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Haddorf. 

SJJübem  fechaelmten  Sanbe  ftnbct  bic  im  $>erbft  1881  begonnene  brennte  Auflage 

bei  (£oimerfatioitS*2ertfon  ihren  Slbfchfufj.  Ausführliche  AuSfunft  über  bie  in  Dieter  #in* 

jid)t  jeljr  intcreffante  ©efchichte  bicfcS  SBerfS,  baS  bereit«  am  Grobe  beS  borigen  3afjr* 

tfnnbert§  (1796)  begonnen  mürbe  unb  beffen  eigentlicher  Segrünber  $  rieb  rieh  Arnolb 

8rorf$au3  mar,  gibt  bie  93iograbhi«  bei  lefotern:  «Sricbrich  Arnolb  SBrodhouS.  ©ein 

fieben  anb  SSirfen  nach  ©riefen  unb  anbem  Aufzeichnungen  gefdjilbert  bon  feinem  @nfel 

$tumd|  (Sbuarb  SrodhauS»  (3  8be.,  Seibjig  1872—79),  93b.  II,  6.  121—163,  fomie  ba3 

im  fünfje^nten  Söanbe  ber  zwölften  Auflage  be$  Sonüerfation3*2ertfon  (1879)  enthaltene 

Xaajtoort:  «3ur  tyaxatlntftit  unb  ©efchichte  beS  Gonberfation^Öertfon».  $ie  Stellung, 

©eld)e  baS  SScrf  in  ber  encbllopäbifchen  Sitteratur  einnimmt,  fdjilberte  DSfar  <J$ilfc,  ber 

Dtttrebtfcteur  ber  ahnten  unb  elften  Auflage,  in  einer  Abf>anblung :  «3«*  ©efchichte  unb 

$ibJiograbfjie  ber  encbflobäbifchen  fiitteratur,  inSbefonbere  bcS  ßonberfation$*2ejiIon» 

in  bem  SBerfe :  « 5.  A.  ©rodhauS.  SBoflftänbigeä  SerjeichniS  ber  üon  ber  giona 

%  H  SrodhauS  in  Seipjig  feit  ihrer  ©rünbung  buret)  Sriebrich  Arnolb  ©rodhauS  im 

3a^te  1805  bis  ju  beffen  hunbertjährigem  ©eburtstage  im  %afyxt  1872  bertegten  SBerfe. 

3n  a)ronoIüflifcher  Jolge  mit  biograpl)ifdjen  unb  litterarhiftorifchen  9toti$en.  #erauS* 

gegeben  von  jpeinria)  SörodfjauS»  (Seidig  1872 — 75). 

Sie  gegenmärtige  brei^efmte  Auflage  fyat  ben  frühem  $mölf  Auflagen  gegenüber  eine 

roefentlicfje  Umgcftaltung  erfahren.  3unäcr)ft  erhielt  ber  Umfang  beS  SBerfS  eine  feljr  be» 

beulenbe  Sermehrung  baburch,  ba&  bic  3ahl  ber  S3änbe  bon  fünfzehn  auf  feefoehn  erhöh* 

unb  eine  ©djriftgattung  gemählt  rourbe,  melche,  ohne  roefentttet)  fleiner  unb  beSljalb  fernerer 

tebar  ju  fein,  boch  eine  fcr)r  bebeutenbe  3ufammenbrängung  beS  ©toffS  gemattete. 

Su&erbem  mürbe  für  bie  neue  Auflage  anftatt  beS  bisherigen  ©afceS  in  burchgehenben 

3«tlen  ber  ©afc  in  ©balten  gemählt,  melier  baS  fiefen  fehr  erleichtert. 

$urd)  biefe  (£rmeiterung  beS  Umfang«  unb  Vermehrung  beS  Inhalts  tourbe  eS  mög* 

Iii),  einzelnen  in  ber  neuern  Seit  ein*  befonberS  toidjtige  SHolIe  fbielenben  S)iSciblinen 

anb  fächern  einen  großem  Staunt  als  früher  &u  gewähren,  hierher  gehören  bie  SRatur* 

tDtffenfchaften  unb  bie  mit  ihrer  (Sntnridclung  unb  SBermertung  eng  berbunbenen  3ort* 

idjrittc  auf  bem  meiten  ©ebiete  beS  brattifdjen  SebenS,  inSbcfonbere  ber  technifchen  fünfte, 

ter  aRechanif,  beS  SRafchinemoefenS,  ber  Sanbmirtfchaft,  beS  #anbelS  unb  beS  grofeen 

?«rlchrS;  femer  bie  neuern  SorfchungSrcifen,  bie  SSolfSmirtfchaft,  bie  fojiale  Örage,  baS 

SRitüarmefen  unb  bie  SWarine.  $en  geographifajen  Artifeln  entfbrechenb  ift  bie  bauliche, 

inbufaieße  unb  fommerjicae  ©ntmidelung  ber  gröfjem  ©täbte  bearbeitet,  unb  $mar  gefchah 

tiei  in  Beziehung  auf  bie  Ortöbefchreibung  felbft  nicht  nur  bei  ben  gröfeern,  fonbem 

aua)  bei  ben  mittlem  unb  felbft  zahlreichen  Keinen  ©täbten  meift  an  Ort  unb  ©teile. 

Ht  (Srmeiterung  unb  ßrgän^ung  beS  ̂ iftorifcr)en  ©ebiet«  betraf  namentlich  bie  moberne 

Öefajichte,  melche  fomeit  ali  möglich  bid  in  bie  XageSercigniffe  hinein  fortgeführt  mürbe, 

iotüohl  in  bm  grö^em  ©taatenartifetn,  ai§  auch  *n  ben  berfchiebenen,  bie  einzelnen 

Stiege  unb  ©chtachten  berreffenben  ©pejialartifetn.  (Sine  bebeutenbe  (Srmeitemng  unb 

^d)[t  forgfättiQC  Beachtung  erhielt  baS  meite  falb  ber  jeitgenöffifchen  Biographien.  ̂ )er 
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größte  Xeil  berfelben  Beruht  auf  autyentiföem  SRaterial,  meifl  auf  ben  eigenen  Angaben 

ber  bctreffenben  <ßerfönli($feiten.  3)em  bibliograbljifiljen  Clement  ifl  in  allen  Spezialitäten 

bis  auf  bie  neuefte  Seit  fowo$I  in  ©e$ug  auf  «u$wa$l  tote  auf  fforreft^eit  in  um« 

faffenber  SBeife  SRedjnung  getragen. 

(Sine  wefcntlidjc  ©rleidjtcrung  beim  Äuffinben  einer  StuSfunft  ift  baburdj  eingetreten, 

bafc  in  ber  gegenwärtigen  Auflage  eine  bebeutenbe  ?lnjaf)l  bon  SBerweifungen  bem  Xejtc 

felbft  einverleibt  finb.  ̂ jicrburä)  fowol)!  wie  burdj  bie  Äufnaljme  einer  großen  SHenge 

neuer  Ärtifel  ift  bie  Saljl  ber  Stichwörter  gegen  bie  frühem  Auflagen  ganj  außer- 

orbenttidj  er$ö§t  worben.  SBäfjrenb  bie  jwölfte  Sluffogc  etwa  30000  «rtifel  ̂ atte,  ent- 

hält bie  brennte  Auflage  na^eju  90000. 

Sine  ber  wiajtigften  Umgestaltungen  beS  SBerfS  in  ber  borltcgenben  Auflage  bitben 

bie  in  bentfcI6en  gegebenen  Abbitbungen.  2Bäf)renb  fämtlidje  frühem  Auflagen  (eine 

folgen  enthielten,  bie  SBerlagSfjanblung  bielmeljr  $ur  bilblufjen  (SrgSnjung  beS  Gonöcr^ 

fationS*  Serif  on  ein  befonbercs  SBcrf,  ben  «S3ilber*Atla8»  (feit  1844;  $weite  bollftänbig 

umgearbeitete  Huftage  1869 — 1875)  IjerauSgab,  bringt  bie  breijetjnte  Auflage  beS  (Jon* 

berfationS»2ertfon  niajt  nur  toiele  bem  $e;t  fetbft  einverleibte,  inftruftitie  Abbitbungen, 

fonbem  auaj  eine  große  STnjo^t  t>on  «arten  unb  Safeln  (411),  weld>c  burä)  bie  ber» 

fajiebenften  grapsen  «erfahren  ($otafct)nitt,  Sßljototttpie,  2itl)ograpb,ie  unb  färben» 

brud)  Ijergefteflt  finb.  3)iefclben  bieten  einen  boflftänbtgen  geograpfjifcficn  AtlaS  bon 

89  Äarten,  13  ©cfdjichtsf  arten  unb  12  ©ituationSplftnen,  femer  Earftellungen  au« 

Anatomie  (12  Safein),  Ajrronomte  (4),  ©aufunf*  (34),  ©ilbljauerfunft  unb  Sraguß  (8), 

SBotanif  (36),  Chemie  (2),  ©eologie,  Mineralogie  unb  Paläontologie  (7),  ftriegSWefen  (7), 

ßulturgefajidjte  (15),  JtunfHnbuftrie  (8),  fianb*  unb  #auSwirtfajaft  (17,  baoon  2ier* 

^itc^t  11,  SWafdfjinen  unb  ©eräte  6),  SJleteorologie  unb  $bbrograpljie  (5),  Phtoftf  (1), 

Seewefen(8),  Xecfjnologie  (66),  SöKerfunbe  (8),  Soologie  (59  Xafeln,  nämlidj  Säuge- 

tiere 23,  Sögel  16,  Reptilien  unb  Amphibien  4,  gifd)e  4,  Snfeften  5,  Saufenbfüßer, 

Spinnen-,  ßruften«  unb  niebere  Siere  7). 

S5ie  Sftebaction  ber  brennten  Auflage  beforgten:  Dr.  ©uftab  Stocfmann  (weiter 

bereits  feit  3Rärj  1872  ber  Webaction  beS  SBerfS  angehörte)  als  #auptrebactcur,  SRar. 

$olfemann  (feit  3uni  1875  SRitgtieb  ber  9tebaction),  Dr.  ©uibo  SaurenttuS  (1877 

—78  unb  bann  Wieber  feit  April  1880  SRitgltcb  berfelben)  unb  ßarl  SBilfe  (feit 

Januar  1880  SRitglicb  berfelben).  SHe  JRcbaction  beS  fünftlcrifojcn  Seils  beforgte  ber 

$ireftor  ber  teäjnifdjen  ©efa^äftSaweige  ber  SerlagSljanblung,  ©crnljarb  Sicgfrteb,  ber 

audj  bie  #erfteUung  ber  ̂ weiten  Auflage  beS  «SBilber*AtlaS»  geleitet  Ijatte. 

®ic  SRitarbciter  ber  neuen  Auflage  gehören  $u  ben  Ijeroorragenbflen  Vertretern 

iljrer  ©ebiete.   Sin  Verzeichnis  berfelben  folgt  umfteljenb. 

Um  baS  jefet  boKenbcte  SBcrf  bis  auf  bie  ©egenwart  fortzuführen,  wirb  fittj  unmittelbar 

an  basfetbc  ein  Supptementbanb  ausließen. 

Seipjig,  im  2Rfir*  1887. 

I,  X  6roikljaii0. 
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üerjeidjni*  ber  aufarbeitet  an  ber  brennten  äuflaje 

U9  6onöcrfattonÖ^i?cjcifoit. 

3alob  «frlet!  in  Hamburg. 
Dr.  Stiebt.  «  Iii; au 8  in  Bonbon. 

frioatbocfnt  Dr.  £erm.  Slmluonn  in  Beipjig. 
Dr.  Sropolb  Ämbronn  in  Qambutg. 
•enetalftftrtat  6.  «ubtefin  in  3o$ann«betg  bei 

«anbtd. 

$tcf.  Dr.  C.  Bad)  in  «Stuttgart. 
Stof.  Dr.  9t.  8al|et  in  Sielen. 
Hauptmann  $orft  ton  Boetenflein  in  Hltenbutg. 
©eb.  »at  Brof.  Dr.  ffart  Batifd)  in  £eibelbetg. 
Btof.  Dr.  9tein$olb  Bedjftein  in  »oftod. 
$ofrat  Dr.  SR.  «bolf  Bittet  »on  Seiet  in  SBien. 

Btof.  Dr.  Bettbolb  Benede  in  »öniglbetg,  gefl.  1886. 
Begationirat  2brobor  con  Betn&arbi  in  ffunnett' 

boTf  bei  $irfd)berg  in  €$le|ten,  grfl.  1887. 
$itteinneißeT  Betbtnonb  Bifdjoff  in  BfannenfHeL 
Dr.  SRanrice  81  od  in  Boril. 

«eb-  Stat  Btof.  Dr.  3o$.  «afp.  B 1 u n  t  f  dj  Ii  in  Reibet* 
-"l  geß-  1881. 

•e&.  Äegierung»tat  Dr.  «idj.  8oed$,  ©iteftor  bei 
StaUft^dicn  Bureau*  bet  Stobt  Berlin, 

©dj.  Bai  Btof.  Dr.  Bictot  85$mttt,  ÜKteltot  bei 
tönigl.  fäd)f.  Storiflifdjen  Bureau!  in  J)te«ben. 

Pfarrer  nab  SJocent  Dr.  Stoul  8ö$tingetin  Bafel, 
ffönrgl.  pren§.  ̂ erolbmetfl«       »on  ©otwifc  nnb 
£atttenftein  in  Betlin. 

€efretai  bei  ©ennamfdjen  Stationalmnfenral  £an» 
Soefd)  in  Starnberg, 

©ömnaftaloberlebtet  Dr.  Stöbert  Botbetget  in  Bofen. 
Btof.  Dr.  £etnt.  8  taub  ei  in  Beipjig,  gefl.  1884. 
Btof.  Dr.  ffatl  Btngmann  in  fieipjig. 
Öeb-  £oftat  fJrof.  Dr.  ff.  8 t  u  b.  n  I  in  Beifjig,  gefl.  1881. 
8rd)t»tai  Dr.  flarl  9ug.  $ugo  8  u  r t$atb  t  in  SBeimat. 
Btof.  Dr.  Jfcmt.  Burfian  in  SRündjen,  gefl.  1883. 
8»f.  Dr.  ff.  Cappellet  in  3ena. 
Brof.  Dr.  SRotij  Gat  trete  in  3Rüna)en. 
Socent  Dr.  ©aoib  ffaffel  in  Berlin. 

Dr.  gtiebt.  <5$tUfanbet  in  Betgebotf  bei  Hamburg. 
«rtljur  Gbuquet  in  $atif. 
fföntgl.  Bauinfptltot       Glau«  in  Berlin. 
Cberbergtat  $tof.  Dr.  $erm.  St ebnet  in  fieipjig. 
Dr.  Otto  Beotitnt,  Hitettot  bef  $oft$eateil  in 

C  Iben  bürg. 

ffirt)enrot  Btof.  Dr.  CftrifL  «riebt,  Bug.  fcillmann 
in  Brrli". 

Dr.  $eint.  Steffel  in  Born. 
Rettot  unb  Btof.  Dr.  »riebt,  Bug.  Cd  Hein  in  fieipjig, 

gefl.  1885. 

Brof.  Dr.  «.  tj^tenbetg  in  Boßod. 
Btof.  Dr.  flarl  Gl  je  in  galle  a.  b.  €. 
€toat»rat  Btof.  Dr.  3o$.  Sngelmann  in  Dorpat. 
Crtlagfbucbbänblet  Bbolf  SnSlin  in  Berlin,  gefl.  1882. 
Urof.  Dr.  Äbolf  Crnan  in  93etlin. 

$aol  Z^eobot  9al(f  in  9tiga. 
ff.  t  ̂ ofrat  Stof.  Dr.  3at.  Kittet  »on  gälte  in  SMen. 
*Tof.  ffarl  gaulmcnn  in  SBien. 

fcwptmann  o.  5).  «.  Öttib.  »on  gitdl,  SRitglieb 
bei  KitigL  6tatifiifd)en  ffluteaul  in  B«lin. 

$tof.  Dr.  a^eobor  glatte  in  SWeiBen. 
$roj.  Dr.  $.  Ried] hg  in  Setpjig. 
$a|lor  Brib  QUebnet  in  SRabtib. 
<Set>.  ̂ ofrat  $tof.  Dr.  Gmil  e  on  Rr  ie  b  b  er  g  in  8eip|ig. 
$rof.  Dr.  Sictot  (Sarbtb^aufenin  Seipjig. 
SProf.  Dr.  Sodann  ®ebauet  in  ?tag. 
Dr.  med.  $.  Httb^ut  (Beifjler,  ntebi}.  Vffiflent  beim 

lonigl.  €tatifitfd)en  Bureau  in  treiben. 
SBirfi.  förq.  Obetiu|ii}tat  Stof.  Dr.  8?obett  Öneifl 

in  ©etlin. 

€pittbion  Wcpcetii  in  Berlin. 
$tof.  «Imin  <8>ottf^a[bt  in  Gbemni|}. 
Bergingenieur  8.  ©ottfdjalt  in  Keuflabtel. 
Dr.  Betbinanb  Otegotooiul  in  Rom. 
$tof.  Dr.  i\  ©  tobet  in  Strasburg  i.  G. 
$tof.  Dr.  fieinr.  ̂ anbelmann  in  ffiel. 
SBtof.  Dr.  3aromit  3o|.  ̂ anel  in  $rag. 
Dr.  9.  feinde  in  C  Iben  bürg. 
$tof.  Dr.  SB.  ̂ etnide  in  Gr  laugen. 
35rof.  Dr.  ©uRao  ̂ eintiä)  in  8ubape|l. 
Dr.  3.  Sellfleniui  in  CtotQoIm. 
SJtof.  Dr.  CrnR  «bolf  Hertmann  in  SRarbutg  i. 

gep.  1884. $tof.  Dr.  ©ufi.  Srtebt.  $er|bctg  in  ̂ aQe  a.  b.  S. 
©eb.  «ofrat  SJtof.  Dr.  «errm.  ̂ ettnet  in  ©telben, 

gefl.  1882. »onteltot  Dr.  3oL  «euffi  in  S5ard)im,  gefl.  1883. 
Dr.  ffatl  ̂ ieüfd)  in  S?etet«burg. 
Dr.  SRai  $itfa)  in  Berlin. 

SJwf.  Dr.  0u|h  €»rfd)felb  in  ffbnigJbetg  i.  SJt. 
Brof.  Dr.  fftanj  »on  ©olftenboiff  in  SRündjen. 
SRar  Holtmann  in  Seipjig. 

Btof.  Dr.  Gri5  Rommel  in  SRündjen. 
Sltof.  Dr.  ̂ .  ̂ übfdjmann  in  €ttafebutg  i.  ß. 
Dr.  Cbtiflian  hülfen  in  ®to|>eid)tetfelbe  bei  Berlin, 

früher  in  ftont. 
Bisebiteltot  bet  t. !.  Bßett.  ̂ ofmufeen  Dr.  Ulbert  3 1  g 

in  SBien. 

ffieb.  WegierungStat  Dr.  SRai  3oiban  in  Berlin. 
SRinifletialbeamtet  Bogoliub  3ooanooU  in  Bclgtab. 
Web.  Obetfotßtat  Dr.  Stiebt.  3ubetd)  in  Xb^atanb. 
Brof.  Dr.  Bern^.  3ülg  in  3nn«brud,  gefl.  1886. 
Btof.  Dr.  ffatl  3ufli  in  Bonn. 
Btof.  Dr.  8er b.  3ufli  in  SRarbutg  i.  £>. 
©enetalagent  ̂ eint.  Stritt  in  ffiel. 
Dr.  ßriebt.  ffapp  in  Betlin,  gefl.  1884. 
Btof.  Dr.  ©eorg  ffanfmann,  Obaltbret  am  Bbceum 

in  (Strasburg  i.  G. 
©rjmnafialbirtttot  Btof.  Dr.  §etm.  ffetn  in  Betlin. 
Btof.  Dr.  $eint.  ftem  in  Seiben. 
3ul.  3roan  flottier  in  SBeimat. 
Btof.  Dr.  2Bilb.  ffita^net  in  ̂ alle  a.  b.  ®. 
Btof.  Dr.  öuflao  »bolf  ton  ff  loben  in  Betlin, 

gefl.  1885. Btof.  Sifattet  3. 3.  ff  n e u  d e t  in  Gp pel 6 e t m  b .  getbelbetg. 
Dberbibliottjtfar  Dr.  Äeinrj.  flübler  in  SBeimat. 

Dbeibibliotbefat  ©e^.  ̂ oftat  $tof.  Dr.  8ubolf  ffteb.1 
in  Beipjig. 
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Vin  33erjet<$m* 

Stof.  Dr.  Otto  »rümmel  in  ffiel. 

£ofrat  IJrof.  3of.  ffürfdjntt  in  Stuttgart. 
$iof.  Dr.  Saul  Sabanb  in  ©tta&burg  i.  ff. 
Dr.  ©utbo  Saure  ntiuf  in  Seipjig. 
Dr.  Sinti  Seemann  in  Qambutg. 
Wtbatteut  Ollar  Semite  in  Serlin. 

Stof.  Dr.  SRai  Senj  in  SRarbnrg  i.  £. 
©eb.  Oberrrgierungltat  Srof.  Dr.  Ria).  8tpfiul  in 

Serlin,  gtft.  1884. 

Sirof-  Dr.  Rüg.  Sellien  in  Seipjig. 
Srof.  Dr.  28ilb.  Serif  in  Srellau. 

«fb.  ffird)enrat  Srof.  Dt.  R.  R.  Sipfin*  in  3tna. 
®tb.  Oberreojnunglrat  Dr.  ff.  £b-  83 be  in  Stetten. 
Obcrft  \.  T>.  £.  »on  Soebell  in  Serlin. 
SBirtl.  (Beb.  Rat  Dr.  ©ujlab  bon  Soeper  in  Setiin. 
©irtltor  Dr.  ©ufiao  ßotbbolj  in  ©targatb. 
©taateminiltet  a.  t>.  Dr.  Jitul  SR  a  i  o  t  e  •  t  n  in  Bntotep. 
«Prof.  Dr.  SBiÜ.  SWarfball  in  Seipjig. 
?rof.  Dr.  ffonrab  SRauret  in  SRün$en. 

Srof.  Dr.  3obonne*  SRettel  in  ©öttingtn. 
Srof.  Dr.  Styobor  SRdbinf  in  Äiel. 

Dr.  ffugtn  SRogl  in  Seipjig. 
RieberWnb.  Öeneralarjt  a.  ©.  Dr.  Otto  SRobntle  in 

Sonn,  gelt.  1887. 
Rtftot  ßelir  9R üb  (mann  in  ffonftantinopel. 
$rof.  Dr.  Btitbt.  SRüllet  in  SBien. 

©tubienrat  Dr.  3.  ®.  SR ü( [et  in  gannober,  gtft.  1886. 
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95u hu,  6djulju,  aud)  Huf  ober  öaun 
(Bubo  maximus;  £afcl:  JMauboögel  II,  t^ig.  5) 
aenannt,  bie  größte  aller  Gulenarteu,  bcnu  fie  et- 
rcid)t  eine  ftörperlänge  von  65  bis  68cm.  Schnabel 

unb  ,ui :<:  fmb  bornartig ,  ber  2(iigcnftertt  lebhaft 
orangegclb;  bie  charatteriftifcben  fteberoljren  fmb 
ticbtidjioarj,  bie  .Heble  weife,  ber  Äörpcr  auf  odjcr; 
gelber  ©runbfarbe  am  Müden  fdjwarj  geflammt, 
am  Unterleib  fajronrj  geftrcift.  Tie  güfec  ftnb  bis 
ju  ben  Sängen  roftgelb  bcboft.  Ter  U.  ift  einer  ber 
gefoljrlidMten  unb  mutigften  iRauboogel  unb  mad)t 
an  £afen,  jungen  Stlb;  unb  Ulehtälbeni,  ilaniitd)en, 
Üöalb:  unb  £clbf)ühnern  fchr  beträchtlichen  echaben, 
pertilgt  aber  aud)  SDläufe,  iHatten,  Sdjlangen, 
faöfc&e,  ̂ nfcften  unb  fängt  felbft  gefd)idt  SoreUcn. 
(rr  ftreidjt  faft  bie  game  9fad)t  auf  JRauo,  fliegt 
nicbrig,  geräufdtloS,  aber  nidit  lange  auSljaltcnb; 
babei  vit  er  febr  fdjeu  unb  untüchtig,  fobafe  eS  bem 
^dger  \$\x>t\  fallt,  ihm  Slbbrud)  ju  thun.  Ter  U., 
ber  in  Teutfcblanb  mit  ber  fid>  auSbehncnben  Stüh 
tut  immer  feltener  wirb,  macht  fein  öelied  in  ein: 

famen  21lalbgegenben  in  ftcisfpajfen,  altem  @e= 
mäuer  ober  in  oerlaffenen  iHauboogelhorften.  Ta§ 
SöeibaVn  legt  im  Slpril  3wei  ober  brei,  feiten  oier 
runbliche  weifee  Gier  unb  bebrütet  fte  brei  9Bod)en. 

p3ein  JHuf,  ben  er  befonberS  jur  Sortpflaujungöjeit 
ertönen  laßt,  ift  ein  bumpfeS  bul),  bubu,  unb  bat 
:,um  Zeil  mit  Seranloffuug  jur  Sage  uom  wübett 
,\äger  gegeben.  SUle  Sögel,  befonberS  Mrähen  unb 
flauboögcl,  ftofcen  auf  ben  KL  roenn  fie  ihn  am 
Inge  bemerFcn,  beSbalb  eignet  er  ftd)  oorjüglid) 
,um  oagbbetriebe  auf  biefe Sögel  in  ber  Ströhen: 
ftü  t te.  GS  ift  bieS  ein  geiuöfynlid)  halb  unterirbifd) 

ungebrad)ter,  auS  ftarfen  23ot)ten  geu'mmcrtcr Stauin,  ber  mit  Grbe  unb  Wafcn  gebedt,  baber  oon 
iiufcen  wenig  auffällig  ift;  er  enthält  eine  2hür  unb 
diu  ober  jiuei  Sd)ief;fd)aiten;  in  fdjufuuäfnger  Gnts 
urmtng  werben  3n>ei  bürre  Zäunte  eingerammt, 
auf  welche  bie  ben  II.  oerfolgenben  j)iauboögel  gern 
aufboden.  Gin  paar  Sdjritte  uon  ben  Räumen 
:pirb  ber  U.  auf  einen  mebertt,  mit  einer  Clucrftatigc 
wrfeljenett  ̂ fat)!  (bie  ;}ule)  gcfefielt  unb  mit  einer 
Schnur,  bie  bis  in  bie  Mrähcnhütie  reidir,  oerieben, 

'obafc  ber  Säger  burd)  Vl^iehen  berielbcn  ben  U. 
;u  Seroegungen  oeranlaffen  fanu,  bie  ihn  beniHmtb: 
oögelnbemerfbartnndjen.  Tie3agbauSbcrHräl)eti: 
bütte  ift  ein  oorjüglicheS  Littel  3iir  Sertilgung  uon 
oielen  Birten  oon  ylauboögeln. 

Iii,  linfer  Ncbenflufe  bcS  Sobot,  ber  im  füM. 
Ural  com  Serge  Uitafd)  cntfpriugt,  anfangs  firtb 
oftlidj  Riefet,  bann  aber  oftnorböftlidj  einbiegt  unb 
m  biefer  JHidjtung  bem  £obol  juflie^t.  Ter  U., 
raeldjer  eine  Sänge  oon  400  km  ijat,  umflieHt  bciö 
MU.  Gnbe  beö  3luiengebirge3  unb  tritt  fobaun  in 

bie  6tt*ppennieberung. 
dcatrrfatioB*»a«fil(m.  13.  Hüft.  XVI. 

Waat  (3fl«r,  3ö«,  Of*  ̂ u.fje)  bie&  ein 
älteftcr  Xflrfcnftamm  ̂ nnerafien«,  ber  oiefe  Saljr? 
Rimberte  mitßbina  in  iBejiefyungen  ftanb  unb  burdj 
d)riftlid)e  Q)(aubendboten  aud  6uricn  in  ben  Refill 
einer  femitifdjen  SBu^ftabenfdjrift  gelangte,  bie  feit 
ber  33egrünbung  be§  mongol.  SDeltreidjS  aud)  ju 

Mongolen  unb  ̂ anbfdju-3  überging.  Kunbe  oon 
biefen  U.  erhielt  Europa  juerft  burd)  mittelalter: 
lidjc  Weifenbe  unb  Urfunben  au«  bcmOTorgenlanbc, 
benen  ein  langer  Streit,  bie  Nationalität  bed  Söolfö 
betreffenb,  fid)  anfd)lofe.   Ter  ÜUongolenforfdicr 

%  Sd)mibt  in  Petersburg  maaite,  auf  3eugniffe 
>>l>v  hm  tat  TatumS  geftü^t,  bie  U.  ju  Mongolen, 

roogegen  Julius  Mlaprotb,  an  tl)rem$urtidmuä  fcft= 
b,ielt.  Tar,  bie  Sagfdjale  )u@unftenbeS  ledern  ftd) 

neigte,  lag  an  befielt  umfidjtiger  Süenutmng  eines 
lange  vor  ilim  benutzbaren  6toffS,  bem  er  Eaum 
etrcaä  b,in3iifügen  f onnte,  benn  toaS  Mlaprotb  felbft 

in  feiner  %ilbb,anblung  über  Surad)e  unb  6d)rift 
ber  U.  (1822)  ju  üßerfetten  uerfudjt,  ift  fer>r  feb,ler-- 
b,aft.  Sgl.  w.  <8d)ottS  atabemiid)e  3(b()anblungcn 
«3ur  Uigurenfragc»  (SJerl.  1874  u.  1875). 

(StjinaS  norbmefllid)e  ̂ fad)üarn  ;u  beiben 

6eiten  be§  fog.  $immclsgcbirge3  ('Ib«an:fd)an) 
lamen  bie  U.  frühjeitig  in  mebr  ober  minber  ab-- 
Ijäugige  SBerljältuiffe  311m  Trad)entl)ron.  Sie 
Latten  einen  Hönig  oom  oorbern  unb  einen  oom 
hintern  «stamme,  bie  beibe  in  tetäbten  mit  flauem 
unb  über  ein  geiftig  begabtes,  tooljlljabenbeS  Soll 
uon  3um  Icirfclbftermorbcncr  'üilbung  berrfdjten. 

Son  ihren  chinef.  sJIad)barn  erhielten  bie  U.  ben 
chrenben  Beinamen  .«ao^tfdjhnng,  ber  auf  aholjen 

äöohlitaiib»  bitimies;  jefet  fagt  man  in  2urle[tan 
uon  einem  finureid)en  ̂ nbioibuum,  cd  befilje  Uigiu 

ren-Serftanb  (U'aqto).  ©rofe  mar  aud)  iprt  $m> 
pfäitgliditeit  für  d)tttcf.  Silbuug  unb  Sitteratur. 
Tic  Maifer  bcioiefen  ben  .Uöttigcn  beiber  6täminc 
f  0  uicl  ©unft,  bafe  einer  ber  Sorbern  (feit  630  it.  Gl)r.) 
aus  Übermut  eine  faifcrl.  Mahnung  an  uernad)^ 

läfftgte  Sa|"allenpflid)t  mit  einer  Ätriegeerflärung in  djinef.  Serfeu  beantroortete.  Ter  Prahler  ftarb 
angeblich  aus  Stirdjt,  als  ein  £ccr  bes  2cl)tt§hcrrn 
3tir  Straf«  gegen  feine  ©renjen  iog,  uub  jcjtt  unter; 
toarf  fid)  bie  hintere  ÜJtajeftät  frciroillig. 

Gin  mit  beu  lt.  ucrtoanbteS  Momabciiuolf  ouS 

bem  l)öl)crn  Stürben,  bie  .f>ui-l)U,  welche  ihre 

(Shaitc  Vöwenlönig  (türf.  aslau-chau)  betitelten, 
brang  um  baS  10.  ̂ arjrl).  n.  Hi)V.  in  bie  üöobnfitje 
ber  U.  unb  wed)|clte  mit  ben  Jlaifctn  ©efanbt: 
fdjaften,  bereu  bie  ©efd)ichte  (5l)iuaS  oier,  bie  Icfete 

aus  bem  3. 981  n.  ffl)T.,  erwähnt.  Gin  fterr  Hatto- 
jeitrte,  baS  £>aupt  ber  d)inef.  Sotfd)aft,  befdjreibt 
feine  iHcifeabcn teuer  unb  ben  feierlichen  Gntpfaug 
oon  feiten  beS  SoioenlönigS  in  einem  Khr  nit3iehem 
ben  Bericht.  3ÖaS  man  oon  uigurifd)er  Üittcratuc 
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2  Uifl  - 

fcnut,  ba3  gat  [d)Qn  SRofxtmmcbaner  ju  SJcrfaficrn 
ober  SarHiuletq.  Scr  ̂ Slam  uerbrängte  aud)  bei 

innen- beu  lange  3al)tl)iint>ertc  geblüht  gabenben 
SBubbljieimi?.  Sflgi.  barüber  mebrcre  ©crte  oon 

.ÜJormbdr»)  ff.  b.),  bcjonb'crs  bellen  «Uiguriidje  Sprad)= 
•  mommtente»  {^ünSÖr.  1870)  nnb  iüJ.  Scbotts  ÜHe: 
cenfton  barübcr  im  3agrg. 1871  ber  «3eitfd)rift  ber 
Seutfcgcn  2)lorgenlünbiid)cn  Wciellfdgaft». 

1 1 1 T t  "-  o i  tb  Iii |t nnb 6 o u t tj;ll i ft), jwei juben 

Stiftern  A}cbriben  untojuc  i'djott.  Wrnfid)aft  Snoernefc gjbörige  öftlid)  burd)  ben  Mittle  3)Tind)  oon 
tstge,  nörbl.  burd)  ben  JjarriövSunb  oonber.fcalb: 
infef  Harris  bev  ̂ nfel  Lewis,  fiibl.  burd)  ben 
ÜtorKbciinb  oon  bcr^nier.önrragefd)icbcn,  gaben 

bic  fladje  3nfel  2<enl»ecula  jwifdjen  fid),  fmb  ge- 
birgig, bcii&en  fteile  Müden,  namentlid)  auf  ber  Oft: 

feite  trefiliege  .\>afen ,  ferner  uiele  Süpmaficrfetn 
unb  jäijlcn  3200  unb  3700  G.,  n)eld)e  ttietywfo 
fiiidxrei  unb  Aiclpbrenncrei  betreiben.  Ter 

lüiore  auf  Süb^U.  fteigt  ju  620,  iöen:l5ual  auf 
9iorb:U.  311  345  m  auf.  Atap  UfblRif^  ber  Ojtlüfte 
Siib  U.s  triigt  einen  Leudjtturm. 

ltifttti  ift  ber  Warnt  für  einige  3lrten  bc3  füb; 
nmerif.  3ltTengcid)led)t*  Hapale,  nämlid)  für  bie« 
j:nigcn,  bie,  toie  ber  Saguin  (f.  b.),  als  au*ge= 
waebiene  Sicre  grof>e  O^rbuic^el  gaben. 

UJ  (maggar.),  iouiel  wie  Nein,  bdung  in  jufant: 
mengeiejiten  Ortsnamen. 

lljanfi  ,  Lanbfcgnft  in  Dftafrifa,  jtpife^en  5  unb 

6"  fübt.  %x„  unb  33  bi*  35'  ö]tl.  L.  (oon  Wreen* 
wid)),  norbioe)t(id)  oon  Ugogo,  füböfllidj  oon  Uiw 
janijembe,  jum  Seil  öbe  unb  mafjerarm. 

Iii  *$äittja  (beutfd):  A(bnig*berg),  töuigl.  freie 
SVrgftabt  im  Alomitat  $)ar*  in  Ungarn,  f)at  (1880) 

4190  floioaf.  (*.,  bie  nur  nod)  geringen  Bergbau 
auf  Wölb  unb  (Siicn  treiben;  ei  finbet  fid)  l)ier  ein 
Oifengammer.  Sic  Stabt,  welcge  oon  ScutidKU 

g^egrünbet  unb  bewogut  mar,  würbe  1345  jur  töuigl. 
Vfreiftabt  erhoben  unb  ihre  WolDbergwerte  roaren 
bamal*  wegen  ihres  Weicgtum*  berühmt. 

U.  J.  d.,  ÄbttUtiUnfl  für  Utiiusque  juri3  doctor 
0*.  b.). 

lUcjffi  (Gorncl),  poln.  Sid)tcr,  geb.  1823  in 
SBcremniang  im  Mrcife  tejorttom  in  Wali$ien ,  er: 

warb  fid)  fd)ou  frü!)  burd)  feine  «Skargi  .lere- 
miego  ■»  («Ulageu  3ercmiü»,  Vonb.  1847),  ju  baten 
i(jn  bie  SWeheleicn  ber  galij.  dauern  im  3-  1840 
ucranlnfeten,  großen  SHuf ;  aus  ignen  warb  ber  (Sgo: 
ral  «Dymem  pozaröw»  («ü){it  bem  Wand)  ber 
rycucrvbrünfte»)  allgemeines  SJoltslicb.  !)iacgbem 

11.  fid)  in  s4>ari4  1817  mit  Slomacti  befreunbet, 
folgten  feine  «Melodie  biblijne»  (« ̂ ibliidje  SM* 

lobien»,  Laub.  1851),  in  benen  er  nad)  ben  althebr. 
(Reilingen  in  crlmbener  6prad)e  feiued  Ü>olteA 
Gdjmcrj  unb  Semut  auS)prid)t.  5>on  geiingenu 
SBerte  fuib  feine  fentimeiitalcn  ©ebidjte  «Blumen 
oljne  2)uft»  unb  «S^dfe  Blätter  %  beroorjubeben 
jebod)  feine  Tid)terworte  ju  6l)opiufd)en  Ion-. 
fdjöpfungen,  bn-J  (i)cbid)t  ■3Rara%n*  unb  ein 
Sirud)|tüd  eines  §rama3  «  Samson ».  Gr  lebt  auf 

einem  l'anbgute  bei  Hemberg,  baö  ibnt  ber  fcoin^c 
s.l){ngiftrat  alt  ̂ »ationalbclol)uung  übeiliefj.  SriiK 
«.PoezjeBfuiD  gcfammelt  in  ber  «hihliotekapisar/y 
polskicb»  (^o.  l>  u.  43,  l'pj.  1S0G). 
Ujesd  (mff.),  öer  itrcitf  ol*  abminiflratioe 

Gtnteilung  unb  Steil  eilted  6ouueinemento. 

Hie  ff,  itabt  im  preu|.3ic^icninti^bej:it  Oppeln, 
15  km  füblid)  oon  ber  Mieivflabt  GteOftMlift,  au 
ber  itlobu.tj,  ift  ein  unanfe^ilidicr,  aber  l)übfd;  ge. 

Uttel? 

IcgenerDrt  mit  einem  fd)önen  Warf tplah  unb  einem 
l)od)gclcgenen  Sdjloffc  be§  .Vierjogä  oon  U.,  jroei 
fatt).  Mird)en,  einer  Mapclle,  einer  eqnagoge.  Ter 
Ort  ift  SitJ  eines  Sim«gcrid)t5  unb  säblt  (1885] 

2518  (j.,  bie  l'einweberei,  Werberei  unb  3icgdbren 
nerei  treiben  unb  lebljafte  iBiebmärfte  unterhalten. 
U.,  eine  ber  älteften  Stäbte  SdjlcricnS,  würbe  1222 

oom  .\jer30g  Atafimir  oon  Oppeln  an  baä  iüiSrum 

'Jteiffc  (Breslau)  oerfauft,  ju  bem  es  bi^  1810  fle^ 
borte.  sJtad)bem  e*  mcbrfad)  feine  Rentier  gewed) 
feit,  fam  cd  in  neuerer  ben  dürften  oon 

$>oqen(ob/e'-£)()ringcn  (f.  b.),  benen  fämtlidjc  in  Ober, 
fdjlefien  belegenen  ftiDcifommijjgcrridjaften  burd) 
Mabinettdorbre  oom  18.  Ott.  1801  beä  Mönig4  SBilt 
beim  oon  freuten  jum  erblichen  £>crjogturu 
llicft  er()obeu  worben  fuib.  Sic  bebeutenben 
nftungeubeMelbeu  liegen  in  ben  MreiienWronitrcbUn, 

StofeC  loft*öW»ifc|  «eutljen  unb  Holenberg.  Sie 
f d)(ef .  9tefibenj  be*  .s3erjogä  ift  6  d)  l  a  w  e  n  $ ü  B  ober 
Slamenfeih,  ein  Sorf  (bii  1534  Stabt)  3  km 
weftlidi  oonÜ.,aber  im  Greife  Atofcl,  an  berillobnih, 
bem  si looni anal  unb  ber  CinU  ̂ re-MaiuO^wicciui 

ber  s4ireupii'd)en  Staat-?bal)nen.  Siefer  Ort  jäbjt 
mit  ber  Kolonie  unb  JHittergut  1940  IS.,  b,at  eine 

tatl). i<farrfird)e,cin  coang.iüetbau*  unb  ein  Sdjlop 

mit  Warteiu  unb  "^artanlageu. 
llicft  (öer jog  oon),  f .  Aj)  o  b  c  n  l  o  l)  c  *  £>  g  r  i  n  g  e  n 

(^ugo  tfriebr.  4Öill).  Gugen  Atari,  <jürft  511). 
Ujfaltir)  (Atari  öugen)  oon  ü)lcjiö:ATöoe3b, 

Spradnorfdjcr  unb  iHcifcnber,  geb.  10.  ÜJtai  1842 

in  ̂ ien,  aui  einer  alten  ungar.  l'lbeldfamilie,  bie 

nod)  icljt  in  Siebenbürgen  begütert  ift,  befud)te  bi.> 
^.Ulilitäratabemie  in  ÜBiener^ieuftabt  unb  war  1801 
—  04  Lieutenant  in  ber  bfterr.  ungar.  Ülrmee. 
91ad)bcm  er  feinen  ̂ bfd)icb  genommen,  ftubierte  er 

jwei  3«bw  in  ̂ ionn,  ging  1807  nad)  gwn^eid), 
war  Legrer  an  ügecen  unb  feit  1873  ̂ rofefjor  an 

ber  Drientali|d)cn  l'üabemie  in  ̂ >ari*.  3m  Huf. 

trag  ber  frans.  Regierung  mndtfe  II.  1S70— 82  brei 
wiifenfd)afilid)c  meifen  nad)  lUüen  unb  oerbffent: 
lid)tc  Darüber:  «'M  ssiou  scientitique  frau<;aise  cn 
Russie,  eu  Sibcrie  et  dans  le  Tarkestan»  (0  3Jbe., 

SBar.  1878— S2).  genier  oerfaf;te  er  neben  einer 
i)icil)e  Örammatifeu  unb  gramuiatiicger  $orfd)Uiii 

gen  über  bie  maggarifege,  bie  finnifd)e  unb  anberc 

ural:attaifd)e  cprad)cn:  «Le  lableau  ctbnogra- 
pbiquo  de  la  liible»  (^nr.  1872),  «La  migration 
des  peuples»  (18731,  «Melauges  altaiqucs»  (1874), 

iL'art  des  cuivres  ea  l  achemire»  (1883)  u.  n., 

unb  rebigierte  bie  «Revue  de  pliilologic  et  ctbnu- 

graphic»  (3  ÜJbe.,  v;>ar.  1S71— 77).  Unter  lliitwir 
fung  oon  Sevborbe*  ̂ almorc  übcrjei.te  U.  eine 

lHu->wal)l  magvav.  Sicgtimgeu  (1872)  inib  $elöfi4 
öebicbte(187l)  in*  ̂ raiijönidje;  beutfd)  fdjrieb  er: 

«  Jllfreb  be  Muffet.  I5ine  ctubie»  (l'pj.  1«70,  und 
•  ültiv  bem  wcftl.  Ajimalaja»  (Vpj.  18S4).  Slud) 
idjrieb  er  unter  bem  ̂ feubongm  Carla  llliaria  ujO 
unter  ilHitwirluna  feiner  Wattin  bic  Cirjablung  «Uu 

royul  aventurierdans  l'Asie  Centrale»  i'^sar.  1880). 
Seine  Wattin,  ̂ Jarie  II.,  geborene  SBourbon, 

au>  bet  Bretagne,  mit  ber  fid)  II.  1808  ocnual)lic, 

begleitete  ibn  auf  allen  feinen  Reifen  unb  fd)riei» 
mehrere  auf  biefelben  bejüglicbe  lrrjal)(un|en. 

lli*8>tiM0ta  1  JJeu«  Wrabieta ),  f .  u.  W  r  a  b  i  *  l  a. 
lljheln  (SotoraljaO,  Vorort  beö  Templiner 

Aiomitat*  in  Ungarn,  Station  ber  Linien  Sjcren.v-- 
Mirah)l)aja  unb  U.  Maidmu  ber  Ungariidien  Jforb: 
oftbabn,  mit  (l.sso)  11204  \3U  baruntcr  8443  iDia* 

ggareu,  983  Seuti'd;c  unb  1220  Slowalcn;  bem 

Digitized  by  LiOOQle 



SefiptcJfefeiUitniS  noo  finb  3983  Subcn,  3857 
röni.  unb  1980  gried).  Jtatbolifen,  1237  Reformierte 
unb  204  Sutberaner.  Set  Ort  beftebt  eiaentlid) 
aus  einet  langen  3)oppelgafie  unb  treibt  lebhaften 

>>anbel  nebft  amebnlid)et  tyibuftrie.  U.  würbe 
1240  oon  ben  9Kongolen  jerftört  unb  1250  wieber 

erobert,  rra  14.  3abrb.  geborte  eS  bem  Jöerjog  Ko* 
riatODtcl,  öer  eS  mit  rutben.  Slnücbletn  beuölfette 
unb  auf  bem  nahen  Scblofwerge  eine  SJurg  erbaute. 

Hj  Hibef  (ungar.),  f.  9teufafe. 
Ufaiagmut,  Ugalad)miut,  Ugalenjen, 

ein  3nbianer)tamm  an  ber  'Bünbung  beS  Kupfer. 
rtufjeS  in  SUaSfa.  Tetfelbe  wirb  von  einigen  fpradj; 
lio)  ben  Sblmfit  (Äolofdjen)  beigetäblt,  er  gebort 

aber  entfdjieben  ben  Hinaiuölfern  (f.  b.)  an.  g.  v#e* 
tron  (■■  Keport  on  tho  population  of  Alaska», 
Saibington  1884)  bält  bie  II.  fär  einen  eStimo= 

loloicbifdjen  vJNiicbftamm. 
Ufami,  b«utid)eS  SdmbgebietinDftafrifa,  jwi* 

'ien  itfeguba  (Ufagua)  im  910.  unb  Ucbutu  im  S., 
imöenl  b«rTcutid)enOitafrifanifd)en  ©efellfcbaft, 
erworben  burd)  Cetera  unb  ©taf  $fct(  lout  Sera 
tragen  oom  Tej.  1884,  anctlannt  burd)  faiferl. 

3d)ur: : i. •  vom  27.  gebr.  1885. 
Ilfara,  Qnfel  im  fäbl.  Teile  bei  oftafrifon. 

SinnenfecS  9ioanjn. 

Uta*  (9efef&  Setorbnung,  oom  ruft,  ukasatj, 
jeigen,  b«nroeifen,  aud)  befehlen,  oorfebreiben),  ein 
©ort,  mit  bem  feit  bem  Gnbe  beS  IG.  3abrl).  in 
:HuBlanb  alle  ökiefce  unb  SBerorbnungen  ber  91egie- 
rung bcietc^net  »erben.  (S.  aud)  U loshenije, 
Swod  i  ̂ dbrenb  aud)  jejjt  nod)  ber  größte  Za\ 
bet  Qt\t%t  unb  SJerorbnuugen  als  U.  erfebeint,  fo 
werben  feit  ber  3eit  tyetexi  b.  @r.  jur  Zeichnung 

umiansTÜdxr,  foftematiieb  bearbeiteter  Ginjclge; 
\t;  folgenbe  ÄuSbrüde  gebraudjt :  ustaw,  6tatut, 
Orbnung  (j.  sB.  (3erid)tSorbnungcn);  bodj  wirb  ber: 
ielbe  ÄuSbrud  aud)  für  Statuten  uon  OkfcUftfjaften 
unb  in  bet  Sebcutung  bei  gtied).  Tupiton  Ii.  b.) 
gebraucht;  uczreskdenije,  wörtlidj:  Snftitution, 

i'ji-fcn  übet  bie  Organifation  von  iüeborben  ober aanier  ̂ roeige  bei  StaatSbicufteS;  poloshenic, 
wörtltd):  Regung,  b.  i.  Orbnuug  (3.  ißauernorb; 
nung,  Stäbteorbnung),  aber  aud)  ftterorbnung  im 
ßegeufali  jum  ©efe|}.  ©efefte  unb  ̂ erorbnungen, 
bie  unmittelbar  oom  ilaiiet  ausgeben,  beifscniJUIer: 
hödbitt  U.   9Jlan  unterid)eibet  ben  iuienuoj  ukas, 
den  eigenbanbig  vom  Waifer  untcrjcid)neten  U., 
com  münblidjen,  in  ürlebigung  eines  SBotttagS  er* 

teilten  5üefebl;  ber  ledere  bat  einen  beidpränften 
itfutungSfreiS.  Tic  feierlidjfie  iyorm  faiferl.  (ST: 
lafie  ift  baS  lütanifeft.   0"  neuerer  .Seit  werben 
nrid)tiae  umfangreiche  ©ejejje  burd)  9Jfanifefte  ober 
namentlid)e  U.  publijtcrt.  3llle  ©efeBe,  ̂ erorb: 
nungen  unb  U.  werben  oom  3enat  oermittclft  oc* 

:iut4i:fat'e-3  jut  öffeutüdjen  Mcnntnü  gebrad)t.  Ta 
5r nat  bat  jeboi)  aud)  ba-3  3led)t,  U.  ju  erlaijen,  in 

aenen  üieicBe  interpretiert  ober  .'Kegeln  über  Stob 
adjtung  unb  ̂ lu^fübrung  fold)cr  gegeben  werben. 
£a»  $itd)t,  3?erorbnungen  innerhalb  be*  (debietf 

emjelnet  ̂ enoaltung^jiücigc  31t  erlaifen,  Hebt  aud) 
ben  dWiniftern  511,  aber  bieie  U>erorbnuugen  [)cx);en 

nidji  U.,  fonbern  miniftericlle  i?erorbnung  (posta- 
uowlenije  ober  rasporasheuije). 

llfclci  (Aspius  alburuus)  nennt  man  in  9iorbf 
beutjdjlanb  einen  in  allen  größeru  ftebenben  unb 
iangiam  Rie^enben  0)eiuäiicrn  überaus  büufigeu 

^i<l)  au§  ber  ̂ amtfte  bet  ia>vifeii)djc,  ber  b\*>  20  cm 
taig  roir5/  iiemUd)  fatanl  »Ü,  mit  fd)arf  gcheltcm 

-  Ufermorf  3 

iPaud)e,  oben  uon  t)eQ  Haugrünet,  feitlid)  unb  un« 
terbalb  uon  ftlbenget  ̂ dtbuug.  Tai  <y(eifd)  ift 
wenig  roert,  bodj  bient  ber  filberne  überjug  ber 
6d)uppeu,  ber  auö  einer  Mal E  unb  ©uaninoerbiiu 

bung  bejtebt,  ut  berSiereitung  ber  Essenced'orient, 
bie  man  jur  Jöereitung  tünftlid)er  perlen  (f.  b.  unb 

unter  gifdjfdj uppen)  gebraudjt.  20000  foleber 
^iiebe  geben  erft  Vt  kg  Silbcreffenj. 

Hfcrcluc ,  See  in  3lfrifa,  f.  9tuan3Q. 
llfctmarf,  gewöhnlich,  abet  minbet  tiebtig 

Udcrmarl,  bet  nörblidjftc  2eil  ber  iUlarl  Söran: 
benburg,  auf  bem  linlcn  Ufer  ber  Ober,  gtenit  im 

3.  an  bie  *Dtittelmatf,  im  2tf.  an  biefe  unb  an  wlcd-. 
lenburg^Strelih,  im  91.  unb  0.  an  Bommern  unb 
bie  9leumnrf.  ̂ rfiber  (oor  1817)  bilbete  baä  ©ebiet 

bie  s^rooin3  «2>ie  U.  unb  ber  6tolpirifd;e  Krei-3 
^erfüllt  ober  jeia  in  bie  btei  3um  9iegierung^be3irt 
^ot^bam  gehörigen  Greife  $ren;(au,  !leiup(in  unb 
Slngcrmüube,  weldje  3875,8  qkm  umfafieu  unb 
(1885)  164  3Ü6  Ii.  3«bjen.  5)ie  II.  bat  ibren  9ia; 

nun  oon  bem  altflaw.  u-kra,  »©renje»,  «^Äart» 
(ukraina,  <•  Wrenjlanb»;  «Utermarf»  ift  alfo  ein 

WeonaSmu* ).  ̂ n  älteftet  3^«t  wirb  ba$  i'anb 
Ufra  ober  aud)  Terra  Ukcra,  bai  «Ulerlanb»,  ge: 
nannt.  ürft  Gnbe  be*  15.  ̂ abrb.  fam  bie  SBeneit: 
nung  U.  auf.  Tai  Sanb  war  ber  ̂ obnft^  bet 
Ulrer,  bei  öftlicbften  ,Swcig*  ber  polabifcben  ober 
iSlbflawen  (^iljen),  bet  feit  bem  10.  3abrb.  unter 
bem  9Kimen  Utrani  unb  Ucbri  erwähnt  wirb,  wäb< 
renb  bet  9lame  Ufern  als  3je)eid)mtng  ber  aui  ben 

Uterfeen  bei  $reni(au  104  km  weit  norbwärti 

fliefeenben  unb  bei  lidermünbe  (I*.  b.)  in  ba§  Ober* baff  münbenben  Ufer  ober  Uder  urfunblid)  erft 
1235  uorfommt.  Tie  U.  ift  in  ciiuelncu  J eilen  31t 
uerfd;iebenen  Reiten  an  bie  SWarl  93ranbcuburg 

(f.  b.,  ©efd)id)te)  gefommeu  unb  beinahe  brei  3abr= 
hunbertc  lang  beftänbig  ein  Strcitobjeft  uaifdjen 
biefer,  Bommern  unb  ÜHcdlenbutg  gewefen.  55ei 
bet  2^roubcitcigung  $riebrid)S  oon  $)oben3olIern 
(1417)  geljörten  2840  qkm  uon  bem  3(reat  jur 
iiurmarf ,  bot  iHeft  wat  in  ben  i>anben  bet  pom^ 

merfdien  ö^'3öge.  ̂ riebrid)  II.  erwarb  weitere 

743  qkm,  unb  'JLLiuwIit  JUhülc-5  erlangte  burd)  ben 
31.  3U,U  147;J  llut  bem  £>er30g  (?nd)  II.  abges 

fd)(offenen  $ren)tauec  Qertraj  bie  bid  babin  uon 
Bommern  nod)  behaupteten  Stüde  ber  U.  (übdnilj 
mit  5iierraben,  293  qkm)  unb  bie  ©rciye  bis  jur 

4Helie.  ̂ lm  28.  i)iär3  1493  enblid)  fam  jwifd)cn 
Murfürft  Johann  unb  Äer30g  ̂ ogtilaw  eine  Qxb> 
einigung  unb.30.iUuir3cin  Iaufd)oertrag3u  Staube, 
welcher  ben  Umfang  ber  U.  fo  feftfehte,  wie  er  bis 
181G,  b.  I).  bis  3ur  9tcubilbung  ber  JtreiSeinteilung 
in  ber  iDtarf,  iortbeftanben  h^t.  Sttt  3. 181G  würbe 
ber  norbl.  iHbfdjnitt  beS  Stolpifdjen  MreifcS  3U  bem 
ueugebilbeten  MreiS  ̂ Jren3lau  gcidjlagen,  bagegen 
aus  bem  gröf>ern  fübl.  Seile  beSfelben  unb  bem 
auf  ber  Oftfeite  ber  obern  Ufer  unb  beS  iDiellcnfecS 

gelegenen  SCbfdjuitt  beS  uferm»ufifd)en  MreifeS  in 
^erbinbung  mit  ber  bis  labin  jur  ÜDtittebnarf 
(Oberbarnim)  gehörigen  Stnbt  Oberberg  ber  ftreiS 
?(n,;crmünbe  gebilbet,  wahrenb  ̂ ödnilj  (jwifdjen 
Stettin  unb  ̂ afcwalt)  unb  bie  übrigen  jenfeit  beS 

t'ödnih^fanbowfluffeS  belegenen  Crtfd)aften  $(ö* 
wen,  iiiiSmarf  unb  >>obenfelb  sur  $rooin3  s^oms 
Hiera  gelegt  würben;  ber  Weft  nebft  einigen  Ort: 
fd)aften  beS  ebemaligcn  ölien  ßöwenbergfd)en  unb 
bes  Stuppinet  MreiieS  würbe  ber  ietürt«  StrciS 

Xemplin.  9{äd)]"t  ber  iöauptftabt  ̂ rcn3ln'u  (f.  b.)  ftnb bie  uoriüglidjften  Stäbte  Schwebt  a.  0.  (9756  ß.), 
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4  Ulerrnüubc 

tfngermfinbc  (6706  (f.),  »Strasburg  (5353  <S.)  unb 

Scmplin  (4020  (*.).  Wal  <Uuhlmann,  «Statin*. 
Xtarftellung  beS  ÄreifcS  Scmplin»  (Semplin  1863); 
oon  SlMnterfelb,  «Statift.  Wadjridjten  über  ben 
«reis  ̂ renjlau » ( ̂renjlnu  1881 ).  Vgl.  aud;  bie 

i'itteratur  bei  Vranbenburg  (v4lrooinj). 
Ufcrmiinbc,  f.  Udermünbe. 
Ufert  (Jvriebr.  llug.),  beutfeber  Mtorifcr,  geb. 

28.  Ott.  1780  ju  Cutin,  bejog  1800  bic  Uniocrfität 

ju  öallc,  bann  bic  ju  3cna,  würbe  1804  öauSlcbrcr 
in  Stonjig,  1807  (»rjieger  ber  nacbgctaffcncu  Sötjiic 
Sd)illcrS  unb  beS  jungen  SHoljogcn  in  Steinten:. 
3m  3- 1808  folgte  er  ober  einem  iKufc  nach,  ©otba, 

wo  er  fid)  als  i'cbrer  am  ©nmnafium  oorjüglid) 
burd)  ben  geogr.  Unterriebt,  als  Oberbibliothctai 

ber  fjerjogl.  ̂ i'idjerfammlung  burd)  eifrige  Seils nähme  an  ber  2lnorbnung  unb  .ttatalogifierung  ber 
iöücbcr,  fowie  als  Sluffeber  beS  ÜJlÜujtabincttS  oer: 
bient  machte.  Seinen  Keinen  Sdjriften:  «über  bic 
Slrt  bei  ben  Villen,  bie  Entfernungen  ju  beftimmen» 

(4Beim.  1813),  «Uber  bie  ©eograpbie  beS  ."öcfatüuS 
unb  Samaftcs»  (Üfleim.  1814)  unb  «über  bic  ©co» 
graphie  >>omcrS»  (©cim.  1815),  folgte  bie  «©co: 

ßrapbic  ber  ©riechen  unb  Monier»  (3tt>.  1—3, SDcim. 
1816—  46),  ein  SUcrt,  baS  burd)  Cluellcnitubium, 
6d)arffum  unb  gefdndte  Söenumuig  neuerer  ̂ or* 
fchungen  fid)  ouSjcichnet.  2luf5crbem  ftnb  ju  er« 
wähnen:  baS  «©emälbe  oon  ©ricd)cnlanb »  (.Uö.- 
uigSb.  1811;  ncucSlufl.,  Tarmft.  1833);  bic  «C: 
arbeitung  oon  JlinneirS  unb  VeaufortS  «IHcifcn  in 
Mleinafien,  Slrmenicn  unb  Waramanicn  >'  (üikim. 

1821);  bie  Vefdncibitng  ber^orb-  unb  Sübhälftc 
oon  Slfrifa  in  bem  «>>anbbiirf)  bev  neiteften  Grb* 

befchreibung»  (3lbteil.  6,  flb.  1  u.  2,  ÜLU-im.  1824). 
Von  feineu  Keinem  U'tonograpljien  oerbient  bie 

Vlbljanblung  «über  2>ämoncnf  >}crocn  unb  ©enien» 
(Vpj.  1850)  CSnonl)n«nfl.  2lul»erbcm  gab  er  herauf 
feines  Katers,  ©corg  .^einrieb  ?Ubred)t  U. 
(tieft,  ju  Wotba  1814),  iffierf:  «Dr.  Martin  ?utl)crS 

Veben»  (2  Vbc,  ©otba  1817),  unb  feinet  öaWc 
gcroaterS  Söfflcr  «Mleinc  Sd)nftcn»  (3Wbc,  SUeiut. 
1817—  18).  Seit  1828  gab  er  mit  tfeercu  «©e= 
fd)id)te  ber  europ.  Staaten »  (fortaefcht  oon  ©iefe: 
bred)t)  unb  feit  1834  mit  Jacobs  bic  «i'fcrfmürbig: 

feiten  ber  Ijcnogl.  Vibliotfjef  ju  Wolda»  (3  '-übe., 
Mpj.  1835— 3S)  heraus.  U.  ftavb  18.  ÜHai  1851. 

Ufert  CJluguft),  ̂ urift,  Sohn  beS  uorigen,  acb. 
15.  Tcj.  1*11  in  Wotba,  ftubterte  in  ©Otlingen 
unb  Berlin  unb  trat  bann  in  ben  preuf?.  Staat*: 
bienft.  (!r  würbe  1837  CbcrlanbeSgevid)t*afiefior 
in  ßrantfurt  a.  0.,  1838  in  iWaricnwcrbcr,  wo  er 

1845  Sircltor  beS  Vaub;  unb  ctabtaeridit-J,  1850 
beS  iirci-^eridjtS  wnrbe.  hierauf  crfolatc  1852 
feine  Gmcnnuna  jum  iUppellation^cjcriditwrat  in 

Stettin,  1851—69  war  er  Stabt»  utibWrci^acricbtl: 
biveftor  in  ̂ anjig.  !?ann  warb  er  ÜHgcpr&ftbent 

bcS  'ilppcllation^gcridits  ju^ofen,  1874(Srfter^rAi 
fibent  bes  ju  SWrtflbeburg,  cnblid)  1879Senat«prÄfi« 
bent  beim  iKcidj^cridjt  ju  Veipjig.  .3lad)bem  er 
1884  in  ben  Wubcftanb  getreten,  lief;  er  fid)  in 
Berlin  uieber,  wo  er  iL  DJlai  1886  ftarb. 

llt'rninc,  b.  h.  ©renjlanb,  nannte  mau  in  ̂ o« 
len  feit  ber  Eroberung  MicwS  burd)  bic  öitauer 
1320  bic  äufeerftc  örenjc  gegen  bic  Zotaren  unb 
anbere  nomabifdjc  Stamme.  Spater  oerftanb 
man  unter  II.  ben  auSgcbcbntcn  fruchtbaren  &tnb: 
ftrid)  an  oen  Ufern  beS  mittlem  Snjcpr  nebft  ben 
Siijcn  ber  Jlofafcn  mit  jicmlid)  fdjwanlenben  Örcn» 

itn.  55>icfe  ©egenben,  bie  auf  s4ieter  b.  ©r.  ein  bes 

—  Ulanta 

ftänbtger  Strcitpunlt  iwifcpen  9tu|(anb  unb 
len ,  machen  ben  größten  Seil  «Icinruftlanb*  ou*, 
wcldjcr  9tante  juerft  um  1654  aufgelomwen  tu  fein 
fdjeint,  wo  jcljn  «ofafenregimentcr  auf  ber  Ciiieite 
bcS  ̂ njepr  fid)  freiwillig  bem  ruff.  Sccpter  unter« 
warfen.  Turd)  ben  Vertrag  oon  Slnbrufforo  1667 
unb  ben  ̂ rieben  ju  ©rjnmultowSt  oon  1686  traten 
bic  Könige  oon  $o(en  biefen  auf  ber  Cftfeite  beS 
Sujepr  gelegenen  Seil  itleinrufelanbS  (bie  foa. 
ruffifebe  U.)  ab,  währenb  bic  Ucinrufi.  Stofalen  auf 
ber  Sikftfeitc  jenes  <>luffeS  (welches  Vanb  nunmehr 
polnifchc  U.  genannt  würbe)  oorläufig  noch  unter 
poln.  .v>errfd)aft  oerblieben  ,  bis  cnblid)  1793  auch 

bicfeS  l'aub  burd)  bie  jmeite  Seilung  ̂ JolenS  nn 
JHujilanb  fiel.  Siefc  polnifcbe  U.  bilbet  icUt  baS  ruft, 
©ouoemement  iliew ,  jebod)  ift  ein  Seil  berfelben 

nod)  jum  O^ouuerncmettt  ^obolien  gcfchlagen  roor< 
ben.  SluS  ber  ruffifchen  lt.  waren  urfprünglicb  bie 

brei  ©ouocrnemeutS  9cowgorob:6eweritoi,  Sfctitr: 
nigow  unb  «iew  beroorgegangen ;  an  ber  Stelle  bcS 
erftcru,  wcldjeS  balb  wieber  einging,  würbe  boS 

©ouoernement  SulUtiDa  evridjtct.  Scr  v3lame  II. 
ift  jc^t  nur  noch  biftorifd),  benn  aud)  baS  ©ouoerne: 
ment  ber  flobobifdjcn  U.,  einer  oom  Tonch  burd): 

ftrömten,  int  Dftcn  oon  s$ultama  gelegenen  sVro: 
oinj,  wirb  je|?t  ©ouoemement  Charfow  genannt. 

11  innen  finb  eine  befonbere  iUeitcrgattung,  beren 

öauptwaffe  bic  Slanje  ift.  S5cr  9Iame  f oll  tatnr. 
UrfprungS  fein  unb  «Sapfcre»  bebeuten;  bod)i|t 
berfelbc  in  ben  europ.  beeren  oon  ben  ̂ olen  ent« 
uommen,  welche  im  16.  ̂nbrl).  eine  leichte  3(eiterei, 

ju  ber  oon  jeber  öufc  ein  sJJlann  gcftellt  werben 
mußte,  UlanSfi  nannten.  Tie  U.  führen  bic  lange 

Stangenlange,  weld)c  ben  9leiterfpceren  beS  Wittel: 
alters  weber  in  ber  »vorm  nod)  im  Webraudie  gleicht. 

S>ic  Bktffe  erforbert  weniger  Straft  als  ©ewanbt= 
beit  unb  wirb  jum  Stich  unb  burch  Schwingen  um 

ben  Veib  unb  .Hopf  aud)  jur  S?cduug  gebraucht. 
Unter  ber  Spitjc  i|t  eine  flagge  angebracht,  welche 

fcinblicbe  ̂ fi'rbe  fAeu  madjen  f oll ,  in  cinjelncn 
Armeen  jebod)  jcfU  abgefchafft  ift.  eigentümlich  ift 
ben  U.  bic  oieredige  Mopfbeberfung ,  tfjapla,  in 
öfterreid)  Satarta  genannt,  unb  al*  Uniform  bic 
Ulanta  mit  Rabatten.   Tic  U.  werben  in  einigen 

Armeen  jur  leiditcn,  in  anbem  jur  Vinicutauallcrie, 
einer  '.Uiittelllaffc,  gerechnet,  aber  aud)  jum  Snenit 
ber  leid)ten  oerwenbet.  Mttin  gefcbloficncn  'ilngriif, 
oorjüglidj  aber  jur  Verfolgung  fmb  bic  U.  we$icn 
ihrer  weitreiebeuben  ilansen  befonbcrS  geeignet. 

3«  ber  preufi.  Vlrmec  würben  Hc  burd)  ̂ riebrid)  II. 
unter  bem  Manien  üöoSuiaten,  fpätcr  Sowarfjp,  in 

ber  öfterreid)ifcheu  1784  auf  iiol^cS  Söetrieb  ein: 

gefüllt;  bic  öftl.  Völler  hatten  oon  jeher  l'anjen« 
rciter.  S)ic  beutfd)en  U.  erwarben  ftcrj  im  Tcutfrb« 

Aianjönfdjcn  flneac  oon  1870  unb  1871  einen  gro* 

fjenDluf,  trotjbcm  idiafftc^rantreid)  nad)  bem  'ßxxtt ben  bic  üancicrS  ob.  Sic  bcutid)e  2lrmcc  jäblt 
25  Ulauenregimentcr  (19  preufeifd)c,  2  banrifdje, 

2  fächfifdje  unb  2  wiirtteiubcrgifdje).   Sic  ftran: 
jofen  bejeidjueten  1870/71  bie  gefamte  leidjtc  &Q* 
oallerie  beS  beutfdjen  .^eerS,  welche  als  (SclaircurS 
oerwenbet  würbe,  als  «Ulaus»,  alfo  nufeer  ben  U. 

aud)  bic  Sragoncr,  biliaren  unb  (Sr)coaulf'gcrS. Hin ufa  heiftf  ber  turje  ÜHod  bec  Ulanen,  ber 
mit  uerfdjiebenfarbigem  Hragcn  unb  auf  jeber  Seite 
ber  Vruft  rabattenartig  mit  einem  Vorftoft  oon  ber 

^arbe  beS  MragenS  oerfeben  ift,  ebenfo  unten 
ringsum  an  ben  >>interfd)öf;eu,  au  ben  gefchweiften 
Saidjcnlciftcn  ber  Sdjöijc  unb  auf  ben  Kurten:  unb 
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(jflboöennä&ten.  Äuf  ben  Sdjultern  werben  Gpau-- 
feiert  mit  oerfc&iebenfnrbigen  gelbem  befeitigt. 

2it  iHoafnoy'e  fteben  in  jmei  Reiben,  bie  &ufid)läge 
ftnb  fpifc  oon  ber  frarbe  be*  Kragen*.  3ur  ̂ oroDe 
werben  tudbene  Vruitrabatten  oon  ber  g<ube  bcS 

^DdlTügenl  aufgefuopft;  baueben  toirb  ein  Scibs 
gurt  von  2udj  mit  Üe|a|j  uon  ber  a  übe  bei  KtfU 

genä  getragen. 
ülbaät  (Mcuis),  franj.  Scbriftfteller,  geb.  ju 

Iroue*  im  2>epart.  Äube  7.  SMärj  1822,  oollenbete 
(eine  6djulbübung  in  ̂ >ari*  unb  n>ibtncte  ftd)  früb 
ber  fttteratur.  $m  1844  trat  er  mit  einem 
söanbe  2)id)tungen  «  Gloriana »  beroor.  Sann  ar* 
beittte  er  an  oerfd)iebenen  Bettungen  unb  $e\U 
iebriften  mit:  an  bem  "Artisten,  an  bem  «Musec 

des  familles  ■  (1844—48),  au  bem  «  Propagateur 

de  l'Aube»  (1848 — 51),  an  ber  «Kerne  de  Paris», 
rotldjeer  1853—58  leitete,  an  bem  «Temps»,  an 
bem  «hgaro..  5>ic  «Lettre*  de  Ferragus»,  bie  er 
unter  bem  Namen  JerraguS  in  Unterer  Leitung 
Deröffentlidjte,  matten  gro&cS  ?luffeben  unb  er: 
raarben  iljm  ben Tanten  eine*  roi&igen  unb  fdjarfen 
oatiriler*.  Unter  bcmfelben  erbtd)teten  tarnen 

c\ab  er  eine  jRcibe  «Portraits  contemporains»(1868) 
nfe  t>ai  n>öd)entlid)e  Vlatt  «La  Cloche»  berauS, 
vxldxi  ihm  eine  Verurteilung  ju  fecbS  Monaten 
ßejänjuüa  unb  ju  1000  #r*.  G>elb)trafe  jujofl. 

«La Cloche»  rourbe  balb  eine  täglid)  erfdjeinenbe 
;\ämi  ( W8>)  unb  bauerte  bis  1872.  2>ann  roarb 

U.  Mitarbeiter  ber  »Independance  beige»- unb  ber 
«Retue  politique  et  litterairc» ;  1878  erbielt  er  bie 
8t«Ueeiae*$ibliotb,efarSam?lrienal.  Von  feinen 

jabkeidxTi  Conanen  finb  « M.  et  M"'"  Ferncl » 
|1Ö6Q),  «Le  jirdin  du  chauoine»  (1866)  u.  f.  u>. 
ju  nennen.  II  tat  uicl  gefdmeben,  aber  feine  Sbcen 
fmb  nidjt  neu  unb  iein  Stil  i|t  farblo*. 

ll/ccrahou  (lat.),  Verfdmmruug ,  Giterung; 
Ulcus,  l$efd)ioür. 
Ule  (Otto),  naturroiffenfdjaftlidKt  Scbriftfteller, 

geb.  22.  3<m.  1820  ju  l'ofjoio,  einem  Sorfe  bei 
jrantfurt  a.  0.,  ftubierte  ju  $>alle  unb  Verlin  ißla- 
;tiematit  unb  9mturTüiffenid)aften  unb  mar  1845— 
48  ̂ebrer  am  ©gmnafium  in  jrantfurt  a.  0. 
hierauf  leitete  er  bie  oon  bem  ̂ rebiger  gilben: 
bogen  ju  Oucfe  bei  £>alle  gegrünbetc  #  ortbilbungSs 
dmle  unb  roanbte  ftd)  1851  uad)  öalle,  um  fid)  ba* 
ülbjt  ber  ülabemifdjen  ikiufbabn  ju  roibmen.  Slufcer 

finer  Keinen  pf)t(of.  Sdjriit:  «Sie  iHaumtbeoric 
tti  «riitotelc»  unb  Kants»  ($>alle  1850),  ueröifcnb 

life  er  «2as  üüeltall»  (3$be.,  fcalle  1850;  8.  Stuf!. 
!859i, »eldjes  feinen  SHuf  als  popu(dr:naturn)ijjeit: 
icbaftlicfcer  3d)riftlteller  begrflnbete.  3m  %  1852 
teflann  er  bie  »Jcitfdjritt  «Sic  Natur»,  melcbe  er 
anjana-i  mit  Marl  rlltüller  unb  Mofmtäjjler,  bann 

■tj  Füller  allein  berauigab.  Von  11. v  übrigen 
Arbeiten  fmb  ueroorjutheben:  «^Ijwftt.  Vilber» 

Ö  Vbe. ,  öaüc  1854—57),  bie  mebrfad)  überfefcten 
«Öunber  ber  Sternemoelt »  (2pj.  18G0;  2.  Slufl. 
wniKein,  1877),  «populäre  Waturlebre»  (iipj. 

1365-67),  « «Barum  unb  SÖcil»  (Verl.  1868; 
4  äuft.  oon  Sangboff ,  Verl.  1877),  «2lu3geu>äblte 
feinere  naturroifieufcbaftlidje  8djriften»  (Vb.  1—5, 
cN.  1865—68).  3m  Verein  mit  vl>etermann  eifrig 
w  bo^  Suftanbelommen  einer  beutieben  Grpcbition 

Md)  ̂ nnerafrito  jur  Sluffucbung  Gbuarb  Vogels 
oirtenb,  oeröfientlid)te  er  bierbei  «2)ie  neueften  (§nt* 
Hungen  in  «frifa,  Jluftralien  unb  ber  arftifdjen 
««lanoelt»  (*pj.  1861).  3n  ben  %  1863—66  oert 
,r«  U.  );aüe  uns  ben  Saalfrei*  im  preub.  ab» 

georbnetenboufe,  wo  er  ber  ftortfdjrittepartei  an= 
geborte.  Gr  ftarb  ju  Salle  6.  Slug.  1876. 

Ulenburg  ■  nun.  Oulu),  3tabt  im  nörbl.  Seile 
beS  C$robfür|tentum$  ̂ inlanb,  an  ber  3Jiünbung 
be>3  Oulujoti  ober  UEed  seif  in  ben  Vottuifcben 
Ü)leerbufcu ,  mürbe  1605  com  König  Karl  I X.  oon 
Gduueben  angelegt  unb  nad)  bem  großen  Vranbe 

uon  1822  freunblid)er  unb  geräumiger  neu  auf: 
gebaut.  Sic  bot  3met  ̂ ycecn  unb  mebrere  anberc 

iL'ebranftaltcn,  aud)  einige  Gabrilen  unb  v.ujlt  (1883) 
10665  G.  3?er  auSioärtige  öanbel  ift  bebeutenb; 

bie  ÄuSfubr  beftebt  meiftenS  aud  £>olparc«,  icer 
unb  Vutter,  bie  Ginfubr  aui  Kolonial:  unb  })Uimi 

fatturmareu  unb  Gktreibe.  'Tie  Stabt  bat  mebrere 
cdjifiSioerfte  unb  einen  bebentenben  leerbof.  rocldje 
beibe  1854  uon  ben  Gnglanbern  unter  »bmiral 

^lumribgc  oerbrannt  mürben.  II.  ift  6i|t  beS  ©ou- 
uerneurSooullledborgös^än  ober=Wbuoerne; 

ment,  melcbe*  bie  ganjc  nörbl.  j&älfte  uon  gin- 
laub  umfabt  mit  einem  Slreal  uon  165641  qkm 
unb  (1883)  218507  G.  Von  biefem  großen  gldd)en= 
räum  ift  aber  nur  bie  Küftengegenb  am  Vottnifdjeu 
iVJeerbufen  uollftänbiger  bebaut  unb  beuölfert.  Xtc 
innern  unb  öftl.  Jeile  be*  Raubes  befielen  meift 

auS  großen  kalbern  unb  'Jttoräftcn. 
Ii l enm  (arab.,  b.  i.  SBiffenbe)  nennt  man  in  ber 

Iflrfei  ben  ctanb  ber  :Hed}t3:  unb  ber  ÖotteSge« 
lebrteu,  melcbe  nad)  iSlamitifdjeiu  örunM a ;  e  beibe 

gleid)mäfeig  il)re  ̂ Bifienfd)aft  auS  bem  ©orte  ©ot» 
teS,  b.  b-  bem  Koran,  aus  beffeu  Kommentatoren 
unb  ber  ir)m  entflogenen  bürgerlidjen  Wcfeftgcbung 

jieben.  %k  U.  jerfallen  in  brei  'Abteilungen: 
1)  bie  3mame  ober  Multusbiener;  2)  bie  Nl)tufti  ober 
Ü)efcbaus(eger  unb  3)  bie  Kabbi  ober  Siebter.  Von 
ben  Amanten  b«ben  nur  gcroiffe  Üßürbenträger, 

"Urcbigcr  unb  ÜHeligion*lcbrer,  Slnfprud)  auf  oen 
Ulemarang;  ben  Ü)tufti  unb  Kabbi  bagegen  gebübrt 

berfelbe  auSnabmSloS.  Von  biefen  beiben  lei-tem finb  bie  mo ebi*  bie  bober  ftebeubeu.  ̂ ebod)  niirb 

baS  Obcrbaupt  bcS  (^efamtftanbes,  ber  6d)eid):u(: 
3slam  (ber  31lte  beS  3slam),  gcmöbnlid)  in  Giu 

ropa  ©ro&mufti  gebei^en,  au*fd;licblid)  benSWufti« 
entnommen.  $iefe  ledern  gelten  in  Vejicbuug 

auf  it)re  gciftlidje  si^ürbe  alle  gleid).  dagegen  bc» 
ftebt  unter  ben  Siebtem  ein  'Jiangunterfdjteb,  uad) 
melcbem  jroei  Ma)iaS!er  (.ö«errid)tcr),  einer  für 
^natolicn  unb  einer  für  ftumelicn,  an  ber  Spijjc 

ber  Körpcrfd>aft  fielen.  Sluf  bieie  folgen  bie  mit 
bcfonberS  mistigen  juriSbiltionen  betrauten  Kabbi: 
IWollaS,  bann  bie  biefen  untergeorbneten  KabbiS, 

unb  enblid)  bie  Ttaxbi  ober  Veifi&er.  ̂ -ür  Streitig» 
feiten  über  StiftungSgütcr  (Vatuf)  gibt  ci  befon: 
bere  Nidjtcr,  bie  ben  iitel  aJlufettifcb  führen.  3)er 

Kabbi  reftbiert  in  einem  Vhut;<  iMaja=) Vorort;  ber 
Kabl)i^DJolla  ber  JHegel  nad)  in  einer  ̂ rooimial« 

(SanbfcbafO  ober  (j)eneralftattbalterfa)aft3s  (Vila» 
fetO  Sauptftabt.  2)er  5nftaiiien3ug  gel;t  oon  ienem 

auf  biefen  unb  in  gemifjen  Sailen  meiter  auf  baSXri-. 
bunal  bes  Kataster  tu  Konftantinopel.  Tie  Ge» 
ridjte  ber  Kabl)i  beiden  9Jiel)leinel).  grübet  roaren 

biefclben  für  alle  Gioiu  unb  Kriminalfälle  lompe* 
tent.  Seit  ben  Steforincn  ber  !)ieu$eit  ift  ib,re  Ves 
fugniS  fogar  in  Giuilfällen  eine  befdbränfte,  inbem 

tbnen  ̂ anbelSgeridjte  (tüdjaret-meukemessi)  unb 
Kriminalgcridjte  (djenajet  mebkemessi)  jur  Seite 

gelteilt  mürben. 
lllcnfacflel,  f.  Gulenfpiegel. 

ülex  L.,  si>flflnjengattung  duä  ber  #amilie  ber 
Seguminofcn.    iDian  fennt  gegen  12  Arten,  bie 
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ffimtlid)  in  Sübeuropa  unb  in  bcn  SJkbitcrram 
gcgenbcn  oorfommen.  GS  fmb  niebiige,  reichtid) 
mit  Sornen  oerfebene  Sträucbcr,  bcrcn  gclblidw 

©(fiten  meift  cinjcln  fteljcn.  Sie Söfätter  fmb  fcbmat 

unb  enben  in  eine  Stadjclfpifcc.  (sine  Slrt,  U.  euro- 
paeus  L. ,  roirb  fyäufi g  als  3iciPflan3e  in  ©arten 

ge3ogen  unb  tommt  in  einigen  ©egenben  Scutfd): 
lanbS  aud)  roilb  oor.  Sic  ©lätter  follen,  nadjbem 

ftc  gequetfdit  finb,  ein  gutes  ©ichfutter  liefern,  bc; 
fonbcrS  oon  einer  in  ̂ ranfreid)  tultioicrtcn  ©aric= 
tät.  bie  locniger  haarte  dornen  befi|jt. 

lUftfaä  l)icfe  mit  griethifeber,  ©ulfila  mit  rein 
got.9iamenSfonn  ber  berühmte  got.©ibelüberic!}er, 

welcher  310  ober  311  unter  beit  ©oten  nörblidj  ber 
Sonau  geboren  unb  341  jum  ©ifdwf  ber  nriani: 
fdjen  ©oten  geweiht  roorben  war,  318  mit  SVeft: 
goten,  bie  einer  ©laubcnSoerfolgung  entminen, 

auf  oftröm.©oben  nad)  sJ?iebermöfien  auSwanberte, 
3G0  einer  Snnobc  ju  ftonftantinopel  beiwohnte  unb 

(*nbe  380  ober  Anfang  381  ju  Aonftnntinopcl,  wo= 
fjin  er  oon2heobofiuS  berufen  mar,  ftarb,  oor  unb 
nad)  beut  £obe  oon  ben  Seinen,  oou  ftremben  unb 

oom  Änifer  fclbft  bodigeebrt.  (*r  oerfafcte  mehrere 
Drißinalroer!c  unb  überfebungen  in  griedi.,  lat. 
unb  ßot.  Sprache,  wie  fein  6d)ülcr,  ber  ©ifd)of 
SlurentiuS  oon  Soroftorum,  berichtet,  bem  man 
nächst  bem  ̂ |Sl)iloftorgiuS  bie  9Iachrid)ten  über  feine 
VebcnS}d)idfate  oerbantt.  Erhalten  aber  hat  ftcf) 
oon  feinen  fd)rift|tcllerifd)cn  Arbeiten  nur  ein  Seil 
ber  ©ibelfibcrfetjung,  beren  fdjon  ältere,  ber  3cit 

nad)  ihm  nal)cftebenbe  ßried).  $ird)cnfd)riftfteller 
rflhmcnb  gebenfen.  Siefer  ©ibelfibcrfetjung  legte 

er  |U  ©runbc  für  bnS  Sitte  Scftament  bie  Septua= 
ßinta.  §ßr  baS  9ieuc  Scftamcnt  benufitc  er  uns 
oerlorene  §anbfchriften  beS  ßried).  SerteS.  (jr 
übertrug  getreu  unb  gewifienhaft.  Gbenfo  bewahrte 
er  auch  auS  bem  alten  got.  JHunenalphnbet  mit 

ef)rfurd)tSoollcr  Schonung  fo  oiel,  wie  nur  .utläffig 
mar,  als  er  auS  bem  gried).  Sllpbabet  fid)  auf 
ebenfo  einfache  als  finnreiche  Sikiie  bie  neue  Sdnrif  t 
fchuf,  beren  er  für  bie  Stuf jeichnung  feinet  SDerlS 

beburfte.  Unter  bcn  SAkftgoten  roar  feine  über-, 
fefeung  entftanben,  aber  aud)  ben  anbern  Stäms 
men  feines  ©olts  tarn  fie  jugute  unb  warb  oou 

ihnen  gepflegt  unb  fortgepflanzt,  wie  bie  crbaU 
tenen,  jejjt  über  Europa  jerftreuten,  in  SJtaitanb, 
ÜBotfcnbflttel  unb  Upiala  aufbewahrten  Srümmer 

bezeugen.  Setjtcre  flammen  fämtlid)  auS  .öanbs 

fd)riftcn  beS  5.  unb  6.  Csahrh.,  bie  burd)  oeridjie-. 
bene  älterfmale  auf  Italien,  als  l'aub  ihrer 
Anfertigung  unb  ©enuljung,  alfo  auf  ojtgot.  Ur; 

f pmng  jurfidmeiien. 
Erhalten  fmb  oom  Sitten  £eftamcnt  nur  Meine 

©ruchftüdc  ber  ©lieber  (SSraS  unb  SJehcmiaS,  oom 

Stetten  größere  5: eile  ber  oicr  Goangclicu;  oou  ben 
^autinifdjen  ©riefen  ift  nur  ber  jrocite  Morintber= 
brief  uollitänbig  auf  uns  gefoinmcn,  teilroeife  be= 
fi&cn  mir  ben  ©rief  au  bie  9lömcr,  ben  erften  ftoriiu 
tberbrief,  ben  OJalaterbrief,  ben  Gpl)eferbricf, 

tipperbrief,  itolofferbrief,  bie  jiuci  2l)cffalonid)er» 
briefe,  biesioei  ©riefe  an  limottjeu^,  an  ütu*,  an 
^>t)ilcmon.  SPon  allen  übrigen  ©riefen  bc$  leiten 
Scftamcntd  ift  nid)t£  gerettet.  Unter  ben  A>anb« 
fctjriften  nimmt  nach  Slu§ftattung  unb  Umfang  bie 
erfte  Stelle  ber  mit  filberuen  ©ucbftnbcn  auf  pur: 

purfarbened  Pergament  gci'djricbene  fog.  Codex argeutcus  auf  ber  Unioerfitätebibliotl)cl  ju  Upfata 

ein.  Sie  erfte  Slu*gabe  bc*felben  bejorgte  <jranj 
^uniu«  (5)orbred)t  1GG5).  3af)n  fügte  ber  feinigen 

-  Uthnantt 

(ScifeenfelS  1805)  juerfl  bie  oon  ßnittel  in  roolfeni 
bütteler  ̂ nlimpfelteu  entbedten  ©mehfrüefe  be4 
SlömerbricfS  l)inju,  unb  bic  übrigen  ©rudjftüde 

gaben  aui  mailänber  ̂ alimpfeften  Slnaelo  *UJoi 
unb  ber  ©raf  (Jaftiglione  in  fünf  heften  (Ü)tait.  1819 

—3l>)l)erauS.9iad)U.  unb  mit  itenntniÄ  feiner  (5oam 
ge(ienfiberfet)uiig  oerfaf>te  ein  SBeftgote  frül)eften^ 
um  bie  9Nitte  be5  5. 3al)rf).  eine  StuStcgung  bei 

Goangelium«  SoI)«""«-?/  unter  ©enutjung  gried). 
ilommentare.  3f>re  ebenfalls  au§  ©obbio  ftan«: 

menben  unb  in  si5alimpfeften  ju  9iom  unb  üWailanb 
entbedten  ©nid)ftfidc  mürben  juerft  burd)  2)tnfe= 

mann  herausgegeben  («Skeircins  aivaggeljons 
thairh  Johannen»,  Silünd).  1834;  vgl.  üöbe,  «Bei- 

träge jur  Jertberidjrigung  unb  Grflärung  beä  6fei= 
rein*»,  Slltenb.  1839)  unb  fmb  mit  alten  fibri^en 
got.  6d)riftrefteu  oereinigt  in  ber  trefftidjen.  mit 

lat.  flberfetjung,  Iritifdjen  Stnmerfungen,  ©loffar 
unb  ©ranuuatit  ocrfcbcncu  Slu3gafce  bcö  U.  oon 

©abetenft  unb  fiöbe  (2  Sbc.,  2p3.  1836—46». 
©rofseä  SÖerbienft  um  ben  Zart  ber  got.  SMbelfibcr; 
feftung  ertoarb  fid)  Slnbr.  Uppftröm  burd)  feine 
SluSgaben  bti  «Codex  argenteus»  (Upf.1854— 57), 
ber  «Fragmenta  Gothica  6clecta«>  (Upf.  18G1)  unb 
«Codices  gotici  Amhrosiaui«  (Upf.  1864  —  68). 
Sie  JHcfuttate  feiner  ftorid)ungcn  finb  oenoertet  in 
Stamm«  «Ultilas»  (7.  Stuft,  oon  .vjegne,  ̂ «berb. 
1878),  foroie  in  ber  SluSgabc  oon  G.  ©ernbarbt, 
«SJutfita  ober  bie  got.  ©ibel»  (A>alle  1875). 

©gl.  SPait?,  «über  ba§  fieben  unb  bie  2eb>e  be4 

U.»  (ßanmw.  1840);  ©effet,  «über  bad  i'cben  be* 
U.  unb  bie  ©etel)rung  ber  ©oten  3um  Gtjriftentum» 
(®ött.  1860). 

Uttaffttiai,  b.  6,,  ber  ̂ appelb^ain,  bitbet  mit 
bem  Siftiilt  ©olbo  ben  norbioeftl.  3Teil  ber  chinef. 

ÜJtongolci  unb  mirb  oom  Stltaigebirge  burd)jogen. 
Sie  öauptftabt  gleiten  Samens  liegt  am  §fu|je 

3ro  unb  ääb^lt  etioa  4(K>0  G. 
ltlibtfrhcm,  f.  Ulubuf  djeto. 

Hlirc«  (lllnffe«),  f.  ObgffeuS. 

Ulffifct),  ber  SJulgärname  eines  §ifcr)e5  (Se- 
bastos  norwegiens)  au3  ber  Santilic  ber  v4>anjer: 
mangen;  er  mirb  bU  1  m  lang,  lebt  in  großen  tit* 
fen  an  ben  Hüften  ̂ tonoegenö  unb  ©rönlanbS. 

III  tun,  ber  atban.  iKaine  oon  Sutcigno  (f.  b.). 

Uli  manu  (Marl),  naml)after  prot.  Sljeolog,  geb. 

15.  ÜRfttl  1796  ju  (Spfenbad)  in  ber  ̂ fal3,  ftubierte 
ju  Apeibelbcrg  unb  Sübingcu,  Ijabititierte  fid)  1819 
511  .sieibetberg  unb  rourbc  baiclbft  1821  aufeerorb., 
1826  orb.  ̂ rofeffor.  iütit  feinem  Hollcgen  Um= 
breit  (f.  b.)  begann  er  1828  bie  Verausgabe  ber 
«^beot.Stubieuunbitrititen».  -U.  folgte  1829  bem 
i)iufe  aU  orb.  ̂ rofeffor  nad)  A>aOc.  3n  bie  ̂ eit 
feines  bortigen  StufeutbaltS  fiel  bic  Senunciation 
iiengftenOcrg«  gegen  bie  rationaliftifd)en^>rofefforen 

Sl*egfd)eiber  unb©cicnius,  burd)  rocldbe  U.  fid)  vcx-. 

anlaßt  ial),  in  bem  «l^eot-  ©ebenten»  (>}alle  1830) 
träftig  für  t()eoI.  ficrjrf reibeit  cinjurreten.  (fr  fel;rte 
1836  an  bie  Uniocrfität  öcibelberg  jurüct,  100  er 

a(S  trjcot.  Vebrer  unb  Scfariftftetler  tbätig  n>ar,  bis 
er  im  Spätjalire  1853  jum  coang.  Prälaten  unb 

^titglieb  beS  ObcrtirthcnratS,  befjcn  "^räfibium  er 
1856  übernahm,  nad)  MarlSrube  berufen  roarb.  3" 
bicfein  Slmte,  rocld)eS  er  bis  1860  betteibete,  njirttc 
er  im  Sinne  ber  tird)lid)cn  iHeftauration.  Ser 
^aU  beS  bab.  MonforbatS  (1860)  fftljrte  aud)  in  ber 
euang.  ,Uird)c  ©abeuS  einen  Umfcbnumg  l)crbei. 

U.  30g  fid)  ins  i>rioattcbcn  jurüd  unb  ftarb  12.  San, 
1865  ju  ÄtarlSruljc. 
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€ftBca  roifffnfa'iaftlicfieu  9h:f  bcgrüubcte  II.  in- 
näcbft  mit  «Öreaor  oon  Siajianj»  (Tarmft.  1825; 
2. 8ufL,  49otba  l<*67),  worauf  bic  au*  einer  Scbrift 
über  Johann  ©eftel  (fcamb.  1833)  beroorgegange* 
nen  •iHcforniotorcn  cor  ber  üHcformation»  (2  ibbe., 
nomb.  1841;  2.  »ufl.,  &otfw  1866)  folgten.  Utod) 
roeit  tiefer  aber  al*  burdj  biefe  Arbeiten  griff  er 

kaifetK  edjriiten  «Ober  Die  Sünblofigfcit  libriftio 
(7.  Hi/fl.,  @otba  1863)  itnb  über  «Ta*  Siefen 

(JJniftenrnm*  mit  $kjiebung  auf  neuere  Stuf; 
faiinnfif weifen»  (5.  Slufl.,  @otbo  1866),  «Uber  ben 
aultu«  t»e*  HJeniu*»  (£>amb.  1840),  fowic  burd)  bic 

ttreindmft  gegen  baS  «l'cben  $eiu«  oon  Strauß: 
ober  motbiiebV»  (.yamb.  1838),  in  bic 

täeoL  Irntroidehmg  ein.  liefen  Sdjriftcn  uerbanltc 
feie  an  Scblciermacbcr  angelehnte  SJermittelung*» 
tjeoloaje  oorjug*wcife  tbre  weite  Verbreitung ,  f  o« 
cenifl  oud)  U.*  Slrt,  tbeol.  Streitfragen  mehr  ju 
tcidjDidjrigeu  al*  ju  löfen,  ein  febarfere*  Seilten 

;a  befriebiaen  oermodjtc.  Sgl.  3}cofd)lag,  «Karl 
U.»  I@«ba  1867). 
UIn  (Ton  Antonio  bi),  geb.  ju  Seoilla  12.  ̂ an. 

1716,  roibmete  fid)  bem  Scebicnft  unb  würbe  1733 
Kapitän  einer  fönigl.  Fregatte,  tf*  ö»"0  1734  mit 

einer  Äomraijfion,  bie  ju  ber  ©rabmcfiunß  jur  Wc-- 
friraraung  ber  @eftalt  ber  (rrblugcl  nad)  bem  fübl. 
ilmerila  abgefd)idt  mar,  nad)  Cuito  unb  blieb  ba= 

;eU»"t  bi*  1744.  Huf  ber  «üdreife  nad)  (Suropa iDurbe  er  oon  einem  engl.  6d)iffe  gefangen  unb  nad) 

•caalanb  gebracht.  9»ad)  feiner  i}cimfchr  bereifte 
er  fuien  grölen  Teil  (Suropa*,  beförderte  bann  ben 
üuiidjnung  ber  SBollmanufafturen  in  Spanien, 
uolienbrtt  bie  §afenbaifin*  ju  %etxol  unb  (Sarta* 

cjna  unb  fradjte  Sluffcbwung  in  ben  betrieb  ber 
Cuedfilberminen  oon  Sllmabcn  in  Spanien  unb 
(Suancawflica  in  ̂ eru.  3«i  3. 1755  ging  er  aber; 
mall  nad)  ilmerifa  uub  mürbe  17G4  ©ouoerneur 

con  Souijiana,  1767  aber  nad)  Spanien  jurüdbe« 
ruien  unb  jum  öeneralbirettor  be*  ScewefcnS  er* 

nannL  6r  ftarb  3.  3uli  1795  auf  feinem  ÜanbfiH 
unweit  (Eabij.  SBon  ieinen  Äenntniffen  jeugen  feine 
•KeUcioa  historica  del  Tiage  a  la  America  meri- 

dional»  («JRabr.  1748;  beutfd)  in  ber  «Sülgcmeinen 
.tyjtorie  ber  Steifen»,  ÜJb.  9),  bie  •Noticius  ameri- 
emts ;  Entretemi  nien  tos  pbysico-historicos  sobre 
U  America  nieridional  y  la  septentrional-oricu- 
t4l.  (JHabr.  1772;  beutfd),  2  3Jbe.,  2pj.  1781), 
Mm  er  Untcrfud)ungcn  über  bie  Skoölferung 

'Hnurila*  mitteilt,  unb  bie  «Noticias  secretas  di 
America.  (&>nb.  1826),  weld)e  bie  von  U.  unb 
feinem  (Scfabrten  auf  feiner  erftcu  i)ieifc,  Son 

^oi^c  3uan,  an  baö  fpan.  2ttimitcrium  eri'tatteten «ridjtc  entbalten. 

Ulm,  &auptftabt  beä  württemb.  Sonaulrcifcd 

«nb  b«ttjd)c  Sieid)4feftung,  liegt  am  linfen  Ufer  ber 
-wnau,  bic  bicr  bie  ̂ Ucr  unb  iblnu  aufnimmt  unb 
Vir  nadfclranäportfabrjcugcfduifbar  wirb,  in  einer 
töonen  unb  frudjtbarcn  (Sbcne,  am  5"f>c  ber  bftl. 

Susidufcr  ber  Sdjwäbii'dKn  Slip.  Tie  Stabt  ift 
^  ber  Hreiebcbörben  unb  jäljlt  (1885)  mit  ber 
jrifben^garnifon  oon  ctiua  560()4){anu  33(51 1 G., 
^runter  81>>8  Katbolifeu.  Tic  ftcftumvJwerle  unu 
icbUe%cn  aud)  bie  auf  bem  jenfeitigeu  Tonattsllfer 
0<^gcne  6tnbt  SiciuUlm.  Sic  würben  1S44— 69 

«nflrfcnt,  feit  1876  teilweife  umgebaut,  oerbeffert 
■i  wrjlärit,  unb  bilben  einen  laum  in  fünf  Stun: 

ju  umicbrcitcnbcn  Mrci»  von  Stauern,  Siniücn, 

wiwn  uüö  iürmen,  ben  wieber  ein  Ohtrtcl  von 
gierten  ijortä  umgibt,  beren  ftärffteö  entlegen» 

fteS  auf  beberrfrbenber  &Sht  erft  neuerbing*  erbaut 
würbe.  3wci  fteiueme  JBrüden,  worunter  eine 

(^ifenbabnbrüdc,  fitbreu  Innüber  nacb  (ü  u  Ulm. 
Tie  Stabt  felbft  trägt  in  ben  alten  Seilen  ba*  Wc-. 
präge  ber  alten  9{cid)*ftäbie,  i|t  eng,  aber  ftattlid) 
gebaut;  elegant  unb  grobftäbtifch  ift  bic  feit  neuerer 
,Seit  erftanbene  Sicultabt  gegen  Slorbcn,  mit  fd)öncn 
s4>lät3cn  unb  Straten. 

3ileit  überragt  wirb  bic  ganjc  Stabt  burd)  bn-S 
grobnrtigc  1U ii nftc  r ,  eine  ber  fdwnftrn  Tcnlmulcr 
altbeutfdjer  got.  9)nutunft  unb  juglcid)  bic  grof.t: 
5lircbc  Teutfd)lanb6  uäd)it  bem  Molner  Tom;  fünf* 

fd)iffig,  im  Innern  123,i  m  lang  unb  41,7  m  breit, 
auf  einer  überbauten  Alädjc  uon  7010qm  mit  einem 
innern  freien  5Hnum  oon  5105  qm,  ber  geacu 

30000  Wcnfrben  faf,t.  Taö  siJ(ittelfd)iif  ift  auncr. 
orbentlid)  bodj  mit  41,s  m,  ber  C^bor  bat  2G,»  m. 
Ta*  ̂ cjcidjncnbe  ber  ganjen  eintürmigen  Einlage 

(obue  Ouerfd)iff)  ift  ftiibnbeit  unb  (Sronartigfeit. 
Ter  Anfang  beö  9)aucd  gefd)ah  1377.  Unter  beu 
^aumeiitern  fmb  ju  nennen  :  Ulrid)  Gnfmger  1392 

—91  (Gbon,  iMattbäui  ̂ nfmger  oon  144ü  an,  ber 

ben  berrlidicn  91'efttnrm  bis  jur  Sd)iffdbobe  baute, 
vJ)torife  (jnfmgcr  uon  1465  bi*  gegen  1477  ßRhteb 
fd)iff)/IUattbiaÄ5ööblingcrl477-92<bcr?vortfübrer 
be*  Aiauptturm*  bi*  jur  iSbbe  bc*  SJiercd*  mit  70  m 

unb  Sdjopfer  bc*  genialen  ̂ olleubungSplaü*,  nad) 
wcld)em  gegenwärtig  ber  Stuöbau  bediclben  auf  bie 
nod)  oon  (einem  Surm  errcid)te  ööbe  ton  1B0  m 
betrieben  wirb.  9lad)bem  nämlid)  ber  Sllünfterbau 
mit  bem  Abtreten  93öblinger§  com  SebauplaH  in* 

Stoden  geraten  unb  3'/»  (tobrbunberte  gcmbr, 
begannen  am  21.  Slug.  1844  bie  uon  ̂ reunben  ber 

alten  Munft  (^rofefforcnöafjlcr/I'iaua)  u.  a.)  längt't erfebnten  unb  geplanten  Neftauration&irbeitcn. 

sJ)iünftcrbaumeifter  i^rän  errid)tete  bie  fcbleuben 
Strebepfeiler  unb  Strebebögen  uon  toloffalcr 
Spannweite,  Sd)eu  ben  äubern  Ghorumgang  unb 

bie  jwei  lif)Oto"inne  (86  m  bod)).  9fad)  ̂ ollcnbung 
be$  erften  bcrfelben  würbe  30.  ̂ uni  1877  ba5  500; 

iäbrige  Tombaujubiläum  burd)  einen  ber  glänjenb* 
ften  luftor.  geftjüge  gefeiert,  ̂ m  3. 1881  übernahm 
ber  Sdjülcr  tfgleä,  üllünitcrbaumeifter  iöeoer,  ba* 
^ert  ber  Sollenbung  bcS^auptturm*,  welche,  nad) 

umfaffenben  i'crftttrfunfl-forbeitcn ,  gegenwärtig  in 

ber  Glitte  be*  3ld)ted*,  ba§  auf  32  m  beredjnct  ift,  an-- 
gelangt  ift,  worauf  ber  glänjenb  entworfene,  burdj* 
brod)ene  weint  mit  58  m  folgen  wirb.  SBäbrcnb« 
befien  wirb  aud)  ba*  innere  f  oi  tid)veitenb  teftauriert 
unb  bemalt.  Ter  gefamte  beljerne  Tad)ftul)l  ift 

bureb  einen  eifernen  erfeftt.  Tie  i)auptfel)cn*wür' 
bigteiten  bcö  Innern  fmb:  bie  beiben  berühmten 
bemalten  ̂ euftec  im  (Sljor,  oen  i>anö  Silb  1480, 
uicr  ältere  oon  1417  uub  1419,  neuere  feit  1878 
im  Gbor  unb  Sübfd)i|f  au*  ben  Ä?crfftätten  uon 
Bettler  unb  SBurtbarb  (iüeiiercifcnftcr)  in  ÜJtand)cn; 

ferner  ba*  1469—74  oon  ̂ Örg  Surlin  bem  Altern 
in  (sidienbolj  gcfd)ni|jte  (Sborgcftiil)l,  ba*  fdjönftc 
unb  reidjfte  be*  ganjen  fpätern  tÜJittelaltcr*;  ber 
Sd)allbcdcl  ber  ftanjcl  au*  ̂ inbenljolj  uon  Syrlin 

bem  Jüngern  1510;  ba*  26  m  bobe  Saframent*! 
bäu*djen  um  1470,  ein  ̂ uwcl  gotifdjer  Bicrhtnfl 

in  Stein,  unb  feit  1885  ba*  grofie  bängeube  ̂ vueifir 
über  bcmMreujnltar,  nad)  einem  alten Criginal  au* 
Surlin*  3*it  gcfdjniBt;  cnblid)  eine  3ici[>c  loftbarer 

I  Öcmälbe  oon  wttrtiti  Sdjaffner,  öartlwl  Bc'^'lom 
[  unb  anberu  iDiciftern  ber  Ulmer  Sdjule,  coran  ba* 
:  cr»t  1877  aufgebedte,  uon  ̂ einmaijer  reftaurierte 

i  loloffal«  unb  großartige  ̂ üngite  (>)crid)t  über  bem 
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Sriumpbbogen,  roobl  tum  $an3  Sdjüblein  um  1471 

ausgeführt.  3n  bcn  nufeern  *4Jortal:©iebelfelbern 
fmbcn  fidj  roertoolle  alte  Stulpturen. 

Äufier  bem  Münfter  (protcftantifd))  bcTitU  11.  nod) 

eincprot.CöofpitalO^rcifaltiöteitStirdbc,  1617—21 
uon  Martin  Jöudjmüller  erbaut,  mit  treff  liebem 
iXenaiffance.Gborgeftübl  oom  3.1620,  eine  fatb. 
(2Bengen:)  iUrcrje ,  eine  1873  in  maurifdjem  Stil 
erbaute  Sunagogc.  Unter  ben  übrigen  Söauroerfcn 
ftnb  beruor3ubeben :  baS  JHatbau»,  SDoppelbau  au* 

ber  gotifcben  unb 'tfrübrenainanccjeit  mit  berrlidjcr, 
ber  ffiieberbcrftellung  entgegenfebenber  tfac.aben: 
maierei, bellen  unterer  Gde  gegenüber  ftd)  einfdjöner 

got.  Staunten,  ber  fog.  ̂ ifebtaften,  befinbet,  baä 
cinjige  befannte  fteinerne  bfulpturmcrl  bc$  altern 
Snrlin;  ba»  (Ringer:  ober  SNeubronncrbau»  mit 
pracbtuotlcn  SHcnaiffancetäfelungen,  jetn  ©eroer  be; 
mufeum,  foroie  ba»  SJürglenfcbe,  uon  Sdmbfdje, 
.Unobererfcbe  u.  a.  alte  ̂ riuatbäufer  mit  Säulen: 
böfen,  bie  ;1[ad|d)c  Slpotbele,  im  ftoljftil  reftauriert, 

ba$  Ärafti'dje  önuS,  ba»  Muieum  mit  altem 
Sgraffito,  ba§  von  beliebig  au«  ftd)  in  U.  einbür: 
gertc;  ber  neue  93au  (1603)  auf  ber  Stätte  ber 

faiferl.  v^falj  Karl»  b.  ©r.;  bie  Äomturci  be3 
Seutfcborbeu»,  1712—18  erbaut  auf  ber  Stelle  be» 
alten,  au»  bem  13.  3abrbunber  t  ftammenben  OrbeuS: 
gebäubed,  jefet  teil»  Sd)rourgerid)t,  teild  Slrtiüeric: 
taferne;  otä  $a(ai»  Jperjog  ̂ einrieb»  uon  SEBürt» 
temberg,  feit  1839  Sil?  ber  Ärciärcgierung,  ba» 
>{ornbau»,  bie  Marttbällen  u.  f.  tu.;  aus  neuerer 
^eit  ber  grofee  unb  ungemein  belebte  93abnlrof,  auf 
roelebem  fid)  fieben  ̂ djienenroege  (Stuttgart  =  U., 

U.  :3ricbrid)»bafen,  2lug3burg  =  II.,  U.  Kempten, 
U.:oigmaringcu,  U.^eibcnbcim  unb  U.£)onau:  I 
roörtb)  freujen  unb  ber  Orienterprefejug  roöcbentlidj 
jroeimal  oerfebrt;  mebrere  neue  Äafcrnen,  Hillen, 

bie  Verberge  utr  Heimat.  SJon  böbern  UntcrridjtS; 
anftaiten  beiteben:  ein  ©omnaftum  mit  SHealgqni: 
uafium,  eine  iHealfdmle  mit  Oberrealfdbule,  eine 

Weroerb:  unb  ftortbilbungSfdjule,  Sraucnarbeitdi 
fdmle,  böbercÜJtäbcbenfcbule,Änabein  unbMäbdien: 
Mittelfdntle.  $ie  Stabt  befifet  ein  ftäbr.  2lrd)io, 

eine  Söibliotbef  uon  36000  iBänbeu,  reid)  an  feltc- 
nen  Serien  be»  17.  unb  18.  Sabrb-,  ber  herein 
für  Äunft  unb  Slltcrtum  eine  reidje  Sammlung 
uon  Altertümern ,  alten  Silbern,  Sdmiljrocrten, 
iHommelfdjcn  $bonfigurcn  sur  tfoftümtunbc  be* 
18.  unb  Anfang  be»  19.  3abrb-  wnb  eine  roert: 

uolle  Söibliotbcf.  U.  ift  einer  ber  bebeutenbften 
wanbel»plä&c  2Bürttemberg»  unb  bat  aud)  eine 
lebbaftc  unb  nufftrebenbe  Subuftrie.  söerübmt 
ftnb  bie  ulmer  ©emüfe  (Spargel),  ulmer  ©erfte, 
ulmer  SMcr,  bad  ulmer  tfuderbrot  unb  bie  ulmer 

^feifenlöpfe.  Vludj  ftnb  i'einroanbblcid)en ,  jabl: 
veidje  öraucreien,  eine  grobe  Meffinggie&erei, 
Mctallroarenfabrit,  eine  £mtfabrit,  ̂ ahnten  für 

fteuerfpri&en  unb  ö'ei,crl°fd)reguifttcn,  lanbroirt» 
idiaftlicbe  ÜWafdjincn  unb  iörauereigerätfdjafteii, 
Sabal  unb  Gigarren,öolbleiften  u.f.  u>.uor()anbcn. 
Scbr  bebeutenb  ift  ber  £>anbcl  mit  £>ol3,  befonber» 
mit  SBrettern.  3m  Sluffdjroung  begriffen  ift  ber 

Jucb:  unb  ̂ ebermarf t.  Sluberbcm  beftebt  ein  (ejtyafi 

ter  s^robutten:  unb  Spebitionäbanbel,  foroie  eine 
aufftrebenbe  3)onaubanbel»fcbiffabrt.  Sic  «lllmcr 
od)ad)teln»  (Sdjiffe)  geben  (mit  !?(*pbalt)  bid  Sien. 
II.  gegenüber  liegt  im  batjr.  9lcgierung»bcjirt  Sduua= 
bcn  9ieusUlm  (f.  b.)  (1886)  mit  7823  &  U.  mar 

früber  ftreie  sJleid)*}tabt  be*  Scbiuäbifdjcn  Kreifed, 
auf  beffen  5Üerfammlung»tagen  fiebenSJorfijj  fübrte, 

-  Ulme 

unb  fatte  neben  ber  JBeüölfcruug  in  ibren  eigenen 
iWauern  (jurSlütejeit  im  15.3abrb.  etioa  200üO(S.) 
ein  Sanbgebiet  uon  640  qkm  mit  38000  6.  Wegen 
Gnbe  be»  Mittelalter»  im  ̂ cu n  großer  :H eri) t e,  mar 
fie  ftetö  eind  ber  £>auptmitglieber  ber  $ünbniiie  in 
Sdjroaben.  Sin  ber  Deformation  nabin  fie  Slnteit 
burd)  übertritt  jum  SIug»burgifcben  iklenntni» 
30.  9too.  1530.  U.  fam  1803  an  dauern,  1810  an 

aßürttcmbcrg ;  1805  mürbe  e$ ,  nad)bem  bie  ̂ ran^ 
jofen  unter  Napoleon  unb  ̂ Reo  14.  unb  15.  Oft. 
bei  bem  nahen  Aidlingen  geftegt,  17.  Ott.  mit  Äa= 
pirulation  genommen  unb  ber  öfterr.  ©eneral  iKad 
l;ier  mit  26000  Mann  friea»gefangen. 

Sgl.  ̂ äger,  «11.3  Skrfafiung  u.  f.  ro.  im  Dtittel: 
alter»  (^cilbr.  1831);  2)ictricb,  «Jüefcbreibunfl  ber 
Stabt  U.»  (Ulm  1825);  ©rüneifen  unb  iDiaud), 
«U.»  Kunftleben  im  Mittelalter»  (Stuttg.  1840); 
.^af«ler,«U.öAtunftgeid)id)teimMittelalter»(Shittg. 
1 864) ;  Sifcber,  «©cf djidjtc  ber  Stabt  U.»  (Ulm  1 863) ; 
Maud),«2)ic2Jaugefd)id)teberStabtU.»(Ulml864); 

s4ircffel,  «U.unb  fciuMüu|tcr»(Ulml877);bcrfelbe, 
«Ulmifcbe»  Urluubenbud)»  lv3b.  1,  Stuttg.  1873); 
bcrfclbe,  «U.»  löud)brudcrge|d)id)tc»  (Ulm  1840); 
.v>aib,  «U.  mit  feinem  ©ebict»  (Ulm  1786);  Söffler, 

«•©efdndbte  ber  Jeftung  U.-»  (Ulm  1881);  Sdjulte», 
«Gbronil  uon  U.»  (Ulm  1881;  Sladjtrag  1886). 

Ulmaceen  (ülmaccae),  f.  Urtica ccen. 
Ulme  (Ulmus)  ober  9iüftcr,  ̂ ame  einer  var 

23.  Älaffe  beä  SinnCfdjcn  Suftemä  gebörenben 

SBaumoattung ,  meld)e  eine  eigene  Keine  Familie 
(bie  Ulmaceen)  bilbet.  Tic  11.  finb  ber  Mebr$abl 

uad)  ftattlicbe  Zäunte,  me(d)e  am  ©runbc  ungleid): 
feitige,  ftet»  fdmrf  (meift  boppelt)  gefügte  unb  ju- 
gcfpitjte,  fieberncruige,  fur3gefticltc  95lütter,  uor 
bem  i!aubau§brud)  erfebeinenbe,  büfcbelig  angeorb: 
nete,  unfd)einbare  ÜUüten  (teild  ̂ roitterblüten, 

cingefcblecbti^je)  unb  cinfamige,  mit  einem  breiten, 
ne^aberigcn>)-lügclfaum  umgebene  Jlur.ciien  befihen. 
Vic  balb  geitielten,  balb  feftfi^enben  iblüten  haben 
eine  einfache,  gloden:  ober  treifclförmigc  Mulle  (ein 
^erigon)  mit  Drei«  bis  ncunfpaltigem  Saume  unb 
cbenfo  uiele  aud  ber  ßflUe  beroorragenbc  Staub: 
gefäftc  mit  braunuioletten  deuteln,  me»balb  bie 
&lütenbüid)el  uon  meitem  faft  fcfaroarj  auvfebcn. 
3ilütejeit  im  SWäTJ  unb  Slpril,  ̂ tuebtreife  nw 
Mai  ober  im  Quni,  balb  nad)  ber  Cnumidelung  ber 
iölättcr.  2)ie  U.  ftnb  über  (iuropa,  Slften  unb 
9iorbamerita  verbreitet.  3"  ̂)eutfd)lanb  tommen 
brei Slrten  roilb  uor:  U.  campestris L.,  U.  mont&na 
tfw.  unb  U.  effnsa  Wühl  2>ie  erftgenannte  ärt, 

bie  (>-elbu(me  CHotulmc),  früber  oft  mitbersmei- 
ten  uenoecbfelt,  bat  bidlid)e,  faft  leberartige,  ober« 
feit»  glatte,  unterfett»  nur  in  bcn  9{cruena»inteln 
bebaarte  Blätter,  rttnblid)e  3(ügelfrüd)te,  beren 
item  (baä  Müfccbcn)  in  ber  uorbern  Jpälfte  bc$ 
tnblcn,  niebt  gc.oimpertcn  ßlftgel»  liegt.  £)inftd)t* 
lid)  ber  «yorni  unb  ©röjic  ber  lölätter  variiert  fie 

aufterorbentüdj,  bat  baber  uiele  bot.  Tanten,  viltere 
Stämme  unb  jlftc  haben  eine  buntlc,  tief:,  aber  f urj: 
rifftge  ÜJorte.  2?iefc  Slrt  ift  namentlid)  in  ber  füb* 
lid)cm  Hälfte  (Europa*  beimifeb.  &ine  Varietät  ber: 
felben  ift  bie  Jiortulmc  (U.  suberosa  Mönch), 
mit  lortig  geflügelten  3'oeigen  unb  Sliten  unb 
.uemlicb  bider,  nufgefprungener  Äorfrinbe  an  ben 
Stämmen.  §icfe  auffallcnbe  ilCorlbilbung  jeigen 
mitunter  aud)  anbere  Ulmenarten,  namentlid)  bereu 

Stodau§fd)läge.  Sine  jiueite  Varietät  mit  ganj 
PUramibenförmigcr  Mrone  mirb  al»  U.  fastigiat« 
bejeidjnct.  S5ie  Sücrgulmc,  burdb  beiberfeit»  fe^t 
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fcfarftaarioe,  bünitcre,  ober  meift  größere  SMätter 
mt>  länglidje  Jfrücbte,  bercn  Sit rn  in  ber  Glitte  beS 
ebenfalls  nidjt  getvimperten  ftlügelS  liegt,  von 

voriger  unterfd)ieben,  ift  bie  in  $eutfd)lanb  (je-- 
meinlte  Ulmenart  unb  burd)  gan}  Wittel«  unb  einen 
gto^en  J«(  »on  ̂ orbeuropn  Derbreitet.  SieÖiinbe 

fcer  altern  Stämme  unb  töfte  ift  feidjt  langriffig. 
Ütobe  Ulmenarteu,  tvelcbe  il>rcr  vielen  Varietäten 
unb  HbrrgangSformen  ivegen  mandje  nur  al*  eine 

•Htt  anfeilt,  tragen  bie  Blüten  in  bieten,  balb« 
fugeligen  3h'ifd)eln.  Tic  §lntterulme  unter* 
Reibet  fid)  burd)  bie  langgeftielten,  lodere,  ttlW 
regelntäfuge  Söflfcbel  bilbenben  ÜBlüten  unb  bic 
Kernen,  länglichen  )yrüd)te,  beren  ilcrn  in  ber  Witte 

beSgennmperten  ö'lügel*S  ließt.  £ie  Blätter  finb  am 
tfntnbe  meift  febr  fd)icf  beräförmig,  oberfeits  glatt 
unb  tabl,  unterteil*  roetebbaarig.  Sie  JHinbe  bc* 
Stammet  blättert  ftd)  in  flad>eu ,  bünnen  c  luden, 
jjeimiid)  ift  fte  befouberS  in  3)litteleuropa. 
IieÄbbilbunflauf  Jafel:  £aubl)ölscr,  SBalb« 

bäume  II,  $ig.  3,  scigt  eine  Öcrgulmc  als 
Ütanm,  aufcerbem:  1. Ölübenbciricbfpi&e,  *•  (Fuuel* 
bbite,  3.  Stempel,  4.  t$rud)t,  s.$riebfpit5C  mit  ftruebt« 

bfifcbel  unb  jungem  l'aubtrieb,  e.  Jtieb  mit  jivci 
Siüten«  unb  brei  Saubf nofpen ,  f oroie  7.  blübenbe 
iriebfpifce,  *.  Ginjelblüte,  9.  Stempel,  10.  Hinsel* 
fruit  cined  <5rud)tbüfd}el3  ber  »vlattcrulme. 

*tlle  U.  haben  ein  fefte  ?,  faxte*,  fdjiverfpaltigeS 

üolj.  9iur  baS  ber  |jelbiilmc  wirb  vielfach  »on 

öagnern,  2ifd)lern,  $red)Slern  u.  f.  ro.  gern  ver« 
arbeitet,  früher  jur  £erftellung  von  Stammen« 
ketten  oerroenbet.  3)ie  II.  finö  ben  Slngrijien 
mandjctlei  Jnjelteu,  namentlich,  vccfcbicbencr  iilatt: 
laufe  auSgefefct.  Sie  beanfprud)en  einen  bumofeu 
^oöen,  fomraen  bei  un3  uamentlid)  in  «Buchen« 

Albern  eingefprengt,  an  tylufmfern,  Sttalbränbern, 
feltener  in  reinen  3$c)tunbcn  uor.  2er  unmittelbar 
nach  bem  iHcifwcrben  gefäete  Same  teimt  in  brei  bis 

vier  Wochen,  bie  junge  $fUuue  wirb  in  bemfelben 
,tebre  noch  10  bi*  20  cra  bod).  Uberwiutcrtcr 
Same  verlier:  meijt  bie  Ateimtraft. 

tllmin  unb  Itlmtnfäurc,  fdmmrje  ̂ robulte 
ber  SJermoberung  ocgctabiliicbcr  Subftanj,  bie  uon 
altern  dbemifern  als  üeftimmte  cbem.Ukrbinbungeu 
aimefprocbcn  mürben. 
Ulmus  (lat.),  bie  Ulme  (f.  b.). 
Ulna  (lat.),  ber  Cllbogeutnocbeu ;  ulnar,  was 

fia>  auf  benfelbcn  begebt. 
Uloshenije  (niff.,  b.  t.  Safeung,  alfo  ©efcü, 

€ober),  iöejeicbnung  für  ein  fnftemattfd)  bearbeite« 
teS  0efe&bucb,  fpeuell  baS  uom  ;}arcn  Stieret  er* 
lanene  oon  1649.  (S.  unter  9hif  jifdjeS  iHcctjt.) 

lllpianue»  (35omitiuS),  einer  ber  berübmteften 
röm.  9ied)tSge(ebrten,  nuS  7nruS  in  ̂ böni3icn 
ftammenb,  begann  feine  öffentlidje  JljäUgteit  ju 
Äom  unter  Septimiud  SeoeruS,  marb  bann  oon 
l^apinian  jum  ̂ Ifiefjor  in  fein  jtonfilium  nufgc« 
nommen  unb  vielleicht  fa)on  unter  Garacalla  unb 
^3eüoflabal,  fidjer  aber  unter  Mleraubcr  ScocruS 
Praefectas  Praetorio.  (Sr  fanb  um  228  u.  (51)r. 
bei  einem  Slufftanbe  ber  ̂ rälorianer  feinen  lob. 
Sein«  jablreidjen  Sdjriften,  barunter  bie  nur  nod) 
in  2)rua)jtüden  oorbanbeuen  .öauptwerle  «A4 
edictum»  in  83  unb  «Ad  Sabiuum»  in  51  $üd)ern, 
ünb  für  un3  barum  fo  roidjtig,  meil  ein  volles 
Xritteil  ber  Banbefttn  aus  iftnen  genommen  ift. 

«andKn  3Pert  bat  aua)  bie  Heine  Sdjrift  «Tituli 
«»  corpore  Ulpiani»  auS  bellen  «Liber  singulavis 
regularum»  entnommen,  o«">bt)nlid>  UlptonS  grag« 

mente  genannt.  Öin  Fragment  feiner  $nftitutionen 
gab  juerft  (Snblidjer  (©ien  1835)  berauS.  Ob  baS 
«Kragmentum  de  jure  fisci»  oon  lllpian  b^errübrt, 

ift  jtueifelbyaft.  2)en  fog.  «U.  de  edendo»  (ge* 
idjricben  um  1200)  gab  >Mnel  am  beften  berauS, 
«Incerti  auctoris  onlo  judiciorumn  fypj.  1838). 

lllriccbamn  (f ruber  ̂ ogefunb),  Stäbtd)en 

in  Sdjroeben,  (SlfSborgM'än,  am  See  ?"lfunben, burdj  bie  ̂ tioatbabn  iüJartt>fta«U.  mit  ber  Staat«?« 
babn  oerbunben,  3äblt  (1885)  1134  tj.  ftn  einer 
Sdjlatbt  auf  bem  gefrorenen  See  urnrb  ber  jüngere 
Sten  Sture  (1520)  töblid)  oenuunbet. 

lllrid),  ̂ erjog  uon  sii>ürtteniberg,  geb.  1487, 
ein  Sobn  bcS  roabnfinnig  geroorbenen  Omfcn 
»einrieb,  lam,  ba  $berb,arb  I.  im  95art  unb  beffen 
^ladjfolger,  ber  vertriebene  Gberbarb  II.,  feine 
männlitben  9ind)lommcn  l)atten,^als  clfjäbriger 
Atnabe  141)8  in  ben  öefib  beS  .^erjogtumS.  Um 

ber  faiferl.  »ilfe  gegen  ben  oertriebenen  »erjog 
«5berbarb  II.  gemifier  311  fein,  verlobten  bic  Wegen: 
ren  beS  üanbeS  ben  jungen  »ersog  mit  ber  tytmt 

jeffin  Sabine  oon  83aycrn,  einer  Sd)rocftcrtod)tcr 
iläifer  SRarimUianS  Lt  ber  ben  fter3og  fd>on  im 
16.  ̂ dbre  für  oolljätjrig  erllärte.  S)ie  erften  ̂ abre 
feiner  felbftänbigen  JHegieriing  maren  glüdüdj. 
Qx  nafyxi  teil  am  baorifd)«lanbS[jutifd)en  Erbfolge« 
triege,  tvelcber  Württemberg  bebeutenb  uergröfeerte. 
Süalö  inbeffen  folgte  baS  Unglüd.  5>ic  fdion  3itoor 
beträd)tlid)en,  jeljt  erlebten  Sd)ulbcu,  fdjiocre  Slb* 

gaben  unb  unfmdjtbare  madjteu  bie  Unter- 
tbanen  un3ufrieben.  So  erljob  fut  1514  ber  i'luf* 
ftanb  beS  «armen  Äonrab»,  ben  ber  öerjog  nur 
baburd)  311  ftillen  vermodttc,  bafs  er  im  Tübinger 
Vertrag  auberorbentlid)e  vtec^te  unb  ,\vcihct!cn  ge« 
roäbrtc.  Qnt  %  1515  ermorbete  er  .^anS  von  Jont« 
ten,  ben  er  im  ilcrbadjt  eines  intimen  SJerbältnificS 

3ur  >3er3ogin  l)atte.  i'ehtcre  entflog;  ber  burd)  bie 
tSrmorbung  feine»  StanbeSgeuoffen  empörte  Vlbcl 
unb  bie  ̂ crjöge  von  3)ai;ern,  bic  SÖriiber  feiner 
C^cmaljlin,  mürben  feine  erbittertften  (Gegner.  5)cr 

i(aifer  entjog  iljm  feine  ®unft.  iöalb  geriet  U.  in 
nod)  größeres  Unglüd.  Bürger  von  iReutliugen 
erfdjlugen  1519  feinen  Smrgvogt  auf  Sldjalm,  mor« 
auf  er  fofort  bie  JHeid)Sftnbt  felbit  inSöefcblag  nalnn. 
^etjt  tvnffnete  Ttd)  gegen  iljn  ber  ganje  Sd)ioäbifd)C 
iöunb,  beffen  JDiitglieb  bie  JHeidj^ftabt  ivor,  ben 

Jperjod  uon  söaijcru  an  ber  Spi&e,  unb  in  wenigen 
Podien  mar  U.  von  i'anb  unb  beuten  vertrieben. 
3)er  Staub  ucrlaufte  aber  baS  5)erjogtum  1520  an 
.Haifer  Marl  V.,  unb  biefer  belebnte  feinen  SBrnbet 

■fterbinanb  mit  bem  .Qerjogtum,  oaS  bis  1534  einen 
iteil  ber  vorbern  l'anbe  beS  .s>aufcS  Cftcrrreid)  bil« 
bete.  U.,  roeldjer  im  SJauerntriege  1525  einen 
vergeblidjen  ̂ erfudj  3m  ißjieberobemug  feines 

i'anbcS  gemad)t  hatte,  fudjte  öilfe  in  ̂ ranlreid), 

bei  ben  Ijibgenofjcn  unb  H'anbaraf  Philipp  bem 
0rof,mflttgen.  vJiad)  langer  Verbannung  führte 
ben  injwifa>en  3umsl>roteftantiSinuS  übergetretenen 
fterjog  ber  Sanbgraf  von  ijeffen  1534  burd)  ben 
Sieg  bei  fiauffen  nadj  Württemberg  3urürf.  £er 
burd)  Utermitteluno  bcS  Jlurfürften  von  Sacbfen  311 
«aban  in  ̂ öbmen  1531  gefd)loffene  Vertrag  liefj 
ben  ,v>er3og  im  ̂ eHb  feines  VanbeS;  bod)  ntufetc  er 
eS  als  Öfterr.  tHfterleljn  annebmen.  (Sr  füljrte  nun 
bie  Deformation  burd),  trat  bem  Sdjmnlfalbifcbcn 
iüunbe  bei  unb  beteiligte  fid)  151G  am  itriege  gegen 
ben  Jlaifcr.  Sie  Wiebcringc  traf  aud)  il)ii  febr  hart. 
Surd)  eine  betrüd)tlidje  Summe  unb  burd)  ISilU 

fftl)iung  beS  Interim  ertaufte  U.  iwax  ben  ̂ rieben 
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mit  bcm  tfaifcr;  allein  jeHt  tief)  bec  röm.  König 
fterbinanb  eine  Slntlage  auf  Felonie  gegen  ibn,  als 
feinen  WfterlebnSmaun,  «infeiten,  über  wclcber  U. 
(i.  Rod.  1550  ftarb.  $>gl.  öeub,  «fterjog  U.  oon 

Württemberg'»  (3  Bbe.,  2üb.  lfm— 43);  Äuglet, 
«11.,  fterjog  ju  2Bürttcmberg»  (Stuttg.  1865). 

III  viel)  Oßautitte),  Sdjauipiclcrin,  geb.  um  1835 
in  Berlin,  madjte  auf  ber  Büljne  beS  Sicbbatcr- 
tbcaterS  Goncorbia  unb  ber  beS  i)oftl)caterS  ihre 

eilten  Bcrfudje.  3br  erftcS  Engagement  trat  f«c 
1856  in  Stettin  an,  ging  balb  barauf  an  baS  &of* 

tbeater  ju  $>annooer,  oon  bort  im  d'lai  1859  uad) 
oorbergegangenen  ©aftipiclen  nad)  2)rcSbcn  at-3 
5Utitglicb  beS  .t>oftf)catcrS,  bas  Tic  nod)  jeftt  ju  leinen 
beften  Gräften  jäl)lt.  Grfte  iiiebhaberinnen  unb 
Öelbinnen  fmb  bie  Rollen,  in  melden  fte  iljr  nid)t 

geroöbnlidjeS  Talent  foroofjt  im  Suftipicl  als  im 
Xrauerfpiel  eutfaltct. 

Uivirt)  Hon  Vidjtcitftcin,  ein  mittelbodweut« 
feber  Sidjtcr,  aus  ritterlichem  iteiermärf.  ©cid)led)t, 
geb.  um  1109.  bleute  feit  1215  ucrfdjiebenen  abelu 
gen  öerren  unb  Samen,  empfing  1222  ju  Sien 
bcnRitterfd)lag  unb  ftarb  2G.  San.  1275  ober  1276. 

3«  feinem  «■^muenbienft»,  u)cld)cn  juerft  2.  Sied 
teils  in  Bearbeitung,  teils  in  (ibcrfc&ung  (6tuttg. 

u.  Züb.  1812)  bctannt  madjte,  gibt  er  eine  Ti:v= 

ftellung  feines  fiebenS  oon  1211—55,  tu  Stropbcn 
abgefaßt,  bie  aus  oier  Reimpaaren  befteben.  2)ns 
bei  (jat  er  feine  Sieber,  feinen  Seid)  (f.  b.)  unb  mcb= 
rcre  «Büd)lein»  ober  SicbcSbricfe  eingcflodjtcn. 
SMS  ©ebidjt  ift  eine  poctifcb  wenig,  aber  für  bie 
Sittengcfd)id)te  feiner  3cit  \)öö)\t  wcrtoolle  Slrbcit. 
bitter  biefem  bat  matt  nod)  oon  Hirn  ein  ffirjcrc*, 
in  furjen  Keimpaaren  1257  oerfafetcS  ©ebidjt,  oon 

ibjn  felbft  «<$raneitbua>  genannt,  baS  in  ber  Seife 

eines  ©cfprädjS  bic  unter  sJMnnem  unb  grauen 

eingerifl'ene  SittcnocrberbniS  bettagt  unb,  wie jenes,  toid)tig  ift  für  bie  Kenntnis  beS  böfifdjen  unb 
ritterlichen  ScbenS  jener  3cit.  Bcibe  ftnb  am  beften 
bcrauSgegeben  oon  Vadnnann,  mit  biftor.  Slnmcrs 
hingen  oon  Karajan  (Berl.  1844).  Bgl.  Knorr, 
«Über  U.  oon  Sidttenftcin.  .fyftor.  unb  littcrar. 

Untcrfucbungctt»  (Strafib.  1S75). 
Mittel  (fterm.),  tljciftiidjer  Wilofopf)  unb  Siftbc: 

tifer,  geb.  23.  SKärj  1800  ju  Worten  in  ber  Rieber* 
laufih,  ftubiertc  ju  .$alle  unb  Berlin  bie  Rccbtv« 

miffeh|d)aft,  gab  jebod)  balb  bic  jttrift. Snufbaljn  auf 
unb  wanbte  ftd)  bem  Stubium  ber  ©cfdudjte,  ber 

^oefte  unb  $bi(ofopbie  $u.  ?llS  erfte  firudtt  bas 
oon  erfd)ien  bic  «ßbarattcriftif  ber  alten  .(riftorio* 
grapbie»  (Bcrl.  1833).  3m  3. 1833  habilitierte  er 
ftd)  ju  Berlin,  worauf  er  1834  als  aufjerorb.  ̂ Sro= 
fefior  an  bic  Unioerfität  ju  .s}alle  berufen  würbe, 

ber  er  feitbem  angehörte.  Seiner  «©efd)id)tc  ber 
bellcnifd)en  Sidjttunft»  (2  Bbe.,  Bcrl.  1835)  folgte 
bnS  Stferl  «Über  SbafcfpcarcS  bramatifdjc  Munft» 

(£alle  1830;  3.  Slttfl.,  3  Sie.,  t'pj.  18GS),  eine  in 
ibrer  Totalität  oortrcfjlicbc  Sarftcllung  beS  großen 
2)id)terS.  8tlS  ̂ ßbilofoob  iudjtc  U.,  oom  ̂ rinjip 
ber  logifdtcn  linnern:apriorifd)eu)  uitb  ber  tbats 
fad)lid)en  (äuf]ern:apoftcriorifd)cn)2/enfnotiücnbigs 
teit  als  ©runblage  aller  ©etoi&bcit  unb  (ioibcnj 

au^gebenb,  ̂ bcaliSmuS  unb  9tcaliSmuS  ,m  ocr> 
mittcln,  unb  bcläntpfte  oon  biefem  Staubpunltc 

aus  in  ber  Sdjrif t  «über  ̂ irinjip  unb  tDietbobc  ber 

i)cgelfd)en  s|>l)ilofopbic»  (.s)allc  1841),  fobann  int 
«(iirunbprinjip  ber  s4>bilofopl)ie»  (2  Bbe.,  8pj.  1845 
— 16)  unb  im  «öoftent  ber  Vogit«  (üpj.  1852)  bie 
tbealiitiiajc  6petulation  Tegels  unb  feiner  Sdjule. 

5)aS  lefetgcuannte  5öcr!  arbeitete  er  in  ein  Äom* 
penbtum  ber  Sogit»  (Spj.  1860;  2.  Slufl.  1872) 
um.  Seine  fpätern  pljiiof.  SBerfe,  mic  «©lauben 
unb  Siffctt,  Spctulation  unb  crattc  äÖiffenfcbaft» 
(Ü?pj.  1858),  «©ott  unb  bic  Statur»  (£pj.  1862; 
3.  tfufl.  1875),  «©ott  unb  ber  iUienfd);  ©runbiüpc 

einer  ̂ fod)ologiebeSsJ){cnid)cn«  (2pj.  18G6;  Sluft. 
1874)  unb  «©runbiügc  ber  prattifeben  ̂ bilofopbic» 
(Bb.  1:  «Allgemeine  grttnblcgcnbe  dinleitttng  unb 
baS  9iaturredjt»,  2pj.  1873),  fud)en  auf  ber  Baü» 
ber  uaturmiffenfd)aftlid)en  unb  pfod)ol.  Sbatfacbeit 

eine  tbei|tifd):etbifd)e  Seltanfdjauung  ju  bcgriinben. 
Sein  lefete*  felbftftnbigcS  Sert  ift  «abbanblungen 
;ur  tfun|tgefd)id)tc  als  angeioaubte  x  i  übetit*  l^pj. 
1876).  Seit  1847  fübrte  er  bic  Äcbactton  ber  oon 

X  Sy.  gidjtc  gegrünbeten  «3citfa)rift  für  ̂ btlo: 
fopl)ic  unb  pbilof.  Mritif».  Slls  meitere  ?>rrtd)te 
oon  U.S  S()atefpcarc«Stubicn  ftnb  beroorjubeben 
eine  3tuSgnbe  oon  Sl)atefv>carcS  «JHomeo  unb 

'sulia»  (i'pji.  1853),  mit  trttifd)cn  unb  crtläreuben 
Slnmcrlungcn,  unb  bic  «©cfd)id)tc  SbafefpeareS 
unb  feiner  Sichtung»,  tocldjc  ben  erften  SJanb 
ber  oon  ibm  als  ̂ >räftbenten  ber  Seutfdjen  3bate< 

fpeare:©elcllfd)aft  rebigierten  neuen  unb  oerbeffer: 
ten  SluSgabc  ber  Stiegels $ied|d)cn  Überfcfeung 
(Bcrl.  1862  ;  2.  Slufl.  1876)  einleitet.  6r  ftarb 
11.  San.  1884  in  &alle. 

Vttrtfe  (Siconoxe,  Königin  oon  Sdm>cben, 

1718—20,  geb.  ju  Stodbolm  23.  San.  1688,  mar 
bic  itoeite  Üod)ter  beS  Königs  Marl  XL  unb  bic 
jüngere  Sdjtoeflcr  ftarlS  XII.  (f.  b.)  oon  Scbtoeben. 
Seit  bem  Sobe  iljrcv  altern  Sdjtoefter  &cbroig 

3opl)ia  (geb.  1681,  geft.  1708),  bie  mit  £->crjog 
Aricbrid)  IV.  oon  Sd)leStoig  ̂ )olftcin:®ottorp  oers 

iiiäl)lt  mar  unb  einen  Sobn,  Marl  ̂ riebrid),  bintcr« 
lieb,  galt  U.  als  bic  nädjitbcrecbtigtc  Sbronerbin. 

'JUS  Marl  XII.  }u  Benbcr  in  ber  Xftrlci  ben  toieber« 
holten  Bitten  um  balbigc  Rüdfebr  nad)  Schweben 

fein  ©el)ör  gab,  lieb  f»dj  U.  im  9ioo.  1713  burd) 
ben  3leid)Srat  bewegen,  bic  Regierung  .ut  überj 

ucljmcn  unb  bie  sJieid)Sjtänbc  einjuberufen,  um 
eine  fricblidjc  $elitil  cinjulcitcn.  SDa  aber  ibr 
Brubcr,  ber  injtoifeben  uiieber  in  Stralfunb 

eintraf,  biefc  sJlnmabung  aufs  entfebiebenfte  u'.ifu 
billigte,  fo  jog  fie  fid)  fajon  ju  Anfang  1714 
oon  ben  StaatSgcfd)äftcn  jurfld.  Slm  24.  ÜJiärj 
1715ocrmäl)ltc  ftd)  U.  mit  bcm  Grbprin.ieuSricbticl) 

oon  öcficmMafiel  (geb.  28.  ̂ Ilpril  1676),  ber  balb 
barauf  äunt  iebtueb.  ©eueraliiitmttS  ernannt  würbe. 
3iadj  bem  £obe  Marls  XII.,  30.  9ioo.  (11.  ̂ cj.) 

1718,  lief)  llkiitj  Sricbrid)  tut  ftbmeb.  Säger  fofort 

feine  ©c»ual)lin  jur  Mönigitt  ausrufen,  ol)ite  sMüd-. 
ftdjt  auf  bie  (Srbaniprüd)c  iljrcS  SduoefteifobncS 
Marl  tyriebrieb.  Um  jebod)  bic  beftnitioe  inerten* 
nung  beS  9tcid)SratS  unb  ber  ReidjSftättbc  ju  ers 
langen,  mupte  U.  f örmlid)  bas  ftänbiicbe  Söablrecbt 
anerfeuueit  unb  in  ber  ̂ Babltupitulatioit  auf  bic 
wictjtigften  9ted)te  ber  Mrouc  oeriid)tcn,  worauf 
tl)te  Krönung  17.  Üliärj  1719  ju  llpfala  erfolgte. 

Stuf  i()rcn$}unfd)  warb  ilir  ©cmabl  oon  ben  9teid)S- 
ftänbcn  als  regierenber  König  aucrlannt  unb  3.  iVlai 
1720  gcliönt.  Seit  ber  3torbiid)c  Mricg  burdj  bie 

(VricbcnSfd)lü iie  oojt  1719—21  beenbigt  war,  genofe 
Sd)wcbcn  unter  ber  .fcerrfdjaft  bicfcS  tinbcrloien 
MönigSpaarS  eine  lange  Rübe,  bie  nur  burd)  einen 

furjen  Mricg  gegen  Ruülanb  1741 — 12  unterbrochen 
warb.  Tic  Königin  11.  ftarb  21.  Roo.  1741,  unb 

ber  Mönig  ■  Sanbgraf  «yriebrid)  25.  .l'uirj  1751, 
worauf  ber  oou  ben  Reid)Sftänbcu  erwablte  Xi)XQnt 
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Ulfter  —  Ultramarin 11 

folgcx  Slbotf  ̂ ricbrid)  (f.  b.)  au*  bem  £>aufe  6d)lc*: 
wiQ:  £>olftein  =  öottorp  fucccbicrte. 

Uiftcr  ,  bie  nörblidrftc  L-voiur;  ̂ rlanb*,  grenjt 
im  6.  an  Seinjter,  im  S3v\  an  (Sonnaugbt,  im 
übrigen  an*  SNccr,  unb  jmar  im  0.  an  bic  ;Uijd)c 
6ee  unb  ben  ftorbtanal.  Sic  Jtüfte  ift  oiclfad)  jer: 
Splittert  unb  bietet  eine  ÜJicngc  tief  eingcfdjiiittener, 

•,um  Seil  '.öinnenfeer.  (Loughs)  äbnlidier  SBaicn  nnb 
jiflfrnbu ebten  bar.    Gin  Seil  ber  3iorbfüfte,  in  ber 
„Kitte  jioiid  er.  3Jcnmore  ober  ftair:.fteab  unb  ber 

'Jiünbung  bc*  5tann,  ift  gegen  bic  heftige  Uteerc*; 
branbung  burd)  bie  mertwürbige  SJaialtbilbung  be* 

Äicfenbamm*  ober  (iiaut'^  (  auseway  (f.  b.)  pCi 
fdjüHt.   Sie  Oberflüdje  ber  i*rooiuj  beftebt  teil* 
na*  3?iebcrungen  ober  fUtd)gcwcllten,  boaelifl*" 

(!l>enen,  teil«  au*  ocrcinjclten,  meift  an  ben  Hüften, 
aber  audj  im  Innern  aufiteigenben  Jöerggruppcn 
unb  ganjen  ̂ erglanbfchaften.  6o  erbeben  fid)  im 
6ü>oiten  bie  t^ranitlcttc  ber  Sown*  ober  3)tourne* 

Mountain*  mit  bem  850  in  hoben  6lieoe:Sonnrb, 
im  3torboftcn  bic  5ierge  oonAntritn  mit  bem  549  m 
bobcnSroftan  unb  bem  478mboben  Sioi*:6ill  bei 
Sklfaft,  im  9Jorben  bie  Spcrrin^tountain*  an  ber 
(?renje  von  tnrone  unb  Sonbonberro  mit  bem 
6S0  m  Iictjen  Samcl,  im  9lorbweften  unb  äücften 
bie  Scrglanbjdraf ten  oon  Sonegal  mit  bem  Glieoes 

6nagbt  613  m,  SHuttfb  670  m,  (jrrigal  752  m  unb 
SHucftacf  676  ro,  im  6übweficn  bie  JBerge  oon 

"Aermanagb  mit  bem  ßuilcagb  667  m.  Sie  Uro.- 
rinj  enthalt,  aufeer  &ab  (reichen  Keinem,  bie  größten 
^innenfecn  von  ;\vi:.,::« .  ben  Sougb^eagb  oon 
396  qkm  unb  ben  ifougb-tfrne  von  319  qkm.  Slu* 
bem  erften  flie|t  ber  SBann  gegen  Horben,  au*  bem 
Iefctcrn  ber  Crnc  in  bie  Sonegalbai  gegen  9lorb: 

tvtjtcn,  iroiftbcn  beiben  ber  »jonle  gegen  Horben  in 
ben  mit  bem  ÜJJeere  in  SJerbtnbuug  flebenbcn, 
lHk\  qkm  groben  Sougb^onle.  5Jon  ßarrid-ons 
cbannon  führt  ber  Sbannontanal  jum  oberntfrncs 
fee  unb  oon  ba  ber  Ulfterfanal  jum  SBlndwater: 

unb  i'ougb^eagb.  Vtml»  fehlt  c*  niriit  an  xRoräftcu 
unb  ̂ Salbungen.  Statt  ber  ärmlichen  öütteu  bc* 
übrigen  C>rw"b  finben  fid)  Ijicr  in  ben  meiiten 
teilen  luibidje  5Hobnbäufcr,  regelmäßige  An: 

pflanjungen,  woblbcftcllte  QJetrcibCs  unb  ̂ lad)*r 
felbcr,  bin  unb  wieber  audj  mcl)r  cntwidcltc  ftabrih 

tbätigf  eit.  9Jur  bic  wcftl.  Söcrggcgcuben  oon  Sonc^ 
pal,  wohin  bie  Shätigfcit  ber  cingewanberten 

^rcsbpterianer  €djottlaub*  noch  uidit  oorge- 
brungen,  madicu  oon  biefem  Gljarafter  eine  Au** 

nähme,   t**  ift  bie|"e  "^rooiuj  ber  Jftauptftft  ber irifdjen  fiinnenmanufaftur,  oon  mcldicr  ctioa  ein 
Viertel  ber  SJeoölfcruug  iljrcu  Unterhalt  bat.  U. 

umfafct  ein  Slreal  oon  2*2188,oi  qkm,  von  benen 
28,7  ̂ ro3.  bem  tylugc  untenoorfen  ftnb,  6^  auf 
Hleefelöcr  unb  2Btefcn,  28,9  auf  Reiben,  0,9c  auf 
Salbung  unb  4,i  auf  Öcroäficr  tomnten.  3n 
ber  ̂ rooinj  lebten  1881  nod)  L 789643  ober 

6468:11  meniger  al*  1811.  S)ie  öauptnnbrung*.- 
iweige  bilben  bie  ̂ iebjucbt,  ber  ?Ider.-,  befonbev* 

ber^lacbÄbau^ifd^erci^djiffabrt,  iieinenfpiuncrei 
unb  Söcberei,  $Meid)eu,  IBierbrauerei  unb  öanbcl 

mit  ̂ ladjS,  V-'einroanb,  Butter,  Snl^fleifcb.  5)ie 
^rooinj  jerfällt  in  bie  neun  öraffdjaften  ̂ omn, 

ilntrim,  Vonbonbcrrg,  T'onegal,  Snrone,  Armagh, 
^ionagban,  (5aoan  unb  farmanagl),  bic  jufamnteu 

54  Ironien  unb  332  Mircbfpiele  umfallen.  "lic 
bebeutcnbften  Stäbte  finb  jelit  ibclfaft  (f.  b.),  Üon* 
bonberro,  ̂ ieiori),  Slrmagb,  ISarridferguS,  ̂ nniö: 
hUen,  etrnbane.    §m  erften  ̂ abvtaufenb  ber 

djriftl.  ,Seitredjnung  erfdjeint  U.  unter  ben  tarnen 
Uliöia,  Ullin,  (»uiUp  unb  Ulagl). 

Ultima  ratio  regum  (lat.),  »2^^  le^te  Sülit* 

tel  beritönige»,  bie  fpricfimörtlid)  geroorbene  0"» 
fd)rift,  U)elri)c  Öubioig  XIV.  feit  16f>0auf  ben  franj. 
(i)cfd)ti!ien  anbringen  liefj.  Tie  Worte  ftnb  ent« 
nommeu  aud  (Salbcron-s  6tftd  «^n  biefem  Sebcn 
ift  alle«  iual)r  unb  alle*  üiigc»  unb  lauten  hier 
•  Ultima  razon  de  Keyes».  §n  si>reukn  erfd)eint 
bie  ̂ nfd)rift  "Ultima  ratio  regis»  feit  1712  auf 
flanonen ,  aber  au«  ftaltbarfeitcTüdndjtcn  nur  auf 

IBronsegefdiühen ,  nid)t  auf  eifernen.  Sa  IclUere 
»yeftung*getd)ü(je  waren,  bat  fid)  ber  öebraud) 
gcrauegebilbet,  baft  gegenwärtig  bie  ̂ nfdjriit  nur 
auf  preuft.  ̂ clbgefcbütjen  augcbrad)t  wirb  unb  nidjt 

bei  Acitung'jgefdjü^eu,  glcidjoicl  ob  fic  au*  iöroitjc, 
(yifen  ober  6tabl  fmb. 

ltltimatam  (neulat.),  ein  in  bie  biplomatiidje 

6prndjc  eingeführte*  ÜUort,  bejeidjnct  bie  letdcu 
ober  üufterften  93ebingungen ,  bie  man  bei  irgenb 
einer  biplomatifdjen  Unterbanblungmacbt,  unb  bei 
benen  man  uniuiberruflid)  feftfteben  ju  wollen  er« 

Hart.  Tu*  ̂ eriuerfung  be*  II.  bat  baber  meift  ben 
unmittcllKiren  Slbbrud)  ber  ̂ erbanblungen,  oft 

aud)  oollftänbigen  ilbbrudb  ber  bip(outatifd>en  ?8c. 
jiebungen,  Abberufung  ber  ©efanbtcn  u.  i.  m.  ober 
fognr  ba*  (^greifen  oon  (Seioaitmabregeln  y.u  Gr» 

jioingung  ber  ftorberungen,  ben  Mrieg,  jur  'isolge. Ultimo  (lat.,  oollftänbig  ultimo  die,  am  kr, tat 
^age)  ift  bic  namentlid)  in  äBed)fc(n  unb  Auwei« 
fungen  gangbare  SBejeidiuung  be*  legten  Sage* 

eine*  beftimmten  3)ionat*,  an  weld>em  Gablung  be« 
wirlt  werben  foll.  SBilbct  ein  6ouit:  ot>cr  *ve|ttag 
ben  Aufgang  bc«  äJtonat*,  fo  erftredt  fid)  uad) 
beutfd)em  unb  öftcrr.amgar.  9Bed)felred)t  bie  3afr 

(ung*Aeit  auf  ben  nätfiften  ̂ erttag.  hieran*  er: 
flärt  fid)  bie  $c}eid)uung  Ultimowcd)fel,  in  benen 

obne  Nennung  be*  Saturn*  lebiglidj  (Snbe  (ultimo) 
eine*  gewiifen  ÜJlonat«  al*  3al)lund4}eit  angegeben 

ift.  5\tn  ̂ onb*:  unb  Aftienbanbel  ocrftclit  man  un« 
tcr  llltimorcgulterung  einer  Sbörfe  bic  Abs 
widelung  ber  Gnbe  eine*  geroiffen  (be*  laufenben 
ober  be*näd)ftcn)2)Jonat*jucrfftllenben  Sief  erung«s 
geidmfte,  wie  unter  iUebioregulierung  biejenige  ber 
auf  Glitte  eine*  a)Ionat*  jur  Erfüllung  foutrabier* 
ten.  Wie  man  aöed)fcl  unb  Anweifungeu  auf  U. 

jablbar  ftellt,  fo  batiert  man  folcbc  aud)  wobt  auf 
Medio  (f.  b.l. 

Ultra,  ein  lat.  5Bort,  ba*  «barüber  b»nnu*», 
«ienfeit»  bebeutet  unb  aud)  häufig  in  übertragener 
ibebeutung  angeweubet  wirb.  6in  Ultra  i|t  ein 
ä)tcnfd),  ber  in  IScfuyiung  unb  öanblung  ba*  oon 
ber  Vernunft  unb  ben  Umftänbeu  gebotene  JJJafj  in 

blinber  i'eibeufdjaft  überschreitet,  ̂ n  ber  3ia»Jöfu 
fd)eu  i)(cüolution  nannte  man  bie  3a!obiner.  wcldje 
etaat  unb  Ükfcllfchaft  ber  Auflofuug  juführten, 
Ultra  revolutionär*.  9lad)  ber  i)le|tauration 

ber  iöourboncu  fprad)  man  h«»flWi  oon  Ultra* 
roualiften  unb  oerftanb  barunter  bic  Anhänger 

berjemgen  Abel**  unb  ̂ riefterp.utei,  wcldje  bie  ab; 

folute  i>lonaid)ie  mit  allen  Mif-bräutben  unb  oer- 
altctai  .Suftanben  erftrebte.  •Seitbem  beicidjnct 
mau  mit  U.*  alle  polit.  (5rtrente. 

Ultramart»  ift  bie  pradjtooll  blaue  Lübfarbc, 

bie  man  früher  au*  bem  üaiurftcin  (Lapis  lazulij 

au*fd)ieb,  gegenwärtig  aber  lünftlid)  in  ben  Ultras 
marinfabrifen  Europa*  in  ber  lüienge  oon  10  üJtill. 

kß  (^aoon  Teutichlanb  Gö8uooo  kg  unb  Jranlrcid) 

2500000  kg)  jährlich  baiitcllt.    Sie  (ün|tlid)e 
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12 
Ultramarin  (©elbcJ)  —  Ulybvföcio 

Sarftcllung  bc§  U.,  oon  %  oon  Siebig  bic  Krone  oon 
ollen  irntbcdungcn  ber  2)tinerald)emie  in  ̂ ouelmng 

auf  bic  tünitlicbc  San'tellung  ber  SDlinernlien  ge: 
uannt,  bilbct  einen  wichtigen  Slbfdmitt  in  ber  (i>e= 
fdiicbtc  ber  ̂ ubufuie.  Xa*  erfte,  loa*  Aber  iiierei: 
tuug  be*  11.  befannt  mürbe,  mar  1828  eine  auf 

eigene  (rrfinbung  uub  93eobadnung  geftüfcte  3lb# 

banölung  von  cm-. Q).  fömclin  in  2üfcingen;  allein 
fpälcrgeiflte  fid),  bo&  f(bon  1820  Ühiimet  inl'oon 
ein  oon  ibm  entbedte*  Verfahren  alt  Meimni* 

ausgeübt  unb  fein  tünftlicbe*  11.  in  ben  .ftanbcl  ge* 
bracht  Ijabe.  Ghnelin*  Arbeit  bot  nod)  leine*ioeg* 

eine  iidjere  iMcrcituug^metbobc,  gab  aber  ben  3m-. 
pul*  ju  babin  gerid)tcten  Skmübungen  ber  ted); 
iiifd)cn  Cl)cntifer  in  Seutidjlaub,  unter  benen  2b0; 
uia«?  Vcutauf  (1837)  in  Dürnberg  (geit.  1S71)  unb 
ileuertu*  in  Sermel*tird)eu  (gegenwärtig  inVeocr* 

tufen)  al*  (jrfinber  bewäbrter  ̂ erfafcren  oorjug*: 
weife  sii  ueuneii  finb.  l\Kc.:i  itellt  in  Dürnberg  (in 
ber  bcrübmtcn  ̂ cltncridjen  ftnbrit)  ba*  U.  burd) 

Oalcinievcn  eines  (Gemenge*  oon  100  Seilen  tyox-. 
jellautbon,  100  Seilen  mafferfreiem  Ölaubcrialj 
uub  17  Seilen  Moble  bar,  moburd)  man  grüne* 
Ultramarin  gewinnt,  ba*  man  burd)  Stötten  mit 
Sdnocfcl  in  Ultiamarinblau  überfübrt.  Sa*  U. 
mirb  uad)  bem  Stöften  au*geioaid>en,  fein  3ermablen 
unb  geiebiammt  uub  nad)  bem  ödjlämmen  getrod: 
not.  v\n  anbern  Gabrilen  ftcllt  man  fof ort  blattet 

11.  burd)  (*rl)i&en  eine*  (itemenge*  oon  Zfyon, 
Soba,  Moble  unb  Sdjrocfel  bar.  (j*  beftebt  au* 

ttiefclcrbc  (37— 40^roi.),  S  bonerbe  (23— 29$roa.), 
Patron  (18—21  $ro$.)unbcd)n>efel  (8—13  $roj.). 
Ii*  in  ein  unfaßbare*  lafurblaue*  tyiloer,  ba*  iid) 
im  28a  ff  er  nidjt  löft,  oon  Seife  unb  alfaliidjcn 
fangen  ui:bt  angegriffen  wirb,  ieboeb  burd)  Säuren, 
felbjl  burd)  faure  reagierenbe  Saljc,  n>ie  j.  21.  burd) 

l'llaunlofuug,  unter  (jntioidelung  oon  2d)toefel< 
wafferftofiga*  fid)  entfärbt.  Sa* 11.  bat  al*  blaue 
farbe,  weil  ib,r  alle  giftigen  Oigcnfdmften  abgeben, 
bie  Smaltc  unb  äfmlidjc  .Uobaltfarben  faft  gänjlid) 
oerbrängt.  G*  bient  beionber*  jum  Fialen  uub 

2ünd)cn  auf  tfalfgrunb,  )ttm  Sapctenbrud,  in  ber 

Önintonoierfabritation,  jum  Srud  auf  l'eintoanb 
nnb  Kattun,  in  ber  23ud>brudcrci  unb  in  ber  ̂ itljo; 
grapl)ie.  Uin  grober  Seil  ort  U.  wirb  ferner  äuge» 
menbet,  um  au  fid)  gclblidje  Stoffe  bem  Sitae  rein 
mein  erfdjeinen  ju  laffen;  fo  bläut  mau  unter  am 

berm  bie  i'cinmanb,  bie  iiapiermaffe,  bie  2Bäid)c, 
bie Stärle  unb  enbltd)  aud)  ben 3uder.  Sa*  grüne 

Ultramarin,  ein  glanjlofe*  tp'uloer,  ftnbet  na* 
mentliri)  als  orbinärc  Süucbcrs,  feltener  als  £a= 
petenfarbc  Slmocnbung.  $egemoärtig  ftellt  man 
aud)  oiolette*  unb  rote*  Ultramarin  bar. 

Sie  djem.  Wonftitution  be*  U.  ift,  obgleicb  in  neue: 

rer  >5cit  nambafte  Gbcmifcr  mit  biefer  Arage  Ttd) 
befafeten,  nod)  nidjt  abfolut  feftgeftellt.  Sögl.  £id)= 
tenberger,  «SJefd^rcibung  ber  fabrihua^igen  Sar: 
ftellung  bc*  U.»  (1804);  Jürftenau,  a^ie  Ultras 

marinfabrifation»  ((Soburg  1801);  Mcinl).  iioff.- 
mann,  «25ic  Gntioidelung  ber  Ultramarinfabrita= 

üon»  (^raunfdnö.  1875);  JHob.  £eüi3e,  «Beitrag 
jur  llltramariufabrifation»  (1870). 

llitranmrlu  (ÖclbeS),  fooiel  roie  Sargum^ 
dfcroiuat,  f.  u.  Jöargum  (^erbinbungen  11). 

IWti-oniontnuitfmuc  nennt  maubieienige9{id): 
hing  in  ber  fatb.  .<iird)e,  roeldje  mit  ben  tbeoretifdjen 
Moniequenscn  be«  rfttt.  illiUoritatdprii^ip^  aud) 
praftifd)  oollflänbigeu  (iruft  madtt,  olfo  für  bie 

mittelalterlichen  2ln)"prüd)e  ber  röm.  iiurie  auf  um 

umfdjräntte  monard)ifd)e  0eioalt  in  ber  fttraV  unb 

für  bie  uubjbiugte  vil3ieberl)er|tellung  ber  ̂ efum 
muugen  bed  fanonifd)en  :Ked)t-s  aud)  in  ber  bürger 
Ii  dien  (Sefetigebung  eintritt,  ̂ bren  tarnen  bat  fie 
baoon,  bab  fie  ben  gan3eu  Sd)toerpuntt  ber  lird: 

lieben  ̂ cioait  nad)  sJiom,  alfo  (uon  ̂ eutid>(anb, 
Sranfreid)  u.  f.  >o.  au*)  jenfeit  ber  SJerge  (ultra 
moutej)  oerlegen  mödjte. 

Ultramontan  ift  fomit,  ftrenggenontmen^  baS 

ganse  ̂ apalfyftem  (f.  ̂ apft  unb  Mirdjenoer: 
fnifung),  infofern  e«  alle  tircblicbe  Wcmalt  im 
Zapfte  fon3cntricrt  unb  oon  einer  Selbftänbißleit 
ber  anbern  ̂ ifdjöfe,  einer  e»tt)d)eibcnbcn  iDtadjt  ber 
Mird)euo;riammlungeu  ober  einer  nationalen  ®e« 
Haltung  ber  tatb.  Mird;e  in  ben  einzelnen  ̂ änbern 
uid)tä  toiffen  roill.  Seitbem  burd)  ba3  ̂ ati(aitifd)e 

.  Hnnui  bav  ̂ apalinftem  inuerbalb  ber  tatb.  i<ird>e 

1  uollitäubig  über  ba$  (rpiifopalfoftem  genegt  bat, 
iud)t  ba^felbe  fid)  uorjug^iueife  auf  Moften  ber 

iaube^Iierrlidjen  (bemalt  unb  be*  ftaatlid)en  'Jli:1 
üd)täred)t$  über  bie  iux&c,  foioic  auf  Motten  ber 
übrigen ,  mit  ber  röm.  Alirdje  im  Staate  gleidjbes 
rednigten  MonfciTionen  geltenb  Ml  madjeu,  uub 
biefeö  Streben  ift  c*,  wa?  man  jeftt  wor3ug*roei!c 
unter  bem  Jlanieu  U.  begreift. 

Ultra  pesse  nemo  obllgatur  (tat.),  «Über 

ba3  Können  binau?  ift  niemanb  oerpftia^tet»,  ift 
bie  Umformung  eine*  liHed)t*ial)c5  bc*  jüngern  6el< 

iuö  (um  100  n.  CSbr.):  «Impogsibilium  null»  obli- 
gatio est»  («<$ür  unmöglidje  Singe  gibt  e*  leine 

Jöerpflidjtung»).  lUltra. 
llltrarcooluttoitär,  UUrnrolialift,  f.  unter 

Ulu<£jud,  bie  (Sro&e  Sorbe  ber  .Uirgifen  (f.  b.). 

llluugu,  U  r  u  n  g  u ,  af  rit.  l'anb  am  oübuf  er  be-5 
Xanganjifa,  an  ber  Siiboftgrenje  bed  (Songo|taatc*. 
ülva  L.,  illlgcngattung  au*  ber  ©rnppc  ber 

(Sbjoropbbceen.  "Man  tenut  gegen  10  Birten ,  bie I  befonber*  in  ben  europäifeben  iüteeren  oortommen. 

1  (j*  finb  grüngefärbte  tilgen  mit  nuigebreitetem, 
manuigfad)  gefaltetem,  blattar tigern  Sballu*.  Sie 

betauntefte  5?lrt  ift  ber  fog.  JJiccrlattid),  U.  lactueu 
L.,  bie  oft  in  großen  Tiengen  an  ber  tfüfte  au*ge< 
morfen  roirb  unb  in  mannen  (j)egenben,  j.  ii).  in 

(inglaub,  bei  ben  ̂ emobneru  ber  Müften  al*  ̂ ab= 
rung*mittel  ÜJerioenbung  finbet. 

lllocrffiMi,  Stnbt  in  ber  engl.  Orafidjaft  San« 

cafter,  unroeit  ber  Ü){ünbung  be*  bem  üBinbermere 

entitrömenben  3iioer  X'eoeu  in  bic  ÜKorecambcbai, 
Station  ber  Surnefebabn  (GarnfortiKiBbüebaoen), 

mcldje  bicr  nad)  9Kiiobo-vÖribge  OhMnbcrmere)  ati- 

3roeigt,  3äblt  (1881)  1U001  (i1.  unb  bat  einen  See= 
bafen,  Cifeniocrfe,  SBollfpinucrei ,  Jöaumrooll: 
toeberei,  Seilerei,  Scbiffbau  uub  öanbel. 

UlUbnfrbctu  (illcranbcr  Smitricroitfcb),  nad) 

frans.  Scbrcibioeife  Dulibicbeff,  betannt  al* 

ä){ufiltritifcr,  geb.  17'Jl  au*  einer  urfprünglidj 
tatar.  Familie  im  ©onuernentent  sJiifbuii.^on)goi 
rob,  ftubierte  auf  beutfdjen  ̂ >od))d)uleu  unb  mar 
bi*  1831  beim  ruf).  2J<im|terium  be£  V(u*ioärtigen 

imSienft.  Unabljängig  auf  feinen  Wütern  lebenb, 
loibmete  er  fid)  jeftt  gan3  ben  mufitalifdjcn  Stubien, 
benen  er  oon  f ruber  ̂ >ugcnD  (eibenfebartlid)  ergeben 
lonr.  Wameutlid)  war  iDtosart  ber  üiegennanb 

feiner  cntbufiafliicbcn  2i?erebruug,  über  melcben  er 
unter  bem  £itel  «Nouvelle  biograpbie  de  Momart, 

suivie  d'un  aper^u  sur  Tbistoire  generale  de  la 
musique  et  de  l'anahse  des  prineipaux  ouvragca 
de  Mozart»  (3  V-M>e.,  vj)io*t.  1813)  ein  auSfüljrlidje* 

Sycrt  oeroffcntlicbte.  5)ie|'e  Sltbeit  würbe  faft  in 
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ttfyffefl  - öITe  europ.  Sprachen  überfcfet  (bcutfd),  Stutt^. 
1847)  unb  madite  11.  al#  Äunftfritifer  in  beivioet 
reiten  Streifen  befonnt.  Sßenigcr  Jtnflang  fanb 
■  Beethoven,  ses  critiqaes  et  ses  glossateurs» 
(2pj.  1857;  bcutfd)  oon  Bifehoff .  2pj.  1859).  U. 
ftarb  ju  flifbmj.^oiogorob  5.  ftebr.  1858. 

ni9ffr#(llliree),  f.  Obqffeu*. 
ftttfVj.  Krei*ftabt  im  preul  Sleg.^Besirt  S?üites 

bura,  (icßt  mitten  in  ber  l'üneburaer  £>eibe,  90  km 
von  £annoocr  wnb  75  km  oon  Harburg,  an  ber 
Ilmenau,  Station  ber  Linien  Sebrtc^arburg  unb 
ötenbal  ̂ anfltrebel  ber  preufc.  Staat*bafcncu,  ift 

6ü>  eine*  3lmtf  gerid)t*,  etite>3  &anbel*üerein*,  bc* 
^mbroirtidjaftlid)en  ^rooinjiatuercin*  für  ba* 
Aürftentum  Lüneburg  u.  f.  io.  unb  jüblt  (1885) 

7412  meift  prot.  (*.  Sic  im  ganjen  wohlgebaute 
Stabt,  früher  jicmlid)  gut  befeftigt,  bat  eine  Kirche 
unb  brei  Capellen:  bic  ©ertmbenfapcllc,  bie  St. 
^ititapetle  unb  bie  $>eiligc>«eift  Kapelle  unb  fed)^ 
Spulen,  baruntcr  eine  höhere  Bürgcrfdmlc  unb 
eine  ©ctucrbefdjule.  Sie  bauptiäd)lichftc  (Snoerb?: 

quelle  ber  ibewohner  ift  ̂ robuftenbanbcl ,  3l*ollc, 
Alad)*,  Korn,  .fionig,  pol);  aufeerbem  belieben  $a: 

Iriten  für  Sabal,  lud),  ÜHollroaren,  i'euchtga*; 
ferner  eine  (üicngie&erci,  Brauereien,  Bramttiueim 
brennereien  :c.  f}n  ber  oberhalb  n.  in  bic  Ilmenau 
münbenben  ©erbau  mürben  früher  Herten ,  in  ben 

meiiten  Bäcbcn  bei  ü.  tforellen  gefifdjt.  Ser  Ber: 
febr  auf  ben  Bieb>,  namentlid)  ben  tsfetbemärften 

üt  bebeutenb.  —  tf.  ift  ein  febr  alter  Ort,  roeteber 

trüber  £ötoenioolb  l\ ■:)--,  1270  mit  lüneburgifchem 
otabtrcdjt  belieben  unb  1451  in  bic  $an|a  auf* 
genommen  roarb.  £erjog  (jrnft  ber  Befenner  fftbrte 
bier  1527  bie  iHeformation  ein.  Sööhrenb  be* 
Srcißigidfirigen  Krieg*  nmrbe  bic  Stabt  162G  burd) 
2tüo,  1635  burd)  Baner  hart  mitgenommen,  164« 

unb  1826  aud)  burd)  grobe  Bränbe  beimgefucht.  — 
Ser  KreiS  Üljen  jäblt  (1885)  auf  1464,5  qkm 
44156  (r.  Sgl.  flingtlib  unb  Siburg,  «t©efcbid)te 
ber  6tabt  Ü.«  (pannoo.  1859). 

Itmaiiabcn,  f.  Cmaüaben. 
llman,  Krei*ftabt  im  ruf).  ©ouücrncment  Kiew, 

am  %iu))e  Umanta,  287  km  fübiocftlid)  oon  Kiew, 
mit  (1882)  15393  e.,  treibt  bebeuteuben  ftnnbcl 

mit  lanbu>irtfd)aftlid)en  ̂ robuften,  namentlid)  03c= 
treibe,  foroic  mit  Branntwein. 

Umbella  dat.),  Solbc, f.  unter  Blütcnitanb. 
llmbeUifcrcu  (Umtiellifcrac),  Solbengc« 

roädjic,  ̂ flan3cufamilic  au*  ber  ©ruppe  ber 

"Sitorqlcbonen.  iDtan  lennt  gegen  1300  Birten,  bic 
über  bic  gansc  (Srbc  verbreitet  oorfommen.  irs 
fiub  trautartige  ©emädjfe,  feltener  Sträucher.  Sie 
Blüten  fteben  in  ben  meiften  füllen  in  jufammeiu 
geiejjtcn  Solben,  nur  bei  wenigen  Strien  fiubeu  ftd) 

einfache  Solbcn.  Sic  Blätter  jeigen  eine  febr  ocr= 
ldiiebenartige  ©eftalt  unb  Slnorbnung;  Tic  fiub  am 
©runbe  meift  febeibenartig  erweitert.  Ser  Bau  ber 
jiritterigen  Blüten  ift  regelmäßig r  ftc  beftebeu  au* 
einem  oft  unfd)einbaren,  oberftänbiflen,  fünfteiligen 
Welche,  fünf  bem  Stanbe  be*  Kcldi*  eingefügten 
Blumenblättern  oon  oerfdjiebener  Färbung,  fünf 
Staubgefäßen  unb  einem  jmeifächerigen  >yrud)t: 
tnoten  mit  jroei  ©riffeln.  Sie  £rud)t  ift  eine  oon 
bem  fteben  bleibcnben  Meldjranbc  unb  ben  ©riffeln 
gefrönte  Soppeladjene;  fie  jerfällt  bei  ber  Steife  in 
jiDci  Seilfrildjtc,  roetebe  an  bem  fog.  ̂ ntdjtträgcr 
ober  l  arpopbor  Rängen.  Sie  ©amen  entbalteu 
rcid)lid)  Crimcif;  unb  einen  gcraben,  an  ber  Spifte 
Ucgenben  (rmbroo.  9tadj  ber  oerid)iebencn  ©c|talt 

Umbreit  13 

biefer  ftrfidjtdjcn  unb  befonber«  ber  an  ber  Obers 
ffädje  fuutbarcn  Kiefen  unb  Ctgänge  teilt  man  bic 
lt.  in  mebrere  Unterabteilungen  ein,  bod)  fcfoiunntt 
bie  Umgrenzung  biefer  Abteilungen  bei  ben  ein« 
jelnen  Äutoreu,  unb  aud)  anbere  Einteilungen,  bie 

fid)  auf  bie  Stu«bilbung  ber  Solben  ober  ber  Samen 
beziehen,  Hnb  unRcbcr. 

Biclc  Strien  ber  U.  werben  al«  ©cnjürjj  ober  Strjt 
neipflanjen,  ober  al*  ©cmüfc  benutzt  unb  im  ©ro« 
ben  tultioiert.  Sic  enthalten  alle  reid)lidic  ätberifebe 

Clc  unb  barjartige  Stoffe,  uiele  aud)  ftarfe  ©irtc. 
UmbcKiflorctt,  Ätollettiübejeidjnung  für  eine 

'.Hinab!  $flangenfamilien,  bei  beuen  bic  Blüten  in 
einfad)en  ober  jufammeugefekten  Solben  fteben. 
,{u  ben  U.  gehören  aufecr  ben  Ümbelliferen  noeb  bic 
Slraliaceen  (f.  b.)  unb  bie  (5ornaccen  (f.  b.). 

Umberto,  König  oon  ̂ t^tien,  f.  Gumbert. 

UmbillcuB  (lat.),  ber  ̂ Jiabet. 
llmüra,  eine  leberbraune  bis  fnftnnienbraune, 

febr  feinerbiße  unb  milbc  ättinetttlfttbjtaiq  oon  ber 
^nfet  (Supern,  roelchc  ftarf  an  ber  3unge  flebt,  ftd) 
ettoa*  raub  unb  mager  anfüblt  unb  im  Stafflet  febr 

lebbaftc  Gntroideluiig  oon  i'uftblafen  jteigt;  uadi 

ber  d)emi|'d)en.Bufaminenfcj*ung  ift  fie  roefentlid)  ein 
mitCifen:  unb  litan^anbubrornb  oermengter^bon: 
man  benultf  ne  fotuolil  im  rohen,  al*  im  gebrannten 

^uftanbc  ale  Jrarbc  in  ber  2t<afier:  unb  Clinofem 
unb  al*  Bcrgolbergrunb  y.im  Braunbei;cu  be* 
Öoljc*;  ma*  icbod)  unter  bem  Flamen  Äölnifd)c 

Umbra  in  ben  Raubet  tommt,  ift  eine  auo  Braun-, 
tobte  bereitete  ̂ yarbe. 

Untbtcit  (Aricbr.  5Bilb.  Karl),  prot.  3bcolog, 
geb.  11.  Slpril  1795  m  Sonneborn  in  Sadjfeiu 

©ott)a,  ftubierte  ju  ©öttingen  unter  Gimborn  bes 
fonber*  Orient.  Spracben,  mad)te  fid)  fd)on  1H16 

betonnt  burd)  feine  ̂ reteidjrift  «Commentatio  bis- 
toriara  Emirorum-al-Omrah  cx  Abulfcda  ex- 

hibensn  (©ött.  1816),  habilitierte  fid)  1818  in  ©öt« 
tingen ,  rourbc  bann  1820  auf;crorb.  ̂ rofeff or  ber 
Rheologie  unb  ̂ tyilofophie  in  >>eibclberg,  1823 
ovb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofophic  unb  enblid)  1829 
orb.  ̂ rofeffor  ber  Sbeologic  in  .<Seibelberg ,  100  er 
aud)  26. 3lpril  1860  ftarb.  SDtit  Ullmaim  lf.  b.)  gab 

U.  bie  «-ibeol.  Stubien  unb  Mritifcn»  berauf.  9ta* 

mentlid)  aber  bat  er  fi*  um  bie  £rcgc|*c  be*  Alten Jcftamcnt«  bebeutenbe  Berbienfte  erworben,  inbem 
er  bie  alttcftamentlicben  Sid)ter  anfang*  mef)r  im 

©eiftc  Berber*  unb  (iidiborn*  äftljctifd)  unb  tritifd) 

behanbeltc.  So  ocröffcntlidjtc  er  ba*  «l'icb  ber 
Üiebc,  ba*  ältefte  unb  fd)önftc  au*  bem  SRorgcn* 
lanbe»  (©ött.  1820;  2.  2tufl.  1828),  rooriu  er  ba* 

>3ol)e  Sieb  gegen  gerbet  al*  ein  jufammenbängent 
be*  Öansc*  barftclltc.  ferner  oeröffcnttid)te  er 

eine  «überfchung  unb  Auflegung  bc*  Budi*  Snob» 
(.s>cibclb.  1824;  2.  Hüft.  1832),  einen  «Wjilo^tri* 
tifeben  unb  philof.  Kommentar  über  bie  Sprüche 
Salomo*»  (.t)cibclb.  1826),  bic  «(5l)riftl.  Grbauung 
au*  bem  Walter,  ober  tiberfchung  unb  (yrtläntng 

au*erleiener  sl>falmcn»  (^amb.1886;  2.  Stuft- 1848), 
««©runbtöne  bc*  Gilten  Scftament*»  (»cibclb.  1843), 

"vl>rattifdier  Kommentar  über  bic  i^ropbeten  bc* 
Otiten  2citament*>  (4  Bbe.,  .<>amb.  1841—46; 
2.  SlufL  1846  fg.).  3t  IclUcrm  .Oauptiuerte  bat  II. 

am  meiften  fein  Streben  betuubet,  bic  orient.-.pbilol. 
Stillegung  be*  Sllten  ̂ eftaincnt^  mit  ber  theologi: 
fdien  ju  oeriöbnen.  Unter  feinen  eregetifdjen  Slr= 
beiteu  über  ba*  9teue  Scftamcnt  ift  bie  Stillegung 
be*  Dtömcrbrief*  (©otba  1856)  hcruorjubeben.  U.« 

bogmatifdje  JHid)tung  befunben  befonber*  «Ser 
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Umbrer  —  Uminifi 

ftnedjt  ©otte*»  ($amb.  1840)  unb  «Sie  Sünbe. 

Beitrag  jur  Jbcologie  beä  Gilten  SeftamentS» 
(6amb.  u.  ©otba  1853).  9iod)  uerbient  «9lcue 
$oefie  au3  bcm  2Uten  Jeftament»  (fcarab.  u.  ©otba 
1847),  freie  $id)tungen  mit  iöenufcung  altteftament* 
lid)er  il)loth>e  eiitgaltenb,  (znoatjuung. 
Umbrer  (Umbri),  einer  ber  in  Italien  ei»flCJ 

tonnberten  inbogerman.  Stämme ,  ift  am  nädiftcn 
ben  Samniten,  entfernter  ben  Sintinern  uertunnbt. 

(S.  Stalifdjc  Völler  unb  Spradjen.)  ?lnd) 
alter  Srabition  mären  fic  ber  erfte  unb  nltcfte  biefer 

Stämme  gciueien.  3ßw  in  alten  Reiten  auSge: 
bebntern  äüobnfifcc  waren  jnüfdjen  benen  ber 
Gtruäfer,  Samniten  unb  ̂ icenter  auf  bem  Kamme 
unb  an  ben  öitl.  Slbbängen  bc£  Apennin  unb  er« 

ftredten  fid)  jiutfcbcn  ben  ̂ vlüffen  JNubico  unb  ttjtt 
b\i  an  ba3  Slbriatiicbc  a)leer.  Um  400  u.  G^r. 

nalnncn  i^neit  bie  aaUtfrtai  Senonen  bic  ÜJteere^s 
lüfte  meß,  unb  im  «erlauf  ber  Samnitcrtrieße  tat* 
loren  fic  burd)  bic  in  Umbrien  getämpjtcn  SdjlaaV 
ten  bei  iüleoania  (308  u.  6br.)  unb  Sentinum  (295) 

ibre  Sclbftänbißfeit  an  bie  9lömer.  3)ie  ,viaiut : 
jiijdu  Straf»,  bie  mitten  burd)  Umbrien  ßefübrt 
mürbe,  biente  mit  ben  an  ibr  attßcleßten  Kolonien 
$ur  ̂ efcftißunß  ber  ÜHömeri)crrfd)aft.  Sin  bem 

sßerfudje,  biefe  abmfd)i'ttte(n,  ben  bie  ttalifd}cn 
Völler  im  2mnbc$genofjenlrieße  (f.  b.)  mad)tcn, 
nahmen  90  aud)  bie  U.  teil;  aud)  für  fic  cnbigte 
biefer  SBerfud)  mit  uollitänbiger  Momanificrung. 
3n  ber  aitßufteifdjen  Ginteilung  Italiens  bilbete 
U  m  b  r  i  n ,  begreift  roeftlidj  burd)  ben  obern  Siber* 
lauf,  nörblid)  burd)  ben  SHubico ,  öjtlid)  burd)  ba3 
51)leer,  iüblid)  burd)  ben  flffe,  bie  fcdjfte  Dtegion 
mit  ben  Stäbten Criminum  (Mimini),  Scna^öallica 
(Sinißaßlia),  Spoletium  (Spoleto)  u.  a.  3u  einer 
eigenen  Üitteratur  br.bcn  eö  bic  U.  nid)t  ßcbrad)t. 
2ie  infdjriftlid)  erbaltenen  £cnfmäler  ibreä  Sia* 
lett*,  uou  benen  am  u>id)tigftcn  bie  foß.  Gugubinw 
fd)cn  tafeln  (f.  b.)  finb,  mürben  uon  Jtird)boff  unb 

Slufredjt  in  •Umbrifd)e  Sprad)benfmülcr»  [9  5*be., 
i»crl.  1819-51)  unb  Aabretti  im  aCorpus  iuscrip- 
tiouum  lulicarum»  Uur.  1867)  ßefammelt.  Sgl. 
Saucläbcrg,  «Umbriftye  Stubien»  Oöerl.  1873), 
unb  Jbücbclcr,  «Umbrien»  (Wonn  1883). 

ltmbria,  ber  ©röbe  unb  ber  iüeuöltcruug  nad) 
ba$  uorlclite  Gompartimento  bed  Mönigreidj«  3to 
lien,  jmiidjen  ben  Gompartimenti  Kimmen  unb 

sJ){olifc,  Warfen,  £o*cana  unb  9lom,  öftl.  uom 
JHömifdjcn  IHpennin,  im  SNiB.  uom  Sibcr  begreift, 
Jäljlt  auf  9033  qkm  (nad)  StrclbitSlu  9474,2  qkm) 
(1881)  590358  G.,mitbin  Gl  G.  auf  ben  GuabratlilO: 
meter,  ift  burdnoeg  gebirgig,  bod)  obne  befonberd 
beruorragcnbc  £>öl)cn,  uom  -liber  unb  beijen&etou 

flüpcn  s4>iißlia,  Gbiana,  9icra  u.  a.  beiuäffert,  bat 
nur  in  beu  ̂ lu&tyälern  frud)tbare3  Slderlaub,  aud) 
Steins  unb  Oliuenbau,  eißnet  fid)  aber  im  gamen 

mebr  jur  ÜBiebjucbt.  U.  bilbet  nur  bic  eine  %>xo-. 
uii»3  Perugia,  mcld)e  in  bic  ied)4  Öejirte  goligno, 
Druieto,  Perugia,  JKicti,  Spoleto  uuö  lerui  3er. 
fällt.  Vanbe^bauptftabt  ift  Perugia  (i.b.). 

Umbrtfd)  =  fobcUifc^c  «pvortu-,  f.  unter 
5taliid)e  Golfer  unb  «pradjen. 

Itntbrc^ung,  Unuuäl.uing  ober  Dotation 
beibt  biejenige  ̂ eiorgung  eince  Mörpcr*,  bei  meldicr 

eine  geraöe  l'inie  in  ilmi  in  Wub>  bleibt,  alle  feine 
übrißeu  fünfte  aber  «reife  befd)ieibcn,  ̂ ereu  i'.Uit- 
tclpunlte  in  jener  üinie,  mcld)e  bie  Dotation*: 

a  d)  f  c  beifet,  liegen.  Tic  fünfte,  in  benen  bic  ̂ tAfe 

bie  Ouerfläd)c  beö  iiorper^  trifft,  feilen  bic  s4>ole; 

bat  ber  Aiörper  eine  lugeiförmige  ober  cHipioibifte 
©eftalt,  mic  t&  bei  allen  öintmeldtörpern  ber  §all 
ift,  fo  nennt  man  bie  itreife,  roeldje  ein  jeber  $unlt 
bet  Dbcrflädje  befd)reibt,  ̂ arallellreiie;  berjenige 

s^arallel{rei$,  roeld)er  jugleid)  ein  größter  ilreiS  ijt, 
beifjt  ber  Äquator.  So  beebt  fid)  bic  Grbe  in 
24  Stunbeu  einmal  um  ibre  2ld)fc;  aud)  an  ben 

meiftcu  übrigen  £>aupt:  unb  9{ebenplaneten  unb  kr 
Sonne  ift  eine  iHotatiou,  bie  nid)t  mit  bcm  Umlauf 
ber  Planeten  um  bie  Sonne,  ber  fog.  9leoolution, 

3U  pcrioecbjcln ,  beobad)tet  morben,  unb  bei  ben 
übrigen  folgern  mir  fic  mit  grober  £3abrtd>einli6 
feit.  3>afi  bie  U.  ber  Crrbe  um  ibre  Släjfe  mit 
uolllommener  ©leid)förmigteit  erfolge,  lebrt  bie 

iöeobacbtung  ber  ̂ irfterne.  (S.  Z  a  g.)  5>ie  burd) 
bie  Umbrebung  eine-  A3intmcUtörperS  bcroonK 
rufene  Gentrifugalfraf t  bat,  f olange  ber  Körper  fid) 

in  flüfftgem  3uftanbe  befinbet,  jur  ̂ olge,  bafj  btr= 
felbe  eine  an  bcn^olen  ber  Umbrebung  abgeplattete 
©eftalt  annimmt.  (S.  Abplattung.) 

Ilmed,  Jpauptftabt  be*  2ütefterbotten«:Sän  in 

Sd)mcben,  unmeit  ber  vDtü  nbuug  be^  Umeä:elf  in  ben 
^ottnifd)eniöieerbufen,  bat  einen  £>afen,  |A%Ct(188S) 
2930  &  unb  ftebt  mit  Stodbolm  in  lebbaftera 

2)ampffd)iffoerfebr.  ̂ n  ber  9täl)e  liegen  großartige 
Sägemül)len  unb  Gifenroerfe. 

Uiitgcbuugen  (militärifd))  finben  ftatt,  loenn 
ber  ̂ emb  in  leiner  flaute  ober  felbft  im  iHüden 
burd)  eine  bef onber*  abgefenbete  Zruppenabteiluna 
bebrobt  unb  angegriffen  mirb.  Sie  U.  fann  nur 
bann  Vorteile  bringen,  menn  man  ftart  genug  ijt, 

bie  fronte  be§  freinbei  gleid)jeitig  fejl.uilwlten, 

menn  biefer  nur  menige  ober  un^medmäßig  bi«= 
ponierte  Meferuen  bat,  wenn  cnblid)  bie  feinblicb« 

plante  nidjt  burd)  beionberc  ierrainbinberniffe  ßf; 
bedt  üt.  5)a  aber  ber  Umgebenbe  fid)  felbft  fd)«»ärbt 
unb  ebenfalls  bie  glanfe  preisgibt,  aud)  mobl  burd) 

einen  ent)"d)loffenen  Angriff  bc»  (SegnerS  injiuifcben 
in  ber  itront  geroorfen  merben  fann,  fo  fmb  11. 
aud)  gefäbrlid).  3uipeilen  ift  babei  ber  moraliidx 

liinbrud  ber  s^ebrobung  ber  fd)ioäd)ften  Seile  ber 
Stellung  entfebeibenb.  Man  unterfebeibet  ftratf^ 
gifdje  unb  taftifdjc  U.,  critcre  gegen  be^  Aeinbe* 
iÖerbinbung?linicn,  lebtere  gegen  feine  Sliififellung 

unmittelbar  gerid)tet;  ferner  cinfad)e  unb  boppelU, 
b.  b-  uon  einer  ober  beiben  Seiten. 

Uminff  i  1 ,  11  Diepomucen),  poln.  ©eneral,  gel'. 

1780  im  ©rofiberjogtum  ̂ ofen,  biente  1794  nl-5 
Jreiioilliger  unter  Äofciufjfo  unb  lebte  bann  al-J 
^riüatmann,  bi-5  Siapoleon  18(Xi  bie  $olen  jum 

Mampfe  aufrief.  II.  bilbete  eine  poln.  Gbrengarbf 

für  Napoleon,  fodjt  bei  Tanjig  unb  mürbe  bei  Tir 

jd)au  ueriuunbet  unb  gefangen.  $Kad)  bcm  ̂ -rieben 
uon  1807  trat  er  aU  'Dlajor  bei  einem  franj.  Mn= 
pallerieregiment  ein,  balb  aber  in  bie  neuerrubtete 

poln.  sJlrmce,  in  meldjcr  er  bic  Acfojüge  uon  181S 

unb  1813  mitmadjte.  ̂ n  ber  Scbladjt  bei  2t'ww mürbe  er  ueriuunbet  unb  gefangen.  Wad)  ber  Hw 

löning  bc*  poln.  9iationall)cerc^  trat  er  in  poln.- 
ruf).  Tienfte,  nahm  aber  balb  feine  (jntlaffung  unö 

lebte  auf  feinen  Wütern  im  ̂ ofenfdien.  .\iu  VV  l«-'l 
fiiftctc  er  mit  SutajinfH  bic  gebeime  iierbinbung 
ber  Senfenträger  (KoMinlery),  roeld)c  fid)  balb  über 
^olen  uerbreitete.  Jcebalb  f eftgenommen,  mürbe 
er  im  Aebr.  1820  nadi  ber  preub.  Aeiiung  2\)orn 

gebradit  unb  311  fecb>!äbriger  ftcftung*|lrafe  i» 

©logau  uerurteilt.  irr  entfloh  17.  Aebr.  1H31  anj 
ber  Aeftung  unb  gelangte,  uou  allem  entblöHt,  und) 
ilUarfd)au.  Uucriuartet  er|d)icn  er  fobann  im  poln. 
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£>eere  roä&renb  be«  Treffen«  ju  SBaore  unb  nafjm 
al«  gemeiner  Solbnt  iogleid)  am  tfampfe  teil.  Er 
rourbe  al«  Tioifion«general  angeftellt  unb  jeidmete 

üdj  bei  ̂ todjoio  unb  in  mebrern  Eicfecbten  rubm- 
Ueb  auf.  3iad)  bem  $al!e  holend  geäcbtet  unb  ju 
%o\tn  al«  7< terteur  im  3)ilbe  gebannt,  lebte  er  erft 

in  ̂ ranfreid),  bann  ;u  9\>ie*bab«u  unb  ftarb  ha- 
felbft  im  ;}uni  1851.  Er  gab  außer  niedrem  poln. 
Sdjriffes  üb«  bie  iHeoolution  eine  beutidje  «tk« 

leucbruitg  be«  ©erf«  oon  Jriebr.uon  Smitt»(iörftif. 
1810)  unb  ein  »Rec-it  des  evenements  militaircs 

de  U  bataille  d'Ostrolenka»  (i*ar.  1832)  berau«. 
Ii mf cfjr un q  beifcl  in ber mufUalifcben Harmonie 

bie  $erie|iung  einzelner  Töne  ober  ganjer  ilccorbe, 

fobafc,  ioa«  oben  ijt,  nad)  unten  tommt  unb  umges 

rehrt.  2>ie  Stellungen,  meldje  hierbei  oenoecbt'clt werden ,  ftnb  au«  ben  ad)t  Stufen  ber  Tonleiter 
leid)t  :u  entnehmen;  fo  wirb  j.  8.  d  al«  jiocitc 

Stufe  nad)  oben  (c-d)  bie  fiebente  Stufe  nad)  un: 
ten  (c  h  *  g  f  o  d)  u.  f.  m. 

UmlaMiiiqoreriit,  f.  Uinf  d)lag«r  cd)  t. 

Umlauf,  in  mebijinitcbem  Sinne,  f.  Ringer > 
ent}ünbung. 

Umlaut  nennt  man  in  ber  beutfdjcn  ©ramma: 
tit  bie  ̂ nblung  eine*  a  in  &  (e),  o  in  ö,  u  in  n, 

an  m  an,  j.  ©.  Jnnnb  —  $>fiube,  glauben  — gläubig 
u.  f.  To.  Uber  aud)  in  oielcn  ftällen,  wo  mir  in  ber 
beutigen  Sprache  feinen  berartigen  2öcd)fel  mehr 
beobadjten  föunen,  beruht  ein  *,  ö  u.  f.  ro.  auf  U., 
$.     ba«  ü  in  «Thür»,  altbod)beutfd)  turt.  $ie 
E>< id  id)te  ber  beatfeben  Spradje  lätrt  aud)  nod)  ba« 
öcfefc  ertennen,  nad)  roclcbem  bie  iBenuanblungcn 
be«  ti.  eintreten:  biefelben  fönnen  nur  ba  ttatt- 
hnben ,  reo  bie  folgenbe  Silbe  ein  i  ober  j  enthielt, 

©äbrenb  im  Eiotijcben  bieie  i'aute  uod)  gar  nicht 
auf  ben  $otal  ber  oorbergebenben  Silbe  loirfen, 

ocrmanoeln  fte  im  3(ltbod)beutfd)cn  ein  a  in  c,  3.  \h. 
gotiid)  harjis,  altbocbbeutid)  hari,  barau«  heri 

(Herr);  vallu  (id)  falle),  aber  vcllis  (bu  falli't),  in bietem  teilte  !  nt  uufere  jetzige  Orthographie  teil« 
ba«  alte  e  bewahrt,  teil«  ii  eintreten  laffen.  f>m 
3)Uttelbod)beutid)en  greift  ber  U.  weiter,  u  wirb  ju 
u,  o  ju  ö,  a  xu  x,  b.  b-  i»,  0  ju  cc,  b.  I).  0,  ü  ju  in, 
j.  3*.  zün ,  Jaun ,  ziuuen  (altbod)beutid)  zmijan), 
jdunen ,  uo  ju  de,  ou  ju  öu,  oon  benen  in  unterer 
jeHigen  Spracbc  mehrere  jufnnuucngefallcn  fmb. 
ilud)  bie  übrigen  perman.  Soracben,  bie  norbiteben 
wie  oa«  jlngelfäd)nfd>e(6nglifd)e)  jeigen  Umlaut h 

enfbeinungen;  ba-s  ̂ Jiorbiidje  Ijat  auf,er  bem  eben 
bcbanbelten  i-Umlaut  aud)  einen  burd)  u  beiuirltcn 
(u  Umlaut),  ber  j.  iö.  ein  a  ber  oorbergebenben 

Silbe  in  einen  o-tirtigen,  oft  mit  ö  bcjeidjneten  Wo- 
toi  verroanbclt,  nltnorb.  taka  (nehmen),  köknm 

(roir  nebmen).  Ubcrbnupt  ftnb  gleid)nrtige  Grfd)rii 
nungen,  ihJirfungen  eine«  i  ober  j,  eine«  u  oi>cr  v 
auf  ben  3?oIal  ber  uorbergebenben  Silbe  in  oielcn 
Spradben  roabr^uuebmeu ,  fo  ftebt  3.  ̂.  grieebud) 
phaiuo  (id)  jeige)  für  urfprünglid)  phanjo,  frauj. 
Kloire  für  lüt.  gloria,  jdo  ai,  oi  burd)  Einbringen 

bc«  i  in  bie  erfte  Silbe  entftanbcu  fmb.  Ter  Qxam- 
inatiid)e  Munftauebrud  für  biete«  Übergreifen  uon 
i  unb  u  ift  ßpentbeie.  ̂ a  mir  im  Ihutigen 
2eutfd)  bie  Urfacbe  be«  II.  nidjt  rnebr  füllen,  em: 
pfmöcn  mir  il)n  in  oielcn  fallen  al«  ein  notweitbt< 

fle«  Littel  ber  ̂ ormbilbung,  j.     2tder  —  'Hefer, 
ÜHutter  — Mütter,  ati  ein  ben  Plural  bilöcnbc« 
Clement,  ma«  er  uriprünglid)  nidit  ift. 
Umman.j,  ̂ nfel  meftlid)  oon  Flügen,  311m  Üreifc 

Sögen  bc«  preuf,.  Diegicrungebejirfö  Stralfunb  ge= 

Umfleucrungctt  15 

börig,  burd)  ben  Wellen^Strom  oon  ber 

benföe  getrennt:  $>auptort  ift  ba«  2)orf  siBaai'e, auf  ber  Suboftfüfte  uon  U.,  mit  110  <S.  unb  einem 
mertnollcn  Sdjnifialtar  au«  bem  15.  3abrb,.  in 

ber  ̂ farrlirdje. 
Ummcrapura,  Stabt,  f.  Slmarapura. 

Umpfcubad)  (tfarl  ̂ riebr.),  vJlationalö!onom, 
geb.  5.  ouni  1832  ju  C5ief;cn,  befurbte  ba«  önrnna» 

fium  unb  bie  >>od)»"d)ule  baielbft,  mibmete  ftd)  anfängt 
lid),  aud)  prattifd)^ bem  ̂ crg-.  unb  .vmttenfnd)  und 
ging  bann  311  ben  cta  unb  Äameralroiftenfdjnf = 
ten  nber.  >>erb|t  1851  bei  ber  Oberftcuerbireltion  in 
3)armftabt  al«  Slcccfftft  eingetreten,  oerblieb  er  im 
unmittelbaren  Stiiot«bicnft  bi«  Jrftbiabr  1856,  roo 

er  Ticb  al«  iiriuatboccnt  ber  Staat>roittenid)afteu 
in  ©iefeen  babilitierte.  Cftem  18G4  al«  orbentlid)cr 

Sßrpfeffor  nad)  ©ürjburg  berufen,  überfubclte  er  in 
gleicher  Gigenfcbaft  Jperbft  1873  nad)  Mönig«terg. 
Seine  $orlefungen,  roelcbe  fd)on  frübjcitig  ba« 
fojiale  Moment  in  mirtfd)aftlid)en  unb  politifebeu 

fragen  betont  bitten,  erftredten  ftd)  hier  feit  1877 

aud)  auf  ba«  ctbnogmpbifdje  Webiet.  Seine  litte 
rarifebeu  Hauptarbeiten  finb:  «\?ebrbudj  ber  ftinanj: 

loitienfdjaft»  (2  ̂be., Erlangen  185!)  -60;  eine  neue 
Stuf  löge  ift  im  Erfcbcinen  begriffen),  «T>ie  3Jolt«f 

mirti(bnft«(ebre»  (SBüTjb.  1867) ,  e«  ©olfe«  Erbe» 
(JBerL  1874),  «2?a«  Kapital  in  feiner  Multurbebei«: 

tung»  (3oiirjb.  1879),  «2ie  ?Uter«oen'orgun8  unb ber  Staat«fojiali«mu«»  (Stuttg.  1883). 
Umrif:,  f.  Eontouren. 

ltmfct)alier  nennt  man  oerfebiebenartig  Ion< 
ftruierte  Hilf«apparate  jur  beliebigen  Herftetlun.] 

ober  Unterbrechung,  refp.  Äbjiocigung  einer  elcf^ 
triid)cn  Leitung ;  bei  elcltrifd)en  ̂ eleud)tung«ani 

lagen  ift  II.  bie  $e-,eid)nung  für  95orrid)tungen, 
mittel«  beren  meift  burd)  Einfetten  oon  Stöpfeln, 
fomie  burd)  llmbrebung  einer  Murbel  eine  beliebige 

3'erbinbung  uoifdjen  jebem  Stromlreifc  einer  SDla^ 
fd)ine  unb  jeber  i'ampengruppe,  refp.  jeber  cinjel-. 
nen  Sampe  bergcftcllt  ober  unterbrodjen,  fomit 
jebe  ̂ ampe  unobbängig  oon  ben  übrigen  be«felben 
Stromtreifc«  ougejünbet  ober  au^gclöfcbt  roerbcu 
tann,  wobei  meift  uigleid)  eine  Regulierung  ber 

l'id)tftdrle  geftattet  ift. 
iiiei  ben  nutomatifeben  Umf6altcrn  wirb 

ber  betreitenbe  ;\mcd  burd)  bie  ÜiJirfung  oon 
Eleftromagneten,  refp.  burd)  Einfdjaltuug  lünjtj 
lidjer  ÄMberttanbe  errcidit. 

1t  im  rix)  t  (ige  (^erifeii),  f.  unter  21  fei  i. 
ltmfrijlagc,  f.  !Bä|ung. 

1t m irit I n g c* i  cd)t,  U  m l a  b  u  n  g « r e d) t  bieß  ba« 
oon  ein3cluen  Ortfdjiiften,  bie  be«ljalb  U  m  f  d)  la  g« 
pldne  genannt  mürben,  früber  au«geöbte  Wed)t, 
oermöge  beffen  Tie  oerlangen  tonnten,  baf?  bie 

S^eiterffibriinfl  anfommenber  s^3aren  nur  burd)  ibre 
eigenen  Aiibrleute  ober  Sdjiffer  erfolgen  burfte. 
EJegenmörtig  ift  bieie«  ̂ rfcbrShemmni«  fiberall 
befeittgt,  unbinf  omeit  baber  jeht  nod)  oon  Umf  d)lag «» 
pliiHeu  bie  :l!cbe  ift,  fmb  barunter  bieienigeu  Orte 
ober  bie  räum  lieb  begrenzen  Teile  eine«  Orte«  511 

oeiitebcnjoo  tbflt'iidUid)  eine  Umlabung  oon  Ä>areii 
mubreiib  ihre«  JrnnH>orte«,  namentlid)  oon  ber 

Eifenbahu  auf  ba-3  Sd)ifi  ober  umgefebrt,  ftattftnbct. 
lluifrl -lieKung,  i.  Enceiutc. 
Um ftabt,  f.  Ei  r  0    U  m  ft  a  b  t. 
Urnftonböroort,  f.  ?lboerbium. 

Urnftcuernngcn  fiiib  k.l»ied)aui«mcn,  rocld)e  ben 
3utritt  ber  treibenben  .Uratt  311111  tWotor  beravt 
oerdnberu,  baf)  bie  Umbreljuugtridjtung  oe«felbcu 
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16 Umtricb  —  Unbfce 

fid)  auaenblidlid)  umfcl)rt.  Sie  finben  befonbcrS 
an  bcuienigen  3Jlotoren  Slnwenbung,  weldjc  Stenn?* 
portiJoccfcii  bienen,  wie  Üofomotiuen.  SefjifiS:  unb 
ftörbermafdnncn,  aufcerbem  nn  Sfömjiuerfcn.  Sie 
U.  wirfen  bauptfäd)lid)  in  ber  SUcife,  baf;  burd) 
befonbere  uon  6anb  bciucgtc  öcbclfombinationcu 

ober  auf  Sd)iffcn  burd)  Sampfbrud  bic  äufserc 
Steuerung  (f.b.)  beSÜNotorS  unbbaburd)  bic  innere 
Steuerung  umgeftcllt  wirb. 

Sic  gcbräuci)lid)ften  U.  finb  bie  (Sott  Ii  ff  cn-- 

ftcucruiißcn  (i.£ofomotiuc/3)b.lX,  S.158"), burd)  bereu  Umitcllung  glciebjettig  bie  Grpanfion 
beS  SampfcS  im  Gulittbcr  teilweifc  oeränbert  wer: 
ben  fann.  9k#ef;cnbc  Slbbilbung  jeigt  bic  uon 

Stepljeufon  (f.  b.)  tonftruierte  Gouliffenfteucrung, 

welche  für  l'ofomotiucn  bic  meifte  Verbreitung  gc. 
funbeu  bat.  Sicfc  U.  bat  swei  Gjcenter,  uon  beneu 
baS  eine  c  für  beu  3}orwartSgang,  baS  anberc  e, 
für  ben  JJlüdwfirtSgang  bient  unb  bie  auf  bic 
Srcibadjfc  ber  üfinfcfjine  unter  einem  beftimmten 
SfMnfel  jueinanber  uerftcllt  finb.  SJeibe  finb  mit  ber 
Gouliffc  c  bind)  bic  GTccntcrftangcu  a  unb  a,  uer* 
bunben,  währenb  in  bem  gefriimmten  Sd)lih  ber* 
felben  ein  Gilcitftüd  fifet ,  baS  mit  bem  Sdjieber  b 
ber  innevn  Steuerung  burd;  eine  Stange  in  SBcr* 
binbuug  |tel)t.  Sie  Gouliiie  felbft  fann  burd)  bic 
S>cbcluorviri)tung  d  uom  Sübrcrftanb  aus  geboben 
unb  geicnlt  werben.  Söirb  fic  bis  auf  bog  Ijcdjfte 

3tilaffige  2Jia&  geboben,  fo  fommt  allein  baS  G?: 
center  c  jur  ©irtung,  fobafj  bic  3Jlafd)ine  ftd)  nur 
uorwärts  bewegt;  umgefebrt  gelangt  bei  uollfont: 
men  gefcultcr  Gouliffc  baS  ben  JMüdmärtSgang  bc= 
wirtenbe  Gr  center  c,  jur  Sbätigfcit.  2Jei  anbern 
als  bot  äui;ern  Stellungen  ergänzt  fid)  bic  2Sir: 
Iung  beiber  Grcenter  nad)  bem  $erl)ältniS  ber 
Stellung  beS  Steins  jwifeben  ben  beiben  Angriffs: 
luntften  ber  GTceuterftangen  an  ber  Gouliffc; 
ftebt  (euerer  in  ber  i'iittc  iioifdjen  beiben  Gnb: 
ftclliingcn,  fo  ift  ber  Sampfjutritt  311m  Gnlinbcr 
uotllomtncn  abgcfcblofien. 

limiciel»,  forftlid)  tccfjnifcfjcr  2luSbrud,  f.  unter 
gor|tctnrid)tung. 

Uno,  ber  160.  Nftcroib,  f.  ultter  Planeten. 
Una  corda,  f.  unter  Cor  da. 
ltualnilif  et ,  bie  größte  ber  311  ben  SKcuteu  gc= 

rjörigen  5ud)Sinfeln,  roeldje  einen  2eil  beS  Icrri-- 
toriuntS  2lla*fa  ber  bereinigten  Staaten  uon 
Slmerita  bilben,  bat  gerriffene  lüften,  bis  3U 
1817  m  auffteigenbe  uegctatiouSlofc  Söerge,  unter 
benen  ftd)  ein  Julian  erbebt,  Sü&wnffcrteiebe  unb 
warme  Clucllen.  5Jon  Räumen  fommcit  nur  jroerg.- 
Ijaftc  2Beibcn  unb  Grlcn  uor,  bod)  wirb  ber  holy. 
ntangcl  burd)  2rci(»bol3  gebedt.  Sic  Siifel  bat 
einen  Slädjeninbalt  uon  3090  qkm ;  bic  600  33c- 
roobner  näljren  ftd)  oon  ber  $agb  «"?  i)el3tierc, 
Scclwnbc  unb  SUbgcl,  foroie  uon  Sifdjerei,  bauen 
and)  Dlübcn  unb  .Uartoffeln.  .sjauptort  ift  düuluf. 
Unam  aanetam,  MnfangSworte  unb  banad) 

9tame  einer  18.  3iou.  1302  uon  «Itopft  Jüonu 

faciuS  VIII.  erlaffencn  SBuHe  jur  Grljobung.  ber 

pfifft!.  lltad)t  über  bie  loeltlidje. 
Unan,  f.  unter  Faultiere. 
Unbefahren  Holl,  f.  unter  53efal>vcn  SBolf. 
Unbcflctftc  (^m^fäugnid  lyjarta,  bie  tird)^ 

lidjc  i.'cl)rc,  nad)  mcldjer  iDtaria  nid)t  nur  3<uuu 
ol)ttc  Grbfüubc  geboren  bnbo,  foubern  aud)  frlbit 
oon  iljrer  Butler  Unna  ohne  Grbfünbe  empfangen 
rcorben  fei.  Sicfc  üebre  würbe  8.  Sej.  18M  jutn 
Sogma  ber  tatl).  iHrcbe  erhoben.  (5ügt.  ÜJtaria.) 

Unbctnnnte  &tö^e  einer  (^lcid)ung  beiist  bic 
jenige,  rockte  burd)  bie  übrigen  Größen  beftimmt 
roirb.    ÜBenn  bie  (Slcidjung  mebrere  Jüudjflabeu 
(Unbcftimmtc)  entbält,  fo  fann  jeber  bcrielben  oU 
Uubefanutc  betrad)tet  werben. 

Unbcnannte  n l)[,  abftrafte  ;Wv,l,  eine  Wltty-. 
b^eit  oon  Ginb^eiteu,  entipringt  aus  einer  benannten 
^abl  (Utet)rljcit  uon  beftimmten  G)rößcn)  burd) 
iiBeglaffung  ber  nabern  iüeftiinmung. 

Unbcfrricr)cnct  Montn  (militärifd)),  f.  unter 
93eftreid)cn. 

Uncaria  Schrtb.,  eine  auS  tropifd)en  öäutnen 

unb  Sträudjern  beftebeube  ̂ flanseugattuncj  au» 
ber  Familie  ber  iHubiaccen.  9ion  einer  in  Dftinbien 

einbeintifebeu  s2Irt,  einem  tletteruben  Straudje,  ü. 
Gambir  Roxb.  (Nauclca  Gambir  Hunt.),  wirb  bct$ 
fog.  (Gambir,  ein  bem  Gatcdiu  ä()n(id)c9^robult, 
gewonnen.  (Sgl.  ©ambir.) Uncia  (lat.),  f.  UniC 

ltnctalbucbftaben,  Unciäfen  biegen  urfprüng: 
lid)  bic  einen  ̂ oll  (uncia)  bobeu  Ü3ud)|tabcn,  bu 

man  ineift  ju  Jnfebriften  auf  iülonumenten  :c.  an: 
wenbetc,  bamit  fte  fd)on  in  ber  Gntfernung  in  bie 

klugen  fielen.  Uucialfdjrif  t  nennen  bie  $aläo: 

grapben  eine  tuebr  juv  sJ(unbung  gebrachte  oer 
jungte  51  apitalidjrift  ober  urfprünglidjc  röm.  Scbrif  t, 

weldje  fid)  im  :i.  ̂aljrlj.  cntwidcltc.  ̂ n  ben  Urfuiu 
ben  würben  bic  II.  gcwöbnlid)  in  ber  erften  .Ick: 

unb  in  ber  Unterf djrif  t  gcbraud)t.  Sic  ((einem  Söudj- 
ftaben  uon  ber  Uncialform  werben  literae  minutac 
genannt.  Sic  unterfd)cibcn  ftd)  uon  ber  frübem 
uncialis  majuscula  nid)t  nur  burd)  ibre  Mleinijeit, 

fonbem  aueb  baburd),  bab  fic  fid)  au  ben  folgcnben 

23ud)ftabeit  anlehnen,  wa»  bei  jener  uid)t  ber  Sali 
ift.  Ser  3lu*brud  litera  uucialis  fommt  juerft 
bei  Hieronymus  in  ber  Sorrebe  311m  £>iob  uor. 

üncle  Sam  (engl.),  fd)cr3baf tc  33c3eid)nung  ber 

9lorbnmerifancr,  entftanben  aus  ber  offiziellen  5lb- 
breuiatur  U.  S.  Am.  für  United  States  of  America. 

Unbectotc,  ftnteruaU  im  Unfang  uon  elf  Stu= 
fen,  bic  Ouartc  ber  Dttaue  beS  GiruubtonS. 

Unbiiia,  ber  92.  SMftcroib,  i.  unter  s4>Ia  neten. 
Unbinen  ober  llnbcnen  (neulat.  uudina)  finb 

iungfräuliebe  aUaffergeiftcr,  bic  bic  german.ÜJlotbo* 
logic  nid)t  fennt.  Sic  Siebter  beS  18. 3al)rb.  ober 
bie  ÜHomantifer  baben  ftc  wol)(  mit  Slnlcbnung  an 
bic  Glfen  gefd)affcn.  ü)iad)  ber  lieb(id)eu  Sichtung 

Souott^S  uerntäl)len  fte  fid)  mit  l>(enfci)cn ,  unb  bie 
Unbiue,  wclebc  aus  foleber  Gbc  ein  Minb  gebiert, 
erljält  mit  bem  Minbc  3uglcidj^einc  Seele,  ffier 
aber  eine  U.  \\ix  %tau  bat,  muf;  fid)  (»fiten,  fte  aufs 
iÜJaffcr  311  bringen  ober  gar  fie  auf  bem  äüaffer  3U 
erjfirnen#  fonft  febrt  fte  inS  SBaficr  3urüd,  bod)  obne 

bic  G()c  als  aufgelöft  31t  betrad)tcn.  Sie  würbe  beS: 
balb  ben  iDeann,  ber  iu  einer  anbern  Gbe  fd>ritte, 

ums  ̂ eben  bringen.  Üicbcn  Sougue"  bcbanbelt  ben» 
felben  Stoff  gorfeilifl  in  feiner  glcicbnantigen  Oper. 

Unbfce  ober  Uttbofero,  See  im  ruff.  ©ouuer: 
nciuent  Dtonej,  itrei*  ̂ ubofbff,  an  ber  GJrenie  beS 
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fyotiDnnancnti  Slrduingef;  G6  qkm  (jrofi,  12  km 

lang,  7  km  breit.  Sein  feljr  tiefe«  5i*afier  ift  rein 
unt>  ttat.  Tie  Ufer  beS  SecS  ftnb  flccf)  unb  eben, 
metft  ianbig  ober  tbonig  unb  mit  Salb  bebedt.  3" 

bem  U.  liegt  eine  3'/,  qkm  große  Snfcl;  fei»  2lb.- 
flu%  iit  bic  Unbufcba.  [muove. 
Unb  ne  bttoe&t  firfj  boeb!  f.  Eppur  si 
Hnbu/arionfthcoric  (bes  tfd)tS),  f.  u.  Siebt. 
Ifibarrbbriaglicbtcit,  Permeabilität 

ober  jmpenetrabilität  nennt  mau  jene  allge= 

meine  (?igenfd)aft  ber  Äörpcr,  oermöflc  meldjer  iit 
bera  Raunte,  wo  bie  Materie  eincS  MörperS  ift, 

,af'.d)H.'ituj  nid: :  aud)  bie  Materie  eines  anbern  Hvx-. 
perS  eintreten  (ann.  Sie  fd)ein  baren  2lii£nal)meu, 
oeltte  bie  Sufammenbrüdbarfeit,  bic  Slbforptionen, 
iSitdimigen,  Regierungen  unb  d)cmi|d)cn  SJcrbiiw 
tauigen  »ur  U.  bieten,  führen  baju,  anjunelptten, 
bai  bie  f  cbeinbare  Durdjbringung  ber  2Jtaterien  nur 
in  ben  fid)  (eerenben  $oren  jioifd)en  ben  iölolefülen 
erfolge ,  unb  bafc  alle  jene  pbnfifalifdjen  Vorgänge 
bbi  auf  einer  Slneinanberlageruiig  ber  äJlolelfilc 
oertänebener  Materien,  fowic  baß  bie  djemijd)eu 
$rojeii«  nur  auf  einer  9icfceneinanberlagerung  ber 

atorae  oerfebiebener  Elemente  beruften,  unb  nidjt 
etna  auf  einer  gegenfeitigeu  Durcbbringung  ber 
Stove  unb  SHolefüle.  2ic  U.  ber  Körper  bafiert 
alfo  eigentiid)  juleiu  auf  ber  U.  ber  f! cinften  iiör» 
pertcueben,  b.  i.  ber  Vitcmc  unb  ÜDIolefülc  ber  Körper. 
Uscbelicbc  Jtinbcr.   W\t  ber  einfid)t,  weldje 

in  ber  SRonogamie  bie  fittlid)e  SJorbcbinguug  ber 
Familie,  in  biefer  aber  toieber  bie  natürlidjeüJrunbt 
läge  beS  Staates  erlcnnt,  ift  juglcid)  bie  !öe» 
itimmung  gegeben,  ben  bie  iJlbfömmlinge  aus  nur 

juialiicen  gcid)led)tlid)en  3}erbinbungen  beS  %am'u lienred)tä  entbebren  unb  böcbftcnd  im  SetbältniS 

3iuiut  eigentlidje  Minbe* red)te  genießen.  Ta- 
rrum übte  bicrin  nod)  niebt  bie  oolle  Strenge. 

S&ferenb  ber  fteroenjeit  würben  ge&Urittc  unoer-- 
beirateter  2  ödster  vielfad)  burd)  Tötung  ber 
Butter  unb  ibrer  SeibcSfrudjt  geabubet.  3m  3>cr; 

bäitniS  ju  einem  ben  Ijbeln  angeljörigen  'i'-aicx  ober 
befien  edjten  Söbuen  war  inbeffen  im  Slltertum  ben 

Äinbcrn  oon  9icbcnroeibem  eine  par  untergeorb* 
nete,  aber  bodj  uertrautere  Stellung  angemiefeu, 
unb  bei  ben  ̂ Hörnern  tonnten  aus  einem  Montubtnnt 
(f.  b.)  entsprungene  Minbcr  (Filii  naturales)  au* 
bein  52ad)laue  beS  (rrjeugcrS,  wenn  leine  el?elid)cu 

'ÜOiömmlinge  oorbanbcit,  fogar  ein  Scd)|"tel  als 
i;facbtteil  (»erlangen.  9iod)  im  Mittelalter  finben 
fid)  ̂ eifpiele,  baß  unedite  3öl)tic  ber  durften  ?cl)eu 
unb  bebe  ffiürben  empfangen,  ben  Ajödiftfreien  als 

ebenbürtig  angefeben  unb  felbft,  wie  ber  beutfdjc 
Aöttiq  Slrnulr,  jur  Thronfolge  berufen  inerbcu. 
3un>eilen  führten  Tie  ben  Sitel  «\önftarb»  ate  Gbrcn» 
oueieiebnun^  (fo  Tunci  \  ber  Süaftarb  uon  Orldan^) 
:amt  beut  oäterlicbcn  Wappen,  tuteiuobl  meiftcuv 
mit  abänberungen.   3u  (jnglanb  roirb  nod)  in 
neueret  3<it  burd)  ben  3ufab  §ib  (f.  b.)  bei  bem 

i  kfcfcled)tc-namen  bic  2lb|lammung  uon  natürlidjeu 
6öbnen  ber  ftönige  angebeutet,  unb  eine  nid)t  u\u 
c^beutenbe  %nißt)l  von  beutfeben  ?lbcl*ge|d)ledjtern 

-.3  nidjt  minber  auf  bie  Elaitrencrnuirtfcbaft  frulje» 
rer  Surften  jurudjufubren.  %üt  bie  mittlem  unb 
Biebern  Stäube  galt  bageaen  bic  9(ed)tloftgteit  ber 
uaebelteben  Weburt,  ilire  $tu*id)(ie&ung  fogar  uon 
ter  mütterlidjen  (Srbfolge  unb  ihre  !flnrüd)igleit 
IS.  b.)  alt  Siegel.  Tai  fanonifdjc  tftedjt  febte  jebod) 

r^n-äwSid)  bic  auf  einige  mißoerftaiociM  Steden 
^  mofaifdjen  Äecbtö  gcgrünbelc  gorberung  bureb, 
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i  bnfj  ber  33erfubrer  einer  bi-jf)er  unbefd)oltcnen 
graucnSperfon  bie  ©cfd)iDäd)te  jur  Gntfd)äbigung 
incacn  ber  entgangenen  0efd)led)t'3el)rc  auöflattc 
(Dotation)  unb  beut  oon  il)r  geborenen  itiube 
einen  Beitrag  jum  uotioeubigeu  Unterhalt  gemäbre 

(l'llimcutation).  Scutfd)c  ̂ artifularredjte  uer* 
leiben  foldjcit  Slbfömmliugcn  ftir  alle  gällc  Slli; 
mentationvaufprüdje,  felbft  roenu  bic  Butter  nid)t 
unbefdjolteu  mar,  um  bannt  beut  Scibrcdjcn  ber 
ftinbeitütung  unb  ülu^felutng  ju  begegnen.  5Rur 
in  granlrcid)  bat  ftd)  nod)  bic  alte  Strenge  in  ben; 
Sajje  erbaltcn:  Toute  recherchc  de  la  paternitc 
est  interdite,  ma*  nur  bei  (?ntfü(jrung  iwbttot« 

jiudjt  nic^t  gilt,  i'iit  bem  ßiubrinacn  beS  röm. 
Dledjtd  marb  (and)  in  granheid))  bie  9)löglid)fcit 
einer  Legitimation  (f.  b.)  eröffnet.  ISS  merben  fo 

unc')clid)c  Aiiuber  nameutlid)  b'ird)  bie  imd^folgcnbe 
Beirat  il)rer  Altern  ju  ebclidjcu  (lUantcItiubern). 
Minber.  oon  rcdjtmäfeig  unb  öffentlich  Verlobten  er^ 
jeugt,  (leben  nad)  lanonifd)cm  unb  gemeinem  9(ed)te 
ben  el)elid)en  gleid)  (^ürautl inber). 

ttncnblicb  ift  niemals  ein  ̂ räbifat  bc3  iinmitteb 

Daren  lüktl)ruel)mungvinl)alt'3,  rocldjer  uielmebr 
ftet*  eine  begrenjte  (ürojjc  bilbet,  fonbertt  oteltnegt 

ein  sJDicifmal  ber  au3  fonftruttioer  4>l;antafj<  eut* 
fteljenben  begriffe,  iueld)c  bceljalb  niemals  in  ber 
jvorm  oon  2lnid>auungen  realiüert  merbeu  fönueu. 
Ja  cigcutlid)c  Sinn  biefcv  Dicifmol^  ift  aber  baä 
Scioufetfeiu  ber  ftetigen  3\?iebeil)olbarfeit  getoiffer 
ftnnlidjer  ̂ l'antaüctOätigfeiteu.  So  gilt  un£  ber 
yiaum  ali  uncnblid),  weil  mir  jebc  cublid)C  :!ioum; 

grobe  nod)  iwieber  alz  im  9laume  bennblid)  oov- 

[tellen  fönnen,  refp.  niüffen.  2er  SÖegriff  be*  U.  ift 
baber  nur  ber  SJcrfud),  biefc  ̂ roieffe  ber  $bantafie> 
tbätigleit  al-5  beenbigt  }u  benlcn:  bn$  U.  ift  ein 
Orcn^bcgriff  für  bie  jorlkhung  einer  Hd)  ftete  iioIj 
wcnbtg  toicbcrboleiibcu  Tbätigleit.  Saä  Unenb» 
lid)  örofic  ift  beobalb  biejenige  Gröüc ,  ju 
weld)er,  fobalb  mau  fic  oefiinmtt  oorftcllen  roill, 
nod)  immer  etioa*  binju^efügt  werben  muß,  ba* 
Uncnblid)  Alleine  biejenigc Öröf;e,  uon  weldjcr, 
fobalb  mau  fie  beftimmt  beulen  will,  nod)  immer 

etwa-$  Ijinweggebadjt  werben  mup.  Äuf  bcibe<J 
flößt  mau  in  ber  liutwidelung  matljem.  3>erl)ält* 
niffe  fel)r  l)äufig,  unb  bie  ̂ ed)ituug  nameutlid)  mit 
uncnblid)  (leinen  Größen  ift  feit  Leibui}  unb  Tttm- 
toni  (sntbedung  ber  Differential:  unb  integral» 
red)itung  einer  ber  bebcutenbfteu  Teile  ber  böbem 
Slnnlufiö  (f.  b.).  Slber  aud)  bie  ̂ biloiopbic,  fpciiell 

bie  NJiaturpljilofopl)ic,  (jat  fid)  511  allen  Reiten  mit 
ben  bnrau<i  crwacbfcnbcn,  tcilwcife  feljr  uenuidcl 
teu  Problemen  lebhaft  befd)äftiiit:  feit  (f.  b.) 
Scweifen  gegen  bic  Realität  ber  Bewegung  bis  ju 
Mant»  Slntinomien  (f.  b.)  bilbet  teils  bic  Arage  nad) 

ber  llncnblid)leit  bcö  sJlaum5  unbber^cit,  teils 
biejenigc  nad)  ber  uncnblidjeu  Teilbarleit  ber  üRa* 
tcric  ein  fteljeubeS  Problem  berfelbcn.  Slufecrbem 
aber  bat  baS  2üort  U.  in  ber  neuem  ̂ (n(ofopl)te 

nod)  eine  anberc  ̂ cbeutuug  angenommen,  j'a uämlid)  alle  Dinge  ber  empirifd)cu  Sirllidjtcit  enb: 
lid)c  (Größen  unb  als  fo(d)c  wieberum  burd)  anbere 
enblidjc  Urfad)cn  bebingt  finb,  fo  uerftef)t  man  um 
tcr  bem  U.  aud)  im  ßicgcnfalje  ba^u  baS  böcbfle 

mctapboHfcbc  ̂ rinjip,  baS  Slbfolutc  ober  baS  «Um 
bebingte»,  weldjcS  leinerfeitS  alle«  I5nblidje  bebingt 
unb  beftimmt.  3n  biefem  Sinne  Ijat  bann  nament: 

lid)  £>cgc(  baS  «wabre  U.»  oon  bem  «fd)led)teu  U.» 
unterfd)iebcn,  inbem  er  unter  bem  lebtern  icnc^ln* 
fangS;  unb  enblofigfcit  in  räumlidjcn  unb  jeitlidjen 
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18  UnfaUftetiflif  - 

Sßcrbältniffcn,  unter  jenem  aber  ba«  abfolute  $rin« 
jip  werft anb,  von  bem  bie  enbtofe  SNeibe  ber  enb« 
lieben  Singe  in  ihrer  fteteu  iWebingrljeit  nur  bie  Gr« 
febeinung  unb  SRcalifation  bilbe. 

UnfaUffattflif .  ̂ n  ber  amtlid)cn  Statiftit  ber 
Sterbefäfle  ber  meiften  2änber  finbet  ftd)  febon  feit 
längerer  3«it  eine  SHubrit  für  bie  burd)  ©emalt 
unb  Skrunglüdung  herbeigeführten  2obe«fülle.  ftür 

bie  febon  in  ben  fecbjiger  fahren  auftoudjenben 
^lüne  jur  Crganiiation  einer  Arbeiter  «Unfall: 
werficberung  tonnten  inbe«  biefe  Säten,  weil  fte 
eben  nur  btc  Unfälle  mit  töblicbem  Au«gange,  biefe 
aber  in  allen  Stünbcn  unb  Altcr«tlaiicn  umfaßten, 

nicht  al«  brauchbar  betrachtet  werben,  unb  fo  er« 
warb  fid)  G.  Gngel  ol«  Sireftor  be«  preufüfeben 

Statiftifcben  Bureau  ein  grofje«  Sllerbienft ,  al«  er 
18G8  in  ̂reufjen  eine  umlafienbe  eigentliche  U.  ein« 
führte,  bie  mittel«  befouberer  ääbjrnrten  auf: 
genommen  würbe  unb  betaillierte  eingaben  Aber 
alle  weientlictjcn  Umftänbe  be«  Unfall«,  bei  ben 
nicbttöblicben  namentlich  aud)  über  bie  ftrage  ber 

bauernben  ober  worübergehenben  Griocrb«unfäbig» 
teit  lieferte.  Seit  1874  f»nb  in  mebrern  ÜJänben 

be«  Ouellenmerf«  «^reufnfc&e  3tati)ttt»  (juerft  im 
28.  ÜJbe.)  S5erörfentlid)ungen  auf  ©runb  biefer  Gr» 
bebungen  erfolgt.  Gin  reiche«,  unmittelbar  mit 

ber  Arbeiterwerüd)erung  3uiammenbüngenbc«  1'ta 
terial  üt  ferner  für  ben  Mrei«  ber  S8ergmert«arbeiter 
fdjon  feit  einer  langen  Dleibe  »on  fahren  burd)  bie 

Ünappid)aft«fafien  geliefert  unb  in  ber  «Seiticrjrift 
für  SBergwerf«»,  Kütten«  unb  Salinemuefen»  wer« 
öffent(id)t  roorben.  Aud)  au«  anbern  Staaten, 

j.  SM.  au*  ßfterreidj,  liegen  fold)e  ̂ JuMifationen  wor. 
Gin  nnbere«  bereit«  weit  au«gcbilbete«  Special« 
gebiet  ber  U.  bieten  bie  Giienbabnen  bar,  unb 
namentlich  enthält  bie  im  9kid)«eiienbabnamt  be» 
arbeitete  «Statifti!  ber  im  betrieb  befinblidjen 
Giienbabnen  SeHticblanb«»  ausführliche  Angaben 
über  biefen  ©egenftanb.  Auch  bie  Unfallwcrficbe« 
rung«bant  unb  bie  Unfall»  unb  3nwalibität«wer« 

fid)erung«s©cnoftenidjaf  t  in  2cip3ig  baben  ftatiftifdjc 
iiberfidjtcn  nach  ihren  Grfabrungcn  mitgeteilt.  Ginc 
Art  ̂ robeitatiitit,  bie  fid)  auf  alle  ntr  Unfallwer» 

fidjernng  beranju3iel)cnbcn  3nbu|triejweige  er« 
ftredte,  würbe  bei  ber  Vorbereitung  be«  Unfall« 
»erficbcrungSgefefte«  im  ganjen  »leid)  in  ber  geil 
uom  1.  5?lug.  bi«  30.  9Joo.  1881  aufgenommen. 
Auf  1 G15253  beobachtete  männliche  Arbeiter  tarnen 
in  biefen  wier  Itonaten  651  Unfälle  mit  töblicbem 
Aufgang,  532  $älle  mit  nad)folgcnbcr  bauernber, 
gänslidjer  ober  teihoeifer  Arbeit«unfäbigfeit,  unb 
27  G  H  fiälle,  bie  nur  eine  worfibergebenbe  Arbeit«: 

unfäbigfeit  weruriadjten.  i^ei  3 122*.».">  ̂ Irbcttcriitucii 
waren  bie  cntfpred)enben  $\)\<ttn  11,  28  unb  7<>H. 
Scr  uerl)ältnivmaf.ig  bei  weitem  gröfne  Seil  ber 
Unfälle  fommt  auf  bie  3krg«  unb  i>üttenmerfe  unb 
trifft  Ijicr  faft  nu^fcblicnlict)  iRänner:  bei  einer 
(gefamtjabl  uon  43G502  Arbeitern  entfielen  auf  bie 
brei  angeführten  Kategorien  bejto.  30G,  181  unb 
12  755  ißerunglildungcn  unb  Verlegungen,  müh« 
reub  wou  13  ;>47  Arbeiterinnen  nur  1  toolicb,  1  mit 
bauember  unb  54  mit  worübevgebenber  Arbeit«.- 
unfaljigfeit  ueruugliidtcn.  AI«  feljr  gefährlich  er.- 
weift  |id)  aud)  ber  betrieb  ber  Steinbrüche,  bie 
9)tül)(emnbuflric  unb  ba«  S^augeiuerbe.  Tic  U. 
ergibt,  wie  alle  ftatiftifd)en  iOMenbeobadjtmwn, 
eine  gciwifie  Wcgetmfl&igteit  in  ben  3ablenüerbÜfr= 
niffen  ber  beobadjteten  Gruppen  wou  Ihatfadien, 
wa«  eben  bie  Siorauvfebuug  jebe«  rationellen 

Unfanbctjtc^erung 

rtcberung«mefen«  bilbet.  Gine  ganj  neue  $erii>be 
für  bie  U.  beginnt  mit  bet  Ginfftbrung  ber  Arberter« 
oerfteberung  in  3)eutfcb(aub,  bie  balb  ein  ebenfo 

reidje«  wie  juwertäfjige«  ̂ Jütaterial  bieten  wirb,  ba^ 
fid)  allerbing«  nur  auf  bie  in  ber  9)eruf«tbätig!eit 
ber  »errid)erung«pflid)tigcn  ©erwerbe  erfolgten  Um 

fälle  bejiebt.  Sgl.  SRurfe,  «Tie  toMicben  Skr 
unglüdungen  im  ifönigreid)  ̂ reufeen»  (iöerL  1881). 

UnfaUfterfttberung,  bie  neuefte  gorm  unb 
einer  ber  widrigen  3weige  ber  Aneturanj,  würbe 
in  3>eutfd)lanb  berworgerufen  burd)  ba«  &aftpfli<b> 
gefet?  für  ba«  $eutfd)e  SHcid)  com  7.  3uni  1871, 

welche«,  ol)ne  fid)  auf  banbwert«mä$igen  ©ewerbe» 
betrieb,  s2anbwirtfd)aft  ober  ißanten  ju  bejieben,  bie 
Unternehmer  uon  Giienbabnen,  \öergroerten,  Stein« 

brüdjen,  '^abrifen  unb  ©ruben  jumSd)abenerfatj  für bie  beim  betrieb  berbeigefübrten  Rötungen  unb  kör: 
peroerleftungen  won  ibebienfteten  wie jeitweilig  An 

twetenben  werpflid)tet.  (5.  u.  Jpaf tpf lid)t.)  ?u"f- 
<  Gefell  war  bie  «yolge  ber  immer  brobenberiunebinen« 
ben  großen  ©rubentataftropben  unb  ber  mit  oer« 
mebrter  ̂ «lonenfreguenj  auf  ben  Giienbabnen 
»ablreidjer  auftretenben  Unglüd«fäUe.  3"  an^eTn 

liänbern  gibt  e«  äbnlid)e  (^efel)e.  Tie  nid)t  unter 
ba«  bcuticbe  3leidjvl)aftpflid)tgefcft  faüenben  9k» 
trieb«untcrnebmer  fmb  uermöge  ber  in  ben  ein- 

zelnen Staaten  geltenben  ©eiwerbegefe|e  für  $5e» 
trieb«fd)äben  uerbaftet,  fall«  fie  ben  nötigen  ted): 
nifd)en  odjuu  be«  Arbeiter«  uerabfäumen  ober  ibn 
burd)  eigene«  33crfd)tilbeu  gefäbrben ;  ba«  iHeid)« 
gefeH  bagegen  ucrpflid)tet  ben  Unternehmer  av.d) 
jur  .v>aftpflid)t  für  ba«  Üleridnilben  feiner  Vertreter. 
Juni)  ber  Abiutt  be«  iHeid)«tag«  foll  e«  ihn  )ttra 

wollen  ̂ ewufdfein  feiner  3krantwortlid)teit  brin« 

gen  unb  ihn  jwiiigen,  atte  vJJorftd)t«maferegeln  on« 
|uiwcuben,  bie  man  3ur  üßerbütung  uon  Unglüct«« 
fällen  bei  gefährlichen  Unternehmungen  im  Tanten 

ber  sJ){en)'cblid)teit  unb  ber  ©erechtigfeit  forbern 
fann.  5)cn  Griafj  für  ben  jutünftigen  Unterhalt 
eine«  $cfd)äbigtcn  foll,  nachbem  bie  Gria&böbe 
burd)  gütliche  Ginigung  ober  rid)terlichen  Sprue!) 
feitgeicia  ift,  in  ber  Siegel  eine  Diente  bilben,  au 
bereu  Stelle  nur  mit  Gmwerftänbni«  beiber  Xeile 

eine  Mapitalabfinbung  treten  faun.  Gin  Unter- 
nehmer, ber  ftd)  nicht,  ioruett  c«  bie  ©eiefee  julafien, 

im  sJJertragvioege  gegen  Angeitelite,  für  beren  iBer» 
fchulbeu  ev  311  haften  hett,  einen  Siegrebanfprud) 
fidjern  will,  mujj  notgebrungen  gegen  feine  ̂ aft« 
Pflicht  Sd)tife  in  ber  Atfcfuranj  futben. 
Sie  U  n f a  1  ( w e r f i  d)  e r u u  g « g  e f e ( l f  d)a  f  t e u 

wenlchern  in  ber  Siegel  bie  erlt  bei  Gintritt  eine« 
Unfall«  betreff«  be«  Sd;abcnerfal?c«  311  ermittelnde 
wolle  4>aftpflid)t  in  unbegrenzter  .v>öbe  ober  bi«  ju 
oorher  beftiinmter  Summe.  Sie  jeichnen  aber  letv; 
tere  allein  an  Mnpital  auf  2 ob,  Mapital  ober 

3abrc«rcntc  auf  ©0113«  unb  ̂ atÜnoalmttt«  refp. 
bauernb  geftörte  Grwerb«fraft,  foiwic  atlSBocben» 

reute  ol«  Gntjchäbigung  für  Kurloften  unb  Gin» 
tommen«werluft  bei  uorübergehenber  Gnwcrb«un: 

f  .'hig'eit  (auch  beliebige  biefer  einzelnen  Arten  tont« 
biniert),  herbeilieft, E;rt  ?urd)  Unfälle  aller  Art  obne 
J)lüdiid)t  auf  bieetiwa  in  Kroge  foutmenbe  .f>aftpflid)t 
be«  Unternehmer«.  Tie  ̂ aftpfliAtwerfutminj 
faun  iube«  mit  ber  $erftcberung  gegen  bie  allgemei« 
neu  Unfälle  (burch  be|limmte  cummen  an  Mapital 
ober  Rente)  oerbunben  abgefd)lofien  twerben,  wenn 
ber  Srbeitgebex  in  jebeni  aller  bentbaren  Schaben* 
fälle  haftpfliebtfrei  fein  will.  Tie  >>nftpflid)twer« 

fiajerung  war  bie  erfte  jjorm  ber  Molleftio« Unfall* 
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omiaVrang.   Tie  Au*bebnung  bcr  U.  aud)  auf 

itt4rjjf:prl:dHi>;.'  Unfälle  war  bie  ftolge  be*  oft 
Hn$em:genbcn  Sdm&e*,  welchen  ba*  l>icfej»  bem 
Arbeitnehmer  gew.ibrte,  unb  oon  bem  nabeliegen« 

ben  Crange  ber  '-Betriebseigner,  iirf)  foroobl  gleid)« 
jeitig  ihrer  moralifcben  Serbinbtid)teit  burd)  Über: 
tragung  bei  Äifüo*  an  berufsmäßige  3$erficberer 
>u  entledigen,  al*audjber  Streitfrage,  ob&aftpflicbt 
oor/tVgt  ober  nidjt,  bei  einem  cintrctenben  Unfall 
a«££un>dd>en.    2\c  iBerüdjerung  gegen  alle,  aud) 
mdKöaftpfUcbtige  Unfälle  bat  ftd)  Daher  iumlid) 
fd)aeü  eingebürgert.    Aufier  ber  Mollcltiouerfid)€s 
rung  beliebt,  namentlich  bei  ben  iüngern  03e»ell» 
'dwfren  biefrr  Branche,  bie  Cnnricbtung  ber  fog. 
^üiKloerfidjerung  für  atle  lörperlicben  Unfälle,  oon 
:cr  jeberoiann  für  Od)  felbft  ©ebraud)  machen  unb 
die  ftd)  aud)  auf  Reifen  mit  erft reden  (ann ,  eine 

»ertoofle  Graaujung  ber  i'eben*nerf«d)erung ,  in» 
iofern  lottere  meift  nur  bei  Rötung  C .  lau  leiftet, 

uid)t'bei  3noalibitüt*cintritt  ober  oorfibergebenber 
(im»erb4rraftftörung.  Die  (itefabrcntlaffen  fmb  bei 
5er  Aollettiu:  wie  (*in3elunfallurtfid)erungftet*  nad? 
Den  oerid)iebeuen  iBeruf*arten  abgegrenjt. 

3n  neuefter  frit  bat  bie  9leicb*gelc&gebung  einen 
großen  Zeil  t  ei  von  ber  Jtolleltiouerftcberung  bi** 
bcr  rultioicrt.n  Öebict*  bem  tyrioatbetrieb  ent= 
;ogen  unb  burd)  ba*  llnf alloerf id)erungl> 

gefe|  ooru  G.  3uü  1884  auf  befonbere,  unter  itant= 
lidKT  Aufücbt  tonftituterte  $eruf*genoifenfcbaften 
übertragen,    infolge  beffen  bnben  bereit»  einige 
ber  iJrioatgefellidjaften  itjre  Ibätigteit  eingcftellt, 
anbere  reöir,icrt  ober  auf  anbere  cpejialgebiete 
oerlegt,  lefp.  auf  bie  ibnen  oerbliebene  unb  beim 
vitofeen  $ublitum  allmählich  mebr  Berftanbni« 

rinbenbe  iMnjelunfnlloerfiebcrung,  um  ledere  inten» 

ftoer  al*  bt'iher  311  betreiben,  beidjränft.  SBerfidje» 
rung  gegen  tHeifeunfälle  allein  beftanb  bereit« 
uor  Aufuellung  bcr  $>aftpflid)t  bei  ein3clnen  OJe« 

t'eUirbaften  al*  9iebenbrand)c.   3>a  ber  §.  1  be* 
1  übrigen*  burd)  ba*  neue  Unfalloerftcberung^gcfcH 
uid)t  a!if;cr  Weitung  gebrad)ten)  JiniftpflichtgcfcKe* 

Dem  iHctrieb*uuterncbmer  3ur  Befreiung  oon  ber 
Haftpflicht  benÖeaeU  auferlegt,  baf>  ber  betreff cnbe 
Unfall  burd)  höhere  (Gewalt  ober  eigenes  iSendjuU 

cen  bc*  Getöteten,  bfgnj.  Verlebten  verurfadjt  i|t, 
fanben  bie  (iiienbabnuerwaltungen  nur  fdyiuer 

cdm&  bei  ber  Äfietaranj  birett  unb  pflegten  bie 

cd)äöen  fett  ft    tragen  ober  unter  fid)  einen  gca.en; 

ieitigen  UnfaUocrfid)erung'3oerbanb  31t  bilben  unb 
bdewteai)  bei  beraf&ntafetyen  $crüd!crern  :Hüd: 
Jedung  ;u  nebmen.  Gegenwärtig  beftebeu  an  $ri 
uataiuraUoerfidjerung^geiellfcbaiten  in  Tcutidj: 

lanb  auf  Attien:  üKagbeburgcr  Allgemeine  ikr- 
üdjerungvgcfellfdjnft,  iHljenaiua  in  Motu  unb  Mol» 
niidje  UnfaUoernd)eruug*gc}cllid;aft,  biefc  betreiben 
uod)  ai^ere  3>crfid)erung*brand)en.  iüci  ber  Sd)le; 

rnd)en  ̂ ebeiivoerrtd)crunget]efellid)nft  in  ibreslau, 
-Sictcria  in  Berlin  unb  ÜJtagbcburger  8ebeniO«r= 

rid)erung*geieUidjaft  ift  bie  U.  nur  ein  DlebenjiDcig 
conmebr  ober  weniger  Skbeutung;  bie  beiben  leki 
ten  haben  mir  Giujewerfidierung.  Anwerbern  arbeu 
ten  in  £eutfddanb  3ioci  fdjweijer  Wefellfc^oftcn  in 
öürid)  unb  2i>intertbur  (reine  UnfaUtwrfUberungSi 
^efellidjaften) ,  feit  1885  aud)  bie  iWafelcr  Sebent 

ucrficberungggefeüicbaft  (ßinjelunfaüwrficberung), 
'erncr  bie  iSrüneler  yebeuSoerficberungSgeiellicbaft 

'iopalc  SMelge.  3"  Cfterreid)  bci'tebt  eine  Crfte ■H:löemeiiielinfallöerfid)erun^:SUticngefelIi(baft3u 

Auf  (SJcgcnfeitigfeit  befteben  nur  nod) 

^rometbeu*  in  SBertin  unb  SUlgemetner  fceutfrber 
^eificberungSoerein  in  Stuttgart ,  ferner  jioet  ̂jn» 

llitute  in  &ipjig  unb  6bemni(),  iueld)e  beibe  inbe* 
bereit* ju  lii)uibieren  befd)loffen  baben.  3m  %  1884 
betrug  bie  ̂ rämieneinnabme  ber  genannten  oier 
gegenfeitigen  (9efellicbnflen,  ioiuic  ber  JlttiengefeU. 
fdjaften:  iüiagbeburg,  6d)lefifd)e,  Dlbenania,  Äöt= 
ni| die  unb  Victoria  jufammen  lo<;.%378  SJcarl, 

bie  IHuÄgabe  für  Gröben  6328317  9)lart.  ©gl. 
£abn,  «Öaftpflidjt  unb  U.»  (VP3.  1882). 

Unfcbjuarfeit,  f.  ̂nfallibilität. 
UnfrudjtbarfeU  (sterilitas),  oerfd)ieben  oon 

^mpotenj  (f.  b.),  ift  bie  bei  beiben  ©efd)led)tcrn, 
in*bejonbere  aber  beim  IBcttl  oortommenbe  Un» 

fäbigteit,  Minber  31t  3eugen.  3n  oiclcn  fällen  ge» 
(ingt  et,  bei  grünblid)er  lluterfud)ung,  bie  llrfacbcn 
benclben  na^uioetfcn.  AI*  foldje  W  man  lennen 
gelernt  beim  illkibe  falfdje  gagerung  ber  ©ebär» 

mutter,  Mnidungen  bcrfelbeu,  Serfd^iub  be*  9Rut> 
termunbe«,  itrnnfbeiten  ber  6ierftöde,  llerroad): 
iungen  ber  ßileiter  unb  anbere  organifd)e  Jebler; 
beim  Alaune  fehlerhafte  ißei djaffenbeit  be*  Samen*, 
narbigen  $*erfd)lu&  ber  Samenbla*d)en  u.  bgl.  §n 
Vitien  tyäUen  Hegen  ber  Sterilität  aud)  pfudjifdje 

llrfacbcn  (Sibenoillen,  if»ab,  Abneigung  gegen  ben 

(Sbcqatten)  JU  ©ru„be.  Bgi  3>uncan,  «bterilität 
bei  (yrauen»  (beutfd)  oon&abn,  5Jerl.  1884);  Äifd), 
a^ie  Sterilität  be*  Äikibc*»  (ffiien  u.  üpi.  1886). 

Unfug  bebeutet  im  gewöhnlichen  Sprod)gebroud) 
jebe*  ungeiiemenbe  Jbcnehmen.  Ta*  äKeutyMtrah 
gefei?buch  bebroht  befd)impfenben  U.  an  öffent^ 
lieben  Reichen  ber  Autorität  (Jj?}.  103\  135),  in 
Mircben  ober  nnbem  31t  religiöfeu  ̂ erfammluugcn 

bei'timmten  Orten  (§.  166)  unb  an  Gräbern  («?.  163), 
fotoie  ferner  groben  U.  360  >Jlr.  11),  worunter 
eine  mirllicbe  Störung  ber  öffentlichen  Orbnung 
oerftaubeu  wirb,  wie  eine  foldie  oorliegt,  wenn  bie 

Störung  entweber  an  öffentlichen  Orten  gefd)ieht 
ober  bod)  nicht  blob  nu)  eiu3e(nc  ̂ erfonen  ober 

s|>erionenlreife  ftd)  befebranft.  Jtgl.  oon  Scbioar^e, 
»ilommentnr  311m  Strafgefeftbudj  für  ba*  2ieutfd)c 
yieid)»  (5.  Stall.,  *!pj.  1H84). 

llufuma,  f.  T  ircooc.  [Scbulb. 
Uufuubicrtc  Srljulb,  fooiel  wie  ̂ (ottierenbe 
llufl,  ilomitat  im  norböftlidjen  Ungarn,  mit 

3052,h4  qkm  unb  (1830)  126700  IS.  $a*  Webict 
ijt  oon  Zeilen  be*  larpatifeben  2Balbgcbirge* 

burdijogen,  unter  benen  bie  önjla»Hlp«  unb  bie 
Aftra  (Uos  m)  bic  bebcutenbftcu  fmb.  9lad)  Wa: 

li3ieu  führen  bic  ̂ äffe  Ujfof  unb  s^irecjle  (816  m). 
2)a*  »auptgcroäfier  ift  ber  Ungftafc  mit  ber  lurja. 
2a*  lanbichaf tlid)  rei]enbe  Gebiet  taugt  nur  wenig 

311m  Anbau;  bie  Ücrge  fmb  reid)  an  Sifener^en, 
iürauntobleulagern  unb  anbern  wertuollen  UJiinc: 
ralien,  fowie  an  au*nebehntcn  8Ba(bunaen#  nber  e* 

fehlt  bie  gciiiinnrcirije  Ausbeute;  bie  '^nbuftrie  ift 
taum  in  ihren  erneu  Anfängen  oorbauben.  $ic 
Bewohner  finb  JKuthencn  (31,25  ̂ 103.),  Slowalen 

(30,  4  ̂103.),  aWngnarcH  (32,u  s4>ro>)  unb  Teuti'che 
{'2;.n  ̂ 103.),  bie  fid)  meift  sur  gried).  lath-  .Uirdje 
(")l,io  ̂ roj.)  belenuen,  auf;crbem  noch  römifd)e 
Matbolitcn  (21,«s  ̂ roj.),  Reformierte  (18,«i  9iro|.) 

unb  ̂ uben  (J2,tc  iUoj.).  .sSauptorl  be*  Momitat*, 
bai  in  uier  Stulylbejirte  eingeteilt  wirb,  ijt  Uugoär. 

llußdiitabat,  f.  ̂ormofabai.         | rif et>=). 

itnaariinVSUietiburö,  f.  A 1 1  c  n  b  u  rg  (Unga^ 

Hunariid) -^vub  (flow.  Uliersky  Brud),  frü-- 

her  ftatt  l'Cf'ejtigte  Stabt,  int  füböfll.  leite  oonlüläh« ren,  im  Xbale  ber  Olfawa,  bic  31U  iDtard)  geht. 
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Station  her  Sinie  Ungartfcb  örnbif^=U.  ber  Cfter« 
reicbifcbMIngarifcben  Staat*babncn,  ift  Sih  einer 
Söejirtebauptmannicbaft,  eine*  5öe}irf*gerid)t*  unb 

jäblt  (1880)  4435  (*.,  teil*  Slawen,  teil*  Seutfcbc. 
Tic  646  ̂ uben  bilben  eine  eigene  (Scmeinbe.  Un< 
ter  ben  ©ebauben  ift  ba*  ebcntal*  fürft(id)  &ia\n 
ni\})d)c  Majorateljau*  unb  ba*  SominifanerUoftcr 
ju  nennen.  U.  uwrbc  1049  gegrünbet. 

llitflarifrlicd  (iraaebirße,  f.  u.  Karpaten. 

ltn^nrifrfjc  Gittern  tue  unb  &pvad)C.  Wad)* 
bem  bte  Magnaren  in  ihrem  neueroberten  Sanbe 

sl*annonicn  (f.  s4Jannonia)  burd)  ISinfübrung  bor 
Monarchie  im  JJf.  1000  ihr  Staat*iuefen  einiger: 

ma^en  geregelt,  verfdjaj'ite  Mönig  Stephan  I.  burd) Vlnuahr.te  be*  dbriftentum*  bem  lateinifeben,  burd) 
feine  SBerljeiratung  mit  ber  baor.  ̂ Jrinjcifin  (Mela 
bem  bcutfd)en  (jlement  Eingang.  2)a  ber  ÜlDel  faft 
au*fd)liefelid)  bem  Süaffenbaubtvert  ergeben  mar, 
vereinigte  fid)  alle*  Milien  unb  alle  58ilbung  in  ben 
Öänben  ber  ©eiftlicbfeit,  bie  fo  311m  erften  Stanbc 

be*  9lcidj*  emporftieg.  3)ic  ßinfübrung  ber  latei: 
ttifd)cn  unb  bie  3urüdfetjuitg  ber  9Jntionalfpracbc 
im  (9ottc*bicnft,  in  ben  gerichtlichen  Urteil*fprüd)eii, 

in  rechtsgültigen  Urlunben  unb  ben  (jefe&lid)  bc: 
ftimmten  formen  mar  eine  natürliche  Solgc.  Crrft 

unter  Mattl|ia*  I.  begann  bte  9iationalfprad)e  mebr 
unb  mebr  tn  ibve  natürlichen  Siechte  einzutreten, 
unb  e*  entfaltete  fid)  aud)  littcrarifche*  Sebcn. 
tlber  in  ber  ;lnt ,  roo  bie  in  Ungarn  rafcb  um  fid) 
greifenbe  Deformation  ben  Sieg  be*  nationalen 
Clement*  vollenbtn  ju  wollen  fd)ien .  gelangte  ba* 
Meid)  unter  bte  $>crrfcbaft  ber  bab*burgiicben  2iy. 
naftie,  tvcldje  tviebcr  ba*  (at.  Clement  offiziell  auf 
5toften  be*  ungarifdjen  förberte,  roäbrenb  bte  3Jcr* 
binbung  mit  ben  beulfdjen  Grbftaaten  bem  beut: 
feben  Clement  in  ben  mittlem  (#cKllfchaft*tcbid)tcn 
immer  ftärfern  3utritt  ueriebafftc.  &urd)  biefe* 

3urüdbrängcu  be*  nationalen  Clement*  unut>e 
einerfeit*  bie  Cnttuideluitg  einer  allgemeinen  SSolf*: 
bilbttng  verbinbert,  anbererfeit*  bie  lat.  Sittcratur 

geiftige*  IBeHlttum  ber  böbern,  politifd)  allein  be: 
rcdjtigtcn  Klaffen  unb  fomit  ber  geiftige  £cbel  be* 
Staat*.  Tod)  hatte  bie  uugar.  Sprad;e  im  10. 
unb  17.  3abH).  in  ber  Sittcratur  ba*  Übergewicht, 
jumal  in  Siebenbürgen.  \\\\  ber  jioeitcn  £>alftc 

be*  18.  Oabrb.  /  al->  uon  fetten  ber  Regierung  bie 
bisherige  Oberberrfcbaft  bc*  Sateiniidjen  unter 
Maria  xhcrefia  ju  öttnftcn  bei  beutfdjeu  Clement« 

allmählich  erfebüttert,  unter  Sofcph  H.  ganj  ge* 
brod)cn  mürbe,  ntadjtc  ftd)  nun  aud)  bie  ungar. 
Spradje  energifd)  gcltenb;  fte  begann  im  polit.  unb 
litterarifcben  Sehen  ibve  berechtigte  Stellung  eilt* 
lunebmen  unb  iljrc  K reifte  ju  entfalten,  bi*  fte  enb« 
lieb  feit  bem  3lu*ölcicbe  mit  Öfterreid)  (1867)  utr 
Staat*ivrad)e  marö  unb  glciebjcitig  in  allen  £dnd;: 
ten  ber  iöeoölteruna  tueitefte  Verbreitung  erlangte. 

Sd)on  im  11.  $abrl).  waren  in  Ungarn  viele 
.Ulofter.-  unb  bifd)bf(.  Sd)u(cu  vor()anben,  meldjc 
bte  aclebrte  JBilbung  ber  3eit  vertraten,  unb  im 

12.  'Ml)x\).  befud)ten  Ungarn  bie  $od))d)u(e  ju  ̂ia» 
xii.  3u  Anfang  bed  13.  Mhvh.  mürbe  in  Ungarn 
felbft,  )u  Sefjprtm,  ba$  erfte  Studium  generale  ge* 

jtiftet,  md.be*  für  bie  freien  fünfte,  foivie  für  ilwo-. 
(ogie  unb  ouri*prubenj  eigene  üebritüble  Ijatte. 

ftönig  Sabi*(au*  IV.  erneuerte  biefe  viln|ta(t  1287 
tvteber  unb  ftattete  fte  mit  einer  SMbliotbel  unb 

reichlichen  '^onb-j  au*.  Äoiti^j  Subroig  I.  grünbete 
1367  etne  neue  >)od)fd)ule  in  'tfünftireben  unb  1388 
Sigi*munb  ein  Studium  generale  in  Ofen,  roeldje* 

SJlattbta«  (Eorvimt*,  ber  aud)  bie  iftropolitanifdje 
Sltabemie  |u  ̂refeburg  1407  erriebtete,  erroeiterte 
unb  mit  einer  berübmtcn  iüibliotbel  (f.  (Soroina  1 
beidjentte.  bereit*  1473  fam  bte  erfte  ̂ ud)bruderei 
burd)  Visier.  >>eb  in  Cfen  ju  Staube,  ber  bafclb;t 
ba*  «Chronicon  Budense»  brudte.  3m  16.  oabrli. 
vermebrten  fub  bie  Sd)u(en  in  Ungarn  unb  @fo 
benbürgen  au^crorbentlid) ,  befouber*  unter  beu 
^roteftanten,  bte  jugleid)  jabtreid)  b«utid)e,  ijoilör.e . 
unbfdnveij.Univerfttätcnbcfudjtcn.  ^tu  17.3abrb. 
entftanbeit  bte  hohem  litterarifcben  3(nftatten  ber 

oefuiten  julprnau,  ̂ Jreiiburg,  Atafcbau  unbHlau. 
fenburg,  von  benen  bie  ju  Cornau,  nad)  ?luf^«bttna 

be*  Orbcn*,  jur  Sanbe^iuuiuerfität  erhoben,  178u 

nad)  Ofen  unb  1784  nach  v^eft  verfemt  nurbe. 
9iäcr)ftbem  würben  nod)  fünf  mabemien,  au*  jroci 

^atultäten  beftebenb,  ju  s4>refeburg,  Maicbauf  iHaal', 
(9rofjtvarbein  unb  Migrant,  ferner  ein  töntgl.  l'q: 
ceum  ju  rtlaufenburg ,  ein  enbifcböfl.  Svceum  )u 
Cr  lau  unb  ein  bifd)öf(id)e*  ;u  )yünf(ird)cn  errid)tct. 
ttuf  bem  SHeid)*tage  von  1827  rourbe  auf  Sjidj^ 
ngi*  Slntrag  bie  (Srrid)tung  einer  ungar.  gelehrten 
(yefellfdjaft  (2tfabemie  ber  ÜBifienfdjaftcn)  befd)lof: 
fen,  bie  17.  Sinn.  1830  in*  Sebcn  trat  unb  feitbem 
mit  gröbtem  Vorteil  für  bie  Dtationallitteratur 
toirlte.    Öelclite  Sd)riftfic(Ier,  bie  ftd)  ber  lat. 

Sprache  bebtenten,  bat  Ungarn  unb  Siebenbürgen 
fd)on  im  Mittelalter  in  allen  fächern  aufiuroeifett. 

infolge  ber  herrfebenben  Verad)tttng  ber  National: 
fpracbe  blieb  aber  bie  allgemeine  Jtultur  fo  febr 
jurüd,  bafi  nod)  unter  Slabiflatu  II.  (1491)  viele 
(§ro|ivürbentfäger  be*  9ieicb*  meber  (efen  noch 

febreiben  (ounten.  $gl.  Vi  hei ,  »Ungar.  Univerfttäten 
tm  Mittelalter  »  («Ungar.  JHevue»,  «b.  1, 1881). 

Sie  ungar.  Sprache  erhielt  ftd)  bauptfäd)licb  nur 

im  Sertebr,  in  ben  Atrieg*lagcru,  bei  ̂ amiliett! 
unb  U?olt*fcftcn  unb  teiliocife  in  ben  SJerfamm» 
hingen  ber  Atomitatc  unb  Deid)*taae.  92od)  haben 
fid)  Spuren  alter  flrieg*liebcr,  Fragmente  von 
^oll*flefängen  unb  tirdjlidjcn  Sermonen  erhalten. 
2ic  5Jorrebe  ,m  bem  2)elret  Kolonien*  im  «Corpus 
juris  Huugariac»  fagt  au*brüdlidj,  ba*felbe  fei 
au*  bem  Ungariid)cn  überfeftt.  5lu*  ber  3cit  Sub: 
roig*  I.  ftatumt  bie  nod)  in  bcmfelbcn  «Corpus»  von 
hanbene  ungar.  Cibe*forme(.  Vlud)  nmi  man  an, 
bie  heilige  Sd)rift  ju  überleben,  a(*  fid)  ber  §uj\n 

ti*mu*  in  ber  Molbau  unb  in  Siebenbürgen  vcr. 
breitete  (14üü).  hierauf  folgten  fpätcr  mehrere 
Überfettungen  ber  ̂ ibel,  mie  bie  uon  £abi*lan* 

ajäthori  1450  unb  bte  von  v4iertnlan  1508. 

3m  16.  3abrb.  trat  eine  günftigere  "ileriobe  für 
bie  höhere  ?lu*bi(buug  ber  ungar.  SitteTAtur  ein, 
tnbem  unter  ̂ crbiuanb  I.  unb  Maftmüian  11- 

(1517—76)  politifd;c,  vor  allem  aber  rcligiöfe  IBc 
roegungen  cm  geifttge*  Sebcn  roach  riefen ,  ba*  für 
bie  $i(bung  bc*  Volf*  unb  bie  üntivictclung  feiner 
Sittcratur  förbernb  fein  mu&te.  Tie  iNeformation 
mirlte  belebenb  auf  alle  Schichten.  $ur<$  ben  täs* 
brauch  in  ben  9ieligion*ftreitigfeiten,  in  ben  Siix. 
djen  unb  Schulen,  burd)  Krieg*:  unb  33olt*Ucbcr 
bereicherte  ftd)  unb  erhob  ftd)  bie  ungar.  National: 
fpracbe  bamal*  auf  ben  Stanbpunlt,  ben  fte  bü: 
(jnbe  be*  18.  Sabrb.  innehielt.  Man  beeiferte  fid), 
ba*  5Bol(  über  bie  Sd)idfale  feiner  älteften  unc 
nad)ften  Vorfahren  in  feiner  eigenen  Spradje  ya  bc 
lehren.  5)aju  bieuten  bie  ungar.  dhronifett ,  1.  Jb 
von  Sje:ielo  (1559),  2emc*odri  (1569),  ̂ clta 

(1572),  $etbö,  eigentlich  3nnoi  (1660),  «Battty 
(1664),  Sifjnoai  (1692)  u.  a.   Vioab  viel  hnuiuu 
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:  ungar.  fiberfehungen  berJ&eiligen  Schrift, 

h  von  Xomjäri  (Xtal.  1533),  $efti  (3i*ien  1636), 
Lnrböfi  ober  Soloefter  (Ujfjigeth  1541),  £>eltai 
(Hlauienb.  1516),  Sjtffelu  (Mraf.  1548),  oon  $uM(j 
ober  WeliuS  (Tebrectfn  1565),  9e1egnbä}t(Te. 
Iretjin        Käroloi  (^tfo(9  1590),  Alb.  ÜHolnär 

lÄanmi  1608),  Kölbi  (vBicn  1625),  oon  einem 

~¥aevi  reform.  Jbeologen  (©rofiroarb.  1661),  oon OmW  Äomäromi  (5)ebrecjin  1685)  unb  $6tfalufi 
acptab.  1685),  meldbe  aud)  im  AuSlanbe,  roie  311 
lafiel,  Utrecht,  ̂ Irnberg,  93rieg  u.  f.  ro.,  gebritdt 

smirbrn.  ©eiftoolle  9tebncr  unb  geiftlicbe  i'ieber.- 
:u4t<r  traten  in  gröfcerer  ÜJtenge  beroor.  Aber 

u-udi  SoltSlieber,  in  benen  oorjüglicb  bie  gelben: 
stetes  oaterlänbifcber  Krieger  gepriefen  ober  alte 
i^idji^ten  unb  SJiärcbcn  erjäb.It  rourben,  crflnngen 

•m^rntin  häufig,  J.  93.  oon  lin6bi  um  1540,  Kn» 
tjmjil5l9,  Sfanäbi  1577, 9}alfai  1572, Sfättornui 
kütf  u.  f.  lo.  (Sinen  höbern  Sdjroung  nahmen  bie 

«Wien  ©ebidjte  beS  ©rafen  SliflnS  »Jrinni  (1652), 

tatetou*  1'ijUbtS  (1653),  (Sbriftoph  vJJaSt6S  (1663), 
r-et&rafen  Stephan  Kobäru  (1699)  unb  befonberS 
He  j'tlrciAcn  ©eiftcSprobutte  beS  tatentuollen 
•stepten  oon  ©oöngoöfi  (1664—1734),  foroie  bie 
lerifcben  ©ebicbte  oon  JHimai,  93alaffa,  93enifcfo 

iL  a.  TaS  biSbjer  nur  in  (at.  Sprache  oorbnnbene 

'rfeibud»  beS  Stepban  "öerböcjp  mürbe  burd)  93la= ins  SkreS  1561,  Kafp.  öeltai  1571,  3°b-  oon 
Ctoiiriänoi  1648  u.  a.  in  baS  Ungarifcbe  fiberfelit. 

•rb.  iMac  (Äpähai)  trat  1G53  fogar  mit  einer  l*n* 
ajflopöbie  aller  3SJiHenfd)«ften  unb  1656  mit  einer 
xocjA  \n  unaor.  Sprache  auf.  Auch  bie  grammatU 

'  Uitdx  ikroolltommnung  beS  moggar.  ̂ biomS 
Hieb  feinfraseg-5  unbeachtet,  roie  bie  jat)Treid)en 
iprarblebren,  Wörterbücher  unb  anberc  SBerte  aus 

.^tefer  .rfeit  beroetien ,  3.  8.  oon  ©abr.  tyefti,  Grböfi 
röer  Sfltoefter,  ̂ abriciu*  oberÄoontS,  9JerantiuS, 
3lb.  ilolndr,  Äotona,  (iftptfS  Komäromi,  ̂ erefjs 
Unoi,  KöoeSbi,  Otrotötft  Sorte,  lötfaluft,  ̂ arij: 

Ä'pai  (*  Dictionarium  »,  £eutfcbou  1708  u.  öfter) 
i.  10.   Son  1484  bis  1711  er)d)icnen  mehr  als 

-^•OO  magnariidie ,  neben  etroa  2500  nichtmognar. 
:  immer  etwa  1900  lat.  unb  300  beutfdje)  Trud: 
werten,   ̂ iefe^  friid)e,  nationale  Öeben  rourbe  in^ 
i<nen  balb  oerlümmert,  rocil  man  in  Ungarn  bie 
ooltefpracbe  ebenio  für  ben  Duell  ber  Jtefccrei  unb 

*r(nnpörung  anfarj  roie  in 'öoljmen.  2)afür  ers 
rridjte  nber  1702—80  bie  lat.  Sdjriftftcllerei  in 
•hearn  bie  bbcbltc  IBlüte.  Seit  1721  erfd)ien  bie 
nie  orbentlidje  Leitung  unb  feit  1726  ber  Staate 

temativmu*,  beibe  in  lat.Spracb>;  juglcid)  blühte 

lat  @«f(bicbtfd)teibung;  aJlattbiaS  5üe*l,  Simon, 
uottät,  ̂ ßraq,  ̂ iibint,  Katona,  Mouacbid)  u.  a.  ftnb 
rübmte  Jöütoriler  be*  18.  ;)af)rb.  3n  ungar. 

zpra^t  jeidmeten als Sd)ri?t!teüer  ani:  ivranj 
kiutn,  Sbrab.  Stortfai,  Steiberr  fiorem  Orhtj, 

'»«Tg  «effenoei,  211er.  9Jär6M,  ©raf  «bolr  Selefi, 
'reibrrr  Stepban  Xaniel,  ̂ >aul  ÜlnooS  u.  a. 
2ic  neuere  ̂ Jeriobe  ber  ungar.  yitteratur,  roelcbe 
htm  3«itolter  Oofepb*  II.  unb  ber  granjöfi: 

iHeuolution  beginnt,  ift  in  allen  ibren  cMc- 
n  unb  2enbenjen  oorjug^roeife  politifd).  Sie 
Spuren  bei  neuen  (Seilte«  jetgten  fid)  bei 

■en  polit.  Skbörben,  am  9ieid)«tage  unb  in  ben 
.rsitatttongregarionen.  Z\t  Serbanbtungen  ber 
yxtn  tonnten  ober  burften  nid)t  gebrudt  roerben, 

barum  entroidelte  fidj  »orerft  eine  banbfdjrift: 

•t*  Literatur,  bie  in  ben  Sitten  ber  jtomitnte 
**  edjon  1781  gelang  e«  bem  ©elebrten  !l)lot: 

tbiaS  JRdtb,  bie  erfte  ungar.  3cttung  in  $re§&urg 
in«  Sieben  3U  rufen.  $iefe  mar  anfang*  fdjroadj, 

aber  ihje  Kraft  erftartte,  je  mebr  ba4  ̂ ntereffe 
mud)i  unb  fte  9kd)folgennnen  erhielt.  W\t  unb 
neben  it>r  erfdjienen  bereit*  einjelnefpörlidje  Sdjrif» 
ten,  unb  bie*  bauerte  aud)  fort  roobrcnb  berÄriege 

gegen  ̂ ranfreid).  9tad)  bem  ivrtet>oi: ,  im  brüten 
3at)rjefmt  bc*  19.  3<>brl).,  begannen  fobann  bie 
polit.  Agitationen  auf  ben  Kongregationen  unb 
i)leid)Magen  mit  oerboppelter  Alraft.  Slllmäblicb 
rourben  auf  beu  Steid)*tagen  ©efeHe  gefd)af|en  unb 
aud)  anbere  Slnorbnungen  getroffen,  bie  auf  eine 
träftigere  (jörberung  ber  9{ationallitteratur  unb 
bie  Gntroidelung  unb  Verbreitung  ber  Vo(f*fprad)e 

abhielten.  Qi  rourbe  nach  unb  nach  burebgefe^t, 
bah  bie  ungar.  Sprache  in  allen  niebern  unb  hohem 
Schulen  ali  Söiiienfcbaft  gelehrt,  bafe  bicfelbc  bie 

$(mt*fprnche  aller  öffentlichen  polit.  unb  riebjer: 
liehen  it3el)Örben  fei  unb  alle  öffentlichen  Sitten  unb 

N4frototolle  barin  uerfa&t  roerben  follten.  %n  oielen 
©d)ttlen  rourben  einjclue  öer)tt)orträgc  ungarifdj 
gehalten.  G&  tarn  aud)  ein  ungar.  ütbeater  in  Ofen 

unb  ein  jroeitc*  in  ̂Jeft  ju  Stanbe.  Sichrere  Heit- 
febriften  forgten  für  bie  rege  geworbene  Sefeluft, 
roie  3.  93.  «  Mindenes  Gytljtemeny  »,  «■  Orpheus  », 
«Kassai  Muzeuni »,  «Urania»  u.  a. ,  unb  namhafte 
greife  rourben  ausgefeilt  für  bie  Aufarbeitung 
littcrarifcher  SBerlc.  AlSbalb  traten  aud)  fjeiftnolle 
9)Iänner  auf,  bie  mit  oereinten  Kräften  bte  ungar. 

l'itteratur  mäd)tig  hoben.  GS  folgten  3eitfdjriften, 
bie  mehr  (itterarifchc  Senbens  hatten ,  roie  bie 

«Nyclvmivelft  Tarsasä«j  muDk&i»,  baS  «Erdelyi 
Muzcum«  unb  baS  iiütjltdje  «Tudomanyos  Gyüjto- 

möny».  <>ür  bie  ©rammatil  ber  Sprache  rourbe  oiel 
gcleiftet  uon  Tan.  Sjabö,  JHajniS,  93eregf3äf3i,  ©n= 
ormathi,  Maffni,  93crfeghi,  9Jiräg,  Stepljan  oon 
.V>orontb,  3oh.  SWärton,  befonbcrS  ober  oon  9lit. 

iHeoai.  3«  p«  N|>ocne  »eidjncten  Tid)  auS:  5>ao. 
Siabö,  3of.  JHnjuiS,  ©abr.  5>ajta,  ©corg  Aranla, 
Marl  Tönte,  3of.  «atfänpi,  3of.  JafätS,  3lnbr. 

.s)orontb,  SJerfaffer  beS  er|"ten  epifeben  SöertS  in 
magpar.  Spradje  («Arpad»,  <Peft  1830);  ferner 
©rof  3of.  SEelett,  ©raf  CabiSL  2eleti,  ©raf 

Sefcte,  i\of.  iytntväfi,  ftranj  9?agn,  §ranj  5?er= 
leghi,  Öfof.  MooätS,  iüeneb.  SJiräg,  ̂ ob.  ÄHS,  Mle?. 
unb  Karl  AiSf alubn ,  mit  bem  bte  $Tra  beS  jehigen 

ungar.  Jb^caterS  begann;  ©abr.  Töbröntei,  $aul 

Ssemere,  Sühd).  Gfotonai,  ÜobiSl.  Zbt,  Tan.  93er3- 
fenoi  unb  sJülid).  SiittooitS.  Sllö  profnifd»e  Sdjrift» 

fteller  matten  ftd)  befonberS  oerbient:  Stnbr.  Tu- 
gonitS,  ftrnn3  Äajinc3n,  93eneb.  S5iräg,  3ob.  93at; 
fänyi,  ̂ ranj  ̂ erfeghi,  GiniaS  unb  £raii3  93ubai, 
8am.  ̂ äpai,  3ran3  26t,  ©abr.  ©ätfjori,  ©eorg 

i^cie'r,  Stephan  äHarton ,  Tan.  @rtfei.$a»l  Sär« 
oäri,  3of.  JatntS,  3oh.  (Jnbröbi,  Sjiffjai  unb  fein 
Sohn  93cnj.  Siituai,  S3athmört,  3oh.  ©eorg  So= 
mofi,  Ü^Jagba,  Möoi,  Smxe,  ©eorch  (©örtfeb)  unb 
U)lotri.  Anbere  interenante  Driginalroerfe  erfrhie; 
nen  nubt  nur  oon  taleutoollcn  ©elcbrten,  roie  3. 93. 

9luirn,  SjleinenitS,  Skifl,  itallnn,  ©oöry,  930)30, 
©U3mits,  S3emcre,  Sdjebcl  ( lolby),  itcreteS  u.  a., 
fonbern  aud)  oon  aubern  gebilbeten  SMänncm,  roie 

ben  Grafen  Stephan  Sje"d)enöi,  Aurel  Tefferoirn, SiBcffeKnoi,  93nron  36fita,  oon  fi&n  u.  a. 

Todj  war  bie  L'itteratur  bisher  immer  noch  auf 
einen  tleinen  Jcil  ber  Nation,  auf  bie  gebilbete 
Klaffe  befdiräntt  geblieben,  umfo  mebr,  als  aud)  bie 

erfte  9Birt|"amteit  ber  1827  gefebaffenen  Afabcmie 
roeber  fo  umfänglich  noch  fo  eingreifenb  roar,  als 
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man  peruDnf^t  unb  erwartet  hatte,  lio  eigene 

licge  Verbreitung)  unb Wationalifierung  ber  l'ittcra- 
tur  beginnt  erft  mit  bem  Gntftebcii  beS  polit.  unb 
UtterariidKii  Journalismus  in  Ungarn.  JUS  ©rüm 

ber  beSfclbeu  ift  i'ubwig  .Uofiutg  ju  bctradjtcn,  ber 
1841 — 44  in  bem  «Pest»  Ilirlan»  bie  Lebensfragen 
ber  Nation  unb  bie  3citintcreffcn  jum  erften  mal 

in  eleganter,  Karer  unb  aiijicbcnbcr  9Ueife  beban= 
belte  unb  baburd)  nid)t  nur  baS  Jntercfic  an  bem 

natiouaten  febeu  oerbreitetc,  fonbern  aud)  bic  2Ha-- 
tionalfpracgc  belebte  unb  bcrcidjcrtc.  Sic  nachher 

entftanbenen  Journale,  wie  «Budapest!  Hirado» 

unb  anbere,  in  polit.  SiejicbiniQ  ©egner  beS  «Pwtf 
lliriap  • ,  wirlten  bod)  litterartfd)  in  gleicher  9iid): 

tung;  Ältere  polit.  Journale,  wie-IHrnökn,  «Kern- 
zeti  Ujsig»,  «Jeleukor»  u.  a.,  trugen  igrerfeitS  bc: 
beutenb  jur  ftörberung  beS  littaarifcgcn  SebenS 

bei.  9täd)ft  biefer  polit.  Jagec-prefie  entftauben 
aud)  eigentliche  litterariiebe  unb  fcgöngei|li£e  2Uo: 
cbcufcgriftcii,  locldjc  beu  tfitterntur*  unb  tepracb 
(d>at>  ungemein  bereicherten,  Gin  fruchtbarer  % 
bcujweig  ber  SageSpreffc  waren  gleid)jeitig  bic 

polit.  unb  litterarifdjen  Snfd)enbücbcr  unb  Sllina-. 
wiege,  wie  «Kllenör»,  «Emlfriy»,  «Oraogyal»  u.  a., 
welche  Ictjtcrc  bie  ungar.  Settürc  aud)  bei  ben 
grauen  einführten,  ̂ inen  neuen 2luffd)wung  nahm 

ber  ungar.  OournaliSmuS  roieber  feit  1860.  viluS 
ber  3«t  oor  1848  ftnb  nur  bie  ftaatSwifienfchaft 
lidgen  unb  9lciicwer!e  uon  CötoöS,  Sjrfdiengi,  SjO: 

lag,  Srefort,  Sjemerc,  ̂ ulfjfg,  bie  Ijiltor.  2lrbci: 
ten  uon  Stepgan  unb  »JUhdj.  üoroätg,  Sjalag, 

(jag,  bie  fprad)wifienfcbaftlicgen  uon  g-ogaraffg 
unb  Sallagi  unb  bic  ftatiftifd)en  oon  J^ngeS  auf 

bem  ©ebietc  ber  ernftem  Vittcratur  als  bcacgtcnSi 
wert  bei- li  or uili eben.  Sie  i'itteratur  ber  eraltcu 
ffiiitenfdjaftcn  friftetc  fid)  faft  auSfcglichlid)  aus 

beutfegen,  engl,  unb  franj.  Überfettungen  unb  jeid): 
uete  fid)  nur  burd)  bic  baS  SkrfläubniS  ber  ©ifien-. 
febaft  mehr  hemmenbe  als  förbernbe  iötaggarw 
fierung  ber  tccbniidicii  SluSbrüdc  aud. 

hingegen  wirfte  bic  Anregung,  u)eld)e  ber  $oux-. 
naliSmuS  ber  intelligenten  "\ugeub  gab,  unb  bie 
Vefeluft,  weldjc  er  beim  ̂ ublitum  wedte,  fchr  rool)lr 
tgätigauf  baS©cbcigen  ber  bcUctriftiicbcnVittcratur 

surütf,  welche  iu  wenigen  fahren  einen  jtärlernftufs 
fdjwung  als  früher  iu  ̂ agrjegnten  nahm.  Sic  an 
kalter  Scott  fid)  anlehuenben  Siooellcu  unb  5Ko; 
mane  oonSJaron  ̂ ofita,  bic  mehr  nach  beutidjen 
SJorbilbcrn  gearbeiteten  Grjeugniffe  oon  GötvöS, 
Jlcmcng  u.  a.,  bic  in  Suefcgcr  SRamcc  gehaltenen 
Arbeiten  uon  JUutgu,  9lagg,  ̂ älffg  u.  a.  haben 
jwar  weber  hohe  Originalität  nod)  bieibenbeu  2l?crt, 
bod)  bclu hoch  fic  immerhin  einen  bcbcutciibeu  Ulitft« 
leriicgciiftortfdjritt  unb  trugen  jur2lu*bilbung  ber 
jugenblicheu  Spradje  unb  |U  ihrer  Verbreitung  foljr 
viel  bei.  Origineller  unb  bebeutenber  fmb  bie  gc: 
fellfd;ajtlid)en  Scbaufpiclc  uon  ©ötuöS,  Dbcrnnif 
u.  a.,  bic  erniten  Statinen  uon  ©eil,  !ööröSmarti), 
ßjatö,  Cabkl.  Selelt  u.  a.;  am  uatioualftcn  unb 
bclicbtcltcn  bic  ̂ ottsfdiaufpiele  beS  überaus  frudit: 
baren  6iigligcti,  welcher  lange  bie  ungar.  Siatio: 
nalbühne  faft  auSfdilicfilid)  behcrrfdjtc.  Sie  fltöiti 

^cnbfte  Seite  ber  neuem  ungar.  üitteratur  bilbet 

jebod)  bie  cpifd)c  unb  lyrifdje  ̂ ccfic.  s-i!on  ben  C^c* 
bichten,  Viebcru,  ̂ allaben  u.  f.  w.  uon  CÜUQOT, 

SJöröSmartg,  Wa'na,  Warau,  i'odjot,  öjäfs,  (ir= 
Mqijjtttitm  u.  a.,  weldjc  burd)  bie  Überlegungen 
oon  SWaUath,  Sur,  Stier,  galt,  itertbcni),  faxt* 
mann  unb  Sjaruabg  auch  bem  beutfeheu  ̂ ublifum 

teilweife  utgänglid)  gemacht  würben,  gehört  man* 
djcS  311  bem  S5oriüßlid)ften,  was  bic  neuere  europ. 
Vitteratur  hervorgebracht.  Sic  $a(me  gebührt  auf 

biefem  ©ebiete  bem  Slleranber  i^etöft  (f.  b.),  ber 
bie  ungar.  itoefie  oon  ben  auSlänbifcbjen  t<orbil. 
bem  unb  bem  frembartigen  Inhalte  oollftänbig  k 

freite,  Tie  jur  Jia ti;v  unb  }tir  echten  Slationalität 
iurüdführte  unb  ber  an  VolfSnlmlidjteit,  ©enia: 
lität  ber  Grfinbung  unb  meifterhafter  ̂ wnbhabuno 
ber  Spradte  überhaupt  als  iUtufter  gelten  tonn. 
Sompa,  öiabor,  Sifjinnai  u.  f.  w.  gaben  ̂ Jetöfi  mit 
mehr  ober  weniger  ©lüd  nadjgecifcrt.  ̂ oh.^«»"). 
bcrSWciftcr  beS  üüoltScpoS ,  übertrifft  ̂ etöfi  nod) 

an  fünitlcrifdjcr  ̂ oxm.  Sie  oon  ber  ÄiSfalubn: 

©efe(lfd)aft  angeregte  unb  oon  3ob.  (jrbeliji  bc- 
wirtte  Sammlung  unb  Verausgabe  ber  filtern 

ungar.  SoltSpoefie  (3  5ibe.,  ̂ eft  1845-47)  trug 
ebenfalls  oiel  baju  bei,  bie  ungar.  ̂ ocfie  jur  5latur 
unb  $oltStümlid)teit  jurüd.ntführen. 

Sie  JReoolution  von  1848  gab  bem  Sonrnoli*: 
muS  unb  ber  polit.  t*ocfie  einen  mochtigen  ?lnftoi;, 
unterbrach  aber  im  allgemeinen  bie  Entfaltung  ber 

iugenblicgen  t'itteratur.  Scr  unglüdliche  ¥JuSgcui3 
fchien  ihre  Slüte  oollcnbS  }u  brechen,  ba  bie  begab: 
tciten  Sdjriftftcller  teils  im  Äampfe  untergingen, 

wie  *i>ctöfi,  teils  inS  (Sril  wanberten,  wie  S>emere, 

^ulfjfg,  ̂ iälffg,  3öüla,  ©orooe",  Jöorodtl),  Sjaloi, Seien  u.  a.,  teils  bic  <jrcif}eit  oerloren,  wie  6juc= 
}or,  Sdrofg,  teils  aus  SJtiSmut  Tid)  in  Schweigen 
iurüdjogcu,  wie  VöröSmartg  unb  ©arag,  teils  in 
wirtlichen  Srübfmn  oerfrelen,  wie  211.  3.kid)0t  unb 

^ajja.    Ser  gebiegene  unb  lebenSfrüftige  flern, 
welcher  ber  neuen  ungar.  fttteratur  innewohnt, 
half  ihr  jebod)  aud)  über  biefc  fegwere  törijiS  qin 
weg.  Sic  3e«t  heilte  bie  SRiftmuttgen  auf,  oer= 
fchaifte  ben  ©cfangenen  bic  Freiheit  unb  gab  beu 
(Srilierten  öclcgenhcit,  mit  geimifebem  5öc|en  roic 

ber  in  33crbiubung  ;u  treten.  Sin  bie  oormärj: 
liehen  93cftrebungen  anfnüpfenb,  begann  fid)  roieber 
regcS  2eben  unb  Sreibcn  ju  entfalten.  3»  ben  I*; 
rcitS  genannten  Sid)tern  unb  Schriftftellern  traten 

hiniu:  Jompa,  flol.  26t,  ber  aud)  als  Jlritilcr 
oerbiente  tyaul  ögulai,  Marl  SjAfj ,  ä'tab«ich  u.  (t. 
?luf  bem  ©ebiete  beS  ÜlomauS  haben  gleichjcitiii 

«uthg,  5BCrc3g,  ̂ ftlffg,  Sobjfa,  bcfonberS  aber 
ber  phantafieuolle  unb  überaus  fruchtbare  9R.  3°'lU 

SrcfflichcS  gclciftct.  Seit  1867  beherrfcht  eine  neue 
©eneratiou  uon  mehr  loSmopolit.  Senbcnj  b:c 

i'ittcratur.  Vierher  gehören  bic  l^grifer  unb  (S'pitcr 
2l(cr.  Gnbröbi,  3o|.  ilifs,  Slubngdnfjlg,  3^- 

SJajbo,  üubw.  %\tttt,  (5mi(  Slbrängi  u.  a.;  bic 
Sramatitcr  Stepb.^olbg,  ©reg.  ßfitg,  2lrp.  Sercjif, 

.(torn.  %Jlbrdngi,  Mubm.  S6c.U),  Gug.  tHätoü, 
Shct,  tx.  Cfcprcgi  u.  a.;  bie  Sfomnnfchriftftcllcr 
mti.  üücltijS,  3lm.  9>crtcfi,  S?ubw.  Solnai ,  8.  Jto« 
fofi  u.  a.;  bic  meifterhaften  überfebec  iiarl  SjAij. 

SB.  ©görg,  ;^il.  inirga,  5t.  %ibt  u.  a.  ©ropen 
Ülufichwuiig  nahmen  in  jüngftcr  .^cit  alle  3w*'t?c 

ber  wiffcnfchaftlid)cn  i'itteratur.  Sic  JHcifelittern 
titr  wirb  burd)  fU'rncg,  (Sgrefjg,  Vooängi,  s^obi 
mankjtij,  ferner  burd)  ©raf  Slnbriiffg,  f  abisl.  SRO* 
ggar,  iantyiiS.  ̂ ambCro,  ̂ aul  öunfalog  oer= 
treten.  Stuf  publijiitiiebcm  Öebicte  fmb  bic  Slrbei* 
ten  uon  (Sien^crg,  Sjalag,  ̂ Atl),  EötoöS  u.  f.  w. 
heroorjuheben.    ©rofe  JHegiamteit  jeigte  fid)  in 
ncuefter  3cit  auf  bem  ©ebiet  ber  oatcrlänbifchcn 
©efd)idjtc.  ?luf;cr  ben  Herten  uon  Sjalag  l».  b. 
tiub  JJiichacl  Voroätl)  (f.  b.),  bie  cincS  curop.  Stitfi 

genicten,  fmb  ju  nennen:  JclcliS  «3eitaltcr  bet 
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UnpH  $A\yM)&  -Ungarn  nadj  ber  Scbta .iit  oon 
Jtoboci» ,  Her.  SjilagyiS  ■  ©cidndjte  Giebenbür* 
aei3»,  6aloraon4  «Türfenjeit  in  Ungarn»  unb 
«Tie  ̂ rüiu»,  3Uer.  Sjitaggis  unb  9B.  ßrarnri» 
Arbeiten  u.  f.  ».   £ine  Sammlung  oon  Cucllcn: 
rotrlen  ffifcf  bie  UngariiaV  $ fa bemie  berau$.  3w 

3. 1865  faß-ete  fid)  eine  eigene  @cfellicbaft  Unga- 

n/'ciw  fr/toriieber  Sierein»)  jur  9kjörbernng  ber 
ndterlänbiidjtn  t^cfd>:cbtef erfdn; n ^ .  Gtbnogr.  3«« 
frrfife  baben  SJaron  ̂ r^naqd  «Sfijjen  au3  bem 
SWteleben  in  Ungarn»  fficH  1851,  mit  3eid}nun* 
fi«»),3ob.  Jfrunfalonä  «Magyarorszag  es  Enlrly» 
(mit  3rid)nnnßen  r»on  Stobbod,  Tarmft.  1856), 

^l£un?'aIoö4  «Ma^yarorsziig  Ethnographiajä» (3ubapeft  1876,  beutfeb  oon  Scqroider  aii  «Ctbnos 
Graphic  oon  Ungarn»,  SBitbapeft  1877).  Dieben  ben 

Arbeiten  oon  $enne$  fuib  aud)  bie  ftatift.  Arbeiten 
oon^ob.  Öunralop,  Äonct.  Marl  Stcleti  unb  iiöröfl 

fe|c  cncrfcnucu:  uh".  t.    $on  mufterbaften  Über.- 
ffiui»gcn  aus  frembeu  Süttcrarurcn  finb  (Sfengerg* 

Überleitung  von  ll'unau (ayS  «(^efdjidjte  (htglanbö» 
unb  6om|fid)3  Übertragung  oon  ©ui|Oi*  «@e: 
\i\\ik  ber  engt.  Skoolurton«  in  nennen.  Unter  ben 
nrnern  fiberiefeungen  alter  Hlaffiter  gelten  6.  6$a: 

bt*  «fjüabe»,  %  £unfatog$  «$lato»,  ©reg.  Gfitgd 

•coptjotlc*»  unb  •^(autuö*  mit  Sterbt  a  [5  SJteijter: 

»erle,  foroie  aud)  3.  Üi*'  «?lri]totclc$»,  Sonjfeo» 
•Öippolrate«»,  Ögurk»*  «Birgit»,  Ggpeba  «Doib» 
v.o.  3uicrlennungr>f  rbirnen.  Tieerften  bebeutenben 

Arbeiten  über  bie  ©efdncgte  ber  ungar.  fiitteratur 
bat  Solbn  (f.  b.)  geliefert;  igm  folgten  ©gulat, 
^.t^läbn,  %  SSanocji,  3-  $eötgg,  ©.  ̂ einrieb 

u.  a.  $ie  erfte  ungarii'cb  gefebriebene  Bettung  er; 
Wen  1.  3an.  1780  in  ̂re&burg.  3m  %  1848 

©artn  .so  ungar.  3eitungcn ;  1867  wieber  80;  Sin-, 
fang  1886  iegon  516  ungarifebe,  unb  jroar  231  in 
ber  ̂ auptttabt,  282  in  ber  $rooinj,  2  in  SBicn 
»>b  1  in  UeuQorf.  3n  ben  übrigen  £anbe$fprad)en 

wren  l&Obeutfcbe,  45  flawifege,  27  rumänifege, 
7  italienifcge,  2  franjöfudSc  unb  1  gebräifege. 

2;t  tpraege  ber  Ültagoaren  gegört  bem  ugri: 
feben  3«oeige  ber  altaifcgen  (turan.)  Spradbfamilie 
an  unb  ift  fomit  näcbitoetroanbt  mit  bem  &}oguli; 

töen,  Cftjatiicgen^  SWorbwinifcbcn.  813  bie  UJla^ 
g9aren  in  ̂ anuonien  erfdjienen,  mar  igte  Spracge 
bereite  fertig,  unb  ftc  nabra  in  igrer  neuen  £>cimat 
wir  ila»iiö)e  unb  anbere,  befonberäbeuticgeSremb: 
Wörter  auf.  Tie  Kabaren  (ein  3weig  ber  €ga= 
jaren),  bie  ficg  in  Gübru^lanb  mit  ben  SJiaggarcn 

vereinigten ,  brauten  oielleid)t  bie  tfetuiuafdjii<b= 
türt.  ©ortet  in  bic  Spraaje;  bie  naegber  eingcioan: 

betten  v£eticgenegen  roaten  ugriidjen  Urfprungö ; 
bie  letsten  Gmroanberer,  bie  türt.  Mumanen,  ma 
fti)anfterteu  ftd)  ooUjtänbig.  Xie  6prad)C  felbft 
bat  ben  $otali§mu3  fo  ftatt  entmidclt  ruie  ba»5 
Sinntfd;e,  obioogl  ber  Soppeloofal  mit  u  nut  bia= 
Utin  oortommt.       Üonfonanti*muw  ftbertrifit 

«ber  ben  ber  pnn.  Spracge,  bic  feine  iUtebia  im  Stil* 
fange  ber  Söörter  fennt,  unb  ber  aueg  bie  bidjtcn 
(»,  c,  z  =  s,  es,  xs)  unb  bie  fcgarfeit  unb  weisen 
(c.  ci,i)  3i)d)laute  abgegen.  Starte  unb  tociege 
totale  tönneu  aueb  im  Ungarifd^en  nid)t  in  einem 
«Sorte  oorfommen;  biefe  fog.  Sautgarmonic  gat 
he  mit  bet  finn.  unb  türt.  Spracge  gemein.  (£ö 
W)U  ber  ungar.  ©praege  baö  SUortgefAlecgt  (ein 
Wfiatiwidbaratteriftitum  ber  altaif  d)cn  Spradjen); 
Miiqen  unteridjeibet  pe  im  Pronomen  interroga- 
wm  unb  rektivuin  bie  ̂ erfon  oon  ber  Sadjc. 
wüccent  bet  SBöttct,  wie  oielfilbig  fte  audj  feien, 

tugt  ftett  auf  ber  erften  Silbe;  ein  febmacber  9?e* 

benaccent  lä^t  fid)  auf  ber  brüten  ober  vierten  be- 
merten.  Tie  Stbmnnblungen  ber  Sorter  gefebeben 
nur  burdj  6uffire,  nie  burd)  Präfixe.  Tic  Suffire 
Tmb  bei  ben  S?omcn  fetjr  jablreid) ,  He  oertreten  bie 

6tellc  ber  Äafuvcnbunocit  unb  ber  liräpofitioncii 
ber  arifeben  6pradjen.  $ludj  in  ber  isaljl  ber  Suf* 

fixe  übertrifft  bie  ungar.  £praa)e  bic  finuifebe.  -Bei 
allcbem  jeißt  ̂ o<b  baS  Serbutu  bie  gröfete  ̂ ntroidc: 
lung.  2)ic  Serbalftämme  nebnteu  ocrmittcl*  einer 

gronen  ̂ litiabl  oon  löilbuitgÄrilben  ocrfd)iebenc  iSe« 
beutung^nuancen  an,  fobafs  5.  9.  ba§  neutrale 
Keitum  ein  trausitivuro,  factitivum,  iter.itivum, 
reflexivum,  momcntaiicum  u.  f.  n».  werben  tonn, 

hierin  ift  bic  türt.  6prad)C  bic  reiegfte  unb  bie 
ungariidje  übertrifft  bic  funifd)C,  uteldje  mieber 
burd)  igre  >finitioiormen  allen  ooranftegt.  Sllleiu 
bie  ungar.  ober  maggar.  €prad)e  tyat  aufterbem 

nod)  eine  boppeltc  Monjugation  beS  verbum  tran- 
sitivum,  uämlicb  eine  blob  fubjeftioc  (mclcge  nur 

f old>c  $crf onatenbung^cn  annimmt,  bie  fid)  auf  bn3 
6ubjett  begeben,  wie  tn  allen  Spradau  überbaupt), 

unb  eine  fubjettio.'Objettioe ,  metd)c  vor  bic  £ubjct: 
tioenbungen  einen  örponenten  beS  Dbjeft-3  ftcllt, 

j.  JB.  ba£  lat.  Bcio  geifet  ungarifd)  tud-ok;  baS 

scio  te  Ik'U-t  ungarifd)  tud-l-ak;  scitis  hcii't  lud- 
tok,  scitis  hoc  beif»t  tud-ja-tok.  Tiefe  fubicftiu: 

obiettioe  Konjugation  jeigt  Hd)  nl->  bat  CMiarnl: 
teriftitum  ber  ugrifd)en  Spracgcn  unb  ift  im  So* 
guliiegen  unb  Sflorbioinifcbcn  am  meiften  cntmidelt. 
Ter  türt.  €prad)c  gebt  bic»  ab,  nur  im  ftinnifd)en 
jeigt  bie  fialcoalas(öftlicge  ober  tarelifd)e)Sprad)c 
einige  ttbcrblcibfel  baoon.  Tic  i?ittcratur  ber 

ungar.  Spracge  ift  bereits  reid)*,  namentlid)  bot 
bic  (frage  nad)  i^rer  llerroanbtfdjaf t  frü^eitiß  Änf= 
mertfamteit  erregt.  Tie  eigentlicbc  oerglcicbcnbc 
6pracgroiffcufd)aft  bot  fid)  jeboeb  erft  ncuerbingS 
entroidclt.  Ter  ältern  abentcuernben  ctumolog. 

SHicgtung  gegoren  Dtrotötfi  («Origines  Hungariae», 
(franetet  1693),  Stcpban  >mrimt!)  u.  a.  an;  felbft 
bie  fonft  oerbienftooneu  JBcarbctter  bc»  groben 
föörterbudj»  ber  Ungarifd)en  rlfabcmie  (6  iübc, 

i^eft  1862—74),  Gjucjor  unb  fVor>.  ̂ ogarafi,  gul» 

bigten  berfelben  nod).  Tie  5fcnvanbtfd)aft  bc-3 
Ungariicbcn  mit  ben  uralifegen  6prad>en  jeigten 

iuerft  Sainooit**  (1777),  bann  Onarmatlit  (1799), 
wenn  aud)  nod)  oielfad)  irrenb.  Tie  Surgabe  bet 

roiffcm'cgaftlicbcn  ©rammatit  fuegte  juetft  ̂ ic.  Mc* 
uai  («Elaboratior  grammaticaHungarica»,  2v3be., 
fiäl  1803)  ju  löfen.  3"  neuefter  3eit  gat  fid)  eine 
Scgulc  bet  giftor.  Sprad)ioiffen|d)aft  gebilbet ,  an 
beren  Spifce  i^aul  J^unfalog  (f.  b.)  unb  3of-  Ctu 

benj  (f.  b.)  fteben.  SBon  ben  Sdjülern  berfelben 
baben  Fabian,  Stiebl,  €.  Simongi,  Sjinngci,  ©abr. 

Sjaroaä  u.  a.  oorjüglidjc  Arbeiten  geliefert.  Unter 

ben  ungar.  ffiörterbücbern  unb  ©rammatitcu  für 

ben  prattiieben  Ckbraud)  finb  bic  oon  Sogatan  unb 

SöaQagi  beroor^ugeben.  Sgl.  Tolbg,  «©efd)id)tc 
ber  ungar.  Tid)tung»  (beutfd),  ̂ eft  1863);  JHicbl, 
«Ü)taggar.  ©rammatit»  {Wien  1860);  %  5»unfaloo, 
«Tic  Ungarn  ober  ÜJlaggarcn»  (©ien  unb  Tcfdjeu 

1881),  «l'ittcrnr.  SJcriegtc  aus  Ungarn»  (93ubapcft 
1877—80),  «Ungar.  SReouc»  (Subapcft,  feit  1881). 

ltngarifcäc  äöetne.  Ungarn  ift  ein»  ber  weht* 

reiegften  Sänbcr  Europa? ,  beffen  öciamtcrträgni^ 

auf  10-15  W\ü.  J&eltoliter  im  %al)vc  oeranfd)lagt 

werben  tann,  wouon  jebod)  wenig  ntcljr  al-5  Vi  -Will, 

erportiert  wirb.  erzeugt  auf  einem  Slrcnl  oon 

425  580  ha  (für  bai  gauie  itönigreidg)  SBeiubcrgcn 
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SBeine  aller  Stoffen  unb  Sorten.  SWit  SluSnnbme 
ber  nörblidjften  ff  arpatenftricbc ,  bann  bcr  9JJnr= 
maroS  unb  bem  Sjetler*  unb  SJuwnlanbe  in  Sic: 

benbürgen,  foiuie  bcr  ehemaligen  ffarlfiäbter  l'Ii 
litärgrcme  gebcibt  in  Ungarn  Sic  SBeinrebe  aüent» 
halben.  Ungefäbr  ein  Sedjftel  ber  SBeinbergc  liegt 
in  ber  Gbene;  fchr  vorteilhaft  fuib  aß  Unterlage 

inilfanifdje  SertuitferuugSprobulte  (Jotnn,  93a: 

baefoni),  Somlau)  unb  bie  Beimengung  uon  Ihon- 

arten  (Üfrlnu,  SDte'neS,  Dfen).  Sie  ucrbreitetj'ten Jraubenforten  fmb  ftormint  (3JtoSlainua),  $>ärS» 

feuclg,  Särfebdr,  ftorfo,  SJatator  (23acca  b'oro), 
Sjcrcmt),  (jrbcli),  Wober  (öutebcl)  filr  SBciftweine; 

ttabarta,  sJÖ(ag»orla ,  ̂arcfiu,  Sylnancr  für  rote. 
2Ule  möglieben  (SrjicbungSartcn  toerben  gcfibt.  $n 
bcr  Steujcit  bemühen  fid)  uerid)icbene  ©einbaue 

vereine  mit  Grfolg  um  befierc  Multur  unb  nament-- 
Ud)  ftellcrbcbanblung.  23on  meinen  Seinen  erftcr 
Mlaffe  finb  ju  nennen:  Sofaner  (f.  Jota»)),  SWe» 

ne§:vJNagnarat,  unb  iXuftcr;  jiuetter  itlafie,  meine: 
Somlauer,  23abacfonricr,  9tefim<!h)cr,  2)iofjegf)er 

2)atator,  (f  rmellefcr ,  Ofencr,  Ssercbnnj?r,  9ieogra= 
ber,  tfraffoer;  rote:  Grlau-Sifontner,  tosegSsarbcr, 
iJJillnnner ,  OfemSlölcrSberger  u.  f.  m.  Unter  bic: 
fen  SDcinen  fteben  am  böd)ften  im  2Berte  bie  2luS: 
brüdjc  ober  Scficrtiucine,  wcldje  leiber  vielfach  ucr= 
fälfdjt  in  ben  öanbel  gelangen.  Sic  guten  ungar. 

£ifd)iueine  fmb  febr  billig;  40  <vl.  per  üeltoliter  ift 
febon  ein  bober  ̂ reiS.  23cioubere  Spejialitäten 

fmb  bic  banaler  unb  Srjrmifd)cn  «Vermute», 
auf  eingelegte  frifdje  blaue  Strauben  übergoffene 
alte  SBeifjiucine,  btc  überbieS  mit  ÜDcrmutfraut 

unb  anbern  ©einüben  oerfefet  werben,  baS  ift  ber 

fog.  orai3ifd)C  Wermut»,  bcr  namentlid)  in  Sur: 
uuen  oiel  erzeugt  Wirt,  lUubcrbem  fennt  man  nod) 

ogcfod)ten»  ÜBcrmut,  b.  i.  eingebampften  füpeu 
lUtoft,  unb  bie  nod)  ftärfer  eingebampften,  mit  lülojt 

uericltfcn  «Senfiucine».  2lud)  bie  Scbammoein: 
fabrifation  wirb  in  Ungarn,  namentlid)  in  ̂ refc 
bürg  unb 23ubapeft,  im  grofecn iDlafjftnbe  betrieben; 

fic  liefert  gut  bereitete  2l$eine.  SmuptroeinbanbclS.- 
pläbe  Ungarn*  fmb:  für  Scifcrtiucine  Solan  unb 

Sbenburg;  für  Motiueinc:  Ofen,  (Mau,  2*illani), 
^icg^arb;  für  SBcifuucine:  ̂ eft=3teinbrudj,  ̂ refr 
bürg,  Somlau,. 2)abacion,  2Heifsenburg,  2yerfdic!i, 
9teufafc.  Sgl.  Sdjwidcr,  «Statifiü  hei  Mönigrcid)S 
Ungarn»  (Stuttg.  1877).  Ungarns  SDeinprobultion 
unb  SÖcinbanbel  fdiilbertft.  23raun  in  «lofau  unb 
36fai.  SJilber  aus  Ungarn»  (23erl.  1S73). 

llngariirt;  ̂ fd)l,  f.  unter  SäroS. 
HngarifdrOftrn,  f.  Oftra. 

Ungarn  (magnar.  Magyar -orszög,  £anb  ber 
SJlagoarcn),  tfönigreid),  ftauptlanb  ber  i'änber  ber 
ungar.  tfrone  bor  ültorrcid)ifd>4tnaarifd>eri  »Won« 
arebic,  umfafet  in  biefem  engen  Sinne  224018,7» 

qkm  mit  11G14511 1*.,  mit  bem  feit  1868  ooll= 
ftänbig  bamit  uereinigten  Siebenbürgen  (f.  b.) 
280389,75  qkm  mit  (1880)  13  728622  G.  $m  »cii 
lern  Sinne  liegt  U.  ober  bie  ilänber  ber  Unga: 

rifdjen  Krone  inncrbalb  beä  44.  unb  49.°  nörbl. 
2)  r.  unb  bc<5  32.  unb  44."  öftl.     (uon  Örecnmid)). 
3)  a$  eigentlidjc  U.,  im  Horben,  Ofton  unb  heften 
uon  Ü)ebirgcu  erfüllt  unb  umfdblofien,  bilbet  beu 

gröfcern  Seil  bed  meiten  Äeffcllanbed  bcr  Wliel- 
bonau.  Sic  itarpaten  (f.  b.),  bn*  öauptgebirge 
11.3,  beginnen  an  ber  3>onau  bei  Sbebcn  neben  bcr 

sJJlarcbmünbung  unb  jieben  uon  hier  au*  einen 
mäditigen  9Jogcn  unb  (j)ren3rooll  gegen  ÜHabren, 
Sajlcften  unb  ©alijien,  treten  audj  nadj  Sieben* 

ti  (GC09ra^ifc^  =  ftatifttf<v) 

bürgen  über,  uon  toefc^em  nuS  jeboeo  metircre  Se.- 
benäitc  roieber  in  ba*  ungar.  2anb  öftlicb  ber  Jbeis 
lierfiberreicben.  Sa*  burdj  bie  Sortfctiungen  J»:t 
9iori»d)cn  unb  5tarnifd)cn  ?l(pen  gebiibetc  ̂ «3= 

unb  £>ügellnnb  9Beftungarn*  erreicht  in  bem  i'eit'w 
gcbirgeli.  öcitba)  unbim9J<?rteÄgebirgc,  ber,jcrt 

feHung  bed  SJafonnenualbe«  (f.  0.),  Die  Sonau. 

^n  feinem  füblidjcn,  fenfeft  bcr  Ginfcnfunrj  bei 

s4ilattcnfeeS  gelegenen  Jcile,  wo  fid)  bie  iHer.v 
gruppc  uon  üünftirdjcn  (bn§  ÜUecfcrgebirge)  no^i 
400  m  bod)  erbebt,  näljcrt  c?  fid)  ber  9m  VBÜ 
Sraoe  unb  reiebt  oftiuilrtä  bi«  an  bie  in  bie  2  0110:1 

flicfeenbe  Saruij  unb  ben  SAroijfanaf.  U.  enthält 

äugleid)  bie  größten  Tiefebenen  ber  genannten  i'dn 
ber.  Sie  Hlcinc  ober  Oberungariicbe  üefebenf, 

3U  beiben  Seiten  bcr  mebrarmigen  Sonau  jroifdjen 
^refeburg  unb  Womoru,  etma  17000  qkm  um 
faffenb  unb  125  m  liod),  flbcrall  uon  93er^en  um 

fd)loffen,  ift  bn*  Herfen  eine-?  au?gctrodneten  ober 
abgcfloifenen  93innenfeeS,  als  beften  9left  ber  9Jcu 
ficblerfec  mit  feinen  fumppgen  Umgebungen  on 

jufeljen.  Sie  Gbcne  ift  meift  feljr  fruebtbar,  nament^ 
lid?  audj  bic  Sonauiniel  Sdifitt. 

Sein*  uerfdjiebcn  bauon  ift  bie  öftlicber  gelegen,; 
örobe  ober  9iicbcrungarifcr)e  Üiefebenc  (ober  bc.v 

3llfölb,  f.  b.)  an  ber  Sonau  unb  bcr  3bcife.  Sie» 
fclbe  erftredt  ftd)  obne  Untcrbrcd)ung  oon  Ungf)Oi\r, 
9){unfäcd  unb  S3atl)mAr  gegen  Sübroeften  bi? 
©rofmmrbein ,  ̂eft  unb  Stutjlujeipcnburg,  3icbt 

Ttd)  bann  fübtoärtd  bid  Slawonien  unb  in  bie  l'ü 
litärgren3e  fort  unb  nimmt  im  ganjen  97  700  qkm 
ein.  Slud)  biefc  Cbene  ift  ein  ebcmaligeS  Secbeden 

unb  bat  jiuifdjen  Sonau  unb  Üljeifj  nirgenb*  eine 
2öafierfd)eibc,  bie  fid)  über  130  m  nbfolutcr  $>öbf 
ober  30  m  über  ben  Sonaufpiegel  erbebt,  fonft  bt- 
trägt  bic  burd)fd)nittlid)c  (5rbebung  beS  Sllfölb  ükx 
bic  Ü)icere8fläd)c  nur  95  m.    2lu§gebcbntC/  «"J 

Sdjilfbididjt  ober  (Srlcnl)ol3  beiuadpienc  Sinnpf- 
ftreden,  lorf:  unb  SOioorgrünbe  an  bcr  langem 

bal)influtcnben ,  uu3Öl)ligc  3«feln  4imnmienMt 

Sonau  unb  ber  uieifad)  fid)  fd)längelnben  'ibei^; 
jmifrfjen  beiben  5'lüfien  unabfcl)barc  Sanbflädbeu, 
bicr  unb  ba  mit  bünenartig  aufgeiuorfenen  niebri- 
gen  ftlugfanbljügeln;  ebenfo  unabfclibare  woffer*, 
banni:  unb  fdjattcnlofc  braune  öeibcfliidien,  unter 

brod)en  uon  Wrneangcrn  mit  ftet3  im  freien 
roeibenben  9>iel)l)erben ,  uon  überaus  frucbtbareni 
Siderboben;  meit  nuSeinanber  liegenbe  iUteicrböfc 
unb  2iMrtfd)aftSgebäube,  Mannen  genannt,  auf  ben 

^ufjten  (f.  b.),  feltenc  aber  überaus  roeitläufific 
unb  oolfreidje  Sörfer  unb  Sieden:  bieS  gibt  ein 

23ilb  biefer  Üanbfd)aft,  bie  man  wo\)l  mit  einer 
afiat.  Steppe  ober  omerif.  Saonnnc  uerglcidit. 
über  600  pfiffe  unb  Siadjc  burebtreujen  U.  IM« 

allen  ?Hid)tungcn,  unb  aufeer  bem  "^oprab  mit  bem 
Snnfliec,  bcr  fid)  in  bic  SHeicbfel  crgief;t,  geboren 
fie  fämtlid)  311m  Gebiet  bcr  Souau,  bic  bei  2  bebe» 
obcrbalb  s^reHburg  in  baS  ̂ .'aiib  tritt  unb  fid)  bei 

bem  Surdibrud)  uuifeben  bem  Sie'rteSi  unb  91eogra= 
bergebirge,  bei  2i\iihen,  fflbmärts  roenbet,  bis  jiir 
flaiuou.  ©rensc.    Sic  nimmt  ved)ts  bie  Scüga, 

5)lnab,  Siiruis,  Srau  mit  ber  Wur  unb  an  bcr  öüb= 
greife  bic  Sau  auf,  liutS  bie  Ward),  SBaag,  ̂ eiilra, 
Wran,  Gipel  unb  bic  mäd)tige  2bci$  (f.  b.)  mit  bem 
Vobrogb,  fernab,  Saj6,  bcr  SsamoS,  Mrab"')» 
.«öröS  unb  SDlaroS.  3n  benÄnrpaten  finben  ftd) 

Keine  3tlpeufcen,  SKeeraugen  genannt.  ©röf;ere 
Seen  befiht  U.  in  ber  (rbene,  wie  ben  9leufieb!er)ee 
unb  ben  Balaton*  ober  ̂ lattenfee,  ben  größten 
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in  Söbeurpp«.  S<on  ben  ausgedehnten  Sümpfen 
unb  SWoräjt<n,  bie  beionber*  jablreid)  am  9teufieb= 
lerfee.  anberSonau,  Steife,  Krafena  unb  Snroij 

finb,  bat  man  in  neuerer  »Jett  bie  weiften  teil*  ganj 
uöden  gefegt,  teil*  beträd)tiid>  oerminbert.  £er 
bebeutenbfre  ift  aufcer  bem  öaniäg  ber  Gcfeber 
Sumpf  im  cjatbmärer  Komitat.  SHefonber*  mer!= 

witfy  finb  Sie  Sobaieen,  von  benen  biejenigen 

ö»r**er  ?e!«recuncr  i>eibe  jährlich  10000  Str.  Äa» 
tum  liefern.  $cr  ̂ ran^endtanot  bient  ber  Schiff; 

'i&rt.  Ter  Snrrijr  unb  ber  Sllbrecbt*:Karafk(w- 
hnal  bienen  wr  limwanerung.  (.v>icrju  eine  Karte: 
Ungarn  unb  ©nlijien.) 

tedton  bie  geogr.  &agc  Xl.i ,  nod)  mebr  ober  bie 
^prm  feiner  Oberfläche  machen  betreibe  jw  einem 
im  cllscmeincn  tlimatiid)  wilben  ünnbe.  Mit  flu*: 
lutijme  t**  nach  Horben  geöffneten  ̂ opraber  tbal* 
vt  e*  vor  ben  rauben  Siorbwinben  burd)  hohe  ©es 
birjr  gefebükt;  im  Sftben  «ber  öffnet  e*  fieb  ben 
™rmcn  Sübwinben,  beren  nid)t  feiten  heftigen 
flnbrang  bie  häufigen  ©eroäfjer  mäfeigen.  93ci  bew 
tontinentalen  tibaiatter  be*  Ungar,  Kliwa*  finben 

f»4,  abgefeben  oon  ben  ©ebirg*gegenben ,  häufiger 

*;itterttng*»eebfel ,  jjlübenb  l)eif>e  Jage  unb  fehr fiiöie  Xäcbtc  in  ben  feanbs  unb  £>eibefläcben ,  unb 

in  tat  oumpfniebcruiigen  treten  oft  s2ikd)felfieber, 
bd  ungeregelter  &ben*weife  anbere  Ärantbeiten 

öleidjicobl  ift  ba*  Mlima  iw  ganjen  juträg: 
M>,  unb  bie  (räftigen  SBewobuer  be*  £anbe*  tt* 
rfitfcen  nie^t  feiten  ba*  böcbfte  Lebensalter.  Tieic 
Kimanfchen$erbältniffe,  oerbunben  mit  ber  gröfc 
t; ;  ATCffittwtfcit  be*  iiioben* ,  machen  U.  \\\  einem 
Vanta,  bai alle*  liefert,  wa*  juni  iüebarf  be*  £e* 
ben*  aeöärt.  3n  feiner  reichen  <Nlora  begegnen  ftrh 

bie  $?T.wjeit  oon  s)iorb=  unb  Süb:,  oon  OiU  unb 
Setopa.  £ie  SMobentultur  febreitet  mächtig 
fort,  unb  IL  ift  mit  feinen  9lebenlänbern  ein*  ber 
wraptgetreibclänber  ber  (rrbe.  2ie  probultioe 
födje  beträgt  in  lt.  über  180000,  in  allen  Vänbern 
kt  ungar.  Krone  206 487,s  qkm.  ̂ tuncr  betreibe 
taut  man  Mengen  von  Kartoffeln,  viel  Mohl  (ein 
i;ieblüig*gerid)t  ber  Ungarn),  Kürbifie,  iHübcn,  auch 

'HunWrüben  iur  Suderfabrifation.  Wicht  unbebcu* 
Jfnb  ift  ber  (Gartenbau,  ber  alle  ©emüfcartcn,  oor= 
trciflid^e^udcr  unbSöafferweloncn,  ©arten  u.f.m. 
liefert.  25er  2Beinbau  wirb  in  U.  (mit  Siebcm 
bürden)  auf  364273  ha  ober  633  07G  Kataftral: 

uxb/B  (Ungarn  578654  Jochen,  Siebenbürgen 
43479  Jochen)  betrieben,  mit  ben  9iebenlänberu  auf 

425580  ha,  unb  liefert  inSgefamt  etioa  10—15 
M.  fceftoliter  aöein.  (S.  U  n  g  a  r  i  i  d)  e  W  e  i  n  e.) 

2er  Jrutterbau  bat  grofie  ̂ ortfd)ritte  gemacht. 
Ctftlultur  wirb  in  manchen  ©egenben,  wie  im 
Cwiburgcr  Kowitat,  wit  großem  «irfolg  betrieben. 

C'l  gibt  im  Seften  gan3e  Kaftanienwälber,  iw  Sö» 
kn  ©alber  oon  s4Jflauwenbäuwen ,  au*  beren 
^Tüdjten  Broetfchenbranntwein,  SliboroiHa  ober 
^alie  beraeftcllt  wirb.  Seh,r  geioöb,nlid)  finb  2Hal* 
Kusbünme,  unb  im  Süben  gebeiben  fogar  tveigen 

Sölnnbeln.  2>ie  Pflege  be*  Ü)(aulbeerbaum5 

iur  Sfibenjud)!  b^at  in  neuefter  §t\t  jugenommen. 
IHanufaltur-  unb  ̂ anbel^prlanjen  baut  man 

Tladtf,  .<Sanf,  guten  Saflor,  aud)  SBaib,  9Bau, 
Krapp  unb  anbere  oar^cpflansen.  2abat  roäd))t 
wU.meljr  ali  in  irgenb  einem  anbern  fianbe  (iuro* 

JA  Son  Clgeroäcbfcn  wirb  aufeer  i'ein  befonberä 
unb  Mftbfen  tultioiert.  3iud)  einige  öerofirj« 

wviin^n,  rote  Stummel,  Teuchel,  Senf,  Üriii,  roter 
Silber  Pfeffer  ober  ̂ aprita,  SfiBbolj,  felbft 

Mhaborber  werben  oebaut.  5)ie  nudgebreiteten 

Salbungen  liefern  nid)t  nur  bebeutenben  JSS0I3» 
ertrag,  fonbern  aud)  grobe  Quantitäten  liebeln 
jur  Sdbweinewaft,  Galläpfel,  Mnoppern,  JHinben, 
.sjarje,  Kohlen,  ̂ ottafefae  u.  f.  w.  Sliele  ebene  ©c« 
genben  leiben  au  jmanget;  bort  brennt  man 
cebilf,  9lohr,  Stroh,  getrodneten  Kuömift. 

Sehr  wichtig  ift  bie  liiehjudjt  auf  ben  sHufjten 
wie  im  übrigen  i'nnbe.  Werbe,  juw  Icil  fdjon  fehr 
uercbelt,  jäblte  wan  1880  an  1 819500  Stüd.  ̂ ai 
ed)t  ungar.  ̂ ferb  ift  Hein,  aber  flint  imb  fe!)r  ouvj 
bauernb.  Örofje  SJiilitärgeftüte  finben  fich  ju  9Mi 
üolna  unb  UHciöljegne«  iwKowitattifamib;  aunerj 
bew  befteben  einige  ̂ riuatgeftüte.  o«i  %  1883 
würben  9670Werbe  uw  ben  Wert  uon  3 191 000  aI. 

aufgeführt.  2a*  JHinbnieh  ift  iw  ganjen  uon  tlci 
ner,  in  ben  Jljeiügcgenben  uon  aufiiejeidmetcr 
illafie;  1880  wählte  wan  (in  Ungnrwoicbenbürgen) 

4;"»97543  Stüd  i)ornuich.  ̂ ebeutenb  fwb  ferner 
bie  juw  2eil  oerebelten  Sd»af:  unb  bie  Schweine ■■ 
herben  (9252123  unb4V,  Ü)lill.  Stüd),  unb  auch 
bie  ©eflügeU,  namentlich  bie  ©änfe  ,  fowie  bie  QJiet 

nensucht  ift  jiewlid)  belangreich,  fjagbticre  gibt  e* 
nod)  genug,  (r*  finben  iui>  au^r  bew  ̂ uebie, 

l'nchfe  unb  ©olfe  in  ben  Karpaten  nod)  UJärcn; 
feiteuer  finb  ©ernten,  Murmeltiere,  iüiber  unb 
^ifefaottern.  ̂ a^lreidje«  Sßilbgeflügel  belebt  bie 

©ebirge  unb  bie  waficrreid)en  unb  fuwpfigen  ©C: 
genben.  Übcrau*  ergiebig  ift  bie  ftifeberet  in  ben 

Seen  unb  ̂ lüffen.  U.  ift  ein*  ber  er^reichften  vm:= 
ber  Ihtropa*;  bod)  nebwen  bie  übelwetaüe  fehr  ab. 

3m  1883  gewann  wan  1628,8  kg  ©olb,  16708,3 
kg  Silber ,  8 102750  kg  Kupfer,  210510  kg  3Mei, 
17Ü456400  kg  (fifen,  2466280000  kg  Steinfol^ 
len.  Tor  ©efawtrocrt  ber  5öergwer!*probu!te  iw 

3. 1883  war  2lV,  «Will,  ©ulben.  ̂ crtoollc  Steine 
unb  (jrben  finben  fid)  in  größter  9)tenge  unb  SDtatla 
nigfaltigleit,  nawentlich  au*ge}eid)net  fd)öne,  bem 
Vanbc  eigentümliche  eblc  Opale  ju  Cjeruenicja  im 

Momitat  Säro*,  aud)  oafpi*»,  6ol>-  unb  gemeine 
Opale,  Ghalcebone  uon  fcltener  Schönheit,  eble 

unb  uneblc  Öranaten/  ü)iarwor  in  allen  garben, 
barunter  febwarjer  ber  günflird)cn  u.  f.  w.  ©roH 
ift  ber  9fcid)tum  an  Stciufalj  in  ber  ÜRarmaro* 
unb  in  Siebenbürgen.  §m  3.  1882  betrug  bie 
Saljprobultion  163929300  kg  im  Sterte  oon 

12,o  tJUiill.  0)ulbcn.  Slud)  liefert  II.  Sllaun  unb 
auf  ben  « Sjet* »  (au*gctrodncten  3Öafferfläd)en) 
unb  an  ben  cobafeen  natürlidje  Soba  unb  uo.tür. 

lid)eu  Salpeter.  Sl*pbalt  wirb  beionber*  bei  ©rob» 
warbein  gewonnen,  läljrlicb  an  1200  (itr.  SüiineraU 

quellen  sählt  wan  in  U.  355,  barunter  oielbcfucbte 
Heilquellen  unb  ftart  benuhtc  ü)lincralwäf}cr.  So 
bie  warwen  Schwefelbäber  uon  Ofen,  oon  Icpliii 
bei  ivent jdtin,  oon  ̂ öftenu  an  ber  iföcag;  eine 

grofcc  Menge  Sauerbrunnen ,  wie  ber « Sdjwcd*» 
ober  ba*  «Karpatcnbab»  («lätrafüreb  >•)  lu  ©ro&- 
fchlagenborf  in  ber^ip*/  ber  Suliguter  wunnen 
in  bem  Marmarofcr  Komitat,  ber  &crlaner  Trinis 

neu  ju  iHant  iw  sJlbaujoärer,  ber  ju  Sjalatnna  im 
Konter  Kowitat;  bie  ftart  befuebten  eifenbaltigeu 

Söäbcr  oon  '-öartfclb  im  Särofer,  bie  warmen  (sifent 

quellen  ju  Üucl'la  im  J?iptnuerKomitat{  bie  falibal« 
tigen  ©efunbbrunnen  oon  Uugavitdi--oid)l  im  So6> 
oärer  Saljfammcrgut  u.  f.  w. 

2>ic  ungar.  Sänber  jeigen  b,inrid)tlid)  ber  91  a  t  i  o « 
n  a  l  i  t  ä  t  e  n  grof,e  iDtannigfaltigtcit.  üülit  Sieben* 
bürgen  3fiblte  man  iw  %  1880lWagi)aren  6403600, 
5)euticbe  1869800,  Slowaten  1855400,  Mutbenen 

uign 
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353226,  «Rumänen  2403000,  Serben  unbÄroaten  I 
631990  unb  Sonftige  (3igeuncr,  SJulgaren,  (Brie*  I 
egcn,  Strmcnier  u.  f.  ro.)  168108  Seelen.  3>ie  ge:  j 

famte  SBcoölterung  U.*  unb  Siebenbürgen*  roobnt ' in  143  Stübten,  1822  ©cofe.  unb  10870  ßleiin 

gemeinben,  cnblid)  in  3917  ̂ ufjten  ober  ÜEeilern. 
5«on  beu  Stöbten  jiäbltcn  1880  nur  fünf  mebr  al* 
50  000  (5.,  ohne  ilhlitär,  nämlid)  ̂ ubapeft,  Siege: 
bin,$bcrcfiopei,  Sebrecjin  unb§6bme$ö:$äiärgelg. 
Sa*  oolfreicgfte  Sorf  ift  Orosbäja  mit  (1880) 
18000  G.  Kn  fd)led)tcften  roolmt  unb  lebt  ber 
Saladje  unb  ber  9tutbcne,  beffer  ber  Sloroafe  unb 
SJtaggar,  lefetcrer,  im  ©cgeufa&e  ju  feiner  tnappen 

Wlcibung,  in  möglicgft  rocitcr  sßebaufung;  bie  roobn= 

lidjften  '.Bchaufungen  bähen  im  Sanbe  bie  Seilt* 
fd)cn.  Sa*  Sprachgebiet  ber  9)laggarcn,  ba*  au*s 
gebebntefte  von  allen ,  nimmt  ba*  3>mcre  be*  Van« 
bei,  alfo  im  allgemeinen  bie  grobe  unb  jum  Seil 
bie  Heine  ungar.  ©bene  ein,  roirb  aber  oon  beut« 
fegen,  flaiuifdjeu  unb  roataebifegen,  jum  Seil  fefjc 

auSgebebnten  Spradnnfcln  unterbrochen.  §n  Sie- 
benbürgen büben  bie  Sjetler  eine  tonipalte  maggar. 

3koö(ferung.  Tic  Slorcaten  in  oh  neu  im  gebirgigen 

Worbroeften  (Sloroalei),  bie  SHutbenen  im  sJcorb= 
often,  bie  Slowenen  oorgerrfebenb  im  SBeften,  bie 
Kroaten  im  Sübrocftcn,  bie  Serben  im  Süben  unb 
jerftreut  im  3muni,  bie  !fi>alaä)cn  im  Süboftcn. 
Sie  Seutfajen  gaben  im  Süben  ber  Sonau  läng« 
ber  ükenje  gegen  ÜRieberöfterreid)  unb  Steiermart 
ein  gröbere*  fontinuievlid)c*  Gebiet,  nufeerbem 
roobnen  fie  in  gröfsern  (Gruppen  in  ber  3iP$/  in 
SJubaoeft  unb  Umgebung,  im  SBanat  unb  in  ber 
lBäc*f.i,  in  ber  Siaranga  («Scgroäb.  Sürfei»),  enbs 
lieb  auf  bem  frühem  fciaegienboben  in  Sicbcnbür= 
gen  unb  fonft  jcrjtreut  in  allen  gvöfecrn  Orten  bcS 

Sanbe-?.  2Ba*  ba--  religiöfe  ÜBetenntni*  anlangt, 
fo  suhlte  man  1880  in  U.  unb  Siebenbürgen 
648251)5  9{ömiid)^atbolifd)c,  1486600  (Sriecgijd): 
Jtatbolüdjc ,  1937105  ©rieduid)*Dricntalifd)e, 
1107515  Goangelifd)«  21ug*burgifcgcr  5<onfe|Tton 
(meift  Seutfcge  unb  Sloroatcn),  2023257  (Soangc: 

liicgc  fteloctifd)cr  itonfeffion  (meift  sUtaggaren), 
55787  Unitarier  (nur  ÜJiaggaren),  624737  3ubcu 
unb  11028  Sonftige. 
3nbuftrie  unb  £anbel  batten  fdjon  cor  ber 

9ieoo(ution  oon  1848  fid)  in  11.  ju  entioideln  be< 
aonnen.  Unter  ben  &anbrocrtern  seidenen  fid)  bie 
iberfertiger  oon  £fd)i*mcn  (Stiefeln  au*  Jtorbuan), 

bie  Sdjnürmad)cr ,  Äün'dmcr,  Ziemer  unb  ©erber 
au*;  jablreidj  finb  bie  i^r fertiger  oon  öoljarbci: 
ten,  8led)troert  au*  Strol)  unb  3{ot}r.  Sie  Lonaus 
Snmpffcgirfabrt*gcfellfcgaft  bat  ihr  £auptroerft  ju 

SlltiOfen.  Spinnen  unb  weben  ift  in  einigen 
nörbl.  Äomitaten  allgemein  im  (Sange.  8lm  mci|tcn 
roirb  bie  Seinraeberei  nod)  in  ber  3ip*  betrieben ; 

gebrudte  Seinroanb  liefert  bie  Umgegenb  oon  (*pe: 
ricö ;  im  ganjen  Sanbe,  namentlicg  aber  in  9iorb; 
ungarn,  bann  in  Siebenbürgen  (in  unb  um  Airoits 
ftabt  unb  &ermannftabt)  roirb  raollenc*  ©robtudj, 
ftcintud),  grobe  Sedcn,  Scppicgc,  £alinatüd)er 
Ööauernmäntel),  grobe  3mirnfpijjen,  Seilerarbci: 
ten,  Siebmacgcrroarcn  erjeugt.  Sie  Scibeniubus 

ftrie  bat  in  neuerer  3«t  ̂ ortidjrittc  gemadjt.  SJc» 

beutenb  ift  bie  l^apierfabritation^bie  l'ebergcrberei, 
bie  Jal'rifation  oonÄorbuan,  <saffian  unb  ̂ udj: 
ten;  jablreid)  fmb  bie  &ornbred)*lerarbciten. 

Süietallen  arbeiten  jabtreiebe  (iifeu.-  unb  Stabil 
bdmmcr,  megrere  (5ifengiebereien ,  ̂led)«  unb 
Srabtiucrfe,  Slrmaturfabriteu  u.  f.  ro.  Sin  Atupfcr* 

febmieben,  ®olb*  unb  Sitberarbeitem  fct>U  e*  im 

i'anbe  nidit,  unb  oon  beti'ädjtlid)cr3lu«bebnuitgüt 
bie  Töpferei ;  unter  ben  ̂ orjcllan»  unb  ÜJlaioiilc 
fabriten  ift  bie  berübmtefte  ju  i>erenb  im  Komitc: 

ÜBcfaprim.   dtioa  60  (Slae-bütten  ftnb  im  ©ar.« 
liefern  aber  meift  nur  geringe  ©la*forten.  Jie 
3uderraffinerien  unb  iKunteljuderfiebcreien  gaben 
febr  abgenommen.  $ou  SBicbtigteit  fmb  bie  6ei|m: 
fteoereien,  foroie  bie  2alßr,  Stearin:  unb  Skid}?- 
lidpterfnbrifen,  bie  Soba:,  Salpeter;  unb  oielen 
^iottafcbficbercien,  bieCls  unb  ̂ etroleumrafjint 

rien,  bie  jablreicben  iBranntmeinbrennereien,  %■ 
foglio:  unb  vigueurfabrifen  unb  groben  Sterbt  r. 
reien.  ̂ en  gröbten  5Huffrf)mung  nabmbieSRübltn 
inbuftrie.  5Jic  im  3- 1885  in  Söubapcft  abgebttUtac 
Saube«au*)tellung  befunbete  auf  ben  meiften  ̂  
bieten  ber  agritolaren,  montaniftifeben  unb  wk 

ftrieden  ̂ robuttion  erbeblicbe  ',yortid)ritte.  $$1 Sdjioider,  «Sic  ungar.  V?aubc*au«ftellung  m& 

1885  •  (2)ubapcft  1885).  Xev  banbtl  roirb  unt« 

ftüftt  burd)  ein  (liienbnbnneH  oon  über  90U0  km 
Sänge,  ̂ auptlinien  Tino:  bie  £>fterreid)ifd)  Un^a 
rifdjc  Staatibabn  oon  SBMcu  nad|  SBubapeft,  2i 

me*oär,  SBäsiaS  unb  SBerciorooa  (ber  ungar.  2eii 
1424,7»  km),  bie  Sübbagn  oon  Jöubapeft  über  Äa 

nifdja  nad)  Sricft  (ungar.  Seil  701,««  km),  feit 
iöubapefbSemlmer  StaatSbabn,  bie  Ungariidt: 
Slorboftbabn  mit  ben  öauptlimen  Tcbregin^öi^ 

getb  unbSjcrencg-Äiralgbaja,  bie  Blorbbab«  flfc 
bapeftäJHuttef)  mit  oieJen  Hmeigbabnen,  bie  Cft= 
babn  (©robroarbeinsüronftabt),  bie  ©eftinttr. 
(9(aabiSteinamnngcr:©raj)  unb  bie&taagtgalbab:: 
C^refeburgsSilleiu)  u.  f.  ro.   S>ie  Sänge  ber  Jeb 

grapgenlinien  betrug  1882  in  ganj  U.  15831,1  km, 
bie  3<>bt  ber  Xelegrapbenämter  1173,  ber  Loftan, 
ftalten  2775.  Siou  ben  Slüffen  roirb  bie  fcoiuu 
auf  ibrem  ganjen  Saufe  burd)  U.,  bie  5>rau,  6ooc 
Sbrifc  unb  leine*  jum  2cil  mit  S>ampfid)irffn  bf 
fnbren.  Sie  erfte  f.  f.  prioilegiertc  SonausSomp! 

fd)iffabrt*gefellid)aft  benfet  (1884)  189  S)ampf= 
ftbiffc  unb  744  Schleppboote;  bie  jiaaber  Sainp; 

fd)ifiabrt*gefcllf(baft  befiM  5  ̂ ampfboote  mit 
590  ̂ ferbelraft  unb  19  Sdjleppbootc.  3)a*  eilte 
ungar.  Ärcbitinftitut  roar  bie  1840  in  ̂Jeft  gegrün 
bete  (rrftc  ̂ aterlänbifcbe  Sparlaffc,  ber  fid)  1842 

bie  Ungari|"d)C  Momincrjiialbant,  1864  bie  Mm 
rifd)e@croerbebanlunb  1865  bie  Ungarifdbe  Söoben^ 
frcbitanitalt  bafelbft  anfdgloffen.   3m  gan3cn  6«b 
e*  1883  in  U.  120  öanbel^geiocrbe»  unb  «rcDit 
bauten,  348  Spartaffen,  326  Spar--  unb  SJorfAufr 
oereinc.  Sie  Slufbebung  ber  Sinneiioolllinien  1ÖW 
bat  II.*  .C^anbel  roefentlid)  gel)Oben. 

Sic  geiftige  Äultur  be*  Sanbe*  ift  im  ?ort= 
fd)ritt  begriffen.  Surd)  ba*  ©efeli  oon  1868  würbe 
ba*  ̂ olt*unterrid)t*rocfcn  geregelt.  3"  12  780  ©c= 
meinben  U.*  unb  Siebenbürgen*  gab  e*  1865  nur 
13145, 1884  aber  fegon  16205  3>olfsfd)ulen.  X« 

Sdjüleriabl  ber  ̂ lUtag*fd)ulen  roar  1395698,  ber 
2Bicbcrbolung§id)ulen  405042  (oom  13. 

15.  3abf«)-  $cr  Nationalität  nad)  gab  e*  188* 

unter  ben  fd)iilbefucbenben  Minbern  911715  wß; 

ggaren,  282387  Seutfcbe,  214633  «Humanen, 

268557  Sloroafen,  45,778  Serben,  31350Jtron» 
ten,  46211  9iutbenen.  Sa*  rclatio  niebrigfte  i>ro» 

jent  jeigt  bie  gried).:fatb.  unb  bie  ortbobor*  Orient, 

üirdie,  alfo  Rumänen,  JHutbencn,  Serbeu.  ößr» 
gcrftgulcn  befiljt  U.  136  mit  876  Scbrern.  3m 

188-1  beftanben  54  Sebrer«  unb  16  Seherinnen* 

präparanbien,  mit  641  Scbrern  unb  3917,  bar* 
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1045  weiblichen  3«5glinacn.         %  1885 

Mief  ftd)  bic  3abl  ber  ©pmnafien  in  U.  unb  Sie- 
benbürgen auf  ISO;  an  36  untcrrid)tcteu  Orben«: 

aeiftlicbe;  53  waren  protejtantifd).   Tic  1850  ein- 
gefübrten  Äealicbulen  belaufen  fid)  auf  27,  wooon 
auf  3hii»apefi  4  entfallen.  Sämtliche  iRittelfdiulen 
Ü\*  unb  Siebenbürgen*  jäblten  1885:  2678  £cl)rcr 
unb  42937  Schüler.    Ungarn;  Siebenbürgen  bat 
jroei  Unioerfi  täten:  in  ̂ ubnpeft  (feit  1777)  mit 

(1884—85)  180  Toccaten  unb  33»!9  Stubenten 
unb  in  Älnufenburg  (feit  1872)  mit  04  Tocenten 
unb  449  €  tu  beuten.   Sfo  tccbuifcbcn  öocbfdmlcn 

beftebt  nur  ba*  ̂ oicph*^olnted)nifum  ju  iBuba: 
pett  (feit  1844)  mit  37  Tocenten  unb  662  Stuben* 
tcn.   Ten  Unioeriitäten  {(blieben  ftd)  13  9ted)t5s 
afabemien  an ,  oon  benen  5  ben  prof.  Äonfeffionen 

gehören.    Sbeol.  Änftnltcn  waren  1885:  römifd): 
ta:bcuid)e  24,  proteftantHche  12.  unitarifebe  1, 

gr,edii»cb»fatl)olifd)<  3  unb  grieebiid)  oricntaIiid)e2. 
Sufcerbem  hefteten  cine5)erg:  unb  ftorftafabemie 
in  Scbemnifc,  jroei  SBergmann*fd)ulen  (Sdiemniti 
unb  2reliö«3Mm;a),  eine  lanbwirtidwftlidie  SUabc: 
mit  ju  Ungarifcb =  SUtenburg,  4  laubwirtfchaftlithe 
Entfalten ,  eine  SiMnjerfcbule,  eine  önologücbe 
Schule,  eine  £Kinbel*afabemie  unb  15  Jpanbel*« 
fduilcn.   5£ificnfd)aftlid)e  unb  litterorifdje  3wedc 
«erfolgen  noeb:  bieUngarifdje  Jlfabemic  ber  äÖiffem 
{chatten,  bie  Jtt*fauibD=©efeflfcbaft,  bie  fnftorifche, 
bie  3tarunDtffenfd)aft(id)e,  bie  ©cograpbifdjc  unb 
aubae  ©efellfebaften.  3n  Subapeft  befielt,  näcbft 
*Men.  ber  lebbaftefte  Shichbanbcl  ber  Cftcrreidnfd): 
Unfianidxn  ̂ Monarchie,  unb  aud)  bie  2gpograpbie 
bat  bier  eine  hohe  Stufe  errettet.  Tic  Ungarifdje 
Vitteratur  unb  6pradje  (f.  b.)  bat  in  ber  neuern 
ijest  eine  auficrorbentlicbc  Entwidmung  begonnen 
unb  jäblt  Tidjter  unb  Scbriftitcller  erften  iHange*. 

Tie  polit.  Einteilung  ber  ungar.  Cünbcr  ift 
burd)  bie  (Seiche  oon  1873  unb  1876  eine  neue  ge: 
roorben,  welche  bie  prioilegiertcu  Tiftriltc  aufhoben 
unb  in  Äomitate  cinoerleibten,  nid)t  nur  in  Ungarn, 
fonbern  aud)  in  Siebenbürgen.  Tie  vier  Mreife: 

bie*feit  unb  jenfeit  ber  Touau  unb  Jbcifi  haben 
feine  polit.  3)ebcutung  mehr.  U.  mit  Siebenbürgen 
umfait  teilt  63  Äomitate.  Tie  Iircbliche  Einteilung 
ber  oerfebiebenen  9ieligion*genoffeu  in  ben  ungar. 

i'änbcrn  ift  folgenbe :  I.  9iöm. « fatb.  Mirale: 
*)  ungar.  :fiebcnbürg.  ̂ Jrooinj:  1)  vl<rima*  oon 
©ran,  befien  Suffrngane  bic  SBifd^df«  oon  5Ncf$: 
prtm,  Stuhlrocifcenburg,  jjünftirdKii,  Mnab,  2ttnn 
jen,  Neutra,  3ieufol>(,  Stetnamangcr;  2)  Erjbifchof 

oon  Äalocfa,  beifen  Suffragane  bic  ÜJiicböfe  oon 
tffanäb,  ©rofnonrbein  unb  Siebenbürgen;  3)  Erj: 
biidjof  oon  Erlau,  befien  Sufjraganc  bic  QMfcböfc 
oon  Sjatlmiär,  Mafdjau,  SMofcnau  unb  Zipfen; 

b)  bie  troatifd)  =  ilnmon.  $?00itt|:  Erjlüfdjof  oon 
?lgram,  befien  Suffragane  bic  iüifdjöfc  von  Tili* 

tooär  uub  3eng,.  II.  ©riccb-tatl).  &ird)c:  a)  Erj= 
bifdjof  oon  Angara*  in  Siebenbürgen  mit  bem 
Sijje  in  iblafcnborf,  benen  Suffragane  bie  $*ifd)öfe 
oon  Sjamo*=lljoär  unb  üugo*;  b)  bic  Suffragan« 
bifd)öfe  be4  ̂ rima^  oon  ©ran,  nämlicb  bic  JÖiiaSöfe 
oon  Eperie?,  SUunf äc*,  ©roftioarbein ;  c)  ber  Suf= 
fragan  beä  Erjbifd)ofi  oon  Sfgram ,  93ifd)of  oon 
Äreuj.  III.  ©ried).  nidituniertc  ober  ortboborc 

Xirdje,  unb  jmar  n)  ferbii'dje:  bev  vi'atiiard)  oon 
Marlojuih,  mit  ben  ibm  untcrgcorbuctcn  iöiid)öfen 
ton  Cfcn,  Seme*oar,  sJi)erfd)CH, . Safran 
unb  Äarlftabt  ;  b)  rumän.  ober  malad).  itird)e  unter 
bem  iüktropolitcn  oon  Siebenbürgen  (^etnamii 

ftabt),  mit  ben  Bistümern  Hrab  unb  Äaranfebe*. 
IV.  ̂ rot.  Mirdje:  1)  bie  eoangelifd) » lutberifdie, 
a)  in  U.,  Imt  oier  Superintenbenjen,  bic  pref> 
burger,  bic  ienfeit  berTonau,  bie  montaner  unb 
bie  tbcii;er  Supcrintenbcnj;  b)  in  Siebenbürgen, 
bic  Superintenbenj  ber  Sadjfen  ober  bie  TiebeiiJ 

bürg.  £'nnbe*lird)e  Slugiburgifcbcn  5Wfeuutniffe*; 
2)  eoang.:reform.  ober  caloinifcbc  5lird>e,  a)  in  II., 
bat  oicr  Superintenbenjen,  bic  peflcr,  bic  jenfeit  ber 
Tonau,  bie  biefieit  ber  Ibeife  unb  bie  jenfeit  ber 

Jneift",  b)  in  Siebenbürgen,  mit  einer  Superinten: 
benj  ober  einem  SWdjof ;  beibe  Mircbenbiftrifte  finb 

gegenroflrtig  im  ©enerallonoent  Jneloetifdjcr  Mon-- 
fcffion  oereinigt.  V.  Tic  Unitarifdje  «iid>c  in 
Siebenbürgen.  5f(uf,er  ben  djriitl.  Äonfefftonen  Ijat 
U.  mit  feinen  Wcbculänbern  aud)  eine  bebeutenbe 

Xnja^ll  ̂ «.raeliten,  meldje  burd)  ba3  ©efeft  oon 
1867  polit.  ©IcirbbcredUigung  erlaugt  haben. 

Tie  Berfaffung  beä  Mönigreid)*  U.  ift  eine 
ber  Altcften  in  Europa,  ̂ on  ber  ©olbenen  Ü3ulle 

(1222)  Imv  ju  ben  £>auptgefe|um  oon  1848  unb 

1867  finb  folgenbe  iljre  £>auptmomcnte:  bie  j  tirou- 
folgc  mürbe  burd)  baS  ©efetj  oon  1687  unb  burd) 
bie  ̂ ragmatifdje  Sanftion  (f.  b.)  oon  1724  bc= 
ftimmt,  roelcbe  mit  ben  ©cfetien  oon  1791  uub  1848 
bic  (önigl.  meebte  unb  bie  9iegierung3form  um 

fd)rciben.  Temgemäb  ift  bic  JRronc  II.  erblid)  im 

£>aufe  5ab4burg.Votbringen  (unb  par  juuädift  im 
männlichen,  fooann  aueb  im  meibltd)en  Stamm) 

unb  ber  jcbe*mnlige  Äaifer  oon  Cfterreid)  ift  ju» 

glcicb  «?lpoftolifd)er  Äönig  oon  II.»  (S.  öfter* 
reidiif d): Ungar if  d)c3Üonard)ie.)  Teritönig, 
locldjer  mittels  eine*  oerantroortlidjeu  Winiftc: 
rinnt*  regiert,  teilt  bie  ©cfejiflcbuug  mit  beut 
9(eid)«tagc,  me(d)er  jäbrlid)  einberufen  mirb,  unb 
au*  bem  £>aufe  ber  Slbgeorbneten  unb  bem  ber 

*Diagnoten  beftedt.  Tie  3lbgeorbnetcn  roerben  ofme 
Unterfd)icb  ber  Nationalität  uub  ber  Religion  ge: 

roäljlt.  Ter  Gcnfu*  ber  viiläf)ler  ift  fo  niebrig  ges 
jtcllt,  bnf.  bie  SBablbefäfugung  faft  an  ba*  allge* 
meine  Stimmredjt  reicht.  Tie  8ahl  ber  IHevräfcn« 

tanten  ift  453,  oon  roelcben  auf  Ii  unb  Sieben- 
bürgen 413,nuf  ben  froat.:fla)oon.2anbtag  40  fallen. 

Sie  merben  auf  fünf  r\nbre  geioählt.  To*  Cber^ 
hau*  ober  ba*  ber  iÖiagnatcn  beftebj  nnd)  bem 
neuen  ©efc^e  oom  %  1885  au*  ben  grofejabrigen 
^rin,\cn  bc*  fönigl.  öerrfd)cr{)aufe*,  bann  au*  beu 
12  jHeich?ioürbenträgcrn  uub  tfronbütern,  au*  ben 

Erjbifcböfen  unb  Tiöcefanbiidjöfen  ber  fatl).  unb 
ber  gried).: Orient.  Mircbe,  au*  ben  oier  ältefteu 
Superintcnbenten  unb  Kuratoren  ber  beiben  prot. 
iionfeffionen,  au*  ben  Uiorftchern  ber  unitoriidjcn 
Atird)e,  au*  jmei  ernannten  Vertretern  ber  $ubcn; 
ferner  au*  bem  ©ouoerneur  oon  ̂ iumc,  ou*  ollen 

großjährigen  ungar.  dürften,  ©rafen  unb  %\tv. 
ijcrren,  weldic  bic  erbliche  ̂ Diagnoteniuürbc  bc= 
fiüen  unb  jährlid)  minbeften*  3000  %L  bircltc 
Steuern  bejahleu ;  au*  50  auf  ̂ eben^eit  gewählten 
unb  50  oon  ber  Mronc  auf  £ebcn*$eit  ernannten 

si)iitgliebcrn ;  cnblid)  au*brciTclegicrten  be*!roat.j 
flaioon.  iJanbtag*.  Ter  Äönig  beruft,  oertagt  unb 
löft  ben  iHeidi*tng  auf.  Tic  neuen  Bahlen  müffen 

fo  ocranftaltct  merben,  baf)  ba*  iHepräfcntanten- 
hau*  fid)  binnen  brei  Monaten  loieber  oerfnmmclu 
fann.  Ter  12.  i?lrtifcl  ber  ©cfeHe  oon  1SG7  gc 

mährt  bie  ©runblage  für  ben  31u<?gleid)  mit  bem 
anbern  Jeilc  ber  öfterr.  ll){onard)ic.  2lüc  Sßcwoh: 

ncr  U.«  unb  feiner  Ncbcnlänbcr  ftnb  ohne  Unter: 

febieb  ber  JHcligion  unb  Nationalität  gleich.  Tie 
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SBerooljner  be*  £anbe*  nehmen  ni^t  nur  burd)  bie 
Labien  ber  deputierten  an  ber  ©efehgebung  teil, 
fonbern  fie  üben  in  ben  ©emeinben  foioie  in  ben 
Momitaten  auch  bie  Selbitoerroaltung. 

9iad)  ben  Scblufcrechnungen  be*  X  1884  roaren 
bie  orbeutlicben  Staatseinnahmen  300455378  ftl., 
bie  2tu*gabcn  305639071  31.,  fomit  ba*  defijit 
im  orbentlidjcu  Staat*bubget  5184193  gl.  öfterr. 
Währung.  3n*sefamt  betrug  aber  im  3. 1884  ba* 
Mafienbeüsit  41018  450  gl.  Sie  bireften  Steuern 

ergaben  90  ÜhU.  jyl.,  bie  SBerjebrungSfteuern 
8,i  ajiill.  $1. ,  ba*  labafmonopol  22,s  ftl.  netto, 

ba*  Saljgefalle  12,i  Will.  £1.  netto  u.  f.  ro.  die 
ungar.  fetaat*fchulb  bclief  ftd)  Gnbe  1884  auf 
1 519598878  51.;  baju  tommt  ber  Jlnteil  an  ber 
Staat*id)ulb  ber  im  :Heid)3rate  vertretenen  £änber 

mit  30  sJJroj.  beS  StanbeS  uor  1808,  |U  beren  s^er« 
üinfung  unb  Ämortifotion  II.  jährlich  30927997  ftl. 
iblt.  TaS  ungar.  Staat*r>crmögcn  roirb  1884  ju 

1700,«  WM,  gl.  beregnet.  bringt  man  bieruon 
bie  Staateidmlb  iu  Ülbjug,  fo  ergibt  ficb  ein  Nein* 

uermögeu  uon  231, w  SRiU.  fil.  die  l'iegenfdjaftcn 
be*  Staat*  betragen  887,8  SRifl.  gl, 

da*  ungar.  3ß  a  p  p  e  n  i|"t  ein  hoppelte*,  unb  jroar ein  ©eiamtmappen  ber  Sänber  ber  ungar. Krone  unb 

einSTOappenbeeMunigreicbSU.  diefe*  ungar.  Süap; 
pen  im  engern  Sinuc  ijt  ein  längägeteilter  Scbilb, 

über  ben  jioei  Gngel  bie  Stcpban*frone  (mit  fdjief« 
gefüllter  vsptfce)  galten;  ba*  rechte  ̂ db  ijt  achtmal 
in  9lot  unb  Silber  quergeteilt,  im  (inten  (roten) 
Aclbe  befinbet  fid)  ein  breiracber  grüner  $>ügel,  bellen 
mittlere  Spifee  mit  einer  offenen  ßolbcnen  Mrone  be: 
bedt  ift,  au*  welcher  ein  filberne*  doppe l  ($ntrü 

nrdjcnOMrcuj  beruorgebt;  ber  Sd)ilb  ijt  uon  ber 
Mette  bed  i  tephan-Jorben*  umbangen,  die  ungar. 
SJatio  na  (färben  fmbrot,  weiß  unb  ßrün.  Gin 
fpeuell  uitßar.  Orben  ift  ber  Stephan*orben. 

Vgl.  fteneue*  ,  « Magyarorszag  statistikäja» 

(3  $be.,  Veft  1840—48),  «  Magyarorszag  leirasa» 
(2  übe.,  s4?c|t  1817)  unb  «Sttörterbucb  ber  ©eogra. 
pbie  IU«  (4  2)be.,  *lfcft  1851);  ferner  ̂ nliißtjai, 
«>>iftor.:ßeoßr.:fmtift.  Skfcbreibung  be*  Ungari« 

fd)en  SHcid)*»  (i^eft  1852);  ̂ ob-  $unfafon,  « A' 
inugyar  birodalora  termeszeti  viszonyainak  Ici- 
räsa»  («^cfdjrcibuiiß  ber  ̂ aturucrhältniüe  II.*», 

3  iöbe.,  $e|'t  1863-65);  dih,  «die  ungar.  fianb.- 
wirtfebaft»  (i'P3.  1867);  M.  Melcti,  «Stazänk  C3 
uepe»  («Unfer  Vnterlanb  unb  fein  Volt»,  ̂ eft 
1871);  $>.  Scbwider,  «Statiftit  bed  Mönißreid)* 

U.»  (ctuttß.  1877)  unb  «da^  Mönißreid)  U.»  (ifiJien 

1886).  gür  bie  etljnoßr.  SBerbältnin'e  ogl.  O'^oerniß, •  tftbnoßrapbie  ber  öfterr.  lüJonardjie»  (2  2)bc., 
9öicn  1855-57);  9iö«Ier,  «dacier  unb  Slomänen, 
eine  ßefd)id)tlid)e  Stubic»  (Sien  1866);  %  SM- 
bermaun,  «die  ungar.  JHutbenen»  ßnirtbr.  1862); 

i-'oher ,  «die  2)taßnaren  unb  nnbere  Unflarn»  (ijpj. 
1874);  £>unfnluu,  « Magyarorszag  Ethnogra- 
«hiaja»  (« Gtl)iioßrapl)ie  U.*»,  Jöitbapcft  1876; 
beutjd)  uon  Sdjioidcr,  Shtbapeft  1877);  .^unfolon, 
«die  Woßijarcn  ober  Ungarn»  (98ien  u.  XefAen 
18öl);  Slauici,  «die  Rumänen»  (ÜUien  u^Iefdjcn 
1881);  Sdjiuider,  «die  deutfrijen  in  Ungarn  unb 
Siebenbürgen»  (Sien u.  Jefdjcn  1881);  Stefanooic, 
«die  Serben » (Sien  u.  defdjen  1882);  Sdjroider, 
«die  3iO*uner  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen» 
(üiJien  u.  iefiben  1883);  Grimberg,  «Urfprung  ber 
iDIagnaren » (^p,?.  1883). 

03efa)i(btc.  die  ©efdjid)te  U.«  beginnt  um  ba* 
3-  894  mit  ber  (Sinroanbmnig  unb  geftfe|mng  ber 

üJlaggaren  in  ̂ annonien  (f.  b.)  unter  iprem  ̂ eers 
fübrer  2Umo4  unb  bellen  Sobn  ?(rpab.  Sie  illtrt: 
gparen  untemabmen  triegeriiebe  ,^üge  bis  an  bie 

vJtorbfee  bin,  bi£  in  ben  Süben  Jyrantreicb*  unb 
Italien*  unb  bi«  an  bn*  Scbmarje  iReer.  ilber 
bie  öftern  Slieberlagen,  bie  fie  in  dcutidjlanb  frfjon 
unter  Mönig  >>einrid>  1.  933  bei  .(teufa^berg,  bann 
oon  ben  Sad)fen ,  ̂ranten  unb  kapern  unb  enb* 
lid)  oon  Jlaiicr  Otto  I.,  juletU  auf  bem  fiedjfelbe 

9.r»5  erlitten,  gaben  iljnen  eine  anbere  Stiftung. 
Ulian  begann  bie  Örenjen  be*  Ungnrifdjen  ?Keid>* 
}u  bcftiiumen  unb  ju  befeftigen,  neue  au*märtige 

Atoloniften  jum  C*rfa(<  ber  geidjroädjten  3*cuölterung 
unb  utr  (Sinfübrung  ber  Müufte  bei  (Yriebenä  o 
riebeln  unb  bie  beutfeben  unb  flam.  Mricg*gefange: 
nen  mebr  jum  ̂ Iderbau  unb  in  ©croerben  ju  vtu 
menben.  durd)  bie  oielen  djriitl.  Stlaoen,  bie 
SJerbinbung  mit  bein  bnjant.  .f>ofe ,  befonber*  aber 

burd)  bie  5öemübunßen  .<C)erjog  ©egfa* ,  972—997, 
unb  feiner  rbriftl.  ©emabliu,  Sarolta  (.Uaroline), 

mürbe  allmählich  bie  Sinfübrung  be*  6bn|tentum* 

in  U.  uorbereitet ,  melcbe  ©epfa*  Sobn  'otepljan, 
997—1038,  mit  öilfe  röm.  ̂ rieftcr  unb  beutidjer 
:)littcr  cnblid)  burdbiefde  unb  auf  alle  Vlrt  ;u  fiebern 
fid)  bemübte.  #\ix  fo  grofw  5l?erbienfte  crbielt  öte= 
pban  com  ̂ apft  Spluefter  II.  eine  llrone,  melcbe 
feitbem  ben  obern  i  eil  ber  sacra  regni  llungariae 
corona  nuÄmad)t,  möbrenb  ber  untere  deil  ou* 
ber  bem  Mönig  ©egfa  I.  oom  gried).  Äaifer  Manuel 
dutac«  gefebeuften  Mrone  beftebt,  nebft  einem  ̂ a= 
triardjentreuj  unb  bem  Jitel  be*  apoftolifd)en 
Mönig*.  >Mermit  rourbe  Stephan*  Snnb  jum  Möt 
nigreid)  erhoben.  3"bcffcu  ftnnben  nod;  lange  uad) 
Stephan*  iobe  bem  2(ufblüben  be*  Staat*  unb  ber 
Gntiuidelung  feiner  Mräftc  grof,e  .v>inberniffe  ent» 
gegen.  dat»in  gehörten  bie  JHcattion  ber  Ginge« 

borenen  gegen  bie  uom  Mönig  ̂ eter,  1038—46, 
Stephan*  3{ad)f olger,  ju  febr  begünftigten  3(u*? 
länber  unb  ber  fortnmbrcnbc  geheime  Mampf  be* 

£>cibentum*  mit  bemGhrii'tentum.  Gin  gewaltiger 2lu£brucb  bieie*Mampfeo  erfolgte  bcimfHcgicrung*: 

antritt  lUnbrca*'  I.,  10 16— 6ü,  ber  lehte  aber  unter 
iöcla  1.,  1060—  6:1,  auf  bem  WcicbStciße  uon  1062. 
Stuf  üMa  I.  folgten  helfen  Sicfte  tealomo  unb 

©epfa  I. ,  1074-77.  2(u?  bem  duntel  biefer  Seit 
treten  glonjenb  hemor  Vabiölau*  l.,  1077—95, 
©cyfa*  Solni,  unb  Moloman,  1095— 1114.  SHeibe 
erroeiterten  bie  ©renjen  be*  iHcid)*,  iener  burd) 
Mroatieu*  unb  Slawonien*  (1089),  biefer  bureb 
dalmaticn  Grobcrung  (1102).  93cibe  behaupteten 

mit  fieftigteit  bie  siimrbe  ber  ungar.  Mrone  unb  bie 
Selbftänbigteit  ber  Nation  gegen  äußere  Singriffe ; 
beibe  ftelltcn  burdj  trcfilidic  Gicfcjie  im  Innern 

Orbnung  her.  Nichtig  für  bie  Multur  bc->  Vanbe* 
mar  bie  Ginführung  bcutfdjer  Moloniftcn  au*  Älan« 
bern,  bem  Glfap  unb  anbern  ©egenben  nacb  ber 

^ip*  unb  Siebenbürgen  burd)  ©cufa  II.,  1141 — 
62,  unb  bic  engere  Sierbinbung  «.*  mit  $njan) 

unter  *Ma  III-,  1173—1204,  berbafelbft  erjogen 
mar.  Unter  Jlnbrea*  II.,  1205—35,  erjioang  ber 
v.»lbet  1222  bie  Gnueiterung  feiner  3}orred)te  burd) 
bie  ©olbenc  (Butte,  bie  ©eiftlicbteit  1233  ein  güm 

ftige*  Monforbat.  Hiela«  IV.,  1235—70,  rool)(. 
thätige  Reformen  mürben  burd)  ben  Ginfaü  ber 
5)Jlonaolen  1241  unterbrochen.  9iacb  bem  Slbjugc 
ber  Horben  fammclte  ̂ <la  bie  übriggebliebenen 
5öemohner,  rief  beutfehe  unb  ital.  Slnfieblcr  in  ba* 
entoölterte  Sanb,  fteltte  Orbnung  unb  Sicherheit 

ger,  begünftigte  unb  &ob  ben  iöürgerftanb,  inbem 
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er  bie  Hnjajjl  ber  ftretftäbte  vermehrte,  führte  ben 
totaler  Weinbau  ein  unb  förberte  auf  alle  tlxt  ben 
SJoblftanb.  Sltlein  burd)  bie  Ernennung  feine* 
Sob>e*  Stephan  }uni  JDlitregentcn  veranlagte  er 
Errungen,  bie  ba*  tönigl.  3(nfei)en  erfchütterten 

unb  ben  SBerfatl  be*  Staat*  herbeiführten.  sJ){it 
bem  2obe  »nbrea*'  III.  erlofd)  1301  bie  männlid)e 
Sinie  be*  Änwbiichen  Stammes. 

Nadj  mehrfachen  Shronfolgeftreitigfeitcn  würbe 
ber  Jr»cr£0g  Karl  Gebert  von Slnjou  1307  jum  Moni.; 
gewählt,  unb  unter  ihm  unb  ben  Regenten  au« 

feinem  §aufe  erreichte  U.  eine  hohe  vJJiari)t. 
Sein  Sohn  unb  Nachfolger  l'ubwig  £,  1312— 

82,  erweiterte  bie  ©renjen  feine*  Reid>*  über 
i*olcn  unb  Rotrufelanb.  Seit  1370  vereinigte  er 
bic  Wremen  von  IL  unb  $o(en.  SDcd  beutieben 
Kaifer*  Sigiemunb  Regierung,  ber  al*  Sdjwiegcr« 
fobn  Vubroig*  I.  bie  Ungar,  Krone  erhielt,  füllten 
Strettiglcitcn  mit  ben  ©rofcen  beS  Reich*,  fowie 
ber  (iinbrueb  ber  Surfen  1391  unb  bie  öuffiten: 
friege  au*.  Slud)  führte  er  in  U.  (Gleichheit  ber 
lllape  unb  ©ewidjte  unb  ba*  erite  ÜJiilitärreglemcnt 
ein ,  erhob  1405  bie  lönigl.  greiftäbte  jur  Reich*« 
ftanbfcbaft  unb  fkbertc  ben  dauern  bie  ftrei.mgigteit 
itt,  bie  Üubwig  befcbränlt  hatte.  Nach  ttigiSmunbS 
Xobe  ging  bie  ungar.  Krone  1437  junt  erften  mal 
an  ba*  £auS  £ab*burg,  ndmlid)  an  ben  fcerjog 
Wibrecht  V.  von  Cfterreid)  (al*  beutfd)er  König 
Wibrecht  II.)  über,  weil  er  mit  Gliiabeth,  Sigi*= 
muno*  lochter,  vermählt  war.  5)erfelbe  ftarb  Im 

befielt  febon  1439,  unb  feine  febroangere  iöMtwe 
willigte  in  eine  Serbinbung  mtt  bem  3agellonen 
König  IJÖlabiflaw  von  $olen,  ben  bie  Magnaten 
iura  König  oon  U.  erwählten,  ftnjwifchcn  jerfdjlug 
fid)  jeboa)  bie  eheliche  ̂ erbinbung  jwiicben  bem 

^ageUonen  unb  (tlii'abetb,  inbem  Untere  1440  einen riv-11,  ben  f pätern  König  2abi*lauS,  gebar,  ben 
ein  Seil  ber  Ungarn  ebenfall*  a(*  König  aner: 
f, innre,  fobafc  über  ba*  Redjt  ber  beibeu  gleich: 

namigen  £errfdjer  innere  Streitigteiten  entftanben. 
SLUabtflaro  I.  fiel  1444  bei  SBarna  gegen  bie  Mär- 

ien, unb  nun  beftieg  1445  fiabislau*  WhumuS, 
ber  Sohn  Wibrecht*  unb  (Sliiabcths,  ben  Jhron; 
iura  ©ubernator  be*  Reid)S  aber  würbe  >lv.r.K 
.Vranuab  gewählt.  Setjterer  wehrte  mit  gro&em  Cr« 

folg  bie  Einfälle  ber  fürten  in  lt.  ab.  Jiad?  i'abiS. 
lau*'  2obe  würbe  1458  £mnaab*  Sohlt.  ÜJiattbiaS 
(Sorvinu*,  jum  König  oon  U.  gewählt,  ber  bie  Rc« 
gierung  mtt  ftd)ercr  i3anb  führte.  SDiplomatifer 
unb  ftelbhm  jugleid),  bemütigte  ober  befchwidjtißte 
er  alle  innern  unb  äufeern  §einbe  be*  Weich*.  Nach 
ihm  warb  ber  böhm.  König  SÜlabiilaw  Ii.  auf  ben 

ungar.  £bron  erhoben.  Unter  feiner,  1490—1516, 
unb  feine*  Sohne*.  Üubwig  II.,  1516—26,  fchwa« 
djen  iHegierung  führten  ber  Chrgei$_unb  bie  6ab« 
fudjt  ber  ©rofsen,  an  beren  Spitie  Stephan  3äP0« 
Ina  unb  nach  biefem  beffen  Solm  Johann  im 
Innern  bie  gröfjte  Verwirrung  unb  einen  Stauern« 
aufftanb  herbei,  ber  1514  auf  baS  graufamfte 
unterbrüdt  würbe.  Gine  ̂ olge  biefer  Zerrüttung 
war  bie  unglüdltche  Stacht  bei  Slohäc*  1526,  bie 

bem  König  Üubroig  II.  ba?  Seben  loftete  unb  einen 
großen  Zeil  U.*  auf  160  ̂ ahvc  in  eine  türt.  ̂ >ro» 

vinj  verwanbelte.  Um  ben  Weft  be*  i'anbcl  ftrttten 
fid}  bie@egcntöniaegerbinanb  von  Cfterreid) 
binanb  I.)  unb  Johann  3äpolva.  ̂ ablief)  ver« 
f  cbafften  bte  proteftantifd)  Öeftnnten,  bie  au*  «jurebt 

vor  ääpolva*  ̂ crfefeerungifud)t  Srrbinanb  an-. 
hingen,  lefeterni  bie  Dberbanb,  unb  ööpoloa  mu&te 
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Tid)  mit  Siebenbürgen  «nb  einigen  .(tomitaten  Dbcr= 
ungarnd  begnügen.  U.  blieb  feitbem  unter  ber 
&errfdiaft  be*  i3aufeS  ßabiburg.  Ifcne  Teilung 
enthielt  inbeffen  ben  Keim  unaufbörlid)cr,  oon  ben 
fürten  unb  .V/nnwon  genährter  3wiftigfeiten  mit 

3äpolt)a*  Nachfolgern,  al*  dürften  von  6ieben: 
bürgen,  unb  brad)te  in  Herbinbung  mit  ben  33er« 
folgungen  ber  ̂ roteftanten,  befonber*  feit  ber 
Aufnahme  ber  3<fuiten  1561 ,  bürgerlidje  Unruhen 
Ijeroor,  ju  bereu  iHeilegung  bie  Vfiicbcn^traftate 

oon  SEÖien  (1606)  mit  Stepb.  iWocSlai,  von  Nif  ob?« 
bürg  (1622)  mit  iBetblcu  (Gabor  unb  von  llinj 
(1645)  mit  ©eorg  Näförji  eingegangen  würben, 
(inblid)  eroberten  Veopotb*  I.  ̂clbhcrrcn  Ofen  1686, 
unb  ber  prcfjburgcr  9ieid)$tag  erfannte  16H8  bic 
6rb(id)(eit  ber  ungar.  Krone  an,  wäbrenb  bie 

Pforte  im  ̂ rieben  von  Karlowil)  1699  ba*  von 

ihr  bisher  befegte  U. ,  mit  vJlit3nabmc  be*  ̂ irls 
oon  SemeSoär,  nebft  Siebenbürgen  jurüdgab. 

tiefer  Jriebe  unb  bie  6rrid)tung  ber  Commissio 
neoacquistica,  vor  welcher  alle  ̂ tnfprüdje  auf  bie 
oon  türf.  5öottnäfiigfcit  befreiten  fianbgüter  nad)gc: 
wiefeu  werben  mubteu,  veranlagten  jebod)  neue 

JBewegungen,  welche  erft  ̂ofcplj  I-  burd)  ben  Sjatl): 
märer  Uneben  1711  bämpfen  fonnte.  Karl  VI., 

al*  König  oon  U.  Äfarl  III.,  fidjerte  burd)  bie  x£rag: 
matifche  Sanftion  oon  1724  auch  ben  weiblichen 
Sefcenbenten  be*  babsburgifeben  Kaufes  bie^hron« 

folge  in  U.  unb  verbefferte  bie  Verwaltung,  i'lud) 
fdjtif  er  ein  ftehcnbeS  öe«r  für  U.  unb  bie  iWilitür* 
fontribution  ju  beffen  Unterhaltung.  $urcb  ben 

^aliarowiber^rieben  fam  1718  ber  iemefer  JBejirt 
an  II.  jurüd ,  unb  ber  nachteilige  SMgrabcr  triebe 
beflimmte  1739  bic  noch  gegenwärtigen  ©renjen 
ll.i  gegen  bie  Sürfei.  Ungemeine  Verbienfte  um 

U.  erwarb  fid)  bic  Kaiferin  si)taua  Sbcrcfia  burd) 
bie  iKegulierung  ber  Unterthanenoerhältuiffe,  ba« 

fog.  Urbarium,  1765,  burd)  bie  Aufhebung  be* 
3e|uitenorbcnS  1773  unb  burd)  bic  JHcform  be* 

Sdjulroefcn*.  9lud)  Svfepl)  II.  nahm  wichtige  Sers 
änberungen  mit  ber  ungar.  Söerfafiung  vor,  unb 

uoar'in  ber  beften  Slbfidjt.  2a  er  jebod)  bic  Re- formen ohne  Stüdficht  auf  bic  beftchenbe  Verfaffung 

burd)führen  wollte,  fanb  er  au  ben  privilegierten 
Stäuben  (Slbel  unb  ©eiftlichfeit)  ben  heftigften 

aEßibcrftanb,  namentlid)  aud)  infolge  ber  (Sinfül)« 
rung  be*  2eutfd)en  al*  ber  alleinigen  2Imt*fprache, 
fobafe  er  fid)  genötigt  fal),  28.  3«n.  1790  in  vielen 
fingen  ba$  alte  Sffiefcn  uneberheriuftellen.  Kaifcr 

Scopolb  II.,  ber  feinem  Sruber  ̂ efepb  folgte,  be« 
rief  fof ort  ben  feit  25  fahren  md)t  verfammetten 
9leid)*mg  unb  ftellte  bie  Vcrfafiung  wieber  her. 

Unter  §ran)  I.  nahmen  ̂ nbuftric  unb  öanbel,  fo* 
wie  ber  nationale  ©eift  arofeen  Sluffchwung.  2»er 
herrfchenbe  2lbel  hatte  fid)  mehr  unb  mehr  mit  bem 
i^abiburger  Stamme  au*geföhnt  unb  gab  hiervon 
einen  «eioei*,  als  Napoleon  I.  1809  bic  Ungarn 
vergeblich  jum  2lbfall  von  Cfterreid)  aufforberte. 

Scnnod)  verfanntc  bie  Regierung  be§  Kaifer* 

<jranj  bie  wahre  £age  be*  52anbc*.  SRatl  berief 
feine  Reichstage  meljr,  ocriudjtc  aber  Steuern« 
unb  SRelrutcnerhebungen  unb  ftieb  hier  auf  einen 
2Öiberftanb,  ber  bie  Söerufung  eine*  Reichstags 

(1825)  unabivenbbar  machte.  Nach  Sieberher- 
ftellung  eine*  leiblichen  öinocrftänbniffe*  jcigte 
fich  bic  Dlegierung  bod)  nidjt  gefonneu,  bie  not« 

wenbigen  Reformen  ju  vetanlafien,  unb  eS  wud)S 

bie  polit.  unb  nationale  Dppofition,  al*  beren 
SDortführer  Männer  wie  ©raf  Stephau  Sjed)enoi 
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Ijeroortraten.  $cr  9letd)$tng  uon  1830  (September 

bi*  $ejeniber)  jeigte  biefe  SHenbung  fd)on  im  fteg-- 
reid)en  3ortfd;ritt.  Tie  Bewilligung  ber  JHetruten, 

bie  Aufteilung  eingeborener  Offnere, 0  a'  ©ebraud) 
ber  magyar.  Si>rad)e  nrnrcn  bie  widjtigftcn  Am 
[äffe,  bie  junge  SHadjt  bieler  nationalen  Opposition 
ju  bemübren  uub  iljr  (3.  B.  in  ber  Spradjenfragc) 
uu3weibciitigeGrfolge3U  erringen,  3mTe3.  1832  trat 
ein  neuer  Acid)*tag  juiammen,  bem  bie  Regierung 
bie  ßrlebigung  ber  llrbarialocrlmltniffe  vorlegte. 
Allein  bie  Regelung  bc*  Bert)altniifc*  jmifd)cn 
Abel  unb  Bauern  genfigte  ben  Reformern  nidjt 
wein;  fie  oerlangtcn  llmünberungcn  in  ber  polit. 
Bcrfaffung  bc*  vanbe*.  fyi  biefe  3eit  fällt  aud) 
bie  erfte  polit.  iffiirffamfcit  Mofiutl)4.  inmitten  ber 
junebmeuben  Bewegung  ftarb  1835  Jtaiicr  Twanj. 

Tic  Regierung  mnd)tc  unter  feinem  Sobne  unb 

9tad)folgcr  fterbinanb  (al*  König  oon  U.  tyx-. 
binanb  V.)  mehrere  5ton]ejfionen.  Tie  Urbaria(= 
verbaltnific  famen  im  öerbft  18:35  3iir  befinitiocu 
tfrlebigung.  3nbcm  bie  bäuerlidjen  Berl)ällni)ie 
baburd)  beffer  georbnet,  bie  unbebingte  Steuer: 
freigeit  be*  Abel*  befduüntt  mürbe,  bernic*  fid) 

biefe  Reform  ber  freiheitlichen  iSutioidclung  fc'ar 
günftig.  Ter  im  fluui  1831)  3itfantmengctrctcnc 
Meid)*tag  mar  jebod)  faft  nur  befd)äftigt  mit  ̂ öe* 
fd)ioerbcn  fiber  einzelne  ocrfaiiung*mibrige  IVlafc» 

regeln  ber  i)legicruug*politit  unb  i'rtilof;  im  :IUV a i 1840  mit  bem  Spradjengeiem  roclcbe*  ba*  üben 
gcioidjt  bc*  $)ingt)arcntum*  fanftionierte,  uub  einer 
Amncftie  für  olle,  bie  wegen  iVlifwraud)*  ber  Diebe: 
freibeit  gcridjtlid)  »erfolgt  ober  ocrurteilt  worben 
waren.  Tic  magoar.  Oopofition  erhielt  burd)  ben 

al'csti  Hirlap.,  ben  ttofiutl)  feit  1841  b,erauÄgab, 
ein  einflufncidjcö  Crgait.  Auf  bem  Meid)*tage 

1813—44  mürbe  ben  %JIid)tabcligeii  3dl)igteit  bc* 
iiicftiicd  unb  ber  Bcförbcrung  ju  jebem  Amte  ein= 
geräumt  unb  burd)  ein  neue*  Sprad;cngefeh  ba» 
wolle  ttbergcn>id)t  bc*  2Kagi)nrcntum*  beftätigt. 
AU  ber  ßr3l)criog  ̂ alatiuu«,  $ofcph  (feit  17U7 

H>alntinuS)i13.  San.  1847  ftarb,  mürbe  fein  Sohn, 
Cvrjliorjog  stephau  (in  U.  geboren  unb  erlogen), 
Sum  Statthalter  ernannt  unb  auf  beut  i)teid)*tagc 

von  1817,  ben  ber  König  im  Dtooembcr  juerft  mit 
einer  maguar.  5)lcbe  eröffnete,  um  tyalatinu*  gc= 
wählt.  Sic  Regierung  trat  mit  einer  bleibe  uon 
^ropofitionen  beroor,  weldje  teil*  Smnbel*;  unb 
Bertchr*uerl)iiltuiffe,  teil*  polit.  fragen,  wie  bie 

Stellung  ber  ftreiftäbte,  bie  Aoitiatut,  bie  9lo- 
boten  uub  Sibnlidic*,  betrafen.  Tic  Cppofition 
verlangte  ̂ >rc|\frcibcit,  ei«  verantiuortlid)c*  äjtiiii« 

ftcrium,  Bereinigung  Siebenbürgen*  mit  IL,  offent* 
lidic  Berbanblung  aller  Staatsangelegenheiten,  all; 
gemeine  Bciteuerung,  0)leid)heit  uor  bem  IScfclic, 
Reform  be*  Urbarialweicn*  unb  Abftellung  ber 
Aoiticität.  2er  CSinflufi  Moiiutb*  auf  biefem 
:)ieid)*tagc  aeia.te  fid)  bereit*  aufjerorbcutlid)  über: 
miegenb;  bod)  mar  eine  Bcrftänbigung  mit  ber 
Regierung  fdjon  ana.cbal)nt,  ol*  bie  frans.  Februar: 
rcoolittion  unb  bie  Bewegung  in  B.Men  (illiärj  1818J 
alle*  in*  Stollen  bradne. 

Tie  SBanfdjc  ber  liberalen  Dppofition  fanben 

nun  in  SBien  rafd)e  Ü)emäl)rung.  öraf  H'ubmig 

ymttbm'iiim' ,  einer  iljrer  5nbrer,  mürbe  mit  ber ünlbung  eine*  beionbein  äKiniftenuttlfi  für  II.  fo 
auftragt,  in  mcldie*  aud)  Ssedjenni,  Sjemere, 
.Hofiutl),  Tcäf,  iültf,.iro>>  eintraten.  So  mar  bie 

mngyar.  9.kioegung  fdjnell  ju  uollem  Siege  ge: 
liuigt.  Allein  bie  Jaguaren  Ijntteu  ftc»  bic  anberu 

9tationaIitätcn  bed  Sanbc^  ju  roenig  in  Hnfdjtoe 
gebraebt,  uub  bie«  beim  Ute  ieljt  bie  9icattion  in 
Siebenbürgen  unter  ben  2Lla(aa>en,  in  U.  unter  bea 
Serben  unb  Kroaten.  Tic  Kroaten  mäblten  ;Vb 
lad)id)  \um  iDanud  unb  ftrebten  auf  bie  Trennung 
oon  II.  bin.  Tiefe  3ermürfiiiffe  fährten  balö 

offenem  Kampfe  jroiidjeu  bem  umgeftalteten  U.  trat 
ben  Serben  unb  itroaten.  95eibe  2.eile  fud)ten 

(3«ni)  beimitaifer,  ber  bamal«  in  3nn*»nid  w= 
fiöierte,  il)r  9led)t  ju  erlangen,  nnb  ber  flaiier 
auftragte  aud)  ben  <St$et}OQ  Johann  mit  Skr« 
mittelung  iljier  Tifferen^en.  AU  ber  neue  ungar. 
9ieid)*tag  5.  >U  1818  eröffnet  mürbe,  batte  ftdj 

bie  ̂ age  fd)on  (ritifd)  genug  geftaltet.  Sieben; 
bürgen  ertrug  bie  ueugefdjaffene  11  ui  an  unter  bem 
maggar.  übergcmid)t  nur  mit  2BiöcrroiUen ;  bie 
Serben  unb  .Kroaten  rüfteten  juiu  Mampfe;  baj 

iieibaitiHo  jur  Tonaftie  mar  jroeibeutig^ unb  un 
tlar.  ̂ nbeffen  mu^te  AoffutO,  bie  Seele  M 
neuen  ̂ iiniiterium*,  ben  :)ieid)->tag  .m  begeifiem. 
^ine  glänienbe  iHebe  be*  Agitator^  reid)te  bin,  bie 
iöcmiUigung  uon  42  illtill.  §1.  unb  200000 
ten  im  Sturme  ju  erlangen.  9tun  niurbe  eifriß 
gerüftet,  bic  Bataillone  ber  ̂ atcrlaub^oerteibifl« 
(>>onoeb4)  gebilbet,  bie  geftungen  bewaffnet,  %* 

picrgelb  ausgegeben,  überhaupt  aüd  juni  Hamw 
oorbereitet.  Seit  Sommer  1848  wütete  in  U.  ein 

lüilbcr  iMaffenfricg  mit  ben  Serben.  25ie  ürooten 

lüfteten  mit  äuHerftcr  Anftrengung  |Um  Mam;»fe, 
unb  jeljt  na  1)iu  aud)  ba*  taiferl.  d^iitifteriuin  eint 

ueränberte  Haltung  an.  Tent  (Srjberjog  -  Statt: 
balter  warb  (14.  Aug.)  bie  amJgebebnte  i<ollmod)t 

entjogen,  bic  il)it  bi*  jel-.t  jum  mirttieben  Vertreter 
ber  tanigl.  Autorität  gemad)t  batte.  Man  fdjtuij 

in  SiJicu  .Konferenzen  jur  Beilegung  ber  Streitiö- 

feiten  uor  unb  bezeichnete  beionberd  bic  tfril'icuj ber  getrennten  iDhniftcricn  bc-3  MriegS  unb  ber 
Finanzen  al*  unoerträglid)  mit  ber  öfterr.  Staate 
orbnuug.  (iine  grofje  Tcputation  ber  Ungarn, 
uom  5)leid)«tage  abgefanbt,  \)Mtc  feinen  ITrf ol^ 
(0.  Sept.).  3n  bcmiellien  Augenblid  überfdir'» 
aber  ̂ cllad)id)  bie  untinr.ttroat.  Öirenje.  SN< 

Stellung  be*  (Sr3l)er3og.  ̂ alati;iu*,  ber  3"  vc:' 
mittelu  ftrebte,  marb  mit  jebem  3nge  unbaltbarer. 
er  fal)  fid)  bnlö  ocranlafit,  feine  Stelle  nieber: 
3ulegcn  uub  IL  3u  oerlaficn.  Statt  be«  aufg_clö|ten 
lüiintfterium*  marb  unter  ftofftltfyft  Borptj  ein 

\.'anbe*üerteibigungcau*idjup  gebilbet ,  ber  mit 

Cjifer3um  Kampfe  rüftete,  mäl^renb  c4  mit  bem 
Banu*  oon  Mroatien  3um  blutigen  Mampfe  laut. 
Ter  Alaifer  übertrug  bem  Baron  Bai)  <iie  Bilbunfl 
eine*  neuen  ungar.  ̂ inifterium*  uub  fanbte  beu 
Wrafen  Vamberg  al*  lonigl.  .Siommifjar  naa)  IL 
ab.  Tic  tfrmorbung  Bamberg*  auf  ber  pefhofener 
Üküde  (28.  Sept.)  mar  ba*  Signal  $um  ofienen 
Auflobern  ber  Aeoolntion. 

^ii  bieieiu  Augenblid  brad)  bie  wiener  Cttober» 

reoolution  lo*,  bie  mau  in  II.  als  eine  erroüm'cbte 
Tioerfion  anfalj,  ber  man  aber  nad)  beut  utigl"d: 

lieben  Mampfe  bei  Sdjioecbat  (30.  Cft.)  bic  vty- 
fprod)cne  >>itfe  ntd)t  31t  bringen  uermodjte.  Tie 
Uberiualtigimg  Süien*,  bic  Bilbung  be*  Jioocmber= 
miuiiterium*  Sdnoaizenberg: Stabion,  bie  Alj= 
banluug  Kaifer  AcrtMiianb*  uub  bie  il)ionbe|tei 

gung  $tanj  x^ofepli*  1.  (2.  Te3.  1848)  gaben  ber 
Vage  ber  Tino<c  eine  anbere  töeftalt.  9iod)  beoor 

ba*^abr  311  (inbe  ging,  ritdtc  bie  taiferl.  Armee 

uutex  oüift  ̂ inbifdigrau  nad)  II.  ein.  Wafd)  be« 

judd)tigteu  fid;  bie  C|terreid)cr  bc*  veebten  Tonau- 
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Ungarn  (ßef#i#tli<$) 

Ufrr-3,  cernierten  Koniorn  «nb  Seopofbflabt  unb 

näherten  fid)  ber  Stabt  Ofen^  währenb  Sd)ltf 

in  Äafcbau  t'tanb.  Sie  ungar.  tetreitträfte  waren ungenügenb  unb  erft  in  oer  5)i(bung  begriffen. 

Unter  bem  Ginbrud  ber  Gntmutigung  Kti  fte  ber 
5Heid>4tflo  eine  3>eputation  an  21}inbifd)grät»,  um 
ju  untcrbanbeln ,  warb  aber  mit  bem  iöefd^eibc 
jurüdgerotefen:  unbebingte  Unterwerfung  fei  ber 
emjige  2Beg,  ben  Ärieg  ju  beenbigen.  Sie  SBe* 
fe$ung  oon  SJubapeft  (5.  3an.  1&49)  faxten  biefe 
^Hoerficbt  ju  rechtfertigen.   Salb  aber  geftnltete 
Iii  ber  Kantor  langwieriger  unb  mübiamer.  Tie 
Kaiterlicben  bitten  mit  ber  Ungunft  ber  ̂ nbre^eit 
ju  tämpfrn.  ©örgei  fübrte  ben  Nücfsug  ber  Ungarn 
oon  ber  S»onau  nad)  ben  SBergftäbten  mit  großem 
©efdjid  burd).  Schon  jcr.t  3figtc  fid)  aber  ba*  ;}er« 
roflrfni*  noifd)en  ihm  unb  ftofiutb  unoerfcnnbnr. 
2>ie  Grnennung  bc«  tyoUn  Sembinffi  jum  Obetfelb» 
berrn  legte  bie*  beutlid)  n"  ben  Jag ,  unb  ber  miß< 

lungene  Kampf  bei  Knpolna  (27.  pebr.j  mar  bie 
erfte  Stüdroirfung  biefer  Uneinigfeit  in  ber  ftfifrnnfc 
welcher  bie  (Entfernung  Sembinf  tii  unb  bie  Gr  beb  ung 

Setter*  folgte.  Sliich  politifd)  febieben  fid)  bie  '"i;ar 
tri«,  gegenüber  ber  bemolratifrb revolutionären 
Partei,  bie  Kofiuth  oertrat,  unb  ber  Partei,  welche 
bie  neue  Organisation  oom  9Jlärj  ungeänbert  ju 
erhalten  roünfcbte,  ftanb  eine  anbere,  bie  burd) 
Konjefnonen  ben  ̂ rieben  mit  öfterreid)  ju  erlangen 
honte.   Ungeachtet  biefe*  innern  äerwürfniffeS, 

ba*  oon  Slnfang  an  ben  örfolg  ber  yÄagnnren  er-, 
iebroerte,  geftaltete  ficf>  bod)  ber  Kampf  für  fte  nicht 
ungünfrig.  Sie  Kaiferlid)en  benufcten  ibren  Sieg 
oon  Käpolna  nur  wenig,  matten  geringe  ftort« 
Schritte  unb  liefen  fid)  oom  fteinbe  au$  einzelnen 

Stellungen,  j.  51.  au<r-  S3olnol,  Ijerauäbrängen. 
Snbefjen  ijntte  auch  in  Siebenbürgen,  wo  nur 

bie  ifagoaren  unb  bie  Sjefler  für  bie  Umgeital; 
hing  Partei  uabmen,  9himänen  unb  Sadjfen  gegen 
fie  ftanben,  ber  Kampf  begonnen.  Scr  ̂ ole  5iem 
batte  bort  im  $an.  1849  ben  ftelbjug  gegen  $ud): 
ner  crönnet  unb  ben  Horben  Siebenbürgens  befe&t. 

5km  würbe  |war  bei  ©rofiidjeuern  (21.  3nn.)  unb 
lUjafr.a  (4.  Vjebr.)  gefdjlngen,  brnd)te  ober  gCeic^ 
Darauf  (9.  ftebr.)  bei  iM*ft  ben  Kniferlicben  eine 
9lieberlage  o:i.  5ileber  bo3  Ginrüden  ber  Staffen 
in  «Siebenbürgen,  uod)  eine  9iieberlage,  bie  ihm 

kl>udmcr  bei  i'tebiafdj  beibrachte,  tonnten  5Jem  ab: 
balten,  auf  >}ermannftabt  ju  marfd)ieren.  Gr 

feblug  tytz  bie  Stoffen,  brängte  fie  nach  ber  38a: 
laebet  uub  befefctc  nun  JUonftnbt.  Siebenbürgen 
wir  fo  faft  oöllig  in  ber  Weiralt  ber  Magyaren. 
Sie  militnrijdjeiyiadjt  ber  Cfterrcidjer  batte  jubem 
feit  ber  Ginnabiue  oon  Ofen  leinen  nennenswerten 
Grfolcj  mehr  gehabt.  3lad>  5?ettcrc*  Grlranfcn  über; 

vabm  ©örgei  ben  Oberbefehl.  sJlun  ergriffen  bie 
SJtagrjaren  bie  Offenftoe.   Gin  &m  unter  ̂ crejel 

branvi  ftegreieb  nndj  ber  ©äc*fa  unb  bem  5lnuat 
oor  (JKarj,  Slpril),  bie  <yeftung  Vlrab  warb  fd)wer 

bebringt  unb  mufete  f unter  fapitnjiercn;  «arlvburg 
unb  Jcme^oär,  faft  bie  lctrteir*!knUe,  bie  im 
ganzen  Süboften  fid)  nod)  in  ben  Rauben  ber 
Maitcrlidjeu  befanben,  würben  belagert.  Gbenfo 
erfolareid)  erroiefen  fid)  bie  Operationen  Giörgeiä 
im  Horben,  ber  feine  Gruppen  nad;  einer  JHeihe 

oon  Grfolgen  oor  Ofen^?eft  führte.  >vürjt  5üin: 
bifdjgräfj  warb  unter  fofdjen  5Jerf)ältniffen  ab: 
gerufen  unb  5Belbcn  an  feine  Stelle  gefeiU.  Un* 

aufbaltfam  brangen  nun  bie  SRttgoarfn  oor,  fcblu- 
tsen  bei  ̂ ago^Sarlö  (19.  Slpril)  abermals  bie  I 

31 
öfterreidjer,  entfetten  Äomorn  unb  griffen  Ofen 
an,  ba$  narb  einer  tapfern  5^erteibigung  burd) 
£enjü  21.  Wlai  ben  Ungarn  erlag.  Sie  iMeoolution 
batte  iomit  ihre  ööbe,  aber  aud)  ihren  Senbepuntt 
erreicht,  benn  bie  polit.  Serhältniffe  beä  fianbc« 
waren  allntählid)  in  eine  immer  tiefere  Verwirrung 
geraten.  (Gegenüber  ben  ienbenjen  reoolutionärer 

Umgestaltung,  welche  Kofi  ntl)  oertrat,  wollte©örgei 
eine  Slu^föhnung  mit  bem  Kaiierbaufe,  unb  feine 
polit.  5ttünfd)e  gingen  über  bie  ̂{ärjorganifationen 
nicht  hinauf,  ̂ ergeben^  fücbten  Rd)  beibe  hirj  oor 
ben  lefeten  KriegSereigniffen  frieblid)  in  oerftän^ 
bigen.  Koffutb  wagte  enblidj  einen  enrfebeibenben 
Sd)ritt.  Gr  rib  ben  nach  2)ebrecjin  verlegten 
5Reich«tng  <»u  bem  5Befd;luffe  (14.  Slpril)  fort:  U.  für 

unabhängig  ju  crllären,  ba$  ,^au5  ̂ ab?burg- 
Sothringen  oom  Sbnm  au?jufchlieben  unb  bie  JKe= 
gierung  einem  $räfibenten  mit  oerantwortlicheu 
iüiiniftern  gu  übertragen.  9?ad)bem  er  hierauf  fei bf t 
bie  ̂ räfibentfchaft  übernommen,  berief  er  ein  2Jlt: 
nifterium  unter  Sjemered  5Jorftfi,  ba$  fid)  für  ein 
bemofrntifcbirepublifanifche§  erflürte  unb  ftcb  jum 
©runbfattc  ber  Volfcfouoeränetät  in  allen  feinen 
Konfequensen  befannte.  3'oar  hielt  ©örgei  feinen 
lauten  ©roll  Über  biefe  ffienbung  ber  Singe  jurttd ; 
bod)  war  ber  tiefe  9lif;  3wifcben  ben  Häuptern  ber 
9ieoo(ution  unb  bamit  jwiichen  Regierung  unb 
$eer  nicht  lange  ,v.i  oerbergen. 

^njwifchen  hatte  öfterreid)  bie^nteroention  91ut* 
fanb3  naebgefuebt  unb  erhalten.  Gine  ruf).  Tioifion 
unter  ̂ antutine  follte  fia)  ber  Sonauarinee  unter 
Dannau,  bem  neuen  faiferl.  Oberf elbherrn ,  an» 
fcbtic&en,  ein  anbereS  KorpS  unter  2über3  Sieben^ 
bürgen  wiebererobern ,  wäbrenb  bie  ruff.  ̂ auptt 

macht  unter  i<a5>fewUfcb ,  ungefähr  130000  sDtann 
ftarf.  burd)  ©alijien  uad)  U.  einbrechen  foüte.  3lm 
19.  yuni  brang  ba8  ruff.  ftorpö  unier  ÖüberS  burd) 
ben  yloteturmpnfjin  Siebenbürgen  ein,  fchlng  bie 
Ragnoren  unb  bcielUe  vermannftabt,  währenb  bie 
Cfterreicber  im  Süben  verbrangen  unb  fid)  (^uli) 

.«ronjtabt*  bemächtigten,  äugleid)  rüdten  bie  33er: 
bünbeten  au*  ber  5hifoioina  in  baö  nörbl.  Sieben: 

bürgen  ein,  brängten  53em  uad)  mehrern  unglüd- 
lidjen  ©e.fed)tcn  jtmid  unb  fdjlngen  ihn ,  naebbem 
er  eine  vergebliche  SDiverfton  nach  ber  Wolbau  ge= 
macht,  bei  Scbäfeburg  (31.  ̂ uli).  Soch  gelang  ei 

5*em ,  bie  SHuffen  einen  5lugcnblid  aus  Hermann: 
ftnbt  ju  oerbrängen  (ü.  3lug.),  ba$  er  freilich  gleid) 
uaclihcr  wieber  räumen  nnifUe.  Siebenbürgen  mar 

nun  wieber  für  bie  SKaaparen  oerloren.  9iicht  fo 
glüctlid)  openerte  ̂ elladjidj  in  ber  5)äcMa.  Qmax 
brang  bcrfelbc  aiuong4  oor,  fdilug  (7.  ̂ unt)  bie 

SL'iagnaren  unter  <j>ercjel  unb  id)lob  ̂ ieterwarbein 
ein;  aber  balö  nachher  fapitulierte  2lrab,  unb  ein 

ung(adU(be4  treffen  bei  $egneS  (14.  nötigte 
ihn,  bie  Skic^ta  |U  räumen,  ©teiebwoht  tonnte 
bie  Gntfdjeibimg  beö  Kmnpfei  bei  ungleichen  SXxnh 
Un  niffjl  lauge  ausbleiben.  S^äbrenb  iai  ruff. 

Smuptbeer  fid)  über  Cpcric*  unb  ilafdiau  ber  ©ro: 
ben  Gbcne  11.1  näherte,  begann  >>ai)nnu  feine 
Operationen  on  beiben  Ufern  ber  Sonau.  ̂ u 
btefem  Slugenblicfe  befanb  fid)  3ubem  ©örgei  in 

offenem  3cnuürfni<5  mit  .Moffutb.  Grfterer  befchto^ 
ben  Mampf  bei  Kontorn  forrjufehetii  9lm  2.  unb 

11. 3u(i  unirbe  heftig  in  ber  5Nübe  oon  .Vtomorn 
gefoebteu;  aber  gelang  ©örgei  nicht,  bie  Linien 
ber  tfterrcicher  ju  burdjbrechen,  unb  er  mnfstc  ben 

9lüd5iig  an  bie  2bei|  uub  gegen  Ssegcbiu,  wer 

(jin  fia)  bie  Regierung  gcflüdjtct,  antreten.  So 
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32 Ungarn  (gefcfyidjtlicty) 

gefdjul  t  er  aud)  bieten  :K  u  rf  ut  a  leitete,  bie  Äataftr opgc 

bcr  maggar.  Sadjc  roar  jci-.t  unabroenbbar.  Tie 
Öffeufiue  bcr  taiferl.  £>auptarmee  1)atte  mit  ISrfotg 

begonnen;  Staab  mar  crftimut,  Ofen  unb  ̂ eft  be: 
fetjt  roorben.  ßicrauf  nahm  Hagnau  S3egcbin, 
ben  Sift  ber  flüditigcn  Regierung  unb  beS  9ieid)StagS, 
fd)[ua  Tembinffi  bei  Sjöreg  (3.  3lug.)  unb  brachte 
bei  Jemewür  (9.  Slug.)  bc»  ÜJtognaren,  bie  ber 
aud  Siebenbürgen  herbeigeeilte  3)em  fominanbierte, 
eine  cutidjcibenbc  9cicbcrlage  bei.  9tacg  bieten 
Sdilägen  mar  öörgci,  an  ber  Spibe  von  etioaS 
mehr  als  20CX)0  SNann  ollerbingS  taum  mehr  in 

ber  Sage,  ben  Siberftanb  fortjufeften.  Tie  Srüni: 
mer  ber  revolutionären  Dlcgieruug  itnb  beS  9leirf>-c* 
tagS  hatten  fid)  nad)  Mrab  geflüchtet,  luorjiit  aud) 
$örgei  mit  feineu  Sruppen  300.  öier  legte  MIoffutb, 

von  ber  Unmöglidjtcit  roeitern  iRMbcrftanbeS  cnb: 
lid)  fclbft  Qberjeuat,  feine  Stelle  niebcr  unb  über; 

trug  ©örpci  bie  Tiftntur  (11,  l'lug.).  Ter  itriegS: 
rat  ©öroci4  cntichicb  f: a>  je|jt  für  unbebingtc  Unter: 
werfung ,  bie  aucg  13.  2{ug.  burdi  bic  Kapitulation 
bei  UMlcigoS  an  ben  ruff.  ©eneral  SHübigcr  erfolgte. 

Sie  übrigen  JrQmmer  ber  maggar.  Gruppen  rour* 
ben  teils  serfprengt,  teils  flüchteten  fie  auf  tftrf. 
Gebiet.  Tie  Teilungen  ergaben  fid)  allmählich. 
9iur  tfomoru,  von  iUapfa  tapfer  verteibigt,  Iii  dt 

fid)  noch  bis  juin  ftcrbft  unb  lapitulicrte  erft  Un- 
fang  Oftober  an  bic  Jlaiferlicheu. 

Hagnau,  mit  biltatorifdjer  ©ewalt  über  11.  auS* 
geftattet,  ließ  }unüd)ft  ber  yBieberucrgeltung  freien 
X?auf.  Anfang  Cttober  mürben  ju  ̂eft  unb  2lrab 
eine  iRcige  uon  Einrichtungen  uoü>gcn:  fiubroig 
Smttggüngi,  9tagg  Sänbor,  Slulicg,  Battenberg, 
Vehlingen,  TamjanicS,  ÜiS,  Süäjär,  Jöröl  fielen 
bem  unerbittlichen  Sieger  als  Opfer.  GS  begann 

bamit  über  lt.  bic  .sjerrfdjaft  bei  Äriefl-*öefctje*?, 
bic  Hagnau  mit  blutiger  Strenge  ganbgabte,  bis 
er  mit  bem  taiferl.  iülinifterium  fclbft  in  Monflilt 

geriet  unb  bicS  ben  eigeufinnigen,  unbeugfamen 
Mann  feiner  SBollmadjten  enthob  (3uli  1850).  lt. 
follte  fein  Staatsrecht  verlieren  unb  roarb  311  einem 
itronlanb  bc»  neuen  ©cfamtftaatS  umgeftaltct. 
(Sine  gcioiffe  tWilbcrung  trat  ein,  als  (öcrbft  1851) 

(it3ger3og  Sllbredjt  311m  faifert.  Gouverneur  cr= 
nannt  mürbe.  Tod;  erft  im  folgenben  Qägre,  als 
bcr  ilaifcr  felbft  nad)  II.  tarn,  görten  bie  IriegS» 

flcridjtlidjcu  s4iro3cffe  auf  unb  eine  teilroeiie  2hm 
neftie  trat  ein.  Ter  3uftaub  beS  i'anbeS  roar  trofts 
loS.  ̂ nbeffen  fuhr  bie  Regierung  planmäßig  fort, 
bic  $n( orporierung  beS  SanbeS  burd) jtif üfyren.  TaS 
3nftitut  ber  ©runo*  unb  S>gpotgefcnbfid)cr.  fomie 
ein  neuei  Jtatafter  mürben  eingeführt,  bie  SJermah 
tung  unb  Sufl i ,;  nad)  beu  ©runbfäijcn  beS  öefamts 

ftaatc  reorganisiert,  baS  öfterr.  öei'etjbucg  in  SBirfs famlcit  ficictit.  Tie  ̂ erfudic  ber  Vlltlonferoatiuen 

)ur  Sluflaffung  bc§  abfolu tiftif d;en  SgftemS  rooren 
roiebcrljolt  (1854  unb  1857)  vergeblich  geiüefen. 
llnterbeffen  hatte  bcr  SlbfolutiSmuS  überall,  na 
mentlid)  in  ber  »Mnanimirtidjaft,  oI)iie  allen  (Srfol 
gearbeitet.  9md)  bem  ital.  jlriegc  0011  1859  lie 

fid)  bad  Sgftem  eines  imlitürifdjen  s4>oli3eiftaatS 
nicht  megr  fortfefcen.  Ter  2Jtinifter  Umd)  rourbc 

21.  silug.  1859  entlaffen  unb  bie  Einführung  eines 
neuen  SpftemS  angclünbigt;  baS  ben  ̂ rotejtantcn 
in  U.  mißliebige  taiferl.  patent  vom  1.  Sept.  1859 
rourbc  3urüdgc3ogcn  unb  am  5.  Ultärs  18G0  erfdiien 
baS  patent,  roeldjcS  ben  uerftärtten  9icid)crat  tom 
ftituierte,  befien  ÜJerhanblungcn  fobann  jum  Cftot 
berbiplom  (20.  Ott.  18(30)  führten. 

I 

Tiefe«  Tiplom  fteflte  in  ben  jur  ungar.  Ärone 
gehörenbeu  itönigreimen  unb  Räubern  bie  fn%ru 
^erfaffuugeu  (vor  1848)  her  für  alle  ©egenftänbe. 
roelcge  fid)  nid)t  auf  bie  allgemeinen  3lnge(eaen> 
heiten  besogen.  GS  mürben  bic  Momitate  mieber 

eröffnet  unb  für  einen  su  berufenben  i'anbtag  2Jor= 
bercituugen  getroffen.  Tic  18.  ?a  1.800  iufanu 
mengetretene  ©rauer  3iouferen3  crtlärte  aber,  Iwh 
bic  Bahlen  nur  nach  bem  (Sefefee  von  1848  |tatt> 
finbeu  tönnteu.   Somit  mar  bie  ©efebgebung  uon 
1848  poftuliert ,  bie  burcgauS  ein  verantwortliche^ 

ungar.  sJ)tinijtcrium  bebingte.  Tie  allgemeine  öfterr. 
üHcicgSoerfaiiung  nom  20.  £ebr.  1801  ftanb  ieboc^ 
in  3U  großem  luiberfprud)  mit  ber  ungar.  (Sefe^ 
gebung  uon  1818.  Ter  2.  Slpril  1801  jufammens 
getretene  ungar.  9ieid}&tag ,  auf  bem  bie  iHeprdfen: 
tanten  Siebenbürgens  fehlten,  hielt  fid)  nicht  für 
tompetent,  ben  tfeicgSrat  in  üIBien  311  befd)iden. 
dm  21.  Slug.  1801  erfolgte  bie  Sluflöfung  beS 

ungar.  9teid)StagS.    Sthcr  aud)  mit  bem  troat. 
£anbtage  roar  bie  Regierung  nicht  glüdlicher.  3>ie^ 

fer  Sanbtag  roarb  8.  s)\ov.  1801  ebenfalls  auf: 
gelöft.    Ter  !Hcid)Sminiiter  Schmerling  regierte 
nun  mit  proviforiicgcii  URaßnahmen  fort.  3,Mr 

gelang  cS  ber  Regierung  auf  bem  fiebeubürg.  xanb 
tage  von  1803,  bie  fach),  unb  mmän.  Tcputierten 
3ur  58efd)ictung  beS  9ieid)SratS  su  vermögen;  aber 
bie  ̂Befestigung  ber  ̂ ebruaroerfaffung  roar  bamit 
immer  nod)  nicht  errungen.  Gnblid)  trat  mit  beut 
3Jefud)e  beS  MaiferS  grani  3ofepg  ju  ̂eft>Dfen 
0.  ̂uni  1805  eine  neue  2Benbuna  ber  Tinge  ein. 
TaS  SDlinifterium  95elcrebi  hatte  nad)  ber  tSnt: 
(affung  Schmerlings  bie  Stegierung  übernommen, 
bie  ficg  immer  mehr  jum  TualiSmuS  neißte  im 

Sinne  Sranj  TeafS,  ber  an  ber  Spitje  bcr  großen 
gemäßigten  liberalen  $artei  in  lt.  ftanb.  31m 
17.  Sept.  1805  roarb  ber  ungar.  Reichstag  für  ben 
10.  Tej.  einberufen,  um  bic  Ärönung  beSiionifi^ 

ni  berocrtftelligen.  vJtad)bem  fchnn  20.  Sept.  bi« 
tiebruaroerfafiung  beS  Weichs  fiftiert  roorben,  er< 
öffnete  14.  Te3.  Sranj  ̂ ofepg  perfönlid)  ben  unaar. 
9icid)Stag  in  ungar.  Sprache.  21  m  8.  ̂ cbr.  1860 
ftelltc  Teäf  feinen  Slntrag  auf  eine  2lbrcfie,  rodeb« 

ben  Tant  für  baS  auSfpracg,  roaS  bereits  jitr  9te= 
fonftituierung  U.S  gcfcgchcu,  bic  Vereinbarung  ber 

ungar.  SJerfaffung  mit  ber  öefamtmonardjie  aux-: 
einanberfebte  unb  3ugleid)  bic  2Jereitroilligteit  er-- 
Härte,  nach  5Dtöglid)leit  an  ben  iJaften  ber  öfterr. 
StaatSfd)ulben  teilzunehmen,  (iiue  jroeite  Slbrefle 
in  biefem  Sinne  votierte  ber  9ieid)Stag,  als  ber 
fclbc  roegen  beS  beoorftegenben  MriegS  mit  ̂ Srcufccn 
20.  3uni  vertagt  rourbc.  Tamals  roaren  aud)  bie 

ÜHepräfcntanten  Siebenbürgens  in  s4Mt  erfd)ienen. 
Ter  Mrieg  nahm  eine  ungeahnt  rafdjc  unb  für 

öfterreid)  nachteilige  SUenbung.  Ter  i>rager  ̂ ric* 
ben  fdsloß  Cfterreich  auS  Italien  unb  Teutfd)lanb 
auS.  Tie  öfterr.  ̂ olitit  iah  fid)  nun  gc3roungen, 
il)r  Üluge  vom  SluSlanbe  roeg  unb  auf  baS  3""*" 
ju  roenben.  CSiae  2(uSföhnung  mit  U.  fegien  nun 
baS  Öritc  unb  9totroenbigfte.  S"iherr  0011  Sieuft, 
an  bie  Spilie  bcr  Regierung  berufen,  befud)te  HJeft 
unb  machte  fid)  mit  ben  3uftänben  unb  ̂>erföitlid)- 
teiten  befaunt.  Ter  9ieid)Stag  rourbe  19.  9too. 
1800  roieber  eröffnet  unb  auf  baS  JHeftript  bcr 
Regierung  eine  neue  2lbreffe  burd)  Tcät  bcatn 
tragt  unb  bann  unter  feiner  Scitung  bie  Slu^» 
föhnung  mit  bcr  3lronc  bcmertftelligt.  2lm  18.  Sehr. 

1807  rourbc  baS  tönigt.  9ic|'(ript  vorgetefeu,  roeh d)eS  ben  Örafen  3uliuS  «nbräfiy  ium  ungar. 
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Ungarn  (gcfcfyidjtlity) 

^imfierpräftbcnten  ernannte.  £aS  neue  wxanU 

rooittidjc  ungar.  ÜUmfterittm  übernahm  bic  JHegic* 
rang  im 3Härj  1867.  Tie  f eicrlidje  RrÖnuna.  Vsvatr, 
3oiept4  aU  König  uon  II.  unb  ber  Königin  fanb 
8.  frim  1867  in  Ofen  ftatt;  burc^  Scglufeprototoll 

com  25.  Sept.  1867  (am  ber  vollftänbtQe  2tu#= 
firid)  jviia)en  Cfterreid)  unb  U.  }u  Staube; 

22.  -2t;,.  1867  erbielten  bie  neuen  Staategrunb; 
aeiVfce  bie  fniferl.  Santtion;  Sl.SJcj.  1867  würben 
totitlbcn  oerö?fentlid)t.  (3.  C  ft  e  r  r e  i  d)  i  f  cg ;  U  n  * 
gartfdu  5Ronard)ie.)   £aä  SJiiuifterium  2ln« 
bn.nu  irelltc  glcid)  nad)  feinem  Eintritte  bie  Komis 

täte  unb  <Dtunictpalitäten  her.   Villen  Emigrierten 
aar  bie ftüdtegr  i  n->  Vatertanb  geftattet;  bie  SütcOr» 
jagt  nwdjte  baoon  ©ebraud),  nur  ttofjutg  unb 
einige  Unocrfögnlicge  blieben  fern.  Vtm  10.  55cj. 
1868  würbe  ber  am  10.  Tej.  18B5  eröffnete  Sleidjftj 
tag  gefd}(onen.    Außer  bem  SluSglcid)  unb  ber 
Krönung  bejeidjncn  bie  Jgätigfcit  be^felben  bie 
ftebintegrierung  ber  ungar.  ttinber,  bie  gefefelidjc 
^eftftellung  ber  niegtunierteu  ferb.  unb  rumän. 
Kird>e,  baS  Nationalitätcngefcj),  ba$  bie  U?olt*s 
fd»ule  betreffenbe  ©efeli  u.  a.  m.  2er  am  19.  9tou. 
1865  einberufene  ftebenbürger  Sanbtog  gatte  fid) 
für  bie  1848  angenommene  Union  mit  bem  Butter* 
taube  au?gefprod)en,  unb  Siebenbürgens  Dleprä» 
ientanten  würben  ftgon  15.  3)cj.  auf  ben  pefter 

Sloidjstag  bemfen.  3"  Kroatien  war  eine  med): 
telnbe  Stimmung;  aber  2ca(  beantragte  im  Slpril 
1867  einen  neuen  Vcrfud)  jum  VluSgleidje  mit  bem 
^Jruberlanbe;  fein  Antrag  würbe  angenommen 
ber  agramer  tfanbtag  fegidte  feine  SUeoollmäcbtig: 

ten  nad)  %tf ,  unb  28.  Sept.  1868  tum  ber  Stuä.- 
-• '.cid)  «u  Stanbe.   (6.  Kroatien.)   Tic  SRcgiej 
rung,  geftü&t  auf  bie  T  cäk  tyirtet.  arbeitete  mit 
megr  cd  er  weniger  ©lud  am  <yorlfcbritte  unb  ben 
bringtiegen  Sieformen ,  bie  Oppofition  ginb  erte  fie 
lebocg  überall.  3m  iDlinifterium  tarnen  mehrere 
Hoeningen  oor,  unb  alä  ber  ̂ tyiniitcrpräfibent, 

©rar  ouliuS  Slnbräfig,  im  Nou.  1871  an  ©raf 

i  ,•!.':•>  Stelle  SKinifter  be8  äufcern  würbe,  getaugte 
©raf  26ngao  jur  ̂ räftbentfebaft  ber  tingar.  INe; 
gierung.   T  le  legtälatioe  Tgätigleit  umfafste  bc« 

tonocrS  bie  ̂ ul'tiiref  orm ,  ""rtf*  weldjer  nun  bie vorigen  AtomtiatS:  unb  ftäbtifdjen  gewäglten  :K ufi 
ter  tönigltcge  ernannte  SHidjter  würben  unb  bie  ©e: 
ricgtSangclegengciten  ber  unmittelbaren  ?(uffid)t 
i>e*  ÜÄiniiterö  unterliegen.  2ai  Wunicipalitäten: 
gejefc  regelte  bie  Komitate  unb  Xiftritte  unb  führte 
ein  neues  ̂ rinjip  ein ,  nad)  bem  bie  Hälfte  ber 
Vertreter  aui  ben  jüleiftbeftcuerten  ftHrUjtimtneJt 
haben ,  bie  anbere  iöälfte  aber  oon  ben  ©emeiuben 
geroäblt  wirb.    Ein  anbetet  öeiet»  regelte  bie 
^anbgemeinben  unb  Stäbte,  meldje  feilte  ,\uvi«; 
bittion  gaben.  Konigt.  J&anbbillette  oom  10.  ?lug. 
1869  oerorbueten  audj  bie  KuflOfttna  ber  iUtilitär* 
Einritte  unb  tfjre  Umwanblung  )u  &ui(biftritten. 
?lüe  biete  JHeformen  unb  Neuerungen  boten  bin; 
lu nette!)  Stoff  ber  Oppofition,  jumal  bie  (jinbeit 
bes  jr>eers  für  ben  Wcfauitftaat  war  Ijeftigen  mu 
r,rinen  aufgefefet.  2)ie  Söablen  »on  1872  gaben 
abermatd  ber  Xeäf^rtei  ba*  übergewidjt,  unb 
war  bte£ma(  aud)  aud  benoorjQglidjKenStabteu. 

^erfebiebene  2ifferen,?en  fübrten  ünbc  vJtou.  1872 
feen  iHüdtritt  be^  ̂ iniftcriumä  ̂ önnao  habcl 

An  Söngatj^  Stelle  würbe  ber  bisherige  öanbel^s 
mmifter  Sjfäop  1.  %e}.  1872  gum  iDIhiifterprafu 
^>entcn  ernannt,  worauf  bie  übrigen  SÖtinifter  iljre 
^ortefeuitieä  wieber  übernahmen. 

•Sefitoiv  13.  «un.  xvl 

Slbcr  aud)  bieöWinifterium  Ijatte  nur  bi*  l.UKarj 

1874  iüeitanb.  2urd)  fdjtedjte  SÜirtfdjaft^  fowie 
burd)  ctittretenbe  9)tif»jal)re  unb  bie  grofec  sinattii 

talamität  von  1873  gerieten  bie  Vatibc-tmamen  in 
3iot.  C»nt  ÜJtiniftenum  ibittö  (21.  lütärj  1874) 
übernahm  Stotoman  ©Imcjn  bie  ̂ tnnu^en,  ber  mit 

großer  Gnergie  bie  ̂ luanüreform  betrieb.  2)ie 
Oppofition  fe^te  auä)  bieiem  Streben  heftigen 

sBibcrftanb  entgegen,  bi*  enblid)  i()r  Rubrer  Kolo= 
man  Süja  jur  Uberjeugung  gelangte,  bat»  ein  Muf« 
geben  biefer  ̂ otitit  unauf idjiebbar  fei.  Siadjbem 
ba3  OJiiuiiterium  SBittö  im  «yebr.  1875  abgetreten, 
bilbete  Her)  bic  ,\uiiou  ber  alten Seät^artei  mit  bem 
liufen  Neutrum  ber  Oppofition,  unb  33aron  93ela 

SOentbcim  ftcllte  3.  <Dtärj  1875  baS  neue  ̂ inifte« 
rium  ber,  in  wettern  5toloman  Zi)&a.  baS  siltinifte> 
rium  beö  3»»«"  «»b  16.  Ott.  aud)  bie  vJHinifter« 
präftbentidjaft,  unb  itoloman  Sjell  an  Öpnittl 

Stelle  bie  ',vnnii;;:it  übernabmen.  Tie  wiä)tig|te 
Stufgabe  bes  £iua^J)tinifteriumS  war  eine  neue 

wirtid)aft(id)e  Vereinbarung  auf  jebu  ;'vihve  mit (üdleitljanien.  Zi\ia  (Anbete  bereits  28.  sioo.  1875 
ba$  ;JolU  unb  ßandet^bünbniS  mit  Cfterreid)  auf, 
ba^  erft  mit  2>ej.  1877  ablief.  2)ie  idjwierigeu 

Unterganbtungen  bauerten  baS  ganje  ;Vt';r  1877 binburd).  SOeit  Ziiia  bic  Stipulationen  über  baft 
$3an(in|titut  nidit  burd)ic|}cn  (onnte,  bantte  fein 
ÜRtnifterium  8.  gebr.  ab;  c*  reaftiuierte  fid)  aber 

auf  ituvbrt'idlidjcn  ä^uufd)  ber  Mrcme.  Cnblidj 
(amen  beibe  9tegierungeu  überein  unb  bie  projet« 
tierte  Vereinbarung  getaugte  cor  ben  ungar. 

9teid)3tag,  wetege  naa)  bd'tigen  Debatten  ange< nommen  unb  27.  ̂ uni  1878  fanttioniert  würbe. 
Iroii  ber  übermäfugeit  Oppofttion  in  unb  aufrer 
bem  9teid)^tagc  gewann  bod)  bei  ben  ̂ Johlen  im 
Äug.  1878  bie  3tegierung*partei  eine  bebeutenbe 

l'iebrbeit.  35a  (am  im  öerbft  bie  Occupation  Uio§* 
nien*  unb  ber  £>crjegowina,  we(d)e  neue  haften 
ben  ftinan v.n  auftuben,  bie  unter  Leitung 
fid)  günftiaer  geftalteten.  Si<ll  trat  3.  Ott.  1878 
ani  bem  ̂ tinifterium,  ba>3  nun  batb  gan,^  abbantte; 
ba  aber  alte  Vcrfuaje,  ein  neues  DHinifterium  ju 
bitben,  fid)  jerfdjtugeu,  übernahm  jtotoman  Hiia 
wieber  bie  Regierung,  in  ber  alle  frübern  iDtittiuer 

ibre  ̂ ortefcutlleS  übernabmen,  mir  ©raf  ;xm.;usv Sjapärg  au  bie  Stelle  beS  ,Mnaitmiim|tcvv  Sjelt 
trat.  2ie  oiel  angefodjtene  ̂ olitit  ©raf  Suliu« 

3(nbraffi)d  gewann  jebod)  bie  i'tebrbeit  ber  5?ctes 
gationen  unb  uadjpcr  aud)  in  ben  betben  \!c?.:->. 
latiouen.  Seitbem  blieb  baS  Kabinett  Üifja  mit 
geriitijctt  Seränbcrungen  in  ben  Stcnortminiftern 
an  ber  Spilie  ber  ungar.  9<egierung.  %li  qeroor: 

ragenbere  31fte  ber  X'catc-tattoc  finb  feit  1876  nod) 
ju  nennen:  bie  1876  unb  1886  wiebertjotte Reform 
ber  aJtunicipat:  unb  ©emeinbeoerwaltung,  oer* 
bunben  mit  einer  teil  weifen  Neueinteituttg  ber  :iö; 

miniftrationdgebtete,  bie  Reform  beS  sJUtagnatem 
gaufeS  (1885),  bic  Schaffung  cined  il'iittelid)itU 
geie&eä  (1883)  u.  f.  w.  Sd)wierig(eiten  boten  bie 
^iuwir(ungen  ber  polit.  (Srciguifje  auf  ber  VaKam 

balbinfet  ,  bic  fortbauernbe  Spannung  unter  ben 
Nationalitäten,  wiebergotte  erufte  Sifferenjen  mit 
Kroatien,  enblid)  eine  abermalige  ergcbltdje  9Jcr« 

fd)led)terung  im  ungar.  StaatSbauSgalte.  ;"\n  Ve« treff  ber  bind)  bic  revolutionären  ^rcigniffe  in 
Bulgarien  gefdjaffeneu  Situation  ertlävte  Zlfja 

30.  isept.  18«6  im  ungar.  vJ!eid)->tage,  baf.  bie  ̂ nter» 
effeit  ÜKerrcid):  Ungarn*  am  befteu  gewährt  feien, 
wenn  fid;  bic  Valtanftaaten  auf  ber  ©ruublage 
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34 Uugc^orfnm  —  ttnger  (3ot).  ®ccrg) 

be«  ̂ Berliner  SBertrag«  ungeftört  weiter  entroideln. 
£e$l)iilb  roüfjc  bnS  Üeftreben  ßfterreiaV  Ungarns 

bah; ii  oeri4)tet  fein,  bie  Aeftiehung  eines  ̂ rotet* 
toratS  ober  bleibenben  GinfluficS  einer  cin3e(nen 

iDlacbt  auf  ber  üalfaubalbinfel  ju  oerbinbern.  2<x<- 
üünbnis  mit  Scutidjlanb  berül)reub,  ertlärtc  %  if$a, 
bab  bo^ielbe  unueränbert  fottbefterje. 

gittern tur.  (9eorg  $tan,  «Aunnlcs  regum 

Hungariae»  (4  übe.,  Wien  1763— 67);  «Mouu- 
menta  comitalia  regni  Hungariae»  (8  Ute.,  üuba* 

peft  1874  fg.);  ttebbarbi,  «©eidndrte  uon  H.» 

(4  übe.,  2pj.  1778—82);  tfatona,  «llistoria  cri- 
tica  dueum  et  regrnn  Hungariae»  (42  Übe.,  9Mt 

lt.  Cfen  1779—1808);  ftcfelcr,  ««©efdjidjte  ber  Un= 

gam  unb  iljrcr  Vnubfafien»  (10  übe.,  Spj.  1814— 
25;  neue  Üearbeitung  uon  .Klein,  2.  iHufl.,  5  Übe., 

S?pi.  1875-80);  tjngel,  »WefdjiditebcS  Ungarii&en 

DlcicbS»  (5  Übe.,  Sien  1831);  sDlailätb,  «Ü>efd)i<bte 
ber  Magnarcn»  (5  Übe.,  Wien  1828—31 ;  2.  Kuft, 
SRegenSb.  1852  fg.).  Ii  ber  bie  3*it  ber  iHeuoluiion 
finb  beruorjubeben:  5lbleritcin,  «2lrd)iu  bcS  uugnr. 
©tiniitcrium*»  (3  übe.,  Slltenburg  1851);  berfclbe, 

«Gbronol.  Sagebuch  ber  mngnar.  JHeoolution» 

(3  Übe.,  Wien  1861);  fiörgei,  «ÜMein  i'ebcn  unb 
Wirten  in  U.»  (2  Übe.,  üpj.  1852);  Mlapfn,  "SX* 
moiren»  (£p3.  1850);  berfclbe,  «Ter  Slationalfricg 

in  U.  unb  Siebenbürgen»  (2  Übe.,  l'pj.  1851); 
vumnitl).  «Magyarorszäg  füg<retleusegi  harezänak 
törtcuete  1818  ea  18iJN  («U.S  UnabbdngigrcitS* 

Irieg  u.  f.  io.» ,  3  Übe.,  qjeft).  Über  bie  3eit  uor 

ber  Sleuolution:  .(wudtb,  «Huszanöt  ev  Magy- 
arorszäg  törtenelmcböl  1823—48»  (3  übe..  Genf 

1864;  beutfd)  von  'Jlooclli  unter  bem  Jitel:  «Aünf» 

unbjmnnäifl  ̂ abre  aus  ber  l$cid)id)tc  2  '-übe., 
fipj.  1867);  %aii,  «»Szechenyi  Istvän  gröf  es  kora» 
(öjfc&eiini  unb  feine  3cit»,  W  1868);  Selen,  «A 
Ilunyadik  kora»  («ToS  Zeitalter  ber  .(mitgaben», 

95b.  1—6,  unb  Urfunben,  Üb.  10-13,  $eß  1852 
—58,  uitöoücnbet);  Sjnlaq,  «Magyarorazäg  tör- 

tenete» (Üb.  1—3,  gpj.  1850—53;  üb.  4—6, 
$eft  1851—61;  beutfd)  uon  Wögcrcr,  SBb.  1-3, 
$e|t  1866—75);  .(lorotitf),  «Magyarorszäg  törte- 
nelmc»  (»®cid)id)tc  II.*»,  6  übe.,  %t\t  1860-63; 
neue  Üearbeitung  iu8Übn.,  Üubnpcft  1871—73); 
berfclbe ,  «A  kircsztenys£g  elsö  szäzada  Magy- 
arorzägou*  (oXn-3  erftc  ̂ abrbunbert  bcS  (ibriften; 

tum*  in  U.»,  Üubapcft  1878);  6n"lägyi,  «.Erde- 
lyorszäg  törtenete»  (u(S)efcbid)te  Siebenbürgens», 

2  Übe.,  W  1866);  SauouS,  «Histoiro  des  Hou- 
grois  et  do  leur  litterature  politiquo  de  1790  ä 

iar>0«  (^nr.  1872).  £ie  nenefte  Öeid)id)tc  \l* 
bebnnbcln  oom  öfterr.dibcrnlen  «stanbounfte  au4 

iRogflC  in  «Cftcrrcid)  uon  Siibiflo*  bis  jur  &en(\\- 

tp«rt»  (3  Übe..  1S72-73)  unb  oom  tonfers 

uotioen  ®efid)t-?puntt  ,yreif;crr  uon  .("»eifert,  «Oye^ 
fdjid)tc  öfterwidj«»  (6  Übe.,  v^rati  1868-86). 

llnncboi"! um  ocöcu  eine  richterliche  Sluflaßc,  f. 
Äontuma  j. 

llttgcr  (fraiu) ,  Qu^öejeicbneter  üotentifer  unb 
^oläontolog,  geb.  1800  in  oteicrmnrf,  wibmete  fid) 

erft  |H  ($raj  jurift.  ̂ tubien,  ucrtouidjtc  biefelbcn 

aber  ju  v^rag  unb  'Bien  mit  ben  mcbi.dniid!en  unb 
noturiDiffcnidjnftliiben  unb  erwarb  fid)  1827  ju 

SBien  bie  mebij.  Toltonoilrbe.  vJiad)bcm  er  einige 
jjeit  als  prnttifdjer  Slr3t  in  ber  9iäbc  uon  Sttien, 
bann  fünf3abre  Inno  in  lirol  gerauft,  folgte  er 
ia%  bem  IHufe  al*  ̂ rofeffor  ber  Üotanif  unt»  3)i» 

reftor  bed  botan.  (kartend  an  ber  v^o(uted}nifd)cu 
fiebranftalt  ju  Örai.  6eit  1850  tuar  er  in  gleicher 

Gigeufd)aft  an  ber  Uniuerfttät  ju  SQten  listig. 
IL  ftnrb  ju  0)rnj  13.  ftebr.  1870. 

11  •>  wifjenidjaftlidje  $>irtiantteit  erftredt  fidj  uor. 

jugSioeife  auf  bie  Anatomie  unb  "l'[)i))tolooie  ber 
*flanu'it,  baneben  auf  (Geologie unb  Paläontologie. 
;^m6ommer  1852  bereifte  er  bebufd  fetner  aeolog. 

Aorfdjungen  ben  Storbcn  uon  (Suropa ,  befonber-s 
^äuemarl,  6d)n>eben  unb  9iorraegen,  einige  ̂ abre 

fpätcr  'iigi)pteu,  Sijricn  unb  anbere  iJänber  bev 
Orients.  )HlS  örnebte  ber  lehtern  Sieifen  endjieiun 
unter  nnberm  a^iffcnfcbaftlicbe  t  i  \\mifje  einet 

iHcife  nad)  (^riecbeulanb  unb  ben  3onijd)cii  \\nu\-  ■ 
fflitn  1862)  unb  »3ic  ̂ \\)tl  dopern»  (mit  Kotfcbu, 

1H65).  üct  ©rünbung  ber  laii'erl.  ̂ Ifübenm- ber  SHifienfcbaften  1847  u»urbe  U.  ju  beren  )3l\i 
glieb  ernannt.  Unter  feinen  jablreicrjen  Scl)riften 

finb  )unäd)ft  }u  nennen:  bie  -(  'runbulge  ber  3)ota 
nil»  (mit  (jnblidjer,  ®ien  1843),  bic  «(Srunb;uge 
ber  Anatomie  unb  ̂ bpüologie  ber  pflansen»  (ffiiru 

1816),  •  Slnatomic  unb  ̂ boftologic  ber  "^flanjen- 
(ffiicn  1855)  unb  bie  «Örunblinien  ber  Anatomie 

unb  ̂ bmlologie  ber  ̂ flanjcn»  (Sien  18G6).  ̂ ie 

Crgebnine  feiner  Sorfdjuitgcn  über  Die  fofftle  sl>fian 
jcnroelt  legte  er  in  ben  ©eilen  «Genera  et  specics 
plantarum  fussilium»  (%kn  1850),  »IconogrAphia 
plantarum  fossilium«  (Wien  1852),  «Sylloge  plan- 
tarnm  fossilium-'  (Sien  1860),  foroie  in  jaljireidjfn 

sJ)(onogrnpl)ieu  uieber.  ,;u  biefen  geboren  unter 
anbern  «^)ie  folüle  5lora  r>on  Sojtfa»  (Üüten  1«50), 

«2ie  fojfite  tfloraoonKumi  iuGuböa»  (Wien  1867) 
u.  f.  u>.  6einen  Arbeiten  über  bie  untergegangene 
Pflanjemuelt  fdjlieBeu  fich  eine  i)leibe  trefftidjer 
lulturgefd;id)t(id)or  llnterfucbungen  an,  wie  uor 

allem  ber  «üeriud)  einer  (3eidud)te  ber  ̂ ilanuT. 
roelt»  (Wien  1852)  unb  «Üotan.  ötreifjflge  auf  bem 
Gebiete  ber  Stulturgefd)id)te»  (Wien  1857  fg.). 
fielen  Slntlang  fanben  bic  lanbfcbaftlidjeu  Silber, 

bie  in  feinem  Werte  «3)ie  llnuelt  in  ibren  uerfebie.- 
benen  Üilöuug-Jperioben»  CJ)tünd).  1851;  3.  ̂lufl. 
1864,  mit  Nateln)  entbalteu  ftnb.  $on  feinen  fpü- 
lern  botan.  unb  paläontologijcbcn  Arbeiten  ftnb  ju 

nennen  :  «(Geologie  ber  curop.  Wolbbäume»  (2  Stie., 

Wraj  1869—70),  "Sie  fojfilc  ̂ >lora  uon  Sjnntd  in 
Ungarn»  (Wien  1869),  «ttntbracitlagcr  in  Änrntcn» 
(Wien  1869),  «-über  i/icfcbfolben  ber  i?orjeit»  (*?ieu 
1870).  populär  gehalten  finb  feine  «Üotan.  Briefe» 
(Wien  1852).  Ügl.  diwv,  »reben  unb  Wtrlcn  bcS 
!)laturbi]toiifcvS  Jyranji  U.»  (tü>raj  1871);  ifeitgeb, 

«Jyraitj  U.   Oicbiid)tniSrebc»  (0>ra.<  1870). 
Ilttger  (^ob.  Woorg),  berühmter  £»olif<hnciber. 

geb.  ju  @oed  bei  s4>inta  1715,  erlernte  bort  bie 
Üud»brudeituu)t  unb  fiuiter  and)  bie  .violäidjneibc: 

lunft.  Wdbvcnb  feine-?  'ilufentbatt^  in  Üerlin,  roo: 
bin  er  1710  ging,  betrieb  er  bie  volsidmeibetunjt 

mit  folcbcni  (Sifcr,  bafe  e-J  ibm  gelang,  felbft  bic 
fd)ioierigften  Aufgaben  |U  löfen,  iPOPOlt  fünf  gro^e 
^anbftbaften  ben  üciutiS  liefern.  (Sr  ftarb  1788. 

Sein  vsol)n,  Johann  /yriebrieb  II.,  geb.  1750 
in  Üerlin,  mar  Üud)bruder,  Üudjbdubler,  ̂ oruu 

unb  cteinpelidmcitvcr  unb  würbe  1800  jum  pros 

fcfjor  ber  ̂ o(<g'd)neioetun)t  au  ber  ?ltabcutte  ber bilOenben  Münite  in  Üerlin  ernannt.  im:ut  ber 

auSgc3cid)tietften  tDlänner  feines  jyad)S,  jeigte  er 
ficb  unabläfftg  bemüht,  baSfelbe,  namentlich  in 
.V>inud)t  auf  bie  beutiche  Schrift  (Arattur)  ya  Ott* 
uolltommncn.  ;  ic  uon  ihm  gefepnittene  Sraltur= 

febrift  (Ungeridje  ödjrift)  hatte  einige  ftfcm« 
lichlcit  mit  ber  Sdnoabadjer  6cbrift,  ift  inbelfeu 

gegenwärtig  faft  auper  ©ebroua?  getommciu  ©eine 
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Unger  (3o|.)  — 

Serbieoßf  um  bie  £  o[}f<bncibclun!t  Jinb  noch  be* 

fcuttita,  iubeui  er  burd)  2.<crnoüfon:mnniui  'Der ^edjmf  ioicoW  al*  burch  Jttwäbilbung  einer  Slnjabl 

ptrr  Schüler  bie  *ortj'cbritte  anbahnte.  Such  aU löucbbänbltr  war  IL  oerbieiiftooll.   o  r  ftacb  1804. 
$0  Htm  Lettin ,  jrieberite  Helene  II., 

;:b.  w Slerlui  1751,  eine  i  r.!uer  be*  preufe.  ©ene 

raI4  pm  Abbenburg,  fettte  nach  bem  S  obe  1. 1  c- 
\*at:n  benen  Unternehmungen  (ort  unb  ftarb  ?u 
Ärfa21.  Sept.  1813.  $bre  jablrcidjen,  meift 
1:1:019m  berau^egebenen  i^r^ä^lititiicn  finb  noch 
rrkt  von  SSert.    Allgemeinen  Beifall  fanb  ibr 

.noaanc.tukben  ©rümijal,  eine  ̂ cnnon^fle»d)id)te» 
i;3eri.  1784;  3.  »uü.,  2  Übe.,  1798).  Unter  ihren 

übn^en  $>erlen  oerbienen  bie  «SJetenntnifie  einer 
\60sm  Seele«  (ikrl.  1806)  2lu  Zeichnung.  ,\br 
UM;»  ffierf  war  «Ter  junge  «yranjofe  u"b  ba«5 
öeutjdje  iKäbcben«  (6atnb.  1810). 

lliigcr  .,oi.j,  öfterr.  ,U:in  unb  Staatsmann, 
ourbe  2. Suli  1828  in  Wien  geboren ,  wo  er  auch 

lStf-öU^urUprubenj  ftubiertc  unb  1850  bei  ber 

UmDeriu'ätebirliotbet  eine  Slnitcllung  erbielt.  9lad) 
:m  er  fid)  1853  in  äöieu  al  .•  [  riuatbocent  f ör 
jiim.  $npatredjt  habilitiert,  wirtte  er  1853—55 
cU  cmfcerorb.  $rofefior  beä  öfterr.  ̂ >riüatrecbt* 
au  kr  prager  Uniocrfitüt,  1855  folgte  er  einem 

iure  cU  ̂ rofeijor  be3fclbcn  'ftadyS  an  bie  wiener 
Uaroerjität  unb  würbe  1857  orb.  ̂ rofefjor.  SKit 
Um  5iebe«rn)adjen  bei»  lonftitutioneUen  Sehen* 

in  C Uerreid)  trat  auch  U.  politifd)  wieber  in  ben 
c«b<rgrunb  mit  einer  Schrift:  «SurÜöfung  ber 
uqar. ftrage» (1.  u.  2.  Stuft.,  Wien  1801) ,  in  ber 
et  gememiaui  mit  Jtfcblwr,  bie  bamaU  Ungarn 

.'.ejnmbei  protlamierte  Verwirfungstbeorie  be= 

iumw'enb,  bie  fpüter  jur  vollen  Weitung  gelangte dualisiid>e  £taat£foriu  uerf odjt.  2>om  Wablbejirt 

fxnali  bei  »icn  1867  in  ben  nicberöflcrr.  l>anb= 
«ig  unb  oon  bieiem  tu  ben  9teid>*rot  gewählt,  fab 
R  üd)  burd)  eine  f  ebnere  (rrtranfiing  genötigt, 

sudj  lurjer  ̂ eit  fein  iManbat  nieberju  legen,  mürbe 
aber  \w  in  bad  t>errenbau4  berufen,  in  welchem 
a  vieberbolt  aU  JäJortfübrrr  ber  liberalen  Partei 

berowtrat.  §\\  beut  nadj  bem  Sturje  be*  Mabi: 

netü  Jjjo&cnwart  gebilbeten  3ttini|tciiuni  flucti-, 
mt  nübm  U.im9ioo.l871  einen  Sin  obne  v4>orte= 
vinilt  au  unb  bewies  fid)  im  :Keidb>rate  mebrfad) 
ai*  aewanbter  Syredjminifter.  13t  trat  jebod)  311 
.Iniatfl  rtebTuar  1879  au-J  bem  Mabinctt,  nadjbem 

^aerrperg  00m  ̂ räfibium  jurüdgetreten  toar  unb 
cut  äUoröanijation  be4  ä)iinifterium4  unter  bem 
-ontn  ötremaoer*  ftattgefunben  Iwtte.  3m  3« 
UU  ararbc  U.  jum  ̂ raftbenten  bed  iKeid)*gerid)t* 

{tsannt.  SU  ourift,  namemlid)  in  Üejug  auf  bie 
cWcmatifierung  beS  öfterr.  ̂ rioatred)t-ä ,  genicfjt 
\ltmi  roeit  über  öiterreid)  binnu*reia>eubeu  3*uf  * . 
•^»ier  ietnent  großen  ̂ erte:  «Svftcm  bev  öfterr. 
%uifineu  ̂ noatredjt*^  («b.  1,  V«.  1850;  Üb.  2 
■<  Abteil.,  1857  -59;  4.  Äufl.  187G;  Üb.G: 
!«l  öfterr.  (rrbrcajt.,  1804;  3.  Sufl.  1870), 

inb  nodj  folgcnbe  iurift.  at*erfe  U.^S  b^roorjubeben: 
•itr  ßntmurf  cinc-J  bürgerlichen  0>eicbbudj*  für 

Söni^reid)  Saufen,  mit  beionberer  iNiidfid)t 

5n!  bo4  öfterr.  allgemeine  bürgerliche  ©efefebud) 
;<iprodKn»  (Wien  1853),  «5)ie  red)tlid)e  9Iatur  ber 
a'iijflberpnpierc»  (i'pj.  1857),  ber  «iHeoibicrte  önt: 
«wi  tine^  biirgerlidjcn  Okfcpbud)*  für  bai  Mönig: 

::id)  Sad}|"en»  (v»pj.  1861),  •'iie  ̂ erlaffcufcbaft^. 
«tanWung  in  Cfterrcid)»  (SBicn  1862),  «Sie  Üer^ 

•:iss  ju  Wunften  dritter»  (3ena  18Ü9).  m\ 
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%  ©fnfer  gibt  U.  6ernu3  bie  «Sammlung  oon 

ciui(red)tlid)en  6ntfd)eibungen  tti  1. 1.  oberften  >»c- 
ricbUbof«*  in  üBien»  (Üb.  1-20,  «Hen  1859  -85). 
(Sro&e#üerbtenft  erwarb  fid)  aud)  U.  um  bieUnioer- 
fitätÄreform  in  öfterreid),  nadjbcm  er  bie  ̂ rin* 
jipien  berfelben  in  feiner  <5cbrift  «3ur  iReform  ber 
wiener  Uniocrfität»  (Wien  1804)  bar^elcgt  batte. 

Ungcr  (William),  oorjü^(td)er  Maoiecer,  würbe 

1837  311  (Böttingen  geboren  unb  madjte  feine  erften 
otubicn  an  ber  burd)  ben  Mupfcrftoriicr  Meiler  f,c= 
leiteten  Sdjule  ber  iHfabeniie  ju  Süficlborf,  befien 

Xecbnit  er  aud)  anfangs  für  feine  SNeprobuttioii>5: 
arbeiten  wäblte,  fpätcr  jebod)  mit  ber  Dlabicrung 
oertaufd)te.  Seitbem  bat  Tim  U.,  befonber^  feit 
ieiner  Uberfiebclung  aus  U)tünd)en  nr.d)  Wien, 
aU  ein  überrafd)cnb  fruchtbarer  jtünftler  erwicien. 

i>ic  Bal)l  feiner  sölätter  umfnf;te  IHK«;  gegen  8<K) 
Wummern  nach.  Originalen  oder  Schulen.  Ski 
bem  febr  raidicn  Arbeiten  bcö  MünftlerS  haben  bie 
einirfncn  Stiftungen  bcträcbtlidjcn  Wertimteridjicb, 
im  allgemeinen  finbet  U.«  ÜJtanicr  an  ben  Weber* 
tänbern  be3  17.  ,Vi[:to.  ihre  geeignetften  ̂ orlaaen. 

Wnnj  uorjiüglidj  gelingen  ihm  Werfe  oon  iHem- 
braubt,  ̂ iuisbael,  A>obbema  u.  f.  w.,  in  beren  Weift 
er  mit  liebeoollftcr  Vertiefung  finjitbringen  weiH- 
Seine  trrfflicbitcu  Arbeiten  fmb  bie  Werte  über  bie 
33ilbcrgolcrie  oon  itaffcl,  iyraiinidjwcig,  bie  Aran^ 
.OaU:Öalcrie,  Gfalerie  oon  Smfterbam  (Irippciu 
huijS),  bie  mannigfndkn  fchönen  Blätter  für  bie 
wiener  Wefellfdmit  für  veroielfältigeube  Munft, 
worunter  inSbefonbere  wieber  ber  Sltnr  beS  heil. 

^Ibcfonfo  im  SBeloebere  (oon  Mubeii-5),  ba«5  Vie= 
femng^ioert  «2)ie  f.  t.  Oiemälbegalerie  in  Wien» 
(fomplett  in  175  blättern). 

Ä  r  i e b  v  i  di  W  i  l  h  e  l m  U.,  ber 5?ater be4 oorige n, 
beftinnt  aU  Muuftlnjlorifcr,  geb.  8.  ̂(pril  1810  .tu 

.<Sanuooer,  ftubierte  1829  -  31  ju  (Böttingen  bie 

Äedjt«,  wibmete  iieb  bann  ju  sA»iünd)en  ber  Malerei, 
nabm  hierauf  bie  iHcd)t*|tubien  wieber  auf,  trat 
1834  in  ben  hnnnoo.  ̂ uftijbienft  unb  würbe  1K5S 
Smtjnficfior  in  Böttingen,  wo  er  fich  1810  aU 
ikioatbocent  habilitierte.  Seine  iurift.  £>ortejungcn 
gab  er  auf,  aU  er  1845  öibliothetfetictar  würbe; 
feit  1858  lai  er  über  tfunftgefdjidrte,  worauf  er 

1802  nufcerorb.  "i^rofeffor  unb  5)ireltor  ber  afnbc« 
mifd)eu  Wemälbefammluug  würbe.  U.  itarb  • 
22.  2?ej.  1870  ju  (Söllingen.  Von  feinen  jurift. 

Sdniften  finb  heroor.mhcben:  «Tie  altbeutfche  Wc: 
ridjUoerfaüung»  (Wött.  1812),  «Okfdjidjte  ber 
beutieben  Üanbftänbc»  (2  iübe. ,  i>annoD.  1844); 

oonbcnbie.«unit  betreff eitben :  «Diebilbenbe  Äunit» 

(Wött.  18;>8),  «Tie  Üktuten  Monitantin*  b.  ©r.« 
((Sott.  1803),  «-Gorreggio  in  feinen  Skjiebungen  jum 

^umaniÄmu?«  (l'pj.  1803).  Slufierbcm  fajricb  er: 
•(Böttingen unb  bie  Georgia 3(ugufta»  (Wött.  18til). 

llugcr  irt)  t  (altbeutidj),  f  ooiel  wie  5Dtiüet!>at  ober 

23erbred}cn.  Iber,  Freiherr  oon  Ungern;). 
UiiAcrn:»ternbcra,  f.  Sternberg  (WcfOtt« 

Hugcr  3abnticr  (Haroline),  in  Italien  Gar: 
lotta  Ungber  genannt,  Sängerin,  geb.  28. Oft. 
1805  ju  Stuhl weif.enburg,  erbielt  ihre  muülalifd)e 
StUbilbung  in  ̂ ütailanb  uon  9ionconi.  Sie  fang 

frühieitig  in  Oratorien,  betrat  1821  in  «Cosi  tau tutte»  bie  Vübne  unb  mirfte  1824  neben  ber  Son^ 

tag  mit  bei  ber  erften  Suffübjuug  uon  ÜkctbooeiU 
9.  Somphonie.  ̂ nber  jolg«  fling  fic  J»tr  ital.3)ühne 

über,  fang  mit  aufcerorbentlicbem  lirfolg  oon  1825 

bU  1837  in  Italien .  bann  in  Wien  unb  2>reCvben, 
wo  fie  1843  oon  ber&üfcne  jurüdtrnt.  3tjr3tüd4ritt 
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rourbe  oeranla&t  burd)  ifjre  33ermäf)lung  mit  bem 
Kranjofen  Sabatier.  ̂ brc  bejaubernbe,  \oo\)L 
llingenbe,  umfangreiche  unb  glodenremc  Stimme 
rourbe  unterftüljt  sott  aroher  Sd)önl)eit  uub  edjtem 
Stalcnt.  SJcfanut  ift  bic  iiiebe,  iueld)c  ßenau  ju  ihr 

fafete,  oft  citicrt  wirb  Doffiniä  Urleil:  «Ardeur  du 

Sud,-  energic  du  Nord,  poitriue  de  bronze,  voix 
d'argent,  talcnt  d'or.»  Sic  ftarb  23.  ÜHürj  1877 
in  ibrer  SJilla  bei  SltRRL 

llnnefttttigtc  Sämpf  c,  f.  unter  Stampf  (pbi)» 
fitaliid)).  l(itttvoline). 

lliift lur  (Garlotta),  f.  Unger « Sabaticr 
Uitflfjuar  (ffaiD.  U/.gorod),  £>auptort  be$  ungar. 

ÄomitatSUngb,  ein^JlaritfledcnanberUngb,  mcldje 
bicr  in  bic  Gbcnc  tritt,  burd)  3">eigbal)n  und)  Dwir» 

Ggubäja  mit  ber  Ungarifdjen  Dorboftbabn  verbuns 
ben,  i|t  ber  Silt  bed  gried).  uuicrtcn  iöifd)of<3  von 
^JÖtuiifäcd,  l>at  eine  05  m  lange  5küde,  eiiiStoinitatS* 
bauS,  eine  biidjöfl.  Dcfibcnj,  ein  bifdjöfl.  Seminar, 
ein  Obergnmnafiuni,  Mineralquellen ,  Sßeinbcrge, 
©rubenoortrcfilicbcr^orjellanerbe  unb  $äbrt(18S0) 

11373  G.,  baruutcr  8182  ÜKagijarcn,  1611  Slo.- 
roateu  unb  255  Dutbcnen.  2ln  Ber  €  teile  beä  alten 

feiten  Sd)lofic3  auf  fteilcm  Reifen  erbebt  ficb  ictjt 
bie  bifd)öfl.  Dcfibenj  unb  Katfjcbrale. 

Uttfjlüctdf)er)ce  (l'crisoreus  iufaustus),  ein 
30  cm  langer,  47  cm  llafternber  .Oebruogcl,  ber 

Dorbofteuropa  unb  Sibirien  jenieit  bed  60.  s43reis 
tengrabeS  biä  »ur  Söaumgrenje  bcivobnt.  3«  ber 
Sarbe  feinet  Gkftebcrä  bcrridjt  oben  ein  buutleö 
U)laugrau,  unten  braunrot  vor.  ©elegentlid)  uer 
irren  fid)  U.  nad)  Teutfdjlanb  unb  werben  bann, 

wie  foldje  Iftrrgafte  bäufig ,  als  JBoten  einc»5  fom= 

meuben,  nationalen  Uttglfltf*,  3-  3*.  ber  v4>c|t,  vom 
^olfe  angcfcbeii. 

llngunb  (3ol)ann,  fflarou  von  Soncgg),  ftör: 
bercr  Der  Deformation  unter  ben  Sübflaivcn,  geb. 
1493  auf  bau  »ätcrlidjeit  V!el)iigut  Soncgg  in 
Kärnten,  lämpfte  Qea.cn  bie  Härten  unb  nal)iu  bo()e 
ttmter  in  ber  Vanbeäiegierung  ein.  tfuglcicb  mar 
er  aber  ein  eifriger  Sluljäiigcr  unb  ̂ örberer  ber 
Deformation,  unb  alä  Kaifcr  iverbinanb  I.  1557 
bcfaljl,  bab  jeber  flbcligc  Katlmlit  fein  ober  feilte 

©ütcr  vertäuten  unb  au$  bem  l'anbe  jiebeu  münc, 
verlieb  U.  bie  Heimat  unb  begab  fid»  nad)  23ürts 

•  temberg,  wo  i()iu  ber  >>crjog  ben  il)lünd)l)of  (baS 

ebcmalige  Stift  3t.  i'lmanbi)  im  Stäbtdjeu  Uracb 
jur  Söobnuug  überlief;.  II.  crridjtctc  bier  eine 
ÜJudjbructerei  unb  brndte  in  berfclbcu  mit  Unter: 
llüjjung  ber  Sübilaiucn  Srubcr,  5>almatin  uub 

Jloniul  Bibeln,  ̂ Ottilien,  KatecbuMncu  k.  in  floiucs 
nifd)er  unb  froatiidjer  Spradjc  unb  jwar  mit  latei» 
niidjett,  curilliidjen  unb  glagolitiidjen  Snpcn.  Gr 
Harb  auf  einer  Dcifc  ut  äuinterui&  in  ÜJöljmen 
27.$ej.  1561.  Seine  ileidjc  murbc  nad)  Bübingen 
gebrnebt  unb  in  ber  bortigen  Stijt«>tird)c  beigefelit. 
2>ie  uradjer  flamifcbe  JUucbbrudcrei,  mcldje  aud)  ber 

•Veriog  uon  '.Württemberg  unb  anbere  ptot.  dürften 
mit  lyelbbcirriigen  untcr|tüht  Ijatten,  ging  nad)  U.d 
iobe  ein.  ttttciatur  f.  unter  %  ruber. 
Unguentum  (tat.),  Salbe. 
üngulata,  f.  öuftierc. 

linierte  Wricc^cn  (Uniatcn)-  ober  gricd).= 
fath.  I5briiten  Ijcificn  bic  mit  ber  röm.iUrdje  roieber» 
uereinigteu  gried).  (Sl;riftcn.  Seit  ber  irennung 

von  Dom  maebte  ber  pdpftl.  Stu!;(  ftet-3  ̂ crfud)c, 
tic  gried).  Mircbe  mit  ftd)  mieber  ;u  uercinigen  ober 
oielmebr  }u  untermerfen.  lind)  volit.  iUtotiuc 

»erantafet,  ii'enbcte  jid)  ber  itaifer  lUidmel  $aläo: 

Iogu«  ber  Union  mit  9)om  )u,  nötigte  feine  Sifdjöfe 

jur  Dacbgiebigtcit  unb  erlangte  e-J,  bafe  ba^  Jionjil 
ju  Üpon  1274  bic  ißereiniguua  auSfprad).  ̂ nbeffen 
mar  biete  Sad>e  nur  Sache  feine?  öofä,  ntdjt  aber 
be£33o(td,  unb  uom  fiaifer  Sbibronihtö  IL  rourbe 
baruni  bie  Union  förmlidj  miberrufen.  ̂ e  mebr 

inbeä  bie  griedj.  .Uaifer  uon  ben  Zürteu  fid)  bf: 
brängt  faben,  um  fo  mebr  glaubten  fic  gerabe  bur<b 
eine  Union  mit  Dom  auä  cruftcit  ©cfabren  fidi 

freit  m  febeu.   ISnblid)  ging  ber  «aifer  3oban: 
ne*  VII.  SalftoUttUi  mit  vielen  93üd)öfen  fein« 

Äirdjc  fclbft  nad)  Italien,  unb  auf  ber  in  tferrara 
eröffneten,  bann  nad)  ̂ lofenj  verlegten  Sqnobe 
verftanb  er  Bd)  mit  feiner  Begleitung  ju  ber  oom 

si'apftelrugenIV.uorgclegteiiUnion'*formel(0.^uli 
1439).   Siefclbe  ftcllte  bic  nodj  beute  aültiaen 
©runbfäftc  ber  Bereinigung  feft.  Slnerfennunfl 

be3  pflpftl.  ̂ rimatd  unb  ber  röm.  l'ebren  oom 
Segfeuer,  von  ben  Scelenmcffen  uub  von  bem 

ausgeben  Ui  .^eiligen  (Öeiftcö  vom  Sater  unb 

Sol)n,  gegen  ba*  3ugeftäribni'5  ber  öetoebottuifl 
ber  orient.  Slircbengebrnudje,  iu«befonbcreberflried). 
Sprndje  beim  löotteöbicnft,  ber  ̂ vieüerebe  uhö 
beä  Vaienteld)d.  3Iber  fdmtlicbe,  unter  türf.  «obeit 
lebenbe  @ried)en  crllärten  fid)  bamald  gegen  jebe 
Union  mit  Dom,  in  roeldjcr  fie  einen  Abfall  oom 
alten  Glauben  erblidten,  unb  ber  balbige  Stut} 

beä  Kaiierreicbö  (1453)  begrub  aud)  bie  laiierL 
Union.  Xennod)  ift  e§  ben  Zapften  nadjmal«  ß«- 

lungen,  jal)lreidje  griedj.  ßpften  in  Dufelnnb  unb 
Bolen  auf  ben  Sunobeu  ju  JBrje-Sc  (1596)  unb 

gamoftc  (1720)  für  bie  Union  ju  gewinnen.  Seit 
1772  maebten  Dublanb*  öerrfeber  grobe  Sin* 

treugungen,  bie  unierten  ©riceben  ̂ ur  2nnbe*tird)c 

uriidjtifüljren (f.Duffifdje  itirdje), unb nament« 

id)  gelang  bieS  feit  1889  bem  Üaifer  Ditolau«  in 

o  grobartigem  OJlabfiabc,  bafc  bie  3abl  ber  für  bie 
ortl)oborefiird)e!fi}iebergen)onnencnrid)aufmebrt« 
Millionen  belief.  Ser  nod)  immer  gebliebene  3kft 
uniertcr  Öriecben  in  ̂Jolen  mirb  feit  Diebcnoerfunö 

be4  poln.  «ufitanbe«  von  1863  auf  aUe  SiJeife  be= 
arbeitet,  von  ber  Union  mit  Dom  fid)  ebenfalls 

lo*jufagcn.  3n*gcfnmt  gibt  ei  über  4  sRifl.  unierte 
©ried)en,  bie  meift  in  ̂ olen,  Öalijien ,  ber  iöulo; 

roina,  Siebenbürgen,  Ungarn,  Kroatien,  Slamo» 
nien,  ü)a(matien  leben. 

Uniform  (tut.)  nennt  man  bie  gleicbförmiae 
Alleibuug  geroifier  Korporationen  unb  beionberS 
m  Üllilitär*,  bei  lueldjem  bic  Ginfübrung  berU. 
mit  ber  ISrridjtung  ber  ftebenben^eere  im  17. 3^)^- 

aii  gleidßcitig  angenommen  merben  fann,  »oenn 
aud)  eiujelne  ̂ Ibicicbcu,  glcicbf arbige  SJelleibung 
u.  f.  M).  fdjon  früljer,  beionbcrS  bei  ben  £cibn>ad)cn 
oorfamen.  2ie  U.  foll  vor  allem  bie  ©eiunbbtvt 
bc*  Solbaten  gegen  bie  Ginflüne  ber  ilöitteruiifl 

fcbfiljen  unb  ib,m  ben  freien  ©ebraud)  feiner  ̂ af! 
fen  geftatten.  2)ie  Düdfid)t  auf  ein  meb*  ti>(X 
loeniger  glanzvollem  Rubere  ift  babei  uiebt  ju  Off« 
nadjldiügen,  foweit  baburd)  niebt  bie  3iuedmciin> 
teit  leibet.  ;>m  meitem  Sinuc  geboren  aud)  Hopf« 
uub  Sld)ielbebedungcn  jur  U.  £aä  Söort  llHom 

ticrung  bcjeidjnct  ftrenggcnommeii  nur  ben  Uui-- 
foimörod.  obglcid)  man  unter  sJ)louticruiig*3ftüde 
alle  jur  ̂elleibung  geböreubcii  ©egenftäiibc  bc> 
greift.  (S.  Dtoutur.) 
Unigenitus  Dei  filius  (lat.,  b.  ().  ber  ein« 

geborene  Sobn  Öottce)  finb  bie  Slnfangdivortc  ber 
vom  Zapfte  Siemen«  XI.  im  Sept.  1713  auf  Be» 
trieb  ber  Jjefuiten  gegen  bic  Sanfcniftcn  erlnncncn 
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Ultima!  - 

StiRe;  biefclbe  oerbammte  101  Säfte  bc«  Ouefc 

nc'.'dxn  Letten  TeftamentS  a'.-?  Ichcrifd)  unb  et: 
regte  t a: m t-  unter  ber  franj.  ©eiftlidjfeit  heftige 
(Spaltungen,  on  anbern  üänbern  warb  fte  wenig 

beamtet;  in  $rantrcicb  ocrlor  fte  ihr  Anfehen  mit 

Aujbebuna  bei  ;V~u  i t euc eben-? ;  in  ÖJtervcid)  würbe 
fie  1781  burd)  3°lcp^  H<  unterbrfldt.  SJgl.  Schill, 
«Die  Äormiturion  UnigenituS»  (greiburg  1876). 
llmmat ,  bic  größte  ber  bleuten  (f.  b.). 
Uni o  {lat),  3J  I a  1 ( : imi  di c [ .  f .  u.  2Jt  u f  d) e  1 1  i e  t  c. 
Union  (tat.),  im  potit.  £ ir.no,  bebeutet  eine 

Scrbinbung  ober  Einigung  mehrerer  Staaten,  bie 
»ein  ober  minber  eng,  entweber  von  bteibenber 
ober  norübergebenber  9latur,  ju  einem  beftimmten 
jiped  abgcicnlöffen  fein  fann.  £eftterer  jlrt  war 

j.     bie  1608  abgefcblofienc  U.  ber  prot.  9leid)d= 
Uiir.be  in  Dcuticbjanb,  jtur  SBerteibigung  ibreS 
(Suuibend  unb  ihrer  Territorien.  (6.  2) reiß  ig: 
jähriger  Krieg.)  Aud)  ber  tnifelungeneStcrfud), 

ben  ttönig  t>ri«brid)  SBÜfedm  IV.  oon  v4>rcufsen 
1849 — 50  jur  frerftellung  eines  Dcutfdjcn  SüunbeS* 
UactS  mad)tc,  erhielt  ben  Wanten  U.  (3.  Dcutfd): 
lanbunb  2)eutf<bcS  JHeid).)  Die  Äalmarifd)e 
Union  (i.  b.)  non  1397  jiuifdten  ben  brei  ftanbinan. 
WMntMbtn  hatte  teilten  2kftanb.  dagegen  bil 
bete  bie  Utredjter  U.  von  1579  bie  ©runblagc  ju 
ber  Äepublit  ber  ̂ Bereinigten  lieber (anbe.  ̂ eftt 
»erben  bie  bereinigten  Staaten  von  Amerifa  fjäu» 
vx\  al*  «bie  II.»  bezeichnet.  $>ier  entbrannte  ber 

blutige  bürgerfrieg  1861—65  vorjugäweife  Aber 
bie  ATage ,  ob  ber  ßinjelftaat  bercd)tigt  fei  jum 
Ütieberauvtritt  (Sejeffton)  au?  bem  SBunbe.  (S. 
aud)  3)unbcäftaat.)  ÜBei  ber  $erbinbung  monar: 
duirber  Staaten  ift  aud)  bie  ̂ erfonadimon  unb  bie 
Siealunion  ju  unterf  djeiben.  9Jei  ber    e  r  f  o  n  a  l» 
union,  wie  fte  j.  SB.  jroiidjen  Sdnoeben  unb  9tor» 

wegen beftebt,  baben  beibe  9leid;c  nur  ba3  s?c rrf dicr : 
bauet  unb  bie  auswärtige  ̂ oltti(  («ben  Jtönig  unb 
ben  jeinb»)  gemeinfam,  wätjrenb  int  flbrigen  jcbe$ 
inb  feine  eigene  *Berfafiung,  0)efeftgebung  unb 

3ernxi(tung  behält.   Gine  fold)e  SBerbmbung  tonn 
unter  Uraitänben  wieber  aufgelöst  werben,  wenn 
in  ben  beiben  Staaten  eine  abweidjenbe  Grbfolgc: 

orbnung  gilt,  wie  ba>-  j.  $1.  1837  3tvifd)en  Gkofc 
britannt  cn  unb  Jnannover  gefebnb.  Aud)  ber 

fammcnbnng  ber  öt'terr.  ÜJJonardne  beruhte  ur« 
»prü  «glich  nur  auf  einer  <ßerfonalunion,  unb  liier 
örobte  bieielbe  ©efabr,  uk-  ftaifer  Karl  Yl.  burd) 
feine  $ragmatifd)e  Sattition  (f.  b.)  von  1713  bie 
gerneinfcbaftlicbe  Erbfolge  ftdjerftellte.  ©cwöbm 

lid)  würbe  jebod)  ba»  $krbältni§  jwi|'d)cn  ben  Der; Imnbenen  Staaten  mit  ber  ?,eit  enger  gcfd)flrjt, 

unb  co  entwidelten  ftd^  immer  me()r  gemeinfame 
;lnftitutionen,  fobab  bie  ̂ erfoitalunion  aümäbtid) 
in  eine  iHea lunion  überging.  C5ine  fold}e  Um< 

wanblung  finbet  ibren  normalen  s21bfdjlup  in  ber 
(^infübrung  einer  getttein)d)aftlid)cn  ̂ olt^reprä: 
fentation,  wie  ba$  jwifd)en  &ttg(anb  unb  Sdjott^ 
(anb  1707,  }wifd>eu  ü)ro&britauuien  unb  ̂ rlanb 
1801  ßefdjai).   9}td)t  fo  fdjarf  au^gcbilbct  t|t  bad 

Scrbaltnio  in  ß|"terreid>,  wo  unter  bemSuftem  beä fog.  SJualivsuitö  1867  bic  beutfd)  [law.  (Gteleilfja* 

nien)  unb  bicungar.9icid;dl)ä(fte(lraneleit()a>tien) 
u&e  ibr  ei^ene-5  Parlament  unb  iljr  befonberei 
Sliniüerium  erhalten  baben  unb  über  bie  gemein^ 

fdjaftlidjen Angelegenheiten  nur  burd) Delegationen 
utitcinanber  nerbanbeln.    (S.  citcrrrirfi  if  d;  = 
Ungarn  io  2^onard)ie.)  35on  ber  JRealunion 

pt unterfdjeiben  finb  bie  ̂ nlorporation  (b.  i. 

-  Union  37 

Ginucrlcibung),  wo  ber  neuerworbene  SanbeStefl 
oollitönbig  in  etttem  gröfcern  Staat*wefcn  aufgebt, 
unb  bie  Atineriott  (f.  b.). 

Union  (lat.)  lirint  auf  tird)lid)em  Gebiete  bie 

Bereinigung  getrennter  .Uircbcnpnrteien  ju  einer 
cinjigeu  C^enieinfd)oft.  S!crg(eid)en  Sßercinigungös 
t)erfud)c  ftnb  iwi|d)en  ber  gried).  fird)c  unb 
ben  Ü)tonopl)t)Rten  (f.  b.),  awifrben  ber  röm.  Äircbe 
unb  ber  gricd)ifd)en  (f.  Unierte  Öriccben), 
jwiidten  5tatl;o(ifeu  unb  ̂ roteftauten  u.  f.  w.  meift 
mit  ungünjtigent  ßrfolg  unternommen  worben. 

Ungleid)  erfolgreid^er  finb  bic  Skftrcbungen  ju 

einer  (£uangelifd)cn  Union  ober  ,u;r  SBercini* 
gung  ber  beiben  cuang.  ÜTird)en  geworben,  beren 
gemeinfnmcS  reformatoriidtcS  ©runbprinjip  eine 

iöerfdmteljung  ju  einer  eittjigen  cuang.  ttirdje 

grunbfADhd)  crmöglidjt.  3i>ie  l'dwn  in  ber  9lcfor: tnationvieit  rjerfd)iebcne  9>erfud)c  gemadjt  würben, 
ba«  AuSeinanbcvacbcn  ber  prot.  ÜJcwegung  in  jwei 
getrennte  Ä?ird)enaemeinfd)aftcn  ju  uerbinbern ,  fo 

bat  e$  nad)  erfolgter  Trennung  an  weitem  &er» 
ftänbigungäoerfucben  nid)t  gefcblt,  al*  beren  Trä* 

ger  im  16.  ;'Viln-b.  befonbert  ̂ ()i(.  ̂telandn^on unb  Martin  ioujier,  unb  unter  bot  ̂vürften  befon* 
ber^Sanbgrof  ̂ >biHpp  non  öeffen  unb  befjenSöbne 
l)eruortraten.  ̂ nbeffen  war  in  einer  3fit,  weldje 

nod)  nidjt  awifdjen  bogmatifdjen  Säften  non  funba« 
mentaler  unb  »on  untergeorbneter  SNebeutung,  unb 
nod)  weit  weniger  }wifd)cn  Religion  unb  Dogma: 
tit  ju  unter|d)ciben  »ermodjte,  bie  Trennung  eine 

gefd)id)tlid)e  9lotwcnbigfcit,  an  weldjer  allerer 
mittclungöoerfudie  jd)eitern  muftlen.  Die  von  ber 
^telancbt^onfdjenSdiuleinDeutUblanb  benrefornt. 
Aird)cn  ber  Sd)weij  unb  (>rnnfreid)?  bnrgereid)te 

SBruberbanb  fübrte  nur  il>re  eigene  Austreibung 
au>5  ber  balb  au^fcbliefjlid)  nad)  vmher->  Wanten 
genannten  .Utrdje  l)erbei.  unb  bic  beutfdjen  ftirdjen, 
weldje  mit  ben  catoinifeben  öemeinfdjaft  bielten, 
würben  non  ben  yutberanem  cinfad)  alö  abgefallen 

bebaubelt.  Die  Aufftcllung  be$  (utl).  Kontorbien: 
bud)S  lf)80  fd)ititt  vorläufig  iebe  .s>ofittung  auf 
eine  ̂ Bereinigung  ab,  unb  beibe  ftirdten  entwidelten 
feitbem  ein  fclbjtünbigtö  Scbett,  weld)eS  in  ber  all: 
mäblid)  auf  alle  OlaubehSartifel  ftd>  erftredenben 

^ebrbifierenj  feinen  tbeol.  ¥lu$brud  erhielt.  SBenn 

aud)  neben  ben  lonfequcnt  bttrdjgcbilbeten  V'cbr« 

fgftemen,  jumal  bei  ben  Dcutj'd)reformiertcn,  aber aud)  in  einzelnen  (utt).  Sanbe^f irajen ,  ftd)  mittlere 
SJleinungen  erbielten,  fo  war  bod)  wät)renb  bc$ 
ganjen  17.  ̂ abrl).  ber  bogmatifd)c  (Jifer  unb  bie 
tbeol.  Streitluft,  wemgften3  bei  ben  Lutheranern, 
nod)  viel  ju  gro^,  ali  baft  aud)  nur  an  brQberlidie 
Dulbuttg,  gefdtweige  an  Iird)lid)e  Bereinigung  )ti 
benten  war.  Die  »ermitteluben  SÜorfdjlääe  eines 
Weorg  Galirtu«  (f.  b.)  fanben  fo  wenig  ©epör,  bofj 

fte  nur  ibu  felbft  unb  bie  uon  ihm  geleitete  fyelm« 
flebtcr  Tljeologenfdjulc  in  ben  JMuf  fnnfretifttfdjcr 
itetterei  brachten.  Die  erfte  SJlilberung  ber  bof: 
matt|d)cn  (Segcnfäfte  fr^rte  allmählid)  ber  <SinfIn& 
Speucrö  unb  bc«  ̂ ietismu?  (f.  b.)  herbei,  welcb/r 

bad  Dogma  nidjt  antaften,  aber  hinter  eine  prot.- 
tifdjc  (trömtnigteit  jurfiditellen  wollte.  Danach 
feute  bie  Auftläruttg  beS  18.  ̂ ahrt).,  weldje  über, 
haupt  bad  ortljoborc  Dogma  in  Trümmer  warf, 
aud)  bie  theol.  Uuterfd)icbe  beiber  enang.  A\ird)en 
jur  oölligen  2)cbeututtg*lofigleit  herab,  unb  aud) 
bie  fupcriiaturaliftijd)e  ̂ lättbigfeit  ber  i\cit  legte 
auf  bie  alten,  in  ihrem  tiefem  3ufnmmenl)ange 

überbicä  ganj  in  Ulergeijenheit  geratenen  Untere 
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fdjeibungSletjrcn  mir  fc&r  geringe«  ©eroiebt.  Unter 
biefen  Umftünben  tonnten  bic  vom  fmufc  öohen 
»ollern  oon  lange  her  gehegten  Union? gebanten  ouj 
prafti|d)C  SerioirUidjuiifl  boiien. 

Sdjon  Sricbrid)  t  balte  wegen  einer  IL  Sc. 
ratungen  reforni.  unb  lutt).  3  Ideologen  ,;u  Berlin 
oerauftattet,  welche  jebod)  ebenfo  wie  ber  1722  von 

beut  tubinger  itanjlcr  Vi-.ü  im  Flamen  ber  eoang. 
JNeicbSitäiibe  abgcfafcte  ScrcinigungSeittrourf  an 
bem  5äi)cn  SBiberitnnbe  ber  lutheriieben  iqcologen 
febetterten.  ftriebrid)  Silbelm  1.  fud)te  roeuigiten* 
bic  tird)lid)en  ©ebraud)e  beiber  Aircbcn  einanber 
anjitnäberu,  unb  oerorbnete  1736  bie  Slbfdjaffung 

bes  flolIcttenfiugcnS,  ber  (iborbemben.  3}teßgetoait: 
ber  unb  ber  £id)ter  beim  3lbrnbmal)f.  lirfolgrei 

eher  als  biefe  in  bie  ̂ reibeit  ber  ilirche  oon  au&cn 
ber  eiugreiienben,  übrigens  fdjon  unter  ̂ riebrid)  U, 

1740  für  unoerbinblid)  erflärten  tönigL  Scrorb-. 
mtngen  war  bie  ftilie  Üötad)!  ber  3«t,  welche  lein 
SernanbniS  mebr  für  bic  alten  Wormeln  unb  Streit- 
puntte  battc.  Sek  mit  ben  beutieben  ScfreiungS: 
triegeu  ueuerwad)te  eoang.  Scwcgung  war  aus 
einem  (Seifte  geboren,  ber  ben  üaber  ber  prot.  Jton- 
fefiioneu  tief  unter  fid)  liefe.  6o  tonnte  ftriebrid) 
BBilbjtünllLin  bem  tönigl.  Stufrufe  oom  27.  Sept. 
1817  feine  euang.  Untertbanen  aufforbern,  baS 

^ubelfel't  ber  Deformation  burd)  bie  förmliche  Hex- 
cinigung  ber  l'utberaner  unb  Steformierten  ju  einer 
einigen  eoang.  itirdjc  311  begeben. 

Ter  Aufruf  beS  JtöuigS  fanb  begeifterten  SBibcr« 
(toll.  IcilS  burd)  f ormlidje  UnionSurtunbcn,  teils 
burd)  Stnnabme  beS  SrotbredjciiS  beim  Stbenbmabl 
al*  UuionSrituS  würbe  bie  U.  oon  ©ciftticbcii  unb 
©emeinben  vollzogen;  in  Sertin  juerft  burd)  eine 

{lemeimamc  silbenbmabl*fcicr  am  SteformationS* 
eft,  an  welcher  bie  gefamte  ©eiftlid)feit  Stnteil 

nahm.  Sind)  aufeerbalb  i<reuf$cnS  fanb  baS  pc« 
gebene  Seiipicl  Siacbabmung.  3«crft  gefdjnb  bfeS 
in  Dtajjau  (1817).  in  ber  Sibcinpfalj  (1818)  unb  in 
Saben(l821).  »ber  ber  notwenbige  SluSbau  ber 
U.  burd)  eine  freie  &rd)enocrfaffung,  für  roeldjc 
Scblciermadjer  unermübtidj  feine  Stimme  erhob, 
geriet  unter  ben  öänbcn  ber  polit.  iHcattion  balb 
uollig  in«  Stodcu.  Tajßr  fud)te  ber  Äönig  burd) 

bie  (iiitfübrung  einer  neuen  Slgenbe  für  bic  ganje 
preujj.  üanbeSfirebe  (feit  1822)  eine  äu&crlicbc 
Uniformität  )u  enieleu,  ohne  bic  Jtirdje  felbft  ju 
befragen,  ftt)"  altertümelnbc,  mit  ber  roteberer: 
u>ad)euben  örtfjoborie  totettierenbe  Färbung  mar 
ben  freier  ©efinnten  juroiber,  ibr  ̂ ufammenbang 
mit  ber  U.  reifte  baS  Häuflein  ber  ftrengen  Üutbc* 
raner  jum  äUibcrftaube.  beffen  geroaltfameS  Stie* 
berbalten  bic  Sache  ber  II.  lompromitticrtc.  SluS 
ber  Vanbeefirdje  fdjicben  eine  Stnjabl  ottlutr).  ©e= 
meinben  aus,  bic  fid)  ju  einer  eigenen  Cutr).  Kirche 
tonitituiertcu,  aber  erft  uon  ftriebrid)  Söilbclm  IV. 
ceicblid)  anertannt  mürben  (1841).  Scbeiillid)cr 
für  bie  Sadjc  ber  U.  als  biefe  Separation  rourbe 
bic  uon  einer  pieti|li|d)cn  £ofpartci  bem  ilönig 
Sricbrid)  «Mlbelm  III.  abgelodte  itabinett-orbre 
oom  28.  gebr.  1834,  nad)  weld)cr  baS  lutb.  Sc« 
fenntniS  burd)  bie  lt.  ntdjt  aufgehoben,  fonberu 
nur  bic  Slgenbe  ©efefc  fei.  Onncrbalb  ber  euang. 
Üanbeetirdjc  begann  mau  roieber  jioifdjcn  unierten 
unb  uidjtunicrtcn  ©emeinben  ju  fdjeiben,  wäljronb 
ben  feparierten  iöutbcrauern  aud)  bie  tefctem  mit 
bemiDtatcl  ber  U.  bebaftet  erid)ienen,  weil  fic  einem 
linierten  jtirdjenregiiucnt  unterftcllt  unb  an  eiue 
uuierte  Mgeube  gebunbeit  feien. 

Seit  bem  MeattionSjabre  1850  feböpften  aud)  bie 

Sutberaner  in  ber  i'anbesrircbe  ollmäblid)  inieber 
ben  sMvt,  bic  U.  foltematiid)  }u  untergraben.  Stadl 
bem  Sorgangc  beS  llonfiitoriumS  ber  $rooin; 
Scbleften  rourbe  burd)  tönigt.  jlabinett^orbre  00m 
6.  9)tärj  1852  aud)  ber  Obertircbenrat  in  Serlin  in 
brei  nad)  bem  SetenntniS  gefd)iebene  Slbteilungcr. 
aufgetöft,  eine  lutberifdje,  eine  reformierte  unb  eine 

linierte.  3»  ben  öjtt.  i*rooinjen  rourbe  bie  U.  iur 
SluSnahnte,  bie  ftd)  mübiam  burd)  förmlid)e  6tif: 
tungSbriefe  legitimieren  muyic  unb  aud)  baburd) 
niebtgenügcnbgegentonfefrionaliitifcbeBumurungen 
gefaVidt  mar.  Überall  in  öifent(td)en  Urtunbcn 
warb  ber  ■Setenntniöftanb»  ber©emeinben  triebt r 

eifrig  geioabrt.  Vlud)  roo  burd)  (rini'ühruna  beS SrotbredjenS  bie  U.  längft  redbtSgültig  oolljofien 
mar,  rourbe  burd)  bctcnutniSeifrige  ̂ ?aftoren  ber 
UnionSrituS  abgeidjafft.  SefdjJücrben  bet  ©t= 
meinben  rourben  burd)  ftrafenbe  örlaffe  ber  Kon= 

fiftorien  be|"d)iebcu.  3ioar  ftelltc  eine  neue  Kabi= nettSorbrc  uom  12.  3ufi  1853  bie  ̂ tbfidit,  bie  U. 
3U  ftören,  in  Stbrebe,  oerpönte  fonfefftouelle  &m 
berbeftrebungen  unb  eigenmächtige  ̂ tbrocidjungtr. 
oon  ben  jDrbnungeu  ber  &tnbeStircbe;  aber  bei  ber 
Unocreinbartcit  ber  ocrfd)iebenen  lönigt.  Äuni- 

aebungen  untereinanber  unb  bei  ber  Sa)ioäd)e  beS 
Dbcrtird)enrntS  gegenüber  fonfeffionaliftifcben  $rä: 
tenfionen  fu()ren  bic  Äonfiftorien  fort,  auf  Soften 
ber  II.  baS  Setenntnis  }u  pflegen.  Tic  9uSnab,Tnrn 

oon  ben  Orbnungcit  ber  eoang.  i'anbeStirebe  iour< 
ben  unter  Uucr  (jürforge  ?uv  9teget;  lituraifdje 

N45aratlelformularc.  ju  berea  ̂ ublita  tion  ber  Ober: 
tirebenrat  fid)  oerftaub  (7.  [\ul\  1857),  gaben  ber 
tird)lid)en  Serroirruug  eine  9tcd)tSgrunb(agc.  Stadt 
ber  neu  aufgefommeneu  Iljeoric  rourbe  bie  U.  nur 
in  bie  onfbberation  }weier  Aireben  unter  gemein^ 
famem,  bod)  in  Hd)  fctbft  tonfctTiouell  gefonbertem 

Regiment  gefebt,  bie  ftd)  gegenfeitig  gaftioeiie 
'ilbenbmabtSgemeinfcbaft  gtroäbrten.  TaS  Sen 
ftänbniS  ber  II.  im  urfprünglicben  Sinne  ihre- 
Stifters  galt  als  «abforptioe»  ober  •negarioe»  11. 
in  ber  unierten  Mivebe  für  retbttoS. 

St&niQ  Bilbetm  I.  erttärte  als  $rinjregent(8. 9too. 

1858)  feinen  feften  (Sntfdjlufi,  bie  U.,  roelebeeine 
mit  bem  äBefcn  ber  eoang.  >Urd>c  unoereinbare 

Ortboborie  bem  c'iciiall  netbc  gebrad)t  babe,  }U 
fdjfifeen,  unb  unter  bem  ÄultuSminifter  Setbmannt 
£)olltucg  roagte  ber  OberIird)enrat  roenigftenS  neuen 

tonfeffionellcn  Übergriffen  in  ben  ülteg  ju  treten. 
Ubtx  bie  Ortboborie  blieb  nad)  oorüberge^enbent 
Scbreden  in  ibrer  tirebtieben  Stllein^errfdbaft  im: 

geträntt;  ber  angefünbigte  Slkd)fet  ber  lircbcv.. 
regiment(id)en  Organe  trat  nid)t  ein.  9(S  bie 
groben  Erfolge  oon  1866  baS  preub.  Staategebiet 
burd)  mehrere  ̂ rooinjen,  in  benen  bie  U.  nodi 
nidjt  eingefübrt  roar,  errocitert  hatten,  ad)tetcnbie 
^ut^erauer  in  ber  preufi.  LanbcStirebe  bie  Stunbe 
für  gefommen,  bie  U.  ju  begraben.  Stehen  bie  bem 
Obcrfirebeurat  in  Scrlin  unterftelltc  Äird)e  ber 

alten  ̂ rooinjcu  traten  jebt  fclbftänbige  lutb.  £an-- 
beStird)en  in  &nnnouer,  Sd)leSroigtJpotftein  unb 
Bonenburg.  Tie  tönigt.  .HabinettSorbre  oom3.9loo. 
1867  Ijielt  bie  II.  in  ben  alten  ̂ rooinjen  aufrecht 
unb  erhoffte  bie  iünftige  Bereinigung  ber  eoang. 
Äircben  in  ben  neucrioorbenen  ÜanbeSteitcn  oon 

beren  eigener  freier  sJ)titioirtung.  Tiefe  Hoffnung 
bat  ftd)  niebt  erfüllt;  in  ber  eoang.  Mirctje  ber  alten 
2ar.beSteile  felbft  nabm  bie  tonfeffionelle  Partei 
einen  neuen  Sluffebroung  unb  erbieltfeit  1873  einen 
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SRittelrunft  in  ber  anjäbrlid)  toieberbolten  «Sluguft« 
fonferenj».  ;>m  JHuitbe  mit  ber  ftit  1879  jur 
IKadjt  gelangten  f>ofprebigerpartei  behaupten  bie 
HonfcnoneUen  feit  bem  in  ben  Konfiftonen,  auf  ben 
©eneraü  unb  Urooiniinlfnrtobni  bie  öerrfebaft. 

3>gl.  €d>enfel,  «Ter  UnionSberuf  be$  coang. 
ürotefraHtemu*"  (fceibelb.  1855);  ©raube«,  «Wc 
feöidjie  ber  fircblichen  ̂ oliti!  be3  .v>aufe4  Trauben« 

bar?»  (2$be.,  CSotba  1872—73);  (jinfeber,  «U.  unb 
gl»ftffim»  (2  $be.,  tfafiel  1873). 
Unioniftrn  biefcen  im  ©egeniafc  ut  ben  fton« 

feffioncUen  bie  Anhänger  ber  euaug.  Union  (f.  b.). 
TJnio  prolium,  f.  eintinbf djaf t. 
Unisono,  f.  fiintlang. 
Unitaricr  nennen  fid}  felbft  bie  ©Cieber  einer 

(fcriftl.  t=e!te,  bie  anfangt  von  ben  $roteftanteu 
Äntitrimtarier  (f.  b.)  genannt  mürben. 
United  States  (engl.,  fpr.  ̂ uneiteb  Steh«), 

bie  Cereinigten  Staaten  (oon  Hmerita). 
Unltis  viribus,  f.  Viribas  unitis, 
Uniöerfal ,  f.  unter  II n in  er  f  um. 

Uni»crfäl  (bei«,  tat.),  GrCaffe  ber  ehemaligen 
Könige  oon  $o(en  unb  &etmane  ber  tfofnfen  an 

ba#  IJolf,  bie  beni  entfpradjen,  roa<3  je&t  SRanifeft, 
in  £$erreid)  patent  beifct.  U.  biefc  auch  eine  vom 
ftetaan  ausgestellte  Urtunbe,  traft  beren  jemanb  in 
ben  SJeft*  eine»  {abeligen)  £anbgute£  gefegt  mürbe. 

Uutöer  fälalpbaücr.  $m  Sfaufe  ber  3eit  baben 
bie  röm.  Gehriftjrieben,  roclebe  ber  Kurrentfebrift 
ju  ©runbe  liegen,  bei  ben  eingehen  Söllern  eine 
oerfdnebene  ?(uSjprad)e  erhalten,  |.  JB.  c  in  fran« 
jofüd)  Centime  unb  im  Teutleben  Qentncr,  ch 
roitb  im  (Ingliic^en  tsch  im  Srnnjöfifdjen  fcfjorf 

al*  sch  auSgefprodjen  u.  f.  m.,  maS  jur^olge  blatte, 

i>a&  nidjt  aar  fretnbe  tarnen  meit't  unrichtig  gelefen roerben,  fonbern  ba&  and)  frembe  Sprachen,  j.  58. 
nie  flmerifaniidjcn,  afrilanifebeu  u.  a.,  je  naebbem 
iU  oon  einem  Cnglänber,  frranjofen,  Valien«» 

6pank*r  ober  Teutleben  in  tat.  Gbaratteren  roieber« 

gegeben  mürben,  ganj  oerfebieben  gefdjrieben  er-. 
Idjienen.  Ties  oeranlafcte  ben  berftbmten  töttot 

logen  9t.  Cepfiu«,  ein  linguiftifebeS  U.  aufjuftelleu, 
beffen  fid)  bie  Gprarf)for|eber  ju  bebienen  bitten; 
baSfelbe  er|d)ien  1855  in  einer  beulfebcn  unb  einer 

engl.  SluSgnbe  unter  bem  Sitcl  <•  Allgemeines  lingui* 

ftifcbeS  Alphabet»  (2.  engl.  Ausgabe:  «Standard 
aiphabet  for  reduciug  uawritten  lanpuape«  and 
foreign  graphic  Systems  »,  1863,  juglctd)  eine  Än« 
roenbung  auf  119  Gpraehen  euthaltenb)  unb  ift 

\cM  faft  allgemein  in  roiiienfdjnftlieben  Herten  an. 

genommen.  £S  bcjtebj  auS  folgenben  >\eu\)c.\ : 

totale. 
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ltnioerfal  «aptiftc,  f.  unter  SJaptiften. 

Uniocrf  a  1  en  (U  n  i  u  e  r  f  a  Ii  ft  e  n),  Gelte  in  3{orb-- 
amerifa,  beten  ixtuptbogma  ift:  Ta  (£briftud  für 
alle  3)ien)cben  geftorbeu  iu,  f o  muffen  auch  alle  feiig 
©erben.  5>ie  Gelte  ift  fehr  oerbreitet;  1883  bot= 

ten  fie  23  GtaatAfonoentionen.  U39  Äird)fpicle, 

:%528,>tnnilien,  683-«sonntaa*fd)ulen,  780Hird)en, 
h  !niabemien,  4  College*,  3  tncol.  unb  33  anbere 

6d)ulen.  6ie  fteben  unter  Leitung  eineö  au »  iS  ci |t = 

lieben  unb  i'aien  bejtel;enben  ̂ eneraltonocnt^  in 
IKaffaebufett^. 
Uniöerfalcrbc  ift  tm  gcmöbn(id)en  Veben  bie 

Seieidjnunß  für  ben  jenigen ,  welcher  al$  alleiniger 
^Tbebe»  (irblafierd  fuccebiert. 

ltniucrfalfibciroinmi^  heifet  bie  letjtmillig  ge« 

troffene  Serfügung  eines  ben  ganjen  9tacfa{af)  ober 
eine  Cuote  beSfelbcn  umfafjenben  SJermädjtniffee. 
Ta*  röm.  JHedbt  hat  erft  allmablid)  \)\tx  bem  «er« 
mäd)tni$nebmer  (llnioerfalfibeilommiffar)  bie  6teU 
lung  eines  (rrben  eingeräumt,  um  baburdb  ben  mit 
bem  lt.  bclofteten  luirtlichen  tSrbcn  (Unioerfalfibu: 

jiar),  roeldjer  jur  Verausgabe  genöliat  merben 

fonnte,  oon  ben  auf  beu  ausgelieferten  vj(ad)(af>teil 
treffenben  Gdjulben  ju  cntlaften.  Srob  ber  «Boll: 
cnbung  biefer  Gntmirfelung  ftcht  bn3  U.  bod)  immer 
nod)  jiüiidjen  (Srbfolge  unb  5üermäd)tni3  in  ber 
iülitte  unb  ift  nur  im  moberucn  Stecht  infofern 

meiftenS  anberd  geftaltct  toorben,  a(ä  eö  bie 



40  Unioerfalcjelcnf 

Sebeutunß  eine«  fuccefitoe*  ubcrßange*  be*  Qxfa 
oermögen*  oon  bcr  £>anb  be*  roirllid)en  (Srben  in 
bie  ber  llnioerfalfibeifommiifare  angenommen  hat. 

lluiucrfalflclenf  ober  Äreujßclent,  bie  ße= 
&rcuid)ltd)ite  aller  ßetentigen  Kuppelungen  (f.  b.), 
welche  bie  Ginftellung  ber  gcfuppelten  Sellcnftüde 
innerhalb  ßeroiifcr  (Srenjen  juläfet.  Sie  befteht 
nuS  ben  beiben  ünbflüden  a  unb  b  (f.  na<t»ftc^cnbc 
Bigur)  unb  bem  SWittclfifid,  ba*  au*  jroei  cinanber 
redjtroinfclig  freujenben  ̂ apfenpaaren  c  unb  d  ge* 
bilbct  ift,  oon  benen  je  ein*  in  einem  ber  Gnbftüde  a 
unb  b  tedjtroinfclig  jur  SFcllenacbie  gelagert  ijt.  Sa* 

U.  mürbe  oon  Sjieronnmu*  tJnrbanu*  (f.  b.)  juerft 
jur  Aufhängung  berSd)ifj*tbmpaffe  (i.  Komp ab) 
benutjt,  toonad)  c*  aud)  Garbanifdjc*  ©elenl 
heiftt;  ber  (Sngtdnber  öoot,  und)  roeldjem  baäfclbe 
auch  föoolf djer  Sdjlüf fei  genannt  roirb,  roern 
bete  ben  3Wed)am*mu*  jur  Srel)ung*übcrtrngunß 
an.  Sie  Bintelgefdnoinbigteit  bcr  mitgenomme« 
nen  SBclle  änbert  ftd)  bei  glcidimöfeigcr  öcfcbioin: 

bigteit  ber  mitnebmenben  sJÖJelle  um  fo  mehr,  je 
grofser  bie  Sttintclücllung  ber  beiben  ©eilen  roirb, 
fobnft  ba*  mitgenommene  ffiklleuftürf  ungleich: 
mäfjig  rotiert;  bod)  lafjcn  fid)  bieje  Ungleid)förmig* 
leiten  baburdj  oermeiben,  bafs  man  bad  ©efent  in 
c.ttfprecbenbcr  ffieiie  boppelt  anbringt,  ̂ m  3Ra< 
febinenbau  finbet  ba*  11.  Stniuenbung  jur  SJc« 
rocgungSübertrnguuguonroinfelig  gcftetltenSikllcn, 
j.  jö.  bei  ©öpcln  unb  Sikrtjcugnmfdnncn,  auf 
Sampffcbi  jfen,  an  Schraubenroellen,  bamit  biefe  ben 
$crbiegungenbe*Schiti*ßerippe*  nachgeben  tfmnen. 

llniocrftiltnftrumcnt  nennt  man  ein  tran§: 
portable*  aftron.  ̂ ^flrument,  roeldje*  burd)  bie 

Sterbinbung  eine*  fternrobr*  mit  jroct  fein  geteilten 
Kreifen(?Jjimuthal:  unb  ööbenfrei*),  beren  Ebenen 
aufeinanber  fenfredjt  fteben,  bie  gleidjjeitigc  9)tef: 
fting  be*  Stjimutb*  unb  ber  $>öhe  feine*  ©eftirn* 
gemattet.  Sa  bie  U.  neuerer  Konftruflion  eine  im 
üKerhältni*  ju  ihren  Simenfionen  febr  bebeutenbe 
öenauigteit  ber  SHeobadjtungen  erreichen  laffen 
unb  febr  leicht  aufjuftellen  fmb,  fo  bebient  man  fid) 

berfelben  je(jt  uorjugSrociic  jur  Wnftellung  ni'tron. iikouaebtungen  auf  Stationen  unb  bei  roifienidjaft: 
Iid}en  Steifen ,  bei  rocld)en  man  früher  auf  ben 
Sertanten  ongeiuicfeu  ronr.  (Hgl.  Sbcobolith.) 

Unit>crfQli3mii»3,  f.  unter  Uniuerfum. 
llniucrfalifteit,  f.  Uniuerfalcn. 
ilniocrfalität,  f.  unter  Uniocrf  um. 
llnitocrfalfrfjf aubcufd)lttfiei,  ein  Sdjraubcn: 

fcblüfiel,  ber  jum  Stellen  eingerichtet  ift,  fobaf;  er 
fflr  Schraubentöpfe  ober  Butlern  uon  jebt  uer= 
jehiebener  ©röf>e  ueriuenbct  roerben  tonn. 

UiitOcrfälfprncfte,  f.  SRJelM'procbe. Uiuucrfaliucccffion,  f.  unter  Erbfolge. 

llniDct 'inluial^uci t ,  ein  äyaljrocrt  mit  jroei 
Borijontalcn  unb  jroei  ueriitalcn  2tfaljen.  (3. 
unter  aöaljroerf.) 

ltmue i ■) a\,\ci t,  bie  in  neuerer  Seit  uon  bcr  9icr 
ßierunß  ber  bereinigten  Stc.nten  in  ̂ mcrila  uod 

-  Univcvfitaten 

geid)laßcne  Ginffib^rung  einer  gleidxn  Arft  fflr  olle 
Hölter  ber  Grbe,  roobureb  bie  3eitbiffere:ii  (i.  b.) 

ber  ocrfdjiebcnen  Orte  aufgeboben  roörbe.  5n 
$erbinbung  bamit  rourbe  bie  ?(uiite(litng  eine* 

S(nfang*meribinn*  gemadit,  roeld)er,ctwn  210° 
öftlid)  uon  gerro  gelegen,  bie  iycnuß*|traf}e  bnrd): 

fd^ueiben,  bie  ©cfcllfd>af  t*infeln  Öftlid),  bie  Santoa- 
unb  Tongas QnUin  roejtlid)  liegen  lallen  unb  eine 

feft  bestimmte  £'inie  bc*  Satumroedjfel*  (f.  untct 
Üänge,  geograpbüdie)  abgeben  roflrbe. 
Universität  personarnm  (tat.),  eine  invi 

ftiid)e  ̂ erfönlid)teit,  roelcbe  an  eine  :1  'lembeit  vW 
fifajer  3"biuibuen  ßetnüpft  ift.  (S.  51)1  oralifdje 

^erfonen.) 
llniverfträrcit,  aud)  ̂ od)fd)uIcn  ober  .voltr 

Sdjulcn  ßenannt,  bie  oberftc  Stufe  ber  Unten 

rid)t*anftnlten,  unterid)eiben  ftd)  uon  anbern  Sdni-. 
(en  bureb  bic  freiere  Steliunß  ber  Scbnlev,  bie  audj 
nid)t  Sd)üler,  fonbern  Stubenten  ßennnnt  wer: 
ben,  unb  burd)  bie  roiffcnfdjoftlicbe  Haltung  bei 
Uutcrrid)t*.  S)er  Diaine  U.  roirb  jebt  auf  bic  ©e= 
famtl>eit  aller  ä^ifienietjaften  bejoßen,  unb  man 

forbert  bc*l;alb,  bafj  an  einer  II.  alle  Satultuten 
oertreten  fem  miiffen,  unb  fprid)t  fonft  uon  unooll-- 
ftänbißeu  U.      Mittelalter,  nl*  bic  U.  entftanben, 
bezeichnete  biejc*  SBort  bagegen  bie  Korporation 
ber  an  ber  ̂od)fd)u(e  beteiligten  ̂ erfonen,  jumidjit 

ber  £cl)rer  unb  Sdjüler.  S?iefe  falte  man  ent= 

roeber  unter  ber  ßemeinjamen  SJcieicbnung  scbo- 
larcs  jufammen  ober  man  aebraud)te  Bcholares 
(ober  studentes)  im  engem  Sinne  für  bie  Scbfil« 
allein,  itub  fprad)  je  nad)bem  oon  ber  universita» 
scholarium  ober  uon  ber  universitas  magistrorum 
et  scholarium.  Sie  2eljran]talt  nannte  man  nui 

ften*  stmlium,  bnlb  mit,  balb  oljne  ba*  ibeiioort 

generale  ober  solenine.  Sie  ̂ e^eidmung  uuiver- 
siias  für  bie  $od)jdm(c  fclbft  i|t  eine  nUcrbtnß* 

fd)on  im  13.  ̂ abrb.,  aber  bamal*  nur  feltcner  l>e 

gegnenbe  Übertragung  be*  s)iameu*  ber  universitai scholarium  studii  (gcucralis),  roeldje  ben  £>aupt 

bei'tanbteil  ber  l'e()ran)'tolt  bilbete,  auf  bie  Slttf- 
anftalt  felbft.   Dniversitas  ronr  im  Mittelalter  ein 
bdufiß  angeronnbter  8(u9bntrf  für  fünfte  unb  Äor 
porationen  aller  ?lrt,  für  ba*  ̂ erftdiibni*  feiner 
$ebcutung  imSd)ul(cben  ift  aber  bejonbetäroiebtig, 

baj}  bie  ibürgergemcinbe  al*  uuiversitas  civium 
bcjeidjnet  rourbe.  $>\)x  gegenüber  oereinißten  fid) 
in  iöoloßn«  bie  biet  ber  tetubien  roeßcn  fid)  auf: 

baltenben  2aufenbe  oon^remben,  ccholarcs  lo- 
renses,  ju  uuiversitates  scholarium,  unb  erwarben 
?Urioilcßicn,  bic  il)nen  ba*  9Jürßerred)t  erfe^cn. 
Sie  ftubicrenben  Sürßcr,  schoiarcs  cives,  gehörten 
uon  9ied)t*  roegen  nietjt  boju,  aber  fte  hotten  ben 
uon  ben  scholares  ibreuses  audj  für  bic  3tt>cde 
be*  Stubium*  ßeroäbltcn  Beamten  unb  ßefofeteu 

^efd)lüf)'en  v.t  ßcborebcn.  9tun  waren  bie  5Hro< 
fefioren  in  Bologna  meiften*  Bürger  ober  mußten 
bod)  ber  Stabt  einen  Srcucib  (eilten,  unb  bnrou* 
crtlort  e*  fid),  bafc  nur  Stubenten  unb  nicht  bic 

Hirofefforen  in  bcr  uuiversitas  Stintmredjt  hatten 

unb  ju  boritehcru  (rectores,  procuratores,  con- 
siliarii  unb  syndici)  berfelben  ßeroühlt  roerben 

tonnten.  Senn  im  übrigen  hatten  bie  ̂rofcijoreu 
teine*iueg*  eine  abljäugige  Stellung  ben  Scholaren 

gegenüber,  fonbern  ronren  bie  iHicbtcr  unb  bic  Irre« 
minntoren  bcriclben,  unb  roaren  in  jeber  SJeiie* 
hung  reich  an  (Shren  unb  ̂ influfe.  3n  ben  anfcern 

italienüchcn  11.  herr|'d)ten  ähnliche  Einrichtungen, 
in  H>«vi*,  2ouloiifc#  Orforb  u.  f.  ro.  bejeidjnetc 
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onirmj'tas  bagegcn  3unäd)it  bie  ̂ Bereinigung  bcr $rofffioren.  Tie  Schüler  geborten  i()r  jmar  aud) 
a«,  hatten  2lntcil  an  ben  ber  .Korporation  gewährten 
^rioileoien,  aber  üc  t>attcn  fein  Stimmrecht  in  ber 

IL  Cin  Untfrfcbieb  jwifeben  scholares  t'oreuses unb  scbolares  cives  würbe  in  $ori*  nicht  flemad)t. 
2Se  Slii*foTjung  ber  II.  oolljog  fid)  hier  mehr  in 
brr  Äe$e/ifng  ber  iöejiehungcn  ju  geiitlicben  ©e» 
malten  all  ;ur  Stabt.  Sic  universitas  gtiebertc 
W  in  Abteilungen  nach  bcr  öcrfnnft,  bie  ebenfalls 
oMrcrsiutcs  ober  nationes  biefcen.  3«  Bologna 
beilanben  anfang«  mehrere  Meine  universitates 

(m'rllridK  ohne  rechtliche  Scrbinbung)  nebencinam 
ber,  bie  firi>  ober  nod)  in  ber  elften  $>älftc  be* 

13.  3a'jrb.  311  ben  swei  grofsen  universitates,  ber 
nitrataontaui,  b.  b-  ber  sJiid)t=3talicner,  unb  ber 
ritHunontuiii ,  bcr  Italiener,  vereinigten,  ükibe 
wählten  ihren  bcionbcrnJHettor  unb  anbere  SBeamtc, 
aber  ftc  bübeten  bod)  bic  2cilc  eine*  lufaimnenae* 
bärigen  0*011501  unb  regelten  burd)  fefte*  Oberem- 
Zontmen  ihren  Anteil  an  ber  Scitung  ber  $>od)fd)ule. 

@  e  f  db  i  cb  t  e.  «Kit  ben  Schulen  be*  Altertum* 
baben  bie  U.  leinen  3ufammeubang,  wenn  aud)  bie 
gleiche  Slufgaue  hier  unb  ba  bereit«  im  Altertum, 
Bücientltd)  in  bcr  röm.  Anijcrjeit  j.  SB.  in  Silben, 
einrichtunaen  beroorrief,  bic  mit  ben  U.  be*  9Wit« 
telalter*  *tbnlicbicit  jeiaen.  $ie  H.  be*  SOtitteb 

otter*  maren  ein  Srobutt  be*  wifieniebaftlicben 
Sehen*,  welche«,  im  9.  unb  10.  3ahrh.  beginnenb, 
im  11.  unb  12.  fid)  fo  {teiger te,  bafe  fid)  mit  ihm 
nur  bic  bumaniftiiebe  üieweguna  bei  15.  Oahrh. 
Dergleichen  laf;t.  Um  bic  iUtitte  be*  12.  Sabrb. 
waren  Bologna  unb  tyari*  bic  berühniteften  SÄlb 
telpunlte  biete*  treiben«,  unb  jinar  blühten  in 
IJJari*  bie  pbiloi.Jthcol.  Stubien,  in  Sologua  bie 
Tari|ti?djftt.  3n  biefen  Orten  jeigte  fid)  um  bic 

SBenbe  be*  12.  unb  13.  Snljrl).  ba*  Sebür[ni«,  bie 
*ed):«ücrbältnifje  biefer  nnd)  Jaufeuben  jäblenben 
Dianen  oon  jungen,  nnfprucbi.vollcu,  genup(ra>ti 
gen,  aber  oft  mittelloien  ober  bod)  uon  ihren $>ilf«: 
quellen  entfernten  lUtänneru  in  feiten  normen  ju 
regeln  unb  jugleid)  ben  Stubiengana  berfclben,  vor 
allem  bic  SiMUtfir  ju  beteilige»,  mit  bev  bi*  bal)in 
ieber  beliebige  Scholar  nad)  turnen  Stubien  als 

Sebret  auftrat.  $a*  erfte  unb  ciuilu{;reid»"te  $rw üilea  erliefe  für  Tie  Äaiier  ̂ rriebrid)  I.  1158,  bie 
Autheatica  Habita  quidem,  iucld)e  er  in  ba«  Cor- 

pus juris  einreiben  liefe,  fobann  erwarben  fid)  mcl): 
rere  ̂ JJapfte  bie  gröfeteu  Serbicnftc  um  biefe  (Int* 
roidelung,  uor  allem  Sllcrnnbcr  III.  unb  iiono 

Ttti*  III.  Sie  U.  be*  9Jtittelnlteri  jcrpclen  bcr 
^crfaiiung  nach  in  brei  ©ruppen: 

1)  5>ie  ötabtunioerfitäten  Italiens.  25er 
3Jta  giftrat  l)fltte  bie  Dbcrleituna,  burd)  feine  Sluto= 
tität  erlangten  bie  uon  ber  umversitas  crlaffenen 
etatuten  öeie^eötraft,  er  befthnmte  unb  bcjahlte 

bie  ©ebölter  ber  s|<rofcfioren,  ftrnfte  ba*  2(u3icljeu 
©on  Sorlefungcn,  ba*  iiberipringen  uon  Slbfcbnit: 

ten,  roie  ba»  sJUd)tbeenbigcn  bcr  «orlefunficn  burd> 
^inbebalten  bc>3  Oebalt« ,  unö  erliefe  aud)  metbo: 
bifdie  «orfebriften  gegen  ba«  Siftiercu,  gegen  ba« 

?lu3framen  uunü^cr  C3e(cl)rfamtcit  u.  f.  ro.  "iUi 
manchen  Orten  unb  ju  mnndjen  3citen  trat  biefer 
feinflufe  ftärfer  hcroor,  au  anberu,  roic  in  Bologna, 
n>ar  bie  Leitung  mehr  Sad)e  bcr  universitas  unb 
bcr  2)oltoren!ollcgien.  3«  Bologna  ging  ber  Sütai 
güt rat  aud;  ent  im  14.  \\.\\y.h.  bov.t  über,  ben Uto< 
fefjoren  (9et)alt  ju  johlen,  roaä  bie  anbcin  Stäbtc 
bereit«  im  13.  Sabrb.  thaten.  ̂ eben  Bologna 

waren  eS  $abua,  Wobena,  Sieggio,  Perugia,  Wo-. 
renj,  Siena,  Sercelli,  ?".lfa,  «rc3*,o,  iMacenja, 
luirma  u.  a.  Bologna  ftritt  uielcu  biefer  Stäbtc 
ba«  5Hcd)t  ab,  Sdjiilen  för  ba«  Corpus  juris  ju  ha: 

ben,  inbein  c«  eine  Stelle  ber  Constitution.  «Omncm 
reipublicae»,  in  welcher  Ataifer  $\uftinian  ?(norb= 
innigen  Aber  bie  SHedit^dmlen  feine«  Weich*  gc= 
trojfen  hatte,  geiunltiam  interpretierte.  S)ieje 
Jhcoric  i)t  nicht  burd)gcbrungcn,  bat  aber  baiu 
beigetragen,  bic  Sorftclluug  ju  bilben,  bafe  cm 
Studium  generale  burd)  eine  bcr  unioerfalcu  OJe: 

ronlten,  ̂ Japft,  Älnifer  ober  .ftönig,  prioilegiert  roer: 
ben  Bluffe.  3m  11.  unb  15.  3al>rt).  gelangte  bicic 
Shcorie  mehr  unb  mehr  jur  öcrrfdjaft,  namentlid) 
bei  ben  örünbungen  ber  beutfdjen  U.;  ital.  Stiibtc 

haben  ftd)  bagegeu  nud)  im  17.  $o.bd>.  für  berngt 
crad)tet,  studia  generali*  einjurid)ten.  95iellcid)t 
aber  bnrf  man  e*  feit  bcr  jiueiten  Hälfte  be*  14. 

^nhrl).  al*  berriebenbe  i/ehre  bejcid;ncn,  bafe  bic 
ötäbte  für  ihre  neugegriinbeten  stmlia  geueralia 
ba*  jus  doctoraudi  oom  ftaiier  ober  vom  ̂ apft 
erbitten  mufeten.  So  mar  roenigiten*  bie  Söhre 

be«  gefeierten  ̂ uriften  5Salbu«,  unb  bie  ̂ rari*  bcr 

Stäbte  febeint  bem  ju  entfprechen.  ̂ fir  bie  Stennt? 
ni*  ber  SLk'rfafjung  biefer  öruppe  finb  beionber« 
wichtig  ber  Montraft,  ben  bie  Stabt  SJcrcelli  122S 

mit  mehrern  universitates  scliolavium  ab]'d)'oi>, unb  bie  einanber  nahe  ücrroanbten  Statuten  von 
Bologna  (herau§g.  15Ü1  bei  311er.  öcnaciu«),  uon 

Perugia  (hcrau>g-  fon  ̂ abclletti  in  ben  «Docu- 
meuti  iuediti  per  servire  nlla  storia  delle  Uui- 
yersita  Italiaue«,  Bologna  1872)  unb  uon  ftlorenj 

(mit  jaljlreidK'n  llrlunben  bcnleitet  hfondg.  in 
ftDocnmenti  di  Stoi  ia  Italiaua»,  iüb.  7.  1881,  uon 
öhcrarbi  unb  aj(orelli),  baju  bie  oon  31.  5ioffi  in 
bem  «Uiomalc  di  crudizione  artistica»  (^öb.  4) 
herausgegebenen  Urfunbcn  uon  Perugia. 

2)  Sie  iianjicruniocrfitätcn.  ^n  'firanh 
rcid)  unb  Qnglaub  lehnte  Heb  bie  3lu*bilbung  bcr 
II.  an  bic  iöildjöfe,  2)omfnpitel  unb  anbere  tird)* 

lidjc  Öehörben  an.  3«  tyntä,  Orforb  unb  anbern 
Orten  führte  ber  beiüglidje  Prälat,  welcher  ben 

Ijiniluf»  ber  Stirdic  auf  bic  Leitung  bcr  Schule  oer= 
trat,  ben  Sitel  Canccllarins,  in  3lnger*  unb  eini: 
gen  anb/rn  würbe  er  Scholasticus  genannt.  Sie 
hatten  bei  ben  Prüfungen  ben  iöorfih  ju  führen 
unb  bie  S?icen3  31t  erteilen.  3n  biefer  §orm  würbe 
baö  flaii3leramt  1219  aud)  in  Bologna  eingeführt 

unb  ging  fo  auf  bie  anbern  Stabtitniucrfitäten 
über,  erlangte  hier  aber  nicht  bie  SJebculung  wie 
in  ̂ ranfreidj  unb  Gnglanb.  ftn  ̂ nri*  beftanb 
ein  weicntlid)cr  Zeil  ber  geichicbtlicben  (intwidclung 

bcr  U.  in  ben  ünmpfen  jwifdjen  bcr  universitas 
unb  bem  Slnnjlcr.  übrigen*  war  bie  Stellung  ber 

Manila-  an  biefen  U.  (ynrnfreid)«  unb  Cnglanb* 
aud)  nod)  fcl;r  uerfebiebenartig.  3"  Montpellier 

war  fie  wefentlid)  anbei*  al*  in  $ari«,  wieber  au-, 
ber*  in  Orforb,  in  Slnaer«,  in  Seriba  u.  f.  w.  3" 
Seriba  würbe  er  3.  üb.  oont  Stoma  eingelegt  unb 
anlbradlid)  beftimmt  (130ü),  bap  fein  3l>nt  fein 

gciitlid)C*3lmt  fei  Sftl  uiclcn  biefer  II.,  wietyari*. 
Orforb  u.  f.  w.,  würbe  beu  ̂ rofeiforen  lein  (behalt 

gezahlt,  al*  Qifa|  bleuten  neben  bem  Honorar 
tirdjlidje  ̂ frünbeu  unb  bie  Stellen  in  ben  collegin 

(studia)  dotata.  Sgl.  3mläu«,  «Historia  Uuiver- 
sitatis  Parisieusis »  (G  Ülbe.,  ̂ .'ar?  1G65).  Siel 
Horretturen  ba3u  in  Sourbain,  «Index  chartarnm 

pertiueutium  ad  liistoriam  Uuiversitatis  Pari  - 

sieasis»  (18G2),  jugleich  bie  fe]'lc  unb  bequeme 
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(Srunblnge  ber  tyoridmng;  Xfjurot,  «De  l'organi- 
sation  renseignement  de  l'uuiversite  de  Pari3  au 
moyen  ägeo  (1850);  ßaoa(,  •Cartulaire  de  Puui- 
veraite  d  Avignon»  (1884);  Wangearb,  «Histoire 

de  l'uuiversite  d'Augcrs«  (2  lübc.,  1868  —  77); 
öermain,  «llistoire  de  la  commune  de  Mont- 

pellier» (iöb.  3, 1851). 
3)  Sie  6taat*uniocrfitäten.  Kaifer 

firiebrid)  II.  grüubcte  in  Neapel  eine  U.,  beren 
Sektes  mefentlid)  ben  Ötjaratter  oon  ftaatlidjen 
Beamten  trugen.  2  er  6taat  grünbete  unb  regelte 
bie  U.j  jabltc  bie  ©el)älter  unb  oerbot  ben  Söijnen 
be*  Sanbc*,  eine  auswärtige  II.  ju  befud)cn.  Sigl. 

Süintelmann,  «über  bie  eigen  6taatäuniocrfitäten» 
l&eibelb.  1880).  Siefen  €tanbpuntt  fetten  aud) 
tie  SJadjfolger  in  bem  MÖnigreid)  tsicilten  feft,  unb 
e->  näherten  fid)  ihm  oicljad)  bie  [oon.  Könige  be* 

ilKittelalter*  in  iljrcu  l£rla|'ien  jur  ©runbung  unb Leitung  ber  U.  Sauft  folgten  bie  fpantjd)en  II.  in 
maud)en  6tüden  bem  hinter  oon  ̂ Bologna,  in  am 

bern  bem  oon  ̂ axü  unb  Souloufe,  ober  mit  dja-- 

ratterifti|'d)en  «nberungen.  6eit  bem  14.  3ahrh. 
machten  aud)  bie  Könige  oon  <prantreid)  unb  (Sng; 
Ianb  ihre  (Gewalt  Aber  bie  U.  ibjer  Räuber  ftärter 
geltenb  (©arbiner  mar  um  1540  aU  Kanter  oon 

Ütombribge  gerabeju  ein  SBerheug  tönigt.  Sura»u- 
nei) ;  aber  e*  erhielt  iid)  fdriiefuid)  bod)  ein  gut  1  eil 

ber  ielbi'tdnbigcn  SUerwaltung  altf  ein  allgemein  am ertannte*  ilicrtmnl  ber  U. 

Collegia.  SJon  Anfang  an  bitbeten  fu&  2lm 
ftatten,  um  armen  6d)olareu  itoft  unb  Söoljnung 

ju  oeridjan'en;  in  umfafienber  Süetfe  gei'djab  bie* nodj  im  i?aufe  be*  13.  ̂ ahrl).  oon  ben  Somini« 
lanan.  £ie  gränbeten  ein  Sgftem  oon  ftufemoeife 
cinanber  folgenben  Vchranftalten,  beren  obere  ötu» 

fen  jui)  an  manchen  Unioerfitätäorteu  in  bie  U. 
einfügten,  fta  biefen  3(njtalten  dielten  fie  6d)o; 
Iaren  unb  Sftagifter  in  forgfältiger  Stttffidjt  uub 
fidjertcn  fte  oor  bem  oietfättigen  Jammer  ber  felbft 
für  ihren  Unterhalt  forgenben  6d)olaren.  ̂ öoljl 
unter  bem  (Sinflufc  bieje*  SBcifpiel*  reurben  neu 

mentlid)  iwifchcn  1250—1350  an  ben  II.  jahlreiaje 
unb  großartige  collegia  ober  studia  dotata  ge* 
grüubet,  lucldje  in  Orforb,  (Sambribge,  !^ari*  unb 
aubem  Orten  allmäljlid)  ben  größten  Zeil  ber  6d)o: 
Liren  aufnahmen  unb  jugleid)  jaf)lreid)en  $ro: 

fefforen  mit  einer  ̂ frünbe  einen  fiehrauftrag  er: 
teilten.  3n  manchen  ̂ Beziehungen  loueu  fie  fo  bie 
U.  in  eine  Weibe  oon  tleinen,  nur  (ofe  oerbuubc: 

nen  Sdjranftalten  auf.  (*in*  ber  ftüljcften  uub 
iugleid)  ber  berfibmteften  buicr  collegia  war  bie 
6orboune  in  $ari&. 

Sie  ftalul täten.  SJlan  unterfchieb  bereits  im 
12.  ̂afjrl).  mehrere,  meinen*  fünf  ̂ atultäten: 
Sbeologie,  fanonifdje*  Stecht,  röm.  !Rcd)t,  Dicbijin, 

s4>l)i[oiopt)ie  (artes  liberales).  Sod)  würbe  bi*s 
weileH  bie  3)tebijiu  ju  ber  ̂ bilofopljie  gerechnet, 
bisweilen  bagegen  aud)  bie  ityilofoptue  nod)  weiter 
gcfpalten,  unb  namentlich  bie  Anfänge  ber  ©ranu 
matif  al*  befonbereS  <£ad)  abgeiebieben.  #um 
Stubium  be*  tanouijdjen  lHcd)t*,  ber  Ideologie 
unb  ber  HHcbijin  ging  man  meiftenä  erft  über,  nad}- 
bem  man  bic  artes  jtubiert  if.itte,  be^ljntb  nannte 
man  bie  pt)i(of.  ftatuttöt  bie  untere,  bie  onbern  bic 
obern.  »n  ben  U.  Italiens,  weld)c  oorjug^weife 

9ted}tf  fd)ulcn  waren,  würben  jebod)  für  ben  beginn 
be$  jurift.  6tubiuin3  nur  bie  elementaren  &or* 
tenutniile  geforbert.  5Dian  tonnte  in  Bologna  mit 
10  unb  12  Sauren  6tubent  ber  iurift.  Öatultät 

fein  unb  mit  20  ̂ abren  ben  jurift.  ̂ ottor  nwdjen, 
wögrenb  in  %atii  für  ba*  SKogiftereramen  in  ben 
artes  ba*  21.  3al)r  oerlnngt  würbe. 

3>ie  atabemif d>en  (Srabe.  5)ie  litel  Tottor 
unb  üNagifter  waren  im  ̂ Mittelalter  gldidjbebeutenb  a 
unb  würben  öfter  im  !&cd)frt  gebraudit,  bod)  wx  ~ 

ber  2ite(  Tottor  bei  ben  fünften,  ̂ tagitter  bei  "r. ^()eo(ogeu  unb  ̂ ^ilofop^en  in  überioiegenbem  @e> 
braud).  Sie  Dtamen  bejeidjneten  nod)  im  rj. .  ntjr^. 

nur  bie  Sebjtfyätigtcit,  bie  formelle  ̂ erleib.uug  ent:  'i]s widelte  ftd)  m  ben  beiben  erften  Secennien  hti 

13.  §abrb. .  borauf  würbe  e4  üblid),  ben  Übergang 
oom  6d)olarcn  jum  oollberedjtigten  Ht\)ta  in 

^orftufen  ju  »erlegen,  bic  be*  ̂ iaccalaureu*  unb 

i'icentiatu*,  we(a)e  an  einigen  U.  früher,  an  ben  _ 
itatienifeben  erft  tm  15.  ;lniirf).  }u  förmlid)  am> 

tannteu  (traben  würben.  Siefen  altern  tdjolarm  ' 
fiel  ein  nid)t  unbebeutenber  Xeit  ber  Si*putationen 

unb  ̂ orlefungen  }u.  Sa*  ju*  ubique  docendi 
ber  Sottoren  würbe  teine*weg*  von  allen  U.  au 
ertannt.  Sie  6tubenten  waren  teil*  st  nahen  oon 

12,  ja  oon  10  3o§"»V  Nil*  3önßlmg,e  unb  3)tam»er. 
ou  Bologna  wud)*  il:rc  3abl  nad)  Üngabe  eine* 

tunbigen  beugen  Anfang  be*  13.  3abj$.  auf  * 
10000,  unb  oon  Orforb  werben  äljnttebe  Labien 
berietet,  jebenfall*  waren  in  ̂ ari*  unb  einigen 
anbem  U.  icitweüe  mebrere  iaufenbe.  Gin  rjroier 

Seil  beftanb  au*  ©eiftlicben  (seeukres  unb  regu- 

läres), bal)er  nannte  man  ficaud)  clcrici.  lUcbrett  2 

II.  blatten  ba*  ̂ rioileg,  bafi  ©eütlidje,  weldje  bort  !' itubieren  wollten,  uon  ber9tcfiben}pflid)t  freinHiren, 

wenn  fte  iftren  Obern  aud>  nur  i^re  Äbpdjt  mitges  c 
teilt  bat ten,  bie  U.  ju  befud)en,  gleidjoiel  ob  bie 
Obern  juftimmten  ober  nid)t.       feljlte  aud)  nidjt 
an  Saien,  aber  aud)  in  ̂ Bologna  waren  bie  ©rifc 

lidjcn  fo  jafKreid),  bni;  mtt9tüctfid)t  barauf  beftimmt 
würbe,  ber  Steltor  muffe  ein  ©eiftlidjer  fein.  Soi 

geben  ber  <5d)o(arcit  war  otelfad)  jeljr  wüit;  ba4  <b 
prägt  ftd)  aud  in  )al)lreic§en  Klagen  bei  SeböTben 
unb  SBeftimmungcu  ber  Statuten  unb  enblid)  in 
ber  6d)olarenpocfie.  S3on  bcrfelben  ift  un#  ein 
grofccr  6d)aij  erhalten,  namentlid)  in  ben  nad)  ber 

«Tunbftätte  bel6ober  benannten  «Carmina  buraoa» 
(berau*g.  oon  6d)mcller,  oom  ftuttgarter  Sittera« 
ri|d)cn  herein  [1847J  unb  in  eugl.  .v>anbfd)riften). 

3m  15.  $clW-  war  ba*  wiitcnfdwftlid)e  ßeben 
ber  U.  wie  ihre  Utafallung  in  vieler  %ejie^ung  tx- 
ftarrt  unb  bie  atabemifd)cn  ©rabe  würben  oft  aud) 
ohne  ÜKüdftd)t  auf  bie  wiffenfd)aft(id)en  Seiftungen  r 
oer(iel)cn.  Ser  Sottor  war  ju  einer  neuen  Ärt  oon  n 
Xtbcl  geworben  unb  würbe  auf  6mpfeb.lung  grofett 

Öerrcn  unb  ber  $äpfte  oerlieben  (doctores  bullHti). 
Ser  6umani«mu*  richtete  biergegen  feine  Angriffe, 
ohne  eine  Reform  burcbjufeHen;  fie  erfolgte  erft  t 
nad)  bem  burd)  bie  Stefonuation  energifd)  oolljo« 
aenen  93rud)e  mit  bem  ̂ Uittetatter  unb  in  bem 
iÜtuttertanbe  ber  Deformation,  in  Seutfd)lanb.  $n 
Srantreid)  erfolgten  bereit*  im  16.  3abr&.  bie  aw 
fange  ber  t£entratifation  be«  Uuioerfität*wefenö 
(ßbttt  uon  ÜHoi*  1579),  aber  eine  tiefer  gebntbe 

Umgeftaltung  ber  U.  fanb  bod)  erft  burd)  bie  91c* 
oolution  unb  bie  ßinridjtungen  Napoleon*  L  ftntt. 
Universite  bejcidinet  in  ̂ rantreid)  je|»t  nid)t  meljr 

eine  öodjt'djule,  fonbem  bie  ©efamtbeit  ber  ßr* 
jiebung*>  unb  Unterrid)t^anfta(ten.  SBejctdjnenb 
ift  ber  ftarte  (5influ6  ber  etaatSbcljörbcn  unb  bew 

gegenüber  bie  (rutftebung  mehrerer  oon  ber  tteri» 
talen  Partei  gsgrünbeter  «tatbolii^cr  U.»  (Sgl 

(Sournot,  « Ii'instructiou  publique  eu  France», 
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Bar.  1854.)  §n  Gngtanb  traten  bereit»  im  Mit 
Walter  neben  bie  bciben  U.  Orforb  unb  Gambribgc 
ctgeae  Äedjtäfcbulfn ,  bie  Ions  of  court,  bie  fid) 

at»ec  nidjt  ja  »ijienfcbaf tltdjen  2cbranftalten  in 
böberm  ctsnf  eutmidelten  unb  oon  benen  feine 

^eirrm  bt*  UnioerfttätSlebenS  ausging.  Orforb 
Bn>  (>ar2m^  begeben  nod)  beute  auS  einer  Steide 
esf  nrrtrrLilterlid)e  öcbenfungen  unb  $riot(cgien 
fitizinittcz  unb  mit  fird)li<öcn  Einrichtungen  unb 
$Äd}tci  oerbunbener  Kollegien,  ben  alten  studia 
4ouu,  bie  einer  Slnjabl  oon  belehrten  bebeutenbe 
frrünben  unb  mehr  ober  weniger  jablreidjen  6d)0= 
larrn  Xufentbalt,  «o(t  unb  Unterrid>i  geroabren. 
Tubtin  in  c^rianb  ift  im  16.  3obH).  »od)  ihrem 
Sfuftrr  gegrünbet  roorben.  Xit  Serfucbc,  biefe  U. 

iu  reformieren,  finb  biSber  nidjt  geglüdt,  aud)  ba« 
tteiioicl  ber  im  (Segenfafc  ju  ibnen  gegrünbeten  U. 

Sonbon  bat  btc-  nid)t  bewirft   -!!al.  J&uber,  «Tie 
engl.  Unioerft täten»  (2  3Jbe.,  Kafiel  1839—40); 
Jvuller,  «Utstory  of  the  Uuirersity  of  Cambridge» 
(Itiül;  gaing ,  »Some  Dreams  oa  Unirersity  and 

College  refonns»  (Orforb  1876);  $attifon,  »Sog- 
gestions  oa  academical  organiaation  »  (@binb. 
1S68);  gorinfer,  «Tne  nniversities  of  Seotland» 
iCbinb.  1854).   KeuerbingS  finb  ftinrid) hingen 
grtrejfen  roorben,  «m  Sfrauen  au  ben  11.  (Sngj 
lanb*  lujulnffen,  unb  fo  finb  biet  gan3  moberne 
mit  mittelalterlichen  ^ultäubcn  oerbunben.  3n 
Italien  entftanben  in  ber  ;]e\t  ber  SRenaiffance  in 
-Koni,  §lorcnj  unb  anbeut  Orten  jaol  reiche  nie  Ii  r 

ober  weniger  organifierte  Bereinigungen  jur  Stiege 
ber  ©iöenidjaf  t,  roeldje  fid)  oon  ben  U.  burd)  bie  fjjrcis 
bjeit  oon  ben  oeraltcten  formen  unb  SBorfdjriften 
unterfdjteben.    6S  mar  ein  begeiftertes  2eben  unb 

Xreiben  nie  im  12.  ̂ alirfj.  $lu§  ibnen  gingen 

bie  stabenden  unb  anbere  nur  ber  ̂ on'djung.  md)t bem  Untrrridjt  aeroibmete  gelehrte  (9efell)d)aftcn 
beroer,  aber  }u  einer  Reform  ber  U.  fam  eS  nidjt. 
Qben\o  menig  in  Spanien,  befien  U.  im  17.  onbrb. 
beroorragenbe  Mittelpuntte  ber  Abtretungen  mti 
rrn,  weufee  bie  mittelalterliche  6d)olaftu  pi  er: 
neuern  fudjten.   ©egenroärtig  bat  Italien  jabk 
rrtefae  (leine  II.,  bie  uioljl  Präger  bed  fraftiger: 
lMctjten  roificnidwfttidjen  SebenS  finb,  bereu  Vj er: 
faftumj  unö  ÄuSfrattung  aber  tiefer  greifeube 
IKcf  ormen  bebürfen,  ehe  fiemieber  eine  bernftnlmte 
ber  italienrjd)en  U.  im  Mittelalter  ju  oergleid)cnbe 
Ikbeutung  gern  innen  werben.  Sgl.  €oppi,  «Le 
sniversitä  rtatiane  a«l  medio  evov  (3.  Viuft.,  §lor. 

lt*S6);  ia  A«e« te,  «Historta  de  las  universida- 
de»  en  Espana»  (2  3Jbc.,  1885)  ;  Stlejanbro  Söibal 
0  5iai,  «Memoria  histörical  de  la  universidad 
do  Salamanca»  (1869). 

Sie  beu  t i di en  Unioerfitäten  feit  ber  ftefor* 

mahon  unb  ̂ ortbiibungen  au»  ben  U.  bei  Üttittek 
alter« ,  aber  fie  faben  fidj  mit  ben  Seränberungen 
ber  @eie(lid)aft  unb  ber  ttaatlidgen  Orbnung  unb 
mit  ben  Ummäljungen  in  ben  SRetboben  unb 
@runbanfd}auungen  ber  SIMffenfcbaft  fo  oollftdnbig 

umgeftaltet,  bat;  ber  Suiamtnenbang,  abgefeben 
oon  einigen  ftufeerlidjfeiten  unb  Manien,  faft  nur 
nod)  in  einem  ibealen  Moment  beftebt  2ie«  ift 
ailerbing»  oon  bnrfiiter  ̂ ebeutung.  Unter  ben 
iebroierigiten  Serbältniffen  b"ben  bie  IL  be* 
Mitrelalter.5  bie  SBorfteUung  oon  ber  felbftän» 
bigen  $)cbeutung  ber  Sßifienfdjaft  unb  oon  bem 
Siebte  berjenigen,  meld)e  fid)  ber  $orfd)ung  roib: 
men,  auf  befonbern  Sdjuh  gegenüber  ben  UJiiicb» 

ten  unb  Xafprtd}cn,  roeldje  fid)  burd)  biefelben 

gcfüljrbet  gtnuben,  f)<tau?genrbeitct  unb  jur  Oel» 
tung  gebracht. 

;\tn  Mittelalter  getoann  biefe  Sorftelluug  ihren 
jeitgemäfien  2(u*brurf  in  ber  Hudbilbung  einer 
mächtigen  Korporation,  roelcbe  neben  unb  sroifcben 

ben  ftaat(ia)en  unb  tircblidtcn  Korporationen  unb 
Mftd)tcn  eigenartige  ̂ irioilegien  unb  Sefugniffe 
batte  unb  ihren Öcnoffen  eineStrt  2lbel  oon  böd)ftem 

9{nnge  oerleiben  fonnte.  5Me  v4Srofeiforen  waren 
feilt  alle  ergebene  unb  eifrige  6dl)ne  ber  Mu\i;c, 
aber  im  üampf  ber  ̂ nterefien  ir)rer  Korporation 
unb  tircblidjer  löeroaltcn,  felbft  beS  Zapfte«,  baben 
ftc  bie  libertas  aeademica  nerteibigt,  unb  cbenfo 

pegen  dürften  unb  6täbte.  $iele  ̂ Urofefforen  unb 
ecbolaren  finb  be*balb  oon  ber  5iird)e  oerurteilt, 
oon  ben  Königen  als  SKebellen  oertrieben,  oon  ben 

6täbtern  erfd)tagen  roorben.  ̂ ?ari»,  Ojforb,  Or« 
Uand,  Bologna  u.  f.  u>.  baben  vtblrcidje  Märtorer 
ju  oerebren,  unb  roenn  VI n Ion  unb  6treitpunft 
oftmals  einen  mehr  perföu(id)en  0 l)o ratter  holten 

ober  in  fleinlid)e  tDinge  auSnrteten,  fo  dnbert  bad 
nid)ts  an  ber  v>auptiad)e.  rtbälarb,  ©uillaume  be 

6aint  Iflmour,  bie  SluSroanberungen  auS  '-Bologna, 
ber  sÄMberftanb  ber  ̂ rofefforen  oon  Organa  geaen 

^biliPP  ben  €d)önen  finb  3}ei|'pie(e.  \\u  bielen oerp^id)tenben  Erinnerungen  liegt  bad  ftolK  &rbe, 
ba*  ben  II.  ber  @egemoart  oon  ihren  mittelalter^ 
liehen  Vll, neu  nacbgelaffcn  ift.  TMuf  biefer  fo  er: 
toorbenen  ctellnng  rubte  ber  gewaltige  (Sinfluft, 

ben  bic  11.  namentlich  in  gefäbrlidjen  3<iten  au*« 
übten,  for  im  »nfang  bc*  15.  Sabrb.,  als  bie  Kiraje 
burd)  baS  6d)iSina  gefpalten  mar. 

Öine  roidjtigeilcrünberung  erfolgte  im  lö.JJabrb 
burd)  6inrid)tung  oon  6d)ulen,  auf  benen  bie  Kna: 
ben  jum  6tubium  auf  ben  II.  oorbereitet  mürben. 
®anj  batte  eS  aud)  bem  Mittelalter  uid)t  an  bem 
Untcrfdueb  oon  6d)ülem  unb  6tubenten  gefehlt 

(»gl.  j.^.  bieSdjulorbnungen  ber58ettelmönd)e,  bie 
glomerelli  t®rammntilicbüler]  in  ßambribge  jc), 
aber  bie  U.  unb  bie  collegia  dotau  nahmen  bod) 
Scholaren  mit  bem  15.  unb  12.,  ja  mit  bem  10. 
Sab«  an.  Mancbe  ©ymnafien  batten  übrigen«  im 
16.  unb  17.3aprb.  eine  untlare  Mittel|tellung  aiui* 
fd)en  €d)ule  unb  U.,  unbmand)e  U.  erhob  fid)  menig 
über  bic  Öinridjtungen  unb  fieifhmgen  oon  ©nnt: 
nafien.  ein  anberer  Unterfcbieb  ergab  fid)  au*  ben 

Serünberungen  ber  3Biffenfd)aft.  a)ie  prot.  Xfyo-. 
logie  trat  neu  auf,  bie  ̂ Snlolooie  löfte  fid)  auS  ber 
alten  facultas  artium,  ba8  Fanonifc^e  lHecf)t  trat 

jurud,  baS  rbm.  IRecbt  befreite  fid)  oon  ber  6d)o* 
laftit  fpäter  al*  bie  anbern  SSifienfcbaften,  roie  e« 

aud)  fpäter  unter  bie  ̂ errfdmft  biefer  |ur  Manier 
entarteten  JMidjtung  gefallen  mar.  Mandje  formen 
unb  6inrid)tungen  be§  UnioerfitätSlebenS,  bie  be» 
reitS  im  14.  unb  15.  3«btb-  teils  erftarrten,  teil« 
oerpelcn,  erbielten  ficb  nod)  im  16.  unb  17.  gabrb. 
unb  würben  ju  3errbilberu  ibreS  urfprüimlid)en 
aiMen«.  <§i  fam  ju  feiner  burdjgreifcuben  Steform 
ber  U.,  unb  barin  ift  einer  ber  örünbe  ju  fudjen, 

weld)e  bie  33lüte  ber  beutfd)cu  U.  iu  biefen  bciben 
Sabrbunbertcn  jurüdbielten.  Mebr  nod)  truq  baju 
bei  baS  ttbcrgewidrt  ber  tbeof.  ynterejfen.  Mandje 

U.  oerbraudjten  ipre  ganje  Kraft  in  bogmatifdien 
Kämpfen,  unb  ber  ©egenfafc  jwifd)en  ̂ roteftantif« 
muS  unb  Ka tbolijiSmuS  brobte  einigen  U.,  roie 

^rag,  ben  Untergang  ju  bringen.  Man  bezeichnete 

bie  U.  nad)  Konfeffionen,  inbeffe»  rourbe  biefe  Un= 

tertdjeibung  bod)  nicht  allgemein  oerbinbliA  unb 
roeber  in  bem6tiftunflSbriefe  oonetabtlmgen, 
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Hinteln  1619,  nod)  von  bem  Sbeoretttcr  Gonring 
in  feiner  bclmftcbter  Siifcrtation  von  1640  berüd: 
fidjtigt.  tfs  erhielt  ftc6  bic  ÄBorftelluno ,  bnfj  bie 
äHificnfcbaft  unb  iljr  Organ,  bie  U.,  etumS  für  ftd) 
fei.  5>er  £nuptgrttnb  für  bie  geringe  glitte  ber  U. 

S'eutidjlaubS  im  16.  nnb  17.  3al>ri).  lag  in  ben 
allgemeinen  2krböltniijen,  ber  MriegSnot,  ber  2lr* 

mut  unb  vor  allem  in  bei*  täleinbeit  unb  Unfertig: 
feit  ber  fog.  Staaten  beS  ̂ cutfetjen  DieidjS.  Sie 
bcroorragcubflcu  ©clebrten  waren  nid)t  ober  nur 

uorübergetjcnb  U'litglicbcr  ber  II.  2iJeit  gröbere 

2)ebcutung  Ijatte  bie  rafd)  oufblü^enbe  U.  i'eiben. 
MJtnu  tarnt  ba$  16.  unb  17.  ̂ al)x\).  als  eine 

Übergangszeit  bejeidmen.  £ie  II.  ber  ©egenroart 
beginnen  ftreng  gcnomincn  erft  im  18.  Mrq.  mit 
ber  ©rünbttng  oon  .Ciolle  16S>4  (vgl.  Wernburg, 

«$l)0iuafiuS  unb  bie  Stiftung  ber  11.  .fralle»,  £>allc 
1805)  unb  Böttingen  1737.  liinc  weitere  tfpoebe 
bilbetc  bann  bie  Oirnnbnng  von  »erlin  unb  SJonn 

im  Anfang  bes  ü).  ;^al)rl).  53>ic  jfingftc  ift  Stras- 
burg 1872,  mit  iljr  iinb  es  20  (Berlin,  JBonn, 

Breslau,  erlangen,  ftreiburg,  ©iej;eu,  Böttingen, 
©reifStvalb,  >>\lle,  A}eibclberg,  3cna,Micl,  Mönig*: 

bog,  Öeipjig,  Harburg,  *JDh"ind)cn,  SKojtort,  StralV 
bürg,  Bübingen,  31* ur jl»urg ;  bn3u  eine  unvoll: 
flänbige,  nur  bie  pl)ilof.  unb  tljeol.  .V.hiii.U 

umfnfjenbe,  bie  lUfabcmie  ju  sJJtünftcr,  unb  bnS 
i'ueeum  in  2*raunSbcrg),  an  benen  im  Sommer 
188G  ungefähr  2000  Socenten  unb  28000  Stu= 
beuten  tuätig  maren.  £aS  d)arafteri|ti)d)c  Wext 
mal  biefer  tftcriobe  ift  bie  2kfeitigung  ber  über; 
lebten  mittclaltcrlicbcn  ßinridjtungen  (j-  latein. 
Sprorijc  ber  2Jorleiungen)  unb  bie  triiftige  J>ilfc 

bes  Staate,  mcldicr  einmal  ben  11.  bie  Littel  gc= 
wäfyrte,  um  bie  ftnftitutc,  Laboratorien,  2Hblio= 
treten  unb  Ücbrmittcl  aller  Slrt  in  ber  oolltominc; 

neu  2i3ciie  herstellen,  rote  fie  ber  gegemuärtige 
Stnnb  ber  21M|ienid)aften  forbert,  unb  anbererfeitS 
ben  ̂ rofefjoren  austömmlidje,  oft  glänjenbc  ISim 
nahmen  geroäbrte,  unb  bamit  bie  Nüttel,  um  eine 

ber  2i>ijjenid)nft  würbige  Stellung  in  ber  ©eiellj 
fc^of t  ein3ttnel)mcn.  2)ic  U.  £eutfd)tnnbS  futb  ber 

Ü>erfa)fung  nad)  ftaatlidje  i'ebrnnftaltcn,  welch/,  ber 
Kontrolle  ber  untern  2tei)örbcn  enthoben,  unmittel: 
bar  unter  bem  SWinifterium  ftcl)en  unb  fid)  and) 
bem  iDiiniftertum  gegenüber  einer  auägebebntcit 
Sclbftvcrroaltuitg  erfreuen.  Sie  finb  jugleid)  mit 
ben  ifyten  vielfad)  ucrwnnbten  unb  verbunbeucn 
Vltabcmicu  ober  ©cfcllfdmften  ber  SBiffenfdjaften, 
rocld)c  mir  ber  8oc)d)ung,  nid)t  beut  linterriebt 

bieucn,  bie  überaus  geehrten  Vertreter  ber  Sttiffeiv 
Jdjaft,  unb  madjen  fid)  biefer  (Sljre  roürbig,  inbem 
fie  aud)  roirtlid)  einen  fyeroorragenben  Anteil  an 
ber  Jortbilbung  ber  SBiilcnfdmftc«  Ijnben,  unb  in» 
bem  fie  bei  bem  Unterrirfit  nid)t  foroold  bic  üölitteh 

hing  von  .ttenntnifien,  als  bie  bedang  unb  Pflege 
beS  roifienfdjaftlidjcn  Sinne?,  bie  lvrjiel)nng  31t 
rüdfiijtsloier  2Önljrf)citvltebe  in  Sadjcn  ber  }\or- 
fdjung  unb  bic  Anleitung  311m  ©ebraud)  ber  viRen« 
fdjaftlidjen  SHetboben  beabfidjtigcn.  darauf  bc« 
rnl)t  ber  tbealc  ©lait3,  ber  fie  umgibt,  unb  in  bc= 
geifterten  Stunbeu  alt  unb  inng  bie  tleinlidjen 

Langel,  bic  tc;tiuoi|c  ein  unvermiiblid;e*J)icbcm 
Viobult  if)rer  Selbftverivnltung  finb,  vergelten  unb 

bie  alma  mater  ubcrfa)n>cnglid)  vrelfen  laf.t. 
S)arattf  bciuljt  enblid)  bie  .straft,  mit  ber  bie  11. 
ftd)  in  entfdjeiöenben  ßvodjen  al-3  bic  tvetien  öüter 
ber  ibealen  OJüter  be*  ̂ oll«5  btroftjjKt  Ijaicn:  fo  in 
ben  3citen  bei  grciljcitölriegc  unb  weiter  unter 

bem  2>rud  ber  traurigen  Grfdjöpfnng,  roeldte  innen 
folgte,  unb  roctd)c  bie  dtegierungen  nngjtvoll  in 
febem  freien  Si^ort  ,\af 0 Lunci imn  unb  Demagogen 
tttm  vermuten  ließ  c^eutiebe  $nrfd)enfd)aft).  xk 

bcutfd)en  U.  genießen  be$^ätb  in  5)cutfdjlanb  felbn 
unb  in  ben  übrigen  ftulturftaaten  ben  iNubm  einer 

unverglcid)(id)en  C3inri(btung,  unb  c3  lommeu  alt 
jäbrlid)  aud  allen  ?änbern  jablreicbc  Stubenten 
unb  G)c(cl)rte,  um  an  itjncu  3:1  ftubieren  unb  i^re 
(jinriri)tungen  tennen  311  lernen.  95gl.  dollarb, 
«Troi8  uuiversitcs.illciiiandosi»  (Dörnen  1879—82); 
Öart,  «German  univeräities»  (Oicunorf  1878). 

tiefer  :-'iuljm  bat  bie  lt.  jebod)  nid)t  barüber  ge-- 
täufdjt,  bab  manebe  tbrer  6inrid)tungen  ben  25er 
bftltniffcn  ttidjt  entfprcd)cn  unb  3u  ftarten  Wif, 
bräudjen  ©clcgcnljcit  geben,  ©erabe  auS  ben 

dteiljcn  ber  llniverfttät^lelircr  futb  in  biefer  i;c 
rtobe  ber  2)lütc  fo  saljlrcidjc  Slcformvorfdjläge  ge= 
mad)t  roorben,  bafj  fie  tautn  nod)  311  überfeben  ̂ ln^ 
unb  c$  roäre  ein  groftcr  ©etvinn,  roenn  tvenigfteno 

über  bie  bebeutenbiten  berfelben  eine  Iritifdje  uber- 
ftdjt  geboten  roerbe,  bamit  man  erlernte,  rocld)e 
2<orfd)lngc  immer  roiebertebren  unb  von  tvcldxr 
Seite  Tic  unterfttlftt  roerben.  9iament(id)  Ijnnbelt 

ti  ftd)  um  eine  Siegelung  bed  dinfluffe?  ber  (foati 
lid)en  23ebörbe  in  geiuifien  pcifelbaften  fünften 

unb  eine  23efeitigttng  ber  s.Ohfwräud)c,  tvelcbe  mit 
ber  afabcmiidjen  <?reibcit  getrieben  tverben,  oft  bk> 
3ur  groben  ̂ ernadiläffigung  ber  mit  bem  Wenau 
übernommenen  $flid)t.  Sduuicrig  ift  ferner  bie 

Soppelftellung  ber  II.  al§  Lebranftalt  unb  als  %vä- 
ger  ber  weiter  gebenben  <vorfcbung.  2)ie  gegenronrt 
tige  Midjtuug  ber  28ificnfcbaft  auf  bie  getrennte 
Unterfuduing  bc$  diii3c(nen  la{;i  bie  ̂ rofeporen  oft 

uergefien,  bofi  bic  Waffe  ber  Stubenten  eine  getvifie 
allgemeine  Kenntnii  bc*  %ad)i  erwerben  ntuft, 
unb  fo  fallen  benn  viele  Stubenten  nad)  Spe3iah 

ftubien,  3U  benen  fie  nod)  nidit  genügenb  vorbei 
reitet  waren,  in  ein  gnii3  unroiiien|d)nftlid)e«  Slu*: 
wcnbiglcrucn  ber  Ülcmcnte.  t>emer  werben  bic 
SluSgabcn  für  bic  11.  unnßtigcrrocifc  erböbt,  inbem 
iebe  11.  bie  veriebiebenen  SÄidjtungen  unb  SRet^obcn, 

welche  in  einer  Siffenfdjaft  beionber*  gepflegt  wer. 
ben,  bei  fid)  vertreten  wiffen  will.  Stubcnteu, 
wcld)c  fo  cingebenbe  Stubicu  madjen  wollen,  fonu 

ten  vcrfcbicbenc  II.  befueben.  Serben  bic  Witiel  bc-< 
Staate  über  ba$  25ebür[nid  IjinauS  erforbert,  fo 
wirb  notroenbig  ein  iKüdfd)lag  eintreten  in  ber  2k 

rcitivilligfeit  beä  Staats,  unb  anbererfeits  gefäbr: 
ben  bie  II.  baburd)  bie  Selbftverwaltung,  bie  ibnen 

noa)  geblieben  ift. 
(iinc  grof;e  Olefabc  liegt  ferner  in  bem  üblid) 

werbenben  Snftcm,  an  ̂ rivatbocenten  eine  5?lrt 
©el)alt  311 3al)len.  (^S  ift  leine  wirllicbc  25efolbung, 
ftc  ift  wiberruflid)  unb  ift  aud)  31t  Kein,  um  bauon 
iu  leben,  ftc  ift  aber  eine  2Jerlodung  für  junge  @e« 
lehrte,  bie  von  ber  alnbcmifdjen  ̂ anfbabn  befjer 

noa)  fern  blieben.  21ei  ber  3crfplitterung  ber 
2lMifenfd)aften  tonunen  leidjt  aud)  ücute  von  mafei« 
ger  24cgabung  311  bem  ̂ Huhme  ober  boeb  311  bem 
2)etvubtfeiu,  iu  einem  tleinen  OJebict  griinblitbe 

flenner  ju  fein,  unb  bnS  Stipcnbium  verführt  fte, 

bie  bcfdjeibeueie  i'atifbobn  ber  2icamtcn  3U  vci« 
ad)ten.  So  verlieren  fie  bie  Soljrc,  unb  Jüdin  ftd) 

bann  bic  öwnje  tQrer  tfraM  3eigt,  ober  roenn  bie 
glcidje  ülusfid^t  31t  viele  verlottt,  bann  firen  fie 

jabrelang  iu  tro|ilo>  abhängiger  i'a^e  unb  mcb* 
reit  bie  fdjon  burd)  anbere  ©erl;ftltniffe  bereitete 

©efnbc  bcS  itotericwefenS  «ber  Schulen»,  bis  etrou 
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cm  ßlüdltdpr  3ufaH  ober  bie  flfiglidje  SHtte  ifjnen 
ben  Üebritubl  uerfdmitt.  SBcr  nicht  fo  reich  iß,  bafc 

er  unabhängig  leben  fann ,  ber  fdjaifc  fid)  uorerft 
liefe  Uuabbangigfeit  in  ber  fidjercrn  .  uifbabn  beä 

*Mmt*.  freroorraaenbc  Begabung  wirb  bann  bodj 
febou  bie  Äufmerfiantfeit  auf  ihn  teufen,  wenn  bie 

3krbäl!nij|e  nüt  ju  ungünftia.  fuib  unb  bic  Vauf« 
bahn      r  burd)  Au  ftnrfen  Slnbrang,  vor  allem 

nidjt  bura)  jenen  lünftlidj  gefteigerten  Slnbrang  ge« 
fwrrt  wirb,   (2$  fommt  eublidj  and)  ber  ÜiMücn« 
fduft  uub  cor  allem  ben  oft  febr  einflußreichen 

etellungen  ber  k4>rofcfiorcn  jugute,  wenn  fic  alä 
junge  belehrte  gejwungen  waren,  fid)  bie  Vielieilig- 
feit  fei  &>Üfen4  nnjucignen ,  welche  ba£  Ülmt  for-- 
bert,  unb  wenn  fic  bie  ü\  t  beö  Slmtä,  für  baä  fie 
ihre  6djülcr  uorbereiteu  unb  prüfen  follen,  aui 

eigener  Slnfcbauimg  fcniieu.   9Jei  ben  siKebijinern 
macht  udi  baö  burd)  bie  Jlrt  ibrer  afabcmiidjen 

ibätiflfeit  uon  felbl't,  fie  baben  ferner  and)  meift al*  $riuatboccnten  ©clegenbeit,  ihren  Unterhalt 
ju  oerbienen. 

(rinen  überblid  Aber  ben  öeilaub  ber  einunb= 

jwanjig  beutfeben  U.  gewährt  folgeube  Sabclle: 
loccnfrn  Stubrntfn 

Ointrr  ISM^87.     ecmmfc  1S86. 

1)  SBerlin   288  5766 
2)  ttonn   121  1331 

3)  5öre*lau   129  143« 
4)  erlangen   68  909 
5)  ftreiburü   82  1404 
6)  ©ieben   56  524 
7)  ©Otlingen   114  1092 
8)  «StriHwalb   78  1028 
9)  fcalle   110  1563 

10)  öeibelberg   105  11G2 
11)  3ena   83  687 
12)  Kiel   78  550 

13)  Äönig*btrg    90  881 
14)  l'eip$ig   171  3108 
15)  SHarburg   84  969 
16)  SHündjeu   158  3060 
17)  fünfter   40  4(i0 
18)  »oftod   37  313 

19)  Strasburg   100  895 
20)  2übingcu   90  1118 
21)  ©üriburfl   64  1404 

2en  beutfdjenU.  intwcfcntlidjcn  glcidkrtig  fiub 
bie  U.  Cfterreidjä  (Gjeruowil.j ,  ©inj,  $nu*brud, 

SUaufetiburg,  Stralau,  Weinberg,  ̂ eft,  t<rag,  ÜIMcn) 
unb  ber  beutidjen  ödjwei}  fttafei,  Sern,  ,^üvidj), 
weiter  aueb  Jorpat  in  DlulV.anb  uub  bie  U.  uon 
öoUanb,  unb  es  nähern  fid)  ihnen  audj  bie  uon 
Belgien,  bie  ftanbinauiidjeu  unb  bie  fdjotlifdjcu. 
äuf  bie  1836  gegrünbete  U.  Athen  hatte  ba3 

vJJlufter  ber  beutfeben  U.  gro&cn  (jinfluf;.  An  ben 
amerifanifdjen  lt.  finb  cigcntümlidje,  ben  pratti.- 
idjen  ̂ ebärfniffeu  unb  ben  fokalen  ©ewobnbeiten 
emipredjeube  Verljültnific  bcvüuSgcbilbct  worben, 
»ieieä  aber  erinnert  an  bie  engl.  Strabitioneu. 

$fll.  «The  laws  ot  Harvard  College»  (Voft.  17ü<)j; 
«Catalogus  eorum  qui  in  uuiversitate  Harvardiaua 
Cantabrigiae  in  Rcpublica  Massachusettensi  ab 

aano  1642 — 1791  alic.  gradus  Laurea  dooati  sunt » 
(1792);  «Annual  report  of  the  regeuta  of  the  uni- 
versity  of  the  State  of  New- York*  (Mlbauu  17U4 

—1884).  S)a^felbe  gilt  uon  ben  au|tra(ifd)eu  U. 

3nneueftet3<it  finb  in  ̂ apau  U.nadjcuropäii'cbein, teilweijc  beutfdjem  ÜKluiter  Gearunbct  worben. 

2»en  U.  uabe  oerwanbt  T»nb  bie  ̂ olqtecbnifdjen 

6d)ulcn  (f.  b.)  2>eutid)lanb«  unb  ber  6djweij.  6ie 
bilben  in  mandjerlBejiebunö  eine  burdjbieüntwide» 
(ung  ber  3"buftrie  nötig  oemorbene  ̂ rgän.mna 
ber  auf  bie  alten  «vafultdtcii  befcbränlten  II.,  bod) 
tritt  ber  prattifdje  Bwed  be§  Untcrridjtd  ftärfer  in 
ben  iBorbcrgrunb,  ber  wiffenfd)aftlid)e  (Sljarafter 

ift  weniger  ausgeprägt  a(6  bei  ben  U.  ̂ amcnt(id) 
in  ber  Vorbereitung  unb  in  ben  3"icrelien  ber 

Sd)üler  tritt  bicö  bevuor,  bie  i'chrer  taufdjen  ba« 
gegen  nid)t  feiten  mit  ben  UmoerfitätSlebrern. 
Sitteratur.  Slujjer  ben  jal)(reid)cu  Arbeiten 

über  bie  einiclnenll.  ugl.  «Couriugii  Antiquitates» 

(berausg.uonöcumann.  ©Otting.  1739);  sl'tciner§, 
<<(^efd)i(bte  ber  (^utftebuug  ber  iwm  runilen» 
(4  5Jbc.,  ©Ott.  1805);  Saoigun,  «©efcbidjtc  bei 
röm.  Sfedjt*  im  iülittelaltcr»  m.  3,  2.  ÄttfT., 
i^cibclb.  1834;  nod)  immer  bie  befte  Ginffilmmg); 
Sfaumer,  «©efdjidjtc  ber^äbagortif»  Oflb.  1,  ötuttg. 

1854);  Scmfle,  «2ie  U.  bc*  ̂ Jüiittelalterä»  ($b.  1, 
Bert  1885;  gibt  feljr  wertoolle  33eitrüfle,  oerbrei» 
tet  aber  über  Qkuubfragcn  irrige  Voritellungen); 
Sarnde,  «^ie  beutfdjcn  U.  im  aJUttelalter»  (Spj. 

1857)  ;  lliutber.  «'Uni  bem  UnioerritäW»  uub  ©e? 
(cbrteulcbeu  im  3^italtcr  ber  Deformation»  (Ür> 
Inngen  18G6);  iljolud,  «^ad  afabcmifdje  Sehen 

be*  17.  i^abrb.»  (2  »be.,  »alle  1853—51);  !SolA, 
«@efd)id)te  bed  bcutfdjen  &tubeutentum$»  (Spj. 
1858)  ;  Keil,  •@efd)id)te  beS  ienaiidjen  (Btubentetu 
leben?»  (2p3. 1858) ;  6gbel,  *tit  beutid)en  unb  bie 
auewärtiaen  U.»  (Süonn  1868;  2.  «ufl.  1874); 
©icicbredjt,  »über  ben  Ginflub  ber  öodjfdjulen  auf 
bie  nationale  ̂ ntwideluua»  (ÜJlünd).  1870):  SdL 
liuger,  «^ie  U.  fonft  unb  ic&t»  (2.  Slufl.,  SHiind). 

1871);  %  5).  aJtener,  «Xcutfdje  Unioerfitot^ent» 
widclunÄen»  (33erl.  1875);  tyiulfen,  «©eidjidjte 
be«  gclebrten  Uuterrid)t4»  (»erl.  1885)  unb  in 
öubeU  «öiftor.  3citfd)rift»  («b.  45, 1881);  »amm 
gart,  «3>ie  6tipeubieu  unb  Stiftungen  au  allen 
U.  bc$  Seutfdjen  IHeid)*»  («erl.  1885);  6.  Bob 
bemar,  «3ur  ©efcbidjte  unb  6tatiftit  ber  ©elcbr» 
ten=  unb  ödjulanftalten  be^  ruf).  ÜJtinifterium? » 
(3  33bc,  ̂ cter^b.  1866);  «3uriHefonu  ber  ruifu 
fd)en  UL»  (Vpj.  1885);  Jhaa,  «öammlung  ber  für 
bie  bfterreid)ifd)en  U.  gültigen  ©efetje  unb  33erorb< 

nungeu»  (ÜiUen  1871, 187«,  188.'));  %  iiod),  «3)ic 
preuuifdjen  U.»  (2  iöbe.,  Oed.  1839—43,  eamm» 
lung  ber  ©cfct»e  unb  9?erorbnungen);  ö.  Stauf* 
mann,  «©cfdjidjte  ber  beutidjen  U.»  (3)b.  1,  Stuttg. 
1887).  Von  periobiidjen  ̂ ublifatioucn,  bie  fid) 
mit  bem  Uniuerfität^wefen  befdjdftigen,  ftnb  ju 

nennen:  ber  «Uniuerfitütäfalenber»  (berauSg.  uon 

Ülfdjcrfon,  Spi.  1873  fg.)  unb  ba«  «Seutfd)e  sil(a* 
bemiidje  3flbto"<ftB       1875  fg.). 

lluiucrfum  (lat.)  be^eidjuet  ben  ,\nlu\irüf  aller 

3)inge,  baljer  ba^  Weltall.  Abgeleitet  bauon  finb 

uni u er f  al,  ba3  OJan^e  betreffenb,  unb  llnioer* 
falitat,  Sillflemcinbett,  ©efamtbeit.  Uniuer* 
falt^muä  beif^t  fpc.üell  bic  iHllgemeinbeit  ber 
©uabc  ©otte?  gegen  bie  UNcnfcben,  int  ©egcnfalje 

3um  jüb.  ̂ lutitulaii^mu?. 
ltnianttocfir  aud)  Unpamweji,  b.l).  2)2oub< 

laub,  grof.e  üanbfdjaft  im  äquatorialen  Dftafrifn, 

iwifdjeu  4  uub  6°  fübl.  Sbr.,  weftlid)  jum  3)la* 
lagarari,  bem  gröbten  3uflub  be-S  ̂ auganiifa,  iit 
ein  welliges  JafcU  unb  .üügellanb,  meld)cä  fid)  nad) 
50.  allmäblid)  fenlt  unb  oefien  ftumpfc  iiolierte 

Ategcl  oft  au^  0>ranit  gebilbet  unb  uon  wun* 
berlid)  geformten  iBlödcn  überlagert  fuib.   II.  1{I 

* 
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uperwtcgcno  cteppcmano  mit  cingciircu>en  zi>aio: 
panellen.  S)ic  frauna  beS  äquatorialen  Slfrita  ift 
rcid)  vertreten.  5>ie  SBanjamivefi  betreiben 

Slderbau  unb  äUefoucbt,  iveben  grobe  ü5aumwoUenr 
jeuge,  flehten  ftörbe,  fertigen  byöl^erne  Sdulficln, 
(ff elfättel  unb  Staffen,  bauen  ftarf  befefttgte  Dörfer 
unb  tätomiereu  bnS  ©efid)t.  5>aS  üanb  fte&t  unter 
ber  £>errfd)aft  vieler  Heiner  Häuptlinge  (äHteini 

ober  SMioame).  #eroorragenbe  Haraioaucuftatio: 
ne«  fmb  Äafe  ober  Jabora  unb  ̂ ifcne. 

Hu jn u iem bc ,  ̂>rovtnj  hu  Innern  ber  oftafrif. 

2anbfd)aft  Unjanuuefi,  unter  5"  fübl.  ©r.,  mit  Dem 
£aupto  1 1  b cv  ganzen  üanbeS,  .h  a  i  c  ober  £abora, 
1060  m  über  bem  ÜJteere,  Änotenpunft  ber  itaras 
loaneuftraben  unb  Ricberlafiung  banbcltretbenber 
Araber,  bie  biet  pronc  SDtagOjtne  baben. 

Unjoro,  Unuoro,  £anb  int  äquatorialen  Oft; 
afrifa,  norbtocitlidj  oon  Ugauba  im  engern  Sinne, 

reid)t  bis  jum  Süboftufer  beS  3)itoutans9tiigc,  ijt 
ein  maleriidjeS  SJerglanb  unb  in  beu  fladjern 

genben  mit  1—1,5  m  bofjcm  ©raic  bemadjfen.  2tfn: 
-ich,  HattuSitaubcn  unb  Jahnen  treten  gruppem 
meiic  auf.  Sie  bunlckrötlicbbrauuen  SBanyoro 

treiben  JHderbau  uub  a>iebiud)t,  ivcldjc  fid)  auf  $c- 
buS,  ̂ itQiti  unb  &üh,ner  befdjräntt.  ̂ ieUvciberei 
ift  allgcmeiu.  8US  ©elb  bienen  itaurimufdjelu. 
5)aS  Üanb  (lebt  ju  Ugauba  in  tubulärem  ̂ crbültni S. 

Unt  beibt  in  vielen  Sagen  uub  ÜKänjpn  bie 
Ringelnatter. 

Ilufc  (Bombiiiator),  ©nttung  ber  gcjäbnten 
frrofa)lurd)e,  ob/ac  Oljrbrüfcn,  mit  feftgebefteter 
Junge  unb  Sdnoimmbüuteu  juufdjen  ben  vinttx* 
jeben.  S)ie  gemeine  Unfe  ober  frcuerlröte 

(ti.  igneus;  £nfel:  £urd)e  II,  frig.  7)  fommt  in 
ganj  Mitteleuropa  vor,  wirb  etwa  3  cm  lang  unb 
i|t  auf  bem  bilden  fdjtonrjgrau  gefärbt,  auf  ber 
Unterfeite  feuerrot  mit  ftablblattcn  frieden.  Sie 
lebt  oon  (Scioüim  unb  3njetten  uub  halt  fid)  meift 
in  £ciä)eu  unb  Sümpfen  auf.  ,\su  (Segcnfak  jur 
gemeinen  .Uröte  liebt  fte  ben  bellen  Soimcnfdjein. 
#uf  bem  2anbe  büpft  fte  wie  ein  frrojd)  unb  megen 

ibrer  turnen  iMntcrbcine  in  turjen,  aber  fdjnclteu 
Sprängen.  SiJie  bie  gemeine  Krbte  fonbert  fte  anS 

ben  l'eijr  groben  >>autporcn  einen  fdjaumigen  Sd)lcim ab.  3b[  eigentümlid)  tlagenbcr  Ruf,  von  bem  Tie 
ben  stauten  erhalten,  ift  Urania  jjung  ju  vielen 
iUoltSjagcn  gciuorben. 

Ii ulii  am  dt  1)  ein,  ftattlid)cr  frieden  im  rbciii: 
preufe.  9tcgierung3bcjirt  Moblen3,  Kreis  Reuwieb, 
red)tS  am  :Hbcin,  ben  l)ter  eine  idmtale  frudjtbarc 
ibdlcbenc  begleitet,  Station  ber  Viuic  Spelborf; 
Riebcrlnljniteiu  ber  ̂ rcujjiidKn  Staatsbab,nen  und 
ber  Rbeinbantpf  id)ifie,  bat  (1880)  657  (£.,  eine  tatl). 

tyfatrtirdje,  Weinbau  unb  ̂ abritation  oon  'dement. 
11  ufeu,  Torf  in  ber  ̂ irtSbauptmannicbaft 

3eU  ain  See  im  Öfterr.  .vjersogtum  Saljburg,  mit 

(1880)  229  [ali  töemeinbe  1U1G)  (j.,  au  ber  linti-. 
feitigen  Jballebnc  ber  Sallad),  bie  gur  Saljad) 
gebt,  Habe  ber  banr.  ($ren5e  (gegen  ̂ ieidjculuül  bin) 
in  einer  burd)  lanbfd)aftlid)en  Meij  auvgejeid)neten 

Umgebung,  552  m  b,od)  am  fru)5e  be*  i>odjgicng. 

2>m\'o  bie  fd)öne  unb  im  gleichen  vllia|;e  gegen  wt» 
fange  5Biubegcfd)üute  Sage  ift  ber  Ort  sur  Sommers 

frifa)c  unb  ju  einem  beilträftigeu  4lufcntr>att  im 
Webtrgc  iebr  geeignet,  «gl.  Straup,  «5)er  Älpeiu 
turort  U.»  (Saljb.  1879). 

Uuf r dutcr  nennt  man  alle  bieienigen  $flan3en, 
ioe(d)e  u)itb  auf  angebautem  $}oben  maebfen  uno 
bie  nulturpflanjen  beeinträd;tigen.  2ie  Vertilgung 

—  Unru^ 

ber  U.  erfolgt  am  r«d)erften  burä^  SriQ^  unb  fku!* 
tulrur,  ferner  burd)  &rnd)ba(tung,  bnrd)  Iräftige 
(^ntoidelung  ber  Äulturpftanjen ,  melaV  bie  II. 

bann  erftiden,  bura)  geeignete  Düngung  (ftalf, 
Ai  a  1 1 ) ,  burd)  f orgfältige  Reinigung  bev  oaatguU4 

u.  f.  io.  3C  ,lQd)  bem  Üulturjroede,  bem  ba*  ob-- 
aebaute  Saub  bient,  Herfallen  bie  U.  in  <$e(bs  ober 
»derunträuter,  ^iefenunträuter  (aU  folcbe  be= 

seia)nct  man  namentlid)  bie  Saucrgräfer  unb  bie- 
ienigen .Kräuter,  meldjc  ben  ©radiuud)«  oerbränaen 

unb  feliüi  geringen  fruttenoert  befifien),  (harten: 

unträutcr  unb  s^einberg«unträuter. 
llnmithibar,  ».  Jmmebiat. 

llitinüubrgfeit,  f.  unter 9)tinberjäljrigt ei t. 

Unna,,  Stabt  im  preufi.  5Hcgierung«bejir!  Ärn*> 

berg,  Hrei?  Hamm,  18  km  fübiäbn>e|tlid)  ber  Äreid-- 
Itabt,  Station  ber  Linien  ScbroelmtSoeit,  U.-Hamra 
unb  ©einer ^ortmunb  ber  ̂ reufuieben  Staate 

l  aljnen,  ift  Sit*  eine*  $lmt$gerid)t*,  b<it  eine  böbere 
Stabtfcbule  uiib  eine  bösere  iöcbterfdmlc  unb  jabtt 

Ü885)  8902  meift  prot.  luclcrje  l'anbiuirtfdjaft, 
Brauerei,  giqueurfabrifation,  Bergbau  unb  Ijifen« 
inbuftrie  betreiben.  U.  l)at  ein  idjöneö  itrieger* 
bentmal.  Slui  ber  #eit  ber  SBlüte  ber  Hanfa 

ftnmmt  bie  grobe  im  got.  Stil  erbaute  eoam 

geli)d)e  Stnbttir^c  mit  febr  fdjöitem,  mit  Orna: 
menten  rcid)  gcjicrtem  31ltiir.  ;^n  ber  Umgebung 

finben  fid)  anfelmlid>e  MobJci^edKn.  tälwa  1  km 
oon  U.  entfernt,  jebodj  jum  Stabtbejirt  gebore«», 
lie.tf  bie  gvoüc  Saline  Ifimig^born,  bie  jäl)rlia>  etow 
230000  l£tr.  Salj  liefert  unb  mit  ber  ein  Sol  ab 

uerbunben  ift.  s.Düt  bem  Solb  ib  ju  liönigdboc« 
ift  ein  2  fyermalbab  oerbunben,  mcldjcö  feine  Obernien 
au§  mebrem  Duellen  311  ̂erried  bei  .v>amm  beliebt. 

3m  1885  mürben  20100  BoU  uub  5700  iper* 
malbäbcr  oerabreid)t.  U.  mar  eljemalö  befeftigt 

unb  >>anfaftabt.  ̂ n  ber  Öefd)idjte  ber  fremgeridjte 
unb  in  ben  frel)ben  be^^rjbiidjof^  oon  Moln  mit  bef 
Stabt  Soor,  auf  bereu  Seite  Unna  ftanb,  fpielte 
bie  Stabt  eine  beioorrngcubc  Jiollc. 

11  nun,  ein  größtenteils  311  üöoSnien  geböriger 

frlufi;  er  ent)tet)t  in  ber  A>er3egoroina  önlid)  am 
(ibemernitmgebirge,  tritt  alSbalb  uad)  Bosnien 
über,  fliebt  in  ber  Ml)t  oon  befien  sBcftgrenie 

gegen  Horben,  bann  gegen  ̂ lorbojten,  bilöct  oon 
oberhalb  Üioroi  bie  UJreit3e  gegen  Kroatien  unb 
münbet  vsafjenooah  gegenüber  in  bie  Saue,  nacb 

einem  i'aufe  oon  230  km,  auf  wclcbcm  fte  rcd)t-3 

bie  UnaH  obcrbalb  Ol'trotoi^a  unb  bie  Sanua  bei Siotoi  aufnimmt,  aber  toegen  vieler  feid)ten  Stellen 
menig  uub  nur  für  Heine  fral)r3euge  ia)iffbar  ijt. 

ituaignniid),  1.  Jl orgauifd). 

llupniu^cbcv,  unpaarjebige  Huftiere  (f.  b.). 
Unrein,  f.  unter  Reinigungen. 

lliuul)  (fr3.  balaucier,  engt,  lialance),  eine 
RcgulierungSüorridttitng  für  Ubrcn,  meift  für 

£ ajdjenubrcn,  bejteb,enb  in  einem  «einen  Scbtoung« 
rab,  weld)eS  unter  bem  abmeebfelnben  ̂ nftup  ber 
ben  Qaug  ber  Uhr  betuirtenben  J&auptfebcr  unb 

einer  an  feitur  ?ld)fe  angreifenben,  febr  feinen  Spi-. 
rtüfeber  in  ofcillierenbe  ̂ eioegung  verfeht  roira. 

(S.  unter  Ubrcn,  ibfa.  XV,  S.  952**.) llurub  (>>anS  Victor  von),  nnmbafter  ̂ cebniter 
unb  liberaler  Nbgeorbnctcr ,  geb.  28.  ÜHärj  180G 
31t  % ilfit  ber  Sobu  beS  preub.  Generalmajors  von 

U.  (geft.  1831),  ging  1825  auf  bie  &auatabcmie  ;u 

Berlin .  bie  er  1828  als  geprüfter  ÜBauntetjter  ver- 
lieb. 3m  %  1829  rourbe  er  als  ©afjcrbauinipel: 

tor  in  Breslau  angeftcUt.  3m  3. 1835-39  leitete 
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tt  bie  SBororbciten  ffir  bic  Oberfcblenicbe  tjifem 
bcbn,  tmb  würbe  1830  Regierung*:  imb  Stoiirat 
in  iSumbiimcn,  von  wo  er  1843  jur  Wepiennuv 

nad)  $ot*bam  verfefct  würbe.   3m  3«  1  ̂ !  1  na'>m 
et  einen  mehrjährigen  Urlaub,  tun  bie  icdmüdK 

Oberleitung  ber  Skrlin  ■■  ̂ot*bam  i  üllngbcburger 
(lifcnbabn  iu  führen,  ülud)  geborte  er  bem  I  iref = 
torium  biefer  C4eieUfcbait  an.  9iad)  tirefinung  ber 
$abn  trat  er  18143  in  ba*  Uirettorium  ber  JJ!a; b : 

foirtf.SJittcnbergcr  (iif*riil>a|>n0e|'ellfd>aft.    $n  ber :&ir>i>emegung  von  1848  würbe  U.  im  Sablfrci|c 
Magdeburg  iu  bie  preufe.9tationaloeriammlung  ge 

v3ä\)Lt,  in  ber  er  fid)  anfang*  jum  Unten,  fpüter 
aber  jum  rechten  dentrum  holt    Cr  mürbe  jum 
uveiten ,  bann  jum  erften  5}i^epräübenten,  im  Ott. 
1848  aber,  nadjbein  Grabow  jurüdgetreten ,  jum 
$ränbcnten  gewühlt.  Ä14  folcber  lH.nab.rn  er  ftd) 

•.oäbreab  ber  Sloocmbcrtrth*  mit  grofcer  (?infiä>t  unb 
JKängung.  3m  3.  1843  mürbe  U.  in  bie  Zweite 
Mamraer  gewählt,  in  ber  er  ftd)  jur  Oppofttiou 
tnelt  Äad)  örtrooterung  bei  neuen  Sablgcicfec* 
lehrte  er  ju  leinen  redjniicbcn  ©efdiäften  jurfid,  ba 

uutn  ibn  au«  bem  6taat*bienftc  al*  au*gefd)ieben 
berrad)tete.  3"  S?efiau  ftiftete  er  bic  $eutfd)e  Ron 
tineutaU$a*flcfeUicWt  unb  baute  Ga*anftalten  in 
Bielen  Stäbten.   $m      1857  ttbernabm  er  ba* 
ifeneialdrrettorium  bei  ber  Gciellicbaft  für  rvubri 

tarion  von  tsiicnbabnbcbarr  ju  Berlin.  ,V.u  1803 

würbe  er  ju  »JHagbeburg  in  ba*  Wbgcorbnetenhau* 
getvablL   Scbon  vorber  bötte  er  regen  Anteil  au 
Der  Stiftung  bes  3tationn(ocrein*  genommen.  ,vci 
ner  mar  er  einer  ber  Grünber  ber  öorticbritt*partci 

in  freuten  unb  würbe  aitd)  |um  eriten  SUjepräfi: 
oenten  be*  äbgeorbnetenbaufc*  gewählt.  Seit 
186C  geborte  er  ber  nationaliiberalcn  gartet  an. 

5>ier*elbe  Äidjtung  vertrat  er  aud)  im  "Jtorbbcutfdjeu unb  Teutleben  i)icid)*tage,  in  beueu  er  ebenfalls  bie 

Swbtjüiagbeburg  vertrat.  Gr  ftarb  4.  gebr.  18SU 
in  Teflau.   8*on  U.*  Schriften  fmb  jti  nennen: 
oStiijen  au*  Hunnen*  neuefter  Gcfd)id)tc»  O-ttcrl 
184U),  t(i ijabiuiuioji  au*  ben  legten  brei  3<ibtcn« 
läerl.  1861)  unb  eine  *njab(  voltewirtidwitlicber 
jtugjcbTiiten. 

lhirutjitabt,  6tabt  in  ber  vreuft.  f  nuuir,  unb 
im  3iegierung*bcjirf  ̂ ofen,  tfrei*  Jöotuft,  unweit 
bcT  branbenburgiidjen  uub  id)lenfd)eu  Grenje,  nabe 

recht»  ber  Raulen  Obra,  an  ber  Mniiftftrii^e  s4>ofcit: 
oülhcbau,  Sit;  eine*  2lmt*gerid)t* ,  jablt  (1880) 

•20-J3  bamntcr  340  itatboliten  unb  111  gilben, 
bat  eine  evang.unb  eine  ratb.v4>farrttrcbc,  ein  od)lob 
mit  febönem  harten,  an  40  ÄMiibniüblen,  Äikin 
unb  jjjopfenbau  uub  bebeutenben  Sd)weinebattbcl. 
II.  würbe  $u  Anfang  be»  17.  ftabri).  burd)  flüdjtige 
^rotertanten  6d)lefteu^  neben  bem  potui|djcii£orie 
Alarge  (poln.  Kargowo)  gegrüubet. 

ilnirt}utttgc ,  foviel  wie  ̂ Ijcii. 
U»f djlitt,  f.  2a lg. 

Uufct)ulb  nennt  man  ben  ,',ii'iaiib  eine*  Ultn- 
id?en,  in  ivelä>em  er  ba*  $öie  nod)  nicht  tonnt.  1er 
ötanb  ber  llnfcbulb  wirb  in  ber  d)rift(.  ®la\i> 
benelebre  bem  6tanbe  ber  ̂ erberbni*  entgegenge« 
fe|t  unb  ber  ̂ uftanb  genannt,  iu  wetdjent  fid)  bie 
ernen  Wenfd>cn  vor  bem  Bünbenfalle  befuubeu 

baben  follen.  11.  i)t  in  biefem  Sinne  bie  urfprOng« 
liebe  Unoerberbtbeit  unb  dteinbeit  ber  menfd)lid)en 
jlatur,  in  ber  ne  ba*  dbenbilb  ÜJotte*  nod)  unent- 
jteUt  an  ftd)  trug. 

Unit,  bie  nörbtiebite  ber  SlKtlanbinfeln,  burd) 

ben  üHue4)tuü%Sounb  von  ber  iabiüc]"tt.  gelegenen 

^niel  ?)ell  getrennt,  ift  fetjr  bergig  unb  jtcrflfiftet, 
fteigt  an  ber  Slorbfüfte  im  Snratorb  öill  ju  28f>  m 

auf  unb  jäbtt  auf  110  qkm  2800 1».  «n  ber  9»orbr 
feite  fd)ueibct  ber  iÖurrafiorb  tief  ein;  auf  einer  ber 

Keinen  jfclieninfetn  (^unafiorb:.V>olm*)  vor  ber 
^iorbweHipifte  ber  ̂ nfel.  bem  Out  ctad,  ftebt  ber 

uÖrblid)|te  l'eucbtrurnt  Großbritannien*. 
ltu|lcrblirl)fcir  nennt  mau  bie  bcioufcte  ̂ ort: 

bauer  ber  men|d)(id)en  ̂ erfönlid)teit  und)  bem 
lobe.  $er  (Glaube  an  eine  perjonlicbe  ̂ ortbaucr 
finbet  fid)  ebenf  owobl  auf  ben  niebrigften  wie  auf  ben 
böcbjten  Stufen  menfd)lid)er  Multur ,  obne  barum 
ein  vdllig  allgemeiner  ju  fein.  Sein  Urfprung 
tierubt  auf  bem  Üriebe  be*  ̂ tenfebengeifte*  uad) 
Selbftbebauptung  gegenftber  ber  äufeern  9taturgd 
walt  unb  auf  ber  biefem  Sricbe  entfwrcd)enben  un 

wilitürlicben  diefierion,  bat;  ber  ÜKenjd)  al*  bewuH< 
te*  unb  banbelnbe*  Subjett  bem  allem  Vnturbafein 
befdjiebenen  Üofc  ber  $ergänglid)feit  nur  fdjeinbar 

unterworfen  fein  tönne.  Xie  ältefte  '3'orm  biete* Glauben*  ift  bie  üflonenver ebrung  ober  rie 

3*orftetlung,  bafj  ber  % ote  auf  ßtteimni*voHe  Seife 
feine  bisherige  Jb^tigteit  fortfetve.  3öät)rcnb  man 

»n  ben  ̂ amüien:  unb  Stammc*l)iiuptern  glaubte, 
bafe  biefelben  aud)  nnd)  bem  Sobe  fortfnbren,  b;e 
,V.miiif  ober  ben  Stamm  ju  befcbüjicn,  idjricb  man 
anbern  Jotcn  wieber  fd)äblid)c  liinwirlungen  auf 
bie  2ebenben  ju,  bie  man  burd)  SBegftHaiuM  ber 
2oten  meinte  abwenben  511  muffen.  tlUil  bieicr 

^orftellung  bängt  bic  Sitte  jufammen,  ben  Xoten 

Speifc,  SWaffcu,  S^oote  unb  onbere  Wcgenftnnbc, 
beren  fie  in  ihrem  bi*berigeu  Jebcn  bebnrften,  in 

opfern.  G*  ift  fdjon  ein  fortgeiebrittener  8 taub: 
puntt,  wenn  mau,  wie  bic*  ebenf  all*  bei  vielen 
9iaturoöltcm  ber  ftall  ift,  ben  ̂ uitanb  unb  bn* 

Jbun  be*  Jotcn  al*  von  feinem  bisherigen  ver: 
fd)ieben  vorftellt.  liefe  Stufe  gehört  bcr^lurfofiuiig 
ber  abgcidncbcnen  «•Seelen»  al*  bdjntten  (eid  Ja), 
al*  « (Seifter » , « 0)civen|lcr »  ober « Dämonen  »  an. 
&ud)  auf  biefer  Stufe  fmb  bie  Seelen  feinc*weg* 

rein  getitig  gebadjt;  e*  tommt  ihnen  nur  eine  an: 
bcr*artige,  td)attenbaftc,  gefpenjtige  2eiblid)feit  jn, 

ber  örid>eiuung*form  nach  ber  uerlaijencn  ver« 
wanbt  unb  bod)  wieber  von  biefer  völlig  verfebiebeu, 

gleidjfant  eine  förperlofc  ̂ ciblidjfeit. 
Scfentlid)  berfelben  (yntn)idelung*ftufe  gehört 

bie  Vlnnaljtnc  an,  bafe  bic  Seelen  ber  Soten  ihren 

bi*hcrigcn  Mörucr  verlaffen  unb  wieber  in  benfclbcn 
jurüdtebren,  ober  aud)  in  nnbere  Mörder  faljren 
tönnen.  2)er  fog.  £otcnu*mu*  beruht  auf  ber 

Slufdjauung,  bajj  bic  Seelen  ber  Vorfahren  in  Jier: 
törper  gefahren  fmb,  baljcr  jeber  Stamm  fein 
eigene*  Sdnitjtier  (^obaim  ober  Jotem)  oerebrt. 
^>erwanbt  ift  bic  Sehre  von  ber  Seelcmoanberiutg 

(f.  b.),  welcbe  bei  ben  ̂ nbiern  ju  einer  pbilof. 
$l)corie  fiber  einen  wieberholten  5Heinigung*projcft 

ber  fünbigen  Seele  au*gehilbct  ift.  l'ejjtcre  beruht 
auf  ber  SBorftcllung  von  einer  SJerpeltung  nad)  beut 
2obe,  welche  gegenüber  ber  uriprünglidwn  Än. 
febauung  von  einem  cinfad)en  fortleben  bereit* 
eine  bölKtc  Cntividelttng*itufe  bejeiebnet.  5?cm 

gegenüber  grünbet  fid)  bie  bei  ben  Griecben  unb  ben 
alten  £>cbrdem  verbreitete  3Jorftellung  von  einem 

Scbattenrcidbc  (J&abc* ,  im  i>ebrüifcben  Sdjcol)  auf  4 
eine  abftrattsfinnlicbe  2luffajfung  bc*  ®rabe*  al* 
«lufenthalt*ovt  ber  3;otcn,ba*  ibnen  jugeidjrtebene 

fct)attcnhafte  ̂ aiein,  weldje*  al*  törperlo*,  bc* 

wubtlo*,  füblto*  bargeftetlt  ivirb,  auf  eine  abftratt: 

|  ftnnlidje  Äuffaifung  ihre*  3iidjtbafein«.  Tafc 
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bauchen  bieSoten  im  Schattenreiche  bod)  wieber  als 
if.jeitbiuie  ejriilicretib  uor^eiteUt  werben,  gcl)t  einfach 
barauS  beroor,  bah  man  ciuerfeits  ben  Sob  als 
(ynbe  bei  ficbeuS,  nnbcrerfcitS  bod)  wieber  ben 
Soteit  als  Subjett  uoit  guft&nben  auffafit,  bereit 
fpcjifiid)cn  Untcrfcbieb  uom  bisherigen  Sehen  bie 
gcidjäitige  ̂ bnutafte  näher  auszumalen  ftrebt. 

lirft  gauj  uereinsett  regt  i'idj  im  hebr.  Altertum  bic ftofinunrt  einer  pcriöitlidjcu  $ortbauer.  ©an$  uer 

fdjicbcn  bauon  iit  bie  Veiive  von  bev  X  o  t c n  a  u f  e  r -. 
ftebuug  ober  bie  Mureriueduug  ber  S?eiber  am 
flirte  beS  ©eriditS ,  weldje  im  fpätern  Oubcntum 
fidj  aus  ber  Hoffnung  auf  Dieuaufrichtung  ber 
iSracl.  Shcotratic  unb  aus  ber  umgcftalteten  3kr> 
geltuugSlchre  eutwidelt  hat  unb  uou  bem  $ubcn= 
tum  ins  (Sbriftcntum  unb  aud)  in  ben  ̂ Slam  über: 
gegangen  ift.  (S.  31  u  f  e  r  it  c  h  u  u fl.) 

Vlber  aud)  bie  2luferftcbungSlebrc  felbft  hat  uer« 

febiebeue  iVtobififatiouen  cvraliren.  Sieben  bie  fuut.- 
lidjc  ̂ orftclluitg  einer  einfachen  3öieDerbelcbung 

bc-*  irbiidjen  SeibeS,  meld)e  einem  Scrtullian  unb 
nubern  Jtirdjeulcbrerit  fdwn  burd)  bie  33crgeltung3s 
lehre  gef orber t  $u  fein  icbien,  trat  fdbou  bei  bem 

l'lpoitcl  ̂ auluS  bic  nadjmals  nod)  öfters  toicberi 
holte  Jitorilellung  uon  einer  lünftigen  Söcflcibung 
ber  Seele  mit  einem  beut  gegenwärtigen  jwar 
nbnlidjcn,  iebod)  uoüfommeucrn  bleibe  uon  htmm 
lifdjcr  Statur.  2a  aber  aud)  uon  einem  folcbcn 

«uerltärteu  Seihe»  eine  Kare  unb  wiberfprud)*frcic 
Slufdiauung  nicht  3U  gewinnen  mar,  fo  trat  bie 
SlufcrftchuitgSlchre,  namentlich  unter  bem  (Sinftuffe 
ber  ÜluftlärungSpbitofopbie  beS  18.  3«brb-/  immer 
mehr  hinter  bic  5>orftclluug  einer  leiblofen  Seelen; 
formatier  jurütf.  ou  3>crbinbung  hiermit  ftanb 
bie  33ecbrängung  ber  33ergeltuiigSlcbrc  burd)  bie 
r^bec  einer  lünftigen  Skrucllfommnung  bcS  illeit: 

fd)cngei|tcS  ober  einer  Ijöbcrn  MuSbilöung  unferer 

gcifiigen  Anlagen  in  einem  suh'inftigcn  unb  jeu- 
fettigen  3uftanbe,  ju  welchem  ber  gegenwärtige  ben 

^cibercitui^juftanb  ober  bie  s}3rürungSscit  bilbc. 
$n  biefeut  Sinne  fiiibeu  wir  ben  unftcrbUcbfcttS* 
glauben  in  ber  Sieu^cit  fowol)t  bei  Siebtem  (Geliert, 

Mlopftod,  Woualis,  33i)rou)  als  bei  s4$bUofopben 

(Maut  unb  l3«d)tc)  aufgefahr.  Sa  jebod)  aud)  bic 
33or|'tellung  einer  muften  Seelencriftciu  bem  $er: ftanbe  um  ntdjtä  fafclidjer  ift,  fo  trat  ihr  fdjon  int 
18.  Snbrl).  im  fratt3.  2)interia(iSmuS  bie  Ceugmmg 

bcS  UnfterblidjlcitSglaubcnS  in  jeher  ©ei'talt  gegen* über.  Ser  neuere  beutfdie  SDlaterialiSmuS  meint 
fogar  ben  naturwiifenfcbaftlid)en  beweis  baför  ans 

treten  ju  lönneu,  bnf$  baS  geiftige  Sieben  beS  »JWeit« 
fd)cu  nichts  aubcreS  fei,  als  eine  fiunltion  feiner 
föipcrlicben  Organe,  mit  beren  3ctltbrung  natür» 

lid)  aud)  bie  »Seele ••  unb  ibre  ̂ Lbätigfeit  uerfd)ioiit: 
ben  muffe.  2cm  gegenüber  würbe  oon  einzelnen 
9utturforfd)ern  unb  v4>bi(ofopben  wieber  bic  w* 
ipriingltcb  in  bcr^latonifcLen^bifofopOic  heimiidjc 

ä?or|tellung  einer  eigenen  «Seclcnfubitaitj»  gelteub 
gemadjt,  weldje  mit  bem  fieibe  nur  tu  oorüber» 

gehenbe  SJcibinbung  getreten  fei.  3"  anbercr 

fflJcife  fudjtcn  l'eibnij  unb  öerbart  burd)  iljre  UJIoj 
nabenlebre  für  bic  U.  ber  Seele  Dlaum  ju  Hbdffcn. 
iiant  dielt  bic  U.  aud  tbeoretifeben  ©rüttben  für 

,  iiuetwei  j(id)  unb  gri'mbete  ben  (Dkutbcn  baran  auf bie  praltiidjcu  ̂ oitulate  ber  Vernunft. 
Sic  fouiequeute  Slufljebung  ber  bualifiifdjeu  Xtu 

fdjnuiiHfl  in  ber  >>cgel|'d)eit  ̂ l)ilofopl)ie  füljrtc  |HMf 
ju  ber  Sel)rc,  bau  ber  U)ei|"t  bic  inuerfte  Sub|'taiii alle*  2a\eini  fei,  frbieu  aber  bic  Sortbauer  bc* 

^nbioibuttutS  aufju^eben  unb  eine  Hiüdfebr  bei  iw 
btoibuellen  ©eifteä  in  t>ai  ̂ Ugemetnc  }u  forbern. 
Slu^brüdlid)  würbe  btefc  ÜJtcinung  attdgefprodjentn 

Ktc^teri  «Scljrc  uon  ben  lebten  Singen»  (53b.  1, 
fßmtt,  1833).  ©öidjel  bagegen,  in  ben  Stritten 
«s-üon  ben  Sjeweiien  für  bic  U.  ber  menfdjlidjen 

Seele  im  £id)te  ber  fpefulatioen  v^()ilofopbic»  vikxl 
1835)  unb  «Sie  fiebenfältige  Diterfrage »  ("öerl. 
1836)  ,  fudjtc  bie  .s>egelfd)c  ̂ büoiopbic  gegen  bieien 
Vorwurf  ju  oerteibigen.  Stud)  (S.  .v>.  SBeifee  («Sie 
pbilof.  ©ebcimlcbre  uon  ber  II.  bei  meiudjlicbtn 

3nbioibuuiu3»,  Src^b.  1*34)  unb  ̂ i.  Jö.  Sidjtc 
(«Sic  Obce  ber  H>erfönlid)feit  unb  ber  inbiuibuellen 
^ortbauer»,  Glbcrf.  1834)  uerfud)tcn  eine  pbilof. 

53egri'inbting  ber  Un|terb(id)teitö(el)rc,  unb  ̂ yed)ner 
unternabm  einen  äl)iilid)en  3tad)weid  auf  Ü)runb 
einer  poettlcbipbantafieDollen  ^aturaufcbauun^  in 

feinem  «53üa)lein  uomVeben  nach  bem  2obc«  (i/pj. 
183G)  unb  im  britten  Seile  feine*  « 3cnbaDtfta, 
ober  über  bic  Singe  bc$  ̂ imnieU  unb  be* 

feit*»  (SJpj.  18öl).  Sluf  bem  beutigen  Stanbe  ber 
t5orfd)ung  wirb  ftd)  taum  oerfennen  laffen,  ba^  ein 
ybilof.  beweis  cbenfo  wenig  für  als  gegen  bie  U. 
gefilbrt  werben  faun,  unb  bafj  aud)  bientatcrio< 
liftifdje  33eftreituug  berfclbcn  leine  wifjenfcbajthg 
iwtngenbe  ift,  le^tereS  fdjon  barum  nid)t,  weit  ber 
Materialismus  überhaupt  nicht  im  Stanbe  ift,  bie 
Sbatfachen  bcS  93ewufetfeinS  unb  beS  geiftigen 
Gebens  überhaupt  auf  meebamfehfm  SBege  }u  et: 
tlüreu.  Ser  ©laube  an  eine  perfönlicbe  ̂ ortbauer 
wirb  iebod)  auS  benfelben  geiftigen  IRotiucn,  betten 
er  uon  Anfang  an  entfprungen  ift,  immer  wieber 
entfteben.  Ser  3)lenfd)  tragt  nun  einmal  baS  $e= 
wuhtfein  in  ftd),  bafs  er  mebr  als  ein  blofteS  3Jatut 
wefen  ift  unb  bah  fein  gciftigeS  £cben,  feine  23ers 
nunft  unb  Freiheit  unabhängig  ift  uon  bem  üßed)* 
niSmuS  beS  nufiern  9IaturbaieiuS.  Sem  perjöR: 

lid)cn  Sclbftbewuhtfein  beS  ÜIHcnfdjen  gegenüber  i)t 
biefeS  ganje  materielle  Safeiu  eine  bloue  (jrfdjei- 
nungSwelt ,  ber  gegenüber  baS  3<*)  feine  Freiheit 
behauptet  als  ein  einer  wefentlid)  anbern  Drbnuna 
ber  Singe  eutfprungeneS,  feinen  ̂ ebcnSjwco!  in  ftq 

felbft  tragenbcS  Süefen,  bcit'cn  iunerfter  Atem  burd) bie  Sdjianfcn  uon  Äaum  unb  ijeit  nicht  berührt 

wirb.  ̂ nSbefonbcre  aber  ift  eS  bie  rcligiöfe  :'ln« 
febnuung  uon  einer  unsertrennlidjen  ̂ ebenSgemeins 
febaft  beS  pcrföulidjen  Subjctts  mit  ©ort,  burd) 
welche  ber  ©taube  an  U.  immer  neue  92abrung  er- 

hält, aud)  wenn  bie  3(rt  unb  Weife  einer  perförn 

liehen  (jortbaucr  uad)  bem  Sobe  bic  innerer  isr» 
feuntniS  gefcljten  ©reiben  nun  einmal  überfebreitet, 
alfo  aud)  nur  uon  ber  iU;.tntr.iic  auf  eine  beftintntte 
iBorftcllung  gebrad)t  weroeu  faun. 

2ßgl.  flügge,  *©cfd)id)tc  beS  ©laubcnS  an  U., 

Sluferftehung  u.  f.  w.»  (3  iöbe.,  £p3-  1794-99); 
53edcrS,  «'i)htteilungen  aus  ben  mcrlmürbigften 
Schriften  ber  uerfloilenen  ̂ ahrhunberte  über  ben 
3ultanb  ber  Seele  nach  bem  Sobc  (2öcfte,  Stug?b. 

1835—36);  Dletjer,  «Sic^bcebcr  Scelenwanbe» 
rung»  (,v>amb.  1861);  Sd)elliug,  «(Slara,  ober 
fatnmen()ang  ber  ̂ iatur  mit  ber  ©eifterwelt* 
(2.  Slufl.,  Stuttg.  186Ö);  21  Iber tt,  «Über  bie  U.  ber 

Seele  als  uerfönlicbe  Sortbauer  bcS  vlUenfcbc»i  nacb 
beut  lobe»  (Stettin  1865);  JHittcr,  «Uufterblichleit» 

(2.  3luft.,  8m.  1866);  3.  §id)te,  «Sie  Seclem 
fortbaucr  uno  bic  IBcltitcllung  beS  U)ieufd)cn»  (l'pj. 
1867);  Seidmtüller,  «U.  ber  Seele»  (2p3.  1874); 
ttrnolb,  «Sie  U.  ber  Seele,  betrachtet  nach  ben 

uoriüglichen  Vlufidjteit  beS  Ifaffifcben  VlltertuntS» 
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($anb*b.  1870);  Spie&,  *(*ntroide[ung*gcfdncbte 
ber  Sorftellungen  oom  3uftanb«  nad)  bem  Sobc» 
(Jena  1877). 

llnutut,  linfer  9?ebcnflufe  her  Saale  in  ber 

oreufc.  ̂ rooinj  Sadbfen,  entspringt  in  368  m  See= 

l)öb«  auf  bem  l?id)*felbe  bei  Hefferfjaufen,  unweit 
roeftlid)  ron  29 ingelftebt ,  im  Greife  $>eiltgenftabt 

bei  Ät-gierung*bejtrt*  (Jrfurt,  Riefet  in  mebrern 
füb.-  &ib  norbroärt*  geöffneten  Vogen  unb  nn|ät>: 
Iigen  fleinern  Mrümmungen  im  ganjen  gegen  Offen 

über  bie  Stäbte  5£Rüt)lbaufen,  Sömmerba  unb  ftrei- 
barg  unb  mfinbet  in  bie  Saale  unterhalb  Flaums 
bürg  nad)  einem  Saufe  oon  172  km.    Sie  roirb 
gegen  40  m  breit  unb  ift  oon  Vrettleben,  7,5  km 
oberhalb  Slrtern,  abroärt*  burd)  12  Scbleufen  für 
fleine  ftabrjeuae  72  km  weit  feit  1797  fduffbar  flC: 
madjt/  ,Mn  Xbal  ift  meift  flad>  unb  breit,  mit 
2lMefenarünben  erfüllt,  nur  oberhalb  Slrtern,  roo 
fte  bei  3ad>fcnbuTgjroiid)en  £atnleite  unb  Sdjmüde 
bie  lörbl.  SBerarcibe  ber  tfjüringer  Jerraffe  in  ber 
fog.  Sbjiringifcben  Pforte  burd)brid)t,  unb  bann 
reieber  unterhalb  Jlrtern,  oon  SUofter  JKoftlcben  an 

bis  ;ur  IRünbung,  enger  unb  oon  fteilen  Feldman: 
ben  erngefafst.    iHed)t*  nimmt  fte  bie  ©era,  linf* 
bie£elbe,  bie  ©ipper  unb  bie  fcelme  auf,  roeld)e 
ledere  bie  ©olbene  Slue  burd)flie&t. 

Unter  btnbung  (ligatura)  nennt  man  in  ber 
Gfnnirgie  bie  Umfdmürung  eine*  Seif*.  Sie  roirb 
anseroanbt  jur  Stillung  oon  Blutungen ,  Teilung 

ron  öe^äfegefdjroülften ,  Vefeitigunaoon  geftielten 
öeftfjroülften  unb  jur  unblutigen  Surd)trennuna 
oon  Seiten.  Sie  Vlutftillung  geflieht  teil*  burd) 

bie  U.  ber  blutenben  ©efäfeenben .  teil* ,  roenn  left- 
tere  niebt  jugänglid)  fmb,  burd)  U.  ber  ben  bluten« 
ben  Jeil  oefforgenben  £auptfd)lagaber.  Sie  ©e« 
fdgenben  werben  oor  ber  Umfainürung  mit  einer 

eigenen  3anae  (Unterbinbung*pinjette)  tyeroorge- 
jogen.  Sie  .v>auptfd)lagaber  muft  jur  U.  erft  burd) 
eine  befonbere  Operation  aufgefudjt  unb  freigelegt 

li'erben.  Ser  Vlutung  roegen  roirb  aud)  regel- 
mäfeig  ber  9tabelftrang  unterptinben.  3ur  Teilung 

ron  ©efäfegefcbroülften  bringt  man  biejenigen  0e- 
»äfee,  oon  toeldjen  bie  ©efdnoülfte  ausgegangen 
imb,  burd)  U.  jum  Verfeblufj.  ©efttelte  öefcbroülfte 
fann  man  baburd)  jum  Äbfterben  unb  jur  enblidjcn 

i'lblöiung  bringen,  bafe  man  ifjren  Stiel,  burdj  ben 
v.e  ba*  Sölut  erbaltcn,  mittel*  einer  Sigatur  feft 

umt'd-nürt.  Siefe*  Verfahren  roirb  inbe*  jc&t  nur 
r.od)  feiten  in  21nroenbung  gejogen,  roeil  bie  ©e- 
'iroulft,  ebe  fie  fid)  ablöft,  fault  unb  baburd)  bem 
Patienten  läftig  unb  gcfäbrlid)  roirb.  Sie  IL  tann 
man  aud)  jur  unblutigen  Trennung  benu&en,  roenn 
rian  bie  in  ber  Srcnnung*linic  liegenben  Seile  feft 
v.mfdjnürt.  Sie  figatur  burd)id)neibet  ba*  oon 
ifcjr  Umfafete  in  einigen  Jagen,  roenn  man  bafür 
iorgt,  bafe  fte,  folange  ibre  SÖirfung  bauern  foll, 
cifpannt  bleibt.  3°  biefer  Seife  bebient  man  fidj 
cer  II.  befonber*  jur  Eröffnung  oon  Jiftelgängen, 
1 55.  am  Hfter.  3uröefäfeunterbinbung  roäblt  man 
ftarfe  öanf;  ober  Scibenfäben,  aud)  (carbolirterte) 
larmfaiten,  jur  Umfdjnürung  oon  ©efdjroulftt 

ii'.elen  unb  jur  Surd)trennung  oon  Seilen  aud) 
Zräbteunb  ®ummiftränge  (Ligatura  elastica). 

Unter br cd) um g  bc*  ißerfabren*  (jurift.). 
Turd>  ben  Eintritt  gcroiffer  2l)atfad)en  roirb  ba* 
Ciüiloerfabr««  unterbrodjen,  in  bem  Sinne,  bo| 
cäb,renb  ber  II.  mit  2öir!famleit  im  ̂ >roje6  nidjt 

febanbelt  roerben  fann.  bafier  a\iä)  ber  i'auf  einer 
leben  ̂ rift  aufhört  unb  nadj  SJeenbigung  ber  U. 

duiroerlaHonl.-fiffiron.  13.  ffufl.  XVL 

bie  ooDe  ̂ rift  roieber  ju  laufen  anfängt.  Untere 
brcd)ung*grünbe  fmb:  l)Ser  Sob  einer  Partei; 

bie  II.  bauert  bi*  jur  Slufnab^me  burd)  ben  9ieä)t*: 
nadjf olger;  gegen  ben  fäumigen  9ied^t*nad;f olger 
fann  ber  Gegner  bie  31ufnal)me  betreiben.  2)  Surd) 
bie  Aonfur*eröffnung  roerben  bie  bie  äonfur*mnffe 

betreffenben  ̂ irojeffe  unterbrochen  bi*  jur  Suf: 
nannte  nacb  ben  tonfur*red)tlid)en  Jöeftimmunaen 
ober  bi*  jur  Slufbebung  be*  Äonfurfe*.  3)  93er* 
liert  eine  Partei  bie  ̂ Uojefefäbjgfeit  ober  ftirbt  ibr 

gefefelidjer  Vertreter  ober  enbigt  feine  Vertretung*« 
befugni*,  ot)ne  bafe  bie  Partei  projejjffibig  acroorben 
ift,  fo  roirb  ber  $ro3c&  unterbrochen.  Sie  Ü.  bauert 
fo  lange,  bi*  ber  gefefclidje  Vertreter,  bejietjung*: 
roeife  neue  gefetjlicbe  Vertreter  bem  ©egner  ober 
biefer  jenem  feine  ?lbfid)t  anjeigt,  ben  $roje&  fort* 

j^ufehen.  ̂ ür  bie  Sfufnatjme  gilt  ba*  ©leid)e,  roenn 
tm  #a(l  ber  U.  burd)  ben  Sob  ein  Üiadjlafiturator 

beftellt  ift.  4)  ̂\n  SlnroaIt*projef)cn  ber  lob  be* 
Slnroalt*  ober  bellen  eintretende  Unfäb,igfeit  jur 
Vertretung;  ba*  Verfahren  roirb  unterbrodjen,  bi* 
ber  beftellte  neue  51nroalt  bem  ©egner  feine  Ve= 
ftellung  anjeigt;  bei  Verjögerung  ber  3tnjeige  fann 
ber  ©egner  bie  9lufnabme  betreiben.  5)  ©enn 
burdb  Ärieg  ober  ein  anbere*  Creigni*  bie  Sb,ätigs 
feit  be*  ©erid)t*  aufbört,  fo  tritt  für  bie  Sauer 
biefe*  3uftanbe*  11.  bc*  Verfahren*  ein.  Job, 

Verluft  ber  ̂ rojef^fäijigfeit,  Segfall  be*  gefet3lid)en 
Vertreter*  t)aben  U.  be*  Verfahren*  bann  nid)t  jur 

Jolge,  roenn  bie  Partei  burd)  einen  ̂ rojefebeooll.- 
mädjtigten  oertreten  roar.  21uf  Eintrag  be*  ̂ ro* 

jefebeoollmäd)tigtcn  mufe  aber  ba*  ©eridjt  ba*  Ver= 
fabren  au*fetjen,  im  Sobe*faQ  aud)  auf  Eintrag  be* 
©egner*.  (S.  Cioilprojc^orbnung  für  ba*  Seutfdje 
5)ieicb,§§.  217  fg.) 

llnicrbrecf)ung£r<ib,  f.  V  Ii:-  r  ab. 
11  nicr  b  vom  ige  3äurc,  f.  u.  VromOVerbim 

bungen  2).  —  Untcrc^lorigc  «nitre,  f.  unter 

Gf)lor  (:Verbinbungen  2").  —  Untcrrfjlorfänrc, 
f.  unter  61)lor(:Verbinbungen,  2C). 

llntcrbominantc,  f.  unter  Sominante. 
Unterbonaufrciä,  f.  unter  Sonaufrei*. 

Unterclfaft,  f.  unter  Glfafe,  Vb.  VI,  S.  75. 

Ituterfranfcn  =  9(frfjaffcitbur8,  baor.  Me* 
gierungebejirt,  f.  unter  ̂ rnnfen. 
Untergang  ber  Wemruc  nennt  man  ben  im 

folge  ber  allgemeinen  Umbreljuna  be*  6immel*gc« 
roblbe*  tägltd)  einmal  eintretenben  ÜLUoment  be* 
Veridjroinben*  unter  bem  .^orijont.  Serfelbe  üt, 
abgefel)cnoonben9ßirfungcnberStrablenbred)ung, 
burd)  roelc&e  ber  Untergang  aller  ©eftirne  oerjögert 

roirb,  um  ben  Ijalbcn  Jagbogen  oon  bem  Slugens 
blid  bc*  SJteribianburdjgange*  entfernt.  Sie 

Sternjett  be*  U.  ift  baljer  für  einen  ftirftern  immer 
biefelbc.  ÜHedinct  man  aber  und)  ber  im  bürgers 
lidjen  Veben  übltetjen  Sonncnjeit,  fo  fällt,  ba  bie 

Sonne  mit  jebem  Jage  um  ettoa  l8  nacb  Often  bin 
oorrüdt,  ber  Untergang  jeben  Jag  etroa*  frül)er,  al* 
am  oorbergel)enben  unb  jronr  bei  Jirfterncn  um 

4  SJlinuten.  ̂ irjnlidje*  gilt  für  biejenigen  ."f>im» 
mel*törper,  roeld)c  fid)  langfanter  fortbetoegen  al* 
bie  Sonne.  Vcim  Wonbe  bagegen,  roelcber  13  mal 

fo  rafd)  läuft  al*  bie  Sonne,  oerfpätet  fid)  bei* 
Untergang  oon  einem  Jage  jum  nnbern,  cbenfo  ju 
geroiffen  Briten  bei  ben  untern  Planeten  hierfür 

uub  Venu*.  Sie  bi'trgerlidie  Reit  bc*  Sonnen« 
untergange*,  rocldje  für  oicle  Dlationen  ben  ÄIU 
fang*pttntt  ber  Joge*jäl)lung  bilbete  unb  nod) 

bilbet,  ift  abgefeljen  oon  ber  21broeid)itng  ber  Sonne 
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Untergarimg  —  Unternehmer  nnb  Unterne^mergetoinn 

»om  Äquator  auch  oon  ber  3c«tgteicbung  (f.  b.) 

abbängig.  [b  r  a  u  e  r e  i  (tedmif <b). 

Untcrgärung,  f.  unter  Söier  unb  Witt-. 
Untcrgrunb  beifet  biejenige  erbfdndjt,  welche 

unter  ber  Slderfrume  liegt.  2Me  Skfcbaftenbcit 
biefeS  U.  ift  oon  ßinflufe  auf  baS  ©ebenen  ber 

ftrücbte,  infofern  ein  lofer  unb  burdjlafienber  U. 
bie  Mdertrume  ju  fdjnell  auStrodnet,  ein  folter  unb 
naffer  II.  baS  (Gegenteil  bewirft,  bie  Hrume  ju  nop 
erhält.  Um  ben  tieftounelnben  ̂ flanjen  einen 

gröfeem  Waum  jum  SöacbStum  ju  geben,  lodert 
man  bei  günftiger  SBefcbaffenbeit  beS  U.  benfelben 
mit  öilfe  eines  befonbern  UntergrunbpflugeS  bis 
65  cm  Jiefe  auf,  büngt  ben  U.  aud)  wohl  ober 
bringt  benfelben  fogar  auf  bie  Oberfläaje  jur  3*er* 
nrifajung  mit  ber  Krume. 

Untcrgrunb bobne,  f.  unter  Arachis. 
Untcrgauä,  f.  Commons  (House  of),  6ng* 

lifcbe  SJerfaffung  unb  ©rofibritannien, 
58b.  VIII,  S.  457. 

UntcrpautjcUgcrocbe,  f.  7s  ettbaut. 
Unter  fief  er,  f.  Kiefer. 
UntcrlafiitfrciC ,  f.  unter  \iahn. 
Unterläufig  Ijeinen  aJtablgänge,  bei  rodeten 

ber  untere  Stein  in  Umbrebung  nerfeftt  wirb,  näh-. 
renb  ber  obere  unberoeglicb  ift.  (S.  unter  9)1  eh  1* 

fabrifation,  Söb.  XI,  6.  581».) 
Unterleib,  f.  93 aud),  Untcrletbabrncft,  f. 

unter  Sörud).         [ent3ünbung,  f.  üöaudjfell. 
Unter I et btfcntiünbung,  fooiel  roie  Söaucbfell; 
Itnterleibcfrnntljeitcu  tann  man  jroar  im 

allgemeinen  alle  Äranfbeiten  nennen,  roeldje  bie 
bem  Unterleibe  angebörigen  Organe  betreffen:  ge* 
roöbnlicb  aber  oerfteb^t  man  unter  biefem  SÖorte 
langroierige  Übel  ber  in  ber  UnterleibSböble  liegen* 
ben  SBerbauungSorgane,  ferner  Unregelmäfeigfciten 
beS  SJlutumlaufS  in  ben  UnterleibSorganen,  meldet 
befonberS  irjren  Si&  im  ̂ Jfortaberfojtem  haben, 

unb  bie  oon  (jrfranlungen  gereifter  Unterleibs* 
organe  abhängigen  geiftigen  Störungen  ($npo< 
dionbrie  unb  £>u|tcrie);  bet  grauen  aud)  footel  roie 
©cbärmutterlranlheiten. 
Uuterlcibäffrofeln  (UnterleibSbrÜfen* 

Gd)toinbfud)t),  f.  unter  2KefcnterialbrÜfen. 
UntcrleibSrttpbufl,  f.  i  upbu  c«. 
Unter  -  vuirc,  Departement,  f.  unter  Soire. 
Untermalung,  bie  erfte  farbige  "^räparation 

einer  ju  bemalenben  Söilbflädje,  bat  auf  bie  5iolI= 
enbung  beS  ©emälbeS  bereits  großen  ßinflufe,  je 
naajbem  auf  eine  breite  unb  oberflächliche  ober  auf 
eine  betaillierte  unb  forgfältige  öehanbtung  ab> 
gejiett  wirb.  iKuiit  minber  beftimmt  bie  U.  bereits 

ben  foloriftifchen  Gljaratter  ber  enbgültigen  Grfctjeis 
nung  beS  ©emälbeS,  ben  ©eneralton  beS  93ilbe3 
unb  trägt  fomit  ju  bem  Clement  feiner  Stimmung 
febr  viel  bei.  Semgemäfj  ift  bie  U.  in  ben  ©er* 
dnebenen  Kunftfdjulen  nicht  bie  gleiche,  fonbern 
ftetS  burdj  einen  befonbern  Jon  auggejeidmet,  roie 
j.  SB.  grau  bei  ben  Senetianem,  febr  bunfet  bei  ber 
Sd)ule  CionarboS,  bei  ben  alten  2>eutfd)cn  beller, 
bräunlich  u.  f.  to. 
Untcrmbau«,  $orf  bei  ©cra  (f.  b.). 
Untcrnäbrer,  ©rünber  ber  Slntonianer  (f.  b.). 
Unternehmer  nnb  Unterncbmergewinn. 

Unternehmer  im  roeiteften  Sinne  beS  SöorteS  roirb 

jeber  genannt,  ber  eine  GrraerbStbätigfeit  jelbftän* 
big  unb  auf  eigene  ©efat>r  betreibt.  Soejiell  aber 
oerftebj  man  unter  biefer  Qk$cidjnung  Denjenigen, 
ber  auf  feine  Nennung  unb  ©ejaljr  Kapital  unb 

Arbeit  jum  3»ede  ber  ̂ robuftion  oeretnigt.  Ttt 
Unternebmer  ift  fomit  ber  eigentliche  Präger  ber 

fog.  fapitaliftifd)en  IMrobuftionSroeife,  ber  bie  Sir: 
beiter  bura)  ben  Sonn  abfinbet,  baS  $robuh  aber 
auSfdjlie&lid)  für  fid)  behält  unb  ed  möglid}ft  bo6 
)u  oermerten  fuebt.  9BaS  ihm  oon  bem  Sertauf^ 

preife  be£  oahvei erunnmiii e->  nad)  Sbjug  ber  ge. 
jablten  fiöbne  unb  ber  fonftigen  Soften  (für  Ülolj» 

unb  fiUfifioffe.  Slbnufeung  ber  sJJiafd)inen  u.  f. ».) 
übrigbleibt,  bilbet  ben  (Ertrag  beS  Unternebmene. 
3Iu2>  biefem  lann  man  junädjft  einen  angemefienen 

23ctrag  alä  eiaenttiebe  3Irbeit«oergütung  be«  Unter: 
nefmterö  au$fd)eiben,  menn  berfetbe  perfönlia)  bei 
ber  tedjnifcbcn  ober  taufmännifd)en  Leitung  beä 
Setrieb*  mitgeioirtt  bat.  2^er  9teft  bilbet  ben 
Äapitalgeroinn  im  roeitern  Sinne  be«  ÜBortee. 

häufig  betreibt  aber  ber  Unternehmer  fein  ©efa>dft 
menigftend  teiltoeife  mit  frembem  Kapital,  xoti&a 
ebenfalls  eine  fefte  Slbfinbung,  ben  §ini,  erbalt. 
Malier  mirb  benn  überhaupt  ber  Kapitalgetoinn  in 

pet  Seile  jerlegt,  oon  benen  ber  eine  als  $in&  naA 
bem  lanbeSüblicben  ̂ ufee  beredinet  roirb  unb  bet 
DWt  als  eigentlid>er  Unterne^mergeroinn  er» 
fdjeint.  tiefer  ©etoinn  ift  al)o  niebt,  roie  Sob,n 
unb  3tnS,  im  oorauS  auSbebungen,  fonbern  er 
bilbet  einen  überfdmp,  ber  jroar  bei  freier  Äon> 
furrenj  in  allen  ̂ robuftionSpeigen  eine  geroille 
2enben3  jur  ©leiimäfeigfeit  feines  nacb  bem  (5e* 
fcbäftsfapital  bercajncten  tRroientfafteS  in  ben  »er; 

[epiebenen  betrieben  befibt,  in  9Birtlid)leit  aber  bo<b 
tmmer  grofk  Ungleicbbeiten  jeigt.  JRamentlicb  xotx- 
fen  foldje  Unternehmungen,  bie  burdj  natärltcbe 
J! or;,üiie ,  ©unft  ber  Sage  :e.  einen  iBorfprung  oor 

ib^ren  Konlurrenten  baben,  einen  ßrtrageroinn  ober 
eine  SBorjugSrente  (f.  Diente)  ab,  bie  man  aud? 
roobl  fpenell  als  Untemebmerrente  bejeiajnet. 

SBielc  Unternebmer ,  namentlidj  unter  ben  Hei« 

nern,  oereinigen  in  tb)rem  ßinlommen  Srbeiti- 
oergütung,  Kapital^inS  unb  eigentlidten  Unter« 
nebmergeroinn.  dagegen  ift  bei  ben  Httiengefell« 
fdjaften  ber  Sobn  für  bie  leitenbe  Arbeit,  ber  hier 
oon  ben  2)irettoren  unb  ̂ orftänben  belogen  wirb, 

oon  bem  3i"S  unb  Unternefmiergeroinn  ber  ?llti^« 
ndre  fdmrf  gefebieben  unb  eS  jeigt  fid)  babei  aud» 
bäufig ,  roaS  freilidj  burd)  bie  befonbern  SUadjteile 
biefer  UnternebmungSform  bebingt  ift,  bafi  ali 
etgentlidjer  Unternebmergeroinn  nad)  äbredmuna 
beS  3i"fcS  roenig  ober  gar  niajtS  übrigbleibt.  3m 

allGemeinen  betrachtet  man  ben  Unternehmeraemtnn 
als  eine  SJelobnung  für  bie  3nittatioe  unb  W 

SHifilo  ber  ̂ robuttion,  foroie  für  ben  mögliebl't  roirt- 
fd)aftlid)cn  ©etrieb  berfclben  unb  bie  möfllicbjt  bobe 
Steigerung  ber  ̂ Jrobuttioität  berSIrbeit.  2?er  ßm!.t 

beS  gefcbaftlicben  StififoS  jeigt  Tta)  eben  barin,  bat 
manche  Unternehmungen  gar  feinen  ©eroinn  tr« 
geben ,  ja  311  groben  (jinbufeen,  fogar  3um  ÜBerlu|t 
beS  ganzen  angelegten  Kapitals  führen.  SBenn  alio 
bie  Arbeiter  nid)t  ben  gansen  Grtrag  beS  Unter* 

nehmcnS  erhalten,  fo  ift  ihnen  anbererfeitS  ihr  l't>|n 
bod)  aud)  bann  besablt  roorben,  roenn  ber  Unter* 
nehmer  bei  bem  Verlauf  beS  ̂ JrobuttS  gar  nidjti 

gewonnen,  fonbern  5?erluft  erlitten  hat.  £er  S«* 
fudj,  ben  Arbeitern  fclbft  ben  Unternebmergeroinn 

jujuroenben,  ift  in  ben  ̂ robuttioaffoeiationen 

gemacht  roorben.  SBenn  bie  3Witglieber  einet 
foldjen  ©enoffenfehaft  im  Stanbe  fmb,  felbft  ein 
genügendes  Kapital  3ufammen3ubringen,  fo  fmb  m 

eben  auch  fclbft  bis  |U  einem  gleichen  ©rabe  fort* 
taliftifche  Unternehmer  mit  entfprechenbem  9*il"0. 
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Unterofnaier  — 

SBoEen  f«  aber  ba?  Äapitat  gam  ober  uim  grofccn 
2eü  burd)  Ärtbit  aufbringen,  fo  müfien  fic  ben 
2)arlett)crn  weiten  be*  Stangel*  an  genügenber 
6ifhcTt)e\t  auter  bem  gcroöbnltd)en  3»"*  noch  eine 
SUütoprämi.  bewilligen,  bie  bann  an  bie  Stelle 
bt*  Unterncbmergeroinn*  tritt.  Sil*  3*ermittelung 

Zroüdjen  bem  Sobnfoftem  unb  ber  eigentlichen 
arbeiffrunternebmung  ift  ba*  Softem  ber  ©eroimts 
btteüi#vn$  (f.  b.)  bier  unb  ba  oerfud)t  roorben. 
treibe  ift  inbe*  eigentlich  nur  eine  ÜJlobifitation 
be*  VobnfoitemS,  ba  e*  bie  logiidje  Äonfequenj  ber 
Heiligung  ber  Arbeiter  an  bem  eoentuellen  93erluft 
nidbt  einfcbliefct.  SBgl.  bie  Schriften  Aber  bie  fiebre 
vom  Unternebmergeroinn  oon  oon  2Jlangolbt  (2pj. 
1S55),  $ierftorff  HJetC.  1875),  ©rofe  (Üpj.  1884). 
Unteroffizier  beifet bie Gbarge ber militärifefaen 

2>orgeie&ten  vom  ̂ elbroebel  einfdjliefclid)  abwärt*. 

3u  berfelben  geboren  bie  jclbroebel  (sBad)tmeifter), 
bie  $ortepetfdbnrid)e,  Cberfeuerroerfer,  fteuerioer: 

f  er,  Gavitainbarme*  (Ouartiermeifter),  Sergeanten, 
jtorpoTale  unb  in  mannen  Armeen  aueb  bie  Cber= 
gefreiten  unb  ©efreiten.  2 ie  U.  fübren  bie  lleinften 
Abteilungen  be*  2ruppenteil*,  tragen  befonbere 
Abzeichen ,  beteiligen  fid)  im  Mampfe  aber  an  allen 
ibärigfeiten  be*  gemeinen  Solbaten.  Sie  ergänzen 

nefa  burd)  »yretroilligc ,  3öglinge  ber  Militär  =  Gr» 
jiebungSinftitute  unb  bieg^roanbtern^lJtonnfcbaften, 
bilden  al*  üRittelglieb  jroifdjen  Offizieren  unb  ÜJiann: 
iebaften  ein  überaus  wichtige*  Clement  für  ©ei|t 

unb  Haltung  ber  Gruppen  unb  müffen  baber  forg. 
fältig  ausgewählt  unb  auSgebilbet  werben. 

Uutcrofrijicrfct)ulcn  baben  bie  Hufgabe, 

jung«  üeute,  bie  fid)  ber  2TCilitärlaufbabn  wibmen 
wollen,  ju  Unteroftisieren  für  ba*  ftebenbe  .fjeer 
beranjuiitlbcn.  ̂ ür  bie  preufeifdje  Slrmee  beftehen 
bie  U.  ju  3Zot*bam,  ̂ ülid),  Söiebricb ,  lüei&cnfel*, 
Ettlingen  unb  2Jiarienroerber;  für  bie  fdd)fifd)e 

Armee  bie  U.  ;u  IDtarienberg.  3u*  Slufnabmc  ge: 
bört,  ba&  berSJetreffenbc  jroitdjen  17  unb  20  fahren 
cU,  bafe  er  volltommen  bienftbraudjbar  ift  unb  fid) 
oerpfUdjtct,  für  jebe*  3abr  in  ber  Sdbule  sroei 

„laljrc  im  ftebenben  £>eere,  abgefeben  von  ber  all* 
gemeinen  Xienftoerpfliajtung,  ju  bienen.  Xer 
Aufenthalt  in  ber  Sdjule  bauert  brei  3abre  unb 

ftrebt  babin,  bie  3öglinge  ju  befähigen,  bie  beoor; 
jugtern  Stellen  be*  Unteroffiziergrabe*  ($elb: 
webel  u.  f.  ro.)  ju  erlangen.  9iur  bie  oorjüglUbften 
(Heven  werben  bei  ihrem  SluSfdieiben  au*  ber  Schule 

iogleid)  al*  Unteroffiziere  ber  Slrmee  angeftellt,  bie 
übrigen  müffen  ftd)  oorfjer  nod)  im  prattifeben 
Iruppenbienft  bewähren. 

Untcröfrcrrcirfa  (Cfterreid)  unter  ber  GnnS), 
f.  unter  Cfterreid)  (Grzberzogtum). 

Unter  Pfalz  (^falj  am  Siblin),  f.  unter  $falj. 
Untcrrirtitcnjcfcii  ift  ber  Inbegriff  aller  ben 

Unterridjt  betreffenben  SBeranftaltungen  (©efetje, 
Schulen  u.  f.  ro.).  Ter  Unterriebt  bezwedt  bie 

SJilbung  ber  Grlenntni* ,  ber  5JorftellungSwclt  unb 
ftebt  iniofern  ber  Erziehung  im  engem  teinne,  ber 

#ilbung  be§  ©illen^  gegenüber.  Söeibe,  ßrjie^ung 
unb  Unterridjt,  fmb  leile  ber  (Srjiebung  im  roeitern 
cinne ,  b.  i.  ber  ßeranjiebung  beä  9Jienfd)en  jum 

obeal  ber  ilerfönlidjfeit.  (5.  ßrjie bunj.)  2Da 
aber  aüeä  Söoüen  in  5}or)tcllungen  feinen  Sih  %a\, 
fo  ift  jeber  Unterridjt  ein  ÜJlittel  ber  ßrjiepung, 

«er»iebenber  Unterridjtn.  Sßci  bem  Unterrid)te 
fommen  bie  Unterrid>t^gegenftänbe  (Sebrobjctte) 

unb  ba*  Unterridjt^oerfabren  in  ̂ ctrad-.t.  Sie 
roidjtigften  ©efetje  beö  Unterrid)t*oerfab,rena  finb : 
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ber  Unterridit  mu§  ftcb  nad)  ber  (fntroidelung  ber 
menfd)lid)en  9Jatur,  nad)  ber  natürlichen  ©ntroide* 
lungSftufebe^  ju  Untcrridjtenbcn  rid)ten,mufeftetig, 

lüdenloS,  anfd)aulid)  fein,  mufc  oom  sJlabcn  jum 
Entfernten ,  vom  Ginfadjen  ;um  3"fammengefe(i: 
ten,  oom  Söefannten  jum  Unbetaitnten  fortidjrets 
ten  u.  f.  ro.  $a  in  neuefter  3eit  bie  3abl  ber 

Unterrid)t#gegenftänbe  aufecrorbentlidj  angeroad)» 
fen  ift,  fo  bat  man  oon  oerfdjiebenen  Seiten  an  ba* 
non  multa  sed  multum  erinnert,  unb  ba*  Vielerlei 

unter  eine  Crinln  1 1  ju  bringen  gefud)t  (Monjentra-. 
tion  be*  Unterriebt*).  Dtan  unterfdjeibet  ̂ rioat* 
unterridjt  unb  öffentlichen  Unterridjt,  nrie  man 
^rioatfdiulcn  unb  öffentlidbe  Sd)u(en  unterfebeibet. 
(S.  Scbulen.)  5Dtan  teilt  ferner  ben  Unterridjt 
nad)  ben  Sifienfcbaften  unb  Münften  ein  unb  rebet 
oon  Sprad)unterrid)t ,  3cid)enuntcrrid)t  u.  f.  ro., 
ober  nad)  ber  2lrt  unb  Seife  unb  unterfdjeibet  bann 
ben  erläuternben,  barftellcnbcn  unb  entroidelnben 
Unterridjt.  3u  ben  Unterrichtsmitteln  geboren: 
Marten,  Silber,  ÜJtobclle,  Apparate,  3eidjnungcn 
unb  ?ernbüd)cr  aller  2lrt.  9lad)  ber  3eit,  roelcbe 

bem  Unterridjte  |ut  Crrcidjung  feine*  3»el*  ge: 
ftattet  ift,  unb  nad)  ber  £öbe  be*  burd)  fie  bebing: 
ten3iel?,  unterfdjeibet  man  niebern  unb  böbern 
Unterriebt.  3n  ben  bcutfdjcn  Staaten  ift  ba*  U. 

jumeift  ein  öffentlid)c*,  e*  rubt  in  ben  ̂ änben  bc* 
Staat*  unb  ber  ©emeinben.  $n  ben  bereinigten 
Staaten  oon  Slmcrifa  roirb  ber  Unterridjt  oon 

feiten  be*  Staat*  roenigften*  mit  t'änbcreien  botiert. 
Unter  ben  europ.  Staaten  mar  befonber*  Gnglanb 
feitber  ein  ftreunb  be*  priuaten  U.  Xa  aber  bie 

allgemeine  '-l>oll*bilbung  nad)  ftatift.  Grbebungen, 
befonber*  Xeutfcblnnb  gegenüber,  auffällig  jurüds 
geblieben  ift,  nimmt  fid)  aud)  in  Englanb  in  neuefter 
3ett  ber  Staat  be*  allgemeinen,  niebern  Qolt& 
unterricbt*rocien*  baburd)  an,  bafe  er  e*  jäbrlid) 
bebeutenb  unterftüfet  unb  ba ,  roo  er  c*  unterftütjt, 

aud)  beauffiditigt.  3n  SImcrifa,  Englanb,  Belgien 
unb  in  ber  Sdjroeij  beftebt  oollftänbige  Unter« 

rid)t*freibeit,  b.  b-  ieber  tann  Sdjulen  errich- 
ten unb  leiten  obne  alle  6inmifd)ung  be*  Staat*. 

3n  Xeutfchlanb  unb  einigen  anbern  ?änbcrn  übt 
ber  Staat  ben  Sdml:  ober  Unterrid)t*zroang 
au*,  b.  b.  er  idjreibt  oor,  bajj  überhaupt  unb  in 
welchem  Hilter  unb  in  roeldjen  ©egenftänben  jebe* 
Minb  Unterridjt  erhalten  mitn.  Qt  läbt  e*  jroar 

frei,  ob  bie*  ganz  im  bäu*lid)en  Mreifc,  in  einer 
priuaten  ober  öffentlichen  Unterrid)t*anftalt  ges 
fd)iebt,  aber  er  oerlangt  ben  9Iad)toci*,  bafe  e* 

gefdjiebt.  3"folge  beffen  übt  er  über  ba*  gefamte 
U.  bie  Cberaufftdjt,  erläfet  Unterrid)t*gefe|»e,  nimmt 

bie  SBilbung  unb  Prüfung  ber  l'ebrer  in  bie  öanb, 
unterftü^t  aber  aud)  bie  Unterrid)t*anftaltcn,  roo 
bie  ©emeinbemittel  nid)t  au*reid)enb  fmb,  ober 

errid)tet  unb  unterhält  felbftänbig  Sdjulen,  befon= 
ber*  böhere,  bie  (einem  Sotalintereffe  bienen. 

.«enntni*  oon  ben  finberungen  im  U.  geben  ber 

oon  Süben  begrünbete  « ^äbagogifdje  3abre*- 
berid)t»  unb  ber  oon  sJJtu*r}ade  begrünbete  «SfbuU 
falenber».  ftn  ©eziebung  auf  ba*  U.  in  ̂ keufeen 
ift  namentlid)  ba*  «Gentralblatt  für  bie  gefamte 
Unterrid)t*oerroaltung  in  $reufeen»,  feit  1859  im 
3Jlinifterium  ber  geiftlidjen  :c.  2lnge(cgcnbeit  be^ 

ausgegeben,  zu  ermähnen.  Slu^erbem  ftnb  nod) 

hervorzuheben :  s$ilz,  «^äbagopifche  Sölüten»  (i'pz. 

1861;  neue  $otge  1871);  Ä.  Siebter,  «Tie  Konzen-, 
tration  be*  unterridjt*  in  ber  boltsfdnilc »  (i'Pj. 
1865);  Gurtmann,  «Öetjrbudj  ber  Grziebung  unb 
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Unterfalpeterjaure  —  Unterfölagung 

be*  Unterricht*»  (7.  Stufl.,  2  2Jbe.,  fipj.  1866); 

Ticfterwcg,  «Scgweifer  jur  Sbilbung  für  beutfcbe 

Sebrer»  (5.  Slufl.,  3  Öbe.,  Gffen  1873  —  76); 
«Teutfcbe  Sd)ulgefefefammlung»  (3at>r^.  1—15, 
93erl.  1872—86);  Siefc,  «Ta*  höhere  Scbulweien 

in  ̂reufeen»  (3  2Jbe.,  5öcrl.  1864—74);  Scbneiber, 
u5Bolf*fd)itlwefen  unb  Sebrerbilbung  in  ̂ reufcen» 
(Serl.  1875);  Wulfen,  «öeid)id)te  be*  gclebrten 
Unterricht*  auf  ben  beutieben  Schulen  unb  Uniuerfi« 
täten  (Cpj.  1885).  Unter  ben  Journalen  über  ba* 

U.  fmb  ju  nennen:  «Ter  prattifdje  Schulmann» 

(rebigiert  von  SC.  Siebter,  ̂ afjrg.  1—35,  Spj.  1852 
—86);  «Tie  beutfcbe  SJoltetcbule.  SLHagajin  für 
$rari*  unb  Üitteratur  berGrjiebung  unb  be*  Unter: 

riebt*»  (berau*g.  von  G.  Sunberlid),  3abrg. 1—17, 
£pj.  1870—86);  «Ta*  ̂ äbagoßium»  (uon  Titte*, 
3abrfl.  1-9,  Sien  1878-86).  Weitere  Literatur 
f.  unter  Grj  iebung. 

Hut mnlpcicvi nitre,  N,  Ot ,  entftetjt  neben 
ber  falpetrigcn  Säure  (f.  b.)  burd)  3crfcfeung  WH 
Salpeterfäure  unb  bilbet  bei  gewöhnlicher  lempe* 
ratttr  ein  braunrote*,  heftig  jum  >>uftcn  reijenbc* 
Ü>a>,  meldte*  ftd)  bei  ftärlerer  Slbfüblung  ju  braun 
roter  glüfftgfeit  oerbichtet.  Turd)  Slufnabme  von 
Saucrfton  ober  ber  Elemente  be*  Saffer*  gebt  fie 
Icid)t  in  Salpeterfäure  über.  Sie  bilbet  feine 

Galje  unb  i)t  bajjer  fälfchlid)  al*  Säure  bezeichnet. 
93ei  wenig  erhöhter  Temperatur  wirb  fie  btffojiiert 
unb  jerfällt  in  2N0,.  Tic  Herbinbung  NO,  ober 

Stitrnl  i)"t  ba*  Wabifal  ber  Salpeterfäure  unb 
tritt  al*  folebe*  an  Stelle  oon  einem  Sltom  Saffer: 
ftoff  in  viele  organifebe  rJlitroO  Skrbinbungcn  ein. 

Unter  Snnoau,  f.  Sanbau. 

Untermberg,  ein  uorgefebobener  Soften  ber 
Saljburgcr  Sllpen,  au*  SDlarmor  unb  Wlpenfalf 

beftebenb,  ergebt  ftd}  11  km  fübfübmeülid)  von  ber 
Stabt  Saljburg  aur  ber  ©renje  uon  Salzburg  unb 
Oberbanern  unb  bilbet  ein  fteil  auffteigenbc*  Treis 
fant,  roeldiea  an  ber  iöafi*  etwa  44  km  im  Umfang 

mtit  unb  oben  burd)  eine  14OO—150Ü  m  hohe, 
10  qkm  flrofce  .s>od)cbene  abgeftttjjt  wirb.  Tie  böcb= 
ften  (>)ipfel  finb  ber  überd)tc*gabener  £>ohe  Ibron 
11975  m)  an  ber  Cftfante,  ber  caljburger  .<Sobe 

Sbron  (1851  m)  im  "Jiorbojten  unb  ba*  (i>eiered 
(1801m)  im  Horben.  Ter  U.  ijt  berübmt  burdj 
feine  3)tarmor«  ttnb  tfallftcinbrüdie  unb  feine  reiche 
^lora,  burdj  feine  Acrnficbt  auf  bie  bair.  Jjocbcbene 
unb  bie  3al5burger  unb  Salitammergut»VUpen 
unb  feine  jablreicbcn  M  lüfte  unb  Pohlen,  uon  weis 
dien  bie  erft  1845  entbedte  Molowrateböfjle  mit 

prachtvollen  Gi*bilbungc»t  bie  merfwürbigjte  ift. 
Üicmöbnlid)  wirb  ber  iöerg,  welcher  uon  ber  Settion 

Salzburg  be*  Tcutfdjen  unb  Cftcrreicbiicbcn  Sllpen- 
uercin*  burd)  jablreicbe  Segeoerbeiierungcn  unb 
Scgroeiiev  leichter  jugänglieb  gemacht  ift,  vonSalj: 
lurg  au*  über  C^laned  (446  m)  unb  bie  Mofittenalp 

(1287  m)  beftiegen.  Tic  2Jtärd)cn  unb  Sagen, 
welche  vom  U.  im  Ütolle  umgeben,  haben  uiele  *iir;ii- 
licbfcit  mit  benen  be*  töqffljäiifer  (f.  b.),  nur  bafc 
beim  U.  Marl  b.  ör.  bie  Wolle  fpielt,  roelcbe  bort 
Äaiier  ̂ riebrid)  II.  jugebadjt  ift.  fj ö  1 1  e. 

Itntcrf  rbcibuitgcuoll,  f.  unter  Differentiale 

Unten" rii cnf ei ,  f.  Sdjenfel.  —  ltnter= 
frf)enfelflcfd)ruiire,  f.  unter  Mrampfabern. 

ltnterfrf)iebung  (suppositio)  umfafit  biejenigen 
Slrten  ber  Jäufcbung,  mo  eine  Snd)e  ober  ̂ erfon 
gur  roiberred)tlicbcn  ̂ egrünbung  ober  Slufijebung 
uon  Slnfprücben  für  eine  anbere  auegegeben  roirb, 
j.  iö.  ein  eigenmäd;tig  uerfertigte*  2c|tament  für 

ben  Vohren  SDiQen  eine*  Tritten,  um  bie  gcfe^licben 
Grben  au*jufd)liefeen  ober  ein  uorbanbene*  eebte* 
leftament  ju  cntlräften;  ferner  ein  frembe*  Äinb, 
ba*  auf  biete  Seife  im  &ertjältni*  ju  einem  bi*ber 
linberlofen  ÜJianne  Sobne*recbte  erlangen  ober 
beffen  fd)on  oorbanbenen  SIblömmling  um  feine 
^amilienbejiebung  bringen  foll.  Ta*  gemeine  Wedit 
lä^t  bier  im  $Infcb(ub  an  ba*  römifebe  bie  Strafe 

ber  rtälfchung  (f.  b.)  ober,  wenn  jugleid)  bie  ̂ xe'u 
beit*red)te  be*  uertaufcbtenMinbe*  unterbrüdt  mox- 
ben  finb,  be*  3)cenfcbcnraube*  (f.  b.)  eintreten.  Slacb 

neuern  öefefegebungen  würbe  bie  U.  au*  bem  (St-. 
rtcbt*punlte  balb  ber  (jölfcbung,  bctlb  be*  betrug* 
(f.  b.)  beurteilt;  jefct  al*  3Jcrbrecben  in  Sbcjiebung 
auf  ben  $erfonenftanb  (:Heicb*ftrafgefefibucb,??.169) : 
39er  ein  Minb  unterfebiebt  ober  uorfählid)  uerweebr 
feit,  ober  wer  auf  anbere  Steife  ben  ̂ crionenftanb 
eine*  anbern  uorfählid)  oeränbert  ober  unterbrüdt, 
wirb  mit  Qefangni*  bi*  ju  brei  3<>^ren  unb,  wenn 
bie  .ftanblung  in  gewinnfüd)tiger  Slbftcbt  begangen 
würbe,  mit  3ud)tbau*  bi*  ju  jebn  ̂ ab.ren  beftraft. 

ttnterfctjläctjrigcö  Itiaffetrab,  ein  Sauer, 
rab,  weld)c*  an  feinem  unterften  2eile  von  bem 
jufliefeenben  Saffer  getroffen  wirb.  (S.  unter 
iöJaffermotorcu.) 

II  uteri  rl)l  a  g  img ,  Untcrfd)(eif  ober  $er: 
untre uu ng  beifit  bie  wiffentlidie,  rcd)t*wibrige 
Sueignnng  einer  fremben  bcwegltcben t,  bereit*  im 
Weroahrfam  be*  ibäter*  beftnblidjen  cacbe.  Tie 

II.  unteriebeibet  ftcb  oom  Tiebftabl  (f.  b.)  baburdi, 
bafi  babei  niebt  erft  eine  Söefi&cntwcbung  uor  ftcb 
gebt,  inbem  ber  öegcnftonb  be*  ̂ erbredjen*  ftcb 
bereit*  im  recbtmäfiigen  Öewabrfam  be*  Urbeber* 
befinbet.  ü)tit  ber  U.  fann  ein  betrug  (f.  b.)  uer: 
bunben  fein,  wenn  bem  Eigentümer  bureb  Gut: 
ftellung  ber  äöabrljeit,  j.  SJ.  falfcbe  Mecbnunflen 
ober  Quittungen,  bie  Äteuntni*  ber  Sacbe  endogen 
wirb.  Ta*  Vergeben  ift  uollenbet  burd)  jebe  fyinth 

luug,  welcbc  bie  'Jlbftdjt  ber  Skrwenbung  für  eigene 
3wede  jum  9iad)teil  beejenigen ,  in  beffen  Tanten 
man  beftfet,  ju  läge  bringt.  Cb  ber  Unterfcblagenbe 
bie  Sacbe  für  fut)  felbft  ober  jum  heften  anberer 
uerbrauebt,  ucrfdieutt  ober  verborgt,  mad)t  leinen 
Unterfd)icb,  unb  ber  Horfah,  bcilbigen  Grfafe  ju 
leinen,  bebt  bie  ̂ erantwortlicbfeit  nid)t  auf,  co 

mühten  benn  bie  Nüttel  oc-:-  Grfa^e*  fo  fid)er  unb 
jeben  ̂ lugenblid  bereit  fein,  bafj  ein  9tad)teil  be* 
Ülnoertraucnben  nicht  3U  befürd)ten  ftünbe.  Tie 
einfache  U.  wirb  nach  §.  246  be*  Weid)v|trafgefen 
buch*  mit  (Sefängni*  bi*  ju  brei  fahren  beftraft ; 
banbclt  e*  ftd)  um  eine  anvertraute  Sadje  mit 

öefängni*  bi*  ju  fünf  fahren,  ̂ m  $alle  milöcru: 
ber  Umftänbe  fann  auf  Öelbftrafe  bi*  900  SRarl 

erlannt  werben.  Slud)  ber  iöerfud)  ift  ftrafbar.  ©er 
einen  Tiebftabl  ober  eine  U.  gegen  SIngebbrige, 
^ormünber  ober  Grjieher  begebt  ober  wer  einer 

ilcrion,  ju  ber  er  im  Vehrlingäoerhaltniffe  fte!;t, 
ober  in  beren  bäu*lic^er  ©emeinfdiaft  er  al*  Ge= 
rtnbc  ftd)  befinbet,  toadjen  uon  unbebeutenbem 
Serie  ftiehlt  ober  unterfd)lägt,  ift  nur  auf  Eintrag, 
ber  jurüdgenommen  werben  fann,  ju  verfolgen. 
U.  von  SUerwanbten  auffteigenber  Sinti  gegen  foldje 
abfteigenber  Vinie  ober  eine*  Gbegatten  gegen  ben 
anbern  uleibt  ftraflo*,  welcbe  iöeftimmuugen  bei 
britten  Prionen  feine  2Inwenbung  ftnben.  Dieben 
ber  G)cfängni*ftrafe  fann  auf  SBerluft  ber  bürget: 
lidjen  Ehrenrechte  ertannt  werben  (Dicidjvftraf* 
gcfeHbud),  247,  248).  Tie  Straffantmer  fann 
wegen  U.  im  tyalle  be*  §.  216  bie  5Uerbanblung  unb 
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ffntidieibung  aucf)  bem  Scböffengeridjt  überweifen 
(®erid)t*oerfafiung*gefeij,  §.  75,7).  SJefonber* 
üreng  raub  biefe*  3krbred)en  an  ben  Verwaltern 
oon  önentlicben  (Selbem  unb  ®ütcm  (crimen  de 
residuis,  aRaloerfation,  Äaf  fenoerbredun) 

geabnbet  ($eieb*frrafgefe|wud),  §.  350).  Tiefelben 
bürfen  felbfi  bei  ber  größten  Sid>erbeit  balbigen 
(Malte*  nid)t*  aus  ber  Aalle  nehmen,  xoai  fie  nid)t 
in  ber  2lu*gabe  ju  oerredjnen  befugt  finb  unb  wirf: 
!id)  oerrcd)ncn,  unb  fdjon  bie  33ermifd)ung  ber 
Raffe  mit  fremben  Selbem  ift  unterfaßt.  Vgl. 
ymber,  «Tie  U.»  (8d)wäbifd):£all  1875);  .fiapff, 
•Tie  U.»  (2üb.  1879). 

Unter fefirift  beißt  ber  unter  bie  Urfunbe  (f.  b.) 

gefeilte  'Harne  ibje*  3ludfteüer§.  Jfär  unterfd)riebcne 
?rioaturtunben  [teilt  bie  Teutfdje  Gtoilprojeßorb: 
nung  folgenbe  befonbere  Siegeln  auf.  Tie  Grtlä: 
rung  über  ibre  (Sdjtbeit  ift  auf  bie  Gdjtbeit  ber  U. 
ju  rid)ten.  Steht  bie  Gd)tbeit  ber  U.  feft,  fo  bat  bie 
baräber  ftebenbe  odjrift  bie  Vermutung  ber  (!d)t= 
beit  für  fid).  Tie  unterfdjricbene  ̂ rioaturfunbe 
begründet  oollen  SBeroei*  bafür.  bafi  bie  barin  ent: 
baltene  Grtlärung  oon  bem  »uSfteller  abgegeben 
ift.  Ter  II.  ftebt  ba3  geriditlid)  ober  notariell  be* 
glaubigte  £anbjeid)en  gleid).  (S.  ßiuilprojefeorbs 
nung  für  ba*  Teutfdjc  Meid),  §§.  381,  404,  405.) 

Unten  cli  tue  t'I  ige  Saure,  Jbiofdjwefel- 
fäure,  80,(010(011),  im  freien  3uftanbe  nid)t, 
fonbem  nur  in  gorm  oon  Saljen  betannt,  entfteljt 
al*  ̂ iatronfalj  beim  Einleiten  oon  fdjwcfliger 

Säure  in  eine  £öiung  oon  Sdjwefelnatrium,  al* 
Maltfalj  neben  Galeiumfulfbnbrat  unb  Calcium: 
polufulfuret,  wenn  feudjte*  Sdjroefelcaleium,  weis 
cbe*  in  großen  Waffen  als ftebenprobuft  bcrSoba: 
fubrifation  beim  Seblanefdien  Verfallen  geioonnen 
wirb,  ber  Stift  au*gefcßt  ober  burdi  (Hnblafen  oon 

i'uft  orybirt  wirb.  Von  ben  Verbinbunacn  ber 
unterfduoefligen  Säure  bat  namentlid)  ba-3  Patron: 

ials  grofce  t-:d)nifd)e  Vebeutung,  ba  ei  in  ber  si*bos 
tograpbie  unb  in  oerfdjiebenen  ©etoerben ,  fo  al* 
31ntid)lor  (f.  b.),  Vcrroenbung  finbet.  3"  feiner 
fabrifmäßigen  Tarftellung  bienen  bie  ortjbiertcn 
Sobarüdftdnbe,  au*  benen  mit  üöaffer  bie  lö*: 
lieben  (ialciumoerbinbungcn  audgejogen  unb  mit 
tol)lenfaurent  Patron  jerfefet  werben.  ?lu*  ben 

oerbampften  ̂ lüiftgfciten  truftalliftert  baä  unter» 
febwefügiaure  Patron  Na,  SO,  .4H,0  in  großen, 

leiebt  in  Gaffer  lö-Midjcn  Vrtemcn,  bie  burd)  meljr.- 
fadie*  Umfnijtallifieren  oon  Sdnoefeloerbinbungen 
befreit  werben.  lfd)weflige  Säure, 

ltittcrfctitucfl  ig  innre*  Patron,  f.  Unter: 

Hüter ki-,  Seil  be*  Vobcnfce*  (f.  b.). 
Untcrna<tte<fcrrctÄr,f.  u.  5taat*iefretar. 
llnterftiitiuug^fnffen  futb  im  toefentlidjen 

gleicbbebeutenö  mit  £>ilf*faffen  ober  £ilf  *gefellid)af: 
ten  (f.  b.).  ̂ n^befonbere  oerftebt  man  baruntcr 
(jutnal  nad)bem  ber  begriff  ftUffttaffen  burd)  9Reid& 

geieij  auf  bie  Äranfen:  unb  VegräbnUfaffcn  be-- 

vtranft  ift)  Bereinigungen  unb  4itnftalten  jur  Itu- 
teritutjung  ber  ̂ noaliben,  ber  :Mltcr*fd)wadien,  ber 

Citroen  unb  ©aifen,  fotoie  audj  ̂ tir  *-öeil)ilfe  bei 
2trbettelofigfeit,  3trife  unb  Sluöfperruug,  3iir  silii'5: 
ftatning  öeiratenber,  ju  3tipeubicn  für  Munft.-  unb 
rot|ienfcf)aftlid)c  3tubien  u.  o.  a.  Tie  meiften  bieler 
U.  fcaben  ben  Gbaralter  ber  3$erüd)erung  ttnb  bc= 
bütfen  bat)er  ber  löcmcfiuna  oon  Beiträgen  unb 
Unterftüftungen  nad)  ber  erfabrung^maftigen  4ßabr= 
fd?emfrd)feit;  für  oiele  ift  ber  xUnfcbluß  an  folibe 

28erftd;eruttg«gefcUfdjaften  ober  au  größere  ̂ entf*« 

oercinigungen  (Änappfd)aft«oereine,  ®etoerfoer* 
eine  u.  a.)  ratfam  unb  and)  tr)atfäd)(id)  im  3u> 
nefjmen.  ̂ n  neuefter  Seit  b«t  ftcb  aud)  ber  6taat 
bie  tfrridjtung  oon  U.  für  feine  Beamten  unb  Sir« 
beiter,  foroie  für  bie  Arbeiter  überbaupt  angelegen 

fein  (äffen.  (Sgl.  SllterSunterftußung,  ^n^ 
oalibenfaffen,  2Bittoenfaf f en,  SlrbeitS« 
lofigfeit^oerfidjerung.) 

UntcrftiihunfltftvofjnMö,  f.  unter  Heimat 3« 
red)t.  [Strafprojefe. 

ltntcrf  urfiung,  f .  3  n  a  u  i  f  i  t  i  o  n  i  p  r  o  j  e  fe  unb 
!ltttenurfimitic<nen(t)t.  «Rad)  ber  Teutleben 

©eridjtöoerfaffung  )tnb  U.,  beren  Aufgabe  ei  nid)t 
ift,  ju  unterfueben ,  oielmebr  bauptfödilicb  über  bie 
^rgebniffe  ber^orunterfud)ttng  ;u  entfebetben,  teild 
bie  mit  brei  ̂ id)tern  einfd)lie&lid)  be-j  U^orfi^enben 
lieferten  Straffammern  (öerid)t*ocrfaffungdflefe|(, 

§§.  72,  77) ,  teil«  ber  erfte  Straffenat  be$  JReidiS» 
gerid)tä  ((iierid)t§oerfaf)ung?gefc»},  §§.  138,  136, 

vlt.  1).  °iWr  s-öe3iebung  entfdieiben  Tie  barfiber, 
ob  ba*  .pauptoerfabren  ju  eröffnen,  ober  ber  3lm 
getlagte  auBer  Verfolgung  ju  feßen,  ober  ba«  SBer* 
fahren  oorläufigeinjuftcllen  fei,  ober  eine  (^rgänjung 
ber  3?orunterfud)ung  ftattfinben  folle.  SBäbrenb  ber 
Tauer  ber  SUorunterfudjung  entfdjeiben  fie  Über 

einzelne  ber  Uuterfudiung  bienenbe  vJ)ta^regeln 
(j.  $3.  Untcrfud)ung$baft,  3id)erbeit«ftellung)  unb 
über  2)efd)ioerben  gegen  SBerfögungen  beä  Unters 

fudiungt-riditcrä. 
llHtcrfud]inige*fiflft  (jlollufionSbaft)  ift 

bie  .ftaft,  loeldje  eintritt  auf  rid)terlid)en  wefebl  ber 
Serbaftung.  53cfdiräntt  ift  fie  juläffig  bei  mit  öaft 
ober  ©elbftrafe  bebroI)ten  Jl)aten  (§.  113  ber  6traf* 
projef»orbnung),  im  übrigen,  wenn  bringenbe  Ber« 
bad)t£grünbe  oorliegen  unb  ber  Slngefd)iilbigte  ber 

^lud)t  oerbäcbtig  ift  (bei  Bcrbrecbcn,  bei  £>eimat= 
lofen,  Sanbftreidjern,  3lu*länbcrn)  ober  Jhntfacben 
oorliegen,  auä  benen  ju  f fließen,  baß  er  6puren 

ber  2ljat  oerniebten  ober  3e»g<-*n  rot*  iDlitfdmlbigc 
ju  einer  falfd)en  3lu*fage,  ober  3euflen  oerlciten 
toerbc,  fid)  ber  Seugntepflidjt  ju  entjieben  (Moh 
lufion^gefabr,  f.  unter  ilollufion).  Ter 
Berbnftcte  ift  balbigft  }tt  oernetjmen  unb  bürfen 
ibm  nur  folebe  5Jefd)ränfungcu  auferlegt  toerben, 
roeldje  jur  3td)erung  bc§  3'öcdä  ber  £>aft  unb  jur 
Slufredjterljaltung  ber  Orbnung  im  öefäugniffe 

notioenbig  futb.  ̂ ft  bie  l?erba»tung  lebigltd)  roegen 

ftludjtoerbadit*  angeorbuet,  fo  fanit  ber  l'lngcfdjuU 
bigte  gegen  3id)ert)eitvftellung  mit  ber  U.  i>crfd)ont 

toerben.  Tcm  äbioefcnben  5}efd)tilbigten  fann  vöe« 
freiung  oon  ber  U.  geioäbrt  werben  unter  (Erteilung 
be-5  fidjem  (Geleit*  (Jj.337  ber  Strafprojeßorbnung). 
Tie  nuf  bie  gortbauer  ober  S(ufbebung  ber  U.  be; 

3üglid)en  (Jntfdieibungen  regeln  bie  §§.  124—126 
unb  205,  ben  vettert  mit  bem  Bertcibiger  §.  1 18, 

bie  3"liiifigfeit  ber  5öei'd)toerbe  gegen  (inti'djcibungen über  Berl)ängung  ber  U.  bie  317,  352.  Tie  er* 

littene  U.  fann  nad)  Ü.  00  be§  iHeidiM'trafgcfeBbud)* bei  (Aällitng  be»  Urteil  ganj  ober  teiltocifc  anges 
reebnet  werben,  (für  unfcfjulbig  erlittene  It.  ge; 
wäbten  manebe  Staaten  6ntfd)äbigung.  Vgl. 

$einje,  «Ta-S  Slcdit  ber  U.»  1865);  3uder, 
«Tic  II.»  (3  ̂ be.,  i?rag  1873-79);  oon  Scbwarje, 
«Tie  (rntfebäbigung  für  unfdjulbig  erlittene  Unter» 

fud)ung$i  unb  Strafbaft»  (V'pj.  1883). 
ltuterf  ud)  uttge?marimc,  f .  u.  3.1  er  tj  a  n  b  l  u  n  g. 
thiterthan  (subditus)  beißt  urfprünglid)  ber 

Sdjubpflidjtige,  weldiem  bad  Wcd)t  unb  ber  Diecbt*» 
fd)uß  weber  burd)  feine  eigene  ÜJtodjtftellung  nodj 
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burd)  bie  9ftitgliebfcbaft  in  einem  felbftberrlicben 

©emeinwefen,  fonbern  oon  einet  beoorgugten  Kör-- 
perfdjaft  ober  einem  fonftigen  Cberberrn  gegen  baS 
SBelcnntniS  ber  2lbbängigfeit  gewährt  wirb.  So 
waren  bie  Sd)U&ocrwanbtcn  (nexo(xoi)  in  2ltben, 

bie  'öunbcSgenofien  im  röm.  ̂ reiftaate ,  bie  üaten 
ober  Sitcn  ber  beutieben  Soweit  U.  beS  ̂ollbürgcr-- 
tumS,  unb  bie  ©ut?unterthänigfeit  lieferte  eben: 
falls  ein  bis  in  neuere  3eiten  berabreid)enbeS  Söei* 
fpiel  beS  gleiten  ̂ erhältniffcS.  9Zad)  ber  2luS: 
mlbung  ber  vanbcSbobeit  mürben  überhaupt  bie: 
jenigen,  welcbe  in  ein  fürftf.  Serritorium  geborten, 
als  bem  VanbcMjerrn  befohlene  Sd)ufcpflid)tige  am 
gefeben.  Sie  banad)  auffommcnbenStaatStbeorien 
erfannten  in  ber  Untertbanenfcbaf  t  ein  notwenbigeS 
Grgebnis  ber  Souüeränetät,  ba  man  bem  wirlliacn 

StaatSoberbaupte  gegenüber  nur  U.  ('ein  unb  fid) aud)  wäbrenb  beS  Xlufentbalts  in  einem  fremben 

Staatsgebiete  in  einer  «temporären  Untertanen: 
id)aft»  oerfteben  muffe,  ölofe  bie  Vertreter  eines 
anbern  Staats  behaupten,  traft  ibrer  2lnerfen= 
nung  als  iolcbe,  baS  ißorreebt  ber  Grtcrritorialität. 
9feucrbingS  roirb  bie  Stellung  ber  StaatSangeböri: 
gen  jur  oberften  ©eroalt  weniger  aus  ibrer  Unter: 
tbänigteit  als  aus  bem  ©efidjtSpuntte  beS  StaatS: 

bürgcrtumS  beurteilt,  baS  nidjt  bloß  bie  pfliebt« 
mäßige,  fonbern  aud)  bie  beredjtigenbc  Seite  beS 

3Jerbältninc»3beruorbebt.  Sie  Grbuntertbänig: 
teit  mar  einjiberreft  ber  ÜJeibcigcnfcbaft,  ber  bie 
baoon  Ü3ctron,enen  roenigftenS  an  bem  eigenmäaV 

tigen  i>erlaffen  beS  ©utSpcbietcS  l)inbcrte  unb  fie 
aufeerbem  ju  örtlid)  oerfd)icbenen  2lbbüngigleitS: 
bejeigungen  uerpflicbtcte. 

Uittcrtoalbeit ,  ber  fechftc  fiauton  bcrSä)mei3, 
roirb  im  S.  oon  ̂ ujern,  im  S.  oon  33ern,  im  0. 

oon  Uri,  im  sJt.  uom  ̂ ierroalbftättcrfce  begrenzt 
unb  burd)  ben  Mernroalb  in  bie  Ajmlbfantone  Ob-, 

roalben  unb  sJiibioalöen  geteilt.  Obroalben  ober  U. 
ob  bem  Salb,  475  qkm  mit  (1880)  1535G  G.,  um 
fafct  baS  ©ebiet  ber  Sarncr*2la  unb  baS  .ftocbthal 
oon  Gngelbcrg,  9iibroalben  ober  11.  nib  bem  Salb, 
290  qkm  mit  11992  G.,  bas  übrige  ©ebiet  ber 
Gngelbcrgcr^la  unb  bie  Ufergelänbe  OeS  iMcrroalb. 
ftätteriecs.  Mit  üluSnabme  oon  Gngelbcrg,  baS 
bodjalpinen  Gbaralter  jeigt,  ift  U.  ein  freunblidjc* 

Ü?or:  unb  Diittelalpenlanb,  baS  fid)  oon  ber  Salier-- 
fdieibe  jroifdjcn  2lare  unb  iHcujj  nörblid)  jum  2>ier: 
roalbftätterfee  fenft  unb  oon  beroeibeten  unb  bc: 

roalbetcu,  teilroeifc  felfigen  ̂ ergtetten  ber  Unter: 

roalbner.-  unb  Gmmenalpcn  (Hofjenftollen  2481  m, 
s4>ilatuo  2123  m,  Stanferborn  1900  m)  umfd)loffcn 
unb  burd)3ogen  roirb.  9Jon  bem  ©ciamtareal 
beiber  .sjalbfantone  entfallen  23,7  %ro\.  auf  SaU 
bungen,  57  ̂ Jroj.  auf  Siefen  unb  Selben,  Slder-. 
unb  ©artcnlanb,  19,3  ̂ roj.  finb  unprobuttio 
(©letfdjer,  Safferflädjen,  %cl)en  u.  f.  ro.).  SaS 
Klima  ift  ocrbaltniSmäfjig  milb,  bie  Siefen:  unb 
Skumocgetation  üppig.  Sie  iBcoolfcrung,  einer  ber 
fdjönftcn  Sajläge  ber  Sdjroeij,  ift  beutjdjer  ̂ unge 
unb  fatb.  Monfcffion.  Sie  bie  benachbarten  Ober: 
basler  (f.  £aSli)  fmb  bie  Männer  fajlanf,  aber 
träftig  gebaut,  geübte  Scbroinger.  Sllpenroirtfcbaft 
unb  Cbftbau  finb  bie  J&auptcrrocrbSquellen,  3Jiel>, 
fläfe  unb  .t>o(3  bie  roiebtigften  SluSfuhrartifel.  5Nad) 
ber  3Jiclr,äf)lung  oon  188«  3dblt  U.  570  $ferbe, 
17873  iHinbcr,  4708  Sdjrocinc,  4071  Sdjafe, 
8308  3»cgen,  2017  üßieneniörbc.  Sic  Steinbrüche 
liefern  Jlaltftein,  ©ips  unb  Sd)iefer.  Süon  Mine: 

ralgucllen  ftnb  ju  errodbnen  bie  Cifenquellc  oon 

Sdbroenbifaltbab  in  Obroalben  unb  bie  alfaüfdjc 

Scproefelguede  oon  9io&lod)  in  tRibroalben.  3n 
buftrie  unb  £anbel  fmb  unbebeutenb ;  (SU enbab^nen 

feblen,  bagegen  nebmen  bie  Uferorte  beS  ̂Bierroalb: 
ftätterfeeS  an  beffen  Sampfbootoerlebr  teil  um 

gute  Aal;n"trafk'u  burd)jieben  bie  ̂ aupttbal.v eine  Sabn  über  ben  Srünig  ift  befd)loffcn,  eine 
foldje  auf  ben  Pilatus  im  öau  (1886).  ßngel 
berg,  5)edenrieb  unb  bie  Sörfer  an  ber  93rüni^. 
ftrafee  bcfttien  lebbaften  Souriftenoerlebr.  Sie  roieb 
tigften  Crtfd)aften  fmb  in  Obroalben  tarnen,  9lp 

nad),  .HcrnS,  Gngelbcrg,  in  "Jiibroalben  StanS  rai: 
StanSftab,  ̂ edenrieb  unb  iöuodbS. 

Sie  ÜJcrfaffung  ift  in  beiben  ̂ olblantonen  rein 
bemolratifd):  bie  X!anbSgemeinbe  entfdbeibet  übe: 
©efe&c  u.  bgl.  unb  roäblt  ben^anbammann  unb  ben 

JHegierungSrat.  Sagegen  roirb  bie  oorberatenbc 
iöebörbe,  in  Obroalben  flantonSrat  (80  SOUtflliebcr  , 

in  itibroalben  t'anbrat  (je  ein  3Jtüglieb  auf  250Q. 
genannt,  in  ben  ein3elnen  polit.  ©emeinben  ge 
roäl)(r.  Sie  unterfte  rid)terlia}e  onftanj  ift  in  bei 
ben  öalbfantonen  baS  SBermittelungSgcricbt  ber 

©emeinben,  bociiüe  baS  Obergeridjt.  ,\n  f -.r&.'üc. 
33c3icbung  gebort  U.  jum  SJiStum  QJ)uv ;  Ob:  uni 
^ibroalbcnbefifeen  je  breiülöfter.  Sieben  ben  obliga 
torifdjen  ̂ rimarfd)ulcn  befteben  ©omnafien  3U 
Samen  unb  StanS  unb  eine  Mlofterfdmlc  (Sngel= 
berg.  3n  militärifcher  £)infid)t  gebort  U.  jum 
Stammbe3irl  ber  4.  Sioifion.  als  Sappen  fübr: 
Obroalben  einen  oon  Silber  unb  Not  geteilten 

Sdjlüfiel  im  rot  unb  roeifj  quergeteiltcn  <yclbe,  9iib^ 
roalben  einen  Tilbcrncn  Sdjlüffel  im  roten  frlbt. 

Ser  je&ige  Manton  U.,  roabrfajeinlid)  im  7.  unb 

8.  $abrb.  oon  Üllamannen  benebelt  unb  fa)on  feit 
ber  ÜJiitte  beS  12.  ̂ abrb^.  m  jroei  fclbjtänbi^c 
Hälften  gefdbieben,  geborte  im  12.  unb  13.  3abrij. 

größtenteils  ben  Mlöftern  oon  lUurbacb,  t'ujern, 
iöeromünfter  unb  lüiuri,  fpäter  aud)  ber  1120  06 
ftifteten  2lbtei  ßngelberg  unb  ftanb  unter  ber 

Sdjirmberrfcbaft  beS  ©rafen  oon  i'enjburg  unb 
ihrer  Grben,  ber  Habsburger.  Sa)on  1147  fajlot 
U.  mit  Uri  unb  2ö)min  ein  SÖünbnifj;  1309  er 
langte  cS  oon  Jpeinridj  VII.  bie  iHeichSfreiheit.  Ser 
alte  Üiunb  mit  ben  anbern  Söalbüätten  rourbc 
1291  unb  1315  erneuert,  unb  oon  ba  an  teilte  U. 
bie  Scbidfalc  ber  Gibgenoffenfchaft  bis  gu  bereu 
Umitur3  bureb  bie  fraii3.  ̂ noafion  1798.  Surd) 
bie  beloctifd)e  ̂ erfaffung  roarb  cS  bem  Äanton 
Salbftätten  jugetcilt.  Obroalben  unterwarf  fid); 
^ibroalben  aber  wollte  bie  neue  Orbnung  ber  Singe 
nidtt  anertennen  unb  warb  naa)  b^benmütigem 
Mampfe  oon  ber  Übermacbt  ber  ofran3ofen  erobert 
unb  furdjtbar  oerroüftet  (Sept.  1798).  Sie  SUiebia: 
tioneatte  oon  1803  unb  ber  SunbeSoertrag  oon 
1815  festen  U.  wieber  in  bie  9iea)te  eines  felbftdn: 
bigen  MantonS  ein.  JHibwalbcn,  weldjeS  auf  bem 

iöunb  oon  1315  bebarren  unb  ben  neuen  Vertrag 
nid)t  annebmen  wollte,  würbe  burd)  cibgcnöffifcbc 

Sruppcn  basu  ge3ioungen  unb  büßte  feinen  Söibcr- 
ftanb  mit  bem  äJerluftc  beS  SfaaJcS  Gngelbcrg,  ba^ 
fid)  mit  Obwalben  oerbanb.  Seither  geborte  U. 
beitanbig  ber  tonfcroatiö:ultramontanen  Partei  ber 
Sdjweij  an,  1832  trat  eS  bem  realtionären  Sarncr: 
bunbe,  1845  bem  Sonberbunbe  bei  unb  mürbe  nad) 

beffen  Söefiegung  im  flou.  1847  wieber  oon  eibge 
nöifiicben  Sruppen  befe^t.  Söei  ben  Slbftimmungen 
oon  1872  unb  1874  über  ÜReoifion  ber  iöunbeSoer-- 
faffung  ftanben  beibe  Halbfantone  in  ber  SHcibe 
ber  ̂ crwcrfcnbcn.  Ü>gl.  iöufmgcr,  «©emälbe  be* 
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ÄantonS  IL»  (St.  Gaden  1836);  G&rift,  «Ob  bem 
Äermoalb»  (93af.  1869).  [S.  463. 

Uatettoalbucr  mpcn,  f.  unter  lllpen,  93b.  I, 
nntcrhjcifccutmrfl,  ftebcnbürg.  Homitat  in 

Ungarn ,  3576^0  qkm  groft,  an  beiben  Ufern  ber 
S)taroS,  tft  im  obern  SHaroStbale,  foroie  im  Jbale 
ber  Lmpolp  raubet  ©ebirgelanb,  mit  befonberS  in« 
tereffanten  Jracbitbilbungen  (ber  Sracbitberg  Se» 
tonata  ®oala),  im  Unterlaufe  ber  ̂ lüfte  i(t  ber 
iSoben  fruchtbar.  Sie  Serge  jinb  metallreicb ,  ber 
üBerabau  uralt,  namentlich  auf  ©olb  unb  Silber. 
Sie  Seoölferung  (1880)  beträgt  178021  Seelen, 
überroiegenb  Rumänen,  biefog.D«öcjen(78,w?|}roj.), 
ein  fräftiger  ÜJienfcbenfcblag  ooll  rober  Urroücbftß« 
feit,  bann  noch  Waaoaren  (15,o>  $ro$.),  Seutfdje 
(4,<w  $ro§.)  u.  a.  SaS  ©ebiet  jeigt  großen  9teid)» 
tum  an  überreften  röm.  Jlltertümer,  in  ber  SanbeS» 

gefebiebte  ift  eS  befannt  bureb  roieberbolte  blutige 
Saucrnaufftänbe,  beren  lefcter  im  3.  1848  ftatt* 

inben  bat.  $auptort  ift  Siagp^Gnoeb  (f.  b.).  U. 
u  fecbS  Stäbte  unb  adjt  Stublbcjirtc. 
Hntcriucl t.  Sie  $bee  oon  einer  U.  ift  an  »sei 

Soflteüungen  gelnfipft,  an  bie  oon  ber  9?cfdt>affcits 
beit  ber  3Belt  unb  ber  Grbe  unb  an  bie  von  ber 

Unfterblidjleit  (f.  b.).  §ür  bie  linblieben  Hm 
febauunaen  ber  altern  2Jlenf arbeit  ift  bie  Grbe  ber 
9Hittelpunlt  ber  ganjen  2öelt.  GS  lebt  nur,  roaS 
auf  ibr  atmet,  unb  unter  ihr  ift  biebte  fttnfterniS; 
über  ibr  ift  ber  £id)traum,  bie  natürliche  Söobmtng 
ber  ©ötter.  SBefonberS  auSgebilbet  unb  merlroür: 
big  ünb  bie  SJorftellungen  oon  ber  U.  aufeer  bei  ben 

Werfern  (f.  3oroafter)  bei  ben  ä^optem  (f. 
ÄmentbeS  unb  £otenbucb)  unb  bei  ben  ©rie= 

in  beren  SBoritellungen  oon  ber  U.  mit  ber 
nt  namentlid)  aud)  äggptifcfje  eingebrungen  ftnb. 

ber  ̂ liai  finbet  man  bie  2?orfteQung  oon  ber 
all  einem  finftem  unb  unfruchtbaren  weiten 

«Räume,  bem  SReicbe  beS  £abeS  ober  ̂ luton  (f.  b.) 
unb  ber  "Jkricpbone ,  in  roelcbem  bie  Statten  ber 
SBerftorbcnen  ein  freublofeS ,  fcfrattenbaf teS  Safein 
führen.  9iad)  ber  Sdjilberung  ber  Obofiee  liegt 
eine  Jagereüe  weit  oon  ber  $nfel  iläa,  am  roeftl. 
Gnbe  beS  äßeltftromS  DfeanoS,  wo  bie  Sonne 
untergebt,  baS  buntle,  beS  SonnenlicbtS  beraubte 
2anb  ber  Himmericr.  £ier  ift  ber  Gingang  in  bie 

U.  ober  ben  öabeS,  in  roelcbem  bie  plüffe  $rj> 
riy  blc^ctbon  unb  MototoS,  legerer  ein  SluSfluf}  ber 
Stur,  ber  aud)  fdron  bie  yliaS  gebeult,  ftd)  in  ben 
Sieberon  ergießen,  £>ier  baufen  bie  Seelen  ber  alten 
Öeroen  (aueb  beS  $erat(eS)  unb  ßeroinen;  liier  ftfct 
nad)  SJorfteUungen,  roie  fie  roobjl  jum  Seil  unter 
agppt.  Ginflufe,  namentlid)  oon  ben  Crpbitern  aus« 
gebilbet  mürben,  2)cinoS  (f.  b.)  mit  golbeuem  Scep* 
ter  unb  fprid)t  mie  einft  ben  Sebenben .  fo  jefct  ben 
Üoten  Strat,  unb  werben  biejeniaen,  meldte  gegen  bie 

©ötter  gefreoelt,  mie  JitpoS,  SantaloS  unb  Sifo* 
pboS,  uon  unenblicben  Dualen  gefoltert.  Tuben 
biefem  büftern  Söilbe  finbet  man  aber  frühzeitig, 
beionberS  bei&eftob,  aud)  ein  beitereS,  baS  com 

Gtpüum  (f.  b.)  ober  bem  Qtofiicben  ©efilbe  unb  ben 
^nfeln  ber  Seligen,  bie,  ebenfalls  am  ̂ nbe  ber 
VSrbe,  am  Dteanog,  gelegen,  oon  ben  $eroen  unter 
ber  J5errfd>aft  beä  Mronoo  bemobnt  merben. 
3m  übrigen  badjte  man  bal  Jotenreid)  meift, 

mie  aud)  febon  in  ber  3lia3,  im  5)nnem  ber  drbe, 
unb  grauenvolle  ©egenben,  roo  fid)  ber  Slbgrunb 
ju  offnen  fd)ien,  ober  bunlle  ©rotten  mürben  alö 
(jingange  beäfelben  betrachtet.  2ln  mebrern  f old)en 
Stellen,  mie  am  Sldjcruftfcben  See  in  Sl)eSprotien 

unb  auf  bem  May  J  anaron  im  fübl.  Salonien ,  be* 
ftanben  aud)  Sotenorafel  (9lefromanteia,  ̂ foebo: 
pompeta),  b.  b-  Stätten,  an  benen  man  bie  Seelen 
Serftorbener  burd)  gemiffe  Zeremonien  unb  Opfer 
beroorrufen  unb  oon  ibnen  Offenbarungen  erbalten 

|u  lönnen  oermeinte,  ftacb  ber  geroöbnlicbften  ©OH 
Heilung,  ber  au*  bie  röm.  Siebter  folgen,  mar  baS 
Sotenreid)  (lat.  Orcus)  rings  oon  ben  Strömen 
ber  U. ,  namentlid)  Sttjr  (f.  b.)  unb  Sieberon  (f.  b.) 

umfloffen,  über  meiere  ßbaron  (f.  b.)  bie  oon 
Kermes  (iDlerlur)  geleiteten  2:oten  gegen  ßrlegung 
eines  ̂ äprgelbe*  (be*  Obolo*,  ben  man  ben  Joten 
in  ben  ÜJlunb  ftedte)  binüberfubr.  Slm  jenfeitigen 
Ufer,  roo  Gbown  bie  Seelen  auefefcte,  lag  in  einer 
^öble  ber  febredlicbe  Gerberu«  (f.  b.).  Sann  tarn 
man  auf  einen  ̂ lat>,,  mo  baS  totengeriebt  abge^ 
halten  unb  entfebieben  mürbe,  melcben  weg  bie 
Seele  roanbeln  follte.  GS  teilte  Heb  nämlid)  nun 
ber  Söeg  jum  eioHum  unb  «im  JartaruS  (f.  b.), 
bem  Ort  ber  Strafe  für  bie  Jüerbammten.  Unter 
biefen  werben  oon  ben  fpätern  Siebtem,  nuf;er  ben 
brei  bereits  ermäbnten,  befonberS  nod)  ,Uion  unb 
bie  Sanaiben  beroorgeboben.  Siefe  tnrjtbifcbcu 

SBorfteüungen  finb  oon  ben  ̂ büofopben,  nament= 
lieb  oon  ̂ Iaton ,  aud)  jur  Seranfebaulicbung  ibrec 

Vicbren  oon  ber  Belohnung  unb  93eftrafung  im  %tti'. 
feits  benußt  unb  weiter  gebilbet  morben ,  mäbrenb 
anbere,  rote  bie  (Sptfureer,  gegen  jene  ajeptben  aufs 
cntfdjicbenfte  polcmifteren.  Slueb  bieÄünftler  baben 
bie  U.  oftmals  bargeftellt.  Slm  bebeutfamften  mar 
baS  ©emdlbe  beS  ̂ olngnot  (f. b.).  6S  gibt  nament« 
lieb  noeb  in  einigen  SJafenbilbern  gried).  Sarfteü 
lungen  ber  U.  unb  baju  fommen  aus  gried).»röm. 
3cit  fold)c  in  Reliefen  unb  SQknbgemälben. 

Unter iung cuncro,  f.  unter  ©efebmaet. 

Untiefen,  f.  unter  35a nl  (geograpb.). 
Untreue  ift  nad)  bem  Scutfd;enlHetd)3ftrafgefe&: 

bud),  §.  266,  bie  oon  prioaten  93eoollmäcbttgten, 
obrtgleitlicb  ober  le^troidig  beftellten  SBerwaltern 
fremoen  Vermögens,  ober  mit  einem  gereiften  öffent» 
lieben  Ubarafter  betlctbeten©eroerbtreibenben  unter 

^erle^ung  ber  ibnen  obliegenben  ̂ »lichten  oerübte 
Unreblicbfeit.  ©eroöbnlieb  wirb  fie  mit  ©efängniS, 

neben  roelcbem  auf  Scrluft  ber  bürgerlieben  ßrjren« 
recJbtc  erlannt  roerben  lann,  beftraft,  boeb  fann  audt> 
noeb  ©elbftrafe  bis  ju  3000  Wart  Iii  11311  treten,  roo 
fie  begangen  wirb,  um  ficb  ober  einem  anberu  einen 
^ermöaenSoorteil  iu  oerfebaffen.  93g(.  Stemann, 

« Sie  Vergeben  ber  Unterfdhlagung  unb  U. »  (Miel 
1870).  Ste  II.  (^räoarilatton)  ber  9ied)tSanroälte 
u.  bgl.  (Sacboerrat)  bebanbelt  9leiebSftrafgefettbucb, 

§.356;  anbere  $äHe  fallen  unter  ftraf baren  Öigen» 
nuft  (§§.  289,  290,  298),  SBerlefcung  frember  ©es 
beimniffe  (S.  300),  GibeSbrueb  (§.  162)  unb  SanbeS* 
oerrat  (§.  92.  s). 
Unvermögen  (männlidjeS),  f.  3»«poten  j. 
Unuerrtfet  nennt  man  beim  Bergbau  ben  noeb 

nidjt  abgebauten  ober  in  Angriff  genommenen  Zeil 
einer  Sagerftätte. 
Unoorbenf liebfeit  Ser  Umftanb,  bat;  ein  ge* 

roiffer  reebtlicber  ̂ uftanb  feit  unoorbenllieber  3«t 

beftanben  bot,  b.  b.  bab  niemanb  unter  ben  £cben; 
ben  ihn  anberS  ejetannt  ober  oon  feinen  Starfabren 

jemals  etroaS  anbereS  gebort  habe,  aouv.br t  bie 
reditlidie  Vermutung,  bab  berfelbe  redjtmafiig  ent« 

ftanben  fei  unb  ju  9ied)t  beftebe  (fog.  unoorbenf  s 
liebe  ajerjftbmng).  GS  tann  in  biefer  SBeife 
bureb  5Jerjäbrung  in  ber  Ibot  ein  SReebt  erft  begrün« 
bet  roerben,  roelebcS  oorber  niebt  beftanb.  Saber 
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bat  man  bic  U.  als  einen  SReajtfertigungSgrunb  in 

bengällen  jugelafien,  in  roetd)en  bie  geroöhnlidje 

Kerjabrung  md)t  Wa&  greift.  Ter  ©egenberoeiS 

gegen  bic  U.  ift  in  biefen  Bällen  übrigens  nur  burd) 

ÜlladjrociS  ber  unredjtmäfeigen  Gntftebung  beS  bc-- 
treffenben  3uftanbeS  in  einem  beftimmten  2Roment 

ju  führen.  2)ie  mobernen  Gobifitationen  Derbalten 
fid)  ber  U.  gegenüber  ablebnenb. 

Uttjc  (lat.  uncia),  ber  sJiame  eine«  ferjr  oerbrei* 
teten  ©croicbtS  oon  oerfdjiebener  Sd)»oerc,  roeld)eS 

früfjer  foft  in  allen  europ.  unb  amerit.  Staaten 
fiblid)  war,  jefct  aber  in  ben  meinen  berfelben  burd) 
bie  Ütnnabme  beS  frani.  metrifd)en  SoftemS  oer* 
brängt  ift.  3n  $eutfd)lanb  war  bie  lt.  V,«  beS 

frübern  (grobem)  .ftanbelSpfunbeS  ( '/•  ber  ÜRart», 
beim  ÜJteöijinalgeroid)t  aber  (burd)  baS  3«id)cn  § 
bejeidjnet),  roie  auch  überall  anberroärtS,  Vi*  bc* 
(fleinern)  !l)iebijinalpfunbeg,  alfo  =■  29,8*  g;  beim 
Umred)nen  auf  iMejepten  runb  su  30  g  angenommen ; 
in  Italien  roar  fie  (bie  Ouciu)  Vi»  beS  ̂ funbe*. 
3n  Gnglanb  unb  ben  bereinigten  Staaten  uon 

tfmetita  gibt  eS  je  jroeiertei  U.  (f.  unter  Avoir- 
dupois  unbunter  2r  oageroidjt).  3Jci  ben  alten 

Slömern  roar  bie  Uncia  Vi*  beS2tS  ober  beS  v4>fun.- 
beS,  bann  überbaupt  Vi*  iebeS  (Sanjen,  baljer  aud) 

Vi*  5uB  (ein  3oll),  ebenfo  roie  in  ben  ipätern  ital. 
(Staaten  bis  jur  Ginführung  beS  franj.  metriidjen 
SoftemS  ber  #u&  (Piede)  in  18  U.  (Oucie,  Ünce) 
geteilt  rourbe.  2tuf  ber  3nfel  Sicilien  roar  bie  U. 
(Oncia)  bis  gegen  1864  (gefebltd)  bis  1818)  bie  ge; 
roöbnlidje  ©elbeinbeit.  Sie  roar  «=»  2  V«  Scubi  ober 
3  £ucati  (Silbcrbutaten,  f.  unter  Zutaten)  = 

12s/i  l'ire  ieBigeSital.Silbercourant(f.  unter  Öira ) 
unb  rourbe  in  30  2 ari  ju  20  ©rana  geteilt.  Sie 

II.  i)t  ferner  eine  grope  ältere  fpan.  unb  fpan.: 
amerif.  ©olbmünje,  als  Sublone  (f.  b.)  befannt. 

Uitjc,  Raubtier,  f.  Jaguar. 
llnjclmattu  (itarl  Bill),  Serb.),  auSge3eid)neter 

Stomitcr,  geb.  1.  3uli  1753  ju  iikauniduoeig,  trat 
1771  bei  ber  Sd)aufpielergcfellfd)aft  iöarjaetis  in 
Sabinerin  ein,  gaftierte  1774  in  Hamburg,  roar 
bann  bei  ber  Seilerfdjen  ©efellidjaft  in  ©otha  unb 

ging  balb  nadjbcr  als  Sdjauipieler  unb  panto: 
mimiidjer  Innjcr  mit  ber  2)öbbclin)d)en  ©efell= 

fdwjt  nad)  i'cipjig,  bann  nadj  SreSben  unb  1775 
nad)  ©erlin,  roo  er  bie  uerfd)iebenftcu.9iollen  foiclte. 
3m  1781  roanbte  er  fid)  nad)  Hamburg,  tarn  1783 
mit  oled  nad)  Berlin  jurüd  unb  fdjlojj  fid)  im  fot* 

genben  ̂ nbre  ber  ©rofsmannfdjen  Gruppe  in  ftranfs 
turt  a.  H'i.  an,  roo  er  ©ro&mannS  Stieftod)ter, 

<$rieberitc  jlittner,  bie  nad)malige  berübmte  -iUüy 
mann  (f.  b.),  beiratete,  %  1778  tcljrte  er  nad) 
©erlin  jurüd,  rourbe  bjer  1814  iHegiffcur  beim  ben 

Huer  Jljeater,  1823  in  9iube|"tanb  oerfe&t  unb  ftarb 21.  Stpril  1832. 
.Hart  SS olf gang  U.,  SobnbeS  oorigen,  geb. 

G.  £ej.  178U  ju  Maini,  jeigte  fd)on  in  frübeiter 
Sugenb  ein  glänjenbeS  Talent  unb  rourbe  1802 
oon  ©oetlje  ber  ©übne  jugefüljrt.  Gr  übertraf  fei» 
nen  ©ater  an  ©eroanbtbeit  unb  ©iclicitigfeit  unb 
wirtte  in  ber  tyoffe  roie  im  Suftfpicl  mit  größter 
2(uSjCid)nung.  Sein  ̂ cben  roar  nod)  unfteter  unb 
roed)telooller  als  baS  feines  äiaterS.  »uS  ben  glän: 
senbftcn  GngagementS  in  SUJeimar,  roo  er  juer)t  bic 
iöübne  betreten  battc,  in  Bresben,  Söien,  Berlin 

u.  f.  ro.  fant  er  bis  jur  lefetcn  ber  roanbernbeu  ®e.- 
fcll)d)aften  unb  bem  äu^erften  Glcnb  berab.  Diad)= 
bem  er  1842  ju  Steglift  bei  Berlin  gefpielt,  ertränttc 
er  fid;  21. 2Dtärä  1«13  im  liergarten. 

33  e  r  t  b  a  II. ,  bie  9Iid)te  beS  oorigen,  geb.  19.  $tj. 
1822  ju  ©erlin,  betrat  bie  öübne  1842  in  Stettin, 

unb  nad)bem  fie  beim  Äönigitäbtcr  ibeater  inSBer- 
lin,  beim  neuftreli^er  unb  bremerangeftelltgetoefen, 
rourbe  fie  1845  in  fieipjig  engagiert,  1847  am  $of> 

tbeater  in  Sertin  unb  beiratete  bjer  ben  öelben-- 
fpieler  3<>iepb  3Bagncr  (f.  b.).  ©eibc  rourben  1849 

beim^Burgt^eater  in'Bien  lebenS(äuglid)  engagiert. 
3n  ber  Slurtaffung  unb  Tarftellung  roeieber,  gefübl= 
ooller  Gl)araftere,  ju  benen  fie  itjr  Crgan  oonug«» 

roeife  binroieS^  leiftete  Tie  9Jor3üglid)eS  foroobl  im 
ernften  als  beitern  ©enre.  Sie  trat  1854  oon  ber 

$)übne  jurüd  unb  ftarb  7.  SDiärj  1858. 
tlnselmanit  (^riebr.  Subro.),  oorjüglidier  öoU= 

febueiber,  trüber  beS  SdbaufpielerS  Karl  U.,  geb. 

1797,  mad)te  feine  Stubien  an  ber  habende  ui 
©erlin  unb  bitbete  fid)  bann  unter  ber  befonbern 
fieitung  oon  öubih.  Gr  rourbe  1843  ÜKitglieb  ber 
Jlfabemie  in  93erlin,  1845  tönigl.  ̂ rofeifor  unb 
ftarb  auf  einer  SHeife  29.  2tug.  1854  ju  SBien.  U. 
ift  als  ein  ©lieb  ber  Ungerfdben  Sormfdjnitticbule 
ju  betraebten.  Seine  Sdjnittc  fmb  fet)r  jablreicb 
unb  mannigfaltig;  fie  befteben  in  Porträts  (ftapo» 
leon,  Subroig  XIV.,  IboniaS  SWünjer,  nor^üglicb 
Sbafeipcare  nad)  ÜJtenjet  u.  f.  ro.),  ©enrebtlbern, 

2lrd)itetturftüden,  StrabeSten,  t'anbfdbaften,  %\\th 
blättern  u.  f.  ro.  Gr  fertigte  >3oljfd)nitte  tu  9ln. 

cjnnftiS  a©cfd)id)te  ber  neuem  beutfdben  Munft», 
MuglcrS  «®efd)id)te  ̂ riebridjSb.  @r.»,  $u  Spon 
fdjils  «©efdjicbte  beS  Trcibigjäbrigen  itriegS»,  jum 
«Slibelungenlieb»  (üps.  1840;  nad)  3eidjnungcn  wn 
©enbemann  unb  0noner)  u.  f.  ro.  2tud)  führte  er 

nad)  3cidjnungen  oon  sJDtenjel  bic  ̂ Vtluftrotionen  ju 
griebridjS  b.  ©r.  «2Berfen»  auS.  Ginjclnc  größere 

iölätter  fmb  pranj  oon  SidingenS  lob  unb  läuten* 
berg  (nad)  ÜJienjel),  unb  «Grinnerung  an  bie  33er* 
faffung  oon  1848»  (nad)  ©urger). 

ltn^cv  (3ob-  2tug.),  auSge3eid)neter  Strjt  unb 
K$t)ilo|opb,  geb.  29.  Äpril  1727  3u  öalle,  roo  er  fhi: 
bierte  unb  1748  als  Softor  ber  iUtebijin  promo: 
oiertc.  2US  prattifdjer  2lr3t  lebte  er  feit  1750  in 
Hamburg  unb  bann  in  Altona,  bis  er  ̂rofeffor  in 
Hinteln  rourbe,  roo  er  2.  Ülpril  1799  ftarb.  ©etannt 

il't  bcionberS  feine  mebij.^biätetifdje  2öod)enfd)riit 
«Ter  2tr3t»  (0  ©be.,  &amb.  1759  fg.);  baSfflefeat« 
lidie  baoon  ift  aud)  in  bem  «aitcbi3.  Jöanbbud)»  Im 
1770;  0.  Stufl.,  3  3)be.,  1794)  3ufammengcftellt. 
^tuberbem  finb  ju  nennen:  «©runbrib  eines  Vebr= 
gebäubcS  oon  ber  Sinnlid)tcit  ber  tierifcbenMörpti» 
(Üüneb.  u.  iMinteln  17G8),  «Grfte  Girünbc  einer  yfo 

ftologie  ber  eigentlid)  tierifdjen  9iatur  tierifd;er  Aöx- 
per«  (2p3. 1771),  «Gintcitung  jur  allgemeinen  i^a> 
tljologie  ber  anftedenben  «rantbeiten»  (i'p3. 1782). 

Setne  G)attin,  ̂ obanna  Gbarlotte,  geborene 

3icgler,  geb.  ju  i)alle  1724,  geft.  311  Altona 
29.  Man.  1782,  fd)rieb  «berfud)  in  Sd)cr3gebid)ten" 
(»alle  1751  u.  öfter)  unb  «^erfud)  in  fittlieben  unb 
lärtlidjcn  ©cbid)tcn»  (>jalle  1754).  Sie  erhielt  oon 
oer  Uniocrfität  ju  öelmftcbt  ben  Lorbeer  unb  rourbe 
ü)titglicb  oerfd)iebener  gelebrter  Giefellfdbaften;  ityi 
©ebid)te  fteben  für  jene  3eit  jiemlid)  bod). 

3 obau n  Gbriftopl)  lt.,  geb.  }u  siBernigerote 
17.  sJ)tai  1747,  ftubierte  in  ©Otlingen  2Jtebi3in,  voat 
feit  1775  ̂ rofefior  am  ©gmnafium  ju  2lltona,  bc- 

tleibete  1789-1801  baS  ̂ bufitat  bafelbi't  unb  ftarb 
auf  einer  Steife  20. 2tug.  1809  3U  ©öttingen.  Seine 
©elcgcnbeitSgebid)tc  (gcfammelt  in  «jfjtnterlafiene 
Sdjriften«,  2  sbbe.,  Altona  1812)  seidjnen  fid)  burd) 
Morrcttbeit  ber  Spradje  auS. 
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Unj«4t(£ittI«*feit3!ober  >\(eif  dbltd^e 

Verbrechen  unb  Vergehen)  ift  jebe  3Jerlctiung 

Der  ©eicbledjtänttlicbfeit  unb  3üd)tigteit.  Tie  2lb>: 
Dung  bei  eumchn  Ü.  tonnte,  ba  bie  fUtltd)e  3ud)t 

mein  fcer  $otnilie,  ber  SBolMmeinung  unb  ber 
Sittenpolizei  utfiel ,  nur  oon  ber  Kitctje  unternotm 
men  »erben.  Tie  9Iufflärung*periobe  wollte  fclbft 

alle  ."rülie  ber  qualifizierten  U.  al*  blo&e  Smmora« tüären  betrautet  winen.  Termoberne  Staat  über« 

läjjt  bie  Überwachung  ber  einfachen  lt.  ber  Sitten« 
unb  ©efunbbeit*poltjei.  ©ewerbemäfsige  U.  be* 

*?eibe*  bilbet  bei  Nichtbeachtung  ber  für  Unter« 
Stellung  unter  polizeiliche  Sütfftcbt  erlaffenen  polt» 
;alid)cn  Söorfcijriften  unb  auch  ot)nt  Unterteilung 
unter  folebe.  eine  ftrafbare  Übertretung  (9teid)& 

itrafgeietibuch,  §.  361 ,  e).  Straflos  ift  bie  aufcer« 
ehelich«  Schwächung  (Stuprum)  einer  einwilligen« 
Den,  unoerehelichten ,  nicht  naher  oerwanbten  ober 
reriebwagerten  <wauen*perion  burd)  einen  lebigen 
JJlann.  Ta*  Äircbenrecbt  broljte  r>ter  $uße,  welche 

ber  proteftanti*mu*  in  ben  beiben  ̂ abrbunberten 
t»er  Sieformation  noch  iebärfte,  aud)  an  manchen 
Crten  bie  Sanbergefcjjgcbung  geringere  poluei», 
beuebungeroeife  ©elbitrafen,  wie  ftd)  fotcfic  nod)  in 
einjclnen  Teilen  ber  Schweis  au*  alter  3eit  erhol« 
ten  Lüben.  Unbefannt  blieb  bem  genteinen  JHedtf 

Der  Montubinat  (f.  b.).  l*rft  wenn  crfdjwerenbe 

Umftänbe  roie  öewalt,  Trug,  ÜJliBbrauch  ber  lUb- 
bängigteit  unb  be*  Ülnfeben*,  SJerlepung  be*  ixa» 

müieni'tanbe* ,  0eid)led)t*unreife  unb  2Sibernatür» 
lidbfeit  vorliegen,  fyält  ftd)  ber  Staat  oerpflidjtct, 
mit  ftrenger  «träfe  ein3ufd)rciten.  21m  ntilbeften 

ift  ba*  Strafverfahren  bei  tfhebrud)  (f.  b.),  ftrenger 
bei  Bigamie  ober  Toppelehe  (f.  b.),  ̂ nceft  ober 
iMutfcbanbe  (f.  b.),  Slotjucht  (f.  b.),  Äuppelei  (f.  b.), 
am  ftrcngften  bei  unjüdjtigen  Jrjanblungcn ,  bie  an 
einer  Arauen*perion  mit  ©ewalt  ober  burd)  Tro« 
bung  mit  gegenwärtiger  ©efahr,  ober  an  einer  in 
einem  roillenlofen  ober  bewufetlofen  3uftanbe  be* 
nnblicben  ober  geifteetranfcit  3rauen*pcrfon  ober 
Minbern  unter  14  fahren  oerübt  werben,  inbem 
bier  ba*  Meich*ftrafgefetibud)  in  17«  3ud}thau*: 
ftrafe  bi*  >u  10  fahren  anbroht  ©eringere  Strafe 
(nur  ©efängni*)  bagegen  ift  in  tj.  175  in  tfällcu 

angebrobt,  bei  benen  ber  ©cfetjgeber  bie  'Cerurtei« 
lung  burd)  bie  öffentliche  Meinung  al*  eine*  i'after* 
unb  SHefultat*  frantbafter  Iricbe  nidjt  für  au*: 
reidjenb  eraebtet;  hierher  gehört  bie  wibernatürliche 
U.,  weld)e  jroifcben  perf  onen  männlichen  ©efcblecbt* 
<Päberaftic,  f.  b.)  ober  oon  ÜJtenfcben  mit  Jiercn 
begangen  wirb  (Sobomie  ober  Sobomiterei.)  Jen 
ner  wirb  beftraft .  wer  burd)  eine  untüchtige  öanb« 

lung  öffentlich  wrgerni*  gibt  (©efängni*  La-.-  ju 
jroet  fahren  ober  ©elbftrafe  bi*  ju  500  ÜJlart, 
§.  183).  £>ter  fann  aud)  auf  SJerluft  ber  bürgen 
Itcben  Ehrenrechte  errannt  werben.  Gnbltcb  wirb 
mit  ©elbftrafe  bie  ju  300  SUlar!  ober  ©efängni*  bi* 
;u  feoH  Monaten  beftraft,  wer  uitjiid^tige  3d)rif> 
ten,  Sbbilbungen  ober  Xarftellungen  oertauf t,  oer- 

teilt ober  fonft  oerbreitet  ober  an  bem  ̂ ublitum  ju- 
aänglid)en  Crten  au'jfteüt  ober  anfd)lägt  (§.  184). 

ltniurerhnuugc<far)igfcit,  f.  3ured)nung. 
lln^uftänbtgrctt,  f.  juftänbigf cit. 
Upanifnab  (geheime  Si^ung,  ©ebeim(ebre) 

beifet  im  cansfrit  eine  (Gattung  tbeol.=pbilof.  sitb» 
banblungen,  weld)e  metft  bie  Sd^lufetapitel  ber  f og. 
Srabmanad (f.  unter  Sanätrit  <  bilben,  uitueilen 
aber  aud;  für  ftd»  allein  fteben  unb  teil*  in  iirofa, 

teil*  in  einer  Mifdmng  au*  «Urofa  unb  Herfen, 

teil*  ganj  in  Herfen  gefdjrteben  Tmb.  2)ie  älteften 

U.  reidben  gewifi  über  ba  -  , V  500  o.  (£br.  iun'kt, wäbrenb  bie  meiften  einer  otel  fpätern  3eit  ange^ 

boren.  Sie  fmö  bef onber*  beö Ini i b  roid)tig,  weil  fte 
bie  «eime  ber  fpäter  im  i^ebdnta  (f.  b.)  faltematifd) 
begrünbeten  pantljeiftifo^en  einb^eit^lebre  enthalten, 
wcldie  nod)  beute  oon  größtem  (tinflufj  in  Anbien 
ift.  £ie  II.  geboren  ju  ben  am  frübeften  in  (furopa 

befannt  geworbenen  styrobuften  ber  San*trit^itte= 
ratur,  ba  bereit*  Slnquetil^uperron  (f.  b.)  52  ber* 

felben  au*  einer  perfu'd)en  überfe^ung  in*i'ateintfo^e übertrug;  aber  erft  in  ber  neuern  3cit  bat  man  ftd) 
eingebenber  mit  ibnen  befd)äftigt ;  ba*  europ.  öaupt» 

wert  ift  bie  engl.  Uberfefeung  oon  vJ)tar  IDlüller  in 
ben  aSacred  books  of  tbe  Kost»  ($b.  1  u.  15). 
UpaS  (bei  ben  Malaien  fooiel  wie  (3ift  bebeu« 

tenb)  bei&cn  mehrere  auf  ben  binterinb.  3nfeln  unb 
Philippinen  gebräud)tid)e  pflanjengifte.  S)a*  be- 

rüd)tigtftc  ©ift  biefer  .'(rt  tommt  oon  bem  giftigen 
2lntfd)ar  (Antiaris  toxicaria),  einem  auf  ben 
Sunbas^nfeln  unb  Philippinen  wad)fenben,  über 

25  m  hoben  Raunte  au*  ber  Familie  ber  'Jlrtocar- 
peen.  (S.  Antiaris.)  2fu*  bem  3Jtild)fafte  btefe* 

©iftbaum*  (l'obon-üpas,  auf  3aoa  Antschar,  auf 
ben  Philippinen  Ipo  genannt)  bereiten  bie  Malaien 
unter  $eimifcbung  oon  Sd)(angengift,  Pfeffer, 
©algant*  unb  ö«gwcrwurjelfaft  ein  Pfeilgift  (f.  b.), 
ba*  lUcnfchen  unb  größere  Säugetiere  in  fürjefter 
3eit  tötet.  Ter  Saft  eine*  in  jenen  £änbern  beu 

milchen  i'iliengewächfe*,  be*  Crinum  asiaticum  L., 
weld;e*  heftige*  Erbrechen  unb  Schweiß  enegt,  ift 
ba*  einige  betannte,  oon  ben  Malaien  lange  3eit 

geheim  gehaltene  Gegenmittel.  Cbgleid)  fdjon  ber 
caft  be*  ̂ (ntfehar ,  frifd)  auf  bie  van t  gebracht, 
giftig  wirlt,  gehören  bodj  bie  (Srjählungen  oon 
einem  ©ifttbale  auf  , wma,  worin  bie  3lu*bünftung 
Der  jahlreidjcn  ©iftbäume  iebe*  animalifche  unb 

oegetabilifche  l'eben  fogleidj  oernichten  follte.  in  ben 
Söereid)  ber  ÜJJptbe.  Tiefe  fabeln  oerbanfen  ihre 
tlntftchung  bem  häufigen  4?ortommen  be*  Slntfdjarj 
bäum*  in  ber  9iäbe  oon  itohleniäure  aueftrömenbeu 

Stellen  oulfaniidjer  Ihäler,  beren  ©runb  ftd^mit 
einer  Scbidjt  be*  ©aic*,  welche*  belanntlid)  -i-icre 

unb  ÜJfcnfchen  erftidt,  erfüllt.  Tie*  ertlärt  ba-> 
^ortommen  oon  ©erippen  in  fold)en  i  halcvn  unb 
in  ber  Umgebung  oon  Upa*bäumen.  Sd)neller 
nod)  unb  heftiger  al*  biefe*  ©ift  wirft  ba*  Upas 
Tjettek,  welche*  au*  ber  Ü9urjelrinbe  be*  jaoa^ 
nifchen  iörecbnufjbaunt*  (Strychnos  Tieute),  eine* 
armbiden,  an  ben  höd)ftcn  Räumen  emportlcttern: 
ben  3d)linflftraud)*,  bereitet  wirb.  Ter  wirtfnmc 
ibeftanbteil  be*  Upa*gift*  ift  ba*  Hntiarüt ,  ein 

ftidftofffvcier  Mörper,  welcher  in  farblofen  iülättdjeit 
froftallificrt,  in  Saffer  unb  2llfobol  febwer  lö*üd) 

ift  unb  mit  Säuren,  $afcn  unb  'JOtetallfat^en  eigene 
tüm(id)e  3?crbinbungcn  eingeht. 

Hperniutf ,  nörblichfter  bän.  Tiitrilt  ©rön« 
lanb*,  1771  tolonifiert,  jählt  in  12  Plänen  500  (f. 
Ter  ÜJtittclpunft  be*  Tiftrift*  liegt  auf  einer  tleinen 

3nfel  ber  SJafnn*bat  unter  72a  48'  nörbl.  »r. llplnub,  fdjweb.  prooiit),  ber  norböftl.  Teil  bed 
Soealanb,  im  Süben  oom  iÖiälarfee,  im  Dften  oon 
ber  Cftfee  begrenzt,  ift  abminiftratio  in  bie  breiVäne 

Stodholin,  Upfala  unb  Üt^eftmanlanb  geteilt. 
ltplanbc,  .t>öhenju|  in  Sübfchottlanb,  f.  unter 

Cbcoiot  =  ©cbirge. 

Upolu ,  früher  C  jolaoa,  jweitgröfete  ber  Sa» 
mOftätlfcbl  (f.  b.),  bie  reiebfte,  fruchtbarste  unb 

fd)ön]te  oon  allen,  fübö)"tlidj  oon  Saoaii,  ift  oon  C. 
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na*  2B.  64  km  lang  unb  bis  ju  24  km  breit  bei 

einem  Umfang  oon  320  km.  3Hit  ben  Slebenmfel-. 

eben  jäblt  Tie  881  qkm  unb  bat  eine  eingeborene 

2}eoölterung  oon  (1874)  16568  Seelen,  welche  fid) 

»umßbriftcntum  betennen,  aufeerbem  250  Europäer 

in  2Ipia.  3m  roeftlicbften  Seile  ber  $nfel,  Slana, 

bem  frudjtbarften  unb  ergiebigften  Tiftritt,  erbebt 

fid)  ber  ausgebrannte  SBuUan  iofua  ju  einer  fcdbe 

oon  612  m;  baS  oon  ü»n  gefdjiebene,  U.  oon  2»J. 

nad)  0.  burcbjiebenbe  ©ebirae  fällt  nad)  o.  fteil 

ab,  fentt  fi(b  bagegen  nad)  31.  allmüljiid)  unb  i|t 

mit  einer  bieten  Wlanjenbede  bcfleibet;  bie  böd>; 

ften  ©ipfelpuntte  beSfelben  ünb  ber  DMata  (914  m) 

unb  ber  l'anutoo  (783  m),  beffen  alten  Mrater 

ein  fehr  fcfaöner  See  ausfüllt.  Tic  Ufer  ber  ̂ nfel 

ftnb  überall  uon  Korallenriffen  umgeben,  rata 

meld)e  ju  ben  fcäfen  Kanäle  fübren;  ber  und): 

rigfte  öafen  ift  2lpia  (f.  b.),  ber  öauptort  ber  toa; 

moa^önfeln,  an  ber  Dlorbtüfte;  außerbem  fmb  be^ 

mertcnSroert  Saluafata,  ein  trefflidjer  Sinter» 

plaß,  an  beffen  Ufern  bie  Regierung  beS  Teutleben 

Weichs  allein  baS  iHedjt  bat,  Kohlenlager  unb  6ta< 

tionSgebäubc  ju  errichten;  ferner  au  ber  ̂ üblülte 

bie  Sud)t  oon  Safata  unb  ber  £afen  oon  $alea* 

Uli,  welches  Untere  mit  4000  &  ber  größte  Crt 
ber  gamen  Gruppe  ift. 

HpUiHflhm»,  f.  unter  JRutlanb. 

llpfaln,  bie  £>auptftabt  im  £ün  gleichen  tarnen* 

(5314  qkm  mit  [1884]  114591  (5.)  in  ber  fehroeb. 

üanbfcbaft  Uplanb,  66  km  norbnorbroeftlid)  »on 

Stodbolm,  mit  bem  fie  foroobl  burd)  bie  nörbl. 

Staatshalt,  bie  bier  nad)  ©eile  unbSenna  cbjroeigt, 

als  aud)  burd)  regelmäßige  Tampficbiffahrt  in  leii= 

baftem  «erlebr  ftebt,  liegt  in  einer  weiten  unb 

frud)tbaren  ßbene,  ber  größten  in  aDlittelfcbweben, 
bic  oon  bem  bis  babin  febiffbaren  «jlüßeben  tföris 

burd)ftrömt  wirb.  Tie  Stabt  bat  18762  (*.,  mit 

2IuSicbluß  ber  Stubenten,  beren^aljl  im  Sommer-, 
iemefter  1886  fid)  auf  1766  belief.  U.  ift  feit  1101 

ber  Sil)  beS  i*ribiid)ofS,  Primas  beS  Weichs,  unb 

eines  t'anbSbauptmannS ,  ber  baS  alte  Sdjlofc  be= 
wohnt,  unb  bat  außer  ber  Unioerfität  eine  oollftäiu 

bige  i'ebranftalt  (tfatbcbralfcbule)  unb  mehrere 
^oltsidjulen,  fowie  ein  SJolfSlebrerfcminar.  Sie 

Unioerfität  mürbe  unter  bem  *Hcid)Soorfteber  Stcn 
Sture  auf  Anregung  beS  (jrjbiid)ofS  Ulffon  1477 

geitiftet  unb  oon  ©uftao  Slbolf  mit  bem  ©efefaent 
»einer  fämtlid)en  gamiliengüter  bereidjert.  Tic 

Jöibliotbel,  jeht  in  einem  neuen,  praditoollen  0e: 
bäube  aufgefteUt,  3äblt  etwa  250000  Söänbe  (fleine 

Schriften  ungerechnet)  unb  11000  Smnbfchriftcn, 

tarunter  ben  berübmten  Codex  Argeutcus  beS 

UlfilaS  (f.  b.).  ferner  befujt  bie  Unioerfität  eine 

Sammlung  oon  16000  Jülunjen,  eine  fet>r  wert= 
volle  si)cineralienfammlung ,  einen  groben  botau. 
©arten  mit  einem  SUufeum  unb  ber  1829  errid) 
teten  Statue  Linnes ,  foroie  eine  neue  Sternwarte 
unb  oiele  anbere  atabemifd)e  ̂ nftitutc.  TaS  neue 

großartige  UnioerfitätSgebäube  rourbe  1879  —  86 
erbaut.  Ter  i>ehrerftanb  ber  Unioerfität  beträgt 
(1886)  32  orb.  unb  17  außerorb.  ̂ rofefforen,  4  2lb: 
junlten,  22Iffiftenten  unb  51  ̂ rioatbocenten.  3"  U. 

beftebt  aud)  ein  SRufeum  für  norbiid)e  21ltertümer 
unb  2  km  entfernt  oon  U.  tft  bie  neue  (ientralirren; 

anftalt.  Tic  Tomlircbc,  1287— 1435  erbaut,  ift  im 

Innern  90  m  lang,  45  m  breit  unb  27  m  bod).  fub-. 
Steid)  1702  burd)  bie  SeuerSbrunft,  roelcbe  faft  ganj 

i.  in  2lfd)e  legte,  febr  befebäbigt  unb  nicht  roieber 
in  ber  frühem  ©roßartigteit  bergeftellt,  ift  fie  bod; 

ein  imponierenbeS  ©ebäube.  Gine  ooüftänbige  SRe« 

ftauration  ber  Äirdje  rourbe  1886  begonnen.  $ie 

oielen  ©rabmäler,  unter  roelcpcn  bie  oon  ©uftao 

fflafa  (mit  SanbbergS  SreSlogemälben)  unb  $o- 

bann  III.  pradjtooll,  baS  auf  Sinne'S  ©rab  erroäb.: 
nenSrocrt,  befinben  fid)  in  ben  ebemaügen  Seiten^ 
lapellen.  Slufeerbcm  befißt  bie  Mirdjc  eine  3)icngc 

biftor.  9)terfiDürbigleitcn.  3n  U.  befteben eine  tönigl. 

Societät  ber  SBificnfcbaften  (geftiftet  1710)  unb  eine 

alabemif dje  Scfegefellf  d)af t.  Seit  ben  älteften  Reiten 
roirb  in  U.  im  Anfang  beSgebruar  ein  grober SDlorlt 

Tiftingen  (Tifa*ting),  gebalten,  bei  roeldjem  beion= 
berS  bie  norrlänb.  dauern  iure  SBarcn  (Sutter, 

Sogcliuilb,  JHenntierfleiid),  Seinroanb  u.  f.  ».} 

abfeßen.  Tie  Umgegenb,  ber  ©oben  ber  älteften 

©efd)id)te  SdjroebenS,  fübrt  ben  tarnen  ftnriSüall. 

Öier  liegt,  4  km  nörblia)  oon  ber  Stabt,  oaS  [efekf 

«auernborf  ©amlaaipiala,  b.  i.  2Ut^Upfala,  ciuft 

ber  öauptfiß  beS  2IfalultuS  unb  Diefibcnj  beS  Cbcr= 

pricfterS,  ber  jugleid)  Dberlönig  roar  ,  mit  einem 

jeßt  oerfebrounbenen  Scmpel  unb  bciligcn  Swine. 
Tabei  finb  brei  grobe  önigSf)ügcl  unb  eine  jabb 

lofe  ÜJtengc  lleinercr  ©rabbügcl.  ©ci  U.  ift  au* 

bieanora^JBiefe  (f.  b.)  unbfiinncS  eljemaligeSSanl): 

gut  Jöammarbp,  baS  jeßt  Staatseigentum  ift. 
Upfarof a» ,  f.  droroS. 
llpftaü^bom,  öüael  bei  2lurid)  (f.  b.). 

Upupa  (lat.),  ber  Siebebopf. 
llr  nennt  man  burd)  93ergftür$e  entftanbene, 

roilb  burebeinanber  gefd)leuberte  gelSmaffen  »on 

oft  großer  2luSbebnuna. 
Ur  (Uos  primigeuiuB)  ift  ber  ftame  eine*  im 

roilben  3nftanbe  in  uorbiftorifdbcr  3eit  auSgeftor: 
benen  31inbeS,  baS  bei  ben  alten iöeroobnernTeutid)= 
lanbS  ein  j&auptjagbroilb  l0ar,  q$  rourbe,  roabr= 

fdjeinlid)  in  fdjon  febr  f rüber  3cit,  gcgäbmt  unb 

man  fübrt  brei  gegenwärtig  noeb  lebenbe  diintex- 

raffen,  nämlid)  baS  2lppenjellcr,  <&ollänber  unk 

%rner  ißiel)  auf  ben  U.  jurüd.  ÜJian  barf  ben  U. 
nid)t  mit  bem  2luerocbfen  (f.  b.)  oerioecbfeln,  roa^ 

felbft  in  roiffenfd)aftlid)cn  2ilerlen  nod)  gcfd)iebt. 

Ur,  ©egenb  im  nörbl.  yJlefopotanuen^  wahr-. 
fdjeinlid)  in  ber  9läbe  ber  SigriSqucllen,  ctanmi 
lanb  ber  jwnilie  2lbrabamS/  oon  roo  befien  $ata 

Ibarab  nad)  itanaan  30g. 
Ur,  djem.  3eid)cn  ober  Spmbol  für  Uran. 
tUttb*  (©olf  oon),  ber  fübl.  2eil  beS  25ufcn^ 

oon  Tarien  (f.  b.). 

Itrarb,  Stabt  im  roürttemb.  Sdjmarsroalblreiie, 
an  ber  (SrmS,  burdjbie  örmStbalbabn  nad)  SJießingen 
mit  ben  2Bürttembergifd)cn  StaatSbabncn  oerbun 

ben,  ift  Siß  eines  CberamtS  unb  eines  2ImtSgcrid)tc, 
bat  ein  Sd)lofi  (1443  erbaut),  eine  fd)öne  eoan^. 
.Hirdje,  ein  niebercS  eoang.ttljeolog.  Seminar,  eine 

£ateinfd)ule  unb  ftealfdjule  unb  -,ablt  (1885)  3962 
meift  prot.  ß.,  roelcbe  3)aumroollj  unb  ftlacbsipinnc; 
rei,  medjan.  9Deberei,  a){öbeli,öol3ioaren:,  Siiagen*, 
Gebers  unb  fieinroanbfabrifation  treiben.   Qn  ber 
'Stäbe  ftnb  bie  Irümmer  oon  öobenurad).   U.  roat 
feit  bem  12.  3abib.  Siß  eines  ©rafengefcbled)t£. 
lam  12<W  am  ©raf  Ulricb  oon  Württemberg  unb 

roar  1442— 82  Siß  berUracberfiinie  ber(i)rafcnoor. 

Söürttemberg.  $n  ben  ̂ .  1557—62  beftanb  in  II.  bie 
flaro.  33ud)bruderei  beS  ©aron  Ungnab  (f.  b.).  3>gl. 

«()übrer  burd)  baS  Urad)cr  ©ebict»  (Urad)  1876). 
Urach,  ein  3»eig  ber  fcbroäb.  (trafen  oon 

2ld;alm,  nabm  früb  ben  Sitel  ©rafen  oon  U.  an, 
oon  benen  llgino  IV.  (geft.  1230)  2lgneS ,  öer^ogin 
unb  (Srbiu  oon  Säbrn'ö««»  cbeÜdjtc  unb  burd) 
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fie  stammoater  ber  ©rafen  uon  greiburg  unb  ber« 
jenigen  uon  ftürftenberg  (f.  b.)  rourbe.  2aS  ©e« 
fd}ledbt ,  meldn?  baS  SHctcbSerbjägermctfteramt  be« 
fa%,  war  namentlich  im  2tlp«  unb  SreiSgau  angc« 
Hfien.  2ie  Stammgraffcbaft  tarn  burd)  Jtauf  unb 
Saufcb  an  Sürttembcrg;  uon  ba  trat  ber  9lame  in 
nabere  $e»ebungen  ju  beffen  ftürftcnbaufe.  ßrft 
führt*  ibn  bie  betannte  ©räfin  (feit  1707)  uon 
@wp«üj;  fpäter  (1821  unb  1825)  rourbe  berfelbe 

ben  Siebtem  beS  jier log -  ̂einrieb  uon  SBürttenis 
btzg,  unb  ber  Caroline  Sllcrei  (feit  1807  greiin  uon 
S?ottenburg)  oerlieben,  roährenb  er  feit  1867 ,  ©er« 
fomben  mit  bem  dürften«  (unb  in  ber  (Srftgcburt 
mit  bem  JöerjogSOSitel  uon  SBilrjclm  (geb.  1810, 
aett.  1869),  ehemaligem  ©raren  uon  äöürttemberg, 

einem  ccbno  beS  $erjogS  Söilbelm  uon  2Bürttem= 
berg  (geft.  1830)  unb  feiner  ©attin  ©ilbclmine, 
»neun  uon  Sunbcrfetb,  getragen  mürbe,  3hm 
fuccebierte  als  $erjog  uon  U.  fein  am  3.  ÜJcärj 
1864  geborener  öltefter  Soljn  Silbelm. 
Ural,  ber  ftlufe,  ehemals  3ail  genannt,  ent* 

fprinat  unter  54s  nörbl.  Sör.  in  bem  nörbl.  Seile 
be$  3 üblichen  ober  Orenburgifdjen  Uralgebirges 
unb  münbet  nad)  einem  1530  (nad)  Strelbi&tij 
2328)  km  langem  Saufe,  auf  meinem  er  bie  ©renje 

jrci'cben  Europa  unb  Sitten  bilbet,  unter  48°  nörbl. 
5Br.  bei  ©urjero  in  baS  Äafpifcbe  2Reer.  Gr  ent* 
fte^t  auS  meiern  Jöauptqucllflüffen.  6ein  oberer 
Sauf  ift  nad)  6üben  gerichtet  in  einem  breiten 
Sängentbai  beS  UralgebirgeS ,  gebt  über  Söercbne; 
UraUt  unb  cnbet  bei  ber  <$eftung  CrSt  ober  Or3= 
lata.  Sein  nacb  Skften  gerichteter  mittlerer  Sauf 
acht  \n  uielen  Keinen  Sinbungcn  über  Orenburg 
bUUralMburcb  bie  breiten  magern  Steppenflächen, 
bie  bem  £übfu§  beS  uralifdjen  ©ebirgeS  jur  SBafis 
bienen.  Sei  Urals!  menbet  er  ftd)  rcieber  gegen 
€üben  unb  Im  er  beginnt  fein  unterer  Sauf  burd) 

bie  niebrigen  Saljfteppen,  bie  bereite  unter  bem 
•ifleereSniucau  liegen.  Sie  teil*  bemalbete,  teils 
moraftige  Slieberung  beS  Stromlaufs  roirb  uon 
bensrüblingSroäffern  überf  ebroemmt.  2aS  fumpfige 
2elta,  beffen  öftlidjer,  bei  ©urjero  münbenber  Ulrm 

für  arofee  Jabrjeuge  fcbift'bar  ift  f  beginnt  65  km oberhalb  ber  SJlünbung.  5Hed)t$  nimmt  ber  U.  nat)e 
unterhalb  Crenburg  bie  425  km  lange  Salmara, 
lints  bei  ole.;!-M  ben  ebenfo  langen  yle!  au$  ber 
Airgifenfteppe  auf,  an  melcbem  baS  bebeutenbe 
3le3hfd)«  Steinfaljroert  liegt.  Söei  Orenburg  ift 
ber  Strom  uom  25.  Ott.  bis  jum  7.  Slpril 
(alten  Stils)  gefroren.  Vermöge  feines  SBaffer* 
reicbtumS  unb  ber  Älippenlojigfeit  feines  SöetteS 
tann  ber  U.  fd)on  uon  5Berd)ne«UralSl  an  befebipt 

werben  unb  trägt  uon  Orenburg  an  fehr  anfelju-. 
liebe  ̂ abrjeuge.  ̂ ebod)  bat  ber  II.  infolge  feiner 
3folierung  inmitten  unroirtbarer  Steppen  nur  bie 

$ebeutung  einer  fcbülienben  ©renjfdjeibe,  bie,  wer. 
ftärft  burd)  eine  9ietr)e  uon  fteftungen  unb  tfofalen= 
Rationen,  bie  fog.  Uralifdje  ober  Orenburger 
Sinie  bilbet.  Slu&erbem  ift  ber  U.  fehr  reich  an 
^ifajen,  beionberS  an  Stören  unb  Sterletten,  aus 
beren  iRogen  man  Kauiar  bereitet;  er  liefert  an 
Atfdjprobulten  jäbrlid)  für  l,s  SMiU.  ftubel.  3n  ber 
Steppe  auf  bem  rechten  Ufer  beS  IL  bis  an  baS 
Äafpifcbe SJteer wohnen bie  Ura  l  i  ich  en  Mofa  ten 
unb  einjelne  nomabifierenbe  Malmüden.  SaS  linle 
Ufer  bewohnen  bie  ftirgifen,  bie  fid)  ber  ruft.  Ober« 
bobeii  bereits  unterworfen  haben.  3)aS  Sanb  ber 
Crenburger  Äofafen  am  obern  unb  am  mittlem 
U,  bil  «ofiopnaja  ftebt  unter  bem  ©ouoerneur  uon 

Orenburg,  baS  Sanb  ber  Uralifchen  Äofafen  ba» 

gegen,  uon  3lejloi  abwärts,  unter  bem  ©ouoerne^ 
ment  uon  Urals!. 

Ural  (turfo>tirgiftf cb ,  b.  L  ©ürteO ,  ruff.  Sem: 
lanöj:  ober  Äammenöj^ojaS  (b.  b.  ßrb»  ober  gelfenj 

gürtet),  bei  ben  Sitten  Montes  Hyperborei  ober  Ri- 
phaei,  heiht  baS  ©ebirge,  melcheS  an  ber  ©renje 
^tüenS  unb  Europas  uon  ber  MarnVocn  !öud)t  beS 

SiSmeerS  bis  )u  ben  Ufern  beS  SlralfeeS  (uon  68° 
30'  bis  45"  30^  nörbl.  93r.)  in  einer  Strede  uon 
2560  km  burd)  bie  ganje  SreitebeSDiulTifchen  Geichs 
hinftreicht  unb,  ohne  mit  einem  anbern  ©ebirge  in 

fterbinbung  ju  flehen,  bie  einjige  Unterbrechung 
ber  ungebeuern  Siefebene  DfteuropaS  unb  9iorb= 

aficn-5  bilbet.  T  a ©ebirge  wirb  gewöhnlich  in  ben 
Wörtlichen  ober  9öüften,  ben  Mittlern  ober  (rrjj 
reichen,  ben  Süblichen  ober  SBalbreicben  U.  einge^ 
teilt.  3)er  Slörbltche  ober  Süfte  Ural  reicht  uon 

Horben  bis  in  bie  ©egenb  ber  ̂ etfdjoraquetlen,  ift 
eine  mallälmliche,  uon  niebrigen  33orbergen  be: 

«leitete  ̂eltentette  mit  ©ipfelu  uon  1000  m  iwhe, 
ie  burd)  450  m  hohe  (Sinfentungen  uoneinanber 

gefd)ieben  ftnb,  mehrfach  gerfpalten  unb  zertrüm- 
mert, lahl,  walbloS,  mit  Hrüppelbolj,  3)tooS,  Sorf, 

ÜRoräften,  ?felsblöden  bebedt,  faft  ftetS  in  Sollen 
unb  Webel  gehüllt,  bie  unwir  tbarfte  ©egenb  GuropaS. 
3n  ihm  fteigt  ber  böcbfte  ©ipfel  beS  U.,  ber  Soll 

$o&,  ju  1689  m  empor.  5)er  nörblichfte  bödme 
s^unlt  ift  ber  ilonftantinoro:Äamm,  430m  hod).  2er 
Mittlere  Ural,  auch  ber  s4iermifd)C,Söerd)o  = 
turifche,  Oftjatifcheoberiltatharinenburger 
Ural  genannt,  reidjt  fübwdrtS  bis  ju  ben  Duellen 
unb  bem  $urcbbrud)Stbat  ber  Ufa  unb  ift  ber 
f  chmalfte  unb  juganglichfte  Seil  beS  ganjen  ©ebirgeS. 
Tie  3one  feiner  ̂ orherge  ift  nur  fd)ma(;  bie  nütt: 
lere  6öbe  beträgt  6  -800  m.  2>cr  Ijöchfte  ©ipfel  ift 
ber  1565  m  hohe  MonfchaloroStij;  ber  £>enefcbtin 
mißt  1292  m.  Tie  ©ipfel  beftehen  hier  wie  im  Rot* 

ben  auS  !at)ten  gelfenfämmen ,  wäbrenb  bie  3lb> 
bänge  beiber  Seiten  ie  weiter  nach  Süben,  befto 
bid)ter  mit  Salb  bebedt,  bie  Sfjäler  mit  Sumpf  unb 
SBufd)  erfüUt  fmb.  2er  S  üb  liehe  ober  Salb: 
reiche,  öafdjtirif  dje  ober  Orenburger  Ural 
befteht  auS  brei  fübwärtS  mehr  unb  mehr  bioer« 

gierenben  33ergiämmen  jtürttü,  ̂ renbüt  unb  &u- 
bcrlinflij  uon  600  m  mittlerer  $öhe,  weld)e  burch 

bie  Sängentbäler  beS  UralfluffeS,  ber  Satmara  unb 
obern  SJjelaia  uoneinanber  gefd)ieben,  aber  burd) 
bie  plateauartige  äeichaffentjeit  unb  bie  $öbe  ber 
Shalfläd)en  bennod)  ju  einem  ©anjen  oerbunben 
werben.  2er  böchfte  ̂ unlt  ift  hier  ber  1536  m  bobe 

3remel  auf  ber  weftl.  flette,  in  ber  9cahe  ber  Jöjela: 

jaauelle,  alfo  im  nörbl.  Stbfchnitt  biefeSburd)  3Balb-~ 
reichtum,  ÜRineralfchäfte  unb  treffliches  Seibelanb 
auSgejeidjneten  ©ebirgSabicbnittS. 
3m  ganjen  U.  finben  fich  nirgenbS  Slbgrünbe, 

Ouerfcblüfte  ober  anbere  d)ara(teriftifd)e  (Eigentums 
licbteiten  eines  hohen  MettengebirgeS.  Dcur  oert)ä(t: 
niemäfeig  fchmalc  ̂ >ügellanbfd)aften  bilben  ben 
Übergang  auS  ben  Siefebenen  ju  bem  ©ebirge. 
Sie  ftnb  bie  einjigen  Mutturlanbfdmften  ber  UraU 
gegenben;  aber  nur  in  ben  febönen  hügeligen  ©e^ 
länben,  bie  baS  $ic(aiathat  umgeben,  h aben  fte  eine 

gröBere  3tuSbeb,nung.  2ie  3lbbad)ung  tft  auf  beiben 

weiten  l'ehr  fanft.  Tie  ̂ auptftraße  über  baS  ©e« 
birge  oftwärtS  nad)  ̂ etaterinburg  ift  fo  niebrig, 
bah  fie  faum  einem  ©ebirgSpaüe  ahnlia)  ift.  2aS 
fanfte  ©efälle  ber  zahlreichen  Strombetten  unb 
bcr  träge  Sauf  iljrcr  ©etoüfjcr  erjcucjt  an  bem  öftL 
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ober  fibir.  ?ruße  beS  ©ebirgeS  auSgebetjnte  Marfd)« 
länber ;  bie  weitern  Umgebungen  tragen  überall  ben 
ßharatter  niebriger  Steppenflächen.  3>er  U.  ift  in 

femer  centralen  3id)fe  aus  quarjigen  unb  chloriti: 
feben  ©efteinen,  auf  ber  weftl.  Seite  aus  filurifcben 
unb  beuonifeben,  fowie  ber  Steinfoblenformatton 

angebörigen,  met)r  ober  weniger  umgemanbelten 
unb  frnftallinifcb  geworbenen  ©efteinen  jufammen* 
gefegt,  wäbrenb  auf  ben  öftl.  Jlbhängen  unb  Vor. 
jtufen  bie  Bergwerte  in  metamorpbifchen  Schichten« 
fwftemen  betrieben  werben,  jwifeben  benen  ©efteine 
feurigen  Ursprungs  auftreten.  3<*blwid)  unb  jum 
Teil  großartig  finb  in  ben  faltigen  Mittelgebirgen 
unb  in  ben  flöfiigen  Borbergen ,  befonbcrS  auf  ber 
Beftfcite,  bie  ©rotten  unb  Böhlen.  Ter  ©efamt* 
ural  jeigt  in  feiner  mineralog.  ̂ ufam^enfeltung 
ben  febr  mertmürbigen  ©egeniafc  einer  geroiffen  6im 
förmigfeit  beS  <j<ftflcbäubeS  im  großen  unb  einer 
ungemein  großen  Mannigfaltigfeit  feböner  froftalli: 
iiiid)er  ©efteine.  Unter  ben  ebeln  ©efteinen  finb 

befonberS  benrorjubeben  bie  Smaragbe,  bie  $0: 
pafe  auS  ben  ©ruben  von  MurfmSt ,  bte  Berolle 
auS  ben  Gruben  oon  ̂ etaterinburg.  21uf  einer 
©olbwäfcherci  beS  ©rafen  polier  entbedte  man 

1829  ben  erften  diamanten;  aud)  fiubet  man  Wla- 
ladjitbrufen ,  Turmaline,  ̂ afpiS  unb  anbere  (Ebel« 
unb  öalbebelfteine,  feit  1836  auch  Bernftein. 

Bei  weitem  wichtiger  ift  ber  Metallreicbtum.  Tie 
SBorftufen  beS  ©ebirgeS  bilben  baS  eigentlicbe 

uralifebe  ßrjgcbirgc.  Tie  bcbeutenbftcn  Metalls 

fdjätje  liegen  größtenteils  3wifcben  54unb60°nörbl. 
Sör. ,  unb  imav  bauptfäcblicb  auf  ber  öftl.  Seite, 

.vier  ift  auch  ber  allein  tolonifierte  Teil  beS  ©e-- 
birgeS  unb  einer  ber  gewerbrcidjften  unb  cioiltfier^ 

teften  Tiftrifte  ftußlanbs.  3n  biefem  jum  ©ouoer.- 
nement  i*crm  (f.  b.)  gebörigen  Mittlern  U.  würbe 
1623  bie  erfte  (jifenbütte  unb  1640  ber  erfte  Äupfer* 
bammer  angelegt,  ©olb,  unb  jroar  auf  feiner  ur: 
fprünglieben  Üagerftätte  als  ©angs  ober  Berggolb, 
rourbe  1745  unweit  norböftlieb  oon  ̂ ctaterinburg 
auf  Cluarjgängcn  entbedt;  allein  erft  1754  begann 
ber  Bergbau  bafelbft.  Seitbem  öffnete  man  mebr 
unb  mebr  ©olbgruben,  bie  aber  großenteils  roieber 
uerla||en  mürben,  naebbem  man  1774  bie  golbr 
fflbrenben  Sanbflöfte  entbedt  hatte,  burch  bereit  feit 

1814  auf  ben  faiferlicben  unb  feit  1819  aud)  auf 
ben  ̂ riuatbüttcnbiftritten  erfolgte  Bearbeitung 
burd)  2öafd)roerte  ber  2Beg  3u  einer  weit  tooblfeilern 
©olbgeroinnung  angebabnt  roar.  Tie  Bergwerk 
probufte  tonnte  man  um  1832  jährlich  im  Turd): 
fchnitt  auf  etioa  50  SRiOL  Kübel,  mit  ßinfdjluft  beS 
JBafdigolbeS,  anuebmen,  feitbem  bat  fid)  ber  ih>ert 
berfclben  burch  bie  größere  Üluäbeutung  beS  ©olbeS 
bebeutenb  erböbt.  Ter  uraliicbe  ©olbianb  bebedt 
eine  fläche  oon  40470  qkm,  unb  man  finbet  itjn 
foioobl  in  ben  Bergnbern  als  in  bem  Uferfanbc. 
Bon  1878  bis  1882  betrug  bie  Ausbeute  an  ©olb 
in  ben  Uralbergwcrfcn  44 128  kg.  Gin  großes  äft 

tereiie  erwedte  früber  bie2lu*ibeute  an  Platin  (f.D.), 
von  bem  1876  nod)  1562  kg  gefunben  rourben; 
feitbem  bat  bie  Ausbeute  abgenommen.  Silber» 

baltige  Bleierse  bricht  man  in  ben  Berg;  unb  J&ütten; 

biftritten  oon  9ufhnijsJagilSf,  Saßf'rtet  unb  3e» 
laterinburg.  Äupfer  ift  reichlich  uorbanbeu.  Mebr 
als  oier  fünftel  ber  gefamten  iHobeiienmaffe  Muß: 
lanbs  werben  auf  ben  uralifdjen  öüttenmerten,  unb 

£>ar  in  ben  ©ouuer  iiemcntS^erm,  Orenburg,  W)äU 
unbÜBologba  gewonnen;  1876 lieferten  bie  Ural, 

bergmerfe  263  721751kg  IHobeifen  unb  im  Turcb» 

fdjnitt  bat  fid)  bis  in  bie  ©egenwart  bie  Ausbeute 
auf  biefer  Jpöhe  erhalten.  Ter  Magnetciienftein 
beS  U.,  mit  .fcoljtoblen  oerfdjmoljen,  eignet  fid)  oon 

jüglicb  jur  Bereitung  beS  StablS  unb  GiienbrabtS, 
unb  biete  Gigenfdmften  fiebern  bem  ruft.  tifen  feinen 
auswärtigen  Slbfajj.  ©roße  Steinfaljbrüd)e  be= 
finben  fid)  bei  3lejfaia=Safd)t!cbita,  ergiebige  Salj* 
werte  in  ben  ©ouoernementS  SJologba  unb  ̂ erm. 

2lud)  ift  1852  etwa  96  km  oon  3cmterinburg  ein 
reiches  Steinloblenlager  aufgefunben  worben. 

Bgl.  außer  ben  SBerten  oon  3(.  oon  £>umbolbt 

(f.  b.)  unb  Murdufon  (f.  b.):  £ofmann  unb  Gelmers 
fen,  «®cognoftifd)e  Unterfudjungeu  beS  SüburaU 

gebirgeS»  (0<Ü  1831);  JRofe,  «aHineralogifcb^geo: 
anoftifd)e  Keife  nad)  bem  Ural  u.  f.  w.  •  (2  ÜBbe., 

Berl.  1837—42);  Sd)rent,  «Drograpbifd):aeogno- 
ftifd)e  überfid)t  beS  UralgebirgeS  im  boben  Horben» 
(Torp.  1849);  Jöofmann,  «Ter  nörblidje  U.  unb  baS 

Üüftcngebirge  ̂ ae^boi-»  (Bb.  1,  <UeterSb.  1853); 
6od)|tctter,  «tiber  ben  U.»  Oöerl.  1873). 

Ural  illtai|rf)c  Golfer  uuö  Bprartjcn.  Ü. 

ural.altaifd)  beseidjnet  man  gegenwärtig  biejenigen 
Böller,  welcbe  frühere  ©elebrte  mit  bem  tarnen 
tatar.  ober  turan.  Bölfer  benannt  t)aben.  (S. 

Sprad)wiffenfd)af t.)  Man  nimmt  folgenbe 
fünf  ©ruppen  an,  wobei  man  jebod)  niebt  fo  febr 
eine  innige  Stammoerwanbtfcbaft  als  uielmebr  bie 

analoge  morpbologifebe  Gntwidelung  ju  ©runbe  311 
legen  bercd)tigt  ift:  1)  bie  finnifd)ef  2)  bie  famoje; 
bifebe,  3)  bie  türtifdje,  4)  biemongolifebe,  5)  bie  tum 
gufifd)e,  uon  benen  bie  beiben  erften  bie  uralifcben, 
bie  brei  legten  bie  altaifcben  Spraken  umfaffen. 

Bgl.  Scbott,  «über  baS  nltaifd)e  ober  finnifeb^tcu 

tarifd>e  Sprad)enge}d)lcd)t»  (Bcrl.  1849);  daftre^n, 
«Gtbnologifd)e  Borleiungen  über  bie  altaifcben  BöU 

fer»  (^ctersb.  1857);  fintier,  «UraUaltaifcbe  Böl-. 
ler  unb  Sprachen »  (Berl.  1884);  berfelbe,  «TaS 
Uralaltaifd)e  unb  feine  ©ruppen»  (SBert.  1885). 

ltralifdic  3tcppc,  Üeil  ber  9l)trad;anifcbcn 

Steppe,  f.  unter  Ülftr ad) an.  [(f.  b.). 
llralitporpbnr,  Barietät  beS  Slugirporpbpr 

Itraldt,  ruft.  ̂ rooin3  311  beiben  ceiten  beS 
SluueS  Ural  bis  füblid)  jum  Mafpiicbcn  Meere  unb 
^Iralfee,  umfaßt  ein  ©ebiet  oon  366402  qkm,  reo- 

oon  ungefähr  ein  (jünftel,  baS  ©ebiet  rcd)ts  uom 

Uralfluß,  jum  europ.  iHußlanb,  baS  übrige  3U  9luf-- 
Hid)=(ientralafien  gehört,  mit  (1879)  5-25 332  (j.  Tie 
tlrooin3  würbe  1868  aus  bem©ebietebcrUraliid)en 
.Uofafen  unb  teilen  beS  ©cbietS  ber  Crenburgifcben 

Virgilen  gebilbet  unb  bel'tebt  aus  uier  Mreiien. Tie  öauptftabt  Ural  St  liegt  an  ber  Münbung 

beS  Tfcfjagan  in  ben  Ural,  auf  ber  rechten  Seite  be* 
(entern ,  ift  ein  eines  KofatenbetmauS,  bat  fieben 
Äircben  unb  brei  Mofdjeen,  ein  männlidjeS  unb  ein 

weibliches  ©i)mnafium,  einen  Maufbof  unb  jäblt 

(1879)  20677  G.,  bie  ty'erbe3ud)t,  Bücherei  unb Maoiarbereitung  unb  bebeutenben  .öanbel  treiben. 
Urämie  (greh.),  bie  öarnftofiuergiftung  beS 

Blutes,  f.  .ftarnoergiftung. 

Mrän  (djem.  3eichen  Ur;  21tomgewid)t  =  240), 
ein  Metall,  welches  1789  oon  Mlaprotl)  entbedt, 

aber  erft  1847  oon  ̂ eligot  in  s45ariS  genauer 
untcrfudjt  würbe.  GS  finbet  fich  in  ber  Statur 

nid)t  gebiegen,  fonbern  bauptfäd)lid)  als  CrQb; 
Drt)bul  in  ber  ̂ echblenbe  (Uranpeche r3),  fer= 
ner,  obgleich  3iemlid)  feiten,  als  ̂ boSpbat  im 
Urangliinmer  unb  als  £>gbrat  im  Uranocher.  Man 
erhält  baS  metallifcbc  U.  auS  bem  Uranchlorür 
burd;  Diebuttion  beSfelben  mit  Katrium.  TaS 
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rfbujierteltctallwiloer  wirb  jufammengefcbmoljen. 
€#  gleist  bem  (Hie n,  bat  ein  fpeMnfcbeS  ©emiebt 
von  18,m,  läuft  bei  Zutritt  ber  Suft  gelb  an  unb 
oerbrennt  beim  ßlüben  an  ber  fiuft  ju  fdjwarjem 
Uranorpbul.       löft  fieb  leicht  in  oerbannten 
€äurrn.  Tai  reine  Metall  finbet  feine  SHnwen: 

bimn,  tape^n  macht  man  oon  einigen  Uranprä: 
parafen,  roeldje  man  in  OoäcbimStbal  in  Sööh= 
men  fünfmalig  barftellt,  in  ber  Jedwif.  ©ebraud), 
w  jKDi  (*elbfärben  beS  ©lafeS,  jur  Grjeugung  beS 
ÄanarienglafeS,  welches  im  burdjgebenben  Siebte 
gelMitb,  im  ouffallenben  Siebte  grün  erfebeint. 
flten  benufct  ferner  bie  Drgbe  beS  U.  bei  ber  $or= 
\(M-  unb  Gmailmalerei  unb  baS  falpeterfaure 
Uranornbul  unter  bem  tarnen  SEBothlifcbeS 
calj  in  ber  Photographie.    Gine  Uranlöfung 
bient  aueb  in  ber  analntifcben  G&emie  jum  titrieren 
ber  $bpSpborfäure. 
llraaga,  ber  fflbL  Ouellflufi  beS  9lufibfd>i,  im 

Siibin  bc*  Gebiets  ber  Teutleben  Cftafritanifcben 
$eieU»<baft. 
Uranglad,  fooiel  rote Ganartengla«. 
Urangliramcr ,  älterer  tufammenfaffenber 

flamt  für  jroei  Mineralien,  welche  auf  ©runb  ibrer 
HtBitalliiation  unb  cbemifchen  ,Sufammenfe&ung 

au*emanbergehalten  werben  müfjen ;  nämlicb  ber 
Kall:  unb  Äupfemranit.  Ter  tfalturanit,  in 
rbombifeben,  aber  ben  Timenftonen  nacb  oon  tctra< 

pönalen,  nur  wenig  abroeid>enben ,  tafelartigen, 

"  9ft(  " 
focbjt  ooütommen  baftfeb  fpaltbaren  tfroftallen  oon 

is  fdjroefelgelber  vfarbe  unb  beut: 
3weiachfigteit,  ift  pboSpborfaureS 

jcifi^iarüner  bis  fdjwefelgelber  vfarbe  unb  beut: 
lieber  optvdjer  3roeiad>fiateit, 
Uwnal Calcium,  CafUOjUPO«],  +  10H,O. 
TerÄupferuranit  bilbet  fa)arf(antigere  unb 

cJänientere,  roirtlicf)  bem  tetragonalen  «Softem  an; 
pebönae ,  fetir  bünmtafelartige  MrijftaUe,  optifd)= 
tinaMi,  unb  oon  gra*:  bis  fmaragbgrüncr,  aud) 
fiunarüner  Jarbe ;  ledere  ift  baS  bem  Äalfuranit 
analoge  ToprelpboSpbat  oon  Kupfer  unb  Uran 

ipboäpboriaureSUranultupfer),  aber  mit  nur8Mo= 
lehilenMnjftaUwafier,  CuflO,],  [PO,],  +8H,0. 
Seibe  finben  ftcb  iu  ;lobanngeorgenftabt  unb  Giben» 
ited  in  cadjien,  foroie  in  Gornwall  an  mebrern 
Crten,  ber  Malluranit  aueb  ju  2lutun  in  ftranfreich, 
itx  Kupferuranit  ju  St.:?jrieir  bei  SimogeS. 
Urania,  bie  lochtcr  b«d  3euS  unb  ber  Mnemo: 

fnne,  SHutter  beS  SinoS  oon  Slpollon ,  nacb  Gatull 
l^utter  be5  jiQmenäoS,  ift  eine  ber  neun  Mufen 
Ii  b.)  unb  galt  fpäter  fpejiell  für  bie  berSIftronomie. 
laber  warb  fte  mit  ber  .fümmelsfugel ,  auf  bie  fte 
mit  einem  Stabe  beutet,  bargeftellt.  —  Gine  anbere 
IL  ift  lodjter  beS  OfeanoS  unb  ber  XethoS. 

Urania',  ber  30.  Slfteroib,  f.  unter  Planeten. 
Uranienborg ,  Scblofe,  f.  unter  öoen. 
Utauoflrapbic  (grd).),  .OimmelSbefchreibung; 

Utanometrie,  &immelSmeffung,  9tame  für 
cternlataloge  unb  Sterntarten,  au«  benen  man 
Öelliflleit,  Aarbe  unb  Crt  ber  Sterne  erfeljen  tann. 

Uran oüt heu  ,  f.  3)letcor  fteine. 
Uranoplaftif  (grd).)/  bie  Iflnftliäje  ©aurnen^ 

bilbung. 

,  Uränod  ift  ba?  grieeb.  9J?ort  für  .'öimmel.  %tx- 
^ninuert  erfebeint  berfelbe  juerft  in  ber  £eftobifcf)en 
ibeo^onic  ali  erftgeborener  ber  @äa  (Grbe),  ber 
■utaftt  feiner  Ü)iutter  bie  Jitanen,  bie  (Soflopcn 

unb  bie  brei  bunbertarmigen  Miefen  itotto«,  3iria: 
unb  ©ne*  erjeugte.  31  He  biefe  Jtinber  roaren 

Sater  oert)afet ,  unb  er  oerbarg  fie  gleich,  nacb 
©«burt  in  ber  2iefe  ber  ̂ rbe.   Xieie  aber 

rücbten  ficb,  bafür  auf  ben  JRat  unb  mit  öilfe  ibrer 
ÜRutter,  bie  bem  Ärono«,  bem  iüngften  ber  Itta« 

nen,  eine  gewaltige  Siebet  in  bie£>anb  gab,  roo: 
mit  er  bem  U. ,  als  biefer  berbeifam ,  bie  ©äa  }u 
umarmen,  bai  3eugung$glieb  abfebnitt  unb  ti  tnd 
SDieer  roarf ,  roo  aus  bem  Sajaum ,  ber  ftdt)  barum 
anhäufte,  bie  $(pbrobite  (SenuS)  beroorging,  roäb* 
renb  aud  ben  Blutstropfen,  bie  babei  auf  bie  (Irbe 
aefallen  roaren,  bie  örinoen,  bie  ©iganten  unb  bie 
illelifcben  9inmpben  entfprangen. 

llrnnotaittal ,  f.  SamarStit. 

UranpcrfKn,  baS  oerbreitetfte  ber  bie  Tar- 
ftellung  beS  UranS  bebingenben  Mineralien;  es 
bilbet  meiftenS  berbe  unb  eingefprengte,  aua)  nieren* 
förmige  Mafien,  fettgtänjenb  unb  flacbmufcbelig 

brecfjenb,  oon  peebfebroarjer,  grünlic^:  unb  graulicb= 
febroarjer  ̂ arbe  unb  völliger  Unburdjficbtigfeit ;  an 
einigen  Drten  finben  ficb  aueb  Äroftalle,  Oftaeber 

mit  ben  £läcben  beS  9BürfelS  unb  JRbombenbobe: 
faeberd.  2)ie  ipärte  ift  5  bis  6,  baS  fpejiftfcbe  ©eroic^t 
8  bis  9.  9cad)  ben  neuern  Erfahrungen  über  bte 
Äonftitution  ber  llranoerbinbungen  mufe  baS  Grj 
als  ein  Uranat  beS  UranornbulS  (UO,)  betrachtet 

roerben,  3U0,  +2U0,.  ̂ nbeffen  ift  bie  Sub* 
ftanj  namentlich  ber  berben  Maffen  mit  iölei,  ßifen, 
ilrfcu,  Half ,  Magnefm,  fiicfelfäurc,  3lUSmut  u.  f .  ro. 
bermaften  verunreinigt,  baji  ber  ©ehalt  an  ben 
@auer|toffoerbinbungen  beS  UranS  biet  nur  feiten 
80  i*roj.  3U  erreichen  fcheint.  Wox  bem  Sötrohr  ift 
baS  U.  unfchmel3bar,  oon  6alpeterfäure  roirb  es 
in  ber  SBärme  leicht  gelöft,  bie  Solution  gibt  mit 
?lmmoniat  einen  fcbroefelgetbenWieberfcblag,  6al3= 
fäure  greift  cS  nicht  an.  TaS  U.  finbet  fich  an  ben 
altbefannten  Sofalitäten  Marienberg,  Slnnaberg, 

;\ohanngeorgenftabt,  ^oachimSthal ,  ̂rjibram, 

iHebrut^  (in  (5ornroall),  auch  mehrorts  in  Norwegen 
(iUalle  tn  SäterSbalen,  ipalbinfel  3lnneröb,  .^ug^ 
genaeSfilen  bei  4<anbSjÖ);  neuerbingS  rourbe  es  gut 
trnftalliftert  3U  Brandjoille  in  Connecticut  unb  in 
Mitchell  Gounto  in  Worbcarolina  angetroffen.  GS 
finbet  in  ber  Gmailmalerei  feine  Slnrocnbung  unb 
roirb  auch  aufjerbem  jur  25arftellung  beS  llrangelb 
unb  anberer  Aarben,  beS  UranglafeSu.f.ro.  benutzt. 

ltranu?  beißt  ber  fiebente  in  ber  Weibe  ber 

grof,en  Planeten,  roetchcr  13.  Märj  1781  oon  Söll« 
heim  .f>erf  chel  mit  >Mlfe  f  eines  neuen  2  piegelteleflopS 
entbedt  unb  tu  Gbren  ©eorgS  III.  oon  Gnglanb 
Georgium  sidus  genannt  rourbe.  Anfangs  hielt 

man  ihn  für  einen  Mometen,  bis  bie  3lrt  feiner  iües 

roegung  feine  wahre  Statut  erlernten  liefe.  Tie 

Sluffinbung  früherer  Beobachtungen  aus  ben  3*Ucn 

SlamfteebS,  welcher  ben  Planeten  infolge  feiner 

langfamen  Bewegung  unb  feines  geringen  2urcb« 
mefiers  für  einen  ftirftern  angefchen  hatte,  ermög* 
lidjte  balb  bie  genaue  Beftimmung  feiner  Bahn. 
Tie  Grcentricität  beträgt  0,o»&4,  bie  Neigung  feiner 

Balm  gegen  bie  Gfliptif  0"  4G',  ihr  auffteigenber 
«noten  liegt  in  73°  14'  Sänge.  Seine  mittlere 

Gntfernung  oon  ber  conne  i|'t  19^34  mal  größer als  bie  ber  Grbe  ober  etwa  2850  Mill.  Kilometer. 
Bon  ber  Sonnennähe  bis  jur  Sonnenferne  febwantt 

Tie  3wiicbcn  2976  unb  2714  Mill.  Kilometer.  Seine 

Gntfernung  oon  ber  Grbe  fann  bi*  auf  2560  Mill. 

Kilometer  berabaeben  unb  bis  auf  3130  Mill. .Äilo* 

meter  fteigen.  infolge  bellen  febwanft  fein  fdjeiit: 

barer  Turdjmeffcr,  ber  im  Mittel  3,s"  beträgt,  nur 
wenig ;  ber  wahre  Turdmtcffcr  ift  50000_kin.  Tie 
Unterfuchungen  über  feine  phpfifdje  Bcfdtaffcnbeit 

fjaben  infolge  rcr  Kleinheit  feines  TurchmefjerS 

uign 
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bi^er  nid)t  oicl  Sichere«  ergeben,  boc§  wollen  oer» 
fchiebene  Stftronomen  eine  erhebliche  Abplattung 
unb  Aledc  auf  bcr  Oberfläche  wahrgenommen  haben. 
Seine  ÜRaffe  ift  ju  Vi««  bet  Sonnenmaffe  berede 
«et,  roorau«  eine  Ticbtigfeit  oon  0,»  ber  (Srbbidjtc 
folgt.  U.  oollcnbet  feinen  Umlauf  um  bie  Sonne 

in  83  fahren  271  Jagen  unb  wirb  oon  oiec  ÜJion= 
ben  umgeben ,  beren  Vahnen  im  Gcgenfafc  ju  ben 
Sahnen  aller  fonft  befannten  Sccbenplaneten  auf 
ber  Uranu«bahn  faft  fenlrecht  flehen.  £ierau« 

folgert  man  nun ,  ba  bie  Vabnebenen  ber  !l)tonbc 
im  allgemeinen  mit  ber  ßbene  be«  $lquator§  be« 
$auptplaneten  nahe  sufammenfallcn ,  bafe  bie  JHo; 
tation«acbfe  be«  U.  eine  febr  geringe  Neigung 

gegen  feine  Vabnebene  bat.  (Eine  ̂ olge  bt  c  r- 

t)on  märe  ein  äufeerft  febroffer  SBedn'el  ber  $abre«* jeiten,  wie  ihn  tein  anberer  betannter  planet 
aufioeift.  Tie  $ole  be«  U.  mürben  42  3ahre  un 
unterbrochen  Jag  unb  ebenfo  lange  Jüulit  haben. 
Tie  Siamen  ber  Uranu«monbe  fmb :  Stiel,  Umbriel, 
Jitania,  Cbeton,  ibre  Umlauf«jeiten  betragen 
2  Jage  12  Stunben,  4  Jage  3  Stunben,  8  Jage 
17  Stunben,  13  Jage  11  Stunben,  ibre  ISntfcrnun« 
gen  oom  U.  200000, 280000, 470000, 630000  km. 
Ter  planet  U.  befifet  in  ber  Gefdjichte  ber  Slftro» 
nomie  befonbere«  Unteren e  babureb,  bafe  bie  Un« 
regclmäfeigfeitcn,  roeldbe  feine  Veroegung  am  2lm 
fang  be«  19.  3ah*h.  geigten,  Veranlaffung  ju  ber 
berühmten  (Sntbedung  be«  äufeerften  Planeten 
unfer«  Softem«,  be«  Sceptun  (f.  b.),  mürben. 

Uran  Vitriol  ober  ,\obannit,  ein  au«  bem 

Uranpedhcrj  beroorgegangene«  fefunbäre«sJJtinerak 
probuft  oon  3oacbim«tbal  unb  Sohonngeorgenftabt 
im  Crjigebirge,  bilbet  lebhaft  grasgrüne,  nicrenför: 
mige  unb  rruftenäbnlicbe  Aggregate,  roelcbe  au« 
febr  f  leinen  monotlinen  Mr  oft  all  eben  befteben; 
d>emifd)  ift  bie  in  Söaffer  febroer  lö«licbe  cubftanj 
roafferbaltige«  fdjroefelfaure«  Uranorobul,  bi«roeU 
len  mit  einem  geringen  Gehalt  an  Mupferorpb. 

Itrao,  lohlcniaure«  Patron,  welche«  in  ber  beiden 
3abre«jeit  au«  einem  Saljfee  Columbien«  in  Süb. 
amerifa  au«frg[talliftert. 

Urärt,  Weilgift,  f.  Curare. 
Urarcfjriti«  (greb.),  fooiel  wie  Gic6t. 

11  rot  (greb.),  fooiel  roie  barnfaure«  Sal};  auch 
ein  Töngemittel,  au«  Urin  unb  Gip«  bergeftellt. 

Uratfcbintcnt,  f.  unter  £>arnf  ebiment. 
Itratftctnc ,  f.  unter  £>  a  r  n  ft  e  i  n  e. 
llräuäf djlange  (b.  h.  f öniglicb  i,  Warne  ber  ©ift: 

fdjlange,  bie  bie  ägopt.  .Hömge  al«  Symbol  ihrer 
ütfurbe  an  ber  Krone  trugen.  Tie  U.  galt  al«  eine 
Göttin,  bie  ben  Sonnengott  gegen  feine  fteinbe  oer* 
teibigt  hatte;  juweilen  roerben  auch  jmei  U.  al«  93c» 
1  dm  nenn  neu  oon  Obers  unb  Unteräggpten  ange* 
nommen. 

Urban  (lat.),  ftäbtifd).  befonber«:  bem  feinen 
Jon  ber  fcauptftabt,  Grofeftabt  (urbs)  gemä&;  ent* 
gegenfommenb,  oermittelnb;  baoon  Urbanität. 

Urban  ift  ber  9iame  oon  acht  röm.  ̂ äpften. 

Urban  L.  222—230,  ftarb  unter  Slleranber  Se= 
oeru«  nad)  fpäterer  Überlieferung  ben  2Jlartorer; 
tob.  Sein  Gebäd>tni«tag  ift  ber  25.  ÜDtai. 

Urban  II.  1088-99,  eigentlich  Obo,  geb.  ju 
GbarillomfurilJkrne  unb  früher  2)tond)  ju  Glugmj,  ; 
würbe  burd)  Gregor  VII.  jum  ißifchof  oon  Cftia 
unb  nach  $opft  Victor  III.  auf  ben  päpftl.  Stuhl 
erhoben.  Tie  Oktale  Gregor«  Vit  roeitcr  oerfol« 

genb,  befämpfte  er  bie  i'aieninoeftitur,  erneute  ben 
SJann  über  Heinrich  IV.  unb  förberte  roenigften« 

Urban  («ßäpflc) 

bie  (Smpörung  feine«  Sohne«  Konrab;  aud)  %h\-. 
lipp  I.  oon  grantreieb  bannte  er  wegen  ehebred)e= 
rifdber  Vermählung  mit  ber  Gräfin  Vertraba  unb 
erjwang  beren  Gntlaffung.  Tie  8«unbfd)aft  ocr 
Normannen  erlaufte  er  burdb  Ernennung  be«  ©rar 
fen  SHoger  unb  feiner  9ladjf olger  ju  be«  Zapfte« 
immerioährenbem  Legaten  über  Sicilien.  Uber: 
rafchenben  (Erfolg  hatte  feine  begeiftertc  Äufforbe: 
rung  auf  ben  Sonoben  ju  ̂iacenja  (1094)  unb 
(Slermont  (1095)  jur  Befreiung  be«  Gelobten  2aiu 
be«,  unb  mit  Klugheit  rou&te  er  bie«  jur  Hebung 
ber  päpftlichen  Tlaä)t  \\i  benu^en.  9jgl.  Stern, 

«3ur  Biographie  be«  Zapfte«  U.  II.»  (Söerl.  1883). 
Urban  III.,  1186—87,  eigentlich  Lambert  ober 

Hubert  (Srioclli,  hatte  oiel  Streitigteiten  mit  uaifer 
$ricbrid)  L  gegen  ben  er  aber  nicht«  oermoebte. 
Urban  IV.,  1261  —  64,  hat  SHom  nie  betreten. 

6r  hicii  eigentlich  ,Vaf.  Pantaleon,  ber  Sohn  eine« 

■c ebuhmacber«  ju  Jrone«,  mar  anfang«  üanonifer 

bafelbft,  nad)mal«  Söifchof  }u  Saon  unb  fpäter  1  - 
triarch  ju  Serufalem.  Turch  ihn  rourbe  ba«  ̂ xon- 
leichnamefeft,  bi«t)er  im  Jtirchenfprengcl  Süttich  auf 
Grunb  oon  Geftdhten  gefeiert,  al«  allgemeinem 
Äirchenfcft  oerlünbet.  al«  Gegner  SHanfreb«  oon 
Sicilien  febtofe  er  1263  mit  Karl  oon  Slnjou  einen 
Vertrag;  allein  ÜJtanfreb  eroberte  faft  ben  ganjen 
Mircbcnftaat. 

Urban  V.,  1362  —  70,  etgentlicb  SBifb.  oon 
Grimoarb,  lieb  bie  SMlbfäule  be«  iiaulu«  aufteilen, 

bie  er  mit  bcr  breifachen  Krone  fcpmüdte.  (*r  mar 
!  ber  erfte,  ber  al«  Gefchenl  für  bie  Königin  Johanna 

j  oon  9teapel  eine  golbene  SRofe  roeihte,  unb  oer  Icfete 
^apft,  ber  in  i'loißnon  refibicrte.  Von  ihm  ftammt 
ber  erfte  (intmurf  ber  Vulle  In  coeoa  Domini. 
Urban  VI.,  1378—89,  eigentlich  iöartbol.  oon 

^rianano,  trat  balb  nach  feiner  (frhebung  auf  ben 

päpitl.  Stuhl  mit  f  olcbem  Ungcftüm  gegen  bie  Star. 
binäle  auf  ,  bat;  biefe  ihn  in  ben  üBann  thaten  unb 
(Siemen«  VII.  al«  Gegenpapft  erwählten.  Tiefer 

floh  nach  Sloignon  unb  warb  oon  ̂ nmlreid),  Spa.- 
nien  unb  fcollanb  anertannt  (1378—94),  toäbrer.b 
U.  in  9lom  blieb,  jeber  mit  einem  MarbinaU: 
lodegium  umgeben.  U.  nahm  für  Karl  oon  Tiu 
ra;;o  gegen  bie  Königin  Johanna  oon  Neapel 
Partei,  entjmeite  fieh  aber  auch  ntit  biefem  unb  lief; 
unter  bem  Vormanbc,  bab  mit  ihm  bie  Karbinälc 

fich  gegen  ihn  oerfchrooren,  fech«  berfelbcn  1385  hin= 
richten.  Um  Gelb  ju  geroinnen,  feine  U.  ba«  3ubeU 

jähr  ftatt  auf  jebe«  50.  auf  jebe«  33.  x^al)r.  (rnblid) 
ftarb  er  ,v.t  9iom  1389,  roie  e«  icbeint  an  Gift. 
Urban  VII.,  eigentlich  3oh-  2tept.  Gaftagna, 

roar  früher  mehrerer  $äpfte  Gefanbter  in  Teutfcb» 
lanb  unb  Spanien  unb  überlebte  feine  ©atjl  al« 

$apft  1590  nur  13  Jage. 
Urban  VIII.,  1623—44,  eigentlich  SCTaffco  Sar* 

berini,  rourbe  ju  ̂(orenj  1568  geboren.  Selbft 
Gelehrter ,  förberte  er  Künfte  unb  Süiffcnfcbaften; 
bie  Regierung  aber  überliefe  er  feinen  Vettern ,  bie 
granfreieb,  um  e«  über  Spanien  ju  erheben,  in  jeber 
Vejiebung  untersten.  Unter  ihm  fiel  1631  ba« 
£)er}ogtum  Urbino  al«  eröffnete«  Vehn  bem  päpftl. 
Stuhle  ju.  (fr  erteilte  ben  Karbinälcn  ben  Jitel 
Gminenj,  erliefe  1642  gegen  bie  Oanfeniften  bie  Sülle 

In  eminenti,  oerbefferte  1631  ba«  «BrcviariumKo- 
inanum»  unb  errichtete  1627  ba«  Collegium  de 
Propaganda  fide;  auch  rührt  oon  ihm  bie  jefeige 
<50rm  ber  Sude  In  coena  domini  (f.  b.)  her.  Seine 
Gebidjte  (3tom  1631  unb  ̂ ar.  1642)  gab  fpäter 
SBroron  (Orf.  1726)  herau«.    Vgl.  Gregorooiu«, 
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Urban  (Äarl,  ̂ rcit?crr  fcon)  —  Urd)au 

«U  vm.  hn  ©beriprud)  ju  Spanien  unb  jutn 

ÄaiftrHctuöj.1879). 

Urban  iJtarl,  jyreiberr  oon),  öjietr.  <jelbmar; 
fcbatUieutramt  geb.  3U  Tralau  1802,  war  ber  erfte 

Cfiijier,  rotl&T  1848  in  Siebenbürgen  ber  tHero* 
lution  wf^nfrot;  er  fämpfte  als  Äommanbeur 
einflöreurfgimentS  31.  Oft.  bei  Sjent^oän  gegen 
12000  Bülitz  unb  13.  9coo.  bei  SjamoS.-lIioan 
atgen  pterfacbe  Übermalt,  überfiel  6.  gebr.  1849 
mriid)inr)  unb  erwarb  bierfür  baS  sj)caria:£ber<f'a: 
Htm},  fcb>g  ben  geinb  18.  $ebr.  bei  SBanerSborf, 
führte  im  Sommer  bie  SJorljut  beS  ruff.  ©enerals 
ötrtenbjelm  unb  naljm  Älaufenburg.  3m  5$. 1859 
kfebfigte  II.  als  <\elbmarfcballlieutenant  in  ytalien 

eint  ielbrtänbige  Dioifion  3ur  <T edung  beS  rechten 
tfügeU  gegen  bie  ̂ reifdjaren  ©aribalbiS  unb  fmtte 
bieie  bei  Sarefe  umfcblofien,  als  bie  Schlacht  bei 
ftogtnta  ibn  jum  9iüd3ug  nötigte.    (Sr  fcblug  ftd) 
nad)  bem  IRincio  burd),  rourbe  nad)  ber  Schlacht  j 
bri  Solferino  Äommnnbant  ber  ̂ eftung  Verona 
unb  trat  bann  in  ben  Siufjeftanb.   U.  lebte  jute&t 
inClmük,  roo  er  fich  1.  3an.  1877  entleibte. 
Urbana  (Sittj,  Stabt  unb  öauptort  oon  Gf)atm 

arign  Gountu  im  norbamcrit.  Staate  Cbjo ,  liegt 
cnmtbrern  föfenbarjnlinien,  frnt  mebrere  frabriten, 
3  Jtertonalbanfen,  12  5ltrd)en,  1  öffentlich^  SMblio* 
tfi,<f,  4  öffentliche  Schulen  unb  1  (Sroebenborg) 
Unberntät  unb  jäblt  (1880)  6252  6. 
Utbania,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  $efaro> 

e  Urbino,  «ejitf  Urbino,  am  SWetauro,  3äblt  (1881) 
2475  löemeinbe  5138)  (5.  unb  bat  eine  Domlircbe 
mit  einem  Öemälbe  oon  (Siuliano  ba  JRimini  aus 

bem  3.  1307  in  ber  Safriftei,  einen  ̂ alaft  ber 
£enc}genra  Urbino  unb  ̂ abrifation  oon  Üftajolifa. 
IL  ift  svibrföeinlidj  ©eburtSort  beS  berühmten 
Ämmeiftet*  iBramante,  rourbe  1280  00m  SBifdjof 
Stilbelm  Surante  in  ber  Sanbfajaft  Üttafla  Ira^ 
bariagegrunbet,  bcStjalb  Castrum Durantis  (Gaftel 
Inrante),  1635  aber  nad)  $apft  Urban  VIII., 
oeldjtr  ben  Crt  3ur  Stabt  erbob,  U.  genannt. 
Urbauifrtnncn ,  f.  unter  Glariffinnen. 
Urbarinm,  ein  beutfcbeS  Söort  mit  lat.  (Fnbung 

^mittelbodjb-eutfc^  urbor  =  3inSgut,  SRente),  ift  ba* 
®nmb:,  ©runbftcuer»  unb  £>npotbe!enbud)  beS 

»wtern  3JlittclalterS;  auä)  roirb  ba«  ©ort  beute 
web,  juroeilen  für  baS  neuere  93ertjältniS  gebraud)t. 
3"  bem  U.  fmb  bie  urbaren  Cänbereien  eine«  @utS, 
einer  Qenteinbe  ober  eines  gröfeern  iöejirt*  oerjeid)« 
wt,  nacb  Sage  unb  Scheffel  2luSfaat,  ftufenmnfe 
n.  bgl.  betrieben.  Dabei  ift  au<b  unb  cor  allem 
«gegeben,  roelcbe  3infen  unb  ̂ tenfte  auf  ben 
Swen  ober  Sänbereien  tjaften,  unb  roann  unb  roie 
Kfjf  gtleiftet  werben  müffen.  ?luS  ben  U.  gingen 
li(  Sanbbücber  für  game  Staaten  beruor,  3.  S8. 
ta*  berühmte  ÄarlS  IV.  für  bie  2Rart  93ranben: 

burg,  £Ur  unb  ba  führen  bie  U.  ben  tarnen  Orb-. 
Hcbtr,  ®runb;,  i'agcr»,  3in*!  unb  Steuerbüd>er. 
Hrbcid  (frj.  Orbei)),  2)orf  im  Äreife  KappoltS: 

■dfa  be8  elfafe*lotbr.  SBejirfS  Cberelfab,  liegt 
«nlbale  ßleicben  tarnen« ,  an  ber  9Beife,  22  km 
tjorbiüfftlia)  oon  Colmar  unb  3  km  oon  bem  58ahn: 
hofe  U.sßfcbelmeer,  mitten  in  ben  SBogefc»,  unb 
Mft  (1885)  4678  faft  au3fd)lieblich  fatt>.  6.,  roelcbe 

^aumrooüi'pinnerei  unb  Söeberei,  Stderbau  unb 
-Jütbroirtfchaft  (Ääferei  oon  ̂ ettfäfen)  treiben, 
^n^tmeinbebejir!  oon  U.  befinben  fid)  bie  JRuinen 
^rdifteteienferabtei  iPairi«,  foroie  ber  «Schmale 

?ee»  unb  ber  «©eife  See»,  roelcbe  jdbrlicb  oon 

Ounberten  con  Jouni'ten  befucht  werben. 

llrbino,  Stabt  unb  i^auptort  eine«  9e3tr!d  in 

ber  ital.  t«rctun;  ̂ efaro-e:Urbino,  liegt  auf  einem 
45  m  hoben,  febroffen,  freiftebenben  überge  an  ber 
febönen  Strafe,  bie  oon  ̂ efaro  auS  3um  ieil  burd) 
bad  iütetaurothat  nacb  ̂ oScana  (Xibertbal)  führt. 
Die  Stabt  ift  Silj  eines örjbifcbof«,  hatte  früher  eine 
Unioerfität,  jefet  ein  Öoceum,  ein  öpmnafium,  eine 
©emälbegalerie  mit  bem  Jöctuptroert  (^Ibenbmahl) 
beS^uftuS  v  an  (3ent,  eines  Schülers  ber  trüber  oan 
6rjd,  oon  1474,  unb  eine  teebnifebe  Schule  unb  w\  1t 
(1881)  4933,  als  (^emeinbe  16  659  6.,  roelcbe  Male* 
bereitung,  Seibeninbuftrie  unb  9(abelfabritation 
treiben.  DaS  bemertenSroertefte  ©ebäube  ift  ber 

oormalige  b«Jogl.  tyalait,  jefct  Sift  beS  Unterprd; 
fetten,  eins  ber  herrlichften  äüerte  ber  §rüb= 

renaiff ance,  roelcbeS  ̂ ebertgo  oon  vJtontefeltro  1447 
bureb  i'ueiano  ba  ̂ auranna  aus  ̂ almatien  errieb: 
ten  lieft;  ben  prächtigen  Jpallenbof  fchuf  feit  1480 
Jbaccio  ̂ intelli.  2)ie  Satriftei  beS  DomS  hat  treff  - 
lia)e  Malereien  oon  ̂ iero  bella  i^ranceSca,  San: 
Spirito  }roei  bebeutenbe  Silber  (Streuji^ung  unb 
ÜuSgieftung  beS  ̂ eiligen  (3ei)teS)  oon  bignorelli 
aus  bem  1495,  San:Sebaftiano  baS  £>aupt; 
altarbilb  oon  (^iooanni  Santi.  3>aS  Oratorio  belia 

(Sonfraternitä  bi  San«(Siooanni  befifet  Üüanbmale^ 
reien  oon  ben  Sörübern  ba  SamSeoerino,  aus  ber 

Schule  ($iottoS,  oon  1416.  ,\m  1\)cm<x  rourbe  bie 
erfte  ital.  «omöbie ,  bie  «(Salanbra»  bes  Harbinais 
söibbicna,  aufgeführt.  5taum  2  km  öftlid)  ber 
Stabt  liegt  baS  ehemalige  ftlofter  SamSBernarbino, 
in  beffen  Mirale  bie  beißen  bebeutenbften  iöer3öge 

oon  U.,  fteberigo  (1444  —  82)  unb  (Suibobalbo 
(1482— 15U8),  ihre  ̂ rabftätten  (mit  lüften)  haben. 

U.,  baS  Urvinum  Metaurense  ber  SKömer  in  Ums 
brien,  mittellat.  Urbinum,  eine  Stabt  ber  bnjant. 

s4>entapoliS,  lam  756  bura)  Sdientung  Pippins  an 
ben  päpftl.  Stuhl,  geborte  feit  bem  11.  3abrb.  lux 
Üüiarl  ̂ Incona  unb  tarn  1437  an  bie  (trafen  beS 

benachbarten  ÜJiontefeltro,  roela)e  1474  oon  s4>apjt 
Sif tuS  IV.  ben  iper3ogStitel  erhielten.  3)eim  Zobc 
beS  legten  aus  biefem  Oaufe,  Q$uibobalbo,  folgte 

1508  beffen  (Sibam  ̂ ranceSco  Diaria  bella  iKoocre, 

ber  3ieffe  ̂ apft  Julius'  IL;  1516—19  führte  bann 
ben  Jitel  oon  Urbino  l'orenso  be'  3Jlebici,  ber  Dteffc 
VeoS  X.  unb  ̂ ater  ber  «ömgin  Katharina,  »beim 
älusfterben  beS  ̂ aufeS  bella  iHooere,  roela)eS  burch 
^ejd)ü^ung  ber  ttünfte  unb  ̂ ifjenfd^aften  unb 
burd)  auszeichnete  MriegStb^aten  einjelner  feiner 

dürften  in  hohem  SHufe  ftanb,  30g  tyaoft  Urban  VIII. 
1631 U.  als  erlebigteS  velm  (Damals  7  Stäbte  unb 

gegen  300  Scblöfier  umfafienb)  ein,  unb  eS  blieb  feit* 
bem  mit  bem  Airctjenftaat  oereinigt,  bis  bie  r  0  m  .üJlar 

(en,  ju  benen  bie  ̂ rooinj  ̂ efaro<e*Urbino  gehörte, 
1860  bem  flönigreid)  Italien  einoerleibt  rourben. 
3n  U.  roarb  1483  Warael  Santi  geboren,  beffen 
(^eburtSbauS  eine  3nfd)rift  trägt.  SJgl.  Sialbi, 

«Memorie  concernenti  la  cittäd'U.»  (:Kom  1724); 
Ütrnolb,  «3)er  Ijerjogl.  s4ialaft  oon  U.»  (1857). 

tlrcbau,  geroöhnlid)  0  r  cb  ä  n ,  türt.  Sultan,  geb. 

1279,  folgte  feinem  ätater  OSman,  bem  erften  un> 
abbängigen  2)eberrfd)er  beS  nad)  ihm  benannten 
DSmanenreid>S,  im  3. 1325  in  ber  Regierung.  (SS 

gelang  ihm,  nachbem  er  Jöruffa  eingenommen  unb 
oon  ̂ enifebehr  (eine  JHefibenj  bab,in  oerlegt,  baS 

auf  lebiglid)  binnenlänbiiche  SHftritte  im  norbroeftl. 

^btugien  befdjräntte  ©ebiet  feines  SJaterS  über 

gan3Ü)lprtenunb5öithnnienauS3ubet)nenunb,  inbem 

fein  Soljn  Suleiman  bie  S5arbanellenftraf>e  über= 

fdjritt  unb  ©allipoli  eroberte,  auf  europ.  93oben 

Digitized  by  Google 



64 Urba  —  Uret&rotomie 

feften  $u&  ju  faffen.  91id)t  geringer  finb  feine  Ser* 
btenfte  um  ben  innern  Au*bau  be*  SHeid)*,  welchem 
er  bie  erfte  ftaatlidje  Organisation  gab.  Aud)  ba* 

Heer,  melcbeä  bic>  bobin  nur  au*  Weiter  fdiaren, 
Spabi,  beftanben  batte,  ocrbanlte  ihm  eine  bebeu» 
tung*ooüe  Grweiterung,  inbem  er  in  ben  3anitfd)a: 
ren  ein  3nfantericlorp*  f^uf  loetc^eS  burd)  feinen 
Sobn  unb  Nachfolger,  2)turob  L,  sunt  eigentlichen 
Sdjroerpunft  ber  o*manifd)cn  Streitmacht  au*; 
gebilbet  würbe.  Gr  ftarb  1359. 
Urba,  ber  167.  Aiteroib,  f.  unter  Planeten. 
iirbtngcn,  Stabt  im  rbeinpreub.  9tegierung*s 

beiirf  £üftelborf,  Canbtreiä  Mrefelb,  linf*  am  SRbein, 
7  km  im  0510.  oon  Ärefelb,  Station  ber  Sinien 

Ärefelb  t  H o di f e lb  -  Hörbe  unb  3J I  ü n d) en :  ÜHabbndj: 

Homberg :  SHubrort  *  Sortmunb  ber  v}Jreu&ifcbcn 
Staat*baf)ncn,  ber  Mheinbampffdjiffabrt  unbStra« 

fknbampfbabn  Aber  SBodum  nad)  Mrefclb,  außer- 
bem  mit  Maifcr*wertb  unb  $üffelborf  burd)  befon« 

bere*  i'ofalbampfboot  oerbunben,  wäbrenb  eine 
fliegenbe  SBrüde  ben  33er  tebr  mit  bem  redjten Strom« 
ufer  vermittelt,  ift  Sitteine*  Amtegericht*  unb  eine* 
Hauptfteucramt*,  jäblt  (1886)  4025  G.  unb  bat  eine 
latb.  unb  eine  eoang.  ̂ farrtirdje,  eine  SHeftorat* 
fdnile,  eine  höhere  iödjterfcbule,  ein  ftrantenbau*, 

^uderraffinerien,  eine  pabrit  für  Sid)erbeit*bampf; 
feffel,  grofee  Öetrcibcfpeidbcr  mit  Glcoatoren,  be* 

beutenbe  d)em.  (Anilinfarben:)  Gabrilen,  Giien;  unb 
ÜJelbgiefcereien,  Clfteberci,  SMciplombcnfabril!,  Ge« 
mentwarenfabril,  eine  Gi*fabrit,  Gerbereien ,  3ie« 
geleien,  cmeÜDtineralwaiicrfabrit,  Töpfereien,  SfcalU 
brennercien,  eine  itnodjenmüble,  ein  Gmailliermert, 
Hanbel  mit  ©etreibc,  Steinfoblen  unb  Ho«3  unb 
febr  lebbafte  Schiffahrt  nebft  Jreibafen.  3m  % 
1886  mürben  grobe  Uferbauten  begonnen  jur  2?er« 
binbung  ber  Wbeinwerfte  mit  ber  GUenbnbn  burd) 

Scbiencngleife.  —  3u  Ü.,  ba*  bi*  1794  ju  iturföln 
geborte  unb  1274  jum  erfteu  mal  als  Stobt  ge« 
nanut  mirb,  foroie  in  ber  ganzen  Umgebung,  na: 
mentlid)  im  naben  öellep,  bem  GJelbuba  ber  Alten, 
werben  röm.  Altertümer  gefunben. 

Itrbu  (b.  I).  Hecre*lager)  ift  bie  arab.  Öe3eich: 
nung  be*  Hinbuftani,  eine*  ftarl  mit  arab.  unb 
perf .  Elementen  gemifdjten  £>inbi,  welches  eine  unu 
fangreidje  Citteratur  enttoidelt  bat  unb  von  allen 
35ialclten  im  nörbl.  3"bien  am  meiteften  oerbreitet 
ift.  (3.  3nbifcbe  Sprachen.) 

Hrc  (Anbrcro),  au*gejeid)ncter  G&emifer,  geb. 
18.  ÜJtai  1778  ju  (9la*gow,  erbielt  feine  Gniebung 
auf  bem  ©nmnafium  feiner  SJaterftabt,  abfoloierte 
al*bann  ben  Murfu*  auf  ber  bortigen  Untuerfität 
unb  oollenbetc  feine  Stubien  in  Gbinburgb.  i)iad): 
bem  er  1800  bie  mebij.  Sottormürbe  erworben, 
lief?  er  fid)  nl*  praftifeber  Ant  in  (jJla*gow  nieber. 

Hier  würbe  er  1806  jum  v4>rofeffor  ber  9iaturgc: 
fd)id)tc  unb  Gbcmic  au  ber  Anberjonian  ̂ nftitution 
ernannt  unb  trug  jur  Örünbung  ber  1808  eröffneten 
Sternwarte  bei,  wo  er  fid)  mehrere  3abre  Ijinburd) 
mit  aftron.  Jöeobadjtungen  unb  ftorfebungen  be= 
febäftigte.  3m  ̂ .  1818  legte  er  ber  ftopal  Socicto 
in  Vonbon  feine  «New  experimental  researches 
on  some  of  the  leadiug  doctrincs  of  caloric»  oor, 
bie  in  ben  «Transactions»  biefeö  gelehrten  Vereine 
abgebrudt  würben,  unb  benen  1822  ein  «Mcmoir 
on  the  ultimate  aualysis  of  vegetable  and  aui- 
mal  substancea»  folgte,  ferner  gab  er  1820  ein 
«Dictionary  of  chemistry»  unb  1823  eine  Über; 
fejjung  uon  aJertbolIetä  «Glementen  ber  tfäibefunft» 
beraub  unb  lieb  1829  fein  «New  system  of  geology» 

erf d>einen.  3m  %  1830  jog  U.  nad)  ßonbon,  roo  er 

1835  feine  «Philosophy  of  manafactures»  vtx-. 

ö|fentlid)te,  ber  ein  anbe'reä  grünblitbeSSSert:  «On the  cottoa  manufacture  of  Great-Britain»  (2$be. 

2onb.  1836),  folgte.  3m  3. 1839  trat  er  mit  feiner 

Hauptarbeit:  «.Dictionary  of  arta,  manufactures 
and  raines»  (7.  Aufl.,  3  Söbe.,  fionb.  1875);  beutid) 
uon  Äarmarfdjröceren;  3.  Aufl.  al*  «fiarmarfd) 
öeerenS  2ed)nifd)eä  ©örterbud)»,  bearb.  oonHid 

unb  (Sinti,  SBb.  1—9,  $rag  1874-86),  beroor. 
Sein  Jpauptoerbienft  beftebt  in  ben  j|orid)imgen 
über  bie  Glafticität  unb  bie  latente  Söärme  ber 
kämpfe  oerfdiiebener  ̂ lüifiglciten,  fowie  in  ber 
Anwenbung  d)em.  ̂ irojeffe  auf  baS  ailanufalrur: 
wefen.  U.  ftarb  2. 3an.  1857ju  Bonbon. 

Urcbineen  (Uredineae),  Sioftpilje ,  nennt  mnn 
eine  ©nippe  oon  ̂ iljen,  weldje  fätntlicf»  parofitifdi 

auf  böbem  s^flanjen  leben  unb  bicr  oeridjiebene 
Mranfbeit^erfcbeinungen  beroorrufen,  bie  allgemein 

ald  5i  0  ft  bejeidjnet  werben.  3"  f i)ftcmati)'d)er  S3ejie> bung  fr  ehe  n  fie  ben  S3afibiomv)ceten  am  näd)ften,  mit 
benen  fie  aud)  jeht  meiftend  oereinigt  werben.  -Kiele 
Arten  ;eid>nen  ndi  burd)  einen  f3cnerationän>ed)M 
au*,  Der  mebrere  grultifilationSformen  umfafei 
unb  jurn  Teil  aud)  auf  oerfebiebenen  Sßirtepflanjcn 

fid)  abfpielt.  (Sgl.  JHoft  bcS  Oietreibe*,  Puc- 
cinia  unb  ̂ )Jf lanjenlranlbcitcn  nebft  ber 
bajugebörenben  Jafel,  %ia.  5.) 

llvcnflrt,  jum  Gongoftaat  gebörenbeS  gro^c-: 
2anb  in  ̂ Iquatorialafrita,  jwifdjen  ber  Slorbfpihc 
beä  Janganjifa  unb  bem  Gongo  nörblid)  von 

9igangwe,  etwa  uomilquator  bis  jum  4.° fübl.ör. 
reiebenb  unb  oon  ben  red^t^feitigen  Gonflojuflüfien 
£ulu,  Urinbi  unb  Viva  burebftrömt,  ift  mit  bid)tem 
ilrwalb  bebedt,  bellen  Unterbolj  eine  Jpöbe  bU  p 
6  m  aufioeift  unb  SHiefcnfcblangen ,  Sdjaren  pon 
Affen  unb  Staffen  oon  Termiten  beherbergt. 

Ilrc0,  ̂ auptftabt  bei  meritan.  Staates  Sonora, 

Öauptort  eineä  Sijtrittd  oon  18282  G.,  in  einer 
f  rudjtbaren,  oon  boben  bergen  umf  djloff  enen  Gbene, 
lintd  am  9iio  Sonora,  ift  oon  berrlidjen  Gärten 
umgeben  unb  jäblt  9700  G. 

Ureter  (grd).),  ber  Harnleiter .  f.  unterkam; 
UrcteritU,  bie  Gntiünbung  bei  Harnleitere; 
Ureterotomic,  bie  operative  Gr  Öffnung  bti 
Harnleiter*  bebuf*  Steine^traltion. 

Itrct^ätt  (NH.CO,  CII,),  ber  «tlmlätber  ber 

Garbamutfäure,  bilbet  weifte,  gerudjlofe,  falpeter-- 
abnlid)  fd)medcnbe  .Urpftalle,  we(d)e  in  SBaffer  leid)t 
(öMid)  finb,  unb  wirb  neuerbing*  al*  Sdjlafmittcl 
in  Öaben  oon  1—3  G>ramm  warm  empfohlen.  84 
wirb  gut  ertragen  unb  ruft  leinerlei  üble  kleben 
wirtungen  beroor. 

llrcifjra  (grd).),  bie  Harnröbre;  Urethral- 
ftrittur,  Harnröbrenoerengerung;  Hretbrtti?, 
Harnröbrencnt  jünbung,  Tripper ;  Ü  r  e  t  b  r  0 1  i  t  bi4> 

fi*  (grdj.),  Steinbilbung  in  ber  Harnröbre;  Üre: 
tbroplaftit,  ber  liin)tlid)c  Grfaft  ber  Harnröhre; 
Urctbroflopic,  bie  Unterfudjung  ber  #arnröhr« 
ocrmittelft  be»  Gnöoftop*  (f.  b.). 

live; lii-o tonne,  bie  ebirurgifche  Operation  bcö 
Hamröbrcnidjnitte*.  Man  unterfd^eibet  einen 
äußern  unb  einen  innern  Harnröbrenfdmitt;  erftercr 
bringt  oon  ber  äußern  Haut  au*  in  bte  Harnröhre 
ein,  lefeterer  burdhtrennt  bie  JBanb  ber  Harnröhre 
oon  bem  ßanal  berfelben  au*.  %üt  ben  innern 
Haruröbrenfd)nitt  braud)t  man  ein  befonbere^,  in 
bie  HomtÖbre  ein3ufübrenbe*  3nftrumcnt,  bai 
U  r  e  1 1)  r  0 1  ö  m.   S)ie  U.  wirb  au*gefübrt  äur 
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Uretifa  - 

Stöeiricun«  ber  J&nrnrMircnüerengerungeu;  beu 
äatfrri  £*iutt  roäJjtt  man  befonberä  in  ben 
fdnceren  fällen,  in  benen  ti.ti  fein  ̂ nftrumcut  tnefyr 
in  btc  Ü5laie  ffifcnrn  laut. 

Urctif«  (flr(S.>.  barntreibenbe  Littel. 
Urfa,  f.  Sbfffa. 
Urfc$*e,  f.  II  rp  bebe. 

Urs**  fräptofl  ber  nörbl.  ÜRongolci,  an  ber 

Scto,  rwem  S.'ebcnfluüe  be*  Ordjon,  beftetjt  au$ 
ber  iCanHotraftabt  ̂ ogbo^Kureu  ober  Sai 
Kuren  unb  ber  Gljinefcnftabt  UM  a  i  in  a  t  f  d)  e  11 , 
mdtbt  nur  dunef.  öänblcr  uub  Beamte  bewobueu. 

Sit  läHongolenfiabt  bat  viele  K (Öfter,  ben  Halali 

fref  Kutitdjta ,  tes  oberften  s£riefter§  ber  bubobiiti- 
■'y.r.  jl:;u\clcn,  unb  IOOOO  gama«.  1  liefe  ftuiecfi 
fLÖmumge  Stabt  jäblt  30000  <S.  unb  ift  Sift  etneo 
ran.  Äoniul*. 

Urgcbirgc ,  beutiebe  Benennung  ber  ajoiidjen 
ober  ardbäif  eben  tvormationen.  (5.  u.  Öe  og  n  o  j  i  e.) 

llrgei,  eigentlid)  5  co  be  llmd,  befeftigte 

'r  tett  (liiubab)  unb  53ejirt*bauptort  in  ber  t'pnn. 
i{rooinj  ifeiiba  (Vfatatonien),  nabe  bem  reebten 
Ufer  bc*  Segre,  oberhalb  ber  Irinmüubung  ber 

an&  Slnborra  (ommenbeu  Balira,  jjäl)(t  (1877) 
2392  vr.,  bat  eine  feböne  gro&c  Somfirdjc  unb  ift 
ieitber  SMtgotenjeit  Sin  einc^  Süifcbofä,  ber  ges 
meinidjaftlid)  mit  grantreid)  bie  Dberfjoljeit  über 
bie  SHepublif  Snborra  ausübt.  U.  unb  ba§  red)t3 
über  ber  $fclira  liegeube  Kaftell  (Siotat  beberrjeben 
bie  über  ben  Col  be  la  $erd>e,  burd)  bie  iSerbaiia 
unb  ben  Segre  l;irtabfü^renbe  ̂ nrcuäeuftrafee 

4;Jerpignaii4J<riba.  U.,  unter  beu  ®oten  Urgello, 
mittellat.  lii^cllis  unb  Urgellum,  war  feit  bem 
8.  &brb.  Su}  einer  örafidjaft.  W\t  ber  »Übung 

ber  tlerifalen  «Regeutfcbaft  ju  U.  (15.  Stufl.  182*2) 
begann  ber  Kampf  jum  Umjturj  ber  Ciortcöoerfn): 
Hing  in  Spanien.  —  Uber  bieSlanoSbetUrget 
unl>  ben  (ianal  be  Urgel  f.  unter  Segre. 
Urseuba,  f.  Orianba. 
Urgcnbfd),  f.  Ii  bima. 
Urgcfdjtrfjtc  bat  man  benienigen  Seil  ber  ©e« 

fdjidjte  be*  :3)leiifd}engeid)led)tö  genannt,  ber  bie 
$orjeit  bebanbcU,  über  weldje  (eine  birefteu  sJüid); 
nijten  oorliegen,  bereu  vf or.i.inre  oielmeljr  nur 

cu*  Dcn'djiebenen  biutcrlaffcuen  Spuren  crfdjlofjen 
ucröen  tonnen,  föröfjere  jufamiuenbäugeubcUnter= 
iudjungen  über  biefe*  weite  uub  idjwicrige  gelb 
\ß\  erft  bie  jüngftc  Seit  gebrannt,  icitbem  man  ba* 

n'jiurbe  Vorurteil  eine^  nuf  t)öcbftcuÄG— SOOO^ahre 
Knimmtcn  Hilter*  be*  SlHenidjengcicbledjt*  auf  ber 
erbe  abgestreift  batte.        wiebcr()olten  malen 
hatte  man  foioobl  in  Slnfcbwemmungcn  al*  in 

öoblen  tie  überjeugeubften  iücioeife  gefunben,  bnfs 

ber  Uteiu'd)  mit  Birten  wilber  Siere,  bie  j.t.t  euti weber  aitsgcftorbcn   (ööljlcnlöiue,  £öl)lcnbär, 

«Söbleubnäne,  2)tanimut,  Mnodjenna^boi«  n.  f.  iu.) 
pöer  nnd)  bem  Horben  au?neu)anbcrt  finb  (lHenn= 

tier,  2Jiofdju-?od)ie,  SJielfrafe,  (?i^fud)''  unb  au<J 
neuerer  ;3<it  tllen  uub  Stuerodjic),  in  licutrnleuropa 
iisfammen  gelebt  ̂ abe,  unb  bajj  ju  bi:fcn  iieren 
nxb  biejenigen  ber  öoebflebirrte  (Steinbod,  ©emie, 
Murmeltier,  6d)iicebubn  u.  f.  tu.)  tarnen,  loeldje 
?araal4  in  ben  Ebenen  pauften.  2)ie  uon  Sdjtners 

tiug,  rlbbe"  grtre  u.  a.  früf>er  geiuadjtcn  5)eobad)» 
tungen  würben  auf  ©runb  öcwiilcr  miffenjdjaft» 
lieber  21>corien  unb  reliaiöfer  Vlnfdjauuugen  juniaS 

••.:.••::«,  biö  eS  enblid)  iu  bei*  Üieujcit  l-tfoud)er  be 
iJenbe»  gelang,  nid)t  nur  felbft  überjeiiaenbe 
ibfltfa<f>eii  ber.unleUeu,  fonbem  flud)  einer  U>iera,e 
C«w«iaJu.iü-i:j;i!c(U  13.  Saß.  xvi. 

Utgefd^i^tc  65 

uon  llnterfudjungen  ben  5Deg  ju  babnen,  foba§ 

jettt  bie  '5 fjatja d)c  fefti'teljt,  bar,  bie  U.  luentgftend bis  311  beut  3citpunftc,  reo  bie  oben  ermähnten 
2iere  in  Guropa  bauften,  iurüdnifübren  fei.  £iefe 
fällt  aber  im  gröfitcn  Seile  ibreü  Verlauf*  mit  ber 

fog.  (Si^eit  ober  ciuaternären  t!criobe  jufnmmen, 
umfaftt  nlfo  eine  nuf.crorbentlid)  lange  s4kriobe, 

mäbrcnb  meldjer  bie  bebeutetiM'tcu  Heranberungen im  itlhua  unterer  uörbl.  Grbbälftc  unb  in  ber  gegen« 

feitigen  !üegrenjuug  0011  l'nub  unb  vi){eer  vor  ftd) 
gegangen  finb.  Ob  bieienigen  Spuren,  bie  int 

wci'tl.  granfreid)  in  Sd)äd)ten  gefunben  mürben 
unb  ber  ÜHolaijeperiobc  ober  mitteltcrtiäreu  :)-;\t 
CiJlioeen)  angeboren,  mirtlidj  auf  bie  Öegcmoart 
be*  lUenfdien  ju  fdjliefccn  beiedjtigen,  ijt  eine  uod) 
uuaelöfte  grage. 

au§  ber  3iotur  ber  Sad)e  gebt  beroor,  bnn  bie 
U.  nur  jtu(turge)d)id)te  fein  uub  bat)  fie  über  bie 
Spaten  unb  ödndmlc  ciujelncr  3nbiuibuen  gar 
nid)t3,  über  bie  üyanberungen  unb  SUanblungen 

eiiijieluer  Golfer  uub  Stämme  nur  iubirefte  TtcM-. 
meife  beibringen  lonu.  3«  ben  eilten  Reiten,  ineldje 
Tic  bebanbelt,  treten  unö  bie  Uranfänge  bcrÄultur 

bei  onenbar  milbeu  s.U(enfd)cn  in  il  rcr  primitiuften 
lyeftalt  entgegen,  unb  erft  in  ben  fnätern  i<eriobcn, 

wo  bievJlnfnupfungcn  an  bie  biftorifdje,  burd)  birette 
Überlieferungen  aufgetlärte  fid)  bäufeu,  tnnn 
baoon  bie  Siebe  fein,  bie  U.  allmäblid)  in  biefe 
biftor.  3ctt  felbft  überutfftbren  unb  mebr  oereinjelte 
^rfebeinungen  nadijuioeifen.  £urd)  biefe  HiaAfyKi 

gen  iöe.«el)ungcn  $u  Äulturjuftäuben,  meldje  benen 
ber  beutigen  ühJilbcn  nabe  tommen  ober  felbft  nod) 
unter  beufelben  fteben,  tritt  aber  bie  U.  in  bad 
engfte  5?erl)ältni3  ;u  ber  Sitölferlunbe  (Gtbnologie 

unb  etbnolog.  itulturgefa)idjte) ,  tuelcbc  bie  %lex* 
gleidjung^punlte  jur  Grtlärung  ber  aufgefunbeneu 

;\u)trumcnte,  SL'nffcn  u.  f.  n.  liefert  unb  babura) 
bie  öruublagen  ut  weitem  Schaffen  berftcllt. 

2ie  JRefte  felbft,  nu3  wcldjcn  bie  U.  il)rc  (Brunb* 
lagen  aufbaut,  fmb  oerfdnebener  Vi v t  uub  bejicbeu 
fidi  teil*,  wie  bie  ̂ nftrumente,  ©affcii,  IKeibung^s 

Hüde,  5Üobnungeu  u.  f.  w.,  auf  ba-3  Öcben,  teil«, 
wie  bie  (Sräber,  Seulmalc  u.  f.  w. ,  auf  ben  2ob 

ber  urfprfiuglia;  wilbeu  33ewobner.  9cid)t  minber 

greifen  bie  ̂ejtebuitgen  jur  Außenwelt  bebeuteub 
ein,  ba  ber  Kampf  um  baä  Sieben,  wcld)en  ber 

3Henfd)  wie  jeber  anbere  Or^aniämud  l&mpfen 

mufj,  um  fo  wilber  uub  tierii'ajcr  ift,  je  mebr  er ber  frfibeften  ̂ Jeriobe  angebört.  2er  ajlenfd) 
lämpft  bter  mit  bem  Siere  um  baS  fiebeu,  unb  wo 

er  lefetevc-5  überwältigt,  täfit  er  an  ben  harten 
Seilen  bc&fclben,  Afnodjcn  unb  Klauen,  bie  Spuren 
feine«  Kampfe«  unb  feiner  Arbeit  jurüd.  mebr 
bie  Kultur juftäube  fid)  ucruollfommncn,  Die  Sie: 
bflrfniffe  Hd)  mcljren  unb  ju  ibrer  iöefriebigung  bie 
weitere  Vluebilbung  ber  Vlrbeit^probufte  beanfpru« 
eben ,  befto  meljr  tritt  biefe  urfprQngliaje  Seite  ber 
urgefd)td)tlidjen  gorfdjung  in  beu  öintergrunb,  um 
mebr  Unteriud;ungen  uou  fulturgefdjicbtlidjcmlibrt« 
ratter  ̂ IflH  ju  madjen. 

Sic  urgcfd)id)tl:djc  govicbung  Rnbet  bemnadj  ibre 
urtunb(id)en  Duellen  bei  einer  äUeuge  non  anbern 
Syiffcnfdjaft^weigen.  3>on  ber  Geologie  erbält  He 
au*  ben  altern  Sdjwentmgebilbeu,  ben  Wählen, 

Seen  uub  Sorfmooren  bie  eingaben  über  bie  £agei 
vnn.i  ber  Mite,  weldje  wieber  Sdilüffe  auf  bie  vi  et 

ber  Slnbäufung ,  fowte  über  ba*  relatiue  Hilter  ber* 
felben  crüiuben.  Sie  5)ura)forfcbung  ber  21m 
fdjwemmungcn,  bc5  Üöb,  ber  Noblen  unb  Kuodjeju 
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fpclteu  ift  namcntlid)  für  bie  öftere,  bie  bcr  Seen 
unb  Torfmoore  für  bie  fpätem  Venoben  ber  U. 

wid)ttg.  ÜNid)t  mütbee  i)'t  bie  ©eologie  ,;u  diäte  ui jicben,  wenn  c*  ftd)  um  bie  Unteridjeibung  oon 
nod)  jungfrättltcben,  unoeränberten  uub  von  burd): 
wühlten  Ablagerungen  t)anbe(t,  in  welcben  %xo: 

bultc  fpäterer  s4>e«oben  mit  benen  früherer  oer: 
mengt  würben,  hiermit  eng  uerbuuben  finb  bie 

Untcrfud)ungen  ber  SBcrfteinerung*tunbe  ober  ̂ a: 
läontologie  (f.  ̂ etrefatten),  weldje  ftd)  mit  ben 
libcrreftcn  von  Bieren  unb  ̂ flanjen  befd)äftigt, 
bie  mit  ben  ÜJlenfcbenfpurcn  gefunben  werben  unb 
bie  weitgreifenbften  Sd)lüffe  auf  ben  Äulturjuftanb 
ermöglidjen.  5)ic  Horner,  ftlauen,  3übne  unb 
tfnodjen  bcr  Jiere,  weldje  berUllenfd)  jagte ,  ber 
Haustiere,  weldje  erjüdjtcte;  bie  2lrt  unbweiic, 

wie  er  biefe  tfnoeben  benagte,  it)r  StRart  al*vJIab: 
rung,  i^re  Subftanj  ald  Gdmtuct  ober  jur  Bertis 
gung  oon  ftnftruntcnten  benutze,  geben  uid>t  mini 
bcr  rcid>e  Aufflürungen  al*  bie  wilben  ̂ Hansen, 
bie  er  jur  9tobrung  unb  al*  Saumaterial,  bie 
.Kulturpflanjen,  weldje  er  311  gleid)em  3wede,  jur 
Fertigung  uon  Kleibuug*ftofien,  oon  Snitrumenten 
u.  f.  w.  benutzte,  (sine  britte  9iid)tung  ber  Unter: 
fudjung  bafiert  fid)  auf  bie  Slntbropologie  unb  siebt 

fpejicü  bie  mcnfdjlidjcn  überrefte  ielbft  in5öetrad)t, 
befonber*  bie  Sdjäbel,  inbem  ftc  teil!  aus  beren 
SMlbung  im  allgemeinen  Scblüfie  auf  ben  böbem 
ober  niebern  ©rab  bcr  3ht*bi(bung  ber  ̂ nbioibuen, 
ilölferftämnte  unb  Waffen  au  einer  gewiifen  3cit 
jiebt,  teil*  aber  ganj  befonber*  bie  gefunbenen 
Xopen  unb  formen  mit  benjenigen  bcr  jeht  leben: 
ben  Söötfcr  unb  Mafien  oerqletdjt.  ferner  ift  c$  bie 
ßtlmologic,  we(d)C  burd)  bie  SScrglcidntng  mit  ben 
jefcigen  Kulturjuftänbcn  befonber*  bie  hieben  hing 
ber  oerfd)iebenen  ©egenftänbc .  ftuftrumente,  Sintf 
fen,  Sdmtud,  Soutbole  unb  Äultu*obiette,  fowie 
ber  Skubenfmale,  wie  Söobnungen,  Tempel,  ©rä: 
ber  unb  ®rab]tätten,  Hünengräber  u.  f.  w.  erörtert 
unb  mit  ber  oerglcicbenben  Sprad)forfd)ting  ben 
engften  $(nfd)Uifr  an  bie  biftor.  $eriobe  vermittelt, 

(snblid)  tarnt  nod)  als  widrige  Quelle  bie  Sagen-, 
forfdumg,  bie  (irgrünbung  bcr  nod)  im  $$olt*lebcn 
fortbnuernben  ©ebräuebe,  :L)it;then  unb  Sagen  bei 
3eidmet  werben. 

3)inn  bat  bie  U.  in  oerfdjiebcne  Venoben  einge- 

teilt, bie  o Ilm t'i blieb  ineinanber  übergeben  uub 
ebenfo  wenig  fdjarfe  ©renken  baben  al*  bie  itultur: 
perioben  bcr  eigentlicben  ©efd)id)te,  wobei  an  wer: 
fd)iebenen  Orten  in  berfclben  3eit  febr  ocridjiebenc 
Multurperioben  ftd)  abgewonnen  haben,  2l>äbrenb 
j.JB.  am  SKittclmccre  fdjon  eine  weit  üorgefdjrittenc 
(sntwidelung  bcr  Gioilifation  pla&gcgrifien  batte, 
berrfd)tcu  an  ben  Ufern  bcr  9torb«  unb  Oflfee  nod) 
3u|tänbe,  wcldjc  au  biejenigen  beutiger  9Jatur: 
oölfer  erinnern.  Ebenfo  barf  nid)t  oergeffen  wer: 
ben,  bafe  einteilte  ftulturperiobcn,  bie  au  bcitimni: 
ten  Orten  fid)  in  regelmäßiger  9leibeufolge  ab: 

widclu,  an  oubern  Orten  burd)  ßroberung ,  Q'uu wanberung  jc.  auffallen,  fobafc  ftd)  bort  förmig« 
weife  Gntwidclung  ftnoct.  Hiernad)  lann  man  bie 
U.  in  folgenbe  perioben  teilen,  bie  jetjt  in  ihren 
©runbsügen  faft  allgemein  angenommen  finb: 

1)  St ci nje it.  ̂ erlDtenfcb  fennt  ben  ©ebraud) 
ber  llRctalle  noeb  nid)t;  er  oerfertigt  ftd)  feine 
ftrumente  au*  Stein,  Horn,  Stnocben,  H0I3  u.  f.  w. 
UJtan  bat  bieic  ̂ eriobe  wieber  in  Unterabteilungen 
getrennt,  balb  jwei,  brei  ober  mehrere;  mcijiend 
bat  man  folgenbe  brei  angenommen:  a)  ̂eriobe 

bc«  OTainmut,  be«  ̂ öblcnbüren,  ber  gefi 

Steinwnffen.  S)tc  au^gcftorbencns}(rtenufc, 
in  ber  mitteleurop.  Bauna;  bie  Waffen 

ftrumente  befteben  au4  rob  flefcblagenr- 
ärten.  .Oauptfttnbortc:   SlmieuS,  äbl 
^raufreid),  Spienned  unb  bie  .^öblen  ui 
in  Belgien,  dorne  in  6nglanb,  £>öb(e  vx 

Ü)läbren ,  Vor,  oon  im k- h :\m  im  Gliafi 
bei  SBlaubeuren  u.  f.  w.  b)  ÜJicriobe  be« 
unb  ber  norbifd)en  Üicre.    55>ie  au 
£iere  (eben  nod),  fmb  aber  an  Sohl  f< 
bert,  bie  Steinwasen  beffer  gearbeitet 

eben,  bcionberS  bn-?  Stennticr^ewcib» 
tunftuollen  Arbeiten  bctuiHt,  erfte  (Inttoi 

.\Tunft  burd)  ©raoicrung  unb  sJHobeüii 
fonberd  oon  £iergcftatten ,  inbeffen 

Ibatjacbc  oon  gewidjtiger  Seite  (rüubenfi 
ftritten;  robe  £öpfe,  balbcjebrannt  .f 
orte:  Noblen  unb  ©rotten  im  H-^figorb 
gien,  SJenricr  bei  ©enf,  Scbuffenrieb  bei 
bürg,  3bftQiitgen  im  Kanton  Sdjaffbatife» 
Unterabteitungen  werben  aud)  unter  be 
ber  paläolitbifdien^eriobejufammengefa! 

riobe  ber  {)efd)liffeitcn  Steinwnffen,  ber 
unb  9iu&p?lan3eu  unb  ber  feftett  ̂ Bobmutgeit 
litbifebe  Verlobe.)  Multurjuftänbe  äb«li<| 

weldje  mau  in  Oceanien,  vj{etifeelanb  3ur| 
t^ntbedung  antraf.  3)ie  Steininftrumente  fi 
gcfd)liffen,  H0I3  unb  Horn  (.(nrfebgemeib)  ( 
bearbeitet.   5)ic  norbiidjen  Siere  finb  ebe«  * 

fcbwimbeu  wie  bie  au*gcftorbeneu  2ierarte  fv burd)  Hatiftiere,  juerft  ben  .ftunb,  bannt  i, 

Sdjweine,  3i«öcn,  Sdtafc  crfeltt.   Ser  ili  1 
critredt  fieb  auf  ©ctreibe  (SJeijen,  ©erfte, 

unb  uerfebiebeue  9iuHpffan,KU,  wie  'j.'iobn,  c  9 u.  i.  w.  Qi  werben  ©ewebe  auf  bö^ernen 
ftüblen  gefertigt.  2)ie  ̂ obnungcn  fmb  am  , 

Orten  ̂ fablbautcn  in  Seen  unb  Sorirac  [ 

ftauptfunborte:  bie  .tiücbenabfüllc  (f.  Äjöl  1 
Mobbing)  im  Horben,  befonberö  in  5)äua 
bie  ̂ >fal)lbauten  ber  Scbioeij,  befonber«  bei 
fd)wci3;  bie  öltern  Hünengräber  (f.  5>oln 

Worbbeutidjlonbv ,  Sänetnarfe,  j5)rofebritoM 
unb  yranlu  ui  -:■ ;  auberbem  oiele  ̂ unborte  in  < 
üäitbern  ber  Gilten  unb  bleuen  3öelt. 

2)  lüietal(3eit.  ̂ ie Metalle  (ommen  allma. 
3ttr  ilcnntni    unb  ilnwenbunt)  uub  erfeften  . 
unb  nadj  ben  ©ebraud)  be$  Stein*,  iüian  b«t 1 

biefe  3citen  in  mebrere  ̂ lierioben  3U  gliebern  na 
uontmen,  ol)ttc  inbeffen  bafür  eine  genftgr 
wiffcnfd)aftlid)e  ©runblage  febaffen  \u  fönnen. 

'Hnnabme  einer  groben  Uironjeinbullrie,  welcbe 
^erwenbung  be*  Ü'iiend  oorau^gegangen,  b«t 
ali  unhaltbar  erwiefen.  ZU  iöronsegeräte  wuri 
beut  Horben  oon  ber  Multur  be*  Süben3  üugef« 

unb  erjt  fpäter  lernten  bie  norbiieben  SBölter,  ftl 
einfacbe  ©eräte  unb  Sd)mudfad)en  aul  ̂ roj 
hcrjtiftellcn.  3u  ben  altern  Wittiben  ift  bai  (ji 

Ifetner  leidjtern  UJergänglicbtcit  wegen)  feiten 
oertretcu;  wenn  man  baber  oon  einer  Sronji 

seit  inncrbalb  ber  llHetalljcit  fpretbeu  will,  io  l"'*ei ba*  nur  mit  Söcrüdficbtigung  biefe*  Umftanbc« 

eben  weil  bie  ibronse  in  ben  altern  guuben  Hi  ctJ. »teilten  oorlommenbc  ÜDletaU  ift,  geid)ebcn. 

überioiegt  ba*  tfifen,  baber  bann  bie  (ebenjall williürlid)e)  ̂ (nnabme  ber  6if  enjeit.         . , 

Sluf  beu  tafeln:  Urgefd)id)te  I  unb  II  »»d 
eine  Slnsabl  Altertümer  m  ?lbbilbungen  »orö« 

fübrt,  weldje  au*  ben  oer|*a)iebenen  perioben  b« 
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Urgent  — 

c&arnfteriftifcben  formen,  bcfonber«  ber  SBaffen 
unb  fdjneibcnben  SBerfjeuge,  von  Stein,  Vronje 
unb  ßifen ,  oerani djnu Ii che n . 

Tie  öörberuna  ber  U.  liegt  namentlich  jablrcieben 
©efellfcbnften  ob,  bie  meiitcnS  Anthropologie  unb 
U.  müeinanbet  oerbinben.  Ter  1869  in  3nn*brud 
aegtünbrten  allgemeinen  Teutleben  Antbropologw 

fdhen  ©ei'eüfcbaf  l  mit  ihren  3wcigocreinen,  bie  audj Sanbernerfammlungen  bält,  gingen  bie  lonboner 
unb  parijer.  fowie  bie  Ticx buche  öScfcllfdjaft  oor« 
aus,  roäbrenb  in  Citerreid),  Ungarn,  SHußlanb, 
Spanien,  Portugal  unb  3iorbamerifa  ähnliche  ©e* 
fctHcbaften  fid)  üilbeten.  (Sbenfo  ocrfnmmelt  fid) 

von  jefet  an  nur  alle  jroei  3ahte  ein  5$»ternatio' 
im ler  Morav.fi ,  bejfen  Sißungen  regelmäßig  feit 
ber  erften  in  Neuenbürg  in  ber  Sdjweij,  in  ̂ariS, 

SBologna,  .Kopenhagen,  Vrilffel,  Stodbolm,  'Veit u.  f.  w.  ftattfanben.  Alle  biefe  ©elellfdmf ten  geben 

Verbanblunaen  heraus ;  außerbem  finb  ber  Söifieu- 
febaft  nod)  oefonberS  gemibmet  ba-5  «Archio  für 
Anthropologie  unb  U.»  (Vb.  1  u.  fg.,  Vraunfd)w. 
1866  fg.)  in  Teutfdjlanb;  bie  «Materiaux  pour 
servir  etc.»,  gegrünbet  oon  SDlortillct,  fortgcfftjt 
oon  <iarteiühnc  tn  7>ranf reich ;  baS  «  Arcbivio  per 

l'Antropologia  e  l'Etaologia»  in  Italien.  Tie 
betten  2chrbüdjcr  fmb:  Ä.  Vogt,  «Vorlefungcn 
über  benQHenftben»  (2»be.,  ©ieß.  1863);  Socll, 
■  Gcological  evidences  of  the  antiquity  of  man» 
(3.  Aufl.,  2onb.  1863;  beutidj  oonVüd)ner,  £03. 

1874);  2e  Jrjon,  tL'hommo  fossile»  (2.  Stull, 
^rüif.1868);  2ubho<t,aPrcbisioric  times»(2.Aufl., 
2onb.  1869;  beutfeb,  oon  Vailoro,  mit  einer  @in(ei- 

hing  oon  Vircboro,  2  Vbe.,  3ena  1873—74);  ©. 
iüaer,  «Ter  urgefcbidjtlicbe  Mellich»  (2pj.  1874; 
2.  Odilia  umgearbeitele  Aufl.  uon  ftriebr.  oon  be\U 

roaib,  £pj.  1880);  Diatiel,  ̂   Sie  Vorgefcbid)te  ber 
europ.  iMenfd)beit»  (9)(und>.  1874);  (laSpari,  «Tie 
11.  ber  ÜHenicbbeit  mit  Dituifuiit  auf  bie  natürliche 

(sntwidelung  beS  frübeften  ©eifteSlebenS«  (2.  Aufl., 
2  Vbe.,  Spj.  1877)  ;  21.  JHauber,  «  Urgefcbidjtc  be* 
2Renfdjen,  ein  fmnbbud)  für  Stubicrenbe»  (2  Vbe., 

gn,  18S4);  2.  «inbem'djmit,  •  öanbbucb  ber  beut, 
leben  AltcrtumSlunbe  •  (21. 1,  Vraunfcbro.  1885). 

Urgcrutcfjt,  ein  ©ewidbt,  baS  beim  (tieften  bic 
(^idjtScinbcit  genau  barftellen  f oll  unb  als  gefc^ 
Lid?  anerfantu: :  richtiges  ©enriebt  bient. 
Urginea  StcinhL,  Meerzwiebel,  eine  ©at> 

rung  oon  3n>iebelgeroäd))en  ouö  ber  Familie  ber 
rüliaceen,  welche  fid)  oonberibrjunäd))!  oerroanbten 
Gattung  Scilla  burd)  eine  oieliamige  iiapfcl  unb 

burd)  febeibenförmige,  geflügelte  Samen,  oon  Orni- 
thogalum  burd)  bie  bem  ©runbe  ber  Verigonblät 
ter  eingefügten  Staubgefäße  unterfdjeibet.  Tie 

nbftcbenbe  iölütenbüllc  bot  teinen  £>onigbebätter. 
An  ben  faubigen  Äüften  beS  ilRittellänbiidjen  unb 
Atlantischen  ÜKcerS  unb  aud)  im  Innern  ber  SÖiebi; 
terranlänber  loädjlt  bie  gemeine  ober  edjte 
Ülieetjwiebcl  ober  Squille  ( U.  Scilla  St., 
Scilla  maritima  L.),  beren  etma  1  m  bober,  ftiel= 
runber  Sdaft  mit  feiner  reidjen  Sraube  »eifelidjer 
Blüten  im  JDerbft  fid)  nad)  bem  Skrtrodncn  ber  im 

Arübjabr  bcfoorgefprofjencn  Blätter  cntniidclt. 
£e%tere  mercen  bii  30  cm  lang  unb  bi$  8  cm  breit. 
Tie  3n>"bel  ift  fdmppig,  febr  grofe,  bi^  jur  ©röße 
einei  Xinberfopfe^  amoaebienb  unb  bid  w  2  kg 
febnxr;  ihre  bitter  unb  f cbar[  febmedenben  Sd)tip- 
Pen  finb  getrodnet  a(3  ein  bie  Setretionen,  befons 
ber*  ber  Bieren,  beförbernbe»  Heilmittel  gebräud)» 
lidj.  3»  ber  Teutleben  ̂ barmatopöe  fmb  folgenbe 

Ut^ucrred)t  67 

Präparate  aufgenommen:  Acetnm  Scillae  (5Refr* 

jtoicbelejfig) ,  Bulbus  Scillae  (Ülteerjwiebel) ,  Kx> 
tractum  Scillae  (Söteeraroicbclertratt),  Oxyrael 
Scillae  (SJleerjroiebeliäurcröonig)  unb  Tinctura 
Scillae  (DKeerjiüiebeltinftur).  ^n  größerer  ©nbe 
unb  im  u liehen  3uftanbe  mirtt  bic  5öieerjU)iebel  wie 
bie  febarfen  ©ifte.  aJlau  jicl)t  bie  illleerjioicbel  in 
Teutidilnub  häufig  in  Blumentöpfen  im  Bimraer; 
bod)  bUibt  fie  hier  febr  feiten.  [teryx  (f.  b.). 

Urgrcif  nennt  man  bidioeilcn  ben  Arclmeop- llrljalju,  f.  Auerhahn. 

llrljcbcr  (auetor)  nennt  man  benienigen,  oon 

roeläjem  irgenb  eine  Sache  ausgeht.  Tem  U.  ge^ 
bühren  bie  Vorteile  feinet  ̂ anbclnv;  er  ift  aber 
aud>  für  bie  oon  ihm  oeranftaltete  öanbfung  oers 
antioortlid),  mag  er  nun  jolehe  feibft  aufgeführt 
(unmittellHtrer  U.;  auetor  naturalis)  ober  nnbere 

ba.m  beroogen  haben  (mittelbarer  11. ;  auetor  intol- 
leciualis).  SJci  Übertretungen  beä  Ströfgefrtjeö 
roirb  nur  berjenige  a($  mittelbarer  U.  angefeben, 
ber  bie  That  für  fid)  gewollt  unb  nnbere  ju  ihrer 
Ausführung  oermocht  hat.  Unbebachte,  nicht 

ernjtUd)  gemeinte  Äußerungen,  bie  ben  unmittel: 
baren  U.  auf  Verbrechen  hinlciten,  finb  m du 
alö  moßgebenbe  ̂ cranlafiung  betrachten.  So 
tann  auch  ber,  welcher  su  einer  Ihat  nur  Anleitung 
unb  9iat  gibt,  ohne  baß  ihn  l)i:nu  ein  eigene^ 
^nterefic  an  bem  uerbrecherifdjen  (jrf  olge  beftimmte, 

nid)t  al$  II.,  fonbern  nur  als  ©ehilfe  unb  ̂ U'ior- 
berer  beftratt  werben,  bereinigen  fid)  mehrere  ju 
einer  2h« t,  fo  finb  fte  SDlüurbcbcr  (coauetores), 
wenn  aud)  ihr  Anteil  an  ber  wirtlichen  Ausführung 
uid)t  gleid)  ift.  ̂ on  bem  II.  untertreibet  fid)  ber 
©ehilfe  (socius  delicti),  wrld)er  wiljentfich  ju 
bemfelbeu  f oldjen  Söciftanb  (eiftet,  ber  mit  ber  AuS« 

fubrung  in  einem  wefentlid)cn  3")'ammenhange licht,  ̂ tod)  weiter  fleht  oom  U.  ber  bloße  SJegün« 
ft  i g  er  (foutor  delicti)  ab,  weldjer  nach  begangenem 
Verbrechen  9}orfd>ub  leiftet,  um  beffen  Gntbedung 

311  oerhinbern,  bie  jvlucbt  beS  ZhäterS,  bic  Sid)e= 
rung  ber  Vorteile  beS  Verbrechens  ju  beförbern. 
TaS  neuere  beutfehe  Strafrecht  ließ  ben  Vegriff 

beS  U.  fallen  unb  fd)cibet  Tbäterfchaft  unb  Uliit; 
thäterfehaft  auf  ber  einen  Seite  unb  anbcrcrfeitS 

(als  formen  ber  Teilnahme)  Anftiftung  unb  ©e* 
hilf cnfcbaf t ,  wöhreub  bie  Vcgünftigung  in  Verbin« 
bung  mit  ber  Hehlerei  als  felbitänbigeS  Telift  aufs 
gefaßt  wirb.  (Vgl.  JHeicbMtrafgcie&bud),  §§.  47, 
49,  257.)  Über  Urheberrecht  (Autorenrecht)  f. 
Autor,  Urheberrecht  unb  Verlagsrecht. 

Urheberrecht  (auch  Autorrecht  ober  (nicht 

richtig]  ©ciftigeS  (Eigentum  genannt)  ift  baS 
!)lecht,  über  bie  Veroielfältigung  unb  Veröjfcnt« 
lichung  eines  ©eifteSprobuttS  (eines  2Ber!S  ber 

iU>ifienfd)a[t,  Sitteratur  unb  Äunü)  auSfchlicßlich 
unb  beliebig  ju  oerfügen.  Tie  Vcranlaffung  jur 
Anertennung  eines  folchen  JliecbtS  bc»  Urhebers, 
welches  bem  Altertum  unb  ebeufo  bem  Mittelalter 

unbelannt  geiüefcn  ift,  bot  bie  Ürfmbuttfl  ber  Vucb- 
brudertunft.  Solange  Vüdjer  nur  bureb  Abfchrif: 
ten  oeroielfältigt  würben,  legte  ber  Verfaffer  teinen 
befonbern  2Bert  auf  ein  ihm  auSfchlicßlich  jufteben^ 

beS  SKed)t;  erft  bie  (jrfinbung  ber  Vud)bruderfunft 
gcroährte  ihm  ein  (cid)tcS  lUiittel,  aus  feinen  3Ber: 

ten  materiellen  Pulsen  ;u  Richen,  inbem  er  bie  Ver- 
oielfältigung unb  Verbreitung  berfelben  einem  Vcr« 

leger  gegen  Honorar  übertrug.  3nnäd)ft  (feit  AuS* 
gang  beS  15.  3ahrh-)  würben  bie  ̂ nterefjen  ber 
^beteiligten  (beS  VerfafierS,  refp.  beS  Verlegers) 

5»
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mangels  einer  allgemeinen  gefe&Itdjen  Auerfennung 
beS  U.  burcfa  beionbcre  Vrtoilegien,  in  benen  ber 
3>ruct  ober  Verlauf  beS  bettefjenbcn  ScrtS  burch 
ieben  dritten  bei  Strafe  oerboten  war,  gefdnikt. 
Säbrcnb  bic  ©efebflebung  bis  311m  18. 3ab,rl).  im 
allgemeinen  nod)  ben  frühem  Stanbpunft  einnahm, 
inbem  fie  faft  auSfcbliefelid)  mir  ben  9cacbbrud  ber 
privilegierten  Scrfe  beftrafte,  bat  3ucrft  inlmglanb 

eine  ̂ arlamentSatte  von  1709  biefe  Anfd)auung 
oerlafien  unb  baS  U.  ber  Verfaffcr  oon  Schriften 
(freilich  nur  auf  bie  Sauer  von  14  fahren)  aner= 
fannt.  £aS  Vicuüiidie  Allgemeine  2anbrcd)t  oon 
1794  I;at  nad)  bein  Vorgang  Sad)fcnS  unb  Cfter* 
retd)S  bieier  Auffnfiuug  für  Seutfdjlanb  Valjn 
gebrochen.  Allgemein  für  baSfclbe  ift  ba8  II.  erft 
burdj  bie  Vefdjlüife  ber  ehemaligen  Seutid)cn 
VunbeSocrfammlung  von  1832,  1837,  1840, 1856 
(übet  ben  Schub  bramatiidjer  unb  mufifaliidjcr 
Scrfe  oon  1841  unb  1857)  anerfannt  unb  burd) 
bie  auf  ben  ©runbiüben  jener  Vefälüffe  ruhenbeu 
Vartitulargcfebgebungen,  unter  benen  bie  preufuiebe 
mit  bem  fflr  feine  Zeit  auSgcjeicbneteu  (belebe  vom 

11.  3uni  1837  vorangegangen  war,  geregelt  mor« 
ben.  Aud)  bie  Vcrfaffung  beS  5Rorbbeutfd)en  Vun= 
tec-  unb  bemnad)  bie  beS  Scutfdjcn  JlcidiS  jäljlt  im 
Art.  4  unter  9lr.  6  «ben  3d)ui>  beS  geiftigen  Gigcti: 
tuntS»  3u  ben  ber  ©efebgebung  beS  VuttbeS  unter; 
liegenbeu  Angelegenheiten,  unb  bemgemäfj  mürbe 
bereits  unterm  11.  3um  1870  baS  ©eicb,  betreffenb 
baS  U.  uon  Scbriftiuerfeu,  tfompofitioucn  unb  bra= 

matii'djen  Serien  für  ben  iMorbbcutfdjcu  Vunb,  cr= [äffen,  welches  feit  1.  3an.  1871  jum  betitichcn 

J)leid)'?gcfeU  erhoben  ift.  SJaffelbe  In-.t  bie  längft 
von  ben  beteiligten,  namentlich  bem  beutidjen 

Vud)hanbel ,  geioünfdjte  iHcdjteein'eit  ftdjcrgeftellt unb  für  bie  ßrhalttiug  berfelben  aud)  infofern 
Sorge  getragen,  als  cS  bic  öntidheitnmg  böcbltcr 

^uftan)  über  Klagen  auf  (*iitfd)äbigung  unbMom 

fisfation  wegen  Verteilung  beS  U.  'bem  iHcidvJ: 
OberbatibclSgeridjt  juwieS;  mit  Einführung  ber 
iHeidjSjuflijgeiebe  ijt  1879  an  befien  Stelle  baS 
9leidWgerid)t  getreten.  £icielbcu©runb)äbc,  weldje 
im  Oiefelj  jum  Sdjube  beS  U.  uon  ocbriftiverfcn  unb 
mufifalifcben  Jlompofitionen  ;ur  (Geltung  tarnen, 
fiuben  fid)  im  ©eiebe  vom  9.  f\an  1870,  betreffenb 
baS  U.  an  Herfen  ber  bilbeuben  Münfte;  als  foldje 
gelten  bie  malenbe,  seidmenbe  unb  plaftifdje  flunfr, 
aiivgefdjloficu  bagegeu  ift  bic  Vaufunft.  Aua)  plio: 
tograp()ifd)en  Aufnahmen  warb  im  ©cfclj  vom 
lü.  3au.  1870  Schub  gegen  unbefugte  Vcrvielfäl: 
tigung  geiuäbrt.  (lublid)  fiub  aud)  gewerbliche 
SWuftet  unb  Lobelie  burd)  baS  ©cfclj  uom  11. 3«n- 
1870  gegen  unbefugte  Nadjbilbuug  geiebübt.  (S. 
ÜUuftcrfdntli.) 

Süljrenb  bie  frühere  $ed)tSonidjauung  baS  U. 
als  ein  Eigentum  am  ©ciftcSprobult  auffalte, 
bat  bie  neuere  JHcd)tSiuiffenfd)aft  in  ber  richtigen 

(irfenntitiS,  bafe  cS  an  bem  für  ben  GigeiitumSbc- 
griff  roefentlid)cn  lörpcrlidjen  ©egenftanb,  auf 
weldjcn  bem  Gigcntümcr  eine  all]  eilige  unbeichrüntte 

Verfügung  gemattet  märe,  beim  U.  fehlt ,  biefe  An* 
fid)t  uermorten  unb  baofelbe  balö  für  ein  aus  ber 

vl;erfönlid)tcit  herfliefeenbcS  !Kedjt  (b.  h-  baS  iHcd)t, 
bie  Vervielfältigung  unb  Vcroijcnlltduiug  beS 
©eifteSprobuliS  311  verbieten),  balD  für  ein  foldjeS 
9(ed)t,  uerbunbeu  mit  einem  Vermögensrecht  (nanu 

lid)  bem  I)led)t,  baS  Öciftc->probult  mit  Vermögens^ 
vorteil  ju  oerbreiten),  bnlb  nad)  Analogie  beS 
aicdjtS  auf  <jührung  einer  3itiua  für  ein  Ver* 

mögenSredjt  abfofuten  GharafterS  (b.  ̂.  ein  gegen 

S"  ben  britten  Verleger  311  ueriolgenbe«  gelbiuerteS echt)  ertlärt.  (S.  Verlagsrecht  unb  Ven 
lagSvertrag.) 

vsn  $cutfd)(anb  ift  baS  U.  an  littcrariiehen  dr< 
jeugniffen  auertannt,  gleichviel,  ob  fie  bereits  uer< 
öffentlicht,  refp.  fchriftlid)  ftriert  Tinb  ober  nicht, 
mithin  aud)  <*n  lUtanuftripten  unb  yum  3n>ede  bei 
(Erbauung,  Velehruug  unb  Unterhaltung  miiuMidj 
gehalteneu  Vorträgen,  au  tünftlcrifchen  (Seijte4< 
probufteu,  alfo  Werfen  ber  Vlaftit,  an  (gemälbett, 
an  Zeichnungen,  Aupferfticheu,  ̂ oljidmitten  unb 
Sitbographieu  unb  an  photogrophifdjen  Aufnahmen 
nad)  ber  Statur,  an  uaturiviffenfdhaftlichen,  topo< 

grapl)ifd)en,  geographildieu,  tcdjnifcben  unb  äfjn> 
liehen  Abbilbungen;  cnblid)  an  mufilalifcbcn  Moni: 
pofüionen,  bei  welchen  ber  6d)uii  fid)  ebenfo  roie 
bei  ben  bramatifcheu  ober  munfa(ifch:bramatiid)cn 
Serien  auch  fingen  bie  öffentliche  Aufführung  ohne 
Silten  beS  Urhebers  tiditet.  An  folcheu  ©eifte^ 

probulten,  welche  ihrer  Slatur  nach  für  bie  Cftcnt 
lidjteit  beftimmt,  refp.  auf  weite  Verbreitung 

rennet  fiub  (wie  3.  V.  an  ©eiefecu  unb  aubern  amt- 
lichen (Mafien,  au  öffentlichen  ?t(tenftüden  unb 

Verhanbluugeu,  an  ben  Verhanblungen  bir  Berichte, 

politifchen,  tommunalen  unb  lirchlichen  Vertretun> 
gen,  fowie  in  polit.  unb  ähnlichen  Vcrfnmmlunaen 
gehaltenen  hieben,  enblich  an  ̂ cttungSartiteln, 
weldjen  ber  ̂ harafter  nooelliftiichcr  (rrjeugnifle 

ober  wiffenfchaft(id)er  Ausarbeitungen  abgeht),  er; 
teunt  baS  gebuchte  ©efe{)  fein  U.  an.  SaS  U.  fteht 
bem  Verfaffer  ober  d^euger  beS  litterarifchen  ober 

arti]*iiia)en  SerlS  ju,  bei  einem  einheitlichen,  auö 
ben  Verträgen  mehrerer  gebilbeten  Serie  bem  $«« 
auSgeber,  ohne  bafi  baS  Siecht  ber  Mitarbeiter  an 
ihren  refpettioen  Veiträgcu  baburd)  aufgehoben 
wirb.  £aS  9led>t  geht  auf  bie  (Srüen  beS  (Sr3cuget4 
über  unb  tarnt  von  öem  lebtern  buid)  Vertrag  ober 

aud)  burd)  (efetvilligc  Verfitgung  auf  einen  anberu 
fil  ertragen  werben.  SaS  II.  wirb  geid)ü|jt  wähteub 
ber  8eben*bauer  beS  Urhebers  unb  ferner  30  ö«hre 

nad)  feinem  Sobe,  bie  erft  nad)  bem  £obe  beS  Au« 
torS  herausgegebenen  (pofthumen)  Seife  30  ̂ ahte, 

vom  iobe  an  gcred)itetf  bic  anougm  ober  p|eubo< 
num  ober  von  Afabcnucn,  Univerfitätcu,  öffents 
lidicn  Uuterrid)tSanftalten,  gelehrten  unb  aubern 

Wefellfdmftcn  ober  fonftigen  jurift.  ̂ erfoneu  oer« 
öffcntlichteu  Seite  30^ahre  nach  ber  Verausgabe. 

2er  6d)iitj  beS  II.  befteht  barin,  bafe  iebe  medjas 
nifdje  totale  ober  partielle  Vervielfältigung  beS 

©eii'teSprobuttS  ohne  ben  Sillen  beS  AutocS,  refp. 
eines  Mcd)tSuad)folgerS,  verboten  i)t.  (Sine  bem 

Sefebc  »uwiber  vorgenommene  bernrtige  Verviel« 
ältiguug  von  6d)riftwer(cn  (100311  aud)  baS  Ab: 
chreiben  gehört,  wenn  es  beftimmt  ift ,  ben  Sruct 
3u  vertreten)  l)ci(;t  !Nad)brud  (|.  b.).  AIS  foldjer 
lilt  aber  nicht  baS  wört(id;e  Aniühren  eiiijelucr 
stellen  ober  fleinerer  Seile  eines  SertS,  bie  Auf« 
nähme  von  Schriften  geringem  UmfangS  tn  ein  ein 

größeres  (»JanieS  bitöcnbcS,  felbitänbigeS  Sert 
ober  in  3um  Mird)cit:,  Sd)ul«  unb  UnterridjtSge« 
braud)  ober  3U  einem  eigentümlichen  3>occt  ver: 
auftaltete  Sammtungen,  fofern  bie  bemtbte  Cueüe 
augegeben  ift.  Sie  überfrjuingen  werben  nur  bann 

bem  *Jiad)brud  gleichgeftellt,  wenn  fie  oon  einem 
nod)  ungebrudteu  Schrift  werte,  ober  oon  einem 
juerft  in  einer  toten  Sprache  erfetrienenen  SSBert«  in 
einer  lebeuben  genmdjt  fmb,  ober  wenn  ber  llrbeber 

fid)  baa  AeJjt  ber  Überfebung  auf  beut  2itclblatt< 
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ober  on  ber  Spfee  be$  ©erfS  vorbehalten  bat, 

vcrau*ge?eM ,  ba&  bie  VeröfTentlidnmg  ber  Uber» 

ien.-.v,  bwuen  einem  ;^obrc  nad)  bem  Grfdjeinen 
b^Crigtnauoertö  begonnen  unb  binnen  breiftabren 

beendet  wirb,  überbie*  aud)  Veginnunb  Vollenbung 
bet  Überlegung  in  bet  gu  fieipjig  geführten  Gin« 
troglroße  angemelbet  würbe.    £>inftd)t(id)  be$ 
9irdit*f<ftu$e3  im  Sluslanbc  ift  )u  bemerfen,  bafe 
bie  neueffen  StMtterarvertrnge  be*  9leid)«  mit  ftranf : 
mir,  Belgien,  Italien  bie  einjährige  <vrift  für  ben 
Anfang  ber  Überfe|\uiig  haben  fallen  Taffen.  Tie 
tintrn  naher  nt  idnlbernbe  internationale  Vereint: 
auit}  für  ben  Sdm|i  beS  U.  bat  aud)  bie  breijäbrige 
iiriji  ber  Vollenbung  aufgegeben  unb  fd)üfct  ba3 
Iit*rir1wng3red)t  10  Sab«  lang.  Tie  Sluiffibrung 
miipfoiifcber  Söerte;  weldje  bereite  veröffentlicht 

finb,  i|"t  nur  bann  »erboten,  wenn  fid)  ber  Urbeber ansbrüdlid)  bai  iHedjt  baju  auf  bem  Titelblatt  vor» 
behalten  bat.  8öaS  bie  artiftifd)en  Grjeugniffe  be« 
trifft,  fo  wirb  burd)  ba§  9leid)3gefeH  auch  bie  9iaa> 
bübung  vonOemälben  burcbiruyferftid),  Staf)l|Hd), 
fcoljfdjnitt,  Photographie  unb  Lithographie,  nid)t 
aber  bie  eintd  plan  tuten  tfunftroert*  burd)  ÜJlalerei 
unb  Seidjnung  ober  umgefebrt  verboten. 
Sie  abficbtlidje  ober  vorfätjlidje  Vcrlebung  be§ 

U.  verpflichtet  ben  2l)ätcr  jur  Gntfd)äbig»mg  ber: 
jenigen$erfonen,  beren  Stecht  beburd)  beeinträchtigt 
ober  gefäbrbet  roorben  ift;  ftatt  biefer  fann  ber  Ve» 
icb,äbigte  aber  aud)  bie  Verurteilung  ber  Sdnilbigcn 
jn  einer  ibm  ju  jal)lcnben  GJelbbufee  bis  ju  GüOO 
i'tarf  verlangen;  aufierbem  tritt  aii  dftentlidje 
Strafe  öelbftrafe  bi£  ju  3000  SRart,  im  Unver» 

mögen&iaUe  7- xcibc i teftrafe  lu-:-  ju  feebd  SRonateu 
ein  unb  enbüd)    ;  »fation  ber  Gremplare  ber  un- 

erlaubten $iadjbilbungen ,  bie  ftd)  im  Gigentume 
bei  £bäfer#  ober  ber  gewerbsmäßigen  Verbreiter 
(j.  8.  ber  SortimentSbudjljänblet  unb  ftunftt)änb» 
ler)  befinben ,  f oroie  ber  jur  tviberredjtlidjen  Ver« 
vielfältigung  au*fd)liefclid)  beftimmten  Vorrid)tun« 
gen  (platten,  formen  u.  f.  ro.).  Sie  Veftrafung 
Degen  bet  Verlegung  be*  U.  erfolgt  nid)t  von  2lmt$ 
wegen,  fonbern  nur  auf  Slntraa  be$  Verlebten,  ibei 
ben  betreffenden  ̂ rojeffenunb  llnterfudjungen  fnnn 
ber  9)icbter  über  ted)niid)e  fragen,  von  welchen  ber 
Sbatbeftanb  einer  unerlaubten  Verlegung  bed  U. 
ober  ber  Vetrag  bei  eutitanbenen  Sd)«ben§  ab> 
bangt,  »on  ben  für  bie  einjelnen  Staaten  ober  für 
eine  4Rehrjnl)l  folcbcr  errichteten  littcrarifeben,  reip. 
mufitalifdjen  ober  fünftlcrifdjen  Sodioerftanbigcn» 
vereinen,  bie  au*  Cielebrten,  Sd)rif tftellern ,  Moni: 
poniften,  itunftverftänbigen,  Vitch*  unb  Süluftfalien« 
bänblern  unb  anbern  geeigneten  ̂ erfonen  befteben, 
ein  Ghitadjten  einforbern. 

Ser  Sdmfc  be3  U.  fomint  nur  jur  Slnroenbung 
für  bie  Söeifc  inlänbiidjer  Urbeber,  gleichviel  ob 
biefe  in  Skutidjlanb  ober  im  ?lu?Ianbe  erfdjeitten, 
ferner  für  foldje  SPerfe  au5(änbiid)er  Urbeber, 
»dd>e  von  im  i\nlanbe  anfäfftgen  Verlegern  ber= 
an*geßeben  roorben  Hnb.  S^ie  anöirinbifdien  Ur: 
beber,  refv.  Verleger  ber  im  ?lu?lanbe  cifdjieucnen 

(jrjeuflniffc  Tonnen  bagegen  nur  burd)  beionbere 
ctaateverträge  einen  Sdiui)  erlangen,  derartige 
Sertrdge  jiiib  namentlid)  feit  Vegiun  ber  fünf jiger 

^abre  mc^rfad)  al'gefdjlofjen,  beioiibcrd  roar  ci 
nanUeid».  tveldKä  fid)  um  baS  3u^anbefommen 
terfelben  bemübte.  Sie  roidnigfteit  biefer  Verträge 

rmb:  bie  libereinfunft  3iuifd)en  bem  Storbbeutf dien 
3«*be  unb  Italien  vom  12.  Wai  1869  unb  jwifeben 
ieutfd)lanb  unb  Italien  vom  20. 3uni  1881,  Ubers 

einfunft  gnsifdien  bem  ̂ orbbeutfdien  SBunbe  unb 
ber  6d)n>cij  vom  13.  SRai  1869  unb  Verabrebung 
jpvifeben  bem  Teutleben  IHeid)  unb  ber  6d)iveivvom 
23.  SÖiai  1881,  tibereintunft  jrci]d)en  bem  Scuti 

fd)en  9(i'id)  unb  ̂ rantreid)  vom  19.  Slpril  188.3, 
übereinlunft  jwiidien  bem  Seutidjen  9leid)  unb 
Velgieu  vom  12.  Tej.  1883,  libereinfunft  sroiidjen 
bem  Scutfcbcn  9icid)  unb  örobbritannien  vom 
2.  3uni  1886.  Sie  lebtere  beljnt  nur  bie  mit 
$reuf.en  abgcfd)lonenen  Vereinbarungen  von  1846 
unb  1805  auf  ba*  9)cid)  au3. 

Qm  ̂ .1885  ift  nad)  meljrjftlmgcn  Vorbereitun« 
gen  auf  Anregung  bc3  fdjrocij.  VunbcSratd  eine 
libereinfunft,  bctrcijenb  bie  Sdinffung  einer  i n  t  er « 
nationalen  Vereinigung  für  ben  6d)iij)  litte« 
rnrifd;er  unb  fünftlerifd)er  9i)erfe,  ju  Stnnbe  ge» 

fommen.  Sieie  allgemeine  i'ittcrarfonvention  ver» 
folgt  ben  3rocd,  bem  Urbeber  unb  bem  Verleger 
eineö  Starte  ber  fiitteratur  ober  Äunft,  ber  einem 

ber  Vcrein*ftaaten  angefiört,  glcidjoiel  wo  bat 
Jü^erl  erfebienen  ift,  in  jebem  ber  ber  übereinfunft 

augebörenben  l'änber  ben  gleidjen  6d)uH  ju  ge: 
roäljrcn,  n?eld)en  bafelbft  ber  cinbeimifa)e  Urbeber 
geniefit.  Gö  fmb  babei  jebod)  bie  ̂ örmlidjfeiten  ju 

erfüllen,  roeld)e  im  Uriprung^lanbe  be*  Ä^erld  ju 
jenem  Swedc  uorgeidjrieben  finb.  Sa*  Überlegung*' 

red)t  fteljt  bem  Verfaffer  ober  feinem  9ied)t^und)' 
folger  auf  bie  Sauer  von  10  ftabren  vom  2oge  ber 
Veröffentlicbung  an  gercdjnet  aucfdjlicfelid)  iu.  Ve« 
reditigte  Überlegungen  finb  gefdjüljt  ivie  Original« 
werfe.  Sie  internationale  Vereinigung  erridjtet  in 
Vern  ein  Vureau,  n)eld)c§  ber  ?luffid)t  bei  fcljujcij. 
Vunbc^rat»  unterftebt.  Sadfelbe  uerbffentlid)t  eine 
ben  ̂ ntcrefien  be$  internationalen  litterarifd)en 
unb  artiftifeben  9ied)ttfid)u|jeS  bienenbe  3eitfd)rift 

in  FrottL  öpradje.  Surd)  bie  genannte  überein« 
tunit  iit  mir  ein  SWinimum  gegenieitigen  9icd)t«» 

fdnt^eS  gctväbrt,  bie  beftebenben  l'itterarfonocn» 
Honen  bleiben  in  Äraft,  nameutlid),  foioeit  fie 

iveitergebenbe  Siechte  ben  Jlngebörigen  ber  vertrag» 
idjlie&enben  Staaten  geioäfjren.  i\m  Sept.  1886 
ift  bie  Convention  in  Vem  unterjeidtnet  roorben 

von  bem  Seutfd)en  ̂ cia),  Gnglanb  (jugleid)  für 
feine  Molonien),  ̂ rantreid)  (jugleid)  für  feine  Mo« 

lonien),  ̂ talicn,  Spanien,  Vefgien,  Sdjroeij,  2u= 
iuv,  >>aiti ,  Liberia.  Scn  übrigen  Staaten  ift  ber 

Veitritt  oorbcbalten,  ber  namentlid)  von  Cftcrreid): 
Ungarn,  J)lufelanb  unb  ben  Vereinigten  Staaten 

von  Hmerifa  31t  erwarten  ift.  Ser  5äu*taufd)  ber 
Siatififationen  foll  innerhalb  SabrcSfriit  erfolgen 
unb  bie  übereinlunft  brei  iDlonate  nad)  bem  Unit 
taufet)  in  Kraft  treten. 

2 i  1 1  e  r  a  t u  r.  ̂ollg,  «Öebre  vom  9lad)brud»  Ifrc'u belb.  1852);  ßifenlobr,  «Sa«  litterar.-autift.  Giger.« 
tum»  (Sdnuer.  1855);  0.  2Bäd)ter,  «Sa«  Verlage 

recht  mit  Ginfd)(u|  ber  Behren  von  bem  Verlag^: 
vertrag  unb  ÜlaAbmd»  (Stuttg.  1857—58);  ber« 
felbe,  «Sa«  Wutorrcdjt  nad)  bem  gemeinen  beut» 
fdjen  9led)t»  (Stuttg.  1875);  berfelbe,  «Sa3  U.  an 
Herfen  ber  bilbenben  Äunft»  (Stuttg.  1877); 

itloftermann,  «Sa*  geiftige  Gigeutum  an  Sdjriften, 
itunftroerfen  unb  Grnnbungen»  (2  Vbe.,  Verl.  18G7 
—69 ,  1.  Vb.,  neue  ?lu$g.,  mit  sJJad)trag,  1871); 
berielbe,  «Sa3  U.  an  Sdjrift:  unb  flunitioerlen, 

3lbbilbungen ,  Äompoütionen,  ^hotogiavbien » 
(Verl.  1876);  floronhig,  «Sad  U.  an  Sdirift» 
werfen«  (Verl.  1877);  Sambad),  «Tie  03efebgebung 

be8  9^orbbeutfd)en  VunbeS,  betrefienb  ba8  U.» 
(Verl.  1871 ) ;  ̂cobemann  unb  Sambad),  «Sie  preufc. 
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<Rad)bni<f#ßcfehGrf>unfl»  (5J«rI.  1863);  üRanbri), 
•TaS  U.  an  litterarif d)cn  ßrjeugniffcn  unb  Herfen 
ber  Kunft,  ein  Kommentar  ju  bem  lönigl.  banr. 

©efe&e  oom  23.  3uni  1865»  (Erlangen  1867); 
ftarunt,  «Tie  gegenwärtige  öfterr.  tyreba,cfefca,efiuna,» 

OBien  1857);  JHcnouarb,  «TraUe  des  droits  d'au- 
tcursetc.»(2J8be.,  ^ar.  1833-39);  GalmclS,  «De 
la  proprietc  et  de  la  coutrcfaqon  des  oeuvres  de 

rintclligencc»  (v$ar.  1856);  v^atailie  unb  £uguct, 
•Code  international  de  la  propridtc  industrielle, 
artistique  et  liitöraire»  (2.  Slufl.,  $ar.  1865); 

Gopinger,  »The  law  of  copy-right  iu  works  of  lite- 
rature  and  art»(2.t>lufl.,2onb.  1881);  «oump,  «The 
law  of  patents,  trade-marks  and  copy-rigbts:  cou- 
sisting  of  the  sections  of  the  revised  Statutes  of 
the  United  States»  (9tcugort  1877). 

Uri,  ber  vierte  Kanton  ber  Schweis,  inirb  von 
ber  SNcuh  (f.b.)  unb  ihren  erften  .Suflüffen  beronifert, 
im  SB.  von  fflaüiS,  Söern  unb  Unterroalbcn,  im  91. 
oom  Sierroalbftätteifce  (f.  b.)  unb  Sdpugj,  im  0. 
von  ©laruS  unb  ©raubftnbcn,  im  S.  uon  Teifin 

beereitit  unb  umfabt  ein  Slreal  oon  1076  qkm  mit 
(1880)  23694  6.  II.  ijt  ber  roilbeftc  unb  unfrucb> 

barfte  "2 eil  ber  Sdjroeij.  Tic  fcginale  Shalfogle 
ber  iHeuft  wirb  auf  brei  Seiten  uon  Ijoben  felfigen 
unb  uergletfdjertcu  ©ebirgen  umfcgloifen  unb  öfftiet 

itd)  nur  im  Horben  gegen  ben  Urnerfce,  ben  fflbi 
lidtften  flrm  beS  SiicrwalbftätterfeeS.  §m  Söeften 

beS  KnntonS  ragen  bie  ft-elS:  unb  Cisriefen  ber 
Urner  unb  Unterwalbner  Sllpeu  (f.  211  pen  19) 

empor;  ben  fübl.  ©rcnjwall  bilbet  baS  6t.  ©Ott* 

barbgebirge  (f.  b.);  ben  Oftcn  umi'cblicben  bic Horner  Nlpen  (!.  Mlpcn  21).  TaS  öaupttgal 

jerfällt  in  bic  beiben  burd)  bic  wilbc  Schlucht  ber 

SdjöUcnen  miteinanber  oerbunbeucn  Stufen  llr- 
feren  unb  II.  Tic  inblreidjen  Scitentgäler  finb 
roilb  unb  ein,  3:1m  läl  reieb  nn  großartigen  Sonb: 
febaftsbilbern;  bic  widjtigften  fiub  baS  ©öfd)cncn; 
unb  baS  3Haientbnl  UntS,  baS  flllabcrauer:  unb  baS 
Scb^chcnthol  rechts,  iüon  bem  JMrcnl  entfallen 

6  $roj.  auf  SBalbungcn,  38,4  <Uroj.  auf  Siefen 
unb  SBeiben,  «der»  unb  ©artcnlnnb,  10,7  $roj. 
auf  ©letfcber,  42,5  $roj.  auf  Reifen,  Scfiutthalben 

u.  bgl.,  2,4  $tO}.  auf  anbcreS  unprobuttiueS  ©c 
biet.  Tie  £öbcnbiffcrercnj  oom  böd)ften  fünfte, 
bem  Tammoftod  (3638  m)  bis  jum  Spiegel  beS 
Urnerfee*  (437  m)  beträgt  3201  m.  TaS  Mlima 
ift  nad)  ber  &»ge  fel)r  oerfdueben.  ;  ui  Änberinatt 

(1448  m)  ift  baS  Jahresmittel  +  3°  C,  in  Sltorf 
(478  m)  9,6o.  Ter  Söobcn  ift,  foweit  benufcbnr,  er: 
niebifl.  3m  untern  Tbale  unb  am  See  rondjfcn 
Stufe»  unb  Kaftanienbäumc,  roägrcnb  baS  boebge: 
legene  Urferenthal  faft  baumlos  ift.  25er  ftöbn, 
bem  baS  ganje  Die uj  t hat  auSgcfekt  ift ,  bcgfmftigt 

baS  ©ebeiben  einer  ucrbältniSmäfeig  reichen  ä!ege» 
tation,  3urtlcid)  aber  aud)  ben  Eintritt  hflufifl«  unb 
furchtbarer  aberfd)u>cnimunaen(1834, 1839, 1868). 

Tie  febr  fpArlicbe  ̂ eoöltcrung  (nur  22  Cr.  auf 
1  qkm)  ift  meift  tatb.Äonfeiüon  unb,  nbgefeben  non 
jablrcicben,  temporär  für  ben  SJnu  ber  ©ottlwrb; 
balpt  eingeioanbcitcn  3talicneru,  beutidjer  ̂ unfle. 

?\t)re  ̂ aupterroerb>5quellen  finb  2Upioiitfd>aft  unb 

i'anbbau.  9tad)  ber  SJiebjübluug  uon  1886  beftht 
ber  Konton  175  Werbe,  12193  Minbcr,  2330 
Sdjnwine,  10321  Schafe,  10891  3ieflen,  908  9tti 
nenftöde.  Xai  Urferenthal  liefert  oorjügltdicn 

Ääfe  jnv  JhK-tubr.  %on  nultbaren©cftcinen  u erben 
ba  unb  bort  ©rauit,  ©neiS  unb  Haltftein  auSgc: 
beutet.   Tie  ©ebirge  finb  reich  an  iüerglrgftall, 

1  ftlufi*  unb  ̂ elbfpat,  Stvabljtein,  STSbeft,  ©retttat, 
turmaltn,  Gifcnrofen  jc.  Tie  ̂ nbuftrie  (Tonamit^ 
fabrifation,  ̂ arfetterie)  ernährt  nur  14,  bet  öanbtl 
7  ̂Jroj.  ber  öeoölterung,  miditig  bagefltn  ift  bet 
Xouriftenoerlebr  bcS  St.  ©ottbarb  unb  ber  Äurs 
orte  Seelidberg,  3)(aberanerthal,  ätnbermatt  :c.  Tie 
ftauptoerlehrSlinieu  fmb  bie  St.  ©ottbarbbabn, 
bie  Tampferltttie  beS  ̂iermalbftätterfeed,  bie  Ober: 
nlp:  unb  bie  ̂ urfaftrage.  Tie  niebtiaften  Ort: 
fd>(tften  Ttnb,  aufjer  bem  .f>auptfledcn  Sittorf,  ̂ 11 
benuatt,  ©öfdjenen,  31<afen  am  lüugang  in  bö>5 
ÜHnientbal,  Umfteg  unb  ̂ lüelen.  alle  an  ber  ©Ott: 
harbbabn,  SecliSberg  oberhalb  beS  ©rütli  unb 
Smrglett  am  (lingong  tnS  Sdjäcbcnthal.  Tie  5Ber> 

fafjung  ift  rein  bemofratifch;  bic  l'anbÄgcmeinbe 
entfeheibet  ftbcr©efela*  tt.  bßl.  unb  mahlt  ben  i'ünb: 
ammanu.  TerSanbrat,  je  ein  'ülitglieb  auf  3006. 
in  ben  ©emeinben  geroählt,  ift  oorberatenbe,  bet 

iHegierunfl'jrat  uon  9  •Ulita.liebern  uolljiiehcnbe  ̂ f: 
Ijörbe.  Ter  Kanton  jerfällt  in  bic  S^ejirlc  U.  unb 

Urferen.  *2(n  ber  Spifcc  jcbeS  JBejirtö  ftcht  ein 
iöcjirl^rot  unb  ein  3)e}irf#ammann.  3<"ber  SJejirt 
hat  fein  Ukjirt'Jgcricbt.  Strafredjtlitbe  ftülle  rot:: 
ben  von  bem  Kriminolgericbt  erlebigt,  höcbiic 

r>nftani  ift  bct3  KantonSgerid)t.  3n  tircblicber  ̂ iit- 
fidjt  gepört  ber  ftreng  tat!).  Kanton,  ber  nod)b»i 
Klöfter  Jälilt,  »im  IStStunt  (5  hur.  %uber  ben  oblu 

oatorifd-.cn  ̂ ollSfchuleu  beftcht  eine  Kanton»: 
ichule  ,ui  Eitorf,  militärifeber  $e)iehung  (je* 
ort  ber  Kanton  jum  Stammbcjirl  ber  8.  Tioi; 
011.  Ta-ö  äßappett  ift  ein  fdjroarjer  Stiertopf 

(Ur)  im  golbenen  Aclbc. 
Söie  Unterroalben  wabrfdieinltdj  im  7.  unb  8. 

Sabrb.  oon  31lamannen  benebelt,  mürbe  ba§  2anb 
II.  853  uon  Submig  bem  Teutfdjen  bem  Stift 

'Araumflnfter  in  3ürid)  oerflabt  unb  unter  bic  ?luf: 
fidjt  uon  9{eichSDögten  gcftellt.  Tic  iReichSfrcipeit, 
12.31  uon  ̂ riebrid)  II.  ttrfunblid)  beftätigt,  von 
Vllbrcd)t  oon  ̂ abSburg  in  ir.ariit e  t,  mürbe  1309  oon 
Heinrich  VII.  aufs  neue  anerlannt  SdjonlH7 

fchloffen  bie  «freien  uon  U.-»  mit  Sdnogj  unb 
Unterroalbcn  einen  $ttnb  unb  erneuerten  beniclbtn 
1291  unb  1315.  Son  ba  an  teilte  U.  bic  Sdjid« 
falc  ber  (fibgenoffenfdjaft  bis  ,;u  beren  Urnftutj 
burd)  bie  fran.v  ̂ auafton  1798;  bureb  bie  heluctifdic 
^inhcitSuerfaffung  roarb  eS  bem  neuen  Kanton 
iWalbftattcu  iiiaeiuiefen.  1799  mar  c*  ber 
Schauplatz  heiler  Kämpfe  jioifcbcn  ̂ ranjofen, 
iHuffen  unb  Cfterreicbern.  Tie  aUebiationSalte  oon 
1803  feilte  U.  mieber  in  bie  9itd)te  eine«  felb< 
ftäubigen  KantonS  ein,  jebod)  unter  Serluft 

feines  UnterthancnlanbeS  Sioincn  unb  feines  ?ln: 

teils  an  ben  gemeinen  .^errfdjaften.  Ten  SBunbe*-- 
oertraej  oon  1815  nahm  ber  Kanton  ohne  SBiber: 
ftanb  an.  Seither  bilbet  U.  mit  ber  übrigen  Ur= 

fd)tocij  ben  Kern  ber  fonferuatio^ultramontanen 
gartet  ber  bcutfdjcu  Sd)toei}  unb  nahm  1832  am 
Sarnerbunbe,  1815  am  Sonbcrbunbe  teil.  Tie 
^lunbcSucrfaffung  uon  1848  nahm  eS  nur  mit 

SÜibcrftrehcn  an.  Tie  IHeoifton  ber  Siunbc^ucr: 

faffung  murbc  foroohl  1872,  roic  1874  mit  beben-. 
tenber  3)taiorität  oenoorfeu;  iebod)  brad)te  ber 

9Jau  ber  St.  ©ottbarbbahn  1872  —  82,  ber  eine 
iütenge  frember  Beamten,  Arbeiter  unb  Kauflcute 

ins  l'aub  fahrte  unb  baS  ftillc  Avditliai  in  beu 
groben  Sßcltoeriebr  jag,  einen  frifeben  yuftjug  in 
bie  patriard)alifchcnJHcüjtSs  unb^olijcijuftänbebcS 
SanbcS,  ber  1879,  1881  unb  1886  xu  partiellen 
aJerfaffungSreoirtonen  fahrte.  SBgl.  iiufjer,  «Ter 

S 
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U.»  <€t.  ©allen  1834);  bcrfclbe, 
fdndjtt  beS  tfnntotü  U.«  ( £ cbwi)3  1862). 

Uria  in  bcr  ̂ amc  mehrerer  im  Sllten  Sefta« 
meitt  erwärmter  $erfonen.  Uria,  ein  ̂ etbiter 
unb  fceerfübrer  König  SaoibS,  mit  beffen  Söeibc 
S^a  tbfcba  (f.  b.)  Staoib  ebebrccfaerifdjcn  Umgang 
pf. c  i,  prrfor  fein  geben  infolge  eine*  lönigl.  Briefs, 
welchen  er  fclbft  an  ben  Dberfelbberrn  §oa\)  über» 

bringen  mußte,  nnb  welcher  bie  vBeijuna  an  faab 
rnrbtclf,  ihn  im  Kampfe  an  bie  gcfabrlidifte  Stelle 
&ienben.  Sabcr  beifet  iciu  nod)  ein  SJricf ,  ber 

ben  Überbringer  felbft  nachteilig  ift,  ein  Uria** 
brief.  —  Gin  ̂ rteftcr  Urin  förberte  im  Sempel  ju 
Scrufalem  ben  ©öfcenbienft  (2  Kön.  16,  io-n) ;  ber 
i-rapbet  Uria  wciSfagte  bent Könige  ̂ oiaüm  baS 
SJerberben,  flo^  nach  ägopten,  würbe  aber  jurüd» 

gebraut  unb  getötet  (Oerem.  26,  m-js). 
11  r i c o u tum  in  ben  \Viuc ra n c :i ,  Sßiroconium 

bei  $tolemäuS,  tiefe  eine  im  1.  tafö.  uuferer 

•fcitredmung  gegrünbete  röm.  Stabt  in  Britannien, 
bie  nad)  40üjäbrigem  $cftebcrt  burd)  einen  Wranb 
icrftört  unb  roabjrfchcinlicb  aud)  auSgeplünbert 
worben  ift.  2>ie  Stabt  lag  in  ber  engl,  ©raffebaf t 
€brop,  an  ber  Stelle  beS  fefcigen  SorfS  Sroreter 
cm  Bevern,  9,«  km  füböftl.  oon  ShrewSbun),  in 
einer  an  Stetnfohlen  reichen  ü)egeub.  Sion  hier 

gingen  Strafcen  auS  nach  Eburacum  ($ort),  Lon- 
dioiam  (goubon),  Glevum  ((Sloucefter)  unb  Isca 
(Gaersleon).  Surd)  1859  begonnene  Nachgrabungen 
ift  eine  Steide  oon  ©ebäuben  bloßgelegt  worben, 
bie  grofetcnteilä  öffentliche  Säber  bilbeten,  oon 

bf nenjnan  noch  bie  Jpeijgemäcber  mit  ihren  Möhren 
unb  Stüfcpfeilern  ftejjt,  ferner  eine  $kgrä  bniöft  ätte 
mit  eieletten,  mit  2lfd)enurnen,  Shrättenfrügcn 
unb  ©rabjieinen ,  eine  mit  f leinen  Steinen  ge* 
prtatferte  Strafee,  bie  ju  beiben  Seiten  einen  JBür* 
«rrfteig  batte,  ein  3Jcarttplafe,  öffentliche  Katrinen, 
«bjugefandle  u.  f.  w. 

tlricl  ift  ber  9lame  eine*  ber  oier  (bejiebttngS* 
weife  fteben)  Grengel  (f.  6 n gel),  welche  in  ber 
apofrupbifcben  unb  pfeubepiaraphifeben  fiitteratur 
ber  ouben,  teiltoeife  auch  im  bleuen  Seftament,  eine 
bebeutenbe  tNode  fpielen.  Siefelben  umitehen 
bienitbereit  ben  Shron  ber  göttlichen  !Dtajeftät,  unb 
iwar  (nad)  bem  Salntub)  U.  §ur  Vinte n  (SotteS  als 
$*rfonifitation  beS  im  Älten  Seftament  aeofien* 
borten  «Siebtes  ©otte*».  Nach  anberer  anfebauung 
erfd>eint  U.  ober  Zuriet  (=»  fteuer  Ootted)  als  einer 
ber  oier  Gngelfürftcn,  bie  ben  oier  (dementen  cor« 
fceben  (ogL  *f.  104,  i),  gefefct  über  baS  ftcuer, 
•14  Sgrabol  beS  (©cricbtS)  3orneS  (SotteS.  (Hgl. 
ben  ©erid)tSengel,  Offenbarung  10,  i.)  tibnltd) 
mit  im  lalmub  tommt  11.  cnblid)  aud)  auf  gnofti: 
teben  Snfdmfteii  oor  nls  einer  ber  ben  »braiaö 
(f.  b.)  beglettenben  (Genien. 

Urim  nnb  Z b um  mim  (fcbr.,  b.  u  fiidjt  unb 
Sed)t),  ein  in  bem  2iruftfd)i(bc  be«  idraelit.  ̂ oben 
^riefter*  (f.  b.)  aufberoabrteS,  jeboco  oon  ben  iroölf 
auf  jenem  €d)ilb  befeftigten  lybelftcinen  oerfdjiebej 
■e4  Orafel,  ba*  mittel«  jiocier  £ofe  ben  SLMQen 
Laboes  fuubgab.  5)a  ftd)  bie  Quellen  barüber  bun» 
(cl  auSbrüdeu,  ftnb  näbere  Seftimmungen  geioagt. 

Urin  dat.),  f.  ̂arn;  urinö*,  bnrnjtoff baltig. 
Urlnatores  nannte,  nad)  guoierä  Vorgang, 

6unbeoatl  bie  ju  einer  Orbnung  oereinigten  famu 
lien  ber  Jaueber  (Colymbidae),  Sllfc  (Aicidae)  unb 
Pinguine  (Sphcniscidae).  Socb  bürfte  ein  nur 
euferlid)  öbnlicbcr,  burd)  gleiche  ßeben^weife  bes 
toßteröobitu«  ju  bief  er  Bereinigung  Seranlaffung 

gegeben  ̂ aben;  bie  Pinguine  Rnb  in  ibrer  ganjen 

Crgauifation  fo  abroeiebenb  oon  allen  anbern  üfor 
geln ,  bnf,  fie  fid}er  eine  eigene ,  unb  j:uar  bie  nic= 
brigftc,  ben  Reptilien  unter  ben  lebenben  Sögeln 
am  näcbften  ftet>enbe  Samtlie  bilben  mflffen. 

Itriitftftcl,  ̂ arnfifteMüstula  nrinaria),  ein 

inibernatfirlicber  gefcbroüriger  @ang  jiwifc^eu  bec 
Sdjlcimljaut  bcr  yarnorganc  unb  bcr  äufeern  6aut 
ober  ben  Sitanbungen  einer  Äörpcrböble,  bureb 

roclchcn  Urin  abträufelt.  Sie  innere  Öffnung  ber 
U.  befinbet  ficb  in  ben  SRieren,  ben  J&arnleitern, 
bcr  £arnblaie  ober  ber  Harnröhre,  mäbrenb  bie 
äufeere  am  Taumi,  am  $cni&,  im  iülaftbann  ober 
in  ber  Sdjcibe  gelegen  ift.  SBirb  burd)  bie  tjiftel 
bie  öamblafe  mit  bem  3ßaftbarm  in  abnorme 

SUerbinbung  gebraut,  fo  fpriebt  man  oon  einer 

SB  l  a  f  e  n  ma  ft  b  a  r  m  f  i  ft  e  l  (tistula  recto-vesicalis) ; 
oerläuft  bagegen  ber  fiftulöfc  Kanal  oon  ber  .varn. 
blafe  nad)  ber  Scheibe,  fo  entftebt  bie  Silafen: 

fdjeibenfiftel  (fistula  vesico -vaginalis),  welche 
f  a|t  immer  bie  «yolge  ich  »oerer  unb  (angbauernber  Qbe-. 
burten  ift.  Tic  U.  ift  wegen  beö  beftänbigen  Sarn> 
nbfluffe*  unb  beä  bamit  oerbunbenen  hAfelicben 

O'uuudvv  ein  überaus  täftigeS  unb  efelbafteö  Übel, weld)eä  neb  nur  auf  operatioem  Sege  (Anlegen  ber 
blutigen  9iabt)  befeitigen  läfet.  ffäure. 

llrinfäure,  f.  $arnfäure  unb  ̂ ippur« 

Urt5*Jiotbftocf,  ein  ©ipfel  ber  Urneralpcn, 
erbebt  ficb  als  fteiler,  firngetrönter  <5elSftod  8  km 
weitfübwcftlicb  oon  Eitorf  ju  2932  m  Jpöbe  über 

bem  «Dteere.  «ach  SJeften,  Siorben  unb  Süben 
ftürjt  ber  35erg  mit  jöf)en,  lablen  SBänben  ab;  im 
Oftcn  wirb  er  bureb  bie  SRulbe  beS  KleintbalfirnS 
oon  ber  bis  jum  Urnerfee  (f.  ÜJierwalbftätter* 

f  c  e)  ftd)  erftredenben  ̂ elslettc  ber  Qüitfc^cnftöde  ge< 
fdjieben.  Sie  böcbfte  Spiße,  eine  {jelSppranube 
am  weftl.  Sianbe  beS  StodS  aus  bem  auh  auf: 
ragenb,  gewährt  eine  Acrnfidit,  weldbe  berjenigen 
beS  3-itliö  faum  nachfteht.  SÖefonberS  ergreifenb 
ift  ber  9)lid  auf  ben  fd)cinbar  unmittelbar  unter 
bem  ®ipfe(  2500  m  tiefer  gelegenen  grünen  Spiegel 
beS  SierwalbftätterfecS.  Sie  SBefteigung  wirb  ge* 

wöhnlid)  oon  bem  urnerifeben  Sorfe  ot'cutbal  aus burd)  baS  @rofttbal  ober  baS  Kleinthal  in  6  bis  7 
Stunbcn  ausgeführt.  Ser  U.  ift  nicht  ber  böcbfte, 

wo^l  aber  ber  betanntefte  ©ipfcl  beS  nach  igm  be- 
nannten, teilweife  oerglctfcberten  ÜJlaffioS,  wcldjeS 

ftd),  im  Horben  vom  ̂ fenthal  unb  bem  Sdbonegg: 
pafe,  im  Süben  oom  (ingclbergthal  (f.  b.)  unb  bem 
Surcnenpafe  begrenjt,  oom  Weufethal  weftlid)  bis 
lum  ibal  bcr  (ingelberger:3a  erftredt,  aus  Kalt« 
ftein  ber  mittlem  3uro«  unb  ber  Kreibeformation 
beftefjt,  unb  im  örunniftod  (2952  m)  lulminiert. 

Uriffa,  f.Oriffa. 

11  r itia  (0 rip a),  bcr  in  Griff a  (f.  b.)  aefprodbene, 
mit  bem  ̂ cn^alifdjien  nahe  oerwanbte  Snaleft. 

ltrjnbnif  (ruff.,  Drbner),  Slame  beS  Unter« 
offaierS  bei  ben  irregulären  Struppen  in  JHufelanb. 

Urf ,  ̂nfel  in  ber  ̂ uiberfee,  jur  nieberlänb. 
^rooinj  9lorbhoüanb  gehörig,  21  km  oft  lieh  oon 
änH)ui3en,}ählt  auf  80  ha  2 136  6.,  welche  güchfang 
betreiben,  unb  hat  einen  £»afen  unb  einen  &ud)t« 
turnt,  ältcftlid)  oon  II.  beifst  baS  tiefe  ftahrwaffrr 
9?al  oan  Urt.  Sie  3nfel  ift  in  ben  geplanten 
2lbfcbliefmngSbeid)  ber  Kwiberfec  mit  cinheiogen. 

llt-falf,  alte  bcutfd)e  5öejeid|nung  ber  troftallini« 
fd)cn  Kaltfteine  ber  ̂ Ijoifchen  Formationen. 

Urfoni=2llgc,  fooiel  Wie  Protococcus  nivalis, 
f.  unter  Slutregen. 
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72 Urfunben  —  Urlaub 

Uvfitubcu,  f.  Tuplom  unb  T)iplomatif. 
Urfunben  nennt  man  im  9ied)t*fum  bleibcnbe, 

jur Mitteilung  beftimmte .  leidjcn.  meldjc  eine  redit.- 
lidi  bebeutinme  (Srflärung  verforpern.  Ob  bie 
3cidjen  geidjricben  fmb  ober  gebrudt  u.  f.  w.,  unb 
welcber  SM  ba*  üfluterinl  iit  (Rapier  ober  Metall 

u.  f.  w.),  mad)t  feinen  Untcridjieb.  (5.  Urtuu; 
benbemei*.) 

llvf  unöc nbcluci 9  (projeifualiid)).  9)ewei*fraft 
fommt  einer  Urtunbe  nur  bann  ju,  wenn  fie  ed)t 
unb  wenn  ftc  unueriälidjt  ift.  (5d)t  ift  bie  Urfunbe, 

wenn  fie  in  sJ£irflid)feit  uon  bem  bcrrüln't,  weldjer 

äu&erlid)  al*  il;r  21u*itcller  en'djeint;  verführt  ift bie  Urtunbe,  wenn  fie  in  einem  weientlid)en  S8e« 
ftanbtcil  lobne  ben  Hillen  bc*  2lu*iteller*)  verän: 
bert  ift  ober  locnn  ein  Slanfett  ebne  ben  SBittetl  be* 

3cid)iier*  ausgefüllt  i|'t.  Dffcnt  liebe  Urfunben nennt  man  biejeuigen,  lucLljc  von  einer  öffentlichen 
ükbörbc  innerhalb  ber  (tlrenjen  ihrer  3lmt*befug: 
nifie  ober  uon  einer  mit  öjfentlidjem  OMauben  uer: 
{ebenen  ̂ erfon  (3.  iW.  einem  Üjeridjtenolljiebcr, 

einem  diotar)  innerhalb  be*  ihr  jugewiefenen  iäc- 
fdjäftslreiie*  in  ber  uorgeiebriebenen  gorm  auf; 
flenommen  fmb;  alle  anberu  Urfunben  fmbi<ri: 
uaturtunben.  üine  ihrer  äußern  (5rid)cinuitg 
nad)  öifentlidje  Urfunbe  bat  bie  Vermutung  ber 
(*d)thcit  für  fid).  Über  bie  Irdjtbcit  einer  privat; 
urtunbe  bat  fid)  ber  ©egner  ju  erflären.  ̂ eftreitet 
er  ihre  (Sdjtbcit,  fo  ift  biefelbe  mit  ben  gemöbns 
lid)en  !flemci*mitteln  311  ermeifen ;  aud)  3d)riftem 

»ergleidmng  tann  ba$u  benulu  werben,  über  bie 
iöewei*traft  unterid)nebener  Urfunben  f.  Unten 

fd)rift.  inwieweit  äujjere  Mängel  (Turd)-. 
ffreiebungen,  diabierungen  u.  f.  m.)  bie  $ewei*fraf  t 
einer  Urtunbe  beeinträchtigen,  entidjeibet  ba*  (9c; 
rid)t  nad)  feiner  freien  Überzeugung. 

Tie  edjte  unucrfälfdjte  Urtunbe  beiveift  junädjft, 

bab  bie  barin  enthaltene  (jrtliirung  uon  bem  Slu*: 
fteller  abgegeben  iit.  Tie  materielle  SJeiock-traft 
ber  Urtunbe  bemifst  fid)  nad)  bem  Inhalt  ber  Grs 
Körung;  biefc  ift  entroeber  eine  rcd)tlid)e  Ti*pofuion, 
welche  bann  burd)  bie  Urtunbe  unmittelbar  bewies 
fen  wirb  (wie  3.  31.  ber  fc^rif tltcfjc  Vertrag,  bn* 
Sxftamcnt),  ober  ein  aufiergerid)t;id)e*3eugni*  ober 
©cftänbni*.  Cffcntlidjc  Urfunben,  welche  ein 

Beugni*  enthalten,  liefern  vollen  illewei*  ber  be; 
jeugten  Tbatiadjen,  uorau*gcfelit,  bab  fie  auf  cige> 

ner  2tta&riiebniung  ber  9lu*)"teller  berufen  (3.  SB. 
eine  3uftellung*urfunbe,  ein  liBedjielprotcft);  an» 
bcrnfall*  liefern  fie  vollen  3)ewei*  nur  jufolge  bei 

fonberer  gcfeylid)cr  ■  timmung  (j.  SB.  Stauben 
regifter);  (Segcnbewci*  üt  ftet*  juläifig,  iofem  nid)t 

üanbeSgcfcHc  ihn  audid;licf>eu  ober  befebränfen. 
Tie  SBewci*antretung  gcldiiebt  mit  ber  Vertagung 

ber  Urfunbe,  inenn  fie  nu  sBeuji  be*  SBewek-f übrev* 
üd)  bcfiubct;  andernfalls  muü  bcrfelbc  junädjft  ihre 
Gbition  bewirten  (3.  libition.)  ̂ urd)  bie  ̂ or^ 

legung  wirb  bie  Urfunbe  gemeinfdjaftlid);  ber  i'c« 
ioeiv'iihver  tanu  iejtt  nur  mit  ̂ uitimmung  be4 
öeguer«  auf  bie  Urfunbe  vermuten.  Jögl.  wmü 
proieborbnuug  für  bai  ̂ cutfdje  Jleid),  §§.380  fg. 

(6.  aud)  Söciucii«.) 
Urfunbcnfälfct^ung  ift  in  redjtsivibriger  Slb* 

fia)t  erfotgenber  lUUßbraud)  ber  Urtunbenform  unb 
mirb  jejjt  mein  al«  fclbftinbiße*,  gegen  öffcutlidje 
Xrcue  unb  (Glauben  geriditetc?  Selitt  bcbanbclt. 
5)a«  9leidjdftrafgefe|;bud)  unterfd)eibet  in  2G7 

—280  bffeutlidje  Urfunben  als  foldje,  ivcld)e  nad) 
SJiafcgabe  ber  ©efefte  ibrel  öntftebung§orteS  auf 

öffentlid)en  ©lauben  ?tnfpru^  ̂ aben,  gegenüber 

von  folgen  s^rivaturtunben,  ivelcbe  bie  äetfctt 
Tritter  ju  beeinträditigcu  geeignet  fmb  unb  inioiaü 

jum  üBeweiie  von  9ied)ten  ober  !)fed)t«iKibaltniiiM 
erbeblid)  erfd)cinen.  Tie  II.  (falfcfje  Anfertigung! 
an  fid)  mirb  nidjt  beftraft,  vielmcljr  nur  ber  @t 
braud)  jum  3<»ede  ber  Täufd)ung.  Sie  Äbüdjt, 
•fid)  ober  einem  anberu  einen  3iermögen$Dorteil 

ven'dmffeu  ober  einem  nnbern  Sdjaben  mjufüflen«, 
bilbet  einen  6traferbbl)UUgSgrunb.    Ter  falfd) 

lieben  Anfertigung  einer  Urfunbe  wirb  alentacac 
tet,  wenn  jemonb  einem  mit  ber  Unterfdbrift  tintj 
anberu  verfel)enen  Rapier  ohne  befien  Hillen  ober 

bcfien3lnorbnuugen3Uwiberburd)'lu*füllungeiiwr 

urtunblid)eu  Inhalt  gibt.    Tie  fog.  intellettu'!'« 
U.  betreffen  bie      271—273.  .^at  ber  SJeamt; 
bie  falfdje  SJcurtunbung  ivifientlid)  vorgenommen, 
fo  finben  bie  §S.  318,  319  ¥lnmenbung.  %äVa, 
weld)c  nur  wenig  mit  ber  U.  geinein  baben,  roetben 

vom  Weid*[twfgefe>bud)  in  ben     274—279  bt-. 
banbclt.  Tie  ̂ 'älfd)ungvou  ÜegitimatioiK-papietfii 
u.  f.  w.  «311m  rfwede  befiern  ,vorttommeno»  betrini 
?j.  3G3.    >>ud)tbauMtrafe  üt  nngebrobt  2>>\ 
272,  273;  fonft  ©efängni-J,  aud)  ®elb)traien  uh5 
5i?erluft  ber  bflrgerlidjcn  librenretbte  (§.  28a). 

Urfunbenlcbve,  fouiel  wie  TiplomatU. 

Urt  unb cnp vo^ct)  ift  ein  befonbere-5,  in  bei 
matcriall  vcrfürjtcn  Tefenfion  be*  iBellngten  be 
rubenbed  Sicrfabrcn,  baä  bie  neue  Teutid)c  &XÜ 

pro3cborbnung  (SU.  550—504)  uilaf.s,  fall*  ein  ̂tn 
fprud)  bie  3abluug  einer  beitimmten  ©elbiumui« 
ober  bie  Üciftung  einer  beftimmten  Quantität  mi&e 

rcr  vertretbarer  Saasen  ober  Wertpapiere  jum 
©egenftaube  bat  unb  bie  fämtlicben  jur  öegrfmbunii 

be*  3lnfprud)i  erforberlid)en  Tbatiadjen  burd)  Ur= 
funben  bewiefen  werben  fön  neu.   Tie  Mlnge  Uli 

bie  Grfläruug,  bab  im  U.  geflagt  werbe,  cntljalten; 

bie  Urfunben  müiicn  in  Urs  ober  ilbjdirift  fc" 
.«Inge  beigefügt  werben.    Slld  JHewci*mittet  fmi 
be^üglid)  ber  l*d)tbeit  ober  Uned)tbeit  einer  Urtunbe 
fowie  be3üglid)  aller  Tbatfadien ,  weldie  nidit  >u 
ben  anfpruaSbegrünbenben  2batiodien  gebörcnini?: 
befonbere  alfo  ber  Ginreben  bcS  Uief lagten)  nur  Ur= 
funben  unb  lsibex\uiid)iebung  juläifig.  ilann  b« 

3)ctlagte  ben  formellen  Vlnforbcmngen  be*  U.  nicbi 
genügen,  fo  wirb  er  in  biciem  i^ro3ep  mit  feinen 
tfinwcnbimgcn  nid)t  gebort.    Tem  Sieflagtcn  i 
aber,  foferu  er  bem  Vlnfprud)  wiberfprod)en  b«n, 
bie  :»lu*fiibrung  feiner  :Hed)te  vor3ubebalten.  To* 
Urteil,  weldjc*  unter  bieiem  SJorbebnlt  ergebt,  iit 

in  betreff  ber  JMcdjtSmittel  unb  ber  3uwnoe;i>oll^ 
ftredung  ali  dnburteil  ju  betrad)ten,  an  fid)  ift  c* 
rfwifdjenurteif.  Ter  9fed)tdftreit  bleibt  im  orbent 
lid)en  üBerfaljren  anbängig;  ergibt  fid)  barin,  bep 

ber  geltenb  gemadite  Jim  '.und)  uubegrünbet  uwr, 
fo  ift  bav  f rubere  Urteil  aufzubeben,  berMiägermit 
bem  31  n fprud)  absuweifen  unb  jur  vollen  ober  tri» 

weifen  (Jrftattung  ber  verurfad)ten  Atoften,  forou* 
auf  Eintrag  jur  Jrftattung  be*  von  bem  3)ef labten 
auf  türunb  be*  Urteil*  ü)ejablten  ober  Weleifteten 
311  verurteilen,   ̂ m  U.  erlaiiene  Urteile  fmb  niid) 
obiie  Antrag  für  vorläufig  uollftredbar  311  erllären. 
5?gl.  ISiuilprojefcorbiuing  für  ba*  Teutid)e  JHfid), 

§§.  555  fg.  (o.  aud)  oummarif  d)er  ̂ rr-jci  < ltr ,  uubcpcrfuiicii,  ^erfonen,  weldje  3U  einem 

91ed)t*alt  al*  Mengen  3ugeiogen  werben  unb  bann  bie 
barüber  aufgenommene  Urfunbe  mit  unter3eid)iien. 
Urlaub  bcijit  bie  jeitweilige  Jntbelnmg  von 

T)ienftgefd)äften.   Jücim  Militär  wirb  ber  U. 
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Urläuter 

einjelntn  auf  ttnfucben,  bo#  burd)  ©rönbe  föamis 
lienrcrbältmiie,  6kümbfcU*rü(ffid)ten  jc.)  unter: 
fHknt  iein  raufe,  be willigt  ober  na*  geiehlicben  Ü5e= 
ftimmungen  reaelmA&ig  einer  gewiffen  Unzahl  von 
SRannicbaften  jebc*  Truppentbrpcr*  erteilt,  um  Gr 
fparmfie  m  Ärieg*bau*batt  in  bewirten. 

Uriduct,  fooiel  wie  Tegra*. 

llriidic-  lüubro.  uon),  3lrd)äolog,  ̂ hitolofl  unb 
Sifferarbiftonter,  geb.  9.  9to».  1813  m  0*nabrüd, 
fabierte  in  iJonn,  loar  bann  £mu*lcbrcr  in  ber 

(pratüie  be*  prenfe.  töefaubten  Fünfen  in  "Horn. 

wirbt  1840  "^riuntboeent  in  $onn,  1844  bafclbü 
onterorb.  $rorefior.  1817  orb.  ̂ roreffor  in  ("keif* 
malb,  1866  orb.  $rof:fiorbcr  flamfchcn  Philologie 

mb  :iftbetit  in  ä>ürjburg.  n)0  er  noch  wirtt.  i'n- 
ISIS  h  -  185-2  mar  er  ol*  9Hitglieb  be*  yreuft.  116: 
georbnetenbaufe*,  foiuie  be*  Erfurter  Parlament* 
tbärig.    o  •  feiner  ichigen  Stellung  ift  er  neben 
feiner  Sebrtfiätigtcit  nl*  9ttitgiieb  be*  oberiten 
Sdnürat*  mit  ber  tJlufftrfr  über  cineSleibe  von  ge 
lehrten  Schulen  beidjäftigt.    (Sr  ueröifeutlichte: 
■  Achaei  Kretrieasu  quac  supersunt»  (fBänn 

1834),  «Chrcstomatliia  l'liniana«  (&erl.  1857), 
«Stopa*     en  unb  leerte»  <öreif*w.  1803),  «Viu- 

diciae  l'lroiaaae«  (Jöcft  1,  6reif*w.  1853;  »eft  2, 
(frlangcn  18GG),  « (iharlotte  uon  Sdjillcr  unb  ibre 

ftreunbe»  (3  35be.,  Stutig.  18Go— Co),  «Codex 
Urbis  Romac  topojpMphicus»  (SBflrgb.  1871), 
«@oetbc*  ibriefe  nn  ̂ obannn  ̂ ablmer»  (Mvh  1875), 
«^Briefe  an  Sd)iUer»  (Stuttg.  1877),  «De  Tita  et 

houoribna  Taciti»  (SEürjb.  1879),  «"öciträge  jur 
XunHcwidudjte »  (2\>h  1*85).    ittud)  gab  er  ben 
»gricolabe*  Tacitu*  (SBurjib.  187f))  herau*. 

llrlifie  beißt  uacb  bem  Teutleben  Gerid)t*uerj 
faifung*gcfe«  uom  27.  ̂ on.  1877  bic  vom  SJor* 
Weier  einer  ieben  Gtattcinbe  ober  eine*  lonbc*gcieh: 
lid)  gleicbgeftclltcn  Ü>erbanbc*  nüiätnlicb  anf;uftct= 
lenbe  £i|tc  ber  in  ber  Wemeinbc  wohnhaften 
Prionen,  welche  jum  Schürfen:  ober  öeidnuo: 
renenbienjt  berufen  werben  tonnen.  Dlübere  öe« 
ftimmungen  über  bie  tfufftellung  ber  II.  gibt  ba* 

Qkrid)t*uetfajjung*gefeli,     30—41,  85—89. 
llrmeriftcm,  f.  unter  iuieriftem. 

Utaitä  ober  Urümijnb,  aud)  Tcrja:  Sdjaln" b.  b-  ftönig*iec,  See  von  üHaragba  ober  See  uon 
Sebri*  genannt,  ein  berühmter  See  in  ber  per), 
^rooinj  SlferbeibfdVm,  mit  feinem  Sttaiicrfpiegel 
1300  in  über  bem  lUleere,  fübweitlid)  uon  lehrt* 
Belegen,  ift  uon  Horben  gegen  Süben  120  km  lang, 
15—48  km  breit  unb  burd)  einige  weit  uor= 
fpringcnbe  gebirgige  i>albinfeln  unregelmäßig  ge= 
haltet.  2  er  3ee  nimmt  eine  fläche  uon  38l0qkm 

ein,  umidjüefu  ie-h'  gröfiere  ̂ nfeln  (im  3üben), 
ouberbem  an  50  Heinere  üilnnbe  unb  .ttlippen  unb 

bat  eine  £iefe  uon  4-7,8  m,  ja  bi*  14,o  m.  2Uic 
ber  nur  burd)  niebrigee  £>nge(!anb  »on  ihm  ge^ 
fdjicbenc,  norbtoeftlid)  in  Sürliidi»  Jlrmenien  gej 
Iegene  ̂ aniec  jeia^net  fidi  aud)  ber  11.  bureb  Salji 
reid)tum  au*,  roaö  fid)  fchon  iueit()in  bnrd)  ben 
@erud)  tenntlid)  madit.  Siicbe  ober  anbere  ̂ icre 
lönnen  in  biciem  Söaffei  nidjt  leben.  5lbfluf}  hat 
ber  See  nicht ,  bagegeu  nimmt  er  auf  nllen  Seiten 

aIuhc  unb  v^ädic  auf ,  bic  meiften  unb  größten  am 
€übenbe.  ;v.'i'  ftbcrall  tu  ber  6ce  uon  einem 

alitjemb  loeit'jen  Sal^ranbe umgehen.  3>ie(e  Stellen feine*  Ufer«  überfchiucmmt  er  bei  fcodpuniier  unb 
bilbet  bann  faltige  Sumpfe,  bie  mau  ausbeutet. 

3n  einer  ob)"treid)en  unb  ftart  beuölterten  öegcnb, 
9,ss  km  vom  meiU  Ufer  be*  See*,  liegt  bie  S  tab  t 

—  Urne  73 

U  r  m  i  ä  ober  U  r  fi  m  i  \  a  6 ,  im  9.  unb  1 0.  ftnbrb.  "ls  3 
Urniija,  bie  fcüönfte  in  ganj  Slferbcibfcbdn,  ber 

Sih  eine*  Wouoerueur*,  uom  3d)nher.-ifd)ni  unb 
uicleu  tünftlicben  ̂ ofjerabernburdiilofienunb  an;ij 

in  Obftgärten  uerbor^en.  Sie  hat  faft  6,4  km  Ilm« 
fang,  eine  Mngmaucr  uon  ̂ odfleinen,  breite  rein« 

lidie  Straften,  sablrcicbc  hübidjc  v4>länc  unb  reich« 
Obit=  unb  SuftgArten.  SJon  ihren  25000(5.  iu:b 
22000  SWo^ainmebnner,  2000  ̂ uberv  unb  Gi>) 
neftorionifdx  ober  dialbäüdic  (Sl)riüen  (Cakluii^ 
bic  einen  eigenen  ̂ iidiof  baten,  (r*  behübet  fid» 

in  ber  Stabt  eine  uorbamerit.  jDiüfion,  eine  il'ii  : 

fion*|'ehulc  unb  eine  i'Jiiiuon^budjbructerei.  C?ir 
ÖauprÄb  biefer  sX'Ii)üon  iit  ba*  7  km  fübioefHidi 
unb  325  in  ühcr  ber  Stabt  gelegene  1  orf  3  ei  r, 

tuo  bie  Wohnungen  ber  'Jüiiffionare  mit  allein  lioir.: 
fort  uerichen  fmb.  t^n  alter  Meit  hatte  ba*  jcDigs 

U.  ben  sJiamcn  Thubarma  (oiub  Thcbarma 
Thebiirmais)  unb  mürbe  uon  ben  Werfern  als  &t* 

biirtf plätte  ̂ oronfter*  hodigeobrt,  021  aber  nelut 

feinen  Aeuertemycln  uon  Maiicr  .öeratliu*  jcritoit. 
Ter  See  hieb  bei  ben  Sitten  Lncus  Matianm  ober 

Mantianus,  ober  oom  armen.  Kapoit-ilzow  ib.  h. 
blaue*  3)tecr)  aud)  Kapauta  (geioöhnlid)  unrichn.] 

Spauta  gefdjriebcn),  bei  ben  Arabern  See  uon 

äJfaragah  ober  vJ)ia rAgha  nad)bcr  37  kinuon 
feinem  öftl.  Ufer  gelegenen  gleichnamigen  Stabt 
mit  200  H)  (y.,  l)Ctf;cn  Onellen  unb  öla*hütten. 

Mrnc  (oom  lat.  mma,  b.  i.  Wcfäf),  iopf).  Ter 

begriff  biefe*  Üöorte*  iit  urfvrüng'id)  fpnouijm  mit 
2*afc  (van,  Öefab);  beibe  uon  iehr  allgemeiner  Üie« 

beutung.  (3.  iBaf  e.)  Tie  ̂ ebeutuug  be*  si^or« 
te*  hat  fid)  aber  verengt,  infofecn  ol*  mit  «Urne» 
biejenigen  ̂ hongcfäi«e  bezeichnet  merbeu,  welcbe  in 
ben  niditgried).  unb  nid)tröm.  Arabern  getuubeu 
werben  unb  uorjug*roeife  bem  üotengebraueb,  b.  i. 
gur  Sluibeuuihrung  ber  bliebe  oerbrannter  trieben 
gebient  haben,  muhrenb  *5>afe»  jebe*  gried).  2  hon; 
gcfäji  bcjcidmct,  foiuie  biejenigen  romifdjen,  meld.e 
uon  ihrer  Slrt  in  ilJlarmor  ober  trn.  mehr  jur  ardiit 
tettouiidjen  ,*}ierbe  gefeitigt  würben.  Tie  Sötern 
urnen  im  engern  Sinne,  al*  Behälter  ber  Äidje  ueu 

nerbraunten  l'eid)en,  finben  fid)  nun  jerftreut  in 
Oiräbern,  in*bcionbere  flow. ,  gall.,  germ. ,  flau« 
binao.  3>ollerfd)aften,  foweit  eben  bie  Vcidjenucrs 
brennung  in  libung  war.  $lu*  «.fmnengräbern« 
unb  anbem  QJrabftätten  pröhütor.  Hcitan  bn*  Üid)t 
gebracht ,  bilben  Tic  überall  einen  £auptbeftanbtci( 

ber  l'anbe*.-  unb  ̂ rouinjmuiecn,  unb  fo  aud)  einen 
dauptgegenftanb  ber  arajAologiidi.prahiftorijcben 
ober  anthropol.  ̂ oiübungcn.  Sic  fmb  jum  groben 
2cile  noch  mit  ber  >>anb  geformt,  nubere  aber  aud) 

bereit*  auf  ber  Söpferjcbcibe.  Tn*  vJ)tateria(,  uer* 
fd)ieben  in  feiner  ,\arbe,  richtet  fieb  naebbem  ihon, 
ber  eben  an  Ort  unb  Stelle  gejuubcn  würbe.  Tie 
Ornamentation,  weil  burebau*  primitio,  iit  aud) 

burdjioeg  be*felben  (iharatter*,  unb  barin  finb  bic 
oeeibeutalifchen  wenig  uon  beneu  ucrfd)ieben,  lueldje 
al*  bic  älteiten  in  Wriedjeulaub  unb  Mleinaficn  be* 
tradjtet  werben  tonnen.  IS*  ift  Vinienornnincnt. 

ISinfadje  Linien  begleiten  ben  JHanb  ober  bie  Wlie» 
ber  ber  GkfAfce,  entweber  cingcriiit,  vertieft  ober 
aud),  wie  bei  ben  älteften  gricdjifiteu,  mit  Aarbe 

ichwarj  auf  lid)term  'ibon.  Tie  Linien  uerbopveln 
unb  ucruielincbcn  fid),  fdjwingcn  fid)  in  SBcIlttti 
bewegung,  brechen  fid)  in  ̂ adeu,  in  mäaubernber 
Bewegung,  uerbinbeu  fid)  mit  fünften,  «reifen  unb 
ähnlichen  einfachen  Biotinen ;  einjetne  U.  finb  aud) 
in  Relief  mit  iöudcln  uerfc()cn.  3n  biefem  Stil  unb 
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auf  biete  primitioen  Stufe  ber  flunft  pflegen  fid) 
biefe  fpcjiell  U.  genannten  Slfcbcnfrüge  jener  Völler 

fdmftcn  ju  l)nftcn.  *h*äbrenbbie  entiprecbcnbeÄunft 
bei  bot  Uiriecbcu  ftd)  ̂)ö()cr  cutwidelte,  trat  r)tcr 
mit  ber  (Siuiliiation  bie  i?eid)cnbcftattung  ein  unb 
Huberte  ben  lünftlcriid)en  <jortfd)ritt  ber  U. 

3n  ber  jweiten  öalftc  be*  18.  3ah,rl).  ift  ba* 
SBort  U.  nod)  3tt  einer  fpcjicllcn  Vcbeutung,  bie  U. 
lelbft  ju  einer  eigentümlichen  JHnrocnbung  gelangt. 
£nmal*  in  ber  ̂criobe  ber  (*mpftnbfamleit,  würbe 
cä  3)lobc,  alle  möglichen  ©cgcuftänbe  mit  U.  ju 
fdjmüden;  fie  iollten  auobrüdlicb  au  ba*  (Srab,  an 
bic  Vergäuglidflcit  ber  irbiieben  2>inge  erinnern. 
Vnfcn  (aber  nur  ber  3(u*brud  Urne  mar  bnfür  gc: 
bräud}lid))  fdjmüdtcu  nun  bie  ©ohnung  unb  ba* 

Oicrät.  Mteibung  unb  ©olbicbmud,  .vmuk-  unb  ®ar« 
ten.  Vcfonbcr*  liebte  man  bie  U.  auf  einen  Säulen« 
jtumpf  unter  eine  Sraucrrocibc  ober  in  eine  Üirt 
2cmpcl  ju  fcjjcn  unb  einjamc  Vlä&e  bomit  \\\  jieren. 
Tiefer  icltfame  (Scfanuad  ueriebwaub  wieber  uor 
ber  romantiidjen  Üiebbaberei  anVurgcn,  Dhtincn 
unb  jonftigen  überreiten  bc*  Mittelalter*. 

ltrncr  «Ipcn,  f.  unter  Hlpcn,  Vb.  1,  S.  403. 
Urucr  Modf,  f.  unter  2eufel*brüde. 
llrncrfcc,  f. unter Vierrualbftätterfcc. 
Urocerida,  f.  \m  Ijroefpen. 
Urocystis,  f.  Vranb be*  (betreibe*,  fowic 

2afcl:  Vf lanjentrantheiten,  $ig.  3. 
llroßcnürtlfUHcm  (ßrd).),  bie  (Defamtbcit  ber» 

jenigen  Orßane  be*  menfd)lid)en  unb  tieriieben 
Ätörper*,  welche  ber  Ajarnabionberuug,  fowic  ben 

gunftionen  ber  gortpflanjuitß  bienen.  $>ierju  gc* 
boren  bic  Stieren  unb  -Nebennieren,  bie  Harnleiter, 
bie  £>arnb(nfe  unb  $arnröbrc  mit  ber  Vorftebers 
brüfe,  fowie  fämtliche  @efch(cd)t*orgnne  (f.  b.). 

ltrolithtäfic*  (ßrd).),  £arnfteinbilbung;  Urö: 
fen,  öarnlranlhciten;  Uroffopie,  önrnbc* 
fdiauung,  öarnunteriuebung,  f.  unter  ö am. 
Uropeltidae,  Sdjilbf cbwänjc,  eine  inert; 

nürbiße  nidjt  giftige  Scblangcnfnmilie,  beren  5  ©ats 
tuitßen  unb  18  Birten  auf  Ceylon  unb  bie  Spifce  von 
Vorbcriubien  befchränft  finb.  6ie  l)nben  einen  cd« 
linbrifd)en  ilörper,  cineu  j  dn  f  urjen  Sdjmanj,  meift 
mit  einer  gröftcru,  fchilbartigen  Ünbfcbuppe.  2>ie 
Vlugeu  finb  febr  Hein,  ba  bieSiere  untcrirbifd)  leben. 

llrofdi,  Scame  mehrerer  altferb.  .Könige.  2>er 
erfte  biefc«  9lamen*,  ilrojrij  ber  Weiße,  nad) 

feinen  weisen  imaren  fo  benannt,  reßierte  1122— 
1 136.  6pätcr  gehörten  fünf  U.  ber  £ona{tie  }fo* 
manja  an;  ftc  reßierten  in  ber  tfeit  von  1237  bis 
jur  (irmorbung  Uj  V.  13K7.  (S.  Serbien.) 

Uroffopie,  Unterfuchuug  bc*  öarn*,  f.  unter 

$am,  Vb.VllI,  6.803". 
ilrpljcbc,  Urfebbe,  üt  ein  alte«,  ber  SHccbt*.- 

fpraa>  angebörige*  ÜBort  für  eiblicbe  Veriprccben, 
»cßcn  einer  erlittenen  Vcric&ung,  befonber*  weßen 
einer  überftanbenen  Haft  ober  Holter,  leine  Sicher; 
ocrgeltung  (Iben  ju  wollen,  ̂ Namentlich  bejeidjnete 
man  bamit  ben  (*ib  eine*  entlaffenen  unb  oerroie: 

fenen  Verhafteten,  bap  er  ba*  l'anb,  au*  welchem 
er  »erwicien  worben,  nicht  wieber  betreten,  nod) 
wenißer  an  bcmfelbcu  unb  bcfjcn  Vciuobuern  fid) 
rächen  werbe. 

Ucaubart  (Tauib),  ein  al*  eifrißer  Surlopbile 
betannter  engl.  6d)rif tftcllcr ,  ßeb.  1805  ju  Sörnc» 
lanßwell  in  ber  (Sraffdjaft  Gromartn,  ftnbierte  in 
Drforb  iDJincrnloßie,  polit.  öfonomie  unb  bie 
6prad)en  unb  öefdjidjte  bei  Orient*.  3m  3- 1827 
begleitete  er  Üorb  God)rane  nad)  tSried)enlanb,  be^ 

fud)te  bann  ftonftnntinopct  unb  fehle  1831  nod) 
ßttßlanb  jurfld.  Sie  Scfultate  feiner  SRcifc,  bie  er 

in  ben  «Observations  on  European  Türke)»  bc- 

fdjrieb,  waren  eißeutQmlid).   (i*r  behauptete ,  bor, 
bie  türt.  fiänber  oiele  ber  «yortbilbunß  f&^tae  Qlt-. 
meute  bergen,  unb  ba&  bie  ̂olitit  3luf>(nnb4,  roclcbe 
bie  iluflöiunß  be*  C^manitdjen  Sleicb*  bepede, 
bie  ̂ utereffen  ber  anberu  il'iadite,  namentlid)  Ixnß: 
laub§,  ßefnbrbc.        %  1833  mieber  in  ftonjtan: 
tinopel  anßelanßt,  ßab  er  ba«  3öert  «Turkey  and 
its  resources«  berau«,  in  weldjem  er  barjtitljun 

fud)te,  baf;  bie  (h'baltuuß  ber  Sürfci,  ben  ntff.  6r< 
oberuttß^ßelüften  ßcgcniiber,  ein  curop.  ̂ nterefie 

fei.  Xie<8d)rift  maa)tc,  nebit  ben  beiben  ̂ rofdjüren 
«Englaud  and  Kussia»  unb  «The Sultan  Malunoud 
and  Mehemed -Ali -Paska»  ba«  ßröfete  ̂ lufieben. 

3m  3- 1834  oon  neuem  nad)  6nßlanb  jurQdgrffbrt, 
begann  II.  für  feine  Sluficbten  burd)  bie  lagcdprefit 

3u  wirfen.  2orb  s^alntcrfton  ernannte  ibn  im  Äug. 
1835,  wäbrenb  er  jugleid)  ba*  mnfteriöfe  «^ort: 
folio»  erfdjeinen  liefe,  in  weldjem  er  bie  gehehmten 
iUänc  JHufelanb«  aufbedte,  jum  ©efanbtfcbaft*« 

l'efretdr  in  Aonftantinopel,  bod)  geriet  U.  hier  balb 
in  3<noftrfni|'ic  mit  bem  brit.  ©efanbten  ̂ onfonbp, 
fobafe  er  nad)  L'onbon  jurfldging.  U.  eröffnete  nun 
eine  raftlofe  Agitation  gegen  ba*  polit.  6g[tem 
^atmerfton*,  bem  er  Verrat  be*  brit.  3nterci;e? 

unb  ruff.  Seubenien  oorwarf.   3n  feinem  «Spirit 
of  tbe  East»  (i'onb.  1838)  fudjte  er  abemial*  üb« 
bie  Verbältniüe  im  Orient  niifjullüren.  2lud)  in 

•Kxposition  of  the  aftairs  of  Ccutral-Asia»  (^!onb. 

1840),  in  «Exposition  of  the  bouudar^  differences 
between  Great-Britain  and  the  United -States« 

($lo*g.l810)  unb  mehrern  Slugfchriften  unterwarf 

er  ba*  Verjähren  s|[alinerftonS  Der  fd)drf jten  Veur» 
teilung.  Viel  iluffehen  machte  feine  ScJbrift  «La 
crise,  ou  Ia  France  devant  les  quatre  puissances» 
(^ar.  1840).  3m  3-  18"  würbe  cr  fut  Stafforb 
in*  Unterbau*  gewählt.  (Sine  Dleife  nad)  Spanien 
unb  bem  nörbl.  3lfrila,  bie  U.  1848  unternahm 

unb  über  bie  cr  in  ben  «l'ülars  of  Hercules,  a  nar- 
rative  of  travels  in  Spaiu  and  Marocco«  (2  Vbe., 

i?onb.  18ü0)  berichtete,  bcftärltc  ihn  in  feinet  Vors 
liebe  für  ba*  Cricutalifcbc.  Vei  (Selcgenbeit  ber 

Girren  swifd)en  ben  Trui'cn  unb  lUiaronitcn  oer« 
öffcnt(id)te  U.  nod)  bie  Schrift  «The  Lcbanon,  a 
history  and  a  diary»  (Sonb.  1860).    Seine  legten 

i'eben*iahrc  brachte  er  in  Sübeuropa  ju  unb  ftatb 
10.  Mai  1877  in  Neapel. 

ltrqui \<\  (5)on  3uftc  3ofe  bc),  argent.  ©eneral 

unb  Staat*mann,  geb.  1800  in  ber  v4>rooin)  ̂ ntre< 
iUioo,  würbe  wahrenb  ber  Vürgerlriege  in  Ürgen< 
tina  balb  }um  @eneral  beförbrrt  unb  1840  0)ou< 
oerneur  oon  (£ntre:ÜNio*.  <i  v  erhob  fld>  18f>l  gegen 
9{ofa«,  ben  er  mit  l  vafil.  ftilfe  3.  %tbv.  1862  bei 

3)conte.-6afero*  befiegte.  hierauf  würbe  i|n  20. 
9loo.  1853  bic  Vräfibentichaft  übertrogen.  Slad) 
abgelaufener  i(mt*]eit  18G0  war  er  eine  ;\cit  lang 
Oberbefehlshaber  ber  Mrieg*mad)t,  ioq  fid)  aber 
balb  in*  ̂ rioatlcben  jurflef.  Vei  einem  3lufftnnbe 
würbe  er  11.  Slpril  1870  in  San.3of<  ermorbet. 

Itrfacbe  unb  üOirfung,  f.  t  au  fa  Ii  tu  t. 
Itrfcv»,  f.  änbermatt. 
Urfhum,  Ärci*|tabt  im  ruff.  ©ouDcrncmcnt 

3Bjattaf  an  ber  llrjbumfa,  mit  (1883)  629-4  (i., 
Ijat  jmei  jiemlicb  bebeutenbe  3abrmärfte. 
Ursidae,  fouiel  wie  Vdren  (f.  b.). 

ltr find  (Unne  2)laric  bc  la  Jn'mouille,  öeriogin 
oon  U.),  geb.  1641,  heiratete  165U  ttbrien  iölaijc  be 
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ißflrmmb ,  9*rinj  von  ßftalai*,  bem  fi«  1663  in* 
folgt  eine*  Suell*  in  bie  Verbannung  nach Spanien 

usb  Italien  folgte,   Jm  ft.  1670  oerroitmet,  uer« 
mahlte  fie  ftd:  m  SRom  1676  mit  btm  Jöenog  von 

«bractiano,  ftwoio  Crftno,  ben  fte  1695  ebenfalls 
oerlor.  S4on  in  biefen  Jabren  war  bie  geiftrcicbc 

unb  intrigante  #rau ,  bie  roieberholt  nach  ,u-.; i;f 
rricb  fara,  bie  Sieelc  ber  franj.  ̂ nrtei  an  ber  Kurie, 

xotläe  fit  für  bie  fpan.  vi'rojcfte  ifjrcö  $of*  ju  ge» 
fuchte.    So  tonnte  fiubroig  XIV.  nach  ber 

26ronbefteigung  Philipp*  V.  feinen  befiern  9kr« 
treter  feiner  Jntereffen  am  $>ofe  oon  ÜJtabrib  {ins 

ben,  .;!•>  bie  f)erjogin  von  Ü.,  welche  als  Ober« 
bofmenterin  bie  junge  Königin  SJtarie  vimV  oon 

6flDopen  ttttd)  Spanien  begleitete.  Anfänglich  all-, 
mächtig,  fab  fic  ftdj  bod)  ba(b  oon  einer  fpan. 

Arattion  unb  fogar  oom  franj.  ©efanbten  b'Cftree* 
felbjt  bebrängt,  welcher  fte  in  «erfaille*  benunjierte 
unb  ihre  Abberufung  burdm rfjte.    S  tat t  nach  Jta 
üen,  mie  ber  Befehl  lautete,  ging  fte  an  ben  $of 

äubroig*  XIV.,  rechtfertigte  ftd)  glänjenb  unb  febrtc 
1705  nad)  3Rabrib  jurttd.   6ie  bebauptete  ihre 
Stellung  mit  Gnergie  unb  @tnftd)t  in  ben  VHJctfjfel» 
faden  be*  großen  Krieg*  bi*  an  ben  Job  iülarie 
Öiiien*  (14.  gebr.  1714),  inbem  fie  ber  Monarchie 

^bili'.ipe-  mel)r  unb  mebr  ben  fpan.  (Jbaraltcr  auf: 
prägte.  AI*  Crlifabetb  oon  Marina  ©einahlin  be* 
vnfelbftänbigen  König*  mürbe,  maren  bie  Sage 
ihrer  SSerrfdjaft  gejähit.   9tocb  auf  bem  SHege  nad) 
SRabrib  entliefe  bie  Königin  (Sej.  1714)  |ie  mit 

fd)impiUd)er  £>ärte.  Sic  öerjogin  lebte  bann  mit 
einem  franv.  Jahrgebalt  in  £>oUaub,  ©enuafunb 
feit  1119  in  Moni,  roo  fte,  mit  bem  mabriber  £ofe 

feit  Atherom*  Stur}  mieber  au*gcföbnt,  nod)  ein« 
mal  bii  an  ihren  2 ob  (5.  Sei.  1722)  Anfebeu  unb 
(Sinflut  bebauptete. 

llri'tnu»*  ober  Urficinu*,  ©egenpapft.  9iad) bem  2obe  be*  Siberiu*  (24.  Sept.  366)  (am  e*  in 

Wom  gu  einer  jroiefpältigen  IBiimofaroabl  sioifcbcn 
Samafu*  (f.  b.)  unb  bcin  1  iafon  lt.,  beren  Ans 

bänger  ftd)  in  ben  Straften  unb  Kirchen  9tom* 
blutige  Kämpfe  lieferten.  SMe  meltlicbc  i'lad)t  tnU 
fdneb  ju  ©unften  bod  Samafu*;  U.  mürbe  uer» 
bannt,  burfte  jroar  mieber  junidfc^ren,  mufete  in» 
beffen  nod)  jioeimal,  julefct  378  nad)  Köln  in  bie 
Verbannung  unb  trat  nad)  bem  lobe  be*  $)antafu* 
mieber  oon  neuem  erfolglos  al«  Kanbibat  für  ben 
päprtl.  I  Ii r on  auf.  Öx  oerfebtoinbet  bann  au*  ber 

Öefdjichte.  (5>gl.  iHabe,  «SDamafu*,  Jbifdmf  oon 
Oioin»,  greiburg  1882.) 

llrfinuc*  ( , ',a dbari a i \  eigentlid)  93e er ,  reform. 
Iheolog,  geb.  18. Juli  1534  ja  9Jre*lau,  ftubierte 
in  SBittcnberg  unbtyiri*,  mürbe  1554  i?eljrer  in 
3kc*lnu  unb  1561  ̂ rofeffot  ber  Ideologie  ju 

{'veibelberg,  mo  er  mit  Oleoianu*  ben  £>eibelbcracr 
Kated)i*mu§  abfaßte.   Sind)  nabm  er  an  ben  3k; 
ratungen  über  bie  HJfäljer  Äird)«norbnung  unb  an 
oetfdncbcnen  9leligion*acfpräcben  fjeroorragenben 

Anteil.   9Jad)  bem  2obe  ̂ ricbrieb'J  III.  entlafien, 
betteibete  er  feit  1578  eine  Vcliritellc  )u  9kuftabt 
an  ber  >>avbt  unb  ftarb  liier  6.  ÜJiärj  1583.  &nt 
®efamtau*flabe  feiner  SUcrfe  lieferte  fein  SdjOler 
beutet  (3  Öbe.,  öeibelb.  1612).  (Sügl.  6ubfjoff, 

-Cleoianu*  unb  U. »,  6lberf.  1857). 
Urfpraitgc<ccrtinfntc,  f.  unter  Gertif ilat. 
ltrftoffc,  f.  eiemente. 

Urfticr,  fooiel  mie  .iv.cr;  !•-. 
Urfnltt  unb  bie  11 000  Sungfraucn  roerben  feit 

6d)ar,  bie  bnfefbft  burd)  ein  Ijeibn.  J&cer  ibren 
Untergang  gefunben.  9{nd)  ber  fieaenb«  mar  II. 
eine  fdtfnc  bnt.  iföitig§tod)ter,  bie  oon  bem  6ofone 
eine*  mächtigen  fteibenfürften  jur  (?bc  begehrt 
mürbe,  ̂ a  fte  ftd)  aber  fcüon  Chriüo  ocrlobt, 

erbat  fte  ftd)  einen  bretjahriaen  «luffdmb,  10 
eble  (SJcfährtinnen ,  bereu  jebe,  toic  fte  felbit,  1000 
tvunflfrauen  ju  ̂Begleiterinnen  hatte,  unb  11  Treit 
ruberer  ju  einer  Sföaüfabrt^reife.  iHhcinaufioärt* 

(amen  fte  nad)  Höln,  oon  ba  nad)  U^aiel,  mo  fte 
ihre  8d)iffe  ocrlicften  unb  |u  Auft  nad)  9lom  pil* 
gerten.  Sluf  ber  JHlidrcifc  trafen  fte  uov  ilöln  ein 

hunnifdje*  SJclaaerunflo-ljeer,  von  bem  fte  bei  ber 
Vanbung  niebergemefeelt  mürben.  U.,  bie  juleftt 
übrig  mar,  roieo  ben  >>eiratenntraa.  be*  Hunnen« 
fürften  jurüd  unb  fiel  oon  Weilen  burehbohrt. 
f>immlifd)e  «riea*fd)aren  oertrieben  ba*  hunnifdje 

$>eer,  roäbrenb  bie  l'eid)en  ber  ̂ unafrauen  oon  ben 
«olnern  feierlid)  befiattet  mürben.  Vanae  8<it 
banad)  fam  au*  bem  aWorgenlanbe,  burd)  Iraum« 
geftchte  bemogen,  ein  (^rieebeSlematiu*  unb  baute 
bie  ihrem  ütnbenfen  gemeinte  Mirdje  oon  (Srunb 
au*  neu  auf.  Sie*  ift  bie  ältefte  ftorm  ber  Scgcnbe, 
mie  fte  ju  Anfang  be*  12.  3ab>h.  juerft  Gidebert 
oon  ©embloure  tun  crjählt.  SDtit  biefem  3abrl). 
beginnt  aud)  bie  nufftnbung  ber  beil.  ©ebeine, 
juerft  einjelner,  bann  feit  ber  Slufarabung  be*  fog. 
Ager  Ursulanus  (feit  1155)  oielcr  Jaufenbe  oon 

©erippen,  roelche  bie  gleicfyeitipe  3fonue  L*liiabetha 
in  6d)önau  bei  Dbermefel  infolge  oon  ̂ iftonen  mit 

ber  heiligen  U.  unb  ihren  ©enofftnueu  in  ii'am 
menbang  brachte.  9iad)  ben  i  '  Harlingen  oon 
Schabe  («Sie  6age  oon  ber  beiliaen  U.  unb  beu 
1 1000  Jungfrauen*,  $ftnuoD.  1854)  ift  U.  eine  in 
bie  lato.  ÜÄotbologie  bffähergeuommene  uralte 
(flöttin  bc*  genuau.  ̂ eibentum*;  bod)  ift  e«  nicht 
unmöglich,  bafs  ber  &aenbe  bie  tl)atfäd)lid)e  (h< 
morbung  einiger  Jungfrauen  bei  einem  fölner 
Whcinübergange  ber  Tünnen  }u  ©runbe  liegt. 

T*f,l.  ÄeUcrljooeu ,  «Li  legende  de  Suiute-U.» 
(^ar.  1860—62);  Keffel,  «St.  Urfula  unb  ihre  ©e» 
fellicbaft»  (Alöln  1863);  Stein,  «Sie  beilige  U.  unb 
ihre  ©ejcllicbaft»  (Köln  1879). 

llrf  ul  hier  innen,  eine  ju  töbren  ber  beil.  Urfula 

burd)  bie  \)cil.  Slnaela  sl'(erict  au*3  iBre*cia  1537 
Sftiftete,  oon  ̂ iaul  IV.  1544  beftätiote  Sdjmefter» 

»aft  für  Firmen--  unb  firanfenpflefle,  anfang*  ohne 
grmeinfame*  tlofterlidjc*  fieben.  örft  1614  gab 

ftd)  bie  Sdnoefterfcbaft  ju  ̂ ari*  eine  tlöfterlidje 
3i<rfaffung;  feitbem  oerbreitete  ftd)  ber  Drben 
fcbnell  in  jtoWen,  ̂ ranfreid),  ben  Kicbcrlanben, 
Seutfd)lanb  u.  f.  m.  unb  fonftituierte  eine  3)Uncje 
.Kongregationen  mit  manchen  (ftgentümlicbteitcn. 

•JUle  befolgen  bie  Muguftmifcbe  JKcgel,  fteben  unter 
ber  3lufftd)t  bc>5  iufdjof* ,  in  beffen  Sprengel  ihre 
Mlöfterftnb,  legen  bieflloftergelübbe  ab,  befebäfttgen 
ftd)  mit  Ärmen:  unb  Ärantenpflcge,  mit  bem  Unter* 
riebt  junger  üRäbdjen  unb  roeiben  im  Äloftcr  unter 
ber  Sluffidjt  einer  Superiorin  gebalten.  5)ie  mid); 

tigften  Kongregationen  ftub:  bie  Kongregation  oon 
Vi: d :t ,  geftiftct  oon  (franjiöfa  oon  Skrmoub  ober 
oon  Jefu*  Waria  1619;  bie  Kongregation  oon 
Julie,  geftiftet  von  9(ntoinette  9(i<o(on  unb  oon 
Urban  VIII.  1623  beftätigt;  bie  flongregation  oon 

'^orbeaur,  geftiftet  oon  ̂ raniieta  liniere*  be  la 
(Sroir  1617;  bie  Äongregntion  oon  ber  SarftcU 
lung  Unferer  iMebcu  grauen  ju3(oignon,  geftiftet 

oon  2ucrcti(  ©aftineau  1637;  bie  Kongregation 
ju  Houloufe,  oon  IDtargareta  oon  Sigier  1617 
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gegrünbet;  We  ffongrcgntion  von  Süon,  welche 

Sranjüfanonl'aintouge  1G1 0 ftiftcte.  55Mc tvid^tigfte 
Kongregation  in  ,sr«utrcivij  ift  bie  von  ih\x\->,  ge= 
fttftct  von  Ciäcilie  bc  Bcllouc  1CU4;  fie  befolgte  bi* 
1640  bie  gewöhnliche  Siegel,  crljielt  aber  burd) 
Urban  Vlll.  refortn.  Mouititutioncu.  Stad)  ibrem 

SJtuftcr  fuib  bie  meinen  iUoi'ter  ber  U.  in  2eiitid): Ianb  eingerichtet  morben.  Un:er  ben  ito(.  Mongre; 
gationcu  oiefer  Mloitcrfrauen  fmb  befonber*  ut  er: 
wähnen:  bie  lt.  ber  beil.  Sliifma  unb  Sccunba  ;,u 
Stom ,  f  eitiftet  von  ftranji*!a  von  SJtaniour  unb 

ftraiiji->lü  von  Wourcn  unter  ̂ aul  V'.;  fie  legen  leine 
(^etftbbe  ab.  ferner  bie  U.  uon  ber  itongregation 

ju  Marina,  geitiftet  burd)  ben  Sierjog  Stanu^io  fiat-. 
nefe  1573 ;  t>ie  0rben*id)wcftcrn  von  ber  Mongre« 
gation  uon  ̂ oligno,  16ao,  unb  von  Urbino,  geftiftet 

1621,  beioe  burd)  i>aul  von  <?oliguo.  Xurd)  ba* 
©efeji  vom  31.  SJtai  1S75  tuurben  wie  bie  übrigen 
Oben  unb  oibcn*äl)iilid)cu  Kongregationen  aud) 

bie  II.  uom  (Scbiete  ber  preuft.  9Jtonard)ie  au*ge: 
fd)Ioffcn.  Sie  wanbten  fid)  meift  nnd)  jranfreid) 
unD  ben  Sticbcrlanbeu.  Vgl.  6t.<ftour,  «Aunales 

de  l'unlrc  de  fcfaiutc-L'rsulc»  lernt ont  1858). Ursua  lU&X  ber  Bär. 

Urteil  ift  bie  gorm  ber  al*  objetttv  gültig  in 
Stnfprud)  genommenen  Begrijf*ucrtnfipfung,  in 
welcher  ber  eine  Bcgriii  al*  SJtcrhual  bc*  nnbern 
eriebeint.  Subjeft  Ucw.i  babei  ber,  welcher  tut  ber 
Beitinnnung  burd)  einen  nnbern  barbietet;  i*rä* 
bitat  beißt  ber,  wcldjcr  bieic  Bcftimmung  felbft 
enthält.  Sa*  3eid)en  ber  Berlnflpfung  ober  Stidjt: 
uertnfipfung  ift  bie  dopula,  unb  ba  ju  jebetn  Saljc 
Subjeft,  t;>äbifat  unb  (Sopuln  geboren,  fo  i|t  bä* 
logifebe  11.  bie  wcfcntlidje  Wrunblngc  be*  grammas 
Htd)en  Safte*.  Scn  mcfentlidjen  llnterfdjieb  in 
ber  gonn.be*  11.  bcjeidjnet  und)  ber  burd)  itnnt  in 

Scuticblanb  fiblid)  geworbenen  i.'ebre  feine  Oualü 
tat,  b.  b>  bie  Bejahung  unb  Verneinung  (pofitioc* 
Urteil:  A  ift  B;  negative*  Urteil:  A  i]t  nid)t  H). 

3e  naebbem  ba*  jBfftbitat  uon  ber  gan3en  Sphäre 
be*  Subjeltbcgrifi*  ober  nur  von  einem  Seile  be*: 
felben  bejaht  ober  verneint  roirb  (ber  Quantität 
naeb),  ift  e*  ein  allgemeine*  (uniuerfnle*)  ober  be= 

fonberc*  (partitularc*);  rftdficbtlid)  ber  übrigen 

Bcitimmuiigcn,  beuen  bie  ft-orrn  be*  U.  unterliegen 
!ann ,  ift  ba*  U.  ber  SJtobalität  nad)  affertoriid), 
apobi(tifd)  ober  problematifd);  ber  Delation  nad) 
fategorifd),  bopotbetüd),  bfcnftu  ober  bi*junltio. 

Jn  ben  Sailen,  wo  tyrabitate,  bie  mit  gewufen 
Subietten  vertnüpft  werben,  Sertbcftimnumgen 
ber  Singe,  (jreigniffe  unb  Berbültniffc  enthalten, 
welche  bie  Subicttebcgriffe  bejeiebuen,  finb  uniere 
U.  nid)t  tbeorctiid)e  ober  (jrienntni*urteile,  fonbern 
prattiidje  Urteile  ober  Beurteilungen,  b.  b.  SBert« 
beitimmungen  beiien,  worüber  geurteilt  wirb;  ba: 
her  bie  Sporte  urteilen  unb  beurteilen  (loben  unb 
tabeln,  vorgeben  unb  verwerfen,  billigen  unb  mife.- 
billigen)  häufig  a(*  gleid)l»ebeutenb  genommen  wer- 

ben, ffliabrenb  viele  unferer  Beurteilungen  von  un» 
fem  Neigungen,  Veibenfdjaften,  Irrtümern  u.  f.  w. 
abbängen,  mnd>en  etbüdje  unb  öflbctifd)e  U.  (öe: 
fd)mndeurteile;  auf  allgemeine  (DültigfeirJlnfprud), 
unb  ibre  Darlegung,  Begrüubung  unb  iUnwcnbuug 
auf  ©egcniiiinbe  ber  5tntur,  ber  Jlunft  unb  be* 
vrattifdjen  i'ebcn*  ift  bie  Stuf  gäbe  ber  «ftbetif, 
(ftbil,  ̂ olitit  unb  äbnlidjer  aüiffenfd)aften. 

tiber  II.  (Lirlei)  im  ÖledjtSwefcn  vgl.  ben  ?trt. 
ßntftbeibung.  Sie  11.  teilen  fid)  nad)  ber 

5)«ut)'d)en  CiDilpro3cfeorbnunj  in  Gnburteite 

unb3>oH(bcnurteiIc;  ieitweife Gnburteite n ennt 

fie  Xeiturteite.  (S.  bie  einjclnen  Ütrtifet.)  (*nb* 
urteile  wie  3n)üd)enurtei(e  (dnnen  lontrabittorifcbe 
U.  fein  ober  iBerfäumniSurteile  (f.  &erfäumni$). 
3)a*  civilprojcfjualc  U.  fefct  fid»,  nbgefeben  von 
ber  Sejeid)nung  ber  Parteien  unb  ib^rer  gefefelicben 
Vertreter  (nad)  9tamcn,  6tanb  ober  (bewerbe, 
Üöobnort  unb  ̂ arteiftellung),  fowie  ber  ̂ ejeieb* 
nunä  be*  öeridbt*  unb  ben  Tanten  ber  Wid)ter, 

welche  bei  ber  ̂ ntfd)eibung  mitgewirtt  baben,  }ti: 
fammen  au*  ber  Urteil*formel  ober  bem  Urteil*: 
tenor  (ber  Verurteilung,  ̂ eftftellung  ober  Slbwe i: 
fung  ber  itlage),  bem  äbatbeftanb  (f.  b.)  unb  ben 
entfd)eibung*grünben;  bie  llrteil*formet  ift  uon 
Xbntbcftanb  unb  ÜJrünben  äu^erlid)  ;u  fonbern. 

(9.  aud)  ̂ icd)t*(raft  unb  ̂ nanQivoil* 
ftredung.) 

llrtcilcirnf t  al*  ba*  Vermögen,  Urteile  ju  bif* 

ben,  gebort  ju  ben  Munitionen  be*  Sentuermögen* 
ober  Vcrftanbe*,  unb  ift  infofern  eine  fögenfdjnft, 
ol)iie  weldje  ber  menfd)lid)e  öeüt  nid)t  al*  normal 
funftior.iercnb  gebaebt  werben  tann.  Sofern  aber 
uon  ber  ftrengem  Übung  unb  bäbern  Slu*bi(bung 
bieic*  Vermögen*  bie  genauere  (frfenntni*  ber  uni 
untgebenben  ̂ ci\,  bie  Stuffafiung  unb  Beurteilung 

ber  tyreignifie,  bie  (vrmartungen,  bie  wir  von  beut 
Saufe  ber  Begebenheiten  begen  unb  nad)  benen 
wir  uniere  .vwublungen  einrid)tcn,  abbängt,  uer 
ftel)t  man  unter  U.  im  engern  Sinne  wobt  aud) 
bie  erlangte  gertigteit,  angemefien,  treffeub  unb 

rid)tig  ju  urteilen,  befonber*  aber  bie  ̂ äbigTeit, 
einen  neu  aufgenommenen  Vorfte(lung*inbalt  fo> 

gleid)  unter  bie  ifyn  gebübrenben  allgemeinen  Öe-- 
fid)t?puntte  ju  bringen.  Sd)arffinn,  Jiefftnn, 

iBorfubt,  Umfidjt,  9üih  werben  bann  al*  verfdjie; 
benc  äuperungen  ber  U.  angefeben;  ßinfalt  unb 

Suntmbeit  bejeiä)nen  ben  Langel  ober  eine  grofee 
Unoolltommenbeit  berielben.  Sic  £el;re  uon  ber 
U.  bat  bereit*  im  Altertum  burd)  $lri|tote(e*  ibre 

fefte  ©runblnge  erb.alten.  Unter  ben  Steuern  bat 
namentlich  Ätant  in  feiner  »ttritit  ber  U.»  ibr  eine 
febr  au*fübrlid)e  Unterniajung  gewibmet. 

ltrtetldvoUftrcrrung,  f.  Vollftredung  be5 
Strafurteil*. 

Urtica  L. ,  tUef  fei,  $flan}cngattung  au*  ber 
Familie  ber  Urticaceen.  ältan  tennt  gegen  30  Hr> 

ten7  bie  in  ben  gemäßigten  ̂ onen  eine  weite  Ver: 
breitung  bcfiHen.  Is*  finb  einjnbrige  ober  peren* 
nierenbe  Mräuter  mit  ein«  ober  iweibäufigen,  unan: 
febn(id)en  grünlidien  Blüten,  von  benen  bie  männ< 
(id)en  eine  vierteilige  Blütentjülle  unb  vier,  anfang* 

eingefd)lagene,  bann  claftifd)  nuffd)ncllnibc  Staub: 
gefaße,  bie  weiblid)en  aber  eine  )weiteiiige  Blüten* 
t)ülle  unb  einen  «yrud)ttnoten  mit  fiftenber,  fopffön 
mig:pinfeliger  3tnrbe  baben.  Sie  opponiert  Regelt' 

ben  Blätter,  fowie  bie  $weige  unb  Blüten  finb  mit 
Brennbaareu  befejtt,  bie  bei  ber  Bcrübrung  an  ber 
Spilie  abbreeben,  bie  Jciaut  ritten,  einen  t  reunenb: 
febarfen  Saft  in  bie  Keine  Üöunbe  fließen  laffcn  unb 
baburd)  Brennen  unb  (Sntjünbung  erregen.  Sa* 

von  in  Seutfd)(anb  eini)eimifd)en  Steffein  verur- 
fad)tc  Brennen  ift  jwar  läftig,  aber  nur  feijr  uube= 
beutenb  im  Bcrgleid)  mit  einigen  fübaftat.  Steffeln. 
Unter  biefen  *eid)net  fid)  voriügtidi  bie  in  Bengalen 

eiubeimifcbe  feingekerbte  Steffel  (U.  creuulata 
Koxb.)  burd)  befuge*  Brennen  au*,  iubem  fte  aud) 
bei  nur  leifer  Berübruug  mit  einem  Ringer  ein 
anfang*  fdjwadje*  Brennen  erregt,  ba*  ftd)  jebod) 
binnen  einer  Stuube  )u  einem  wütenben  Sd)tnerie 
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ftfigert,  ofcne  baß  ©efdjtvulft  ober  Dia fe  erfdjeiut. 
£er  Sduuerj  oerbreitet  f icf>  balb  über  baS  Wlieb, 
j.  9).  ben  ganjen  Slrm,  erregt  foft  iUnnbadenframpf 

unb  bauert  in  gleicher  öeftiajeit  au  24  Stunbeu. 
Serie  ibe  läßt  bie  folgenben  i age  jwar  nad),  QtX* 
fdjwinbct  aber  erft  am  acbtcii  ober  neunten  Sage, 
tctjrt  inbeS  in  biefer  3e»t  bei  33ene&ung  mit  taltem 
Gaffer  fogfridj  in  ooUer  Jr»cf tigfeit  wieber.  Über: 
baupt  werben  alle  burd)  Ueffeln  oerurfaebte  QnU 
jünbungen  burd)  binjugebrachte  9i  üfie  nur  oerlän« 
gert;  noch  ftärfet  wirft  bie  auf  ben  Sunba^uieln 
einbeimifebe  U.  urenüssima  Iii,  bereu  iörennbaare 
febt  ftarfe,  jahrelang  anbauerube  Scbmerjcu  %eu 
oornifen.  SSon  ber  in  Seutfdjlaub  überall  gemein 
wadifenben  auSbauernbcn  jroeibäufigen  ober 
0  r  o ß e n  91 e f  f  el  (U.  dioica  L.)  unb  ber  einjährigen 
I leinen  9leffel  (U.  urens  L.)  mar  fonft  Jtraut 
unb  Samen  als  Heilmittel  gebräuchlich.  £ie 
jungen  Iriebe  ber  erftcru  werben  bier  unb  ba  a!S 

Salat  unb  bie  jungen  jUftonjcn  wie  Spinat  ober 
Jtohl  als  @emfife  gcgcnen.  $ie  feften  Unfern  beS 
Stengels  tonnen  oon  allen  etwas  ftärfern Birten  ju 
©cfpinften  unb  öciocbcn  foroobl  von  ber  feinften 
als  aueb  gröbften  Ji  r :  uerwenbet  loerbcn,  unb  jwar 

nennt  man  baS  au-  ben  33aftfafern  ber  "Jieifclftcngel 
probujierte  jorte  ©eipinft  Steifelgarn,  baS  Ge* 
webe  befiel  tud).  $or  Ginfübruug  ber  Saunt' 

wolle  mürben  in  £cutfcblanb  unb  in  ber  s$icarbie 
biete  Jvabrifüte  regelmäßig  bcr^ejtcllt ;  aud)  ift  feit 

187")  eine  Slgitation  jur  iöieberauf  nähme  ber  9tei» 
felfaierinbujlrie  oonitterliu  auS  in  Saug  getommen, 
bod)  bisher  faft  gänjlid)  obne  Erfolg  geblieben, 
dagegen  werben  mehrere  Slrten  ber  oerwanbteu 
(Gattung  Höhmeria  Jacq.  (f.  b.)  in  China  unb 

anbern  i'änbern  als  wichtige  ©cipinftfaierpflanjeu 
im  (Stoben  angebaut. 

Urticacccn  (Urticaccac),  ̂ flansenfnmilie  auS 
ber  ©ruppc  ber  Titotuleboncn.    2Ran  lennt  gegen 
1500  Slrten,  bie  über  bie  gaujeCrbe  verbreitet  oon 
fommen.    IrS  fmb  $)üuuic,  Sträudjcr  ober  traut' 
artige  ©rroädjfe  von  fcl>r  oerjd)iebenem  A>abituS. 
Sie  Blüten  finb  cingefcblccbtig  unb  regelmäßig  ge: 
lnv.it;  \\i  befte(;en  aus  einem  einfachen,  teldjartig 

entroidclten^crtnnthiummitnicbrcrnl'appen,  meiit 
uier  Staubgefäßen  in  ber  männlichen  unb  einem 
ciufädjerigcn  ̂ yrucbtfnoten  in  ben  weiblichen  Blüten. 
Tie  Früchte  fmb  in  ber  iHegel  :)litßd)cn,  icltencr  mit 
flcijdiiger  Syrucbtbülle  verfehen.  in  einigen  fallen 

ju  Scheinfrüchten  oereinigt.   Smele  Birten  ber  II. 
enthalt!  reieblid)  aHildnaft,  ber  tedjuijdie  Qerioen« 
bung  finbet,  fo  ber  betnnnte  Gummibaum,  Firns 
plastica,  anbere  werben  $ur©cwmnnug  uou  Unfern 
benutst ,  wie  einige  $Jöhmeria:2lrtcn  unb  ber  >>auf, 
wieber  anbere  liefern  wichtige  («ßdite,  wie  ber 
ibrotf  rud)tbaum  (Artocarpus)  unb  ber  ̂ eißentaunt 

(F  icus  carica).  sJ?euerbingS  redjnet  mau  unter  bie 
II.  eine  iWeibe  lyainilien,  bie  frülier  QÜ  befonbere 
Familien  betraebtet  mürben,  nämltd)  bie  lllmaeecu, 

Cfeltibeen,  vjüiorceu,  ̂ (rtocarpeen,  (innnabineen. 
M'tau  batte  fte  fd)on  f rüber  unter  bem  ildamen  U  r« 
tteineen  mit  benll.  in  eine  Abteilung  jitjainiuciu 
flefaßt,  bod)  ift  cS  natürlidjer,  fie  als  eine  jufauu 
meugebörige  Familie  ju  betraebten. 

Urrtcorid  llat.),  bie 92effeljud)t;  Urtifatiou, 

baS  ̂ fit|'d;en  mit  ̂ leifeln,  ein  Ülciwittcl  bei  Z&ly. 
mung  unb  llnempfinblidjfeit  ber  (»lieber. 
Itr/tctnrctt^  f.  Urticaecen. 

Urtiere,  f.^rotojoeiu 

llrucu,  f.  Otlean. 

llruQunQ  f  einer  ber  beiben  €tammflüfie  be9 

$?n-.'illata  (f.  b.)  in  Sübamerifa ,  entftebt  an  ber 

Scrra  (Scrat  in  ber  brafil.  tyroDittj  6ta.;l>"atbarina 
aus  ber  Bereinigung  beS  sVi(otaS  unb  Anpeco, 
ftrömt  in  febr  fcbucllem  9aufe  innerhalb  ̂ rafilienS 
weftroärtS,  menbet  ftdj  bnrauf  aber  allmählich  naeö 
Süben  unb  fdjeibet  SBrafilien  unb  bann  ben  Staat 
llruguau  (f.  b.)  im  Cften  oon  ben  argentinifeben 
^rovinjen  GorricnteS  unb  (XiitrcOllioS  int  üöeften. 
9iad)bcm  er  red)!S  ben  Uruguni):©uaut,  Slguapen, 
ll»iirionai,  Wacoreta  unb  C)ua(eguai)ri)ii,  lintS  ben 
Unt0uao*$ita.  ̂ nubtj,  ̂ iratino,  VJcabaqua,  VJbi* 
cuu,  (Suarein,  ilrapei),  2?aiman,  Ducguag.  iiiletjt 
ben  mädjtigcn  Slio  %?gro  aufgenommen,  münbet 

er  im  Horben  oon  iWuenoS^lorcS  in  ben  $atanaf 

ivorauf  baS  oereinigte  Waner  ben  Kanten  %Jlio  be 
la  Ulata  annimmt.  T::  6iufal)rt  3iuifd)cn  ber 
üiorblilfte  unb  ber  ibr  uorliegcnbcu  argentin.  i>nfet 
iiJt;iv;in  (Suvjia  erhält  burd)  ben  ̂!i> a ff c L3 n t d) n ft  beS 
$aranä  eine  außcrorbcntlid)  ftarfe  Strömung  unb 

b.'iv.t  bcSI)a(b  ber  .<}ö(lenfana(.  Tu*  gan.^e  üänge 
beS  11.  »virb  auf  1390  km,  fein  öebiet  auf 

358000  qkm  gefdxiht.  Gr  ift  als  Sitafferftrafce  für 
bie  anaren.icnbeu  Staaten  von  großer  Stiicbtigfeit. 

i'xi  feiner  lUiüubnug  etiua  1GG  km  aufioärtS  bi(< 
bet  ber  U.  bis  jnr  ̂ nnta  oon  Sran^SJcntOv,  an  ber 
SRflnbung  beS  tyua(eguaijd)u,  ein  feeartig  enoei» 
terteS  Beeten  oon  11— 1ü,g  km  Sircite.  Sluf  biefer 
Strafe  bat  er  nur  geringe  Strömung  unb  geringe 
Siefe,  aber  in  feiner  gaujen  üänge  eine  tiefere 
)yurdje,  fobaß  er  uou  tiefer  gebenben  Sdjiffen  be» 
fabreu  toerben  tauu  als  ber  Mannt  von  Wnrjin. 

iöei  3raq-*-l5entoS  mad)t  er  eine  Biegung  nad)  Often, 
balb  jebod)  fein  t  er  wieber  in  feine  dlicbtung  oon 
Süben  gegen  91orben  jurüd  unb  verengt  ftd)  plö^* 

lid)  |U  einem  ffanat  von  490—975  in/  ber  troj) 
vieler  bcioalbetcr  Unfein  bis  ̂ aijianbu,  277  km 

oberhalb  ber  SXnnbnna.  mit  foleben  Meinen  Sees 
fdjijjeu  (Müftcnfabrern)  befahren  werben  fann, 
weldjc  ben  Staual  von  Öarjia  ju  pnfficren  oer» 

mögen.  Uugefäbr  83  km  oberhalb  ̂ aijfaubü  fom* 
men  bie  nuterfteu  Stromfdjuellen  beS  U.  vor,  ber 

fog.  Hleiue  ilataraft  (Salto :(5t)ico),  ber  bie  obere 
Oireuje  für  bie  ̂ cfdjiffuug  mit  tleiucit  Secfdnfien 
unb  mit  Dampfern  bilbet.  Ctioa  22  km  weiter 
autunutS,  385  km  von  ber  Wünbung,  finbet  fid) 

ber  (#rcße  ?!'nll  (Salto  Traube),  ber  bei  güufligem 
ilMube  uou  syarfen  paffiert  werben  tantt.  Ober« 
balb  biefer  Stelle  wirb  ber  II.  nad)  aufiuarts  mit 

Booten  befahren  bis  jum  Öran» Salto  be  üllberuq 

(27°  20'  fübl.  3k.)#  c«»«  «ti*  Urwälbcrn  bebedten 
unb  von  wilben  ̂ ubiaucru  bewobuten  ©egenb. 
See  Stvom  ift  periobifdxu  Vlnidjnjellungcn  unter» 
Worten,  bie  meijt  von  ben  periobifd)en  ließen  im 
©cl  iet  feiner  obern  ̂ uflüffe  oerurfadU  werben. 

llruguau  ober  !)tepublica  Oriental  bei 

Uruguat),  ein  ̂ reiftaat  im  ehemaligen  fpan. 

Sübamerifa,  »triften  30'  5'  unb  86"  f>'  fübl.  SBr., 
3.V<i3'  uub  40'  5;V  weftl.  i'.  (oon  getro)  gelegen, 
wirb  im  3.  nnb9B.  burd)  bie  Strome  $?rt  =  s4ilnta 

uub  llruguao  von  ber  'ilrgentinifdjenMonföbcration 
getrennt  uub  greujt  im  SO.  an  ben  $ltiautifd)en 

Occan,  im  VJ19.  unb  %  an  '4irnfilien.  2)cr  gläd)en: 
iuhnlt  wirb  ju  1  (39822  qkm  angegeben,  ̂ iegeogr. 
Vage  beS  ÜonbcS  ift  eine  fcljr  günftige,  bie  fjorijon» 
tale  ©lieberung  fefar  einfad),  bie  oevtttalc  ©lie* 

bernng  wenig  nuSgejeidn'.ct.  Tr,o  Vaub  bilbet  eine 
terrafnirte  .v>odjfläd)e  von  geringer  abioluter  Jpölje, 

von  jdjmalen,  felfigen  ttfrnjQflCft  (Cuchillas,  b.  u 
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Wlciier)  burdjfffet,  bic  im  Korben  me&jr  einen  »tri« 
lidjen  WeiurgSebaratter  bis  jn  600  m  frohe  anncb= 
mcn.  Sic  Gbcnen  uon  U.  ließen  burebgängig  höher 
über  bem  kliere  als  bic  ber  benachbarten  nrgentin. 

^rouinjen.  GS  berrfdjen  in  bent'clben,  wie  in  3lr gentina,  bie  tertiären  Formationen  ber  ̂ ampnS 
vor,  ober  aud)  fruftallinifd)  förnige  Urgeftcine  tre> 
ten  beruor,  fomie  neuere  Gruptiumaffcn.  Sin  nu|< 

baren  sJUlincralicu  fdjeint  U.  nidjt  reich  iu  fein. 
iBon  Grjcn  fommen  G>olb,  Giien,  3inl,  angeblid) 
aud)  Silbereräc  2Mei,  Sdnuefel,  Antimon  unb 
Stcinfoblen  uor.  Sim  meiften  gewinnt  man  bisher 

Sldjato,  Karneole  unbi'lmethgfte,  bie  man  ausführt, 
bcfonbcrS  nad)  Scutfdjlanb,  wo  fie  namentlid)  in 
ben  Steinidjlcifcreien  uon  Dberftcin  (f.  b.)  oerar» 
beitet  werben.  Sie  5kwäfierung  beS  SanbeS  ift 

eine  überaus  reichliche.  Slufter  ben  beiben  grofct 

artigen  G)rcnjfli"if)cn  l'a^lata  unb  Uruguay  (f.  b.), 
meld)c  baS  l'anb  bem  auswärtigen  3*ertel)r  auf; 
fd)(iei>en,  bat  baSfclbe,  au&er  ben  jahlreicben  3u< 
flitffcn  bcS  Uruguay,  ben  9lio  Ole.iro,  einen  gröfwrn 

muhi  beffen  Saficrnetj  reichlich  bie  Hälfte  ber  iBo* 
bcnilädjc  bewäffert  unb  als  SJcrtebrSftrafee  für  ben 
ibinnenbanbel  uon  SBicbtigteit  ift.  Unter  ben  füb= 

wärtS  in  ben  Sa^ilata  gebenben  ©cwäffern  ii't  ber 
i)Uo  be  Santa^'ucia  ber  bebeutenbfte.  3m  Often 
werben  faft  alle  ÜJewäifer  uon  bem  *Mio  Gcbollatp 
gcfammclt,  welcher  norboftmärtS  in  bie  grobe  Sa» 
gune  ÜJlerim  flief;t.  Ter  Sltlautiicpe  Ocean  erhalt 
feinen  eigentlichen  auS  II.,  inbem  fiel)  an  ber 
Jtiifte  eine  SHeilje  größerer  unb  tieincrer  Lagunen 
Ii  11131  ciit,  bie  alle  uon  ber  Jnnbieite  G»cmäficr  aufs 
nclnueu.  änuiepen  biefen  ftüflenlagunen  unb  bem 
9lio  Gebollatp  bebedeniumpf  artige  9liebcrung«n  ein 
weites  Scrniin.  SDlit  iMuSnabme  biefer  fumpfigen 
unb  einiger  fanbigen  Äüftcnftrcdcn  jeigt  ftd)  ber 
2Joben  teils  jum  Stdcrbau,  teils  3ur!8iebjud)t  gecig* 
not.  v; ii fidj 1 ! idj  bcS  Minna-,  ber  i>lora  unb  $auna 
lommt  U.  im  allgemeinen  mit  ben  benachbarten 
^rouinjen  ber  Slrgentinifcben  Monföberation  (f.  b.) 
überein.  (6.  bieifarte  Sa^latasStaatcn, 
Gbile  nnb  ̂ atagonien,  3>b.  X,  <3.  815.) 

Sic  3ol)l  bcrÜJeuölfcrung  betragt  (1883)  520  536, 
worunter  etwa  36000  Italiener,  39000  Spanier, 
14000  <\ran3ofcn,  5000  Gnglänbcr  unb  Seutidje, 
20000  ilkafilianer  unb  15000  Slrgentiner.  Sie 
grobe  2)iaüe  ber  Ginheimifcben,  fpan.  unb  portug. 
UrfprungS,  ift  burdjgängig  mit  bem  iölute  ber 
Gtanrani,  GhnrruaS  unb  anberer  ̂ nbianerftämme 
gemiiebt;  3"biancr  ungemiid)ten  ibluteS  Icheinen 
aber  nidjt  mebr  uor$utommcn.  Gin  groftcr  Jcil 
ber  ©cinmtbcuöltcrung  (104472)  tommt  auf 

vl>iontcuibco  (f.  b.),  bie  £aup:ftabt  bc-J  ̂ anbed. 

Sonit  i|*t  bie  länblidje  SJeoölterung,  meift  auf  jer* ftreut  Uegcnben  ̂ anbgütem  (estancias)  unb  .v>öfen 
wobnenb,  bie  überwiegeube.  Sluf;er  ber  dauptftabt 
gibt  cd  nur  nod)  uier  Giubabcd  ober  Stäbte  unb 
20  Sieden  (villas)  uon  borfäbnlid)em  einleben. 
Sie  bebeutenbern  Orte  liegen  am  2a«^lata=  unb 
Uruguauitrom  ober  in  geringer  Entfernung  bauou. 
Sen  JDauptiweig  ber  uol(^wirtid;aft(id)eu  ütbätig; 
teit  bilbet  nod)  bie  2Jiebjud)t,  namentlid)  bie  5)lin&s 
oiel)  unb  ̂ ierbe3ud)t,  bic  ganj  wie  in  Strgentina 
betrieben  wirb.  Siad)  einer  offiziellen  Sdjäljung 
jäblte  bie  Diepublil  1878  etwa  7  iDiill.  6tfld  JHinö: 

ujelj,  14  SXiQ.  6d>afe  unb  9U0000  ̂ ferbe.  Surd) 
bie  curop.  Gimuanberer  ift  aud)  ber  ̂ Itferbau  bc-. 
reit*  wid)tig  geworben  unb  uerfpridjt  oiel  cl)er  ein 
fcauptiwcig  ber  fianbwirtfdjaft  iu  werben  aU  in 

Mrgentina.  3«t  Seforbcruna  ber  Cinwanbcrmtfl 
au«  Guropa  bat  ftd)  1866  511 3)lonteoibeo  eine  Üen: 
traltommiifton  gebiibet,  unter  beren  iDlitgjkberH 
Ttd)  angefebene  frembe  Mauflcute,  aud)  Seuticbe, 
beftnben;  ti  wanberten  (1883)  31 276  ̂ erfonen  ein. 

Sie  (yabrittbätigteit  ift  gering.  Skbeutenb  fmb 
aber  bie  6d)läd)t;reien  unb  Salabero*  ober  %i>Ul 
anflaltcn,  namentlid)  bie  ju  ̂rao*5Bentod  (f.  b.). 

Ser  öanbwerldbetrieb  ift  größtenteils  in  ben  bin-. 
ben  ber  foran^oien ,  bie  aud)  uebft  ben  Italienern 
aU  33arfenfd)iffer  unb  Müftenfaljrer  tbätig  ftnb. 
Ser  SyanM  wirb  bauptiäcblid)  von  Gnglänbern 
unb  Scutfdjen  betrieben.  Sie  {mnbciötbätigtcit  in 
U.  ift  oou  grober  ̂ ebeutung,  unb  Ü)ionteoibeo 

rioolifiert  mit  iUueiio&SlQre*.  Sie  ©ffnrutitu*- 
fubr  über  fämtlidbe  Sollftätten  ijatte  1884  einen 
ÜJert  uon  24800000  ^eio«  (iU  4  iKart  29  %).), 

bie  Ginfubr  uon  21600000  ̂ efo*.  ;H»ic-,-:i  brt 
werben  Crbfcnbäutc,  sVferbebäute,  Saig,  £ett, 
©olle,  getroditcte*  unb  geialjene*  Sleiicb,  %mib 

ertratt,  ̂ ferbc.  uubi)iinber()aare,.vtuocben,  .tfnrd)en: 

afd)e  unb  Börner;  ferner  Üüeijen,  sMaii,  ̂Jcfal, 
6d)irKU>rot,  Scbaf:  unb  Kalbfelle,  Stcbate  u.  f.  w. 

2 et  v43innenbanbcl  leibet  nod)  unter  bem  l'ianacl 
gebahnter  6traf>en.  SBon  (nfeubabnen  waren  1886 
421  km  in  betrieb;  bie  wiebtigfte  ftnie  ift  bie 

I5entral:llruguapbabn,  weld>c iDlonteoibco  mit  $io- 
riba  unb  Surojno  nerbinbet.  Sie  Üdnge  ber  2e< 
(egrapbenlinicn  betrug  1883  1062  km,  nidit  einbe> 
griffen  ein  fubmarined  jlabel  von  160  km,  ba3  ieftt 

bis  nad)  Gbileuerlängert  ift;  ein  anberer  fubmarit 
ner  Selegrapb  fübrt  nad)  i)lio  be  Janeiro  unb  baf 
fog.  ÜJtanafabel  fent  U.  in  birette  ̂ erbinbung  mit 
Guropa.  Sie  ,  >n  l  l  ber  ̂ oftbureauS  betrug  1878 

234.  SWit  ben  am  Uruguaq  unb  £a>^lata  geleae: 
neu  Crtfdjnften  fleht  bic  ̂ auptftabt  in  geregter 

Sampfbootuerbinbung,  aud)  mit  iHueno^.'lyrcö 
unb  ben  $>auptpläjien  am  Morand  bis  Slinncion 
binauf.  Sie  ̂ oftbnmpfuerbinbuug  mit  lluropa 
erfolgt  auf  14  Linien,  borunter  jwei  bcutfa>e 
mcn  unb  Hamburg). 

StaatSrcligion  ift  bic  römifd)  =  latboliidie, 
bod)  ift  aud)  ben  aubern  Alonfcifioncn  fluta* 

freibeit  gewährt  unb  es  berrfebt  überhaupt  grof;« 
j  olcrniu.  Sie  Mircbcngütcr  fmb  (ängft  vom  etnote 

eingebogen,  ber  JlleruS  ba^er  arm,  bic  au«  cpa.- 
niern  unb  Italienern  beftebenbesi)Iebrjabl  beSfelben 
überbieS  böebit  ungebilbet.  Snftalten  jur  ilvth 
bilbung  uon  okiftlidjcn  fehlen  faft  gänjlid).  Crit 

feit  1876  beftebt  bnfiir  w  ÜUlontcuibeo  baS  Colegio 
pio.  3n  sJ)lontcoibco  gibt  c5  eine  auglilanifdje  «nb 
eine  bcutid)=prot.  Wemeinbc.  9IeuerbingSbilbeteftd) 

aud)  im  Innern  eine  bcutfd):prot.  (demeinbef  unb 
in  ber  Salbcnfertolonie  im  Separt.  Soloma  be* 
finbet  fidi  ein  piemontefifd).prot.  Pfarrer.  Sn 
^oblthätigtcitsanftalten  iit  ebenfalls  uoaVJJtnngrl, 

bod)  befteben  ju  Dionteuiftco  ein  x>o|'pital,  ein  nrs mcuafijl,  ein  oinbel:  unb  ein  SJaifenbauS  unb  eine 
;Vrcnanftalt.  SaS  Unterrid)tSmeicn  im  ̂ miew 

beS  H'aubeS  liegt  nod)  iebr  banieber;  baS  i?anb  bot 
196  Glemcutarfduilcn  (wouon  64  in  wionteoibeo): 
aufeerbem  gibt  es  in  Ütonteoibco  eine  Unioerfitat 

unb  uiele  ̂ riooticbulen.  2lud)  beftebt  bafelbl't  eine 9iatioualbiblictbet  uon  über  10000  täuben. 

Sie  6taatSuerfa ffung  bembt  auf  ber 

18.  3uli  1830  protlamierten,  febr  liberalen  flon= 
ftitution,  bie  aber  feiten  in  faltiidjer  Sirffamfcit 

gewefen.  $>icrnad)  fleht  ein  auf  uier  gf: 
wäblter  ̂ rdfibcnt  als  ooüjiebenbe  ©cwalt  an  ber 
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be«  Staat«,  i&m  jur  Seite  ein  3>ijcpräfibent 

(ber  jebe«malige  Senat«pröftbent)  unb  ein  äHinifte* 

rium.  Die  geiefcgebcnbe  Wciualt  üben  juvei  Ham= 
mern,  bie  ber  Senatoren  unb  ber  5Heprä|cntanten. 
Sie  etilem  werben  je  einer  für  icbed  Departement 
burd)  inbiretle  jBafcl,  bie  leutern  im  ̂ crftältnt*  von 

1  |u  30t0  Äopfen  ber  iöevölterung  burd)  birelte 
Wahl  genwfclt.  X  ie  rid)terlid)e  (Gewalt  wirb  burd) 
einen  an«  jtvei  Settioncn  oon  je  brei  ÜDlitglicbern 

be/febenben  boben  i*a:  s :  bof  fl nbiinal  de  Ape- 
Uciuaes),  burd)  @erid)te  c riter  3nfta»J  unb  grie 

ben-geriebte  ausgeübt.  Äriminaluerbrcd)cn  werben 
burd)  öiefcbioorene  (Horabres  buenos)  abgeurteilt. 
Da«  (Üefcijbud)  unb  bie  fpcaieüen  (Sobice«  beruben 
auf  bennUgenieinen1kin3tpicnbc«  Code  Napoleon. 
Sie  Steligton«-,  fo  ift  aud)  ̂ repfreineit  anerfaunt. 
Tsiix  bie  Dei-artcmcnt«  bcjteben,  auier  bem  polit. 
$räfetren,  gcroäplte  S*enoultung«bcbörben  (Junta« 
ecooomo-adniiDistrativas),  beren  SJerbältni«  )ur 
(ienrralrcgierung  ruenig  georbnet  ift.  Die  ftinnnjen 

bei  Staatv  befinben  fid)  in  feinem  guten  ̂ uftnnbe. 
To«  SJubget  fdjliefet  faft  regelmäßig  mit  einem 
Tenjit  ob,  rvclcbe«  burd)  eine  gro&e  febmebenbe 

'  ilb  unb  2lu«g.abe  von  Staat«obligationen  nu«= lieben  $u  merben  pflegt.  S>ie  öauptquelle  ber 
m  bilben  bie  (yinfubrjölle;  1885  (amen 

oon  ber  Ginnabme  (11640000)  7  250000  s#eioS 
anf  bie  3&Qe.    Tie  Gummc  ber  2lu*gaben  betrug 
1885  11520401  IWo«.   %m  1.  ̂ an.  1884  betrug 
bie  innere  fonfolibierte  Scbulb  38938184  $efo«, 
bie  an«roärttgc  3d)u(b  1621)7  314  unb  bie  inter* 
nationale  Scbulb  4040375,  juiamraer.  51)275003 
ikio*.  Dex  betrag  bc«  umlnufenben  9[kpiergelbe« 
beltef  fid»  1 .  T>an.  1884  auf  1 696892  $efo«.  Die 
bewafTnefe5Wad)tbeftcl)t  au«  3  Sd)ü|jenbataillonen, 
5  Kavallerie:  unb 2  Slrtillcrieregtmentern  unb  jalili 
212  Orwiere  unb  3061  statin.  Tic  ?iationnlgatbc 
:  ijtebt  au«  20000  2ßann  unb  liefert  inHricg«jeiteu 
allein  bie  Elemente  ber  2lrmee.   Tie  flotte  beftebt 
ao4  brei  tieinen  Dampfern,  jwei  Kanonenbooten 
unb  einer  Schaluppe.  Da3  Wappen  oon  U.  iit  in 
vier  selber  geteilt.  Da«  erfte  blaue  ,vclb  piat  eine 
aolbcne  ruljenbe  2&age  al«  Sontbol  ber  Ü)leid)l)cit; 
ba«  jroeite  fUberne  eine  liitabeüe  mit  aufgeftedter 
/.ebne  OWontcoibeo);  ba«  britte  ftlberne  ein  nad) 

redjtÄ  geioenbete«  »Hofe,  ba«  oierte  blaue  einen  nad) 
Imt«  gemenbeten  Dd)jen ,  a  t«  iHeprä  jentanten  ber 

j>auptprobufte  bc«  l'anbe«.  Slationnlfavbcn  ftub 
weiß  unb  blau,  bie  flagge  jeigt  vier  Iwrijoin 
tnle  blaue  Saiten  in  »einem  <*elb,  in  ber  linlen 
obern  tiefe  eine  golbene  Sonne  in  meinem  #elb. 
Ter  Staat  ift  in  15  Departement«  eingeteilt: 

'.'Jiontcoiöco.  (Saneione«,  (iolonia,  Soriano,  6an< 
Joic,  ivloriDii,  Slodja,  ÜRalbonabo,  (Serro<&trgo, 
toalto,  3)lina«,  Durajno,  SHüvJiegro,  ̂ aofanbu 
unb  lacuarcmbo.  Slufeer  ber  fcauptftabt  klonte* 
otbeoftnbbeinerlenlroert:  Sa: Union,  Scilla,  5km 
norböftüd)  oon  ber  iiauptftabt  unb  mit  biefer  burd) 
eine  ̂ ferbebabn  oerbunben,  mit  8200  6.;  (iolonia 
bei  6acrameuto  (i.  Sacramento);  ^>aqiaubü 
li.  b.);  Salto,  am  Uruguao,  nad)  löionteuibeo 
ber  bebeutenbfte  ̂ anbeUpla^  bei  Staat«  unb 

öauptausfubrort  ber  Sldjate  unb  auberer  ̂ alb- 
coeltteine  am  SudgangÄpunlt  ber  Ciifenbal>n  nad) 
^raülien,  mit  10000  tj.;  ÜHalbonabo,  an  ber 

üiünbung  be«  Va  'iuaia  unb  einer  guten  Jöafeitbai 
ia  fommcrjielle«  unb  militdriidjer  öinfidjt  äunerft 

fiünftig  gelegen,  1724  gegrünbet,  ab«  je|it  nur  nod^ 
1000  &  jablenb. 

0)efd)id)te.  3)n«  Öebiet  ber  Mepubli!  U.  b\U 
bete  feit  (rrrifbtung  be«  fpan.  $*i$etonigrcid>$  uon 
4Jueno«»rti)re«  einen  Teil  bcSfelben ,  nämlid)  bic 
beiben  (Sobierno«  be  ü}lontcüibeo  unb  bei  liruguau, 
boeb  mürbe  e«  geiuöl)nlid)  unter  bem  Kamen 

9 a n ba  t  o ri e  n  t n  l  ( Ol'tfritc )  jufnmiuengefafet. 
Die  i^rooinj  mar  bei  ibrer  für  bie  Ükfabrttng  ""b 
23eberrfdjung  be«  8a*$(ata  fo  Oberau«  »oid)tigeti 

Üage  ftet«  ein  ,»ian(apfcl  jmifdjen  ben  Spaniern 
unb  ̂ ortugiefett,  wcldje  lehtere  nameutlid)  in  ber 

leftten  »ieit  ber  fpan.  Jöcrridjaft  in  Sübamerita 
bier  einen  au«gebcbnten  Sdjlcidjbanbel  trieben. 
Um  bieten  §u  oernid)ten,  30g  bie  fpan.  Segierung 
ben  entidjloffenften  aller  Sri)leid)bänbler,  Aernanbo 

^ofe*  be  l«rtjga.j  (geb.  1755),  in  iljrc  Ticnfle.  ?ll« 
1811  öueuo#:Sli)re«  bie  Siepublit  prollamicrto, 
mar  2lrtign«  ein  iln(jänger  ber  ̂ tmtn  unb  tdjlug 

bie  tönigl.  Truppen.  9ladibcm  ber  l'lnfübrer  ber 
ilufitänbifdjen,  (General  Süoear,  20.  3«>"  1K14 
lUonteuibro  erobert,  oerlaugte  ?(rtian«  bie  9lv#« 

lieferung  ber  Stabt,  roorüber  ber  vi)örgerfricg  ent: 
brannte.  Dieic  ̂ erioürfnifie  benuhte  bie  portug. 
Regierung  in  ̂ rnplien,  um  bic  ̂ anba  oricutal  mit 

$)raniien  v.i  vereinigen.  (General  i'ecor  beiente 
Ü)tonteoibeo  19.  $an.  1817;  allein  Slrtign«  führte 
ben  Mampf  mit  Sörnftlicn  wie  mit  $ueno«:Mure« 
fort,  bi«  er  cnblicb  1820  nad;  ̂ Uaragunp  fid)  jtiruds 

ueben  muf>te.  Untcrbrffen  blatte  bie  braftl.  :iie- 
gierung  bie  $anba:orieiital  unter  bem  Tanten  Gi«: 
platinifdje  ̂ rooinj  1821  mit  iBrafiUen  vereinigt. 
?((«  aber  Sraftlien  ftcb  1822  von  Portugal  trennte, 
Hieb  bie  portug.  iBefabuug  in  iDtontciMbeo  bem 
Mutterlanbe  treu,  unb  erft  im  Dej.  1823  gelang  c« 

ben  braftl.  Gruppen  vJ)iontcoibeo  ju  erobern.  Allein 
bie  diepublit  ̂ ueno«^lt)re«  mollte  Tom  sVebro  nur 
uutcr  ber  9)ebingung  ber  ̂ urfidgabe  oon  vi)lonte= 
uibeo  unb  ber  »anba  an  bie  iMata^Hepublit  al« 
Maifer  anertennen.  ,\n  ber  ̂ nnba  felbft  lmt:e  ba« 
Holt  ge.icn  bie  Einverleibung  ber  ̂ rovinj  in  ba« 
braftl.  iHeid)  proteftiert  unb  ftd)  unter  ben  Sdjun 
von  süueno«»5lnre4  begeben.  Irinige  (yrilierte  au« 
U.,  83  an  bcr^alil,  tcbrten  au«  !üucno«:i?lurc« 
19.  Stpril  1825  unter  ber  ,yübrinn  bc«  Cüenerol« 

Vanallega  surild  unb  fammelten  balb  einige  Tau* 
fenb  um  ftd).  Sie  befugten  bie  braftl.  Occupation«: 
truppen,  worauf  Dom  ̂ ebro  10.  Te\.  an  tBuenofc 
^lure«  ben  Airicg  crllärtc.  3lm  20.  Jvcbr.  1828  fnnb 

eine  entfebeibenbe  Sd}lad)t  ̂ u  (fünften  von  93ueuo«: 
\Hpre«  ftatt.  Darauf  vermittelte  unb  garantierte 
$rof}britannicn  ben  ̂ rieben  jtviid)en  ̂ rafilien  unb 

fia^lata  ju  Mio  be  Janeiro  27.  Slug.  1828  unb  ju 

Santa  ■  Je  21.  DU.,  nad)  raeldjem  bie  i^rovinj 
AUonteiubeo  al«  ein  unabhängiger  Staat  ftd)  eine 

^erfaffnug  geben  burfte.  Tiefe  in  ibrer  polit. 

Unabbängigtcit  geftd)erte  C  i«platinifd)e  :;ie 
publit  iudjte  junäcbft  für  iljrc  polit. Crganifation 
ju  iorgen.  üiu  ilongreft  ju  gloriba  bcjdjlon 
10.  Sept.  1829  eine  Jöerfaffnng  unb  übertrug  bem 
Oiencral  Sionbeau  an«  ibueno«^vre«  ali  ̂ räü= 
beuten  bic  vorläufige  33criualtung. 

sJlad)bcm  bie  .Uouititution  von  ben  Sd)utjmäditen 
(Snglanb  unb  UfttfUien  21.  ÜÄflfj  1830  gntgeljeincu 
morben  mar,  mürbe  fie  18.  ̂ uli  al«  ÜJerfaffung 
ber  iHepublica  Orictttal  bei  Uruguap  be: 

fdjtvoren  unb  öcnernl  (>ructuo)o  Slibera  al«  ̂ ;rä: 
fibent  auf  vier  ̂ abxe  geioäblt.  Slm  1.  SHärj  1835 
übernabm  ©encral  i'lanuel  Oribe,  unterflö|jt  von 

sJiibera ,  bie  ̂ räftbentf dwft,  murbc  icbod)  f djon  im 
Ott  1838  oou  bem  lebteru  geftürit,  weil  er  ba« 
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üim  jugefttote  ilommanbo  bem  eigenen  SBrubcr 
übertrug.  Sie«  legte  ben  Örunb  |»  ollen  folgen« 
ben  ©irren.  Hilf  ber  einen  Seite  fianb  JKibera, 

fid)  ftüfecnb  auf  bie  ilaubbcvölfcrung,  bic  Oaudjo«; 
auf  ber  nnberu  Seite  Cribe,  Wcprüientant  ber  gro« 

V.cu  Bniubbefifetr  (tjtanceroö).  i'iibcra«  l'lnliauger 
nannten  fid)(Solorabo«(;)(otc),  bie  iMnljänger  Cribe« 

SHanquiUo«  (2öcif:c).  3»  gleidjcr  geil  traten  jiuci 
cutfluf.rcidje  Jljntiacben  auf.  Sie  vom  Siltator 
JJiofno  (f.  b.)  Ijart  ucrfoItitcu  Unitaricr  fiüd)tcteu 

an«  s-iUicno«:s2h)rc«  und)  II.  unb  boten  !Kibcra  ibre 
Sienfie  an,  ber  ifjncn  al«  (^egenbienft  bic  Mitwir* 

hing  jum  Sturze  sJJoia«'  veriprad),  unb  elicnfo 
luittrftünte  3rfl"ireid;,  bafl  mit  Mofa«  gebrodjen, 

v.'.{outcmbeo  gegen  S}ucuo«:3li)rc«.  Cribe  roanbte 
fid)  um  .<Silfe  au  9lofa«,  unb  fo  war  feit  1835» 
Buenos  ?larc«  im  Jtriege  gegen  II.;  feit  Mai  1842 

würbe  Montevibco  von  Cribe  mit  iHofao"  Unter; 
Haltung  auf  ber  ÜBafjerfeitc  blodicrt,  feit  17.  §cbr. 
1843  aud)  auf  ber  Vanöfcite  eingeidjloiicn.  Ribera. 

('..  Sty.  1848  bei  iHnouo  Oirauöe  von  Cribe  unb llrquija  ßcidjlnßen  unb  uon  ber  .vauvtftabt  abßC; 
fperrt,  fütjrte  benittieg  ßeßen  Cribe«  <vöbcraliftcn: 
partei  auf  arßentin.  (Gebiete  fort,  erlitt  a  bei  27.Mar$ 

1810  burd)  llrgui$a  eine  entiebiebene  vJiicbcrlage  bei 
oiibia/Muerta.  Ribera  ßiuß  nad)  iflrafilicn,  law- 
bete  iubciieu  febou  im  M pril  1818  wäljrenb  eine« 
Äufltai^eo  in  Montcuibeo  unb  raubte  fid)  mieber 
ber  Ülrr.tec  tu  bemächtigen.  Sod)  erlitt  er  27.  San. 
1817  eine  9iieberlage  bei  Salto,  iobajj  er  feinem 

pcriönlicben  geiube  v|}ad)cco  u  Cüc«  ben  Oberbefehl 
Uberlaffen  mufcte.    SJon   ,  laufreid)  verladen, 
manbte  fid)  lt.  um  Untcrftülvung  an  ttrafilien  unb 
lintre:tHic«,  befien  (Gouverneur  Ur.iuija  fid)  eben 

von  iHoia«  lo«iagfc.  Surcb  einen  sl;räliminaruer; 

trag  oom  29.  Mai  1851  mürbe  3wii'd)cn  ben  brei Staaten  eine  3 riplcallian3  gcichloiieu,  unb  Urguija 

rdte  nun  mit  2ruppeu  uon  l*ntre.-9lio«  unb  (ior* 
r  seilte«,  öerioß  Uaria«  mit  einem  brafil.  Ciorp« 
20,  ouli  in  U.  ein.  Cribe  verliefe  baranf  29.  ̂ uli 
1851  fein  Saßer  bei  Gerrito  mit  5000  Mann,  hob, 

nad)*cni  fid)  ber  urußuai)ifd)e  ©ereral  (öarwi 
mit  Urquija  unb  Caria«  20.  Muß.  vereinigt  unb 

3o.  9u0,  ein  brafil.  GJeidnoaber  tn  ben  "4>aranäs 
ftroui  eiußcbruußen  mar,  2.  Sept.  bie  Belagerung 

oon  Montevibco  nad)  mei)r  al«  ad)tidl)rißer  Tauer 
auf  unb  würbe  3.  Clt.  bei  ̂ «^iebra«  gcfdjlaßcn. 
Km  8.  Oft.  joß  Urßuija  al«  öeneral:en:Gl)cf  ber 
SBunbe«armce  in  Montevibco  ein.  Surd)  ben  auf 
bie  Sd)lad)t  uon  floate  Gacero«  3.  tvebr.  1802  er» 

folgten  Sturj  Mofa«'  uerlor  Cribe  felbft  bie  lei-.te 
Voffnunß,  nach  Montevibco  3urftrt3utebrcu.  Tod) 
mar  bafclbft  feine  Partei  fo  jaljlreid),  bap  fic  bei 

ber  ̂ rüfibcntenmnbl  on  Stelle  Suarej',  ber  feit 
IS  13  "JSräfic-cnt  mar,  i()ren  Äanbibaten  3»«"» 
JviancUco  üiro  burdjfciue,  ber  1.  Man  1802  fein 
Jtmt  autrat.   ;VUt  eutftauben  aber  3)iffemuea 
iiuifdieu  U.  unb  ̂ kafilien  meßen  (int|d)äbißunß  fur 
bie  6Ufe,  bie  1802  Qütlid)  ericbißt  mürben,  unb 
aud)  im  3»ucm  be-J  Staats  folgte  eine  Irmeute  ber 
auocin.   ̂ räfibent  Q)jro  ,üurD(.  cnblid)  burd)  eine 
Uicuolution  24.  cept.  1803  ßefturjt  unb  eine  prouir 
forifdje  triuwüirttireßienmß,  bie  Generale  Ribera 
unb  Vaualleja  unb  Cbcrft  ̂ loreiS,  au  bas  Staat«* 
ruber  gefreut.  Ulm  13.  M".  1804  ftarb  »libcra, 
unb  ̂ cnaneio  Trlore-?  rouröe  hierauf  12.3Rärg  jtim 
^rafibenten  ber  jlepublit  (bi*  jum  1.  »JHarj  180fi) 
oon  ber  itammer  geroablt.  infolge  bieier  :)(coo» 
fution  |)ic(t  ftd>  juglcid;  ̂ raftlien  für  ocrpflid)tet, 

4000  SWann  ̂ acifilationStruppen  in«  Janb  ein» 

nidcu  ju  (äffen.  ,\  m  Verlauf  be«  Sommer«  1804 
crfd)ien  ein  Setret,  roonactj  oom  l.^an.  1805 an 
bic  fd)iffbaren  ̂ luffc  ber  Dlepublit  ben  £>aubeU: 

idjifieu  aller  äilelt  cröfinet  würben. 
llnterbcfien  Ijatten  fid)  oic  (Solorabo«  in  iiwi 

Parteien  ßefpalten,  oon  beuen  bie  mäditigere  i;d| 

'leftig  ßcgcii  5'lorc«  erllärte.   SU«  iibevbic«  Cribe 
in  »afen  uon  Dtoutcuibco  erfdjieu,  verlieb  aIotc« 
28.  iluß.  1805  tic  3 tobt,  vor  weld)cr  er  fid)  mit 
(einen  iruppen  lagerte,  toäbrenb  in  ber  Stabt  ft^ 
eine  prooiforifd)e  ̂ teßieruug  bilbete.  hierauf  banlte 
,ylorc«  9.  Sept.  ab  unb  ber  Scnat«präfibcnt  2Hai 
itoel  iöuftamente  trat  prooiforifd)  bi«  mm  lllärj 
1806  an  feine  Stelle.  Sie  brafil.  iHegicrung  m 
ibre  Gruppen  au«  bem  (Gebiete  oon  U.  jurüd,  am 
foßleid)  brad)  23.  ÜJoo.  ein  Stuf  itanb  au«,  ber  oon 
tflorc«  in  Moutevibeo,  auf  bem  Sanbe  vonOnb« 
unterbrüdt  mürbe.   U:u  1.  Mar)  1K0<>  trat  ber 

ueiißeivä()(te  v4>räfibcnt  (Gabriel  Antonio  i(ereira 
fein  Slmt  an.  2er  12.  9ioo.  1807  erfolgte  2ob 

Cribe«,  be«  alten  Leiter«  ber  ÜUanco*3,  gab  ju 

neuer  xHufreßung  vlnlai-.  Cr«  bilbeten  |ub  im  i'anbe 
kaufen  von  ?(uiitänbiid)en,  bieilnfang  1H08  fogor 
bie  ijauptftabt  bebrobten.  ihn  ti.  >n.  1808  lau« 

bete  ber  urußuamfebe  General  (iet'ar  Siaj  oon 3)ueuo«:?lgrc«  au«  mit  etma  100  Mann  im  jjafen 
uon  Montcoibeo  unb  vereinigte  fid)  mit  ben  3^ 

(urgenten,  bie  ben  (Seneral  <>rcirc  jum  prooiiori» 

l'd)en  ̂ rafibenten  mäljlten.  Vluftatt  aber  Pontes 
vibeo  anzugreifen,  manbte  fid)  H'm  in  ba«  innere be«  Sanbc«.  Dtad)  einer  in  ber  Mitte  be«  %anuai 
erlittenen  Meberlage  ergab  fid)  ba«  imupttorpi 

ber  Slufrübrer  28.  San.  am  Mo  vJfero  bei  Cuinttroi 
ben  Mcgierunfletruppen  unter  ÜJeneral  iWebino. 
Siaj,  ijrcire,  iaje«  unb  24  anbere  Dffiiiere  würben 
31.v\au.  ju  Cuintcro«  er|d;oiien,  tveitcre  CSielu« 
tiouen  folgten.  Sem  iBürgerlticge  folgte  ein  ,>)u« 
ftanb  uon  (!rfd)öpfung  unb  2lnard)ie.  lörafihen 
unb  ilrgentina,  bereu  ̂ ntcrefie  bei  biefer  üage  b« 
Singe  in«  Spiel  taut,  icVoilen  2.  r\uni  1809 
:Hio  be  Janeiro  einen^ertrag  mit  II. ab,  in  weldjem 
bie  :üciie[)ungcn  ber  brei  Staaten  von  neuem  f eft« 

ßefiellt  mürben.   Svafilien  unb  lUrgentina  erfaim« 
ten  bie  ̂ uteßrität  II.«  al«  iminfd).nt  be«  Jyriebei^, 
be*  (i)leid)gcioid)t«  unb  ber  Sictjcracit  an,  verpflich- 

teten fid),  bie  lluabl)äugigfeit  u.tb  Oatcgrität  ber 
Mepublit  verteibi^cu  äu  wollen,  unb  crflärten  bie* 

ielbe  in  ibrem  ̂ erljaltni«  311  ben  veibeu  'Jiad)i><ir> 
jtaaten  für  einen  abiolut  neutralen  Staat.  Tie 
.uammeru  ratift3icrtcn  jebod)  ben  Vertrag  nid)t. 

'Jim  l.Mär3 1H60  mal)ltcn  bic  itammern  SJernarbo 
s4>rubeucio  Ü3erro  311m  ̂ räfibeutcu  ber  Dlepubltf, 
einen  .v>auptfül)rcr  ber  35lanvo«.  Sie  Siube  warb 
jebod)  auf«  neue  geftört,  iubem  ©eneral  ÜJenancio 
olore«,  meldjer  18ös  nad)  5üueno«;2(ure«  gcflüdjtet 
war,  von  Slrgentiua  au«  Mitte  Slpril  18Ü3  bei 
Golonia  al«  «l'ibertabor»  (anbete  unb  fid)  burd) 
^ujug  von  Solorabo«  uerftarlte.  Sa  bei  bem 
(auf  ber  3lmt«peviobe  iüerro«  teiue  Neuwahl  ju 

Staube  (am,  trat  1.  Mdr3  18(J4  ber  icitberige  pi'tt- 
präfibent  NJltanafio  (iru3  ̂ Igtiirrebie  %4Jräfibentid)aft 
prooiforifd)  an,  ber  fid)  in  (ursem  burd)  <jlo"«  oon 
allen  Seiten  bebrobj  ial).  2ec  brafil.  OJcfanbtc 
Saraioa  fud)te  vergeben«  einen  SöaffcujtiUftanb 
mit  3(ore3  ein3u!eitcn,  verlief;  7.  3«(i  Monteoibeo 
unb  ging  nad)  93ucno«:21urr«,  von  wo  au«  er 
5.  2lug.  bie  brafil.  Sdiiijc  beauftragte,  fofort  Qe^ 
malt  gegen  U.  iu  ergreifen. 
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SHe  Sadje  oeroidYlte  fid)  inbcficn  nodj  mehr, 
cli  bie  Slegierung  von  3>araguan  in  einer  3lot« 

pom  30.  Äug.  1864  bie  ̂ ntcruention  iSrafiiieu-5  in 
bic  Jlngeleaenbciten  U.3  für  eine  Störung  bei 
ültidweraiaV*  ber  Sa«^>(ata:3taatcn  unb  einen 
cW  belli  erflürte  unb  11.  3ioo.  bie  gteinbietig« 
Inten  eröffnete.  (3.  ̂ araguan.)  Satttuf  bin 

li<6  'iiwdiin  sunädjft  12.  Qlt.  Gruppen  unter  0>e; 
senil  iHina  SAureto  bie  d>rcii3«  von  U.  überfdjrci» 
len,  wrt  erflarte  IG.  Ott.  bie  öafenftäbte  Salto 
irtD  $anfanbü  in  tylodabcjuftanb.  Slm  26.  !)lou. 
rudte  b»u  ®rod  ber  ̂ noafiouearmce  in  U.  ciu  unb 
&i«tte  eofto,  worauf  #lore$,  unterftükt  uon  ber 

braiil  tflotte,  6.  2ej.  v4>anfanbü  angriff,  bal  er 
Sfc  M  1865  eroberte.   33alö  far>  fid)  Slguirre  am 
et*  Rmtevibea  befebräntt,  wo  bic  wanroS  unb 
lii)(oraDJ3  in  ̂ cfttgttcm  Kampfe  lagen,  bereit* 
2.  iyebr.  würbe  ber  £afen  ber  yauiUitabt  in  UMoE: 

üöejui'tanb  erftart  unb  9.  gebr.  mit  beu  Stngriifen 
cuf  ber  l'cnbfcite  begonnen,  :3la,uirre  legte  15.  Sebr. 
bie  tlrüilremfcbaft  nieber,  bie  ber  Senator  Sorna* 

^iHalba  mit  ber  3ufag*  übernahm,  eine  »ertrag*« 
nu&ige  Übergabe  ber  crabt  ju  vermitteln.  Sdwu 

Li).  ,>ebr.  tarn  io  mit  ftlorc*  in  l'a  =  Union,  unter 
vSuittmmung  be*  brafil.  süeoollmadjtiaten ,  ein 

,*ieben<wrtrag  ju  Staube,  wonach  ̂ tore^S  mit 
iana  Iruppeu  unb  einer  brafil.  iÖrigabc  in  iUtoutc» 
eibco  rinjog  unb  unter  beut  Xitel  eine*  üefe  bei 
ßobierno  ̂ reuitorio  eine  unumfdjränf tc  öerrfebaft 

übte.  Ilm  1.  9Üai  1S65  erfolgte  jwiid)cn  U.,  45ra* 

filin  unb  Slrgeutina  ber  "Jlui dUun  eine*  SlUianj« 
oertragi  jur  gemeiufcbaftlicben  ftrießf übrung  ßeßen 
^arctßucu,  unb  ber  Jlricg  nahm  hiermit  einen  für 

fübamenf.  2>erbältmfte  großartigen  Gbaratter  au. 
Tie  }{<irflju.'aiten  uerteiöigten  ftd)  jebod)  unter 

liiwinfenbem  Mrieg*glüd!  belbenmütig.  »Jtadjbem 
fai  ilonringent  uon  U.,  roeldje*  ju  2,'atan  hclbcu; 
mutig  ßefdmpft  hatte,  faft  gänjlid)  aufßericbeu, 
unb  bas  arßentin.  fret  18G7  junt  Seil  jurüdge- 
jojcn  roorben  mar,  befanben  fid)  bie  ÖrofiUanet 

(^entlief)  nur  nod)  allein  auf  bem  Mampfplaju*. 
ftore*  felbftroar  bereite  im  Sept.  18(36  nad)  jJlonte= 
otfeoiurüdßefebrt,  moerfid)  feijr  milb  unboerfobu« 
lieb  benahm,  jebod;  lO.^ebr.  1868  uon  uier  SManco* 
raorbet  würbe.    Stilein  ber  Vorgang  hatte  bie 
5>oltemafte  ßeßen  fid),  bie  nun  ibrerteit*  eine  bin» 

tiß  Verfolgung  ßeßen  bie  iölnnco-s  bcßnnn.  2er 
cattt  ernannte  fofort  be*  (rrmorbeten  Sörubcr, 

Ton  ÜRanoel  §(oce*,  jum  proDiforifdjcn  i'räiibcn« 
tin,  unb  bie  IHepublit  mürbe  in  .Vtricg*mfiaub  er» 
Hart,  alle  5lilaHCO-S:Cfn$icrc  unb  Unterotfijiere  au-i 
ben  Ärmeeliftcn  peftrichen  unb  bie  Dlationnl^arbe 
tinberufen.  Slbcr  fchon  22.  gebr.  1868  jiarben  lUia« 
noel  Jlore*  unb  21  anbere  Ij^toorraßenbc  Vluhäu« 

W  titi  Rrmorbeten  plöfilid)  unb  faft  ßleidiu-itiß; 
ob  an  bjift  ober  an  ber  Gbolera  blieb  uneutfdjieben. 

toldjen  3uftänbcn  ßeßenüber  bräiißte  alle-3  auf 
bie  Saht  eine^bennitiuen^raHbcnten,  unb  l.Ulidrj 
1SW  würbe  benißemäb  ber  ber  Partei  ber  Golora: 
bo4  angehöriße  Öcneral  Lawrence  Mottle  eiltftini« 

tnig  jum  bennitioen  s4Sräüber.ten  enuiiblt.  §<bo.i) 

[djen  im  $uli  1869  brad)  unter  ber  AÜbruno  e'ara= hliai  aus  bem  Wrunbe,  rocil  bie  Dleßicrunfl  ben 
ÄoanaSfura  ber  sJiotcn  ber  ̂ riuatbaufcn  nidjt 
Itaflei  ßeftatten  wollte,  ein  Hufftanb  ber  8(anco4 

jcioaun, inuitß 

wweißerte,  im  Slußuft  burd)  Cberft  ̂ erej  mit 
««Üenßemalt  unterbrüdt  würbe.  Önbe  1870  fam 

femmlutionä.fifjiton.  13.«afl.  XTI. 

»u|»u4iiu  muuit,  (Iii  /uu'uihu  uii  -tum 

tiim  au»,  weiter  balb  an  3lu'Joclmunß  ßcw 
ober,  ba  Urqntyi  ben  ̂ nfurßenten  bie  Slnerfenr 

eS  ju  einem  bewaffneten  STufftanbc  ber  53tanro?  unb 
im  ̂ an.  1871  ju  einem  Stampfe  in  ber  Olähe  ber 
Jpfluutftabt  Wonteoibeo,  in  welchem  bic  ̂ nfurßenten 

ßeid)laßen  würben.  2er  JHüracrtrieg  bauerte  bann 

mit  meljr  ober  wcnißcr  ctävfe  fort,  'bi4  e*  ber arßentin.  Dleßicruna  nad)  luiebcrholten  4>ermittfc 
luiiß«?uerfudien  im?(pril  1872  aclanß,  bie  beiben 
ftreitcnbeu  Parteien  ju  einem  SßaftcnfHUftonb  ju 
bewcßcu  unb  auf  (^runb  uon  bciberfeitißcu  Mon« 

icfüonen  bem  Üanbc  auf  bem  legalen  xi'Jeße  neuer 
Bahlen  unb  ocriuittelft  einer  ßemifdjten 'Jießieruitß 
ben  ̂ rieben  jurftdjitßcbcn.  Mm  1.  iUdrj  lief  bie 
feriobe  ber  ̂ wfiöentidjaft  9att(cl  ab  unb  %. 
Wcmcuforo,  ber  ̂ rafibcnt  bei  Senats«  ßclanßte 

jur  proüiioriidjen  ̂ ühnntß.  ̂ ct;t  fam  e-5  balb  jur 
5flu>5föl)nunß  ber  beiben  Parteien  unb  1.  sJ)iar,  1873 
warb  ber  Ulbrofat  (itlouri  jum  befinitiuen  ̂ räfu 
benten  ßewäl)!t.  9leibunßen  jwifdjen  ber  Segi^Oi 
tiue  unb  (jretutiue  ueranlaf;ten  eine  ̂ lilitdrreuoluj 

tion,  in  beren  <$olfle  ÖÜanti  I5.^atl.  1875  ba* 
£anö  oerlicp  unb  au  feiner  Statt  ber  Senat^prälu 

beut  1<cbro  3>arela  ernannt  würbe.  Tie  RnamieOe 
ÜJhtwirtfdjaft  ̂ >arelad  rief  jebod)  bii  Cppofition 
bei  öanbclvftanbciä  unb  barnuf  eine  nllgemciue 

iöeweßung  beruor.  ̂ nrcla  rertieb  ba-S  l'anb  unb 
10.  üttärt  1876  würbe  Oberft  Vatorreyam  prouiios 
rijchen  ̂ räftbenteu  prollamiert.  Ükt  beginn  bet 
neuen  U*erfafiung*pcriobe  1.  ffllärj  1877  würbe 
bann  berfelbe  auf  ein  3aljr  nnb  1  .IWarj  1879  auf  uier 

3al)re  wicberßcwählt.  Ifll-S  aber  üatorre  fein  Hmt 
bereit«  17.  !l)larj  1880  nicbcrlcgte,  wuvbe  ,v.  St. 

ba(  ju  feinem  tfacbfolgcr  crwnhlt  unb  aiZ  euch 
biefer  1.  Wärj  1882  fein  Slmt  nieberlegte,  05eneral 

ü)tarimo  Santa  bis  1.  vJUlärj  1886  jum  ̂ rüfibenten 
ernannt.  Sin  biefem  ?agc  trat  er  orbnungämämg 
uon  feinem  Hatte  jurürt,  würbe  aber,  nad)bem  er  in« 
jwüdjen  eine  innere  Mcuolution  unb  einen  aufrühre« 
rifchen  Einfall  uon  Slrgentinieu  her  bei  Duebrad)0 
(31. lllldrj) niebcrßcworfen hatte,  bereit^am  t.Stpril 

prouiforiid)er  '^räfibent  bid  jum  1.  2)Jdrj  1887. 
I^itteratur.  iHcrje*,  «Descripciou  Rcogra- 

rlca  del  territorio  de  la  Rcpublica  Oricutal  dcl 

U.<»  (Dtontcuibco  1859);  Sommer.03eifer,  «2eben8. 
bilber  au*  bem  Staate  U.»  CBafet  WBl)j  «Tho 
repablic  of  U.,  Montevideo,  geopraphical,  social 

and  political»(2onb.  1862);  2Bot)d),  «'UJittcilungen 
über  ba3  fojiole  tmb  livd)lid)e  Vcben  in  lt.»  ($er(. 

1861);  oftb.  be  Dlnria,  «Compcndio  de  lahistoria 
de  la  ltopublica  üriental  U.»  (ÜJtouteoibeo  1864); 

?iraudenber,i,  «^Jerfud)  einer  Torftellung  ber  polit. 

veiftUtnine  ber  Va-.lUata: Staaten  unb  befonber« 
ber  Dlepubiit  U.»  (Möln  1S66);  Mltepubliquc Orien- 

tale de  l'U.  Notico  liistoriquc»  (^ar.  1867); 
SDiulhall,  «Hantlbookofthcl.iverPlatcUepublics» 
(Öonb.  u.  23ucnoS  Stnre3  187:>);  Tun,  «Historia 

poliiica  v  militarc  de  las  republicas  del  l'lata» 
(7  ÜJbe.,  SRanteatbeo  1878);  «Tiic  repablic  of  U., 
South-America,  itsgeography,  historyctc.»(^onb. 

188.;»;  l'omba,  «La  republica  oricutal  del  U.» 
(^(ontcmöeo  1884);  ̂ orbont,  «Montevideo  e  la 
republica  doli'  ü.»  («öiail.  1885). 

Hruri,  Nebenfluß  beS  (Soitßo  (f.  b.). 
Urümiia,  f.  llrmid. 
ItrmtM,  Sonb  an  ber  nöibl.  CfUüfte  bc3  Jan« 

ßaniifa  in  Cftafrifa,  jwifdjen  3  unb  5°  fübl.  3Jr., 
com  30.°  ö]tl.  V.  uon  Wrccnroid)  burdjfchnitten;  bie 
S9e»ö(fertt»d  uon  U.  fcbäjit  Stanlei)  auf  3  Will. 

Utupu  ift  ber  eiuhcimifd)e  ̂ ame  für  bie  füb* 
amerif.  Sla^geier  (CaüiarteB)^  weldje  einen  relatio 
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fdjroficbern  Gdjnabel  tinb  bünnere  Läufe  als  bct 
Gonbor,  auch  leine  <yleiid)lnppen  auf  bera  Äopfe 
haben.  ̂ Xbt  (Scficbcr  ift  einfarbig. 

llritmbl  unb  UrtoäfHer,  f.  unter  SBabl. 

llrionlb  wirb  berieuige  äöalbjuftanb  genannt, 
in  meinem  ba«  freie  2ünlten  brr  Statur  in  leiner 

Söcife  burd)  eingriffe  ber  ÜJtenfcben  geftört  ober  be* 
febrünft  worben  ijt.  £ort  ficbt  man  bie  mädjtig; 
ften  Säume  burd)  Orfane  ober  babureb,  baf»  Tie  baS 
#iel  ihre«  geben*  erreicht  haben,  jufammengeftürjt 
fibereinanber  liegenb,  langfam  oerwrfcnb  neuen 

(Generationen  wieber  'JHnfo  madjenb.  Huf  ben  mo« 
bernben,  wirr  übereiunuber  liegenben  Stämmen 

bie  Samen  anberer  Säume  aeteimt,  weshalb 

folebe  Stämme  bäufig  mit  jungen  Säumen  uerfdiic- 
benen  SXIter^  bcfcjU  finb.  Hui  bem  Stamme  trotten 

geworbene  Saumriefen  flehen  jroifcbcn  bem  neuen 
Huwucbfe,  mnffig  ift  ber  Sitalbbumuft  aufoebäuft 
unb  gibt  reichliche  Nahrung  für  bie.üppigfte  Sege« 
tation.  S?eS  ̂ lenfdjen  ftufe  ift  biefer  Sitalbcinfantf 
feit  fern;  nur  wilbe  2ierc  baufen  bort  im  fiebern 
Sdjube  ber  natürlichen  Verbaue.  $n  £eutfd)lnnb 
finben  fid)  nur  nod)  n>euige  Urwätber,  3.  SB.  im 
Sötmterwalbe  (3um  groben  Seit  vernietet  burd) 

Sturm  unb  Sorfenfäfer  in  ben  %  1870—74)  unb 
im  Sanriicben  äBalbe,  in  ben  ferner  jngänglicben 

böbern  SHegioncn  ber  Hlpcn  (j.  S.  ber  SBcttcrftein- 
walb  bei  Sartentircbcn) ;  mebr  aber  in  ben  weniger 
bcoöllcrtcn  Länbern,  wie  Solen  unb  dlitfttanb,  unb 
in  Hmcrita  fmb  nod)  überaus  grobe  ̂ läcfjcn  bnmit 
bebedt.  ScfonbcrS  nuSgejcicbitet  unb  eilten  eigen« 
tüm(id)en  lanbfcbaftlid)cn  (Sbarattct  gewübrenb  ijt 
ber  trovifdie  U.  burd)  bie  mädjtigen,  bis  ju  ben 
äufterften  Spiltcn  ber  größten  Säume  reidjenben 
unb  fte  oft  gnin.  bebedenbeu  Sdjlingpflaujen  (StA« 
neu)  unb  wegen  ber  jaljlloien,  oft  febou  blüljenben 
©cwächje  (Ord)ibeen  u.  a.)  unb  garitlräutcr,  bie 
id)  an  ben  Stammen  ber  älteru  Säume  äuge« 
icbclt  haben. 

Hrjcuflunfl  ober  SlbiogcnefiS  (Geueratio 
aequivöca,  heterogeuca,  primaria,  spontanoa) 
bat  man  bie  eltcrnloic  (Sntftebung  organischer  SHe* 
fen  genannt,  fei  eS  aus  unorgaiüicbcm  Stoffe 

(Hutogonie  nach  £>ädcl)  ober  auS  organiidicm, 
aber  utigeformtcm  SilMmgSftofte  (Slasnogoiüe 
nad)  bentielbeu).  Tie  Arage,  um  bie  cS  fid)  bier 
baubclt,  ütioalt  aU  bie  alMnenfcbaftfctfcft,  unb 
je  weiter  man  jurüdgebt,  befto  weiter  wiro  oud) 
ber  MreiS  berienigen  Organismen ,  von  bcr.cn  man 
glaubte,  fte  tonnten  aus  formlofem  Stoffe  obue 
Soreltern  er3eugt  werben.  HriflotcleS  glaubte 
nod),  baf»  bie  Vtalc  auS  bem  Schlamme  entftänben. 

Sor  ber  Hnmcnbung  bcS  ÜJiitroitopS  mufften  itntür« 
lid)bie(intwidclungSuorgängebcrjcnigcn  %wct  unb 
Sfianjen,  bie  fid)  aus  luitroitopifdjcu  Giern  unb 
fteimtörnem  entmideln,  ber  biretten  Scobadjtung 
cnt3ogen  bleiben  unb  fo  ben  OHauben  nähren,  fic 
feien  aud  formlofem  Stoffe  cntflanben.  octa  glaubt 
wobt  fein  Waturforicbcr  mebr,  baf»  (Siugcweibc* 
Würmer  fid)  äquiuot  entwideln,  unb  ber  Streit  um 
bie  üeneratio  aequivöca  brebt  fid)  mir  nod)  um 
bie  allernieberftcn  Lebensformen. 

SefonberS  in  neucfier  $eii  würbe  bie  Huf  inert 
fomteit  burd)  bie  fraii3.  <joridjer  erregt,  bie  fid)  in 
jroei  Lager  teilten:  bie  6<tcrogeniften,  an  beten 

Spi^e  beionbcrS  §olt),  Soucbet,  CnimuS,  unb  bie 

SSanfpermiften,  bie  unter  ber  J übrung  von  1>aiteur 
fämpjten  unb  bebaupteten ,  bafe  alle  Gntwideluug 
von  ̂ djimmel,  »on  mifroftopüdjen  Organiainen, 

wie  SBacterien,  einhelligen  ̂ ifjen  u.  f.  ro.,  bie  1 
in  gärenben  unb  fauienben  Stoffen  ftnbe,  booon 
berrubre,  bafs  willige  Keime  biefer  Organismen 
in  ber  Luft  berumgefübrt  unb  in  ben  fttüifigteiteii 
abgefegt  werben,  wo  fie  Tirb  bann  in  ftaunener^ 
genber  Steife  uermebrten.  Huf  bie  Scobndjtunöm 
unb  ̂ erfud)e,  wc(d)e  biefe  6infaat  in  ber  Lujt 
fd)ioebenber  2ei(d)en  unjweifelbaft  bart baten,  et 
ftuKt,  ging  man  bann  nod)  weiter,  inbem  man 
nod)wie*,  bab  bie  Sorgänge  ber  (Gärung  ftberbaupt 
feine  rein  ehem.  $ro3efie,  fonbern  burd)  bie  Lebend 

oerriditunprn  biefer  Organismen  bebingt  unb  un< 
terbalten  feien.  §n  biciem  Streite  bat  ̂ afteur 

burd)  feine  aufeerorbcntUd)  fcbanTumigcn  unb  u>obl: 
fombinierten  Serfucbc  burdjau^  obgeftegt  unb  nud). 
gewiefen,  bafc  alle  jene  niebern  Sdjimmel,  ̂ >iUe, 
^nfuforien  11.  f.  w.  nur  bureb  in  ber  Luft  febroebent* 
Meime  oerbreitet  werben.  2Rcun  9)ebi  unb  SBnlli*: 

neri  baS  Huftreten  ber  ftücgeumabcn  im  Rifiittif 
burd)  bellen  Hufbewabning  hinter  feinen  ̂ rnlit 
neben  oerbüteten.  fo  tbaten  Tie  baSfclbe  wie  wir, 
wenn  wir  baS  einbringen  ber  ©ärungSpilie  lud 

;AMifuforien  in  tierifrbe  unb  v>flanjticbe  Sub|tan;>tn 
burd)  ßintoeben  unb  Hufbebung  in  uerlöteten 
Sftdjfen  auSfebliefeen.   (Sine  ber  glänjenbften  Grt 
bedungen  ber  u; ooer neu  übirurgie,  bie  Wetfjobe 

bcS  SunbucrbonbeS  uon  Lit'tcr  (1.  b.),  tnüpft  I» 
mittelbar  an  bie  Safteurfcbcn  Qntbedungcn  in  ber 

^ilj^  unb  3nfuforicnfragc  an.   Sei  ben  meiiten 
^nfettionSfranfbciten,  bei  ÜJiifibranb,  2uberltln, 

JupbuS,  bat  man  in  ben  betrefienben  Organen  Sa^ 
cillenformen  entbedt,  unb  es  fdieint,  bab  bieic  unb 
nnbere  itvantl)eiten,  uonbenen  man  feitber  glaubte, 
bnb  fte  rein  auf  iunern  Urfacben  beruhten,  fid)  nur 
unter  3Kitwirfuug  ober  auf  Seraulafjung  biefer  von 

aui'.eu  eingebrungenen  iteime  entwideln. 
£amit  ift  inbeiien  bie  ?iragc  nod)  nidjt  entfebie: 

ben.  S)er  negotire  ScweiS,  bap  U.  fiberall  nid:t 
ftattfinben  tonne,  läfu  Hd)  überhaupt  tiicbt  aniteUcr. 
ba  immer  nod)  ber  (Sinmnnb  offen  bleibt,  bafebi« 
Organismen  fid)  jwar  in  ben  fünftlicbcn,  burd)  bii 
^eriurhe  benötigten  Serbältnifieit  nidit  entiuidetn, 
währenb  bie  9.>töglid)(cit  einer  (^ntwidelung  unter 
anoern  Umftäuben  nidit  beftritten  werben  lau«, 
^ubeficu  liegt  ber  Sdiwcrpunft  ber  firage  aurb 
anbervwo.  Hlle  jene  Organismen,  um  weldje  ci 
fid)  in  ben  ̂ ajteuricben  Scrfucben  hanbelt,  babeu 

fd)on  eine  höhere  Organifation,  Seßcit,  KCmbtt« 
bung  u.  f.  w.,  unb  cS  ijt  bemnneb  fdjou  uon  norn= 
herein  fehr  unwahrfdieinlid),  baf)  ftcfid)  unmittellxir 
aus  fotmlofem  Statte  beroorbilben.  dagegen  tennt 

man  eine  giemliche  niljabl  uon2ücicn,  bic  mu  au  > 
formlofem  Stoffe,  fog.  Protoplasma,  ohne  lucitctc 
5)ifteren3icrung  beitcheu  (iWonrren  nod)  5>ädel( 
unb  bic  beunod)  gewifje  LcbcnSerfrhcinungeu,  wie 
Sewegung,  Hutnabme  uon  3ialjrungSfton  u.  i.  w., 
jeigen,  alio  wirflid)  (ebenbc  Organismen  fmb.  Da 
biefe  Uäefeii  aus  nicbtbelebtem  organifchen  Stoffe 
ober  aus  unorgnuiidjcm  Stoffe  birett  entfteben 
tönneu,  ift  nod)  nid)t  erperimeutcll  unterfucht. 

U.      Hbturjung  für  ut  j>npra,  b.  i.  wie  oben. 

U.  S.,  offi3icllc  Hbturjung  für  üniteil  States, 
^Bereinigte  Staaten.  —  U.  S.  A.,  offisielle  Hbtür 
jung  für  United  States  of  America,  Screiuigt< 
Staaten  oon  Hmcrifa;  auch  für  United  State* 

Armv,  Sereinigte  Staaten- (Lanb--)2(rmee. 
llfngni-a,  ber  Mem  ber  beut)d)ert  ̂ eiiHuuoc' 

in  vJ)Jittelo|"tafrifa,  liegt  jwiicfaen  6°  20'  iuii 
8°  fübt.  Sr.,  f owie  53'  10'  unb  5öa  30'  öftl.  2.  001 
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Serro.  5)ü*  2nnt>  ift  burfyocgS  gebirgig,  &»  ®»s 
ben  vcdjylateauS  von  1800  biS  2000  m  SHeereS: 

gö^e  bilbenb  unb  eine  roilbe  .0 od)g« bir^^na tuv  auf« 
roeiienb.  5ta  engl,  ftorfeger  üoft  fanb  in  ben  Ü>e= 
bugen  bei  u&rbl.  2eilS  ©ipfel,  bie  bis  2400  m 
aufzeigen,  fwuptilufe  bei  £anbcS  ift  ber  gegenüber 
Sanfifcar  münöenbe  SBanii.  2)aS  Klima  ift  in 
ben  &öfrrn£agen  (Dgl  unb  feuegt,  namentlid)  an 
ben  ber  Seebriie  jugünglid)en  Oitgängen  bet  öc= 
birgt;  oiefe  böge*  gelegenen  8anbfirid)c  f  ollen  für 
(»ropüer  gefunb  fein,  heftigere  Riebet  treten  in 

ben  tiefern  Senfungen  bei-  l'nnbeS  ein,  bie  loägrcub 
ber  flejen;eii  ÜJioräjte  bilben.  \\m  allgemeinen  ift 

IL  febr  fruchtbar,  überall  oon  SÜnfferläufen  burd): 
jagen,  mit  reifem  SBalb  gefd)iuüdt,  bellen  ftltfci 
lolut  fpäter  einen  £auptauSfugrartitel  bilben 
»erben.  2>ic  Slkiöogncr  bcS  biegtbeoölterten  Man* 
beS,  bieSBafagara,  probateren  befonberS  3HaiS, 
Jjjtrfe.  Bognen,  iDtaniot,  Bananen;  neucrbingS  an: 
diiiteUte  ̂ eriuebe  bewiefen,  ba&  Sein  unb  curop. 
Cbitaii  geeigneten  Magen  ferjr  gut  gebeiben;  ebenfo 
au6  Kartoffeln,  ÜRoggen  unb  Weisen.  $n  ben  tie= 
fern  tflufctbjdlern  crblidt  mau  geeignete  (Gebiete  für 

ben  ilnbau  oon  ;WAcx,  Baumwolle,  Äaffee  unb  an- 
bern  tropifd)eu  Geioad)ien.  Sa  öielfetjefliege  feglt, 
ijt  aud)  bie  i>ieb;u.;it  unbebinbert.  Tie  $umba: 
berge  im  innern  U.  roeijen  liifene rjgcroinnung  auf. 
U.  raurbe  mit  ben  umliegenben  ßanbfdjnf ten  SfaunL 
Uieguga  unb  Ufarni  im  Mao.  unb  $e).  188  t  burd) 

Karl  IJeterS  für  bie  0efelljd)a]t  für  beutfd)e  Ko« 
(onifation  erworben,  au--  ber  fid)  bann  bie  Seutfcge 
OitafritamidKGMf Hfd)aft  entnadelte.  3lm27.  <jebr. 
1885  erhielt  lefctere  einen  Sdmbbrief  bcS  Seutldjcn 

Haiier*.  Anfang  1886  tourbe  in  U.  bie  erfte  beut|'d)c 
Station,  Simaberg,  gegrünbet,  fpnter  eine  jiocite, 
Kiora.  «gl.  @.  SlWftppal,  «3eutid);0ftafrita  unb 
Sanfrbar»  (Seim.  1885);  Äettler,  «Spejialfarte 
von  ü«ttteloftafrita»  (1 :30üO000,  ©eint.  188G). 
Ufamfcara,  Manbjcgaft  uuiDeit  ber  afrit.  Oft« 

lüfte,  nörölid)  oom  Unterlaufe  bei  9hifu,  uom  5.° 
fübl.  93r.  burd)id)uitten,  ift  eine  ber  iegönften  £anb; 

jdjaften  CftafntaS  mit  eigcntümlid)  geformten 
Kuppelbergen  unb  großen  Sälbern,  tn  beuen  bie 
Baume  oft  eine  A>ö^e  oon  über  GO  in  errcidjen. 
Sie  Beoölte.ung  ift  jebodj  arm;  bie  .v>aitptftnbt 

geilst  r--;  i.i.  U.  mürbe  oon  ̂ ütjlte  unb  Lieutenant 
Öcifc  burd)  Vertrag  oom  10.  ouni  1885  für  bie 
Seutidge  Oftafritamidje  (Seiellfdjaft  enoorben. 

UfanjeiMfrj.)  fmb  (Sebräudje  unb  geroogngeüS: 
mäfcige  Borausiebungen  im  $mnDel*oerfe[)r,  3.  0, 
bjnndgtlid)  ber  Beicgaffengeit  ber  2i!are,  ber  Mie» 
Terungsseit,  ber  Ärebitirift,  ber  Saraberedjnunp, 

V3tiä)t ,  bafern  bie  Parteien  in  üjrem  Salle  nid;t-J 
Gegenteilige^  oerabreben,  bei  ber  Beurteilung  oon 
.üanbel^geiajajicn  $erüdfid)tigung  finben.  §n 

Xeutidjlanb  unb  ßfterreid)  ■.  Ungarn  ̂ aben  nur 
ioldje  U.  Geltung,  bie  mit  ben  iMeftimmungen  beo 
£>anbele-gefe|bud>^  nid)t  in  ££iberiprud)  treten. 
(5.  JijanbeUbrnud).)  3>«  ben  U.  gehörte  ur: 
fprünglid)  aud;  ber  3Bed)f  c  lillj  0;  foiueit  berielbc 
aber  audj  bie  ̂ ab.lung^frift  beftimmen  folltc,  ift  er 
in  £eut|dj(anb  unb  Cflerreid): Ungarn  nid)t  mebr 
seftatteL  2iJed)iel,  meldte  nad)  Ufo  (a  uso)  jablbar 
ceüellt  finb,  nennt  man  Ufomedjfel.  Sie  !öebeu= 
mng  ber  burd;  «Ufo»  bejeidjneteu  ̂ rift  ift  in  ben 
betrcfjenben  Säubern,  roo  ber  3£ed)fe(  3ab(bar,  eine 

oeridjiebene;  fte  begreift  Ijier  unb  ba  15  $age,  ans 

xtwäiti  bii |u  bret  Monaten;  im  93ritifd>en  vJieidje 
ift  fte  je  nad;  bem  5!lu3ftellung4(anbe  oon  oerfajie« 

bener  datier  (ein,  jroci,  brei  OTonate).  S)ie  Ufo« 
frift  mirb  in  ben  meiften  Säubern  oom  Jage  ber 

itorjeigung  be*  9Bed)feld  beim  akiogenen  ober  2>o« 
miciliaten[9lcceptanten),  oon  ber  fog.  6id)tjcit  ab< 
gerechnet,  tn  benjenigen  Staaten  aber,  roelcije  bem 

franj.  9Ued)fclredit  folgen,  oom  Sage  ber  ?lu$« 
flellung  ab  (nad)  dato),  falls  l)ier  triebt  bad  (Segen: 
teil  im  39ed)fet  au^brüdlid)  oorgcfd)riebcn  ift. 

ftaufmännifd)e  Slnmeifungen  bflvfen  aud)  in  <End)< 

fen,  Sacbfen^iBeimar,  Sacbfcn-Slltenburg  unb  ben 
beiben  t>ürftentümcru  9teup  auf  Ufo  gcjtellt  mer> 
ben,  unb  fte  verfallen  bann  bort  am  14.  Sage  nad) 

^rafentation  jur  Sid)t.  gür  Scutfd)lanb  lann  ber 
Ufo  nur  nod)  in  93ctrad)t  fosnnen  bei  2lkd)feln, 

ioe(d>e  im  Sluälanbe  auf  beutfd)e  1:!ane  unter  \Me 
ftitnmung  einer  Ufofrift  gebogen  fein  follten,  unb 
e*  mürbe  bnffir  bnd  ©efeH  benjenigen  fremben 

Staate  ober  Drte3  ma^gel>enb  fein,  in  roelcbem  ber 
^ed)fel  au3geftellt  ift;  biefe  Siegel  bat  jebod)  in 

93ar)ern,  im  Königreid)  Sadjfen  unb  in  Sndjfcn; 

ffleimar  burd)  eine  befonbere  5Sorfd)rift  eine  Gin-. 
fd)ränlung  erfahren,  iubem  bafetbft  feitgeftcllt  roor« 
ben  ift,  ba^  bie  im  Wu$(anbe  auf  bie  gebad)ten 
Staaten  traifierten  Ufoioed)fel  in  Bauern  14  2age 
oom  Sage  ber  ̂ räfentation  an ,  in  Sad)fcn  unb 

Sad)fenssiPeimar  am  14.  Jage  und)  ̂ rüfentntion 
oerfallen  fallen.  3)ian  ftcllt  3Bcd)fel  aud)  ivobt  auf 

2  Uli  (adoppio  uso),  l  %  Uft  unb  '/,  Ufo  ̂xi)t  au*. 
Umliefen  (bei  Bömberg  öibegen),  ein  türf. 

SJoIle-ftamm  oon  megr  politifd):foiialer,  als  etbnu 
fdjer  33ebeutung,  ber  bie  früljere  fog.  Uatarei.  baS 
ieftige  iurfeiian  (f.  b.),  betoognt  unb  bie  6crr|d)aft 
in  befien  (Senaten  oon  U3ofgara  ober  bem  im 
engern  Sinne  USbeliftän  genannten  iianbe,  bann 
in  meyrern  anbern  lleinen,  aber  felbftänbigcn  ©c= 
birgSfloaten  2BeflturleflanS,  foioic  in  Cljiioa  unb, 
neben  uigurifd>en  2ürlen  unter  cginef.  Dbcrgotjcit, 
aud)  in  Oftturfcftan  ober  SCvifotl  Hd)  aneignete. 
Sdjeibani^liljan,  ein  33ruber  5batu  =  6l)anS,  mürbe 
1248  ber  erfte  Stifter  ber  USbelenmadjt  am  DruS, 
inbem  er  auS  ben  iljin  burd)  bie  örofemut  feinci 
23ruberS  überlnfjeuen  ̂ rooinsen  baS  iHeid)  Juran 
(f.  b.)  grflnbete.  Unter  einem  feiner  9lad)folgcr 
USbet  mürbe  ber  9Jame  U.  allgemein,  unb  igre 
9)lad)t  enoeitcrle  fid)  burd)  ftete  liinwnnberungen 
oom  liptfdmfiidjen  9ieid)C  I)er,  fobafj  fie  fid)  in  oic^ 
len  blutigen  Kriegen  mit  ben  Werfern,  Sbud)oren 
(Saiten),  Surlmonen  unb  ben  alten  StgoraSmicrn 
mefien  tonnten.  Später  oerfielen  fie  ber  ©croalt 

ber  Simuriben,  bie  fid)  Ijier  am  längften  begaupte« 
ten,  bis  1498  9Jnbcr  auS  ajcflturleftan  meidjen 

rnufde.  hierauf  begrünbete  Scgeribet-Gljau  feine 
Jöerrfcgaft  in  33otgara,  unb  feine  9tad)f olger  ge^ 
mannen  aud)  bie  Cberljogeit  über  Ggiron,  bis  ud) 
1802  nad)  langen  oenvüftenben  93ürgertriegen  unb 

blutigem  öerridjerroecgfcl  enblidj  ber  Uc-betc  3)lal)» 
mcb  yiad)im:(5gan  bie  fouoeräne  öerrfebaft  errang. 
2Üe  Ii.  bilben  in  ben  unterroorfenen  fiänbcrn  ge= 
miiiermafecn  ben  ilibcl,  leben  jebt  meift  in  Slnbten, 
belleiben  bie  gödjilen  StcUcn  unb  T»nb  5)efifcer  ber 
vielen  lleinen  Sd)(öficr  unb  Burgen,  bie  man  jer* 
ftreut  finbet  unb  bie  Tie  an  Iiirtmnnen  unb  Sar» 
ten  ober  iabfcgilS ,  bie  lein  eigenes  fianb  beiben, 

oerpnegten.  Sic  ©cfamtjabl  roirb  auf  2  9RÜL  ge; 

l"d)öht.  Sigl.  93ämberg,  «TaS  Sürtenoolt  in  feinen 
etljnolog.  unb  ctgnogr.  BejieOungen»  (Spj.  1885). 

ltfd)  (poln.  Uscz),  Stabt  in  ber  preuft.  krocht, 
^ofen,  iHegierung^bciirl  3irombcrg,  ÜreiS  IXoU 
mar,  lintS  an  ber  fdgiffbaren  Siebe,  gegenüber  ber 
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GinmÖnbungberitfibboto,  in  einet oonutclen Siefen 
unb  Torfmooren  burebjogeuen  ©egenb,  jüljlt  mit 
ber  ©laöfabrit  Dieufriebridtftbal  (1885)  2103  tj., 
barttntec  1050  ifolen,  bat  eine  tat  Ii.  unb  eine 
eonng.  ̂ farrtirdje,  eine  Srjnagoge,  foioie  Sd)iff» 
faljrt,  ftlöfscrci  unb  £ad)$fang. 

iifrf)cöti  (b.  b-  «Mntiuortcr»),  9iame  bet  Keinen 
ftiguren  in  RJtumiengeftalt,  bie  bie  Slgopter  bent 
Toten  in  ba3  ©tab  mafTcrtljaft  beigaben,  bamit  fie, 
roenn  ber  SSerftorbeue  im  Totcnreid)C  jur  fiton» 
arbeit  aufgerufen  roürbe,  anftatt  feiner  antiuorten 
unb  für  u)n  bie  fdjiuere  Arbeit  übcrneljmcn  fdlltcn. 

Trabet  tragen  fie  fo  oft  Adetiuerfjcuge  auf  b:n 
Sdjultcrn.  TMe  filteftcu,  bie  man  tcunt,  ftanimen 
au$  beut  mittlem  9leid),  wo  fie  inbe*  nod)  febr 
feiten  oorfommen;  beiouberS  läufig  finb  fie  im 

neuen  Meid)  unb  in  ber  iaitii'djeu  3eit-  'om» men  in  beu  oerfd)icbenftcn  Stoffen  unb  in  robefter 
forootjl  als  feinfter  Ausfübrunß  uor. 

II fd)it|C,  Jheivftabt  in  «Serbien,  an  ber  Tjetinja 
ill  einem  Tljalfeiiel  gelegen,  bat  (18S5)  5750  IS.,  ift 

Sitt  ber  SlrciSbebörben  unb  einer  Mcnd'djulc.  Tie Weite  einer  int  UWittelaltcr  erbauten  3Jurg,  ltjclcfje 
bis  18»?2  bie  dürfen  befejjt  Ijielten,  erbeben  fid) 

oberhalb  ber  Stabt.  —  5Jer  MrciS  Ufchihe  bat 
in  1  6tabt,  4  Sieden  unb  188  Dörfern  128318 

üfrfitiib, ).  lUfiub. 

Ufcbont,  eine  408  qkm  ftlädjenraum  mit  etwa 
80000  Q.  entbaltenbe  ftnfel  oon  etwa  45  km  Sänge 
unb  22  km  breite  im  JHegietur.gSbejirl  Stettin 

ber  preujt.  ̂ rouinj  Bommern,  fdjeibet  mit  bet 
öftlid)  oon  iljt,  jeufeit  ber  Swine  gelegenen  Hei-- 
netn  ̂ nfel  UBollin/  mit  weldjet  fie  ben  AfreiS 
Ufebom  =Sollin  (G87,9  qkm  mit  48856  ß.) 
bilbet,  baS  ̂ ommcrfd)c  öaff ,  unb  jwar  bt  ffeu  roeftl. 
2dl  ober  bad  Kleine  ftaif,  oon  ber  Oitfce  unb  ift 

iljrerfcit'5  burd)  ben  ̂ ecneftrom  oom  Scftlanbe  gc« 
trennt,  auf  weldjet  Seite  He  vticlfodj,  namentlich 
bistd)  baS  Ad)terwafiet,  serriffen  wirb.  .Vinter 
jiemlid)  boljcn  Sftnenijügcin  tritt,  wie  auf  SÜollin 
unb  JRßßen,  unter  ben  Tiluoialbilbungen  weifte 

Mreibe  b.eroor  unb  bilbet  einige  Attböljcn,  bic  im 
fübl.  Teile  mit  ibven  tBuäjcnbainen  unb  9(u*fid)tett 
auf  3)leer,.f)aff  unb  ftcftlaiib,  wie  auf  bic  jablteidjen 
Scefpiegcl  ber  Sufel  fclbft  bcrfelbeu  lanbfdjaftlidje 
9iei3e  oerleibcu,  welche  an  Sdjönbcit  mit  beneu  von 
Mägen  wetteifern.  Sold)e  £>öben  finb  ber  48,87  ra 

bolje  SttedeU-berg,  ber  ©laubcnSberg  bei  bent  ehe* 
ntaltgen  .Ulofter  iJubagla,  ber  .UtdcUbetg  bei  iWcnj 
unb  bejonbers  ber  52,7  m  höbe  ©olm  bei  Swine: 
müube.  S)cr  tieften  ift  fladjct,  aber  ftucbtbarcr, 
ber  Horben  am  öbeften,  mit  niebrigen  Dünen  befefct, 

oon  l5utbrüd)cn  beS  vj)tcercS  bebro!)t.  Om 
ift  bie  $nfel  eine  tfbeue,  mit  9)rüd)en,  'JJlooren, 
Torfgrünben  unb  liefen,  jnblreidicn  Seen  unb 
b.trädjtlidjcn  Salbungen,  aber  aud)  mit  jiemlid) 
f  rudjtbarcm  Adcrbobcn  bebedt.  ftclbbatt,  SJiefoucbt, 

.V>cringöfifd)erei,  Sdüffahrt  uno  ftanbcl,  l'otfens 
bienft  unb  Ciinfammtuug  von  33ernflein  bilben  bie 

'JJabruug^iucioe  ber  (iiumobner.  Xi:  gaitje  Süb« 
fitite  ber  3"fel  wirb  oon  berfinie^iidjeroiu-Siuincs 

mfinbc  ber  sl?reufjiid)cn  Staat^babneu  begleitet. 
Tic  Stabt  Ufcbont  an  ber  Sübiueftfeite  bet 

Snfel,  an  bet  i'inie  Tucberoro-Sjoinemünbe  ber 
$reufjifd>en  Staat'Sbalmen,  im  ßintergrunbe  einet 
feeartigen  fBwftt  bie  burd)  bie  fog.  ilaljle  mit  bent 

Mldn-M  -V>aff  in  i'crbinbuug  ftebt,  üt  fel)t  alt,  iubem 
fd>on  1 128  Öctjog  ©tatiflftW  1.  bafclbft  einen  8anb* 
tagbiel^auftoelcbeui  bie^omntern  ba^Gbriitentum 

—  Ufertet 

annabmen.  T)tt  Dtt  jäblt  (1885)  1825  (f.,  bie 
fielbbau  unb  ̂ yifd)etei  treiben.  SBebeutenber  iit  bie 
öauptftabt  Sioinemünbe  (i.  b.),  ber  Sib  ber  .Ureia« 
bebörben  unb  betauuter  iBabeort,  mie  bad  benoä> 

barte  Ä>eriug§borf  <  f.  b.).  s^gl.  (Sabcbufd),  «-dbromt 
ber  ̂ nfel  U.»  (3lnllam  1803). 

Ufcbont  (Äatl  öcorg  Subm.  Ohtibo,  ©taf  uon), 
pteuf}.  Diplomat,  geb.  17.  ̂ uli  1805  ju  Fechingen, 
cr.togcn  ju  Garjiß  auf  ber  ;Mcl  JUftßen,  roo  bie 
milie  U.  feit  bent  13.  Sabrg.  begfitert  ift,  ftubitit« 
in  ©tciflmalb,  Wöttingen  unb  Berlin  ̂ ura  unb 
Staatöiüiifenfd)nften  unb  trat  1830  in  ben  Staat?» 
bienft.    9ind)  tuijer  JJefdjäftigung  am  berliner 
StabtgeriAt  bereifte  U.  1832  ftrantreid),  (riiölanb 
unb  Cberitalien  unb  roibmete  ficb  in  ben  fola,enbtn 

f\al)ten  oorjug^iuciie  ben  Sßiffcnfcb^ften  unb  Äüru 

ften.  3»n  Sept.  1835  jum  t'egation^fclretär  in 
tHom  ernannt,  blieb  U.  bort  jiuei  ̂ a\)tc,  würbe 
nad)  :2luÄbrud)  bt^  lölner  Jtirdjeuftreit-?  nacb  Q3rriü 
ali  oortragenber  3lat  utriclU  unb  blteb  in  bkier 

Steflung,  bi$  er  1814—45  beut  Winiftet  be3  ̂ n< 
netit  bebuf«  Aufarbeitung  einet  lanbftäubiidicn 

2'crfaffung  für  ben  pteuft.  Staat  beißegeben  tourbe. 
5Balb  barauf  ging  et  a\i  aufjcrorbeutlidjer  $e« 
fanbter  und)  31om.  ;^m  Hpril  1848  mürbe  U.  »on 

überßel)cnbÜ)unbe?taßÄßcfanbterin,\rantfurta.'ilt., tel)rte  1849  toiebet  und)  i)iom  jutüct,  fdjlofjbann, 
nndj  ̂ Hctlin  betufen,  ben  Stieben  uom  2.  Snli  1880 
mit  Täuemnrl  ab  unb  überualjm  13-51  roieberben 
©efanbtidiaft^voften  in  9lom.    9iadibein  IL  ben> 

felbe:i  1854  aufgegeben  Ijatte,  ging  er  1855  in aupets 
orbentlid)et  poht.  lUiiffion  nod)  l'onbon,  lebte  bann 
einige  §ahxe  oontTienfte  jurürfgejogen  unb  rourbe 
1858  3umWunbc£tog*gcfoubtcn  in  tsranlfurt,  \£tö, 
unter  (irbebung  in  ben  ©rafenftanb,  jum  miiier« 
orbentlidjen  ©efaubten  am  ital.  A>ofc  in  Turin  tt* 
nannt,  roo  er  fid)  Ijeroorrnacnbe  iüerbienfle  in 39c« 
3ug  nuf  bie  Scuctianifdje,  bic  JHömücbe  tyrage  unb 
bic  Allianj  ̂ reu^euü  mit  Italien  enoatb.  Tie 
5>eröffentlid)ung  feinet  llntetbatibltntgcn  mit  beut 
©eueral  2a  Warmora(f.b.)  übet  einen  fontbinierten 
5?otmntfd)  beibet  Armeen  ituf  Söicit,  meldje  im  ouli 
18t>8  burd)  ben  ©eucrat  erfolgte,  tief  feincr$eit  eine 

peinlid)e  Slufregung  Oeroor.  ftm  Srfl^hiOf  1883 
ttat  II.  auf  bent  nftioen  TÜcnft  unb  tourbe  1H72 

tommiffarifd)  jum  ©eucralbircltor  ber  tönigl.  Wu« 

[cen  ernannt,  jog  f«d)  aber  balb  batauf  auf  feine 
tn  Bommern  geleßenen  ©üterjutücf.  U.  roat  aud» 

lebcnflanglidieS  i)iitßlieb  bco  prettfe.  »Dervcnl)auic5. 
(3t  ftarb  22.        1884  in  Sait:9temo. 

Ufcgtilut,  aud)  llfagua.  beutfd)c3  Sd)urae* 
biet  ber  Oitfifri(aniid)cu  ©efellfd)aft,  lanbciuunut4 
bet  Sauftbat  gegeuübet  gelegenen  Atflfte,  im  Te;. 
1881  butcb  ̂ eteid  unb  ©taf  ̂ feil  uevtragftuäiii.j 
ertuorbeu  unb  burd)  faiferl.  Sdmt<üvief  com  27. 

ü-ebr.  1885  unter  ben  Sd)ti|t  bc*  T)cutfdjen  3letd)» 
ßcftellt,  jeid)nct  fid)  burd)  üppige  Vegetation  unb 

grofic  '5n'd)tbarteit  au§;  baf  VJaub  liefert  "Maii, 
SBobnen,  Suderrolir,  Sananen  i«t  grofeer  ̂ ftUc  unb 
weift  anbaufähigen  ̂ obeu  nod)  in  ÜJcengc  auf,  tro^ 
beut  ei  in  einzelnen  Teilen  gut  beoölfert  ift.  J&aupt 
ftabt  oon  U.  ift  S  int  baut  men  n  i .  in  einem 

reidjbetuäfferten  Tbale,  oon  einet  btirci)  Zürnte  ge« 

fdjübten  Miauet  umgeben,  mit  3— 50O0  (5. 
ttfener  (ijerm.  Marl),  llafftfctjer  ̂ Oilotog,  geb 

13.  Ctt.  1831  ju  5&eilbutg  an  ber  Satjn,  ftubiert« 

ju  öeibelberg,  sJ}(ünd)en,  ©öttingen  unb  Siomt 
tourbe  1853  slbitmft  am  3oad)im*tf)alfdben  (Som 

naftunt  in  ajerlin,  18G1  auberorb.  v4>rofeffor  ii 
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Sern,  1863  orb.  3>rofefior  in  ®reif«wnlb,  18G6 
ra  Sonn.  Äbgefehen  von  jnhlreicben  Slrbcitcn, 
bauptiäd)Ueh  im  «:Hbeiniicben  luteum»  unb  in 

gtedeiien«  vvohrbüchern  für  tlaf  fliehe  V tii fologic », 
bat  U.  namentlich  berau«aegeben :  «Scholia  in 
Lucani  beiJuni  civile,  1.  Conimcnta  Heracnsin» 

l£pj.  WJ),  « Aaocdolon  Holden  •  (3)onn  1877), 

«i'eaenben  ber  ̂ fclagia«  (Sltonn  1879),  «De  Ste- 
phan- Alexandriao»  (Sonn  1880),  «  Philologie 

uab  G)cfäic!btvroiifeiilchaft«  pöonn  1882),  «Acta 
i.  Af&riuae  et  s.  Christophen  »  (üboilli  18d6). 

llfber  (onme«),  belannter  unter  bem  Flamen 

Ufferiu«,  (irjbiicbof  uon  Slnnagfa,  einer  ber  be- 
rübmteiten  bnt.  Ibeologcn  be«  17.  ̂ atjrl).,  geb. 

4.  oan.  15S1  ju  Dublin,  oon  vxot.  Slbftammuni). 
6cuw  latente,  womit  er  bie  Matbolitcn  in  6<fynf' 
ttn  unb  Disputationen  wiberlegte,  festen  ifjn  in 
hohe  Gunft  bei  Monig  ̂ atob  I-,  ber  üjm  1007  eine 
tbeol.  Veuilrtnjfl  an  ber  Unioerfität  ju  Dublin 

oerlieh  unb  il:n  16*25  jum  Grjbi)d)of  oon  Sürmaüh 
erhob.  ;>n  btefer  Stellung  unb  al«  9JHtglieb  bc« 
irlänb.Gebeirnrat«  jejjte  er  icineÄontroocrien  gegen 
bie  Äatholtfen  fort  unb  fuebte  namentlich  ju  be» 

oeiien,  her-  i'ebrbigriij  unb  Gillrichtungen  ber 
alterten  tat!),  Äircbe  uon  ben  Steuerungen  &iloin« 
niit  iebr  oerfchieben  wären.  Siefe  Stnncbten  bxady. 
tea  ihn  aber  auch  mit  ber  3tnajilanifa>en  Mirale 
in  Äonflitt,  iubem  er  befonbera  ben  begriff  bc« 
Cpijtopat«  viel  freier  auffaßte  nie  bie  engl,  ihco- 
logen.  2lu«  ̂ Inhänglichteit  für  ba«  Mönigtum  unb 
Jreue  gegen  Start  1.  unterbrüette  er  inbeueu  feine 
£>inneigung  »u  ben  $re«bpterianern  unb  erlannte 
1635,  oon  2i?entroortb  unb  £aub  gebrannt,  ben 

eijlMi'dpj  oon  (»anterburg  al«  :i>rima«  ber  prot. Kirche  in  3rlunb  an.  itfeim  Siuebrud)  ber  9teoo» 
luttoj!  in  (jnglanb  unb  Gdwttlanb  unb  be«  Sluf» 
ftanbc«  ber  ttatbolitcn  in  3rlanb  oerlor  er  feine 
Ginfünftc  unb  feine  wertoolle  Sbibliothet,  bie  ihm 
übrigens  oom  Parlament  wieber  jurüdgeftellt 
würbe,  unb  ficbelte  1640  nach  Gnglanb  über,  3m 

3-  1617  nahm  er  eine  ̂ rcbigerftetle  in  l'onbon  an 
unb  Ijielt  al«  treuer  ̂ reutib  unb  Parteigänger  }u 
Jiarl  L  bi4  ju  befien  Einrichtung.  $m  3. 1655  trat 
er  oon  feinem  kirnte  jurüd  unb  ftarb  ju  iHncgate, 
einem  £anbft&e  feiner  Gönnerin,  ber  Gräfin  oon 
$etfrborougb,  20.  ilUärj  1656.  Seinen  Minbein 
{unterliefe  U.  eine  SJibiiotbet  oon  10000  Stäuben 
an  ilRanuffripteu  unb  gebrudteu  SBecfcn,  welche 
f patcr  bie  Unioerfität  Dublin  enuarb.  II.«  Jpauph 
loerte  fmb  bie  « britaauicarum  ecelesiarum  an- 
tiquiutes»  (Xubl.  1639;  oermehrt,  fionb.  1687) 

unb  «Annales  Veten*  et  Novi  Testatucuü*  (l'onb. 
1650;  ̂ Jar.  1673;  (Senf  1722  u.  öfter).  Ginc  &c-. 
famtau£gabe  feiner  theol.  unb  polemifd)en  Schrif: 
ten  mit  einem  ̂ ebeneabri^  oeranftalteten  (ilriugtou 

unb  5obb  (13  iöbe.,  Subl.  1847—61). 
Uli«  ober  äfaria,  Mönig  oon  3uba  810—759 

o.  Chr.,  Sohn  bec-  ilmafia,  mar  ein  au^gejeiebneter 

•  arft,  auf  £>cbung  bed  21derbatieS  unb  beö  äBobl- 
üanbeS  bebadit.  Slud)  unternahm  er  mehrere  glüct 
iid^e  geibiüge  gegen  bie  Cbomiter  unb  >|>t)ilifter. 

lifigf,  ̂ anbi'djaft  int  ̂ ongoftaat,  an  befien  Oft: 
grenze  unb  an  ber  9Iorb|pi^e  oeö  2anganjita. 
Hungen ,  Slmt^ftabt  in  ber  preuh.  ̂ rooinj 

6eifens9iaf|au,  yicgierung^bejirl  SBiec-babcn,  Jlrei* 
Cbertaunu«?,  am  Urbach  (Ufa),  an  ber  oon  £>om> 
bürg  oor  ber  ööhe  nach  2i?eilburg  führenben  Strafe, 
teil  eine«  ?l«tt«gerichtd,  iählt  (1885)  1844  (S.  unb 
Latein  eoang.  Sdjullehrerfeminar,  eine 3lcalid;ule, 

XUioltn  86 

©oHioirferel  unb  Ocrberei.  5m  %  1362  tarn  bU 

8tabt  an  Sfajfau.  5?o3  1660—62  erbaute,  Slnfang 
1873  ganj  abgebrannte  Gd)lofr  ronr  bi*  1774  iHefi» 
beua  ber  1650  gestifteten  unb  1816  crlofd)enen  Cinie 
ber  Surften  oon  Siaffau^Ufingen. 

llfinfa,  Öcbict  im  äquatorialen  Di'tafrifa,  jroi« fd)cn  bem  toeftl.  Sübufer  beo  Sloanja  unb  Unjam> 
meft,  hat  eine  fleißige  unb  gemerbthätige  iBcoölferung 
meldie  oon  beöpotifdien  HJItcme  (.öäuptlingcn)  be« 
herrfcht  tottb,  ben  SBoben  nur  mit  eifernen  ymlen 
bearbeitet,  ba  ber  Pflug  bier  noch  unbefannt  ift, 
unb  nad)  bem  Öftl.  Guban,  fowie  nach  ber  Guaheli« 
täfle  unb  «canfibar  Raubet  mit  Galj,  Örbnüffen, 
Äoru,  Clfcnbcin  unb  Sflaocn  treibt. 

Itfipi  tcv  ober  Ufipicr,  ein  roeftbeutfehcä SSolf, 
roelchc«,  oor  Innern  Gegnern  jocidjinb,  bei  ieinem 

Huae  nad)  bem  bclg.  Gallien  am  linten  Ufer  bei 

v)iiebercl;ciuS  55  o.  (Shr.  burd)  ̂ uliuÄ  (iäfar  oer-- 
rätcrifch  augegriffen  unb  gefchlagcn  ruurbc.  9iad) 
beut  rechten  Ufer  jiuüdtoeichcnb,  fanben  bie  U.  unb 
ihre  Sßerbünbeten,  bie  ieneterer,  Slufnahme  bei 
ben  Guganibrern,  mit  benen  fie  nunmehr,  in  bem 
Gebiete  ber  untern  ̂ ippe  angeftcbelt ,  bie  roeitem 
Gchidfale  in  fteten  kämpfen  gegen  bie  Börner  teilten ; 

feit  $cipafianä  3«it  h,aben  fie,  an  ber  iiippe  oert 
trieben,  an  ber  ttinug  ober  im  Snlbaifd)eu  neue 
Silie  gefunben  unb  finb  im  3.  §o\)t\).  n.  (ihr.  un« 
ter  ben  ̂ llamannen  aufgegangen. 

Itctiuü,  üfdjtftb,  Stopia  ober  (ferb.) 
Gfoplia,  .^auptftabt  be«  3>i(ajct3  iToffomo  ber 
curop.  lürtci,  am  obern  SBarbar,  in  ber  Geharte 
jroiichen  bem  6d;ar  2agh  unb  bem  itara  2>agh, 

2H8  m  über  bem  vJ)Ieere,  Gtation  ber  (Sifeubahn 

Ga(oni(i  s.l)iitroioi|a,  ijt  ein  fchr  wichtiger  Gtraf;cn< 
Inolenpuntt,  Gi|j  eines  gried).  Grjbiidjof«,  jäblt 
28000  (i.,  meift  Bulgaren  unb  Slrnauten,  auch  «t> 
menier  unb  Griechen,  roeld)e  fidj  mit  Arbeiten  in 
Ji?ebcr  unb  dWetall,  Weberei,  {järberei,  Dbitbau,  fo» 

wie  mit  >3anbel  beichäftigen.  —  U.  hief;  im  3Uter: 
tum  Scupi(mitteltat.8coi)i,  Scopiae,  Scupiac)  unb 
gehörte  ju  Sarbania,  war  unter  bem  Siamcn 

Juetiniaua  Triina  nad)  3u)"tinian8  SJerorbnungen 
Gilj  eine«  Crjbifchof*  für  biefe  procinj,  gehörte 
feit  bem  7.  ̂nbrl).  ben  Slawen,  bann  ben  Bulgaren, 
tarn  mit  bem  wefll.  S.Uilgarcnreid)e  (1019)  wieber 
unter  bie  >)errfchaft  oon  ̂ niam,  1205  an  ba«  neue 
1186  gegrünbete  iüulgarcnreid),  im  beginn  bc« 
14.  ̂ ahrh-  an  GerUen  unb  mit  biefent  in  bie  Gc» 
watt  ber  Däninnen. 

tun utc ii  (ferb.-troat.,  Flüchtlinge)  bjc&cn  bie 
flüdjtisjcn  ibewohncr  Gcrbien«  unb  5öo§nien*,  bie 
infolge  ber  Greuel  ber  türt.  Gröberer  ju  Anfang 
be«  16.  3ahrh.  ihre  Heimat  oerlie&en  unb  ftd)  in 
ben  beunä)bartcn  ju  Ungarn  unb  ber  ftepublit  3?e* 

nebig  gehörigen  i'änbern  nieberliefieu,  wo  Tie  bann 
widjtige  2)ieuftc  in  ben  Äricgcn  gegen  bie  Jürlen 
leifteten;  aui  ihnen  jumeift  würbe  3.  9).  bie  öftevr. 
2)lilitärgrenje  (i.  b.)  gebilbet. 

Gpe3iell  wirb  ber  Blnme  U.  aber  auf  biejenigen 

jener  Flüchtlinge  angewenbet,  welche  fid)  in«  abrin; 
ti)d)e  Müfteiilaub  begaben.  ol.u  (Sentrum  war  hier 

aufang«  C'tifia  in  Salmatien,  uub  al«  biefe«  1537 
oon  ben  Sürtcn  erobert  würbe,  3«ngg-  Gie  tämpf^ 
ten  nicht  nur  gegen  bie  Jurten,  fonbern  auch 
gegen  bie  ̂ enetianer  unb  bebrängteu  bie  ledern 
namentlich  fchr  burd)  ihre  tühnen  Gecräubcreien. 
überwältigt  tonnten  bie  U.  er|t  werben,  al«  Tic 

Cfterreich,  ba«  fie  bi«wcilcn  ju  feinen  3weden  be* 
nu|)t  hatte,  infolge  eine«  «ertrag«  mit  äJencbiß 



Uslar  —  Uflcri  (Seon^arb) 

preisgab.  Um  1616  würbe  ifjre  flotte  verbrannt 

unb  bie  u^lottfc^e  v3euölferung  in  bie  ©egenb  von 
jlarlftabt  in  Kroatien  flbergeftebelt. 

Uälav,  6tabt  in  ber  preufc.  frovtnj  Hannover, 
9lcflierunn^bc\ir!  öilbe?  hnm ,  HreiS  Üimbed,  in 
einem  nad)  60.  ftd)  öffnenben  $bale  beS  Sollinger: 

malbeS,  136  m  Uber  bem  sJUleere,  Station  (2  km)  ber 

£inieOttOergen-9lorbh>ufenberbreufm'd)cnStaatSs 
bahnen,  6i&  eine«  Amtsgerichts,  jäblt  (1880)  2212 
meift  tutf).  G.,  unb  bot  ein  Sdjlofe,  baS  Stamm» 
bau«  ber  3«milie  von  USlar:©leiebcn,  eine  Rapiers 
mfif)le,  eine  ftnbrif  für  2 bonpfeifen,  fieimveberci 
unb  eine  Gifcnlnitte;  im  benachbarten  5>orfe  Sohl 
Ungen  beftnbet  {leb  eine  ljerrfcbaftlid)eWufterblcid)e, 
im  naben  Amelitl)  eine  SpiegclglaShütte. 

tltflar  (Bieter  .Warlowitfd),  iiiaron  von),  auS> 
ßejeiäjncter  Sprad)f  orfdjer  unb  ruff.  ©encralmajor, 
Geb.  21.  Aug.  (2.  Sept.)  1816  auf  bem  väterlichen 
Öute  Huroioo  unweit  SBnfdjnihSoloticbot  im 
(Gouvernement  2mer,  bcenbigte  feine  ©ijumaftaU 
ftubien  1833  in  Petersburg,  roibmete  ftd)  bann  ben 

JtrießSwiffenfcbaftcn  unb  bem  ßelehrten  tfriegS» 
bienfte  unb  verfafete  1847—53  in  mff.  Sprache  mu 
litdr.<ftatift.  IBefdjrcibungcn  ber  ©ouvcrncmcntS 
Jroer,  Sologba  unb  (hintan.  9Kit  ber  etfmogr. 
9kfdjreibung  beS  MautafuS  beauftragt.  erforfebte 
U.  feit  1862  bie  Spraken  bor  Abebnfen,  Xfdj* 

tfchcn$en,  Goaren,  ftafitumüten,  .Oürtdncu  unb  .Wü* 
rinen  unb  legte  bie  (Srgcbmjle  feiner  ftorfdmngeu 

in  fcd)S  befonbern,  rufüfcfi  abßefafjtcn  Slkrfcn  nic= 
ber,  fibcrweldje  ait$für)rlicbe  Uicridjte  in  beutfdjor 
Spradje  in  ben  Sentfcfariften  ber  Petersburger  Afa» 
bemie  in  ben  3. 1863—73  burd)  A.  Sdjiefner  ver> 
öffentlich  finb.  SBefonbcrS  hervorheben  ift  bie 

überaus  fcfaarfc  Auffajjung  ber  verfdjicbcncn  jaute 
unb  bie  treue  Aufjcicbnung  ber  grammatiid)cu 

(Sigcntümliddeitcn  ber  tautaf.  SBcrgvölfer.  Si^äf): 
renb  er  mit  Aufarbeitung  ber  tabafiarauifrben 
(Srammatit  beidjaftigt  mar,  ftarb  er  8.  (20.)  Suni 
1875  ju  Äuroiüo. 

lt&naitcnfec,  ber  gröbte  See  tfurlanbS,  &at 

37  km  im  Umfang,  ift  faft  15  km  (ang^unb  4  km 
breit.  An  ben  meifteu  Stellen  12  ̂ aben  tief, 
nimmt  ber  U.  aus  12  dächen  baS  3itafier  auf  unb 

fUc&t  burd)  bie  ;\rbc  in  bie  Oftfee  ab.  §n  bem  6ee 
liegen  vier  ftnfeln,  uon  wehben  bie  gröfite,  ftifcb« 
Ijolm ,  kiüotmt  ift.  Ti:  jwcügröfjte  ift  bie  burd) 
ben  ©rufen  lUtorib  uon  feaebfeu  berübmt  gewon 
bene  ÜUori&infel,  auf  welcher  ber  ©raf  fid>  im 
6ommcr  1727  mit  300  Mann  gegen  bie  !Kufieii 
verteibißen  wollte  unb  ju  biefem  ön>crf<  auf  ihr 
Sdianjen  anlegte. 

U.  8.  N.,  oifi3telIe  Abtür.iimg  für  United  States 
Navy,  (ÄricgSOiltoriuc  ber  bereinigten  Staaten. 
Usnca  Dill,  ßlccbtenßattung  auS  ber  ©ruppc 

ber  6traud)fled)tcn.  $brc  Birten  finb  fabenförmige, 

i'ielfad)  venweigte,  oft  febr  lange  <y(ed}ten  von 
graugrüner  tfarbe,  bie  an  ben  Stämmen  unb  flften 
lebenber  wie  abgeftorbener  iöäume  oft  in  grefcer 
Wenge  vortommen.  Die  bclanuteften  Arten  fmb 

bie gewöhnliche  ̂ artf  lcd)te,  U.  barlmta  /'V.,  mit 
ihren  uerfcbiebcneii  Varietäten,  unb  bie  bis  ju  4  m 
unb  barüber  lang  merbenbe  U.  longissima  Ach. 

3)ie  erftere  ift  faft  über  bie  ßanje  (*rbe  verbreitet 
unb  finbet  ftd)  in  Teutfcblanb  foivobl  in  ber  ßbenc 
als  im  ©ebirße  häufig,  bie  ledere  ift  bagegen  auf 
bie  höbcrit  töebirße,  mie  JHicfengebirge,  ürol  ;c. 
befdiränlt.  (S.  Jafel:  ̂ ledjten,  ftig.  10  u.  12.. 

Uf»,  f.  Ufanjen. 

mpaüata-Wafi ,  f.  GumbtcUai. 
IWöcttffHtitdjc,  U*penf!t.«atbebr«le, 

in  Kunlanb  fooiel  als  ftirebe.  Statbebrafe  ju  si)ia= 
riä  Himmelfahrt,  bie  auf  ruffifcb  uspenije  (Äbjeltio uspenskij)  bet^t. 

Uffambi,  afrit.  Sanbfcbaft,  roeldje  jum  (Jon«, 
ftaat  geveebnet  wirb,  öitlicb  vom  obern  £ubila{d) 
uub  mefllid)  vom  obcin  Vualaba. 

llffcl,  ©tabt  unb  fcemptort  eines  9lrronbijfei 
mentS  im  franj.  Departement  dorreje,  auf  einem 
.vjügel  linfS  über  bem  £ifge,  einem  rechten  ̂ ujlufe 
ber  5)orbogne,  6tation  ber  2inic  Julle^lennonts 
^erranb  ber  OrlfauSbahn,  idbtt  (1881)  2860  (@t= 
meinbe  4534)  6.  unb  bat  cm  altes  6dilo|,  9&otI: 
f pinnerei,  Färberei,  (öerberei,  (lifenbütten  unb 

5>anf()anbel.  iöi«  17CJ0  gehörte  U.  Simoufin.— 
Tai  Vlrronbiffemeut  Uffcl  jerfoUt  in  7  «an« 
tone  unb  71  ©emeinben  unb  jäblt  66037  tj. 

Uffctiuö,  f.  II iber. 

Uffinej  (iageSllgreen:),  f.  Sil  greensUffing. 
Um  matt,  id'eiSftabt  im  ruff.  ©ouvernement 

Aambouj,auberJ(oSloiu  .^oronefb =lMo(toroer(iijenä 
balm,  mit  (1880)  8110  <$.,  roctdjc  ̂ anbcl  mit  Ob 
treibe  unb  iUel)  treiben. 

llffttti,  Mebenftub  bcS  Sbnur  [1  b.). 
llft,  riü)tiger  Uftj,  eigentlicb  Uftie  (ruff.),  bie 

fllünbung  eines  §luffeS,  b<iuftg  i«  ruff.  CrtSnamen 
bei  Orten,  bie  an  einer  fola)en  Stelle  liegen,  j.  5J. 

Uft:V.'abiusr,  Uit:6t)folSt,  Ott  au  ber  ̂ iünbung 
ber  üaba,  ber  6ijfola. 

Ufit^forufff  ̂ (eden  im  ruff.  ©ouoemement 
iauricu,  f.  (5>ettitf  d)i.  f(6.  u.  VLlai.) 
Ustaw  (ru||.),  fouiel  ruic  Statut,  Orbnung. 
Uftcr,  grobes  mbuftrieücS  Toii,  £»utptort  bei 

glcid)namigen  iBeurfS  (111  qkm,  17560  6.)  &o 
jd)tvcij.  MantonS  ^urid),  liegt  465  m  über  bem 
UJfcere,  13km  oitfüböillid)oon^ürid)amUnterIaufe 

ber  fla  jniifcbeu  bem  v4^dffifer»  unb  bem  OJreifenfee 
unb  an  ber  UJabttlinie  ►Jüricb.iHappcrSiü^,  beftHt 
eine  alte  Surg,  eine  fd)öne  1823  erbaute  $tarrlirdK 

unb  }abkeid)e  ̂ briten  unb  jnblt  (1880)  als  (5c« 
meinoe  6301  meift  reform.  tl.  (306  ftatbolifen, 

11  Israeliten),  bereu  .^aupteriverbStiuellcii  $ek\ 
JlÜetit«  unb  Objtbau ,  SBaummolls  unb  Seibemnbu: 

ftrie  (opinncrei  unb  SBeberei)  unb  'Jü{afd)inenfatrri< 
tatton  fmb.  8tm  22.  9to».  1830  fanb  biet  I«'« 
;^ivcdc  ber  Befreiung  ber  Jianbfajaf  t  Üürid)  von  ber 
.Oerrjtbaft  ber  Stabt  eine  SJoltSucrfammlung  ftatt, 

beren  §olflc  bie  neue,  bie  ̂ orreebte  ber  ötabt  be* 
jeitigenbe  berfafiung  vom  20.  iUJarj  1831  toor. 

llftcri  (3ol).  Wartiu),  fd)iveij.  S)id)ter,  geb.  )tt 
3ürid)  im  April  1763,  ber  6obu  eines  itaufmnnnv, 

jtarb  als  IHatSberr  ju  3»«vid)  29.  ̂ uli  1827.  $or= 
3üglid)  gelangen  ür.u  novetleuartige  GrjäblungcH 
tu  ber  febtveij.  Wunbart,  in  benen  er  eine  Acibe 
aniiebenber  Silber  febtoeij.  Sebent  vorführt  Seine 
()od)bcutfd)cn  Did)luugen  erbeben  rieb  feiten  über 
baS  l^emöbnlicbc.  ̂ nbejien  rourbc  «^reut  cuo)  beS 
Gebens  u.  \.  m.»  in  ber  von  ibm  ßefet)tcu  %ii\t  m 
einem  allbetanntcn  bollslieb.  Seine  bintcrlafjenen 
«2id)tungcu  in  Serien  unb  in  ̂ rofa»  gab  Dao.  £ch 
(3  3Jbc.,iöerl.  1831;  3.  Aufl..  Üps.  1877)  b/rfluf. 

itftiri  (geonbarb),  fcbioeij.  =  reform.  5b«oloP» 
ßeb.  in  3»rid)  22.  Ott.  1700,  ftubierte  in  8üri$ 

uub  Slierlin,  namcntlid)  von  Sd)lciermacbcr  on< 
geregt,  würbe  1H24  ̂ tofefior  unb  2irettor  beS 
^nmnafiumS  in  ibesn  unb  ftaib  bafelblt  18.  Sevt. 
1833.  Seine  ̂ auptfajrifteu  finb:  «(Sntwidcluug 

beS  ̂ aulinüdjen  i?ebrbegrij|S»  (öür.  1824;  6.  Aull- 
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185t)  unb  •  Kommentar  üb«  ben  Sßrtef  $auli  an 
bic  (Salater  »  Our.  1833);  aud)  gab  er  eine  wert» 
volle  ̂ Bearbeitung  ber  Söolffdjeu  SBorlefungen  )u 
ben  Bier  etften  UJcfängen  ber  ̂ lia«  (2  5ibe.,  Söern 
1830),  fowie  eine  tritifebe  Slu*gabe  oon  SHutard)« 
«CoBSoItüo  ad  Apollouium»  (3fir.  1830)  tjerau*. 

Uftrri  i  }>aulu*),  febroeij.  Staatsmann  unb 
SdmrWeüVr,  geb.  ju  3üri<b  14.  $ebr.  1768,  n>ar 
ber  Sofcn  be«  um  bic  Verbcfjerung  be«  jüriefacr 
6d}ulweieni  boebverbienten  unb  al«  tbeol.  Schrift 
Mer  befnnnten  ßborberrn  unb  ̂ rofefior«  Sc  on* 

larb  11.  (geb.  1741 ,  geft.  1780).  Gr  [tubierte  »JHe* 
tijin  unb  begann  bann  in  Sürid)  ju  prattijiercn. 
Seit  1797  3)titglieb  be*  Ükcfccn  9tat«.  würbe  er 
bei  bem  3Sed)iel  ber  Staat*form  als  Äbgeorbneter 

ici  Jtanton«  >  S  ürtd)  in  ben  Senat  ber  tjeloet.  9Je= 
aierung  gewählt,  wo  er  bttiSahre  lang  im  Sin* 

uerwmDni«  mit  feinem  (jreunbe  Gl'cher  von  ber Vintb  rrirftc.   §m  %  1801  würbe  er  in  ben  Solls 
jiebunaerat  gewählt,  jeboeb  im  Ottober  beleihen 
Sabre*  oon  ber  wegierung  entfernt,  1802  ober 
«Uber  oi«  3lbgeorbnetcr  (eines  Kanton«  }u  ber 

Äonjulta  nad)  •\>az\*  aefenbet  unb  jum  ̂ Dtitglieb 
ihm  äehiiertKomnniüon  für  bie  Konferenjen  mit 
bem  Oberbaupte  ftrantreieb«  erwählt,  aiföbrenb 

ber  SKcbiat lonvuetfatf uiui  war  er  siJiita.lieb  bc« 
.«leinen  SNat*  unb  fett  ber  Konffttution  oon  1814 

6taat«rat  be«  Danton«  ijürieb.  iöet  ber  neuen 
Crganifation  be«  Kanton«  1831  würbe  er  junadjft 
al«  ertte«  iHitglieb  in  ben  Weaienmg«rat,  bann 

jum  etilen  SBürgermcifter  nnb  enblid)  }um  i'rafu benten  be«  örofeen  iHat«  ernannt.  5)ocb  ftarb  er 

djen  9.  *ptil  1831.  Mit  Gfdjer  uon  ber  £intb  be. 
orgte  U.  bie  Verausgabe  be$  Sägeblatt«  «Der 
djiocij.  Jttepnblifaner»  (1798— 1803),  be«  reicbbal. 
igüen  Hrdn  oi  für  bie  ©cfdjicbte  ber  Scbweij.  Cr  in 
blctbcnbc«  Serbienft  erwarb  er  fich  burd)  fein 

•  S &,ivtiy  Staatsrecht*  (beutjd)  unb  franj., 3. Slufl., 
2  Jöbe.,  Slarau  1815—31).  Seine  -Kleinen  ge. 
ümmelten  Schriften»  (3(araul832)  enthalten  feine 
Vorträge  unb  Berichte  von  1791  bvi  1828. 

Urtica,  \\nid  im  fäbt.  Zurrheuifcben  ÜJleere, 

67  kra  im  oon  Palermo,  jur  s#rooinj  unb 
uim  ©ejirt  Palermo  gehörig,  oulfaniicben  Ur< 
junmg«,  Ijat  intereffante  £>öbjenbi(bungen  unb  ift 
rjunbort  jat)lreid)er  foiftler  Konchnlien.  3er  Um* 
fang  be«  bergigen  Gilanbe*  (219  tn)  mifst  15  km; 
bte  Ukoölferung,  1881  17U3  Seelen,  baut  Ctioen, 
- . ein  unb  SJaumwolle.  4ki  bet  3nfel  wirb  ftartc 
MoraUenfifcberti  betrieben.  Ter  $auptort  beifet 
i  i.  u\  Diana ;  bie  SBergfpifec galconara  frönt  ba3 
»;teia}naniige  aoi t.  £er  &afen  ftebt  mit  Palermo 
in  SDamprfdjiifabrtöoerbinbung;  allmonatlid;  trifft 
oon  bort  an  je  jwei  Sonntagen  ein  Sampf  boot  (jiec 
ein,  wcld)C4  jur  überfahrt  5 Stunben  braud)t.  U., 
fo  fdjon  oon  ben  üRöincrn,  oon  ben  Q)ricd)eu 
Cfteboe«  genannt,  würbe  1762  oon  barbareäfü 
feben  Seeräubern  oeröbet. 

llftilaginccn  (Uatilagiagae),  »ranbpilje, 
^ilifamilte  oon  unftdjeter  fi)ftematiiajer  Stellung, 

beren  Birten  fämtlid)  al4  v4taraftten  auf  höbern 
tiflanjen  oorfommen  unb  bier  weitacbenbe  ̂ erftö.- 
nuigen  ber  befallenen  Zeile  beroorntfen.  2a4 
ytocelir.m  wuebert  febr  reid)ltd)  im  Innern  ber 
Sirt»pf(aiije  unb  bilbet  fdjlieblid)  gro(;e  klaffen 
oon  eint  ober  mebrjellißcn  Sporen,  bic  ein  ftaub* 
förmige«  fdjwarjie«  ̂ ulocr  barftellen.  3(n  ben 
Stellen,  wo  Hd)  bie  Sporen  eutwidcln,  werben  bie 
öeroebe  ber  S!Öir»pflait|e  meift  ooüftdnbig  jerftört, 
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fobof;  bie  betreff enbeu  Partien  flrlnjlidj  mit  Sporen, 
lagern  aufgefüllt  erfd)einen.  Tie  Sporen  ftnb 
meijt  ßleid)  nad)  bet  Weife  (eimfäbig  unb  entwicfeln 
bei  äJorbanbenfein  ber  nötigen  tfeutbtigteit  ein  für* 
je«  ̂ romocelium,  an  weldjem  fog.  Sporibicn  ab. 
oefd)nürt  werben.  (SJgt.  Safel:  imansentrant* 

Reiten,  Tu \\ .  1  e  unb  3 1>.)  SDie  Sporibien  fönnen 
tljrerfcit«  wieber  fofort  feimen  unb  ben  SBranbpilj 
fortpflanjen,  wenn  fie  auf  ein  geeignete«  Subftrat 
gelangen.  Sie  bringen  mit  ihrem  tteimfdjlaud) 
burd)  bie  Gpibermi«  ber  ©irt«pflnnje  binburd)  unb 
erjeugen  im  Innern  bcrfelben  febr  üalb  ein  neue« 
oieloeqweigte«  Wncelium.  9)ei  einigen  U.  üt  nod) 
eine  anbei  e  Hxt  ber  öruttifitation,  eine  Gonibicn« 
bilbung,  beobadjtet  worben,  bod)  bat  man  biefelbe 
bei  ben  befanntefteu  U.,  ben  SJranbpiljen  ber  ®e« 
treibearten,  biäljer  wenigften«  unter  ben  gewöfan* 
lieben  iSebingungen  nod)  nidjt  auf^efunben.  SDie 
Verbreitung  bot  UL  auf  ben  ädern  gefdjiebt,  wie 
jnblretdic  iüerfudbe  gejciitt  baben,  burd)  unreine« 
Saatgut,  ba«  mit  ben  &ranbfporen  bebaftet  ift; 
man  bemibt  be«ba(b  einefiöfung  von  Kupferoitriol, 
um  bie  jur  Stuefaat  beftimmten  Körner  bainit  ju 
beijen,  moburd)  bie  Sporen  ibre  Hcimfäbiglcit  oer« 
lieren,  bic  ©etreibetörucr  aber  unbefdjäbigt  bleiben. 
(%l.SBranbbe«©etreibc«unb2afel:$flan* 

jeutrantbeiten,  §ig.  1—3.) 
Ustüago,  f.  ÖJranb  be«  ©etreibe«,  fo* 

wie  $afel:      lanjentranfbeiten,S»0- 1« 

Ufrjug=2Ucltf  ij,  Mrei«ftabt  im  ruR.  töouoerne* 
ment  äBologba,  an  ber  Strafte  oon  3Ird)anacl  nad) 

Sibirien  unb  am  ffcig,  ber  fid)  bier  mit  ber  SuAona 

oereinigt,  ift  nädn't  ̂ (rdianael  ber  wid)tiafte  ̂ an> bcl«plai»  be«  Horben«  oon  Wuftlanb,  bat  2  Mlöfter, 

24  m ii-djen,  eine  Mrciv  unb  iwei  ($lemcutart'd)ulen, 
mebrere  3i)ol)ltbätiateit«anfta(ten,  einen  groben 
Mauthof,  feit  1846  eine  Stabtbant  unb  (1881) 

7976  (J.,  bie  fid)  mit  bem  Sortieren  unb  3ui'<d)ten 
oon  SJorften,  mit  Slnfertiguug  oon  Sdmtullen, 
Strumpfitriderei  befdjäftigen.  2)ie  früher  febwung« 
haft  betriebenen  SilOerarbeiteu  fonnnen  immer 

mehr  in  Verfall.  Xtn  ̂ abrifeu  ift  nur  eine  Säge, 
miible  unb  Jöierbraueret  oorhanben.  5)ie  Stabt  ift 

febr  alt,  hatte  früher  ihre  eigenen  durften  unb  ge* 
hörte  bi«  }um  Anfang  bed  17.  ̂ alirl).  ju  ben  be< 
beutenbfteu  Stäbten  \>H  !Hcidj*. 

ItfHtatncnogortf,  6tabt  in  ber  ruff.  ̂ rooinj 
unb  im  Kreife  Semipalatin^t,  in  ä^eitftbirien, 
220  km  füböittid)  oon  Semipalatindt,  am  ̂ rtij(d), 

mit  (1881)  5428  &,  ift  eine  aegen  bie  Ginfalle  ber 
2)fungaren  gerid)tete  (Srenjfeftung;  bie  UJewobner 
treiben  meift  fianbwirtidjaft  unb  ibicnen)ud)t. 

llft  Jtjarfjta,  f.  unter  5tiad)ta. 

Uftruga,  aud)Struaa,  Stabt  im  t&rf.Vifajet 

fjanina,  Sanbidjat  Ocbriba,  lint«  am  Sebwarien 
2>rin,  weither  turnuoor  benOdjriba.Seeoerlaficn 
bat,  an  ber  Strafft  Ü(baffansOd)riba:33ito(ia,  ber 
alten  Via  Egnatia,  jülilt  ettoa3000(f.;  im  Februar 

fiubet  hier  jährlich  ein  oierjebntägiger  DJartt  ftatt. 

ItfMiftffofW,  itrei«fiabt  im  ruff.  ©ouoerne. 
ment  SSJoloaba,  an  ber  Sfuffola,  3  km  oberhalb 
beren  iÜiünbung  in  bie  ̂ atfd)eejba,  mit  (1881) 

4100  G.,  weld)e  bebeutenben  Jöanbcl  mit  lanbwirt* 
fdjaftlieheu  ̂ robuttcti  unb  mit  Silb,  namentlich 
mit  ttaiclbübuern  treiben. 

llfualiutcrprctatitiu,  ?(u?(cguug  eine«  Ge* 
fc&e«  burd)  ein  (9cwol)nbeit«rcd)t. 

Uf  uenpion,  im  ältern  röm.  Werbt  ber  9lame  ber. 

fenigen  Grji&ung,  b.  h.  Grwerbung  be«  Gigentum« 
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bitrdi  ben  eine  gemifie  $c\t  lang  fortflefentcu  33cftH, 
welche  ju  fircng  cioilrccbtlicbcm  (Eigentum  oerbalf. 
Sic  roarb  im  fpötern  röm.  Siecht  mit  bcr  onbent 

(*rfi{wng*art,  her  longi  temporis  possessio ,  »er« 
fdjmotjen,  unb  e*  wirb  feitbrm  ber  9tame  lt.  für 

jebe  (jriitjuitg  b e -r-  Eigentum*  gebrannt. 
U fuhi um,  £anbfcbaft  im  äquatorialen  Oft« 

afrila,  »uifchen  bem  Wnauja  unb  Unjammefi. 
Usarae  (lat.),  Linien. 

llfuramo,  L'anbfcbaft  an  ber  Cftfüfte  Sltrifa*, 
ffiblid)  »on  Sanfibnr,  mit  bem  ftafen  SJarrc*« 
Solam,  laut  Vertrag  vom  19.  Tcj.  1885  eine  !öes 
fttping  bcr  Tenlfd)en  Dinvrifauiidjen  öcfcllfdtaft, 
ift  in  ber  9iähc  be*  V)kacS  eben  unb  in  ben  Site« 
Oeningen  fumpfig,  möhrenb  hier  nur  bic  2lbhäitgc 

ber  .<piigcl  angebaut  finb;  bngegen  ift  ba*  höher 
gelegene  innere  mit  Arudjtbäumcn  bebedt,  namenU 
lid)  liegen  bie  Dörfer  in  .vntiitcn  von  Mofo*nufu 

bftumen.  2Bnhrcitb  bcr  :Su'gen$cit  ift  bie  *)Iiebcrung 
uöllig  überfdtiucmmt,  in  bcr  trodenen  3nbrc*jcit 
leibet  fic  bngegen  an  groficr  Sürrc. 

llfurpntion  (tot.)  bcif;t  im  altern  röm.  9(cdit 
bie  Untcrbrcdning  bcr  Verjährung  (f.  b.)  burd)  3luf* 
Hebung  be*  Vefutflanbc*.  £\n  bem  neuem  Sprach* 
gebraudjc  uerftebt  man  baruuter  bie  Wnntofmng 

eines  SMifre-V  einer  SBcfugni*,  befonber*  bcr  öffent* 
liefen  ©cmalt,  obne  iHcdjt,  bic  gcroaltfamc  Her« 
brängung  eine*  ved)ttnaj>igcu  $>errfd)cr*,  bic  ein: 
feitige  Steigerung  bcr  hödjflen  Vcfugniiic  burdj 
ben  umftim  einer  auf  föcfche  ober  Verträge  ge= 
grflnbeten  Sitcrfnfjung  unb  bie  lltttcrbrudung  ber 
Selbftünbiglcit  eine*  Volt*.  2er  U.  ficht  entgegen 

bic  auf  anertonnten  9Jed)t*titcln  ucnthcube  i'cniti« 
mität,  bic  legitime  .Oerrfdjaft  unb  bic  legitime  8er« 

faffung.  (3.  i'cgitim  unb  Legitimität.)  Tic 
U.  faun  aud)  bureb  Vlucrfennung  unb  freimütigen 
Qehorfam  be*  Voll*  mieber  einen  legitimen  ̂ u= 
flonb  begrunben.  Solange  nidtt*  Terartigc?  er« 
folgt,  bringt  bieU.Alofj  eine  faftifdje,  aber  leine 
rcdjtlid)  gejebütite  Ajterrfdjaft  berwor. 

Ususfructus ,  f.  »Ji  l efebrau  d). 
Hfl),  bcr  tfirf.  9tomc  bei  Tnjepr. 
Utat),  ein  Territorium  bcr  bereinigten  Staaten 

»on  Sltuerifa,  liegt  jiuitcben  beut  37.  unb  '12.* 
nörbl.  Vr.  unb  bem  lo't.  unb  III.8  meftl.  ü.,  wirb 
begrenzt  im  9t.  von  ̂ baho  unb  Wyoming,  im  0. 
»on  Golorabo,  im  S.  von  Slrijona  unb  im  SB.  von 
Dieoaba,  bot  2200G3  qkm  unb  jüblte  18;i0  erft 
11380,  1870  fdjon  8G78G  unb  1880  bereit« 
1439G3  6.,  »on  beneu  7400!»  männlidje  unb  G9454 
roeiblid)e,  43!):t4  firembgeborene  (885  Tctitidte), 
232  Snrbige,  501  (f  hinefen  unb  807  ̂ ubinncr  roa« 
reit,  2  .tv  Üanb  bilbet  eine  uou  ©cüirgeu  eilige« 
fdtlofiene  unb  burdtjogene  .vmebebene.  Sin  bcr  tfüeft: 
feite  be*  0)ebirg*fnotcn*  bcr  2öinbrtocrs9J(oun« 
tain*  im  ejclieugebirge  jrceigt  fid)  ba*  Simpano« 

go*gebirge  ab  unb  sieht  auf  bcr  Slkfti'cite  be* (Sreen-.t)iioer  ober  nörbl.  Oucllftrom*  be»  9lio  do-. 
lorabo  fübtuärtä  au*  Uynoming  nad)  U.  lierfiber, 

roo  e8  ba§  l'anb  in  bcrfelben,  julcttt  in  fübiflbweftl. 
9{id)tung  unter  bem  9tomen  be$  WayfatcbgcbirgcS 
burdi.iiebt,  roenig  erhaben  Aber  feiner  ÜJafiä,  bie 

aber  15U0— 2200  m  über  bem  iUlccre  liegt.  Shtrd) 

biefen  0'cbirgÄ;,ug  jerfällt  II.  in  jtoei  oerfdjiebcn 
geftaltete  12lbfd)nitte.  2>er  öftlidje  Heinere  umfafU 
ba$  Webict  be-3  Öreen:9iiocr  unb  Mio  Traube,  bie 
hier  ftdj  oereinigen  unb  ben  Mio  Golorabo  bilben. 

ift  ba«  ein  Plateau,  meldte*  ftd)  uon  1800  m 
mittlerer  £öge  fübtoärtä  aUmablidj,  mabrfdjcinlid) 
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ftufenroeife,  ju  ntebrtgcn  Ebenen  abfenft  unb  in 
biefer  i)iid)tung  geöttnet  erfdieint.  3Jer  roeftl.  2ll>» 

fdjnitt  bilbet  etn  weite*,  auf  allen  Seiten  »on  53er.- 
gen  abgcfdjloifene*  i)eden,  von  ̂ vremont  ba§  @rof» 
Söflfftn  bc*  Snljfce*  genannt  Ü*  ift  eine  ber  aud> 
gebegnteften  ̂ orbebenen  bcr  ÜTrbe.    To*  *eden 

liegt  burd)fcbnittlid)  12—1500  m  Aber  bem  9)Jeere 
unb  bcftfct  fein  eigene*  Softem  oon  Seen  unb 

klaffen,  bie  in  leiner  ̂ !erbinbuttg  mitbcmCtciin 
fteben.  3nm  gröHtcn  Seil  büu,  unfrudjtbar  unb 

faft  menfcbenleer,  bat  e*  im  allgemeinen  ben  (ibos 
raftcr  ber  Sänfte.  Slm  öftl.  Wanbe  bc*  grofjcn  wb 
ftcnltaffin* ,  am  ̂ ufee  be*  ÜDaljfatdjgebirgcJ,  lifgt 
bcr  Salt  Cafe  (f.  b.).  ber  bureb,  ben  §(1$  ̂ orb.m 

mit  bem  lltabfee  in  ü>erbinbung  ftebt.  3<?ibe  2ccn 
haben  an  ber  Dftfeitc ,  an  ber  iUaft-J  be*  Ü5?oliiat.t' 
gebirge*,  einen  idjiualeit  öürtcl  nugefdtipciiimtcn 

l'anbc*  mit  !iilalb,  Gaffer  unb  rcidjlidtem  (üra^ 
tuudt*,  auf  einer  Stredc  »on  220  km  »on  Horben 
gegen  Silben.  2luf  biefem  £nnbe  on  bcr  Sünlicrt 
itraiie  be*  Tsorban,  in  bem  fog.  aUormoncntW, 

haben  fid)  feit  1817  bie  2Jlormonen  (i.  b.)  angcfie- 
belt  unb  bafclbit  hinreidtenb  urbare*  H'anb  für  eine 
grofee  Micberlafiuiig  gefunben,  mcld)e  bureb  ib« 

Üagc  ol*  3>üifd)enftation  ji»üd)ett  bem  iVtijftifipvii 
tbnl  unb  ber  Sübiee  ibebeutung  erhielt.  §m  Subctt 
ber  beiben  genannten  liegen  nodt  mehrere  anbere 
Seen,  mie  bcr  Seuicr  tuitbemglcidtnamigenänfuin. 

Tie  öebirge,  meldte  fid)  au*  ben  uadteti,  oben 
Ebenen  bi*  in  bie  %\l)c  ber  Sd)ueeregion  guftür: 
tuen,  finb  mit  r>idtten,  Gebern,  Öfpcn  unb  onbern 
^aumnrtcn  nur  büiiu  beftanben,  haben  piel  gra*- 
reidie  iMöhe,  aber  menig  SIMlb;  baiTcgcn  finb  iie 
reid)  an  ebeln  äUetallcit,  befonber*  Silber.  Ten 

frudttbari'lcn  SÖobcn  haben  bie2lllupioncn  nmftufee 
bcr  Gebirge;  audt  mand)c  Thülcr  teilen  bcnielbctt, 
anbere  finb  pöllig  unfrudjtbar.   Oetrcibe,  feltft 
sJt»eijcit  unb  9)lai*,  gebciljt  portrefflid),  ebenfo  SWub» 
pich  nttb  Sd)afe.  ̂ n  bot  übeucn  ftnben  fid)  .(taien 
unb  Slntilopcn,  in  ben  bergen  Siürcn,  bet  fdpoaTj: 
gefdttpänitc  .ftirid),  ba*  iüergfdjnf,  bic  flefräfnge 
äDeiotrene.   Sind)  gibt  c*  Tocbfe,  aiUcieliltine, 
SHfant«  rber  9jtoid)ii*rattcn  unb  Sdjroimm*  unb 
Suntpfüögel  in  Wenge,  ̂ iidjc  in  allen  tudbtialjigcn 
Ul»af|ern,  fotnic  viele  cigcntümlidjc  Mcptilieii,  fi^jabi 

lid)e  £tcuid)vcden  :e.  »Jl»r  hcif>en  unb  falten  Sdjtuc« 
fei«,  ööü«  unb  aubeni  CueUen  ift  libcrfluft. 

Ta*  äiinra  ift  gefuub.  Ter  Slderbau  ftclU  auf 

Itoher  Stufe.  Tmu     1S85  tourben  nuf  55G5  ha 
Slder  11 1100  bl  aitni*,  auf  39230  La  G79390  hl 
Söcijcn  unb  auf  11213  ha  297800  hl  &nfcr  ge= 
jogen.  3»  Gi0  inbuitricllcu  Gtabliffcmcnt*  maren 
2495  Sttbeitcr  befdjaftigt.   6*  gab  3  Slational* 
unb  11  ̂ >ripatbanfeu;  1394  km  (iifenba^nen  maren 
in  betrieb.  U.  bat  feine  Scbulbeu.  i  ie  (Einnahmen 

betrugen  2307 17,  bie  ?lu*gnben  23G 160  Soll.  Sit 
Mormonen  hatten  (1880)  447  Mirchen  unb  55G7G 
iWitgliebcr,  mübrenb  bie  Äatholifcn  nur  2  ̂irdten 
mit  2000lilitgliebcrn  hatten,  ̂ yfirbo*  Sd)itltpefen 
mirb  heften*  gejorgt.  ü*  gibt  eine  llnipcrfitat  ju 
Salt  Salc  (Silo,  eine  Sltabemic  }u  ̂ topo  &itq, 
(schulen  mit  592  Lehrern.  3(n  bcr  Bpifee  be*  öc* 
meiniuefcn*  ftebt  ein  Ü)ouoeritcur,  ber  auf  »ter 
Saljre  Pom  $räftbcntcn  bcr  SBereiniaten  Staaten 
ernannt  mirb.   Tie  öefefcgcbenbe  Öerfantniluna 
beftcht  au*  3i»ci  Käufern,  unb  jmar  au*  12  auf 

2  §aprc  erioählten  Senatoren  unb  24  auf  2  ̂ \ahre 
eriüählten  Sic^räfentanten.  Tie  (öcfehgebcnbc  3?er» 
fammlung  tritt  alle  2  3abte  im  5>cjeml>er  auf 
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UtaNce  -  UMttartamuS 

SO  Sage  jufommcn.  <Br it  1870  haben  auch  bie 
grauen  Stimmrecht.  5"»  Kongreß  ift  U.  burct) 
einen  SRevräfcntantcn  vertreten,  ber  jcbod)  tcin 
6tmnKTcd>t  bat. 

IL  roar  uriprftngtid)  ein  $ei(  von  Öbercalifor: 
irien,  nmrbe  1848  von  2)lcrifo  an  bie  bereinigten 

Staaten  af-getreten  nnb  nm  9.  Sept.  1850  in  bie 
Union  aufgenommen.    Tie  SHormonen  (f.  b.), 
vtlSt  1847  unb  1848  au*  Slliuoi?  unb  3T2iffonri 
rerrrieben  mürben,  liefen  fidi  hier  nieber.  Sbre 
ülkftcn  fuhren  ein  ftrenge*  Regiment  unb  trogen 
weit  ben  ©eichen  be*  S?nnbe*,  nach  roeldien  tttff* 
»eiterfi  verboten  ift.  §m  %  1882  paffierte  ber 

8Vreini{!te3taaten-Äongrefebiefoö.(?bmunb*:biU, 
naö  rocld)er  ̂ olnaamiitcn  iveber  ftimmen,  norf) 
Ämter  befleiben  bürfen  unb  ißolgganite  gefehlid) 

ttuterbrüdt  tvirb.   2{gl.  ftremont,  «Geographical 
menjoir»  (S£afhiugton  1848);  Stan*burn,  «Ex- 

ploration and  survev  of  the  valley  of  the  Great 
Salt  Lake  of  U.«  Wbilob.  1852);  fterri*,  «U.  and 

tbeMormons»  Oteunorf  1854);  SBQlte,  «The  Mor- 
sum Prophet  and  bis  barem»  (Dtcuoorf  1866). 

lltnbkc,  f.  unter  Salt  Cafe. 
Utrrtnbräfen,  f.  unter  (Gebärmutter. 

Urermi,  von  Giner  3)lutter  geborene  $a(6* 
flefdiroiüeT  (f.  b.). 

fi  tetf  eil,  Stab  t  inberpreuß.^rooinjGcble*roig: 

(jolitein,  Krei*  ̂ inneberg,  an  ber  idnubaren  ty'uv. aau.  bie  ftd>  8  km  unterhalb  in  bie  Unterelbe  er: 
aießt  nnb  in  neuefter  ,Seit  bebeutenbe  Korrcftioncn 
für  Schiffahrt*;  unb  9Jieliprntion*3»vede  erfahren 
bat,  am  Wanbe  ber  £mfelborfer  Sfiarfd),  4  km  im 
©o^.oonber  Station  Jornefch  ber  SlltonaKicler 

S&abn,  roobin  eine  ̂ ferbeeifenbabn  fuhrt,  Si(t  eine* 
8mt*pcric&l*  unb  cine*9{ebenjollamt3,  jäblt(1885) 
505  S  fiberroiegenb  lutb.  G.  unb  bat  eine  ftattttetje 
evong.  3>farrtirche  mit  altem  tyre*fobcdcngcmälbc, 
ein  Sd)ullebrcrfeminnr,Knabemnittelfehule,  f)öbere 
Iddjterfdjule ,  Krontenbau*  (Slceferitift),  Innern 
bau*  unb  im  ehemaligen  Giftercicnfcrfloftcr  von 
1235  ein  evnng.  weltliche*  S5amcufiift  für  2öd)lcr 
ber  fdjle#ro.  bolft.  Mtterfdjaft.  Ü.  bat  eine  beben: 
tenbe  onbuftrie:  gnbrifen  ffir3Jlafd)inenbau,  Öfttt, 
Gia,  Gigarrcnliften,  dement,  Gidroricn,  Such, 
$ofamenten,  5>ünger,  Gffig,  ferner  SUollipinnc: 
teien,  Sudnvalferci,  Job*  unb  fflJei&gerbereicn, 
Jonncnbnnbgefdjäfte,  Seimfiebereien,  ̂ erftcllung 

von  Cfcn  unb  ̂ liefen,  ̂ ieß'lcien,  Kuod)enbrcnne: 
rei,  Scbifibau  unb  Sd)irtab,rt.  8«  II.  finb  14  See: 
febifie  ju  304  Stegiftcrton*  beimat*bcrcd)tigt.  Tic 
Gementfabrit,  mit  einer  Xhonroarenfabrit  uerbum 
ben,  mar  bie  erfte  unb  lange  3eit  einige  beutid)e 

Sortlanb:  Gementfabrit  nad)  englii'djcm  ÜHuftcr. SHe  ©rafen  von  $>o!ftein  fdjlugen  hier  1300  bie 
S5ithmarfcben ;  1412  unb  1756  richteten  Sturm« 
fluten  große  Serbeerungcn  in  ber  Umgegenb  an. 

Utcrnä  (lat.),  bie  ©ebärmutter. 

lltaarb,  b.  i.  Hußenlanb,  beifit  in  ber  alt: 
norbijeben  SJlotbologie  ba*  Dleid)  be*  Kiefen,  weU 

cbe*  man  fich  jcnfeit  ber  von  sJHcnfd)cn  beroobnten 
Grbe  badjte.  Ta  bie  Siiefen  bie  jcrflörenben  iSttt 

mente  finb,  fiel  ibr  iHeid)  mit  bem  Sotcnreidi  ju.- 
fammen.  t'll*  $>err  biefed9leid}3  nennen  bie  Duellen 
Utgarblofi,  jroeifeldobne  biefelbc  (3cftalt  tvie  Coti. 
Xerfclbc  roofjntc  in  einer  von  eiiemen  (Gittern  unu 

aebenen  9Jurß;  fiogi  bn*  ̂ ilbfeucr,  ftugi  ber  (5)c: 
baute,  ßüi  ba^  Älter,  bie  iülibgarböfdjlange,  b.  i. 
ba4  bie  Grbe  umgebenbe  SReer,  ftebeu  in  feinen 

Mt  biefen  5)ienftleuten  follen  einft  %\)ot 

unb  feine  ©enoffen  Wmpfen,  vermögen  aber  über 
teinen  >>£r r  ju  werben. 

Urica  roar  bie  ältefte  von  ben  ̂ ßböiujiern  auf 
ber  Sforbfeite  von  »frita  gegrflnbete  6tabt,  rocftlid) 
von  Karthago,  in  bem  Seile  be$  Snnbe?,  ben  man 

ßeußi-5  (ober  ̂ eugitana)  nannte.  5?er  Ort  rourbe 
früber  gegrünbet  ati  itortbogo,  bif &  aber  nicht,  roie 
oft  angenommen  roirb,  Sltiq  ab,  bie  alte  (Stabt), 
im  (öegenfab  ut  iiartbaba  (i.  Karthago),  bie 

neue  Stabt,  fonbern  ba*3  pbönij.  9llort,  beiien 
voller  Vaut  nicht  fe|tftel)t,  bebeutete  fcblcditiKcg 
«Station«,  «Einnebelung».  Ser  altere  Scipio 
9lfricanu9  belagerte  U.  vergeblid).  ;\m  britten 
4>tiniid;en  Kriege  ging  e«  ju  ben  {Hörnern  über, 

unb  und)  iliuthngoS  '^nll  behielt  e-5-  bie  Arcibeit, fein  üieiiet  ronrb  vergrofjevt  unb  bie  StaM  mürbe 

ber  önuptort  unb  bie  blübenbfte  .v»anbel-M"tabl  in 
Jllfrila.  ̂ ürgertriege  bielt  liato  bie  (jäinr  ge: 
neigte  Stabt  für  bie  ̂ ompejanifdie  Partei  befelsr. 
Wadjbem  biefer,  ber  baber  ben  Namen  Uticenftö 
erb.elt,  auf  bie  9facbrid)t  von  Cdfar*  Sieg  bei 

ibnpin*  ftd)  ermorbet  fjottc,  ergab  fie  fia)  Coinr. 

Sie  brttte  von  ü'äfar  ba«  lat.  5)led)t,  von  Sfuguftud 
crljielt  fie  baS  iUürgerrecbt.  55 od)  rourbe  bann  bad 

DonQ&fat  aufgebaute,  von  3(uguftuJ  vergrof-.erte 
Karthago  roieber  imuptflabt.  Unter »abrian  rourbe 
U.  Kolonie.  55ie  Muben  bor  Stabt,  rocftlid)  vom 

[Hüffe  9Rebfd)erbnb  (bem  Ütograba*  ber  Slltcul, 
finb  in  neuerer  3eit  genauer  untcrind)t  roorben. 
Jtod)  fmb  bie  Uniriffe  beij  Slmpbitbeatcr*,  $  beater 
ber  (iitabelle,  ber  ̂ ftfen  unb  anbere  bebeutenbe 

riefle  fidjtbar.  55ie  Öeitaltung  be*  umlicgenben 
ilanbed  hat  T<d)  feit  ber  3eit  ber  Silüte  U.*  nert 
önbert.  55er  Ort  lag  cinft  ajn  SDlecre,  ba#  jefit  im 
folge  be*  vom  iWagrabaS  angcfetUen  Sdjmcmm» 
lanbc«?  etroa  10  km  baoon  entfernt  ift.  Sügl.  55aui3, 
«itartbago  unb  feine  fiberreftc»  (au*  bem  (rngs 

lifeben,  l'i»3. 1863);  berfclbe,  «Sanbcrnngcn  burd) 
Siuinenftdbte  auf  numibiidjcm  unb  lartbag.  (Öe- 
biete»  (au?  bem  (jnglifd)en,  ?pj.  1865);  $aur, 
« llecherches  snr  Torigiuc  et  remplaccment  des 

emporin  pheuicieus  dans  le  Zeugis  et  lc  Byza- 
cium»  (>Var.  1869). 

Hticn,  Stabt  unb  $auptort  von  Cneiba  Countn 
im  norbanterit.  Staate  9(cui;orI,  liegt  am  ffibl. 

Ufer  bc§  iHobawfflufie*,  an  ben  Gries  unb  ü*be: nangotanälen,  jäblt  (188o)  33914  (!.,  barnnter 
256  (jarbige.  U.  liegt  in  frudjtbnrcr  (5bene  an  ber 
5)?cm)or!  Zentral:  unb  anbem  Ciienbabnen,  bnt 
1  ?llabemic,  35  öffentliche  Sdjulen,  34  Kirchen, 

3  i»o»pitftlcry  4  SÖaifenbäufcr,  mehrere  SBobd 
tbatigteit'Janitalten  unb  ba$  Stantvirrenbau?,  bc: 
beutenbe  2ua>,  9öoll:,  Sdjub«,  Stiefel:,  Dfem, 

Sagen:,  ÜHöbcl*  u.  f.  ro.  S-nbrifen,  Öifcngicfeereicn, 
4  National:,  1  Staat«»  unb  mebrerc  ̂ rivatbanfen 
unb  ift  ber  >>auptfäfemarft  in  ben  bereinigten 
Staaten.  3»  ber  Kolonialscit  ftanb  auf  ber  Stelle 

von  U.  ba*  gort  Sdjunlcr,  wcldjeS  jur  Sid;erung 
ber  engl.  JBeroobner  gegen  bie  ̂ nbianer  unb  bie 

ftraurofen  angelegt  roorben  roar. 
Hticcnfi^,  Skinnme  bed  jungem  6ato  (f.  b.). 

UtUe  äulei  (Int.),  «Xa*  5Kuhlid)c  mit  bem 

Slngenebmen»  (verbinben),  Girat  au*  £oraj'  «Ais poetica»  313). 
IltilirartdmtiÖ  (lat.),  ober  Softem  bc?  9tuhcnS, 

Slflblidilcit^iijftcm,  heifit  bie  9)ioraU  unb  Staat*-- 
tbcorie,  roeldjc  ol*  iljr  ̂ riiuip  ben  (9ntttM«t  bc* 

allgemeinen  größtmöglichen  9lnhcn*  nufitellt,  ober 

ben  GJrunM'oU,  ba*  gröbte  ©lud  über  bie  größte 
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Uü  possidetis  —  Utrcd^t 

Slnjnbl  SJicnfdjen  ju  oerbreiten.  SA«  ©rünber, 
^eremg  SJentljom  (f.  b.),  hatte  bei  t^c  oorjüglid) 
beu  jiwcd,  an  bic  Stelle  bei  abftratte«  9led)ti  ein 
oon  Humanität  unb  iötlligtcit  getragenei  Diedjt  $u 
fe&en.  Scr  ©runbfafe  bei  Gemeinwobli,  b.»j;  bie 
(Scfcbe  ̂ o(j(tbfltcu  uiib  nidjt  plagen  fein  follen 
f Ar  bai  Ganse  toie  für  ben  (itnjelnen,  i f t  nid)t  neu ; 

aud)  3?i*bricg  b.  Gr.  erllärte  ign  für  fein  totanti» 
vriiijip.  9leu  ift  bei  5kntgam  aber  bie  ftrenge  unb 
bii  in  bie  Auperften  Monfcguen}cn  auigebebnte  Sin» 

uenbung,  nicht  nur  h-  iniSetail  oon  allen  teilen 
ber  Gcfctjgebung  unb  etaatiuerroaltung.  foubern 

aud)  bei  Ü>crbalteni  jebei  ijinscluen,  fobafe  ber 
Grunbfng  bei  ihm  jiiQleid)  bie  Stelle  einei  WotaU 
prinjtpi  vertritt.  Ste  Gigenfd)aftcn  ber  Klugheit, 

l'infcigung,  Sctbftbcberrfcbung  unb  bei  ih>obl« 
wollen*  werben  au*  ihm  ali  Grünbtugenben  abge* 
leitet,  unbbabeiburdjeine^lrt  oonmoraliidjcr^lritt)* 
tuetif  ber  in  einem  jebett  peri  önlicbenSicrrj  ai  i  niffe  et- 
reizbare  größtmögliche  viuften  genau  benimmt.  Sie 
Ü3ent^anijd)c  Theorie  bat  iuerft  ben  Sülid  auf  oicle 
micbttgeunbbiigerüberfebcneGefiebtipunfte  bei  ber 

Getefcgebung  geler.lt.  ,>m  Gebiete  ber  Moral  bin« 
gegen  ift  fie  mangelhaft  unb  baljcr  jutueilen  ge« 
nötigt,  su  erzwungenen  Scnbuugen  tbre  i$uflud)t 
311  nehmen,  iturj  uor  ber  ̂ ulireoolution  oon  1830 

bemächtigten  ft<g  bie  franj.  Jlommuniftcn  bc* 
JBentbamidjen  Uv  unb  ei  ging  baraui  bie  Sefte 

ber  fog.  Utilitaires  unb  bereu  Journal  «L'liti- 
lituiroD  heroor.  Xlud)  bei  ber  $luiarbeitung_ber 
®efejtbüd)er  ber  Staaten  Sieugorl  (1821)/  Süb« 
Carolina  (1626)  unb  fiouifinna  (1830)  finb  bie 

©runbfri&e  ber  Jöentbamfcgen  Sbcorie  jur  Wicht; 

fdjnur  geiionimeu  worben.  Sgl.  «Grunbfäbe  ber 
(Stuilt  unb  Jlriminnlgcfcbgebung  aud  ben  .ftanb: 
fdjriften  ̂ eremg  SVntbami»  (beutieg  oon  SBencle, 

2  sübe.,  Bert  1830);  ibirli,  «Modern  Utilitaria- 
nismi  (l'onb.  1874);  6arrau,  «La  morale  utili- 
taire»  (^ar.  1875). 

Utl  possidetla  dat.,  «wie  igt  kfii-.t  >)  mar  im 
tönt.  Stecht  ber  Slnfang  etnei  oom  ̂ rätor  ium 
Schuhe  bei  iBcfiljei  unbcmcßlichcr  Südjcu  auf« 
cjteliten  Sntcrbiftformulari  (f.  Sefifc  unb  Söe» 
iftrcd)timittel)  unb  JUejcicgnung  bei  3:iter< 

bitti  fclbft.  3cber,  ber  Störungen  feines  ikfujei 
oon  einem  anberu  ffirdjtete,  follte  ben  anbern  oor 

beu  s4>rätor  rufen  unb  bort  bai  Verbot  ber  vis 
gegen  ihn  auiwicten  bürfen.  Unter  vis  loareu  aber 
nicht  bloji  eigentliche  Gewalttbaten  oerftanben, 

foubern  jebe  Stöntng  beiibejibei,  fowobl  bie  pofi* 
tiue,  burd)  eigene  ibeiifebanblungeu,  ali  bie  nega* 

tiue  burd)  %oyibitioncn  u.  bgl.  Sai  iuterdicium 
uti  possidetis  unb  bie  beutige  SeRfetfaflt  T»nb  weber, 
tvie  mau  oielfad)  angenommen  bat,  Selitti:  nod) 
^räiubijialüagen.  foubern  lebiglid)  ncgatori|djc 
SBefibtlagen  auf  Verbot  brobenber  Störungen  bei 
SJefiHcS.  Sie  Serbinbung  ber  lBefi|)tlage  mit  ber 
petitorifcbenitlage  ift  in  ber  Seutfdbeu  (iiüilvvojcfj: 
orbnung,  §.  232,  unterfagt.  Sera  iöcbflrfniffc  nacb 
Sdjujj  bei  einftiueiligen  löcH^tanbci  wirb  burd) 
einftiseilige  Serfügungen  (§.  81U)  @enüge  geleiftet. 
UJiub  bai  Diedjt  im  Innern  ber  Staaten  bem  ©eil 
einen  gewiffen  Scbufe  oerleiben,  fo  werftest  fid) 
jene  ©eltung  bei  Sciüjei  (bei  fog.  uti  possideüs 

ober  Status  quu)  um  jouiel  mebr  naa)  bem  intcr-- 
nationalen  9led;te. 

titlibcrg,  Gipfel  bei  Sllbii  (f.  b.)  bei  3ürid). 
Utopien ,  Utopia,  nacb  bem  ©iiediifd)cn  fo< 

oiel  ali  Wrgenbiiüo,  nannte  ber  engl,  ilaitä'.cr 

f 

tbomai  aJiorui  (f.  b.)  bie  fabelgafte  3n|el,  auf 

roeldjer  er  feinen  Staatiroman  «De  optimo  rei- 
pablicac  statu,  dcque  oova  insula  Utopia«  (Dörnen 
1516  u.  öfter)  fpielen  lieb.  Siefe  polit.  §iftion, 
bie  ben  £efer  in  einen  pbantajtiidjen  ;lbcal|tact 
oerfefet,  »uo  bie  auigefudjteften  ©enüfie  obwÄtu 
ftrengung  erroorben  werben,  fanb  juhlloie  :l:.i,> 
abmungen.  (S.  Staatiroman.)  See  öfterr. 
Oenerat  Sdjrebelin  entwarf  gegen  (inbe  brt 

17.  fjob^b.  unter  bem  Sitel  «Tabula  Utopbe  ober 
Sdjlaraffenlanb»  eine  bumoriftifebe  Karte,  bie  tu 
igrer  ̂ eit  ali  eine  auigejeiebnetc  Satire  galt. 
neuerer  3«t  beicid)netman  bic^olititerunbSoiiil« 
reformer,  roeldje  bett  Stoben  ber  Sirllidjleit  wti 
(äffen  unb  fid)  mit  pgantaftifd)eu  Seltoerl^üe* 
ruugipldnen  befdjäf tigen ,  ali  Utopiiten. 

lüraquiftcu,  f.  (Salirtiner. 

Utrecht,  bie  $aupt|tabt  ber  gteiebnamigen  $ro> 
oinj  bei  itönigretdji  ber^ieberlanbe,  am  firumnitn 

:K!}v in,  ber  tjter  ben  tarnen  Hilter  sJ(bctn  annimmt 
unb  bte  Sücdjt  jum  ̂ uiberfee  entfenbet,  in  einer  <uu 

genebmen  ©egenb  gelegen,  ift  eine  alte,  grofec  unb 
(el)r  anfcbuli^e  Stabt,  weld>e  77431  &  (1.3<">- 
1886),  baruuter  etwa  stuei  fünftel  Katgoliten,  »ätvit 

unb  bei  ibreu  reia)en  ilontmunilationen  ju  Sßafict 

unb  üu  l'anbe,  inibefonbere  aud)  ali  (Sentralpun't 
bei  nieberlünb.  (tiienbabunebei,  eine  für  ;>bu(mc, 

Öatibel  unb  Sd)iffaljrt  fer)r  günfttge  &ge  bot.  i{cn 

U.  fübrt  bieSlicberlänbifdje  O'entralbabn  nad)Hann 
penf  bie  $ollänbifd)e  U)abn  nacb  A>i(ocrfuQi,  bi( 
jigetnbabn  nad)  älmfterbam,  iHotterbam,  Reiben, 

>>aagunb  (ymnteria)  unbbieStaatibabn  nadj^Jortel. 

U.  ilt  mit  ftarfeu  loorti  umgeben  unb  bittet  von 
ber  fianbfeite  ber  ben  ftrategi|d)cn  Sorpoften  oo* 
ilmfterbotn.  5)ie  Sefeftigungcn  ber  eigentli«b<n 
Stabt  finb  feit  1830  allmäblid)  in  ̂ romenobtit 
oermanbelt  roorben.  Sie  Stabt  beftfet  oiele  freit, 

offene  ̂ Iftfee,  fd)öne©ebäube  unb  ̂ aljlreicbe  MirdK". 
Unter  lebtcrn  ift  bie  burd)  ütre  prächtige  flot. 
5Jauart  berügmtc  reforra.Somlird)e  berooriudeben, 

beren  Sd)iff  jebod)  1.  Sing.  1674  burd)  einen  Ortan 
S'.rtrümmert  mürbe,  fobap  ber  Surm  (103  m  |m 
mit  fd)öuem©lodenfpiel  unb  weiter fternfidjt)  burd) 
einen  3n}ifd)cnraum  oon  bem  eigentlichen  Korper 

bei  ©eböubei  gefejjieben  ftebt.  3«  ber  Äird^e,  oor 
ber  9teformation  etne  ber  präd)ttg|ten  unb  retd)ften, 
befinbenftcb  intereffante  Qkabmäler  unb  eine  febont 
neue  Crgel.  Sonft  finb  oon  sBauwcrlen  nod)  »u 

erwähnen:  bai  ̂ apftgaui  (^auibuti),  ieht  iKegiei 
rungigebäube ;  bai  ̂ uftijgcbäube,  feit  1837  on  ber 
Stelle  ber  einft  berühmten  Uibtei  oon  St.  t'aulu* 

errichtet;  bai  Ülrdjiogebüubc, ehemaliger  ̂ alai't  b<» 
Königil'ubwig  Napoleon;  bai  ÜRathaui,  1830  oolb 
ftäubtg  erneuert,  mit  einer  älltcrtümerjamnilung, 
bai  (üebäube  für  ttünfte  unb  äBiffcnfcbafteu,  bte 
Slrtillerietafcrne,  höhere  tBürgerfcgule  u.  f.  w. 

U.  ift  Sife  einei  ilCTonbifiementi  unb  Äantonal» 
geridjti,  bei  oberften  3)li(itärgerid}tihofi  für  ba* 
Möutgrcid),  einei  alttatf).  !8ifd)ofi  u.  f.  w.  3("d> 
befiubet  ftd)  baielbft  bie  .'Jiim$e  für  bie  3iicberlanbe 
unb  beren  Molonien.  Sin  ber  Spiße  ber  Unterri<b^; 
anftalten  ftebt  bie  1636  oon  ber  Stabt  gefuitete 

Unioerfttät,  Sie  in  neuerer  3cit  oon  etwa  400  6w> 
benten  jabdid)  befud)t  wirb  unb  auber  einer  an> 
ichnlicheu  ̂ ibliothet  (105000  iödnbe)  unb  anbern 

Snjtituteu  aud)  ein  1866  erridjtetci  i>bt:.»iol.  Cb)er< 
oatorium,  ein  1877  errid)tetci  phgftfchei  Sabora* 
torium  unb  einen  .uemlid)  gut  auigeitatteten  botan. 
Garten  hat.  übevöiei  beftchen  hier  ein  (Sgmnafmm 
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uabbte  ein  jipe  Jnrarjneif  dmle  be*  2  <i  übe  «(feit  182 1). 
Unter  ben  «riffenfcbaftlieben  Vereinen  nehmen  bte 
HftoriiAev&eiVUidtanunb  bic ©effllfdtaft  bcrMfsnftc 

unb  ??titem'cbaf ten  bcit  eriten  -Hann  ein.   31 ud)  bc» firtbet  tith  ju  U.  ba*  oon  Slapolcon  1.  errichtete  gro&e 
ÜKilitärbofpitfll  für  bie  nteberlänb.  Slrntcc.  Unter 
ben  inbuirrieüen  (Jtabliflement*  in  ber  Stabt  finb 
beruf  riuijeben  :  ftabrifen  für  Ultramarin  unb23eim 
idfivati,  triele  $oUfägetocrfc,  Bierbrauereien,  löud)* 
inrdereten  (dor  benen  oier  mit  Stampf  arbeiten), 
jvrt  Orgelfabriten,  46  Gigarrenfabrifen,  eine  ßifett: 
cnmrei  «.  f.  to.    11.  ift  unftreitig  bte  ältefte  baUv. 
otfcfce  Stabt  (Trajectum  inferius)  unb  tourbe  oon 
ben  Moment  Tnijectnm  genannt.  3)ie  (Srjbifd)öfe 
be*  ctift*  U.  waren  im  Mittelalter  fef)r  mächtige 
Prälaten  unb  von  gro&em  Ofinffufe.   Bic  Stabt 
war  dfter*  bc*  Teutleben  Kaifer*  Si&.  Stafelbft 
Hrarbe  23.  ?\an.  1579  bie  Union  ber  fiebert  oer« 
einigten  ̂ roDittten  abgefdjloffen,  fueldjc  bie  Uuab* 
bängigteit  ber  9iicberlaubc  (f.  b.)  begrQubete.  Slud) 
oeriammelte  fid)  ber  anfäuglid)  bie  au«  ber  Union 
beroorgegangene  (5enrralbebörbe,  balb  aber  rourbe 

ber  Si&  ber  iNcgierung  nad)  bem  .fjaag  oerlcgt.  — 
£te  ̂ rooinj  Utrccbt  jäblt  auf  1384,jo  qkra 
11.  Mn.  1886)  200332  tf. 

U t  r cd)  tcr  fy  r  i cö c  bei  r  t  ber  ftriebe,  toeldjer  ben 
£panifdKn  (jrbfolgefrieg  (f.  b.)  bceubigte.  Gr 
tnadjte  infofem  (rpodjc  in  ber  ©eidjidjtc  be*  curop. 

öleicbgemicbt*,  a(*  er  bie  frana.  (*robcrung*politit 
in  feit«  €d»ranfen  jurüdroie«  unb  beut  brit.  Gin« 
Rufe  iut  «urop.  S  iaateuf  oftettt  ba*  £auptgctoicbt 

o«fd)at\te.  i'ubtuig  XIV.  oon  jyrnnlrcidj  uub  fein 
(jntel,  $biüpp  V.  oon  Spanten,  batten  einen 
langen  Kampf  beftanben  gegen  bie  grofce  enrop. 
Xoaluion.  welche  ben  Grjbmog  Marl  oon  öfter* 
reicö  auf  ben  fpan.  Ibrou  erbeben  toollte.  Slber 
al*  nun  bietet  al*  Kaiicr  Marl  VI.  ben  bfterr.  unb 
beurfeben  Sbron  1711  beftieg,  muftte  ftd)  bie  tyolu 
tif  ber  SBerbünbeten  mobileren ,  uub  fte  jeigten 
ftd)  bereit,  Philipp  V.  anuterf  ernten,  ba  eine  Ber- 

einigung Spanien*  mit  Cfterretd)  ba«  «urop. 
8l«(biieiöid}t  gauj  geftört  bitte.  Giroubritanttien 
ging  mit  bem  äifcifpiel  uoran.  SRnd)  längern  Ber 
banblungen  unterzeichnete  ber  2Rinift«r  5Jolingbrofc 
S.Ott  1711  bie  ftriebenipräliminarien,  bie  ben 

iterbüubcteu  junäcbft  nur  ali  tyrojett  mitgeteilt 
nntrben.  Obiooljl  Karl  VI.  auf  ftortfeijung  bei 

Krieg*  teftanb,  toarb  bod)  eitt  tjricbeitSfongreft  in 
Utreübt  29.  $nn.  1712  eröiinet  uub  alintälilid)  oon 

alleu  trietjfuljrcnben  9Jiad)ten  befebidt.  Sic  *Ber= 

b.tnblungen  sogen  ftd)  in  bic  Sänge,  fobap  33oltng: 
brofe  in  ̂ Begleitung  ̂ rior«  und)  i*ari*  reifte  unb 
mit  bem  frauj.  3)ltniilcr  G)raf  xorcu  in  biretten 
Hertel  r  trat,  um  bie  6adje  «u  bcfd)leuntgcn.  Bor 
allem  »arb  ber  »dlterrcd)ttid;e  (Sruubfa!»  fanl« 
tiouiert,  bap  biefironen  Srantreid)  uub  Spanien 

niemaU  auf  üinem  Raupte  ucreiuigt  werben  bftrf.- 
ten.  3u  bem  ©nbe  mubt«n  bie  v^rinicn  ber  fpan. 
unb  ber  franj.  Sini«  beo  .naufc^  93ourbon  im  IUop. 
IT  12  toeebtetfeitige  ̂ criidjtteiftuugen  aufteilen. 

11.  Kpril  1713  tarnen  junäd)ft  fünf  ̂ rteben^ 
trattate  jum  $lbfd)lub  i>oifd)en  «yrantretd)  tintu 

feitd,  (Großbritannien,  ber  9iicberlänbifd)eit  sJie-. 
publit,  ̂ reupen,  Portugal  unb  6auot}en  anberer: 
feit^.  Q)ann  fdjlop  Spanien  13.  1713  jioci 

^riebcitioerträge  mit  ©ropbritnnnicn  uttb  6a» 
oor.cn.  Ter  triebe  jtoifcbcn  Spanien  unb  ber  9He.- 
berlünbifdjen  fltepublit  folgte  erft  26.  gutri  1714, 
beritöijdjen  6panien  unb  Portugal  6.  gebr.  1715. 

£er  ttJcfcntridtft«  ̂ nbalt  biefer  neun  Irattatf, 
bte  matt  unter  bem  Wanten  b<«  Utredjtcr  ̂ rieben« 
iitfatnmenfaftt,  ift  folgenber.  ©ropbritannien  er« 
Ijielt  (Gibraltar,  9)tinorca,  bie  frauj.  5)cfi|tungen 
an  ber  ̂ ubfonSbai,  9teufunblanb  unb  Stcabia,  ben 
franj.  Seil  ber  toeftiub.  Oufel  St.  Gljriftopb  unb 
ben  fog.  »fftento  (f.  b.)  int  fpan.  3lntcrifa.  Sluftcr« 
beut  ntupte  Aia.ilrcivi)  bie  fog.  protcftantifdje  (jrDs 
folge  be4  öaufeS  ̂ annooer  in  ©robbritannien  an« 
ertennen,  foroie  aud)  Rtb  oerpflid)teu ,  ben  graten« 
benteu  ̂ afob  III.  att^utoeifen  unb  ttflntirdjen  ju 
fdjletfen.  S>ic  9licbcrlänbüd)e  9icpub(it  erbielt  eine 

fog.  öarricre  gegen  ijrantreid),  b.  \).  t$  touibe  ibt 
baö  IBeiabungäredjt  in  mebrern  feften  ̂ lä&en  an 
ber  franj.:belg.  @rcme  geioöbrleiftet.  (6.  öar« 
ri  er  et  rat  tat.)  3«  Dem  8tued  lourben  bie  fpan. 
9iiebcrlanbc  vorläufig  ber  fllepnblif  übergeben,  um 
bicielben  nad)  2lbfd)lu6  einc§  entfprcdienben  iHar« 
riirctratiati  an  Cfterrcid)  ju  überliefern.  2lud) 
toarb  bie  Sperrung  ber  Sd)elbe,  roie  feit  bem 
Sttcitfälifdtett  trieben,  attfreebt  erbalten.  ̂ reupen 
nberliep  feine ̂ rbredjtc  auf  ba*  giuftentum  Drange 
an  ̂ rantreid),  roogegen  «3  bn8  oormal*  fpan. 
Obergelbern  erbielt,  uub  erlangte  bte  Slnertennung 
feinet  neuen  A(önig^titc(*.  Ter  JiSerjog  oon  Sa« 
ooDcn  betam  bie  3nfel  Sicilien  mit  beut  ilöttig«* 
titel.  Portugal  erlangte  eine  uorteilbaft«  Bcncb 
Hflung  ber  9iorbgreuje  5irnfilien3,  fonti«  aud)  bie 
JHäclgabe  ber  portug.  Kolonie  bei  Saeraracnto  (im 

jefti.-en  Staate  Urugua»).  2?er  9)crtDftanb  ftrant» 
reid)S  blieb  im  übrigen  uttoeränbert,  toie  nad)  bem 

'^rieben  oon  91y3mijt  (f.  b.).  König  i^iltpp  V. 
behielt  Spanien  mit  ben  Kolonien,  tpäbrenb  bie 
fpan.  Weberlanbc,  SJiailanb,  Neapel  uttb  bic  Snfel 
Sarbinien  für  Kaifcr  Karl  VI.  lieftimtut  mürben. 
Bod)  ntollte  biefer  ftd)  batnit  nid)t  begnügen  unb 
fcfcte  mit  .viilfe  bc§  3>eutfd)cit  9(eid)S  nod)  «ute  Heit 
lang  ben  Krieg  fort  lirft  ju  JRaftatt  (f.  b.)  6.  SWärj 
1714  unb  }u  ibaben  (f.  b.)  in  ber  Scbiueij  7.  Sept. 
1714  tarn  ber  a  riebe  jioifdjcn  Kaifer  unb  DI  cid) 
einerfeit«,  ftrantreid)  attbererieit*  ju  Stanbe.  3>et 
Spauifdje  iSrbfolgcfrieg  nabm  bantit  ein  Gnbe. 

Kaifer  Karl  VI.  unb  König  ̂ fiilipp  V.  ocrföbnteu 

fid)  jebod)  erft  burd)  ben  <\*icbeu£f  uub  BB.ativ- 
trattat  )u  äiMen  30.  )Upri(  1725,  ber  bic  Stipula* 
tioucu  bed  Utred)tcr  ̂ rtebend  beftätigte.  HJgt. 

«Uistoire  du  congr^s  et  de  la  paix  d'Utrccht, 
corome  aussi  de  cellc  de  Rastatt  et  de  Bade» 

(Utr.  1716);  SJlabon,  «History  of  the  war  of  buc- 
ccssiou  in  Spaiu»  (Vonb.  1832). 

Ittrctljtrv  Samt,  fouiel  toie  ̂ öbelp(üfd) ,  f. 
unter  ̂ ilüfd). 

TJt  Re  Mi  etc.,  f.  Solmifattott, 

iltriculäi-briifctt,  f.  unter  (Gebärmutter. 
Utricularia  L.,  s4>flait,\cngattung  aud  ber  fia* 

mitte  ber  Utricttlariccn  ober  H'cutibularieen.  Ü7ian 
tennt  gegen  150Slrt«tt,  bie  eine  febr  auägebefmte 

■Cerbreitung  bcfittcn.  (S4  fmb  teils  im  SBaffcr 
fdjtoimincube,  teil*  auf  fumpftgem  3Joben  oortom« 
meube,  tuit  rofettenförntig  gefteüten  ölättern  oer« 
fet)cne  trnutartige  ©etoaebfe.  Söei  ben  im  Söafjer 
toadjfeubett  Vlrten  ftnb  bie  Blätter  fabenartig  oer« 
teilt  unb  tueift  mit  cigcntümlidjcn  Sc^läudjen  oer« 
(«ben,  bie  ittm  fangen  Heiner  Süaffertiercbcit  bieneu. 

(S.Sleifd)freffenbe<|iflanjen.)  Sieölfttcn« 
febafte  ftnb  nadt  unb  tragen  an  ifjrcr  Spipc  eine 
ober  mebvere  lebbaft  gefärbte  ÜUütcn,  bic  au*  einem 
iioeitciligen  Keldjc,  einer  jtoeilitipiöcit  montierten 
löluinetttrone  mit  Sporen,  jioei  Stnubgefnpen  uttb 
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einem  cinfÄdjerigen  t>ritcr)tmoten  befteben.  Sie  I 
betanntefte  91rt  ift  ber  in  £eutid)(anb  in  iViooren, 
Seidjen  nidjt  feltene  ßcmeinc  StiafierfebJaudj, 
ü.  vulgaris  L.,  mit  fattßelben  Blüten;  weniger 

bäufig  finden  fid)  in  ber  beutt^en  Flora  <m  »iljn» 
lieben  Stanbortcn  ned)  U.  neglecta  Lehm,  unb  II. 
minor  L.  SBftrcfjl  ber  3tu4bitbuug  ber  Sd;lüiuV 
f.  tyleif d)f  ref  f  c«t»c  ̂ flaujcn. 

Itiriculnriccu  (Utricularieae)  oberSentibit; 

laricen  (Lcntihuluricac),  tlcinc  bitotnlebonil'dje $flan$cnfnmilic,  bie  cliua  180  Strien  umfaßt,  mclriie 
fdmtlid)  Malier;  ober  Sumpfpflanzen  fmb  unb  fid) 
im  Staue  ihrer  fluten  am  nadwen  ben  Scroplntla: 
rincen  anfdjliefjen.  Sic  ÜUatter  finb  uerfdjtebeiw 
artig  au&gebilbet,  je  naebbem  ftc  untergctaud)t  ober 

auf  Sumpf  hoben  wadn'en.  Ll'iei>rere  Birten  werben wegen  ihrer  Fab^leit,  Keine  2ierc  feitjutjalten  unb 

teilweiie  oufouioieii,  ju  ben  fog.  gleijdrfreijenbi'n 
^Jftanjeti  (i-  M  meSmt, 

lltrigurctt,  f.  .vutnucn. 
Utriusque  juris  doctor  ((at.)  ober  Doc- 

tor  utriusque  juris,  and)  l^ctor  juris 
utriusque  unb  Juris  utriusque  doctur, 
Potior  beiber  SHtdite  (itümlid)  bcS  röm.  unb  fano* 

iiil'djcn  Wcd)to).  Slbtürzungen  bnfür  finb  U.  j.  d., D.  u.  j.,  D.  j.  u.  unb  3.  u.  u.  Tie  in  (Eu^laiib  unb 
2lmerita  gcbraudilidiüc  Slbturjune  ift  L.  L.  D. 
(Legum  doctor,  Doctor  of  Laws). 

littri):<iilii"H ,  ).  Gtfdjmiabsin. 
IUI  um  im  O-Uarbara),  eine  ebte  Frau,  weldjc 

nicrft  im  födjf.  (Srjgebirge  ba*  Spitientlöprclu 

lehrte,  ftammte  auf  bem  0)efd)'<ed)t  uon  (itterlein, 
einer  nürnberger  $>atricierfantilie,  bie  fid)  bc-J 
aiergbaueä  wegen  nad)  bem  fädjf.  (jrjtiebirge  ac» 
roenbet  unb  bier  bebeutcnbcS  Vermögen  erworben 
hatte.  Barbara  würbe  1514  geboren,  wie  mau 
annimmt,  ju  (ilterlein,  weldjem  Orte  ihre  Familie 
ben  Sinmen  ßegeben  ober,  hm$  ronhrfdjeinlidjcr  ift, 

von  bem  bici'elbe  ben  Wanten  entlehnt  bat.  3br Stater,  fteinr.  uon  (Sltcrlcin  (geb.  1485,  ©rft.  1582), 
war  tcinc*meg$  ein  armer  itfergmnnu,  mie  eine 
unoerbürgte  Säße  behaupten  will.  Barbara  war 
an  einen  rcidjen  &ergberrn  311  ̂Innabera.  libriitopf) 

Uttmann,  verheiratet,  ber  baielbft  in  boiiem  K2i\u 
feuert  ftanb.  (Siucr  alten  Sage  sufolge  lernte  fie 
bie  Älöppelfunft  uon  einer  ̂ rabanterin,  bie,  nlä 
^roteftantiu  burdj  Wlbai  Surannei  uertrieben, 
bei  ihr  eine  3uilud)t$ftätte  gefunben  batte.  31(4 

ben  3«ttpnn!t,  roo  Barbara  biefe  noa)  gegenwärtig 

für  baS  fädjf.  Gr3gcbirge  fo  erfprtellidje  Jtuni't juerft  in  Slnnabcrg  $u  lehren  anfing,  gibt  mau  bat 

jj.  1561  an.  Barbara  ftarb  aU  SlJitroe  ju  i'lnnas 
beiß  1575  unb  würbe  auf  bem  bortigen  Mir .vibof e 
unweit  ber  ßro&en  ilinbe  beßrnben.  Slm  17.  Ott 
1834  warb  ihr  auf  bem  ttirdjbofc  5:1  Slnnaberß  ein 
Scnlntal  errichtet. 

lltto^ctcr,  Stabt  in  ber  enßl.  öraffdjaft  Staf= 

forb,  nahe  red)t*  uomSooe,  Station  ber  i'inien 
^nalcAfielb^erbp  unb  U.^Stofe  upon  Srent  ber 
91ortb=6tafforbihirebal;n,  jiäblt  (1881)  7957  L*.  unb 
bat  eine  fiatcinidjule  unb  Stfertmtrfe.  II.  ift  ba<j 
lltto.caftcr  ber  sitttßel)ad)ien. 

lliuraurcn,  f.  Hunnen. 
ltüfrijucibcc  (,\of.  uon),  auvacjeidjncter  91a* 

tionalöfouom  unb  bnur.  ̂ inanuuar.n,  ßcb.  'J.  Üliarj 
17G3  ju  Blieben  am  6taffeliee  in  Oberbauern, 
mad)te  feine  Stubien  ju  SHündjcn  unb  auf  ber 

Unioeriität  311  ̂tißolltabt.  Schon  1778  unb  177D 
batte  er  tur^e  3cit  bie  ßcbcimc  ilorrefponbeiii  ber 

—  Umoroip 

I  jSerjOßtn  5Raria  ?lnna  uon  Sauern  mit  %rUb« 

rid)  Ii.,  &ouiß  uon  s4>reuf;en,  ßcfübrt,  unb  nad) 
brenbißten  Stubien  mürbe  er  1783  }u  3)lftnaV'i 
al*  Repetitor  ber  iHathemntit  unb  i'eprer  ber  Tic» 
tionalbtouomie  an  ber  berjoßl.  i]){arianifd)en  ::K  : 
bemie  uerweubet  unb  uißleid)  mit  ber  $erroallunß 
be->  ber  $>erjoßin  ßebönaen  (Dutd  Sdiwaißangtr 
betraut.  §m  3- 1784  erhielt  er  bie  Stelle  etnt^ 

bayr.  iöof tammerrat'?.   Seine  SJerbienfte,  bie  er 
fid)  in  biefer  Stellunß  erwarb,  veranlagten  feine 
(Smennunß  mm  Öefdjäft^tTäßer  unb  erften  banr. 

Salinenabmir.ii'trator  im  prftenttrme  öerifetefr 
ßaben.  §m  %  1799  würbe  er  bei  ber  öenerol> 
ianbeibtrettion  al$  einer  ber  neben  Tireltoren  an-, 
ßcftellt,  aber  balo  alt  Öel).  aicferenbar  für  lonb» 
iianbiidje  Slußclcßeubciteu  in  bo?  Öeh.  rfinarj? 

Departement  vericjjt.   Seine  ̂ ierbcffentiißApläHe 
mifmeleu  einem  ßropen  Seile  ber  Stänbc,  unb  ba 
and)  ber  Staatvminijter  von  SDlontgcla*  einet 

feiner  ja^reid)en  $eaner  war,  fo  fab  er  fidj  1S0I 
uon  allen  Staat^ßefdjäften  entfernt,  hierauf  er 
rid)tete  U.  eine  Vebennamtfattur  in  3}iünd)en  unb 

1804  mit  Weorß  von  3teid)enbad)  unb  ;x\of.  Sieb 
Ijerr  ba^  mcdmn.^nftitut  yieidjcnbad),  Ußfdineiber 

u.  i'iebl;err  tu  -.'.>»  ür.dicn,  ba^  unter  ber  ̂ :;r.\ 
X.  (jrtel  u.  Sobn  nod)  b(Al)t.  3»n<id)it  für  bi( 
öcrnrobre  ber  aflron.  unb  ßcobätiidjen  gnftt* 

meute  hatte  bie  ju  Öenebictbeucrn  anßeleßteMunft: 

ßla«ln"itte  ba^  nötige  (irown--  unb  ̂ ylintala^  iu 
liefern,  unb  au*  ihr  würbe,  nndjbem  U.  fid)  1809 

mit  Fraunhofer  (i.  b.)  oereinißt^  baS  optifdic  3»: 
ftitut,  weld)e-ö  nachher  faft  ßaii3  Europa  mit  oftron. 
isnftrumenteu  uerfab.  3«»  >V  1807  war  U.  wieber 

aii  ̂ ')euera(:Saliuenabmiui|trator  unb  3ug(eicb  aU 

Wcfj.  <>inanjreferenbar  in  ben  Staat$bien|'t  ßetre- 
ten.  Unter  feinet  i.'eitunß  würbe  ber  Üiau  ber  Sei: 
linc  3»t  3iofenbcim  aufgeführt,   üine  anbere  cor 
3üßlid)e  Wnftalt,  wcld)C  unter  U.«  Leitung  in 
tBanern  SBunel  fnfjte,  war  ba*  auf  eine  allgemeine 
£nnbe*uermefjunfl  ßegrünbetc  ©runbfteuertatitftei. 

:'lucb  würbe  er  1811  ilJoijtanb  ber  Staatvfdjulbe«: 
iifg<tng*anftalt.  9(1*  aber  nad)  bem  Variier 
ben  von  1811  biefer  ilnftalt  uid)t  bie  .Ciilfe  würbe, 
bie  er  bafür  in  IHnfprucb  na&m,  legte  er  alle  feine 
Stellen  im Staatlbienfte  nieber.  ̂ m3.1818rourbe 

er  cr)'ter  5Bürgcrmei|'ter  in  lülündjen  unb  balb  barnur 
auch  sunt  i.'anbtag*beputierteu  für  äJlfutcben  w 
wählt,  ̂ m  3. 1821  lerttc  er  bn*  2lmt  alö  äwrger« 

meiftcr  nieber,  Vlbßeorbneter  aber  blieb  er  bi^  J'J 
feinem  5obe.   9{ur  nodj  ein  Ylntt  übernabm  er, 

uämlid)  1827  bic'I?orftaubfd)aft  ber  neugegrönbetf  n 
umnebelter  potntedjnifdjcn  (5entralfd)ule.  ̂ nfolfle 
bei  !?urcbßebeno  ber  ̂ ferbe  fanb  U.  auf  ber  gabn 
3ttm  Stänbcbaufe  feinen  2ob  31.  ̂ an.  1840.  W- 
U.3  Üiiograpbie  von  Ümucrnfeinb  OJWuncb.  188Ö). 

ltuiufa,  vanbidjaft  int  Cionßoftaate,  reebti  vom 

Oberlauf  bc*  Goitßo,  norbwcfllicb  von  3iijartflir". 
—  Uvinfa  heipt  aud)  ein  Öcbiet  auf  bem  linteu 
Ufer  bei  ̂ alagaraft,  ber  jum  Sanganiifa  gebt. 

lluiia ,  311m  iSongoftaat  ßcredjnctei  (Gebiet  an 
bellen  Cftgrense,  weftlidj  von  ber  Storbfpifce  beJ 

afrif.  SBinnenjfcS  Santianjifa,  hat  uon  ben  Seean= 
wobnernuielbefucbte  9Jtdr!te,  lrt3eußunß  uon  Gifen- 
ßeraten,  £>oi3)cbalen  unb  Mörben. 

Uvula  (tat.),  baS  3äpfd)en  (i.  b.). 

ltluäroru  (öiraf  Serßei  Semcuowitfdj),  ruf]. 
Staatsmann  unb  (belehrter,  geb.  25.  Sütß.  1785  in 
ättoBtov  nu^  einer  altabelißen  Familie,  erhielt  feine 
wifienicboitlicbe  Söilbunß  jum  Zeit  in  Böttingen, 
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war  1832—  48  rttff.  UnterricbtSminifter  unb  feit 
1818  ISrdfibent  ber  2l(abemie  ber  ©inenfdmp 

ttn  in  Petersburg.    3»'  3-        würbe  et  in  ben 
Hwftttpinb  erhoben  unb  ftarb  IG.  Sept.  1855  in 
SHoSlau.  Sein  iktuptr-erbienft  beftebt  in  ber  öc* 
bung  bei  Kobern  UttterriditSwefend  in  jKufjlanb;  er 
gründete  neue  Sebranftalten  «nb  wiffcnfdmftlidK 

;»n?!imfe.  infolge  feiner  Sdjrift  « Projet  d'one 
aeadcinie  a>iatique»  (1810)  würbe  bei  ber  ?(fabe; 
mit  berS&ncnfdmiten  ein  2(fiatiidie3  illtufeum  utib 

1"-J  >  beim  2(ii>ioärttaen  2(wt  eine  befouberc  Orten-- 

ülti'd>e  Schule  jur  2lu>bilbuiig  oon  Tragoinanen erridjtet.  U.  febrieb  ferner  -Essai  sur  les  niysteres 
de  Eleysis»  (1812)  unb  einige  anbere  Schriften 

iber  gricdi.  2Utertuni  unb  iWntbologic,  bic  gefanu 
melt  unb  in  «Emdes  du  pbüoliigie  et  de  crilique» 
(ikrerib.  184:1).    2>te  «Esquisses  pulitiques  et 
liuerairei»  r^ar.  1848)  entölten  junteift  feine  tu 
ber  2ltabenue  gehaltenen  hieben. 

Sein  Sobn,  ©raf  2llerei  Scrgcicwitid)  II., 
ceb.  1824,  ift  als  bebeutenber  3lUcrtum*forid»cr 

befannt.  Gleich  nad)  4-i)ecnbigttng  feiner  Stubien 
an  ber  Petersburger  Untoerfttät  machte  er  eine 

willeniebaftlicbe  Weife  and  S$nrarje  sJüteer  unb  oer: 
bffentlicbte  barüber  «IzsKdovauija.o  drevuostjach 
Juiuoj  Kossii  i  severuago  berega  Ccrnago  Morja» 

Wctnftb.  1852;  franj.  SluSg.,  ̂ ar.  1855-GO). 
Spater  oeranftaltcte  er  widrige  Untcrfudwngcn 
über  bie  jjiinbe  in  ben  tfurganen  (f.  b.)  unb  grün» 

bete  bie  2(rd)nologifd)e  ©eiellfcbaft  in  i>loSlau, 
boren  31bbanb(ungen  «Drcvnosti«  uiel  wichtiges 

Material  enthalten.  Hud)  ftiftete  er  ben  t'og. Uwatorofcben  ^rciS  bei  ber  2llabeniic  ber 

^i'iüenfdjaften  in  Petersburg.  Gr  befte()t  Uli  ber 
Summe  von  3000  Dlub.,  bic  alliahrlid)  uou  ber 

»•'abernte  für  baS  beftc  Seil  über  ruff.  ©cidnd)te 
unb  baS  befte  Urania  auS  bem  ruf?,  Ücbcn  uers 
geben  werben.  U.  ftarb  ju  ÜJloSlau  im  ftebr.  1.S85. 

Gin  ̂ erwaubter  ber  obigen  beiben,  3c bor 

^etroroitfdj  U.,  ruff.  General,  geb.  17G'.i,  geft. 
1824  in  Petersburg,  foU  au  ber  Skrfcbwörung 

teilgenommen  baben,  we(d)e  bem  Statfer  tyiul  bn-> 
Veten  leitete,  irr  ;cui:.ueto  ftd)  in  ben  Kriegen  mit 

ftrantreid)  ( 1 805— 1 4 )  unb  mit  ben  lürleu  1810  auS. 
lltoarotort,  f.  unter  ©rauat. 

Ug&ribgc,  6tabt  in  ber  engl.  0raffd)aft 
SRtbMefer,  UntS  au  bem  jtir  Xbemfe  gebenbeu 

Colne,  Station  bor  ̂ wcigltuie  ̂ Jei't-Trmjton  U. 
ber  ©reat-Üi*citcritbal)u,  jäblt  (1881)  7712  G.  unb 
bat  ein  litterarifdjeS  tViititut,  iüirtijleu,  illüljereieu 

unb  grofje  Üiil):  unb  lietrciDentartte.  §m  $ebr. 
IG  15  fauben  hier  jatfdjen  ̂ nrlainentstoniniifjaren 
unb  ibeoollmäd)ttgtcu  Marls  1.  fruchtlos  bleibcube 
fjerbaublungen  ftatt.  [(engl,  ̂ eeridjaft). 

Ugbribac,  ©rafen  oon,  f.  unter  l'lngtcicu 

tigtn'd,  baltifd)cS  S(bclvgcfd)led)t.  2aS  ©c: 

fd)(ed)t  ber  öerren  unb  Srciljcrrcn  von  t'i.,  ü.  ©ül= benbanb,  ÜWenenborff  (f.  b.)  unb  ÜHetjenborff  ̂ ret« 
betten  oon  Ii.  ift  eines  Stammes  unb  fftljrte 
bis  jum  beginn  beS  IG.  ein  unb  baefetbc 

Äappen.  ̂ b^r  gemeinfamer  Stammoater  ift  Rotts 

tob  »oniDleinborp,  weldjer  ju'ilnfaugbeS  13.  ̂ aljrlj. 
aus  öolftein  nad)  üiolanb  cinwanberte  unb  oom 
SBif^of  Gilbert  oon  Siolaub  mit  beut  Sddoft  (üeS< 
lote  (jegt  lirttiU)  an  ber  £üua,  oberbalb  WigaS, 
belebnt  würbe.  Gr  nannte  ftd)  feitbem  Atourab  oon 

0.  3n  ber  barauf  folflenben  angeftammten  SattbeSr 
oefdttdjte  fptelte  biefeS  ©efdjlcdjt  eine  für  ben  liu* 

(anoi|d;en  $rooiiiiia(|'taat  bebeuteube  iKoüe.  2Dab,> 

renbberfd)web.%!eriobeSiolanbSfjaben  Hd)  mehrere 
als  tfid)ttge  MrtegSlcute  auSge.^eidtnet,  namcnt(id) 
Otto  oon  ü.  aus  bem  öaufc  ÜJlengeu ,  GrK)crr 

tu  AicfcC,  'Jlfi  unb  MoSt  in  Gftfanb,  weldjer  ftd)  als 
fdiweb.  Stottbnlter  oon  %\twa  unb  ©enerab 
felbntaridiall  einen  Miauten  utad)te  unb  im  Mrieae 

gegen  l'olen  IGOO  ju  Älolllt«  in  l'iulanb  ftarb. 
U^arouifiert  würbe  in  Sd)weben  utuäd)!t  ein  3weig 
bieioS  ©efd)lcd)tS  unter  bem  tarnen  Ü.;©i)llett: 
banb  (ieltt  ©ulbeubaub)  23.  Httfr  IG  18,  ein  nuberer 
unter  bem  Stallten  lUencnborff  Areibcrreu  uon  (I, 
IG.  Ulpril  1671),  wcldicr  ftd)  naijljer  fdjledjtueg 

gretberreii  oon  l.l'ictjeuborff  nannte,  unb  cnblidt  in 
raff.  Seit  bie  übrigen  ü.  30.  Mn.  17.J0.  6«L 
V'oiiuiÄ,  «Trci  ̂ Ub;r  aus  bem  liulünbifdjen  ÜlbolS« 
leben  beS  IG.  Sabril.-  (2  ̂be.,  2pJ.  1870-78). 

U5  erfdicint  im  2(1  teil  leftament  aii  ein  jiemfid) 

weilfdiirittiger  geogr.  SBcgrtff #  welc'ier  ba3  nflrbC 
Arabien  mit  bem  imifdjen  ©renjlanb  bis  nad)  Wc« 

i'opotaniien  (öarait:Marrbä)  hinauf  umfnfjt,  oon 
wo  bie  Setegruna  beS  II.,  b.  i.  beS  SJtocgenflernd 

Cl'enuS)  fübiueftwärtS  über  ben  (Supbrat  unb  'Jiorb» 
arabien  bi*  in  bie  .\Salbiufcl  beS  Sinai  ftd)  oer» 
breitote.  engem  Sinn  wirb  bie  .Oeimat  >>iobS 

«^aS  2an6  (be«')  II,»  genannt  unb  wirb  in  übers 
ctnftimmuug  mit  bei*  4. rabitiou  in  .ftaurau  oiel« 
leid)t  in  bem  üjnigcllaub  lulül  öftlid)  oom  ©ebirge 
vwman  \u  fudjen  fein. 

»a  (^ol).  ̂ 5eter),  bctttfd)er  ̂ tditer,  geb.  511 2(u3s 
bad)  3.  Oft.  1720,  ftubierte  fett  1739  in  .*>alle,  wo 
er  mit  ©leim  einen  engern  {vreunbfcbaftSbunb 

fdjloft,  bem  ftd)  [pÄtet  Johann  OlitotauS  ©ö|t  bei« 
gefeilte.  21  n  beS  ledlern  Oberfelntng  beS  2(nafreon, 

weldie  174G  im  'Jrud  erfd)ieu>  nabm  II.  2lnteil. 
^nt  ̂ .  1743  feinte  er  nad)  2ln?bad)  uirfid  unb 
würbe  ba«e!bfl  1718  Sefretdr  bei  bem  yuftijlolles 
gium,  weldje  Stelle  er  12  Satire  lang  obne  öel)alt 
beflcibete.  $m  3-  erfdiien  anonijm  bie  erfte 
(leine  3amm(ttng  feiner  •StjriTd)en  ©ebid)te»,  oon 
©leim  sum  ̂ rud  beförbert  unb  mit  einem  ano» 

nijuien  Vorwort  uerfeljen.  Sein  iHuf  als  <Jid)ter 
war  hiermit  begrünbet.  2lufier  ben  lt)riid)enNlioefie;t, 
woldie  olhiiälilid)  in  ben  folgenben  2ltiSgaben  biS 

auf  fed)S  Siüdjer  uermebrt  würben,  oerfafjtc  11.  ein 
<rVil)lenbeS  fomifdieS  ©ebidjt  in  2lleraubriuern, 
■Ter  Sieg  beS  i?iebc«?gotte>J«  (1753),  ein  ülobr» 
gebidjt,  •wtfudj  über  bie  Mttitft  ftctd  fröljlid)  ju 
fein*  (17G0),  gleidifallS  in  Vlleranbrineru.  unb 
mehrere  «•  Briefe»,  oon  benen  einige  gauj  in  Herfen 
gefdiriebeu  fmb,  anbere  3wifd)en  Herfen  unb  ̂ roia 
wed)felu.  3m  %  17G3  murbe  II.  2lffeffor  beS 
taiferl.  SanbiKrtditS  beS  yurktgraftuinS  Dürnberg 

unb  gemeinfdiafilidi'r  9lat  bc-J  sJ)larfgrafeu  0011 
SlnSbad)  unb  Mulmbadj.  9?ad)bem  er  nodi  eine 

ooltftänbige  Sammlung  feiner  »i'oetifdjen  Serie» 
für  ben  Xrud  oorbereitot,  bereu  2(ttSgabe  (2  $)bc, 

2pj.  17G8)  oon  feinem  <ymmbe  Cljr.  'a.  2i?cif;c  bc« forgt  würbe,  entfagte  er  allem  fernem  poetifdjen 
Schaffen,  (ir  würbe  1771  Wifglieb  beS  neu  ein« 
gerid)teten  SdiolatujatS,  17JK)  burggrafl.  2ireltot 

unb,  als  2(nSbadj  an  'vrettfeeu  fiel,  ©e().  3ttfK]¥0l 
unb  Vanbrid)ter,  ftarb  aber  wenige  Jage  nad)  bet 
(Srnenimnn  12.  UJlai  1706.  II.  f)at  fid)  befouberS 
n(S  Ünrifer  burd)  hfitcre  anmutige  lieber  unb 

emfte,  fdjwungüotle  unb  gebniifeureidK  Oben  attS« 

ge.ieid)itet.  2lud)  fein  i'ehrgcbidjt  unb  feine  Briefe 
fmb  tiidjt  ohne  poetiidie  Sd)önl)eiten.  9iad)  feinem 

lobe  gab  Gbr.  Sikifcc  nodjmalS  feine  «^oetifdjen 

SBcrtc»  nad)  IL.'  eigcuhaiibigen  syerbeiieruugeu 
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bernu«  (2  Stoc,  5Bicn  180t).  $n  9In«bad)  würbe ' 
ibm  1825  im  fönigl.  Sdjloftßorten  ein  3>enfmal  er«  , 
nebtet,  rooju  fteibelofi  in  Rürnberg  bie  fofo||nle 

Süüfte  oerfertißte.  SBßl.  Henriette  Seuerbod),  «U. 
unb  Groueßf.  Gin  bioßrapb.  Sicrfud)»  (£pj.  18GG), 
♦Briefe  oon  U.  an  einen  ftreuub  au«  ben  3-  1753 

—82»  (bcrau«ß.  von  ̂ enneberaer,  üpj.  18GG). 
ll^bcfcn,  fou.  id.  U«befen.       I  ntnnen  (f.  b.). 
lljcu,  bei  btnnnt.  edjriftftellern  Rame  bec  itu« 
lljcn  (tfltt),  fouiet  wie  ölufi. 
lljefl,  6tabt  unb  frauntort  eine«  Slrronbiffe« 

ment«  im  frnnj.  Departement  ©arb,  red)t«  am 
Slljon,  einem  liufen  ̂ uflujj  be*  ©arb,  Station  ber 
Sinicn  Remoulin«:ll.  unb  öainbSulienbeGofiaß: 
na«:Rojierc«  ber  ̂ oträ'&JomRiittelmcerbabn, 
jäljtt  (1881)  5449  (S.  unb  bat  ein  au«  bem  11. bi«  16. 
iMrf).  ftammeubc«  Sd)lo&  ber  Strafen ,  bann 

iperiöfle  oon  U.,  le  Stiebe-  Genannt,  ben  ßampa» ni(e  ober  bie  $our  (jtfneftrelle,  ben  ßrofmrtigen 
ronmn.  ©lodenturm  ber  1611  jevftörten  Watbe= 

Vftccinium 

'  brale  au«  bem  12.  ftnbrb.,  eine  äonnftoriaffirebe 
,  ber  Reformierten,  eine  von  Tum  mobeUicrte 
^ronjeftatue  be«  in  ber  Sdjlacfct  bei  äbutir  1798 

ßeiaUenen  Äontreabmiraf«  Sbrueu«,  ein  Moni« 
inunaMSoflege,  eine  SBibliotbet,  6eibcninbuftrir, 
Stnimpfioirterei,  Seiiuocberei,  Xudj«  unb  Rapier« 
fnbritation,  Töpferei  unb  £>anbel  mit  betreibe, 

ilöein  unb  Ol.  —  II.  biefe  im  Altertum  unb  Mittel- 
alter Ucetia,  ßebörte  unter  ben  Römern  ju  tJallia 

Nurboneasi9,  fam  bann  an  bie  ̂ öeitqoten,  um 

534  jum  tyranfenreiebe,  ßebörte  843  —  870  ;u  ?o« 
(bringen,  batb  barauf  nun  &urauubifcben  itöniß: 
reid),  mar  vom  12.  bi« 15.  Sabrp.  öauptort  einer 

$U3egrafidmf  t,  rote  febon  oorber  be«  l'agus  Uccticus (Uzegais),  mürbe  fpüter  ein  .^erjoßtum  unb  geborte 
3um  ©ouoernement  ßangueboc  bi  $  jur  arofceu  Mt. 

oolution,  roeldje  1790  aud)  ba«  biefige  Suft'ragan« 
bi«tum  be«  G^ftifte«  Rarbonne  auftjob.  —  Tai 
Slrronbiffcment  U*e«,  melcbe«  in  8  Kantone 
unb  99  ©emeinben  icrfdüt,  jäblt  (1881)  77  074  & 

SB,  ber  22.  S3ud)ftabe  bed  beutfdjen  SUpbabet«, 
ift  au*  bem  latetniid)cn  v,  ba«  urfprünßlid)  joroobl 
ben  ÜBolal  u,  mie  ben  Aonfonnnten  v  bejeidjnctc 
(j.  unter  U){  entftanben.  2*r  Rame  (5iau)  i|t  au« 
bem  ©riedjiteben  übernommen,  in  bieie«  au»  bem 

$l)öiu3iia>*n(Vav)  gefommen.  ftm  beutißcnScutfdj 
ift  ba«  u  ein  äbcrflüffiper  $ud)itaoe,  ba  er  burd)« 
au*  benielben  fiaut  mte  f  be3eicbnet;  bie  beutißc 
Crtbograpbic  ift  im  öebraudje  be«  o  ganj  intonfe« 
quent:  mit  2(u£nnbme  von  ̂ rembioorten  mie  Rero, 

£arue  u.  bßl.  fd)rcibt  man  nur  in  «Kreuel»  nod)  o 

im  'onuern  bc-5  Portes,  font't  ift  ed  auf  ben  SBort« 
anfanß  bcfdjräntt  unb  bat  ftd)  bier  peiuobnbcittfs 
mäfeiß  bei  einer  3iemlid)en  3lu3al)(  oon  Korten  er: 

balteu.  3u  allen  anbern  auä  bem  (at.  sillpl)abct 
tantmeuben  euvop.  Sllpbiibetcu  bebeutet  v  uufer  w, 

o  im  3ran3önfdjen ,  Cynßlifd)en,  ben  lat.  flaiD.  311« 
pbabeten  u.  f.  tu.,  ift  alio  Ijicr  nie  mie  f  311  fprcdjeu. 
Über  ben  Sautiaert  bev  v  (=  f  unb  =  mt)  f.  unter 

g  unb  90.  —  Da^  ßried).  Sllpbabet  ßab  ben  ent« 

fpredjenbcn  3}ud)ft(ibeit  (\rau  ober  Digamraa  gc= 
nannt)  alö  Vantseidjen  ßanj  auf,  ba  e$  ben  l'aut 
felbft  (=  uuferm  w)  aufecr  in  einißen  2)ialcften 
oetlor,  bcbielt  ilm  aber  al*  3eid)cn  ber  3ab'  6,  ba 
ber  2Jud)ftabe  im  älteftcn  3llpbabet  bie  feebfte  Stelle 

einnahm;  in  biefer  6tellunß  entfprid;t  ib,m  ba« 
lateinifebe  V. 

Mli  öbfüriunfl  ftebt  V  unb  v  in  röm.  ̂ nfdjrtftcn 
für  valc,  vittoria,  vivus,  vixit,  in  3)üd)ern  für 
versus,  verte,  vide;  al«  röm.  8abl3eid)cu  ift  V  =  5. 
Huf  altern  frati3. 2){ün3en  bejeiebnet  V  ben  ̂ räßort 
Dropes.  3n  ber  Gbemie  ift  V  ba«  3cid)eu  ober 
bgmbol  für  Stanabin. 

Va.,  offizielle  31blür3unß  für  ben  norbamerif. 

€tna,at  tÄ"  .  ps  [falle*  (f.  b.). »l*aal  Oftuicr,  einer  ber  OueOarme  be«  Oranje« 
^anlc*,  («emeiube  unb  2>orf  in  ber  nieberlanb. 

^rooiit3  2imburß ,  auf  berpreuft.  ÜJren3C,  an  ber 

Gbiuiffee  oon  sJlad)en  und)  iüiaftridjt,  mit  4G00  e., 
ift  ein  blüljenber  Ort  mit  bebeutenbeu  ^udjfabrifen. 

bot  eine  fatb.,  eine  reform,  unb  eine  lutb. 
Äircbc,  mie  audj  ein  Ronnentlofter.  ̂ m  17.  Sabrb. 

botte^J.,  nadjbem eSbeibcm SeftfälifdienSrieben in 
ben  ÜJcub  ber  Vereinten  frommen  ßefommen  mar, 

eine  ßeroi^e  33ebeutunß  al«  ,  ',uflud)t«ort  für  bie 
au«  ben  föan.  Riebcrlanbcn  unb  au«  &aa>u  oer. 
triebenen  ̂ roteftanten. 

lü«otl  (finnhcb),  fooiel  wie  Stoß. 
fBoacfiib  (3rfibjal)r«bcnitß),  f.  unter  $>er  i  iiq. 
iöacanj,  f.  Öatanj, 

tt)(tceine  (tat.),  bie  itubpode  (f .  b.) ;  35  a  c  e  i  n  a « 
tiou,  bie  Mubpodenimpfunß.  (3.  Impfung.) 

iDacciniacecn  I .  Vacriuiaceae),  i>flanwnfaiuilie 
au«  ber  ©nippe  ber  2)iloti)lcboneii.  3)ian  tennt 
ßeßen  320  Strien ,  bie  in  ber  nörblidien  ßemüfiißten 
unb  falten  Sont,  fouüe  in  ben  Sropenßeßenben 

i'lfien«  unb  Slmerifn«  uorfommen.  (i«  finb  itiebrifle 
cträudjer  mit  Hetaen,  meift  immerßrünen  blättern 
unb  3ioitterißcn  fluten,  bie  au«  einem  mit  bem 
(vrud)t(notcn  ocnoadifenen  fünfteilißetutelAe,  einer 

ßloden:  ober  (rugförmtßeu  fünrlavpißen  Blumen« 
frone,  nd)t  bi«3ebn  sstaubßefä^en  unb  einem  unter» 
itänbißeu,  mebrfädjerißen  (vnid)tfnoten  mit  f»iben= 

förntiflem  OHiffel  beitebeu.  2)ic  3rud)t  ift  eine  mejbrt 
famißc  !8cere.  3>on  mebrem  Sitten  biefer  Emilie 
werben  bie  beeren  ßeßeifen.  (3.  Vacciuium.) 
Vaccinium  L.,  >4>flan3enßattunß  au«  ber  ,vv 

milie  ber  3>acciniaecen.  ÜDian  fennt  ßeßen  100 
Jlvtcit,  bie  in  ber  nörbl.  ßcmäfeißten  unb  falten 

308C,  fomie  in  mandjen  0)ebirß«ßeßenben  ber  iros 
Pen  oorfommen.  15«  finb  ftraudbartiße  ©emäcbfe, 

oft  uon  febr  ßcrinßer  .<Söf>e  mit  fdjinaleii  abfallens 
ben  ober  immergrünen  blättern  unb  gloden^  ober 
frußförmißensmitterißen^lütenmitunterftänbißem 
,vrud)tfnoten,  ber  fid)  bei  ber  Reife  ju  einer  ibeere 
entiuidelt.  Ü)iebrcre  3lrtcn  boben  eßbare  ftriiebte. 

Tic  belanntcften  finb  bie  Deibel  beere  (V.  Mynil- 
lus  L.),  bie  ̂ rcipelbcere  (V.  Vitis  Idaea  L.) 
unb  bie  ÜHoo« beere  (V.  oxycoccus  L.).  Xit  bei« 

ben  erftern  finb  alfßcmein  belannte  >4>flan3eit,  beren 
beeren  einen  midjtißeu  .v>anbel«artitel  bilben. 

Tit  bei  bei  beere  bat  abfaüenbe  Blätter,  rots 

grüne  Jbliiten  unb  fd)ioar3e  ober  blaufcbroarje  'Öet* 
reu,  bie  aujjer  mit  bem  Ramen  ̂ eibelbeere  uoeb  al« 
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Bad&a  —  SSabcmecum 

S&marjbeer  fit,  99  lau  beeren,  Bidbeeren, 
Beeiinge  bezeichnet  werben.    Sic  lommt  ocfellifj 
por,  übeTjietjt  iowobl  in  bet  ßbene  »ie  im  Öebirge 
cur  wette  ©treuen  oen  uraiooooen  uno  wiro  otv 

burd)  Tür  bie  Äorülulturcn  nidjt  leiten  ein  iäitige* 
Unfraut  2&  beeren  »erben  in  großen  Klengen 
gefamme It  unb  roh  ober  eingemaebt  gegeffen ,  aud) 
»erben  bebeutenbe  Ouantitäten  idbrlid)  anSgefftbt t 
utr  Färbung  ber  Söeine;  ba  fic  einen  blauroten 
iwroitoiT  enthalten ,  »erben  fte  ben  SBeifirocinen 

bei$rmvd)t ,  um  ibjten  bie  «jürbung  ber  teuerem 
Äotoeine  ju  geben.  &n&erbem  »irb  neuerbing* 
an*  ben  beeren  felbfUn  manchen  ©egenbenTeutid): 
lanU,  L  B.  im  Spenart,  ein  febr  »ohlidjiuedenber 
unb  geiunber  2$ein  hergeftcllt.    ©ie  getrodneten 
Beeren  waren  trüber  unter  bem  Hainen  Baccae 

MyrüDonun  offtjinetl  unb  roirten  al*  auSgejcich: 
nete*  Mittel  gegen  ShtrcbfiUlc  unb  SHubr. 

lic  freite  i  beere,  aud)  1 1  ein  •  oberÄron*» 
beere  genannt ,  bat  immergrüne  glänjcnbc  BUit» 
ter,  weifce  ober  röttidk  Blüten  unb  rote  Beeren, 
fte  tommt  befonber*  in  G)cbira*gegenben  oor  unb 

abzieht  biet  ebenfalls  auf  weite  Strcden  ben  Bo- 
ben.  J  ie  beeren  baben  einen  angenehm  fnuern 
Weidnnad,  ba  fie  Gitronenfüurc  rricblid)  entbnlten; 
fie  werben  weniger  rob  gegefien,  bilben  aber  eilige: 
wadjt  ein  febr  beliebte*  Kontpott:  aud)  bereitet  man 
inraortd)en  ̂ egenbenou*  ihnen  einen  wobjidmtedcnj 
bea  Branntwein,  ba i  f oft.  S  t  e  i  u  b  e  c  r  w  a  i f  er. 

%\t  3Roo*brere  fiubet  ftd)  auf  Mooren  unb 
»ätbjt  hier  in  äbnlieber  Bküe  wie  bie  beiben  Ports 
gen ,  fie  bat  immergrüne  Blatter,  rote  Blüten  unb 
rote  Beeren.  3)ie  le&tern  werben  ebenfalls  einge« 
maot  unb  gegefien ,  bod)  finb  fie  wegen  ibre*  feite: 
nern  Borfommen*  weniger  befannt.  Neuerbing* 
bitt  man  eine  norbamerif.  SUt-  bie  ber  Moosbeere 

ubnlid;  tö,  aber  größere  #rüd)tc  trögt,  V.  roacro- 
carpaoi  Ait.,  für  bie  auHKbcbntcn  ?jtoorgcgenben 
SVntfcblanb*  jum  Slubau  empfohlen;  bie  Beeren 
bieier  legtern  ?lrt  ftnb  nod)  woljlidjiucdenbcr  al* 
bie  ber  3Roo*beere  unb  werben  wie  biefe  unb  bie 
■preijselbeere  genopen. 
Sic  nierte  in  ©eutfcblanb  wadjfenbe  5Hrt,  bie 

Sau  fd)  beere,  V.  uliRinosum  L.,  [ommt  etenfall* 

auf  Mooren  oor,  bod)  ij't  fie  viel  weniger  bäufig al*  bie  vorigen ,  fie  nbfallcnbc  Blätter,  weif;e 
o&er  rötlicbe  Blüten  unb  febwar.ie  Beeren  ungcfäljr 
oon  ber  gleichen  öröfce  wie  bie  öeibelbceren.  Man 
nabm  frfiber  an ,  baf>  bie  Beeren  bieier  Mrt  beram 
idtenb  toirfeu  foUcn,  bod)  ift  bie*  nirbt  ridjtig,  fic 
finb  efebar ,  baben  aber  einen  unangenehmen  iün< 
lidjen  Öefajmad;  in  gröfieru  Wengen  geuofien  f  ollen 
fte  Slopf  ja^mersen  b^roorrufen. 

(rinige  norbamerif.  Birten,  bnruutcr  bie  obenge< 
genannte  V.  raacrocarpum,  werben  nicht  feiten  0« 
^ierpftanjen  in  ©arten  tultioiert  unb  befonber-3 

jur  ̂ HuefcbmQdting  oon  rt'el*H>arlicn  u.  bgl.  benutit; 
pe  balten  im  freien  feljr  gut  au*,  müfjcn  aber  in 
^ciceboben  gebogen  werben. 

tttaef)«,  6tabt  im  BeTioa(tung*be}irI  2)crmbad) 

be*  öroftbenovV.ur.;-?  6ad)fen=iJöeimar  s^iieuad), 
linl*  an  ber  Sierra,  am  9iorbfube  be*  au*  Bafalt 
beftebenbeu  Calenberge*  (G39  m),  232  m  Ober  bem 

SKcere,  Station  ber  ̂ weii-baljn  UornborhB.  ber  Jel- 
bababn,öi»>  eine*  ̂ mt*gerid)t*,  gählt(1880)  1G7G 

reforat.G.  unb  bat  3anbfteinbrüd)c,i'obgerbcrei  unb 
gabritation  pon  Bfeifcnbefd)lagen. 

iiadjerot  (Ütienue),  freifetniger  fran).  VWä* 
fopö,  ö«b.  29.  üuli  1Ö09  ju  t'augre*,  beiuajte  bie 
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9(ormaIfcbule  in  $ari*,  »ar  1829—30  2ebrcr  in 
Gbdlon*-. für» Warne,  »urbe  1833  aufserorb.  ̂ ro^ 
fcfjor  ber  Bbilofopbie  unb  1837  oon  (Soiinn  nun 
6tubienbireftor  an  bie  9tormaIid)ule  berufen. 

Slnfterbcm  belleibcte  er  feit  ̂ an.  1838  nod)  bi? 

otellung  eine*  flonferenjenmeiiter*  ber  v^l)ilofo= 
pbie  unb  erfeftte  1839  iSoiifin  al*  ̂ rofeffor  ber 
Bbilofovbie  an  ber  Sorbonne.  Seine  in  ber 

ttHi»toirccritiquedcrecole(l'Alexan<lrie*  (3Bbe., 
Bar.  1846— Hl)  bargetegten  pbilof.Softrincn  jogen 
ihm  bie  beftigften  Angriffe  be«  itleru*  »u,  infolge 
beffen  B.  1851  jur  Si*pofition  gefteilt  unb  im 
nächjten  ̂ aljre  toegen  Berwetgcrung  be*  (iibe*  auf 
bie  Berfaffung  au*  bem  Stoat*bienfte  entlaffen 
würbe.  Unter  feinen  fpätern  Schriften  mad)te  bie 
unter  bem  Sitel  «La  dämoeratie»  (Bar.  18f»i») 
auperorbentlid)c*  Sluffebfn;  fie  jog  ibm  gerid)tlid)e 
Berfotgungrn  unb  eine  Beriirteilung  ju  einem 
^abre  Öefängni*  ju,  eine  Strafe,  bie  fpäter  auf 
brei  konnte  gemitbert  würbe.  Sein  Berteibiger, 
&mile  Ollioier,  würbe  fu*penbierr.  S)ie  Aol^e  ber 
Berurteilting  war  für  B.  bie  (bUjiclmtig  ber  bür» 
gerlicben  übrenredue,  bie  gegen  ibn,  ttngeaditet 
aller  Slmneftien,  lange  ̂ ahre  aufredet  erhalten 
würbe  unb  erft  in  flWflfaO  fam,  al*  er  fid)  im 

siRärj  1870  weigerte,  Witglieb  ber  ffomniijfion  für 
Ijöhern  Unterricht  ju  werben.  9(m  8.  J>ebr.  1871 
ernannten  ibn  bie  SPAbler  be*  Seinebep.irtcment* 

tum  l'lbgeorbneten  in  bie  9lationnl»eriammlung. 

(fr  hielt  ftet)  l)ier  anfang*  jur  i'inten  unb  fdiloj: 
fid)  nad)ber  an  ba*  liitle  C entrinn  an.  9{nd)  ber 
iluflöfung  bcri)iationalücrfammlung  jog  er  fiajati* 

bem  polit.  l'ebcu  turlUf.  Bon  B.*  Schriften  finb 
nod)  ju  nennen:  aLa  motapliysiquo  et  )a  scienco» 
(2  Bbe.,  18f>8;  3.  Slufl.,  3 Bbe.,  18G3),  fein  ftaupfc 

werl  mit  ber  trntmidelung  feine*  .vhilof.  Softeniv'; 
«Llcole  scusualiste»  (1839),  «Kcolc  öcossaisi!» 
(1810) ,  «Essai  de  philosopbie  critique»  (18G4), 

«La  religion»  (18G8),  «La  scicucc  et  la  con- seteuce»  (1870). 

^negucric  0?lugufte),  franj.Scbriftfteller,  geb. 

1819  ju  BilUviuier  im  2)cpart.  Seine  :3nfcrieure, 
war  in  Bnri*  Mitarbeiter  am  «lilol>e»,  an  ber 
«Kpoquc»,  am  «Kvenemcnt»  unb  begleitete  al* 

eifriger  Anhänger  Bictor  .<Stigo*  biefen  in  bie  Ber* 
bannung.  (ir  ift  Cbefrcbaiteur  be*  rabtfaleu 
«Happel»,  welebcn  er  1869  mit  ben  beiben  Söhnen 
$>ugo*  unb  Baul  lyteurice  begrflnbete.  Seine 

bramntifdjen  Stüde  «  Tragaldabas » (1848),  «Son- 
vent  boinrae  varie»  (1859),  «Lcs  funeraillcs  de 
rhonnenr»  (1802),  «Jean  Haudry»  (1863),  «Lo 

fils»  (1860)  batten  wenig  (Srfolg.  eine  ilicilje  2lr-- 

tilel  bat  er  unter  bem  2itel  «  l'rofils  et  {rrimaces  -» 
(1H5G)  ueröffentlidjt.  ferner  finb  ju  erwöljnen: 

«Les  miettes  de  i'histoire»  (1863),  «Mcs  pre- 
miercs  ounces  de  Paris  »  (1872),  «Aujourdhui  et 
demaia»  (1875)  u.  f.  W. 

inuunn ,  fnbinijdje  Göttin,  ber  und)  ber  Grnte 
beim  geft  ber  Bactt Italien  geopfert  würbe. 
Vacuum,  f.  ücere. 

kHncuumnppnrnr,  ein  nameutlid)  inber3uder 
fabritation  gehräudjlidjer  Apparat  jumBcrbampfcn 

erl)il)tcr  gliufigfeiten  in  luftoerbünntcm  dl  .tum. 
gtacitutnmerer  (greh  ),  fouiel  wie  luftleere» 

rneffer ,  f.  unter  *J)t  a  n  o  nt  e  t  e  r. 
^armimpumpw,  fouiel  tuic  Luftpumpe. 

^abemeeum  (lat.,  b.  i.  gel)  mit  mir),  ein  Sitcl, 
ben  man  Bfid)crn  oon  Keinem,  l)anblid)em  Aormat 

I  gibt,  bie  al*  Ratgeber  ober  Veitfaben,  gleidjfam  at* 
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96  Sabianuö 

S3egletter  auf  Deifen  unb  in  ollen  möglichen  Sagen 

unb  fallen  be*  i'cbcn*  bienen  follcn. 
^nöinuu^  (^oadjim),  cigeittlid)  oon  2Datt, 

fdiweij.  fiumaniit,  ßeb.  30.  £e$.  1484  in  St. 
©allen,  flubiirte  in  Wien,  mndjte  bann  ßröficrc 

yicifcu ,  mürbe  1514  *Ürofefior  in  ÜBien  unb  feinte 
1518  al*  8nl  in  feine  öaktftabt  6t.  ©allen 
jitvücf.  U)iit  gwtfiati  innig  befreunbet,  mit  Öuttjcr 
unb  (intfmu*  im  Uktefwedjfcl  ftcljenb,  mar  et  ein 
öauptbeforberer  bor  Deformation  unb  naljm  an 
uerfd)iebeuen  Dclia.ion*gcfpräd)en  teil,  namcntlid) 
feit  er  1526  ̂ Jürgcrmemet  geworben  mar.  (Sr  ftarb 
6.  ftprU  1351.  ÜJ.  bat  eine  grofce  thuaM  ©ebidjte 
»erfafct,  aber  aud)  wiffenid)aftlid)C  ä&erfe.  bie  fid) 

•  tei(3  mit  poetifdjen  fragen,  teil*  mit  tfoeof.  ©egem 
jtaubeu  befdjäftigeu.  Sein  >>mivtiocvf  ift  bie  oon 

i[)iu  banbfd)riftlicg  biutcrlaffene  «(ibronit  ber  flbte 

oon  6t.  ©allen »,  bie  uou  ©ölunger  in  «9J.*  beut: 

jdjen  bü'tor.  Sdjriften»  (St.  ©allen  1875,  1877) herausgegeben  mürbe;  auperbein  finb  (jeroorju; 

beben:  «  Comuieutarii  ia  l'ompouium  Melaat» 
(äÖien  1518),  « Aphorismorum  libii  VI  de  con- 
lideratioue  eucharistiae  ■»  (jür.  1516)  unb  bie 
gegen  Sdimentfelb  gcvidjtetcn  Streitidniftcu  unb 

Briefe.  K$l  Kreuel,  "3oad)im v&»  (<ilberf.  1861); 

etuljeliu,  «Sie  reforatatorifeye  UBirtfamteit  33.'» 
(t»af.  1882). 

labtet '  ß  i ; )  fjeif;en  nad)  bem  roman.  Skbret 
(b.  i.  ©letidjer)  mebrere  ©ipfel  ber  Dl)ätifd)eu  ober 
©raubiiitbiicr  Üllpen,  beren  bctaitutcfter  unb  l)öd)* 

fter  nörblid)  uom  (sugabin  jmiidjen  bem  Scaleita.- 
weg  unb  ber  #(üe(aftrajie  al*  buntler  jweigipfeliger 
fteßfamm  au*  ben  Treibern  ber  SJabret*  ba 

©tialctfd),  ba  Üallorgia  unb  ba  ̂ untota  ju  3226 
Unb  3221  m  auffielt. 

gtabuj,  £auptort  be* tfarftentum* Siedjtcnftein 
(f.  b.),  liegt  465  m  über  bem  iDleere,  4  km  füblid) 
oon  ber  Station  Sarnau  «5*.  ber  Slrlbergbaljn  auf 

ber  redjtcn  Seite  be*  :->ibeintha!->  am  §ufce  be* 
©ip*bergc*,  jablt  1000  (*.,  beftbt  eine  neue  got. 
^Ufarrfirdje  unb  roirb  beljerrfd)t  uou  ber  SJurg 

ober  £>ot)cnlicd)ten|'tein,  bie  auf  einem  SDalbbügel gelegen  eine  fd)öne  2lu*fid)t  über  ba*  Dbcintbal 
unb  feine  liierte  gewaljrt. 

iüaerft  (,}riebr.  ISljrift.  (Eugen,  SBaron  uon), 
geiftreidjer  Sdjriftfteller,  ßeb.  10.  Slpril  1792  ju 

jß?e|'cl,  erhielt  feine  Grjiebunß  jn  iüanreutb,  bann auf  bem  Mabettcntorp*  in  SJerlin,  bi*  er  1810  in 
ba*  2.  weftpreufe.  Degiment  ;,u  iüreälau  eilb 
trat.  SHadjbem  er  mit  bcmfelben  1812  bem  ftclb» 

luge  gegen  Dufclaub,  1813  —  15  ben  ftelbjiigen 
gegen  Srantreid)  beigewohnt,  naljm  er  1818  al* 

Hauptmann  feine  (Entlai'iung,  lebte  barauf  erft  ju Statin,  bann  in  Sdjleften,  nad)l)er  auf  Weifen  in 

"ranfreidj,  (inglanb  u.  f.  n>.  Seit  1825  mar  er 
iitinfmber  ber  « üöre^lauer  3<itunß ».  3m  Sept. 

1810  rourbe  if)m  ̂ adjt  unb  ̂ ireltion  bed  brc*.- 
lauer  StabttbcatcrS  auf  10  3«btc  übertragen.  I5r 
jog  fid)  jebodj  1847  nad)  toerrnborf  bei  Solbin, 
einem  iHittergute  feine*  ibruber*,  äitrüd  unb  ftarb 
erblinbet  16.  Sept.  ia55.  3lll*  Sdjriftfteüer  madjte 
fid)  58.  befonber«  burd)  bie  feinerjeit  uiel  3luffeben 
erregenbe  «liaualierpcifpeltioc»  (Vpj.  1836),  bie  er 
unter  bem  Damen  liljeualier  be  \icl  Iq  ueröffent« 
lid)te,  burd)  «Tie  ̂ nienäeu»  (2  5bbe.,  SHreSl.  1S47) 

unb  bie  «Waftrofopbic»  (2  ̂be.,  i'pj.  1852)  befannt. 
Sein  trüber,  derma nn  £>aud  jjugo,  4Ja  = 

ron  oon  S.,  ßeb.  15.  Dou.  17'J8  ju  Jöaijveutb, 
trat  im  Sau.  1813  alä  Sreiiuiliißer  in  ein  preufi. 

—  SSaga 

Ulanenregiment  unb  nabm  an  ben  ftelbjfigen  oon 

1813  bi*  1815  teil.  9iad)bem  er  1840  al*  sJJtaiot 
feinen  übfd)ieb  genommen,  taufte  er  ba$ 91itterout 
derrnborf  bei  Solbin.  ,uu  %  1818  toarb  er  all 
Stelloertreter  für  ben  Slbgeotbiicten  feines  fia^U 
bejirl*  in  bie  Dationaloerfammlung  nad)  ̂ rant 

furt  getoäblt.  3'n  3«n.  1862  trat  er  in  ba*  pteui 
Slbgeorbueteubau* ,  in  welcqem  er  ber  alhI idjritt^ 
partei  angehörte  unb  bi*  tum  Sdjlub  ber  ̂ rü^ 
jabrefeijion  1867  blieb,  ̂ lud)  »oar  er  OTitbeaniutar 
ber  nationallibcralen  Partei  unb  ̂ iitglieb  be* 

erften  Deid)*tag*  be*  Dorbbcutfdien  $)unbe*.  Seit« 
bem  30g  er  fid)  oon  ber  polit.  iljätigteit  jurüd.  6t 
ftarb  22.  Ouli  1877  in  ©otlja. 
Vao  victis!  (lat.,  «^ebe  ben  9efieQten!>) 

foll  nad)  üioiu*  (V,  48)  ber  Oialliertönig  3)rennu4 
auegerufen  haben,  at*  bie  beftegteu  Dömcr  ftdj 

fträubten,  bie  auferlegten  1000  v4Jf&.  ©olö  Ärieg4= 
tontribution  nad)  ben  311  fdjiucveu  ©cn>id)teu  bei 
iveinbe  abjuioftgen,  iubem  er  gleid)jcitig  nod)  fein 
Sd)toert  in  bie  ̂ ßagfd)a(e  geworfen  (jabe. 

^aftbtubbntr,  ein  9Üefe  in  ber  norbiidten 

2Ri]tQologie,  ber  burd)  feine  Sei*()cit  berührt  ift. 
Sein  Dame  bebeutet  •<  Ddtfelmeifter ».  ̂ n  iljin  üt 

ba*  gan3e  iöJiffen  feine*  ©efd)led)t*,  ber  elemen» 
taren  ̂ efen,  oereiuigt.  3u  Üj.  tarn  einft  Cbtjin, 
um  feine  Sci*bcit  ju  erproben.  Xa  bieier  in  6c 

ftalt  eine*  £-a()renbcn  etfd)eint,  erlenut  ibn  ber 
Riefe  nidjt  unb  läbt  fid)  mit  ibm  in  einen  Sttu 

ftreit  ein,  in  bem  oon  Dbbin  unb  1*.  bie  ganjen 
(Elemente  ber  altuorb.  Mo*mogonic  oorgefüljrt 

werben.  IBeibe  ertennen  fid)  al*  cbenbürtigj  ali 
aber  l  of-isi  fragt,  wa*  er  felbft  feinem  Sobne 
5Jalbr  auf  bem  Sdjeiterbaufen  in*  Obr  geflüftett 
babe ,  ertlärt  fid)  .  für  befiegt  unb  eriennt  in  bent 
(jrageuben  Obbin.  Tiefer  gan^e  Vorgang  ift  in 
einem  fdjöncn  ©cbidjte  ber  (Söba,  bem  «*aj« 
tlji-uo(nuo)ihU »,  erjäblt. 

'-i'rtfin  (Merino  bei),  eigentlich  Sterine 
©uonaccorfi,  Maltv,  geb.  15ol  in  Alorenj,  atft. 

1547  in  SHom,  erbielt  feine  erfte  ti'inftlerifdje  Did)* 
tung  burd)  Dibolfo  Windau cajo  unb  arbeitete  bann 
al*  ©ebilfe  bei  bem  florent.  Dteifter  Ü?aga  foroie 
bei  Merino,  wol)er  feine  beiben  Beinamen  ftammen. 
hierauf  wanbte  er  fid)  nad)  Dom,  würbe  Dafael* 
Sdjüler,  oertrauter  ̂ reunb  unb  »ait*genof)e  unb 
balf  bei  ben  Arbeiten  beäfelben  in  ben  Loggien,  fo: 
wie  er  aud)  im  ä>atitan  bie  Silber  ber  Planeten« 
aott^citen  im  ßrof>ett  Saale  be*  Vlppartcmcnto 
5)ona  nad)  Dafael*  ;;oii!:nungen  au*fübrte.  Deben 
©iulio  Domano  war  er  beijen  begabtefter  Sd)üler, 

unb  bei  groficr  i'eid)tig(eit  unb  ̂ robu[tion*(raft 
gelangen  ibm  Süertc  im  ©eifte  bed  9iafaelid)«n 
Stil*,  wenn  aud)  nid)t  oon  beffen  £iefe  unb 

6d)ön^eit.  iöei  ber  ̂ lünüerung  Dom*  1527  ge< 
fangen  genommen  unb  nur  burd)  ein  bofjc*  2öU< 
geld  befreit,  begab  fid)     nad)  ©enua,  100  er  bie 

Tetoratiouen  be*  •^•.Uuücm  Soria  au*f&brte,  in« 
bem  er  bcnfclbcn  auf*  glänjenbfte  mit  Drnamen» 
ten,  Stuccnturen  unb  ntgtl)oloß.:f)iftor.  greöten 
fdjmüdtc.  Spater  febrte  er  nad)  Dom  $iirü(t,  wo 
er  eine  mblrcidje  Sd)ule  um  fid)  fammeltc  unb  mit 

Öilfc  feiner  Sd)üler  eine  grobe  ̂ eiiße  uon  Arbeiten 
auefnbrte,  bie  inbe*  ben  rafael*lcn  Stil  in  rafdjer 
Benoilberiutgrepväfenticren.  2lm  glücf liebften  mar 

er  in  ber  Sat'iielluug  antit:tui)tl)olog.  Stoffe;  bod) 
aud)  Wabonnen  unb  anbete  ©egenftänbe  religiöier 
2lrt  bat  er  in  feiner  frübern  tfeit  in  wüvbtger  UÜeife 
beljanbelt.  $;\\  Sonore  ftubet  fidj  ein  anmutige* 
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SMlb,  ben  ©ettgefang  ber  SWufen  unb  $ieriben  auf 

bem$ürnafe  barftellenb;  eine  leicht  unb  fräftig^  bc 
hantelte  ©eburt  I5brifit  mar  in  ber  ©alcrie  >\cfd) 

ju  3tom.  Seine  heften  Schüler  finb  bie  beibcn 
Vialri ,  Sayaro  unb  Santaleone. 

■^apabmio  ober  SJagant  (lat ,  wörtlich :  ein 
Unibenfretfenber)  ift  ber  $(u*brud  jur  SJejeiebnung 

von  iotiiai,  roeldje  obne  fcfteii  Bt|nfft  unb  be-. 
frintmfe*  ©eroerbe  oon  einem  Orte  jum  anbern 
pebtn,  b.  ff.  fooiel  al*  ?anbftreicber.  Obgleid) 
in  btn  fechten  felbft  ba*  SJagnbunbieren  teinc 
Cbrcnfcbrnälerung  herbeiführt,  fo  ift  bod)  mit  einer 
beraleicben  yeben*röeife  unb  bem  in  ber  iHegel  fid) 
bannt  tnüpfenben  unfoliben  ober  oeräd)tlid)en  Gr= 
roerb  eine  geroiffe  $erbäcbtigteit  oerfnüpft,  welche 
im  Sntexefie  ber  SRcchteficberbeit  ju  polijeilidjcn 

■Wa&regein,  in*befonbere  babin  führt,  bajj  nad) 
Bennien  folefcen  Prionen  ein  geroiifer  Aufenthalt 
angewiesen,  ihr.cn  wohl  auch  nad)  Umftäuben  unb, 
namentlich  nenn  e*  rtrbeit^fcbcue  unb  fdjon  be 
ferafte  Verbrecher  finb,  ein  jeitweiliger  Ütrbettä* 
ja>ang  a uferlos t  mirb.  Sie  (Irmittelung  ber  Sicr« 
binMicbfeit  einer  Stabt  ober  eine*  Staate  jur  ztuf; 
iwbme  oon  Vaganten  mar  häufig  febroierig  unb 
mit  Dielen  ffieitläufigleiten  oertnüpft.  Begcn  ber 
Übernahme  fold)eri>erfonen  hatten  mehrere  bcutfdjc 
Staaten  Konoentionen  abgcfcbloffen,  welche  inbc* 
burd)  bie  neuere  beutfehe  ©efefegebung  über  ben 

llnterftütiung*roobnfiß  (aufgenommen  Sem  Staate 
Stauern  gegenüber)  hinfällig  geworben  finb.  Seit 
Einführung  be*  Teutleben  :Heict)$ftrrtfgefet<bucb*  ift 
bie  Sejeicbnung  «Lanbftreicber'»  roieber  üblich  ge* 
worben,  unb  e«  bebroht  ba*  ermähnte  ®efc|  in 

§.  361, 3  benjenigen,  roelcher  al*  l'anbftreicber  um> 
herjieht,  mit  $aft  bi*  }u  6  Soeben.  Gin  auf 
©runö  biefer  SBeftimmung  Verurteilter  fann  aud) 
ju Arbeiten,  bie  feinen  ̂ ähtgteiten  unbS$erbältni)len 
angemeffen  ftnb,  angehalten,  ober  ber  Öanbespolijei* 
bebörbe  übenoiefen  werben;  leitete  erhält  baburch 
lie^Wfugni*,  bie  »erurteilte  Nerton  entioeber  bi* 

iu  2  3abw». in  «"  ArbeitShau*  unterjubringen 
ober  ju  gemeinnützigen  Arbeiten  ju  oerwenben. 
Vagab  andao  ,  öerumf  cbweiferinnen, 

ober  ̂ agbf  pinnen  nennt  man  biejenigen  Spiiu 
nm,  bie  feine  tiefte  bauen,  fonberu  irjrc  SJcute 
jagen.  (5.  unter  Spinnen.) 
«Vaganten,  fahrenbe  Schüler,  bie  Ttd)  aud) 

© o  lia rb e n  nannten,  SBqeidmung  für  bie  Jöörcr 
ber  alten  Älofter*  unb  Stiftidjulcn,  bie,  juerft  na* 
mentlid)  burd)  bie  Kreujjflge  ju  tinbc  be*  11.  ftobrb. 
reranlafjt,  bie  Stätten  ber  Siffenfcbaften  ücrlicf;en, 
an  bem  Unfteten  ©efebmad  finbenb ,  teil«  einjcln, 

teil*  in  Schwärmen  iml'aube  umberjogen  unb  ein 
jügellofc*  Sehen  führten.  9tur  bie  lat.  Sprache 
unb  bie  höhere  ©Übung  be*  ©eifte*  erhoben  flc 
über  bie  jerlumpten  fahrenben  2cute  ihrer  Rt\t. 

Tie  Sgnobe  ju  s^a\\aü  (1284),  bo«  Äonjil  ju  Saljj 
bürg  (1291)  u.  a.  erlieben  Serbammung^urteile 
e egen  bie  milben  Schüler,  bie  bauptiäcblid)  burd) 
bie  angebrobte  Gntjiebung  bei  geiftlid)en  ̂ Jrtoi» 
legiumö,  ba$  ihnen  3  dm  t>,  cor  ben  weltlichen  ©c? 
ndjten  geroäbrt  hatte,  betroffen  mürben.  (S.  ö  a  c « 
chanteu  unb  ©oliarben.)  ©gl.  aufeer  ber  unter 

t>joliarben  aufgeführten  SHtteratur  noch  %  ©rtmm, 

•  ©ebid)tc  beä  Diittelalter«  auf  Äönig  4tfriebrid)  I. 
tat  6taufer»  (IBert.  1844);  Ii.  £aiftner,  >©oliad. 
etubentenlieber  be4  äliittclalter*»  (Stuttg.  1879); 
^emmerth  oon  Särnftcüt,  «Carmina  burana  se- 

•  (Originaltext  unb  überfefcung,  SBürib.  1879). 
ttictima-Utsitoa.  a.  lufL  xvi. 

fflt«ö«««  dat.),  bfe  Scheibe,  SWutterfdjeibe;  Ca» 
ginidmuft,  ber  Sd)eibenlrampf;  ̂ iaginitid, 
ber  Scbeibcnlatarrb  (f.  üeutorrböe);  öagino« 
ftopie,  bie  Unlerfudjung  ber  Scheibe  oermittelft beo  Ü)lutterfpiegel«. 

VagnO  (lat.,  berumfehroeifenber  9?ero),  ber  jebnte 

Öirnneru,  f.©ehirn,Söb.  VII,  S.  664";  äiaguü» 
neu  r  Öfen,  (Irlrantungen  bei  jelmten  ̂ irnneroen» 
paare*. 

tüablcn  (3oh-),  namhafter  $bi(otog,  ge6.  tu 
iüonn  27.  Sept.  1830,  ftubierte  bafelb|t  $bilolo* 
gie,  trat  bann  am  bonner  ©ymnafium  ald  Schul» 
amtetanbibat  ein,  habilitierte  fieb  im  öerbft  1861 
an  ber  bortigen  Uniuerfttät,  würbe  1866  aujjerorc 
ilirofeilor  ber  flaiftfcben  illtertumefunbe  in  S3re*. 

lau,  Slnfang  1858  orb.  ̂ rofeffor  in  ftreiburg 

i.  iür.  unb  im  3uli  be^fclben  ̂ ahre*  in  SÖten,  wo 
er  jugleid)  2ireltor  be*  pbilol.  Seminar*  unb 
Ü)litglt<b  ber  wi  iienf  d)af  tlid)en  ̂ rüfung^rommiiiion 
würbe.  Seit  1862  ift  3J.  wirtliche*  Mitglieb  ber 
laiferl.  Silabemie  ber  SBiffenfchaften  in  ÜBien.  3nt 
X  1874  folgte  er  einem  9tufe  nach  iBerliu  an 
iUonH  £>aupt*  Stelle.  Uwä)  hier  würbe  er  jum 

sJ)litglieb  ber  silabemie  ber  Uüifienfchaften  ernannt. 
%on^.*  pl)ilo(.  Arbeiten  fmb  ju  nennen:  «Eania- 
nae  poesia  reliquiae»  (^pj.  1854),  «Kaevii  de 
bello  Puuico  reliquiae»  (¥pj.  1864),  «  Ulpiani 
über  regularum»  (©onn  18ö6),  «In  Varroui« 
gaturarum  Meaippearum  coniectaoea»  (Spj. 
1858),  «AnalectaNouiana»  (i?pj.  1860),  «Loreuzo 
Valla»  (Sttien  1864;  2.  «ufl.,  «erl.  1870),  «Lau- 
rentii  Vallac  opuscula»  (3  4>efte,  äUicn  1864), 

«Beiträge  |u  «riftotele*' ^oetit.  (4  6«fte,  SBieu 
1865—67),  ««Iriftotelifdjc  Üluffäbe»  (3  Jöcfte,  SBieu 

1872),  bie  Iritijcbe  iluögabe  von  Slriftotele*' « Do 
arto  poetica»  (3.  Äufl.,  Üpj.  1885),  «Cicero  de  legi- 

bus* (2.  Aufl.,  iBerl.  1883),  «Plauti  Mcaaechmi» 

(»erl.  1882).  «uefa  war  ©.  längere  3<itvJMtberau*« 
geber  ber  «^eitfdjrift  für  öftere  ©omnafien»  unb 
ipater  ber  pbilol.  3«itfd)rift  «öenne*». 

fBabrn,  Sorf  bei  iDriren  (f.  b.). 

uJniccfet)ira,  f.  u.  3nbif dje  «JJhilof  ophtc. 
Wa  t  (>  i  ugen  (a  n  b  e  r  ü  n  j),  Stabt  unb  öauptort 

eine*  Oberamt*  (192  qkm  mit  [18801 22752  Ii.)  im 
württemb.9Iedartrcife,  Uni*  an  ber  (?n3, 212  m  über 
bem  3)ieere,  Station  (3  km  oom  Orte ;  ^sSer*()eim) 
ber  £inie  45retten:§riebrid):hafen  ber  ̂ ürttember« 
gifd;en  Staat^babneu,  jdijit  (1880)  3351  (f.,  baoon 
101  llatbolifen,  ift  Sife  eine*  Amtsgericht*  unb  t)at 

ein  Schloß,  eine  ©ewerbebant,  SBeim  unb  Obftbau, 
foioie  jabrilatiou  uonMonbitorwaren. 
Vaihingen  (auf  ben  Silbern),  ̂ farrborf  im 

württemb.  iftedartreife,  Oberamt  Stuttgart,  auf  ber 
fruchtbaren  £>od?cbcnc  Silbern,  15  km  fübweftlid) 
oon  Stuttgart,  Station  ber  Sinie  Stuttgart^reu« 
bcn|tabtbcr9Qürttembecgi)d;euStaat*babnen,2äblt 
(1885)  2139  eoang.  6.  unb  hat  &alf|teinbrüd)e 
unb  mechan.  iritotioeberci,  fowie  grofce  löierbraues 
reien  mit  eiSfabrtfation. 

VaW.,  bei  naturwifienfchaftlichen  tarnen  210» 

türjung  für  ̂ tan^oi*  i'eoaillant  (f.  b.). 
•ÜatUaut  i  .Vau  ̂ iiptiftc  v4>büibert,  ©raf),  frau^. 

aRarfajall,  geb.  ju  5>ijon  6.  2e|.  1790,  bcfud)te  bie 

^olntechntjche  Schule  unb  würbe  1809  jum  Unter« 
lieutenant  im  ©enieforp*,  1811  )uni  Lieutenant 
beim  Sappeurbataillou  in  S)an}ig  ernannt.  3m 

ruf),  (yelb^uge  Slbiutant  be*  ©eueral*  yaro,  würbe 
er  1813  bei  Kulm  gefangen  unb  nahm  an  ben  ,vett>; 
jügen  oon  1814  unb  1815  teil.  2U*  söataiUonfichcf 
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tnadjtc  er  1830  ben  3"0  nac^  SUgiet  mit,  we  Unn 

bei  bet  Belagerung  be*  Maiferfort*  eitie  llax-. 
tätidK  ba3  Bern  jeridjinettertc.  Äl*  Oberftlieute-- 
nant  war  er  bei  ben  ©rpebitionen  nad)  Belgien 

1831  uitb  1832,  namentlich  bei  ber  Belagerung 
wn  Mntioerpen.  (£r  flieg  bann  juni  Oberften  im 
Öenicitabe  unb  fpätcr  jum  itowmanbanten  bcä 
2.  ©emeregiraent*  auf,  war  1837  unb  1838 
t$eftung$bireftor  in  Algier,  würbe  Generalmajor 
unb  S)ircttor  bet  ̂ olytecbniidjcn  Sdmle,  1845 
(itaterallicutenant  «nb  übernaijm  bie  oberfte  Sei* 
tung  ber  partier  fteftung*bauteii.  3m  iDlai  1849 
leitete  B.  ben  J^ii^er.ieurnuaviir  nur  SHom  unb 
empfing  bie  HilarfdjoUö würbe,  ör  erhielt  1849  ba* 

l3ro&freuj  ber  ivnrenlogion  unb  ubernalnu,  «U  ber 
Mrieg*minifter  Saint  *&ntaub  an  ine  Spitze  ber 
Orientatmee  gefteüt  würbe,  1854  ba*  Ärieg*miiu* 
fterium.  3m  1869  war  B.  iüla iorgeneral  ber 

airmee  im  ital  ̂ eti>3«ge,  bann  Dberbefel)l*t)aber 
bet  bort  oerbleibenben  Dccupation*armee  unb 
würbe  1860  ilttinifter  be*  tattert.  Jpaufe*,  im  3an. 
1864  baneben  ©rofefnnjlet  bet  Gfjrenlegion.  Gr 
trat  nacb  bem  Sturje  bc*  Äaiferreicb*  oon  jeber 
öricntlidjen  $bätigfeit  surftet,  würbe  jebodj  Oft 

1870  au*  granfreia)  Derbannt.  9Jad)  bem  ̂ rieben*« 
fcblufie  fcijrte  B.  im  Ariibjabr  1871  nad)  Bari* 
jurüd  unb  ftarb  bofclbft  4.  3uni  1872.  Seine 
i?cict>c  würbe  m  2>ijon  beigcfc&t.  SB.  fdjrieb  «Sieg© 
de  Korne»  (fynr.  1861). 

üJaifou,  Stobt  im  franj.  «DepaTt.  Bauclufe, 

Hrronbift'ement  Orange,  redj»  an  ber  Ouoeje,  Aber 
weldp  eine  9lömerbriide  j l: bvt ,  -,nbl t  (1881)  2060 
(teiemembe  3008)  ö.  unb  bat  eine  alte  tfatbebrale, 
röm.  Altertümer,  eine  Sdflofcruine  nnb  Seiben* 
fpinnerei.  B.,  im  Altertum  unb  mitteilet  Vasio, 

war  bi*  jur  groben  'van;,  iHeuolutton  Bifdwf*»*! 
uub  geborte  bi*  balnn  iur  ©raffebaft  Benaifün. 
Kai&a  ̂ untjab,  Uliarttfleden, ).  u.  jumid  a  b. 
«araitü  ( Int. )  Werfst  ba*  ßriebigriein  einet 

Stelle,  in^beioubere  einer  ürcblidjeit.  x\u  ber  alten 
djriftl.  Mircbc  verjtanb  man  unter  B.  nnt  bie  ISn 
lebigung  eine*  Bifd)of$fi|e*  (6ebi*oafimj).  1a 
infolge  ber  Stbfidjt  eine*  dwitebenbejug*  ber  diiu 
fünfte  bie  Sauer  ber  B.  suweüen  in*  Ungebühr* 
liaje  au*gcbebnt  würbe,  fo  beitimmte  bie  Mirdie 

fdwn  frühzeitig,  bafe  von  Saien  ju  o*rgebenbe 
£  teilen  nidjt  über  fed)ä  ÜRonatc  unb  bie  von  einem 
geiiilidjcn  Patron  ui  beietjenben  nid)t  über  oiet 
iWonate  unbefeht  bleiben  bärften,  wobei  bem  icbiüb; 

baft  bie  Stift  übetidjreitenben  her  Beiluft  be*  bici-. 
maligen  ̂ räfentution^cec^td  treffen  follte.  Sied 
gilt  aud)  nod)  ieftt,  wo  aua)  bie  6taatdregierungcn 
beftimmte  Triften,  innerhalb  berer  geiitlicbe  Ümtct 

befeljt  werben  müjjcn,  norgefa)rieben  baben.  Slua) 
bie  prot.  Mirdje  gemattet &,  bie  meift  fcd)4  llRonate 

wäbren.  Ätle  'Jliut^gefdjdf te  wäbrenb  ber  haben 
nad)  ber  31norbnung  be4  ̂ upenntenbenten  bie  be= 
naebbavten  (^eiftlicben  ;u  uerrid)ten. 

Üiala,  ber  131.  Slfteroib,  f.  unter  Planeten. 

ttaltif  (*>e),  febweii.  Slanton,  f.  ̂ aüi«. 
SUalana.ii!  (beutfd)  SBalenbiä),  Stäbtcben  im 

Slejirl  äial  be  ;Ku;,  be-3  ia>weij.  Mantoux  jieueu: 
Ourg,  liegt  G54  m  über  bem  ̂ ieere,  4  km  norb: 
weitlid)  uon  WmAttri  auf  bem  redten  Ufer  be4 

(Eegon  am  siBeftfub  bc^  (Sbaumont,  bcftftt  ein  alted 
Sd;lofi,  einft  6iö  ber  (Srafen  oon  je^t  QkefAna« 
niä,  unb  eine  ipätgot.  1506  erbaute  ̂ iarrlira)e 

unb  iül)lt  ̂ 1880)  449  (i.  meüt  reform,  jtoufeffion 
unb  franj.  Öunge.  5)ie  (Sraffcbaft      weube  bad 

Sal  be  9lu3  unb  ben  (Hob«  be  fa  ftrandjife,  ober 
bie  ©egenb  oou  (ir)anr:b&^oub^,  Socle  unb  $renet4 

umfafete,  gebörte  einem  Zweige  be#  iiaufrt  bleuen: 
bürg  unb  tarn  1579  nacb  bem  &riä}d)en  beweiben 
an  Neuenbürg  jurüd. 

Galant,  fouiel  wie  ̂ atanb.  [Srtarata. 
iüalarfcibapat,  armeuiiebe  9teftben),  f.  unter 
Walbonnc  (Qamp  be  la  ,  franj.  Übnng4< 

Inger  im  Deport.  Vi  in ,  unweit  be*  gleicbnamitien 

Kieierljofv ,  25  km  öftlkb  aon  i'ijon,  }tpi)d)en  bem 
:libone  unb  bet  von  ̂ nan  nao)  Wenf  fütpeaben 
ISifenbabu,  an  ber  iühmbtmg  be4  Üin  gdeaen,  mit 
Diiliiarbuljnbof  ynifcbex  ben  Stationen  wontiuel 
unb  äHerimieur,  ift  1500  b&  gro#  unb  vitb  oueb 

im  hinter  uon  trappen  be4  14.  Armeetorp4  bt* 
nutjt  Taö  £ager  labt  in  bbgienifeber  ömneet 
mandjerfei  }u  wünfeben  übrig  unb  liegt  in  einet 
ionnenoerbrannten,  mit  Aiefern  beftanbenen  Stiebe 

rung,  inbeffen  Iwt  bie  ilHilitäroermaliung  batd} 
Anlegung  oon  (Härten  unb  ̂ aumpflaHjunge«,  ta» 
wie  uon  Tiefbrunnen  im  Vaufe  bet  ̂ eit  günstigere 
^er^äitnifie  gefcbafjen. 

Wal  Cvalonca,  f.  (Ealanca  (äall 
Wal  ̂ amonica,  £ba(  in  ber  Ual.  $t8tnn| 

SöreScia,  f.  ISamonica  Cöal). 
syalrtcnaet  (\iubw.  üafp.I.  Ijoüänb.  ̂ biloba, 

geb.  7.  oimi  1715  ju  ̂eeuwarben,  wibmete  fldj  kH 
1731  }n  ,vr ander,  baiui  }u  teilen  aufier  ber  alten 
^ittetatur  jugteid)  ben  pbilof.  unb  tfceoL  Üßinen 
id)üften,  etbielt  1740  bae  Konreftorat  ju  Hampen, 
würbe  1741  ̂ rofefior  ber  gried).  6pradK»u  fandet 

unb  1766  ju  ̂eibeu,  wo  er  14.  i'iurj  1786  ftarb. 
tson  feinen  ccbnften  ftiib  }u  etwdbnen:  bie  neue 

Bearbeitung  uon  bemä&rte  be4  llrftnui, « Vu  güms 
cum  scriptoribus  Uraecis  coll&tas»  (Seeunxtrb. 

1747);  bie  treff lieben  äu«gabtn  be*  gried).  vnaw. 
matifer*  Slmmomuö  (üeib.  1739;  wieberbolt ,  Üpj. 
1822),  ber  •Phoeuissae-l^ronef.  1765;  neue*lu*g., 
^eib.  1797  unb  1802;  wieberbolt,  2  ttbe.,  Vipj. 

1824)  unb  be*  «Uippolytua»  bc«  (htripibe*  (&id. 

1768;  wieberbolt,  vpj.  1823),  nebft  bet  «Diatribc 
in  Euripidis  perditorum  drainatum  reliqutas- 
(VJeib.  1767;  wieberbolt,  üpj.  1824);  ferner  ber 
«Briefe»  be*  ̂ Oalari*  (b>röuing.  1777 ;  neue  itu*^. 

oon  6a>äfer,  V'p.i-  1823)  unb  ber  «^boüen»  be* 
il)eolrit  (^eib.  1779  unb  1781;  neue  $radjtav*g. 

oon  3d)äfer,  £p|.  1310).  Jln.b  lieferte  et  einen 
reidjen  critau  uon  ̂ nmettungen  jur  ilu*gabc  be* 

Jöerobot  oon  Äeffeling  uub  nad)  ieinem  iobe  er« 
fdjienen  oCallimacbi  elegiaruiu  tragin euU»  burd) 

vtijac  (£eib.  1799)  unb  bie  fcbarffinniae  Slbbanb- 
luug  «De  Aristobulo  Judaeo»  mit  bem  epimettum 
oon  SBefieling  (^Jeib.  1806).  Seine  JKeben  finb 
untet  bem  Xitel « Uratioues  •  (£eib.  1784)  pfams 

mengefteüt  (sine  Sammlung  fetner  «Upascul« 
pbilologica  critica,  oratoria»  (2  Bbe.,  Sp).  1808) 

beiorgte  trrfurbt.  Bgl.  söergmann,  «Memoria  L. 
C.  Valckeuarii»(1874). 

3un  2$.,  geb.  um  1758,  ber  Sorm  be*  uorigen, 
crbiett  nad)  beendigten  otubien  eine  ̂ rofefjut  bet 

iKecbte  an  ber  llnioerittät  $u  granefer.  Sein  litten 
rarifayr  Diubm  unb  fein  &tfer  für  bie  antioranifd>e 
Partei  verfcbarjten  ii)iu  1787  ben  vebritubl  bet 

i){ea)te  ju  tlttecljt;  bod)  nod)  tu  bemfelben  ,\ab;e 
mußte  er  infolge  ber  9iüdtei)r  be*  I5ib|tattbalter* 
Ajollanb  verlaffen.  Gr  ging  nad)  «yrantreid)  unb 

gehörte  ju  ben  Äbgeorbnetcn ,  bie  6.  Ipebr.  1793 
ben  ̂ iattonaltonuent  jur  äbfenbung  einrS  ̂ >eer* 

jum  Betftanbe  ber  boUctnb.  Patrioten  auff orbertem 
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SU  biet  1795  gcfd)«$ ,  teerte  aud)  55.  nad)  £ol- 
lob  ptrad  uni  erhielt  nun  bie  $rofeffue  bet 
etanttrcdjtt.  »nfang  1796  ging  er  alt  ©efanbter 
Bödj  Spanien,  unb  nnd)öem  fr  1799  jurüdgetebrt, 
crbidt  ex  bdb  barauf  eine  neue  aujjerorbentlirbe 
tenbung  nad)  SHabrib,  wo  et  bis  1801  blieb. 
Später  orrbanbelte  er  mit  ber  preufr.  SHcgierung 

»fvjen  iRi'djablung  ber  öfterr.  Antciije,  für  bie  man 
Sdjlenen  jur  £>qpotbel  gegeben  hatte,  aber  ohne 
ferfola.  Alt  1810  ber  Honig  fiubroig  ben  legten 

$ert'ud)  madjte,  um  bie  Sereinigung  fcollanbt  mit 
Maiifreid)  ju  oerbiubern,  leitete  8.  bie  ̂ er^onb= 
fangen.  Ulad)  ber  Abbantung  bet  tfönigt  trat  audj 
$.  r>om  polit.  Scbauplafce  ab  unb  lebte  teilt  in 
Xmiterbara,  teilt  auf  bem  Sanbe  ben  2Bifienfd)af= 
»en.  ®r  mar  SJlitglieb  bet  Siieberlänbifdjen  3nfti= 
tut-?  unb  ftarb  ju  $>arlem  15.  >n.  1821. 
»«fbafe*  (Salbatfer,  «albarp&er),  f. 

JBalbarfer. 
Hialbaqno,  SHftrifttljauptort  in  ber  ital.  %ro 

sin«  Sicenja  in  Senetien,  in  einem  Jbale  ber  SKonti 
8cfiuü,  am  »gno,  wblt  (1881)  24:«  (Qcmeinbe 
74%)     unb  bat  Seiben.  unb  lucbinbuftrie. 

<lia\*cpcäaa ,  6tabt  (SJilla)  unb  «ejirftbaupt» 
ort  in  bet  fpan.  Tronin)  (£iubab$ea(  in  Steuenfti» 
lien,  unioeit  red)tt  vom  Tabalon ,  646  m  Ober  bem 
JWeere,  auf  bem  Gampo  be  Calatraoa,  Station  ber 

äiienbatm  ilfiabriö  ̂ jWanjanareWSorbooa-.Seoilla 
unb  an  ber  oon  Dtnbrib  über  bie  Sierra  Serena 

nad)  Anbalufum  fübrenben  £auptftra&e ,  jählt 
1 1877)  13876  6.  unb  bat  in  ber  Umgegenb  jwi. 

icben  ,  sJXanjanare-3  unb  Almagro  ben  Anbau 
einet  Starauuberrebe,  toeldje  ben  berühmten  SRot- 
wein  oon  3$.  liefert. 

*3albirrt i  h ■;.  Saubier ),  TOarttfleden  in  ber  ital. 
^ßtooins  unb  im  ̂ Bejirt  (iuneo,  18  km  fübioeftlid) 
oon  ber  Stobt  (iuneo  in  tiiemont,  im  maleriidjen 
Seealpentbale  be«  Sturajuflufict  ©efjo  unb  am 
Abbange  be*  oielgejadten  SMonte^JWatto,  jroar 

1350  m  über  bem  'i'ieere,  bod)  in  günftigem  Klima 
gelegen,  jäblt  (1881)  1673  (Gfcmeinbe  3120)  G.  unb 
bat  tyifenmerte  unb  ̂ tarmorbrüebe,  ift  aber  baupt: 
fdtblid)  burd)  feine  Sebroefeltbermen  unb  IBäber 

öerübmt.  (St  fmb  ad)t  Duellen  non  26—69°  C.  im 
ftebcaueb,  teilt  jum  Sxinten ,  teilt  jum  SBaben. 
Aufeerbera  gibt  et  nod)  mebrere  anbere  idjroer  ju« 
aängüdx  unb  barum  unbenufete  Quellen,  oon  benen 

;»ei  75*  C.  SBdrme  galten,  Gin  gropet  SBabege: 
taube  mit  250  {immern  rourbe  1860  errid)tet. 
5)at  harter  roirb  befonbert  empfohlen  gegen  A}aut* 

ausfertige,  Hnod)enge)'d)ioülfte,  Üäbmungen,  vIku 
■.uatiidK  unb  gidmidje  Reiben,  Augenentminbungen, 
Unterleibtitodungen,  Wallen  unb iBtafcnftein;  aud) 

lammt  'ötineralfdjlanrm  jur  Slnroenbung,  f oroie  ber 
ron  sablreidjen  mitrojlopifdjen  Xmtyn  belebte 
5d)rmnul,  ber  fid)  auf  bem  oon  bem  dermal  * 
uaner  überftrömten  (Seftein  bilbet. 

siialbioiti^  ̂ rooin}  ber  Wepubiit  Qlnk  in  6Ab 
aiacrita,  im  6äben  bet  Staatt^roifä^en  ben  beibeu 
^roornjen  H  raueo  unb  V In u  ]  im  Ii u c ,  umfaßt  einen 
ieil  ber  d)ilcuifd>en  Corbillcren,  bie  ty\n  etma 
2000  m  bod)  aufzeigen  unb  mehrere  Juliane  tragen, 
unb  bie  baran  na?  anlebncnbe  Stuftenebene ,  roeldje 

;.br  reieb  ben>äffert,  aber  meift  nod)  mit  llru-ai 
rnngen  bebedt  ift.  2)ie  ̂ irooinj  Ijat  ein  gefunbe^ 
xiima  unb  einen  Stoben,  ber  bei  einiger  Äultur  alle 
ifutfeben  (betreibe: unb  Dbftgattungeu  trägt.  3>urd) 
natur1id>e  SiWifferftrapen  für  ben  SJertebr  gut  ge= 
«gnet,  be)l|jt  bat  Kanb  an  ber  Rufte  aud)  mebreie  | 

nute  ̂ fifen.  2>er  See  Santo,  ant  bem  ber  ?Rio 

iBucno  abgebt,  ift  56  km  lang  unb  bit  30  km  breit, 
ftabrftrafeen  burdrfdjneiben  ben  Unoalb.  2>ie  ̂ Jro» 
oinj  jäblt  (1884)  auf  19536  qkm  38585  Ö.,  ioeld)e 
befonbert  VI  der  bau  unb  $.<iebjud)t  betreiben. 

Sic  öauptjtabt  Salbioia,  1551  oon  ben 
Spaniern  gegrAnbet,  liegt  am  i&ilbioiafluile,  bei 
fid)  in  btt  ̂ albioiabai  ergieftt  unb  einen  ber 
größten ,  fdjönfteu  unb  fid)er)ten  .s>äfen  ber  ganzen 
Äienfüfte  «merifa«  bilbet.  3)er  Ort,  Si»  einet 
beutfdjen  Ätonfnlt  für  bie  ̂ rooin^,  |äb,lt  6000  G. 
unb  bat  fid)  erft  feit  1850  burd)  (Üntunnberung  ge- 
roerbfleibiger  beutfd)er  Slnfiebler  gehoben.  Unter 

bei»  ̂eioerbcn  ftnb  befonbert  bie  Gerbereien,  SBraue* 
teien  unb  Brennereien  bebeutenb.  «Die  (Sinfufyr 
rüb.rt  fafl  autfr^liefelid)  aut  Seutfcblnub  b^er;  jur 

Äutfi-.hr  gelangen  uamentlid)  Gohlleber,  Ä3ei»en 
unb  >>olj.  *gl.  ̂ bilippi ,  «^Icue  $acbrid)ten  über 
bie  ̂ rooini  (Äaffel  1852),  unb  «Tie  ̂ rooinj 
58.  unb  bie  beutfeben  «nftebelungen  bofelbft»  in 
^etetntannt  «iDütteilungen-  ($b.  6,  @otb>  1860). 

»üalbobbiobeae,  2)ifrriftc^miptort  in  ber  ital. 
tyrooinj  Jreoifo,  unroeit  linft  ber  $iaoe,  in  ben 
iÖorbergen  ber  ilknetinnifcben  ?llpen,  |ät)lt  (1881) 
8800  «9cineiu&e  5469)  Q.  unb  b,nt  6eibeninbuftrie. 
©alee  (Soloain  Gbarlet,  ©raf),  franj.  SRar: 

fdjaU,  rourb?  17.  S)ej.  1773  ««  2)rienne:le  Uljäteau 
im  3>epart.  «übe  geboren,  »ut  ber  ÄrtiQeriefcbule 

juGbllont  trat  er  1792  in  bie  'Worbarmee,  wobntc 
ben  ejelbjügen  ber  Slepublif  bei  unb  ftieg  bit  1804 

jum  ÖOerftlieutenant.  (*r  jeid)nete  fia)  1806  oli 
6outd)ef  bet  ©eneralftabet  ber  ÜrtiBene  bei  3ena 
aut  unb  erhielt  12.  $an.  1807  alt  Oberft  ben  Se= 
fel)l  über  bat  erfte  ?lrtiUcriercaiment.  3m  3. 1808 
organifierte  er  in  Spanien  ben  wlagerungtparl  oor 
Saragoifa.  5)ann  übertrug  ibm  Napoleon  1809 

batStomraanbo  überbieÄrtilleriebet3.i*lrmeclorp§ 
in  Spanien.  SJ.  mürbe  balb  juin  SJrigabegeneral 
unb  6.  Ülug.  1811  gum  SJioiftontgeneral  beförbert 
unb  jeidmete  f«d)  in  ben  ̂ Belagerungen  oon  1812, 
befonbert  aber  1813  in  ber  Gd)lad)t  bei  Caftella 
aut  unb  brnebte  181 }  fein  ganjet  Slrtifleriemnterial 

nad)  Sranlreid)  jurüd.  9iaa)  ber  erften  iHeftnuration 
crl)ob  ihn  ̂ ubioig  XVIII.  im  ̂ uni  1814  311m  (3t 
neralinfpeltcur  ber  Artillerie.  SBäljrenb  ber  .<iun 
bert  Xage  erlnelt  er  oon  Siapoleon  ben  Sefebl  über 
bie  Artillerie  bet  5.  Ülrmeeforpt.  (3lcid)ioob,l  bf. 

lieB  ifcn  i'ubioig  XVI 11.  nad)  ber  jmeiten  Sieftau- 
ratiou  in  ber  Stellung  alt  ($eneralinfpctteur.  ^n 

ben  3.  1815—28  leiftete  er  grofec  SMenfte  biivd) 
Söerlicfferung  bet  Slrtifleriematerialt  (Softem 

ioeld)ct  Öinbeit  ber  l'afettierung  unb  9iäber  brachte, 
bie  Artillerie  ben>eg(id)er  mad)te  unb  ben  befonbern 
Jlrtillerietrain  febuf.  5«on  1830  bit  1834  mar  ». 
aufeer  $t)titigfeit.  9tad)bcm  er  1835  bie  tyahfr 
würbe  erhalten,  begleitete  er  1837  ben  (Seneral 
5)amrtMnont  nad)  Algier  unb  übemabm  bei  ber 
C^rpebition  gegen  KonpOltliiM  ben  Ukfebl  über  bie 
Artillerie.  Alt  ̂ amrCmont  12.  Olt.  oor  Slonftan: 
tine  gefallen,  trat  8.  an  bie  Spi&e  bet  Gy pebitionts 

b^eert  unb  nabm  am  folgenben  5Eage  bie  Stabt  mit 
totunn.  9{ad)  feiner  tHüdte^r  flberfenbete  ib^m 
11.  9loo.  i?ubroig  ̂ büipp  ben  3Rarfd)antftab  unb 
1.  Tej.  bie  Ernennung  jum  (Seneralgouoemeur  ber 

frauj.:nfrif.  5Be?lHungen.  3m  OH- 1839  unternahm 
er  in  ̂ Begleitung  bet  .V>er30gt  oon  Orteant  einen 
Strei?3ug  oon  ftonftautine  aut  bit  an  ben  (rngpafs 
bet  tytfemen  2bort,  feblug  31.  S)ej.  1839  ben 

(Smir  AbtNel-Staber  umoeit  SJlibab,  unb  errang  aueb 
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in  ber  erffen  Wülfte  beS  %  1840  oerfd)iebene  «Bor» 
teile.  sJtad)  bem  JHüdtrittc  SbicrS'  rourbe  3?.  im 
Tcj.  1840  burd)  bfn  ©eneral  ÜJugeaub  erfefct  unb 
trat  1841  in  ben  9iubeftanb.  Seitbem  befdjräntte 

et  feine  öffentliche  2bütigteit  auf  bie  $airstammcr. 
Gr  flarb  ju  tyui*  IG.  ?lug.  1846. 

©alcgglo  (mitfellat.  Valogium),  Stabt  in  bet 
ital.  ̂ roumj  Verona,  Tiftrilt  SBillafranca  bi  9to 
rona,  lintS  am  IVlincio,  jäblt  (1881)  1941  (©c* 
uteinbe  5437)  Q.  .frier  brängte  bcr  unter  SJonaparte 
fommanbierenbe  Äilmaine  30. 3)iai  1796  bic  £fter* 
rcid)er  unter  33eaulicu  jurärf. 

Talent;«,  SJalenca  bo  SRin&o,  Stabt 
(Silin)  unb  ©rcnjfeftung  im  portug.  Tiftrilt  8U 
auna  bo  ISoftcllo  bcr  ehemaligen  $rooin)  Gntre 

Touro  e  ÜJiinbo,  ouf  einer  Silnböbe  linfS  am'JRinfyo, 
bcr  fpan.  Stabt  5: inj  gegenüber,  Station  ber  ̂ inie 
€porto3J.  ber  ̂ ortugiefiidjen  Staatsbahnen, 

jäblt  (1878)  2808  Q.  9*.  f)ieB  im  ÜJiittelattcr  Con- 
trasta  unb  war  eine  ©raffdbaft  ber  tyercira,  fpäter 
eine  ÜJlarfgrafi\fiaft  ber  ÜJragaiKa. 

ttalcnca,  Stabt  in  ber  brafil.  $rooin)  93ahia, 
lints  an  ber  SNünbung  beS  SHio  Una  in  ben  Sltlam 

tijdjen  Cccan,  in  reifer  ©cgenb,  bat  3000  (f., 

iStl'engiefraei,  93aumiootliöcbcreicn,  tfanec*  unb 93aumu>ollplantagen.  DiecbtS  an  ber  iüiünbung 
bcS  9lio  Una,  auf  ber  9iorboftfpi|je  CJJiorro  SäO: 
^au(o)  ber  Onfcl  Turtum  fleht  ein  Seucbtturm. 

Jünlcn^ni),  Stabt  im  franj.  Tcpart.  ̂ ubre, 
Slrronbiffciuentßljnteauroti^am  Diakon,  mit(1881) 
2060  (©emeinbe  3664)  Q.  unb  einem  fdjönen,  ehe* 
nialS  ber  ijamilie  GtampeS,  fpäter  bem  Surften 
2alleoranb  gehörigen  Sdjlone,  auf  welchem  1808 

—14  Serbinanb  VII.  oon  Spanien  mit  feiner  «ja» 
milie  pou  Napoleon  I.  gefangen  gehalten  n>urbe 

unb  11.  Tej.  1813  l'aforeft  mit  San^tSarloS  ben 
Vertrag  fd)lofe,  nad)  weldjeni  ̂ erbinanb  gegen  baS 
SLtaiprecben  ber  Vertreibung  ber  ßnglünber  oom 
fpan.  23  oben  feine  Freiheit  wiebercrhiclt.  %üt 
Salleuranb  würbe  93.  1829  jum  $erjogtum  er: 
hoben.  TaS  Schloji  ift  oon  großen  %atl*  unb 
©artenanfageu  umgeben  unb  enthält  eine  reiche 
ÜMliotbif,  ein  2)ifiujfabinett,  eine  Sammlung  uon 
UJianuorbüften,  fturiofttülen  u.  f.  w.  3u  einer 
Mapclle  befinben  fid)  bie  ©räber  beS  dürften  Tallcq* 
raub  unb  bcr  ̂ rinieffm  2Jiaria  Cerella  $ontai 
torofta,  3lid)te  bcS  lebten  HönigS  oon  $o(en  unb 
Schweiler  beS  ajiarfdjalis  Soief  fponiatotoftl 

ftalcncc,  AjauptitabtbeSfranii.Tcpart.  Tronic, 
eljcmalä  bcr  belpbinatifd)en£anbfchaft  inilentinoiS, 
auf  unb  au  einem  <$el*f)flgcl  am  Unten  Ufer  beS 
SHbone,  über  ben  eine  feböne  £>ängebrüde  führt, 

Stationbcr.üauptlinie  ber$ariS:£gou:x]Rittelincer.- 
bahn,  bie  hier  über  ©renoble  nad)  Gbambcru  ab« 
jweigt,  ift  Si{$  eines  Suffragaubifd)ofS  beS  8ip 

ItütäSluiguon,  einer  "ildcrbau^einer^auufaftureiu 
unb  ©eiocrbctammcr  unb  }äb(t  (1881)  18428  (@e- 
meiube  24  502)  bie  ̂ abritation  oon  93aumioolU 
unb  Scibemoaren,  i>anbfcbuhen,  |)üten,  Veber, 

©la>?»oaren  unb  Stegen,  foioie  Färberei  unb  !l)ie= 
tallgiefierei  betreiben.  Ter  .^anool  erftredt  fid)  auf 

a3auhotj,  Öetrcibe,  Niety,  SiJcin,  Üiranntiucin, 
iJcber,  Jud)  unb  (Spicenc.  Ter  Ort  hat  enge, 
frumme  Strafen,  ift  nod)  mit  dauern  unb  Fällen 

umgebenuub  bertHtein.Uommunal-(5ollcge,  eine3lr< 
tillcricfdjule  unb  ÜIrtillcrieioertftättc,  ein  geiftlicbeS 

Seminar,  ein  fatl).i'el)rcrrunbi.'ehrerinnenfeminar, 
cinprot.Üehrerinnenfeiuiuar,  eincö|fentlid)c5Jiblio* 

M  von  20000  SJänben,  ein  SRufflun  (mit  SUter« 

wf«  (in  epanien) 

tümern  unb  ©emälben  oon  ©uercino,  Taoib  unb 
r)iubcn*)  unb  elf  5tird>en,barunter  bie  um  212  gegrüiu 
bete,  1095  aldroman.^eubauburdj^apft  Urban  II. 
geioeibte  ilathebrale  od  heil.  Slpollinartä  mit  1862 
erbautem  Zurm  unb  mit  bem  fd)önen  Tcnlmal  oon 

tfanooa  für  v4?apft  <Uiu*  VI.,  bcr  1798  unb  1799 
hier  im  ©ouoememeut  (ber  alten  Gitabetle)  ge- 

fangen fafe  unb  ftarb,  bie  tn  neuefter , kit  in  roman. 
Stil  rejtaurierte  Mirale  St.i^wn^aptiitc  unb  bie 
prot.  (ÄoUcgtot;)Jiirdje  St.s9tufu§.  SJemerlen^ 

wert  finb  ferner  bie  »ülaifon  bc*  2ete*  oon  1531, 
ber  iHenaifiancebau  fie  ̂ cnbentif ,  1548  als  ©rabf 
mal  ber  Samilie  Ü>ti|tral  errichtet,  unb  bic  23ronjei 

ftatue  be*  1762  &ier  geborenen  ©eneral«  6bam= 
pionuet,  oon  Sappen.  $3.  ift  beroorgegangen  au« 
ber  röm.  Volonte  Valeuüa  ber  8<?gallauni  in 
Gallia  Narboucnsis.  —  TaS  Jlrronbif  fernen t 
Salence  verfällt  in  lOÄantone  mit  116  ©emciiu 
ben  unb  jählt  (1881)  157902 

Valencia,  ein  )u  Spanien  gehöriges  ̂ dnig< 
rcid)  oon  23042  qkm  mit  (llnbe  1877)  1 371 145 
begreift  ben  fcbmalen  Äüftenjtrid),  meldjer  fublid) 
oon  Katalonien  bis  nach  ÜJhircia  fidj  lunjicht  unb, 
im  Sßeften  oon  Sfibarngonien  unb  SUucaftilien  be* 

grenzt,  ben  Dftabfall  bed  ̂ (ateau  oon  ounerfpa: 
nien  )um  3)Iitte(läubifd)en  IDiccre  bilbet.  To* 
vaub  beftebt  bemnacb  in  feinem  mittlem  Seile  au£ 
ber  fchmalen  (Ebene  am  9)iittcl(änbifd)en  jHeer, 
beffen  iiüfte  biet  Mc  fanbig,  niebrig,  ̂ afenarm, 
aber  (agunenreid)  ift,  unb  ben  ©ebirgSauSläufern, 
in  toelcgen  fid)  ber  Ofilamm  beS  fpan.  ̂ latcnu  oib 
märt«  abbaebt  unb  bie  bas  Qnntvt  ju  einem  ©et 
birgSlanbe  machen.  93.  ift  berühmt  toegen  feines 
ichönen  milben  iUimaS,  fomie  feiner  Sruditbarfeit, 

bie  fidj  iebod)  nur  jeigt,  too  bas  £anb  beroüuert  ift. 
Tie  i'rübutte  ftnb  im  allgemeinen  bie  bcS  füM. 
Spanien;  befonbevS  infolge  ber  auSgcjeicbneten 

(üuftlidjen  9jcn)äi]erung  ift  baS  i'anb  rcid)  an  cbeln deinen,  C(,  Sübfrüdjten,  9ieiS,  Safran,  Soba, 

esparto,  £anf,  $>onig,  MermeS,  Seibe  unb  Seefalj 
in  ben  i'aguneu;  fclb)t  bie  Tatteln  gebeiben  reieb» 
(id).  Tie  fiagunen  am  iUIeer ,  befonbcrS  bie  oon 
^llbitfera  (f.  b.),  fmb  reich  nn  loilbem  ©eflügcl  unb 

ijifdjcn.  Tie  (iin»ool)uer  jeigen  eine  ftarfe  iüiifdjung 
mit  maurifebem  93lut  unb  scidnten  ftcb  burd)  ülciß 

im  Raubbau  n>ie  in  ben  ©eiuerben  auS,  fobab  'S. 
nad)  (Eatalonicn  bie  geroerbfamfte  luorinj  Spa> 
nieuS  ift,  bie  anfehulid)e  Seibeu>,^oUt,SptrituS:, 

(ifparto-,  Rapier:  unb  Scifcnfabrifen  enthalt.  ,\n 
ben  ̂ y.  1233  —  53  würbe  i$.  oon  ben  3lragomcin 
erobert  unb  1319  für  immer  mit  ber  .ttrone  5?ira-- 
gouien  oercinigt.  ToS  (ibilt  ̂ l)ilippS  III.  oom 

22.  Sept.  16u9  oerurtcilte  bie  sJLIIorie(oS  bcS  l'an: 
beS  jum  9>er(afien  bcS  fpan.  iliobenS;  bie  9Jertrie> 
Ihm  ich  luanberten  nach  v3iorbafrifa  auS.  TaS  Qanit 

i'anb  verfällt  in  abmiuiitratioer  jDinfidjt  in  bie  brei 
Strömten  Valencia  (11 271,«  qkm  mit  679 030  (s.), 
SUicante  unb  Saftelion  bc  la  %lam. 

Unter  ben  Stäbtcu  beSÜanbeS  ift  bieöauptf 

flabt  SJalencia,  im  Altertum  Valeatia  Edeta- 
norum  genannt,  bie  bebcutenbfte.  M  einer  ber 

reijenbfteu  ©egenben  ber  Jöuertn  (©arten)  oon 
ain©uaba(aoiar  unb  an  ben(*ifciibal)nen?i(inanfai 

Sarragoua  unb  ̂ .»^ufol  in  einer  berrlid)  an-. 
gebauten  Kbene  gelegen,  gehört  eS  3u  ben  bebeu> 
tenbften  unb  fd)önften  Stäbtcn  ber  ̂ albinfel.  UHit 
üjiaucri i  uub  Sürmcn  aus  alter,  jum  Teil  farajen. 

3eit  umgeben  unb  burd)  eine  liitabclle  oerteibigt, 
jaljit  eS  m  feinen  engen,  aber  mit  mafftoen,  jum 
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leil  fehr  n  ft  er :  ü  m  liehen  .ftäujern  verfebenen  Stra« 
fcen  unb  auf  feinen  neun  öffentlichen  hinten  eine 
aro&e  2lnj*bl  fd>öncr  ©ebäube  «nb  14  Äircbcn. 
ik  bebeutenbften  baoon  finb  ber  1262  begonnene 

J .  ■, 1 ,  mit  prachtvollem  portal  am  fßbl.  Vinn  be-5 
OuericbifjS,  adjtediger  reidiijeicbmüdter  Muppel 
über  ber  Sicrung  nu$  ber  jweiten  Hälfte  bed 
14.  bem  aebtedigen  üHodcnturm  cl  Wu 
auelete  Gut  bem  Stnfaug  be»  15.  Sabril,  unb  &c* 
uiäJr-en  pon  dtibera,  rfurbaran  unb  JKafncl  iDtciig» 
irn^nnern,  ferner  c  viatat  in  a  ,  eine  ehemalige 
StMcbee,  mit  feh,r  jierlicbcm  2urm,  ber  prädjti^e 

1546  gebaute  Jtreujgang  bc-->  Atlofterä  San^JDJiguel 
ht  loi  üeoe*  (auiserbatb  ber  Stobt),  ber  töntet. 
$alajt,  bie  Sööric,  ba$  allgemeine  jpofpital  unb 
bi;  oirafctnftalt.  lit  Stabt  ilt  ber  Sift  bcS  Oie» 

neratfapitanä ,  ber  ̂ rooinsialbcbörben  eine?  iit'y 
l\)i)oi~  (ftit  1492),  einer  lönigl.  Vlubicnj,  einer 
£anbel*taimuer,  einer  Filiale  ber  $ant  uon  Spa: 

nien  unb  eine«  beutic&en  .uouuil  -  für  bie  ̂ kooiiij. 
un  wifienjcbaftlidjei»  ttnftalteu  uefiftt  fie  eine  1410 

gegrünbetc  llnivcrfttat,  jefct  eine  ber  beiud)teften 
Spaniens,  ben  heften  botan.  ©arten  Spaniens, 
ein  iJtufeum  mit  vorzüglichen  ©emälben  fpan. 
ÜMcifier  beä  17.  Sabril,  unb  eine  Slfobcmie  ber  biU 
benbeu  jlünjte.  5Me  länwobner,  (1884)  144048 
an  ber  f>nb  feb,r  gewcrbfleifcig  unb  treiben 
gabritation  in  Cigarren  (3500  Arbeiter),  Seibe, 
Rapier  unb  Seife  unb  bebeutenben  (»anbei  fowobl 

)u  fcnnbe  ak  jur  See,  namentlich  mit  3l*ein.  l'ejv. 
terer  roirb  mittels  ber  jiemlid)  unftebern  SHecbe  ber 
4433  (£.  iabslenbeu  Stabt  4üllanueoa  bel@rao 
betrieben,  bie  burd)  eine  4  km  lange  <.n:euba!m  mit 

£>.  verbunden  unb  Station  ber  sJ)iefiagerie3  2)tarU 
tinie*  unö  uon  jroci  ipan.  SJampferlinien  ift. 

von  3.  «lutui  nach  Sttefiegung  ber  Cnfita» 
nicr  138  o.  oiir.  al4  rom.  Kolonie  angelegt,  ge= 
körte  roäbrcnb  ber  tHcpublit  tut  ̂ rouirj  Hispauia 

literior,  fett  Suguftu*  ju  Hispauia '1  ar.acouen- 
lis  unb  feit  ̂ iodetian  311  Hispania  C  arihagineu- 

sb,  tarn  41 1  {um  "Heid;  ber  Ulanen  unb  geborte  438 
—448  }um  iKeicb.  ber  Sueoen  unter  JHedjila.  9iad) 
bem  %ail  beö  »oeftgot.  Mcicbj  in  Spanien  711  ge* 
tut  e-:-  unter  bie  £>crrjd)aft  ber  9)lauren,  gehörte 
väbyrenb  ber  legte  rn  $ur  £anbfdjaft  Murbuthr  unb 
b;-:|;  Camalv  bclisa  unb  Bagcntia.  ̂ on  1021  bii 

1086  geboten  biet  bie  SBeni  Sllamari,  1085— 92  bie 
2)r;na)tie  ber  SMjutnuniben;  1092  fiel  bie  Stabt 
nad)  ̂ artnetdiger  ̂ erteibioung  in  bie  £>anb  ber 
SUmoraoiben,  beneu  ei  1094  ber  üib  entriß,  aber 
1102  um  ber  überlafien  würbe.  Seit  Sülnuren  ocr= 

blieb  i>.  Lu  j  1238,  in  xoe\d)em  ̂ ai:ve  ei  Rannte  1. 
von  ilragonien  am  28.  Sept.  mr  ̂ rßebung  jniana. 

*>a!)renD  Oer  ̂ .  1520—22  befanb  fid)  iB.  im  Jüuf 
ftanö  gegen  Kaifer  «arl  V.  3m  fpan.  Unabbänflig» 

Ieit->triege  niurbe^B.nad)  langer  ̂ elnßcrung  9. 3an. 
1812  uon  Sud)et  burd)  Mapitulation  genommen. 

Valencia,  früher 3tueoa  Valencia  bei  dien 
atnanut,  £>aupt}tabt  be4  Staate^  ßarabobo  ber 

fubanteiil.  iKcpublit  S^encjuela,  1555  gegriinbet, 
30  km  vom  Seehafen  ̂ uerto  (Sabe(lo,  1  km  uon 
bem  523  qkm  großen ,  wunberbar  fd)önen  See 
Sacarigua  ober  See  uon  Valencia,  von  frudjlbaren, 
juni  2eil  luoblfultivierten  Stetten  umgeben,  nad) 
H.  von  (»imbolbt  in  einer  ber  fd)ön)ten  Vanbfd)af: 
ten  ber  6rbe  unb  fel;r  vorteilhaft  für  ben.v>anbcl 

jBi'djen  bem  Innern,  Öaräca*  unb  ̂ uerto-.(£abeUo 

ßelcjjcn,  556  m  Aber  bem  iüleere,  i)*t  gut  unb  meit: 
«ü/rtf  gttfafi,  tat  febt  beeite  Strajjen  unb  einen 

ungemöhnlieb  grof.cn  UTtarltplati,  ein  .Qonegtum  unb 
veritbiebene  Schulen  unb  jäblt  (1881)  36145  ̂  

rocldje  fehr  tbätig  Slderbau,  «nbau  von  »Juderrobr 
tmb  Jtaffee,  .^anbel  unb  3nbuftrie  treiben. 

Valencia  (Jöerjog  0011),  f.  9laroaej. 
Ich c icitn r  c,  bebeutenbe^abritftabt, ^eftuug 

unb  jtrieg^plaft  erfter  klaffe  im  franj.  MWb«$f< 
partciuent,  an  ber  Sdjelbe,  in  bie  hier  red)ti  bie 

})ibonbelle  cinmfinbct,  Station  ber  Vinie  ̂ ktfil« 
OuiJvratu  ber  pranjöfiichcu  9}orbbahu,  bie  hier 
nad)  9lnor,  Solc^mei  unb  Siille  nbjnjeigt,  über 

Süruai  mit  ber  ÜJofnlbaljn  Sampin^ennuelj  vet-. 
bunben,  mit  roinfeligen  unb.  ertgon^ajiei^  hat  ein« 

ftavfc,  von  HUmban  1677  erbaute' Gitabelle.  Sie Stobt  jählt  (1881)  20636  (öemelnM  2r«07)  iV. 

Öouptort  eine«S  ̂ IrroitbiiienftifW,  Sift  eine*  2fi-- 
bttM(>5  erfter  ;\nf!,iu*, ,  eines  ̂ >anbe(^<  unb  breier 
^riebenvgerichte,  eine*  $lrbeiterfcbieb$gerid)t$,  einer 
Ahonbel^  unb  einer  Mderbaulammer,  foioie  einer 
iöautfiliale.  9tn  ̂ ilbung^onftolten  beftchen  ein 
Äommuual:Gollege,  eine  Walers  unb  iHilbhoucr: 
alabemiemiteinerMuuftfchule^eineOiJcmälbegalerie, 
ein  naturhiftor.  iDhifeum,  eine  Äunft«  unb  Sinti« 
guitätenfammlung,  eine  öffentliche  ibibliotbet  von 
25000  yänben  unb  870  ftanbfchriften  nebit  bem 

3Rufee  iöcnejed)  (5000  93änbe)  unb  ein  Sheater. 
Unter  ben  ötjentlidjen  ?ln|talten  jeidmen  fid)  awi 
ba*  aJlilitarhofpital,  bo*  gro^rtige  ̂ Irmcnt  unb 
^flifenhau«?,  ba*  Slrfenal.  bie  grohe  itaferne. 
Unter  ben  0cbäuben  finb  bemerlcuöniert  -Kohv 

5)ame:bu«St.-6orbon,  bie  ftauptlirdje  ber  Stobt, 
ein  moberner  JBau  im  S  t  i  l  beS  13.  ftobjh7  m  ̂ nncru 
reid)  gefd)mfldt  mit  fdiönen  ©la^malcreien  von 

Se'oeque^biegot.  Kirche  St.^Q^n)  mit  |d)öneut  neuen 2urm;  et.  9{icola*,vonben3efuitenim  17. ^aqrb. 
erbout;  ba«  StabtbauS,  bie  ftauptmerfiuiirbigfcit 

von  ÜJ.,  ein  grofce*  ÜJebäubc  bc*  17. 3fl^r6.,  beiien 

monumentale  gacabc  1867—68  reftauriert  mürbe; 
bie  feböne  Warmorftatue  bed  hier  geborenen  (Lbro< 

niften  Sroii'iart,  von  Semaire. Sik  3  tnnlohlenbcdenuon?ß.  nimmt  etwa 
60000  ha  ein  unb  liefert  in  feinen  62  (gruben 
38^roj.ber  intyranlreid)  gewonnenen floblen.  3m 

groben  wirb  ber  Slnbau  uon  JMunlclrüben  unb  bic 
(yobrilation  von  (Sidjorienloffee  betrieben.  Saju 
fornmen^uder^unoSalirafhnericn/^ottafches  unb 
Seijenriebcreicn,  ©la^fabriten,  i>oböfen,  fcammev; 
unb  3Sa(.;ioerle,  Sdjmiebcn  für  Äabcltauc,  UWcfier; 
unb  (iifeutooren,  ÜÖoUfpinnerei  unb  ilücberei,  enb= 
lid)  l'eintoaiib«,  Süll»,  Qnje*,  ü>atift;,  SDiuffelinr, 
2inon>  unb  Spi|wnmaiuifofturen.  Scr  leHtgc; 
nannte  3ubuftrie3ioeig  liefert  bie  feinften  berartigen 
Söaren  OßalendenneS,  f.  Spihen),i|taber 

gegen  früher  febr  gcfunlen.  5)er  feanbel  mit 
Steintohlen,  ©etreibc,  ©ein,  Branntwein  unb 
SJlamifalturwaren  ift  bebeutenb. 

iU.  (jur  ,Seit  ber  franf .  ̂errfdjaf  t  SBalencianac, 

auch  ̂ alentiana  genannt)  ift  eine  alte  wobl- 
babenbe  Stabt,  ber  .Cmuptort  uon  graniöfiid): 

.v>enncgau.  IS$  teilte  früher  bie  Sdjidi'ale  b^ jijcnnegaH?,  warb  1006  uon  itaifer  Heinrich  H. 

unb  bem  franj.  ilönig  JHobcrt  1.,  1254  uon  iDinrt 
garetc  von  i>cnncgau,  1477  uon  üubmig  XI.,  1G5<; 
uon  lurenne  ucrgeblid)  belagert,  bann  aber  1677 
von  ihibwig  XIV.  genommen  unb  burd)  bic  3ric; 
bcn*id)lü|je  von  »Jtimwegen  unb  Utred)t  mit 
Sraulreid)  vereinigt.  Senlwflrbig  ift  aud)  bie 
helbciunrnige^crteibigung  ber  aufftänbifd>cn  Stobt 

gegen  bic  Spanier,  weldje  3J.  am  2.  «pril  1567 
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nad)  einem  bamald  unerbörten  IBombarbemcnt  et* 
oberteiu  9iad)  barter  Sfclaaerung  (13.  3uni  bi* 

28.  ̂ uli)  eroberten  fie  1793  bie  oereinigten  t|'ter: 
reidjer  uub  «SnßUinber  unter  gerrari*  unb  jjort, 
oerlorcn  fie  aber  fdmn  17.  2lug.  1794  an  bie  gran: 
jofen  unter  6aVrer.  SBon  ben  ̂ reu&en  rourbe  fie 
24.  ,unu  1815  einßcfd)lofien  unb  18.  2luß.  burd) 

Kapitulation  ßeroonnen.  —  2>aä  Slrronbiife* 
ment  Molenei enncö  jcrfällt  in  7  Kantone  mit 
82  (Semeinben  unb  jä^U  (1881)  203932  G. 
Halene ieanc3,  eine  in  bcrßleid)nnmißen6tabt 

"  erjeußte  ilrt  feiner  .6pujen  (f.  b.). 
.tftalcu*.  rAm/Äftifet,  iu  Gibalä  in  $annonien 

geboren,  rourbe'  am  28.  iUärj  364  n.  Gbr.  oon .  ■  ftnem  löritbbet  Jieben  3ßb«  altern  Sruber  2Ja« 
ehrinia*  L  tfl  b.)  |*m  lUitreßenten  für  ben  Ölten 
erhoben.  Seinem  trüber  geizig  rocit  untergeorb« 
net,  war  er  in  Steliflionefacbcn  als  eifrißer  Vlrianer 
intolerant  gcflcn  bie  öomouftauer  unb  führte,  troij 
vieler  ßuter  Gigenfdmften  unb  «blieben  Siziliens, 
mehrfach  ein  brüdenbeü  Megiment.  i!n  $rocopiuö 
fanb  er  365  einen  tSeaeulaiicr ,  befteßte  aber  bieien 
306  unb  lief}  ihn  binndjten.  !£a  bie  ̂ Beftßoten  ben 
i^rocopiu*  unterftüljt  bitten,  joß  ö.  367  geßen 

biefelben  über  bie  Sonau  uub  braute  369  ihren 
Öenoß  Sltbanaricb  ba|u,  ba&  er  um  trieben  bitten 
mupte.  iMerroidelungen  mit  ben  Werfern  in  Sinne: 
nien  (369)  brobten  |u  einem  Kriege  ju  ffiljren, 
rourben  aber  377  nach  jahrelangen  SJerbanbluußen 
frieblidj  beigelegt.  9}erhünflntsuoll  aber  mar  e4, 
bab  Q.  bie  oon  ben  Hunnen  bebrobten  5Beftgoten 
376  in  ÜHöften  aufiwbm.  Slufö  äufjerfte  flereijt 
bureb  ba«  nieberträd)tißc  Skriabjren  ber  rönt.  ibe» 
amten  bei  ber  Stuftebelung,  empörten  fid)  bie  Öoten 

unter  gtitigern,  plünberten  Jbrajien  unb  äNaee* 
bonien  unb  befaßten  377,  wäbrenb  berKaiferin 

€  grien  uerroeilte,  feine  tfclbberren.  3113  378  SB. 
felbft  ßeflen  fie  berancilte  unb  ftd),  olme  bie  im  Utu 

3Uße  bcfmblicbe  $üfe  feine*  Steffen  unb  HUttaiferi 
OfAtian  abjuroarten,  auf  eine  i>auptidrtad)t  ein; 
lieb,  brachten  biefc  ibm  9.«uß.378  bei  Slbrianopcl 
eine  furd)tbare  Wicberlaae  bei,  in  ber  er  jclbft  fiel. 

gtaleutia,  ̂ nfel  an  ber  6übrocfttüfte  Urlaub*, 
ffiblid)  oon  Der  UMnglcbat,  jur  lSrafid  aft  Kerrq  ber 

"äßrouinj  SKum'ter  gehörig,  11  km  lanß  unb  bi*  3,7 km  breit,  bat  bebeutenbe  6cbieferbrücbe  unb  auf 
ber  öftl.  Küfie  ben  Salentiabaf en  (Valenüa 

.  Harbour),  mit  2139  G,,  ber,  ßeßen  bie  äüei'troinbe ooUlommen  ßeidjüut,  für  ben  fidjcrften  ftafen  in 

.Hern}  gilt.  SBon  bemfelben  au-:-  mürben  1H58, 
1865  unb  1866  bie  3627  km  langen  unterfeeifd)en 

Selegtapbentabel  nadj  ber  2rinitnbai  Wcufuub-- 
lanbi  in  4725  m  liefe  gelcat. 

Valentin,  3"f«l,  f.  5)ej|i. 
Süalcmi*ltoanlt),  f.  öanlt  Valentin. 
©alcutiu (Gabriel  Önft .),  auägejeicbneter  $ bsj = 

fiolog,  ßeb.  8. 3uli  1810  ju  iöre^lau  oon  jüb.  61« 

tern,  befnd)te  1828— 32bieUniuerfität  feiner i>ater« 
ftabt  unb  liefe  fid)  1J\33  aU  praf  tifd)e r  »rjt  in  ibrwlau 
nieber.  (Sine  Hnjaljl  gebicQener  roifjeufcbaftlicber 

Arbeiten,  barunter  fein  «x>anbbacb  ber  c'ntu-ictc- 
lunß?ßefdiid)te«  (®erl.  1835),  ocranlabten  1836 

feine  Söemfunß  ju  einer  v4>rofenur  nart)  ÖJrrn,  mo 
er  24.  lUai  1883  ftarb. 

SUg^bvfioloßiitii.  ein  edjüler  ̂ urlinie«  (f.b.), 
mit  meldjem  iufammen  er  aud)  bie  6d)rift  «De 
phaeoomeao  generali  et  fundameotali  motus  vi- 
bratorii  continui»  (SBrc«l.  1835)  berau§ß*b.  6eit 
feiner  übcrfiebelunfl  naa)  Sern  ucröjjentlid;te  er 

«De  funetioaibus  nerrorum  cerebralium  et  nerri 

sympathici  libri  quatuor»  ($ern  1839)  unb  bai 

treffliche  «Scbrbucb  ber  ̂bufioloßie  beS  2)lenfdjen» 

(2  33be.,  Öraunfcbro.  1845;  2.  M.  1847-50), 
melcbem  er  einen  «örunbriü  ber  ̂ bpfiolonie  bei 
9)ienf(ben»  (^raunfdjto.  1846;  4.  Slufl.  1855)  foU 

ßen  liefe,  ferner  erfebienen  oon  ibm  fcbarffinmße 
monoßrapbtfd)c  Arbeiten:  «2>ie  Ginftüffeber  3kßu§s 
Inbmunß  auf  bie  Sungem  unb  £autauäbfinftunß» 
(^ranlf.  1857),  «Unterjucbunß  ber  $ilan)eiw  unb 
ber  2.ierßemebe  in  polarifiertem  Siebte»  (fipi.1861), 
•3)er  @ebraud)  be§  6pe!troflop4  |u  pbnftol.  unb 
äritlidjen  3">cdenn  (^pi.  1863),  «SJeriucb  einet 

vWiol  $ntboloaie  berSleroen»  (£pj.  1864),  ̂ er.' 
lud)  einet  pbttfuu.  Hiatbo[oßie  beS  Glitte*  unb  bet 

übtißen  Äörpcrfäftc»  (2pj.  1866),  »SHe  pbnfif.  Un* 
tctfudjunß  ber  öeroebe»  (Vipj.  1867).  Sud)  aab  et 
feit  1836  ba*  «31epettorium  für  Anatomie  unb 

^bofioloflie»  berau*. 
©alentincflt  ((Siufeppe), ital. 93iblioßrapb, ßeb. 

ju  Serrarn  22.  ÜRai  1805,  ftubierte  auf  bem  6emis 

nar  }u  ̂ abua  Mibctotif,  vL'Uilo»ophic  unb  Xbeolo.- ßie,  erbtelt  1830  bie  ̂ riefterroeibe,  mürbe  1832 
Jlffifteut  am  2el>rftuble  bet  ̂ ^ilofoplyie  bei  bet 
Unioerfität  ron  ̂ abua,  1834  Witßlieb  ber  pljilof. 

unb  tbeol.  jvatultät,  1835  $rofeffor  ber  ̂ bilojopbie 
am  peiftL  Seminar  }u  $5elluno  unb  1837  Seminar« 
bibliotbetar  ju  s4^aöua.  ̂ m  9too.  1841  rourbc  er 
^ijebibtiotbefar  ber  IDiarfu&bibliotbet  ju  Scnebiß 
unb  1846  Oberbibliotbetar  berfelben.  ($r  oeröff enu 

liebte  «Degli  stadj  sul  Friuli » (^taa  1856),  «Ca- 
talogiw  codicum  manascriptonun  de  rebus  foro- 
iulieosibus  ex  bibliotheca  paUtina  ad  8.  Marci 
Venetiarum»  (SDicn  1859),  «Bibliografia  del 

Friuli  p  (Ißeneb.  1861),  « Diplomatarium  Por- 
tu8Qaouenscs  (SBien  1865),  «ltegesta  docomento- 
rum  Germaniae  historiam  illustrantiumn  (2  iBbe., 

•JL'Jündi.  1864 — 66)  unb  «Bibliotheca  manoscripta 
ad  8.  Marci  Venetiarum»  (5  5öbe.,  Skneb.  1869— 
72).  2>ie  Srucbt  miebcrbolter  Weifen  nadj  5)alma. 

tien  unb  vi){ontcueßro  roarcu:  «Speciaieu  biblio- 
graphicum  de  Dalmatia»  ($eneb.  1842),  «Biblio- 
gratia  dalmata  tratta  dei  codici  della  Marciana» 

($eucb.  1845),  «Bibliografia  della  Dalmazia  e  del 
Monteuegro»  (Hßram  1855),  «Supplimcnti  al 

saggio  bibliogratico  della  Dalmazia  e  del  Monte- 

negro» (9  gram  1862),  «Ksposizionc  de*  rapporti 
fra  la  Bepubblica  Veneta  e  gli  Slavi  meridionali» 
(^b.  1 ,  Scneb.  1863).  3u  ßleidjem  8»«de  unter« 
nabm  er  9ieifea  nad)  Gn^lanb,  6d)mcben,  ̂ eutfeb- 
lanb,  Ungarn  unb  Spanien.  «B.  ftarb  17.  S)ej. 
1874  auf  feinem  ftmbgute  in  SUla  dftenfe. 

Talent  in  i  (©eorg  ̂ S\ih.,  ̂ reiberr),  preufe. 
^encrallieutenant,  geb.  21.  Slua.  1775,  mürbe  im 

ftabettentorp*  erlogen,  nabm  aU  3ngerofn|ier  an 
ben  yibeinfclbjüßen  teil  unb  febrieb  eine  «Ulbbanb« 
lung  über  beu  Mleincn  Krieg ».  Gr  machte  ben 
Krieg  1806/7  al*  ®eneralftab*of fijiet  mit,  trat 
bonn  in  öfterr.  unb  balb  barauf  in  ruff.  Sienfte, 
nabm  1810  am  lürfenlriege  täl,  lehrte  1811  nad) 
^reufeen  )urQd  unb  mürbe  1813  Oberquartier« 
meifter  im  2)ortid)en  ̂ oruä.  ,\m  9looember  trat 
2J.  )nm  $ülorofd)cn  HotpZ  unb  ma  A> te  ben  ̂ clbjug 
in  ben  Wieberlanben  nüt,  tarn  bann  mieber  iu 

V  'ort  unb  mar  1815  nodnnalS  bei  Sülom.  f^n  ̂. 
1828  mürbe  er  (deneratinfpeltcur  be4  9)tilitdr< 
(STiicfaungS*  unb  93ilbund«roefend  unb  ftarb  pi 
Berlin  6.  Slua.  1834.  bat  eine  Weibe  ttieß«« 
acidiiditlidier  «Sdiriitcn  binterlafteu !  «lirinnerunaen 
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eines  alten  preu&.  Offt}ier4  au«  ben  %  1792— 
94»  (ßlogau  unb  £pj.  1833),  « iHcrfud»  einer  ©e« 
fdjidire  be«  ̂ clbjttg«  oon  1809  an  ber  2>onau» 
(2.*nfL,  SerL  1818),  «Sie  fiebre  oom  Äriege» 
(6.  *nfl.,  «etL  1833;  enthalt  im  2.  Seil  bie  falb* 
iäge  in  iwflanb  unb  ftrantreid)  1813/14,  im  3.  Seil 
beu  lürfcnfneg). 

tBalrarintauttö  I.  ( A In mit*),  röut.  Satter,  geb. 
321  u.Gbr.  $a  €ibata  in  Tantiemen,  mürbe  26.  gebt. 
364  |n  Kicäa  oom  3>eere  »mit  9iad)foiger  bei  Kai» 
Ut§  ;}ooianuS  erhoben,  übernabm  iebod)  für  ftd) 
mir  bie  Regierung  ber  roeftl.  Bewptfrfttftfc  mäbrenb 
et  ben  Oflen  feinem  trüber  Ratend  (f.  b.)  übergab. 
S>.  «rar  tili  in  ber  innern  SJetmaltung  wie  nacb 
cüixn  tüebtiget  Kaiier,  in  iNeligionejadien  bei 
ftreng«  Katholijitut  in  gnnj  beroorragenber  Seife 
tokrant ,  f irr  bie  Pflege  ber  zerrütteten  ftäbtif eben 
Sierwaltungeu  bejorAt,  ein  geregter  i>errid)er, 
wenn  aud)  oft  uon  feinem  reijbareu  Temperament 
ju  ©rauiamleiten  oerleitet.  $n  SBritannicn  mürbe 
unter  :.;m  burd)  ben  trafen  3  beobofm«,  ben  5>ater 
be*  nachmaligen  Äaifer«,  bie  röm.  ijerrfdmft  wie» 

ber  bis  jum  Ball  be*  »ntoninn*  b«gcftellt  (367— 
370».  (Pallien  fauberte  3>.  fclbft  feit  366  oon  ben 
Hlantauncn.  (fr  verfolgte  biefelben  über  ben  Slbein, 

fd)lug  f\e  363  bei  6olicinium  (Suis  im  Stedar* 
tbale) ,  fieberte  barauf  bie  SRbcingrenje  burd)  neue 
Skfcftigtmginwrle  unb  erhielte  374  ciuen  ̂ rieben. 

3n  .'Unfa  fcblng  ihm  Sbeobofiu«  feit  373  ben 

5fluh"t-.mb  be«  äftaurenfürften  ?yinnu*  nieber.  Sin ber  Xwnau  lärapfte  3?.  ebenfalls  mit  $lüd  gegen 

bie  Gunöcn,  ftarb  aber  ,ui  Sregetio  (bei  Äomoro) 
17.  9leo.  375  an  einem  S&luttturj  mäbrenb  ber 
Unterrjanblungmit  einer  (Sefanbtfdjaft  beeOunben. 

Sein  3iaa>fo(ger  mar  fein  Sobn  erfter  6be  (9ra* 
itanu*,  ber  auf  Verlangen  be«  >>eere*  feinen  ©ier« 

jübn.u-n  iwiibbruber  $nleutiniauu£  IL,  Sohn 
ber  ijnnina,  al*  Kaifer  für  Italien  unb  SUyricn 

anrrfenneu  utufete.  Ser  Untere  blieb  in^talieu  fort» 
mäbrenb  in  feiner  Stürbe  gefdm&t,  titbem  und) 
Örariani  Untergange  (383)  Kaifer  Ibeoboftui  ftd) 
feiner  annahm  unb  ibm,  alv  387  ber  Ujurpator 
ÜKarintuS  iim  nuo  Italien  oertriebeu  hatte,  388  mit 

ftcgreidjen^Jüaffcn  bieöerrfdjaft  über  ba*;Mbenblnnb 
miebergciuauu.  frbotf)  am  15.  SHai  392  mürbe  er 

von  feinem  eigenen  ftelbberrn  Slrbogaft  ermorbet, 

al>3  er  ftd)  befieu  Stamnfcungen  ni-± t  fügen  wollte. 
Sälen tintanuälil. (Slaoiu*  IMacibu«),  S o Im 

be4  Goiutantiu«,  iDlitlaiier«  bc*£>onoriu*  (f.  b.) 
unb  ber  iUaacuu,  geb.  419,  mürbe  425  oon  feinem 
C  ueim  Xbeobonu^  11.  als  Maiier  bei  S)eHeu9  ein< 
a«iekL  6tatt  feiner  führten  feine  Butter  4>(ncibia 
ibi4  4S0)  unö  Jtftiu^  (f.  b.)  bie  9tegierung.  2)icl)r 

cl*  20  Sabre  laug  inufete  ber  Ufctere  m  9iorbcn 
unb  Oüeu  ftrf)  ber  Sarbarcn  mit(irfo(g  »u  ertoebren. 
Stagecjen  ging  infolge  feiner  ̂ einbfdKtft  mit  bem 

6tattbaitcr  ibonifatiu*  oon  Slfrila  feit  429  biefe 
^>rooini  an  bie  Sinnbalcn  ocrloren.  Sie  glauiem 
ben  ̂ cvbiciiftc,  toelcbe  WtmZ,  ber  2kfiegcr  Attilas 
(451),  fi«b  um  beu  burdjauä  unfülngcn  ̂ .  erwarb, 
belohnte  bietet  tu  mit,  baft  er  ibn  aui  (!iferittd)t 
454  ermorbete.  91  ber  fdjon  am  IG.  UNurj  455  be< 
miete  ibm  ba4felbe  6d>idfa(  $ctroniu»äHarimu^, 
be)?en  dbraeij  er  nid)t  befriebigt  batte. 

®alcnitnoidr  ebcma(4  fran^.  (9raffd)aft,  unter 
ben  öourbonen  ium  Öouoeincment  5>aupl)ini  ge- 
bt'na,  nörblid)  von  ber  untern  \\] a\\  wcftlid)  oom 
Äbcne  begrenit,  ift  ber  wcftlicbe  2eil  be4  Deport. 
Srisie  ujiD  öatte  *ur  ̂ aupt|tabt  SJiilcnce  (f.  b.). 

6djon  iur  3rit  be*  etften  Äonlgreubä  »utgunb 
(H*  534)  «Meint  ».  al4  Pagiw  Valeuüuus  jiem» 
lidj  in  ben  fpntern  (Srenien. 

»ünlcutiuctafi,  ber  14.  3ebr.,  »4r  früher  tuv 
mentlid)  in  (Snglanb  unb  Gdjotttanb  burd)  einen 
alten  Jöraud»  an^gejeiebnet.  S(m  Äbenb  oor  6t. 
Valentin  mürben  oon  jungen  beuten  be^  einen 

fd)led)t-J  eine  ibrer  Slnjabl  cntfpredjenbe  Stenge  oon 
üofen,  bie  mit  ebcitfo  oiel  Tanten  oon  i(erfonen 
bed  anbern  ©efd)led)t4  beicidjnet  ftnb,  in  ein  ©c* 

Mb  getban.  darauf  ]og  einer  nad)  bem  anbern 
ein  ilod  bcrauS,  unb  jeb«  erbielt  bieienige  ̂ erfon, 

bereu  bauten  er  gejogeu  batte,  iu  feinem  S'alentin 
ober  feiner  Valentine.  T\c  bind)  ben  3ufnÖ  be* 
£ofe«  bcrbeigefübvte  ©cfellung  ber  9tamen  batte  bie 

'ivoige,  bog  für  ein  ,\d>r  ber  Valentin  in  ein  Vn-c 
bäItui<S  mit  feiner  Valentine  trat  unb  iljr  51t  Ticnfteu 
oerbunbeu  blieb,  ungefäbr  in  bem  Sinne,  uüe  bie 
mittclalterlid)en  IHomanc  bai  ̂ erbältniS  be§  diiU 
terd  }u  feiuer  3)ame  Muten.  Iic  6itte  ift  toabr» 

fcbeiulid)  beibnifd)en  UrlprungS.  "JUxh  jetjt  bietet 
ber     ju  allcrbanb  6d)ericn  5>eranlafiuna. 

3n  2)eutid)[nnb  bat  man  benannten  SJalcntin  ge» 
Inüoit  an  bie  (Spilepfte.  bie  bei  SdjriftiteUern  bcS 

IG.  ;^a()rb.  ati  6t.  Saltinä-  Arantbcit,  6t. 
25eitin£  6ied)tag  ober  ̂ elteu^tanj  erfebeint. 

ttalentiuu«,  ^apft  827,  am  9iom  gebürtig, 
regierte  taum  einen  lUlonat. 
^alcuttuuä,  einer  ber  gciftooQften  0noftifer, 

ftainmte  aui  iigopten,  trat  in  äleranbria  ober 
auf  (iopern  3ucrft  mit  feiner  fiebre  beroor,  ging  um 
140  oon  ba  nad)  Nom  unb  fd)eint  um  160  geftorben 

ju  fein.  Unter  allen  gnoftifeben  6p[temcn  ift  baS 
uon  ibm  aufgehellte  ba4  tiefftnnigfte.  Sin  ber 
Sptftc  ber  geiftigeu  SBelt  ficht  ber  im  ewigen 
6dnocigen  oerborgene  Urgrunb  mit  feiner 

uoiftn,  oer  heiligen  Stille  bec-  ewigen  @ebanten$; 
au-  biefem  unauMorcd)lid)en  Sein  geben  paar» 
weife  ©eiitcrrcib.en  beroor,  juerft  ber  9Jater  unb 
bie  Sßabrbeit,  bte  mit  bem  Urgrunb  unb  ber  Stille 
bie  oberfte  ä?icrjabl  bilben,  banad)  ba*  3Bort  unb 
baö  £eben,  ber  Urmenfdj  unb  bie  Aird)e,  ali  jweite 

^kr|al)(.  Stuf  biefe  oberfte  «Siebt«  folgt  eine  ̂ ebn= 
iabl  unb  eine  ̂ molfiabl  untergeorbneter  ©eifter, 
)ufammeu  30  üonen  ober  ewige  Wein« ,  bie  Sülle 
ber  tbealen  Seit  ober  ba<$  «^leroma».  2)er 
3a  Wein  ober  bie  «ÜNutter»,  aud)  Sld)amotb  ob« 
bie  Sei^beit  genannt,  ber  £opud  ber  nad)  (Srlcnnt* 
ni*s  be«S  Unenblidien  begierigen,  feine  Sdjranlen 
ocrlennenben,  enblid)enjHcrnunft,  trennt  fid)  oon 
il)rcn  männlidKn  Wenoffen,  um  bie  unmittelbare 
Gemein fdjaft  bei  Urgrunbe4  ju  fueben,  unb  wirb 
)ur  Strafe  für  ihren  ̂ ürroifc  auegefdjieben  oom 
Öeifterreid),  tootauf  fie  am  Crte  ber  Glitte  in  ibrer 
6ebnfiid)t  ben  0  luiftn«  gebiert,  aber  )ugleid)  mit 
ibm  beiicn  geiftlofen  Saxttteu.  (Sbnllud  eilt  al> 
iiiunnlidKT  Weilt  in  bie  obere  SBelt  juriid,  bagegen 

gcl)t  au«  bem  Statten  ein  9{edjtc«  unb  ein  Sinte«, 
ber  pfud)ifd)c,  b.  I) .  geifttofe,  aber  nid)t  böfe  $)Ubaer 

ber  irbiieben  sBelt  (ber  ükmiurg)  unb  fein  funtcreo 
iBiberjpiel,  ber  böte  SBettberridjcr  ober  ber  Icufel, 
b«oor.  Reiben  entfpringt  ein  boppelte*  OJtcufd)cn* 
gefd)led)t,  ba4  eine  «pfodjüd)»,  Ml  anbere  «ma« 
tericll»,  unter  benen  bie  an*  ber  «  fintier »  gebore» 
neu,  rciu  geiftigen  (pncumatifd)en)  9Jtenfd)cuieelcit 
ein  bebrängte* Safein  führen,  b&aniber  obent 

SUcLt  ber  1* vi 01  er  ̂ efu^,  bie  gemeinfame  bracht 
aller  30  ihnen,  uno  uon  ihnen  allen  mit  ihren 
(Sauen  au*geitattet,  in  einem  wunbwbar  gebilbeten 
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Scbeinlcibe  auf  bi«  <5rbc  berabgefdjidt  wirb,  bie 
pneumatifeben  Seelen  jur  Grlenntni*  ihre*  Ur« 
iprung 3  unb  ber  obern  2Mt  bringt  unb  iamt  ber 
lÜhittcr  in*  ©eifterreieb  turüdbringt.  SerScmittrg 
rüdt,  nadjbcm  ei  feine  Garanten  erfannt,  mit  ben 
pfpdnfcben  Süefen  in  ben  Ort  ber  ÜUlitte  ein,  ber 
Teufel,  bie  materiellen  9)lcnfd)cn  unb  bie  materielle 

Seit  fallen  ber  9jernid)tung  anheitn.  Sie  ©rup» 
pierung  ber  ©eifter  in  ̂ aare  (SujrHÜcn),  ober  bie 
Scbeibung  in  ein  Siechte*  unb  ein  £inte*,  SJtänn* 
liebe*  unb  SBeiblicbe*  gehört  ebenfo  wie  bie  ölic« 
berung  nad)  heiligen  tfablen  (Netras,  Dgboa*, 
Sefa*,  Sobefa*)  unb  rote  ein  j  eil  ber  motbolog. 
Figuren  (bie  2tcbamotb,  ber  Scmiurg  u.  f.  tu.)  fd;on 
ber  altern  opbitifcheit  ©nofi*  an.  (6.  Opbiten.) 
Vlber  bie  alten  SKotben  unb  motholog.  Figuren  ge> 
m innen  in  biefem  6t)ftem  eine  neue,  tieffinmge 

SJebeutting.  Sa*  Snftem  ift  oon  ben  Sdmlern  SB.', 
unter  benen  ̂ tolemäu*,  Sciiinbu*,  «Waren*,  £>e* 
ralleon,  2lrionifu*  bie  bebcutcitbitcn  ftnb,  oielfacb 
rociter  gebilbet  unb  umgeftaltet  toorben.  Tie  roia> 
tigften  fragen,  welche  bie  Schule  befebäftigten, 
waren  roieber  fpehilatioer  SXrt:  man  rooüte  bem 
Urfprunge  be*  ©eifterreieb*  unb  bem  Aalle  ber 
SlAaitiotb  nod)  tiefer  nad)forfd)en.  83gl.  Joeinrici, 
«Sic  SJalentimanifcbe  ©noft*»  Oüerl.  1871).  (S. 
©nofi*  unb  ©noftiter.) 

fttolettfta,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ Jrooinj  unb  im 
5'ejirl  illefjanbria,  tili!«  com  $o,  Station  ber 

Gifenbalmen  l'uino^Jooaro^iortara-.Ulleiianbria, 
8ercelli«2j.  unb  $ama*&,  jäblt  (1881)  10149  6., 
bat  einen  Som  au*  bem  16.  3at)rl)-  unb  ein  ©om« 
naftum.  JB.  ift  ba*  Forum  Fulvii  Yaleatiuum 
ber  Börner  unb  geborte  im  Altertum  )u  üigurien. 

Sie  '3 labt  mar  ebemal*  ftart  befeftigt. 
ftalera  |  Ion  ,vMian  33. n Stlcala-.öaliano),  fpan. 

Siebter,  geb.  18.  Oft.  1824  in  Gabra  Wrooiuj  G6r> 
bona),  jtubierte  ̂ bilofopbie  in  ÜKätaga  unb  Sicdjt** 
roifienfebaften  in  ©ratiaba,  roar  einige  3«t  als 
^ournalift  tbätig  unb  fehl  iu  bann  bie  btploinntiidie 

Garriere  ein.  211*  Stund)*  ber  fpan.  ©cianbtfchaft 
lebte  er  in  Neapel  unb  Siffabon ,  al*  3ctretar  in 

9iiojbe;3aneiro  unb  Src*ben  (1851),  al*  betäubter 

in  Sifiabon  (1881)  unb  <l>ari*.  9J.  ift  SHitglicb  ber 
fpan.  2lfabemie.  Seine  beroorragenbften  3Berte 

finb  eine  Sammlung  loriicber  ©eöicbte  «l'oesias» 
(1858),  «Estudios  criticos  sobre  Htcratura,  po- 

li'tica  y  costumbres  de  nuestros-dias »  (18G4; 
2.Sluf!.1884)  unb  «Disertacioues  y  Iuicios  litcra- 
rios»  (1882).  ein  9Janb  bramatiidter  93erfud)e, 
«Tcutativas  dramaticas»  (1878;  3.  Stuft.  1880), 
einige  Heinere  Slooellen  oon  grober  2Inmut  (gefam« 
melt  al*  «Cueutos  y  dialogos«,  Seoilla  1882);  oor 
allem  aber  finb  ju  nennen  feine  SRomane  «Pepita 
Jimenex»  (1874;  8.  Slufl.  1881),  «Las  llusioues 
del  doctor  Faustino»  (187G;  3.  Http.  1883),  «Kl 
Coroendador  Memloxa»  (1877)  unb  «Dofia  Lux» 
(1878  ;  2.  Stuft.  1882). 
üölcren,  atalcriattöt,  f.  u.  SJalbrianöl. 
Valeriana  L.,  tyflanjengntttmg  au*  ber  fta« 

mitte  ber  2jalerianaceeu.  iUJau  teunt  gegen  150  :'l  r- 
ten,  bie  grö^teuteild  in  ber  nörblicben  gemäbigten 
3one  roaebfen.  G*  finb  meift  trautartige,  fcltener 

flraudjäbnlidjie  ü)eroäd)fe  mit  gegeuftänbigen  unge« 
teilten  ober  fieberteiligen  blättern  unb  tlcinen  in 
^rugbolben  ftebenben  jwitterigen  QMiitcu  oon  roei: 

fier  ober  rötlicher  ̂ arbe.  2)ic  einjelncn  Sölilteu  be. 
filten  eine  «erroadj]enblätteriae  fünfteilige  iBlumen« 
trotte,  einen  roäbrenb  ber  Öliltejcit  aU  unOeut^ 

Heben  J>!anb  entrotdetten  oberftanbigen  Aeldt,  ber 
nad)  bem  ?lbb(ub<n  einen  f eberigen,  ber  wruebtauf: 
ft^enben  $nppu*  bilbet,  bret  Staubgefäße  unb 
einen  ®riffel,  ber  an  ber  Spiftt  feidtt  }tt)ci>  b\i 
breifpaltig  ift.  Sie  ̂ ruebt  ift  eine  einfamige  ̂ Icbenr. 

Sie  betanntefteftrt  ift  ber  0  e  m  e i  n  e  SB a  t  b r ion , 
V.  ofnciualis  L. ,  eine  ftnttlid)e  bi*  ju  lJ  in  ̂oeb 
roerbenbe  ̂ Iflanje  mit  bellroten  5ölütenbolbcn  unb 
gefteberten  blättern;  fte  roädjft  in  Settticblanb 
bäufig  auf  roalbigen  2lbbängcn,  an  fteinigen 
ufern,  foroie  auf  fcudjten  9i.Mcien.  Sie  ann;e 
Uiflanje,  befonber*  aber  ber  3^ur$elftod  bnt  einen 
roiberlid)cn  ©erueb,  ben  bie  Jlajien  febt  lieben, 

ine-M)alh  biefe  21  rt  attcb  ben  Tanten  Mahentraut 
trägt.  9ßcgcn  bed  reiebeu  Ü)cbatt£  an  2^albriün: 
öl  (f.b.)unbS3albrianfäurc  (f. b.)  iftberSBur 

iclftod  be*  53altirian  off^inell,  unter  bem  Kontra 
liadix  Valerianao,  man  |tellt  barau*  bie  Tinrtan 

Valeriana i'  tyx,  oufeerbem  benutzt  man  ben  burd» 
2(ufgufi  auf  bie  jerfdmittene  ̂ ürjel  getponnenen 
Salbria ntltee  vielfach  al*  trampfftillenbe*  unb 

neroetiftärrcnbe»  ÜJlittel.  s-i5on  anbern  2trten  ift  noä 
ber  fog.  inbifebe  Spit  ober  bie  cebte  9iarbe, 
V.  spica  Vahl.,  au*  Dftinbicn  ju  nennen,  au*  ber 
im  2Utertiim  ba*  9iarbenöl  gewonnen  rourbe.  Su4 

einige  fübeurop.  2lrten,  roie  V.  ccltica  L.  u.a., 
tuerben  al*  ̂ arbe  bejeiebnet  unb  liefern  ein  bem 
Siarbeuöl  äbnliebe*  ̂ robutt.  (2.^1.  9tarbe.) 

iyalcrtonacccn  (Valeriauaceae) ,  ̂flanp 
familie  au*  ber  ©rttppc  ber  Sitotütebonen.  Üllnn 
tennt  gegen  300  2trtcn ,  bie  uorjugdroeife  in  ber 
nörblicben  gemäßigten  Hone  uortommen.  G*  ftnb 
einjäbrige  ober  perennierenbe  iträuter,  felttntr 
i>all>fträud)er.  $bre  Blätter  fommen  meift  birelt 

au*  bem  2Bur)el|tod  ober  fieben  boeb  loenigfteu* 
bid)t  gebrätigt  au  ber  23aft*  bc*  Stengel*,  fte  finb 
gefiebert  ober  aud)  ungeteilt.  Sie  ;roitterigen  gr 

roöbnlicb  in  Srugbolbcn  attgeorbneten  23täteu  bnbtn 
einen  unbeutlicben  oberftänbigen  Sltld),  eine  in  ber 

Siegel  nierteilige  ©lumeiifrone,  1—4  Staub^i* 
unb  einen  bretfäebeiigen  ($rucbttnoten  mit  [ei- 

förmigem (Griffet.  Sie  '^rudit  ift  eine  einfomitie 
2ld»ene,  ba  jtoei  j)'äd)er  be*  S"i*ud;ttuoteit*  refltl= uiäf;ig  abortieren. 
Valerianella,  \.  ̂  e tbf a tat. 

Valevianfäurc,  f.  Salbrianf äure. 

fB<tlerianu£  (^ubliu*  2turcliu*  Siciniu*  $o> 
teriu*),  röm.  Kaifer,  253—  260,  Börner  au*  oor» 
neuntem  ©e|d)led)t,  hatte  ficb  al*  tüdjtiger  gelbben 
ertoiefen  ttnb  toar  238  priueeps  Senatus,  baut) 
unter  itaifer  Seciu*  bei  oorfibergebenber  (jrneue 
rung  ber  Genfur  (251)  Genfor  peroefen.  9tad>bcr 
Statthalter  in  hätten  unb  Storicum,  rourbe  er  253, 

ein  63iäbrigcr  2)tann,  at*  dlmilianu*  in  IDiöf'«11 

jum  ®egentaifcr  gegen  ©aüu*  fieö  erbob,  mit  ben 
in  OJallien  unb  am  ätyeine  ftebenben  Legionen  von 

©allu*  nad)  Italien  ju  itilre  gerufen,  unterrootjö 
uon  feinen  Gruppen  al*  Jtaifci  begrübt  unt*  nneu- 
ber,  al*  ©allu*  unb  Ölmilianu*  oon  ihren  6ol 
baten  eridjlagen  roorben,  oon  allen  beeren  ol* 
flaifer  gegen  Glitte  be*  %  254  anertannt;  nun 
berrid)te  er  mit  feinem  Sohne  ©nllienu*,  ben  er 
tum  'ütitregeuten  ernannte.  2lllein  fo  tücbtig 

felbftroar,  ber  93erroirrung  be*  iJceicb*,  bie  unter 
©allicnu*  ihren  ©ipfcl  erreichte,  oermod)te  er  uiebt 
mehr  Jüteifter  ju  werben,  flm  ynnem  wütete  eine 
s4k!t,  in  Italien  fielen  bie  Silamannen  ein,  in 

lien  bie  granlen,  in  Sncicn,  3)iöften  unb  Äleim>l|*n 
bie  ©oten,  in  beu  öjtU  Hiropinjen  feit  254  bu 

Digitized  by  Googl 



Merten  —  SSalerier 
105 

«Met  unter  ©aporl.  $ie  gegen  Wefe  oetfduebenen 
?reiabe  «migeübidten  ftclbberren,  wie  ̂ ligenuS  in 

v£annomtn,  3£oftbumui  in  Pallien,  erhoben  ftd) 
aU  töeaentaifer.  SB.  fiel  rnblid)  felbft,  tnbem  er  feit 
259  ben  Krieg  gegen  bie  Werfer  führte,  biird)  Ver* 
tat  bei  tjbeija  260  in  bie  fcfinbe  bei  Königs  Sapor 
unb  raub  nad)  ber  unwürbigften  ilkhanblung  266 
ober  269  ju  eebuiter  (c»ufa)  in  ber  ©efoneienfdjaft 
beniob.  ISWontsSBaUrien. 
Edierten,  SBerg  unb  fteftung  bei  %ari$,  f. 
gtofericr  ift  ber  9lamc  ein-::-  ber  berülintteften 

alrröm.  i^triaergefcbleebter,  bai,  fabinifeben  Ur< 
fprungi,  fdjon  in  bie  dltefte  Sage  oon  ber  Königs» 

aeidjid)te  iKomi  oermoben  wirb,  wäbrenb  ber  "dit-- 
puMit  in  ber  innern  unb  äußern  Volitil  bei  ben 
meinen  großen  (freigniffen  mitlianbelte  unb,  wie 
fonft  nur  wenige  ̂ atriiierfümilien,  ficf)  nod)  in 

bie  Kaiierjeit  unb       jum  G  nbc  be->  SReidji  er- 
bieCt.  3in  Vaufe  ber  SNepublil  fpaltete  ftd)  bai  ®t*. 
icbleebt  in  mehrere  3«o«»ö*  #  teren  SHitglieber  ficb 

burdi  bie  Beinamen  SNarimuS,  Volufui,  $opli- 
cola,  ißorttui,  (Soroui,£noiuui,  ftlaceuS,  WeünUa, 

jjaltounteridjieben,  fo  jeboeb,  bafe  mehrere  ber  |\  Iben 
rn  einjelnen  Hweigen  gletdijcitig  geführt  mürben, 
©liebet  bei  (Scidjletbti  jogen  ftd)  burd)  Glientel: 
rerhältn.ne  in  bie  röm.  Vlebejcridjnft  hinüber,  wie 
bie  Valerii  iapponeS  unb  Jriurii,  unb  chemo 
Später  in  bie  romnnifierten  ̂ rooinjen,  wie  nament« 
Ud»  Pallien,  von  wo  aui  fte  bann  mit  ben  Valerii 

Unatki  im  ftnfang  ber  Kaifeneit  wieber  nach  'Horn 
unb  in  bie  röm.  JHriftofratie  tarnen.  2Uo  Ahnherr 
bei  ©ejd)led>ti  tritt  in  ber  2rabition  ein  VolefuS 
auf,  ber  aU  Öenofie  bei  Situ«  2ntiuS  in  bie  ro= 
muliidjc  3eit  oerfrfct  wirb. 

yv.crvä  fi  ;.cc  idjciitt  $ubliuS8aleriui, 
einer  ber  Konfuln  bei  trabitionellen  erften  $ahrci 
ber  ÜNepublif,  als  Urheber  ber  erften  lex  Valeria  de 
provoc«.tioue,  b.  !)•  bei  Üieiekei,  bafe  jeber  Bürger 
innerhalb  ber  Stabt  oom  Koniul  an  bie  Volfioer» 

fammlung  ̂ Berufung  einlegen  bürfe,  unb  baf>  ber 
Konful  biefer  Sßtouotation  ftolge  geben  müffe,  weis 
halb  fortan  bie  Siftoren  innerhalb  ber  Stabt  bie 
Veile  au«  ben  ftaiceS  nahmen.  SKad)  ber  Srabi» 
tion  liefe  er  oud)  jur  Slbwebr  bei  Verbad)ti,  baf»  er 
r.adj  ber  Jijrannei  ftrebe,  fein  burgartigcS  ftaui 
abbredxn  unb  bie  ÄaSceS  vor  ber  Roheit  bei  VolfS, 
b.  i.  bei  populus,  ber  Slltbürger,  fenlen.  <yür  fein 
tiolfifreunbliebeS  ©efek  erhielt  er  uad)  ber  übers 
lieferung  ben  Flamen  tyoplicola,  unb  würbe  noch 
breimal,  008, 507,  504  o.  Gbr.,  Äonfut. 
3n  bem  Mampfe  jioifdjen  WebS  unb  $opu(u* 

erfebeinen  bie  Salerier  tegelmäbii)  alt  bie  $er* 
nuttler  ̂ wifcheii  ber  ̂ (ebejergemeiube  unb  bem 

^iatriciat.  <5o  bradjte  be#  oorißen  IBruber,  'Max* 
CHdober  A>i  ar.ui-'  Valerius  aU  2>i!tntor  494 
v.  liht.  bie  ber  3lu$bebuna  wiberftrebenben  ̂ le* 
bejer  jum  (Sehorfam,  worauf  er  fie  jum  öiefle 
führte.  bann  bie  ̂ iebefer  infolge  ber  S^ei» 
aeiung  bei  cctmtv,  bie  in  £ad)en  ber  initeru  tyo* 
Mit  ßeniadhten  ̂ erfpreehunaen  bei  2  iftatov^  ju 

tatifijieten/bie(etfte)3ejeifwnaurben  heaißen^erß 
maditen,  trat  er  mit  ßrfolfl  al*  Vermittler  auf. 
3um  3>ant  bafür  erhielt  er  ben  Ulamen  SXaximu^ 

ber  <3rofee.  ̂ m  3*  460  brad)te  ber  6obn  bei  ̂ . 

i^oplicola,  $ubTiu&  ̂ alcriud  ^oplicola, 
aU  Honful  beim  Überfall  be&  Mapitol4  burch  6a* 
bmet  unb  eine  6d)ar  Verbannter  bad  wiberwillige 
5k»U  jum  Kampfe,  fiel  aber  bei  ber  (irfiflrmung 
ber  3)ura.  Mti  ber  »weiten  6ejeffion  auf  ben  hei»  I 

liaen  ©era,  bie  449  Infolge  ber  SWllTfttherrfdjnft 
ber  ̂ )ecemoirn  ftnttfanb,  würbe  Suriud  Hole* 
r  i  u  Gnfel  bei  erftgenannten  ̂ a(eriu$$op(i< 

c  o  (a ,  üur^e^wichtigung  ber  Plebejer  jum  Uonful 
gewählt.  Slli  foleber  brod)te  et  mit  feinem  «olle« 

gen  SR.  Öoratiu*  bie  Icita-«  Valeiiae  Horatiae 
}it  Stanbe,  burd)  welche  bai  $rooolationigefejt  er> 

neuert,  bai  Vollitrilninat  bleibenb  wieberheriu*« 
fteilt,  unb  ben  $efd>(ü|len  ber  Sributcomitien  unter 

gewin'en  SMebranfungen  unb  Ülebingungen  eine aud)  für  bie  ̂ atricier  binbenbe  Kraft  gegeben 
warb.  3>ad  baburd)  oerföhnte  ̂ ;olf  führte  er  bann 
mit  Crfolg  »um  Itriege  gegen  iiiquer  unb  Britto. 

sJWarcu«  Valeriu*  befiegte  uad) einer  (Jrjab» 
(ung,  bie  feinen  Beinamen  6orou$,  ber  9iabe,  er* 
Hären  foll,  nuf  bie  .fternuSforberung  einei  riefen» 
ftarfen  ©allieri  biefen,  unteritfiht  oon  einem  Nabelt, 
ber  ftd)  auf  feinen  $e(m  »ejUe,  im  3n>eifampf.  Cr 
befleibete  348.  obgleid)  erft  23  %  alt,  bai  itonfulat, 
316  jum  ̂ weiten  unb  343  mm  britten  mal.  f^m 

Ickten  ̂ ahre  fd>(ug  er  nad)  ber  freilid)  in  biefem 
lUbidmitt  febr  entlteUten  ̂ rabition  bei  Siuiui  bie 
Samuiten  beim  SJerge  Öauru«  unb  bei  SueffuU 
unb  eroberte  335  in  »einem  nierten  Äoniulat  tlaUi 

in  (Sampftnien.  ̂ m  3-  301  fd)!ug  er  in  einer  jiuei« 
ten  2)i(tatur  Warfer  unb  (Jtruiter  unb  erneuerte 
unb  beftärtte  bann  300  in  einem  fünften  Aonfulnt 

bat .  grbftft<!  feiner  Familie,  bai  ̂ rouofattoni= 
gefek.  3»w  fechften  mal  warb  er  29!)  ftoniul,  ali 
ber  Mrieg  mit  ben  Gtruffern  brohte.  Von  ba  au 
jog  er  fid)  von  ben  dffentlid)en  Hintern  jurüd. 

iDlauiu*  (ober  äHarcu«)  Valerius  iöloiis 

mu*  ertdmpfte  als  ßonful  263  im  erften  ̂ uniiehen 
Kriege  einen  entfd>eibenben  6ieg  über  bie  Derbüm 
beten  Karthager  unb  Sqrafufer  bei  iDleifana,  wo» 

her  ihm  ber  Veiname  Wcffa'.la  warb.  2>ann  be= 
ftimmte  er  ben  König  $>iero  II.  uon  6i)ratuS  jum 
^rieben  unb  Vünbnii  mit  9iom.  Sie  Sdjladjt  lieb 

er  in  einem  @emä(be  auf  einet  Sanb  bei  ;Hat« 
bauiei,  ber  Curia  Hostilia,  barftellcn,  bie  eilten 

hiftor.  greifen  in  SRom. 
äi^ährenb  bei  jweiten  $unifd)en  Kriegi  jeidmete 

ftd»  äRarcui  Valeriui  Säuinui  nui,  inbem 

er  215-211  nli  Vriitor  juerft  in  »pulien  befeh» 
(igte  unb  bann  ben  Krieg  gegen  Vhilipp  oon  Wla* 
cebonien  führte,  Oricum  eroberte  unb  Apollonia 
entfekte.  Slli  Konful  führte  er  bann  210  ben  Krieg 
in  etcilien,  eroberte  Ägrigcnt  unbuollenbetebieuou 

vJ)tarcellui  begonnene  älUebererobcrung  bet  Oniel. 
\2uciui  Valerius  ftlaccui  war  juerft  (löiu 

ner,  bann  Jreunb  wie  t^efinnungigenoffe  bei  filtern 
(Sato  (f.  b.)  unb  beiien  Kollege  im  tfoufulnt  195 
fowic  in  ber  (Senfur  184. 
Valeriui  Slntiai  crjahlte  jur  Seit  öullai  in 

febr  auiführlichen  21nnalen,  bie  balb  annale»  balb 
historiae  genannt  werben,  in  wenigflcni  75  Vih 
d>ern  bie  röm.  0)efd)ichte  oon  ber  Oirünbung  brr 
etabt  an.  (fr  bat  aber  burd)  witltürlidjc  3al)(cn: 
angaben,  ̂ (uimalungen  unb  (irbid)tungeu,  nameutc 
lid)  jum  Vorteil  feinei,  bei  Valerifd)en  Gicfd)(ed)ti, 
bie  (*)efd)id)te  oielfad)  enlitellt  unb  fo,  ba  ftoiui 
unb  Tiongi  il>n  febr  ftart  benunten,  einen  fd)äbs 
lid)en  liinflub  auf  bie  röm.  ®eid)id)tfd)reibung  ges 
habt.  Sie  gragmente  fiub  juleltt  oon  Bieter  in 
«lliätoricoron)  Homauoruni  fragmenta»(Spj.  1883) 
unb  ullistoricorum  Homauorun»  reliquiae-  (Vb.  1, 

t'pj.  1870)  geiammelt  warben. 
«uciui  Valeriui  ^laccui,  Anhänger  be-J 

Marius  unb  nad)  bem  3obe  beweiben  86  Konjul 
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mit  Cinna,  follte  m  ©riedjeitfanb  unb  Slften  ben 
Krieg  einerfeit«  gegen  SJlttbribate*,  anbcrerfeit* 
gegen  Sulla  führen,  würbe  aber  oon  feinem  eigenen 
ißcgnten  glaviu*  gimbria  85  in  Äüen  ermorbet. 

Jduciu*  SUaleriu*  §laccu*,  ber  Sohn  be* 

vorigen,  unter|fü|\tc  63  als  ̂ rätor  ben  (iicero  bei 
Unterbrüdung  ber  catilinariicben  SJerfchwörung 
unb  tourbe  von  biefem  59  in  einer  nod)  oorbonbeneu 
Diebe  gegen  bie  Slntlage  ber  Grprefiung  toäfyrenb 
ber  Verwaltung  ber  %ooinj  Slfta  62  oerteibigt. 

über  Valeriu*  2Kcfiala,  beu  frreunb  be* 
ttuguftuft,  f.  iüleffala. 

Tic  übrigen  ̂ tolerier  ber  Kaiferjcit,  foroeit  fte  ber 
Slriftofratie  angeboren,  fmb  von  untergeordneter 

SJebeutung,  mit  &u*nal)ine  be*$alcriu*  H\ia-. 
ticu«,  ber,  ein  gnllifcbcr  ̂ rouinjialcau*  iBienna, 
in diom  al*  ©üniuing (Saligula*  e*  vor  41  v.  Ohr. 

tum  Konfulat  braute,  bann,  burd)  benfclben  fdjwer 
lelcibigt,  jur  (hmorbnng  (Snligula*  mithalf  unb 

babei  fogar  Äbficbjen  auf  beu  2 bron  biegte,  i'lud) 
bei  beut  Dladjfolger  Galigula*,  Ulaubiu*,  ftanb  er 
in  ®unft.  (Ir  würbe  46  jum  »weiten  mal  Konful, 
fiel  aber  wegen  feine*  aufccrorbentlid)en  iHcidjtum* 
unb  ab  Ükii&er  ber  prädjtigen  ©arten  bc*  Üucul« 

Uk-  ber  £>abfud>t  ber  sDlefialina  tum  Dpfer. 
@aju*  Valerius  «jtaccuö,  röm.  $id)ter, 

Scitgenofje  be*  üuintilian,  von  bau  er  mit  %d)* 
tung  genannt  wirb,  Harb  89  n.  Gbr.  nod)  in  jnugcu 

fahren.  6ein  unvollenbet  gebliebene?  tspo*«Argo~ 
nautica»  («3Me  Jlrgonautenfabrt-),  in  adjt  iKidjcrn, 
ift  eine  9lacbbiibung  be*  gleichnamigen  6po*  be* 
©riechen  Sipolloniu*  (f.  b,)  von  SUjobuS,  bie  in 

einigen  ̂ Beziehungen  Ober  bau  Original  ftebt. 
X od)  tl.mt  bte  aleranbrinifdje  Strt  ber  3>id)tung,  bie 
fufc  fdwn  in  ber  Üüahl  be*  unbanfbaren  Stofj* 

jeigt,  bera  bid)teri)d)eu  ©ehalt  (»tutrag.  ?lu*gnbeu 
baoon  lieferten  £cinftu*  (Wmjterb.  1680),  ilHir* 

mann  (Sammelausg.,  £eib.  1724) ,  Söeber  im  «Cor- 
pus poetarum  Latiuorum»  (granff.  1833),  2bilo 

(Xmlle  1863),  Sehen«  (»crl.  1871),  »reu*  (i'pj. 
1875).  überlebt  würbe  ba*  (Äebtdjt  von  Üßunberlich 
(ßifurt  1805). 

3ulebt  war  nod)  ein  Salertu*  SJceffalla 
^räfcctu*  i*rätorio  |u  iHont  unter  S&eoboftu*  1. 
unb  iwnoriu*  (bis  403),  greunb  be*  iüngern  69M1 
madiuo  unb  einer  ber  legten  Skrtrcter  be*  Reiben* 
tum*  unter  ber  röm.  2lri)totratie. 

Jüalcriufli  ̂ inrimue*  iit  3>crfofTcr  eine«  bau 

Äaifer  Xtberiu*  gewiömcten  biftor.  Si>crf3,  «l'acto- rum  et  dicloruiu  memorabilium  libri  IX»,  benen 

fpäter  al*  10.  SJudj  eine  aber  nur  junt  Seil  crbal* 
tene  antiquarifd>c  Slbbanbluug  über  ba*  röm.  5Ka« 
mcn*ft)ftem  angehängt  worben  ift.  ̂ eue  neun 
Üiüdjer  enthalten  eine  reitbe  äuetboteniawmlung, 

bie  clmc  Zweifel  ju  rbetorijdjcn  3weden  angelegt 
unb  nad)  moraUiaVn  unb  antiquariidjeu  Waul:;-.- 
puntten  in  Kapitel  geteilt  ift.  Sie  Slneiboteu  ber 
einzelnen  ftapttel  fmb  bann  wieber  eingeteilt  in 

römifd)e  (interna)  unb  uttfytdtmMe  (externa), 

•otoülid)  ift  biefeS  Ji;erf,  ba  e;-  nu-s  guten  Duellen 
Befd>öpft  ift,  von  iBert,  bagegen  ftel)t  ba»  ̂ jiftor. 
Irteil  unb  ber  liijtor.  (etil  bc»iclben  auf  niebriger 

■c tute.  ;\i:t  JJlittclaltcr  würbe  baS  3)ua)  viel  ge* 
lefen  unb  ercerpiert.  3wci  Slu^ügc,  vou  Julius 
%ani  unb  Januarius  ̂ iepotianu*  (berau^g.  von 
äng.  IRai,  iKom  1828;  UcUe  1831),  fmb  erhalten, 
steuere  Ausgaben  lieferten  iwfe  (^ar.1822),  Mempf 
Skrl.  1854)  unb  öalra  cwj.  1865),  eine  üben 
ebuug  in&  2)eutidje  öo  ff  manu  (€tuttg.  1828). 

Wülcröt,  f.  Safbrianöl. 

fBtflcfiu*  (^cinr.),  eigentlidj  be  SJaloi«,  ein 

um  bie  alte  l'itteratur  verbienter  franj.  öclebrter, 
geb.  10.  Sept.  1603  *u  %w  ■ ,  lebte  bafelbjt  aU 
Sacbwolter,  würbe  1660  lönigl.  öiftoriogtapb  unb 
ftarb  7.  3Rai  1676.  Seinen  9iuf  erwarb  er  flcfa  pj> 
näd)|t  baburd),  bofe  er  bie  von  MonftantinuS^or: 

pborogennetu-S  aud  bem  ̂ olqbiuö  unb  anbern 

grieeb.  Jpii'toritern  oerfertigten  3lu4jüge,  oon  beuen ^eira>c  eine  Slbfdjrift  nu*  6ppern  erteilen,  iuerft 

uuter  bem  2itel  «Folybii  excerpta»  (^Jar.  1634- 
48)  betannt  mad)te.  Später  folgten  feine  gef(ba^ 

ten  3lu3gabeu  be-s  Stmmianud  ̂ KorceUinu<s  1  hu. 
1636;  2.  verbefferte  Ku§g.  von  £>abrian  IBalefiu^, 
5Uar.  1681),  ber  «Historia  ecclesiastica»  be§  tSufe* 

bin«  (Itar.  1659  u.  1678),  ber  Wadjf olger  be->  9m 
biui  ($ar.  1668  u.  1673)  unb  be£  iöorpolration 
(?eib.  1683  u.  1695).  8lud)  in  ber  Äritit  leiftete  et 

(SrbebltdKS  bur*  bie  -  Kmcndatiouum  libri  V  et 
de  critica  libri  II»  (berau^g.  oon  3Jimnamt, 

Slmfterb.  1740).  Sein  $?eben  bcfdjrieb  fein  Grübet 
.<jabrian  in  «Henrici  Valesii  vita»  (^Jar.  1G77); 

fpäter  erfdnenen  bie  «Valesiaua«  ($ar.  1694). 
Sein  jüngerer  SJruber,  öabrian  geb. 

14.  >  ui  11 . 1607  }u  $aris,  ber  feine  gelcbrte  $i(bung 

ben  ̂ eiuiten  verbanttc  unb  2.  ̂ uli  1692  ah  lönigl. 

Mtoriograpl)  in  feiner  SL'atcrftabt  ftarb,  bat  einige 
biftor.  vierte  verfaf>t,  bie  ftd)  burd)  Tvlni.,  @enouig< 
teit  unb  itorrettbeit  ber  Sprache  aud3eid)ncn,  na: 
mentlid)  bie«NotitiaGalliLrum  ordine  litterarum 
digesta»  (^ar.  1676)  unb  bie  «Gesta  Tetcrum 
Francornmu  (3  Söbe.,  ̂ ar.  1646—58). 

iüfllgiue  »ttlfirf  ( i>- a\m,  Moni ut  12  v.  G&r., 
ein  (5«unb  bed  »ora;,  bid)tcte  Plegien  unb  6pi< 
gramme,  oerfafetc  ein  !fi>erl  über  Kräuter  unb  %ab 
eine  lat.  ̂ Bearbeitung  ber  Üibetorit  bed  SUwlio» 
boroS  von  ̂ ergamou,  fowie  grammatifd^e ,  b.  Ii. 
plulologijcQe  Uuterfud)ungen  m  Briefen  bjeraui. 

iligl.  llnger,  «De  Valgii  Kuß  poc-mati«  cominen- tatio»  (SyaiU  1848). 

iBalC  ein  (\»o  1 1  in  ber  aItnorbifd)en  3Rutbo(oaic. 

Gr  ift  ber  Sobn  be*  Dbbin  unb  ber  9iinb  unb  jei<bJ 
net  |ld)  alo  Mriegcr  unb  guter  Sdjü^e  nu->.  %  gc 
bort  }u  ben  (vettern,  weUbe  beu  äLk(tunterijana 
überleben  unb  unter  beuen  ein  neue*  9ieid)  iti 

grieben-i  enlftel>en  wirb.  SJor  allem  aber  war  3J. 

beftimmt,  ~oa:  0 v  .•  tob  an  feinem  lUovbcr  iu  vndjen. 
Attila  (äaureutiu*),  einer  ber  erftcu  Sieberbet« 

fteller  ber  tlaffifcbcn  Üitterarur  unb  cinflufereicUften 

i>umaniiten  be*  15.  3afr&.,  geb.  um  1407  ju  ̂ia= 
cenja,  gebilbet  von  Üeonnrbo  Siruui  oon  2lreüo 
unb  (Giovanni  3luri§pa ,  trat  iu  mebrtrn  £>aupU 

ftäbten  Italien*,  beionber*  ju  s4>aoia  (1431)  tuib 

SHailanb  (1433),  nl-,  veluci  ber  idtönen  SiHn'em 
fd>aften  auf,  begab  fid)  aber,  cl*  er  bier  wegen  fei« 

uer  Üluefälle  gegen  bie  feboluftiicbc  H>bilofopl)ie  v2ltu 
feinbung  erfuhr,  1435  nad)  Neapel,  wo  er  bei  bem 
König  Sllfon*  V.  Aufnahme  fanb.  Ajier  würbe  er 
aber  balb  ber  Seljerei  oevbaebtigt  (in  ber  Sdjnit 
•Dü  donatione  Constautini  Magni»  hatte  er  bie 
Unwahrheit  bieier  Sd)eutung  naehgeroiefen)  unb 

follte  uon  ber  ̂ uquifttiou  |ur  Strafe  gebogen  wen 
beu.  (sr  flüd)tete,  oom  Äömg  unterftüftt,  nad)  $otn, 

unb  erhielt  bafelbft,  uad)bem  ihn  ber  liapft  3iito> 
lau*  V.  begnabigt,  1448  eine  Stelle  al*  väpitl. 
Setrctär  unb  Kauoniler  an  ber  Kirche  |u  St.  3* 
hanne*  im  Lateran,  dx  ftarb  1.  2lug.  1457,  nad) 
anbern  1465.  Sie  weitefte  Verbreitung  erlangten 

feine  lat.  Überfebungen  be*  £>erobot  Uucrft  ̂ ar. ! 
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1510)  t:rb  S&ueubibeö  (Vnon  1543),  ganj  befon* 
ber*  aber  bie  «Klegantiae  Latioi  sermonia»  in 
ftd»  Sücbern  (9<om  1471  n.  öfter),  bie  lange  al* 
$orm  beim  gateinfehttiben  bleuten.  ̂ Dagegen 

brachten  ihn  feine  *  Aonoutiones  ia  Novum  Testa- 
aeutam»,bte  ^ra-mu rjerau^gab,  in  beu  SRuf  ber 
fveteroborie,  unb  feine  ttbbanblung  «De  donatione 
foostootiEi  Mapni»  nötigte  ilm  fpelter  ju  einem 
Siberrnr.  *od)  feinem  Sobe  Ue&  lUricf)  oon 
Rotten  bufe  Äbbanblung  bmrfen  unb  roibmete  fte 
.Ym  £apfte.  SU  Söerte  erfdiicnen  gefammclt  ali 
.Opera.  (*af.  1543).  »gl.  Labien,  «fiorenjo  «.» 
I&ien  1864;  2.  Ebbend,  »erl.  1870);  Monrnb, 

•  Laurent! u SS.  unb  ba*  Äonjil  ju  ftlorenj»  (au* 
dem  XämfduMi  oon  üHid>elien,  ®otba  1881). 

Sa  U  aoo  Ii  ö,  £auptitabt  (ßiubab)  ber  fpan. 
Srorinj  gleichen  9tamen*  (7880  qkm  mit  f 1877) 
247453  6.),  in  put  angebauter  &bcne,  679  m  über 
bem  ÜReere ,  on  ber  Qinmunbung  ber  (vr.ueoa  in 

tyiuerga  unb  am  fübl.  (fnbe  be*  Jtanal*  oon  Gafti» 
lien,  S tn :\o t  ben  Vinte  3nin  2Jiabrib  ber  -Jiorbl»alm 
vnb  bebeutetibec  6tra|enrnoienpunft,  ,;n Eilt  (1877) 
52206  6.  unb  ift  Qtk  be*  (Senern  Kapitän*  oon 

atrrafrilien,  eine*  <*rjbifebof*  unb  einer  Filiale  ber 
Stent  oon  Spanien.  Sie  grofcc  jiemlid)  regelmäßig 
gebaute  fctabt  bat  fchöne  iUäfte,  fo  bic  ̂ Jlaja 
ine  vor,  ein  grofce*,  oon  ouf  einem  6äulenportitu* 
rübenben  Käufern  umfaMoffcueä  3>tered ,  ba£  breis 
rdige  Gampo    raube  mit  ÄUeen,  e(  Cd)a»o.  ein 
r.ijtcdiger  !^lü!  t,  Don  toelcbem  fedj*  Strafecn  ftrablen; 

förmig  aufgeben.   Unter  ben  fed)*  Sporen  ift  bie 
mit  einer  Statue  Äarl*  III.  gezierte  Querto  bei 
c  arrn.cn  bcrDcrjubcben.   %.  bat  15  ̂ farrtirdkn, 

eine  1346  geftiftete  Umoerfität, Schulen  für  üJiatl:c- 
marif  unb  tfeicbenlunft  uno  txne  »fabemie  ber 
.uuniie  uno  jiMitenicnaTtcn.  unter  oen  onenuiaHn 

(-'»ebäuben  jeidjnen  fidi  au*:  bie  oon  Philipp  II. 
1585  aeoTunbete  unb  oon  .vvrrcra  begonnene,  bod) 
urrooOenbete  ftarbebrale;  ber  alte  tömgl.  tyalafr, 
cbrmal*  IXenoeiij  ber  caitit.  unb  fpan.  Könige,  bt* 

$btlipp  HI-  für  immer  feinen  gcioöbnlidjen  vJBol>n: 
r:;   }U  l'iabnb  nabm;  ba*  uom  ©rofeinqitfttor 
Sorauemaba  erbaute  ehemalige  ̂ ominifancrllofter 

•ran.  i^ablo ,  jettt  Sudrtbau*,  mit  präebtigem  got. 
VortnL   ̂ a*  ehemalige  Söenebiltinertl öfter  ift  in 
eine  ftarf  befeftigte  Mafcrne  umgemanbelt  toorben. 
2aö  (5o(egio  be  6ta.:6ruj  entljält  gegeirroärtig 
ein  ftunftntufeum  mit  febr  wertooUen  <^emä(ben 
unb  Stuipruren,  fomie  eine  $ib(iotbet  von  14000 
^dnben.    8.  bat  eine  lebhafte  onöufinc :  eine 

bebeutenbe  ̂ ifengieleret,  ̂ oüwebevei,  ̂ abrüation 
oon  Xudj,  Scibenjeug,  *anb,  ©olb  =  nnb  €ilber; 
waren ,  Üapier,  dbemitoiien,  SKebl,  ̂ anence  nnb 
i.eber.  ÄUjäbrlid)  finbet  hier  in  ber  jnx.ten  Hälfte 
be*  September  eine  grofce  9Reffe  ftatt.   3n  ber 
Ungc^enb  ruirb  $ferbe:,  <Sjd«  unb  iUnulticr. 
iuefc  t  betrieben.    3u  S.  (mitteUat  Vallisoletum) 

umrben  3<i»üpp  II.  unb  "äuna,  bie  @ema9ltu  üiub< 
roigä  XIII..  geboren,  unb  ßolumbuS  ftarb  bofclbft. 

%  1561  jerftörte  eine  ̂ veuertbruft  ben  aröfctfn 
Seil  ber  6tabt,  toeldje auf  iHetebl  ̂ btupp« II.  nadj 

einem  neuen  l'lant  regelmäßiger  abl  oorb/r  wies 
ber  aufgebaut  rourbe. 

Üaliabolib  bc  iWidjoncnu,  früb«  ̂ «me  ber 
6tabt  SHorelia  (f.  b.). 

*?aUa«rt  U  ommafo  >,  itnl.  ̂ bilolog  unb  Sitte* 
rarbiporifer,  geb.  23.  \\<\n.  1805  ,ui  eibtufa  bi  (£u< 

«eo,  mürmete  fieb,  ju  si)tonbooi  oorgebilbet,  1820 
-23  auf  ber  ltuioerfität  ju  2urin  beut  6tubium 

ber  griedi.  unb  röm.,  wie  aud)  ber  itri.  SHterafur, 

nwrb  bicrauf  s4>rofeffor  ber  iHbetoril,  1833  bem 
Collegio  di  scieaze  e  lettere  aggregiert ,  1838 
fupplierenber  ̂ rofeffor  ber  lat.  unb  ital.  ̂ ereb: 
famfeit  unb  1843  tyrcfefior  ber  lat.  iBcrebfamfeit 
an  ber  tnriner  Unioeriihit.  §m  %  1849  in  ben 
Äat  ber  Uniuerfttät,  fomie  jum  Wttglieb  ber  flom* 
mifüou  für  bie  €efunbärjd)ulen  be3  HdnigreieW 
berufen,  loirfte  er  mit  (frfolg  für  einen  beffern  Uiu 
terridit,  befonberS  in  ber  (laiftfcben  £itteratur. 
n\\6)  mar  er  fdjon  feit  1841  Witglieb  ber  tönigl. 

«ommiiTion  firr  ba#  6tubiitm  ber  oaterlänbii'Aen 
(Jkidjidjte.  3i.  gehört  ju  ben  norsügliebften  ?ati» 
niften  fttaUen-S.  3Jon  feinen  pbilol.  Arbeiten  finb, 
aufeer  ber  neuen  Öenrbeitung  be*  lat.: ital.  SDörter* 

budji  oon  513ayarini  (2ur.  1850-54),  foioie  eine« 
lat.  ital.  6d)ulrodrterbudj#  (5ur.  1852—54),  l»es 
fonber^  l}eroorjubeben :  bie  Ku^gabe  ber  Sdirift 
«De  differeatiis  Terboram»  bc-:>  Söufcmiu»  ̂ Jopma 

(Jur.  1852),  ber«Aamlaria»  (1853),  be«  »Milcs 
gloriosus»  (1854),  be*  «Trinunms»  (1855)  unb 

ber  «Menaechini»  (  is.vj)  be*  ̂ Ulauru*;  faner  bie 
«CollezioDO  ccoaoroica  degü  serittori  classici 
latini»  (?ur.  1850  fg.)  unb  oerfebiebeue  Heinere 
6cbriftcn  jur  itrittt  be*  ̂ laututf ,  jur  röm.  6pü 

{irapbil  u.  f.  Kt.  bclir  gefdiabt  loerben  feine 
itterorr>iftor.  Arbeiten,  roobin  befonber*  geboren: 
«Historia  errtica  litteranim  Latinarum»  (lur. 

1841) ;  7.  Kufl.  1868),  «Storia  della  poesia  in  Pie- 
monten  (2  ̂t'C,  Sur.  1841),  «Deila  socictä  lettc- 
raiia  dcl  l'iemoote»  (Sur.  1844),  «Storia  della 
universita  degü  stadj  del  Pienoute*  (3  $be., 
Sur.  1846;  2.  Stuft.,  Sur.  1875).  Um  bie  oater: 

bin o i' die  ixldndjtc  maebte  fid)  ü.  fonft  nod)  oer^ 
bient  burd)  bie  «Fasti  reram  gesurum  a  rege 
Carolo  Alberto»  (Zur.  1843).  «Pasti  detla  Ueal 
Casadi  Savoia  e  della  Monarch  ia»  (Sur.  1845 — 46) 
unb  «II  cavalier  marine  in  Picmontca  (Sur.  1847; 

2.  «uff.,  fttor.  1865).  Stu&er  ben  «Orationc«» 
$oueberon*  (Sur.  1864)  gab  er  aueb  eine  6a:nm: 

lung  feiner  eigenen  Sieben  (Sur.  1852),  iowie  «No- 
velle« (4.  Slufi.,  Sur.  1868)  bmm*.  SJgt.  ̂ al» 

aj^o,  «Biographia  di  Tommaso  V.»  ( Jvlor.  1875), 
»Tita  di  Tommaso  V.  seritta  da  es  so.»  (lux.  1878). 

©aHe  (iUetro  bella),  einer  ber  beften  Sieife^ 
befdjreiber  be*  17.  geb.  ju  Soui  2.  »mril 

1586,  au*  oornebmer  gamrlie,  lebte  bann  in  9ica« 
pel,  mo  er  fidb  1614  jnr  Skllfabrt  nad>  bem  Orient 
einfd>tffte.  dr  befugte  bie  Surlei,  *gnpten,  91ra< 
Wen,  Werften  unb  3»w>«  u*k  oenoeilte  über  df 
,^abre  in  biefen  gänbern,  beren  öpracben, 
febaffenbeit  unb  (Humobner  er  genau  lennen  lernte, 
^m  3*  lr*-,;  uingte  er  mit  einem  groben  (befolge 
oon  MtorgenUinbeni  in  9fom  an.  dr  befa>äftigte 

fid)  bier  miffenfdjaftficb  belonber*  aud)  mit  ber 
!!)lufif,  beren  grfmblieber  Kenner  er  »ar,  unb  be» 
fdjrieb  feine  JHeife  (4  öbe.,  «om  1650;  befte  «u*g., 
16(i2  fg.;  beutfd),  Oenf  1674;  franj.,  $ar.  1745). 
3>iefe*  2öerl,  weld)e*  au*  54  «riefen  beliebt,  jeugt 
oon  be*  ÜJerrafier*  oielfeiriger  (Sklebrfamteit,  ift 
iebod)  oon  Seicbtgläubigteit  unb  ber  6ud)t,  wunt 
berbare  2)inge  ju  erjälden,  nid)t  frei.  Sil*  einft 
in  einem  Streite,  ber  jioifeben  feinem  morgenlänb. 

befolge  unb  pdpftl.  Wienern  au^gcbrod)en  mar, 
einen  ber  lefctern  getötet  hatte ,  pol)  er  nndj  Neapel 
unb  blieb  bort,  bi*  e*  feinen  ̂ wunben  gelang,  ibm 

»erjeibung  unb  ffliebereiniefeung  in  feine  Mütter 
ftiiÄäuroirten.  ftr  ftarb  ju  iKom  20.  Slpril  1652. 

ftlnUccttlttrhöhlctt,  f.  unter  dquifetacce«. 

nti 
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sPöHcjo  <£irtj,  ©tobt  im  (Founto  Solano  be* 
norbamerit.  Staate«  Californien,  liegt  an  ber 

SOTünbung  beft  9!apa 9lioer  in  bie  SamBabtaBai, 
unb  ift  ber  rcefü.  dnbpuntt  ber  (Salifornia=Bacific : 
Gifenbaljn.  B.  h«t  (1880)  5987  G.,  einen  guten 
fcafen  unb  treibt  ftarfen  fcanbel  mit  ©etrcibe. 

ÖtaUcnbar,  Stabt  im  rbeinpreufe.  Regierung?» 
bejirf  unb  JlreiS  ttoblenj,  redjt*  am  SHbein,  an  füb= 
weltlichen  Mitläufern  bcSÜHefterroalbcS,  5km  nörb= 
lieb  oon  ebrenbreitftein,  Station  bei  Cinie  Spelborf < 
Ulieberlabnftein  btr  Brcufjifcben  Staat*babnen, 

8Ut  (1885)  8608  (S.  2>ic  1839  oon  fiafionlr  unter 

cibebaltung  be$  lurm*  au*  bem  15.  ftabrl).  im 
roman.  Stile  neu  erbaute  !at(.  Bfarrfirebc  bcfifet 
feböne  ©la?gemälbe;  bie  feböne  prot.  ftir<he  rourbe 
1885  erbaut,  über  1  km  öftlicb  ber  Stabt  liegt 

bie  Wuine  be$  1143  gegrünbeten,  15G7  aufgehoben 

nen  fllofter«  Sdjönftabt.  2>cr  iWallcnbarer  Berg, 
2  km  füblid)  oon  B.,  früher  Sommerfit)  beäScuticb; 

orbcn^lomtur«  ber  Bailei  Äoblenj,  i)'t  ein  bübfeber Suöfid)t*pun!t.  ßä  befiehen  »u  B.  ftabriten  für 
lud),  SBollroarcn,  Gignrren.  ßeber,  Schaumwein, 
Siegellad  unb  Übonröbren.  B.  ift  mit  ber  imiHhein 
Iiegenben^nfelUUeberroertb  burd)  cineöochfeilfäbre 
oerbunben,  ber  einigen  auf  bem  iRbeinitrom. 

SttaUcrauguc,  Stabt  im  franj.  Deport.  (Starb, 
Slrronbificment  xt  Bigan,  am  Ouelllauf  be* 
grault,  in  einem  Gecennentbal,  ba$  füblid)  vom 

t'ßäpe'ron,  norbroeftlid)  uom  vJ)(ont»8ligoual  ein* 
geftblofien  wirb,  jahU  (1881)  1112  (©emeinbe 
3124)  &  unb  bat  Seibenrnupenjucbt,  Seibenin: 
buftrie  unb  Baumwollftrumpfroirterei. 

©alle*  (3ule$),  franj.  Sitterat  unb  3ournaliftf 
SDcitglieb  ber  Barifer  Commune,  geb.  11.  3um 
1833  in  Se^uo  en:Bclao  (5>epart.  Oberloire),  be» 

|ud)te  baS  V i)i cum  iu  Monte*,  roo  er  aud)  1857 

eine  erfte  Schrift  «L'argent»  oeröffentlidjtc,  bie 
djon  ben  Stempel  feiner  originellen,  aber  panv 
>oren  SDJanier  an  fid)  trögt.  B.  ging  bierauf  und) 
Bari*,  roo  er  fid)  ben  lefeten  !)lnd)jüglcrn  bc*  &tos 
mantiämu*  auf dj lofj  unb  in  oerfdjiebenen  bonnpar* 

tifliieben  Journalen  ScbUberungen,  Sti}jen  u.  f.  ro. 
oeröjfcntlid)te,  welche  er  fpäter  gefammelt  unter 

bem  iitel  «Les  refruetoires»  (1866)  herausgab. 

Slacbbem  er  einige  3eit  ̂ Mitarbeiter  am  «Evene- 
meut»  geroefen,  grfiubete  er  1867  ein  2Boebenblatt 

«La  nie»,  welche*  nad)  fed)$  Neonaten  unterbrächt 
mürbe,  weil  e*  polit.  ©egenjtönbe  berübrt  bntte. 

Siud)  ba«  fojialiftifd)e  Journal  «Le  peuple»,  ba* 
er  jpäter  beraudgab,  ging  balb  ein.  Äladj  bem 
4.  Sept.  1870  lieb  er  fid)  in  bie  internationale 

aufnehmen  unb  beteiligte  fid)  als  Bataillon-5d)ef 

ber  ih'ationalgarbe  mit  feinen  Seuten  bei  allen 
SDteutcreicn  mdbrenb  ber  Belagerung.  Mach  ber 

Kapitulation  oon  tyaxk-  grünbete  er  ba$  berüd): 
tigte  Journal  »Le  cri  du  peuple»  unb  mürbe  nad) 
bem  »ufltonbc  18.  «ülärj  jum  iülitglieb  ber  ̂ om< 
mune  geiodblt.  3n  biefer  Gigenfdjatt  betbätigte  er 
fid)  tueuig  an  ber  betretiereuben  äBirtfamteit  be3 
GommuneauSfrbiifje«,  fdjftrte  aber  in  feinem  3our< 
nal,  iueld)e*  eino  oon  ben  offiziellen  Blättern  ber 
(lommune  mar,  ben  reoolutioniiren  £ianati3iuu3. 

l>iad)  bem  üinrfiden  ber  Gruppen  oon  Berfaille* 
gelang  ed  ibm,  fid)  nad)  ilonbon  ju  flüdjten,  oon 

roo  er  feit  1879  al*  illhtarbciter  an  bem  pa-- 
rifer  communaliftifrben  oanrnal  «La  revolutiou 
frao^aiüo  mirlte.  viacb  ber  Ulmneftie  uom  ̂ uli 
1880  telirte  er  nad;  ̂ ariö  jurüd  unb  idjrieb  unter 

bem  v4>icubongm  Scan  i'a  9lue  einen  9tonian 

«Jacques  Vingtras»  unb  unter  Wnt  ̂ feubonpiii 
^aegue*  9?ingtraS  mebrere  autobiograpbiiebe  %o: 

maue,  «L'enfanU,  «I/O  bachclier«,  L'iusurge».  Gl 
ftarb  ju  ̂ari«  14. 3ebr.  1885. 

i&aüi,  f.  unter  Sagunen. 
Vallisneria  L. ,  bie  tnvifehe  ©attung  ber  ga. 

milie  ber  Vallisncreac,  9l>offcrpflanjen  mit  Keinen 
Blüten  getrennten  Ok)d)ledit^.    Sie  befauntefte 

ber  )u  ibr  jäblenben  Mrtcn  ift  V.  spirali»  L.  Sie 
ift  im  f Abi.  tfranfreid)  )u  $aufe,  bat  gru^arli^ 
fd)male,  nad)  oben  etioaS  breitere,  ftumpfe  SMätter, 

roeld)e  faft  sweijeilig  in  Bfi]d)cln  auf  einem  foferi« 
gen  Surjelftort  fteben,  unb  ift  oon  fo  üppigem 
^nd^tnm,  baf:  fie  in  ibret  Heimat  ben  Aanab 
bauten  febr  nachteilig  mirb.  Sebr  merhuürbiä 
aber  ift  bie  ̂ eife,  in  rorlcber  fid)  ber  Vllt  ber  Ik* 
frud)tung  ooUjiebt.    Sie  Blüten  fteben  ndmlid) 
unter  Gaffer ,  bie  männlichen  bid)t  gebrängt  auf 
einem  kalben ,  bie  meiblidjen  einzeln  auf  fpiraltg 

}ufammengero(lten  Stielen.    (Seidjlcdjtäreif  gc< 
worben,  erbeben  fid)  lebten  auf,Wt  aufgerollten 
Stielen  über  ben  SBaficrfpie^el  unVbit  männlidjen 
reiben  fid)  lo«  unb  tommtn-fn  bie  O'jeritädK,  wo 
fie  bie  roeiblidjen,  ihnen  buvdHövnb  unb  bellen: 
fd)(ag  nahe  gebradbt,  befruchten.  S(ad)  biefcjn  alte 
roerben  bie  meib(id)en  Blüten  burd)  bie  fid)  wieber 

jufammenrollenben  Stiele  unter  \>ai  Slkiffet  ac> 
jogen ,  wo  bie  Arud)t  fid)  eutioidelt  unb  jur  9Uife 
fonunt.  2)icfe  Wanic  ift  jur  Bciebung  ber  ̂ inu 
meraquarien  febr  gut  oerioenbbnr,  bod)  mu|  fie, 
ba  fie  ftart  muebert,  oon  Seit  ju  3«t  aud  bem 
Gaffer  genommen  unb  )erteilt  roerbeu. 

i&aUobeüti  t'  nenn  i  n,  Stabt  unb  Be)irKM>aupt< 
ort  in  ber  ital.  $rooin)  Saleruo,  ift  Sil)  eine* 

Bifd)ofä  unb  bat  (1881)  3162  (©emeinbe  5130)  ß. 
^allombrofa,  eincälbtei  auf  ben  Slpennincn 

im  Sprengel  oon  Siefole  im  gtorcntinifdjen,  w>o 
3oh.  CSJualbert  um  1038  einen  2icöneb<Jorbcn  nod) 
ber  iHegcl  BencbittS  ftiftete,  beffen  ©lieber  Sali« 
ombrofaner  unb  nad)  ihrer  tfleibung  ©raue 
iMondje  genannt  rourbeu.    SaS  Stammflofter, 

nach  feiner  ̂ age  im  bid)tcn  Xannenmalbe  am  Jöodjs 

gebirge  B.  (vallis  umbrosa)  genannt,  in  bödjft  ro: 
manhid)er  Umgebung,  rourbe  burd)  Scbenfunßeii 

febr  reid),  baljer  bie  ©röhe  unb  ̂ racht  ieiner  1637 
neu  aufgeführten  Gebäube.  ©(eichwobt  bat  biefer 
ftctö  nur  ber  ?lnbnd)t  geroibmete  Orben ,  ber  erfte, 
ber  Jiaicnbrüber  annahm,  fid)  wenig  oerbreitet. 

Bei  feiner  Bereinigung  mit  ben  Silocfirinern  16(12 
nahm  er  fdm>ar.\e  Äleibung  an,  trennte  fid)  aber 
roieber  1681  unb  oerblicb  m  geringer  ̂ njabl  für 

fid)  belieben.  B.  erhielt  fid)  in  ber  llieoolution  un< 
oerfebrt  unb  war  roübrenb  ber  franj.  ̂ errfchnft 

ein  Zufluchtsort  für  bie  Brieiter.  £ie  s)leubilbung 
bed  Mönigreidi-  Italien  l)atte  bie  Sälularifteruna 
ber  .Mirchengüter  jur  golge,  unb  ba*  alte  9tonneib 
tloftcr  warb  jum  einzigen  ̂ orftinftitut  be*  .tiöniq: 
reicht.  3"  nur  brei  Stunbcn  oon  «jloren)  erreich« 
bar,  bient  ein  bem  Oinftitut  benachbarte*  ©cbäuöe 
jum  Sluf enthalt  für  Sommcrgäftc,  bie  ben  909  m 
hoben  Crt  gern  auffueben. 

i^nlioitca,  f.  Slderbopperu 

SUallongo,  f.  unter  Oporto. 
fßaüt,  o tabu Bi IIa)  unb  Be^irlvhaup fort  in  her 

fpan.  Btooiuj  unb  18  km  nörblid)  oon  3-arragona, 
auf  einem  £>ügel  in  febr  fruchtbarer  ©egenb  ge^ 
legen,  Station  ber  (iiienbahn  Bicamoirou*:Barcc: 
lona,  an  ber  Strafte  £arragona:Seriba,  mit  alten 
SPlaucrn  unb  türmen,  jählt  (1877)  13250  ß.  unb 
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ift  einer  ber  inbufrriöfeften  Orte  Satalonien*.  Tic 
^roobner  unterhatten  ̂ Branntweinbrennereien, 

Wüllen,  i'apier»  unb  SaummoUfabrifcn,  (Itamine 
nib  Seintoanöroebereien,  befonbet*  Gerbereien. 

feiitori\d)  ift  93.  burd)  ba*  Ijier  25.  ftebr.  1809  ge« 
liefme  blutige  Irenen,  in  meiern  bie  ̂ ranjoien 
unter  Samt-gor  Ober  bie  Spanier  unter  Stebing 
fuv.'fn  und  letzterer  töb(id)  oerwuubet  würbe. 
VaU am  (tat.),  ber  Stall, 

ttalma,  fran.v  Torf  int  SBejirl  St.«ÜJleneboulb 

bei  Tepart.  v2Uarne,  an  ber  fiiuie  Weint*  tQenmn 
ber  ;uanpfncf)en  Oftbabn,  mit  einem  Sdjloiie,  ift 
f r<4);cfitlicr>    ntertwürbig   burd)   bie  Kanonnbe 
ä).  tept.  1792  jwifd)en  ben  ̂ reufcen  unter  bem 

'.\t;.\;  .'(.: rl  Söilbelm $erbinanb  von 33raunfd)toeig 
unb  ben  5rau>oien  unter  Jedermann,  nad)  welker 
bie  $erbünbeten  ben  iHüdjug  aui  tyrantreieb  an: 
traten.  Kellermatin  würbe  bei  ber  Kaifertröuung 
jtnn  öerjog  von  33atmu  ernannt. 
3almt)  Iverjog  oon),  f.  Kellermann  (©eorg 

üaloßncö,  6tabt  unb  öauptort  eine«  Sirron: 
biifementd  int  franj.  Tepart.  SDtanoge,  nabe  bem 
Urjprung  be*  illerbcret,  Station  ber  Vi  nie  $ari*s 
Oherbourg  ber  SBeftbabn  unb  ber  Vota  lim  [in  93.« 
SBarfteur,  *äblt  (1881)  4009  (©emeinbe  5782) <J. 
unb  bat  ein  Goflege,  ein  Seminar,  fabrifatton  oon 
^lonben  unb  SpiDen,  fowieiianbelmit^robuften 
ber2anbnnrtfa)aft.  9Jei93.  finben  fub  Hefte  ber  röm. 
6tabt  AlsutnA  im  ©ebiete  ber  gallifcbcn  Uneller; 

mittcllat.  Ijief-,  ber  Ort  Valoues  unb  Yalouiae. 
Ta*3(rronbiff  ement  93alogne*  jerfäUt  in 

7  Rantone  mit  117  ©emeinben  unb  76573  (*. 

V&aXotö,  eine  ehemalige  üanbfdjait  in  fiur.it: 

reid),  bie  erj't  ©ran"d)aft,  bann  Jfjerjogtum  mar unb  oon  ber  ein  Seitcnjweig  ber  Gapetinger  (f.  b.), 

ba*  fonigl.  Vau*  ber  93aloi*,  wc(d)e3  1328—1589 
ben  Ifjron  oon  Stanlreidi  innehatte,  ben  Manien 
ttfjielt  ©egenroärtig  bilbet  bie  finnbidwft  ba* 

Tepart.  C  nc  Tie  alten  ©rafen  oon  93.  gehörten 
einem  jüngern  3weige  be*  £>aufe*  33ermanboi*  an. 
Tie  ler,te  ttrbtod)ter  biefe*  öaufe*  beiratete  frugo, 
ben  Sobn  i>einria>*  I.  oon  granlreid),  unb  bradjte 
bemielben  93.  unb  93ermanboi*  tu.  flu*  biefer  (rbe 

entsprangen  bie  capetingi)"d)en  Üiermanboi*,  bie  in ber  fedjjten  ©eneration  erlofdjen.  $l)iltpp  H- 
Sittguft  fdjtug  nadj  bem  (Srlöfd>en  bie  ©üter  unb 
2itet  ber  93erntanboi*  mr  Krone  unb  jog  bemnad) 
1215  aud)  bie  ©rafid)af t 93.  ein.  Urft  König  W)i» 
lipp  Iii.,  ber  Kübne,  gab  bie  erweiterte  ©raffdjaft 
93.  1285  ieinem  jungem  SobneKarl.  Tiefer  Marl 
oon  93.,  geb.  1270,  ber93ruberKönig93bilipp*lV., 
b<*3d)onen,  rourbe  ber©rünber  be*  tönigl.öaufe* 

bet  93.  Ter  9Jap)'t  Martin  IV.  belehnte  il)ii  1*84 mit  bem  Könipreid)  Aragon,  auf  ba*  er  aber  1290 

t  erntete.  Turdj  feine  93ermtil)lung  mit  ÜJlargn: 
rete  oon  3lniou*SKtlicn  erhielt  er  bie  ©rafiebaften 
Sltrjou  unb  ütaine.  3m  JNedjte  feiner  jroeiten  ©e« 
ntablin,  Katbariita  oon  Gourtenoo,  nabmerben 
Zitel  eincö  Katfer*  oon  Konftantinopel  an.  6ine 

britte  (*be  fdjlo^  er  mit  l'iatbilbe  oon  (Sbätülon. 
Karl  nabm  an  ben  ereignifien  wä^renb  ber  Me? 
gierung  feine*  Siruber*  grofeen  Anteil  unb  ftarb 
1325  ju  9togent.  Cjr  binterlief;  oiele  2öd)ter  unb 
pei  6obne,  oon  benen  ber  ältere,  $büiPP,  König 
wnÄrantreidj  tourbe.  Ter  jüngere,  Karl  ©raf 
oon  Älencon,  geft.  1346,  ftiftete  bie  SBalcfifdje  2inie 
i«r  fllenfon.  Ticfelbe  erlofd)  in  mftunlidjer  9}adj» 

lommenfajaft  1525  mit  bem  Gonnrtable  Karl. 

«Radjbem  bie  brei  Söljne  ̂ bilipP*  IV.  be«  Sdjö. 
,  uen,  obne  männlidje  Ihben  aeftorben,  beftieg  1328 
ber  ältefte  €obn  Kart*  oon  Wipp  VI.  (f.  b.), 
nl*  ber  nddjfte  männlidjc  9tadifomme  ber  6ape* 
tinger,  ben  franj.  ̂ bron.  Tiefe  (Srljebung  be* 
>)aufc*  rourbe  ber  ̂ Jorroanb  ju  langen  Kriegen 

ber  Könige  oon  önglanb  mit  Sranfreid).  ̂ b«5 
lipp  VI.  (jinterliefe  au*  erfter  (*be  mit  So^anua  oon 
Skraunb  jioci  Göbne,  feinen  9tad)folger,  3»bann 

ben  ©uten,  unb  'lUnlun',  geb.  1836;  legerer  toarb 
1375  Htm  ©rufen  oon  5B.  unb  Jöerjog  oon  Ortean* 

erboben,  ftarb  aber  1376  obne  sJiad)tommen. 
3obannber©ute(f.  b.),geb.  1310,  beftieg  1350 

ben  Spron,  rourbe  19.6ept.  1356  bei  ̂oitier*  oom 

Sdjroarjen  grinsen  gefdjlagen  unb  gefangen,  bura) 
ben  ̂ rieben  oon  $)retignn  1360  betreit  unb  ftarb 
8.  Stpril  1364  in  fionbon  bei  neuen  Serbanbtunaen 
über  ben  ̂ rieben,  binterlieb  oon  feiner  erften 
©emablin,  25ona  oon  fiuremburg,  ber  Sdjtocfter 
Kotier  Karl*  IV.  oier  iödjtcr  unb  oier  €ö&ne: 
ben  Iljronfolger  Karl  V.;  ben  öcrtog  Subroig  oon 

Million,  Stifter  be*  jüngern  £>aufe*  'ilniou,  ba* 1481  tn  männlid}er  £inie  erlofd);  ben  yerjog 
^otjann  oon  Öerri,  beffen  öau*  id)on  mit  feinem 
6 ohne,  bem  ©rafen  ̂ oljnim  oon  3)iontpenfier, 
au*ftarb;  ben  ̂ erjoa  ̂ bilipp  (f.  b.)  ben  Kähnen 
oon  ghirguub,  roeloSer  ber  Stifter  be*  jüngern 
Vaufe*  Siurgunb  (f.  b.)  rourbe.  Karl  V.  (f.  b.),  ber 
ältefte  Sol)n  unb  9tad)fo(ger  3obann*  be*  ©uten, 
itarb  1380  unb  binterliefe  au*  ber  trbe  mit  3o&anua 
von  93ourbon  ben  Siadjfotgcr  Karl  VI.  unb  ben 

^rinjen  fiubroig. 
Ter  ̂ Brinj  Subroig  erbieübie  Xitel unb©üter 

eine*  ̂ erjog*  oon  OrUan*  unb  bie  ©raf> 
Mafien  SlngouUme  unb  SJ.  3u  feinen  ©unften 
würbe  1406  ebenfalls  tu  einem  $airie'öer}og: 
tum  erhoben.  Subroig,  oer  in  ber  ©efdndjtc  al* 
Öerjog  oon  Orldan^  befannt  ift,  ftritt  roäbrcnb  ber 
unglüdlidjen  IHegierung  feine*  SÖruber*,  Karl*  VI., 
mit  bem  &erjog  oon  Surgunb  um  bie  9teid)*oer> 

tualtung  unb  fiel  1407  burd)  iDtoi'o.  Slufier  jroei 
uatürlid)en  Söbnen,  bem  ©rafen  IMnttyp  oon 

3Jertu*,  ber  14-14  entbauptet  rourbe,  unb  bem  ©ra: 
fett  ,\o!)ann  oon  Tunoi*,  Stifter  be*  £aufc* 
Tunoi*  unb  Songueoille,  hinterließ  er  au*  ber  &)t 
mit  Valentine  oon  IU(ailanb  noet  red)tmä^ige 
Söbne.  Ter  ältere,  Karl,  öerjog  oon  93.  unb 

Drle^an*,  geriet  bei  Sljincourt  in  25jäbrige  We» 
fangenfdjaft  unb  ftarb  1465.  —  Teffen  So()n, 
iiubroig,  ̂ erjog  oon  unb  Crlean*,  au* 

ber  rj'ljc  mit  IKaric  oon  Klcoe,  beftieg  fpäter  al* 
Subroig  MI.  ben  franj.  $bron  unb  oereinigte  bjer< 
mit  Crlean*  roie  mit  ber  Krone.  $n  ber  $o(ge 

würbe  jroar  s4>.  nod)  öfter  an  ̂ rinjeu  be*  oalefi* 
fd)en,  bann  be*  bourbouifd)eu  {taufe*  oerliebeu, 

aber  immer  nur  in  3>crbinbung  mit  bem  ̂ er^og* 
tum  OrUan*  ([.  b.).  Tie  ̂ amtlie  Orleau*  oerlor 
ben  derjogl.  Ittel  oon  33.  erft  mit  ber  9ieooltttion 

oon  1789,  blieb  aber  jum  Teil  im  'lU^tU  ber  bamit 
oerbunbenen  ©üter.  —  Ter  jüngere  Soon  be*  1407 

ermorbeten  $erjog*  Subwig  oon  Orle*au*  unb  oon 
5K.  war  3obann,  ©raf  oon  «Inaouleme.  (*r 
blieb  32  Ml)xc  binburd)  al*  ©eifel  tu  (iitglanb  unb 
ftarb  1467.  älu*  feiner  6be  mit  Margarete  oon 

JHoban  entfprang  ber  ©raf  Karl  oon  s2lngou> 
Urne;  biefer  »erheiratete  fid)  mit  Suife  oon  Sa> 
oonen,  ftarb  1495  unb  binterlieü  einen  Sobn.  bent 
uad)tnal*  al*  ftraii)  I.  bie  frattj.  Krone  )uftel,  unb 
eine  Todjter,  Margarete  oon  «aloi*. 
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Kart  VI.  (f.  b.),  ber  ältefle  6obn  unb  97od>folflcr 
Sari*  V.,  hinterließ  1422  au*  ber  Übe  mit  Siabell« 
oon  Stouern  ben  Thronfolger  Jlarl  VII.  unb  meß« 
rere  Söcbter,  barunter  Sfabelle,  oermählt  mit 
JHidjarb  Ii.  oon  Ünglnnb,  unb  Katbarina,  bie  fieb 
erft  mit  fceinrid)  V.lf.b.)  von  ünglanb  unb  nach 

befjen  Jobe  mit  Cioen  2ubor  oermählte.  — 
Marl  VII.  (f.b.)  ftarb  1461.  Stuft  feiner  übe  mit 
SJlorie  oon  Slnjou  gingen  Vubroig  XL,  ber  ̂ Jrinj 
Karl  (ge|t.  1472)  unb  vier  lochtet  hervor,  bie  fid) 
mit  ben  öerjogen  von  iBourbon  unb  oon  Savoqen 
unb  mit  ben  (trafen  von  Übarelai*  unb  oon  %oi$ 
vermählten.  Slußerbem  ̂ interlie^  Karl  VII.  uon 

flgne*  Sotel  (f.b.)  brei  Xöajter.  -  Vubwig  XI. 
(f.  b.)  ftarb  148:),  unb  n>ar  erjt  mit  Margarete  von 
Scbottlanb,  bann  mit  übarlotte  van  Saoooen  oer» 
mäijlt.  2lu*  ber  übe  mit  Unterer  Unterliefe  er 

Slnna  von  '^rantreicti ,  bie  Bieter  von  SBourboiu 
SJeaujeu  beiratete,  luährenb  ber  ̂ ugenb  ihre*  *bru» 
ber*  bie  iRegierung  führte  unb  1522  jtnrb;  Johanna, 
bie,  naebbem  fic  Vnbioig  XII.  verftoßen,  1504  im 
Mloitcr  jtarb;  Karl  VIII.,  ber  bem  Stoterouf  bem 

Sbrone  folgte.  —  Karl  VIII.  (f.  b.),  unter  bem  bie 
ÜToberung*friege  ̂ rantreid)*  in  Italien  begannen, 
vcrmäblte  ftcb  mit  2lnna  von  Bretagne ,  ftarb  aber 
1498  obne  Siacbfommen.  Tie  fron}.  Krone  ging 

barum  auf  Vubioig  XII.  ben  ühej  bc*  £>aufe*  "I'.-- 
Orlenn*,  ber  oaleftfdjeii  Nebenlinie,  über.  —  Vub> 
wig  XII.  (f.  b.)  uerjrieß  feine  erfte  linberlofe  <§e< 
mablin  Sobanun,  bie  Socbter  Vubioig*  XL,  unb 
beiratete  il  tmn  uon  Bretagne,  bie  WM  tioe  Karl*  VIII. 

ür  ftarb  1515  obne  männliche  iKacbtommen,  nach: 
bem  er  juoor  eine  britte  Übe  mit  Diane  von 
üngtanb,  ber  fpütern  £erpgin  von  Somerfet,  ein» 
gegangen.  2lu*  jioeiter  übe  hinterließ  er  Ülaubia, 

bie  Üiemablin  Atanj' L,  bie  1524  ftarb,  unb  Kenata, 
oermählt  an  ben  öerjog  oon  gerrara,  geft.  1575. 

2*r  franj.  ihron  gelangte  mit  bem  Ürlöfchen 

ber  männluben  jlacrif  onunenf  eboit  bc*  3n>eig*  - 
Drlean*  an  befien  Seitenjtoeig  Stngouleme  in  ber 

U>crion  ̂ anj'  I.  (i.  b.).  5>iefet  war  in  erfter  übe 
mit  Ülaubia  oon  frtanlreid),  Vubn>ig*XlL  Softer, 
verheiratet  uub  vermählte  fid)  nad)  beren  £obe  mit 
üleonore,  ber  Schweiler  Kaifer  Karl*  V.  unb  Mittue 
ümanuel*  von  Portugal,  ür  ftarb  1517.  9lur  au* 
feiner  elften  übe  entfprangen  ber  $rin}  granj, 
iocld)cr  1536  ftarb,  ber  Siadjfolger  .v>ci»v;rf>  Ii., 
ber.v>erjog  oon  Crleon*,  ber  unoermäblt  1545  ftarb, 
unb  eine  iodjter,  ilKargarcte,  vermäblt  mit  bem 

•V>crjog  ̂ biiibert  von  Sauooen,  geft.  1574.  — 
v> einrieb  IL  (f.  b.)  erhielt  burd)  feinen  $atcr  Ka- 

tharina uon  üRcbki  (f.  b.)  jur  Öemablin.  211*  er 
1559  ftnrb,  lebten  au*  biefer  übe:  graiu  IL  (i.  b.), 

vermählt  mit  ÜMaria  Stuart  (f.b.)  oon  öa)ottlanb, 
geft.  1560  obne  SKadjfommen;  Karl  IX.  (f.  b.),  ber 
1571  ftarb  unb  au*  ber  übe  mit  ülifabetb  oon 
tfterreich  eine  Jodjter  hinterließ,  bie  1578  ftarb; 
£>einrid)  I1L  (f.b.),  ber  erft  Mönig  oon  ̂ Jolcn, 
bann  nad)  be*  süruber*  lobe  König  von  drnntreieb 
mar,  fidj  mit  Vuije  oon  Volbringen  :!l)lercoeiir  oer* 

mäbltc  unb,  mit  ̂ einrieb  oon  »Jtavarra  gegen  bie 
Vigue  lämpfenb,  1589  oon  lUlörbcrbaub  fiel,  obitc 
9tad)fommen  ju  binterlaffeu;  ülifabetb,  uermäljlt 
mit  ̂ b'iioP  U.  (f.b.)  oon  Spanien,  geft.  1568; 
ülaubia,  oerutäblt  mit  bem  &erjog  oon  Volbringen, 
geft.  1575;  ilWaraarete  oon  3L,  bie  gejdjiebene  Ü>e; 
mablin  ̂ einrieb*  IV.,  meldje  erft  1615  al*  ber  lefete 
ebelid)c  6prob  ibrev  ̂ aufe*  ftarb;  enblid)  ber  £>er;  I 

jog  örfluj  Vereitle*  von  Sllen^on,  ber  fd>on  1584  l 

vor  feinem  IBruber  ̂ einrid)  III.  ftarb.  Sufeerbeiu 
binterlie^  ̂ einrid)  IL  mehrere  natürlicbe  Kinber. 
üine  tiefe  fittlicbe  Serivahrlofuna  ri|  bie  3}ad}= 
fommenfebait  Jpeinrid)*  iL  in  ein  frühe*  ü>rab  unb 
brad)tc  ̂ rantreia)  felbft  ber  Sluflöfung  naht.  3iar^ 
^einrieb*  ÜL  2obe  fiel  bie  Krone  bem  au*  ben 
Üapetingem  entfprungenen  Maufe  ̂ Bourbon  (f.  b.) 

ns,  bellen  ̂ >aupt  Einrieb  IV.  (f.  b.),  ber  vormalige 
König  oon  3tanarra,  mar.  SIurKarllX.  hinter: 
lieb  oon  dUarie  lourfjc.  einen  $ajtarb,  ben  trafen 
Karl  oon  Äuvergne,  iperjog  von  iMngoulewe, 
betannt  burd)  feine  Manie  unter  .^einrieb  IV.,  bet 
1650  ftarb.  6d)on  mit  feiner  (Infeliu  äXarie,  ber 
ücbtod)ter  oon  ttngouUme,  bie  ftd)  mit  £ubn>ig  uon 
Ü>uiie Volbringen  vermählte,  erlofchen  1660  bie 
cbelidien  9iachlommen  biete*  3n)eig* ;  1672  ftarben 
auch  bie  legitimen  6pröblinge  be*  öaufe*  3>unoi* 
unb  Vongueoille  unb  hiermit  überhaupt  bie  mann, 
lidjen  flbfömmlinge  ber  5B.  au*. 

tftoltiö  (^euribe),  f.  Salefiu*. 
Süalombrofa,  f.  $allombrofa. 
Unionen,  «allonea.  ©allonen,  gkitfrb* 

beutenb  mit  ilderboppen  (f.  b.). 
ii*a longo,  f.  unter  Oporto. 

)üalorcuoerrid)erurtg,  f.  unter  Transport: 
verfidierung. 

lÜnlparntf  o,  Mar.pt  liabt  ber  ̂ leid)»uimißen  ̂ ro- 
vin)  (4240  qkm  mit  [1884)  183056  Ü.)  in  ber  fub: 
amerit.  iHepublil  übüe.  jroeite  Stabt  be*  Staat*, 
bebeuteubiter  6ees  unb  öanbel«plag  an  ber  ganjen 

Beftfüfte  Sübamerita*,  1536  burd)  ben  fpan.  Crn-- 
jier  3uan  be  Saaoebra  gegrtinbet  unb  nad)  feinem 
Ü)eburt*orte  bei  Üuenca  in  Spanien  benannt,  liegt 

roeftlid)  von  Santiago,  ivobin  feit  1863  eine  187  km 
lange  üiienbähn  fübjrt,  an  einer  3)ai,  bie  auf  brei 
Seiten  von  520  m  boben,  jiemlid)  fteilen,  bürren 
bergen  umgeben  ift  unb  einen  nur  gegen  9lorbtn 
offenen,  fonft  gegen  alle  anberu  913inbe  gefebäkten 
unb  burd)  mehrere  gort*  verteibigten  Maren  bilbet. 
S.,  Sib  eine*  t>anbel*gerid)t* ,  eine*  >>aupiioU 

amt*  unb  von  brei  Tanten  ('ikir.co  9iacional  be 

ühile^  ̂ aneo  be  s&  unb  Vonbon  ̂ anf  of  dKerilo 
anb  conti)  America),  bat  unregelmäßige ,  Iruinme 
unb  fteile  Straften,  nieift  jioei  bi*  breiitbcfige,  aber 
nud)  europäifd)  comfortable  Käufer,  einen  großen 

iDfarftplatj,       Kird)en,  verriebene  fd)öne  iKe- 
gieruug*t  unb  ftübtifd>e  ©ebäube,  großartige  ̂ U' 
bäuier,  ein  Vpceum,  mehrere  ̂ ofpitäle^  eine  See 
nmnn*fd)u(e,  große  Sd)iff*u>erfte ,  ,iroei  große 
fcbioimmenbe  ̂ od*,  eineeiferne  Vabebrücfe,  Önenti 
liebe  ̂ arenbäuier,  ein  1<yH  mit  246  9Jtaga)inen, 
jmei  iheater,  iöörie,  Klubbäufer,  Ü)a*beleud)tung, 
Straßenbahnen  uub  jiiblt  (1884)  95000  ü.,  raooon 

ein  3ehntel  Arernbe  niler  Nationalitäten.  %\t  *ors 
ftabt  ül  ttlmenbral  (Üianbeljtraße)  ift  größer 

unb  beffer  gebaut  al*  bie  eigentliche  Stabt,  befon« 
ber*  feit  bem  sliranbe  im  Dioo.  1858f  unb  enthält 
auch  fchöne  Vanbfifee  unb  (iärten.      ift  ber  dMüteL 
puntt  ber  ̂ n^oftrie  unb  be*  &anbei*  von  ganj 

Ül)ile.   Soft  82  $roi.  ber  üiefiunteinfubr  Übile* 
gehen  über      mehr  al*  18  %to\.  ber  Ükfamtau** 
fuhr  be*  Vanbe*  werben  au*  bemfclben  vuifen  ver< 
fenbet;  bie  Auffuhr  befteht  namentlich  in  öilherert, 

Kupfer,  Üüciien,  «onig  unb  üi>ach*.  ü*  beftehen 
feeb*  5)ampferlinien  uon  %.  nach  üuropa:  jioei 

euglücfae,  balbioöchentlid),  burth  bie  ̂ tageiiau*« 
ftruße  unb  öber  Manama,  )mei  jioeimöcbentlidie 

(nad)  Viocrpool  unb  nach  .framlniro',  jtuet  monat> 
liehe  (nad)  Iborbeaux  unb  Slutwcrpcn).  Üin  unter* 
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unb  ikmamri.   s>>.  ift  Sil»  eine«  bentfdjen  Stonfuf« 
flrr  bie  dnlenifchen  Hl  renn  nun  S8.,  ?koncflgun,  60» 
quhabo,  SRnule  itnb  ben  Äfiftenftrid)  Hntofoflnfta. 
1>a4  3obre*mittcl  brr  Temperatur  beträgt  liier 

13,»*  C,  bie  mittlere  9?egenböbe  bei  25  Mc-gentogen 
jährlich  419  mm.  $n  220  fahren  bat  fid)  bie  Äuite 
an  biefer  Stelle  um  5,s  m  gehoben.    Tue  Stobt 

würbe  31.  «Würj  1866  oon  einer  fpan.  flotte  unter 
bem  Sömiral  !Hufiej  bomborbieii. 

*i»olreo^,  Stabt  in  einer  ßiflaoe  be«  franj. 
Stuart.  9<andufe,  Slrronbiifement  Drange,  linf« 
tu  ber  Goroim*,  |äblt  (1881 )  3339  «Semeinbe  4808) 
G.  mtb  bot  ©ieibenrnupenjuebt,  Seibrnfpinnertt, 
fraffabritation  unbf>anbel  mit  «ein,  öl,  Trüffeln, 
Krapp  unb  &oI). 

>i*al# ,  Rieden  im  friinj.  Deport.  2rbed)e,SlrTon» 
binement  $rioa«,  an  ber  Swlane  unb  in  einem 
ber  reijenbften  Tbäler  ber  burd)  bie  romantifeben 

6<bö«beiten  ibrer  miltrtnifdöenWebirflÄf  »rmotionen, 
namentlich  burrf)  ben  berühmten  SNiefenbamm  be* 
tannten  Vianofchaft  Sioarai«,  Station  ber  Cinie 

^iit*:»irigie«:$rnbe*  ber  $ari«;2uon Littel* 
meerbafjn,  bat  bie  ftuine  eine«  1627  jerftörten 
edjtorfe«,  (1881)  1893  (»emeinbe  3410)  H.  unb 
owt  tafte  WineralnueÜen,  bie  ju  ben  fräftigjten 

(Üiem'äuerlingen  gehören. 
tßalfaloaicbcr  iüerfnrb  (benannt  nach  feinem 

(hfinber,  b<m  ital.  Änatomen  Antonio  SRaria 
Salf  aloa,  geb.  15.  $ebr.  1666  ju  fYmola  in  ber 
«•magna,  aeft.  2.  3ebr.  172:)  als  $rofeffor  ber 
Anatomie  j»  SWognn)  beftebr  barin,  bofe,  wenn 
man  bei  feit  oerfebfoffentr  SWunb;  unb  tHafenöff» 

mmg   r.Qcb  vorheriger  tiefer  (Ünatmung  eine 
Schlingbewegung  ausführt,  hierbei  guft  in  ba« 

fRittetMft  einbringt,  oorau*gefeht,  ba&  bie  Oft* 
trompete  Durchgängig  ift.  3>ie  Obrenärjte  bebte* 
nen  fid>  be*  $alialoafcben  SHeriutb«,  um  bic3)urd)* 
pängigfeit  ber  Ohrtrompete  ju  prüfen  unb  geroiffe 
formen  ber  Scbmerbörigfeit  momentan  ju  Itnbern. 
Sicherer  wirft  ba«  Verfahren  $olifcer*  (f.  b.). 

4)af  Sellm«  (2a),  f.Beltlin. 
SUaltinCfrnttffjeit,  f.  unter  Valen tin§tag. 
fBal  Srrmola,  f.  unter  Sürölo. 
Valuta  (ital.,  SBert)  nernt  man  bie  in  einem 

2a  nb*  al«  gciefclicbe«  Barmittel  anerfannte  unb 
bafjer  al«  allgemeine«  SPertmafc  bienenbe  ©elb 

einbett.    Süefelbe  fann  in  öolb,  Silber,  "Rapier, 
ober  and)  in  ©olb  unb  Silber  jugleidj  bargeftellt 
fein,  wodurch  fid)  bie  Unterfchiebe  ber  ©abrang 

(».  b.)  ergeben,  äMeberberftellung  ber  3Ja* 

"mta  Ti<nnt  man  bie  fiebung  eine«  entwerteten 
Rapier  gelbe«  (f.  b.)  nuf  feinen  urfprfinglidjen  9He* 
taRmert,  wn4  rwran«feijt,  bafe  ba«ielbe  wieber  in 

«stmijerteT  SBeife  gegen  wetafl  einfWlia>  gemaebt 
wirb.       (ft3.  Taleor,  eng!,  valo«)  beieia^net  ferner 
ben  (Gegenwert  eine«  SBea^jel«,  b.  i.  benjenigen 
(^elbbetrag,  für  wela>en  ber  ®e4fel  bei  feiner 
iluefteüung  oeTlauft  ober  wegen  beffen  So^ulbung 
an  btn  9ie^mer  er  au*geftdlt  worben  ift.  9laa) 
ben  ötteften  iPedjfelmljten  unb  ber  (Sntftebung  be3 
Sed)feU  cntipredjenb  mufete  bie  (Bewährung  biefer 

im  55e(6}"et  felbft  »om  3ln«fteller  Qu«aebrfidt lein,  unb  man  nennt  ihren  ?(u^iprud)  ba$  Valuta: 

ielenntni«  ober  bie  SSnlutaquittung.  SJiele  2Bed)-. 
irtrttftte  forbern  aud)  bie  Ängabe  ber  Slrt  unb 

&fl}'e,  wk  bie  3?.  gewährt  worben  ift  (ob  in  barem 

^tt>  ober  wie  fonft),  fo  j.  ©.  ba«  franjöru'dje.  3n 
2tut)$<tnb   enßlonb,  ben  ©ereinioten  Staaten 
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oon  Sfmerifa  unb  einigen  onbem  Sänbem  ift  fein 
9ta(utabefenntni«  nbtig,  obfdion  ftd>  ein  folebe« 
meift  in  ben  Scdbfeln  oorfinbet.  %H  bie  9J.  in 
hnrem  C^elbe  gegeben,  fo  fagt  man  im  2Ued)fel  oft 

blofe  «ben  Wert  erhalten»  (valetir  re^ue,  value 
reeeived),  aua)  wohl  «ben  3ikrt  bar  erhalten» 
(Taleur  re^iie  en  espdee«);  in  allen  anbem  fällen 

heifet  e«  meift  «ben  SPcrt  in  Rechnung»  (valeur  cn 
cowpte,  value  in  aecount). 

Oaluafor  (^oh.®eid)barb,  Freiherr  non),  eofal. 
htftorifer  unb  Topograph,  geb.  28.  3Rai  1041  in 
Vaibad)  au«  einer  altabeligen  vfomilie,  mad)te  Reifen 

in  $entid)lanb  unb  ̂ rantreid)  unb  erwarb  fi<h  eine 
bebeutenbe  gelehrte  iHilbung,  fobnji  er  jum  WiU 
glieb  ber  wopah  Societp  in  Sonbon  ernannt 
würbe.  Sieben  lat.  SBerfen  Aber  bie  Topographie 

Mflmten«,  Saljburg«  u,  a.  fd»rieb  unb  oeröffent: 
lidjte  er:  «dhre  be«  J&erjogtum«  Jtrain»  (4  ̂oHo* 

bänbe  mit  Slbbilbungen unb  Marten,  9}ftmb.  168'J; 
neue  Mu?g.  uon  %  Ärajec,  9lubolf«wert  1877 

—83),  ba«  eine  reidbe  ?runbgnibe  oon  9lad)rid)ten 
über  bie  9?ntirr  bc«  fianbe«,  feine  93eoöltcrung,  ®e» 
fd)id>te,  Sitten,  Stäbte  unb  Ortfd)aften  u.f.w.  ift. 
Tiefe  Unternehmungen,  nerbunben  mit  JHeifen,  Sin« 
läge  oon  Sammlnngen,  oerieljrten  8.«  Sermögen 
unb  er  ftorb  in  Hmtut  ju  ©urffelb  im  Oft.  1G89. 

fBaltoafforen  war  eine  in  Italien  üblid)e  »e? 

jeid>nung  ritterlid)  lebenber  Safallen.  T'urd)  bie 
bort  auffonunenben  mädjtigen  Stäbte  in  9lbbängig< 
feit  g«brad)t,  würben  [xt  meift  genötigt,  bei  ibuen 
93flrgerred>t  jiu  nehnten,  unb  lieferten  fo  einen  93«* 
ftanbtcil  ju  bem  Stabtabel  ober  ben  9lobili. 

4?alüatcn  (Valväta)  heifet  eine  au«etioa  18 Är* 
ten  beftebenbe  auf  bie  nörbt.  Sllte  unb  92eue  SBelt 
befebräntte  Gattung  Heiner  Sumpffd)neden  mit 
Miemenatmung. 

(Baluation  (neulat.,  fr}.  «5valuatk>n),  fm  ollge: 
meinen  bie  Sd}äbnng  be«  2^erte«  ober  ̂ reiff« 
einer  SaaV,  nennt  man  bie  gefet»lid)e  ©örbigung 
einer  öelbfortc  ober  bie  im  Verhältnis  ju  »inem 
Mtimmten  ÜHünjfujj  f  eflgefeute  »ngabe  bc«  3öcrte* 
gewilfer  ©elbf orten ,  nad)  bem  fte  tu  einem  2anbe 
gelten  follen.  5)a*  Uerjeiajni*  ber  babei  in  ©e« 
trod)t  lommenben  ÜRünäforten  mit  ber  Sitgabe  be« 

^reiie«  brifit  Valoation$tabe(le  ober3)lfln}> 
tarif.  ̂ ergleidjen  Tabellen  erfdnenen  früher  not« 

wenbigerweife  febr  häufig,  ba  e-3  jn  oielerlei  Herren 
gab,  welche  bie  JÖlunsgerechtigfeit  flbten.  5)ie  bt- 
treiienbe  2£ürbigung  gilt  oorjüglid)  für  bie  9ln« 
nähme  in  ben  öncntlidjen  Äntten,  bei  3ollab« 
gaben  u.  f.  w.,  wäh«nb  fid)  ber  3$ertehr  baran 
nicht  binbet,  unb  an  ben  $>anbel«plä&en  bie  ba» 

l'elbjt  umlaufenben  frentben  sJWünjen  unb  Rapier« 
gelber  einen  wethfelnben,  im  Jfur*jettel  angejeigten 
ilrtii  haben.  Sterben  einbeinütebe  ober  frembe 
51Hiinjen  wegen  geringem  (behalt«  unter  ben  9ienn! 
wert  herabgefegt  ober  wirb  ̂ apiergelb  ju  einem 

herabgefeHten  Söerte  einaejogen,  fo  brifet  bie«  3)e« 
oaloation  (f.  b.).  [Mnoipenlage  ber  Blätter. 
Valvätus  (lat.,  flappig),  Vejeid)nung  ber 
^täinbiru  (^erm.),  ungar.  iHeifenber  unb 

Drientnlift,  geb.  19.  ̂ iärj  1832  ju  Sjerbahelp  (auf 

ber  3nfel  Sdifltt),  erhielt  einige  ̂ ahre  ben  Unter« 
rid)t  ber  ̂ iariften  ju  St.  ©eorgen  bei  ̂ rehbnrg. 

vJInd)bem  er  unter  ben  brüdenbftcn  9iahrung«forgen 
feine  Stubien  jit  ̂refeburg  unb  Sttien,  bann  al* 
s4JripatIehrer  in  Slawonien,  ju  Äec^femet  unb  Veft 

fortgefetjt  unb  eine  jiemlidje  gertigfeit  in  oerfdjie- 
benen  curop.  unb  ofiat.  Sprachen  erlangt,  wanbte 
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er  fiel)  nad)  Konftantinopet,  wo  er  balb  baS  £flr* 
liidje  fpredien  (ernte  unb  ein  Untertommen  ati 

l'cljrcr  ber  frnm.  Sprarbe  erft  im  £>aufe  Afif  iöeid, 
bann  beS  SDUnifterS  iHifaat  'JJaidja  fanb.  üöJäbrenb 
cined  breijüljrigen  intimen  SJcrtcbiS  mit  türt.  Mrei» 
fen  Gelangte  nidit  mir  jur  oollftänbtgen  $err= 
jdjnft  Ober  bie  Sprache,  fondern  er  mürbe  aud)  mit 
ben  Sitten  unb  ber  Tenlweifc  ber  iUtol)ammebaner 
oollig  oertraut.  (Er  ocröijentlidjte  um  jene  Seit 

ein  «Teutfd)  tflrf.  £nfd)eiiwörterbud)'»  (Konftant. 
1858)  unb  1862  eine  Überfettung  beä  «A Luschka» 
Uid)agataiid):0*maniid)e3  Süörterbud)).  hierauf 
fai.tc  «.  ben  (SntfdiltiU  ju  einer  SHciic  nad)  %m* 

teftan,  bie  er  aud)  mit  Untcrftüfutng  ber  Ungarifcbeu 
Atabcntie  im  ̂ ncognito  eines  Orientalen  glüdlid) 
au*fübrte.  (Sr  n>anbte  ftd)  junädjft  nad)  fernen, 

fd)(ofe  fid)  im  3Jtärj  18G3  (u  Scfjeran  einer  (SefeU. 
febaft  von  ÜJietfa  nad)  ̂ jarfanb  jurüdfebrenber 

v4>ilger  an  unb  gelaugte  m^  22tagigcr  SBAftciiteifc 
Aniang  Sunt  nad)  Gl)ima.  «on  ()ier  aus  befudjte 
er  erft  Mungrab,  bann  «olljara  unb  Samarfanb, 
worauf  er  über  £crat  nad)  Kerpen  jurüdtebrte. 
9iad)  feiner  Atifunft  in  (Suropa  oeröffentlidite  «. 
jugteid)  in  engl,  unb  bcutidier  Spradje  feinen 

yicifebcridjt  («Steife  in  SDiittelaften  von  Teberan 
burd)  bie  Turtmatiifdje  SUüfte  an  ber  Cftfüfte  bc* 
Mafpifdjeit  SDtecrcä  nad)  (5ljiwa,  Söocbara  unb  6as 
martanb»,  2pj.  1865;  2.  Slufl.  1873).  tiefem  äöerfe 
folgten  «dagataifd)e  Spradjflubien »  (2pj.  1867), 
bie  erfte  eingel)eube  Arbeit  Uber  baS  Ofttürfiidje; 
«kleine  SLUinberungcn  unb  (Jrlebnifje  in  Kerpen» 

Wpj.  1867),  »6tiijcn  aus  sJKittcIanen»  (i'pj.  1868) 
unb  eine  Ausgabe  beS  uigurtfdjcn  2BerfS  «Ivudatku- 
Hilik»,  tu orin  baS  älteftc  Spradtmonument  ber 
dürfen  niebergelcgt  in.  ferner  ftub  ju  nennen: 
•Ungar,  stür!.  ©ortoerglettfninflcn»  ($eft  1870), 
•MumanbS  9)iadjt]tcUung  in  Alien»  Wpj.  1871), 
•(j)cfdjid)te  $3otl)araS  unb  TranSoranieuS»  (2  U5bc, 
6tuttg.  1872),  «Gentralnfien  unb  bie  engl.: ruf). 
(yrenitrage»(ypj.l873),  «Ter3*lamim  19.3al)rb.» 

(i'Pj.  1875),  »Sitteubilber  aus  bem  ÜJJorgculanbc» 
Olkrt.  1876),  « (rtnmologifdjcS  2Hörtcrbud)  ber 
turto  tatar.  Spradau»  1878)  unb  als  (Srgäm 
iitiig  lutr.ut:  «Tic  primitiue  Kultur  beS  turfotatar. 

&oUS»  (t'pj.1879);  ferner  «Urfprung  ber  sJ)liiguaren» 
(iJpj.  1882).  «TaS  SürtcnuoU»  (Vpj.  1885),  «Tic 
Scbeibaniabe»  (ein  uSbctifdjeS  $elbcngebid)t  in 
louoo  Herfen,  SJubapeft  1885),  «Ter  öufunft*. 
lampf  um  Snbien»  (Wien  1886). 

'ünrnpur  ober  ÜHattnafe  (Phyllostömidae) 
Geifet  eine  aus  31  Gattungen  unb  60  Urteil  bc 
fteljenbe  Familie  in  6übamerifa  r)eimifd)cr,  infet 
teufreffenber  unb  blutfaugcnbcr  ftlcbermäufe,  fennu 
lid)  burd)  bie  oorftebeuben,  gropen  unb  fpiheu  6d> 
juljnc,  einen  boppelten  blattartigen  Sluffab  auf  ber 

3Jafe  unb  bie  bidilei|'d;ige,  oorn  idjarfronriigc 3unge.  lüefonbcr-s  berüd)ttgt  ift  ber  blutfau* 
genoe^Saiupgr  (Phyllostoma  speciruni,  Safel: 
JDanbflügler,  jig.  4),  ber  15  cm  lang  mirb, 

45  cm  in  ber  '^(ftgeltueite  mi^t  unb  ficb  burd)  ben 
»olligen  Dlangcl  be4  3d)iuanjeS  au^eid)iict.  Tiefe 

Siere  (önnen  baburd),  bab  fte  fd)(afcnbcn  'i)teufd)cu 
unb  Säugetieren  iUut  auffangen,  allcrbiugd  bes 
fd)iocrlid)  roerben.  ä:on  Übeln  folgen  ift  inbc«  iljr 
93if;  nur  bei  tleineru  Bieren  burd)  jiadjbluten  unb 
dntjflnbung  ber  ̂ unbe. 

ttampDt  (Sampir)  i|'t  bie  urfprflnglid)  fer» 
bifd)e,  aber  allgemein  üblid)  gcinoibciici;ciuiimiiig 
foleger  Üerftorbener,  feie  nudj  einem  »orjöfllidj  bei 

Slaroen,  Dlumäncn,  ̂ Ibanefen  unb  ©rtcrfien  »er. 

breiteten  " olf^glauben  nadjt-ö  ihrem  ̂ rabe  eutftcii 
gen,  um  i'ebenbcn  bcv>  iBIut  au^ufaugen  unb  bie4 
fo  lange  tlum ,  bis  man  fte  roieber  ausgrabt  unb 

ibr  iöerj  mit  einem  i;fal)le  burd)boJbrt,  ober  iljreit 
Kopf  abfd)ldgt,  ober  fte  oerbrennt.  $er  (Glaube  (in 
8JV  ober  toie  biefe  föefpenfter  fonft  in  ben  oerfdw« 
benen  Spradjen  feinen ,  b^errfd)te  unb  berridjt 

nod).  unter  manttigfacben  vl'iobifilrttioncn.  0» 
ben  X  1725  unb  1732  entftanben  in  Ungarn  unb 
Gerbten  aufregenbe  ©erßdjte  über  oermeintlic^e 

toeldje  jaljlreidje  Ausgrabungen  oon  i'ci^ 
namen  unb  fogar  in  2eut»'d)(anb  oiele  6d)iiften 
für  unb  miber  jur  ̂ olgc  batteu,  norunter  am  bf- 
beutenbftcu:  9iauft,  i  raf tat  oon  bem  Kauen  unb 

Sa)ma|jcn  ber  loten  in  Gräbern,  worin  bie  roabre 
3ie|d)affcnbcit  bercr  f)ungariid>en  SJ.  unb  SBluu 
fauger  gejeigt  werben»  (^pj.  1734). 

üÖatt  ift  in  nieberlänb.  ̂ erfonennamen,  nie 

«an  StattR,  50an  Tgd,  Wart  t*od,  San  ber  SHetr, 

«au  ber  Stoot  (aud)  oielfad)  in  (Sin  xJllort  juiam» 
mengefebrieben),  bie  ̂ orm  ber  bod)beutfd)en  %th 
poftttonoon,  toeldje  oielfad)  )ur$iibung  foldjcr 
gamitiennamen  bient,  bie  oon  Ortsnamen  abge> 
leitet  ftnb.  Keineswegs  aber  ift  baS  nieberlänb. 
«nn  (wie  icht  baS  bod}beutfcbe  oon)  ein  3eia)en  tti 
SlbetS.  (S.  SJuren,  Tod,  (sgd,  2)teer  u.  f.w.) 
mn,  «ilaiet  f.  UUan. 
Xiana bin,  «anabium  (cbem.  3eidjen  V; 

Atomgetoidjt  =  51^),  ein  mctalliidjcä  Gletnent, 
weld)eS  1830  oon  bem  fd)web.  Metallurgen  6ef< 
ftröm  entbedt,  nad»  ber  SktnabiS  (ein  3Jeiname  ber 

norbifd)en  (Göttin  §reia)  benannt  unb  oon  iöerje« 
littS  unb  oon  StoScoe  genauer  unterfud)t  würbe. 

GS  futbet  jtd)  fpurenweife  in  oielcn  (Hfenenen, 
6d)laden,  Xr)oncit,  ferner  im  SBanabinit  unb  im 

Siotbleier)  oon  limapan  in  i'lorif o  unb  wirb  me> 
taüiid)  bargeftellt  burd)(9lübcn  oon  Sanabindjlorib 
in  einem  Strome  oon  trodenem  ̂ 3af)erftoffga#.  M 

ift  filberweib,  oon  5,6  fpejitifdiem  (^)eiui(bt.  an  ber 

Stift  beftänbig,  jerfeftt  baS  ffiaffer  nid)t,  ift  tn  Sal}« 
fäure  nid)t,  bagegeu  in  tonjentrierter  Sdjwcfeifäure 
mit  gelber  5arbe  lovlidi  unb  jeigt  in  feinem  Verbal' 
ten  eine  gewiffe  i(l)nlid)[eit  mit  (Sbront,  aberaudi 
mit  (Sifcn.  Tie  widitigfte  Dri)bationS|tufe  ift  bie 
«anabinfäure,  bereu  Altalifalje,  namentlia) 
baä  Animoiiialfalj,  ted)itifd)e  «crwenbuug  gefun 
ben  b,aben.  üüiit  (j)erbfaure  unb  (Salläpfelau^nö 

gibt  baS  erwähnte  Sali  eine  oortrcfflid)c  fd)»arje 
tsd)reibtinte  w anabin tinte);  bei  «orbanbenfein 
oon  d)(orfaurem  Mali  unb  Saljjdure  genügt  eine 
minimale  stetige  oattabinfaureS  Ammoniat,  um 

gröpere  Klengen  Anilin  in  Anilinfebwarj  ($a: 
nabinfd)wnr))  über^ufübren.  (Sine  Ü)tobi|itation 
ber  «anabinfäure,  bie  il){etaoanabfäure,  wirb  ieüt 

als  Surrogat  ber  (Solbbronje  angewanbt.  $eben: 
falls  tjaben  bie  HJanabinpräparate,  uugcad)tet  iljrci 

t)obcn  ̂ reifes,  eine  >Jutimft. 
^nuabiö,  ber  240.  Afteroib,  f.  u.  platteten. 
^ait  ̂ uvcu,  f.  Citren  (Martin  oan). 
iJäiicoc*  ̂ ob;,ri,  Torf  in  Siebenbürgen,  f. 

unter  5Jobjas5i«b- 
*8aitcouueri»fcI,  brit.  C^ufel  DiorbanterUaS,  ju 

SJritiid).(Solumbia  (i.  b.)  gebörig,  oon  bicl'cm  im %  burd)  ben  Königin  >(Sbarlottefunb,  im  0.  burd) 

bie  enge  ̂ o^uftonftrabe  unb  ben  ©eorgiagolf,  im 
ö.  oom  Unionsterritorium  ÜBafbingtou  burd)  bie 

^uan:bc  3ucaftrafee  getrennt,  erftredt  ftd)  in  norC« 

weftl.  3Ud)tung  von  48°  18'  bU  50°  55'  nörbl.  U5r. 
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Ruften  finb  oielfadj  fiorbenartig  jcrrifien,  bcfott« 

ber4  im  Söeften,  wo  ber  'Jlutlafunb  (Nootka 
Sound)  unb  ber  2llbernifanal  tief  einfdjneiben, 
mr.it  aud)  oon  Heilen  Seifen  gebilbet,  on  benen  fid) 

ba*  iRect  gewaltig  brtdjt.  Sa*  3mi«*  tft  &«ra)! 
«xg  bergig  unö  felfig,  bie  ööben  ftnb  fteil  uuö  bic 
Sbälcr  cmi  unb  nid)t  lang,  33ebeutenb  ijt  im  3n» 
arm  öie.iabl  ber  Seen,  unb  aud)  bluffe  finb  in 

uorbauben,  aber  leinet  berfeibeu  ift  f et) i ff ̂ 
bar.  £a*  Klima  ift  im  allgemeinen  raub ,  nebelig, 
fefcr  feudjt ,  ober  gefunb.  heftige  3Binbe  ftnb  gc» 

toö^nlid).   SRcid)  ift  bie  ̂ ni«l  an  beuluticu  Uttal» 
bungen  oon  Ünub:  unb  befonber*  oon  91abell)öljern. 
fwung  finb  iKotroilb,  Site,  aud)  äUiren,  3J3olfc, 
iöibcr,  2Katber,  Safdjbären,  .vv.iu  lim  hiev,  wilbe 
(jjunfe  unb  (Snten.  (iinträglid)  ift  bie  Sifdjerei 

läng*  ber  «Seelüfte,  bie  namentlid)  Störe,  l'ad)fc 
«nb  geringe  liefert,  ®olb  finbet  fid)  au  ben  33arren 

bei  (iowidjan ,  l'eedj  unb  anberer  «lüfte.  Xie  be» 
beutenbften  ©olbminen  liegen  am  Sooleflufie  im 
Süden.   33 on  großer  SBidjtigteit  finb  bic  jtotfen» 
Inger,  öid)t  neben  ber  itüite;  ba*  bei  Dianaimo  im 

ber  Stabt  SJictoria  liefert  fdjon  bebeutenbe 
Mengen  jur  3lu*fugr  nad)  Satt»«ranei*co.  (jbenfo 
finb  große  Viager  oon  (Siienerjen  unb  reidje  Kupfer» 
aber»,  Spuren  oon  Nidel  unb(ärapljitoorl)ünbcii. 
Sie  stteoöUerung  beftelit  aud  1O0OO  oiibtaneru, 
beren  Stämme  unter  bem  Tanten  SBafaib,  >  ̂nbia» 
aer  »uiammengefaßt  werben,  au*  etwa  5000  europ. 

'Jlnftcblern  unb  einer  tfnjarjl  lil)ineicn.  §m  ganzen 
Scigt  fxd)  bie  ;^nfel  für  bie  Slujiebclung  nidjt  fetpr 
günitia,  ba  für  eine  (tariere  33eoölterung  ju  wenig 
anrautdbiger  3joben  oorfyanben. 

Sie  t>flupt;':abt  ber  Kolonie  ift  33ictoria  mit (1881)  5925  (*.,  in  einer  jdjönen  (Ebene  an  ber 
Süboftfüfte,  öftlid)  oom  Soote^ulct  gelegen.  Sie» 
fdbe,  1849  gegtünbet,  ift  ein  freroorragenber  &a\u 
bel*plaß  für  i)(aud)warcn,  Kohlen  unb  «iidje  unb 
bilöet  ben  einzigen  ilinrft  für  lanbioirtfd)aftlidje 
(rrjeugnitie;  mitSan«ranei*eobefteljt  regelmäßige 
Santpfid)iffoeibinbung,  bod)  ift  ber  öafen  nur  (lein 
unb  loegcn  gelfcn  uno  Sanbbänlcn  uujidjer;  ber 
3  km  entfernte  £>afen  l£*q  uimalt  bietet  bagegen 
aud)  ben  größten  Sdnfien  binreidjenben  Sd)uß,  ift 
Station  ber  engl,  Wriegsidjiffe  uno  [jat  ein SDlariue» 

botpttal.  Ctioa  (J0  km  nörblid)  oon  Victoria  liegt 
an  ber  Dfttüfte  Wanaimo,  ber  £>attptort  be* 
Ko&lenbejitt*,  mit  2803  (s.  Sie  ̂ nfel  würbe  1774 
vom  fpan.  Seefahrer  3uan  «raueiveo  be  (a  !Üo» 
bega  a  Guabra  entbedt,  1702  oon  bem  engl.  See» 
mann  ©eorge  ülaucoutjer  (geb.  um  1750,  geft. 
10.  üttat  1708)  umfahren  unb  feitbem  gewöhnlich, 
Duabra»Snfel  ober  3>.  flcnannt.  $m  Dregon» 
oertrage  oon  184G  ocr$id)teten  bie  bereinigten 
Staaten  auf  itjre  SenBaniprücbe  )u  ©unften  Oug« 
lanb£.  Surd)  Sdjenlungäurtunbe  ber  Aönigtu 
Victoria  oom  13. 3an.  1840  warb  fic  ber  Jpubfou*» 
bai-Wompagnie  prooiforifd)  auf  10  oaljre  abge» 
treten,  um  fie  burd)  ainfiebelttng  uon  flu^ioanbe» 
rem  auö  ben  brit.  iben^ungen  ju  tolonifiercn,  1850 
aber  }u  einer  Kolonie  erhoben  unb  lbC6  mit  iöri* 
tifd)*  Öolumbia  oereinigt. 

tüauOalcu,  ein  german.  SBoll,  gen)öl))i(id)  ju 
ber  got.  ©nippe  gerechnet,  jerfielen  in  bic  Stamme 
ber  Silingen  unb Sldbingcn.  3n ber ©efd)id)tc 
trfd)einen  ftc  juerft  roä&renb  bed  log.  iülarloman» 

mid)en  Kriegs  (160—180  n.  Sljr.).  Samal«  ge» 

langten  bie  "ä Ebingen  aud  ben  Sifcen  am  Miefen» 
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gcbirge.ben Subeten  unb  ber  obem Ober  nadj  Sa« 
cien.  Sie  Silingen  bagegen  fcljobcn  fid)  (angfam 
locftwürtö  burd)  Seutfd)lanb  in  ber  9lid)tung  auf 

ben  sJUUtte(r()ein  oor  unb  erfd)ieuen  um  280  am 
mittlem  SRara.  Sie  Sldbingen  in  Sacien  erlitten 
fpäter  eine  febmere  3lieberlage;  ber  ©oteutönig 
(Meberid)  oernid)tete  am  fiebeiibürg.^ungar.  (jluffe 
lüiarod  einen  großen  2ei(,  unb  il)rMönig$Bifumar 
fiel.  Ser  iHeft  bat  um  neue  Sotmfibe  bei  Konftan» 
tin  b.  ©r.,  ber  (334)  maffenliafte  ̂ .  unb  Sarmatcn 

im  röm.  '^nnonien  aufnahm.  ,;u  Anfang  beö 
5.  ;labrb.  bradjen  bic  3J.  unter  iljrem  Äöni^obc; 
gifel  wieber  oon  bier  auf  unb  brangen  mit  <=>ucoen 
unb  Allanen  oereint,  uun  wieber  mit  ben  Silingen 

oerbunben,  40G  in  ©allicu  ein,  baS  fic  brei  ̂ aljre 

laug  grauenooü  oerljeerten.  Sa  ((djon  406)  ©obe» 

gifel  in  einer  Schlad)!  gegen  bie  '«raufen  gefallen, fiibite  beiien  Sobu  ©unberid)  fein  Soll;  im  &erbft 
400  brang  er  burd)  bie  nad)lüfug  bewad)teu 

rendenpälie  nad)  Spanien,  ba*  nid)t  miuberoer- 
wüftet  würbe.  !^ad)  heftigen  kämpfen  mit  bem 

meftgot.  Mönig  Sßallia,  ber  416—418  im  Sicufte 
iHomd  bie  Silingen  unb  Sllanen  nad)brüdlid)  bc> 
läinpftc,  beliaupteten  ficb  bic  2J.  unb  eroberten 
nad)  einem  Siege  422  über  ben  Monier  (SaftinuS 
ba*  iübl.  Spanien.  Ju;d>  ©uubcrid)ä  lobe  erbielt 

(nad)  427)  bellen  illegitimer  trüber  ©eiferid)  ober 

©euferid)  (f.  b.)  bie  i>errfd)aft.  (iben  bamale*  er» 

l)ob  ber  röm.  Statthalter  oon  silfrita,  iBouifaciuS, 
ber  fid)  burd)  bie  ̂ ntriguen  beä  Utting  mit  ber 
itaiierin»i){cgentin  $tacibia  oerfeinbet  falj ,  bie 

'iyabue  be*  Ülufftanbe*  unb  rief  (Seifcrid)  jur  A;ilfe. 
3ra  3)lai  420  führte  biefer  bic  38. ,  mit  Raufen  oon 
©oten  unb  Sllancu,  im  ganjeu  an  80000  Ü)lcnfd)cu, 

bauou  50000  Krieger,  über  ba«  a'ieer.  ̂ niwifd)en 
war  93onifaciu indbefonbere  burd)  bic  iüemüb,uiu 

gen  feiited  «reunbc*,  be*  l)eil.  SluguftinuS,  mit 
bem  .nofe  oon  Dlaoenna  auögeföb,nt  worben  unb 
gebot  nun  ben  iU,  Slfrifa  wieber  JU  oerlaffen.  Sa 
trat  ©eiferid)  uuumebr  al*  Eroberer  auf.  Sic 
wilben  Jbcrbcrnftämme  fd)lofjen  fid)  ben  35.  an, 

ebenfo  bie  ja'olveuoe  Seite  ber  Souatiften,  bie  ba: 
malä  oon  ber  ortljoboxeu  ilirebe  bart  oerfolgt  würbe. 
Ser  Krieg  bauerte  mebrere  \\a[)u  unb  ba*  fiaub 
warb  auf  ba*  fd)rcdlid)ftc  ocrl)eert.  Slud)  ber  oft» 

röm.  $>of  jd)idtc  vilfetruppeu;  aber  bie  3).  befiel» 
ttnbieOberljanb.  !)lad) jwei  cntfdjcibcnbcn  Sdjlad)» 
ten  gab  ibonifaciu*  feine  Sadje  ocrloren  unb  fcljrtc 
431  nad)  Stalten  jurttef.  3m  3.  434  lam  ein  <>ric« 
ben-ioertrag  ju  Staube,  wonad)  bie  .Viälfte  oon 
lülauretania  ben  Römern  terblicb,  waljrenbciu  gro* 

ßer  Zeil  oon  Slfrifa  unb  ilumibieu  an  ©eiierid)  ab* 
getreten  würbe.  Kartfjngo  warb  erft  mitten  im 

«rieben  430  oon  ben  33.  überrumpelt  unb  bann 
Öauptftabt  be*  oanbal.  Dlcicb*,  ba*  tut  ̂ rieben  442 
nod)  febr  erweitert  würbe.  3e»t  oerteilte  ©eiferid) 

einen  Seil  be*  l'anbe*,  namentlid)  Ijcrrenlofeu 
©niubbcfiß,  unter  feine  33olt*genoffen,  benen  bie 
JHomaneu  baju  ein  Srittel  bec  Sllaocn  unb  ben 
fiebenteu  2cil  be*  33iel)ftanbc*  abtreten  mufitcn. 

Sie  3>. ,  burd)  ibr  arianifebc*  ö(auben*belennt* 
ni*  oon  ber  routau.  <  ortljoborcu  33eoölferung  ge» 
fdjiebcn,  blieben  nod)  lange  fel)r  gefürdjtetc  Mricger. 
(Seiferieb  eutwidcltc  befonber*  bic  Scemad)t  feine* 
neuen  !Hcid)*.  unb  bie  oanbal.  Slotte  bebcrrfd)tc 

balb  ba*  lUlittcliucer.  Sic  83alcareu,  Gorfica, 

Sarbinieu  unb  bie  3ßeftfpi|»c  Sicilieu*  mit  bem 

6afen  iiilobäum  ließt  ÜHariala)  würben  erobert, 
bie  ftüften  Italien*  wieberljolt  ̂ imgcfudjt  felb)t 

8 
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bie  Stabt  9lom  455  überfallen  unb  geplünbert 
TamalS  gewannen  bie  !Ö.  aud)  iDlaurctanicn  unb 
Xripoli*.  äJergeblidj  uon  bcn  roeftröm.  unb  oft 
töm.  Äaifern  betämpft,  ftarb  ©enferid)  477.  äm 
folgte  fein  Sofcn  Hunerid)  {bii  484) .  bann  bellen 
Dteffe  öunbamunb  (bis  4%)  unb  biefem  fein  S8ru: 
ber  % b^rofamunb  (bis  523).  Tie  beiben  erften  bicfer 
Könige  entf  rcmbeten  i uii  burd)  borte ,  blutige  SJer» 
folgung  ber  ortljoboren  tatt>.  Hirdje  ihre  roman. 
llntcrtbanen.  -Um leid)  uerloren  bie  auf  bie 
ba4  Klima  unb  ber  von  ben  iHomanen  angenoim 
menc  tuxui  eine  uerroeidjlidicnbe  SßMrfung  aufeen 

ten .  an  ber  alten  Kraft.  Hilberid),  ber  ©ofcn  K>u« 
nerid)«,  lourbe  nad)  ̂  bvafamunb  König.  6eine 

Hinneigung  ju  ben  Romanen  unb  bie  iBcgünftigung, 
ber  Katboliten  eriuedtcn  Unjufricbenbeit  bei  ben 
SJ.  6o  gelang  ei  feinem  Detter  ©elimer,  ben  bie 

„jeitgenoffen  ben  unnbal.  $JdnUeS  nannten,  530 
Hilberid)  oom  Ztyont  ju  ftfinen.  ftür  biefen  »er: 
nwnbcte  fid)  ber  oftröm.  Kaifer  3u]tinian  I.,  unb 
al*  Gelinter  feine  <jorberungen  abwies,  fdjidte  et 
533  feinen  ftclbrjerrn  SJeliiar  (f.  b.)  gegen  ba* 
uanbal.  fteid).  (Seltmer  lieb  nunmehr  Hilberid) 
unb  feine  Söbne  töten,  gab,  al&  bie  erfte  Sd)Iad)t 
verloren  ging,  Karthago  auf  unb  floli  nad)  einer 

^weiten  v)iteberlage  im  Xej.  533  auf  eine  Üfcrgfeite 
in  9iumibien.  Sie  roman.  ©euölferung  fiel  f of ort 
bem  oftröm.  Selbtjerrn  ju.  (Gelinter,  in  feinem  3"* 
fludjt^orte  belagert  unb  uon  Hungersnot  bebrängt, 
ergab  fid)  Unit  534.  0  r  würbe  ju  Konftantinopel 
im  triumplj  aufgeführt  unb  befd)ioji  fein  geben  in 
Kleinafien,  wo  er  uon  3uftinian  ©fiter  erbalten 
batte.  Gin  nodmtaliger  Äufftanb  ber  unnbal.  3Je: 
uölferung,  ber  fid)  bie  üttauren  unb  uiele  Solb» 
truppen  anfd}lonen  (53C),  niarb  unterbrfldt.  ^uft i= 

man  liefe  bie  waffenfäbige  »iHannfcbaft  ber  SB.  nad) 
bem  Orient  abführen,  joo  fie  im  Kriege  gegen  bie 
Werfer  gebraudjt  würbe.  Sie  wenigen  in  Stfrita 
3urüdgebliebcneu  3$.  verloren  ftd)  unter  ben  SHo« 
manen  unb  Berbern.  Sgl.  ̂ apencorbt,  «Wcfdjidjte 
ber  uanbal.  H«rtfd)nft  in  Jäfrita«  (»erl.  1837). 

fBanbalia,  Gtabt  in  Tvaijct u-  (Sountu  im  norb> 

amerif.  Staate  ,Uinu>K- ,  an  ber  f^Uinoiö Zentral: 
unb  ber  St.^oui*i,  SBanbalia*,  2erre:Hautes  unb 
Snbianapoli&ßifenbabn,  iäl)lt  (1880)  2056  ts.  unb 
tjatiöoll^flug/Dlöbel«  unb  SÜiagenfabritcn.  SJon 

1818  b\i  1836  war  3i.  bie  Hnuptftabt  be£  =  matc*. 
Jitnnbalitfmue*,  rob,e  »jerftörung  uon  Kunft« 

werfen,  wie  man  früber  fold)e  mit  Unred)t  ben 
SJanbalen  uadjfagte. 

ü<oubaminc  (Dominique  ,>f.),  Graf  uon  Hüne* 

bürg,  franj.  General,  geb.  5.  vJlou.  1770  $u  (iaffel 
im  franj.  ittorb-Tepartemcnt,  trat  1788  in  ein  Ko« 
lontalregimeut,  febrte  1789  beim  ätuebrud)  bervJie= 
uolution  nad)  ̂ ranfreid)  }urüd  unb  erridjtete  1792 

eine  §reiid)ar  (Chasseur*  du  Mont- Cassel),  an 
beren  Spi&e  er  fid)  fo  au^jcidjnete,  ba&  er  1793 

3um  Sbriaabcgeneral  bei  ber  'Jiorbarmee  ernannt 
würbe.  Onr  ftanb  1795  bei  ber  3ambre»  unb  !Waa4s 
armee  unter  ̂ ourban  unb  17;h>  in  ber  iHbeiiu 
armee.  9tnd)  bem  5)iüd3uge  ÜKoreau*  1796  ers 
oberte  bie  $erfd)an3ungeu  vor  Kel)(  unb  an  ber 
iörüde  uon  Hftningcn.  itfei  (Eröffnung  be§  gelb» 
3ug4  uon  1797  befehligte  er  bie  3>orbut.  9fad)  bem 
^rieben  uon  <Fampo><jormio  blieb  er  lange  in  Un« 

tbätigteit.  In;-  er  im  gebr.  1799  a(3  Dioifion*: 
genernl  in  ber  Slrmee  an  ber  T  onnu  wieber  ange> 
IteUt  würbe.  3m  %  1800  unb  1801  tdmpfte  er 
am  Oberrbein.  3nt  3. 1803  erhielt  er  uom  Grften 

Sanbcrbtlt 

Äonful  bo«  Kommanbo  ber  16.  Smtitärbioiüen. 

,)m  $elb3uge  uon  1805  }eidinete  er  fid)  in  ber 
6d)lad)t  bei  Vluiicrltn  nu3.  ÜBiljrenb  be§  .Hrieg4 
uon  1806  unb  1807  befestigte  er  in  6d)lefien,  1S09 
bie  württemb.  25iuifton,  unb  war  in  ben  folgenben 

^aljreu  ̂ nfpelteur  ber  ÄauaUerie.  9Jei  (^rofinuna 
bei  rufi.  Vrelbjug«  uon  1812  erbielt  er  ben  Skfebl 
über  baS  8.  SüraeelorpS  (Seftfalen),  überwarf  jtd) 

aber  mit  bem  König  Hieronnmuft  unb  würbe  be4: 
halb  uon  ber  Armee  entfernt.  3«  Slnfang  bei  % 

1813  wieber  angeftellt,  organifierte  er  bal  l .  :Urntec- 
forpft  in  9lieberfad)jen.  Gr  madite  fid)  oerbaftl 
burd)  Hörte  unb  (Irpreffung  unb  oernad)ldifigte  bie 
a)iann*3udjt.  3n  ©remen  uerurteilte  er  al«  ̂ Jra: 
fibent  be3  3{rieg#gerid)tS  )wei  beutfd)e  Patrioten, 
Subwig  uon  berget  unb  uon  $iut,  |um  Xobe  unb 

liefe  biefclben  erfd)iefeen,  wiewobl  ber  öffentlid»e 
5lnt(äger  nur  auf  ̂ efängniJ  angetragen  batte. 
löäbrenb  Napoleon  im  &ug.  1813  au4  6d)lefiea 

3ur  6d)lad)t  bei  ̂ Dre^ben  marfd)ierte,  fdjidte  er  $. 
25.  3(ug.  mit  einem  Korps  uon  30000  2Rann  nad» 

Söhmen,  wo  er  bem  über  ba«  d^gebirge  prüd- 
weid)enben  ̂ einbe  in  ben  9iüden  uub  bie  plante 
fallen  follte.  3J.  griff  jiwar,  nad)bein  Jlapoleon 
27.  Stufl.  bei  Bresben  gefiegt ,  bie  Scrbünbeteu  an, 
würbe  jebod)  uom  Kaifer  ntd)t  unterftü^t,  beSbalü 

bei  Kulm  (f.  b.)  gefd)(agen  unb  mufite  fid)  ;M.  ~Hv..\, mit  10000  IDtaim  unb  81  Kanonen  ergeben.  S)tan 

fdjaffte  ibn  nad)  9iuf,lanb,  wo  er  an  ber  Örenje 
uon  Sibirien  gefangen  blieb.  IHad)  ber  erften  Sie* 

ftauration  burfte  er  nad)  ',\ranfrcieh  3urüdtebren, 
erbielt  jebod)  uon  ben  ÜBourbonft  feine  flnfteUuna. 
Säbrenb  ber  Hunbert  Jage  erbob  ibn  Napoleon 
2.  3«ni  1815  }tim  ̂ Jair  unb  gab  ibm  ben  Siefcbl 
über  ba$  8.  SlrmeelorpS.  92ad)  ber  6d)lad)t  bei 

Sign«  ging  er  unter  ükoudn;  mit  jur  ©eriolgiing 
ber  ̂ reupen  unb  läntpfte  18.  $uni  1815  bei  ©aore 
gegen  ba3  Xbielmnnnfcbe  Korpv.  9{ad)  ber  Sdjlacbt 
bei  Waterloo  jogen  fid)  beibe  Generale  unter  bie 

iWauern  uon  'tyaxii  unb  bemnäd)ft  bintcr  bie  Hoire 
3urüd.  9iaa)  ber  »weiten  IHeftauration  würbe  Ü. 
au*  Jjrantreid)  uerbannt  uub  wanberte  nad)  Slor^ 
amerifa  nuS,  uon  wo  er  1817  3urüdfebrtc.  (jr  burfte 

fid)  nun  bei  Oent  ein  ̂ anbgut  laufen  unb  blieb  ba> 
felbft,  obidwn  1822  feine  ̂ öieberaufna^me  in  bie 
franj.  2lrmee  erfolgte.  9tad)bem  er  im  "Sept.  1821 
auf  .vwlbfolb  geiefct  worben,  tefjrtc  er  nad)  §raid 
rcid)  in  feine  Satetftabt  jurüd,  wo  er  15.  3"lt 
1830  ftarb.  SgL  5>u  ISajfe,  «Lo  gMnl  V.  et 
sa  correspondauce»  (2  3)bc.,  ̂ Jar.  1870). 

f&a  nberbilt  (Kornelius),  norbanierit.Kapitolift, 
geb.  27.  9Kai  1794  auf  Staten^lanb  im  Staate 
yieuport,  ftammte  uon  armen  Altern,  würbe  im 
16.  3al>re  AÜljrer  eine*  Keinen  Segelboote*  unb 
fpäter  Kapitän  eine«  Stampf idjifi*.  2Jon  1850  an 
begrünbete  er  uerfdjicbenc  2?ampferlinien,  führte 
wefentlid)e  ̂ erbefferungen  in  ber  5>ompffd)irfabrt 
ein  unb  lieb  elf  Dampfer  bauen,  3- 186*  W 

er  fid)  uon  biefen  Unterncbmungen  3iirüd,  nadbbem 
er  21  Dampfer  unb  im  oanjen  66  3d)iffe  unb  ein 
Vermögen  uon  40  SJIill.  Toll,  erworben  batte. 

3m  J.  1864  fam  er  in  ben  SBcfiB  ber  Harlenisdi)»«1 
babn ,  fidjerte  fid)  balb  barauf  bie  Kontrolle  über 
bie  Hubfon  »Moers  unb  Steuyort G entraleifenbabn 
unb  1873  aud)  bie  über  bie  IMfesSbore:  unb  ÜH»: 
djigaiuSoutberiiiGiicnbabn,  foba|  jebt  340t)  km 

tfii'enbab,nen,  weld)e  ein  Kapital  oon  149 
2)oll.  reprafenlierten,  unter  einer  Seitung  ftanben. 
ör  ftarb  4.  3an.  1877  3U  9ieuoorl,  naebbem  er  ber 
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rbiltrUnioerfito  in  Stafboitle  in  Senneffee 
lUüüOO  XoU.  unb  einet  Äird)e  in  Steugort  50000 

2f>fl.  vermacht  battc.  6ein  auf  100  l'iül.  5)oll. 
»eranidjlagteS  Vermögen  erhielt  jum  geölten  Zeil 
jetn  älteiter  Sohn  SBiUtatn. 
BUUam       Sobn  be*  vorigen,  geb.  8.  2Rai 

1821  \u  Stero^üBrunfwid  in  92eujerieg,  befugte  eine 
äraentarid>ule ,  routbe  fpäter  Vudjbalter  unb 
bann  garnier.   5>urd>  Öefdjidlicbteit ,  Vvleife  unb 

Span'amteit  erwarb  er  fid)  balb  ein  Vermögen, 
wart*  1860  93i$epräfibent  ber  $»rlem  ,  1365  ber 
9iragort:  unb  Jpubion.Stioer»  unb  1869  Stäupt* 
leiter  ber  beiben,  jefct  oericbmoljenen  tfiienbabnen. 

J.'a*  feine«  Vaters  iobe  würbe  er  ̂ räfibent  ber 
iöabnen,  beteiligte  fid)  an  oerfdjiebenen  großen 

Giienbabn=,  Telegraph--,  Selepbon«  unb  anbem 
Unternehmen  unb  ftarb  als  200facber  Millionär 
8.  2vj.  18S5  «u  Steuoort.   6ein  Vermögen  er» 
birlten  nach  Slbuig  von  1200000  Xvll,  weldje  er 
rtligioien  unb  anbem  3nftituten  vermaßt  batte, 
feine  acht  Jlinber. 
tttanbicniendfanb,  f.  ZaSmanta. 
ttartbfJburg,  Stabt  im  weftpreup.  Regierung?: 

Sejtrt  dWarienroerber,  MreiS  Jlat oro,  an  einem  See, 
:idn  an  ber  ©renje  ber  Vrooinj  ̂ oien,  ift  Sit$ 
eine«  StmtSgericbtS ,  jäblt  (1886)  1G75  6.,  bat  eine 
eoang.  unb  eine  fath.  Vfarrtircbe,  eine  Sonagoge, 
femer  Vfcrbe*  unb  Viebmärtte.» 

©an  Torf =*3raun,  braune  Malerfarbe,  beftebt 
au*  jebr  ftarf  geglübtem  (Sifenorpb. 

il*aitgcron>  (Marl  Slbolf  oon),  aufnejeidjneter 
StedjtSletjrer,  geb.  5.  3uni  1808  |u  Sduffelbad) 
bei  Harburg,  ftubierte  bie  Steche  unb  babilitierte 
fid)  Ottern  1830  als  ̂ riuatbocent  an  ber  Unioer 
ü  tu  t  }«  Harburg,  wo  er  1833  jum  auperorb.,  1837 
juni  orb.  Vrofefior  ernannt  würbe,  jjerbft 
1840  folgte  er  einem  Stufe  nadj  fceibclberg  als 
Üeirer  beS  r  om.  Stedjt*.  ̂ m  %  1842  würbe  er 
jum  Jpofrat,  1846  )um  &:b.  Jpofrat  unb  1849 
jum  öebeimrat  ernannt.  V.  ftarb  }u  £eibelberg 
11.  Ott.  1870.  Sibgefeben  oon  feiner  Snaugural* 

biffertation  («Comm.  ad  1.  22,  §.  1.  C.  de  jarc  de- 
Iibcnmdi»,  SRarb.  1830)  unb  einigen  Programmen 
(•De  furto  coneepto  ex  lege  XII  tabularum», 
£eibelb.  1845;  »über  bie  lex  Voconia»,  &etbe(b. 
1863)  ©erönentlidjte  er  eine  recbtSbiftor.  SJtono* 
grapbie  über  bie  «Latini  Juniani»  (SHarb.  1833) 
unb  einen  febr  gefcbä&ten  «Seitfaben  für  Vanbetten: 

oorieiungen-  (3  Vbe.,  "Mari.  1837  fg.,  7.  Aufl. 
unter  com  2itel  «i'ebrburb  ber  ̂ anbelten«,  3  iöbe., 
JXarb.  1863—68).  »udj  lieferte  er  in  bie  iKidj. 
teticbm  « 3o&rbud)cr»  unb  in  baS  »Slrdjio  für  cioi« 
iifttiebe  VrariS»,  befien  SJtitberauSgeber  er  feit  1841 
war,  eine  Äruabl  oon  cioiliftiicben  Arbeiten. 

anglopflaii}c,  fooiel  wie  Sesamum  indicum. 
Hianitovo,  eine  ber  Santa*Grujinfeln  (f.  b.). 
Vanilla  Sw.  (Vanille),  Vflan$engattung  auft 

ber  Familie  ber  Ordbibcen.  üJtan  tennt  etwa 

20  Slrten,  bie  in  ben  Iropengegcnben  eine  au& 
$ebehnte  Verbreitung  baben.  toie  geboren  ju  ben 
log.  pfeuboparaütifcben  Drcbibeen,  b.  h.  }u  ben* 
leniaen,  welche  in  ben  SBälbem  ber  iropenlänber 
an  Vuumitämmen  baften  unb  fid>  burd)  ̂ uftwur> 
Kin  ernähren.  2>ie  (entern  finb  bei  V.  über  unb 
über  rtljid  bebaart,  bie  Stengel  fcblingenb,  balb 
mu  bidfleifcbigen  platten  blättern,  balb  blos  mit 
SaViben  befeijt,  bie  lölüten  in  adjfelftänbinc  Zxaxu 
ben  geftelit.  «u*  ben  feböngefärbtm  iölumen, 
«ren  ̂ oniglippe  mit  ber  Sumpelfäule  oerwadtfen 

ift,  entmidetu  f«d>  febotenförmige,  waljige  Änpfefn, 
welche  (leine,  Itigcligc,  fd)war;c  Samen  entbalten. 

S>iefe  .Hrtpfdn,  oon  ben  Spaniern  vainillas  (hül- 
fen) genannt,  baben  ber  (Gattung  ihren  9tamen  ge* 

geben.  2)ie  befanntefte  2lrt  ift  bie  im  tropifdjen 
Ämerifa  cinbeintifebe  V.  planifolia  And.,  oon 
wclrber  bie  Mapfein  a(4  Vanille  in  ben  ̂ anbel 

lommen  unb  aud)  al4>  Kructus  s.  Siliqua  Yanillae 
ofüjinell  finb.  (5.  in'd:  Offi)inel(e  $f(an> 

.uii  II,  (Vig.  8.)  2 u-  Skxnilleemte  wäbrt  oom  2t- 
jember  bi*  M&xi  unb  wirb  faft  auäfdjlieplid)  oon 

ben  3nbianem  beforgt.  3nt  Anfang  bed  19.3ab^b- 
begann  man  mtd)  auf  ;^aoa  unb  anbem  Orten  bie 
Vanille  ffiiiftlid)  ju  )üd)tcn.  (jJleid)  anfangt  blübten 
3 war  bi e  Vflanjen,  feBtm  aber  (eine  tyrud)t  an.  Man 

batte  ül^erfeben,  ba|  in  ber  iRatur  bie  Vefrud)tung 
ftct4  burd)  gewiffe  ̂ nfeltcn  beforgt  wirb,  inbera 
bei  allen  Vanillen  burd)  eine  über  bie  3iarbe  bin« 
wegbängeube  $ede  bem  SBlfitenftaube  ber  dugang 

)ur  9iarbe  oerfperrt  ift.  Seitbem  man  eine  (ünft- 
lidje  Vefrucbtung  burd)  Übertragung  be*  Vlüten: 
ftaubeS  mittels  eine*  Einfeld  auf  bie  Starben  oor> 
genommen,  bat  man  aud)  auf  3«oa  ,uuci)te  enielt. 
£ieS  ift  ielbft  in  ben  ©ewäd)$bäufern  in  oerfd)ic= 
benen  botan.  War  ton  (\.  V.  in  i'eiben,  Verlin,  ̂ a- 
bua)  gelungeiu  2>ie  in  ben  £>anbel  lommenben 
Vanillenfd)oten  finb  bi*  30  cm  lang ,  tiefbraun, 

runzelig,  äuperlid)  mit  Aroftallen  oon  Vanillin  bc 
bedt  unb  oon  überaus  angenebmem  ®erud).  Sie 
werben  oor  ber  völligen  Steife  abgenommen  unb, 
nnrbbem  fte  einige  Sage  an  einem  fdjattigen  Orte 
gelegen,  in  ber  Sonne  getrodnet,  bann  in  Vünbel 
oon  50  Stüd  gebunben  unb  in  Vlcd)(äften  gelegt. 

Man  unterfd)ctbet  im  .^anbet  oerfrbiebene  Sorten, 
unter  benen  bie  V.  corriente,  au*  fublangeu,  bftnn: 

häutigen,  gannnit  einem  überaus  würdigen  ̂ rudjt: 
brei  erfüllten  6d»oten,  für  bie  befte  gilt.  Städjft 
ihr  wirb  bie  V.  silvestre  am  meinen  gefaxt.  :\u 

ben  geringften  Sorten  gebärt  bie  V.  boba  ober  Va- 
nillon,  beren  Sdjoten  3 war  jebr  ftar(,  aber  unaru 

gmebm  rieebm.  häufig  überftreut  man  bie  Sdjo: 
ten  mit  Venjoefäure,  um  ibnen  ein  wertoollerc« 
Slnfeben  ju  gebm.  Tic  Vaniüenid)ote  (offiziell 
als  l'  i'nctus  ober  Siliqua  vauillae)  enthält  auper 
oerfä)iebenen  (5rtra(tio|toffen  einen  (rnftatlinürben 
S( Olper,  baS  Vanillin  (f.  b.),  we(d)er  ber  Sräger 
ber  aromatiid)en  tigenfdjaften  ber  Vanille  ift,  weU 

d)cS  neuerbingS  aud)  tünülid)  b«rgeftellt  wirb,  weSs 
halb  bie  Vanille  im  greife  aufeerorbentlid)  gefunten 
ift  unb  bie  Kultur  bcrfelben  fidj  (aum  metjr  lohnt. 

3u  mebij.  äroeden  wirb  gegenwärtig  bie  Vanille 
nur  nod)  wenig  angewenbet.  S)efto  auSgebebnter 
unb  vielfacher  ift  ibre  Venutjung  in  ber  Varfumerie 

unb  als  (^emür),  juinal  bei  ber  t  bot 0 laben :  unb 
IriSfabritation.  2>ie  Vrobultion  berfelben  belief 

ftd)  1877  auf  6993  kg  oon  SJterito,  18261  kg  oon 

Stennion,  15300  kg  auS  Stieberlänbiid)--Dfrinbim, 
4353  kg  oon  anbem  $?änbem,  inSgeiamt  44907  kg 

3um  2urd)fd5nittöpreife  oon  80  SJtar!  für  baS  Milo» 
gramm.  SeHt  beträgt  ber  ̂ ireis  für  baS  Kilogramm 

böcbltenS  nöd)  30—40  Matt. 
Mit  bem  Stamen  Vanille  ober  Vanillen- 

ftr  audj  pflegen  bie  ©ärtner  baS  bau  na.  |ur 
3ierbe  fultioierte  Heliotropium  pemvianum  gu 
belegen,  weil  bellen  Vlüten  nad)  Vanille  buften. 

«auillcnftrourij,  f.  heliotrop. 

Süauillin,  C«Hs(UCU,)(0H)(HC0)  («BaniQen» 
rampfer),beraromati)cbeStoffauSberVaniUe(f.b)., 
finbet  fid)  barin  in  febr  oerfdjiebenen  SJtengen,  fo 
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In  URcritaStottinc  ju  bis  1,* tyto\.,  in  ©ourbon: 

Vanille  m  1,3  bi§  2,s  Pro3„  in  3ava*1}anillc  bis 
ju  2,76  proj.  GS  tryitalliftert  in  frönen  weiften 
Nabeln,  weldje  in  t)ol)cm  ©rabe  ben  djarattcrifti* 
fdjen  ©erud)  unb  ©efdjmnd  ber  SBanillefcboten  be* 

fijjen;  fie  fdjmcljen  bei  ctroa  80",  ftnb  (eid)t  löSlid) 
in  tltrjer  unb  vJllf 0I10I,  fdnuer  lö*lid)  in  taltem  unb 
leichter  löSlid)  in  b,eifecm  Sßnficr.  3?on  grofeem 
roiffenfdjaftlidjen  unb  roirtfc&aftlidjen  fhttereffe  tft 
bie  non  Xtcntaitu  unb  öaarmann  in  Berlin  1874 

Scmadjtc  (Snlbedung  ber  lünftlid)cn  3)arftellung  beS 
J.  au»  bem  (Sambialfnft  ber  Goniferen,  in  roelcbem 

ftd)  ein  Stoff,  baS  Goniferin,  finbet,  roeldjeS  bei 
feiner  Spaltung  neben  Sraubenjudcr  SB.  liefert. 
Später  fyxt  man  ba»  P.  nud)  fertig  ßcbilbct  im 

SÖenjoej  unb  ©uajalf)arj,  foroie  in  ben  Sudex-. 
rüben ,  ben  Süllen  ber  önfetlörncr  unb  anbern 

Subftanjen  gefunben.  £a*  SB.  fdjeint  überhaupt 
ein  im  pflait3enrcid)e  fel)r  uerbretteter  Stoff  ju 

fein.  Sie  tcd)nifd)e  ©eroiunung  aus  bem  Goniferin 
ift  aufgegeben  roorbeu,  feitbem  oon  Stemnnn  bie 
Gntbcdung  gentad)t  rourbe,  bafi  baS  im  !)lellen5l 
in  rcid)lidjcr  ÜNenge  oorljanbene  Gugenol  ftd)  lcid)t 
in  58.  umroanbeln  lafic  $aS  tunitlidje  P.  finbet 

bie  auSgcbel)ittefte  Perrocnbung  in  ber  liljotolat.cn: 
fabritatton  unb  ber  Jlonbitorei,  foroie  als  Grjatj 
ber  viel  iljeurern  Vanille  im  Saukalt. 

V  antut  (gucilio,  nad)  ben  Projekten  oon 
Souloufe  Pompeio  Ucilio,  ober,  tote  er  ficbfelbft 
auf  bem  Ittel  feiner  Schriften  nannte,  Julius 

Gäfar),  ein  burd)  fein  tragifdjeS  öeid)id  berfibmt 
geworbener  ital.  Freibeuter  auS  ber  Sdntle  beS 
pomponajjo,  rourbe  um  1585  ju  Jaurejano  im 
Mönigrcid)  Neapel  geboren,  Gr  ftubierte  ju  9lont 

unb  pabua,  empfing  bie  priefterlidje  ilöcibe,  burd)- 
reifte  einen  Seil  $cutfd)lanb*  unb  bie  Sliebertanbe 

unb  (fielt  ftd)  einige  #eit  in  ©enf  unb  in  ¥»011  auf, 
wo  er  Unterricht  gab.  Pon  bier  mußte  er  nad) 
Gnglaub  flüchten,  roo  er  uerbaftet  rcarb.  9?adj  er= 
langter  ftreibeit  leinte  er  nad)  Ögon  jurfid,  unb 

bier  gab  er  fein  «Amphithcatrum  aeternae  provi- 
dentiae»  (1615)  ()crauS,  baS  jtoar  gegen  GarbanuS 
unb  anbere  ©otte*leugucr  geridjtct  ju  fein  fdjien, 
aber  einen  roefentlid)  pantljeiftiidjen  Stanbpunlt 
oertrat,  roeSbalb  er  ftd)  ben  Pcrbacbt  jttjog,  fcCbft 
für  Perbrcitung  beS  SltbeiSmuS  toirten  ju  wollen. 

(Ir  ging  nun  uad)  Pari*,  roo  er  1616  « De  admi- 
randia  naturae  retinae  dcaeque  mortalium ,  ar- 
caniso  fjcrauSgab,  eine  aus  60 Dialogen  beftel)cnbe 
Sd)rift  mebr  plrofif.  ̂ nbalt*,  bie  i()m,  obidwn  mit 
Erlaubnis  ber  Sorbonne  gebrudt,  roieber  eine  %n> 

tlage  roegen  i'ltbeiomuö  jujon.  Seit  1617  in  £ou* 
loufe,  rourbe  er  aud)  l)ier  beS  2ltb,ci*muS  unb  ber 
Hauberet  angesagt  unb  uom  Parlament  1619  junt 

'»jeuertobe  ocrurteilt.  5>aS  obne  tueitern  PcroeiS 
gefprod)ene  Urteil  rourbe  noeb  an  bem  itätnltd)en 

iage  (19.  'Jjebr.)  auf  barbari|d)e  ̂ eife  oolljogen. 

tiefes  tragit'd)e  6nbe  bat  iB.  beräumter  gemad)t 
als  feine  Sdjriftcn.  i/trpe  (in  »Apologia  pro 
J.  C.  V.»,  1712),  üiatjle  unb  Voltaire  unteriogen 
ftd)  feiner  3>ertcibigung ,  bagegen  rourbe  er  oon 
San.  Suranb  in  bem  Sterte  «La  vie  et  les  scuti- 
meut8  de  JLucilio  V.»  (JHotterb.  1717)  bort  an« 

gegrit'jcn.  OleariuS ,  « De  vita  et  fatis  J. 
C.  V.»  (Qena  1708);  §ubrntann,  «fieben  unb  Sd)id= 
falc,  ©eift,  (Sbaralter  unb  iUieinungen  beS  i'ueilio 
18.»  (2p3. 1800);  Xoulan,  «£tude  sur  Lucilio  V.» 
(Strafrb.  1869);  »aiffe,  «Lucilo  Vaniui,  sa  vie,  tta 
doctrine  et  sa  mort»  (^Jar.  1871). 

•  35annc3 

VanitM  vanitätam,  et  omnia  vanitaa 
dat., « tfitelfeit  ber  (Siteltciten,  unb  alle*  ift  ̂tcl: 
feit»),  Gitat  aus  bem  $"biger  Salomo  (l,t  unb 

12,  s);  beutfd)  roirb  citiert  «3tUe3  ift  eitel». 
^Uattloo  ober  Jüan  2oo  ift  ber  Plante  einer  \ahl 

reid>en  nieberlänb.  3)talerfami(ie.  Vlm  berfttmw 
tefteu  futb  Sobaim  iBaptift  unb  5tar(  ̂ Inbrea«  S„ 

bie  Söbne  Subroig  S.S.  geb.  um  1640  in  SHmftcr: 
bant ,  ber  ebenfalls  als  ijeiefmer  unb  ftreMomalcr, 
erft  in  ̂ inris  unb  bann  in  Slix  in  ber  ̂ rooence, 

roo  er  1712  ftarb,  ftd)  groben  Stuf  ertoarb.  —  Itx 
älteflc,  ;\ob,ann  iöaptift  geb.  tu  Slir  im, 

roar  'JreSlo:  unb  Porträtmaler,  hielt  ftd)  in  £rank 
reid),  ̂ talicn  unb  (Snglaub  auf  unb  ftarb  1745. 
&on  feinen  bj)tor.  ©emälbeu  fmb  bie  meiften  in 

Paris,  loulon,  2urin,  5Hom  unb  Sonbon.  —  2er 
jroeite,  itarl  SlnbreaS  Sü.,  geb.  3U  3iiija  17üT., 
(ernte  bei  beut  altern  trüber,  ftubierte  bann  in 

iüom,  malte  öiitorien  unb  i'anbfd)af teu ,  rourbe 
Ipäter  profeffor  an  ber  Slfabemie  ber  «änfte  ju 
Paris  unb  ftarb  1765.  Seine  öiftorieu:  unb  S2an^ 

fdjaftagentälbe  futb  meift  in  ̂ rantreid)  geblieben. 
Ter  Stil  beiber  iBvftbcr  trägt  bei  oieler  Sidjerbcit 
gant  baS  ©epräge  beS  bamaligen  (illelttjt^mtw. 

iürtuuec,  bretonifd)  ©roeneb,  öauptftabt  beS 

frait).  Separt.  'Dlorbibau,  in  ber  roeftl.  Bretagne, 
5  km  nörblid)  com  3)leerbufen  oon  SWorbiljan,  mit 

bemfteburd)cinen4tanal  oerbunben  ift,  Station  ber 
l'inie  Sanenaq:£orient-.l'anberucau  ber  Orleans 
babtt ,  befteljt  aus  ber  obern  unb  ber  untern  Stobt 
Grftere  ift  mobern  gebaut,  lefttere  ein  Äompler  oon 
engen,  rointeligen  »traften  mit  meift  nod)  boljemen 
Käufern.  8.  ift  Si&  eines  Suffragaubifdjoi»  bet 
(Irjbiöcefe  {Menne* ,  beS  Stabes  ber  22.  iWilitän 
bioifton,  eine*  SlfnfenljofS,  eines  .§anbel*tribunal4 
unb  eines  öaupt^ollamt*.  2>ie  Stabt  b,at  bie 
Katl)ebra(e  3 1.  pierre,  eine  Spenge  Aloftergebäube, 

bie  je|)t  meift  anbern  3roeden  bienen,  etu  Horn- 
munaMSolUge,  ein  grofieS  unb  ein  deines  geiftlidje« 
Seminar,  eine  ̂ nbrograpbifcbe,  eine  i)anbroerfer> 
unb  eine  3etd)enjd)ule,  eine  öncnttidvc  2Ubliotbe! 
oon  10000  mänben,  ein  an  telt.  unb  galloiröm. 
i'Utertütnern  feljr  teid)e*  ardjäol.  5Ulufeum  unb  ein 
SdjaujpiclbauS.  SonbenauSbeml4.bi*17.3abrl?. 
ftamntenbcn  Söefeftiflung'Jrocrfen  ift  ba*  Ib^or  6t.« 

patent  ber  ̂ aupti'ädjlidjfte  YHcft.  3m  »mM 
($ounclab(e  rourbe  1387  ber  6onne'tab(e  be  ̂liiion 
auf  iöefe^jl  beS  öcrjogS  ber  ̂ Bretagne  gefangen  fie= 
balten.  G*  beftcb.cn  |U  8,  ein  Xepartementfaei 
fängtiis,  ein  (Sentraljudjtbau*  für  grauen,  eine 
iBeficrunge-anftalt  für  Uncrroad)fenc,  ein  ̂vctn> 
bau*,  ein  Jjjofpttal,  ein  a?erforgung*bauS  für  Un« 
beilbarc  unb  ein  ©eftflt.  Tie  Stabt  beftjjt  einen 

yat'en  unb  jäblt  (1881)  12232  (©enteinbe  19284) 
6.,  bic  ScbiffSrocrfte,  (!iicnb,ütten,  ©erbereien  fo« 
toie  Gabrilen  in  9)aumrooll3cugeu,  in  ü?einn>anb. 
Spilieu  unb  in6b,otolabeunterba(ten,aud)(5ifd)eret 
unb  Ülu*iubrt)atibel  mit  Salj,  ©etreibe,  Sanf» 

Öonig,  ffiaa)*,  (über,  ßtfen,  Slderbaugcräten  unb 
bef onberS  mit  iBorbeaurroeinen  treiben.  Ter  öafen 
von  3$.  fclbft  i)t  nur  Sdjiffen  von  150  Sonnen  m 

gänglid).  3n  bem  4  km  entfernten  Slufeen&afen 
(Port  bu  Gonteau)  lönnen  bagegen  Sd)iffe  »on  m 

Sonnen  anlern.  fß.  foiefe  im  »Itcrtunt  Dariorignni 

ober  Civitas  Venetorum  als  ̂ auptftabt  ber  k&s 
neter,  in  fpätröm.unb  ftänt.SeitVeneü  (mitteilet. 
Venedi,  Yeoetum,  Venetia),  war  SHenbenj  ber 

^er^öge  oon  ÜJrctagne  unb  1676—89  Sift  be*  ftB» 
lamcnt«.  -  SJa*  Slrronbif fement  Sanne* 
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jrrfctlt  in  11  Äantone  mit  81  ©cmeinben  unb  jö^lt 
U0BE11  Hl  980  6. 
«auaucdji  (fpr.  -ulfi),3Mer,f.S  a  r  t  o  (21.  bei). 
•■Hammen  (fpr.  -utfdji),  ÜHaler,  f.  ̂ erugino. 
^annucci  CSlto),  ital.  ®efcbid)t)d>reiber,  geb. 

1.  Des.  1SU8  ju  Sobbiana  im  ©ebiet  ̂ Jiftoja ,  im 

Seminar  bietet  Stnot  gebilbet,  nmrbe  1831  tyro-< 
fenor  ber  Altera  tut  unb  ($eid)id)te  am  Godegio 

Qkoenini  in  $>tato,  beteiligte  fid)  an  bec  natios 
na/en  üenwgur.a  oon  1848,  mufcte  bcvhalb  1819 

iffj  6ri(  manbern,  ging  nad)  ftrantreid),  (*nglanb, 
Jöclgien  unb  ber  Sdjrocij,  teerte  1856  nad)  Italien 

jnrüd  unb  leitete  in  #loren3  bie  3eitfd)rift  « Ri- 
Tisu  di  Firenze».   $m  3.  1859  lüurbe  et  Siblio: 
:b<hx  ber  3)tagliabcd)iana ,  fpäter  ̂ tofeffor  bec 
lat.  £itterotur  am  lstituto  di  Stndi  saperiori  in 
Floren]  unb  Senator  be*  SNcid)*,  30a  fid)  aber 

1878  oon  allen  Ämtern  jurfirf.   l*r  \\axb  10.  Sunt 
1833  in  glorc  i:;. 

Süon  feinen  Schriften,  bie  fid)  buret)  t(aifiid)e 

:  unb  gebiegenen  ̂ nhalt  auszeichnen ,  fmb  ju 
n :  «Studii  storici  e  morali  sulla  letteratura 

1»  (3.  Stufl.,  <jlor.  1871),  «Vita  ed  operc  di 
Giuseppe  Montani»  (Gapolago  1843),  «l  primi 
tempidella  iibeTtufiorentina»($lor.  1853;  3.2lufl. 

1871),  «Storia  dell'  Italia  antica»  (glor.  184G  fg.; 
3.ÄufL,  4«be.,  1872),  «Vita  ed  opere  di  G.B.Nic- 
coliai.  (2  HJbe.,  Slor.  1866),  «1  martiri  della  li- 
bertaitaliana.  (6.  «ufl.,  SWotl.  1877),  «11  quarto 
Centenario  di  üiccolö  Machiavelli»  1  .V.or.  1869). 

iö«»d  (2e*),  Stabt  im  franj.  Deport.  2lrbeche, 
Ärronbifiement  Sargentiere,  recht*  am  ßbaffejac, 
über  ben  hier  eine  £>ängcbrüde  fübrt,  jäblt  (1831) 
2626  6.  unb  bat  Seibenipinnerei.  Nahebei  liegt 

ba*  2*oi*  bc  i^aiolioe  mit  maleriia)en  unb  milben 
jeUpattien,  von  benen  manche  Ruinen  ähneln. 

i'tjnaa  ̂ alauu,  iöanua  3)tbalaou,  eine 
ber  6rploringinfeln,  welche  }u  ber  C  iilicbeu  ©ruppc 

ber  brit.  giöicb>3m'eln  fleljört,  3äblt  auf  80  qkm ftroa  louo en  Sorna:  Sorna  hat  ein 
engl,  ̂ ollbau*. 

tUanna  l'aua,  bie  größte  ber  )u  ben  Reutti 
jpebriben  iDtelanefien*  gehörigen  SJanleinfelit,  jäljlt 
auf  352qkm  etwa  800  6.,  bat  an  ber  Oftlüitc  ben 

fiebern  £>afen  v4$ort  $atterfon. 

•üouurt  S*ct»n,  bie  jroeitgrö|te  ber  brit.  Sibfcbt« 
Unfein  2)ielanefien*,  $äblt  mit  Ginfdjlufj  {(einer 
Müfteninfeln  6406  qkm  unb  bat  eine  93eoö(terung 
oon  etroa  20000  (5.  ÜB.  üt  ein  6—700  m  bobe* 
Plateau  mit  ben  ©ipfelpunlten  Drauton  i<cal, 
tfeeble  $eat  unb  Gorobato.  Die  S  a  o  u  *  S  a  o  u » 
bat  an  ber  Sübfufte ,  foioie  bie  üftbua;  ober  San» 
be(bol}bai  an  ber  ÜBefttüfte  fmb  trefflidjc  Slnlcri 
plätie,  bagegen  ift  bie  SHutu»9utlubai  an  ber  norb» 

weftl.  (Sde  ber  3niel  burd)  3Jän(e  gcfäl;rbct  unb  bie 
an  ber  Ofttüfte  tief  in  baä  i'anb  einfdjneibenbe 
iKateoabai  (ober  2\$ab  tue  ?mate)  ift  ganj  fduilUo* 
unb  bietet  erit  unmittelbar  an  ber  Äüftc  Rufer* 
grunb.  9ln  ber  6apu  Sapubai  finben  fid)  bei 
SBai  £euu  oier  l;;irc  Quellen;  aud)  meift  hier  bie 

«Ufte  bebeutenbe  Äto!o-5pflanjungen  auf. 
i«apcur,  bemÜHufielin  (f.  b.)  al)iilid)e* ©emebe. 

•Hapcurc  (fr}.),  SJläbungen  unb  baö  bamit  per« 
bunbene  iDlitbeljagcn,  üble  Saune. 
Kalorimeter,  ein  pon  ©eipler  in  Sonn 

bnftruierter  Phuii f.  Apparat,  n>eld)en  man  jur  iBe-- 
ftimmung  be£  viito^oiv  im  üßiein,  6a)aumrocin, 
$ier  u.  f.  m.  häufig  ann»enbet.  (id  wirb  in  benu 
felben  bie  2enfton  ber  kämpfe  burd)  eine  Oued* 

Ttlberfaule  geineffen;  ba  bie  3>nfion  oon  9llfobol« 

bampf  bei  78,s*  ber  reinen  Sltmofpbäre  gleid)  ift, 

TOäbrcnb  SBafferbampf  erft  bei  100°  einen  Sltmo- 
fpbärenbrud  ausübt,  fo  fann  ber  Slltobolgebalt 
einer  glfiffiglcit  burd)  bie  &öbc  einer  Duedfilber: 
ui nie  beitimmt  roetben,  bie  bei  einer  genau  he 
ftimmten  Temperatur  burd)  bie  au*  ber  allobol 

baltigen ^lüfftgteit ftd) enhoidelnben  i  nipfeempor= 
gebobeu  wirb.  2>er  Slpparat,  obgleid)  jicmlid) 
einfad),  ift  ohne  Slbbilbung  nid)t  rool)l  )it  erläutern, 
nur  fei  erwähnt,  baf;  eine  6ta(a  neben  ber  uertifal 
auffteigenben  Oucdftlberfäule  aujeigt,  mie  oiel 

s4iro}cnt  2(llo()ol  bem  ©ewid)t  ober  bem  Volumen 
nad)  in  ber  ̂ lüiftgteit  enthalten  fmb.  2)ie  mit 
bem  erhielten  9le)ultate  fmb  für  ted)nifd)c  3>oede 

genägenb  genau ,  ftreng  n)iffcnfd)aftlid)en  ̂ Inforbe: 
Hingen  cntfprid)t  bagegen  ber  Apparat  nid)t 
iüaquero^,  eine  Älafie  ber  Slfturier,  f.  unter 

Jlfturien. 
©4r  (3Järo&,  magrjariid)),  fooiel  wie  Stabt, 

bäufig  in  jufammengefeHten  Ortsnamen. 
©ar  (ital.  Varo,  bei  ben  Sllten  Varus),  bi«  1860 

@reu3f!uB  .vuifdjcn  ̂ rantreid)  unb  Italien,  ioie 
fdjon  bei  ben  Wörnern  3ipifcben  bem  Gi$s  unb  X ran*« 
alpiniid)en  Gallien,  entfpringt  auf  ben  5eea(pen 

in  1800  m  ̂ ö()e  im  Often  be*  6ee*  oon  Vlllo«, 
nimmt  lintd  ben  (5tan*,  bie  iituc  unb  ̂ efubie, 
red)t*  bie  Saue  unb  ben  öftcron  auf  unb  münbet 

nad)  einem  Saufe  oon  136  km  bei  St.:2aurent 
7  km  fübioeftlid)  non  Wiya  in*  ÜJleer.  35er  SJ.  ift 
nidjt  fdjifjbar,  fcr>r  reifeenb,  jur  ̂ cit  ber  6d)nees 
fd)iuel3e  oerbeerenb,  aufeerbem  ein  feid)te*,  un« 
bebeutenbe*  ©enwfier.  —  9lad)  bem  bluffe  ift 

ba*  Departement  Sar,  ein*  ber  füböftlid)|"len 
i}rantreid)*,  benannt,  ba*  aber  iect,  nadjbcm  1861 
teilt  Slrronbiffement  (i)raffe  311  bem  ueugebitbeten 
Departement  ber  Geealpen  gefd)lagen  morben, 

gan}  außerhalb  biefe*  Flußgebiete*  liegt.  Da*iclbe 
ift  au*  Teilen  ber  s4$roocnce  gebilbet,  im  Süben 
1)0111  iDlittelmeer,  im  übrigen  oon  ben  Deport. 
9il)öncmünbungen,  Wiebers  unb  Secnlpen  begrenst 
unb  3äblte  1881  auf  6027^3qkm  283577 15.  t?«ier 
fällt  in  bie  brei  9lrronbiiiemeut*Draguignan,  Xo\u 

Ion  unb  Srignole*,  bie  145  (Semeinbcn  in  28  Mm; 
tonenumfafien,  unbbat3uriöauptftabtXraguignau 
(f.  b.).  Die  ilQften  fmb  teil*  flad),  mit  Dünen, 

6tranbfeen  unb  Sümpfen  bebedt,  grbbtenteil*  aber 
fe(fig,fteil,  uielfad)  jerfplittert  unb  mit  einer  Stenge 
oon  Vorgebirgen,  Jpalbinfeln,  Wceben  unb  (Wolfen 
au*geftattet.  Slud)  mirb  bie  Mime  oon  .Mhlteuheu 
3;nieln  begleitet,  unter  benen  bie  i)uerifd)en  bie 
toid)tigften  finb.  hinter  ben  ftüften  etbeben  fid) 
iöügellanbicbaften,  weiterbin  33eijroeigungen  ber 
Seealpen,  bie  gegen  Horben  aufteigen  unb  «ulejjt 
©ipfelböbcn  0011  meljt  al*  1620  m  erreichen.  3« 
ben  ÜWcrtiPürbigteiten  gebort  ber  iJJa6  unb  ba*  gel« 

fenlabnrintb  oon  Dllioule*,  SJaur  b'OUioule* 
genannt,  feltfam  gefonnte,  lal)le  Rallfelien, 

bie  ben  Sinblid  einer  Stabtruine  geioäbren.  Söc- 
mäfferung  geben  ber  Serbon  an  ber  9iorbgren3e. 
ivelcber  in  bie  Durance  fällt,  unb  ber  Müftenfliiv 
«rgen*.  Da*  Klima  ift  bei  ber  fftbl.  Sage  bc* 
Sanbe*  burd)  bie  oorberrfebenbe  0ebira,*natur  unb 

bie  Diäbebe*  ÜJieere*  gemäßigt.  Dercifigc  sJ)li)tral 
unb  alle*  erfdjlaffeube  Söbroinbe  toirlen  mitunter 
nad)teilig.  Der  33oben  ift  in  ben  beipäffcrten  oM 

genben  aufierorbentlid)  frud)tbar,  im  galten  aber 
Iteinig,  bürr  unb  bietet  bem  Slderbau  grof;e 
ödjipierigteiten.  Der  ©etreibebau  reidjt  für  ben 
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SBcborf  niefit  bin.  Steigern  Srtrag  gewahrt  bie 
mfibfame  Xerrafienfultur  bed  SBeinftodd,  ber  Diele, 
barunter  gute  JHot«  unb  2Beifsroeine  liefert,  ber 
Korintbe,  ber  Olioe,  bed  Maulbeerbaums,  oer« 
fajiebener  Dbftforten,  bed  Kapernftraudjd  u.  f.  ro. 
Äuf  ben  Folien  ftnben  firfj  Siebten«  unb  eichen« 
roalber,  bajtoifdjcn  flute  SBeibcn,  an  ben  Vlüljängen 

örbbeeri,  Korten*  unb  <\adminbäume,  geoenbie 
Külte  bin  Äorlcidjcn,  Kaftanien,  Orangen,  felbft 
Halmen,  Slloc  unb  Kaltud.  Man  sich t  Maulcfcl 
unb  Maultiere,  (Siel,  Sdiafc,  Hifflcn,  aud)  9tinber 
unb  Sdjweine,  Ijult  Sicnen  ur.b  fantmelt  Kermed. 
Saft*  unb  Sumpfoögel  gibt  ed  in  grofeer  Menge, 
barunter  ganje  Sdjaren  oon  Störcbcn,  jtranieben, 
Weibern,  Kropfgänfen,  ftlaminood,  Üöffelreiljer. 
5>ad  Meer  unb  bie  6ecn  wimmeln  oon  ftifdjen, 
namentlid)  Sarbellen  unb  Jhunfifdien.  an  ben 
Küftenfelfcn  fi&en  Millionen  oon  lÄuftern ,  anbere 

efebare  Mufdjc uiere  unb  Korallen.  3>er  Bergbau 
ift  oon  geringer  3)cbeutung;  man  baut  SBlei,  (?ifcn 
unb  Steinfoblen,  brid)t  Marmor,  $orpbur,  Slla» 
bafter,  ©ranit,  Serpentin  :c.  öei  öuered  befinben 

ftch  roid)tige  Salinen.  SHe  Subuftrie  liefert  %avt 

fumerien,  Seife,  giqueure,  Jf orte,  (Sifen-,  %bo\i- 
unb  öoljioaren ,  Rapier,  Üeber  unb  Seibc.  Sebr 
lebhaft  i|t  bie  Sifdjerei  unb  ber  ̂ robuttenbanbcl. 
Sie  bebcutenbftc  Stabt  ift  Xouton. 

Qava()a  (@eorg  fcaulit  be),  Kar  binal,  f.  $  a  u  ( i  t 
be  SJaralja. 

SBaraUo,  Stabt  unb  33cjirldbauptort  in  ber 

ital.  ̂ rooinj  9looarn,  Huf-:-  an  ber  Sefta,  in  einem 
übale  (9oflo  ®ranbe)  ber  ̂ «nniniieben  Hlpen, 
462  m  öber  bem  Meere,  Station  ber  (riienbnbu 
Slooara^*.,  jAblt  (1881)  2549  (©emeinbc  3347)  G. 
unb  bat  ftredlen  oon  bem  in  ber  9lAl)c  fleborenen 

©aubenjio  ftercari  in  ben  Kirdjen  Sta.  =  Maria 

belle  0  ra3ic,  Sta.tMaria  bi  i'oreto  unb  San^Marc  o, 
foroie  ein  audgejeiebneted  ̂ lltarbilb  (SJermAblung 
ber  beil.  Katharina)  bcdielben  Meiftcrd  in  ber  Mol: 
legiattird)e,  ferner  ein  ©nmnnfium,  eine  tecbniidjc 
Sdmle,  ein  Stanbbilo  Victor  (imanueld,  ftabrifa» 
tion  oon  6ifen=  unb  Kupfenonrcn.  Unmittelbar 

norböftlid)  oon  ber  Stabt  ergebt  ftd)  ber  nament* 
lid)  am  15.  Äug.  (MariA  £immelfabrt)  oiel  be-. 
fud)te  ©allfabrtdort  Sacro  Monte  mit  46  Ka» 

pellen  aujier  ber  auf  bem  ©ipfel  bed  iöerged  be-. 
ftnblidjen  Kircbe;  biefe  Kapellen  ober  Oratorien 
enthalten  Tarne Uu iv.icii  aud  ber  heiligen  ©cfd)id)te 
in  lebensgroßen  Jbonfiguren ,  foioie  Stedten  oon 
©aubenjio  jerrari,  ̂ cllegrino  Sibalbi  u.  f.  to.  2>er 
2BalItabrtdort  rourbc  1486  oon  bem  mailänber 
Siobile  Söernarbino  (Snloto  gegrünbet ,  mürbe  aber 
erft  nad)  ben  SJefucben  bed  Karbinald  (Jarlo  iöc r= 
romeo  1578  unb  1584  tocitbiu  betannt. 
WaraSbht,  f.  Söaradbiu. 
Harare,  mittellat.  Varago ,  öafenftabt  in  ber 

itat.  $T0Otng  ©enua,  SBcjirt  Saoona,  am  ©olf 
oon  ©enua,  Station  ber  (* ifenbabn  ©cnua;Saoona: 
«entimiglia,  jAblt  (1881)  8146  ü\  unb  bat  oiel 
Sd)iffbau  unb  Sntcrfcbmieben. 

Warbclotoct  löcrgc,  f.  unter  ̂ ollnotu. 
fttaretri  Cbcnebetto),  ital.  Sdjriftfteller,  geb. 

1502  ju  vixlorenj,  ftubierte  in  ̂ Jabua  unb  $ifa  bie 
!Red)t§miMenfcbaften,  roibmete  fid)  aber  fpdtcr  gnnj 

ben  immaniftifeben  Stubicn,  tourbe  1534  alv  :in" banger  ber  Streun  aud  Floren)  oerbannt,  lebte 
abtocdjfelnb  ju  SJencbig,  ̂ >abua  unb  Bologna,  bid 
ihn  (Softmu*  L  nacb  Slorenj  jurüdberief  unb  ibn 
beauftragte,  bie  ©efdjicbte  feiner  JBaterftabt  ju 

•  S3drf»abc 

fdjreiben.  «I«  ©elobnung  für  biefe  Hrbeit  erhielt 
er  bie  ̂ copftei  m  Monteoarcbi,  ftarb  aber  1565  in 
Slorenj,  oor  antritt  feine«  neuen  amtS.  Seine 

jablreidjen  Sdjriften  finb  (ängft  oergeffen,  baben 
tnbe«  feiner  3«*  groM  Slufieben  erregt  unb  futb 
otelfad)  gebrudt  toorben.  Sein  i>auptn>ert:  «Storia 
Fiorentina»  (ilugib.  1721  u.  öfter;  befte  «u&g. 

oon  Milanefi,  3  $bex  tjlor.  1857),  ift  formell  unb 
inbaltlid)  roertlo«.  Sein  «Ercolano,  dialogo  ncl 
quäle  si  ra^ioua  delle  lioguc»  ( A(or.  1570;  befte 

ttu$g.,  2  $be.,  $abua  1744)  gab  bie  erfte  $er. 

anlaHuug  ju  ben  berüd)tigteu  Streitigleiten  über 
ben  poettieben  SDert  oon  5?anteö  ©ebidjt  unb  über 
bie  ̂ Benennung  ber  ital.  Spradje.  öefamtau^ßaben 

feiner  Serie  erfdjienen  gu  Mailanb  (7  Jbbe.,  1804; 
2  93be.,  1834),  2ricft  (1859).  «u«  feinem  ̂ adjlaf; 

gaben  Sliaj$i  unb  Slrbib  «Lezioni  sul  Dante  c 
Prose  varie»  (2  $be.,  <ylor.  1841)  berau*.' 

33arb0,  Stabt,  unb  Ü> a r t» ö  Ijuus,  Sejtuno  in 
9iorroegen,  f.  SBarbö. 

<8arert  (oom  frj.  Varec,  ber  Seetang),  bie  3lfcbe 
ber  jur  Bereitung  oon  ̂   ob  (f.  b.)  bienenben  Alflen. 

«Barel,  6enfd)aft,  «mt  unb  Stabt  in  Olbeiu 

bürg,  f.  Knipbaufen. 
^nrcuncc*:ctt  ^r gönne,  Stabt  im  franj. 

Tepart.  Meufe,  ?lrronbiffement  N^crbun,  am  !lire, 
bat  (1881)  1396  <*.,  2ua)<,^anf(einmanb>,^aoencc: 
unb  Söidluitfabriten.  feier  roarb  22.  3uni  1791 

ber  aud  ̂ arid  enthobene  König  ̂ ubroig  XVI.  mit 
feiner  Familie  angebalten  unb  |ur  dlüdlebr  nacb 
^arid  geimungen. 

ttarefc,  Stabt  unb  fiauptort  eined  Scjirld  in 
ber  ital.  $rooinj  ̂ omo,  jtoifcben  bem  Jago  bi 
6omo  unb  bem  üago  «Maggiorc,  398  m  über  bem 
Meere,  Station  ber  (üienbabnen  (SaUarateiS.  unb 
(£omosi*aoeno,  ualjc  öftlid)  bed  15,7  qkm  grofeeu 
Sagobi^arcfe,  rocgen iljrcr reijenben iJage unb 

gefunben  Suft  Terope  d'Italia  genannt  unb  oon 
einer  Menge  berrlichcr ,  meift  oon  mailänber  ?w 
milien  im  Sommer  beroobnten  Sanbbäufcr  unb 

bunlcln  SuftgArten  umgeben,  ift  Sift  eined  2ribu» 
nald  unb  einer  öanbel&tdmmer,  bat  eine  tccbnifdjc 

Sdnilc,  otelc  fdjöitc  ̂ alafte  unb  5iiUcn,  ein  2fjea. 
ter,  eine  oom  ©rafen  2)anbolo  angelegte  bcrübmte 

Scibenraupemud)t  (Higatteria),  bie  ald  Mufter-. 
anftalt  gilt,  lebbat tc  Seibcnfultur,  Seibenfpinnerei 
unb  Scibenmcbcrei,  $apier:  unb  Möbclfabrilen 
unb  jäblte  31.  Tej.  1881  6006,  ald  ©emeinbe 
14 161  (».  2)cr  Ort,  mittellat.  Varisium,  geborte 

bereitd  im  12.  Sabrb.  ju  Mailaub.  $n  10  km  Gnt: 
fernung  liegt  ber  berübmtc  Üöallfabrtdort  Ma: 
bonna  bei  Monte  (890m  bod)),  ber  mebr  meflen 
ber  b«rl«d)en  Sludftd)t  auf  bie  benachbarten  fedjd 
Seen  (Maggiore,  bi  6omo,  oon  Siarcfc,  ßomab: 
bio,  SBianbrone,  Monate),  bie  2llpen  unb  bie  libene 
bid  Mailanb  ald  wegen  bed  rounbertbAtigcn  Ma= 
rienbilbcd  beiuebt  wirb. 

«Bärftf abc  (fdjioeb.)  beiden  bie  aud  ̂ yreimiliigen, 

in  ber  5Hegel  auf  brei^,  oier-.  ober  fccbdjAljrigeSienit: 
jieit  geioorbenen  Truppenteile  bed  fcbioeb.&eercd  im 

©egeufatje  ju  ben  ilinbeltas  (f.  b.)  unb  S^coArina- 
trappen.    Tie  SJärfoabetruppen  befteben  aud 
2  Regimentern  i?eibgarbe  ju  ̂vub,  1  ̂ägerbataiilon, 

1  9legimeut  l'eibgarbe  ]\i  ̂ferb,  1  ̂ufarenregü 
ment  oon  6  Scbmabrouen,  ben  3  3lrtüleriercgimen: 
tern,  1  ̂ontonierbataillon  oon  3  ̂ontonier:  unb 
1  Sclegrapbcnlompaßnie,  1  Sappeurbataillon  oon 

3  Kompagnien  unb  1  Srainbataillon  »on  2  Korn« 
pagnien  in  ber  ©efamtftArfe  oon  (1885)  7886  Manu 
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obne  Dfüpere.  GS  ftnb  bieS  bie  Äerntruppen  bc* 
fdjtoeb.  f>erreS.  (6.  unter  6 4 10 eben.) 

töärljclt),  rumäm  Torf,  f.  unter  äätfieg. 

«ari  (Lemur  maeaeo),  bisweilen  oud)  "Ma- 
tal», nennt  man  einen  in  ber  Färbung  fear  oa- 

riabeln  halboffen  URabagaefarS  oon  45  cm  Körper- 
unb  40 cm  (Bcbmanjläitge.  2 ic  $arbeuabänbrruiig, 
uxlcbe  nun  eigen  t  ürf>  als  S$.  bejeitbnet,  ift  unregeU 
maiig  IdjiDarjweifj  gejdjedt;  ba  neben  gibt  eS  oud) 
juxb  ganj  f  d)war;e  unb  rotbraune  3nbioibuen. 
t&ariantru,  lat  variae  lecüones,  aud)  varietas 

IcctioDis ,  nennt  man  bie  abweid)enben  ober  oer- 
fdjiebenen  SeSarten  in  ben  5anbid)riften  eine»  unb 

be*ielben  alten  6d)riftfteller$,  meldte  oon  ben  tLb-- 
fcbreibern  baib  burd)  Untunbe  ber  6prad)e,  balb 

burd)  Sabrläffiajcit  beim  6d)reiben  ober  burd)  fal= 
fdbe4  vcren  beim  Titrieren  eine»  ̂ weiten,  balb 

rnbüd)  burd)  $>erbefferung*oeriud)e  oeranlaftt  nun 
ben.  ̂ ußlcid)  begreift  man  barunter  bie  äufäfce 

mtb  »u«.lafjungen  einjelner  SSörter  ober  ganjcr 
6äfce  nnb  stellen,  mag  bie*  oon  ben  Äbidjreibeni 
au*  Geriehen  ober  mit  ilbftdjt  gefcbetjen  fein.  6inc 

Sammlung  f oltber  l'.,  bie  fid)  in  ben  >>o nbj djrij  tcu 
Ünben,  nxldje  für  bie  Überlieferung  bei  2erteS  oon 
l&>id)tva,leii  ftnb,  fctfet  ber  Iriti)d)e  Apparat 
(app&ratus  critieus).  bie  6id)tung  unb  SBürbigung 
berfelben  aber  unb  bie  baburd)  bcbingtc  ÜBabl  ber 
edjten  unb  urfprünglid)en  2eSart  ift  bie  Aufgabe 
ber  fog.  Biebern  ober  SBortlritif.  Ten  mit  SBe* 

nutuing  biefer  banbfdjriftiidjen  £>i(föuiittcl  neu 
tonftnrierten  Xert  einer  Sdjrift  bejeidjnet  man  al» 
Slecenfion.  Säbreub  man  f ruber  eine  berartige 
Arbeit  nur  auf  bie  gried)ifd)en  unb  romi jriicn  alten 
€d)riftfte(lcr  oerwanbt  bat,  gcfdneljt  bieS  neuers 
bing*  in  ben  ÄuSgaben  aller  filtern  unb  neuern 

»utoren,  weldw  fürwinenfcpaftlicbc  »IwcdeVerweiw 
bung  finben  ober  jobben  $lnfprüd)eii  genügen  follen. 
Variation  (lat.)  beißt  in  ber  äKuftt  eine  auf 

mannigfacbe  Wrt  oeranberte  2Sieberboluug  eines 
muütalifcben  Sa&eS,  bie  burd)  Hcralieberung  unb 
Serfleinerung  ber  $auptnoten  ber  ußelobie,  burd) 
ömnifdjung  burebgebenber  barmonifefrer  Gebens 

ober  äüetbielnoten,  melobifdje  Verzierungen  ber 

einfachen  'Jio ten  unb  äljnlidjc  Hilfsmittel,  jura  Teil 
aud)  burd)  oeranberte  Harmonie  u.  f.  n>.  bewirft 

wirb.  Skr  öauptfafc,  weldjer  auf  biefe  'Urt  oariiert 
wirb,  Iicxtt  ba»  I lKina,  unb  eS  gilt  al-5  Siegel,  ba| 
man  in  einer  ieben  V.  bie  (Srunbmelobie  bei  £b,e= 
ma&  nod)  burdjtlingcn  boren  raufj.  Tie  V.  ift  eigent= 
h di  nur  auf  ̂ nftrumentalmuftt  beregnet,  bod)  bat 
man  fie  aud)  bin  unb  Bieber  auf  ben  6ologefang 
augewenbet.  Tie  SB.  ift  oon  allen  tfompoiition*: 
arten  bie  nafjeliegenbfte,  unb  infofern  bie  leid)tefte 
unb  natürliche. 

i*ariationc<rcrfjnunrt,  f.  Kombination. 
Varicellen  (lat.),  6piftpoden,  SBaffer* 

poden,  ftMnbporfen,  6d)afpoden,  ftnb  eine 
ben  edjten  ̂ oden  äbnlidjc,  wie  biefe  oerimpfbare, 
aber  oon  Urnen  burdmu*  oerid)icbcne  itrantljcit. 

Tai  überfteben  ber  roabren  $odeu  'dm tu  nid)t  oor 
ber  drtranrung  an  SB.  unb  umgelcbrt.  Slud)  ftnb 
ber  »erlauf,  bie  Sonn  unb  bie  6d)mere  ber  Gr: 
Iranhing  ganü  anbei»  roie  bei  ben  ̂ oden  ober  ben 
&irio(oiben.  Tie  3$.  treten  entroeber  ot)ne  weiteres 
auf  ober  nad)  einem  leid)ten  Übclbefinben,  unb  oers 
laufen  meift  fieberfrei.  Ter  2ttuSfd){ag  jeigt  fidj  in 
ber  ixorm  oon  tleinen  roten,  ooneinanber  getrennt 
ten  Rieden,  auf  weld)en  fid)  nad)  einigen  6tunben 

»erbenbe  33tä*d>en  bifben,  bie  nur  feljr  feiten  »er« 
eitern  unb  beim  Abheilen  leine  Farben  jurüdlaffen. 
%ud)  haben  fie  nid)t  ben  fäd)erigen  $kiu  unb  bie 
nabeiförmige  Vertiefung  auf  ber  6pifte,  wie  bie 
edtten  ̂ oden.  Tie  35la#d)(ii  breiten  ftd)  oline  9ic- 

gelmäfiigleit  au»,  werben  am  |ablreia)ften  auf  ̂Brufi 
unb  Wueteu  unb  oerftbonen  meift  ba$  ©eftcr)t.  Tie: 

fclben  fmb  in  6—12  6tunbcn  oollftünbig  cntroidclt 
unb  trodnen  fd)on  am  oierten  Tage  ein.  Turd) 

unregelmäßige  vJiad)fd)übe  tann  fid)  jebod)  bie  .Urania 
beit  Iii  14  Tage  unb  länger  binaieben.  Tie  S>. 
treten  meift  epibemifd)  auf,  jumeilen  mit,  nad)  ober 

oor  ̂ odenepibemien ,  nid)t  feiten  aud)  neben  3Ra-- 
fern  unb  6d)arlad).  6ine  befonbere  Setjanblung 
erbeijd)t  bie  ungefäl)rlid)e  Äranlbeit  nid)t. 

Rjarieen  (lat.),  ftrampfabern.  [t  e  n. 
löarictat,  Varietäten  lulbung,  f.  3lbar< 

iBatif occle  (gra).),  ber  ttrampiaoerbrud) ,  V  a  : 
rilofität  (lat.),  bie  tranllwfte  3lnfd)roelluiig  ber 
Slutabcrn  ober  Venen;  SBarir,  eineÄrampfaber; 
oaricöd,  tranfbaft  erweitert. 

Starinaä,  ibarinad,  öauptftabt  bei-  Staates 
3amora  ber  fftbamerif.  iHepublil  Venejuela,  liegt 
in  ber  6benc  unweit  redjtS  oom  fd)iffbarcn  öto.^ 
Tomingo,  iäblte  1787  gegen  12000  (S.,  litt  aber 
aiifierorbentüd)  in  ben  UnabbängigteitSlriegen ,  in 
beiien  fte  oon  ben  fpaiL  Truppen  geplünbert  unb 
niedergebrannt  würbe,  unb  )äl)lte  1873  nur  nod) 
3950  6.  oii  ber  Umgegenb  wirb  äatao,  Kaffee 
unb  Tabal  ( Variua&tabal)  gebaut. 

JBariuue,  (Selebrter,  f.  ®uarino. 
Variola,  Variolen  (lat.),  edjte  ̂ oden  (f.  b.). 
Variolaria  Je/».,  ein  9{ame,  unter  weldjem 

man  früber  in  ber  €t)iteniatit  eine  Slnjabl  Alcdjtcu 
lufammenfafite,  bie  nid)t  als  felbftänbige  Sir  ten 
betrachtet  werben  tönnen,  fonbem  Sorebienjiu 
ftänbe  anberer  ̂ (cd)ten,  bcfouberS  einer  (Gattung 

(l'ertusaria)  barflellen.  6ie  bilben  einen  arauen 
ftaubigen  Überzug  auf  5ößumrinben  ober  ̂ elfeit. 

(VgL  Sied) teil.) 
Vatiolation,  Einimpfung  ber  OTIenfcbenblats 

Um,  f.  unter  Qmpfung,  löb.IX,  6.554*. Variolit,  'Warne  für  ein  an  benTiabaS  fid)  an> 
fd)IießeubeS  0>efteiu,  weldjcS  in  einer  idjmu&ig 
buntelgrüneu  (Sntnbmaffe  l)ellegrünlid)e51üge(d)eii 
oon  1  bis  5  mm  im  Turdjmcffer  unb  oon  porjellans 
äbnliebem  21  u^feben  enttjält;  (entere  ftnb  fernerer 
oerwitterbar  unb  bärter  als  bie  &auptmaite  unb 
fteben  baber  an  ber  Cberfläcbe  balblugelarttg  unb 
podennarbenälmlid)  beroor.  1 1 a her  ber  Warne,  oon 
Variola,  bie  $ode.)  Tie  balb  unregelmäßig  oer: 

ftreuten,  balb  eng  gehäuften  ̂ ügelcben  fmb  ViL- 
bungen,  weld)e  ben  6pbärolit()en  in  ben  Obfibia: 
nen  nalje  oerwanbt  erfepeinen;  bisweilen,  wo  ibre 
6trultur  etwas  bcutlid)er  wirb,  befinbet  man  fie 
auS  oeriwillittgten  ̂ lagiotlafcn  unb  flelcttartigen 
Slugiten  aufgebaut.  Tie  (Drunbmaffe  ift  febr  )er> 

fefet,  reid)  an  Siribit  unb  umgewanbeltem  Titan: 
ei  au  ©efteine  biefer  lUrt  ftnb  befaunt  }wifd)eu 
IDiobane  unb  bent  Sort  9)raman  in  6aoonen,  oon 
€e|tri  an  ber  Stioiera,  ale  weitoerbreitete  töefdjiebe 
in  ber  Turancc  unb  Toire  unb  anbem  Siüfien  ber 
6cealpen;  ferner  im  Sid)telgebirge  (Waitidiin  bei 
^of,  JBerned),  in  Dberfranlen  (ih.Uer»berg,  Sclbi&), 

im  fäd)f.  SBogtlanbe  (Sd)önfelß),  wo  fiel'agcr  au 
ber  örenje  oon  iDlitteb  unb  Dberbeoon  bilben. 

iOarioloibett  (lat.  Variölois)  ftellen  eine  mit: 
bere  §orm  ber  echten  $odcn  (f.  b.)  bar,  fmb  aber 
fonft  mit  bicien  ibentifd).  Turd)  Übertragung  ber 
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120  JBoriflett  — 

fß.  nuf  einen  ©efunben  fönnen  fdtaoere  $odcn, 

burd)  Änftedung  mit  ben  eckten  Dorfen  nur  3$.  cnt= 
flehen,  jefoterc«  ift  öor3ug«roeife  ber  vfall  bei  ben 
©eimpften,  n»ol)ct  e§  tommt,  bafi  bie  tyoden  nicht 
mebr  f  o  oerbeerenb  auftreten  roic  früber.  SBäbrenb 
früher  oon  ben  an  ben  wahren  Dorfen  ßrlrantten 
ber  britte  Seil,  felbft  bie  fcälftc  ftarben,  beträgt  bie 
Sterblid)teit  an  51*.  nur  4  bi«  5  ̂iroj.  Sdjon  bie 

bem  Ausbruche  be«  *BodenauS|'d)lagS  oorauSgebem ben  (hfdjeinungen  finb  bei  ben 3$.  milber  al«  bei  ben 
ed)ten  Joelen,  &a«  lieber  ift  geringer  unb  oon  tür* 
jerer  Tauer;  gcroöbnlid)  febon  ambritten  ftiebertagc 
jeigt  fid)  ber  Au«fd)lag.  Stadj  24  bi«  36  Stunben 
finb  bie  ̂ >odcnblä«d)en  auSgebilbet,  womit  ba« 

Riebet  fein  (Stabe  erreicht,  löei  ben  5&  3erftörcn  bie 
$ufteln  bie  .fraut  nid)t  in  bem  ©rabe  roie  bei  ben 

cdjten  ̂ Joden.  2)ic  'i'uftcln  fliefecn  oiel  fcltener  i\u 
fammen,  bringen  nicht  fo  tief  in  bie  $>aut  ein  unb 
beilen  fdmcller  (in brei  bi«  oier  Jagen)  unb  obneftim 

terlafiung  t>on  Starben ,  aud)  obne  lieber.  S)ie  5öe« 
banblung  erforbert  forgfältigc«  biätet.  S3erbalten, 
^äber,  ©afdjunflen  unb  antifebrile  Heilmittel. 

«Grifte»  (3iari«ter),  f.  StarUter. 

Utariud  (l'uciu«  9J.  SHufu«),  röm.  (Spiler  unb 
Sragifer  unter  AuguftuS,  beroorragenbeS  SJtitglieb 
bc«  TidjtcrrreifeS,  ber  fid)  um  iütäcena«  (f.  b.) 
fammclte,  bem  er  ben  ftoraj  empfabl,  oerfafetc 

namentlid)  ein  (5poS  «De  morte»,  b.  b-  über  ben 
2obCä|ar^,eineuielgcrübmteIragöbieoTbyestes», 
gebietet  für  bie  fteier  be«  Sieg«  bei  Actium,  unb 
einen  «Panegyricus  Augusti»,  au«  bem  fiottt)  jmei 
äkrfe  citiert.  Aufserbem  ift  3>.  betannt  als  .fterau«: 
geber  ber  «Aeneis»  feine«  3«u"be«  Virgil  (f.  b.). 

Tie  menigeu  Sörudjftüde  oon  SB.'  Sidjtungen  gab 
vJÜcid)crt  in  «De  L.  Varii  etCassii  Parmensis  vita 
et  carminibus»  (©rimma  1836),  bie  bc«  ©cbid)tS 

•De  morte»  Hngcr  (öalle  1870—78)  berau*. 
Varix,  f.  Krampfaber. 
ft* avmcflDc  (ungariieb),  fooiet  roie  Momitat. 

Söarua  ober  (nötiger)  2Üarna,  ba«  nlteDbef= 
fo?,  Stabt  im  ftürftentum  Bulgarien,  bart  au  ber 
Syeftfüfte  be«  Sdparsen  iDtcerc«  im  ftintergrunbc 

ber  gleichnamigen  Stiebt  unb  unmittelbar  au  ber 
3  km  breiten  Vaiibengc  gelegen,  mcld)C  ben  weit  und) 

binncnroärt«  fid)  erftredeuben  Teronafce  oom  tyon-. 
tu«  fd)eibet,  bcfilit  3ronr  mir  eine  offene  JHcebe,  ift 
aber  beffenungeaebtet  ber  bebeutenb)te  Sccbanbcl«: 
viav,  3n)iicben  ber5>onau=  unb  ilm«poru«münbung. 
Seit  1867  mit  Sluflfdjut  burd)  eine  auf  (Entfernung 
von  5  km  an  Sdjumla  oorüberfübrenbe  ßiienbabn 
oerbunben,  bat  e«  cinerafd)  3unebmcnbe93cbeutung, 
namentlid)  für  bcuöetreibcljanbel,  gcroonneu.  TcS» 
balb  batte  ber  Spetulant  StrouSberg  um  1870  bie 
Anlage  eine«  rool)l  gefid)erten  unb  geräumigen  ahv 

fen«  für  ̂ ab^enge  bi«  ju6ra  Siefgaug  3u  51$.  in 

.'l  u  v  fid)  t  genommen  unb  mar  ber  ibaumeifter  äitäd)* 
tcr  burd)  iljn  mit  ber  Aufarbeitung  ber  bcsüglidjen 

s4Jläne  beauftragt  morben,  bereit  Sluöfübrung  aber, 
obglcid)  flc  tcdjmid)  3n)cdentfpred)enb  roaren,  roegen 
ber  uncrreidjbaren  Süerftänbigung  mit  ber  türfifeben 
Regierung  rüdfid)tlid)  bc3i{o)tenpunlte§  unterblieb. 
9)i3  1878  geftung,  b«t  8J.  nad;  ber  teihoeifen 
6d)leifung  ber  Üüerfe  feine  93ebeutuna  alö  foldjje 
oerlorcn.  Qi  fcat  (1881)  24649  (j.,  i|t  8ili  eine« 

gried).  Metropoliten,  s4.>rooin3ialbauptftabt  unb 
«Stabsquartier  eine«  banneb  benannten  bulgarifcben 
^nfantericrcsiimcnt«.  Stabe  ber  Stabt,  unb  3ivar 
nörblicb  berfclucn,  am  SBeftranbe,  inmitten  ber 
am  Üteröbanßc  gelegenen  SDeingärten  3u  ä}toua)tir  | 

•  Sßambüler 

(einem  alten  fifofter)  hatte  prft  3Ueranber  eine 

glcidjnamige  6ommcrrcr»ben3  errid)ten  tafien.  iöei 
5i>.  erlitten  20. 9too.  1444  bie  Ungarn  unter  3Blnbi= 
flani  eine  blutige  Stieberlage;  1610  mürbe  bie  6tabt 
oon  ben  Mofaten  uom  Tnjepr  ber  genommen  unb 
bafelbft  3000  djriftl.  Sflaoen  befreit.  ,\n  bem^riege 
von  1783  nuberftanb  ben  ̂ (nitrengungen  ber 

Dluffcn,  ergab  ficf»  aber  1828  nad>  bretmonatiger 
Sielagerung  burd)  SJtenfdjitom,  ©oron3om  unb  %b- 
miral©reigb  11. Cft.  unter  Miwi  5Bei,  ber  befall» 
uom  Sultan  geädjtet  mürbe,  gegen  ben  Hillen  be« 
inberditabellc  fommanbierenben  Änpuban  ̂ ajeba. 

3m  SJtai  1854  erbielt  iB.  eine  engl.:fran3.«türt.  ̂ >e^ 
fnftung  oon  20000  SJtann,  bort  fdjifften  fid)  bie  nad> 
ber  .Krim  beftimmten  Üanbung^truppen  sur  ̂a\)xt 

nad)  C^upatoria  ein. 
syntubiilcr  (ivriebr.  ©ottlob  ftarl,  ̂ vreiberr 

oon),  roürtteml).  Staatsmann,  geb.  13.  iütäi  1801), 
ftubierte  auf  ben  Unioerfitäten  ju  Bübingen  unb 
Berlin.  Stad)bem  er  einen  gronen  Seil  Europa« 

bereift  batte ,  mürbe  er  1833—30  ollegialimtglieb 
ber  Srei«regierung  in  £ubroig*burg,  beioirriebaf  tete 
oon  1839  an  feine  ©üter  (öcmimngen,  {>öftn0en 

unb  SJubroigSböbe),  leitete  1849  —  53  eine  grobe 
S)tafd)inenfabrit  in  &Men  unb  mar  feit  1845  (ba* 
f\.  1850  allein  aufgenommen)  al*  Serrreter  ber 

9iitterfd)aft  be«  Stcdarfreifc«  SJtitglieb  ber  Smeiten 
.Kammer,  iu  mc(d)er  er  befouber«  tn  toirtfebtaf tlieben 

(yragen  eine  beroorragenbe  Stellung  cinnabm.  ̂ >n 
ben  Stürmen  oon  1848  unb  in  ber  9lealrionv» 
periobe  oerteibigte  er  entfd)icben  ben  Stanbpunft 
ber  Stegierung  unb  bie  ̂ ntereffen  bc«  äbel«.  .Honig 
.Karl  ernannte  ibn  24.  Sept.  1864  3um  Ü)tinifter 
bc«  ?lu*ioärtigen  unb  be§  «öniglidjen  Haufe«  unb 
übertrug  ihm  burd)  $$erorbnung  oom  21.  Ott.  aueb 
bie  Leitung  ber  $ertcl)r«anftalten.  5B.  mar  feitbem 
ber  leitenbe  Staatsmann.  (S.  SBflrttembcrg.) 

Seine  prcuftenfeiublicbe  ̂ olitit  im  Sommer  1866 
batte  un3toeifclbaft  bie  Snmpatbien  be«  meitau« 
größten  2cil«  Der  2)eoölterung.  Slm  13.  äug. 

1rf)lofj  er  in  SJerlin  ben  trieben  mit  s^reuBen  ab, 
bei  meld)em  auf  feine  ̂ nitiatioe  bie  2lUian3oer= 
träge  unb  bie  Verlängerung  bc«  ̂ oüoerein«  oer: 
cinbart  mürben.  3u  betreff  biefer  SBerträge  ber 

gegnetc  er  im  i'anbe  unb  in  ber  flammer  ber  $lb: 
georbneten  ben  beftigften  Angriffen.  Siambem  auf 

feinen  Soricblag  bie  SHerufung  eine«  $ollparla= 
ment«  befd)(oifcn  morben  mar,  ucranTafetc  ba« 

SJeftrcben,  bellen  Kompeten3  über  bie  ©renken  ber 
3ollgefeiigebungau«3ubebnen,  bicStaatSrcgienmg, 
bei  ben  Noblen  biefer  Slidjtung  energifcb  entgegen- 

Siitretcn,  ma«  3ur  <yolge  bnttc,  bafe  ben  Ultra: 
montanen  unb  ben  Scmotraten  ein  ftbergerutebt 

uoriebafft  mürbe.  Am  31.  Aug.  1870  feine«  S)ti? 
nifterpoftcn«  entboben,  mürbe  er  1872  in  ben 
9tcid)«tag  geroäblt  unb  trat  ber  Teutleben  Meid)* 
partei  bei.  Weniger  an  ben  polit.  al«  an  ben  na: 
tionalölonomif d>en  fragen  fid)  beteiligenb,  mar  er 
3itr  3cit  ber  roirtfcbaftlimen  Mrift«  be«  Teutleben 
Meid)«  ein  eifrige«  SJtitglieb  ber  fd)uts^öllnerifd)cn 

"Partei,  unter3eirbuete  im  Oft.  1878  bte  in  biefem 
Sinne  ̂ ebalteuc  (Erdärung  ber  ̂ oltSmirtfcbaf  tlieben 
Söercimgung  bc«  9lcid)«tag«  unb  mur^e  für  bie 

3.  $an.  1879  im  Meid)«faujlcramt  juiammentre- 
tenbe  ̂ olltariftommiffion  oom  dürften  5bi«mard 
311m  5Borft|)enben  ernannt.  Somobl  in  ber  Mo;;; 
miffion  al«  aud)  fpäter  im  9teicb«tag  entroidelte  er 

unter  fteter  ̂ üblung  mit  bem  Weideländer  eine  er- 
I  folgreidje  Sbätigleit  für  ben  BoUtarif  oon  1879. 
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SHe  Emilie  2?.  lam  in  ber  erften  £>älfte  beö 

16.  $abrb.  au -5  £mbnu  nach  Sur Hemberg.  9lon 
ihren  Ölitbcrn  ragte  junäcbft  beroor  Süitolau* 

«cb.  ju  Sinbau  1519,  geft.  H04,  ber  k4>rofeüor 
be4  röra.  Ä*djt*  ju  2übinaen  war.   Sein  iSntcl, 

^obann  Äonrab  8.,  geb.  29.  2)ej.  1595,  fielt. 
16.  a»ril  1657  al*  toürttemb.  (Sebeimrat,  oertrat 
Sürtirmberg  bei  ben  iBerbanblunaen  über  ben 

Sej'fräfiNien  ̂ rieben  mit  foldbcm  Sälen!  unb  Gifer, 
bais  bat  Xvrjofitum ,  n>cld\  :  großenteils  *ur  9)e» 
tobnunß  öfterr.  3)tinijtcr  unb  Generale  beitimmt 
©er,  aueb  niebt  bie  geringfte  Ginbufce  am  (Gebiet 
erlitt.  Horn  Haifer  mürbe  ibm  1650  ber  Slbcl  urr 

lieben.  ÄuBcrbem  ift  ju  erwähnen  M  a  r  l  JB. ,  fleb. 
12.  üug.  1776,  geit.  27.  Slpril  1832  («ater  be* 

5taat*rainifterd),  ber  fid)  bei  ben  S?erfafiung*oer: 
banblungen  oon  1815  bis  1819  al*  Vertreter  ber 
iittaicbaft  unb  bei  ben  3olloerein*o«rbanblungen 
mit  ©aoern  unb  ̂ reuften  al*  märttemb.  ftinanj« 

::nnifter  (1827—32)  burd)  (Md>äft*tücbtigfeit,  Gin* 
jidjt  unb  nationalen  Sinn  auszeichnete. 
$araf)acicn  ( Francisco  ̂ Ibolpbo),  SMSconbe 

oon'SJortO'-Scguro,  braftl.  Sdjriftiteller  unb  2>iplo= 
nat,  geb.  1 7.  «vebr.  1816  }u  San^oäo  bo  ?)panema 
in  t>er  ̂ rooinj  Sdo^aulo,  oon  beutfeber  Slbtunft, 

beiud)te  bie  Habettem'djule  von  üifinbon,  trat  1833 m  bie  iKarine^fabemie,  um  nod)  in  bemfelben 

3abre,  bis  jur  £bronbefteigung  ber  Königin  vj)taria 
f a  Gloria,  für  bie  liberale  Sadje  tapfer  ju  feebten. 

^.  1833  reidjte  er  ber  tttabemie  berSinenjcbafs 
ten  bas  $krt  ein :  «Ketiexöes  criticas  sobre  o 
escripU)  do  secuta  XVI  impresso  com  o  titulo  de 

NoticUs  do  Brasil»,  welches  9J.  jum  JHange  eine* 
llfabemifer*  erhob.    9Jalb  Darauf  oeröffentiiebte 
er  ba*  »Disrio  da  Na?egac/So  da  armada  que  toi 

•a  terra  do  Brasil  sob  a  capitania  mor  de  Martini 
Affoaso  de  Sousa.  (gifiab.  1839;  2.«ufl.,  JRio 
De3aneiro  1868).   %m  X  1842  ernannte  ihn  ber 
Maifer  oon  SBrafilien  jum  ̂ Ittadjd  ber  braftl.  &t- 

ianbtfcbaft  in  ginabon;  1817  rourbe  er  ;*U t a  .in i  unb 

1848  öefretär  in  SHabrib;  1854  Gbarg<  b'ilffaire« 
fcafelbft;  1858 — 67  ©eianbter  in  ̂ jtoraguap,  tyttu, 
•Jbilc  unb  Gcuabor;  oon  1868  bis  ;u  feinem  am 
10.  3uli  1878  erfolgten  Sobe  Gfcianbter  in  Sien. 

Our  Portugal  ift  oon  befonberm  Sert  bie  $>er= 

aufgäbe  be*  älteften  poetifd)en  Senfmals  ll;ovu: 
tial*  gemeiert ,  bc*  fog.  «Cancioneiro  do  Ajuda». 
£enn  fo  rrititlo*  58.  aud)  babei  oerfubr,  bat  er  bod) 
cureb  fein  USerc :  «Trovas  e  cantares  de  um  codice 
do  XIV  secuta,  ou  antes  mui  provatelmcnte  o 

Lin-o  das  üantigas  do  conde  de  Barcellos»  ('Dlabr. 
1849  ;  mit  «Noras  pagioas  de  Notas»,  Sien  1868), 

ba*  Stubium  ber  f rftbeften  Gpocbe  portug.  i'ittcra« 
mr  erft  mbglid)  gemacht,  ̂ gl.  %f.  Sie],  «über  bie 
crite  portug.  Hunft  unb  $>ofpoeftc»  (ibonn  1863). 
übenfo  nriUIoinmen  waren  bie  lieber,  meld)e  3i. 

etwa*  fpäter  naa)  bem  oaritanifd)en  (Sober  beraub: 
gab:  «Cancioueirinho  do  Trovas  antigas»  rJiUcn 
1870).  ferner  fdjrieb  er  eine  «Uistoria  do  Brasil» 
c2Stoe.,  U)iabr.  1H54—57)  unb  gab  eine  iülütenlcfe 
^er  ftbönften  braftl.  ($ebid)te:  «Florilegio  do  Pocsia 

Brasileira»  (3«be.,  fiiffab.  1850—53),  unb  eine 
lange  iRcibe  biograpbifdjeröfijjen  berbebeutenbern 
Xid)ter  berauS,  roeldje  in  ber  «Hevista  Trimcaial 
do  lnstiiuto»  erfd)ienen  futb. 

iiarnbanca  von  <$nft  (Stati  ?lug.),  beroor» 

ragenber  beutiajer  s45rof aifer ,  rourbe  ju  ̂öffclborf 
21.  ,>ebr.  1785  geboren,  tarn  frübjeitig  mit  feinem 
*ater  nnd)  Hamburg  unb  ftubiertc  bann  in  iöerliu 
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Hrjneiroiffenfcbaft,  sugleid)  aber  aud)  $bi(cfopbie 

unb  alte  i'itteratur.  6d>on  1801  gab  er  mit  H.  oon 
L5bami|io  einen  «üRufenalinanad)"  berau?.  «. 
oon  Scblegclä  Sorlefungen  unb  ?5id)te*  iBetannt 
febnft  befritipten  thu  in  jenen  (etitern  Gtubieu,  bie 
er  fpäter  in  tmmburg,  .v>alle,  Sierlin  unb  Bübingen 

fortfejite.  *\m  0- 1809  giitfl  er  oon  Bübingen  jur 
öfterr.  Hrmee,  roo  er  nad)  ber  Sdjlndjt  bei  2l4pern 
;um  Cffijier  beförbert  rourbe.  5Hei  ̂ jyagram  rouröc 
er  oernnmbet  unb  bnrauf  nod)  Sien  gebradjt.  Grit 

im  fterbft  bei  feinem  iNegintcnt  in  Ungarn  roieber 
eintreffenb,  tarn  er  mit  bem  Oberften,  nadjljcrigen 

©encral,  ̂ Jrinjen  y*cntbeim,  in  ein  näbereS^er* 

bältnis  unb  begleitete  bieien  nad)  bem  Siener  (">rie: 
ben  ali*  Slbjutant  auf  mebrern  9iei|'en,  fo  aud)  1810 
nad)  ̂ ariö  an  ben  frof  sJJapolcon*i.  f^n  $rag 
madbte  er  bie  nähere  iWefanntfdjaft  bc*  SKinificrl 

oom  Stein;  aud)  fam  er  mit^uftu«  oon  (Gruner 
in  ̂ erbinbung.  Uli  bie  Citcrreicber  1812  am  rufj. 
Tjelbjuge  teilnahmen,  oerlieb  <r  beren  ̂ ienft  unb 
begab  ftd)  nad)  Berlin,  roo  er  in  ben  Gioilbicnft  ju 
treten  berufen  mar.  Sbei  ber  9ßenbung  ber  ̂ inge 

1813  nnljm  er  roieber  si>ti(itärbicitfte  unb  jroar, 
unter  !£<orbebalt  feine*  preufi.  3)ienftberuf * ,  ali 

ritfi.  Hauptmann.  üUit  Jettenborn  ging  er  juerft 
nad)  Hamburg,  bann  begleitete  er  bcmelbcn  al* 

^(bjutant  auf  beffen  Mriegvjügen  bi*  nad)  -l;.irt\ 
9iod)  ronbrenb  be*  Mrieg*  gab  er  bie  <>G)efd)id)te 

ber  bamburger  Greignifje»  (t'onb.  1H13)  in  einer 
gebrängten  Tarftellung  unb  barauf  bie  «(Deirbidite 
ber  ilricg*jflge  Setlenborn*»  (tituttg.  1814)  in 
Srud.  3n  ̂ari*  empfing  er  oon  $ftufctt1  bie  ibes 

rufung  m  ben  biplomatiicben  2>icn|'t,  worauf  er 1814  bem  Staat^fanjler  .*öarbenbcrg  jum  .Hongrcfe 
nad)  Sien  folgte,  .ftier  fdiricb  er  im  Stuftrage 
6teiit*  unb  ̂ arbenberg*  unter  onberm  eine  3d)rift 
über  6ad)fen.  9!ad)  bem  SDicberauSbrud)  Ui 

MricgS  1815  begleitete  er  ben  durften  oon  ̂ arbeit: 

berg  nad)  Tmiic  unb  würbe  bann  si)iinifterrefibent 
in  tfarUrube.  9kd)bem  er  tl)ätig  an  ber  Gin: 
fübrung  ber  ftänbifdtcn  SBerfaffung  in  5öaben  mit« 
gewirft,  würbe  er  im  Sommer  1819  abberufen, 
ceitbem  lebte  er  o!me  Slnftcllung  mit  bem  5£ite( 

eine*  G)eb.  l'cgation*rat*  meift  in  iöerlin;  1829 
ging  er  in  auHerorbenllid)er  6enbung  nad)  üafiel 
unb  war  überhaupt  in  polit.  Weid)äften  oielfad) 

tbätig.  Gr  flarb  ju  Berlin  10.  Oft.  1858. 
ä>.  ift  einer  ber  bcbeutenbften  neuern  bcutfdjen 

$ro|'aifcr  unb  Stiliiten.  Seine  jablreicben  Stbrif: 
ten  gehörten  anfangt  ber  romantiid)en  ̂  idhtioeife, 
fpäter  ber  Siograpbic  unb  litterarijcbcn  Äritil  an. 

Seine  iiauptwerfe  ftnb:  «T'eutidje  Grjählungen» 
(ctuttg.  1815;  2.  flufl.  1879),  «3Jermifd)te  ©e* 
bid)te»  (Aranff.  18161,  «öoetbe  in  ben  3e»iflnifi*" 
ber  ̂ titlcbenben»  (SMerl.  1824),  « ^iograplnfcbe 

Xcnfmale»  (5  $Jbe.,  sHcrl.  1824—30;  3.  oermebrte 
Hüft  1»71  fg.),  bieyebcni*beid)rcibungenberMrieg^ 
helben  Sippe,  Sd)ulenburg,  Seriilingcr,  be*  alten 
Sefiauer  unb  Sölücber*,  be4  Slbcnteurer*  ibeobor 

oon  Goifica,  ber  S'idjter  Alemming,  Ganiii  unb 
heiler,  fowie  #in\enborf>5,  be-5  Stüter^  ber  öerrns 
buter,  entbaltenb;  «,*Juv  ̂ iefd)id)t|d)reibung  unb 
Literatur»  (Jöerl.  1833),  «Sebcn  bc*  öencral* 

Senblijj»  HBeH.  1831),  «üeben  bc*  Ocncn!«  Sin.- 
terfelbt»  (5)crl.  1836),  «geben  ber  Mönigin  oon 

v4JrcuBen,  Sophie  Gbarlotte»  (Verl.  1837),  «fiebcu 
be«  ftclbwaricballa  Örafen  oon  Schwerin  ■»  (\Hcri. 
1811),  «geben  be*  Äelbmarfdjall*  Ateitl)»  VbttL 
1814),  »^anö  oon  ̂ elb»  (gpj.  1846),  «^enfroürbifl« 
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feiten  «nb  oermifdbte  Schriften»  (7  93bc.,  2p*.  1837 
— 4G),  «Marl  SRüllerS  fieben  unb  Heine  Schriften« 
(SBcrI.  1847),  »2eben  beS  (SeneralS  Söülom  oon 
Sennewirj»  (»erl.  1853).  3*.  ftanb  mit  ben  her* 
oorrrtßcnbften  feinet  3ritgenofien  in  93ricfwechfel. 
Gilten  großen  ßinflufi  auf  feine  ihatigleit  übte  feine 
(Sattin.  Salb  nad)  feinem  £obe  eriduenen,  berauä . 
gegeben  burd)  feine  Wichte  ttubmiUa  Kffmfl  (f.  b.), 
nod)  ju>ei  Siänbc  feiner  «5>eutwürbigtcitcn»  PM>.  8 
u .  9,  tfpj. 1859),  bie  «Briefe  oon  31.  uou  Jimmbolbt 
an  3J.  auS  ben     1827—58»  (1.  bis  5.  Äufl.,  fipj. 
1860)  ,  weldje  feiner  3?it  grobes  Sluffeben  erregten ; 
ferner  bie  «Briefe  an  eine  ̂ reunbin»  ([ftmelg 
Süöltc],  £amb.l860),  «iöriefwecbfcl  iiuifcfjen  2J.  unb 
ßlSner»  (Stutta.  1865),  -  25riefe  uon  Stägemann, 

ÜJtettcrnid),  i)ctne  unb  Bettina  oon  Slmim»  (i'pj. 
18GT»)unb  «Briefe  oon  l£l)amiüo,  (Sneifenau  ic. » 
(2  itfbc.,  fipj.  1867),  bann  «laflcbfldjer  oon  fr  oon 

(Seutj»  (l'pj.  1861),  foioie  14  Sbänbc  feiner  «Sage; 
Dächer»  (35b.  1-6,  l'pj.  1861-62;  2.  Hufl.,  5Bb.  1 
—  4,  18<i3;  33b.  7—8,  #fir.  1865;  9Jb.  9—14, 
£amb.  18G8— 70),  unb  «ÜMütter  auS  ber  preuf;. 
©efd)id)tc»  (5  SSbe.,  £pj.  1868  fg.),  welche  6nt- 
hüllungen  über  bie  neuere  preufc.  (Scfcbicbte  cnt= 
halten;  «Lettre»  du  Marquis  A.  de  (Justine  ä 

Yarnhagen  d'Knsc  et  Habel  Varnhagen  d'Ense 
etc.»  («Brüfi.  1870),  •3Jioßrapb/ifd)e  Porträts»  (2pj. 
1871).  Seine  «ausgewählten  6d)riften»  erfebienen 

gcfammelt  (19  SJbe.,  üpj.  1871—76). 
6eine  (Sattin,  9tabe(  Antonie  ßrieberife, 

geborene  Scoin,  nachher  unter  bem  Familiennamen 
iKobcrt  befanut,  eine  3Abin  unb  Scbweftcr  beS 
dichter«  gubw.  SHobcrt,  ßeb.  ju  Berlin  19.  üttai 
ITH.  fammclte  hjet  einen  ausgezeichneten  Äreiä 
einbeuuifeber  unb  frember  (Seiehrten  unb  Äünftlcr 
um  fid).  ,\m  %  1808  (ernte  fte  ihr  nad)heriger 
(Satte  tennen,  bod)  erft  1814  oermählte  fte  fid)  mit 
ihm,  nnchbem  fte  jum  (ibriftentum  übergetreten. 
3m  %  1814  folgte  pe  ihrem  (Satten  juni  Jtongrefe 
nad)  Wien.  .v>icv ,  toie  in  ber  Solge  in  .Hartem  [je 
unb  fpäter  roieber  in  iöcrlin,  ftanb  fte  mit  ben  auS= 
aejeicfjnctjtcn  Dlänncru  unb  Ratten  in  fortgelegter 
äJcrbinbung.  €ie  ftarb  ju  Berlin  7.  SRän  1833. 

(Sine  reiche  Muvmahl  auS  ihrem  NJiad)lafe  gab  ib,r 
(Satte  unter  bem  Sitel  «9tabe(,  ein  SJuch  beS  Stm 
beulen»  für  ihre  ftreunbe»  (3  «be.,  SJerf.  1834) 
beraub,  ber  bann  Die  «(Saleric  oon  5öilbniffen  auS 
JHabclö  Umgang»  (233be.,  fim.  1836)  folgte.  Später 
erfdjien  auS  ihres  (Satten  9lad)lajj  «ibriefwed)fcl 
)toiid)en  Staljcl  unb  $aoib  SJeit»  (2  21c,  ypi. 
1861)  ,  ferner  «ibriefwccbfel  jwifchen  2i.  unb  SHabef» 

(6  SBbe.,  £pj.  1874-75)  unb  iXnl  i)lal)cU  &crttnh 
leben,  iöriefc  unb  Jagcbudiblatter»  (ijerau^ß.  oon 
£ubmilla2liung,  gpi.1877).  Skjl.edjmib^eifeen* 
feU,  Olahd  unb  i^re  3eit»  (8pj.  1857). 

a<arolc«üriirtc  (l'ons  Varolii),  ©eljirnfnotcu, 
benannt  nad)  bem  ital.  Anatomen  itonftan.i  Paroli 

(1543-75).  (S.  unter  (Scbtrn,  Öb.Vll,  6.662".) 
sUär  ̂ alora  ,  i  .  unter  ̂ alota. 
Marren  trapp  (Heorg),  naml).ifter  Viru  unb 

ßVßienifer,  geb.  20.  Ulliirj  1809  su  granffurt  a.  St., 
ftubierte  in  &eibclberg  t  Strasburg  unb  2Öurjburg 
Uttcbijin,  lieb  fid)  18:u  als  praftiidjcr  «vjt  in  fei« 
ner  5l<aterftabt  nieber,  würbe  1841  Oberarjt  am 
&ofpitn(  }um  heiligen  &eift  unb  entfaltete  bis  ju 
feinem  15.2)lärj  1886  erfolgten  2obe  eine  überaus 
otelfcitige  unb  frud)tbringenbe  Hbätigleit  auf  allen 
(Sebicten  ber  praltifd)eu  (SefunbbeitSpfleeie.  3n 
biefer  Ü)e3icf)ung  fmb  namentlid)  feine  Slrbeiteu 

über  bie  ©efängnicreform,  über  bte  bi)gifnif4fn 

8orberungen  an  6d)u(bauteu ,  über  «sabril:  uni 
nuljnaicne,  fpejiell  bie  jlrbeitcrwobnungen,  «ber 

bie  ($ntioüfferung  unb  ffiafieroeriorgutigber  Stäbte, 
über  6d)lad)t(jäufeT  unb  öffentliche  ̂ Babeanftalten, 
fowie  feine  mcbi}inalitatijtiid>en  Arbeiten,  befon; 
berS  über  bie  Äinberfterblidjfeit ,  lieroorjuhcbcn; 
aud)  führte  er  bie  in  ber  6d)toeij  fdjon  länger 
üblichen  ̂ ertentolonien  juerft  in  ̂ eutjcblanb  ein. 
^tjren  Srennpuntt  fanben  feine  bogienifeben  Sc* 
ftrebungen  in  ber  1867  aegrünbeten  «€etti»n  ffir 
öffentltdbe  ©efunbbeitSpfiege»  bei  ber  bamal*  in 

^ranlf  urt  abgebaltenen  9iaturf  orf  djeroerfamralunp, 
fowie  in  ber  1873  erfolgten  (Srünbung  beö  $et< 
eins  für  öffentliche  (Se)unbb^it>?pflege  unb  ber 
balb  barauf  erfolgenben  t>erauSgabe  ber  «^eutfe^n 
^icrtelial)rfd)rift  für  öffentliche  (Sefunblieit^pfleflc. 

Vlujier  ja hircidjeu  ̂ ouvualabhandlungcn  oerönent- 
lidjte  er  eine  oortrefjlicbe  6<brif t  über  «3He  6nt= 
roäfjerung  ber  6täbte»  («erl.  1868).  »adj  rebi= 
gierte  er  feit  1842  mit  Zöllner  unb  3ulin«  bie 
«3al)rbüd)er  für  (ScfüngniStunbe». 
Matvo  ((SajuSlerentiuS),  f. unter  Zt rentier. 
Warvo  CÜiarcuS  ZerenttuS),  oon  feinem  8e 

burtSort  diente  im  Sabinerlanb  Jlcatinu«  genasnt, 
ber  gröfite  W  e !  eb  r  t  c  beSalten  9i  om.  würbe  1 16  u.  Ufr. 
geboren.  Hx  betieibete  bie  Ijohern  StaatSämtrr 
bis  jur  ̂ rätur  unb  tämpfte  bann  im  33ürgertriefl: 
auf  feiten  beS  ̂ ompejuS,  unter  beffen  DberbejetH 
er  aud)  früher  fd)on  als  £egat  Kommanbofteden 
innegehabt  tjatte,  in  Spanien.  9iad)  bem  Snbe  bei 
Kriegs  tebrte  er»  oom  Sieger  (Säfar  unbehelligt  unb 
oielmcbr  }um  SJorftanb  ber  ju  grünbenben  öfient 
lieben  %)ib(iotl)el  oeftimmt ,  naep  9tom  lurüd  unb 
wibmete  ftdj  fortan  nur  nod)  ben  früher  fdjon  eifrig 

gepflegten  antiquarijd)cn  <yorfd)ungen  unb  littera. 
rifd)er  Xhätiglcit.    92iehtSbeftoweniger  würbe  er 
oon  Antonius  aus  perfönlichen  sHorioen  pro= 
flribiert  unb  oerlor,  wenn  aud)  fein  £eben  gerettet 
würbe,  einen  £eil  feiner  Sibliothet  unb  feineu 
förunbbefift.  6r  ftarb  im  höchfteu  ©reifenalter. 
Seiner  (dejtnnung  uad)  Vertreter  ber  alten  nato 
nalen  Mömerfttte,  erftredte  er  feine  litterarijc^e 
ihätiglett  unb  jeine  gelehrten  gorfdjungen  auf 
alle  (Sebicte  beS  menfchlichen  SebenS,  in«befon> 
bere  aber  auf  bie  beS  röm.  Altertums,  Sprache, 

Sieligion,  Sitten,  SKed)t,  ftaatlithe  einriebtun: 
gen  u.  f.  w.    Unter  feinen  poetifd)cn  Vierten 
ragen  bie  150  $üd)er  «Saturae  Menippcae»  h<r« 
oor,  in  benen  $rofa  unb  ̂ ioefte,  fowie  Graft  unb 

Sehcrj,  ähnlich  wie  bei  bem  tfoniter  vJ)ieiuppoi;, 
gemifd)t  waren  unb  aud)  eine  ähnliche  ̂ eltan- 
fd)auung  unb  Stimmung  gegenüber  ben  <2kbr 
ber  3ett  jum  SuSbrud  tarn;  unter  ben  prof 
Söerfen  freierer  ärt  unb  ftorm  bie  76  5 
■  Logistori ci»,  welche  pl)i(ofopl)ifd)e,  namentlieb 

cthüdie  (Erörterungen  mit  otelen  belegen  au* 
l'iutlien  unb  (Sefd}id)te  enthielten.  Unter  ben  gc* 
lehrten  Söerfen  SB.S  war  bas  bcbeutcnbfte  eine  röm. 
Altert  um  vf  mibe  in  41  ̂ Büchern,  oon  benen  25  bem 

Öffentlichen  unb  $rioat(cbcn,  16  bem  Satralweien 
gewibmet  waren,  daneben  treten  bebeutfam  bie 

15  Süchcr  «Imagines»  ober  «Hebdomadesn,  weld;c 
au^er  bem  biograph.  Zcrt  700  ̂ orträtbilber,  oon 
benen  man  letber  noch  nicht  weife,  wie  fic  r)erßefteUt 
würben,  nebft  beigegebenen  Herfen  enthielten,  foroit 
bie  litteraturhiftor.  Schriften  5ö.S  h^oor. 

3<on  weittragenber  Sebeutung  waren  ferner  bie 

9  Jbüdjer  «Disciplinae»,  bie  erfte  röm.  Gm-gHo* 
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pabte.  au*  ber  fpöter  bie  fog.  fi«  ben  freien  fünfte 
be*3Jlittclalter«  hervorgegangen  finb.  (S.Ga  p  et  1  a 
anb ^ lo  l o fl i  e.)  Saju bat  3*. bie  Ipier  luiammem 
aefafetrn  Siicipltnen  gro&cuteil«  aud)  in  Sinjel« 
fdbtiften  bearbeitet,  wie  er  folche  überhaupt  neben 
ben  mnianenben  Herfen  ju  verfallen  pflegte,  unb 
auch  3«t  aefanben,  praltifcbc  (Gebiete  inben  ©erten 

über  bie ̂ anbwirti rtui 1 1  unb  «De  jnre  civili»,  fowie 
in  vertriebenen  {(einem  berartigen  3  nbalt«  )u  be= 
arbeiten.    GnMid)  bat  er  aufeer  einem  großen 

)Muptn»erfemcf)rereSpe?iolfcbriftengramraari)(ben 
;>nbaü*  »erfafet.   SJ.«  ©erfe  bilbeten  fortan  mit 
bm  von  ibm  jufammengetragenen  Stoffe  bie 

.»iaaptoueße  für  bie  antiguarifebe  ftorfebung  ber 
Uaiit neit  bei  t^rammatitern,  £>iftorifem,  Grifte n> 
bis  ju  ben  cbriftl.  Kirchenvätern.    Sie  ungemeine 
JruAtbarfeit  be«  3*.  bat  5Hitid)l  nad)  einem  nod) 
erhaltenen  3?er.;eid)m«  be«  äirdienonter«  &teronn> 
neu«  auf  ungefähr  620  Siüdjer,  bie  ftcb  auf  über  70 
befonbere  SBerfe  »erteilen,  beregnet,  (frhalten 
finb  baoon  nur  »De  re  rastica»  (bfrau«g.  neuers 
bing«  vonSdmeiber,  gpj.  1794,  unb  Jteil  jufammen 

mit  SatoS  »ud?,  »b.  l,  l»p3. 1884),  fowie  fed)S 
lädier,  aber  unvoüftänbig,  von  ben  2ö  be«  SDerf« 
•De  lingua  latina»  (berauSg.  von  Spengel,  93erf. 
1826  u.  1885,  unb  mm  SWüller,  2pj.  1833).  Sie 
Sammlung  unb  Bearbeitung  ber  ̂ aliEvcirficu  <$rag: 
mente  ber  übrigen  Söerfe,  bie  bei  vielen  alten 
Sdunitttellern  )erftreut  finb,  ift  nur  erft  begonnen. 
Sie  bei  «Saturae  M«  uippeae»  beforgten  £)b,Ut 
(tfpj.  1844).  Siefe  (fipj.  1865),  Jöüdjeler  in  ber 
SluSgabe  be*  Pctroniu*  (3.  «ufl.,  SBerl.  1882)  ;  bie 

ber  «LogUtorici»  JRieic  (2pj.)  unb  mit  benen  ber 
«Hebdomades»  (iqappui«  (par.  18Ü8).  ̂ on  bem 
selebrfen  fnffematifÄen  öauptwert  3J.«  über  bie 
röm.  SMerrumSlunbe  hat  bie  Fragmente  ber  erften 
Hälfte  IRirfdj  (im  Ö.SBanbe  ber  «SeipjigerStubien», 
1882,  aber  ungenügenb) ,  bie  ber  nnbern,  welche 
ba«  Safralroefen  enthielt,  9)lcrfel  in  f einer  Stu«: 
gäbe  con  Ovib«  haften  (Serl.  1841)  gefammelt; 
bie  ber  fcchrift  «De  vita  populi  Korn.»  bat  Lettner 
(ijatle  1863),  bie  ber  oier  SJüaVr  «De  gente  populi 
Rom.»  berfelbe  in  «SJarronifcbc  6tubien*  (>>aüe 
1865),  bie  ber  arammat.  Schriften  bat  SMlmannl 
bearbeitet  (93erl.  1864).   $on  filtern  (äefamtauS; 
gaben  ift  iu  nennen  bie  von  Stepfwnu*  mit 
Scaliger«  Slnmerfungen  ($ar.  1585). 
V*l  St.  2.  9totb,  «Sa*  geben  be«  2ü.»  (9)afel 

18571;  9tttfd)l,  «Sic  Scbriftftellerei  be«  3W.  S.  S.» 
tm  ««bein.  SDcufeum»  08b.  6, 1848)  unb  im  3.  löanbc 
ber  «Opuscala»  (2pj.  1877)  nebft  ben  anbern  Sir/ 
bciten  beSfclben  über  35.;  voiffier, « Etüde  sur  la 
vie  et  les  ouvrages  de  V.»  i  Vor.  1861). 

Sarro  rl'uMm-?  Icrcntiu*  sl\.  Sltacinu«),  ein 
jüngerer  3eitgenoffe  be3  gelehrten  % ,  geb.  82  u.  Uhr. 

am  Utar  (Stube)  in  ber  9iarboncnfifd)en  s#roüiii3 
lin  ©aüien),  unfern  ber  jpauptftabt  !Karbo  SJlartiu« 

\ llarbonne),  madjte  ft<r>  rAi  epifd^er  5)id)ter  einen 
tarnen.  33ebeutenbere  Serie  biefe«  fajon  früh, 
37  o.  (5br.,  verstorbenen  2)id)tcr§  umren  bie  nad) 
bem  gried).  Original  beS  Slppollouiu^  geblatteten 

«Argonantica»,  ein  originale«  ̂ pod  «De  hello 
sequaaico»,  über  ben  Krieg  Gäfar*  gegen  bie 
6eguaner,  nuBcrbem  eine  (Sborographie  unb  eine 
Bitterungelunbe  nad)  aleranbrinifchen  3?orbilbern. 
Sie  erhaltenen  iörudhftüde  fuib  jufammeugeftellt 
in  SSemSborfä  «Po^tae  latini  minores»  (5  iöbe.). 
Narrow  ($tnri  Slugufte),  franj.  Staatsmann, 

ß«b  25.  2)tärj  1826  |u  Siittcl  im  Departement 

?io*ge«,  bcfudjte  bie  ̂ olnted&nifdhe  Sd)ufe  unb  bie 
JBrüden.-  unb  SBegebaufdjule  unb  war  bann  als 
Ingenieur  tbätig;  8.  §ebr.  1871  rourbe  er  jum  »b« 
georbneten  be«  Departement*  ÜJleurtl>e  in  bie  Va-. 
tionaloerfammlung,  30.  ftan.  1876  jum  6enator 
oon  bemfelben  Departement  gewählt;  27.  Sej. 
1879  erhielt  er  im  ÜHinifterium  grencinet  ba* 

Portefeuille  ber  öffentlichen  Arbeiten.  (*r  ftarb 
23.  üJlarj  1883  ju  gacomareüe  bei  (!pina(. 

Martina  (b.  I).  ber  Umbüller,  Umfaffer,  grd». 
Otpavoc)  ift  im  Sanifrit  ber  9Jame  eine«  Gimmel«: 
gotte»,  n>eld>er  im  3ieba  al$  erfter  ber  ©ötter 
(^IbitoaS)  gilt  unb  als  €d)öpfer  unb  drbalter  ber 
5üelt,  fonne  al«  gerechter  unb  milber  Stidjter  ge» 
priefen  roirb,  ber  bie  6ünbe  ftraft  unb  ba§  Wute 
belohnt.  9(n  ihn  finb  einige  ber  febenften  ̂ umnen 
bedWigoeba  gerichtet  (ogl.  Wclbner.Äägi,  «70  Sieber 
bc«  JHigocba»,  2üb.  1875).  fri  ber  fpätern  äUn* 
thologie  crfd)eint  er  oorjug^ioeifc  al*  ber  (Sott  ber 
Öeroäffer  unb  lugleid)  atä  einer  ber  SÖelthüter, 
Toeldjem  ba«  SUalier  jugeroiefen  ift.  ($gl.  3n» 
biirfic  rKeligioii.) 

iüaruc* ,  ber  alte  9?ame  be«  bluffe«  Siar. 
ttarise  (publiu«  »ttiu«),  Slnbänger  be«  Pom« 

peiu«,  na^m  in  ben  3.  49—45  o.  6br.  in  Italien, 
»frita  unb  Spanien  ju  ffiaffer  unb  ju^anbe  eifrigen 
unb  h^eroorragenben  Anteil  am  tfampfe  gegen 
C£äfar.  3n  Spanien,  mobnt  er  nad)  ber  Sd)lad)t 
bei  Jhapfu«  entfommen  mar,  befehligte  er  juerft 

einen  Seil  ber  pompeian.  flotte,  mürbe  aber  bei 
(iarteja  gcfchlagen.  (^r  focht  bann  in  ber  6d)(ad)t 

bei  Dlunba  (45)  mit  unb  fanb  babei  ben  'S  ob. 
4?artt0  (Publiu«  Ouinctiliu«),  au«  patrieifchem 

0efd)led)t,  Sohn  be«  Sertu«  Ouinctiliu«  8.,  ber 
nachher  Sd)lad)t  beiphtlippi  fid)  felbft  tötete,  bureb 
feine  Wemnhlin  mit  Üluguftu«  uerwanbt,  mar 

13  v.  Gbj.  Äonful  unb  6—4  o.  ßbr.  Statthalter 
von  Surien.  ̂ m  %  6  n.  QA)t.  rourbc  er  Cber* 
befehlvhaber  in  (Sermanien  unb  follte  hier  ben  leit 
be«  früher  freien  ©ermanien ,  ber  sroi jd)en  SRbein 
unb  Slöefer  lag  unb  von  Srufu«  unterworfen  roor« 
bcit  war,  al«  röut.  prouinj  oerwalten.  2hörid)ter: 
weife  glaubte  er  aber  in  (Germanien  wie  er  vorher 
in  Surien  getimn,  nicht  Mop  bie  röm.  $rooinjia(: 
einridjtungen  rüdfid)t«lo«  burd)ffd)ren,  fonbern 
aud)  iöebrüdungen  unb  Crpreffungen  ungeftraft 
auwüben  ju  tonnen.  Slllein  bie  Seutfd)cn  fügten 
fieb  nidjt.  Unter  ber  Änffifprung  be«  im  röm. 

AriegSbicnfte  Ijerangebilbcten  6l)eruötcrfürften  Sir: 
min  (öennann)  verbünbeten  fie  fid),  wußten  ben 

ber  bie  iljm  jugetommenen  SÖarnungen  ver« 
ad)tcte,  burd)  einen  Stufftanb  ju  veranlaffen,  vom 
Sommerlager  an  ber  Üikfer,  wohl  in  ber  ©egenb 
von  Viinben,  in  bie  Winterlager  nicht  auf  bem 
birclten  Stiege  nad)  »lifo  (i.  b.),  fonbern  auf  einem 
Umwege,  vielleicht  in  ber  !Hid)tung  auf  C«nabrüd 

ju  jicben  unb  iljn  fo  mit  feinem  £>eere  in  ben 
icutoburgerwalb  (f.  b.)  ju  lotfcn.  J&ier  brad)teu 

fic  ihm ,  nad)  sJ)tommfen  wohl  au  ber  iTMintequelle, 
in  ber  0egcnb  von  U?cune,  alfo  eher  im  sÜUel)cn: 
gebirge  al«  im  0«ning,  im  3.  9  eine  uernid)tenbe 

sJiicberlage  bei.  3J.  felbft  ftttrjtc  frei),  eb,e  aUe«  ver. 

loren  war,  iu  fein  Sdnoert.  Sen  il)m  abgc|'d)la= genen  Mopf  fanbten  bie  Germanen  an  SRarbob, 
btefer  an  lUuguftu«  nad)  9<om.  93i«  naä)  Italien 
hin  niodjtc  fid)  infolge  biefer  Schlacht  bte  furcht 
vor  ben  (Sermanen  geltcnb,  unb  ba«  Slnbenfen  an 

ben  Iläglidjcn  Seeluft  eine«  fo  groüen  öecr«  ver» 
büfterte  bie  lebten  ̂ ab,re  be«  Sluguftu«. 
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fBargin,  Sanbgemeinbe  mit  398  unb  SMtteraut 
mit  657  Sbewo&ncrn  (1885)  im  binterpommerfcbcn 

Aircife  91ummel*burg,  SJefujung  gürft  lBi*mard*, 
wohin  beileibe  fid)  bi*weileu  3ur  im  boliing  jutüctj 
y.widun  pflegt-  3>erfelbc  bat  ba*  Schloß  unb  beu 

v4>art  ju  SJ.  reftauricren  (äffen.  Seit  bem  .*>erbft 
1878  befiubet  fid)  bei  SB.  eine  Station  ber  Oft« 
bnbnftrcdc  Üieuitcttin^tdlbrüdjScblawc.  Sion  ber 

SlMpper  burdu'trömt,  befiftt  ber  Sbobcn  be*  3G5 1  ha 
umfafienben  unb  jumeijt  au*  3'orftlanb  beftebenben 

fün'il.  ©utc*  nur  eine  geringe  Sragfäbigfeit;  ba* 
Stabetyol*  wirb  großenteils  fabritmä^ifl  ut  $apier> 
mafie  oerarbeitet,  woran*  (SigarrcnfpiBcben  unb 
Martonuagen  für  Gnglanb  unb  SHußlanb  u.  f.  w. 
bergcftellt  werben. 

4tor£ttt  beißt  iel.it  auf  ©runb  eine*  faiferl.  Qt-. 
taffe*  oom9ioo.  1885  ber  früber  al*  iJJiountiBeau: 
temp3>3)eattprt  betannte  Öerg  in  ber  ü>litte  ber 
©a3ellenl)albinfcl  uon  Weupommern  (bi*ber  9teu» 
britannien  genannt),  einer  Sefi&ung  ber  5>euticben 
!)icugitinea»©efcllfd)aft. 

fBar&9,  mittcllat.  Varziacus,  Stabt  im  fran3. 
Deport,  ittieurc,  Slrronbiffeir.ent  Glamecn,  Station 

ber  Üinic  Glamecu  Steuer*  ber  ̂ ari*:2i)oitsvi)littelä 
meerbabn,  jäblt  (1881)  1865  ((Sem cinbe  2941)  8. 
unb  bat  eine  fd)öne  ftirebe  au*  bem  13.  unb  14. 

Oabrh  mitiHeliquioren  au»  bem  12.  unb  13.ftabrb. 
unb  einem  ulam.  äriptuebon  uon  1535,  ein  (lolkge, 

ein  £ebrerieminar  unb  ei»  fleine*  vi)iufeum.  Dem 
liier  geborenen  iHed)t*gelcbrten  Dupin  bem  Altern 
ift  eine  Statue  errichtet. 
Vu  (lat.),  ba*  ©efaß;  Vasa,  ©cfäße,  3(bern; 

Vas  deterens,  ber  camcnlcitcr  (f.  Samen); 

vasa  sacra,  beilige  0e[äße  }um  fireblicben  ©e: 
brauch;  oa*tulö*,  gefäßreich,  reid)  an  Albern. 

Jönfa,  fouiel  wie  Sofa. 
Unfall  (vasallus,  vassus)  ober  2ebn*mann 

hieß  feit  2lu*bilbung  be*  £ebii*wefcn*  im  aKittel: 
alter  berjenige,  welcher  ficb  einem  aubern  (bem 

i.'ebn*b«rrn)  ju  Streue  unb  Sienft,  bauptfäcblicl)  31t 
J{ricg*bieniten  verpflichtete  unb  bafür,  außer  bem 
SBcrfprceben  be*  Schübe*,  bie  33enubung  eine* 
©ut*,  ©runbftüd*,  einer  diente  ober  eine*  Stint* 

erbielt,  worau*  tut)  in  ber  fpätem  ÜBcriobc  bc* 
^ebnSwcien*  ein  »erberblicbe*  9lu&ung*eigentum 
(dominum  utile)  entmidelte.  3m  SeutMtal  bleiche 
untcrfdjieb  man  unmittelbare  9teid)*oafab 
len  (immediati),  bie  uom  itaifer  ober  Dlcidje  bc* 

lobnt  waren,  unb  mittelbare  Söafallcn  (me- 
diuti),  welche  bei  einem  bcutfd)cn  :Hcid)sfürften  ober 
einem  anbern  Gerrit  311  £ebn  gingen.  Ortmal* 
batten  auch  bie  mittelbaren  wieber  öfters  ober 
Untcroafallen  (subvasalli),  baber  in  Italien  bie 
iUbitiiiung  ber  capitanci,  valvassi,  valvasores  unb 
valvasini.  ̂ n  5)eutfd)lanb  beftanb  für  bie  Sehn*« 

>>intergriuib  getreten,  unb  bie  9ied)te  unb  UkrOinb: 
Itchteiteu  ber  werben,  wo  fid)  bie  Sicrmanblting 
ber  debile  in  freie  33eii&ungcn  uod)  nicht  ooll3ogeu 
bat  (Mobififatioii),  mir  nad)  einem  befonbern 
liigentum*:  unb  (irüreebte  beurteilt.  Sßgl.  aßaifc, 
«Uber  bie  Anfange  ber  SBafallität»  (©ött.  1856). 
«afärbelb,  f.  A> 6 b s iUt e 3 ö = SB ä f ä r t> c  1  y  unb 

52Jlaro*=5ödfärbelo. 

tttafäri  (©iorgio),  'itaumeifter,  SJialcr  unb 
liünftlcrbiograpb,  gel).  1512  in  ««330  (baber 
Are t in 0  genannt),  erbielt  bie  erfte  Anleitung  in 

ber  töunft  bei  ©uglielmo  uon  9Jlarfcifle,  feine  Slti«; 
bilbung  aber  bei  üuea  Signorelli,  Anbrea  bei  Sarto 
unb  Dticbcl  Angclo.    Süei  ber  Belagerung  non 

Aloren^  1529  au*  ber  Stabt  entflohen,  uerbanb  er 
ftd)  mit  !Noffo  311  geineinfamer  Slrbeit  unb  cting 

mit  bem  Marbinal  ̂ ppolito  be'  ilK'eoici  nad)  Koni, 
wo  er  fid)  an  ben  Herten  iDlidjel  Angela*  unb  9tcw 
facl*  weiter  bilbete.   J&ersog  Goftmo  I.  rief  ibn 

1553  wieber  nad)  ,^  101-0113  unb  übertrug  ihm  salil ■ 
rcid)e  bebeutenbe  Arbeiten  im  öebiete  ber  3lrd)i» 
tettur  unb  Üllalcrei.  Seine  Malereien,  bie  Ü).  felbft 

für  feine  wiebtigften  ̂ eiftungen  ü u*l t ,  Infi «1  ben 
Epigonen  ber  groben  3)ieiftcr  ertennen;  bie  ben>0T< 

ragenbften  futb:  i'ütar  in  Saib©iooanni  becollnto 
in  iHom,  ̂ eloration  uon  San:vJRicbe(e  in  $o*co  bei 
Bologna,  2lba*ücru**3eft  in  Slre330,  Stnbetung  ber 
Könige  in  diimini,  Ginpfängni*  tDtaria*  in  conti: 
Stpoftoli  unb  ̂ immelfabrt  in  ber  SJabia  bafeibft, 
31reu3abnabme  in  ber  ©aleria  Tovia  in  9iom. 
Iren  bc*  Nie i aitiniK-  ber  Grfinbung  unb  ber  Siicr 
beit  bc*  Vortrag*  macben  ftc  ben  (Sinbrud  ber  3lad): 
abmung  unb  fmb  infolge  i(>rer  tübten  unb  babei 
oft  bunten  Färbung  unerfreulich;  feine  Bauten  je^ 
bod)  gebären  311  ben  oonüglichften  Herten  ber 
to*can.:rbm.  Jöocbrenaiffance.  Unter  ihnen  jcidjnen 
fid)  burd)  Sd^önbcit  ber  3M*porition,  ©ebiegenbeit 
unb  3wedmäßigteit  ber  3lu*führung  gan3  befonber* 

au*:  bie  £ttgna  bi  v4>apa  ©iulio  bei  ;Hom  (erbaut 
1550  für  Suliu*  III.),  an  welcher  SB.  rocfentUdjen 

•Jl  11  teil  batte;  fobann  bie  llf^ien  in  rvio.eu;,  bf: 
nimmt  juriHufnahme  ber9legieruug*bureau*(15ü0 

uon  sü.  begonnen,  bann  uon  iBuoutalenti,  ̂ orifli 
u.  a.  uolleubet),  bie  $abia  in  vtvc;,*,o,  wo  ficb  & 
aud)  ein  iBobiibau*  (jel)t  (Safa  vJ)iontauti)  erbaute; 

bie  Muppel  ber  ä)iaboima  bell'  llmiltä  in  $Ütoja, 
bie  neue  Satriftei  uon  San-£oren30  in  ̂lorenj. 
i'lud)  ber  ©ebäubelomplcr  ber  Stcpban*ritter  ju 
4>iia  unb  bie  ünieuentng  be*  ännenbaueft  »m 

la330=Becd)io  ja  $(orcn3  ift  fein  ̂ Dcrt.  Ten  größte» 
iJtubm  erwarb  er  fid)  burd)  feine  Mtinftlerbioara: 

pbien  («Vite  de'  piü  cccelleuti  architetti,  pittori  e 
scultori  italiani  da  Cimabuo  iusino  a  tempi 

nostri»),  welche  auf  Anregung  be*  itarbinal*  jyar 
nefe  unb  be*  i>aolo  ©iouo  cntitanben  unb  3ucr|t 
1550  gebrudt  würben,  bann  1568  in  einer  uon 

felbft  umgearbeiteten  Auflage,  weld)er  bie  ̂ ortrüti 
ber  heruorrageitbften  ÜDicifter  beigefügt  fmb.  in  • 
ben  fpäter  oeranftalteten  fommentierten  Auflagen 

be*  iliJert*  fmb  bie  wid)tigften:  bie  römische  (be- 
forgt  uon  SBottari,  1759—60),  bie  fienefiia)« 
forgt  uon  Sclla  3>alle  1792—93),  bie  f.orcntiniicbt 
uon  2e  iDlonicr  (14  ÜJbe.,  1846  fg.),  bearbeitet  oon 

ucrfd)iebcnen  ital.  Munitgcle^rten  (mit  .s>injiifügunj 
ber  itommeutarien  be*  ©hiberti)  unb  bie  neueite 
florentinifrge  uon  ©.  iDiilauefi  (8  SÖbe.,  1878  fa.). 

Vauptquelle  über  sii.  ift  feine  SclbftbiographU  in 
ben  «Vite  de'  pittori».   (Sr  ftarb  1574. 

üa33aro       Urgroßuater  be*  oorigen,  geb. 
1380,  geft.  1452,  ülialcr  in  silre33o,  wo  er  mittlere 
bella  graiice*ca  arbeitete  unb  pd)  burd)  feine  Vhu 

fübntng  Heiner  Figuren  befonber*  h^ruorthat;  feine 
Scbwcfter  war  bie  ü)tutter  bc*  £uca  Signorelli. 
Vasatae  ober  (S 0 f  f  tu m ,  alte  StaOt  in  Jl : 1 

tanien,  ieHt2Ja3a*  (f.b.)  im  Departement  ©ironbe. 
iltaäco  ha  (vtimn,  f.  ©ama. 

^ü9t9nuÜ9&  (^oaquim  Antonio  ba  ̂ onfeca  e), 
portug.  ochrif  tfteller,  bejouber*  auf  bcm©ebictebec 

portug.  Munitgcfd)id)tc  unb  Archäologie  au*ge3cic!): 
net,  geb.  10.3ebr.l849in  4Jorto,  erhielt  feine  Schul; 
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bifbung  in  Hamburg,  &«fuc^te  1865—69  bie  £od)< 
fcbule  oon  (»oimbra  unb  bereifte  1871— 75Teutfch* 

lanb,  bann  aud)  "tfranfreid),  (jugtnnb,  Spanien  unb 
Portugal.  Seit  1883  ifr  et  $to]effot  ber  beutfd)en 

6ptöök  am  ̂ nceum  ju  ̂orto,  feit  1884  aud)  l'et* 
©alter  bcS  JWufcumS  für  ̂ nbuftrie  unb  öanbel. 

i*.S  ErftlingSrocrt  n>ar  eine  $efd)id)te  ber  port. 

v3hiW".  «Os  Musicos  portuguezes.  Biographia- 
bibtiofrapliia«  (^orto  1870).  SBeionbcre  Jtapitel 
ccffrlar.biid)cr  !Mhirifge!d)id)te  bebanbeln:  «Luiza 
Todi»  (Horto  1873),  «Ensaio  sobre  o  catalogo 
da  livraria  de  niusica  do  el-rei  D.  Joilo  IV» 

(i!orto  1873)  unb  »Carlas  curiosas  do  abbade  An- 
tonio da  Costa»  (porto  1879).  2er  ÜMeret  unb 

Seicbentunft  fuibgetoibmet:  «Reforma  do  onsino de 

bellas  artes«  (3  »be.,  Uoito  1877—79);  »Albrecht 
Ihirer  e  a  sua  intlucueia  na  peuinsnla»  (Porto 
1877),  «Francisco  de  Holland« s  (porto  1879), 
.Goesjana»  (4  IBbe.,  ̂ iorto  1879—81).  über 
ftoetbes  Sauft  fd>rieb  ncranlafit  burd)  (Saftig 
boS  freie  Überfettung  beS  beutfd)cn  iWeiftenoerfS, 
eine  iNeibe  polemiidier  Schriften,  roeldjc  oon  feiner 
iriebe  für  Teutfd)lanb  ;\:u gniS  ablegen.  Sie  u)ia> 
tigfte  barunter  ift  «0  Faust  de  Goethe  e  atradueüo 
de  Castilho.  (^Jorto  1872).  Hufcerbem  fd)rie(>  8. 
oiele  9)rofd)üren  unb  Sluffdbe  fimfUuiifenfdjaftlidjeu 
TvnbaltS,  roelcbe  burd)  Wennuigfeit  unb  Sorgfam« 
teit,  burd)  Weitbtunt  an  pofitiuen  Taten  unb  all« 

genuinen  $been  über  ̂ 'ergangenbeit,  (Scgenroart unb  äufuntt  portug.  Äunft  unb  portug.  Hunftt)anb: 
roerts  hervorragen. 

Seine(3attin,ÄatolinaSilhelma<Mid)aef 
Ii*  be  SS.,  geb.  15.  «Ulan  1851  ju  «Berlin,  ift  bie 
jüngfte  2cd)ter  b«§  burd)  feine  Arbeiten  über  Steno: 

grapbie  unb  i'autpbufiologie  befannten  s-BrofefforS 
tfuitao  2«idjacli$.  6i«  befuebte  1858-66  bie  unter 
$rof>flor  2Hä!uterd  Leitung  ftebenbc  2uifenfd)ulc 
unb  begann  frübuitig,  ftd)  mit  Sprach*  unb  ilitte. 
ratuntubien  ju  befafien.  6ie  lernte  näcbft  &»teinifch 
unb  Öriecbifd)  fämtlid)e  romanifebe  unb  einige  flas 
rciicbe  Sprachen,  aud)  baS&rabifdje  unb.fiebräifche. 

Obre  bef onbere  Steigung  jog  fte  jur  ̂berifchen  .f>a \b 
infd,  in  beren  Sprachen  unb  Tialelte  unb  fiittes 
raturen  fte  mit  wiiKnfchaftltcbcr  (9rünblid)teit  ein* 
brang.   Sie  lieferte  Beiträge  ;u  Sperrig*  «21rd)iw», 
ber  oon  &.  ̂ ariS  herausgegebenen  «Romania», 
©roeber*  •  3eitf«^tif t  für  roman.  Philologie», 
•Jahrbuch  für  roman.  unb  engl.  2itteratur^  Sbafe= 
n><are3<»bcbucb»,  »2)lagajin  für  bie  fiitteratur  beS 

"ÄuSlanbcS»  u.  f.  in.,  foune  ju  portug.  Journalen. 
Berber*  «Gib,  bernuSgegcben  oon  Julian  cdjmibt» 
t2pä.  1868)  ceriab  fte  mit  Erläuterungen  unb  oer- 
oncntlicbte  ferner:  »Romancero  dcl  Cid»  (Vpj. 

1870),  »Stubicn  jur  roman.  Söortfdjöpfung»  (t'p3. 
1876),  «ein  portug.  vükibnad)tS«Muto:  l'ratica 
de  tres  pastores»  ( SBraunfchio.  1879),  «3?erfuch 

über  ben^almeirim  be  ̂ nglaterra»  (£nl!e  188:}), 
•  Poesiaa  de  Francesco  de  8a  de  Miranda»  (.<r>nllc 
1885),  «Stubten  3ur  bifpanifdjen  2Bortbeutung » 
(«jloreni  1886). 
^ac<concn,  Sotfab.ren  ber  Saufen  (f.  b.); 

!3a«congabad,  ber  fpan.  9lamc  ber  S9o«fifet)en 

t>rooin)en;  ̂ aöcongabod,  fooiel  wie  ̂ UvMen. 
«aöcularifatiou  (lat.),  bie  Ülcubilbung  uon 

Slutgefäf^n. 
VZaöculofc,  von  angeroonbte  93ejeid)i 

nung  für  ben  Jbauptbeftanbteil  ber  Si^anbungen  ber 
^ffäfee  ber  ̂ flanjcn.  Ob  bie  SB.  eine  beftintmte 
<tan.  25erbinbuug  ift,  tann  beiroeifelt  werben. 

©•tfe  (oom  lat.  vas  ober  vasum,  ©efflß,  ©efd)irr) 
roirb  jefet  allgemein  gebraudjt  jur  SBejcid)nung  ber 
bemalten  gried).  Jbongefäfce,  roeld)e  in  faft  jaljllo» 
fen  Exemplaren  in  antifen  ©rdbem  in  ©riedjen» 
laub  unb  feinen  Kolonien  bi*  ju  ber  ̂ albinfel 
Hrim  unb  ber  WorMüfte  oon  Slfrif«,  befonberä  «ber 
im  mittlem  unb  fübl.  Italien  unb  auf  ber 

fcicilien  gefunbentoorbeu  unb  in  jab(reid)en6amm< 
lungen  Italien*  (befonber§  in  JMom,  Neapel  unb 

Älorenj),  ̂ ranfreid)«  (ilari«),  (*nglanb§  (im  Iritis 
fd)en  lülufcum),  SfaitrafanH  (SWerlin,  ÜJtündjen 
unbSBien),  Täncmnrfe  (Stopenbogen).  9luftlanb«3 
(Petersburg)  nufgeftellt  finb.  Tie  gefamte  ÜJlaffe 
fdjeibet  fid)  nad)  ber  ledjnit  in  jroei  Jöauptflaffen, 
eine  ältere  mit  fdunarjen  unb  bräun(id)en  Figuren 

auf  rötlid):ge(bem  ©runbe  unb  eine  jüngere  mit 
rötlid)«  gelben  Figuren  auf  glän3enb  fdponrjem 
©runbe.  3Ba3  baä  ted)nifd)e  ̂ erfobren  bei  ber 

JBemnlung  anlaugt,  fo  mürben  bei  ber  altern  Älaffe 
junädjft  bie  llmriffe  ber  Figuren  mit  einem  fd)orfen 
^nftrumeut  in  ben  Z\)on  eingeritjt,  bie  ̂ läd)e  inner* 
balb  berfelben  mit  fd)n)arjer  jjarbe  aufgefüllt, 
bann  alle  Linien,  burd)  u>e(d)e  bie  Körperteile,  bie 
*yiui>hilatur  unb  ©eionnbung  bejeidjnet  werben, 

eingeriftt,  fobafc  bie  belle  'oarbe  UZ  $bon$  mieber 

juin  iBon'djein  fam.  SJei  ben  Ii.  mit  gelben  j\tgu: ren  mürben  bie  Untriffe  auf  ben  ungefirnijiten  2bou 
mit  feinen  fdjmarsen  Linien,  innerhalb  ber  Umriffc 

fcl)r  fein  mit  fdjmarjer  ̂ arbe  ge3ogen,  enblid)  ber 
(S)runb  be§  ganien  ©efdwed  au^er  ben  n\\t 
fd)n)arjem  glänjenben  ?jirni3  flberiogen.  Nebenher 
leben  mir  befonber«  bei  ben  altern  unb  bann  ben 

fpateften  prächtigen  Safenbilbern  audj  anbere  (jnr> 
ben  jur  ̂ eroorbebung  geioiffer  9?ebenbinge  ange» 
monbt:  in  älterer  3<\t  bunl(e4  JHot  (SJiolett)  unb 
Sikife,  fpäter  aud)  (Solb,  8)raunrot  unb  ©rün. 

Tiefe  "Jarben  ftnb  burd)au&  Tedfarben.  Eine  be- 
fonberc  nid)t  jal)lreid;e  Alaffe  bilben  bie  3?.  mit 
bunter  3ci<bnung  auf  roeifiem  ©runb;  bei  biefen 

rourbe  ba*  ganje  (SefäD  mit  roeifeeni  v4J[eifentb,on 
überjogen,  uubbarauf  teiUblobellmri^eidjirnngen 
mit  bunfler  Satbe  angebrad)t,  teils  biefe  Umriffc 

mit  bunten  färben  loloricrt.  3»  ÖinRdjt  auf  ben 
8til  ber  ̂ eiebnung  jerfällt  jebc  ber  beiben  £aupt* 
Kauen  mieber  in  mehrere  Srten.  Söei  ber  ältern 
Älaffe  uutcrfd)eibet  man  ©efäbe  beä  älteften  6ti(S, 
bie  man  und)  ber  grofcen  übereinftimmung  ibrer 

roefentlid)  ornamentalen  (Sierfiguren,  ̂ agbfcenen 
u.  bgl.  barftellenben)  Malereien  mit  Orient.  9Mlb» 
roertcu  aud)  als  pb,önitiftereube  bejeichnet,  unb  bie 
fdion,  beionber«  au*  in  ötnftdjt  ber  bargeftellten 

s!)it)tl)cn,  rein  gried)iid)en  bcS  alten  Stil*.  Tie 
mit  gelben  Figuren  teilt  man  in  bie  beS  ftrengen 
ober  übergangSftilS,  beS  fd)önen  unb  bcS  reidjen 
ober  prächtigen  Stils. 

Tie  3){el)r3at)l  ber  gried)ifd)en  IB.  ftammt  nuS 
2ltt)en.  Ter  3eit  nad)  lann  man  biefe  atben.  gabri» 
täte  ungefäl)r  ben  beiben  3d)rbm»berten  »on  Duo 
biS3üOo.  Ebr.  jufdjvciben.  Slidjtatljen.  UrfprungS 
finb  bie bcS  älteften  Stils,  meldje  r)aupttäct)licli 

auS  Aorintb  unb  non  ben  ̂ nfelu  iUaa  unb *Uie(o* 

l'tammcn,  unb  bie  jüngfte  Hvt,  bie  beS  reidjen  Stils, 
bie,  roie  fte  faft  auSfd)liefelid)  in  Unteritalien  (2lpu= 
lien  unb  l'ucanicn)  gefuuben  merben,  fo  aud)  bovt, 

bauptfää)lid)  roo()l  im  4.  unb  3.  oa'.irb.  v.  Gbt-, 
fabrijiert  morben  ftnb.  9(ud)  in  Etrurien  bat  man, 

im  Slnl'djlu^  an  gried).  SSorbilbcr,  bemalte  5*. fabriziert,  bie  aber  burd)  plumpere  $orm,  grobem 
Iljon,  mattern  SimiS  unb  roberc  3<id)nung,  oft 

Digitized  by  Google 



126 
SSafelm  —  35äterli<$e  ©crcaTt 

audj  burd)  etruStiidje  ̂ nfc^riften  lcid)t  lenntlid) 
finb.  ©am  irrig  iit  bie  oon  ital.  ©elebrten  aus* 
gegangene  Vejcic&nung  bei  bemalten  Slwngefafjc 
überhaupt  ober  bod)  ber  altern  ÄlaffeolS  «elrurifd)e 
V.»,  uielme&r  feerrfcbte  in  Gtrurien  burcbauS  bie 
Sabrifation  oon  (fdjroanen  ober  roten)  ©efäfjen 
mit  SHeliefS  vor ,  wie  audj  bie  Börner  fid)  faft  auS: 
fdjliefslidj  foldjer  mit  iHeliefS  oerjierter  ©cfäfie  von 
glanjenb  rotem  Jbon  (ber  fog.  arretinifcben  ©efiifie, 

nad)  bem£auptfabritationSorteArretium  in  (Stru- 
rien,  bem  je&igen  Arejjo)  bebienten,  von  weldjen 
fid)  überall.  n>o  röm.  Weberlaffungen  beftanben 

Ii alien,  jablreic&e  Vrud)|'tütfe  oorfinben.  SBaS  bie Vcftimmung  ber  bemalten  grtccbifd)en  V.  anlangt, 
f o  baben  biefelben  nur  jum  1 1 einem  Seil  jum  Wm* 

Udwn  ©ebraud) .  roie  jur  2Jttid)ung  beS  Ji'cinS  mit 
ilUaiicr ,  »ur  Toilette  ber  grauen,  nun  Aufbewahren 
beS  ben  Siegern  in  ben  $anatbenäifdjen  Jeftipielen 

in  "Jüueu  ol*  Siegerpreis  gegebenen  (MS  (bie  fog. 
panat^enöijd;en  tyrciSgefäpe)  gebient;  bie  SWebr« 
gabt  bagegen  ift  oifenbar  nur  }ur  Au'Jfdwiüdung 
ber  ©räber,  gleid)fam  als  (SrinnerungSjeicben  au 
biefeS  Veiien ,  angefertigt  worben,  waS  nid)t  au3: 
fdbliefrt.  baf»  bie  wirflieben  ©efafce  beS  bebend,  mie 
aud  jnijlrcidien  Silbern  Ijeruorgebt ,  biefelben  ftor» 
men  batten,  fo  bie  Jrinfgcfäfee,  bteffiaffertrüge,  bie 
Ampgoren  ober  VorratSgefafre. 

Vgl.  tframer,  «über  ben  Stil  unb  biefcerfunftber 

bemalten  gried).  Sbongef  äpe»  (Verl.  1837) ;  O.^abn, 
«Einleitung  in  bie  Vafenfunbe»  (in  ber  « Veicbrei: 
bung  ber  Vafenfammlung  beä  ÄönigS  Cubmig  von 

dauern«,  üNünd).  1854).  Um  bie  Veröffentlidjung 
ber  Vafcnbilber  bat  fid)  befonberS  Gbuarb  ©erwarb 
(f.  b.)  burd)  jablreictje  Visitationen  »erbient  ge« 
inadit;  bie  oollftänbigfte  Sammlung  von  3cid)= 
mingeu  nad)  Vafeubilbern  gaben  fienormant  unb 
be  ilSitte  unter  bem  iitel  «ßlite  ceramographique» 
0}>ar.  1838  fg.).  Vgl.  aufcerbem  Sau,  «Sie  griedji: 

fdjen  V..  tyr  formen  s  unb  3)etoration$foftem» 
(44  Safelu  mit  Jert  oon  .ttrell,  Spj.  1877). 

tttofcltit,  in  reinem  $uftanb  eine  fcttäbnliche, 
färb»  unb  gcrudjlofe  Subltnnj,  bie  in  9]orbainerita 
bei  ber  SHettifitatton  bed  GrbölS  gewonnen,  in 
5>cutfd)tanb  auS  Vergteer,  in  Dfterreicb  au« 
Ojolerit  bnrgeftellt  wirb;  im  £anbel  eine  weifce 
ober  gelblidnocij*  SDtafje,  meift  oon  ber  Äonfiftenj 
beS  todjroeincfc&maljcS.  Segen  feiner  groben 
^uftbeftanbigfeit  unb  ber  Gigenfdjaft,  unter  feinen 
Umftdnben  ranzig  ju  werben,  ju  Irnftalliiieren  ober 
cmjutroctnen,  benutjt  man  baS  V.  ju  Salben,  $o« 
raaben,  bei  Verbrennungen,  Jlontufionen,  %xo)U 
beulen,  wunbgelaufenen  tfüjien,  jur  Aufteilung  fei.- 
ner  ̂ arfumerien ,  als  Seberfajmiere,  »um  S(bmie= 
ren  feiner  iülafäiinenteile  (ogl.  Sdjmiermittel), 
als  Sdmftmittel  gegen  ÜHoft. 

Unter  bera  tarnen  SJafelinö  £  fommt  ein  färb-- 
unb  gerud)lofe«/  feines  Sd;mier*  unb  öaaröl  oor. 

tttafomotorifdie  Werne»,  Heroen,  bureb  beren 
(Sinflufe  bieiölutgefä&efidjDerengern  unb  erweitern; 
$Sa)  oneuröfen,  (Srlranfungcn  biefer  Heroen. 

Oaffdot  (ilnotole  ÜRarquet  be),  franj.  iöilb.- 

Ijauer,  geb.  16.  $uni  1840  ju  «JkriS,  wibmete  fid) 
anfangs  ber  biplomatifd)en  fiaufbnfjn  unb  würbe 
erft  1806  Sd)ßler  beS  ißilbbauerS  ̂ ouffroo.  ̂ r  ift 
I)auptfäd)lidj  in  ber  ̂ orträtbüfte  bebeutenb.  &n 
uoraubebeu  Hnb  oon  feinen  ÜUcrfen:  SDiebaillon: 
porträtSlbrnbam  ÖincolnS  (1868),  Gbloe  am  3Jrun« 
ncn(1869),baS»aterlanb  (1874)  unb  bicara7.3uti 
1886  enthüllte  Statue  2amartineS  in  ̂ affy. 

«ofltj,  Stabt  unb  öauptort  eines  Krronbiffe: 
mentS  im  franj.  $epart.  i3aute^J)larne,  an  ber 

Sllaife,  Station  ber  i'inie  St.s3)iäier:Douleoant  le= 
Gbdteau  ber  Cftbabn,  jäblt  (1881)  2930  (®emtinb< 
3584)  6.  unb  Ijat  (f ifenwerte.  5)ie  l)ier  am  l/JWdrj 
1562  gcfd)ebcne  ̂ lieberme^elung  ber  Galoinijien 
oon  3).  burd)  Seute  beS  JjerjogS  grau.;  oon  @uiic 
gab  baS  Heidicn  jum  beginn  beS  breißiaiäbrigen 

i«cligion*friegS  in  grantreid).  —  2aS  ilrron: 
bif  fement  Saffu  jcrfällt  in  8  Jtantone  mit  146 
©emeinben  unb  75759  & 

tBafit  unb  9i icouarb,  )wei  fron).  SdiriitfleQer, 
meldje  gemeinfam  JHomane  oerfafien.  5)er  etftf, 
geb.  20.  !ötoi  1850  ju  $ariS,  warb  6ommi4  h 
einem  parifer  5öanl(jaufe,  als  er  mit  iRicouarb  (fltl>. 
2.  9too.  1852  )u  Satence  im  Tepart.  ©ironbe),  tu 

maligen  3.l)eaterreferenten  ber  «Opinion  nationale», 
betannt  würbe.  Seitbem  fdjneben  fie  mebrer« 
Romane  in  ber  realiftiid)en  Lanier  (huile  3«>l«*, 

roie  «Ciaire  Aubertiu»  (1878),  «Madaine  Bceart* 

(1879),  «Le  Tripot»,  « Seraph  in  et  Cie.»,  «La 
vieille  garde  »  (1880)  IL  f.  ro.  Slud)  eine  Operelte 
ber  beiben,  «La  croix  de  Talcalde»  (iRufit  oon 
£>enri  ̂ Jerrq)  fanb  Seifall. 

«ofto,  Stabt  unb  «eiirfsbauptort  in  ber  ital 

$rooinj  6l)icti,  am  %briarifd)en  'Jfteere,  füblid) 
oom  Vorgebirge  ̂ unta  bella  s4Scnna,  Station  ber 
Gifenbabu  Vologna^lncona.-Otranto,  jäblt  (1881) 
13960  6.  unb  bat  ein  ©umnafium,  eine  tedjuifibe 
S<bu(e,  im  Stabtbaufe  eine  Sammlung  bjer  gc< 
funbencr  röm.  Snfdjriften  unb  Altertümer,  ßlbau, 

einen  Jpafen,  »JHidierei  unb  ̂ anbel.  V.  ift  ba$ Histomum  ber  Tamnirifdben  ̂ rentancr. 

Ütaf,  boüanb.  lUinf;  =  1  hl. 
*H atatt ,  Stabt  im  franj.  Deport,  ̂ nbre,  9lrron> 

biffement  ̂ fjoubun,  jäblt  (1881)  2083  (©emeinbe 
2893)  ö.  unb  bat  eine  fd)öne  StiftStirdje  ber  ebt= 

maligen  Abtei  Vernutio,  ©etreibe*  unb  ̂ ollbanbel. 
mttt  b*9  maubtu»,  geiftlicber  Drben,  f.  u. 

3efutten,Vb.  IX,S.843e.  triften. 
mtcv  bt9  Wlaubcn^  ^cfu,  f.  $aceana< 
tBäter  ber  frommen  €d)ulen,  f.  $iariften. 

Vateria  L.,  ̂ flanjengattung  auS  ber  (viniilie 
ber  SHpterocarpecn.  'Man  tennt  12  Strien,  bie 
fämttid)  im  tropiid>en  Slften  oorfommen. .  6s  f»"b 

Ii ohe  üBaume  mit  ganiranbigen  leberartigen  fut- 
tern unb  weiften  in  9lifpen  ftebenben  Blüten.  Sie 

Stämme  enthalten  reidjli(b  topalartige  ijarje,  bie 
auS  Ginfcbmtten  in  bie  diinbe  als  )äbe  gelbe 
Staffen  oon  angenehmem  ©erudbe  ausfliegen.  5>ie 
betanntefle  tlrt  ift  ber  in  Oftinbien  einljeimöd^e 
M  o  pa  l  bäum,  oon  weldjem  ber  fog.  oftinbifa)e 

ober  :]J i  a  n  i l  a .  >i  du a  l  gewonnen  wirb.  (5.  Ä o = 

pal.)  AuS  ben  ftarf  fettbaltigen  biden  Samen 
(teilt  man  burd)  AuSfocben  einen  oegeiabilifdben 
2alg,  baS  fog.  Vater i afett  bar,  baS  ju  oerfdjie 
benen  gemerbliajen  3wecfen,  befonberS  in  ber  Äer= 
3enfabrilation  unb  ber  ̂ ktrfumerie  benutzt  wirb. 

)8äterUd}C  ®ei«alt  (patria  potestas).  Sd)on 
bie  Katar  legt  ben  Altern  unb  oorjugSroetie  bem 
Vater  bie  wlidjt  auf,  baS  Minb  ju  bef(Qiu>en,  }U  ei- 

nähren  unb  }u  er^ieben.  AuS  biefer  ̂ üiebt  ent- 
fpringen  9ted)te,  baS  Kinb  gu  leiten  unb  eS  ju  |fid); 
tigen;  für  baS  Hinb  aber  bie  <l>flidit  beS  Öet)or: 
famS  unb  ber  Unterroerfung.  3m  Staate  werben 
btefe  SHed)te  fdjdrfer  beftimmt,  unb  je  loderer  noeb 
bie  Vanbe  ber  bärgcrlia>cn  ©cfelifd)aft  finb,  befto 

ftrenger  finb  bie  bauSoätcrlidjcn  JJedjte.  Sßeit  au*- 
gebebnt  war  bie  oäterlidjc  ©eroalt  in  bem  alten 
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$om.   Ter  Tratet  tonnte  ba*  flinb  töten,  gleid) 
bei  ber  ©eburt  ober  aud)  fpäter.  3>a3  Äitib  war 
Um  unbebingten  ©eborfain  fcbulbig,  felbft  wenn 
e#  errradplen  mar.  $ie ttinber  batten  nidjte  ßige: 
ne*:  wa*  fie  erwarben,  erioorbeii  fte  bem  Steter. 
&urbe  ihnen  etwa*  jur  beionbern  Serioalcung 
üfcrlaijejt  (peeniium),  fo  gehörte  aud)  bie«  bem 
Sotei.  (rr  tonnte  bie  tftnbcr  »erlaufen,  unb  felbft 
wen*  jie  au«  ber  Stlaoerei  frei  würben,  fielen  fte 
n>itber  in  bie  ©äterlid*  ©etoalt  jurüd.  5)iefe 
wtfWidx  l^enxtlt  erftredte  fich  aud)  über  bie  Äinber 
.y?  perbeirateten  Solme«.   Ol  ad)  unb  nad)  aber 

mrtberte  ftd)  bie  •  alle«.  Später  hoben  bobe  SBür: 
kB  in  ber  Äirdje  unb  im  Staate  bie  »äterlicbe  ©e-- 
»alt  pen  ftlbft  auf.   2>a$  gerinan.  :)!edit  tonnte 

biefe  Strenge  ber  9led)t«grunb)atie  nid)t,  unb  ba-o 
neuere  rurop.  9icd>t  bat  baran  nod)  mehrere«  ae: 
änbert.    Tic  uäterlidK  ©eroalt  bort  gegenwärtig 
ion  burd)  eine  eigene  $au3ba(tung  auf,  infofern 
bte  Äinber  beftnitio  auS  bem  väterlichen  £>aufe 

3>ie  Minber  »erben  im  Streitfälle  uom 

t  auch  gegen  ibren  '-liater  in  Sdw|  genommen, 
rwnrucll  burd)  Errichtung  einer  &ormunbfd)aft, 
nb  ben  felbftänbig  geworbenen  Minbern  ift  auf 
trine  ©eife  mebr  unterfaßt,  ihre  JNedjte  unb  Än» 

<crüd)e  gegen  bie  Altern  aud)  oor  ©eridjt  burd) 

Mioaen  ju  verfolgen.   Ter  «Mutter  unb  9ied)te  ein* 
arränmt,  roeldjc  ber  väterlichen  ©ewatt  item  Ii  ä) 
nabe  tommen.  Sie  ßltern  nrüifen  um  ihre  (Sin* 
nnüigung  bei  Serbeiratung  ber  Äinber  erfudjt 
»erben,  aber  wenn  fte  foldje  ebne  ©runb  oerfagen, 
wirb  fte  vom  Staate  ergänzt.  Grmorben  wirb  bie 
T  M  tciltcbe  ©eroalt  nid)t  blojs  burd)  bie  Saterfcbaft 
(f.  b  )  innerhalb  ber  rechtmäßigen  (jbe,  fonbern 
aud)  burd?  3boption  (f.  b.)  unb  Legitimation  (f.  b.). 

<*a/crinorfc,  f.  $arrtctbtum. 
»öferfdjoft  ober  Paternität  (lat)  Reifet  ba« 

Serbältni«  be-?  »ater«  ju  feinem  Minbe.  G  !  gibt 
eine  naturliche,  b.  i.  eine  burd)  bie  (5be  nicht  ge» 
beiligte,  eine  ebelicbe  unb  eine  blofe  auf  bem  Söillen 
bc5  Skiter«  berubenbe  (fog.  tüuftlid)e)  3$.,  bie 

?lboption  (f.  b. ).   '.'ladi  ben  Stauchten  ber  ©cgem 
roatt  ift  jebe aud)  auber  ber  &ft  erzeugte  itinb 

berechtigt,  von  fei  nein  $ater  notbärftiae  Grnäbrunc; 
unb  (jriiicbung  *u  oerlangen,  unb     lann  baraur 

»on  ber  naturUd)en  sJHutter  unb  von  ben  3Jor: 
raänbern  geflant  werben.  (6.  llnebctid)e  Min: 
ber.)   ©in  Äinb,  roeldjera  bie  tlnerlennung  al^ 

ebelid)e<S  unb  red)tmär.iae5  5Unb  oermetaert  toirb, 
tann  barauf  flogen,  mufl  aber  ben  Üciuei-J  feiner 
ebelid>en  @eburt  führen  ($aternität§t(age). 
&nent  in  ber  (i  be  geborenen  Stinbe  tann  bie  ebelicbe 
Geburt  nur  burd)  ben  pofitioen  beweis  ber  Unter: 
iduebung  ober  ber  Unmöglid)fett  ebelicber  01 
gung  ftreitig  gemnd)t  werben.  Sie  ̂ irtuug  rcd)t= 
näfeiger  ebeltcber     ftnb  auf  ber  Seite  be«  5kter3 
iJäterltcbe  ©eroalt  (f.  b.),  auf  feiten  bed  Hinbe«  bie 
3<ed)te  ber  Äinbfdjaft,  6ucceffton3=  unb  anbere 
jamilienretbte. 
*tarer»sfer  (lat.  Pater  noster)  be.^t  ba? 

betannle  «©ebet  be«  $>errn«  (Wattf).  6,  a— 13;  gut. 

11,  t—4)  nad)  feinen  31nfang3roorten.  9tad)  sMaU 
tbau«  l)ätte  oefuo  ben  ̂ ünaern  biefe«  ©ebet  un: 
aufgeforbert  gelehrt  al*  iJluftcr,  wie  fte  beten  foll« 
tem  im  Unterfd>tcbe  com  «plappern»  ber  Reiben, 

Xutai  auf  bie  SJitte  ber  junger,  fte  beten  ju 
5)ie  türjere  Raffung  bei  ̂ uta*  ifl  fdjioer: 

bie  uriprünglidje;  bod)  ift  bie  «5)oroloflie«  am 

'  (.S)enn  bem  üt  ba4  Meid)  u.  f.  n>.»)  erft 

fpäter  jum  3«>e(f  be«  tird)lid)en  ©ebrauAd  (jinut^ 
gefügt.  Sie  in  bem  ©ebete  enthaltenen  fog.  Siej 
ben  bitten  fpredxn  in  einfadben  oolt^tüntlicben 
üöorten  bie  ©runbgebanfen  bed  öoangeliumS  ftefu 

(ibrifti  au«.  6ebr  frOl)  lam  bie  Sitte  auf,  btci'e« ©ebet  bei  jebem  ©otte^bienfte  ju  fpreeben,  feit  bem 

4.  ̂obrb-  gebraud)te  man  e«  and)  bei  ber  L^cier  be« 
Slbcnbma^ll  unb  bei  ber  prebigt,  wie  bie«  jetit 
nod)  in  ber  prot.  Üirdie  ber  «yall  ift.  ßated)umenen 
burften  e«,  folange  fte  nid)t  getauft  waren,  nidjt 
beten,  ber  gried).  Üircbc  betete  e«  bie  ©c» 
meinbe  mit  bem  $riefter,  in  ber  (ateimfd)eu  betete 
e«  ber  ̂ riefter  allem:  man  oerbanb  ei  l)ier  mit 
ber  Riefle  unb  ben  fanonifd>en  Stunben.  Spdtere 
ilirdjengefe^e  geben  ben  prieftern  bie  SJorfdjrift,  e« 
täglid)  ;u  beten.  Tie  Kapitularien  Kail«  b.  ©r. 
orbneten  an,  baft  jeber  6b.rift  unb  jeber  prieiter  ba« 
9J.  au«weubig  lernen  muffe;  wer  bie«  nid)t  oer: 
mod)te,  follte  aud)  al&  2aufjeuge  nidjt  jugelaifen 

werben.  Tie  aberg(äubifd)e  sJteinuug,  bat)  burd) 
ba-5  öerfagen  biefe«  ©ebet«  auberorbentlidje  SlMr= 
tungen  beroorgebrad)t  roQrben,  gab  2lnlab  }u  feiner 
mißbräud)lid)en  Sluwenbung  bei  Teilungen  unb 
Drbalien.  Tie  fjtb.  Mirdjc  bat  ba«  SB.  mit  bem 

Moientran^e  (f.  b.)  »erbunben.  ^m  lutb.  Äate= 
diivinu-i  bilbet  ba«  bad  britte  ̂ auptftüd.  $n 
alter  unb  neuer  Mit  bat  man  bad  9J.  oft  in  ©e« 
bidjtett  parapb,raftifd)  unb  in  $rebigten  bebanbelt. 
ilu«legungen  be«felben  Ijaben  unter  anbern  Stb^olud 
im  itommentar  gur  löergprebigt  unb  Äampbaujen 

(«Sa«  ©ebet  be«  öerrn»,  (jlüerf.  1866)  gegeben. 
iöatbt),  ̂ auptftabt  oon  3tb.afa  (f.  b.). 
Watt)\)  ober  äöatbü,  frmptftabt  ber  ̂ nfcl 

Samo«  (|*.  b.). 
^ati,  mitte(a(terlid)er  Drt  an  ber  Stelle  be« 

heutigen  Saturn  (f.  b.). 
Varia  C4>ubliu«  Seroilius),  f.  u.  Scroilicr. 

W atitau,  f.  unter  iHom,  U)b.  XIII,  S.  778". 
Jöatifanifcticr  «obe«  (Codex  Vaticanus),  f. 

unter  ibibel,Öb.  11,6.  953. 
ttatifatüfftjed  ftonjil,  nad)  röm.  3äblung 

ba«  jiuamigfte  Üonyl,  tagte  00m  8.  Te.v  1869  bi« 
uim  20.  Ott.  1870  ju  9iom  unb  protlamierte  am 

18. 3uli  1870  bie  päpftl.  ̂ ufallibilität  (f.  b.).  So3 
wob^l  ba«  Alonjil  wie  bie  93efd)lüffe  beweiben  ronren 

fd)on  feit  langer  ,*>c:t  vorbereitet,  "äm 8.  T c\.  1864 
warb  ba-j  Sogma  oon  ber  unbefledten  Ümpfängnid 
äHariä  oerlunbigt.  J8i«ber  i)atit  ber  $apft  \\eti 
nur  in©cmeinfd)aft  mit  einem  ilonjil  neue  Dogmen 

befiniert,  bie«mal  hotte  jebod)  berfelbe  allein  ac- 
fprod)en  unb  bie  tatb.  m  a\te  bie  Veln  e  gläubig  hin« 
genommen.  Tnburd)  war  bie  päpftl.  Unfeblbarfcit 

f attiid)  erllärt  worben,  unb  alz  in  ben  f olgenben  ̂ ah* 
ren  bei  ber  prollnmation  be«  Sullabu«  unb  berön: 
enclica,  fowie  bei  anbern  ©elcgenheiten  ftd)  eine 

unbebingte  Ergebenheit  ber  iBifd)öfe  an  ben  päpftl. 
Stuhl  zeigte,  id)icn  ber  Murie  bie  ̂ cit  gefommen, 
bie  bereit«  antieipierte  ̂ infallibilität  bed  paptte* 
burd)  ein  .uonut  feierlid)  uuu  Sogma  ber  (atl). 

5tird)e  ju  erbeben,  ̂ lin  29.  3uni  1868  am  ©c= 
bäd)tni<?tage  ber  iUpoftelfnrften^etru«  unb  paultb5 
berief  piu«  EX.  burd)  bie  93ulle  Aetcrni  Patris  auf 
beu  8.  Tcj.  1869  ein  allgemeine«  ötumenifd)e« 

iionjil  nad)  bem  oatitamfdjen  ̂ alaft  ui  Moni,  *ii 

weld)em  hetnad)  nud)  bie  U5ifd)öfe  oriental.  SHitu-S, 
bie  ̂roteftanten  unb  übrigen  ̂ Ifatholilen,  alfo  bie 

geiamte  Ühriftenheit  geloben  würbe,  liine  ucr= 
widelte  üehritreitigfeit  ober  eine  oerwirrenbc  ̂ ragc 
ber  2>i«cipUn  wie  fonft  lag  bei  bieiem  «onjil  niojt 
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128 2Jatttanifc$e3  Äet^il 

oor;  aud)  bezeichnete  jene  ßinberufungdbulle  a'd 
Svotd  goitj  allgemein,  burd)  Reinigung  ber  i.'ebrc 
oon  Irrtümern  unb  StUebcrberftelluug  ftreuger 
flucht  .Uirdje  unb  bürgerliche  C^cfcUfdjaft  oon  ben 
über  fic  bercingebrodjenen  flpcln  ju  retten.  Offi: 
jicll  blieb  man  über  ben  ;tj;u  bed  Monjild  burd)* 
au*  im  UnMaren,  jumal  aud)  bic  jur  Sludarbcitung 
ber  Vorlagen  ju  Wom  niebergeieftten  Mommiifioj 
nen,  frtft  gan.t  aud  ̂ efuiten  beftebenb,  unter  bem 
Eibe  ber  ̂ uguifüion  511  unbebingtcmStillidnoeigcn 
oerpfliditet  waten.  Scnuod)  warb  betaunt,  bafe  ed 
fid)  um  Sogmatifierung  ber  leiblichen  .vmumcljahrt 
3)tnriä  unb  namentlich  ber  Unfehlbarteit  bed 
Vapftcd  banbeln  roerbe.  Jcktered  erregte  allge» 
meine  Veforgnid  unb  gab  ju  lebhaften  Erörterum 
aen,  j.  8.  auf  einer  beut|d)en  Siid)of*tonferenj  su 

ftulba  (G.  Sept.),  ja  iogar  gu  biplomatiid)en  Unters 
baublungcn,  angeregt  burd)  ben  bayr.  ÜJtiniftevs 
präübenten  jjfirft  Jöotjculobc,  Jlntafe. 
Üm  8.  Sej.  1869  warb  bad  Mon;il  im  Vatitan 

eröffnet,  (id  mar  eine  ftattltcfje  Versammlung  oon 

tirdjlicbcii  ̂ lU'trbenträgcrn  aud  allen  fünf  (Erbteilen; oon  1037  Vercd)tigten  erfd)ieneu  nadi  unb  nad) 
764.  Sie  grobe  Mcbrjabl  mar  oon  Slnfaug  an 
bem  Sogma  günitig  getiimmt;  man  redmetc  auf 
minbeftend  ftOU  fidiere Stimmen;  aber  nid)t  minber 

enti'ducben  fprad)  ftd)  eine  an  ©elebrfamtcit  her« uorrageube  unb  burd)  bie  flabl  ber  repräfentierteu 
Veoölferiing  geroiebtige  Oppofition  bagegen  aud. 
liefen  ißjiberiprud)  burd)  geiebidted  Vorgeben  ju 
brechen,  baju  biente  oor  allem  bie  ©efd)äftdorbs 

uung  bed  Äonjild,  roelcbe  bie  ftreijjeit  ber  Vercn 
tun »ku  im  böcbften  ©rabe  einfebräntte  unb  bad 
Moujil  jur  blo&cn  Stimminafdjine  maebte.  Sie 

Öauptbcratungen  gingen  uämlid)  in  ben  Moni: 
miffionen  oor  |id)  unb  biefe  mürben  g(cid)  anfangd 
gewählt,  bevor  bic  Dppofttion  fid)  orgnnifiert 
batte.  überbied  erhielt  bie  Majorität  für  biete 
Bahlen  genaue,  oon  bcnSefuitcn  feftgeftellteSdiften, 
fobafe  niemanb  oon  ber  Minorität  gewählt  roarb. 
S>ie  Vrüfibcnten  ber  Mommiffioncu  unb  Mongrega* 
tiouen  mürben  glcid)  fämtlicbcn  Beamten  bed  Möns 
jild  00m  Vapft  ernannt.  3u  Sorte  tarn  bic  Dp: 
pofition  nur  in  ben  ©eneraltongrcgationeit,  roeldje 
in  ber  Sluta  ber  ̂ eterölirdjc  abgehalten  mürben. 
Sie  Verbanblungen  mürben  ntdjt  gebrudt,  ja,  ben 
Vätern  mar  oerboten,  in  SHont  ctioad  taufen  ju 
laffen.  Wbänbcrungdoorfd)läge  tonnten  jroar  ein: 
gebrad)t  merbeu,  aber  bie  Kongregation  bcfdjlojj 
nicht  baüber,  fonbern  fie  gingen  an  bie  itommiffton, 
bic  fie  berüdfid)tigte  ober  nicht.  Mauten  bie  Vor; 
fd)(äge  jum  }iueitcn  mal  an  bie  Mongregation,  fo 
bitrfte  nur  mit  3a  (placct)  unb  Siein  (non  pkeet) 
abgeitimmt  roerben,  ohne  jebe  Schatte.  Sie  öffent: 
liehen  Sijuingen  enblid)  bienten  nur  ber  Verfünbi: 
gung  ber  Setrete,  für  bic  djaraftcriftifd)  nid)t  bie 

frühere  ))orm:  «Sie  öfumenifdje,  im  .^eiligen  (Seilt 
red)tmäi;ig  ocrfammelteSgnobe  oerorbnet  u.f.ro.», 
fonbern  bie  neue  gormel  angeroenbet  rourbc:  «Ser 
Vapft  oerorbnet  unter  fluftimmung  bed  Monjild» 
(sacro  approbante  Coucilio). 

£|'icntlid)e  SiUungeu  bat  bad  Monjit  bid  ju feiner  Vertagung  am  20.  Ott.  1870  nur  oier  ab« 
gehalten.  Sie  erfte,  8.  Sc.?.  1869,  mar  ben  (jr. 
öiimtngdfeierlid)(eiten  geroibmet,  in  ber  3meitcu, 
6.  3an.  1870,  legten  i>ie  einjclncu  Vifchöfe  bad 
©laubendbefenntnid  ab,  in  ber  brüten,  21.  ilpril, 
mürben  bie  neuen  Vcftintmungen  über  ben  (Glauben 
angenommen,  unb  in  ber  oierten,  18.  3ult,  bie 

päpftl.  Unfcblbartett  proflamtert.  Vier  Vorlagen 
ober  «Sdjemata»  mürben  bem  Mon$il  utiterbreitet. 
Sad  erfte  Schema  banbclt  00m  «3(aubeu*  unb 
oerbammt  ̂ Nationalidmud,  ^antbeiömud,  Wate: 

rialiSmud  unb  %vmi  \\wh-  a(d  bic  dauptarteu  bed 
mobernen  Unglaubend.  Sad  .nncite  Schema  00m 
14. 3<tu.  über  bie  »fircblicbe  Siociplin»  I.aubelt  oon 
ben  Pflichten  ber  Vifchöfe,  bad  britte  Schema  00m 
21.  3an.  oon  ber  Mirdie  unb  bem  päpftl.  Primat, 
bad  oierte  oon  ber  Einführung  eined  neuen  Kate: 
chidmud.  (srft  nachher,  6.  Üliärj,  roarb  ald  ijufats 
lum  britten  Sd)ema  bie  Vorlage  betreifd  ber  Un: 
fehlbaiicit  eingebracht. 

Sie  eigentliche  (intfrbeibung  mürbe  außerhalb 
ber  Sitjungen  herbeigeführt.  Sie  Majorität,  oöl 
lig  cingeroeiht  in  bic  iUäne  unb  5Bünfd)c  ber  iturie, 

mar  unaufhörlich  gefchäftig.  Sic  (3r}bi|'d)öfe  iv'ju niug  oon  äBeftminfter,  Scdchampd  oon  Mcdjeln, 

Spalbing  oon  Valtimorc  unb  ber  SBifdjof  slKermi(< 
lob  oon  (Senf  ftanben  au  ber  Spifte  ber  Agitation, 

roelchc  mehrere,  mit  sablteichen  Uuterfchriiteu  Ger- 
iebene ^(bre)icn  an  ben  niapft  richteten,  er  möge  bie 

Unfehlbarteit  bogmatifieren.  Sie  Oppofition 
mürbe  auf  bie  oerfd)icbenfte  Seife  beeinflußt  unb 

mar  gubem  in  fid)  felber  nicht  einig.  Einige  oer: 
roarfen  bad  Sogma  oollftäubig  unb  mieten  nad), 
cd  fei  miberfinnig,  bafi  bad  Monjil  fid)  felber  aller 
althergebrachten  iliari.it  entlleibe  unb  biefelbe  beiu 

s45apft  übertrage,  unb  bie  Unfehlbarteit  ftebe  im 

fdnoffen  üBiberiprudje  }u  Sd)rift,  ̂ rabition  unb 
allgemeinem  Verouptfeiu  bed  Voltd.  Slnbere  Indien 

nur  ben  gegenroärttgen  ,-;.ettpunft  nicht  geeignet  für 
bie  Sefimtion  bed  Sogmad,  aber  maren  im  übrigen 

günftig  geftimmt.  Um  biefe  ocrfd)iebcnen  Elemente 
nid)t  gleich  audeiuanber  fallen  ;u  (affciK  {teilte  fid) 

bie  gau}e  Oppofition  auf  biefen  lc|tf ern  Stanbpunlt 
ber  «^nopportunität».  tyxe  Störte  mar  über 
baupt  nur  bie  2bcorie,  roährenb  fie  prattiid)  roenifi 
leiftcte;  fd)on  ber  Verjud),  fie  ju  einem  gemeinfamen 
Schritte  gegen  bie  ottrouierte  ̂ efchäft^orbnuug  ju 
oercinigeu,  fcheiterte. 

3lad)  Slnnahnic  bed  Sdjcmad  00m  Glauben 
rourbe  10.  iDtai  bad  Setret  über  bic  Mira>e  mit  bem 

3ufng  über  bie  Unfehlbarteit  sur  Verhanblung  oC; 
ftelH.  Slm  13. 3uli  faub  bie  XHbftiminung  über  bao 

Schema  oon  ber  Mirdje  ftatt.  Von  ben  692  in  'Mm 
anroefenben  Vätern  roaren  601  erfdjienen.  5fi.5<fl! 
geblieben  maren  fteben  Marbinäle,  barunter  Vinte 
nelli  unb  Hohenlohe.  Von  ben  übrigen  ftimmten 
461  mit  einfachem  3a,  62  mit  bebiugtem  ̂ a,  8« 
mit  9Jeüt.  Slm  15.  abenbd  befdnoor  eine  Seputa^ 
tion  ber  Minberheit  Viud  IX.  uod)  einmal,  wenig: 
ftend  eine  milbere  jorm  ju  mahlen;  Metteier  tljat 
gar  einen  ftu&fall.  SUlcd  umfonft.  3lm  17.  3«lt 
reiften  fämtliche  Väter  ber  Minorität  oou  JHom  ab, 

mit  ̂ urüdlaffung  eined  Vrotefted,  in  me(d)em  bad 
oerueinenbe  Votum  roicberbolt.  aber  lun^uaefügt 

mar,  bie  Gbff»fd)t  oor  beut  ̂ eiligen  Vater  hinbere 
fie,  in  öffcntlidjer  Sijjung  mit  sJiein  ju  ftimmen. 
Xlm  18.  3»lt  i»  ber  oierten  öffentlichen  Sifiunfl 

ftimmten  633  Väter  mit  $a,  nur  2  mit  Stein. 
IHlfo  mürbe  einiümmig  bie  Unfehlbarteit  bed  %^av- 
fted  befchloffen.  Sad  Setret  lautet  roörtlid): 
aUnter  Veiftimmung  bed  öeiligen  Monjild  lehren 
unb  befmieren  mir  ald  göttlid)  offenbarted  SognW/ 

bafe  ber  röm.  Vapft,  roenn  er  cx  cathedra  rebet, 
b.  I).  in  Siudübung  bed  «mied  eined  Birten  unb 

iJcbrerd  aller  (Shriften,  traft  feiner  böcbften  apol'to» lifchen  Autorität,  eine  fiehrc  über  ben  ©lauben  ober 
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SSattc  - 
bte  Sitten  beftinimt,  rccldje  von  ber  gefamten  Äirdjc 
fenaebalten  werben  foü,  vermöge  be*  göttlichen 
^tttanbt* ,  ber  ibm  in  bem  beiden  $etru*  Oers 
biifeen  in,  mit  ber jenigen  Unfeblbarfeit  auSge* 
ftatut  in,  mit  weldjcr  ber  göttlidje  Grlöfer  feine 

Äircbe  bei  2*eitimmung  ber  ficbfe  über  (Glauben 
unb  3irten  begaben  wollte,  uub  bafj  bemgemäjj  bic 

Skftjmmungen  bc*  röm.  impfte*  au*  eigener 
Rrdt,  md)t  aber  wegen  ber  3uftintnumg  ber  Ätrd>e, 
inrfrrmabel  jinb.  60  aber  jemanb  biefer  unfercr 
JPefhmmung,  roa*  @ott  oerbüten  roolle,  ju  toiber- 
ipredjen  wagt,  ber  fei  bem  önnnflucb  ocrfallen!« 
%ix  ben  StugcuMid  warb  bie  Unfeblbarfeit  be* 

föpfted  jurüdgebrängtburd)  ben  geroaltigen  Aampf 
jBrild&en  /jTantrdd)  unb  Teuticblanb,  ber  flletd): 

ieirifl  entbrannte.  Unbeaditet  tagte  ba*  tfonu'l  nod) 
einige  SJionate  weiter.  Aber  bte  franj.  Gruppen 
rourtien  jur  SBcrteibigung  ber  Heimat  abberufen, 
11. Sept.  rüdten  bie  ital.  Gruppen  in  ben  flirtben* 

ftaat  ein  unb  befefcten  Horn  21.  6ept.  $w<i  iltto* 
nate  nad)  $rotlamation  ber  papftl.  Unfeblbarfeit 
nabin  bie  ujeltlidje  Jperrjdjart  be*  Hapfte*  ein  (Snbe. 

Am  28.  Sept.  proteftierte  ber  i'apft  gegen  ben  au 
ü>m  begangenen  «iHaub«;  20.  Ott.  «ertagte  er  ba* 
Äonjil  wegen  mangelnber  ftreibeit  bi  ■:-  auf  beficre 
3eiten.  ÜHübrenb  bie  meinen  ÜKitglieber  ber  Ü)ti< 
noritdt  ftd)  fpäter  unterwarfen,  fajloffen  anbere  fid) 

bt*m  Altfatb,oltji*mu*  an. 
Au*  ber  reichen  Sitteratur  ftnb  befonber* 

bernorjubeben :  3«nu*,  «Ter  i<apft  unb  ba*  tfons 
Sil»  i  üpj-  1869);  «Acta  et  decreta  sacrosaneti 
et  oecumenici  eoncilii  vaticani »  (^reiburg  i.  Sk. 
1871);  S>uiriuu3,  «9iöm.  Briefe  00m  Monjil» 
lüJlünd).  1871;  »orber  in  ber  «Allgemeinen  fru 
tung>);  üctott,  «3ur  ©cfd)id)te  bed  SBatifaniicben 
Äonjrfc»  (beutfd)  oon  Sleifdjl,  Sflünd).  1871); 
(jrieörid),  «Documenta  ad  illustrandum  concilium 
raticanuin»  (2.  Abteil.,  9iörbl.  1871);  berfelbe, 
•lageburf).  SUäbrenb  be*  Satitanifdjen  ftonjiU 
geführt«  (2. 2CufL,  5Körbl.  1873);  bierju,  «3ur  Skr» 
teibigung  meine*  £agcbud)3»  (5?örbt.  1872);  ber: 

felbe,  «Öeid)id>te  be*3}atifantfd)en  Äon.ulS»  (3ib.  1, 
tfonn  1877;  SJb.  2.  »onn  1881);  6d)neemann, 

«TieAanone*  unb  3Jefd)lüffe  bc3  bod)bei(tgcn  öfu« 
meniid)en  Konjil*»  (^reiburg  i.  23r.  1871);  Mar- 

tin, «Tie  Arbeiten  be*  UJatifaniicbcn  Äonjilä» 
(3.  Aufl.,  ̂ Jaberb.  1873);  berfelbe,  «Umniura  Con- 
cilii  Vaticani  quae  ad  doctrinam  et  diseiplinam 
pertinent  documentorum  collectio»  (üflabcrb. 
1873) ;  Jyromtnann,  «0eid)id)te  unb  Mritif  be*  ̂ atu 
laniicbentfonjU*  von  186Ü  bid  1870  (.©otba  1872); 

Secconi,  «öcidjidjte  ber  allgemeinen  Airdjenoer: 
fanunlung  im  3>atifan»  (aus  b:m  ̂ talienifdjcn  uon 

s!flolitor,  iöb.  1,  9iegen§b.  1873);  Üangen,  «Tad 
i'atilaniicbe  Xogma  »on  bem  Umoerfal:(§piifopat 
unb  bet  Unfeblbarfeit  bc3  s^«PÜc*»  (»Bonn  1876); 
^riebbera,  «Sammlung  ber  Hltenftüde  jum  erften 
^atilanijdjen  Konsil  mit  einem  Wruubrib  ber  Wc= 

fdjidjte  be*felben»  (lüb.  1872);  ̂ reffenfe",  «Le  con- 
cile  da  Vatican»  (^ar.  1872);  iDtannina,  «Tho 
true  history  of  the  V.  C.»  fßonb.  1877;  beutfd) 
oon!8enber,©erf.  1877);  ©labftone,  «The  Vaticun 
decrees  and  Taticanisme»  (2onb.  1874—75). 
««tfc  (3ob.  fiarl  ©ilb.),  ̂ bitofopb  unb  2bco* 

I»8,  ßeb.  14.  9JZära  1800  ju  ©ebnborf  im  2Jtaflbe: 

turgjidicn,  [tubierte  }u  ̂alle,  (Böttingen  uub  iBer: 
lin  Rheologie,  habilitierte  Ttd)  1830  ;u  Berlin  unb 
ehielt  biet  1837  eine  ̂ rofeffur  ber  Geologie. 
<ceine  roiifenfd;aftlid;e  Überzeugung  tjotte  [\6)  unter 

€«»nfatwol*£cjiton.  13.  Hufl.  XVI. 
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bem  Ginflufie  ßegeW  unb  SAIeiermadjerS  auflge* 

bilbet.  <*ine  eigcntumlidje  ̂ ereiniauno  pbHol.« 
Iritifdjer  Sorfd)ung  unb  fpcfulatiner  Verarbeitung 
jeigte  bie  6d)rift  «Tie  JHcligion  be8  Alten  H efta* 
ment«»  (»b.  1,  3)erl.  1835).  Xcrfclbcn  folgte  bie 
rein  fpetulatioe  Arbeit  über  «Tic  menfd)lid)e  Srei» 
beit  in  ibrem  i^erbaltni*  jur  Sünbe  unb  jur  gött« 
Wtn  9nabe*  (sücrl.  1841).  ftarb  19.  «pril 
1882  ju  Berlin. 

Main  (bänifd)),  fouwl  lüic  €ee. 

Dattel  (Gmerid)  uon),  berrtbmtcr  s^ublijift.  geb. 

25.  Aug.  1714  ju  (iouuet  im  "Atlrftentum  9kuco&te(, 
6obn  eine*  prot.  Pfarrer*,  ftubierte  ;u  3)afel  unb 
©cnf  .Vjumaniova  unb  ̂ büofopbte,  befonberS  aber 
bic  leljtere  nad)  tfeibnij  unb  SiJolf.  !Mad)bcm  er 

burd)  bie  ffbarffinnige  Sd)dft  «Defense  du  sys- 
tcrae  Lcibuitien,  etc.»  (l'cib.  1741)  bie  Aufmerf« 
amteit  auf  Hd)  gezogen,  toanbte  er  fid)  pvcuv. 
Intertban  nad)  Berlin,  roo  er  fid)  oerßeblid)  um 

Au|telliing  in  polit.  @efd)äften  beroarb,  fobab  er 
1743  nad)  Treiben  ging.  i)ier  erhielt  er  burd)  ben 
(Srafen  iöräbl  ein  ̂ abrßebalt  unb  ben  Jitcl  einei 

l'egationäratä  unb  warb  alt  fdd)f.  ß3efanbtcr  nad) 

iBern  ge)'d)idt.  f>n  biefer  Stellung  fanb  Sü.  lölufee, feiubcrübmte^lüücrl  uorjubereiten,  ba^  fpäter  unter 
bem  £itel  «Droits  des  gens,  ou  prineipes  de  la  loi 
uatuivllc  appliqucs  ä  la  conduitc  et  aux  affaires 
des  nations  et  des  souverains»  (juerft  2  Söbe., 
Steurij  iti [  1758;  bann  roieberbolt  ju  tyarii,  £onbon 
u.  f.  10.;  enblid)  nermebrt  unb  mit  einer  biograpl)i< 

feben  sJtotij  über  58.,  2  ibbe.,  4.,  Amftcrb.  1775; 
beutfd)  uon  6djulin,  3türub.  1759,  Ü)ittau  1771 

u.  f.  id.  ;  neueftc  Au3g.,  3  ̂Jbc.,  ̂ jar.  1863)  erfdjien. 

äJ.  wertritt  in  bie)"em  süierfe  bie  Örunbiäbe  ber  Auf= 
tlärung  unb  ber  Vernunft  gegen  bie  $olitit  beö 
^atrimonialitaat!?,  foroic  ber  i)umanität  unb  ber 
nationalen  6elbftänbigteit  toiber  bie  bertÖmmlid)e 
IBarbarei  unb  bie  frembe  (bemalt.  Außerbem  gab 
er  toabrenb  feine*  Aufcnt()alt3  in  33afel  mebrere 

Heinere  6djrifteu,  wie  «Melange«  de  littcrature, 
de  morale  et  de  politique»,  «Loisirs  pbiloso- 

phiques»  (Treeb.  1747)  unb  «La  policrgie»  (^ar. 
1757)  tjeraud.  6ein  lebte*  2Öert  war  «Questions 
de  droit  uaturel,  ou  obserratious  sur  le  traite  du 
droit  de  la  natura  par  Wolf»  (iBcm  1762),  in 

roeldjem  er  ebenfall*  lUetl)obe  unbTemonftrationen 
be*  (entern  einer  fd)arffinnigen  Mritit  unteriog. 
Seit  1758  uon  ̂ Üafel  nad)  Tresben  jurildllrufen, 
arbeitete  er  ̂ ier  mit  (iifer  al*  Ü)ebeimrat  im  tur: 
füvftl.  ftabiuett.  (2r  ftarb  auf  einer  9icife  ju  3teu« 
djätel  20.  Tej.  1767.  6cin  öobn  war  Staatsrat 
im  Aürfteutum  ̂ {eudiitel. 

'Kauban  (Scbaitien  le  ̂ retre  be),  franj.  3Jlar« 
fdjall  unb  genialer  i;crbefjercr  bc^^ngenieurwefen*, 

geb.  1.  Diai  1633  ju  St.«2eger  be  S'oud)**  bei 
Aoaflon  in  SJurgunb,  trat  in  feinem  17.  ̂ aljre  bei 

ber  fpan.  Armee  im  JKegiment  CSonbe".  weldjeä  ba. 
mal*  gegen  '^ranlreid)  fod)t,  Ijeimlid)  al*  Mabett in  Tienjte  unb  würbe  pou  ̂ onbö,  bem  er  burd) 

feine  matbem.  Äenutnifjc  auffiel,  al*  ̂ nöenieur 
benu^t.  oii;  3, 1653  gefangen  genommen,  würbe 
ü>.,  22  3-  alt ,  al*  Dffijicr  im  franj.  Ingenieur: 
lorp*  angeftcllt.  Qx  )eid)nete  fid)  bet  mebrem 
5cftunfl*anflriffcn  oorteilbaft  auä  unb  leitete  fdjou 
1658  al*  ü)eneral  bte  JÖelagerunflen  uon  @rat)c= 

line*,  ̂ )pern  unb  Oubenarbe  felbftänbig.  sJfad) 
bem  ̂ rieben  benann  er  1662  bie  Aulagen  jur  Söcs 

feftigung  uon  Tttntirdjcn.  3m  erften  Kriege  £ub: 
wig*  XIV.  jtoang  er  1667  mebrere  belg.  Leitungen 
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jnr  Kapitulation.  §m  %  1669  würbe  et  ©eneral= 
tnfpeltor  fämtlidjer  fronj.  Leitungen  unb  halb  ber 
berfihintefte  5lrieg*bnumcif:er  feiner  Seit;  er  bot 
33  fefte  iUäfce  neu  crhaitt  unb  300  alte  uerbeffert, 
bat  53  Belagerungen  geleitet,  140  ©efeebten  unb 
Schlachten  beigewohnt,  aber  nie  ©clcgeitbeit  ge: 
bnbt,  and)  nur  Üine  Leitung  311  uerteibigen.  5>er 
Slttgrifj  machte  burd)  ihn  grofce  Aortubritte  unb 
überflügelte  bie  ̂ crtcibiguiig.  $iefe  Stcform  be< 

wirtte  ̂ .  üorjüglid)  burd)  bie  s4kirallclen  (i.  b.), 
weld)e  er  1673  uor  ÜJfnftridjt,  unb  ben  *Hifoicf)ctt- 
fd)iiß  (f.  b.),  ben  er  1697  uor  -![:n  311er jt  anwanbte. 
;\iu  AOtmttv.-onu  uerftanb  ed  *ü.  ineifterbaft,  bie 
üicfcltigungen  bem  ©cbäube  anjupaiten;  nirgenbS 
fmbet  man  bei  ihm  ein  peinliche«  Streben  nad) 

regelmäfcigen  formen,  $m  ©ruiibrift  ift  ben  ,\ox- 
berungen  bc«  TtfilcmentS,  im  Profil  ber  Sotalitüt 

auf*  iajarffmnigi'te  9ledjnung  getragen.  9iad)  5B.S 2obc  bat  man  au$  feinen  bauten  brei  fog.  Sau 
lv. Midie  Sanieren  abgeleitet,  welche  fdmtlid)  bem 
von  beu  Italienern  überfommenen  SJaitionäriuftrm 

angehören  unb  beren  fpütcre  fog.  i!crbeiieruugen 
burd)  mittelmn);ige  Köpfe  nur  beweifen,  wie 

bei  feinen  U}efcftigung*onlngen  ftets  bad  ©anje 
1111b  ben  jtricgojwed  im  $lugc  unb  für  unwcfetit» 
liehe  (?in3cll)citeu  teine  #eit  übrig  gehabt.  2>ie  Wt* 

fejtiguiig*weife  2>.ä  unb  feiner  9iad)fo(ger  blieb 
über  ein  ̂ ahrhunbert  in  Gruropa  mnjjgebenb  unb 

ijt  e3  in  tfrantreid)  bis  in  bie  neuefte  'Seit  gewefeu. Sie  SJaubanidjc  erfte  9)tanier,  welche  bei 

ber  groben  iülcbrjabl  feiner  Geltungen  3ur  Slawen, 
bung  gelaugt  ijt  (f.  <*eftungobuiu,  (eunjeiebnet 
fid)  burd:  geräumige  33afttone  unb  turje,  vom  ©c» 
welurfeuer  311  beftreiebenbe  U$ertcibigung*linicn,  eine 
©rabeniebere,  mannigfnebe  unbjwedmäfügc^luj^n: 
werte  (nur  bad  Diaoeliu  31t  ttein),  ilikiffeiiplänc 
im  gebedten  3i3cge  (ebenfalls  ju  tiein)  unb  beträd)t= 
lid>e  6öb,e  ber  Profile,  baber  Sturmjrcibeit  ber 
SUerle.  Jrjoblbnuten  fehlen  im  allgemeinen.  Ski 

ber  vu ei ten  unb  brittcu  sJJtanier,  welche  nur  bei  brei 
Leitungen  uortommt,  fmben  wir  iolcbe  in  befdjränt: 

tem  Umfang  jugefügt  unb  eine  ab|d)nitt«weife  "Sex 
tetbigung  angeftrebt.  Slud)  in  nnbern  bauten  jei cfj - 
itete  itd)  sli.  au*,  wie  bie  Sdjlcuje  von  ©raucltneä 
unb  ber  £afen  0011  Soulon  beweifen.  5)er  Stall  1 
banfehe  SeftungSattgriff ,  weldjer  bis  in  bie 
neuere  .Seit  als  mujtergültig  baftaub,  hat  burd;  bie 
üluäbilbung  ber  gezogenen  @efd)ü&e  in  artillerifti: 
frber  ijinfidjt  wefentlidjc  flnberungen  erlitten,  liegt 
aber  bem  ftngenieurangriff  aud)  gegcniuärtig  nod) 
ber  öauptindje  nad)  311  ©runbe. 

(Sinfluf)  im&eerwcfen  bewirlte  1703  bie3lk 
febnifung  ber  $itcu  unb  bie  allgemeine  (Sinfübjrung 
bed  Steinid)loi;baionettgewebrä  bei  ber  franj.  $n= 
fantcrie.  3m  %  1699  würbe  &  Gbrcnmitglieb  ber 
lUlabemie  ber  ÜJJiffenfdjaften,  unb  1703  erzielter 
ben  9Jinrfd)alI-5ftab.  $ocb  30g  ihm  1705  eine  Seilt« 
fcljrif (  wubrcnb  be«  Spaniidjen  GrbfolgefrtegA  bie 
llngnabe  beS  MönigS  3U,  fobaft  er  in  iKubeftanb 
oer|e|)t  würbe,  (ir  ftarb  13.  Mars  1  <07  unb  hinter^ 
lieb  nur  ftonbid)riften,  non  benen  ein  2eil  fpäter 
unter  bem  Sitel  «Oisivctes  de  M.  de  V.»  (4  5bbev 

^ar.  1843—46)  l)erauÄge(icbcn  würbe. 
Ülud)  ift  feine  ̂ irtfamteit  in  ben  «Oeuvres  rai- 

litaires»,  bcrou.jgcgelien  uöu  Soitfac  (:j  ̂öe.,  N^ar. 
1793),  in  bem  «Traitö  do  l'unaquc  des  places» 
von  iHugouat  Wat.  1829)  unb  in  bem  «Tratte  de 
Ja  defense»,  nad)  einer  uon  ihm  jelbit  burchgeiebc: 
neu  öanbichtift,  mit  einer  Sorrebe  bed  öenerald 

95ala^f  (^Jar.  1829),  unb  in  mebrern  nnbern  5T»er: 
fen  ntcbergelegt.  ferner  würben  nad)  feinen  £>anb> 

idjriften  bearbeitet  <»  Memoires  pour  servir  d'in- struetiou  »laus  Li  conüuitc  et  dau$  la  defense  des 

places.  (£eib.  1740;  beutfd),  SVrl.  1744).  6eine 

«Memoires  m-Jitaires*  würben  erl't  in  neneitet 
3eit  uon  gaoe  berauSgegeben  (^ar.  1817);  and) 
erfebieuen  «  Memoires  tuedits  du  mar^chal  V.  sur 
Laiidau,  Luxembourg  etc.»  (i>ar.  1841).  Sie 
unter  feiner  Leitung  oerfertigten  Lobelie  ber  froni. 
Leitungen  würben  non  ben  ̂ erbünbeten  1815  mit 
fortgenommen  unb  befinben  fid)  3um  Seil  in  ber 

9iubme4balle  (^eughau-s)  ju  ̂Berlin,  ilgl.  Obam. 
braij,  «Notice  bistoriqae  sur  V.«  (s}Jar.  1845). 

Waticaufoit  (^acqucS  be),  berühmter  fron). 
9Redtauiter,  geb.  3U  ©renoble  24.  $ebr.  1709,  gejt. 

)u  "fir.v  21.  9iou.  1782,  oerbautt  feinen  ditibm 
3unädi|t  ben  uon  ihm  erfunbeneu  Automaten.  Tie 
belanntejten  waren  bie  linten  uon  ̂ {cjung,  meldje 
febnatterteu,  mit  ben  klügeln  fd)lugen,  uorgejtreu 

teä  Butter  uerid)laugen  unb  nad)  einer  9irt  iJer 
bauung  nieber  uon  nd>  gaben;  femer  ber  glöten» 

fpieler,  eine  öiflur  in  'IMannSböbe,  auf  einem  $ie= 
beftal  fifcenb,  in  welchem  ein  iriebwcrl  unb  Wlait- 
bälge  angebrad)t  waren,  weld)e  bie  Vui»  fo  in  bie 
uer|d)iebenen  ictle  ber  iöiajdjine  leiteten,  bafe  fid) 

bie  üippen  bc:>  Automaten  unb  feine  finget  auf 
ber  ftlöte  regelmäßig  bewegten.  iB.  3cigte  bieied 
jtunitwert  1738  3iierft  in  v.ui*  unb  erllärte  ben 
iüledjanuMnui  beSjelben  in  einer  tieinen  tdinit 
«Le  mecauisme  du  tltUeur  automatc»  0>ar.l738).  , 

Gr  erhielt  uom  tfarbüml  oUurg  bie  Stelle  eme-5 
3n  jpeftor?  ber  5cibeniuanufatturen.  oeiue  3amm- 

luug  uon  lUl'afdjinen  unb  Automaten  uermad)te  er 
ber  Königin.  «Später  ftritten  ud)  bie  Sltabemie  ber 
!&$iuen{cäaften  unb  bie  ̂ ntenbantur  beS  \>anbeli 
um  beren  ̂ eüjt,  bii  fie  julettt  serjtreut  würbe. 
9J»el)rere  feiner  Automaten  erwarb  ein  gewifier3)u: 
moulin,  ber  fie  in  Seutidjlaiib  feben  lieb  unb,  wie 

ei  fd)eint,  an  ̂ rofeijor  ̂ eirei •:-  (f.  b.)  uerlaufte. 

^niiriniinpc,  franj.  £orf  im  '^epart.  aWartie, 
fübweftlirb  von  (ipernnu  gelegen,  würbe  gefdiidit- 
ltd)  ttant.  it  burd)  oai  ©efed)t  bei  titogeS  (j.  b.l 
14.  Aebr.  1814.  lUiaricball  !!){itrmont  30g  fid)  vor 

5Jlüd)er»  i?orl)ut  fed)teno  uon  litogeä  nad)'-».  «urüd, 
weldjeS  bie  Vorhut  iülücberS  am  14.  morgens  be: 
fefetc,  aber  gegen  Wittag  wieber  räumen  mufetf, 

ba  uon  tfaitcr  Dtapolcou  bebeutenbe  1'erftärfuiigen 
3ti  SMarmont  ge)tofjen  waren,  weldje  ben  Ort  an- 
griffen,  t'luf  beut  Diüdjuge  wie*  bie  preufe. 
fantcrie  mehrere  Jlttadeii  ber  ftarfeu  franj.  ilouol« 
ierie  ob,  ebenfo  bie  cnfßffbc  ben  Zugriff  ber  franj. 
0)arbetaoailerie.  9tad)  blutigem  ftampje  gelang  d 

ber  3»f«»terie  ber  Skrbünbcten,  ben  fd)ü|;ci^e!i 
^alD  uon  titogcd  311  erreichen,  obwohl  bieie^e 
nur  eine  iUrignbe  netterei  beut  ilauallerielorp» 
©roud)t)ä  cntgegeuftellen  tonnte. 

»öauelMfe  (Vallis  clausa),  Swrf  mit  850  Q.  im 
franj.  Separt.  intuclufc,  3lrronbi|jeinent  Sluignon, 

.stnutou  l'^Sle,  in  einem  wilbroiuantiidjen  Aelien- 
tfaale,  24  km  öftlid)  uoit  iMoignon,  ift  berühmt  al4 
Jlufeitthnlt-Jort  ̂ etrarca^  in  ben  1337—53,  b« 
bie  yieije  ber  Umgebung  in  Sonetten  unb  Briefen 
gefeiert  hat.  9tut  1  km  von  beut  Ort  entfpringt 
3wiid)en  cnggefehlofienen,  120  m  boljen,  fenfreebtett 
Reifen,  am  tinbe  eine*  uegetationölofcn  0el|<* 

thitU  attc>  einer  $dble  fei:  indbefonbere  burd)  ben 
Siebter  teniljmt  geworbene  6 orgueö,  ein  ionlt 
itnbcbeutenber  ^lup,  ber  aber  gleid)  beim  erju« 
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Urfprung  ft<&  ungemöbnlid)  ftarf  ergießt  (im  Wittel 
20  cbm  in  1  Sefunbc ),  ju  weldjem  unjäblige 

Valien  innen  berabriefeln  unb  bor  nad)  einem  i'auie 
von  40  km  etiva  7  km  oberhalb  Avignon  in  ben 
$i)öne  fäüt.  21  m  Gingange  be*  2  ort$  bot  man 
20.  ouli  1809  Petrarca  eine  Säule  erridjtet ;  bie 
Stelle,  ivo  fein  £>ätt*d)cn  geitanben  bat,  roirb 
geaenmärng  nod)  gejeigt,  oon  bieiem  felbft  aber  ifl 
lerne  Spur  mehr  vorbanben.  2Hobl  aber  liegen 
ob«  auf  bem  Aciun  bie  Minnen  von  bem  Sd)lof)e 

feine«  ."reuntaft,  be*  Äarbinal«  ̂ bilipp  von  Qa- banol,  iöijdjof«  oon  (Javaillon. 
bieiem  Sorf  ijt  ba«  Departement  Sau 

clife  genannt,  rveld)c« ,  au*  ben  ehemaligen  pro 
penealijcben  ©rafiebaften  Avignon  unb  Sfcnaijfm, 
bem  ̂ urftenrum  Orange  unb  Xeilen  ber  ̂ rooence 
gebilbet.  1881  auf  3547, i :  qkm  244 149  G.,  bar 
unter  etioa  5000  Reformierte,  jablte,  in  bie  vier 

arronbiffement«  Avignon,  Orange,  Apt  unb  Gar-- 
pentra«,  jnfammen  mit  22  flantonen  unb  150  ®c* 
meinben,  jer fallt  unb  3iir  &auptjtabt  Aoignon  bat. 
Äaum  ein  Viertel  ber  Oberfläebe  i|t  eben,  jum 
$Wnetiwl  gehörig,  ba«  übrige  ijt  öebirg«lanb  unb 

oirb  erfüllt  oon  »Jroeigen  ber  Stlpen ,  al*  beren 
änßeriter  bofyer  SBorberg  bier  ber  1912  m  bobe 
ISont  Kentaur  mit  &tallfab/rt*tapc(le,  entjüdenber 
rternfiaSt  unb  feinen  nerbecrenb  nieberftürjenben 
Öinben  (roober  er  ben  tarnen  bat)  bcmerfen*toert 
ift.  Serväfierung  geben  außer  bem  iHböne  an  ber 
AMtgrenje  unb  ber  Surance  an  ber  6übgrenje 
mebrere  Heine  ölüife  unb  einige  Jtanäle.  Sa« 
Klima  ntgeiunb,  ber^oben  je  nad)  feiner  Gr&ebuna 
v«rid)iebeu.  3>B  ben  mannen,  burd)  bie  alljäbrüd) 

überrretenben  j^lüffe  grbüngten  2bälern  roaebien 
bie  föjtlicbnYn  AJeine,  (geigen,  Otioen,  Sübfrüdjtc, 
bie  vorfrefilirfjiten  Objtarten  unb  (Sartengeroädjie, 
bie  gcmürjbaftejten  Jlräuter;  febjr  forgfältig  ge 
pflegte  3Äaulbeerp?Ian}ungen  finben  fid)  in  jiemlid) 
großer  Au*bebnung  jura  Öebuj  ber  6eibentultur. 
Anbere  tjkgenben  tragen  nur  nod)  Mrapp,  .Mar: 

toffeln  unb  (Setreibe ;  bober  gelegene  mir  nod)  Käl- 
ber unb  Alpentueiben,  cnblid)  gef)t  alle -5  in  un 

fruchtbaren  3tlien  über.  Tie  $>au«tiere  finb  oon 
mittelmäßiger  (Gattung.  Söilb,  beionber«  Jümfcn, 
Kanineben  unb  3>ogelwi(b,  finb  in  Stenge  vorbnn 

ben,  aud)  SKaubroilb  in  bem  Gebirge.  Sin  i'ic lallen 
beutet  man  Gifcn  unb  Steintobleu  au«.  £>aupt 
nabrungejroeige  ber  Skvölfemng,  bie  fid)  burd) 
ISutmütigteit,  Gbrlid)leit,  Sparfamfeit,  £ebbaftin= 
feit  unb  6eitcrleit,  foroie  burd)  iHeligiofttät  unb 
Neigung  }u  tird)lid)en  <yeierlid)feitcn  a;i*jeicbnet, 

finb  Aderbau,  9Jiebjud)t,  Objt:,  Oliven-,  SBeinbau, 
Seibenjudjt,  Scibemveberei ,  gabrifcit  in  iDtetall: 

waren,  Rapier,  Zud),  fieber  unb  s^robuttenbanbel. 
Senicor  bei!  (2(itgufte  (fmauuel),  fiomponift, 

geb.  im  Qcy  1821  ;u  iHouen,  mar  6d»üler  be^J 
pariier  itonferuatorium^.  (ir  madjte  fid)  juerft 
burtb  lieber,  bann  burd)  Siolinfompofitionen  bt> 

tannt  unb  brachte  18ti3  feine  erfte  Oper  «Bataille 

d'amour»  mit  (rrfolg  jur  21nffubrung.  9?.  mürbe 1872Megierung#lomnunar  für  bie  fuboentionierten 
wrifer  ibcoter  unb  1879  2>ireftor  ber  üJrofeen 
Oper.  Gr  ftarb  2. 9Joo.  1884  in  ̂ ari*.  S?on  feinen 
Herten  finb  nod)  l)crror;ubeben:  bie  Mlanierftüde 
«lntimites»  unb  badlSbormert  «LamortdeDiaua*. 
Souconleur^,  mittellat.  Valli  color,  6tabt 

im  frauj.  Tepart.  SHcufe,  Slrronbiffement  Horn-. 
merro,  linf^  an  ber  iWaaS,  Station  ber  ̂ inie 

5Bolo3n:-^agn9  ber  Oftbab.n,  jäblt  (1881)  272G  G. 

unb  ljat  ̂ aumroonmeberei.  fßon  rjicr  an«  trat 

^eanne  b'ilrc  14J9  ibre  rubmreid)e  Vaufbabn  an, 
inbem  ber  SJefebl'Jbober  be*  Orte«,  äkubricourt, 
bie  Jungfrau  auf  ihr  Grfudten  unter  ̂ Bebedung 
jum  Taupbin  (Karl  VII.)  nad)  Gbinon  fenbete. 

fttaub  ( ̂  a öS  b e ) ,  ber  f ran}.  9iame  bed  fa)meij. 
Man  ton«  Sl-aabt  (f.  b.). 

aiaubcuille  beißt  in  (yraulreid)  eine  eigentüm- 

lid)  nationale  Okttung  Heiner  l'uflfpiele,  in  meldten 
abioecbfelnb  gefproeben  uub  gelungen  mirb.  9)euor 
Ca«  9t.  93ül)nenitüd  mürbe,  beteid)nete  man  bnmit 
fatirifebe  Gafjenlieber.  2er  9  anie  4>.  iit  entflan= 
ben  au«  Val  de  Vire,  b.  i.  Sirctbal  in  ber  untern 
9iormanbie,  moOlioier93affe(in  im  14.  ̂ abr^. 

iolebe  lieber  biebtete.  Sa*  erl'tc  1790  in  s#ari«  für genrünbete  fpejiellc  Jbcater  erinnerte  fid)  biefe« 

Urfprung«,  inbem  c*  ba«  v4>ublifum  burd)  pafienb 
angebrad)te  Oppofition^lieber  erbeiterte.  Gebern 
etüd,  ba*  manfpielte,  ging  ein  einleitenbc*Gouplct 

(couplet  d'aunouce)  uorau«,  meld)e«  2age*oor« 
fälle  bcbaubelte.  Sa*  6tüd  eubigte  mit  glcid)« 

artigen  Uouplet«,  meldje  bie  ödjaufpiclcr  alupedj 
ielnb  berfangen.  Sa*  erfte  Äaiferreid)  oerbot  bem 

bic  "i'olitif.  Sa«  i!:enter  mußte  jn  ben  bainol* 
fog.  <>Q)alerieftfiden»  feine  ̂ uflurbt  uebineu.  Sit: 
gue«clin,  Coiibi,  Surenne,  (iorneille,  üHoliere,  5Ha: 
eine,  bie  ̂ ungftau  oon  Orlcan«,  gandjon  ba* 
^eiermäbdjen  mürben  al*  Q.  bebaubelt  unb  betannte 
ilnefboten  311  übeateritüden  uerarbeitet.  ̂ Jubrcnb 
ber  dleftauration  unb  ber  ̂ ulimonard)ie  änbertc 
ba*  itaubeoilletbeater  feinen  Gbaralter.  G*  fpielte 
(leine  Momöbien,  felbft  (leine  Sramen  unb  mad)tc 
in  beiben  (Gattungen  uicl  ®lüd,  verlor  jebod)  über 

bem  Streben  naa)  bem  Sentimentalen  unb  ̂ atbe= 
tifd)en  feinen  jovialen  C  baralter.  Scitbcm  ijt  ba* 
cittenoaubeoille  unbebingt  oorberriebenb. 
^anbonconrt  ((>)uillaume  be),  franj.  @eneral 

unb  au*ge^eid)neter  Mrieg*l)ijtoriter,  geb.  24.  Sept. 
1772  ju  Sien  unb  in  Berlin  erjogen,  ging  1786 
nad)  ̂ ranlreid),  fd)(of;  ftd)  ber  !)(euo(ution  an  unb 
trat  1791  al*  Lieutenant  in  bic  Infanterie,  ̂ n 

ben  Sclbiügcn  oon  1792  unb  1793  bereit*  93a. 
tnillon*dief ,  tarn  er  1794  3ur  ?lrmce  in  Italien, 
roo  ibn  95onaparte  1797  311m  95cfcbl«baber  über 
bie  Artillerie  ber  neuen  Oi«a(pinijeben  Olepublit 
ernannte.  Dlad)  ber  Revolution  uom  18. 93rumaire 

rourbe  er  in  ben  frauj.  löeneraljtab  uerjetjt  unb 

1800  311m  Oberft  erboben.  jftm  3-  1801  übcmnbr.t 
er  beu  Siefebl  über  bie  Artillerie  ber  ;Ualicni|cben 
Rcpublit.  ;\m  Mriege  von  1805  biente  er  unter 

'JKaffena  in  3t«licn;  18u7  fanbte  ihn  Napoleon 
nndi  Gpiru*,  um  bie  Armee  be*  Ali  i!afd)a  ju  or« 

ganifieren.  9?ad)bem  er  1808  Weneralabjutant  ge- 
morben,  erbiclt  er  1809  al«  Ühißabcflciteral  ein 

Mommanbo  in  2irol,  Unter  bem  -Vvi.ucn  Gugeu 
roobnte  er  bem  raff,  ̂ elbiuge  von  1812  bei,  er» 
trnnlte  aber  auf  bem  Jliudjtiae  in  SlÜilna  unb  mürbe 

gefangen,  febrte  1814  nach  ,vrantrcid)  jurüd  unb 
nabm  bei  ben  SBourbon*  Sienjte.  SÜäbrenb  be: 

Rimbert  Jage  mar  er  ̂ nfpetteur  ber  National 
anrben  int  Glfaß.  9lnd)  ber  «loeitcn  Rcftauration 
mürbe  er  in  contumaciam  jum  £obe  verurteilt. 
5>on  lOiüueben  au*,  roo  er  ein  iMjnl  gefunben,  gir.fl 

er  lb21  und)  (4>iemont  uub  übernahm  bort  auf  iebr 

Uixk,e  3ei*  ben  ̂ efebl  über  bie  tonftitutionelle 
Armee.  lÜcim  Ginbrud)  ber  Cjtevrcidjer  gelang  c« 

ibm,  fid)  nad)  Spanien  311  retten;  von  ba  entlam 
er  1823,  norb  bem  Ginrüdcn  ber  gronjofen«  nad) 

Gnglanb.   $m  0- 18^5  burftc  er  nad)  oranlreidj 

9^
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132 
3?augtrarb  —  Scheibe 

jurndfte^ren,  würbe  aber  utr  Stcferue  öerfebt.  Cr 

Itarb  2.  DJai  1845  ju  'l'uin  bei  faiiS. 
2!on  3J.Ö  Sdnriften  finb  ju  nennen:  «Histoirc  des 

campagucs  d'Annibal  cu  Italien  (3  5Jbe.,  3)tai(. 

1812),  «Mömoircs  pour  servir  a  l'histoire  de  la 
campagne  de  Russie  en  1812»  (1$ar.  1815,  mit 

JltlaS),  «vBolit.  unb  militärifdjc  SJcntwütbißtcitcu 
Aber  bie  Sonifdjen  3»k'ln  nnb  (SpiruS»  (ctißl., 
yonb.  1816),  «Ilistoire  des  campagucs  d'Italic  ea 
1813  et  1814»  (iMünd).  U.  l'onb.  1817),  «Histoire 
de  la  guerrc  des  Francais  eu  Allemaguc  cn  1813» 
(^ar.  1819),  «Ilistoire  des  campngnes  de  1814  et 
1815  en  Trance»  (5  5tfbe.,  %\x.  1820),  «Ilistoire 

politiquc  et  militairc  du  prince  Eugcuc,  Yice-IJoi 

d'Italic.»  (3  33be.,  si<ar.  1827),  «Quiuzc  anuecs  d'un 
proscrit.  Cfyir.  1835).  Stf.  ßrünbete  baS  «Journal 
des  scienecs  militaires»,  für  ba«  er  uiel  lieferte. 

ttaugirnrb,  ehemals  S'orf  iübweftlid)  tjon 
^Jaris,  jeht  ein  Seil  bed  15.  Sfaronbiffemeittd 
ber  taptftabt,  we(d)e3  aufcerbem  bic  Quartiere 
öt.  Sambcrt,  Werfer,  Grencllc  unb  f\auelle  enthalt 

unb  (1881)  102 187 1*.  jöljlt,  ift  Station  ber  Gürtel: 
babn  unb  bat  gabrifen  ffir  Buntpapier,  6f)cmb 
falten,  iJtäßcl  unb  ÜBadjStud). 

uJaultoit  cj"  cm  bc),  f.  unter  2>cnt. 
lautier  (Benjamin),  auSßcjeidjneter  Genres 

malcr  ber  Gcßenmnrt,  ßcb.  27.  flprit  1829  ju 
SRorßeft  am  Genferfec,  erfjielt  feine  !ünft(erifd)e 
2luSbilbuuß  juutäd)jt  in  Genf,  bann  feit  1850  auf 
ber  büfielborfer  Slfabemie  unter  enßerm  2(nfdjluf} 

an  9i.  ̂ orban,  ßinß  1856—57  nad)  ̂ ariS,  um 
bort  feine  Stubien  abjufcbliefien,  lief;  fid)  barauf  in 

Süffelborf  nieber  unb  erljielt  ben  s4Srofeffortitel. 
Seine  flünftlerreiicn  führten  ibn  befonberü  in  bie 
Sdjweij,  ben  Sdjwarjwalb  unb  ben  Glfafc,  beffen 
S3olt*leben  er  bie  Sütotine  feiner  söilber  mit  SJor* 
liebe  entnimmt.  Seine  Stoffe  bewegen  fid)  im 
Mreifc  beS  bäuerlichen  unb  tleinbürßerlid)en  <ya= 
wilicnlebeud,  aber  aud)  nooelliftifcbc  Geßenftänbe 
bcbanbelt  er  mit  berfclben  3ci"l)cit  ber  Jöeobad): 
tunfl  unb  Sauberfeit  beS  ÜtortraßS.  ftu  feinen  bc» 
tanuteftenüi)erfenaebören:bieSlird)enfänfler(1858), 
bie  ttbcrraicbuuß  im  SBirWbau«  (1803,  lUtufeum 
tu  feipjig),  SonntaaOiadmüttaß  inSdjwaben  unb 
ber  ttaftcn»tfrinünnlfall  (1864),  ÜJaucr  unb  iülaHer 
(1865,  üJhtfeum  ju  iöafel),  SJeicfienidnuauS  im  sücr* 
t:er  Dbcrlanbe  (1866,  fölner  äRufeum,  ßeftod)en 

ben  3- 1872—75:  bn$  SWcßräbniS,  Sooft  auf  bic 
SJraut  (Jjamburßet  SUtufeum) ,  baS  ijwcdefien.  §n 
ber  brcSbcucr  Galerie  ift  bas  SJilb  bie  lanjpaufc, 

im  (jamburßcr  vJJiufcum  ber  nerlorenc  Soljn  (1885). 
SrefflidicS  teiltet  &  auf  bem  Gebiete  ber  fittem 

ßcidjidjtlidjcn  3llufiration.  S>on  feinen  triefen  ber-- 
nrtißenütfcrfcn  finb  bie60Sarftclluußcn  3U  ftmmen 
mannS  «Obcrlwf»  (Werl.  1871)  unb  bie  ju  Slucr» 
badjS  «SJarfüfjcle»  (Stuttß.  1872)  beruorjubeben. 

ittauUerr,  Stabt  im  franj.  2>epart.  Garb, 

Strronbiffement  WmcS,  Station  ber  l'inic  '.'lißucö: 
morted:sJiiiue«  ber  ̂ ari^:yijon:vJüiittclmecrbal)U, 
jäljlt  (1881)  3460  (öemeiube  4100)  e.  unb  bat 
eine  J?onfiitorialnrd)e  ber  Reformierten,  i^iqueur: 
fabrifatiou  unb  SBttnftanbd. 

5ün«S  b'CIIiouIcc?,  f.  unter  Sar. 
lüaujtjaU  bief>  im  16.  ̂ a'jrb.  ein  Sorf  in  ber 

9?äbe  üoii  Üonbou,  ba*  jeht  ßanj  mit  Bonbon  wer.- 
fdnuoljen  unb  beffen  3lamc  in  bem  be$  Stabtteil« 

fiambet^  unterßeßanßen  ift.  l&ier  rouvbe  um  bic 
Witte  beä  18.  ̂ abrt).  ein  öffentlicher  harten  für 
bic  fafbiouable  3Ue(t  anßeleßt,  wo  be*  äben^ 

Sweater,  Illumination,  'Aeuerroerf,  Souper u. f.». 
ftattfanben.  Siljnlidje  Unterncbmuiißen  in  ̂kirie 
unb  anbern  Stäbteu  nannte  man  Iiicrnnd)  ttem 

falls  ftL  2?aS  lonboner  uerlor  feine  ̂ 3ct>euti:nß 
aks  Sammelplajj  ber  uomcbmcu  Geiellfdjaft  iwb 
renb  bc«  brüten  Sccennium*  beä  19.  3abrt).,  feit 

weldjer  >)ci t  c«  ftd)  mebr  unb  mebr  in  einen  $ci: 
anüßunß^ort  ber  Witteltlaffcu  uerioanbelte.  $m 

1859  ainß  e3  ein. 
©on  (vlif  of .,  grei^err  non),  ungar.  StaaUmann, 

entftammt  einem  alten  unßar.  S(bcl  jßefd)lcd)t,  befren 

Stammreßifter  fid)  bis  in  ba£  (?nbe  bc*  liSm 

oerfolßcn  laffen,  würbe  29.  Slpril  1802  ju  Vinter.- 
tffolcja  (itomitat  Söorfob)  ßeboren,  ftubierte  ein  b« 
peftcr  unb  wiener öodjfdjulc,  trat  1825  allWp 
notär  be3  3emplincr  ilomitat«  in  ben  öffentlichen 

Sicnft,  würbe  1827  f.  f.  Mämmerer,  1840  2nnb: 
taß^beputierter  unb  balb  Slbminiflrator  be«  ̂ ot; 

fober  Jtomitnt*.  (5r  würbe  Ijicrauf  $um  sJ)litfllirt 
beä  Cbcrßeridjt^ofä  (1844)  unb  jum  ©ebeimret 
ernannt,  trat  aii  erfter  9(at  jur  Stattbolterei  Aber 
unb  erwarb  fid)  1846  um  bie  Clrtjaltung  ber  ÜHubc 

in  Oberunßarn  ßrofee  H'crbicnfle.  ;)m  %  1847  bc= 
ßleitcte  er  ben  neuen  tfnbcrjoß^aUUin  Stepb>n 

auf  beffen  Munbreiie  burd)  llirnnrn  unb  aurbe  jum 
5tronbüter  eri)oben.  sJiad)  bem  14.  Slpril  1849  legte 
$$.  alle  feine  Staatsämter  nieber.  (Mt  mit  bem 

(Srfdjeiuen  beS  faiferl.  Siplomd  oom  20.  Dfl.  1S&1 
trat  Üj.  wieber  auf  ben  öffeutlidten  Sdjauplat,  er 

würbe  jum  unßar.  .Oof l anjler  ernannt.  IdJi  bÄnltc 
er  fdjon  am  18.  3uli  1861  ab.  3m  gebr.  m 

würbe  33.  jum  3Jije;>räfibcnten  beS  unnar.  3Wo6iw; 
tenbaufeS  bcftcllt.  ̂ uberbem  fpiclte  5Jaron  5J.  auf 

fircglidjcm  Gebiete  eine  beruorraßcnbe  JHolle.  Cr 
war  im  3- 1859  ber  ocrmittelnbc  Führer  im  Mampfe 
ßcßcu  ba*  ̂ roteflantenpatcnt  unb  bcfleibet  gegen 
wärtiß  baS  Ülttt  cinciJ  Gencralinfpeftcurä  bei 

reforui.  Mirdjc  in  Unßarn-.Siebenbi'irßeu. 
ScinSolm,  9lttolau8,^reiberr  uonS.,0. 

1830,  ßeft.  1885,  jcidjnete  |ld)  aii  ßcfcfndter  «ilb- 
baucr,  Sdjülcr  be^  bcrübniten  ̂ erntorn  in  3Bien, 
aus,  namentlid)  feine  ̂ ortratbüften  b.eroonöttoi 
ber  3eitßcnoijcn  werben  ßclobt.  —  tyavii,  $rei= 
b err  oo  n  ». (1737-1800)  war  f. f.SelbmarfcbaÜ 
licutenant  unb  bitter  beS  kJJlaria=1bcrcrien:0rb(nt\ 

ben  er  Hd)  in  beu  AUicßcn  ßcgcn  orautreie^  (1 790— 
96)  errunßeu  batte. 

•Xa\)ii,  ein«  ber  .<Simalaia:$öIfer  (f.  b.). 
iUcccUtuue^  (Spuriui  ßaffiu«),  f.  ßaffiu?. 
«cccllio,  bcniljmter  itaC  Walcr,  f.  2iiion. 

Söcrticl  ober  i^cßbcl,  Stabt  in  ber  nieberlänö. 
^prooinj  3iorMirabnut,  an  ber  Sla,  Station  ber 
»nie  ̂ öoftel  "iüefel  ber  Siorbbrnbantifd^euticben 
Giienbabn,  bat  ein  Sdjlofi  unb  ein  fdjönc*  9iatliau» 
unb  säblt  (1879)  53<XS  (r. 

«cdjelbc,  Mirdjborf  unb  ̂ Imt-M  im  Uw\t 

S3raum"d)iociß,  an  ber  2lue,  einem  redjiSfeitnien 
9{cbcnflufiber>5ufe,  1 1  knnucitlicbuonöraunfdjn'eii'. 
Station  ber  üinieCfd)ere'lcbcns5öraunfd)wcio»1>f'IIf 

ber  i>reuf;ifa)cu  StaatSbafpicn,  jäblt  (1885)  130* 
eoanß.  Ii.,  ift  Siö  eiuesi  iHmtSacriebtS  unb  b.at  eine 

3uderfabritfowiecinemed)ani|d)e3utC5Uub5lflcbi! 
f pinnerei.  3"  bem  non  öerjoß  Siubolf  äußutf  er 
bauten  Sdjloife,  worin  Heb  jejjt  baS  Slmt^öericbt  Kj 

finbet,  brad)te  öerjog  ̂ erbinanb  uon  Sirnunldjiof^ 
bie  lehren  ftafert  feines  SebcuS  iu. 
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ttcdjt,  SHünbungSanu  bc$  Slbciu«  (f.  b.). 
ttkdita,  Stab!  unb  ̂ CiiitvftH  im  (Ürofiherjogtum 

Dtbcnburg,  nn  bcr  Ü»ed)ta,  einem  rc*t*fcitigen  3"5 
flufe  ber  Jürnafe,  Station  ber  Sinie  Vlhlborrt.^.  ber 
Olbenburgiidjen  Staat*babncu,  jäblt  (1880)  3040 

man  fnttj.  6.,  ift  Silj  eine*  Vlmt*ßcriri;u-  unb  bat 

eine  tatbv  eine  cuang.  "UfarrfirdK,  ein  L  ud>öf(.  £/]■■ 
fiiialat,  ein  tatb.  Obcr:S*ulfolleg,  ein  fatl).  ©om* 
naftum,  ein  fall).  Sdmllebrcrieminar  unb  eine 
Sanbr&Straf.  unb  ©cfänguiSnnitnlt  für  üHänncr 
unb  SBciber,  uerbunben  mit  3roang«*nrbcit*anftalt. 
3m  3. 1667  rourbe  nn  Stelle  ber  tciliveife  gefdjleif: 

ten,  au«  beut  12.ftnbrb.  ftamjnenben  Söefcitigung».- 
merte  eine  (iitabelle  erbaut,  ivel*e  1758—63  von 
ben  (jranjofeu  beiebt  war  unb  176;»  gei*Icift  würbe. 

Sie  Stabt  geborte  1252—1803  jum  Bistum  SKün« 
ftet  unb  iit  Geburtsort  oti  Komponiften  SlnbreaS 
iHombcrg  (1767). 

So*  Amt  $c*ta  uusfnpt  760  qkm  unb  säblt 
31  910  übermiegenb  tat!).  (2. 

ücd)tc,  niobcrlnnb.  Sc  3>cd)t,  ber  Yidrns  ber 
SRömer,  entipringt  im  prent».  9legierung*beiirt 
ÜJZftnftrr,  am  Sikflabbcinge  ber  23aumberge,  22  km 
im  ©M®.  von  iDlünfter,  fliefU  »unä*ft  nn*  ftvtt 
ben,  tritt  bicranf  in  beu  iHcgierungebcjirt  C*nn: 
brüd  bcr  preufs.  ̂ Srouinj  .önnnover,  wirb  bei 
S*üttorf  f*ifjbar,  entjeubet  bei  iKorbborn  ben 
Süb^iorbtanal  jum  93ourtanger  ÜJIoor,  foiuie  iln« 

nüle  öftlid)  jjur  Üm$  (bei  .vwntcnfäbr)  unb  »veflli* 

jum  OoeruiielidKU  Kanal,  nimmt  uiuueit  V.'cuen: 
t)<xu$  linte  bie  Sintel  auf  unb  bait>  barnuf  roeft: 
lidjc  9li*tung  an,  tritt  oberhalb  (Sramöbergen  in 

bie  nieberlünb.  Tronin}  Cvcrut'jcl ,  entjeubet  fyier 
naä}  Guben  ben  Oucr^ficlfdjcu  Kanal  unb  uad) 
heften  bie  Sebent  V;m vi  uad)  Anfielt  am  Unter: 
Um  ber  berührt  £>aibcnbergl),  empfängt  unter* 
Imlb  Ommen  bie  »legge,  uerbinbet  fidj  mit  bem  uon 
3wolle  unb  ber  $iiel  tommenben  3roartewatcr  unb 

münbet  nadj  193  km  Sauflänge  unterhalb  Wci:c- 
inuiben  ald  3  iu  o  l  f  cb  c  S  i  e  p  in  bie  3"iberfec. 

SUcctor  (Ulabiu*  uector,  3ugliuie),  f. 
Rabiu*. 

fUccrurioncn,  Stamm  ber  Rieten  (f.  b.). 
ftkba  (b.  b-  Stilen«  2i}ificnf*aft)  nennt  man  im 

Sandtrit  bie  alten  beiligen  Sdjriften  ber  ftnoer. 
Sieielben  bilbcu  brei  jeitli*  unb  inbaltli*  vonein: 
anber  getrennte  (wenn  au*  mein  fad;  iueinanber 

übergebenbe)  Mbteilungcu:  bie  vJlantra^  (Sieber, 
Sprüdjc  u.bgl.),  bie  ̂ raljmanaS  (ercgetifd)e3d;rifs 
ten  ju  jenen,  bie  fi*  auf  ba*  biahmuu,  b.  \).  auf 
ba«  (Debet  unb  bie  Dpferbanblung  bejieben)  unb 

bie  Sutra«*  (lurje  Regeln  in  Jorm  cinevSeitiabenS 
über  fämtlidje  bat  beseitige  Hilfen  auSmacbenbe 
(Segenftanbe).  SBäbrenb  bie  beiben  le&tcrn  Sit: 

teraturgattungen  (f.  bereu  öaupterfdjeinungen  un- 
ter San  ötrit  unb  3nbif*e  Sitteratur)  mepr 

für  ben  3adjgelel;rten  uon  2Uid)ttg(eit  ftnb,  ift  bie 
jülantralitteratur  (ber  4».  im  engern  Sinne),  ba  fie 
bie  älteften  ̂ robutte  bei  inb.  U)eiftei  entbalt,  uon 

allgemeinem!  Sntcreii'e.  Sie  liegt  in  ben  fog. Sanbita*  ober  Sammlungen  uor,  u>Cvbalb  m.in 
au*  von  einer  Sanbitäperiobe  im  ©egenfaft  ju 
ber  JBrabmana:  unb  Sutraperiobe  rebet.  Süaun 
jene  Sammlungen  entftnuben  fmb,  iy cid  man  ni*t, 
jebenfalli  erft  na*  jabrbunbertclanger  münb(i*er 
Überlieferung.  3Jtan  unterfd;cibet  $unä*|t  vier 
fol*e  Sammlungen  ober  &:  beu  9(igoeba  (bie 
©umnen),  ben  Samaocba  (bie  Sieber),  ben  VJnjur: 
oeba  (bie  Opferformeln)  unb  ben  fltbaruaoeba  (bie 
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3auberfprOd)c).  SBom  ̂ ajuroeba  flnb  oerfebiebene 
Serie  erbalten,  nield)e  junäcbft  in  jinei  ̂ aupt» 
gruppen,  ben  f*n)arjen  unb  ben  meinen  ̂ ajurueba, 

jierfallcn.  3um  roeif;en  gebort  bie  ̂ djafauepisSan: 
bitd,  gum  f*u)orticn  bie  Jaittiriua:Sanbita,  bie 
UHniträuanhSnulntä  unb  bai  Mätbafa. 

Sie  meijten  bici'cr  Sanbitad  fmb  bereite  berau?- 
gegeben  unb  }inu  2eil  aud)  überlebt  roorben,  unb 
3war  bie  Sanbita  bev  ̂ ligneba,  bie  über  1000  Sie: 
ber,  iu  a*t  $ü*er  verteilt,  unb  über  10000  Stro; 
pben  umfafit,  von  dlofen  (l.SUi*  mit  (at.  Über: 

fehuug,  Sonb.  18:^8),  IUI.  Füller  (mit  ben  a;-:-; un- 
lieben S*olicn  bc*  Sämann,  Sonb.  1819  fg.;  obne 

biefelben,  Sonb.  1873;  2.  ICufL  1877)  unb  «ufredjt 

(2  ibbe. ,  3^erl.  1863;  2.  Slufl.,  SJonu  1877,  in  lat. 
Umi*rift);  eine  vollftänbige  franj.  überfetjunti  gab 

Sanflloi«  (4  $bc.,  ̂ ar.  1848-52),  eine  englif*c 
bat  Silion  begonnen  (3  $bc.,  Sonb.  1850  fg.; 
iib.  4,  fortgelegt  von  (Somell,  Sonb.  1866);  jiuei 
beutf*e  von  Subivig  (mit  Einleitung  unb  Kommen: 

tar,  5  $be.,  $rng  1876-82;  unb  (Drnfemann  (2SJbe., 
Spi.1876— 77),  ber  au*  ein  trcffli*c*  «Sßörterbu* 
juju  Sligocba»  (Spj.  1873— 75)  berau^gab.  Sic 
SnuljitA  bcö  Sämaveba,  roeldje  nur  eine  2lntl)0: 
logie  ur.c  ben  Siebern  bei  dligveba  ift  unb  )u  bem 
bc|timmtcn  3>ued,  bie  beilige  Cpfcrbanblung  be$ 
Somaopjerö  burd)  alle  Stabieu  ju  begleiten,  ven 

anftaltet  würbe,  gab  S-Uenfeq  mit  beutfeber  Über: 
feijimg  berau*  (Spi.  1848),  unb  mit  bem  Kommen: 
tar  be*  Sana  na  ebierte  Tic  Satyavrata  Sämäcra: 
min  (5  5Jbe.,  Kall.  1871  fg.).  Sie  aaiaianem:San: 
bita,  bie  bauptiä*lid)  Opferfprü*e  unb  ©ebetc 
teils  in  rbutl)iuif*er  Sorm,  teil«  in  ̂irofa  entbält, 

ma*te  Sßcber  belannt  (5)crl.  1849  —  52);  be^= 
glcia)eu  Satuavrata  Säma^ramin  (Kalt.  1879),  bie 
3aittirina;£aubitä2l!cberi2aibe.,  SP3.1871— 72); 
eine  Sdivjgabe  ber  (efetern  mit  bem  Kommentar  be? 
Sanana  ift  in  bcr  « Bibliothcca  lndica»  (Kalt. 
1854)  biir*  Sloer  begonnen  unb  burd)  anbere  fort: 

gefe|jt  roorben,  aber  no*  nid)t  beenbet.  Sie  SÖlat- 
trägani:3anbitä  gibt  Seopolb  von  Sdjröber  Ijer 

an«  03u*  1-3,  Spi.  1881—85).  Sic  Sanbitä 
bcS  Sltbaruaocba,  iüuger  al$  bie  vorbergebenbeu, 

bilbet  eine  ic i-.be  Sicberfammlnna  beS  mannigfal: 
tigften  rcligiöien^nbalti  unb  mürbe  Ijerauägcgcbcu 
uon  9lotb  unb  ̂ ^itueg  (5ierl.  1855).  Überfein 
finb  einzelne  ̂ umnen  von  Submig  in  feiner  9iig 

vebnaiberf  ebung,  von  SBebcr  in  ben  «^nb.  Stubien», 
von  SRuii  in  ben  « Original  Sauskrit  Tcxts»,  von 
3immer  iu  feinem  «Slltinb.  Scben»,  unb  befonberö 
von  (Drill,  «£unbcrt  Sieber  be»  Sltbaroaoeba,  über: 
fe|5t  unb  mit  3Jemertungen  verfeben»  (Xüb.  1879). 

gür  bie  curop.  9lM))enf*aft  ijt  von  bödjftcr  Jöcbeii: 
tung  ber  9ügveba,  ber  5{.  *a-  i&xw,  auf  ivclebcm 
fid)  feit  3abwbntcu  bie  .Oaupttbätigteit  ber  f}ubo; 
logen  tomentriert.  Seine  ätteften  Sieber  gegen  iu 

eine  iebr  frübe  ejeit,  jebcnfalU  iu  bcii  2.  ,V.brtan  = 
fenb  v.  c::ir.  jurüd  unb  ftnb  barum  bie  erften  fd)rift: 
(i*en  Seutmäter  ni*t  nur  bei  inbifdjen,  fouberu 

bc«?  inbogermau.  OicifteS.  Se^balb  bilben  [\t  bie 
mi*tigfte  Grunblagc  für  bie  im  2lnf*luf5  an  bn3 
Stubium  bed  San*trit  entftanbenen  SiJifienfdjaftcn 

ber  verglcicbcnbeu  Singuiftit,  ̂ )h;tbologie  u.  f.  n> , 
roenn  ue  aud)  vie(lei*t  in  ̂ i\>ug  auf  2icfe  unb 

S*önbctt  eine  3cit  überfdjabt  morben  fuib.  93ßl. 
?lbolfKägi,«Scr9iigocba»(Spj.l881).  2refflidn«r 

Giufübrung  geeignet  finb  bie  «Sicbiig  Sieber  bc-J 
JHigoeba»  (überieljt  von  Karl  ©elbuer  unb  «boif 
Kagi.  Züb.  1875). 
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©cbAttra  (b.  %  Snbe  ober  (Snbjict  bc«  Scba) 
Reifet  im  Sanstrit  ein  theoUplrilof.  Softem,  beffen 
©runbgebanfen  fidj  bereite  in  ben  UpanifdbnbS 
(f.  b.)  oorfinben,  ba3  ober  erft  fpdtcr  oon  ber  Scbulc 

bc35*Abaräoana  oberSgäfa  uollftänbig  au*gebilbct 
rourbe  unb  nod)  jefct  grofie  Krciie  ber  gcbiibcten 

£inbu5  bcbcrridjr.  5)a3  ftauptroert  bet  Scbanta.- 

fdjule  finb  bic  «(,'ariraka-mimärask-sftira»  bc§  löd- 
barägana  nebft  betn  Mommentar  bc«  Santara 
(8. 3aljrr).).  herausgegeben  von  JRoer  unb  Mama 
illaragana  Sibnaratna  (Matt.  1863).  Gin  Mompen: 
bium  bet  SBebftntalcl)re  enthalt  ber  Sebäntafära 
be§  Sabänanba,  überfcUt  oon  9loer  (Malt.  1845), 

Polen  (3lMcnl870)  unb  JBöbtlingl  in  ber  «Saiütritt 
Gbreftomathie »  (2.  Slufl.,  pcterSb.  1877).  £er 
©ruiibfiebanfc  be3  ftreng  moniftifdum  Scbänta: 

fnftemä  ift  bic  *$bentität  be$  Srabman  unb  ber 
Seele  (Atman),  bie  (xinjelfccle  ift  nid)t  ein  2eil  be3 

Sragman,  be3  eroigen  prinjipS  allcc>  SeinS,  fon- 

bern  biefe-3  felbi't.  5>ie  Grlöfung  oon  ber  inbioi* 
bucllen  Griftcnj  gefebiebt  nicht  bureb  2i?crfe,  aud) 
niebt  burd)  moraliicge  Läuterung,  fonbern  burd)  bic 
richtige  Grtenntni« ».  Sine  auSgejeidmete  Sarftels 
hing  oerSebäntalebre  gibt  Paul  Teuffcn,  »2>a«  So: 
ftem  ber  S.»  (2pj.  1883). 

©ebetren  (vom  ital.  vedöre,  b.  i.  feb/n)  beiden 
bie  von  ben  ftclbroadjen  auSgcfteÜten  berittenen 

SBacbtpoften,  roetdje  eine  Hnuabcrung  be$  <5ei»be>5 
jeitig  entbeden  unb  mclben  iollen.  (Sin  folcber 
Soften  roirb  ftctS  burd)  jroci  3)lann  befefct,  baniit, 
tuenn  einer  ihn  mit  einer  ÜUtelbung  oerläfct,  ber  an: 
bere  weiter  beobaebten  tann.  2>ie  5Ü.  minien  weit 
genug  oorgefeboben  fein,  bamit  ber  ?ieinb  trieft 
glcicbjeitig  mit  ben  3"rüdgcroorfcnen  an  bie  Selb: 
roaä)en  gelangen  tann ;  Tie  müfjcn  nahe  genug  an: 
einanber  fteben ,  um  ba3  2)urcbid)leicbcn  einzelner 

feinblicber  Später  (f rüber  aud)  bie  2*efertion)  ju 
oerbinbern;  einer  ber  beiben  SHciter  mufe  minbcitenS 

ju  ̂ferbe  fein ,  beibe  halten  bie  Sd)u&roaffe  bereit, 

ju  pferbe  biefelbe  aufgefebt,  iu jjufc  im  Sinne,  "Hb- löfung  erfolgt  alle  6tunbcn.  9Jcan  ftellt  fic  mög: 
licbft  io  auf,  bafs  Tic  baS  Serrain  überleben  tonnen, 
ogne  felbft  oon  fern  eutbedt  ju  werben.  I  ic  S. 
ruft  iebe  perfon,  bie  fid)  ihr  nöbert,  fdjou  auf 

40— 50  Schritt  mit  «i>alt!  SBcrbaV»  (in  gronti 
reich  mit  «Qui  vive?»)  an  unb  febiefet,  wenn  ber 
jroeimal  roicberbolten  2£eifung  nidjt  genügt  roirb ; 
BticgtmilitärS  muffen  auf  bie  näcbfte  Patrouille 
warten,  bie  f»e  jur  gelbroacbe  bringt,  beroatinctc 
£rupp3  roerbeu  jeitig  gemelbet,  roorauf  ein  (jra* 
miniertrupp,  ber  geroöbnlid)  fd)on  hinter  ber  Sei 
bettendjaine  (poitenfettc)  aufgehellt  ift,  uor: 
tommt  unb  fie  befragt.  SMcrtcurc  rnüffen  halten, 
Mebrt  machen  unb  bie  ©äffen  ablegen,  bis  über  fte 
beftimmt  ijt,  ebenfo  Parlamentär«,  Pnfficren  barf 
uiemanb  obne  CrlaubniS,  at*  betannte  Cfn3terc 
unb  eigene  Gruppen.  (Sin  birclter  Slnmarid)  bc'3 
geinbe*  roirb  burd)  6ignal|d)üffe  gemelbet,  greift 

ber  geinb  an,  fo  sieben  fid)  bic  sli.  feitroftrt*  auf  bie 
Jvtlbroadje  jurüd.  (5.  ̂   o ft e n  unb  $  o r  p o  ft en.) 

^ebiouie*,  ober  beffer  58  e  j  o  v  i  * ,  Ijicfj  ein  röm. 
©Ott,  ber  roobl  a[i  Unljcil  unb  Scrbcrben,  nament-. 
lid)  burd)  ©lutbifce  Jtrantheit  bringenber,  räd)cn5 
ber  unb  barum  burd)  Opfer  }U  uerföbnenber  Jupiter 
aufjufafien  ift.  ür  tjatte  feit  älteftcr  3eit  ein 
Heiligtum,  bernad)  einen  Scmpcl,  sroifcben  ben  bei: 
ben  Rainen  im  «Sattel  bcS  tapitolinifdjcn  ijügel?, 
wo  nad)  fpätercr,  von  0ried)cn  ober  unter  gried). 
(Sinflub  erfonnener  örjäblung  Stomulu*  angeblich 

(QatdTafo  U  ta) 

ein  ?tfol  für  flüebtige  ??erbred)er  angelegt  unb  fo 
eine  Slnjabl  triegerifd)cr  Männer  für  feine  6tabt 
gewonnen  haben  foütc.  ©r  rourbe  jugenblid»,  ein 
iöünbel  Pfeile  in  ber  6anb  baltenb,  bargefteüt. 

»cbtfef)c  KUreratur,  f.  unter  ̂ nbifd)e  £it« 

teratur,  *b.  IX,  6.  570b  unb  Iteba. 
Sebrcttor  in  ben  ital.  fttpen  foo.  ro.  @(etfdier. 
Qcbttic  (ital.),  in  ber  Malerei  fooiel  wie  Jliu 

riebt,  SluSüdjt,  profpelt  (f.  b.). 
«cen  (»olie-Vi,  f.  Senn  ($obe?). 
©cell,  f.  öeemdtert  (ÜÄartin  oan). 
©eercobergeroeere,  ©tobt  i  n  ber  nieberlänb. 

Prooinj  ̂ eelanb,  auf  ber  3nfel  SBalcberen,  gegen: 
über  Storbbeoelanb,  roooon  t$  burd)  baS^cerant 

getrennt  ift,  blühte  im  14.  unb  15.  "\ahvh.,  ift  aber 
jeftt  berabgcfunlcn  unb  jäblt  nur  900  ö.  ©njclne 
grobe  ©ebäube,  roie  baä  JKatbau*  unb  bie  1348  «e* 
grünbete  @rof>e  Mirebe,  erinnern  an  beffere  Reiten. 

SBei  S.  fanb  1301  eine  blutige  Seefehladjt  ftatt  noi: 
fdjen  ©rou  oon  glanbern  unb  SBilbelm,  bem  Ser: 
roalter  uon  ßoüanb;  eine  anbere  rourbe  1351  bort 
geliefert  jroifdjen  ben  .Ooetfcben  unb  Aabeljaufeben; 
1572  febfo^  fid)  ̂B.  bem  ilufftanbe  gegen  Spanien 
an;  1809  bei  bem  oerfeblten  3«0  ber  (fngläuber 

gegen  2Bald)ercn,  warb  ber  Ort  oon  biefen  hont: 
barbiert  unb  }eitroei(ig  befet^t. 

©ega,  in  Spanien  eine  fruchtbare  Gbene,  wie 
&  uon  ©ranaba  u.  f.  ro. 

©ega  (  v a ),  ProDinjialbauptftabt  ber  Tomini« 
canifeben  9tepublit  auf  ber  roeftinb.  3«W  f)a'li' 
redjtS  am  Bluffe  ?)una ,  bat  etwa  9000 1?.,  ßanbel 
unb  ©eroerbc.  9törblid)  uon  ber  1570  gegrünbeten 
Stabt  lag  ber  1495  oon  GolumbuS  augelegte  Ort 

ber  1564  burd)  ein  Grbbeben  jerftört  würbe.  — 
S>ie  Prooinj  Sa  Sega  bat  etwa  G4000& 

©ega  (©arcilafo,  eigentlich  ©arciaS  va  i  o  be  la), 
genannt  ber  gürft  ber  fpan.  Siebter,  9iad)folgrr 
iöo^canS  in  ber  9tad)bilbung  ber  ital.  Sorifer  unb 

roirtfiuniter  Aiu'Deeer  her r^iofem  eiugefd)tagenen 
Dichtung,  rourbe  1503  ju  2olebo  geboren.  Sein 
Safer  war  Staatsrat  gerbinanbö  be«  Matfjolifehcn 
unb  ©efanbter  be^fclben  bei  Slleyanbcr  VI.,  feine 
Wuttcr,  5)ouna  Sand)a©ujman,6rbinoon9Wtre^. 
mi  Solbat  in  Marl«  V.  öecre  bielt  [\6)  S.  längere 
Seit  in  Italien  auf,  burebreifte  bann  einen  Zeil  oon 

2>eutfd)lanb  unb  roar  1529  unter  ben  fpan.  .«rieß>?= 
oöltern,  bie  ju  bem  taiierl.  Jöeerc  gegen  bie  Iflrten 

fticfcen.  ̂ n  5ü>ien  rourbe  er  in  bai  aiebe'?abenteuer 
cinc-S  feiner  Serroanbtcn  mit  einer  öofbamc  oer» 
widelt,  roa«  iljm  eine  tur^e  ©eiangenfdjaft  jujoa. 

3n  bem  gelbjug  gegen  3uni$,  1535,  oerrounbet, 
rourbe  er  }ii  feiner .tierftcUung  nad)^)ieapel  gebradjt, 
übernabm  aber  fdhon  1536,  al3  ÄarlS  V.  £eer  in 

grantreid)  cinbrang,  roieber  ein  Monuuanbo,  fiel 
jebod)  bei  ber  miitoollen  (rrfteiguug  ber  Diauern 
eine«  befeftigten  ilubenroertö  unroeit  (jr-ijuS,  oon 
einem  Stcinrourfe  fdjroer  am  5topfe  oerrounbet, 
unb  ftarb  21  Sage  banad)  in  Wma  (20. Sept.  153t>), 
Sein  ̂ cidjuam  rourbe  1538  nad)  £olcbo  gebradjt 
unb  in  bem  gamilienbegräbnis  Der  ijjätreä  in  ber 

peter§fird)e  beigelegt.  S.  t)at  ftd)  in  melnrcm  poe» 
tifdjen  formen  oermdjt.  p,n  feinen  Sonetten  ijt 
er  Petrarca«  9Iad)al)mer,  in  feinen  (Sanjoncn  traf 
er  ben  eigentümlid)en  ßbaratter  biefer  ttal.  2id): 
tungSart  weniger  gut.  Seinen  Stubm  begrünbeten 
feine  Sd)äfergebid)te.  Seine  Söerte  erfebienen  junt 
erften  mal  1543,  als  Slnbang  iu  SBoScanS  ©cbidjtcu 

unb  fpäter  febr  oft,  fommentiert  oon^errera  1580- 
S)ie  befte  SluSgabc  beforgte  Sljara  (9)tabr.  1765 
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u.  1817).  5?euerbiugS  erfdncnen  fie  wieber  im 
32.  Staube  ber  Biblioteca  de  autorcs  cspaöoles». 

fBffla  (©corg,  jjreiberr  oon),  >JNatbematiter, (leb.  1756  in  bem  Torfe  Sagori&a  im  >>criogtum 
Mrain ,  ftnbierte  auf  bem  Soccum  ju  Saibad)  unb 

würbe  nod)  beenbigten  philo)'.  6tubien  nie-  iHaoi gationSingcnieur  nnacftcüt.  Später  ging  er  jur 
Artillerie  Ober.  Diodjbem  er  als  Sd)rift|tcller  auf: 
Getreten,  mürbe  er  jum  Unterlicuteunnt  (1784) 

unb  SJebrct  ber  Wlatbcmatit  im  2.  gctbartillcric^ 

regiment  beförbert.  iBct  (?rrid)tung  beS  ̂ omlmr.- 
bicrlorpS  erhielt  er  als  £>auptiunnn  bie  Stelle  eines 
^rofefior*  ber  lUfathemotif  bei  bcmjelben  unb  ju= 
öfeid)  ben  3KajorSd)araftcr;  bann  würbe  er  sunt 
Cbcritticutcnant  (1800)  be*  4.  Sirtill criercgimentS 
ernannt.  3n  ben  §efb.;ügcn  gegen  bie  2firfen, 
fowie  gegen  bie  granjoien  biente  er  mit  Mttfc 
3eid)itung,  unb  wuibe  1800  in  ben  3rcif)errcnftanb 
erhoben.  5Km  26.  Sept.  1802  fanb  man  ihn  tot  in 
ber  5>onnu ,  unb  erft  30  ̂ afyre  nad)hcr  tarn  eS  her- 

aus, bah  ein  Füller  ü)n  ermorbef.  Si.  war  ber 
erfte,  welcher  bie  Slnalofe  in  ben  Slrrillcriefcbulen 
einführte.  €einc  «$$orlcfungeu  Aber  bie  ilcatbc: 
matit»  ($b.  1,  6.  Hufl.  oon  UKatfa,  S>ien  1837; 

Wb.  2,  7.  Sttifl.  1835;  Sb.  3,  5.  Saft.  1839;  <Bb.  4, 
2.  fluH.  1819)  waren  burd)  iljre  oerftänbliebc 

€d>reibart  ju  l'ebrbfidjern  tuotjl  geeignet.  ©rö|crn 
l'Julnu  erwarb  fid)  3$.  burd)  bie  Verausgabe  feiner 

•l'ogaritbmentnfcln»  (2  $be.,  l'pj.  1783),  welche  an 
tforrettbrit  unb  iHeidjhaltigfcit  cor  allen  gleid^cirü 
wen  großem  Jnfeln  ben  Utormg  oerbienen.  Tic 
neuern  Auflagen  feit  1840  bat  ftülfee  beforgt.  Um 
für  gewöhnlichere  iHecbnungcn  bie  «einen  SSfocq* 
leben  unb  SBolffcbcn  Safein  entbehrlich  su  machen, 

beren  Schier  oielc  ̂ trungen  »cranialen,  gab  SB. 
fein  «xogarithnrifd):trigouometr.  fwubbud)»  (2vy 
1793  u.  öfter,  feit  1840  ebenfalls  von  fcülfce ,  feit 
1856  oon  «remiter  [62.  Stuft.,  $kr(.  18781  beforgt) 
beraiiv.  Slu&erbem  oeröffcntlid)te  er  «Thesaurus 
logarithmoruni  completus»  (£pj.  1794),  «?(ulei: 
t«na  iur  3citlunbe-  (Sien  1801)  unb  «SktürlidjeS 
5>iafc.,  tylüny.  unb  ©ewid)tsfg|tcm » (IjerauSg.  oon 
Kreil,  SJien  1803). 

©cr;at  (i'opc  ̂ clip  be  93ega  Garpio),  ber  genialfte 
unb  frudjtbarftc  braiuatiidjeSidjter  Spanien«,  geb. 
25. !Koo.  1562  ju  2)1 ab v ib ,  auS  einem  altabeligen 
roftiC.  ©efcblccbtc,  erhielt  feinen  Unterridjt  in  ben 

6d)nlenoon*J)labrib,ftubiertcju,?llea(a,ujabrfd)ein: 

lid)  aud)  einige  :V'a  ju  Salamnnca,  würbe  SBacia= laurcu :  unb  wollte  in  ben  gciftlid)cn  Staub  treten, 
als  er,  burd)  ein  £iebcSoerbä(tiiiS  ocraulabt,  feinen 
Gntichlufj  aufgab.  3,n  3-  1582  nahm  er  auf  furje 
3eit  «rieg*bicnfte,  unb  wobl  wäljrenb  berfelbcn 
ia)rieb  er  teilt  rei^enbe«,  1602  }ucrft  glcidfccitig  mit 
feinem  6d)äferromau  «Arcadia»  gebrndtcö  ©ebidjt 
«La  bermosara  de  Angclica»,  bie  g(üd(id)fte  3iad): 

a^tiung  bed  i'lviofto.  üRod)  uor  1588  würbe  er 
entweber  burd)  bie  3iad)fud)t  einer  verladenen  ©C: 
liebten  ober  fdmlbculmlbcr  ini  ©efängni'i  gefeilt; 
«  entflof)  barau*  mit  feinem  fircunbe  Glaubio 
^onbe  nad)  Valencia  unb  Sijfabon,  wofclbit  fie 

beibe  auf  ber  'Ärmaba,  bie  iUiitipp  1 1.  geßen(£ng(aub 
fdjidtc,  Tienfte  nalmtcn.  Ü)lit  ben  heften  ber  flotte 
nad)  Spanien  jurüdgelcbrt.  ging  er  bann  wieber 
nad)  ̂ Dtabrib,  wo  er  ftd)  uerqeiratete.  6in  unglüd: 
liajer  3wei(ampf  nötigte  ihn  wieberum  nad)  $a« 
leueia  ju  flüchten,  wo  bamald  bie  UJühnc  im  bödmen 

5tor  ftanb.  (Sr|'t  um  1595  burfte  er  nad)  iülabrib 
jurüdfebren,  wo  er  ftd;  3um  jweiten  mal  vcrl)eiias 

tete  unb  wo  mm  für  ibn  ein  tuljigerea  2eben  be* 
oann.  5>urd)  Unalüdefälle  in  feiner  ̂ amilie  ge* 

beugt,  würbe  er  ̂ riefter  unb  nad)  1611  in  bie  Or- 
den terecra  bc*  beil.  ftranciScua  aufgenommen. 

9Kt  bem  Gintritt  in  ben  geiftlid)en  Staub  begann 

bie  glänjcnbfte  ̂ eit  feined  l'cbcn*.  Sein  Tidjtcr« 
rubm  ftieg  oon  Stufe  ju  Stufe  bi*  iur  böcbjtcn 

i>öbe;  bic  Kation  oergötterte  U)n.  Tod)  fcfjCtc  e4 
ihm  nud)  nidjt  an  3tetbern,  befonber*  unter  ben 
Tidjtcrn,  oon  beuen  ber  nanibaftefte  ©ongora  i) 
Slrgote  (f.  b.)  war.  %m  3-  1618  würbe  er  nrnt 

apoftoliid)eu  ̂ rotonotar  beim  Grjbi^tum  2"olcbo ernannt.  Sil«  ̂ l>i(ipp  IV.  1621  ben  fpon.  Sb,rou 
befticß,  beeilte  er  fid),  bem  Sidjter  feine  5lnfmerfä 
famteit  unb  ©unft  lujuwcnben.  ̂ n  bietet  3eit 

idjrieh  l'opc  unter  bem  Manien  ©abrief  Habocopco 

«Selb)tgei'präd)e  mit  ©Ott»  («Soliloquios  a  Dios»), 
bie,  obidjou  gnnj  a^ectifdjeu  3"^«lt3,  ebenfo  oiel 
iHuf  unb  iöcüall  fanben  wie  feine  anbern  Tid)* 

tuiißen.  §m  3- 1627  oeröffcntlid)te  er  bic  «Coroua 
trigica»,  ein  bi)tor.  ©ebid)t  jur  öftrenrettung  ber 
5){aria  Stuart,  für  beffen  3)ebifation  an  ̂ apft 
Urban  VIII.  er  jum  Siitter  be3  3o^ani"terorben4 
ernannt  würbe.  Qx  ftarb  ju  i'iabrib  21.SIug.  1635. 

5>ie  <jrud)tbarfcit  ift  jum  Spridjwort  fle» 
worben,  unb  alle  feine  Briißcnoffcii  brüden  tbre 
Scrwunberung  über  bie  uftenge  feiner  SÖerfc  oitv. 

tylan  l)at  oon  ihm  yxci  (Epopöen:  «Angelica»  unb 
«La  Jerusalem  conquistada»;  fünf  nnj tljolng.  ©cj 

bid)te;  vier  größere  hiftev.  ©ebid)te:  «Sau-Isidro», 
«La  Dragoutea»,  «La  Corona  tragica»  unb  «La. 

vir^en  de  la  Almudena»;  ein  fomifdic§  $clben> 

flcbidjt  unter  bem  9»amcn  beS  Jörne"  be  iöurguillo^ : 
«La  üatomaquia»  (neuefte  Mu^q.,  SWabr.  1878) ; 
mehrere  bcfd)rcibenbc  unb  bibaftifdje  ©ebidjte;  eine 
Unjaljl  oon  Sonetten.  iHomanjcu,  Oben,  ßlegien, 
dpiftcln  u.  f.  w.;  mehrere  SBcrfc  teil*  in  Herfen, 
teils  in  ̂ rofn,  unb  ad)t  Sboelicn  in  ̂ tofa,  wcUhe 
9Berfe  inSgcfamt  in  ber  bei  Saudm  erfd)ienencn 
ÄuSwabl  feiner  Sdjriftcn  (21  SBbe. ,  SRabr.  1776 

—79)  unb  abermals  in  einer  3luSwablim38.Söanbe 
ber  «Bibüoteca  de  autores  espaüoles»  (iülabr. 
1856)  cntlwltcn  finb. 

2*od)  nid)t  barin,  fonbem  in  feinen  flomöbien 
befteljt  feinJijattptlubm.  löiS  1632,  wo  er  aufhörte, 
für  bic  9ühnc  ju  fd)reibcn,  hat  er  über  1500  60« 
mcbiaä  unb  eine  bebeutenbe  Slnmbl  oon  Vinter, 
£oaS  unb  (SntrcinefcSocrfabt;  bod)  ift  nur  ein  Itci* 
ncr  3cil  berfelbcn  (ungefähr  320)  in  ber  Sammlung 
feiner  «Comedias»  im  2rud  erfdjicnen  (28  5Jbe., 

iöiobr.  1604—  47;  112  Stüde  hat  A>ait,euhuid)  in 

ber  obenerwähnten  «Bibliotcca  de  autorcs  espaüo- 
les», !üb.  24  ,  34,  41  u.  52,  hcrn"SflCflcben,  fünf 

bisher  ungebrudte  enthält  ber  erfte  «anb  ber  bei 
9Uuabcncnra  begonnenen  «Comedias  ineditas  de 

V.»,  «Dlabr.  1874).  2>ie  9Jtcl)r3al}l  fdjeint  oerloreu 
gegangen  3U  fein.  Unb  bod)  ift  S.,  ber  gleid) 

Sl)afeipcarc  nod)  ganj  im  oolfStiimltd)en  Vehen  fei- 
ucr  Nation  wurielte  unb  utgleid)  ba$  burd)  ihre 

polit.  ©röfte  ßefteigerte  Sclb|tbewufetfein  bnmit 
uerbanb,  nidjt  nur  ber  eigentliche  ©rünber  ber  fpan. 

^atioualbühue,  fouberu  einer  ber  größten  brama: 
rifdjcii  S)id)tcr  aller  3eitcn.  ̂ or^üglid)  ift  er 
^leiftcr  in  Sdplberung  oon  Swucna>flro^«rfn 
unb  ber  untern  UioltSllaffen,  iowie  ber  eigentliche 
Sd)öpfcr  ber  nationalen  tonüjdjen  $erfon,  bed 
©raciofo,  ber  bei  ihm  mit  ber  ganzen  (\üllc  feines 
erfutberifd)cn  SöifeeS  nuSgeftattet  crfd)eint.  UBenn 
er  vicUctdjt  in  ber  tiefitenUluffafiung  bcS  ÜlUgemein» 
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9Rcnfd)Iid)en  von  SbaTefpeare  fibertroffen  wirb, 

fo  ift  er  unübertroffen  in  ber  lebendfriitben  Sar* 
ftellung  bed  Volfdtümlid)en.  librigend  finben  fid) 
in  feinen  Stüden  alle  möglicben  Stoff*  unb  Stil* 
gattungen  bed  Tramal  von  ber  Sragöbic  bid  jur 
HSoffe.  ÜIu§  biefer  ü)tenge  muft  ed  genügen,  ald 
bejeid)nenbe  groben  feiner  frübern  Veriobe  (vor 

1604)  anjufübren  bic  Äomöbien  «Los  tres  diaman- 
tes»  unb  «La  fuer/a  lastimosa«.  Statten  6)axah 

terifteren  feine  fpütere  <Periobe  «La  discreta  ena- 
morada»  und  aLa  dama  melindrosa».  flu  ben  ge* 
lungenftcn  Sd)öpfungen  feiner  legten  3eit  gehören 
«La  moza  de  Cautaro»  unb  «Las  bizarrias  de 

Itelisa».  f>n  Scutid)lanb  ift  V.  nur  wenig  be- 
lannt  geworben  bind)  bie  tf  berielwngen  einiger 

Stüde  von  iütaldburg  (Srcdb.  1824),  Soben  (i'pj. 
1820),  Sobrn  (ftamb.  1844),  Sdjad  (3ranff.  1845) 

unb  9tapp  (im  «Span.  Sweater* ,  Vb.  3—4,  $ilb< 

burgb.  1869).  Slnalofcn  uon  24  Stüden  gab  O'nt in  feinen  «Stubien  über  ̂ ope  be  V.»  ($)ien  1839), 
unb  eine  ttberfeluwg  feiner  Momanc  unb  Novellen 
bat  man  uon  JRidmrb:  «üoped  romantifd)e  SiaV 

tungen»  (6  Vbe.,  Sladjcn  1824-27).  (sine  größere 
tfnjabl  bidber  ungebrudtcr  Vriefe  (48)  unb  mebrere 
©ebidjte  entbaltcn  «Ultimos  amores  de  Lope  de 
V.,  revelados  por  el  mismo»  (üJlabr.  1876).  Cgi. 
bie  umfaffenben  ̂ iftor.  Sarftcuungen  uon  Sdjad 
unb  M [ei ti. 

©ega  ( iiica  ©nrcilaffo  be  la) ,  aud  Gujco  in 
3(mertfa,  ein  Slbfömmling  ber^nlad  uon  $cru, 

geb.  1540,  geft.  1620,  verfaßte  «Uomeutarios  rea- 
les, que  tratan  del  origen  de  los  Yncas  reyes,  que 

fueron  del  Peru»  (2  ©be.,  öffab.  1609—17)  unb 

«La  Florida  del  Ynca»  (i'iffab.  1605).  $n  neuerer 
Seil  erfdjien  eine  forrettc  Sludgabe  feiner  Serie 

(17  ®bc,  Üütabr.  1800-3). 
©egefaef,  Stabt  im  ©ebiete  ber  freien  Stabt 

Bremen,  15  km  unterhalb  ber  (entern  am  redeten 
Ufer  ber  SS3cfer  bei  bem  ßinfluffe  ber  Scfum  ober 
2i5ümmc  gelegen,  burd)  iJmeigbnbn  nad)  Sei  um  mit 
ber  ̂ rcuf>iid)ett6taatdbabn  verbunben,  jäblt(1885) 
3817  ö.,  beren  bnuptiäd)lid)fte  (irmcrbdaiielle  bie 
Seefdnffabrt  ift.  Von  Vilbuugdanftalten  befilit  bec 
Ort  ein  JHealgnntnafium  unb  eine  böbere  $öd)ter: 

t'djute.  Slu&er  bebeutenben  Sdjiifdwerften,  auf benen  aud)  eiierne  Sampfer  gebaut  werben,  befte; 

ben  ju  V .  nod)  eine  Weepfd)lägerei,  Vainnwollfpin: 
uerei,  Steingutfabrit,  Scgelmadjereicn  unb  eine 
Gifengie&erei.  Jjjanbcl  (beionberd  mit  £olj  unb 
Horn)  Spebition,  jwei  Vootbauevcin  (*!tiitjad)teii) 
unb  Kleingewerbe  fteljen  vorjugdweife  uir  iHccberei 

•  in  Söejiebnng,  an  ber  viele  Vcwobner  SÖ.ö  beteiligt 
finb.  3n  ber  frcunblidjen  Umgegenb  fmben  fid) 

viele  fdjöne  fianbfitie  reifer  Vrcmer. 
©egeiabiltcu  (vom  tat.  vegetus,  b.  t.  munter, 

gefunb,  frifd),  2Bad)dtum  beförbernb),  fooicl  wie 

>4>flanjen  (f.  b.);  vegctabiliid),  alle«,  wad  ju 
ben  ̂ flanjen  gebärt  ober  aud  ibnen  bereitet  wirb, 
unb  Vegetation,  bad  ̂ flanjiculeben. 

»Ii egetar inner  ober  Vegetarier  (engl.  Vege- 
tarians)  nennt  ftd)  ein  suerft  in  tf  nglanb,  bann  audj 
in  anbem  Sänbern  jiemlirb  rafd)  fid)  au^breitenber 
Verein ,  u>eld)er  feine  9Iabruug  blofr  aui  bem 
$flanjenreid;e  entnimmt  unb  3itr  ̂ efriebiaung  bed 

durfte«  nur  bnd  ̂ auertrinfen  cmpfieblt.  KM* 
erfter  ilpoftel  beS  «Vegetariani4muö»  gilt  3. 9?eu>s 
ton,  ber  in  bem  Uwdje  «lteturn  to  nature,  or  de- 

fense of  vegetable  regimen»  (üonb.  1811)  ä^utie^e 
©runbfdöc  aufteilte.  5)ie  Jöegrünbung  einer  «Ve^ 

b:  Ia)  —  S5c{jetariancr 

getarian:Societn»  erfolgte  1847  ju  Bonbon,  bie 
unter  bem  Ginfluft  ber  ̂ (briften  uon  SiUott,  SqIo. 

©rabam,  ,\ohn  Smitb  unb  Ü l;avIco  l'ane  aud)  balb 
ftubänger  in  9Iorbamerila  unb  anberroärtö  fanb. 

Sie  V.  roeiien  beionber*  barauf  bin,  oafe  ber  sJMenfdj 
nur  mit  oegetabilifd)er  Koft  audtommen  lönne,  n>ie 
man  bei  mebrern  Völtern  fiube ,  bie  ftd)  nur  oon 

(betreibe,  Jü)ülfenfrüd)ten.  ©emüfen  unb  Obft  er- 
näbren;  bafe  fogar  bie  fräftigen  zubieten  föriedjen: 
lanbd  unb  $lo\M  nur  ̂ flanjenloft  )tt  fid)  nabmen. 
Crfdieinungon  aud  bem  £eben  ber  kliere  toerbeit 

ebenfalls  augeiogen,  inbem  gerabe  bie  ftärtftcn  unb 
m  nütslidjer  Arbeit  geeigneten  Zitxe  bie  pflanzen 
freffenben  Glcfantcn,  Sterbe,  JHinber  feien.  Sann 

merben  nid)t  blod  jablreia)e  Vibelftellen,  fonoern 
aud)  Sludfurüd)e  von  ̂ bilofopben,  foioie  einige 
Sä^e  aud  ben  Sdjriften  uon  dlaturforfdjern,  wie 

6urn,  ̂ umbolbt,  (»umer  u.  a.,  angefübrt;  fdjliefr 
lid)  unb  vor  allem  jeigen  bie  V.  auf  ibr  eigeued 
Soblbefmben  unb  guted  Studfeben  bin.  £aa,ea.en 
Hnb  Tie  tu  grobem  3"tum,  menn  fie  meinen,  be$ 

vJ)(enfd)en  Körperbau,  iudbefonbere  feine  Wn- 
bauungdroert^euge ,  feien  nur  auf  uegetabitifcbe 
Ttat  angewtefen.  gefunbbeitlid)er  $infid)t 

balten  fie  ben  öienub  bed  <)'U>id)<d  roie  ben  ber 
Spirituofen  für  eine  Veranlaffung  jur  (Srieuaunu. 
vieler  itrantbeiten,  bie  nur  unter  bem  Chnflufje 

fdjlimmer^eiimittclentitcben.  Sludctbücben  ©rfinj 
ben  verwerfen  fte  ben  3(eiid)genufi  bedbalb,  weil 
er  etwad  «Stimulircnbed»,  jur  £eibenfd)aftlid)(ett 

vilnregenbed  baben  feil.  2er  etl)ifd)e  Stanbpunit, 
we(d)er  bad  2öten  ber  Ziert  um  bed  (yleifd)genufied 
willen  verwerflid)  finbet,  tritt  befonberd  beruor  bei 

3eanSlntoine  ©le'tjid  in  «Thalysie  ou  la  nouvelle existence»  (3  Vbe.,  ̂ Jar.  1842;  beutfd)  von  % 

Springer,  5Jerl.  1872).  5Mud)  wirb  von  ben  V.  bie 

3unabmc  von  i'after  unb  Verbred)en  ber  SLMrtung 
bed  in  unferer  3eit  immer  fteigenben  ̂ leifdjoer 

brnud)d  ;ugefd)riebcn.  3<tblteid)e  V.  finb  jugleid) 
ertlarte  ivetnbe  bed  v4Jodcnimpfend  unb  be^eifterte 
Verfecbter  ber  Haltwafferfur  fowie  ber  9{aturl)cü« 
tuube  (f.  b.).  Sa  burd)  ̂ leijcbgenufi  bem  itörver 
vorjugdweife  ftidftoffbaltige  Dlabrftoffe  jugcfügrt 
werben,  fo  fuebenbie  V.  burd)  ben  ©cnufc  möglidjft 
ftid|tofireid)en  Vroted  bem  Stange!  an  Gtidftoff  in 

ibrer  Ülabrung  vor3ttbeugcn;  bad  nad)  ©raljam  be- 
reitete Vrot  wirb  in  biefer  Vejiebuug  vorjug«toeiie 

empfoblen  ;  aud)  gibt  cd  beionbereitod)büd)er  \üx% 

yn  Teutfd)lanb  würbe  1869  namentlid)  burd)  bie 
Veitrcbungen  (ibuarb  Valfterd  (f.  b.)  ein  beutfdjer 

Verein  für  naturgemäße  l'ebendweiie  gegrünbet, 
we(d)cr  ein  eigened  «Vcreiudblatt»  befim  unb  jnljU 
veutje  3meigvcreine  umfabt.  ̂ n  biete  Vereinigung 

wirb  nur  aufgenommen,  wer  fid)  audbrüdiid)  oer> 
pflid)tet,  fein  (v(eiid)  genießen  \v.  wollen.  Sab  bei 
©enuft  oon  &,  Vuttet  unb  .Vtäfe  erlaubt  ift, 
ftimmt  freilid)  nid::  überein  mit  bem  ̂ rinup ber 
«Vflaujentoft».  Üiner  ber  entfd)iebenfteu  Vertreter 

biefer  yiid)tung,  ber  ebcmalige  Slpotbeler  2l>eob. 
Öabn  in  SUaib  bei  St.  ©allen,  ber  in  feinen  8d)rif; 
ten :  «Sie  naturgcmü&e  Siät,  bie  Siät  ber  ̂ ulunit» 
(Mötben  1859)  unb  «Ser  Vegetarianidmud»  (Verl. 
1869),  bie  Qrunbiähe  ber  fog.  «naturgemäben  8fr 

bendmeiie»  verfidjt,  legte  in  6t.  ©allen  eine  Mttj; 
tarianifd)e  ̂ eilanftalt  an.  Struve  verlnüpft  in 

feiner  Sd)rift  «Sie  ̂ flanaenloft,  bie  ©runblage 
einer  neuen  wcltanfdjauung»  (Stuttg.  1869)  vege* 
tarianifd)e  unb  foiialiftifcbe  ̂ becn.  Vgl.  Klende, 
«ölcifdj*  ober  Vflaitienfoft»  (i'pj.  1869);  Vircboo- 
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•ftber  Sprung?*  unb  ©enuftmittel»  (93erl.  1868) 
unb  bie  Scbriftcn  uon  ?ubwig,  $o(o,  ftunfe  u.  n. 

»eöciation,3imneb|t  ba«  i'eben  unb  2Bad)«tum 
ber  $fianjcn  überbnupt,  bann  in«befonberc  aud) 
bie  ©cfamtgcit  ber  ̂ flauten  einer  beftimmtcn  ©e» 
aenb,  olfo  glcicbbcbeutcnb  mit  %lora  ff.  b..  ugl. 

vf  Innjengeograpbie);  enblicb  aud)  bcrjenine 
?ll>id)nitt  be-J  ̂ flanjeuleben«,  in  roelebem  bie  Gnt: 
wicfclung  ber  fog.  ocgetatioen  (b.  i.  für  bie  Gr* 
nßüjung  tbätigcn)  Organe  ftattfinbet,  im  öcflcnfati 
jur  iHeprobuftion  ober  ftortpflanjung. 

©egetiutf  SN cnn tue  lauiue)  mar  roabrfdjeim 
(idj  ein  Gbrift  unb  oerfaftte  einige  tfeit  cor 
450  n.  Gfjr.  eine  «Epitoma  rci  militaris»  in  oicr 
5ind;em ,  welcbc  jwar  nur  eine  Kompilation  au« 
fnihiTii  Sd)rifteu  gleichen  ̂ nbalt«  unb  burd) 
mand)C  Slnarbroni«mcn  unb  4<ertauicbungcn  an- 
berer  Art  cntftcllt  iit,  aber  burrb  Ginfndjbeit  ber 
6prndje  Od)  cnipfieljlt  unb  bei  bem  SÜcrlufte  ber 
Duellen,  011  benen  er  fdjöpfte,  für  bie  Menntui« 
be«  röm.  Jtrieg«wefenö  nod)  immer  einen  Ijoljcu 
ffiert  bat.  ©ute  ilu«gaben  beforgten  Scriuer 
(2  iöbe,  Slntro.  1G07)  unb  Scbwebel  ßlürnb.  1767) ; 

eine  neue  tritüdje  s2lu«gabc  lieferte  Üang  (l'pj.  1869; 
2.  i»h;jl.  1885);  beutfebe  iiberfe&ungen  ueranitalte; 
ten  ÜJteinedc  (£>nlle  1800)  unb  «ipowfto  (Suljb. 
1827).  5Ugl.  Secd,«Sie3eitbe«iU.»(im«!i?crme«>>, 
söerl.  1876).  Sa«  unter  bem  Diamcnbe«^ubliu« 
5B.  belanntc  au«rübrlid)e  2ücrl  über  bie  £ier; 
arjneitunbc/«Ar3  veteriuaria  sive  mulomedicina», 
iit  eine  mit  eigenen  Grfabrungen  gcuiiicbte  Moni: 
pilation  in  ungebilbetcr  Spradje,  aber  nid)t  obne 

iöebcutung  für  bie  ©eid)id)te  ber  Sierbcillunbe, 
öielleiajt  oon  bemfclben  Serfaffer.  eine  SJcnrbeu 
tuiig  gabScbnciber  inben«Scriptoresreirusticae» 
18».  4, 2pj.  1797). 

Tefilin,  ufterr.  $nfel,  jur  OTarfgraficbaft  Vitien, 
Seurtebauptmannicbaft  tfuffm  gehörig,  unter  ben 
^njein  be«  ©olf«  oon  ©uarnero  eine  ber  größten 
unb  bie  bem  <>eftlanbe  muäcbjtgelegeuc,  oomuugar.s 

front.  flüi'tenlaube  burd)  ben  fdjmalen  5tana(  Dior; lacca,  oon  ber  3«fel  Gbcrfo  burd)  bie  cbenfo  jcbmale 
Ginfabrt  in  ben  .Kanal  bei  ©uarnerolo  geidjieben. 
Sie  3nf cl ,  420  qkm  grofe ,  ift  teiln>ctfc  mit  niebris 
gern  ilttalbe  befefct,  bot  mehrere  für  Heinere  Sdjiffc 
leidjt  jugangliajc  i>äfen  unb  erjeugt  mit  ilu«nalmic 
bei  ber  SJora  au«gefe|>tcn  Ufcrranbe«  (Setreibe, 
SBein,  Cl  unb  Seibe.  Sie  ÜHarmorbrücbc  auf  iL*, 
ftnb  feit  alter  3eit  im  betriebe.  Sie  3Jewobncrs 

jabl  ber  3n[el  (flaro.  Kerk)  beträgt  (1880)  18089 
Köpfe,  mei|t  Serbo  Fronten.  Sie  gleichnamige 
i>auptftabt,  an  einer  Keinen  S8ud)t  ber  äBefttüfte, 
enttjält  1579,  al«  Qrt«gemeinbc  6815  G,  Sie  iit  ber 
6i&  eine«  £Bcuri«gcrid)t8  unb  eine«  93iid)of«  mit 
einer  burd)  ifjve  Oauform  intcreffanten  tfat&ebrate. 
JBeb^eliroert^.geb. 
©e9tfcI(lat.),5abrif»»g;S9inbemittel;uniDefent» 

lieber  Stoff,  mit  bem  oermifd)t  übel  fdjmedenbe, 

l'tart  luiitenbe  ̂ Irmeien  oerabreid)t  loerbcn. 
fBc^mc,  ̂ cbntgcrirDtc,  f.  Femgerichte. 
»chncitbrticft,  f.  unter  93rud)  (geogr.). 
«e^fc  (Karl  Gbuarb),  ©c)d)id)tfd)rciber,  geb. 

18.  Sej.  1802  )u  «Jrcibcro  im  fäd)f.  Grjgebirge, 

ftubierte  in  i'eipjig  unb  ©öttingen  bie  9ied)tc,  er« 
biet t  1825  eine  &nfteltung  am  brefbener  Staat«: 
ard)io,  roanbertc  1838  mit  bem  Separatiiteu  Ste» 
phan  unb  beffen  Slnbange  nacb  Slmerita  au«,  tebrte 
aber  febon  1839  roieber  nacb  Europa  jurüd.  Gr 

bjelt  bann  in  5)re«ben  5Jorle|"ungen  über  ilBelt:, 

—  Seilten  137 

Äultur:  unb  Äunftgefd)id)te,  oerbraAfe  bie  1851 
unb  1852  auf  iHeifcn  unb  r.al)m  1853  feinen  Slufent* 
hfttt  ju  Berlin.  Statt«  einiger  fompromittierenber 
eingaben ,  bie  er  in  feiner  «@efd)id)tc  ber  beutfdjen 
Ö6fe»  über  einen  naljen  ̂ ertoanbten  be«  preub. 
.Wönigvljaufe«  b<itte  bruden  Innen ,  rourb«  er  ju 

OnUijäbriger  önft  verurteilt  unb  ibjn  ber  Slufeut.- 
l;alt  innerljalb  be3  preuft.  Staat«  »erboten.  $m 
Slug.  1856  ronnbte  er  rief»  nad)  Siffad)  bei  93a)el 
unb  lebte  feit  1857  in  Italien,  bi«  er  1862  nad) 
greiberg  jurüdfebrte.  Gr  ftarb,  faft  oöllig  erblinbet, 
3u  Striefen  bei  Src«ben  18.  ̂ uni  1870.  SB.«  Iit- 
ternrifdjer  SRnf  grünbet  fid)  auf  bie  «Ocfdiid)te  ber 
beutid)en  ftöfe  feit  ber  Deformation»  (48  5^bev 
öamb.  1851-58).  Siefe«  SBcrl  ift  eine  fleifcigc, 
aber  in  ber  SJenujmng  ber  Quellen  trititlofe  Stonu 

pilation.  Ü^on  i>.«  übrigen  Slrbeiten  Tinb  nod)  ju 
nennen:  «G>efd)id)te  ,«ai)er  Ctto«  b.  Ö)r.»  (Sittau 
1828;  2.  Stufl.,  8pj.  1865),  tafeln  ber  WciU  unb 

.Uulturgefcbidjte»  (Sre«b.  18')4),  «^orlciungen  über 
siöeltge)d)idjte»  (2  $be.,  Sre«b.  1842),  «Sbotefpeare 
n(«  ̂ olititer,  ̂ ioajolog  unb  Siebter»  (2  Öbc, 
öamb.  1851). 

©cl,  sJieocrftnmmf  f.  unter  ÜHanbingo. 
Zeiget  ((Sua  gjiana),  ©attin  ©arrid«  (f.  b.). 
©cUöjcn  (Viola  L.),  bie  tupifdje  ©attung  ber 

jvamilie  ber  Violaceac,  perennierenbe  Kräuter, 
von  benen  mebrerc  Birten  wegen  iljrer  b(umiitifd)eu 
Gigenidjaften  für  bie  Gärten  Söebcutung  erlangt 

baben.  Hillen  gemeinfam  fmb  langgcftielte  fünf-- 
blätterige  Sölumen,  beren  unterfte«  iblatt  in  einen 
Sporn  ausgebt.  SBci  mondän  Strien  treten  nack 
cinanber  iölumen  oerfebiebenartiger  iöilbung  auf, 
normal  entnadelte,  aber  unfruebtbarc,  fpäterber 
Sölumcnfrone  entbebrenbe  ober  böcbitcn«  mit  »roei 
uiinvpcu  iHlättcben  oerfebene,  jebod)  fruchtbare 
Blüten.  Xnt  meiiten  fallen  biefe  9iilbuug«unter« 
febiebe  bei  bem  SÖunberueild)en  unferer  Saubi 

roälbcr,  V.  roirabilis  L.,  in  ba«  Sluge.  Sie  33lät; 
tcr  bic)er  Slrt  finb  roäbrenb  ber  öilütejeit  büten: 
artig  Aufammengerollt.  Sie  b(eid):rötlidicn  ober 
lilafarbigen  SHumen  blieben  einen  töitlicben  Suft 

au«.  Blüten  jvoiefacber  <yorm  bat  aud)  ba«  M ärj ■. 
u  ei  leben,  V.  odorata  L.,  bie  populärfte  aller 
Blumen ,  burd)  gan}  Guropa  unb  Slfien  gemein, 
balb  nacb  bem  Scbnieljcn  be«  Scbnee«  oon  jung 

unb  alt  au  feinen  iBerftedcn  aufgetürmt,  in  feinen 
ueriduebenen  formen  faft  in  allen  ©arten  ange; 
pflanjt,  Diclfnd)  ;ur  Sreibtultur  benu^t  unb  ein 

gefügte«  vJ^taterial  für  Ibouquet«  unb  bierburd)  ein 
iuid)tige«  Obictt  gärtnerifdjer  SUetriebfamleit  ge» 

loorben.  <5ür  ben  SUMnterl'lor  oor  allen  anbern  gec 
idjäljt  fmb  ba«  ital.  Sreibneildjen ,  var.  semper- 
tloreua,  ba«  ruff.  SJeildjen,  var.  rossica,  Belle  de 

CUatenay  mit  weiten,  fd)ipacb  mit  violett  gernn.- 
beten,  febr  bidjt  gefüllten  ÜJlumen  u.  a.  m.  Sdjon 
feit  langer  Seit  bat  man  Spielarten  mit  gefüllten 
Blumen,  blauen,  weiften,  roten  unb  breifarbigen. 
Beuern  Urfprung«  fmb  Czar  mit  whx  lang  geftiel« 
ten,  febr  groben  blauen  unb  meinen,  Queeu  mit 
gefüllten  weiften,  in  ber  2)iittc  bläulidjen  Blumen, 
Victoria  regina,  ba«  gröftte  aller  befannten^., 
unb  einige  aubere.  Sa«  fog.  &aumuei(d)en  ift 
nid)t  fowobl  Varietät,  a(«  eine  baburd)  tünftlicb 
berbeigefübrte  $orm,  baft  man  alle  Slu«läu|cr, 

!jlebcnrriebe  unb  Blüten  be«  Stod«  mebrere  '^al)xc 
unterbrüdt  unb  ben  infolge  bellen  fid)  ftredenben 
Stengel  fenfreebt  aufbinbet,  ber  nun  an  feiner 
Spilje  eine  iölättertrone  unb  SJlumcn  trägt. 
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flnbere  etnbcimifcbe  ?lrtcn  finb  baS  fcunbSocil* 
eben  (V.  canina),  baS  SBalbocilaVii  (V.  Bilvestris), 
baS  Sumpfocildjen  (V.  palustris),  baS  fiornoeil: 
d)en  (V.  comuta)  u.  a.,  unb  on  auSläubifdjenSlrten 
unterhält  man  in  ben  ©arten  baS  Ganabaucilcben 
(V.  canadeasis),  baS  fiöffeloeildjcn  (V.  cucullata 
Ell.)  u.  n.  Bür  bie  ©arten  bie  roiajtiaften  bcr 

Birten  ift  baS  auf  allen  'iicferu  nnlbioadjfcnbe  ein= 
bis  iiueijährigc  ̂ reifamoeilcOeii  (V.  arvensis) 
getuorben,  baS  bur(h  bie  Äultur  unb  in  ©einein* 
fcbaft  mit  bcr  oerwanbten  V.  »ltaica  Fall,  bie  V. 
tricolor,  baS  $enf<e  (f.  b.),  beroorgebradjt  bat. 
Rimberte  oon  Varietäten ,  auSgeftattct  mit  ben 
fcurigftcnunb  $artcften9cuancen  jcbcrBrarbc  unb  mit 
rcheuben  Ornamenten  oerfdjiebenartigftcr  Borm, 

finb  au§  ber  allmäblid)  Rd)  öoltyehcnbcn  Vcnni: 
fdjung  ber  Stncbfoinmenfchaft  bieler  beiben  Arten 
beroorgegnngen.  2>ic  anfpredjenben  3i«ratcn  ber 
Vlumcn  finb  bie  ü)ta*fe,  eine  auf  ber  3)!itte  bcr 
Vlumen  liegenbe  buntlere  3<id)nung,  baS  Äuge 
(var.  oculata),  je  ein  buntlcrcr  ̂ (eden  auf  jiuei 
ober  auf  allen  fünf  Blumenblättern  (var.  Cbier), 
Streifen,  ein  golbgelber  ober  ein füberioeifjcr  Saum 
u.  f.  10.  2ie  febr  großblumigen  Varietäten  pflegt 
man  a(3  englifcb«  ju  bejeidjncn. 

Gintge  Spielarten  fjaben  einen  ©rab  »on  färben-- 
beftänbigteit  erreicht,  bcr  fie  gefdjidt  mcidjt,  in 
Zeppidjbecten  jur  Vilbung  fcfcarf  abgefegter  weifeer, 
gelber,  bromefarbißer,  golbgclber,  bunfelblaucr 

(var.  Äaifer  SüMlbelm),  fdnoaricr  (var.  Dr.  %<k\x\\) 
Vänbcr  oenoenbet  ju  werben.  3n  ber  Siegel  fäet 
man  bic  ̂ JenfeeS  ünbe  Sluguft  auS,  piquiert  He 
unb  pflanit  fie  je  nach  Vobcn  unb  ftlima  entmeber 

jdjon  im  Jjevbft  ober  erft  im  Brübjabr  an  ben  Ort 
ibrer  Veftimmung.  SJie  perenniereuben  V.  baejegen 
uermebrt  man  mciftenS  burd)  SluSläufcr. 

iücilrf)cumooe<,  f.  unter  Veildjenfteine. 
SücÜdjcuftcittc  nennt  man  auf  mit  ©erßll«  unb 

©cfdjicbinaficn  bebedten  Huppen  böberer  ©ebirge, 

j.  V.  in  Ibnringen,  auf  bem  £ar3,  bem  Kiefens 
gebirge  oortommenbe  Steine,  bie  infolge  eines 
Überzugs  oon  fog.  VcildjenmooS  im  feudjten  3u* 
ftanbe  einen  ucildjcnartigcu  ©erud)  oon  fid)  geben. 
5)aS  V  e  i  l  d)  e  n  m  o  0  S(Chroolepus  lolithus^d/i.), 
welches  }ur  Sllgengruppe  ber  (lonferoaceen  gebort, 
heftest  auS  gegliederten,  tnor  pcligen,  oerjtoeigtcn 
Bäben  unb  äberjierjt  bie  Steine  in  Botiii  eines 
jarten,  truftenartigeu,  in  ber  3ugcnb  rotbraunen, 
ipäter  gelbgrünen  Hinflugs.  (6.  Chroolepus.) 

»HcildjcnJuur^cl,  f.  Schwertlilie. 
Steife,  JTmuptftabt  eines  bän.  SlmtS  gleiten  Sta 

meuS  (2331,4  qkra  mit  [188U]  108513  l* ),  im  l'üb-- öftlichften  Seile  3ütlanbS  an  ber  fchlcSm.  ©renje, 
liegt  in  einem  reijeuben,  laugen  unb  fd)tnaleu 

Zl)<xU,  baS  «bünifebe  s4$arabicS»  genannt,  an  ber 
Sinie  Vambrup^rebcritsbaoen  ber  ̂ ütifdjen Gifen: 
balm,  an  bcr  liJtünbung  ber  Ü>c;lc-Vla  in  ben  Veite: 
ai  ovo,  einen  22  km  langen,  im  Horben  beS  iiieinen 

Veit  in  baS  i'anb  cinfdjneibenben  iüteerbufen ,  ums 
geben  uou  boben ,  mit  Vuchenwälbern  beftanbenen 
Mügeln,  oon  benen  Jnmmelpinben  ber  böchüc  ift. 
3)ie  Stabt  bot  «"«flc  Gabrilen,  einen  2Binterl)afeu 
unb  jäblt  (18801 7145  (jv  roeldje  J&opfenbau,  Bifd)= 
fang  unb  Raubet  treiben.  Slm  5.  iUtni  1848  mürbe 
bie  Stabt  oon  ben  SdjleSroig  öolfteinern  unb  nad) 
einem  in  ber  9iäbe,  bei  ©ubsö,  7.  2Jtoi  1849  oon 

ibnen  gelieferten  ©efed)t  oon  ben  v4>rcu^cn  bcfejjt, 
bie  an  bemfelben  Sage  unter  öeneral  f)irfd)iclb 
bie  2)änen  unter  ©encrnl  SHue  bei  bem  SorfeViuf, , 

-  Seit  (SRorift) 

«uf  ber  Strale  oon  JP.  nad)  florbing,  fdjlugen. 
^lud)  8.  2)lär3  18G1  faub  bier  eiu  ©eicd>t  ftatt,  in 
bem  bie  ßfterreidjer  unter  ©ablenj  bie  Stabt  und 
fpäter  bie  ftarf  befeftigten  nörbl.  ̂ öben  ftümtten. 

iCciutcna,  ©olbmüitie,  f.  £ScubU(o  be  oro. 
©eü  (Sanft),  f.  Sanftheit 
©cü  (ÜJiorife),  oerbienter  bcutfdjcr  SudbbänMer, 

mürbe  12.  Sept.  1808  .u<  Verlin  oon  iüb.  Qlttxn 
geboren,  erbielt  feine  Vorbilbung  auf  bem  Soadjim^ : 
tbalfajeu  ©nmnarium  bafelbft  unb  mibmete  fid) 

bann  auf  ber  berliner  Unioerfität  pbilol. ,  bü'lor. unb  pbilof.  Stubien.  S)urd)  bie  €rcignifje  bcS 
%  1830  warb  er  oudj  ber  ̂ olitif  jtigefübrt.  ©eaen 
^nbe  1833  erridjtcte  er  mit  feinem  Stubicngenofien 

^ofepb  £ebfelbt  unter  ber  Birma  Veit  u.  gontp. 
eine  Verlagvbud)banb(ung  ju  Verlin,  bereu  ©runb: 

läge  ber  oon  ibm  angetauftc  VoitefdK  Verlag  bil - 
bete.  2^0 S  neue  6tabliifement  natjm  rafd)  einen 
ungctoöbnlidien  Sluffcbmuug  unb  er(>ob  fidj  bafb 
ju  einem  ber  angefebenften  ̂ eutidjlaubS.  Üubrr 

ben  9Berten  i'eop.  Sd)eferS,  bem  oon  V.  fcfbft 
rcbigierten«Vriefa)cd)feied)iUcrSmitilörncr«,  ber 
©efamtauSgabe  ber  Si^erfe  Bid)teS  roeiit  bcr  Ver. 
(agSlatalog  eine  lange  Weibe  bebeutenber  tyifjen: 
fd)aftlid>er ,  bcfonberS  bift.  unb  pbilol.  SJerfe  auf, 
oon  Vödb,  Staate, ^ronfen  unb  anbern  ©elcbrtcn 
erften  Stange^,  roie  3>ooe,  Saoigno,  3Berb«r  u.  f.  w. 

«ud)  3ob.  ÜJtüllcrS  bcrübmte  -,Scitfd}rift  für  Wn* 
tomie  unb  ̂ bofiologic» ,  $1.  SdjmibtS  *  3«tfd>rut 
für  ©efd)id)tSiuifienfcbaft»  unb  baS  «9)tagajin  für 
bie  2itteratur  beS  Slu&lanbeS»  (1832—63  bei  Seit 

u.  (5omp.,  1864—78  bei  Sammler  in  Verlin,  oon 
1879  ab  bei  39.  griebridj  in  ficipjig)  erjebienen  im 
Vcitfdjen  Verlag.  2)tit  Vorliebe  manbte  er  ftd)  ber 
jüb.  fiitteratur  ju,  Sorte  oon  3un3,  Sad)S  u.  a. 
erfdjienen  bei  ihm.  9tad)  2cl)felbts  Jobc  trat  V. 

1858  feine  VcrlagSbanblung  an  'ib.  Ginborn  in 
i?cip3ig  ab;  feit  2.  Jan.  1876  befiubct  ftd)  biefclbe 
in  bem  Vefiij  oon  $.  Grebner  in  2eip3ig,  melajer 
baS  ©cfdjäft  unter  ber  bisherigen  Birma  fortführt. 
V.  ftarb  5.  B«br.  1864  ju  Verlin. 
3mVörfeuoereinber2>eutfd)enVud)bäi;b(eT^ötte 

er  feit  1853  erft  als  Stelluertretcr  beS  Vorf«t;en: 

ben,  bcfonberS  aber  roäbrcnb  ber  3.  1855  —  61 
als  Vorfitttiiber  eine  einflubreicbc  uno  nad)baltige 

Sbätigteit  entfaltet.  9tameutlid)  ermarb  er  fidj 
auf  bem  red)tlid)cn  ©ebicte,  in  ben  Bragen  über 

lltbcberrcdjt ,  Verlagsrecht  unb  $ref>poli3ci ,  ancr= 
tannte  Vcrbienfte.  Sin  bem  Entwürfe  eines  beutt 

fdjen  StadjbrudgcfebcS,  mcld)cr  1855 — 57  oon  bem 
Vörf enoerein  bearbeitet  mürbe ,  hatte  V.  ben  we* 
fentlid)ften  Slntcil.  Sind)  geborte  V.  bem  preufe. 
litterarifd)en  Sad)oerftänbigenoerein  an,  beüen 

©utad)teu in 9kd)brudSangelcgenbeiten ben  vicui . 
©crid)tsböfcn  mafjgcbcnb  finb.  Von  bcr  Stabt 
Verlin  1818  in  bic  $eutf d)e  9iationa(oerfammlung 
gef anbt,  trat  er  hier  ju  ben  Bübrern  ber  altüberaleu 
Partei  (©otbauem)  in  nähere  Veucbungen.  Xiefe 
polit.  öaltung ,  bie  er  auch  als  Mgcorbneter  für 
Srier  1851—52  in  ber  preufj.  Cirjten  Aammcr, 
bann  1858—61  als  Vertreter  VcrlinS  im  »bgeorb: 
uetenbaufe  betunbete,  mar  in  ber  ßanptfad)e  bie 
Verantafiumj,  bafj  er  1861  in  feiner  Vaterftabt 

nidjt  roiebcrgeroäbtt  mürbe.  V.  war  eiu  l*£ann 
oon  cebt  beutfeber  ©efinnung,  ungeroöbn  lid)cr  u>n  - 
fcnicbaftlidjcr  Vilbuug  unb  ausgebreiteten  AennU 
nifjeu.  Von  feinen  eigenen  litterarifeben  Arbeiten 
finb,  aufcer  ocrfd)iebcncu  tleiuern  Sd)riftcn  übet 

i  polit.  Bragcu,  Stachbrud  u.  f.  m.,  befonberS  feine 
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Gtubien  Ober  «€:nint!€imon  unb  ber  toaint;teimo« 

ntemuä»  (8pj.  1834),  «TcrCmtwurf  einer  4Jer= 
orbmtng  Ober  bie  Bcrljältniife  ber  3"b«n  in 

$reufcen»  (£pj.  1847)  ju  nennen.  3m  Wai  1868 
warb  B.«  BilbniS  (oon  Philipp  Seit)  ben  Bilb-. 
niflen  ber  oerbicnteften  beutfcbcn  Bucbhäiibler  in 
bcr  TcutfcbenBuchbänblerbörfe  ju  Ccipiig  juaefcllt. 

Bett  (Wipp),  auSgejeicbneter  beutltber  hinter, 
geb.  13.  ftebr.  1793  ju  »erlin,  Better  be4  oorigen, 
war  ber  toobn  einer  iocbter  ÜJlofe-3  3RenbelMol)n3 
au«  bereu  erfter  6be  mit  bem  Kaufmann  Beit  unb 
burd)  bie  jiueite  &k  berfelben  Stieffobn  ftriebrid) 

6d)üaeU.  Siefer  fcbeint  ben  ©runb  ju  ber  mnfti- 
fcben  iHidjtunp  gelegt  %u  baben,  welche  au§  vielen 
feiner  Silber  fpriöjt.  9iacbbem  er  in  Treiben  feine 

Soritubien  gemacht  unb  am  Bcfrciung*triege  teils 
genommen,  fdjlofj  er  fiA  feit  1815  in  IKom  au  bic 
neubeutfd)>romnntifd)e  Schule  an  unb  beteiligte  fid) 
neben  (5orneliu«5,  Coerbed  unb  Scbaboro  an  ihrem 
erften  grofeen  SÜJerf e ,  ben  <jre$ten  für  ©cfcbid)tc 
3oicph4  in  ber  (Safa  Bartbolbn.  teeine  Sieben 

fetten  3abre,  ein  Bilb  be4  fröl)lid)ften  übcrflufie*, 
geboren  }u  bem  Borjuglidjftcn  ber  neuen  Schule. 
*ud)  ber  Üriumpb  ber  Stctigion  in  ber  oatifanifeben 

©alcric  unb  bie  Scenen  au*  Tantcd  Bnrabie-3  in 
ber  Billa  SRaffimt,  foioie  ba«  arof.e  Slltarbilb  in 

Trinitä  be*  üütontt  ju  SHom,  sMax\a  at3  §immel$: 
fönigin  (geftodjen  oon  Ufer),  erfubren  oerbiente 
Bewunberuug.  Site  Tirettor  be«  Stäbelfcben 
STunfrinftitut«  1830  nad)  ̂ ranffurt  a.  9Jt.  berufen, 
bem  er  bi§  1843  oorftanb,  fd)uf  er  eine  Steide  oon 
SReifterwerfen,  welche  gro&ciiteila  aud)  im  Stidj 
ober  6teinbrud  erfd)iencn  finb.  6o  ber  beil. 

©eorg  (in  ber  Kird)e  ju  Bentheim),  bie  beibeit  Dia-. 
den  am  ©rabe,  mebjere  BorträtS  unb  oorjüglicb 
ba3  grobe  5re*lobilb  im  Stäbclfd)en  3»ft»tut,  baS 
ßbrifteutum ,  welches  Bilbung  unb  Kunjl  nad) 
Teut)d)lanb  bringt,  nebft  ben  beiben  9iebenbilbern 
3talia  unb  ©ermania,  je(jt  in  baä  neue  ©ebäube 

be4  Stäbelfcben  >lftu?eum*  übertragen.  Slufterbem 
befi&t  baS  Qnftitut  nod)  ben  Schilb  be3  SIcf)itled 
(nad)  öomer).  3m  3-  1843  oerlegte  er  fein  Atelier 
nad)  Sachfenbauien  unb  oollenbete  1846  feine  grobe 
Starftetlung  ber  Himmelfahrt  SHariä  für  ben  frant: 
furter  Tom,  fobann  im  Auftrage  beS  Königs  oon 
Breufeen  brei  ©emälbe,  bie  Marien  am  ©rabe  (icijt 
in  ber  Stationalgalerie  ju  Berlin),  bie  Parabel  oon 
bem  barmberjigen  Samariter  unb  bie  ügqptifcbe 

ßinfterm«.  3m  3. 1847  lieferte  er  eine  grobe  #eid)= 
mtng  }u  einem  luv  bie  Gborniiche  be»  beabsichtigten 
neuen  berliner  Tom«  beftimmten  tyrcSfobilbe,  bie 

Bcrberrlichung  ber  djriftl.  Mircbe  in  Bcrbinbung 
mit  bem  preufi.  JDerricberhaufe  entbaltenb  (jefct  in 
ber  flationalgalcrie).  Später  befdjftftigte  ibn  bie 

mit  feinen  ̂ reuuben  6cttegnft,  Safmifn  unb  &cxx-- 
mann  1868  oollenbete  SluSfdjmüdung  beääJte|d}or^ 

im  Tome  ju  .'Jiain;  mit  {^reifobilbern,  in  benen 
er  feine  ganje  ©ro^artigteit  unb  Originalität  bc- 
roäbrt  bat.  S.  ftarb  18. 5>ej.  1877  in  üJtainj. 

Jücit^bobne,  f.  unter  2)  o b  n  e. 
jBcitäburg,  f.  unter  9iaoen8burg. 
9eH9ton$  (Chorea  St.  Viti)  ift  eine  Krampf» 

form,  roeldje  bei  oollcm  »eioubtfein  unb  bei  oöllis 
ger  Ungeftörtbeit  ber  geiftigeu  ̂ unftiouen  auftritt 
unb  entioeber  in  felbftdnbigen  unioi(ltQilid)en  9)e> 
wegungen  beftebt,  ober  in  unroilllürlicbcu ,  meldje 
bie  gewollten  begleiten  unb  biefe  ftören.  2)ie  frampf* 
baften  iBeroeguugcn  finb  überbem  berart,  bab  fie 
baä  «nfeben  be§  *eabfid;ligteu  befifecn.  SieKrant» 

beit  beginnt  meiit  aflmäbtiä)  unb  mad)t  RA  baburd) 
beiuerflid),  bar,  bic  ̂ Bewegungen  anber$  auffallen, 
a  14  fie  beabfiebtigt  waren;  fie  erf cbeinen  wie  Un> 
gefd)idlid)feitcn.  Später  treten  bie  Bewegungen 
bäufiger  ein  unb  werben  in  ibrer  llnnatär(id)leit 
auffälliger.  Tie  Mranfen  febneiben  bie  mannig: 
faltigften  ©rimaffen,  breben  ben  Kopf  unb  ben 
Stumpf,  jjuden  mit  ben  6d)u(tern,  werfen  bie  3(rme, 
oerfdjütten  beim  Öfien  unb  Jrinfen  unb  aud)  bie 
Beine  führen  fdjeinbar  ̂ wedmnbige  Bewegungen 
au$,  wenn  aud)  feiten  unb  mit  geringerer  heftig: 
feit.  3m  Bett  werben  bie  Krönten  umbergeworfeu 

unb  fd)(afen  wegen  ber  baueruben  Unrulje  nur 
fdiroer  ein,  liegen  aber  im  6d)(afe  meift  rubig. 
Ulteift  ift  aud)  ba3  pfnd)ifd>e  Bcrbalten  altcvirt;  bie 
Krauten  finb  Abel  gelaunt,  reijbar,  (ndjen  unb  mei* 
nen  teidjt  ol)ue  Beranlafjuug  u.  bgl.  Bei  langer 
Tauer  unb  grober  §eftigteit  ber  Krämpfe  nimmt 
biefe  Berftimmung  )u;  eigentlid>c  ©eifteeftörung 
tritt  aber  feiten  auf.  Ta4  Sltmen ,  baS  6d)(uden 
unb  bie  2Iu£(eemugen  bleiben  oon  ber  Kranfbeit 

unberührt.  Tie  Kranttjeit  tritt  in  ben  ocrfdjiebcu: 
ften  ©rnben  auf,  bäufig  in  leid)tcn  dornten  (tleiner 

5«.),  feiten  in  febr  iebweren  (grober  B.).  3^w 
Tauer  beträgt  in  ber  JHegcl  6  bi^  8  5ßod)cn  unb 
erftredt  fid)  l)öd)ft  feiten,  in  febwadjerer  SJeifc,  über 
ba§  ganie  fieben.  Gin  töblicbcr  Äu^gang  tritt  mir 
au^nabm^weife  ein.  %m  bäufigften  ift  ber  B.  bei 

weiblichen  ̂ \nbit>iv>i:-;n  ,  unb  jwar  tritt  er  oor.uig^>s 

weife  jur  -',eit  ber  {weiten  3<>bnung  unb  be>3  Lvm • 
rittS  ber  ©efd)led)t^reife  eitt,  uidjt  feiten  bei  ber» 
clben  Berfon.  Sil«  Urfadjen  bti  B.  werben  oufge: 

übit:  ©emüt*cn'd)ütterungen  (Sdjrcd),  Steiiung 
»c$  Tarm^  burd)  ffiürmer ,  Onanie ,  Schwanger« 
d)aft  unb  Blutarmut.  Sind)  burd)  9tad)abmung 
oll  B.  entfteben.  öinfidjtlid)  ber  Bebanblung  wer* 

>en  metbobifcqe  talte'zlbrcibungeu,  roborirenbeTiät 
unb  Bctämpfung  bcr  9Jhi£tclunrul)e  burd)  Gleftriei» 
tät  unb  6l)lorcrll)rjbrat,  in  fd)weren  füllen  ber  ©cj 
braueb  oon  Slrfen  unb  Bromtalium  empfohlen. 

*i*cjt,  eine  ber  gwölf  Bunbc^ftäbte  bed  alten 

Struricn,  tritt  in  ber  Wef  Airfite  StomS  oon  beft'en Anfängen  an  al«  bebeutenber  ©egner  berfelben 

auf.  3iur  etwa  18  km  nörblid)  oon  !)tom  entfernt, 
in  einer  güuftigen,  (eid)t  ,m  befeftigenben  Sage  auf 
einem  Sufffelfcn  an  ber  Cremera,  war  B.  oor  allem 
baju  beftimmt,  bie  ̂ einbfebaft  ber  GtruSter  gegen 

bie  neu  auffommenbe  latinüd)e  *9tad)t  burd)iu< 
tämpfen.  VlaA  ber  $rabition  war  unter  ben 

Kämpfen  gegen  bie  9tepublit,  beren  erfter  bcr  SUie« 
bereinietmng  ber  Sarquinier  gegolten  bauen  foll, 

oon  beroorrageuber  Bebeutung  ber  Krieg  485— 
474  o.  Gbt\,  in  weld)cm  477  bie  306  (jabier,  bie 

mit  ibren  Glientcn  autogen,  um  oon  einem  bc* 
feftigten  ̂ agcr  au  ber  dremera  aud  ben  Krieg  für 
bie  Stepublit  ju  führen,  niebergemad}t  würben  unb 
ber  mit  einem  40jäljrigen  Safienftillltanbe  enbigte; 

ferner  ber  Krieg  oon  438—434  unb  ber  oon  426, 
bcr  425  mit  einem  20iährigcn  3öaffenftillftanb 
abgcfdjloffcn  würbe;  enblid)  nad)  befien  Slblauf  ber 

letzte  Krieg  405—3%,  in  bem  jum  erften  mal  bie 
rdm.  öeere  im  SBiuter  im  Aelbc  blieben,  unb  ber 

nad)  lOjäbriger  Belagerung  ber  6tabt  mit  beren 
Eroberung  burd)  GamilluS  enbigte.  Seitbem  blieb 
ber  Ort  öbe  bis  auf  3"li"S  Gäiar,  ber  Beterauen 
bort  anfiebelte.  Unter  libcriuS  erfebeint  B.  al4 

SHunicipium  unb  o-  wirb  nod)  im  4.  ,\-:,\y.b.  ge< 
nannt.  3«tJt  finb,  abgcicbcn  oon  ber  ©rotta  ̂ am« 
pana,  beut  bcbcutiamcii  in  ber  SKelropole  B.» 
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erhaltenen  ©rabe,  wo  wichtige  Bunte  jgemaebt  fmb, 
bauptfäcblicb  nur  nod)  ttberrefte  ber  ummauerung 
bed  alten  SB.,  fowie  au d)  ber  cäfarifcb/.augufteifcben 
Slnfiebelung  bei  3fotn  bi  garnefc  uorljnnben. 

SUcla  (2a)  ober  SJela  be  Coro,  £afeu  bei 
Goro  (f.  b.)  in  93ene3ueta. 

Sßtla  (SJinceiyo),  Öilbhauer,  geb.  1822  i«  2igors 
netto  imScffiu,  war  anfangd  Steinbaiter,  gcnojj 

bann  einigen  Unterricht  in  ber  Sulbbauerei  in  sMa'u lanb.mo  er  auch  beim  2)omc  öefd)äftigung  fanb. 
3m  3- 1847  fam  er  nad)  9iom,  wo  er  bie  ftigur 
bed  Spartacud  begann.  gür  ein  Relief:  Grwcdung 
ber  lodjter  bed  3«i*wd,  erhielt  er  einen  ̂ reid.  3n 

SHom  fanb  er  in  bem  Jöerjog  Jt'itta  einen  G)önner, 
ber  ihm  aud)  bie  inbeffen  fertig  geworbene  ftignr 
bei  Spartacud  abkaufte.  3>er  9iame  15.d,  an  bellen 

Schöpfungen  man  befonberd  ber  fiebern  iöcbaitb* 
lung  bc-3  U)tarmord  Beifall sollte,  mar  inbefien  be* 
tonnt  geworben,  bie  mailünber  Slfabemic  ernannte 

ihn  ju  ibrem  SDtitgliebe,  S.  aber  fcblug  feinen  6i|j 
in  SttUCtn  auf,  roo  er  eine  Strahl  Monumente,  fo 
badjenige  Victor  Gmanueld  im  Diuuia \no,  bad  bed 
ÜRinifterd  ©albi,  2)onijcttid,  Gorreggiod,  bie  Stas 
tue  bed  SrflUinäl  u.  f.  w.,  bestellte. 
Velathri,  f.  »olterra. 

ajelajnuej  (Sicgo  9lobriguej  be  Silva),  neben 

SRuriüo  ber  bebcutenbfte  sJ)lalex  ber  fpan.  Schule, 
ftammte  tum  ber  aud  Portugal  eiugeroanberten 

Samilie  ber  Siloa,  geb.  ju  Seoilla  6.  3uni  1599. 
Gr  (ernte  bie  ßunft  erft  bei  bem  altern  £>errern, 
bann  bei  bem  Schriftsteller  unb  Siebter  ̂ rancidco 
HJadjeco,  bellen  Tochter  3uana  er  beiratete.  Seinen 
eigentümlichen  Stil  fd)uf  er  fid)  jebod)  autobibat: 
titd),  in  Stubicn  nad)  ber  SJlatur,  bie  er  für  bad 
bort  beliebte  Sad)  ber  Söobegoncd  (Äücbenflfidc) 
mit  Grfolg  uerwenben  fonntc.  2(iid)  in  feinen  ba< 

mal-.-  jicmlicb  $ablreid)en  Kird)enbilbern  hielt  er 
fid)  an  00*  üJtobcli,  nad)  bem  SBorbilb  ber  ita(.  97a? 

turaliften.  3m  ©efübl,  bau  fein  k4>la i-,  in  ber  öaupt : 
ftabt  unb  am  £>ofe  fei,  begab  er  fid)  1622  nad)  JUta* 
brib,  bamald  ohne  Grfolg;  aber  ein3<»bt  fpäter  be; 
rief  ihn  ber  JDiinifter  Dliuarcd,  unb  fein  Olüd  in 
einem  uor  bem  &ofe  gemalten  &i(bnid  brachte  ihm 
bie  Ernennung  jum  tönigl.  dinier  unb  bie  öunft 
Hibilippd  iV»,  bie  er  fid)  bid  an  fein  Gnbe  erhalten 
hat.  fieiber  nötigte  ihn  feine  Stellung,  eine  SÖJeugc 
uninterefjanter  tönigl.  Sjierfonen  ju  malen  unb  oft 
ju  miebcrbolen;  ed  gibt  von  ihm  nur  wenige  grobe 

Jöiftorien  unb  einige  fehr  figurenreid)e  $agb|tüde. 
Sein  erfter  Stil  (bid  1629)  i|t  uon  plaftiicber  Straft 
mit  febroffeu  (Segeniäüen  ber  Beleuchtung;  bad 
£>auptwert  fmb  bie  3ed)cr  (Borrachos),  eine  mit 
Junior  behanbelte  bacdiantifdjc  3i?eibe-  Ser  iöefitcr) 

bed  Diubend  (1G28)  brachte  bad  s4kojctt  einer  ital. 
Steife  (1629— Sl)  jur  Sludfübrung.  Gr  ftubierte 
bie  SJenetiancr  unb  malte  in  iHom  ben  bunten  9tod 

3ofepbd  unb  bie  SJulfnndfchmiebc ;  hier  mad;t  er  fid) 
bereit*  oon  ben  buntein  Schatten  (o3  unb  ftrebt  nad) 

sJJ(obellieruug  im  allucrbreitcten  ̂ age#lid)t.  Qiei 
SJilb  eröffnet  feinen  siociten  Stil  (1031—48),  bem 
feine  t)ier  großen  9ieiterbilber  (bei  Mönig3paare3, 
bed  $rin^en  iialtbaiar ,  be£  Oliuare«),  bie  brei 
3äger  angehören,  unb  fein  grofeeS  biftor.  aWeifter* 
ftücr,  bie  (Ibergabe  uon  SJreba,  ferner  feine  heften  res 
ligiöfeu  Saritelluugcn,  hai  (irueifir  unb  ber  Gbru 
ftud  an  ber  Säule.  3m  3«  1648  ging  er  wieber 

nad)  3talien,  bic-omal  mit  bem  Sluftrag,  (Semälbe 
unb  »bformungeu  uon  Slntifen  jur  Slu^ftattung 
ber  neuen  ©enuldjer  im  tyaWt  anjufdjaijen.  6r 

malte  bnd  Silbni*  beS  ̂ npfteS  3"«wen|  X.  (^a« 
(aft  2)oria);  fein  Geheimnis,  mit  ben  geringen 
Mitteln  ben  ooden  Seben^jauber  heruorj;ubringen, 

fcht  noch  heute  bie  £ccbnifer  in  6r|'taunen. SBilbmffe  seiebnen  fid)  aud  burd)  ben  ©eift  unb  bie 

rüdfid)td(ofe  Sßahrheit  ber  6hara(teri|tit,  bie  Wo-. 
bellierung  im  vollen  Sid)t  unb  ben  Studbruct  bei 
nationalen  SBürbebegrifid.  Gr  gibt  bie  9Jo tur  wie 
in  ber  (Eamera-obfcura ,  tein  3fta(er  hat  fid)  wie  er 
com  5tonneutionellen  freigehalten.  3"  feinem  brie- 

ten Stil  (1651—60)  InU  er  in  einem  faft  ffijjen* 
haften  unuerfchmo(}enen  Vortrag  feine  unb  fchwie 
rige  räumlid):optiiAe^>hönomcne  audgebrüdt,  wie 
fie  erft  bie  ueuefte  Malerei  wieber  fid)  jur  Aufgabe 

geftellt  Im  t.  ̂ >ahin  gehören  bie  Spinnerinnen  (Hi- 
iauderas),  eine  Scene  aud  ber  Japetenfabrit,  bod 

erfte  3n<>uftrieftüd;  bie  Ulkninad,  bie  ̂ uiautiu 
Margarete  mit  ihrem  Keinen  ̂ offtaat  unb  er  felbft 
au  ber  Staffelei;  ferner  9Jilbniffe  tönigl.  ̂ erfoneu, 

befonberd  ilinber  (im  iüeloebere  ̂ u  2öien).  3" 
biefer  3«t  erhielt  er  bie  Stelle  eined  Oberpolaft! 
marf  djalld  (Aposcutador)  unb  ben  San^ogoorben ; 
er  leitete  bie  9ieife  bed  !öofd  nad)  ber  ©renje  bei 

ber  9iermäh(ung  ber  9)iaria  2herefin  mit  £ub. 
wig  XIV.  unb  ftarb  am  7.  Slug.  1600.  Gine  neuer; 

bingd  entbedte  tleine  Schrift  and  feiner  (jeber  über 

bie  uon  ihm  im  ßdconal  aufgej'tellteu  ©emälbe 
würbe  neu  heraudgegeben  uon  Gh.  5)auillicr:  «Me- 

moire de  Y.»  (s)>ar.  1874).  Seine  Schüler  fmb  fein 

früherer  Sflaue  3uan  ̂ areia  unb  fein  Scbwirgcr- 

fohu belSDlajo.  Sein^eben befd)riebenSirS. 6tir: 
ling  (beut)d),  Qicrl.  1856);  Gurtid,  unb  3)iu 
rillo»  (2onb.  1883). 

f&tlbtxt,  Stabt  (feit  1827)  im  rheinpreuft.  nie 

gierungdbejirt25üifelborf,  Ätreid  iDtcttmann,  12  km 
norbweitlict)  uon  (Slberfelb,  auf  einer  fclfigcn  öod) 

ebene  (246  m  über  bem  sJ)teere)  mit  rauhem  illima, 

jählt  (1885)  3037"  (alö  ©emeinbe  10588  m;iit 
cuang.)  G.,  bat  eine  cuang.  unb  eine  fath.  ̂ farr= 
tirdje  unb  ift  feit  1080  SiH  einer  au4>gcbehuten 
Mlcineifen*  unb  ältefftngwnreuinbujti  i e,  welche  uor: 
nehmlid)  ald  .^audinbuitrie  betrieben  wirb,  ̂ ie 

Jabritate ,  barunter  befonberd  2hür:,  ÜJtöbel-  unb 
&orbüitgcfd)(öiicr,  Sd)arnierbänber  aud  Giien  unb 
9)2effing,  !2Uagen  unb  (gewichte  werben  nach  allen 
Multurlänbern  abgefegt.  Sluücrbem  ftnb  (lifen. 
unb  Oclbgiefsereien,  Saffermüblen,  S)ampfmüblcn, 
S?ampf|d)leifcreicn ,  eine  Jtnopffabrit,  Brauereien 

unb  Brennereien,  Ziegeleien,  Maltbrcnnereien,  5a.- 
bat?  unb  Gigarrenfabrifen  unb  anbere  inbuftrieüe 
unb  gewerblidje  Gtablinementd  uorbnnben. 

5lU-lbc,  hoÜänb.Münftlerfamilie.  3u  ihr  gehören: 
3ef  aiad  oan  ber  geb.  ju  ̂Imfterbam  um 

1587,  geft.  um  1042  ju  Reiben,  befonberd  burd) 
feine  Saritcllimgcn  uon  (Gefechten,  räuberiiehen  «n» 
fällen  betaunt,  unb  beffen  trüber  3an  UQn  ocr 

W.,  geb.  ju  l'eiben  1599,  ein  guter  ?anbid>aftdmaler 
unb  g(eid)  jenem  audgejeichneter  Kupferftecher,  unb 
Wilhelm  uan  ber  U\,  ber  ältere,  ein  berühm- 

ter Marinemaler  unb  3)tarineieichncr,  geb.  ju  Vei- 
ben  1010.  Gr  ftanb  in  Tienften  Marld  II.  unb  3a 
fobd  II.  uon  Gnglanb  unb  ftarb  ni  Jonbon  1093. 

Sed  ledern  älterer  Sohn  2Bilhelm  uan  ber 
ber3üngere,  aeb.  ju  ̂ Imfterbam  1G33,  toar 

einer  ber  größten  Ultarinemaler.  Ü)iachbem  er  be* 
rcitd  in  ftollanb  fehr  uiel  gemalt  hatte,  folgte  er 
1077  beut  9(ufe  tfarld  II.  nach  Gnglanb,  ber  ihm 

eine  jährliche  i^eufion  audfeftte.  Gr  ftarb  ju  @recn< 
toid)  6.  2Ipril  1707.  3)cr  jüngere  Sohn,  Slbrian 
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SSclbc  (tfran3  tfart  Uan  bcr)  —  Seltno 

Hl onn  ocr  9?.,  geb.  ju  SImfterbam  1639,  war  ein 
6d)ii(er  bei  3an  Sbunant*  unb  bilbete  fid)  fd)ncll 
u  einem  ber  etflen  ÖanbfdjaftSmaler,  ftarb  aber 

ebon  21.  $an.  1672  ju  SImfterbam.   SBor  allem 
refjlid)  fmo  feine  £)irtenftüde.   ©arme*  Molovit, 
reunblidje  S3eleud)tung,  burd)  bie  SBüume  f)inburd>s 
djimmernbe  2uft,fgute  3«id>u»ng  unb  natürlidje 
ftärbung  ber  Figuren  unb  Tiere  ftnb  feine  £mupt= 
»ernenne.  Stud)  malte  er  für  oiele  berflbmte  Utalcr 

bie  Figuren  in  beren  t'anbfchaften.    überbie*  ar 
beitete  er  einige  grobe  ̂ iftor.  SBilber,  wie  j.  93. 
bie  Jtretijabnahme.  Seine  oielen  Sßerfe  finb  in  ocr= 
fdjtfbcnen  ©alerien  jerftreut.  Seine  3«d)nungcn 

unb  rabierten  Blätter  gehören  ju  ben  fdjönftcu  Ctr» 
jeuoniiien  ber  bollänb.  Schule. 

«elbc  (granj  ilarl  onn  ber),  beutfdjcr  91oman: 
fcbriftiteUer,  ßeb.  ju  S3re£lau  27.  Sept.  1779,  ftu. 
bierte  feit  1797  ju  ftrantfurt  a.  0.  bie  9fed)te, 
würbe  bann  ÄuStultator,  1804  Stabtgeridjt*biret. 
tor  ju  tfüiujig,  1814  Slifefior  bei  bem  Stabtgeridjt 
in  iörcslau  unb  1818  Stabtrid)ter  in  3°bten.  §m 
Slpril  1823  lehrte  er  al*  Suftijfommifiar  nad)  8refc 
Ion  jurüd,  wo  er  6.  Slpril  1824  ftarb.  Tie  erftc 

Sammlung  feiner  Örjftb'ungen  finb  bie  «(Srjftufen» 
(3  SJbe.,  2rc*b.  1824).  Siefen  folgten,  aufeer 
oielen  anbern:  »Tic  (Eroberung  oon  9Jterifo»,  «Tie 
riajtenfteiner»,  «Ärroeb  ©tjllenftierna»,  »Ter  böbm. 
ÜJlägbetrieg »,  «dbriftine  unb  ibr  öof»  unb  «Sie 
©efanbtf  d)af  t*reife  nad;  China».  6eine  «6Amt(id)cn 
Schriften»  gaben  S3öttiger  unb  Tbeobor  £ell  (mit 
^Biographie,  25$be.,Tre*b.  1824— 27,unb2753be., 
1830-32;  7.2lufl.,  10  93be.,  £p3.  1862)  heraus. 
Sein  SBohnhau*  in  3obten  crhwlt  1877  eine  ©c« 
benftafel.  [bete. 

Wclbcfc  (.sjeinr.  oon),  f.  ̂ einridjoonSBcl» 
«üclben  (bei  öer*brud),  6tabt  im  banr.  91c* 

gterung*bejtrt  9Jiittelfranten,  JBcjirtSamt  &er§» 
brud,  in  einem  Ihalc  be*  Sränlifd)en  3ura,  red)t$ 
an  ber  SJegnifr,  nahe  ber  ©reu je  von  Oberfranten, 

Station  ber  fiinie  9turnberg*9lebmi|3=£gerber33aiu'i* 
fdjen  Staat*babnen,  jäblt  (1880)  788  eoaug.  ö. 
Velbert  (bei  SJiUbiburg),  Rieden  im  9icgies 

rung&bejirt  9Jieberbancrn,  nahe  bcr  ©renje  Ober: 
haneru*,  9)ejirt*amt  SWSbiburg,  an  ber  ©rojicn 
Sil«,  450  m  Uber  bem  SHeerc,  jählt  (1880)  1333  6. 
unb  bat  eine  feitlt.  Slfarrtircbc  unb  ein  Sdjloft. 

*Ue(bett|,  Torf  im  rheinpreitfj.  9tegieritng*hc3irt 
Trier,  itreid  SJernfaftel,  an  bem  rcd)t*  jur  9Jtofel 
gebenben  iöelbcnjer  Sind),  jaliit  (1880)  1006  (£., 
we(d)e  SBcinban  betreiben,  unb  bat  eine  eoang. 
unb  eine  tatlj.  ̂ Jfnrrtirdje.  2ie  fdjon  im  6.  Saljr^. 
genannte  iburg  SJclbcnj,  ber  Stammfift  mäd)tiger 

('innen,  mürbe  im  Srcilugi&brigeu  Striege  von  ben 
Spaniern  jerftört  unb  liegt  feitbem  in  JHuinen. 

«cl&e*  (florn.  Bled),  5)orf  in  bem  bureb  feine 
^aturfd)5ul;eit  beräbmteu  .Ood)tl)a(c  ber  3Vod)eincr 

6aoe  in  Hrain,  &e>nrt&b>uptmaunfd)ait  9iab-- 
mann#borf,  mit  (1880)  457,  al«  Drt^gemeinbe 

2758  jumeift  flotoen.  (S.  55er  Ort  ift  einer  ber  be» 
liebtejtcn  Jüabeortc  unb  Sommerfrifdjen  in  ben 

df'terr.  Sllpcn ;  er  liegt  an  einem  fd)önen  ©ebirg4-- fee,  mit  einer  ̂ allfaortj>tird)e  auf  einer  ̂ elfcuinfel 
in  ber  9Ritte  unb  einem  fteil  aufragenben  acIich 
fd)lof)  an  ber  9iorbfeite.  Ter  Station^plaj)  $ecit 

sl$.  auf  ber  £inie  Viiilmd-.-Tufüi*  ber  Cfterreid)ifd)en 
Staatibabnen  unterböte  eine  ftänbige  äüiagenocr: 

binbung  ju  bem  4'/,  km  entfernten  Orte. 
*BcUba  biefi  eine  priefterlidje Jungfrau  au?  bem 

german.  »olfe  bcr  Öructerer.  ©leid)  bet  altern 

fllbruna,  ber  wenig  fpätern  femnonifdjen  ©anna 
unb  ber  ©ambara  ber  (ongobarb.  Sage  übte  fte 

eine  auf  Sci$fagung  gegrtinbete  polit.  '.Uiadit  unb 
genofe  eine  faft  göttlidje  $}erebruug.  3&r  5lnfcb,en 
aber  mar  begrünbet  morben,  ald  il>re  ©eiffagung 
eintraf,  bie  bem  üüatauer  6iuili>3  (f.  b.)  bei  feinem 
^lufftanbe  gegen  bie  Wönter  ©Ifld  uerbeiben  batte. 
5>er  meitere  iierlauf  biefer  «ämpfe  warb  roeientlidj 
burd)  ifjre  !Witioirfung  bebingt,  wie  aud)  bei  bem 
^Beitrage,  ben  bie  Ubier  pon  «öln  mit  ben  Jencte* 
rem  fd)lof)cn,  beibe  Seile  bem  Urteile  beS  (Sioili* 
unb  ber  fid)  unterwarfen.  3«r  3eit  be«  Äaifer* 

Befpafian  befanb  Hd)  3J.  al«  ©efangenc  ju  s)lom. 
SJeleba,  ber  126.  «fteroib,  f.  u.  Planeten. 
füclcfldbfn  (Taniel  Slbam  pon),  bölnn.  ©e« 

lebrter  unb  58ud;bruder,  geb.  14.  i)uli  1546  in 
$5rag,  war  bort  anfangs  ̂ Jrofeffor  ber  ©efd)id)te 
an  bcr  Unioerfität,  beiratete  aber  1576  bie  iodjter 
beS  bortigen  8ind)bruder*  $ol).  SLHelantricb,  beffen 

^ud)bruderei  fd)licb(id)  aud)  in  feineu  iBefifc  Aber: 
ging,  unb  bcfd)äftigte  ftd)  feitbem  ausfcblie^lid) 
mit  oer  Sitteratur  unb  ber  ̂ erau^gabe  unb  bem 
Srttd  pon  die vn ,  ju  benen  er  oft  bie  SBorreben 

febrieb.  Tie  3fitfl«noffen  nannten  ihn  ben  «6rj» 

tijpograpben».  Hon  feinen  eigenen  Stierten  ift  baS 

widjtigfte  ber  «Kalcudür  bistorick>'«  («Jiiftor.  ita< 
lenber»,  1578  unb  1590).  Gr  ftarb  18.  Ott.  1599. 
33.  galt,  fogar  nod)  in  neuerer  :\c\t,  für  ben  beften 
ejeeb.  Stiliften.  6r  ftebt  am?(u3gang  ber  SMüteieit 

ber  cjed).  l'itteratur.  beren  leftter  »bfd)iütt  nad) 
ihm  «3eitaltcr  Hcleftauiu«»  ht\\\t. 

«elc.vaJIalnna,  f.  unter  Utdtaga. 
^3clci  üiwbio,  freunblicbe  Stabt  (^iHa)  unb 

©e^irt-Sbiiuptort  bcr  fpan.  $rooiu3  Sllmcria,  bcr 
bebeuteubite  Ort  im  nörbl.  Jeile  bcrfelben,  linli 

am  9Uo  be  Helei  (ßfyirioel,  arab.  Sialab),  in  einer 
pradjtpollen  2>cga,  671  ni  über  bem  SHcere,  ]wi< 
fdjen  ber  Sierra  be  la3  CSftanciaS  im  Süben  unb 
ber  Sierra  be  ÜJtaria  im  Ülorbcn,  welcbe  r«b  bi« 
im  6<rro  iDlaimou  ©ranbe  ju  1589  m  erbebt,  jählt 

(1877)  9439  G.  unb  hat  ludjfabritation,  il'olljeug« 
weberei  unb  nabebei  eifenbaltigc  SUueralquellen. 
9?.,  arab.  ̂ «alaD.  e {:>{ innnr,  geborte  jum  maurifd)cn 
itönigreid)  ©ranaba  bii  }um  Sturje  beöfelben. 

Qtwa  7  km  im  VWtt.  pon  SB.  auf  bem  Oftenbe 
be5  itammei  ber  Sierra  be  SRtcfa  liegt  bie  Stabt 
(iBilta)  SB<lej:5Blanco  (arab.  Salab^al^lbiab), 

mit  6594  (*.,  TucbfaDritation,  Seinweberei,  Seifen-, 
fieberet ,  Clmül)(en  unb  Sdjafjucht.  Slud)  biefer 
Ort  war  bi&  jur  Vertreibung  ber  Mauren  au4 

Spanien  eine  öreiiifeftung  be*  Königreichs  ©ra« 
nafca ;  an  jene  3cit  erinnert  noch  bie  umfangreidje, 
mohierhaltcue,  auf  ftciler  ̂ c(fenl)öl)e  thronenbe 

SBurg  be*  legten  fpan.  SJtaurentönig*  iBoabbil.  'J'. unb  S5dc3j33lanco  gehörten  tpährcnD  ber  arab. 

(Spodje  jur  2aub|d)aft  iBebfd)aja,  fpöter  jur  SÜlarf* 
flraftdjaft  S]dej  ber  ̂ agarbo. 

Velin  (m.),  fouiel  wie  Sd)reibpergament,  f.  uiu 
ter  Pergament. 

jöcliufo vmcii  (fr},  formes  k  \6\in  engl,  wove- 
moulds),  »n  ber^apierfabritation  bie  Schöpfformen 
mit  feinmafd)igem  Tra()tgewebe  für  Velinpapier. 

ftielino,  ber  Avcns  ber  9{ömer,  Unter  ÜNeben« 
flui;  ber  in  ben  Tiber  münbenben  3tcra,  entfpringt 

in  ber  Hat.  ̂ Brooinj  "2lquila  meftlid)  pon  Stmatrice 
in  ben  2lbmj3cn,  bia)t  beim  Iroutc».  9iad)  SB.  au* 
ben  Slbrujjen  bei  9ticti  in  419  m  Jpöhe  au^tretenb, 
burchfliefn  er  nad)  9130.  einen  burd)  Jlunft  unb  9ia« 
tur  reieblid)  bewäfiertcu,  febr  frud)tbaren  2haU 
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142  Sklinyapicr 

fefiel,  roabrfayinlidj  ben  ehemaligen  2ncu*  SJclinu*, 
von  roeldjcm  nod)  in  ben  tleinen  6een  oon  Gata-- 
lice,  JMeti,  ßolbella  ftratte,  ̂ olegio  unb  Wanciano, 

bic  ben  fog.  l'ago  belle  SRarmoK  bilben ,  nnb  im 
üago  bi  üugo  Mefte  oorbanben  fmb.  vJWit  einem 
fdjöncn  2Sa]jerfalle,  ber  (Sabutn  belle  Marmore,  in 
brei  fällen,  15,  180  unb  75  m  bod),  ftürjt  er  ober- 

halb Zenit,  nad)  einem  74  km  langen  Saufe  in  bie 
9lera.  Ser  gluf>  fübrt  aufcerorbentlid)  viel  Malt 

aufgelöft  mit  fid),  ber,  mieber  abgejeht,  al*  Zta-. 
vertin  Mannt  i)t,  bi»  aber  Üttnrmor  genannt  wirb. 
Sic  beibeu  bcbcutcnbften  9lebenflü|)e  be*  IB.  finb 
lint*  ber  Salto  (Hiruclla,  im  Oberläufe  nod) 
Smcle),  toeldjer  oberbnlb,  unb  Surano  (Toleous), 
welcher  unterhalb  iHirti  einmQnbet.  \\m  Altertum 
führte  oon  Slicti  (diente)  ab  ben  ba*  Sabinerlanb 
burdjftrömenben  1*.  aufioärt*  bie  oon  SHom  tont: 

menbe  Via  Salaria,  roeldje  öl'tlid)  am  SEronto 
(Trueatas)  abwärt*  fid>  bi«  Truentum  am  5flbria- 
tifd>en  SRem  fortlegte. 

Ser  2f>00  m  bobe  üJtonteSJelino,  einer  ber 

£auptgipfel  ber  Slbruj^n,  im  9lorbu>c)ten  be* 
au*getrodneten  $ucinoiee*,  i]t  eine  pornmibale, 

peigipfelige  äJlan'e,  an  ber  öftlidj  ein  1300  in gober  1>aü  bjnfflbrt. 

ittclittpapier  (frj.  papter  relin,  engl.  Tcllum- 
paper),  ein  Rapier  oon  betberfeitig  glattem,  lein: 

toanbartigem  '.'Iu-.-k iien . 
V elit es  bieten  in  ber  Ärieg*orbnung  ber  röm. 

SRepublit  bie  ber  Legion  beigegebenen  1200  iDlann 

leichter  s}>läntlcrtruppcn.  Sic  würben  in  ber  rbm. 
6d)(itd)torbnung  ben  einzelnen  Sampeln  ber  2c- 
gion  beigegeben,  für*  s4Mänfeln  aber  Darauf  einge* 
übt,  fid)  hinter  bem  Weiter  auf*  $ferb  3"  febroingen 
unb  fo  mit  biefem  bem  geinb  in  bie  9täbe  au  lont: 
inen,  ölire  ̂ Bewaffnung  beftanb  in  einem  fpan. 
Sd)ioert,  einer  Mappe  oon  Seber  ober  gellen,  fieben 
etwa*  über  1  m  langen  ffiurjjpiefoen  mit  büuner 
eiferner  Spihe  unb  tlcinem  runben  Sd)ilb  (parma). 
Sie  Formation  bieicr  Xruppe  trat  nad)  ¥ioiu* 
211  o.  übt.  nmljrenb  ber  Belagerung  von  Gapua 
an  bic  Stelle  ber  filtern  Moroni ;  fie  veridnoanb 
mieber  mit  ber  Umänbcrung  ber  röm.  £eerc*orb: 
uung  burd)  Marius. 

Unter  Napoleon  I.  mürben  bei  ben  frnnj.  %n-. 

fanterieregimentern  aud)  leidste  Kompagnien  ein- 
gejübrt,  bie  ben  9lamen  Vclitcs  erhielten. 

lücllcbid)  (fpr.  SBelebitfd))  ober  $elabit, 
Skrgrüden  an  ber  Storbgrenje  Salmntien*  gegen 
Mroatien,  ber  fid)  in  ber  SHid)tung  oon  Worbroeft 
«fid)  Sflboft  60  km  nett  auf  balmatinifdjem  ÜJe» 

biete  hinsieht  unb  au«?  bellem  Malfi'tein  beftebt,  mit Inblen,  jerflüfteten  £>öben.  Ser  norbioeftl.  Seil 
be*  öebirge*  jiebt  in  jioei  parallelen  Viuien  an  ber 
?lbriatifd)en  Müfic  !m;  unb  fällt  al*  Heile,  faft  gnnj 
!a!)le  gclfemoanb  jum  Üüteere  Ijinab.  $m  Dften 
fcnlt  fid)  ba*  (Sebirgc  allmählich  in  ba*  21ml  ber 
Gacta  unb  jum  Plateau  ber  üifa  benib.  Sie 
mittlere  i>öf)e  bieier  fdjauerlidjen  Steincinöbe  be: 
trägt  1043  m.  Uber  ben  SJergrüden  fübrt  eine 
1832  oollcnbete  Munftftrafec  oon  <3t.  9lod)u*  in 
Kroatien  (551  m)  nad)  Cbrooaj}o  unb  3<»ra.  Ser 
\}od)\ie  (Gipfel  bei  %  i\\  ber  Sioeto  5örbo  (1758  m). 

üöcücjuci  ̂ otereufud,  röm.  (i)efd)id)tfd)rciber 
au-S  ber  Seit  beä  Maifer*  Xiberiu*,  cobn  cinc-3 

9ieitcrober|'tcn  be^  auguftu«,  biente  in  ben'clbcn 
Cigeni'djaf  t,  f  oiuie  Oer  und)  aud)  in  böbern  Stellungen unter  SibcriuS  unb  begleitete  bieien  nur  ben  iyclb: 
Sögen  in  (Germanien  unö  H3annonten.  3iad)  feiner  I 

—  SSelocivcfc 

9iüd!el)r  lourbe  er  in  9lom  ̂ rfltot;  feine  weitem 

6d)idfale  fmb  uitbelannt.  Sie  •Ilistoriae  Ro- 
mauae»  be*  8,  in  jroei  \üild)ern  fmb  ein  furjer 
Fibrin  ber  röm.  ̂ ieidjidjte  oon  ber  Slnfunft  bc« 
ilnea*  in  /aalten  bi*  jum  %  30  n.  &)t.  §m 
erlten  ̂ ud)e  finb  bie  C^cfd)id)ten  feb^r  turj  gefaxt, 

übevbie*  aud)  nur  fragmentarifd)  erhalten .  3m 
jweiten  !Bud)C,  100  ber  äkrfaiKr  nai.;cr  liegende 

Reiten  bcbaubelt,  toirb  ba*  siüexl  au*fübrlid)er 
unb  ift  bober ,  tvoft  feine*  burd)  bie  Stellung  unb 
ben  ßbarafter  be*  $$.  gegebenen  böfifdjen  Q^avaU 
ter*,  eine  roid)tige  Duelle.  Um  (lube  be*  erften 

iBud)*  finbet  fid)  aua)  eine  Slrt  :'U>ril;  ber  gried). 
unb  röm.  l'itteraturgeicbicbte.  Sj.  ift  toeber  im 
biftor.  Urteil  nod)  in  ber  biftor.  jtunft  ein  äHeifter. 
Seine  Sprad)e  ift  jieinlicb  rein.  ,iuc  äßabl  man 
d)er  geiudjter  !Hu*orüde  mar  er  ebenfomoql  burd) 
ba*  in  ber  Anlage  begrftnOete  Streben  nad)  m  j  rjc 
roie  burd)  bie  Ärt  feiner  rfeit  ueraulafet.  3"  ber 
Qefd)id)te  ber  (at.  Sprad)e  jäljlt  ̂ .  al*  ber  nn 

f äuger  ber  filbcrnen  Sotiuität.  Sie  einzige  Jöanb- 
fd)rtft,  bie  eine  Ouclle  für  bilbet,  tm  Älofter 
^Diurbad)  im  ̂ lfa|  entbedt,  ift  je^t  verloren  unb 

eriftiert  nur  nod)  in  ber  banad)  oeranftalteten  'Hui-. 
gäbe  be*  :H  l  enanu*  (Baf.  1520).  steuere  ̂ lu*gaben 
beiorgten  Mrifc  l^pj.  1848),  ̂ aaie  (2.  Slufl.,  VJpj. 
18.^8)  unb  fym  (üpj.  187G),  Überfeuungen  ©otte 
(Stuttg.  1833)  unb  &)ffenbarbt  ( £  tuttg.  1865). 

WeUetrt,  Stabt  unb  .<r)auptort  eine*  $ejirt*  in 
ber  ital.  ̂ rooinj  ftom,  40  km  fitböftlid)  oon  Moni, 

auf  einem  ̂ oriprung  be*  sJüionte^lrtemifio,  an 
ber  9lppifa)en  Strab^  Station  ber  Gifenbabn  iom 

■Jkavd,  ift  Sij)  be*  U5ifd)df*  oon  Oftia  $eUetri, 
joeldjer  ftet*  bie  Stürbe  be*  5tarbinalbetan*  be< 
tleibet,  unb  jäblt  (1881)  15763  Ii  Velitrae,  wie 
e*  im  Slltertume  bicfi,  mar  uriprürtglid)  eine  be> 
beutenbe  Stabt  ber  Saliner,  im  5.  unb  4.  vordiriftl. 

Oabrb.  aber  eine  ber  ioid)tig|'ten  Stäbte  ber  Bie- ter, meld)e  494  o.  otjv.  bem  latiuiid)en  9)unbe  bei: 
trat;  nad)  bem  Sturze  be*  Vatinerbunbe*  (338 
o.  dl}x.)  verlor  fie  uro  Uuabi)ängigfeit  unb  tipe 
iÜiauern  unb  mürbe  eine  röm.  ̂ emeinbe  cäritiidjen 

iHedjt*.  öier  fd)tiig  1744  König  itarl  III.  bie  Mab 
ferlicben  unb  10.  "Mai  1840  Garibaldi  bie  9ieapoli* 
taner.  Stuf  bem  neuen  tyriebbore  erinnert  eine 
1883  errichtete  Siegc*jaule  au  ba*  lefttere  ©cfea)t. 

Sie  Stabt  (mittellot.  aud)  Vcllctrum)  liefert  treff* 
lid)en  ̂ iüein ,  bat  aber  auf;er  ber  Somlird)e  San: 
(Elemente,  bem  impojanten  äiegientng*palaft  unb 

s4>alaj}0  Ginctti  menig  iöebeutenbe*.  Sa*  2Wu= 
feum  im  %aU\ii  Sborgia  i)t  teil*  nad)  9lom,  teil* 
nad)  Neapel  getommen. 

JürUingbaufcn,  Sorf  unb  Siittergut  in  ber 

preuß.  ̂ rooinj  ÜUcjtialen.  9legierung*beiirt  Slrn*-- 
berg,  Älrei*  Socjt,  12,5  km  im  9ii!Ö.  oon  Soeft, 
unioeit  lint*  b.r  Vippe,  mit  (1880)  310  (J.,  umrbe 
betannt  burd)  ben  Sieg  bc*  verbog*  jerbinanb  oon 
Sbraunfdjmeig  über  bie  granjofen  unter  Jbroglie 
unb  Soubife  am  15.  unb  16.  jjtut  1761. 

üU'Uüu  (ipan.),  eigentlid)  Kupfermäujc;  bann 
bie  fpan.  >i)iün3ioä()rung  in  Kupfer,  im  ÖegenjaB 
jur  tyiixta,  ber  Silbenoä^rung. 

tUeloci^eb  (oom  lat.  velox,  b.  i.  fd)nell,  unb 

pes,  b.  i.  §ufe),  eine  lUtnidjine,  meld)e  bie  Äiil« 
nüftung  ber  menfd)lid)en  ailu*felfraft  jur  fclbltän: 
bigen  gortbcm.'gung  in  vorteilhafterer  ÜLJeife,  al* 
bic*  beim  Oiebcn  moglid)  ift,  geftattet.  Sie  er|te 
berartige  Monftruttion  loar  bie  Meitmafd)ine 
be*  öreiherrn  Marl  oon  Srai*,  gig.  11  ber  2atcl 
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(ugl.Sraifine),  w:id)e  im  3.1817  an  bie  öffent= 
liebfeit  trat.  Sieielbe  h«tte  jwei  ̂ inteieinnnbcr 
befinMldjc  9iäber  unb  würbe  burd>  abwecbielnbe? 

?(uifiof;en  ber  o'ü&e  nuf  ben  Grbboben  bewegt.  3" 
Gnbe  bet  feebjuger  ̂ abre  würben  uon  SCmerifo  au« 
bie  erften  jiüfiräPenacn  unb  brciräbcrifjcn  (geführte 
unter  bem  Hainen  Velocipcb  eingeführt.  Tiefe 

^iafdjinen  waren,  wie  bie  9)}afd)itie  von  Im:-.-, 
au?  £oij  gebaut,  bie  bintern  JHäber  etwa«  Heiner 

al?  bie  uorbcrn;  bie  Vewegung  erfolgte  baburd), 
fc.iti  jwei  um  einen  gcftredten  üBmtel  grgeneinanber 
pecfettte  Kurbeln  mit  Vebalen,  bie  an  ber  $<bje  be? 
Vorberrabe?  befeftigt  waren,  abwcebfclnb  nieber; 
getreten  würben,  welche  Vewegung?ort  and)  bei 
ben  neuern  oeruotlfommnetcn  Ö.  bie  gleite  ge; 
bliebt  u  i)t.  Ter  llnterfcbieb  ber  beutigen  von  ben 
altern  Konftruttionen  berubt  im  wefentlidjen  bar 
auf,  bafc  fämtlicbe  Seile  auger  ben  Sagerbüchjcn 
au?  Stahl  gefertigt,  bie  ifager  felbft  bei  weitem 
forgfältiger,  mein  ou?  ̂ boSPhotbronje  unb  mit 

jjriftion-jro'.len  nerfeben,  bergeftellt  werben,  hnupt: 
tddjlid^  aber  auf  ber  ttnmenbung  fehr  hoher  Sreib: 
räber  unb  tleiner  öinterräber,  beibe  mit  vielen 
äitfeerft  bünnen  Speichen,  bie  ihrer  2tnorbnung  |U< 
folge  nur  auf  3«»9  be.infpruebt  werben;  aud)  ftnb 
jur  belfern  ttirinufcung  ber  9J(u?telfraft  bie  Sret» 
lurbeln  fentredjt  unter  bem  Si!i  angebracht. 

Sa?  V.  in  feiner  je)jigen  ©cüalt  würbe  )iierft  in 
Gnglanb  gebaut  unb  al?  $icuc(e  (3roeirab)  eim 

geführt.  10?it  bemfelbcn  legt  ein  geübter  <jahrer 
auf  ebenem  Vcben  mit  Scicbtigfcit  30  km  in  ber 
Stunbe  jurüd;  bei  ffirjern  üBettrenncn  übertrifft 
berSikncliftseitweifefogarbieccbnelljug^gefcbiDins 
bigleit.  infolge  befien  bat  ba?  V.  nicht  allein  für 
ben  Sport  grofce  Verbreitung  erlangt,  fonbern  ift 
auetj  al?  Transportmittel  uon  SÖebcutung  fiemor 
ben.  Sa?  letztere  gilt  in  befonberm  SJtafce  uom 
Xticncle  (Sreirab),  welche?  burch  bicKonjen: 

tration  ber  l'aft  auf  jwei  grofee  nebeneinnnber  bt- 
finblid):  Srcibräber  arö&ere  (Stabilität  beugt  unb 
baber  namentlich  aud)  bann  mit  Vorteil  Vcrwcn= 
bung  finbet,  wenn  ben  fahrenbeu  Vertonen  bie 
Übung  fehlt,  bie  beim  Vicuclcfahten  ffet?  oornu?: 

gefc&t  werben  inufs.  Vei  cntt'prcchcnbcr  Konftrttt: tion  ift  bn?  Tricucle  auch  für  ben  Öcbrnucb  ber 
Samen  geeignet;  ftet?  aber  fmbet  bei  bemfelbcn 
wegen  »ermebrter  9teibnng  in  ben  Magern  unb  am 
VoDcn  eine  Vcrminbetung  ber  Veweglidjfeit  unb 
Schnclligfeit  ftatt.  3e  mich  bem  fpejtellcn  $wd 
wirb  bie  Konftruftion  ber  V.  mobifijierr. 

So  jeigt  ftig.G  ber  2ofel  ba?  febr  (ei|'tung?fähige 9temt:Vicucle,  «Snuincible»  ber  Surret)  Dtacbü 

nift'?  Gompang  in  l'onbon,  bei  welchem  ber  Sattel 
feljr  bicht  nuf  bem  Vcrbinbui'.g?bügcl  ber  beiben 
9täbcr  filjt,  währenb  biejer  möglidjit  nahe  au  bem 
grofeen  9iiab  uorbeigeht,  um  etnerfeit?  bie  Unter; 
itüt»ung?puntte  fouiel  al?  möglich  einnnber  nähern, 
aubererieit?  beut  9lnb  einen  thunlichft  grof;cn 
Surchmeiicr  geben  311  fönnen  unb  auf  biefe  üWeife 

bie  leichte  Verocglichfeit  unb  gröfete  öeichiuinbig-- 
teit  ber  2){afrf)ine  ju  ftchevn.  Ten  Supu-*  eine? 

üouren:VicQclc  gibt  bie  DJlajchine  «i'eip.ug» 
von  "^aul  £ode  in  Ceipjig,  ?ig-  3  ber  Jafel.  Sie: 
fclbe  ift  nicht  ganj  fo  gebrängt  gebaut  wie  bie  wo- 
x\:,e.  Sic  befijit  gleich  jener  eine  gelröpfte  2tnh  \ 
ftange,  an  welcher  bn?  Sorbcrrab  geweitbet  wirb, 
fowie  für  beibe  auf  (Summiringen  loufeube  %iber 
Kugellager;  bagegen  ift  ber  Sattel  auf  einer  bcfon* 
bern  jeber  aufgeichraubt,  bamit  bie  Unebenheiten 

ber  Ghanffccn  00m  ̂ a^vtx  weniger  empfunben 

werben,  ̂ m  ©egenfag  hierju  ftellt  ̂ >ig.  8  ber 
Jafel  bn?  6  a  a  l = iö  i  c  a  c  l  e  uon  SW.  9latho  in  Sleub» 

ni^t'eipjig  bar,  welche?  nomentlich  bei  bem  fog. 
Kunftfahren,  alfo  in  gefchloffenen Dläumen,  we> 
niger  bei  ÜBettfahrten,  jur  iHnweubiing  lommt. 
SaSfclbe  hat  befonber?  breite  öummiringe,  ift  fehr 
(eicht  unb  babei  folib  gebaut  unb  ermöglicht  ba? 
iluruenfnhrcn  in  auSgebehulcfter  SBeiie.  ̂ 11 2ia.  12 

ber  Safel  ift  Starlet)  u.  Sutton?  SicherbTeit?: 
Vicocle  «3tooer*  abgebilbet,  welche?  ba?  bei  ben 

fiohen  SRäbern  fo  gefürchtete  Vornüberfallen  au?-, 
ebliefit.  Vei  biefer  fehr  träftig  lonftmierten  SJlos 
fchine  ftehen  bie  fnft  gleich  großen  Mnbcr  weit  au?: 
einanber,  woburch  ein  (Gleiten  felbft  auf  fdjledjtcn 
Strafen  uermieben  wirb;  ber  eintrieb  erfolgt  nicht 
an  ber  Slcbfe  eine?  ber  2aufräber,  fonbern  jmtfAcn 

beiben  unb  bie  Bewegung  wirb  burch  eine  Öallel'cbc (Selentfette  auf  ba?  ftiuterrab  übertragen.  Sa 

hier  ber  «valn-er  bei  feitlichen  Schwanlungen  fofort 

auf  bem  'Aiitsboben  feften  i'inlt  finbet,  ift  bie  Äoit: ftruttion  ueionber?  auch  für  Anfänger  fehr  geeignet. 
Ten  Übergang  uom  Vicncle  311m  ̂ riegele  bilbet 

ba?  0 1 1 0 1 V  i  c  u  c  l  e  ber  Dtto  Saf  ctn^ücucle  Com- 
pnnp  in  Sonbon,  ̂ ig-O  ber  Infel.  SaSfelbe  ̂ at  auf 
einer  Siebte  nebeneinanber  Jioci  gleich  gro^e  916= 
ber,  bie  ihren  eintrieb  uon  einer  gefonbert  gelager* 
ten  getropften  Söelle  erhalten,  wobei  ber  ̂ ahrenbc 
leinen  Si|)  über  ber  %d)it  jwifchen  ben  beiben  9iä: 
bern  bot.  Surd)  bie  finnreiche  Ginricbtung  ber 
Wafdjiite  bietet  e?  teine  allju  großen  Schwierig: 
teilen,  auf  berfelbcn  ba?  (Sieichgewicht  ju  bewnl): 

reu,  unb  bejflglid)  ber  l'eutbarteit  übertrifft  bieielbe 
alle  anbern  Victjcle?  unb  Sricijcle?.  Sie  Stahl: 
bänber,  welche  bie  Bewegung  übertragen,  fönnen 
unabhängig  uoneiuanbcr  augenblidlich  angefpannt 

ober  gelodert  werben,  woburch  man,  bem  Vorwärt?: 
laufen,  reip.  berSretnmg  be?  <yahrjcug?  entfpre: 
dieub,  3eitwei(ig  entweber  beibe  9iäbcr  ober  nur  ein 
9lab  antreiben  tonn. 

SÜrthrcnb  bie  ältern  amerit.  Sreirabfpfteme  fid) 
uon  ben  jweiräberigen  V.  nur  baburchunterfchieben, 

bnfc  bie  nach  hinten  geführte  VerbinbungSftange  ge* 
gabelt  war  unb  ftatt  be?  einen  9lrtbc?  eine  längere 

sJldjfe  mit  jwei  tleinen  öinterräbern  trug,  ftnb  bei 
ben  neuen  engl.  Jricocle?  bie  an  bcrfclben  ?ld;fe 
fiteuben  9läfcer  al?  grope  Srcibrübcr  au?gebilbet, 
wogegen  ba?  britte  tleiue  Stab  nur  al?  Steucrrnb 
bient  unb  bei  mandjen  Aonftruttionen  uor,  bei  an- 
beru  hinter  ben  beiben  ̂ aupträbern  angcorbiiet 

ift  (iine  berartige  Mouftrultion  3cigt  ba-?  in  tfig.  13 
ber  2a',d  ntiejei>iiDetc  «Öenuinc  j5itmb(X«ZTi« 
et) de»  uon  j&umber  11. Comp,  in  Ve efton,  welche? 
junt  Sdjnellfahren  uor3üglid)  geeignet  ift.  2l5ie  bei 
ben  Vtcncle?  liegen  bie  £rttturbeln  fentrecht  unter 
bcin  Sattel  unb  bie  Vemegitntj?fibertrariuug  uon 

ber  gefoniett  gelagerten  Murbeliuelle  auf  bie  'ireib 
läberachic  erfolgt  burch  ilettc  unb  Jtettcnräber.  Sie 

bicht  oor  bem  '3 ift  angebrachte  i'eutftange  ift  hier 
mit  ber  Ülcbfe  ber  Srcibräber  feit  uerbunben,  fobaft 

beim  Srchcu  ber  Stange  bie  Iwibräbet  initgcuom: 
nun  Werben,  währenb  bn?  hinten  befinblidje  tleinc 
gaufrab  al?  Wcgenftütje  bient.  Von  biefcin  V. 
uutencheibet  fid)  bn?  Touren:^ ricyclc  „0": 

uiucible"  ber  Surret)  'JDtachinijt'?  (5ompano  in  Von: 
bon .  jig-  1  ber  Tafel,  in  ber  >>nuvtfade  baburch, 

baji  ba?  tleiue,  hier  gleidjfall?  ali  Stcuerrnb  bie« 
iteube  britte  9tab  uor  ben  Sreibntbcru  liegt  uub 
ba?  2eufcn  uon  einem  ber  beiben  iwibgtiifc  neben 
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bem  auf  einer  träftigen  fteber  ftfeenbcn  Sattet  au« 
mittels  einer  nad)bcnt$BorDerrab  füljrenbcn Steuers 

ftange  gcid)ief)t.  Mit  uorn  nad)  unten  geboßcnem 
©efteil  unb  burdj  einen  fd)üljenbeu  Smednnautel 
uerbedtem  ©ctriebe  wirb  btcfe  ÜHaidjine  aud)  für 
Samen  angewcnbet.  7  ber  Safel  ueranidjaiu 

lidit  Singer*  ©epäd* :3;rau*port«£rcirab. 
£a*felbe  bat  älmlidtc  Steuerung  wieba*  eben  diu 

aef ft^rte,  bod)  ließt  ba*  Steucrrab  auf  ber  hinter: 
feite  be*  Sauend  bcrÜHofdjiue,  wägrenb  ba*  5>or; 
ber^eftcU  einen  M  orb  au*  4i>ciöeiißeflecbt  $ur  Slttf« 
unljme  ber  ju  triut*portiereubcn  ©egenftänbe  trägt. 

3ur  ̂ Bewegung  Ijat  bic  Mafdjine  SoppeLtfetteit: 
tricbmedjani*uiu*. 

£a*  «So  ein  bie»  uon  2).  Jlubgc  u.  Comp,  in 
Goucntru,  ?s\q.  5  ber  Jafel,  ift  ein  35.  für  jwet 

nebeneiuauber  fiDcube  s4>erfoneu;  c*  fann  jebod)  in 

lütjcfter  ̂ cit  in  ein  Sricucle  für  eine  ̂ 'erfou  mit 
einem  großen  Siab  unb  jwei  feitlid)  fteljenöen  Heu 
neu  Wabern  ucriuanbclt  werben,  ba  bie  Ireibacbjc 

au*  jiueiaui?einanbcräieb/baren5eilciibe|tel)t.5iö-l-t 
jeigt  ba*  «3nuiitcib(c»  Stenns 2 anbeut: Sri* 

eyele,  ein  2-reirab,  weldjc*  burdj  swei  l)intcrciiu 
auberfibeubejlJcrfoncn  beruegt  wirb.  2>a*fclbe  trägt 
auf  ber  bie  ircibrüberacbjc  mit  bem  uorn  beftnb: 
lidjeu  Stetterrab  uerbinbenben  Stange  einen  Sit} 
mit  fenfreebt  barunter  liegenben  Jretturbeln  unb 
einen  ebenfoldjen  (unter  ber  £reibräberad)fe;  bie 
Steuerung  unb  ber  MedjaniSmu*  für  bie  iöewe: 
aungMbertragung  finb  bie  gleidjcn  wie  bei  beut 
SoureiuSricucle,  gig.  1.  3n  giß.  2  ift  ein  anbete* 
£anbent:3.rici)cfc,  ba*jcuige  uon  .frumber  u. 
Comp,  in  iöeeftou,  bargeftcllt,  wclcbe*  mit  einem 
UMctfcmantcl  über  beut  uorbem  £riebmcd)ani*mu* 
uerfeljen  ift,  fobofc  c*  uon  einer  2ame  unb  einem 
Gerrit  bcnujtt  werben  fann.  Gin  uorn  ana,ebrad)> 
te*  Sid)erl)cit$räbd)en  (eiltet  uameutlid)  beim  ?(uf* 
unb  31bfteigcn  mite  25ienfte;  ber  S3erbinbung*bügcl 
äiuiidjen  ber  Sreibrübcracbfc  unb  bem  flcinen 
Steucrrab  tväßt  ein  ©eftell  ittr  Söefcftißung  uon 
Qepäd.  9?ad)  Slbnnbme  be*  Sorberteil*  crljält 

man  ba*  öumber-.Sricncle,  <yig.  13. 
fDunfa  Kombination  ber  Sanbcm*  nad)  3lrt  be* 

Sociablc,  gig.  5,  entftebt  ein  uierfifetge*  3?e  = 

locipeb;  aud)  bat  man  'JRafötnen  mit  fünf  SiDcn 
ober  burd)  anbete  Variationen  iolajc  für  jwei  fijjenbe 
unb  jwei  ftcljeiibc^erfoncnu.f.w.eifMlten.  Äluiicr: 
beut  finb  2)rciräber  gebaut  worbett,  bei  benen 
Öaube  unb  Süfcc  gleichzeitig  ober  aud)  nur  bie 

»änbe  jum  Antrieb  ber  SWofdjincn  thätig  fmb. 
(Sin  folaje*  ift  bn*  uon  Singer  u.  Comp,  tu  Co: 
ventrg  au*ocfüIjvte  Mauupcb,  fiig.  10,  beficu 
Stcueruuß  burd)  ein  Keine*  Ajintcrrab  erfolgt, 
wcldje*  bernrt  mit  ber  Slüdculebne  in  SJcrbinbung 
fteljt,  baft  bie  ÜJiafdjine  burd)  ba*  £in«  unb  $efc 
breben  be*  Obcrtörper*  ßclenlt  wirb,  (lin  25ictjclc 
obne  jjjinterrab  ift  ba*  in  §iß.4  abßebilbete  Gin: 

rab  ober  sJJtonoct)clc  uon  i<att(  Aode  in  i'eipjiß, 
wol)l  tljeoretifd)  ba*  oorteil!)afteftc5jc()ifcl  in  Söe.tuß 
auf  ©efdjwinbißfcit  unb  leidite  Senfbarfcit,  aber 
uorauofidjtlid)  feiner  ad.m  ßerinßen  Stabilität  \}aU 
ber  nur  für  Velocipebliinftler  ßeeißnet. 
^clourc  (uad)  bem  frj.  veluurs),  fooiel  wie 

Samt;  aud)  ein  beut  ftrie*  äb,nlid)cr  bid)t  ßeinebtcr, 
ftarf  ßcraubter,  aber  weniß  ßefdjcrter  Stoff,  bei 
weldjent  bie  Ajaarc  «tidjt  nacb  beut  Strtdj  nieber: 
ßcleßt  fmb,  fonberit  aufredjt  fteben. 

Jöcrourötöpctc  ober  Samttapete,  f.  uuter 
Tapeten.  j 

söc(auvoiicppirf)  ober  ßcf  djuittener  Samt: 
teppid),  f.  unter  2cppid)C. 
»cH>cI,f.Se(bcl. 
üUc I  tc ,  franj.  Seinma^  311111  Zeil  nod)  je^t  g«^ 

brüudjlidj  =  7,c  1. 
Velten,  2>orf  in  ber  preufe.  Harouinj  23ra«be«: 

bürg,  iHeßicruuflebejirt  ̂ ot^bam,  J{rei*  Oftbaoct: 
(anb,  3,5  km  red)t*  uon  ber  Jöauel,  jctblt  (1886) 
38U  6.  unb  bnt  anfel)nlid)e  £(jonlaßer,  32  Ofen, 
fabriten  mit  über  1500  Arbeitern,  jwei  Sarapi: 
IljoutdjUmmcreien  unb  jtuet  Samufßlafurmö^len. 

Jücltcimtoiij,  f.  unter  $a(entin*tng. 
93cUliu  (itaT.  2*al  Xellina  ober  Xcßlino: 

beifet  im  weitem  Sinne  ba*  obere  Xljal  ber  Ülbba  in 
ber  ital.  ̂ rooinj  Sonbrio  vom  Stilf(eriod) btd utm 
Gomerfee,  im  eitßeru  bie  90  km  lauge  untere  Stufe 
bc*felben£ba(3,  bie  uon  ber  obern,  ber  Vanbidjait 

iöormio,  burd)  ben  ©ngpafi  Serra  bi  ÜJlorißnonf 
getrennt  wirb.  £a*  eigentlid)c  ̂  .  ift  ein  icijöiw*, 
üppige*,  uad)  Selten  geöffnete*  II;a(  jioii^cu  ben 
Sübrl)ätifd)en  Sllpen  (1. 31 1  p  e  n  10)  unb  ben  iöerga: 
mawfer  31lpen  (f.  2llpen  13),  bereit  2lbbäitfle  fo 

bod)  binauf  mit  ̂ ){abc(wa(bern  unb  Sllproeiben  h< 
tleioct  ftttb.  Tie  Siorbügel,  uon  jablreid)en  Stircben 
unb  Mlöfteru,  Burgen  unb  Dörfern  belebt,  mit 
.Üaftauienwalbitugen  unb  ̂ Jeiubergcnüberiponnen, 
ftnb  uttßcmein  fruebtbar  unb  liefern  auf  ber  redjten 
Ibalfeite  boa)aefd)ä^te  Rotweine  (Saffella,  Onfema, 
©rumello  u.  f.  w.);  ber  Jüluii^rimD,  im  unterften 
2eilc  fumpfig,  wirb  in  bem  obern  uon  Cb)tgärten, 

UNai*:  unb  Mornfelbern  eingenommen.  *Üioleriid|( 
Iwdjalpinc  9{ebent()äler,  Val  iüialeuco,  2>al  Dia 
fino,  Hai  iÜiabre  u.  f.  w.,  öffnen  fid)  ju  beiben  6(i< 
ten.  Stüter  Sein  gelangen  aud)  äiieb,  i>onif, 
^(obfeibe  unb  .V50I3  utr  31u«fu()r.  Tic  wid)ti{iit<n 
Ort|d)aften  fmb  au^er  ber  &auptftabt  Sonbrio 
ba*  Stäbtdjcn  Sirano  (4(i0  m,  6000  ö.)  am 

tSingang  be*  s4iufd)lau  (f.  b.) ,  mit  alteu  %ciä\un 
berwcontL^allauiciuiunb  Sali>5,  Seg(io,na4i 

bem  ba*  Zljal  benannt  ift,  unö  iDlorbegno 
(2Ü0  m,  3400  G.)  mit  ber  fd)onften  Äirtfo  be* 

ntebrern  el)ema(igen  iKöftern  unö  einem  alten  %a- 
(aft  ber  iülalacriba.  Xie  vauptuerfebrSlinie  ift  bic 
iüatjn  Golico:  Sonbrio  unb  bie  grofsc  Stra&e  l^J 
.Jlbbatb.al*,  Sonbrio  ̂ oratio,  au  wcld)c  fifl)  b« 

irci'euba  bie  3lpricaftra&e  uad)  ä>al  CSamonka,  b« 
ürano  bie  iöerninaftrabe  unb  bei  iüormio  bie 
Stilffcrjod)ftrafee  anfd)liej>cn. 

3m  Mittelalter  mad)te  ba*  23.,  wie  SJorrato 

unb  tS()iaoenua,  einen  Seil  ber  Sombarbci  au*, 
fiel  mit  biefer  an  ba*  ̂ eriogtum  iüiailanb  unö 

würbe  1512  an  ©raubünben  abgetreten,  mtm* 
bic  brei  üänbcr  al*  Untertljauenldnber  ueriooltete. 

Km  19. 3uui  1G20  uerfud)ten  e*  bie  ilatljolilen  bei 
58.  unter  ftüljrung  be*  bitter*  Mobujtellt.  »an 

©rofiotto,  ftd)  burd)  (Srmorbung  ber  bfinbncnldjcn 
Beamten  unb  s4jräbi(anteu  unb  aller  SHefortntcrten 
uon  ber  öerriebaft  ber  sßünbe  frei  m  mw« 

C^eltliuermorb).  HJlit  ̂ ilfc  granlretd)*  flelanj 
e*  aber  ben  ̂ üubnern,  ftd)  wieber  in  ben  4Jefil> 

2bäler  ju  feljen  unb  bcnfclben  bi*  1797  u  be- 
baupteu,  wo  ftd)  ba*  5ß.  uon  ©raubüuben  l»^laötf. 
unb  uon  ̂ onapartc  ber  (Ji*alpiniid)eu  JHepubi» 
(f.  b.)  ciuuerlcibt  wurbe.  3m  3-  ̂   fam.tn  -L 

brei  !i!anb|d)afteit  au  ba*  9mpoleoni|cbe  SlDniiircia 

3talicn,  1814  an  ba*  Sonibarbiid)*&enctianti4< 
Mönigreid)  unter  öiterr.  43crrfdjaft,  1839  on  1 J» 

neue  jiöuigreid)  3^licn,  beren  ̂ rouinj  Sonono 
(32ü8  qkm  mit  120516  (*.)  fte  bilben. 
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•föomegiafli:  »Storia  della  Valtelliua  (Sonbrio 
1834);  Veonbarbf,  «Da«  Sbal  B.»  i?pj.  1860); 
Sfcbubi,  «©raubünben  u.  f.  ro.»  (St.  ©allen  1871); 
•üuida  alla  Yaltclina»  (Mail.  1873). 

fBcltoet  (engl.),  fooiel  roie  3  nun. 

3)elt>etcen  (engl.,  fpr.-tibn),  fovicl  roie  uncd)ter 
Samt  ober-UJtancbefter. 

4*cltj  HS.),  ̂ feubonnm  für  ©mma  Simon  (f.  b.). 

fttcnafro,  Stabt  in  ber  ital.  "i^  rem  in-,  Eampo= 
baffo,  öejir!  ftfernia,  in  öt-  unb  roeinreiaSer  2ljol: 
erroeiterunabe«  Bolturno,  Station  ber  (Sifenbabn 

(SajaneUo-^ferma,  t>on  Burgruinen  überragt,  ift 
Bifd)of«fth,  xab.lt  (1881)  4691  &  unb  bat  SHeftc 
eine«$lmpl)itncater«  unb  eine«  Squäbutt«  ber  alten 

SRömerftabt  Veuafrum,  roeld)e  urfprünglid)  beut 
famnittfeben  Stamme  ber  $entrer  neborte.  Seit 

ber  fiongobarbenjeit  bi«  jur  3lu«brettung  ber  3tor: 
mannen  in  Unteritalien  lag  B.  im  J&erjogtum  Be= 
neoent;  fpäter  rourbc  e«  balb  ju  iUtolife,  balb  jur 
Jerra  bt  tfaooro  gerechnet. 

ttJenaifftn  (Le  comtat  Vcnaissin),  ehemalige 

@raffd)aft  im  frant.  Deport.  Bauelufe  in  ber  ̂ ro^ 
oence,  gehörte  burd)  Sdjenfung  Honig  $bJlipp«III. 
feit  1273,  wie  feit  1348  ba«  nnftofjenbe  ©ebiet  oon 
iloignon,  bem  Zapfte,  ber  Tie,  nadjbem  bie  Äönige 
oon  ftranfretdj  Tie  3U  roieberbolten  malen,  16G2, 

1688  unb  1768—74,  eingebogen  Ratten,  bi«  jnr 

Revolution,'  roo  fie  14.  Sept.  1791  für  immer  mit 
^ranlreid)  oereinigt  rourbe,  behielt  unb  burd)  Sief: 
toren  regieren  liefe.  Sie  bat  if>ren  dornen  oon 
bem  StäbtAcn  BenaSque  (mittellat.  Vendascum), 
roeldje«  urfprünglid) ,  roie  fpäter  (Sarpentra«, 
tiuptftabt  unb  Biid)of«fib  roar,  unb  jerfiel  in  bie 

erid)t*baricitcn  (Sarpentra«,  iJ'3«le,  Balrea«. 
>üciianflo,  Gountn  im  norbioeftl.  Seile  be« 

norbamerit.  Staate«  Sßennfijloania,  burdjfloffen 
oom  Dil  Grcel,  |u  bellen  beiben  Seiten  bie  Clbrum 

nen  liegen,  batte  1870  42139,  1880  nur  nod) 
39669  6.  Da«  Gouuto  ift  reid)  an  (jifen,  bitumi« 
nöfen  Jto&len  u.  f.  ro.  ©oll  unb  befonber*  ßl,  toel* 

d)e«  au-?  Jaufenben  oon  Duellen  gewonnen  roirb, 
werben  erportiert.  Die  öauptftabt  be«  Gounto  ift 
5rantlin,  ber  üRittelpunft  ber  Betroleuminbuftrie 
bagegen  Cil=(Sitq  (f.  b.). 

**euantiu£  fyortunatuö,  f.  ,v o  r t  unat  u«. 

Wcnaria  »eale,  OrtfAaft  in  ber  ital.  <Pro= 
»inj  unb  im  Be3irl  2urin,  Station  ber  (Sifenbnfjn 
2urin=2an30,  jäblt  (1881)  4686  (©emeinbe  6094) 
G.  unb  bat  jein  tönigt.  Cuftfdjlofe,  eine  Sdmle  für 
Slrtillerieoffaiere  unb  im  ©emetnbegebiet  ba«  ©es 
ftüt  ÜJlanbria  nebft  $ierar3neifd)ule. 

SBestäfecttoti  (lat.),  ber  2lberlaf;. 
Hcnatfauc,  Stabt,  fooiel  roie  Bena«que. 
ftJcncc,  Stabt  im  franj.  Deport.  2llpe«:ÜJlari> 

Hme«,  arronbiffement  ©raffe,  in  roilber  ©ebirg«= 

gegenb,  Station  (B.sGagne«,  8  km  oon  Orte)  ber 

fiinie  9JlarfeiUe»2Wenton  ber  «Pari«  s  t'pon  5aJlitteb 
meerbafjn,  bi«  1790Büd)of*fth,  Jäblt  (1881)2761 15. 
unb  bat  ein  auf  bem  ftunbament  eine«  antiten 
2empel«  erridbtete  Äatfjebrale  mit  roman.  2auf« 

fapeüe.  röm.  Vlltertümer  (^nfdjriften)  unb  feigen« 
bau.   B.  Jjiefi  mittellateinifd)  Yincia  (Yintia). 

c nb cc ,  ein  fran).  Departement,  ungefähr  ba« 
alte  SUeberpoitou  umfaffenb,  oom  Sltlantifdjen 
9Jleere  im  heften  begrenjt  unb  nadj  ber  nur  75  km 
langen  S*enbe>,  einem  redjtMeitigen  3uf(u^  ber 
Seore=91iortaife,  benannt,  jäbjt  auf  6703,5  qkm 
(1881)  421642  6.  2a«  Departement  jerfätlt  in 
bie  brei  «rronbijfement*  fia^odje^ur^on,  (jon= 

«onüttlatiotiS.Sftifon.  13.  Slufl.  XYL 

tenan:(esGomte  unb  Sc«:3able«:b'C(onne,  umfaßt 
in  30  Hantonen  299  ©emeinben  unb  bat  ntv  .^ourtr 

ftabt  i'a.5Hod)c-fur^)on.  Die  bebeutenbften  bluffe 
bc«  i'anbe«  ftnb  bieScore:s3tantaife  an  ber^orboftr, 
bie  Score;3aortaifc  an  ber  Sübgrenje  unb  ber 

104  km  lange,  22  kin  weit  fdnffbare  l'ap  jroifcben 
beiben.  Die  3$.  teilt  fieb  in  brei  ocrfd)iebene  ler: 
rainabfd)nitte:  1)  ?e:2)iarai«  (iDloraftlanb)  an  ber 
Seelüfte  im  Söeften,  teil«  mit  Sümpfen  unb  ÜUto: 
räften  bebedt,  bie  jur  ©eroinnung  oon  Seefal)  bc= 

nuftt  werben ,  teil«  fanbig ,  aber  burd)  itunft  (lAa-. 
nnle)  unb  {jleife  in  gute«  SDeibe*  unb  frudjtbare« 
Slderlanb  umgeroanbclt,  gut  bebaut  unb  ergiebig 
an  £anf,  ©etreibe,  ©emüfen  unb  felbft  guten  2öew 
nen,  aber  ungef unb  unb  obne  2rinln)affer;  2) 

5flocage  (Söufdjlanb)  im  Horben,  mit  febr  unebenem, 
jerfdjnittenem  X errain,  oon  feinen  jablreidjen  @rup= 
pen  oon  ©cböljcn  benannt,  ieht  burd;  öenufeung 
ber  3al)lrcid)en  ̂ ndje  unb  5lüfed)en  gröjjtcnteil« 

urbar  gemalt  unb  Obft,  ©emüfe  unb  jiemlid)  gu-. 
ten  SÖein  liefernb;  3)  2a:$laine  (bie  ßbene)  im 
Süben,  ba«  reidjfte  ©ebiet  unb  ju  jeber  Äultur  ge« 
eignet,  ©etreibe  aller  2lrt,  aber  nur  fcb,r  mittch 
mäßigen  3$ein  probujierenb.  Salbung  r)at  bie  ®. 

unter  allen  Departement«  am  roenigften.  9ion  m'\- neralifdjen  ißrobulten  finb  roid)tig  bie  Stcinfoblens 
(ager  oon  (ibantonnap  unb  $iouoant.  3lud)  befifet 
ba«  Canb  Gifen,  SBlci.  Slntimontum,  oerfAicbenc 
feböne  ©ranitarten,  b^noraulifdjen  Kalt,  iUübliteine, 

bie  s43eIod>ered  genannten  Steine,  bie  ju  Simfcn 
u.  f.  ro.  oerarbeitet  roerben.  bie  ju  5)ijoutericioarcn 
benuhten  8iem2  be  Cbamberteaub  ober  Diamant« 
be  la  &f  löpfertbon,  Jorf  unb  mehrere  eifenbals 
tige  Duellen.  Die  Seoöltcruna  lebt  gröfetenteil« 
in  einzelnen  SDeilcrn  jerftreut,  befdjäftigt  ftd)  teil« 
mit  ̂ elbbau  unb  3ud)t  oon  Sd)(ad)toieb,  ba«  nad) 

^ari«  au§gefübrt  roirb,  teil«  mit  Saljgeroinnung 

(jäbrlid)  220000  metrifdje  Gtr.  im  v^crte  oon 
410000  ̂ r«.)  unb  mit  &fd)fang,  geringenteil«  mit 
Bergbau.  Der  franj.  ßanbelomanne  liefert  bie  3J. 
viele  3)tatrofen.  Die  ̂ nbuftrie  ift  unerbeblid)  unb 
befdjrdntt  ftd)  auf  9?erroanbluna  be«  Seegrafc«  in 
^ottafdpe,  bie  ̂ abritation  oon  öau«leinroanb,  Se: 
geltud;,  Seilerroaren,  groben  Sollftoffcn,  Rapier, 
©la«  unb  Söpferroaren,  auf  Unterhaltung  oon 
Spinnereien,  jab^lreidjen  3Binb«  unb  ©affermüblen, 
(Gerbereien,  Brauereien,  3ifgdorennereien  unb 
.Ualtöfen.  »u^er  ber  öauptftabt  ftnb  nennen«roert 

^ontenap  (f.  b.)  unb  Sable«  b'Olonne  (f.  b.).  l'lud) 
geboren  jum  Departement  bie  Unfein  5)toirmoui 

tier,  7726(5.,  unbOle^Dieuoberb'^eu, 31325., 
bie  bauptfäd)lid)  von  gifdberei,  Sluftcrnfang ,  Sal3= 

unb  ̂ ottafdjegeroinnung  unb  Äüftenbanbel  leben. 
Die  3?.  ift  gefd)id)tlid)  berühmt  burd)  bie  Bürgers 

friege  roäb^renb  ber  gramöftfeben  ffleoolution.  ̂ n 
biefem  Sinne  aber  oerftebt  man  unter  i*.  nidjt 
blofe  ba«  Departement  biefe«  9iamen«,  fonbern 
redjnet  baju  aud)  nod)  ben  grö^ern  ; eil  be«  alten 
s^oitou  unb  Seile  oon  Stnjou  unb  ber  Bretagne. 
Diefe  Sanbftrede  umfaßt  ungefähr  22  000  qkm  unb 
roirb  in  einer  Stu«bebnung  oon  170  km  oomütteere 
befpült.  3lufeer  oielcn  fleinen  ̂ lüffen  münbet  in 

bem  ©ereidjc  aud)  bie  i'oire.  SBie  im  Departe^ 
ment  IK,  fo  lebt  bie  Beoölferung  ber  Minsen  jlüfte 
in  einzelnen  253eilern,  beren  ©eböfte  unb  gelber 
mit  ©räben  unböeden  umid)loffen  ftnb;  bie  Bauern 

ftnb  meift  ̂ Jädjter,  roübtenb  ber  ©runb  unb  Boben 
bem  Slbel  ober  ber  @ciftlid)leit  gehört.  Die  Bes 
fcr>affenr>cit  be«  Sanbe«  ̂ at  ben  Beroo&nern  einen 

10 

Digitized  by  Google 



146  SBc 

unabhängigen,  »Üben  (J baraftet  aufgebrüdt  unb 
3nbujtrie  unb  93ilbung  ferngehalten.  Die  fojiale 
Kluft,  welche  in  Sranfreicb  not  1789  ben  Statten 
Stanb  oom  Slbel  unb  Jftleru*  trennte,  beftanb  bort 

nicht;  oielmebr  bilbete  bie  93.  mit  ihrer  feit  93eoöl: 
ferung,  ihren  religiöfen  unb  gefeilt  cbaftticben  93er* 
bältnifien,  ihrem  Mangel  an  ftäbtifcber  Äultur 

einen  febr  fcparfen  ©egenfafc  gegen  bie  meiften 
übrigen  £anbe*teile.  Die  JReoolution  fanb  barum 
hier  nur  geringen  Änflang.  Schon  1790  war  ba* 

Öanb  in  ©ärung,  unb  bie  Streif jüge  ber  Gbouan* 
(f.  b.)  bilbeten  bie  Vorboten  eine«  allgemeinen  8uf> 
ftanbc*.  Tie  Maßregeln  gegen  bie  ©ciftlicben,  ber 
Umftur»  be*  Königtums  unb  bie  Einrichtung  £ubs 
roig*  XVI.  fteigerten  bie  (Srbitterung.  G*  mar 
alle«  )u  einer  Maffenerbebung  vorbereitet,  al* 
12.  Mär$  1793  eine  große  9tetrutenau*bebung  ben 
Slnftoß  jum  Stufftanbe  gab.  3"  St.sglorent  würbe 
Gathelineau  (f.  b.),  in  9<ieberpoitou  <Er)arttte  (f.  b.) 

jum  gü|rer  gewählt.  6be  ein  Monat  oerging, 
jeigten  fid)  in  allen  ©egenben  bewaffnete  Sparen 
unter  Stoff let,  GlbCe  unb  anbern  gübrern,  meldte 

bie  einielnen  republitanifcben  Äorp*  betämpften. 
Mehrere  9tteberlagen  nötigten  bie  ÜBenbeer  um 
Mitte  Mai,  ben  SHeft  ibrer  Streitmacht  bei  93our= 
bom93.  ju  oerfammeln.  &ier  trat  £enri  be  fiaroebes 
jacqueletn  (f.  b.)  unter  fic,  ber  im  herein  mit  an 
bern  ber  Grtjebung  burdi  bie  Siege  bei  gontenan 
le  (Somte  (24.  9Jtai  1793),  bei  Db>uar*,  bei  Sau« 
mur  (10.  3um)  einen  größern  Sluffcbwuna  gab. 
Man  hatte,  namentlich  bei  gontenan,  oiele  ©e* 
wehre,  gegen  50  Maronen  unb  gro|e  Summen 
©elbe*  erbeutet  unb  fonnte  nun  erft  bie  oorbam 
bene  Mannfchaft  einigermaßen  bewaffnen.  2lucb 
machte  man  jeht  Saumur  jum  Mittelpuntt  be« 
ganjen  Unternehmens,  fe&te  einen  Obern  9tot  ein 
unb  mahlte  Gat&elineau  jum  Oberanfübrer.  Die 
oerfproebene  Unterftüfcung  Gnglanb*  blieb  iebod) 
au«,  roeSbalb  bie  Slrmee  ber  93enbeer  bie  fioire 

überfchritt,  um  bie  reichern  Mittel  jener  ©egenb 
für  ben  Hampf  au*junufeen. 

(Sin  am  29.  $um  1793  unternommener  Angriff 
auf  9tante*  fiel  fo  unglüellich  au*,  baß  bie  9tooa= 
liften  ftch  faft  gan»  jerftreuen  mußten.  SBäbrcnb 
fo  bie  (frbebung  fetjon  erlofchen  fdjien,  befajloß  ber 
tfonoent,  bicfelbe  rafa)  unb  blutig  ju  unterbrüefen. 
3>t>ei  große  Slrmeen,  bie  «ine  oon  fia^ocheUe  au* 
unter  Dtoffignol,  bie  anberc  oon  93rcft  au*  unter 
(ianclaur,  foüten  ba*  tfüftenlanb  unterwerfen, 
i'lußerbem  lieb  ber  flonoent  bie  ©arnifon  oon 
iDlainj  auf  ben  Scbauplafc  be*  93ürgerfrieg*  oer» 
fcfcen.  Dagegen  trafen  auch  bie  3jenb<er  neue  Situ 

ftalten,  rüfteten  ein  &eer  unter  b'Glbe'e  (an  Stelle 
be*  11.  3uli  geftorbenen  Gatbelineau),  ftellten  fo= 
gar  Reiterei  auf  unb  behaupteten,  jum  Deil  burch 
ben  3wiefpalt  unb  bie  Unfabigteit  ber  republifanü 
fehen  gübrer,  ba*  Selb.  Der  flonoent  oerboppelte 
feine  «nftrengungen  unb  liefe  ben  Jtrieg  mit  allen 
Mitteln  ber  3erftörung  führen.  9lur  febr  allmäh: 

Iia)  gelang  e*,  mit  Übermacht  bie  Sluft'tänbifcben 
Gerbrüden.  5)ie  brit.  flotte  oermochte  nicht  ju 

nben,  unb  £arod)ejaequelein*  3ug  nach  ber  Äüfte, 
roo  er  bie  £Ufe  erwarten  wollte,  brachte  ben  93en* 
beern  grobe  Herlufte.  5luf  bem  5Rüd3uge  fiegte  er 
gwar  81.  3lov.  in  bem  blutigen  ©efeebt  bei  £ol; 
aber  12.  5)ej.  würbe  er  unweit  £e  3Jlan*  oon  3Bc* 
ftermann  unb  SWarccau  angegriffen  unb  nad)  oers 
jweifelter  Oiegenwehr  jurüdgeworfen.  ©egen  10000 
gefangene  Senbfcr,  oon  jebem  Hlter  unb  ©cfcblccht, 

mubten  ju  £e  IDlan*  fterben.  2lm  15. 55eL  erreidjte 
3Seftermann  abermal*  bie  Diffte  ber  SKopaliften, 
welche  in  Unorbnung  ber  fioire  jueilten.  3>ie  Bs> 
glüdlichen  gelangten  noch  bi*  öaoenan,  wo  fie 
23.  %t).  1793  ben  9)epubli(anern  ooUenb*  erlagen; 
nur  Sarocbejacquelein  unb  Stofflet  enttarnen  mit 

wenigen  ©efährten  nach  ber  $eimat.  Tie  ®e^ 
fangenen,  SJlänner,  3Beiber,  Äinber,  fchaffte  man 
nach  91ante*,  unb  t)ter  lieb  fte  (Sarrier  (f.  b.)  in 

SJiaffe  burch  jlartätfchen  nieberfchmettern  unb  er-, 
tränten.  3>ocb  blieb  nodj  immer  Gbarette  übrifl, 
ber  fein  ÄorpS  wieber  oerftärfte  unb  ben  SRepubli: 
tanern  haarte  Schläge  oerfeftte.  Der  tfonoent  fd)ien 
ietst  ba*  Sanb  oeröben  ju  woQen.  Die  «infernalen 
Kolonnen»  be*  Obergeneral*  Surreau  hätten  aber 
fchwerlich  ben  SBiberftanb  beilegt,  wäre  nicht,  )u< 
mal  feit  Sarocbejacouelein*  lobe  (28.  ̂ an.  1794), 
bie  Uneinigfeit  unter  ben  ftooaltften  felbft  ih^nen  )u 

Ö«lf<  gefommen.  fjm  Sölai  warb  Xurreau  abgerus 
fen,  unb  feine  Siachfolaer  fdjlugen  ein  milbere*  Sr/» 
(tem  ein,  ba*  namentlich  nach  2Hobe*pierTe*  Sturje 
aud)  oom  ̂ onoent  angenommen  warb.  Jluf  dat; 
not*  33orfchlag  würbe  2.  De;.  1794  burch  öffent: 

liehen  Slufruf  ben  93enbe"ern  Stieben  unb  SBerjeibung angeboten.  3ngleich  traten  bie  5tonoent*abgeorb: 
neten  mit  ben  Häuptern  be*  2luf|tanbc§  in  Unter» 
banblung  unb  bewogen  15.  ̂ ebr.  1795  dharette  ju 
Sa^aunape  ju  einem  Vertrage,  bem  2r3)lai  Stofflet 
unb  anbere  beitraten.  SU*  im  ̂ uni  1795  eine 
brit.  flotte  ba*  franj.  6migrantenl)eer  ju  Ouiberon 

(f.  b.)  an*  Sanb  fe^te,  begann  jeboeb  (Ihjirette  auf» 
neue  ben  Äampf.  Die  Uneinigfeit  ber  (jüljrer,  ba* 
Schidfal  be*  (Imigrantenheere*  unb  bie  2ttat>regeln 
öoehe*  (f.  b.)  lieben  tnbe*  bie  (Erhebung  nicht  auf 
tommen.  ̂ oche  überjog  ba*  Sanb  mit  einem  fiejj 
oon  Druppen, jerfprengte  bie  Raufen,  oerfchonte 
ben  gemeinen  Mann,  oerfolgte  aber  bie  3lnf uhrer. 
Gbarette  unb  Stofflet  würben  im  grübjabr  1796 

gefangen  unb  erfd)o)'ien.  Der  3luf|"tanb  brohte  feit« bem  mehrmal*  wieber  au*jubrechen ;  bie  ̂ olitif 
^oche*  unb  fpäter  bie  eifeme  i&anb  Sionaparte*  er- 
ftidten  inbe*  biefe  93erfuche  im  ßeime.  dine  oolligc 
Unterwerfung  ber  33.  fam  erft  buia)  ben  örften 
Äonful  im  3an.  unb  3«br.  1800  ju  Stanbe.  ffiie= 

wohl  ber  £anb|'trich/  auf  welchem  ber  33ürgerfrica 
gewütet,  nur  ben  40.  Deil  ̂ rantreich*  betrug, 
waren  boch  mehr  al*  150000  dmwohner  umgefonv 

men.  Drob  be*  ̂ rieben*  beljianbelte  Napoleon  bie 
93.  immer  mit  Mißtrauen.  3d)on  nach  bem  %ui: 
gange  bei  rufj.  gelbjug*  oon  1812  oerweigerten 

bie  Senbe'er  2lbgaben  unb  Mefruten,  unb  im  3elb: 
äuge  oon  1814  erhoben  ficb  80000  Söauern,  gingen 
aber  nach  Napoleon*  I.  3lbbantung  au*einanber. 
üBährenb  ber  Sunbert  Dage  griffen  bie  93enbler 

unter  Sapinaub  unb  Sujannet  aber  mal»  ju  ben 
ÜBaffen.  Napoleon  fchidte  ben  ©eneral  fiamarque 
gegen  fie,  ber  bie  JHut>e  in  bem  Jlugenblide  oöllig 
herfteQte,  al*  bie  äaiferberrfebaft  burch  bie  Schlacht 
oon  Waterloo  jum  jweiten  mal  jufammenfanf. 
Die  Siourbon*  überhäuften  bie  Häupter  ber  93.  mit 
önaben  unb  Ämtern.  SRaa)  ber  ̂ ulireoolution 
oon  1830  erhob  fid)  unter  bem  Slbel  ber  93.  eine 
aablreicbe  Partei,  welche  ba*  £anb  ju  ©unften  ber 
alten  Dnnaftie  wieber  in  2lufftanb  311  uerfcfccu 

fuchtc.  ̂ m  Slpril  1832  fcblicb  fid)  fogar  bie  fet* 
joain  oon  93erri  in  ba*  Canb  ein,  um  einer  ©r« 

hebung  9inchbrud  ju  geben.  Slllcin  bie  ©efangem 
nähme  unb  bie  Grllärung  ber  ̂ erjogin,  bab  fie 
febwanger  fei,  brachten  ba*  93olt  jur  93efinnung. 
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Tie  {Regierung  begann  feitbem  bie  3lu*fübrung  be* 
ti  ott  Napoleon  angefangenen  Strafiennefee*  unb 
fud)te  nicht  obne  Grfolg  bie  93eoölferung  an  bie 
allgemeine  Drbnung  ju  Feffeln. 

93gl.  93eaudjamp,  «Histoire  de  la  guerre  de  la 
Vendee  et  des  Chouans»  (4  93b«. .  $ar.  1807); 
■  La  guerre  des  Vendäens  et  des  Chouans  contre 

la  ̂ publique  fran^aise»  (6  93be.,  tyax.  1824— 

27);  GrcHineau^oIq,  «Histoire  de  la  Vendöe  mi- 

litaire»  (5.  Stufl-,  fjlar.  1865);  aufcerbem  bie  Tie-. 
moiren  iurreaud,  93ondjamp*,  ber  SDlarquife  von 
2arochejacquelein  unb  ber  grau  oon  Sapinaub. 
©enb*miaite  (fn.,  b.  b.  SBeinmonat)  hiefe  im 

Kalenber  (f.  b.)  ber  franj.  SRepublit  bie  3«i*  wom 
22.  Sept.  bis  21.  Dlt.  Ullerfroürbig  ift  in  ber  ©e= 
fdndjte  ber  /Vramöfifdjen  Meoolution  ber  13.  93enb6 

miaire  be*  3.  IV  (4.  Cft.  1795)  burd)  ben  Slufftanb 
ber  parifer  Setttonen  ober  ber  Slartonalgarbe  ge* 
gen  ben  Siationalfonoent.  (S.  Stan! reid).) 
Vendetta  (ital.).  931utrad)e. 

SBcnbcuü  Gaplö ,  $orf  bei  93reteuüsfur.-9}one 
(f.  b.)  im  franj.  Ttparr.  Dife. 
üknbioab,  f.  unter  3*nbaoefta. 
OJenbome,  eine  alte  ©raffetjaft  in  ftranfreief), 

bie  von  ber  gleid)benannten  Stabt  im  Deport.  Coir: 

ekGber  ben  tarnen  empfing  unb  oon  jjjranj  I.  311 
(fünften  Marl«  oon  53ourbon  jum  ̂ airieljerjogtum 

erhoben  rourbe.  Sil*  f>einridj  IVV  ber  Gnfel  biefe* 
93ourbon,  ben  franj.  Z\)xon  beftieg,  Bereinigte  er 
93.  mit  ber  Krone,  gab  c*  aber  naebger  einem  feiner 
natürlichen  Söhne ,  roeldjer  biermit  ber  Stifter  be* 
Saufe*  93enböme  rourbe. 

Gäfar,  öeviog  oon  93. ,  älteffer  Sofm  §ein-- 

rich*  IV.  oon  ©abrielle  b'Gftrce*  (f.  b.),  rourbe 
3ttlti  1594  geboren.  Solange  ber  König  feinen 

ehelichen  Sogn  befafj,  jeiebnete  er  ben  Knaben  au* 
unb  oerlobte  ben  SMerjäbrigen  mit  ber  Grbtoa)ter 
bc*  reichen  Serjog*  oon  'JOTercoeur,  ber  bem  fünf; 
tigen  Scbroiegcrfofjne  jugleid)  ba*  ©ouoernement 

oon  Bretagne  abtrat,  Üöährenb  ber  2Rinberjä&rig« 
feit  feine*  J&albbruber*,  Subroig*  XIII.,  liefe  ftd) 
93.  in  bie  3ntriguen  ein ,  roeldje  Staat  unb  Strifto- 
fratie  Jranfreiajo  fpalteten  unb  fafc  tuiebcrbolt  in 

.Öaft.  ̂ m  3.  1626  in  ba*  gegen  JRidjelicu  ge* 
richtete  Komplott  oon  Gbalai*  oerroidelt,  rourbe 
er  mit  feinem  Sruber  Slleranber,  ©rofjprior  be* 
OTalteferorben*  in  ̂ ranfreidj,  nach  93incenne*  ge* 
fefet.  SMU  fein  »ruber  1629  bafelbft  geftorben,  er: 

bat  er  fid)  bie  ̂ reifjeit  unb  ging  nad)  £ol!anb. 
3roar  geftattete  ifjm  ber  Jöof  einige  %abxt  fpäter 
bie  9tüalebr,  bod),  1641  abermal*  ber  9Jerfd}roö: 
rung  bcjtcbtigt,  flotj  93.  nad)  Gnglanb;  Richelieu 
liejj  ihn  jum  £obe  uerurteilen.  Grft  nad)  beffen 
Jobe  fam  er  nad)  granfreid)  jurüct  unb  fefcre  feine 
^reifpreebung  burdj.  9tad)  bem  SobeüubroigSXIII. 
gelangte  33.  bei  ber  SRegentin  Slnna  oon  tfterreieb, 
ju  2Infel)en.  Ta  er  ftd)  aber  in  bie  Komplotte  gegen 
ben  &of  unb  SJlajarin  einliefe,  mujite  er  beim  mit* 
bruche  ber  gronbeunrufjen  roieber  auä  ̂ ranfreid) 
meinen.  3m  3.  1650  erlaubte  ifjm  ÜRajarin  bie 
Mücffehr  unb  fudjte  ifjn  burdj  0elb  ju  geroinnen. 
58.  blieb  feitbem  bem  öofe  treu,  nahm  1653  ben 
^ronbeurd  93orbeaur  unb  fchlug  als  ©rofeabmiral 
oon  tfranfreid)  nod)  1655  bie  fpan.  glotte  oor  33ars 
celona.  Gr  ftarb  22.  Oft.  1665.  Sein  jrociter Sohn, 

jjiran^oiS  be  3$.,  öerjog  oon  93eaufort, 
lpielte  in  ben  Unruben  ber  $ronbe  ben  SolfSfreunb, 
erbielt  be^balb  ben  Namen  Koi  des  halles  unb  fiel 
1669  gegen  bie  Iflrlcn. 

Coui«,  ßeriog  oon  93.,  ältefter  Sohn  Gö» 
farS,  rourbe  1612  geboren  unb  führte  oor  beS 
93ater3  %  obe  ben  litel  eines  ̂ eriogS  oon  SJlercoeur. 
3n  ben  Kriegen  Cubroig«  XIII.  btente  er  nid)t  ohne 

Stusjcid)nung,  mufite  aber  hei  bei  #lud)t  feine* 
53ater3  nad)  Gnglanb  bieSIrmee  oerlaffen.  3Jtajarin 

madjte  ihn  1649  }um  93ijelönig  be*  eroberten  Ga> 

talonien.  fymei  3ahre  fpäter  qeiratete  er  Saura 
ÜJiancini,  eine  9Iid)te  ilfnjariiü.  9?ad)  beren  Jobe 
trat  er  1656  in  ben  geiftlid)en  Stanb  unb  erhielt 
1667  ben  Karbinc leimt ,  foroie  bie  SBQrbe  etneS 
Seaaten  a  latere  am  franj.  Jpofe.  93.  ftarb  ju  Sir 
6.  äug.  1669. 

Sein  ältefter So^n,  2oui*3ofeph,  Öerjog  oon 

93enbflme  (f.  b.),  madjte  ftcb  berübmt  al*  ̂ elbherr 
Cubroigä  XIV.  im  Spanifdjen  Grbfolgelnege.  — 
^bilippbe93.,ber  jüngere 6 ohn be* Karbmal*, 
befannt  al*  ©ro&prior  be*  Stfalteferorben*  in 

granfreid) ,  geh.  23.  Slug.  1655,  trat  frü^  in  ben 
Crben  unb  tämpfte  in  ben  Kriegen  Cubroig*  XIV. 
in  ben  9tiebcrlanben,  am  Slbein,  feit  1693  al*  ©e* 
nerallieutenant  in  3talien  unb  Spanien  mit  grofeer 
2lu*jeidbnung.  SBäb^renb  fein  93ruber,  ber  ©erjog 
oon  93.,  im  hinter  1705  bie  feften  $(ä|e  ̂ iemont* 
eroberte,  erbielt  er  ben  93efehJ  in  ber  fiombarbei. 
Gr  brängte  bie  Kaiferlidjen  au*  9)Mntua  unb  fcblug 
biefelben  31.  3an.  1705  bei  Gaftiglione.  Hl*  fein 

93ruber  16.  Slug.  bem  ̂ Jrinjen  Gugen  ba*  Ireffen 
bei  Gaffano  lieferte,  fam  er,  roeil  nidjt  gerufen,  ber 

j  3"ftruttion  gemäh  nicht  herbei.  S)e*roegeu  behan. 
.  belte  t'ubroig  XIV.  ib^n  bart  unb  na&m  ibm  feine 
Stürben  unb  Ginfünfte.  93.  ging  nach  JRom  unb 

I  lebte  hier  oicr  3abre  in  2)ürftigfeit.  2Rit  be*  Äö.- 
nig*  Grlaubni*  roollte  er  1710  burd)  bie  Sohroeij 
nad)  Sranfreid)  jurücf febren,  rourbe  in  Gbur  infolge 
öfterr.  Stadjftellungcn  feftgebalten ,  1714  entlaffen 

unb  erbielt,  beimaefebrt,  ba*  ©rofepriorat  jurücf. 
Gr  machte  feinen  $alaft,  ben  Jemple,  »um  Sarai 
melplafc  einer  geiftreichen  ©cfeUfcbaft.  3Jlit  feinem 
2obe  (24.  3an.  1727)  erlofch  ba*  Öcfdblecht. 
«cnbömc,  £auptftabt  eine*  SIrronbiffement* 

im  franj.  Deport.  Soir.-etGher,  am  2oir .  roelajer 
ficb  bter  in  mehrere  SIrme  teilt,  Station  ber  fiinie 
$an**3:our*  ber  Drlean*babn  unb  ber  Staat?» 
babnlinie  93loi^i?ont  be  93rane,  32  km  norbroeft» 
lief)  oon93(oi*,  ho:  ein Sqceum,  eine 93ib(iott)et  oon 
8000  93änben,  lebhafte  3nbuftrie,  befonber*  in 

l'eber,  fianbfebuhen,  93aumrooIlroaren,  Spargelbau, 
unb  jäblt  (1881)  9420  G.  Söäbjenb  be*  3)eutfcb» 
Sranjöftfchen  Ärieg*  oon  1870/71  fanben  in  ber 
Umgegenb  oon  93.  mehrere  ©efechte  jroifchen  ber 
franj.2oires3lrmee  unter  Ghanjn  unb  bem  10.  preuh. 
Hrmeeforp*  unter  ©eneral  oon  93oigt*:9ihc&  ftatt, 
3unäd)ft  15.  Se3. 1870  bei  Wloxie,  roorauf  93. 16.  Tej. 
oon  ben  granjofen  geräumt  unb  oon  ben  $ cutfdjen 

befe^t  rourbe;  bei  ber  Verfolgung  ber  ftramoi'cii tarn  e*  17.  2?ej.  hei  bem  17  km  entfernten  Torfe 
Gpuifai)  noch  ju  einem  heftigen  ©efeebt.  3lm 
31.  S)ej.  rourbe  bie  20.  2>ioifton  bei  93.  oon  über» 
legenen  franj.  Streitfräften  angegriffen,  roie*  jeboa) 

ben  Singriff  ftegreld)  jurücf. 

SJcnbdme  (l'outä  3ofeoh,  ̂ erjog  oon)f  ©eneral 
Subroig*  XIV.  im  Spanifajen  Grbfolgefnege,  roar 
ber  Gnfel  be*  6erjog3  Gäfar  oon  93.,  eines  natür: 
lieben  Saline*  be*  König*  ̂ einrieb  IV.  unb  ber 

©abriete  b'Gftree*.  Gr  rourbe  1.  3»H  1654  ju 

s$ari§  geboren ,  führte  oor  be*  93ater*  Jobe  ben 
Jitel  eme*  öerjog*  oon  93enthieore  unb  begann 
1672  feine  friegerifebe  Caufbaljn  unter  2urcnne. 

10* 
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feitbem  fodf>t  er  mit  gro&er  ?lu3$eicbnung  in  allen 

ilbjügcn  unb  half  namentlich  1693  Gatinat  ben 

icß  bei  iDlarfaglia  erringen.  3»«  3. 1696  ««k* 

nahm  er  als  Oberbefehlshaber  in  Gatalonien  bie 

ÜBelagerung  oon  Barcelona,  ba$  ber  SJJrinj  oon 
&effen:Tarmftabt  oerteibigte,  fcbjug  bie  Spanier, 

bie  tum  Cntfali  herbeieilten,  nnb  jwang  ben  SBlafc 
10.  iuug.  1697  jur  Übergabe.  Seim  3lu3brud)  be* 

6panifd)cn  GrbfolgclriegS,  nadjbem  ber  unfähige 
JBillcroi  $u  Gremona  gefangen  morben,  übernahm 
SB.  ben  Oberbefehl  über  bie  ilrmce  in  Italien-  ̂ r 
lieferte  15.  2Utg.  1702  bem  SBrinjen  Cugen  bei 

l'ujjara  ein  heftige?,  jebod)  unentfdjiebeneä  Tref-. 
fen,  unb  brang  im  Sdnjafre  1703  bureb  lirol  ndcb, 
Tcutfdjlanb  uor,  um  fid)  mit  bem  Äurfürften  oon 
JBagern  ju  »ereinigen,  ̂ nbefien  mürbe  er  burd) 
ben  tapfern  SUiberftanb  ber  2iroler  aufgehalten 

unb  lam  nur  bis  Orient.  3nt  fterbft  1703  entwarf: 
netc  er  bie  Gruppen  be§  von  ftranfreid)  abgefallen 
nen  fterjogS  oon  Saooi)en,  nahm  oeriebiebene  fefte 

SjJlälje  in  iUemont  unb  begann  bicSöelagerung  oon 

lurin.  3m  <jrüln*abr  1700  bcnuHtc  er  bie  Slbwefen-- 
heit  be-3  i>rinjcu  Gugen,  ber  nach  Sien  gegangen, 
griff  bie  £fterr:id)er  im  Slpril  unter  Mcoentlow  bei 
Galcinato  an  unb  trieb  fie  über  bie  Gtfd).  Witten 
in  biefen  Grfolorn  würbe  er  nach  ben  iJtiebcrlanben 

gerufen,  wo  er  abcrmnU  bie  Wicberlage  SBÜleroi* 

bei  iHamülic*  au*aleid)cn  feilte.  vJlad)bem  er  ben 
brit.  CK'ueral  JUtorlborougl)  längere  3<\t  bureb 
ältdrfche  hingehalten,  gab  ihm  ber  Mönig  färben 
^elbjug  von  1708  ben  Unterbefehl  be*  80 OOOÜHann 

jtarten  i>eere3,  welches  ber  £>crtog  uon  SBourgogne 

anführte,  iülit  le&term  in  iiJlifebelligt'eiten  uer= 
wirfeit,  eroberte  er  jmar  öent,  SJrfiggc  unb  klaffen: 
bal,  würbe  aber  11.  3»H  vor  Cubcnaarbe  nach 
bartnädigem  ©efeebj  gefchlagcn  unb  mufete  auch 
9li);fel  ben  SBcrbünbeten  übcrlanen.  JB.,  ber  über: 
bie*  bie  mächtige  iDlaintenon  jur  ̂ jeinbin  ijntte, 
verlor  fein  Mommanbo  unb  blieb  jwei  ̂ tahre  in 
Unthätigleit.  8(6  iebod)  gegen  ben  fterbft  17ln 
bie  franj.  Sache  in  Spanien  in  ben  tiefiten  Serfall 
geriet,  i durfte  ihn  Subiuig  XIV.  mit  bebeutenben 

JBerftärtungen  über  bie  ̂ prenäen.  ©iewoljl  von 
SUter  unb  fttantbeit  gebrochen,  entfaltete  er  unge= 

meine  Tbätigfcit.  Gr  führte  Philipp  V.  nach  sMa-- 
brib  jurürf,  wenbete  fid)  bann  gegen  bie  Cfterreicbcr 

unb  fdilug  ben  öeneral  Starbemberg  10.  Te;. 
1710  bei  ittlla^Biciofa.  3llle  Eroberungen,  welche 
bie  JBerbünbeten  in  Spanien  gemacht,  gingen  burd) 
biefen  Sieg  wieber  verloren.  SB.  überlebte  biefed 
glüdlid)fte  GreignU  feines  Veben4  nur  turje  3cit. 
Gr  ftarb  ju  SBinaroj  in  Gatalortien  15.  3itni  1712. 

Philipp  V.  von  Spanien  liefe  feine  deiche  im  G»co= 
rial  bcifefecn.  Ta  er  ohne  Grbeu  ftarb,  fiel  ba3  £>cr= 

jogtum  SÜcnböme  an  bie  Mrone  jurüd.  SBgl.  aLe 
duc  de  V.  cn  Espague»  (^ar.  1823). 

SBettebcrj  (3at.),  beutidier  Sd)riftfteller  unb 

JJubUjilt,  geb.  24.  2Jiai  1805  ju  Äöln,  ftubierte  .^u 

SBonn  unb  J&eibelbcrg  bie  iHechte  unb  beichäftig'te fid)  bann  prattiid)  bei  feinem  Hilter,  einem  SIBüO; 
taten  in  itoln,  b\i  ihn  1832  polit.  fionflifte,  bie  er 
fich  wegen  einer  Sdjrift  «Itber  Öefchworcneiu 
geriduc»  (itöln  1832)  uijog,  nötigten,  ̂ reufeen  ju 
Verlanen.  Sil«  beteiligter  am  üftmbacbcr  Aefte 

warb  er  im  $erb|'t  1832  ju  Naunheim  verhaftet, entwich  ober  au3  bem  ©efängniS  ju  Aranfenthal 
unb  gelangte  nach  Sranlreich.  »ter  lebte  jui 
StraHburg,  unb  X-axiZ,  wo  er  1835  bie 
Ü)tonat*fc|)rift  «$er  G>eäd?tete»  b«rrtu^ab,  was 

feine  SBerweifung  nach  £>avre  jur  ̂ olge  hotte. 
Jochbein  er  nach  ̂ nri*  jurürfgefehrt,  lebte  er  hier 

jwei  Salyxe,  bie  er  1837  abermal*  nach  £>arre  ver; 
wiefen  würbe.  3"fotfle  be*  günftigen  Urteile, 
welche?  bie  parifer  ?ltabemie  über  eine  oon  JB. 
aufgearbeitete  Schrift  fällte,  bie  fpäter  beutfeb 
unter  bem  üitel  «:Hömertum,  Ghriftentum,  ISet> 
manentum»  i  ,vrantr.  1810)  erfchieu,  wirften  ihm 

2lrago  ulib  SDlignet  bie  Grlaubni?  au-J,  fortan  un: 
geftört  in  ̂ ari*  leben  ju  bflrfeu.  9iach  ber  ̂ ebrunr: 
reuolution  wenbete  er  fich  wieber  nach  ̂ eutfdjlanb, 

fämpfte  im  SBorparlament  gegen  bie  Sonberbeftre^ 
bungen  $edcr£  unb  warb  auch  <>13  -^ommiffar  nach 
bem  Dberlanbe  gefanbt;  um  ben  öederichen  ?luf: 
ftanb  ju  hintertreiben.  3m  ̂ nfiiger:ilu?fd)ut 
wie  in  ber  9iationa(ocrfamm(ung,  in  welche  er  in 

Jpeffeits.Oomburg  gewählt  würbe,  gehörte  er  ju  ben 
Führern  ber  hinten  unb  bann  aud)  bem  :)lumpf; 
Parlament  in  Stuttgart  an.  SBon  Berlin  unb 
JBreSlau  au*gewiefcn,  lebte  er  nun  in  JBonn  unb 
bellen  Umgebung,  biw  er  im  .fterbft  1853  nach 
Büridj  überHcbelte,  wo  er  Tid)  au  ber  Uniocrfttät 
ali  Docent  ber  ©efdrfchte  habilitierte.  3m  %  l&iö 
lehrte  er  wieber  nach  Teutfdjlanb  jurüd.  Slacfabem 
er  mehrere  3aljre  in  .vteibelbcrg  gelebt,  lieft  er  ficb 
1857  ju  Cberiuetler  bei  babenweiler  nieber.  3" 

öffentlichen  Sieben  unb  5lugid)rifteit  befämpfte  er 
bie  «preufi.  Spihe»  unb  blieb  «riefet  iHicbtung  au* 

nach  ben  Greigniffen  be>3  3. 18G6  treu.  Seit  lS(i:> 
lebte  er  erft  in  Berlin,  bann  in  Oberweiler,  wo  er 
8.  Acbr.  1871  ftarb. 

SBon  feinen  S driften  Tmb  noch  befonberS  ber: 
vorjuheben:  «SHeife:  unb  Safttage  in  ber  9!or 
manbie»  (2  JBbe.,  Svj.  1838),  Oie  Sl>reuf>en  un> 

ba$  SBreubentum»  (Sranff.  1839),  «La  France, 
rAllemapnc  et  la  Sainte-Alliance»  ($ar.  18421, 
«Xie  Teutleben  unb  3rfln.iofen  in  Sprache  unb 

Sprichwort»  (^ranff.  1843),  «3ohn  .^ampben» 
(«elleoue  1843),  .Gnglanb"  (3  ̂be.,  l'p;.  1845), 
«3rlanb»  (2  Söbe.,  ?pj.  1844),  «Taf  fübl.  Tsranl 
reich"  (2  »be.,  granlf.  1846),  «Sicrjehn  2agc  £ei: 
matlluft»  (2pj.  1847),  «Sd)(e*ioig-->3olftein  im  3- 
1850»  (üp;.  1850), « ©efcl)id;te  be«  beutichen  SBolf^ 

(4  93be.,  JÖerl.  1854-62),  « il)iad)iaoell ,  Wonte 
quieu  unb  JHouffeau»  (2  58be.,  JÖerl.  1846-50). 
«Sriebrich  b.  ©r.  unb  JBoltaire»  (l'pj.  1859),  5)io 
araphien  oon  SBafhington  (Areiburg  i.  J3r.  1862), 

grantlin  ((Jreiburg  i.  Ör.  1863)  unb  Stein  (3fff" 
lohn  1868),  «Tie  beutfehen  5Hcpublilaner  unter  ber 
franj.  Mepublit»  (2pj.  1870). 

{Beliebig,  ehemalige  Dlcpublif  (nadj  ihrem  Sdju^ 

heiligen  auch  >voh(  bie  ̂ epublit  be*  Sanft 
H'iartuö  benannt),  1797-1805  unb  1814-Gfi 
öfterr.  ̂ rooinj,  bilbet  gegenwärtig  einen  JBeftanb 

teil  beS  fiönigreich-3  ;)talien,  wo  al*  Gompar= 
timento  SB  e  n  e  t  i  e  n ,  in  acht  SBrooinjen  geteilt,  in> 
geiamt  24  025  qkm  mit  2814173  G.  umfaßt.  (2. 

u.  3 1  a l  i e  n ,  5)b.  IX,  S.  701b.)  2ln  ber  novbrocftl. 
SBudjt  be*  Slbriatifchen  OTeercS  wohnten  im  Alfter 

tum  bie  SBeneter  (Veueti),  wahrfcheinlid;  oon  illpri- 
rif ehern  Stamme,  nach  benen  ba5  S2anb  Senetki 
hieb.  3"  ber  vSeit  ber  2?ölferwauberung,  ali  ber 
.Ounncnlönig  3lttila  452  bie  Stobt  Slquilcia  jer- 

ftörte  unb  ganj  Oberitalien  bi§  jum  ̂ o  eroberte 

fuchten  oieleGinwohnerSBenetiend  eine  3»fl»d)t  au' 
ben  benachbarten l'aguneninfeln.  Seitbem  cntftar.r» 
hier  allmählidi  eine  Sllnjahl  oon  ftäbtifchen  lieber 
lafiungen,  wie  Örabo,  .ftcraclca,  Ü)ialamocco, 

Ghiogaia  :c,  welche  oon  jum  2eil  felbft  gewählten 
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Jribunen  regiert  mürben.  9cad)  bem  Umfturj  be* 
Seftrömifdjcn  Weich*  476  fielen  bie  uenet.  Unfein 
mit  bem  übrigen  Italien  erft  unter  bie  £>err)cbaft  be* 
Cboaler,  bann  bcrDfigoten  unb  fcbließlid)  unter  ba* 
oftröm.  Kaifertum,  unb  oudi  nad)  bem  Einbruch  ber 

i'ongobarben  568  6(ieben  Tie  unter  bi)3ant.  vobcit. 

•jn  ben  wiebert)olten  Kämpfen  mit  ben  l'ongobarben 
machte  ftch  allmählich  bie  9lottoenbigleit  einer  engern 
Bereinigung  unb  einheitlichen  Leitung  fühlbar. 
SeStjalb  erwählten  bie  geiftlid)en  unb  weltlidjen 
Tropen  famt  oer  ganzen  93eoölterung  ber  $nfel» 

gruvpe  um  697  ben  93au(u*  Slnafeflu*  (s}Saoluccio 
Jln  efto)  3um  gemeinichaftlichen  Oberhaupt  auf 

£eben*jeit,  Dux  ober  Soge  (f.  b.).  Ser  SHegierung** 
fth  mar  anfangs  ju  Jöeraclea,  warb  aber  742  und) 
JJfalaniocco  unb  810  nad)  ber  bi$t>er  roüften  $nUl 
Hialto  oerlegt,  wo  nunmehr  bie  Stabt  beliebig 
(Venezia)  entftanb.  Stuf  turje  3eit  würbe  bie 
oenet.  ̂ nfelgcuppe  bem  5Heid)e  Maifer  Karl*  b.  Gr. 
806  untertoorfen,  aber  fdjon  im  trieben  oon  812 

mebft  Salmatien)  bem  Snjantinifdjen  9ieid)  3urüd: 
gegeben,  fta  ber  näcbften  §eit  blühte  93.,  ba* 
'eine  oorteilbafte  unb  ftdjere  Stellung  jioifdjen  bem 
oftl.  unb  tueftf.  Kaifertum  gefdjidt  benutzte,  ju  einer 
reichen  unb  mächtigen  £>anbel*itabt  empor.  3bre 
Rotten  tämpfteu  glüdlid)  g«gen  bie  Normannen 
unb  Sarajenen  Unteritalien*,  fowie  gegen  bie  flow. 

Giraten  ber  Cl'ttnfte  be*  Slbrintifdjen  leeres.  5lußer ben  üagitneninfeln  unb  bem  benachbarten  Küften» 
lanb  mürben  aud)  Eroberungen  in  ftftrien  gemad)t, 
unb  bie  Küftenftäbte  Salmatien*  begaben  ftd)  997 
freiwillig  unter  uenet.  Schüfe.  211*  Jöeberricherin 

ber  2lbrta  genoß  93.  tfjatfäcblid)  volle  Unabhängig« 
leit.  Socb  auä  Müdftdjt.auf  bie  .§anbel*intere||en 
bewahrte  e*  noch  'enge  3rit  ben  Schein  einer  polit. 

i'erbinbung  mit  bem  93i)3antinifd)en  Weiche.  3m 
3eit  berKreujUige  nahm  23.  ben  größten  Ülufidjwung 
unb  breitete  feine  £>anbel*perbinbungen,  trofc  ber 

Konlurren3  pon  $t[a  unb  Genua,  über  ben  gan3en 
Crient  au*.  3m  Innern  gab  e*  unterbe*  wieber: 
holte  ̂ Jnrteifämpfe,  in  benen  fich  bemofratifche  unb 

ariftofratifche  $raltionen  gegenüberftanben;  auch 
geigte  fid>  bei  einigen  ber  SÖunfdj ,  bie  leben*läng« 
liehe  Togenmürbe  in  eine  erbliche  Monarchie  imiv.i 
roanbeln.  Gnblid)  nach  einem  2lufftanb,  worin 
ber  Soge  23itale  iRidjiel  umtam,  marb  1172  ber 

log.  Große  JHat  eingefe&t,  welcher,  au*  gewählten 
Gräbeln  (Nobili)  beftebenb,  feitbem  bie  bödifte 
Gewalt  bei\xn  unb  bie  :V<adit  be*  Sogen  unb  ber 

cignorie  (föegterungetollegium  uon  fedj*  SHäten) 
lehr  befchränlte.  Sie  bi*bcr  übliche  allgemeine 
23oll*uerfammtung  warb  feitbem  nur  noch  o"3: 
nahm*meiie  berufen  unb  1423  gait3  abgefdjafft. 
Unter  biefem  3uftanbe  einer  gemäßigten  Slriftofra: 
tie  bilbeten  ftch  Gefefcgebung  unb  Verwaltung  au*. 

Sie  3Rad)t  ber  Mepublit  erhielt  bie  bödjfte  2iu*= 

befmung,  al*  ber  Soge  Gnrico  Sanbolo  (f.  b.)  mit 
feiner  flotte  unter  üJtitwirfung  fran3.  Kreu3fabrer 
1204  Konftantinopel  eroberte  unb  bei  ber  Teilung 
brei  2ld)tel  be*  93t)3autiniid)en  Seid)*  (f.  b.  unb 
©riedjenlanb)  unb  bie  $nfel  Ganbia  für  93.  er» 
warb.  Ted)  permochte  93.  ben  Umfturj  bei  (at. 
Kaifertum*  1261  nicht  311  hintern,  unb  bie  bpjant. 

Kaifer  gewährten  feitbem  ben  Genuefen  in  Kon: 
itantinopel  fo  flberwicgenbe  Vorteile,  baßbie93e» 

netianer  fich  bort  in  Schatten  geftellt  fahen.  3u: 
ßleich  war  feit  1256  ein  langwieriger  unb  wedjfcl: 
poller  Ärteg  3wifd)en  93.  unb  Genua  (f.  b.)  ent« 
brannt.  Sie  ariftofratifch^oligarchifche  Äonftitution 

V.S  würbe  1297  weiter  au?gebilbet  burch  ben  So» 
gen  IMetro  Orabenigo  mittel*  ber  fog.  Schließung 
be*  Cko^en  iHat*,  inbem  ba*  lue  bor  jährlich  neu» 
gewählte  Mollegium  ftch  in  eine  gefchloffeite  Gefell» 
fchaft  uon  6rbariftotraten  perwanbelte,  worunter 
man  bie  im  @olbenen  Gliche  einge3eichneten  ̂ a» 
milien  ber  Nobili  perftanb.  Sie  nach  üepolo* 
9jerfd>mörung  1310  erfolgte  (Sinfetjuna  .be*  iHate* 

ber  3eh"/  welcher,  mit  au*gebel)nten  vollmachten 
uerfehen,  bie  i^oUwx  m  leiten  hatte,  uollenbete 
biefe*  ariftofratifd)e  9tegiment,  beffen  gute  wie 
fdilimme  Seiten  nirgenbd  fo  offenbar  würben  wie 
hier.  Seitbem  öffnete  man  ba*  0olbene  93ud)  nur 

porübergehenb  (1379, 1646,  1684—99,  1769)  wie» 
ber  unb  nahm  noch  «ine  Ntuabl  Familien  unter  bie 

Nobili  auf.  Ser  Soge  «Wanno  Jalieri  (f.  b.)  mufete 
feine  Kerfchwörung  gegen  bie  Slriftotratie  1355  mit 

bem  i'eben  büßen.  Sie  peränberten  93e3iehungen 
jur  ̂ eoante  peranlaßten  bie  Wepublit,  ihr  ̂ aupt» 

augenmert  auf  Italien  felbft  3^u  richten,  befon» 
ber*  nad)bem  bie  Nebenbuhlerin  0)enua  in  130: 

jährigem  Kampfe  1381  unterlegen.  Sie  uenet.  Sc* 
ftfcungen  auf  bem  <yeftlanbe  (lerraferma)  würben 
immer  bebeutenber.  93icen3a,  Verona,  33afiano, 

^eltre,  93elluno  unb  $>abua  mit  ihren  Gebieten 
würben  1404  unb  1405,  priemt  1421,  93re*cia  unb 
Bergamo  1428  unb  (Srenta  1448  gewonnen  unb 
um  biefelbe  3rit  bie  befinitioe  6roberung  ber  ̂ oni» 
fd)en  Unfein  uollenbet.  6nblid)  trat  bie  Sitwe  be* 
legten  jlönig*  pon  (Sapern,  Matbariita  (Eornaro 
(i.  b.),  Cupern  (f.  b.)  1489  an  bie  iRepublit  ab. 

3u  (Snbe  be*  15.  fjabrh.  war  C.  reich,  mächtig, 
gefürchtet,  ba*  burch  .nunft  unb  9Bitlenfd)aft  ge« 
bilbetfte  Volt  ber  9\3e(t  in  ftch  faffenb.  ̂ anbel 
unb  Gewerbfleiß  blühten;  bie  Abgaben  waren  ge= 

ring,  bie  Regierung  milb,  folange  e*  ftch  nicht  um 
poltt.  Vergehen  banbelte,  311  beren  Verfolgung 
1539  brei  Staat*inquifitoren  eingefet)t  würben. 
Sa  traten  Umftänbe  ein,  bie  feine  Klugheit  abju* 
wenben  permochte.  Ser  ̂ ortitßiefe  ̂ a*co  ba  Gama 
entbedte  1498  ben  Seeweg  nach  Oftinbien,  unb  9i. 
uerlor  mit  ber  3rit  ben  oftinb.  ̂ anbel.  Sie  C*» 
manen  waren  Herren  pon  5tonftantinopel  geworben 

unb  entrtffeti  ben  tBenetianern  nach  unb  nad),  wa* 
biefe  im  Archipel  unb  auf  ÜJtorea  befeffen  hatten, 
auch  ?ltbanien  unb  Siegroponte.  3mnr  rettete  fich 

bie  ftaat*!luge  Stepublif  mit  ocr^ättni*mnfjifl  ge= 
ringem  93erluft  au*  ber  Gefahr,  bie  ihr  1508  burd) 

bie  pon  ̂ apft  ̂ uliu*  II.  (f.  b.)  geftiftete  Sigtte  uon 
Cambrai  (f.  b.)  broljte,  roelche  fte  einen  UKoment 
an  ben  9lanb  be*  Slbgrunbe*  brachte;  bod)  gab  bie» 

fer  Kampf  ihrer  l'iadit  unb  ihrem  3(nfeheu  einen 
Stoß.  3"  t>em  lirdjlicpen  Streit  mit  33apft  ̂ aulV., 
bei  bem  ber  ÜRönch  Vaut  Sarpi  (f.  b.)  bie  Sadic 
^.*  führte  (feit  1606),  um  hm  bie  Sfcpublit  ihre 
iHedjte  gegen  hierardjiidje  Slnmaßungen.  (!ine  uon 
bem  fpan.  Gefanbten,  ÜÜRarqui*  93ebemar,  in  93. 
1618  angesettelte  93erfchwörung  gegen  bie  Unab= 
hängigfeit  ber  Mepublit  warb  recht3eitig  entbedt 
unb  blutig  unterbrüdt.  Slnbererieit*  perlor  93.  an 
bie  0*manen  1571  dnpern  unb  nach  einem  24jäb? 

rigen  Kriege  1669  auch  (Sanbia;  bie  legten  Seftun» 
gen  auf  biefer  3nfd  aber  erft  1715.  Ser93eft»3  be* 
1687  wiebereroberten  unb  im  ̂ rieben  pon  Karlo» 
wiö  1699  uon  ben  dürfen  abgetretenen  Utorea 

mußte  im  93affarowifter  ̂ rieben  1718  aufgegeben 
werben.  93on  biefer  3eit  an  nahm  bie  iHepublif 

an  ben  SDeltb^änbeln  reinen  weitem  Slnteil.  Sie 
begnügte  ftch,  i&re  ueraltete  93crfafiung  3U  bewahren 
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unb  unter  ̂ Beobachtung  ooMommener  Neutralität 

ibr  übriggebliebenes  ©ebiet  (33enetien,  Sftrien, 

Salmatien  unb  ̂ onifche  Unfein),  baS  etwa  2%  «Will. 
Untertanen  }äb.Ite,  ju  behaupten.  SlUein  im  franj. 

NeoolutionStriege  würbe  fte  ein  Opfer  ber  ©eroalt. 

Obwohl  93.  feine  Neutralität  bewahrt  hatte,  mufetc 

eS  ficr)  oon  bem  ©eneral  93onaparte  bie  rüdfic^t«- 
loiefte  53ehanblung  gefallen  Iaffen  unb  bemfelben 

1796  mehrere  fefte  $täfcc  einräumen.  Sie  Ncgie* 

rung  Inüpfte  beSbalb  mit  öftecreidt)  an,  unb  als 
53onaparte  nach  öteiermarl  oorbrang ,  erhob  fid) 
hinter  feinem  Müden  baS  fianboolt  ber  Jerraferma 

gegen  bie  tfranjofen.  93onaparte  ertlärte  be^rjalb 

nach  Slbfd)lu6  ber  «Präliminarien  oon  l'eoben  (f.  b.) 
ber  Nepublit  ben  Krieg.  Vergebens  fudjtc  biefe 

burd)  Nacbgjebigteit  unb  eine  93erfaftungSueränbe; 
rung  ben  öieger  ju  oerföbnen.  Ser  lefctc  Soge, 
ihiigi  ÜJtanin,  unb  ber  ©rofse  Nat  bantten  12. 9)lat 
1797  ab.  Ohne  ffiiberftanb  warb  jutefct  16.  OJtai 
bie  Stabt  93.  oon  ben  ftranjofen  befefet,  unb  bie 
uralte  Nepublit  nahm  bamit  ein  Gnbe. 
3m  ̂ rieben  oon  Sampo^ormio  17.  Dlt.  1797 

würbe  baS  oenet.  Gebiet  lints  oon  ber  Gtfcb  nebft 

Sftricn  unb  Salmatien  an  Cftcrreidj  überlaficn, 
währenb  baS  ©ebiet  rechts  oon  ber  Gtfd)  an  bie 
GiSalpinifcbe  Nepublü  (ba*  nachmalige  Königreich 

Stalten)  fiel.  Sie  ̂ onifeben  Unfein  (f.  b.)  tarnen 
junäcbft  unter  fran3.  fcerrfebaft.  Sagegen  mufete 
Öfterreich  im  ̂ rieben  oon  $refeburg  26.  Sev.  1805 
feinen  2lntcil  oon  93.  an  baS  Königreich  Italien 
abtreten.  Slm  14.01t.  1809  fcblug  Napoleon  Strien 
unb  Salmatien  ju  ben  fog.  Sflnrifcben  $rooinjen 
ftrantrcicbS.  Surcb,  ben  erften  fiatifft  Rieben  oon 
1814  unb  bie  SBiener  Kongrefeafte  warb  93.  mit 
feinem  ©ebiet  an  Cfterreicb,  jurüdgegeben  unb  mit 
ber  Sombarbei  ju  bem  fog.  2ombarbifd)=93enctiant= 
feben  Königreich  (f.  b.)  7.  Slpril  1815  oereinigt. 
93ei  allen  biefen  NegierungSmecbfeln  hatte  bie  Stabt 

93.  an  £janbel  unb  Neicbtum  mehr  unb  mehr  oer-- 
loren,  unb  in  bem  Ntafsc,  wie  ihre  Nebenbuhlerin 

2rieft  gewann,  fanl  bie  ehemalige  Königin  beS 
Slbriatifcbeu  SNeereS  ̂ eraP.  Grft  als  93.  1830  einen 
Freihafen  erhielt,  begann  eS  fid)  mieber  $u  heben. 

silm  22.  SJlärs  1848  fam  eS  in  93.  311  einem  3Iuf: 
ftanbe,  wobei  baS  93olt  baS  Slrfenal  erftürmte.  Ser 
Stabttommanbant  öraf  3id)t),  in  beffen  6änbe 
ber  ©ouoerneur  feine  ©etoalt  gelegt  batte,  fd)loji 

eine  übereilte  Kapitulation  ab,  wonach  bie  Gntfer.- 
nung  aller  nichtital.  Gruppen  jugefidjert  unb  bie 

Stabt  ohne  Sd>wert[trcid)  ben  Slufftänbiidjen  übeiv 
liefert  rourbe.  inmitten  bicfeS  StumultS  hatte  fid) 
eine  prooiforifche  Negierung  gebilbet,  unb  23.  iölärj 
erfolgte  bie  ̂ rollamation  einer  93cnetianiid)cn  Ne= 
publit  (Nepublit  San:9Narco),  an  beren  Spifee 
Saniele  9Nanin  (f.  b.)  unb  Sommafeo  (f.  b.)  tra= 
ten.  2lm  3.  Sunt  lam  bie  burch  biefe  Negierung 
berufene  ÄffamMea  jufammen,  welche  fidt> ,  bes 
bemofratifdjen  JcrroriSmuS  mübc,  faft  einftiminig 
4.  3uli  für  ben  Slnfcblufj  an  Sarbinien  ertlärte, 
worauf  QJlanin  unb  Jommafeo  ba§  Nuber  niebcr= 

legten  unb  ein  neues  sJ3lini|terium ,  mit  (Saftelli  an 
ber  Spifcc,  eintrat.  Sie  Nieberlage  Sarbinicnv 
braebte  iubeffen  balb  roieber  bie  bemotratifchc  Partei 
jur  öerrfchaft.  2lm  10.  2lug.  erhob  fid)  ein  neuer 
Ülufftanb,  ber  mit  ber  abermaligen  Erhebung  Ü)]a: 
ninS  unb  Sommafco»  enbete.  Schon  13.  2lug. 
trat  roieber  eine  Stffamblea  jufammen,  bie  fofort 
eineSiftatur  in  %otm  eined  iriumoiratS  errichtete, 

in  roclchcm  Wanm  baä  d'wil,  Gaoebalte  ba§  SDii« 

litar- ,  ©rajiani  bad  SRarineroefen  flbernebmen 

foUtc.  5"  b«  Shot  lam  bamit  SNanin  ali  abfo= 
luter  Sittator  anä  Nuber.  Ser  SEBiberftanb  gegen 
bie  dfterreieber,  roeld)e  bie  Stabt  bereite  bloctierten, 

roarb  mit  Energie  fortgelegt.  Wanin  fab  ftcb 
15.  ftebr.  1849  genötigt,  eine  neue  permanente 
Slffamblea  ju  berufen,  bie  aber  einflußlos  blieb. 

Sagegen  beroirlte  5.  »Nän  ein  $öbeltuntult  bie 
formelle  Sefeitigung  ber  Siltatut  unb  bie  Gin: 
fefcung  eines  oerair»roortlichen2)]inifteriumS.  Jlllein 

ÜJlanin,  ju  beffen  ̂ räfibenten  geroäblt  unb  mit  ber 
ganjen  d^elutiogeroalt  betraut,  blieb  bie  Seele  bei 
©ansen  unb  trieb  bie  SBerteibigung  ber  Stabt  auf£ 
äufeerfte,  obwohl  nad)  ber  Niebcrlage  SarbimenS 
bei  Nooara  leine  ßoRnung  mehr  war.  Nacb  tapfer  1 

fter  ©egenwehr  mufsten  bie  SBelagerten  26.  vjIqi 
ben  ßfterrciebern  baä  erfte  SBoüwerl  ba5  ̂ fort 

«Nalghera,  überlaffen.  Um  bie  Stabt  ferner  ju 
oerteibigen,  trug  man  bie  fchöne  £agunenbrücle  ab 
unb  fprengte  fogar  acht  öogen.  Unter  bem  ̂ ef> 
tigften  S3ombarbement,  währenb  bie  Seoöllemng 
burch  dunger  unb  Gbolera  furchtbar  litt,  alft  bie 
SerteibigungSmittel  iu  Gnbe  gingen,  trat  enblicb 

SJlanin  in  Unterbanblungen,  benen  jufolge  ftcb  3.*. 
22. 5lug.  auf  milbe  93ebingungen  hin  ergab.  2lllen 
republitaniui  cii  Gruppen  unb  jebem  Sinwobner 
würbe  freier  älb^ug  geftattet;  nur  40  ber  meift 
Kompromittierten  muiten  unbebingt  oor  bem  ein 
juge  ber  ßfterreid;er  bie  Stabt  oerlaffen;  ben  ge= 
meinen  Solbaten  ber  fianbi  unb  Seemacht  rourbe 
Slmneftie  gewährt;  30.  Slug.  1849  hielt  Nabeln 
feinen  Ginjug.  83.  oerlor  fein  ̂ reihafenprioilegium, 
unb  ba«  öften.  SNarinelommanbo  würbe  oon  fcicr 
nach  trieft  oerlegt. 

^nbeffen  jeigte  bie  Negicrung  [ich  bod)  bemüht, 
bai  2luf blühen  ber  Stabt  wieber  anzubahnen ,  unb 
gab  ihr  20.  3uli  1851  bai  ̂ reihafenrecht  ̂ urüd. 
Grft  1.  SNat  1854  roarb  ber  93elagerungSjuftanb 
aufgehoben.  Soch  gelang  e§  nicht,  bie  Sknetianer 
mit  ber  öfterr.  Jöcrrfchaft  au§juföhnen,  wenn  aud> 
bie  nationale  Oppofition  hier  niemals  einen  fo  lei: 
benfehaftlichen  Gharalter  annahm  roie  im  benad)^ 

harten  9)lailanb.  Sie  Hoffnungen,  roelcbe  Via-. 
poleon  III.  beim  SluSbrucb  be§  Kriegs  oon  185i< 
auch  hier  erwedte,  gingen  nicht  in  Grfüllung.  9. 
mit  bem  ©ebiete  bis  jenfeit  beS  Niincio  blieb  bei 
Cfterreich,  unb  bie  Stimmung  oerfcblimmerte  fich 
feitbem  immer  mebr.  SeShalb  erhielt  bei  ben  Ion« 
ftitutionellen  Neformen  feit  1860  unter  allen  öfterr. 
Hronlauben  93.  allein  leine  SanbeSoertretung;  an 
bererfeitS  erfchien  lein  oenet.  Slbgeorbneter  im 
öfterr.  NeichSrat.  Gnbliä)  löfte  ber  Seutfche  Krieg 
oon  1866  jroifchen  öfterreich,  Greußen  unb  Italien 
bieS  unglüdliche  93erbältniS.  3roar  rourben  bie 

Italiener,  als  fie  ben  sJJUncio  überf abritten,  jurüd^ 
gefchlagen;  aber  nach  ben  Nieberlagen  in  Söbmcu 
trat  Kaifer  granj  3ofeph  4.  ̂ uli  93.  an  Napo. 
(eon  III.  ab  unb  rief  feine  Gruppen  auS  ber  $ro: 

uini  jurüd.  Ser  öfterr.:ital.  ̂ riebenSoertrag  ju 
2Bien  3.  Oft.  betätigte  biefe  Abtretung ,  wogegen 
Italien  f»d)  oerpflichtete,  bie  oenet.  Ükooinjialfcbulö 
ju  übernehmen  unb  aufserbem  35  Swift,  ©ulben  au 
ßflerreich  ju  bejahlen.  Nunmehr  räumten  bie  öfterr. 
Gruppen  bie  geftungen  unb  17.  Dlt.  bie  Stabt  93. ; 
18.  Ott.  übergab  ber  bjcrju  abgefanbte  Kommiffar 
beS  fran».  KaiferS,  ©eneral  fieboeuf ,  bie  Stabt  im 
Namen  feines  KaiferS  einer  Kommiffion  beS  ©c^ 
meinbcratS,  unb  bie  ital.  Gruppen  rüdten  ein.  Än 
©cmä&hcit  ber  9>erabrebungen  iwifdjen  tyranlretcb 
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unb  Italien  fanb  in  ganj  93.  eine  allgemeine  SBoH*« 
abftimmung  21.  unb  22.  Oft.  ftaü,  wobei  fidj 
651 758  Stimmen  für  benSlnfälufc  an  baS  flönig« 
reich  Italien  unb  nur  69  bagegen  ertlärten.  Tarauf 
uolljog  flönig  9<ictor  Gmanucl  II.  4.  9ioo.  baS  93e« 
filjergreifungS«Tefret  unb  hielt  7.9too.  1866  feinen 
feierlichen  Ginjug  in  bie  Stobt  53.  Tie  £eidt>e  be? 
legten  TiftatorS  Daniele  2Jianin  warb  oon  93ariS 
nach  33.  gebracht  unb  bafelbft  22. SJtärj  1868  in  ber 
6t.  2JcartuStircbe  beigefefct 

fiitterotur.  2entori,  «Saggio  sulla  storia  di 

Venezia»  (12  93be.,  93eneb.  1785—90);  Taru, 
«Histoire  de  la  republiqae  de  Venise»  (7  93be., 

<Dar.  1819—21  u.  öfter;  beutfd)  im  SluSjuge  oon 
SBoljentfal,  2pj.  1825—27);  SJornanin,  «Storia 
documentata  di  Venezia»  (10  93be.,  93eneb.  1853 

— 61);  Gicogna,  «I  dogi  di  Yenezia»  (3.  5lufl., 
2  Söbe.,  93eneb.  1867);  ̂ bilippi,  «©efdriebte  beS 

fjfreiftaat«  93.»  (3  93bchn.,  TreSb.  1828);  fieo,  «©e« 
fd)id)te  ber  ital.  Staaten»  (5  93be.,  fcamb.  1829— 
30);  Steuden,  «©efebiebte  Italien*»  (4  93be.,  2vy 
1859 — 73):  JRomanin,  «Lezioni  di  storia  Veneta» 
(2  93bc.,  Slor.  1875);  3wiebincd«Sübenhorft,  «Tie 

<JJolitit  ber  Wepublil  93.  währenb  beS  Treißigjäbri« 
gen  flricgS»  (2  93be.,  Shtttg.  1882—85):  fjain, 
«  35er  Toge  oon  93.  feit  bem  Sturje  ber  Orfeoler 

1032  bis  jur  Grmorbung  93itale  2JüchietS  11. 1172» 
(jtönigSb.  1883). 

fBenebia,  (ital.  Venezia),  Stabt  unb  fteftung, 
6auptort  einer  $rooin)  beS  Königreichs  Italien, 
(2198  qkm  mit  356273  G.),  Sifc  einer  $räfeltur, 
eine!  HppellationShofS,  eineS  £>anbelS«  unb  See« 
gericbtS,  eines  tatb.  Patriarchen,  eines  armen.  G i \ 

bifcbofS  u.  |.  TD.,  burd)  ir>re  Sage,  Äunftwerle  unb 
©efdjiajte  eine  ber  merfmürbigftenStäbte  GuropaS, 
liegt  auf  1183nfeln  in  ben  ßagunen  beSSlbriatifcben 
9ReerS,  37$  km  vom  jjeftlanbe  unb  hat  gegen  12  km 
im  Umfange,  Unter  ben  378  öffentlichen  93rüden, 
welche  bie  einjelnen  ̂ nfeln  miteinanber  oerbinben, 

3eid)net  ftd)  ber  1588—91  oon  Slntonio  ba  $onte 
erbaute  prächtige  $onte«9iialto  auS,  ein  Marmor: 
bogen  oon  27,7  m  Spannung,  ber.  wie  bie  beiben 
1854  unb  1858  erbauten  eifernen  93rüden,  über  ben 
(Sanal«©ranbe  führt,  ben  größten  ber  157  Äanäle. 

Verleibe,  über  3  km  lang,  30— 60  m  breit,  teilt  bie 
Stabt  in  jwei  ungleiche  Seile,  unb  feine  Ufer  ftnb 
oon  ̂ ßaläften  eingefaßt.  Tie  ©cbäube  ber  Stabt, 
unter  benen  oiele,  jefet  freilich  jum  Seil  oerfallene 
IJSaläfte  unb  prächtige  Äircben,  finb  auf  pfählen 
gebaut  unb  fteheit  faft  fämtlid)  mit  ber  #auptfeite 
gegen  bie  Kanäle  gelehrt,  bie  fid)  )u  breiten  unb 
langen  SBafferftraßen  öffnen,  wäijrenb  bie  eigent« 
lieben  Strafen  taurn  für  brei  nebeneinanber  gehenbe 

^ußgänger  gangbar  finb.  GS  gibt  jroar  über  200 
tylätje,  aber  nur  ber  mit  9Mäften  unb  93ogeti: 

gangen  umgebene  ÜRarfuSplafe  führt  biefen  via-. 
men,  ein  175  m  langer,  82  m  breiter,  mit  jradjnt« 
unb  2Rarmorplatten  belegter  Slaum.  9luf  ihm  fteht 
bie  ̂ atriarcbal«  ober  St.  SJcarfuStircbe,  in  einem 
eigentümlichen,  bie  bojant.  93auart  mit  ber  roman. 

SSafilifaform  oerbinbenben  Stil,  976— 1071  erbaut, 
nadjmalS  bis  inS  17.  3«hrb.  oielfacb,  umgeänbert, 

mit  ajoßem  Reichtum  an  sJDtofnifen  unb  ben  feiten- 
ften  toteinarten.  Tie  Sage  läßt  biet  ben  fiörpcr 

beS  Goangeliften  ÜRartuS  ruhen,  welcher  unter  bem 
3>ogen  ©iuftiniano  <Partecipauo  (827  —830)  auS 
Slleranbria  in  tfggpten  [naher  gebracht  worben 
fein  foll.  über  bem  ftauptportal  finb  bie  oicr  am  ] 
tifen  Moffe,  bie  einft  in  Äonftantinopcl  unb  unter  [ 
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Napoleon  I.  in  93ariS  ftanben,  wteber  aufgeteilt. 
Tie  Äirche  ift  in  gorm  eines  griech.  Äreuje*  erbaut, 
76,5  m  lang,  62,6  m  breit,  unb  hat  im  Smwrt  unb 

'ilubern  Über  500  Säulen.  Tie  fünfteilige,  reich 
gefcbmüdte&auptfacabeftammt  auS  bem  14.$abrb. 
Ter  98  m  hohe  ®  odenturm  ftebt,  getrennt  oon  ber 

Äirche,  auf  bem  ÜRarruSpIati.  Sin  bemfelben  v}Hafe 
fteht  ferner  ber  To^errpalaft  (Palazzo  dacale),  ein 
burch  feine  großartige  Anlage  wie  burd)  bie  ernfte 
Schönheit  feiner  Slrchitettur  unb  burch  feine  un» 
fcbä&baren  öemälbe  bemer!enSwerteS  ©ebäubc, 

befien  Grbauung  1350  oon  ftilippo  Galenbario  l<- 
tonnen,  aber  erft  1442  oouenbet  würbe.  3wei 
;pi|)bogenhalIen  übereinanber  umgeben  ben^alaft 

auf  jwei  Seiten;  im  fco:t  ift  bie  berühmte  9iiefem 
treppe,  nach  ben  auf  ihr  ftehenben  ßoloffalftatuen 
beS  Neptun  unb  3)larS  benannt,  auf  beren  ober> 
ftem  ?lbfa&  bie  Togen  gelrönt  würben.  Rod)  geigt 
man  hier  auS  ber  Seit  ber  SRepublif  bie  Staate 
aefängnifie,  93leibächer  (piombi)  genannt,  unb 
Sie  fog.  Seufjerbrüde  (ponte  dei  sosplri).  Ter 
prachtvolle  Saal  beS  ©rofeen  SRateS  mit  ben  an« 

t'tofsenben  Räumen  enthält  feit  1812  bie  berühmte SJiarfuSbibliotbe!  mit  ihren  $anbfchriftenfd)ähen ; 

er  ift  mit  oielen  93ilbern  gefebmüdt,  barunter  iin« 

torettoS  <ParabieS,  baS  grölte  Clbilb  ber  fflelt. 
^m  öftl.  Flügel  beS  $alafteS  ift  baS  archäolog. 
uftufeum  mit  grtedj.  SHarmorwerfen,  wfthrenb  baS 
obere  Stodwerl  bem  3ftituto  bi  Scienje  unb  beffen 
naturwiffenfd)aft(ichen  Sammlungen  eingeräumt 
ift.  Tem  Togenpalaft  gegenüber,  an  ber  fog. 
$iau,etta,  liegt  baS  oormalige  93ibliothelaebäube, 
jefet  lönigl.  ̂ alaft,  baS  3Rci|terroerl  SanfooinoS; 
rechts  baoon  baS  praajtoolle  3J(flnjamt(la  Zecca), 
ebenfalls  oon  Sanfooino  erbaut.  Ter  2«arhiSpla& 

ift  eigentlich  auch  ber  einjige  Spaziergang  ber  93c« 
netianer,  SDcittelpunlt  alles  öffentlichen  fiebenS  unb 
Sammelolafc  ber  ̂ remben.  TaS  1304  angelegte 
21  renal  bilbet  eine  mit  hohen  Stauern  unb  türmen 

umgebene  3nfet,  unb  ift  burd)  Stnlape  großer  Tods 
auch  für  ben  93au  großer  ßriegSfchiffe  eingerichtet. 

Slm  äußern  Ginc^ang  finb  oier  antife  fiömen,  1687 
oom  $iräuS  hierher  gebracht;  in  ber  SBaffen« 
fammlung  finb  9iefte  beS  93ucentaur  (f.  b.). 

Slußer  ber  ̂ atriarchaltirche  unb  98  anbern  !ath. 
.ftirchen  gibt  eS  in  93.  auch  Äirdjen  ber  Unierten, 
Slrmenier  unb  93roteftanten.  Tie  fehenSwerteftcu 
unter  biefen  Äirdjen,  fowohl  ihrer  Slrchitettur  wie 
ber  Äunftfdjätje  wegen,  finb:  Sta.«9Jlaria  gloriofa 
bei^ran,  mit  ben  ©raomälern  oon  Jijian,  Ganova 
u.  a.,  S.«©iooanni  e  $aolo,  mit  ben  ©rabmälern 
oieler  Togen,  worunter  baS  ülnbrea  93enbramin^ 
baS  fchönfte,  Sta.sSUlaria  bella  Salute,  San« 

©iorgio  maggiore,  SWabonna  bell'  Drto,  San«3ac« caria  u.  o.  a.  Tie  3ubcn  haben  Tieben  S^nagogetu 

Tie^ahl  ber  ̂ aläfte  ift  außerorbentlid)  groß;  viele 
Familien,  bie  fie  einft  befaßen,  fmb  jefct  auScjeftor« 
ben  ober  oerarmt.  Tie  älteften  ̂ aläftc,  wie  ber 

neuerbingS  reftaurierte  ,\onba:o  be'  lux  An  auS  bem 
10.  ,\abrb„  ftnb  in  maurifchem,  bie  auS  bem  14. 
unb  Slnfang  beS  15.  im  got.  Stil.  Tann  folgen 
bie  ̂ Jaläfte  ber  ($rührenaiffance  (Gorner«Spinelli, 
93enbramin«Galergi)  unb  ber  ̂ ochrenaiffance  ($e« 
faro,  ©rimani).  93on  SPionumenten  ift  bie  Dietter« 
ftatue  beS  oenet.  ©eneralS  Goüconi,  oon93erro«bio 
mobelliert,  oon  2coparbo  gegoffen,  unb  baS  22. 3)iär j 

1875  enthüllte  Tenfmal  »IRaninS  ju  erwähnen. 
tj\\ entliche  3lnftaltcn  für  jluitft  unb  SBiffenfchaf  t  fmb: 

baS  ̂ nftitut  ber  ©iffenfehaften,  baS  ©eneralarchio 
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152 taebig  (Statt) 

(ein*  ber  gröftten  unb  reidjften  (*urop'a§),  ba«  äom feroatorium  für  ÜJluftt,  bie  3(fabemie  ber  frönen 
fünfte  mit  reidjeröcmälbefammiung,  bei*  ftäbtifdje 
Sütufeum  mitibibliotfcf/üiemälbcn  unb  3fulpturen, 
bie  permanente  5tunftau*ftellung ,  bie  £>anbelds 
afnbemie,bie  9tauigation*:  unb  ̂ nbuftriefdiule  mit 
Stermoarte,  brei  (Sumnafien,  em  latb.  Seminar, 

ein  armen.  (*r3iel)ung$inftitut,  ferner  bie  Cncrini^ 
Stiftung  eine  öffentliche  Wbliotbcf  mit£efefabinett, 

töemcilbeä  unb  äftünjiammlung.  3ablreidj  finb  bie 

fabrifation  mar  SB.  uormnte  bie  üJlcifterin  Guropa?, 
rotrb  aber  jeht,  raaS  Spiegel  unb  gröbere  &lah 
arbeiten  anlangt,  von  anbern  Vänbern  übertroffeit, 
bagegen  ift  bie  früher  fo  berühmte  oenet.  Spi&en 
inbunrie  in  neuerer  3<i t  roieber  erftanben.  3nt  flau: 

jen  ift  ber  ftanbel,  ber  1421  uid)t  weniger  aU  334."> 
■Sanfte  mit  3GQ00  ÜKatrofen  unb  16000  Säurt': bauarl'eitern  befdjättigte,  gefunleu,  bat  aber,  feiti 
bem  burd)  bie  3601  m  lange  Gifenbabnbrüdc 
von  222  ibogen  mit  bem  oberital.  (lifeubabnfuftem 

KVKM.OCCO 

topogra^ijrtif  ilaq:  von  5?cncb<a. 

milben  Stiftungen,  roic  baS  grofje  .flranfenfjau*  ju 
6t.  Johann  unb  Haul,  bie  ̂ rrenfriufcr  auf  ben 
gnfcln  San=Seruilio  unb  SamGlemente  u.  f.  tu. 
unter  ben  fünf  Ibeateru  $U  ift  ?a>  Jenice  bal 
gröfete,  1837  oon  ÜJJebutm  erbaut. 

Tie  3abt  ber  Ginrootmer,  joclaje  jur  Seit  ber 
SUtite  ber  Stabt  190000  betrug,  mar  ju  Anfang 
bes  19.  ̂ aljrb.  auf  bie  Hälfte  gefüllten,  1881  in; 
betten  nneber  auf  141400  geftiegen.  Tic  öaupt« 
"jeugniffe  ber  Onbuftrie  finb  0laä=  unb  SRofatf» 
loaren,  bauptfädjlid)  aber  perlen,  bann  Samt, 
unb  oeibenftoffe,  Seife,  SBadj?,  Äunfrmöbel,  53ijou: 
taten  unb  fünftlicoe  iölumen.  Stuf  fedj*  SBerften 
wirb  em  ftarfer  Sdjiffbau  betrieben.  $n  ber  Öla4-- 

oerbunben  ift  (1845)  unb  befonberS  feit  Eröffnung 
beä  Sue3faual3  rcieber  jugenommen.  Ter  Sert 
ber  (Sinfufjr  btttua  (iS85)  251318472,  ber  ber 
3(uÄfubr  202031 663  £rS.  6auptartitel  bei  £an.- 
belv  fmb  betreibe,  Cl,  6anf,  «Baumwolle,  ̂ iobfetbc, 
2i*ein,  Petroleum.  3m  nämlidjen  ftab>e  liefen 
27:52  Scbiffc  oon  824291  t  ein.  Sie  Dlccberei 
beläuft  fid)  auf  274  Seefdjiffe.  Slufeer  ber  Filiale 
ber  3IationaIbanf  befielen  nodj  uier  v43riuatbanten. 
Starftffen  uon  58.  fmb  Üibo  unb  ÜNatamoeco.  ®c-. 
toitiermafcen  bie  Sorftäbtc  oon  33.  bilben  bie  Unfein 
©iubecca,  mit  ber  1576  oon  ̂ allabio  erbauten 

.Uirdjc  Webentore,  Samöiorgio,  Sta.=l*lena,  San* 
2Jlid)e(c  unb  iDiurano  (mit  Qxofyn  GMaSfabrifcn), 



SSenebiger  • 

bic  raetfl  oon  Künftlern,  (fabrtfanten  unb  öanb* 
roerfern  bemobnt  fmb.  CrtwnS  entfernter  fmb 

3an. Sojjaro  (armen.  Klofter),  fiibo  mit  Gccbabc- 
GtabuitementS )  tmb  San:(?raSmo  (mit  oortreff: 
liebem  ©emüfebau).  3Jlit  Trieft  unb  bem  Orient 

beftetjt  eine  frequente  Tnmpfbootoerbinbung. 
Vgl.  (Sicoguara  unb  Tiebo,  «Fabbriche  pm  cos- 

picue  di  Venezia»  (Veneb.  1815  fg.) ;  « Venezia  c  le 
sue  lagune»  (3  Vbe.,  Veneb.  1847);  Vacani,  «Deila 
laguna  di  Venezia»  (£(or.  1867);  ©felhSellS, 
«Venebig»  (Vb.  1  oon  «Italien«  Stäbtc  unb  ibre 

Umgebung»,  5Rfind).  1876) ;  2)riarte.«  Venise»(sipar. 

1878);  «V.,  f)iftor.:topogr.:arti]'tiirf)e§  Dleifebanb* bua>  lTricitl878);  3lbalb.2Hüller,  «V.,  fcineKunft: 
fd)ä&c  unb  bil'or.  Erinnerungen»  (4.  SufL  Veneb. 
1876) ;  SUtolmenti,  «Tie  Venctianer»  Oöamb.  1886). 
tUencbtßcr  ober  ©rofeWenebiger,  näcbft 

bent  ©rofeglodner  ( f .  © 1  o  d  n  e  r )  ber  f»öd)fte  © ipf el 
ber  öofjen  Jauern,  crfjebt  ftd)  als  eiSgepanjertc 
WneiSpijramibc  auf  ber  Söafferfdjeibe  jmifdjen  ber 
caljad)  unb  ber  Trau  unb  ber  ©ren3e  uon  Salj= 

burfl  unb  Tirol  ju  3673  m  <pdb,e.  Tie  bödjfte 
6pifee,  ein  fdrnialcr  ̂ imgrat,  meift  oon  Scfmee.- 
roedjteit  unb  CiStrümmern  bebedt,  gemährt  eine 
heniidv  SHunbftdjt  auf  bie  ©Ictidjergebtete  ber 
ftoben  Jauern,  bie  Sübtiroler  Solomitalpen,  bic 

Sillertbalcr:,  Stubaier.-  unb  Cfctljalergcbirge,  bie 
9iorbtirolcr«,  Mi[sbüd)ler:  unb  Sal3burgeralpcu 

u.  f.  m.  Tie  Vciteiguttg  beS  V.,  angeblid)  fdjon 
1799  jum  erften  mal  auSgefübrt,  1828  oon  isxy. 
ber3og  3ob,ann  °^"c  Grfofg  oerfud)t,  wirb  jc&t, 
icitbem  1841  Dr.  31.  oon  JRutfmer  mit  einer 

40  *Dlann  ftarlen  (frpcbition  bie  Spifce  erreichte, 
nid)t  feiten  fowol)(  oon  Horben  Ijer  auS  bem  Ober: 
unb  Unterfuljbaajtbal,  toie  uon  Offen  auS  bem 
i^fd)(öfe  unb  oon  Sübett  auS  bem  Virgenthnl 

auSgefübrt.  Vgl.  uon  Sonflar,  «Tie  ©ebirgv: 
gruppe  ber  $>otjen  Jauern»  (2Öien  1866);  von 
Mutljncr,  «Verg:  unb  ©letfajerreifen  in  ben  öfterr. 
£>od)alpctt»  (SBien  1864). 

dkncliu,  audj  SÖenelin  föurij,  b.  t.  ©corg), 
rufi.  Sdjriftftcllcr,  geb.  1802  unter  ben  Kleinruffen 
ClRuffinen)  im  norböftl.  Ungarn,  fjiefe  eigentlich 
3urij  öuja  (Öuja),  nabm  aber,  um  Verfolgungen 
$u  entgegen,  ben  tarnen  V.  an,  als  er  in  Semberg 
Itubierte.  $m  1823  ging  er  nad)  JHufjtanb, 
rourbe  in  Ktfdjinem  mit  ben  bort  (ebenben  Vuls 
garen  befannt  unb  fafete  ein  lebbaf teS 3"tereff e  für 

biefe*  SBolf.  9lad)bem  er  barauf  feit  1825  in  Wo*-, 
lau  ä'tebiiin  ftubiert  unb  1829  3lrjt  geworben 
war,  gab  er  bas  2£ert  «Tie  alten  unb  bie  gegen: 
wärtigen  Bulgaren»  (ruififd),  2  Sbbc. .  iUcoSf.  1829 

— 41)  f)crauS,  womit  er  bas  bamalS  faft  oergeffenc 
Volt  unb  feine  alte  ©cfd)id)te  gewifiermafien  neu 
entbedte.  Dbgleid)  metjr  poetifdj  aU  tritifd)  ge= 
baltcn,  mad)te  hai  ÜBud)  bod)  einen  geroaltigen 
lünbrud,  unb  legte  bei  benSJulgarcn  feloft  erft  ben 
ÜJrunb  ju  einem  fräftigen  Gnoadjen  il)re§  National: 
gefübl^.  3m  %  1830  mad;te  mit  Unterftüfeung 
ber  Petersburger  2üabemie  eine  SRcife  nad)  93ulga= 
rien,  lernte  baS  Volt  unb  bie  Spradje  fennen,  fam= 
melte  5öüd)er,  Wanuffripte  unb  2JUertfimer  unb 
fcrjrieb  bann  nod)  eine  JRcibe  Sßerfe  über  bie  3)ulga: 
ren,  bic  jum  Teil  erft  nad)  feinem  Tobe,  ber  26. 3Jcarj 

1859  in  ÜDtosfau  erfolgte,  crfd)ienen:  «übertulgar. 

3Joll$pocfien  (1835),  «Vulgär,  unb  roman.  Urfuiu 
ben1»  (^eter^b.  1840),  «fintiidje  Sorfdjungen  über 
bic  0efdjid)tc  ber  Söulgaren»  (2  *8be.,  1849),  «Sleife: 
flijjen  au-5  SJulgarien»  (1857). 
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iBenett  ober  ® (Utabern  fjeifien  biejenigen 

Vlutgcfäfee,  roeld)e  ba«  iölut  au«  ben  ̂ aargefäfeen 
bc«5  Atörper3  aufnehmen  unb  311  bem  öerjen  jurüd^ 
füljrcn.  (S.  ibtxi  unb  Kreislauf.)  Stadjbem, 
baS  hellrote,  faucrftoffreid)e  3)(ut  aus  ben  Arterien 

(f.  b.)  ober  i^ulSabem  in  ben  Haargefäßen  jur  Qu 
näl)rung  gebient  bat,  fo  tritt  eS  in  bie  $(utabern 
ober  Venen  über  unb  erfebeint  nun  als  Venen: 
b  lut  bunfler,  tu  eil  eS  weniger  Sauerftoff  unb  met)r 
«oblenfäurc  als  baS  arterielle  enthält.  9iur  baS 
Vlitt  ber  Sungenoenen  mad)t  eine  3luSnatjme;  eS 

ift  b^Krot  unb  fauerftoffreid),  inbem  es  in  ben  Sun: 
gen  £auerftoff  aufgenommen  unb  jRot)(enfüure  ab: 
gegeben  bat.  3Deil  3roifd)en  bie  Slrterien  unb  V.  baS 
A3aargefäf}föftem  eingefajaltet  ift,  seigen  bie  V.  mu 
ter  normalen  Vert)ältniffeu  feinen  $u(S  unb  baS 

N3(ut  ftebt  in  iljnen  nidit  unter  fo  hohem  Trud  als 
baS  in  ben  SXrterieu.  T 0 her  boren  ̂ Blutungen  auS 
ben  V.  geroöbnlid)  uon  felbft  auf.  it)rem  ©au 
ftnb  bie  V.  uon  ben  Arterien,  außer  burd)  ihre 
bünnern  unb  weniger  ftarren  3Dänbe,  nod)  baburd) 
unterfd)ieben,  baü  fie  Alapuen  beftßen,  n>e(d)e  fiä 
bei  einer  SHüdftauung  beS  VluteS  öffnen  unb  bem 

5<lut  ben  2öeg  uerlegen.  Trud  auf  bie  V.  (burd) 
bie  ÜRuSfeln)  beförbert  alfo  Strömen  beS  Vlutcs 
in  ber  9iid)tung  nad)  bem  ftenen.  grroeiterung 
unb  Verlängerung  ber  V.  füt)rt  jur  ©ilbung  ber 

fog.  Hrampfabcni  (i.  b.).  ßnt^ünbung  ber  V.  be: 
bittat  Gerinnung  beS  VlutcS  in  ihnen  unb  führt 
leidjt  3ur  ̂ uämie  (f.  b.).  ViSrocilen  uerfalten  f oldje 
Vlutgerinfel  unb  ueranlaffen  fog.  Venenfteine 

ober  i*blcbolitt)e.  SJirb  baS0erinfe(  (oSgelöft, 
fo  fann  eS  in  baS  Qeti  gelangen  unb  auS  biefem 
in  Strterien  unb  fo  ben  Kreislauf  in  lebenSroid): 
tigen  Organen  (Hungen,  ©et)irn)  aufbeben.  (©. 
(Smbolic  unb  T  brombofe.) 

Venenfteine,  f.  unter  Krampf  aber. 
Venenum  (lat.),  ©ift. 

Venerabilc  (lat.,  b.  t.  $od)tuürbige,  Ver-- 
et)rungSwürbige)  bei^t  bei  ben  Katbolifen  bie  ge: 
rocif)te  öoftie,  roeldje  in  ber  3))onftran}  (f.  b.)  auf: 
beroabrt,  mit  biefer  im  Tabernafel  oerid)loffen  unb 

beim  ©ottcSbienjt  3ur  Veretjrung  auSgeftellt  roirb. 
fBcucrtfdje  nranfljcitcu,  f.  6npt)i(iS. 
Werteter  (grd).  6neter  ober  deneter)  heilen 

in  ber  alten  ©eograpljie  3unäd)ft  bie  Veroobner 
eines  Teils  ber  ÜRorbtüfte  beS  Hbriatifd)en  üJleereS 
nörblid)  uon  Vo  unb  (Stfct),  bie  oon  ̂ erobot  ,;u  ben 

SiUuriern  geredjnet  werben.  Von  ib,ren  feit.  3lad)-. 
am  im  $olanbe  unb  in  ben  Üllpen  ringsum  be: 

brängt,  fd)loffen  fte  ftd),  als  bie  9lömer  jroifcfjen 
bem  erften  unb  jtociten  Vunifcben  Kriege  foroobl 

oon  ber  s^ogegenb  als  oon  ̂ (lurien  her  ihnen  nage 
famen,  an  biete  an.  9tad)  bem  stociten  $unif(ben 

Kriege  forgten  bie  9tömer  burd)  bie  Anlage  ber  Ko: 
tonte  Slquileja  (181  0.  Gbr.)  bafür,  bafi  tl>re  Herr: 
fdjaft  in  biefer  ©egenb  befeftigt  blieb.  Seitbem 

geborten  bie  V.,  in  bereu  ©ebiet  s4Sataoium  (Vabua) 
ber  Hauptort  roar,  3ttr  Vrooinj  Gallia  Cisalpiua, 
erbielten  89  baS  lat.  Ked)t,  49  baS  röm.  Vürger: 
rccfjt  unb  tarnen  42  0.  Gbr.  mit  jener  ju  Stalten, 

^n  ber  augufteiieben  Einteilung  ̂ tol'cnS  bilbetc 
Venetia  mit  §)\x\cn  (Uistria)  bie  jebnte  Legion, 
beren  .^auptftabt  Sfquileja  würbe.  Von  ba  an 
blieb  biefer  fianbfdjaft  balb  mit  engerm,  balb  in 
erweitertem  ©ebietc  biefer  9tomc. 

ferner  bejeidjnet  man  als  V.  eine  gadifebe 
Völferfd)aft  an  ber  Külte  beS  Sltlantifcben  2JleerS, 
nörblid)  oon  ber  2Jlünbung  beS  Siger  (Coire).  3n 
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ben  .«riegelt  CäfarS  erfebeinen  fie  als  fectücbtige* 

91olf,  gegen  baS  bie  Börner  56  p.  Gtjr.  ihre  eri'tc Seefd)tad)t  im  2ltlantiid)cn  «leer  lieferten  unb  nur 

na*  heftiger  (öegenroebr  fiegreid)  blieben. 

Cnblid)  beifeen  3?  en  eb  i  ober  33  e  n  e  t  i  bet  $utltu< 

bem  «Item  unb  bei  SacituS  bie  öftl.  9tad)barn  ber 

(Germanen,  b.  b-  bie  SBenben. 

Venetia,  alter  9iame  für93enebig  u.  SJencttcu. 
«ücHctioiicrfcttdK«»  f.  unter  ftettc,  93b.  X, 

»eneriancrlaef  ift  .Üugellad.  [6.  850. 
»eitetianerumf?  ift  93leiroeif;.  [6.467. 

«enetianiferje  2Upen,  f.  u.  Sllpen,  33b.  I, 

©cncrianifd)C  «reibe,  f.  unter  Spedftem. 

©enenanif  cbe  perlen,  ©laspcrlcn,Stid* 

unb  Stridperlen,  f.  unter  perlen. 

«enettanifebet  Samt  heilst  bie  urfprQngltd) 

in  SScncbig  hcrgeftcllte  feinfte  21rt  beS  (abonnierten 

Samte*,  bei  roeldjer  baS  OTufter,  meift  Sirabc*: 

!en,  niebt  burch  ̂ reffen ,  fonbern  burch  baS  ItgeiU 
tümUdje  9Dcbuerfabrcn  cntftcl;t. 

sUencticit,  Gompartimcnto  beS  #önigreid)§ 

Italien  (f.  b.,  93b.  IX,  S.  701");  OflL  93  c  neb  ig 
(ehemalige  iJlcpublif). 

«ciicjiano  OHgoftino),  f.  ÜRufi. 
Süctteiolo,  ©clbcinbcit  in  9jetKjuela,  f.  unier 

Jranc. 
fBetteauela  (^Bereinigte  Staaten  pon),  einefloiu 

föbcrationSrepublil  im  Horben  SübamerifaS,  wirb 
im  91.  pom  9Intiüenmcer,  im  0.  Pom  2ltlantifd)cn 
Dccan  unb  83ritifd):©uatana,  im  S.  pon  93rarilien, 
im  9B.  pon  Columbia  begrenjt  unb  umfaßt 

1 137  615  gkm.  Sic  ierfällt  ifyet  83obcnbefd)affen: 
beit  im in  groei  £auptteilc,  in  baS  ©ebirgS:  unb 
m  baS  Sieflanb.  3«"«*  Iä^t  brei  Snfteme  unter: 
(djeiben.  3>aS  erfte  bilben  jroei  93eriroeigungen  ber 
Cftcoroilleren  pon  Columbia,  bie  neb  bei  ̂ amplona 
trennen..  5)ec  norbroärtS  gerichtete  3roeig  cnbet 
mit  ber  nur  1254  m  hohen  Sierra  be  9)erijd  in  ber 
fcalhinfel  ©oajira;  ber  anbere,  nach  Dftnorboften 
gerietet,  erbebt  ftd)  aU  Sierra  9iepaba  be  SDteriba 
unb  be  las  9<ofaS  uiel  bebeutenber  unb  bilbet  eine 
breite,  lompatte  ÜJlaffe,  bie  alpine  9tegion  93.8,  mit 
bem  4580  m  hoben  $icad)0  be  la  Sierra  im  Süben 
unb  bem  4230  m  hohen  9cepabo  be  9JlucuchicS  im 
Ofteri  ber  Stabt  Sitenba.  3)aS  jroeite  Softem,  baS 
be3  tfüftengebirgeS  pon  93..  hängt  in  bem  Gerro 
bei  Slltar  mit  bem  erftern  mjammen,  ift  aber  roegen 
feiner  Gorbillcrcnfyftem  abrociebenben  Streu 
dmngSlinien,  bie  pon  SDeften  gegen  Often  gerid)tet 
ftnb,  ein  für  fid)  befterjenbed  QebirgSfnftem  (mit  ber 
2G30  m  hüben  Silla  be  Caracas),  baS  bie  fdjönften 
unb  fultipierteftcn  Striche  beS  2anbcS  enthält. 

3)aS  britte,  oöüig  ifolierte  Softem  ift  baS  ber 
Sierra  $artme  in  ber  füböftl.  großen  ̂ Jropinj  ober 
oielmebr  bem  Staate  ©uagana  ober  ©uaiana  (f.b.). 

Ta-j  Sieflanb  beücbt  teils  auS  ben  unermeßlichen 
baumlofen  ©raSfläcben  ber  filanoS  beS  Drinoco, 

bie  fid)  jroifdjen  bem  flüftens  unb  bem  ?ßarime.- 
gebirge  pon  ber  2)tünbung  beS  Drinoco  bi*  jum 

'Mihi  ber  GorbilleraS  pon  Columbia,  gerabe  bie 
Glitte  beS  £anbcS  einnehmenb,  pon  Ojten  gegen 
2Deften  binjiehen,  teils  aus  ber  ölegion  ber  Urs 
tüälber,  bie  ben  ganjen  Söbeu  ber  IRepubtif,  foroie 
aud)  einen  grofeen  Seit  uon  ©uaiana  einnimmt  unb 
teilroeife  m  bem  grofeen  Stieflanbe  be§  IRarafion 
gebort.  93.  ift  burdj  feine  Pielcn  Slüfie  febt  gut 
betpäffert.  ©er  fiauptftrom  ift  ber  Drinoco  (f.  b.) 
mit  bem  grö&ten  Seile  feiner  ̂ Icbenflüffe,  ber  baä 
£anb  feiner  Sänge  nad)  burdjfliefet.  Ter  öu^erfte 

Süben  tpirb  uon  bem  obern  Seile  beS  in  ben  3Jla< 
raüon  fidj  ergiefeenben  JRio  Scegro  unb  feinen  3* 

flüfien  burdjftrömt.  ̂ m  äufeen'ten  9torbn>eften  be: finbet  fid)  ber  See  pon  ÜJtaracaibo  (f.  b.),  ber  burdj 

bie  933af)erftrage  beS  Saco  be  üRaracaibo  mit  bem 

groifdjcu  ben  öalbinfeln  ffioaiira  unb  93araguana 

begrenjten  ©olf  pon  5Dcaracaibo  ober  ©olf  pon  93., 
bem  grö&ten  beS  Staats,  in  93erbinbung  fte&t.  (93fll. 
bie  Äarte:  Columbia,  93enejuela,  ßcuabor, 

^eru  unb  93oliuia,  93b.  IV,  S.  521.) 
5?er  93oben  beS  fianbeS  ift  bis  auf  bie  felfigcn 

Seile  ber  ©ebirge  pou  grofeer  grudjtbarfeit,  ba3 
Slima  milb  unb  gefunb  in  ben  ©ebirgen,  febr  b,eife 

unb  ungefunb  in  ben  Siefebenen  unb  an  ber 
Meereslüfte.  CS  bietet  überall  bie  Cigenfajaften 
beS  SropenflimaS  mit  SJlobififationen  nad)  Soljc 

ober  Siefe  ber  ©egenb.  Cine  ̂ lage  im  ©ebiete 

beS  ÄüftengebirgeS  finb  bie  Crbbeben,  bie  befonber3 
1812  unb  1826  grobe  3?erroüftung  anrichteten  unb 
15.  3uli  1853  bte  Stabt  Gumana  3erftörten.  2ie 

Diatnr  gemährt  aud)  in  93.,  raie  im  übrigen  tro* 

pifdjen  SImerila,  einen  aufjerorbentlid)en  ̂ ro; 
bultenreid)tum.  93aumtüolle,  Sabal,  Q\idtx,  Äa= 

lao,  .flaffee,  93anitle,  Snbigo  unb  mehrere  roiebtiöc 

Sroguen  finb  bie  b,auptfäd)licbften  iöanbclSgegen: 

ftänbe.  25ie  Ungeheuern  Urroälbcr  liefern  bie  berr« 

lidjften  93au:,  Sifa)lcr«  unb  Sarbehbljer.  Süb= 
früdjte,  SlnanaS,  ̂ Jifang,  Halmen  ber  perfd)ieben= 
ften  9lrt,  Sötanioc,  9lciS,  üJiaiS,  ©etreibe  gebetben 

gang  porjügliä).  Slufeer  ben  im  tropifeben  Süb« amerila  einheimifeben  Sicren  finbet  man  grefe 
Serben  balbioilber  $fcrbc  unb  SRinber,  beren  ̂ udjt, 
foroie  bie  ber  SJlaultiere  eine  $>auptbefcbäftigung 

unb  poriüglid)  in  ben  SlanoS  betrieben  wirb.  Sic 
bebeutenben  Sdjähe  beS  9Jlineralreid)S  Tmb  110$ 

wenig  benufet.  9lm  ftärtften  roar  bisher  bie  9lu? 
beute  an  flupfer.  2lud)  Silber,  3inn  unb  Due* 
filber  loinmen  uor.  Cin  reiches  ©olblager  mürbe 
1850  in  ber  SRälje  Pon  Upata  im  Staate  ©uaiana 
entbedt,  reo  man  aud)  aus  bemSanbe  beS  9)uruart, 
eines  9lebenfluffeS  beS  Cupuni,  ©olb  roäfcht;  187S 
rourben  10  Wül  ÜMarl  ©olb  aufgeführt,  Im  3- 

1883  betrug  bie  ©olbau&fuhr  93.S  16216914  93o= 
liparS  (1  93oliuar  -  80  Pfennige).  SteinToblcn 
gruben  pnben  ficb  an  mehrern  Örten.  Slud)  Sal} 
roirb  an  perfd)iebcnen  Sßuntten  ber  9torblüfte  rcidj^ 
lid)  gewonnen,  ebenfo  Patron. 

Tie  93euöüerung  93.S  belicf  fid)  1883  auf 
2121  988  Seelen.  Sie  ift  baS  JRefultat  einer 

9JWd)ung  uon  brei  JRaffen  (ber  inbianifeben,  laus 
Taftfcben  unb  äthiopifd>en).  9iur  bie  lautaf.  9Jai)e 
hat  ftd)  in  einem  tleineu  93rud)teil  noch  tein  erbab 

ten,  bod)  beträgt  bie  3abl  ber  Crcolen  laum  1  s£rr.. 
ber  ©efamtbepölferung.  Ser  übrige  Seil  ber  ein; 
beimifchen  93epölteruna  befteht  auS  einer  Wi\Av- 

lingSraffe,  unter  ber  Sütulatten  unb  3antboS  vox-. 
berrfchen.  JHeine  SReger  foll  eS  nid)t  mehr  geben, 
yleine  ̂ nbianer  in  cioilifiertem  3uftanbe  fommen 
faft  nur  nod)  in  ben  Staaten  Cumana,  ©uaiana 
unb  Barcelona  uor.  S)ie  3ahl  ber  ftremben  betrua 
1881  34916.  Surd)  ©efefe  pon  1SS0  rourben  alle 
pon  Sllauen  ©eborene  mit  bem  eintritt  beS  18. 

ficbcnSjabreS  für  frei  ertlärt,  unb  1856  nmrbe  bic 
Sllapem  ganj  aufgehoben.  Span.  Sprad>c  utO 
Sitten,  foroie  bie  tath.  Religion  ftnb  herrfchenb. 
SDie  feauptbefchaftigungen  bilben  Slderbau  unb 
93iehjudjt.  2>ie  Snbuftrie  ift  noch  unentroidclt. 
sJDi<riba,  Srurillo,  93arquifnneto  unb  Siocuuo  fer* 
tigen  für  baS  Sanbuoll  grobe  93aumroollftofie, 

Digitized  by  Google 



Hängematten,  Strohhüte  unb  Sbongefcbirre;  aueb 
fmb  oiele  ©erbereien  oorbanben.  Stniehnlicb  ba» 
gegen  ift  bet  £anbel,  ben  ber  au&erorbentlicbe 
SHeicbtum  an  tropifdjeu  SBrobutten  aller  2(rt  unb 

bie  gro&e  üfl enac  £äicn ,  Sieeben  unb  SBuchten 
gegenüber  ber  reiben  ̂ nfelroelt  SJBcftinbienS  mäcb= 
tia  förbern.  3m  3. 1883  betrug  ber  Sffiert  ber 
Gtnfubr  86265666  SBolioarS,  ber  ber  SUuäfubr 
98  601133  SBolioarS;  bie  roiebtigften  SBerlebr«: 
Iänber  fmb  SDeutfcblanb,  Gnglanb,  ̂ ranfreitb,  bie 
^Bereinigten  Staaten  oon  SUmerifa,  Spanien,  bie 
SRieberlanbe  unb  bie  Antillen.  3)em  auswärtigen 
$anbel,  ben  auSf  dblieblicb  ftrembe  unb  jroar  metftenS 
Staitföc  »ermitteln,  finb  bie  £äfen  £a«©uaira, 
Querto  :(EabeUo,  Giubab  =  SBolioar  unb  9JlacaraU>o 
geöffnet,  £auptprobulte  ber  SluSfubr  fmb  flaffee, 
flafao,  ©olb,  SBaumroolle,  fteHe,  £äute  unb  garb= 
öljer.  Tie  ÄommunitationSmittel  beS  fianbeS 
nb  in  fölec&tem  3uftanbe;  oon  Gifenbabnen  befa& 

SB.  »nfang  1884  erft  im  Söetrieb  164,  im  Sau  434 
unb  tonjeffioniert  380  km.  9Jlit  bem  JluSlanbe 

i)t{sB.  bureb  fieben  2>ampferlinien  oerbunben.  $ür 
ben  Untcrrufit  ift  oerbältniSmä&ig  gut  geforgt.  GS 
befteben  jroei  Untoerfitäten  (Caracas,  9Jlcnba), 
äoQegien  in  allen  größern  Stäbten,  unb  bie  3al)( 

ber  Schulen  ftieg  1855  —  75  oon  211  mit  5433 
Schülern  auf  654  mit  22669  3  diu  lern. 

Diacb  ber  SBerfaffung  oon  1864  rourben  bie 
bisherigen  20  SBrooinjen  in  unabhängige  Staaten 

elt,  bie  feitbem  eine  göbcratiorepublif 
unter  bem  tarnen  «bereinigte  Staaten  oon  SB.» 
Dilbcn.  2 oeb  bat  ber  Xongrefj  ber  Jtonföberation 

feitbem  mehrere  Slnberungen  bezüglich  ber  gorma-. 
tion  unb  SBenenming  eimelner  Staaten  norgenom» 

nu  n.  9iaä)  ber  neuen  STonftitution  von  1881  be-. 
ftcht  bie  ftepublit  auS  8  Staaten,  1  SBunbeSbiftrift, 
8  SöunbeStcrritorien  unb  2  SRationaltolonien.  $n 
fird)ticbcr  Sbejiebung  »erfüllt  SB.  in  baS  GrjbiStum 
oon  GaräcaS  unb  bie  SBiStümer  oon  ÜJlfriba  unb 
Öuaiana.  3*ber  Staat  bat  einen  $räfibenten 
nl eretutioe,  eine  Senatoren:  unb  eine  IRepräfcn» 
tantentammer  als  gefe&gebenbc  ©eroalt,  eigene 

Gerichte,  ein  eigenes  SBubget.  2>ie  Staaten  be-- 
fänden  ben  Kongreß  mit  einer  beftimmten  SUnjabl 
oon  Senatoren  unb  SIbgeorbneten,  unb  an  ber 
Spi&e  ber  gaujen.ttonföberation  fleht  ein^räfibent, 
unter  bem  ein  ÜRiniftertum  bie  ©efebäfte  leitet. 
ÜtUe  Staatdangehörigen  ohne  Untertrieb  be» 
langes  unb  ber  §arbe  lieben  einanber  gleich,  21  Ue 
haben  baS  Stimmrecht  bei  ber  Sffiabt  be«  tBräfu 

beuten,  SBijepräfibenten,  ber  Senatoren  unb  depu- 
tierten fowobl  für  bie  ftonföberation  wie  für  ben 

einzelnen  Staat.  3eber  SBürger,  ber  lefen  unb 
fehreiben  fann,  ift  wählbar.  Stach  bem  SBubget 

1882—83  betrugen  bie  einnahmen  28987522  Söo» 
ItoarS,  oon  benen  jroci drittel  auf  bie  .Seile  tarnen, 
bie  SluSgaben  bagegen  26650871  SBolioarS,  bie 
Staatdfchulben  belief cn  fi<b  am  30.  3uni  1884  auf 
109165912  SBolioarS,  oon  benen  41 125502  SBolu 
oarS  auf  bie  innere  unb  68040400 SBolioarS  auf  bie 

äufeere  Schuß)  tarnen.  3>er  obligatorifcbe  $eere3.- 
bienft  rourbe  burch  bie  STonftitution  oon  1864  abge- 
febofft  unb  bie  Struppen  refrutieren  fich  feitbem 

formell  burch  ̂ reiroillige,  fattifch  aber  burd)  SBref« 
fung.  SEaS  ftehenbe  >>ccr  tann  in  Mrieg^eiten  auf 
20000  2Jtann  gebraebt  werben.  Slufcer  bemfelben 

be' teilt  eine  Stationalmili),  ju  welcher  jeber  SBenc« 
juelaner  oom  18.  bii  jum  45.  Sebenejahre  oer< 
pflichtet  ift  unb  mit  welcher  bauptfäcblicb  bie  Söür« 
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gerhiege  geführt  würben.  $a«  ©appen  oon  SB. 
ift  ein  geteilter  Sdjiilb.  3m  erften  roten  gelbe  ber 
obern  öälfte  ift  eine  ©arbe,  im  jweiten  golbenen 
eine  SBaffentropbäe;  in  ber  untern  blauen  ftälfte 
ift  ein  fpringenbeS  filberneS  5Ro&. 

©efcbidjtlicbed.  Senejuela,  b.  b.  Älein.- 
SBenebig,  nannten  bie  (Sntbeder  bed  Sanbed  ein 
inbian.  Äüftenborf,  weil  ei,  wie  SBenebig,  auf 
SBfählen  erbaut  war;  baoon  ging  fpäter  ber  9?ame 
auf  bad  Sanb  über,  welche^  feit  1546  bie  ©eneraU 
fapitanie  oon  daxäcai  bilbete.  SB.  ift  berjenige 

%t\l  be§  fpan.  Sübamerita,  welcher  iuerft  (1810) 
Heb  oom  fpan.  SJlutterlanbe  frei  ertlärte,  unter 
bem  5Ramen  ber  ameril.  Äonf  öberation  oon  SB.  Qi 
war  nach  blutigen  kämpfen  unter  SDtiranba  unb 

Söoltoar  gegen  bie  Spanier  feit  1821  ein  SBeftanb.- 
teil  ber  göberatiorepubli!  Columbia  (f.  b.)  bis  »um 
17.9Joo.  1831,  wo  fich  biefe  befinitio  in  brei  felb* 
ftänbige  greiftnaten  SB.,  ÜJeugranaba  unb  (Scuabor 

auflöfte.  5)ie  erften  SBräfibenten  waren:  ',Vle  An- 
tonio S^qm  (f.  b.),  feit  1835  SBargaS,  feit  1839 

abermal«  $ae"j,  feit  1843  Carloä  Soublette.  Unter biefem  würbe  20.  Sttpril  1843  eine  Reform  ber  SBer: 
faffung  oom  14.  Sept.  1830  bewirtt  unb  burch  ben 
3Rabriber  SBertrag  oom  30.  SDiärj  1845  bie  Unab* 
hängigfeit  ber  SHepublit  SB.  fpanifcherfeitÄ  aners 
tannt.  9)1  it  SluSnabme  eine«  turnen  SBürgertriegS 
1835  genob  bie  9iepublit  bis  1847  innern  ̂ rieben 

unb  machte  ̂ ortfehritte.  «Hein  feit  1846  entftanb 
ein  JHaflentrieg  jroifcben  ber  weifeen  unb  ber  far« 
bigen  SBeoölterung,  infolge  beffen  Sabeo  9JtonägaS 
23.  3an.  1847  $räfibent  warb,  tiefer  erregte 
burch  fcblecbte  SBerwattung  grobe  Unjuf nebenbei* 
unb  trieb  1848  ben  S^epräfentantentongreb  burä) 
ben  SBöbel  audeinanber.  9iad)  SHblauf  feiner  SBe: 

riobe  übergab  9J2onäga3  bie  SBräHbentfchaft  feinem 
SBruber  3of<  ©regono  9JlonägaS,  ber  fie  1855  wie« 
berum  bem  ©eneral  überlieferte.  Sefeterer  brachte 
eine  neueStaatSoerfaffung  iuStanbe,bie  19.Slpril 

1857  oerlünbigt  würbe;  aber  febon  im  *Dlärj  1858 
brach  eine  Söeroegung  auS,  bie  9Nonäga3  15. 3Räri 

jur  SUbbanlung  nötigte.  OJeneral  Caflro  übernahm 
prooiforifch  bte  ̂ räfibentfchaft  unb  berief  einen 
«groben  Stationaltonoent»  jufammen,  ber  bie  91c: 
publit  auf  ©runblage  ber  Freiheit  relonftruiercn 
follte.  Xiefe  SBerfammlung  brachte  inmitten  ber 
SBartetroirreu  bie  SBerfaffung  oom  24.  2)ej.  1858 
ud  Stanbc,  bie  29.  §an.  1859  oertünbet  rourbe. 
©eneral  3uüano  Gaftro  rourbe  3 um  SBräfibenten 
gewählt,  aber  f chon  im  Sluguft  geftünt  unb  an  feine 
Stelle  Sjkbro  ©uat  als  prooiforifcher  iBräftbent 
gefteüt.  Ter  im  Slpril  1860  eröffnete  ßongrefr 
proflamierte  ÜÄanuel  Selipe  Xooar  jum  SBrafu 
benten,  ber  ieboeb  nicht  energifeh  genug  war,  um 
bem  Sanbe  bie  SHube  ju  fiebern.  3m  Slug.  1860 
begannen  neue  Unruhen  ber  göberaliften,  unb  ba 
Xovax  oon  feiner  eigenen  SBartei  aufgegeben  würbe, 

übernahm  sl(nej  Gnbe  Slug.  1861  bie  SBräftbent: 
fchaft  mit  bütatorifeber  ©eroalt,  legte  üe  aber  auf 
©runb  einer  Äonoention  mit  ben  uniufriebenen 
göberalütcn  15.  3uni  1863  ju  ©unften  beS  ftöbe» 
raliftenhauptS  3uan  (Ei;rifoftomo  galcon  nieber. 

£et3tern  protlamierten  bie  311  SBittoria  oerfammel» 

ten  9iepräfentanten  17.  3»ni  1863  jum  prooiforU 
fchen  Spräfibcnten.  ©egen  biefe  SCBahl  ertlärte  fieb 

©eneral  l'eon  be  fiebxei  &orbero  unb  organifierte 
eine©egenregicrung.  Toch  behielt  galcon  Die  Ober» 
hanb  unb  berief  }um  10.  Te«.  einen  touftituierenben 
Äongreb,  ber  28.2Rär3 1864  eine  neue  föberaliftifebe 
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Berfaffung  befdjlofe.  Bon  bcm  1865  ut  Garden« 

eröffneten  Monarefe  würbe  ftakon  18.  «Uiärj  aber: 

mal«  jum  Brafibenten  erwählt.  SÖiewobl  legerer 

mit  'JJiäfeigung  oerfubr,  trat  bod)  auch  jefct  eine 

banernbe  9iube  im  polit.  3«ftanbe  bcS  l'anbeS 
nid)t  ein.  3m  Cft.  1867  brachen  in  ber  Wöbe  ber 

BunbeShauptftabt  Caracas  ernfte  Unruhen  aus, 
welche  allmärjlid)  immer  weiter  um  fieb  griffen; 

nad)  einer  entidjeibenben  Dlicberlage  ber  iHegie< 

vuug-Mruppen  griffen  bie  3niurgenteu  22.  ̂ uni 

1868  (5aräca3  nn  unb  bemächtigten  fid)  nach  «nem 
breitägigen  blutigen  Strafeentampfe  ber  Stabt, 

worauf  ber  Hräfibent  3«icon  au*  bcm  ?anbc  jlüdj« 

tele.  Ter  Juthrer  feiner  ©egner,  (SJencrol  Ü)to: 

uägaS,  würbe  jum  Bräftbenten  ernannt  unb  biU 
bete  fofort  eine  pvouifor  üd)e  Regierung,  rüdte 

bann  gegen  bie  fid)  bei  Querto  :Gabello  «.ammelm 
ben  Slngänger  jaleonS  unb  fchlug  fie  bafclbft 
15.  Cft.  1868.  Bei  ber  18.  Oft.  ftattfmbenben 

bcfjnitioen  Bräfibentenwabl  erhielt  ÜJtonägaS  bie 

ÜHaiorttät,  ftort»  aber  fdjon  18.  K)lov.;  nach  tbm  fiel 
bie  Sahl  auf  feinen  Sohn  3oie  Muperto  'UtonägaS, 
welcher  fid)  inbeffen  als  bödjft  unfähig  erwies, 
©eueral  Antonio  ©ujman  Blauco  fetjte  1870  eine 

neue  dleoolution  in  ecene,  in  welcher  bie  ftaupt-. 
ftabt  Caracas  27.  Ülpril  nad)  breitägigem  Mampfe 
oon  ben  3nfurgenten  genommen  warb.  Blauco 
ernannte  eine  proniforifdje  Regierung  unb  liefe  fid) 
Durch  einen  uou  iljm  18,  3uli  1870  nad)  Valencia 

einberufenen  ttongrefe  ber  mit  ber  Meoolution  eins 
uerftanbenen  Staaten  aufeerorbentliche  Bollmaebten 

unb  ben  iitel  «Brooiforiidjer  Bräfibent  ber  "Jk- 
publit»  erteilen.  $m  2(ug.  1871  tarn  eS  in  oer= 
idjiebcnen  Staaten  aufs  neue  ju  heftigen  Partei: 
Wimpfen,  bie  mäbrenb  ber  folaenben  ÜJlouate  immer 

weiter  um  ftd)  ariffen,  fobafc  im  Cf tober  (liubab= 
Bolioar  in  bic  £>änbe  ber  3ufurgentcn  fiel.  @uj« 
man  Blanco  tog  mit  einem  jneere  »on  7000  Wann 

gegen  bie  Slufrührer  unb  ieblug  fie  bei  San= 
fternanbo  be  21  pure  total  auf «3  £>aupt.  3n  Gara: 
bobo  erhob  fid)  1872  ber  öcneral  Salajar,  würbe 

aber  fur3  barauf  gefangen  genommen  unb  er= 
ichofien.  Jöierburd)  erlangte  bie  Dieoolution  uor 
läufig  ihren  8lbfd)lufe.  Blanco  würbe  1873  auf 
weitere  uier  %a\)xe  jum  tonftitutionellen  Bräfw 
benten  gewählt.  Söäbrenb  biefer  3eit  geichab,  oiel 
für  £>anbcl  unb  Berfehr,  foiute  für  Munft  unb 
SiMffcnidjaft  unb  l)ob  fid)  ber  ©oblftanb  be*  tarn 
beS  mcrllid).  Turd)  £efrct  be»  tfongreffe«  oom 
2.  Üflai  1874  unb  Berorbnung  Blanco«  oom  5.  ÜHai 
würben  alle  Mlöftcr  be«  tfanbcS  aufgehoben.  3m 
3.  1877  würbe  ber  (General  tinareS»2llcantara 
jum  Bräftbenten  gewählt,  ftarb  aber  im  folgenben 

3ahre  «nb  fein  Job  war  baS  Signal  ju  einem 
neuen  Bürgerfriege,  in  welchem  bie  eine  Partei 
©ujman  Blanco  prollamierte.  Tiefer,  weldjer 
feinen  ©ofjnfib  in^ariS  genommen  batte,  febrtc 
iunld  unb  trat  26.  Sebc.  1879  bie  Regierung  oon 
neuem  an.  3"  biefer  Stellung  verharrte  er  bis 
jum  20.  gebr.  1884.  3bm  folgte  General  3oaquin 
(Srefpo .  weiter  bis  jum  20.  gebr.  1886  im  Amte 
oerblieb.  3u  feinem  Wadjfolger  mürbe  abermal« 
Öujman  JBlanco  enuäblt,  ber  aber  fein  prooiforifd) 
rr  o cti  oon  ©cneral  (Erefpo  weiter  ocrwaltete«  Slutt 
erft  nad)  feiner  9iüdte()r  oon  ̂ aris,  ba«  er  in: 
jwifd)en  wieber  ju  feinem  Slufeut^altSorte  gewäblt 
batte,  angetreten  bat. 

9?gl.  Cobajji,  »ReBümen  de  la  geografia  de  V.» 

(l?ar.  1841);  bcrfelbe,  «Atlas  fisico  y  politico 

de  la  Republica  de  V.»  (Gardca«  1840);  23«^ 

päu«,  «DiediepublifenoonSübamerita»  (Abteil.  1, 
(Sott.  1843)  unb  « Wittels  unb  Sübamerita»  (im 
erften  S3anbe  oon  Stein:©appdu«,  «Jpanbbud)  ber 

(Seograpbie»,  l'p}.  1862  fg.);  (Saftwid,  «V.  or Sketches  of  life  in  a  South  American  Republic» 

(i'onb.1868);  Slppun,  «Unter  ben  Jropen.  Söanbe: 
rungen  burd)  98.,  IBritifdjöuaiana  u.  f.  w.»  (2  33be., 

3ena  1870—71);  Spcnce,  «<The  land  of  Bolivar» 

(2  SJbe.,  ilonb.  1878);  Sachs,  ̂ luS  ben  i'lanoS» 
(2p j.  1879);  3cnnn  be  lallenau,  «Souvenirs  de 
V.»  (^lar.  1884);  «Anuario  del  comercio,  de 
la  iudustria  etc.  de  Venezuela*  ((EardcaS,  1.  bis 

15.  3abrg.  1870—85). 
<Ucni,  Strom  in  53olioia,  f.  93ent.  [rung. 
Venia  aetatiB  (lat.),  ©rofe)äbrig!eitSer!lä> 
Veni ,  vidi,  viel  (lat. .  « icb  tarn .  td)  «ab ,  id) 

fieflte»)  ftnb  nad)  Wutard)  (in  feinen  «SluSfprücben 
oon  Mönigen  unb  ̂ elbberren»)  bie3Sorte,  mit  benen 
Gdfar  feinen  bei  3*1«  fd)ncll  errungenen  Sieg  brief« 
lid)  feinem  Jreunbc  1'lmintiuS  in  IHom  anjeigte. 

'Heul oo  ober  $en(o,  Stabt  in  ber  nieberlänb. 

^rooin.i  Himburg,  red)ts  an  ber  ÜMaaS,  70  km  un^ 

terbalb  'Jüiaftridjt,  Station  ber  Vinien  sJOtaftrid)t^., 
&«VTtba  unb  ILiSHmiDegen  ber  Slieberlänbifcben 
StaatSbabnen,  an  weld)e  fich  bier  bie  iMnien  Sj.« 
Öaltern  unb  9.<..Mempen  ber  Ureufcifchcn  Staate 

bahnen  anfd)liefeen,  jäl;lt{1879>  9188(SV  bie  33rauc= 
reien  unb  Brennereien ,  oiele  labatS:,  aud)  anbere 

Gabrilen,  Öerbcreicn  u.  f.  w.  unterhalten,  foroie 
bebeutenben  Aanbet  (l)auptiäd)lid)  mit  Sdjweinen) 
unb  Sdmfabrt  treiben.  2)ie  Stabt  ift  eng  unb  um 

regelmdfeig  gebaut,  \)at  eine  grofec  falb.  .Uirdie,  ein 
fd)öncS  tHatbauS,  eine  3nbuitries  unb  3eichenid)ule. 

3br  gegenüber  liegt  bie  befeftigte  Sm'el  3ßeert unb  am  Unten  Ufer  bervJ)taaS  baSgortSt.  SWidwel, 
wobin  eine  fliegenbe  iörüde  führt,  unb  auf  bem 

rcd)ten  baS  Aort  öinfel.  93.  erhielt  1343  oom  &cx-. 
jog  Dicinbolö  11.  oon  (Mbcru  lUauernunb  Stabt 
rcd)t,  würbe  1473  oom  fterjog  töarl  bem  .uühnen 
oon  33urgunb,  1481  oon  Warimilian  I.  erobert, 
fpäter  aber  an  (Selbem  3urüdgegebert.  Bei  ber  Be- 

lagerung burd)  Maifer  tfarl  V.  1543  erhielt  bie 
Stabt  iehr  günftiae  Bebingungen,ben  |og.  Slccorb 
u  o  n  B  e  n  l  o  o.  Sie  würbe  1568  oon  ben  Weber, 

lanbern,  halb  barauf  oom  öerjog  oon  'Parma, 
1632  oom  Brinjen  öeinrid)  oon  Cranicn,  aber 

furj  nachher  wieber  burd)  ben  Alarbinal>3nianten 
eingenommen.  Sie  blieb  nun  bis  jum  B3e|tfdlifdjen 
^rieben  ipanifd).  fbn  23.  Uua.  1702  würbe  8. 
oon  ben  Alliierten  unter  Dlarlborougb  ben  %xan- 
3ofen  entriffen,  blieb  im  ̂ rieben  oon  Baben  1714 
bei  Cfterrcich,  fam  aber  1715  burd)  ben  Barriere» 
traltat  an  bie  s)iieberlanbe,  bie  es  bann  aud)  bc= 
hielten.  £od)  warb  eS  26.  Ott.  1794  oon  ben  %ra\u 
joien  wieber  erobert  unb  1801  mit  ̂ rantreid)  oer: 
einigt.  iJurd)  ben  s4Jarifer  ̂ rieben  fam  es  1814  au 
bie  9lieberlanbc,  bie  eS  jwar  10.  9ioo.  1830  an 
bie  Belgier  oerloren,  aber,  nachbem  es  21.  3l,ni 
1839  ber  belg.  ©eneral  2?aine  geräumt,  ;urüd= 
erlangten.  !Tie  ̂ erte  würben  1868  gcfd)leift. 

Hcnrt  (^oheS),  aud)  &obe  Been  (eigentlicb 

5cnn,  b.  i.  Sumpf),  ein  Plateau  beö  roeftnieber-- rhein.  BergfoftemS ,  teils  jur  preufe.  Ülfjeinprooinj, 
kleinernteils  ju  Belgien  gehörig,  hdngt  im  Süd* 
often  bureb  ben  im  BJeifeenftein  710  m  hohen  3i*: 
terwalb  mit  ber  Gifel  jufammen  unb  reicht  füb« 

wärtS  bis  an  bie  Söarche,  int  Cften  bis  an  bie  Qx- 
,  tcnSruhr  unb  bie  Sioer  unterhalb  ̂ uhrberg.  3™ 

Digitized  by  Google 



SSenofa  —  Sßentil 
157 

Horben  fällt  baS  Plateau  in  bie  liefebene  ab"  unb 
gebt  nkftiDftrt«  nad)  93elgien  über.  64  ift  eine 
aipfei:  unb  roalblofe,  raupe/  öbe  unb  unroegiame 

&od)fläd)e  ooller  Torfmoore,  beren  Säger  1—6,  fo= 
gar  bis  8  m  mäd)tig  finb,  bie  traurtgfte  ©egenb 
ber  9ibcinlanbe.  2?o8  fcof)e  93.  im  engern  Sinne, 
mit  ben  Duellen  ber  {Roer  unb  ber  >3cüe ,  liegt  jroi« 
fdjen  ben  Gtäbten  (Supen,  SRontjoie  unb  ÜRalmebo 
unb  fenbet  3meige  nad)  Sielgten.  Sein  böcbfter 
^Uuntt  ift  bie  9Jotrange  von  695  m  abfoluter,  aber 
geringer  relartoer  Joöfje,  faft  gleiajroeit  oon  ben 
brei  genannten  Stäbten  entfernt,  Sfiblidj  von 
UWontjoie  liegt  bie  6trafee  nad)  93ütgenbad) ,  bie 

baS  ffiolfSoenn  burdn'cbneibet,  3,7  km  im  6ü: 
ben  oon  .Haltenberg  573  m  unb  bei  (f  Ifenborn  620m 
bod).  Tem  656  m  f)o$en  Stela  bei  ORü&enid), 
nörblidj  oon  SRontjoie,  fdbliejit  ftd>  baS  bis  jum 
DlbertSbart  reidjcnbe  ÜRontioier  23enn  unb  baS 

93rad»93enn  an.  Qm  nörbl.  SRanbe  bei  ©ebirgeS 
liegt  ber  Madicner  Söalb  füblid),  unb  ber  CouSberg 
(253  m)  nörblid)  oon  3tad>cn.  ym  Madjener  Söalbe 
unb  am  SouSberg  trifft  man  Sanbftein,  Sfjon, 
flalfbänfe  unb  ÜRergel  ber  Äreibeformation.  Slud) 

finben  fid)  an  ber  9torbfeite  beS  £of>en  93.  8int= 
unb  93leierje  in  großen  Magern  im  (Sifeltalfftein. 
Tor  £auptbeftanbteil  beS  WebirgeS  ift  aber  ©er: 
fteinerunßSlofer,  trgftallinifdjer  Strbennenfdjicfcr, 
mit  eingelagerten  Torfmooren.  $m  Sommer  cr= 
fdjeint  baS  i*lateau  in  SRebel  gefüllt  unb  jeigt  nur 
wenige  angebaute  ©egenben. 

Sknofa,  ba-3  Venusia  ber  2llten,  mittellat.  Ve- 

nusium,  6tabt  in  ber  ital.  "^roninj  93otenja  (93a= 
filicata),  93eurt  ÜRelfi,  93iid)of$fi&,  Mit  (1881) 
7933  G.,  bat  ein  Äaftcll  au3  bem  15.  Sabri).  unb 
alte,  1853  entbedte  jüb.  Äutatomben  mit  bebr., 
gried).  unb  lat.  3nfd)riften.  3n  *>er  1058  burd) 
Uiapft  9Jilolau8  II.  eingeweihten  ehemaligen  9lbtei 

6ta.:irinita  befinben  ftd)  bie  ©rabmäler  «Robert 
©uiScarbS  unb  feiner  erften  ©emabjin,  ferner 
freiten  aus  bem  13.  ober  14.  ftabrb.  3n  ber 
apulifeben  6tabt  93enufia  ftebelte  9iom  291  o.  Gbr. 

20000  ftoloniften  an  unb  begabte  biefelben  mit 
latinifdjem  Dledjt ;  im  jroeiten  ̂ unifd)en  Kriege  mar 
biefe  an  ber  93ia  Stppia  gelegene  fteftuna  ein  fidjerer 
Stüfcpuntt ber JRömer.  3n ber 9tähe fiel208 o. Gbr. 

ber  ilonful  aRarcetluS ,  ber  Eroberer  oon  SprafuS. 
Äjier  rourbe  &oraj  geboren,  i}n  ber  SJongobarben: 
unb  grantenjeit  gehörte  bie  Stabt  jum  öerjogtum 
93eneüent,  mar  1042  bereits  in  ben  £änben  ber 

Normannen  unb  fpäter  ein  ftürftentum  beS  ©e* 
fdjledjr?  Gonfaloo. 
©enta  ̂ Ucolcö,  Sd)lad)tort,  f.  Sllcolea. 
Ventil,  urfprüngl.  com  lat.  ventus,  b.  i.  Söinb, 

alfo  eigentlich  93 i n b  ober  Suftf läppe  (frj. 
soupape,  engl,  vaive),  Ijeifet  an  2Jiafdjinen  unb  2lp: 
paraten  eine  Sorridjtung ,  roelaje  ben  SJurdjgang 
eine«  flölTigen  ober  gasförmigen  ÄörperS  in  De> 
ftimmter  iHidjtung  unb  ju  beftimmter  Sc it  ermög: 
lid)t  ober  unterbridjt,  roai  enttoeber  burd)  ben 
2)rud  ber  abgcfdjloffenen  ̂ lüffigleit,  refp.  beS  ab» 
gcfdjloffenen  ©afeS  gegen  baS  SB.,  ober  oon  auften 
Oer  burd)  einen  befonbern  aJtedjaniwmuS  beroirlt 
wirb.  58on  ben  ßäb,ncn  unb  Sd)icbern  fmb 
bie  5J.  baburd)  oerf Rieben,  bafi  fie  ftd>  oon  ber  ju 
oerfd)lief>cnben  Öffnung  abgeben,  roäljrenb  jene  fid) 
oerfd)iebcn,  um  ben  Surdjgang  3u  geftatten.  3e 
nadj  ber  iöeroegung  unterfdjeibet  man  Älappcns 
oentile  unb  ger  abiin  ig  gehobene  5ßcntile,  i 
unter  biefen  roieber  einfitjige,  boppelfi^igc  unb  j 

8ifl.  i. 

mebrftfctge  9J.  3)er  SBentitHb  tft  bie  glädje,  auf 
melier  ber  9Jcntiltörper  bei  gcfdjloffencm  ruljt. 
^er  roafjers  refp.  luftbidjte  &crfd)lufj  ber  1?.  wirb 
burd)  ©ummi:  ober  Ücbcrplatren  ober  aud)  burd) 
UJtetallfläajen,  bie  in  ber  Üiegel  auf  ben  iUentilfi^ 
aufgefdjlifjen  fmb,  erreicht. 
Sei  ben  gebräudjlicbfteu  klappen oentilen 

(f.  beiftel>enbe  giß.  1 )  legt  fid)  eine  burd)  bie  feit: 
lidje  SefeftigungSfdjraube  geljaltene  fiebertlappe, 
roeld)e,  um  ttjre  8teiftgfeit  unb  ihr 
©eroidjt  ju  ocrmcb,ren,  jroifd)en  jioei 

Üttetallfd)eiben  oon  tleinerm  I  i;rä- 
meffer  als  ber  SBcntilfift  eingeprefet 

ift{  berartig  auf  ben  lefetern,  bafi  fie 
bet  einem  Srud  oon  unten  l  er  auf: 

tlappt,  bagegen  bei  Tri: d  oon  oben 
feft  auf  ben  i?entilfife  gebrüdt  roirb. 
i ; .  oon  biefer  3lnorbnung  finbet  man 
bauptfäd)lid)  bei  Keinen  pumpen. 
^enad)bcmfid)bie9J.beimöub  ober 
beim  ©egenbrud  beS  ̂ iumpentolbenS  öffnen,  roer« 
ben  fte  Saug:  ober Srudoentile  genannt.  5Mc 
5nußoentile  beiden,  wenn  fie,  roic  bteä  meift  ber 
gall  ift.  im  {fufe  ber  pumpen  liegen,  aud)  93  o  b  e  n  * 
oentile.  ̂ elleroentile  fmb  tflappenoentile 

oon  gröfeerm  ̂ urd)meffer,  bei  benen  bic  Älappe 
geroöpnlid)  in  einer  nidjt  befonberS  armierten  5taut: 
Idmlplatte  befte^t;  biefelbe  ift  in  ber  ÜRitte  beS  päd) 
tellerförmigejt,  gerippten  Hentilft&cS  befeftigt  unb 
fd)lägt,  geönnet,  gegen  eine  fajaienförmige,  ben 
£ub  begren3enbe  ÜRetaUfläd)e. 

2*ad  am  meiften  angeroenbetc  unter  ben  aerab: 
linig  gehobenen  SÖ.  ift  baS  «egeloentil  (gig.  2), 
baS  einen  metallenen 

9*entilförper  t  mit  ben 

güfjrungSftegen  f  befi^t, 
roeldjer  fid)  mit  feiner 

flad)  tegclförmigen  Slufs 
lagerfläd)e  auf  bie  ent: 
fpredtenbe  fonifebe  9Hng: 
fläcbe  bes  8entt(ji|el  s 

ieftt.  Ter  .«öub  beS  93. 
roirb  burd)  einen  3(nfd)lag 

a  begrenjt.  Tie  Goppel: 
fit?üentile,n)ie©lodenS/ 

i'aternen:  unb  s^up: «ig.  2. 
pennentile,  roeldbe  bauptfäd)lid)  ali  9)obroentile 

unb  Steuerungsoentile  bienen,  tonnen  als  tombi-. 
nierte  Äegeloentile  angefel)en 
merben.  uine  anbere  virt  ge« 
rablinig  gehobener  9J.  fmb  bie 
.ttugeloentile  (gig.3).  93ei 
biefen  bilbet  eine  $oütugel  ben 
roafferbid)ten9ierfd)lufe  unb  ber 
93entilptJ  ift  bem  entfpred)enb 

geformt.  2>a  bie  Üugel  in  jeber 

i'age  beim  3urüdfallcn  ben 
9)enti(raum  abfdjlieftt  unb  fid) 
niemals  Hemmen  fann  (maS 
bei  anbern  93.  bisweilen  oor: 

fommt),  bebarf  fte  feiner  be-. 
fonbern  Rührung;  alsSlnidjlag 
bient  meift  ein  treujroeife  über« 
gretfenber  Toppelbügel,  ber 
oon  oben  f)er  gegen  ben  Ventil» 

fift  gepre&t  roirb,  rooburd)  leli: 
terer  gleicbjcitig  feftgebalten  röirb. 

(Stögens  ober 9iaramibenoentile  fmb  lont: 
binierte  ülappen»,  «egel.  ober  Mugeloentile,  bie 
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in  fonientrifcben  .«reifen  fibereinanber  angeorbnet 

finb.  Söerbcn  bei  bcrartigen  SB.  ringförmige  Klap= 

pen  angewenbet,  fo  nennt  man  fie  audj  9t  i  n  g  o  e  n  ■■ 
tile.  3"  ben  9?.,  meldte  burd)  einen  befonbern, 
meift  außerhalb  be«  Ventilgebäuie*  gelegenen  SJlc* 
chani*mu«  bewegt  werben,  gebären  eine*tbeil*  bie 

Steueroentile  oon  Sßafferbaltung«  =  unb  3)ampf: 
mafdjinen  u.  f.  m.,  bann  ober  aud)  bie  Slbfperr* 
ober  2>urch gang*oenti(e.  6«  finb  bic«  Kegel: 

oentife,  nu-1  du-,  ägnlid)  ben  -ihnen,  ben  I urcbjluf; 
eine«  @af<«  ober  einer  Slüffigfeit  regulieren.  3)ie 
GinfteHung  folcger  9$.  gefebiebt  nteift  oon  aufeen 
mittel«  eine«  öanbrabe«,  welche«  an  ber  mit  ®e: 
winbe  uerfebenen  Ventilfpinbel  fifet. 

Iii-:-  JRüdfdjlag:  ober  Sdjnarroentil  wirb 
ein  V.  bezeichnet,  welche*  in  bie  $rud(eitung  ber 
Speifewafferpumpen  für  SDampffeffet  eingefcbaltet 
ift  unb  bei  feiner  söemegung  ein  }d)natrenbc*  ®e 
raufrf)  boren  läjit,  welche*  oon  bem  burd)  ben 
(ikgenbrud  be*  warmen  SBaffer*  heroorgerufenen 
Vibrieren  be*  V.  berrübrt. 
Gntluf tung«oenttle  bienen  nun  StuSlaffeu 

ber  Suft  an  SDafferpumpen,  wo  biefelbe,  eingefdjlof: 
fen,  nachteilig  für  ben  (Sang  ber  ̂ untpe  fein  würbe. 

Ventilation  (com  lat.  ventilatio,  b.  i.  Süftuna 
ober  Sufterneuerung )  nennt  man  bie  Verforgung 
gcfdjloifener  Staunte  mit  frifdjer  Suft. 

SRatütlidje  Ventilation  ift  ber  burd)  bie 
DJtauerfugen  (wenn  biefelben  nicht  burd)  Tapeten 

ober  anbere  (uftbidjte  Stoffe  perfcbloffen  fmb),  fo.- 
wie  burd)  fcblecht  fcbliejienbe  genfter  unb  Tbfircn 
oermittelte  Suftmecbfel. 

KünftlicbcVentilationheibt  bie  Grneuerung 
ber  3immerluft  mit  £tlfe  befonbercr  Stauten,  ÜJta« 
fajinen  unb  Apparate,  ber  93cntilation«an  = 
lagen.  Vi«meilen  genügen  gemauerte  Kanäle 

ober  {Rohrleitungen  allein  jur  Ginfübtung  ber 
frifdjen  unb  Ableitung  ber  oerborbenen  Suft,  bod) 
wirb  ba*  Slnfaugen  ber  erftern,  fowie  ber  Mbjug 
ber  ledern  gewöhnlich  burd)  erwärmung  ber  in 
ben  Ventilattoneianälen  befntbttcben  Suftfcbicbten 
erleichtert,  inbem  man  biefe  Kanäle  mit  ber£ei: 
jungSanlageberbctreffenbenJRäumeinSBerbinbung 
leljt,  wobei  man  oft  bie  Suft  aufeerbem  burd)  me* 
chan.  Vorrichtungen  bewegt.  Stach  ber  SIrt,  in 
welcher  bie  Suft  bewegt  wirb,  untertreibet  man 
ba«  SlfpirationSfoftem  unb  ba*  Vulfion^foftem. 

$a«  2lfpiration*fnftem  beftebt  im  wefent* 
heben  barin,  bafe  bie  fd)fed)te  Suft  burd)  Saugap: 
parate  in  ben  2lbjug«fanälen  angefaugt  unb  fomit 
entfernt  wirb ,  wäbrenb  beim  V  u  l  f  i  o  n  I  f  ij  ft  e  m 
bie  fnfebe  Suft  burd)  ©ebläfe  ober  ähnlich  wirfenbe 
Apparate  in  bie  ju  oentilierenben  Staunte  hinein* 
geprefet  wirb,  $nbe*  tonnen  auch  beibe  Softeme 
miteinanber  tombiniert  werben.  Unter  Voten* 
Jentilation  oerfteht  man  eine  gorm  ber  V., 
öeren  3uitromungs(anal  fid)  ju  einer  gro&en,  mit 
jablreidjen  SJtafdjen  unb  $oten  bebedten  2lu*ftrö* 
mung«fläche  in  ber  Söanbung  be*  ju  oentilierenben 
Jaum*  erweitert,  wobei  bie  Suft  berart  in  ben 
Staunt  etnftrömt,  baj$  jebe  ©mp&nbung  oon  3ug 
ocrmieben  wirb,  wa*  bei  anbern  Softemen  nid)t 
immer  ber  gafl  ift.  ̂ ür  eimelne  Heinere  iffiobu: 
räume  genügt  in  ber  iHegel  bte  burd)  bie  Dfenbei= 
$una.  bewirfte  S. ,  welche  ftd)  bei  Slnwenbung 
ipejiell  ju  biefem  3wed  erbauter  üfen  noch  oorteiU 
hart«  erweift;  bagegen  jieht  man  für  ganje  ®e= 
baube  unb  grote,  ftart  frequentierte  JRäume  centrale 
UJenttlation^anlagen  oor. 

I    6ine  ̂ tnorbnung  für  5J.  mittel*  3immeröfen 

I  ftedt  f^ig.l  ber  lafel  Ventilation  bar.  3wei 
Venttlation*fcbatt5fen  oon   Schaffet  u. 

|  Haider  in  SBerlin,  welche  oben  unb  unten  offene 
1  SleAmäntel  tragen,  f äugen  burd)  einen  unter  bem 
gufeboben  hingefügrten  Äanal  frifd)e  Suft  oon 
au&en  an ,  erwärmen  biefelbe  unb  geben  Tie  nad) 
oben  in*  3«mmer  ab.    2)a*  gemeiniajaftlicbe 
SKaudbrobr  ber  Ofen  umgibt  ebenfalls  ein  weiterer, 

I  au*  Sied)  geformter  Aanal ,  ber  burd)  ba3  Stauet)* 

|  rohr  erwärmt  wirb  unb  infolge  beffen  eine  Saug: 
j  wirfung  auf  bte  3immer(uft  au*übt,  bie.  in  ben« 
felben  burch  Schli^e  bicht  über  bem  ̂ ufibobcn 
einftrömt  unb  bicht  unter  ber  3Iu§münbung  bc* 

'  Schlot*,  burch  einen  SQinbbut  gefdjüut ,  nach  aufsen 
tritt.  (Sine  in  bem  3ufübrung*fanal  ber  frifetjen 
Suft  bicht  an  ber  ̂ nnenfeite  ber  iÖtauer  angebrachte 

I  klappe  bient  tur  Regulierung  ber  Suft jufübruna. 
Oft  macht  fiA  oa*  SBebürfni*  ber  9J.  in  einem  irtaum 
erft  bei  ber  ̂ Beleuchtung  be*felben,  namentlich  bei 
Slnwenbung  oon  Seuchtga«,  füblbar. 

'Aür  folche  3'uecfe  eignet  fid)  ber  Sonnen: 
brennet  oon  Schaffet  u.  SBaldet  (§ig.  2jL  ber  im 
wefentlichen  au*  einem  übet  ben  Seud)tflammen 
befinblicben,  fonoer  ober  fonfao  gewölbten  iMefleltor 
beftebt,  welcher  in  einVentilationärobr  au*münbet, 
fobap  bie  b,c\\]c  Suft  oom  3inrmer  get, angefaugt 
unb  burch  ben  Kanal  fortgeführt  wirb.  8rur  u'e^c 

3äl(e  reichen  bie  gleichfall«  [cbv  einfach  eingerichs 
teten  dxcelfior  *  VenUlation«apparate 

bet  obengenannten  j^itma  (^ig.  3  u.  4)  au«,  welche 
bicht  unter  bem  Vlaf  onb  in  eine  nach  einem  Schont: 
ftein  ober  Ventilationäfanal  führenbe  Cffnung 

eingelegt  werben.  Set  tTrcdfiorjSlpparat  bilbet 
einen  nach  bem  3ugrobt  iui»  oerjüngeuben  Kanal, 
ber  nach  bem  3immer  ju  burch  ein  gefcbmadoolle* 
@itter  abgefcblofien  ift  unb  beffen  Ventilation?: 
wirtung  burch  &eben  ober  Seilten  einer  Klappe 
mittel*  einet  Schnut  ooit  aufren  tegulietbat  ift. 
2Benn  bet  Sd)lot,  in  welchen  ber  Apparat  münbet, 
immer  obet  jeitweife  ungebeijt  ift,  witb  bie  in 
all  4  angegebene  Slnorbnung  gewählt,  bei  weldjer 
ber  Vlechtanal  burch  eine  unter  ihm  liegettbe,  mit 
Öa*  ober  Petroleum  erwärmte  fteiitamnter  0er>eijt 

unb  burd)  biefe  Temperaturerhöhung  ber  ftetige 
Suftabflup  bewirtt  wirb,  eine  ähnliche  Ventile 
tion«einnchtung  ift  bie  be*  Oifcnwerl*  Stai\tti* 

lautern  (5ig.  5),  welche  bie  Slbfauaung  ber  ucr; 
borbenen  Suft,  namentlich  au*  Slbortanlagcn, 

be^wedt.  ̂ ierjit  ift  eine  Sarafmfd)e  Vcnti: 
lationSr  ofette,  beren  Saugwirtung  burd)  ein 
fog.  Sodfeuer  unterftüfet  wirb,  oerwenbet.  3Die 
IHofette  ift  al*  2)rehfd)ieber  ocrftetlbar.  3)cr  an 
ba*  eingemauerte  ©chäufe  angefebte  trei«förmige 

•^lecbnuhen  tagt  al«  oben  unb  unten  offene^ 
vvurebr  in  ben  Suftabjug«tana(.  2a«  Saugen 
ttitt  infolge  be*  Jemperaturunterfchiebe^  ein, 

3n  gig.  6  ift  Kinb*  patentierter  aBafferftrahl2 
oentilator  *Ho  lu«»  oon  ÜJieftern  u.  Comp,  in 

Berlin  bargeftellt,  ber  auf  ber  Saugwirfung  cine-3 
au*  eiltet  Vraufe  ftrömem>ensIBa)jerftrabl«  beruht. 
S5er  beiberfeiti^  offene  Kanal,  in  welchem  bie  mit 
5)rudwaffer  getpeifte  Vraufe  fid)  befinbet,  ift  oon 
einem  Jßlechmantel  umgeben,  ber  in  feinem  untern 
Teil  einen  Sammelbehälter  mit  2lblaf;robr  für  öai 
oerbrauchte  Söaffer  bilbet,  wäbtcnb  er  mit  feinem 
obern  Teil  jur  Slbgabe  ber  frifcheu  Suft  mit  bem  ju 
oentilierenben  Staum  ober  aud)  uod)  aubetbem  mit 
einem  Ventilation*tunal  in  Verbinbuug  ftebt.  2er 
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I.  Anlage  von  Ventilationssphilttofen.  2.  Sonnenbrenner  für  Ventilation.  Ii.  4.  ßxcolsior  -  Apparate. 

-">.  V^ntilationsapparat  vom  Kisenwerk  Kaiserslautern.  ß.  Wasserstralilventilator  Änlus  von  Kind.  7.  Kosinus. 
Vnntilator.  8.  9.  Aeropuor  von  Treutier  u.  Srhwnrz.  10.  PulaiOMlttftof  von  Müller.  II.  Aspirationslüfter 
von  Müller.  12.  Luftungsrosette  von  Müller.  Iii.  IHackmans  St-lirnubeiiventilator  von  Urove.  14.  Dampf- 
»traulventilator  von  Körting.  16.  Keinigungavorriehtung  von  Kietm-uel  D.  Heuneberg.  IG.  Kauen-  und 
Luftsauger  von  Wolpert.  17.  Doppeltwirkender  L'niversalwindbut  von  Huber.  18.  Lufteinpreaaunga- ventil  von  Wuttke.   VJ.  Schraubenventilator  von  Schmidt. 

Iku<kiuu>  C«uv«iwtwu>  l«aikuB.    U.  Aufl. Zu  Artikel  |  VratllaUou. 
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jwifcfjen  Sammelbehälter,  SRantet  unb 
33raufentanal  bilbet  bic  ©inbleitung.  2>id)t  über 
ber  33taufe  ift  ber  fiuftiuteitungSfanal  für  bie  ju 
regenerierenbe  3intmerluft  anaeorbnet.  2>iefelbe 
wirb  burd)  bie  fein  ©erteilten  ©afferftrablen  ange* 
faugt  unb  nad)  ber  ©inbleitung  getrieben,  wo  fie 

f reinigt  unb  erfriferjt  nach,  oben  abftrömt.  Ser  in 

g.  7  abgebilbete  patentierte  ftoSmoS-.SBenti: 
tor  von  c  et  an  er  u.  ©alder  benu&t  ebenfalls 

einen  SaiTerftrahl  ,  bodb  wirb  b^ier  burd)  benielben 

ein  rurbinenäf)nlicr)eS  Sab  bewegt,  beifen  Qetttn 
an  ber  Peripherie  eines  ̂ Iflaefoenttlatotö  liegen, 
unbjwar  in  einem  befonbern  ©ebäufe,  auSwclajem 

baS  Verbraud)~roajTer  abgeleitet  wirb.  3>er  llp* 
oarat  tann  foroohl  sur  Wbfaugung  oerborbener 
2uft  bienen,  in  welcher  Slnorbnung  irjn  §ig.  7 

jeigt,  als  aud)  jur  3ufüf)rung  frifcher  Suft,  für 
welchen  3wed  er  mit  horijontalem  iRab  aufgeftedt 
wirb  unb  burd)  einen  mitrotierenben  Jefler  einen 
fleinen  leil  be§  SlbroafferS  in  serftäubtem  äuftanb 

ber  frühen  £uf  t  mitteilt.  Slud)  ber  SBentilationS» 

apparat  «Slerophor»  oon  Jreutler  n.  Sdjwarj 
in  Berlin  föig.  8.  u.  9)  wirb  nad)  Slrt  ber  Turbinen 
mit  Skiff erbrud  betrieben.  £et  ©aifermotor  bt» 

wirft  bie  Umbrerjung  eines  auf  ber  gleiten  Trieb« 

welle  fifeenbeS  ̂ lügelrabeS,  baS  je  nad)  (einer  ?ln= 
bringung  pulfierenb  ober  afpirierenb  roirfen  fann. 

$m  lefctetn  $aü*  ift  mit  ber  93.  eine  Reinigung  ber ^uitbutcb,  fetne  ©afferftrahlen  uerbunben,  wie  and) 
auS  §ig.  8,  welche  biefen  Apparat  im  $urd)fd)nitt 

jeigt,  -6u  erfahen  ift;  gig.  9  oeranfd)aulid)t  bie  2lr..- 
roenbung  bes  Apparat«  als  2lfpirator. 

£er  in  gig.  10  im  Schnitt  bargeftctlte  93  u  I  = 
fionS»  unb  SfpirationSlüf  ter  uon  2lbolf 
Füller  in  Jföln  jeigt  ein  im  Innern  eine«  33lecb. 
culinberS  auf  einen  Stabljapfen  aufgefegte«  Jur« 
binenrab  mit  fonifcher  Stabe,  baS  burd)  bie  auf 
ieinert  fonifdjen  Ütonb  fprifcenbcn  ©afferftrableu 
einer  an  bie  ©aiferleitung  angefehloffenen  SRöhre 

in  Dotation  oerfefct  wirb  unb  hierburd)  eine  [au 
t^enbe  SBirf ung  auf  bie2uft  ausübt.  eine  aufeerbem 

jur  Reinigung  unb  ßüf)fung  ber  2uft  angebradjte 
©anerftaubbraufe  unterftüfet  bic  ihiftbewegung. 
$ig.  11  ber  Jafcl  ftcllt  eine  2üftungSeinrid)tung 
beäfelben  ürfinbcrS  bar,  welche  aus  oielen  nebeiu 
cinanber  unb  übereinanber  gelteüten,  oben  offenen 
Öalbfoncn  beftebt,  bie  in  Öufeeifen,  93led),  Stein 
unb  (Sla8  in  entfpred)enb  oariierter  ̂ oxm  auSge= 

führt  werben,  tiefer  Süfter  erhielt,  in  einer  ©anb 
ober  einem  ftenfter  jwifdjen  Baumen  uon  oerfchie: 
bener  Temperatur  angebracht,  einen  ruhigen  über« 

gang  ber  H'uft  oon  ber  einen  nad)  ber  anbem  Seite, 
roirlt  batjer  nad)  Slrt  ber  porenoentilation.  ©er» 
f elbe  Apparat  bient  aud)  als  Cuftnüfcber,  j.  93.  jum 
fdmellen  SluSgleid)  ber  ©arme  einer  guftbeijung 
mit  ber  3»»nnterluft.  <jür  biefen  ?saü  werben  bie 
Lüfter  fo,  wie  tjig.  11  jeigt,  am  ̂ ufwoben  in  ber 
29anbflä£t)e  eingelegt,  unb  eS  wirb,  um  bei  abge= 
f^loffenem  ffiörmejuflufe  bnS  Burüdftrömen  ber 
deijluft  burd)  baS  Öitter  ju  oerbinbern ,  auf  ber 

vu  f feite  beSfelbcn  eine  klappe  auS  SlSbeftpapier 
angebraebt,  bie  mit  ibrem  untern  cingeflemmten 
6nbe  in  ein  ©aiferbeden  taud)t,  foba^  baS  ©affer 
oom  ̂ (Sbeftpapier  aufgefauat  unb  in  bem  ̂ eijluft: 
tanal  oerbampft  wirb,  bie  ̂eisluft  felbft  babei  an: 
feuebtenb.  2)ie  in  $ig.  12  oeranfd)aulid)te,  glcid)» 
falls  oon  Hbolf  Füller  in  Möln  fonftruierte 
tüftungSrofette  bient  sur  Slrmierung  ber 
2Jtünbungen  oon  Cuftcinlafe:  unb  s?(u*(afsfanä[en. 

35iefelbe  wirb  burdb  3^cn,  refp.  SRacblalfen  einer 
Schnur,  wobei  bie  Öffnungen  oertleinert  ober  oer» 
gröpert  werben,  reguliert;  oor  ben  £uftauStrittS: 
Öffnungen  wirb  bie  SRofette  mit  einer  Hsbeftpapier» 
Kappe  oerfeben,  bie  nur  ben  3ug  nad)  bem 
#b]übrung3fd)lot  ju  geftattet. 

§ür  bie  3}.  grofeet  9täume  unb  ganjer  ©ebäube, 
wo  e*  ftd>  um  bie  ̂ örberung  befonber«  gro&er 
Suftmengen  banbelt,  oerwenbet  man  Gen  tri« 
fugatgebläfe  (oa(.  Ventilator)  ober  aud) 
Sd)raubenoentilatoren,  nämlid)  fold)e93ens 
tilatoren,  beren  6d)aufeln  fd)raubenförmig  ge« 

bogen  Rnb.  $n  gig.  13  ift  bie  äufeere  s?lnftd)t  eines 
S3ladmanfd)en  Schrauben  Ventilat  orSoon 
%avib  Gkooe  in  Berlin  gegeben,  bei  welchem  bie 
ftlügel  nad)  bem  5Hanb  ju  umgebogen  fmb,  wä^renb 
bie  colinbrifd)e  Ummantelung  weggelaffen  ift,  um 

eine  möglichst  grofee  GinftrömungSfläd)e  »u  ge; 
Winnen.  2)erfelbe  liefert  j.  33.  bet  1J  m  $)urd)= 
meffer  unb  500  Umbrehunaen  in  ber  Minute 
718  cbm  unb  erforbert  yom  llntrieb  1,1»  Werbe: 

träfte.  Ter  T  ampfiiralii  Nmpiuinb.-^cn-. 
tilator  oon  ©ebrüber  Körting  in  .Qannooer 

(3ig.  14)  beruht,  gleid)  ben  ̂ njeltoren,  auf  bem 
^rinjlp  ber  Saugwirfung  eines  2)ampfftrahlS. 
93ei  biefer  jlonftruttion  ftrömt  ber  $ampf  im  ,\n> 
nern  eines  auf  ben  ju  oentilierenbenSiaum  gefegten 
Schlots  aus  unb  reifet  bie  fcbledbte  Suft  mit  ftd) 
nad)  aujkn,  woburd)  ein  tontinuierlicbeS,  fräftigeS 
Mbfaugen  ber  3'Jnnierluft  erfolgt,  gig.  15  ftellt 
eine  SeinigungSoorricbtung  für  bie  ju  3Jen< 
tilationSiweden  auS  bem  freien  angefaugte  Suft 
bar.  SlaS  Staubfilter,  auS  ©atte  ober  rauhem 
üBaumwollgewebe  beftehenb,  weites  über  iKunb: 
eifenftäbe  im  Sidfid  hin  unb  her  geführt  ober  aud) 

in  swei  lonjentrifcben  Sjpiralen  um  einen  Äern 
aufgewidelt  unb  an  ben  ©änben  ahgebid)tet  ift, 
(dfet  bie  £uft  auf  bem  burch  $feile  angebeuteten 
©ege  burd),  worauf  im  Sommer  burd)  6iS 
gefühlt,  im  ©inter  burd)  einen  Gatorifere  erwärmt 
unb  burd)  Scgenbraufen  befeuchtet,  in  ben  betref» 
fenben  9iaum  einftrömt. 

3n  oielen  gällcn  bebürfen  bie  9toud)*  unb  2uft« 
abjugSfd)lote  einer  befonbern  Ventilation,  weldhe 
man  meift  burch  31  uf  fätje  ju  erzielen  ftrebt.  ßtn 
einfacher  Apparat  biefer  3lrt  ift  ber  ©olpertfehe 
iRauch»  unb  Cuftfauger  (tjig.  16).  ̂ crfclbe 
bewirft  burd)  feine  eigenartige  Honftruftion,  bafe, 

welches  aua)  bie  hencfdjenbe  ©inbrid)tung  fei, 
ber  ©inb  betm  eintritt  in  ben  Apparat  bie  in  bem 
Sd)lot  auffteigenben  ©afe  anfaugt  unb  mit  Hd) 
fortreifet,  einige  vibnlicriidt  mit  biefem  Apparat 
hat  ber  Unioerfalwinbhut  oon  Slleranber 
©über  in  flöln.  33ei  bemfclben  fdjliefet  fid)  an  bie 
URünbung  beS  Sd)ad)trohrS  eine  achtedige  abge: 
ftumpfte  ̂ poramibe  mit  acht  fenfred)ten©inbfangi 
wänben  an;  barüber  ift  ein  poramibenförmiger 
5)edel  angebracht.  6in  auf  bie  SKohrmünbung 
gerichteter  Cuftftrom  wirb  oon  minbeftenS  swei  ber 

fdjicfen  ebenen  ber  ̂ gramibe  jwifchen  ben  ̂ ana-- 
wänben  aufgefangen  unb  über  bte  Öffnung  beS 
Schlots  hingeführt,  wobei  er  burch  ben  3>edel  in 

hinreichenbem^afec  gc£en  letztere  geprefetwirb,um 
eine  Saugwirfung  im  tsd)ornftein  ju  erjeugen.  3" 

tjig.  17  ift  einboppeltwirtenber llniuerfal* 

winbhut  oon^uber  abgebilbet,  ber  iur  l'atrinens 
oentilation  bient.  4>icr  fd)liefet  ficb  an  baS  Oberteil 

ein  umgefehrt  wie  btcfeS  angeoroncteS  Unterteil, 
mittels  bcffen  ein  Teil  beS  ©inbftromS  burd)  bie 
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engere  SRöbre  nad)  unten  gepreßt  wirb,  um  fo  burdi 
Girfulation  eine  mirtiamere  V.  al*  burd)  blofee* 

<Mbfaugen  oon  ber  Scblotmünbung  au*  ju  erjielen. 
Um  irgenb  welche  Zäunte  burd)  (iinfübrung  frifdjer 
Stift«  bie  Uber  bem  £ad)  entnommen  wirb,  in  oem 
tificren,  oerbinbet  JDtto  ©utile  in  Berlin  bei 

feinem  patentierten  pofitiuen  i'ufteinpref ■ 
f  u  n  g  '5  o  e  n  t  i  I  ( #viß.  18)  mehrere  Vuf  teinpreffung*: 
büien  3U  einem  Apparat ,  ber  bic  Vcfrönung  eines 
nach  bem  betreifenben  iHaum  führenben  Manal* 
bilbet.  Sie  2>üfen  d,  e,  f,  g.  h  u.  f,  f.  befttjen 
Klappen,  welche  ftd)  bei  ©egeuftrömen  ber  guft 
öffnen,  bei  $rud  oon  unten  aber  fcbliefien.  (sine 
weitere  iHeauliertlappe  oerengt,  refp.  oerfcbliejjt 
automatifd)  ben  Suftfcbadit  bei  heftigem  SBinb  ober 

Sturm,  bamit  nicht  übermäßig  nie!  i'uft  eingepreßt 
werben  tann,  währenb  fonft  bie  Vuf t  gleichmäßig 

in  ben  i'ufticbacbt  binabgeprefct  roirb.  Meift  wirb 
ba*  Ventil  mit  ben  iHauajrohrcn  ju  einem  Tach» 
auffafc  oercinigt.  <vig.  19  Hellt  eine  al*  Schorn» 
Iteinaufia&äuoeroenbcnbeVentilationsoorricbtung 
mit  einer  ben  Iran*portfd)neden  ähnlichen  Schnede 
ober  Schraube  bar;  e*  iit  bie*  ber  Schrauben: 
oentilator  oon  Otto  Sdjmibtin  Verlin.  £ers 
ielbe  wirtt  felbftthätig,  woju  bie  bewegenbe  flraft 
be*  Söinbe*  benurjt  wirb,  ber  burd)  Drehung  eine* 
Auffafcc*  mit  eigentümlich  geformten  klügeln  bie 
Vuftbebung*fd)raube  in  Bewegung  fefct. 

Ventilator  ift  im  weitern  Sinn  jeber  jur  2üf= 
tung biencnbeAppnrat.  (5.  unter  Ventilation.) 
3  m  engern  Sinn  ift  V.,  aud)  Gentrifugalocn« 
tilator  ober  Gentrif ugalgebläfe  genannt, 

s)febenftehenbe  Sigur  Hellt  einen  foldjen  geräufäV 
lofen  93.  t>on  ©.  Stiele  im  i2ängcnfd)nüt  unb 

Cuerfchnitt  bar. 
Ventil  ha  Im,  bie  Vereinigung  (amtlicher  Ventile 

einer  Vumpe  ober  Seuerfpritjc  in  einem  leidjt  au*.- 
»ubebenben  hahnartigen  Körper,  womit  bie  Mög» 

lidjfcit  gegeben  ift,  burd)  l'öfcn  einer  einzigen 
Schraube  währenb  be*  ©ebrauä)*  bei  etwaigen 
Störungen  bie  Ventile  nacbjufcben. 

Vcutilborn,  f.  unter  £orn  (Vla*inftrumcnt). 
Vcntilfolbcn,  ober  burd)brod)ener  Kol» 

ben,  f.  unter  pumpen. 
Ventilfreu  er  u  na. ,  eine  Steuerung  (f.  b.,  unb 

unter  £ampfmafd)ine,  Vb.  IV,  S.  819),  bei 
weldjer  Ventile  jum  Offnen,  refp.  Vcricrjliefjen  ber 
Gi  n  i  unb  9lu*tritt*lanäle ,  3.  33. 

(inber*,  beiiufot  werben. 
eine*  dampfen-- 

ein  ©ebläfe,  bei  welchem  bic  £uft  burd)  ein  in 
einem  öebäufe  fchnell  rotierenbc*  Schaufel«  ober 
^lügclrab  (bnber  auch  ber  9Jame  Slügelgebläfc) 
in  ber  Ad)fenrid)tung  be*fclben  angefaugt  unb  oen 
möge  ber  Gentrifugalfraft  nad)  ber  Peripherie  be* 
©ebäufe*  binbciucgt  roirb,  roo  fie  oon  ben  auf 
gleiche  liöei)e  nadjfolgenbcn  guftfdjicbten  burd)  bie 
:'lu*ftrömung*öfinung  gebrängt  roirb.  £at  bie 
Icfttere  geringem  Cuerfchnitt  als  bie  3ufflbrung*: 
önnung,  fo  roirb  bie  üuft  im  V.  tomprimiert;  im 
anbern  $all  entwcidjt  fte  mit  ber  burd)  bic  ftlügel 
erhaltenen  ©efebwinbigfeit.  V.  ber  erftern  Art 
finben  namentlich  im  ©iefecreibetrieb  Verroenbung, 
warjrcnb  bie  letjtern  häufig  för  Vcntilation*»wedc 
gebraucht  werben  unb  aud;  al*  Gr  bau  ftoren 
ober  o  a  u  a  0  e  n  t  i  l  a  1 0  r  e  n ,  3.  V.  bei  Mahlgängen, 
Dienen.  Ser  Vau  ber  V.  ift  im  Vrinjip  ber 
naniltchc  wie  bei  ben  Gcntrifugalpumpcn.  (Vgl. 
-pumpen.)  Turch  beionber*  geformte  Schaufeln 
ocrmcibct  man  ba*  bei  altern  Monftruftionen  ber 
-45.  auf tretenbc  orummenbe  unb  hculenbe  ©eräufd). 

Veutimiajia,  Stabt  in  ber  UaL  ̂ rooinj 

$orto:5Dlaurijio ,  Vejirf  SamJRemo,  an  ber  vDlfln- 
bung  ber  9ioia  in  ba*  fDUttellänbifche  Meer,  bie 
IIa!,  ©renjfeftung  unb  ©renjftation  auf  ber  Winicra 

bi  "ißonente  an  ber  Gornice^Vahn  (Öcnua^Saoona: 
V.),  11  km  öftlid)  oon  Mcntone  am  Vergabbange 
gelegen,  von  bebeutenben  Aovt->  umgeben,  ift  5i|j 
eine*  Vildjof«,  jählt  (1881)  5444  (öemeinbc  8880) 
6.  unb  hat  einen  öafen,  ein  Zollamt  unb  im  Statt* 

häufe  eine  Sammlung  röm.  Altertümer.  Sa*  ©e- 
roölbe  ber  Arppta  von  San:Michele  wirb  burch 
Säulen  mit  röm.  ̂ nfehriften  getragen.  Von  V. 
nad)  (Euneo  ift  eine  difenbahn  im  Vau,  bie  in  einem 

Tunnel  oon  14  km  i'ängc  unter  bem  iiol  bi  2enba 
hinburd)  führen  wirb.  V.,  im  Altertum  Alltium 

Intcmelium  (Albiiitimilium)  in  Vigii: 

rien,  hiefe  mittellat.  Vintimilia,  Vinti- milium,  Vigiütimilium.  [(f.  b.). 
Vcntuor,  Ort  auf  ber  3nfel  ©ight 
Ventöse  (00m  fr»,  vent),  %Bino> 

monat,  ber  fechfte  Monat  be*  fram. 
9Jeoolution*lalenber*  (19.  ftebr.  b\i 
20.  Märi).  [(f.  b.). 

Vcn  to  tiene,  eine  ber  Vonja.-^nieln 
©enteüoqniften  (lat.),  f.  JBaud)* 

rebner. 
Venne*,  eine  ©öttin  beS  Frühling* 

unb  ber  fproffenben  unb  treibenben 
Vegetation,  bann  be*  ftnnlichcn  Dtci: 
je*,  ber  Seugung  unb  aller  Vereinigung 
unb  Verbinbung  überhaupt,  würbe 

wohl  feit  alter  Seit  in  Catium  unb  bann  in  Moni 
unter  oerfd)iebenen  Veinamen  (Murcia,  aioacina 
unb  i'ibitina)  oerehrt  unb  fpäter  mit  ber  griech. 
Ööttin  Slphrobite  ibentifijicrt. 

Siefe,  obgleich  frühjeitig  in  ba*  griech.  ©ötters 
ftjftem  eingereiht  unb  jum  2eit  mittel*  Vermifchung 
mit  einbeimiid)en  ©öttcrgcftalten  gam  in  bellcni: 
fct)cm  Öeifte  uingebilbet  unb  neugelchaffen,  tft  bod> 
au*länbifchen,  a)iat.  llriprung*.  Sie  ift  bie  roeib-- 
liehe  £>auptgöttin  ber  Semiten,  beren  Mult  burd) 
bie  Vbönijicr  nad)  ben  oon  biefen  befeftten  3nfeln 
Mppro*  ((Supern)  unb  Mothera  (jeht  «ierigo)  ge= 
bracht  würbe  unb  oon  ba  ben  Wriechen  jmfam,  ba» 
her  bieic  aud)  jene  ̂ nfcln  al*  Öeburt*.  unb  2i3ohn= 
ftatten  ber  ööttin  betrachteten  unb  biefe  felbft  mit 

bem  9t*amen  stqpri*  ober  Mut  herein  bejeich» neten.  2er  au*(änbiidie  Urfprung  ber  Wöttin 
jeigt  fid)  aud)  in  ber  Sage,  roeldje  fte  au*  bcin 
cd)aumc  be*  Meer*,  ber  fict)  um  ba*  abgefchnittene 
,Scugung*glicb  be§  llrano*  (f.  b.)  bilbete,  hcroor: 
gehen  liefe,  roährenb  eine  anbere  Sage,  roohl 
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infolge  bcr  Scrmifdjuna  bcr  au*l&nbifd)en  mit  einer 
urfprftnglid)  gried).  ©öttin,  fie  jur  Sodjter  be* 
3eu*  unb  ber  in  Soboua  al*  ©emal)lin  bc*fetbcn 
uerebrten  Sione  mnd)tc.  .  ium  ©emabl  gab  ihr 
bie  Sage  ben  £>cpbäfto*,  bem  fie  aber  mebnaeb  utu 
treu  würbe*  ?lm  berübmteften  i»t  ibre  Sicbfcöaft 
mit  Stre*  (War*),  bem  fie  nad)  ber  tbebanifdjcn 
Gage  bic  £iarmonia  (Bereinigung),  und)  £>eftob  ben 
Scimo*  (Sdjreden)  unb  $l?obo4  (#urd)t)  gebar. 
3lufcrbetn  tennt  bic  Sage  alo  ibre  begünftigten 
Stcbbabcr  ben. kernte*,  bem  He  ben.ficrmapbrobito*, 

ben  Siongfo*,  bem  fte  ben  s^riapo*,  unb  ben  Sin: 
d)iic*,  bem  fie  ben  *inea«  gebar.  ̂ l)öni|.  \lx. 
fpntng*  ifl  bie  Sage  oon  iljrcr  Siebe  ju  bem  fdwncn 

Jüngling  Slboni*  (f.  b.).  Sem  troiidicn  sl!ari* 
oerfdnfftc  fie  jum  Sant,  bot»  er  i()r  in  bem  ättett 

ftreite  mit  ftcra  unb  2ttl)ena  ben  v4irei*  bcr  Sd)ön: 
beit  juertannt  batte,  bic  Helena  jur  ©entablin,  unb 
fie  ftanb  and)  im  trojaniieben  Kriege  burebau*  auf 

bcr  'Seite  ber  Xrojauer.  $ln  ben  älteften  Stätten 
ibre*  Kulten,  nie  in  $apb>*,  S(matl)u*  unb 
^balion  auf  (Snpcrn  (»ad»  welchen  Orten  fie  and) 
1>apbia,  Mmatbufia  unb  ̂ balia  genannt  wirb), 
auf  tfntbera,  in  Sparta,  (Iii*,  Althen  unb  anber= 
wart*  mürbe  fie  unter  bem  Beinamen  Urania, 
b.  I).  al*  6immel*göttiu  (nie  bie  pböni3.  Slftorte) 
ocrebrtunboollftänbig  bctleibet,  jumüeil  benaffuet 
ober  mit  bem  ,\u\\  auf  einer  Sdjilbfröte  (einem 
Stjmbol  bc*  6immel*geroölbe*)  ftcfyenb  bargeftcllt. 
Sie  pl)i(of.  Spetulation  beutete  bann  biefeu  Ski: 
uamen  geiftig  ober  ctbifd)  unb  ftedte  bie  Slpbrobitc 
Urania  al*  bie  ©öttin  ber  bimmlifebeu,  reinen  unb 
feufeben  Siebe,  ber  Slpbrobite  }$anbcmoS  gegen: 
über  (ber  urfprünglidjen^ebeutung  be*5Jeinamcn* 
und)  ©öttin  ber  Bereinigung  eine*  Süolt*  ju  einem 
Wanjeu),  al*  ber  ©öttin  ber  ftnnlidjen  Siebe,  ja  ber 
Ukoftitution  (ber  lat.  Venus  vulgivaga),  unter 
bereit  Sdjufce  an  managen  Crten,  3.  93.  in  Jtorintb 
unb  am  iberge  Grur  auf  Sicilien  bic  lieberlicben 
Timen  ihr  ©emerbe  trieben.  Allgemein  aber  nurbe 
bei  ben  ©rieben  Slpbrobite  al*  bie  ©öttin  ber  Siebe, 
be*  iKeijc*  unb  ber  Sinntut  aufgefafet;  bober  auftcr 
ibrem  fteten  Begleiter,  bem  (Ero*  (Slmor),  aud)  bie 

vJkitbo,  bie  ©öttin  ber  tiberrebung,  unb  bie  (Ebari; 
ten  (©rajien)  häufig  mit  il)r  oerbunben  nerben, 
roie  fte  felbft  al*  bic  fdjönfte  unb  anmutigftc  ©öt= 
tin  gefdulbert  unb  bargeftcllt  nurbe. 

2>ie  gried).  Munft,  mcldje  bie  ©öttin  häufiger  al* 
irgenb  eine  anbere  ©ottbeit  gebilbet  bat,  ftcllte  in 
älterer  Seit  bie  $.  meift  ganj  bctleibet  bar.  Slud) 
bie  Jtunft  bcr  großen  $eit  be*  5.  fsaljrl).  febeint  bie 
iiktleibung  nod)  feftgehalten  ju  baben.  Spätere 
3tad>bilbungcn  einer  Sdjöpfung  pom  (Snbc  be*  5. 
ober  Anfang  bc*  4.  oaiirh.  jeigen  ben  Seib  ber  ©öt: 
tin  bi*  auf  bic  eine  Abruft  bellcibet.  3i^enn  bie* 
mit  einem  fo  bflnnen  unb  anliegcnben  ©enanbc 
acfdjicbt ,  ba&  alle  gormeu  bc*  itörper*  binburd}= 

flimmern,  fo  mar  bie*  nu-l.l  fid)er  im  Original 
weniger  ber  Sali.  3)ic  attifdje  .Uunft  beS  4.  ̂adrl). 
nagte  e*  bann,  bie  ©öttin  ber  Siebe  unb  Sd)öubcit 
aud)  in  falber  unb  in  oölliger,  anfang*  regeU 
mäfeig  burdj  ba*  Öab  motioierter  Siadtbcit  barjit: 
ftellen.  2)ie  Üunft  ber  beften  8eit  unb  aud)  fpäteic 
^erfe,  welche  ben  ©eift  berfelben  atmen,  pflegen 
aber  aueb  in  ben  Sarftellungen  ber  gan3  ober  teil: 
weife  entblößt  bargeftellten  ©öttin  Schönheit  unb 
Jlnmut  mit  göttlicher  SBürbe  ui  uerbinbeu,  nie 
bic4  in  ber  fd)önften  erbaltenen  Statue  bcr 
©öttin,  ber  gegennärtig  im  Souure  in  $ari* 

befinblicben  2Jtarmorftatue  non  ber  SHelo«, 
ber  fogenannten  lt.  oon  aJtilo  (f.  Safel:  löilbs 
nerci  II,  §ig.  9),  bcr  Äall  ifl.  2>a*fclbc  gilt 
aud)  oon  ben  beften  9ind)bilbungcn  ber  berflbmj 
teften  Statue  ber  ©öttin,  ber  tuibifeben  älpbro; 
bitc  beS  ̂ raritele*.  &ne  Umbilbung  in  ber  Ütidj- 
tung  auf  ba*  überniegen  be*  SInmutigen  unb 
dieijenben  Ober  ben  göttlid)  erhobenen  Vlu&brud 
jeigt  fdjon  bic  Statue  in  UJUindjen  (f.  Jaf.  11, 
Aul  12);  neniger  gilt  bie*  non  ber  in  Haltung  ab: 
weiebenben  fog.  fapitolinifdjen  B.  (in  iliom),  in 
oollitem  ÜJIaftc  aber  oon  bcr  fog.  mebieeiieben  % 

(in  jjtforenj),  bic  nad)  ber  Slugabc  ber  baruntcr  bc: 
finblicben,  aber  alo  mobern  enoiefenen  onidnnt 
fär  ein  3ßert  be*  91ilbbauer*  Aleomcnc*  au*  Sltbeu 
gebalten  nurbe;  biefe  tft  febon  oon  überniegenb 
jierlid)cm,  faft  folettem  Gblaraltcr.  (S.  2af.  III, 
♦jifl.  1.)  Slnbere  Tarftellung*neifen,  norin  bie 
©öttin  gan3  uubctlcibet  erf dbjeint ,  fmb  bie^lpljro: 

bite  Sluaboomcfne,  b.  i.  bie  au*  bem  *Dtecre  auf: 
taudjcnbe  (oon  Spelle*  in  einem  berübmten  ©e.- 
mälbe  bargeftcllt),  bic  fid)  bie  Sanbale  löfenbe  unb 
bie  im  3^abe  fauernbe  Slp^robite.  S)a*  ftnnlid) 

Sieijenbe  ift  befonber*  ftarl  au*^eprägt  in  ber  teil« 
neife  betleibeten  Äpbrobitc  Äalltpngo*. 

Bgl.  ©erwarb,  «über  ̂ enu*ibole»  (in  ben  «2(b< 
banblungen*  ber  berliner  Sltabemie  ber  ÜÜiffen» 

fdjaften,  1843);  Sajarb,  «Rccherchcs  sur  le  cultc, 
los  symboles,  los  attributs  et  les  monuments 

fipures  de  V.  en  Orient  et  en  Ocxident»  i;L'ar. 
1837—48);  6tarf,  «Über  unebierte  8enu*ftatuen 
unb  bnö  $cnu*ibeal  feit  ̂ raritcle*»  (in  ben 

«i8erid)ten»  bcr  tönigl.  fädjf.  ©efellfd;aft  ber  Süif-. 
fenfdjaften  ju  Seipjig,  18<iO);  JBernoulli,  «Wpbro^ 
bite»  (Spj.  1873). 

t8cnuä  beifet  berjenige  planet,  nclcbcr  ber  Grbc 
am  nädjftcn  lommen  lann  unb  bi*l)cr  in  feiner 
(Entfernung  oon  ber  Sonne  al*  ber  3ncite  planet 

betrachtet  wirb.  Gr  erfebeint  un*  unter  allen  v4$la- 
neteu  am  hellflcii  unb  gluuu  oft  at*  ̂ (benb:  ober 

ÜJtorgenftern  in  grober  v$rad)t.  Sie  mittlere  Unt 
fernung  oon  ber  Sonne  beträgt  107,s  9RUJ.  Milo^ 
meter,  bie  grofdc  107,»  SRill.,  bie  fleinftc  100,5  Will. 
Kilometer.  Sic  (freentricität  bcr  5yal)n  ift  O/07. 

Sie  (Entfernung  oon  ber  ürbe  fdjnanlt  jnifdjcn ' 38  unb  258  iüül.  Kilometer.  Sie  ̂ ahi:  ift  gegen 

bie  @t(iptit  um  3"  24'  geneigt.  Ser  fdjeinbarc 
Surd)mcijcr  tann  oon  9,5"  bi*  Ü5,s"  naebfen,  ber 
naljre  Surdjmefier  Ut  12200  kin.  Seil  bie  SB.  ein 
innerer  planet,  eridjeint  fie  un*  im  Sctnroljr,  nie 
bcr  iütonb,  in  iUjafen,  unb  in  ibrem  gröfeten  ©lanjc 

jeigt  fie  eine  3iemlid)  fd)ma(c  Stdjcl.  Sie  Dotation 
ber  iö.  um  ibre  iJldjie  bauert  nad)  ben  beften  9eftim< 
mungeu  23  Stunben  unb  21  SJtinuten.  Uni  ben 
Unrcgelmäfsigfciten  ber  ̂ b^afe  glaubt  man  fd)liefien 
»u  bttrfen,  baf)  bie  3*.  eine  Sltmofpbäre,  fonic  aud) 
Unebenheiten  auf  iljrec  Dberfladje  (35erge)  bat, 

jebod)  fiub  fold)c  Unrcgelmä^igfeiten  febr  feiten 

nabrsunebuicu.  Und)  bie  fpeftroffopifd)en3)eobad): 

hingen  beuten  baö Sior^anbcnfein  ciner'iltmofpbäre 
an.  Sie  3J.  gebt  bin  unb  wieber  oor  bcr  Sonnen: 
febeibe  oorüber,  unb  fallen  Kit  juerft  biefe  %or- 
Übergänge  al*  Wittel  benuttt,  um  bie  (Entfernung 

ber  (Srbe  oon  ber  Sonne  ju  beftimmeu.  Se*hQ(l> 
nurben  aud)  bie  Sßorflbcrgänge  1701,  1769,  1874 
unb  1882  an  ben  oerfd)iebenfteu  fünften  bcr  (Erbe 

beobad)tct.  Sin  ber  &eobad)tung  ber  lebten  Statu** 
burdjgängc  beteiligten  fid)  bic  ülftronomeu  faft  aller 
Stationen,  bod)  ijt  ba*  ©cfamtrefultat  nodj  nidjt 
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befannt.  3Me  nödjften  finben  ftatt  8.  Sunt  2001 
unb  6.  ̂ uni  2012,  unb  jwar  ereignen  fid)  in  einer 
ijieriobe  von  243  Sabren  vier  Sorübergänge  in 

ben3nteroallcnoon8,  105'/,,  8,  121%  Sauren. 
&enuä,  bei  ben  2Htf)iiiiiften  ba*  Tupfer. 

4»cnue<bcrfl  beiden  mehrere  Serge  in  S>eutfd)= 
lanb,  befonber*  in  Sdjwaben.  £cr  91amc  ftnbct 

ftcb,  fovtel  lu:-  je  tu  bclatmt,  jnerft  in  ben  «Jtinbcrn 
von  Simburg»,  aud)  «iDtnrgrcte  von  Simburg«  gc 
nannt,  einem  mittclniebcrlänbifcben,  um  1357  ocr= 
faßten  ©ebidjtc  (ljerau*a,.  von  van  ben  Sergb, 
Seiben  1846),  begegnet  leitbem  mebrfad)  in  ber 
Sittetarur  be*  15.  unb  16.  ̂ abrij.  unb  bat  fid)  in 

Sagen  unb  Solf*liebern  lange  erhalten.  4JCad?  beut 
'^nbalte  biefer  Sagen  bält  in  iolcbcn  Sergen  §rau 
Senu*  iuren  £>of  in  löuigl.  2ßeiie  mit  Spiel,  ©e-- 
fang  unb  £anj.  (rinjelnc  lülenfcben  fteigen  ju  ibr 
binab  unb  verweilen  längere  ober  türjerc  jfteit,  aud) 
wobl  bi«  jum  Oüngftcn  Sofl«  bei  ibr  in  einem 
wonneoollen  Seben.  So  JDeinrid)  oon  Himburg, 

ein  £>elb  bc-3  genannten  SHotnan*,  ber  eble  £atu 
baut  er  (f.  b.)  unb  ber  Sdjnewburger  im  S.  bei  Uf 

baufen  unweit  frreibura.  3)od)  laufen  fte  gapöbn; 
lieb  ©efapr,  bie  ewige  Seligfeit  }u  verlieren,  unb 
be*b,;tlb  am  Eingänge  be*  Serg*  ber  getreue 
(jdart  unb  warnt  cor  ber  eintebr.  flud)  eriebeint 
nidjt  immer  ba*  3nnere  in  fo  lodenber  ©eitalt, 
vielmebr  oernimmt  man  juweilen  aud  bem  Serge 
bie  SUebllage  ber  Serbaminten,  unb  ©eiler  oon 
Äeifer*berg  läfit  bie  nad>t*  au*fabrcnben  freren  in 
ben  S.  etnfebren.  Slud)  an  anbere  Serge,  wie 
nantentlid)  au  ben  £ofel  =  ober  öörfelbcrg  bei 
Cifenad)  in  Stbüringen,  fnüpfen  fid)  jablreidje 
6agcn  uerwanbten  (Ebarafter*.  §btem  ©runb; 

gcbalte  nad)  flamme :t  biefe Sagen  au«  ber  iKr.tbo.- 
logie  bc*  german.  Altertums.  grau  Senn*  ift  bie 
unter  einem  tarnen  ber  fla)ftfd)en  iIKntbologie  ver* 
borgene  mütterlidjc  iöWtgottbctt  be*  altgerman. 

erlauben*  in  i^rer  befonbern  ftaffung  al*  Unter= 
welt*göttin,  rote  fie  aud?  fonft  nod)  unter  mebrern 
anbern  beutfeben  9lamen  erfd)eint,  bie  sugletd)  je 
eine  beftimmte  Seite  ibre«  Segriff*  ftärfer  beroerr 
beben,  al*  öulbn  (bie£olbe,  ©ütige),  al*  i&ilbc 
(Äampf ),  al*  Serdjta  (bie  ©länjenbe),  al*  £el  (bie 
Sergenbe,  woran*  unfer  «fcölte»  entftanben  ift) 
u.  f.  m.  3)er  worttenbe  getreue  Gdart  (f.  b.)  am 
Eingänge  be*Serg*  ift  berfelbe,  ber  aud)  bie  §ulba 
bei  ibrem  Umjuge  mit  ber  SBilbcn  ̂ agb  begleitet 
unb  bort  bie  5Jicnfd>en  au*  bem  SBegc  geben  beifr, 
bamit  fie  nid)t  S<baben  nebmen. 

iücnutfgiirtcl  (Cestus  Veneria),  eine  banbartig 
verlängerte  unb  feitlidj  jufammengebrüdte  fd)önc 
Oualle  be«  ättittelracer«,  au«  ber  Drbnung  ber 
iHtppenquallen.  (S.  unter  8ltalep$en.)  Sie  er-- 
retebt  unter  Umftänben  eine  Sange  oon  2  m. 

Jücnucttjoar  lArauenbaar),  f.  Ad  i  an  tum. 
©enu^mufetjcl»  (Veneridae),  eine  au«  10 

©attungen  unb  über  60  ärten  beftebenbe  Familie 
ber  Sütujdieln,  mit  regelmäbigen  ooalen  ober  breu 
edigen  Skalen,  bie  platt  ober  gerippt  unb  bäupg 
fdjön,  befonber*  rofta  gefärbt  fmb.  SWau  finbet 

in  allen  iüleeren,  aber  unter  ben  Xropen  fmb  fie 
quantitatto  unb  qualitario  am  ftärfiten  cnboidelt. 

!Öcnu<*obr  ift  ein  alter  Sammlername  für  bie 
?lrten  einer  mit  obrförmiger  3d>ale  oerfebenen 
©attuug  oon  Seefcbncden  (Sigaretus),  bie  oon  ben 
Tropen  bi«  jum  ÜHütelmeer  oortommen, 

SÜcnui^tdiub,  f.  Cypripedium. 
«*ewi0f*«($K,  fooiel  roie  SppbilU. 

Scuudtuttgeii,  $flan$ennrt,  l  unter  Aconit. 
ÜJer  . . .  (got.  f.ür  . . .  unb  fra  . . .;  allijodi: 

beutfdj  far  . .  .,  fer  .  . .,  fir  . . .,  for  . . mittel^ 
boebbeutjd)  ver  . . .;  uerwanbt  mit  oor,  für,  fort 
unb  fem),  bcutftbe  tonloje,  untrennbare  Sorfübt 
uicler  ̂ citioörtcr  unb  baoou  abgeleiteter  \>aupt- 
unb  Scitoörtcr,  nidjt  aber  unmittelbar  sur  Stltmnfl 
oon^aupt:  unbSciiobrternfelbft  bieneub,  miltüi 

nabme  einiger  in  ber  Jyorm  bei  Participii  per- 
focti  gebilbeter  Seiroörter  (wie  oerbafct,  »erfdjüwt, 
oerrocgen).  Sicfclbc  bcbaitet  Uliprfinalidj  iooiel 
mie  fort,  weg,  auberdwobin  u.  f.  w.,  unb  bt. 
5etebnet  baber  eine  oon  bem  perfönlicben  6ubi<i: 
ober  befielt  Stanbort  abgewenbete  Seroegung  ober 
Slicbtung.  Bie  bitbet  abgeleitete  3ettoörter: 
1)  Son  3eit Wörtern:  a.  im  Sinne  ber  ortltdKii 
(Entfernung,  wie  verbannen,  uerjagen,  oeriauien; 
b.  im  Sinne  bei  3>erlufte«,  Serbeiben*.  3rrhnnJ, 
wie  »ergefien,  oerfübren,  ftaj  vergreifen;  c  im 
Sinne  völliger  Serwenbung  ober  Scrjcbrunfi,  ob« 
überbaupt  von  ̂ nbe,  3lu*gang  u.  f.  wv  wie  vet 

braueben,  verbringen^  verbluten,  verbrennen,  ttx- 
faulen,  verwefen;  d.  im  Sinne  bei  Sebedeni, 
Serfdplieben*,  ̂ )inbem«  u.  f.  w.,  wie  vergraben, 

verfdmeien,  verfiegeln,  verwnd)ien;  e.  im  Ginne 
bei  Serjefeen*  ober  ©eralen«  in  einen  3uftasb,  m 
ver . . .  entweber  nur  oerftärfenber  3»fflii  »)\  »i« 
veränbern,  vermebren,  verbeifern  u.  f.  »v  ober 

bieten  Segriff  bem  einfad)cn  Zeitwort  erft  bi"-- 
fügt,  wie  verjagen,  ftd)  verlieben;  f.  in  maitt^n 
ÜBörtera  febeiut  ver  . . .  au«  vor  ob«  für  enrjto« 

ben  }u  fein,  wie  verfed>ten  (vorfed)ten  ober  für 
etwa*  Käten),  vertreten  (vor  etwa*  treten  jum 
Scbttb).  2)  Son^aitpt.  ober  Set  Wörtern  (mir 
in  Silbttngen  ber  neuern  Spracbe),  wo  ver... 

itbereinftimmenb  mit  ber  Scbeutung  unter  1« 

überbaupt  bie  Serfffeung,  feitener  bo*  ©erat»  iit 

!  ben  fluid)  ba*  Stammwort  bejeiebnetea  ,iu':-  ' 
;  auSbrüdt:  a.  von  Hauptwörtern,  wie  verdöttan, 
!  verwitwen;  refp.  wie  verunglitden;  befonberi oua) 
I  bie  Umwanblung  eine*  Stoff*  in  einen  anbern, 

!  3.  S.  verglafen,  verfallen,  ober  nua)  bie  übersie&uid 
i  mit  einem  jolcben,  j.  S.  vergolben,  verjilbern  to- 
!  3eid)nenb;  b.  von  Beiwörtern,  wie  oeralten,  ver 
armen,  verfiifjen. 

©cra  (ilugufto),  ital.  Sdjri/tftener  uub  Bettler, 
geb.  4.  SWai  1813  ju  Simelia  in  Umbrien,  »erltep 

I  in  jugenblicbem  .alter  fein  Saterlanb,  um  für  feinen 
\  ftrebfamen  ©ci|t  einen  günftigern  Sobcn  ju  fua>en. 

|  ist  manberteumber  in  oranfretd)  uub  in  ber  öcbiucij, 
juleftt  in  iSuglanb,  in  welcben  ̂ änbern  er  al*  &bj" 

i  ber  Sittcratut  unb  beionber*  ber  Sbilofopbie  äbs 
ftellung  fanb  unb  balb  aud)  :)(uf  gewann.  JJiad? 
Umwä^iing  Italien*  in  fein  Saterlanb  )urud^( 

tehvt,  erbielt  S.  erft  ben  pbilofopbiicbcn  ücl  T,tubi 
in  iKailanb,  bann  in  Jicapet.  (jr  Harb  in  Neapel 
13.  3uli  1885.  Sein  bleibenbe*  Serbienjt  ift,  baB 
er  ber  Sermtttler  ber  ̂ büofopbie  i>egel*  für  rfranl 

reieb  unb  Italien  geivefen  ift.  Seine  widjtiaften 
Sdjriften  fmb  Überfebungen  unb  Erläuterungen 
ber  SÜerfe  biefe*  4>l;ilofopben,  unb  iitcift  in  fw* 

jöfifeber  Spntdje  gei'ibrieben.  Jtieroormbeben  W« 
«Probleme  de  la  certitude»  (^nr.  1845),  •l''** 
tonis,  Aristotelis  et  ilegelii  de  uiedio  termino 

doctrina»  (Sor.  1845),  «An  inquiry  into  spe- 
culative  and  cxperimental  «cieiice»  (\Jonb.  !&><>), 

«L'Hegelianisme  et  la  philosophie*  ($ar.  1801), 

•  Melange»  pyiosophiquea»  (ileap.  1862),  «Pro- lusioui  aila  storia  dclla  tilosotia  e  alla  ül«w 
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della  storia»  (91cap.  1863),  «Essai»  do  philo- 

sopliie  hegelienne»  (v£ar.  1864),  «Strauss  et  l'an- denne  etla  noorelle  foi»  (91eap.  1873),  «Caroar 

et  Vcgttse  tibre  dans  l'etat  Hbre-  OJteap.  1874). 
«An  intxoduction  to  speculative  philosophy  ana 

lo*ic»  (St.:2oui*  1875),  «Piatone  e  1'immortalitii 
deir  anima»  tffeap.  1881),  «II  problema  dell'  as- 
soluto,  4  parti»  (9tcap.  1872—82),  «Saget  filosofici» 
{flcap.  1885),  «11  nome  Italia.  (11 1, 9teap.  1884). 
$on  ber  gröfeten  2Bid)tigfcit  finb  33.*  fran3öfiid)e 

fibcriciwngen  ber  Sb'erfe  «pegel*:  «Sogif»  (2  SBbe.), 
•Wulofopbie  ber  9catur<»  (3  Üibe.)  «^bUofophie  bei* 

»eilte*»  (23}be.,  i'ar.  1863—74).  93on  feinet  über 
fehung  ber  «^ilofopfnc  ber  JReligion»  ftnb  nur  jroei 

Siänbc  erfdjiencn  (^ar.  1876—78).  Sein  6d)ftler 
Sterfaele  ÜHartano.  ber  S*.*  SJotlefungen  über  bie 
Sibilofopbicber(5cfd)id)te  betau*gab(«Lezionisulla 
filosofia  della  storia,  raecolte  e  pubblicate»  Olor. 
1869),  f  djrieb  audj  eine  93iograpbie  33.*  Oflcap.  1H86). 
iBeraratj  (S<eracruj*8laöe),  einer  ber  öftl. 

Staaten  von  ilÄerifo,  ein  lange*  ftüftenlanb  am 
SUlerifanifdjen  ©olf,  grenjt  im  31.  an  Samaulipa«, 
um  b«m  c*  ber  Mio  $anuco  trennt,  im  SB.  au 
CamSuit  $otoft,  £ibalgo  wnb  SJuebla,  im  6.  an 
Oaraca,  im  O.  an  Gbtapn»,  jaba*co  unb  ba* 
ÜReer,  bat  ein  Slceal  oon  62820  qkm  unb  jäbtt 
(18H2)  582441  &  SÖcntge  Stunben  hinter  ber 
bcir.cn  Sanbfteppe  ber  Äüfte,  welche  eine  Dieil;: 

oüfcroapcrlagunen  unb  Sa^baffc,  aber  nur  nn: 

fiebere  'Hntcrplöfce  barbietet,  beginnen  bie  fteiten 
Ülbbadrongcn  bt*  merif.  £od)plateau ,  auf  welchem 
ftd)  stuif djen  tief  emgerijfenen,  bin  unb  ba  ju 
lern  ftd)  erweitemben  Sdjtudjten  mächtige  93erg= 

gipfel  bk-  an  unb  äber  bie  6d)necregion  erbeben, 
wie  ber  5150  m  bobe  iUc  von  Orijaba  (f.  b.)  unb 
bie  Horpbormaffe  be*  4093  m  fjolieu  Gofre  be  SBe 
rote  von  9toub<ampatepetl.  Ston  ben  jablreicben 

Wiiftenflfiffen  ftnb  3joar  mebrere  auf  turje  Streden 
für  Heinere  Seefd)iffe  fdjiifbar,  aber  ba*  Ginlaufen 
wirb  burd)  Marren  uor  ber  üDlünbung  febr  crfdjwert 
ober  gar  unmöglich  gemadjt.  8(u*gej«id)nete  9Jli 
neralquellen,  falte  unb  warme,  finb  im  Sanbc 
mebrere  oorpanben.  3)a?  ftlima  jeigt  infolge  brr 
Obcrrlädjengeftaltung  bie  gröfeten  Öcgenfäfce  neben: 
einanber  auf,  von  ber  .vni>e  ber  Üropen  bi*  jur 
läite  be*  91orben*.  ßbenfo  wedtfeln  bie  ̂ flanjen: 
regionen  unb  bie  ̂ auna.  33on  ben  $robutten  ber 
wärmern  unb  Reißen  3cne  ftnb  befonber*  Äaffee, 
Jabaf,  3"d«  wnb  Skumwolle  ju  nennen.  2)ie 

SJeoolfcrung  beftebt  au*  ben  in  »JJierito  flewöb"-- 
Iidjen  (Elementen;  bod)  finb  in  ber  Äüftenebene  bic 

9teger  unb  9iegerblcnblinge,  Sühtlatten  unb  3ambo-5 
bäupg.  Unter  ben  ̂ nbumerftämmen  »oalten  bie 
^lUcten  uor,  im  Horben  wohnen  SotonaqueS,  im 
6üt>en  C^bontaliv.  dauptermerbdjmeige  ber  DV. 
mobner  finb  ber  $anbe( ,  bie  ̂ Bie^ucbt  in  ben  via 
no«  an  ber  Stufte  unb  bie  Ginfammlung  oon  Wa- 
nille  unb  3a(ape. 

ßauptftabt  unb  6auptb^anbel?plah  be?  in  18  2>t« 
jrritte  geteilten  Staat«  unb  ganj  ÜRerito«  ift  bie 

Stabt  ̂ etacrui  ober  Scilla  s)iueoa  be  la  3?era- 
eru,^  b.  i.  9?euoeracntj,  aud)  la  @röica  geitannt, 
15H0  burd)  ben  2?ijefi>nig  ©rnf  ̂ ontereu  auf  ber 
Stelle,  an  mclcbcr  Jerb.  Cortej  21.  «pril  1519 
iuerft  lanbete  unb  fein  erftcS  i3flttenlnger  auffdjlug, 
gegrünbet  unb  1615  jur  6tabt  erboben.  6ie  bat 
eine  ber  ©efunb&ett  febr  ungünftige  Sage,  fcart  am 
3Weere  in  bflnrer,  roafferlofer  Sanbeberie,  ift  oon 
SÄauern,  »ollroerten  unb  einigen  gort*  umgeben, 

rcgclmäfjif)  gebaut  unb  bat  fteben  tfirdjen,  biet 
.Uloper,  ein  Stuguftinertollegium,  brei  gut  einge^ 
ridjtetc  öofpitäler,  ein  geräumiges  3oübau3,  ein 
Slmpbitljeater  für  Stiers  unb  ftabnengefcd)tc  unb 
ein  lleme«  6d)aufpiclbnu« ,  unb  -nhit  etma  24 0(X) 
ö. ,  bnruntcr  oielc  Europäer.  2er  öafen  ift  nur 

eine  offene,  unftebere  9lecbe.  2er  SBcrt  ber  ein: 

geführten  Sparen,  mclcbcr  und)  bcit  polit.  3uftcln- 
ben  bei  iiattbed  freilicb  bebeutenb  fd)roantt,  beträgt 
buvcbfdnuttlid)  25  lUiiÜ.  5>oU.  unb  ettoa  ebenfo  üm 
bic  3lu«fuf)t.  S?.  ift  burd)  Cifenbab^nen  mit  ber 
Öauptftabt  9Jlerifo,  Slloarabo  unb  $afapa,  burd) 
Dampfer  aber  mit  9ieuor(eau$,  Se)tinbicn,  9ic». 
uorf  unb  (juropa  (Hamburg,  $aore,  £onbon,Si: 
oerpool,  Slnüuerpeit  unbGabij)  oerbunben.  ̂ nupt: 
fäd)(id)e3  SluSfitbrprobuft  ift  Silber,  bann  i&olb, 
Kaffee,  3"der,  Vanille,  ftäute,  ̂ elle,  2abnt  Si. 
ift  c  in  cined  bcntfdjcn  Stonful«  für  ben  Staat  St. 
Star  bem  iöafen  liegt  ba3  %ovl  San^uan  be  Ulüa, 

meldte«  bii  18.  Nov.  1825  von  ben  Spaniern  bt- 
bauptet,  1838  oon  ben  granjofen  unb  1817  oon 
ben  9iorbamerifanern  erobert  würbe.  93.  Inelt  am 

längften  jum  ßaifer  9Jlnrimilian  unb  ergab  ftd)  eeft 

25. 3uni  1867  beitiRepublifnnern.  —  2er  3)tftritt 
V-Bcracru}  bat  48708  & 
iBeranba  (fpan.)  nennt  man  eine  auf  (eidjten 

Pfeilern  ober  Säulen  rul)enbe,  mit  oorfpringenbem 
2ad)  ober  nur  mit  ftittenwcrt  bebedte  {>alle,  meldte 

an  l'nnb:  ober  SBobnbäufcrn  angebraebt  ift  unb 

mit  Sdjlingpflnnjcn  bejogen  ju  werben  pflegt.  VLt-. 
fprünglid)  in  fübl.  Säubern  gebräudjlid)  unb  bort 
burd)  ba*  Mlima  beroorgenifen,  l;at  jie  neuerer 
3cit  aud)  in  Seutfdjlanb  ftd)  eingebürgert  unb  ift 
an  beifeen  Sommertagen  aU  tübler  Sit)  jmifdjen 
SBopnung  unb  @arten  febr  angenebm. 

beraub  er  liebe  Sterne  nennt  man  bieienigeu 

^irfterne,  beren  .pelligtcit  ftd)  im  Saufe  ber  $eit  äns 
bert.  9Jtan  unterfd)cibet  brei  Hlnfien  fold)er  oteme: 
1)  bie  neuen  Sterne,  welche  plö^lid)  an  einer  Stelle 
aufleuchten,  wo  lein  Stern  frittjer  betannt  war  unb 
bie  nad)  längerer  ober  fürserer  3c«t  roieber  oer» 
febwinben;  2)  Sterne,  beren  Sid)tiDecbfcl  in  unregeU 
mäßigen  Zeiträumen  unb  in  ungleichem  ©rabe  ers 
folgt;  3)  Sterne,  beren  Sid)tioed)fel  in  regelmäßigen 
Venoben  uor  ftd)  gebt,  fobafe  eine  Öefehmu|igfeit 
in  bem  ganjen  Vorgang  ertannt  werben  fonntc. 
91eue  Sterne  ftnb  fd)on  au3  bem  2lltcrtutn  belannt, 
fte  würben  gefeben  3.  S3.  in  ben  3- 134  0.  (5l)r.,  123, 
173,  386,  393, 827,  1006  n.  6l)r.  u.  f.  W.  Skfom 
ber*  berühmt  ift  ber  fog.  2pd)onifd)e  Stern,  weiter 

oon  £qd)o  S3rabe  am  11.  9too.  1572  in  ber  tiaffto; 
veja  gefeben  würbe,  al*  er  heller  al*  bie  SJenu* 
glänjte  unb  felbft  bei  2age  gefeben  werben  fonnte. 
Wad)  jwei  ̂ abren  war  er  oerfdjnninben  unb  ift 
feitber  nid)t  wieber  erfebienen.  3lu*  neuerer  3eit 
ift  51:  crwärjtten  ein  Stern,  ber  1866  in  ber  nörbl. 
itrone  al*  Stern  erfter  bi*  jweiter  Oröfee  auf= 

leuchtete,  nad)  ad)t  Jagen  bem  blofeen  Sluge  unftd)t: 
bar  würbe,  jebod)  mit  bem  ̂ eroroejr  nod)  jeht  ju 
erfennen  ift.  6in  S3eifpiel  ber  Sterne,  beren  fiidjt: 
wed)fel  feine  S^eriobe  erfennen  liefe,  bietet  ti  Jlrgu*; 

berfclbc  ift  mand}mal  jahrelang  gleid)  einem  Stern 
erfter  @röfie,  bann  wieber  faum  bem  bloften  Sltigc 
ftcbtbar,  ohne  bafe  bie  3eitbauer  ober  bie  öelligteit 

felbft  9tegelmäf}igfeiten  bemerlen  läfet.  Sjcränber: 
liehe  Sterne  ber  britten  Älaffe  ftnb  bereit*  3»emlidi 
viele  befannt,  aber  bie  Tauer  ber  Venoben  ift  febr 

oerfchieben;  bei  einigen  uolljiehen  ficb  bie  Schwan« 
fungen  in  weniger  al*  brei  Jagen,  bei  anbern  erft 

IX*
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in  tVi  3nb>n.  Äm  betonnteficn  ift  p  «Perfei  (HL 
gol),  bcffen  öelligfeit  in  2  jagen  20  Stunbcn 

48  »Minuten  54  Setunben  uon  ber  sroeitcn  biö 
«ierten  ©röjk  fdnuanft. 

über  bie  Urfadjcn  ber  2id)tueränberungen  bat 
man  uerfcbiebene&rjpotbefen  auf^eftellt;  eine  bauon 
uermtttet,  ba&  bie  Sterne  uon  bunfetu  Körpern 
iimtreift  roerben,  rate  bie  Sonne  oon  ben Planeten; 
tritt  nun  ein  foldjer  tförper  sroifdjcn  ben  Stern 
unb  unfer  2(uge,  (o  muß  eine  fiidjtabnabme  eins 
treten.  Ski  einjelnen  Sternen  roflrbe  biefe  £mpos 
tbefe  ben  Grfd;einungen  im  gaujen  Verlauf  gcrcdjt 
werben,  aber  e3  ließt  ßerabe  bei  biefen  in  ber  bann 

notroenbißen  Slnnabme  cine^  fein*  geringen  Slbftan: 
beä  beS  ̂ aupti  unb  9tebenfterneö  uon  etuanber  ein 
Siebenten  für  bie  Stabilität  beS  Softem^.  Gine 
jtoeite  fcupotbefe  fefet  eine  febr  ftarl  abßcplattcte 
©eftalt  ber  Sterne  unb  eine  Dotation  um  eine  in 
fljerioben  bin  unb  ber  fdnuanfenbe  3ld)fc  oorauS. 
&ic  britte  öuuotbefe  Oöllner)  ift  bie  roabrfdjein; 
lidjfte  unb  benCirfdjeimtngen  entlehnt,  roeldje  unfere 
Sonne  bietet.  3nfolge  juncljntcnber  Grfaltung 
raerben  fid)  auf  ben  Sternen,  ahulid)  roic  bie  Steele 
auf  ber  Sonne,  Sdjladen  bilben,  roeldje  incliv  unb 

mebr  Sluebcbnung  geroumen,  fobajj  bie  vidi  toi;«;', 
ftrablunß  enblia)  ßcrinßer  roerben  mufe.  5üct  ftatt= 
fmbenber  Dotation  be3  Sterns  um  eine  2ld)fe  roer? 
ben  ftd),  ba  eine  glcicbmäfnge  Sdjladcnuertcilung 

über  bie  Dberfläd>c  nidjt  uorau*gefefet  roerben  tann, 
uad)  unb  nadi  Sidjtoeränbcrungen  jeißcu.  IBet 
ftetö  )unebmenber  (irtaltnng  roirb  bie  Seucbtlraft 
immer  geringer,  fdjlie&lid)  garu  aufboren.  SBenn 
nun  aber  bie  fo  entftanbenc  SHinbe  nid)t  febr  bid 
ift ,  fobaf)  fie  ber  Spanntraft  ber  im  Innern  etngc: 
fdjloffenen  glübenben  kämpfe  nidjt  roibcrfteljcn 
fann,  roerben  oon  3eit  }U  ;)c\ t  mädjtige  (Eruptionen 
ftattftnben  unb  und  fo  bie  (Srfdjeinung  neuerSternc 

bieten.  Slud)  bie  uorraicgcnb  rote  ̂ arbe  ber  vet-. 
änbcrlidjen  Sterne  finbet  burd)  biefe  .fiupotljcfe  6r= 
ttärung,  inbem  bie  Sterne,  bie  fid)  im  3uftar.be  ber 
uorgefd)rittcnen3lbfüblung  befinben,  uon  ber  SBeifc 
glüqbibe  in  baä  JHotglübcu  Übergegangen  ftub. 

Süeranfctjlaflunfl,  f.  unter  Vlbidjäfeuug. 
iüerarb  (Mntoine),  einer  ber  bcrübmtcftcn  unter 

ben  erfteu  5hid)brudcm  unb  !öud)l)änblcrn  Jsranf-. 
reid)*,  grünbete  1480  eine  SBudjbrudcrei  unb  Öud) 
banblung  unb  gab  uorroiegenb  illuftricrte  Dlomauc 

IjerauS.  $ljm  uerbanlt  man  bie  erften  SluSgabcn 
uon  (jroifiart  unb  ÜJtonftrelet.  Seine  fdjönfteu 

Srude  fmb  «Gyroa  le  courtoyso  (oljne  3abr),  «Lc 
rornan  et  les  prophecics  dcMerliu»  (333be.,  1498), 
« La  mer  des  histoircs»  (obne  m\;-x\  «Les  graudes 
chrouiques  de  France»  (3  9Jbe.,  1493).  m\i  ber 

Sdjlubfdnrift  bed  K-nt-.ru  3Bert«ä  gcl)t  aud)  Ijeruor, 
bafe  er  nidit  blofi  SDudjbänblcr  geroefen,  roie  uon 
einigen  behauptet  roirb,  rocil  man  ign  uon  1490 
au  mit  Pierre  (e  SHouge  ober  9iubeuö ,  1493  mit 
\\can  ÜJiauranb,  bann  mit  ©illet  ©outeau,  ̂ ean 
Wenavb  unb  anbern  iöudjbrudern  in  ßcidjäftlidjer 

^erbinbuug  fmbet.  U>.  ftarb  um  1512.  s4igl.  JNe* 
uouuier,  «Sur  les  gravures  en  bois  daus  les  livres 

d'Antoiue  V. »  OJJar.  1869). 
Stteratütt,  eine  organifdjc  3kfe,  roeldje  neben 

einer  anbern  23afe,  bem  3eroin  in  bem  Sababilh 
famen  (uon  Schoenecauiou  oflicioale),  in  ber 

meinen  9iie&rourjel  (liadix  Hcllebori  albi  s.  Ve- 
ratri  albi)  unb  Ift  meiern  anbern  sJRelantbaceen 
fid)  finbet.  c  0  erfd)cint  aU  roeiftei  tri)ftallinifd)c§ 
^uluer  ober  aud  XHltobol  trt)ftaUifiert  in  rljombi» 

I  —  ̂ erbanb 

fdjen  $ri*men  uon  fdjarfem,  bitterm  ©efdjmad  unb 

böcbft  giftigen  6igenfd)aften.  J\n  geringfter  Wenge 
in  bie  9lafe  gebradjt,  erregt  e*  baS  beftigfte  liefen. 
m  löft  fid)  faft  nid>t  in  ©affer,  leid)t  in  »Ifobol 

unb  iltljer.  SBet  119°  fd)mil$t  ti  }u  einer  roa^- 
&bnlid)en  Waffe,  jtonjentrierte  Satpeterfäure  löft 
d  mit  gelblidiroter,  Sdjroefelfäure  mit  tarmin« 
roter,  Saljfäure  mit  oioletter  V.rbe. 
Veratrum  L.,  ̂ flan^eitgattung  au§  ber  ̂ a^ 

milic  ber  fiiliaceen.  3Jian  tennt  9  ?lrten ,  bie  in 
ber  nörblidjen  gcmdftigten  3one  oortommen.  Q6 
fmb  trautartige  @croäd)fe  mit  bidem  dWiom  unb 
bobem  reid)blübcnbcn  Stengel,  bie  SBurjelblätter, 
foroic  bie  am  untern  leite  be8  Stengel«  ftebenben, 

fmb  breit  unb  ftarf  gefaltet,  bie  in  ber  Blüten: 
region  oorbanbenen  fä)uppenartig  entroidelt.  Tic 

mit  fedjeteiligem  glodent  ober  rabfönnigen  l;cn- 
gon ,  fedjä  Staubgefäßen  unb  einem  breifädjerigen 

prudjttnoten  uerfebenen  Ttnb  turj  gefticlt  unb 
gaben  eine  rötlicpe  ober  grünlid)gclbc  ̂ arbe.  ,v.i 
5)eutfd)lanb  tommt  nur  eiue  Slrt  (V.  album  L.), 
roei&e  Sliebrourj  obcrQJermer  genannt,  uor, 
unb  jiroar  auf  bod)gcl(gcucn  liefen  ber  2llpen  unb 
beS  9tiefcngcbirgev.  Ter  Sßurjelftod  ift  unter  bem 
'Jaunen  Rhizoma  Vcratri  ober  Radix  Hellebori 
albi  offijincll;  er  entbält  Sßeratrin  (i.  b.)  unb  ift 

beobalb  a l c-  ftarte«  ©ift  31t  betrauten.  Ter  in 
Sübeuropa  uortommenbe  f^toarje  ©er mer  (V. 
nigrum  L.)  mit  buntelrotcn  IBlüten  roirb  nidjt  feL 
ten  aU  3ierpflan3C  in  ©arten  gebogen. 

V  c  tä  uff  er  uug,  int  rocitern  Sinne  bai  Slufs 
geben  irgenb  eined  SRecrjtö  ober  ber  bisherigen  M\u 
beit  uon  SBerbinblidjfciten,  im  engern  Sinne  bie 

Übertragung  bcS  (Eigentums  ober  bie  Q5etafhtng 
bcrfellieu  mit  anbern  binglidjcn  Steckten  (j.  8).  öps 

potbeten).  S)ie  ibefugniS  jur  9?.  ober  ba$  äieräitf?Ci 
rttngercdjt  ift  ein  Slusflub  bcö  ©igentumä  unb  ftebt 
alfo  in  ber  Siegel  jebem  (Eigentümer  3U ,  bod)  fmb 
bicruon  infolge  gefeblidjer  ̂ eräuberungäuerbote 
gcroiffe  Sadjen  (j.  9J.  nad)  röm.  ebelidjeu  ©üter» 
redjtc  bie  in  ber  üJfitgift  ber  ̂ rau  beftnblidjeu 
©runbftüde,  ber  fundus  dotalis)  aufgenommen, 
foroie  aud)  rid}terlid)e  ̂ eräu^eruugfocrbote  ()ur 
Sicbcrftellurtg  ber  ©läubiger),  teftamentariidjc  unb 
ucrtragSniä&ige,  uortommeu. 

^crünlinjurie,  f.  unter  33 c  leib  ig ung. 
ilkrbaUgornett,  f.  unter  JüaUljorn. 
Verbaut)  ober  Öanbage  (deligatio  ober 

viuetura)  nennt  man  allcd,  mai  ali  $ebcdung 
ober  Umbfillung  eined  trauten  tförpcrteitä  rein 
medianifd)  jnr  (5rreid)uug  eined  öeiljroed«  bient. 
Siefer  $voe&  ift  befonbers  Slbbaltung  dufterer 

Sd)äblidjfeitcn,  l'lpplijierung  beilträftigcr  Stoffe, 
9{eiulid)teit  burd)  Sluffaugung  uonSibfonberungen, 
Diubigftcllung  bcrocglid)cr  2 eile,  äefeftigung  ge* 
trennter  Seile  in  ibrer  Üage  unb  2lu§übung  eine? 
Ziudv  auf  tränte  Organe,  foroie  eine*  3ugö  auf 
traHle  ©liebmaßeu.  Wan  unterfebeibet  biernacb 
5)cds  ober  Dccluftuoerbänbe  jum  Sdjufe  ber  SBun» 
ben,  beren  beruorragenbfter  vnter«  (f.  b.)  autifep> 

tifdjer  9}.  ift ;  JHuljs  ober  ̂ mmobilifierung^ucrbänbe 
uermittelft  ̂ app=  unb  öoläfduencn  ober  au«  er» 
bärtenbem  Material,  ©ips,  itleifter,  ai3affergla§, 
©uttaperd)a,  befonber«  ium  girieren  gebrodjener 

©liebmafteu;  Tvucf-  ober  Jüomprefnonduerbänbe, 
uonug«rocife  }ur  ̂ Betämpfung  entjünblid^er  unb 
roafferfüd)tiger  Slnfdjroellungen;  ferner  3ug*  ober 
drtenftondoerbönbe,  namentlicQ  3ur  (!r3ielung  einer 
günftigen  Stellung  bei  ©elenttrantbciten.  S)ie 
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»anbogen*  ober  Verbanbtebre  (SeSmologie) 

biU>et  einen  widrigen  Slbj dimtc  ber  pratti)d)en  0  Iii-- 
rurgie.  95gl.  ürofcbel,  «ßbirurgifdje  Verbanblebre» 
l6.SluR.,  «ed.  1869);  Gmmert,  «Verbanblebre» 
(2.  Äufl.,  Sern  1871);  Ge&ner,  «£anbbud)  ber 
djirurg.  ftnftrumcnten:  unb  Verbanblebre»  (3.3lufl., 
3Öienl863) ;  .öe  tuet e,  «ftompenbium  ber  Operations* 
unb  Verbanblebre»  (3.  Sluft.,  (Erlangen  1885). 
iierbäuberung  (botan.),  f.  ftaSciation. 
Ütcrböiibplrttj,  f.  u.  &r iegStranf enpf lege. 
Verbannung  unb  «anbcSbertocifung  fmb 

nabeoermanbte  Strafen.    ÜJlad)  itarlS  V.  ̂ ein« 
Udjcr  (9eri<btSorbnung  von  1532  (f.  Carolina), 
»o  bie  legiere  Strafe  febr  bäufig  uorfommt,  beftebt 
birfelbe  barin,  bau  ber  Verurteilte  baS  vanb  ober 
aurf)  blofj  ben  ©eridjtsbejirt  ober  bie  Stabt,  wo  er 
ein  ̂ erbredjen  begangen,  aud)  wenn  er  bafelbft 
leinen  orbentlid)cn  9i<oI?nfi|5  bat,  räumen  unb 
einen  Gib  ilrphebc)  ablegen  mujj,  gar  nidit  (eroige 
SanbeSoerweiiung)  ober  nid)t  oor  vi  Kauf  ber  be= 
ftimmten  grift  jurüdjulebren.  Sie  ewige  itonbeS« 
oerweifung  war  nieift  mit  Staupenfcblag  unb 
Begleitung  buref)  ben  genfer  bis  an  bie  ©renie 
wbunben.  über  bie  V.  im  Slltertum  f.  Gril. 

9Hit  ben  neuen  oölfcrred)tlid)en  unb  ftaatSred)b 
liefert  ̂ rinjipien  ift  bie  SaiibcSoerrociiung,  oon 
3 1 a  a  1 S  a  n  q \e  %  ö  r  i  g  e  n  gän  jlid)  unvereinbar.  Ser 
StaatSangebörige,  ber  ftd)  gegen  bie  ©efefee  per» 
gebt,  tann  nad)  ÜJtafjgabe  berfelben  beftraft,  aber 

niemals  au*  bem  Staatsgebiete  uerroiefen  werben, 
weber  auS  poli$eilid)en,  noa)  ftrafred)tlid)en  Örüm 
ben.  §m  ̂ eutidjen  iHeidj  ift  bicS  burd)  baS  ©efefc 
über  bie  ̂ reijügigteit  oom  1.  91oo.  1867,  §.  1, 
anerfannt;  baS  ÄeHfcsftrafgefeljbud)  lennt  berneM» 

tpredienb  bie  Strafe  ber  i'anbeSöerwcijung  gegen 
.Weidj»angebönge  nid)t,wobl  aber  gegen  Sluslänber. 
f|.  39,  t,  §.  284,  §.  362.)    SaS  5Heid)Sgefett, 
betreffenb  ben  Drben  ber  (jJcieUfdwft  3efu  oom 
4.        1872,  unb  baS  (öefefc  gegen  bie  gemein: 
iabrlicben  Vcftrebungen  ber  Sojialbemotratic  oom 
21.  Olt.  1878  geftatten  gegen  Snlänber  bie  3nter» 

nierung,  gegen  Jluc-Uinbcr  bie  SluSweiiung.  SaS 
R« \ aeiei-,  betreffenb  bie  Verbinberung  ber  unbc« 
fugten  SluSübung  oon  itirdjcnämtern,  oom  4.  äJiai 
1874  gemattet  bie  iianbeSoerroeiiung  renitenter 
©eiftlidjcr  erft  bann ,  toenu  fte  vorber  burd)  Vcr» 

fügung  ber  Gentrnlbebörbe  öe->  &eimatSitaatS  ihrer 
Staatsaiigebörigteit  oerluftig  erllärt  fmb.  Sluf 

bemfelben  s4$rinjip  beruh, t  ber  ©runbfafe,  bafc  fein 
Deutfcber  einer  auSlänbifd)en  Regierung  jur  Ver» 
folgung  ober  Veftrafung  ausgeliefert  werben 
Darf.  (iHeidjSftrafgefctwud) ,  §.  9.)  Siele  5Hegel 
ift  aueb  in  fämtltdjen  SluSlieferungSoerträgen  beS 
Deutfcben  Meid)!  mit  auswärtigen  Staaten  aus» 
na&raSloS  anerfannt.    Sagegen  ift  bie  fianbeS« 

ausweifung  oon  <y  rem  ben  juläfftg.  SaS  ift  ber 
roefcntlidbe  Unterfdneb  gwi|d)en  ber  rcdjtlidjeu 
Stellung  beS  Staatsangehörigen  unb  berjenigen 
beS  Sremben,  bafi  ber  Festere  im  Staat  gebulbet 
wirb,  wäbrenb  ber  erftere  bercd)tigt  ift,  im  Staate 
iu  leben.  Smax  ift  bie  Sulbung  oon  ̂ remben, 
welche  frieblid)  unb  ben  ©efe&cn  gemäjj  firt)  baltcn, 
eine  oölferredjtdcbe,  aus  bem  freunblidjen  ÜBed^fcU 
oerfe&r  ber  Nationen  beroorgebenbe  X^iidn ;  aber 

ti  ift  unbejwcifelt,  bab  jeber  Staat  ganj  unab- 
bängig  unb  frei  prüfen  lann,  ob  er  ben  fernem 
iHufentbalt  eines  5MuSlänberS  in  feinem  (Gebiet 

als  mit  feinem  ̂ nterefje  oerträglid)  erad)tet,  unb 
öafe  er,  falls  er  btcS  perneint,  jeben  «uSlänber  aus 

feinem  Oebtet  oerweifen  tann.  31  ud)  eine  a  f f  e  n  * 
auSweifung  oon  Slngeljörigen  eines  fremben 

Staats  aus  polit.  ©rünben,  b.  b.  o^ne  JRQcffidjt 
auf  baS  gefe^mäbige  SJerbalten  ber  etn3clnen,  ift 

rcditliri)  mdit  un^uläfftg,  in  fricblidjen  ; leiten  aber 
ganj  ungeroöbnlid)  unb  geeignet,  nid)t  nur  9iepref: 
falien  beS  auswärtigen  Staats,  foubern  aud) 
febwere  Scbäbigungen  ber  innern  (Erwerbs«  unb 
ftrebitoerijältniffe  beroorjurufen.  <5cbr  betannte 
^Jeifpiele  aus  neuefter  ̂ cit  fmb  bie  Austreibung 

ber  2>cutfd)en  aus  Sro«freid)  beim  beginn  bes 
iiricgS  oon  1870  unb  bie  SanbeSoerweilung  ber 
aus  iHublanb  ISingercanberten  aus  ben  Öftl.  ̂ iro* 

oinjen  s4>reu&euS  feit  188i.  —  Von  ber  SlanbeS* 
oerweifung  ju  unterfajeiben  ift  bie  Verbannung  in 
entlegene  leile  beS  eigenen  Staatsgebietes,  j.  3J. 

in  iNublanb  nad)  Sibirien,  in  ̂ ranlrcid)  nadj 
9teucalebonicn  u.  f.  w.  SieS  ift  eine  an  fid)  ju< 
läffige  unb  in  maneben  Staaten  übliaje  Strafart. 
(3.  Straf l olonien.) 
ücrbaC,  §lufe  in  Bosnien,  fooiel  wie  SrbaS. 
Verbascum  L.,  ̂ iflanjengattung  auS  ber 

Familie  ber  Sctopbulariaceen.  iütan  lennt  gegen 
100  Slrten,  bie  Ober  Saropa,  ben  Orient  unb  baS 
(Gebiet  beS  iDlittclmeerS  oerbreitet  ftnb.  3n2>eutfdj= 
(anb  beißen  fte  ÄönigSterjen  ober  SBollträu* 
ter.  ÜJefetcm  9tamen  oerbanlen  fie  bem  biden 

siUoQfil),  Ii- e l cii er  bie  Vlätter  unb  Stengel  wenig« 
ftenS  ber  meiften  Slrten  bebedt,  wäbrenb  ber  sJ)ame 
tfönigStene  barauf  beruht,  bab  bie  Vlütcn  bei 
oielen  Slrten  in  langen,  wenigen,  bieten  Trauben 
fteben.  @S  fmb  trautartige  ̂ flanjen  oon  bobem 

sJöud)fe.  Sie  ©runbblätter  pflegen  bidjtc  Wofettcn 
ju  bilben,  bie  Stengel  meift  am  Stengel  betob» 

julaufen.  Sie  Vlfiten  bcfteljcn  aus  einem  fünf» 
tpaltigcn  >ul&c  unb  einer  rabförmigeu,  ungleid)> 

fünf  lappigen,  meift  gelb»,  feiten  weifu  ober  oiolett» 
gefärbten  £Uumentrone.  Sie  Staubfäben  fmb  in 
ber  Siegel  mit  gefärbten  (oioletten,  purpurroten, 

golbgelben)  paaren  belebt  (bärtig).  SluS  bem 
,vrud)itnoten  entwidelt  ftd)  eine  3weifäcberige,  vicU 

famige  ftapiel.  Sie  .UönigStcrjen  ftnb  baburd)  in« 
tereffant,  bab  fte  oft  Vaftarbe  bilben.  Sie  in 

Seut|£blanb  am  bäufigften  oortommenbe  Slrt  i|"t V.  thapsiformo  tichrad.  mit  faft  ganjranbigen, 

nidjt  febr  filjigen  Vlättern  unb  3icmlid)  llcinen  geU 
ben  iölumen ,  wcldjc  als  Florcs  Yerbasci  offijinell 
ftnb.  (Ebenfalls  bänfig  lommt  bie  ed)tc  Königs« 
ferje  (V.  thapsus  L.)  oor.  iBeibe  Slrten  warfen 
bäufig  an  2Begeu,  §tufmfern,  auf  ÜJtauern,  in 
Steinbrüdjen,  an  Verglebncn,  fclftgen  Orten  u.f.  w. 
SaS  feiten  oortommenbe,  auf  Sanb<  unb  tfaltboben 
(in  Miefernbeiben,  an  IHderränbern)  wad;fenbe  V. 
phoeniceum  L.  mit  teilig  länglid)en,  geterbten, 

uidjtfiljiflen  bunfelgrünen  Vlättcm  unb  fdjön  oio* 
leiten  Vlumen  wirb  nidjt  feiten  jur  Sterbe  ange* 

baut.  31  ud)  eignen  ftd)  bie  genannten  gelbbläben* 
ben  unb  oerwanbten  Slrten  (namentlid)  aud)  baS 

eine  yatramibale  Vlütenrifpe  entwidelnbe  g(eid)< 
falls  in  Seutfd)lanb  bäufige  V.  Lychnitis  L.)  jur 
Verzierung  (ünftlicber  befSpartien  in  ̂ arlanlageu. 
Verbena,  ti)pifdje  ©attung  ber  gamilic  ber 

Verbenaceeu,  wela)e  ben  Sabiaten  junäd)ft  ftebenb, 

mit  btefen  oicrtatttige,  trodene  Stengel,  gegen» 
ftäubige  Vlätter  unb  bibonamifebe  Staubgeräfje 
gemein  bat,  iu  ber  Vlütcnbilbung  icbod)  mebt  ben 

Vorraginecn  glcidjt.  Ser  #auptd)nrafter  ber  Sa* 
milie  aber  beftebt  in  ben  oier  Hüffen,  melcbe  ju 
einer  Veere  ober  Stcinfrud)t  oerbunben  ftnb.  Sie 
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©attung  fctbfr  umfaßt  ein--  ober  mehrjährige  flräu« 
ter,  fralbfträucber  unb  Sträud)cr  unb  ift  in  ber 
curop.  ftlora  nur  burd)  eine  einzige  Art  rcpräfeiu 
tiert,  burd)  V.  officinalis  L.,  baS  (jifcntraut, 
bem  man  früher  arjncilid)e  unb  magifcbe  Gräfte 
jufd)rieb  unb  baS  im  Altertum  ber  ;*ftS  Geweiht 

gewefen  fein  folL  Tie  übrigen  ji  einlief)  jablicicbeit 
Arten  geboren  ben  bereinigten  Staaten  unb  bem 
Sübcn  AmeritaS  an.  Von  biefen  würben  früher 
einige  Arten  in  ben  ©arten  tultiuiert  unb  gcfd)ät?t, 
fommen  aber  jeftt  faum  mehr  in  betraebt,  nadjbem 
auS  ihnen  fernere  blcublingc  erlogen  werben  unb 

auS  bieten  wieber  ganje  £eere  oou  'rtarbenoaric: 
täten  hervorgegangen  finb.  Tic  wid)tigfte  biefer 
Arten  ift  V.  cbamaedritolia  Jus*.  (V.  Melindres 
OHL),  in  ben  £a:blata*Staaten  einbeimifd)  unb  erft 
1829  in  bie  europ.  ©ürten  eingeführt.  Sie  befibt 
bünne,  ftarf  ueräftelte,  frieebenbe,  mit  ben  Spiljcn 
auffteigenbe  3weige  unb  bolbenförmige  (Snb&hren 

feurig-jinnoberroter  blüten.  biel  länger  erhielt 
ftd)  in  ben  ©arten  in  ibren  fpejihjcbcn  äütcrtmalcn 

bie  ihr  nah«  ftehenbc  V.  Tweediana  Niv.  cid  V. 
DeGance;  fte  mürbe,  wie  nodj  bisweilen  heute, 
wegen  ihrer  9icid)blütiglcit  unb  ihrer  brennend 

fdjnrladjrotcn  blumen  jur  bilbung  uon  2eppid)-- 
beeten  unb  ©nippen  benuljt.  3>icfc  Hrt  unb  ihre 
blenblinge  begreift  man  heute  unter  bem  tarnen 

ber  6d)arlad)(Scarlct=)berbenen.  V.  teucrioides 
Gill,  et  Hook.  (V.  Niveau  ihn.)  hat  einen  traf* 

tigern  ffiud)S,  eine  über  bie  ganje  $flanjc  ftd)  er: 
ftredenbe  weißliche  behaarung  unb  ftärtcr  aufs 
fteigenbe  Bweigc.  Tic  in  Tolbcn  ftehenben  weißen 
ober  blauen  Blumen  baueben  einen  fehr  angench^ 
men  Tuft  auS.  AuS  ber  gcfd)lcd)tlid)cn  ber: 
ntifdjung  biefer  unb  ber  oorigen  Art  fmb  bie  fog. 
auritelblütigcn  berbenen  beruorgegangen ,  welche 

grobe  blaue  ober  rote ,  burd)  ein  weiße*  Auge  uer? 
jierte  Blumen  haben  unb  gerabc  ictit  fehr  beliebt 
finb.  Ter  £auptformen  vierte  ift  V.  pulcheila 
8w.,  in  buenoS:AnreS  »u  $aufc,  mit  nicberltegen* 

ben,  fajt  rafenartigen  6tengeln,  ticf-breitciligcn 
blättern  unbncbcripaltigcnAbicbnittcn  unb  Meinen 
otoletten  blumen  in  aufrechten  Tolben.  Tiefe 

Art  ging  mit  V.  iocisa  Hook,  eine  gefd)(ed)tltd)e 
bermifd)ung  ein  unb  wurbe  ber  AuSgangSpunft 
einiger  blenblingSformeu  mit  großem  blumen. 
Tie  bebeutenbfte  war  bie  in  Italien  erlogene  V. 
Maonetti;  fte  hatte  tarmotfmrokDiolctte  blutnen 
mit  weiß  eingefaßten  Abfcbnittcn.  Sic  ift  bie 
ÜÄuttcrpflanje  berjenigen  Spielarten  geworben, 
welche  im  fcanbcl  unter  bem  Tanten  ber  ital.  ba= 
rietäten  geführt  werben. 

3i5ährenb  bie  berbenen  früher  auS  Stcdlingeu 
uon  im  ©croäd)*bau|e  überwinterten  planten  er: 
jogen  würben,  erjiebt  man  fic  jefct  Mi  Samen 
unb  bchanbclt  iic  als  Sommergcwüd)fc,  wenn 
man  gemifd)t  farbige  beetc  im  Auge  hat.  Anbem: 
fall*  muß  man  fte  und)  wie  oor  aus  Stedlingcu 
ergeben,  einige  Arten  unb  formen  jebodj,  wie 
V.  teucrioides  unb  rar.  Detiaucc  erwiefen  ftd) 
nud)  aus  6atncu  erjogen  als  farbcnbeftäitbig, 
wenn  man  bafür  Sorge  trägt,  baß  fte  nid)t  burd) 
in  ber  Diähe  befinbliche  aubere  Varietäten  anberer 
Art  befruchtet  werben. 

Jüerbcnacceit  (Verbeuaceae),  bflanjenfamilie 
aus  ber  ©ruppe  ber  Titotulcbonett.  2){an  tennt 

gegen  700  Arten,  bie  größtenteils  in  ben  2ropcn. 
gegenben  uub  in  ber  füblicben  gemäßigten  3one 
oortomraen.  68  fmb  ©ewäcbje  uon  fehr  oerfetjic* 

Scrboröenrüfetcr 

benartigem  Habitus  mit  ftwtttertgen  regelmäßigen 
ober  unregelmäßigen  meift  lebhaft  gefärbten  bltt« 
ten,  bie  auS  einem  uuterftänbigen  oter:  bis  fünf* 
lappigen  Kcldje ,  einer  oerwacbjen  blätterigen  oicr* 
bis  fünfteiligen  blumentrone,  vier  bibgnamifd) 

auSgcbilbeten  Staubgefäßen  unb  einem  ̂ rucbtlno: 
ten  befteben.  3"  «Wr  fpftematifwen  Stellung 

fdjlicben  fte  fid)  wegen  ber  bibpnamii'dien  Staub* gcfä&e  am  näcbften  ben  Sabiaten  unb  Scrophulcu 
riaccen  an.  Mehrere  Arten  biefer  Familien  wer: 
ben  als  ©artenjierpflanjen  fultioiert,  fo  bie  ber 
©attung  Yerbena.  bon  einer  baumartigen  ffotm, 
bor  Tectona  grandis,  ftammt  baS  Xeafboli  (f.  b.). 

5üerbcnaül,  ScmongraSöl,  ätherifcheS  Ol,  wel* 

dies  burd)  Teftillation  beS  auf  Geqlon  rultimerten 
Andropogon  citratus  gewonnen  wirb. 

Sßcr&etie,  Stabt  im  franj.  Tcpart.  Dife,  Ar* 
ronbifiement  SenliS,  linfS  an  ber  Oüe,  in  welche 
hier  bie  Authonne  münbet,  Station  ber  !dnie 

(£re"pu:en:baloiS;(l|trc'eS:St.:TcniS  ber  Siorbbahn, 
hat  1493  Q.,  eine  sJütineralquelle  unb  eine  bitriob 
unb  Alaunfabrif.  Unter  ben  SRerouingem  unb 
.Karolingern  ftanb  hier  bie  töuigl.  bürg  Venneria, 
auch  Vcrimbrea  genannt. 

jUerbinbuugöröfjrcn  nennt  man  furje  SRohr: 
ftüde,  welche  bei  langen,  gefrümmten  Rohrleitungen 

jur  öerftellung  türjerer  berbinbungen  bienen. 
sü er bl afett,  mctallurgifcbe  Operation,  befteht 

in  einem  ßinfchmeljen  uon  Metallen  ober  Kütten* 
probuften  unter  Zufuhr  uon  ©ebläfeluft  unb  be* 
jwedt  eine  Drubation  ber  leid)tcr  »erbrcnnlidjen 
Subftanien,  wie  Arfen,  Antimon,  Schwefel  u.  bg(. 

Verbieten,  überjiehen mctallifd)er ©cgcnftänbe 
mit  einer  Sd)id)t  uon  metallif ehern  blei,  um  btefe 
baburd)  wiberftaubSfähiger  gegen  beu  Angriff  maiu 

eher  ehem.  Agentien  jtt  machen. 
«er  bleu  ber  (badfteine),  f.  blenbfteine. 
«erblu tutta ,  f.  b  1  u t u n g. 
iöerboccflioücu  (^ug^te  ̂ \ofeph),  belg.  lier» 

maier,  geb.  8.  ̂ uui  1798  }u  äBarnetou  in  Süeft» 
fianbern,  wurbe  uon  feinem  batcr,  einem  in 
brüffel  anfäfftgen  bilbhauer,  in  ben  Anfängen  ber 
3eid)cn>  unb  boffterfunft  unterrichtet,  wobei  ftch 

frübjeitig  fein  Talent  für  Tarftellung  ber  2ierc  be-. 
tunoete.  Als  befonberS  uortrefflid)  rühmt  man 

feine  Schafe,  (£fcl  unb  9tehe,  bereu  cbaratteriftijche 
Gigentümlicbfeitcn  er  mit  mertwürbiger  £  reue  wie* 
bergab.  Seine  Ausführung,  jumal  in  feinen  Heu 

nern  Stüden,  ift  bödift  forgfälttg.  bisweilen  uei. 
banb  er  ftd)  mit  anbern  Münftlem,  j.  b.  bem  altem 
Tc  dotier,  beffen  Stäbtcanftcbtcn  er  mit  lieren 
unb  Figuren  ftaffierte.  Gin  großes  bilb  biefer  Art, 
ber  bichntartt  ju  ©ent  (1821),  legte  oorjüglid)  ben 
©runb  ju  feinem  SHufe.  3m  %  1847  licu  er  ftd)  in 
brüffel  uieber  uub  ftarb  bafclbft  19.  San.  1881. 

3u  feinen  nambaftern  SBerfcn  gehören:  bie  uom 
©ewitter  überreichte  Sd)afberbc  (im  leipziger  3)hu 
feum),  bie  uon  SBölfen  angefallenen  ̂ >ferbe  (1836), 
biebiebherbe  in  ber  röm.  (Sampagna  (1845)  u.  f.  w. 
Aua)  lieferte  er  eine  Reihenfolge  Rabierungen, 

a Stades  a  l'eau-forte»  (brüff.  1839,  22  blätter), 
unb  jwei  Sammlungen  Originallithographien, 
«Stüdes  de  paysages»  (brüff.  1839, 15  Stüd)  unb 

«Etudes  d'auimaux»  (brüff.  1844,  13  Stüd). 
töcrborgcnrtifjler  (Ceutorbyucbus) ,  etn  an 

fchwer  ju  unterfdjctiwnben  Arten  (über  200)  reiches 
©efd)ledjt  ber  9tüffcltäfer  uon  geringer  ©röße  ftumpf* 
eiförmiger  ©eftalt  unb  mit  einem  £iui|d)en  bie  bor* 
berbeine  einllappbarcn  RüffeL  Tie  £aroen  leben 
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in  bcn  € djoten,  6teugcfn  unb  SBurjeln  oon  iltauU 
geroädjfen  unb  erjeugen  oft  gallenartige  Jtu  >mü<ftfe. 
60  roerben  fte  namentlich  bcn  5ttiltur>6rucifereu 

oft  febäblid),  nie  C.  sulcicollis  bem  Äoifl,  C.  assi- 
milis  bem  Äap*.  Tie  meiften  Birten  tennt  nan 
au*  iSurova;  bod)  finb  Tie  geroi&  überall  jalnreid). 

^crbrttudj^ulöcrmög(i,ii»,  f.  2Jatterte5 
magajin. 

^erbrandjtfftcncr»  ftnb  Slbgaben,  welche  oon 
bem  $3erbraud)  gewiffer  SBarcn  erhoben  roerben. 

1*11*  ßegcnftänbe  berfelben  eignen  fid)  befonber*  bie 
bem  fog.  23olf*luru*  bienenben  Äon)unttion*güter, 
bie  niobt  notwendige  Lebensmittel  [iub ,  aber  bod) 
im  ganjcn  in  beträchtlicher  lUcnge  oerbraucht  wer* 

ben,  roic  alfobolbaltigc  (Sctränte,  -incfcr,  5a bat 
u.  f.  id.   Sie  23.  werben  teils  al*  fog.  innere 
Steuern  (Äecifen,  f.  b.)  nad)  oerfchiebenen  unb 
jroar  inbireften  ÜUetboben  (2iefteuerung  be*  5Hob= 
ftoffe*  ober  ber  gabritation^geräte,  Überwachung 
ber  tjabrifarion,  ÜJtonopolifierung  be*  Merlau fis 
u.  f.  ro.),  teil*  burd)  (ftbebung  eine*  Ginfubrsoll* 
erhoben,  ber  al*  reiner  ftinanyoll  (f.  b.)  ju  be: 
trachten  ift,  roenn  er  nur  ba*  Üquioalent  einer 
gleichartigen  innem  Siefteuerung  bilbet.   IHurii  bie 
Wemcinben  erheben  oielfad)  23.  (f.  Octroi),  mei« 

ften*  in  ber  so rm  einer  ©ingang-abgobe.  (6.  ®  e  1 
tränfefteuer,  Saljfteuer,  %  a ba f it eft  tut 
rung,  3uderfteuer.) 

Verbrechen  (crimen,  delictum,  moJeficium) 

nennt  man  jebe*  Verhalten,  bureb  roelcrje-i  ein  ber 
telbjtbcjtimmunu,  fähiger  3Jtenf d)  ba*  ötrafgefefc 
übertritt.  Vitien  allgemeinen  2Jcariff  haben  ein: 
jelne  neuere  ©efefcgebungen  oerlaffe«  unb  bejeiehnen 
al*  23.  nur  bie  fcbroerfieit,  ober  vielmehr  bie  mit 
bcn  fd)roerften  6trafcn  bebroljten  Serfehlungen 
gegen  ba*  6rrafgefcft,  bie  mit  geringem  Strafen 
bebrobten  ali  Vergehen  (f.  b.),  bie  nieberften  al* 
Übertretung  (f.  b.).  SDem  entfprecbenb  bejeidmet 
auch  ba*  Scutfcbe  5Reid)*ftrafgefehbud)  in  §.  1  eine 
mit  bem  2obe,  mit  3ucbtl}au*  ober  mit  Leitung*» 
baft  oon  mehr  al*  fünf  fahren  bebrohtc  öanblung 
al*  ein  23.  Unter  bic  iL*,  in  jenem  allgemeinen 
Sinne  fallen  $anblungcn  wie  auch  Unterteilungen 
(Begehung*  *  unb  Unterlaffuug*ocrbrcd)en,  delicta 
commissionis  unb  omissionis).  2Kan  untcricbcibct 
am  23.  al*  corpus  delicti  ober  SJjatbcftnnb  (1.  b.): 
a)  bcn  äujicrn  Vorgang,  burd)  ben  uerbürgte  IHccbtc 
ober  3uftänbe  aufgehoben  ober  gefährbet  werben, 

unb  b)  bie  in  bie  ̂ erfon  be*  Urheber*  oerlegtcn 
33orau*fe|ungcn  einer  ftrafbaren  6d)iilb.  ttl* 
folche  2Jorau*te&ungcn  fommen  in  Betracht:  ©cU 
rung  be*  €trafgefefce*  für  bcn  Sbäter  (Jeilnebmer, 
ükgünftiger) ,  wa*  bei  bem  6ouoerän  unb  ben 

33*rtreterit  auswärtiger  6ouoeräne  im  ̂ rieben 
unb  im  Äriege  nicht  jutrifft),  3ured)nuna$fähigfeit, 
JHed)t*roibrigfeit  ber  fwnblung  unb  Jöcroufetiein 
bjeroon  teil*  in  ftorm  böfer  Abliebt ,  teil*  ber  Ufr 
ftberlegtbeit  (oorfäjdiebe  unb  fabrläffige23erbre<b«n, 
delicta  dolosa  unb  culposa).  2i3o  em*  biefer,  bie 
6frafbarfeit  bebingenben  Momente  fehlt,  liegt  fein 
23.  oor.  29arb  ber  ftrdflicbe  SBiüe  burd)  eine  £>anb» 
lang  offenbart,  welche  nicht  311m  3«ele  führte,  fo  ift 
entroeber  nur  eine  fjumeijt  für  jtraflo*  erachtete) 
Vorbereitung  ju  einem  23.  (delictum  praeparatum) 
ober  ein  gefinber  al*  bie  SJoflenbung  geftrafter 
Serfucb  anjuuebmen  (delictum  atteutatum) ,  mä^- 
renb  ber  blofec  SJorfati,  roenn  er  fich  in  einer  äufeer: 

lid)  wahrnehmbaren  £>anblung  gar  nicht  manifes 
friert  hat  fidi  aller  ÜJcurteiluna  cutueht  (coiiitaüo- 

—  Serbred&en  (ittrifltfc^)  1G7 

nis  pouuam  uemo  patitur).  Siegt  bogegen  ein 
äußerer,  auf  ein  V.  hinweifenber  (srfolg  oor,  ohne 
ba&  ber  Jbäter  benfelben  gewollt,  fo  ift,  bafern 
feine  ftrafbare  ̂ ahrläffiglcit  in  SJetracbt  fommt, 
nur  3ufflH  anjunehmen,  e*  müBte  benn  bie  .<janb: 
lung,  infoweit  ber  Jpaubelnbe  einen  befrimmten  (Sr.- 
folg  geroollt  bat,  ebcnfall*  fd)on  ftrafbar  fein. 

3.  '-8.  e*  führt  jemanb  einen  6cbiag  mit  ber  bloßen 
!2tbficbt  ber  ilörpcroeriefeung,  ber  Verlebte  ftirbt 
aber  infolge  be*  6djlag*.  £ier  liegt  bann  ein  3u: 
fammenflufe  oon  abfjajtlichcr  Äörpcroerlclmng,  für 
roelchc  ber  2häter  oerantroortlid)  ift,  unb  unter 
Umitänben  oon  fahrlämger  2ötuna  oor,  roorur 
ben  Jljäter  noch  eine  weitere  Strafe  trifft.  (Tie 
neuere  ©efefegebung ,  aud)  ba*  Tai t übe  £Retcb> 
ftrafgefefjbud)  hat  hierau*  befonbere  2*.  gebilbet.) 

vJiicht  iebe  älerle&ung  frember  9led)tc  ift  fdjon  ein 
fonbern  lebiglid)  bie  oom  €trafgefcb  bebrohtc 

(nulla  poena  sine  lege).  $tUe  ̂ criuehe,  gcroilfe 
formen  be*  Unrecht*  al*  nach  einem  fog.  iRatur* 
rechte  ftrafbare  barjuftellen  (delicta  naturalia), 
entfpringen  teil*  au*  jroeifelhaftcn  6trafreri)t*: 
theorien,  teil*  au*  ber  jlnnabme,  bab  bie  Wleidibeit 
be*  unmittelbaren  JRecbtfgefübl*,  bie  eine  i>ers 
pömmg  berfelben  öanblung  im  ©efetj  ber  oerfdne: 
benften  Reiten  unb  Nationen  ueva n la  |,t  hat  (delicta 
juris  gentium),  ben  allgemeinen  ©ebanleu  oorftelle. 

92adj  ber  ÜUöglidueU  ber  iBerübung  unterfdjetbet 
man  IB.,  bie  oon  jebermann,  unb  folche,  bie,  wie 
bie  9mt*ocrbrechen,  nur  oon  $erionen  in  befons 
beim  ̂ erhältnillen  begangen  werben  tonnen  (delicta 
commuma  unb  propria) ,  femer  nach  bem  Objeft 
6taat*.  ober  polit.  SJerbredjen  unb  folche  wiber 

(*in$elne  (delicta  publica  unb  privata),  wicroohl 
man  unter  biefer  93ejeidmung  aud)  in  einem  anberu 
6inue  bie  oon  Slmt*  wegen  ober  nur  auf  Antrag 
be*  äkrlefctcn  iu  oerfolgenbcn  Vergehen  begreift. 
Sa*  frrenge  6infd)reiteu  gegen  finbet  barin 
feinen  @runb,  baft  ein  berartige*  Uured)t  in  bie 
gefamte  9ied)t*orbnung  eingreift.  6*  Tinb  be*balb 

im  6trafgcicbe  nicht  blof,  2ktleüungen  oon  iMedjten, 
fonbern  and)  gewiffe  gemeingefär/rltche  ̂ anbluugen 
bebrobt  hierauf  begebt  fid)  ber  töcgenfatj  jroijd)cn 
5Hed)t* s  unb  ̂ olijeioergehen,  wiewohl  man  unter 

Ickern  aud)  bloße  Otbnuugäuübrigfeiten  unb  fclbft 
nnnber  bebeutenbc  sJ{ed)t*ocrgcbcn  begreift,  bie  nad) 
lanbe*gefe|did)cn  ftorapctenjbejtimmungen  ber  $0« 
lijei  (f. b.)  jur  ̂ cftrafnng  jugeioiefcn  Tinb.  2\c 
ben  eiiijeluen  23.  angebrohten  6trafen  follen  mög: 
lid}ft  mit  beit  icbe*maltgen  moralifchen  Sin* 
fchauungen  ttberciuitimnten.  6*  fommen  babei 

namentlich  bie  vitHd)tigfeit  be*  ju  fehüfienben  vJied)t>>, 
ber  (Srab  be*  böfen  Hillen*  unb  bie  ®röße  ber 

Sfcrlefcung  in  Betracht.  2iefc  Slbi'tufungen  bringen fid)  nicht  bleu;  allgemein,  fonbern  aud)  innerhalb 
Oer  cinjelnen  2krbred)en*gattungcn  }ur  (Geltung, 

fobaß  man  ba*  einfache  23erbrcd)en  (delictum 
simplex)  bem  ausgezeichneten  ober  q  ualif  ijicr« 
teil  (delictum  qualiücatum) ,  wctd;e*  unter  er> 
fdjroerenben  Umftänben  oerübt  unb  mit  höherer 
6trafe  bebroljt  i|t,  unb  bem  orioilegterten 
Sic« brechen  (delictnm  pritilegiatura)  gegenüber« 
ftellt,  roelchem  einemilberc23curteilung3uteil  wirb. 

3n  einer  iöcmblung  lönnen  aud)  mehrere  öcfcfec*j 
Übertretungen  liegen,  3.  23.  im  errungenen  ©e> 
fcblecbt*genub  bei  einer  nahen  2lngchörigen  Slot* 
3ud)t  unb  23(utfa)anbe ,  wo  ba*  febroercre  23.  ge* 
febärft  }u  ftrafen  ift.  SJicicr  «formellen  ober  ibccllen 
itoufurreni  oon  23.»  ftcl;t  ber  SaU  gegenüber,  wo 
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bcrielbc  3tngcfd)uibigtc  fid)  rocgen  mehrerer,  burd) 
vertriebene  £a»»blungen  verübter  unb  nod)  nid)t 

beftrafter  SB.  ju  verantworten  bat.  Ski  einer  ber^ 
artigen  «materiellen  Jtonturrcnj»  foll  nad)  §.  74 
beS  MeidjSftrafgefcljbucbS  eine  Wefamtftrafc  ertannt 
werben,  roeldje  in  einer  Grl)öbung  ber  verroirtten 

febroerften  Strafe  beliebt.  3"  cinjelncn  Äflllen  cr= 
adjtct  bie  ©efebgebung  eine  2)tebrl)eit  ftrarbarer 
ftnublungcn  als  eine  Ginbcit,  j.  33.  bei  bem  %otU 
ßcfelitcn  Verbredjen  (f.  b.). 

Vgl.  .ymlidmer,  «SaS  oemeine  bcutfdjc  Straf, 
redjt»  (9)b.  1,  SBonn  1881);  SBrufa,  «Saggio  di  uua 
dottrina  generale  del  reato»  (Xurin  1884). 

SBei  ber  SBeurteilung  eine*  icben  SU.  ift  fibri: 
genä  forgfältig  ju  erwägen,  ob  ber  Slngcllagte  jur 
„Seit  ber  2  bat  fid)  in  SBeroufotlofigteit  ober  in  trank 
bafter  Störung  ber  ©eifteStbätigfeit  befunben  babe, 
ba  erfabrungSgcmäf?  viele  ftrafbare  J&anblungen 
im  3uftanbe  autaebobener  SlöillenSfreibeit  verübt 
roerben.  Ser  ÜÜtaugel  ber  freien  2BiUenSbeftims 
mnng  3ur  3«it  ber  ftrafbareu  ftnnblung  bebt  aber 
nad)  ber  ©efcligcbung  aller  cioilinerten  fiänber  bie 
3ured)nttng  auf  unb  gilt  als  StrafauSfcblicfmngS: 
grunb.  (3.  Hnrccbnung.)  Unter  ben  ̂ uftänben, 
loelcbc  bie  SHiillcnSfreibeit  unb  bamit  bie  rcd)tlid)c 

Verantwortung  für  bie  begangene  6anblung  auf: 
jubeben  vermögen,  finb  geroific  3uftä»bc  tränt: 
bafter  Vewufülofiafeit  (ccblaftrunrenbcit,  Sdjlaf: 
wanblung,  fvnnlojc  Xruntenbeit ,  Selirien  infolge 
von  Vergütungen ,  fieberbaf ten  5trantbciten  u.  a.), 

ferner  fd)iuere  @el)iru:  unb  iNerocntrantbciten,  in*: 
befonbere  Gpilcpiie  unb  £>nfterie,  ©cifteStrant: 
bellen,  foroie  angeborene  ober  erworbene  pfnd)üd)e 
Sd)roäd)cjuftänbe  (i^biotie)  bervorjubeben;  unter 

ben  [ejtern  gibt  befonberS  jene  eiacntümlidje  $orm 
von  Sdjroadtfmn ,  rocldje  man  feit  SJJridjarb  als 
Moral  iusanity  (moralifdjeS  3rrefein)  bc3eid)nct, 
bäufig  Veranlaffung  jur  SBegebung  ber  fd)toerften 
V.  (S.  Moral  insanity.)  2)ic  Unterfud)ung 
berartiger  jroeifelbaftcr  Seelcnjuftänbc,  roeldje  ben 
©ericbtsärjten  obliegt,  ift  utebt  feiten  mit  grofsen 
Scbroierigtcitcn  vertnüpft,  ba  auf  ber  einen  Seite 
viele  geijteSgefunbc  Verbredier  bebufS  ibrer  Gnt* 
laftung  ben  mebr  ober  minber  gefdjidten  Verfud) 
madjen,  ©eiftcSftÖrung  ju  fimulieren,  nnbercrieits 
aber  mand}e  eines  V.  angellagte  ©eifteetranfe  üuv 
VJtabnvorftelluugen  mit  grober  fcartnädigfeit  vor 

bem  SBeobad)ter  ju  vcrbeimlicbcn  (bifftmulieren) 
tradjtcn.  3m  VoltSmunbe  pflegt  man  einen  ©cifteSs 
ftörung  fimulierenben  Verbrcdjcr  als  Silben 

'Jltannju  be3eicbnen.  Vgl.Solbrig,«V.unb213abn: 
finn»(Ü){ünd).1867);  fiiman,  «^rocifcllwftc  ©eifteS: 
juftänbevor©erid)t»  (SBcrf.  18GD) ;  URaubSleo,  «2)ie 
„SuredmungSfäbigtcit  ber  ©cifteStrantcn »  (fipj. 
1875);  von  KraffhGbing,  «Vebrbud)  ber  geridjt» 

lieben  V|"nd)opatbologie»  (2.  HufL  Stuttg.  1881). 
Hcrbrcrfjcu  (eine  ftäbrte),  f.  unter  Vrudj 

(3agbroefen).  [iUt  a  i  c  ft  ä  1 8  v  c  r  b  r  e  d)  e  n. 
ftcrbrcrfjcn  ber  bclcibigtctt  Wnicftär,  f. 
Ü<crbrcd)crfolouicn,  f.  Straf fotonien. 
&crbred)crftaf)nftun,  f.  Moral  iusanity. 
Verbrennung  ift  bie  unter  Gntroidelung  von 

£id)t  unb  SBürme  0.  b.),  jebodj  nidjt  immer  mit  eigene 
lirijer  flamme  ftattfiubenbc  ehem.  U>erbinbung  eines 

AtörpcrS  mit  Sauerftoff,  roo6ei  bic  ̂ robulte  biefer 
Vereinigung  teils  gas«  unb  bampfrörmig  entroei: 
djen,  teils  in  gorm  eines  feften  ÄörperS  jurüdblci: 

ben.  Solcbe  itörper,  bie  uorjüglicb  geeignet  ftnb, 
ficb  bergcftalt  lebljoft  mit  Saucr)toff  ju  vereinigen, 

nennt  man  brennbare.  Gine  Slnjnbl  bavon,  bie 
fog.  ibrennmaterinlien  unb  £eucbt)toffe,  benutjt 

man  jur  dcUung  unb  SBe(eud)tung.  2)ie  clettro: 
d)em.  .Jhcono  bot  ben  begriff  ber  SB.  auf  iebe  leb* 
bafte  Vereinigung  clcltriid)  eutgeacngefetiter  Stoffe 
1»  erroeitem  gcfud)t;  roirtlicbe  SB.  mit  Üid)t  unb 

"J-Javmc  fmbet  allcrbingS  aud)  in  aubern,  bem 
Sauerftoff  äbnlid)en  ©nSartcn  unb  kämpfen, 
j.  SB.  ̂ blorgaS,  Scbrocfclbämpfen,  SBrombämpfcu 
u.  f.  ro.  ftatt.  3m  flcroöbnlicbcn  ßeben  verftebt  man 
unter  SB.  jebe  ̂ erftörung  eines  MörpcrS  burd)  bobe 
Temperatur,  roenn  aud)  im  d)cm.  Sinne  feine 
cigentlicbe  Verbrennung  eingetreten  ift.  S)ic  bei 
ber  V.  frei  roerbenbe  iÖlenge  von  SSÜtme  ift  für 

ieben  ftorper  eine  fonftantc  ©röfee,  beren  (frmitte- 
(ung  Aufgabe  ber  ̂ bermoebemie  ober  ßalorimetrie 
ift.  2)iefe  öiöfee  ift  vcrfdjieben  für  jeben  itörper, 
fie  ift  abbängig  von  feiner  3ufammenfc!uing  unb 
von  ber  Lagerung  ber  SUome  im  WolcfiU.  7  ic 
VcrbrennungSroärme  ber  meiften  organifeben  ücr 

binbungen  ift  gerina.er  als  bie  ber  Elemente,  auS 
roclcben  fie  gebtlbet  ünb,  bei  einigen  roenigen,  j.  93. 
bem  Scbroefeltoblenftoff,  bem  Venjol,  ift  bas  Um 

getebrte  ber  gall.  Sic  Kenntnis  ber  Verbrennung*, 
tvärme  ift  von  groftcr  roijfcnfcbaftlidjer  unb  tedi= 

uiid>er  Vtbeutung,  l'o  j.  SB.  ju  ber  Veurteilung  bes SlöerteS  verfebiebener  SBrennmatcrialien.  3"  Pbqr»o: 
(ogifeber  Vciiebuna  bat  man  ermittelt,  bafe  folebe 

"Jiabrftofie,  rocldjc  fid)  gegenfeitig  vertreten  tonnen, 
roie  §ett,  Stärtemebl,  3nder,  ficb  in  ibrem  SPerte 
ibrenVerbrennungSroärmen  proportional  verbalten. 
Verbrennung  (combustio),  in  ber  ÜDlebijin 

bie  tranfbafte  Veränberung,  roelcbe  ein  Körperteil 
burd)  ben  Ginflub  bober  Temperaturen  erfährt. 

3c  nad)  ber  3nicnfitiit  unb  Sauer  ber  cinroirlen= 
ben  öi^e  untertreibet  man  verfd)iebene  ©rabe  ber 
V.  SBei  bem  erften  ©rabe  ift  bie  .f»aut  nur  ftart 
gerötet,  fcljr  fdjmerjbaft  unb  leidjt  gefcbroollcn;  bei 
bem  3ivciteu  ©rabe  bilben  f'd)  auf  ber  entjün; 
beten  ̂ ut  mebr  oberminber  ^ablreidie  mit  roäffc 

riger  gclblicber  ̂ lüffigfcit  erfüllte  sBlafen  (Vranb 
blafen),  roeldje  entroeber  citttroetnen  ober  fid) 
ablöten  unb  bie  entblößte  gcfcbroürigc  i)aut  jum 
Vorfd)cin  treten  laffen;  bei  bem  britten©rabe 
ber  V.  enblid)  erfebeint  bic  verbrannte  Mörperftelle 

gänjlid)  jerftört  unb  in  einen  fd}roarjlid)en  barten 
sBranbicborf  ucriunnbclt.  Sebr  umfangrcidje  V. 
ftnb  in  ber  SHegel  IcbenSgefäbrlid);  ift  mcljr  als  bie 
Öälfte  ber  Morpcrobcrflävbc  verbrannt,  fo  erfolgt 

faft  immer  binnen  roenigen  Stunben  ber  Tob,  ent 
roeber  infolge  beS  SlufbörenS  ber  5)autrefpiration 
ober  ber  (iberbitsung  beS  VlutcS  unb  baburd)  bc: 

bingtcr.*r>crjläbmung,  ober  infolge  ber  übermäßigen 

Grfcbütterung  beS  9terocnfnftcmS.  llbcr  bie  SBc-. 
banblung  Verbrannter  f.  SBrnnbrounbcn.  Über 
Sclbftvcr brennung  f.  b. 
Vcrbringuun,  fovtel  roie  Deportation. 
Kerb  um  (lat.i,  nud)  ̂ citroort,  nennt  man  in 

ber  ©rammatit  jebeS  Sll^ort,  roclcbcS  eine  SHbroanb: 

hing  (beim  V.  ilonjugatiou  genannt)  burd)  bic  i>er 
iebiebenen  ̂ erfonen  (id),  bu,  er,  roir  u.  f.  ro.)  b<tf, 
roäbrenb  baS  Konten  (Subftantiu,  Slbjettiv)  unb 

Pronomen  nur  (5afuS  bat  (bellinicrt  roirb).  Sie 
Silbroanblung  beS  V.  gefebab  urfprQnglid)  baburd), 
bab  am  Gube  beS  VerbalftammcS  baS  betreffenbe 

Pronomen  angefügt  rourbc,  fo  ift  3.  SB.  im  beut-- 
fdjen  «ift»  baS  t  baS  Pronomen  ber  britten  SBerfou 
beS  Singulars,  bebeutet  alfo  «er»,  in  «finb»  für 
listigeres  «fint»  ift  «nt»  baS  3eicben  ber  britten 
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^en'on  bc*  Plural*.  Diefc  Gnbungen  haben  fid) im  &iufe  ber  3«t  meiftenä  abgefebnmebt  unb  fmb 
mir  bureb  ̂ ergleicbung  oerroanbfer  Spraken  ober 
älterer  S  rufen  berfelben  Spradje  ui  retbnftruieren ; 

j.33.  «ne  loben»  beißt  mittclboctibeutfcb  nodi  «lobent» 
unb  ift  bem  »fürt»  in  ber  Gnbung  gleicb.  3lußcr 
bieicT  2Üm>ancinna,  oermag  ba*  3v  burd)  beftimmte 
23cränbernniien,  namentlich  bc*  Stamme*,  nod)  ju 
unUvibeiben:  bie  Seit  ober  ba*  Dempu*  (f.  b.), 
ben  iVo&u*  if. b.)  unb  bie  fog.  genera  verbi  (Urteil), 
Sctwuin,  iölcbium,  $af  ftoum.  2luf  bie  33ebcutung 
gtbt  bie  Unterfdjeibung  bet  33erba  in  trausitiva 
unb  intransitiva  (ueutra).   Grftere  erforberu  im 
Soje  ein  Objcft.  auf  welches  bie  im  33.  auSgcbrüdte 

Ifcanpfnt  gerichtet  ir't,  j.  33.  «bie  s#ilnnje  treibt 
iöiüren»;  Untere  geben  ohne  folcbes  einen  nbge: 
?d>lonenen  Sinn,  ).  33.  «bie  Wanst  blüht ».  93on 
ber  Ac:m  in  bieje  Einteilung  unabhängig ,  unb  cS 
gibt  i.  33.  im  ©riccbiicbcn  unb  üatcinijdjcn  traufu 

rwc  33erba ,  bie  pafftoe  ober  mebinle  3'orm  baben 
(rerba  deponentia).   Die  33ilbung  ber  33erba  ge: 
idjiebt  enticeber  unmittelbar  aud  ber  33urjel  (verba 
pnrnitivai  ober  aus  einem  bereit*  au*  ber  3£urjcl 
gebilbeten,  fei  es  33erbal*,  fei  c*  9)ominaIftamm 
(rerba  derivata,  wie  j.  33.  «lachen»,  »läcbeln», 
•betlig»,  «heiligen»);  bie  oon  Mominnlftämmen 
abgeletteten  33erba  pflegt  man  denominntiva,  bie 
oon  33erbalitämmen  berfommenben  deverbativa 
ja  nennen.  Die  abgeleiteten  33.  brüden  febr  mans 
niftialtifle  ̂ ebeutungsnuancen  be>  urfprünglidjen 
iikgün*  au*, }.  33.  baS  33erurfad)en  einer  .$aub> 
lung  (rerba  causativa),  bie  SlUeberljolung  (verba 
iteratira),  33eritärrung  (verba  intensiva),  Stnfang 
ober  Serben  einer  $anb(ung  (verba  inchoativa), 
33erlangeu  nad)  i>er  betreffenben  Smnblung  (verba 
desider^tiva) ,  3jerllcincrung  (verba  derainutiva). 
Ulk  Slfc/einrngen  oom  33.,  welche  betliniert  werben 
!nnnen,  j.  33.  ̂ artieipium  (f.  b.)  unb  ̂ nfinitio 
(f.  b.),  geboren  nicht  jur  Konjugation  beweiben. 
iRan  pflegt  ne  nur  ber  33equemlicbteit  wegen  neben 
biefe  »u  Wellen  unb  unterfebeibet  oon  tbnen  bie 
eigentlichen  ttonjugationSformen  al*  verbum  fini- 
tum.  Die  ©rammntü,  namentlich  bie  ältere,  bat 
noch  eine  Slujabt  oon  itunftauSbrüden  für  Gigen.- 
tümltcbieiten  ber  tform  unb  33cbeutung  oon33crben, 
»o  }.  33.  anomale  ober  unregelmäßige  33erba  für 
3törofid)ungen  oon  einer  al*  regelmäßig  ooraus« 
aefeäten  itonjugatiouJweife;  verbum  defectivuin 

für  ein  33. ,  welche*  nidbt  alle  formen  bilbet ;  ver- 
bum impcrsouale,  welches  lern  beftimmte*  Sub: 

jrft  bat,  j.  33.  «e*  regnet»,  verbum  auxiliarc  ober 
trilfsoerbum,  ba*  jur  Umfcbrcibung  gewifjer  lern: 
pora  bient,  j.  93.  im  Deutfdjen  baben,  fein,  wer= 
ben;  verbum  substantivam  ali  93ejeid)nung  bti 
33.  «fein»  als  beä  allaemeinften  oerbalen  Slusbrud*. 

'■l^erbiirflcu,  f.  33ürgid)nft. 
®crreUi,  «tabt  unb  ipauptort  eine*  33eäir!4 

in  ber  ital.  i>rooinj  Utonara.  liegt  redjt*  an  ber 
Sefta  in  fumpüger,  febr  ungefunber  Gbene,  ift  Sifc 
eines  Grjbif ctjofd ,  Station  ber  tfifenbabnen  mau 

lanb  =  £urin,  33.:sJJlortara:33roni  unb  SJ.s^Qlcnja, 
mit  Siranco,  irino  unb  5ara  burdj  Sramroa«*  » 
oerbunben,  bat  einen  grofien  aWarttplaß  mit  ber 
18&i  erridjtctcn  Statue  6auour*,  14  Hirdjcn,  bar: 
unter  bie  pracbtooUe,  moberne  Matbebrale,  beren 
33tbliotbel  alte  febr  foftbarc  öanbfdjriiten  enthält, 
ein  Schiofv  *roei  .ftofpitäler,  ba*  eine  mit  Jiufcum 
unb  botan.  ©arten,  ein  Soceum,  ein  ©pmnafium, 
eine  technifdje  Sc&ule,  ein  crjbifdjöfl.  Scnünar,  ein  i 

I  ©a ifenbau*  unb  ein  Sbcater.  5)ie  ßtofeartige, 

|  1219  gegrünbete  ßirebe  Snnt':  Slnbrea  bat  eine ttuppel  unb  jroci  SUefttilrme;  mehrere  Mirdjen,  fo< 

wie  bie  tinlleria  dell'  Istituto  di  Belle  Arti  be- 
fiiien  jvresfen  unb  ©emälbe  uon  öaubenjio  Ferrari. 
Ä  jäblt  (Enbe  1881)  21 4:U  (Öemeinbe  29244)  G., 
ioelä)e  9leiv<2,  $>anf »  unb  ftlad)*bau,  au^erbem 
Seibenjud)t,  Seibenfpinnerci  unb  imnbel  treiben. 

Vercellae  mar  im  Slltertum  ̂ »auptftabt  ber  Li- 
bici  im  5ran*pabaniid)en  (Pallien ,  fpäter  befeftig« 
te*  3)hinicipium  ber  Horner,  ̂ m  Stiboften  liegen 
bie  9iaubifd)eu  Selber  (Gampi  Kaudii)  auf  roeld)en 
öannibal  feine  erfte  Sd)lad)t  auf  ital.  93oben  unb 
101  o.  Gbr.  SNaiiill  bie  Gimbern  fchlug.  ̂ m 

12.  unb  13.  ,\a!j:i>.  mar  33.  felbftänbiger  j^reiftaat, 
tarn  in  ber  erfteu  Hälfte  be*  14.  Sabrh.  an  bie 
3>iSconti,  hierauf  an  Jülontf errat  unb  1427  an  Sa* 
uooen.  Die  1228  bafelbft  geftiftete  lluiuerfität  ging 

roieber  ein.  ̂ lm  10.  Ölt.  14!»")  würbe  ju  8.  ein 
ftricbcn*t>ertrag  jmifdjcn  Äarl  VIII.  unb  üobooico 

vJ)loro  oon  :"Jailanb  gefd)(offen,  in  roeldjem  neb  ber 
•Oetjo^  von  ber  nenetian.  Siga  lo*fagte  unb  auf* 
neue  tu  bie  franj.  33unbe4genofjenfd)aft  eintrat, 
bafär  bie  ̂ eftung  Kouara  jurftderbielt  unb  (3cnua 

unter  ̂ rantreid)*  ̂ cbnidiobeit  mit  feinem  fterjog* 
tum  roieber  oercinigte.  Die  Stabt  roarb  1G38  oon 
ben  Spaniern  erobert,  im  ̂ orenäiicben  ̂ rieben 
aber  1G59  wieber  an  Saoouen  )urfldgegeben.  31m 
20.  3liiti  1704  ergab  fie  fid)  an  bie  frranjofen, 
roeldje  bie  ̂ eftungvmerle  fdjleiften,  20.  1717 
an  bie  Spanier,  bie  ftc  aber  in  bcmfelben  3ab»  in* 
folge  bc*  trieben*  mieber  räumten. 
>UcrccUone  (Garlo),  gelehrter  röm.  ̂ beoloa, 

geb.  14.  ;}an.  1814  ju  Sorbeooto  in  ber  Diöcefe 
33iella  in  ̂iemont,  trat  1829  ju  Durin  in  bie  tfon« 
gregntion  ber  33arnabiten  ein.  Die  .Kongregation 
ließ  ihn  erft  ju  Durin  ̂ bilofopbie,  bann  ju  iMom 
Dbeolopie  itubieren,  loornuf  ihm  bie  Leitung  ber 
tbeol.  Stubicn  im  33aruabitentollegium  ju  :üom 

übertragen  warb.  Sein.<£>auptu>ert  ftnb  bie  «Variae 
lcctiones  vtilgatae  latinae  editiouis  Bibliorum» 
(2  33be.,  SWom  18G0—  64).  93on  33ebeutung  fmb 
aud)  jeiue  « Disscrtazioni  academiche  di  vario 
argumento»  (Mom  18G4).  3^  Auftrage  ber  ßurie 
beforgte  3?.  aud)  eine  neue  offizielle  3lu*gabe  ber 

Suläota  üllten  unb  9leuen  Dcfiament*  ('Jtom  1861). 

XW  3. 18ÖG  übertrug  ihm  ber  33apft  vUiu*  IX.  bie 
Verausgabe  ber  oon  31.  iülai  bearbeiteten  «Hibliao 
codice  Yaticauo*  (5  33bc.,  IHom  1807).  33.  ftarb 
19. 3an.  1869  ju  9lom. 

'Hciciuactovtr  ift  ber  ?name  bc*  tapferu  2lr* 
uernerä,  ber  al*  Oberanfübrer  feiner  unb  ber  mit 
ben  3lroeruern  uerbünbeten  jablreidjcn  anbem  ga(> 
lifcbcn  3!öltcrid)nftcn  bie  für  bie  Börner  unter  Gä= 
far  gefäbrlidjfte  Grhebung  leitete.  9iad)  großen  Gr» 
folgen  über  Gäfar  entfdjloß  ftd)  »lefta  jum 

.v>auptplaß  unb  .'Mttclpunft  feiner  Operationen  ja 
macben,  röarb  aber  bort  oon  Gäfar  etngefcbloffen, 
unb  übergab  fid)  nad)  hartem  SBiberftanb  unb  r,aa> 

bem  ein  c^rofee*  oon  ben  ©allieru  jufammenge« 
brachte*  Gntfaßbeer  in  fdjmcrem  Mampfe  beRegt 
mar.  Sed>*  ̂ abre  fpäter  warb  er  oon  Gäfar 
46  o.  Ghr.  im  Triumph  aufgeführt  unb  auf  93efebl 
bc*fclben  enthauptet.  Napoleon  III.  lieb  bem  33. 
bei  3llife  be  Stc.  JHeine  eine  6,5  m  höbe  Sironje^ 

ftatue errichten.  (S.u.Sllcfia.)  3<gl.2)lounier,«V. 
et  Findependance  gauloise»  (2. 3lufl.,  Inir.  1875). 

^crbacfjt  beißt  bie  auf  33ewei«grünben  ober 
Slnjcicben  (3"bicien)  berubenbc  Süabrfcbcinlicblcit, 
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bafj  jemanb  ein  JBcrbrcdjen  Bedangen  habe,  bt«  ber 
©croifcbeit  ober  bem  birefteu  JBeweife  ber  ihat  ent« 
gegengefetit  wirb.  Ter  58.  ift  ein  entfernter ,  wenn 
ifjn  nur  cinjclne  ©rünbc  erzeugen,  bic  ju  ber  Tbat 
in  blofc  mittelbare  JBejicljung  gebradjt  werben  tön* 
nen,  j.  JB.  bie  befonberS  günftige  ©elcgcnbeit  jur 
JBegefning  beS  Verbrcd)cnS.  9taher  JB.  liegt  vor, 
wenn  ber  ©runb  beSfclben  unmittelbar  auf  bie 

Jb.at  rjinroeift,  3.  JB.  roenn  ftd)  jemanb  im  JöefUje 
einer  geftobjenen  Sadje  befinbet.  Tringenbcr  roirb 
ber  JB. ,  je  mef)r  ©rünbe  beSfelben  übereinftimmenb 
jufammentreffen.  Tie  58erbad)tsgrünbe  fmb 
teil«  vorauSgcbenbe,  wie  ftanbluitgen  unb  Siufje: 
rungen  cor  ber  Tbat,  j.  JB.  Trof)ungen  unb  Vor« 
bereitungen,  <$etmMd)aft,  ein  Verhältnis ,  roeldjeö 
JBetvcggrünbe  jur  % hat  enthalt,  frühere  Verbrechen 

gleicher  ?lrt;  teils  begleitcnbe,  roetebe  mit  ber  Tgat 
ielbft  in  Vcrbinbung  ftet)en ,  ).  JB.  tlnrocfenheit  am 
Orte  berfelben,  empfangene  JIBunben,  blutige  Klei: 
ber  unb  ©erocbjre,  Kurüdlaffcn  eigener  unb  JBeftjj 
foldjer  Sadjen,  roeldje  von  bem  fyerrübjen,  an 
roeldjcm  b«4  JBerbred)en  verübt  roorben  ift;  teils 
enbltdj  nacbfolgcnbe,  roie  &anblungen,  roeldje  auf 
ein  JBeroufetfein  eines  begangenen  VcrbrecbcnS  bjn» 
roeifen,  3.  JB.  Sieben  bavon,  ftlucbt,  JBemüljen ,  bie 
©puren  beS  Verbrechens  ju  oertilgen,  Verteidigung 
gegen  einen  nod)  nidjt  ausgesprochenen  Verbnebt 
u.  f.  ro.  SBenn  baS  Vorbanbenfein  eine«  naben  JB. 
nad)  bem  Urteile  unabljängiger  SpntcbfoUegien 
aus  ben  Sitten  hervorging  unb  ber  Slngefcbulbigte 
bennoeb  im  fieugnen  oet)arrte,  fo  füllte  nad)  ber 
jyeintidjcn  ©eridjtöorbnung  Karl«  V.  von  1532  |ur 
Starter  (f.  Xortur)  vericfjritten  werben,  um  in 
einem  ©eftänbniffe  ben  oollen,  bireltcn  VeroeiS  ber 

Sdhulb  ju  erlangen,  hieraus  entroidclte  ftd)  bie 
Slnfid)t,  bafe  auf  blofee  3nbijien  (f.  b.)  tein  Straf: 
erfenntniS  ju  bauen  fei,  roenn  aud)  beren  3abl  unb 
3ufammenbang  bie  iUtöglichteit  ber  Sd)utbloftgfcit 

auSfdjlöjfe.  Grft  bie  neuern  ©cfefegebtingen  baben 
ben  lünftlid)en,  »njeidjen«  ober  SnbiiienberoeiS 
(f.  unter  JBero eiS)  in  fein  volles  9(cd)t  eingeteilt. 

Vgl.  ©lafer,  « Beiträge  jur  «ebw  com  JBeroeiS 
im  Strafprojeb»  (Spj.  1883). 
©crbamntuiG  (damnatio)  bc3eidjnct  in  ber 

bogmntifdjeu  Sprache  ben  3uftanb  ber  burd)  ©otteS 

Strafgericht  von  ber  6eligleit  nad)  bem  Tobe  eroig 
auSgc|d)lo|ienon  ©ottlofen,  ber  als  ein  Buftanb 

nid)t  Hob  geiftiger,  foubern  aud)  leiblicher  Uual  in 
ber  fcölle  (f.  b.)  gcfd)ilbert  roirb.  Ter  JB.  foll  ein 
förmlicher  ©crtd)t$aft©otteS  beim  SSeltcnbcCäklt; 
geriet)  vorbergeben,  ju  roe(d)em(f  übe  man  gewöfjit: 
lid)  eine  iUufcrftcbung  nidjt  bloö  bec  frommen, 
f onbern  aud)  ber  ©ottlofen  anuabm. 

fBcrbampfe«,  f.  JBerbuuftung. 
^erbauung  (digestio),  in  ber  Vhoftologic  ber* 

fertige  Vrojcfe,  burdj  welchen  bie  genofienen  9tab» 

rungSmittel  '}ur  Slufnabme  in  bie  Säftetnafie  beS 
JlörperS  gefd)idt  gemadjt  werben.  JlUclc  unb  bar^ 

unter  bie  roidptigjtcn  sJiabrungSmittel  roerben  in 
fefter  t^orm  genoffeu,  in  weldjer  fic  nidjt  in  bie  Gr» 

nä()rung3ftüiftgteitcn  beS  MörperS  ri! ;ut,  iSbuluS) 
flberaeben  tonnen,  fonbern  oerbaut  roerben  müffen. 
2)ic beruht  hn  wefentlid)en  auf  ber  JBerflüiTt: 
gung  unb  djem .  Umroanblung  ber  SiabrungSmittel, 
bie  mit  ber  meeban.  JBertleinerung  berfelben  iu  ber 
ÜHunb^öble  beginnt  unb  burd)  bie  oerichiebenarti* 
gen  JBerbauungSflfiiftgteiten :  ben  äRunbfpetd)d, 
ben  ÜJtagenfaft,  SJarmfpeidjel  Tarmiaft  unb  bie 
©alle  beroirlt  roirb.  5Me  bei  ber  SB.  beteiligten  Dr* 

—  IBerbauung 

gane  roerben  als  JBcrbauungSorgane,  thre 
(Sefamtbeit  als  JBerbauungSapparat  bejeidj» 

net.  5)er  ̂ tunbfpcidjel,  roeldjer  fid)  beu  €oei!'en bereits  beim  Kauen  berfelben  beimifa)t,  bucd)frud)t 
tetben  JBiffen,  madjt  ib^n  fd)lüpfrig,  beroirlt  aber 
aud)  jugleid)  bie  Umroanblung  beS  6tärterneblS 
in  Tertnu  unb  roeiterhin  in  3uder.  3m  2Ragen 

(f.  b.)  icht  fidi  bie  JBirtuna  beS  SpeicbelS  auf  baS 
6tärfemebl  nod)  fort.  Ter  SÖtagcnfaft  ift  eine 

ftart  faure  ̂ lüfftgteit,  roeld)c,  roie  bie  anbern  JL'er. bauungSflüfrigteiten ,  eine  eigentümliche  fermenti 

artige  6ub|tait}  (baS  3kpfm)  entbält,  burdj  beren 
Ginioirtung,  bei  öcgenroart  oon  6äure,  bic  £vroeif$i 
törper,  2eimfubftanjen  unb  leimgebenben  ©croebe 
in  flüffige  6ubftanjen  (Peptone)  oerroanbelt  roer: 
ben.  JUuf  bie  <$ette,  bie  britte  Klaffe  ber  9?al)rung3: 

beftanbteile,  übt  roeber  ber  Speicbel  nodj  ber  3)(a-- 
genfaft  eine  JBeränberung  auS.  JttuS  bem  Wagen 
gelangt  bann  ber  Speifebrei  (GljpmuS)  in  ben 
Tarmfanal  unb  tommt  liier  }unäd)ft  mit  bem 

JBaud)fpeidjel  unb  ber  ©alle,  foroie  mit  bem  Tnnii: 
faft  in  JBerfibrung,  burd)  rocld)e  alle  in  ibm  ents 
bat  tone  freie  Säure  abgeftumpf  t  roirb.  Ter  JBaucb* 
fpeicbel  teilt  mit  bem  3)armfaft  bie  Gigenfcbaft, 
(üroeibförper  in  Peptone,  Stärfemcbl  in  3uder 
übe rjufübren  unb  bie  §ette  iu  feine  Verteilung  }u 

bringen  (311  emulgieren),  jeiebnet  ftd)  aber  oor  allen 
anbern  JuerbauungSfäften  nod)  babureb  aus,  bau 
er  bie  neutrafen  Ivette  in  t^re  näcbften  JBcftanbteile, 

in  ̂ettfäure  unb  ©lojerin,  ̂ erlegt.  SBäre  bieS  nidjt 
ber  ̂ atl,  fo  roürbe  bie  Slufiaugung  ber  Sette  burd) 
bic  roäfierig:feud)te  Tarmfcbleimbaut  oiel  fdjroies 

riger.  2)ie  $«ttfäuren  aber(  roeld)e  fid)  im  SMrnt 
mtt  ben  uorpanbenen  Jälfalten  oerbinben,  bilben 
fo  in  SBaffer  löSlid)c  Seifen  unb  gelangen  baburd) 
leid)ter  in  baS  JBlut  unb  ben  CbtjluS.  Unterftüfit 
wirb  bie  JSuffaugung  ber  Aettc  burd)  bie  ©alle, 

roeil  biefe  wäfferig:fcud)te  >S«utc  für  «yette  beneh-- 
bar  mad)t.  Tie  md)t  verbauten  unb  nidjt  aufge» 
faugten  Speiferefte  gelangen  weiter  in  ben  lief: 
barm,  roofelbft  fie  fettere  §orm  annehmen,  um 
enblid)  in  geformter  ©eftalt  burdj  ben  Slfter  ben 
Körper  ju  uerlaffen. 

Ter  Tünnbarm  bat  aber  nod)  eine  roeitere  roidj* 
tige  Sebeutung  für  bie  V.  als  bie,  bie  Statte  für 

bie  Sluflöfung  ber  9fabrungSmittel  abjugeben.  3la-. 
mentlid)  in  feinem  obern  tUbfdjnirt  ift  eine  Scbleim« 
baut  in  viele  galten  auSgeftülpt,  bie  ade  mit  faft 
mitroftopifd)  tieinen  lapfenförmigen  Slnbdngen 

(Sotten)  befeljt  fmb.  Taburd)  gewinnt  ber  enge 
Tünnbarm  eine  viel  gröbere  C beifl äcbe,  als  er  fonft 
baben  roürbe,  unb  biefe  Oberfläche  ift  allfeitig  mit 

verbauter  Sub|'tan$  umfpült.  Tic  blutreichen  3*>t= ten  nehmen  nun  bie  verbaute  (löSlid)  geroorbene) 

Subftan3  in  ftd)  auf,  100 bei  fic  bureb  eine  befonbere 
median.  Vorrichtung  unterftütst  werben,  ba§  fie  bie 

^lüfpgteit,  ä^nlid)  roie  eine  Sprilie,  in  fid)  faugen, 
yebe  einjelne  3ottc  enthält  ben  JUnfang  eines  Gba* 
lu^gefäbeS,  unb  biefe  Jföurseln  fetten  ftd)  roeitergin 
in  ber  Tarmfd)(eimt)aut  ju  Stänimd)en,  biefe  enb« 
lieb  ju  Stämmen  jufammen,  roeld)c  burd)  bie 
JBaud)s  unb  Vruftljöble,  von  vielen  £vmpbbrüfen 
untcrbrod)en,  ibren  JBerlauf  nebmen ,  um  junädjft 

ihren  $nbalt  in  ber  3?äbe  beS  £cr3cnS  in  baS  JBlut 
3iiergicf>en.  (S.  (SbpluS.)  Tie  JBlutgefäfcc  ber 
Tarmfa^leimbaut  aber  fammeln  ftd)  in  ber  JBforts 

aber,  roeld)e  ibr  JBlut  ber  i'eber  jufübrt,  roo  alfo 
junädjft  eine  roeitere  Verarbeitung  ber  verbauten 
Nahrung  ftatt^at.  9Ua)t  ju  jeber  3«t  fmb  übrü 

Digitized  by  Google 



33erbauung$bef$h>erbe  —  SSerbi 
171 

gen*  bie  SerbauungSorgane  hn  Staube,  }u  oer» 
bauen.  2)er  ̂ audnpeidjel  wirb  «8  erit,  naajbcm 
ber  iRageu  fdjon  eine  lange  3eit  in  2bötigteit  war ; 
ber  Etagen  fonbert  crft  ̂ erbauungsflüffigfeit  ab, 
wenn  Speifc  in  ir>n  gelangt ;  bie  üebcr  enblid)  lies 
fett  crft  (Salle,  rocnn  il>r  bereits  »erbaute  Subftani 
jugcfübrt  würbe.  (5s  ift  lugleid)  begreiflich ,  bafr 
Sie  tränten  Organe  iljrc  ibcüigteit  einfdjränlcn 
litüfiert.  $er  ÜUagen  übt  i.  93.  feine  ooüe  Xhätig« 
leit  :i:dit  bei  3)lagentatarrb,  unb  bei  5>armtatarrb 
ift  foroofcl  bie  S.  als  bie  Üluffaugung  geftört.  Slud) 

vermögen  bie  SJerbauungSorgane  nid)t  jebiucbc  Sub-- 
flanj  aufjulöfen.  60  oerbaut  ber  ÜJJenfd)  bie  £>olj: 
fafer  ((icUulo; e)  nid)t,  wäbrenb  biefelbe  oon  pflaiii 
jenfreffenben  Bieren,  insbefonberc  oon  ben  3üic* 
oerfäuern,  feljr  gut  oerbaut  wirb,  ©rüne  ©emüfe, 

Salat  u.  bgl.  finb  alfo  für  ben  s])lenfd)en  leine  wirf» 
lieben  SiabrungSmittcl,  roicrj  olil  fie  burd)  Süllen 

bei  i'JagenS  baS  ©efübl  ber  Sättigung  beroorbrius 
gen  unb  bie  eigentlid)  oerbaulicbctt  Suoftanjen  in 

lodeter  %otm  err/alten.  2Beid)getod)te  5RabrungS* 
mittel  oerbauen  ftd)  leidjter  als  harte,  gequollenes 
Stärtcraebl  leid)ter  als  robeS.  (ö.  Ernährung, 
StatjrungSmittel,  Stoff  wed)fel.) 

©crbaunuqtfbcfrfjroerbc,  f. 3  nb ig eft i 0 n. 

Ccrbauungäftcber,  leidjte  tfiebererfdjeinun» 
gen,  weldje  bei  iHetonoaleScer.ten  unb  gefdjroädjten 
Aktionen  nad)  reicblidjen  ÜHaljljeiten  toäljrcno  ber 
^ktbauung  auftreten, 

«ctbauttußäfctjtoä'cfjc,  f.  SJnSpcpf  ie. Verde antico (ital., b.  Ii.  alte«  ©rün), Süejcic^^ 

nung  für  grüne,  im  "Altertum  ju  Ornamenten  benutzte 
Wefteine.   2)aju  gebort  oor  allem  ber  fdjöne  Por- 
fido  Terde  antico  (grüner  antiter  ̂ Sorpbur,  oon 
WintuSm  feiner  «flistoria  naturalis»,  XXXV1,11, 
Marmor  iacedaemouium  viridc  genannt),  ein 
aus  ben  Steinbrüchen  jwifeben  ben  jehigen  Orten 

i.'cbetfooa  unb  ÜJlaratbonift  im  fÜbL  $eloponneS 
gewonnener  TiabaSporpburit  mit  einer  oliuen: 
grünen  ©runbmafjc,  in  weld>cr  grünlicbwcifje  ̂ elb: 
fpate  ifiabraborite)  unb  buntelgrünc  Heine  Slugite 

liegen,  iütbererfeits  werben  aud)  mit  biefem  Jla: 
inen  Serpentine  mit  Schnüren,  rlbcrn  unb  Änauern 
oon  weißem  Üalfftein  bejeidinet. 

'■iUrbccf,  f.  Ted. 
erb  erftc  Batterien  fiiibburdj  iljicfiage  bintcr 

Erhebungen  ober  in  dinfentungen  beS33obenS,  ober 

riidwdrtc-  oon  oerbedenben  ©egenftänben  OBaunts 
gruppen,  £äufer)  bem  SJlid  beS  ©egnerS  entjogen. 
tiefem  ift  baher  bie  Beobachtung  feiner  Strtung 
unb  bamit  baS  einfebjeben  erfdnuert  ober  ganj  un» 

möglich  gemad)t.  §ür  bie  oerbedten  Batterien 
felUer  ift  mangels  unmittelbarer  tri  und)  t  beS  vor-. 
liegenben  ÖebäubcS  bie  Beobachtung  ber  eigenen 

5llirlung  umftänblid)  gcmad)t  unb  bie  freie  Söc^ 
berrfebung  beS  SBorfclbcS  auSgefAlonen,  fobafc  fte 

nur  ba  am  v4*lajje  fmb,  wo  eS  fidj  um  Befdnefeung 
fcftftebcnber  unb  weit  entfernter  Kiele  banbelt.  $ie 
oerbedten  Batterien  geboren  benitfeftungStriege  an; 

analoge  Aufhellungen  werben  in  neuerer  >Jcit  audj 
häufig  oon  gelbbatterien  genommen. 
Verde  di  Corde«(ital.,b.b,.corftfd)eS©rün), 

53ejeid)nung  für  ein  fd)dnfarbigeS,  }u  Ornamenten 
oerwanbteS  Öcitein,  baä  eine  Varietät  beSÖabbro 

barftellt,  }ufammengefe$t  aud  grau(id)wei^cm  ober 
bläulidjweifeem  6auffurit  (einem  UmwanblungS: 
probult  beS  trittinen  ̂ elbfpatS)  unb  grasgrünem 
6maragbit  (einer  Slbart  ber  ̂ ornblenbe.  weldje 
ebenfo  auS  bem  5)iallag  ̂ ctüorgcgangcn  ift).  £a* 

öeßein  finbet  r»d)  anftelj cnb  ober  in  blöden  in  Gor* 
fica  um  Üllaujano  unb  Orejta,  in  ben  JBergen  oon 
6an4$ictro  bi  Moftino,  welaje  jioifdjcn  Gorte  unb 
ber  Ofttüfte  eine  bobe  STette  btlben,  um  Dlutali, 
an  ben  Ufern  beS  ftiumalto  unb  anbern  Orten. 

Huerft  würbe  eS  1604  mr  3eit  ̂ erbinanbS  oon 
'jDtcbici  jum  6djmud  ber  laurentinifdjen  Capelle  in 
^lorenj  benubt;  im  Slltcrtum  fd)eint  0  (eine  ̂ cr= 
wenbung  gefunben  ya  imben. 

Serben,  KreiSftabt  im  preub.  SiegierungSbejirt 
Stabe,  an  ber  fdjiff baren  Stiler,  5  km  oon  beren 
ÜNfinbung  in  bieffiefcr,Station  ber2inie©unftorf: 

5)remcrbaoen  ber  ̂ reubifdjen  StaatSbabnen,  ift 
Sit;  eines  i?anbgerid;tS ,  eines  SlmtSgerid)tS  unb 
einer  ̂ anbclsfammer,  hat  eine  fdjöite  got.,  feit 
1829  reftaurierte  2)omlirdje,  ein  ̂ umnafium  unb 

ein  l'cbrerfeminar,  ̂ Brauereien  unb  Brennereien, 
Sampfmüblen,  eine  D)tafd)inem,  eine  Stearinlicbt^ 
imbSeifenfabritunbrnebrereGigarrem  unb  SabafS: 
fabriten  unb  jab^lt  (1885)  8586  meift  lutt).  Q.  ». 
war  f rül) er  ein  Bistum,  baS  wal)rfd)einlid)  Mar 
b.  ©r.  ftittete.  Tie  Deformation  würbe  oon  ifrifdjof 

Gbciftopb  oon  5öraunfd)weig  (1502—58  beftig  be» 

lämpft,  oon  iöiid)of  ©eorg  oon  SJrauni'dnocifl 
1558—66)  gebulbet,  oon  (iberbarb  oon  öollc 
1566—86)  burdjgefübrt.  3)er  5Beftfftlifd)e  triebe 
dfularirierte  ba«  JöiStum  unb  überlief  es  al« 
>cutfd)cS  DleidjSlebn  ber  Ärone  Sdjweben  unter  bem 

%'\tti  eines  $er]ogtum8.  Won  Schweben  tarn  eS 1719  an  $>annooer.  Seit  1807  in  franä.  ©ewalt, 
warb  eS  1810  jum  neuerridjteten  Äönigreid)  ̂ öeft= 

falen  gcfdjlagci^  aber  6nbe  beSfelben  ̂ abreS  mit 
«\ranlreicb  oereintgt,  unb  tarn  1814  wiebet  an 
jpannooer,  1866  an  Greußen.  SBgL  ̂ fannfudie, 
«Altere  ©efdud)te  beS  oormaligen  93iStumS  2J.» 

(Serben  1830);  berfelbe,  «teuere  ©efdjidjte  beS  oor^ 
maligen  BiStumS  (Serben  1834);  oon  ̂ oben: 
berg,  «Mertener  Öc)d)id)tSiiuellen»  (2  JBbe.,  Gelle 
1856—  57);  Ortenberg,  «Hu3  Serben«  SBergam 
genbeit»  (Stabe  1876).  —  $er  jireiS  Serben 

jdblt  (1885)  25247  Q. 
tiievbi  (©iufeppe),  ber  bebeutenbfte  unb  einfluf;= 

reidjfte  ital.  Ätomponift  ber  ©egenwart,  geb.  9.  Ott. 

1813  in  SBufieto,  einem  Rieden  im  <Uarmenrifd)en, 
als  ber  Sobn  wenig  bemittelter  eitern,  erhielt  ben 

erften  mufitalifdjen  Unterricht  oon  einem  Drga; 
nuten  9tamenS  ̂ rooeft  unb  ging  im  Älter  oon 

19  3-»  w"  einem  begüterten  Kunftfrcunbe  unter: 
ftüfct,  ju  feiner  weitern  SluSbilbung  nacb  ÜJlailanb. 
6ter  arbeitete  er,  ba  iljm  bie  Hufna&me  ins  5ton; 
fcroatoriiim  oerweigert  worben,  einige  unter 
ber  ücitung  beS  itapcllmeifterS  fiaoigna,  ferjrte 
bann  nad)  feinem  ©eburtsorte  jurüd  unb  bradjtc 

1839  feine  erfte  Oper,  «Oberto,  conte  di  San-Boni- fazio»,  mit  Erfolg  in  SRaflanb  auf  bie  SBülme. 

Mein  ©lüd  madjtc  er  mit  feiner  ̂ weiten  Oper,  «Un 
giorno  di  reirno,  ossia  il  fioto  Stanislao»,  weldjc 
1840  ebenfalls  auf  ber  Scala  inSWailanb  in  Scene 

ging,  dagegen  würbe  1842  (wieber  in  sJ)lailanb) 
bie  Oper  «Nabuccodonosor»  mit  Beifall  aitfgej 
nommen  unb  begrünbete  feinen  JRuf.  3n  ben  3- 

1843  unb  1844  tomponierte  er  bie  Opern  «I  Lom- 
bardi  alla  prima  crociata»  (für  sJ)lailanb),  «Er- 
nani»  (für  llenebig)  unb  »1  due  Foscari»  (für 
iHom),  oon  beneu  namentlid)  bie  beiben  erftern 

grofieS  ©lüd  mad)ten.  Sobann  folgte  eine  ganjc 
ilkifje  oon  Opern,  oon  benen  jebod)  nur  eine, 
«Luisa  Millen  (1849  für  Sleapel),  nambaftern 

(Srfolg  blatte.  3m  3-  1847  lieferte  er  für  bie 
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©rofee  Oper  in  $artS  eine  Söenrbeitung  feiner 
« Lombard  i»>,  bie  ben  Sitel  «Jerusalem»  führte. 
3u  eigentlicher  Popularität,  auch  außerhalb  gta« 

licnS,  gelangte  2i.  burd)  bie  Opern  «Rigoleito» 
(«eneb.  1851),  «II  trovatore»  CJlom  1852)  unb 
«La  traviata»  (iBencb.  1863),  nomentlid)  burd)  bie 

beiben  erftern.  6eine  für  bie  ©rofic  Dper  in  v}JariS 

lomponierten  «Vepres  sicilieuncs»  würben  1855 
jicmlid)  fühl  aufgenommen,  unb  aud)  onbere 
Stüde  hatten  wenig  Erfolg.  Sagegen  gefiel  wie: 
ber  ntehr  «Un  ballo  iu  ruaschera»  (ütom  1859). 
ftür  bie  ital.  Oper  in  Petersburg  fchrieb  9>.  «La 
lorza  del  destino»  unb  brad)te  biefeS  Söerl  1863 

perfönlid)  in  Petersburg  in  Scene,  ohne  bamit 
Erfolg  jn  crjiclcn.  ISnbe  1866  würbe  feine  Oper 
•Don  Carlos»  äiierft  in  ber  ©rofecn  Oper  ju  Paris 
mit  jrocifelbnftem  ßrfolg  gegeben,  einen  uollfom: 
inenen  (Srfolg  erhielte  er  aber  roieber  mit  ber  für 
ben  ÜSijetonig  uon  Egypten  gefdnriebcnen  Oper 
«Aida»  (1871),  bie  3um  Teil  in  SlöagnerS  Jbnljn 

cinlenlt  unb  eine  ähnliche  SBanblung  beS  S tilS  be- 
tunbet,  mie  bie  Dper  «Teil»  bei  iHoffmi.  3luS= 
gejeidmet  ift  ferner  ein  Sicquiem,  roelcfaeö  bem  2ln= 
öenfen  iDianjoniS  gemtbmet  ift.  SaSfelbc  uen 
breitete  fich  fchnell  unb  erregte  überall  iöerounbe: 
rung  burd)  bie  meifterhnfte  2lrt ,  mit  welcher  (£bor* 
unb  Ordjeftermafjen  ju  unerwarteten  Gffetten 

vereinigt  finb.  0n  ber  9Jtelobie  unb  in  ber  Ö5e: 
hanblung  beS  ©cfangS  ift  8.  ein  3)teifier,  woraus 
fich  feine  grofie  Popularität  erllärt.  Seit  1872  ift 
8.  aud)  Senator  beS  Königreichs  3talien;  er  lebt 
geiDöbulicb  in  Genua. 

4)erbta)tnitg  nennt  man  bie  Verringerung  beS 
Volumens  ber  Körper  ohne  ÜJcaffenueränberung, 

bie,  wenn  fte  auf  meeban.  sJJBegc  burd)  ben  Srud 
äußrer  Kräfte  bewirft  wirb,  ben  9Jamen  Koni: 
preff ion  führt.  33.  burd)  Malte  heifet  gewöhnlich 
^ufammeujichung  ober  Kontraftion,  inSbcfon» 
bere  aber  Konbcufation  (f.  b.),  wennöafe  ober 

kämpfe  burd)  ßufammenbrüdung,  ober  burd)  (int; 
jiclning  ber  SBärme,  ober  burch  beibe  in  ben3uftanb 
tropfbarer  tflüffigfeiten  uinicf geführt  werten.  Surcb 
Srud  allein,  ohne  gleichzeitige  Slbfüblung,  lauen 
fid)  bie  kämpfe  unb  Öafc  bei  geroifjcn  Tempera: 
luven  nicht  jur  tropfbaren  ftlüffigfeit  lonbenfteven. 

So  3.  8).  läfct  fich  bie  itohlenfäure  oberhalb  +31°  C. 
burd)  Komprcffion  allein  niebt  fonbenfieren,  fom 
bern  eS  mufe  aud)  bie  Slbfüblung  mithelfen.  Ober: 

halb  +  31°  C.  oerhält  fid)  alfo  bie  Äoblenfüure  mie 
bie  ehemals  als  permanent  angenommenen  ©afe. 

Sie  Temperatur,  oberhalb  melier  Sämpfe  unb 
©afe,  burd)  blofee  3ufammenpre|fung,  b.  i.  ohne 
Slbtühlung  fid)  nicht  fonbenfieren  laffen,  nennt  man 
nach  «nbrewS  (1869)  fritifdje  Temperatur 
ober  tri  t if  eben  Pun lt.  Siefer  liegt  am  Thermo: 
meter  um  fo  tiefer,  je  fduuicrigcr  ftd)  ber  gaS: 
förmige  Körper  fonbenfieren  läjjt,  unb  umgefebrt. 

Jücrbicnfttvcu-,  (geiitlicheS),  f.  ®  ei  »liehe« 
Serbienftfrcuj. 

öerbienftorbeit,  ber  9?amc  jabtreieber  Drbcn: 
onhaltif eher,  für  Siffenfcbaft  unb  Kunft,  ge: 
ftiitet  19.  Sept.  1875  uon  öerjog  ftriebrid),  bem 
ÖauSorben  tUlbrccbt  beS  Söären  (f.  Silbrecht«: 
orben)  affiliiert.  SieSeforation  ift  ein  längltcbed 
uon  ber  Krone  bebedteS  ÜDlebaillon  mit  einem  in 

24  Strahlen  auSlaufenben  Sfanb;  im  SluerS  bie 

(Ihiffre  F.  mit  ber  Umfdjrift  «£er3og  uon  Inhalt», 
im  iHeocrS  aroifchen  jwei  iüorbeertränjen  bie 

fdjrift  «Sür  ©iffenfehaft  unb  Munl't»,  ba*  Söanb  ift 

-  5?erbunfiung 

grün  mit  jroei  breiten  ponecauroten  Streifen ;  ba-. 
bifcher:  f.  warl^riebridhSJcrbicnftorbcn; 
baurifebe:  f.  .Uronen orben  1,  S0ti«bae(9 orben, 
2)hlitftrücrbicnft orben ;  befufeber :  f.  $hi- 
lippforben;  olbenburgiieher:  f.  Olbenburgi* 
fcherönuSs  unb  SJerbienftorbcn;  niebcrlän» 
bifcher :  f.  S  ö  ro  c  n  o  r  b  c  n  4:  prcufiifchcr :  f .  M  6  r  i  t  c 
(Orben  ponr  le).  Möniglid)  fäcbfifcher  3>cr* 
bienftorben,  geftiftet  als  (Sioiloerbicnftor* 
ben  non  König  <>riebrid)  iluguft  I.  7.  ̂ uni  1815, 
bei  feiner  Stüdfehr  nad)  Sad)ien,  anfangs  au$  brei 
Klaffen  (öro^lreuje,  Komture  unb  SHittcr),  jeut 
auS  fünf  ©raben  (©roftfreujen,  Komturen  erftcr 
unb  jroeiter  Klaffe,  klittern  erfter  unb  «ueiter  Klafjc 
beftchenb).  Sie  Scloration  ift  ein  golbeneS ,  meiB 
emailliertes  ad)tedigeS  Krcuj,  auf  benen  ÜJlittel« 
febilb  fid)  auf  ber  $orbcrfeitc  baS  fädjf.  Wappen 
mit  ber  Umfdmjt  «Ariebrich  Sluguft,  König  uon 

Sad)fen,  7.  ̂ uni  1815»,  auf  ber  JHüdfeite  ein 
(Hcbcntrnns  mit  ber  uon  bemfclben  umfcblungenen 

^nichrift  «'3ür  Serbienft  unb  Treue»  (bei  SluSlän; 
bem  «Sem  SJcrbienftc»)  befinbet.  SaS  3)anb  üt 
meifc  gemäffert  mit  3iuei  grasgrünen  Streifen.  (S. 

Tafel:  Orben,  frg.  21,  9)b.  XII,  S.  464.)  $m 
3-  1866  mürbe  auch  eine  MriegSbetoration  (jmei 
getreuste  Sa^roerter)  ,ui  bem  Orben  eingeführt. 

sil}ürttembergifcbcr  SDtilitäroerbicnftor.- 
ben,  geftiftet  als  ÜJlilitär  KarlSorbcn  uon 
Öcrjog  Karl  öitgen  11.  ̂ ebr.  1759,  erneuert  1799 
com  bamaligen  >>cr,wg ,  nad)maligcn  König  ̂ rieb 

rieh  I.,  1818  uom  König  SÖilbelm  mit  neuen  Sta= 
tuten  uerfehen.  Ser  Orben  hat  uier  Klaffen  (©rofc; 

fieuje,  Kommanbeure  erftcr  unb  ; weiter  Klaffe  unb 
bitter).  Sie  Seforation  ift  ein  mein  emailliertes 
Krcuj,  auf  beffen  uier  klügeln  fich  bie  Seoifc 

«furchtlos  unb  treu»  (bis  1818  «Nene  meren- 
tibus»)  unb  im  loeincn  ,  blau  eingefaßten  iDlittel- 
fchilb  mit  ber  MönigSfronc  bebedt,  befinbet, 
auf  ber  iMüdfeite  ein  golbeneS  W,  ebenfalls  mit  ber 
Königsfroue  bebedt.  SaS  $anb  ift  gelb  mit  fd)toav: 

3er  Ginfafiung.  ferner  gibt  cS  in  (Jnglanb  einen 
üö.  für  bie  Kolonien ,  ber  ̂ nbifdjc  öerbienftorben, 
in  Portugal  ben  ÜDiilitärvcrbienftorben  bes  heil, 
^atob  uom  od)njcrt  (f.  b.)  unb  ben  uom  Turm  unb 
cd)ioert  (f.  Turms  unb  Sdjmcrtorben). 

^evbift  (uom  lat.  veredictum,  b.  h.  3Bahr= 

fprud))  roirb  beim  Schrouroericht  (f.  b.)  ber  2lu«: 
fpruch  ber  ©efebroorenen  genannt. 

ükrfciHfliiug,  f.  silbmobiation. 
fBcrbrängcr,  bei  üalorifchen  SJtafchineu 

(f.  b.)  ber  innere  Kolben,  welcher  bie  £uft  balb  iu 

ben  $ei3raum,  balb  in  ben  gefühlten  Teil  ber  dJJa« 
febine  brängt. 

^crbunftcit,  f.  Slbbnmpfen. 

SBevbunftunfl  mirb  berienige  phnfit.  Projefj  ge? 
nannt,  welcher  fid)  seigt,  wenn  Stüffigteitcn  fchon 

bei  ben  gewöhnlichen  Temperaturen  an  ihrer  Ober: 
fläche  in  ben  gasförmigen  ̂ uftanb  übergeben,  b.  b. 
wenn  fie  uerbunften.  ^icle  ̂ lüffigfeiten  uer: 
bunften  bei  jeber  Temperatur,  ja  felbft  bann  noch, 
wenn  fie  ben  feften  tfuftanb  angenommen  haben, 
wie  3.  ib.  üuaffer,  welches  noch  als  Schnee  unb  Sm 
oerbunftet.  Sluch  viele  anbere  fefte  Körper,  wie 

\.  3.  Kampfer  unb  >o,  uerbunften;  man  nennt 

|old)e  Körper  flüchtig.  ,"uir  mand)e  glüffigfeiten hat  man  bie  Tcmperaturgren3e  gefunben,  unterhalb 

welcher  fte  nicht  mehr  uerbunften;  fo  liegt  bie  3kr> 

bunftungSgrensc  beS  OuedftlberS  bei  —  6°  C,  bie ber  Scbwerclfäure  bei  ber  gewöhnlichen  fiufttempei 
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tntur.  Tcmpcraturerhöbung  oermebrt  bie  ftlüd): 
tigtett  einet  ftlüiftgfeit.  SMe  93.,  roeltfec  hierbei  an 
bet  Dberilädjc  bet  ftlüfftateit  oor  ftd)  ael)t,  beginnt 

bei  einem  bestimmten  süiarmea.rabc  aud)  im  Innern, 
unb  man  fogt  n!  •;:unu ,  bie  ftlüffigfeit  fiebct.  Tic 
Temperatur,  bei  welcher  bic*  ftottfiubet,  ift  ab: 
bängig  oon  ber  %n\v;  ber  ftlüffigteit  unb  von  beut 
auf  ibr  lafitenbcn  $rude.  (S\  Siebcpuntt.)  3m 
loiiTeufcbaftlidjen  Sinne  finb  2>ampf  unb  Tunft 
(ebenfo  oerbampfen  unb  oerbunften)  glcidbbebeu: 
tenb;  im    wohnlichen  Spradjgebraud)  erfdjeint  je- 
cod)  für  bor  er  gefpannte  fünfte  ber  AuSbrud 
Tämpfc;  man  fagt  j.  93.  £ampfmafd)ine  unb  nid)t 
2un|tmafcbine  u.  bgl.  m.  (S.  Süärme.) 
Scrbuttftuugtfnteffer,  fouiel  roie  Atmometer. 
Oerbutt  fruit  gätoärmc  fjeiftt  bie  (atente  9Bä  rrne* 

menge,  welche  jum  93erbunftcn  ber  ölüffigfeiten 
©«braucht  roirb.  (93gl.  Süärme.) 

iBerbuu:fur=2Wcufc  (beutfd)  Birten),  öaupts 
ftobt  eines  ÄrronbinemeutS  beS  fran$.  9JlaaSsT)es 
partemcntS,  ijeftung  erfter  Älaffe,  Sifc  eine*  Suf* 

fraganbit'dwfs  ber  (Snbiöceic  93efancou,  beS  Stabes einer  militärifchcn  Subbioifion,  liegt  an  ber  in 

fünf  Sinne  geteilten  SUtaa-j,  in  314  m  £>öbe,  ift 
Station  ber  Linien  9teimS:93atillo  unb  ßerouoUUs 
Scbanber  Cftbabn,  gut  gebaut,  hat  aber  fteile, 

fdjledjt  gepflaftcrte  Straften.  Tu-  Stabt  bat  eine 
harte,  getrennt  liegenbe  (Sitabellc,  eine  Matl)cbrale 
auS  bem  11.  unb  12.  ̂ afjrb-  Tnit  einem  $reu3gang 

auS  bem  15.  v\abrh. ,  einen  mobernen  bifdjöfl.  sJkts 
laft  mit  prächtigem  harten,  alle*  auf  bem  Linien 

liier  ber  SJlaaS,  idjöne  ̂ romenabcu,  ein  ̂ rieiter.- 
feminar,  eine  oiuntliebe  93ibliothcf,  ein  Theater, 
eine  Slderbau*  unb  eine  philomatbifcbc  ©cfellfchaft 

mit  liatuvalicn:  unb  vJUtünjfabinctt.  £ie  Sf  afernen 
ber  ßitabefle  finb  flefte  einer  illbtei  aus  bem  13. 
unb  14.  3ahrb.  Stuf  bem  redjtcn  Ufer  bepnben 
ftd)  bie  Horte  (Sbaufjce,  ein  Thor  mit  jwei  crene: 
Herten  Türmen  (jefct  Gefängnis)  unb  auf  ber  ̂ Hace 
Ste.:(Sroir  bie  Statue  beS  Her  geboreneu  ©eneralS 
(Sbcoert(1855).  Sic  3äblt  (1881)  12118  (©emeinbe 
16053)  ß. ,  welche  oiele  ©«reibe*  unb  Ölmühlen, 

Hob-  unb  SänUfcbgcrbereien  uub  ©ieftereien  unter: 
baltctt,  geilen,  ücinwanb,  93ofamcntier.'  unb  las 
blettcrieroaren  unb  Konfitüren  fabrijicren,  grofec 
Mengen  von  ;\\\d crwerl  unb  ̂ iqueuren  nach  $ariS 
unb  bem  Auelanbe  liefern,  aufeerbem  £anbcl  mit 
Sein,  93ranntweiu,  Ol,  (betreibe  u.  f.  n>.  treiben, 
^n  ber  Stäbe  finb  bebeutenbe  lllarmorbrüche. 

93.,  im  Altertum  Virodunum  im  (gebiete  ber 

Mediomatrici,mitteltateinifd)  Viriduuum  unb  Vir- 
ihiDuui,  bat  burd)  ben  Vertrag  311  93  erb  uu* 
fur  =  3)leuic,  welcher  biet  ju  Anfang  beS  Auguft 
813  jwiicbcn  ftaifer  Üotlwr  I.  unb  feinen  93rübcrn, 
Üubwig  bem  Teutleben  unb  Äarl  bem  ilablen,  über 
bie  Teilung  beS  Sränfifdjen  Skichs  gefebtoffen 
rourbe,  Berühmtheit  erlaugt.  (S.  £eutf  djlanb 
unb  SeutfdjcS  Steid).)  33.  felbft  fam  bamalä 
an  2otljringcn,  870  an  (jranfreid)  unb  925  an  ba§ 

2)eutfd)c  9teid).  I.v>  i'anb  ̂ .  ober  $>erbunoiä 
(Pagus  Virdunensis),  früher  ben  i)«äögcu  t>on 
iTtiivinpcn  gebörig ,  bic  eä  burd)  eigene  trafen  w 
gieren  heften ,  mürbe  oon  $)a(buin ,  bem  23rubcr 
t^ottfriebä  oon  Bouillon,  ben  Söifdbjöfett  oon  33. 
täurüd)  übcrlaffen,  bie  mit  ber  Stabt  Stf.,  njcldte 
irübjeitig  bie  beutfdje  JReidjöfrciljeit  erlangte ,  uns 
abläiüge  Serben  3U  fübren  botten,  bei  benen  bie 
Bürger  3ulcfet  ftranlreid)  311  ̂ilfe  riefen.  Surd) 
btn  Jtriefl  Äönig  Jp«inricb>  IL  mit  flaifcv  Itatl  V. 
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fam  bic  Stabt  1552  an  ftrnnlreid),  rourbe  aber 
nebft  ifjrem  ©ebiete  erft  im  Üöeitfälifdjen  ̂ rieben 
3ugleid)  mit  ben  beiben  anbern  beutfdjen  S3i§5 

tümerii  *Dleb  unb  Toni  förmlidj  abgetreten.  33au: 
ban  befeftigte  bie  Stabt  ftärfer.  2lm  2.  Sept.  1792 
öffnete  bie  rogalifti|d)C  Partei  ben  ̂ reuften  bic 
Stabt,  rocldje  Hc  jebod)  fdjon  14.  Oft.  roieber 
räumten,  ^m  3)eutfd)«  Sranjöfifcbcu  itriege  oon 
1870  unb  1871  rourbe  93.  feit  25.  Sept.  1870  rers 
niert  unb  feit  13.  Oft.  belagert,  worauf  e§  8. 9iou. 
lapituliertc.  9Jadj  bem  ̂ ranlfurter  ̂ rieben  oers 

ftärtten  bic  ̂ ran3ofen  1873—78  bie  ̂ eftung  burd) 
betadjierte  %oxti  auf  ben  bie  alte  ̂ eftunp  unigebens 
ben  ööb,cn.  9jgl.  .öellfelb,  «2?ic  2)efd)iefnmg  unb 
CSernierung  oon  sll  im  %  1870»  (33erl.  1875). 
-Sa§  3lrronbif fement  JHerbun  verfallt  in 
7  ßantone  mit  149  ©emeinben  unb  77  8<J8  6. 

■  tterb»  bu  ftcrnotf  (^u(.  oon),  preuft.  ©cne> 
rallieutenont,  geb.  3U  ̂teiftabt  inSd)lefienl9.3uli 

18.']2,  rourbe  im  Wabettenforpl  exogen,  trat  1850 
ald  Dfn3ier  in  ba#14.  ̂ nfanterierefliment,  beffen 
Oiefdjidjtcer  für  bieüRannfdjaft  bearbeitete  (iBromb. 

1860),  rourbe  1861  Hauptmann,  roar  1863—65 
in  SUarfdjau  beim  Stabe  be*  ruff.  Oberbefehls 
babcrS,  unb  rourbe  1866  ilJtnjor.  Ten  ̂ elb3ug  in 
JÜöbmen  machte  er  im  ©encralftabc  be§  Dbertom* 
manbo«  ber  2.  Slrmee  mit,  ben  Strieg  gegen  ̂ ranfs 
reid)  als  SlbtcilungSchef  im  ©roften  ©eneralftabe, 
in  roeldjem  er  nad)  bem  Smbcn6fd)luf|e  verblieb 
unb  1876  ©eneialmaior  rourbe.  ̂ m  3-  187y 
rourbe  93.  Tirdtor  beS  Allgemeinen  5tricgSbeuartes 
mentS  im  ÜricgSminiftcrium ,  1881  ©enerallieutes 
nant  unb  1883  Äommanbeur  ber  1.  2>imiion  311 

.Königsberg  i.  ̂ir.  93.  ift  einer  ber  heroorragenbfteu 
beutidjen  iDtilitärfchriftfteller.  Qv  fdjrieb:  »Teil: 
nähme  am  ftelb3uge  1866»  (anonum,  93erl.  18WJ), 

■Stubien  über  Truppenführung«  (93ert.  1873—75), 
<'MriegSgefd)id)tlid)e  Stubien  nad)  ber  applifatoris 
fajen  ̂ lethobe»  (Sjcrl.  1876),  «Beitrag  jum  itriegS* 

fpiel»  (93erl.  1876),  «93eitrag  3U  ben  KaoaUerie« 
übungöreifen»  (33erl.  1876),  unb  leitete  bic  erfte 
Ü)eneralftabSübungSreife  im  ̂ veftungSfriegc.  93. 
bat  burd)  bie  Stubien  über  Truppenführuug  bie 

npplitatorifchc  i'ehrmethobc  juerft  auf  bic  Wrieg« 
führung  angeroenbet  unb  ift  aud)  ber  intclleltucUc 
Urheber  ber  ifaualleric:übung§reifen  unb  ber  fgfte* 
matiidjen  3luSbilbung  böserer  Truppenfüljrer  für 
ben  ̂ cftunflMricQ. 

liBcrcbcluufl  nennt  man  bic  Übertragung  einer 
ftnofpe  (Auge)  ober  eines  3roetgS  ((SbelrciS)  einer 

cblern  ̂ flanjc  auf  einen  roemger  ebeln  Stamm 
(©runbitamm,  9Bilbling).  93ei  ber  Kopulation 
fehneibet  mau  6be(rciS  unb  SiMlbling  reljfuftartig 
311  unb  oerbinbet  beibc  Stüde  genau  miteinanber. 
93eim  pfropfen  feljt  man  ein  meiftelförmig  juge* 
fcbnittencS  ebelreis  in  einen  fcnfrcdjten  Spalt  beS 
feiner  Hrone  beraubten  ©runbftammcS.  93eim 
Dluliercn  febiebt  man  ein  mit  einer  ebeln  Änofpc 

oer)el)cncS  JHinbcnftüd  (Sa)ilbd)cn)  unter  bic  in 
ber  Sorm  eines  T  eingefebntttene  9iinbc  beS  9Bilb= 
UngS.  93on  jeber  biefer  93crcbelungSrocifen  fmb 
uerfd)iebene  SHobiftfationen  im  ©ebraud).  ,\n  jebem 
,uiil  aber  müffen  bic  ̂ unbränber  burd)  llmlcgung 
eines  93crbanbeS  uub  93ebcdung  mit  93aumroad)S 
ober  äbnlidben  6ub|tan3cn  gegen  bic  6iuroirfung 

ber  SltmofpbäriUcu  gefchüfet  roerben.  93cibc  mitein» 
anber  in  ülerbinbum»  gefegte  Stüde  oerroadjfen  mits 
einanber,  fobaft  baS  eble  Äuge  ober  ber  cble  3,setg 
in  bcrfclben  9Beifc  ftd)  weit«  entroideln  rann,  wie 
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auf  bem  natürlichen  ©runbftamme.  5)ic  VerwaäV 
fung  wirb  bureb  ba*  Gambium  vermittelt,  ben 
iwildjen  Vaft  unb  Splint  befmblidjen  Vilbung*faft, 
ber  2ruifd>eu  ben  SÜJunbflädjen  bec  beiben  Stüde 
neue*  Zellgewebe,  ben  (Snllu*,  ablagert  unb  bie 
Vilbung  oon  Ükfäjwünbeln  herbeiführt,  diefe 
Verfcbmeljung  wirb  um  fo  leichter  unb  fichercr  fich 
Dolljicljen ,  je  biebter  jene  flächen  unb  iljrc  töänber 
aufeinanber  fdjlicfsen.  die  Stelle,  an  weldjer 
SLUlbling  unb  6bclrei*  ober  Gbelauge  miteinander 
tjerroaebien,  bilbet  eine  ©rcnjfdjcibc,  oberhalb 
beren  alle  ÜReubilbungen  bem  cbcln  Seile  nnge: 
1)0 reu ,  u>üt)rcnb  fte  unterhalb  bcrfelbeu  alle  Merk 
male  be*  Silbling*  sur  ISricbeinung  bringen.  Slber 
bie  i;>anptbebingung  be*  (Gelingend  ber  Operation 
ift  bie,  ba&  3lUlbling  unb  Gbelauge  ober  (Sbelrei* 

von  ";: '[ an jen  oermnnbter  3lrt  ftammen.  So  ninrmt 
wohl  bie  (*td)c  unferer  Kälber  al*  Ukunbftamm 
Mnofpen  ihrer  3ab(reicben  Varietäten  ober  anberer 

i'aub  abrocvfcnber,  fchwieriger  jAon  klugen  immer? 
grüner  Slrten,  niemal*  abcr<%ie  Hnofpen  cbler 
(dnrtenrofcn,  eine  Verbinbung,  burch  welche  man 

früber  febwane  Ulofen  erjeugen  ju  tönnen  uer= 
meinte,  wäbrenb  Untere  nur  auf  ber  3aunrofc 
ober  anbern  Birten  anwachsen,  die  SB.  ift  ba*  ein= 

jige  fiebere  Littel,  ̂ blreidje  Varietäten  von  Dbft» 
unb  3icrgct)öl}en  mit  allen  it)ren  Mertmalen  fort: 
üitpfinujen.  (sine  beioubere  Vcrebelung*weife  ift 
ba*  Slblaltiercn  (f.  b.). 

ttcrcbcluna  ber  Öewebe,  fooiel  wie  Sippret 
tur;  Verebelung  be*  ©lafc*,  fooiel  wie 
Sd)lcifen  unb  polieren. 

*üercbclung$t»crf  ctjt  nennt  man  bie  jeüroeilige 
tollfreie  Hinfuhr  von  tarifmäfiig  jollpflicbtigen  iHot>- 
ftoijen  ober  ftalbfobritaten  unter  ber  Vebingung, 
bah  bie  au*  biefen  Materialien  hergeftellten  «ner« 
ebeltcn»  Gricugnine  in  einer  gewiffen  §rift  wieber 
au*geführt  werben,  G*  bient  biefe*  Verfahren 
alio,  ähnlich  wie  bie  drawbadö  ober  biretten  Soll 
rüderftattungen,  baju,  bie  (jrjebwerung  be*  Mb 
fa&e*  nach  aufeen,  welche  für  gewine  ftabuftrie* 
3weige  burch  bie  3olIbe(aftung  ihre*  Material* 
entfielt,  roieber  au*jugleicben.  6*  lann  auch  auf 
biefem  Söegc  fogar  eine  eigentliche  Ausfuhrprämie 
(f.  b.)  gewährt  werben,  roenn  nämlich  bie  Ouantis 
tot  bei  fertigen  Vrobuttc*,  burch  beren  3lu*fuhr 
bie  zeitweilige  Einfuhr  einer  gewifien  Ouantität 
be*  Material*  ausgeglichen  wirb,  >u  niebrig  an« 
gefegt  ift.  2tud)  bie  umgelehrte  %otm  be*  V.  fommt 
vor,  b a u  nämlich  fralbfabritate  31t  weiterer  Ver« 

arbeitung  (j.  V.  rohe  Vaumwollitofje  jum  färben) 
in  ba*  ÜluSlanb  gefebidt  unb  jollfrei  wieber  jurüd: 
gebracht  werben  tonnen.  3m  deutfdjen  tfolloerein 

würbe  ber  SS.  fchon  burch  ba*  ̂ oligefcf».  von  1838 
im  Vrinjip  geftattet,  jeboch  bie  3ulüifiglcit  be* 
«erfahren*  oon  Oer  Ü)löglid)!cit  abhängig  gemacht, 
bie  3bcntität  be*  eingeführten  unb  aufgeführten 
lUlaterial*  feftjuhalten.  (Srofee  2Jebeutung  erhielt 
bieier  SSertchr  m  feinen  beiben  formen  namentlich 
in  betreff  ber  ®emebe  jwifajcn  Ttutfchlanb  unb 
Dflerreiaj  (wo  er  ba*  Stppreturoerfabren  genannt 
würbe).  55a*  öfterr.  (Sefefc  00m  24.  £ej.  1881 
machte  jeboch  bie  gortfehung  be*fclben  unmöglich, 
währenb  ber  ebcnfall*  lebhafte  SScrtehr  biefer  «rt 
iroifchen  2)eut|chlanb  unb  ber  Schwei)  auf  @runb 
be*  öanbel*ocrtrag*  oon  1881 3uläfng  blieb.  3n* 
folge  ber  (Einführung  ber  neuen  Gktreibejöde  ift 
ben  Müllern  hinftcbtlid)  ber  Verarbeitung  uon  au*> 
länbifdjem  betreibe  für  bie  äüieberau*fuhr  1882  | 

eine  gröfeere  Freiheit  ber  ̂ Bewegung  gcroahrt 
ben,  al*  ben  frühern  itontrollprinjtptcn  entipricht. 
^iefelbe  S^egünftigung  haben  and)  bie  Clmüller 
erhalten.  3n  Arantreich  hat  man  bie  ̂ bentität 
be*  Material*  feit  ber  Einführung  be*  9i.  (183ö) 
in  ben  meiften  Zweigen  faft  niemal*  feftgebalten, 
woburdj  ber  eigentümliche  öanbel  mit  Vollmacht 
ten  jur  jcitwciligen  Einfuhr  entjtanben  ift.  (8. 
Acquit-u-Citu  tion.) 

4}ercini()te  3iiintcn  Don  Slmevifa  (United 
States  of  America),  oft  aud)  blofe  Vereinigte 
Staaten,  bi*weilen,  namentlich  in  Seutichlanb, 
irrtümlich  Vereinigte  Staaten  oon  9lorb; 
amerila  genannt,  bilben  in  räumlicher  Vejiehuint 
bie  gröfete  Siepublit,  welche  bie  ®cjchichte  tennt. 

',U>r  Gebiet  nimmt  bie  ganje  Vreite  b^  norbamerit. 

^cftlanbe*  ein  }wifd)eu  bem  24."  30'  unb  bem  49.° 
nörbl.  *33r.  unb  6ü."  öO7  unb  124."  31'  weftl.  &  (oon 
Gkeenwid)).  6*  wirb  begrenzt  im  3t.  uon  ben  brit. 
VcHfeungen,  im  D.  uom  ̂ Itlantifchen  Ccean,  im  6. 
00m  @oli  oon  Merito  unb  ber  dlepublit  Merito 

unb  im  31".  00m  Stillen  Dcean.  5)er  <vläd)eninbaü 
beträgt  9212270  qkm.  ̂ a*  bem  Oitcn  wie  bem 

äßeften  ber  Gilten  36elt  jugetehrte  i'aub  hat  (eine 
mannigfaltige  ftüftenglteberung.  2)a*  (Seftabe  ift 

überall  ein  offene*;  größere  oorliegcnbe  tülanbc 

fehlen  gänzlich,  unb  ̂ loriba  bilbet  bie  einjige  be- 
trächtliche A^albinfel.  6ine  zweite  Heinere  liegt 

jwiicben  ber  Delaware;  unb  (Shefapeatebai.  3w 
norbäftt.  Seile,  im  Staate  Maine,  ift  bie  Müfte  oiel: 

fach  tief  eingejadt,  ähnlich  wie  in  Norwegen.  Von 
ben  am  weiteren  au*fpringenbeji  3"orgebirgen  fmb 
ju  nennen :  ba*  Äap  60b  in  Manadjufctt*;  Gharle* 

unb  .Oenri)  in  Virginien;  itap  ̂ attera*  in  9torb: 

Carolina  unter  35°  14'  V  nörbl.  Vr.,  ba*  eine  bt* 
merfen*wcrte  Sturm»  unb  3Betterid)cibe  bilbet; 
Aap  Sable  in  $loriba;  am  ©roften  Ocean  bie  Maro 
Menbocino,  3>i*appointment  unb  flattert).  Ter 
nörbl.  Seil  ber  atlautifcben  Müue  hat  Diele  in*  £anb 
einbringenbe  Vucbten  unb  Sunbe  unb  ift  reich  an 

gan3  oortrefflichen  Aiäfen  bi*  nach  Virginien. 
i&eiter  nach  Süben  hin,  in  9torbcarolina,  liegen 

mehrfach  oor  ben  (Einbuchtungen  längliche  Straub* 
infeln,  welche  >>anc  biloen.  dergleichen  laufen 
in*befonbere  cor  ber  Äüfte  oon  Sera*  entlang  unb 
haben  nur  fchmale  6infahrten  über  jiemlid)  leichte 
Varren.  Jim  Stillen  Ocean  fehlen  tiefe  (Sinbuch: 
tungen  gänjlich,  mit  Slu*uahme  ber  herrlichen  Vai 

non  San:($rnnci*co,  bem  s^ugetfunbe  unb  bem  neu 
erworbenen  citfa  ober  Jicitardmngcl.  S)iefcr  nicht 

fehr  mannigfaltigen  .Müftenglicberung  gegenüber  ift 
bie  ungemein  reid)C  innere  Vcmäfferung  in  einem 

grofren  Seile  be*  l'anbe*  beroor3ubeben.  Tie  &e- 
birg*tetten  9iorbamcrifa*  haben  eine  wefentlid) 
meribionale  Dichtung.  ,ur  ben  ganjen  ö^l.  Seil 
ber  Vereinigten  Staaten  erfebeint  bie  majeitätifche 
Slu*bebnung  feiner  Ströme  nebfn  einer  geringen 
.V>öbe  feiner  (§ebirg*jüge  charatteriftifd),  bie  3ttbem 
nirgenb*  ein  Maffeugebirge  bilben.  dagegen  fehlt 

ber  weltlichen,  allerbing*  f leinern  Slbtriiung  jenfeit 
ber  ̂ elfengebirge  jene  »yülle  uon  Vinnengewäfiem ; 
Tie  hat  aber  mächtige  ̂ Upengebirge  unb  au*gcbehutc 
Hochebenen  von  mehr  al*  1200  m. 

3farcr  Vobengeftattung  nadi  fann  man  bie 
Vereinigten  Staaten  in  brei  grofte  Slbteilungen 
fonbern,  nämlid)  in  bie  öftliche,  mittlere  unb  weft> 
liehe.  S)ie  erftere  ift  atlantifche*  Müftenlanb,  wel. 
4k*  in  feinem  nörbl.  Seile  oon  plateauarrigen  Sei« 
len  be*  atabifd>en  ober  norballeghanifchen  ®ebirg** 
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Swtmi  burcnjogen  wirb.    SMcfcS  reicht  füblid) 
bis  »um  i>ubion  unb  wirb  auch  Steucnglänbifcbe* 

Gcbtrae  genannt.    £ie  füM.  ̂ ortiefrung,  baS 
Slflegöanu-  c*er  Sppajacbcngebirge  (f.  Äppa- 
Ifldjen),  reicht  nci  oübrocftcn  bin  bis  on  bic 
3tori>grenie  beS  Staate^  Stlobama.  3)icfeS  ganje 
®cbirgriu#eni  mtl  auf  feinem  langen  $801  immer 
näber  cn  die  Kulten  heran,  je  weiter  cS  nach  Storb 
otfen  läuft-    6 eine  mittlere  Kommböbe  beträgt 
etwa  800  m.  Oft  »reicht  eS  in  brei  bis  fechS  Helten 
nebeneinan&er,  bie  viele  fruchtbare  Iii  an.:  unb 
jpoifiäcben  büßen,   $n  ben  SJladrSJtountainS  in 
^otxarolina  erreiebt  eS  eine  »öbe  oon  1980  n. 

gatf  eben?*  boeb  flipfein  bie  Grünen  iBerge  in  ber= 
moni  unb  bie  übkifsen  Sierge  in  Steubampfbire. 
Scn  bem  allegbaniicben  GebirgSfoftem  erhält  ber 
Mntiföe  Dcean  eine  grofee  SJtenge  größerer  unb 

Weiaerer_,SuÄüfie,  fo  j.  5B.  in  ben  norböftl.  Staaten 
ben  $aiiamaaaobbo,  ^JenobScot,  ftennebec  unb 
eanneiticut;  ben  $ubfon,  £>aupt)trom  beS  Staates 
Fraport;  ben  Xelaroare,  welcher  ben  &bigb  unb 
Sdurolritt  aufnimmt  unb  in  bie  nacb  Uw  benannte 
35ci  mänbet;  ben  SuSquebannab,  ftauptitrom 
$cnnfoloanienS,  ber  in  bie  ßbefapeatebai  fliegt, 

gleich  bem  iVatnrent  unb  bem  ̂ otomac  in  SWarg- 
lanb.  2>cr  3ameS  münbet  in  birginien,  ber  Stoas 
note  fallt  in  ben  Sllbemarlefunb,  Sieuie  unb  l;am 
Uco  jUeben  bem  ̂ amlicoiunbe  $u.  2)et  Sauannah 
Vn&et  b\t  (Srenie  jwifeben  Sübcarolina  unb  Geon 

gien.  %u*  Sloriba  empfängt  ber  3lt(antifcbe  Dcean 
ben  St.-.3obr>5.  3m  Horben  ber  McghanieS  ober 
oielmebr  »bver  nortöftl.  Abteilung,  ber  ÜUabijcben 
Gebirge,  liegt  bai  Safierfoftem  öe*  gorensftromd 
(f.  b.),  welcher  ben  log.  Ganabifcbcn  6cen  (f.  b.) 
:ura  %b}uge  bient  San  biefen  ift  nur  ber  SJtictjigan 
ga«i  im  Gebiete  ber  bereinigten  Staaten;  bie 
übrigen  werben  jualeia)  von  Ganaba  begrenzt. 
2er  tifjampiatniee  jnnieben  ben  Staaten  Steuoort 

unb  bermont  bat  oermitteljt  beSSorelflufieS  jtfeieb: 
falli  feinen  Äbjua  in  ben  6t.  vorem.   Am  «üben 
ber  ÄllcghanteS  ilief.en  bem  SJieritaniicben  ilHeer= 
bufen  niebrere  beträchtliche  Ströme  ju.    So  ber 

Hppnllacbif  ola ,  bei  aus  bem  G£attobood)ee  unb 
SUnt  gebilbet  wirb  unb  in  glonba  münbet;  ber 
Mobile,  ber  bnrefa  ben  Sufammenflufe  beS  Alabama 

unb  lombigbbq  entftebt  unb  in  bie  nach  ihm  be-- 
nannte  ÜJai  münbet.  Sie  mittlere  Abteilung  wirb 
»on  Oer  Gbeue  ober  bem  Sieden  bei  9Jtiin)fippi(f.b.) 

gebilbet,  ba$  öftlicb  von  ben  SUegbanieS,  roeftlicb 
oon  ben  ̂ elfengebirgen  begrenzt  wirb.   SDtt  grofee 
Strom,  welcher  ohne  Unterbrechung  oom  SWeritaj 
niia>en  3Jteerbufcn  bis  nt  ben  St  ÄntonSwafier: 
fällen  in  SDtinnef ota  hinauf  f (bin bar  ift,  bildet 
bie  öauptpulSaber  für  oen  bertehr  im  SBeften  unb 
burdjftrömt  ein  ungemein  fruchtbares  fianb.  Seine 
bebeutenbften  3nflüffe  fmb  auf  bem  rechten  Ufer 
ber  ̂ cSmoineS,  üttifjouri  unb  SlrtanfaS;  auf  ber 
Unten  Seite  ber  Stod,  3UinoiS  unb  Ohio. 

«uf  ber  2Beftfeite  beSilRiiwnppi,  im  jübl.  2eile, 
liegt  eine  £>üge(region  mit  ben  Ojartbergen ,  ben 

Wüitutaihügeln  unb  ben  Sttlad*<ÜHÜd  im  Stürben  beS 
ÄrlanfaS.    Sieie  löerge  erreichen  bie  Jöbhe  oou 
5fX)  m  nicht,  «uher  bem  Stromgebiete  beS  SRif« 
nfüopi  gehören  bieier  ebene  noch  bie  öeden  anberer 
^lufje  an,  bie  gUichfallS  in  ben  Utteritanifcben2Reer: 
bufen  münben.  £ie  teranifchen  Ströme  tommen 
meijt  oom  Sübranbe  eine»  lafellanbe«  herab,  ba8 
neij  Durch  Xürre  unb  Unfrucbtbarteit  auSjeichnet 

welchem  bie  fog.  abgepfählte  ebene  eine 

ftortfetiung  nach  9torbcit  hübet.  9lm  fflbl.  Stanbc 
biete*  £afellanbe$  liegen  bie  Duellen  bcS  SBrapS, 
Iriuiöab,  be*  ttxan.  (Solorabo,  (i)uabelupc,  Ütueced 
u.  a.  Ter  5Mio  (Srnnbe  bei 3torte  (f.  Störte),  wcl= 
eher  bie  C4ren)e  nuifcheu  ̂ eraS  unb  9Jterito  bilbet, 
hat  feine  Quellen  in  ben  ,velfcngebirgcn  Jivifcheu 

38  unb  30°  nörbl.  «Kr.,  lüü  unb  107°  meftl.  £.  in 
einer  l^egeub,  in  welcher  auch  ber  SlrtanfaS  unb 
ber  weftl.  (iolorabo  cutfpringen.  (rr  empfängt  nur 

wenige  .Suflüfie,  unter  welchen  ber  s4iecoS  ober 
s-l>uercoS  ber  bebeutenbfle  ift.  Seftlich  vom  9tio 
@ranbe  ift  baS  gauje  £aub  nach  SOeften  hin  bi* 
jurn  ©rofeen  Dcean  mm  bei  weitem  größten  Jeile 
iüJflftenct,  in  welcher  ber  9tio  öila  gegen  Süben 
bie  ©renjc  ber  bereinigten  Staaten  bilbet.  Leiter 

nörblicb,  )n>i)'chen  ben  «yelfengebirgen  unb  bem  iHU fiffippi,  oom  SaStatfcheroanfluffe  im  9torben  bis 
nach  ̂ eraS  hinein  gegen  Süben,  behnt  fieb  baS 
^rnirielanb  aus,  eine  groie  Gbene  mit  uereinjelten 
IBobenanfehioellungen  unb  rauhem,  burebbrochenem 

.^ögellanbe,  )um  leil  fehr  fruchtbar,  jum  ieil  fan-- 
bige  eiuöbe.  Stach  Helten  hin  wirb  baS  Strom» 
fqjtem  beS  SDlifftfftppi  burch  bie  ̂ elfengebirge  be< 
grenst,  bie  einen  Seil  ber  grofeen,  ganj  Slraerita 
burd)3ichenben  GorbifleraS  (f.  b.)  bilben.  3m 
SDeften  bcrfclben  erheben  fich  bie  Seealpen,  auch 

roohl  baS  Schneegebirge  ober  Sierra  Steoaba  ne- 
naunt.  Sie  reichen  im  Gebiete  ber  bereinigten 
Staaten  oon  ber  Sübgrenge  Kaliforniens  bis  jum 
^ugctfunbe  im  Gebiete  Sßaihington.  SDtan  betrach- 

tet f»e  gewöhnlich  als  einen  leil  beS  großen  ©ebirgS: 
fgftcm«  ber  (Eorbilleren,  ba  fte  mit  bemfelben  burch 
berbinbungSglieber  im  3nfnntmenhange  fteben. 
,mi  ben  !Hodo*üJtountainS  (f.  b.)  bilben  bie  SiUnb: 

rioer^lountainS  jwifchen  42  unb  44*  nörbl.  93r. 
einen  GebirgStnotcn,  oon  welchem  oier  grofte  Ketten 

auslaufen.  Ter  nach  Sfibmejt  hin  fia)  ablöfenbe 
3ug  geht  als  2impanagoS=  unb  Söahfatchgebirge 
auf  einer  Hochebene  fort,  bie  bis  ir>00  m  jjjöbe  hat. 

Sie  füllt  jwiichen  37  unb  43°  nörbl.  2)r.  nach  Söeften 
bin  ben  ganzen  9taum  bis  311  ben  Seealpen  aus. 

,\m  SÖeften  ber  SimpanagoSgebirqe  liegt  baS 
B0reat»93artn»  ober  grofee  oftcalirorn.Jöinnenbeden, 

oon  burchichnittlich  900  km  Surcbmeffer  unb  12— 
15(J0  m  SJteereShöhe,  rings  oon  iöergfetten  einge- 
fd)loffen,  mit  einem  befonbern  Softem  oon  ̂ (üfjen 
unb  Seen,  bie  teine  i*erbinbung  mit  bem  ÜJteere 
haben.  6S  ift  im  allgemeinen  eine  2Büfte  mit  oielcn 
Cafen  unb  bilbet  baS  organifterte  Gebiet  Utah 

(f.  b.).  3<n  Dften  ber  ÜBahfatch-  unb  ̂ impanagoS: 
gebirgSfette  unb  im  Silben  beS  Groden  iBecfenS 
öftlicb  oon  ber  Sierra  SJerbe,  einem  leile  ber  S>todp: 
Mountains,  begrenzt,  liegt  baS  Strombeden  beS 

weftl.  Gotorabo,  ber  in  ben  ealifornifchen  SJteer: 
bufen  münbet,  nachbem  er  für;  oorher  ben  Gila 
aufgenommen  bat.  2?cr  Golorabo  burchjlrömt 
ntei|t  ein  bürrcS  äüüftcnlanb.  2ie  Sierra  Steoaba 

öffnet  teinem  her  oon  ben  ftcljengebirgen  herab: 
lommenben  Ströme  einen  Durchgang  mm  roeftl. 
üStecre,  mit  HuSnahme  beS  (Solumbin,  welcher  bie 

@ren3icheibe  ̂ mifchen  Oregon  unb  Safbmgton  be> 
jeiebnet.  Kalifornien  bilbet  bie  ilüftenlanbfchaft 
jioüchen  bem  (Srofeen  Dcean  unb  ben  Seealpen  oon 

SamShego  im  Süben  bis  mr  Grenze  Oregons  im 
Starben,  (öienu  brei  harten:  bereinigte  St aa  = 

ten.  v3olitifche  überf icbtslarte,  öftlichc 
Hälfte  unb  Seitliche  Hälfte.) 

2)ie  tlimatifchen  berhältniffe  fmb  in 
einem  fo  weit  auSgebehnten  Gebiet,  welches  ftd) 
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burd)  2493reitcngrabe  unb  602ängcngrabe  erftredt, 
natürlich  fcliv  mannigfaltig.  Sa3  2aub  rcidjt  oon 
bet  Stäbe  ber  ÜBcnbefreife  bis  gur  uorbifdben  Seen: 
platte  unb  wirb  oon  SBeftcn  nad)  Dftcn  oon  feinem 

fcoebgebirge  burd)30gcn.  2 ti ba l b  haben  bie Sinbc 
oom  Horben  wie  com  Süben  t>ct  ungebjnberten 
Lugano,  unb  auch  oon  leiten  nad)  Often  finben 
fie  auf  bent  weiten  Staunte  jwifdjen  ben  Reifen; 
gebirgen  uub  ben  AlleghanieS  leinen  Söiberftanb: 

tein  anbercS  2a nb  fynt  eine  veränberlidjcre  siöittc: 
rung.  Sic  bereinigten  Staaten  finb  faft  überall 
plöfclicbcm  unb  aufjer  ft  ertremem  Jempcraturwccbfel 
unterworfen,  unb  afrif.  öitic  inad)t  namentlich  im 

Often ,  fotocit  er  vom  Öolfitrome  nicht  beeinfluüt 
roirb,  binnen  wenigen  lagen  ruff.  Kälte  SJlafc.  (Sin 

SBedjfel  oon  14  bis  17°  C.  in  einigen  Stunben  bat 
nicht  einmal  cttoaS  AuffallenbeS,  rocit  er  fo  häufig 
eintritt,  unb  oft  fchlägt  in  einem  Jage  baS  Detter 
brei:  bis  viermal  um.  Ser  Storbwcftwinb,  ber  oon 
ben^elfcngebirgen  unb  über  biebrairienbertommt, 
ift  [alt  unb  troden;  ber  5lorbofk  weht  vom  ÜJtccre 
unb  ben  großen  binnenfeen  her  unb  ift  bedljalb 
feudi t  unb  talt;  Süboft  unb  Sübwcft  finb  beibc 
beifj.  $n  ben  nörbl.  Staaten  finb  bie  [iimatifdjeu 
Crtreute  am  bemerlbarfteu,  roäl)renb  im  fübl.  §lo: 
riba  bie  Temperatur  baS  ganjc  ̂ atjr  binburd)  fid) 

jtemlid)  g(cid)  bleibt  unb  taum  um  7°  C.  wecbfelt. 2 od)  roirb  ber  Cbaralter  bes  JtlimaS  in  vielen  ®c 

genben  wefcntlid)  burd)  bie  örtlid)lcit  beftimmt. 
An  ber  atlantifdjen  Müfte  übt  baS  SLficer  großen 
ßinflufj.  3n  ben  rocftl.  Staaten,  b.  I).  benen  im 

Stromgebiet  bc-J  vi)Ufftffippi,  ift  baS  Süima  weniger 
erceffio  als  im  Storboftcn,  an  ber  gnujeu  Üöeftfüftc 
bei  weitem  milber  als  in  ber  ganjen  öftl.  Abteilung. 
Sn  unb  an  ben  AlleghanieS,  von  birginien  bis  nad} 

eorgien  hin,  liegen  oicle  £rtlicbfeitcu  mit  ebenfo 
gefunbem  als  angenebmem  Jtlima.  3m  übrigen 
ift  ber  Süccbfel  in  ben  nbrbl.  atlantifdjen  Staaten 
fchr  empfinblid).  3"  mebrern  rocftl.  (öegenben  finb 
taltc  Sicher,  ̂ ßccbfclfieber,  Stühren  unb  ii>allenfieber 
häufig,  befonberS  in  neuumbrochenem  2anbe,  uub 
in  biefem  uorjugSwcife  in  ben  SJtarid)cn.  Am 
SJteritanijdjen  SJtcerbuicn  ericheint  faft  aüjaljrlid) 
im  bpätfommer  baS  föelbc  Sicher  mit  größerer  ober 
geringerer  fteftigteit  uub  ergreift  aud)  bisweilen 
bie  fübl.  ütuftenftaaten  am  Atlantifdjen  Occan. 

3)ie  beoölf  erung  wäcbft  febr  rafdj.  SB&fyccnb 
fie  fid)  1790  nur  auf  3929211,  1830  bagegen  auf 
12866020  unb  1860  auf  31443321  unb  1870  auf 
38558371  belief,  jäbltc  fit  nad)  bem  (icnfttS  oon 
1880  febon  50155783  (25518820  männliche  unb 
24636963  weibliche)  &,  barunter:  eingeborene 
43475840  (  21888254  männliche  unb  21587586 
weibliche),  Srembgeborcne  6679943  (3650566 
mannlid)eunb3049377roeiblid)e),Seifee43402970 
(22130900  männliche  uub  21272070  roeiblidjc), 
farbige  6580793  (3253115  männliche,  3327678 

roeiblid)e),(S^inefenunb,>\apanefenl05613(100820 
männlidje  unb  4793  weibliche),  cioiliüertc  ̂ nbianer 
66 407  (33 985  männliche  unb  32422  weibliche)  unb 

216417  nid)t  cioilifierte  3nbianer.  bon  ber  iy. 
famtbeoöllerung  waren  unter  10  3abrcn  13394176, 
unter  20  3al)rcn  24 120777,  oon  90  bis  99  Sohren 
20863  (8206  münnlicye  unb  12657  weibliche),  100 
3abrc  unb  barüber  4016  (1409  mdnnlicbe  unb  2607 
weibliche).  Sie  erften  Sieger  famen  1620  in  bie 
norbamerif.  Kolonien  (SnglanbS  uub  jwar  nad) 

Virginia.  %m  %  1790  gab  es  fd)on  697897  unb 
1860fogar  3953760  Stlaven  in  ben  bereinigten 

Staaten.  2lm  1.  3an- 1863  würben  ade  SKauen 
in  ben  Staaten  ober  teilen  oon  Staaten,  bie  fid) 

in  Rebellion  geflen  bie  bereinigten  Staaten  bcfan= 
ben,  für  frei  erflärt.  8lm  18.  Tej.  18ü5  mad)tc 
StaatSfelretär  Scwarb  (f.  b.)  befannt,  bafj  brei 
Viertel  aller  Staaten  ba«  Slmcnbcmcnt  jur  bcr= 
faffung,  bafe  roeber  Stlaocici  nod)  unfreiroillige 
2)ienftoar(eit,  ausgenommen  als  Strafe  für  ber: 
breebeu,  wegen  bereu  iemaub  förmlid)  überführt 
worben  ift,  iunerbalb  ber  bereinigten  Staaten  ober 
an  irgeub  einem  Orte  befteben  foUte,  ber  ihrer  Wc. 
rid)tSbarteit  unterworfen  fei,  angenommen  Ijabeu 
unb  baSfelbe  alfo  ju  Sterbt  befiele.  Scitbcm  finb 

bie  9i"cger  politifd)  ben  2L*cifeeit  gleidjgcftcllt,  wäb- 
renb  baS  fojialc  borurtcil  freilicb  l)inter  bem  polit. 
^ortfd)ritt  iurfidgebliebcn  ift.  3i«  3- 1880  waren 
in  Sübcarolina  brei  fünftel,  in  Souifiaua  unb  lütif: 

fil'fippi  bie  Hälfte  bis  brei  fünftel,  in  Alabama,  %u 
ftrict  of  Columbia,  Sloriba,  Georgia, 9iorbcarolina 
unb  birginia  ein  drittel  bis  bie  vuilfte.  in  Hrlan 
faS  uub  Tenneffee  ein  biertel  bis  ein  drittel  aller 
(5inwol)ner  Sieger.    2)ie  frühem  Stlaoenftaaten 
3Deftvirginia  (4:355  unter  100000)  unb  9Jtif)ouri 
(7168  Sieger)  batten  bie  geringfte  Aujabl.  (bgl. 

Williams,  «History  of  tbc  negro  race  in  America 
from  1619-80»,  Dteuuorl  1883.)  (Sbinefen  finben 
fid)  bjmptfäd)lid)  in  Kalifornien  (75132),  Oregon 
(9510),  Mcoaba  (5416),  3babo  (3379)  unb  in 
ÜBafbington  (3186).   Stuf  100000  ©eifee  tommen 
11617  in  3babo,  10113  inSlcoaba,  9793  in  lialü 
fornien  uno  5832  in  Oregon.   Sie  finb  teils  als 

(dolbgrüber,  teils  als  $anbc(S(eute  unb  iöanb: 
werter  ober  Aderbaucr  befd)dftigt.  bon  1855  bis 
3uni  1H84  follcn  274381  (iljinefen  eingeroanbert 

fein,  oon  beucn  bie  Hälfte  wieber  nad)  China  ;urüd- 
gclebrt  ift.    Slm  28.  Stpril  1882  befcblof)  ber  tfom 

grefj,  bafe  bie  Bntöffung  oon  S$ittcfcn  wäl)renb  ber 
nädjften  jeb.  n  ,\a\)te  nid)t  ftattfinben  follc.  3n  ben 
Pacific  Staaten  ift  baS  Voll  im  allgemeinen  febr 

gegen  bie  3nlaffung  ber  Gbinefcn.    Sic  3«bl  ber 
3nbianer  betrug  (18^5)  mit  SluSfcblub  oon  AlaStrt 

264369.    $iefc  wohnen  faft  alle  auf  l'anb,  oa-> 
iönen  jum  ̂ Jobniiu  anoewiefen  ift.    Sie  Unter: 

baltung  ber  3nbiancr  toftetc  bem  2anbc  1884—85 
über  65000(X)  Soll.   §n  feinem  legten  berichte 
(1886)  empfahl  (General  Sheriban,  jeber  3nbianers 
familic  320  Ader  (etwa  130  ha)  2anb  jujuweifen, 
weldje  burd)  baS  ©efeft  ihnen  oorbcbaltcu  finb,  unb 
bafs  bie  Regierung  beu  übrig  bleibcnbcn  Teil  ber 
Stcfcroeadcr  >um  ̂ "if<  won  l,«s  Soll,  pro  Ader 
oertaufe,  ben  tirlös  hieraus  jum  Antaufc  oon  bcri 
einigten  Staatcn:bonbS  oerwenbenb,  bereu  ,\\v,6. 
erträgutS  alljährlid)  -uv  Untcrftübung  ber  3nbianet 
ja  oerwenben  wäre. 

2Bic  bunt  baS  (Scmifd)  oon  bol(Stümlid)teiten 
in  ben  bereinigten  Staaten  ift  unb  wie  mannia 
faltig  bie  .^ertunft  ihrer  weisen  bewohner ,  ergibt 
fid)  auS  ber  folgenbeu  Slufftellung  bcS  (Senfus  oon 
1880.  3n  Sleoaba ,  Arijona,  Satota ,  SKinnefota 

unb  (fatifornien  finb  50  i*roj.  ober  mehr,  in  iiii*s 
confin,  3baho,  Utah,  ÜJtontana,  Sönoming,  JHhobes 
3*lanb,  9Jtafiad)ufettS,  DIcuoort,  Ültidjigan,  9le« 
braSla,  2Baj hington,  Connecticut  unb  Kolorabo 

25—50  ̂ Jroj.,  in  11  Staaten  ober  Territorien  10 — 
25  ̂ roj.,  in  10  2—10  ̂ roj.  unb  in  8  weniger  afö 
2  $roj.  ber  (Scfamtbcoöltcrung  Srcmbgeborcne. 
bon  ben  ̂ rembgeborenen  waren  aus  Seutfcblanb 
1966  742,  Urlaub  1854571,  6nglanb  unb  3BalcS 
745978,  $ritifch*Amcrita  717157,  Sdjwebea^ 
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<NoraJcgcn,Tänemarf  440262,  Scbottlanb  17013G, 
Srantreicb  106971,  Gh»na  104468,  ber  Schwei} 
»8621,  Söbmen  85361,  SDlerifo  68399,  ftotlanb 
M090,  Wen  48657,  Italien  44230,  Cfierreid) 
38663, 3Rufclanb35  722,  Belgien  15535  unb  678 126 

aus  onbern  fremben  l'änbem.  Jüon  ben  Teutfdjcn 
tarnen  cmS»abcn  127885, Magern  171 699,  Söraum 
febroeig  4624,  Hamburg  8854,  £>anno»er  102594, 
reffen  72490,  üiibccf  264,  Siedenburg  45959, 

HiflU'au  6253,  Olbenburg  9924,  $reu&en  634  380, Sacbfcn  48  708,  SÖcimar  685,  3Bürttcmberg  108  223, 
Teutfcblanb  (nicht  naher  angegeben)  624 200.  SMS 
1820  febleit  alle  9iad)roeife  übet  bie  3abl  bet  (Sin* 

gcroanberten.    iWan  nimmt  an,  baft  bis  cinfdilief;-- 
lid)  1820  im  ganjen  250UO0  ̂ erfonen,  bis  cinfcblicfv 
lid)  1885  Aber  13  2Jtill.  (nahem  12  ÜM«.  au* 
Europa  unb  über  4  URill.  aus  Tcutfd)lanb )  ein» 
^eroanbert  ftnb.  Tie  Tcutid)cn  finb  über  baS  ganje 

\.'anb  jerftreut  unb  in  allen  gröfjern  Stählen  ju 
finben.  Slm  jablreicbften  roaren  fic  1880  hl  Ütcunort 
(355913),  Illinois  (235785),  Ohio  (192597),  21US; 

confm  (184328)  unb  s4Jennfuloanien  (168426)  unb 
in  ben  S  täb  ten  Wem) orf  ( 1 63  482),  (£  bicago  (75  205), 

i*bUabelplMa  (55769),  33rooffnn  (55399)  unb  in 
£t.:$oui£  (51 901)  oertreten.  3m  %  1880  gab  cS 
8955812  SBobnbäufer  unb  9945916  Familien, 

'.'luf  ie  1  qkm  tarnen  6,o  ̂ erfonen;  5,co  ̂ ertönen 
auf  ie  ein  2Bob>fmu3  unb  5,oi  ftyerfonen  auf  je  eine 
Aamilie.  Tic  grö&te  2Cn$a&l  Söohnhäufcr  befanb 
fid)  in^cunfnloanien  (776 124),  Sleuijort  (772512), 
Cbio  (580664)  unb  Illinois  (538221),  bie  ber  ̂ a« 

milien  in  "Jleuuort  (1078905),  ̂ nnfnlnanicn 
(840452),  Dbio  (641907)  unb  SMnoiS  (591934). 
V>n  ftbobe^Slanb  lanten  6,68,  in  Dkuoorl  6,58,  im 

Tiftrut  of  G"oluml»ia  G,i9,  inTieubampibire  bagegen nur  4,»,  in  Tubratta  4,vs  unb  in^babo  fogar  nur 
4,u  Vexfonen  auf  je  ein  SöobnhauS.  flm  1880 

roaren  im  ganjen  173i>2099  (14744942  männliche 
unb  2647 157  roeiblidje)  Ucifoneti  in  ben  ucrfd>ic- 
benartigften  ßrrocrb^iueißcn  tfjätig  unb  jroar  in 
l>er  Sanbiuirtfcbaft  7670493  (293722  Tcutichc),  in 

Berufs.-  unb  perfönlidjen  Ticnftleiftungen  4074238 
(218867  Teutfche),  im  £anbel  unb  Transport 

1 810256  (152491  Tcutfcbe),  im  Sabriftoefcn,  £)an= 
bei  unb  Bergbau  3837112  (368110  Tcutfcbe).  SS 
nnb  unter  anberm  48210  lanbroirtidjaftlidje  21d 
bettet,  27815  Sdmfj*  unb  Stiefelmad)cr,  22624 
^anblung^biener,  4301  öeifilidjc,  43414  Tienft: 

boten,  233390  i'anbruirtc,  9307  Cifcrn  unb  etnbl- 
nrbeiier,  114641  Arbeiter,  791  Hboofaten,  10027 
Bergleute,  2640  ilrjte  unb  ffiuubärite,  46991 
Scbncibcr,  Kleiber?  unb  Hutmacherinnen,  4328 
üeljrcr  unb  üebrerinnen,  60175  Jlaufleute,  541 
3ournali)teu,  4163  Stufitcr,  loelcfjc  in  2eut)d)laub 
geboren  finb. 
&n  allgemeiner  $?olfSd)a  ratter  eriftiert  bei 

fo  gemifebter  Söeoölfcrung  nidtt.  Sludj  tommt  aus 
itemben  iSegenbcn  immer  frifdjer  3ujug,  unb  bie 
einjelnen  Sbcitanbteile  ber  Station  ftorcu  fid)  viel« 

t'adj  im  gei'eüigen  l'cbeu  ab.  Slllmäblid)  mufj inbcjfen  auö  allen  biefen  oerfebiebenen  Wntionnlü 
täten  fid)  bod)  ein  befonberer  amerü.  23olt*tt)puS 
heraushüben,  ber  fein  roefcnttidjeS  Ocpriige  bind) 
bie  fd)on  nu  ,Sabl  überwiegenben  german.  Stämme 
erhält,  namentlich  burd)  baS  ongelfädjf.  (Clement, 
TOcldjeS  fid)  3 mar  fclbft  mebrfadj  abftuft  unb  mobi; 
fcjicrt,  aber  mit  feiner  Eigenart  boeb  überall  burd)' 
bringt  unb  oorf^lügt,  fobafe  man  e$  ali  bai  l;eir 
idjcnbe  bejeidmen  tann.  man  bejcid)net  bie  angefe 
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fädbf.  (figentümlidjteit  ber  9?orbamerifaner  als 
»anteetutn.  Sacielbe  erfd)eint  namentlid)  in  ben 
fedjä  Staaten  !»euenglanb?,  roo  ei  feine  redjte 
^eimat  bat,  am  ftärfften  ausgeprägt.  Ta  ber 
angclfäd)f.  Slmerifaner  uid)t  an  ber  6d)o(le  ilebt, 

fo  ift  ein  nid)t  geringer  2)rud)tei(  ber  JBeoölfcrung 
uuabläffig  auf  ber  2Banberfd)nft  unb  fud)t  neue 
Süolmfi&e,  fobab  bie  ncubeficbclten  ̂ egenben  gleid) 
anfangö  burd)  bicfeS  Clement  Gb^aratter  unb  Dlid) 
tung  erhalten.  Tie  au^gebeb^uten  %crlel)r2mittel 

erleichtern  lubem  bae  siUanbcrn  ungemein,  rüden 
bie  räumlidi  weit  noneiuanber  3Bol)nenben  n:»am. 
men,  oernielfad)en  ben  JBerleh^r  unb  fd)lingeu  bie 
^ntcreffen  unb  Sitten  faft  unauflöelid)  in^  unb 
burdjetnauber.  Tod)  bebingt  bic  Slrt  unb  SDcifc 
ber  erften  Slnfiebelung  unb  bießrtlicbfeit  im  amerif. 
C baratter  mandje  wefent(id)e  Ü)tobifitatiouen.  Ter 

eigentliche  ?Jnntce  ober  echte  -Jieuenglänber,  ber  fid) 
feiner  "ilbluuft  von  ben  ̂ ilgernätern  ber  Puritaner 
rühmt,  ift  in  feinem  rauhen  Saube  mehr  auf  ted)< 
nifd)e  tSeroerbc,  ̂ anbcl,  6d)iffahrt  unb  Sif^fang 
biugeroiefen.  \)n  allen  biefen  3ra^igcii  leiftet  er 

?Iu^gcjeid)nete?.  5Rirgenb*  in  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  finb  bie  93ilbungSanftalteu  für  bo§  Soll 
fo  nerbreitet  unb  entioidclt,  nirgenb*  blül)t  Ziffern 
fchaft,  Jtunft  unb  llutcrrid)t  mcl)r  al$  in  Meneng 

lanb,  unb  nirgenbs  rjerrfd>t  im  gan3cn  ein  libera« 
lerer  ©eift,  neben  oft  engherziger  JBtgotterie,  eine 
großartigere  Stuffaffung  ber  ̂ flid)tenbe§  reid)euunb 
gebilbeten  Söürgerä  gegen  feine  roeniger  gutgeftcllten 
Mitbürger,  ein  regerer  Settcifer  in  ̂ örberuug  all» 
gemeiner  oilbung^UDede.  Tabei  ift  ber  ?)aufee  un: 
ermüblid)  tbätig,  hau^hälterifd),  erfinberifcb  unb 
d)lau,  bcbäcbtig  unb  gemefien.  Ter  ültehrjahl  nach 
treng  !ird)li£h,  liebt  er  bic  ftaatlid)c  Freiheit  unb 
)ic  perfön lidje  Unabhängigteit  über  alles.  3n  ben 
mittlem  unb  norbiueftl.  Staaten  ift  biefc»  $anfee= 
Clement  fdjon  baburd)  mobifijiert,  bab  bort  ber 

Sldcrbau  .'öauptgeroerbe  unb  bic  ̂ 'olteiuifdmng  iehr 
beträd)tlid)  ift.  ©rofce  Streden  haben  eine  rein 
ober  uonoicgenb  bcutfdje  ober  irlänb.  IBenölferung, 
roic  biefi  aud)  in  ben  mittlem  Staaten  be3  leiten« 
ber  AaQ,  bie  burd)  ihre  5Bobenbcfd)affenl)cit  juglcid) 
auf  ̂ Igrifultur  unb  technijche  CSJeiocrbe  angeroiefen 
finb.  Tieie  Staaten  im  Stromgebiete  beS  ÜJtif* 
füfippt  bilben  rcdjt  eigentlich  baS  oermittelube 
3ianb  jroifdjen  ben  oerfd)iebenen  Ibeftaubteilen  ber 
Union.  Sie  haben  als  gemeinfame  grofee  3?orfel)r3= 

aber  ben  sJJiiffiffippi,  flehen  nach  Horben  unb  Sübcn 
hin  in  gleich  beträd)tlicher  A)anbclSuerbinbung,  er* 
öffneten  fid)  oielfacbe  ä9afi er :  unb  Cifenroege  nad) 
ber  atlautifd)en  Küftc,  erhielten  eine  bunte  S3eoö(> 
ferung  aus  allen  übrigen  Staaten  unb  bilben  nun 

ben  Sdjrocrpunlt  im  Staatenbunbe.  Ter  Süb« 
länber,  roelcher  fid)  sunt  £eil  feiner  Slbfimft  non 
ben  engl.  Gaualicren  beS  17.  3a^r^-  tühntt  unb 

non  2lnhöngcm  ber  bijdjöfl.  5Urd)e  abftammt,  oer* 
leugnet  jioar  fein  engl,  „fierfonnnen  nidjt,  ift  aber 
nidjt  fo  thätig,  erfinberifdj  unb  fparfam  wie  fein 
nörbl.  Stammucnuanbter.  Gr  nimmt  alle  Tinge 

mehr  in  grobem  Stile,  hat  ben  l'lnftrid)  unb  oft 
auch  ba«  Üöcfcn  eines  CaualierS,  ift  tapfer,  frei* 

mütig,  gaftfrei,  freigebig,  aber  leibcnfdjaftlicb,  flcin- 
licbsempfiublid)  unb  jur  Selbfthilfe  geneigt.  Ter 

fleipige  unb  rechtliche  i'lann  trifft  in  ben  Bereinig 
ten  Staaten  leine  Sd)rnu!e,  bie  ihm  Inuberlid) 

märe,  um  alle  feine  Äräftc  311  entfalten.  Tie  $ln: 
fieblcr  fanben  rcincS  Selb  unb  hatten  mit  feinen 

^iftor.  lJerljältniffen  ju  läinpfcn,  fie  tonnten  fid; 
12 
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ftaatlidj,  lirchlich  unb  geKÜfchaftlid)  nach  belieben 
cinridjten  unb  nahmen  bic  nach  ilnten  fommenben 

'#remben  willig  auf.  So  rourfco  ba*  üanb  binnen 
3ioei  3al)rbunbertcii  311  einer  SPeltmadjt  elften 
Wange?,  (bleich  anbern  jungen  Nationen  fmb  bie 
Siorbamerifaner  im  Öerfchr  mit  anbern  Staaten 

unb  mit  oubinibuen  nnberer  Hölter  äufierft  xM-- 
ftdit*lo3,  unb  il)x  Sclbitgefühl  artet  leidet  in  grobe 

Selbftüberfdiäitunfl  au-J.  Ser  unleugbar  großartige 
Sraug  bc-i  iKorbamcritaner*  nad)  (iutioicfcluna, 
bai-  borwärt>jtrel>cn,  bei  bem  C3  jeber  bem  anbern 
juuortljun  will,  ba-5  «Go  ahead»  jeigt  fid?  nicht  fei; 
ten  fieberhaft,  $nt  ganzen  Sebeu  be§  bolfä  ift 
etwa*  9iücbterne£  unb  Meieroierte?,  im  geiftigen 
treiben  vielfad)  nori)  etwa*  Unfreie^  unb  Unfdjöned. 
Sem  od)uh  unb  Untcrrid)t$wcfen  wirb  in 

ben  bereinigten  Staaten  grofie  ̂ lufmertfamfeit  unb 
Sorgfalt  iiigewenbct,  ba  man  von  bem  iSrunbfahe 

nu*gel)t,  baü  in  einer  bemofratifdjen  SRepuWit,  in 
meiner  ein  beinahe  iincingcidjräiitteS  allgemeines 

Stimmrecht  gilt,  ber  Bürger  uid)t  ohne  Sdjulbil- 
bung  fein  bürfe.  SQItt  Ausnahme  ber  jroei  w>:xv. 
<\ad)fd)itlen  ju  5£eflpoint  (für  2anbof fijierc )  unb 

sjlunapoli-5  (für  Seeoffiziere)  übt  bie  bunbesregie« 
rung  teinerlei  2lrt  uon  lUufficbt  über  bie  öffentliche 
Grjiehung  au?,  Sa3  llnterricbtemefen  ift  vielmehr 

aiic-fdilietilid)  Sache  ber  trinjelitaateu.  Ser  Unters 
riebt  felbft  trägt  aber  sumeift  einen  buregau»  praf: 
liidjen  ̂ ufdjuitt.  3"  ben  bolf*idnilen  wirb  er  um 
eutgeltlid)  erteilt,  unb  vielfach,  werben  nod)  Schul« 
Imdjer  unb  od)reibegerätfd)af ten  boy.i  gegeben.  Sic 
Moftcu  beftreitet  man  vermitteln  ber  Sdnilfonbd, 
meldje  in  ben  uerfd)icbencn  (Jtaueinben  au3  oers 

fd)ier»encn  Giufünftcn  gebilbet  morbeu  fiub,  ober 
burd)  Steuerumlngc.  3n  ben  neuem  Staaten  ift 
überall  von  ben  öffentlichen  Vänbereicn,  welche  ber 
bunbeSregierung  gehörten,  ber  30.  Seit  für  bie 
Schulen  benimmt.  Siegeiamten  Schulaufgaben  be* 

liefen  fid)  1883—84  in  ben  Staaten  auf  100775512, 
in  ben  jerritorieu  auf  3 174016  Soll.  SHüfirenb 
bie  fchulpflichtige  beuölferung  auf  16791402  See- 
len  beredjnet  würbe,  waren  10  738 192  in  ben  Schul: 

liften  eingetragen  unb  6693922  burdn'chuittlid) Scbulbefucher.  Sic^al)l  ber  Lehrer  betrug  307801. 
$u  ben  (Slementarfdmlen  tonimen  nod)  (1884):  301 
üchrcrieminare,  293  £>anbcls>id)iilen,  663  .Uiuber; 
gärten,  2446  2lfabcmicn,  284  (Solle gef  für  grauen, 
387  (iollege.J  unb  Uniuerfitäten,  91  wiffcnfch.iftlidje, 
166tl)eologijd)e,54  3iechtöfdjulen,  lWJinebijinifcbe, 
37  tfunft-  u.  f.  w.  Schulen,  67  3.aubftummeu:,  32 
bliubenanftnltcn,  17  Schulen  für  fdjwadiiiunige 
Mtnbcr,  683  Üöaifenhäufer,  77  iHeformfchulen. 
bon  36761607  jÜtenicheu  im  Sllter  von  10  Jj,  unb 
barüber  tonnten  (1880)  4923451  nicht  lefen  unb 

6239958  (3019080  äb'cijie,  2255460  (Eingeborene, 
736620  5rembgehorcne)  nid)t  fdjreiben. 

Religion  unb  Mir  che.  liine  Stnatäreligion 
gibt  c$  in  ben  bereinigten  Staaten  nicht.  Sie  gc; 
fd)id)tlid)e  (sntwideluiig  war  uon  Stmang  an  foleber 
Särt,  bat  berglcichen  eine  Uniuoglid)fcit  geiueien 
wäre.  Senn  gauj  verfdjiebene,  einanDer  abttonenbe 
unb  in  Europa  fid)  vevfolgenbe  tird)lid)e  Parteien 
fliehten  auf  norbamerif.  boben  Zuflucht  unb  hatten 
hier  ein  bringende«  ̂ nterene  baran,  mit  ihren 
onbcr*gläubigcn  üNadjbarn  in  <yrieDen  311  leben. 
91ur  bie  neucngl.  Puritaner  jeigten  fid)  im  Xnfanfl 
etwa«  uerfolgungöfüchtig.  Sie  berfaffung  ber 
Union  hebt  in  ihrem  erften  Suiahartifel  au^örüd.- 
lia)  h«roor#  bafj  fie  feine  3{ationalreligion  ober 

Staat'Slirdjc  fenne  ober  anerfenne;  Tie  lagt  aS< 
brüdlid),  b.«n  ber  Monsreü  fein  (3eiei5  geben  foll; 

über  l>infül)rung  einer  Staat^religion  ober  tu 
Sluöülntng  einer  Religion.  SU  eine  natürliche 
»$olge  biefer  bcflinimung  crfdjeiut  e«,  bafe  man  in 
oen  bereinigten  Staaten  feinen  brufungseib  fü; 
Staatsbeamte  fennt,  baß  fomit  ber  Staat  unö 
beffen  bcrwaltung  aller  tird)lid)cn  ©irren  unb  Mon 

flilte  überhoben  unb  burd;au3  entn'idt  ift.  2w» 
i)tedit,  Bürger  311  werben,  hat  mit  irgenb  eine», 
gleichviel  welchem  ölaubcnsbetenntnijfe  nicht  ba* 
Ülllerniinocftc  311  fdiaffcn.  Sclbft  2aufenbe  oon 

«i'Iieht'^glaubern»,  von  iDlormonen  unb  in  Califor 
nieu  auch  bubbbiftifche  Ühinefen  fmb  hiernaeb  boli: 
bürger  ber  bereinigten  Staaten ,  gleich  ben  gilben 
unb  ben  befennern  oon  vielleicht  funfjig  perfdjie 
benen  djriftl.  Selten  ober  Mircben,  bic  man  im^anbe 

nidit  al<*  folche,  fonbern  al»  Senominationen  b; 
jeidmet.  Sro|j  bc§  bunten  religiöfen  AarbcufpieU 

unb  bed  allgemein  gültigen  ̂ rciwilligtcit^grunb: 
fa&cv  (voluutary  priucijdc),  ber  jebermann  unge« 

hinbert  feiner  religiöien  l'iberjeugung  folgen^  jebe Seftc  ihre  Mirchen  bauen  läf>t,  ohne  bajj  ber  Staat 

fich  irgenb  barcin  miid)t,  l)crr|d)t  bod)  im  allgemein 
nen  eine  tiefernfte  J)!eligiofitiit,  bie  felbft  unter 
ftreng  !ird)lid)cn  Scutfchen  warme  Slnerfeimung 
gefuuben  hat.  I&i  i;ält  fdjwer,  auch  nur  annähernb 
ju  beftimmen,  wie  viel  Senomiuarioneu  c»  aibt 
unb  wie  viele  ü)iitglicbcr  jebe  einzelne  »cthlt.  2ie 
folgenbe  Tabelle  ift  ben  oj^ieüen  bublilationen  ber 
oeridncbeneii  Mirdjeu  entnommen: 
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2tcfe  eigentümlichen  rcligiöfen  unb  fireblicben 
Jerbältnitfe,  bie  fid>  ber  Gefcbid)te  be*  £anbe*  unb 

bem  3*olt*cbarafter  gemäß  geftaltcten,  entwidelten 
natürlich  mancherlei  innere  wie  äufeere  tfrtra: 

Ptgwyw,  welche  bie  gefdjloifenen  Staatetircheu 
Europa*  nicht  aufweiten  Jörnen.   2agegcn  tit  aber 
auch  ber  religioie  (rifer  unb  bie  tbätige  iHübrigfcit 
in  ben  amerif .  Mircben  weit  itärfer  al*  in  benmetiten 

»ändern  ber  Otiten  2i*ett.   ilbgefehcn  oon  ben  nn= 
jVbnlicben  beitrügen  für  Stau  unb  Unterhaltung 

gotree-irienft  lieber  Gebäubc  unb  ber  i>rebigcr,  bringen 
Die  tfmerifüner  alljährlich fehr  beträchtliche  Summen 
auf  für  mancherlei  tircblicbe  unb  philanthropische 
3wccfe.   3>iele  Selten  unterhalten  iHcifcprebiger, 

beren  bie  SJaptiften  unb  'JWetbobiftcn  ui  iaufenticn 
im  iJanbe  baumreifen  laffcn.    2ie  iiBirlung  ber 
oeTicbiebeuen  Utiinon^ücreiue  erftredt  ftd)  über  alle 
Grbtcile  unb  jie  oerfügen  jährlich  über  Jpunbert= 

tauienbe  oon  Dollar-?.  Slud)  bie  iWibelgeiellicbaiten 
entfalten  einen  weit  reiebenben  (iinfltift.  $ou  nicht 
geringem  SBelang  finb  jmei  Einrichtungen,  toelcbe 
auf  amerif.  ©oben  entftanben,  nämlich  bie  Somv 
tagSfdmkn,  beren  erfte  1791  ju  ̂Jbilabelpbia  ge» 
grünbet  würbe,  unb  bie  Ücmperanjöefellicbaftcn 
lt.  b.l,  welche  feit  ibrer  Grüubung  31t  ̂ ojton  ftd) 
über  alle  Staaten  nu*gebcbnt  haben.   Sic  aber  in 
Slmertfa  j.  35.  bie  Sabbatfeier  unb  bie  Üttafeigteit  in 
Getränten  übertrieben  wirb,  f 0  ift  man  auch  in  ®c= 
Haltung  be*  ©cfüngni*wcien*  ju  weit  gegangen 
unb  b/it  bureb  ju  »iele  ftreibeiten  in  ben  einen  unb 
burdj  ju  itrenge  (sinjelbaft  in  anbern  ben  tfwed 
ber  Straie  aufcer  klugen  gclnnen.   ̂ n  bem  Staat*: 
gefängni*  in  38i*confm  geben  bie  (befangenen  eine 
Leitung  beraub,  wabrenb  fte  in  $ennfo!oanien  in 
ftrengfter  (nnjeümft  gebalten  werben. 

2Vr  abminiftratioen  Einteilung  nach  jer= 
fällt  ieht  ba*  gefamte  Gebiet  ber  Union  in  38  Staa- 

ten, 10  Territorien  unb  ben  34unbe*bi|trift.  2er 

fiberficbtlicbfcit  unb  bc*  HufammenbangS  wegen 
fmb  hier  bie  roichtigften  iDionunte  zufammengeftcllt; 

für  weitere  Einzelheiten  fmb  bie  betreifenben  sJirtifel 
5u  Dergleichen.  2(m  5.  Sept.  1771  trat  infolge  be* 
^ermürfnine*  mit  bem^hitterlanbe  in  ̂ hilabelpbia 

ein  Jtongrefe  ber  13  Kolonien  jujammen;  2.  '>ult 
1776  ertlärte  ber  ÄtongrcR,  bafc  biefe  itolonien  freie 
unb  unabhängige  Staaten  feien;  4.  ftult  würbe 
biefe  Unabbängigfeit*ertlärung  veröffentlicht.  2a* 
ift  ber  ©eburt*tag  ber  bereinigten  Staaten.  Um 

9.  Sept.  beleihen  ̂ abre*  würbe  fobann  bie  Be- 
nennung «3$ereinigte  Kolonien»  abgeicb.ifft;  e*  hieb 

»on  ba  an  «3>ereinigte  Staaten».    SJhn  15,  3Jod. 
1777  nahm  ber  .Hongrefe  bie  «ilrtifel  ber  .Uonföbe- 
ration  unb  ber  immerwäbrenben  Union  ber  3Jers 

einigten  Staaten»  an,  welche  ben  ©cfeljgebungeu 
ber  einzelnen  Staaten  jur  Genehmigung  oorgelegt 

würben.  *2iefe  erfolgte  1778—87,  unb  fomit  war 
ba*  3tanb  gelnüpft,  welche*  bie  13  Staaten  al*  ein 

polit.  Cfanjc*  umichlang.  Sie  beute  noeb  gültige 
UnionÄoerfaffung  trat  4.  SWärj  1789  in  Jlrart,  al* 
fte  oon  11  Staaten  genehmigt  worben  war.  9?orb< 
Carolina  erfannte  fte  einige  Üflonate  fpäter  an, 

SRbobe.-^lanb  erft  1790.  2ie  cin3elnen  Jöcftanb. 
teile  ber  Union  ftnb  nun  nach  ber  JHeibcnfolge  ihre* 
Beitritts:  1)  Delaware  (Einnahme  ber  3hinbe*oers 

fafiung  7.  2>e>.  1787);  2)  ̂ cnnfoloanien  (12.  2e3. 
1787);  3)  91eujerfeo  (18.  55ei.  1787);  4)  Georgia 
(2.  San.  1788);  5)  Gonnccticut  (9.  ;}an.  1788); 
6)  SDlaiiachufet»  (6.  gebr.  1788);  7)  Marnlanb 
(28.  Slprii  1788);  8)  Sübcarolinn  (23.  2Kai  1788); 

9)  Jlcubompfbire  (21.  ̂ unt  1788);  10)  Sirginien 
(2ö.  3uni  17SS);  11)  ̂ ieui)ort  (26.  ̂ uni  1788); 
12)  s}iorbcarolina  (21.  3Ioo.  1789);  13)  Jil)obe<^; 
lanb  (29.  llJai  1790).  Sie  genannten  Staaten 

hüben  bie  «alten  brei3cbn».  Scn  C; bartred  (^reu 
briefen)  zufolge,  welche  bie  engl,  ftdniae  ben  Mo; 

lottieti  Sirginieu,  iDiaffachufett-y, Connecticut, 3iei;» 

t)oxl  unb  (v'ecrgien  erteilt  hatten,  reicht«  ba$  Gebiet 
bericlben  über  bnö  gan3e  Dcorbamcrila  hinweg  bb 
3um  weftl.  il'lecreigeftabc.  Zagegen  waren  UUart); 
lanb,  ̂ ennfnluanieu,  Telaware,  mnjerfeo,  i)lhobe: 

^v'lanb  unbvJ{c;il)(tim'jl)ire  nad)  uitb  nach  au->  bciu Territorium  gebilbet  werben,  ba*  man  al*  ur 

fprünglid)  3»  ̂ irginien  ober  U'iaffadiufett*  gebörig 

betrachtet:  fte  hatten  ali'o  uon  nornherein  eine  fefte $)egrenjung.  2er  engl.  Slnftrbt  uon  ber  2lu>bch: 
nung  beä  Molonialgcbietv  uad)  heften  ftanben  bie 
^nterefieu  ber  tvran3ofen  entgegen,  welche  alles« 
Vanb  im  ÜinVieu  ber  ̂ llegliantea  |D  ihrer  .Uolonie 
üouiftana  Kälteten,  bie  in  ibrem  nörbl.  ieile  mit 
bem  gleichfaü?  frani.  (Sanaba  tu  i>crbinbung  ftanb. 

lUbcr  foioohl  biete*  IcjUcre  al*  ber  öi'tlid)  uom  lüüi^ 
fift'ippi  lieocttbeicilVouiftaua  s  Ret  burd)  ben  3rie ben  uon  1763  an  lingionb,  unb  fomtt  fam  im  ikx- 

iaiiler  Arie-tcn  oon  178:3,  in  ircldjent  (iugfanb  bie 
Unabbauiiigteit  ber  norbamerif.  13  ̂ mu^en  an= 
ertaHnte«  bte  tanbftrede  jiuildjcn  beut  (Sebirgc  unb 
bem  iUltiftifippi  an  bie  leiucrn.  2icie*  neuerroor= 
bene  Gebiet  würbe  uon  ben  alten  Staaten  an  bie 

33nnbc*regierung  übcrlaffen,  weldje  1787  bie  Gegenb 

im  vJiorbipeiteu  be>i  Ohio  unb  1790  jene  im  Süb: 
often  bieie*  Aluiie-5  al-3  Territorien  organiftcrt\ 
Um  bie  lülüubung  be-S  SNifAffippl  31t  gewinner, 
erwarb  bie  Union  1S03  ̂ outfiaita,  unb  um  uom 

Dierifanifcben  Dieerbuien  bi«35unt  St.  tforcnj ferner 
teilten  gremben  im  iianbe  ju  t>ot>etr ,  würbe  1819 
uon  ben  Spaniern  Alorioa  getauft.  Später  wurbv 
nod)  ba*  Vanb  311  leiöen  Seiten  be*  liolumbia. 
llrom*,  Cregon,  einoerleibt,  5era*  uon  Ü)ierito  er: 

ol'ert,  unb  biefem  bann  aud)  (Kalifornien  unb  ̂ cu 
merifo  genommen,  iobap  nun  bie  gnme  iUiitte  be* 
norbamerif.  ACjtlanbc*  3iir  Union  gcljort. 

2/ie  ucrfrfjicbencn  Verträge,  burd)  welche  bic 
gegenwärtigen  Greifen  feftge|tcl!t  unb  bie  neuen 
Gebietsteile  erworben  würben,  finb:  ber  Variier 

triebe  oon  1 788,  weldjer  bie  vJlnertennung  (f  nglanb* 
brad)tc;  ber  iJonboner  Vertrag  1794;  ber  Vertrag 
über  bic  Abtretung  uon  Kouiftana  18t)3;  ber  Genter 

triebe  uon  1H14;  bie  t'onboncr  übercintünfte  oon 
1818  unb  1828;  ber  Vertrag  über  bic  Abtretung 
uon  Aloriba  1-S19;  ber  Vertrag  mit  iDierifo  1828; 

ber  Vertrag  mitiMuplaub  is-2i  ;  ber  iog.  Ülihbnrton: 

uertrag  mit  linglaiib  wegen  ber  lUorbroel'tgrenie oon  iDiaine;  bie  ̂ ciolutionen  wegen  ber  iSmocr« 
leibung  uon  lern*  1815 ;  ber  Vertrag  mit  (jnglanb 
wegen  ber  Ginoerleibung  oon  Cregon  1816;  ber 
Vertrag  oon  Guabelupc  iMbalgo  mit  ÜJJerifo  wegen 

ber  i'lbtretunn  uon  Uclifornten  unb  ?ieuuunto 
1818;  ber  Gab?bcnoertrag  1854  mitiUcrifo  wegen 
einzelner  Greuzregelungeu  unb  nachträglicher  9lb; 
tretung  einiger  Gebietsteile  in  ̂ eumerifo;  ber  SBcv 
trag  uon  1867  mit9iubtanb  wegen  (iriuerbung  oon 
Süaefa.  iflu*  ben  «alten  brci;eim«  unb  ben  neu 

erworbenen  Räubern  entftanben  uact)  unb  nach  unb 
würben  in  bic  Union  aufgenommen  folgenbe  ifö 
neue  Staaten:  14)Atentudn  1791,  oon  Virginirn 
abgetreten;  15)  Vermont,  gebilbet  au*  teilen  oon 
3lcußort  unb  3?eubampil)ire,  1791 ;  16)  üennefice 
1796,  au*gefd)ieben  oon  ̂ orbcarolina;  17)  Ohio 

12* 
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1802,  ber  erfte  Staat,  roelcfcer  au§  bem  T  erritorium 
norbweftlid)  oom  Ohio  gebilbet  wurbe,  ba§  SBir= 

flinien  abgetreten  blatte;  18)  Souifiana  1812,  ber 

fiblidjfte  unter  bem  Warnen  ©ebiet  Orleans  be- 
griffene Teil  be3  grofsen,  oon  ftranlreidj  erworbenen 

^anbe$;  19)  3nbiana  181G,  Teil  beS  ©cbicteS  norb: 
weftlid)  oom  Ohio;  20)  aRiffifüppi  1817,  oon  Süb: 
Carolina  uub  ©eorgia  abgetreten;  21)  3Uin°i* 
1818,  Seil  beS  ©ebieteS  norbweftlid)  oom  Ohio; 

82)  SUabama  1819,  oon  Subcarolina  «üb  ©eorgien 
abgetreten;  23)  Mim  1820,  oon  OHaffadjufettS 

obgetreten;  24)  2Jlir)ouri  1821,  aus*  altem  Soub 
fiartagebiet;  25)  ebenfo  HrtanfaS  183«;  2G)  9Hid)i: 
Oanl837,  au*  bem  Obto^corbwcftgebietc;  27)  #lo: 
riba  1845,  einft  fpanifd);  28)  Teraö  1845,  oorfjer 
etwa  jeljn  3ab"  lang  unabhängige  iRepublif; 
29)3owa  1845,  alte«  Üouifianagcbtd ;  30)  8Mfr 
confin  1847,  ber  fünfte  Staat,  welcher  aus  bem 
alten  Territorium  norbweftlid)  oom  Ohio  gebilbet 

mürbe;  31)  Kalifornien  1850,  oon  ülterifo  abgc* 
treten;  32)  2Mnncfota  1858;  33)  Oregon  1869; 

34)  Stanfao  1861,  fämttid)  au*  bem  alten  l'ouifinna^ 
gebiet;  35)  Söcftoirginicu  1S02,  vom  alten  Staat 
Birginicn  abgetrennt;  3(5)  9icoaba  1804,  uon  Galw 
formen  genommen;  37)  9{ebraeta  1807,  oom  alten 

l'ouifiauagebict,  unb  38)  Golornbo  1875,  oon  Kali- 
fornien genommen.  Sil«  Territorien  würben  or* 

ganifiert:  39)  9ieumerifo  1850;  40)  Utal)  1850; 

41)  Söafbington  1853;  42)  Tafota  1801;  43)  %x'u jona  1S63;  44)  3baljo  18G3;  45)  9)iontana  1804; 

40)  SBpoming  1*68.  Taju  tommen  nod)  47)  ba3 
J8G7  oon  SHufclanb  getautte  Matta  unb  48)  baä 
Gebiet  ber  auf  ba*  redite  ÜDtifftfüpvi-Ufer  hinüber* 
gefdjafften  Snbianerftämme,  jwifdbcn  Itanfftfi  im 

Horben,  Tera-5  im  Sübeu,  DJtifiouri  unb  3(rfanfa3 
im  Oftcn ,  unb  cnblicb  49)  ber  Bunbe3bi|tritt  Go= 

Iflmbia  (f.  b.)  mit  ber  öauptftabt  ÜUafbjiigton.  H'els: 
terer  ftcljt  unmittelbar  unter  ber  Bunbcsregicrung 

uub  bcr3urisbittionbe3.ftougrcije$  unb  feubet  fei» 
nen  Vertreter  in  ben  .Hongrefj.  Sic  organificrten 
Territorien  geben  fid)  sroar  iljre  Bcrfaffung,  biefe 
niuü  jebod)  oom  .(tongreft  genebmigt  werben;  aurf) 
ernennt  ber  Bräfibcitt  ber  Union  ihre  ©ouoerneurc. 

©eograpben  pflegen  baä  ©efamtgebict  ber  Union 
in  folgcnbc  ©nippen  ju  teilen:  Uteuenglanbftantcn: 

'.Maine,  9ceubampibire ,  Bermont,  SKaffatfjufett*, 
JHl)obCä^§lanb,  Connecticut;  ÜJtittelftaaten:  Tieu-- 
«ort,  -Heujerfeg,  Bennfnluanicu,Telaware;  Süb* 
ftaaten;  Btarnlanb,  Birginia,©eft*Birginia,  ?(orbs 
Carolina,  Sübcaroliua,  ©eorgia,  ftlonba,  2lla« 

bama,  SNiffiffippi,  l'ouiftana,  Tera£,  •MrtaitfaS, 
Tcnncffcc,  .Uentudg;  Sßeftftantcn:  Cl)io,  SDlidrigan, 

3nbiana,  Illinois,  SöiSconfm,  >J)tinnc|ota ,  3oioa, 
IVtiffoiiri,  JtanfaS,  ftcbraäfa;  Bacifuitaaten:  Galw 
f oruien ,  Oregon ,  9ieoaba.  (Sine  anbere  Stlaffifi« 
fation  ift:  Stttlantifdje  unb  Pacific ©olf».  Sü6> 
weftlidjc  Staaten  (Souifiana,  TeraS,  2manfaS, 
Wiffouri,  Kanins),  Dtorbmeftftaaten  (:Dtid)igan, 
iHMSconiin,  SUtinnefota,  Sorna,  9kbra$fa)  unb 
Gentralftaaten  (Ohio,  3nbiana,  3Uinoi$,  ftcni 
tudg,  Tenueifec).  Beim  Slusbrud)  oei  Bürger: 

friege-  beftanb  bie  Stlauerei  in  folgenben  15Staa: 
ten:  Delaware,  l'tarolanb ,  Sirgmien  (intl.  ba8 
jeljifle  SiSeftoirginia),  9torbcarolina,  Sübcarolina, 

©eorgia,  §loriba, Alabama,  ̂ ti!iimppi,i'ouifinnn, 
Tera«,  Slrtanfa«,  Tennelice,  Äentudg  unb  SDlif« 
foiiri.  §lm  biebteften  beoolfert  ift  ber  Siftritt  6o* 

lumbia  (981  auf  1  qkm),  Wbobe^SUmb  (86),  ffliof« 
fadjufet«  (83),  SRcuierfeg  (56),  Gonnccticut  (48), 

eifa  (geograv^ira^.-ftatifiifa)) 

9ceuqor(  (40).  Hm  bQnnftcu  beoolfert  ftnb  SUa^la 
(0,03),  2lri3ona  (0,i),  SEBooming  (0,i),  Jütontana 
Scrritoro  (0,i),  3bat>o  Tcrritori)(0,2),  Steoaba  (0,i), 
Safota  (0,4),  Sieuinerifo  Territorg  (0,4).  £ie  Söe= 
oölferung  ber  12  größten  Stäbtc  ber  bereinigten 
Staaten  mar  nad)  bem  (EenfuS  oon  1880  folgcnbc: 
Dicugort  1206299  Q.f  ̂ bilabelpfjia  847170  is., 

©rootlgn  5666689.,  Ggicago  503 183  C*.,  iöofton 
862839  G.,  St.d'oui*  350518  G.,  Baltimore 
332313  G. ,  Gincinnati  255139  G.,  San.-ftrancteco 
233  959  G.,  DkuorleanS  216  090  G.,  Gleoclanö 

1G0146  G.,  «Bittäburgb  156389  G. 
Tie  .«onftitutionöatte  oon  1789,  bie  1791, 

1798, 1804,  1865, 1867  unb  1870  einige  rocfentlidje 
yerbefferungen  erhielt,  crtlärt  in  ibjem  Gingange, 
ba^  t,v>  opII  biefclbe  fcftgeftcllt  babe,  um  eine  coli- 
tommenc  Bereinigung  ju  bilben ,  ©ercebtigteit  ju 
begrünben,  bie  innere  iJiubc  ju  fidjern,  für  gemein: 

famc  Sl}crteibigung  ju  forgen,  bic  allgemeine  ÜBobl 
fabrt  ju  förbern  unb  ben  Segen  ber  ftreigeit  fich 
unb  feinen  9tad)fommen  >u  erbalten.  Tie  Union 
bilbet  eine  bemofratifebe  jY^beratiurepublif.  Tie 
oolljicbcnbc  ©eitv.lt  bat  ber  ̂ räfibent,  bie  gefefe; 

gebenbe  ber  Kongreß,  roeldjer  au£  einem  .^>aufe  ber 
Dtepräfcntanten  unb  einem  Senat  beftebt.  5« 
erfterm  fil?en  bic  Hbgcorbneten,  welcbe  olle  jroci 
^saljre  oom  Boltc  crioäblt  werben,  ̂ eber  muft  ba* 
Vllter  oon  25  3.  crreidjt  baben,  wenigftend  fteben 
3abrc  Bürger  ber  Bereinigten  Staaten  fein  unb 
in  bem  Staate  woljncn,  in  weldjem  man  ibn  wäblt. 
Tic  3abl  ber  ̂ lepräfentantcn  wirb  nad)  lUafegabe 

ber  Scelenäaljl  auf  bic  cinjelncn  Staaten  fo  oeT» 
teilt,  baf>  ein  Vertreter  gewählt  wirb:  feit  1800  au? 

je  33000,  feit  1H10  auf  \t  35000,  feit  1820  auf  je 
40000,  feit  1830  auf  je  47700,  feit  1840  auf  je 
70680,  feit  1850  auf  je  93423,  feit  1860  auf  je 
127381,  feit  1870  auf  je  131425  unb  feit  1880  auf 

Je  151 912  Seelen.  3m  3- 188«  beftebt  ba*  £>au* 
ocS  Mongrcffcd  au§  325  J)tepräfentanten,  welche 

jeber  5000  Toll,  ©ehalt  pro  3ahr  unb  20  Gcnt-i 
SHcifcgclb  pro  cngl.9Jtcileunb  125  Toll,  für  Sdjrcib. 
matcrialien  unb  Leitungen  erhalten.  3cbc3  orga; 
nifierte©cbiet  fenbet  einen  Dlepräfentanten,  wclcpcr 
ftd)  an  ben  Grörtcrungeu  über  fein  Territorium 
beteiligen  tanu,  aber  Fein  Stimmrcd)t  bat.  3um 

Senat  fdjidt  jeber  Staat  jwei  Senatoren,  bie  oon 
ben  i?egiölaturen  ber  Ginjelftaatcn  auf  fecb*  %xhrc 

gewählt  werben;  alle  jwei3ab«  febeibet  ein  Tritt: 
teil  aus.  Ter  Senator  muf&  ba$  80. 3abr  erreicht 
baben,  neun  3ahre  Bürger  ber  Bereinigten  Staaten 
unb  sur  Sabjjeit  i«  bem  betreffenben  Staate  an» 
fäfftg  fein.  2ßährenb  bie  Stepräicntanten  it)ren 
Sprecher  wählen  (öebalt  8000  Toll.),  ift  im  Senat 
ber  Bijepräfibent  ber  Bereinigten  Staaten  oon 
21  im*  wegen Borfifeeubcr, ber  aber  nur  eineStimmc 

abzugeben  bat,  wenn  ein  Stidjentfdjeib  nötig  wirb. 
Ter  «cnat  bilbet  jugleid)  einen  oberften  Slntlagc: 

bof  gegen  Staatsbeamte  (high  court  of  iropeach- meut).  Gin  2tugetlagter  wirb  oon  biefem  ©eriebt 
nur  für  überfüllt  erachtet,  wenn  er  burd)  eine 
^wcibrittelsüRajorität oerurteilt  worben.  ©cht  bie 

Slnllage  gegen  ben  Bräfibenten,  fo  nimmt  ber  Bor- 
fitienbe  bes  tjöcfjften  ©erid)tSbofs  ber  Bereinigten 
Staaten  ben  Borfift  ein.  Ter  Senat  lonn  nur 

auf  Gntfernung  oom  'Jlmte  unb  auf  Unfäbigteit, fortan  ein  fo(d)e§  wieber  }U  betlciben,  ertennen. 
Ter  überwiefenc  tann  aber  au&erbem  nod}  iur 

weitem  Brocebur  unb  Bcftrafung  ben  gewöhnlichen 
©eriebten  übergeben  roerben.   Ter  ftongreb  mub 
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anjabrlid)  jufammen  treten,  am  erften  SJtontag  im 
Sejcmber,  unb  roirb  mit  einer  botidjnft  bei  Sßrafi 

beiiten  eröffnet.  Kein  4J)citejlieb  be*felben  fann  ein 
StaatSamt  ber  bereinigten  Staaten  betleiben,  fein 
Beamter  biefer  lefctern  barf  im  Können  ft&en. 

Me  @efe|entroürfc  jur  Grabung  oon  Staate 
eintünften  geben  oom  JRepräientantenfjaufe  au». 
Gin  ßefe&ennourf ,  raeldiei  in  beiben  Käufern  ge> 
nebmiat  ift,  roirb  bem  ̂ räfibenten  jugefefcidt:  er 
fann  i(jn  genehmigen,  ober  er  fenbet  irjn  mit  feinen 
Gimoenbungen  unb  ©egenbemerfungen  oerfeben 

bem£>aufc  jurüd,  oon  welchem  er  ausging  unb  100 ■ 
er  nocbmal*  in  Grroägung  gejogen  roirb ;  ftimmen 
bann  in  beiben  Käufern  je  jmei  drittel  für  fcen 

Entwurf,  |'o  erhält  er  obne  weitere«  ©efefceSfraft. 
T.v.-'clbc  gilt  oon  Anträgen,  gegen  roeldje  ber 
^räfibent  nid)t  binnen  je!m  Japen  feine  Ginroen: 
bungen  bem  fault  übennadjt.  Scr  btäfibent  bat 
alfo  nur  ein  bebingte*  21blebnung*rechr.   Sie  be> 

fugnijfe  be*  Kongrefte*  beftehen  in  ftolgenbem:  ber; 
felbe  legt  Abgaben,  (Gefälle,  Steuern  unb  3ölle 

auf,  bejaht  Schnlben  unb  forgt  für  bie  2am 
öe*oerteit>igung;  alle  jene  Abgaben  follen  in  allen 

l'anbe*teUen  biefelben  fein.   Gr  madjt  Anleihen, 
regelt  ben  imnbel,  gibt  ©efefce  über  Waturaliiation 
unb  bantrort,  prägt  ©elb,  beftimmt  für  bie  ganje 

Union  einbeitlidje*  'Vinn  unb  ©croidrt;  erriebtet 
^ojtämter,  legt  v^oitftrafeen  an,  fiebert  patente  auf 
Grtutbungen;  fefct  ©eridjte  ein,  in  roeld)en  Seeiaub 

unb  Verlegungen  be*  bö(ferred)t*  beftraft  roerben; 
ertlärt  ftrieg ,  ftellt  briefe  für  Kaper,  über  9teprefs 
falten  unb  ̂ rijen  au*;  erriebtet  unb  crljält  2anb: 
unb  Seemacht   Gr  forbert  bie  ÜDtilij  ein  jur  2luf: 
redrterhaltung  ber  ©efefte  ber  Union,  jur  Unters 

brüdung  oon  flufj'tänben  unb  jur  3tbiocl)r  feinb« lieber  Einfälle;  er  bat  bie  au*fd)lief5lid)e  ©ericht** 
barfett  über  ben  bunbe*bcjirl  unb  erltifst  bicr  ein: 
ifilägige  ©efe&e.    Sie  bunbe*oerfaffung  oerfügt 
ferner:  bie  £mbea*:Gorpu*>iJlfre  foll  nur  im  Kriege 
unb  bei  Slufitanb  fu«penbiert  roerben;  fein  ©efefe 
fann  rüdroirfenbe  Straft  haben,  föütereinjiebung 
ober  Serluft  ber  bürgerlichen  rHodirc  beftimmen. 
2lu*  bem  Staat*fd)a&e  barf  nur  ju  gefejjlid)  bes 
itimmter  berroenbung  ©elb  gejogen  roerben.  9lie» 
manb,  ber  ein  befolbete*  ober  ein  Ehrenamt  bes 

fieibet,  foll  ohne  beroilligung  be*  Kongreffe*  'ein 
©efebent,  eine  bergütuug  ober  einen  £itel  oon 
einem  fremben  Staate  annehmen. 

Tie  oolljiebeube  ©croalt  übt  ber  ̂ röfibent 
ber  bereinigten  Staaten,  beffen  $lmt*bauer  oier 

3aore  währt;  er  tann  aber  nad)  jcbe*maligem  :ib- 
lauf  berfelben  roiebcrerroählt  roerben.  T rt*  Ütoht* 
oerfabren  ift  folgenbe*:  $n  jebem  cinjelnen  Staate 
roerben  mittels  allgemeinen  Stimmredtf*  oom 
bolte  Söablmänner  ernannt,  beren  3al)l  fidj  fo 
boeb  belauft  roie  bie  Slnjabl  ber  Senatoren  unb 
iHeprüfentanten  juf ammengenommen,  roclcbe  ber 
Staat  in  ben  Kongreji  nad)  SUafbington  fenbet 
U884:  401).  Tiefe  Stfablmänner,  welche  überall 
oon  fämtlichen  ftimmfähigen  bürgern  ernannt, 
roäblen  am  erften  Sölittrood)  im  Sejember  ben 
bräfibenten  unbbijepräftbenten  unb  ftimmen  burä) 
^abljettel  ab.  Sa*  SHeiultat  ber  2Babl  roirb  oon 

ben  Ginjelftaaten  bem  s}lrä|lbenten  be*  Senat*  nach 
iSafbincjton  geianbt,  ber  am  3roeiten  SHittioocb  im 
Februar  in  öncntlicrjer  Sijjung  beiber  Käufer  bic 
itfablurfunben  entfiegelt  unb  bie  Stimmen  jäblt. 
Sollte  ftcb  berauäftellcn,  baft  unter  ben  Jtanbiboten 
leiner  bie  erforberliaje  Ülteb.rdeit  befi&t,  fo  roäblt 

ba«9lepräfentantent}au*unocr3üglia)burc5  Stimm* 
Settel  ben  ̂ käfibenten  au«  ben  brei  Hanbibateu, 
roelcbe  bie  böcbite  Stimmeniabl  oon  ben  9öabl= 

männent  erbicltcn.  bei  biefer  9Babl  b,at  bie  9fe.- 
präfentation  jebe«  Staat«  nur  eine  Stimme,  nidjt 
aber  fo  viele  Stimme  1,  als  er  fflepräfentanten  in« 
S3au«  fdjidt.  bijepräfibcnt  roirb  ber ,  roelcber  bie 

'lHaiorität  ber  vJBäbler  bat ;  in  Ermangelung  einer 
fo(d)cn  roü()(t  ber  Senat  ibn  unter  ben  beiben  Jtaiw 
bibaten,  rocldie  bie  meiften  Stimmen  erhielten. 
Sic  beiben  Ijödjften  Sürbcnträger  ber  Union  treten 

4.  SDlär}  mittag-3  nad)  ber  ilßaljl  itjr  3lmt  an,  müffeu 
eingeborene  bürger  ber  bereinigten  Staaten,  35  ̂ . 

alt  unb  roenigften«  14  ;)ab^re  im  2anbe  anfüiftg  gc? 
roefen  fein.  2)er  ̂ räubent  l)at  al«  Slmt*roobnung 
ba«  SBeifiC  Sjiau«  }u  9Bait}iugton  unb  beucht  ( feit 

1873)  DOOüO  5)oD.  jal)rlid)e  befolbung,  ber  bijc= 
präfibent  10000.  Gr  fann  roeber  flneg  erflären 
nod)  (trieben  fcblicfeeu,  benn  biefe«  iRecbt  ift  bem 
ftongrefs  oorbcl)alten;  er  barf  berträge  mit  anbern 
Staaten  nur  bann  genehmigen,  roenn  jroei  drittel 
be«  Senat«  ifjre  3u|timmung  geben;  aud)  Ijat  ber 

Senat  bic  oom  v4>räfibenten  ernannten  bcamtcii 
ju  beflätigen  unb  fann  Ernennungen  oerioerfeu  ; 

jualcid)  ift,  roie  fdron  bemerft,  ba*  beto  bc«  ̂ iräri; 
benten  ein  befdjrünttc*.  Slber  er  ift  fjöcbfter  bc 

feb^haber  ber  ̂ aubs  unb  Sccmad)t,  oertritt  ben 
bunbe*ftaat  nad)  auften  l)in  unb  übt  au^erbem 
eine  iDlenge  roiebtiger  befugniffe.  Sie  benoaltung 
roirb  bureb  ein  .Hnbinctt  beforgt,  ba«  in  bie  Slbtci^ 

lungen  3lu*roärtige«,  ̂ inanjen,  Krieg,  Seeioefen, 

SJioft  unb  innere«  jerfällt.  ̂ lud)  gebort  ber  ©enc- 
ralitaat*anronlt  jum  Kabinett.  2tc  borftänbe  ber 
Departement*  bei&en  Sefrctäre  unb  roerben  oom 

^rnfibcnten  nad)  belieben  cntlaffen;  ernannt  aber 
roerben  ftc  unter  beirat  unb  ̂ nftimmung  be« 
Senat*,  (\cber  biefer  2Jiiniftcr  bejic^t  8000  5)oIl. 

3ab,rc*gcf)alt.  2>ie  Abteilung  für  ba«  ?lu*roürtigc 
ober  ba«  Staat«bepartcment  l;at  bic  Munitionen 
unfer«  europ.  51)iini|tcrium«  bc«  iUuSroürtigen,  alfo 

nud)  ba«  ©efanbtfdjaft*:  unb  ba«  roidjtige  Konfii: 
lat*roefeu  unter  fidj.  bon  bem  erft  1849  gegrünt 
beten  Departement  be«  Innern  refiortierten  bic 
Staat*länbcrcicn ,  bie  inbian.  2lngclegenb,eitcn, 

^enfionen,  batentroefen,  öffentlicbcbaurocrlc/iluf: 
nabme  be*  Genfu«  :c.  bom  2cbal»oepartcment  wirb 

ba«  geiamte  Ainanj:  unb  3olIrocfen  oerroaltet. 
Sic  rid)terlidjc  Öeroalt  roirb  oom  Oberge= 

riebt  unb  oerfebiebenen  Birten  oon  Untergcrid)teu 

au*geübt.  Sie  Siebter  au  biefen  0)erid)t*böfcn 
ber  bereinigten  Staaten  ernennt  ber  präfibent 
unter  3")timmung  be«  Senat«.  $brc«  Slmtc* 
fönnen  fie  nur  entfe^t  werben,  roenn  ftc  rocgen 
9(mt«oerger)en«  vom  ̂ tepräfentnntenbaufe  äuge; 
flagt  unb  vom  Senat  eine*  foleben  überroiefeu 
finb.  Sic  ©eroalt  ber  bunbe*gerid)te  erftredt  fidj 
auf  alle  Streitobjeltc  von  iHed)t  unb  billigleit, 

roeldje  laut  ber  Union*oerfafiunej  nad)  ben  bunbe«: 
gefefteu  ober  gültifleu  berträgen  ju  beurteilen  fmb; 
fie  haben  alfo  aud)  ba*  iHcd)t,  bie  berfmiung  au«s 

julegeu,  infofern  JHed)t*oerl)dltniiie  in  Sragc  fönt: 
men;  fönnen  alle  bcfd)litf)c  unb©efcöe  bcrGiujcl: 
ftaaten  ober  be*  KongrefjcS,  fall*  biefe  mit  ber 

bunbc*oerfaffung  in  äßibcriprud)  ftel)en,  für  un= 
gültig  erflaren,  roeil  bie  bunbe«oerfafiung  ba* 
böd)ftc  ©eich  be«  ilanbc*  ift;  fie  fmb  ferner  juftäiu 

big  in  allen  fällen,  roeldje  ©efanbte,  anbere  öffent-- 
lid)C  SDttniflcc  unb  Konfuln  betreffen;  ferner  inbe» 
jug  auf  Vlbmiralität*s  unb  Seegeriajt*barfeit,  in 
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brojeffen,  wo  bic  bereinigten  Staaten  Partei  ftnb ; 
in  Streitigteiten  uerfduebeuer  Staaten  untereinaiu 
ber;  in  Klagen,  bie  ein  Staat  gegen  bürger  eineS 
anbem  Staate  aufteilt  u.  f.  w.  TaS  böcbfte  ®e; 
riebt  (supreme  court)  (jat  uriprünglidie  (Berichts: 
barfeit  in  allen  fällen,  welche  fid)  nuf  öcfanbte 

ober  anbere  öffcutlidic  SHiniiter  unb  Konfulu  1>cj 
iieljcn,  ober  iu  weldjen  ein  Staat  Partei  ift.  $n 
ben  übrigen  obenerwähnten  broseffen  bilbet  cS  bie 

berufSbebörbe.  Tiefe*  iebr  einfUifircidjc  unb  wid)= 
tige  oberfte  bunbcSgcricbt,  baS  als  eine  grobe 

Bwfclfafrrt  füv  baS  2anb  ertdnnt  wirb,  bat  feinen 

Sifc  in  'shtafbington.  Ter  oberfte  SHidjter  erhält 10500  Toll,  beiolbung,  bie  acht  übrigen  5Hid)ter 
je  10000,  ber  (Seneralanwalt,  welcher  gleichfalls 
biefem  öeriebtsbofe  angehört,  8000  Toll.  TaS 

Bericht  hält  jährlich  eine  Siljuug,  mcld)c  am  erften 
Ulontagc  im  Tcjember  beginnt.  Tie  wanbclnben 
ober  umgebenben  I9ericbtst)öfe  ber  bereinigten 
Staaten  (cireuit  courts)  haben,  gcmeinfdjaftlicb 
mit  ben  ©eridjten  ber  (finjelftaaten,  ursprüngliche 
^uftänbigteit  unb  VlmtSbcfugniS  in  allen  (5ioil; 

Ilagen ,  in  folebeu,  bie  unter  baS  allgemeine  Üanb-- 
red>t  fallen  (common  hw),  ober  in  bic  iHcibe  ber 
billigteitStlagen  geboren,  wenn  ber  ftreitige  (tfegeiu 
ftanb,  Koftcn  abgerechnet,  bie  Summe  ober  ben 

'iUert  von  500  Toll,  überliest,  immer  oorauSge» 
ic&t,  baü  bie  bereinigten  Staaten  Kläger  ftnb, 

ober  ein  älusläuber  "£artei  ift,  ober  bie  Klage 
SiDifdjcu  bem  Bürger  einet  Staat?,  in  welchem  ftc 
angebracht  ift,  unb  bem  Bürger  eine*  anbern 
Staate  obfebwebt.  Sie  finb  jiiftänbig  in  bejug 
auf  alle  berbredjen  unb  Vergeben,  welche  unter  bie 
Autorität  ber  bereinigten  Staaten  fallen;  fie  fmb 

aud)  berufungsinitanj  für  Tetrete  unb  Urteile, 
melcbe  bicTi|trift->gcrid)tc  crlaftcn,in  allen  fällen, 
in  wclcben  bie  ftreitige  Summe  ben  Ütfert  uou 
50  Toll,  überfteigt.  Tiefe  (Sircuit  (SourtS  werben 
uou  einem  JKidjtcr  bes  böd)ftcu  (ScridjtS  unb  uom 
TiftrittSricbtcr  abgebaltcn.  TaS  üanb  ift  in  neun 
grofjc  ISircuitbcjirtc  geteilt,  beren  jeber  eine  Gruppe 
von  Staaten  umfafit ;  mehrere  ber  neuen  Staaten  im 

heften  baben  uod)  leine  (5ircuitgeridit->böfc,  beren 
befugnifie  bort  von  beu  TiitrittegeridUcu  ausgeübt 
werben.  Tiefe  letitern  hält  ein  TiftriftSriditer  ab, 
bereu  cS  in  ben  bevolfertften  Staaten  mebrere  gibt. 
3u  ihnen  gebort  ein  Schreiber,  ein  (Scncralanwalt 

unb  ein  UnitebStatcSslNaribal.  Tiefe  TijtrittS: 
gcrid)tc  fmb,  mit  ÄuSicbluf}  ber  0*erid)te  in  ben 
üinjelftaatcn,  suftänbig  in  bejug  auf  alle  ber: 
brechen  unb  bergeben,  weldje  unter  bie  Kompetenz 
Per  bereinigten  Staaten  fallen,  innerhalb  berreip. 
bejirlc  ober  auf  hoher  See  begangen  werben  unb 
wenn  fein  höheres  Strafmaß  auferlegt  werben 
barf  als  3luSpcitfcben  mit  uidjt  mehr  als  30  >>ie: 
ben ,  eine  Wclbftrafc  von  nicht  mehr  als  100  Toll, 

unb  (Scfängnis  von  nidjt  über  icd)-5  Monaten. 
Vlud)  ftnb  fie  allein  juftänbi.\  in  allen  I5ivilfl«gcn, 

welche  unter  bic  sJ(bmiralitttts.  unb  SeejttriSbittion 
fallen  u.  f.  w.  iölan  appelliert  vom  TiftrittSgcrid)t 
an  baS  Ciircuitgcricht  in  Sailen,  wo  ber  ftreitige 
Wegcnftanb  ben  ilikrt  von  50  Toll,  überfteigt,  von 
fcem  (Sircuit  au  bas  oberfte  Wericbt ,  wenn  er  mel)r 
al*  2000  Toll,  beträgt,  über  Kouipetcnjitrcüigs 
feiten  swifeben  beu  Berichten  ber  Union  unb  ber 
(üinjclftaaten  cntfcbcibct  ber  Kougref;.  Sieben  bem 
Suptemc:Gourt  wirlt  in  äöafbington  aud)  nod) 

ein  fog.  (Souvt  of  (ilaünS,  welche*  aud  billigten*.- 
rudftebteu  geidjafien,  aud  fünf  :Kid,Uern  mitie45uo 

rfla  (geogra^ifdO-ftatiflifa^) 

Toll.  ÖJebalt  befteht  unb  wie  fein  9iame  fagt,  bie 
gegen  bie  Staaten  erhobenen  (ivitredjtlicben  Jtr. 
fprüdje  enrfrijcibct.  Sein  Urteil  üt  jebod)  niebt 
cnbgiiltig,  fonbern  bcredjtigt  bie  obfiegenbe  Partei 
nur,  ben  Kongreß  um  guäbige  (jittfcbeibung  anju: 

geben,  ba  bie  UnionSrcgicrung  leinem  ̂ rioaten  ein 
Klagcrcd)t  gegen  ftcb  einräumt,  unb  ba  im  föntlang 

mit  bem  unverfürst  übernommenen  engl.  (Jeubal-. 
redit  überhaupt  ber  Staat  in  feiner  vermögen-? 
recbtlicben  (rigenfebaft  als  jviSfu«  bort  nicht  eftiriert, 

weshalb  man  ihn  als  oberften  i'ebneberrn  nur 
bitten,  aber  nicht  belangen  tann. 

Tie  öruublagc  beS  amerit.  SHcdjtS  bilbet  baS 

alte  engl.  &mbredjt  ober  Wcmeine  JHcdjt  (Com- 
mon law),  mit  mannigfachen ,  aus  örtlichen  SJe? 

bürfniffen  bervorgegangenen  2(bänberungen  unb 
3ufäl3cn.  3n  youiftana  gilt  nud)  nod)  altfranj., 
in  .viorica  unb  9icumcrifo  fpan.  JKcd)t.  allen 

bc^tebungen,  bie  nidjt  unter  bic  Kompetenj  Der 
UnionSgeridjte  fallen,  orbnet  jeber  einzelne  Staat 
fein  9{ed)tSwcfcn  ganj  nach  belieben.  Crr  bat  fein 

bcfonbcrcS  Cbergerid)t,  (Eiraiitgerid}te,  Court  of 
common  pleas  unb  JyriebenSridjter.  Tie  riebter: 

lieben  bcamten  betleiben  ibre  Stelle  auf  eine  l-c 
ftimmte  Sieibe  von  fahren,  bie  in  ben  i>erfd)iebenen 
Staaten  verfd)icbcn  ift;  ftc  werben  gewählt  teils 

von  ben  gcfclujebcnben  Körpern,  teils  von  ®ou» 
verneur,  teils  burd)  baS  bolt.  Sebr  toiebtige 

berugnijfe  üben  bie  e>riebenSricbter,  benen  in 

vielen  töcgcnbeu  aud)  polueilid-c  Obliegenheiten 
übertragen  fmb.  $m  allgemeinen  läfet  bie  MecbtS« 
pflege  in  ben  bereinigten  Staaten  viele-.-  ;u 
wünfdjen  übrig:  fie  ift  toftfpiclig,  verwidelt,  vicU 
fad)  fd)leppenb,  in  ben  großen  Stäbten  ber  Staaten, 
weldjc  bic  Siebter  mittels  allgemeinen  Stimmred)tS 
wählen,  fogar  viclfad)  befteeblid)  unb  manchmal 
völlig  unwirtfam,  ba  obnehin  für  Gbicaneu  ein 
weiter  Spielraum  bleibt.  Tie  8al)l  ber  Slbvofaten 
ift  unoerbältniSmäHig  groB.  biele  von  ihnen  finb 
^olititcr  auS  ̂ rofeffton  unb  benu^cn  ibren  beruf, 
um  polit.  Kapital  ju  machen;  faft  alle  heftigen 
Parteiführer  finb  31bvotatcn.  3n  ben  neuange: 
rtebelten  (Segenben  vergebt  meift  längere  8eit,  ehe 
ein  fetter  unb  fieberer  ?KecbtS3uftanb  eintritt,  unb 

bort  üben  bic  £cute  uidjt  feiten  eine  lanbeSüblicbc, 
allerbings  rohe  Selbftbilfe  aus,  inbem  fie  bie  fog. 

ynttdliuin'3  (f.  b.)  geltenb  machen.  Üllle  berbreeben, bie  ilntlageii  vor  bem  Senat  ausgenommen,  mm* 
men  vor  Ci)efd)Worcnengcrid)te.  Uli  ̂ oebverrat 
gegen  bie  Union  wirb  nur  »ufreijung  tum  Kriege 
gegen  biefelbc  betraditet  ober  öilfeleiftung  unb 
borichub,  weldjc  mau  ihren  <vcinben  gewährt. 
Wrunbrcdite.  ;\cber  bürger  eines  Staats 

geniest  alle  illecbtc  unb  ivrctbeiteu,  welche  bie  3}ür- 
ger  ber  übrigen  Staaten  gcnicf>en.  bürger  ber 
bereinigten  Staaten  ift  jeber,  ber  iu  einem  ju  inten 
gehörenben  Staate  ober  (Gebiete  geboren  ijt.  Ter 
vom  ÜluSlanbe  her  lüngewanberte  erhält  bas 
attioe  bürgerrcd)t,  wenn  er  ber  behörbc  crtlärt, 
o o i er  bürger  werben  woUe  unb  fünf  ,\abre  uad.) 

biefer  (rrtläwng  ben  bereinigten  Staaten  ben 
bürgereib  geleiftet  hat.  Gr  beftttf  aber  von  vorn» 
herein  bie  meiften  Mccbtc,  welche  ber  bollbürger 
geniefit;  nur  fann  er  weber  wählen  nod)  gewählt 
werben.  ÖeburtSoorrechte,  Stänbeunteridneb, 
Stbel Stitel  unb  bevorjugungen  tennen  bie  bereu 
nijUen  Staaten  uid)t.  TaS  Utecht  ber  freien  3icbe, 

ber  freien  treffe  unb  jenes,  fid)  frieblid)  su  »er« 
fammcln,  finb  verbürgt  unb  unantaftbar;  ebenfo 
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ift  baS  9?ecbt  »erbürgt ,  bei  ber  Regierung  um  916-- 
bilfe  von  iöefebwerbeu  cinjufommcn.  Irin  $lifafe 
»urikrfaifuna  beftinrmtel7yi,einc  gut  eingerichtete 
^oUSuebr  fei  jur  Sicherung  eines  freien  Staats 
notroenbig ,  beSroegen  f olle  baS  Mcdjt  bcS  33ollS, 
$>anen  ju  tragen  unb  ju  beiiften ,  nicht  befdjranlt 

werben.  $eotr  23ürger  Jrägt  nerbültniSmnfeig 

gleiche  StaatSlaften.  Mein  Solbat  foll  in  <"> riebcnS: 
jetfern  in  ein  £aus  obne  (Siuwilligung  beS  Gigen.- 
lumer*  gelebt  werben.  TnS  bolt  foll  gegen  un: 
gehörige  Turd}fud)uug  unb  3?cfd)lagnaf)me  binfiebt 
lieb  ber  $crion,  Wohnung,  ber  Rapiere  unb  fonftiger 
gelten  gefefclid)  gefiebert  fein. 
Tie  SJerfaffungen  bet  Ginjelftnaten 

biirfen  ntditc-  enthalten,  waS  ber  UnionSverfaffung 
wiberf ori<bt ;  alles  bcrglcid)en  ift  ohne  weiteres 

r-on  fcll-ft  ungültig.  Tie  Regierungen  ber  einzelnen 
Staaten  finb  jener  ber  Union  nadjgebilbct.  ̂ eber 
liiujelftaat  bat  einen  OJouucrucur,  ein  ftepräfen: 
tanteubauS  unb  einen  Senat.  Tie  berfaffungen 

aller  Staaten  ftimmen  in  ihren  örunblngen  mit: 
cinanber  überein ,  obfebon  in  (rinjelbtiten  manche 

Abweichungen  ftattfinben.   Alle  aber  ftnb  bemo- 
trariieber  Art,  unb  in  ber  neuen  #eit  trat  uiclf  ad) 
Mi  iBeftrebcn  beruor,  fie  io  bemolratiid)  als  mög» 
Ii(6  ju  geftalten.  (^ebenfalls  entfprcdjcn  biefe  bcr= 
fauungen,  obwohl  manche  mit  offenbaren  Klüngeln 
behaftet  fmb,  ben  gegenwärtigen  bcrbältniffen  beS 
ametü.  SJoltS.    2113  einer  ber  £auptoorjügc  au 
ba  UnionSoerfaffung  wirb  beroorgeboben ,  bafi  fic 
tie  einzelnen  Gewalten  fetjarf  auSeinaubcr  l)ält 
unb  jeb«  berf  elben  ein  abgegrenztes  ©ebiet  juweift, 
ras  nid)t  überf dritten  werben  fann,  fobafe  nicht 
leicht  Äompetcnjfonfliftc  entfteben.  Ter  ̂ räftbent 

eibt  alljährlich  bem  l'anbc  SHecbeufdiaft  über  feine 
ttujjafiung  ber  polit.  Vage  unb  bie  ibätigfeit  feiner 
bcrwalrung  oermittelft  einer  iJotidjaft,  mit  welcher 
ber  bureb  bie  ffiabl  bcS  SpredjcrS  fouftituierte 
Kongrefe  feine  Arbeiten  beginnt. 
TaS   i  n  a  n  j  w  c  f  e  n  i jt  gut  geregelt.  Tic  Union 

tat  ftete  bie  SJcrpfUebtungcn  gegen  ihre  (Gläubiger 
erfüllt  unb  erfreut  fiel)  be*balb  grofeen  ftrebits ;  bis 

ydm  iöürgertriege  legte  fic  feine  bireften  Steuern 
auf,  ibre  Hinnahmen  floffen  oorjugSroeiie  nur  aus 
ben  (yingangSjöllcn  unb  bem  Verlauf  von  Kongreß 
lanb.  Seit  1801  aber  mußten  bie  Steuerfräftc  bcS 
VanbeS  fdbarf  angefpannt  unb  alle  Hilfsquellen 
geöffnet  werben,  um  bie  ungel)euern  IRittel  für 
einen  oicrjäljrigen  Sees  unb  yanbfrieg  gegen  ben 
Süben  ju  befdjaffen.    Iis  famen  baber  ju  ben 
friibern  Cinnabmcqucllen  nod)  bie  pcrfönlidic  $er* 
mögenSfteuer  unb  bie  beiteucrung  ber  M&nbtföen 
Urobuttion,  ber  Stempel  unb  bie  0ewerbefd)ciue. 
Tie  önentlidic  Sdntlb  betrug  1791  etwas  über 
75  2HU1.  Toll.,  1812  ftanb  fie  auf  45  WM.  unb 

1815  mar  fie  wieber  auf  170  jjfill.  geftiegeu.  lXm 
%  1835  mar  fie  [o  gut  mie  getilgt,  erreiditc  aber 

öurrbben  merit.  Ärieg  1851  bie  Hobe  uou  <">s  W\ü. 
■3eim  ̂ tuSbrud)  bes  iöürgerfriegs  betrug  fic  etma 

HOilill.,  ftieg  bann  aber  fo,  bafe  fic  lwGtj  auf 
2773  3JUU.  aniduooll.    3>on  ba  an  muvbc  fic  fo 
rebuuert,  bafe  fie  am  1.  9ioo.  1885  nur  nod) 
15H  475860  Toll,  betrug.  Tic  Wefamteinnnbmen 
ber  Regierung  bcliefen  fid)  uou  18^1  bis  18S5  auf 

3J36yo7oc  Toll,  (^öllc  181471939,  ̂ nlanb« 
Iteuern  112498725,  IrrlöS  auS  öffcntlid)en  Üiinbcs 
reien  5705986).  Tie  ÜluSqnben  betrugen  in  bem» 
felben  ̂ abre  305830970  Toll,  ((iioil  23826942, 
auslänbiieber  Tienjt  5439609,  ̂ nbiancr  6  552 191, 

Wionen  56102276,  Initee,  Stuft«  uabßafetu 
oerliefferungcu  42670578,  flotte  in»,  neue  Sdjiffc 
16021079,  ^erjinfuna  ber  3Iationalfd)ulb 
51 386256,  Tiftrift  oon  tlolumbia  3499650,  cer= 
mifdjtc  JluSgabcn   in!l.  öffcntlicben  Pcbäube, 

1. 'eud)tbäufcr  u.  f.  ro.  54728056,  ber  übcrfdjufe 
non  17859759  würbe  jur  Tilgung  ber  öffcntlicben 
Sdjulb  cerroanbt).  Ter  IHegicrung  ift  eS gelungen, 

bie  6  unb  5  ̂roj.  Sdjulbcn  in  4,  3  Vi  unb  3  $C0). 
ju  tonnertieren.    Turd)  Monrirc&befd)lu&  vom 
2.  Slpril  1772  würbe  bic  Citri djtung  einer  bereinigten 
Staatcn:2){ünjc  angeorbnet.  Tic  erften  Öelbfortcn 

beftonben  aus  (öolb- ,  Silber:  unb  «upfermftn.ien. 
Ton  3. 1834  würbe  beftimmt,  bafe  ber  «ebalt  bcS 

Silbcrbollarö  auf  412'/i  Gran  rebujicrt  werbeu 
follte.  5biS  1873  würben  für  8015838  Silber: 
bollarS  geprägt.  Ter  Kongrcf;  befd)lofe  bann ,  bofe 
alle  föolb:  wie  Silbcrmünjcn  900  Seile  reines  ÜPle- 

tall  unb  100  Seile  Scimiföwng  (bei  ©olb  nur  '/,„ 
ber  gan3en^Beimifd)ung)eut()aItcu  unb  bafefolgenbc 
Öelbfortcn  benuftellen  feien:  ©olb:  20, 10,  5  unb 
2,5o  ToU.,  Silber:  Srabe  Tollar,  beffen  ©ewiebt 
420  ®ran  Trog  betrant,  V?,  %  Toll,  unb  10  Cents. 
Tmu  ̂ .  1876  würbe  befd'loffeu,  bafe  ber  ürabc 
Tollar  nidjt  mebr  geictilicbe  Kabltraft  baben  unb 
auf  ben  Hanbcl  mit  bem  üluSlaub  bcfd)räntt  fein 

foll.  ;>m  %  1878  würbe  beftimmt,  bafe  Silber: 
TollnrS  mit  einem  Gcwidjt  uon  419%  ©ran  (Tron) 
unb  jtoar  jeben  Ülonat  für  wenigftcnS  2  unb 
böcbftcnS  4  IKill.  geprägt  werben  unb  bafe  biefc 
ToliarS,  welcbe  nur  80  lientS  wert  finb,  gefefelidjc 

HabttraftfftT  öffentliche  unb  prioatcScbulben  baben 
follcn  unb  bafe  il)re  ̂ nbaber  biefelben  gegen  Silber* 
(ievtififate  auStaufcbcn  tonnen,  welebc  bei  3<il)lung 
uou  Böllen,  Steuern  u.  f.  w.  anzunehmen  finb. 

Ton  1884-85  würben  im  ganjen  für  54237639 
Toll,  üliünjcu  geprägt. 

Tie  !s!anbmad)t  ber  bereinigten  Staaten  $er: 
fällt  in  bie  bolfowebr  (ÜKili))  unb  baS  ftebcnbe 

<ocer,  weldjeS  burd)  Üöerbuug  (in  ber  Flegel  auf 

fünf  ;^abrc)  ergänzt  wirb,  l'chterm  fcblicpcn  fid) tu  tfriegSjieitcn  ivreiwilligcnregimeuter  an.  2(m 
30. 3um  1885  beftanb  baS  .<jecr  auS  10  Äaoallcrie:, 
5  Artillerie:,  25  ̂ nfanterieregimentern  (barunter 

2  sJiegeuegimenter) ,  1  ̂ngenicurbataillon,  nifffini 
men  2153  Cfftjicre  unb  24705  Solöaten.  Tie 
tillerie  ift  wie  Infanterie  bewaffnet  unb  auSgc: 
bilbet,  wirb  aud)  al*  foldie  in  ben  gort*  unb  Soften 
au  ber  ̂ nbiauevgrenje  uerwenbet.  Sin  ber  Spifcc 
beS  ftebenben  >>cereS  ftanb  ein  Öenernllieutenant 
(Sbcvibnni  als  tommanbicrenberöeneral,  weldjem 

3  Generalmajore  unb  6  iörigabcgcnerale  unterfteüt 
unb.  TaS  ÜJiilitärfommanbo  jerfiel  in  3  Tini: 
fionen:  Tiurnon  bc*  URiffouri  (Hauptquartier  CS  1 ) i = 
caqo),  Tiuiiiou  bcS  Sltlantifdjen  Dceau*  (ßattpt* 

i  quartier  Weuqorh  unb  TimftonbcS  Stilleu  CceanS 

j  (.v>aupt^uarticr  San^ranciSco).   Tie  Armee  war 
urfprünglid)  nad)  franj.  SJorbilbe  eingeriditet; 
iuätcr  würben  bem  beutidjen  unb  bcfonberS  preufe. 

Heere  uielc  berbefferungen  entnommen.  Ter 
!  .UricgSnüniitcr  gebort  nidit  ber  Armee  au.  Tic 
Crfisiere  werben  uom  ̂ räfibenten  ber  bereinigten 

Staaten  ernannt  unb  uom  Senat  beftätiflt.  k4kn: 
fionen  erhalten  nur  foldie  Solbaten,  wcldie  uer: 

|  wunbet  bat  Ticnft  uerlafjcn,  unb  bic  iüitwcn  unb 
I  Skiifen  berer,  bic  im  <\clbc  blieben.    Tie  Offenere 
werbeu  in  ber  1802  gegrünbeten  URilitärafabemic 
ni  iföcft  i-oint  uorgelulbet  unb  empfangen  bort  eine 

i  ic&r  BrtrnbUdje  uielfeitige  gad)üilbung.  Seit  1813 
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wirb  für  jeben  Äongrefebiftrift  unb  icbcS  Serrito: 
rinnt  je  ein  3<5flli"fl  unb  vom  Bräfibcntcn  werben 
10  ernannt,  welche  nach  beftanbener  Prüfung  auf« 
genommen  werben,  fteber  Jtabett  ttiu|  ben  50er« 
einigten  Staaten  8  3ohre  bienen  unb  erhält  järjrj 

Ii*  540  Soll,  all  flabett.  Sie  Nilij  ift  in  griebenS.- 
jeiten  2  a die  ber  Sinsclftaaten  unb  nur  in  wenigen 
jrocdentfpredjenb  organifiert;  im  Kriege  ftebt  fte 
unter  bem  Bräfibcnten.  ̂ eber  Bürger  ift  oon  fei: 
nem  18.  bis  44.  ̂ aljrc  (beiöc  eingefcbloffcn)  milij: 
pflicbtig,  im  ganzen  ungefähr  6  Vi  3Wiü.  lUänucr. 

Befreit  finb:  l'cbrcr,  Sirjtc  unb  Brcbiger.  Scn  Söc» 
febl  bat  ber  ftouuerneur  bcS  Staates.  Sic  ÜDtanm 

fdjaft  wählt  ihre  Unteroffiziere  felbft;  Offijiere  roer. 
ben  oom  ©ouoerneur  ernannt.  •  iöei  wirflidjcm 
Sienft  crbält  bic  ÜMili}  Solb. 

Sie  Kriegsmarine  beftanb  1885  aus  87 
meift  oeraltetcn  Schiffen  mit  514  BorbcrlabungS: 
gefd)ü&cn.  Sie  glotte  wirb  befebligt  oon  1  Abmü 
rat,  1  Bi$cabmiral,  7  Jtontreabmiralen,  13  (Sont: 
moboreS,  45  Kapitänen,  85  GommanberS  u.  f.  id., 

im  ganjen  1655  Offiziere,  Sirjte  unb  Ingenieure, 
258  »Wlatrofemtnterorfijiere,  7500  iVtotrofen  unb 
750  jungen.  Sie  Scefolbaten  fmb  als  2Harine: 
torpS  organifiert,  weldjeS  aus  85  ernannten  Offi» 
jicren,  384  erwarten  llnteroffijieren,  30  3)tufitern, 

96  Trommlern  unb  Pfeifern  unb  1500  Statut,  ju« 
fammen  2095  si)tann  beftefjt.  Sie  Bereinigten 
Staaten  haben  ScbiifSmerfte  ju  Broottun,  Gbarle» 
fton  (bei  Bofton),  (SoSport  (nahe  Siorfolf  in  Söir= 

ginia),  Mitten)  (BortSmoutI)  gegenüber),  ̂ caguc- 
yslanb  (7  Steilen  unterhalb  Bbilnbelpl)ia),  "IHaxc- 
^Slanb  (nahebei  San:  Francisco),  9iem:2onbon 
(tn  Connecticut).  Benfacola  (in  ̂loriba)  unb  Snib: 

ington  Cito.  Sie  bereinigten  'Staaten  sSUlarines 
fchule  (Natal  Academy)  befindet  fich  ;u  AnnapoliS 

[in  sJ)tari)lanb).  Geber  Kongreferepräfentant  hat 
baS  Mcdjt,  einen  Kabelten  für  biefc  Sdjule  uorm: 

fd)lagcn,  aufcerbem  wirb  einer  für  t>en  Siftrift  oon 
Columbia  unb  10  oom  Bräftbentcn  ernannt.  3cbcr 
Ka.bctt  erhält  500  Soll,  im  3obr. 

Sie  Ausgaben  beS  KriegSminiileriumS  belicfen 
fid),  cinfcbliefdicb  13164394  Soll,  für  öffentliche 
Arbeiten  unb  5\luf»=  unb  .frnfenoerbefferungeu,  auf 
45850091»  SoU.  (1884-85).  CS  befertierten  in 
jenem  3«b"  2927.  Bor  WeneraUtriegSgericbten 
faubeu  2328  unb  uor  OarnifonS:  unb  iHegicrungS: 
Kriegsgerichten  11851  Bro$efie  ftatt.  Bon  1884 
bis  1885  erhielten  345 125  Beri  onen  Bcnfionen,  unb 
jwar  21145«  3noalibeu  beS  leeres,  78841  älHt* 
loen,  Süaifen  u.  f.  w.  oerftorbener  Solbaten, 
2745  3noalibeu  ber  flotte,  1926  BMtioen  unb 

äönifen  ueri'torbeucr  Seeiolbaten,  2945  ,\noaliben bes  Kriege«  oon  1812  unö  17212  Witwen  u.  f.  w. 

oerftorbener  Teilnehmer  au  jenem  Kriege.  Seit 
1875  ift  bie  ̂ >abl  ber  BenfiouSberecbtigten  um 
110304  geftiegen  unb  fteigt  noch  mit  jebem  Sage. 
Ser  SurdjidmittSbcrrag  ber  Beufion  betrug  (1883) 
110,3«  Soll.  Sem  KriegSminiftcrium  ift  unter  am 

bern  aud>  ber  Signalbienft  jugeteilt.  $m  X  1885 
gab  cd  489  Signalftotionen;  uou  IGo  berfelben 
laufen  tftglid)  telegrapbifdjc  3ierid)te  ein.  Näheres 

über  ba*  &<tt  ugl.  in  $.  oon  xlöbcllS  fl,)abreS! 
berichten  über  Seninberungen  unb  >>ortjd;ntte  im 

iDIilitürroefen»  (12.  ̂ ahrg.,  9Jerl.  188.r»). 
%  oft  wef  e  n.  SUilliam  ̂ enn  errichtete  1683  in 

NBbilabelpbia  ba«  erfte  s4ioitamt.  3m  3-  HOO  er: 
liefe  bie  itolonialregierung  ein  ©efelj,  burd)  loeldjci 
ein  ̂ oftamt  in  ̂bitabclpbia  gefebaffen  würbe,  unb 

1710  fd)uf  ba  •  engl.  Parlament  ein  « ©encralpojt: 
Amt  für  alle  ffleftjiungen  Sr.  ÜJtajcftät».  3»*t 
1753  beßann  ber  SMefträgerbienft  (i<ennnpom  um 
baS  öffentliche  Slnjeigen  nid}t  beftelibarer  Mvt. 
3m  3.  1756  begann  bie  erfte  ̂ ofttutfdje  jioijiiei 
Sieuijort  unb  ̂ >büabelpl)ia  ihre  fahrten,  J. 
1789  berichtete  ber  erfte  (9eneralpoftmeiiter  Scmuri 

OSgoob,  baftbic  öefamteinnahmen  für  ba4abpe 
laufene  Berichtsjahr  25000  Soll,  betrugen.  3m  .1 

1790  gab  eS  75,  1810  fdbon  2300  unb  IS*:. 
(30.  3un«)  -r>l  2.r>2  ̂ oftbureauS.  3m  WH  h 
gnnu  bie  s4Joftbcförberung  per  ̂ ifenbahn  auf  einrr 
Stredc  oon  1248  km,  1884  gefebab  ber  SieniUui 
etwa  192000  km.  Sic  Einnahmen  betruacn(18ht 

—85)  42560843,  bie  SluSgaben  49602188,  ba« 
Sefijit  7041344  Soll.,  roelcbcS  burd)  ba4  @ut; 
haben  ber  ̂ aeiftebahnen  für  ̂ oftbeförberun^ 
mit  1 340 22G  auf  8381 57 1  fteigt.  Sie  Abnahme 
ber  innuabmen  nihvt  bauptfacblid)  oon  cvr  .v.\ 
fetsung  bcS  Briefporto  oon  3  auf  2  (5ent3  unb  kfe 
Zunahme  ber  SluSgobcu  burd)  grönern  ̂ ofWerfth 

unb  ?luSbeljnung  bcS  "^oftbienftcS  her.  SaS3Jntf 
trägerfi)ftem  beucht  in  178  Stäbtcn.  Sie  43is 
Briefträger  fammelten  unb  trugen  aus  174453741:; 
^oftftüde.  GS  gab  22.33  ̂ oftmeifter  erfter  Älofif. 
Scr  Sampferpoftbienft  bot  eine  Muabebnuiit)  ven 
19200  km.  Bon  ber  Briefpoft  würben  öl,63TjJro;. 
über  ben  Atlantiidjen  Dcean  unb  8,s;  tyxvy  m4 

ffieftinbien  unb  über  ben  Stillen  Cccan  geionOt. 

Sie  Öefamttoftcn  ber  Secpoft  betrugen  331  <M 
Soll.  An  Leitungen  unb  Srudfadjcn  rourben  in 

runber  Summe  50529  t  beförbert.  ,N>m  Buteou 

für  unbcftcllbare  sVoftfad)cit  liefen  4794840  m-- 

ftüdecin,  wcld)e  bis  auf  1330«»  crlebigt  rourb«'.. 
Sie  Einnahmen  für  1886  werben  auf  475242Ö2, 
bie  Ausgaben  auf  5498616G  Soll,  ocranfdjlo^t, 
wnS  ein  Scftjitoon  7443914  ergeben  würbe,  o» 

fehr  auSgebchntcr  BJeifc  benuftt  man  bie  ̂ initn 

elettrifd)er  lelefliaphen,  welche,  feit  1844  crridjtft, 

iämtlid)  Brioatunternchmungcn  finb.  3m  3- 1^' 
gab  cS  2(53927  km  Sclegrapbcnliuicn.  Sic 
American  Bell  Iclepbone  liompanp  (Boiton)  hatte 
am  1.  3^n.  1885  im  ganjen  310000  Telephone 
unb  162800  km  Srül)te  im  öebraueb. 

Ü  a  n  ä  l  c  unb  G  i  f  e  u  b  a  l)  n  e  n.  Sic  oerfchiebenen 

Stroiufnftcme  finb  untereinanber,  mit  ben  aroten 
Seen  im  Horben  unb  bem  iüicerc  burch  ein  au4ae 

beljutcS  Softem  oon  Kanälen  oerbimben,  »eldje 

ben  ̂ arenoeifebr  ungemein  erleifhteru.  Bernut^ 
teilt  berfelben  würbe  bis  in  bie  neuefte  ,^cit,  roo  IM 

eifenbabnen  etwa  brei  Bicrtel  bieicr  Aufgabe  an 

fid)  gciifien  hoben ,  ein  felir  großer  Teil  ier  W» 
buftenfülle  aus  ben  weftl.  Staaten  nad)  ben  am» 

tifdjeu  Seeftäbten  gefchafft.  Sic  wichtigften  nnD 

ber  grofre  tirielanal  im  Staate  ̂ eugorf,  weldKr 

mit  feinen  Bersweigungcix  ben  Berfebr  be^  .OttfenS 

oon  ̂ ieunort  mit  beut  florbweiteu  unterbtUt;  bei 

I5bcfapcafe:0biotanal  in  ültarnlanb  unb  iiUratnicn; 
im  SBeftcit  ber  Chio^rietanal,  ber  ben  Ohio 
ben  Seen  oerbinbet,  bei  Bortsmoutb  betunnt.u^ 

bei  (ileoelnnö  am  irrie  enbet;  ber  ifi)abafb=^!t': 
faunl,  welcher  ebenfalls  biefc«  See  mit  bem  Dbio 

oerbinbet,  fowic  ber  Gcntraltanal;  ber  fcbrn>ta>-- 
tinc  3üinoiS«iyiid)iganranal,  oon  Chicago  am 

iUiichi»wniec  nad)  i'a-- Salle  am  '^linoisflufie»  ber 

|um  iDüffiifippi  fliebt.  9tamentlid)  bot  ber  ötJM 

Ohio  burd)  feine  itanäle,  welche  neben  bei«  KgP 
bahnfnftemen  ihren  grofecn  9tu|5cn  beroähren,  «»f 

mein  an  Auffcbwung  gewonnen;  nio)t  rmnbcr  w 

Digitized  by  Google 



SBeretniote  Staaten  oon  Smcrifa  (geograp$if{$sftati|Hfd&) 

185 

Staaten  9leuoor!  unb  ̂ ennfuloanien.  Sie  gonge 
ber  Kanäle  betrug  1880  im  ganzen  6810  kni. 
Sie  Sanbroegc  fmb  meift  in  fcblccbteftcm  3nftnnbe 
unb  mehr  ben  bcutfcgen  Sicinalwegen  als  ben 

(itynrpcen  ähnlich.    2ai  6auptoerieb,r3mittel  bils 
bcnbießüenbabnen;  bie  crftc  berielbcn  würbe 
1827  gebaut,  c3  mar  bic  6,5  km  lange  Outncubafm 
in  ÜRaiTadbufctt^;  183G  waren  1704  km  oollenbet; 
1842  belief  ftd)  irjrc  Säuge  auf  6201;  1850  auf 
117öS;  1854  auf  24915;  1870  auf  84  637  unb 
1884  auf  104 OOG  km.  Wei  bem  oielrad)  mangels 
baften  ̂ Betrieb ,  ber  oft  nacfyäf  ftgeu  Verwaltung, 
ber  nidjt  feiten  uufolibeu  Einlage  fmb  bie  tabuen 

wohl  billig,  aber  auch  unlieber;  188-1  tarnen  1191 
Unfälle  (389  SobeSfälle  unb  17G0  5Jerwunbungen) 
Dor.  3"  ber  Union  taut  c»  junücbft  barauf  au,  bic 
großen  flüitenftäbte  untcreitianber  wie  mit  bem 

ineitl.  '-binnenlanbe  in  SJerbinbung  ju  bringen  unb 
Bahnen  über  bic  3lllegbanie4  ju  führen,  um  ba§ 
:Dtifftijippitbal  ju  erreichen,  iobnnnaud)mit(Sanaba 
uub  ben  großen  Seen  ben  iUetferjr  ju  erteiltem. 
Staat!  in  bieier  Aufgabe  gemäß  ba$  ganje  2anb 
oon  ben  Seen  bid  jum  iDtcritonifcben  ilKccrbufen 
unb  an  ben  ̂ tifniüPPt  mit  Giienbabnen  über« 
fpannt  Sic  Sxiuptlinien  uon  Often  und)  ffleften 

laufen  au4  uon  "JJortlanb,  ber  toid)tigftcn  .vmnbeU* 
Habt  in  jJiainc,  bis  jum  6t.  Sorcnj  bei  Vlontreal 
unb  oon  ba  weiter  burd)  Ganaba ;  biefe  31 tlnntic- 

unb  St.-Sawrencebabn  ift  nun  oollenbet.  Sie  ¥$a\y. 
nen,  welche  ü&ofton  jum  2lu3gang*puntt  haben, 
treften  bei  SUbant),  100  ber  öubfon  auf  einer 
Sampf  jähre  pafüert  wirb,  mit  ben  Bahnen  im 
mittlem  Staate  Sleuqort  jufammen ,  geben  auch 
nad)  Horben  bin  burd)  Vermont ,  feßen  fid)  ocr= 

mitteilt  ber  Wcugorf-Gentralbabn  nad)  vJBeitcn  fort 
unb  bringen  jo Montreal  mit^ofton  inÜBerbinbung. 

Sie  !Weuoorf.-  unb  (jriebabn  bilbet,  mic  bicSkuport» 
Zentral,  einen  leil  ber  Sinie  jum  obernNJ)tiiü)Tippi. 
Sie  penufqloan.  (Sentralbabu  oon  A>l)ilabctpbin 

nad)  $itt<?6urg  amDbio  bat  viele  ̂ ebenjioeifle 
nad)  Horben  unb  Sübcu  unb  reid)t  mit  ben  3kr; 
längerungen  burd)  Ohio,  ̂ nbiana  unb  3llinoi3  bi4 
nad)  St.-Soui?.  Sie  Baltimore:  unb  Obiobabn 

r<id)t  faft  uon  ber  (jbefapeafebai  bi4  nad)  sJ5)t)eeling 
am  Ohio  unb  ift  einer  ber  wiebtigften  unter  ben 
großen  Schienenwegen.  Scr  atlantifcben  Hüfte  ent: 
lang  fteben  bie  3d)ienenftränge  weit  nad)  Süben 
bin  miteinanber  in  Sicrbinbung,  bi4  (Sbarlefton  in 

Sübcarolina ,  Saoaunaj)  in  Georgien,  oon  mo 
Bahnen  bis  nad)  9Zaft)oille  in  2euneftec  unb  bi4 

r.ad)  Alabama  unb  i'ouifiana  OteuorleanS)  jum 
i'ienfanifd)cn  Golf  oollenbet  ftnb  unb  bi4  <yernan: 
bena  in  ̂ (oriba,  uon  mo  aui  bie  slterbinbung  mit 
tan  lefttern  bei  (Sebar  fteq<5  gewonnen  wirb.  Siefer 

.'Jicerbufen  roirb  mit  bem  iWicbiganfee  oerbunben 
burd)  bie  iWobile;  unb  Obiobalm,  uon  Mobile  bi* 
(iairo  am  C  iuo  unb  uon  bier  ab  burd)  bie  weiter 
nad)  Horben  jiebenbe  3llinoi«:(icntralbabn  b\i 
libicago  an  bem  genannten  See  unb  bi4  Subuque 

am  jJliiftfftppi.  ?lm  nörbl.  iDiiifimppi  Üt  St.:sJ>aul 
ber  (inbpuntt  ber  Gifenbabnen;  ber  Ort  fteptburd) 
öie  iWilmaufee/ot.-^aul^iienbab.n  mit  bem  Often 

in  $>erbinbiing.  SUeftlid)  oom  'ilciffifftppi  laufen 
bie  £>annibal  =  unb  St.:^ofepb-3Jabn  im  nörbl. 
i'ÜÜouri  unb  bie  Racine  söifenbnbn  (f.  b.)  ben 
iKillouriflufe  entlang  oon  St.^ouiS  nad)  Sßeften 
txanfa^^ity).  iöeibe  ©abnen  ftnb  bid  Omaba  fort» 
vf'übrt,  roo  bie  große  Pacific  > (Sifenbabn  anfängt, 
weldje  iHcugort  mit  6anj§w«ci*co  oerbinbet. 

Surd)  bie  Gntwidclung  be«  SSerfcbr« 
baben  SUferbau,  (bewerbe,  (Grubenbau,  6d)iffabrt 
unb  ̂ anbel  einen  ungemeinen  S(uffd)wung  genont: 
meit.  SBietc  iöabnen  unb  Kanäle  würben  nur  gc« 
baut ,  um  bie  ̂ obenerjeugniffe  an  einen  oorteii* 

Ijaftcn  Hbjatjmartt  bringen  ju  tonnen.  2)ie  93obeu.- 
ucrbältninc  wie  bnS  illima  fmb  natürlidj  in  einem 
fo  au£gebebntm  Sanbe  bödift  mannigfaltig.  Sic 
Duellen  be£  ̂ Dtifüfnppi ,  welcber  oon  Horben  naaj 

6üben  feinem  ganjen  Saufe  nad)  bie  Union  burd): 
ftrömt,  liegen  m  einer  ©egenb,  wcld)e  oode  fünf 
lüionatc  SBintcr  bat,  wäljrcnb  an  feiner  Wünbung 

tropifdjc  unb  <3übfrüd)te  wad)fen.  Xa  -  ̂rairic: 
lanb  ift  unbcwolbet;  S^äume  iteben  bort  mir  an 
ben  Jvlufeufern.  Sie  ftelfengcbirgc  fmb  jum  Jeil 

fcl)r  Itart  bewalbet,  unb  an  ber  yaeiftfeben  itfu'te  in 
(Kalifornien  unb  Cregon,  nörblid)  oom  5tnp  vJJteu.- 
bociuo,  ftegen  in  ben  bid)ten  Salbungen  bie  bbdiften 

2Jäume  ber  ßrbe.  trine  febr  beträd)tlid)C  iüobcn-' 
fläd)e  eignet  fid)  oortrefflid)  jum  ?lderbau;  alle 
europ.  ($etreibcartcn  gebeiben.  Sie  %xt,  in  weld)cr 
bie  ilgritultur  betrieben  wirb,  ift  ie  nad)  ber  geogr. 

Sage,  ben  tlimatifcben  5>erbältniffen  unb  ber  gc= 

fd)id)tlid)cn  (Sntmidclung  febr  oerfd)ieben.  ̂ n  ben 
ältern  ctaaten  fmb  bie  Sänbereien  jum  bei  weitem 
größten  Jeil  in  feiten  öänbcn,  unb  ber  3ldcrbau 
bat  oielfad)  einen  curop.  3>ild)nitt.  ,ui  ben  neuern 
otaaten  unb  (Gebieten  beüßt  bie  Union  nod)  eine 
große  lüleugc  öffentlicher  Sänbcreien.  fog.  Mongrer, 
lanb,  t>ai  nad)  amtlicher  Singabc  30.  onni  1885 
nid)t  weniger  al#  84781889G  Slcrc4  (juO,405ha) 
uuoermeffeueu  unb  nod)  nid)t  jum  Verlauf  au^gc^ 

botenen,  außerbem  aber  nod)  969215192  Slcre*» 
ocrmeiicncu  unb  im  äHarfte  befinblid)en  Sanbc-5 
umfaßte.  Saju  tommt  nun  neuerbing^  nod)  3((a<jfa 
mit  3G9529GO0  "Uvci,  fall*  fic  überbaupt  bewobn: 
bar,  refp.  bebnubar  fmb.  Sie  Union  läßt  nämlid) 
ihre  Sänbcrcien  uermeifen,  in  SMcredc  oon  3G  engl, 
(^eoiertmcilcn,  2ownfI)ip3  genannt,  abteilen  unb 
biefe  lefttern  in  Cluabrnte  oon  einer  engl.  ÖSeuiert 
mcile,  rj(eid)  G10  2lcrc5  (ober  2,sa  qkm),  in  fog. 

öettioneu,  ionberu.  Sicfe  werben  öffentlich  ucr- 
fteigert  unter  einem  Angebot  oon  1%  Soll.,  bem 
fog.  itongreßpreiie.  Sie  IG.  Settion  eir.co 
Somnihip  wirb  nicht  oertauft,  fonbern  jur  Unter: 
haltung  beS  6d)u(wcfen$  oorbelmtten.  IHud) 
werben  oon  bem  3Jertauf3preiie  5  ̂ >roj.  ben 

betreffenben  Staaten  jugewieien.  9Jon  biefem  (sr-- 

trag  fmb  brei  fünftel  für  ben  Straßenbau  U- 
ftimmt ;  ba»  übrige  wirb  jur  <>örberung  bc$  Ü>oIt^: 
unterriebt«  oerwanbt.  Sutl  20.  ftuni  18G2  würbe 

ba«fog..s>eimitättcgeieß  angenommen,  wonach  jebev 
Aamilicnljaupt  unb  jeber  Mann  von  wenigiten* 

21  fahren,  weldjer  entweber  fchon  SJürger  ift  ober 
werben  ju  wollen  erflärt,  eine  nod)  unbefeßte  tyavt 
celleSanb  uon  1G0  ücted  ber  öffentlichen  Sänbereien 
baburd)  ohne  (Sntgclt  erwerben  tanu,  bajj  er  fic  ffluf 

Staate  lang  ununterbrochen  bewohnt  unb  beitcllt. 
^ähreub  öicicr  ̂ )eit  bejaljlt  ber  Ulnbaucr  feine 
Steuern  für  ba-J  Satib.  Üieucrbing«  würben  iDiillio: 

nen  oon  'Jlcre-5  namentlich  au  bie  (iifenbahnen  oer-- 
fchleubert.  $>n  bie  neuen  Sanbe  weftlid)  ber  Reifen« 

gebirge  jogcu  feit  etwa  17G0  oicle  (ünwanbercv 
aus  ben  alten  iirooin.icn  unb  nahmen  eine  ihnen 

jufngenbe  Stiede  Sanbe>3  jum  Jlnbau  in  93cfi|?,  gc- 

wöhnlid)  buvd)  fog.  Somahaiotfoinprooemcnt-J,  fo 
nämlid),  baß  ber  für  ben  (iigeutümer  galt,  welcher 
ba4  Saub  aU  ba«  feinige  bamit  bezeichnete,  baf)  er 

einige  ÜJäumc  mit  ber  Hfl  anhieb,  etwa4  betreibe 
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baute  unb  eine  ßütte  auffaMug.  Sicfe  hinter: 
wälbler  ober  SBa(b<f)afttee6  werben  als  Vorläufer 

einer  geregelten  Slnjiebeluug  aud)  wobt  ̂ Moniere 
rannt;  im  weftl.  $ennigli>anicn  unbDbio  waren 

oor3ug$wcifc  Seutfd)c.  überhaupt  hat  baö 

t'cben  im  SBeftcn  ein  cigcntümlicbc3  (Gepräge  ge-- 

wonnen.  Sortburdtfiebt  bcr'Aallenftcllcr  (Srappcr, 
UMberfangcr)  bie  weite  s4>rnirie  unb  bie  ftelfenge: 
birge;  ber  Sguatter  folgt  bem  Pionier,  madjt  in 
entlegenen  Wegenben  bie  erften  üder  urbar  unb 
wobnt  oft  jahrelang  oielc  ÜHeilen  weit  uon  ber 
nücbftcn  Einnebelung.  Sicfe  Seute  finb  unb  waren 

v^3al)nbred)cr  für  bie  nadjrüdenbcn  (Sinroanberer, 
meldjc  beim  3lnwad)fen  ber  SJoltejabl  organifierte 
Webictc  bilbeten,  aus  benen  eine  Sieiljc  uon  Slgrü 
tulturftaaten  erwudjfen. 

31  der  bau.  ÜJlan  teilt  bie  Union  geroöfmlidj  in 
ffmf  grofcc  Jldcrbauregioncn :  bie  uörbl.  unb  fübl. 

i'ltlantif;,  bie  nörbl.  unb  fübl.  Central»  unb  bie 
ilMtrcgicn.  2Jon  4008907  formen  waren  bie 
meiften  (1 697  068)  in  ber  uörbl.  Gentrairegion 
Illinois  255741,  Cbio  247 189,  iOtiffourt  215575, 
Bibiana  194013,  $owa  185351 ,  aUidjigan  154008, 
Atanfaä  138561 ,  iffii*confm  134322,  Minnefota 
02386,  WebraSla  63387,  Salota  17435),  bie  wc; 

uigften  (83  723)  in  ber  Stfci'trcgion  (Kalifornien 35934,  Oregon  16217,  lltab  9452,  Safbhtgton 
6529,  ̂ bnbo  1885,  SDtontana  1519,  Sleoaba  1404, 

'Jiri30im  767,  Söuoming  457);  2984306  ober 
74  %4>roj.  lourben  uon  ben  Eigentümern  fclbcr, 
322357  ober  8  tyvoy  uon  ̂ ädjtern  gegen  einen 
beftimmten,  in  Weib  ju  jablenbcn  i)Jlictprei£, 
702214  ober  18  ̂ ros.  uon  ̂ ädjtern  f»r 
Anteil  an  ber  ernte  bcftcllt.  Scr  Sikrt  ber  gar» 
men  (Canb,  3äune  unb  Wcbäulidjfciten  eingcfdjlofs 
feu)  würbe  1880  auf  10197  096776,  bcclHnfcbiitcn 
unbWcräteauf  benfelben  auf  406520055,  be*$tefc* 

lianbc-j  auf  1500384707,  ber  ftannprobufte  auf 
2212540927  Soll.  ge|d)äfct.  §m  3-  1879  würben 
kerntet:  Baumwolle  5755359ilklien  (a450^jb.), 
Wud)weijen  11817327  SJufljcl  (a  85,wl),  Werfte 
43997495  3)ttftjel,  £mfcr  407858999  Stiftet,  &cu 

35205712  t,  .vwpfcn  26516378  ^fb.,  Kartoffeln 
169468689  iömtjct  unb  33378  693$uftel  Safe. 

tar:offeln,  "Maxi  1 754  591676  SHuf bei,  Cbft  für 
50876151  Soll.,  iKet?  110131373  $jb.,  SHoggcn 
19831595  itfuibcl,  Sirup  16573273  Wallonen, 
3 abat  472  661 157  %ii>.,  ©eijcn  459483137  5»u* 

[be(,  3uder  178872  &og*beab$  (a  1000  tyfb.). 
Scu  flröf.ten  (rrtrag  liefert  ber  SJlai*  (türf.  Silcis 
3en,  siiMfcbtoru),  bieic-3  uriprünglid)  jübameril. 
betreibe,  ba$  ben  übrigen  Erbteilen  bis  jur  (ritt: 

bedung  ber  me]"tl.  Crbbalfte  unbefaunt  war.  £i gcbeiljt  in  allen  Staaten;  1S79  lieferten  20  Staa: 

ten  je  über  20  l'iill.  SBuibcI,  am  weiften  ̂ llinoi«? 
(325792481),  ;\ou»a  (275014247)  unb  Wtjfouri 
(202411413  tfinbeli.  $m  1884  belicf  fid)  ber 
mit  !Dtai4  bebaute  iylud)cngrunb  auf  69683  780, 
1885  aber  auf  73130150  Acre*.  Ser  Ertrag  wirb 
auf  1936176000  SHuibcl  gegen  1795528000  in 

1S81  ueranfd)lagt,  eine  3unabnie  uon  7,s  v}>roj. 
tilgen  wirD  befonber«?  in  ben  weftlid)en  unb  ntttb 
lern  Staaten,  nament(id)  in  ollinoi«,  Onbiaua  unb 

Cln'o  gebaut;  1885  betrug  bie  Krnte  357112000 
ÖufljeL  Scr  mit  >>afer  bebaute  31ad)enraum  war 
1885  bebeutenb  größer  ali  früher  unb  belicf  fid) 
auf  22783630  «der.  Sie  Wcfnuiternte  uon  1885 

wirb  auf  629409000  ^uibel  unb  ber  «Hcrt  ber-- 

fcl'jcu  auf  179631860  Soll,  sefdjdjt.  IBaumrooUe 

rtfa  C GCOvjrapI;ifd^  =  flaliftifc^> 

wirb  befonberS  in  Stifftffippi ,  Weorgia  unb  Sera3 

gewonnen.  $m3. 1884  würben  5667000  unb  1885 
6900000  iÖallen  geerntet. 

Sie  33ielnud)t  bat  eine  foldje  SluSbcbuung  et-. 
wonuen,  bab  ber  Welbwert  ber  1880  vorbanbeneu 
Sicrc  auf  1 500464609  Soll,  gefebäljt  würbe.  6« 
gab  10357488  $fcrbe,  1812208  ̂ fel.  993841 
Ocbfen,  12443120  2Jiild)fübc,  22488550  Stüd 
9tinboieb,  351J)2074Sd)afe(unbnod)etwa  7  SüliU., 
welcbe  auf  9lancbc3  ober  .«ongrefelanb  waren)  unb 
47681 700  Sdjwcine.  Sic  ̂ a\)l  ber  ̂ ferbe  l;at  in 
ben  festen  3abren  bebeuteub  zugenommen.  3t ud) 
bie  (Jinfubr  oon  9iorman:,  $erd)eron:,  Globe^balc- 

unb  engliiljsSbir^ferben  ift  gröfeer  geworben;  bie 
gröf.te^abl  botte  ̂ flinoi*.  bie  geringfte  Slrijona. 
«ucbbic^abl  ber  lütaulefel  (2052593)  bat  mae> 

nommen.  Sie  größte  3nbl  bnt  :l'iiinn:ri  unb  bie 
geringfte  bad  Territorium  Safbington.  Sn  ben 
Staaten  Vermont,  SJeunort  unb  Cl)io  ift  infolge 

ber  niebrigen  greife  für  2){oltereiprobufte  eine  ?tb: 

nabme  in  ber  3^1)1  ber  ü'ülcbtübe  eingetreten ;  in 
ben  übrigen  Staaten ,  unb  namentlid)  in  ben  wefu 
lieben,  bat  Dagegen  bie  3al)l  jugenommen.  92euqort 
bat  bie  größte  unb  !iBnomtug  bie  geringfte  3obl 
auf3uwcifcn.  Sie  Scbafjudjt  befinbet  ftdj  (1886) 
in  gebrüdtem  3uftaube ;  am  meiften  beftkt  ZcraZ, 

am  wenigften  bat  JRbobe^lnnb.  3"  ber  Scbweine« 
$ud>t  ftebt  ̂ owa  obenan,  am  wenigften  bat  28qo: 
miug.  Scr  Wefamtertrag  ber  Söolle  bclief  fid)  auf 
240681 751  $fb.  Sa«  tocbweincpölelgefdjäft  bat 

eine  grofec  l'lu^bebnung  gewonnen;  1880  würben 
14  896245  Sdjweine  eingefallen.  3)on  biefen  tarnen 
auf  Illinois  2784754,  ÜKiffouri  926931,  Dbio 
914961  unb  3nbiana  604186. 

Sic  ̂ ifdjcrci  beiebäftigte  (1880)  131426  ̂ er« 
fönen.  Scr  3i?crt  ber  ̂ robnfte  betrug  43046053 
Soll,  öieruon  lameu  auf  aßülfiicbe  2323943, 
Stör  2  289  813,  ÜUaifiiAc  2116787,  Kuttern 

13403852,  Scbwämme  200750  Soll.  Ser  2Bal: 
fildjfan.i ,  weld>cr  1854  feine  böcbfte  5)lüte  erreid)t 
hatte,  tu  infolge  ber  Crntbedung  ber  reiben  ̂ etroi 
Icumguclleii  mit  jebem  ̂ abre  mebr  3urüdgegnngcn. 
Ser  l^alfifdjfang  brad)te  iütanaebufetti  2089337, 
ber  Sluftcrnfang  ülfanjlanb  4  730  476,  Virginia 

2218376  unb  Keujerfcn  2<»80625  Soll.  ein.  Sebr 
bebeutenb  ftellt  Tid)  ber  betrag  ber  (Srjeuguitie  bcö 

sit<albee,  bejonber*  in  ber  5){c(tion  ber  Wabeltwljer, 
beranS.  Socb  üt  uon  einer  gorfttuttut  laum  bie 
iHcbe,  unb  infolge  beffen  fmbmandjc  Strcden  3U 
wafjerlofen  (yinöben  geworben.  3n  ben  legten 

^abren  finb  bagegeu  wieber  ganje  Srredcn  bes 

pflanzt  worben.  Ser  drtrag  uon  »ub>  unb  iöaiw 
bol3  ift  fcljr  bebeutenb;  baju  tommt  nod)  uicl  Seer, 
^ecb,  Serpentin,  >>ar3,  ̂ >ott:  unb  ̂ erlaicbe  jc.  Sie 

3agb  auf  ̂ elstiere  bat  uon  ̂ aljr  tu  3«br  abgenom= 
men  unb  blübt  nur  noeb  im  femjten  ̂ orbmeften. 

Sie  Srobufte  bc^  v.Vtincralreicbö  finb  uon 
auf»crorbentli*cr  !ä)iduigleit.  3>n  3- 1^80  würben 
gewonnen:  1614  711  llnwn  Wölb  (333796;i3Soll. 
Wnt\  31797474  Unjen  Silber  (41 110957  Soll.), 
28621371  t  Slutbracitloblen  (42139740 Soll.), 
41860055  t  bituminöfe  Üoblen  (52427868  Soll.), 

7064829  t  Hifaterj  (20470756  Soll.),  53140  t 
IMti  (2102918  Soll.),  123868  t  3inl  (2079737 
Soll.),  56920866  Wb.  ftupf er  (8886295 Soll.), 
für  18350055Soll.  Steine  unb 24235081  Darrel* 
Petroleum,  ̂ on  ben  Gbclmetallcn  würbe  am 
meiften  inColorabo,  Kalifornien  unb  9koaba  ge* 
wonneu.  (ialif oruien  lieferte  baö  meifte  Wölb  unb 
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Golorabo  bn?  meifte  Silber.   Jlntbraeit.-  unb  Htm 
uünöie  iloblen  werben  am  meifte n  in  beuufnlunuien, 

(H>cn  in  ̂ Michigan,  Seunorl  unb  9»euierfet),  Steine 

ins}leuuort,  Cbiounb^cnmrluanien,  i>c»rolcum  in 

%Bennit)luanien  unb  3i}eitrirginien  ßffnnbfn.  Tie 
ikobuttion  uon  biruminöfer  Kohle  betrug  (18*4) 

424  720,  ( l*8r> I  05 308 2 1  6 t, von l'lnthracittotjicn 

(1884)  9»  14301.*)  unb  (1885)  96931775  t. 
onbuflrie.  ©ci  fo  grofier  Chtnft  ber  notflr: 

liehen  berh.ltninc  unb  ber  :Nührigfe;t  be*  nmertf. 
oalfS  notinen  aueb  bie  tedmifeben  Weroerbc  einen 

fiufecror.Vntiiet)  rafeben  fluifcfcuntng.  fiolgenbc  Za* 
IcUc  ucrbeutlicbt  bie  gemachten  tfovtfdjrittc: 

18CJ 
iUt)l  *.QlaiUfi*merM        140  4J3 
oacffticrrcs  »ostto! 

SpIM'*  IC098Ü715 
*R5anli(te  «rbetter 

ü**t  v,  3«bre  1040  319 
tSritliftc  «rtritrr 

aber  is  3«*re  270*97 
itiaber  »idit  brrictitrt 
tUJnttffbiif.  IcHar«  37»vS?»966 
?5ort  b*t  Jtsfcsiüfma« 

hra.  Zrlii«    1031606  093 
trrt  irr  fretuftr, 

1       S61  670 

is;o 
MI  US 

»118  203  769 

tn&sn 

J?3  77U 
114  «8 

77ii»l343 

2  488  «27  341 

4  232  32.'.  442 

1S50 
2i3  8i2 

2  790  272  606 

2019  036 

531  639 
IM 

917  yj3  7a; 

3  396  823  449 

.'.309  379  IS  1 

Tie  folgenben  lieferten  ben  höehften  Sikrt  ber  bro* 

.vufte:  IHtbi  unb  ÜHablmublen:  24338  (jtablific- 
meuid  (2873  in  t*ennfgluanien ,  1768  in  sJieuuorf, 
1385  in  Sirginicn,  1380iuJDbio,  1313  in  Horb? 
taroUna);  &ien  unb  Stabl :  1005  (»tabliifcmcntS 

(3*".ii  in'üeuDort,  134  in  Cbio,  89  in  Weujerfen, 
44  inbirgimen,43in2cnnciiec);  ^leiidwcrpadung 
mib  Schlächtereien:  872  (jtablifiemeut-5  (143  in 
ollmoi?,  128  in  Lünort,  U3  in  Cbio);  «oUfägc.- 
inuhlen  25708  (2827  in  t'cnnfnluauien,  2822  in 
Vtaiporf,  2352  in  Cbio,  2022  In  ̂nbiana ,  1619 
in  JWteöipan);  SMafcbinen:  4928  ütabliffement4; 
Ämnnuolie:  1050  inablifiementä  (175  in  ̂ üinha- 
auffett*,  115  in  iHbobe^lanb).  3n  85  923  (Sta* 
rünementä  würben  56483  Tampfmafdiinen  mit 
Ü 185458,  unb  55404  S&afierräber  mit  1225379 

iMerbetraft  (64/>7Tampfs  unb  35,98  ffijajfttfmft) 
in  Slnfprud)  genommen.  Tic  Vagerbicrinbuftrie 
bat  feit  1840  grofce  ̂ ortfebritte  gcmad)t  unb  ben 

iebnap-*  bebeutenb  uerbräugt.  §m%  1810  mürben 
über  43  ÜttiU..  1860  nahe  87  ilÄiU.  Wallonen  Scbnap* 
oerbraudit,  1880  nur  6.3526694;  1840  würben 

124  734  (Ballonen  ämerif.  SUein  probuu'ert  unb 
uahc>u  5  ÜJtill. importiert,  1880bagegen  23298940 
unb  refp.  5030601;  1840  würben  über  23  Hüll. 

«"Ballonen  Süier  probu3icrt  unb  148272  importiert, 

1880  bogegen  413208885  unb  re|'p.  1011380. 
•Jj&bttnb  bie  beuölferung  be$  Üanbeö  uon  17  Hüll. 
1840)  auf  56  Hiill.  (1885)  flieg,  ift  ber  6d}nap5- 

v  erbrauch  oon  433NÜ1.  Ballonen  auf  40  jUtill.  gefum 
ten.  Ter  SBeinj  unb  befonber*  ber  3)icrtonfum  bat 
bagegen  jugenommen.  Tie  iBierprobuttion  üt  uon 
23  «ifl.  öaQonen  (1840)  auf  594  ÜJUU.  Wallonen 

(1885)  geftiegen.    Cd  gibt  (18S5)  2500  SDicr, 
brauereien.    ^n  9teunort  werben  über  6  iWill. 
Ballonen ,  in  ̂cnnfuloanien  über  2  unb  in 

«mfin  über  1 1 3  iüiill.  Wallonen  probii}iert. 
^Öanbel  unb  Sdjiffabtt.  Tie  ̂ Bereinigten 

Staaten  b^ben  eine  oortrefflid>e  ,'nanbcliJlnge,  be- 
if-nberä  begünjtigt,  feit  itpr  O^ebiet  im  Diten  unb 
üklten  uon  ben  beiben  grofteu  Weltmeeren  tiefpült 
wirb.   6ie  liegen  jwifeben  «iuropa  unb  Slfien  unb 
beben  bureb  Cifcnbabnen  jum  Stillen  Cecr.n  bc= 
mW  einen  gropen  Seil  beö  ̂ anbcliocrlf ^rd  swi^ 

fäVn  Europa  unb  CftoHen  in  norbnmertf.  SBege 

t',e!entt.  Tie  Union  befiht  im  eigenen  l'anbe  eine 
günstige,  weit  aitsßcbcfwtc  Müftenentwictetung,  ein 
inoiiartigcd  «Stromnefc,  »tele  unb  gute  Hanäle  unb 
ein  rienge^  C^iienbabntte|j.  Tnui  tomnit  nod),  bnf; 
ber  innere  Qertefr  feinerfei  Vlrt  uon  6d>ranten 
tennt  unb  bob  bie  Solffart,  nameutlidj  in  ben  ölt* 
lidten  unb  mittlem  Staaten,  einem  großartigen, 
teden  unb  oft  oermegenen,  freilid)  nid)t  immer  |0Ü> 
ben  betriebe  be^  (>oitbt(4  geneigt  ift.  So  finb  bie 
Siorbameritancr  fdwn  ieht  neben  ben  (yngLinberit 

ba-j  gronte  önnbe^uolf  ber  Ifrbe,  wenn  Tie  flud)  in 
Bejlitg  auf  ben  5onnengcbolt  ihrer  Sdiiffe  bebciu 
teitb  hinter  Cnglnnb  jurüdgeblieben  finb.  §m  3. 
1885  hatten  bie  bereinigten  Staaten  im  ganjen 
231)63  Scbiffe  mit  einem  Xonnengebalt  uon 

4265934.  VlU'i  bem  nii*gebcf)nten  '-öinnenuerfehr 
unb  bem  uerhii(tni'>matigen  Langel  an  baren 
UmlnufAmitteln  bdttc  bas  norbamerit.  (Düterieben 
Ttcb  nidit  fo  großartig  entfalten  tonnen,  wenn  man 

fid)  nid)t  be'>  vliapiergelbe*  unb  ber  Tanten  bebient 
batte,  mit  benen  allerbing«  uiel  Sd)winbei  getrie: 
ben  würbe.  Währenb  bie  3^bl  ber  Öanfen  lHiO 
im  ganjen  770  mit  einem  Kapital  uon  194411018 
unb  mit  einer 9iotencirtulation uon 52089596 Toll, 

betrug,  bat  fid)  biefelbe  infolge  bed  Kriege  unb  bei 
bureb  bie  Ainansgefehgebung  uon  1863  gefd)affenen 
9Jalionalhanfa(tc-5  bii  1876  auf  6611  uermebrt; 
18S2  gab  e*  2308  9{ntionalbanfcn  mit484,t  ÜRiU. 

TollarMapitalunb 4473Staat«:  unbi'riootbflnren 
mit  228,4  Mill.Toll. Kapital.  Ta  feit  1882  ba*  Ma= 
pital  unb  bie  Tcpofiten  ber  (entern  nid}t  mehr  be> 
fteuert  werben,  fo  fehlen  offizielle  Slngaben  über 
Staate  unb  ̂ riuatbanfen.  3lm  1.  Ott.  1885  gab 

e$  2714  v3iationalbanten  mit  2432,9  3JKU.  Tollar 
Kapital.  Tiefe  erlegen  ali  Sieberbett  für  ibre  Tran*: 
attioueu  bereinigte  Staaten: Obligationen  beim 

Sd)at>amt  ber  Union  unb  erbalten  bafür  90  ̂ xo's. 
bc*  iDiarttwerte«  bcrfelben  in  Übten,  welaje  fte  als 
Weib  umfeljen.  Tiefe  Dtoten  (Hills)  müffen  auf 

Verlangen  uon  ber  Sbant  in  2rcforfd)eine  (ürcen- 
Imcks)  umgewecbielt  werben.  3'«  ̂ - waren 
314  394818  Toll,  afationalbant:  unb  346681016 

Toll,  i'egalsienbcrnoten  im  Umlauf.  SDJit  ber 
Wieberauf  nahm  ber  Wolbjablung  (1.  3«n.  1879) 

babeu  bie'Jiationalbauten  angefangen,  mebr  Sidjers 

beit  iu  bieten.  Tie  Staatsbank';!  ucrfdjwinben 
immer  mehr  unb  mebr  unb  maaVn  ben  National: 

banteu  ̂ laft.  Ter  SJinnenbanbel  ift  befonber«}  leb» 
baft  auf  ben  weftl.  Weroäffern,  ben  Kanälen  unb 
Salinen,  weldje  biefclben  mit  ber  öftl.  Küfte  uer; 
binben,  unb  an  ben  großen  Seen.  Sin  bem  Verlebt 
auf  bem  letjtern  finb  bie  Staaten  Vermont,  3«eui;orf, 

t'ennfploanien,  Cljio,  iWidngan,  9öi4confm  unb 
Illinois  in  großartiger  Höeife  beteiligt.  2lud)  ber 

«anbei  jiuifdjcn  ben  ein3elnen  «äfeu  ber  atlantis 
fd)en  Küftc  ift  bebeutenb. 

31  u#*  ttnb  Gtnfu^ r.  ©äbrenb  UZ  80.  Sunt 
1885  enbenben  ̂ taljabret  bclief  ftd)  ber  geiamte 
«anbei  ber  bereinigten  Staaten  mit  bem  Üluslanb, 

8in>  ttnb  ätt*fu(r,  auf  1388588165  Toll,  gegen 
1 481 K10086  Toll,  in  1884.  Tie  *lu-5fubr  Belief 

fidj  auf  742189755  Toll,  gegen  7405136O9  Toll, 
in  1884  unbbie©infubr  auf  646398 405 Toll,  gegen 

741326477  Toll.  Tie  !>lu*fubr  uon  Wölb  unb 
Silber  betrug  8  477  892,  refp.  33  753  633  Toll,  gegen 
410S1957,  refp.  26051  426  Toll,  in  1884,  unb  bie 

(Sinfuftr  26891696,  refp.  16550627  Toll,  gegen 

22831817,  reip.  14591945  Toll,  in  1884.  Ter 
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©efamtwert  bed  £>anbeld  mit  bem  9ludlar.bc  war 

93251921  Soll,  geringer  ald  im  oorbergebenben 

3abre.  Siefe  Abnahme  iit  bct  3>erminberung  ber 

ithifu^C  jum  betrage  oon  90 170304  Soll,  jujiu 

fdjreiben,  bec  grö&teu  in  irgenb  einem  3at)re  feit 

1802.  Scr  GJcfamtwcrt  ber  3lud=  itnb  Ginfuhr  von 

ffijoren  mar  Sludfubr:  (1883)  823839402  Soll., 

(1884)  740513609,  (1885)  742189  755  Soll.;  I5in= 
fuhr:  7231801)14  Toll.,  667691 693,  577527329 
Soll.  $on  1860  bid  1885  ift  ber  G)efamtwcrt  ber 

(*ins  unb  2ludful)r  oon  Söaren  oon  687192170  auf 

1319717084  Soll,  ober  92  si'roj.  ge|tiegen;  bie 
Ginfubr  flieg  von  353616119  auf  577527329 

Soll,  ober  63  *#x  o\.  unb  bie  21u^ful>r  uon  316  242  423 
auf  726682946  Soll,  ober  129  tyroj.  Sic  Ausfuhr 
uon  Üöarcn  in  1885  ift  folgcnbcrmafjcn  Maffituiert 
werben:  Aderbauprobutte  für  530172966  Soll., 

SubuftricproMilte  für  117259810,  9)ergbaupro: 
butte  für  60151999,  Srucbtbauprobulte  für 

7  588  4 12 ,  ivi)d)creiprobutte  für  5  955 122 ,  cnbere 

^robufte  für  5554607  Soll.  $m  ̂ .  1791  mürbe 
bie  erfte  Qüaumtuollc  aud  Sübcarolma  unb  jwar 

189316  "}>fb.,  1885  aber  1891659472  sl>fb.  rober 
iyaumwolle  im  ̂ erte  uon  201 962458  Soll,  erpor; 

tiert.  3'Ocijen  nmrbe  1885  für  etwa  73il)Ull.Sotl., 
mehr  al?  2  si)iill.  weniger  ald  in  1884,  erportiert. 
Scr  fflert  ber  Mebtaudfubr  betrug  52  2JtiU.  Sollar3 ; 
1884  würben  45  StttU.  »uftcl  Ü)laid,  1885  faft 
52  i'iill.  erportiert.  Sie  Audfuhr  uon  Sped  unb 
3d)inten  jeigte  eine  Abnahme;  400  SRitt.  SjSfunb 
brad)ten(1885)  37:)JUll.Sollard,wäbrenb389:yiill. 

^fuub  (1884)  40  5Dtill.  Sollard  brad)tcn.  3m  3- 

1884  mürben  513660092  GkUloncu  si)Uncralbl 
im  ®crte  uon  47103248  Soll.,  1885  bagegen 
573668180  Ballonen  im  ©erte  oon  50257  947 

Soll.ücri'anbt.  Sic  lUuvfuljr  uon  Blätter  tabat  bclief 
ftd)  1885  auf  219221207  $fb.  gegen  192130820 
$fb.  in  1884.  Scr  ©ert  ber  Ausfuhr  mar  faft 

22  äMill.  Sollard  geaen  etwad  mehr  ald  17  SJtiu*. Sollard  in  1884.  Sie  Audfuhr  oon  3uder  belief 
fid)  auf  16  üJtill.  ̂ funb  im  Seite  oon  5400000 

Soll,  in  1884  unb  auf  252500000  $fb.  im  Ü'ertc 
oon  16  ÜJiill.  Sollard  in  1885.  ÜUaren  mürben  ac* 

fanbt  nach  Gtrofsbritnunicn  unb  Urlaub  für 
31)4925925  Soll.,  nad)  Scutfajlanb  für  60819091 

Soll.,  und)  ̂ rnutreid)  44  562334  Soll.  u.  f.  ro.; 
juiammen  für  726682926  Soll.  Sic  lSinful>r  cr= 
reiditc  ben  bocbltcn  SSert  1882,  nümlid)  724639574 
Soll.;  1885  betrug  fte  577527329  Soll.  Siefe 
Abnahme  ift  ber  berminberung  ber  Ginfubr  oon 
^uder  unb  Sirup,  Seibenwaren,  Gifem  unb  5tab> 

fabrifaten,  iUedn'abrifaten ,  iKJolb,  ibaumwolt 

oon  345911067  Soll,  unb  40,io  ̂ roj.  aud  Mol)-, 
ftoffen  ober  teilmeifc  fabrijierten  Sparen  im  üftkrtc 
oon  231 613202  Soll.  Jüauptcinfubrartifel  waren 
3uder  für  72500000  Soll.,  Alafiee  für  47  iPtill. 
Soll.,  Sbec  für  14  Will.  Soll.,  SBoU*  unb  AM. 
waren  für  44050482  Soll.,  Seibc  unb  Seiben* 
waren  für  40393002  Soll.,  Ghemifalicu,  iyarb* 
ftoftcuub  iDlebiji Italien  für  35070810  Soll.,  Giien 
unb  Stahl  unb  Ataren  bauou  für  34503089  Soll., 

fttadjd,  £>anf,  3ute  unb  ähnliche  Subnanjcn  nebft 
bereu  iyabrifaten  für  32854974  Soll.,  ÜJaummolle 
unb  3)auntwollmarcu  für  28152001  Soll.,  Jöücbcr 
für  3  9Rifl.  Sollard,  Jtuuftioerfe  für  1 383000  Soll. 
Aud  ©rofebritannien  tarnen  23,6?  $roj.,  aui  SBcfts 

inbien  U,t8$roj.,  au -3  Seutfeblanb  10,%  $rej., 

aud  (\rautrcid)  9,86  'l;ro;.  Aj)aupteinful)rbafer 
finb:  vJ{eui)ort  (für  380077  748  SoU.),  S5ofton  (für 
53445929),  Gan^rancideo  (für  35040350),  *bi= 
labelpljia  (für  29  919  019),  Söaltimore  (für 
1 1 849 090),  Gbicago (für 9 918269)  unb «euorttttn* 

(für  8688552  Soll.). 
Ser  icjrt  geltenbe  Tarif  oom  2.  Man  1861  tommt 

in  feinen  3ui-.cn,  bie  urfprünglid)  allerbingd  jun 
Teil  burd)  ben  öürgertrieg  gerechtfertigt  waren, 

einem  s4>rof)ibitiondtarif  gleid).  Sie  eingefübrten 
2öaren  bejablen  burd)fd)nittlid)  jroiia>en  70  ur.i 

100  s^roj.  ̂ oll.  2in  Gingangdjöllen  nahmen  18^o 
bie  ̂ Bereinigten  Staaten  181 471 939  Soll.  ein.  > 
bem  30.3nni  1885  enbenben  ̂ inanjiabre  liefen  im 

ganjen  30204  od)iffeein,  mit  einem  l^eiamttonnen. 
geaalt  oon  15304827,  barunter  waren  9321  mit 
3132011  tamerifaniidieunb  20  883  mit  12 17281*;t 
frembe.  (jd  Karierten  30  435  od)iffe  mit  15  514  769 1. 
baoon  waren  9413  odjiffe  mit  3231556  t  ameri 

fanifd)e  unb  21022  mit  12283213  t  frembe. 
baut  würben  1884  —85  im  ganjen  533  Sdjiffe  mit 

65362,46  (62120,n  vJIctto)  t.  Sic  .v>anbetdflott 
jablte  im  ganjen  23963  3d)iffe  mit  4265933,79  t. 
Sie  amerif.  3eclcutc  gehören  neben  ben  beutfdieu 
unb  englifdjen  ju  ben  tüdjtigften  ber  ®elr.  3m 

cdjiffbau  waren  bie  ©erften  lange  3«t  unflber- 

troffen.  Sie  'Jötonitord  unb  sl>anjcrfd)ine  fmb  eine 
Grfinbung  bed  ̂ üracrtricgd,  bie  oon  allen  3latio: 
nen  teild  bcftcllt,  teild  nadjgeabmt  würben.  Sie 

großen  fdjnellfegelnben  Klipper,  juerft  in'öaltimore 
gebaut,  mad)cn  bic  dieife  oon  9ieugor!  nad)  6au- 
Ofrancidco  in  80— 100  lagen,  oeit  aber  (beginn 
uenbmitbemßnbc  ber  fünfjiger^nbre)  bie  eifernen 

Sampfer  bic  böljernen  3egelfd)iffc  oom  Occan  oer: 

brängt  baben,  bat  Gnglanb  ben  bereinigten  Staa- 
ten im  3d)ifibau  ben  i)lang  abgelaufen,  fobat»  fid» 

it)re  *Tmubeldflottc  oon  ben  harten  3d)lägen  bei« 
iöürgerfriegd  nidjt  mehr  hat  erholen  tonnen.  Gin 
mal  nämlid)  arbeiten  bie  Gngldnber  beffer  unb 
billiger,  bann  aber  oerbieten  bie  ju  Anfang  be? 
19.  3abrh.  ju  fünften  einiger  öftl.  3ntere)ientc^ 

gjruppcn  erlafienen,  nod)  nicht  miberrufenen  ament. 
cd)iffahrtdgcie!)c  beu  Slntauf  eined  imJludlanbc  §b 
bauten  3d)iffd.  Sic  ̂ olgc  biefer  ̂ olitit  ift  unter 
anberm,  ban  währeub  etwa  120europ.  Sampfer 
ben  ganzen  $rad)t ■  unb  ̂ rtfmöicrocrlchr  auf  bem 
Ultlantiicheu  Ocean  beforgen,  1879  nur  eine  nmeril. 
Sinti  oon  oier  3d)iffeu  baran  teilnahm- 

Sad  SÖappcn  ber  bereinigten  Staaten  ift  ein 
filbemcr  3d)ilb  mit  fedi?  roten  fen!red)ten  pfählen 
unb  mit  einem  blauen  SdnlbeSbaupte,  in  welchem 

(entweber  brcijcljn,  bic  ̂ abl  ber  uriprüngüdten 
Uniondftnaten,  ober)  fo  oiel  filberne  Sterne  »eben, 
ald  ber  35unb  Staaten  jahlt;  ber  Sd)il&  ruht  ouf 
ber  SJruft  cined  bie  Flügel  erhebenben  Slblerd,  ber 

mit  ber  redjteu  Miaue  einen  t'orbeerjweig,  mit  ber 
Unten  brei  Pfeile  unb  mit  Dem  Sdmabel  ein  58a  nö 
hält,  bad  über  feinen  Mopf  flattert  unb  bic  ;^n: 
fchrift  trägt:  K  pluribus  unum.  Sie  ?f  laggc  be» 
ftcht  aud  fieben  roten  unb  fedja  roeipen  borijontaleu 
Streifen;  in  ber  obern  (innern)  Gde  ftnb  in  einem 
b(aucn^icrcd(cntn)eber  breijehn  ober)  fo  oiel  tocir.e 
Sterne,  ald  ber  Söunb  Staaten  jäljlt. 

bgl.aufccrbcm  "American  Almanac»  (|'eitl830), ben  offtjiellcn  Genfudberidjten  unb  |taatdred)tUd)en 

SDerfen'  Stornd  (f.  b.)  oon  beutfehen  SBerten  beforu 
berd:  Gbcling,  «Sie  bereinigten  Staaten  oon 

9iorbamerita»  («Bb.  1-D,  ̂ amb.  1793-1816): 
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Stein  unb  £>örfcbelmann,  •  fvanboud)  ber  ©cos 
graprjie  unb  Statiftil»  (7.  Slufl.,  Vb.  1 :  «Slmerifa», 
oonSSappäu*,  i?pj.  1856);  bic  SBerle  oon  Slütti: 
mann.  Stopp,  Steimami  unb  A)olft  über  ̂ olitif  unb 

^crfafiung;  Slnbrce,  «Worbamerifa  in  geogr.  nnb 
gefcbi<$Uid>en  UmrifjenMVraunfcbw.1851 ;  2.2lufl. 

1853V,  Suliu*,  «•^iorbamcrita*  fittltcbc  3uftänbc» 
(2$be.,  ÜPi.  1833);  %  oon  Räumer,  «Sic  Ver* 
einigten  Staaten  von  Slorbamcrila»  (2  58bc.,  Mpj. 
1845);  bte  Weifen  be*  ftcrjog*  Vernbarb  oon 

Sachfen  *2£eimar  (bcrau*g.  von  l'uben,  2  Vbc, 
viiktm.  1828),  bc*.  <Urinjen  SWarimilian  tu  3$Mcb 
(2  Sibe.,  Stobt.  1839 — 11),  oon  Hiegier,  «raf  oon 

Wörh,  groebel,  9Jufd),  Kobl,  i'öljer,  ©raf  tfrbad), 
Kübed;  ferner  Stand,  «Sie  Vereinigten  Staaten 

oon'Jiorbamerifa»  (2 Übe.,  SRfind).  1878—80);  bcr= 
felbe,  «Stäbte  unb  Kulturbilbcr  au*  Worbamerifa» 
(2  Vbe.,  187G);  £>cllwalb,  «Slmerifa  in  2öort 

unb  $ilb»  IS  iöbe.,  ßpj.  1883-&r>):  fcefte^artegg 
«v)iorbamerifa»  (4  Übe.,  t'pt.  18S3— 84);  J&erjog, 
-Slu*  Omenta»  (®b.  1,  Verf.  1*84);  Seyen,  -Sie 

norbamerif.  tfifenbabnen»  (i'pj.  1885). 
©cfd)id)tc.   I.  ̂ orgefebiebte  <bi*  4.  3uli 

1 776)  ober  Kolonialperiobc.  Sie  Vereinigten 
Staaten  von  Wwerifa  (öuiteil  States  of  America) 
cridjrinen  al*  folche  biftorifet>  jum  erften  mal  in 
ber  berühmten  Unabbängigfcit*erllorung,  welche, 
ton  ̂ efferion  (f.  b.)  entworfen,  oom  Kongrcft  ber 

13  brit.  Kolonien  9torbamcrifa*  am  4.  JJuü  1776 
angenommen  unb  ocrlautbart  würbe.  Slncrlannt 
würben  ue  juerft  oon  ̂ ranf  reich  in  benimftebr.1778 
tu  ̂ ari*  abgefcbloffenen  Vertragen,  fobann  oon 
©rofrbritannien  in  bem  ftriebensoertrage  oon  Ver» 
faillcä,  3.  Sept.  1783,  barauf  in  rafeber  ftolge  oon 
allen  übrigen  ättricbren.  $M*  babin  gab  e*  nur  Kolo» 

nien  in  "ftorbamerita  unb  5warfpantfcbe,fraujiöftfd)e, 
fcfiroebifdje,  hoUänbiid)c  unb  (jum  gröjjteuSeil)  eng« 
Hiebe.  Sic  dltefte  bauernbe  Einnebelung  erfolgte 
feiten*berSpanierinSan  ?luguftine,ftloribal565, 
bte  erftc  bauernbe  engl.  Kolonie  (Virginieul  würbe 
nm  13.  iUai  1607  burd)  ©rünbung  oon  3ame*» 
toron  gebilbet  unb  in  betfelben  auch  am  30.  Jsuli 

1619  in  einem  ■fiavfc  ber  Vürger»  bic  erfte  Volt*-- 
oertretung  eingeführt.  $m  übrigen  gebort  bic  ©c* 
fehtebte  ber  Wrünbung  aller  einzelnen  Kolonien  nnb 
brren  (Sntnüdelung  hi*  jum  grofccu  gemeinfamen 
Konflift  mit  (Snglanb  junaebft  in  ben  Mahnten  ber 
©cfcbicbtc  ber  av. .  ben  Kolonien  eutitanbenen  gegen: 
wattigen  Staaten.  ftiftoriid)  bebcutfain  war  bic 

Vanbung  ber  «^ilgrimVäter  oon  'JccitHtfnglanV, 
ber  102  Puritaner ,  welche  religiöfcr  Verfolgungen 

halber  6.  Sept.  1620  in  bem  (leinen  Schiffe  Man-. 
flowet  Gufllanb  oerlaffen  hatten,  in  ber  iflaffaebu; 
fettfcbai  (11.  Sej.  1620)  unb  bie  ©rünbung  von 

v:;tmnoutb ,  weil  oon  entfebeibeubftem  Einfluß  für 
bie  ganje  feitberige  ©eftaltung  beö9(ationald)arati 
ter*  unb  ber  9iationalgefd)id)te.  ferner  oerbient 

bie  er-fte  arö^ere  (Siuwanberung  auä  Seutfcblanb 
(Kref  elb),  bie  |itr  ©rünbung  oon  ©ermantown  (f.  b.) 

1683  führte,  befonberer  (Jrwäbnung,  obgleich  weber 
biefe,  noch  nud)  bie  (feit  1730  in  ftarterm  iötafse) 
nachfolgende  beutfehe  (finwanberung  ben  engl, 
t^runbeharafta  ber  Stolonicu  ;u  ünbern  oermod)tc. 
Ibatfäcblid)  beftanben,  feit  ̂ ebr.  1733  unter  ©e* 
neral  ̂ on'eS  Cglcthorpe  bie  Stabt  Saoannah, 
refp.  bie  Kolonie  ©eorgia  gegrünbet  war,  im  ©es 
biete  ber  heutigen  Union  13  engl.  Kolonien,  bie 

teil*  unter  ̂ rooinjialregierungcn  (9teubamp{bire, 

5ieu9ort.  'Jleujerfeo,  Jßirginien,  betbeßarolinai  unb 

©eorgia),  teils  unter  (figentfimervegicrungen  (ÜRa» 

rqlanb,  s^ennfnloanien  unb  Seiaroare),  teils  unter 
ßreibrtefrcgierungen  Oiflafiachufctt*,  9lhobc:!V>l«nb 
unb  Connecticut)  organifiert  waren,  ©cutetnfamc 
Üeiichungen  unter  ben  einjelnen  Kolonien  entftan» 
ben  teil*  burd)  3nbiancr(riege  (baruntcr  befonber^ 
gefährlich  bie  oon  ben  «Königen"  Philip  1675  unb 
Pontiac  1763  angeictteltcn),  teil*  unb  namentlich 
burd»  bie  roieberholtcn  blutigen  Kämpfe  jwifdjcn 
Cnglänbern  unb  ̂ ranjofen  um  bic  Suprematie  in 
9iorbameri(a.  Von  entfeheibenber  JBebeutung  für 
bie  ganje  (rntwidclung  ber  folgenben  öreignifie 

war  ber  17.">4  begonnene  Krieg,  welcher  in5?lmcrita 
burd)  bie  (Eroberung  oon  Ciuebec  feiten©  ber  Qngi 

länber,  in  Europa  unb  auf  bem  »UJecrc  aber  erft 
bureb  ben  Jjkurifer  ̂ rieben  1703  beenbet  würbe. 
^Bährenb  er  auf  ber  einen  Seite  bie  Verbrängung 

franj.  v>errfchaft  au*  9torbamcri(a  burch  briuiebe 
hcfiegeltc,  Iwtten  bic  häufigen  Slieberlagcn  ber  eng= 
lifefaen  regulären  Sruppeu  unb  bie  glänicnbcn  3üafj 
fentbatcu  ber  Kolonialtruppcn  auf  ber  anbern  Seite 
ba*-  Sclbftncrtraucn  ber  Kolonien  mertlid)  gehoben. 

Sie*  trat  alc-balb  beroor,  ba  gerabe  um  bieje 
Bett  (inglanbs  Regierung  mit  ber  tbeorctifd)  jwar 
ftet*  behaupteten,  aber  tbatfädilid)  nur  feiten  gc» 
waiitcn  üefteuerung  ber  Kolonien  oor3ugeljcn  bc 

gann.  Vergeblich  beriefen  fich  lehtcrc  auf  ben  nlt- 
cngl.  ©runbfajt  « No  taxation  without  represcu- 
tatioo»,  Vefteuerung  ntüffe  fid)  mit  Vertretung 
beden,  b.  h-  bte  Kolonien  bürfen  nur  oon  einem 
Körper  beftcuert  werben,  in  bem  fte  felbft  oertreten 
ftnb;  bic  engl.  Slegieruug  fümmertc  ftd)  nicht  um 

ben  VJiberfprud).  Vlm  22.  vi)tär3  1765  wurhe  bic 
Stcmpclafte  erlnficn,  ohne  baf»  man  ben  9Jlut  hatte, 
ftc  hei  bem  einmütigen  SlHberftanbc  ber  Koloniften 
burcbjufc^en.  So  30g  man  ftc  nirüd  (ÜJlärj  1766) 

unb  fehrieb  an  ihrer  Statt  imtUiai  1767  einen  t*in- 
gangöjoll  auf  ihee,  ©la«,  Rapier  unb  ̂ arbe  au?. 
Sieje  ilRafcregcl,  bie  wieber  auf  ©runb  bc*  amerif. 
altioen  unb  pajfiocn  SBiberftanbcä  befchräntt  wer« 
ben  muhte,  fobaft  id)lief;lid)  nur  ein  Cingang^joll 

oon  3  v|{encc  pro  $funb  Sbce  heftchen  blich,  führte 
enblid)  jum  offenen  Slufftanb  (Vofton  lütaffaae 
5.  Ü»är3  1770  unb  Sca  Vartn,  16.  Sei.  1773).  Sic 
hierauf  erfolgcnben  ©ewaltmafsregeln  bcS  engl. 
Varlamcnt-J,  luic  Sperrung  bc*  boftoner  £>afen$ 
00m  1.  oiili  1774  an,  bie  Aufhebung  ber  Vcr: 
fafjung  ber  Kolonie  DJlafiadjufett* ,  ber  Seele  bc* 
vitUbcr)tanbe*  für  fämtliche  Kolonien,  führte  am 
5.  Sept.  1774  jum  ̂ ufammentrttt  bc*  «Sitten  Korn 
tiucntalcn  Kongrcffe*»  in  tUhilabclobia,  hei  bem  bie 

13  Kolonien  mit  l'luSnahme  oon  ©eorgia  burd)  im 
ganjen  53  Selegateu  oertreten  waren.  ((Sin  erfter 
«Kongreß»  hatte  auf  (Sinlabung  oon  Waffadjufctt* 

fchon  im  Ott.  1765  ut  NJicui)or!  ftattgefunben  unb 
war  oon  9  Kolonien  befd)idt  worben.)  Sic  «"ilmeri: 
faner»  (wie  v4totrid  .v>cnrp  fd>on  in  feiner  (Sröff* 
nung*rebc  hcjcichncnb  fagte)  befdilofien  energifchen 
^roteft  hei  ber  engl.  Regierung  gegen  bie  Vev. 
(etning  ihrer  fechte,  befonber*  aud)  gegen  bic 
fteheube  virsuce  im  Kolonialgebiete,  wie  Vilbung 
ber  «American  Association»,  bie  fid)  oerpflidjtete, 

feben  £mnbel*ocrfcbr  mit  (Inglanb  ah.utbredjen  unb 

(eine  engl.  Grjcugniffe  ju  gebrauchen.  ̂ n*iRaffachu= fett*  bereitete  man  fich  überbie*  eifrigft  jum  Kriege 
oor  nnb  häufte  in  SiJorceftcr  unb  (Soncorb  SÄunl» 
tion*oorrätc  auf.  Ser  Verfucb  be*  engL  ©eneral* 

©agc,  lehtere  juserftören,  führte  18.5Hpril  1775  m 
ben  erjten  blutigen  3ufammcn)töHen  jwifdjen  ben 
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Truppen  Unb  bcn  rafd)  einberufenen  üDlilüen  (mi- 
nute  inen),  juerft  bei  l'eriugton  unb  bann  bei  Gorn 
corb.  Ter  (irfolfl  blieb  auf  feiten  ber  äRiliien. 

Tie*  gnbba*  Signal  junt  allgemeinen  Slufftanbc. 
Ven  allen  Seiten  eilten  Molonialtruppen  nad)  SÖo. 
ftou,  moiclbft  bie  engl.  SUmcc  ftd)  al*balb  oon 
cir.ee  ftavfcn,  falttpfedututigen ,  wenn  aud)  unbi*ci= 
pliuierten  unb  fd)lcd)t  audgerüfteten  SJtcnge  einge; 

fcbloil'en  fanb.  ArcimiUig«  au*  Vermont  unb  Gom necticut  unter  Slrnolb  uub  Villen  bcmädjtigten  fid) 
ber  wichtigen  canabiidjen  %oxli  Ticonberoga  unb 
Grown^Hoint  (10.  unb  12.  ÜJiai)  uub  bannt  aud) 
einiger  bringenb  benötigten  Manonen.  ü)iittlerwcilc 
trat  ber  Kongreß,  wcldier  am  26.  Oft.  au*einauber 

gegangen  war,  an  bem  uorau*beftimmten  10.  si)tai 
wieber  in  ̂Ijilabclpöin  unter  Voriip  be*  «Gebellen» 
Sohn  öancotf  uon  Safran  jafammen.  Sie  crtliirten 
bie  oor  ̂ oiton  ucrfammcltcu  freiwilligen  ,nir  Mon= 
tiner.talcuSlrmeeunb  be!lclüeuein]timmig{15.3uni) 

Waibington  (f.  b.)  jum  OberfelM)crru.  ̂ euor  ber.- 
felbc  nod)  bei  ber  Slrmee  eintraf,  hatte  bicfelbe  am 
17.  ftuttt  ba*  Treuen  oon  £ninterl)ül  gewonnen, 
fobab  ber  uier  Tage  fpüter  ctntreifenbc  Oberfclb= 
berr  unter  gfinftigen  lUufvicicn  eine  reguläre  2k; 
lagcrung  von  Molton  einleiten  unb  injnnjdjcn  mit 
>> i tfe  uon  Wate*  wenigiten*  notbürftig  feine  Slrmee 
organifieren  tonnte,  Stm  17.  ÜJtärj  1776  fab  fid) 

ber  brit.  Oberfelbberr,  üiorb  .frowe,  genötigt,  93o. 
(ton  }ii  räumen.  Weniger  erfolgreich  mar  eine  Gr: 
pebition  uadj  Gnnaba;  ber  tapfere  Rubrer  Sttonfe 
gomero  fiel  31.  Tej.  1775  beim  Sturm  auf  Duebec 
unb  bie  Slmerifaner  mußten  mit  idjweren  U'crluften 
fid)  jurüdjicben.  Wlüdlidjer  waren  bie  Molonien 
mit  bcn  au*gerüftcren  Mäperfdnffen,  weldje  bcn 
Gnglänbcrn  großen  Schaben  guffigten,  unb  mit  ber 
Rurüdweifung  eine*  engl.  Singriff*  auf  ba*  wichtige 
Gbarlcfton  in  öübcaroliua.  Tiefe  Grfolge,  wie  bie 
Slufrcgung  über  einige  barbarifdjc  Streifjüge  ber 
Griten  beförberten  ben  Webanten  nad)  einer  uolh 

ftänbigen  Unabl)äugigfeit*crfläritng,  weldic  übri- 
gen«? bereit*  üötai  1775  uon  ber  S^ertretung  Worbs 

Carolina*  für  bieie*  üanb  au*gcfprod)en  worben 
mar.  (iinc  am  7.  ̂ uni  1776  uon  JHidjarb  öenru 
ücc  im  Kongreß  cingebraebte  Unabhängigfeit*re: 
folution  mürbe  am  2.  ̂uli  uon  bcn  Tclcgaten  aller 
Molonien,  mit  2lu*nabme  ÜHeunorl*,  angenommen 
unb  bilbete  bie  Wrunblagc  für  bie  berühmte,  am 
4.  3uli  mit  gleicher  ÜHcbr&eit  unterjeiebuete  Um 
abbängigfeit*ertlürung  (l)eclaratiou  of  Indcpeu- 
deucc)  ber  «bereinigten  Staaten  uon  Slmcrifa». 

II.  Tie  Heriobe  ber  Monföberation  (bi* 
4.  SWärj  1789).  Ter  3ufammenbaug,  in  ben  bie 
1 3 Molonien  traten  (auch  Steuuort  fd)loß  fid) fd)on  am 
9.  ftuli  ber  Unabbängigteit*erflärung  an),  mar  gm 
nädjft  nur  ein  fofer,  foioeit  er  jur  gemeinfamen  2lb* 
mehr  unerläßlich  rourbe.  Gr  mar  aber  um  fo  not: 

luenbiger  geroorben,  al*  gerabe  um  bieie  3eit  Gng= 
lanb  bebeutenbe  Stnftrengungcn  gur  uölligen  Unter« 
brüduug  ber  SHebcllion  machte.  G*  rüftete  eine 
grofee  flotte,  bie  unter  Ükfcbt  be*  Slbmirul*  .\Soiue 
geftellt  rourbe,  unb  ein  Sanbbeer  uon  55000  i'Jtann 

unter  beffen  SJruber  t'orb  Jporoe.  Ta  bie  3>olf*j 
ftimmung  in  Gngtanb  bie  Werbung  erföiocrte, 
taufte  bie  Regierung  ben  Meinen  beutfd)en  iSofen 
Öeffen^Maftet,  .v>effen«6anau,  Skaunfcbroeig,  Wal» 
beef,  Stnbatt  unb  2tn*bad)  iütiet*truppen  ab,  roelche 
bie  Staffen  gegen  bie  amerit.  Molonien  führen 
mufsten  unb  im  iJaufe  be*  Mrieg*  bi*  auf  29 166 

üliann  ftiegen.  (Reffen  ilaffet  nahm  mit  biefem 

Sülenfchenbanbel  luährcnb  be*  Ärieg*  mehr  «ff 
21  SDItU.  Tl)lr.  ein.)  Gincr  folcben  stacht  gegenübe; 
tonnte  ftd)  Wafhingtcn,  ber  feine  Slrmee  balb  nad) 
ber  Ginnalune  uon  iöofton  nad)  9kuport  uerleat 

hatte,  junädjft  nur  auf  bie  Tcfenfiue  befebränfen. 

Sil*  öoioe  im  ÄUfluft  mit  OoO(X)iDiann  uon  Staten-. 
3*laub  amüdte,  räumte  iWaihington  nad)  ciniaen 
unglüdlid)eu  G)efed)ten  (beiouber*  bei  SbitCi^lam* 
28.  Ott.)  nicht  blor>  bie  Stabt,  fonbern  aud)  ben 

Staat  "Jicuuort.  8u>ci  errolgrcid)c  Überfälle  (bei 
Treuton  25.  Tej.  1776  uiuVUrinceton  3.^an.  1777i 

hoben  einigermaßen  roieber  ben  'J)iut  feiner  burä 
Mrantheiteu  unb  fd)led)tc  Verpflegung  beeimierten 
iUtilijen,  fobaf;  bie  Winterquartiere  Untererträg 
lid)en  Umftanben  belogen  werben  tonnten.  §n 

{yrübiahr  1777  uerlcgte  ber  engl,  ftelbhcrr  §omt 
feine  Operationen  in  bie Gbeiapcarcbai  mit  ber  :Kid>= 
tung  gegen  ba*  mtduige  ̂ pitabelphia.  G*  ge^ 
lang  ilmt  aud),  ba*ielbe  am  26.  Sept.  einzunehmen, 
nachbem  er  jiuci  Wochen  uortyer  Waibington  bei 
^iranbuiuine  gcfd)lageu  hatte.  Stm  4.  Ott.  erlitt 
[fjitcrer  bei  G)ermantoiun  eine  jtoeite  cmpfinblid)e 
Shebcrlngc,  fobafe  er  feine  Winterquartiere  in  bie 

roilbc  ©egenb  bei  Ü>alleu-öorge  uerlegen  muBte. 
.frier  mar  e*,  reo  ber  am  1.  Tej.  eingetroffene  preufe. 

Öfnjier  Steuben  al*  «'Weneralimpettor»  heroor 
ragenbe  Tienite  al*  T  i*ciplinator  unb  Organifator 
ber  Strmcc  leiftete.  ̂ ium  roeitern  Wlüd  für  bie  Ho 
(onien  gelaug  c*  beren  ̂ nippen  unter  Wate*  nach 
mehrern  glüdlid)en  Wef echten,  ben  engl.  Weneral 
^Hourgopne,  roeldjer  oonGanaba  au*  cingebrungen. 
aber  bod)  311  iioliert  war,  am  7.  Ott.  bei  Saratoga 
cmpfinblid)  ;u  id)lagen  unb  balD  barauf  (17.  Ott.) 
gur  .Hapitulatiou  31t  groingen. 

Tieier  Grfolg,  welcher  3500  Griten  ju  ©efange^ 
nen  machte,  war  namentlich  baburep  oon  iöebeu: 

tung,  bau  er  bie  bisher  fdnoantenbe  fran,;.  fteaie- 
rung  311m  Slbicbltifi  eine*  .vmr.bel*:  unb  Jöerteibü 
gung*büubuifje*  mit  bcn  Slmeritancrn  beroog.  §ür 
bie  leiUern  waren  bie  Verhanblungcn  in  $ari* 
burd)  Benjamin  ̂ ranflin  (i.b.)  mit  grofecr  0efd)id: 
lid)teit  geführt  woroen.  Vorher  fchon  hatte  übrigen* 
unter  bem  franj.  Slbcl  grofee  Sympathie  für  bie 
Slmeritancr  geljerrfcht  unb  waren  nicht  blofe  5ahl= 
reiche  Of  friere,  bar  unter  WcneralMalb  unb  ber  befien 

Rührung  anuertraute  junge  Vaiaycttc,  bereit*  $ur 
iSrmec  Waibington*  cingerüdt,  fonbern  unoffigiell 

I  aud)  bebeutenbe  Uuterftüijungcu  an  Weib  unbStu* 

rüftung  geiuäbrt  worben.  $>c%t  aber  ertlärte  Örant- 
reich  an  Gnglanb  offigiell  ben  Krieg  unb  rüftete 

gwei  5'lottcn  au*.  Ta*  GrfAcinen  ber  franj.  Krieg*: 

fchiffc  unter  b'Gitaing  tarn  ben  oon  Mranfheit  unb 
Diangel  fetjr  gef chtoädjten  amerit.  Kämpfern  gelegen, 
ba  fie  fonft  tau»  im  Staube  geroefen  wären,  ber 
cnergifchern  Mriegf  ührung,  welche  unter  bem  neuen 
engl.  Oberfclbherrn^enrnGlinton  eingeleitet  rourbe, 
ju  wiberftehen.  ben  fahren  1778  unb  1779 
tonnte  Waibington  nur  einmal  (28.  ;vuni  1778  bet 

iUionmoutl))  wagen,  fid)  ben  Gnglänbern  in  offenem 
gelbe  entgegeiijiiitellen;  ber  Grfolg  biefe*  Treften* 

genügte  aber  uid>t  einmal,  um  ben  fdnoeren  i'cr 
wüitungeu  Ginhalt  ju  thun,  welche  bie  brit  Trup* 
pen  läng*  ber  ganjen  Müfte,  befonber*  aber  in  ben 
reichern  fübl.  ̂ rouinjen,  wohin  Clinton  feine 
£>aupttbütigteit  oerlegte,  burd)führten.  Selbft  bat) 
Spanien  an  Gnglanb  ben  Krieg  ertlärte,  Jpollanb 

mit  Sdjweben,  Tränemart  unb  dtu^lanb  ba*  vlcu. 
rralität*bünbni*  abfd)loi  (1.  $an.  1780),  infolge 
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balf  ben  Slnierttanero  roenig.  Tiefelben  erlitten 
einen  fßroeren  Sßlag,  inbem  (Sünton  am  12.  Mai 
1780  baS  roißtige  (Sbarlefton  in  Sübcarolina  mit 
GOOüBlann,  400  tfanonen,  4  Fregatten  unb  reißen 

Monaten  jur  Übergabe  jroang.  Sie«  mar  ber£>öbe: 
punti  öeS  amerit.  !l>ii^gefct>ict<<,  roetßcS  burß  einige 
brillante  SHaffentbaten ,  roie  bie  ffiegnabme  jrocier 
brit.iiriegSißifie  imGnglifßenitaualburßÄapitän 

^aul  >neS  (23.  6ept.  177'.))  unb  bie  (hftürmung 
von  etonp^otnt  burß  ©eucral  SBanne  (IG.  3uli 
1779)  nißt  gcrailbert  roorben  mar.  Glwton  glaubte 
aber  uai)  ber  einnähme  GbarteftonS  ben  Guben 
Doilftändig  bejroungcu  >u  t)abcn ,  )og  ftß  mit  ber 
j)<uiptarmce  nad)  Sleuoort  jurüd  unb  liefe  General 
(SornroaUiS  mit  8000  Mann  jur  Bcfämpfung  ber 
©uerrillttbanben  jurüd,  roclße  allein  noß  von 
amerit.  Seite  ben  tfrieg  fortführten. 

Tieie  Sßtoußung  ber  Briten  rourbe  oon  5Baib= 
ington  gcfßidt  ju  einem  imuptfßlage  benußt, 
roobei  baS  (Jrißcinen  franj.  fcilfSrruppcn ,  6000 
3Hann  unter  Sloßambeau  unb  einer  ftarteu  flotte 
unter  ©rafie,  oon  entfßeibenber  Bebeutung  roar. 
6r  mußte  ben  brit.  ftclbberrn  in  bem  Glauben  ju 

belatfcn,  bafc  bie oereiuigten Slmeritaner  unb  Äran.- 
jofen  gegen  it)n  in  9teuporf  operieren  mürben, 
roübrenb  tbatfäßliß  bie  ganje  Süladjt  ber  Berbün. 
beten  gegen  GoruroatliS  fiß  roenbete.  Tiefer  patte 
naß  einer  jiemliß  glüdlißen  Äriegfübrung  gegen 
bie  ßra  entgegengestellten  tleiuern  amerit.  Srupperu 
maüen  juerft  unter  Gates,  bann  unter  Greene,  2a- 
fanette  unb  Steuben,  eine  befeftigte  Stellung  bei 
?JorttouminBvrginicn  bejogen.  Jfrier  rourbe  er  aber 
oon  WOOÜlmeritanern  unter  SBafbington  unb  6000 

jyranjoien  unter  floßambeau,  mie  oon  ber  ftarten 
fraiij.  flotte  unter  ©raffe  oollftänbig  eingefßloffen 
unb  mußte  fid)  nad)  einer  regelmäßigen  Belagerung 
am  1 9.  €fr.  1 781  mit  72 17  Mann  Sruppen,  840Ma« 
rrofen,  lO60cfßüßen  unb  grof.cn Vorräten  ergeben. 
Tie  Jfoßrißt  oon  biefem  GreigniS  rief  in  Sonbon 
ungeheuere  Aufregung  beroor  unb  ffßrte  ben  Sturj 
bei  mißliebigen  ÜJiinifteriumS  9?ortb  tjerbei.  Ter 

f  oftipieligeu  Mriegfübrung  mit  bem  amerit.  «trüber* 
oolfe»  roaren  bie  (inglänber  überbrüffig  geworben, 
unb  fo  gelang  es,  am  30. 91oo.  1782,  ben  amerit. 
Unterr)änblern3lDamS  unb  ftrantlin,  in  Baris  einen 

i'räliminarf rieben  mit  ben&nglünbern  ju  ißließen, 
bem  3.  Sept.  1783  ber  befinitiöe  triebe  uon  Ber* 
failleS  folgte,  rooburß  bie  Unabbängigfeit  ber  «Ber« 
einigten  Staaten  oon  Jlinerifa»  auertannt  mürbe. 
Sm  25.  9too.  1783  rourbe  auß  Sieunort ,  ber  letzte 

oon  ben  (?nglnnbern  gehaltene  Quirlt  im  Gebiete 
ber  frei  geworbenen  Staaten,  geräumt,  unb  am 
SS.  Tej.  tonnte  SSafbington,  ber  bereite  am  2. 9ioo. 
feine  äbfdjtebSabreffe  an  bie  Mrmee  erlafjcn  batte, 
bem  Jtongreft  feine  iHeftgnation  einreißen  unb  nad) 
feinem  ̂ rioatfiße  in  Mount  Bernon  abreifen. 

Tamit  fanb  einer  ber  eigentümlißften,  an  Söeßfcl: 
fällen  reirhften  unb  folgcnfdjroerften  ttriege  feinen 

•onneüen  Äbjdjluß.  Ter  junge  #re  ifraat  befanb  fid) 

am  ftu  '-gange  beSfelben  in  einer  nißtS  weniger  als 
bentibenöroexten  l'age.  Ter  lofe  Bcrbanb  unter 
ben  einjetnen  Staaten  roar  burd)  bie  Opfer  unb 
Jtoflenbe*Ärteg4  gcrabe  niebt  befeftigt  roorben,  unb 

ba*  l'otalintereffe  maßte  fid)  in  ftarfer  ÜBeife  gel« 
tenb,  um  ben  SJerbanb  nod)  met)r  jnt  lodern.  Tie 
oetbalrnUrnäßig  febr  bebeutenbe  Hrieg3fd)ulb  unb 
bie  Stotroenbiflteit  größerer  ̂ Infrrengungen,  um  ben 
gan)  banieberliegenben  ÜJ?or)lftanb  ju  beben,  gegen« 
über  einem  oollftänbigen  Mangel  an  Krebit,  jroang 

a!'cr  bic  Staaten,  eine  93efeftigung  beS  fcf)i»ndjc:t 
(Scntraloerbanbcd  berbeijufübren,  ben  mau  proni; 

|  forifßmitbenrtonföberation3artitelnooml5.9loü. 

|  1777  begrünbet  batte.  Cht  Monoent  einfißtiger  Te: 
|  leeiatenmebrcrcr  Staaten  in  3lnnapoltsJ,  Sept.  178<5, 
ieblug  bem  Jtongref}  bie  {Berufung  eine«  S^erfai 
fung^fonoenti  oor,  unb  mirliict»  traten,  nadjbcm 
ber  Atongrefc  21.  ̂ ebr.  1787  leine  Huftimmung  er 

teilt  batte,  bie  Telegnten  aller  Staaten  (b'\$  au» 
sJU;obe:3*tanb)  am  2ö.  9)lai  in  ̂ bilobclplna  iiu 
fammen,  um  eine  SJerfoffung  bc*  3)ttnbei  3U  bc^ 
befdjlicfjcn.  2\}afbi»gton  rourbe  jum  3üorfitjenbcn 
geroälMt.  ?iad)  mübeoolleu  Beratungen,  bei  benen 
bie  roißtigften  Streitpunttc  unter  bem  Hroange  ber 
allgemeinen  Notlage  burd)  Womprontiffc  beigelent 

mürben,  taut  enblid)  17.  Sept.  jene  «Äonftitutioii" 
jur  3lnnabme,  bic  nod)  gegenroärtig  als  ba3  2l?crt 
ber  «^äter  ber  Slcpublif»  in  Geltung  unb  boben: 
Jlnfcben  ift.  Ter  itougreb  aeeeptierte  am 28.  Sept. 
bie  SJerfaffung  unb  ülicrfenbetc  fte,  gemäb  ben  93c 
ftimmungen  bcrfelben ,  ben  einzelnen  Staaten  jur 
Ännabme.  Äm  13.  Sept.  1788  tonnte  ber  Stongrcft 
bereits  f onftatieren ,  baß  bie  SJerfnfjnng,  roeil  oon 
mel)r  alä  ber  oorgefßriebenen  ̂ lujal)l  oon  Staaten 
angenommen,  in  SJcßtetraft  erroad)fen  fei,  unb 
fßritt  jur  9lu*fübnmg  berfelben  burd)  ?lnorbnung 

oon  2Bab(cn,  befonberd  be3  jum  Staat-'oberliaupte 
bcftimmtcns^räfibenten.  George 2Bafbington  rourbe 
einitimmig  (oon  69  (Jlettoren)  jum  H^räribentcn, 

^obn  SlbamS  mit  Stimmemneljrbeit  jum  'Cijepräs 
fibenten  erwählt,  unb  bamit  begann  eine  neue  $e< 
riobe  im  2cbcn  ber  nun  erft  cigcntlid)  begrAnbetcn 

«Bereinigten  Staaten  oon  ilmerifa». 
Hl.  Tie  $eriobc  beä  GleißgeroidjtS  in 

ber  Union  (bid  1829).  SBafbiugtonS  Slbminü 
ftration,  roctebe  jioei  BräribentfßaftStcrminc  um: 

fafUc  (1789  bis  1797),  roar  bc^balb  oon  außer 
orbentlißer  Bebeutung,  roeil  fie  bie  fdjroierige  2luf 
gäbe,  einer  bloß  auf  bem  Bapier  ftebenben  Ber 

faffung  praftifße  l'ebcnStraft  unb  Beftanb  ju  oer: 
leiten,  in  beroorrageub  glüdlid)er  Söeife  löfte  unb 

eißjeitig  in  bie  \)'6a)\t  oerroon*enen  finaujieücu 
<erl)ältniife  Crbnung  brad)te.  Bon  tüßtigen  ÜJii: 

niftern,  unter  benen  namentlid)  ber  geniale  £>omi(: 
ton  (f.  b.)  als  ftinanjminifter  unb  ber  berübmte 
^efferfon  (f.  b.)  als  StaatSfcfrctär  fjctworragteit, 
unterftiißt,  tonnte  SBafbington  in  nabeju  allen 
fragen  ber  Berroaltung  ein  für  bic  Svfunft  ma^ 
gebenbeS  Snftcm  bringen.  SJud)  ber  Umftanb,  baß 

felbft  in  bem  Miniftcrium  bic  beiben  Parteien, 
rocldje  fiß  alSbalb  nad)  ben  Gegenfäßen  einer  cern 
tralifierenben  unb  einer  föberaltftifcben  Strömung 
bilbeten,  oertreten  roaren,  erfterc,  fid)  göberaliften 

nennenb,  burd)  Hamilton,  leßtcre,  unter  bem  9ta= 
men  bemotratiidie  JHepublifaner,  burd)  3efferfon, 

trug  nur  jur  Bcfeftigung  beS  neuen  SflegicrungS: 
ipftems  bei.  3«  cncrgifd)er  Seife  rourbe  bie  junge 

Autorität  beS  BunbeS  burß  llnterbrftduug  cinc-5 
(beS  fog.  ©btefep*)?luf)tanbeS  \n  T>ennfi)loanien 
iioß  immer  aufredjt  erhalten  unb  cbenfo  inmitten 
ber  geroaltigen  Stürme,  roelße  bie  ̂ ranjöftfd)e  5Re; 
oolution  unb  bereu  folgen  aud)  in  amerifa  beroor-. 
rief,  naß  auben  beroabrt.  Bermont  (1791),  Jfen: 
tudn  (1792)  unb  Tenneffee  (H96)  oermebrten  bie 

3al)l  ber  BunbeSftaaten  auf  16.  fy>bn?lbamS  (f.b.), 
roelßer,  naßbem  Sßafbington  beftimmt  jebe  ©ieber* 
roabl  abgelehnt  batte,  jum  Bräübenteu  geroäblt 
roorben  roar,  batte  roäbrertb  feines  Dermins  (1797 
bis  1801)  befonberS  unter  einem  Äonflitt  mit  fixanl 
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rcid)  )U  leiben,  ber  etft  bureb  einen  30.  Sept.  1800 

abgcidjlon'cueu  .{janbelÄoerrrag,  in  welkem  bet 
ftretttge  EJrunbfat»,  »Srci  Schiff,  frei  Out»  aner-. 
rannt  würbe,  bcenbigt  erfdjeint.  SWii  bem  näcbften 

^rnftbeuten,  2homn§  Sctfcrfon  (1801—9),  tarn 
befien  Partei,  welche  ba'.b  ben  Kamen  bcr  beino-. 
Iratiidjen  annahm,  jut  SHegieruug,  hielt  aber  im 
roefcntlidjcn  an  bem  beftcljcnben  Softem  feft.  i<on 
befonberer  Sichtigtcit  mar  bie  Erwerbung  bcö  inu 
öel)eueructrontöebictöbe^3JiiirifnnpiunbÜ)iinouri, 

bamalö  Souiftana  genannt,  von  l,nantrcid)  (1803) 
um  bett  Kaufpreis  oon  15  3)cill.  TollnrS.  Ol)io  warb 
nl*  17.  Staat  aufgenommen  (1802).  Tic  ÜJiapo: 
Iconifdjen  Kriege  führten  juerft  ju  grofcem  Slufs 
fdnuung  bc§  amerÜ.öanbel*,  bann  aber  ju  ävifHfl) 
feiten  mit  bem  eifcrfüd)tig  geworbenen  Englanb. 

'.Uber  erft  unter  bem  folgenben  "^räfibenten,  3^* 
mcv  jüiabifou  (1809— 17),  gleichfalls  einem  Tcmo- 
traten,  fam  c3  Iii  einer  fövmlidjcn  MricgSerllärung 
(1812).  Tic  iterciuigten  Staaten  erjieltcn  wohl 
jur  See  einige  Erfolge,  bagegen  auf  bem  ßefttonb^ 
namentlich,  1814,  entfdiiebene  Dlicbcrlngcu.  Tie 
engl.  Gruppen  nahmen  (24.  Sept.)  fogar  baä  1791 
jur  iöunbevbauptftabt  auöerroählte  uub  1800  bei 

jogene  Si'afhiugton  ein  uub  brannten  bie  öffent: 
lieben  Öcbäube  uieber.  3tm  24.  Tej.  1814  würbe 
in  (Stent  ein  triebe  gefdjloffcn,  bcr  bie  ioefcutlid)ftcn 
Streitfragen  unberührt  lieft;  aber  che  nod)  bie  Dfacb» 
rid)t  oon  biefeut  Jyricbcu*id()lui|c  nad)  Slmerita  tarn, 
hatte  Rubrem  ̂ actfoti  (f.  b.)  einen  Slngrifi  oon 

I2000brit.  Üruppeu  auf  3ieuorlcan<5(8.3on.l815) 
mit  0000  ÜJiilijtruppen  glamcnb  jurüdgefcblagen. 
Ter  ttrtcg  hatte  £>nnbel  unb  ;\nbuftrie  ber  Staaten 

beinahe  oernichtet,  wa«5  nameutlid)  in  ben  v)teu: 
englaiibftaatcn  tiefe  (jvbitterurtfj  heroorrief  unb  fo« 

aar  i'o-MrcnmmgSgclüftc  (.vmrtforocr  Monoent)  jum 
^uc-fcriid  bradjte.  Ter  '/jricbenefcfjlub  hatte  aber 
einen  rafdjen  iHuffdnoung  bcr  E>e|cbäftc  unb  bamit 
5iUianftigung  ber  Gefühle  jur  tfolge.  iöemerien^- 
wert  ift  bic  1816  erfolgte  ̂ egrünbung  einer  3tationals 

haut  in  *l$bilabclpl)ia.  Tem  :)laub)taat  i'llgter  würbe 
1810  bureb  (Sommobore  Tecatur  eine  berbc  3"d>ri- 

gung  juteil.  i'ouiftann  (1812)  unb  ̂ nbiana  (1810) 
würben  al«  18.  unb  19.  Staat  aufgenommen.  Tie 

beiben  Vlbminiftrationen  (1K17— 25)  oon  3ame3 
ll'Jonroc  (f.  b.)  werben  gemöhnlid)  ald  bie«$ira  beS 
inneru  ̂ rieben*»  (acra  of göod  feeliug)  bejeid)net, 

weit  bic  N4>ortcigegcn|üftc  bebeutenb  weniger  ju 
Tage  traten,  als  unter  ben  frühern  ̂ räfibentcu. 
Saft  hatte  aber  nur  barin  feine  Urfacbe,  baft  bic 

al:c  J\öbcrali)tcnpartei ,  uameutlid)  feit  bem  Smrt-. 
fmber  Monoent,  in  oollftänbigen  Verfall  geraten 
unb  eine  Sieubilbung  erft  im  flurfommen  war. 
Vlber  gerabe  unter  Monroe  trat  jum  erften  mal  jene 

Tsxaac  in  ben  Sorbergrunb,  weiche  bie  s^olitit  bcr 
luirfjjten  Sabrjchnte  bcberrfd)cu  uub  burd)  ben  bliu 
ttgiten  aller  ̂ Bürgerkriege  beeubet  werben  follte, 
bic  SMaoereifrage.  Tieiclbc  war  bei  Slbrafiung  bcr 
Mouftitution  mit  einem  .Uompromift  bejüglicb  ber 
Vertretung  ber  (füblidjcn)  Stlaucnftnaten  im  Mon: 
grefe  ftberbrüdt  worben.  8113  am  13. 3uli  1787  ber 
itongrefe  bic  (uon  3efürfon  uerfafetc)  Oroinancc  über 
bic  Verwaltung  beö  lerritoriumö  norbweftlich  oom 

Cl)io  befdjlofe,  |efet(  er  bic  iüeftimmun^  hinein,  baft 
in  bemfelben  Sllancrei  au*ge[d)loffen  |ei. 

Sei  bcr  Slufnabmc  neuer  totaaten  war  bi$l)er 
regelmäftig  ber  Vorgang  cingefcblagen  worben,  ab« 

rocebfelnb  je  einen  Stlaoens  unb  einen  5"rciftaat  neu 
aufzunehmen,  unb  war  baburd;  auch  tbatfäcblicb  ein 

r,cwiife4  ©leid)gcwid)t  erhatten  worben.  GelKt 
unter  l^abifon  folgte  ber  Slufnabmc  von  IVtiffuTipn 
(1817)aU20.,  jene  oon  3ümoi$  aU  hei  21. Staates 

<  1818).  9iun  machten  aber  bie  Süblichen  grofte  :ir,-. 
ftrengungen,  gleicbjcitig  jwei  Sllaoenjtaatcn,  ?lla: 
bama  unb  3Jlif)ouri,  burcbjupreffen.  Stach  langen 

unb  erregten  Tebattcn  festen  bie'jiorbftaaten  burd), 
baji  bcr  Slufnabmc  oon  Alabama  (1819)  unmittth 
bar  bie  Aufnahme  bcö  freien  Staate«  3)tatne  (1820) 
folgte  unb  jener  oon  Üliinouri  (1821)  bie  Seftfe&une 
ber  9torm  (befannt  alö  iDiijfourüftompromif,)  oor^ 

anging ,  baft  nörblid)  oom  ©rabe  36"  30  Sftaocn für  immer  au3gcid)loifcn  bleiben  (ollen.  Goirofcl 

bic  Skoöltcrung,  wie  bie  -Ii-val  l  bet  €1  lauen 
waren  nämlich  rieftg  geftiegen.  SBäbrenb  mon 
bei  bem  erften  tfenfuft  1790  nur  3920914  ban 
unter  697 G81  Sllaocn  jäblte,  wie*  ber  vierte  1820 

fchon  9633822  Bewohner,  Darunter  1538022611a: 
oen  auf.  9Jlonroe$  iHcgiemng  würbe  aber  nod)  burd) 
jwei  bemerfenewerte  (ireißinffc  hjftorifcb.  3unä4u 
burd)  bie  täufliebe  Erwerbung  bcr  beiben  ̂ loriba? 
oon  ben  Spaniern  um  5  SDtilt.  TollarS  (1819)  unb 
bie  Öinoerlcibung  biefcä  öcbictä  (21.  ÜJtän  1822). 
Tann  aber  burd)  bie  oielbcfprochene  unb  faft  ebenfo 
oiel  mißoerftanbene  JUionroc  Toftrin  (j.b.).  Unter 

3o^n  Ouinco  Ülbam*  (f.  b.),  bem  Oiadjf olger  2Jlon: 

roe«  (1825—29),  brach  bcr  ̂ arteitampf  mit  furd»t-- 
barer  Erbitterung  au*.  Schon  bei  ber  2öab,l  bitie* 
^räribcnten  hatte  fich  baöSlujjerorbentlicbe  ereignet, 

bafe  nad)  einem  fcljr  beftigen  SÜablfampfe  teiner 

ber  aufgehellten  Manbibaten  bie  abf olute  vJtel)rbeit 
erbielt  uub  bc^dalb  bad  IKcpräfcntAutenhau^  y.n 

feben  ben  jwei  Üütännern,  weldje  bie  meiften  vltl- 
torenitimmen  erhalten  hatten,  ben  sCrär»bentcn  au#; 
jumühlen  hatte.  (5ö  cutidjicb  für  VlbamS  gegen 3d<^ 

ion,  obgleid)  lebterm  99,  erfterm  bloö  84  Stimmen 
ber  tfleltorcn  sugefallcn  waren.  Ter  ̂ nkrefitn: 
tampf  brad)  auf  baä  heftigfte  au?,  al«  1828 baä 
fog.  Slmerifanifdie  Softem  be3  öocbfdmfejollö  ein« 

geführt  würbe,  eine  Sttaferegcl,  in  welcher  bie  fübl. 
%}>ilanjer;  unb  Slderbauftaatcn  eine  brüdenbe  3k» 
günftiguug  bcr  nörbl.  ;^nbuftric|taaten  erblidteu 
unb  neuen  Slufporn  jur  iHcfeftiguug  unb  Slu*belv- 
nung  ihrer  eigenen  3)lad)t  fanben.  Tamit  würbe 
gleichzeitig  bie  SHaocnfrnge  in  ben  SBorbergnwb 
aller  polit.  trogen  gcftcllt  unb  berma&en  oericfaärit, 
baft  ihre  tfnbauÄtragung  nur  noch  in  einem  blutü 
gen  ibürgcrUicge  moglid)  würbe. 

IV.  Tic  s-l>eriobe  bcr  ̂ orljcrrfdiaf t  beS 
SübenS  (bii  1861).  Tie  Erregung  ber  Söb« 
ftaaten,  mit  welchen  bic  Tcniof raten  bes  Horben* 

ipanb  in  öanb  gingen,  oerhalf  nad)  einem  beifpicl- 

lo§  heftigen,  an  perföntichen  (jeinbfcligteiten  über» 
reichen  3Üabltampfe  bem  cncrgifchen,  eigenfinnigen, 

bemagogifcb:bemolratifd)en  Slnbrew  ̂ adfon  }um 
^ränbentenamte,  wcldjcä  er  jwei  Sermine  b,inbur6 

(1829—37)  behauptete.  Seine  *jjerfönlidjteit,  wie 
infolge  beffen  aud)  feine  SJcrwaltung,  ftanb  in 
fdjrojfem  (yegenfah  ju  beujenigen  feiner  gemäftigt 
ftaat*männi]d)en  ilorgäiigcr.  Er  führte  juerft  baö 
Softem  einer  burebgreifenben  ̂ Uartcitjerrfchaft  ein, 

welche  in  bem  ju  biefer  „Seit  auftaudjeuben  E>runb> 
fabe  «Tem  Sieger  gehört  bie  29eute»,  alfo  politifd), 

ber  herrfebenben  Partei  gehört  bie  Dieaierung*-- 
patronage,  gipfelte.  Er  bebnte  bie  ̂ Jarteiherrfdjaft 

aber  aud)  auf  bie  ganjte  9lcgierung«politit  au>5, 
inbem  er  ohne  !Hüdfid)t  auf  etwaige  SBünfcbe 
ober  ̂ "tcreffen  oon  Gegenparteien  nur  benjeni« 
gen  (Örunbiabcn  ©eltung  oerfchaffte,  welche  ben 
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^ntereffen  ber  eigenen  Partei  förbcrlid)  waren.  So 
in  ber  Sarinrage,  irbem  er  eine  grünblidjc  210= 
änberung  ber  erft  lü^lid)  eingeführten  .Sollläfec 
(1833)  burcbfejjte.  So  in  ber  ̂ nntfrage,  bei  roclcber 

et,  jctbft  flehen  ben  ausbrüdlich  erflärten  Söillen 
be4  Honarcne*  auftretenb,  ber  feit  1816  bcitcbenbcu 
9fationalbanf  junädjft  bie  Mcgierung*einlagcn  enb 

joa  unb  fobann  auch  bic  3itdbtucrlänficruHp  ihre* 
^rtoifeötum^  Durchfeilte,  ißeibc  einidjneibenben 

2.'ia^reaeln  führten  nätürlid)  eine  beiipiellofc  %'u 
nan;frift*  berbei,  welche  ntdjt  roeuiß  tum  (rorüber: 
gepenben)  wturje  ber  bemotratifd)cn Partei  beitrug, 

(r*  ift  bejeidjnenb,  bafc  unter  ̂ dfon*  'Jlbmtniftra: 
tion  bie  iüblanbiicbe  Jbeoric  ber  «"Juillififntion», 
b.  b.  bic  3krcd)tißung  eine*  Staate?,  fdjäblicbe  &e- 
fetie  be*  $unbc*  nidit  aniuerfennen,  greifbare  ©e= 
ftdlt  annahm  unb  jroar  junäefjfl  in  feübcarolina, 
tocldwS  (1832)  au*  jlnlafe  ber  larif frage  fogar  %\\- 
ftaltcn  traf,  mit  bewaffneter  l'tacbt  für  ba*  SRcdjt 
ber  )tullintation  einjutreten.  $ad)on  trat  jwar  mit 
arofeer  (Energie  burd)  ̂ roflamntioncn  unb  Gnt: 
lenbuna.  von  ÜJlüijen  gegen  bie  Scjeiboniften  auf, 
bem  Seien  nad)  festen  aber  letztere  ihren  öaupt: 

ped,  flnberung  be*  Jarif^,  löic  fdjon  erwähnt, 
bnrd).  3njn>ifd)en  war  übrigen*  bereit*  burd)  bie 

3oIIe  bie  Staat*fchulb  ber  Union  völlig  getilgt 
roorben  (1834).  3adfon  führte  im  3ntcrc|ie  ber 
Sllaoenbalter  aud)  einen  ̂ nbianerfrieg  erfolgreich 
burd).  Gin  1830  befd)lofiene*  ©efel}  hatte  verfügt, 
bafe  ben  ̂ nbianern  an  Stelle  ibrer  bi«berigen, 
Steift  im  ©ebiete  ber  Stlavcnftaatcn  getegenen  23e: 
fiHungcn  neue,  roeftlid)  oom  2Jtifftffippi,  eingeräumt 
werben,  Tie*  führte  in  ©eorgia,  2llabama  unb 

namentlich  ̂ loriba  lin  lettfcrm  Rauften  bie  Semi: 
nofen)  311  .Hnegen  gegen  ̂ nbianer,  bie  fidj  nicht  gut: 
rotlitg  verfefcen  liefecn.  tflrfanfa*  (1836)  unb  SUU: 
djiaan  (1837)  mürben  neue  Staaten  ber  Union. 
Unter  3«dM>n*  Utod)f olger,  Martin  vnn  Suren 

oon  Steunorf  (1837—41),  tarn  bie  Stnaiufrifi*  jum 
Dollen  Turdjbrucb  unb  bic  Union  mupte  wieber 
12  SM.  Tollar*  Scbulben  machen.  Ter  ̂ rüfibent 
unterlag  bei  ber  9(curoabl  bein  von  ben  2Bhig* 
aufgeftetlten  ©cgner,  General  ftcnri)  öarrifou. 
Ta  aber  letjtcrer  fdjon  einen  ÜJtouat  nad)  Antritt 

ber  Nräfibenticbaft  ftarb  (4.  Slpril  18-41),  gelangte 
ber  ̂ ijepräübent  3©bn  Inier  in*  2lmt  (1811-45). 
Terfelbe,  ein  früherer  Temofrat,  fiel  al*balb,  ob= 
«leid)  bie*mal  von  ben  3i?big*  gewählt,  bem  Ginfluft 
Jciner  ehemaligen  ̂ arteißcnoffcnanbcim.  Tn*  trat 
namentlich,  in  ber  eben  wieber  ftart  auftaudjcnbeu 
Stlavenfrage  tjeroor.  Ta  ben  Sllavenftaaten  eine 

3(u*beljnung  nad)  Horben  vorläufig  burd)  ba* 

2Kin"ouri:itoinpromife  nod)  unmöglid)  gemadjt  roar, hatten  ftc  il)r  2tugenmert  auf  bie  bcnad)bartcn  merit. 
Gebiete  geridjtct.  Sie  förberten  bic  Unabbängig» 
leittfberoegung  von  2era§ ,  unb  Ujr  5*ib«r,  ̂ oljn 
C  Galboun  (f.  b.),  fdjlofe  bereit*  12.  2lpril  1844 
mit  biefem  Staat  einen  GinoerleibungSoertrag  ab. 
-er  53iberftanb  ber  2ßbtfl3  ßcgen  biete*  Vorgeben 
hielt  ben  ̂ räfibenten  nidjt  ab,  bem  Vertrage  am 
1.  iDlärj  1845  feine  3ufrimmung  ju  geben,  er  führte 
and)  baju,  bafe  ein  febr  unbebeutenber  Temolrat, 

^ame*  ̂ oll  (1845—49),  im  Äampfe  um  bie  ̂ rä: 
Wentfdjaft  ben  genialen  5öh,»ßfübrer  §enry  Glan 

(f.  b.)  lebtgltd)  be*bnlb  beftegen  tonnte,  roeil  erfterer 
bie  Sinnerion  von  2eya*  um  jeben  $rei*  vertrat. 

*  Unter  2vler  roaren  übrigen*  ̂ loriba  unb  J}oroa 
1845  a(*  neue  Staaten  anertannt  roorben.)  Selbft: 

oerftänbtidj  fam  e*  nun  jum  Äriege  mit  SWejifo. 
W.  Äuß.  XVI. 

j  Terfelbe  rourbe  von  ben  Union?truppcn  unter  ben 
j  Generalen  Jaolor  unb  Söinficlb  Scott  äu^erft 
glüdlid)  geführt  unb  fanb  mit  ber  Ginnat)me  ber 
JÖauptftabt  ÜDterifo  (14.  Sept.  1847)  burd)  Scott 
fein  Gnbe.  Ter  triebe  von  öuabeloupcr.öibalgo 

(2.  gebr.  1848)  überliefe  ber  Union  £era*,sJ{eumerifo 
unb  ba*  von  Dbcrft  frremont  (f.  b.)  unb  Qom- 
mobore  Stodton  (fdjon  8.  ̂ ehr.  1847)  auuclticrte 

roidjtißc  Kalifornien,  roogegen  bie  Union  an  'Jfterifo 
15  Wül  Tollar*  |u  jaljlen  unb  circa  8%  sJücill. 
Schulb  Werito*  an  Jlmcrifaner  ju  ühcrnchmcii 
batte.  Tamit  hatte  bie  Union  in  unglaublid) 
rafdier  3lu*bel)nuug  bereit*  bie  ganje  breite  bc§ 
Weltteil*  vom  2ltlantifd)en  bi*  jum  Stillen  Oceau 

umfafct.  Ta  gleid^eitig  aud)  ber  langwierige  Ören^ 
ftreit  mit  ©robbntannicn  bejüglid)  Oregon  burd) 
einen  Vergleich  beenbet  rourbe,  roar  unter  bem  un< 

bebeutenben  ̂ 'olt  ber  Union  ein  ©cbiet*juroacb* 
von  mehr  al*  3  lUill.  Ouabratfilometer  (ie|a*, 
Sccumerito.  Kalifornien,  Dregon)  geglüdt. 

^or  Gnbe  1848  (8.  $ej.)  roar  aueb  febon  ba* 
erfte  in  Galifornicn  gefunbene  ©olb,  1804  Ungen, 
in  9ceunort  oon  San=^ranci*co  eingetroffen  unb  ba: 

mit  jene*  Gelbfieber  erzeugt  roorben,  roelche*  ju  ben 
fcltfamftcn  Grfcbeinungen  ber  9(CU3eit,  aber  aud)  jur 
unglaublid)  rafchen  Gntroidelung  be*  ©olblanbe* 
führte,  fobafc  Galifornien  bereit*  1850  a(*  neuer 
(31.,  benn  1848  rourbe  2Bi*confin  al*  30.  Staat 
aufgenommen)  Staat  anertannt  werben  mufete. 
Tie*  follte  jebod)  nid)t  ohne  fchwere  Kämpfe  ab« 
geben;  abcrmal*  war  e*  bie  Stlavereifrage,  welche 
ben  Äonflift  hervorrief.  Ta*  infolge  ber  ftarten 
Ginwanberung  unvermeiblicb  benorftefjcnbe  numc: 
rifdje  tlbermiegcn  ber  Jöcoölferung  in  ben  nörbl. 
Staaten  unb  bie  bamit  untrennbar  verbunbenc 

©cfahr  einer  bauernben  Steigerung  be*  nörbl. 
Ginfluffc*  im  Äongrcb  unb  ber  Regierung  bränGtc 

bie  fübl.  Stlaoenljalter  ju  immer  ertremern  sMafv. 
regeln.  Tab  e*  bei  ber  ̂ räfibentenwabl  9iou.  1848 
ben  2Bhifl*  abermal*  gelingen  tonnte,  üjren  Äam 
bibaten  General  Tanlor  burdjjufcften,  roar  für  bic 
Süblänber  eine  noct)  febärfere  Wabnung,  al*  bie 

3roei  3ahre  vorber  nur  mit  äuberfter  üUtühc  burd): 
gefetüte  9Jefeitigung  be*  von  bem  ipenufnlnanier 
Tavib  SBilmot  beantragten  ̂ rooifo,  roonad)  in 

ben  von  vJOterito  ju  erroerbenben  ©ebicten  Stlaverci 
für  immer  au*gefd)loffen  bleiben  follte.  $ubem 
hatten  im  Horben  bie  ©cgner  ber  Sflaoerei  (). 
21  b  0 1  i  t  i  0  n  i ft  e  n )  bereit*  angefangen,  fid)  311  orga» 
nifteren  unb  aggreffioer  vor3uget)en.  Ter  itanbibat 

ber  fog.  Free-soil  (§reie  ©oben:)  Partei  bradjtc  e* 
bei  ber  ̂ räftbentenroabl  1848  fdjon  auf  nahe  an 
300000  Stimmen.  Te*t>alb  roiberfeftten  f»d)  bic 
Süblänber  energifdj  ber  3ulaffung  be*  freien 
Staate*  Galifornien.  9facf)  fdjroeven  Mampfen  fejjte 

ßenrn  Glag  1850  ein  Jlompromifi  burd){  bafe  jroar 
Galifornien  sugclaffcn  unb  bic  Sltaoerei  im  Tiftrift 
ber  33unbe*fmuptftabt  nufgeboben,  3uglcid)  aber 
ben  Jerritorten  9teumento  unb  Utat)  Stlavcrei  gc 
ftattet,  Jera*  mr  9teguliemng  ber  ©retten  lOSRlfl. 
Tollar*  erhalten  unb  ein  ftrengc3  ©efetj  für  Ser: 

folgung  unb  S(u*lieferung  flü^tigcr  Stlaven  er 
lauen  werben  foüe.  5öäfjrcnb  biefe*  fionflift*  ftarb 
^räftbent  Janlor  unb  ber  ̂ igepräfibent  ̂ iHmore 

(1850  —53)  tarn  jur  SRegierung,  abermal*  ein  bem 

Süben  gefügiger  sJJtann.  Gin  «onflitt  mit  Gnglanb 
in  ber  ftifcbcrctfrage  würbe  1852  frieblid)  bcigclcßt. 
Gin  burd)  Gommooore  ^ernj  burd)  eine  energifdK 

Grpebition3avon(f-t>.)  abgerungener,  am  3i.2Kär3 
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194  SSereiuigte  (Staaten  uoi 

1S34  abgcicbloffener  Sanbelloertrag  eröffnete  btcfeS 
£anb  bem  Söeltbanbel. 

Unter  bem  nädjilen  $räfibenten  graullm  $iercc 

(1S53— 57),  einem  böebit  unbebeutenben  5tannc, 

bei-  uöllig  jum  SBertieug  bet  Stlaoenbalter  würbe, 
fpitjte  jiqj  ber  irrepressible  conflict  (nicht  mehr  ju 
unterbrüdenbe  Streit)  immer  fchärfer  ju.  ̂ nn. 
1854  brachte  2>ouglaS,  Senator  uon  Illinois 
('Ter  Heine  SRiefe»  genannt),  einen  Öeicfceutwurf 

ein,  trnvä)  melden  bie  Territorien  .ffanjaS  unb  3ie- 
braMa  organifiert  unb  ihren  Ginwohnern  übers 
(äffen  werben  tolle,  ob  Söaoerei  gebntbet  werbe 

ober  nidjt.  2>aS  war  eine  birette  Serlefeung  bcS 
1820  gefcbloffenen  SRijiourüitompromifieS  (f.  b.) 

unb  erregte  ungeheuere  Aufregung  im  Starben. 
Sfljti  tarnen  «od)  einige  anbere  Greigniife  gleich  bc= 
unruhigenber  3lrt  So  bal  rohe  Attentat  auf  ben 
Senator  Summer  oon  fUtafladmfettö,  einen  Jpaupt:  I 

gegner ber  Stlaoerei,  burd)  OtmH  oon  Stlbcarolinn  j 

22.  Woi  1856,  was  jwar  bie  ?lu»ftofmng  beSs2lttcn= 
täterS  aus  bem  Monarefe ,  aber  aud)  feine  2Bieber= 
wähl  herbeiführte.  So  ferner  ein  SKanifeft  ber  brei 
in  Cftenbe  oerfnmmeken  93unbcSgc|anbten,  bar» 
unter  25ud)anan  (f.  b.),  worin  bie  Grwerbung  oon 
Guba,  nötigenfalls  mit  ßewalt,  befürwortet  würbe. 
So  cnblidj  bie  <ylibuftierexpcbitionen  Silliam 
Stattet!  (f.  b.)  nach  Nicaragua,  oon  ber  SRegierung 
berart  offen  untcrftüjjt,  bafc  man  felbft  ben  ©e= 
fnnbten  beS  SlbenteurerS  offiziell  in  Safhington 
empfing.  2>a3  gröfete  Stuffeben  aber  erregte  ber 
stampf,  welcher  nd)  in  fianfaS  unb  9iebra?ta  unter 
ben  jablreid)  cinftrömenben  Ginwauberern  um  bie 
5Territorialregierung,  womit  bie  „Utlammg  ber 
Stlaoerei  in  ̂ ufammenbang  ftanb,  abfpielte.  2illc 
biefe  Greignific  führten  ju  einer  Bereinigung  ber 
2lntiftlaoeretelemcnte  auS  ben  alten  Parteien  in 

ber  neugegrünbeten  «republitanifcben»  Partei.  Sie: 
felbe  erwies  fich  fd)on  bei  ber  ̂ räfibentenwabl  1856 
fo  ftart,  bafs  ihr  Äanbibat  gremont  1341 241  StaltS: 
unb  114  Glcltoralftimmen  erhielt,  ©ewäblt  würbe 
freilid)  noch  ber  Hanbibat  ber  Stlaoenbalter,  Söu= 

dianan  (1857-61)  mit  1838169  23olt3=  unb  174 
Glcftoralftimmen;  aber  bie  Starte  ber  Gegner 
braute  bie  Grtremen  unter  ben  Sflaoenbaitern 

immer  mebr  in  ben  $orbergrunb.  Sie  erjwangen, 
oon  $uä>anan  unterfrüfct,  bie  5j>affterung  ber  log. 

l'ecompton 2MU,  welche  JfanfaS  bie  Stlaoerei  auf= 
bvängcn  follte,  aber  $unäd>ft  eine  Spaltung  in  ber 
bemotratifdjen  Partei  herbeiführte,  bie  ihr  uerhäng: 
niSoe-Q  werben  folltc.  Gin  grojjer  Seil  ber  nörbl. 

Semotraten,  geführt  oon  XouglaS,  wollte  berartige  ' 
äKaferegeln,  bie  jur  2Iuflöfung  ber  Union  führen 
muf;ten,oerraciben,währcnbgerabebiefe#uflöMng 
oon  ben  Süblänbern,  unter  Rührung  beS  Senators 
Scfferion  £aoiS  (f.  b.)  unb  Sllcranber  Stephens, 
fortan  ziemlich  unoerbüllt  angejrrebt  würbe,  befon= 
berS  nach  bem  unglüdlidjen  3>etfuche  beS  SMrginierS 
3oI)it  5örown,  Sttaoen  in  ̂ arperv^erro.  mit  be; 
waffueter  £>anb  ju  befreien  (Clt.  1859).  23rowu  ! 

würbe  am  2.  Tcj.  gebangt  unb  bei  öüen  ©egnern  1 
ber  Stlaoerei  jum  Märtyrer.  S»ou  ba  an  rüftetc  1 
man  fid;  im  Süben  auf  ben  23ürgerfrieg ,  unb 
djanan,  wie  namentlich  fein  Jtttegtfefcetäx  Alot;b, 
arbeiteten  ben  Stlaocnhnltern  bnrd)  Überführung 
beB  Kriegsmaterial-?  und}  bem  2  üben  unb  $cr=  j 
fetjung  ber  Slrmec  in  entfernte  öegenben  in  bie 
Öiinbe.  Xk  unter  Jougla»  uub  bem  Sübldnber 
Wiedinribge  geteilten  2emotratcu  unterlagen  bei 

ber  $räftbcitfenwahl  1860  ben  JHepubütanein,  I 

SImcrüa  (gcf<^td)tU^) 

bereu  .Uanbibat  Abraham  Sincoln  (f.  b.)  ̂ war  ooi 
4680193  Bott^ftimmen  nur  1866452,  aber  »ob 
303  (jlettoratftimmcn  180  erhielt.  Sieic  SJa^I  cnu 
fdjieb  ben  fofortigen  Sludbrud)  bei  iöürgertriegj. 
Unter  Sudjanan  waren  übrigen»  ÜRinnefota  (185S) 
uub  Dregon  (1859)  ai«  neue  Staaten  in  ben  SJunb 
auf  genommen  worben,  fobafj  berfelbe  1860  febon 
33  Staaten  mit  inÄgeiamt  31443321  &  (barunter 
4441830  Steger)  jählte. 

V.  2)er  3Jürgertrieg(1861— 65).  Umnittel: 
bar  nach  Grmüblung  Sincoln»  berief  bie  £egUIatur 
oon  Sübcarolina  einen  tfonoent,  ber  fidj  20. 2)ei.  ein» 
ftimmig  für  Jl u :  tritt  auS  ber  Union  auiiprad)  unb 
Öefdjlagnahnie  ber  5}unbe3fort5  unb  Strfenale  oer^ 

fügte.  SJiefetbe  gelang  fci*  auf  ba?  $ort  Suntter 
im  öafen  oon  (Iharlefton,  wo  fidj  ÜÄaior  anberion 
mit  einer  bunbc^triuien  ©arniiou  behauptete.  Sem 

35ci)'piel  Sübcarolinag  folgten  SDtiffiffippi  9. 3an. 
1861 ,  ̂tariba  am  10.,  JlUabanw  am  11. ,  ©eorgia 

am  19.,  Souijiana  26.  3an.,  2era-3  1.  gebr. ,  ̂ir= 
giuien  dube  21pri(  (wenn  auch  baS  ̂ olt  bei  Staat* 
biefen  Sefchlufe  erft  im  3Rai  beftätigte),  Jlrtaufa4 
6.  Max  unb  Storbcarolina  nebft  lenneffee  21. 

Gin  Äongrefe  ber  Se3cfüoiüften  hatte  fd>on  4.  gebr. 
ju  SHontgomern  in  Alabama  eine  Skrfaffung  ber 
H  ouföbericrten  Staaten  oonSlmerila  ent* 

worfen,  ̂ efferfon  2)aoi3  3um  ̂ räfibenten,  El/. 
StepbenS  $um  Sijcpräfibentcn  beS  neuen  3Junbe« 

erwäalt  unb  ̂ Haftungen  organifiert.  ; ',ir:.v  erllärte nod)  Lincoln  bei  feiner  Inauguration  4.  Stdrj,  bat 

er  fidj  in  bie  Angelegenheiten  ber  Stlaoenftaaten 
nicht  einmifchen  wolle;  aber  bieier  Berföbnungv» 
oerfuui  blieb  ebenfo  fruchtlos,  wie  ein  oortjer  nach 
tßkiihington  einberufener  JyricbenStongrefe.  Gin  2>er* 

fud),  gort  Sumtcr  mit  Scben*mitteln  ju  oerfehen, 
führte  £u  ber  3)ombarbierung  beS  ort»  burd)  ben 

feieiTioniftifchenCbergeneral'öeauregarb,  12.Slpril, 
unb  SJtajor  ̂ Inberfon  würbe  am  14.  jur  9iäumung 

biefer  legten  ̂ BunbeSfefte  im  Gebiete  ber  Äonföbe^- 
rierten  gezwungen.  !£amit  war  ber  Äricg  ertlurt 
2lm  nächften  2age  rief  Sincoin  75000 freiwillige 
auf  unb  ben  Mongreft  ju  einer  auj>erorbenÜicben 

Sijjung  jufammen.  So  groü  auch  ber  Gntbufia?: 
muS  ber  nürbL  SJeoölferung  war,  fo  blieb  ber 
35unb  bei  Shü-brucb  bcS  Wrieg§  entfehieben  im 
Stacbtcil.  2er  Süben  war  nicht  blofi  infolge  ber 

s4>erfiöie  Sudbanan»  unb  feiner  i'iiuiftcr  befier  ges 
ruftet,  er  befab  auch  ungleid)  be)]cre£  Cffijieres 

ntaterial,  ba  ber  größere  Icil  Der  regulären  :u - 
offijicre  bem  ariftofratifdjeu  Süben  entflammte 
unb  mit  bemfclben  bielt  Subem  machten  fich  im 
Starben  ungemein  oiel  lorrupte  Glemente  geltenb, 
welche  aus  bem  Kriege  nur  petuniären  Vorteil  su 

jichen  beftrebt  waren  uub  bie  hclbenmütigften  Sin: 
ftrengunaen  ber  wirtlia)  enthufiaftifc^en  9Raf)cn 
nur  su  ort  oereitelten.  So  tarn  eS,  bap  ber  SüCcn 
wäbrenb  ber  erften  %ahve  faft  auSnahmSloi  itar* 
teile  errang  unb  erft  ipater,  nachbem  fich  auch  im 
Starben  tüdjtigc  Cffijierc  auSgebilbet  Ratten ,  ber 

jähen  Guergie  beS  ̂ rafiöentcn  unb  feines  Kriegs» 
letrctärS  ctantou,  wie  bem  Ungeheuern  nunieru 

fdjen  Qoetaeioid^t  unb  bem  ungleich  gröpern  :'icich* 
tum  beS  Sorbens  unterliegctt  mubte. 

S'ic  cadje  ber  Sübldnber  fanb  fowohl  in  Gng» 
lanb  wie  tu  Sranlretd)  grofce  Sompathien  unb 

l'tarfe  Unierftü^ung,  wäbrcub  in  2eutfd;laub  oon 
beginn  ab  uub  namentlich,  feit_ ber  Starben  ent; 
fehieben  für  ?lliid)tiffung  ber  Sfloverei  b«oor* 
trat,  bieiem  mächtige  Smupathic  entgegengetragen 
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2?ie  ebenio  ceic&idte,  wie  encrgifcbe  5üh- 
rang  ber  auswärtigen  Sngelegenheiten  bei  $}unbe» 
burd)  Sincoln  unb  feinen  <3taat*fetretär  Sewarb, 

verhütete  mit  Grfolg  bie  roiebcrholt  brohenbe  oer« 

bängm4t>oüe  ©nmiicbung  ber  europ.  28«|"tmäd>te. ;\n  welcher  ©ciie  übrigens  Slapoleon  III.  au*  bem 
Sürgertriege  3ta&en  lieben  wollte ,  jeigt  fein  u  a 
unglüdteä  tatfit.  Abenteuer.  Ski  Au  An  ud)  be* 
Stargeririeg*  waren  Lincoln  unb  feine  Partei  jwar 
eiiergifch  gegen  iluäbebnung  ber  Sllaoerei  nach 
Horben,  badeten  aber  noch  ;ud)t  Daran,  auch  im 

rüben,  alio  jrinjipiell,  bie  2  Hauerei  ausrotten. 
6rft  am  22.  eept  1862  erfebien  bie  berühmte  v4Jro- 
fiamation  2incolnS,  welche,  mit  9lecbt»fraft  oom 
1.  3an*  1863,  bie  in  ben  aufitänbiieben  £anbe$* 
teilen  gehaltenen  Stlaoen  für  frei  erflärte.  Gine 
rtoUjtanbtge  ISleicbJtcÜung  ber  (Smancipierten  mit 
ben  meinen  SJewobnern  bti  SanbcS  erfolgte  erft 
lange  nach  SBeenbigung  bei  SBürgertriegS. 

Xie  Izinjelbeiten  ber  kämpfe  entoicfelten  fid)  in 
einer  für  moberne  europ.  Kriegführung  unenblid; 
fcbleppenben  SBeife.  iebodj  notmenbigermeife  fo, 

ba  eben  au-Jnabnivlo^  alled  nun  Kriege  ih'orbcr 
licr>«  3u  2anb  unb  ju  Söaffer  erft  gefebaffen  merben 
mußte.   Obgleich  bie  entfebetbenben  kämpfe  auf 
ber  Hauptlinie  jwifchen  ben  beiben  Hauptftübten, 
bem  nörbL  SBafbington  unb  bem  tum  ben  Konfobe: 
rierten  jur  Hauptitabt  auSerforenen  SHid)monb  in 
Türgmien  angefochten  mürben,  bebnte  fid)  ber 
Krieg  nicht  allem  über  ba3  ganje  ©renjgebiet  uoi 
fdjen  ben  beitxn  Staatengruppen,  fonbern  nad) 
unb  nad)  über  faft  alle  Sübftaaten  au*.  SSBäbrenb 
bie  Union  am  ber  (SntfcbeibungSUme  nicht  bloß 
lange  feinen  Vorteil  erzielen  rennte,  fonbern  fogar 
roiertcrbolr  empnnbli<be  unb  gefährliche  Schlappen 
erlitt,  gewann  fte  nad)  unb  nach  infolge  ihrer  nu 
raerifc&cn  Übermacht  immer  mehr  öoben  auf  beu 
anbern  Äampfplaijen  unb  febnitt  bamit  bem  Süben 

immer  mehr  Hilfsmittel  ab,  fobaß  fcblicßlid)  alle 
Japferleit  ber  Süblänber  unb  militärifebe  Xücbtig: 

teit  ihrer  Rubrer  ben  oon  allen  Seiten  mit  er--  j 
brüdenber  übergabt  einbringenben  Union^Ocereu 

erliegen  mußte.  Siefen  allgemeinen  Gbaralter  be-5 
oierjdbrigen  ÄantpfeS  oor  «ugen  gehalten,  werben 

fid)  bie  nad)fo(genben  hcroorfted>enb)ten  (jinjcl- 
betten  leichter  oerftehen  lanen.   $m  %  1861  wur;  I 
ben  bie  noch  burchaud  unorganifterten  Jöunbev^ 
truppen  im  U  entrinn  unter  ÜJlcSowell  bei  töulh 

"Muri  (21.  ,\iu..  fo  entfebeibenb  gefdjlagen,  baß  nur 
bie  beutfehe  Angabe  unter  dientet  toren  ̂ tüdjug 
unb  bamit  bie  oon  Gruppen  entblößte  SJunbev: 
bauptftabt  bedte.  2er  hierauf  u;m  Befehlshaber 
ber  $otontacarmee  ernanute  (General  iDlctilellan 
(f.  b.)  fing  biefelbe  überhaupt  erft  ju  organifteren 
an,  n>aö  abfolut  notroenbig  mar,  bem  (3eneral 
aber  bie  fdjmerften  Sormürfe  unb  Slnfchulbiaungen 
jujog.   Greifbare  (rrfolae  erhielte  ber  Horben  aber 
bura>  iöehauptuna  bee  widrigen  ctaat*  iDiiffouti 
»unter  Syon,  6igel  unb  {jremont),  »ie  burch  Öe= 
fe^ung  ber  gorti  £attera4  uno  Glarf  in  DJorb^ 

Carolina  unb  namentlich  be»  uor^'iglichen  Hafens 
%oxt  Morfal  in  Sübcarolina  (7. 9tou.).  j\aft  öleid): 

jatig  (8.  9iou.)  hatte  Mapitän  siBilfe^  geiualtfam 
ben  engl,  ̂ oftbanipfer  ixeat  angehalten  unb  bie 

auf  bemfelben  befinblid^en,  behufd  Unterhanb^ 
lungen  nach  Gnglanb  geienbeten  Mommiffare  ber 
ettblänber,  6libell  unb  ̂ afon,  gefangen  genom«  i 
men.   Grft  ali  Guglanb  mit  Jtrieg  brohte,  ließ  i 
fcincoln  bie  Gefangeneu  frei.  I 

3m  3. 1862  errang  ber  Horben  «efi&  oon  „ 
ßentudn  unb  einem  großen  Xeil  oon  2enneffee,  be< 
fonbevÄ  nachbem  Ulpffe^  Sibncn  örant  (f.  b.) 
feinen  erften  großen  Erfolg  burd)  Einnahme  be$ 

oon  1300D  'Dlann  oerteibigten  gort  2)onelfon  am 
Gumberlanb  crjielt  hatte.  Sikiter  gelang  e-5,  an 
wichtigen  ̂ mitten  längä  bc*  ̂ iffiffippiftromd 
feften  tvufe  ju  faffen  unb  jmar  in  SRcuorlean*  burd) 
Öeneral  Butler  unbGommoborc  garragutU.  ftRtl), 

liehen  am  ̂ iiifüfippi  unb  ihre  ̂ erbinbung  mit 

Xtxai  unb  "Jieumerito  aufrecht,  dagegen  war  bie 
Union  im  Gentrum,  am  ißotomac,  auch  1862  wenig 

öjüdlich.  Sie  füblicben  öenerale  Robert  Ücc  unb 

otoiiewall  ̂ od*fon  operierten  mit  ebenfo  großem 
(Sefdjid  wie  ßrfolg,  währenb  imSlorben  ein  fteter 
^ecbfel  im  ßommanbo,  gegenfeittge  Giferfüditelci 
unb  Unentfdjloffenheit  oorherrid)te.  ©emerfin^» 
wert  Ttnb  ber  benfwürbige  Kampf  ̂ wifdhen  bem 
neuerfunbenen  SWonitor  (\.b.)  uub  bem  gefluchteten 
(jiienbampfer  ber  öübldnber  9)ierrimac  (8.  ÜJtär^, 
ferner  bie  6d)lad)ten  bei  93ull»9lun  (29.  unb 
:i0.  2lug.),  »ntietam  (16.  unb  17.  Sept.)  unb  gre« 
berid*burg  (13. 2)ej.),  oon  benen  bie  erftc  unb  leßte 
entfehiebene  Siege  ber  Süblichen  waren,  bie  auch 
am  15.  Sept.  bei  einnähme  oon  fcnrperä^crro 
an  12U00  (Befangene  gemacht  hatten.  3m  3. 1863 
ging  eö  ber  Union  hier  anfangt  nicht  beffer.  Slucb 

ber  neue  Jelbherr  Hoofer  erwieä  ftch  i'ce  unb 

oatffou  gegenüber  nicht  ("tarier,  wie  oor  ihm ^c^leUau,  Halled,  $ope  unb  Surnfibe.  Qx 
würbe  bei  (ühanceUoröoille  2.  bi^  4.  ,\u ;u  empfinb: 
lieh  geichlngen  unb  trat  ben  Oberbefehl  an  lUcabe 
ab,  währenb  ber  geinb  fd>on  bii  mtch  ̂ JennfoU 
oanien  oorbrang.  Hier,  bei  ©etto3burg,  fam  ei 
am  2.  uub  3. 3uli  ju  einer  ber  blutigften  Schlad;: 
ten  unb  gelang  ei  namentlid)  bem  tapfern  &orp& 
tommanbanteu  Hancod,  bem  Siegesläufe  ber  Sübs 
läuber  entid)ieben  Halt  su  machen.  :i  n  bemfelben 

3.  3uli,  welcher  See  sunt  .'Hädmge  über  ben  tyo* 
tomac  swang,  war  ei  im  heften  bem  injwifchen 
5um  9)efet)Uljcxber  ber  ̂ )clagerung^truppeu  oon 

i>ui-:-bur^  aufgeftiegenen  Graut  gelungen,  biefe 
wichtige  tjefte  ju  erobern  unb  ihre  27uüO  Staun 
5Jefa|ung  gefangen  ju  nehmen,  tiefer  2ag  bilbete 
fomit  ben  entid>cibenbcn  Senbepuntt  bei  ganjen 
Alneg*.  2er  Süben  war  thatfäcblidj  in  jwet  Hälf- 

ten 3erriffen,  feit  ber  wichtige  ÜÄifufüppi  911115  in 
Sefiß  ber  Union  getommen  war.  2>cr  Horben  bas 

gegen  founte  feine  gan;e  J.'iadu  aldbalb  gegen  93ir« 
ginien  louientrieren.  Örant,  junächft  »um  5iefehlö» 
haber  ber  brei  Slrmeen  be3  Chio  (iöurijiftbe) ,  bei 
(»umberlanb  (2l)oma*)  unb  bei  ̂ ennence  (Sber* 
man)  ernannt,  uertrieb  ben  itegreidjen  iUragg  aud 
ben  Ühattanoogabcrgeu  (Schlacht  22.  bii  25.  $00.), 
fieberte  babureb  -tenneffee  unb  ermöglichte  feinem 
Nachfolger  Sbermau  weitere 5  Vorbringen  nach 
Sübeu ,  wai  benn  berfelbc  auch  i"  feinen  berü()tiu 

ten  iülärfchen  juerft  bü  "iltlanta,  Georgia  (Sept. 
1864)  unb  bann  bi3  jum  üöteere ,  nad)  Saoannab 
(22.  Xej.  1861),  glänjenb  burebführte. 

3itjwifdicn  hotte  Grant  ben  Cbcrbcfebl  am  $o< 
tomac  übernommen,  mit  bem  feften  Gntfcbluffe, 

ben  Mricg  «auf  biefer  £inie  au*suf echten».  iDitt  ge« 

waltiger  Übermacht  gegen  i'ee  oorrüdenb,  brängte 
er  biefen  troti  bei  helbenmütigften,  jum  icil  (fo  in 
ben  inorbertfd)?n  Scrjiaditf»  in  bor  ©ilberneß 
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6. SJlai  unb  Bei  Solb  £arbor  4.  5um)  fiegreidjen 
SBiberftanbe*  immer  weiter  jurüd  (Schlachten  bei 
Spottfoloania  10.  bi*  17.  SDfai)  unb  begann  nach 

einem  oergeblidjen  ©türm  auf  Petersburg  (18. 3uni) 
bie  langwierige  Belagerung  biefer  <$efte.  Sro&bem 
leiftcten  bie  ©üblichen,  um  welche  eine  gewaltige 

übermalt  immer  engere  Kreife  30g,  tapfern  2Bi- 
berftanb,  errangen  aud»  noch  3abtreid)e  Grfolge 
(befonber*  ©eneral  (Sarin).  2118  aber  ftebr.  1865 
aud)  nodj  Sberman  oom  ©üben  berauf siegen  tonnte 
unb  Sberiban  oom  SBeften,  tonnte  ©rant  ben 
©egner  31.  9Jtärj  unb  1.  2lpril  jur  entfcbeibung*: 

fdbladjt  bei  "ftm  Points  nötigen,  barauf  $cter** 
bürg  befefcen  unb  am  9.  2lpril  See  mit  ber  auf 
27000  Ottann  rebujiertcn  £auptannee  beim  Slppos 
mator  Gourt  .fcoufe  jur  Kapitulation  jmingen. 
Sä>n  am  3.  SJtai  mar  SBeifoet  mit  ber  Hoantgarbe 
in  9lid)monb  eingebogen.  Slm  26.  Slprit  mufete 
aud)  ba*  (e^te  £eer  ber  Sübltcben  unter  bem 
tnpfern  Oohnfton  oor  Sberman  bei  9taleigf)  bie 

Staffen  ftreden.  5)er  Krieg  mar  ju  Gnbe?  wenn  aud) 
bie  lebten  Sübtruppcn  erft  am  26.  9Jtai  jenfeit  bc* 
9Jtiffiffippi  bei  Kirbg  Smith  fid)  ergaben.  5)er 

^räfibent  ber  Sübftaaten  fiel  in  Srauentteibern 
auf  ber  gtudjt  nad)  Guba  bei  3rwin*oillc  in  ©cor; 
gia  ben  Unioniften  in  bie  öänbe.  5>er  9torben, 
welcher  am  1.  $an.  1865  nid)t  weniger  al*  959460 
Wann  unter  ben  ©äffen  Ijaüe,  mar  fiegreid)  ge; 
blieben,  aber  aud)  et  hatte  5221  Dffijiere  unb 
90868  9Jtann  in  ben  Sd)lad)ten  unb  2321  Of feiere 
unb  182329  2Jtann  burd)  Krantbetten  eingebüßt. 
9iid)t  unerwähnt  barf  ber  epoajemacbenbe  Ginflup 
be*  Sürgerfricg*  auf  ben  Sanität*btenft  im  Selbe 
bleiben.  Slud)  bie  oon  ben  Süblidjen  in  Gnglanb 
au*gerüfteten  ̂ iratenfd)iffe,  worunter  ber  oon 

iHapf)acl  Semme*  befehligte  Alabama  tuptfeb  be* 
rücbtigt  rourbe,  oerbienen  wegen  ber  baran  fpäter 
gefnüpften  btplomatifdjen  Serljanblungcn  heroors 
gehoben  ju  roerben. 

VI.  Sie  öerrf d)af t  be*  Horbens  (bi*1885). 
2>ie  Ungeheuern  Opfer,  roeld)e  ber  Krieg  Dielen  5k: 
oölferung*flaffen  auferlegte,  unb  nod)  mehr  bie 

enorme  Korruption,  welche  bei  <5Üt)nuig  beleihen 
fid)  eingeniftet  hatte,  liefeeu  namentlid)  unter  ben  3>C: 
molraten  be*  9forben*  eine  ftarte  Partei  entfteben, 

wetjhe  oor  unb  bei  ber  s4$räfibentenwal)l  1864  iöe= 
cnbigung  be*  Krieg*  burd)  2tu3gleid)  befürwortete. 
3br  Kanbibat,  ©eneral  SüicGlcllan,  unterlag 

aber  mit  1 802237  93olt*.-  unb  21  (jleftoralftimmen 
gegen  2213665  Solf*;  unb  212  Glettoralftimmcn, 
bie  auf  ben  Vertreter  ber  republilaniid)cn  Sßartci 
unb  be*  unbebingten  Krieg»,  fiincoln,  fielen.  Sie* 
fem  mar  al*  Bijepräftbent  ber  ©ouoerneur  oon 
Icnncffec,  Slnbrem  3of)nfon  (f.  b.),  an  bie  Seite 
geftellt  roorben.  Kaum  mar  bie  neue  Regierung 
inauguriert  unb  burd)  ben  Grfolg  bei  2lppomator 
glänjenb  geredjtfertigt,  al*  2incoln,  14.  Slpril,  oon 

bem  Sd)aufpieler  Bootb,  einem  fanatifdjen  ̂ artei* 
gänger  be*  Sübend,  im  Jl)eatcr  ju  2Üafbington 
ermorbet  rourbe.  $ie  2bat,  roeldje  Serroirrung 
im  Horben  berbeifü^ren  fodte,  erfüllte  biefen 
3roed  nid)t;  fdjon  am  nöd)ften  Sage  trat  3°l"5 

fon  (1865  —  69)  bie  JRcgierung  an  unb  f einerlei 
Störung  erfolgte.  2lbet  bie  Slufrcgung  im  Horben 
roar  eine  ungeheuere  Unb  trug  nidjt  wenig  baju 
bei,  bafj  iene  Elemente,  weld)e  eine  oerföljnlidje, 

au'3ßleid)enbe  ̂ olitit  gegenüber  ben  Sübftaaten 
befürworteten,  oor  ben  Sanatitern  jurüdweieben 
mußten,  weld}e  bie  SHebeUen  Irieg5red)tlid)  bebans 

beln  wollten.  Qm  Kongrefe  Ratten  bie  (Wremen, 
welche  alöbnlb  bie  Rührung  ber  republitamicben 

Partei  an  ftd)  riffen,  bie  Oberhanb,  unb  fo  ent= 
widelte  üd)  al^balb  ein  febarfer  Konflüt  mit  bem 

^räftbenten,  beffen  beffere,  oerföhnlid)e  SlnncbUn 
infolge  feiner  Jaft-  unb  ̂ ügellofigfeiten,  beroor: 
gegangen  au3  fel)r  mangelhafter  S3ilbung  unb  Qr-. 
jiehung,  tetd)t  mifebeutet  werben  fonnten.  ̂ nbem 
ber  Äongreh  ben  emaneipierten  Negern  burd)  bac 
13.  unb  14.  Slmenbement  jur  Serfamtng  (18.  Teu 
1865  unb  28.  3uli  1808)  oolleS  Stimmrecht  gab 
unb  anbererfeitä  allen  Teilhabern  an  ber  Rebellion 
ba*  Stimmred)t  oerfagte,  inbem  er  ferner  ben 
Sübftaaten  oroüiforifdje  Regierungen  burdj  meifi 
importierte  uJolitifer  (fpottweife  Carpetbagger  ge: 
nannt)  auferlegte,  ermöglichte  er  eine  2lu3beutung 
ber  woblbabenbcrn  unb  gebilbetern  fübl.  weisen 

33eoöl(erung  mit^üfe  be8  «fchwarjenStimmoiehj» 
)u  ©unften  feiner  ̂ arteipolitifer  unb  ftacbelte  dcu 
mit  nur  bie  fieibenfdjaften  auf,  ftatt  fie  ju  befänf= 
tigen.  3e  mehr  ftd)  bie  Süblänber  bagegen,  jum 

Seil  mit  gcwaltfamen  -Kitteln  (f.  Kutlur),  auf: 
lehnten,  befto  mehr  Seranlaffung  hotten  wieber 
bie  republifanifd)en  ißolitifer,  gegen  bie  9?ebeQen, 

wie  balb  uir  ftehenben  s4Jr)rafc  würbe,  ba3  «blutige 

$emb  ju  fchwingen». 
^m  3ufatnmenbange  mit  biefem  ©iberfrreire 

jwifd)cn  ̂ räftbent  unb  Kongreß  entftanb  «in  jrocu 
ter,  welcher  bie  SBefefcung  ber  ̂ imter  auch  im  9tor« 
ben  betraf.  Selbftoerftänblid)  beanfpruchte  bie 

ftegreiche  repub(itanifd)e  Partei  bie  oode  ̂ atro: 
nage,  unb  ba  fie  bem  ̂ räfibenten  in  biefer  Se« 
jiehung  mit  9icd)t  mißtraute,  nahm  fie  ihm  mit 
ber  Tenure  of  office  Act  2.  ffllärj  1867  baS  Dletfjt, 

2lngefteUte  ohne  Buftimmung  be3  Senat*  ju  ent« 
laffen.  ̂ ohnfonS  Süeto  würbe  überftimmt,  unb  ali 
er  (3luguft)  an  bem  ihm  fernblieben  Krieg*ferretar 
Stanton  ein  (5rempel  ftatuieren  wollte  unb ,  biefen 

cntlaffenb,  ©rant  an  feine  Stelle  fchte,  würbe  ber 
KonRitt  auf  bie  Spifte  getrieben.  Stanton,  oom 
Senate  unterftüljt,  weigerte  ftd),  ©rant  ober  bem 
nad)  beffen  9iefignation  oon  3°hnf°n  ernannten 
2l)oma*  ju  weichen ,  unb  ber  Kongrejj  fefcte  ben 
^räftbenten  förmlich  in  2lnflagejuftanb.  Ter  benf = 
würbige  ̂ T03efj  cnbete  (ÜJlai  1868)  bamit,  bafe 
jwar  eine  grofee  SDlebrheit,  aber  nicht  oolle  jroei 
drittel  be3  Senat*  3ol)n)oit  fdjulbig  fprachen,  roaS 

gefefclid)  einer  jjreifpredjung  gleid)tam.  9lun  refic> 
nierte  Stanton,  währenb  yohnfon  unentwegt  in 
Slmncftierung  ber  Webellen ,  alfo  3öieberuerleibung 
be§  Bürgerrecht*  an  bie  weif,cn  Süblänber,  fort» 
fuhr,  ©äbrenb  biefer  innern  «ämpfe  war  (1867) 
9tebra*ta  al*  37.  93unbe8ftaat  (Sßeftoirginia  1863 
unb  9Ieoaba  1864  waren  währenb  be*  Krieg* 

Staaten  geworben)  aufgenommen  unb  2Ua*fa 
(f.  b.)  für  7200000  Dollar*  oon  iHuplanb  getauft 
(30.  SDlärj  1867),  ferner  (22.  $ebr.  1868)  ber 
(53ancroftfche)  9taturalifation*oertrag  mit  bem 

9torbbcutfa)en  93unbe  abgefd)loffen  worben.  3)ie 
repubUtanifebe  Partei  errang  bei  ber  9?euwabt  be* 
^räftbenten  einen  oollftänbigen  Sieg  über  bie  wöb« 
renb  ber  Sofcnfonfdjcn  Kämpfe  bebeutenb  crftarltc 
bemotratifebe,  inbem  bie  Kanbibatcn  ber  erftern, 

Ulnffe*  ©rant  (1869—77)  unb  Sdmoler  Öolfar 
3013188  9iolt*:  unb  214  ßleftoralftimmen  gegen 
2703600  9Jolf*=  unb  80  (Sleltoralftimmen  ber  Tf 

motraten  v oratio  Senmour  unb  ?r.  %  SBlair  er* 
hielten.  Sa  aber  biefer  Sieg  nur  burd)  £>Ufe  ber 

Sieger,  welche  jum  erften  mal  fidj  an  einer  $räfu 
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bentemoahl  beteiligen  burften,  ehielt  war  f  fahen 
bie  Sieger  barin  einen  ©int,  baß  it)re  potit.  SJta: 
fdjiite  nod)  Iräftiger  aemad)t  werben  müfie,  um 

ndjet  ju  gehen,  bnß  aber  aud)  ba*  «blutige  fiemb» 
noch,  femer  gefdjroungen,  bejiehungaroeife  bie 
ÄriegSerinnerungen  immer  roieber  angefaßt  wer» 
ben  möfien,  um  bie  9teger  an  ftd)  |u  feffcln.  gür 

bie  3(u#fübrung  biefer  $o(itit  fanben  bie  SHepubli- 
taner  in  bem  neuen  ̂ rufibenten,  beffen  ÄriegS* 
rubm  ibn  ungeheuer  populär  gemacht  batte,  ber 
aber  polirifd)  unb  roirtjdbaftlid)  eine  faft  tinblidje 

Uni'elbi'tänbigfeit  befaß,  ein  gefügiges  äöertjeug. Jer  9lepoti*mu£  im  Sntereffe  oer  gartet  unb  ihrer 
Jyübrer  erreichte  eine  fd)roinbelnbe  >}ohe  unb  ebenfo 
fraß  fid)  bie  Korruption  foroo(;t  in  ber  SJerroaltung 
ber  $unbe£angelegenheiten  (unter  anberm  bis  jum 
SBijepräfibenten  Golfar  unb  bie  näcbfte  Umgebung 
be$  ̂ raftbenten  hinauf),  roie  aud)  in  jene  ber 
Staat*  unb  ©emeinbeangclcgcnheiten  (f.  Ii  Iben 
unb  Xroeeb)  immer  tiefer  hinein. 
Sek  bie  auswärtigen  Angelegenheiten  blieben 

oon  torrupten  Ginflüffen  nicht  frei,  unb  beifpielS* 
roeife  fdjeiterte  bie  oon  ©rant  eifrigft  betriebene 
Sinnerion  ber  SRepublif  Santo  «Domingo  nur  an 
bem  energiiehen  2üiberftanbe  hei  ftongreffeS.  3)ie 
33orgefd)idjte  ber  epodbemadjenben  Gröffnung  ber 

erften  ̂ acific-Gifenbahn  (sJHai  1869)  mar  reich  an 
torrupten  $rattiten.  SemertenSroert  ift  aud)  bie 
Gnticb^ibunaber  5ifd)creiftreitigteiten  mit  Ganaba 
bureb  ben  Vertrag  com  27.  <jebr.  1871 ,  raeldjer 
gleid)ieitig  für  Grlebigung  ber  alten  Streitfrage 

roegjn  Gntichäbigung  ber  burdj  engl,  ßaperfdnffe 
ju  üd)abenCklommenen  baS  ©enfcrScbJebägericht 
einfe&te.  fiebere?  fpradj  (14.  Sept.  1872)  Gnalanb 

l'cbuibig,  roegen  S?erleftung  ber  Neutralität  ourd) bie  Alabama  unb  anbere  Schiffe  15 %  ÜJtill.  Soll, 
ju  bejablen.  2tueo  ber  San^uamStreit  (f.  b.) 
mit  Gnglanb  rourbe  burd)  Sd)iebSfprud)  beS  Tcut; 
feben  KaiierS  21.  Ott.  1872  beenbet.  2)cr  SluSgang 

beS  S>€utfc&  -  3rön3öfifd>€n  ÄriegS  oon  1870  unb 
1871,  roeldjer  jur  Hebung  bei  «nfehenS  beS  beut 
fdjen  GlementS  oiel  beitrug,  mürbe  oon  benTcutidi. 
ameritanern  in  großartiger  9Bcife  gefeiert.  2>ie 

lettfcrn  beteiligten  fid)  aud)  heroorragenb,  nament* 
(ia>  burd)  ihren  berühmteren  Vertreter  Äarl  Sdjurj 

(f.  b.),  an  ber  Bewegung,  bie  in  ber  republitani: 
fdjen  Partei  felbft  bei  Herannahen  ber  ̂ Jräfibenten: 
roabl  1872  gegen  bie  2ßieberroahl  ©rantS,  für  oen 
fö^nlic^ere  $olitit  gegenüber  bem  Süben  unb  na= 

mentlid)  für  grünblid)e  Reform  beS  Gioilbien[teS 
aufgebrochen  mar.  Unglüdlidjerroeife  [teilten  biefe 
liberal -Stepublifaner  ben  eicentrifien  öorace 
ÄJrcelen  als  Äanbibaten  auf,  unb  obgleich  ibn  bie 
Semotraten  formell  aeeeptierten,  enthielten  fie  ftd) 
fo  mafienbaft  ber  SDafjl,  baß  ©rant  mit  großer 
IRebrbeit  roiebergeroählt  rourbe.  ©reelep  mar  übri* 
gen£  ben  Aufregungen  ber  SBahlcampagne  erlegen. 
©rantä  smetter  Slmt^termin  trug  roomöglid) 

nod)  mebr  baä  ©epräge  nepotiftifeber  $arteiberrs 
fd>aft  al§  ber  erfte.  y'^^fonbere  mifdjte  er  fid) 
in  Slngetcgenbeiten  von  Sübftaaten,  namentlich 
^ouifianad  unb  Sübcarolina^,  ju  ©unften  ber 

Garpetbagger  in  f oldjem  i'ks  u  ein ,  baß  bie  SJli&s 
fthnmung  faft  jur  neuen  Dieoolution  aulartete. 
Gnoäbnt  mub  nod)  roerben  bie  Abhaltung  einer 

3ileltaud|tetlung  in  ̂ Pbilabelphia  1876  jum  ̂ ubi» 
läum  ber  Unabtjüngigfeitäertlärung.  Sad  SBeoürf> 
nxi  nad)  einer  ̂ Reform  be3  Giuilbienfted  mar  ein 
fo  bringenbey  geroorben  unb  hatte  burd)  eine  jum 

fpejieüen  5kbufe  ihrer  ̂ örberung  in«  Zehen  ge* 

rufene  Orjanifation,  an  melche'r  oon  Seutfcben  na« 
mentlia)  Schuvj,  Ottenborfer  u.  f.  m.  teilnahmen, 
folche  Mraft  erlangt,  bab  beibe  Parteien  biefelbe  in 
ihr  Programm  aufnahmen  unb  bie  9tepubli(aner 
ihren  ftärtften  5tanbibaten,  ben  genialen ,  aber  tor* 
rupten  iUaine,  bem  unbebeutenben,  aber  ehrlichen 

feaoel  opfern  mußten.  35ic  Saht  ooll^og  Tid)  unter 
ungeheuerer  Stufregung,  fobafi  bie  Regierung,  ioohl 
niept  ohne  SicbenabHchten  im  3ntere||e  ihrer  ̂ ar* 

tei,  ju  einem  Aufgebot  ftarter  militärifcher  Schuft-- 
maßregcln  fid)  ocranlaßt  far).  3)er  Ätanbibat  ber 
$emofraten,  lilben,  erhielt  4284285,  öancS  bloft 
4  033  295  Stimmen.  Sei  ber  allein  entfdieibenben 
3ahl  ber  Gleltoren  gelang  e*  ben  ̂ epublifanern 
nur  mit  £>ilfe  ihrer  ©ouoerneure,  bie  Stimmen  oon 
brei  Sübftaaten  )u  eigenen  ©unften  herati^ujäh* 

(en  unb  babur<b  für  »ane-S  185  gegen  184  GleftoraU 
ftimmen  für  Silben  gufammenjubringen.  9la& 
langen  iBcrhanblungen  rourbc  biefcä  9tefultat  burd) 
eine  oom  Mongrefr  eingelegte  Mommiiüon  gutge« 

heifeen,  unb  obgleich  eü  nicht  an  Stimmen  für  qe« 
roaltfame  ©etämpfung  biefcä  SBetrug*  fehlte,  net 

Silben  felbft  jur  Stühe  unb  &ai)t$  (1877  —  81) 
tonnte  als  $räfibent  inauguriert  roerben. 

Sie  eigentümlid)en  Vorgänge  in  biefem  Söahl* 
alte  marfen  auf  bie  ganje,  fonft  t  reff  Ii  die  3lbmini« 
ftration  oon  £age$,  ber  in  bem  Staatäfcfretär 

Goartd.  {^inan^fetretär  ̂ ohn  Shcrman  unb  na» 
mentlid)  bem  tum  Leiter  bei  innern  Tamrtemcnt* 
ernannten  Schur}  oonüglid)e  Berater  fanb,  einen 
fchroeren  Schatten.  Zubern  hatte  bie  Bewegung 
oon  1876  eine  überroiegenb  bemotratifche  5tongrefe* 
mehrheit  jur  <yolge  gehabt,  fobaß  ©efeftgebung  unb 
Gretutioe  oerjehiebenen  Parteien  angehörte,  road 
einer  eripnefUicben  SKegierunglthätigteit  febr  im 

3Dege  ftanb.  2)ie  feit  1873  eingetretene  roirtfdjaft: 
liehe  ̂ eprefOon  hatte  ferner  ein  bebenllicheS 
roachfen  gefährlicher  Strömungen  herbeigeführt 
unb  3roar  einerfeitä  fojialbemotratifcher,  meldjc  in 
ber  roeitaulgebehnten  unb  }um  Zeil  oon  fchroeren 
Unruhen  begleiteten  Stritcberoegung  ̂ uli  unb 
2lug.  1877  gipfelten,  anbererfeitd  pnanjiellcr.  35er 
Mongreß  h^tte  allerbingS  nod)  unter  ©rant  bie 

©iebewufrabme  ber  Sarjahtungcn  in  ©olb  prin.- 
upiell  befd)loffen  unb  all  3eitpuntt  hierfür  ben 
1.  3an.  1879  feftgefeht  gehabt;  allein  c8  machten 
fich  allerlei  $)eforgniffe  geltenb,  baß  biefeä  Greig> 

nid  ju  einer  nod)  oiel  ftärtern  ̂ inan3trifil  führen 
mußte,  wenn  man  nicht  roenig|ten$  für  öermeh* 
rung  ber  ©elbumlauf^mittel  forgte.  2)ie  in  unge« 

beuerm  $tufid)roun$e  befinbliche  Silberprobuttion 
legte  baS  vermeintliche  Hilfsmittel  nahe,  roäbrenb 
bie  rabitalern  £>eilfünftter  ̂ apicrgelbroirtfchaft  be« 
fürroorteten.  3)ie  bemotratifche  Hongreßmehrhcit 
erroiel  fid)  biefer  roid)tigen  grnge  nid)t  geroad)fcn; 

? legen  ba4  Seto  bei  ̂ räfibenten  rourbe  mit  ben 
og.  S8lanb;©efeben  obligatoriicbe  Prägung  oon 

mmberroertigen,  aber  mit  3roang*fur5  auSge* 
ftatteten  Silberbollars  bcfcblolien.  5)aß  bie  5öar: 

jahlungen  programmgemäß  am  1.  3[an.  1879  auf« 
genommen  roerben  tonnten,  unb  baß  ei  ferner  üc 

lang,  bie  StaatSfdjulb  ju  refuubieren,  brad)  roemg= 
ftenS  ber  gefährlichen  ̂ apiergelbberoegung  bie 

Spige  ab;  an  bcn$}lanb>©efeHen  leiben  bie  Staaten 
unb  mittelbar  alle  $mnbcl£üölfer  noa)  heute.  3m 
übrigen  trug  bie  ̂ aueSfAe  3lbminiftration  fchv 

oiel  jur  Serföhnung  oeS  SübenS  unb  ̂ erbeifüh« 
rung  georbneter  ̂ crhältnifie  bafelbft  bei,  roa8 
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otlerbingS  ben  repnblitamfdjen  £>ei{jipornen  nid)t 
belaßte.  Slud)  würben  mandjerlei  Reformen  in 
ber  Verwaltung,  irrilbefonbcre  im  fUibianerbeparte: 
ment  eingeführt  uub  bie  ärgften  3Jtifebräud)e  in  ber 
^arteipatronage  unb  Korruption  abgeftellt. 

Sie  republifanifd>en  Grtremen  (StalroartS)  be: 
nugten  bie  £eimtel)r  ©rantS  oon  einer  jroeijäbrigcn 

Süeltreife,  um  eine  ftnrte  ÜJewegung  ju  feiner  2i*ie.- 
berwabl  in  Gcene  ju  fefcen.  6S  gelang  ihnen  aber 
nicht,  aud)  nur  über  bie  ganje  eigene  polit.  3)ia= 
fdjine  Rontrolle  ju  geroinnen,  wäbrcnb  bie  unab* 

hängigen  (Elemente  bem  «©ritten  Dermin»  unoer- 
föbnlidh  gegenüberftanben.  SBei  bem  ̂ arteiton= 
oent  in  Chicago  unterlag  bie  «eifernc  SBrigabe» 

® rantS ,  aber  auch  bem  ehrgeizigen  Rubrer  beS  an. 
bern  ftlügelS  ber  republitanifcbcn  ̂ olitiler,  93laine, 
gelang  es  nidjt  burcbjubringen.  immerhin  Ijatte 
©arfielb  nur  ber  Unterftühung  beS  lejUern  &u 

banten,  roenn  er  beim  36.  älkthlgauge  als  tfanbi: 
bat  ber  Partei  nominiert  rourbe.  Um  bie  6tat 
martS  ju  verlohnen,  rourbe  ber  flanbibat  für  bie 
Viicpräftbcntfcbaft,  Arthur,  ihren  Steigen  entnom= 
men.  2)ie  2>cmotraten  rodelten,  naebbem  Silben 

abgelehnt,  ben  ©eneral  $aneod  ju  ihrem  SJanner.- 
träger.  2>ie  tabelnSwerte  Haltung  ber  Semofraten 

beS  ÄongreffeS  in  Söirtfcbaf  tSfrag.en ,  bie  Schwache 
ihres  Manbibateu,  bie  günftige©e|chäft*lage,  welche 
man  burd)  $arteiweajfel  in  ber  Regierung  ui  er 
febüttern  befürchtete,  unb  eine  weitaus  gefebidtere, 
oon  reichlichen  ©elbmitteln  unterftüfcte  ftübrung 

ber  Kampagne  fettend  ber  9icpublitaner  oereinig: 
ten  ftd),  um  biefen  nod)  einmal  jum  Siege  ju  oer 
helfen.  3nmeS  ©arfielb  (4.  3»ärj  bi«  19.  Sept. 
1881)  erbielt  4450921  Stolt«*  unb  214  Glettoral: 
ftimmen  gegen  4447888,  refp.  155  beS  ©cneralS 
&ancod.  l*r  berief  SMatne  mm  StaatSiefrctär  unb 
hatte  balb  bie  Sollen  ju  tragen.  SHaS  unter  £>apcS 
cingebämmt  roorben  mar,  brad)  jejit  mit  boppelter 
töewalt  loS,  bie  Simtcrgier.  2tiafbington  roar  oon 

ganjen  Ülnneen  gewerbsmäßiger  Stellenjäger  be= 
lagert.  Selbftocrftfinblid)  tonnten  nicht  alle ,  oon 
Sicnften  für  ̂ arteijwede  hergeleiteten  Wnfprücbe 
befriebigt  werben,  flubem  brad)  jroifcben  ben 
beiben  ftlügeln  ber  berrfebenben  Partei  ein  offener 
unb  erbitterter  ftampf ,  bejeiebnenberroeife  wegen 
Mmteroertcilung,  loS.  £er  iBunbeSfenator  SRoScoe 
(Sonfling  oon  Weunort,  «jübrer  ber  StalroartS,  re= 
fignierte,  weil  man  ihm  jum  Srofee  einen  fcafen: 
äollcinnebmcr,  ber  nicht  Stalwart  war,  cintjcietit 
hatte.  £er  ̂ üepräftbent  9lrtbur  ̂ ielt  an  feiner 

l<yrattion,  ben  Stalruart*,  feft,  obgleid)  ber  fto&fis 
bent  jur  anbern  oon  iölaine  repräfentierten  ftrat: 
tion  hielt.  $a  fiel  es  einem  balboerrüdten  timter: 
fud)er  ti^arlo  ©utteau  ein,  ©arfielb  ju  entfernen, 
bamit  Arthur  ̂ räfibent  werbe :  «©Ott  habe  c*  fo 
befohlen.»  Hin  2.  ̂ uli  1881  fdiofc  er  auf  ben  ̂ rä: 
fibenten  am  ̂ Bahnhofe  iu  Syäibingtou  unb  traf 
ibn  leben^gejäbrltd). 

sJRadj  langem  fdjroeren  Reiben  oerfdjieb  ©arfielb 
19.  Sept.  unb  Slrtljur  würbe  ̂ räiibcnt  (1881— 
85),  ber  oierte  ̂ ijepräfibcnt  feit  ber  Q5cgrünbung 
ber  Union,  weldjer  \ni  Slmt  aufrüdte.  So  ftürr 

mifd)  iölaiue  bie  turje  innere  Verwaltung  ©arfielb<? 
ju  gcftalten  ocritanben  hatte,  cbenfo  abeuteuerlid) 

zeigte  er  fid)  in  ber  äußern,  woju  bie  central-  unb 

fübamerit.  iöirren,  in>bei'onbcre  ber  Mrieg  sroifcbcu 
s4>cru  unb  (it)ile,  willf ommenen  ̂ Inlafc  boten,  (rine 
jyoberation  oon  ©efanit  l'imcrita  unter  Leitung  bev 
Union  toat  ba«  eingeftanbene^iel.  35eoor  e*  erreicht 

war,  mußte  53laine  gurüdtreten.  Strtbur  jeigte  ndj 
beffer,  als  nad)  feinem  frühem  SRufe  ju  erroarten 
loar.  Sber  e*  rourbe  bod)  balb  Har,  ba|  er  auf 
eine  SBieberroabl  binfteuerte.  5?ie  unter  ©arfielb 

eingeleitete  ̂ rojeffterung  oon  Scbroinblern,  roeldjc 
ben  53unbe§fd)ab  im  (iiienbabn^oftbienfte  f^ 

matifd)  beftohlen  hatten,  barunter  bev  herrv 
ragenbe  ̂ olititer  Sorfep  unb  bet  iroeite  Oernlfe 
be*  ©encralpoftmeifterS,  Srabo,  enbete  nad)  jwei 

jäljriger  5öefd)äftigung  ber  ©erid)te  als  ̂ arce  (foa. 
Star:!Koute:$rojeß).  dagegen  rourbe ©uüeau  naä 
einem  langen  ̂ irojeft  am  25.  3an.  1882  oerurteilt 

unb  am  30.  *\uni  gebangt.  Sic  Säcularfeier  bei 
^orttoron:Sieg«  Ott.  1881  braebte  ebrenbe  Semoii: 
)trationen  für  bie  au*  ©eutfcblanb  berübergetonu 
menen  Serroanbten  SteubenS,  ebenfo  für  bie  Vyaroi: 
lien  ßafaoetteS,  Kocbambeau*  u.  f.  ro.  mit  ft& 

©er  fortbauernbc  ?rrattionenfampf  in  ber  republi; 

fanifcb>n  gartet  fübrte  ju  empfinblid)en  9tieber= 
lagen  bcrfelbcn  bei  mebrern  StaatSwahtcn.  in^ 
bejonbere  in  9teuporf ,  wofelbft  ber  bieder  foft  un: 
hetannte  Wanor  oon  IBuffalo  mit  faft  200(XK» 

Stimmen  'AUehrbeit  über  ben  repub(itanifd>en  ©e 
genfanbibaten  (troft  ber  offenen  Unterftüftunfl  be-5 
le^tern  bura^  ?lrtbur)  mm  ©ouoemeur  geroabh 
würbe;  aber  aud)  bei  fiongref; wählen,  foba^  bie 
©emotraten  roieberum  eine  ftarte  ÜRebrbeit  im  We- 
präfentantenbaufe  erhielten  unb  ben  ̂ rcib/inbler 
(larliSle  jum  Spred)er  errocU)(en  tonnten,  trine 
weitere  j>erabfe(mng  beS  ScbuttjotltarifS  febeiterte 
aber  an  bem  ̂ Bibcrftanbe  ber  Temotraten  ber  Cit 
itaaten.  äud)  bem  Unfuge,  welker  mit  iSenftonen 
für  2eilnebmer  an  benlBunbeStricäen  feit  1812  ober 
beren  gamilien  in  unglaublicher  «o«ife  f«t  20  3ab* 
ren  getrieben  würbe,  tonnte  nidjt  gefteuert  roerben. 

2)aS  5ierbältniS  ju  ben  europ.  5<ftlanbftaaten, 

insbefonbere  ju  2?eutfd)lanb  trübte  fid)  fdion  l!*3 
aus-  Slnlaft  b^5  bortigen  Verbotes  ber  (5infu!?r  oon 
amerit.  Sdnoeinefleifdh.  Tani  tarn  ttnfang  ls^i 
eine  febarfe  Äontrooerfe  aus  anlaft  ber  Snmpatbie- 

funbgebungen  für  ben  bei  einer  Slmeritareife  iu^)ieu; 
port  plötdid)  oerftorbctien  ßbuarb  fiaiter.  5ürft 
Üitemard  glaubte  bie  an  ftd)  bannlofen ,  aber  oon 
bem  amerit.  ©efanbten  in  löertin  ungefdjidt  über 

reidjten  Öeileib*bejcigungen  bei  ÄongreffeS  an 
bieten  jurüdfenben  ju  muffen.  ©ieS  erregte  oiel 
böfeS  iölut  unb  ber  SJunbeSgefanbte  in  iberlin, 

Sargent,  reftgnierte.  Hurj  oor  Schluß  ber  Slb-- 
minittrntion  Slrtbur»  begann  aud)  bieier,  onenbar, 
um  feinem  gefäbrlidjen  Mitbewerber  Alaine  juoor 

jutommen,  eine  großartige  auswärtige  i^olitil  iu 
allerlei  »anbelSoertragen  einjuleiten.  Skoor  aud) 
nur  baS  geringfte  ihefultat  erreicht  war,  tarn  rt 

jur  neuen  s^raübentenwabl.  ^ür  bie  republi: 
fanifdje  Partei  unb  beren  SliebeTgang  war  es  be= 
jeidjnenb,  bau  ihre  beiben  auSüdjtöretdbftcu  Manbi- 
baten  %J)tänner  wie  Alaine  unb  ftrtbur  waren, 
©em  erftern  traten  alle  beffern  (Üemcnte  ber  ̂ ar= 
tet  mit  befonberer  Irnticbiebenbeit  entgegen,  unb 

als  eo  Alaine  bureb  eine  Abmachung  mit  bem  ©e= 
ncral  i?ogan  oon  Illinois,  einem  Stalwart,  bennodi 

gelang ,  feine  iKomination  in  bem  republifanifeben 
Monoent  ju  (Chicago,  ̂ wni  1884,  bur*;ufeker, 
reooltterten  bieie  Unabhängigen  ganj  offen.  Uli 
iobann  bie  ©emotraten  ihren  roirtlicb  heften  üttann, 

ben  als  überjeug ungetreuen  Mejormer  betannten 

©ouoerneur  oon  i'ceuoort,  ©rooer  Gleoelanb,  alo 
«anbibaten  aufftellten,  arbeiteten  bie  «Unnbljängi 

gen  iHepublifüncr»,  befonberS  Marl  Schur},  mit 
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lf>9 ttllen  Kräften  für  bcffcn  (FrwäSlung.  Urb  roirtlid) 
gelang  biefelbe,  obgteid)  mit  tnapper  Siebrhcit  im 
entfcbeibenben  Staate  Sicutjorf,  unb  bamit  ber 

Söitj  bcr  republifanifcbcn  Partei  nad)  einer  Jrttrr-- 
fdjaft  oon  24  fahren.  2«  ̂ 'f0  t'leoclanb«,  mel: 
cber  4911017  bolt«:  unb  219  Clettoralftimmen 
gegen  4848334,  refp.  182  blainc«  erhielt  war 
nra  f»  bebcutungSoolIer,  ba  ein  ßrofeer  Teil  jener 
nörbl.  bepölferung,  beni  bie  bolitit  bcr  betrieben: 

ben  ̂ rtei  Abfcben  erregt  hotte,  ihren  Stur}  unb 
ben  bamit  oerbunbenen  oollftänbigen  Abminiitra: 
tionSwecbfel  für  ba?  pröfcere  Übel  ju  halten  geneigt 
mar.   3"bem  l>cttte  neb  Alaine  bcr  Unterftüfcung 
nic&t  blofe  ber  berüchtigten  nenoorfer  Tammnnt): 
Temofraten,  fonbern  aud)  jahlreidier  Srfänber  unt> 
Katbolifen  überhaupt  ju  öerfiebern  gemufct,  mäh: 
renb  Glcoelanb  burd)  bie  Scitentanbibatnr  eine* 
iog.  Stbetterf anbibaten,  be«  Temagogen  ben  but 

ler ,  sdd)ioäd)t  ©erben  fotlte.  Tie  Sl?abt  Gfeoe; 
lanb«  l>cioie-> ,  bßfj  bie  9iachwirrungrn  be«  Krieg«, 
ein  fmtftlnb  genährter  £>as  3wifd)en  oüben  unb  Hor- 

ben, benn  bodb  enblicb  fiberrounben  waren  unb  c« 
wieberura  möglieb  werben  tonnte,  bie  ganje  Union, 
unb  nicht  Hofe  bie  ftegrcidien  9iorbftaatcn,  jur  §üb= 
rung  ber  bunbe«ge«chafte  jujulaffen. 

Tüt  bem  Smt^antritt  Gleoclanb«  (4. 3Rürj  1885) 

beginnt  fomit  eine  neue,  bie  VII.  i'eriobe  in  ber 
Umon«g«fd>ichte.  3"  feiner  Antritterefie  hob  er  bie 

v>totioenbigtcit  hervor,  in  ber  bcrwaltnng  Spar. 
famteU  iu  üben  unb  in  bcr  auswärtigen  $oliiif 

iciHt  Grnarifdjung  in  frembe  Angelegenheiten  fid} 
|H  enthalten  unb  jebe  frembe  (jinmriebung  in  bie 
Angelegenheiten  ber  bereinigten  Staaten  jurüd ju= 
weifen.  Auch  empfahl  er  gerechte  bebanbtung  ber 
^nbianer,  beffere  tfrjiebung  berfelben,  mit  bem 

Cntbjief  fdjfiffcltcber  >$ulaffung  jnr  Erwerbung  be« 
bürgerretbt«,  unb  oerlangte  Unterbrüdung  bcr 
bielweiberei,  Reform  be«  litoilbtenftc«  unb  ftrenge 
Turd)fübrung  ber  ©cfe&e  |ur  berlnnberung  ber 
Cinwanberung  oon  berfonen,  we(d)e,  ohne  bürger 
werben  ju  wollen,  fid)  nur  um  Arbeit  mitbemer: 

ben.  Ta«  Kabinett  be«  neuen  "^räfibenten  beftanb 
ou«  folgcnbtn  ̂ erfonen:  bcr  Senator  baoarb  au> 
Delaware  übernahm  ba«  Au«märtige,  bcr  Senator 

Vamar  au«  ©eorgia  ba«  innere,  ber  Senator  ©ar= 
lanb  au*  Srtanfa«  bie  3"U'J,  SJtanniug  au*  Seil* 

Dort,  Sübrer  ber  bortigen  Tcmotratie,  bie  ftinan: 
jen ,  Gnbicott  au«  ÜManadjuf  ett«  ba«  Kriegswesen, 

vi3bitnev.  au«  Keunort  bie  3Jlari«e,  bila«  au«  SBtfc 
confm  bie  boften.  Ter  uom  Senat  oerworfenc 
Ssertrag  mit  Nicaragua  würbe  oonCleuelanbjurüd 

gebogen  unb  bem  neuen  Kabinett  gur  nodjmaligen 
^JrüTung  übergeben.    £cr  iöeamteufoauption, 
loelcbe  etne  Schattenfette  ber  bisherige»  Regierung 

gewefen  war,  fudjte  ber  ̂ räfibent  möglidjft  jtt 
tteuern  unb  eine  tüchtige  Verwaltung  berjuftcllen. 
Tie  Snbianerftämme,  benen  burd)  Verträge  beionj 
bete  Okbiete  (Steicrnationen)  angemieien  worben, 
fcbüjjtc  er  gegen  bie  SBiebjftcbter,  welche  fid)  um  feine 
©renjen  lümmerten  unb  in  bie  Snbianergcbictc  ein: 
brangen.  29o  aber  oon  ben  3nbianern  bie  SBanc.i 
jum  Jlufjtanb  ergriffen  würben,  wie  im  3wli  IH^j 
tn  S?eumerifo ,  ba  witrbe  burd)  rafebe  Slbfcnbung 
oon  Gruppen  bie  JKube  wieberbcrgcitcllt. 
2er  2?i3epräfibent  ber  bereinigten  Staaten, 

$enbrid«,  ftarb  25.  tfov.  1S85;  an  feine  '3 teile 

trat  uerfafftn:-;v:nnrig  bcr  bieberige  *]>räfibent  be« 
6enat«,  Saniö  Tuoi«.  Ter  .Hongreß  trat  7.  Tej. 

1885  reieber  jufommen.  Shermar.  wuröe  jimi  ̂ ra= 

fibenten  be«  Senat«,  Carli«le  iitm  Sprecher  bc« 
Äcpräfentenh<iufc«  gewühlt.  Ter  3<»bre«bcridit 
be«  Schaljfelrctär«  fonftatiertc,  bab  bie  Staat«: 
einnahmen  in  bem  abgelaufenen  9t«djnung«jabre 
323  SJtifl.  Toflar«,  alfo  24  Will,  weniger  al«  im 
borjahre,  betrugen,  wäijrenb  bie  Staat«au«gaben 
fid)  auf  2G0  SKill.  belicfcn  unb  bie  *lu«aabc  bc« 
borjabre«  um  16  Will,  überfliegen.  Tie  &otidVift 
be«  bräfibentcu  Gleoelaub  würbe  8.  Tej.  18S5 
oerlefcn.  Tarin  empfahl  er  bie  Ginüellung  bcr 
jwang«weifen  Prägung  oon  Silberbollar«,  bie 

bermeljrung  ber  Kriegsmarine  unb  bie  Cetatung 
eine«  ©efetje«,  woburdj  bie  Nachfolge  jur  Hräftocnt- 
fdjaft  fm  Salle  bc«  Slblcben«  bc«  ̂ iräfibenten  unb 
be«  bijcpräfibeutcn  geregelt  werben  follte.  Ta« 

oon  beioen  .^äm'cru  angenommene  unb  oon  State lanb  1886  beftdtigte  ©eictj  beftimmte,  ba^,  fall«  bie 
beiben  oberften  Beamten  fterben  ober  an«  anbern 

©rünben  an  ber  Fortführung  ihre«  Ämt*  ocrbin= 
bert  fein  follten ,  bte  Habinctt«minifter  in  einer  be; 
ftimmten  Reihenfolge  jum  ̂ räfibentenamt  berufen 
werben  follten,  unb  swar  juerft  ber  Staat«fetretar 
ober  ÜJtiniftcr  be«  2lu«wärtigen ,  nach  bieient  bcr 
Sefretär  be«  Sdjatiamt«  oöer  ̂ tnanjmtnifter, 
barauf  bcr  Äriea«miniftcr,  julefet  ber  ©eneralain 
walt.  Terjenige  2Jtinifter,  welcher  ba«  bräftbenten» 
nmt  übernimmt,  folt  ba«felbc  biSjum  Sdjluü  bc« 

für  ben  oerftorbenen  ̂ räftbenten  ober  JBijepräfibcu-- 
ten  beftimmten  ?lmt«tetmin«  betlciben. 

Tie  2lrbciterfragc  würbe  in  ben  bereinigten 
ctaaten  immer  fdjwicriger.  Ta«  bcrhiiltniw  snu 

fdjen  Arbeitgeber  unb  Arbeitnehmer  war  fein  not'; 
male«  mehr.  Ter  sJJotftanb  in  bcr  ttrbcitcrbeoölfct 
runii  nahm  nie  gefannte  Timenfioncn  an.  !^n  ber 
Stobt  9ieuuort  mürbe  in  ben  erjten  fflintermonaten 

1S85— 86  bie  3^1)1  ̂ et  ArbcitJ-loien  auf  etwa 
75000  gefdjülU,  weldje  aüe  um  ben  Sieiftanb  bcr 
3yohUbätigtcit«anftalten  fich  bewarben.  SWan 
fdjäijte  bie  ̂ >al)l  ber  unbefdjäftigten  Lohnarbeiter 
in  ben  bereinigten  Staaten  auf  500000.  Tic« 
mad)te  mit  grauen  unb  Kinberu  etwa  3  ÜÄitl. 

iWlcnfchen,  welche  mitten  im  2;ointer  an  ben  not-. 
wenbigften£eben«bcbürfniffcnsJ)tangel  litten.  %\iy. 
bem  man  burd)  ba«  Anticbüicicugeiel)  bie  Kontur: 

rcn3  bcr  mongoUfdjcn  Stoffe  au*juicblicfcen  ge|'ud)t unb  jur  Erreichung  biefe«  3wcd«  lnsi  noch  cm 

ftrenge«  3uf6ft|efefe  crlaücn  hatte,  führte  bcr  Slot= 
ftanb  fo  weit,  baü  mau  burd)  ftrenge  jiHanbliabung 
bcr  fog.  ̂ aupergefetje  unb  burd)  ba«  Verbot  bcr 
Cinfübrung  tontrattlid)  angeworbener  Arbeiter  bem 
weitern  Httflni  curop.  Arbeit«träfte  entgegenju^ 
treten  fudjte,  unb  bafj  man  bereit«  oon  ber  Hob 
wenbigteit  einer  allgemeinen gefeldichen  cu«penfton 
ber  liinwanberung  fprad).  »n  einer  ̂ otfebaft  oom 
22.  April  1886  forbeitc  ber  ̂ räfibent  beu  Kongrcf, 

auf,  bie  Söfung  bc«  fdjwicrigcn  Problem«  ber  Ai 
beiterfrage  burd)  eine  wohlüberlegte  unb  unpar- 

teiliche ©cfctjgebuug  in  Angrijf  ju  nehmen,  unb  gc: 
flaut»  babei  ju,  bafe  ba«  berhältni«  jwüd)en  Kapital 
unb  Arbeit  ein  wenig  bcfriebigenDe-?  unb  bie  Unjlb 
friebeubett  ber  Arbeiter  grofeenteil«  burd)  bie  uu 

überlegten  Syorbcruugen  bcr  Arbeitgeber  heroorge^ 
rufen  fei.  Taufenbe  oon  Arbeitern  ftcllten  1,  9)rai 

1886  ihren  Arbeitgebern  bao  Ultimatum,  wonach 
bcr  Arbcit«tag  oon  10  auf  8  Stunöeu  berabgcfefU 

werben  follte,  oljnc  baf>  bcr  bk-berige  i'ogn  oermin 
bettmerbenbürfe.  $oaber(g,ba#£auptoec  «Aittcr 
bcr  Arbeit«,  welAcr  berein  gegen  bi*)OW  W\t* 

glieber  umialJte,  agitierte  für  bie  allgemeine 
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Cinfübrung  beS  3Id)tftunbenfoftcm§.  3«  Gbtcago 

tarn  c3  4.  unb  5. 9)iai  1886  jum  blutigen  Stuf  )"tanb. Tort  roobntcn  oiele  2lnard)i|ten,  rocldjc  ftd)  ein  ®t 
fdjäft  barauä  motten,  bic  unjuftiebencn  2lrbeiter 
tum  2lufftanb  unb  JJlorb  nufjureijen.  Ter  beutidje 

sluardjift  SJtoft,  rocldjer  in  vJceuoorf  bic  Scitung 
«^rciljcit»  int  etil  SJlaratä  fdjrieb  unb  l)crau-?gab, 
war  aud)  unter  ben  2Utfrei;ern.  3kd)bem  bei  einem 
2Xit0riff ,  roeld)cn  ftrifcnbe  2lrbciter  auf  eine  Sabril 

motten ,  einige  berfclbeu  getötet  ober  ocriounbct 
roorben  waren,  riefen  bie2lnard)iiten  in  einer %o\U- 
»eriantnilnnß:  «3u  ben  Waffen!»  2U>3  bie  ̂ oli^ei 
biefclben  unterbrad)  unb  bie  bolfSmcnge  auffor: 

berte,  iid)  ju  jerfticuen,  warfen  jene  Tgnamit; 
bomben  in  bic  Reiben  ber  boliiä  unb  feuerten  mit 
illeoolrcrn.  Tarauf  matten  bie  bnli.Uiten  gleid) 
fall*  ©ebraud)  oon  ihren  Scbujsiuaijen ,  infolge 
bellen  ber  $la|)  in  wenigen  Minuten  mit  loten  unb 
benounbeten  bebedt  mar.  iDccbrcre  2lnard)iften 
mürben  uerbaftet  unb  20.  2lug.  1886  oon  ben  ©e: 
fdnuorcnen  neben  berfelben  bc*3  illorbcd  für  fdmlbig 
crtlärt  unb  jum  Sobc  uerurtcilt.  Tic  erite  Settion 
beft  49.  AtongrcficiJ  mürbe  6.  2iug.  1886  oertagt. 
bon  ben  in  beiöen  »äufern  eingcbrad)tcn  13202 
biÜS  maren  wenige  oon  allgemeinem  ̂ wtcreffc. 

bom  M'ouarefs  angenommen  mürben  Vorlagen  über 
b<rmelnung  ber  3fette,  über  (irniüfeigung  ber 
Sduitabrtvabgabcn,  über  Ungültigfeitvertlärung 
mehrerer  Vanbfdjenfunaen  unb  über  (jrböbuna  ber 

N4>cnfioncn.  ijm  Sommer  1886  litten  mehrere  Aeile 
ber  bereinigten  Staaten  burd)  Smturereigniijc,  ini-. 
befonbere  rcnrbe  iSbarlefton  in  Süöcarolina  in  ber 
9Iadjt  oom  31.  2lug.  jum  1.  Sept.  burdj  (Srbbebcn 
ftart  ocrroüjtet. 

Tic  2  i  1 1  e  r  a  t  ur  über  biebereinigten  Staaten  ift 

ungemein  reid),  bod)  befinbet  fid)  barunter  ucrljält; 
ni>mdf>ig  wenig  oon  cigcntlid)er  bebeutung.  bor 
allem  fmb  ju  nennen  bic  iükrte  bancroft*  (f.  b.), 

«llistory  of  the  United  States»  (53b.  1  —  12,  »oft. 
1862— 85,  biö  1789  reidjcnb;  beutfd)  oon  ttrehfd): 
mar  unb  bartelä,  £p$.  1845,  bi*  1874),  fttlb.- 
tetf)-5  «llistory  of  the  United  States»  (6  bbc., 

Dieuuort  1849—56  u.  öfter;  bis  1821  gcl)enb)  unb 

Spart*'  (f.  b.)  Sammlungen  oon  biograpbieu  unb 
Tolumcnten.  Unter  ben  bcutfdjen  Serien  nimmt 

Rollte  «berfaffung  unb  Tcmolratic  ber  bercinig.- 
ten  Staaten  oon  2imerifa»  (Ii.  1:  «Staatcnfouoc: 

tänetdt  unb  Sllaoerci»,  2lbtci(.  1-4,  berl.  1873 
—84)  ben  erfteu  Mang  ein.  93gl.  auperbem  3tcu; 
mann,  «©efchidjte  ber  bereinigten  Staaten  oon 

Slmerifa»  (3  95t»e. ,  berl.  1863-66);  i'aboulaue, 
«Histoire  des  Etats-Unis»  (6.  2lufl.,  bar.  1876; 
beutfd),  3  bbc,  2.  Slufl.,  öeibelb.  1881);  £iggim 
fon,  «©cfdjidjte  ber  bereinigten  Staaten»  (beutfd), 
Stuttg.  1876);  blainc,  «Twenty  years  of  Cou- 
gress:  from  Lincoln  to  Garfield»  (2bbe.,  9lor; 

roid)  1884-85);  ©cneral  ©rant,  «Personal Me- 
moire» (beutfd)  oon  SUobcfer,  2  bbe.,  2\>i- 1886); 

Sddief,  «Tie  berfafiung  ber  9torbameritanifd)cn 
Union»  (£pj.  1880).  Sicuerbinaä  erfd)ien  aud)  eine 
Weibe  jum  Steil  oorjflglidjer  öcben^befdjrcibungcn 

Galljoun,  Süebfter,  Glau,  benton,  Touglnd  u.  f.  m. 
Jüiftor.  Slftonoorapbien  oerfafsten  Jaloj,  «Tie  Jtolo; 
nifation  oon  Dieuenglanb»  (£pj.  1874);  ttapp,  «Tie 
©efdjiajte  ber  Stlauerei»  (fiamb.  1861);  berfelbe, 

«2lu«  unb  über  ämerito»  (2  bbe.,  berl.  1876); 

ftranete  Hartman,  «Frauce  and  England  in  North 
America»  (bö.  1-8,  boft.  1867—78;  beutfd)  teil- 

roeife,  Stuttg.  1875—78).  Ten  merif.  Ärieg  bt 
banbeltcu  befonber*  ffliplei),  Iborpe,  Sennn?. 

SRanSfielb  unb  .C^enri).  über  ben  Sejefftoninen. 
frieg  ogl.  bic  ÜÜerle  uon  Sanber(2.  ÜtufL,  2  J»b«., 
Tvvanff.  1876),  Trapcr  (beutfd)  oon  bartcü,  3btK., 

1877),  SteplKuS,  SÜlae  ̂ berfon,  Wollart, 
feiner  blanleiiburg,  «Tie  innem  Mampfe  ber  norb: 

amerit.  Union»  (8p|.  1869);  Scbcibert,  «Ter  3iur 
aerlrieg  in  ben  noröaincrif.  Staaten»  (bcrl.  1874); 

©raf  oon  ̂ nrid,  «Histoire  de  la  giierrc  civiie 
en  Ainerique»  (4  bbe. ,  ̂ar.  1874—75). 

bereinigte  3  tan  ten  bonüolumbia ,  f.  unt« 

6  o  l  u  m  b  i  a ,  bD.  I V,  3.  520. 
söercintgte  «taatcu  t>on  $cttc*uefa,  f. 

bcucjuela. 
IDcrciiibbung,  f.  unter  2lrr onbicrung. 
Sütcrciitöblütlcr,  f.  .üompof  iten. 
Qjtereiit^mcfen.  Unter  Vereinen  oerftebt  man 

23erbinbungen  ooir.Ulen}d)en:,ur(irrcidiung  bauern: 
ber,  gemeinidmitlidjer  3rocde,  bei  roelcben  ber  6in= 
tritt  unb  2luetritt  ber  jütitglicber  oon  ibrem  SBiOn 
obbängig  ift.  Sie  fteben  baber  im  ©egenfafc  |i 
foldjen  berbänbeu,  mcld)e  burd)  bie  Slatur  ober 

burd)  jmingenbe  9led)t-5oorfd)riften  geaeben  fmb, 
mie  tfamilic,  ©emeinbe,  Staat  u.  bgl.  Äegelmäfeig 
oenoenbet  man  ben  2lu^brud  aud)  nur  {ur  foldjc 

berbinbuugen,  meldjecine  unbeftimmtcüJlitgUeber: 
saljl  baben  unb  einen  ©cdjfcl  ber  l^itglieber  au; 

laffen  im  ©egenfalj  ?u  ben  gcfd)lof|"enen  ©eiell: 
idjaften  be§  s^riuatred)t3.  $m  übrigen  umfafet  ber 
begriff  alle  berbinbungen  mit  ben  oerfd)ieben- 
artigften  3iöco!ftt  unb  allen  bcnlbaren  Crganifa. 
tion^formen.  Q&  gibt  bereine  mit  rein  prioat: 
rcd)tlid)en  3'^eden,  mie  bie  Monfumoereiue  unb 
bie  jabllofen  geiclligeu  bereiue,  unb  anbererfeül 
bereine,  bic  lebighd)  gemetnnüBige  3'oede  oer 
folgen  unb  für  bicielbcn  Opfer  bringen.  Dlad)  ibrer 
priuatrecbtliajen  Seite  fmb  bie  bereine  entroeber 
Societäten  (©efellfcbaften)  ober  Korporationen 

(jurift.  s4>«ffme>0.  Xai  erite  ift  bic  Siegel,  bai 
le^te  tritt  nur  bann  ein,  luenn  ber  Staat  entroeber 
burd)  fpejiclle  bcr!eil)ung  ober  burd)  einen  für  ges 
mifie  arten  oon  bereinen  betreffenben  JHecbtofah 
bie  jurift.  $erföu(id)!eit  befonber^  erteilt  bat. 
Strafredjtlid)  ift  bie  bilbung  oon  bercinen  unb  bic 
iDIitgliebidjaft  bei  fold)en  uerboten,  menn  ber  berein 
unerlaubte  äroedc  ocrfolgt,  ober  roic  §.129  bei 

^eid)»ftrafgefebbud)^  au?brüdt,  «ju  beren  3»oeden 
ober  beid)äftigungen  c«S  gebort,  3Jtaferegeln  ber 
berroaltuug  ober  bie  bolliicbuna.  oon  ©efefeen 

burd)  ungefe&ltd)e  Nüttel  ju  oerbtnbern  ober  $u 
entfräften».  Jemer  finb  bereine  oerboten,  beren 
Tafein,  berfaffung  ober  3w&  oor  ber  Staate: 
regierung  gebeint  gebalten  merben  foll  ober  in  roel: 
eben  gegen  unbelannte  Obere  ©eborfam  ober  gegen 
befannte  Obere  unbebingter  ©eborfam  oerfproeben 
roirb  (>?.  128  bei  :)Jeid)oitrafgefeSbud)«). 

Stufterbem  fmb  aber  bie  bereine  oerioaltungg: 
rcd)tlid)en  befdjränlungen  unterroorfen  im  Qnter« 
effe  ber  öifentlidjen  Sicberbeit.  3ur  Regelung  biefer 

berbältniffe  ift  ba*  9ieid)  nad)  2trt.  4  ber  9tcicb>- 
oerfaffung  jroar  tompetent;  eS  bat  aber  nur  einen 
©ebraud)  oon  bieier  3uftäubit4feit  gcmad)t  in  bem 

So3ialiftengefe|j.  burd)  roelcbe*  bie  &inbe$polijci- 
beworben  berechtigt  unb  oerpfliebtet  merbeu,  bereine 
mit  fojialbemofratifcbcr,  fojialiftifcber  unb  tommus 
niftifd)er  lenbenj  ju  oerbteten.  ̂ n  allen  anbern 
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3k-,ieljungeit  gelten  oorläufig  nod)  bie  SanbeSgefe&e, 
welche  uon  fepr  oerfcbiebenen  0eficht*punften  au*: 
geben  unb  bie  Vereine  teil*  einer  (Genehmigung, 
teil*  einer  Kontrolle,  teils  einer  ?Xuflöiung*befug: 
niv  bet  Verwaltung*bebörbe  unterroerfen.  ©e= 

wofmlid)  finb  biefe  Vorschriften  befdbränft  auf  bt- 
roamteie  Vereine  unb  auf  polit.  Vereine.  $n 

üliafc^otbringen  gilt  nod)  ba*  franj.  Mecbt,  100- 
nad)  alle  Vereine  oon  mehr  al*  20  Mitglicbern  ber 
©enebmigung  be*  Ve3irl*präftbenten  unterliegen, 
be r  biefelbe  nad)  ©utbunfen  uerfagen ,  an  Vebiit: 
aiiiigen  fnupfen  unb  jeber  3ett  jurfldjieben  tann. 
Vefonbere  ̂ oriebriften  beliehen  für  bie  itubentifchen 

Vereine,  bei  welchen  bie  alabemifcben  Vebörben  j 
ein  fluffubtä«  unb  Sluflof  ungerecht  mit  dtüdfiebt 

auf  bie  Si*ciplin  haben.  <yie(e  Vereine  ftnb  mit 
IHiidficbt  auf  ihren  gemeinnüftigen3n)ed  privilegiert 
unb  erhalten  3ufd)üffe  au*  öffentlidien  ftonb*; 

ba'lür  finb  fie  bisweilen  einer  Wontrolle  ber  Ver: 
waltung*bebörben  binftcfjtlid)  ber  Vertoenbung 
ihrer  Öelbmittel  unterworfen.   Set  Slu-Jbrud  «in« 
tcrnationale  Vereine»  wirb  im  boppelten  Sinne 
Deriuenbet;  er  bejeid;net  elften«  Vereine,  bereu 
Mitglteber  oerfcbiebenen  Volfern  angeboren,  jioei« 
ten*  Vereine  uon  Staaten,  wie  ber  äiteltpoftoerein, 
Selegrapbenoetein  lt.  f.  ro. 
Serena  (Sophie),  Vfeubonom  für  Sophie 

SUberti,  Scbriftftellerin ,  geb.  5.  2lug.  182«  in 

^otlbam  al*  2  oijter  be*  fpätern  ©ebeimrat*  lÜlös 
binger,  vermählte  fid)  mit  bem  Scbulrat  iHobcrt 
SUberti,  ber  nad)  turjer  Cf»e  187üftarb,  unb  lebt  feit 
bem  in  ̂ otsbara.  211*  Sd)riftftellerin  trat  fie  juerft 

mit  ber  lUooelie  *Glfc>  (Verl.  18Ö6)  auf,  bie  oiel 
SBeifall  faub.  Slujjer  liberfefcungen  au*  bem  (*ng« 
U)(ben  unb  Ueinen  Arbeiten  in  3eitfdjrifteu  eridjien 
bann  oon  ibr:  ber  Vornan  «Irin  Sohn  be*  Süben*» 

(fjena  185-j;  2.  2lufl.,  Verl.  1879),  bie  3ugenbfd)rift 
•Sil  ber  ̂ eibnad)t»icit»  (iips.  18G1),  ber  Vornan 
•Uber  alle«  bie  Pflicht«  (3  Vbe.,  £pj.  1870)  unb  bie 

Grjäbtung  «Sebenbe  Vlumcn»  (l'pj.  1878).  3h» 
(leinen  (jrääblungen  unb  Diooellen  erfdbienen  ge« 
fammelt  al*  «Photographien  be$  Joelen*»  (3  Vbe., 

Verl.  18ti3),  »2lu*  allen  Sfrei|'en»  (3  Vbe.,  Verl. 1872)  unb  *2ilte*  unb  9tcue9«  (Verl.  1879);  iluc 

ßebidjte  unter  bem  Stiel:  «Von  allen  3ioeigen» 
12.  ilufl.,  iüecl.  1886). 
Vererbung  (tirblicbfeit,  pböfiologifcfc),  f. 

21  taoi*mu *  unb  (5r b liebe  Äranfheiten. 

^crer^ung  ober  Metallif  ation  ift  bie  3m= 

prägnation  ber  ©efteine  mit  o'r,;en  ober  mit  nie 
tallifdt>en  Mineralien.  Tiefelbe  finbet  gewöhnlich 
im  Kontatt  unb  in  ber  unmittelbaren  %x\)t  uon 
ergangen  ober  ßrjftöden  ftatt,  unb  beitebt  mefent: 
lid)  barin,  bajj  ein*  ober  auch  mehrere  ber  auf 
foleben  fiagerftütten  uorlommenben  (Irje  in  ber 
3orm  oon  etngefprengten  Kroftallen  unb  Wörnern, 
oon  Irümctn,  2lbern  ober  Heftern,  aud)  inner» 
halb  be*  Slebengeftein*  auftreten,  welche*  bann 
felbft  einen  mehr  ober  meniger  aufgelöften  ober  oer« 
änberten  3uftanb  ju  seigen  pflegt.  5ÜUe  biefe  Gr= 
f Meinungen  (ann  man,  mit  roenigen  Ausnahmen, 
nur  burd)  bvbrocbem.  Vorgänge  in  ber  Statur  zt* 
Hären,  ibefonber*  bie  Aaltfteine  unb  Dolomite  k  n  e 

oft  gan}  burd)  Gr^e  oerbrängt  morben,  meldbe  burd) 
l'tmeralauellen  eingeführt  tourben,  bie  jugleicb  auf« 
löfenb  auf  jene  ©efteine  einmieten. 

_  -Liccfa breu  nennt  man  in  ber  ÜHed)t*fprad)e  eine 
einem  aemeinidjaf  tlidjen  3«ocde  bienenbe  georbnete 
Steitjenjoiße  oon  ytecfat*hanblungen.  So  beseiajnet 

««al;rungs--  unb  ©enufemtttel  201 

man  als  55.  ben  gefamten  ̂ rojefi,  wie  einjerne 
Slbfdjnitte  be*felben,  j.  9).  öauptoerfahren,  JHed)t*» 
mittcloerfabren,  5)eroei*oerfal)ren  u.  f.  to. 

Verfall  ift  ber  3eitpunlt,  mit  roeldbem  eine  ©e« 
red)tiguug  enbigt  ober  eine  Verpflichtung  beginnt; 

füc  leBtere*  ift  nod)  üblidier  ber  2Iu*brud  fällig; 
feit».  4>on  befonberer  iüebcutung  ift  ber  be* 
äöecbfete;  man  oerfteht  barunter  ben  3citpuntt, 
an  loeldjem  bie  3abUmg  ber  SBedjfelfummen  roirt= 

famgeforbert  »werben  tann,  weil  bie  s2Bed)felfrift 
abgelaufen  ift.  3ft  biefer  Verfalltag  be*  9ßed)fel* 
aber  ein  conn«  ober  äefttag,  fo  ift  erjt  ber  folgenbe 
iBerttafl  al*  3ab^mg*tag  anjufeben,  unb  ber  Ver* 
fall  tag  hat  baber  biet  a(*  foldjer  feine  praftifebe 
iöebeutung.  Vgl.2cutid)e^ed)felorbnung,  2trt.  92. 

^erfüll finnigen  ber  i>iatnimnc<  uub  &e 
niiKiniu'cl  finb  feine*weg*  neu,  fonbern  laffen  fid) 
biv  lucit  in  ba»  Mittelalter  hinauf  »erfolgen,  ̂ n- 
bellen  hat  fid)  erft  in  ber  neuem  3cit  nicht  nur  ber 

Älrei-Jberieninen^abrungÄ.  unb  ©cnufemittel,  welche 
in  geiuinniüdjtiger  ̂ bliebt  jum3n>ed  ber  ̂ äufd)ung 
im  «anbei  unb  Verlebt  nachgemacht  obet  baburd) 
oerfälfebt  merben,  bat)  man  biefelben  mittel*  QnU 
nehmen*  obet  3ufeben*  oon  Stoffen  oerfcblecbtert 

|  ober  ben  beftebenbeu  \\-.nbel*«  unb  ©efd)äft*ge> bräueben  uuuiber  mit  bem  Sd)ein  einer  beffern  Ve« 

fd)affenheit  oerfieht,  aufjerorbentlid)  erweitert,  fon« 
bem  bie  Metboben  ber  V.,  fowie  bie  Verfülfduingä« 
mittel  haben  fid)  aud)  bebeuteub  oermehrt  unb  bte 
Slnmenbung  berfclben  ift  oon  $al)t  ju  3obr  hüu« 

fifler  geioorbcn. 
3)ie  widjtigftcn  Nahrung«»  unb  ©enufemittel, 

weld)e  ber  V.  unterliegen,  finb  folgenbe: 
1)  Mehl  fann  3ufällig  unb  abficbtlidj  oerunrei* 

nigt  fein;  ju  ben  jufälligen  Verunreinigungen  ge« 
hören  Staub,  erbige  Jeile,  bie  an  ben  Wörnern  an: 
haften,  ferner  Vilje,  Muttcrtorn;  oon  bem  Mahl« 

projefc  au*  lommt  bierju  nod)  Staub  oon  ber  2lb-- 
uutjung  ber  Mafd)inen  unb  i'iüblflcine,  jebod)  in 
fel)r  geringer  Menge.  2)ie  auf  ©ewid)t*oermeh« 
rung  berechneten  oufäfee  ju  bem  Mehl  finb  Schwer« 
fpatpuloer  (fcbmefclfaurer  Varpt),  0)ip*,  ftreibe, 

^nfuforienerbe,  '.  lenfaure  Magnefia,  hellfarbige 
ihone;  biefe  3"fö!$e  oermehren  ben  unoerbrenn« 
(iaSen  9iüdftanb  be*  Mehl*,  welcher  fonft  nicht  übet 

2  $ro3.  tu  betragen  pflegt.  Slufcer  ben  genannten 
mineraliichen  Stoffen  werben  bem  Mehl  jut  2luf« 
beffetung  bet  Sarbe  mituntet  aud)  nod)  SUaun, 
3int«  unb  Mupfetoittiol  beigemifdbt.  211*  oegeta« 
bilifd)e  ̂ Beimengungen  jum  Mehl  fommen  vor : 
gemahlene  öülfenfrnchte  ober  Mehle  oon  minber* 
wertigen  (ietealien  l^ioggenmehl  nun  äUeuenmebX 
©erften«  unb  Hafermehl  jum  Moggenmcbl),  fowie 
oon  manchen  3lderunfräutern(Mornrabe,  Knöterich, 
2Wenvir.ee,  Xaumelloid));  biefe  V.  finb  großenteil* 
burd)  ba*  Mitroftop  unb  burd)  geioiffe  ehem.  !Kea« 
gentien  mehr  ober  weniger  leicht  )u  erfennen. 

2)  Konbitorwaren  erhalten  teilweife  ftarte 
3ufäi3e  oon  ©ip*,  Schroerfpat,  Vfeifenerbe,  gering« 
wertigem  Starlcmehl;  ba*  jum  Anfertigen  beS 
3ucferguffe*  bienenbe  feine  Mehl,  ba*  unter  bem 
9tamcn  $uber  in  ben  £>anbel  tommt,  wirb  nicht 
feiten  mit  3inln>eifs,  ©ip*  unb  Sd)ioerfpat  oer* 

falfd)t.  Jlud)  werben  ui  ben  ttonbitormaren 
häufig  fchdblicpe  garben  (Sbtomgelb,  ©ummigutt, 
Schweinfurtergrün,  3innobcr,  Mennige,  Vergblau 
u.  a.)  oerwenbet.  Vonhon*  unb  Monreft  leimen 
burd)  Umhüllung  mit  giftigem  (iHampapier  obet 
Stanniol,  ©efrorene*  bura)  Sluibeioahtunfl  in 
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©efäfeen  uon  3inf,  flupfer  ober  ©(et  foroic  burd)  gif« 
tige  garben  gefnnb|jeit*id)äblid)  wirlen.  GS  finbet 
feiner  in  ben  Stonbitoreien  eine  mipbräudjltdje 
roenbung  uon  SBittermanbelwaffer  unb  Stitrobenjol 
ftatt;  lefttere^  namentlich  ift  al*  gef  unb  hat  m  Aäblid) 

ju  bejeidmen. 
3)  3  «de f.  2>te  gabrifation  bereiften  gebort 

ibjrer  9toiur  nach,  ben  Kleinbetrieb  auäfcbliefcenb, 
nur  bem  fabrihnapigen  Großbetrieb  an  unb  bietet 
fcfjon  eine  anertennen?roertb>  ©ewäbr  0<flw  ob- 

fidjtlidfe,  gcfunbbeitafd)äblid)e  ober  fontf  unerlaubte 
£imniid)ungen  tn  baS  L-rooutt,  um  fo  meljr,  alv 

f oldje  bei  bem  d)araf  tcri|tifd)cn  ftni'ebcn,  ber  (jnrbe, 
bem  ©efdmtad,  ben  2ö#lid)teit$uerbältniiien  bes 
3uderS  )elbft  bem  fiaien  fofort  ertennbat  fein  wflr 
ben.  Stogegen  pflegt  man  nad)  bem  lange  bette 

benben  ©cbraudjc  bem  raffinierten  ßuder  mittel« 
färbenber  Stoffe  ein  weiperc->  Shtfepeu  ju  geben, 
hjOjU  man  faft  burdjroeg  Ultramarin,  fettener 
3nbigfarmin  oerwenbet.  ©efunbbeit$fd)äblid)  ftnb 

bie  beiben  garben  in  ber  Meinen  Menge,  in  roel- 
d)er  biefelben  bem  3uder  jugefept  werben,  nid)t. 

2er  bei  manäjen  3uderartcn  fid)  finbenbe  unan^ 
genehme,  etwas  an  Seim  erinnernbe  ©erud)  rüt)rt 
uon  anbängenber  Melaffe  Ii  er. 

4)  gleit cb  unb  S&urft.  2lbgefcf)en  uon  bem 
Serlauf  beä  ftleifdje*  trid)inöfer  unb  franter  Siere, 
beffen  ©enup  ber  ©enwbbeit  böd)ft  fdjäblid)  ift, 
finbet  aud)  oft  eine  eigene  Manipulation  bei  bei 
Öerftellung  ton  SBürftcn  ftatt,  inbem  man  bic 

l*igenfd)aft  beegewöbnliajenMeblS  ober  ber  Störte, 
beim  Kod)en  mit  ©affer  eine  grope  Menge  beä; 
(clben  aufounebmen  unb  bamit  eine  bide,  feite  Älei 
tfermaffe  ju  bilben,  jur  3*.  ber  SBßtftc  mit  MebL 
$rotpulucr  ober  Stärfe  unb  mit  Söaffer  uerwertet. 
Um  bie  burd)  biefen3ufap  bewirfteSBerfd)led}terung 
ber  B^rbe  ju  tompenfteren ,  wirb  bann  bisweilen 

ber  üi>urftbrci  fogar  mit  pudjfinrot  gefärbt.  Stuf 
biefe  Söeife  tann  eincSöurft  fo  roafierfüdrtig  gemad)t 
werben,  bafj  Tie  27  tytoy  ftteiid)  unb  67  ̂ >roj.  an 

Dicbl  gebunbene«  Gaffer  entbält,  obgleid)  ba& 
(eben  immer  noeb  ein  normale*  ift.  ©efunbbeit*-. 
gcfäbrlid)  ift  ba£  genannte  SJerfabren  nur,  wenn 
bie  Surft  längere  3«it  aufbewabrt  wirb  unb  ©ä 
rung  eingetreten  ift;  auf  alle  ftälle  wirb  aber  buidi 
ben  Rufap  uon  Mcbl,  ber  leidjt  burd)  Betupfen 
mit  yoblöfung  nacbjuwciien  ift,  ber  iRäbrroertb, 
bebeutenb  berabgeiefit. 

5)  9)1  i  ld)  ift  in  fo  bobem  ©rabe  ber  iyälfdjuna  un 

terworfen,  bafe  e«  in  großen  Stabten,  roo  bie  Mild) 
febr  ftartenSflbfap  finbet  unb  jum  gropen  Seile  burd) 
bie  imnbe  uon  3">iid)enbäiiblern  gebt,  fdjroierig 
geworben  ift,  nod)  eine  reine  Mild)  ju  erbalten. 

Xie  üblidn'te  Mctbobe  be$  betrug«  beftel)t  barin, 
bie  Mild)  ein«  bid  jweimnl  abjurabmen  unb  bann 

Gaffer  (mitunter  45—50  tyroi.)  sujufepen.  RBc 
übrigen  Mctboben  geben  barauf  b»näu§,  ber  bureb 
SHajierjufap  entwerteten  Mild)  iljr  urfprönglidjcv 
Slnfeben  unb  ibren  milben©eidmiad  wieberjugeben, 

waSburd)  iUJeisenmel^Starfelrol)  ober  al*JUeifter), 
Tertrin,  (Jigelb,  fem  geriebenes  &ammelgeljint, 
!flbtod)ungen  uon  illcie,  ©erfte  ober  SReiS  bewirft 
wirb.  Gaucr  geworbene  Mild)  wirb  burd)  3"fah 
oon  tol)leniaurcm  9iatrou  ober  ,H reibe  citriüucrt, 

K'obt  aud)  mit  SJorar  ober  6alia)liäure  uerfept. 

Sllle  bicie  Säli'djungen  Tinb  weniger  bead)tenÄroert 
in  2)ejug  auf  eine  etwa  berbeigef ul)rte  ©eiunbljeit*- 
befd)äoir,ung,  al«  uielmebr  in  U}e3ug  auf  ibre  9i\'tt« 
oerringerung  burd)  lUbraljmcn  ooer  bind)  ©äffet« 

nifap,  welcbe  Re  nur  ui  werbeden  benimmt  fak 

i)bre  bauptfäd)lid)fte  IBebeutung  gewinnt  bie  vtv. 
liegenbe  %xüqc  erft  im  f>inblid  auf  bie  %x\  ber  Ct 
näbrung  ber  Säuglinge  in  ben  grofeen  StäMen  sai 

bie  in  erfdbredenbvr  Sbeife  junebmenbe  Äinberserj- 
liditeit.       ift  burd)  oielfad)e  Unterfndjunsen  nk 

lid)  gewefen,  newiffe  ©reiijen  ber  SJtifduwgMct 
bältniffe  einer  reinen  Mild)  au^nnbig  in  madie:, 
beren  ̂ eftftellung  burd)  bie  pbufit.  Prüfung  bi*  yx 

binreid)cnbcn  ©enauigteit  nu*fübrbar  ift  (5.G: 
laltoineter.)  3«  «iner  wirlfamcn  Jiilfe  gef s 
bie      ber  Mild)  ift  eine  geregelte  Kontrolle  bw 

Mild)oerfauf4  in  Stäbten  burd)  i^olijeiortjane  t*ir 
geeigneteMittef,ba3?ägung((5rmittelnnflberS;i4t: 
ber  Mild))  unb  optifebe  Prüfung  im  augemam 
hinreiebeu,  um  bic  5*. ber  Mild)  ju  f onftatieren. 

ftreitigen  fällen  wirb  allerbingS  ber  SBäauna  usD 
op:ifd>en  Prüfung  bie  d)em.  3lnalnfe  folgen  müüea, 
weld)e  für  aerid)tlid)e  unb  poli3eilia)e  imtt  t« 
uollfommenftc  Sid)erbeit  barbietet. 

6)  SBct  bei  Sutter  rohrb  idjr  oft  u>r  ©etoiit 

burd)  SPeimifd)ung  oon  minbenoertiaen  Sterns 
erböbt  ober  ibr  äufere-  Jlnfeben  Dcrbcbert.  5a 
0ebräud)lid)fte  ber  bicr3uangewanbtenÜ)littel  ift  iw* 
^intneten  uon  ©afjer  ober  aud)  ba*  3urAtfbaf^n 
einer  gewiffen  Menge  uon  ̂ öuttermild),  <Sip4, 2toi«r, 
Salicolfäure,  5Uaun.  3u  gleid)em  3»<d< 

bie  Beimengung  uon  wettern  Ääfe,  Äartcütlnw^l, 

2J3ei3enmebl ,  Sd)wcrfpat,  aud)  eine«  ©enröäfi 
uon  2alg  unb  Sd) weinefett  in  Slnwenbung  gebraut 
Allein  and)  biefe  Itnioenbungeu  laffen  nur  ei«  ̂  
febräntte  Ulnroenoumi  ju,  ba  Tie  fid)  burd)  mcbriiix 

Merlmale  leidjt  erlcnnen  laffen;  fo  läpt  i.  2*.  »"^ 
mit  5Baffer  oerfepte  Sutter  biefe*,  wenn  man  m 

bem  Ringer  ftarl  auf  bie  Butter  brfidt,  foiort  m 
Keinen  iröpfdjen  311  Sage  treten.  4M  Mfiu, 

.Hartoffelmcbl  u.  f.  w.  oerfepte  JButter  bat  ibrta 
glatten  Strid)  oerloren  unb  jergebt  nidit  «nt  ̂  

,Sunge,  obne  bie  jurudbleibenbe  lörnigeÄ'att«  ̂ rc 
füblen  ju  laffen.  9tid)t4beftomeniaer  tommen  WK 
i}älfd)ungeii  uor,  ;u  beren  2;crbeaung  fdilaue 

ji)cr  bas  gefnlfd)te  ©utterftüd  mit  einer  JpüUe  r?a 

guter  Butter  plattieren.  3.um  gärben  berjbut:»: 
wenbet  man  Mobrvübenfaft,  Gurcuma,  Safwn, 

ferner  bic  Galenbulablüten  unb  bisweilen  Ltlcan 

an.  2lllc  biefe  Manipulationen  finb  niebt  bic:« 

gefunbbeit**fd)ablid),  jebod)  im  Ijo^en  ©robe  r.r 

werflid),  infofern  fte  eine  gute  ©are  minöcnccnM 
madjen  ober  eine  geringe  iiDare  3»«  ̂ tei«  m» 
normaler  SJutter  ju  uertaufen  beftimmt  finb- 

jept  aU  Margarin:  ober  .Uunftbutter  (f.  »  ]  ,n 

äroper  Men^c  auf  ben  Marlt  lommenbe  Stanfr 

jurrogat  ift,  wenn  forgfältig  bereitet  unb  aU  folff>< 
bejcicbnct,  cber  al*  eine  nüplidje  Üermebrung,  perm 
al*  eine  jaiidjung  uon  Siabrung^mittelH  « 

trad)ten.  Äftr  ben  9iad)wei*  ber  ftattgebabten _tr= 

fepung  ber  Butter  burd)  anbere  tierifebe  fette  bte.« 

bie  d)cm.  UnterfuAung  penügenben  ylnyalt.  tfj:r 
ben  ©ebalt  an  SBaffec  gilt  al*  Marintalßrenw  1^ 

—12  ytoß. ;  wo  gefallene  9nttci  üblidj  ift,  bar  w 3al;gebalt  5  i^roj.  nid)t  überfteigen. 

ij  3)ier  ift  ein  burd)  altobolifcbe  ©ärung  * 
$eug,te$  unb  nod)  gärenbev  i^etränf,  ju  bellen 
IteUung  nur  üu*jd)lieplid)  ilfal3,  ̂ opfen,  >;<K 

SHJai'icr  oenuenbet  werben  bürfen.  ̂ i<  5S5?, 

beftanbteile  bc-s  I9ier5  fmb  5llfobol,  Sobl"1»«"1'' Maltote,  ̂ ertrin,  femer  bie  lb*lid)  ß*»0«^,, 

eiweiptorper  (Peptone)  ber  angewenbeten  9g**> 

eopfcnbcitanbteile  i^itterftoff,  £ar;0,  «««  2"f"' 
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gen  von  Bbo*pborfäure,  Bernfteiniäurc,  Mali  unb 
©Inderin.  Stile  übrigen  au*  fonftigen  Materialien 

eußten  bieräbnlidjen  ©etränle  ftnb  ni<r>t  al*  i^icr 
IcAtbytn,  fonbem  al*  5Hci*bicr ,  Äartonelbier, 
iela^eubwr  ju  bejeidmen.  ̂ n  ben  Brauereien 

Baocrn*  ift  bte  anroenbung  nller  6urrogate  unb 

fonnigex  3ufähe  jum  Seil  au*  bQgieniid)en  ©rün= 
ben,  jum  großem  Seile  aber  au*  finon3rotrtfdmft 

lidxn  ©rünben  infolge  be*  2Raljaufid)lag*gefetiC': 

ceiehlid)  unter >ü.  t ,  m  anbern  beutfeben  i'änbcrn 
•in?  bogegen  jablretdje  6urrogate  in  ©ebraud)  ge= 

211*  6 Surrogate  für  2Jlalj  tuenbet  man 
6rärfe,  6tärfe5itder,  6irup  unb  ©Irjjerin,  b,iev 
unb  Im  rooW  aud)  ̂ Nübenmelaffe  an.  verure  liefert 
al*  ©ürunß*probu!t  aud)  flmnlalfoboi  Iftufelöl), 
welcher  jroeifello*  gefunbbeit*  fd)äblid)e  folgen  nad> 
fid)  jietjen  fann;  aud)  ba*  ©Irjjerin,  obgleid)  e*  in 

ber  .'  tenge  von  einigen  Promille  in  bem  Bier  fid? 
finbet,  ift  in  gröfeern  Quantitäten  bent  Drgani*mu:> 

gegenüber  nidb, t  ganj  inbifj erent.  6tärte  unb  sstärtc: 
juder  brüden  als  ftidftoifrreie  Subftanjen  ben  rela: 
ttoen  ©ebalt  an  l^weifctörpern  im  Bier  berab  unb 

ftören  fo  bie  ber  ©efunbbeit  juträglid)e  sJJlifdwng 
be*  Bier*.   &opfenfurrogate,  roie  Ouaffta,  3tloe, 
Wermut,  SBittertlee,  Xaufenbgülbentraut,  6njian= 
rourjel  u.  f.  n>.  tonnen  u>eber  in  d)em.,  nod)  in 
pbnjiol.  &infid)t  ben  f>opfen  eriefcen  unb  finb  burd): 
av.*  unjtattbaft.  9Ba*  bagegen  ftr&benaugcn  (Nux 
\oraica),  £erbftjeitloiefamen  (Semen  Colchict), 
Beüabcnna,  Bifrinfäure,  Bifrotorin,  Äoloquinten 

u.  i.  ro.  anbelangt,  roeldje  geroifjenlofe  Brauer  an. 
ftatt  eines  leite  be*  ftopfen*  angeroenbet  labe.:, 
fo  ftnb  biefe  flörper  al»  ©ifte  oom  nad)baltigften 
tfinfluife  auf  bie  Öefunbbeit  ber  Konfumenten,  unb 
bitjeitiarn,  bie  fie  nmoenben,  bem  Gtrafgefefcbud) 

vurjalLu.    übrigen*  werben,  roie  bie  neueften  ge* 
nauem  llnterfud)ungen  ergeben  baben ,  bie  Braue 
reien  oft  mit  Unrcdjt  befdjulbtgt,  biefe  3ngrebieu= 
.;en  beim  Brauen  bimunttügen.  Übereifer  nidjt 
6ad)oeritänbiger  bat  bier  oft  be*  ©Uten  ju  oiel 

getban.  HJtittel  jur  Färbung  be*  Bier«,  roie  «(5ou= 
leur »,  ftnb  jtoar  nid)t  fd)äblid),  aber  bodj  baraur 
berechnet,  bem  Bier  ben  Slnfcbein  einer  beffern 
Qualität  ju  geben.  $11*  .ulärung*mittel  ift  gegen 
Öafelnufe*  unb  Buchenfpäne,  gegen  fcaufenblafc, 
(Matine  unb  Xannin  nidjt*  einjuroenben,  febr  oer 
roerflid)  ift  aber  ber  jroeifacb  ia)u>ef(igfaure  Ralf 
ober  ba3  Calciumbifulfit.  ßin  Bier,  roelcbcS  ber 

©efunbbdt  ber  Honiumenten  im  uollen  9Jiaf>e  ju= 
träfllid)  feinfoü,  barf  fid)  oon  einen»  peroiffen,  bem 
©leicbgeroidjt  naben  Bcrbältni*  jroi|d)en  Slltobol 
unb  (irtralt  md)t  ju  febr  entfernen. 

8J  S&ein  ift  ba»  "^robult  ber  alfoboliidjen  0ä; 
rung  be^  Trauben] afteS.  ̂ ie  3ufammenfeHuno 
unb  bie  Dualität  ber  9iatunoeine  bängt  non  febr 

oielcn  Umftänben  ab,  j.B.  uon  ber  Bobcnbefd)affen; 
beit,  bent  Jklima,  ber  SBitterung,  oom  Berfabreu 
beim  SJeinbau,  uon  ber  JHebenfortc,  uon  ber  ̂ cit 

ber  l'cie,  üon  ber  3lrt  unb  SBetfe^  roie  bie  Traube 
iieleltert,  bie  öärung  be*  iüloftc«  geleitet  rourbc; 
üe  ift  ferner  abbängig  oon  ber  Bebanblung,  roeldict 
man  ben  jungen  9i»cin  unterwirft,  uon  ber  2lrt  bev 
^flnfberoabrung  unb  ber  roeitern  Bebanblung,  bann 
uon  ber  Temperatur  ber  Heller  u.  f.  ro.  Gbenfo  ift 

aud)  baS  alter  be-5  ©ein*  auf  feine  Befdfaffenbeit 

oon  größtem  (linflub.  ®B  ergibt  fid)  barau*,  bai? 
bec  iJein  im  geroifien  Ginne  ein  Äunftprobult  ift, 
bfifen  ©üte  im  allgemeinen  mit  ̂ Manipulationen 

W'ammenbängt,  bie  oon  ber  ©cfd)idlid)feit  unb  Crr 

fabrung  be§  einzelnen  nbbängen,  ber  fid)  mit  ber 

£>erftellung,  refp.  ber  Monfermerung  be*  Söein*  bt-. 
ml  i.  I.v.wi  ift  ber  Umftanb  niä)t  ui  fiberfeben, 
bafe  bie  Trauben  aud)  bei  forgfältigftcr  Äultur  bcS 

&^einftod*  infolge  ungünftiger  &UtterunaJ>t>erbalt: 
niffe  bäufig  nid)t  genügenb  reif  roerben.  SBie  leidet 
erftcbtlid),  tanu  au*  unreifen  Trauben  tein  guter 
ft?ein  bereitet  roerben.  ß*  ift  baber  bie  ̂ yrage,  roie 
viel  unb  roa*  ovidKben  barf,  um  einen  $3ein  }u 
nerbeifern,  oon  grober  ÄMcbtigf  eit.  ÄWibrenb  mantbc 

foa.  ̂ rbefferung*metboben  unbebin^t  ju  ocrroer= 
fen  fmb,  müifcn  anbere,  unter  geroilien  Befdjrän- 
(ungen,  oom  Stanbpunlte  ber  Söiffenfctjaft  unb  ber 

.ftn<)iene  au*  a(*  bered)tigt  anerfannt  roerben.  Tio 
Süemoerbefferung  tann  fid)  bejieben  auf  ben  fdjon 
fertigen  2i\in  ober  auf  ben  au*  Trauben  erjeugten 
Av-i.  Bon  ben  gegenroärtig  in  lUuroenbung  loni: 
menben  SUetboben  ftnb  al*  bie  roid)tigften  folgenbe 

anjufeben:  a)  3ufaB  oon  3udcr  ju  juderarmem 
51)toft  unb  (*nt,;iebung  ber  jru  großen  teäuremenge 
burd)  l'tarmorftaub ;  bie*  Berfabren,  oon  3«an  2ln; 
toine  Sbaptal  (f.  b.)  berrübrenb,  fanbunter  bem 
tarnen  Cbaptalifieren  in  ̂ ranfreid)  unb  am  9ibeiu 
Eingang;  b)  ber  oon  ©all  in  £rier  empto[)!ene 
3ufa|  oon  Huder  unb  Saffer  3u  juderarmem  unb 

fäurereidbem  vJJloft,  ba*  ©allifieren  (f.  b.),  bejroedt 
roieba*Cbaptalifieren  eine  Berminbemng  ber  feäure 
unb  eine  Steigerung  bc*3illobolßebalt*,  ergibt  aber 
aud)  jugleich  eine  bebeutenbe  Bermebrung  be* 
SÖein*  felbft,  roclcbc  100  bi«  llfiBroj.,  ja  fogar 

nod)  weit  mebr  betragen  lann  ;  c)  ba*  1H59  autfle? 
Tommene  Bett  Ott  f  ieren  (oom  9Beingut*befi^er 

Betiot  ju  Gbamiür)  im  franj.  Deport.  6a6ne; 
et=2oire)  gebt  oon  ber  5bat)aebe  au*,  baf»  ber 

burd)  Breffen  ber  gelclterteit  irauben  bargeftelltc 
Saft  nid)t  alle*  in  fid)  aufgenommen  bat,  wa*  bic 
Traube  an  aromatifeben  unb  färbenbeu  Beftanbr 
teilen  enthält,  unb  bafe  in  ben  Bttfnrüditänben,  bettt 
Wavle,  ben  Äcmen  ben  itörnern,  nod)  Qcnug  baoon 
cntbalten  ift,  um  3udertoaffer  ben  ©eicbmad,  ba* 
Aroma  unb  anbere  ßigenidiaften  be*  2raubenfafte§ 

ju  geben.  Betiot  fd)lägt  bnlwr  oor,  bie  ©eintfefter 
nodjmal*,  fogar  bi*  fünfmal,  oon  neuem  mit  ̂ uder* 
toaner  umgären  ju  laffen ;  alle  biefe  oerfd)iebenen 
Brobulte  roerben  bann  jufammengegoffen.  3» 

Jranfreid)  wirb  ba*  Bftiotifteren  in  großartigem 
«ÖJabftabe  betrieben,  unb  nur  baburd)  i|t  e«  möglid) 
geworben,  bie  enormen  Wengen  oon  Borbeaur: 
meinen  ju  fo  critaunlid)  billigen  Breifen  ju  erjeu» 

gen,  roeld)e  qegenroärtig  nad)  allen  ©eltgegenben 
roanbern.  feenn  ba*  Berfabren  ber  ©allfcben 
SBeinuerbeffcrung  oielIeid)t  empfoblen  roerben 
tönnte,  fo  ift  bod)  babei  oorau*geicftt,  baß  man 
baju  einen  3udcr  oerroenbe,  rocldtjer  in  ber  2  bat 
an  Feinheit  bem  Iraubenjuder  möglicbft  gleidh 

tommt;  faltifdj  roirb  aber  beim  ©allifieren  ein 
6tärtejuder  oerroenbet,  toeld)cr  nad)  ben  uon  C5. 
Steubauer  in  3lMe*baben  au*gefflbrten  Unteriudjuu: 
gen  neben  H 1 ,«  Broj-  oergärbarem  ̂ uder,  für  roeld)en 
ber  9iadnoei*  ber  ̂ bentität  mit  bem  3uder  ber 
Jraube  nod)  feineeroeg*  geliefert  ift ,  20,5  Bro». 
unoergnrbare  6ubftan«n  entb/ilt,  bie  je  nad)  ibrer 

Befdjaffenbeit  ben  gnllificrten  BJeinen  einen  frem= 
ben  (ibarattcr  geben  muffen.  Sic  Aabritation  oon 
Kunftroeinen,  b.  b-  oon  oerfebiebenen  obne  3u- 
tbun  ber  Traube  bergeftellten  roeinabnlid)en  ̂ lüjfig^ 

feiten,  toeld)e  bann  betrügerifdjerroeii'e  al*  iKatur* roein  oertauft  roerben,  bewerft  einjig  unb  allein, 

ba*  roeintonfumierenbe  $ubUtxm  in  gröblicbfter 

Digitized  by  Google 



204 
SSctfangeuf^aftsre^t  —  SBerfaffung 

©ciie  )u  täuben.  3n  ben  neuem  Derbeiferten 
^olariiationSapparaten ,  namentlich  in  bem  von 
©üb,  bat  man  ein  treffliches  Littel,  gallifierten 
SBein  oom  ;Naturmein  unterfcbeiben  )u  tonnen. 

SaS  übcrfüljren  toeifeer  ©eine  in  rotfje  burd)  3Jer; 
roenbung  frcmber  Sarbftoffe  (aucbjin,  Jpeibelbeer^ 
faft,  ülaloenauSjua,  JtermeSbeereniaft  u.  a.),  baS 

5Berfe$tcn  bet  siileine  mit  fttberartcn,  riecbenben 
Gf]en$en  unb  SöouquetS  unb  ähnlichen  Stoffen,  ift 
unjulaffig;  aud)  ber  3ufafc  oon  ©Injerin  jum  Sein 
(t>as  jog.  Scbeelifiercn)  ift  nicht  ju  geftatten.  SaS 
Geriehen  beS  üfiofte*  ober  SüeinS  mit  ©ipS  (eine  in 
Aranfrcid)  burdnrea.  übliche  ÜJfanipulation  in  ber 
!fikinbebanblung)  ift  bis  ju  einem  gewiifen  ©rabe 
pef  uiibbeitsgefabrlid).  3um  Monferoieren beS  Seins 
ift  bae  ̂ afteurifteren  (f.  b. )  ju  empfehlen;  baS 

Schwefeln  ber  Jäffcr  W  "Mjt  P*  beanftanben. 
IM  Kaffee  unb  2bee.  Grfterer  ift  vielen  8. 

unterworfen ;  junäcbft  enthält  ber  rotje  Kajfee  nicht 

feiten  eine  i'ienge  groben  SeefanbeS  (Ouar3gerölle), 
roelcber  ben  ̂ otjnen  ber  Jarbe  nach  fd.ir  ähnlich  ift, 

|ur  ©cmichtSoermebrung  beigemifdjt.  Sie  unge= 
brannten  Sbobnen  unterliegen  otelfacbcn  Färbungen, 

in  Hamburg,  2ricft,  Slleranbria  follen  grofse  fia-. 
brifen  befteben,  weldje  nurju  bem  Smed  eingerichtet 
fmb,  Färbungen  beS  KarfeeS  oonunehmen.  Sie 
iöeftanbteile  ber  Färbemittel  fint»  Söerlinerblau, 

Gurcuma,  Gfcromgelb,  gelber  Odjer,  Onbig,  Kupfer: 
falje.  Set  roeitelte  Spielraum  ift  beim  Serlaufe 
gebrannten  unb  gemahlenen  Änffecd  bargeboten. 
Man  trifft  barin  Gidwrie,  bereits  ertrahierten 
5taff  eef  ah,  gebrannten  SHoggen,  SHünfelrüben,  Giebeln, 
Supinen,  Grbmanbeln  u.  f.  m.,  auch  mineralifdje 

äufätie,  mie  il-.vx,  C eher  u.  bgl.  Huch  gebrannte 
Kaffeebohnen  werben  fünftlicb  bargeftellt  teils  au« 
Sbon  mit  gebranntem  3uder,  teil*  auS  ÜHeblteig, 
teile  nuS  febon  ausgesogenem  gebrannten  Kaffee 

unter  ,^ufaft  oon  ÜUeljlteig.  Gbenfo  ift  ber  Sfjee 
©egenjtanb  auSgcbchnter  iß.  häufig  wirb  er  $um 
Seil  ertrabiert,  bann  getrodnet  unb  gefärbt,  um 
ilm  bem  nicht  edctjöpften  mieber  ähnlich  ut  machen. 
Süewirlt  roerben  bie  oerfebiebenen  Färbungen  burd) 
grüne  Aarbenmifä)ungen  auS  sDlau  unb  ©clb,  meift 
burch  gcrabeju  giftige  färben.  Sie  gefärbten  unb 
wieber  getrodneten  ̂ Blätter  werben  bann  mit  2alf, 

Spedftein  ober  ̂ onellanerbe  beftreut,  um  i^nen 
ben  bem  echten  Stjee  eigentümlichen  weifelicben 
ftarbanflug  )u  geben.  Sluctj  bic  2)lätter  anberer 
JBegetabilien  (Üikiben,  Schieben,  Sßeijworn,  fyoU 
lunber)  werben  bem  Sfjee  beigemifcht.  Sic  3*er= 
padung  beS  übeeS  in  SBleifolie  ober  einer  feljr  blei: 

rmltigcn  ̂ innfolte  ift  gefunbbeitSgefäbrlid).  GS 
märe  jwedmä&ig,  ben  Jpee  unb  ben  Äaffee  an  ben 
^ollftationen  einer  djem.  Unterfucbung  ,ui  unter: 
roerfen  unb  nur  unoerfälfäjteSare  über  bie  beutfcfye 
9ieid)Sgren)e  ju  laffen. 

10)  üils  G^otolabe  ift  nur  ein  ftabritat  Ju  bt> 
icidjncn,  baS  unter  3"fa|  oon  3udcr  unb  oerfdue: 
Denen  Oewürjen  aus  bem  IHchl  ber  Kala obo^ne 

bereitet  wirb.  %m  öanbel  finben  fid)  aber  Sorten, 
bie  grone  Stengen  non5ykbt(namentltd)  gebrannte?) 
ttnb  Störte,  ferner  gemahlene  Samenfdjalen,  3)ert 
trin,  SBad)S,  Stearin,  Paraffin,  Rommel  =  unb 
ÄalbSfett  enthalten.  Statt  ber  teuern  ©emurje, 
namentlich  ber  Vanille  ober  beS  SJanillinS  (beö  nas 
türliäjen  ober  be«  lünftlicbjn),  werben  ̂ erubalfain, 

Jqlubalfam  ober  Söenjocfjarj  angewenbet.  %n-. 
beffen  ift  man  bei  ber  SJerwenbung  oon  minbenoer; 
tigen,  aber  unfa)äblichen  Mitteln  nicht  flehen  ge* 

blieben,  f  onbern  bat  ber  Ghof  olabe.  um  ihr  ©enricit 

ju  oermetren,  Gifenocher,  33olu*,  3iegclmebl,  tol>: 
lenfauren  Kalt,  ̂ nruforienerbe  x.  beigemengt. 

11)  Son  fonfttgen  0enufemitteln  finb  beionberi 
ber  2abat  unb  benen  ̂ abritate  oiejfacben m 
j.iö.mitiHuntelrubeublättern^artorTelrrautu.f.n)., 

unterworfen.  2az  iHeidjS.^efeh,  betreffenb  bie  tyt-. 
fteuerung  be»  Rabats,  oom  16.  $>uli  1879  unter: 
iagt  in  ?j.  27  bie  Üermenbung  oon  iabatfurrogalen 

i  bei  ber  i)erfteüung  oon  labaffabrilaten;  bod)  lann 
ber  ̂ BunbeSrat  JluSnaljmen  bieroon  geftatten. 

Um  bem  großen  Unfug  mit  ber  33.  ber  ?iobrunal- 
mittel  gefeßlid)  ju  fteuern,  bebroht  bas  ̂eid)?g«f*|i. 
betreffenb  ben  sBcrlebr  mit  Nahrungsmitteln, @enuf.: 
mittein  unb  ©ebraucbSgegenftänben,  oom  14.  i'iai 
1879  in  §.  10  mit  (Gefängnis  bis  ju  fedjs  Monaten 
unb  mit  ©elbftrafe  bis  ju  1500  ü)krt  ba*  9Iad»= 

machen,  fowie  baS  '-!3erfälfd;en  oon  Nahrung-?:  okt 
Öenufeniitteln  jum  3wede  ber^äufchung  :in{mr.;. 
ebenfo  baS  feilhalten  oerborbener,  nadjßemacbt«, 
oerfälfcbtcir  ober  jum  3,yc^  ber  ̂ äufchung  faljdi 

bc;ei<hneter  NahrungS:  ober  ©cnufemittel^;  tn  §.  12 
mit  Gefängnis  bie  £>erfteQung,  fowie  baS  ̂ eilbalten 
oon  gefunbl)citSid)äblicfaen  NahrungS:  ober  Öenufe 
mittein,  SJetleibungSgegenftänben,  Spielwaren,  2q 

peten,  Gfe:,  irint-  ober  Mod)gefd)irren  ober  ̂ etro: 
leum,  unb,  wenn  fchwere  iiorperoerletiuna  ober  ber 
Job  erfolgte,  mit  3uchtbauS  bis  3u  fünf  Äen; 
in  §.  13,  wenn  bem  irjäter  bie  gefunbbeitjerltörenbe 
Gigenfcbaft  betannt  mar,  bei  lebterm  Jall  mit3utbt: 
hauS  bis  auf  fiebenSjeit. 

fiitteratur.  Gheoallier  unb  Söaubrimont, «Die- 
tionnairc  des  alterat  i  >  n  et  falsitications  des  sub- 
stauces  alimentaires»  (5.  Slufl.,  sl*ar.  1877);  35irn: 

bäum,  «Ginfad)e  Hietboben  jur  Prüfung  roiebtifl« 
Lebensmittel  auf  ̂ erfälfcbung»  (3.  «ufl.,  itarliT. 

1878);  GlSner,  «Unterfuchung  oon  Lebensmitteln» 
(3Jcrl.  1878);  4iMtt)tein,»2aicbenbucb  berNabrungf: 
unb  GJenufemittellebre»  (Norbl.  1878);  ̂ led,  «2« 
Ghcmie  im  2icnfte  ber  önentlid)en  G»efunbb,eit^ 

pflege»  (XreSb.  1882);  XiclM'd),  "Sie  wichti#n 
NabrungSmittel  unb  Öctränte,  beren  Skrunreini: 
gungenunb  i;erfalfchungen»  (3.  Slufl.,  3»r.  1879); 
.Milger,«Siewid)tiaftcnNahrungS:unb®enu^mü,f1' 
beren  Serfälfdmng  nebft  Prüfung»  (Grlaug.  1879); 
König,  «Sie  menfdjlicben  NahrungS^  unb  öenu^ 
mittel»  (2.  Slufl.,  2k(  $erl.  1882);  Mlende, 
«^UuftrierteS  Lejiton  ber  ̂ crfälicbungcn»  (2.  ihl, 

£pj.  187y);  flügge,  u^ehrbuefa  ber  hößieniidjen 

Uittcrfud)unflSmetl)oben»(1881)-  ®rie&mager,«Iic 
3Jerfälfd)ungen  ber  wiebtigften  Na[)rungS*  unb  OK* 
nuhmittel  oom  d)cmifchen  Stanbpuntte»  (2.  Slufl. 
1882);  ÜJleoer  unb  Jinfelnburg,  «©efefe,  betreffenb 
ben  Sßerteljr  mit  Nahrungsmitteln,  ©cnufemittdn 

unb  ©ebrauchSgegenftünbcn,  oom  14.  3Rai  187D. 
SWit  Grläuterungen  herausgegeben»  (5fierl.  1880. 
2.  Slufl.  1885; ;  Sammer,  «^UuftrierteS  Serif on  ber 
4?erfälfdjungen  unb  Verunreinigungen  ber  9iab/ 
rungS--  unb  ©enuftmittel»  (l'pj.  188G). 

tUcrfnnflcju'rtjnftctedjt,  f.  u.  Seoolution. 
^erfnffung  bebeutet  im  eigentlichen  Sinne  ben 

Necbt$3uftanb  unb  bie  Ginricbtungen  eines  Staate 
fo  wie  man  ben  SluSbrud  aud)  oon  ©efeflfebaften, 
5Berei)ien  unb  Korporationen  gebraucht.  3"  t>\t\tm 

Sinne  l)at  jeber  Staat  eine  3$.,  wie  immer  biefeuV 

geartet  fein  mag.  ,\n  einem  eigentümlichen  ©eaen 
fafe  fte^t  bie  s-ü.  in  biefem  Sinne  3ur  dermal 
tung;  währenb  in  ber  SB.  bic  NcchtSorbnung  bc§ 
Staates  als  objetttoe  ̂ nftitution  unb  gleidjfam 
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rubenb  aufgefaßt  wirb,  crfdicint  in  ber  Verwais 
hing  ber  Staat  als  banbelnbo?  Subielt,  bic  ihm 
gebeerten  Siele  unb  Aufgaben  thätifl  oerroirflidicnb. 

einem  anbern  Sinne  be$eidmet  man  mit  V  e  v  t 
faHung  bie  Gobiftfation  be*  öffentlichen  JHecftt^, 
bie  Verf  afiungSurtunbe  (Äonftttution).  Safe 
eine  folcbe  nicht  wesentlich  ift,  wirb  burd)  baS 
-tfeifpiel  (ynglanbS  ertoiefen.  ̂ ci  bem  Übergang 
ber  Staaten  auS  ber  Staatsform  bet  abfoluten 
llWonardrie  jur  fog.  fonftitutioncllen  mar  eS  aber 
notwendig,  bie  fechte  beS  Oberhauptes  unb  ber 

VolfSoertretung.  unb  ihr  aegenieitigeS  Verhältnis 
,;u  beftimmeii  unb  bie  wichtigsten  ©runbfäfce  beS 
öffentlichen  JfecbtS  ju  formulieren.  Sie  Einführung 
biefer  VerfatiungSform  war  baber  überall  oerbum 
ben  mit  ber  ilbfaffung  einer  VerfaffungSurfunbe. 
infolge  beffen  entftanb  ber  Spradigcbraud),  mit 
V.  baS  Staatsgrunbgefeh  ju  bejeitbnen  unb  unter 
3J.  tursroeg  bie  tonftitutionelle  V.  ju  oerfteben.  3n 
tiefem  Sinne  fpriebt  man  oon  ber  Einführung,  2lb- 
änberung,  Aufhebung  einer  B.#  oon  Garantien 
berfelben  :c.  Von  anbern  ©efetien  unterfebeiben  fid) 
S.  uidit  baburd),  bafe  nc  eine  höhere Kraft,  eine  be: 
fonbere  £eiligteit  ober  einen  befonbern  jurift.  (Sb<i= 
ratter  haben :  meift  ift  aber  bie  Slbänberung  ber  V. 

an  eine  erfdbrocrenbe  ̂ orm  gebunben  unb  jmar  ent: 
loeber  an  eine  größere  ilUajorität  (jwet  Sattel  ober 
brei  Viertel )  im  Sanbtag ,  oft  in  Verbindung,  mit 
einer  höbern  58efcblufefäbigfeitSjiifer  ober  an  baS 
GrfotbermS  einer  roieberbolten  Slbftimmung  innen 
halb  eines  beftinrmten  3wifd)cnrattm8.  Slbäube« 
rungen  ber  Seuticben  9ieid)Socrfaffung  ftnb  abge: 
lehnt,  wenn  f\e  hn  VunbeSratc  14  Stimmen  gegen 
ftd)  haben  (Urt.  78  ber  SReicbSoerf affung) ;  bagegen 
erforbert  bie  preufe.  Verfajfung,  ittrt.  107,  für  2lb= 
änberungen  jroei  Slbftimmuugen  in  beiben  Käufern 
beS  £anbragS ,  jwifchen  welchen  ein  Setoaum  oon 
wcnigftenS  21  Jagen  liegen  mufj. 

Vieri äff  ungen-id  ift  baS  eiblid)e  ©elöbniS  jur 
Veobacbtung  ber  Verfanung.  SaSfelbe  ift  ju  leiften 
oom  SanbeSberrn  bei  ber  Ibronbefteigung  unb  oom 
Regenten  bet  bem  Antritt  ber  Regierung  unb  3ioar 
in  ben  ineiften  Staaten  oor  ben  oerfammelten 

Stänben.  3"  mefjrern  beutjd)en  Staaten  (Sad)s 
fen,  Württemberg,  einigen  thürtng.  ̂ örftentümern) 
wirb  ftatt  eineä  EibeS  nur  ein  feierliches  Vcrfyrc* 

eben  bcö  dürften,  bie  Vcrfaffung  aufregt  311  erhal- 
ten, »erlangt.  3"  ben  meiften  Staaten  münen 

oueb,  bie  3JUt  lieber  beS  SanbtagS*  ben  (5ib  auf  bie Verfaffuttg  leiften.  fyxntt  ift  in  ben  Sienfteib  ber 
Beamten  baS  Verfprcd)cn  aufgenommen,  bie  Jkr« 
faifung  geroiffenhaft  3U  beobachten,  bagegen  wirb 

baä  öeer  nid)t  auf  bie  9Jerfaf|"ung  oereibigt.  3" manchen  Staaten  lann  oon  jebem  Untertan  ein 

&ulbigung$eib  oerlangt  werben,  welcher  ebenfalls 
baä  ©elöbniS  enthält,  bic  JBerfanung  ju  befolgen. 
5Uon  jurift.  »ebeutung  ift  ber  58.  in  feinem  ftalle 
unb  in  leiner  23ejiebung.  2;ie  ®eltung  ber  Öcfc^e 
ift  galt)  unabhängig  oon  bem  (9elöbm3  be«  ©in* 
jelnen,  unb  bie  SHechte  unb  Pflichten  bcrSanbcS: 
herren,  33ollSoertreter,  Staatsbeamten  unb  Unter* 
thanen  ftnb  ganj  biefelben,  roenn  ber  58.  oon  ihnen 
abgelegt  roorben  ift,  wie  roenn  bie  Slbleiftung  be3* 
felben  unterblieben  ift. 

«crfcftnng  (einfache  Sicht),  f.  unter  Sicht 
43erfU£ett,  fooiel  wie  aiUch. 
©erfluctjung,  f.  Stnathema. 

'lU-rf  olgungctua hu  nennt  man  in  ber  $fnd)ta.- 
trie  ein  Snmotom  oerfdjiebener  ©eifteölranfhetten 

unb  Oehimleiben ,  am  höuftgftcn  ber  afuten  unb 

chronifd)en  5l?errücttheit.  J^ie  flranten  ftnb  ohne 
entfprecbcnbc  duftere  58eranlaffung  überjeugt,  oon 
einzelnen  ober  3ah(reid)en  bclannten  ober  unbe* 
fannten  5Berfonen  oerfofgt,  b.  b.  in  allen  möglichen 
ontercfTen  (Öhre,  Vermögen,  Sehen)  beeinträchtigt 
ju  werben.  Keift  grünbet  ftch  biefer  Söabn  auf 
öinneStäufchungcn,  bcfonberS  öehörShallucinatios 
nen.  2>ie  Mranlcn  hören  fehmähenbe,  brohenbe  3tti 
rufe,  ohne  bah  in  iWirflicbfcit  jemanb  foldje  auS.- 
fpriebt,  ober  fie  fehen  aud)  brohenbe  ©eftalten  auf 
fid)  einbringen,  riechen  ®ift  u.  bgl.  m.  Seltener 
entftehen  3<erf olgung^ibeen  auf  ©runb  eine«  fchmer 
ju  befchreibenben  « SicbunheimlicbfühlenS»,  ober 
fpringen  plö^lid)  ohne  nachweisbare  Urfacbe  ins 
5öewubtfein  (^rimorbialbelirien).  $er  5i*.  ift  in 
oielcn  fällen  heilbar,  befonberS  wenn  er  rafcb  ent> 
ftanben  ift,  wenn  Vergiftung,  j.  58.,  roaS  befonberS 
häufig  oorfomint,  ebronifeber  iHlloholmibbraud)  ju 
^runbe  liegt;  feiten,  wenn  er  ftch  ganj  allinählid) 
unb  ohne  nachweisbare  Urfacbe  entroidelt.  l?ic 

l5rtrantungSroeife  beS  ©ehirnS,  welche  bei  an  58. 
Seibenben  gefunben  wirb,  ift  fehr  oerfebieben:  häufig 

laffen  ftd)  überhaupt  58eränberungen  nicht  Deutlich 
nadiweifen,  anbere  male  finbet  fid)  (!nt)ßnbung 
u.  bgl.  m.  Tie  58ehanblung  richtet  ftd)  nach  hen 
urfächlichen  SRomenten.  Sa  an  58.  Seibenbc  häufig 
ftd)  felbft  (aus  furcht  oor  ben  Verfolgern)  unb 
anbern  gefährlich  finb  (fie  gehören  ju  ben  gefähr« 
lidjften  ©eifteslranfen),  fo  müffen  Tie  meift  balbigft 
in  einer  ̂ rrenanftalt  untergebracht  werben. 

Verfrachter,  f.  unter  $tachtgef  d)äf  t. 
Verfügungen,  f.  unter  6ntf cheibungen. 

Verfügung  oon  hoher  -fcaub  nennt  man  im 
Seerecht  Slnorbnungen  einer  ftaatlichen  Autorität, 
burd)  welche  bie  Schiffahrt  in  gewijfen  ©ebieten, 
ober  für  gewiffe  ÜJtobalitäten ,  ober  für  gewiffe 

Schiffe  eriebroert,  gehemmt  ober  oerboten  wirb. 

Sabin  gehören  6im  unb  SluSfuhroerbote,  Qm-. 
bargoauf lagen,  Öuarantänegebote,  SSefcblagnah» 
men,  58lodabeoorfd)riften  u.  bgl. 

üOerga  (©iooanni),  ficilian.  sJiooe(lift,  geb.  1810 
in  Gatania,  fchilbert  in  feinen  Herten  mit  großer 
Ironie  unb  Sebenbigfeit  baS  Sehen  ber  Sanbbewoh^ 
ner  SicilienS.  Seine  bebeutenbften  91ooellen  unb 

iRomane  unb:  «Storiadiunalapinera»(ORail.  1874), 
«Nedda»  (3Jlail.  1874),  «Tigre  reale»  (üRail.  1875), 
«Primavera»  (JJtail.  1877),  «Lavita  dei  campi» 

(SKflil.  1880),  «I  Malavoglia»  (ÜRail.  1881),  «11 
Maritodi  Elena»  (ÜJtail.  1882),  «11  come,  il  quando 
e  il  perche»  (üJlail.  1882)  u.  f.  W. 

^ergara,  Stabt  in  Spanien,  f.  Jßergara. 

Süergattcrttng  (frj.  assemblcie),  ein  altbeut« 
fd)eS  Sort,  gtetd)bcbeutenb  mit  58erfamm(ung, 
baS  noch  jur  ibcjcidjnung  eines  Trommel:  ober 
irompctenftgnalS  georaucht  wirb ,  welches  ähnlich 
wie  ber  öencralmarfch  ober  baS  Sllannftanal  ein 

58er[ammeln  ber  Iruppen  bejwedt.  58ei  ÜJiärfchen 
bewirft  baS  Signal  baS  3ufammenjiehcn  unb  2luf: 
fd)lieften  lang  gejogener  Molonncn,  beim  Slufjieheu 
ber  dachen  bebeutet  es  ben  Eintritt  ber  betreffen« 
ben  Gruppen  in  ben  5P3achtbicnft  unb  Unterteilung 
berfelben  unter  ben  tfommanbanten. 

Vergehen  hat  oielfach  biefelbe  5Bcbeutung  wie 
58erbred)en  (f.  b.) ,  in  einem  befonbern  Sinne  wirb 
aber  barunter  eine  ülaffe  oon  5Hcd)tSwibrigfeiten 
oerftanben,  welche  bie  mittlere  Stufe  ber  Straf« 
barfett  einnehmen.  SaS  franj.  JRed)t  unterfdjeibet 
namlid)  crimes  ober58erbred)cn,  bic  raitenteb,renbet 
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oon  bei ober  SeibcS«  unb  SebcnSftrafe  belegt  unb 
Slffifen^öfen  unter  ©cijiebung  oon  ©eichmorenen 

abzuurteilen  finb;  ddlita,  auf  welchen  ©efnng: 

nisftrafe  übet  fün^  Jage  bis  ju  fünf  ̂ ö&ren  ober 
Öclbbufee  über  15  ürS.  fleht  unb  bie  oor  bie  toüe= 

gialifd)  befefcren  3ud)tpoli3eigerid)te  gehören;  con- 
traventions  ober  ganj  (eichte,  vom  ̂ oliseigerid)t 
mit  ben  geringften  Strafen  anjuiehenbe  Übertre: 
tungen.  Steuere  beutiebe  S  traf  projefiorbnun  gen 
trennten  in  gleicher  Söeife  Verbrechen,  SJ.  unb 
Übertretungen  unter  ähnlicher  Überweifung  an  oer= 
febiebene  ̂ ultisflclleii ,  inbem  fie  jebod)  teilweife  bie 
recbtSwibrigen  imnblungen,  welche  ber  einen  ober 
anbern  Kategorie  jugewiefen  fein  füllten,  in  du  nad) 
bem  Strafmafee  beftimmten,  fonbern  einzeln  auf» 
3äfjlten.  2>aS  ffleicbsftrafgeie&bud),  §.  1,  bezeichnet 
als  &  eine  mit  fteftungSbaft  bis  ju  fünf  fyihrtn, 
mit  ©efängnid  ober  mit  ©clbfrrafe  oon  mehr  al* 

ISO  3)lart  bebrobte  öanblung.  9Jad)  bem  ©eriebts-- 
ocrfafiungSgcfe&e,  tj§.  27,  *,  73,  i  ,  finb  trifft  bie 
Sdjöffengencbte,  teils  bie  Straffammern  ber  üanb* 
geriete  zur  Aburteilung  fompetent. 

»Ucrgcilen  ber  Urlauben  nennt  man  in  ber 
©ärtnerei  bie  eigentümlichen  Griajcinungcn ,  bie 
an  ben  ©emäd)fen  infolge  jn  geringer  Beleuchtung 
ober  gänzlichen  üid)tmangelS  eintreten,  3n  ber 
winenfebaftlicben  SBotanit  wirb  biefelbe  gewöhnlid) 
als  ls dotieren  (f.  b.)  bezeichnet. 

«crncltung  ober  ÜBieberoergeltung  ifi  im 
cthücHn  Sinne  ein  öanbeln,  welche*  bewirft,  bafs 
jemanb  baS  leibe,  was  er  anbern  geifjan  bat.  Tie 

S>.  einer  oeröbten  .Ihat  geht  immer  auf  Abficbt 
unb  Erfolg  berfelben  zugleich-  Ciinc  foldje  2 hat  tu 
entweber  Sofjlthat  ober  übeltbat  2>ie  8.  bezieht 

fidj  auf  bie  eine  fo  gut  mic  auf  bie  anbere  unb  gc= 

Kältet  fid)  brmnatb  als  i'cbn  ober  Strafe.  1a\- 
ber,  welcher  abfiriul:  dj  wot)l  ober  webe  tbat,  nach 

ber  öröfte  be*  oon  ibm  beabfiebrigten  unb  bewirf-- 
ten  Grfolg*  2ob>  ober  Strafe  oerbiene,  ift  ein  ein= 
fneber  fittlicber  ©runbgebanfe.  9iicbt  Hon  bie 

pflichten  ber  Tanrbarteit  berufen  auf  ibm,  fon= 
bern  er  foll  and)  bie  Scrbältniffe  beS  ÖerfebrS 
burdjbringen,  inbem  überall,  ojo  Arbeiten,  geu 
ftungen,  Sorteile,  Ticnfte,  bie  einer  bem  anbern 
barbietet,  auszugleichen  unb  zu  oergüten  finb,  bie 
Regeln  einer  richtigen  Sß.  befolgt  werben  müfien. 
Sehr  bcutlid)  tritt  bie  3bee  ber  im  Strafrccbte 
beroor,  unb  barin  liegt  ber  ©runb,  ban  man  bie 

SB.  oorjüglid)  hierauf  bezieht.  3m  Strafrechte  inen 
ben  bie  rtorberungen  bcr  3J.  in  ber  frorm  beS  iHcdjte 
fauftioiuert.  Ter  ©runbgebanfe,  bah  in  bcr  Strafe 
bem  Übeltäter  gejebiebt,  was  er  oerbieut  hat,  ift 
oon  ber^bee  beS  SHecbtS  unzertrennlich ,  erftredt 
fid)  aber  oiel  weiter,  als  bie  ©renken  bcr  in  bcr 

bürgerlicben  ©efellfcbaft  möglidjen  Straftjeredjtig-. 

feit  reid)cn.  Tie  robd'te  Auffaffung  jenes  ©runb: gebantenS  ift  bie,  toeld)e  auf  eigentliche  Salion 
(i.  b.)  bringt:  fie  ift  barum  falid),  weil  cS  für  bie 

nidjt  auf  bie  Art,  fonbera  auf  bie  ©röfec  bei? 
oergeltenbcn  tlbelS  antommt.  2>ie  Anerfennung 

ber  ̂ bee  ber  4t.  als  ber  eigentlichen  ©runblage 
beS  S-trafred>t :  fd)lie^t  nicht  auS,  baü  anbere  :Kw. 
fidjten  aufterbem  $u  ÜRotioen  beftimmter  Straf: 

gefet'.e  werben  tönnen/  vorau^gefe^t,  bat;  babei 
bie  ÜJrensc  nidjt  überiAritten  werbe,  weld>e  für 
jebe  Änbrobung  einer  Strafe  in  ber  3bee  ber  Ü$. 
liegt.  (S.  StrafrcdjtStbeorien.) 

bergen uce*,  Stabt  in  Abbifontiountp  im  norb» 
amerit.  Staate  Sfcimont,  liegt  am  Dtter  Greet, 

11  km  oon  feiner  2Rüubung  in  ben  Safe  Cbam.- 
Vlain,  an  ber  6entrali^ermont«6ifcnbabn  unb  bat 
(1880)  1782  6.,  oorsüglicbe  StafierCtaft,  einen  au^ 
gejeiebneten  J&afen,  oicle  Gabrilen,  öffentlid)e  cd)U: 
len,  worunter  bie  Staats ^Heformfdmle  für  Mnabcn, 
brei  Mirdjen,  eine  Stationalbanf  unb  eine  wöa>eat: 
lid)e  Leitung.  Sie  Stabt  würbe  1788  inlorporiut. 

4)ergeiitte£(£l)aiic*&raoier,  ©rafoonhfratn. 
Staatsmann,  geb.  su  £iion  28.  5)ej.  1717,  au« 
einer  #amiüe  beS  Abels  oon  ber  ülobe,  trat  in  bie 
biplomatifd)c  Sauf  babn  unb  warb ,  nach  bem  er  in 
^iffabon  unb  ̂ rantfurt  gebient,  1750  ©efanbter 
beim  iturfürften  oon  Irier,  wirfte  mit  ©lud  gegen 
ben  öiterr.  (iinflufe  unb  oertrat  feit  1764  13 

lang  feine  diegicrung  in  Honftantinopel.  ,Vn  §. 
17G8  oon  Cboiteul  oerab|d)iebet,  warb  er  llil 
©efanbter  in  Stodt)olm ,  wo  er  ©uftao  UL  gegen 
feinen  Abel  unb  gegen  :Kuf>lanb  fetunbierte. 

3. 1774  jum  SWinifter  beS  Auswärtigen  erbobeu, 

nabm  er  Stellung  gegen  dngtanb  unO  wiberie}!: 
fid)  baber  niebt  ber  großen  Strömung  in  bcr  Nation, 
we(d)e  Unterftüftung  ber  norbamenf.  ̂ nfurrettion 
gegen  bie  brit.  Wacbbarn  forberte,  inbem  er  bantit 
bem  üinfiuB  $ranfreid)S  auf  baS  öftL  Europa,  bie 
polnifdje  unb  türtifebe  ̂ rage  fo  }iemtid)  entfagte. 
Ter  triebe  oon  ̂ >aris  war  ber  Anjnren^un^en 
AranfreidjS  in  bem  ainerit.  Mriege  nid)t  wert.  2ic 

Sdjulbenlaft  war  enorm  gefriegen,  unb  io  ie^r  vi>. 
fieb  ben  Reformen  ̂ urgots,  Defien  öturj  er  mit  ber: 
beifübrte,  wiberfet^t  butte,  tonnte  er  fid)  cnblidj  boeb 
bem  Sorfcblage  GaionneS,  burd)  bie  ̂erufunvi  ber 

•Jlotabcln  ben  finanziellen  Abgrunb  511  id)l;e&on, 
nid)t  länger  oerfagen,  als  er  am  13.  #jebr.  1787  fiarb. 

iUrrgrrto  i  "ergeriuS,  i'ietro  %l(aolo),  Itfc.n« 

geb.  1498  in  tiapo  b'oftria,  ftubierte  in  itobua iHedjtSwiffenfcbaft,  wibmete  fidj  bann  bem  liemtc 

ber  Mircbe,  war  toieberbolt  als  päpftlid)er  "JJuntiuS 
in  2eutid)lanb  tbätig,  wo  er  j.  sö.  1535  2utb« 
burd)  eine  Unterrebung  jum  färb,  ©tauben  jurüd 
Utfübrenoerfud)te,  unb  würbe  1536Stfd)of  infeiner 
Saterftabt.  diad)  unb  mn.ii  befreunbetejer  fid)  mit 

bem  ̂ roteftantiomuS,  würbe  infolge  betten  bei  ber 

^nguifition  oerflagt,  oerlief;  Capo  b'^ftria,  trat 
1548  förmtid)  jum  "^roteitantiörauS  über  unb  jos 
iid)  1549  —  53  als  Pfarrer  nad)  ©raubünben  iu^ 
rüd.  35iclfad>e  Streitigfeiten  oerleibeten  ibm  bieien 
Aufenthalt;  1553  trat  er  in  bic  2)icnfte  beS  öerjogS 
Cibriftopl)  oon  SBürttemberg,  führte  bernad)  ein 

ftcteS  SWanberlcben  unb  fiarb  4.  Oft.  1565  in  2ü: 
bingen.  Seine  Schriften,  in  benen  er,  oft  anonp: 
unb  pfeubonnm,  mit  idxirfem  Söi(\  unb  Satirc 

baS  i>ap|rtum  angriff,  finö  ungemein  jahlreid);  bic 
oon  ihm  felber  oeranftaltete  cammlung  ift  nitbt 
über  ben  erften  iöanb  (Züb.  1563)  berauSgcfomtnen; 
feine  Morrcfponben3  mit  £>crjog  0  bviuopb  oon 
Württemberg  batberüittecarifche  herein  in  otutt 
ßnrt  (lüb.  1H75) herausgegeben.  9JgL  Sipt,  «IJietro 
tyxolo      Ci3raunid)w.  1855). 

•iku*giftuitg  (tntoxicaüo)  Beifit  entweber  bic 
ßinoerleibung  einer  auf  a)em.  SBege  fct)üDlich  um 
fenben  Subitanj,  eines  ©ifteS  (f.  b.)  unb  beren 
(Yolgeu,  ober  bai  ̂ ermifd)en  oon  92ahrungS<  unb 
©eniipmitteln  mit  ©ift.  2)ie  a?ergifhingSerfcb> 

nungen  finb  abhängig  oon  ber  Art  be&  ©ifteS  fo 
wie  ber  ÜJlenge  unb  Stelle,  auf  welche  baS  0üt 
appliziert  wirb.  2>ie  3t.  oerläuft  entweber  <tfut 
(bei  ftarfen  ©iften,  grofier  Sülenge,  birefter  ßinroir 
fung)  ober  chronif*.  Tie  erfte  Aufgabe  bei  ben 

äJ.  ift,  wenn  möglich,  bie  Entfernung  beS  '1 
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aul  bem  Körper  <bureb  Sredjmittel,  bie  SWagen* 
pumpe)  ober  Unfcbäblichmacbung  be*felben,  ent; 
»eber  bureb  ©egenraittel  (öcgengift),  ober  beu 

tutd),  ba|  man  ben  Vergifteten  in  Verbältnine 
brinat.unter  benen  er  bi  e  ©i  [ 1  an  r  l  ung  am  heften  über: 
ftebt  (hinftUcbe  Sltmung  in  reiner  Suft,  SReijraittel). 
Strgiftung  al«  Verbreeben  f.  ©if  tmorb. 
£crgtün#,  röra.  Siebter,  f.  Viröüiu«. 
Crrgtua*  ($o [ n b oru* ) , | al i d> i ; di  bisweilen auch 

Sirtfiliu»  genannt,  ein  gelehrter  Sl>eolog  in  ber 
enden  jjälfte  be«  16.  oafub.,  au»  Urbino  gebürtig 
mürbe,  naebbem  er  fetne  6tubien  }u  Bologna  roll  - 
enbei  hatte,  päpftl-  Kammermeifter  ju  9)om,  bann 
5?Ir<&ibiafonu*  ju  Söcü«  in  Gnglanb  unb  ftarb  1555 

in  feiner  Saterfinbt.  S*n  «Ruhm  feine«  Kamen« 
cerbanft  er  einer  Schrift  über  bie  ©efebiebte  ber  6r< 
fmbungen  bi*  auf  feine  .Seit  unter  bera  Xitel  «De 
rerum  iarentoribus  libri  VIII»  uKom  1599),  bie 
fpäter,  mit  brei  Vücbern  «De  prodigüa»  oermebrt 
(juerft  2eib.  1644),  oiele  Auflagen  erlebte  unb  troll 
mancher  unermeßlicher  Setjauptungen  lange  3eit 
ein  cca iffe*  Slnfebcn  geno|.  ©eniger  Veifall  fanb 

wegen  Unjuoerläifi  gleit  unb  s#arteilicbleit  feine 
«üistoria  Anglica»  OBaf.  1534;  fieib.  1657). 

«frqiwmf  tnnid)t,  f.  unter  Myototis. 
©rrglaftc2anMretue,f.©efritteteSanbs 

Peine. 

ikrglafung  beifet  bie  burdj  Sdhmel$ung  ober 

hob*  lentperatur  oew  i  r  Ii  c  UnuoanMung  eine-:,  feften 
Körper*  >u  ®lai  ober  einer  glasartigen  SHafie. 
Mörper,  bie  an  unb  für  neb  unfd)mc(jbar  ftnb, 
j.  V.  Hiefelerbe.  tommen  in  Verbinbung  mit  anbern, 
enlweber  kicbtTuVügen,  j.  JB.  Kali  ober  Patron, 
ober  ebenfalls  unicbmel3baren,  j. ».  Äalf,  leicht  in 
Jluf;  unb  bifoen  infolge  ber  (Sntftctmng  oon  Sili» 
caten  beim  (srftanen  eine  oerglafte  SDlaffe.  Stuf 
tiefem  Vorgang  beruht  bie  öerftellung  oon  ©la«, 
(iUafuren,  (hnail*  unb  bie  in  metaOurgifcbcr  6in* 
ficht  fo  bebeutung*oolle  Vilbung  oon  Schladen. 

2lua)  bei  ber  Grjeugung  oon  v$orjellan  unb  anbern  j 
Hebten  feramiieben  s4>robuften  (f.  £bonwaren» 
fobrifation)  fpielt  bie  V.  eine  gro&e  Stolle. 
Sie  bureb  Vulfani«mu«  entitanbenen  £aoen  finb 
nicht*  anbere«  al«  oerglafte  Subftansen. 
*krglctrb  (transxctio),  fan  allgemeinen  Sinne 

fooiel  ai«  Vertrag,  ift  in  engerer  Vebeutung  ein 

Vertrag,  welcher  -,ui  :H»'utt  bat,  einen  bereit«  ent* 
ftanbenen  3tecot«itreit  aufzubeben  ober  einem  be- 

lon'tebcnben  oorwibcugen,  inbem  bie  Vertragenben .  .erfeitv  etwa«  oon  ihren  jorberungen  aufgeben, 

^i't  ade  neuern  ©efettgebungeu  bringen  auf crleidHern  unb  perankifen  fte,  inbem  fie  bie  Midhter 
r.Biuejfen,  oor  bem  8lu«brucb.  eine«  jeben  SRetbtS« 
ftreitl  gut! .  !  e  i>.  }u3tanbe  ui  bringen.  3).  tonnen, 
ba  fte  auf  Serjicbte  binau«fommen,  nur  burd)  bi«s 

ooütion«fäb,ige  iten'onen,  für  Skuormunbete  burd) Vertreter  gefefel offen  werben.  3&re  ©ültigteit  iit 
:urdj  ba«  $ortjanbenfein  oöllig  freier  2öiücn«be: 

friiumung  bebingt,  foba^  fie  auf  @runb  eine'  mc* 
kmiiäfcn  Irrtum«  über  ben  ©egenitanb  ober  bie 

.*ju;iänbigreit  be«  iNed)t«,  ingleicben  wegen  2äu: 
i^ung,  j.  3.  burd)  falfcbe  Urfunben,  ftd)  wieber  aiu 
feiten  laffen.  31id)tig  ift  ein  burd)  ben  eine  Gl)e 

ai^e&oben  werben  foll,  jeber  5?.  in  MrirainalfadH'n, 
'ßfern  er  bie  öff entliehe  Strafe  betrifft,  unb  ber  3>. 
tber  8ennä<t)tnif}e  jioifdjen  bem  ßrben  unb  bem 
Legatar,  wenn  er  oor  Gröffnung  be«  Zeftament« 

e  i&lofjen  roorben  ift.  Sie  S.  ober  ?lecorbe  im 
?<iU€  eine«  öanfrott«  iur  Hbwenbung  be«  geriebti 

lidjen  Äonfurfc«  ftnb  me^r  5Iad)la6oerrrdge,  ba 

nicht  «ugleidj  bie  jahlung«unfähigen  (*)emeinjcbulb: 
ner,  ionbern  nur  bie  Gläubiger  i^re  2lnfprüd)e 
herabfeben.  Slber  im  ÄonlurS  lann  e«  ju  einem 
fog.  ̂ wang«oeraleid)  tommen. 

iU-rgua  (ba),f.  Gampagna  (©irolamo). 
tUergninub  (Pierre  SJicturnien),  öironbiften« 

fübrer,  aeb.  31.  iDki  1753  ju  i'imoge«,  liefi  lld) 
1781  ju  iBorbeaur  al«2lboofat  nieber  unb  trat  1790 
in  bie  Verwaltung  be«  ©ironbebcpartementS,  ba« 
ihn  1791  jum  deputierten  in  bie  ©efeijge&enbe  9?et» 
fammlung  wäblte.  difrig  ber  SReoolution  ergeben, 
mit  hinreiBenbem  9icbnertatent  auvgerüftet,  warb 
er  in  ber  legi«latioen  Serfammlung  einer  ber  Führer 
ber  SBewegung«partei,  bie  meift  au«  feinen  £anb«: 
leuten  be)tanb  unb  be«halb  ben  Kamen  ber  (viron 
biften  (f.  b.)  erhielt.  Sein  erfter  oratorifeber 
Xriuntpp  war  eine  Kebe  gegen  bie  Emigrierten  am 
28.  Ott  1791.  Sil«  nach  bem  Sturj  Seltner»  feine 
Partei,  bie  ben  itrieg  mit  ben  beutfeben  dächten 
bjeraufbefd)woren  batte,  £;t;  im  Kabinett  erhielt, 
ben  Tie  jebodj  mit  Sumourie*  teilen  mu^te,  unter* 

Üü&te  er  fte  in  ber  92ationaluerfamm(ung  unb  leitete, 
al«  ftd)  beröof  ber  reoo(utionärenÜ}2iRifter  im  3uni 
entlebigte,  bie  neuen  Eingriffe,  befonber«  burd)  fein 
Sluftreten  gegen  Safapette  am  18.  ̂ uni.  Slud)  in  bie 
Greigniije  be«  20.  yuni  war  er  oerruidelt;  er  war 
H'iitglieb  ber  Deputation,  bie  in«  6d)lof3  gefanbt 
wuroe.  Sie  neuen  Singriffe  ber  ©ironbe  gegen  ben 

$of/  barauf  berechnet,  ibn  mürbe  ju  mad)enf  nicht 
gerabe  ihn  ju  befeitigen,  fanben  in  S.«  oratorifdjeni 
2alent  bie  wirfiam|te  görberung;  bie  SReoolution 
oom  10.  2lug.,  wo  er  ba«  ̂ räfibium  r)atte ,  führte 
aber  fchon  über  ibn  unb  bie  Seinigen  weit  hinweg. 
6«  war  ein  3$erfud),  bie  ̂ Bewegung  ju  hemmen, 
wenn  er  ftatt  ber  SlbfeHung,  auf  bie  vtobeSpierre 
binfteuerte,  bie  prooiforiicbeSuSpenfionbe«  König* 
burebfefete.  SBei  ben  ÜHorbthaten  im  September  war 

auch  fein  i'eben  bebrobj.  ̂ n  ben  Konoent  gewählt, 
fudhte^.  in  meifterhaften  Dieben  benfelben König  oor 
bem  Schafott  m  fiebern,  ben  er  bann,  um  fid)  fclbft 
3u  retten,  mit  ben  anbern  jum  lobe  oerurteilte.  (Sr 
war  ̂ räfibent  ber  ̂ erfammlung  bei  ber  entfebei« 
benben  Slbfummung,  beren  9iefultat  er  felbft  }u  oer^ 
länbigen  hatte.  3fad)  ber  Einrichtung  be«  König« 
begann  ÜB.  mit  feinen  ̂ arteigenoffen  ben  Kampf 

gjgcn  jHobe*pierre  unb  beffen  Slnbang,  ber  mit  beni 
toturj  ber  ©ironbe  enbete,  fo  gldujenb  auch 

wiebcrc^olt  fein  iNebnertalcnt  entfaltete.  Stachbem 
2. 3uni  ba«  Sefret  >ur  Verhaftung  ber  ©ironbiften 
burchgegangeu,  fanb  V.  Sdjutj  bei  einem  ut  $ari« 
anfälligen  Bürger  oon  Sloignon.  :Had)  jwei  Sagen 

trieb  e«  tim  jebod)  ju  feinen  iungen  jxreunben  Su< 
co«  unb  ̂ onfrebe,  bie  oom  £>aft«befehl  noch  au«> 

genommen  waren ;  bei  biefen  würbe  er  alSbalb  oer-. 
haftet.  Ser  ̂ rojefe,  ber  24.  Dil.  1793  oor  bem 

iHeoo(ution«tribunal  begann,  enbete  mit  feiner  i'er* 
urteilung.  V.  beftieg  31.  Ott.  mit  20  Scbidfal«ge« 

fährten  ba«  Schafott  f  wo  er  al«  ber  oorlcftte  fein 
Äaupt  unter  ba«  SJcil  legte.  Vartbe  nahm  oiele 
feiner  9teben  in  bera  Sanunelwcrte  «Leo  oratears 
francAis»  (4  Öbe.,  ̂ ar.  1820)  auf.  Vgl.  bie  öio« 
graphie  V.«  oon  Soucfaarb^afofie  (fc  1848); 

Vatel,  altechcrches  liistoriques  sur  les  üirondius» 

(2  SBbe.,  <Uar.  1873). 

sikrgolbeprcM'c,  f.  unter  Sucbbinbertunft. 
4icrgolbcrt»aer>ö,  fooiel  wie  ©lühwacb«. 
iörrgolMtng.  Vergolben  beißt,  einen  ©cgen* 

ftonb  oon  3Ketaü,  ̂ olj,  ̂ Jorscllan,  ©la«  u.  f.  TO. 
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mit  einem  fiberjuge  oon  ©otb  oerfcben,  fobnft  er 

äufeerlid)  baS  einleben  unb  and),  roaS  baS  5;erbal» 

ten  ju  atmofpbärifdien  (iinflüffen  anlangt,  bie  Öi-- 
genfdjaften  beS  ©olbeS  annimmt.  GS  gibt  oer» 
fdnebene  SBeae  jur  ßrjeufluno  foldjer  Überjüge. 
9tid)tnietallifct)e  ©egenitanbe  ßeftatten  nur  bie  33e= 
fefttgung  einer  bünnen  ttberfleibung  oon  jartge: 
fdjlagcncn  (edjten  ober  unedjten)  ©olbblüttdjen  oer» 
möge  eines  flebenben  33inbemittel3,  roie  (firoeift, 

Seim,  ftirniS  it.  f.  ro.  Tie  $>olj=  unb  Stcinoergol» 
bung  gränbet  fid)  auf  btefeS  33rin3ip,  loeldjcS  inbeS 

audi  bei  einigen  grölicrnsJölctailobjeihen2(nroeiibung 
finbet.  ftftr  bie  allgemeinere  3*.  metallener  Segelt* 
ftänbe  bat  fid»  oon  ben  mandjerlei  altern  iDtetfjobcn 

nod)  jum  Seil  bie  ̂ eucroergolbung  erbalten;  baS 
weitaus  geroör)nlid)|tc  ̂ erfafjreu  ift  aber  baS  ber 

galoanifdjen  ober  cleftrodjcm.  3*. 
3)ie  fteueroergolbung,  bie  at§  eine  bauer» 

fcafte  33.  bei  ©egenftänben  oon  33ron3e,  SReffing 
unb  Silber  angeroenbet  roirb,  beftcljt  im  roefent* 
lidjen  barin,  bafi  man  ©olb  mit  Ouedfilber  ju 
einem  Slmalgam  oerbinbet,  biefeS  auf  ben  gereinig« 
ten  SDletallgegenftanb  aufftreid)t  unb  enbhd)  burd) 
ßrfjifcen  baS  Oucdfilber  in  Tampfgeftalt  wegtreibt, 
roonad)  baS  ©olb  fcftl)aftenb  jurfidbleibt.  Sie 
roirb  aber  burd)  bie  Slnroenbung  beS  CuedfilberS 
foftfpielig  unb  fflr  bie  Slrbeiter  gefunbljcitSflefälirs 
Udj,  eignet  ftd)  aud)  nid.it  jur  Torftellung  eines  febr 
bflnnen  ©olbüberjugS,  roie  er  ber  Söoblfeilbcit  bal» 
ber  oft  geroünfdjt  icirb.  ilUa  tx  bat  biefen  übelftätu 
ben  burd)  bic  talte  93ergoloung  unb  bie  oer» 
fd)iebenen  Slrten  ber  n äffen  33 ergo Ibung  nbju» 
bclfen  gcfudjt,  obne  aber  bamit  ben  Broed  in  oollem 
iliafee  ju  erreichen,  bis  man  in  ber  g  a  l  o  a  n  i  i  d)  e  n 
33ergolbung  eine  $)fetl)obe  fanb,  roeldje  auf 
ruoTjlfeilem  SBege  unb  fdjncll  oolltommen  fdjöitc 
©olbübcrjiigc  oon  ieber  beliebigen  (alfo  aud)  ber 
ollergeringften)  6tärfe  ju  tiefern  uermag.  3u 
biefem  S3cl)ufe  roirb  eine  ©olbauflöfung  (eine  i?ö* 
fung  oon  Grmngolb  in  Grjanfalium)  in  ein  ©cfäfj 
oonölaS/^orjellan  ober  emaiQiertem©uf;cifen  ge: 
geben,  in  roeld)er  ber  »orläufig  gut  gereinigte  ©cgen» 
jtanb  gan)  baoon  bebedt  werben  mar.  Sobann 
f üljrt  man  bie  fieitungebiäljte  oon  ben  33olen  einer 
tonftant  roirtenben  galoaniidicn  Batterie  ober  einer 
magneto « elettrifdjcn  SNafdjine,  j.  33.  ber  oon 
©ramme  ober  oon  6cffner»3lltenc<i  Sdjcls 

(en,  «Tie  magnet»  unb  bmiamo.-cleftrijdjen  ÜJtafctjis 
nen»,  Jiöln  1879)  in  bie  glüfftgfeit  ein.  3ln  baS 
ISnbe  beS  pofitioen  ober  äintpolbraljts  roirb  ein 

bänn  auSgjroaljteS  Stüd  ©olbbled)  befeftigt,  rocU 
djeS  jum  :i.cil  in  bie  ftlüfjigtcit  eintaudjt;  mit  bem 
negatioen  ober  Äupfcrpolbraljte  tVut  man  ben  ut 
uergolbenben  ©egenftanb  in  bie  innigfte  93eritl)* 
rung.  Tie  ga(oanifd)e  33.  ift  in  bauernber  3& 
na()me  begriffen,  roenn  fte  aud)  bei  $erftel(ung  UR< 
ed)ter  6d)mudfad)en  aus  33ron3e  in  ÜDlifefrebit  ge» 
lommen  ift;  man  ift  baljer  oielfad)  roieber  nad)  bem 

Vorgang  oon  v4iariS  auf  baS  plaque*  3itrüdge(om> men  uno  bc3eid)net  fold)e  SBaren  als  Jalmi  (f.  b.). 

Sgl.  Söinfler,  «2afd)enbud)  ber  93.  unb  3Jerfilbe* 

rung»  (2.  äufl.,  Sp3. 1862);  ä).  2Jteibinger.  «UmU 
lidjer  Bericht  über  bie  roteuer  SUeltauSitellung« 
(33b.  3, 2.  Slbteil.,  33raunfa)to.  1874). 

^cvgrüfjcrung  beißt  biejenige  optifdje  ßricbei» 
nung,  nad)  roeldjer  bie  fd)einbare  ©röfee  ober  ber 
6ebroinlcl  eines  ©egenftanbeS  um  fo  gröber  roirb, 
{e  mebr  man  ben  ©egenftanb  bem  Huge  näbert. 

aber  audj,  roo  eine  JB.  bc*  Seb,rointelS 

burd)  blofje  3lnnäberung  ntdjt  möglid)  ober  roe^en 
ber  SiccommobationSgren^e  beS  JlugeS  crfolploS  ift, 

biefelbe  burd)  optild)e  ;^nftrumcnte,  nämlid)  burdb 
fonoere  Jinfen  (33ergröberuugSlinfen)  unb  öoljb 

fpicgel  (3!ergröfeerunaMpiegel),  ferner  burd)  §etm 
ro^re  (f.  b.)  unb  sJütifroitope  (f.  b.),  fünftlid)  er= 
jeugen.  91>enn  uns  ein  ©egenftanb,  in  einer  gt! 

roifien  (5'ntfernung  burd)  ein  Qettiro^i  gefeben,  jebn« 
mal  fo  grob  (fo  bod)  ober  fo  breit)  oorfontmt,  ol? 
mit  bem  bloßen  3liige  in  ber  nämlicben  @ntfcrnun<i 
gefeben,  fo  fagen  roir,  baS  fternrobr  oerörökrc 
jebnmal.  33ei  ben  SDJifroffopeu  uerftebt  man  unter 
33.  meift  biejenige  Babl/  roeldje  angibt,  roie  otclmal 
eine^imenfion  beS  oom  SDlifroffop  er3eugten33i[öc^ 
gröber  ift  als  biefelbe  SMmenfion  am  sugebörigtn 
©egenftanbe  felbft.  2!ie  fo  erbalteue  33.  nennt  man 
bie  lineare,  unb  geroöbnlid)  roirb  nur  biefe  on= 
gegeben.  Sie  cigcntlidic  33.  ber  betradjteten  ̂ lädit, 

ober  bie  quabratifd;e  erbält  man  burd)  3)lul= 
tiplifation  ber  linearen  mit  fid)  felbft.  (S.  unter 
iülitroffop.) 

3;nftrumente  jum  Steffen  ber  33.  ber  ̂ ernrobre 
finb  baS  Sturomcter  unb  baS  optifcf>e  ̂ pnamo: 
metcr,f.  unter  Slurometer.  [ffop. 

&crgtöfjfcrun<iäa(a$,  f.  fiupe  unb  ÜJiitro- 
QScrgriinung  nennt  man  in  ber  33otanit  bie 

ftcllenrocife  oorfommcnbe  Umroanblung  einjclucv 
ober  fämtlidjer  33lutentei(e  in  laubblattäbnUdjo 

grüne  Organe ;  biefelbe  ift  als  eine  Slrt  oon  3iüd: 
bilbiing  aufjufaffen,  ba  ja  in  pfjulogenetifdjer  §vti- 
fidjt  bie  33(ütenblattfreife  metamorpt)ortfd}e  ?aub 
blättcr barftellen.  (33g(.9Jt i p b i l b u n g e n [betau.]. 

aicrljnf tung  im  6trafpro3cb  ift  bie  ̂ eftnatnne 
unb©efangen^altung  einer  33erfon  alSSicbentna«: 
mittel  jur  Ijrreidjung  ber  Broede  ber  Unterfudmnfl. 
(S.  UnterfudjuugSbaft.) 

)Uerf)äItnid  ift  bic  33e3icl)ung  be§  einen  auf  ein 

anbereS.  £ine  93  c  r  l)  ä  1 1  n  i  *  b  e  ft  i  m  m  u  n  g  ift  ba- 
l)er  eine  foldje,  roeldje  einem  Tinge  ober  einem  33e; 
griffe  nid)t  an  fid)  felbft,  fonbern  nur  in  feiner  33c 
jiebung  auf  ein  anbereS,  in  einer  3*crgleid)iing  mit 
bem  lefctcrn  jutommt.  93erl)ältniSbegrific 
ober  relatioe  begriffe  Ijeijjen  fold)e,  beren  33ebeiu 
tung  auf  einer  3>erg(eid)iing  mit  nnbern  berubt,  bie 
alfo  einanber  oorauefelicn.  6o  finb  3. 33.  grofe  unö 
tiein,  red)tS  unb  lintS,  Altern  unb  ftinb  relatioc 

33egriffe.  3cber  fold)e  33ctiriff  oerlangt  ein  iloxxt- 
latum,  b.  b.  ein  ̂ iitbejogeneS. 

3n  ber  SRat^emattf  oeritebt  man  unter  33er« 
bä ItniS  bie  quantitatioe  33e3iel)ung  gleicbartiaer 

©röfjen:  bic  Stntroort  auf  bic^rage,  mieoiel  mal 
fo  grob  bie  erftc  ift  als  bie  sroeite,  roieoiel  mal  bie 
jrueite  in  ber  erften  enthalten  ift.  3-  53.  baS  33.  ber 
iDfart  3um  Pfennig  ift  100.  TaS  33.  non  3nxi 
©röfeen  roirb  burd)  9)icffung  bcrfclben,  oon  imi 
Labien  burd)  Tioifion  gefunben.  2?ie  93ergleid)un(t 
oon  33.  mit  SHüdftdjt  auf  ̂ nfommenfurabilität  ijt 
in  tiutlibS  «Elementen»  abgebanbelt.  Saljer  roitrbe 
baS  33.  geometrif  d)  genannt  oon  benen,  roeldje 
bie  Tifferens  oon  jroei  ©röfeen  als  baS  aritb» 
metifd)e  93 erljältniS  berfelben  bc3eid)neten  3« 
33eantroortung  ber  grage,  um  roieoiel  bie  erfte 
©röfec  gröber  ift  als  bie  jroeite. 

f&tttf(iltni8toovt,  fooiel  roie  ̂ räpofition. 
©eröttublung  betfet  im  allgemeinen  jebc  lluh 

einanberfefcung  ber  Sachlage  oon  mebrern  ©eiten 
n  ber  Slbficbt  einer  ©inigung  über  oerfdjicbene  ftn« 
UUen  unb  yntereffen.  GS  gibt,  roenn  oon  roifien» 
djaftlidjen  33.  ber  Sltabemien  unb  anberer  gelehrter 
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SJcrfornnifungcn  obgcfcbcn  wirb,  befonber*  breicr« 
let  Slrtcn  oon  2*.:  politiidjc,  intcritntionalc  ober 
biplomati'cbe  unb  rcdjtlidie.    ̂ olitiicbe  bei 

benen  e*  üij  um  fiei'tftetiung  unb  Slbünberung 
irgenb  welcher  2>erbältniffe  ber  innern  <l>olitit  ham 
bclt,  geben  meiit  in  ben  formen  bet  pattemcntArt* 
feben  Tebarte  oor  fid).  Sur  bie  biplomatiiaVn  9>., 
rocldje  neb  auf  internationale  tlerbältnitie  begeben, 
iir  bie  berfäinmlicbe  ftorm  teil*  bic  ber  fd)riftlid)en 
Roten  ober  $rototoUc,  teil«  bie  ber  münbliajeu 

^?ittrthind  burd)  9<eoollmäd)tiüte  nad)  genau  bc= 
meftenenen  fUitruftionen,  wofern  nid)t  bie  Sou 
oeräne  periömieb  miteinanber  unterhanbeln,  in 
welchem  «valle  aber  boeb  aud)  ba*  Rciultat  ber  5>. 
in  ber  Segel  wieber  in  bie  bmbenbe  Jvorm  eine« 
icbrittlicben  Rlccnftüd*  geflcibet  wirb.  5>iefe*  A;>cr: 
lommen  erlcibet  auch  ba  feine  wefentlidje  älbänbc: 
rung,  wo  nirtt  Mpü  bie  Vertreter  oon  jwei,  fonbem 
ron  mebretn  Staaten  gemeiiucbaftlicb,  J.  93.  in  ber 

fyOtm  oon  Äouferenjen  ober  Monflrcficn  (f.  b.)  mitt 
einander  oerlwnbeln.  2ie  rcdulicbe  8.  finbet  teil* 

ftatt  unter  Parteien  bei  3lbfd)tieiiung  eine?  iHccbte: 

fc'djirt*  (Kauf,  iüidjt,  i'iiete,  ilompagniegcfcbäft u.  i.  w.),  oft  unter  .Sujichung  oon  Red)t*bei]iäu: 

ben  cnb  unter  Slnweubunfi  jnrii't.  Formalitäten, teü->  ror  einem  Rtd)ter  in  verminen,  bic  mit  ben 
i-arteien,  mit  beugen  unb  Sacbvcritänbigcn  an 
bcviiuc-itclle,  i\\t  bei  85cfid)tigitngcn  au$au|eft 
halb  ber  Qerid>t*fteile ,  abgehalten  werben,  iie 

urammenefcbörigen ,  ein  (s>au$c*  au*mad)enben 
rid)t:rlidien      bilben  ein  Verfahren  (f.  b.).  §n 
einem  benimmt«!  Sinne  fpridit  man  im  bürger: 
lieben  Protei  oon  9.>erbanblung*marituc, 
b.  b.  von  bem  ffrunbfabc,  bafe  bie  Parteien  felbft 
ftcf)  über  bie  ibatfa  eben  gegenteilig  erlläreu,  worauf 
fre  ibre  Änfprücbe  unb^eiteibigunggrünben  wollen, 

aeiT.-jiüber  ber  Unter)' udutngömarime,  nad) welcher  c*  bem  dichter  obliegt,  bie  oluoaltcnbcn 

Redi:e-ocTbältmitc  iclbft  ui  ermitteln. 
SU  c  r  h  o  ub  1  unfl  cm  rt  r.  i  m  c,  i.  u.  8  e  r  b  a  n  b  ( u  n  g. 
^errjärtung  (taduratio)  bebeutet  in  ber  SJlebU 

jin  iebe  3c)tigteit*sunal)me  cinc3  ©ewebe*  be* 
menicblieten  Körper*  unb  Iann  mit  unb  ebne 

ivorm:  unb  (tfröpenoeräuberung  be*  crlranltcu 
Crgan*  oerbunben  fein.  $m  allgemeinen  ift  bie 

Uriache  einer  9J.  entweber  3ienninberung  ber  fliu": ftgen  unb  weichen,  ober  Vermehrung  unb  Einlage» 
runa  feftcr  93cftnnbtei(e.  (r*  erfebeinen  bcsbalb 
Gcryebe  oerljävtet  bei  Blutarmut,  bei  überernäh: 
runfl,  bei  (jinfagcrung  oon  feftem  Beugel  Übe,  wie 
oon  geronnenem  93lute,  ober  (jntmnbuugvvrobuf: 
ten,  uon  Mreb^  unb  üuberfclmaf'e,  cou  fclmigem, 
fdiwieligem  unb  tnöcbernem  Gewebe  u.  f.  w.  ilind) 

biefen  t^erfebiebenen  llrfadjen,  foiuic  nad)  bem  ci(ie 
ber  iit  bie  9öid)tiglcit  unb  SBcljanblung  berfel« 
ben  T?erfd)ieben.  |^b.  11,  6.  804. 
Verbau  ober  Slbbau,  f.  unter  Bergbau, 
Verbau  wirb  gebilbet  burd)  ̂ oufen  oon  ge= 

fällten  iBdumen,  Elften  ober  Straucbwerf,  Aber: 
einanber  geworfen  aii  ̂ inbcrniomittcl  gegen  bie 
2lnnäberung  be8  ̂ einbc«,  bie  Äronen  biefem  jugc: 
tebrt.  9)tan  unterfdjeibet  natürlidjcS  wo  bic 
$äume  auf  bemCrte,  wo  fie  gefällt  ftnb,  liegen 

bleiben  unb  nid)t  gam  burcbge)'ägt  werben,  fobafe fte  noeb  am  Stamme  pängen,  unb  gefdjlcpptcd 
bei  welchem  bie  kannte  ober  iiftc  oon  aubern  Orten 
betbeigefefcafft  nierben  (Söaumoerhau ,  ̂IfioerbaiO. 
Xie  Zäunte  mü))cn  mit  ben  Stammen  lrcu.>wetfe 
unb  mit  ben  Kronen  triebt  ancinanber  liegen. 

l.iifpton.  lS.«HfL  XVI. 

Jlufräumen  ber  55.  roirb  burd)  ßadcnpfä^le  unb 
hatten,  weldje  bie  Stämme,  bcjiebungSwetfe  <rfte, 
am55oben  fcfibaltcn,  erfebroert.  wirb  in  ben 
Kwifdjcnräumen  oon  Sdjanjen,  in  ber  flebte  berf 
leiben,  jur  Sperrung  oon  öoblwegen,  Stoibs  unb 
£orfcingäitgen,  fowie  alä  natür(ia>e<3  i>.  am  Salb: 

faum  augelegt.  vi)tan  fauu  aud)  ben  (Kraben  oor 
ber  Sd)au.;e,  baS  fölatic  ober  bie  kernte  einer 

Seftung  mit  älftoerbauen  uerfeben.  5)a*  sl<.  erfiillt 
nur  bann  feinen  3»o«f,  wenn  ed  burd)  Ocwebr^ 
ober  Gcfd)fthfeuer  uerteibigt,  namentlid)  flanticrt 
werben  laiin,  weil  ber  «veinb  bann  ba*  Slufrfuimcn 
gar  nid)t  ober  nur  mit  grobem  3>erluftc  auvfübrett 

lanu.  ift  nur  in  boUreicben  öcgenben  anwenbs 
bar  unb  barf  burd)  feine  Slnlage  bie  Cffcnnobeioc: 

gungen  bev  U'crtcibigcr*  felbl't  nidjt  biubern,  nod) aud)  icin  Acucr  maitieren.  (5QflL  aud)  ̂ inber» 
Bifimitteg 

^ er böv.  S^a*  Vorlegen  ber  fragen  burd)  ben 

Wid;ter,  um  Ober  etwa«  2lu«funft  ju  erhalten,  bcit';t hernehmen,  befragen,  Slbbören.  (Sä  wirb  bnmit 

gegen  iHuefunfK'perfoucn  jeber  2(rt,  j.  93.  aud)  3«»f! 
gen,  oorgeaangen,  wäbrenb  ba*  3ierl)ör  im  eigent« 
lieben  Sinne  fdjon  oorauefeijt,  bafe  man  ben  Uk« 
fragten  in  Djerba  cht  habe,  etwa*  Unerlaubte*  bes 
ganßen  ober  bod)  baran  teilgenommen  ju  haben. 

2a^  3.'.  ift  nad)  älterm  genuiiubeutf(!)ensi>roicbrei!,t 
entweber  ein  vorläufigem  ober  fummariiebe* ,  ober 
ein  peinlidie*,  Iriminclle*,  ba*  cigentlidjc  DCntfaflei 

oerbör.  Ta>  vorläufige gebort  jur  vorbereiten: 

ben  llnten'ucbung  ober  ,utr  Wcneralinguifition;  bn* 
letztere  ift  ber  .^auptbeftanbteil  bc*  gesen  einen  be= 

Itimmteu 
ri'ai 

ihgen  gerichteten  iH't fahren*,  ber über  verlier  verfaf.te  Slrtitel  abjuhaltenben  fzyt* 

|iaIiU4uifttion  (f.  b.).  ̂ u  ber  gcmeiuredjtlicben 

»4Jtari«  bilbet  ba*  i>.  elfterer  Slrt  bic  ?kgel,  uua 

e*  lommt  nur  bei  fdiweren  S?crbredicn  iu  bem  v-i:. 

ber  letjtern  v.»lrt.  2ai  ̂ liillageoeri'ahren  ber  neuem 
öefehgebung  tennt  nur  vorläufige  in  ber  Cor« 
untcrfudmug  unb  eine  jufammenhäiigenbe  93efrai 

mtng  be*  vJtngcid)ulbigteu,  feiner  Teilnehmer,  ber 
beugen  unb  Sachi)cr)iäubigcn  in  ber  miiublicbcn 

©auptoerhnnbliing.  Higl.  ̂ .  lö:;— 13«,  liH),  23J, 
865  ber  Teutidjen  S:rafi'ro.\cf;orbnung. 

^crhüel  (Corel  .f>cnrif,  (5raf),  erft  Ijollänb., 
bann  fiam.  Jlbmiral  unb  Diplomat,  würbe  U.Sedr. 

17<;i  ju  Soeticbcni  in  ©clbern  geboren  unb  trat  alo 
Äabctt  in  bie  boUänb.  Stttarine.  «tt  bie  Revolution 
oon  1795  atKbrad),  war  er  £ieutenant:Coloncl. 
$cm  ̂ aufe  Droilteti  ergeben,  naljm  er  wie  oicL 
feiner  ÜJcn offen  ben  Slbfdjieb.  311m  1803  ber  ffrieg 

inrifrl'cn  Jranfreid)  unb  (Snglanb  wieber  au§jti= 
preeben  broljtc,  würbe  ihm  ber  35efeljl  über  bic  ljo( 
(änb.  ̂ lotille  am  ?cvel  anvertraut. hieran) 
Siapolcon  1804,  währenb  ber  Vorbereitungen  ju 

einer  l'anbung  au  ber  brit.  Stinte,  von  ber  bollänb. 
Regierung  einen  erfahrenen  Cinjier  für  ba*  Slom: 

manbo  ber  fcollänb.  Biotine,  bie  iwulogne  ocr-. 
fammelt  werben  follte,  forberte,  pel  bic  Stahl  auf 
93.*  altern  93rubcr,  ber  aber  feinen  jungem  Sivuber 

^enrit  vorfeblug.  il5.  ging  nun  a(*  U.iUeabmiral 

nad)  'oranfreid).  Rod)  che  er  mit  feiner  tflotille  ;u 
SJoulogue  anfam,  beftaub  er  auf  ber  $>öbc  bc*  S(np 

(üuinej  einen  fiampi  mit  einer  ftarten  Abteilung 
ber  bnt.  flotte,  wobei  er  ben  ßeinb  ,uun  dlüdjug 

jroang.  Rad)  feiner  Rüdlcljr  nad)  öollanb  nahm 

SJ.  teil  au  ben  ,A»Uriguen  gegen  bic  Regierung  unb 
ben  $roi)pe;ifionär.  Äni  $  jum  illiitglicb 
ber  Deputation  gewäljlt,  weldje  im  Ramen  ber 
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SSer^ulft  —  2>erfeT>r 

Sataoifd>en9iepubliI  bei  Napoleon  um  bie  (Erhaltung 

ber  Herfaifung  bitten  mufcte,  verlangte  et  bagcgen 
im  tarnen  ber  batao.  Nationalrepräientation  gut 
roig  bonaparte  ;i:m  Äönig  oon  >>c ü.inö.  5Eer  neue 

Mönig  ernannte  tbntumiViarineminifter  unb  Neid)*: 
raaricball  unb  verlieb  ihm  auch  ben  ütel  eine* 
Grafen  von  3eoenaar.  Später  fenbete  er  ifm  al» 

beooUmädjtigten  iDUnifter  nad)  $>ari-».  Nach  ber 
Bereinigung  £>ollanbd  mit  sranfreid)  trat  b.  in 

franj.  $ien]'te.  $m  3. 1813  unb  1814  oerteibigte er  ben  gelber  auf  ba3  bartnadiaüe  gegen  ieine 
eigenen  $?anb*leute,  unb  fibergab  biefen  &afen  erft, 
nad)bem  bie  bcrbünbetcn  in  bari«  eingebogen, 
bei  feiner  9tudlebr  nad)  ̂ ranfrcid)  ernannte  ihn 

i'ubroig  XVIII.  jum  Generalinfpcltcur  ber  Norb: 
falten.  2Beil  er  fid)  roührenb  ber  ftunbert  2nge 
weigerte,  gegen  bie  bourbonen  ju  bienen,  bcliiclt 

er  bie  Gunü  bei  £>of«  unb  rourbe  1819  jum  i<air 
erhoben.  3m  j.  183C  ging  b.  als  fron},  Geianbter 
nad)  Berlin,  mürbe  aber  i/.iv  balb  jurüdgerufen. 
Cr  ftarb  25.  Oft.  1845. 

3)rrpultt  (^eanl,  namhafter  Äomponift,  geb. 

19.  2Jlürj  1810  im  £>aag,  befud)te  ba*  Monjerua- 
toriuin  bafelüft  unb  ipäter  ba«  iu  l'eipjig,  roo  er  anf 
yjlenbelefobn^  Gmpfebiung  Dirigent  ber  (suterpe- 
tonjerte  tuurbe.  (sr  fegrtc  1812  in  ben  £>aag  )urüct 
unb  mürbe  jum  tönigl.  £>ofmufttbirettor  ernannt; 
fpäter  lief)  er  fid)  in  Slmftcrbam  nieber,  roo  er  bie 
ilonjerte  ber  Maatschappij  tot  bevordering  ran 
toonkunst,  ber  ©efelljcbaft  Felix  meritU  unb  be3 

Gäeilienoerein*  birigiert.  b.  fomponierte  69m: 
pbonien,  Onuerturen,  Streichquartette,  ein  Neautcm 
unb  uiele  lieber.  {terberoca. 

ftkria,  Stabt  im  türf.  Silajet  Saloniki,  f.  uns 
Verjährung,  beifet  jebe  beränberung  in  ben 

redjtlidjen  befugninen  ober  berbältniiten,  welche 
infolge  gefehlidur  beftimmung  nad)  ju  lauf  einer 

beftimmten  3eit  wegen  $lu«übung  ober  Jitd-tauv; 
Übung  gewifier  Nedjte  eintritt.  Obfcbon  ÜKcdjte 
jeber  Axt  nur  im  Staate  unb  mit  bemfclben  erlangt 

unb  fortgeffibrt  werben,  fo  ift  bod)  bei  ihrer  be: 
Imuplung  ba«  berbältnt«  ju  ber  natürlichen  &t-- 
famlbeit  ber  SJlitbürger  infofern  oon  Gewicht,  al* 
bie  infolge  eine«  lange  wübrenben  3uftanbe«  oon 

ber  red)tlid:eit  3)tittuelt  oornu£gefegten  bcfugjtifie 
fogar  für  ben  Sali  einer  irrtümlichen  beimciiung 
al4  unanfedjtbar  ju  gelten  haben.  Gleid)  ben  Ge: 

richten,  bat  aud)  bie  grofee  lülenge  einen  ieben  b'\$ ,uim  bemeife  be«  Gegenteil«  für  reblid),  feinen  be 

)■:;  für  einen  woblbegrünbcten  y.i  galten,  unb  je 
j  ifjlreicfeere  Gefcbüfte  in  bejug  auf  einen  befihftano 
wäbrenb  geraumer  3*it  ftattfanben,  um  fo  Ijärter 
wäre  c«,  ben  guten  Glauben  ber  babei  beteiligten 
burd)  tai  ̂ lüdgängigmad}en  ihrer  Crmerbungen 
}u  burdjtreujen.  Qi  liegt  b,\et  nüber,  lieber  bie 
lange  auher  :ldjt  gclaffenen  ̂ tufprüd)e  eine»  Gin: 
}igen  abjitlcbnen,  ald  |at)(reid)e  ̂ tegreßtiagen  ober 

uicli'eitigeä  iUiiV'alUn  beroorjurufen ,  ?umal  ba 
ber  Meineid  eine«  oor  oiclen  §a\)xcn  oert'ibten  Un: 
red)t^  megen  berüliöglidjfeit,  bnb  bie  öegcnbeiuciie 
ber  9led)tmaf5igfeit  burd)  3ufall  verloren  fein  fönn» 
ten,  fein  unbebingte*  3utrauen  »erbient.  Sltle 
böber  entmidclten  iHedjte  Ijaben  baber  jur  Sidje: 

rung  hti  CigentumS  unb  bcS  Mrebitö  einen  aui-er 
ftenSeitpunttfeftgeftellt,  binnen  roeldjem  gegenteilige 

Slnfprücbe  bei  beren  berlul't  geltenb  gemalt  wer» ben  müfien,  unb  hiermit  bie  SB.  gefdjaffen.  6«  ift 
bamit  bie  URögticbJeit  gegeben,  ba^  gegen  teber« 
mann  wirtfame  bejugniite,  tute  Gigcntum^  Ger  üb 

tut,  $reifjeit  oon  S3efd)ränfungen ,  unter  Gntroäfci 
rung  ober  menigften»  iöelaftung  bei  bisher  $cre4 
tigten  ermorben  merben  (lrrft|ang,  ermerbeube  9.1, 
nsacapio),  ober  baft  iKedjte,  iu  Horben:  nflen, 

obne  einen  GT?*a|»  burd)  anbere  Äecbte  einfarb  orts loren  geben  im  engern  Sinne,  erlöidxnoe  8., 
praescriptio). 

Sie  ßrf  it>ung  volUiebt  fid)  auf  ber  Qrunblagf 
eine4  ̂ nnebaben^  ber  Sadje  ober  eine*  fonft  äufcer* 
lid)  roabmebmbaren  Sertältnined  unb  be4  guten 
(Glaubend  an  bie  9ted;tmätig(eit  bco  2Jeü»e*.  6ie 

ift  eine  •orbentlitbe»,  nad)  röm.  unb  gemeinem 
iHed)te  oon  3  fahren  biniuhtlid)  berocalidber, 
oon  10  ober  20  3abren  btnfid)tüd>  unbemeglicber 
Sadien.  (3. Ufucapion.)  3brg«flcnüberitebtHe 

■aufeerorbentlidje»  Grfitjung  binnen  30  unb  uuljr 

fahren  rüdficbtlid)  ber  von  ber  c:  deutlichen  Qx- 
fihung  aufgenommenen  Sachen,  ober  ivemt  für  bie 
orbentliche  drüHung  ber  6noerb#titel  nicht  bei: 
gebracht  roerben  tann.  3>er  ürfiticube  barf  fjdj  für 
bie  Siegel  auch  bie  ÜJefilyeit  feine*  Vorgänger«  an: 
rechnen,  (hne  Unterbrechung  beö  ̂ eft^el  burc^ 

entjichung  bei-felben  ober  Älagar.ftcllung  oon  fci= 

ten  beö  eiaentlich  berechtigten  oor  i'ofleubung  ber 
(rrftbung  hebt  aber  alle  ütUrtungcn  bed  bidfjrrtiicu 

beftbe-J  auf.  3n  ben  ̂ >art:fularrechteii  i|t  bie  61t 
ftRuneivjeit  jum  2cil  abmeichenb  feftgefekt,  unb  ba4 
afte  Scutidje  SKecht  tanute  gar  feine  Crroerhung 
burd)  Ablauf  einer  beftimmten  3"t,  fonbern  bloB 
ben  lirioerb  burih  unoorbcnllichen  bcfitj,  rfidfidpt 

lieh  beffen  bie  3cugen  au»  eigener  2iUj|cnichaft  unb 
ber  Überlieferung  belunben  tonnten,  bab  es  immer 
fo  getoefeu  fei  (praescriptio  immemorialis).  Zai 
borhanbenfein  einer  audtilgenben  ober  erlöfchen: 
ben  b.  roirb  angenommen  bei  Nichtgebrauch  bei 

9ied)tf  binnen  30  fahren.  To.'o  fmb  bie  3lu£nab> men  Ijicr  f  ehr  ja  hl  reich ,  mic  benn  3.  b.  bie  Mlage 
megen  pflichtmibriger  Enterbung  binnen  fünf 
ren .  wegen  ©ernähr  ber  oerborgenen  2Äängel  oon 
verlauf  ten  ©egenftänben  fchon  r 

nate  crliicbt.  Neuere  ©efeltgehungen  türjen  na* 
mentlid)  bie  ̂ erjährung^frift  für  gcfdjäftfmü^cje 

^orberungen  von  ©emerbtreibenben,  um  beuiclkR 
einen  ©runb  3ur  SJenoeigerung  längerer  flrebite  an 
bie  ifSnnb  ju  geben. 

Sie  Straf  Verjährung  tritt  (nach  §^.G6— 72 
be3  Ncich^ftrafgeiebbuchd)  ein  fotoohl  hinnchtlidt 

ber  Strafverfolgung^al*  auch  binfichtlid)  ber  Straf: 
oollftredung.  stie  (Triften  gehen  bei  erfterer  oon 
20  fahren  bi*  ju  3  Monaten  hinüber,  bei  tefcteret 
von  30  fahren  bid  ju  2  fahren. 

üUcrjünnuna,  bei  ben  3immcrleuten  fooiet  roie 
2lbfd)rägung  (eine*  .^olittüd*). 

^cvtnitiiiin,  f.  (Salciuation. 

»crtaitf  im  ̂ lufftrictj,  f.  Jluttion. 

fBcrfctjr  nennt  man  im  allgemeinen  bie  ge« 
famte  mit  bem  Öüterauftaufd)  jufammenhängenbe 
mirtfchattlidje  5  bütigfeit.  ̂ m  engern  Sinne  unter: 
fdbeibet  man  jebod)  huurlg  ben  Scrlcbr  vom  ̂ anbel, 
inbem  man  unter  bem  erftern  bie  ben  £>anbel  vor» 
bercitenben,  vermittclnben  unb  förbernben  wirb 
fchaftlichen  fieiftungen  oerfteht.  (IS  gehört  babi« 
bie  Güter:,  Prionen«  unb  Nachtichtenbeförbenina, 
alfo  ba«  game  ̂ randporhoefen  mit  ̂ inidilun  oon 
$loft  unb  Jelegraphie,  foroic  ba«  Weib  unb  Stonb 
roefen.  Sil«  berlcbrSanftaltcn  bezeichnet  man  b>upt» 
fädjlich  bie  X ran«portan)talten ,  beren  Öinridjtunfl 
unb  betrieb  (ebenfo  roie  bie  Drbnuna  be*  ©elb» 
»efen«)  fajon  frühjeitig  roenigften«  teilroeife  wm 
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Staate  in  bie  £>anb  genommen  worben  ift,  waS  fid) 

auch  nolfSwirti'cbaftfid)  burd)  bie  iHüdfid)t  auf  eine 
möglicbtt  gleichmäßige  Gntmidelung  ber  ÖerfcbrS: 
mittel  im  ganjen  Sanbe  rechtfertigen  lieft.  9lcuer» 
Ding*  t)at  bie  $erftaattidmng  ber  3>ert  ehrSanfta  1 1  en, 
beionberü  burd)  *lu*bebnung  beS  StaatSeifenbabn« 

fgfteinS,  weitere  grofte  £ortfd)ritte  gemacht. 
•Itcrf  ehr  Steuern  fmb  inbirefte  Steuern,  bie 

fid)  an  bie  im  wirtiebaftlicben  Vertehr  auftreten: 

i>cn  ttedjtsgefcbäfre  unb  ftaotlid>cn  tyitcroentionen 

fnüpf'en.  ?lm  widjtigftcn  fmb  bie  bei  bem  Verlauf von  Immobilien  unb  bie  oon  Grbfcbaften  unb  oer» 
mäcbtnifien  erbobenen  Steuern.  jlufcerbem  aber 

fontmt  aud)  ̂ efteueruna  ber  gcmöbnlidien  ̂ nnbclS» 
umfäfeebureb  fog.  CuittungSfteuer  oor,  Steuerung 
oes  ÜmfageS  beS  beweglichen  Kapitals  burd)  bic 

SBeebfcl»  unb  SJörfenfteucr,  Steuerung  ber  sjJHet: 
unb^arlebn^oerträge  :c.  $er  <>orm  nad)  ericheinen 
bie  9>.  oft  als  ©cbübren  (f.  b.)  unb  fie  werben  aud) 

wie  biete  oielf ad)  mittel  Stempel  ober  Warfen  er» 
hoben.  $n  $ranf  reich,  wo  bie  9J.  flbermäf>ig  ent» 
widelt  finb,  berrfebt  bie  Grhebung  mittels  beSGn: 
regiftrement,  ber  Ginregiftrierung  ber  Sitte,  oor,  baS 

aDcin  ül»cr50O  9)lill.ftrS.  jährlich  einbringt.  Ü!om 
Do(f;-oirt!dHUtUd)en  Stnnbpunft  läfct  fid)  im  all: 
gemeinen,  abgefeben  oon  ber  GrbfcbafUiteuer,  über 
bie  eigentlichen  Ö.  wenig  (künftiges  fagen. 

ilkrfebrtfcbuabrl,  f.  Scherenfcbnabcl. 
^crhcicluiig  ober  Silicifitation  ift  bie 

mehr  ober  weniger  reidjlicbe  3mprügnation  gewiifer 

(^efteine  mit  Äiefelfäure,  eine  Erfüllung,  welche  fid) 
bisweilen  biS  ju  einer  gänilichcn  Subftitution  ber 
urfprünglicben  ©eiieinSmajfe  bureb  Siornftein  ober 
bidjten  Öuarj  ffeigern  tann.  Gin  foleber  Vorgang 
fann  wohl  nur  auf  bgbroebemifchem  2&ege,  babureb, 
bafj  ßieroäjTer  mit  einem  ©ehalt  an  aufgelöster 
Kieieffäure  baS  ©eftein  burd)brangen,  erfolgt  fein; 

wenn  alfo  bie  Grjcheimtng  in  ber  Scndjbarfchaft 
eines  einftmalS  glutflüfftg  gewefenen  Gruptioge» 
IteinS  beobachtet  wirb,  fo  berechtigt  bieS  nur  311  bem 

Scblufc,  taft  festeres  ben  Ausbruch  tiefclbaltiger 
Quellen  begünftigt,  nidjt  aber,  baft  eSfelbft  eine 
Imprägnation  beS  9lebengc|teinS  mit  Kiefclfäure 
auf  pproebemiiebem  9Bege  bewirft  habe.  3"  gröfterm 
2Jfafmabe  fommt  bie     namentlich  bei  Atalffteinen 
unb  Sanbfteincn,  auch  bei  Schiefern,  ̂ Jorphor:  unb 
Sradjgttuffen,  f  eltener  bei©riinitenunb1$orpbnren 

ror;  nidjt  feiten  wirb  fte  oon  Ouarj--  ober  öornftein* 
hilbungen  in  ber  §orm  oon  Srümern,  Slbcrn, 
Brufen  begleitet.  SÖci  ben  Kalffteinen  pflegt  bie S*. 
auf  Unloften  bcS  ©efteinS  felbft  ju  erfolgen,  welches 
mehr  ober  weniger  oerbrängt  würbe  unb  bisweilen 
gänjlid)  oerfchmunben  ift,  fobaft  biefelben  Schichten, 
welche  ursprünglich  flaUftcin  waren,  jefct  aU  £orn» 
fte  in  »orlicgen. 

•■ücrflariing,  f.  Seeproteft. 
rflärung  C V f > r i f 1 1  (transfiguratio)  helfet  bie 

Umftrablimg  Gbrifti  auf  bem  Söergc  Sabor  (Waith. 
17,  i  fg.;  dÄart.  9,  i  fg. ;  \lul  9,  is  fg.),  nad)  anbern 

auf  bem  Ajermon,  GbriftuS  mar  mit  s}5etru$, 

tobu-j  unb  Johannes  borthin  gegangen,  f)atte  aber 
ieine  Seglciter  am  ̂ yufte  lurüdgelaften.  S'ie  3ün= 
ger  fd)(icfen  abenbS  hier  ein.  3(lS  fie  am  borgen 
erwachten,  fallen  fie  ftefum  oerflärt,  inbem  fein 
Angefleht  leudjtete  unb  feine  Kleiber  weift  erfchienen ; 
in  feiner  9läbe  glaubten  fte  ben  9RofeS  unb  GliaS 
5u  fehen.  Sie  tatf).  «trehe  feiert  bie  SJerflärung 

«iljrifti  6.  9lug.  als  ein  ̂ eft  erften  WangeS.  3n  ber 
grieeb.  Äirche  heipt  baS  geft  laborion,  wnrbc 
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I  abv»r  erft  im  6.  unb  7.  ftabrb.  hier  befannt  Än  ber 
röm.  Kirche  erhielt  t$  erft  unter  Girmens  III.  eine 

allgemeine  Verbreitung,  unb  oon  ̂ apft  Galirt  HI- 
würbe  eS  1456  jwm  Anbeuten  eines  Sieg«  über 
bie  Surfen  mit  ablftffe*  oerfehen.  S)iefe  Kirdje 
fennt  aud)  eine  Umftrahlung  ber  SOTaria  in  ber 
Sterbcftunbe  unb  nennt  fie  SBertlärung  ber 

lÜtaria  (transfignratio  Mai-iac).  befannt  ift  u:: 
ter  bem  Flamen  « SranSfigurarion  »  DlafaelS  3)ar> 
jtcllung  ber  Verflärung  Ghrifti  (im  Satilan). 

»evflirfer  (^inbfabne),  f.  glfigel. 
^crfniircrn ,  f.  5)ctrepitieren. 

Jöerfnöd)critnfl(ossiäcatio)  ift  berjenige  beim 

SnchStum  ber  .Hnocben  oor  fid)  ge^enbe  phnfiot. 
^ro.tcft.  bei  welchem  fid)  xunächft  Knorpel  anfeht 

!  unb  biefer  bann  gani  allmählich  wirf  liebem  Knochen» 
gewebe  ̂ lalj  macht.  Gine  3>.  tritt  ferner  in  bem 
©ewebe  ein.  welches  nach  Knochenbrühen  junädift 
bic  ̂ ruchflächen  miteinanber  oerbinbet  (fog.  Gab 
l  u  3 ,  f .  unter  K  n  o  ch  e  n  b  r  fl  dj  e ).  GS  f ommt  inbcS 
auch  ber  Sali  oor,  baft  Knothengewebe  an  Stellen 
auftritt,  wo  beim  ©eiunben  lein  folcb.eS  oorbanben 
ift,  unb  biefer  Buftanb  ift  bann  ein  fraufbafter. 

:'lin  büungHen  ift  bieS  ber  in  ber  91achbaricbri»t 
oon  Knochen  unb  in  patbol.  9ieubi(buugen.  (S. 
Groftof  e.)  9iicbt  feiten  gefchieht  cS  auch,  baft  ein 
©ebilbe  fo  hart  wirb  wie  Knochen,  obne  baft  fid) 

Knochengewebe  bilbet,  fonbern  nur  unter  ttblaoe: 
rung  oon  Knod)enerbe;  biefen  3»ft«nb  nennt  man 

I  Verfaltung.  derartige  i?erfolfungen  finben  fid) 
am  häufigften  im  Sllter  in  ben  Kehltopf«  unb  Slip* 
pentnorpcln,  in  ben  £erjflappen  unb  ©cfdftwan« 
bungen,  wo  fie  mehr  ober  minber  febwere  Störum 
gen  unb  ̂ Befd)n)erben  oerurfneben. 

k^crf olil um g,  bei  Steintoblen  Vercotuna  (f. 
GofS),  heiftt  ber  ehem.  ̂ rojeft,  burd)  welchen  tob: 
lenftoffrcidje  Körper,  namentlich  öolj,  Sorf,  Stein» 
fohlen,  SBrauntoblen  unb  tieriföe  Subftanjen,  wie 

3.  \h,  Knochen,  bergeitalt  jcn'ei-.t  werben,  baft  nur Koble  )urüdbleibt,  alles  anbere  aber  in  ©eftalt 
gasförmiger  Verbinbungen  ausgetrieben  wirb.  GS 
gcfd)ief)t  bieS  burd)  bie  fog.  trodene  2*fli!Iation, 

b.  i.  burd)  Grbitiung  unter  JHuSfcbluft  ber  i'uft,  am 
oollftänbigften  aber  unb  jugleid)  mit  ber  Möglich» 
teit  einer  Sammlung  ber  9iebenprobutte,  in  ge» 
idilofjenen,  oon  auften  erhiftten  Gnlinbern.  So 
[teilt  man  bie  Kohle  für  Scbiefjpulocr,  bie  Knochen» 
lohte  bar,  fo  oertoblt  mau  £oU  unb  Steintoblen, 
wenn  bie  Slbficht  auf  iBenutumg  ber  flüchtigen  unb 
gasförmigen  ̂ robutte  gerichtet  ift.  Sluftcrbem 

wenbet  man  aua)  bei  Steiutofjlcn  offene  Öfen 
(GotSöfen)  an,  bei  ber  Kohlenbrennerei  oon  $0(3 
unb  3orf  steiler,  b.  h.  man  fchichtet  baS  $013 
regelmäßig  in  Raufen,  tn  benen  man  Sugfanäle 
fpart,  bie  man  bann  äufterlid)  mit  Mafen  u.  f.  w. 
bebedt  unb  oon  ber  Witte  aus  anjitubet.  Sie 
«welfd)cn*  Weiler  haben  in  ber  SHitte  eine  auS  brei 
pfählen  nebilbete  unb  basroifchen  einen  3ug^nal 
lafjenbe  Stü^e  ober  einen  Ouanbel,  bie  «flawi: 
tchen»  einen  maffioen  Ouanbel.  Surcb  richtiges 
öffnen  unb  Scbliefeen  ber  3"glöd)cr  bewirft  man 
bie  allmähliche  Verbreitung  beS  mwnr $  im  SReüer, 

ohne  bod)  mehr  oerbrennen  3U  laffen,  als  »ir  Qr3eu< 

gung  ber  ̂ ifte  nötig  ift.  y]it  ber  Weiler  auSge» 
brannt,  fo  lüftt  man  ihn  abführen,  bedt  ihn  ab  unb 
nimmt  bie  Kohlen  heran?.  SHei  ber  Weileroer» 

tohlung  gehen  bie  flüffigen  unb  gasförmigen  9ie* 
benprobufte  oerloren;  will  man  biefe,  b.  i.  Gffig» 

fäure,  A'ioljgeift,  Aceton,  ftreofot,  gewinnen,  fo 

14* 

Digitized  by  Google 



212 
«erfoweliHtg  —  SSeTla<j*re<$t  unb  SerlagStertrag 

führt  man  bte  TeftitJation  in  gefdjloffenen  SRetor« 
tenöfen  au*,  wobei  bann  jugleieb  audj  bie  gaügcn 
ScrieRungSprobultc  ju  gute  gemadjt  werben  f  önnen. 

iUcrfo wcltina  ( lanbroirtfdjaftliebe  ©runb* 
ftücfc),  f.  $lrr  onoterung. 

«erfröpfunft  (im  SJauwefen),  f.  Kröpfung. 
iyccfriimmunflcn,  f.  Drtbopäbie. 
©crfu^bunöenrmbSkfanntmacbungen  geridjt« 

Kcber  Gntfdieibungen.  Tic  (Sioilprojcfeorbnung, 
§§.  281  fg.,  fchreibt  oor,  bafe  bie  ̂ .  be*  Urteil*  in 
ttioilfactjen  in  bem  Sennin  erfolgen  foll,  in  welchem 
bie  münbliche  3?erljanblung  geichloficn  wirb,  ober 
aber  in  einem  fofort  ansuberaumenben,  nid)t  über 
eine  ffioebc  rjinawS  licaenbcn.  Tiefe  erfolgt 
burd)  U?crlcfung  ber  Urtcil*formel  unb ,  wenn  bie* 
für  nngemeffen  eraaVct  wirb,  audj  ber  törünbe,  be« 
itehcntlid)  münblidje  iKitteilung  be*  roeicntlidicn 
^nbalt*.  Tie  gilt  aud)  berienigen  Partei  gegem 
über,  roeldje  ben  Dermin  oeriäumt  hat.  Tie  auf 
Qtilttb  einer  münblidien  Serhanblung  ergebenben 
SöofdilfifTc  be*  0crid)t*  muffen  oerlünDct  werben. 
9fid)t  oerlünbete  3kfd)lüffe  be*  ©erid)t*  unb  uid't 

oerlünbete  SBcrfügungen  be*  vi!orfitwnben,  eine*  bfc 
auftragtenobereriudjtcn  ftidjtcr*  fmb  ben  Parteien 

oon  2lmt*  wegen  jujufte  llcn  ( ?f.  29 1 ).  —  Ouidj  ̂ .35  b  :x 
Gtrafprojcfcorbuung  werben  (Snticneibungen,  weldjc 
in  Slnmefeiuicit  ber  bauon  betroffenen  Serien  er 
oclicn,  bcrielben  burd)  f&  befannt  gemadjt  unb  auf 
Verlangen  eine  2llnd)rift  erteilt,  ̂ ei  anbern  gut« 

fdieibungcn  erfolgt  bie  ̂ etanntmad)ung  burd)  $vt: 

ftcllung.  fwt  ber  >3auptoerhanblung  erfolgt  bie  s-i;. 
be*  Urteil*  burd)  Serlefung  ber  Urteilvfonuel  unb 
Gröffnung  ber  Urteiicgrünbe  am  odjluffe  ber  $cr« 
fcanblung  ober  fpdtefien*  mit  SÜ'lauf  einer  9$o<fit 
nad)  biefent  Scbluffc  2<>7, 2<i8).  (ibenfo  ergeht 
bie  3.  in  Sd)wurgerid)t*fndjcn  am  -cdjlufje  Der 

SJcrbanblung  (&  816).  Aür  Aufteilung  an  i>U>= 
roefenbe  enthält  nähere  2Mtimmungcn  §.40.  (3. 
Gntidjcibungcn.) 

Süerfnpfcett  ii't  ba*  Überjienen  anbercr  SKetaDe ober  iUletallflächcn  mit  Atupfer;  Die*  gefd)iel)t,  wenn 

man  3.  2*.  bi*  jum  begiunenben  ©eifcglühcn  er: 
fjintc*  irifen  in  gcfdnno^cnc*  Kupfer  taiuht,  nod) 
leidjter  oerfupfert  fid)  erft  mit  ,^inl  überzogene* 
(rifen.  2i;ill  man  auf  naffem  &>ege  oerlupfern,  fo 
mi|d)t  man  311  ronjcutiicrtcr  Äupferoitriollöfting 

fonjentriertc  Sdjwereliäure,  taud)t  in  biefe  J>'lüfü> 
feit  ben  Stahl:  ober  liifengcgcnftanb,  nimmt  ihn 
fofort  wieber  heran*,  fpült  i!m  ab  unb  trodnet  ihn 

mit  geidjlnmmter  ftreibe.  Tiefe  l'lrt  ber  3crtupfc« 
rttug  bient  al*  Vorarbeit  für  ba*  ä!crgolr<en  unb 
Skleren  burd)  Slnficbcn.  3*n*  oerfupfert  man, 
inbem  man  basfelbc  erft  mit  einem  Oemifcb  von 
oerbünnter  Schwefel«  unb  Salpetcriäure  alweijt 
unb  bann  in  einem  2!abe  au*  12  teilen  aöcinftein, 
1  Teil  loblenfaurem  .Huyfcrorvb  unb  24  2cilen 

Gaffer  auf  75"  erbjljt,  bann  herou^niiumt,  waid.it 
unb  trodnet.  3um  9).  von  ̂ efftng  erlnbt  man  . 

ba*fe(pc  an  ber  Suft,  bi*  e*  braun  wirb,  löfdjt  in 
lil)lor3inf[öfung  ab,  fpült  ab  unb  t  odi  t  e*  in  tupfen 
baltiger  (Sblor3vntlöfung  unb  berührt  c*  babei  mit 

einem  üinlbledj,  worauf  ba*sJJleifutg  beraudgenom» 
men,  geipült,  gebürftet  unb  getrodnet  wirb. 

3ur  galoanifdjen^erlupferung  bient  eine 
Sluilöfung  oon  Mupferori)b  in  (Soantalium.  Üfadj 

ber  non  \s-  5Öcil  in  ÜariS  eingeführten  l'Jetliobe 
ber  aalvanifeben  Scrtupfcrung  oon  ©ufeeifen, 
eta^l  ober  Sdnnicbeeifen  weubet  man  al*  ̂ eri 

fefeunfl*ilüffigteit  eine  i.'öfung  oon  350  g  iüipfer» 

oitriol,  1500  g  Seigncttcfal3, 400—500  g  fl^natren 
in  20  l  Gaffer  gelöit  an.  Cubrt;*  $erfab>en  b« 

IBerlupfcrung  oon  6ifeu,  meiere*  tu  ̂ ari*  ;ur  $er< 
fupferung  ber  grokn  Brunnen  auf  bem  Concor* 
bienpla^e  Vlnwenbung  gefunben  bat,  unterfd)ciM 

fid)  oon  ber  gewöbnlidjeu  Slierfupfcning  babur^, 
bafe  man  ba*  Mupfcr  nid)t  unmittelbar  auf  bc8 
Giic u  niebcrfcblägt,  fonbem  biefe*  junädift  mit 
einer  für  SBaffer  unb  faure  $lüfügfeiten  unbur<Jii 
briug(td)en  fy.dU  über3icbt  unb  biefe  fobaun  bmdi 
Ginreiben  oon  ©rapbit  leiteub  madjt  unb  bieraur 
ba*  .Uupfer  in  ber  Tide  oon  2,*  mm  niebcrfdjläflt. 
3ft  bie  au*gefällte  HupferfdjiAt  febr  bid,  fo  roiti) 
beren  Cl'crflädjc  meift  etwa*  fnollig  unb  mufe  ba. 
ber  nod)  mit  ber  geile  etwa*  abgerieben  werben. 

ÜRerfupfern  nennt  mau  aud)  ba*  ̂ efebla^en 
be*  Shnnpfe*  ber  cecidritie  mit  Mupferbled),  web 

aje*  bei  allen  für  lauge  3«t  beftimmten  böljerr.en 
Sd)iffen  au*gefübrt  wirb,  um  ba*  Slnfehen  cen 

üang  unb  sJiufd)cln  unb  ba*  (jiubringcu  ber  ̂ o\)u 
mufdjcl  |u  ocrl)üten. 

tt)crfiir$ting  beitt  in  ben  seiebnenben  Äünflen 
bieienige  Tarftellung  ber  itörper,  wcldje  uidjt  nnd) 
ben  ̂ erbyältniffcn  ber  ülieber  bcrielben  an  fids. 
fonbem  nad)  bereu  petfpcttiviföet  Ünfi^t  auf 
einem  beftimmten  Stanbpunlte  entworfen  wirb. 

13.  ̂ erfpeltioe.)  il'lan  ocrlür3t  j.  stf.  iiäube 

unb  ̂ üfee  in  einem  O'cmälbc,  wenn  man  bie  i'dnge 
berfclbcn  fo  oerminbert,  wie  fic  bem  l'luge  in  einer 
beftimmten  Sage  unb  Stellung  be*  bargcftellten 

Mörper*  erfdjeinen  würbe.  Solche  2*.  fmb  immer 
idjwer  unb  feiten  genaue  ̂ eobadjtuugen  ber  Diatur 

i'orau*;  felbft  großen  llUeiftern  fmb  |ic  oft  nidjt  ac: 
lungen.  Tod)  finb  f»c juweilcn  unoernteiblid),  5.  Ü. 
in  i>lafonb*,  wo  bie  ftiguren  in  ber  Suft  über  beut 
SCuae  febwebenb  oorgeftellt  werben. 

Verlag  nennt  man  im  Bergrecht  bie  2(u*lagtn 
für  ben  Grubenbetrieb.  (5r|t  nad)  ihrer  Söieber; 
erftnttung  wirb  ber  Bergbau  gewinubringenb,  wirb 

bie  2'crlag?3cd)e,  wenn  Tie  fernerhin  Überfdju^  ö<s 
währt,  eine  Sfatbeutegetfae. 

o c lia ge* tmciiljaiiöel,  bieienige  gewerbliaje  Cr« 
wcrb*tbattg!eit,  wekhc  fidi  mit  ber  .<Sei|tcliuug  litte« 
rariid)cr  (yrjcugiitfic  befaf;t;  f.  2iud)l;a  ubel. 

siücriiiji .  fntalojj  nennt  man  ba*  Scrjeio^nil 

ber  oon  einem  ̂ ud)()dnblcr  3um  Verlag  übemom« 
Dienen  SBexfe.  Tmi  ben  erften  Reiten  nad)  (Srfinbung 
ber  Sbudjbructetiuttft,  wo  ber  ibudjhanbcl  ganj  in 
ben  .v>ünbcn  ber  S^udibruder  war,  mad)ten  biefe 
iljre  ̂vobulte  burd)  Ülnlünbigungen ,  weld)C  au*« 
gegeheu  unb  öncntlid)  angefdilagen  mürben,  be« 

tannt,  unb  biefe*  waren  bie  criten  9>.  ÜU'an  tennt 
bi*  iej;t  20  berartige  aJüdjeranscigeu  au*  bem 
15.  3al)r&.,  oon  weldjen  bie  ältejten  oon  Sd)öfier 

in  il{ain3(14G9— 70),  3oh.  iÜJcntelin  in  Strasburg 
(14G9)  unb  &cinr.  irageftein  in  Strasburg  (147U! 
Ttnb.  3m  üaufe  be*  16. 5tal)rt).,  mit  ber  umebjenben 
iöcbeutung  ber  iöudjl)änblcrmcfieu  in  ftranffurt 
a.  3)1.  unb  Scipiig,  waren  berartige  ̂ crieid^nifie 
fdjon  siemlid)  allgemein  oerbreitet. 

SÖctlOfiiSrcrrit  unb  ̂ crl(igc<ücrtrfiq.  Ta* 
SBerlag*red?t  ift  bie  au*fdjliep!id)e  unb  felbftfinbitfe 
S3ered)tigung,  ein  6r3cugni*  ber  ©iffenjebaft  ober 
Hunit  jum  Verlauf  an  anbere  ju  ucvoiclfältigen 
unb  bie  ̂ remplare  in  ben  >}anbcl*uertehr  511  brin« 
aen.  Tiefe*  SHecht  lann  00m  Url)eber  an  ben  2>er« 
leger  entweber  uuhefebränft  für  bic  Stauer  be* 
9led)t*,  weldje*  erfterer  felbft  benfet  (f.  Ur  beb  er« 
recht),  ober  mit  ber  SJefdjräntunfl  auf  eine 
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befttmmte  ?lnjaW  von  (5rcmplaren,  ober  aud)  auf 
eine  befrimmte  3eit  übertragen  roerben.  Ser  Ver» 
laASuertrag  gehört  ben  neuem  Beitcn  an  unb  Uif.t 
nd)  nicht  und)  Analogien  röm.  9led)tS  beurtei* 
len.  ftur  wenige  (Sefe&gebunaen,  fo  bas  ̂ reufeiidje 
2anbxed>t,baS  Dftcneicbiiche  Vnrgerfirije  öeie&budi, 
baS  Vabenfdie  2anbred)t,  baSoäcbfifcbe  3HlrgerIid)c 
6tfc^>u6,  ba«  3"rid)er  prinatrecbJlidje  (Skiefebud), 

Salie»  ben  VerlagSoeruag  als  folgen  gefonbert  be< 

nnbelt;  bie  i)<eQrjnbl  [)at  nur  einzelne  hierher  gc^ 
»rige  Veftimmungcn  bei  anbem  9led)tSmaterien, 

webefonbere  bei  Vehanblung  ber  9iocbbnidSgeie&: 

gebung  getroffen;  Aufgabe  ber  !Heid)Sgefe&gebung 
roirb  eS  fein,  bie  nationale  SHecrjtSbilbung  aud)  auf 
biefeSöebict  su  erft reden. 

Ser  VerlagSoertrag  erforbert  ju  feiner  ©ültigfeit 
leine  befonbere  jjorm  beS  AbicblulicS  (ba«  ̂ reujnfdje 
Sanbrecbt  »erlangt  jebocbWebericbrift).  Surcbbiefeu 

Vertrag  erwirbt  ber  Autor  (f.  b.)  baS  :Ked)t,  bcn'SJrud 
unb  bie  budjbänbleriicbe  Verbreitung  beS  SiScrl«  ju 

©erlangen,  ber  Verleger  hingegen  baS9(ed)t  auf  auS-- 
id)licf;U6e  VeroielfältigAing  unb  ititf  ben  Vertrieb  ber 
eräugten  (jrcmplare.  5n  letzterer  .vunftdjt  ifl  jeboeb 
nad)  ber  gangbaren  9)Teuutng  eine  ©renjc  in  ber 

SL'eife  ju  sieben,  bafe  ber  Verleger  in  (Ermangelung 
anberer  Verabrebuug  nur  eine  Auflage  (f.  b.j,  nüc> 
wol)l  biefe  in  beliebiger  Stärfe,  ueranftalten  (nach 
baur.  unb  fädjf.  9led)t  mutmnfelid)  ju  nur  1000 
(rremplaren) ,  aud)  ben  Autor  nidu  ju  neuen  Auf; 

lagen  nötigen  fann.  £aS  Vicufeiicbe  ̂ 'anbrecht  un-- 
terf  Reibet  jwiipen  neuen  Aufgaben  (i.  b.)  unb  Auf: 
lagen  unb  »erücht  unter  (etjtem  uuoeräuberte  Ab= 
brüde  im  nämlichen  Format,  bie  cS  bem  Verleger 

gegen  (»rlegung  bc3  halben  Honorar*  ober  ohne 
»eiteret  oerjutret,  je  nadibem  bie  3abl  ber  (Srcnt: 
plare  für  bie  erfte  Auflage  beftimmt  mar  ober  nidjt. 
9ieue  Ausgaben,  b.  b.  Abbrüde  mit  Veränberung 
beS  Formats  ober  beS  Inhalts,  erlaubt  cd  bem 
Serleger  nur  mit  fdjriftlicber  Wenebmigung  beS 
Verfaff«  r :  nad>  bellen  Jobe  jwar  aud)  ohne  iolche, 
wiewohl  nach  llmftänben  gegen  Abführung  eines  i 
i>onorarS  an  bie  (grien.  Aud)  ba*  öftere  iHedjt 
trennt,  gleich  bem  babifdjen,  neue  Ausgaben  unb 
Auflagen,  inbem  eS  ben  Verleger  oerpflirijtet,  fidj 
}u  beiben  burd)  abermaligen  Vertrag  eroüid)tigen 

}u  (äffen.  3i»enn  ber  Verfaffer  felbft  eine  neue  AuS» 
gäbe  nor  beut  oölligen  Ab  iah  ber  bisherigen  Stufs 
läge  oeranftaltet,  fo  mufe  er  ben  Verleger  äuge* 
meffen  (und)  preufe.  Stecht  mit  bem  Vud)bänbleri 
preis  für  bie  nod)  oorrätigen  (jremplare)  eutfd)öbh 

gen.  s)lebenftipulatiouen  beS  VerlagSvcrtragS  fiub 
bie  Vebingung  eine*  Honorars  (beffen  Vorbehalt 
nad)  f äebf.  Slcdjte  aud)  aus  ben  llmftänben  gefolgert 
unb  bann  nach  billigem  (jrmeffen  beftimmt  roerben 

fann)  unb  fteftfebungen  über  bie  3rit  ber  Abliefe» 
rung  beS  Ü)lanuffriptS  fomie  ber  ̂ onorarsaljlung. 

$en  fMftdrritt  uom  ̂ erlageoertrage  gemutet  baS 
preufe.  9(ed)t  bem  Verleger,  roenn  ber  5?lutor  nidjt 
»ur  feftgefe&tcn  3cit  liefert  obet  Veränbcrungcn  im 
umfange  unb  ber  irinridrtung  bcS  ©crlS  uor  bem 
2rude  iuad)t  (uad)  begonnenem  2rude  tritt  bier 
Verpflichtung  jum  6d}abcnerfa{j  ein),  bnS  fäd?f. 
Wecbt  oud)  nod),  roenn  bie  Erfüllung  bei  Vertrags 
burdj  einen ,  nid)t  auf  feiten  be?  Verlegers  ficb  ers 
flebenben  3nfall.  j.  V.  2ob  bcS  Tutors  uor  ber 

Vollcnbung  beS  StfertS,  21'iberfprud)  beS  ̂ nljaltS 
mit  ben  nndjträplid)  eingetretenen  (sreiimificn,  un= 

mbglid)  wirb.  C*in  ber  Veröfjeutlidjuug  hinberlicber 
Sujall  in  ber  ̂ erfon  beS  Verlegers  entbinbet  biefen 

ebenfo  roentg,  al«  roenn  ba*  ÜBanufTript  nad>  ber 

Ablieferung  ju  ©runbe  geb,t .  cem  ber  s$flid>t  ber 
£>onorieruug.  Vei  uifälligem  Uniergang  einer  iluf* 
tage  fann  ber  Verleger  biefelbe  auf  eigene  Jtoftcn 
bis  sunt  Vctrag  ber  uerlorcnen  ßremplare  ergfliijen. 

2)cm  Slutor  ftebt  nad)  preufe.  Wedite  ber  SHüdtiitt 
gegen  irrfafe  beS  baburd)  b^evbeigefübrten  6d)aben< 
frei,  ̂ ie  Srage,  ob  ber  Verleger  baS  ibm  ucrtragS« 
mäfrig  3uftc()eube  Ver(agSred)t  obae  3uftimmung 
beS  VcrfafferS  an  dritte  überlaffen  barf,  roirb  oon 
uerfd)iebencu  jurift.  Autoritäten  uerfebieben  beant« 
roortet.  Von  ben  preufe.  Berichten  ift  bie  Srage  be« 
iabt,  roäbrcnb  üinicbter  mit  ttcd)t  geltcnb  madit, 
bat  ber  VerlagSoertrag  meift  mit  J){üdfid)t  auf  bie 
$crfönlid)fcit  beS  Verlegers  abgefd)(offenmcrbe  unb 
ber  Verleger  bic  bem  Slutor  gebotenen  (Garantien 

biefem  nidjt  cinfeitig  entjiebeu  bürfe.  ̂ n  bem  Auf« 
trage  ber  Aufarbeitung  einer  uom  Verleger  ge» 
fafuen  Sbei  an  einen  ober  mehrere  Sdjriftfteller 
liegt  nad)  ber  Anjldjt  beS  öfterr.,  preufe.  unb  anberer 
d(ed)te  (ein  Verlagvoertrag.  Wit  bem  Aufboren 
ber  burd)  ben  VerlagSoertrag  oom  Verleger  erroor» 
benen  Mcrbte  tritt  baS  freie  VeiiüßuugSrecbt  bed 
Autors  roieber  ein. 

Surd>  bie  in  neuerer  3eit  jiuifdien  ben  rjaupt« 
fddblidiften  äulturftaatcn  abge|d)(oncnen  littcrari« 
fd)cu  Verträge  ift  aud)  ein  internationaler 
6d)utt  beS  Verlagsrechts  roirlfam  geworben,  unb 
jtuar  foroohl  gegen  9tad)brud  als  aud),  iur  ̂ ah* 
rung  beS  Itberf ettungdredjtS,  gegen  Verant 

ftaltung  nidjt  autorinerter  Übertragung  in  fremde 

6prad)en.  33icfer  c  n-n :•,  im  AuSlanbe  ift  nad)  ben 

iH'r)'.ä;ie:enen  Verträgen  an  mehrfache  Voraus« 
fettungen  gefnüpfi  unb  auf  eine  gemifie  3cit  be= 

fdjranlt.  (Sincn  groficn  ,">ortid)ritt  in  biefer  Jöinf»d)t bebeutet  ber  Abfdjlufj  ber  Verner  internationalen 

Übereinfuuft  jum  <3dmt»e  beS  Urh,cberred)t3,  nad) 
meldjer  ben  Angehörigen  ber  VcrcinSftaaten  ber 
glcidjc  5Kedusfd)uB  u>ie  ben  ßinbcmüfcben  geroälirt 
unb  baS  (iberfetmngSrecbt  bem  Verfaffer  10  3al;re 

lang  gefdulfet  roirb.  (6.  9tad;brud  unb  Ur« 
bebcrred)t.) 

Vgl.  0.  &*äd)ter,  «!?aS  VerlagSredjt»  (Stuttg. 
1857);  Mloftcrmann,  «!^aS  geiftige  (Eigentum  an 
Schriften,  Munitroerfen  unb  Csrfiubungcn,  nad) 

preufe.  unb  internationalem  JHcdjte  bargeftellt» 
(Vb.  1:  .  Allgemeiner  2 eil.  VerlagSredit  unb  Nad)-. 
bnid«,  Verl.  18»»7 ;  neue  AuSg.  mit3lad)trag,  1871 ) ; 
bcrfelbe,  »^aS  llrhebcrredjt  an  Sdnrift«  unb  Äunfts 
merfen»  (Verl.  187G);  «2ie  gefeidiehcn  SBeitintmuns 

gen  über  ben  VerlagSoertrag  in  ben  einzelnen  beut-- 
ieben  Staaten,  ̂ m  Auftrage  beS  VuchOänbler.-Vöri 
fenuereinS  herauSg.  uon  Vetich » (Spj.  1870). 
Verlängerung  ber  Jyviii,  f.  ̂rift. 
iUer(nffcufri)aftf  fouiel  roie  (rrbfdjaft. 

Süerlaffung  idesertio)  ift  ein  (*heid)eibung$« 
grunb  nad)  euang.  jtird)enred)t  unb  ben  mobernen 

fetaatSgcfehgebungen.  Sie  aerfällt  a)  in  bie  etgent» 
liehe  (desertio  malitiosa),  bei  roc(d)er  ber  Aufent» 
haltSort  beS  Referenten  unbefnnnt  ift,  biefer  baher 
burd)  Ubittalcit.Uion  gelnben  unb,  im  galle  er  nicht 
crfd)eint,  als  icbulbiger  Ceti  gefd)icben  roirb;  b)  in 
bie  Cuafibefcrtion.  &kx  ift  ber  AufentbaltSort 

beS  beierierenben  (^begatten  belannt ,  berfelbe  roci- 
gert  fid)  inbeffen,  bem  gcriditlidjen  Vcfebl  jur  SHüd: 

febr  unb  gortieiuing  ber  Ül)e  3olge  ju  leiften.  Ta-i 
Verfahren  hat  hier  in  ben  Vänbern  fädjf.  MedjtS  bie 

Sigentumiiebfeit,  bafe  burd)  Okfangnivbaft  oon  be» 
ftimmter  lauer  sunädjft  ber  Vcrfud)  gemad)t  roirb, 
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Scrlut  —  35cruie§ru«3  b«  ̂ flanjcn 

bie  Steberlictficüung  beS  ebcüdjen  3nfammen= 
lebenS  *u  erjielen,  unb  erft  gefdneben  wirb,  wenn 
bie«  Wittel  ftd)  oU  erfrlalo*  bewährt  bat,  wäbrenb 
nad)  anbern  Dicd  ren  fdjon  Oer  Ungcborfam  gegen 
baS  fog.  mandaturu  ad  revertendum  genügt,  um  bie 

übefebeibung  ju  bewirten.  Sgl.  Gräbner,  «Über 
Seiertion  unb  Cuafibefertion»  (Dolberg  1882). 

Vertat  ((S&arlc«),  belg.  öiftorieiu,  Genre:  unb 
Jiermolcr,  geb.  1828  in  antwerpen,  wo  er  bie 
fllabemie  betudite.  Vor  ollem  )og  i&n  aber  bie 

Steife  !Rie.  be  ÄenierS  an,  in  ber  er  fidj  gefdndt  be- 
siegte. Später  wir(ten  in  $ariS  noch  anbere  &n- 

flüfie  auf  Um  ein.  SL'äbrenb  er  fid)  als  Tiermaler 
an  bie  alten  Sliebcrlänber  hielt,  folgte  er  in  ber 
$tftorie  ber  SRömifehen  ober  Vcnetiamfd)en  Sdmle. 
Weifen  nad)  beut  Crient  menbeten  irjn  mehr  beut 
SlealiSmuS  ,;u,  inbem  feine  religiösen  Vorwürfe  fid) 
in  bie  &nrfiid)lcitSerfd)einung  ber  2ßelt  beS  Dftcn* 
Ileibeten.  V.  war  feit  1869einige3abreXirettorbcr 
Munftfdmle  in  Weimar  unb  ging  bann  als  $rofcfior 
an  bie  äfabemie  in  Antwerpen.  JBebeutenbe  Gc; 
mälbe  find  bie  Trauer  um  beu  toten  GbriftuS 

Cit'eim.  1870h  bie  üinnabme  oon  3erufalem  im 
Calais  Sueal  in  Vrüucl,  Mampf  ber  Vauern  mit 
einem  SBolf,  bie  göwen jagb,  inrteumäbeben  mit 
Sdjafen,  ber  Mampf  um  bie  SJeute  u.  f.  tu. 

Verleihen,  (bleiben,  $e(e(meit)  hcn.t  baS  über: 
tragen  eines  JÜergroertäcigentumS  (f.  b.)  an  barum 
9iad)fud)enbe  OJJtutber),  wenn  bavfelbe  nad)  oorber= 
gegangener  Unterfudmng  beS  GrubcnfclbeS  burd) 
bie  iöergbebörbe  unter  Benennung  ber  ju  uergeben- 
ben  Mineralien  als  gefe&lid)  juläffig  befunben  unb 

nl-3  bebingtcS  Eigentum oermefien  unb  oerlodjftcint 

ift.  Sie  u1' i  iftli ije  Urtuube  hierüber  bejeidmet  man 
als  bie  Verleihung,  Honnef fion,  aua)  wobl  Ve: 
ftütigung,  infolge  beren  baS  VcrgwertSetgentum  ju 
ben  unbeweglichen  Sad:en  gebort. 
Verlegung  über  btc  Hälfte  (Laesio  ultra 

dimidium),  fooiel  wie  Laeaio  euormis,  f.  unter 
Üäfton. 
Vcrlcumbung,  im  weitem  Sinne  aud)  ben 

^kleibigungen  betgeju blt ,  ift  bie  aubidjtung  uou 
gewtflen  bcjtimmten  Sbatfadjen,  welche,  roenn  fie 

mabr  wären,  ben  Gefdjmäbten  ber  öffentlichen  Ver- 
richtung preisgeben  ober  einer  begangenen  ftraf  baren 

üanblung  befd)ulbigen  würben.  Sic  V.  wirb  in  abn* 
lieber  Sikife  wie  bie  Söeteibtf.uug  im  eugeru  Sinne 
leitraft.  SaS  McicbSftrafgefeHbucb  (teilt  in  §.  187 
ben  begriff  ber  oerleumberiidjcn  Veleibigung  feft. 
IfS  maä)t  fid)  berfclben  fdmlbig,  wer  wiber  bcffercS 
iWiffen  in  Vc.iicbung  auf  einen  aubem  eine  uiu 
wnljre  Ibatfadje  behauptet  ober  oerbreitet,  welche 

ben|e(ben  ücrädjUuh  }u  mad)en  ober  in  ber  öffent: 
lieben  Meinung  herabjumürbigen  ober  befien  .vtrebit 
ju  gefäbrben  geeignet  ift.  als  Strafe  ift  angebroi;t 

Gefängnis  bis  ju  jwei  fahren,  bei  öffentlich  ge- 
icbebener  ober  burd)  Verbreitung  oon  Sdbriften,  vir», 
bilbuugcn  ober  Verkeilungen  begangener,  Gcfäug: 
nU  nid)t  unter  einem  SDJonat.  (3.  2)cleibiguug.) 
Strenger  ift  bie  geridjtlidje  il>.  burd)  miftentlid) 
falfd)e  Slnfd)ulbiguug  }u  aimben.  SBer  bei  einer 
U)cl)örbe  eine  illnjcjge  madjt,  burd)  meld)e  er  jentanb 
wiber  beffere»  Sineit  bcrSBegcbung  einer  ftrajbarcn 
öanblung  ober  ber  ̂ crlefcung  einer  SMmtSpflidjt 

befdjulbigt,  wirb  nad)  JHcid)Ä|"trafgefet»bud),  §.  1U4, mit  Gefängnis  nid)t  unter  einem  üttouat  beftraft; 

aud)  taun  gegen  Um  auf  l'crluft  ber  bürger(id)cn 
(Sbrenredjte  erlaunt  werben.  Vcm  Serlc^teu  ift 

nad)  §.  1G5  bie  JüefugniS  jujufprecben,  bie  U)crurs 

tei(ungaufito!Y:nbeSSaitlbiaenbe!annt}umad;en. 
£aS  frühere  JKedjt  ging  bei  calamnia  mebr  oon  beu 
Gef<d)t«punft  ber  Salion  aus,  was  aus  bem  röm. 

9icd)te  ftammt.  2ie  Strafe  eines  röm.  ©efefce* 
(Lex  Remmia)  war  ein  auf  bie  Stirn  gebrannte 

K.  gewefen  (Kalumniator).  »gl.  SKaSpe,  «2o§ 
3>erbredjen  ber  calumnia  nad)  röm.  Sledjt»  (SRoft. 

1872) ;  Siubo,  «3ur  gebre  oon  ber  ».» (SJerL  1861); 
Arenbenftein,  «Softem  bei  9ied)tS  ber  CUren: 
fränfungen»  (2.  2lufl.,  .^annoo.  1884). 

Hücrlöbmtf ,  f.  Sponfalieiu 
Verlorener  Raufen  bieg  ber  in  SeinbeSIant 

oor  ber  4>auptmad)t  beS  &mbStned)tbeereS,  bem 

«>3eüen  Raufen»,  einberjiebenbe,  aus  «Säufern»  flf= 

bilbete  Vortrupp,  ;u  welcbem  jebe  :'•  l o ; te  ber  >>öfen 
fdiüfcen  ober  WuStetiere  einen  3Jlann  ftellte.  Stefc 
«Verlorenen  Jtued)tc»  (frj.  Enfants  perdus)  traten 
wieber  in  bie  Kotten  juvurt,  fobalb  ber  fielle  Knuten 

in  baS  @efed)t  eintrat ,  unb  oerjaben  währe.:?  bc« 
l'Jiarfdu'S  ben  Sid)erbcitSbienft  s3Ui)t  würbe  ber 
Verlorene  Raufen  auS  ÜJtannfcbaften  gebilbet,  bie 

ftd)  au  biefem  Vicufte  freiwillig  melbeten. 
leJetlorcncc  Hopf,  in  ber  ©iefcerei  baS  in  ben 

@uf>lod)eru  ber  formen  ertaltenbe  lltetall. 
•-Ii v -rlorcitcc*  ^'orh ,  f.  unter  V  ia  mala. 

©crlofung  ber  Wctoauuftiictc,  f.  u.  2>orf« 

fnftein. Vorm.  (gcbräud)lid)er  aberVt.),  offtjieUe  Hb» 
fürjung  für  Den  uorbamerit.  Staat  Vermont. 

Ü3crmad!tiiic< ,  f.  äegat. 
SBcrmanboi^,  ehemalige  franj.  ®rafid)aft,  irä 

ter  öerjogtum  in  ber  t<icarbic,  iejU  auf  baS 
partement  ber  iHiSne  unb  geringen  ieilS  auf  ba*b<r 
Somme  oerteilt,  battc  jur  >j>auptftabt  St.^Duentin. 
,\ui  Mittelalter  ftanb  baS  ̂ änbdien  unter  ben  m&ty 

tigen  Grafen  oon  V.,  beren  Slbftammuug  man  oon 

s4>ipin,  bem  Sobne  Marls  b.  Gr.,  herleitet,  unb  bic 

jtu  ben  mädjtigt'ten  Vafallen  ̂ raufreidtS  geborten, 
lölit  Diaoul  bem  3»"fler»  crlofd)  11G7  ber  Manni-. 
flamm.  £er  Sd)wefter  beäfelbcn,  Iflifabetb,  oet 

mäljlten  Gräfin  oon  lilfaf?  unb  ̂ letnbern,  macblf 
Mönig  \  \'-& vv  11-  -Inguft  bie  Urbid)aft  ftrcittg, 
fobafc  bieielbe  1194  Ujrc  2lnfprüd)e  gegen  Cntfdja 
bigung  abtrat.  Seitbem  geborte  bie  ©raffdjflft 
lange  ber  Mrone.  Üubwig  XIV.  erbob  fie  juni 

s3airie:.v)erjogtumunbfd)en!tcrie  feinem  natürlidieii 
Coline  ̂ ubwig  oon  Vourbou,  uad)  beffen  2obe 
(1G83)  fte  an  bic  Familie  Vourbon  ü  onb:  gelangte. 
Vermehrung  Oer  V  flauten  nennt  man  in  ber 

©ärtnerei  jebc  Operation,  weld)e  ben  3n>ed  bat, 
^flanjen  auf  medjan.  ffiJege,  alfo  in  anberer  ffieiie, 

als  burd)  sJ(uSfaat,  ;u  oeroielfältigcn.  Sie  beftett 
im  allgemeinen  barin,  baü  man  gewiffc  Seile  oon 
Gewäd)fen  ju  fclbftänbigen  ̂ ubioibueu  erbebt  unb 
ift  infofern  oon  2üid)tigfeit,  als  man  auf  biefem 
&kge  einesteils  in  oiel  liirjerer  3eit  ju  freftigen 

^flanjen  gelaugt  unb  aud)  Varietäten  mit  allen 
ihren  Sjtertmalcn  fortpflait3eu  lanit,  waS  burd) 

SluSfaat  ntdjt  immer  gelingt.  *}u  ben  gönnen 
biefer  VeroielfältigungSweife  gebort  aud)  bie  Ver 

cbclung  (f.  b.).  Sie  Vermebruug  ber  4>flanjen  ße« 
fdjiebt  burd)  Stedlinge  (f.  b.)  ober  burd)  Ableger. 
(S.  ablegen,) 

(rine  anbere  \!(rt  ber  Vermehrung  ift  bie  Teilung 
beS  ffiurjelftods,  b.  i.  beS  unterirbifdjen  Stamme* 
oieler  auebauernber  Mräuter.  Serfelbe  erjeugt 

meiftcnS  zeitig  im  oräl)ial)re,  oft  fdjon  ira  Jpcrbft 
an  feineu  sifteu  Mnofpen,  bie  fpätcr  tu  Sproffen 
auStoad)feu.  abgetrennte  mit  Bürseldjcn  befehle 
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Zeile  beS  SBurjelftodS  fönneit  als  fctüft&itbiee 

^onjen  betrautet  werben,  find)  (Scwäcbfe,  bereit 
unterirbifdier  Stammteil  bie  gorm  einer  3»öi«M 
(ttlie,  2ulpe  u.  a.)  ober  einer  Knolle  (©eorgine) 
engenoramen  bot,  erzeugen  Knofpen,  welche  ftd) 
allmäbud)  ju  ©ebilben  berfelben  «rt  auSbilben 
unb  »ur  ̂ ortpflanjung  benu&t  werben, 

ikrnicü  (fr}.),  oergolbete  Silberwaren, 
itermeio  (i)tto),  f.  Dl t o  33 ernte jo. 
ttennentou,  Stabt  im  fronj.  Deport.  Sonne, 

Ärronbificmcnt  flurerre,  red)tS  an  ber  Gure,  Sta: 
tion  ber  i'inie  (Srauant>£e3  SaunteS  ber  LariS= 
gB0«=9Jtittelmeerbabn,  jal)lt  (18SI)  2215  (?.  unb 
bat  eine  ttirdye  mit  fdjönem  roraan.  portal,  SBein« 
bau,  Art tirifation  oon  ibleAioaren,  öolj&anbcl  unb 

>>fUflöf crei  nad)  %axii.   JuUjcL-et  liegt  bie  frühere 
ßiltercienferabtei  SHeignt)  (mitteilet.  Reguiacus). 

Hennef  finden  ift  baS  flberjieben  anberer  1'  i  c  - 

taüe  mit  sl)tefüng,  b.  t.  eine  tfegierung  von  Kupfer 
unb  -Unt.  SS  gelingt  nur  auf  galoanifchetn  2öcge 
unb  ba  auch  nur  fdjwierig.  iWan  oerwenbet  babei 
eine  alfalifd)  aemadbte  Üöfung  non  Kupfer«  unb 

3infcnamir  (ÜU(ifa)ung  non  Söflingen  non  Hupfen 
unb  3inffulfat,  mit  Goanfalium  bis  jur  Söfung  bc-3 
9iieberfd)lagS  oerfe&t),  als  Slnobe  bient  eine  mög: 
Ii  AK  grofce,  ben  }u  oermeffutaenben  ©eaenftanb 
utoglicbjt  nflieitig  umgebenbe  platte  oon  9Jiefftng. 
ttermeffaag,  f.  unter  gelbmc&tunft. 
3)crmct)ea  (^ob.  von),  aud)  fcandmitbem 

Hatte  genannt,  berühmter  öiftorienmaler,  geb. 
1500  m  SBeoerroijt  unweit  $arlcm,  ftanb  bei 
Äarl  v.  in  grofcer  ildtfung,  begleitete  benfelben  auf 

befien  »Reifen  unb  auf  bem  3uae  nad)  Juni*  1535. 
ist ftarb  ;u  $3rüijel  1559.  SJtodbfeinen  3)arfiellungen 
ber  KriegStbaten  unb  Triumphe  Marl*  V.  fmb  bie 

loftbaren  Zapeten  gewebt,  weldje  nod)  ici-.t  in 

brib  aufbewahrt  roerben.  £er  faiferl.  £>of  in  s4öicn 
btfitit  bie  fpätem  ©ieberholungen.  SHua)  malte  er 
ftd)  felbft  nebft  feinen  beiben&auSfrauen,  im. hinter« 
grunbe  bie  Stabt  luntS.  berühmt  ftnb  feine  (in 
ber  faiferl.  (3emdlbefamm(ung  ju  Söten  befinblicben) 
leijit  großen  Kartons,  bie  ben  3ug  Marl*  V.  nad) 
iunis,  in  SBafferfarbe  gemalt  (6  m  lang,  3  m  hoch), 
barftellcn,  non  ber  (ünfdjirfung  in  Barcelona  an 

bis  juttt  5lu*3uge  beS  £>eereS  au*  'Zuv.i-. 
Vermieten,  f.  SJtietoertrag. 

iöecmiflli  (tyetro  JJtartire),  Kird)cnret"ormator, geb.  8.  Sept.  1500  ju  ftlorenj,  trat  1516  in  baS 
hlofter  ber  regulierten  Sluguflinercborberrcn  in 

tfiefole,  ftubierte  bann  in  %4*abua  Ideologie  unb 
mürbe  fpäter  $rior  eincS  Mlofter  ?  in  Neapel,  biet 

würbe  er  burd)  i'albe»  unb  Occbino  für  bie  3been 
ber  SRef onnatiou  gewonnen  unb  führte  in  bemKlo: 

per  Saiu^rebiano  in  l'ucca,  befielt  $rior  er  1541 
geworben  war,  man  die  dieformeu  ein,  bis  er  1542 
bem  ̂ Japfttum  ben  »bfagebrief  fdjriet».  hierauf 
wanbte  et  fid)  nad)  3ürid)  unb  Strafeburg,  war 

1547—53  an  ber  Untoerfitat  Orforb,  bann  wieber 
in  Strafeburg  unb  feit  1556  in  3ürid)  für  bie  die* 

formation  tbdtig.  Gr  ftarb  12.  Jtoo.  1562.  i:on 
ieinen  Schriften  ftnb  aufcer  Kommentaren  ju  alt: 
unb  neuteftameutlicbett  33üd)ern  bie  «Loci  com- 
muaes  theologici»  <  l;cv,ui  j.  uon  lUaffow,  2onb. 
1575)  ju  nennen.  93iograp(jien  8.1  fd)r;ebencd)lof« 
fer  (öeibelb.  1809)  unb  Sdjtnibt  (ülberf.  1858). 

^ectuillou,  glänjenbrote  IDtalerfarbe,  ift  fein 
präparierter,  mit  3£eutgcift  abgeriebener  3innober. 

iicrmiidjunaövcrljuung,  f.  Silligationd« 
red)nung. 
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93c«mitt(et,  f.  snebiatettr. 
TUcrmobcruufl  unb  füertuefun&  Rnb,  gleid) 

ber  $äu(nid(f.  b.),  fpontan  eintretenbe  3erftbungäs 
oorgänge  abgeworbener  Organismen.  $ie  begriffe 
Fäulnis,  SJcrmoberung  unb  ̂ erwefung 

laffen  fidi  nidjt  fd)arf  ooneinanber  trennen,  nament« 
lid)  Fäulnis  unb  ̂ Bermobening  nid)t,  weldje  beibe 
oorrciegenb  unter  bem  (rinflufie  oon  ̂ Bactcrien  oor 
ftd)  geben,  bleibt  babei  ein  toblenftoffretdjcr  Weit 

(ÖumuS),  fo  fprid)tman  meift  oon  93ermobe» 
rung,  wa(;renb  ba«  3Bort$ermefung  bei  intern 
ftoer  €auerftoffeinwirtung  angewenbet  wirb,  in 

bereu  $olge  aud)  bie  aitfänglid)  nd)  bilbeitben  Abel: 
riccbcnbcn  orgauifdien  Stoffe  orobiert  unb  in  nidjt« 
ried)eube  anorganiiebe  Serbinbungen  (SDaffer,  Mob: 
(eufäure,  Salpeterfiutre)  übergeführt  werben,  fobaü 
uiient  nur  bie  ÜUineralbeftanbtetle  übrigbleiben. 
!i?ät)renb  ba§  fflort  ̂ ermoberung  bem  Sprad): 

gcbraudie  nad)_meift  nur  bei  ber  rferfeftung  oon 
oegetabi(ifd)ctt  Stoffen  ftattfiubet  (pgl.  aud)  S  d)  i  m  < 
mel),  wenbet  man  baS  fflort  SBerwefung  meift 
nur  bei  lierförpern  an.  ($$1.  aud)  (Sürung.) 
Vermögen  nennt  man  bie  ©efantt(;«it  ber  wtrt: 

fcbaftlidjen  ©üter  unb  wirtfdjaftlid)  wertooOen 
Dkdjte,  bie  eine  pfoRföe  ober  jurift.  tyafoa  red)U 

mäfeig  befi^t.  6d)ulben  bed  ̂ efit/.evv  ftnb  nur  in 
Stbjug  ju  bringen,  wenn  ber  25?ert  beS  reinen  ober 
^ttiuuermögenS  bcSfelbcn  ju  beftimmen  ift;  jum 

im  allgemeinen  Sinne  aber  gebort  aud)  für  ben 

oerfdjtilbeten  SJefttter  alles,  worüber  er  nod)  ̂ ev= 
mööcn>>rcd)te  ausüben  fann.  Sie  ctnjelnen  Öütcr, 
aus  benen  ftd)  ein  S.  jufammenfeitt ,  tontmen  als 
ScrmögcnSftüde  nicht  in  ihrer  objeltiuen  ©üter: 
cigenfd)aft  in  iBctrad)t,  fonbern  in  ihrer  gmtein: 
fd)aftlid)cn  S^ejiebung  auf  ein  beftimmtcS  SB  er: 

mögenSobjeft  ober  wcnigftenS  in  iljrer  red)t-- 

[ichcit  Bereinigung  311  einem  Qtanjeu.  ü'oljer  ift 
eS  ftreng  genommen  nicht  rid)tig,  wenn  man  oon 
einem  B  ol  fS:  ober  9lationaluermögenfprid)t, 
ittbem  mau  barunter  bie  Ojefnmtbcit  ber  in  ben 

öffentlidien  unb  privaten  (Siujeloerntögen  entbal: 

tenen  'jlftiuiocrte  verftebt.  6S  ii't  eben  hier  weber 
ein  befonbereS  ̂ crmögenSobjett  nod)  irgenb  eine 
anbere  redjtlid)e  3ufammenfd)liebung  ber  gebadjtcn 
3&ertiumme  oorbanben,  unb  torretter  wirb  bicfelbe 
baber  als  9iatioua(rcid)tum  bejeidtnet.  £efetern 
fann  ntan  Hd)  übrigens  fowohl  als  eine  Sertgröfec, 

wie  aud)  als  eine  si)taffe  materieller,  objettiuer 
Üiüter  porftellcn.  3"»»atericlle  perfönlidje  ©Üter 

fmb  weber  bem  93.  ber  einzelnen  nod)  bem  Stotio* 
nalreid)tum  ju3ured)itcn ,  wenn  biefe  begriffe  nod) 
eine  fefte  iöcbcutung  behalten  follen;  felbitoerftänb* 
lid)  aber  ift  eS  uou  großer  ruirtfdhaftlicher  93ebeu: 

tung,  wenn  oiele  i'crfonen  bodjcntmidelte  (figen-- 
febarteu  unb  ̂ äbigfeiten  beftljcn,  bie  wirtfdjaftlid) 
verwertet  werben  tonnen.  iUian  uuterfebeibet  wohl 

Äapitaloerntögen  unb  ®cnuf)üermögen, 
uon  betten  baS  erftcre  bie  ©runblage  eines  örwerbS 

ober  diitfommenSbejugS,  baS  (entere  aber  jum  un> 
mittelbaren  ©ebraudte  ober  ̂ erbrattdje  bient. 

2od)  ift  in  ber  ©irtlidjfeit  bie  ©reiijlinie  nicht 
genau  ju  jicljen.  ̂ lud)  baS  Üintommcn  (f.  b.) 
btlbet  einen  Seil  beS  aber  übertuieoenb  nur 

einen  flüdjtigen,  ittbem  eS  bauptiädjlid)  für  23er« 
braud)Sgütcr  nevauSgabt  wirb.  §i)m  ftebt  baS 
Önmbftod:  ober  ©runbuermögen  gegenüber,  baS 
teils  auS  Kapitalvermögen  im  engem  Sinne,  teils 
auS  bauernben  ®euraud)Sgütcrit,  wie  Pöbeln  unb 
felbftbenutsten  Käufern  beftetjt. 

* 
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33erm8ßen0red)t  bezeichnet  benjenigcn  Teil 
ber  ÜHcd)t*orbnung  im  $rioatrecbt,  welcher  Reh  auf 

bie  ba*  fog.  Berinöqcn  einer  Seriem  bilbenben 
£Hechte:  Gigentum  unb  £Orberungen,refp.  Scbulbcn, 
im  ©egenfafc  ju  ben  Berbältniffcn  be*  ̂ amHirn« 
recht*  Dejieljt.  Sa*  Erbrecht  gehört,  ba  c*  ücb  bei 
bcmfelben  um  Bermögen?fibergänge  bandelt,  euein 
fall*  bem  B.  an  unb  baSfcIbe  wirb  nur  aus  prak 
tilgen  9Jücffid)ten  im  Softem  ber  ̂ rioatreebte  oou 
bem  B.  getrennt  gehalten. 

gerinn :jcue<i teuer.  Unter  normalen  Berbält* 
nifien  foüen  bie  Steuern  fo  bemeifen  fein,  bau  bie 

,Sa(jlung*pflid)tigen,  ron  einzelnen  :*(u*nabmen 
a^efetjen,  im  Staube  fmb,  fic  au*  ihrem  (iinfoni; 

men  (f.  b.)  3u  taten,  ohne  ihr  Grunboermögen  an.- 
preifen  ju  muffen.  9lur  bei  grofcen  nationalen 

•.'io:i'tänben,  wenn  e*  fidj  um  bie  liriftenj  bc*  Staat* 
banoelt,  ift  eine  wirfliebe  ba*  ÖrunDucrmögen  tref« 
f,:;be  Steuer  al*  3(u*nabmcmof;regel  juläfftg,  wie 

f;e  in  freuten  j.  B.  in  ben  $  1812  unb  181:3, 
freilid)  mit  geringem  finanziellen  Erfolge,  jur  Sttti 
wenbitng  taut,  (rtwa*  ganj  anbere*  bagegen  ift  bie 
&  im  gewobulidien  Sinne,  uämiid)  einfach  eine 

Befteucrang  be*  b'intommcn*,  bie  nad)  bem  l^runb: 
oermögen  bev  Pflichtigen  bemeffen  wirb,  oljnc  ba*: 
fefbe  angreifen  m  tollen,  (sine  folche  Steuer  trifft 
a!fo  nur  bavicntgeCinfommen,  wcld)e3  au*(3runb: 
ober  .tfnyitalbcfm  ftiept  ober  in  ber  unmittelbaren 

BeiuUumg  uon  0)ebraud)-?gütern  beftebt,  uon  welchen 
letjtern  man  inbe*  nur  bie  unbeweglichen  ut  berüd* 

fidjtigen  pflegt.  6*  ift  bie*  ba-o  fog.  funbierte  Irim 
lommcn,  bem  ba*  unfunbierte,  nur  auf  ber  perion* 

lidjen  Arbeit  bcruljen&e  gegenüberftebt.  Sil*  theo: 
retifd)  rationellftc*  S  teuer  lyftem  betrachtet  mau  öie 
Berbinbung  einer  mäßig  progreiüuen  B.  mit  einer 
ebenfall*  progreffiuen  allgemeinen  Ginfommcn: 
f:euer  (f.  b.),  wobei  fowoI)l  bie  Vermögen  wie  bie 
liinfommcn  unter  einer  gewijfen  öireuje  oanj  frei 
ju  laffen  wären.  Sieie*  Softem  wirb  fdjon  fest 

längerer  3eit  in  meiern  Kantonen  ber  Schwei}  an« 
gewanbt.  So  beftebt  }.  B.  im  Jianton  3ürid)  eine 
B.,  weld>e  ÜJlöbel,  .ttleiber,  Bücher,  Selb:  unb  £>anb: 
wert*gerät  frei  läpt,  oon  bem  übrigen  Vermögen 
aber  bie  erften  20000  grt.  mit  fünf  Zehnteln,  bie 
uädiften  30000  §r*.  mit  6  3ebnteln  u.  f.  m.  in  ben 
Steuerfntaftcr  einftellt,  wäljrcnb  er ft  bie  fiber 
400000  St*.  rjinauSgebenben  betrage  ooll  gcrea> 

net  werben.  'uiBcrbcm  wirb  eine  in  ähnlicher 
Seife  progrefftu  gemachte,  jebodj  unoollftänbige 
Innfommenftcuer  erhoben,  unb  j war  fo,  bafs  oon 

jebem  £unbert  bc*  Irinfomincnc-fatafter*  2  <jr*. 
entrichtet  werben,  fo  oft  vom  Saufenb  be*  Ber* 
mögen*  1  gr.  befahlt  wirb.  Tic  Ermittelung  be* 
Vermögen*  erfolgt  bureb  Se(bfteinfd)äBung  be* 

Pflichtigen.  3"  ben  fübbeutfdjen  Staaten  traben 
bie  tlrtragfteuern  (f.  b.)  wenigften*  bie  äufscre  frorm 
uon  Stf.,  ba  fie  nicht  nad)  ben  Reinerträgen,  fonbern 
nad)  ben  fog.  Steuertapitalien  berechnet  werben, 
oin  übrigen  aber  unterfcheiben  Tie  fleh,  wie  bie  (rr* 
trogftenern  überhaupt,  oon  ber  B.  wefeutlid)  ba- 
burd),  bah  bie  Sd)ulben  bc*  Steuerpflichtigen  nicht 
bcrüdfichtigt  werben. 

^cuiiout ,  einer  oon  ben  Rcuenglanb  Staaten 

ber  norbamerif.  Union,  liegt  jwifeben  42'  4t'  unb 
45°  3'  nörbl.  Ü)r.  unb  71"  38'  unb  73'  25'  meftt.  if., 
wirb  begrenjt  im  %  von  Ganaba,  im  0.  uon  Diciu 
liampfljire,  im  S.  oon  Ü)Iaffachufctt*  unb  im  4s.i. 

uon  äteuuorl  unb  bem  i?afeü"hamplain,  bat  24772  I 
»lkwunb  (1880)  332 28G     barunter  40'JÖ'J  3rcmb.  | 

geborene  (3Dö  Scutichc),  1057  Sarbige  unb  11 

bianet.  $ra  3.  17'JO  hatte  Ü.  85425  0.,  1820 
beteit*  235960  i*.  unb  1880  33228C  Ö.  3>ie  Ober= 
fläche  ift  mit  3lu*nabme  ber  Umgebungen  bei 

!  Champlainburchgängig  uneben.  Ter  hetnuttti-Jiiie 
:  ̂erging/  bie  ©reen» Mountain*,  oon  benen  brr 
Staat  fernen  frajij.  Slamen  hat,  burchjieht  baäVanb 
faft  feiner  ganten  Sänge  nach  oon  oüben  gtcj» 
Horben,  ̂ te  ̂ auptgewäffer  liegen  an  feinen 

(Drenjcn,  ber  Gonnccttcut  im  Often,  ber  (ihamplöii' 
fee  im  Selten.  VeBterer,  ju  jwei  dritteln  am 
gehörig,  hat  mehrere  gute  &äfeu  ( Burlington, 
St.:3llban*  unb  ̂ ergenne*)  unb  ift  für  ben  i>airt)fl 

be*  Staat*  uon  grofcer  iöebcutung,  ba  er  einerfeit* 

mit  bem  St.  l'oreujfrrom,  anbererfeit*  burdjbtn 
liäamplainfanal  mit  bem  &ubion  in  Sßerbinbung 

u.'ht.  5>a*  iflima  ift  gefunb,  aber  ber  SÖinter  febr 
fatt,  ber  Sommer  fehr  h^ip.  5)er  iöoben  eignet 
\\d)  mehr  nun  C9ra*(anb  a(*  }um  .stombau,  vxb 

balb  bie  Siebuicht  bebeutenber.  Schöner  ̂ duT.. 
boben  finbet  ftch  am  (Shamplain;  ÜKai*  gebeitjt  cjut 

in  ben  Tl;äleru  auf  ben  Jlufmiebcrungen.  3tuMt» 

bcin  werben  allgemein  Roggen,  (Serfle,  i"»af«, 
^^uchwei.wn ,  Wartofteln ,  Erbten  unb  Vein  gebaut 
Tie  wichtigften  ̂ albbäume  im  Often  be*  öebirge* 
jtnb  93irten,  buchen,  Ilhorn,  trieben,  Ulmen  unb 

^:'alnüffe;  imSJeftcn  ift  harte*  .v»olj  mit  ?iabeli)oIi 
ßentiftp.  2ie  ̂ obenfultur  hat  fta)  befouberl  im 
SüDen  be*  Sanbe*  au*gebreitct;  bie  meiittn  no^ 
tuttultioierten  Striche  fmb  im  Horben,  unb  bort  n 

ba*  £)olj  ein  .s3auptprobuft.  Sie  wichtigsten  3lu*« 
f«hrprobufte  fmb  ilbornjuder,  ̂ 5ott:  unb  i'erlafcbt, 
>iiitb*  unb  Schweincfleiid),  Butter,  Ääfe  unb 

Ter  Staat  hat  (18^0)  2874  inbuftrielle  etabliiie« 
uient*  mit  einem  Kapital  oon  23  Vi  2WiU.  Sollart. 
Ter  £anbel  ift  weniger  bebeutenb.  .^artforb  unb 
Bofton  im  Often  unb  9icuoort  unb  Montreal  im 

leiten  fmb  bie  $auptmArfte.  Gifenbahnen  roarcu 
1885  im  ganjen  1140  km  in  Betrieb.  Sie  oorberr« 
fd)enben  Religion*partcien  fmb  bie  Matljolüen, 

.Mongregationaliften,  Wethobiften  unb  Sbaptiften. 

Bon  höljern  Unterricht*anfta(ten  fmb  hcroor)ut)eben: 
bie  Unioeriitn  of  Btrmont  anb  State  Ägnculturnl 
liollege  in  Burlington,  ÜKibbleburg  (iollege,  2taii 

College  in  Rorthnclb,  Bermont  OTethobiit  Semi« 

jiaro  anb  geniale  (Sollege  in  4JJfonr»ellier.  2>ie  erften 
Rieberlaffungen  erhielt  ba*  l'aub  burd)  SlnfiebSer 
au*  SRafiachufett*.  Seit  17C4  gehörte  e*  ju  !Weui 
ijorf,  würbe  aber  1791  al*  erfter  fettpdnbtflW 

Staat  in  bie  Union  aufgenommen.  Sie  erfte  ttoiu 
ftitution  würbe  1777  errichtet;  bie  gegenwärtig 
gdtenbe  ftammt  oom  4.  ,V.n.  1793,  ift  aber  feitbem, 
jiule^t  1870,  amenbiert  loorben.  Namentlich  mürbe 
1830,  bi*  wohin  bie  IcgUlatioe  Gewalt  allein  üt 
ben  £änben  eine*  JHepräfcntantenhaufe*  war,  ei« 
Senat  eingeführt.  Vetteret  jählt  30,  erftere*  240 

vJ.!{itgliebcr,  beibe  auf  swei  ̂ abre  gewählt;  ebenfobet 
& ouuerneur.  3um  Mongrefc  fchidt  ber  Staat  jwei  8e« 
uatoren unbiwei^Hepräfeutanten.  Tie ^man^enbe* 
S  taat*  fmb  in  blühendem  ̂ uftanbe.  Ser  audmär» 
t Me  öanbel  B.ä  ift  nach  iSanaba  fehr  bebeutenb. 
Ter  Staat  ift  in  14  Gountie*  eingeteilt.  Sie  $aupt» 
f.viDt  be*  Staat*  ift  .'.'iontpellier  (f.  b.).  Sie  beben» 
teiiöfteS>anbel*ftabt ift Burlington(f. b.).  SJcibble« 
bürg  in  2(bbifon  Gountp  ift  toifc  be*  1800gegruiu 
iietcn  Stibblebutu  College,  ein  gewerbthätiger  Ort, 

mit  gro);en  üJiatmotbtüthen  unb  1834  Ö.;  »Wibble* 
burntown  hcit  iml.  ber  Billage  2993  ö. 

jyermutuiio,  fooiel  wie  ̂ täfumtiotu 
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$crnagria  helfet :  ein  ©efdwhrobr  burcb  Gins 
treiben  eine*  mit  sWibcrbafen  oeriebenen  9laneld  in 
ba$  ̂ ünblocb  auf  3«*  unbrauchbar  machen.  Set 
öinterlabern  ift  bie*  Littel  ganj  ftberftüiTig .  bo  ju 
bem  jjwede  bte  Sflegnabme  ober  bie  3<ritörung 
eiiul  uxjentlicben  -Teil*  be*  5?etfd»Cwffe*  genfigt. 
$a*  SB.  flefdjab  foroobl  beim  eigenen  ÜWnterial, 
roenn  man  gezwungen  mar,  betreibe  im  Stieb  ju 
laüen,  cd*  bei  erbeutetem  fernblieben,  weichet  man 
r.i  r ;  fortjufebarien  ober  ju  behaupten  vermochte. 
$enu  (i^ulei),  franj.  Diomanfcbriftftdler  unb 

^übnenbiebter,  geb.  8.  $ebr.  1828  ju  'JJante*,  begab 
fid),  naebbem  er  bie  Schulftubien  in  feiner  Baten 

tfabt  beenbigt  hatte,  nach  "l>ari*,  roo  er  in  £>cfre(4 
«Mjgasin  illustre  d'cducation  et  de  recreation» 

unter  bem  Sitcl  «Ciuq  semaincs  en  ballon» 
eine  pbantafriiebe  (Sntbedung*rciie  veröffentlichte, 
Deiche  ben  lebhaftefteu  Beifall  fanb.    Üllit  biefee 

tfrjäblung  begann  B.  bie  lange  Jjolge  feiner  «aufjer» 
OTbemltcbeu  Dfeifen»,  ttnb  febuf  eine  neue^itteratur» 
emttung,  nämlich  ben  n>iffeii|cbctf t[id) :  bibaf tifd)cu 
iKoman,  rooju  er  Gigenfcbaiten  mitbrachte,  bie 
fcbnell  jeinen  !)luf  uiib  feine  Popularität  begrün» 

beten:  (frfinbung  abroecbfclnber  unb  bramatijcber 

Gegeni'tänbe,  geidjmarfoolle  unb  vcrjtänbige  5ü>ahl ber  jur  £>anblung  paffenben  unb  a)araftcrgciuäp 
für*  alle  Vorfälle  unb  Situationen  binburebgefübr; 
ten^erfonen,  tunftuolle  ̂ nicenefetjuug,  ungciuöbn» 

U<heBeicbreibung*gabeunb  bebeutenbe  natitrroiifen« 
fcbartlicbe  Äenntntffe.    Seine  iHomanc  erfchienen 

meinen*  juer{t  in  bem  ermähnten  «Magasin  d'edu- 
cation»  unb  würben  nachher  famtlicb  in  (iinsed 

bruden  au-'gcgeben.  Au*  ber  groben  Anjabl  finb 
folgenbe  beiijorjutjeben:  «Le  desert  de  glace, 
aveuture  du  capitaiue  Hatteras»  (I8(i7),  «lies  en- 

fants  da  capitaine  Graut» ,  «L'ile  mysterieuse»,  in 
:i  Abteilungen,  «Les  naufrages  de  l'air»,  «L'aban- 
donaee»  unb  «Le  secret  de  Lite»,  «La  decouverte 
de  la  teere»  (1870,  mit  ?anbfarten  unb  Stupf ern, 
<3efcbid)te  unb  gorfchung  berühmter  Meifenben,  uon 
intnno  unb  .nerobot  bi*  an*  Gnbe  be*  17.  .Wbrb.); 

«Voyage  autour  du  mondo  en  80  jours«  (18721, 
•Le  docteur  Ox»  (1874),  «Le  Chancellor»,  «Un 
capitaiue  de  15  ans»,  «Les  Indes  noires»  (1875) 
u.  I.  lö.    Seine  «Oeuvres  compl£tes>  erfd)iencn 
1878  (  34  Bbe.;  illuftvierte  Au*g.  in  15  Bbn.V 
äati  von  feinen  iRomanen  ©erarbeitete  B.  gemein» 

iMwftltcb  mit  A.  b'linttcrp  ju  grofsen,  ebenfo  betitel» 
ten  #eenfcbaufpic(en,  «Le  tour  du  monde  en  80 
jonn»  unb  «Los  enfauts  du  capitaine  Graut», 

i'gl.  £onegger,  •$uk$  B.    Gine  littcrarifcbe 
ctubie»  (in  «Unfere  ̂ eit»,  3ar)rg.  1875,  l.Jpülfte). 
hernehmen,  f.  unter  Verhör, 

©erme&mlaffung,  im  Brojcfc  bie  Beantwortung 
eine*  $arteioortrag*  burch  bte  öegenpartei,  in*» 
befonbere  fouiel  inte  Ginlaifung  (f.  b.). 

kernet  (B  c  r  n  e  t  *  I  e  *  *  B  a  i  n  *),  $orf  im  franj. 
$epart.  Burilnee*  »  Orientale* ,  Arronbifiement 

i{rabe§,  auf  bem  linfen  Ufer  be*  öaue  be  (ialteill, 
in  icbbner  Üagc ,  am  norbroefil.  ̂ ub  be3  jüiont« 
tinnigou,  620  tn  über  bem  lUtcere,  6nt  920  Q., 
awltie  guten  iWotiucin  bauen,  unb  berühmte  Scbroe» 
iettbermen  mit  jmei  iBabeanftnlteu;  e*  ift  megen 
vme«  müben  Mltmad  ̂ interftntion.  (ftroa  3  km 

iüMich  liegen  bie  Ruinen  ber  im  11.  Mx\).  ge« 
ärünbeten  Slbtei  St.:Dhtrtin:be»l5anigou. 

kernet,  ber  *3iame  einer  franj.  Ötalerfamifie, 
teren  ctantmuoter  Slntoinc  (geb.  31.  3uti 
16S9  in  Slutanon,  ge)t.  bafelb|t  10.  £e3.  1753) 
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^ragfeffel  unb  .<tutfchen  mtt  ÜBappen  verwerte  unb 
nebenbei  auch  3immer  ausmalte.  Sein  Solm  unb 
Schiller  Glaube  ;^oiepb,  genannt  3 of«Pb  ®  # 
berühmter  ̂ anbfehaft*»  unb  IHarinemaler,  geb. 

14.  S(ug.  1714  ju  Üoignon,  ging  1731  ju  bem  ä(< 
tern  ̂ ?1ali,  %ebutenma(er  in  Sir,  unb  von  ba  nao) 
J)(om,  roo  bie  in  Saltmtor  iKofa«  Lanier  bchan. 
betten  ̂ anbfebaften,  bie  et  im  ̂ ataft  Wonbarini 
unb  in  ber  Valerie  ftarnefe  aufführte,  ihn  juerft 
befannt  machten.  Salb  roaren  feine  Seeftürme, 

feine  Anrichten  ber  ruhigen  See  ober  be*  binnen« 
lanbe*  bei  ueriebiebeuer  Beleuchtung  fehr  gefucht. 
Objchon  tu  JKom  in  g(än3enben  ̂ erhältninen  le* 
beub,  liep  er  ftd>  boch  bewegen,  1753  nach  pari* 

3urflcf3ufehren,  roo  ihn  bie  Atabemie  }u  ihrem  ÜI2tt> 
gliebe  ernannte.  Tarauf  rourbe  er  oom  Monig  bc= 
auftragt,  eine  Reihenfolge  uon  Anrichten  ber  grob- 
ten  franj.  Seehäfen  ju  malen,  welche  Aufgabe  er 
binnen  neun  fahren  au*führte.  Seine  Stau  rours 

ben  uielf ad)  geitochen.  Ül.  roeiB  feine  Anflehten  ein» 
fad)  unb  glüdlich  au*  ber  Statur  aufjufaffen,  ober 
er  f;ibt  geichmndooll  unb  malerifch  gebachte  flonu 
pofitioncn  mit  leichtem  Vortrage  roieber,  ber  an» 
fänglid)  breit  unb  träftig,  nad)ber  fauber  unb  f org« 
fam  verichmoljen,  juleht  aber  öfter*  platt  unb  be» 

tütation^nu'if.ig  ift.  Tie  uielen  Figuren,  bie  er 
al*  Staffage  anbringt,  verleihen  feinen  Sanbidmfs 
ten  unb  Setftrtden  befonbere*  ̂ ntereffe.  (Ir  ftarb 

ju  ̂i'ari*  3.  Tej.  1789.  Sgl.  Vagrange,  «Joseph  V. 
et  la  peinture  au  XVIII1  siöcle»  ("ßar.  1864). 

Sein  Sohn  Antoine  G harte*  öorace,  ge» 

nannt  Garte  SJ.,  geb.  14.  Aug.  1758  ju  Söorbeauf, 

rourbe  bei  bem  parifer  Afabemifer  «pkie"  in  bie 
i'ebre  getbnn  unb  erhielt  1782  ben  erften  "^rei*  ber 
.v>iltorienmalerei,  mit  welchem  jugteteb  ein  fünf» 
jährige*  Stipenbium  unb  bie  Scnbung  nach  Mom 

ucrbiiubcn  war.  Gbenfo  fehr  eteganter  Heitmann 
al*  l'laler,  fühlte  er  f.dj  in  Stalten  nicht  heimiieh. 

vJiad)bem  er  1787  nach  ̂ ari*  jurüdgeteljrt,  erfolgte 
1789  feine  Aufnahme  in  bie  Alabemie.  ̂ ür  ben 
Salon  lieferte  er  1791  ein  grofee*  0)emälbe,  ben 

Iriumph  be*  ̂ aulu*  timiliu*  norftcllenb,  in  bem 
er,  auf  (Srunb  feiner  Stubien  in  ben  3)larftällen 
unb  5)lcitfchulen,  mit  ber  Jrabition  brach,  bie  bi*» 
her  nur  Werbe  uon  ftarfem  Schlage  unb  allju  oft 

nou  tonoentionellen  gönnen  jutteb.  $on  bem 
Ganpe  ber  (jreigniüe  m  ber  Schreden*jcit  fdirocr 

getroffen,  verfiel  er  in  Irübftnn  unb  Uuthätigteit, 
bi*  ihn  bie  unter  bem  $irettorium  unb  tfoniulat 

jurüdfehrenbe  dtiit)e  wieber  3u  lünftlerifchem  Sdjaf» 
fen  antrieb.  Seine  jaljlreicbcn,  für  bie  franj. 
Sitten»  unb  DJtobcngeldiicbte  merfwürbigen  Äan« 
laturen,  feine  3cichnungcn  au*  ben  itflt  Jelbjügen, 
cnbltch  fein  toloüale*  (Semälbc  ber  Schladjt  oon 
lUiarengo  (1806)  unb  ba*  Öegcnftfid  baju,  bie 
Schlacht  bei  Aufterli^  (1808),  erwarben  ihm  groben 

SHuf  unb  Beifall.  Unter  ber  JHcftauration  nerfer« 
tipte  er,  auber  3fl0°cn/  ̂ ferberennen,  tleinern 

S.h lachten bilbern,  s^ferbeftüdcn  u.  f.  w.,  jahlreidje 
Lithographien ,  bie  noch  gefuebt  werben.  Gr  ftarb 

311  ̂ari*  17.  Sloo.  1835. 
ocntci  (Gmile  §tan  öorace),  genannt  fcorace 

SS.,  ber  berfihmtefte  neuere  franj.  Sdjlacbtenmaler, 

Sohn  be*  (!arle  geb.  30. 3uni  1789  iu  sVart*, 
g:uob  ben  erften  Unterricht  bei  feinem  9<ater  unb 
jei*nete  1811  für  ba.>i!)lobejourna(  bie^ncropable* 
unb  bie  Allerueilleufe*,  eine  ̂ olgc  fatir.  Blätter  mit 

'Aiiobetrad)ten  jur  ̂ eit  be*  Tirettorium*.  Äteine, 
in  ben  erften  3al;ren  ber  Sieftauration  gemalte 
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©eureftüde  au*  bem  Solbatcnleben,  namentlich 
oer  £unb  beS  ̂ Regiments,  ber  tote  Trompeter  unb 
fein  Pierb,  erwarben  8s.  eine  Popularität,  bic 
fd)uc(t  ic()c  bod)  irieg.  %am  tarnen  fpäter  folgenbe 
berühmt  geworbene  Silber:  bie  Serteibigung  ber 

panfer  Sarriere  von  Glicht),  ber  töarbift  oon  ©a» 
tertoo,  ber  abgebantte  6olbat  als  Sauer,  bic  legte 
Patrone,  ber  Slüidjieb  beS  AlaiierS  im  .vwfe  beS 

Sdjloifes  von  jyontaineblcau ,  bie  SJrücfe  von 

s.'lr»ole  (1827),  bie  uier  Sdjladjten  oon  ̂ emappcS, 
5.Miliuq,  Kaltau  unb  ÜJlontmirail,  alle  vier  auf  Se« 
Heilung  beS  tferjogs  oon  Orleans  (Submig  Philipp) 
gemalt  unb  für  bie  Valerie  beS  palaiS^logal  bc* 

nimmt,  auS  ber  fie  1851  in  bie  ©alcrie  beS  *ütar= 
guiS  von  Ajertforb  übergingen.  Tic  Ernennung 
jum  HKitglieb  beS  änftitut*,  1820,  beioirtte  In 
S.S  ftidjtung,  eine  ploulicbc  ituberung.  SuliuS  H. 
unb  9tafae(  (£cdcnbilb  im  Souore),  Philipp  iluguft 
oor  SouuineS  (ScriaillcS),  libitl)  mit  bem  Sd)ioa> 
ueufyils,  iDiajeppa  auf  fein  p  jerb  gebunbeu  u.  f.  w., 
waren  Sliwäberungcn  an  bie  romantifege  Sdjule. 
&  würbe  1828  Sireltor  ber  franj.  SItabemie 
in  JNom.  ;! :t  beu  Silbern,  bic  er  bort  probujicrte, 

gehören:  SPiud  VIII.  auf  ben  Schultern  ber  Schwei: 
i«  nad)  bem  petcr*bom  getragen,  iJlafael  unb 

Hiidjel  'Jlugclo  im  Satifan,  JÖoloferncS  unb  3ubitb, 
ber  Mampf  ber  püpftl.  Dragoner  mit  beu  ÜMäubcru, 
bic  Sädite  beS  gefangeneu  StauberS  u.  f.  w.  Grit 
alfl  $?.  1834  mit  Ablauf  feiner  amtlichen  Stellung 
nad)  pari«  jurüdlebrte,  wanbte  er  fid)  wieber  ber 
Sdjladjtcnmalerei  unb  bem  ©eure  ju.  £ie  (Segen: 
ftänbe,  bie  er  mit  leidster  fcanb  hinwarf,  gegolten 
uunmegr  fämtlid)  bem  Orient  au,  wie  ber  arab. 
UJtörchcnerjäglcr,  bie  poft  in  ber  SBüfte,  baS  ©ebet 
in  ber  SJüite,  bie  libcr*  unb  £ömenjagben  u.  f.  w. 
Sei  ber  Aufteilung  ber  Arbeiten  für  baS  üRufeutn 
ju  SeriailleS  erhielt  S.  einen  beträcgtlicgcu  Anteil. 
Jicnig  2ubmig  philtPP  befteüte  bei  ihm  1836  bie 
Schlachten  von  gricblanb,  $ena  unb  Bagram. 
3ujroifd)cn  ging  8.  nad)  Petersburg,  wo  man  i()n 

bei  v i 'je  jvijv  auSjcidptete  unb  uier  große  Sd)lad)= 
teuhilber  aus  bem  ru||.  türl.  ilriege  bcfteUte,  bic  er 
biö  1838  lieferte.  9fad)  feiner  Stüdtchr  nad)  Paris, 
im  Sept.  183G,  übertrug  igm  Cubwig  pljilipp 
iämtlidje  Malereien  für  ben  neuen  Monftantinciaal 

in  föerfaille*.  Um  bierju  bie  nötigen  Stubicn  ju 
machen,  reifte  S.  1837  nad)  Slfrifa.  Son  feinen 
frühem  großen  Sd)lad)t|tüden,  ju  benen  nur  iVio- 
bclle  unb  Moftüme  baS  Material  lieferten,  unter» 
fdjeiben  fid)  bie  14  ©emälbe  beS  ftonftantinefaalS 
baburd),  baß  Tie  auS  Stubien  nad)  ber  9tatur  her« 
vorgingen  unb  baburd)  eigentümlichen  JHeij  haben. 

Sie  anbem  Arbeiten  aus  biefer  Seit  erfegeinen 
als  bloßer  9tachgall  beS  großen  UnternebmeuS, 

welcbeS  fünf  3agre  lang  (1838— 42)  3.U  2gätigtcit 
gauptfdcglid)  in  3Juiprud)  nagm.  gatte  bie 
Sedcnbilber  in  einem  6aa(  ber  $cputicrtcntant: 
mer  ju  malen  begonnen ,  mufite  aber  riefe  Slrbeit 
cinf teilen,  ba  i(jn  ̂ ubwig  Philipp  beauftragte,  bie 
Überrumpelung  ber  cmala  %bo  el'ÄaberS  in  einem 

2*2  m  langen  l>5cmälbc  baquftcllen.  2aS  über« 
flürjen,  bie  J^aft,  bie  Slugit,  bas  SluSeinanbcr.- 
ftieben  ber  2Renfd)cn  unb  itere  ift  in  biefem  lolof» 
falen  93ilbc  (1844)  mit  ergreifenber  fiebenbigteit 

geidjilbert.  2aS  xJi?ert  bietet  lein  malcrifdvwir« 
lungSoollcS  Onicmblc,  aber  eine  üJlenge  l)öd)ft  an» 
fpreegenber  Details.  2?er  Mönig  bcfteUte  fogleid) 
brei  anbere  foloffalc  2Jilber  für  bas  ÜUlufeum  in 

SeffaUte*:  bic  ed)lad)t  am  3*lg,  bic  SBefcniepung 
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uon  Sauger  unb  bic  33cfctuntg  oon  ̂ Rogabor.  Um 

bie  nötigen  6tubien  ;u  machen,  ging  5B.  1845  nac) 

SRttXoR*.  infolge  ber  hier  gemaditen  fioftäm^ 
jtubien  ueröffentlicgte  er  nad)  ber  91üdtegr  bie  2cnl: 
jd)ri(t  «Ubservatioas  sur  certaias  rapports  qoi 
existent  eatre  le  costume  arabe  et  Ic  costume  de 

l'Ancicu  Testament»,  roeldK  viel  ba^u  beitrug, 
bafs  für  bie  biblifcne  diftorienmaleret  baS  arab. 
Moftüm  oerwenbet  würbe.  S.S  Silber,  mW 

biefe  mifeoerftanbcnc ,  ftillofe  Sluffafiung  oertrettn, 
fiub:  ber  flneebt  ̂ ?lbral)amS  unb  %ebdh\  am  ita 

neu  (1834),  bie  ̂ erfto^ung  »agarS  (1837),  %}»■■ 
mar  unb  ̂ uba  (1841),  ftahel  beweint  ihre  Miubtr 

(1846),  ̂ ubitfi  unb  ihre  Wagb  (1847),  ber  barm: 
herzige  Samariter  (1848),  oofepg  oon  feinen  $nii 
bem  oerfauft,  ber  tlagenbe  Jeremias,  Daniel  in 
ber  Söwengrube.  5Ttc  2l5erte  feiner  legten  $at, 
weldjcr  bie  lebensgroßen  ̂ Mlbniffe  9lapoleou$  III-, 
ber  (Generale  (Eaoaignac,  Ganrobert  unb 
bie  Sd)(ad)t  an  ber  lUlma  u.  a.  angehören,  jtigen 
eine  mcrllithe  Abnahme  feiner  Kräfte.  Gr  jtarb 

ju  Paris  17.  ̂ an.  1863.  Xen  heften  «ebraueb 
oon  feinem  viel)eitigcn  Talent  machte  er  ata  Dialu 
uon  ödjladjten  feiner  3«ir.  3J.  war  roeber  ei» 
großer  Zeichner,  nodi  ein  großer  Äolorift,  befas 
aber  oor  allem  in  hohem  förabe  }wei  ed}t  fraru. 

lrigenfd>aften,  Scbcnbigfcit  unb  S!cutli(dfeit.  Seiren 
iuad)tc  er  uollftanbigc^arbcnflr^cn  für  feine  ikrle, 

felb|'t  nicht  für  bie  größten ;  einige  (eid)t  hingerooT: 
fctie  3ci(hnungen  genflgten  ihm.  Seine  ®cne  fini> 

oiclfad)  geftochen  worben,  gauptfäcblid)  oon  ,V.;.:, 
beffeu  (eichte  'ilquntintamamer  fid)  bam  befonbers 

eignete,  rlußer  ber  lUeuge  uon  Silbern,  Aqua- 
rellen  unb  ̂ anbjeichnungen  hat  man  oon  %  auä 
mehr  als  200  lithographierte  Blätter  unb  an  50U 
nad)  feinen  3eid)uungen  gefertigte  öoljfdjnittc  für 

bie  pradjtauSgabe  oon  Laurents  «Uistoire  de  n> 

poleou».  Sjgl.^oug  unb  ̂ ag,  «Salon  d'IlonceV.« 

(1822);  SBrujarb,  «Catalogue  de  1'oeuvre  litho- 
graphique  d'Horace  V.»  (1826);  SJeule",  «Klo?« 
d'llorace  V.»  (1863);  Sagrange,  «Lea  V.»  (JBb.'i, 

1864);  Suranbe,  «Joseph,  Carle  et  d'Horace  V, correspondance  et  biographies«  (1865);  SKunj 

JleeS,  «Horaco  V.»  (1880). 
iBcrncuil,  Stabt  im  franj.  £epart.  irure, 

ronbiliement  Irnreur,  linlS  an  bem  sur  (!ure  echtn- 
benSlure,  Station  ber  iiiuic  pariS:@ranoille 

ÜJeftbaljn,  jählt  (1881)  31)88  l\  unb  hat  fed)4  5lit. 
d)en,  einen  Sonjon  oon  25  in  £>öl)e,  iiupfergiepetc: 
unb  bebeutenbe  Sertilinbuftrie.  nüttclUt. 
Vcrnolium  im  Pagus  Dorocassiuus,  gehörte  im 

12.  ̂ aljrh^.  ju  Gurecrin  unb  im  15.  Sahxfy.  >» 
Mtencen.  3lm  17.  Jlug.  1424  bcriegten  h««  blt 
linglänber  unter  bem  öcrjog  oon  iöebforb  bie 

Sroniofen  unter  bem  .frerjog  oon  Üllcncon,  worauf 
faft  alles  Vanb  nörblid)  ber  Üoirc  bem  Sauzin 
(itarl  MI.)  oeilorcn  ging. 

öcrncutUc,  2orr  mit  625  ß.  im  Äanton  ®ov 
im  Sanbtreifc  Ü)ceh  beS  elfaB=lothring.  tyja&J* 

tgringen,  17  km  uorbweftlid)  oon  'AUeij,  ift  irn^ltU' 
ben,  üjJefteu  unb  Sübeu  oon  großen  2öalbunfi^ 
umgeben.  Sie  Folien  öitlid)  oon  8,  bilbett« 

18.  !/lug.  1870  in  ber  Schlacht  bei  ©raoelotte- 
St.rprioat  bie  Stellung  beS  franj.  (sentruntS, 
weldic  oom  preuß.  9.  2lrmecforpS  angegriffen  unb 
critürmt  würbe. 

'-Kcrnicfcln,  baS  ÜherjieOcn  oon  ÜJIetaügfflfi" 

ftänben  (oon  Sd)miebceiicn,  Äupfer,  iUteffinä  uns 
iöronje)  mit  OJidel  gcidjieljt  burdjweg  auf  galcanu 
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Ic&em  SBege  unb  itoat  burd)  elettrolutif  djc  Tä- 
felung eine*  Sbabe*  au*  fcbmcfelfaurcm  Stiefels 

orobul<2lmmoniai'.  Xa*  95.,  ba*  immer  weiter  fid) verbreitet,  foU  ben  bamit  übenogenen  Metallen 
r.idjt  mir  mm  6d)ufc  uor  ber  Orgbation  (bem  iHo 

Pen)  fltrodbren,  fonbern  benfelbcit  aitd)  ein  feböne: 
r  an  Silber  erinnernbc*  Slufehett  geben  unb  aud) 

R»cid)cre  Äctalle  uor  ber  meeban.  Jlbnufcung 

fdjüien.  £a*  galoaniidje  9,  ii't  am  %laH  in  Wkb genfabrifcit  (uon  ber  Wabe  am  JKabe  ber  CuruS 
fiWflen  an  bt*  hinauf  junt  feinften  2üngenbcfd)lage), 

bei  allen  bem  Anlaufen  unb  iHoften  aufgefegten 
ülto  fdjinenteifen,  tn*befonbcre  bei  >>cuerfpril>eit  unb 

Rampen,  femer  bei  Schlöffcrn,  Sdjlüffeln,  Sdjief;; 
maifen,  Äorijiebern,  SBerlicugen,  ebirurgifeben  3" 
frrumenten,  Sporen,  Sifdjmcffcru  u.  f.  tu.  3lud) 
pcrnidette  Äocbaeidbirre  fmb  ftet*  ben  uerjtnntcn 

rorjiiiiebcn.  2)a*  3*.  ift  einer  ber  roiebtigitcu 
3»eifle  ber  Ojalonnotcdmit. 

»eruier  (i*eter),  franj.  SJcatbematifer,  geb.  um 
1580}u0rnan5  in  ber  öraud)C*(*omt<,  mar  &c- 
neralbirettor  ber  iBJönjen  ber  ©raffdjaf t  sßurgunb, 

Mommanbant  bc*  Sd)lof|"e3  Oman*  unb  SHat  bev 
itönig^  con  Spanien,  unb  ftarb  14.  Sept.  1637  ju 
Ornau*.  Cr  ift  berühmt  al*  ber  Grftnber  einer  feljr 
finnrcidjen  Vorrichtung  (1031),  toeldje  feinen  »a» 
inen  führt,  häufig  aber  J I c ii iuä  genannt  roirb,  nad) 
KäitnerS  93emcrtung  mit  Unrcdjt,  ba  bie  tfrftnbung 

bc*  ̂ ortugiefen  9ioniu*  ober  'Jlunej  uon  ber  in 
iHebe  Ücbenben  tuefentlid)  ucrfd)icbcu  ift.  (5.  91  o* 

uiu4.)  l$r  fdjricb:  «La  construetion,  l'usage  et 
les  propriet&s  du  quadraut  nouveau  de  mathe- 
uiaüques»  ̂ rüfi.  1531). 

Vernieten,  j.  bieten. 

Neroon  (mittcllat.  Verno),  Stabt  im  franj. 
Deport.  Gute,  SlrronbtHcment  Goreur ,  linf*  an 
ber  Seine,  über  meldje  liier  eine  feböne  &rüde  von 

2Ä  Sogen  füprt,  Station  ber  Sinie  ̂ ari*  l'e  £*aure 
ber  Siieftbabn  unb  ber  2inie^acu:©ifor§  ber  tiure= 
Mn,  jäblt  (1881)  5981  (©cmetnbe  7881)  (*.  unb 
liat  eine  Mirale  aud  bem  12.  bi*  15.  ,V  hü. ,  fd)öue 

l>romenabcn,  SBaumroolltuebcrci,  ©ip*fabritatiou 
unb  £>anbcl  mit  Öetreibe  unb  ©ein. 

$crnon  (l'oui*  be),  $feubonum  be*  fran3. 
ct&riftftetler*  H'oui*  tfnault  (f.  b.). 
iteeuour.,  Stabt  im  fron;.  Scpart.  SCrbecfie, 

?lrronbiffemeut  Sournon,  hat  (1881)  1303  (©c= 
meinbc  3041)  {?. ,  eine  Äonfiftorialfirdje  ber  SHefor: 

uiierten,2ud)sunb3eibeninbuftrieunb©ein^anbel. 

Bcnraaf t  unb  '-Ucrfrnnb  fmb  jiuei  ̂ eietd)iuin: 
fett  für  bie  Ijol-eru  ̂ iinfttoiien  be>  meufd}lid)en 

v'orfteUungdlcben«,  roeldje  in  ber  ©cfebidjte  ber 
.bilofopbie,  ref p.  iHgdjologie  mandjerlei  edmmn.- 
(ungen  ihrer  ̂ ebeutung  uutermorfeu  geioefen  ünb. 
2<t  erfte  Skriucli,  beibe  gegeneinanber  abjugrenien, 

nurbe  dou  ben  'iljeofophou  unb  Ültaturphilofoplien ber  Sieformationdjeit  im  2Infd)(u0  an  bie  fdjotafti: 

KVn 'Kamen  ratio  unb  intellectus  gemacht:  banad) 
foUte  Vernunft  bie  innerhalb  bed  erfaljrungömäfüs 
aen  Sorftedungeinbaltd  ju  uoUiicbenben  logifdjen 
Operationen  ber  iUergleidjung,  Unterfd)eibung,  $\u 

limmenfaffuncj,  Trennung  u.  f.  id.,  i'erftanb  Da- 
acaen  bie  barüber  Tid)  311  unmittelbarer  örgreifung 
tr!«benbe  ürfenntni«  bed  tieften  SWcnS  ber  2inge 

bedeuten,  fobaft  natürlich  bie  Vernunft  bem  KVeu 
iianbe  untergeorbnet  erf djien.  Tiv  wiffenid;aft(id;e 
^pracQgebraud)  Ijat  mit  ber  3ctt  baä  ̂ erbältuis 
beiber  ̂ luebrüde  gerabeju  umgelebrt.  Jie  5>erani 
lajfung  baju  tag  barin,  baf;  bte  im  18.  ̂ abrb.  be> 

gonnene  Sleubitbnng  ber  beutfdjcn  pbilof.  Sermino« 
logie  unter  bem  trinfluffe  ber  franj.  unb  ber  engl. 
Behren  fid>  ootljog,  unb  baO  fomobl  intterhatb  ber 
(Sarteftauifcbcn  ai-:-  aud)  iimerhall»  ber  uon  £orfe 
abhängigen  engl,  ̂ hitofophie  bic  gefamte  Grfennt« 
ni*thätig{eitbcd^{eufd;ena(d  rutio(rcasou,  raison) 
bejeidmet  njorbeu  mar.  60  nannte  man  nun  aud) 
in  £entfcblanb  «Vernunft»  ben  Inbegriff  ber  bem 

U)ictnd)en  fpejiell  jugehorigen  natürlichen  (*rfennt: 
ni^thätigfeiten  unb  feiue  bicfelbe  beionber-i  bem 
Wlaubcn,  refp.  ber  Offenbarung  gegenüber,  morau 
ftd)  jaglreid}e  lluterfud)ungen  unb  otrcitigleiteu 

über  bad  $erl)ä(tnid  uon  Vernunft  unb  (.'Hauben 
fdjloffen,  3e  mehr  man  babei  ben  begriff  ber  iJer* 
nunft  311  bem  uiertnollften  unb  cigenftcu  söcnijtum 
bc3  lUcnfdjcn  ftcmpelte,  um  fo  mehr  trat  ber  »!<er« 
ftaub»  hinter  berfclbcu  3iirüd.  Äüaii  Oejeidjncte  nun 
bie  niebrigern  geiftigen  ̂ t;ätig(eitcn,  n>cld)C  man 

auch  ben  Bieren  jutraute,  alz  biejenigen  bc3  Wer-. 
ftanbe?,  unb  bieier  Spradmebraud)  bürgerte  Hd) 

namentlich  in  ber  ̂ opu(i'.rplu!o)op()ie  unb  ber  em- 
pirifchen  s4>fi)d)otogie  ein,  meldje  bie  uerfd)iebcueu 
6ce(eitt()ütigfeitcn  auf  befoubere  «^ermöaen»  ber 
Seele  jurüdfübrte.  60  mürbe  alfo  ber  ÜBerftaub 

ba*  Vermögen  ber  Dkflerion  genannt  ober  ba-i  i?ers 
mögen,  burd)  bie  Slufmerlfauiteit  innerhalb  be<3 
fiunlid;en  i>orftcllungi'iul)alt*  bie  logüdjen  2Je» 
3ie()unf,cn  beefelbcn  311  «uerftcljcu»  unb  im  Urteil 
211111 3lu£brutf  3U  bringen;  bem  gegenüber  mar  bann 
bie  Vernunft  bad  Vermögen,  ben  3nfammenhang 

ber  uom  i'crftanbe  ertannten  SBaOrhciten  3U  begret- 
fen,  baber  man  itjr  fdjon  bie  Iljätigfeit  be*  2d)lics 
^enä  (im  öegcnfnfecmm  einiadicu  Urtcileu)3ufd)rieb. 

vJ(lle  abftralten  ̂ robulte,  mcldje  ber  s4:er|taub  au* 
bem  ;>nlhUt  ber  Erfahrung  er3eugt,  galten  alfo  nur 
all  ̂ )iateria(  für  bic  höhere,  ben  iunern  3ufammen< 

jmng  auffucheube  Bearbeitung  burd)  bte  Vernunft. 
2lnf  biefer  ©ruublage  bilbete  bann  fiant  feinen 

©ebraud)  beiber  Sorte  au*,  toeldjcr  für  bte  l^olgc 
ma&gebeub  geblieben  ift.  i: ■  r  nannte  ben  3?cr|tanb 
ba*  v,?crmögcn  ber  Siegeln,  b.  b,.  bie  gähigfeit,  nad) 
logifdjen  Ülegeln  bie  33ejiel)ungen  bc*  iüegriff*in» 
halt*  in  Urteilen  311m  93euniüt{ciu  311  bringen;  ber> 

fclbe  galt  iljm  bec-ljalb  al*  ein  fonucilc*  Vermögen, 
melche*  feinen  3nlmlt  nur  au*  ber  rmnlidjcnan« 
fdjauung  entnehmen  tann  unb  ohne  biefelbe  gegen: 
ftanb*lo$  ift.  5l>crftanbc*bcgriffe  fmb  in  biefem 
gatle  alle  bieieuigeu,  tueld)e  nad)  logifeber  &e\t\y. 
mäfsigteit  au*  bem  Sa()rncbmung*inba(t  burd) 
SRcflcvion,  ülbftraltion,  Determination  u.  f.  tu.  ge* 
bilbet  merben :  sugleid)  aber  fübrte  3(ant  einen  neuen 
6inn  be*  Sorte*  «^erftanbe*begriife»  ein,  iubem 
er  barunter  bie  ben  uerfd)icbenen  Birten  ber  Urteil*^ 

tbätigteit  3U  ©runbe  liegenben  reinen  3)e3ie(jung*s 
formen,  b.  I).  bie  itategorien  (f.  b.)  uerftanb.  3)em 
gegenüber  lv,  ei  ebnete  er  nun  bie  Vernunft  at*  ba* 
Vermögen  ber  ̂ rüwpien,  b.  b.  bie  3äl)igleit,  gan3e 

klaffen  ber  IBcrftanbe^ertenntniife  einem  gemein« 
fameit  ©cüd)t*punlte  ber  Betrad)tung  3U  unter» 
werfen.  Sil*  ba*  äKittcl  ba.nt  wirb  aud)  bei  ilant 

bic  6d)luOtl)ätigfeit  angefcheit,  al*  ber  ©runb  ba» 
uon  aber  ba*  ̂ -Bcrnunftbcbürfui*»,  bte  enblofe 

IHcilje  ber  eublidjen  (jrfd>einuugen  unter  bem  ©e$ 
fidjt  Jpuntte  eine*  uncnbtidjcn  3ufammcul)ang*  311 
bctradjten.  Sie  ̂ rittiipien  ber  Vernunft  finb  ba* 

b^er  nid)t  begriffe,  beneu  ein  burd)  ben  Uerftanb 

erfcnubarer©egeuftanbcnti'präd)c,fonbern«r)bcen», uon  meldten  bie  Vernunft  ihrer  eigenen  übätigleit 

falber  über3eugt  fein  map .  ohne  fte  ie  au*  ber 
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ßrfabrung  beroeifcn  ober  roiberlegcn  ju  lönncn.  Site 
foldje  «regulative»  ©eficbtSpuntte  bcbanbctte  Äant 
bie  ̂ bccn  bcr  6c«(e,  ber  HBclt  unb  bcr  öottbcit. 
Slbcr  bad  «Vermögen  ber  $rinjimen»  ift  weiter  als 
biefe  feine  SlniDcnbung  auf  bie  3Jcrftanbe«erfennt: 
ni$;  neben  ber  tbeoretifeben  bcbanbctte  bafycr  itant 
bie  prattifd)e  (fittlidjc)  unb  bie  öjtbctifche  Vernunft 

als  ̂ riiuipten  bcr  Beurteilung  be5  6rfeniitnt^ 
inbatt*.  5>ie  Ccntrntibecn  bcr  entern  finb  ihm  freu 

beit  unb  ̂>ftid)t;  bic^bce  ber  U  ntern  ift  Diejenige 
ber  3n>cdmänigteit.  Unter  biefen  Umitänben  ift  für 
tfant  bie  Vernunft  ba3  Vermögen,  ftdb  über  bie 
SJcrftanbeSerfenutniS  bcr  (jrfaljrung  ju  einem  Statu 

ben  unb  einer  bie  ifrfa&runß  beurtcilcnben  Über: 
jeugunß  uon  bem  roertuollen  ̂ nbalt  be3  ttberftnn« 
iicl)cn  su  erbeben. 

,\ür  bie  moberne  $fi)d)otogie  b^at  bei  iljret  Slbs 
tetmung  ber  Sljcorie  ber  occlenoermößcn  bcr  ten 
minologifdjc  Gegenfafe  oon  Vernunft  unb  Scrftanb 
feine  ikbeutung  oerloren:  bie  allgemeine  Sprache 
bngegen  folgt,  »ou  il>rcn  uullfürlid)en  Skrmiidmm 
ßcn  abgelesen,  im  ineicntlicbcn  ber  von  Maut  ge* 

gebenen  Jeiibcnj.  Si'cnn  man  iemanb  eine  befon: 
bere  Sluöbilbung  bed  ̂ erftanbe*  nachrühmt,  fo 
ücvftefjt  man  baruntcr  feine  ftähigfeit  feharfer  unb 
ridjtiger  Stnffaifung  bcr  Sirtltddcit,  eine  ü)abe(  fid) 
in  ben  gegebenen  ̂ crljättnifieu  leidjt  unb  fdmell  }u 
orientieren,  unb  in  praftifcher  SJejiehttng  eine  ge= 

uriffc  ̂ irtuofität,  fid)  ber  l'age  ber  Singe  ausübe: 
auenicn  unb  fachgemäß  barin  ui  baubelu.  Cincn 
fo!d>en  McnfaVn  nennen  mir  oerft  anbiß,  eine 
fpldjc  ftanblungoioeife  SJerftänbigtcit.  $n 
biefem  Sinne  braud)t  man  ba£  ©ort  Skrftanb  am 

liebften  (mr  Öejeidjnunß  ber  ßefamten  rein  tbeorc: 
tifdjen  Scnlthätißfeit  unb  fefct  ti  namentlich  beut 
burd)  Gefühle  beeinflußten  $orftcllungStcben  gegeits 
über,  fobafj  man  unter  einem  3>erftanbc3mcn« 
fd>en  einen  foleben  werftest,  bei  roeldjem,  befonber? 
binfidjtlid)  feines  öanbctnl,  bie©efül)le  meljr  tjintcr 
ber  Senftljätigfcit  uirüdtrctcn.  Stuf  ber  anbern 

<£eite  bezeichnet  man  mit  oernflnf  tiß  allc-5,  mao 

nach  gennffen  allgemeinen  $rin<u'pien  gebacht,  ge: 
banbclt  unb  angeführt  roorben  rit;  ali  Dermin  f « 
tigf  eit  einc3  Mcnfdjcn  feine  <\ähigfeit,  fein  Seit: 
fen,  Sollen  unb  2 Inin  nad)  richtigen  ̂ rinjipien  511 
orbnen  unb  ju  gehalten.  $m  weitern  Sinne  nennt 
man  Vernunft  unb  $crnünftigtcit  überhaupt  jebe 
Crbnung  bet  Sinße  unb  ̂ erhältniife,  befonber* 
biejeniße,  welche  fid)  in  irgeno  einer  .vnnfidjt  ali 
uuedmäfiig  ermeift,  aber  audj  fclbft  jebe  median. 
Öefehmäfcigfcit,  fo  3.  SB.  roenn  man  ben  ̂ nbegriii 
ber  Siaturgefche  bie  «Vernunft  in  ber  9latur»  nennt. 

Jb'gl.  3abn7  «Uber  bic  Mnntidje  Unterfdjeibung  uon 
Sinn,  5>er|tanb  unb  Vernunft»  (2pj.  1875);  (Süden, 
«öeidjidjte  ber  pbjtof.  Serminologie»  (£pj.  1879). 
^crolauuoün,  6tabt  unb  £ejirf£hauptort  in 

bcr  ital.  ̂ rooini  SBreScia,  an  ber  Iint*  jum  Cglio 
getjenben  £trona,  Station  ber  Gifenbahn  33re*cia= 
(iremona,  sätjlt  (18S1)  4681  (©emeinbe  6116)  6. 
unb  bat  Scioeninbuftrie  unb  (Gerberei.  —  £ac> 
roeftlid)  gelegene  ̂ erota  uecebia  bat  3476  6. 

Ofertfli,  ba3  Verulne  bcr  toermfer,  mittcllat. 

oud)  llerola  unb  Bcrolae,  Stabt  in  ber  ital.  s4>ro-. 
»inj  9lom,  Utejirl  Srofmone,  ift  Jöifdjofvüft  unb 
b>t  (1881)  4Ö21  (Wemeinbe  10814)  Cr. 

ft$eron  (l'oui-5  Te^fire),  frau3.  ̂ ublijift,  geb. 
5.  Slpril  1798  ju  ̂ari-5,  ftubierte  iUebijin.  9iad) 
bem  er  ben  Toltoigrab  erlangt,  lief;  er  fid)  in  ben 

fatb.-apoftplifcheu  ilijicin  bcr  guten  l'ittcratur  auf; 

nehmen,  fdjrieb  Slrtifel  für  bie  »Quotidieone» 
crljielt  ben  Soften  chic?  Obcrarjte^  bei  ben  biu 

Wuieen.  Um  182f>  ftiftete  er  bie  «Revue  de  Paa| 
gab  jebod)  biefe  ̂ citfdjrift  roieber  auf,  um,i 

fclbft  fagt,  «CuUvj*  3lad)foIgcr»  ju  werben,  w 
5 irettor  ber  (9roi»en  Oper.    SU*  foldber  ertr; 
er  burd)  feine  ̂ erbinbungen  mit  ben  böcbjtaj 
fen  ber  variier  l^efclljcbaft  eine  europ. 

C>m  3-  1848  Sircttor  unb  öaupteigeiitünur ' uConstitotionncl»,  erttärte  er  fid)  für  l'ubroi| 

polcoii,  unb  nad)  ber  ̂ ränbentenroabl  mürbe  J 
Ofatt  nebft  feinem  Sireftor  oöllig  ju  ber  $efij 

bc§  ̂ rinjen  bcfcl>rt.  5?er  3taat*ftreicr)  ooml^ 
1851  fanb  in     einen  lauten  unb  cutbufi 

l'obrebner.    Sei  ben  nacbfolgcnben 
ben  öcf  efegebenben  Körper  rourbe  er  al*  s 
fanbibat  vom  Strronbiffcntcnt  Sceaur  %ast 

Seine  (irinnerungenucröffcntlicbteerülS'iilewä 
d'nn  bourgooia  do  Paris»  (6  Öbe.,  "i^ar.  18 
aud)  crfdiienen  nod)  ein  oitteuroman:  -Cinq 
millo  flaues  de  reute»  (2  JÖbc,  ̂ .'ar.  18551, 
polit.  (sd)iift  «Quatre  ans  de  rögue»  (18571 
« Les  tlieätres  de  Paris  de  1806  a  1860».  l»T  jk: )\ 

311  ̂«ari*  27.  8ept.  1867. 
Scrou  (Pierre),  franj.  gd)riftftetler,fleK  IS- 

;u  vi>arid,  Mitarbeitet  an  vielen  3«nisje»  tr.: 

(Sbcfrebacteur  be?  «Charivari»,  bat  auter  qoHv&i' 
unb  hinuoriftifdjcn  Slrtifcln  3al)lrei4)t  3iomat:'. 
unb  Sittenbilbcr  ueröftcnttidjt,  baruutef.  »Vm;- 
s^musc»  (1861),  «La  foireaux  gro!esques»\18i>« , 
«Monsieur  et  niadame  Tont-le-Moude»  , 
«La  boutique  a  tretze»  (1869),  «Les  diodocs  c 

Pauurgc»  (1875),  «Les  Chevaliers  du  maadxr 

(1877),  «Lea  maugeuses  d'homuies»  (1878),  «OL vitrier»  (1879)  u.  f.  ro. 

Verona,  ̂ eftung  unb  dauptftabt  einer  i • 
uenet.  iSrooinjen  bcS  ÄÖnigreid)*  Italien  (2747 
qkm  mit  [1881]  391868  (f.),  liegt  an  bcr  Cixn;: 

lieni)'d)cu  Ciienoahn  (Linien  nad)  SUa,  iDiant.: : 
SRobetia,  beliebig  unb  3)iailanb),  am  ̂ upe  J:: 

Ikrge  in  einer  frudjtbaren  (ibeuc  unb  roirb  ron  u- 

öt)'d)  in  3ioei  Seile,  einen  öülichen  unb  einen  nv: 
lidjen,  getrennt,  meldjcburd)  fed)3  Brüden  (bnn:r.: : 
brei  eiferne  unb  eine  alte  fteinerncau*  bcinüKitL. 
alter)  uerbunben  fmb.    Uber  eine  fiebcnte  Ski;-  . 

bie  als  ̂ auioer!  bcadjteuoiuert,  fuhrt  aufeere •: 
ber  6tabt  bie  (liieuba^n.    Unter  mebrern  grer- 

glätten  fmb  bie  s4>ia;3a  belle  (jrbe,  eliemolö  öoru-'. 
je^t  Marltplaft,  unb  bie  silia3ja  bei  3ignori  ir- 
bemDlathaufc  (Palazzo  del  Consiglio),  ben  Statur. 

au-JuCjciAnctcr  Bürger  unb  bem  1865  errichtet 
otanbbilbe Tautet  (einher!  be^ 9]eronefer5 3- 

nOlti)  beroorjubeben.  S*ie  Stabt  bat  uicle  fd)ü»: 

breite  Straten,  baruntcr  ben  (Sorfot'ittorio  dmnu 
nuele,  einer  ber  Dreitoten  unb  fcbönüen  in  gc:  ; 
Italien,  bat  aud)  fchr  anfebnlicbe,  >um  Ztil  fdjt  ■ 

Öebdube  unb  jahlt  (1881)  60768,  ali  ©emeinr. 
68741  (j.    2icfclbc  befiftt  48  iUrcben,  barunter 
1  Matljebralc  unb  14  ̂ farrtireben.  ccheu&oert  ht> 

bcfonbcrC"  3nn -^eno,  ein  ebrumrbiger  *45au  au*  ben: 
9.^al)vh.;  3ta.-.J.)iaria:Slnticamit  bem  anftofeenK: 
webhofe,  roeldjer  bie  berühmten  SWaufoleen  b.r 
rvantiiic  bclla  oeala  entl)fl(t;  San:  Aermo,  &tc 
Sutaftafia,  baö  alte  iHatbau«  unb  bie  ̂aläfte  Sei  ; 

lacgua,  (ianoifn ,  ̂cr>a,  v4>ellcgrini  unb  $ompei. 
Mehrere  Atircbcn  enthalten  fdjönc  öemälbe.  Untei 
beu  Thoren  finb  mehrere  von  camuidieli  gehatu. 

fo  bie  4>orta -'Jiiioua  unb  bie  ̂ orta^aüio  (ßeiobbn 
lieh  4?orta:3tuppa).  Stabe  bem  alten  3ranjiS!ancr* 
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flotter  wirb  baS  Grabmal  bet  berühmten,  oon 
Sbatefpeare  oerbcrrliebten  $ulia  gcjciat.  Ter  an« 
ßeblicbe  tyjlaft  ber  Gapulf  ti  ift  311  einer  (jubrmannS» 
^erberae  berabgefunfen.  Unter  ben  neuern  SÖau 
werten  jeidjnet  ftd)  baS  lüRunicipio,  ber  großartige 
Sriebb,of,baS  1846  eröffnete  Jbcater,  baS  leatro 
Ailarmonko  unb  ber  1850  erbaute  ̂ abnfjof  am?. 
m  r«Üuna  hatte  S.  bis  18<J6  für  Cfterreid)  bie 
rtrö&teftrateßi|d)e  Scbeutung,  infofern  eS  ein  Smupt« 
ßlieo  b«  foa.  ̂ eftungSuieredS  mar,  meldjeS  Ober« 
iralien  beberriebte  unb  3Ußlcid)  »on  Süben  ber  ben 
Seblüfiel  )u  Sirol  bilbete.  3iod)  iefit  ift  Ü*.  ber  ©af. 
f:np(ats  unb  €i&  beS  ÖeneraltommanboS  beS  ita(. 
3.  Ulrmeeforp?.  3tufeerbem  ift  ty.  Sifc  eines  SBu 

t'djof*,  beS  iiväfclten  unb  ber  Urooinsialbcbörbcu, eine*  SribunnlS,  einer  öanbel*fammer  u.  f.  ro. 
3m  böbern  Uiiterrid)tSanftalteu  befiftt  bic  Stabt 

ein  Snccum,  ein  Cümunaftum,  ein  biidjöfl.  Seminar, 

ein  tcdmifdK*  3nftitut,  eine  Maltr-  unb  SMlblmucr 
alabcmie  u.  f.  ro.    Unter  ben  Sammlungen  für 
ÄUjjenicbaft  unb  itunft  ftnb  bie  Stabtbibliotl)ct  unb 
bic  ̂ inatotbcl  (nteift  Silber  ucroiicfifcber  SJiciftcr) 

beruorjubeben.  Souft  ftnb  nod)  ju  eriüäbnen:  eine 
lanbwmicboftlidje  Süabcmie,  bie  (Sefellicbaft  für 
^icneiihiltur,  bie  erfte,  bic  fid)  nad)  beutfebent  $or: 
liloc  in  Italien  bilbete,  unb  baS  oon  Nicola  OTajja 

Cefäftetc  t:riuatinftitut  für  arme  l'läbajen,  in  xoei 
t  cm  feie  Stiderei  in  Seibe  unb  G>olb,  fouue  bie  fta« 

truanon  tünütid'cr  üBlumcn  in  aufkrorbcutlta)« 
V;oUtomment)cit  betrieben  vertan.    Xie  ftubllftrie 
i  t  nicht  bebeuteitb,  meljr  ber  .vmnbcl  mit  Seifte, 

u:ein,  öetreibe,  £1  u.  f.m.  —  8.  mar  oon  iHlnitiern 
una  Guganeern  gegrünbet,  bann  feit  89  o.  Gljr. 
eine  röm.  Äolonie,  Geburtsort  beS  GatulluS,  Gor; 
netittl  WepoS,  iWrimiuS,  beS  altern  $liniuS  unb 
hatte  in  ben  gotMonaobarb.  Reiten  grofie  SBcbetti 
fung,  unter  aiiberm  als  9uiibcnj  bee  OfttfotcufontaS 
Sbcoboricf),  ber  baber  in  bor  Sage  Sietridi  oon 

$em  (t».  t.  Verona)  bcif;t.    Tann  mar  fic  (fingere 
.Seit  bie  6auptftabt  beS  GMieteS  ber  bella  Scala 
Ii,  b.),  bis  fic  unter  mailäub.,  bann  oenet.,  1841 

t -üerr.  .Ocrrfcbaft  tarn.  3cit  18G6  ift  fic  italienifdi. 
o«  unb  um  bie  *£ tabt  finbcn  fid)  nod)  Diele  übet: 
reite  rom.  Altertümer,  unb  bic  berülnnte  SWaffcifcbe 
Sammlung  enthalt  einen  Scbajj  an  Snfdiriftcn, 
Statuen,  &cfüf;en  unb  Basreliefs.  £aS  alte  röm. 

Hintfitbcater  ( Mirena  J  ju  SB.,  baS  gcßcn  COoou 

f:.'::nbe  ̂ ufepauer  fa^t,  ift  unter  allen  au«  beut 
Ültettum  übrißßebliebcucn  (öebnuben  biefer  Slrt 
am  beften  crbalten,  rocun  aud)  oiclfad)  erneuert. 

OictDöbnlid)  gilt  c*  für  ein  2l«crt  ber  MaiferKiteu. 

64  ift  oon  'iJlarmor  unb  oon  ooalcr  ,>orm,  15i  in 
lana  unb  123  tn  breit.   SluS  ber  rom.  geil  ftnb 

ncd)  oortjanben  bie  s^orta  be'  Jbörfari,  ber  i'lrco 

bc'  Neotri  unb  baä  neuerbina*  am  jjufa  beä  ßaftcl 
tcam4?ietro  au*ßcßrabeue  Xeatro  romano.  3*qI. 
Ziehend),       unb  feine  nädjfte  Umßebunß»  (SJer. 

18.V.I);  s4?crini,  »Storia  di  V.  dal  17U0  al  1822» 
(3  Übe.,  »er.  1S73  -  85). 

Ter  oom  Clt.  bis  2cj.  1822  oon  ber  £»ciliacn 

SlUian3  3wr  3»"ißclnnß  ber  europ.  ytcoolution  ab» ßebalteneMonaren  oon  Verona  mürbe nameut» 
lieb  bureb  bie  Vorfälle  im  cüboftcn  Europas  unb 
in  Spanien  oeraulafet.  §n  Ö.  maren  stießen  bic 

l'eonarAen  oon  ̂ reufeen,  Cfterreid)^  föuj;lanb, 
beibcn  6icilienunb  carbinien,  nebft  anbern  ital. 

(türften;  ferner  oon  Qrof britauuicu  ber  yer^oß 
oon  SSellinßton,  oon  Jrantreid)  ber  StaatSminiiter 

fxxioa,  von  JJioni'.norenco  unb  ber  fran3.  ̂ 5otfd)af» 

tcr  am  brit.  ̂ ofe,  dbflteaubrianb,  oon  ßfterrcid) 
ber  ̂ jürft  Sülcttcrnid).  oon  Wufelanb  ber  ®raf  ̂ 0330 
bi  Storßo,  oon  $reupen  (Sraf  QJernftorff  unb  oürft 
Öarbenbcrß.  %ai  JctnupteracbniS  ber  SBcrljanb« 
lunßcn  ju  bei  meldjen  5)Jettcrnid)  ben  SJorfift 

unb  ®cnb  ba«  ̂ rotofoll  fübrtc,  mar  ba*  Hnßeftnnb» 
ni<  an  ̂ Tanfrcidj,  mit  bewaffneter  *Uiad)t  bie  %\)* 
renäifcbc  Jöalbinfel  jur  3öicberbcrftcllunß  ber  lUlon* 
ordne  31t  jtoinßcn. 

Vecoucfe  (i:aolo),  f.  $aolo  Söcronefe. 
üci-üiicfcrflc Ib ,  fooiel  mic  9lntimonßelb. 

^cconefcroviiit^ß(eid)bcbcutenbmit(i!)n"incrbe. 
Veronlca,  G  b  r  e  n  p  r  e  i  i, JUt  3'amilic  ber  Scro- 

pluilariaccao  ßcbörißc,  in  fajt  200  ilrtcn  über  bie 
aaii3c  Grbc  verbreitete  Öattunß.  6ie  fennwidmet 
fid)  burd)  ben  oierteilißen  Saum  ber  meiftcnS 
blauen  Sblttmen,  beren  unterer  Slbfdjnitt  fd)malcr 

ift,  jioci  Staubßefäbe  mit  jroci  fd)uppißeu  über» 
ftaubßcfiiftfii,  unb  eine  auSßeranbctc,  3mcifad)erißc 

'3rud)tfapiel.  Sic  umfafet  forool)l  einjübrißc  unb 
auöbauernbc  Kräuter,  mic  öalbfträudjer  unb  ift  in 

liieufeelanb  foßar  burd)  Sträudjcr  unb  Säume 

uertreten.  3bi*e  Birten  bnben  ßeßenftänbißc  ober 
quirliße,  feiten  abiuedjfelnbe  Blätter,  unb  ibre  Ölfti 
ten  bilben  cntiocber  ad)icl:  ober  am  Stcnßel  unb 
au  ben  siften  cnbftänbiße  brauten.  «Huf  Üdcm 

unb  in  (Stötten  gemeine  Unträuter  ftnb  bie  ein: 
jatjrißen  V.  arvensis,  venia,  triphyllos,  praecox, 
agrestris  u.  a.  Ginißc  auSbaucmbe  Slrten  roadifen 

in  iüädjen  unb  an  Ufern,  unter  biefen  V.  Aua{?allis 
uub  V.  Beccabuuga,  lejjterc  als  2jad)buuße  (f.  b.) 
für  bie  ft&cfc  als  Öemttfepflanjc  ßcfammelt.  ̂ rüber 

als  rjcillröftifl  ßefdjäijt  mar  V.  ofüciualis,  oon 
Murpfufd)crn  guter  GbrcuprciS  unb  itbljlevlraut 
ßeiiauut,  überall  in  trodenen  TCuitbern,  mitoiel« 
blütißcn  Sraubcn  Keiner  lilafarbißcr  Slüten.  3" 

ben  belanntern  ülrtcn  ßeljört  aud):  V.  Clumac- 
drvs,  ber  ©amanbcrebrenpreiS,  mit  auffteiiienben 

3ioci3eiliß  bebaarten  Stengeln,  eiförmigen,  terbig« 
ßefäßten  Sölättcrn  unb  ocrI)altniMuät;ig  grofien, 
präd)tig  laf urWaucn ,  b^ellßcftreiften  Blumen  auf 
fpanneul)ol)en  Stengeln,  V.  spicata,  ber  sübreiu 
cbrenpreiS  mit  G~10  cm  lanßcn  äbrenförmigen 

(5'nbtraubcn  feböner,  blauer  Blumen,  V.  latifulia, 
oon  V.  Chamaodrjs  oerfd)iebcn  burd)  bic  faft  ber^ 

förmige  Safts  ber  tiefer  ßefäßten  ober  gar  lieber« 
fpaltigen  iUnttcr  u.  a.  m.  ̂ >n  ben  ©ärten  motjls 
ßclitten  fmb  V.  maritima,  ber  StraubebreuprciS, 

ßjeid)fallS  eine  curop.  2(rt,  mit  50— CO  cm  boben 
totcngcln  unb  riipigen  Gubtrauben  blauer  Blumen, 
uub  bic  fibir.  V.  incisa  mit  balb  mcl)r,  balb  locni« 
ßcr  tief  cingefdmittenen  blättern  unb  einfotben 
Gnbtrauben.  Gine  für  ©eroäd)Sl)äuicr  feljr  mert» 

oolle  iJierpflansc  ift  bic  ncufeelänbiicbc  V.  speciosa 
Hook,  mit  etionS  fleifd)igcn,  oerlelnteirunbeu, 

meergrünen,  obcrfcitS  glönjenbcu  ölattcm  unb 
oiolcttcn  Blumen  in  äbrenförmiaen  Trauben,  unb 
var.  rubra  mit  antorantbroten  lülumcn  unb  mcl)* 
rem  fd)öncn  iUenblingSformen.  Sic  blüljen  oom 

Sluguft  an  bis  tief  in  ben  UBinter  bincin. 
9croitfea,  bic  heilige,  eine  fromme  (\rau, 

mcld)C  in  Wom  geftorben  fein  f oll ,  reicbjc,  nad)  ber 

mahrid)ciulid)  gegen  bic  Mitte  beS  13.  ̂ aljrl».  ent* 

ftanbeueii  l'eßcnbe,  GbriftuS  auf  feinem  lebten 
©anßc,  als  er  unter  ber  Vaft  bcS  MveuseS  eilag.  il)r 
Sd)ineii)tud)  (f.  b.)  311m  2U)trodnen  bar.  Gbriftu« 
nahm  eS  an,  unb  auf  bem  Sudjc  brüdtc  |id)  fein 

'  G)eüd)t  Iba«  fog.  öciliße  ©cfidit,  Veronicou)  ab. 
;  Tas  ©ebädituiS  ber  i?.  fällt  auf  ben  4.  Scbr. 
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Q'xnt  onbere  ̂ eilige,  Vcronica  oon  Wlai- lonb,  mar  Wonne  im  Mlofter  ber  Shtguftinerinnen 
311  St.  DJiartlja  in  iDtoilanb,  ftarb  14U7  unb  würbe 
wegen  ihrer  Sunber  jur  ̂ eiligen  erhoben. 
lücrorbuung  ift  jebe  allgemeine  ̂ orfchrift, 

welche  nidjt  in  ber  ̂ orm  beS  ©efe&eS,  in^beionbere 

olme  uorhergebenbe  3"ftimmuiig  beS  SaubtagS  cr= 
lafjen  wirb.  Sie  ftet)t  im  G)egenia{t  jttr  Verfügung 
unb  für  Gntfchcibung,  weldje  nur  einen  einzelnen 
ftnll  betreffen  unb  nnbcrcrfeit-3  in  formeller  93c 
jiebung jum  (Scfcft.  ÜÖcnn  bic  V.  9ted)tSvorid)riften 
enthalt,  fo  nennt  man  fte  iHedjtSverorbming.  wenn 
He  bie  £bätigteit  ber  Veyörben  regelt,  fo  bcijit  fic 
^erwiiltungöoerorbnung.  Sie  Vertonungen  unter« 

febeiben  feiner  2(u-$fübrung$ucrorbnungen,  welche 

nur  jur  Surdnührung  unb  £>anbhabung  ber  Kc- 
ic|?e  bicneit,  n(io  nichts  enthalten  bürfen,  was  bem 

öcicii  wiberipridjt,  unb  fog.  gefejwertrctcnbc  ober 
aujicrorbeutlidK  V.,  wclge  im  Salle  eines  bringen: 
ben  9iotftanbeS  com  £iinbe;>hcrrn  unter  SJeronts 
wortlidjfeit  beS  UMinifteriumS  erlaffen  werben 

lönncn,  wenn  ber  l'anbtaa.  ntd)t  verrammelt  ift. 
Wan  nennt  bieielben  nudDtotftanbSoerorbnungen. 
Sind)  btefelben  fann  in  ben  Vereich  ber  Öcfeftgebung 
eingegriffen  werben,  fie  mflffen  aber  bem  Lanbtage 
bei  feinem  nädiften  3ufantmcntrcten  vorgelegt 
werben  unb  verlieren  iljre  ©eltung,  wenn  berfelbe 
bie  Genehmigung  oerfagt.  SaS  i)led)t  jum  ßrlafe 
oon  &  fleht  bem  LanbeSljerrn  als  bem  (Sljef  ber 
Regierung  ju,  eS  tann  aber  aud)  ben  ÜJJiniftcrn  unb 
anbern  Vebörben  belegicrt  werben.  Von  befonberS 

prattifdjer  SiMdjtigteit  ünb  bie^olijcioerorbitungcii. 

Sie  Vef'ugniS  jum  (srlafe  bcrfclben  fleht  teils  ben lofalcn  Vebörben,  teil?  ben  Vejirtebebörbcn  ju, 
für  gcioiife  Ü)cgcnitänbc  aud)  fpeciellen  Vet)örben, 
inJbcfonbere  ben  Sergämtern,  (Siienbafynoermal« 

tiiugcn,  Strom-,  unb  .Oafcnbcpörben  u.  f.  w.  Über; 
tretungen  ber  s$ olijciocrorbnuitg  werben  mit  föclb: 
ftrofe  ober  £>aft  geahnbet;  ber  Jitcbter  ift  aber  he- 
fitgtj,  ju  prüfen ,  ob  bie  ̂ olijeioerorbnung  red)tS: 
mutig,  namentlid)  inncrbalb  ber  fluftänbigfeit  ber 
Verwaltuugtfbcbörbe,  erlaffen  roorben  ift. 

OJerpfablung,  f.  unter  .fjinberniSmittet. 
HJcrpfäiibett,  ctiuaS  als  llnterpfanb  einfefcen, 

ober  einem  anbern  übergeben,  f.  Vfanb. 

4»crpflirf)tunfl««rrf)cin  ober  Von  ift  eine  Ii r 
funbe,  burd)  welche  iemanb  in  red)tSoerbinblid)er 

Seife  feine  Verpflidjitiug  ju  einer  Vermögens: 
leiftung  betennt.  &!enn  berfelbe  uon  einem  Kauf; 
mann  nuSgcftellt  ift  unb  jum  ̂ nbalt  bie  Leiftung 
von  ©elb  ober  einer  Quantität  oertretbarer  Soeben 

ober  SBertpapicre  l)at,  unb  wenn  bie  Verpflichtung 

ju  biefer  i'eii'tung  nidjt  uon  einer  ©egenleiftung 
abhängig  gemad)t  ift,  fo  fann  er  «an  Orbre»  geftelU 
werben.  (imnbclSgefcfeb.,  2Irt.  301.)  (jine  befon 
bere  Slrt  V.  ift  ber  fog.  eigene  ober  trodene  SBecbfel. 

üücrpfninbiiHfl ,  f.  SluSjug  (juriftiid)). 
SBerplatinicren,  baS  überjieben  anbercr  We-. 

talle  mit  Platin.  SUs  (Srfab  für  bie  tbeuern  %Ha> 
tingerätfebaften  ber  d)em.  Laboratorien  bat  man 

t'olcbe  empfohlen,  weld)e  nur  einen  Dünnen  fiberjug uon  Platin  gaben,  unb  hat  baS  ju  beren  Sluferti* 

pung  bienenbc  iöled)  burd)  geifeeS  2(u*wal3en  oon 
ftartem,  mit  bünnent  ̂ latinhlcd)  belegten  Kupfer= 
bled)  bcrgcitetlt.  Sicfe  oerplatinicrten  (Segenftänbe 
haben  Hd)  im  (Miraucb  iebod)  nid)t  bewährt. 

«Jcrpuffuwß,  f.  Detonation. 

»crpuppuiig,  bie  S«erwanblung  ber  3nfe!ten: 
laruen  in  puppen  (f.  b.). 

HU'rattid'cii  beint  bie  Sepanblung  oon  go!bbfll= tigen  örjeu  mit  Ouedfilber  |um  58ehuf  ber  ̂ilbim« 
eines  Amalgams. 

«errat  ober  ̂ erräterei  ift  na*  ölterm  beut, 
fdjen  9ted)t  baS  Vergeben,  woburd)  beffen  Urbeber 
eine  ̂ erfon,  ber  er  311  befonberer  Irene  ucipjliöt.: 
ift,  ihren  ̂ einben  überantwortet.  2)te  Carolina 
brol)t  beShalb  gefd)ärfte  ̂ obeSftrafe.  SToS  engl. 
iHcd)t  begriff  unter  Trcason  foroohl  ben  ßoeboenot 

(high-treason),  als  jebeu  fonftigen,  bei  Verbrechen, 

j.  ö.  Ultorb,  erfebwerenb  in  SBetradjt  tommenbm 
üreubrud)  (petiy-trcason).  Vgl.  .t>od)oerrot  unJ 
LanbeSoerrat.  ÜberbenSehnSoenatf.^elonit. 

tBcrrenfung  (luxatio)  nennt  man  baS  fL\ih 
treten  cineS  «nodbenS  nuS  feiner  natürlidjen  ®t. 
leiitoerbiitbung,  welches  teils  burd)  vorher  vorha* 
beue  itrautheit^uftänbe  (f  pontane  Üuration), 

teils  burd)  mecbanifd)  auf  ben  Knoden  einmirtenbe 
©cwalt  (traumntif dje  Luxation)  erfolgen 
tann.  üöei  erftercr  V.  finbet  Entartung  einer  otxr 
beiber  ftd)  berühre  an, u  ©elentfläd)cn  ftatt;  leitete 
lann  bie  ©elcnfftäcbeu  fclbft  oollfommen  unverie|t 
lallen  unb  nur  icrftörenb  auf  bie  iSelenfbnnö«  hcö 

bennd)barten  llUuefeln  unb  anbern  Organe  ein: 
wirfen.  (*ine  V.  bieier  Ärt  tritt  am  leid)trflen  ba 
ein,  wo  bie  fid)  berübrenben  öclenfflächen  im  $tt- 
hältniS  ju  ben  itnocgen,  benen  fie  angehören,  am 
Keimten  ünb,  wo  wenig  unb  fdilaffe  &tlentbanber 
unb  überhaupt  oiel  Veiocglid)(cit  im  Welente  »or» 

hanben.  $5ei  ber  töinwirtung  median. ©emalt  tar.  -t 
befonbcrS  oiel  baoon  ab,  in  mcld)er  iHidhtungbec 
5Tiiod)en  gerabe  ;u  bem  ©elente  fteht:  Stob,  %sA 

unb  übennäbig  ftarfc  3JhiStelbeweguna  fmb  bie  ge- 
wöhnlichen Urfaeben.  ̂ tne  grobe  Wenge  Strien 

oon  V.  ergeben  fid)  aus  ber  Verfdjiebenbeit  bei 
tf  nodjen  unb  ibrer  ©clenfoerbinbungen  felbft,  bem 
örabe  ber  SlGweidjung  vorher  fid)  bcriihrenber 
Knochen,  ber  Stellung,  welche  baS  verrenfte  iSlieb 
einnimmt,  bem  Orte,  an  bem  fid)  ber  ausgetretene 
(Selenfteil  befinbet,  ber  ©egenwart  ober  Slbmeftk 
heit  anberer  Verlegungen  u.  f.  w. 

Obfdjon  an  unb  für  fid)  faft  nie  tebenSgefährlii, 
ift  bie  V.  benn od)  oft  von  fet)r  traurigen  folgen 

begleitet,  wenn  burd)  Vernad)läfftgung  ober  fcbledjit 
U5el)aub(ung  bie  Oelenfe  ftd)  nicht  wieber  verbinden 
unb  fo  bas  (Slicb  felbft  in  feinen  Verrichtungen 
mehr  ober  weniger  beeinträchtigt  wirb  unb  au6 
benachbarte  Organe  in  ihren  Verrichtungen  bc 

fcbrai'f t.  Vei  ben  V.  finbet  eine  mehr  ober  minber 
auSgrbehnte  ̂ errei^ung  ber  (Selenffapfel  unb  ber 
benachbarten  (j)ewebe  ftatt,  infolge  benen  ©eid)B>u!jt 
unb  6d)merj  im  verlebten  (9c(ent  eintritt,  WÄ 

jwar  um  fo  Jtärter,  je  gröber  bie  Verlegung  unb 
je  länger  fte  beftebt.  Sie  V.  uuifi  baher  )obalb  oU 
möglid)  wieber  eingeriditet  (reponiert)  werben. 
SieS  gefd)icht  in  ber  Üßcife,  bafe  man  ben  auHi 
treten cn  (Selenlfopf  vermittelft  methobifcher^tani 
pulationen  wieber  auf  bemfelben  WtQt  in  baS  (^c 
lenl  jurüdführt,  auf  welchem  er  ausgetreten  i;:. 
Um  benSiberftanb  bcriWuSteln  aufzuheben,  welck: 
fid)  ber  iHcpofitioit  wiberfe^eu,  unb  um  bie  Schmer 

jen  ju  linbern,  pflegt  man  ben  itranten  in  fdjweren 

fällen  ju  d)loroformieren.  sJJad)  ber  gelungenen 
Einrichtung  mub  mau  baS  @lieb  noch  eine  3fj( 
lang  burch  jwedmäpige  Verbänbe  firieren ,  bis  bie 

3errci&ungen  geheilt  finb.  gleichwohl  bleibt  mit- 
unter ber  Jtnochen  nicht  in  feiner  Sage,  waS  von 

bem  Vau  bcS  ÖclcntS  ober  oon  Vrüchen  in  ber 

öelentfjöhle  abhängt.  2)lei|'t  erlangt  baS  ®elenl 
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erft  imcb  längerer  3<«t  feine  urfprflnglicbe  $raud): 
l  arteit  mieber.  ©egen  bie  oft  lange  3urüdbleibenbc 
^elcntftcifiofrit  erroeifen  ftd)  fpirituöie  Ginreibum 

6«.  patüve  2kroegungcn,  Clcüricitat  unb  *i)iaffagc 
h.b.)  nüfeüdj.  *>at  eine  2*.  fo  lange  bcftaitbcii, 
bafe  bereite  S>erroaojfungcn  eingetreten  fwb,  rooju 
i&on  einige  3Bod)en  binreieben,  fo  ift  oft  nur  von 

ber  operorioen  Entfernung  (SHefchion)  be*  oerrettl 
ten  ©elcnffopfe*  bie  SBieberbaftellung  eine*  bratid)» 
baren  ©elent*  ju  erwarten. 

iürrrce«  (©aiu§).  fonft  fein  2Rann  von  biftor. 
^ebetitung,  ift  burd)  bie  Sieben  Cicero*  gegen 
ihn  für  hnmer  befannt  unb  berüd)tigt  geworben. 
3 eine  £aufbabn,  wie  fic  Cicero  in  biefen  9tcben 
tdjilbcrt,  mar  eine  ununtcrbrod>ene  Helte  oon  9>cr= 
bretfcen.        %  84  v.  Gbr.  Gunftor  be*  ̂ apiriu* 
Catbo  im  ciiatpimfdxn  Pallien,  unteriebtug  er  bie 
ihm  anvertraute  Haffe  unb  ging  )ii  Sulla  über. 

Sobann  im  5-  80  £efl°t  be*  Tolabclla  in  Gilieien, 
branbtdwMe  er  im  herein  mit  Solabella  feine  $ro= 

ui.ij  uub  li.-.tr  bann ,  um  bie  eigene  Sdjulb  ju  ucr= 
beden,  nad)  ber  iHüdlebr  jur  Anfinge  unb  SBerur: 
teilung  feine*  Statthalter*  mit.  Seine  Verwaltung 
ber  ftäbtifdben  $rütur  im  %  74  war  nad)  Cicero 
eine itfeibe  oon  9icd}t*vcrlctsungen.  Stile bieie  Ibatcn 
übertraf  aber  feine  Stattbnltericbatt  in  Stritten 

TS— 71,  roäbrenb  beren  er  neben  fonftigen  $ablloien 
^iUiüraften  bem  tlägerifdjen  Aniafc  nad)  40  Will. 

Tertien  (über  7  a'tilL  3)inrt)  erprefete.  Sie  von 
ben  Siciücru  be^^olb  im  3-  70  erhobene  Hinge 
übernahm  Cicero;  bie  SBerteibtgung  oe*  2J.  follte 
£>ortenfra*  fütjrtn.  8i.  fud)te  juerft  mittet*  eine* 
3d)eintlägeT*  burd)  eine  Honturrcnj  in  ber  Stilläge 
ben  Cicero  ;:i  befeittgen,  wn*  biefer  burd)  bie  IHcbc 
«Divioatio  ja  Caecilium»  vereitelte.  Hann  wollte 

&  ben  ̂ rojefc  in  ba*  folgenbe  3abjr  binüberfpieten, 
um  vor  einen  günftigen  $rätor  ju  lommen.  Allein 
aud)  bie*  mürbe  vereitelt,  unb  al*  CSicero  glcid)  bei 
ber  erfien  S3erbanblung  nad)  einer  erften  einleiten: 
ben  Hntlagerebe  (ber  actio  prima)  bie  gtmje  IDiofic 
ber  Skroeiie  oon  be*  2$.  Sduitb,  bie  er  gefammett, 
vorbradbte,  verjid)tete  ftortenfiu*  fd)licf>lid)  auf 
bie  SJerteibtgung.  8J.  ging,  nadjbcm  er  vorl)cr 
einen  großen  Seil  feiner  2Jeute  in  Sicherheit  cx 

bradjt,  freimütig  in*  Cril,  in  welchem  er  im  & 

43  aU  Opfer  ber  ̂ roftrtption  be*  Slntoniu*  fiel, 
weil  er  biefem  feine  lorintb.  ©ciafte  nid)t  geben 
wollte.  $or  feinem  Sobe  erfuhr  er  nod)  bie  Sidjtung 
Cicero*.  2>on  ben  auf  und  gefommenen  «Actioncs 
Yerrinac»  be«  Cicero  ift  übrigen*  bie  jweite  nid)l 
gebntteu  worben,  fonbern  bie  nachträgliche  Saar* 
beitung  ber  Älage  jum  3wed  ber  ̂ ero?ient(id)unp, 

weldie  aber  fo  abgefafet  ift,  at*  foüe  burd)  Tie  wirtiid) 
vor  ©cridbt  ba*  ocvbammenbe  Urteil  erwirft  wer- 

ben. £iefelbe  ift  ntd)t  blojj  al*  rljetorifcbe*  ßunft: 
wert,  fonbern  aud)  al*  iötalerial  für  bie  Henntni* 
ber  röm.  ̂ rooinjialocrwaltung  von  3«tereffe. 

Herrin  ober  Haraferria,  Stabt  im  türt.  9Jb 
lajet  €atonid)i,  f.  unteT  Jücroea. 

«errietet  (2e*),  Ort  im  frauj.  2cpart.  2oub*, 
f.  unter  Iraner*  (2?a(  be). 
tterrind  Hrluccuc*  (Warcu*),  berüljmter  röm. 

©rammatifer,  lebte  jsur  3eit  beö  ̂ (uguftu*  in  diom, 
}eid)nete  ftdj  bier  burd)  (Selebrfamleit  unb  9krcb: 
famteit  fo  au*,  ban  il.m  Stuguitud  bie  Crjicbuug 
feiner  beiöen  QnUl  übertrug,  unb  ftarb  im  tjotjeu 
Sllter  unter  % iberiu*.  S^on  feinen  t)i|tor.  unb  gram- 

mati|'d)en  Schriften  Tmb  nur  nod)  $)rud)itftde  eine* 
rom.  iialcnber*  erbaltcn,  bie  1770  ya.  ̂rünefte  auf 

einer  uerfcbültctcn  9)larmortafcl  entbedt  unb  nndi- 
ber  mit  anbern  älmlidjcn  (iberreften  unter  bem 
Ütet  «Fasti  Praenestini»  von  ̂ oggini  Oiom  1770) 
beiannt  gemaebt  würben.  Vlbbriide  besorgten  na> 

mentlicb  |.  VI.  SBolf  in  fetner  ilu*gobe  be*  3 
toniud  ($b.  4,  £pj.  1802)  unb  neuerbing*  9Romm: 

|  fen  im  «Corpus  iascriptionutn  Latinarum»  (5)b.  1, 
I  tBerl.  1863).  Sagegen  bat  ftd)  oon  feiner  bebeutenb: 

ften  geiftung,  bem  BJerfc  «De  verboruai  siKiiitica- 
tioae»,  auficr  wenigen  Fragmenten  nur  ein  grober 

I  ̂  eil  be*  flu$3ug*,  ben  %t\\\xi  (f.  b.)  barauS  maebte, 
unb  ber  wiet»crum  au*  biefem  ?lu*jug  gemawte 

2lu*sug  be*  ̂ aulu*  erhalten.  Sa*  löorbnnbene  bat 
am  beften  0.  Mütter  (Öpj.  1839)  berau*gegebcn. 

i^crrucoiio,  ein  au*  $orpbi)r>  unb  Cimrjton 

gtomeraten  beftebenber  £a)id)ten(ompter  ber  ntpi 
nen  Tin*  (vgl.  Oeognofie  unb  ®  eologic). 

jyerrürftbeit  (l'aranoia),  im  populären  Sinne 
gfeid)bebeutenb  mit  ©eilt c vfrnnl bei t,  im  wiffen: 
1d)nfttid)en  (pipdjiorriftben)  Sinne  3Jejeid>nung  für 
eine  beftimmte  Form  fiftnlbnften  ®eifte*juftanbe«, 
bejiebungdweife  für  eine  öruppc  ftd)  unterein: 
anber  fel)r  nnbeftebenber  formen.  3)a*  &aupt« 
fpmptom  ber  S^.  ift  bie  fire  äöabnibce,  mit  ober 

obne  3tnne*täufd)ungen  (.V>n(luctnationenunb3t^<: 
Honen).  Allan  untertreibet  ahtte  unb  d)ronifd)e  3>. 

9)ct  d; ronilcber  üjerrüdt  beit  treten  einzelne 
ober  meift  ©nippen  firer^becn  auf,  weldje  unterein: 

anbcrlogiid)verbunbenrtnb(fo)tematirterterlBabn). 
Ser  ̂ nbntt  ber  5Babnibeen  ift  febr  verfd)ieben: 

Verfolgung* wabn ,  ©röfscnwalm,  b<jirl)ung*wcife 
religtöfcr,  bbPod)onbrifd>er  SBabn,  lMebe*wabu 
(Erotomanie)  u.  bgt.  m.  Cbtonifd)  Ißerrüdte  föitnen 

iabrjebntetang  tbrer  Umgebung  at*  geifte*gefunb 
erfdjeinen  ober  l)öd)ften*  at*  Sonberliitge,  weil  ber 

Smqii  bnvtfig  lange  Seit  ̂ etjeimgebalten  wirb  unb 
öenoirrtbeit,  tcibenfd)aftltd)e  Jlu^brüdje  nidjt  not: 
wenbig  mit  bemfelben  einbergeben.  3)ie  Rranfen 

ftnb  oft  im  Stanbe,  mit  fdjeinbar  burd)au*  nor> 
maier  Sogif  tbre  verrüdten  f>been  ju  vertetbigen 
unb  nad)  Ntditungcn  bin,  wcldje  mit  ibrem  3Babn 
ftd)  ntd;t  berühren,  vernftnftig  ju  banbetn. 

»ei  ber  aluten  SJerrüdt&eit  geftaltet  ftd) 

ba*  ÜMtb  weit  ftürmtfdjer,  Stffelte  treten  mebr  in 

ben  9?orbergrunb,  ;eitweife  aud)  borograbige  $cr 
worrenbeit.  Sie  d)ronifd)e  &  tft  fa)t  immer  u\\ 
beilbar,  bie  atute  bagegen  bäufig  einer  Leitung 

fäbig;  beibe  geben  oft  fdjlicfelid)  in  allgemeine  9ier: 

wtrrtbeit  unb  äMöbftnn  über,  f&e'x  ber  Cntftcbuug ber  i^.  fpielt  erblidjc  Iranlbafte  ©eiite^anlage  eine 
gro^e  Molle.  *bi*wei(en  tritt  ()icr  bie  V.  fd)on  in 

früljer  ̂ isgcnb  \)cxvot  (originäre  ÜUrrfldt« 
beit).  Cine  für  bie  2>.  d)arattcri|tifd)e  f)irnver« 
änberung  tennt  man  nid)t;  man  reebnet  nur  foldte 
Aiille  jur  weldje  nid)t  auf  einer  anatomtid)  wol)l 
djaralterifterbarcn  Grtranftuig  (j.  3).  Gntjünbung) 
berubcii.  Cine  für  alle  Falle  von  %  pafienbe  Sk; 
banb(ung*weiie  gibt  ei  nid)t:  bei  ben  djrontieben 
Fällen  ift  metbobifdte  Skidtäftigung  inforem  von 
Vulven,  ol*  Tie  bie  Slranlcn  vor  uölltgcm  !Verftnten 
in  ibren  ABabn  auf  lange  Seit  bewabreit  fann. 

Verruf,  übler  9luf ,  betfct  tn^bejonbere  bie  von 
Stubentenverbinbungen  gegeneinanber  ober  gegen 

einzelne  sVerfouen  crgebeHbe  Crtlärung,  infolge 
beren  bie  leistern  gewifiermaben  für  unebrlid)  ,ui 

j  balten,  feber  ißerlebr  mit  iljuen  >u  meiben  u.  f.  w. 
fei.  *il)tilid)e  ftd)iungen  fpradjen  fdjon  früber 
.\>anbwerferoercine  gegen  mii>liebigc  ©eitoffen  ober 

I  Arbeitgeber  au*,  uttb  neuerbing*  ftnb  bannt 
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namentlich  bie  ©trifeS  ober  Slr^cit^cinfteHutröen 

jur  Grlangung  befierer  SBcbingungcn  geförbcrt 
worben.  9iad)  bcr  (Semerbeorbnung,  §.  lf>3,  ift  (Se: 
fängni*  bis  ju  brei  Monaten  angebrobt  Denen, 
welebe  burd)  2lnwenbung  förpcrlid)en  SroangcS, 
burd)  Gröblingen,  burd)  Gljn>erlc()ung  ober  burd) 
SßcnufSerflärung  anbete  beftimnien  ober  *u  be» 
ftimmen  nerfueben,  an  SBerbinbungcn  jum  SBcbufe 

ber  (Erlangung  gunftiger  Sofjn«  ober  Slrbeitäbes 
bingungen  teilnehmen,  ober  anbere  burd)  glcidje 
SDlirtel  binbern  ober  ju  binbern  uetfuc^cn,  »on 
foleben  Sßerabrebungcn  jurücfjutretcn. 

Hiet9  (lat.  versus,  oon  vertere,  umwenben) 
beifet  eine  au$  mebrern  ftüfsen  befteljenbe,  mit  einer 
$aufe  abfd)licjjcnbe  rrjrjttjmifdie  Weihe ;  urfprüng: 
lidj  bebeutete  baS  SUort  nur  fouiel  als  Heile  unb 

roicS  barauf  bin,  bot";  ber  SB.  eine  Beile  in  ber Sdjrift  ju  füllen  beftimmt  fei.  2lud)  eine  Jlcüic 
oerbunbener  SB.  nennt  man  roieberum  SB.,  baber 
man  bäufig  non  Sicbcruerfcn  fprid)t,  wofür  jebod) 
genauer  Strophe  gebraucht  wirb.  Gbenio  bat  baä 
2öort  SBer  Sma  fe  eine  mehrfache  Sflcbeutung,  inbem 
man  baS  SBerbältniS  ber  SlrfiS  unb  Zb,t\i$  ober  ber 
Hebungen  unb  Scnfungen.  bann  aber  baS  fiaupfa 

bebingniS  ber  metrifdictt  ̂ eriobe,  ben  <yuf;,  unb 
enblid)  bie  metrifebe  bleibe  ober  periobe  felofi  bar* 
unter  begreift.  Sie  SB  er S fünft  (ehrt  bie  Hin* 
roenbung  biefeS  SüfiafseS.  (S.  SJJroiobic.) 

GS  mar  oon  altere»  ber  Siegel,  bie  bahnlifdjcn, 
fretifd)en,  d)orianibifd)en,  ioniidjen,  päoniid)en  unb 
antifpaitifdjen  SB.  nad)  Jvüfccn,  fobafc  ieber  ein  9Jie; 

trunt  bilbcte.bagcgen  bie  anapäfti'dicn,  trod)äiidicn 
unb  iambifeben  ».  nad)  Sipobicn  (f.  b.)  ju  mefien. 

nadjbcm  nun  bie  metrifdje  periobe  in  einem  SB, 

ein:  ober  mefjrntal  enthalten  ift ,  beifit  ber  SB.  *ütos 
nometcr,  2)imctcr,  Srimeter,  Setrameter,  %enta- 
meter  ober  £>erameter.  Sa  aber  mandjer  Satt 
nidjt  jeberjeit  rea(  aufgefüllt  ift,  fo  grünbet  fid) 
hierauf  bie  Einteilung  in  fatalcftifdje  ober  unoolU 
jüblige  unb  afatalcftiidje  ober  ooU.wblige  SB. 
Sdjlofj  ber  SB.  in  ber  Witte  bcr  lehtcn  Xipobie,  fo 
t)icfj  er  bradiufataleftifd)  ober  baUiiJollaubtig;  mar 
er  um  eine  Silbe  länger,  fo  hieb  er  biipertatalcftiid) 
ober  übcrjäblig.  (S.  l'tetrif.) 
Ver  sacrum  (lat.,  b.  I).  beiliger  firfibling) 

nannte  man  bie  Crjcugmffe  eines  <>l'übIingS  an 
jfrfldjUn,  SBiel)  unb  ÜJfenicbcn,  bie  man  nad)  altital. 
brauche  in  fdjwcren  Seiten  ben  üöttern,  inebefou* 
bere  bem  9J!arS,  weihte,  worauf  man  %tiid)tc  unb 
SBiel)  opferte,  bie  Minbcr  aber,  wenn  fie  heran: 
gerondjfcn  waren,  als  (Sewcibte  aus  bem  Vanbe 

jicben  bie&.  l'iamcntlid)  erfolgte  auf  biefem  Jll'ege 
jum  Seil  bic  X'luebreitung  ber  €amniten  (f.  b.). 

SUcrfatKcd,  oormals  bie  alänjenbfte  Mönig^« 
reiibcnj  in  ßuropa ,  war  oon  SWärj  1Ö71  bis  Gnbe 
3uli  1879  (Öeie^  oom  22.  Suli  1879)  erft  faftild), 

bann  gefcltlid)  (Monftitution  oom  25.  fyvx.  1875), 
Si($  bcS  ̂ röfibenten  bcr  <yran3öfiid)en  5Mepublif,  ber 
Seputievtentammcr  unb  be*  Senat?.  Scitbem  bie 

Regierung  wieber  ibven  6i|  in  v^ari*  Ijat,  ift  C. 
nur  noeb  jpauptort  beä  Xcpart.  Seine: Oife.  Qi 

liegt  18  km  fübioeftltd)  oon  i^arid,  mit  bem  ei  jwei 
Linien  ber  SBcftbabn  uerbinben,  bie  über  SB.  nad) 
Süreft  führt ,  unb  jablt  (1881)  48 324  6.  «m  dnbe 

beÄ  16.  r>a()i'b-  war  5B.  ein  tlcine«  2orf  in  einem 
ÜBalbc,  wo  ber  Mönig  uon  Siauarra,  fpäter  Jpcim 

rieb  1VV  bieuicilen  ju  jagen  pflegte.  Gben  baju 

würbe  biefer  9Dalb  aueb  von  i'ubwig  XIII.  gc: 
braudjt,  ber  dier  juerjt  ein  3agbbau3,  fobann  ein 

SScrfattTcS 

5V>gbfd)Io&  bauen  Iie§.  Subwig  x  1 V. ,  beS  Sufenfc 
baltl  in  St.söiermaiii  fiberbrüflig,  fafetc  1660  bes 

^Blan,  jene«  ̂ aflbfdjlofe  in  ein  9»efibeiisfcblo&  ui 
oerwanbeln.  Ter  WrcbUelt  fieoeau  würbe  mit  ber 

Sluefübrung  beauftragt  unb  bereit?  1664  mann 
bic  beiben  Seitenflügel,  weldje  ben  fog.  SWarmorbci 

einfeblieben,  fo  weit  oollenbet,  bafe  äubmig  XIV. 
baielbft  gläuseube  J&offefte  geben  fonnte.  SBal» 
barauf  erboben  ftcb  nad)einanber  bie  brei  Samt 

gebäube,  weldje  bie  fronte  nad)  ber  öartem'eit; lir.  bilbeu.  ̂ leidijcitig  würbe  ber  Scbloftganes 
nadi  2e  StötreS  6ntioürfen  angelegt,  öm  ̂ ebt. 
1672  fcblugSubwig  XIV.  feine  yiefibenj  in  9?.  auf. 
3nbeä  bauerten  bic  Slrbciten  fort  unb  würben  ieii 
bem  Sobe  Scucau?  oon  %u\c$  öarbouin  IKm 
färb,  bem  Steffen  be?  berühmten  3)ianfarb,  geleitet 

'.Webrere  Ütebengeluiubc  famen  (jiti^u ,  namentltd» 
ba?  ö)ranbs(Sommun  für  bie  öofbienevfchaft,  bit 
3)iarftölle,  bie  Jrcibbäuier  u.  f.  w.  Ter  löau  bcr 
6d)loüfapelle  würbe  erft  1690  begonnen  unb  rot 

1710  niebt  oollenbet.  i'eute,  bie  Käufer  in  ber 
9laebbarfdiaft  anbauen  wollten,  erhielten  aüra 

möglichen  ̂ on'djub,  unb  allnwhlid)  erhob  fteb  mn 
bie  fönigl.  {Hefioenj  eine  jierlidK  unb  anfebnlicbe 
Stabt.  Unter  üubwig  XV.  nuirbe  bcr  nad)  &c.. 

brielo  Slifien  angefangene  cdjauipielfaalam  C^nbe 

bc$  nörbl.  Sd)lof;ftügcl?  uon  i.'eroo  ausgebaut  unö 

bei  Gelegenheit  ber  9>crbciiatuug  bes  'Jaupljtn, 
^ubwig*  XVI.,  eingeweiht.  21»äbrenb  ber  ̂ Heoc« 
lution  blieb  ba?  Sdjlofi  in  SB.  bem  SBerfall  preis* 

gegeben.  8ur  Seit  bc?  Sircttoriuiud  biente  ein 
Seil  bc^felben  al^SuHurfalc  be^olu,fllibcnbauie?, 
ein  anbercr  als  Sofat  einer  (i'cnjälbeiammlung. 

Napoleon  I.  beidjränltc  fid)  bavauf,  ben  iJala« 
unb  ̂ arl  wieber  in  leiblichen  Staub  ju  fef.er. 
Subwig  XVIII.  begnügte  fid)  mit  ̂ luobcfferuitiicn 

unb  Umänbcrungcu.  i.'ubwig  s4>l)ilipp  ließ  1833 
— 37  ba3  innere  be§  Sdiloffc?  wiebcrbcritellen 
unb  ben  größten  Seil  beleihen  51t  einem  biftor. 
9iatioualiuufcum  cinrid)ten,  weld;c?  bie  ©efdjicbte 

ftranfrcidi*  uon  ben  älteftcn  Seiten  ber  d'Jpnar&te 
bis  auf  bie  (Gegenwart  in  SBilbcru  unb  SBilbwerien 

jur  Slnjdjaming  bringt. 
Sic  in  ocrfcbicbcucn  Stilen  erbaute  fronte  gegen 

bie  Stabt  mad)t  feinen  fouberlicben  dinbruef.  Um 

fo  impoiantcr  ift  bic  Seite  gegen  ben  s4>art.  Cb- 
gleid)  ihre  (riuförmigfeit  unb  tltcgelmäüigfeit  bei 

einer  foungcl)eueruNilu>>bel)nuttgctwa'2.l5nnübenbf4 
bat,  wirft  fte  bod)  bind)  ihre  pruntoollc  ÜJiaffe. 

bemfelbcn  (yei'djmad  ift  aud)  bie  innere  ßinrid;tung 
burd)gcfül)rt,  weldje  überall  ben  (iiubrud  bc?  $icu 
eben,  CUänjenben  unb  pomphaften  heroorbrinL}t. 
Tie  grofee  Oialcrie,  «ialerie  des  ift  eine  in 

ihrer  Sirt  einige  vi>rad)tballe.  Tieielbe  läuft  auf 
bcr  OJartcnfcite  in  beut  mitteilten  Jpauptgebäube 
)u  ebener  Erbe  ber  ganjen  Vange  nad)  bin  unb 

bringt  noch  jei/.t  mit  i()ren  Tecfengcmälben.  Spie» 

gcln,  Säulen,  pilaftern,  SBergolbungen  uno  lUari 
morbctlcibungen  bic  impofantefte  ffiirtung  ̂ croor. 

9iäd)ft  biefer  Valerie  erregt  beiouber?  ber  öcrcule^ 
faal  SBewunbcrung.  Sie  neuerbingä  wieberber« 

gcftellte  Sd)lof}fapelle,  ba?  U-tue  SIBcrt  be*  jungem 
SJtanfarb,  ift  überreid)  an  lUarmor,  ©olbbronje, 
Sre^fcn  u.  f.  m.  Slinibrenb  fid)  iJebntn,  ̂ oupenet, 

i'afoffc,  9loel  Goupel,  lUiguarb  u.  a.  burd)  bie 
Tedcnbilbcr  in  ben  innern  Sdjlonräumcn  al# 
iUaler  rerewigten,  festen  fid)  bngegen  (iopfeuor, 

@irnrbon,  bie  töebrüber  üouftou,  i.'egro?,  Subtj, 
lUaxn)  il  a.  aU  Sttübtjauer,  bie  ̂ ebrüber  AicUer, 
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ScrfaUjud)ftaben  —  Verfäumnte 

2lu6n)  unb  9loger  als  Crsgicfier  würbige  £enf« 
male  bureb  bie  Vilb«  unb  ©ufswerfe,  bie  im  harten 
aufaefteüt  fmb.   Gin  großer  Teil  berfclben  gebort 
ju  ben  bafelbft  befmblicbcn  Safferwerten,  bic  noch 

\>:v\  an  gewifien  Tagen  im  Sommer  fpielen.  2)er 
^att  ift  ein  2)tciftertt»crf  ber  ©artenbaufunft  unb 
oon  ganj  beionberm  9tcij  burd)  bie  fd)önc  $aroio: 
nie ,  in  roeldje  er  oermitteltf  eines  barin  burebwal« 
tenben  arcbucftonifcbcn  ©efe^cd  ;u  ben  baulichen 
Umgebungen  gebracht  worben  ift.  on  regelmäßige 
jelber  abgeteilt  unb  auch  fo  bcpflanjt,  babei  aber 
arefc«  unb  freie  Partien  entbaltcnb,  woju  bie  reiebe 
Vegetation  in  ben  tiefern  ©rünben  trefflieb  benutst 
warb .  macht  er  mit  feineu  Blumenbeeten ,  9iafen« 
teppieben,  toanbwegen  unb  Baumgängen,  Spring: 
brunnen  unb  jablreicbcn  Vilbroerten  ben  Ginbrud, 
ben  IRatur  unb  G>efcbmad§bi(bung  in  glüdlichcr 
£urchbringung  beroirfen.  Siefer,  ber  ehemaligen 
feinenJooffttte  angemeff  cne  Gbaratter  ift  unoerroü|tct 

geblieben,  obgleich  ein  Teil  ber  urfprünglicbcn  ©ar» 
tenanlagcn  abgerufen  unb  ausgerottet  worben. 

3n  V.  würben  1.  Mai  1756  bie  Verträge  3wifcben 
ftranrrcid)  unb  Cfterreid)  unterzeichnet ,  welche  ben 

SiebenjabrigenKrieg  $ur  folge  hatten,  auch  wurbeju 
V.30.9loo.  1782  bervjßrä(iminarfricbe  unb  3.  Sept. 
1 783  ber  Sefuiitiof  riebe  GnglanbS  mit  SKorbamerif  a 

unb  Sranfreid)  0cfd>loffen.  ̂ m  £eutfd):$ranjÖ! 
üidjen  Kriege  oon  1870—71  würbe  93. 18.  Sept. 
1870  oon  ben  £eutfcben  befeltf  unb  blieb  bann  ber 
SRittelpuutt  ber  Operationen  ber  beutfehen  Mrmee. 
König  Üilbelm  traf  5.  Cft.  bier  ein  unb  nahm  fein 
Hauptquartier  in  ber  ̂ räfeftur.  Slaä  Sd)loi$ 
btente  als  £ajarttt.  £urcfc  bic  liier  gefcbloffcnen 

Verträge  beS  $Jori>beutf(ben  VunbeS  mit  Baben 

unb£eHen(15. Stoo.),  Vagem  (kJ3.Uloo.)  unbäHürt« 
temberg  ('25.  fiov.)  würbe  ba3  neue  Seutfcbc 
Äflifcrreicb  gegriinbet,  baS  am  18.  3an.  1871 
im  Scbloffe  ju  V.  in  ber  oben  ermahnten  pracht« 
Dollen  Galerie  des  glaces  prollamiert  rourbe. 

'Jiad)  langem  Verbanblungen  jwifeben  bem  Grafen 
$i*mard  einerfeitä  unb  T t>icrd  unb  ftaore 
embererfeits  rourben  bier  bie ftriebenSpräUminaricn 
(^erfailler  Vräliminarf riebe)  24.  ̂ ebr. 
fejtgcfe&t  unb  26.  §ebr.  1871  oon  ben  (Benannten 
unb  ben  Vertretern  ber  oicr  fübbeutieben  Staaten 

unterjeiebnet  (f.  Seutf  djjgranjöf  ifdjer  Krieg 
oon  1870  unb  1871),  roelcbe  bann  10.  2)tai 

1871  im  TJefinitiofriebcn  oon  jyranfiurt  a.  l't.  im 
»efentlicben  beftätigt  rourben.  Km  12.  ÜJfärj 
räumten  bie  beutfehen  Gruppen  bic  Stabt,  welche 

mnraehr  Sit-  ber  Regierung  beS  ̂ fäfibcntcn 
Xt)icTZ  unb  ber  frani.  9iationaloerfammlung,  f oroie 

i>auptguartier  ber  zlrmee  oon  V.  unter  bem  ÜJlar» 
fdjaU  i'iac- Ulah on  roäbrenb  ber  .Seit  ber  Commune 
rourbe.  Von  V.  aus  erfolgte  bann  ber  Kampf 

gegen  $ari«  (f.  b.)  unb  bie  Ginnabme  ber  $aupt« 
jtabt,  unb  V.  blieb  auch  nach  ber  iHüdlebr  georbneter 

«rtuftänbe  ber  Sil)  beS  $räjibenten  ber  franj.  !tRe« 
publit  unb  ber  beiben  Kammern,  bii  berfelbc  im 

f>erbft  1879  nad)  sJJariä  jurüdoerlegt  rourbe. 
Vgl.  Gdarb,  «Recherche«  historiques  sur  V.» 

U^ar.  1836);  £aborbe,  «V.  ancien  et  moderne» 
i  JJar.  1839);  ©aoarb,  « Galerics  historiques  de 

U  (13  Vbe.,  in  Sol.,  $ar.  1835-44,  <Urad)troer! 
mit  Äupfem;  Supplement  baju  6Vbe.,  1847—49); 
Soubin,  «Uistoire  genealogique  du  mnsee  des 

cn>isades,  palais  de  V.»  (4  Vbc.,  sK-ar.  1858— G6). 
Qevfolbnrr)ftaben  ober  Verfallen  (uomlat. 

b,  3eile,  Äbfalj)  beipe«  bie  großen  ober  %n> 
l.fiejitoB.  13.  Hud.  xvi. 

fangvSbucbftaben.  Sie  bauen  ihren  Warnen  obn« 
Kroeifcl  baber,  roeil  fie  juuäebft  )u  Anfang  beä 
Verfem  ober  be*  Kapitels  gebraucht  rourben.  2)a« 
oon  ju  unterfebeiben  fmb  (in  ber  lat.  Sdjrift,  ber 
fog.  Antiqua)  bie  Mapitäld)en,  roelcbe  jroarbie 
^orm  ber  V.  haben,  aber  in  ber  JKegel  um  etwa 
ein  drittel  tlciner  als  bie  V.  ber  betreffenbeti 
Jopengattung  ftnb. 

tiücrfancttt  ift  bic  Bezeichnung  ffir  (ine  Gr 
franlung  ber  ̂ flansen  burd)  ba3  Sauerrocrben 
bc§  Voben«.  Ü&cnn  organifdjc  iHcfte  burch  bie 
Ginroirfung  ber  Sümofpbärilien  eine  ijerfehung  er. 
leiben,  fo  nennt  man  ba3  Vrobutt  bcrfelbeu  >>u 
mu*.  3"  biefem  ift  bic  Vcrbinoung  ber  in  jenen 
IHeftcn  enthalten  geroefeneu  djem.  Glemcnte  ge: 

lodert  unb  biefe  gruppieren  ü-:h  ju  anberu,  ber  Ve: 
getation  gebeiblichen  Verbinbuugen.  Grf olgt  jeboeb 

biefe  ,;ovienuug  bei  gebinbertem  Zutritt  ber  2uft, 

j.  V.  in  Vlumentöofeu,  bei  benen  baS  i»lb;ug§lod) 
oerftopft  unb  ber  Vobcn  burd)  ftaucnbe  9iätfe  ge« 
fcbloffcn  ift,  fo  eutftcht  £>umu3  uon  entfehieben 
lauerer  Vcfchaffenbeit,  ber  Voben  oerfauert  unb 
roirb  ben  in  ihm  oegetierenbeu  ̂ flanjeu  oerberb* 
(id).  Sie  SiMirjeln  roerbeu  braun  unb  faulig  unb 
fterben  ab;  bie  ̂ flauten  roerben  roelt  unb  laffen 

fidi  leiä)t  au^jieben.  So  oft  man  baber  bie  2Ltabr: 
nehmung  macht,  bah  bad  ben  Topfpflanzen  bar« 
gereichte  Saffer  m  lange  anhält,  bai  Grbrcid) 
nicht  recht  auStroanet,  fo  bringe  man  bai  5Ubjug§» 
lod)  unb  baS  barüber  liegenbc  2}rainagematertal 

in  Drbnung,  ober  man  hebe  bie  ̂ flanje  auä  unb 
fefee  Re  in  einen  nnbern,  forgfältig  braimerten  Sopf 
mit  frifchem,  gefunbem  Grbrcid). 

*Berfä'umni*  heifet  im  ̂ rojeb  bie  Wcbtoor« 
nähme  einer  $rojcbhanb(ung,  ju  roelcber  eine 
Partei  oerpflid)tet  ober  berechtigt  ift.  Ginc  6anb» 
lung  ift  oerfäumt,  roenn  fie  nicht  oorgenommen 
roirb  innerhalb  ber  grift,  roelcbe  bnfür  gefebt,  ober 
in  bem  Termin,  roelcber  bafür  anberaumt  ift.  3>ie 

^eutfehe  Giuilprojeborbnuug  fdjeibet  jroifd)en  tota» 
ler  unb  partieller  V.  Totale  Ü*erfäumni3 
liegt  bann  oor,  roenn  in  einem  Termin  ju  (oblb 
gatorifcher)  münblicher  Verhanblung  (nicht  blob  zur 

Veroei^aufuahme  ober  jur  Verlünbung  einer  ent- 
fdieibung)  eine  Partei  nicht  crfdicint  ober  jroar  er« 
fd)eint,  aber  nid)t  oerbanbelt  (nicht  blob:  unuoll« 
ftänbig  oerbanbelt).  GS  macht  babei  feinen  Unter« 
febieb,  ob  ber  erfte  Verbanblung-ärermin  oerfäumt 
ift,  ober  ein  fpäterer,  ein  Termin t  auf  welchen  bie 
münblichc  Verhanblung  oertagt  ift,  ober  welcher 
uir  Aorticr.ung  berfclben  beftimmt  ift,  fei  ed  oor 
ober  nad)  ber  Grlaffung  eines  Veroei3befd)tuffe£, 
oor  ober  nad)  einer  VcroeiSauf nähme,  partielle 
Verfäumniä  ift  bie  V.  einjelner  ̂ rojcfe^anb^ 
lungen,  j.  V.  eines  9ied>t«mittet#.  Tic  allgemeine 
Verfäumntäfolge  ift  bie,  baft  bie  Partei  mit  ber 
oonunebmenben  ^rose§banblung  auSgefchloffen 
toiro.  daneben  gibt  ti  mannigfache  befonbere 
Verfäumnisfolgeu;  fo  roirb,  roenn  eine  Partei  im 
Tenuin  jroar  oerbanbelt,  aber  über  eine  einjelne 
Tbatfacbe  fid)  nid)t  er  Hart,  roelcbe  oom  ©egner 
behauptet  roirb ,  biefe  o\%  jugeftanben  angefeljen. 

Tic  totale  V.  führt  jum  VerfäumniSoer« 
fahren  unb  »im  Verf äumniSurteil.  Senn 

uämlid)  ber  Kläger  ben  Termin  jur  münb(id)en 
Verhanblung  ocriäumt,  fo  ift  auf  Antrag  beS  Ve« 
Kagten  bad  VcrfaumniSurteil  babin  ui  erlaffen, 

bah  ber  Kläger  mit  ber  Klage  ab.uiroeifen  fei.  Ve» 
antragt  gegen  ben  Vcllagtei^  welcher  ben  Termin 
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Sßerfäumnisurteil  —  SerfrBtoenbung 

verfäumt,  ber  Kläger  bnS  SBerfäumniSurteii,  fo  üt 
baS  tbatfädjlicbe  münblicbe  SBorbringen  beS  Klü= 
gerS  als  jugeftanben  ansunebmen,  unb  joweit  baS» 
fetbc  bann  ben  ftlagantrag  rechtfertigt,  nad)  bera 
Antrage  %u  erlernten,  foiveit  bieS  aber  nicht  ber 
<ynll  ift,  bie  Miaue  abjuioeifen.  SBorgängigcr  Am 
brobung  ber  nefentid)cii  SJerfäumniSfolgcn  bebarf 
eS  uidjt.  Aua)  treten  fie  von  felbft  ein,  fofern  niebt 
befonberS  baS  ©efefc  einen  barauf  gerichteten  Am 
trag  ber  Gegenpartei  erforbert.  Sei  Antrag  auf 
Sierfäumnteurteil  ift  surüdüuweifen ,  wenn  cS  am 
iHadjweiie  eines  von  :)ic ä;  tS  wegen  }u  beaebtenben 
UmftanbeS  mangelt,  wenn  bie  fäumige  Partei  nicht 

orbmtngSraäfiig,  iuSbcfonbcre  nicht  rccbt$citiq  ge> 

(aben  mar,  ober  ih>  ein  t:jati'äd)lich>3  münblicbe* Vorbringen  ober  ein  Antrag  uidjt  rcd)tjeitig  mittels 
ScbriftialteS  mitgeteilt  mar.  öegen  baS  SSerfäunt: 
niSurteil  finbet  ber  Ginfprudj  (f.  b.)  ftatt,  gegen  bie 

&  von  9?otfriften  bie  SSMcbereinfe&ung  in  ben  novi- 
gen  Stnnb.  8Jgl.  (Sivilprowborbnung  für  baS 
5)eut|d)c  Weich,  §§.  209  fg.,  295  fg. 
fUerfäumnidurrcil  unb  ©crfänmnidvcr* 

fahren,  f.  unter  SkrfäumniS. 
Vers  blaue»,  f.  Versi  sciolti. 

Vcrfcbaujteä  Kager  entftebt,  wenn  eine  fürs 
jere  ober  längere  3eit  (agernbe  Gruppe  ftcb  burd) 
flüchtige  SBefeitigungSanlagcn  gegen  fcinblidje  über» 

rafa)ungen  betft.  ilKciftcnteilS  bejiebt  man  ben 
AuSbrud  aber  auf  bie  provif orifd)  ober  beftänbig 
befeftigten  Stellungen,  innerhalb  welcher  eine  bem 

Gegner  im  freien  ̂ elbe  nicht  gewacbi'cne  Armee ftd)  längere  ;)c\ t  ju  behaupten  vermag.  Alle  großen 

portSfeftungcn  hoben  vermöge  beS  beträchtlichen 
freien  9taum3,  welchen  fie  jiiuidjcn  tyortägurtcl 
unb  Jternumivallung  für  bie  Lagerung  größerer 
Struppenmaiien  bieten,  ben  Javaner  ucrtcbanjter 
Üager  unb  beiden  beSbalb  auch  £agerfeftunaen, 
Anncefeftungen.  3"  biefem  Sinne  bientc  SWe& 

1870  ber  gefd^lagenen  Armee  53ajaineS.  Soabrenb 
beS  SRufnicb*  £ürtiid)cu  ÜriegS  von  1877  unb  1878 
fdmf  bie  türl.  Armee  unter  DSman  $afd>a  bie 
Stellung  bei  ̂ lerona  (f.  b.)  in  turjer  3*it  ju  einem 
verfdjanjtcn  £ager  von  foldjcr  SiberftanbSfäbigfeit 
um,  bap  bie  Wulfen  nad)  fruajtlofen  Sturmvcr= 
fueben  ju  einer  fortipsierten  Ifinjcbliefmng  unb 

Aushungerung  ber  türl.  Stellung  genötigt  waren. 
*8crfthicben$cbcr,  f.  unter  ßoleopteten. 
ftkrfd)lagcu  wirb  im  gewöhnlichen  Sehen  an: 

ftatt  drtälten  unb  SJertüblen  gebraust  (fowobj  bei 
Sieren  als  bei  SDtenfcben).  ÜRit  Serfdjlag  be» 
sciebnet  man  meift  eine  burd)  (Erfüllung  (f.  b.)  er? 
äeugte  fcbmerjbafte  (rbeumatifebe)  Säbjnung  biefcS 
ober  jenes  Körperteils. 

«Jerfrfi  leimung  «*n»t  man  im  gewöhnlichen 
Sehen  einen  chronifeben  KranlbeitSjuitaitb  biejer 
ober  jener  Schleimhaut  lbefonber3  ber  bcö  SJer: 
bauungSapparatS),  ober  gleidtfeitig  mehrerer 
Sd)leiml)äute,  bejfen  ßauptfamptome  in  reidplid)er 

älbionberuug^  eines  biden  Sd)(eim9  beftebt.  Sie 
ältere  SKcbijm  oerftanb  unter  SJ.  ober  Sd)lcim»  | 
fud)t(statu9  pituitosu3,  polybleania)  eine  SBer? 
fdjledjterung  ber  Silutmajfe  mit  reidjlicben,  über  j 
eine  bebeutenbe  ober  mehrere  Abteilungen  bed  l 
Sd}leimbaut|t)ftemd  verbreiteten  unb  habituell  ge» 
moibenen  Sajleimtlüüen.  (S.  Scbleimf  ieber.) 

©erf  cfjlucf  tu,  f .  u.  it  e  b  1 1  o  v  f ,  öb.  X,  S.  214b. 
iBerfd)ncibett  ift  in  ber  Mellerroirtfcbaft  bai 

ÜJJi|d)en  verfdjiebener  äBeinfortcn,  um  oiefelben  I 
munbgereebt  su  madjen;  audj  nennt  man  SU.  baä  | 

Serfetten  oon  letzten  ©einen  mit  Spiritu«. 
SB.  mit  Spiritus  gilt  in  ̂ ranlreid)  unb  namentüd) 

in  Spanien,  mo  aller  $ortivein  verfa)nitten  roiuv 
nicht  ali  Verfälfcbung,  fonbern  als  eine  burebau; 

ftatthafte  Operation.  2er  in  grantreid)  |u  bieten 
3n>cde  vermanbte  Spiritud  ift  feiner  Skjteucrung 
unterroorfen. 

itterfränctbuitg,  f.  Caftration. 

SOcrfe^oUen  1;  ein  t  Oer  jenige  Slbwefenbe,  roelcbr: 
jura  ̂ Betrieb  feiner  ̂ Ingelegenbciten  (einen  $evoü 
mäd)tigten  jurüdgelafien  bat,  beffen  Stufentbaltc- 

ort  in:  bei  an  u  t  unb  von  bem  e-j  peifelbaft  ift,  ob 
er  nod)  lebt.  bei  einem  fouben  ̂ erfcboUenea 
baS  geiuöbnlicbe  $id  bed  menfebiieben  Sebent  (70 

, Vihrej  eingetreten,  ober  ftnb  bie  nad)  einigen  2mu- 
beSgefefecn  fürjer  beftimmten  Stiften  vcrftridwi. 
fo  mirb  er  auf  ben  Antrag  feinet  SBenoanbtra 

örtentücb  aufgeforbert  unb  bann,  wenn  et  riebt  er: 
febeint,  bie  ̂ obe^erllärung  audgefproeben,  fein 
Vermögen  aber  ben  etwa  ficb  melbenben  ü  r ben  ober 
Vcrwanbten  überlaffen. 

»erfcfaoUcnbcit  bed  Schiff«.  Gin  ©ebiff. 

welcbcS  eine  Keile  angetreten  bat,  ift  ali  oerfcbollen 

anjufeben,  wenn  ti  innerhalb  ber  ilcrfcbolIenbeiL 
frift  ben  SBeftimmungSbafen  nicht  erreicht  bat,  aud) 
innerhalb  biefet  Aiift  ben  ̂ Beteiligten  feine 

ridjten  über  baSfelbe  jugegangen  unb.  3Xt  5>er< 
fcboüenbeitsfrtft  beträgt:  1)  wenn  foioobl ber  *b: 
^ang.-bafen  aU  ber  95eftintmungSbafen  ein  entop. 
£>afen  ift,  bei  Segclfcbiffen  fecb*,  bei  2>arapffdnf?eu 
viet  äRonate;  2)  wenn  entweber  nur  bet  Abgang* 
bafen  ober  nur  bet  2)e)timmung3l)afen  ein  nicht 

eutopäiiebet  >>aren  tft,  falls  betfelbe  bieifeit  be ■:■ 
Vorgebirges  ber  Öuten  Jpoff  nung  unb  beS  Kap  iworn 
belegen  i|t,  bei  Segeb  unb  2)ampffd)iffen  neun 
Monate,  falls  bcrfelbe  ienfeit  beS  einen  biefer  $or: 
gebirge  belegen  ift,  bei  Segel:  unb  2)ampffd)iffcn 

swölf  Monate;  3)  wenn  fomobl  bet  Abgangs »  als 
ber  33eftimmungSc)afcn  ein  niebteuropäifebet  $afen 
ift,  bei  Segel:  unb  SJampf fd»iffen  fed)S ,  neun  ober 
jmölf  3)lonate,  je  naebbem  bie  SurcblcbnittSbauer 
bet  Steife  nid;  t  übet  }tvei  obet  niebt  über  brei  ober 
mcbv  als  brei  Monate  beträgL  ,\m  3<oeifet  ift  bie 
längere  5rift  abjuwarten.  (^anbelSgefeM>ucb,  Art. 
86G.)  Tie  rechtlichen  ̂ irhtngen  ber  ̂ erfcboUen: 
beit  bc3  SdjiifS  ünb  febr  bebeutenb:  fo  tonnen 
j.  JB.  mit  eintritt  berielben  bie  (Frben  ber  auf  fcem 
verfcbotlenen  Scbiff  befinblicben  3)lannfcbaften  bic 

ipeuernnfprücbe  berfclben  geltenb  maepen  (See 
mannSorbnung,  §.  42),  vor  allen  aber  ift  bet  3>er= 
fieberte  befugt,  vom  Afiefurateur  bie  Gablung  bet 
Verrtd)erungS|umme  3U  erlangen,  obwohl  er  )a 
niebt  im  Stanbe  ift,  ben  Eintritt  beS  Schabend 

nacb3uu>eifen.  (jr  bat  bafür  alle  feine  Anfprücbe 
an  ben  ocrfidierten  (Scaenftänben  an  ben  Afielura; 
teur  ab \\i treten.   (S.  Abanbon). 

iücn'diujflruttg,  f.  Grulceration. 
SBcrfrhtoenbniia,  bie  jwedlofc  unb  unfinniae 

93erfd)leuberungbcS^ermögenS,  wcla>e,  falls  fie  qc-. 
wobnbcU3mäj>ig  betrieben  wirb,  bie  ̂ ürfor^e  beS 
Staates  für  ben  9>erfd)wenber  (prodigas),  gleichwie 
bei  einem  OeifteSfraufen ,  b^erausforbert.  Gegen 
ben  3Jerfd)roenber  fann  auf  Antrag  ein  (Intmün 
bigungSnerfalmn  eingeleitet  werben,  auf  tvetebe; 

bie  (Srunbfätjc  ber  (sntmünbigunfl  wegen  ©eiHes*: 
Iranlbeit  im  we)cntlid)en  Anwenbung  finben. 

(dioilprojcborbnung,  §.  621.)  S)urcb  bie  Cm  tut  ü;- 
bigungSerllämng,  weldje  nur  burd)  baS  Qkricbt 
wiebec  aufgehoben  ju  werben  vermag,  verliert  er 
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bie  freie  S)i*pofirion  üb«  fein  Sermögen  unb  er: 

'.: ilt  einen  Kurator,  bor  bie  9fcrmögen«oeriüaltung 
übernimmt,  lir  fann  mitbin  aud)  ntdjt  Sdnilben 
madjtn.  dagegen  barf  er  ebne  feinen  Kurator 

:Ked)tvgei'd)äftc  abfdjliejicn,  burd)  roeld)e  er  nur 
ftedjfc  erwirbt.  Seine  unerlaubten  &anblungcn 
»erben  ibm,  roie  iebem  anbern,  jugereebnet. 

$erfa)H*3rung  (conjuratio)  nennt  man  bie 
ge&eüne,  burd)  lsibfd)iour  belräftigte  3Jerbinbung 
mehrerer  ju  unerlaubter  Umgestaltung  be«  Staat«, 
feiner  $erfaf]ung  unb  feiner  Regierung ,  in«befon; 
bere  ju  .yodjuerra  t  (f.  b.)  ober  £anbe«oerrat  (f.  b.). 
3un)eiien  roirb  eine  berartige  Berbinbung,  aud) 
roenn  fie  nicht  bef ebrooren  ift,  £8.  genannt.  2>ie  3*. 
iit  ttin  betontere*  Verbreche it,  aber  Tie  wirb  je  nad) 
ben  6tr<tfgeie&en  in  ber  Siegel  infofern  beftraft, 
oU  fie  neb  ali  «erfuaj  ober  Xeilnaljme  an  einem 
•&rbred)en  barf  teilt. 
©erfeej  ober  SBerfdjefc,  3tabt  im  ungar. 

Semefer  stomitat,  am  jjufee  be«  gleichnamigen 
iberge*,  Station  ber  £ime  2eme«oär:Bn3ia«  ber 

DfterretdjifttVUngarifd)en  Staat«baljneu ,  ift  Si& 
eine«  gried).:orient.  Sifd)of«  unb  eine«  tönigl.  ®e» 

rt*t:-brr>  unb  iähjt  (1880)  22329  6.  unb  }toar 
5)eutf<be  (57,»  tyxoy),  Serben  (34,4  $roj.)  unb 

Ragnoren  (4,s  $roj.).  2?et  Ort  &at  «Hefte  eine? 
nlten  Sä)lo|ie«,  eine  fatr).  unb  eine  gried).:orient. 
ftirebe,  eine  griedptljeol.  Slebranftalt,  eine  Bürger* 
f droit,  oeibenfpwnereien ,  Seiben*  unb  SBeinbau 
unb  treibt  ftanbel  mit  Seibe  unb  2Bein.  Slm 

1 L  3«U  1848  jdjlugen  bier  bie  Ungarn  bie  Serben ; 
19.  San.  1849  nahmen  bie  Cfterreidjer  bie  Stabt. 
Verfemen  ber  «erjnjangcrn,  bie  ongeblid)e 

Ginroirtuitg^  oon  Sinne«*,  in*befonbere  ©efiebt*» 
etnbrflden  bdwangerer  auf  bie  gormbilbung  ber 

i'ei&eäfrudjr.  (3.  unter  üttifebilbung.) 
JPc ric ifnag,  ber  3erfe&ung«pro3e&  ber  jufam* 

mengefejtten  ätJ)er,f.  unter  tb.  er  (djemifd)  al« 
Sammelname). 

©erfe  nbnngdf  rbein ,  f.  Segithnation** 
icbein  unb  2 r  a  n  ortau«roei«. 

©erfenf  ter  Äo^f  nennt  man  bie  roie  ein  abge» 
jtotter  Kegel  geftalteten  Köpfe  mancher  Sliete, 
ödjrauben  unb  3)raf)tftifte,  auf  beren  Meinem 
$runbfläd)e  ber  SBoljen  ober  Stift  fifct,  fobafi  beim 

C'injieben,  refp.  (Einklagen  berfelben  ber  gan3e 
tfopf  fid)  einfentt. 

SJerfcbunfläjcirfjen  rjeifcn  in  ber  ilTt u n t  bie 
Seidjen  i,  tj,     77  unb  X,  rooburd)  bie  Grljö&ung 
ober  ßrniebrigung  eine«#auptton«  auf  bem^oten: 

plan  angebeutet  roirb.    Soll  ein  fdjon  et^öfjter 
ober  erntebrigtet  2on  roieber  in  feine  erfte  ©röfee 
jurüdgefübrt  werben,  fo  roirb  bie«  burd)  ba«  3lufs 

bebung«jeidjen ,  Ouabrat  (ty)  genannt,  angejeigt. 
ilame  unb  3eidjen  eine«  Ouabrat«  flammen  oon 
ber  Bejeidjnung  be«  2on«  h,  roeldjer  im  9Jtittel« 

alter  al«  gro&e4  b  burd)  ein  $  angebeutet  rourbe; 
bnber  ber  Warne  Bequabrat. 
«erdfitftc,  f.  unter  Wbotfimu«. 
©erfirhertsitg,  f.  Berf icberungSroefen. 
©erfreuet  uneSprömte,  f.  unter  Prämie. 
Oerftr^evuno^toefen.  3>ie  Bcrfid)erung,  Slffe» 

turanj,  ift  eine  ber  roobltbä tigfteu  oon  allen  oolt«j 
roirtfd)af tlidjen  einridjtungen.  Obgleid)  altern  Ur» 
icrung«,  ift  fie  bodj  erft  in  neuerer  3eit  au«  einem 

öeicbäft  roefentlid)  ju  einer  SBMffenfdjaft  umgebilbet 
korben.  Sie  beftetjt  in  ber  Übertragung  einer  ge» 

'einen  0efal>r  auf  eine  möglidjft  gro&e  Kab,l  oon 
^nlneb.mern,  um  fie  f o  für  ben  einteilten  Sali  ib,re8 
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!  Gintritt?  möglicbft  abjufdiroäd)en,  b.lj.  ju  uer teilen. 
5)ie  SJerfidjerung  roirb  teil«  oon  Ginjelnen  (j.  Jö. 
bei  ber  Seeoerridjerung,  her  Jricbinenoerfic&erung 
neuerbing«),  teil«  vom  Staat  ober  oon  Kommunen 

(tjeuertaffen,  Socictäten),  teil«  oon  ̂ rioatgefclls 
fdjaften  betrieben.  Üe&terc  unterfd)eiben  ftd)  in 

Nlticngcfcllfcbaften  unb  burd)  bie  Pro  rata: 
Beteiligung  am  öemiun  unb  9.1erluft  für  alle  iDttt* 

glieber  fid)  tennjeidjnenben  «©egenieiti gleit«« 
gefellfdjnften»,  oon  benen  e«  nod)  eine  Slbart 
tn  ber  gefährlichen  3$erfidierung2genof fen» 

fdjaf  t  mit  ber  gefiirdjteten  Solibarbaft  in  einigen 
üänbcrn  gibt.  Sei  einigen  Slnftalten,  hauptfacblid) 

für  £eben«oerfid)erung,  beftebt  ba«fog.  gemifd)te 
^rinjip,  b.  L  Beteiligung  aud)  ber  Berucberten  am 
©etoinn,  niebt  am  3$er(uft  be«  ©efd)äft«.  &m 
einhcitlidje  5yerfid)erung«gefefegebung  beftebt  in 
2eutfd)lanb  nod)  nidjt;  ba«  3Jerf icberung«: 
r  e  d)  t  fi nb e t  in  ben  iebem  3$erfid)erung«DeTtrage  }u 

©runbe  liegenben  befonbern  unb « Allgemeinen  Üer» 
rid)erung«bebingungen«  feinen  9lu«brud. 

2  ie  35erficberung  roirb  geroöcjnlicb  in  ̂roei  ©rup* 
ven  geteilter  fonen*unbSad)oerf  tdjerung, 
ober  in  bie  £eben«oerf id)erung,  bei  roeld>er 
bie  fpäterc  ßrfatjleiftitng  oon  oornherein  »ertrag«: 
mäjsig firiert ift,  unb  ßlementaroerfidjerung 

(berftdj|bieKrebit:unbUnfa(loerfid)erungK. 
anfd)liefeen  würbe),  roo  bie  erfatjfäb.ige  £öbe  bc« 
Sd)aben«  erft  bei  beffen  ©intritt  au«gcmittelt  »er* 
ben  (ann.  3Hele  Sinftalten,  namentlid)  in  Cfterreid), 
Avau l rad)  ic,  treiben  mehrere  (Slementarbrancben 
neben  ber  Seben««  unb  9ientenoerf»d)erung  gemeins 
fam.  Tem  Alter  ibre«  Gntfteben«  nad)  folgten 
bie  einzelnen  3>veige  ber  33erftd)erung  etroa  (o  auf: 
einanber:  Sceoerücberung  (fpäter  aIuiV  unb  Vanb= 
tran«ports,  ̂ aloren^  unb  ̂ eifeunfalloerftdjerung), 

^euer:  (Dlüdoerftcberung) ,  Siebend;  unb  JHentcn.-, 
imgcl:,  Bie^,  ©la«:,  $upotl)elen:,  Unfall:,  refp. 
Ajaftpflicbt»,  intt.  Kranlen:,  ̂ noalibität«;  unb  8lr= 
beiteroerftdjerung.  Vergeben«  oerfud)te  man  aud) 

bie  ©efatjren  be«  Mobiliar! rebit-S  (ber  Slu&enftänbe 
unb  Konturfe)  unb  be«  ̂ ocbroafjer«,  foroie  bie 
SUtienrente  jum  ©egenftanbe  ber  3^erfid)erung  }u 
mad)en;  aud)  bie  $lu«gabenoerftd)erung  (nad)  oem 
Dtabatlfparfoftcm)  mißlang  bieder,  roie  benn  aud) 

j.  B.  eine  2ineturan3  ber  ©runbbefifeer  für  HJtiet«; 
oerlufte  au«  leer  ftetjenben  äBorjnttngen  feblt.  Sa* 
gegen  bat  fid)  bie  fog.  ©arantie:(KautionSO 
verfid)erung  in  6ng(anb  unb  Amerifa  oortreff« 

Ii di  eingebürgert,  roie  in  S)eiU)'a)lanb  unb  Arant- reidj  bie  oon  iöanfbäufent  nebenbei  geronb.rte  9$ro; 
mefie,  b.  i.  bie  3$erfid)erung  gegen  Kur«oerlufte  bei 
3tu«lofunn  oon  Offelten  unb  $rämienantei(papiercn 

mit  bem  5?ominalbetrage.  ̂ euerbing«  bettelt  in 

ftranffurt  a.  SM.  eine  ©ei"ellfd)aft  auf  Slltien  jur 
3Jerfid)erung  gegen  3öafjerleitung§fd)äbeu,  in  Ber» 

lin  eine  gleichzeitig  %xo)U  unb  9lo)t|'d)äben,  in  sJJlng= beburg  eine  aud)  3Öetterid)äbcn  oergütenbc  öagel« 
oerfidjerung«anftalt.  über  Selbfti,  Ubers,  fteuer», 

©In«-,  ̂ agcl:,  fy\)\>ot\)eUn-,  fieben«:,  iHüd^  See--, 
2ran«port:,  Slrbeiter«,  UnfalUunb$}ieb,oerftd)erun0 
f.  bie  betreffenben  Spcjialartitcl. 

3$gl.  iyiafiu«,  «-Snftematiid)e  3)arftellung  be«  ge« 

famten  3J.»  (Ü?pj.  1857);  ©allu«,  «Sie  ©runblacicn 

be«  gefamten  SB.»  (t'p3. 1874):  »ejolb,  «5)a« 
(Bert.  1874);  SWalp,  c^eitf ct^rift  für  SJerficberung«. 

reebt« {2yi.  1866 fg.);  ©runjle, «2)eutfd)er  3krficb,e» 
rung«!alenber»  (\im.  18Ü2;  einjiger  3t»bfg.);  5«^/ 
«9ie<bJ«grunbfäfce  im  Sö.»(^amb.  u.Sipj.  1885); 
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223  SSetfiegctung  - 

ef)tenjroetg,  «Slffeturanj^abrbud)»  (3Btcn  1880 fg.); 
äiMttftein,  «25a8  matbein.  JHififo  bcr  aterfidjerungä* 
©efcllfdjaften»  (§annoo.  1885);  oon  Spef$b«rbt, 
•3)er  3krfid)enmgebetrug  im  9ieid)*ftrafgcfcjibud}» 
(Warb.  1885);  «Scutid)c33crndjcrunö§prenc»(53crl. 
1878  y. 

SBcrfiegclunfl  Reifet  inSbefonbcre  bcr  gcricbt» 
litte  Slft ,  burd)  u> c \& : n  ©egenftünbe ,  bie  vom  0e» 
rid)t  in  üöefdjtag  genommen  werben,  burd>  2ln» 
legung  ober  Slufbrüdung  eineä  Siegels  ocrfdjloffcn 
unb  jeber  SiSpofition  dritter  ent3ogcn  werben. 

2)  ie  SB.  tommt  bei  Sefd)lagnal)men,  infolge  oon 
öauSfudmngen  u.  f.  ro..  ferner  bei  geridjtlidien 
Süerroabrungen  oon  9?ad)(af;gegenftänben  cor.  $te 
S&rleljung  f  oleber  geridjtlid)  angelegter  6iegcl  unter» 
liegt  befonbern  Strafen. 

iüerfilbcnt,  baäüberjieben  anberer  3)letalIe,fo» 
wie  oon  &0I3,  ̂Jorjellan,  ©las  u.  f.  ro.  mit  Silber. 
3)  a8  58.  oon  £oljrocrt  (Stobmen  u.  f.  io.)  ift  feljr 
gebräucblid) .  um  burd)  nacbfolgenbe*  Auftragen 

eine«  gclbgefärbtenSirniffeS  (®olbfirni$)  auf  iootjl= 
feile  Seife  eine  9?ergolbung  nodjjuabmen.  GS  ge» 
febiebt  mittelö  SlUattfitbcr,  b.  b-  äufjerft  bünn  ge» 
fdjlagener  Silbcrblättdjcn,  in  berfclben  iUrt  rote  bad 
JBergolben  mit  iölattgolb.  (S.  Sergolbung.) 
SUerfilbcrung  auf  2Retall  roirb  ictjt  fa]t  nur  auf 
galoanifebem  ÜBegc  auägcfübrt.  Sie  galoaniidjc 
itterfilberung,  roeldje  f  ogar  bie  Silberptat  tierung 
(f.  plattieren)  »um  Seil  oerbrängt  tyat,  roirb 
gegenroärtig  in  aufjerorbentlicbem  ÜJtafee  betrieben 
unb  ift  inbuftriell  unb  lommerjiell  iebenfallä  bie 

bebeutenbfte  Slnroenbung,  roe(d}c  bie  ©aloanotcd)» 
nit  erfahren  bat.  2>er  ©ebraud)  ocrfilberter  2afcl« 
geräte  greift  immer  mehr  um  ftd>,  unb  um  bie  Jper» 
jteüung  berfelben  haben  fid)  dbriftoflc  u.  Gomp.  in 

}Bari3  (unb  beren  Filiale  in  Karlsruhe)  unb  bie 
Sabril  oon  Glfington  u.  Gomp.  in  SJirmingbam 
oerbient  gemadjt.  ftür  bie  galoanifd)  oerfilberten 

9teufilbergcräte  ftnb  bie  Jöejeidjnungen  «Gbril'tofle», «Sllfenibe»,  «3llpacca»  ober  « Gbinafilber»  üblidi. 
$n  befdjräntterer  Söeifc  roie  auf  Slcufilber  roirb  bte 
UJerfilbcrung  aud)  auf  Söritanniametall  (oorjitgö« 
tueife  auf  platten  unb  Kannen)  oorgeuommen. 
Üübcnfcbetb  jeidjnct  ftd)  in  biefem  Ülrtifcl  aud. 
3um  SJerfilbern  oon  Mleinigleitcn  auö  Reifing 

(}.  58.  $l)ermometer»  unb  SÖarometerftalen)  bleut 
nod)  bie  talte  58eriilbcrung  burd)  Slnrciben 
mit  einem  befeud)tcten  ©einenge  oon  Gbloriilber, 
Modjfalj,  SBcinftein  unb  geidjlämmtcr  treibe. 

Versi  liberi,  f.  Vcrsi  sciolti. 
Versl  soiolti  ober  Versi  liberi,  näm(id) 

dalla  rima,  ̂ ei&eit  in  bcr  ital.  ̂ ocfie  reimlofe 
SJerfe,  bie  vers  blaues  ber  (jransofen ,  bie  blanc 
verses  ber  Gnglönber.  2>a  fie  bem  ©eifte  ber 
roman.  jSpradjen  roenig  3iifagcn,  fo  tommen 
fic  erft  jiemlid)  ipät  in  beu  neuern  Sittcraturen 
oor.  3n>ar  finben  fid)  fdjon  reimlofe  SBerfe  in 
ben  «Iteggimcnto  e  costumi  delle  donne«  oon 
SranceSco  S3arberini  im  14.  §a\)vi). ,  roo  fie  in» 
bcS  mei:r  auS  iycquemlidjteit  als  au»  einer  be> 

itimmten  Jlbfidjt  unb  einem  Softem  bcri'orgc- 
gangen  ju  fein  idjeinen.  (jrft  feit  bem  2lnfang 
be§  16.  ̂ ahvit.  roerben  fic ,  unb  jioar  ald  betoufite 

9tad]abmung  ber  antiten^oefte,  bdufiger  gebraucht. 

Sie  «Italia  lilierata  da'  Goti»  oon  Srifftno,  einige 
©cbidjte  oon  Snnnajar  unb  Slucellai  unb  Die  Mo= 
möbien  bc§  3lriofto  fmb  bie  erften  in  biefer  UJerS« 

art  jefebriebenen  SiJcrle.  ̂ e^t  bebient  man  ftd) 
bcrtociolti,  unb  jroac  nur  elfftlbiger  SJerfe,  rodbrenb 

-  Sctföymtttg 

früber  aud)  fteben:  unb  fünFftlbtge  SKerfe  eingemifebt 
rourben,  allgemein  in  ber  bramatifd)en  unb  VioaU 

rifdjen  i^oefte,  ferner  in  Gpüteln,  Satiren  unb  oor» 
jflglid)  bei  poetifdjen  tiberfe^ungen.  3"^  ÜJleiiter* 
jdjaft  in  biefer  ©attung  finb  unter  ben  Beuern  bes 
fonber*  Gefarotti,  Slionti,  Satilli  unb  go^colo  ge: 

langt.  Sei  ben  ̂ onjofen  baben  bie  vers  blaues 

nie  dingang  gefunbeu  unb  ftnb  bödiftenä  ju  i'My. tiger  überfetmng  gebraudjt  roorben. 

©«rMunfit,  f.si)tetrit. 
^erdma^  f.  unter  SerS. 

iDcrdmoi^  Stabt  in  ber  preuf,.  ̂ rooinj  SDcft: 
falen^  SRegicrungSbcjirl  ÜJlinbcn,  5lrei3  öalle  i.  38., 
jablt  (1885)  1503  meift  eoang.  G.  unb  bat  eine 

coang.  unb  eine  tatb.  ̂ farrlircbe,  Sd)ioeine$ud)t, 
3icgcleien,  Seinroeberci,  eine  Segeltud)fabril  unb 
lebhaften  $<mbel  mit  Settroaren.  58.  batte  b\i 
1556  einen  ̂ reiftuljt  unb  bis  1719  ein  ©augeridjt. 

töcrföliuunq  beißt  nadj  tird)lid)em  Spradjac: 

braud)  bie  SOieberperftcllung  ber  burd)  bie  menfeb* 
lidbc  Sflnbe  geftörten  ©emctnfdjaft  mit  ©ott.  5)ie 
innere  llnfeligteit  bed  Sdiu(bberou|tfcin§  unb  ba$ 

baburd)  beroorgerufene  Üliiüöerbältni?  beS  ©otteS« 
beioufetfeinS  jum  menfd)lid)en  Selbftberoubtfein 
bat  fd)on  in  ben  älteften  Sieligionen,  roelcbe  fitt: 
lieben  ©ebalt  in  fid)  tragen,  baS  Streben  erroedt, 

ba#  geftörtc  3?crbältni§  jur  ©ottbeit  roieberljerju* 
ftellen.  3nbem  man  fid)  babei  ©ott  felbft  nad) 

menfdjlidjer  Söeife  beleibigt  ober  jflmcnb  oor» 
ftellte,  fud)te  mau  ben  3orn  ©otteS  burd)  Dpfer 
unb  ©ebete  ju  fübnen.  !Äud)  bie  Hebräer  lennen 
bie5?erföbnungeibee,  auf  roelAer  mebr  ober  roeniger 

ibr  ganjeä  Sauilb  ■  unb  Sübnopfcnoefcn  bemt)t, 
befonberä  aber  bie  Zeremonie  am  grofsen  5Jer» 

föbnungdfeft,  bei  roela)cm  ein  ̂ od  ̂ aboe  ge< 
opfert,  ein  jroeiter  fnmbolifd)  mit  ben  Sünben  be« 
5»olU  belaben  in  bie  SBüfte  gejagt  roirb.  (S.  58er« 
föbnungStag.)  Slber  erft  im  Gbriftentum  trat 
biefe  ̂ bee  in  ben  ÜHittclpunft  ber  religiöfcn  0d 
trad)tung.  Sßäbrenb  ̂ cfu«  felbft  feine  anbere 
mit  ©ott  lebrte  alö  bie  bubfertige  .^erjen^erneuung 

unb  felbftoerleugnenbe  Eingabe  an  ben  38iüen  bc$ 
bimmlifcben  SLlatcrS,  rourbe  fein  MreuseStob  febon 
oon  ben  älteften  Stajaräern  ald  ein  Sübnopfer  für 
bie  Sünben  bed  gefalt,  rooran  fid)  balb  ber 
febon  oon  ̂ aulu*  au^gefproebene  ©cbanfe  reibte, 
baf;  burd)  (Ebrifti  Sölut  bie  ̂ cinbiebaft  3roifd)en  ©ott 
unb  ben  2Henfd)cn  b«»roeßg«nommen,  unfere  9J. 
mit  ©ott  unb  unfere  Errettung  oon  bem  göttltd)en 
orne  oermittelt  roorben  fei.  5>er  3?erfafier  be* 
ebräerbrief*  führte  bieien  ©ebanfen  burd)  eine 

parallele  beS  XobcS  3«fu  mit  bem  iüb.  Söerföb» 

nung§fefte  nod)  roeiter  au#.  ̂ ieraud  cntroidelte 
Ttd)  bie  lird)lid)e  iüerföbnungSlebre,  beren 

oollftänbigc  tofübrung  bei  Slnfelm  oon  Ganter» 
buro  vorliegt.  9iad)  berfelben  fonnte  ber  burd)  bie 

menfd)lid)e  Sünbe  oerlefeten  ßb"  ©otte*  nur  ba» 
burd)  Genüge  gefd)eben,  bap  ber  ©ottmenfd)  freu 
roillia  burd)  feinen  Job  ein  $lqmoalent  für  bie  oon 
ber  2)tenfd)beit  ocrfcbulbetc  Strafe  bezahlte.  3)ie 
Sieformation  fteigertebieien©ebanfen  nod)  baburd), 
ba|  ber  3orn  ©otted  über  bie  Sünbe  nur  burd)  ein 

Slbftrafen  Gljrifti  an  unferer  Statt  geftidt  roerben 
tonnte.  %\i  *B.  ift  biernad)  burd)  ba§  ftelloertre* 
tenbe  Strafleiben  Gbrifti  beroirlt  roorben. 

Sie  religiöfen  unb  futltdbcn  ̂ öebenfen  biefer  2bco« 

rie  fübrtcn  fd)ou  im  9ieformation§jeitalter  9Jtilb<» 
rung§oerfud)e  berbei  (f.  6rlöfung),  bi*  ber  ÜHa« 
tionali«mud  bie  gatye  SUorftellung,  bafe  ©ott 
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oerföfjnt  werben  müfie,  beitritt  unb  nur  eine  SB.  bed 

fünbigen  3Renfd)cn  mit  ©Ott  burd)  Söufee  unb  SBeffe.- 
rung  für  notroenbig  crllärtc.  2)ie  uon  Soleier« 
macber  ausgegangene  2 Geologie  (teilte  bie  SBer* 
föbnungdlebre  hinter  bie  erlöfungdlebre  jurücl, 
wogegen  $>cgel  gerabe  ben  fpetulatiuen  ©ehalt  ber 
erftern  getteub  machte  unb  bie  SB.  ald  ben  notwem 
bigen  ̂ rosefe  befdjrieb,  burd)  melden  ber  feinem 
ewigen  SSefeu  entfrembete  enblicbe  (Seift  bureb  ben 
Schmer*  ber  Gnt3meiung  binburd)  jur  (Stn^eit  mit 
bem  absoluten  ©eifte  »urfidtehrtc.  2)ie  neuere 

freie  Geologie  faft  bie  SB.  nidjt  ald  metapbnfifdKn, 
fonbern  nid  religiödsfittlicben  Vorgang  im  menfeh-- 
lidjen  ©eiftedlebcn ;  in  Gfjrifti  SJJerfon  unb  2Ber! 
aber  erlennt  Tie  bie  gefd)id)tlid)e  Offenbarung  ber 
SBeri  öbnung  ©otted  unb  bed  iDtenfcben  als  rcligiöfer 
2ßaljrbcit  für  ben  ©tauben  unb  bie  tbatfäd)lid)e 
iöegrünbung  bed  neuen  religiöfen  SBerbältnifjed  ald 
einer  religiöd*fittlid)en  Üebendmacbt  in  ber  chriftl. 
©emeinfd)aft. 

SBgl.  Sbaur,  «$ic  d>riftl.  fiebre  uon  ber  SB.»  (lüb. 

1838);  5)iit|d)(,  «2>ie  tbriftl.  Siebre  uon  ber  SHcdjt- 
fertigung  unb  SB.»  (2.  2lufl.,  3  «be.,  <Bonn  1882— 
83) ;  Hreibig,  «Die  SBerföhnungdlebre»  (Söcrl.  1878). 

a*cn"ör)nuun>t£ifl  (ber  $uben),  am  10.  bed 
5Ronat-3  Jifcbri  (September  ober  D(tober),  (ommt 
nur  in  ber  ©efe&gebung  bed  fieuirieud  (Map.  16 

unb  24,  «3  fg.)  unb  Numeri  (Äap.  29, 7  fg.)  uor, 
nid)t  aber  bei  ben  übereiuftimmenben  Referenten 
in  (srobud  23  unb  34,  unb  ebenfo  wenig  bei  bem 
Seuteronomiter,  wo  biefer  (tfap.  16)  bie  feftlidjcn 
3eiten  aufzählt.  $aber  finbet  man  ir)n  aud)  fonft 
in  ben  gcid)icbtUdien  Büchern  nirgenbd  erwähnt, 

unb  aud)  bei  ber  Äüdleljr  ber  ̂ uben  flUd  bem  (*ril 
wirb  er  nidjt  gefeiert,  wad  aud  dtebemia  8  unb  aud 

bem  Schweigen  bed  (Sbroniften  beruorgebt.  sJlld 
jebod)  allmählich  neben  bem  2>cuteronomium  aud; 
bie  anbern  Jöücber  in  Aufnahme  tarnen  unb  }u 
einem  SUentatcud)  juf ammenwuebfen ,  fobafc  aUe 
fünf  SBüdjer  ald  ein  in  fid)  einiged  Söerl  betrachtet 

würben ,  gelangte  aud)  ber  SB.  $u  allgemeiner  Sin- 
erfennung  unb  würbe  burd)  feinen  ©cbanfen  ald 

Gütmetag  für  bad  Soll  wie  burd)  ben  s43runt,  xoeU 
eben  ber  Jpobepriefter  entfalten,  burd)  bie  SöeteU 
ligung,  welche  bad  gan3e  SJolf  bei  ber  Slbfenbung 
bed  Süfjnebodd  baran  nehmen  tonnte,  311m  ange» 
febenften  Feiertag.  SBährenb  bed  jweiten  £cmpeld 
blieb  er  jebod)  neben  bem  allgemeinen  ftaften  unb 
ber  glän3enbeu  Sempelfeier  ein  geiäufd)üollcs 
SBoltdfcft,  bei  bem  cd  fogar  nicht  an  öffentlichen 
Stänjen  unb  iWinncwerbungen  fehlte,  (frft  mit 
ber  burd)  3<rf*örung  ihrer  polit.  Sclbftänbigfeit 
eingetretenen  3«ftrcuung  ber  3"ben  über  alle 
iiänber  erhielt  ber  Sag ,  angemeifen  ber  eingetrete: 
nen  ernftem  Stimmung,  ben  ftrengern  (iljaraftcr 

ald33ufctagf  ber  ganj  in  ftaften,  ©cbet  unb  web* 
mutiger  Erinnerung  an  oergangene  £>errlid)teit 
begangen  würbe.  Siefer  (iharatter  ift  ihm  im  gnu^ 
3<n  bii  beute  nod)  geblieben.  Gr  gilt  als  ber  weibe» 
vollHe  jüb.  3cfttag. 

iUcrforounqciaufitalteit  nennt  man  uor3iig$> 

weife  nad)  ben  $rin}ipien  be3  SBerftcberun^rocfenS 

organifierte 'ünftalten,  wcld)e  ben  ̂ Beteiligten  uon 
einem  gewiffen  Sllter  an  ober  aud)  bei  Eintritt 

non  erwerbdunfäbigteit  infolge  uon  Unfall  £eib; 
renten  ober  einmalige  i{apitalaud3ab(ungen  06 
wäbren,  aud)  wobl  bie  Slu^ablung  non  Sitweiu 
unb  SBaifenpenfionen  übernehmen.  SBon  ben  ge^ 
wöhnlidjen  SBeritdjerungä*  unb  Rentenanftalten 
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unterfdjeiben  T»e  ftd)  burd)  einen  meljr  gemein» 
nflhigcn  liavafter,  fowic  baburd),  bab  fte  norjug^c 
weife  auf  bie  SBeburfniffe  ber  weniger  bemittelten 
Staffen  berechnet  Hub.  £Dtand>e  baben  fogar  in 
au^gefproebener  SBcife  ben  (Sbaralter  non  Söobl* 
tt)ätigteit3:  ober  wenigfteud  uon  öffentlid)en  fo3ia(* 
politifdjcn  Slnftaltcn.  hierher  geboren  namentlich 

bie  Mnappfebaftefafien  (f.  b.)  unb  bie  Unfafluer.- 
ricberung  (f.  b.)  in  3)eut)cb(anb,  wenigftend  foweit 
biefe  3n)titutionen  bie  SBerforgung  ber  ̂ Jiualiben 
unb  ber  Hinterbliebenen  berfelben  gewähren.  3)ie 

gürforge  für  blob  seitwcilig  eriuerbdunfähifle 
Mrante  unb  SBerwunbete  ift  nidjt  Slufgabe  ber 
eigentlichen  SB.,  fonbern  ber  jiranfenfaffen  unb 

be3  betreffenben  üvoe'xQi  ber  Unfalloerftd>erung. 
6ine  allgemeine  obligatorifche  ftaatliche  9(lter?uer: 
forgung  ift  bieber  noch  nirgenb  praltifcb  uerfud)t 
worben  unb  wfirbc  auch  ohne  3n)eifel  auf  febr  grofce 

6d)wierigfeitcn  ftofjen.  dagegen  befteht  in  ftranf« 
reich  feit  1850  unter  ftaatlicher  ©arantie  unb  mit 
ftaatlicher  Unterftü^ung  eine  Caisse  do  retraito 
pour  la  vieillesse,  welche  unter  febr  günftigen  93c* 
bingungen  2llter$rcnten  bii  3U  1500  t\ti.  gewährt. 
3n  2)cutfd)lanb  bilbet  bie  ̂ aifer=2öill)elm:Sptnbe 
ben  SBerfuch  einer  gemeinnü^igen  Stiftung  für 
Hiterdrenten:  unb  ßapitaluerfieberung.  c ic  befi^t 
ein  aud  Slulab  ber  Attentate  uon  1878  burd) 
Sammlungen  aufgebrachte^  Kapital  uon  Aber 
1700000  JUlart  unb  wirb  uon  ber  Söebörbe  nad) 

si)cöglicbfeit  unterftüfct.  Stuf  bem  Sßrin3ip  ber 
Selbfthilfe  beruhen  bie  Snoalibcntaffcn  ber  ©e* 
wertuereinc,  bie  inbe»  nur  bei  Ülrbeitdunfähigtcit 

infolge  uon  Unfall  ober  Hlter  s^cnfionen  juficbem. 
3u  ben  SB.  ftnb  auch  bie  uerfebiebenen  Stiftungen, 
^frünbnerbäufer,  Süfule,  iöofpitien  u.  f.  w.  311 
red)nen,  welche  gegen  eine  geringe  6in!duf£fummc 

ober  fogar  aanj  unentgcltlicb  alte  ober  erwerbdun-, 

fähige  H>erfoncn  geiuifl'er  3(ategorien  3ur  Natural* uerforguug  aufnehmen.  (5d  finb  bied  meiftend 
eigentlid)e  SBohltbätigteitdanftalten  (f.  b.). 

ikrforgungc'bricf,  fouiel  wie  Sjjanidbrief. 
«ycrfprcdjcnobcrSBefprechen  ift  eine  mit  ber 

SRagie  (f.  b.)  uerwanbte  Ülrt  uon  abergläubifcbcn 
.v»anblungen ,  welche  in  2lnwcnbung  gebradjt  wer« 
ben,  um  bie  ftortbauer  nad)teilig  wirtenber  ober 

gefahrbrohenber  3uftänbe  auf3ubalten.  So  wer> 
ben  namentlich  befprochen  itranlheiten ,  SIBunben, 

flicftenbed  SBlut,  fteucr  u.  bgl.  2»ad  SBefprechen 
oefebiebt  burd)  gewöhnlich  mit  befonbem  Gercmo» 
nien  unb  ©ebräudjen  uerbunbene  ̂ crfagung  bc* 
ftimmter  SBcichiuörungd:,  SBerwüufchungdt  unb 

Segendformeln,  bie  aud)  fchlccbthin  « Segen »  ge-- 
nannt  werben,  unb  wirb,  je  nach  bem  betreffenben 
©rabe  ber  JHeligiondbcgrifie  unb  bed  allgemeinen 

SBilbungdjuftanbed ,  bei  allen  SBölfern  in  gröberer 
ober  geringerer  SHudbebnung  geübt.  SÜud)  in 
3)eutfd)(anb  war  ed  allgemein  üblich  unb  fommt 
nod)  jejrt  jiemltdi  häu^g  in  2(nwenbung,  wedhalb 

fich  auch  3ablrcid)e  Segen  teild  in  öanbfdjriftcn, 
teild  in  ber  lebenbigen  Überlieferung  bcdSBollä  er> 
halten  haben.  Jeild  fmb  biefe  Segen  poetifd)  ab: 

gefaxt,  beginnen  mit  einem  epifchen  (Eingänge,  ent- 
halten in  ber  Glitte  bie  für  bie  betreffenbe  Siefdnuö» 

rung  befonberd  wirffamen  SQJorte  unb  fcbliepen  mit 

einer  Slnrufung  (ihrifti  unb  ber  ̂ eiligen.  SBicle 
biefer  Segen  flammen  noch  <*"3  ber  beibnifebeu 
3cit  unb  enthalten  fogar  3uwcilen  nod)  bie  Dtamen 
beibnifcher  ©ötterwefen;  gewöhnlich  aber  fmb  an 
bie  Stelle  ber  lefetern  chriftu  ̂ eilige  getreten.  Surcb 
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Scripten  —  SBerfudfr  eines  Setbrc^cnä 

biefcn  UmRonb  werben  bic  Segen  aud)  fruAtbar 

für  bie  SBift'cnfdjaft,  als  Duellen  «nb  ßttf* mittel  für  bie  Kenntnis  unb  baS  VcrftänbniS  ber 
german.  SDtntgologic.  £ic  beiben  älteften  unb 
merfwürbigften  beutfdjen  Segensformeln  würben 
1842  in  einet  £anbfd)rift  be3  10.  ̂afjrb.  aufgefun: 
ben,  ftnb  ober  nod)  burdjauS  beibnifd)  unb  um 
ffahrbunberte  früher  cntftanbcu  als  bieJilmnbfdnift. 
Sie  eine  mit  ein  3<iuberiprud)  zur  2öiung  oon  ,ut 
f cht ,  bie  anbere  ift  gegen  Verrentung  geridjtet. 
Sammlungen  fokher  Segen  finben  fid)  unter  anbern 
iut  Anhange  zur  erften  Auegabe  oon  %  ©rimmS 
«fceutfäjer  iDtntholpgie»  (®ött.  1835)  unb  im  Am 
hange  iu  %  9D.  3ÖolfS  •  Verträgen  zur  bcutfdien 

^(qtbologjc»  (33b.  1,  ©ött.  u.  £pj.  1852).  $ic 
dltcftert  tegen  fmb  ueuerbingS  gebrudt  unb  be- 

sprochen morben  iu  il't;: M enl-.ofj-  unb  SdjererS 
«2>entmäler  beutidjer  s4$ocfic  unb  Vrofa  auS  bem 
8.  bi«  12.  Sohrb.»  (Verl.  18G4);  grifduner,  «i>ereu. 
fprud)  unb  Bauberbann»  (Verl.  1870). 

ajcrftäfjleu  helfet  baS  Verfahren,  aus  mcid)cm 

(fifen  gefchmiebete  ©cgenftänbc  mit  Stabl  zu  oer* 
binben  ober  oberflüchlid)  in  Stahl  überzuführen, 

fjm  erflcrn  Salle  wirb  on  ben  Stellen,  mcldje  ber 
Öärte  bebürfen  (j.  V.  bei  Ambofecn  unb  jammern 
auf  ber  Vahn,  bei  Schncibeiuftrumentcn  in  ber 
9lähe  ber  Scbnctbe),  Stabl  an;  ober  aufgefdjrocifit, 
was  man  aud)  Anftäl)len  ober  Vocftüljlen  nennt. 

3m  .weiten  ftalle  glüht  man  bie  ©egenftünbe  län- 
gere 3cit  in  einer  Umgebung  oon  Mohlcnpulner, 

moooti  fie  .Uchleiiitoi'f  aufnehmen  unb  oberftäd)lid) 
Zu  Stahl  werben  (baS  fog.  (iinfejien),  ober  beftreut 
fie  im  glfibenben  ̂ uftanbe  mit  gepuluertem  gelben 
ÜMutlaugenfalj,  woburd)  gleichfalls  eine  bünnc 
Stahlidjidjt  fid)  bilbet.  Uneigentlid)  fprid)t  man 
oom  V.  geftodjener  Jtupferplatten,  meun  man  auf 
biefelben  auf  ga(oanoplaftifd)em  Sikge  eine  äufccrft 
banne  Scbid)t  reinen  ÜifenS  nieberfdjlägt,  monad) 
fie  eine  viel  größere  Anzabl  Abbrüde  aushalten, 
oü  bie  zwar  fehr  büune,  aber  bennoch  äufeerft  harte 

Uifenfd)id)t,  wcldjc  5000—15000  Abbrüde  auShält, 
abgenufct,  fo  tann  bic  nämlidje  platte  beliebig  oft 
non  neuem  ucrftäblt  werben,  oljnc  bafe  fie  irgenöioic 
barnntcr  leibet. 

tterftnub,  f.  Vernunft  unb  Verftanb. 

gScrfrä'rfung&truppcst  werben  in  2)änemarf bie  aus  ben  älteften  &ienftpflichtigen  gebilbeten 
Iruppen  genannt.  9Iad)  bem  äüchrgcfcH  uom 
6.  ̂ uli  18(>7  bauert  bie  £ienfloerpflid)tung  IG 
Söhre,  oon  Denen  ber  SHcgel  nad)  4  in  ber  fiinie,  4 
in  ber  JHcierue  unb  8  in  ber  Verhärtung  zugebracht 
werben.  Sind)  bem  Okfcl;e  oom  25.  ̂ uli  1880  aber 
befteljt  bie  Infanterie  äuS  5  Vrigabcn  unb  ber 

(darbe.  Severe  zäl)lt  1  Sitrictt*  unb  1  Verhärtung*! 
bataiüon,  jebc  Vrigabe  aber  zerfällt  in  2  Regimen, 

ter,  oon  benen  jebeS  3  l'inienbataillonc  unb  1  Vcr-- 
ftärfungSbataillon  enthält.  2  ;e  ftelbartilleric  be 
fleht  auS  2  iHegimentern  zu  je  2  Abteilungen  ä 

3  l'inienbatterien  unb  1  Verftärtnugi-batteric.  $ie 
^eftungSartillerie  beftebt  aus  2  Vataillonen,  oon 

benen  baS  1.  auS  4  Linien:  unb  2  Verl'tärtungS: tompagnien,  bas  2.  aus  2  ̂inieutompngnien  unb 
1  VcrftärtungStompagnie  juiammengefelU  ift. 

mcrftaurfycit  (subluxatio,  di&torsio)  bezeichnet 

in  ber  (Sbirurgic  bie  gctualtt'ame,  aber  nur  uupoll* ft&nbige  £renntina  ber  (^elentflärben  ber  Ano<ben 
ooneinanber.  91id)t  feiten  ift  bie  Verftauchung  mit 
Berrei^ung  oon  (^eleutteilen  unb  mit  VlutauS* 
tretung  oerbunben,  aud)  jiebt  fie  gar  nidjt  feiten, 

zumal  wenn  baS  ©lieb  nadh  ber  Verftaud)ung  nicht 
gefaiont  wirb,  ßnUünbung  beS  ©elentS  mit  itjren 

folgen  nach  fid).  3ebe  heftigere  Vcrftaudjung  oers 
langt,  um  idmblicbc  folgen  }u  oerhüten,  bie  größte 
:'iu(ie  beS  0)e(entS  (Anlegen  eines  VerbanbeS)  unb 

taltc  überfebläge,  folange  als  nod)  Schmer}  oor* 
hanben  ift;  bei  er^eblidjerer  Slnfcbmellung  (eiftet 

auch  baS  '.ytafüeren  ber  oerftauditcu  ©elenfgcgenb 
oortreffliche  Sienfte.  (6.  SHaff age.)  Vci  un< 

geeigneter  Vcrjanblung  tann  jebc  Verftaucrjung  eine 
abnorme  Veweglicbfeit  beS  betreffenben  ©liebes 
.mrüdlaffen,  bie  unter  llmftänben,  namentlid)  am 
gufegelenf,  l)äufige9tüdfälle  jur  ̂ olge  baoen  lann. 

»üerfteef  (militär.),  f.  unter  GmbuScabe. 
jßcrftcigctttitg,  f.  3tuttion. 

&erftcincrungcu,  f.  v4>etrefatten. 
SQccftctnctnngdfnubc,  f.  Paläontologie. 
^erftemmeu,  bei  Verfcbtufenictungen  (f.  unter 

Sliet),  j.  93.  hei  Sampfteffeln,  biejenige  Operation, 
ineld)c  nach  bem  bieten  oorgenommen  roirb,  um 
bieVerbinbungSitellcbid)t  tu  mad)cn,  inbem  foroobl 
bic  Höpfe  ber  Stiele  als  bie  Vlecbränber  mit  9Hei= 
fieln  unb  ̂ ammerfcblägen  geroaltfam  gegen  ihre 
Unterlage  niebergebogen  roerben. 

&crfropfuna,  f.  Obftruttion. 
^cvftrirtung,  f.  Konfination. 
3)cvftummcluua  ift  biejenige  jtörperoerlchung, 

welche  zur  ̂ olge  hat,  bau  ber  Verlebte  ein roicqtigeS 
©lieb  beS  JlörpcrS  oerliert  ober  in  erheblicher 
ÜÖeife  bauernb  entitellt  wirb.  55aS  iHeidjSftrafgc» 

fehbud)  bebroht  in  §5.  224  fg.  bie  V.  (febwere  Mo r. 
peroerlelutng)  mit8nd)tbauS  bis  zu  fünf  fahren 
ober  Gefängnis  nid)t  unter  einem  $a\)Tt\  war  bie 

^olge  beabfidjtigt  unb  eingetreten,  mit  ;4ud)tbauS 
oon  2— 10  fahren,  bei  eingetretenem  Sobe  nidjt 
unter  brei  fahren  ober  Gefängnis  nid)t  unter  brei 
fahren.  Sieben  ber  Strafe  tann  (nad»  §.  231)  auf 

Verlangen  beS  Verlehten  nod)  auf  eine  an  ben 
felben  *u  crlegenbc  Vu^e  bis  ,;um  Vetrage  oon 
GOOOilKart  ertonnt  werben.  (S.  iHörpcrocr« 

(eftung.)  üßegen  Selbftoerftüinmelung  ju 

bem  3u>cde,  um  ftd)  baburd)  bem  sJ)tilitärbienfte  zu 
entziehen,  tritt  nad)  bem  tHcicbSftrafgeictibud), 

§.  142,  WefängniSitrafc  nid)t  unter  einem  $abrc 
ein,  aud)  tann  baneben  Verluft  ber  bürgerlicbeu 
Ul)renrcd}tc  ertannt  werben.  Sicfelbe  Strafe  trifjt 
beujenigen,  ber  einen  anbern  auf  beffen  Verlangen 
Zur  Erfüllung  ber  2&ehrpflid)t  untauglid)  madjt, 
unb  cS  ift  berjenige,  welcher  bie  Untauglidjteit  felbft 
b,crbcifül)rt ,  wenigftenS  nod)  ju  foldjen  Ticnftcn 
bei  bem  3Hi(itür  heranzuziehen,  bie  er  oermöge 

feiner  Mörperbcfchattcnheit  oerrichten  tann.  Ver» 
ftümmelube  Strafen,  wie Abjcnneibcn einzelner 
©lieber  :c,  finben  fid)  nur  auf  geringem  (5ioi(ifa< 
tionSftufen  ber  Völler  älterer  unb  neuerer 

iicvfurti,  f.  Ijrpcrimcnt. 

fBcrfuc^  eined  ̂ crbrerfjcnd  (couatus  delin- 
qncodi,  crimeu  attentatnm).  sMan  unterfchieb 
früher  zwiieheu  entferntem  Verfud),  wo  blo^e  Vor: 

bcreitungShanblungcu  oorlagcu  (delictum  praepa* 
ratum)  nabeln  Verfud),  wo  ber  Vcrbrecha  bereits 
in  ber  Ausführung  ber  oerbrecherifeben  £>anblung 

begriffen  war  (delictum  inchoatum),  unb  oollen: 

betem  Verfud)  £  wenn  ber  Verbrecher  alle  .fcanblun» 
gen,  bie  er  zur  öerbeifübrung  beS  red)tSwibrigen  ©i« 

folgS  für  nötig  bielr,  oollbrad)t  hat  (delictum  per- 
feetnm).  heutzutage  wirb  ber  Verfud)  als  eine 

«teilmeife  Verwirtlidjung  ber  oerbrecherifeben  H\>- 
ftd)t»  ((Seuer)  aufgefaßt  unb  fallen  alfo  bie  blober. 
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Sorbcrritung&banblungcn  barunter  nidir.  ̂ nner: 
halb  beS  VcrfudjS  wirb  ferner  untertrieben  ein 
Stabium  beS  unbeeidigten  VerfuAS,  in  roeldjem 
für  ben  Zbätet  noch  bie  ÜHöglidueit  hefte  In,  bie 
lucitcrc  Volljiebung  bcr  auf  £erbcifül)rung  eines 
ftrafbarcn  CrfolgS  im  weitem  Sinne  gendjteten 

.«öanblung  aufzugeben,  alfo  oon  weiterer  2tit^= 
fiifjrung  }urüdjutreten,  unb  anbererfeitS  baS  Sta= 
bium  bcS  becnbtgtcn  VerfucbS ,  in  mtldycm  bie 

jcitenS  beS  IbätcrS  jur  &rbeiftbmng  beS  (rrfolgS 
notwendige  2bätigfcit  abgefdjloficn  tft,  obne  bafe 
bcrfdbc  eintritt,  alfo  jene  Shätigteit  erfolglos 
uoQjogen  i(t,  ober  aber  biefe  Sijätigleit  erfolglos 
geinacbt  wirb,  inbem  bcr  Später,  nid)t  gcbinbert 
burd)  oon  feinem  Hillen  unabhängige  Umftänbe, 
b.  [j.  freiwillig .  ben  eintritt  jenes  Erfolgs  abwem 
bei.  2>iefe  beiben  Stabien  werben  im  Xeutfd)cn 
1H eid)Sjtraf gefefcbud),  §.  46,  in  allerbingS  nicht  ganj 

einwanbSfreiet  Safluug  get'cbieben  unb  als  6 traf: 
aufbebungSgrünbe  bebanbelt.  [\n  ber  $rari£  bc 
rettet  bie  größten  Sdjwierigf  eilen  bie  grage,  mann 

bei  ben  einjelncn  Verbred)cn  (unb  Vergeben)  ein 
Slnfang  ber  SuSfübrung  an  ju  nehmen  tjt,  wobei 
immer  wieber  bie  alte  Streitfrage  rüdftdjtlid)  bcS 
VcrfudjS  an  einem  nicht  oorlranbcnen  Cbjcft 

ober  einem  nidit  tauglidjen  unb  anbererfeitS  bejüg: 
ltd)  beS  mit  abfolut  (oon  oornb^ercin)  ober  nur  mit 
relatio  untanglicbcu  Mitteln  unternommenen  fidi 
gcltenb  maajt.  SaS  SJeutfdje  5Reid)Sgcrid)t  bat, 
auSgebcnb  com  fubjettiuen  Stanbpuutte,  burd) 
^UcnatbcidjtuB  oom  24.  ÜWai  1880  auSgcfprodjcn, 
bafe  feiner  fcufjaffung  nndj  jur  Strajbartcit  beS 
Verfuä)S  nidjt  mebr  erforbert  wirb,  als  bafe  bie 
$>anblung  oom  Ihater  in  ber  Vorftellung  unters 

nommen  würbe,  fte  werbe  jur  öerbeifübrung  beS 

bcabftd)tigten  grfglgs  fübren.  Sicfe  l*ntt'd)etbung wirb  oon  anbern  leiten  lebhaft  betümpft.  Sen 
Stanbpvnft  beS  9teid)Sgcrid)tS  oertritt  befonberS 

oon  2Juri  («3eitid)rift  für  bie  geiamte  StrafrccbtS; 
toiffeufdmft«,  öb.  1, 1881);  «Sie  0  auj  a  Ii  tat  unb 
ihre  ftrafredjtlidjen  iöejicbungcn »  (Stuttg.  18%). 

Sgl.  fiammafd) ,  «SaS  Moment  objettioer  Oer" a hv liditeit  im  Vegriif  beS  Verbred)enSucrfud)S»  (SlHcu 
1879);  Golm,  «3ur  2eb>e  oom  oerfudjten  unb  un« 
oollenbeten  Vcrbredien«  (Vresl.  1880);  DlSbaufen, 

•Momraentar  jum  StrafgcfeHbua)  für  baS  Seurfdjc 
JKcidj»  (2.  SluR.,  Söcrl.  1886);  ferner,  «Seüxbucf) 
bcS  bcutjdjen  Strofrccbta»  (14.  Slufl.,  i?pj.  188G). 
iBcrfud^ftattoncn  (lanbwirtfdjaftlidje),  f. 

fianbmirtfdjaf  tlidje  9$eriud)Sftationen. 
«erfne^«tocfcii  (for)tlid)e*),  f.  <yorftlid)eS 

95erfud;6n)cfcn. 
Jücrtäfclung,  f.  Zäfelroerf. 
Vertagen  (oom  altbeutfcben  tagen,  b.  p.  ©cridjt 

balten.i  ntrb  baupt|äa)lid)  oon  benäjerfammiuugcn 

ber  äanbtage  unb  9teia)&tage  gebraudjt,  menn  biefe 
auf  einige  3<it  auSgcte^t  (nidjt  aufgelöft)  roerben. 
5)a^  Mcd>t  ber  Vertagung  tft  roefentlid)  bemetaatä« 
oberbaupt  oorbebalteu.  (tbcr  bie  Vertagung  beS 

Tcuti'dien  ättid^tagd  f.  unter  ®eutf  djlanb  unb 
2>eutfa)ea  Sieid),  »b.  V,  6.  226*. 

Vertanen  heint  ein  6d)iff  fo  oor  jroet  tfnler 

legen ,  bor,  bcr  eine  vorn,  oer  anbere  hinten  liegt 
unb  ba§  6d)iff  fclbft  ftd)  tn  ber  Glitte  jioifd)cn  bei: 
ben  befinbcL  ÜÄan  fftbrt  biefeS  aJtanöoer  in  ber 
Beiie  auS,  bub  man  junädjtt  einen  Sinter  fallen 
lafet,  60,  80, 100  m  k,  je  nad)  6rforbernid  bar: 
über  fort  fegelt,  bann  ben  jroeiten  Änler  wirft  unb 
bie  Hälfte  ber  erften  Slnfertette  wieber  einwinbet. 

2)aS  gcfd)icbt  gcwö^nlid)  an  Orten,  wo  (fbbe 
unb  Slut  b<rrfd)t,  weil  bei  bem  SUedjicl  berfelbcn 
ftcb  bann  nur  ba*  6djiff  uut  Hd)  felbft  breljen,  aber 
lieh  bie  Kette  nid)t  um  ben  aufredet ftebeuben  6tod 
bcö  SlnlerS  Clingen  fann.  Siefer  Sali  tritt  leidjt 
ein,  wenn  baS  Sd)irf  oor  einem  einzelnen  3lnlcr 

liegt, unb  bei ̂ -lutwedjfel  mit  ber  ganjcnilettenlängc 
einen  Jnalbfreii  um  jenen  bcjdjrcibt,  woburd)  bcr 

silnlcr  auä  bem  örtmbe  geritten  werben  fann,  fo.- 
balb  größere  «raft  auf  bie  Mette  fommL  Cbcnfo 
oertäut  man  Sdjiffc,  wo  eS  an  $lafc  mangelt,  weil 
alebann  ber  iHabiuä  eines  bei  SiUnb:  unb  Strom? 

mcd)fcl  befdjriebencn  MreiSbogcnS  nidjt  mit  ber 
leänge  ber  Slnlcrtettc  +  Sänge  be«  SdjijfS,  fon* 
bem  nur  aus  letzterer  bejicht.  Um  ju  oerbüten, 
bafe  bie  Metten  eines  oertäuten  ̂ abrjeugS  ftd)  oor 
bem  Sdjiffe  in  Scblingen  umeinanber  breben,  wo: 
burd)  beim  Slnterlidjtcn  grofec  Sd)wierigl«iten  ent= 
lieben  würben,  befeftigt  man  beibe  an  bem  älüfen 

(f.  b.)  in  einem  eiiernen  UlMntelringe,  bem  JDioor- 
ringsfdjäfcl,  toban  man  jeberjeit  bie  Sdjlingc  leiebt 
aujbrel)cn  tann. 

»ertebra  (lat.),  Gclenf,  befonberS  Küdenwir: 
bei;  oertebräl,  baju  gehörig;  Sertebralft)« 
ftem  ober  Spinalfnftem,  bie  ©ejnmtbcit  bcS 
9iüdcmnart3  (f.  b.)  uno  ber  barauS  enttpringenbeu 
Heroen  jum  Untcrfd)iebe  oon  bem  Gcrcbralfgftem 

(f.  b.)  unb  bem  Sut'tem  ber  Ganglien  u .  b.). 4» er tebia teti  (lat.),  fouiel  wie  Wirbeltiere. 
i<crtcibiguug  ober  Xefenfion  (turift.).  S)aS 

Stvafoerfabrcn  geftattet  in  feinen  Anfängen  ber 
Slnflage  ein  entfd)iebeneS  übergewidjt.  ÖS  übers 
liefert  ben  Slngefdjulbigtcn  einem  reebtsfunbigen, 

meit'tcnS  geiftig  hoai  über  ihm  ftebeuben  Unter-- fudjungäbeamten ,  oerftattet  möglicbermcifc  feine 

uomtänbige^fo(icrung,läüt  jebe  feiner  ättlcrungen 

fd)rijt(id)  auf  bewahren,  halt  ibn  über  ben  "Ina  n  unb 
3ufammenbang  ber  Unterfudjung^banbluugeu  im 
Ungcwiftcn  unb  befdjränlt  bie  betrettenbe  Überüdjt 
allein  auf  baS  Wertdn.  Tie  (^crecbtiglcit  forbert 

bicr  eine  enblid)c  SluSgleid)ung,  weil  bcr  $et(agte 
ber^aupt  nidjt  ungün)tigcr  gefüllt  fein  foll  als  ber u 

llagcube  2eil,  unb  bantit  bem  Ginflutfe  begegnet 
werbe,  welcbcn  Irrtum  unb  Voreingenommenheit 
auf  bie  Slbfnftung  bcS  Urteils  üben  tonnten.  SltoS 
ber  3(ngcfd)ulbigte  unb  weitere  ̂ liiMuuftSperfonen 

an  ÖntlaftungSgrünbeu  beipebradtt  haheit  (nmtc: 
rielle  $.),  was  ferner  an  fonftigen  Momenten  biefer 
9lrt  teils  nufjerbalb  noeb  uorbanben,  teils  aus  ben 
Örljcbungen  unb  tem  ̂ erfabren  beS  @erid)tS  ju 

entnehmen  ift,  foll  baber  mittels  einer  fad)oerjtän- 

bigen  £arftctlung  unb  Beurteilung  bcS  vJ(ed)t-Mü(ls 
vom  Stanbpuntte  beS  Slngcllagtcn  unb  burd)  einen 
Vertreter  beSfelbeu  in  baS  geb»rige  Vid)t  fommen. 
3u  biefem  8dd«  ift  bem  8  er  t  ei  big  er  ober 
Scfenfor  bie  (sinfid)t  in  bie  Sitten  unb  bie  freie 
Unterrebung  mit  bem  ju  Vcrtcibigenben  (wicwobl, 

wenn  fid)  berfelbc  nid)t  auf  freiem  Jufec  bef.nbct, 
für  bie  Ncgel  erft  nacb  gefdjloftencr  Unterfucbung) 
geftattet.  ilufeerbem  tann  er  auf  2lbl)örung  neuer 
3cugen  (Tefcntlonaljeugen)  unb  auf  fonftige  ergäm 

jenbe  yjiafercgeln  antragen,  um  nod)  unberüdfid): 
tigte  (rntlaftungSmomcnte  tlar  ju  ftellen.  §n  mid)= 
tigern  fällen  finb  nad)  beutidtem  unb  f  ran j.  9icdjtc 

Verteibiger,  wenn  bie  Slngetlagtcn  auf  beren  Ve* 

nennung  oerjid)ten,  fognr  oon  vümtS  wegen  beijtt: 
orbnen  unb  bei  Unvermögen  beS  ju  Vcrtcibigcns 
beu  oom  Staate  $u  bonorieren.  (Vgl.  2>eutfd)c 

Strafprojefeorbnung,  §§.  140, 141.)  Sie  SJ.  greift 
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entroeber  in  ba§  oorbereitenbe  Verfahren  ein,inbem 

fie  befdstuerenbc  SWafcregeln,  roie  Slnlegung  ober 

^ortfefcung  ber  Unteriudninglbaft,  bie  i<erie»mng 
tn  ben  eigentlidjen  Slnllageftanb,  von  bem  2lnge; 
fcbulbigten  abjuroenben  ftrebt  (9tebennerteibigung), 
ober  fie  fucbt  einen  liinflufc  auf  bao  (jnburteil  ju 

geroinnen  (öauptoerteibigung).  . ',  u  bem  lefctern 
Awede  legt  fie  je  nad)  ber  Sachlage  bie  ÜJlängel  bed 
2lnid)ulbigungäberociie3  bar, }.  35.  roenn  ber  äußere 
Ibitbeüanb  nidjt  uollftänbig  ermittelt,  ber  £>aupt: 
}euge  fjödbft  oerbädjtig  ift,  ober  fte  bemübt  fid)  um 
einen  UnfcbulteberociS,  j.  2J.  baß  ber  2lngeflagte 
fid)  jur  ;}cit  ber  Xbat  an  einem  ganj  entfernten  Orte 

befunben,  c.-.i;  er  in  geredeter  dtotroebr  gebanbelt, 
ober  fie  bei  Kranit  fidj  roenigftenä  auf  £>eruorbebung 
ber  bem  überfüllten  jugute  lommenben  Straf: 
intlberungSgrfinbe.  So  bai  Hntlagcoerfaljren 

Aufnahme  gcfunben,  bringt  fid)  bie  23.  bei  ber  ab: 
id)lief>enbenmünblid)en3]erbanb(ung  m  ooriüglidjer 

Geltung,  roäbrenb  fie  innerbalb  bed  OnquifitionS: 
projefte*,  ober  rocnn  e»  fid)  um  eine  jlebenuertei: 
bigung  Ijanbelt,  auf  fchriftlicbe  Gingaben  ober  3In< 

träge  ju  ̂rototoll  befctn-äntt  bleibt.  8lud)  in  bö= 
berer  ̂jnftan)  greift  bie  93.  ein.  eine  freiere  Stel- 

lung ber  93.  geiuäbrt  bie  5eutfd)e  StrafproieB» 

orbnung,  g§.  137—150,  227,  233,  238, 239,  339. 
93gl.  3aque*,  «Über  bie  Aufgabe  ber  93.  in  Straf: 
fachen»  (9Bien  1873);  tfrubmann,  «SnftematifcbeS 
jpanbbud)  ber  IB.»  (9öien  1877);  ibolfeenborff, 
»Öanbbudj  be4  beutfdjcn  StrafprojeBredjtö»  (93erl. 
1877  fg.);  ©laier,  *.f)anbbud)  beä  3trafprojefje^» 
(«b.2,  «P3.1885);  ÄoSied,  «2lu3  ben  papieren  eineS 

93erteibiger3»(örajl884);  Gnmpani,  «Ladifcsape- 
nale  in  Italia»  (Bologna  1879, 188U).  —  Sie  Cffcm 
barung  anoertrauter  Öcfjeimniif  e  mad)t  93erteibiger 
ftrafbar  (iHeid)3ftrafgefctroud),  §.  300). 

©erteibißting  (militär.),  f.  Singriff  unb 
Serteibigung. 

©  er  i  Kai  mit  (2e),  ein  an  ber  1'  irte :  .Vierer 
Strafe  gelegener  Drtöteil  bei  fran?.  Ü)tarf tfledend 
93aujour§  im  Ülrronbijfement  ̂ Jontoifc  be$  2e> 
part.  Seine:etrCife,  14  km  oftntrbbftlid)  beäöaupt: 
roalls  uon  tyaxii,  mar  vom  19.  Sept.  1870  Iii 
11.  SDlärj  1871  ba*  Hauptquartier  bei  grinsen 
öeorg  uon  Sadjfen,  tommanbierenben  ©eneralä 
beS  12.  (tönigl.  fäcbf.)  SlrmecforpS,  währenb  ber 

Belagerung  uon  s^ari*.  2lud)  ber  Mronprinj  Ulbert 
uon  Sad)fen  hatte  in  ber  jjeit  com  1.  bii  6.  2e>. 
1870  baä  Cbertommanbo  ber  beutfdjen  Vierten 
Armee  babiit  oerlcgt  unb  bort  Ouartier  genommen. 

Verticlllätus  (tat.) ,  einen  Ouirl  (verticillus) 
bilbenb,  guirlftänbig,  in  ber  33otanit  uon  ̂ flanjen« 
blättern  gebraust. 

fUerrifäl  (vom  lat.  vertex,  SaVitel)  ift  ba3, 
nai  bie  9lid)tung  burd)  ben  Sdjeitel  be8  aufrecht 

ftef>eubensDicnfd)eu  bat,  bemnaa)  eine  oertifalefiinie 
jebc  fcnlredjtc,  lotrechte  ober  perpenbifuläre  i'inie. 
(5.  ̂ Jerpenbilel.)  3«  ber  Slftronomie  beißt  bie 

burd)  ben  .-leint!)  (SBerti(alpuntt)  unb  Jfabir 
geiogene,  alfo  auf  ber  ̂ orijontalebenc  ftebenbe 
tfnie  bie  93ertitallinie.  JBertilalfreiS  ober 

Öö&entreU  (f.  b.)  beifet  ber  reis,  ber  burd)  Slabir 
unb  ̂ enitb  gebt,  bie  tebene  biefe«  ACreiied  aber, 
bie  fenlredjt  auf  ber  bei  ̂ ori3ontii  fteb,t,  bie 
IBertitalebene. 

H<crt«ffl!bof)rmn!flnitcit,  f.  unter  33obrer 
unb  93obrma  j djinen. 

«crtifalc  iöinbc,  f.  6rbn>inbc. 
ajcrtifalbammer,  f.  gallbammer. 

^crtifolbobclmafrfiine,  fooiel  mit 

mafebine.  —  iöcrfif atf rcic* ,  f.  ftöbenlreiÄ. 
iBerroonungen  (boüänb.),  biblidje  larjte Uun 

gen  uon  ftäftenitreden  ober  Unfein,  com  Tteere  aui 
geieben,  roeld)e  bem  Seefabrer  jur  Orientierung 
bienen  foQen. 

«ertot  b'Slubocnf  (:)lenf  Hubert  be),  frans, 
ßiftoriler,  geb.  25.  9loo.  1655  in  bem  edjlofs  ̂ en* 
netot  in  ber  ftormanbie ,  rourbe  1677  ̂ rämonftra* 
tenier,  trat  aber  1701  aui  bem  Mlofter.  (rr  rourbe 
1703  6e!retär  ber  ir>er,;ogin  uon  OrltanS,  1715 
iöiftoriograpbbei  ünalteferorben«  unbftarb  15. 3uni 

1735  in  %ati*.  (§r  febrieb :  «Uistoire  des  revolu- 
tions  de  Portugal»  (^ar.  1680;  beutfd),  SHegenib. 
1688),  «cllistoiredes  revolutions  deSuede»  (2  2)bc, 

$ar.  1696),  «Uistoire  des  Chevaliers  de  Malte» 
(4  95be.,  %ax.  1726;  fortgefübrt  uon  »ujfo,  3  ©be., 
1859).  (Seine  «Oeuvres  choisies»  cr|d)ienen  in 

12  iöänben  (^ar.  1819-21). 
Vertrag  ift  ein  9led)t«gefd)äft  jroifdjen  roenig^ 

ftend  jroei  ̂ erfonen,  rocld)e  burd)  übereinftimmenbe 

sJi5illen§erllärungen  Serbinblidifeiten  begrünben. 
Bebingung  ber  (^Qlrigleit  ift  bie  ̂ äbtgfeit  ber  iBer: 
tragfcbliefcenbenjur  Übernahme  uon  $erpflid)tungcn 
unb  bie  foroobl  ben  ̂ aturuerbältniffen  ali  ben  gu= 
ten  Sitten  entipred)cnbe  syiöglid)teit  ber  tmüflung. 
om  altern  rhu.  9ied)t  roarb  aber  bierju  nod)  erfor^ 
bert,  bab  bie  Parteien  burd)  bie  Jir:  be«  3lbf djluüei 
fid)  bie SBerroenbung einer  ber  uorgefdjriebenen  feften 

Ülagformeln  gefiebert  unb  mit  ber  gerid)tlid)en  ̂ er^ 

folgbarleit  einen  burebgreifenoen  SBerpfliebtung*.- 
grunb  (causa  civilis)  ge|d)affen  batten.  Verträge 
biefer  2lrt  Rieben  contractus  (Äon traft),  bagegen 
bie  nid)t  unter  ben  alten  Mlagfdjemattömuä  ju 

bringenben,  be-:4>alb  aber  böcbüen-:«  ,ui  (Sinreben  unb 
jur  ̂ egrünbung  eined  9letention3red)t3  bei  frei: 
roilligcr  Erfüllung  uerroenbbaren,  pacta  (^att). 

sJ?ur  bei  bem  tfaufe,  ber  ÜDliete  uon  3ad)en  ober 
Sicnftcn,bem©efcUfcbaft^  unb$euollmäd)tigung^> 
uertrage,  ju  weld)em  fpäter  nod)  ber  3$.  roegen  33e: 
fteüuug  eine«  GrbjinSgut*  bin3ulam,  roarb  ben  for« 
malen  jtnfprflt&en  ber  (^erid)te  fdjon  bamit  genügt, 

bab  ber  tiagenbe  9J2ittontr(il)eut  bie  gefa)loj)ene 
.<Sauptberebung  ober  bamit  3ufammenl)änßcnbe 
9lebenuerträge  (pacta  adjecta)  uortriig,  unb  d 
roerben  barum  biete  SBerträge,  roeil  bie  9Biüen$> 
iibereinftimmung  (couseasus)  ben  93erpflid)tungds 
grunb  abgibt,  Konfenfuallontraltc  genannt. 
Sei  anbern,  ben  fog.  91  ea  Uon  traf  ten,  roar  an- 
jufubren,  bab  infolge  ber  33erabrebuug  uom  Atläger 
gegen  bie  angenommene  3uiagc  ber  9iüdgabc  ober 

einer  fonftigen  C>5egcnlei]'tung  eine  Sadje,  res,  über: geben  ober  empfangen  fei.  Siefe  üBebingung  ber 

AÜagbatfcit  roirb  uon  bem  unmittelbaren  9ied)t^- 
gcfüble  rüdficbtlid)  ber  älteften  9lealuerträge:  San 
leb,n,  (3ebraud)«lci^e  (Äommobat),  2)epofitum  unb 

^fanboertrag ,  nod)  iet-.t  aufred)t  gebalten.  Sie 
uerbinbenbe  Alraft  ber  Verträge  hängt  lebiglicb  uon 

bem  ä}orbnnbenfcin  ber  natürlichen  Otaltigleitd: 
bebinguugen  ab  unb  nur,  roo  be^fallfige  5Jerabre: 
buug  ober  lanbred)tlid)c  33orfd)rift  ̂ infid^tlirb  ge- 
loifier  Verträge  fd)riftlid)en  ober  felb)t  gerichtlichen 
IHbfchlub  uorfebreiben,  roirb  bie  tflagbartett  nicht 
bureb  bie  alleinige  Serabrcbungerjeugt.  über  biplo* 
matifebe  Verträge  f.  2 raitat. 

ftertrago'brttdb,  f.  ilontraltbrud). 
Vertretbare  «nrfjen,  f.  fungible  Sa djen. 
Vertumnnd  (uom  (at.  vertürc,  rocd)feln),  ber 

altitali|'d;e  0ott  bei  3abre£rced)felö  unb  ber  (^aben 
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SßerhtS  —  SBertoaltung 

1>er  oerf d)i ebenen  3«ten  bc?  $nbre?,  ben  man  fiel) 
bemgemäfe  in  med?) elnben  ©eftalten ,  oorjugSweiie 
aber  al?  ©ärtner  mit  ©artenmeffer  unb  fruchten 
oorftellte.  G?  würbe  ihm  ein  jäbrlidje?  Opfer  am 
13.  2lua.  bargebraebt.  Ta  ein  iiilo  oon  ihm  im 
Vicu?  2u3cu?  ftanb,  fo  mottete  bie  fpätere  röm. 
ÜDcutbologie  einen  etru?fifcben  ©Ott  au?  ihm.  V. 

ift  aber,  tote  fdwn  bie  (vtumologte  seidt,  ein  ed)t  las 
tinifeber  unb  3ugleicb  allgemein  itolifdier  ©Ott,  oer« 
roanbt  mit  Gere?  unb  Pomona,  ben  ©öttinnen  be? 

(Setreibe*  unb  be?  Obftc*. 
Vertue*  (mittellat.  Virtus),  Stabt  im  franj. 

Separt.  Warne,  Slrronbiffement  (ibalonMur* 

v2Jldrne,  Station  ber  SJinic  OirD/Jtomillo  ber  Oft* 
bahn,  bat  (1881)  2520  &,  ein  Schloß,  3Beinbau 
unb  23einr>anbel.  V.,  eljcmal?  mit  einer  Slbtei, 
war  unter  ben  Valoi?  unb  ben  Vourbonen  Haupts 
ort  einer  iSraffdjaft. 
Hcruntrcuuna,  f.  llnterf djlagung. 
Werne)  (Öuciu?  Silin?),  hiefi  eigentlich  Sucht? 

Äurdiu?  Gejoniu?  Gommobu?  Veru?  unb  erhielt 

jenen  tarnen,  ali  ibn  öabrianu?  1SG  n.  Ohr.  abop» 

tierte  unb  unter  ber  Benennung  Gäfar  jum  *Had): 
folger  befignierte.  6r  ftarb  fchon  138.  Sein  Sohn, 
ber  al?Maiier  gewöhnlich  Suciu?  V.  genanntwirb, 
würbe  oon  Üntoninu?        welchen  Jöabrian  abop« 
tierte,  nach  beffen  Sßillen  mit  ÜJtarcu?  Slureliu? 

(äntoninu?  ̂ bilofopbu?)  aboptiert.  Gr  mar  un» 
fähig  für  bie  iKegierung,  oon  ber  ihn  baber  auch 

ie'm  aboptiooater  entfernen  wollte.  T  ennodi  nahm ibnSJlarcuä  Slureliu*,  als  er  161  n.Chr.  ben  Shron 
beitteg,  uim  3Jhtauguftu?  an  unb  fdmf  bamitben 
Vorgang  für  bie  bi?  auf  3)toclettan  oft  ftcb  wieber« 

bolcnbc  Teilung  ber  Regierung  ohne  restliche  2et> 
lung  ber  ©eicbäft^gebiete  ober  bc?  SReid)?gebiet?. 

V.  übernahm  162  ben  Strieg  gegen  bie  ̂ arther, 
überliefe  jeboeb,  wä&renb  er  fclbit  in  Slntiodjien  ein 
üppige?  iJebcn  führte,  bie  eigentliche  ftübrung  beä 
itrieg?  tüchtigen  ̂ elbhencn,  namentlich  bem  Slots 
biu?  Gaffiu?,  bie  ihn  bi?  165  ju  dnbe  brachten. 

Ia-3  $ahx  barauf  feierten  beibe  Maifer  in  SHom 
einen  glänjenben  Sriumpb.  2iber  ba?  ftegreidje 
äeer  hatte  bie  ̂ Jeft  mit  ftcb  gebracht,  unb  an  ber 
Sonau  erboben  ftcb  tapfere  Hölter  jum  ftrieg  gegen 
bie  Börner.  ,\m  3».  167  jogen  beibe  Maijer  uim 

üKarfomannenlrieg  au?.  Sic  hatten  168  triegeru'dje 
Orfolae,  aber  auf  ber  Dtüdtebr  ftarb  V.  16»  in  Sil* 
ünum  in  Vcnetien. 

$ert>idfälti0un<),  bie  burd)  äußere  Wittel  ober 
Serljeugc  auf  mefihan.  ober  djem.atfege  miebcrbolt 

errolgenbe  Sßiebergabe  einer  Sdn-ift  ober  eine* 
Hunjtwerl?.  (S.  3iad)brud,  Urheberrecht 
unb  93erlag?red)t.) 
^crüiclinltifiunnoapparntc  nennt  man,  M» 

iDöhnlicb  mit  S(u?fd)lufi  ber  Vucbbrnderprefien,  bies 

ienigen  Vorrichtungen,  mittel--  beren  burd)  äußere 
ihftrtung  auf  meeban.  ober  d)em.  2i)ege  bie  &Me; 

bergabc  oon  6d)riftftüden  erfolgt.  (6.  Sluto-- 
graphie  unb  9)rieftopierprci)c.} 
Wertrierd,  6tabt  an  ber  HJeSbre  in  ber  belg. 

$rooin|  i?üttid),  Station  ber  £inien  SBrüffelröerbei j 

tbal  ber  iöelgifdjen  Staat-ibahnen,  freunblich  ge* 
legen  im  £bale  unb  am  Slbbange  eined  SbergS ,  cinft 
|ur  d)iarlgraiidjaft  ̂ ranebimont  gehörig,  rourbe  erft 
1651  }ur  Stabt  erboben  unb  jählt  (1884)  43791  ß. 
S)er  Ort  ift  Mittclpuntt  ber  gro^artigften  lud):  unb 
Äafimirfabrifation.  3m  SBejirf  3}.  werben  jährlich 
39itooo  otüd  2ucb  oerfertigt,  oon  benen  ber  britte 

XeilücTi'anbt  wirb;  mtrb  t>tc  ̂ ollgarnipinnerei  ift 

unb  SSerrpaftungSfac^cn  233 

bebeutenb.  Söci  95.  ift  jur  ©afferoerforgung  ber 

Stabt  1869—78  ein  SBafierbeden  oon  82  ha  («Bar: 
rage  be  la  ©ileppe  genannt)  angelegt  worben,  ba$ 
über  12  SRifl.  Hnbifmeter  SBaffer  fa&t.  2?em  179t 
oom  ̂ ürftbifchof  oon  fiüttid)  hingeriditeten  93ürgcr 
I5hnpui3  würbe  18S0  ein  Senrnial  erridjtet. 

Heroine«,  Stabt  unb  .^nuptort  eine?  Sirron» 
biifementä  im  franj.  Deport.  Sli^ne,  linfä  am  SJils 
pion,  Station  ber  fiinic  ilaon=3lnor  ber  Diorbbalw, 
Sin  eine*  ©erichtshof«  erftcr  3nflan3  unb  eine* 
Öanbel*tribunaU,  jählt  (1881)  3202  (5.  unb  hat 

^nbuftric  in  Sßolle,  Baumwolle  unb  £einwanb, 
lowie  ©etreibehanbcl.  —  5}.  ift  ba3  Virobinum  ber 
JHömer  in  Gallia  Belgica,  erfdjeint  im  10.  ̂ ahrln 
unter  bem  tarnen  Yervinum,  geborte  im  12.  ̂ al)x[). 
ins  öerrfchnft  ßouci  unb  im  15.  jum  .f»er,iogtum 
©uife,  würbe  aber  übrigens  3ur  fianbfAnft  Il)iers 

räche  (Theorascia)  gerechnet.  3lm  2.  SWat  1598 
würbe  hier  uoifcben  ̂ ran(reia)  unb  Spanien  ̂ ric> 

ben  oefdjloffen.  —  SaS  Slrronbif  fement  SU  er* 
oin«  jerfällt  in  8  Mantoue  mit  132  ©emeinbeu 
unb  114295  6. 

iBettuad)fung.  Senn  {ünfttidb  ober  natürlid) 
getrennte  Mörperteile  in  anbauembet  SBerübrung 
gehalten  werben,  fo  oerwaebfen  fie  miteinanber, 
namentlid)  bann,  wenn  fie  oon  Oberhaut  entblöf;t 
ftnb.  Tiefen  Buftanb  füfjrt  man  abfid)tlid)  herbei 

bei  ftörenben  ©cwebÄtrcnnungen ,  j.  9).  SlUtnben, 
.Hnocbenbrücbcn.  5)ie  lann  aber  aud)  3U  Stanbe 
tommen,  ohne  ba&  man  biefelbe  bcabftchtigt.  So 

lommt  e§  oor,  bafe  nacb  Verbrennungen  bei  icblecb: 
ten  Verbänben  Mörperteile  aneinanber  waäjfen,  bie 

getrennt  fein  f ollen,  3.  V.  ein  Slrm  ober  ba&  Minn 
an  bie  Vruft,  wobei  bie  Verbinbung  noch,  burd)  bie 

nad)folgenbe  Verlür3ung  ber  »Jiarbe  oerftärlt  wirb. 

3n  folgen  fällen  tarnt  nur  baS  Keffer  beS  L;bi= 
rurgen  ben  normalen  3uftanb  wieberberftellen. 
Über  bie  V.  ber  Öffnungen  unb  Äanäle  beS  Sön 

per?  f.  Sltrefie. 
«JerroabrunfiöPctrrag,  f.  S)epofitum. 

^ crroaltun^itnb tüertun I ninac*?" n rii cu .  Ter Sbätigleit  be?  Staats,  welche  allgemeine  SHechtäs 
normen  aufftellt  unb  bc?halb  im  weiteften  Sinne 
al? ©efeljgebung if.  ©efetj  unb  ©cietjgebung) 
bezeichnet  toirb,  ftebt  bie  oolluebcnbe  ober  oolU 

ftredenbc  ©ewalt  (f.  Gretutiojjewalt)  gegen: 
über,  al?  befien  beibe  £>aupttei(c  bte  rectjtfprecbenbe 

©ewalt  (3  u  ft  i  3)  unb  bie  regierenbe  ©ewalt  (9i  c  r « 
w altttng)  erfebeinen.  3«  alter  3«it  ̂ fttten  alle 

ftaatlidben  Organe  jugleid)  richterliche  unb  oerwal« 
tung?rcchtlid)C  (finansiclle,  poli3eiliche,  militärifebe 

u.  f.  w.)  ÜJefugnifie.  ̂ ine  gruitbi'ättliche  Scbcibung oon  ̂uftij  unb  Verwaltung,  wie  ftc  beutsutage  in 
ben  meiften  iiulturitaaten  in  mebr  ober  weniger 

febarfer  SluSprägung  burd)gefüb,rt  ift,  unb  bcntgc: 
mitfe  eine  Unterfcheibuug  3wifchen  3ufti3=  (9led)t?0 
unb  VerwaltungÄiadjen,  je  nad)bcm  e«  ftd)  um  3ln* 

gelegcnljciten  banbelt,  weld)e  3ur  3uftänbigleit  ber 
©ertajte  ober  ber  Verwaltungdbebörben  gehören, 

trat  erft  mit  ber  (jntwidelung  be?  moberneniJledit?: 
ftaatc?(3uerftin3ranlreichburdj@efel30om24.3(ug. 

1790)  ein,  unb  ein  eigentliche?  Verwaltung?« 
recht,  fowie  eine  Ver roaltung?rcd)t?pf  lege 

mit  ber  au?gcfprocbe*ten  Slufgabe,  barüber  31t 
wachen,  bafe  burd)  red)t?wibrige  Verfügungen  ober 

(intfdheibuntjen  oon  Verwaltung?behörbcn  niemanb 
in  feinen  öifentlichen  Steckten  oerlefet  wirb,  h«t 

erft  >feften  Vobcn  gewonnen,  nadibem  man  ba3ii 

übergegangen  ift,  für  bie  Gittfdjcibuug  ftreitiger 
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234 Verwaltung  unb  &ertoaltungSfaä)en 

SBermaltungSfacaen  teils  eigene  Organe,  teils  wenig* 
ftcnS  oerftärtte  Garantien  ju  (Raffen.  3n  Meurich« 
ianb  roar  eS  sucrft  Sabcn,  welches,  unb  3war  burd) 
©cfc&  oom  5.  Ott.  1863  (ergänjt  burd)  ©efeHc  oom 

24.  gebr.  1880  unb  21.  ̂ uni  1884),  bie  Servals 
tungSrccbtSpfiege  nad)  bietet  9ttd)tung  bin  georbnet 
bat.  gfir  bie  im  ©efefc  nähet  begrenzten  Streitigtcis 
ten  beS  öffentlichen  9ied)tS  ftnb  in  erfter  ̂ nftonj  }iu 

Sinbig  bieSejirtSrätc,  Kollegien  beftebenb  auS  bem 
ejirfsbcnmtcn,  ben  ber  £anb«Sbcrr  ernennt,  als 

Sorftfeenbcn ,  unb  aus  fcd>ö  bis  neun  Scififteru, 
welche  baS  illiinifterium  beS  Snnern  auS  ber  tfabl 

ber  oon  ber  ÄreiSoerfammlung  für  jeben  SImtSs 
bejirt  burd)  3Üabl  bejtelltcn  SHänner  auf  ie  iwei 
3abrc  entennt.  3"  jweiter  unb  leuter  Snftanj 
urteilt  ber  auS  fünf  rccbtSgetebrtcn  iHicbtern  bes 
ftebenbe  SerwaltungSgeriAtsbof.  (Sgl.  SBeijcl, 
•$aS  bab.  ©efefc  oom  5.  Ott.  1863»,  KarlSr.  1864, 
foioie  «3eitfd)rift  für  bab.  Senoaltung  unbSer» 
waltungSred)tSpfleae » ,  lierauSg.  oon  SlMelnnbt, 
$eibelb.  1869  fg.)  3n  JöeRcn  gelten  baS  ©efeU  über 
bie  innere  Senoaltung  unb  Vertretung  ber  Streife 
unb  tjkooinjen  oom  12.  3uni  1874  (in  einigen 

fünften  abgeänbert  bureb  ba8©cfe&  oom  IG.  Slpril 
1879),  bie  6täbteorbnung  oom  13.  3uiti  1874, 

£anbgcmeinbeorbnung  oom  lö.^uni  1874  unb©c= 
feil  oom  11.  3an.  1875  über  baS  oberfte  Serwal; 

tungSrccbt,  baS  einen  JReoifionSs,  bej.  (SaffationShof 
barftellt,  wäbrcnb  in  erfter  §n)ta\v3  ber  ttrciSauS* 

febufj,  in  jirocitcr  3n|*tan3  ber  ̂ rooiuualauSfcbub urteilt.  (Sgl.  «Jeitfcbrift  für  Staats*  unb  ©e= 
meinbeoerroaltung  im  (Srofebcrjogtum  Joeffen»,  oon 
SMemer,  iDiainj  1876,  unb  Jtuajlcr,  «  2)ie  grobber- 

jogl.  bell-  SerwattungSgefcl;gebung»,  «carmft. 
1875.)  ftür  Württemberg  bat  baS  0efe&  oom 
16.  1876  bie  beftebenben  itrciSregicningen 

311  SenoaltungSgcricbten  erfter  3nftfl"ä  gcftaltct, 
ben  SerroaltungSgcricbtS[)of  oon  wenigstens  fünf 

si)iitgliebern  jur  DWurSinftam  gemacht.  (Sgl.  bie 
WuSgabe  beS  ©efefccS  oon  £>obl,  6tuttg.  1877, 

unb  «üöürttemb.  Hxtyv  für  iHecbt  unb  :Ked)tsocr: 
maltung»,  herauSg.  oon  M übel  u.  Sarwetj,  Stuttg. 
1877  fg.)  3"  Sadjfcn  finb  bureb  bie  ©efetje  oom 
21.  unb  22.  Slpril  1873  für  befonberS  widjtige 
Streitigfeiten  über  öffentliche  [Rechte  unb  Pflichten 
©arnntien  einer  unabhängigen  tlntfcbeibung  gc* 

trotten  worben.  (Sgl.  ficutbolb,  *Ta*  tönigl.  tädji. 
ScrwaltungSrccbt » ,  ¥oj.  1878.)  Sür  Sanern 
mürbe  ba*  ©cfe&  oom  8.  Slug.  1878  erlaffcn ,  baS 
nur  in  le&ter  Snftanj  eine  oollftänbigc  Trennung 
ber  ScnualtungSgerid)tSbarleit  unb  ber  altioeu 
Serwaltung  aufftellt,  übrigens  bem  ©eridjtSbofe 

SReoifionSbefugniS  erteilt.  ( Sgl.  ̂ öjl , « t'ebrbud) 
>»,  3.?lufl.,2)tüncb. 

1871,  unb  Supplement  1874.) 
beS  bapr.  ScnoaltungÄrecbtS ) 

3n  ̂ ireufeen,  roo  fdjon  bie  Serorbnung  oom 
26.  £ej.  1808  wegen  oerbefferter  (iinrid)tungcn  ber 

^rooinjialbebörben  unter  gcmiffcnSorau»tcftungen 
ben  Stecgtdmeg  gegen  ftnnnjielle  unb  polizeiliche 
Verfügungen  geftattet  hatte,  unb  wo  eine  weitere 

Reform  burd)  bie  Ärei*orbnung  (f.  b.)  oom  13.  Eej. 
1872  begrünbet  mürbe,  ift  bas  öauotgefeö  über  bie 

Serroaltung?gerid)t*barteit  ba*  ©efeB  oom  3.  $«li 
1875,  roelajc*  sunädjft  burd)  ©efch  oom  2.  ?lug. 
1880  abgeänbert,  fobann  aber  burd)  ba«  Vanbe^ 

oerroältuug&gefc|^  oom  30.  3uli  1883  erfebt  wov-. 
ben  ift.  iücrju  lommt  baS  äuftänbigleitSgcfct;  oom 

l.Slug.  1883,  meldu'v  an  bie  Stelle  be*  itompe.- 

teniget'eßeä  oom  26.  Üuli  1876  getreten  ift.  (Sgl. 

bierju  ©neift,  *5^e  preufe.  Ärei«orbnung»,  5Bcrl. 

1872;  berfelbe,  «  2)er  *Mcd)t*ftaat»,  2.  Huf!.,  Serl. 
1879;  oon  Sraucbitfa),  «SHe  OrganitationSgefehe 

ber  innern  Senoaltung»,  Scrl.  1876—77  ;  7. 21ufl. 
unter  bem  Sitel  «Tie  neuen preufe.  Senoaltung?: 
gefehe»,  2  Sbe.,  Serl.  1884;  oon  3Jlaftoio,  «Tos 
Serfabren  in  Sermaltung*ftrcittad)en»,  Scrt.  1876; 
Öaufdjtccf,  «^reufcen*  innere  Senoaltung  in  ber 
.Urift£  ibrer  9(eubilbung»,  Serl.  1876 ;  $ut  bc  förai«, 
«®citerfül)rung  ber  preub.  Serroaltung#organifa: 
tion»,  Scrl.  1878;  « Gntfcbcibungen  bc«  lönigl. 
DberoenoalrunaSgericbt«»,  tjerau#g.  oon  Seben-3 
unb  SWeperen,  Serl.  1877  fg. ;  «2lrcbio  für  Scnoal^ 
tuugärecbt»,  b«rou*fl-  oon  Stolp,  Serl.  1S76  fg.) 
hiernach  bcfteljen  üreiSoerroaltungSgericbte ,  Sk» 
iirI?ocnoaltung#gericbte  unb  ein  oberfter  Senoal= 
tung^gcriditöbof.  Qai  ̂ rei&oertoattung?« 

geriegt  ift  ber  Mvei-auoiduif'.  (Sanbrat,  fecb*  oom 
Kreistage  aus  ben  £rri$angcf)örigen  gemäl)lte  t]l\U 
glicber),  welcher  junäcbft  Organ  bed  Streife«  in 
^reiSlommunalangelegenheitcn ,  auch  Organ  beö 

Staats  3ur  Sef orgung  allgemeiner  2anbe«ange: 
(egenbeiten,  juglcid)  aber  SerwaltungSgericbt  in 
Serwaltungeitreitfachen  ift.  5)ie  Sejirf*oer« 
waltungSgerichte,  entftanben  aud  ben  2cpu: 
tationen  für  baS  .öeimatwefen  (Sunbe^gefelj  oom 

6.  3uni  1870),  befteben  aus  fünf  SRitgliebern,  wo-. 
oon  brei  burd)  bie  ̂ rooimialoertretung  gewählt 
werben,  unb  ftnb  in  ber  Siegel  ©end)te  jwevttv 
Onftanj.  2a§  Obcroerwaltung*gericbt  (für 
beffen  ©efcbäftSgang  jeht  baö  9tcgulatio  oom 
2.  Slpril  1878  gilt)  bejtebt  aus  einem  ̂ räfibenten, 
bem  SenatSpräfibentcn  unb  ber  crforberlia>en  MW 
oon  Waten.  $ie  2)iitglieber  .werben  oom  ftönige 

auf  ̂ 'ebenSjcit  ernannt,  bürfen  als  folebe  nidit  im 
Nebenamt  angeftcllt  werben  unb  unterliegen  feinem 

$ iSciplinarocrfabrcn.  ©fgen  bie  oon  ben  Scjirfö: 
oenoaltungSgericgten  in  jweiter^nftanj  ergangenen 

Urteile  fteht  ben  Parteien  unb  aus  ©rünben  beS 
öffentlid)cn  ̂ ntereffed  bem  dtegieningSpräftbenteu 

bic  JHcuifw-n  an  baS  OberocnoaltungSgericht  }u 

wegen  9iid)tanwcnbung  ober  unrichtiger  'Jlmnctt 
bung  beS  beftebenben  iHccbtS  unb  wenn  baS  Set: 
fahren  an  wefentlicben  Mängeln  leibet.  Soweit 
bie  Sache  jurüdgewiefen  wirb  in  bic  untere  $m 
Hau;,,  bat  biefelbe  bie  aufgehellten  ©runbfä^e  als 

mabgebenb  an3tifebcn.  33ie  Serwaltungegcrichtes 
barteit,  beten  Serjahren  im  wefentlicben  bem  mos 
bernen  Gioilprojcf:  nachgebilbet  ift,  er ft redt  fid) 
nur  auf  i){ed)tS|ircitigteiten,  welche  bem  ©ebiete 

beö  öffontlidicn  sJleditS  angehören,  unb  wirb  bie 

fachliche  3u|'tänbigtcit  ber  Serwaltungegerichtc  be4 
sJiähern  bureb  baS  Mompetenjgefe^f geregelt,  meU 
cbeS  in  Stabtfreifen  einen  StabtauSfcbub  on 

Stelle  beS  fonftiacnitreiSauSfdjuneS  einrichtet.  ©e= 
gen  polijeiliche  Serfügunaen  ̂ nbet  Scfchmcrbe  an 

bie  oorgefclUe  ftaatliebe  ̂ oli^eibcborbe,  unb  iwar 
auf  jwei  3nftanj«i  befchränlt,  ftatt;  boch  lann  ber 
Setroifenc,  falls  er  meint,  ihm  fei  nkbt  ju  feinem 
iKed)t  oerholfen  worben,  geg»n  ben  Sefdjeib  Klage 
beim  OberoerwaltungSgeridjt  anfrrengen,  auch  oon 
oomherein  bieS  thun,  wenn  er  nicht  fowobl  bie 
SlotiueiTbigfeit  ober  ätoedmäfeigfeit ,  als  oielmebr 
bie  ©efc^mäfsigleit  ber  Serfügung  angreifen  will. 

Unberührt  blieb  hierburdj  bie  ̂ uftänbiofeit  ber  or* 
bentlichen  ©erichte  unb  ber  Umfang  beritompetenj 

lonflittsgefctje.  (Sgl.JRönne,  Staatsrecht  ber 

preuü.  iUlonardjtc»,  4.  Hufl.,  4  Sbe.,  Soj.  1882— 
84;  Sdniljc,  «2)aS  preup.  Staatsrecht»,  2  Sbe., 
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SctiücItungSartiacric  - 

9p).  1870—77.)  Seit  1878  erfdjeint  in  «erlin  ein 
«3krwattung»grfctiblatt  für  ben  preufc.  Staat: 
An  bieten  partikularen  (»inridjtungcn  bat  and) 

baft  Teutfdje  ©ericbtsüerfafninflSgcfeh  im  allge* 
meinen  nicht*  gcänbert;  benn  basfelbe  überläfet 
1$. 13)  bie  Abgrenjung  bcr  iHed)t»iad)en  oon  ben 
&  bei  ©eiefcgebung  ber  @in$elüaatcn,  foweit  r.id;t 
bitrcb  9teieb*gefeee  gemcinfdmftliajc  Anorbnungcn 
i3ctrorit.ii  roorocn  pno. 

Sh:cb  Cüerreicf)  bat  feit  1867  ba*  grojje  $rinjip 
ber  SBerantroortliajteit  ber  ̂ Regierung  auf  allen 
Gebieten  ibrer  Ibätißteit  gefefelid)  feitgcftcllt.  Tie 
befonbem  SBcrbältnific  führton  baju,  burd)  WcfeK 
rem  22.  Olt  1875  einen  Sücrwaltung*gerid)t»bof 
eirtjufcr.en ,  ber  ju  erlennen  bat  in  allen  fällen,  in 

benen  ientanb  burd)  eine  get'chwibrige  Gntfcbeibung ober  Verfügung  einer 2ierwaltung»behörbe  in  feinen 
3icd)tcn  oerlcfet  ju  fein  bebauptet.  Uber  ben  wid): 
tieften  ©ntnbiah  in  biefem  ©eiejte ,  bafj  nämlid) 
ber  ®eridjt*bof  nur  Gafjationemjtanj  fein  f oll, 
bat  fid)  eine  grofee^teinungäueridnebenbeit  ergeben, 

bie  in  6a)riften  oon  Äoller  (1874),  ©rßnwalb 
(1875)  ,  ftifcling  (1875),  julebt  oon  £orenj  oon 
etein  (©rünbut*  «^eitidvtift»,  $b.  6,  &eft  1  unb 
2)  näber  burtbgcfübrt  wirb,  ßine  Sammlung  ber 
erfenntmne  be»  t.  t.  SScrwaltungsgericbtebofS 
wirb  oon  Abam  greiberrn  oon  SJubwtnfft  (®ien 

1878  fg.),  eine  «^eitfajrift  für  ©efefcgebung  unb 
3lcdjriprcd)uofl  auf  bem  Gebiete  bcr  Verwaltung»« 

red)t*pjlege»  oon  Samitfd)  (Söicn  1877  fg.)  beraub 
gegeben.  Sgl.  t*ann ,  •  Tie  SHerwaltunaejuftij  in 
Dfterreicb»  l&icn  1876);  berielbe,  «Beiträge  jur 
Reform  be»  Sktoaltungerccbt»*  (ÜiJien  1877). 

,Mir  %tanhda)  ift  ju  ccrwciicn  auf  Tarefte,  «La 
justice  administrative  en  Frauce  ou  traite  du  con- 

tentieox  de  l'admiuistration  .  (1862);  Tufour, 
>  Tratte  de  droit  administratif  applique»  (3.  Aufl. 
1869)  ;  Tucrocq,  «Tours  de  droit  administrativ» 

(5.  Aufl.  1877);  Gbauoeau  Abolpl)C,  «Code  d'in- 
struetion  administrative»  (3.  Aufl.  1867) ;  $iuatrin 
unb  SJufbie,  «Lois  administratives  francaises» 
(1876)  ;  3ona$,  »Stubien  au*  bem  ©ebiete  be» 
fron}.  €iuilred)t»  unb  Ciiotlprojefcrecbt»»  (8er!. 
1870)  ;  9Hod,  «Dictiounairc  de  l'administration» 

(2.  Aufl.  1877);  Tupont,  »Dictionnaire  de  l'admi- 
nistration»  (1879);  für  ßnglanb  auf  bie  üöette 
oon  ©neift.  3»  Italien  ift  »ufolflc  Weiche»  ooin 
20.  SHärj  1865  bie  Gntiajcibung  ftreitiger  5Ü.  ben 
Gerichten  übertrafen. 

Tic  allgemeine  Üitteratur  ber  93crwaltung*lcl)re 
ift  eine  iclir  auvgebehute.  SBcfonber»  beroorju* 
beben  finb  iV.hr,  «Ter  iHccbtiftant »  (Kaficl  u. 
Dötting.  1861);  Stein,  «Tie  SBcrwalrungSlebrc » 

(7  Tie.,  Stuttg.  1865-68, bcr  1.  Tl.  in  3  Abteil., 
2.  Aufl.  1869);  berielbe,  «»anbbud)  berSJctwal* 
tungelebre  unb  bc»  Ü<erwaltung*red)t«  »  (2.  Aufl., 

Stuüg.  1876);  3namaiSternegg,  «4'erwaltungSs 
lebte  m  Umriffcn»  Qnnsbr.  1870);  !Hö»lcr,  •üebr« 
buaj  be»  beutieben  #erwaltung»red)tv'»  (Erlangen 
1872  fg.);  Sdjmitt,  «Tie  Wrunblagcn  bcr  $cr» 
toaltungeredbtepilege  im  lonftitutioncll  uuonardju 

f$cn  Staat»  (Siuttg.  1878);  SJabanb,  «Ta»Stnat»s 
redjt  beä  Teutid)en  3(eicbfi»  (9Jb.  2,  Tub.  1878); 
Sarmeq,  «Taä  fiffeutlia^e  !Hed)t  unb  bic  iBcrtoal«  ; 
tung*red)t*pflegc»  (Tüb.  1880);  ÜDlcncr,  «Scljrbud) 
be»  beutidjen  ̂ crioaltunaarcdjt» »  (2«bc.,  fipj. 

1883-85);  Üöning,  «iiebrbud;  bc»  beulen  ̂ er» 
»altuBßöredjt*»  (üpj.  1884). 

« er toal tun gc*a rti U cc ic,  f.  unter  Artillerie. 
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ttcrtoalinnftftrai,  f.  2hiffid)t«rat. 
syerhJaltiing^frtrt)CH,  f.  unter  Verwaltung. 
SBertoaltURfl^rnippcii  werben  in  einzelnen 

beeren  befonber*  formierte  Imppenabteilungen, 
bic  nid)t@efcd)t$>,  fonbem  nur^crioaltung^jtDcdcn 

bienen,  genannt.  So  werben  in  ̂ rantreid)  -,u  ben 
troupes  d'administration  bie  Sclttoncn  Sdjrciber 
unb  Arbeiter,  bie  Scftionen  Mrantcnroärtcr  unb 

bie  Seftionen  ber  Sdjreibcr  be»  WeneraH'tabe»  unb 
ber  Mefrutirung  nach  bem  Gabregcfefe  uom  13.sJJinrj 
1875  gercebnet. 

^crtoanblttnq,  fooiel  loicSDlctamorpbofcO'.  b.). 
ücrtoaubtcniuorb,  f.  vi>arricibium. 
OctfeM  tt  b  tf  djaf  t  ober  SJ  l  u  t  •?  o  e  r  tu  a  n  b  t  f  dj  a  f  t 

beifst  bic  5Bcrl>inbimg  mebrerer  ̂ erfonen  butcb  bic 
Abftammung  in  geraber,  b.  b»  auffteigenber  unb 

nbftcigcnbcr  üinie  Ijotfcbfn  2>orfnbtcn  unb  9Jad)* 
loramen,  unb  bie  Vcrbiubung  in  ber  Seitenlinie 
(itollatcrallinie)  jroiidKn  benen,  njeldjc  oon 

gemeinfd)aftlid)cn  Stammeltcrn  a'jitaramen  (Äoh 
lateralen).  Tie  9iAbe  ber  3J.  toirb  nacb  Kraben 

beftimmt,  beren  3)eredtnung  für  bie  Seitenlinie  im 
röm.  iHecbte  eine  anbete  ift  al»  im  tanonifd)cn. 

Ta«  röm.  3led)t  jdljlt  io  oiel  örabe,  al»  Beugungen 
jur  SBcgrünbung  einer  ̂ .  erforberlid)  ftnb,  fobau 
^>cfd)n)ifter  im  jtoeiten,  Cbeim  unb  Steife  im  britten, 

0roBobeimunb3?effen»ie(5cfd)n)ifterlinber(cousins- 
ßcrmains)  im  oierten  ©robe  oenoanbt  finb.  Ta» 

(anoniidje  9(ed)t  bagegen  jübit  in  ber  Seitenlinie 
nur  bie  eine  :)ivibc  unb  beftimmt  bie  3>erbä(tnicja()( 

bcr  Entfernung  jroiia>en  $toei  Seitenoertoanbtcn 
nad)  bem  ®rabe,  in  meld) cm  ber  entferntere  Ab; 
tömmling  mit  bem  gcmcinfcbaftlid)cn  Stammoatcr 
oenoanbt  ift,  iobafr  ©efduoilter  im  erften  Grabe 
ber  gleidjen,  Dbeirn  unb  üReffe  im  iiociten,  (Srofe« 
oheim  unb  Weffe  im  britten  Grabe  ber  unglcidjcn 

Seitenlinie  oerwanbt  finb.  Crftcre  SJeredjnungÄart 
lommt  namentlid)  im  ürbredjt,  lefeterc  im  ̂ beredjt 

bei  (*bcoerbotcn  wegen  ;u  naber  s&  in  nnweit: 
bung.  Ii  ber  ba»  ̂ crljältni»  ber  SJeridjwägertcn 

f.  Sdjwägcrjdjaf t;  über  ̂ erwnnbtcnmorb  f. 
^arricibium. 

SBcrroanbtidiaf  r  (in  bcr  Gbemie),  f.Affinitöt. 

ißertocc^fclttng^nbanuonifcbe,  üt  in  &ec*i)iufit 
ein  2£ed)fel  ober  plöJilidjcr  Übergang  ber  Harmonie 

au»  Äreu3(^)s  in  iöe  (?)« Tonarten,  ober  umgelebrt. 
Eine  berarttge  3>.  ift  nur  bcredjtigt,  wenn  eine  un« 

erwartete  fieounfl  ober  iöerabbrüdung  bcr  Stim-- 
mung  ftattfinbet;  an  foldjen  Stellen  finbet  fieb  bic= 
fclbe  baber  aud)  bei  t(af|iid)cn  Momponiften,  \a)oi\ 
i;änbel  bat  biete     beionber»  fd)ön. 

fBcrtocif  nennt  mnn  bie  (Srtlärung,  bab  bie 

$anblung*weiic  beffen,  bem  ber  &  geacben  wirb, 
eine  ju  mif.billigenbe,  ungcfehlicbc  gewefen  fei.  AI» 

Strafe  ift  bcr  qerid)tlid)e  Uierwci»  eine  (Ibren* 
ftrafe,bie  al»  bte  (cicbtefteangefcdcn  wirb  unb  in  ben 

neuern  Öeictjgcbungen  mci|*t  ba  Anwenbung  finbet, wo  jebe  anbere  Strafe  bei  bcr  ©eringfügiglcit  bcr 

ju  abnbenben,  obgleia)  unter  ein  Strafgefct)  fallen« 
ben  i^anblung  unangemeffen  wäre.  To»  9Jeidj»s 

ftrnfgcfeHbud)  bat  il)u  in  §.  67, 4  bei  jugenblidjcn 
s4>crioncn  «Olfebeu  12  unb  18  ̂ abren  für  befonbere 
leidjte  Salle  wieber  eingefübrt,  fowte  ba»  ©eich, 

betreffenb  bie  JHecbt»ucrbältnijic  ber  i)leia)»bc» 
amten  uom  31.  Dläxi  18T3  in  §.  74,  s  aU  Orb: 
nung»ftrafe. 

fBcriueifuttgöbcfditufhicnntmaueinengeridit: 
Ud)cn  iBcfcblu6,  Ourcb  weldjen  eine  Sadje,  für  tueldje 
ba»  Geridjt  fid)  aU  nidjt  ju)tdnbig  berau Jgeftellt  bat. 
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an  baS  juftänbige  ©erid)t  gcroiefen  roirb.  $n  bcr 
SöerufungSinftanj  fommt  ein  foldjer  iöefdjlup  vor, 
f  oroett  baS  5krufung§gerid)t  eradjtet,  bafc  baS  ccftc 
Script  mit  Unredjt  feine  Uniuftänbigfeit  angenom: 
men  bat  ober  erachtet,  bafj  baS  erfte  Urteil  an  einem 

Langel  leibet,  welker  bie  SHevifion  wegen  95er= 
le  jjung  einer  Sied)  tSnorm  über  baS  3?  erf  obren  beflrün= 
ben  würbe  (§.  309  bcr  MeidjSftrafprozcfcorbnung). 
3tud)  baS  9lcuifionSgerid)t  fann  bie  Sad)e  an  baS 

mit  llnrcdst  fidj  nicht  für  juftänbip  ernd)tenbe  ©c- 
ridjt  verwerten  (§.  395).  Gbenfo  bunt  in  Schwur* 
gerid)tsiad)en  baS  ©crid)t,  roenn  eS  cinftimmig  bcr 

l'lnftcbt  ift,  bafj  bie  ©cfd)Worenen  ftd)  in  bcr  £>aupt: 
fadje  jiim  9tad)tetl  beS  Slngetlagten  geirrt  Imbcn, 
burd)  söeid)luf3  bie  Sad)e  jur  neuen  iBerbnnblung 
vor  baS  Schwurgericht  ber  näajften  SujungSpcriobe 
uerweifen  (§.  317). 

ttkrtvcrfunrj ,  f.  unter  SagerungSf  ormeu 
beröciteinc.  [unb  3>erwefung. 

Ütcrlvcfuttg,  f.SäutniSunb&crmobcrung 
ftkrtvittcrung  hei n t  baS  allmäljlidje,  von  ber 

Dbcrflädjc  herein  beginnenbe  Verfallen  truftallificrter 

Salze,  Wlinernlicu  ober  ©efteinc,  welches  bei  cr= 
ftern  in  ber  Siegel  nur  in  trodencr  2uft  erfolgt  unb 

von3>erbunftung  ihre  r-  ilrgftallwaiierS  abfängt,  bei 

leBtern  burd)  vereinigte  d)em.  Ginwirlung  ber  Vir't, beS  ffiafierS  unb  ber  in  bcr  2uft  enthaltenen  itol): 
lenfäure  auf  ihre  SJeftanbteile,  in  beren  Solge  bie 

SJcrbinbung  .wallt  unb  fefunbäre  s4>robultc  jum 
5l>ond)ein  fommen.  §m  crflcrn  Sinne  fpridjt  man 
von  ber  SB.  von  ©lauberinlj  unb  Soba,  im  lefctcrn 

von  ber  3$.  von  ftelbfpat,  ©ranit  unb  anbern  ©c- 
fteinen,  weldje  als  bflupttacblidjftc  3>erwttterungS: 
probuttc  Kaolin  unb  bie  jbonarten  geben.  5)urd) 
8>.  ber  ©efteinc  entftebt  bie  3ider!rume  unb  auf 
bem  lanafamen,  aber  ununterbrochen  fortfebreiten* 
ben  £öSitd)werbcn,  welches  eine  3olge  ber  SJ.  ift, 
bcr  ÜJeftanbteilc  bcr  ©cftcinSmaffen,  aus  benen  bie 
iUdcrtrumc  hervorgegangen  ift,  beruht  jum  gröpten 
Seil  beren  grud)tbarfeit. 

fBersabnuna  (frz.  adent,  engrenage;  engl,  in- 
dem, toothed  wheelwork).  über  3$.  als  3.immcr: 

arbeit  f.  unter  A)olzocrbanb;  über  $$.  im  sMa: 
fdjinenwefen  f.  unter  3al)nräbcr. 

^cr^ac^cn,  3"flup  beS  £ago=9Jiaggiore  im 
fd)»uei3.  Danton  Seifin,  lommt  aus  ben  Jefüncr 
Sllpcn  unb  münbet  in  bie  nörbl.  (sde  beS  SccS  3ww 

l'djen  iUtaggia  unb  Sticino. 
•^cr  trlj  t  (lat.  rennnciatio)  heifit  bie  Grflärung, 

bau  man  irgenb  ein  iHedjt  aufgeben  wolle,  entweber 
im  allgemeinen  ober  ju  ©unften  einer  anbern  bc: 

itimmten  s]5erion.  ftn  ber  Siegel  tann  man  allen 
flechten  entfagen,  aber  nid)t  feinen  s4>flid)tcn,  unb 
wo  eine  foldjc  cntgcgcnftel)t,  ift  aud)  ber  ungültig. 
Stafjcr  tann  niemanb  auf  feine  9tcd)tc  ald  Wknid) 
uerjid)tcn,  ftd)  burd)  Vertrag  nidjt  in  bic  unbebingte 

©eioalt  cincä  anbern  begeben  u.  bgl.  (ö.  sMtn-. 
f  djenred)tc.)  2)cr  S.  cntljält  eine  aJeräufcerung, 
unb  bcr  ̂ crjid}tenbe  muf)  bc§f>a(b  bie  Befugnis 
befitjen,  überljaupt  unb  in  befonberer  Siejiclmng  auf 
ben  ©egenftanb  be$  SK.  eine  9kräuf;crung  oor.ut= 
nehmen.  5?er  53cr3id)teube  mufi  minen,  roorauf  er 
»cv:id»tct,  unb  e3  bat  alfo  feine  SBirtung,  roenn  im 
allgemeinen  auf  (Sinrebcn,  j.  3J.  bei  93etrug\\  £J. 
gcleiftct  wirb,  ob,nc  bnji  bem  (fntiagenben  belannt 
ift,  ba&  ibm  ein  betrug  gefpielt  loorben  fei.  9J. 
tonnen  burd)  6ibe  betrartigt  roerben,  weil  baS  ta-. 
nonifebe  5Hed)t  erflärt,  bafe  alle  (Sibe  gebaltcn  roers 
ben  müffen,  weldje  obne  Sünbc  geljalten  werben. 

—  Scrjinncn 

tönnen.  Huf  biefe  Seife  bot  man  ben  im  röm. 
9ied)t  gam  unterfagten  33ürgfd)aften  ber  Gbefrauen 

für  ibre  iDiänncr  im  gemeinen  9icd)te  roieber  SBirt: 
famteit  oerfajafft.  ihn  3i.  bebarf  feiner  Ülnnabme, 
fonbern  nur  einer  beftimmten  unb  ernftlicben  SiU 

ien^erttärung,  unb  c3  tann  bad  einmal  aufgegebene 

&iea)t  nidjt  obne  neuen  tfriuerbSgrunb  einfettig  mit. 
ber  in  SHnipmd)  genommen  roerben.  2)ocb  forben 
man  juroeilcn  fcierlidieu  um  ba$  ol)net>in  tebon 
©eltcnbe  nur  nod)  me^r  »u  uerftärten.  3o  löst 

man  in  ben  ̂ amilien  be3  bol)en  ÄbclS  bie  Jödjter 
auf  bn§  (jrbfolgcrcd)t  auSbrüdlid)  unb  ciblidi  m. 

nd)ten,  obglcid)  fd>on  bie  ©efct3e  bc-?  Main ihnen 
baäfelbc  abfpreeben.  9led)te  brittet IJJerf onen  tonnen 
burd)  ben  niebt  gefdunälert  werben.  2öenn  |.  S. 
ber  juerft  pa  Succcffion  2Jered)tigte  refigniert,  fc 
tritt  bcr  näd)fte  von  JHcd)t3  wegen  ein  unb  ber 
jidjtcube  tntin  obne  beffen  öinwiüigung  nidjt  Qnl 
fernterc  uorfd)ieben. 

sy er ',iuf cn,  b.  i.  ba3  Übcrjieben  mit  3i«f,  roirb 
bauptiädjlid)  nur  auf  öifen  (Jclegrapbenbräljtc, 
Sdjrauben,  Steinflammern,  öcfdjübfugcln^ägel, 
33lcd))  ausgeführt  unb  jwar  als  cduin  gegen  9toft. 
^nbem  baS  uerjinfte  (iifen  mit  äBaffer  ober  fteuä) 
tigteit  in  Berührung  eine  Mette  bilbet;  in  roeldier 
bas  3iut  ben  elettropofitiucn  3)eftanbtet(  auSmad)t, 
roirb  uad)  unb  nad)  ba8  3inl  orobiert,  wäbrenb  ba« 

l^ifcn  unangegriffen  bleibt.  2)ie  in  Öetradjt  lom: 

menbe  Stellung  bc$  (SifcnS  unb  ;\v.:\--  in  bei  elet« 
triidjenSpannungSreibc  gab  bic  Sleranlaffung,  bas 
man  baS  2J.  beS  öijcnS  ©nloanif ieren  mtis 
baS  mit  3>nf  übcr3ogenc  Gifen  gatvanifiertel 
(Sifen  nennt.  Ta§  9J.  roirb  meift  auf  trodeneni 

SBcge  (b.  0.  burd)  6tntaua)en  bed  QÜeni  in  ge- 
fdjmoljeneS  3i"t)  ober  auf  naffem  2öege  (b.  b. 
burd)  i)licberfcl)lagcn  von  ̂ infiö'jc»  o»S  ber  wöpe 

rigen üöfung) crbalten.  ;1ur galoanifd)ens^er< 
jintung  benuftt  man  als  BcrfcBung^flüffigfcit  ent: 
roeber  eine  Söfung  uon  ,Sintoyi)b  in  Slatronlau^e 
ober  eine  Söfuug  non  IShlorjint  unb  Salmiaf. 
ilupfer,  foroic  uerlupferte  !)J{etalle  ueruntt  man 
burd)  &ntaud)cn  in  eine  lonscntrierte  ilfenatron: 
löfung  in  Moutaft  mit  luU  unb  inbem  man  bie 

Temperatur  beS  Stabes  bis  auf  100°  erhöbt.  9iocb 
rafdjer  erfolgt  bie  Sßerjintung,  roenn  man  baS  3i"^ 
welches  baS  iiupfcr  berühren  mub,  nod)  mit  metaU 
lifd)cm  Sölei  in  «ontatt  bringt. 

ftJcrsinftcd  (5ifcn,  fouiel  wie  Gifen,  galuanu 

ficrtcs,  löb.  V,  S.  80:3". 
ÜJcv  vmicu  h«i>t  baS  überziehen  eii'erner,  fup» 

ferner,  mefüngencr,  bronzener  unb  anberer  ©egen^ 

ftänbe  mit  3inn,  burd)  wcldk'3  eine  S>crfd)önerung 
beS  SlnfeljenS  ober  ein  cd)uh  gegen  Sioften,  »ngrin 

burd)  Säuren  u.  f.  w.  erreicht  wirb.  $m  aUcu* 
meinen  gefdnebt  bicS  burd)  (rintaud)en  ober  Qin- 
legen  ber  forgfältig  uon  allen  llureinigteiten  unb 
uon  Orub  befreiten  Stüde  in  baS  ftart  erhiWe,  flüj* 

Tigc  3inn,  bei  ©efafccn  burd)  Stufreiben  beS  ge* 

fd)mol3cneu  .: ',utnS  unter  ber  baS  ,u"'tl:a:K'n  befor» bernben  Ü)titanwcnbung  uon  Kolophonium,  Sab 
iniat  ober  (Shlorunt.  Giner  bcr  gebräueblirbüen 
verzinnten  Slrtifcl  ift  baS  SBci^bled)  (mit  3inn 

überzogenes  (lifeubled)),  we(d)cS  oberflächlich,  wenn 
eS  mit  Säuren  gebeizt  wirb,  in  ättctallmoor  (moirv 
metalliquc)  übergeht.  Serjinnung  auf  nafjem 

3öege,  bie  aber  nur  einen  äufeerft  bünnen  ̂ inw 
Überzug  gibt,  fommt  unter  bem  diamen  Sci^fub 
auf  gewifien  SiJaren  von  iDteffing,  al«  Stednabeln, 
«leiberhaten  u.  f.  w.,  vor  unb  wirb  unter  anberm 
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erjctißt,  inbem  man  bie  SDarcn  mit  fcingeförnter.i 
$inn  unb  ©cinftein  in  3Ltaper  !oc^t. 
«crjücfnng,  f.  (Stftafe. 

Verzug  (lat.  mora)  L - 1 u  t  bic  Uuterlaffung  einer 
£anb(ung,  ju  welcber  man  oerbunben  ift,  titekcfon^ 
bete  bie  9(id)t(eiftung  einet  obliegenben  Herbinblid)« 
leitoberbie9ud)tannnbmeberoomSdmlbneriurid): 
f.icr  Steife  angebotenen  Grfüllung  (mora  solveudi 
unb  mora  aeeipiendi).  (*in  SR  tann  erft  eintreten, 
nadjbcm  bie  Skrbinblidjfeit  fällig  geworben  ift.  3it 
baber  J.JÖ.  feine  befummle  3t>l)luug$jcit  oerabrebet, 
fo  wirb  bem  Scbulbner  erft  bann  eine  wiberrcd)t= 
liebe  3ögerung  fdjulb  gegeben  werben  tonnen,  roenn 
ber  ©laubiger  itm  jur  lirfüllitng  nufgeforbert  (ge« 
mabnt)  bat.   Tie  Solgen  bed  3*.  fmb  febr  tiefgreü 
fenb.  Ter  Säumige  haftet  oon  bem  ttugeublid, 
oo  er  fid)  in  SB.  befinbet,  für  ben  , [ufti II,  weldicr 
btn  Öegenftanb  ber  3ierbinblid)feit  trifft;  Söerän« 
berungen  bei  greife*  werben  ju  feinem  9tod)tcil 
berüdficbtigt;  er  mufj  ben  Scbaben  tragen,  meldjen 
ber  Gegner  burd)  ben  SB.  et  leibet;  aud)  mu&  ber 
yküttx  einer  auSniliefernbcn  Sad)e  bic  ̂ uhungen 

wrßüten,  bic  er  Ijätte  Mcben  tonnen,  unb  ber6d)ulb< 
ner  mujs  $}er  jugäjtnf en  bejablcn.  Ter fäumige 
Gläubiger  aber  berechtigt  ben  Sdjulbner,  bie  ju 
jablenbe  Summe  geridjtlid)  nieberju  legen,  woburdj 
er  oon  aller  roeitern  SBerbinblidifeit  frei  mirb. 

«erjugcriiifcn,  f.  unter  iierjug. 
»ef aliud  (Slnbrea*),  berühmter  Slrjt  unb  Söc« 

ßtünbet  ber  neuern  2lnatomie,  geb.  31.  Tej.  1514 
ju  SBrüfiel  au  >  einer  ftamilic,  bie  fid)  nad)  il)rer 
*>eimat*itabt  3Sefel  benannt,  ftubierte  ;u  Möwen, 
Montpellier  unbfyiri*,  wibmete  fid)  aberoorjugS« 
roeiie  anatom.  Arbeiten,  sbcreitd  genoß  er  eine* 
groben  9iuf$,  alt  er  1540  nad)  Sbafel  fam,  wo  er 

bii  1544,  au'enadjber  ju  s45nbua,  Bologna  unb 
i;i;a,  öffentlicbc  i'ebroorträge  über  Anatomie  bielt. 
6ein  grofcel  SBert  über  Anatomie  mit  tafeln: 

« De  corporis  humani  fabrica  libri  septem  »,  er« 
fc&ien  311m  erften  mal  in  SBafel  1543.  hiermit  bc« 
gann  eine  neue  (*pod)e  in  ber  Wefdjicbte  ber  anatom. 
^if?enfd>aft,  weld)e  eigentlid)  erft  burd)  SB.  al& 
ioldje  begründet  roarb.  Sßon  itarl  V.  jum  erften 
S?ribarjt  ernannt,  begleitete  er  ben  Äaiicr  auf  allen 
leiten  uni>  ging  nad)  ber  SHbbantuug  beöfelben  in 

bie  Tienfte  s#l)ilippä  II.  über.  %  lebte  meiit  ju 
Mobrib,  wo  er  fid)  eine  Slntlnge  jujog,  roeldjc  ein 
SobeSurteil  von  feiten  ber  Snquifttion  jur  Solge 
batte.  Tod)  rourbe  baöfclbc  oon  ityilipp  II.  in 
eine  Pilgerfahrt  nad)  bem  heiligen  ©rabe  uerwan« 
Mt  8uf  ber  iHüdtcbt  roarb  8.  beim  Sdjeitern  bc» 

tarnt  •••  an  bie  Ufer  ber^nfel  ;',av.u  geworfen,  roo 
er  15.  Oft.  1564  in  junger  unb  (jlenb  ftarb.  Ihne 
wllftänbige  Sammlung  feiner  Sebriften  beforgten 
»oerbaaoe  unb  Jllbinu*  (2SBbe.,Üeib.l725).  U>gl. 

bie  biograpr).  Sebriften  von  Sburggraeoe  (©ent 
1M1),  Rertman  (SBrügge  1845)  unb  SBennant» 
\&m  1846). 

Vesicantia  (tat),  fooicl  wie  SOefitatorien. 
©nifatorieti  ober  SBcfitantia  (oom  lat.  ve- 

sica,  bie  SBIafe)  beifeen  biejenigen  Mittel,  roeldjc 
Olafen  auf  ber  &aut  b^em orbringen.  SDlan  wenbet 
fie  an,  wie  bie  bautrötenben  Nüttel ,  um  eine  an: 

bere  iUutocrtcilung  in  ber  betreifenben  Stelle  fjer* 
oorjubringen  uub  bie  Gntjünbung  in  ben  tiefer  gc« 

Irenen  2_eilcn  ju  minbern.   >}u      bienen  oor 
ollem  bie  topanifdje  tylieue,  ber  Senf,  ÜWeerrettid), 
rtijenbe  Salben  (^odeufalbe). 
Vesontio,  ber  alte  SRame  oon  Söefancon. 

söcfoul  (mittettat.  Vosullum),  .Qattptftabt  bti 
franj.  Tepart.  öoutc  Saone,  in  ber  cljemaligen 

ftrnndje-Comte',  am  ̂ ufammenflufj  be8  Tnrgcon 
unb  ber  Golombine  unb  am  3u&c  be*  452  ra  boljen 

Äcgclbergd  Va:iUlottc  gelegen,  oon  2ßeinbcrgen  um* 
geben  unb  gut  gebaut,  ift  Station  ber  Stuten  ̂ aris» 

i>etibGroir  unb  Orariß,  ber  Cftbaljn  unb  ber 
t'inie  9>.-.3icfnn^ou:?ijon  ber  |kvÜ*i'Q0tt>S9titte{) 
meerbabn,  SiH  einci  Jribunnfö  erftcr  ̂ nftanj, 

eine*  Slffnenfjofd  unb  eine3  '*Hieben§gerid)t'3,  einer Slderbaufammer  unb  bc3  Stabeä  einer  militäri- 
fdjen  Subbioifion.  Tic  Stabt  jäb^lt  (1881)  8071 
(öemeinbe  9553)  @.  unb  fjat  ein  Sijceum,  ein 

l'ebrerfeminar,  einen  lanbmirtfdiaftlidjen  herein, 
eine  öffcntlid;e  93ibliotbet  unb  ein  2l)eater.  Tie 
SBeoölferung  liefert  Tredjölerarbeiten,  Äalico, 
Tamaft,  Cebcr  unb  Strol)fbrbc  unb  treibt  öanbel 
mit  itorn,  Ritter,  Wirf),  Ceber  unb  Ijifenwarcn. 

«uf  bem  Serge  £a-.2Jtotte  ift  feit  1854  ein  Stank 
bilb  ber  Jungfrau  SUlnria  errietet  jum  Tan!  für 
bic  (jmtbaltung  ber  (Ebolera.  3n  ber  Diäbe  Hnb 
mehrere  Kütten*  unb  jjammerwerfe,  fowie  eine 
Mineralquelle.  —  Tal  Slrronbiifement  Sie» 
foul  jerfällt  in  10 ftantone  mit  215  Öcmeinben 

unb  jäljlt  (1881)  94907  6. 
Venpa  (lat.),  bic  ffiege. 
*8efpafianu0  (ZUut  ̂ (aoiul),  r5m.  i^aifer 

69—79  n.  ßbr.,  geb.  im  3.  9  n.  (Sbr.  bei  )Keate  in 
iliittelüalieu  all  So()n  eined  3ollpäd;terd  in  Sffteit^ 
ber  nacbmald  in  .^eloetien  Selbgefdjäfte  betrieb, 
unb  Gnfel  cineä  Genturio.  Seine  Jluucr,  bie  au£ 
einer  oornebmern  umbrifdjen  Familie  flammte, 

brad)te  il)n  baju,  bie  böbere  Snttkarrtere  cinjits 
fdjlagcn.  Gr  war  51  .Uonful  unb  erhielt  bann  ben 
QOben  Stattb^altcrpoftcn  in  Slfrila.  3m  3-  65  30g 

er  fid),  als  er  bei  mufitalifdjcn  Stiftungen  bc*  jlai-. 

fers 

oom 
einlief,  beffen  llngnabe  ju  unb  mufitc  fid) 
.^)ofe  entfernen.  3nbeffeu  nabm  i()n  ̂icro  bodj 

ba->  \\ah\-  mvi',[)cv  66  mit  auf  feine  unftreifc  nad) 
öricdjenlanb  unb  ftelltc  ibn  bann  nodj  im  SDinter 

66,67  an  bie  Spifte  ber  Mriegfül)rung  gegen  bic 
aufftänbifd)eu  Onben.  \]:n  Saufe  oon  imci  Bonu 

mem  war  e3  S-B.  gelungen,  ̂ ubäa,  mit  3(u$naljme 
^erufalemö  unb  einiger  weniger  fefter  lleinerer 
Crtc,  nieberjuwerfen,  al*  9icro  fiel  unb  juerft  öalba, 
bann  Ctlw  unb  ̂ itelliul  ald  ftaifer  auftraten.  S*. 
gatte  bem  Gtalbü  unb  bann  bem  Ctljo  gel)iilbigt. 

Viad)  Dtbo»  Sturj  jebod)  liefe  er  fid),  namentlid)  auf 
betreiben  bei  Stattbalterä  SWucianufl  in  Serien, 

ielbft  jum  itaiier  au*rufen.  Tie  pannomfdjcn 
uub  möfifdjen  Gruppen  fielen  ihm  ju  unb  biefc  er= 
oberteu  i!)iu,  wäbrcnb  er  fclbft  uoeb  im  Orient 

blieb,  bi*  Gnbc  69  ben  Jbron.  (S.  2>itelliu*.) 
Tod)  war  bamit  baö  9(cid)  nod)  uid)t  fofort  bc« 
rul)igt.  3crufalcm,  beffen  Belagerung  8.  feinem 
Sobnc  Jituö  (f.  b.)  überlicfj,  leiitete  nod)  bart« 
nädigen  ̂ iberftanb,  unb  im  Horben  fjatten  fid)  bie 
93ataocr  unter  (iioilil  erboben,  mit  beucn  fid)  l)er« 

nad)  aud)  ein  gro&er  Seil  ©allier  oerbünbet  batte 
in  ber  5lbfid)t,  ein  unabbängiacl  gallifd)cl  9ieid)  311 

grünben.  ̂ nbeffen,  wäljrenb  SB.  langfam  nad)  Ütoiu 
reifte,  wo  er  erft  im  Sommer  70  anlangte,  bradjte 
ütitud  bic  Eroberung  ̂ crufnlemS  ju  Stanbe,  unb 
mit  ©allien  würbe  ̂ cüliul  Ceriali*  fertig,  wie  e> 

ibm  bann  aud)  gelang,  bic  JBataner  wenigften*  ju 
ber  frübern,  freilid)  wenig  jtrengcu  $lbl)ängigteit 

jurüdiufübren.  9J.  felbl't  (teilte  oor  allem  bie 
militäri]'d)e  Ti*ciplin  l)er.  ferner  braü)te  er  bie 
arg  jerrüttetc  Sicidbloerwaltung  burdj  äufeerfte 
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Sparfamtcit,  bie  gleich  fe^r  feiner  Statur  wie  ben 
ttuftänben  beS  DteicbS  entfprad),  wieber  inOrbmtng. 

daneben  cntwidelte  er  gleichwohl  eine  grofKirtigc 
SBautbfitigteit;  er  unternahm  aufecr  Dielen  oubern 
bauten  ben  SEÖieberaufbau  beS  ÄapitolS  unb  ben 
Stou  beS  <$mbenStcmpelS  auf  bem  tfontm  unb  beS 
Slmpbitbeatrttm  Slauium  (fog.  Stolofieum).  Slud) 
bie  rbetorifd)en  Gtubicn  finbcrteerburd)  dlnftellung 
von  Sehern,  roie  Ottintilian.  3"3bcfonbere  aber 

erroarb  er  fid)  nod)  ein  bobcS  SJcrbienft  um  Jpcbunq 
unb  SSerbefferung  ber  fittlid)en  3uftänbe.  Sabei 
roar  im  ganjen  ein  feljr  milber  Herrfdjer,  roenn 
nud)  unter  ihn  harte  SDtafercgeln  nid)t  ausblieben. 
iKamcntlid)  verfuhr  er  gegen  bie  freilid)  vielfach  in 

unucrftänbigfter  Sßeifc  jur  Schau  getragene  Dppo« 
fition  ber  8lnf)ängcr  ber  ftoifcben  $bi(ofopl)ie  mit 
Strenge.  HeloibiuS  ̂ riScuS  mufete  biefelbe  fcblic|}= 
lieb  fogar  mit  bem  Sobe  büfjen.  &  ftarb  23.  3«ni 
79  mit  Hintcrlaffung  uou  swet  Söhnen,  Situ*  unb 
SomitianttS,  bie  ihm  nad)einnnbcr  als  Äaifer  folg« 
ten.  Sie  Regierung  beS  3$.  ift  monumental  nicht 
nur  babureb  wichtig,  bafe  namentlich  uon  bem  ilmt 
Su  Öhren  erbauten  Tempel  unter  bem  Stapitol  unb 
uon  bem  floloffettm  nod)  bebeutenbe  Weite  fid)  er: 
halten  haben,  f oubern  noch  mebrbaburd),  bafj  man 

auf  einer,  lurj  uor  1347  gefuubenen,  jei-t  im  fapi« 
tolinifeben  Wujeum  befindlichen  SBron^etafcI,  roenn 
aud)  nid)t  uollftänbig,  bie  llrfunbe  Uhu,  mittels 
beren  bem  bie  iHegierungSgewalt  übertragen 
rourbe  (bie  fog.  lex  de  imperio  Vespasiani,  bie  aud) 
unter  bem  gan3  uerf  ehrten  9iamen  lex  regia  befannt 
ift).  Stu*  biefer  ffir  bie  @efd)id)te  beS  röm.  Staate 
rcdjtS  roid)tigcn  Urfuhbe  fudjte  ber  Sribun  9tien3i 
(f.  b.)  bem  mittelalterlid)en  SHömerooll  fefne  alt- 
l;crgebrad)ten  9(cd)te  ju  erroeifen. 

*8cfpcr,  im  iJatcinifdjen  bie  fpäte  ScadjmittagS« 
jeit,  wirb  in  ber  djriftl.  Mirale  ber  geroöbnlid)  um 
G  Ul)r  beginnenbe  StbcnbgotteSbienit  genannt.  3" 
ben  .SUöftcrn  nennt  man  9J.  bie  ben  heften  tags 
uorljer  uorauSgebenben  gotteSbienftlicbcn  geierlid)« 
feiten  unb  jroar  Vesperae  primae,  roenn  fie  uon 
nachmittags  3 Uhr  bis  jti  Sonnenuntergang bauern, 
Vesperae  seeuudae,  roenn  fie  nad)  oonnenunter« 
gang  beginnen.  58  e  f  p  c  r  b  i  l  b  bei&t  bie  Sarftel« 
lung  ber  Scidje  Cbrifti  in  ben  Siemen  ber  «Kutter. 
VwpertlUo  unb  Veiperägo  (lat.),  bie  $le« 

berniauS. 

Vespertilionidao,  bie  artenreiebfte  (über 

200)  aus  18  ©attungen  beftebenbe  Syamilie  ber 
ftlcbermäufe,  bie  ftd)  überall,  foroeit  fliegenbe  fjn« 
fetten  vortommen,  fiubet.  Siefc  <ylcbermäufe  baben 
einen  jiemlid)  langen,  bünnen,  von  bem  Biuifcben« 
fd)en!eltcil  ber  glugtmut  eingefd)Ioffenen  Sd)u>a  n3, 
eine  einfadje,  nid)t  mit  blätterigem  Siuffafte  ver« 
iebene  9iafe  unb  oft  anfebnliaje  Obren.  3u  ihnen 
geboren  von  beutfdjen  formen  unter  anbern  bie 
llltopSflebermauS  (Syuotus  barbastellus,  f.  Safel: 
Hanbf lüg l er,  ftig.  l)  unb  bie  langflügelige  <>le« 
bermauS  (Miuiopterus  Sclireibersii ,  gig.  2). 

*icfpcrtiid)cr,  SJefpcraltücber,  telae  stran-  , 
ßulae,  cortiuae  altaris,  beiften  bie  Sücber,  mit  i 
meldjen  man  nad)  bem  9)(orgengotteSbienüe  unb  ber 
erfolgten  Entfernung  ber  weihen  Slltarbetleibung, 
3ur  SHeinbaltung  ber  ledern,  bie  obere  ftlätbe  beS 

Vlltarti|"d)ed  für  ben  übiigen  leil  be3  täglidjen  1 
©otteSöieni'tcd  befleibete.    Sie  «nwenbung  ber p.  läm  fid)  bi«  in  bn3  17.  ̂ abrl).  binein  uerfolgen, 
in  roeld)em  man,  beim  Langel  an  $nterefie  an  ber 
roürbigen  fluäftattung  ber  (DotteSbäufer,  ba«  groM 

»Itarleinen  Jag  unb  9Iad)t  liegen  lieft,  fobab  bie 
2J.  übcrflßfüg  rourben. 

ftJceipiicci ,  f.  Stmerigo  3}cSpucci. 

»efra,  grd).  ̂ eftia,  eine  alte  gried).'itoli)d)e 
Mottin  bed  >>evb:  unb  OpferfeuerS,  roeldjeS  aU 

SluSgangSpunft  aller  (9otte3verebrung  unb  aller 
men|d)lid)cn  ̂ (nftebclungen  betrad)tet  rourbe. 
(3ried)enlanb  rourbe  ihr  bei  ftuttbanbtungen,  in  ben 
^rioatljöufern  roie  in  ben  öffentlichen  Heiligtümern, 
i werft ,  gleid)fam  als  Einleitung,  eine  3Beib;efpenbe 
bargebrad)t,  fobafe  «mit  berfteftia  beginnen»  ein 
tpridjroörtlidjer  SUttbfttd  für  ben  ridjtigen  Anfang 
jeber  6ad)e  roar.  2llö  drtlärung  beS  SrautbS  er« 
3äblte  bie  €agc:  um  ̂ eftia.  bie  ältefte  2od)ter  bei 

Mronoo  unb  ber  ftbea,  bauen  Slpollou  unb  -^ofei» 
bon  geworben.  Tiefe  aber  habe  beim  Raupte  ibreS 

^ruberS  ;\cui  gefdjrooren,  Jungfrau  ju  bleiben, 
roorauf  ibr  jene  Ghrc  verlieben  habe.  Tie 
^auptftätten  ihrer  ̂ erebruug  in  ($riedjenlanb 
roaren  bie  ̂ rutaneien  (otabtbäufer),  in  roelcben 

ber  aii  'Jttittclpuntt  bei  Staats  betrachtete  ttc- 

meinbe&erb  ftanb .  auf  bem  eroige*  'Jeuer  unter» 
baltcn  rourbe.  &ei  iluSfenbung  von  Kolonien 

pflegte  man  von  biefem  mitjimebmeu,  um  ba8 
weiter  auf  bem  gemeinfamen  ̂ >erbe  ber  neuen  Sin« 
fiebelung  |u  entjünben. 

9tod)  bebeutfamer  als  in  C4ried)enlanb  roar  ber 
Kultus  ber  9).  in  Italien.  Hier  rourbe  ber  Sage 

nad)  ibr  ftult  aus  Sllba^'onga,  roo  Tie,  roie  in  Sia« 
vinium,  ein  Heiligtum  befaß,  nad)  iHom  gebracht, 
roo  ibr  angeblid)  uon  dluma  gegrünbeter  Tempel  in 

einem  Haine  am  Slbbange  beS  palatinifdpen  Hügels 

gegen  baS  ̂ orum  bin  lag.  GS  roar  biefer  Tempel 
eindiunbbau  mit  einem  Dpferbcrbe,  auf  ivcldjem 

eroigcS  ̂ euer  unterhalten  rourbe,  unb  mit  einem 
nur  ben  trieft  er  innen  ber  Ööttin,  ben  ̂ eftaliunen 

(f.  b.),  ju^änglidjen  9iaume,  in  roe(d)em  gcbcinmiS- 
uollcHeiügtDmer,  baruntcr  roenigftenSin  ber  Haifer- 

uMt  baS  ̂ 3allabium  (f.  b.),  aufbewahrt  rourben.  :\\\ - gleid)  mit  ihr  verehrte  man  bie  ̂ tonnten  (f.  b.).  3)aS 
Hauptfeft  ber  (Göttin,  bie  ÜJeftalia,  rourbe  am 

9.  Sunt  nad)  uorbergängiger  uollftänbiger  dteini« 
gung  beS  Tempels  gefeiert.  Sie  rbm.  ftrauen 

brachten  bann  mit  blonen  ̂ üben  im  Tempel  öpeiie* 
opfer  in  einfachen  Schütteln  bar.  Sie  bilbenbc 
,u nnft  pflegt  bie  ©öttin  als  eine  reid)be(leibete, 

ernfte  unb  roürbeoolle  ̂ rauengeftnlt,  baS  Hinter« 
haupt  geroöbnlicb  mit  einem  3d)leier  bebedt,  bar: 
3ufte(leu.  6ine  ftd)er  ̂ .  barftcllenbe  Statue  ift  aber 

nid)t  erhalten,  ba  fte  in  ©ried)en(anb  Vergleichs« 
roeife  feltener  roaren  unb  ihr ÄultuS  roenigftenS  prin« 
,\ituell  in  :äani  ein  bilblofer  war.  Sod)  gibt  es  einige 
Slbbilbungen  von  Heftia  auf  SBafen  unb  Reliefen 

unb  oon  auf  Reliefen,  %i23anbgemälben,  9)tün3en. 
Sie  gried).  s4>bilofopben  haben  bie  Heftia  jur  ÜHc« 
präfentantiu  beS  (5entralfeuerS  beS  £i>e(tgebäubeS, 
foroie  aud)  3ur  (irbgöttin  gemacht.  $lgl.  Ureuner, 
«Heftia  ̂ eüa»  (lüb.  1864).  (S.  Skftalinnen.) 

SBefta,  ber  4.  2lfteroib,  f.  unter  Planeten. 
iöcftalinncitober^ettalifch«  Jungfrauen 

biefien  bie  HJriefterinncn  ber  i'efta  (t.  b.),  beren  eS 
anfangs  angeblid)  nad)  9iumaS  Sa^ung  vier,  bann 
(feit  ̂ arquiniuS  ̂ riScuS  ober  SeruiuS  Nullius) 

fecbS  gab.  (Gewählt  würben  fie  urfprünglid)  oon 
bem  ttönige,  fpäter  von  bem  ̂ onttfer  lUarimuS 
(Obcrprieftcr),  unb  3war  mittel*  Üofung  unter  20 
nuSerwählteu  9)iäbd)en.  SBebingungen  ber  Sin« 
nähme  waren,  bab  fte  nid)t  unter  fed)S  unb  nicht 
über  $el)n  ̂ ahre  alt  waren,  bafr  fte  fein  lörperlidjcS 
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öcbredjen  an  fid)  Ratten,  unb  baß  ihre  eitern,  beibe 
von  freier  Slbfunft,  nocb  lebten.  Sie  roaren  30  % 
,;um  SHenft  oerpflidjtet.  9tad)  biefer  3«t  tonnten 
Üc  austreten  unb  fid)  n  erheiraten;  boeb  gefebab 
biefcS  äußern  feiten,  ba  man  glaubte,  bap  e$  nicht 
um  ©uten  ausklage.  5>ieältefte  unter  ihnen  ftanb 
unter  Oberleitung  beS  ̂ ontifer  SDtarimuS  (f.  b.)  an 
ibrer  Spifce.  Sie  28.  mobnten  ftöfterlicr)  jufanunen 
im  Mtnum  (f.  b.)  unb  ben  anftoßenben  Staunten, 
neben  bem  aud)  ber  ̂ ontifer  iütarimuS  im  Sttrium 
JRegiura  feine  Söobnung  hatte,  biS  SuguftuS,  ber 
fut  ein  .öauo  auf  bem  ̂ alatin  erbaute,  aud)  bie 
Flaume  biefer  SBobnung  ben  SB.  abtrat,  obre 
Siebten  beftanben  bei  ftrenger  Seroabruna.  ber 

Meufcbbeit  oor  allem  in  Geltung  beS  fertigen 
^euerS ,  9t cinljal tu  n g  unb  Steinigung  beS  UempelS 
mit  SBafier,  £>errid)tung  unb  2lufberoabrung  beS 
SpeltfcbrotS  mit  ber  Schlafe  unb  gereifter  Stftittel 

;ur  fiuftration ,  Söerridjtung  von  Opfern  an  %lk\ta 
unb  anbere  ©ötter,  Sknoadjung  ber  §eiligtümer, 

worunter  roenigftenSin  ber  Äaiierjeit  ein  fog.  ̂alla« 
bhim  fidj  befanb.  ̂ erleluing  ber  töeufcbbeit  mürbe 
mit  2ebenbigbegraben  auf  bem  GampuS  SceleratuS, 

ba4^erlöid>en  beS  ̂ eiligen  fttuerS  mit  ©eifecl^ieben 
beftraft.  S)er  Gntebrrr  einer  ißeftalin  mürbe  ju  lobe 
aepeitfd)t.  5)ie  53.  genoffen  bebeuteube  Gbrenred)te. 
Söenn  fie  ausgingen,  f abritt  ein  fiittor  oor  ihnen 
ber;  bei  gemifien  ©elegenbeiten  burften  fie  im 
©agenfabjen;  auf  SBeleibigung  ibrer  ̂ erfon  ftanb 

XobeSftrafe.  begegneten  fie  3ufäü*tg  einem  junt 
Jobe  oerurteilten  3>erbrea)er,  fo  mar  biefer  gerettet. 
3btc  Äeibung  beftanb  in  einem  langen  meinen 
©emnnbe,  einer  Stimbinbe,  oon  roeld>er  öänber 
berabbingen,  unb  bei  Opfern  einem  Sdjleier. 
teuere  Ausgrabungen  baben  bie  Stefte  beS  JcmpelS 
ber  Slefta,  foroie  ber  Sobnung  ber  3J.  bloßgelegt. 
«0l.fianriani  in  ber«Notiziedeiscavi»(9tom  1684) 
unb  Sorben,  «3>er  Tempel  ber  5Jefta  unb  baS  £>auS 

ber      (v3erl.  1886). 
»cftibulum  (lat.),  tjlur,  »orbof,  SorfaaL 
Vestlgia  terrent  (Int.),  «Sie  Spuren  (ber 

oerunglüdten  SBorgänger)  fdjreden  ab» ,  ein  auf  bie 
246.  ftabel  be*  flfop  («mid)S  unb  Söroe»)  fiel)  bejic« 
tenbeS  Gitat  auS&ora3  «Gpifteln»  (1, 1,  n). 

iteftti«*,  eigentlid)  Söeftri,  berühmte  £anjeT* 
familie,  bie  aus  Italien ftammt.  ©aetanoSlpol* 
lino  »albafarre  S3.,  geb.  ju  glorenj  18.  Slpril 

1723,  trat,  von  Suprcj  auSgebitbet,  1748  juin 
erften  mal  in  $ari3  auf,  mo  er  fogleid)  ungeteilten 
Bmril  erntete  unb  bis  1781  mirtte  unb  aud)  1800 
noeb  einmal  auftrat.  33.  batte,  mal  bie  Anmut, 

l'eidjtigleit  unb  3ierlid)fcit  beS  Janje?  anbetraf, 
Fid)  )u  einer  Stufe  ;erboben,  bie  man  oor  ihm  für 
unerreichbar  h;c it.  Gr  ftarb  27.  Sept.  1808.  Seine 
Ballette  maren  unbebeutenb.  Seine  ©attin  unb 

Schülerin,  Slnna  ̂ rieberite  JpeincC »  93.,  geb. 
iu  Skijreutb  28.  Sej.  1752,  rourbe  20.  gebr.  1768 

üJtitgüeb  ber  (3rof.cn  Oper  3u  s#ariS,  mo  fie  im 
yallett  burd)  ibre  Alunftfertigfeit  gro^e«  Stuffe^cn 
erregte.  Sie  ftarb  8.  $an.  1808. 

»Marie  Ülugufte  33.,  (33..2lllarb),  ber  Sobn 
be*  oorigen  unb  ber  berübmten  Jän3erin  Slllarb, 
mar  27.  SWärj  1760  geboren;  18.  Sept.  1772  trat 

er  )um  erften  mal  iu  ber  Oper  ju  ̂ nn  ?  auf  unb 
fanb  raufdbenben  S3eifaü,  ber  it)m  bi3  ju  ber  3«>t 
perblieb,  mo  Suport  neben  itjm  auftrat.  Gr  ftarb 
iu  %axi$  6. 5)ej.  1842. 

Slu^gejcicbnet  mar  aud)  graneoife  JHofe 
©ourgaub,  geb.  7.  »pril  1743  ju  iDtarfeille  unb 

mit  Slngiolo  93.  (geb.  im  9loo.  1730  ut  ̂ lorenj, 
geft.  10.  3uni  1801)  311  $arte),  einem  ©ruber  oon 
©aetano,  einem  untergeorbneten  Tftnjer,  oermäblt. 

Sie  mar  eine  au'?gc3cid)nete  Sdjaufpielcrin  be4 
2bMtre  fran^ai*,  bem  fie  oon  1768  btö  1803  ange* 
borte.  Sie  ftarb  5.  Ott.  1804  ju  ̂ari«. 

©efttiöli  (Selicita  oon),  eigentlid)  JlnnaSItaria 
Stegemann,  Sängerin  unb  Sd)aufpielerin,  geb. 

23.  %tbx.  1828  311  Stettin,  erfd)ien,  15  3.  alt,  bei 
ber  Sröcfelmannfdjcn  ©efellidjaft,  trat  in  2eip3ig 

unb  $annoner,  bann  in  inin-3  auf  unb  ging  bierauf 
nad)  Italien,  mo  Stomani  unb  STtercabante  ibre 
Vcbrer  mürben,  ̂ n  ber  Scala  )u  3)tai(anb  trat  fie 
als  Sängerin  auf,  roanbte  fid)  barauf  nad)  Sonbon, 
1855  nad)  Slmerifa,  oerfud)te  fitb  als  SJireftrice  in 

sDterito,  fang  in  fyaxii  unb  bereifte  mit  einer  frans. 
Dperngefellfcbnft  frranlreid),  93elgi<n  unb  öollanb, 
bis  fie  1864  nad)  Slmerifa  jurfidletjrte  unb  bort 
ihre  Laufbahn  als  Tragbbin  in  SJtännerroDen  be« 

gnnn.  Sie  fpicltc  benSKomeo,  S3amlet,  s$etrud)io  k. 
^tad»  bem  Kontinent  surüdgefebrt,  trat  fie  1867 
in  fionbon,  fomie  1868  in  Hamburg  auf.  3)er 
(jntburia^muS  mar  anfänglid)  enorm,  füllte  fid) 
aber  balb  ab.  Arantycit  oerbttterte  ber  troh  aller 
Grtraoagau3en  talentoollen  Sdjaufpielerin  baS  fie» 
ben,  unb  fie  ftarb  in  trüben  93erl)ältnifien  3.  gebr. 
1880  in  üöarfajau. 
europ 

9teapc 

runbe  S9afiö  hat  16  km  Shirdwteffer,  feine  §öht  bis 

trägt  1297 in.  Gr  fcatpei  ©ipfel,  ber  füblidjc  i)t oon 

regelmäßig  tonii'cber  ©eftalt,  er  bilbet  ben  GruptionS; feget,  roelajer  beftänbig  9taud)roolten  auffteiaen  läßt. 

S3on  ibm  burd)  bie  mäd)tige  Sd)lud)t  beS  i'ltrio  bt 
Gaoallo  getrennt,  ergebt  fia)  ber  nörbl.  ©ipfcl, 
Ü)t  0  n  t  e  *  S  0  m  m  a ,  ein  f  d)ro  jter,  b,albfreisf  örmiger 
2Ball,  9teft  eines  großen  oortjiftor.  KraterS.  mif 

einem  S3orfprung  bcSfelben  liegt  baS  Obferonto; 
rium,  oerfeben  mit  auSgeseicbnetcn  3nftrumenten. 
^encr  GruptionSfegel  entftanb  79  n.  Gt)r.  unb  blieb 
bis  ic tu  Si^  ber  Gruptiouen,  bie  entmeber  burd) 

Seitenfpalten  ober  aus  ben  ©ipfelfratcrn  fta 1 1 - 
fanben.  Gr  ragt  480  m  über  baS  Sltrio  b»nauS, 
bebedt  eine  ̂ läcihe  oon  2800  m  2)urd)mcffcr,  ift  mit 
5lfcbe  unb  lleincn  StJimSitcinen  bebedt  unb  Ijat  im 

ÜJttttel  30°  ©eb.ängc.  2lm  l^uß  biefcS  GruptionS« 
tegelS  befinbet  M  bie  Station  ber  6.  3uni  1880 

eröffneten^  900  m  langen  ̂ rab,  tfeilbaljn ,  aud)  eine 
Meftauration;  oermöge  biefer  Stolm  gelangt  man 
faft  auf  ben  ©ipfel.  9iiS  3um  Cbferoatorium  führte 
oon  Sieftna  aus  febon  früher  ein  mtter  oa^meg, 
meld)cr  bann  burd)  bie  vaonmüfte  biS  an  ben  fteilen 
Atcget,  mo  man  bie  Station  baute,  oerlängert  mürbe. 
3)ie  ©eftalt  beS  ©ipfels  oeränbert  fid)  ftetS,  an  ber 

SfuSmurrfteUe  pflegt  ber  $efuo  burd)  cmporge= 
fd)leuberte  Steine  nq  eine  -Hrt  oon  Sd)ornftein  31t 
bauen,  ben  er  oft  mieber  umftößt.  Um  ben  Suß  beS 
Sefuo  Ijemm,  auf  feiner  leiten  Steigung  mobnen 

über  80000  3)tenfd;cn  auf  äußerft  fruchtbarem  93o^ 
ben,  ben  folgenbe  Stäbte,  oielfadb  jufammenbän» 
genb,  bebeden:  fortsei,  Stefma,  2orre  bei  ©reco, 

2ottebcU'$lnnun3iata,bannctroa3bj%rSan:©ior: 
gio,  S3arra,ajtaffa,  San=  8ebaftiano,5öoSco  tre  Gafe, 
bann  roeftl.  Sta.»31naftafia,  nörbl.  Ottajano.  S)er 

Slbbang  faft  bis  31U  balbcn  i>öbe  trägt  reiebe  Sege^ 
tation,  nnmentlicb  SBein  (Lacrimae  Christi).  S)er 
obere  i eil  beS  3)ergS  ift  müfte  unb  tobt,  nur  baS 
Obferoatorium  mit  feinem  ©arten  bilbet  eine  Cafe. 
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Seit  Gilten  galt  ber  SB.  bi*  jum  2Iug.  70  it.  Gbr. 

aU  erloicben,  ba  gefdjab  int  Genannten  Sarjrc  jener 
furd)tbare  $(u»brad),  roeldjer  SBompeü,  jpercuuv 
num,  Stabiä  ocrfc^itttctc  nnb  Sttliniu*  bent  ältern 
ba*  £cbcn  foftctc.  £>eftige  (frupttoitcn  aeförien 

203,  472,  512,  685,  982,  1036,  1139.  hierauf  er= 

folgte  eine  fange  Stfaufe«  bei-  Damalige  tiefe  Krater 
mar  flttitj  mit  iöu|djroen  bebedt,  in  welchem  trber 

häuften.  (Snbe  1G31  gefchal)  roieber  einer  ber  furdjt: 

Imrftcn  v21u*brüd)e,  ber  fdjrcdttdjc  SBcrbeeumg  am 

ftänbig  jerftört.  3m  19.  3al;r(i.  mar  bie  Eruption 

von  1822  am  ucrbeercnbften.  2er  lebte  grofje  2lu*» 

brud)  erfolgte  im  ;'lpril  1872.  Ser  Kegel  bar|'t  an ber  dlorbfeite  nnb  entianbte  einen  fiauaftrom,  ber 

©ipfcltrater  warf  unter  furdjtbarcm  öebrüll  uner; 
mejilidjc  SJIaudnuolten  au*  nnb  fchleuberte  glüljenbc 

2aoa|d)laden,  Steine  unb  Sl|"dje  ctroa  1300  m  in 
bie  »ölje.  Sa*  Donnerrollen  tönte  roie  eine  Sc; 

fdjiefeung  burd)  Batterien.  Ginc  3al)l  uon  3icu= 
gierigen,  bie  fid)  im  Slltrio  befanben,  tarn  Utnfl 
ücben.  Sic  ?aua  füllte  in  irjeent  Smuptitrom  ben 
ooffo  bella  SBctrana,  ergofi  fid)  fdjncll  in  ben  <$ojjo 
bi  «jnraone,  teilte  fid)  abermals,  ber  linte  Strom 
Dcriuitftete  bie  Sänbereien  uon  Sc  iNouclle,  ber  rcdjte 

flof)  3tuiid)en  üJlaffa  nnb  oamSebnftiano  burd)  unb 
lifo  non  jeber  Stabt  ein  gute*  Stüd  fort,  roie  nod) 
heute  fidjtbar.  $n  13  Stunbcn  hatte  biefer  etrom 
5  km  jurüdacleat.  Sage  Innburd)  ̂ attc  SKcapel 

unter  nföetUKoen  ju  leiben ,  ber  Öimmel  mar  biet* 
grau,  ber  Sonuenfcbein  roie  eine  SJlbcnbbämmerung. 
Sie  Sauamafie  betrug  20  iütill.  ilubifmetec.  Kl» 
1.  9)lai  mar  bie  Gruption  beeubigt. 

SBgl.  Diotlj,  «Ser  SB.  unb  bie  Umgebungen  uon 
Neapel»  (Sierl.  1857);  vom  Math,  «Ser  SB.»  (Berl. 
1873);  Sj>almicci,  «luceudio  Vesuviauo  1872» 

(beuti'd)  von  SNammelebcrg,  Bcrl.  1872);  beri'clbe, «Crouaca  del  Vcsuvio»  (jicap.  1871);  SBolpi,  «2er 
HuSbrud)  bc*  SB.  im  Silpril  1872»  (in  «Unfere  3cit», 

^nljrg.1872,  II);  b'Jlugciot,«LcVesuve»(ijimogcö 
1881);^almieri,«Storiu(lolVrcsuvio»(i)Jeap.  1882). 

iöcfuutan,  aud)  ,\  o  o  traS  genannt,  ift  ein  beut 
tctragonalen  1 >i  iftem  angebörige*  gla*glän3enbe* 
SHiuernl,  roeldjc*  meift  burd)  Normalien  ber  Sttri** 
men  fäulcnförmtge,  feltener  tafelförmige  ober  pnra* 
mibalc  Kristalle  bilbet;  bie  fcauptfarben  fmb  grün 
unb  bxaun  in  allen  Nuancen,  aud)  gelblich;  manche 
Varietäten  fmb  burd)fid)tig,  anbere  taum  burdjj 
fdjeinenb.  Sie  öärte  ftcljt  3iüi)d)cn  6  unb  lt  ba3 
fpejififdje  ©eioid)t  beträgt  etioa  3,5.  Cljemi)d)  ift 
ber  SJ.  ein  »Silicat  namentlich  non  Jljouerbe  unb 
Kalt  mit  ettuaS  ßifcuorijbul  unb  JJiafjneüa  in  red)t 
fdjmanfenbcn  3>ertjältni))en ,  moju  em  öeb,alt  an 

äUafjcr  tritt,  raeldje*  erft  in  ber  ©lüb,l)iBe  entiueidjt. 
©etotffe  enthalten  geringe  Mengen  uon  tstuor, 
anbere  fold)c  uon  Sßanganornbul  ober  ̂ itanfaure. 
Gr  finbet  fid)  unter  anbern  in  fd)öncn  Mroftallen  am 
9Jiontc«6orama  beim  SBeiuo  (bab^er  ber  Name),  ju 
Sita  in  ̂ iemont,  am  aitonjoni  in  iirol,  ju  (igg  in 
9loriöegen/am^iluiflufein8ibirien,3ui)ld)matomi'f 
am  Ural,  als  ftcngcligcS  Aggregat  ju  ̂a^lau  bei 
eger  in  SMjmen  (|og.  (Igeran). 

■i^'f  ;u dm,  ÜiJe&prim,  Äomitat  im  jenfeitigen 
Sonautreije  Ungarn?,  jä^U  (1880)  auf  41GG  qltm 
208487  6.,  meift  Ungarn  (82,sc  ̂ roj.),  baueben 
84G0O  Seutfcbe  unb  menige  ölamcn.  Sad  ßanb 
enthält  ben  grölen  2eil  be«  SJalouomalbc?  unb 

ba*  Norboftcnbe  bc§  T>lattenfee?,  ift  im  öt>n*en 
roellcnförmig,  hügelig,  reich  an  (Betreibe,  2öein,Obft, 
Sabaf,  öemüfc,  Ö0I3,  guten  ajiehmeibcn,  fttfeben, 
unb  liefert  au^erbem  €teinlol)lcn  unb  Platin.  2er 

Öauptort  515.,  beutfd)  äßeifebrunn,  eine  Stab! 
mit  geregeltem  3)cagiftrat,  an  bem  oftrcärtd  jur 

Saruij  fliefeenben  Seb  unb  an  ber  ̂ inie  Stubl-- 
mcifeenburg:«i§cjell  ber  Ungarifchcn  ©eftbahn,  orji 
eine*  SKfcbofd  unb  ber  Hoinitat^bchörbe,  hat  ein 

bi|'d)öfl.  Sdjlojj  auf  einem  hohen  Seifen,  eine  präaj= 
tige  Somlirche  unb  anbere  fehen^roerte  Öcbäubc, 
eine  merhöürbige  Saffermafchtne,  eine  t^eol.  2iö: 
ceinnleb,ranftalt,  ein  ©umnanum,  eine  Serforgung*: 
anftalt  für  bienftunfähige  ̂ riefter,  mehrere  Ätöfter, 

eine  Spuagogc  unb  12575  G.,  roeldjc  (»Jartenr, 
äßeim  unb  öetreibebau,  foroic  öflnbel  mit  beffen 
Grtrag  treiben.  2aä  ibi*tum  rourbe  um  ba*  % 
1000  gearünber.  Sie  6tabt  marb  erobert  ©on 
SDtarimiltan  1490,  non  ben  Ungarn  1491,  oon  ben 
Seutidjen  1527,  uon  ben  2ürfen  1552,  uon  ben 
Seutfdjen  unter  (5d  uon  Salm  1566,  nom  ©rofc: 
uejier  Sinan  1594,  uon  ben  Maiferlidjcn  1598,  oon 

ben  dürfen  1605,  melche  fie  enblid^  1683  für  immer 
uerloren.  —  SöemcrtcnSiuert  im  Äomitat  fmb  nod) 

aufeer  N^dpa  (f.  b.)  unb  $a(oia  (f.  b.)  bie  glcden 
Seuecfer  mit 3685 unb  3  miiln  0  ■  %w\hx\)t\xi 
mit  1790  G.,  beibe  am  gufee  beä  S)erge$  <£oml9e, 
roo  ber  trcfflidje  Somlgöer  obet  6d)omlautt 

SBein  gebaut  roirb. 

OJcfs&rim^alota,  f.  unter  ̂ alota. 
Jöctatt,  Sorf  in  ©raubünben,  f.  ̂ ettan. 

Veteranen  (Vcteraui)  hi.i'.eu  bei  ben  Römern alte  Solbaten,  bie  ibre  Sienitjcit,  roeldje,  roahrena 
in  ber  belfern  3eit  oer  Nepublit  regelmäßig  ieber 

Bürger  ju  10  cinjclnen  Selbüügcn  ju  9Jo&  obet  20 

ju  ju&  uerpflichtet  mar,  in  ipäterer  3eit,  al*  bic 
Öcere  ftehenb  geworben,  fpejiell  feit  iüiariu*,  20 
uolle  3«hre  hintereinanber,  in  ber  Haiferjeit 

16  ̂ ahre  für  bie  pratorianifcljcn  Kohorten,  20  für 
bie  Legionen  betrug,  uollenbet  unb  einen  ehrenvollen 

2lbfd)ieb  erhalten  hatten.  Ser  lebtcre  rourbe  ihnen 
auf  einem  (sritäfeldjen  ausgefertigt,  beren  fid)  eine 

erhalten  bat.  %n  ber  3lcgel  erhielten  fie 

bamit  jugleid)  Belohnungen  in  ©elb,  fpäter  ge^ 
möhulid)  in  einer  3(deramueifung,  ba*  Bürgerrecht, 
menn  fie  e*  nod)  nid)t  befa^en,  ba*  Konnubium  für 
ihre  (slje  mit  einer  Nichtbürgerin,  Befreiungen  uon 
öifeutlidjen  Saften.  Sulla  mar  ber  er)tef  ber  feine:; 
B.  Stäbte,  bic  ihm  feinblid)  gemefen,  mtt  ben  baju. 
gehörigen  Sänbereieu  anmic*  unb  fo  eine  Slrt 
litärlolouien  begrünbete,  ju  beuen  uon  Dctaoianu4 
28  ber  blühenbften  Stäöte  gemacht  mürben,  bereu 
Beoölterung  teil*  burch  SB.  uermehrt,  teil*  anber*^ 
mobin  uerpflanjt  unb  burd)  SB.  erfe^t  mürbe. 
2tu|erbem  aber  grünbete  er  roie  bie  fpätern  Aatfer 

uiele  Kolonien  foleljer  'Jlrt  auch  in  ben  S^rooinjen; 
©allienuö  legte  eine  ber  le&tcrn  nach  Berona.  3» 

fällen  be*  Bebiirfniffe*  mürben  bie  SB.  oft  roieber 

jum  Sienfte  aufgerufen  (Evocuti).  3«  ber  Kaifer.- 
jeit  pflegte  man  bie  SB.  in  eigenen  Abteilungen  nodj 
nad)  ber  förmlichen  Gntlaffung  eine  3eit  lang  im 

Sienfte  31t  behalten,  roabjenb  bie  Evocati  bamal* 

eine  befonbereMlajje  uon  au*gebienten  SWannfchaf- 
ten  bitbeten,  bic  11ici.1t  entlaffcn  rourben,  fonbern  ;u 

befonbern  SBerroenbungen  bei  ben  Sahnen  oerblie: 

ben.  2lud^  jeljt  hat  fid)  bie  Bescichnung  9i.  für  alte 
gebiente  üolöatcn  ober  öalbinualiben  erbalten. 

«Jctctttntfdje  *ö^Ic,  22  km  oberhalb  Salt« 
Drfoua  am  linlcn  Ufer  ber  Sonau  gelegen,  roo  b«:e 
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f«ft  burd)  ein  enge*  ̂ clicntfjal  bräunt.  Sic  £öl)le 
ift  30  m  fang  mit  ftetS  böber  fid)  hinauf;icb«nbcm 
Söobeu,  20  m  breit,  15  m  bod)  unb  völlig  bunff  1, 
nur  eine  fletne  Crfnung  wirft  ein  fdjmacbcs  Streif: 
Udjt  hinein.    Sic  würbe  1691  auf  ikfejjl  bcS  ©e* 
nerali  ©rafen  SBetcrani  (bafcer  fc&r  unjutreffeub 
ber  3iame)  vom  Sreibcrrn  uon  Slrnau  mit  300  Sol= 
baten  unb  5  Rationen  betest  unb  45  Sage  gegen 
eine  oorbringenbe  Übermacht  ber  Surfen  ruljmreid) 
oerteibigt.    ;\m  3-  *?88  behauptete  fid)  lütator 
Stein  mit  400  i'iann  unb  10 Kanonen  00m  11.  bis 

511m  31.  &u#.  unb  30g  erft  nad)  cbreupoller  5tapi^ 
tulation  mit  ieiuem  bejimierten  ÄorpS  frei  ab. 
3>cteranifd)cr  ©raben  beifet  ein  uon  ©enc: 

ral  Veteran»  jur  Skrtcibigung  uon  üugoS  ange: 
legtet  ©raben,  ben  berfelbe  von  ber  iemeS  bi* 
üatoiuitut  burd)  baS  Sdjladjtfclb  sieben  lief! ,  wo 
©eneral  Seterani  mit  6000  Storni  21.  Sept.  1695 

ben  Sultan vi)2uftapl)a  II.  einen  aan.ien  Sag  aufhielt 
unb  enblid)  oerrounbet  auf  bem  iHüdjuge  ben  §eins 
ben  in  bie  öänbe  fiel,  bie  ihm  ben  itopf  abrieben. 
Sgl.  SAroider,  «^cfdjtdjte  beS  Scmefer  JüanatS» 

ß.  *lueg.,  %ft  1872). 
Hctcrinärfuubc,  f.  lierfjeilfunbe. 
©ero  (tat.,  b.  i.  idj  ©erbiete)  bejeidjuet  int  allge» 

meinen  eine  Ginfprache,  woburd)  bie  entgeaen.- 
ftebenbe  2i>illenSäuf>erung  oerbinbert  werben  foll, 
eine  ted)tUd)  gültige  unb  wirlfame  ju  roerben. 
fcinen  ganj  ipc.üpfajcn  Sinn  gewinnt  baS  SB.  im 
ofrenüteben  Stecht,  infofern  nämlid)  oerfaffunfl^» 
uiafüg  gewvgen  ̂ erfonen  baS  Siedjt  unb  bie  ̂ flicht 
juftebt ,  burd)  SBcrweigerung  ihrer  Einwilligung 
auBcrbemroirtfam«  2Jefd)lüffe  unroirffamju  machen. 
Söirb  babei  burd»  bie  eingelegte  SBerroeigerung  bie 
Üßtrffamfrit  oeS  SBefdjluficS  für  immer  oerroeigert, 
fo  fpriebr  man  oon  einem  unbebingten  ober  nbfo: 

lutea  i'tto;  bat  bie  SJerroeigeruna  bagegen  nur 
eine  auff  djiebenbe  SHUrtung  unb  ber  xBcfcrjluB  erhält 
nadj  nochmaliger  Sinnahme  burd)  bie  betreffenbe 

Mörperfd)aft  aud)  ebne  weitere  ̂ uftimmung  bc-- 
Staatsoberhauptes  (Sefefee*traft,  fo  fprid)t  man 
oon  einem  befd)ränf  ten  ober  f  u  S  p  e n  f  i  0 e  n  SB e  1 0. 
Seine  bödjfteißebcutung  hat  ber  begriff  alSSHed)t 
beS  SRonardben.  refp.  beftimmter  rcpublifanifd)cr 

Dlaaiftratuten,  oenocrfafiungSmäfiigen  SBefdjlüifcn 
ber  SüolfSoertretung  baS  Ü$.  entgegensuftcllen.  \)m 
Altertum  mürbe  juerft  ben  röm.  $olfetribuncn 

baS  SB.  als  ßinfpracbe  gegen  2}efehle  ber  viRaaiftrate 
jugeftanbeu.   3n  ̂ m  beutigen  Staatsrecht  fte()t 
baS     umgeterjrt  bem  SJlonarchcn  ober  bem  $rä* 
ftbenten  ber  iHepublif  ju,  gegenüber  ber  SBolf^oer* 
tretung.    ©egenroärtig  beitebt  in  monnrebifeben 
Staaten  ein  fuSpenfioeS  2J.  nur  in  9lorroegen 

(f.  d.i.  in  allen  übrigen  üJionardjien  hat  ber  i'nm 
beSherr  ein  abfoluteS  SB.  3n  ber  gegenroärtigen 

fran).  Sieyublit  fcat  ber  ̂ räfibcnt  lern  9.,t  aber 
inioTern  Anteil  an  ber  Qefefegcbung,  a(4  er  bie  uon 

beiben  Hammern  angenommenen  Ölefefee  promu(> 
giert.  3n  o«n  bereinigten  Staaten  oon  Slmerifa 
bagegen  bat  ber  ̂ räftbent  (einen  Anteil  an  ber 
gefefigebenben  @eroalt  unb  bab^er  feine  Santtion; 
aber  er  hat  ein  befdjräntteä  (fuSpenftoed)  ̂ .  3n 
ber  Sdjroeij  gibt  ti  in  Öeftalt  bc«  fog.  Mefercn« 
bum  (f.  0.)  ein  S.  bed  SBolfd  felbft  gegenüber  ben 

Oefe^en  ber  $o(t3oerrrctung.  6«  fann  i'lbftim- 
mung  aOer  Bürger  verlangt  roerben,  ob  fic  ein 
Öefetj  annehmen  ober  oerroerfen. 

«etfrfjau  (roenb.  WfitoSow),  Stabt  in  ber 
preufc.  $routn)  ̂ Branbenburg,  iRegierungdbejirt 

13.  HnfL  XVL 

Jvrantfurt  a.  0.,  ÄretS  ftalau,  an  ber  Sudailje, 
einem  linfen  8ufl«6  ber  Spree,  Station  ber  Üinic 

J<erlin-C9örlitj  ber  ̂ eujiiidjcnStaatebabncn,  3äblt 
(1885)  2673  überroiegenb  eoang.  6.  unb  ̂ at  eine 
bcutfdje  unb  eine  roenbifdjc  ftirebe,  ftarfe  Sdjub* 

madjerci,jroei  ̂ abrifen  fanbroirtfdjaftlidjer  3)tafd)i: 
nen  unb  ©eröte,  jroci  Sadleinroanbfabrifcn,  eine 
^ute«  unb  ftladjMpinnerci,  eine  2)ampffd)neibe» 
mftble,  foroie  fel)r  befudjte  SBiehmarfte.  2)ad  babci= 
gelegene  Rittergut  Sd)loH:5Jctfd)au  bat  180  tf. 

i|t  trin.-,  bc3ieb,ung*roeife  2tuätritt$)tation  für 
ibefud)er  bc*  Spreeroalbc?. 

&ettee  bejcidjnct  juuörberft  in  ber  Bhitdoer« 
roanbtfdjaft  benCbcim  (beö3Jater*  ober  ber  l'iuttcr 
trüber),  aber  aud)  umgefebrt  ben  Dicffcu ;  ferner 

bie  ©efdjroifterfinber  (lioufin):  rociblidje  5Uer-- 
roanbte  biefer  älrt  beikn  iöhibme  ober  SDafe 

(refp.  (Jon f ine).  SWan  pflegt  fogar  alle  ent-. 
femtern  berroanbten,  gleid)oieI  ob  ̂ lut^oer« 
luanbte,  2).  »u  nennen.  2ie  ju  Sduten,  T>iber« 
lommiffen  unb  Stammgütern  f  olgclicrcdrtigten  Sei» 
tenoerroanbten  (itollateralcn)  beißen  (5)efd)lcd)t$: 
oettem.  Gnblid)  geben  bie  d)riftl.  dürften  einanber 

im  Seutfdjen  ben  tarnen  IB.  (frj.  cousin). 
Cetterli  (Sriebridj),  nam^arter  Jennifer  unb 

Grfinber  auf  bem  ©ebiet  ber  Jöanbfcucrroaffen,  geb. 
21. 2lua.  1822  in  einem  Torfe  bei  tfanton*  Sbur 
aau,  ging  aii  SBücbfenmadjcr  ju  feiner  weitem 

'Iluebilbung  nad)  ̂ ranlreid)  unb  (Snglanb,  trat 
nad)  JKüdfel)r  in  bic  Heimat  in  $ienft  ber  Sd)wei< 
jerifdjen  ̂ nbuftriegt fellfdjaft  ju  9?eur]aufen,  würbe 
5)ireftor  ber  4üaffenfabrit  bafclbft.  2)ie  Sd)wci3 
nalmi  1868,69  ein  oon  33.  lonftruierte*  ÜJiagajin: 
gewebr  als  Orbonanjmobcll  an,  Italien  1870  einen 
Ijinlaber  uon  2J.  ($gl.  fianofeuermaffen.) 
$ür  , \ rauf rd d)  fonftruierte in  neuefter  Seit  eine 
Umänberuna  be«  ©ra^JÖeweb^rSjur  ü)tagajinwaffc, 
roeld)e  ali  tonftem  ©ra^iSBctterli  beieid)iiet  wirb, 
ö.  ftarb  21. 5Wai  1882. 

«Bcttnrino  (ital.),  ̂ obntutfdier. 
©cutUot  (fioui*),  flerifaler  franj.  SAriftftcller 

unbv4Jub(inft,  geb.  311  ̂onueo  (^oiret)  11. Oft.  1813, 
erroarb  fid)  burd)  Se(b|tunterrid)t  feine  9)ilbung 

unb  begann  feine  litterarifdje  I hatmfcit  an  mini» 
fteriellen  Jagedblättern  in  ber  $rooin3  unb  ju 
^aril,  roo  fein  po(emifd)e$  Talent  nid)t  unbemertt 
blieb;  aber  auf  einer  ital.  SHeifc  (1836)  beroirfteber 

Ginbrud  ber  tird)lid)en^eierlid)fciten  ber  iiarroodje 
in  9fora  eine  SinneMnberung,  bie  Ttd)  in  feinen 
«r61erinage8  de  Suisse»  (1838;  8.  Hufl.  1856) 

überroiegenb  religiös  antünbigte.  SB.  fefjrte  nad) 
^arid  jurfid,  würbe  Ijier  juerit  Mitarbeiter,  nad): 
ber  libefrebacteur  bess  «Univers  religicux»  unb 
fämpfte  feitbem  mit  ben  9ßaffen  ber  fd)ärf|ten  ̂ 0» 
lemit  unb  eine*  glän3enben  Stil*  unnbläffig  für 

bie  3Bieberr)erftellung  beS  mittelalterlichen  s4tapft< 
unb  Mird)entumS.  Tic  rüdfid)t«(ofc  Slrt,  wie  er 
bie  5ragc  ber  weltlichen  ülaajt  bei  $apfte3  (1859 

—60)  bel)anbelte.  madjte  Kapoleon  III.  fo  unge: 
galten,  baö  SB.«  yournal  inhibiert  würbe  unb  erft 
1867  wiebererfdjeinen  burfte.  3öaf)renb  ber  5öc= 

lagerung  oon  i; ,ui->  oeröffentlid)te  er  im  «Univers» 
(Cinbe  gebr.  1871)  einen  Entwurf  für  bie  Trennung 
ber  flirdje  00m  Staate,  einen  SBlan  ju  einer  nad) 

feinen  3bcen  georbneten  unb  abgewogenen  Scmo: 
fratie.  $m  "Mai  1873,  bei  Slujfidjt  auf  ̂ ieberben 
ftellung  ber  legitimen  ÜWonardjie,  würbe  iB.  wieber 

Cegitimift  unb  überfebüttete  ben  .«önig  iBictor  (Smai 
nuel  unb  bie  ©rünber  ber  ital.  Siationaleinljcit  mit 
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mnfdof  cn  Sctymäljungcn,  fobnf,  f  ogarba-3  real  tionüre 
SRiuifterium  Sbroglie  fid)  genötigt  fab,  ba5  «Uni- 

vcrs»  für  sroci  "Mona  te  ju  verbieten  (19.  ̂an.  1874) ; 
aber  $iu«  IX.  fcbrieb  an  i\.  einen  feurigen  ©tatit: 

lation$bricf.  Cr  ftarb  7.  Slpril  1883  $u  s#nri3. 
Bon  feinen  Schriften  fmb  |U  nennen:  «Pierre 

Saintine»  (1813),  religiöier  Montan  in  Briefform; 

«L'honnete  femme»  (2  Söbc,  1841),  «Lea  librcs 
penseurs»  (1848),  oL'esclave  Vindcx»  (1849), 
«Mclauges  religicux,  historiques  et  litteraires», 

jmei  Sammlungen  uon  3cituug3nrtifcln  ('Bb.  1—4, 
1857—59;  sweitc  Solge,  1ÖG1  fg.),  «Le  parfum  de 
Komc»  (2  Bbe.,  18G3),  «Les  oilcurs  de  Paris» 
(18(56),  «Lea  couleuvres»,  eine  Sammlung  von 
GJebicbtcn  (18G9),  «Romc  pendant  le  concile» 
(2  Bbc.,  1871),  eine  Sammlung  t>on  Briefen  au3 
5Hom  von  1869  bii  1870;  «Paris  pendant  les  deux 
sieges»  (2  Bbe.,  1871)  u.  f.  w. 

Sein  trüber,  Gug int  SB.,  ebenfalls  3 ournalift, 

geb.  1818  $u  Bonner,  fein  Stelloertretcr  am  «Uni- 
vers», bat  nur  ein  mittelmäßige^  latent  unb  ftaub 

unter  bem  Ginflufj  feined  Bruberd,  n>eld)cm  er 
in  ber  Berteibigung  ber  ultramontanen  Slottrinen 
nacheifert. 

Neunte,  belg.  Stabt,  f.  fturne?. 

&curne  "Jlntbadjt,  f.  u.  frurneä. 
Söcfertj  (beutfd)  BioU),  baS  Vibiscum  bet  SRös 

mcr.ftnuptftabtbed  gleichnamigen  BejirfS  (96qkm, 
23578  G.)  im  fdjrocij.  ilanton  ÜUaabt,  liegt  18  km 
oftiüböftlid)  uon  Saufanne  an  ber  iöcßnbung  ber 
Bcueufc  in  ben  ©enferfee,  in  regelmätfig  gebaut, 
mit  reinlichen  breiten  Straßen  unb  jüljlt  (1880) 
7820  G.  meift  franj.  3"»3C  unb  reform.  Stonfcffmn, 

beren  ftauptcrmerbäqucllcn  ber  3Öeinb,anbel,  bic 
Gifinrrenfabrifation  unb  bic  ̂ nbritation  uon  jtfiu 
bermeljl,  fonbenficrter  iHildj  unb  Glwfolabe  fmb. 
BemerfeuJmert  fmb  bie  alte  St.  ÜHartin3fird)e,  bie 

Kirche  Ste.-Glaire,  bie  neue  gotiidje  fat^olifd>o, 
bie  tuffudje  unb  bie  englifchc  SÜrche,  baS  Sdjlofe 

Gouoreu  mit  prächtigem  (harten,  ba3  Stabtljau-3, 
ba$  Atombau?,  bad  reidjc  Spital,  baä  Gafmo  mit 
bem  nnturbiftor.  yjiufeum.  baS  ©nmnaftum  unb 
bie  palaftartige  habere  £öchterfd)ule,  bic  marmorne 
Brüde  über  bie  ungeftfime  Beuenfe  unb  bie  neuen 

Alaix^.  Sic  reisenben  Umgebungen  unb  bie  berr: 

liebe  Öcrnficht  mndicn  B.  ju  einem  belebten  Sam.- 
melputfe  ber  Jouriftcn.  ÜJiit  ben  llferortcn  be-5 
Gknferfceä  ift  e-3  burd)  bic  5/ampferlinie  Gknf: 

Billencuoc  unb  bic  Gifcnbalwlime  ©enpl'aufanne; 
SUJHaurice  oerbunben.  Berühmt  ift  ba3  Sinjet« 
feit,  welches  feinen  Urfprung  vom  röm.  BacchuSfult 

haben  follunb  frfiber  alle  10  %(tlw,  je&t  in  un-- 
legclmäfiigen  änriföentäuincn  gefeiert  wirb.  Bgl. 
!)tco,  «Heuere  et  lus  rives  du  lac  Leman»  (Bar. 
1808);  ÜKartignier,  «Vevey  et  ses  environs  dans 
le  moyen  agc»  (Öaufanne  1802);  81.  Gcrtfole,  «Bc= 
V(\)  unb  feine  Umgebung»  (Stttug  1882). 

>8cg,  Ajauptort  beft  iqmciy  Wt$itU$iven&  if.b.). 
Ütcrcu ,  fouiel  n)ic  Mretinä. 
Wcgtcraurfe,  f.  u.  Momordica. 
SUcricrfalöft,  ein  Sd)lo&,  bei  bem  gcioiffe,  nur 

bem  Gigcntümer  befannte  Vorrichtungen  ein  unbc= 
fugtet  Difnen  felbft  mit  bem  paffenben  Sdjlüffel  nid)t 

Seftatten follcn.  ( S. u.  S  d>  i o  , 3}b. XI v, s. 41  ib.) 
Vexillum  (tat.),  bie  gafrlt. 
^c.jclai),  Stabt  im  franj.  Sepnrt.  ?)onnc,  Sir. 

ronbiffemeut  Slnallon,  lints  non  ber  Gure,  auf 

einem  £>ügel,  meldjer  ba-5  ̂  (ml  berfelben  beljerridjt, 
Sablt  (1881)  969  G.  unb  bat  eine  feböne  ehemalige 

Slbteilirrbc  (Ste.^abelcine)  au?  bem  II  Kl 
13.  ̂ abrb.,  welitc  »on  ̂ Jiolletde^uc  reitourim 

morben  ift,  Uöeinbau  unb  SBieb^banbel.  —  35.  (nrittelr 
(at.  Vizeliacais,  Vezeliacus)  rourbe  nebft  ber  äbtti 

im  9.  3al)rb.  gegrüubet;  fjicr  prebigte  1146  $«i 
Ijarb  oon  Glairnaur  ben  toreujmg,  hier  au^uV 

men  bamalS  l'ubioig  VII.  mit  ben  franj.  (Srofcni, 

wie  1187  Philipp  II.  2luguft  unb  iHicbarb  i'öwtn 
berj  ba§  Mveuj.  ̂ .  ift  bic  ̂ aterftabt  von  1^»bn 

bc  iüeie,  meldjer  bafelbft  1519  geboren  rourbe. 
«todife,  Stabt  im  franj.  Separt.  SöleurtM 

3^o)elle,  2Irronbiffemcnt  Stancn,  redjte  am  mm, 
Station  ber  IMnic  9lancni3)iirecourt  ber  DfiUilir,, 

hat  (1881)  1447  G.,  ©cinbau,  öerberei,  t&m 
Scibenroebcrci. 

iu'jcre  (mittcllat.  Visera),  rccbt->ieiti0er3?tkJ!^ 
fluf;  ber  Sorbogne  in  Sübfrantrcid),  entfpringt  ta 

S)epart.  Gorr^jc  auf  bem  ̂ Jlatcau  oon  sJWili«c*f 
beim  Sorfe  Ü)(illcöad)e,  bilbet  bei  Jreifliwe  (Inn 

f d)önen  SBafferfall ,  nimmt  oberhalb  fianfc  lint: 

i^ren  bebeutenbftcn  91ebenflufe,  bie  Gonfje  (Cw- 
resia),  auf,  tritt  oberhalb  Jcrraffon  in  baä2>epflrt 

Sorboßne,  berührt  bic  Stäbtc  ̂ tontignac  u»b 
le  5öuaue  unb  münbet  nad)  einem  oomiegenb  füt 

roeftlid)  geridjtcten  2aufe  oon  192  km  bei  tfjnoiil; 65  km  fmb  fajiffbar. 

i^CAicr  (franj.  unb  engl.  Schreibart  für  Beftr)( 

eigentlich.  Präger,  ift  ein  ütel,  ben  im  moljamTnd». 
Orient  wcrfchicbcne  höbe  Staatsbeamte,  btjonbfri 

bic  erften  iDtinifter  als  Srügcr  ber  JMcgierunB*lo!i 

hlhreu.  früher  rourben  namentlich  fe<hi  ans? 
feb^enc  9)iitglieber  be?  SiroanS  ober  Staat«:;* 
bamit  au$gejeid)nct,  meiere  unter  bem  ̂ rätiJmn 
be«  ÜJrofmejicr?  glcichiam  ein  äluöicbufetolleflium « 

jener  Mörpcrfdjaft  bilbeten,  boeb  aber  nur  w= 

ratenbe  Stimme  befafeen.  tybt  ift  ber  flamf  * aui  ber  Sprache  beo  gemöljnlidjen  Sebcn*  jo  jfli 
lid)  nerbrängt  unb  an  feine  Stelle  Sölujcbir  (W 

getreten,  womit  allgemein  bie  i'afcha?  non  M 
l)tofefcf)>oeifen  belegt  merben.  Ser  oorneljmftt  & 
ift  ber  G)rofn)ejier,  welcher  frütjer  foroobl  m 

itriege  wie  auch  im  Stieben  ben  jeöer  unmutelfcßrw 

Berührung  mit  feinen  Unterthanen  fich  entjieoenlita 

Sultan  (fit  bic  iHegicru'.igjangclegenheiten  vet 
ftänbig  wertrat,  ieht  aber  nur  noch  in  ber  BW 

cine-3  Mültftcrprdfibenten  ber  Dlegierung  oon«?'- 

Serfelbe  wirb  in  ber  ZnxUi  gewöhnlich  mit  «B 

berilan3(eiiprad)e  entlehnten  figürlichen  Äuibni« 

Säbr^a'sam,  GhrenfiB  (im  Siroan),  beitiitnct. 

2Begen  feiner  befonber?  nahen  amtlichen  Wi«ou'J 

gen  nun  Girofmejicr  füljrt  ber  IDliniftcr  bc4  ;?nnfin. welcher  früher  einfach  Äjajn4Jej  (wSfSPlJ' 

genannt  würbe,  in  neuerer  Seit  bt*  ̂ 'te*  a)lu|i<! ich^ar  (*)lat)  be-M3rofwe>icr«5.  . 

'^cjoufe,  rcebt-Sfeitigct  SteBenfUift  her  SDjeur t« 

im  fwilj.  Separt.  illicurtfic  et^iofellc,  cntiprinv- 

auf  bem  üöeitabl^oiifl  ber  ̂ ogefen,  uab« 0tiet./:"': 
feben  Gireuje,  unb  münbet  nach  einem  Saufe  vo. 64  km  unterhalb  i.'une'üiUe.  .  , 

ÜMabana,  Stabt  unb  SiflrittSlwuptort  in  wj 

ital.  ̂ rouhrj  iWantun,  lint-J  am  ̂ o,  geatnujft 
ber  Ginmünbung  ber  Marina  unb  Gnja  >"  ?r,"'J 
heu,  jäljlt  (18S1)  6113  (Wcmcinbc  16114) 

hat  Udo*  unb  Weinbau,  fowie  3nbu|'trie  m  cm, l'einwanb  unb  Branntwein.  .  «  , 

aUabonn  (^ubouieo),  bebeutenber  i'«r*;'n?f,^ 

ponift  um  1600  unb  epochemachenb  b»rd)  ! f'" 

Ginfül)rung  beS  neuem  tonjcrticrenben  a'( 

fötunb  bc*  $ajfc*f  woburch  bet  mobernen  »n  w 
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SSiabuft  —  SMarbohöarcia 

Dtufit  bie  SBaljn  gcbrod&en  raurbe.  Gr  ift  geb. 
1564  ju  33iabana  unb  beißt  eigentlid)  ©roffi, 
braute  e«  bi«  jura  Tomlapcllmeifter  in  feinet  93a: 
terttabt,  mirfte  aber  fpäter  in  iHorn  unb  anber«ioo 
unb  Harb  2. 3Rai  1615  in  ©ualtieri.  Seine  tird)> 
Uä)enÄompojit»onenfanben  allgemeine  Verbreitung. 

iBiabatt  (neulat.  riaduetus,  ̂ Begleitung)  ift 
eine  JBrüde,  roeldje  ben  &wcä  bat,  eine  Strafte 
(Gbauffee,  ©fenbagn  u.  f.  ro.)  in  längerer  6r= 
ftredung  über  ein  £bal  himuiv.uifübren  unb  bier* 
burd)  gegenüber  ber  anlöge  eine«  maffioen  Tam= 
me«  an  Xoftcn  31t  fparen,  coentueü  bie  ungebinberte 

£ urdn üfjrung  ber tfommunif  ation«mittel  be«  2  h a  l •:• 
mögliriVt  3U  erleichtern.  33.  werben  in  $>olj,  Stein 
ober  Cifen  ausgeführt.  0  n  ber  neuern  Seit  im  ben 
öießifenbabnen  jabllofeS}.  gefdjaffen,  bie  bi«n>eilen 
mehrere  23ogenftellungcn  übereinander  aufroeifen 

[ein-,  unb  megrftödige  SB.).  (S.  örüde.) 
®ta  mala  (lat.,  b.  i.  böfer  äücg)  beifet  bie  Älamm 

be«  SSinterrbein«  sroifdjen  ben  Stbälern  Sdwm« 
unb  Tomleichg  be«  febmei.;.  Kanton«  ©raubünben. 
Die  95.  ift  eine  ber  grofcartigften  §eUfd)ludjten  ber 
Alpen.  3»  beiben  leiten  ber  tiefen,  engen  Spalte, 
auf  beren  ©runb  ber  5lufe  tofenb  unb  fd)äumenb 
au«  bem  Sdwm«,  feiner  mittlem  JfKilfrrafse,  in 

bie  unterfte  binau-z-bri .1; t,  ragen  fd)ioar3graue,  jer* 
borftene  unb  jerflüftete  6d)ieferfelfen  faft  fenfredjt 

400—500  m  b,od)  empor.  3>ie  jefeige  $oftftraf>e 
butd)  bie  33.  tourbe  1822—34  angelegt.  Ter  alte 
HeUemoetfe  ie*t  nod)  ertennbare  JHömcnoeg  be« 
.üinterrheintbal«,  bem  aud)  ber  öanbel«*  unb  %U 
geroertebr,  foune  bie  SRömcrjüge  be«  Mittelalter« 
folgten,  30g  fid)  mit  Umgebung  ber  33.  unb  ber 
iHofna(f.unten)  &odj  über  ber  ibalfoble  be«Sd)am« 
über  bie  yilpTDtibtn  ber  Unten  Sbalfeite  von  ibvSxt 
(723  zn)  im  Tomlefdjg  nad)  Sufer«  (1424  m)  im 
flbeinwafb.  SRan  nannte  bie«  ben  ©Uten  9öeg, 
Dogegen  ben  burd)  Satoinen  unb  Steinfd)läge  ge* 
fabrbeten  Steig  burd)  bie  ttlamm  ben  33öfen  3öeg. 

Heilung  jroeier  Steinbräden  oerbeffert  unb  enblid) 
bie  jeluge  ̂ oftftrajje  angelegt,  bie  1834  burd)  ben 
2km  ber  britten  33rüde  oollcnbet  rourbe.  2ie 

itrafsc  fiberfd)reitet  bid)t  fyinter  i  bufi«  bie  'Jiolla 
unb  tritt  gegenüber  ber  bort  auf  einem  Reifen  be« 
retbten  Ufer«  am  Gingang  ber  93.  gelegenen  33urgs 
ruine^o^enrbätien  ober  .v>od)realta  (950  m)  au* 
öem  fonnigen  Tomlefcbg  in  ben  büftern  $el«: 

fdjlunb,  ber  ftd)  jenfeit  be«  Verlorenen  i'od)3,  eine« 
iunnel«  oon  50  m  Sänge,  ju  bem  Keinen  flefiel 
De«  Jnofe«  SKongellen  enoeitert.  iöalb  aber  rüden 
Die  SeUroänbe  wieber  näl)er  jufammen;  immer 
enger  unb  fdjauerlid>er  roirb  bie  Spalte,  in  beren 

-tiefe,  burd)  überbängenbe  ̂ elien  oft  oerborgen,  ber 

wilbe  '§lu'-.  bonnert.  2ie  Strafe,  meift  burd) Sprengung  bem  acI*  abgewonnen,  ftellenmeife 

önrd)  (Valerien  unb  ̂ «biirdjbrfldje  oor  Kaminen 
unb  Stcinfdjlögen  gefö)ü|jt,  toedjfelt  breimal  ba« 
Ufer.  33ei  ber  britten  33rüde  (&55  m  über  bem 

JJteere,  7  km  oon  ülmii«)  enbet  bie  33.  Ter  (jng* 
vafe  öffnet  fid)  3U  bem  freunblid)en  3Öiefengrunbe 
be«  Sdjam«  (Vallis  sex  amnes),  ba«  n&  7  km 
lang  jroifd)en  ben  2){aiT»oen  be*  ̂ 3  Guroer 

i-2975  m)  in  ben  ̂ 3  ©eoeriu  (3000  m)  füblid)  bi« 
jur  iRofna  erftredt.  2)er  öauptort  be«  Ibal*  ift 
^nbeer  (979  m)  mit  603  Q.,  einer  gip«baltigen 
ütienquelle,  einem  Murb.au«  unb  ber  Sluine  33dren» 

bürg,  unweit  roeldjer  fid)  nörblidj  ba«  fterreratljal 
f.  b.)  mit  bem  Sloer«  öffnet.  5lu«  bein  Sd)am« 
teigt  bie  Strafe  bei  ber  iUtünbung  be«  3lonerrbcin« 
burd)  biemilbe,  tannenreiobe ^el«fd)lud)t  Mofna 
ober  SRofla,  in  roeldjer  ber  %lub  mebrere  ma(erifd)e 

pralle  bilbet,  m  ber  oberften  Übalftufe  be«  hinter.- 
rbein«,  bem  wbeimoalb,  biuauf  unb  teilt  fid)  bei 
bem  Torfe  Splügen  in  bie  Splügen:  unb  bie 

33ernb^arbinftra|e.  33on  2hv.ii-}  bi«  Splügen  be> 
trägt  bie  w-iue  ber  Strohe  26  km.  Tie  i  imlev 
Sibeinroalb,  Sdjam«,  SCoer«  unb  ̂ yerrera  bilben  3U» 

fammen  ben33e3irl  i)interrbein  be«  fianton«  ©rau- 
bünben  mit  505  qkm  3lreal  unb  (1880)  3169  meift 
reform.  6.,  bie  im  dtyeinronlb  unb  ftoer«  beutfd)cr, 
im  fterrerat&al  unb  Sdjam«  meift  romaniid)cr 

3unge  fmb.  93gl.  fieonbarb,  «^bufi«  unb  bie  fcin» 
terrbeintbäler»  (Gljur  1875). 

ftiaita,  Stabt  (Ciubab)  in  ber  fpan.  ̂ rouinj 
5Raoarra,  33eur!  eftella,  6  km  lint«  00m  Gbro, 
in  ber  £anbfcbaft  Bibern,  an  ber  Strafte  oon  So» 

grono  nad)  dftella,  mit  (1877)  2984  6.,  ift  gut  ge- 
baut, batSöeinbau  unb  b,ält  iäbrlid)  19.  bi«31.3uli 

eine  aJleffe.  93on  ber  1219  gegrünbeten  Stabt  fübr; 
ten  einft  bie  grinsen  oon  üKaoarra  ben  öer3og«j 

titel;  fpäter  mar  Tie  ein  äftarquifat  ber  ̂ imentel. 
Sie  ift  gefd)id)tlid)  betannt  burd)  bie  9iieberlnge 

be«  5'tönig«  Sand)o  oon  (Saftilien  1067,  burd)  bie belbenmütige  33erteibiguug  ̂ $eralta«  1460,  fotoie 
burd)  bie  9iieber(age  unb  ben  £ob  (£äfar  33orgia« 
10.  Wär3  1507  im  ©efed)t  mit  ben  Gruppen  be« 
©rafen  oon  Serin. 

Winnbcn,  Stabt  im  0rof5b,cr3ogtum  £urem.- 
bürg,  Tiftritt  Ticfird),  red)t«  am  Dur,  239  m  über 
bem  ÜJleerc,  in  einem  loilben  frelicntbale,  b,at 
1416  großartige,  ben  Ort  malerifd)  überragenbe 
Jrümmer  eine«  Sdjloffe«  ber  ©raren  oon  Diafiau, 
mit  1849  roicberbcrgeftcllter  3ierlid)er,  3ebnediger 

SAloßlapelle,  Seber;  unb  2;ud)inbufrrie.  33.,  mit: 
tcllat.  Vicnna ,  beftanb  fd)on  um  900  unb  mar  im 
fpätern  Mittelalter  dauptort  einer  ©raffdmft. 

Dianen,  Stabt  im  SJcjirt  ©orfum  ber  nieber» 

länb.  v4>ro»im  Sfibl)ollanb,  am  Sed  unb  einem 
Atannl  nad)  Utiedjt,  bat  $fcrbejud)t  unb  (1879) 
3512  (r.  SrO^et  mar  33.  eine  eigene  i^errfdjaft  ber 
ixamilie  33reberobc,  fpäter  ber  Burggrafen  oon 

Tobna,  bann  ben  ©rafen  oon  l'ippe^etmolb,  feit 
1729  ben  Staaten  oon  .«öollnnb  gebörig. 

sWianua  bo  i^nftcllo,  Stabt  (tiibabe)  unb 

i3auptort  eine«  Tiftritt«  ber  portug.  ̂ rooin3  dntre 
Touro  e  3)iinl)o,  redjt«  am  fiima,  nat)e  beffen  breis 
tcr  SDtflntmng  in  ben  Sttlantifdien  Dccan,  Station 

ber  Sinie  Cporto=33alenca  ber  Staat«babn  sJ)tinbo 
eTouro,  saf>It  (1878)  8816  weld)e  ̂ ifebfang 
unb  Müftenbanbel  treiben.  Ta«  ftarfe  Aort  (laftello 

be  Santiago  oerteibigt  bie  lange  .f>ol3brüde,  roeld)c 
über  ben  ̂ litB  fül)rt.  Ter  .v>afen  ift  oerfanbet. 
3m  13.  ̂ abrl).  mar  33.  eine  ©raffd)aft  ber  9)tene3e«. 
—  Ter  ̂   ift  ritt  33ianna  3äl)lt  auf  2216,s  qkm 
(1881)  211539  ö. 

©iarboMftarcia  (üJiicfiene  Routine),  berühmte 
Sängerin,  $od)tcr  Slaiiuet  ©arcial  (f.  b.),  geb. 

18.  Sali  1821  31t  vJ>ari«,  lebte  mit  iljren  ßltcrn  bi« 
182.S  in  Gnglanb,  ben  Bereinigten  Staaten  unb 
iUerüo.  9tad)bem  bie  ftamilie  nadj  ̂ ari«  3urüd= 
gefebjt,  erhielt  Santtne  erft  oon  Üteofcnberg,  bann 
00:1  8«jl  Mlaoieruntcrridit  unb  trat  in  ben  floit; 

jerten  ilirer  Sdjioefter  'JDtaltbran  (f.  b.)  al*  ̂ ianiftin 
auf.  9iad)  bem  Sobe  ibre«  Bater«  (1832)  lebte 
fie  mit  itjrer  SWutter  eine  3«t  lang  in  33rüffel. 

16* 
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244  SSiareggio  - 

3mroifd)en  batte  fid)  entfd&icben  ibr  ©cfangStalent 
entfaltet,  unb  fte  betrat  1839  in  fionbon  bie  93üf)ne 

bet  ital.  Oper  unb  fang  1840  mit  grobem  Grfolge 
in  <(JariS  ebenfalls  an  ber  ital.  Oper.  Sluf  tftin|t: 
reifen  in  Italien,  Spanien,  ftrantreid),  ben  Ülicber: 
lanben,  $eutfd)lanb  unb  ÜRuplanb  feierte  Tie  fobann 
a(3  Sängerin  auf$erorbentlid)e  Üriumpbe.  Später 

jog  fte  uil)  von  ber  93üb»e  jurüd  unb  lebte  in  93a» 
oemSBaben,  v onoiegenb  mit  ber2(uSbilbung  iugenb; 
lidjer  ©efangStalente  befd)äftigt.  Sie  befaü  früher 
eine  febr  ferjöne  3Jte$jofopranftimmc,  unb  bie  3lu*s 
btlbung  bcrfelben  ftanb  auf  ftaunenSrocrter  ööbe. 
5)abei  roaren  ibr  feiner  mufifalifdjer  Sinn,  reidje 
2luSbrudvfäbigtcit  unb  glfldlidje  SarftcllungSgabe 
eigen.  Sie  bat  fid)  aud)  als  Äomponiitin  oon  £ie« 
bern,  Operetten  ic  betätigt.  3b"?  1840  mit  bem 
£iftoriter  unb $unftfd)rift|tellcr  £ouiS93iarbot 

gefd)lo|iencnßbeentftammen  oierÄinbcr,  oonbenen 
£  o  u i f  e  Jp  ( r  i  1 1 e  als  ft  omponiftin,  Srau  d  b  a  m e« 
rot«93.  unb  ÜDtarianne  als  Konjertfängcr  innen, 

s4iaul  als  23iölini]'t  befannt  getuorben  finb. 
3b*  ©atte  (geb.  3U  $i  jon  31 .  $uli  1800,  geft.  5. 3flai 

1883  in  ÜJariS)  mar  feit  1839  SJireftor  beS  3talie. 
nifd)en  SgeaterS  in^JariS,  gab  aber  biefe  Stellung 
fpäter  auf,  um  feine  ©attin  auf  ihren  jtunftreifen 
*u  begleiten.  93on  feinen  biftor.  unb  lunftgefd)id)t« 
liefert  Arbeiten  Hub  ju  nennen:  «Histoire  des 

Arabes  et  des  Maures  d'Espagne»  (2  93bc.,  93ar. 
1851),  «Dos  originea  traditionelles  de  lapeioture 
moderne  en  Itahe»  (1840),  «Los  mus6es  do  France» 

(1855),  «Espagne  et  lieaux-arts»  (1866)  u.  f.  TO. 
lütareggto ,  Stabt  in  ber  ital.  iJJrooinj  £ucca, 

am  9Jtittefiänbiid)en  Ütteere,  Station  ber  (jiienbnbn 

Öenua^iia,  oon  910.  bis  S.  burd)  einen  Siebtem 
roalb  gefdnl&t,  jäljlt  (1881)  14164  6.  unb  bat  ein 

Öauptjollamt,  einen  £afen  mit  rocit  ins  i'ieci 
binauSgcbautem  Sötolo  unb  fieudjtturm,  bebeu» 
tenben  Äfiftenbanbel  unb  ftart  beiud)te  Seebäber. 
WeuetbingS  tommt  93.  aud)  ald  2öintcrfurort  in 
3(ufnabme.  Sie  Stabt,  mittellat.  Viaregmm,  er* 
febeint  bereits  im  12. 3abt&.  unb  teilte  fcitbem  bie 
polit.  Sdjidfale  £uccaS. 

«iaffolo  (©iooanni  33attifta),  ital.  £uftfpiel* 
bidjter,  f.  geberict  (Gamillo). 

©iatfeum  (com  lat.  via,  b.  i.  SBeg  ober  SReife), 
eigenttid)  baS  ©clb,  baS  iemanb  jur  iHeife  erhalt, 

baber  aud)  fouiel  als  iHeiicgclb,  3ebrpfennig, 
Sllmofen,  beiftt  in  ber  lath.  Sltrcbe  aud)  bie  Monu 
munion,  roeldje  einem  Sterbenben  gegeben  toirb. 

Liberi  (Scan  öeorgeS),  franj.©cnremaler,  geb. 
30.  Sept.  1840  in  $ari*,  bat  fid)  auf  bem  ©ebtetc 
oollStumlidjcr,  bem  franj.  £eben  ber  ©cgeuroart 
entnommener  Stoffe,  forote  in  biftorifdien  unb  alle« 
gorifdjen  ̂ arftellungen  belannt  gemad)t.  Sdjülcr 
oon  9Jicot,  bat  er  eine  eigene  SUt,  ibenle  unb  realis 

ftifdje  UHomcnte  ju  oerfdjmeljen,  roeldje  einem  fon.- 
oentionellen  3citgefd)mad  cntipriajt,  aber  ber 
Siefe  unb  beS  roabren  tünftlerifd)en  tfrnftcS  ent* 
bebrt.  formell  finb  feine  Arbeiten  febr  gefällig, 
io ir lf am  unb  effeltreid),  aud)  febtt  cS  ibnen  bis« 

meilen  nid)t  an  fetterer  Stimmung.  Stuf  nerfebie« 
benen  Slu^itellungen  erfd)ienen  bie  Sßerroanblung 
be«  91arcif)uS,  bie  Slbreife  be«  öod)3eit$paare3,  bie 
ViKöndie  unter  Waffen,  bie  2orerod  im  aircuS  (mit 

bem  fpan.  3Ra(ec  3amacoiS  gemeinfd)aft(id)  ge< 
malt),  ©rille  unb  Ärneiie,  bie  Siefta,  baS  Stäub: 
eben;  bie  bebeutenbern  ©emälbe:  6briftlid)e  l'iar, 
tprer  unter  ben  £ön>en,  bie  Toilette  ber  2)tabonna 

u.v.a.  3u  groben  toloviitüdjc»  Süorji'igen  crl;ob 

-  Viburnum 

fid)  3J.  in  feinem  JBilbe:  ein  «tcliet  am  Slbenb 
(1881),  in  roeldjem  ein  feines  Serftänbnis  ber  alten 
viicberlänber  erfennbar  roirb.  Sieben  biefen  ©enre= 

ftäden  tarnen  aud)  Porträts  au  ben  Sag,  fo  bat- 
beS  Sd)aufpielerS  (Eoquclin  als  3RaScarillo  in  ben 
«Precieuses  ridicules»  (1878).  (Snblid)  bat  3J.  sa\  U 
reidjc  Aquarelle  gemalt. 

lüiütlia,  ber  144.  Ifteroib,  f.  unter  Planeten. 

^iborg,  baS  tleinfte  Stift  ber  bau.  £>a(binfel 
fl[ütlanb,  umfo&t  ben  gröbten2eil  ber  ämter  93.  unb 
aalborg.  5)aS  3tmt93iborg  im Süben beS  2iint: 
f jorb  (f.  b.),  ein  teils  beibigcS,  teils  jiemlicb  frudjt: 

bareS,  nur  oon  lleinen  <>-lüffcn  beroäff erteS  binnen; 
lanb,  jäblt  auf  3032,9  qkm  (1880)  93369  6.,  bie 

oon  93iebjud)t,  ©etreibe«  unb  ©emäfebau,  '^ifeberti, Strumpf:  unb  Seintoanbtoebcret,  v anbei  mit  ©olle, 
93ieb  unb i  öoljfdiubcn  leben.  Sie  Stabt SJiborfl, 
öauptort  beS  Stifts,  an  bem  Keinen  See  gfcidjen 
Samens  unb  Station  ber  £inie  öolftcbro^anaaa 
ber  Tänifd)en  StaatSbabnen,  jäblt  7653  Q.  Sie 
ift  oiclleidit  bie  ältefte  Stabt  in  ̂ütlanb,  mar  feit 

1065  33ifd)ofSfijj  unb  1836-48  berUcrfammluna* 
ort  ber  jütifdjen  ̂ rooinjialftänbe.  3m  2Jlittclaltet 
roar  bie  Stabt  oiel  bebeutenber ;  burd)  bie  ̂ rebigten 

beS  $anS  Saufen  (1525—29)  rourbe  fte  bie  erfte 
prot.  Stabt  in  Sänemart.  Dfodi  gegenwärtig  bat 
9).  einen  bebeutenbeu  Umfang,  aber  in  biefem  otele 

unbebaute  i; lane.  €S  beftepen  jmei  Mirdien,  brei 
ÜJ^ärlte,  eine  Äatbebralfdjule,  ein  3?om^auS  (Sit 

beS  Dber(anbeSgcrid)tS),  ein  ̂ oipital,  ein  3ud)t= 
unbttrbeitSbauS,  fünf  Bierbrauereien,  brei93rannt> 
meinbrennercieu,  jioei  Sud)fabrifen,  unet  labal»; 

fabrilen,  brei  3)tafd)incnfabriten,  jmei  ©fengiefee.- 
reien.  £aS  merhoürbigfte  ©ebäube  ift  bie  im 

ll.Sabrb-  aufgefübrte,  1864—66  prad)tooO  reftau» 
rierte  Somlirdje;  unter  ibtem  l^ore  befinbet  fut 
bie  einjige  Krepta  in  Sänemarf.  2)er  Jöafen  unb 
£abeplafe  ber  Stabt  ift  Jpjarbef,  6  km  nörblicb 
am  £iimf jorb.  Ter  ̂ anbel  ift  jeboeb  unbebeutenb. 

HHborg,  Stabt  in  ̂ inlanb,  f.  2Bit>  org. 
Vibration,  f.  Sdjroingung. 

^ibrationcü)  coric  beS  £id)tS,  f.  unter  £id)t. 

Vibrionen  bat  man  mi(rof(opifd)e,  meift  faben« 
förmige  ©ebilbe  genannt,  bie  ju  ben  Spaltpiljen 

geboren  unb  in  unjäbligen  2Rengen  in  allen  fau- 
lenben  ©emeben  auftreten.  3*  nad)  ber  ©eftalt 
biefer  ̂ äbdicn,  bie  balb  gerabe,  balb  tortjieberartig 

gemuuben  finb,  bat  mau  eine  3)ienge  oon  ©attun« 

gen  unterfd)ieben,  bie  alle  eine  tuttembe  ober  iduau- 
beuartige  93emegung  baben.  Sie  pflanzen  fid)  burd) 

auberorbentlid)  Heine,  au  ber  ©renje  unferer  mitro: 

ffopii'djcn  93ergröf;erungen  ftebenbe  fteimtörner  fort 
unb  merben,  troden,  oon  bem  geringften  Suft^uge 

emporgeboben  unb  roeitergefübit,  fooaR  fte  einen 
louftanten  53eftanbteil  ber  toonnenftäubeben  bilben. 

3)ie  eigcntlid)en  93.,  fomie  bie  23ncterien,  Spiril' 
len  u.  f.  to.  fpielen  eine  bebeutenbe  Wolle  im  £>au3< 
halt  ber  9latur,  inbem  fie  nid)t  nur  in  toten,  fom 

bem  aud)  in  lebenben  ©eroeben  unb  ̂ lüffigfeiten 

als  Erreger  oon  93erroefung,  ̂ äulniS  unb  bas 
burd)  oon  Mranfbciten  roirfen.  93on  oiclen  Kranl» 
beiten,  roie  üUliljbranb,  öungcrtopbuS,  Suberfulofe 
unb  ben  meiften  anbern  3nfeltionetrantbeiten  ift 
es  ietit  naebgeroiefen,  bal  fte  burd)  (ünfübrung 

foldjer  Spaltpilje  in  baS  IBlut  erjeugt  werben. 
(S.  SRifroben.  Spaltpilje.) 

Wibroarabb,  f.  93bonautograpb. 

Viburnum,  Sd)lingftraud),  eine  üur^a* 
milie  ber  Caprifoliaceae  (©eibblattfleroädbfc)  unb 
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poar  jur  ©nippe  ber  Sambuceae  (öotlunberarten) 
gehörigen  ©attung,  gelennjeicbnet  burd)  einfache, 
regelmäßig  treujmeiS«gegenftänbtge  Blätter,  in 
fladben  Trugbolben  ftebenbe  Blüten,  welche  in  ber 
Peripherie  bcd  SBIütenftanbed  oft  unfruchtbar  unb 
größer,  unb  com  £ollunber  burd)  eine  breilappige 

ftorbe  oerfcbieben.  $on  ben  oft  fd)ön  blübenben 
Sträudjern  finben  mehrere  Srten  in  ̂ Jarlgärten 
Serroenbuna.  f$n  ©cbüfcben  ber  Kaltformation 
bäufig  ift  Y.  Lautana  L.,  ber  ftihfcbling» 

bäum,  4—5  m  hoch,  mit  eirunb^dnglicben,  ge* 
jäbneltgefägten,  unten  runjeligen,  meplig^filjigen 
Slättern,  ficbcnäftigen  Scfaeinbolben  meiner  Sblü: 
ten  unb  grünen,  bann  bödmeten,  f djlicfslict)  febwar« 
jen  Seeren.  V.  Opulus  L.,  f.  unter  ödjnee« 
ball.  Tie) cm  febr  ähnlich  ift  baS  norbamertf. 
V.  Oxycoccos  Pursh.,  bod)  finb  bie  unfruchtbaren 
iRanbblumen  tueber  fo  flach,  nod)  oon  fo  fdjneeigem 
&ei&.  Tic  roten  §rüä)te  haben  ben  ©efd)mad  ber 
^obannisbeere  unb  tonnen  biefe  erleben.  Slnbere 
meiftenS  auS  Siorbamerifa  ftammenbe  Slrten,  nie 
V.  Lentago  L.,  V.  pruuifolium  L.  u.  a.,  ftnb  eben: 
falls  gefcbäfcte  3i«rfträud)er. 

V.  Tinua  Jj.,  gewöhnlich  Lauras  Tinus  genannt, 
ift  einer  ber  febönften  3ierfträucber,  welcher  an  ben 
3Jlittelmeertüften  ju  fcaufe  ift.  Gr  erreicht  eine 

von  3  m  unb  bat  immergrüne,  glänjenbe 
Blätter  unb  reiche  Trugbolben  meiner,  etwas 
ftreng  ricchenber  Blüten.  Qx  oariiert  mit  glatten 
unb  mit  behaarten  blättern.  (Sine  febr  feböne, 
roabrid)evnlid)  oon  ben  2horen  ftammenbe  Slbart  ift 
V.  lucidum,  fie  untertreibet  fid)  burd)  fubftanj« 
reid)ere,  f eitere,  glatte  unb  alänjcnbe  Blätter  oon 
ooaler,  bisweilen  mehr  länglicher  ftorm;  bie  Trug» 

bolbcn  finb  größer,  weniger  gebrängt  unb  auch  bte 
einjelnen  Blüten  gröfcer.  Tiefe  febönen  3ierfträu> 
d)er  ©erben  in  ber  Orangerie  ober  Ol  SSobnräumen 
unterhalten  unb  blühen  hier  oft  fdjon  im  gebruar 

unb  sMäx'y ,  im  Atelier  überwintert  erft  gegen  ben 
Sommer  hin.  33a Ib  nad)  ber  2Müte  müfjen  fie  uni 

gepflanzt  werben.  2)ian  ©ermebrt  fie  leicht  burd) 
bie  meiitenS  in  SJccngc  auftretenben  SBurjeltriebe. 

*  tc  UUa;  l  l,  ÄantonSbauptort  beS  HreifeS  (iba» 

teau=SalinS  im  eliafe-lothringifchen  SJejirt  Sot^rin: 
gen,  liegt  51  km  füböjtlid)  oon  ÜHe&  an  ber 
beide,  an  bcr3wcigbabn93urtbecourt:93.  ber  ßlfafc 
Sotbringer  eifenbaljnen,  ift  Si&  eineS  Amtsgerichts, 
idb.lt  (1885)  2144  faft  auSfcblieblicb  latt).  ß.  unb 
bat  bebeutenbe  Salinen.  3n  ber  Umgegenb  wirb 
viel  SHebbau  getrieben,  welcher  guten  Rotwein 
liefert.  S3.  ift  eine  febr  alte  Stabt;  ̂ oftbumuS 
foQ  bafelbft  257  oon  feinen  Segionen  jum  Üaifer 
ausgerufen  worben  fein.  Tie  Könige  oon  ̂ luftra» 

fien  hatten  hier  eine  Surg  unb  sJ)lüuj|'tätte.  3m 
13.  ̂ aljrh.  mürbe  SJ.  burd)  bie  9Jifd)öfe  oon  2Jieb 
mit  iöefeftigungen  umgeben. 

tüte  cu  ̂ i gor rc,  Stabt  im  franj.  Tepart. 
fcauteS^urendeS,  Slrraubifiement  TarbeS,  recht* 
am  ßcbej,  Station  ber  Sinien  8lgen£arbeS  unb 

4iRorcenr:s3agnere§:be;33igorre  ber  Sübbahn,  hat 
11881)  3557  6.,  ©erberei,  flalt»  unb  SBranntweim 
brennerei,  fowie  fcanbel  mit  Sieh  unb  Sein. 
©ic  ̂ ejenfae,  Stabt  im  frani.  Tepart.  Ger?, 

Srronbiiiement  Much,  an  ber  Sofie,  »äblt  (1881) 

3181  (©emeinbe  4195)  6.  unb  hat  Seinbau,  »an-, 
bei  mit  Jtrmagnao$3ranntioein,  ©etreibe  unb  Sein 
ioroie  lebhaften  ©ero erbebetrieb. 

iCic  le  dornte,  Stabt  im  fran).  S)epart.  $uu: 
bfcSöme,  Strronbiffement  Glermont,  Station  ber 

fiinie  St.:©ermoin  be«  ̂ offe'fjWmeS  ber  $ari*« 
Spon^ittelmeerbahn,  jäblt  (1881)  27166.  unb  bat 
eine  mobeme  Äircbe  mit  Gbortopelie  (Ste.«6hapelle) 

aus  bem  lß.^ahrh.,  naheoei  grofeartige  JHuinen  beS 
dhäteau  be  93uron,  ber  alten  gefte  ber  ©rafen  oon 
Sluuergne,  ̂ anencefabritation  unb  iDlineralquellcn. 

syic-fur  iSttc ,  ehemals  Stedens  Garlabe), 
Stabt  im  fran;.  Tepart.  Gantal,  Arronbifjement 
Slurillac,  in  reijenber  Sage  am  Sfibabhange  ber 

9)tontagne  bu  Tantal,  rechts  an  ber  dixt,  Station 
ber  fiime  6apbenac:3lroant  ber  OrlennSbabn,  %ä\)lt 
(1881)  885  (©emeinbe  1G85)  (5.  unb  hat  berühmte 

Wicar,  f.  SJitar.  [vJ)lincralquellen. 
43icarelio,  QJabeort  in  ber  itol.  ̂ Jrooinj  9tom, 

nahe  bem  Siorbufer  be«  Sago  bi  9iracciano ,  mit 
heilen  Schwefelquellen,  inbenen  1852  bie  Aquae 
Apollinares bereiten  entbedt würben.  ÜUtanmacbte 
bamalS  bei  Slnlage  eines  neuen  $3abcbaufeS  einen 
reichen  5unb  oon  üJlünjen  unb  SBeibgefchenten  (qoU 
benen,  filbernenunb  bronzenen  ©efaben),  welcher 
fich  i c h t  gröbtcntcilS  im  Museo  Kircheriauo  ju 
Wom  befinbet.  Ter  SRalaria  wegen  wirb  nur  wäh« 

renb  beS  Jaiblings  hier  gebabet. 
SHcart  (»crm.  oon),  (rrjbifchof  oon  $mburg, 

befannt  burch  feine  Streitigteiten  mit  ber  bab.  9te« 
gierung,  geb.  13.  SRtti  1773  ju  Aulenborf  in  Ober» 
fchwaben,  machte  feine  Stubien  ju  ̂ngolftabt  unb 

Sien,  würbe  1797  gum  9^riefter  geweiht  unb  nad) 
Honftanj  oerfeftt,  erft  als  Ghorh«r  an  ber  Äollegiat« 

tirche  ju  St.  Johann,  fpäter  als  Cffijial  unb  iL1! it= 
alieb  beS  bortigen  ©eneraluifariats.  9Iaä)  bellen 
Aufhebung  lam  er  1828  als  3)omtapitu(ar  nad) 
greiburg  »m  SöreiSgau,  erhielt  bort  1830  bie  Sürbe 
eines  ToinbelanS,  1832  bie  beS  SeihbifchofS  unb 
SJifarS  beS  (irjbifctwfS  unb  würbe  1842  jum 
ßrjbifchof  ber  Cberrhcinifchen  ftirdjenprooinj  er« 
wählt.  Macbbcm  bie  beutfeben  JBifd)öfe  feit  1848 
eine  SKeitje  oon  tirdionrcdjt lidjcn  ̂ orberungen  }u 

ihrem  gemeinfamen  Programm  gemacht  hatten, 
begann  auch  int  dintlnnge  mit  ben  Söifdjöfen 
feines  (ErjfprengelS  bie  gleichen  Slnfinnen  an  bie 
bab.  Regierung  ju  fteQen.  Ter  ̂ efeheib  ber  9ie< 
gicrung  lautete  für  bie  meiften  {^orberungen  ab> 
leljnenb,  unb  nun  ftellte  fich  2J.  immer  mehr  in  ben 
2)tenft  ber  ertremen  ultramontanen  Öeflrebungcn. 
Turd)  &rrid)tung  oon  Seminaren,  Ginführung  oon 
Orben,  3ciuitenmiffioncn  u.  f.  to.  fud)te  er  fid) 
einerfeitS  feinen  illeruS  völlig  ju  unterwerfen, 
anbererfeits  machte  er  ber  Staatsgewalt  bie  febärhte 

Dppofition,  inbem  er  bie  Befolgung  ber  ftaatlichen 
©cfcjte  in  Gbefacben  u.  f.  w.  oerbot,  ftaatstreue 
©eiftlichc  mit  Strafen  belegte  unb  1854  burch  einen 
©cwalt|ireich  baS  Hirchenoermögen  in  feine  £)anb 
brachte,  infolge  beffen  warb  er  oom  22.  bis  31. 
ÜKai  1854  wegen  UngehorfamS  gegen  bie  Staats^ 

gefebe  oethaftet;  bod)  gelang  eS  nad)  langen  93er: 
banbtungen  bem  röm.  Stuhle,  ber  groiherjogl. 
Regierung  unter  bem  Ginfluffe  ber  herrichenben 

vJieaftionS|timmung  bie  5tonoention  oom  28.  $uni 
1859  abzugewinnen,  welche  bie  ftaatlichen  ̂ oheitS: 
rechte  großenteils  bem  Gr^bifchof  opferte  unb  feine 
meinen  ftorberungen  jugeltanb.  Tie  Üammern  oer« 
weigerten  jebod)  bie  oerfa!jungSmäfiige3nftimmung 
sur  äonoention;  ein  oom  ©rof>herjog  berufene« 
liberales  iDiiniftevium  oereinbarte  nun  mit  ben 

.Hämmern  eine  neue  {Regelung  ber  lirdjlichen  3Jer= 

hältniiie  auf  bem  Scge  ber  ftaatslirchlichen  ©efeli' 
gebung.  Umfonft  proteftierte  gegen  bie  am 
9.  Oft.  1860  pnblijierten  neuen  itirchcngefefce,  bie 
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ber  fath.  Ätrdje  jroar  oolTe  Freiheit  ber  Innern  SBe» 
roegung  licfeen,  ober  bie  $ol)citSred)te  beS  Staats 
wahrten,      ftorb  14.  Ülpril  1808  ju  Srciburg, 

©ice«,  f.  93 1 je«. 
©iccltnuöOiyijcUn^^^oftcIbcrSBaöermenben, 

geb.  gegen  (*nbe  beS  11.  ̂ atjrl).  ju  Banteln  an  ber 
iütefcr,  erhielt  namentlich  in  ̂ oberbotn  feine  ÄuS* 
bilbung,  würbe  b>r  unb  fonter  in  SBremen  Sichrer 
unb  begab  fid)  bann  für  brei  3ahre  nad)  ̂ rantreieb,, 
wo  er  jum  ̂ riefter  geroeibt  würbe.  91acb  2>eutfdj 
lanb  jurüdgefehrt,  bcid)lo&  er,  fid)  ber  Gbriftiann 
fierung  ber  Söenbcn  ju  roibmen.  3»nädjft  als 
Pfarrer  m  SMppenborf  an  ber  wenb.  Grenje  unb 
bann  befonberS  oom  Siegeberg  aus,  wo  Kaifcr 
Sotbar  1134  eine  reich,  befd)enfte  Hlofterfird)C  unter 

ber  iilufücht  lt.'  gegrünbet  hatte,  entwidelte  er  eine 
raftlofe  T()ätigfeit.  Unter  oiclfaeben  Slnfechtungen 
unb  Scbwterigteiten  rief  er  eine  Weibe  oon  Hircben, 

fog.  SBijclinÄtirdjen,  in«  Sehen,  oon  benen  fid> 
etwa  nod)  20  erbalten  haben,  rüftete  Tie  auS  unb 
oerfab  [\t  mit  $rieftcrn.  3m  %  1149  rourbc  er 
iöifchof  oon  3Ubcnburg  (jetjt  Olbenburg  in  öolftein) 
mit  bem  llird)cufprcngcl  SBagrien  unb  ftarb  als 
foldjer  12.  S?ej.  1154  in  ftalbcra.  Sgl.  £aupt, 
«3)ie  SttjelinShrdicn»  (Äicl  1884). 

ajicclltnuc*  (SpuriuS  GaffiuS),  f.  Saff iuS. 
fQicente  ( S  a  n  %  i  c  e  n  t  e ),  SepartemeittS«  unb 

SiftriftShauptftabt  im  mittelamerit.  6taate  QU 
Saloabor,  am  ftufcc  beS  2400  m  hoben  SJulfanS 
SJiccnte,  jähU  (1878)  6305,  als^ucblo  9957(1. 
unb  bot  eine  fd)öne  &aupttird)e,  TabalS:  unb 
bigoptantagen,  Tabatefabriten  unb  iäbriid)  eine 
uietbefuebte  SHcffc. 

4*icctttc,  portug. $idjter,  f.  ©iCSStccnte. 
lütccu^n,  Jpauptftabt  ber  gteid)namigcn  ital. 

$rouinj  (2632,4  qkm,  1881  mit  401 765  &),  am 
nörbl.  (jufle  ber  SHonti^-Herici,  in  frud)tbarer, 
rooblangebauter  (Sbcne,  ju  beiben  Seiten  beS  fdnff« 
baren  iöacd)iglioue,  ber  hier  ben  SHctrone  aufnimmt, 

an  ber  ßifenbahn  ̂ erona4>abua:3kncbig,  ber  t>ier 
nad)  Treoifo  unb  Scbio  objroeigt.  Sie  ift  mit 
5)oppelmauer  unb  Gräben  umgeben,  bot  fedjS 
Tbore,  fieben  SBrüdcn  (oier  über  ben  iHctrone,  bar» 

unter  ̂ onte  San.Dlichele  oon  ̂ JaUabio),  ein  alte* 
Haftet!  unb  19  Hirzen.  SÜMewobl  bie  meiften 
Stra&en  eng  unb  trumm,  bat  bie  Stabt  bod)  aud) 
gro&artige  Weihe  unb  oiele  Gebäubc  eblcr  Sonn, 
barunter  20  ̂ aläfte  erften  SlaugS,  oon  benen  meb: 
rere  bie  berühmten  33numeifter  ̂ allabio  unb  Sca» 
moxji,  beren  Geburtsort ift,  aufführten. 

unter  bie  mertioürbigften  Gebäube  geboren  baS 
Rathaus  ober  $a(aj|o  bella  iHagionc,  aud)  bei 

Gonfiglio  unb  Söafilka  genannt,  auf  ber  mit  ben 
jroei  bie  frühere  oenetian.  .fierrfefiaft  oerewigenben 

Säulen  unb  bem  18.*>9  errichteten  ÜHarmorftanb: 
bilbe  $al(abioS  oom  iöilbbauer  (Dajafft  ocrjierteu 

$iajja  be'  Liguori,  ein  burcbauS  oon  ÜHarmor 
aufgeführtes  ©ebäubc  mit  einem  1549  begonnenen 

Toppclgci'droft  großartig  fdjöner  offener  SJogen; ballen  oon  ̂ aOabio  unb  82  m  hohem  Iv.vm;  fer- 

ner ba3  Clompifdje  $^cater  auf  ber  ̂ ia^a  b'^fola, 
ein  jierlidjer,  intereffanter  Jöoljbau  nach  ̂ allabioS 

Zeichnung  unb  ben  oon  ü'itruuiuS  angegebenen 
verbältniffen  in  antifem  Oefdnuad  erbaut,  1584 
nad)  ̂ allabioS  $obc  oolleubet  unb  burd)  ben  Cbi* 
puS  JorannuS  beS  eopbotles  ciiiflcroeibt;  bie  bei« 

ben  Triumphbogen ,  oon  benen  ber  eine  am  t:m.- 
ange  bcSßampo  ̂ iarjo,  einer  fchöuen^romenabe, 

eht,  ber  aubere  an  ber  vVorta:i'upia  ben  Cinciniia 
I 

u:  einem  650  m  fangen  $orti(uS  oon  168  Sirtaben 

bilbet.  tiefer  ̂ iortituS,  ohne  Treppe  fanft  auf.- 
fteigenb  unb  mit  Quabern  gepflaftert,  führt  ju  ber 

auf  bem  vJ){onte:lBerico  gelegenen  fd)öuen  unb  rei- 
chen £L*allfabrtSfird)C  (il  Santuario)  .Utabomta  bei 

2jtonte:$)erico  beS  gleichnamigen  6eroiten((ofterS, 
roo  fid)  eine  ber  cnt^üdenbftcn  StuSRchten  in  bic 
Umgegenb  eröffnet.  2)iefe  Kirche  ift  ein  grieeb. 
Hreuj  mit  .Uuppel;  ber  Unte  Ouerarm  mar  bie  alte 
1428  erbaute  Hird)e.  $m  Wefettorium  beS  Mloiteri 
Kp übet  fid)  ein  tbftlicheS  93i(D  ̂ aolo  SeronefeS. 
baS  @aftmahl  @regorS  b.  @r.,  aus  bem  %  1572, 
1848  arg  befebäbigt,  bod)  nad)  ber  Hopie  in  ber 
@emä(befamm(ung  reftauriert  hinter  ber  Hird)e 
erhebt  ftd)  ein  5)cutma(  für  bie  1848  hier  Gefalle; 
neu,  nahebei  bie  oon  bem  äJtunicipium  2ß.  geiuib; 
mcte  6tatue  ber  Italia  liberata. 

Unter  ben  vJta(äfteu  ftnb  bie  v'ooaia  bei  ̂ elegato 
ober  $alaj}o  ̂ refetti.uo  oon  ̂ allabio  (1571),  ber 
oor  1566  erbaute,  1848  ftart  befchäbigte,  1855  ben 

geftcllte  ̂ alajjo^hieregati  (ber  fd)önfte  ftiau  ̂ Jal: 
labioS)  mit  einem  Sütufeum  (Musco  civico)  oon 
SUtcrtflmern,  mittelalterlichen  iDUnjcn,  £>anb}eicb 
nungen  unb  3Ranuf(ripten  ̂ killabioS,  auSgcjcidj 

neten  'ißetrefaften  auS  oicentiu.  Gebiet  unb  einer 
Gcmälbefammlung,  ber  höchft  eble,  1570  von  tyal 

labio  erbaute  ̂ ala^jo  Söarbarano,  ber  got.  ̂ alajjoi 
^orto: (Solleoni,  Tienc,  auf  ber  eineu  6cite  nach 
^allabioS  (Sntrourf,  auf  ber  anbern  ein  ©crlber 
^rührenaiffance,  ̂ almarnua  (oon  ̂ aUabio,  1566) 
unb  ber  bifd)öfl.  ̂ alaft  }u  errodhneu.  Unter  ben 
.Hirchcu  »eiebuet  fid)  bie  febe  alte  Hathebrale  mit 
Huppel  über  bem  febr  erhöhten  Qtyox  aus.  thrige 

berfelbcu  enthalten  fchcnSroerte  Gemälbe:  6an^ 
Stefano  eine  SJtabonna  oon^almaScccbio,  Santa« 
(Sorona  eine  Taufe  (Ehriiti  oon  Gioo.  Fellini.  ,.V,; 
ber  fchönen  got.  Mirdje  San^oreujo  befinbet  fid) 

baS  Grab  beä  Malers  IBart.  Itiontagua.  i'luf  bem 
Toniylan  ftel)t  baS  1880  errichtete  Sentinal  Victor 
emonuclS  oon  JBenoenuti.  2)ie  Stobt  ift  ber  tiij 
ber  ̂ räfettur,  eines  Tribunals  erfter  ̂ n\iars 

eines  SiStumS,  einer  ̂ anbelS«  unb  Gcioerbetani: 

mer,  hat  ein  theol.  Seminar,  ein  töuigl.  vuicuiü 
unb  ein  fönigl.  Ggmnafium,  ein  6ngliid)eS  Sräu! 

leinftift,  bie  Dlgmpifdje  Sttabemie  ber  Söifjeii; 
id)af ten,  Sitteratur  unb  fd)önen  Hünfte,  eine  öftent: 
lid)e  Siblin: Kl  oon  50000  $änben,  brei  Theater, 
worunter  baS  Teatro  lilannonico  baS  größte,  ein 

großes  Mranlenljnu  ,  ein  ftinbelbauS  unb  anbete 
yüohltl)ätigleit«Janftalten.  Sie  jählte  (1881)  27007 
(Gcmeinbe  38713)  (J.,  jeichnet  fid)  burd)  mehrere 

jfabrilate,  befonberS  burd)  fdjöne  Seibe  unb  Seiben 
jtoffe,  foroic  burd)  ftciSjtrol)  ju  Jöütert  oorteilbaft 
aus  unb  treibt  aud)  anfehnlidjcn  .fjanbel  mit  aKa> 
nufaftur*  unb  Sinturerjeugniifcn,  namentlich  mit 
Gartenfrüchten,  SiScin,  Getreibe  unb  Sd)(ad)tDieb. 
^emcrtcnSroert  ift  baS  jährlid)  am  $ronleia)namS: 
tage  3ur  Erinnerung  eines  SicgS  ber  ̂ icentitter 

über  $abua  gefeierte  s^ol(Sfeft  i'a-^Hua  ober  JHuota. 
Sluf  bem  Hirchhofe  befinbet  fid)  baS  Grabmal 

^allabioS.  SBor  bem  Thore  beS  Hafteas  liegt  ber 
fdiönc  Garten  Salmarana ,  auf  bem  £üacl  Sam 
cebaftiano  oiele  freunbliche  i?anbhäufer,  in  bem 

nahen  Torfe  Ganajelc  ber  ̂ Jalaft  Gricoli,  welcher 
bem  dichter  Triffuto  gehörte;  faft  2  km  oon  ber 
Stabt,  am  Oftfufte  beS  il»ontes58eiico,  bie  berühmte 
5iilla:sJlotonba  ober  ̂ allabiana  beS  Grafen  (5apra, 
gcroöhnlicb  ̂ allabioS  9)leiiterftüd  genannt,  ein 
mtttd  mit  einer  ion.  Säulenoorhalle  an  jeber 
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SHcett^a  (£er$og 

Seite  unb  einem  runbcn  Äuppelfnal  in  bcr  Witte; 

15  km  im  Gäben  ba*  Sorf  Goitoj$a  mit  einer 
labnrintbifd)en  ©rotte  im  ̂ nnern  eine*  £>ügd*, 
reid)  an  il*erfteincrungen. 

Sie  Stabt,  bei  ben  Körnern  Vicetia  mittelfat. 

aud)  Vicentia,  war  im  Altertum,  wo  fte  tum  be- 
btet Venetia  gehörte  nnb  an  ber  oon  (iremona 

über  Verona  nad)  Slquileia  fübrenben  Via  Postumia 
loa,  uubebeutenb,  aber  im  ̂ Mittelalter  eine  bcr 
erfien,  bie  fidj  1167  an  ben  lombarb.  Stäbtebunö 
gegen  Äaifer  <ytiebricf)  I.  anfdjlofi.  Tie  1204  burd) 
Huäroanbcrung  ber  6tubenten  unb  Sebrer  oon  itfo: 
logna  entitanbene  Unioerfität  löfte  fid)  balb  wieber 

auf.  3m  3- 1236  würbe  Ü>.  oon  Äaifer  ftriebrid)  II. 
2.  Sloo.  erobert  unb  ierftört.  %m  3- 1311  fiel  ba* 
bisher  unterthünige  o.  oon  $abua  ab.  Ter  .Uaifer 
Öeinridj  VII.  belehnte  bie  ftamifie  bella  Scala  mit 

ihr,  unb  biefe  unb  anbere  Familien  (1387  —  1402 
bcr  öenog©ioüangalca3jo  oon  iMailanb)  hcrrfd)teu 
nun  bafelbft  bi*  1404,  wo  bie  Stabt  nebft  ©ebiet 
fid)  ben  SBcnetinncrn  unterwarf.  Äaijer  2Ma?imi: 
Uan  I-  eroberte  fte  1509,  gab  Tie  aber  1516  wieber 
an Sencbig  jurürf.  \\m  3-  1848  erh o b  fid)  SB.  gegen 
bie  Oftcrreidjer  unb  mürbe  oon  päpftl.  Sruppen 
befefct,  bie  bcnfelben  20.  ÜMai  ein  treffen  lieferten. 
Äm  23. 3Jlai  unb  9.  3uni  warb  bie  Stabt  oon  ben 
Cftcrreid>ern  befcboficn  unb  tapitulierte  ll.^uni 
an  9labe|ti  nad)  bem  luftigen  ®efed)t,  ioelcr)eö  ber 

Ibjcugmciiter  b'SUpre  10. 3uni  ben  3nfurgentcn 
unb  päpjtl.  Schweibern  auf  bem  2Monte-v3erico 
lieferte.  3m  fccrbft  1866  tarn  S.  mit  ben  übrigen 
oenet.  ̂ rooiujcu  au  ba*  Äönigrcid)  Italien. 

«icenja  (öerjoa  oon),  f.  (Saulatucourt 
(Slnuanb  Äuguftin  £oui*  be). 

$icrftmartoR,  f.  S5ecimieren. 
©icb  ober  38 ig ue,  6tabt  (ßiubab)  unb  ©ejirf** 

lauptoit  in  ber  fpan.  $rooinj  Barcelona,  linf*  am 
Üiuera,  einem  rechtzeitigen  3ufluffe  be*  2er,  in 
fruchtbarer  ©egenb,  489  m  über  bem  SHeerc,  Sta« 

tion  ber  dii'eubabn  ©ranoller*«  6an*3uan  be  la* Bbabefa*,  Sin  eine*  SBifdjof*,  Ii  i  t  eine  Matbcbrale 
unb  oier  anbere  weit  fthönere  Äircben,  jäblt  (1877) 
12478  6.  unb  unterhält  bebeutenbe  iöaumwoll» 

fpinnereien  unb  i'einwanbfabrifen,  aud)  viManufat; 
turen  in  Seibcnfdjleiern,  93anb  unb  £>aubid)uben. 
3»  bei  Stahe  finb  Jtupfer=  unb  Stcinfohlengruben ; 
aud)  finbet  man  Slmetbgfte,  Sopafe  unb  farbige 
Äroftalle,  bie  oon  ben  Gilberarbeitern  in  $)arce: 
(ona  gefaxt  werben.  Tic  Stabt  hieb  all  ftauptort 
ber  Sluietani  bei  ben  Kömern  ?lufa,  fpäter  al* 

toeftgot.  iyifd)of*fi&  Slufona.  6ie  warb  713  oon 
ben  Slrabern  jerftört,  798  oon  ben  Stauten  ber 
6panifdjen  SMart  wieber  erbaut  al*  fteftung,  um 
welche  bie  neue  6tabt  iBicu&Stuionienfi*,  $>icu*« 

Sufona  ober  SJic  b'Dfone  entftanb,  bie  mit  ber  Um> 
gegeub  eine  eigene  ©raffchnft  (ßomitatu*  Slufonü 
tauu*  ober  ̂ ufonenfi*)  bilbete.  3lm  19.  Scbr. 
1810  würbe  bie  Geltung  oon  ben  Spaniern  unter 
CSonncll  oergeben*  beraunt. 

$8id)t),  etabt  unb  Sfobcort  mit  (1831)  8486  (*., 
im  2lrronbi|lcment  fiapaliffe  be*  franj.  Scpart.  j 
Silier  (iöourbonnai*),  366  km  oon  $arift,  am  | 
redeten  Ufer  be*  burd)  jwei  £>ängcbrüdeu  über: 

fpannten  alliier,  240  m  ftber  bem  'JMeere,  in  einem 

freunblidjcn,  burd)  milbc*  un'o  gefunbe*  ulima 
au*gejeid)neten  %t\aU,  Station  ber  i'inic  öt.« 

©ermain  be*  Sofie'*« Il)ier*  bcr  $ati**S9on* 
9Mittelmecrbal)n,  i|'t  gegen  Diorboften  burd)  eine ^appelaUce  mit  ber  etabt  (iufiet  oerbuubeu. 

;  üon)  —  93i^  247 

Tic  bafelbft  am  nörbl.  ̂ ufee  be*  oulfanifdjen 

l'luocrgitegebirge*  au*  Äalltuff  entfpringenben, 
bem  Staate  gehörigen  alfaüfdjcn  Heilquellen, 
waren  fdjon  ben  Römern  unter  bem  tarnen  Aquae 
calidae  befannt,  wie  bie  Überreste  oon  Jöabebedeu, 
©affcrlcitungeii ,  oiele  3Mün3en  au*  ber  3eit  bcr 

MaiR-r  (Slaubiu*  unb  9iero  beweifen ,  unb  gehörte 
bamal*  uir  Ißrooin^  Aqnitania.  3brcu  europ. 
9luf  erhielten  bi?  Heilquellen  erft,  feit  baä  fd)on 
1784  begonnene  Etablissement  thermal  1829  oolU 
enbet  würbe,  öegenwärtig  ift  ber  Ort  ba*  am 

meiiten,  befonber*  oon  ber  oomebmen  äi^clt  bc« 
fudjte  Sab  Sranlreid)*. 

SB.  beftebt  au*  jwei,  burd)  eine  breite  $rome< 
nabe,  ben  $art,  ooncinanber  getrennten  Seilen. 
S(ltoia)n  ober  Sid)p:(a^iire,  an  bcr  Stelle 
ber  SRömcrftabt  auf  einer  2lnl)öbe  gelegen,  juiu 
Seil  nod)  oon  alten  ̂ Ringmauern  unb  Sürmen  um: 
geben,  ift  ein  finftcrer  Ort  mit  engen  ©äffen,  bem 

Überrefte  (ü)lodenturm)  eine*  oon  i'ubwig  II.  oon 
Sourbon  erbauten  feften  Sd)loife*,  ber  Fontaine 
des  trois  cornets  (oom  3*  1653)  unb  einer  alten 
ftirdje  u.  f.  m.  tiefer  Ort  gehörte  bereit*  im 
12.  3flf>rb.  jum  Herjogtum  öourbon.  9ieuoid)i) 

ober  lBid)n:te*>Sain*  enthalt  nutet  ben  Oucl.- 
len  unb  Stabectablijiement*  bie  im  romau.  Stil 
erbaute  neue  fiirdje  St.:£oui*  mit  potudnromeu 

Malereien  im  ̂ nnern ,  ba*  neue  StabtbauS,  ba* 
neue  jtafmo  mit  Sweater  au*  brei  burd)  Slrfabeu 

oerbunbenen,  1860—  65  oon  Söabger  errid)teten 
©ebäuben  beftebenb,  ba*  ftatt(id)e  Etablissement 
thermal,  jwei  ©ebäube  mit  106  unb  180  58abe* 
labinetten,  2)oud)en  u.  f.  w.  unb  einer  Slnftalt  jur 
gabrilation  be*  SUdjgfalje*,  ba*  (iioilbofpital 
unb  ba*  üMilitärbofpital.  ̂ arfanlagcn  umgeben 

ba*  ©anje  unb  \w\  :n  fid)  läng*  be*  Alliier  i)i:t. 
$on  ben  Ouellen  fliegen  fed)*  natürlid)  beroor, 

fünf  fmb  artefiicbe;  neun  fmb  Staatseigentum,  an 

bie  ftompagme  oerpatbtet,  jwei  'ininatbaltj.  $on 
ben  «Stabtquellcu»  haben  £a* ©raube* ©rille 

41,8°  C,  fie:*uit*:CarrC  45°,  fie^uits^ebomel 
44,7°,  bic  .öofpitalquelle  33,3°,  bie  fedb*  anbern 
12—29°  C.  Äufcerbem  rcdjnet  man  jur  3*idn): 
gruppe  nod)  oier  etwa*  entfernter  liegenbe  Ouellen 

oon  12—15"  C.  Stile  jufammen  geben  in  24  Stum 
ben  265000  1  SÜaffer,  ungeredjnct  bic  beiben  Ouel* 
len  oon  Üuffet.  5)a*  3J?affer  fämtlidicr  Ouellen, 
ba*  3um  Srinten,  Saben  unb  5)oud)en  benuftt, 
aud)  in*  3lu*lanb  oerfanbt  wirb,  bat  ein  tlare* 
Ülueieben,  einen  anfang*  leidjtfäuerlicben,  bann 
etwa*  laugenbaften  ©eidjmad.  Seine  siMrfungen 
beruhen  auf  bem  ftarfen  ®el)a(t  an  fol)(cnfaurem 

Patron,  beffen  ßinflufe  teil*  burd)  bie  hohe  Scmpe« 
ratur  unb  bie  beiaemiiebte  Moblenfäure,  teil*  burd) 
bie  Zuteile  oon  fdnoefelt  unb  faljfaurem  Siatron, 

fowic  burd)  ba*  Öifen  mobifijiert  wirb.  %m  allgc: 
meinen  wirft  ber  ikunnen  neutralifterenb,  oerflüf» 

figenb,  alteriercnb.  iöefonber*  empfohlen  wirb  er 
gegen  ̂ crfd)(cimung  unb  Säurebilbung  im  3Magen 
unb  Sarmfanal,  gegen  ©allenftcin,  Jtnidjoppungcn 

j  in  bcr  Bebet,  ber  vJMilj,  bem  Uteru*  u.  f.  w.,  gegen 
;  s-i}lafcntatarrh,  Harngrieß,  gegen  ©idjt  ieber  3orm, 
Strofeltrautlicitcn,  tShlorojc  unb,  in  SJerbinbung 
mit  au*fd)liefilid)er  ̂ leiid)loft,  gegen  Siabcte*. 

$gl.  ibeaulicu ,  «Notice  s.ur  la  ville  et  les  anti- 
quites  de  V.»  (i^ar.  1847);  Scgbcl,  «S)U  natür« 

Itcben  unb  fünftüdjen  Heilwäijcr  oon  5>.<>  (2re*b. 

u.  l'pj.  1841) ;  %et\t  liBrunnenarjt  in til)u  modü 
d'aetion  des  eaux  miuerales  de  V.  et  de  leurs 
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applications  thörapeutiqocs»  {%ax.  1858);  $iefie, 
•V.  et  bcs  cnvirons»  (^ar.  1872);  Örclleto,  «V.  et 
sos  eaux»  (S?id)ö  1877). 

Vicia,  SJflansengattung ,  f.  SSide. 
Vicia  Faha  L.,  bic  «derbo&ne,  Wl-  ober 

Sauboljnc,  f.  unter  9)ol)nc. 
f& trfolntvg,  Stabt  unb  6inful)rbnfen  in  Starren 

Gountu  im  uorbamerit.  6taate  Üülifftfftppi,  ließt 
am  Hufen  Ufer  bed  9)Uifiifippi  auf  fleilcr  2lnf)Dl)e, 

an  ber  S'id^burg«  unb  Sülcribiau^iienbaljn  unb 
bat  (1880)  11814  G.,  worunter  5836  garbige. 
SS.  i|t  einer  ber  .t>aupt|tapelpläiie  für  Staumwolle; 

etioa  200000  Stallen  werben  jäbrlid)  uon  l)icr  aui 
oerfdjiiit.  (S3  f)at  grofec  Sabriten,  ßifcngicfjcreien, 
2)lüblcn  u.  f.  ro.  SUtttyrenb  bc3  SJürgerttieg«  mar 

&  wegen  feiner  Giienbalpiocrbinbuugen  oon  SDid)- 
tißfeit  für  bic  Wonföbcrierten  unb  ebenfo  widjtig  für 
ben  9torben,  ba  fie  ben  ÜJtiififfippi,  bie  natüvlidjc 

.tmnbelsitrajjc  beS  sJlorbwcftcnS  nad)  bem  Süben, 
bcfjerri  djte.  $nf  olßc  beff  cn  würbe  bic  Stabt  22.  SÜlai 
1863  angegriffen.  Abteilungen  eineö  jeben  ber  brei 
beteiligten. ttorpä  gelangten  bi§  ut  ben  9)ruftwcl)rcn 
bcS  Acir.bo ?  unb  pflanjten  auf  oenfclben  ifjrc  ftalj* 
nen  auf,  tonnten  aber  nirgenbä  einbringen,  hierauf 

tourbe  bic  rcgelredtfe  Belagerung  in  Singriff  genom* 
tuen.  Slm  30.  ftuni  mar  9?.  eingefebjonen  unb 
4.  3uli  fapitulierte  e3  an  ben  ©eneral  ©rant. 
-L  ind)  biefe  Kapitulation  fiel  ber  flotte  be3  9tor* 

bcn3  wieber  bie  Jperrfcr>aft  auf  bem  IWo'ÜPPi  ju unb  bie  Gruppen  unb  Transportmittel  bei  $ccred 
tonnten  fofort  anberweitig  oerroenbet  werben. 

<öieo,  Stabt  auf  ber  franj.  3nfel  Gorfica,  9lr-- 
ronbiffemeutiljaccio,  redjt»  amSiamone,  oon  Ijoljen 
S3ergcu  umgeben,  tu  prädjtiger  Sage,  jäb^lt  (1881) 
1350  (©emeinbe  1991)  6.  unb  fjat  warme  Staber, 
Söcinbau  unb  C  lljanbel. 

fütco  (©iooanui  Skttifta),  origineller  ital.  W 
lofopb,  gcl>.  1668  $u  Slcapel,  wibmete  f«cb  bem 
Stubium  ber  9ted)t£gelcbrfamfcit.  Sa  aber  ju 
angeftrengte  Arbeiten  auf  feine  ©cfunbbcit  naa> 
teilig  cinioirften,  fo  naljm  er  oom  SHidjof  oon 

ft3a)ia,  Mocco,  bic  Stelle  eine*  ScljrerS  bei  bellen 
Steffen  an.  (Srft  nad)  neun  Salprcn,  bie  er  bjer 
unter  eifrigen  Stubien  uerbradjte,  tcljrte  er  nad) 
Neapel  jurud,  wo  er  ben  Ce^rfrubl  ber  Slljetorif  er« 
hielt,  ber  aber  nidjt  mcljr  all  100  Scubi  ja&rlid) 

eintrug.  S1«  Jfönigilnrl  III.  ernannte  ihn  1734  ju 
feinem ^iitoriograpben;  SB.  ftarb21.^an.  1744.  (*r 
war  ein  fdjarf  finniger  unb  tiefer  3>cnfer  unb  fruebt« 
bar  an  grofecn  unb  hinnen  3bcen.  Sein  £>aupt* 

wert  ftnb  bic  «Principj  di  una  scienza  nuova  d'in- 
torno  alla  commune  natura  dclle  nazioni»  (üfteap. 
1725  u.  öfter;  befte  2lu?g.  mit  Slnmerfungen  oon 
Snloatore  ©adotti,  2  Sibe.,  9Jeap.  1826;  beutid) 

oon  Sßcber,  2pj.  1822;  franj.  oon  2)iid)elet  unb  oon 
ber  ftürftin  Sielgiojoio).  9)terfroürbig  ift  baS  3u* 
fnmmentreffcn  SU  in  vielen  Anfidjteu  über  Konter 
mit  SBolf  unb  SRiebufjr.  Siädjftbem  finb  nod)  feine 
Sdjriften  «De  antiquissima  Italorum  sapicutia» 
(^leap.  1710;  ital.  oon  DJtonti,  SWail.  1816;  unb 
«De  uuo  uuiversi  juris  priueipio  et  tiue  uuo'» 
(Weap.  1720)  ju  erwabnen.  öcinc  «Opuscoli 
raecolti»  (Ijeraulg.  oon  9lofa,  DJeap.  181S)  cnU 
balten  mand)cS  Ungcbrudte  nebft  ber  öelbftbio» 
grapljie  bei  Skrfa|jcr3.  6ine  ©cfnmtaulgabe 
feiner  Söcrte  beforgte  Ferrari  (6  SJbe.,  SDtail.  1836 

—37),  eine  3(u«wat)l  aUidjclct  (2  Sibe.,  ̂ ar.  1835). 
(Sine  Sammlung  uon  «Scroti  inediti  di  Giovanni 

Battista  V.»  gab  3)el  ©iubice  («Reap.  1862)  b,erauä. 

I.  (Äönig  toon  ©arbinien) 

S^gt.  fterrari,  «V.  et  Vltalie»  (^ar.  1839);  Garn 
toni,«üiovanni  Battista  Y.»  (Sur.  1867);  SBerner, 
«Über  Giooanni  Stattiüa  SJ.  al4  (Scfdiidjt^pbilo: 

fopben  unbSJcgrfmbcr  ber  neuern  ital.  s4>()ilofopl)ie» 

HBien  1877);  berfelbe,  «Oiooanni  S3atti)'ta  93.  aU 
v4iöilofopf)  unb  gelcbrter  ̂ oridjer»  (SBicn  1879); 
4>ij}oloru)fo,  «Giovauui  Battista  V.,  o  la  scieuza 
nuova»  (Salerno  1878). 

^tcoguc  ober  SJigogne,  eigentlid)  ba*  feine, 
feibenartig  weid)c  unb  gläujenbe,  rötlicbbraune 

Öaar  bcramerifA'ama;lltrtS?icuna(f.  unter  ̂ amo), 
bai  früher  juweilen  ;u  ludien  oerarbeitet  würbe, 
jeftt  aber  nur  nod)  feiten  in  Quropa  uorlommt. 
SDa*  gewöbnlid)  SJ.  genannt  wirb,  ift  ein  au3 
Strcidpoollc  (alfo  3d>afwolle)  unb  Staumwolic  gc; 
mifd)te*  £  trumpf  garn. 

fBieomtc  (frj.;  engl.  Discount,  ital.  S3i#eontc, 
fpnn.  Söicccomte),  ber  Stclloertreter  eine*  örafen; 

je^t  in^ranfreid)unbG'nglanbcin  im^Rang  jwifdjen 
bem  Örafen  unb  Staron  fteljenber  Slbcliger. 

Victor  ift  ber  5iame  oon  oicr  SJäpften: 

Victor  I.,  187—200,  tünbigte  in  bem  Dfter« 
ftreiteben  (leinafiat.Ouartobecimanern  bieitird)en< 
gemeinfdjaft  unb  fdjlot)  ben  ̂ onarduaner  Sbeobo: 

tu«  ben  ©erber  ali  Ceugner  ber  ©ott&eit  6^ri|'ti oon  ber  Äirdjc  au?. 

Victor  II.,  1055-57,  früher  ©cb&arb,  SJifdjof 
oon  (Sidjftätt,  würbe  auf  Sktrieb  öilbcbranb*  oon 
^einrid)  III- auf  ben  päpftl.  Stuljl  erhoben,  tämpjte 
mit  (Energie  gegen  Simonie  unb  ̂ rieftereb^e. 

SJictor  III.,  früher  $cfiberiu9,  Slbt  oon  iWonte« 
(laffmo,  wegen  feiner  aulgejeicbneten  tird>(id)en 
Wefinnung  unb  fittlidjer  wie  uolit.  2üd)tigfeit  oon 
©regor  VII.  311  feinem Dladjfolgcr  gemünfdjt,  wirlte 

burd?au$  in  beffen  Sinne  1036—87. 
SBictor  IV.  nennen  fid)  jwei  ©egenpäpfte  im 

12.  Qaljrl).,  ber  «arbinal  ©regor  lionti  (geft.  1 138) 

all  ©egenpapft  ̂ nnocen3'  II.  (f.  b.)  unb  ber  Mar» 
binal Octaoiu?,  ©egenpapft  Jlleranbcrl  III.  (f.  b.). 

Victor  (vmauucl  I.,  Mömg  oon  Sarbinien, 

1802—21,  geb.  24.  ftuU  1759,  war  ber  jweite 
3ohn  bei  itouigd  S>ictor  3(mabeu$  III.  unb  liier, 

oor  feiner  Jln-onbefteißung  öersog  oon  2lofta.  Gr 
beroog  feinen  Stater,  gleid)  anfong*  ber  erften  Sioat 

lition  beijutveten,  unb  nadj  erfolgter  i(rieg*erllä« 
rung  1792  Hellte  er  fid;  an  bie  opilje  bei  farbin. 
.vjecreS.  S)ie  Slu^idjwcifungen  bei  oon  ib,m  fana= 
tificrten  ?anboolfÄ  batteu  blutige  Wadje  oon  feiten 
ber  Branjofen  jur  Solge.  Sil?  iein  Stater  1796  mit 
S3onaparte  llnterl)anblungen  antnüpfte,  wiberfebte 
fid>  ber  ̂ >cr3og  oon  Slojta  bem  Slbfdjlufie  eine* 
©rieben-?  unb  ging,  ba  er  bieä  nid)t  oer()inbern 
tonnte,  in  baS  fübl.  Italien.  Sein  Später  ftarb 
16.  Ott.  1796  unb  ilnn  folgte  ber  ältefte  Soljn 
itarl  ̂ uanucl  IV.,  ber  aber  4.  $uni  1802  bie  9ie« 
gierung  nieberlegte.  Sein  9iad)folger  9).  blieb, 
obne  alv  ilönig  gegen  bic  oon  ben  graiuofen  in 

s^iemont  l)erge|tellte  Drbnung  reoolutionär  auf» 
Sittretcn,  unter  brit.  Sdjutje  in  (lagliari,  bis  er 
20.  il'lai  1814  nad)  Jttrin  3urüdte^rcn  tonnte.  25er 

erfte  ̂ tarifer  triebe  gab  iljm  ̂ )Ü3ja  unb  ̂ alb  Sa* 
Doyen,  ber  jioeitc  Variier  orieb«  ben  übrigen  Seil 
Sauoyen<3  3urüd,  ber  Söiener  Äongre^  oereinigte 
©enun  mit  ber  farbin.  ÜÜionardpe.  tie  S^icmon* 
tefen  erwarteten  jcjjt  eine  seitgcmai  c  Umgeftaltung 

ber  innern  S'erwaltung;  allein  S*.  tiob  nid)t  nur  bie 
bcficm  fran3.  ßinridjtungen  auf,  fonbern  entliefe 
fognr  mehrere  ber  beften  Sirofefforen  an  ber  Uni* 
oerfität  unb  übertrug  bie  üeitung  ber  ßeiftlidjcit 
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JBictor  Gmar.uel  II. 

Hngelegenbeiten  feinem  33ei<btoater;  erft  unter  $ro* 
fpero  Söalbo  (1819)  rourben  einige  erroünfdjte  iHe* 

formen  eingeführt.  Um  fo  leichter  fanben  bie  dat-. 
bonari  (f.  b.)  hier  Eingang,  unb  10.  iDtärj  1821 

brach  enbltcb  bte  SHeoolution  au-?.  Ter  im  ©runbe 
be3&cr3en«  anti:öfterreicbifch  gefinnte  König  hielt 
fid)  burd)  fein  ben  oerbünoeten  tWädjten  gegebene« 
Serfprecben ,  bie  !Hegierung«i orm  nidjt  ju  änbern, 

fürgebunben,  ©erraeigerte,  bie  oom  Militär  pro= 
Hantierte  fpetn.  Äonftttution  von  1812  51t  befchroö; 
ren,  legte  13.  ÜDiärj  1821  bie  Krone  nieber,  bie  auf 
feinen  trüber  Hart  Jelii  überging,  unb  ftarb  311 
dlioncalieri  10.  3an.  1821.  $lu«  feiner  Ghe  mit 
ber  ürjljerjogin  äHaria  Jherepa  oon  t>|t  erreich  ents 
fproffen  mer  2öd)ter,  oon  beneu  1)  SJeatrir  mit 

>>erjog  ftran3  IV.  oon  3Jlobcna,  2)  ÜJlarie  Sgercfe 
mit  ̂ erjog  Karl  II.  oon  SJucca,  fpater  Marina, 
3)  Äaroline  mit  Katfer  Jerbinanb  [.  oon  £>ftCrreicb 
unb  4)  2Jtorie  Ghriftine  mit  König  Jerbinanb  II. 
beiber  6icilien  oermählt  nnirbe. 

Victor  <5- ru n n u c  1  II.,  König  oon  Otylien 
(1849  —  61  König  oon  Sarbinien),  ältefter  6ohn 
unb  Nachfolger  bc«  König«  Karl  Ulbert  (f.  b.)  oon 
3arbinien.  ©eb.  14.  ÜNärj  1820,  führte  er  al« 

Sronprinj  ben  Jitel  «öe^og  oon  Gaooqen«  unb 

oermahlte  ftcb  12.  floril  1812  mit  ber  sroeiten  .lad)- 
ttr  be«  Ör3her30g3  Stainer  oon  Cfterreid),  ber  Gr3« 
berjoflin  ̂ Ibclrjcib  (geb.  3. 3unt  1822,  gelt.  20. 3an. 
1855).  3Jon  ̂ ugenb  auf  uorjug^roetfe  ben  mUi* 
tärifdjen  Übungen  jugeneigt,  machte  er  an  ber 

Seite  feine«  s3Jater«  bie  tf  clbjüge  oon  1848  unb  1849 
gegen  Citerreicb  mit  unb  seiebnete  ftch  burd)  feine 
ungeftiime  Japferteit  au«.  Unmittelbar  nacb  ber 
Wcbcrlage  bei  jtooara  23.  9Jtär3  1849  legte  Karl 

Ulbert  bie  Krone  ju  (fünften  be«  Kronpriu3en  nie- 

ber unb  30g  fia)  nach  ber  ̂ orenäifdjen  >)albin)*el jurtlcf ,  100  er  bie  münbüche  Slbbanlung  burch  eine 
Bi  Jolofa  (Spanien)  3.  Ülpril  1849  au«geftellte 
rlunbe  roieberholte  unb  beftätigte.  60  beftieg 

8.  unter  böcbft  peinlid)en  33erbaltni|fcn  ben  farbin. 
2hron;  er  hatte  einen  unglüdlidjen  Krieg  31t  beem 
bigen  unb  im  Snnern  bie  feit  1848  entieffelten 
ftattionen  ;u  beroältigcn;  Sa  ÜJtormora  beenbigte 

rofdj  ben  älufftanb  in  ©enua.  SBäbrenb  ber  3ne« 
ben*oertrag  6.  Slug.  1849  unter3eid)net  rourbe, 
hatte  ber  König  bereits  29.  Ü)lär3  bie  oon  feinem 
vater  gegebene  Stnat«uerfaffung  hefchmoreu. 
Sein  gart3e»  Vcben  lang  ift  er  bem  ©runbfafce,  fid) 

nadj  beut  im  Parlament  beut(id)  au«gefprodicnen 
%r>4t$roillcn  3u  richten,  treu  geblieben.  ©leid)  ba« 

vom  König  f  anttionierte  ©efeij  über  bie  Slbfchaj'iuiig be«  geiiUidjen  gorum«  (1850)  beroie«,  bah  ber  im 
©runbe  feine«  tfenen«  fromm  tatt).  Monarch  ben 

©eift  ber  dieujeit  begriff.  SBäfjrenb  gan3  Italien 
roieber  bem  öfterr.  (jtnfluffe  unb  einer  geroaltfameu 

Äeattion  oerfiel,  genoi)  Sarbinien  allein  einer  tuoht« 
georbneten,  geicftlidxn  unb  freiheitlichen  (jntroide» 
lung  unb  bereitete  fich  im  füllen  oor,  bie  grofie 
nationale  Aufgabe  ber  Befreiung  Italien«  oon  ber 
/Trembherrfdjaft,  rote  fie  Karl  Ulbert  ber  farbin. 
6:\:nt  oorgejeidmet  hatte,  wieber  aufsunelnueu. 
$abei  liefe  fid)  $$.  oon  bem  patriotifdben  unb  genias 

len  Staatsmann,  ©raf  (Sauour,  leiten,  ber  1852— 
59  unb  1S60—61  al«  ̂ remierminifter  fungierte. 

3e  mebr  fid)  ber  ©egenfafe  rjegen  Dfterreid)  oer: 
Kbärfte,  um  fo  eifriger  fudjte  barbinien  eine  Stüfce 
an  ben^ßeftmäd)tcn,  mit  benen  währenb  be3Crient> 
trieg«  ein  Krieg«bunb  gegen  ftuhlanb  ahgefd)(offen 
»arb.   3)cr  König  felbjt,  oon  (jaoour  begleitet,  | 
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befudjte  im  9lo  n .  1855  bte  Möf  e  oon  $arl«  unb  £ont 
bon  unb  toarb  fehr  freunbfd)aft(id)  empfangen. 

tl;atfräftiger  Unterftü^ung  ber  farbin.  ̂ olitit  Iiefj 
fid)  jeboch  nur  SJtopoleon  III.  bereit  pnben.  Um 
bn-3  öünbni«  3U  bef eftigen,  gab  2J.  feine  ältefte 
Sod)ter  Glotilbe  bem  ̂ rmen  Napoleon  3ur  übe 

(30.  3an.  1859);  gleichjeitig  toarb  etn  ($amilienpa(t 
jrüifdien  <yranfrei(tj  unb  Sarbinien  unterjeiebnet. 

©leid)  barattf  entbrannte  ber  ital.  Krieg  oon 
1859,  in  toeldjem  ber  König  abermal«  ©elegenheit 

Ijatte,  feine  pcriönliclje  Sapfer!eit  gegen  bie  öfter« 
reicher  \\i  betätigen.  3lnt  8.  ̂ uni  1859  30g  er,  an 
ber  Seite  Napoleon«  III.,  in  SPinilanb  ein,  unb 
bureb  bie  Sricbcnäfchlüfie  oon  SJillafranca  unb 
3üridj  erhielt  er  bie  Sombarbei  obne  3Jlantua. 

Stud)  ba«  ©rof>her3oatum  £o«cana  unb  ba«  6ou; 
oemement  (?milia  cisarmn,  9)Iobena,  Slomagna) 
mürben  im  ̂ r(ihial)r  1860  mit  Sarbinien  uereinigt. 

freilich  mufete  er  für  bie  3uflimmuna9?npoleon§  III. 

ut  biefen  »Innerionen  3>oei  alte  ßrblanbe  feine« 
öaufe«,  Saooi)en  unb  bie  ®raf idjaftptyja,  mittel« 
Vertrag«  00m  24.  9Jlar3  1860,  oorhel)altlich  einer 

allgemeinen  SotflabjHmmiing ,  an  jvranfreid)  ab< 
treten.  §m  Söcai  begann  ©aribalbi  auf  eigene 
Öanb  bie  Eroberung  be«  Königreich«  beiber  6ici« 
lien,  inbem  er  babei  ben  tarnen  bc«  König«  3$.  auf 
feine  Jahne  fehrieb.  $od)  feine  ̂ Jcadjt  reichte  nid)t 

au«,  um  bie  le&te  3uflud)t  bc«  neapolit.  Königtum«, 

©acta,  3U  be3toingen.  ©leid)}cittg  maren  im  Ktr» 
chenitaat,  trott  grober  mi(itän|cbcr  Lüftungen,  Un« 
ruhen  au«gebrod)cn.  !?ie  gemäfiigte  National« 

Partei  l)ier  mie  bort  erbat  bie  ̂ nteroention  Snr« 
binien«,  rcelche  bereitroillig  gcioäbrt  rourbe.  Send)* 
bem  bie  farbin.  t'lrmee  junäcbft  Sept.  1860  ben 
Kirchenftaat,  mit  !Uu«nahme  be«  fog.  Patrimonium 

^etri,  occupiert,  übernahm  ber  König  felbft  ba« 
Kommanbo  unb  überfd)ntt  bie  nenpolit.  ©ren3e. 

Jim  7.  9ioo.  hielt  er  feinen  (Sin3ug  in  bie  $aupt« 
ftabt  Neapel,  roo  ©aribnlbi  bie  2iltatur  in  feine 

ftänbc  niebcrlegte,  unb  1. 2>C3.  befudjte  er  aud)  i>a» 
lermo,  bie  öauptitabt  ber  3"?el  Sicilien.  9iod> 
oor  ilu«gang  be«  3-  l»"rbe  gatt3  Unteritalien 
unb  Sicilien,  roie  alle  Stnnerionen  oom  ÜKärj  1860 

an ,  nacb  vorausgegangener  $olt«al<ftimmung  mit 
bem  Königreid)  Sarbinien  oercinigt. 
Nunmehr  nab,m  3?.  burd)  Öefetj  oom  17.  SJIärj 

1861  ben  Sitel  «König  oon  Italien»  an.  Jöalb 
barauf  ftarb  plölilid)  (Eaoour,  unb  feitbem  tonnte 
bie  ital.  üPolitit  nicht  mel)r  roie  früher  ihre  fefte, 

loufequente  Haltung  bebappten.  Dbrooljl  ber  Kö* 
nig  fich  oon  ieber  bireften  unb  intonftitutionellen 

tlinmii^ung  in  ben  parlamentarifdjcn  v43arteifampf 
uirüdljielt  (unb  gerabe  roegen  biefe«  Scrljalten« 
Ijatte  er  ben  Ükinamen:  il  R6  Galantuomo  [ber 
KönigjQhrenmann]  betommen,  al«  roelchen  er  ftdj 
einmal  in  bem  Ceniu«  ber  Stabt  Xurin  unter  ber 

JHubrit  be«  s3cruf«  bc3ciebnete),  galt  er  bodi  al«  ent» 
fd)icbencr  ̂ Inljänger  ber  frait3. 3lllian3,  unb  bie  oer« 

fchiebenen  erfolg!  oien^erfuchc  31t  einer 'älu«iöhnnng 
mit  ber  päpfll.  Kurie  würben  feinem  perfönlicben 

ßinflu^  3iigefd)ricbcn.  ̂ n  ©emäfel)eit  ber  ital.» 
frans.  Konocntion  oom  15.  Sept.  1864  ftebelte 
au«  ber  alten  Steftbeiu  feine«  $>aufe§,  Jurin,  im 

^rühjabr  1865  nach  glore^  über,  bn«  jur  $anpt» 
ftabt  Italien«  crtlärt  rourbe.  Öeim  2lu«brud)  be« 

2cutfd)en  Krieg«  1866  überfchritt  al«  ©unbe«« 
genoffe  ̂ reufsen«  ben  öfterr.  @ren3flub  9)cincio, 

I  ronrb  jebod)  bei  Cuitojja  24.  3uni  nach  tapferer 
I  ©egenroebr  gefajlagen  unb  raupt«  über  ben  tyluji 
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Vit» 

jurüdgcljen.  9kdj  ber  Tiicbcrlagc  bei  Königgrült 
ctllärtc  ftd)  ßfterreieb,  ju  einem  Scnnratf  rieben 
Knter  Abtretung  BeueticnS  bereit.  Tod»  5.?.  be: 
loaljrtc  Breufccn  [eine  Bunbeotreuc  unb  fchtc  trotj 
ber  franj.  Slbmaljnungen  ben  Krieg  fort.  i\m  Ivrie 
ben  jii  Wien  (CItobct)  erlangte  er  bie  oollftänbigc 
2lbtrctuug  BcnctienS  unb  Ü)(oittnaS  unb  bie  MuS: 
lieferung  ber  lombarb.  (Siferueu  Krone,  worauf  er 
7.  9too.  unter  ent^ufiaftifd)ent  5«Hiubcl  in  bie 
Stabt  Benebig  einbog.  §m  Tc3.  1866  räumte  bie 
franj.  Bcfauung  ben  Kird)cnflaat.  2US  aber  im 
.vjcrbft  1867  ein  ital.  greiidjaretuug  unter  Oiaii 
balbi  91om  bcbroljte,  lebrten  bie  Sraujofen  babin 

jurüd.  9Iuu  würbe  ©aribalbi  3.  9ioo.  1867  bei 
SWeutaua  oon  ben  Bereinigten  franj.  unb 
Truppen  mit  großem  Bcrluft  gcfdjlagen  unb 
beut  Kirdjcnftaat  biuauSgebrüngt.  Tic  ital 
gicrung,  bie  ber  Bewegung  erft  freien  cpielraum 

getanen,  fügte  fid)  beut  l'laditgcbot  <>rau[rcidjS 
unb  |alj  bicietn  SluSgang  untbatig  ju.  Tie*  oen 

an(a)>te  eine  allgemeine  Aufregung,  unb  bie  Tc^ 
ntonftrationett  in  ßtovcni ,  Surin  u.  f.  w.  ridtteteu 
fid)  ium  Teil  birett  gegen  bie  Berfou  beS  Königs. 
Subrenb  ber  VV  1S68  unb  lwj  hatte  ber  König 
lebhaften  Slnteil  an  Bcrbar.blungcu ,  bie  ju  einer 
Jripleallianj  jwifdjen  Italien,  Cifterreid)  unb 
ftrautreid)  fuhren  follten.  B.  »erlangte  oergeblid) 
bie  ̂ urüdberufung  ber  franj.  I nippen  au*  bem 
Kirdjenftnat,  einfadjc  iHüdfebr  ju  ber  September 
Konocntiou  unb  Ber3id.1t  auf  jcbcS  (SinmiicbungS: 
getüft.  Tie  cutfdjeibcuben  Sd)(ndjteu  beS^.1870 
führten  cnblid),  ba  bicBerbanblungcn  mittyiuSlX. 
erfolglos  blieben,  jur  Befclnmg  bc*  KirdjeuftaatS, 
uadjöetti  aud)  bie  lebten  fram.  Gruppen  auS  liioita« 
vctd)ia  abgezogen  waren,  mn  20.  Sept.  braugeu 

bie  ital.  Truppen  burd)  bie  Brefdic  ber  tyoxta  "£ia 
in  Rom  ein.  Ter  König,  ber  nur  bureb  bie  9Jiebn 
Ijeit  im  JJlinifterrat  abgehalten  werben  war,  bem 

iljnt  eng  befreunbeten  Napoleon  miütärifdbe  .sSilfe 
in  leifteu,  begab  ftd),  als  Motu  uon  einer  Tiberüben 

jd)wcmntung  behngei'udjt  würbe,  gegen  baS  3abrcS.- enöe  in  feine  befinitiue  .tyauptftabt,  uw  er  mit 

~'en 

Tie Srojiem  $ubcl  aufgenommen  würbe 

rgung  bes  .^IcgicrunflÄfiUcv  erfolgte  erft  1. ^uli  beS 
näd)ftcn  Rabies,  nadjbcm  uod)  in  Alorcnj  ba*  fog. 
©arantiegeielj  jum  Sdmhe  ber  gci)tlid)eu  llnab: 
Ijängigtcit  beS  BapftcS  $u  Staube  gefotnmen  war. 
Km  IG.  Bat,  1878  uuternabm  6.  eine  9tcifc  an 

bie  $>öfc  uonJÜJicu  unb  Berlin,  nad)bem  in  ftranti 
rcidt  (jreiguiffe  eingetreten  waren,  weldie  in  Italien 
als  Vorläufer  einer  lleiifalen  Steattiou  betrachtet 
werben  mujjtcn.  Ter  Kaifcr  oon  Cfterrcid)  en 
wiberte  ben  Ücfud)  bcS  Königs  5.  Slpril  1875  in 
Benebig,  am  barauf  folgcnbcu  18.  Ott,  laut  ber 

Tcutidje  ftaifet  uad^  Diailanb.  si\  fonnte  in  feiner 
2l)roiuebe  uom  6.  3Jiür$  1876  tonftatieren,  baf;  junt 

erften  mal  ber  otaatöbatu-balt  obne  Tcfijit  unb 
Steucrcrböbung  abfd^lop.  Ter  Übergang  ber  die: 
gicrung^gewalt  aui  ben  £>äubcu  ber  ̂ cdjteu  an  bie 

Vinte,  welcbc  18.  vJDtärj  1876  jur  IHebrbeit  würbe, 
erfolgte  ohne  bie  gcringite  Crfdjütterung  bc§  ctaatä» 
trebitd  unb  trug  wefcntlid)  jur  itonfolibierung  ber 
Timaftie  bei.  28.  ftarb  9.  ̂ an.  1878  nad>  turjer 
Mrantljcit  ;u  91  om  unb  wuröe  17.  San.  im  |kmi 
tljcon  bafelbft  beigefebt.    Tie  Übertragung  feiner 

.'cicbe  nad)  einer  neuen, in  ber 'iiiclie  bei redtteu 
StittdalttttS  bcünblidjen  ©ruft  fanb  ö.  ̂ an.  1H84 

ftatt.  'iiU  ber  «öuig  trübe  l«6i)  in  i'ebcnvgefabr 
fd;:üebte,  lief;  er  fid)  mit  ber  Gräfin  illürafiore 

tirrfili Ji  trauen.  9ltt9  feiner  tcEic  mit  ber  Königin 
Stbelbeib  überlebten  ben  König  uicr  Kinber:  1)  $rin: 

iefftn  (ilotilbe,  geb.  2.  9Härj  1843>,  ocrmäblt 
30.  $\an.  1859  mit  bem  $rinjen  9?apoIeon  ;  2)  Stö-. 
nig  Gumbert;  ̂ >rinj  Stmabeu«,  1870—73  König 
oon  Spanien ;  ̂rinjefftn  9J?aria  ̂ Jia,  geb.  16.  Ctt. 
1847,  oermäbtt  burd)  ̂ roluration  27.  Sept.  unb 
perföntid)  6.  Ott.  1862  mit  bem  König  Eubwia  L 
oon  Portugal. 

©gl.  9iüffer,  «König  9?.»  (ffiicn  1878);  DJlaffari, 
«La  vita  ed  il  regno  di  Vittorio  Emmanulc  II.» 

(3.  Stuft.,  SRmX  1880);  JBerfejio,  «11  reguo  di 
Vittorio  Emmanuele  11.»  (3  2Jbc.,  Tur.  1878— 

81);  öob"/  «2^./  König  oon  ̂ tolieno  (in  «Unfcrc 
3cit»,  ;^abrg.  1878, 1.  Wülfte). 

«ictor  4&uflo,  f.  öugo  ($ietor). 
»tetot  göferte,  ba§  id)riftftellerifdte  Sßfeubo» 

ngm  ber  Sürftin  Totgoruto  (f.b.)  für  bie  Schrift 
«Alexaudre  II». 

tUictor-.^crriu  (Staube),  $er)0g  oon  SBel« 
luno,  %aix  unb  ÜDtarfdjKtll  uon  ̂ rantreieb,  geb. 
7.  Te3. 1764  ju  Samard)C  im  Tcpart.  Söoaefcn,  trat 
im  2ilter  oon  17  %  ju  3lurottne  bei  einem  SMrtillerics 
regiment  ein.  9iad}betn  er  1789  ben  2lbfd>ieb  er= 

bat ten,  trat  er  1792  in  ein  JvreiwitligenbataiQon 
unb  fd)  wang  fid)  alSbalb  jumSjataillon&bcf  empor. 
Söci  ber  Belagerung  oon  Toulon  1793  fdjwer  oer« 
rounbet,  würbe  er  gegen  (!nbe  bc»  §afyxti  ali  JBri» 
aabegeneral  jur  Slrntee  ber  Dftpyrenäcn  oerfefct, 
bei  wetdjer  er  bis  jum  Söafcter  ̂ rieben  blieb. 
Tann  tämpfte  er  in  Italien  unter  Sdj^rer  unb 
würbe  unter  IBonaparte  1797  Tioirionigcncrat. 
Unter  £anuc3  itabin  er  auä)  an  bem  3uge  gegen 

ben  Kirdjenftaat  teil.  9iacb  bem  ̂ rieben  }u  (fampo 
^ormio  mubte  ben  Befehl  in  ber  $enbee  üben 
netjnten,  wobei  er  Klugheit  unb  9)2ä^igung  ent< 
wideltc.  3>w  Kriege  oon  1799  war  er  wieber  bei 
ber  ital.  Slrmee.  9iad)  ber  9teoolution  00m  18.^bru: 
mairc  fd)lofj  er  ftd]  bem  (Mteu  Konfut  an  unb  folgte 
bcntfelbcn  1800  abermals  nad)  Italien,  wo  er  fi* 
bci9Jiontcbetlo  unb9Rarengoau$ieicbucte.  Sobann 

trat  er  mit  bem  Titel  eines  i'ieutenantd  bed  Ü)ene: 
ral  in  i;  [)<:]  in  bie  gatto^batao.  Slnnee.  $m  X  1805 
ging  er  als  (Manbtcr  nad)  Kopcubagcn,  fodjt  1806 
beijena  mit,  würbe  aber  14. 3an.  1807  uonSdjilU 
Storps  in  Bommern  aufgeboben. 
9k4bem  er  im  näd>|ten  9Jtonat  gegen  studier 

auSgewedjielt  worbeit  war,  belagerte  er  ©ergeben* 
©raubenj.  $u  ber  Sdjladjt  bei  grieblanb  er* 
warb  er  ben  iltarfdjallöftab.  9iad)  bem  ̂ rieben 

in  Tilftt  würbe  3$.  )um  ̂ erjog  oon  Betluno  tx* 
boben,  war  einige  3cit  ©ouuerneur  oon  Berlin 
unb  erhielt  1808  ben  Befehl  über  baS  1.  Jlrmce* 

torpS  in  Spanien.  0m  ̂elbjugc  oon  1809  errang 
er  Borteile  bei  (SSpinofa  unb  üJlebellin,  bagegen 
würbe  er  oon  Wellington  bei  Talaoera  gefcblagcn. 

Turd)  einen  lulmcit  Parfd)  jwang  er  1810  bie 
Spanier,  ben  Soften  oon^ena^enoS  ju  ocrlaffen, 

fobab  bie  grattjofen  in  Slnbaluftcn  einbringen  tonn» 
tett.  hierauf  fdjloft  er  5.  ftebr.  1810  ̂ abij  ein, 
würbe  aber  1812  abberufen,  um  ber  groben  ̂ Irmcc 
in  9tuf>laub  baS  9.  &rmeetorp3  als  Bieferoe  uacb< 

$ufübren.  (!r  bedte  rubmooll  ben  Übergang  ber 
^raujofen  über  bie  Bercftna.  \\m  ̂ elbjuge  oon 
1813  befestigte  er  baS  2.  KorpS,  fajnitt  bei  TreSben 
27.  Slug.  1813  ben  linfen  Flügel  ber  ßftcrrcicbcr 

ab,  ber  großenteils  gefangen  würbe,  unb  nabm  au 
ben  Sduadtten  bei  mpjia  unb  ̂ anau  teil.  Ülucb 
im  oclbjuge  oon  1814  tdmpfte  er  mit  ßewobnter 
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Japferfeit,  bis  er  7.  SJtärj  bei  @raonnc  fdjwer  vcr- 
wunbet  würbe.  IRaeb  kr  erften  SReftauration  gab 
ibra  gubroig  XVIII.  ben  $efel)l  über  bic  2. 3Jlilttär. 
btoifton;  er  folgte  aud)  nad)  Napoleons  JHüdfcbr 
bem  König  nad)  ©ent.  ÜKit  ber  weiten  JHcftau* 
tfttion  würbe  er  $air  unb  ÜHajorgeneral  ber  fönigl. 
@atbe  unb  übernahm  15.  Tej.  1821  baä  Kriegt 
mimfterumt ;  in  biefer  Stellung  organifterte  er  bic 
Ärmee,  welche  ,;ur  Unterwerfung  bcS  tonftitutio: 
ncllcn  Spanien  beftimmt  war.  Üiet  Eröffnung  be§ 
falbjug*  gab  er  17.  9Mrj  1823  fein  Portefeuille 
ab  unb  begleitete  ben  J&erwg  von  Slngouleme  aU 

äRalorgencral  noch  Spanien,  infolge  ber  i<erun« 
treuungen  in  ber  £>eere£oerwaltung,  um  bicSS.we* 

nigftenä  tüufctc,  wurbcermitinbeniMrojcfjDuorarb 
verwtdelt  unb  verlor  feine  Stellung.  #u  feiner 

SJerteibigung  veröffcntlidjte  er  bie  Schrift:  «Mc- 

moires  sar  les  marebös  üuvrard»  \'^at.  1826). 

%tx  :'\  beftimmte  ibn  jum  ©efanbten  nach  SiMen ; allein  ba§  öfterr.  Kabinett  verweigerte  bie  inerten: 
nung  feine«  von  Napoleon  erhaltenen  Sitelä  eine* 

ÖerjogÄ  oon  ̂ ttelluno.  Seitbem  lebte  SB.  in  3urüd* 
gejogenbeit  Cr  ftarb  $u  $ari«  1.  SJtärj  1841. 
3iad) feinem Sobe  erfaßten:  «Extraits  des  memoires 
inedits  da  duc  de  Bellano»  (^ar.  1846). 

Sein  Sohn,  SBictor  ftrancpis  Herrin, 
J5erjog  uon  iöelluno,  geb. gu 3Jiailanb2l.  Ott. 
1796,  warb  9.  gebr.  1853  uon  Napoleon  III.  jum 
Senator  ernannt,  ftarü  aber  fdjon  2.  Sej.  1853. 

Victor  uon  «Jita,  tat.  Kird)enfd)riftfteller  be* 
5.  odbrfa. ,  gebürtig  au 3  5>ita  in  Slfrifa ,  vielleicht 
aud)  *Üd)of  bajclbft,  bod)  roabridtetnlicber  Kleriter 
in  Äartbogo.  6r  fdjrieb  um  488  eine  ©efd)id)te 
ber  Verfolgung  ber  afrif.  Kirdje  burd)  bie  arian. 
Ssinbcleii  unter  Gfcifertd)  unb  $>unerid),  bie  fowobl 
buab  bie  eingefügten  Sofumcntc,  alä  auch  burd) 
bie  perfönlichen  drtebniffe  bed  Söerfafferä  wertvoll 

ift.  Sefte  &u*gaben  oon  £alm  (4Jerl.  1879)  unb 
$etfd)euig  (©ien  1881);  beutfdj  oon  3«nt  (33amb. 
1S83)  unb  Wallt)  (Sien  1883). 

Victor  in  (Siegesgöttin),  f.  91if  c. 
©tetoria,  ber  12.  »fteroib,  f.  u.  $  la  neten. 

©i ctoria,  bie  llcinfte  ber  auftrat. - bvit.  $effe 
lantetolonicn,  umfafet  227610  qkm  mit  einer  löe: 

völterung  oon  (18S3)  931790  (*,  baoon  493081 
männl.  unb  438706  weibl.  Kc'dilccht*;  natu  beut 
genfu«  oon  1881  gab  ed  618392  ̂ roteftanten, 
203480  Katbolilen,  4330  gilben  unb  11159  3Jto> 
hammebaner  unb  Reiben.  Seit  1851  oon  3ieu« 
fübwa(e3  getrennt  unb  unter  bem  Tanten  9J.  3tir 
fclbftänbigen  Kolonie  erhoben,  nimmt  fie  ben  fiib: 

liebften  Zeil  bei  Kontinents  ein.  ;V>io  Küftc  läuft 
vom  ©(enelg  : i n  r  (weltlich)  H*  }um  420  m  hohen 
Kap  jpowe  (öitlid)).  Sie  Dlorbgrcnje  gegen  9fat* 
fübwale-3  biloet  gröfctcntciU  ber  ÜJiurrauftufe,  bic 
Süeftgrcnje  gegen  Sfibauftralien  ber  141.  Sängern 
grab  öftlid)  oon  (greenwid).  2  er  mittlere  Seil  ber 
Hüfte  hat  vortreffliche  .^äfen  unb  ibuditen,  nament: 

lid)  $ort  ̂ hilliPi2lJ«fter««port,  eorncr.^nlet  unb 
(Sorner&afut.  5)ie  ganjc  Kolonie  wirb  burd)  eine 
»on  Dftcn  nad)  heften  ftrcichenbe  SJerglanbjdmft, 

bie  am  (Slenclg  Siiocr  enbet,  in  ba*  fübl.,  reichere, 
beoöltertc  ©eftabelanb  unb  in  ba$  nörbl.,  wenig 

befud)tc  Steppen:  unb  2l'üftcngebiet  gefchieben. 
^eneS  iBerglanb  befteht  aud  wetten,  namentlich 

gegen  Süben  fruchtbaren  "pochebenen ,  über  welche 
ftd)  im  3öcften  bic  (Srampian*  (im  !ütount»ÄjiUiam 
1400  m  hoch),  in  ber  Glitte  bie  Pyrenäen  mit  ihren 
Sluäläufern  erheben,  an  benen  bie  ©olbfclöer  oon 

ria  (auftralifd)e  Äotcntc)  251 

S^enbigo  unb  93a(larat  liegen,  währenb  im  Cften 
bie  auftral.  Sllpen  im  9Rount4)otham  2400  m  an= 
fteigen  unb  bie  hödiften  Gipfel  be«  auftral.  geft: 
lanbeS  umfaffen.  ̂ er  SUturrauflufi ,  ber  einjige 
wirllid)  bebeutenbe  Strom  bc3  Montinent«,  nimmt 
faft  alle  (Scwäfjer,  foroeit  fie  nicht  in  ben  lüften 
oerlaufen,  oon  ber  Uiorbfcite  bei  (öebirg«lanbe* 
auf,  barunter  ben  Öoulburn.  !Jer  ftanbcl  auf  bem 
2)  turrau  nimmt  rafd)  ju ;  in  oicr  ̂ lufiljäfen  liefen 

1879  ein:  378  ftahrjeuge  oon  6-1002  t,  au§:  365 
AahtÄCuge  oon  62916  t.  2a«3  Alima  ift  fubtropifd) 

(in  ̂ Melbourne  20°  C.  mittlere  Temperatur).  4Bif 
ber  gauje  Kontinent,  leibet  auch  C  an  Dürren. 

'Slora  unb  Sauna  ftnb  bic  oon  gan3  Sbtflraliai. 
Tic  eingeroanbertc  33eoölterung  beiteht  aus 

282339  in  Wrofebritannien  öeboreneu,  8571  2eut= 

fdjen  uub  11799  t*bincfe:i.  eingeborene  jäljltc 
man  (1881)  noch  780.  ̂ m  3. 1883  manberten  ein 

66592,  au«  »5562  Sceicn.  Sie  i>auptbet*d)äftü 
gung  ber  Koloniitcn  ift  SJiehjudjt  unb  Bergbau, 
Daneben  ̂ Idcrbau,  >>anbel  unb  ̂ nbuftrie.  iöei  bem 

iKeicbtum  an  liefen  unb  guten  ill!eibebiitritten 
war  bie  SBiehsudjt  bic  erfte  $cfd)äftignng  ber  Kolo.- 
niften;  fic  wirb  weift  auf  fog.  Stationen  betrieben. 
3)  lan  sohlte  1879  1  184  813  Einher,  210 105  $fcrbe, 
9  379  276  Schafe,  1 77  373  Sdjwcine.  Sem  3ldcr= 
bau  Üt  man  verhältnidmäBig  weniger  tugewaubt 
als  in  ben  aubern  auftral.  Kolonien.  vHan  baut 
auf  ben  ftannd  ober  Sanbgütern  (Betreibe,  S?ein, 

Jabaf.  Sagegen  be(d>äftigt  ber  Bergbau,  nament^ 
lieh  bie  @olbgräbcrei,  viele  öänbc.  Ser  Bergbau 
auf  ®olb  war  früher  bie  bebeutenbfte  Giunahmc: 
quelle  ber  Kolonie,  bod)  nimmt  er  mehr  unb  mehr 
ab,  aud)  wirb  baä  (Mb  nid)t  mehr  wie  früher  an 
ber  Obcrflädje,  fonbern  au«  Schächten  bid  su  einer 

2iefe  von  550  m  mittel*  sJütafd)inen  geholt.  Si.:e= 
niger  widjtig  ftnb  bic  Erträge  oon  3mn,  Silber, 
Slntimon  unb  Kohle.  $on  ben  Sanbe^probuttcu 

werben  namctr.lt  l»  ®olb,  Solle  (1883  int  3Bcrte 

oon  6055000  i^fb.  St.),  Saig,  gleifchtonferoen, 
JBntter,  Mäfe,  ̂ äitte  unb  3?ieh  aufgeführt,  bngegen 

^nbuftricprobulte  aller  i'lrt  eingeführt. 
Sie  tHcgierungeform  ift  btefclbe  wie  in  ben 

anberu  auftral.  Kolonien;  an  ber  Sinne  fleht  ein 

oon  ber  Königin  oon  (ynglanb  auf  fünf  ̂ abje  er: 
nanntcr  (Bouoernettr  mit  verantwortlichem  Wxni- 

fterium  unb  ein  Parlament  auf  jtoei  .Oötifern  bc- 
ftehenb.  Sie  Kolontalrcgtcntng  uon  3$.  beftbt  bai 

^anjerttirmfdjiif  »Gerbcru*»  uon  3480  t,  1660 
^ferbefräften  unb  mit  8  Kanonen,  eine  Sregattc 
uonöolj  oon  2730  t,  500  Werbefrüften ,  mit  32 
Kanonen,  2  Kanonenboote  oon  880 1, 1200  $ferbe; 
fräften,  mit  8  Kanonen  unb  2  Sorpebofahrjeugc. 
3iadt  bcm3?ubget  oon  1883  betrugen  bie  Einnahmen 
5611 253 ,  bic  ausgaben  5  651 885  $fb.  St.  Sic 
Staateidmlb  belief  ftd)  auf  24308175  Hfb.  St. 

Sie  3nöu)trie  ift  in  ftetiger  Hunnhmc;  1877  wur* 
ben  8308  inbuftriellc  (>tabliiiemcirt3  (918  mit 
Sampf traft)  gejäl)lt,  in  benen  31500  ̂ erfonen 
befchtiftigt  waren.  Sie  »auptftabt  ift  Melbourne 

[f.  b.)  mit  (1JSS1)  322690  (j.,  wo  ftd)  ber  Ajanbcl 
foit3eutiicrt,  oon  wo  au«  Sampferlinien 

nad)  ben  Sladtbarfolonicn,  nad)  (Suropa  u.  f.  w. 
geben.  Sie  (iifeubahnen  ber  Kolonie  haben  ((Snbc 
1SS3)  eine  (.^efnmtlänge  uon  2514  km,  auftcr: 
beut  fmb  noch  214  km  im  SJau  begriffen.  Sic 
3abl  her  ̂ oftbureau«  betrug  (1883)  1295.  3tn 
^.188;^  waren  313  £clegrapbcnüationen  mit  einer 
fctnienlängc  oon  5890  km  in  betrieb,  (ritt  Kabel 

r 

Digitized  by  Google 



252 
SBictoria  (in  §ongtoitg)  —  SBictortafreuj 

oerbinbet  95.  mit  SaSmanten.  G«  liefen  1883  4087 

Sdjiffe  oon  2964331 1  ein  unö  au*.  3)ic£anbcl«= 
flotte  bcitnnb  1879  au«  361  Seefdjiffen  (baruntct 

71  Stompfern)  oon  61984  t  unb  318  phtffafa 
jeugen  (barunter  38  Dampfern)  oon  36974 1.  Sie 
Hu*fubr  betrug  (1883)  16399000  ̂ fb.  St.,  baoon 
iiad)  Cnglanb  7371000,  eble  SDtetaKe  3925000 
$fb.  St.,  bie  einfuhr  17  744000  $fb.  6t.,  baoon 
au«  Gnglanb  8710000,  eble  ÜKctalle  807000  Wb. 

St.  Üin  bober  6*ujjjoll  (10—20  $5roj.  ad  va- 
lorem)  ift  eingeführt.  Sgl.  Srollope,  «V.  and 
Tasmania»  (V'onb.  1874). 

Victoria  ober  Sb  o  n  g  f  o  n  g ,  &auptftabt  ber  3n« 
fei  £ongfong  (f.  b.). 

Victoria,  richtiger 91  o f  fa  Senbora  baSJic- 
toria,  $>auptftabt  ber  brafU.  3>rooinj  G«pirito* 
Santo,  auf  einer  Snfel  ant  roeftl.  Cnbe  ber  9Jat 
(SSpirito*  Santo  be«  3ltlantiid)cn  Ocean«  amphü 
tbeatra(ifd)  aufgebaut,  bat  eine  SBeoölferung  oon 
50()0  G.,  bnrunter  ber  größte  2cil  oon  inbiani)d)cr 
Slbfunft  ift,  ein  1551  aufgeführtes  Qefuitenfol: 
legium,  in  roc(d)ent  icht  ber  ̂räftbent  ber  ̂ romir, 
feinen  bat,  unb  in  ber  9tobc  3uderp(atttagen. 
2en  (jingang  ber  iöai  oerteibigt  ein  <yort. 

Victoria,  öauptftabt  oon  üöritifd) i Columbia, 
f.  u.  3}  a  n  c  o  u  o  e  r  i  n  f  e  l.         [maulipa«  (f.  b.). 

Victoria,  öauptftabt  be«  merif.  Staate«  2a: 
Victoria  (2a),  Santa  SOlarta  be  la  Sic« 

toria,  &auptftabt  be«  Staate«  ©ujman  Sölanco 

ber  fübamerif.  Wepublif  SJencjucla,  an  einem  öftl. 
3ufluf)e  bc«  See«  oon  Valencia,  bat  12000  6.  unb 
grojie  Plantagen  oon  Kaffee,  3uder  unb  Kafao. 

Victoria  ((iiubab  be)  ober3)urango,  $>aupb 
ftabt  be«  inoi  tf.  Staate«  3)urango  (f.  b.). 

Victoria  I.  (Slleranbrine),  feit  20.  3uni  1837 
regicrenbe  Königin  oou  Großbritannien  unb  Srlanb, 

geb.  24.  "Mai  1819,  ift  ba«  eiiuige  Rinb  be«  1820 
geftorbenen  £erjog«  oon  Kcnt,  bc«  oierten  Sobne« 

©eorgj»  III.  unb  ber  ̂ Jrinjcffin  Suife  SBtctorie 
oon  Sadjfen:  Coburg .  bie  in  erfterGbc  mit  bem 
Grbprinjen  oon  Seiningen  oermäblt  mar.  Tie 

junge  SN.  erhielt  burd)  ben  2 ob  ibjc«  Sater«,  a(« 
be«  (frben  feine«  linberlofen  SJruber«,  König  2Bil* 
beim«  IV.,  3lnred)t  auf  ben  brit.  % bron.  Unter  ber 
Vcitung  ber  .fcerjogin  oon  9tortf)umberlanb  empfing 
ficUnterrid)t,  befonber«  enoarb  fte  fid)  inSHufit  unb 
in  itfotanit  nute  Kenntniffe.  Söci  bem  Sobe  ibre« 
ObeimS,  2Dilbclm«  IV.,  fiel  ibr  20.  ̂ uni  1837  bie 
Krone  ju.  5)ie  Krönung  rourbe  28.  3uni  1838  mit 
großem  $!omp  gefeiert.  ?lm  10.  ftebr.  1840  per* 
mäblte  fte  fid)  mit  ibrem  SJetter,  bem  ̂ rinjen  Ulbert 
(f.  b.)  oon  Sad)fen:(£oburg-©otba.  Huf  bie  polit. 
^crhältniffe  übte  bie  Serbinbung  feinen  unmittel= 
baren  Ginfluß,  meil  ber  9kinj  oon  ber  Seilnabmc 
an  ben  JNegterungagefcbäftcn  au«gefdj(offen  blieb, 
on  allen  ̂ arteifcbioanfuugen  blieb  bie  Königin  23. 
ben  lonftitutionellen  formen  mufterbaft  getreu. 
2>er  Stimmung  ber  Nation  jebe*mal  ju  rechter 
3eit  nadjgcbenb  unb  bod)  fid)  ibreSürbe  unb  iülaje; 
(tat  nad)  allen  Seiten  bin  roabrenb,  führte  He  bie 
2Jfonard;ie  burd)  bie  febroicri^cn  3eiten  ber  größten 
polit.sfojialen  Umgeftaltungen  unb  burd)  eine  Nn= 
jabl  großer  Kriege  unerfdjüttert  binburd). 

SDäbrenb  bie  Königin  auf  bem  Jbrone  al«  Wlu- 

fter  einer  oerfaffung«getreuen  £crrid)erin  olän^te 
unb  ben  langen  innern  £aber  jroifdjcn  Kabinett«: 
regiment  unb  parlamentarifd)er  Regierung  3uerft 
bauemb  abfcbloB,  jeigte  aud)  ibr  ̂ rioatlcben  ein 
Söilb  ber  ebelften  Söflrbe  unb  .Oäu«(id)feit.  Slu« 

j  ihrer  glfldlicben  <?fjc  mit  bem  Srinjen  Sllbert  mU 
fproffen  neun  Äinbcr:  1)  bie  ̂ rinjeifm  Victoria, 
geb.  21.  9ioo.  1840,  feit  1858  oermäblt  mit  bem 

Äronprinjenoon  Greußen;  2)  Sllbert  Gbuarb,  sI>rinj 
oon3Bale«,geb.9.s)ioo.  1841,feit  1863  oermäblt  mit 
ber  ̂ rin',cffin  flleranbra  oon  ÜSönemarf;  3)  ̂irins 
jeiün  Sltice,  pob.  25.  Hpril  1843,  feit  1862  üer= 

mnblt  mit  tyxini  Submig  oon  Reffen,  geft.  14.  2)ej. 
1878;  4)  ̂ irin j  Sllfreb,  6er jog  oon  ßbinburgb, 
geb.  6.  Slug.  1844,  Slbmtral  in  ber  fönigt.  äJiarine, 

feit  1874  oermäblt  mit  ber  ®robfürftin  3Jtarie  oon 
9iuß(anb;  5)  $rinjeffm  Helene,  geb.  25.2Dtai  1846, 
feit  1866  oermäblt  mit  ̂ rinj  Gb.nftian  oon  Scble«; 
iDig^olitein:Sonberburg«Sluguitenburg;  6)  ytiru 

jcfnn  Suifc,  geb.  18.  man  1848,  feit  1871  oer> 
mäl;(t  mit  bem  HJtarqui«  oon^orne,  ölteftem  Sobne 

be«  ̂ erjog«  oon  SlrgpU;  7)  <jjrinj  SIrtbur,  J^crjog 
oon  aonnaugbt,  geb.  1.  "Stai  1850,  feit  JJmrj  1879 
oermäblt  mit  ber  ̂rinjefftn  Suife Margarete,  Zo±- 
ter  be«  ̂ rinjen  (jriebridj  Marl  oon  s4>reuben; 
8)  s^rinj  Seopotb,  öer30g  oon  Sllbang,  geb.  7.  Üipril 
1853,  geit.  28.  SDtän  1884,  feit  1882  oermäblt  mit 
ber  ̂ rimcffjn  Helene  oon  Salbed<^ptmont; 

9)  ̂rinjefim  3)eatricef  geb.  14.  »pril  1857,  feit 
1885  oermäblt  mit  ̂ nnj&cinricboon  Battenberg. 

Seit  erften  9fi|  in  ba«  äu^erft  glüdlicbe  ̂ amtlteni 

leben  ber  Königin  madjte  ber  $ob  tbrer  innig  vet-- 
ebrtett  Butter,  ber  ̂ erjogin  oon  Kent,  16.  iülärj 
1861,  unb  taum  hatte  fte  ben  Scbmerj  barüber  oer: 

»ounben,  al«  ber  2ob  s£rinj  Stlbert«  14.  2)et.  1861 
ibr  eine  nod)  tiefere SBunbe  fdjlug.  Tic  ̂ eilnabme 

be«  cngl.9?olf«  an  biefemSBerlufte  feiner  ̂ errfeberin 
mar  groü  unb  allgemein.   95et  ber  Königin  nabnt 
bie  Trauer  um  ben  geliebten  ©emnbl  bie  (jorm 
eine«  Kultu«  an,  ber  fte  nod)  immer,  toenn  nidjt 

ibren  ̂ errfd)erpftid)ten,  fo  bod^ben  Slnforberungen 

ber  gefeüfd)a[tlid)en  ̂ erbältniife  teilmeife  entfrem< 
bet.  obre  vJ>tetät  gegen  ib^ren  oerftorbenen  ©emabi 

jeigte  fid)  in  ber  &erau*gnbe  ber  beiben  sMä)tt 
«Early  life  of  the  Prince  Consort»  (1867;  beutfd), 

@otba  1867)  unb  aLeaves  froro  tlio  jouroal  of  our 
life  in  the  Hiiblands»  (1868;  beutfdj,  iÖraunfchm. 

1868).   ̂ m  öebr.  1872  fanb  ein  Attentat  auf  bie 

Königin  |tatt.    Cbioarb  O'üonnor,  ein  junger SHenfd)  oon  17  ,\Qbrcr, ,  u lieber  Slbfunft.  befien 
iUiaiitafic  burd)  fcnifdic  ̂ bcen  erbiet  mar,  Inclt  ber 
Königin  bei  ibrer  Siftdfebr  oon  einer  Spajierfabrt 
in  bem  (Sorten  be«  Jöudingbnmpalafte«  in  Sonbon 

eine  ungelabene  alte  ̂ iftole  unb  ein  Rapier  mit 

bem  öefc^l  jur  grcilaffung  ber  nod)  in  $>aft  geb.nl» 
tenen  feni)d)en  befangenen  entgegen,  ba«  fte  unter 

bem  (*inbrud  jener  Stobung  unterjeid)nen  foüte. 
T  ic  Königin  beioie«  bie  größte  ®etjtc«gegetnoart 
unb  ber  junge  äliann  mürbe  ebne  meitern  Unfall 

feftgenommen.  Gin  anberc«,  ebenfo finnlofed Atten- 

tat mad)te  im  Hprit  1882  IHoberict  sJKac  l'ean. 
3lm  28.  Ülpril  1876  nabln  bie  Königin  infolge  einer 

oonöraf  4)eacon«fielb  burebgefübrten  Parlament«' 
afte  ben  2itel  «Kaifcrin  oon  3»bien»  an,  unter 
bem  Re  1.  $an.  1877  oon  bem  2)i$efönig  oon  3"bien 

in  S'elbi  feierlid)  proflantiert  mürbe.   2)ie  idjoit 
burd)  mebrere  über  $rinj  Sllbert  erfd)icnene  SBerle 

jeftatteten  (Einblide  in  ibr  Familienleben  oermebrte 
te  burd)  bie  UJeröffentlitbung  oon  «More  leaves 
Vom  the  jouroal  uf  a  life  in  tue  Highlands»  (£oub. 
1884).  0-ügl.  ©rofebritannten.) 
VictortafaOe,  f.  unter  3ömbefi. 

Victoriatrcuji,  ein  oon  ber  Königin  oon  Gnfr 
lanb  29.  $an.  1856  jur  SJelobnung  perfönlidj« 
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äcutblungen  beS  SSerbienftcä  unb  bcr  Japferfett 
feitenS  ber  Dfftjiere  bcr  untern  ©rabe ,  ber  Unter* 
öftere  unb  Solbatcn  ber  Slrmce  unb  3Jtarine  ge» 
ftiftetcS  Rreuj,  roelcbcS  nur  vor  bem  ftcinbe  erlangt 
toerben  fann  unb  baber  in  militari)  eben  Mrcifen 

febr  gefcbäfct  roirb.  Nebenbei  bejicben  bie  Inhaber 
einen  Gbrenfolb.  Jic  Xeforatiou  bciteljt  auS  einem 

breitarmigen  Ärcuj  oon  SBronje,  befien  9)lebaiüon 
bie  fönigl.  Ärone  aufgeprägt  tft,  auf  welcher,  bie 
JDölftc  beS  oberften  ÄreujarmeS  beefenb,  ein  gefröm 
ter  fcbrcitcnbcr  Söroe  mit  übergeworfenem  Schweif 
erfetjeinr.  Unterhalb  ber  Ärone  Ijängt  ein  fefaeinbar 
über  bie  beiben  Seitenarme  gelegtes  3  pruebbanb, 
barauf  bie  ©orte  «For  Valour»  fteljen.  TaS 
Kreuj  hängt  ein  bem  bronjenen  33ud)ftaben  V  unb 
mir b  oon  ber  Seemacht  an  blauem,  oon  bcr  Sanb: 
maebt  an  rotem  SJanbe  auf  ber  $ruft  getragen. 

iiHctorialattb,  f.  unter  Sübpolar  länber. 

'■Uictorialanb,  ber  füböftl.  Seil  eines  jum  art» 
tifajen  Slmerifa  gehörigen  grofcen  ̂ nfelbocölnnbeS, 

welches  norböftücb  burd)  ben  sJütac  ?  Qlintodtanal 

oon  s4>rin3«S}aleelanb,  öftlid)  burd)  bie  Sictoria: 
itrafee  von  &ing:©illiams(anb,  ffiblid)  burd)  bie 
Seafcftrofec  unb  ben  (Soronationt®o(f,  fübweftlidj 
burd)  bie  2 o Ii bin :  unb  Unionftrafie  vom  ̂ efttanbc 

unb  norbweftlid)  burd)  bie  s4>rin3:©aleSftrafec  oom 
59anlSlanb  getrennt  ift.  Tie  norböftl.  Stüftenge; 
ftaltung  ift  unbetannt,  öftlid)  bringt  bie  SUbcrt« 
(Xbmarbbai  weit  in  baS  SBictorialanb  hinein ,  mäh: 
tenb  im©,  ber  ̂ rin^Sllbertiunb  ben  fübweftl. 
Xeil  bei  SnfellanbeS,  ©  o  1 1  a  ft  o  n l a  n b ,  oon  bem 

norbroefuic&cn,  sJ>rinj=81lbertlanb,  febeibet;  bie 
Äüften  beS  lefctern  werben  übcrbieS  burd)  bie  SHud).- 
teu  SJlinto^nlet,  <5oUinfon*3n(et  unb  ©(enelg:$8ai 

geglieberr.  Sintpfon,  welcher  bieten  l'änberlompter 
1838  entbedte  unb  1839  nochmals  befud)te,  iah 
bier  ©obtiftätten  oon  GStimoS,  Rentiere,  §üd)fe, 
Sdjneeeulen,  unselige  ©afferoögel  unb  ©alc. 

jtticrori<t:9Itianja,  See  in  Slirifa,  f.  9t  na  n  ja. 
Victoria  >  Crange ,  ©olbgclb  ober  Jauno  an- 

ulais  ift  eine  gelbe  ftarbe,  aus  bem  Slmmonialfalj 
ber  mit  bcr  ̂ itrinfäurc  homologen  2rinitrolrefol= 
fäure  beftebenb.  6S  erfebeint  als  ein  roteS,  bei 

etwa  110°  fcbmetocnbcS  ̂ uloer,  welches  fid)  in 
SSafier  löft  unb  jum  Weibfärben  ber  Seibe,  ©olle 
unb  ̂ aummolle  Slnwenbung  finbet. 
Victoria  regia  Link.,  eine iftbamerif. ©öfter: 

iflanje,  1827  oon  SJonplanb  in  einigen  Sieben; 
lüften  beS  Hmajonenftrom^  cutbedt,  10  ̂ nbre 
päter  oon  Scbomburgl  in  bcn©ewiifiern  bcSSÖer: 
>ice  im  engl.  ©uniana  gefunben  unb  311  (Sbren  bcr 
Königin  oon  GnglanbNymphaea  Victoria  genannt. 
Jinbleo  aber  erfannte  fdjon  aus  einer  in  ieinen 
25efi|s  getoinmenen  3eicbnung,  ba&  fie  roeber  eine 

Nymphaea,  11  od),  wie  ̂ öppig  gemeint,  eine 
üuryale  fei,  grünbete  auf  He  eine  neue  Öattuna 

unb  legte  ber  ̂ flan>c  ben  Uiamen  V.  bei.  v)tad) 
SBudjä  unb  ̂ Blutenform  erinnert  fic  an  bie  6ee: 
rofen.  Tie  SSlätter  finb  fdjioimmenb,  !rei*runb* 
fdjilbf örmig ,  flad) ,  mit  einem  5  cm  h  och  aufmärt^ 
gelegenen  iHanbe,  oben  grün  unb  glatt,  unten  bell: 
purpurn ,  gitterig  ftart  generot  unb  gleich  ben 
#latt:  unb  einblumigen  93lütenftielen  ftacbclig,  bei 
altern  ̂ Jflanjen  \fio,  felbit  l^o  btö  2  m  im  Turd); 

meffer  baltenb.  ̂ lou'cljcn  ben  flattern  beben  fid) 
bie  Blüten  auf  ben  ©afferfpiegel  biuaisf.  sl!on 
benen  ber  6cerofen  unterfcbeiben  fi<  Rd)  burd)  ibre 
loloffate  (v»rot;e  (32  cm  unb  barüber)  unb  eine 
größere       oon  Blumenblättern.  Sic  finb  nur 
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$ur  9?adjtscit  geöffnet,  roeife,  in  ber  Witte  rofenror, 
mit  blumenblattartigen ,  purpurroten  6taubfäben, 
iDob,lried)enb,  unb  ihr  Meid)  ift  oicrfpaltig,  purpurn 
rot  unb  abfallcnb,  bie  Arudit  faft  fugeiförmig,  auf 
bem  €cbeitel  eingebrüdt,  im  fleiicbigcu  Onnctn 

mit  jwblreidjcn  Jädjeru;  bie  oon  (entern  einge« 
fdjlotienen  Samen  werben  oon  ben  in  ber  9iäbe 
bcr  Ströme  mobuenben  Spaniern  geröitet  unb  als 
Mais  del  agua  oerfpeift.  äuerft  rourbe  bic  V.  in 
6ug(anb  eingefflbrt,  roo  i()r  oon  veidjen  ©runb: 
bcfiuern  förmlicbe  ©la^paläfte  (^i(toriabäuier)  er* 

baut  rourben.  ?c(it  fultioiert  man  fic  nud)  in  bc- 
fcbcibcncrn  9läumcn  unb  bringt  fic  bort  3iir  iMütc. 

iUietortuud  (Gtajuä  JDlariiivi,  ein  röm.  Diljetor 
ber  fpätern  3eit,  oon  ©eburt  ein  Slfrifauer,  (ebrte 
um  350  u.  Chr.  mit  Beifall  bie  ftebelunft  311  9lom 
unb  trat  im  hohen  Hilter  nod)  jur  cbriftl.  Religion 
über.  Sibgefehcu  oon  ((einem  grammatiieben  unb 
metrifdjen  Schriften,  bie  gar  nicht  oon  ihm  her* 
rühren  ober  nur  Sludge  auS  Schriften  oon  ihm 

enthalten  mögen,  ift  unter  feinem  Tanten  eine  «Ars 
gramniatica»  überliefert,  welche  aberaufeer  im 
erften  9Jud),  in  bem  neben  anberm  ©rammatiid)en 
eine  längere  orthographifche  Slu^führung  ftcht,  nur 

üJtctriichev  enthalt,  bo>>  faft  mörtlid)  bcr  Schrift  bed 
'.Huljth oiuu '-;  «De  metris  omuibus»  entlehnt  ift.  Sie 
ift  am  heften  oon  ©aidforb  in  ben  «Scriptores  La- 
tini  rei  metricae»  (Oif.  1837)  unb  oon  fleil  im 

fccbftenSBanbe  ber  «ürammatici  LAtini»(Sp3. 1871) 
herausgegeben.  2er  erhaltene  Kommentar  ju  Q.U 
ceroä  Schrift  «De  inveutione-»,  am  heften  in  DrclliS 
Slu^gabe  bc3  (Eicero  (^b.  5,  Zi.  1)  unb  neuerbingä 
in  valn:^  «Khctores  Latiui  minores»  erfchienen, 

rührt  oon  einem  anbem  her.  Tagegen  gibt  cd  oon 
üütariud  ̂ .  noch  einige  theo!.  Schriften,  Atommcm 

tare  ju  s$aulini|d)en  Briefen  unb  polemifdje  Sd)rif< 
ten  gegen  Slriancr  unb  ÜHanicbäcr,  roährenb  ti  bei 
©ebtebten  biblifd)en  Inhalt*  jioeifethaft  ift,  ob  fic 
mit  Stecht  feinen  bauten  tragen.  Tie  Kommentare 
finb  in  2Rai3  aNova  collectio  Tetcr.  scriptor.» 
(SBb.  3),  bie  polemifdjen  Sdiriften  in  ber  «Max. 
biblioth.  patrum»  (Söb.  8),  in  ©nllanbid  «Bibl. 
veter.  patrum»  (QJb.  8)  unb  in  3)tigneä  «Cursus 
comp),  patrol.»  (iöb.  8)  oeröffentlid)t.  3?gl.  fleil, 
«Quaestiones  grammatic.»  (ZI.  1  u.  2,  Salle  1871), 

unb  Äoffmann ,  «De  Mario  V.  philosopho  chris- 
tiauo.  (5)redl.  1880). 

ttictorinuef  i*ctabionenft^  SSifrfjof  3U  ̂cta-- 
uium  in  ̂ annonien,  ftarb  wahrfcheinlich  303  als 
^Jlärtorer  in  ber  Tioclctianifchen  Verfolgung;  er 

fchrich  eine  grobe  ̂ ahl  meift  oerloren  gegangener 
Äontmentarc  3U  ben  oerfchiebenften  öüchern  bcr 
iöibel  fotoie  nod)  anberc  tbcol.  Schriften.  Sllgl. 
SaunoiuS  (fiaunoo),  «De  Victoriuo  episcopo  et 
martyre»  (^ar.  1G53). 

Victor iud  (^etniS),  eigentlich  Settori,  einer 
ber  gelchrtcften  ital.  ftumanifteu  bc«  16.  3ohrl)., 
geb.  11. 3uli  1499  3u^lorcn3,  bitbete  fieb,  nachbem 
er  feit  1514  2u  ̂ifa  unb  9ioin  feine  Stubicn  00IU 
cnbet  hatte,  im  9lit3(anbe  toeitcr  aus,  trat  bann 
als  Sichrer  bcr  gried).  unb  lat.  Sprache  in  Sloren3 
auf  unb  rourbe  jugleich  bis  an  feinen  lob,  ber 

18.  $C3. 1584  erfolgte,  3u  ocrfdjiebenen  roid)tigctt 
biplomatiichcn  Scnbungeu  oerroenbet.  5lufeer  ben 
Ausgaben  beS  aicero  (4  i8be.,  SJcneb.  1534),  bcS 
(Jato  «De  re  rustica»  ($ar.  1543),  ben  Stnmer» 

tungen  3U  HriftoteleS.  SlratuS  unb  aubern  Schrift' 
ftcllcrn  unb  ben  (at.  uberfebungen  ber  gried).  2ra= 

gifer  veröffentlichte  er  befonberS  bie  an  treftlidjui 
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Erläuterungen  reicrjr)nttiscn  «Variae  lectioncs»  in 
38  Büchern,  uon  benen  3iterft  25  Bücher  (Alor. 
1553;  auch  Seib.  1554),  bonn  13  Bücher  ($lor. 

15G9),  3»lej*,t  fümtlidic  38  Bücher  (#lor.  1582;  aud) 
Strafeb.  1GOO)  erfebienen.  Gin  hanbfdjriftlidicr 
9fadilafe  befinbet  fid)  auf  ber  Bibliotbet  juuRündjcn. 
3lud)  gibt  e?  von  ihm  nod)  Briefe,  bie  für  bie  Sitte: 
raturgcid)td)te  jener  3cit  wichtig  fmb  ($lor.  158G), 
uub  mehrere  9ccben  (SHom  158G),  bie  aud)  in  ber 

©einmtau?gabe  feiner  «Opera»  (ftlor.  1573)  ent: 
batten  fmb.  Später  inad)te  Banbini  «Clarorum 
Italorum  etGermanorum  ad  V.  epistolae»  (2  Bbe., 

rtlor.  1758—60)  befannt.  6ein  Sehen  befd)ricben 
Benioicni  in  «Vita  di  Pictro  V.»  (Jlor.  1585)  unb 
Bmibini  in  feinem  «Victorius»  (Jylor.  1758). 

ttHctordböftc  ober  Bamberg,  hodi'te  .Stuppc 
be?  Unterbaue?,  537  m  hoch,  fübmcfttid)  oon  ©erm 
robe,  norbwcltlicb  uon  3Ueri?bab,  f.  unter  öars. 

»tcuna,  f.  unter  Santa.  —  über  ba?  fog.  Bi» 
cuüagarn  f.  Bicogne. 

©iba  (ÜJtarcud  .f>ieronpmu?),  einer  ber  oorjflg-. 
licbften  neulat.  2)id>ter,  geb.  um  1480  ju  Gremona, 

trat,  naebbem  er  ;u  ̂ tabua,  Bologna  unb  lDkntua 
feine  tbcol.  Stubien  uollenbet  unb  bie  Seiben  et; 

batten  Inno,  in  bie  Kongregation  ber  regulierten 
Manonifer  uon  SamSJtarco  in  SRantua  ein  unb 

ging  oon  ba  balb  nach  9com,  roo  er  ein  Mononifat 

an  oerJRirdbe  be?  heil.  Johanne«  im  Sateran  erhielt. 
.\>ier  trug  ipm  $apft  2eo  X.,  ber  ihm  ba?  Briorat 
uon  SansSilucftre  in  5ra?cati  ucrlieben  hatte,  auf, 
ba?  ücben  be?  Grlöfor?  in  einem  epifeben  ©ebiebt 
311  befingen ,  unb  nad)  Bollcnbung  biefe?  ©ebiebt? 
erteilte  tun  2eo?  9iacbf  olger,  Giemen?  VII.,  1532 
ben  Biicbof?ft&  uon  Sllba  im  .v>cr3ogtum  ÜHont« 
ferrat,  ben  er  bis  an  feineu  Job,  27.  Sept.  15G6, 
inne  hatte.  Seine  Boeficn,  teil?  religiöfcn,  teil? 
bibattifd)en  Inhalt?,  jeidjnen  fid)  burd)  gute  Slnorb= 
nuna  ber  einseinen  Seife,  bind)  Sülle  unb  ?(nmut 
be?  Vortrag?,  foroic  burd)  harmoniidjen  9lbotbmu? 
au?,  obgleid)  bie  9tod>ahmung  Virgil?  fiberall  Ijen 
uortritt  unb  feinen  religiösen  ©efftngen  ein  IjeibnifaV 
mi)tl)olog.  ©epräge  aufbrüdt.  Unter  ben  religiöfcn 
©ebiebten  nimmt  bie  «Christias»  in  fed)?  Büdjcrn 
(juerft  Gremona  1535),  wouon  Völler  eine  bcutfd)e 
Überlegung  lieferte  (.v>amb.  1811),  bie  erfte  Stelle 
ein ;  311  ben  bibaftifeben  gehören  »Do  arte  poetica» 
in  brei  Sudlern  (suerft  9iom  1527;  I)erau?g.  uon 
Mlotj,  Slltenb.  17GG),  «De  bombyce»,  b.  i.  über  ben 
Scibcnbau  (3ticrft  SHom  1527;  beutfd)  uon  A}off= 
mann,  9ieii|c  18G5),  unb  «De  Imlo  scacchorum», 
b.  i.  über  ba?  Sd)ad)fpicl  (3iterft  9tom  1527;  me* 
trifd)  überfe^t  uon  &offmann,  iltainj  182G,  unb  uon 
Balbi,  Süerl.  1874),  in  roclajem  lejjtern  er  einen  ben 
alten  9iömern  fremben  ©egenftanb  auf  lunitoolle 
unb  gefällige  SDeife  bebanbelt.  Slufierbem  t)at  er 
«Hymni  de  rebus  diviais»  unb  «Bucolica»,  fowte 
einige  profaifdje  6d)riften  uerfafit,  unter  benen  bie 
«Dialogidereipublicaedisnitat*;»  (Gremona  155G) 
bie  bebeutenbften  fmb.  2>ie  befte  ©cfamtauögabc 
ber  Söerfe  B.?  ift  bie  oon  Bolpi  («Poemata  omuia 
cum  dialogis»,  2  Bbe.,  %-abna  1731).  Bgl.  2a\u 
cetti,  «Deila  vita  e  degli  scritti  di  V.«  (SWaiU  1810). 

Jütbrtl  (^eive),  prooencaliid)er  Iroubabour  um 

1175—1215,  geb.  in  2 ouloufe, fübrte  ein  Sauber» 
leben  in  Sübfranrreid),  Spanien  unb  Cberitalien, 

begleitete  nua)  HOODUdjarbSöroenbers  nacbtfnpern. 
SJon  feinen  Biebern  fmb  nod)  etwa  60  ereilten,  l)it-. 
an?gegebcn  uon  Söartfcb  C^erl.  1857). 
Vidame,  f.  unter  « i  3  e. 

VidSant  consules,  ne  quid  respublica 
detrimenti  capiat,  f.  unter  «onful,  $b.  X, 

S.  498b. 
^  'IMbJbar ,  in  ber  norb.  DJiqtb.ologic  ber  mächtige 
So^n  Dbb,in?  unb  ber  9iiefin  ©rib.  Gr  mar  nad) 
5 bor  ber  mäd)tigfte  aller  ©ötter  unb  Imlf  biefen 
oft  au?  ihrer  3lot.  !öei  bem  Weltuntergänge  \)at  er 
einen  .Oauptanteil  am  Kampfe.  9!acbbem  ber  Jen» 
ri?iuolf  Obi)in  beilegt  unb  getötet  Imt,  lämpft  9$. 
mitbiefem,  fe^t  il)m  feinen  §u&,  an  bem  er  ben 
großen  £ dy.ib  bat,  in  ben  lintertiefer  unb  rcijjt  ib^m 
ben  9{ad)en  au?einanber.  So  wirb  er  biefe?  Unge< 

tüm?  >>cvr.  9Bie  Söali,  überlebt  aud)  %\.  ben  <Belt< 
Untergang  unb  l)i(ft  bie  neue  Welt  mit  errieten. 

fBibimicrurtfi,  bie  gerichtliche  ̂ eftätigung,  bnf; 
bie  Slbfcbrift  einer  Urtunbe  mit  bem  Original  gleicb» 
lautet,  rcr  3lu?brud  fommt  uon  bem  lat.  Sorte 
vidimus,  b.  t.  mir  haben  e?  gefeljen,  ̂ er.  »nbere 
fdjrciben  gibemieriing  unb  leiten  bie?  ab  uon 
ber  bei  folchen  SJeftätigungen  gebräuchlichen  Unter: 
fdjrift  «in  ridem»,  b.  h-  beglaubigt,  momit  man 
aud)  eine  unter  gerichtlicher  Beglaubigung  gefertigte 

l'lbfdirift  irgeub  einer  Urtunbe  felbft  be3eid)net. 
iBiboca  (Gugene  Ijran^oi?),  ein  fran3.  Slben: 

teurer,  befonber?  betannt  al?  ̂ oliseifpion,  geb. 
23.  fsiili  1775  3ti  Slrra?,  lief;  fid)  beim  Slu^brud) 
ber  Meoolution  al?  Solbat  aufnehmen,  lief  jeboch 
balb  311  ben  tifterreichern  unb  uon  biefen  v.i  feinen 
Sanböleuten  über,  bei  toeldjen  er  abermal?  nicht 

lange  au?bielt.  5(1?  ̂ eferteur  unb  Satcrlanbloer» 
räter  in  3lrra?  oerhaftet,  rourbe  er  burd)  5ürfprnd)e 

cine?5rcunbe?  gerettet  unb  trat  in  ein  ̂reiroitltcjen- 
bataiüon,  mit  bem  er  nach  Belgien  gelangte.  9iartV 
bem  er  fid)  hier  eine  ;kit  lang  herumgetrieben, 

teerte  er  nad)  ̂ ari?  sitrüd.  Gr  lant  infolge  von 
Sliebitäblen  auf  bie  ©atecren,  entfloh  aber  nach 
einer  ©efangenfehaft  oon  fech?  3« h"n  au?  bem 

Bagno  31t  Sörcft  unb  lebte  nun  als  öaufterer,  2a» 
benoiener,  Sd)neiber  lange  ;»cit  balb  in  ben  $ro« 
oinsen,  balb  in  ber  öauptltabt.  Gnblid)  liep  er  ficb 
uon  ber  parifer  ̂ >oli3ei  al?  Spion  (mouchard)  am 
roerben  unb  leiftete  nl?  foldjer  große  2)ienftc.  9)Jnn 

machte  ilm  be?l)alb  311m  Gl)ef  ber  fog.  Brigade  de 
8ftrtH6,  einer  au?  Spionen  unb  cntlaffcnen  Sträf- 

lingen 3itfaminengc]"cljten  i>olijcitruppe.  ̂ m  % 
1S17  beioirtte  er  über  UM)  Verhaftungen.  Gr 

tuurbe  1818  für  feine  §icn|"te  uöllig  begnabigt  unb 
reid)lich  belohnt,  1825  aber  abgebanlt.  53.  lehnet1 
nun  feine  «Memoires»  (4  2Jbe.,  ̂ ar.  1828),  bie 
jum  £cit  auf  blofier  Grfinbuna  beruhen  mögen, 
aber  auch  iutcreijaute  Gin3clheiten  über  einige 

grofce  ̂ rojcfu'erhanblungen  jener  3*it  enthalten. 

511  St.'ü)tanbe"  bei  >4>ari?  legte  nun  SJ.  eine  ̂ a» 
pierfabrit  an  unb  befd)äftigte  fid)  mit  Grfinbung 

eine?  Rapier?,  von  bem  bie  jinte  nicht  au?flelö|"cbt 
werben  tnnn.  $m  ̂ .  183G  ftiftete  er  3U  ̂Jari?  un= 
ter  bem  9iamen  Bureau  de  rensciguements  eine 

2lrt  ©egenpoIi3ei,  roeldje  Beftoblencn  unb  Betroge- 
nen gegen  Vergütung  sur  Siebererlangung  ihr« 

.v>nbe  ucrhelfen  tollte,  »ierbei  acriet  aber  B.  balb 
in  Mollinon  mit  ber  Volijei,  bie  ihn  oor  ©ericht 

ftellcn  unb  fein  Bureau  id)liefeen  Ue^.  Gr  30g  fid» 
fobann  nad)  Belgien  3urüd,  roo  er  im  9>lai  1857 
ftarb.  2lufeer  feinen  Memoiren  (herau?g.  uon  SBo»« 

rice)  erfd)ien  noch  unter  feinem  9iamen  «Les  vrais nmteres  de  Paris»  (6  Bbe.). 

"Jöicbobtt  (©eorg  9Bil().  3oh.  uon),  uerbienter 
beutfeher  Statiftitcr,  geb.  10.  Ctt.  1802  3«  Soelt  in 
©eftfalcn,  ftubierte  in  )r,eibelbcrg  unb  Berlin  3ura 
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unb  tfameralia,  trat  bann  in  ben  StaatSbienft  unb 
rourbe  1832  DlegicrungSrat  ju  Süffclborf.  Surd) 

bie  Verausgabe  einer  «Statiftif  unb  Sopograrbic 
beStHegierungSbejirtsSfifielborf»  (2  93bc.,  Süffelb. 
1836)  oorieilbaft  betannt  geworben,  rourbe  er  im 
Oft.  1837  als  Hilfsarbeiter  im  ftinanjmimfterium 
nad)  93erlin  berufen,  $m  %  1839  rourbe  er  jum 
Srtriaentert  ber  <$inanjabtcilung  bei  ber  Dlegierung 

ju  2trnSb«rg,  1842  jum  (9cb.  jjinanjrnt  in  ber 
öeroerbeabteilung  beS  {yinanjimniftertumS,  fpä« 
tcr  jum  @cl).  Öberfinanjrat  ernannt.  53ei  ber 
crften  ̂ nbuftrieauSftellung  JU  gonoon  1551  fun, 
gierte  er  als  .fjauptoertreter  beS  3o0uerein3;  fein 

<?lmtlicber  93erid)t»  (3  93be.,  SJerl.  1852  —  53) 
über  bicfclbc  unb  bic  Sdjrift  «Ser  engl,  ©ewerb« 
fleiß»  (33raunfdm).  1852)  rourben  bort  oerfafit; 
1S55  oertrat  er  in  $ariS  bei  ber  jroeiten  SBeltauS« 
itellung  ̂ reufeen  unb  anbere  norbbeutfdje  Staaten 
unb  uerönentlicftte  aud)  über  biefeSluSftellung  einen 

«Slmtlicben  58erid)t«  (33erl.  1856).  «mit  Siergarbt 
unb  anbern  batte  er  1811  ben  Gentraloerem  in 

lJ>reufeen  für  baS  5Bobl  ber  arbeitenben  Silaffen  ge« 
arünbe t ;  aud) mar  er  UJIitglieb  beS  £anbe3«ßf  onomie« 

lollegiumS  unb  rebigiertc  1850—58  baS  «33reufi. 
ÖanbelSarcbio».  3m  £erbft  1858  als  ̂ rafibent 
ber  93ejirfSregierung  nad)  Oppeln  berufen ,  leitete 
33.  bie  Verausgabe  einer  oortrefflidjen  Statiftif 
DberfäjlefienS.  Qx  erlag  28.  Slug.  1871  ju  Oppeln 
bem  3.qpbu§.  93.  S  .frauptroerl  ift  bie  «Statiftit 
beS  ioUoereinten  unb  nörbL  Seutid)lanb » (3  23be., 
33erl.  1858  —68). 

©ierfjt,  Senebirttnerabtei  in  Sirol,  f.  Ried) t. 
SU icrf)tncf),  Rieden  unb  Jnauptort  eine«  wjirfS« 

amtS  im  SlegierungSbejirt  9iicberbnnern,  linlS  am 
Sdjroarjen  Stegen,  406  m  über  bem  ÜJlecre,  3äl)lt 
(1880)  1785  fatt).  G.  unb  ift  Sil)  eine«  SlmtSgc; 
ridjts.  —  Sas  33  ej  i  r  l  s  a  m  t  Q  i  e  Ata  4  jäblt  auf 
411  qkm  20215  faft  auSfd)licplid)  tatb,.  e. 

Süicae,  f.  33iSp. 

Süicbbocrc*,  f.  unter  93oerS. 
©ieljbo&ne  nennt  man  bie  Söidenart  Vicia 

Faba  L,  f.  unter  33obnc. 
JMfhbremfen,f.33r  emien. 
SBirnfjanbcf ,  f.  unter  Siebjudjt. 
üöicljoff  (öeinr.),  namhafter  beutfdjer  £itterar« 

fiiftoriler,  $ifttjetif er  unb  Sdjulmann,  geb.  28.  Slpril 
1801  ju  SBüttgen  bei  9ieuj5,  roibmete  fid)  in  Sonn 
pflilol.  /  matbem.  unb  naturroiffenfd)aftl.  Stubien, 

rourbe  1828i'cbrcr  am^rognmnafium  ju  flrbingcn, 
mar  182S— 33  (Srjieljer  in  einer  gräfl.  Jamilie,  bann 
©pmnaiiallebrer  in  ßmmerid)  bis  1838,  Irierauf 
erfter  Oberlehrer  an  ber  9(ealfd)ule  ju  Süffelborf 
bi«  1850,  roo  er  bie  Sireltion  ber  JRealfdmle  unb 

ber  $rooin3talgeroerbcfd)ulcjulricr  übernahm.  3m 

^.1875  roarb  er  auf  feinen Slntrag  in  Muljeftanbuer« 
ie*t.  3m  ?frül)jabr  1850  geborte  er  als  Stbgeorb« 
nttet  bem  Unionf Parlament  ju  Grfurt  an.  33.S 
9ttif  als  Sitterarbiftoriler  grünbet  fid)  vorjugSrociie 
auf  feine  Arbeiten  über  Sdjiller  unb  öoetlje.  Tic 
bebeutenbften  unter  benfclben  finb:  «(SoetbeS  Scben 

unb  ©erle»  (3.  »Infi.,  2$be.,  Stuttg.1874),  «Sdül« 
lerS  Seben»  (3  Söbc,  Stuttg.  1874—75),  «Öoetl)cS 
0ebid)te  erläutert  u.  f.  ro.»  (3.  Slufl.  in  2  Söbn., 
otuttg.  1874), « Sd)illerS  öebidjtc  erläutert  u.  f.  ro.« 
(5.  Slufl.  in  3  Sbn.,  Stuttg.  1874).  ferner  fmb  ber« 
oorjubeben  feine  «Sorfdjule  ber^oehf»(Sraunfd)ro. 
1860)  unb  baS  «öanbbudi  ber  beutfd)en  9totional= 

litteratur»  (16.  Slufl.  in  3  <öbn.,  Sraunfdjro.  1878). 
iUi  metrifdjeu  Überfeljungcn  ucröffentlidjte  S.  eine 

«Wefamtübertrnaung  pou  Racine?  Ber!ett"  (neue 
Hufl.,  4Sbe.,  «eil.  1869),  brei  Stüde  Kaliettfl 

in  ber?arfd)cn  ©efnmtüberfejjung,  elf  Stüde  Sljale-- 
fpcareS  in  ber  fog.  Siugelftebtfdicn  9efamtfib<r* 
fcljung  ((Jpj.  1867  fg.),  bic  famüiayn  Tramen  bed 
SopboKeS  (Vpj.  1867  fg.),  jcgntfrS  ■gfdt^ofWay» 
unb  Söaltcr  Scotts  «Fräulein  uom  See»,  Song« 
felloroS  utfoangeline»  (Irier  1869),  bcS  SlufoniuS 
«Wofinia»(Irierl871),«Slütenftraujifianj.^oenc« 
(Irier  1862),  «SBlütenftraufi  engl,  ̂ ocfic»  (irier 
1864)  u.  a.  Sin  eigenen  Sid)tung_en  erfd)ienen  von 
iljin  «öoetbeS  9inufifaa,  Srauenpicl»,  ein  CJrgän» 

jungSuerfud)  (Si'iffelb.  1842),  «3eitgcbid)te»  (58er(. 
1870).  Ä«  ben  %  1843—44  gab  er  ein  «^Irdiio  für 
ben  beutfdjen  Unterridjt»  OerauS  unb  eriueitevte  bieS 
1845  im  herein  mit  Vubw.  Serrig  311  bem  <«?lrd)io 
für  baS  3tubium  neuerer  Sprachen  unb  Sitteras 
turen»  (Sraunftbro.),  bellen  Leitung  balb  Serrig 
allein  übernahm. 

58ic!)f cudjc ,  f .  9)  i  n b  e  I B  e ft. 
iütcbftar  (Molotlirns),  ein  aus  ndit  Slrten  be= 

ftebenbcS,  vom  i\vi>lata  au  bie  Sübgrenjc 
(5anabaS  verbreitetes  öefdjlcdjt  auS  ber  VQjj$U 

Familie  ber  victeriben  (f.  b.).  Sic  meift  bi-5  ftargro; 
Isen  fdnuarjen  4>ögcl  leben  uon  ̂ lifeften,  aber  nueb 

uon  Sämereien,  unb  werben  baber  bem  v2)iaiSbau 
oft  fdjäblid),  ba  fie  bic  Öeroobnljcit  baben,  bie  ge= 

pf'lanjten  Monier  inieber  aut  ber  (5ibe  31t  bolen  unb 
311  frefien.  Sie  legen,  wie  bie  Mudude,  il)re  Kel 
in  He  Hefter  anberer  ̂ ögel. 

©icbt»crfid)crunfl,  roic  bic  .^aooIocrfiAcmna 
liauptfädjlid)  ben  $\ntercfTen  ber  £anbroirtfd)aft 
bienenb,  ift  eine  auf  üerc  (ilrcaturen)  angeroanbte 
SebenSnerfidjerung,  bie  fiel;  meift  nur  auf  ̂ fcvbe, 

(5*fcl,  sJ!)iaultiere,  9(inber,  Sdjafe,  Biegen  uub 
Sdjroeine  erftredt.  Sie  33.  roirb  je^t  ubernll  nur 

uon  gegeufeitigen  0cfcllfd)aften,  tum  Seil  genoffen: 
fdjaftlid)  organifiert,  betrieben;  bie  $rünbung  einer 

IcbenSfaljigen  SiieliKrfiäjerungSbant  auf  Sllticn  gilt 
in  (jad)frciienuod)  immer  für  ein  Problem,  bal  nidjt 
nur  Saubtuirte,  fonbem  bie  crften  Diationalolono* 

men,  Sierärjte  unb  s4>E)ilnntl)ropen  bcfd)äftigt.  Sie 
8,  beiiuedt  ben  Grfatj  beS  materiellen  Bfnvjfet  an 
Sie^toetten  burd)  Unfall,  befonber?  Sturj,  Opera« 
tion,  5euer,  33lil3,9Jeinbrud),öunbebiß,  Transport« 

gefabr,  Üraulbcit  unb  Seucben  (9lob,  Üöurm,  *Hin= 
berpeft,  93läl)fud)t,  Üöfcrbarre,  9)üljbranb,  Miauen« 
unb  ifungenfeuebe,  Jridjinen  unb  Rinnen  u.  f.  10.). 

<öicrbcr  gebort  aud)  bic  in  ̂ 'nrtS  unb  Sonbon  juerft 

eingefübrtc  ̂ erfidjerung  uon  'iV'crb  unb  SBagen gegen  UntenDC^Sunfall.  Sic  33.  ijt  nod)  nidjt  febr 
nuSgebilbet,  roennglcid)  in  neuerer  ;5eit  oielfad)  mit 
C^Irtd  33erfud)e  3ur  ©enunnung  juverläfüger  Sta: 
tiftil  gemad)t  mürben.  Sie  Vorläufer  ber  l;eutiaen 
WefcllKbaften  roaren  bic  im  18.  ̂ abrb.  gegrünbeten 

Mul) gilben  in  öolftein,  OftfricSlanb  :c.  unb  bie 
nod)  altern  DrtSüieb'affen  in  >>ollanb,  foroie  einige 
roieber  untergegangene  moberne  Sdjöpfungen. 

Ser  betrieb  ber  ̂ .  wirb  fe()r  erfdjrocrt  burd)  bie 
Diotrocnbigfeit  genauerer  Montrolle  jum  Scbujj 

gegen  3K'trugS»erfud)e.  Sie  gröfu'rn  beutfd)cn  ®c. 
fcUraaften  biefer  33rand)e  beüeben  in  93erltn  ((5cn« 
traluiebuerfidjerungSverein,  33icl)Pcrrid)crungSbanf 
für  Seutfd)lnnb  unb  SieritaS),  .Uöln,  Mötben,  Staffel, 

iBraunfcbweig,  SreSbcn,  >>annoücr,  Speier,  Marls« 
rube,  Stuttgart,  Arfurt,  Königsberg  i.  33r.,  Oueb« 

linburg.  Sie  allneinciuen  23erfid)erung*bcbingun- 
gen  fd)licf;en  bereits  erfranfte  ober  mit  bie^Jul.iung 
bccinträd)tigciibcn  (9ebred;en  bebnftetc  {fett  auS; 
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Serlupe  burd)  Krieg,  üufrufjr,  (hbbeben  werben 
nid)t  entfcfcäbigt.  2er  ©efunbheit*3uftanb  unb  bie 
2Bertfd)ä&ung  be»  sur  33crficberung  beantragten 
Siebe»  mu&  burch  ben  Uierarjt  ober  burd)  Sach: 
oerftänbige  geprüft  unb  attestiert  rcerbeu.  2er  %\u 
trag  mu&  aud)  ba»  Signalement  iebes-  Stüd»  23ic^ 
enthalten.  Sie  ©ültigfeit  ber  33.  ift  von  ber  prompt 
ten  Stnjeige  über  2Beajicl  unb  33eroielirung  bc» 
33ieb)tanbe*,  foroie  oon  ber  33efolßuiig  ber  uetcri: 
n&ruolijeUiaVn  33orfdjriften  abhängig.  33eim 
fteroen  oerfidjerter  liere  ift  ein  orbnuna»mäf}igcr 
Krcntenberidjt  be»  2lr3te»  einliefern.  2er  Ürlö» 
au»  bem  Sßctfmtf  ber  überrefte  oon  gefallenen 
Jieren  wirb  bei  einer  (Sntfdbäbigung  ju  ©unfien  bc» 
33erftdjerer»  in  Slnfdilaa  gebrad)t.  SDtan  unters 
fdjeibet  nod)  ©eibeuevfieverung  in  2flarfd)gegenben, 
Siennucrfidjerunfl,  (SaftrationSueriidjerung.  2  cm 
SÖerflc&erer  ift  bie  Kenntnis  ber  ©efej«,  betreffenb  bie 
Jtbroebr  unb  Unterbrüdung  ber  33iebfciid)e,  uneut: 
beljrlid).  33ci  ben  gröfeern  prioatcu  ©efellid)nften 
in  2cutfd)lanb  finb  für  etioa  75  ältill.  ÜHart  Sütet)S 
raerte  aebedt,  vielleicht  ebenfo  oiel  bei  ben  jal)U 

lofeu  tleinen  totalen  Vereinen  in  *l>reufien,  unb  für 
16lJlill.51Jiart  Schweine  gegen  Trichinen.  3n  Cftcr: 
reidb  finb  bei  brei  ©efclljdjaften  jufammen  circa 
9  l'iiü.  Bulben  für  Siel)  oerfidjert. 

3*gl.  8t.  3aeger.  «3ui'a«b  unb  ©irffamfeit  ber 
SMehoerfid)erung»:©enofien(d)aftcn  in  ber  5R&cin» 
prouinj»  (Köln  1883);  bcrfelbe,  «2ie  33ebcutung 
ber  33.  für  bie  Sjogieite»  (Köln  18S2). 

^icbjcljut,  f rüber  oft  oorfommcnbe 2lbgabe oon 
ben  auf  einem  3Üirtfd)aftsgute  gewonnenen  Zieren. 

HJtcbjuctit  heifet  berjenige  Seit  ber  Canbroirt: 
fdjaft,  roeldjer  fid>  mit  ber  ijudjt  unb  Wege  ber 

£>au*tiere,  foroie  mitber33erroertungit)rcr3jrobutte 
befdjäftigt.  2a»  3iet  ber  33.  ift  bie  ©eroinnung 

einer  möglid)ft  hoben  5Rentc  com  33oben  burd)  33er-. 
»anblung  oon  AUttergcioädjfen  in  Steifd),  3ett, 
iütildi,  Sttolle  u.  f.  tu.,  foroie  (f^iclung  oon  2ünger 

jum  (trfafc  ber  bem  gelbe  in  ben  örnten  entzöge: 
nen  33eftanbteilc.  3ßät>renb  man  früher  bie  33.  für 
ein  ber  2üngerer3cugung  roegen  notroenbige»  übet 
dielt,  fpätcr  Dagegen  unb  im  allgemeinen  aud)  gegen: 
loärtifl  nod)  al»  ein»  ber  loirtiamftcn  bittet  jitr 

ijebung  ber  Kultur  betradjtete,  gibt  e»  ich, t  roieber 
fianbroute,  roeldje  ber  Slderroivtldjaft  ob:ie  33.  ben 

itforjuß  geben,  ben  tierifdjen  2ünger  burd)  fünft: 
lidjen  erjefecn.  Ulan  untcridjetbet  ©rojroichjudjt 

(Sterbe,  DUnbcr,  Schafe,  Sdjroeinc,  Biegen,  »fei, 
iDiaultiere)  unb  Ä(einoich3ud)UHanind)en,©cflügcl). 
2ic  33ehanblung  ber  einjetneu  Jiergattungen  lehrt 
bie  fpejielle  33.,  roährcnb  bie  Cchrcn  ber  allgemeinen 
33.  \\d)  gleidjmäfcig  auf  fämtlidje  ̂ Ju&tiere  erftredeu. 

roiiienfchaftlidjcm  Sinne  uerftebj  man  unter  33. 
im  allgemeinen  bie  geroinnbringenbe  33robuttion 
ber  ̂ austiere.  3>n  engern  SBortfinue  aber  bebeutet 
33.  bie  oon  ber  Paarung  anfangeube,  nad)  bei  t; mm. 
ten  ©efefeen  geleitete  (rr^eugung  unb  3tufjud)t  oon 
^u^ungvtiereu  ju  einem  beftimmten  ̂ nb^roed. 
2icfe»  ift  lüirtlidje  3"d)t ,  jebe»  aubere  33erfab^ren 

nur  ein  £o£  auf  ben  c'.ufaK.  Uli  JJitifter  einer  nad) 
rationellen  33rinjipien  betriebenen  33.  tann  bie  btu 

tifaje  gelten.  3?gf.  3Bedberlin,  «2ie  lanbioirtfcbaft. 
lidjelierprobuttion'C^Älufl.^tuttg.  1865);6ette: 
gnft,«2ier4udjt»  (4.3tuft.,  33re«t.  1878);  Ärafft, 
«2ebrbudj  ber  Vanbtoirtfdjaft  (4.  33b. :  «iic^udjt: 
tefjrc»,  4. 3tuft.,  33crt.  1885). 

2er  33tet)banbel  übernimmt  bie 33ermittetung 
in\\ö)en  ben  33robuienten  unb  ben  33erbraudjern; 

-  23ictfra6 

er  bitbet  fein  eigene«,  für  fteb  beftebenbe»  ©cfdjäft, 
roeldje»  nomentlid)  in  ber  9?eit3eU  grofee  2imenfios 

nen  angenommen  bat,  nadjbem  9tafdjl)eit  unb  3}er: 
breitung  ber  3>ertebr#mitte(  c«  geftatten,  ifjn  am 
ftanb*lo»  auf  bie  toeitefteu  Entfernungen  bin  au«: 
jubebnen.  2er  3'iebbanbet  fd)eibet  Tidi  in  Sudte 
oiebbanbet  unb  <ylciid):  (ober  iDiorftr,  9ÄaftO  3.Ueb» 
banbet.  3n  2eutfojlanb  betrug  1885  ber  ©efamt^ 
umfab  an  33iebl  über  bie  3oUgrenie  260  Ü)MU.  Start 
unb  äioar: 

3n  ber  Ginfuor: 

53ferbe  C97G3  6tüdsu  59996000  IL 
«übe  unb  Stiere  45961    »    »    18601000  » 
Cd)fen   12718    »    »     4352000  » 
ungoiet)   30317    »    »     5457000  » 
älbcr   18194    »    »       928000  » 
3djtoeine  545633    »    »    52381000  » 
Spanferlet  112834    »    »       846000  • 

Sd;afe  u.  gämmer  11434    »    »      268000  » 
816854  Srüd  3u  142829000  2)1. 

3n  ber  Xtt9ftt|f: 

Werbe                15770Stüd3u  18136000iR. 
Hübe  unb  Stiere.    42788    »   »  13215000  » 
Ddjfen                 49321    »   »  19728000  » 
ungoieb!              49335    »   »  9127000  » 
älbcr                 50833    »   »  2643000  » 

Scheine             423293    •   •  29207000  » 
Spanferfet            18084    »   »  163000  » 

6d)afe u. gämmerl  204030    »   »  26684000  » 
1 853  454  Stüd  31t  1 18903 000 2«. 

©robartig  eingerid)tet  ift  ber  33icl^martt  in  33crlir 
mo  fidj  aud)  bie  gröbten  unb  berübmteften  firmen 
für  biefe  ©efcbäftc<brana^e  finben.  33ebcutenb  finb 
ferner  bie  33iebmärtte  in  Hamburg,  grantfurt  a.  ÜJt 
unb  anbern  ©robftäbten.  Sldcrmärt»  unterliegt 
ber  3>ief)banbelgefe&lid)en33efd)räntunßen  unb^or: 
febriften,  teil»  im  allgemeinen  3n'ercffc ,  um  bie 
33erfd)leppung  gefäbrlicber  onftcdenber5irantb<iten 

3U  oerlnnbern  (in  2eutfdj(anb  ba»  ©efeti,  'Mai 
regeln  gegen  bie  9tinberpcft  betreffenb  00m  7. 31pril 
1869  neb|t  (Srta^  00m  9.  Öuni  1873,  ba»  ©efe^  te= 
treffenb  bie  33efeitigung  oon  2tnftedung»fi offen  bei 
33iebbeförberungen  auf  (jifenbabnen  00m  25.  §ebr. 
1876,  ba»  ©efe{(  betreffenb  bie  Stbtoebjr  unb  Uuter> 

brüdung  oon  3?iebfcud)en  oom  24.  $uni  1880), 
teil»  jum  Sdmt)  getoiffer  priuatred)tli^er  ;\ntcr. 
effen  oon  Käufer  unb  Verlauf  er,  (S.  ©eroädr»» mänget.) 

«icifle=»rioubc,  f.  unter  33rioube. 
aHclccf,  f.  33otogon. 

Vielfro^  (Gulo)  iicint  eine  ©attung  marber« 
artiger  Raubtiere  oon  gebrungenem  Körperbau 

unb  mit  tur3cm,  bufd;igem  Sdjnian^e.  2er  nor» 
bifdje  33iclfra&  (6.  borealis;  2afe(:  Ateinere 
9taubtiere.  Sig.  6)  tritt  mit  halber  Sohle  auf, 
bat  ftarte  güpe  mit  fdjarfen  ilrallen,  einen  breiten 

Kopf  mit  ftumpfer  Sd)nau3e  unb  turnen,  abgerunbe* 
ten  Chren.  Sein  bunfetbraune».  aber  md)t  fein: 

paarige»,  in  33olen  ju  sjnännerpel3en,  anbemärt^ 
ju  2edcn  oerroenbete»  %tü  itiat  auf  bem  JHüden 
einen  fAroarsen  Sattel  (ben  fog.  ©piegel).  Ohne  ben 
20  cm  langen  Sdjiuam  mibt  er  75  cm.  (|r  finbet 
Tid)  in  alten  3forbpolarlänbem.  Sein  SRame,  beffen 

etumolog.  3JIißbeutung  ju  oielen  Sagen  33eran> 
(a)fung  gegeben  bat,  beifst  eigentlid)  Ajällfrafe,  ioa» 
im  3tonüegija)en  einen  gelicnberoopner  bebeutet. 
33ei  Zag  unb  3?a<$t  geht  ber  33.  auf  Staub  au«, 
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rlünbert  bic  23auerrjöfe,  ftiefjlt  bie  Äöber  nuS  bcn 

faden  unb  fängt  $üd)fe,  Safen,  foroie  tieine  Säuge: 
tiere  unb  93ögel,  benen  er  ben  tfopf  jerbeifet  unb 
bae  23lut  auefaugt.  Gr  wirb  fogar  ben  JHenntieren 
c;cfährlicb,  inbem  er  aud)  biefen  oon  ber  £>öhe  aus 
auf  ben  Müden  fpringt  unb  bic  fcnlSabern  burd)» 
beifet.  Sei  Singriffen  oerteibigt  er  fid)  mit  oielem 
2Jtutc  unb  ift  nur  burd)  mehrere  £unbe  jugleid)  ju 
b<nr>ingen.  Der  ameritaniiehe  93ielf  rah  ober 

'ittoloerene  ift  nur  eine  Spielart  beS  norbifd)en. 
^iclfuw,  f.  unter  Saufen bffifcer. 
Vielgötterei,  f.  ̂ 5olt)thciSmuS. 
!öicH)ufcr ,  f.  Didbäuter. 
©iella,  .«Sauptort  beS  Stalle  be  Siran  (f.  b.). 
©iellicbrljcn ,  ber  ©ebraud),  bei  Leitern  iDlnh> 

len,  an  benen  .\>erren  unb  tarnen  teilnehmen,  beim 
Sefiert  bie  in  flradbmanbeln  u.  f.  tu.  oorlommcn» 
bcn  Doppelferne  mit  einer  ̂ erfon  be«  anbern  ©c» 
fcbiccbtS  geteilt  ju  effen,  worauf  bie  beteiligten  ftch 

beim  SBieberfe^en  mit  «©Uten  SJtorgen,  93.»  ju  bc» 
ftü|cn  haben;  roer  bieS  juerft  jum  anbern  fagt, 
deminnt  unb  hat  com  anbern  ein  ©efebent  ju  er: 
halten.  Dod)  oariiert  biefer  Gebrauch  unb  man 
verliert  j. 93.  baS  93.,  wenn  man  auS  ber  £anb  beS 
anbern  etioaS  nimmt,  ohne  eine  befonbere  dermal): 

rung  (j.  93.  «3*  benfe  bran»  ober  «J'y  pense»)  auS* 
jujprecbcn,  ober  locnn  man  oon  bem  anbent  ein 
griineS  93latt  gejeigt  befommt,  ohne  felbft  ein  fol» 

ebe*  geigen  $u  tonnen  u.  f.  tu. 
Vielmännerei,  f.  ̂Joloanbrie. 

3Helftimm  t  g  ober  p  0 1 1) p  h  0  n i  f  d)  ift  ein  Xtm- 
fa&,  in  toeldjem  mehrere  Stimmen  ben  (iharatter 
einer  £auprftimme  teilen ,  alfo  in  melobifdier  £im 
ficht  felbftänbig  geführt  fmb.  Demnach  ift  biefer 
trag  bem  bomophonifeben  ober  monobifdjen 
cutgegengefefet,  in  bem  nur  eine  Stimme  ben  6ha: 
rnfter  ber  £auptftimme  führt  unb  oon  ben  anbern, 
welche  bie  rollen  Slccorbe  angeben,  begleitet  tuirb. 
©icltoeiberci,  f.  ̂ ologamie. 
©ie»  (3of.  flJlarie,  ©raf),  franj.  SJtnler,  geb.  w 

Montpellier  18.  ,^uni  1716,  ging  1740  nach  93anS 
in  3?atoir: o  Atelier  unb  1744  nach  9tom,  mo  er 
ein*  feiner  trefflidiiten  93ilber,  ben  Eremiten,  ar= 

•  beitete.    9tod)  fünf  labten  Ichrtc  er  nad)  9iariS 
jurüd,  roo  er  oon  1750  an  einer  Üflalcncbute  oor» 
Itanb,  in  ber  er  oiele  auSgcjeicbuete  Sdmler,  bar; 
unter  aud)  Daoib,  bilbete.  3m  3.  1775  ging  er 
©ieber  nad)  JRom  als  Direftor  ber  bortigen  franj. 
Sltabcmie,  bie  ihm  grofie  93erbefferungen  ju  oer= 
banten  hatte.  SllS  erfter  Söcaler  beS  König«  unb 
franj.  9teid>Sgraf  lehne  er  1781  nad)  9toriS  jurüd. 
Gr  mürbe  ÜJcitglicb  beS  OnftitutS  unb  be«  £rbal* 
tungSfenatS  unb  ftarh  27. SHärj  1809.  Sein  Stil 

oermittelt  ben  Übergang iubenÜlafft3iftenber^olgc( 
icit.  93gl.  Üebreton,  «Sotico  bistorique  sur  la  vio 

et  les  ouvrages  de  V.»  (<JJar.  1809). 
Seine  @ntelin,  SRofe  (Selcfte  93.,  bic  Sodjtcr 

beS  ©eneralS  93adje,  als  Dichterin  gefd)äfct  unb 
burd)  eine  SluSgabe  beS  Slnalreon  mit  franj.  über* 
fefcung  in  9kofa  (1825)  unb  ber  «Äüfie»beS  Johanne* 
SecunbuS  mit  metriieher  überfefeung  (1832)  befannt, 
ftarb  ju  93orbeaur  27.  a)tär|  1832. 
Vienenburg,  Torf  in  ber  preufi.  Tronin) 

Öannoocr,  Wegierungehcjirt  &ilbcsheim,  Mrci* 

X'iebenburg#  an  ber  nörbl.  3(bbad)ung  beä  ̂ arjed 
unb  an  ber  (tinmünbung  ber  9iabau  in  bie  Cter, 
Station  ber  Linien  6allc>©rauhof^öhne,  93rauni 
fchroeig.iöarjburg  unb  93.s©o3lar  ber  ̂ reufeifdjen 
3 ta anbahnen,  juijU  (1880)  1863  (f. unb  hat  eine 

W.«BfL  XVI. 

euang.  unb  eine  toth.  $farrlird)e,  eine  Sournicr« 
fchneiberet,  eine  Sagemühle,  ie  eine  Sabril  für 
Öoljftoff,  Rapier  unb  Superpludphat,  fomie  0e« 
treibe»  unb  SLUcblbanbel.  Über  bem  Crte  liegen 
auf  bem  ßarligSbcrge  bic  Srümmer  ber  uon  Äaifer 
Otto  IV.  erbauten  SmtligSburg. 

Vtcnne  (mittedat.  vinpenna,  Vcncenna  unb 
Vigenua),  Unter  9lcbcr,fluü  ber  fioire  im  roeftl. 
^ranlreid),  entfteht  in  858  m  Seehöljc  im  Separt. 
(Jorrije  auf  bem  93lateau  oon  üMilieoadje,  am  ̂ ufec 
be3  954  m  hohen  ÜHont^Cbouje,  flicht  burd)  bie 

Öodjterraffe  oon  fiimourtn  meftronrt*  über  St.« 
£donarb,  Simogc?,  Stire  unb  St.:3um<»/  menbet 
fid)  bann  gegen  Horben  über  Confolen*  unb  (Sba* 

tcllerault,  julc^t  norbroeftroärtä  über  fi'^lc  9Jou* rharb  unb  Ühinon  unb  münbet,  naebbem  fie  xedM 

bie  (Ereufe,  (int>5  ben  6(ain  aufgenommen,  bei 
QanbeS  jioifchen  SourS  unb  Saumur.  Sie  bat 
einen  Sauf  oon  372  km  unb  roirb  bei  (Erjdtetlcrautt 
auf  eine  Strede  oon  74  km  fd)ifibar.  £ie  93. 
burd)flieht  fünf  SepartcmentiS  (Gorrtje,  Jijaute« 
S^ienne,  Ghnwnte,  Siiennc,  Jfabrciet »fioire),  oon 
roeldicn  jitoci  nad)  ihr  benannt  fmb. 
$a3  Departement  93ienne,  r)auPUnd)lid) 

aus  bem  örtlichen  ober  obern  93oitou  unb  einem 
Steife  oon  93crri  gebilbet,  hat  ein  Slrenl  uon 
6970,87  qkm ,  jerfdllt  in  bie  fünf  SlrronbificmentS 
95oitier*,  Ghdtellerault,  Gioran,  fioubun  unb!Dtont> 
morillon  mit  31  ftantonen  unb  300  ©emeinben  unb 

jäblt  (1881)  340295  Q.  55ie  fccmptftabt  ift  tyou 
tier«  (f.  b.).  5)a«  fianb,  im  ganjen  eben,  wirb  nur 
oon  toenigen,  nicht  bebeutenben  dügetreihen  burdj» 
;ogen  unb  ift  im  allgemeinen  ucmlid)  frud)tbar; 

bod)  gibt  eS  aud)  groheSanb»  unb  $cibcitredcn. 
93eroäficrung  geben  bie  93.,  bie  dreufe  mit  ber 
©artempe,  ber  Glain,  bie  Sioe  unb  Gbarente;  nur 
bie  heiben  erften  fmb  fchiffbar.  2Ja«  fltimo  ift 

mllb,  aber  burd)  rafdjen  Xemperatunoedjfcl  tinge» 
funb.  ©etreibe,  Maftanicn  unb  Sein  mittetmäftiaer 

Dualität  roerben  in  großer  Stenge  geroonnen.  Tuv. 
türlid)e  Biefen  begünftigen  bie  93iehutd)t.  2>aä 
9)(ineralreid)  bietet  gutes  Gifcn,  aud)  93lei,  SRühl^, 
Sdileif*  unb  ganj  oorjüglicbe  fiithographiefteinc; 
aud)  gibt  es  91tarmorbrüd)c.  Die  93eroohncr,  beren 

grauen '  unb.  Stäbchen  als  hefonberS  fd)ön  unb 
geiftreid)  gelten,  treiben  Slderbau  unb  93icl)jucht, 

Obft»,  SDein»  unb  93crgbau.  Cbroohl  bie  15  (Srj« 
gruben  nicht  fehr  ergiebig,  ift  bod)  bie  Gifcninbuftne 
ber  bebcutenbfte  ©ciocrb^meig.  Sluf>crbcm  unter» 
hält  man  üJtanufatturen  unb  einige  Gabrilen  in 

Serge,  SBolIjeugcn  unb  Deden,  5?cber  unb  Starte. 
Sanoel  wirb  mit  ©etreibe,  2Jtchl,  93161)^16^ 
9i?ein,  93ranntrocin ,  Äaftanien,  Hüffen,  fiujem« 
unb  Kleefarnen,  $onig  unb  9Bad)S  getrieben. 

2>aS  Departement  Dberoienne  lliaote- 
Vicnne),  gebilbet  ausfeilen  ooniiimourm/iiarche, 
Dberpoitou  unb  93erri,  am  norbtoeftl.  SHanbe  oon 
Süb:öocbfrantreid)  gelegen,  hnt  ein  Streal  oon 
5516,58  qkm ,  }erfällt  in  bic  oier  StrronbiffementS 
fiimogeS,  93ollac,  JRod)cd)ouart  unb  St.;?)rieir  mit 
203  ©emeinben  unb  27  flantonen  unb  jä()lt  (1881) 
349332  6.  Die  öauptftabt  ift  SimogeS  (f.  b.). 
DaS  fianb  ift  namentlich  im  Dften  unb  Süben  mit 

engen  Shätern  unb  93ergjügcn  erfüllt,  bic  teils 
fahl,  teils  mit  iTaftanien  beftanben  fmb.  ©ranit 
bilbet  bie  ©ntnblagc.  3wei  öauptfetten,  <$ort» 
fehungen  beS  ©ebirgeS  oon  Sluoergnc,  jieljcn  oon 

Dften  gegen  SDcften.  3roi)"d)en  beiben  Metten  fliegt bie  obere  93.,  ber  fcauptflufe  beS  fianbeS,  bic  eine 

17 
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Wenge  93äd)C  aufnimmt;  aufierbem  geben  im  flor» 
ben  bic  Öartempc,  im  Sfibrocften  bie  (Sbarente,  im 

Sübeu  bie  Sronue.S'Sfclc,  ̂ 'oue  unb  6autc:3k3cre, 
fowic  über  550  leicpe  überreife  &ewäfferung, 
aber  nirgenb«  eine  fahrbare  2itafierftrafee.  Siefer 
aö.i]7erreid)tiim  unb  bie  bobe  üage  be*  Sanbe« 
ntadjen  ba*  Klima  fondit.  fübj,  oeränberlid).  Ter 

SBobcn  in  fteiuig,  nut  ftriebroeife  fruebtbar.  sJDtan 
baut  Longen,  in  bem  magerften  Sioben  be«  Ober» 
lanbc*  nur  33ud)mei Tie  Salbungen  fmb  un« 
bebeutenb,  Kaftanieit  unb  3tüfie  werben  in  ÜJtenge 

aemonnen,  ül'ein  nut  wenig.  au«gebef)nte  natür= 
lid)e  Sief«  begunftigen  bie  Siebjudjt,  namentlid) 

werben  fdjönc  Ererbe  gejogen.  ?ln  SBilbpret  il't tein  Langel;  bie  üBienenjucbt  ijt  beträdjtlidj.  Sa* 
iüiineralreid)  bietet  Gifen,  9Mei,  Kupfer,  Antimon, 
(Kranit,  Smuftciuc,  au«gejeid)iieten  Kaolin  (uon 
St.^ricir),  ber  ju  ̂orjellanfabritaten  nad)  Score* 
unb  anbern  fran$.  Febrilen  au«gcfübrt  wirb.  Sie 

^nbuftrie  bcfdjränft  ftd)  b^auptf äd)U4  auf  Jammer- 
werfe,  Fabritation  uon  (*ifenroaren,  ̂ iorjeüan, 
Sud),  SL'olljeuge  unb  Rapier. 

4Hcniic,  .ftauptftabt  eine*  Sfrronbifiement*  im 
fron}.  Scpart.  3t<re  (SaupbinO,  am  Unten  Ufer 
be*  iHljöne,  weldjer  bier  bie  ®irt  aufnimmt  unb 
über  ben  eine  Jijängebrücte  nad)  bem  Vorort  Stc.« 
Golombe  fitbrt,  31  km  füblid)  oon  £yon,  Station 

ber  ̂ arteäi'non-.Dtitteimcerbnlm,  bat  eine  fdjöne 
Sage  am  Stbbange  oon  Weinbergen  unb  ijt  im  gnm 
jen  altectnmlid)  gebaut.  Sodj  bcfiltt  bie  Stabt 
einen  fd)önen  Kai  nnb  einige  nni  elmliriie  ©ebäube, 
wie  ba«  neue  »(atbau*  mit  fieinera  iDtufeum  unb 
bie  neue  Stabtljalle  mit  großartigen  Söeinfellern. 
5<.  iit  Sifc  eine*  Sribunnl*  erfter  onjtan* ,  eines 
Jjjanbcl**  unb  eine«  9lrbeiterfd)ieb«gerid)t«,  einer 

Slderlmu:,  t'oioie  einer  Wanufatturcm  unbü)ewerbe= 
fammer.  Sie  6tabt  bat  eine  got.  Katbebrale  (3t- 
Maurice)  au«  bem  12.  tri*  15.  ftabrfo.  mit  jwei 

Üürmen,  prächtiger  F^abe  unb  Jreppe,  ein  Korn* 
munaMSotlege,  eine  bifcntlirbe  SBibliotpet  unb  ein 
Sweater.  Stuf  bem  £tabtbau«plajje  erbebt  ftd)  bie 
ajronjeftatuc  be*  1814  iu  3i.  geborenen  Srama: 
titer*  $onfarb,  oon  Sccbaume.  Sie  Stabt  jäblt 

(1881)  21 345  (®emcinbe  20060)  6.,  weldje  bebeu^ 
tenbe  Judjfabrifen  (mit  einer  jäbrlidjen  ̂ robuftion 

für  10  9PNIL  Fr*.),  Färbereien,  SiJolIipinncrcien, 

Sampfmaid)inenbauan)'taltcn,  nu&erbcm  Seiben» wirtereien,  (Serbereien,  Sdmicljlnitten ,  fcoböfen 
unb  Stablbämmer,  eine  ©la*bütte  u.  f.  w.  unter: 
balten,  aud)  Quincaillerie*  unb  Sdjaridnuiebartifel, 
Morton«,  Karben  u.  f.  w.  fertigen  unb  anfebnliajen 
öanbet  mit  Korn,  Solle,  $ud),  SJteta  II  waren, 
ibougie«,  befonber*  aber  mit  Göte«JHötieweincn 

treiben,  bie  auf  bem  gegenuberüegenben9if)dnedlfer 
in  ben  Weinbergen  oon  ßonbrieu,  Slmpui*  u.  f.  w. 
waebfen  unb  Üjre  dauptnieberlage  Iiier  bauen. 

hat  niolc  ii ber refte  au4  ber  :Hömer;.eit ,  unb 
fein  Slltertümermufcum  in  ber  au«  bem  9.  Sabjb. 
ftammenben  roman.  Kirdjc  St.^ierrc  enthält  eine 
reidje  Sammlung  oon  in  ber  Stabt  unb  beren  Um* 
gebung  gefunbenen  antifen  Statuen,  3teIief«,SJorio: 
tafeln,  iDteilcnfteinen,  Bafen,  iiampen  u.  f.  w.  Ser 
ientpel  be«  Kuguftu«  unb  ber  £ioin,  wcldjer  im 
yJtittctalter  jum  cbriftl.  Ootte^bienft  benu^t  mürbe, 
i|t  ein  moblerbattene*,  27  m  lange«,  15  m  breite* 
unb  17,»  m  bobrt  öebäube  mit  torintb.  Säulen« 
tacabe  unb  brei  ̂ erifrnleu.  3)ie  fog.  »iguillc, 
lüblid)  oor  ber  Stabt,  eine  oierfeitige  Steinpura« 

16  m  ̂ >öbe  unb  16  m  Umjang  an  ber 

2kfi«,  mit  forintb.  Slrfaben  gefdjmadt,  wirb  fflr 
bie  Spina  eine«  großen  Sircu«,  oon  anbern  für  ein 

(Grabmal  gebalten.  '21  Berbern  ftnb  bie  Diefle  eine* 
Forum«,  mehrerer  Slquäbutte,  cine*9tmpbitbeaterl 
unb  eine  GitabeÜe  oorbanben,  ledere  auf  bem 

ÜJtont^ipet,  auf  wetdjem  18G0  eine  toloffate  Sta-- 
tue  ber  Jungfrau  slRaria  errietet  würbe. 

Sie  alte  Stabt  Vicuna,  ̂ auptort  ber  gaUijdjen 

2lUobroger,  feit  Äaifer  Siocletian  ber  röm.  Pro- 
vincia  Vicnncnsis  in  Gallia  Narbonensis,  würbe 

erft  oon  Stuguftu*  mit  einer  6  km  langen  äHautt 
umgeben  unb  war  unter  ben  röm.  Kaifern  $auptji$ 
beö  tclt.  äbel*  unb  9lcbenbubteriu  oon  fiugbununt 
(2uon).  ̂ m  ̂ littelalter  war  fie  £auptftabt  Ui 
er)ten  uub  }weiten  95urgunbifd)cu  Königreich  (b\i 

534  ,  879—1032),  fpäter  einer  ©rafidiaft  &>im-. 
noi«,  Pagns  Viennensis),  bie  erft  Subwig  XI.  völlig 

mit  bem  Saupbine*  oereinigte.  Vlmb  war  fte  6i|i 
eine*  (Sr3bifd)of*,  ber  ben  jitel  eine*  ̂ riniaJ  uon 
Oallien  führte.  Unter  ben  Dielen  biet  gehaltenen 
Mon.idien  ift  ba*  oon  1311  bi«  1312  ba«  wid)tigfte, 

auf  welcbem  ̂ apft  (Sternen«  Y.  burd)  eine  $uüe 
oom  2.  SJtai  1312  ben  2empelberrcnorben  aufbob. 
« ic  nn  e  t  (3ean  $on«  ©uillaume),  f  ranj.  Sdjrifb 

fteller,  geb.  18.  9ioo.  1777  >u  Üiejier«  im  Seport. 
Merault,  führte  ein  abenteuerlid)e«,  weebfeloolleJ 
Seben,  erft  al«  Sotbat,  bann  al«  fiitterai  unb  2)id>= 
ter.  Unter  ber  IHeftauration  uerfeinbete  et  ftd)  mit 

bem  SJtinifterium  wegen  feiner  liberalen  Xenben^en 
unb  Angriffe  gegen  bte  Rennten,  }ugleid)  aber  aud) 
mit  ber  liberalen  Sugeab  wegen  feine«  erbitterten 
.ttafje«  gegen  ben  dtomanti«mu«.  Seine  ßmpjin: 
bungcnt)rüdte  er  bamal«  in  ben  *  Epitres  et  satires» 
( 1815—30)  au*.  6r  oeröffentlicbtc  auberbem  lang 

atmige  öebidjte :  «L'Au8terlidc»(  1808),«MareDgo% 
«Le  Siege  de  Dornas»  (1825),«S6dim  ou  lesnegres. 
(1826),  «La  Philippide*,  ein  (Spo«  in  24  öefänqen 
(1828),  enblio)  bie  «Fraaciade»  (1863).  Ferner  fürt 

}u  erwäbnen:  «Michel  Bremond»  unb  «Sebaa*, 
jwei  Sramcn;  «La  course  a  rheritage»,  «La  Mi- 

graine«, «Les  Serments»,  brei  ̂ uftfpiele;  «La  Tour 

de  Monthlery»(1833)unb  «Le  choteauSaint-Auge» 

(1834),  jwei  iü'-tor.  9tomane;  «Uistoire  de  la  puis- 
sance  pontificale»  (1866),  «Kssais  de  poesie  et 

d'äloqaence»  (1803  —  5),  «Promenade  philoso- 
phique  au  eimetiere  du  Pcre  Lacbaise»  (1824). 

Seit  1830  war  9Ritgjieb  ber  Franjö|H<ben  «ta= 
bemie.  ̂ r  ftarb  ju  ̂alfet.-.Ü>ermain  11.3uii  1868. 

>öicgucJ,  eine  ber  ben  Spaniern  gehörigen 
Sirgintfcbcn  Unfein  (f.  b.). 

Witt  ober  ietra*  (aud)  Xetratto«)  galt  in  ber 
3nbtenfnmbolit  ber  ̂ i)tbagoreer  einerfeit*  ali 
Stelloertrctcrin  ber  omes ;aM  (Sna«),  nnbererieit* 
al*  ßrieugerin  ber  3cb"3abl  (Seta*).  8U*  einfaaje 

$roei  ober  jweite«  ©lieb  in  ber  $otemenreifre  biefer 
3abl  (2,  4, 8, 16  u.  f.  m.)  war  fie  gleid)  ber  8, 16 
u.  f.  w.  Stell uertreterin  ber  2>oa*  mit  bem  geoinetr. 

3eidjen  be«  Duabrat-?.  Für  bie  Grjeugerin  ber  2t- 
taä  galt  fie  barum ,  weil  bie  lebtere  burd)  Stbbition 
ber  tn  iljr  cntbaltenen  labten  entfpringt,  inbem 

1+2+3+4  =  10.  Sie  2>eta*  galt  aber  al«6mn< 
bot  ber  (9anjbeit  ober  bc3  Unioerfum«,  weil  nad) 

betabifaVm  Spftem  alle  3o^en  tn  ber  ,3dm  ent- 
galten  liegen.  Siefem  ©ebantengange  jufolge  fiel 
auf  bie  3>ierjabl  ber  Öcgriff.  bie  örjeugung*=  ober 
Sdjöpfung«5abl  bc*  Unioerfum*  ju  fein,  ober  bie 

5öurjel  unb  Quelle  ber  ewigen  Statur  ju  bebeuten. 
Für  bie  oier  2eile  biefer  Stfurjel  ober  »uimünbuw 

gen  biefer  Quelle  gelten  fpätere  *4Jntbagoreer  bie 
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oier  arijiotelifcbcn  ©runburfad)en  be*  SBorau*? 

Sonach  I  ©oburd)  .'  unb  ©03u?  ober  ber  äHaterte, 
ber  ftorm,  ber  Kraft  unb  be*  ̂ rocd*. 

UBieraitgc  (Aaableps  tetrophthalmus) ,  ein  bie 
^lüfie  Surinam*,  ©uaiana*  an  ben  ÜJtünbungen 
beroobnenber  ?Kjcp  oon  etroa  20  cm  üänge,  ber 
unfern  Schmerlen  nabc  oenoanbt  ift,  fkij  ober  ba: 
burd)  au^KÜJnet,  bafe  feine  oorgequollenen  Augen, 
refp.  beren  Pupillen  burch  eine  britdenartige  quere 
Sereinigung  ber  Slugenbeden  unb  ber  ftri*  in  eine 
obere  unb  untere  Jöätfte  geteilt  finb,  fobafe  jebe* 
2lude  boppelt  erfdjeint. 

Öiererf  nennt  man  jebe  oon  oier  geraben  fiinien 
(Seiten)  eingefd)lojiene  ebene  3igur.  Sinb  je  jroei 
unb  jioei  Seiten  beste  Iben  einanber  parallel,  fo 
siirb  e*  Parallelogramm  (f.  b.)  unb,  wenn  fie  Über: 
bie*  aufeinanber  fentreebt  fteben,  SHecbtcd  genannt. 

Quabrat  (f.  b.)  nennt  man  ein  .-Hecbtcd ,  beffen 
Seiten  inägefamt  gleich  finb ;  hingegen  :Kb  ombu* 
(f.  b.)  ein  fcbiefroinfelige*  Parallelogramm  mit 

gleichen,  unb  'Jibomboib  ein  fcbiefrointelige*  Pa- 
rallelogramm mit  unglcid>en  Seiten.  (*ine  vier* 

feitige  »yigur,  in  welcher  jroei  Seiten  einanber  peu 
rallel  fmb,  bie  anbem  jroei  aber  nid) t ,  heiv.t  Srape) 
(f.  b.),  unb  ein  S.,  in  welchem  feine  parallelen 
Seiten  oortommen ,  roirb  2rapejoib  genannt.  (Sin 

um  ober  in  welche*  ficr>  ein  Mrei*  befcljreiben 
läfct,  beißt  centriftb  nach  ben  Öden  ober  nad)  ben 
Seiten;  im  eritern  5a He  muffen  je  jioei  gegenüber: 

Uegtnbt  ©intel,  im  le&tern  3roei  gegenüberliegenbe 
Seiten  bem  anbern  $aare  gleid)  fein, 

©ietetf,  öifd),  f.  ©lattbutt. 
©ierfütft,  fooiel  roie  Jetrarcr). 
Sterge*  ober  3le*  Sicrge*,  fooiel  wie 

Sungfermn/VIn. 

©terfrönber  (Quadrumana)  nannte  Sinne-  bie 
oereinigren  Äffen  unb  .'Halbaffen  al*  jweite  Orb» 
nung  feiner  Primates,  benen  er  al*  erfte  bie  3wei* 
bänoer  (Bimana,  ÜKenfdjen)  ooraufiebidte  unb  al* 
britte  bie  ftlebermäufe  folgen  liefe. 
söicrbugel  (be*  ©ebiru*),  f.  unter  ©ebirn, 

2^.711,6:662*.  [2öaljeifen. 
ttierf  unreifen  ober  üuabrateifen,  f.  unter 
©ierlnnbe  unb  -üicrlänbct,  f.  Sergeborf. 
Vierutjeim,  Üttarltfleden  in  ber  beff.  ̂ rooinj 

Starfenburg,  tfrei*  Heppenheim,  jäblt  (1885) 
5242  meift  tatt).  (j.,  ift  Si&  einer  Dberförfterei  unb 
bat  Üabatebau ,  brei  Gigarrenfabrifen  unb  grofee 
Salbungen,  2M*  1439  unb  1650  bi*  1802  geborte 
der  Ort  ju  Kurntainj. 
©ietraben,  Stabt  in  ber  preufe.  ̂ rooinj 

Sranbenburg,  Kegierung*bejirf  <Üot*bam,  Ärei* 
Jngermünbe ,  recht*  an  ber  28elie,  einem  linfen 
^urtufe  ber  untern  Ober,  jäblt  (1880)  1957  meift 
foang.  G.  unb  bat  3)ieb)Ud)t,  ftarten  labafsibau 
unb  einelabatefabrit.  2Uft©eburt*ort  be*  preufe. 
Staatsmann*  unb  Siebter*  oon  Stägemann. 
©  ierr  an  bc  reffig,  f.  ßffig,  aromatifeber. 
ÄJicrfcn,  fabriftfabt  im  Areife  ©labbad)  im  5Re* 

atcrung*be3irt  2>ü||elborf  ber  preufe.  Nheinprooinj, 
liegt  tn  ber  Nabe  berftier*  unb  be*  oon  Napoleon  L 
begonnenen,  aber  nicht  fertig  geftellten  unb  jefet  auf* 
gegebenen  3iorbfanal*,  15  km  fübmeftlid)  oon  Äre* 
!«b,  ift  Station  ber  fiinie  5B.:Mrcfelb:Süchteln  ber 
Xrefelber  Gifenbabn  unb  ber  Linien  Sleufe^.,  SB.» 
lalbenürcben  unb  ©labbad) « Slubrort  ber  $reufeu 

icben  Staat*ba^nen,  jäblt  (1835)  22219  mei|'t  fatb. 
6.,  ift  Sin  eine*  2tmt*gericbt*  unb  bat  ein  SHeaU 
prog^mnaftura,  eine  böberc  Xöcbterfcbule,  eine 

inanbioerfer.^ortbilbuna^fcbuTe  unb  eine  Sonn: 
tag*tt)ebefcbu(e.  33.  ift  einer  ber  £>auptpläbe  am 
5Iieberrr)ein  für  Anfertigung  ber  feinern  Samte  unb 
$lüfcbe  (^anbroeberei),  toäljrenb  für  Anfertigung 
ber  billigen  Samte  mehrere  grofee  Gabrilen  mit 

mcd)anifa)em  ̂ Betrieb  befteben.  I**  befiftt  aufeerbem 
aueb  eine  fjeroorragenbe  Seibeninbuftrie  (Sd)irm< 

ftoffe),  eine  bebeutenbe  Spinnerei  für  tftad)*-.  unb 
Hanfgarne,  foroie  mehrere  anbere  mit  ber  lertil; 
inbuftrie  ̂ ufammenbäugeube  Gtabliffement*  (#är: 
bereien,  Appreturen  u.  bgl.)  unb  eine  3Jiafd)inen 
fabrit  (medjaniiebe  SSebftfible).  Sgl.  9lorrcnberg, 

l  »Au*  bem  ̂ ierfener  öannbuebe»  (3iierfen  1886). 

fBterftä'Me,  f.  unter  Secb*ftäbte. 
jüierftintmigcr  Zat)  wirb  bie  Harmonie  ber 

Sonftüde  genannt,  mennfte  au*  oier  nebeneinanber 
fortlaufenben  unb  ftdj  iu  einem  0anjen  oerbinben» 
ben  Sonreib^en  beftebt.  Ter  oterftimmige  Qa$  ift 
al*  bie  normale  Harmonie  anjufeben,  roeil  er,  ut: 
fprünglid)  auf  bie  natür(id)fte  Abteilung  ber  Sing: 
ftimme  gegrünbet,  ba*  Littel  bult  jtoifdjen  ber  )u 
uermideltcn  unb  ber  einfachem  Harmonie,  bemnad) 

meber  bureb  ju  grofee  ülRannigfaltigfeit  ununter: 
iebeibbar  wirb,  nod)  burd)  3u  oiel  Au*laffungen 
bürftig  ift.  Ten  meiften  ̂ onftüden  liegt  auch  eine 

oierftimmige  ̂ omtonie  iu  ©runbe;  in  ber  3n)"tru* mentalmuftt  bomtniert  ba*  23ogenquartett  ebenfo 
iebr,  roie  in  ben  bebeutenbften  ̂ ofalroerlen  (i.  9). 
ben  Oratorien)  ber  oierftimmige  ̂  bor. 

Vierte  Ximcnftou,  f.  5)imenfion  (oierte). 

^tcrtinb  jttmnjig  *  @ulbenfnft ,  f.  unter 5ülün3fufe. 

iBierroalbfrättecfee  (fr}.  Lac  des  quatre  Can- 
tons  ober  de  Lucerne),  ber  fd)önfte  ®ebirg*fee  ber 

Scbroeij,  liegt  im  6er3jn  berfelben  3ioifchen  ben 
oier  Salbftätten  Uri,  toebroo},  Unterroalben  unb 
Su3ern,  nad)  benen  er  benannt  ift.  Seine  ©eftalt 
ift  unregelmäfeig,  eine  ©lieberung  oon  nebt  nacb 
allen  Dichtungen  ber  SBinbrofe  au*bud)tenben  See» 
beden,  beren  jebe*  feinen  eigenen  ßbaratter  bot. 

5)er  füblichfte  ieü,  ber  oom  Uri--i)lotbt'tod  über» ragte  Urnerfee,  beffen  fteile  gel*ufer  (©rütli, 
Jell*platto  am  Axenberg)  ber  {Ia|Ttfd)e  ÜBoben  ber 
iebmeuer  £)elbenfage  ftnb,  erftredt  ftcb  jroifchen  ben 

Au*läufern  ber  ©larueralpen  recht*  unb  ben  Urs 
ner:  unb  Unterroalbneralpen  lint*  oon  ber  3)tün> 
bung  ber  iHeufe  nörblicb  bi*  Brunnen,  roo  er  burd) 
eine  Seeenge  in  ba*  roeftlid)  gerichtete  sroifcben  ben 

Steilroänben  be*  öftl.  iHigimaffto*  unb  ben  Unter: 
roalbnerbergen  gelegene  Seden  be*  ©erfauer» 
fee*  übergeht.  Gine  nur  800  m  breite  Strafee 

jioifchen  groei  oom  Üihnaucrftod  unb  oom  Särgen: 
nod  oorfpringenben  Vorgebirgen,  ben  beiben  ola» 

fen»,  fubvt  au*  biefem  ndrblid)  in  ben  Seggif  er» 
fee,  ber  fieb  jroifcben  bem  9ugi  unb  bem  Bürgen« 
ftodau^behnt  unb  oon  bem  norböftlicb  ber  Äüfe. 
nadjterfee,  norbioeftlid)  ber Sujernerfee,  füb» 
roeftlid)  gegen  ben  $üatu*  ber  bureb  bie  Seeenge 

oon  Stan*ftab  in  }roei  Seden  geglieberte  Alp* 
na  eher  fee  mit  ber  Sßucbt  oon  äBinfel  abAroei 

2)ie|e  oier  Seearme  bilben  gufnmmen  ein  febie' 
M'rcuj,  beffen  Witte  ber  ftreu3trid)ter  tjeifet.  %)\t 
Üänge  be*  See*  oon  ber  sJJlünbung  bi*  mm  Äu*= 
flufe  ber  9teufe  beträgt  37  km,  bie  gröfete  breite 

jmijcben  bem  J&intergrunbe  be*  Alpnacber:  unb  be* 
Jififmacbterfee*  17,5  km,  bie  breite  ber  eingelnen 

Seden  1—5  km,  bie  ©röfee  113  qkm,  bie  gröfete 
liefe  (im  Urnerfee)  205  m,  bie  mittlere  $öbe  be« 
3Öafferfpiegel*  über  bem  iDteerc  37  m. 
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2G0 
S3tcttoegr)afyn  —  33teuffcur 

Sü3  SBaffer  ift  Har,  im  Urnerfee  oon  Hefötfiner 

($arbe,  bie  feeabroärt«  allmäblid)  in  SBlau  übergebt, 
reid)  an  ̂ ifc^cn,  namcntlid)  <joretIen.  Sie  Sempc: 

ratut  betragt  in  bet  Siefe  4—6°  C,  an  ber  Ober« 
flädjc  im  Sommer  oft  18—25°.  ©an*  juaef roten 
ift  ber  See  in  bet  Ijiitorifdjcn  3cit  nie.  iöei  Sturm, 
namentlid)  bei  ftölm,  seiflt  fid)  ber  See,  befonber« 
ber  Urnerfee,  al«  einer  ber  flcfat>rlic^fteit  ÖJcrfi^ 
feen.  SUifeer  ber  SReuf*  nimmt  ber  SB.  rcd)tS  bie 
ÜHuota,  linl*  bie  Gngelberger  unb  bie  Sanier  Sla, 
foroie  jablreidje  Heinere  Slöaffer  auf.  Ser  Seeoer* 
!c^c  ift  ferjr  lebbaft  unb  roirb  auf  ben  Sampfets 
linien  Sujern^lüel en,  Siijern^Kpnacb  unb  £u3ern« 
5tufmad)t  oon  12  Sampfbooten  unb  aufeerbem  oon 

Sablreidjcn  JRuber*  unb  Segelfdnffcn  (flauen)  oer: 
mittett.  Sie  ftaljrt  von  S2ujem  nad)  ftlüelen,  oon 
ben  bußelumlrän}ten  Ufern  bcS  fiujernerfeeS  bis 
ut  ber  bod)alpinen  Umrabmung  beS  UrnerfeeS,  ift 
mit  ibrer  2tbu>ccbjelung  anmutiger  unb  großartiger, 

ibrjllifdjer  unb  romantifdjer  Scenerien  unb  ilirctt 

uon  Ort  ju  Ort  fid)  ftetgernben  lanbfdjaftlidjen  l*f* 
feiten  oielleid)t  bie  f^önftc  Scefaljrt  ber  Sdjroei}. 

Srei  (Sifenbabnlinien  oon  3örid),  Ölten  unb  Sern 
erreichen  bei  Sujern  ben  See;  bie  ©ottbarbbafjn 
folgt  oon  Sötunnen  bis  3tüe(en  bem  redeten  Ufer 
beS  UrnerfceS.  Sie  SJitjnnubatjn  bieut  bem  loxu 

riftenoertebr  beS  SHigi.  IHuS  bem  ferner  Ober* 
lanbe  fübrt  bie  SBrÜnigftra&e  nad)  Sllpnad)  unb 

fiujern;  bem  Urnerfee  entlang  jiebt  fid)  bie  2lren* 
ftrafee,  an  lueldje  fid)  bei  SBrunnen  bie  redjtSuferigc 
Sttafee  über  ©etfau  nad)  SBifcnau  unb  SEBeggiS  an» 
erliefet.  SBon  ben  Uferorten  finb  ju  nennen: 
$lüelen  in  II  vi,  SBrunnen,  ©erfnu  unbtöufenadjt 

n  Sdmn»,  Skrfenricb,  SBuodj*  unb  StanS|'tab  in 
Wbioalben,  Nlpnadn'tab  in  Cbroalben,  fiujern, Pinnau  unb  SHJeggiS  im  Danton  fiujern. 

SBgf.  Gnfat,  «SBefdireibung  be«  berühmten  ?u;er» 
ner»  ober  SBierroalbftätterfeeS»  (Sujem  16G1);  Skr* 

lepfd),  «fiujcrn,  ber  SB.  unb  bie  Urtantonc»  (i'ujern 
1879);  fcarbmciier,  «Ser  SB.»  (3ürid)  1884). 

>üicrn)cat)at)n  (frj.  robinet  ä  quatre  voies, 

cngl.four-way-cock),  einSteucrungSbabn,  mittel« 
be)|en  oicr  JRoTjvftüde  abraedjfelnb  paarioeife  mit: 
einanber  in  SBerbinbung  gebradjt  ober  gegencinan» 
ber  abgefdjloffen  roerben  tönnen. 

©icrtocrHae  Glementc,  f.  unter  ßfiemic, 
Söb.  IV,  S.  227. 

^ierjclicr,  ©ruppe  ber  Goleoyteren  (f.  b.). 

Söiei*3elml)cilincii,ic!ir  bciiubtcr^allfiihrtvort 
im  fotnr.SRegierungSbejirtOberfranlen,  SBe,;tttSamt 
Staflelftein,  27  km  notbnorböftlid)  oon  Starnberg, 
am  öftl.  JHanbe  beS  ÜJiatntalS  auf  einer  Slnböbe 
jroifdjen  ben  Stäbtcbcn  unb  (Sifenbabnftationen 
ötaffelftein  unb  üid)tenfelS,  4  km  norbnorböftlid) 
oon  bem  Staffelberge  unb  öftlid)  gegenüber  oom 
Mlofter  SJanj  (f.  b.)  gelegen,  mit  berrlidjer  8u*fid)t 
auf  SBan3  unb  baS  9)taintbal.  Sie  dntftcbung  ber 
hcrvlidieu  jroeitflrmigcn  Sallfabrte(ird)C  tnüpft  ftd) 
an  eine  legenbenbafte  SSunbererfcbeinung.  2ln  ber 
Stelle,  mo  einem  Sdjäfcr  1446  bie  oicrjebn  beiligen 
Stotbelf er  erfdnenen  maren ,  rourbe  1447  eine  Ha; 
pelle  errietet,  meld)e  1525  im  SBauerntriegc  jer« 
ftört,  fpätcr  aber  raieber  aufgebaut  mürbe.  ;\u 
bem  ̂ radjtbau,  ber  jum  Seil  jefct  nod>  ftebt,  einem 
9Jleifterftü(t  be«  »ofiriburaiicben  Dberften  SÖaltbafar 
fteumann,  mürbe  1743  ber  ©runbftciu  gelegt  unb 
1772  berfclbe  eingeiocibt.  3?ad)  ben  1835  burd) 
einen  SBliMtrabl  angcridjteten  ftarten  Siefcbibi: 

mürbe  bie  Jttrcbe  in  febr  barmonifd)«n  r 

bältniffen  neu  IjcrgeflcHt  unb  mit  fdjönen,  bie 
aenbe  oon  ber  ©rüubung  ber  Hirdte  barftellcnben 

tjreefen  oon  3lug.  v4-!alme  gefdjmüdt. 
Süierjebnl)eiligen  beif>t  aud)  ein  ̂ farrborf 

im  meining.  Streife  Saalfclb,  7  km  uorbroeitlidj 
oonftena,  ganj  uon  meimarifebem  ©ebiet  emr,i 
fcbloffcn,  mo  in  ber  Sd)lad)t  bei  $tna  14.  Ctt. 
1806  baä  (Sntfcbeibung^treffcu  geliefert  rourbe. 

Wicr^on,  Stabt  int  Slrroubiffement  SBourgef 
beö  fran3.  Scpart.  Gljcr,  in  einet  weiten  ßbene  auf 
einem  öügel,  roeld)cr  ben  3ufammcnfluH  oon  £)corc 
unb  Q.\)Ct,  foroie  ben  Jtaual  oon  Söerri  bcberridit, 
32  km  norbioeft(id)  oon  Staurge«,  an  ber  Svinie 

^JariSsDrle'anä  «Slgen  ber  OrleanSbabn ,  bie  biet 
übet  SJouraeS  nad)  Saincai3c  ab3ioeigt,  bat  lebhafte 

3nbuftrie  ut  Scinroanb,  SfiJolle,  Seibe,  Seber,  %oi-. 
jedan  u.  f.  ro.  unb  jäblt  (1881)  9969  &  Sie  Stabt 

SBicr3on:SBil(e  hegt  getrennt  oon  bem  1  km  ent< 
ferntcnSorfe  SBier30n:SBillage,  rocldjeS  bebeu> 
teube  9Mbel:  unb  Srabtfabrifen  bat  unb  1216  (als 
©emeinbe  7830)  6.  iäl)lt.  9iörblid)  oon  ber  Stabt 
liegt  ber  5315  ba  grobe  Salb  oon  SB.,  foioie  beim 
Sotfe  SB.  bet  1234  m  lange  Junnel  oon  Sllouette, 
meldet  fein  2xdtt  burd)  82  Suftfdjadjte  etbält.  % 
erfd)eint  bereits  .n:r  3)ierooingcr3cit  untet  bem 
tarnen  Virsio,  aud)  Virisio  unb  Virzio,  im 
Pagus  Bituricus,  geborte  im  12.  $abri).  jur 

©taffdmft  SBloi*,  im  15.  jum  $>cr3ogtum  SBourbon 
unb  bis  1790  sunt  ©ouoetnement  Söerri. 

SeutidjsSraiJöfiidjen  Striege  rourbe  SB.,  nadjbem 

am  7.  Sej.  1870  jroei  treffen  bei  vJieooi)  (norbioeft: 
lid)  oon  ©ien)  unb  SalbriS  (nörblid)  oon  SB.)  ße= 
fd)Iagcn  roaren,  9.  Sej.  oon  ben  Seutfd)en  befe^t. 
©UfA  ober  Sief*,  Sorf  im  SBejir!  ©omS  bei 

fdiroci3.  «antous  SöalliS,  liegt  1071  m  Ober  bem 
Speere,  15  km  norbroeftli*  uon  Sbrig,  auf  ber 
redjten  Seite  beS  ÖlbönetljalS  an  ber  fturlaftrafee, 

ba,  roo  oon  bcrfclbcn  ber  Saumroea.  jum  Gggücb' 
born  (f.  Slletfd)glctfd)er)  ab3roeigt,  unb  jäblt 
(1880)  358  6.  SJei  SB.  öffnet  fid)  rcdjtS  ba*  CiffAet» 
tbal,  bcroäflert  oom  SBicfdierbad),  bem  Slbflufe  b<4 
mäa^tigen  SBiefdjcrglctidjerS,  befien  ftimbeden,  ber 

SHtaUifcr  SBiefd)erfirn.  öftlid)  oon  ber  Mette  beä  5>in| 
fteraarbornS,  roeftlidb  oon  ben  ©rünbömern  (4047 
unb  3927  m)  unb  ben  SBallifcr  SBiefd)crbörnern 
mit  bem  ©roferoanneborn  (3905  m)  unb  nörblid) 
oon  ben  örinbclroalö»3?icfd)ctbötnetn  (4049  m) 

umfdjloffen  wirb,  an  bie  fidi  roeftlid)  ber  SBiefcbtr= 
grat  mit  bem  ©rtnbe(roalb:SBicfd)erfirn  anfd)(ie|t 

Sa*  SBiefdierjod)  (3750  m)  jroifdjen  bem  Slßalli« 
fer  SBiefdjcrfim  unb  bem  Obern  GiSmeer  (©rinbel« 
roalb)  ift  einer  ber  befdnoerlidjftcn  ©let|d)erpäjlt 

aUct  uam,  binterinb.  Dteid),  f.  ?lnnam. 
SDierri,  f.  unter  Sa  lern  o. 
4)ictöbol)uc ,  f.  unter  SB  o  b n e. 

löicuffeur  (©iooanni  *ictro),  ein  bodjoerbien« 
ter  ital.  SBerTagSbudjbänbter,  ftammte  au«  einer 

genfet  Familie  unb  routbe  29.  Sept.  1779  ju  Dnej 
glia,  roo  fein  SBater  ein  .^anbelSbau»  begrünbet 

battc,  geboren.  !Rad)bem  er  roabrenb  ber  3. 1803 
—19  im  ̂ ntereffe  be8  oäterlidjen  ©efdiärt«  bea 
röbten  2eil  (Sutopaä  unb  ben  Dtient  bereift  batte, 

ie&  er  fid)  in  3'lorenj  nieber,  roo  er  1820  ein  grob« 

artige*  2efefabinctt  errichtete  unb  1821  bie  «Auto- 
logia  italiana»  begtünbete.  Siefe3eitfd)tiftetroorö 

fid)  alsbalb  ben  9tuf  be«  beften  lritifd)en  Journal« 
in  Italien,  rourbe  aber  1832  oon  ber  Diegierung 
unterbrüdt.  Seit  1827  erfduen  unter  feiner  Sluf* 

fid)t  aud)  ba«  flebaltreidje  .«Giornale  agrario 
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toscano»,  n>eld)e$  von  ber  Slccabemia  bei  ©corgofili 
herausgegeben  unb  crft  1865  abgefd)lofien  warb. 

DaS  oerbienftlicbftc  Unternehmen  SB-'  war  jebod)  bie 
ÖerauSgabe  beS«Archivio  storico  iUiliano»  (feit 
1842),  einer  Sammlung  ungebrudter  Ouellen: 
f dmften  unb  Urtunben  jur  Grgänmng  ber  2Bcrfe 
SMirratoriS  u.  a.,  mit  bi|tor.:lrmi<ben  Vlbbanblun* 
gen  unb  liberficbten  über  bie  widrigem  Grfcbeinuiu 
gen  ber gefdjicf)tlid)en  SJitteratur.  B.  ftarü  28.  Stpril 

1863.  Sein  &auS  in  ijlorenj  bilbete  einen  SÖttttcl« 
punft  für  ital.  wie  auSlanbiicbe  ©elebrte,  Scbrift» 
fteder  unb  Hünftlcr.  Gin  ̂ at)r  nad)  feinem  ̂ .obe 
mürbe  ihm  ju  §lorenj  burd)  eine  ital.  DtationaU 

fubffriprion  ein  fd)öneS  SHonument  errichtet.  SB.' 
©efebäft  oererbte  auf  beffen  beibe Steffen  SBaolino 
unb  Gugenio  SB.  Seit  bem  SluStritt  beS  erftern 
(23.  Sttärj  1867)  befinbet  fid)  baSfelbe  im  alleinigen 
SBefi&  oon  Gugenio.  Gine  SBiographie  unb  2öürbü 

gungSß.'  bat  ifcoinmafeo(5lor.l864)  veröffentlicht. 
tBiettgrentpS  (£>enri),  auSgescicbneter  SBiolin« 

©rrtuoS,  geb.  ju  iBeroierS  in  Belgien  20.  ftebr.  1820, 
erhielt  oon  feinem  SBatcr  ben  erften  ©eigenunter: 
rid)t,  bann  oon  einem  gemiffen  Scclour.  SBcreitS  im 
Hilter  oonad)t3äbren  tonnte  er  mit  feinem  Seljrer  eine 
Äunftreife  burd)  ̂ Belgien  unternehmen,  hierbei  er« 
regte  er  ju  Sörüficl  baS  ̂ nterefie  sBeriotS,  ber  feine 
weitere  SluSbilbung  übernahm.  SB.  fam  mit  lefeterm 

1830  nad)  i'  ariS,  machte  Äunftreifcn  unb  nahm  bei 
Seäjtet  in  33ien  tbcoretiidjen  Unterriebt,  ben  er 
1835  bei  iHncha  in  %mi  oeroollftänbigte.  3n  ben 

3-  1846—52  batte  er  eine  fefte  Stellung  in  $eterS« 
bürg  als  .WammeroirtuoS  unb  erfter  Solooiolinift 

be§  faiferl.  Crd)eiterS;  fonft  mad)te  er  SBanberun.- 
gen  als  SBirtuoS.  Seit  1866  wohnte  er  meiftcnS  in 

)&axi*.  Gr  warb  G.  3uni  1881  ju  üRuftapba  vMd)a 
bei  Sf/gicr.   Seine  *!eid>e  würbe  nad)  Belgien  gc-- 

bradft  unb  28.  SHug.  1881  ju  SBeruierS  beiget'e&t. 
8.'  &picl  mar  burd)  breiten,  gefangreid)en  Zon, 
älbeC  beS  SüortragS  unb  gtänjenbe  2cd)iut  nuSge» 
jeiebnet.  Seine  itompofitionen,  Stonjcrte,  $ban< 
taften,  SBariationen,  Gapricen,  Salon;  unb  Clm* 
rafterftücf  e  u.  f.  ro.  geboren  ju  bem  Söeften,  was  in 
neuerer  3«*t  f»*  Wi  ©eige  tomponiert  morben. 

'•Kiemen  (>>anS  griebr.) ,  namhafter  beutfdjer 
$ud)b,änbleT,  geb.  ll.SMärj  1761  ju  Stalle,  befud)te 
erft  bie  Cateiniicbe  Sdjule  beS  SffiaifenbauieS,  bann 
baS  ©omnafium  feiner  SBnterftabt,  unb  tarn,  ba  bie 
oon  ben  Gltern  gemünidjte  tbeol.  Saufbabn  feiner 
Neigung  nicht  entiprad),  in  feinem  17.  3<»hre  als 
&br(ing  in  ein  A)anbcl*b<»»iS  nad)  iDiagbcburg. 
Tod?  teprte  er  balb  nad)  öalle  jurüd,  wo  ibjn  feine 

iklanntfcbaft  mit  <y.  Nicolai  ju  bem  Gntidjlub  ' 
führte,  SBudjhänbler  m  werben.  Seine  Whncit 
oerbraebte  er  su  walle  unb  Berlin  in  ben  S3ud)s 

banblungen  be->  Saifcnl^aufed  unb  ging  bann  al$ 
(berufe  ber  9)obnfd)en  ikidjbanblung  nad)  ̂ am> 
buta,  roo  feine  (jrcunbfcbaft  mit  bem  SBudjbänbler 
Üoftmann  unb  ber  San»»»«  3oa4»»»»  £einrid) 
Gampe»  (f.  b.)  für  feine  weitere  2lu#bilbimg  oon 

GinfluB  n>ar.  Ia  träntlicbe  ̂ ud)bänb'cr  iViolui-s 
in  ̂ Berlin  oertraute  it)m  1784  bie  ̂ frijrung  feined 
ganjen  (5efd)äf ts  an  unb  beftimmte  ihn  bei  feinem 

ualb  barauf  erfolgten  Tr-ue  teftamentarifd)  }um 
^ermefer  unb  Disponenten.  Slnfang  1786  begriln« 
bete  3$.  ju  Berlin  ein  eigenem  Gtablifiement.  3u 
feinen  erften  9Jerlag«artifeln  gehören  bie  Sdjriften 
St.  g.  99abrbt3,  ju  weldjen  unter  anberm  balb  bie 

■3Jlertroürbige  £eben#gc[d)id)te  be$  Sreofjerrn  oon 

ber  SCtend » lam.  Die  freunb|'d)aftlid)eu  äieiieb.un* 
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gen  ju  Gampe,  ber  in|wifd)en  nad)  5Braunfd)wetg  be* 
rufen  worben  war,  gaben  Sßeranlafjung  ju  maneben 
Unternehmungen  unb  führten  27.  DU.  1795  feine 
SJerljeiratung  mit  Gampel  einjiger  Jod)tcr  Gbar^ 

lotte  (geft.  22.  ̂ üli  1834)  berbei.  trat  allmä^ 
lid)  mit  allen  für  bie  beutfdje  Siittcratur  jener  Seit 
bebeutenben  ültännern  in  äerlebjr;  Berber,  SBie: 

lanb,  ©oetbe  gehörten  )u  feinen  perfönlicben  ̂ reun-. 
ben.  Sin  ©oetbe  jahlt:  er  aud  freien  c  tauen  für 
•ßermann  unb  Dorotbea»  ein  Honorar  oon  1000 
Dutaten  au8.  SIU  ©efd)äft^mann  oon  unermüb: 

lid)er  2l)ätigfeit,  grober  Umfid)t  unb  C5r)renbaftio= 

teit,  erpielt  si>.  com  £>erjog  Karl  9Biir)elm  mx-. 
binanb  oon  93raunfdjweig,  ber  ben  tyian  gefaxt 
batte,  burd)  SJegrünbung  einer  Öud^änblermefie 
unb  SBud)bänblerbörfe  feine  diefiben)  jum  Central: 
punlt  bed  (itterarifd)en  iöcrfetjrö  in  Deutfd)(anb  }u 
erbeben,  bie  oertraulid)e  Sluftorberung,  £orfd)läge 
für  bie  »u$iül)rung  biefei  tUane  emjureicben.  Gr 

tbat  bie*  im  3. 1801  unb  heg  fid)  auf  ben  SBunfd) 
beS  ̂ erjog*  balb  barauf  in  Sraunfrfjweig  nieber, 
wo  er  ;u  feiner  eigenen  33ud)banblung  unb  ̂ ruderet 
nod)  bie  bis  babin  oon  feinem  Sd)wiegeroater 

Sampe  geffibrte  aSd)ulbud)baubliuig'>  (gegrßnbet 
1778)  übernabm.  Der  SluSbrud)  bei  Ärteg*  jwis 

fd)en  Arantreid)  unb^reufeen  (1806),  fowie  bie  tbb- 
int c  Stjerwunbung  bei  ̂ er3ogS  in  ber  Sd)(ad)t  bei 
^ena  oernid;teten  jebod)  all  |bie  groben  Gntwürfe, 
bie  &  nad)  2)raun|d)weig  geführt  Ratten.  Seine 
entfebieben  beutfdje  ©efinnung  fe&te  ihn  aud) 

mandjen  Verfolgungen  ber  franj.  Ü)tnd)t^abcr  au*. 
ÜBübreub  ber  bem  3iud)banbel  unaünftigen  3«it 

1807—13  wenbete  er  feine  ganje  $bi»t»öfeit  mit 
Grfolg  auf  Grweitcrung  unb  SBerbefferung  feiner 
Druderei,  ber  er  aud)  eine  Sd)riftgieberei  unb 
Spiellartenfabrit  beifügte.  SB.  war  einer  ber  roc* 
nigeu  SBud)bruder  Dcutfd)(anbS,  weldje  )u  jener 
3eit  ibren  Drudwerten  ein  eleganteres  unb  ge< 
)d)madoollere£  Ruberes  oerlieljen.  V!ebi)afte  DeiU 
nabmc  an  ber  burd)  baS  wcftfäl.  Regiment  juerft 

gebtlbeten  freiem  Aommunaluermaltuug  sogen  ibm 
in  ber  UbergangSperiobe  jur  alten  red)tmäbigen 
Dlegierung  mancherlei  Unbilben  ju,  aus  benen  er 
jebod)  fiegreid)  beroorging. 

SB.S  ältefter  Sobn,  Göuarb  SB.,  geb.  15.  3uli 
1797,  ber  ben  SBud)fyanbel  im  oäterlidjen  ̂ aufe 
unb  bei  ̂ offmann  u.  Campe  im  Hamburg  erlernt 

l>atte,  trat  1825  als  ülfiocii  in  baS  ©ei'cbäft  ein, baS  oon  nun  an  bie  Zixma  «^riebrid)  SJiemcg  u. 
©otjn»  crbielt.  Die SortimentSbud)banblung würbe 

aemeinfdmftlid)  unter  ber  %'\xn\a  «Sd)ulbud)b,anb= 
lung»  weiter  geführt.  Seit  1826  fortwäfjrenb  lei* 
benb,  ftarb  SB.  26.  Dej.  1835.  SBereitS  1834  batte 

er  baS  ©efa)dft  feinem  So»jne  Gbuarb  ganj  über:  . 
8 eben,  ber  eS  unter  ber  bisherigen  %\tma  fortfetjte. 
Lnter  bellen  Leitung  oergrö^erten  ftd)  allmäcjlid) 

fämtlid)e  ©cfd)äftS}weige  nod)  beträdjtltd).  öcgcu 
baS  3. 1840  nabm  ber  SBiewegfd)e  SBerlag  bie  9hd). 
tung  auf  bie  Katurarftfenföaften  an,  weld)c  auf  bie 
Gntwidelung  biefer  SIBiffenfd)aftcn  in  Deut)d)(anb 
oon  bebeutenbem  Ginflu^  gewefen  ift.  So  gebären 

ju  ber  grofien  SUnjaljl  naturiuiffenfebaftlidjer  SBcr» 
lagSartifel  Sßkrfe  oon  SBet)r,  SBifcboff,  (ilauftuS, 

Gder,  greridjS,  grefeniuS,  ©orup:5Öefanej,  ©rife: 
bad),  öelmbolH,  ipenle,  JU  2D.  $>ofmann,  Änapp, 

Äolbe,  Äopp,  üiebig,  ÜHo&r,  «DtüUer,  Otto,  «Heuleaur, 
WoScoe,  SRofe,  Scbcerer,  Sd)oebler,  oon  Siebolb, 
Stödbarbt,  Stobmann,  Streder,  SBalentin,  SBogt, 

SBeiSbad)  u.  a.  Das  «^anbwörterbud)  ber  Gbemie», 

Digitized  by  Google 



2G2 
SBiga-Olumr  —  93igiliu3 

herausgegeben  tum  ßtebig,  neu  Bearbeitet  von  $. 
von  ftepluig  unb  nad)  befien  Jobe  fortgefeftt  oon 

VeU,  ferner  baS  «£anbroörterbucb  ber  ̂ fjpftos 
logic»,  berauSgeßcben  oon  Mub.  SBteßner,  gehören 
ju  ben  bcbcutenbften  berartigen  Unternehmungen. 
Seit  1886  erfebeinen  roödjentlicbe  Berichte  über  bie 

Sortf  ebritte  auf  bem  ©ebiete  ber  9?aturtr<iffcnfcbaf  ten 
unter  bem  Xitel  «3Raturioif|enfd)attlid)e  9iunb» 
fd)au».  2 od)  blieben  aud)  anbere  widrige  2ittera= 

turjroeiße  triebt  auSgefdjloffen,  roiebie  ppuoLSBerte 
^ngerSleoS,  ̂ oboiß*,  BapeS,  3umptS,  fcettnerS 
«2ittcrQtur0cfd)id)te  beS  18.  Sahrb.» ,  bie  1867  in 
ben  Bietoegfcbcn  Berlag  fibergegangene  Beitfcbrift 
«®lobuS»,fotoie  jablrcicbe  bellctnftifd)c  Schriften  sc. 
betunben.  Stüter  ber  BerlagSbucbbanblung  unb 
ber  SortimcntSbnnbluug  umfallen  bie  Bieroegfehcn 

(StabliifementS  eine  Bucbbruderei,  eine  Schrift 
gie&eret,  eine  Stereotgpengiefeerei,  ein  rplograpbh 
fcbeS  unb  galuanoplaltitdjeS  Atelier.  $ud)  bejteljt 

unter  ber  %\tma  »©ebrüber  Bietoeg»  eine  3Jla: 
fd)inenpapierfabrit  in  ÜBenbbaufen  bei  Braun* 
febroeig.  (Sbuarb  B.  beteiligte  ftd)  aud)  lebfjaft  unb 
erfolgreid)  an  ben  öffentlichen  Slugelcgenbetten,  als 
ftdbtifdier  unb  ftänbifcber  Vertreter,  als  ÜNitglieb 

be*  örfurtcr  Parlament«,  als  SWitbegrünber  ber 
Braunfcbroeigifcben  Bant  u.  f.  ro.  (Sr  Harb  1. 5)cj. 
1869.  5Rad)  feinem  £obe  ßinß  bie  ̂ irrna  auf  fei* 
nen  Sobn  $  einrieb  B.  (geb.  17.  Sebr.  1826) 
über,  ber  1.  San.  1867  bereit«  als  2l||oci*  in  baS 
©eiebäft  einßetreten  mar. 
4Mga:©lumr,  f.  ©lumr  GpjolfSfon. 
83  ig  au  (2c),  Stnbt  unb  .frnuptort  eines  Sirron» 

biffemcntS  im  franj.  2>epart.  ©arb,  in  einem  febö: 
nen,  rooblangcbauten  Jbale  ber  Geoennen,  liutS  am 
ftrre,  ber  rechts  jum  ycmult  gebt,  ift  Station  ber 
Cinie  2unel*B.  ber  BariS:2i)on*3)iittelmeerbabn, 
jäfclt  (1881)  4209  (©emeinbe  5268)  Ii.  unb  bat  eine 
stonftftorialfircbc  ber  Sief ormirten,  eine  alte  gotiiebe 

Brüde,  Steinfot)lengruben,  Brüche  uon  2itbogra« 
pbiefteinen,  Mineralquellen  in  bem  nahen  Garn 
oalat  unb  Strumpfroirterci.  B.  mar  im  xllterlum 
baS  Vindomagus  ber  Volcac  Aremorici  in  ber  röm. 

Tronin}  Gallia  Narboncnsis. 
43igcruS  (SrancoiS  Bigier),  oerbienter  franj. 

Gelehrter,  geb.  1591  ju  SHoucn,  bajber  er  ficb  Sioto* 
magenftS  nannte,  trat  frühzeitig  in  ben  ̂ efuiten: 
orben  unb  lebrte  bann  bie  Berebfamteit  unb  alte 
2itteratur  ju  Baris,  roo  er  15. 2ej.  1647  ftarb. 
Seinen  Stuf  oerbantt  er  bem  ̂ Budje  «De  praeeipuis 
Uraccae  dictionis  idiotismis  »,  baS  feit  feinem 
erften  Grf&eincn  (Bar.  1632)  burd)  bie  Bearbeitung 
von  £oogeoeen  unb  3cune,  befonberS  aber  von  ©. 
Hermann  (2pj.  1802  ;  4.  Stufl.  1834)  fo  oiele  gute 
Bemerfungen  unb  Slbfjanblungen  erhalten  bat,  bafe 
baSfelbe  in  biefer  neuen  ©e|talt  nod)  immer  ein 
uorjfiglidjcS  Hilfsmittel  für  baS  Stubium  ber 

.•ried).  ©rammati{  ift.  Slufterbem  beforgte  B.  eine 
lJluSgabc  ber  «Praeparatio  evangelica»  be-.-  Guie» 
biuS  mit  lat.  überfc&ung  (3  Bbc.,  Bar.  1628). 

iüigcuano,  Stabt  in  ber  itat.  ̂ roainj  ̂ aoia, 

(3ejirt  HJiortara  (i'omellina),  rcd)tS  uom  Seffmo, 
Station  ber  ibabnlinic  iütortnra:^ailanb,  ift  Sift 

eines  Bi)d)ofS,  bat  eine  tfatijebrnlc,  einen  von  l'o* 
booico  SUtoro  angelegten,  mit  fallen  umgebenen 

groben  '|; i.-.n,  ein  "|>rad)tid)iilliauc;  aud  rotem  ©ra« 
nit,  ein  jeftt  in  eine  ilaüallerictafcrnc  »erwanbelteö 
Sd)lob  unb  jäljlt  (1881)  15065  (©emeinbe  20416) 

roeldje  iiut;,  Seifen»  unb  iliaccaronifabriten, 
bejouberS  aber  bebeutenbe  Seibenmanufatturcn 

untcrboltcn  unb  öanbel  mit  SetbetmJÜrmern  un> 
Seibemeugen  treiben.  IB.  ift  ber  ©eburföert  bei 
legten  JöerjogS  oon  ÜJiailanb,  Sranj  Sfona  IL  $n 
ber  Süäbe  liegt  bie  SJilla  SforjeSca,  ein  ebemaligrt 
Sominifanerflofter.  3u  SJ.  raurbe  9.  8uß.  1848 
sroifcben  bem  ftegreieben  Mnbehfp  unb  bem  Äönia 
Marl  Ulbert  oon  Sarbinien  ein  ̂ affenftiUftanb  ak 

gefdjloilen,  ber  bi§  UJiörj  1S49  bauerte. 
»tgfüffott  (©ubbranbur),  Äenner  bcS  Sllt 

norbifeben,  geb.  1827  als  Sobn  eines  ißauern  ju 
gralfaneS  in  Söeftielanb,  ftubierte  ju  Äorxnbacn 

altnorbifcbe  s^bi(o(ogie.  9{ad)betn  er  biet  einigt 
3eit  als  Stipenbiat  ber  Slrne:Magnäanifd)en  Str. 
tung  SHcnfte  geleiftet  batte,  tüurbe  er  im  %  18M 
nad)  Gnglanb  berufen,  um  baS  oon  JHidjarb  (5leaSta 
begonnene3Slünbiid)=englifd)c  ^örterbud)  (Cr  fou 

1869-74)  aufarbeiten.  Seitbem  lebt  ».  ir. 
Orforb.  6r  enrarb  ftd)  9>crbicnfte  burd)  bie  Ver- 

ausgabe einer  namhaften  31  njablalter  Duell  enniert(. 
»eldje  er  teils  aUein,  teils  im  JBerein  mit  anben 

beforgte,  foiuie  burd)  bie  Verausgabe  eines  »Corpus 
poeticum  lioreale*  (1883).  Soroobl  bieieS  Ie|tert 

als  aud)  bie  rocitläufige  «^rolegomena»  ju  einer 
SluSgabe  ber  «Sturltirga»  (1878),  foroie  bie  (finleü 
tungen  ju  feinen  übrigen  OuellenauSgaben  entbal= 
ten  überbieS  febr  beadjtenSmertbe,  wenn  aud)  ?:  :d ; 
immer  unanfedjtbnre  Beiträge  jur  @efd)icbte  ber 
iSlänbifdjen  Sitteratur;  eine  Borrebe  S.S  ju  beS 

3ön  Sl'rrafon  Sammlung  isldnbifd)er  Sagen  unb 
vJ)iürd)en  betrifft  bie  Ökfd)id)tc  berartiger  Holte* 
Überlieferungen  auf  ber  ̂ nfel,  unb  eine  frühere  ?lb: 
baublung  besfelben  (1855)  bebanbelt  bie  Gbrano* 

lo^ie  ber  «lsleudingasogur». 
Vigilando  aaccndlmuB  (lat.),  burd)  29ad>; 

famleü  fteigen  mir  empor,  SJeoife  beS  meimarrr 
DrbenS  ber  ffiadjfamleit  ober  oom  SBeifeen  Saiten. 

©iflilontinö,  ^reSbnter  beS  5.  3abrb.,  m 

bßrtig  aus  (EalagurriS  am  '?u\\c  ber  ̂ prenäen  in 
©allien.  mürbe  395  jum  v4!re*buter  gemetbt,  maebu 
grofee  Steifen  bis  in  ben  Orient  unb  liefe  ftd)  fpäter 

als  s4-(reSbater  in  Barcelona  nieber.  (£r  ift  bcai- 
tenSmert  burd)  feine  fd)arfe,  aber  erfolglofe  Cprc 

fition  gegen  ben  lüiürturer*  unb  Stcliquienhiltuf, 
gegen  baS  SJIöncbSiuefen,  überbaupt  gegen  Skr 
glauben  unb  Sertbeiligfeit  aller  -irt.  infolge  bellen 
er  oon  bem  beil.  £ueroni)iuuS  aufs  l>eftigfte  an» 

gegriffen  mürbe.  Bgl.  ©illg,  «V.  and  his  times» 
(Üonb.  1844);  Scbmibt,  «B.,  fein  BcrbältniS  jum 
beil.  VieronuntuS  unb  jur  Äircbenlebre  bamaliger 

3eit»  (sJ)lünfter  1860). 
»iflilte»  (lat.),  b.  b.  9?acbtroacben.  Bei  ben 

Römern  mar  bie  ,\"it  oon  Sonnenuntergang  bi-- 
Sonnenaufgang  in  oier  B.  ober  92ad)tmadKn  ab 

geteilt,  melcbe  nad)  ber  Befcbaffenbcit  ber  ;u-,  [■:•; 
jeit  länger  ober  lürjer  roaren.  —  3n  ber  fatb. 
itirebe  beint  Bigilic  (fn.  veillc)  ber  Jag  uor  ben 
großen  Hirdien|eften.  tie  Benennung  entftan^*, 
toetl  man  in  ber  Urtirdjc  oor  einem  iolcben  5efu 

tage  einen  Jeil  ber  sJiad)t  mit  X¥ad)en  unb  Beten 
jubraebte.  ̂ nSbefonbcre  bejeiebnet  man  in  ber 
fatl).  ttirebe  mit  B.  ben  ©otteSbienft  am  Slbenb 

oor  beut  Sage  Slllert'celeit.  SluBerbem  tytifan  B. 
I  bie  mit  gottcSbienft lieben  Übungen  ucrbrad)ten 

I  'Jtadjtroacbeu  in  ben  itloftern. 
4*ifliliuC  Bapft uon 540 (refp.536)  bis 555, ein 

SHömcr,  befannt  bureb  feine  toanlelmütigc  öaltunii 

im  fog.  Srcitapitclitreit  (f.  b.).  Beim  iobe  oou 

Bapft  SlgapcluS  536  als  päpftl.  ©efanbter  in  Äon« 
ftantinopel  amuefenb,  rourbc  Bv  oon  ber  Äaiferv» 
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Sfcobora  begünfligt,  Jum  9<ad)f  olger  fxflimmt, 
unter  ber  SBebingung,  ba&  et  ben  lütonoplrofUi«: 
ir.uv  f Aü c,c  unb  beförbere.  9tad)  JHora  jurüdgetebrt, 
fnnb  er  ben  rem.  6 tufil  bereits  burrfi  öiloeriuS 
brfetst,  ber  inbeffen  fdjon  540  ftarb,  fobafe  er  jefet 

unbeftrittener  ̂ apft  war.  2>od)  wagte  er  nidjt, 
alSWaifer  ̂ uftinian  bie  3>erbammung  ber  fog.  brei 
Kapitel  forbette,  bem  einmütigen  Slbenblanbe  jum 
Zrofc,  (ein  3$erfpred)<m  ju  halten,  darauf  mürbe 
er  647  nach  Stonftantinopcl  berufen  unb  ihm  ba» 

fog.  JudicaUim ,  eine  etmaS  uertlaufulierte  5er-- 
t .immun,!  ber  brei  Kapitel,  abgenötigt.  Leitern 
Bumutungen  unb  ©cwalttbätipfeitcn  entjog  er  ftcb 
651  bureb  bie  flucht  nad)  öbalcebon.  2US  bonn 

663  baS  fünfte  allgemeine  tfonjil  in  Äonflantiuopel 
bie  taiierlicben  (Sbifte  einfad)  beftütigte,  ftimmle  SJ. 
in  feinem  i  oo .  Constitutum  jmar  ber  Skrbammung 
ber  £ebren  ber  brei  Kapitel  bei,  oer  weigerte  aber 
bie  SJerurteilnng  ber  Verfemen  ibret  SBerfafier. 
Um  aber  bie  JHüdfebr  auf  feinen  3Jifd)of*fifc  J" 
laufen,  gab  er  enb(id)  im  3.  561  aud)  in  (eiucrm 
Limite  nad)  unb  unterwarf  fid)  bem  Kaifer  bes 
bingungSloe.  §m  3«  666  trat  er  bie  ̂ eimreife 
uadj  Italien  an,  ftarb  inbeffen,  beoor  er  SRom  ers 
rcidjte.  Sgl.  $un!e«,  «^apft  2ß.  unb  ber  5)rci= 
tapitelftrcit»  (ÜJiünd).  1865). 

«igiliuS  oon  Sfcapfud,  tbeol.  6dmftftcllcr 
ara  HuSgang  beS  5.  ;Vi!  vh.  6r  mar  SBifdwf  von 
IbapfuS  in  flirita  nnb  fdjeint  fid)  oor  ber  28erfo(: 
Jung  ber  ariauifeben  Stanbalen  nad)  Italien  nnb 
päter  nad)  ftonftantinopcl  geflüchtet  ju  baben. 
Um  520  warb  er.  6cine  6cbriftcn,  btrauSgegeben 
oon  bem  Suiten  Cbifilet  (2ijon  1664),  lafien  ihn 
als  ben  bebeutenbften  afrif.  SJetämpfer  bc*  in  ben 
Sanbalen  ju  neuer  SHadjt  gelangenbcu  ̂ riani^ 
m«  l|3    t\^\  fix a't  n.n M4UV  ii|urcHicn. 

Vignetten  ifrj.)  nennt  man  Keine  SSerjierungcn, 
(Gruppen,  9nfid}ten  u.f.m.,  bie  man  auf  Dtänbtrn, 
Sitein  ober  JCnfangSfeiten  einjclner  2lbidjnitte  in 
ben  Suchern  anbringt,  gleichviel  burd)  welche  flunft 
fie  fjeruorgclnadit  werben,  ob  burd)  Äupfcrflicb, 

twljfdmitt  ober  Lithographie.  3ob«nneS  SBel« 
bener  ober  SJalbener,  roeldjer  oon  1476  an  in 
Staat.,  Utred>t  unb  Guitcnbord)  in  (Selbem  brudtc, 

war  ber  erftc  löuebbrudcr,  ber  fie  in  jeinem  «Fasci- 
cuhts  temporum »  anroenbete.  SDa  biefc  SJcrne; 

runflen,  oorjüglid)  am'Jtanbe,  juerft  auS  SUein-- 
ranfen  beftanben .  f o  nannte  man  fie  in  ,\ ran freiri; 

SMgnettcS  unb  behielt  bann  aud)  in  Seutfd)lanb 
biefe  JBenennung  Kit  Heinere  Regierungen  aller 
Srt  in  ben  Söcrteu  ber  Jopograpfne  bei. 

Signdia  (©incomo  iöarojji  uon),  ital.  Waiu 
meiftcr,  geb.  1.  Ott.  1507  )u  ̂innola  im  äKobene^ 
ftfeben,  arbeitete  anfangs  in  Bologna,  ̂ iacensn, 

5MinÜ  unb  ̂ eruflia,  bid  er  unter  ̂ apft  Julius  III. 
o\i  papftf.  5Mrct)tteft  nad)  iKom  berufen  nmrbc. 
feiet  baute  er  bie  Äircbe  bei  ©efu ,  bie  nad)  feinem 
2obc  (Siacomo  beda  ̂ orta  beenbete,  unb  für  ben 

Xarbinal  ̂ arnefe  ba§  6d)lof>  (iaorarola  in  ber 
9<äbe  uon  .Horn.  üRad)  3Jlid»c[  9fnge(o^  lobe  murbc 
er  1564  ärtbitett  ber  ̂ eter§lird)e  unb  flarb  in 
»om  7.  3uli  1573.  Surd)  iB.  mürben  bie  antifen 

formen  auf  fefte  Regeln  o^brad)t.  Son  feinen 
6d)riften  (gefammelt  oon  £e  S3aS  unb  $ebret, 
^ar.  1815)  ftnb  ]u  ermähnen  bie  «Regolc  delli 

cinqae  ordini  d'architettura»  (iRom  1563),  in 
Hinreichen  2lu«gaben  unb  9lacbbilbungen  oerbrei.- 
tet,  unb  «Rcgole  della  perspettiva  pratica* 
(9tom  1583). 

iöignolc*  (Gharle«  Sfadcr),  engl.  Ingenieur, 
geb.  1792  ald  6pröfeling  einer  fram.  Hugenotten* 
familie,  ift  befannt  burd)  bie  nad)  ihm  benannten 
SüignolcSfdjienen  (f.  unter  Gifenbahnen,  Sb.  V, 

6.  861 u),  mcldjc  er  juerft  in  Cruropn  einführte. 
6r  ftarb  17.  9ioo.  1875  auf  feinem  Sanbftfc  5}t)the 
bei  6outhamvton. 

»tgntt  (SUircb  Victor,  ®raf  oon),  franj.  Xid^ 

ter,  geb.  27.  SRärj  1799  auf  bein  6chloife  iJodjeS 
au  ber  3ouraine,  trat  in  ben  SRifitarftanb  unb 
uaf)m  1828  als  Kapitän  ben  Hbfd)icb,  um  fid)  ju 

^JiariS  ganj  ber  ̂ oefie  )u  roibmen.  SöcreitS  1822 
ucröffentlidjte  er  unter  bem  Sitel  «Poemes»  bic 

@ebid)te  «Uclcaa»,  «La  tili«  de  Jeplite»,  «La 
femmc  adultere»  u.  f.  w.,  benen  fid)  bann  1824 

— 26  feine  Podraes  autiques  et  modernes:  «Eloa», 
«Dolorida»,  «Ledelugca,  «Molscn,  aufd)(offeu. 
^iefe  burduoeg  uon  biblifdjem  ©eifte  befcelten  unb 
binfidtflid)  ber  ̂ orm  mie  beS  3nbflltd  gleich  oor: 
trefflichen  ̂ oeficu  mürben  bamalä  taum  bead;tet. 
<5r  otröjjcntlidjte  banad)  1826  ben  bi]tor.  Stontan 
•Cinq  Mars»  (beutfeh  oon  £of,  2  Sbe.,  £pj.  18(59). 
2)iefe3  ©erl  fteht  oon  allen  berartigen  ̂ robuften 
ber  franj.  iiitteratur  bem  Söalter  6cort  am  uäch^ 
ften,  mürbe  i ehr  beliebt  unb  uielfnch  aufgelegt.  ;1n 

ben  1830—35  herausgegebenen  SBcrten  «Stello  ou 
les  Diables  blcus»  unb  «Scnritude  et  grandeur 
militairei»  (beutfd)  oon  Jtarften,  Srem.  1878) 

hem'd)t  eine  meid)e,  mehmütige  Stimmung,  oor« 
jüglid)  ein  ftntümpfen  gegen  bie  mobernen  gefeü« 
fd)aft(id)eu  3ujtänbe.  Siefen  (Sebanlen  oerförperte 
er  aud)  in  bem  2rama  «Cbattertou »,  baS  1835 
auf  bem  Sbcatre  frnncai«  aufgeführt  mürbe. 

T'a->  6tüd  hatte  ungemeinen  Erfolg  unb  uerfdiaffte 
bem  Tanten  beS  Sicrfaifer«  eine  momentane  ^opu= 
(arität.  6päter  30g  er  fid)  mehr  unb  mehr  oon  bem 
treiben  beä  SagcS  jurüd;  bod)  lieh  er  oon  3eit  ya 
ocit  in  bie  «Kerne  des  deux  Mondes»  ©ebichte, 
Poemes  pbilosopbiques,  einrüden.  $m  3. 1845 
mürbe  er  ÜJHtglieb  ber ̂ ranjÖHf djen  aberaie.  6eifc 

bemoeröffentlidtte  er  nur  nod)  bie  «Consultationsdu 
docteur  noir»  (1866).  Qx  ftarb  ju^ariS  18.  6ept. 

1863.  sHIj  nadhgelafjcneS  SDcrt  oon  ihm  fmb  «Les 
destinees,  poesies  pbilosopbiques »  (1864)  oon 

iHatiSbonne  oeröffentlicht  roorben.  6cine  «Oeuvres 
completcs»  famen  in  8  SBänben  dSar.  1863—66) 
heraih?.  IM.  ̂ vrance,  «Alfred  de  V.«  (%iar.  1868). 

fBigo,  fefte  6eeftabt  (Giubab)  unb  äkjirtSfMupt* 
ort  in  ber  fpan.  $rooiuj  ̂ onteoebra  in  ©alicien, 

am  fühl.  Ufer  ber  nodi  meit  gegen  910.  lanbcin^ 
mörts  fid)  erftredenben  JHia  be  i<igo,  nmphithea* 
tralifd)  an  einem  .v>üge(  in  gebirgiger  Umgebung 
malcrifd)  unb  fe()r  gefunb  gelegen,  Station  ber 

Cifenbnhn  OrcniVl*.,  ift  oon  iUaucm  mit  Siaftio* 
nen  umgebeji,  hnt  nnf  bem  ©ipfel  bcS  6tabtbergS 
y.va  ftaüellc,  enge,  frumme  unb  fteile  Strafen, 
einen  geräumigen  MonftitutionSplali,  ein  Shcater, 
brei  Mird)eu,  yxci  Mloitcrgcbäubc  unb  jählt  (1877) 
13416  ö.  3>er  eigcntlid)e  Ajnfcn  jeigt  fid)  nur  für 

6d)iffe  oon  20—30 1  £ragfäbtgtcit  jugäuglid),  oor« 
trefflich  ift  bagegen  bie  burch  ein  3ort  gebedte  IMcebe. 
^.  ift  6tntioneplal3  aller  oon  ünglanb  nad)  üi|ia: 
bon ,  2öeftinbicn  unb  Sübamerifa  gehenben,  fomie 

ber  €t.=9lajairebantpfcr,  unb  hat  grofee  Quaran* 
tnneanftalten  unb  ̂ ajarette.  3)ie  tmupterroerbS* 
jmeige  ber  Seoölfcrung  Ttub,  neben  Mmt*.  ÜÖein; 
unb  (Sartenbau,  bebeutenber  6arbineit!  unb  Shunj 

fiidifang,  fmnbcl  mit  €arbinen,  Sl>cin  unb  SRinb- 
oieh.  ».  ift  6iö  eines  beutfe^rn  itonjuls  für  bic 
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$rouin)  $onteoebra.  STm  23.  Oft.  1702  oemidjte; 
ten  bie  oerbünbeten  ßnglänbcr  unb  .pollänber  bei 
8,  bie  fpan.  Silberflotte  unb  1719  eroberten  bie 
Gnglänber  bie  Stabt. 

lüigo  bitfano,  £auptort  be«  <jaffatr)al« ,  f. 
unter   äff a  (5tol  bi). 

aUgognc,  f.  SJicogne. 
M\)icv9,  Stabt  im  franj.  Dcpart.  SDtaine^ 

floire/Jlrronbiffement  Snumu^recbt'äoom  3lufecb.cn 
So«,  roeldjc«  lintS  jum  Soirejuflufi  Saoon  gebt,  gut 
(1881)17760.,  einSd)lofe,£)lfabritation  unb  Stoib 
Imnbel.  2lm  18.  3uli  1793  ftcßten  bicr  bie  SBcnbecr 

über  ben  republilaniicben  ©eneral  0"  Ijalbot. Sötten?  Hat.  vicarius)  beif>t  ber  Stclloertreter 
eine«  SJeamten  im  Dienfte,  fei  eS  ein  weltlicher 
ober  geiitlidjer.  Süefannt  finb  r.amentlid)  bie 
ber  Stifter,  bie  im  ÜHittelafter  für  bie  eigentlichen 
Domljerren  bie  gciftlicfyen  gunttiouen  }u  beioraen 
hatten.  itapitelSuitar  (Vicarius  capituli)  ift 
ber  com  Kapitel  enoählte  Vertreter  beS  SJifdjofS 

als  ftnbabcr  beS  DiöcefanregimcntS  bei  einge: 
tretener  ScbiSoalanj.  3lpo|toliid)er  SJitar 
(Vicarius  apostolicus)  ift  in  ber  tatb.  fttrdje  ber 
Jitel  beS  SiorftanbeS  eines  :3Dlif  iionSgehictS ,  ber, 
juglcid)  ibiidjof  iu  partibus,  bie  epiffopaleu  jjunl 

tionen  in  bcmfelben  oerriebtet,  aber  bura)  feine  un» 
bebiugte  2lmooibilitüt  oon  ben  SJifdjöfen  unter* 

febieben  ift.  ,Vi  Gnglanb  führen  ben  tarnen  s#. 
(Vicars)  bie  ®eiftlid)cu,  beren  Stellen  früher  illö« 
ftern  unb  Stiftern  juftanben  unb  beren  (Sinfünfte 
noch  jeftt  ber  boljern  ©ci|tlid)tcit  zufallen,  roät)reub 
ber  Hs.  nur  ben  fog.  (leinen  iJcbnten  baoon  erbalt. 

£n  Dcutidjlanb  finb  ̂ Jfarroifare  ober  aueb 
toubititutcu  jüngere  ©eiftlidjc,  rocldje  bn«  Mntt 
ber  burd)  Hilter,  Atrnnfbeit  ober  fonft  bebiuberten 
Pfarrer  vermatten.  Slud)  bie  beutfdjen  SHeidjSocr: 

weier  rourben  S-H.  (f.  9ieid)Soitarien)  genannt. 
»öifariatämiinac»  finb  aJlünjen,  roclcbe  bei 

Grleöigung  beS  röm.:beuticr)en  ÄaifcrtljronS  uon 
ben  beioen  MeicbSoifarien ,  ben  Murfürftcn  uon 
SaäMen  unb  uon  ber  ̂ ifalj,  als  Dutaten,  Sbalcr, 
Bulben  unb  Ufrofdjeu  ausgeprägt  rourben. 

5i* tf tuaticn  dat.),  DlabrungSmittel,  epeifen. 
©tläfloä,  aUarttfleden,  früher  Stabt  in  bem 

ungar.  .Komitat  Slrab,  26  krn  norböftlid)  uon 
ber  Stabt  2lrab,  an  ber  Ärab:AtöröSoölguer  (Stferu 

balm ,  am  <yu&e  eine«  hohen  SBerge«,  auf  meinem 
noch  bie  Ruinen  beS  berühmten  ScblofieS  Hila» 
goSoär  )u  feben  ftnb,  bat  jroei  Sd)löficr,  eine 

griedi.s  orient.  Mirale  mit  einem  %4>totopopeu  unb 
beftebt  eigentlich  au«  uoei ©emetnben,  II  u g a r i f  dj 

iti-.b  .'Ht:  ober  3Balad)ifehs9Jildaod,  jenes  hat 
1931  magrjariiebe  unb  beutfebe,  biete«  3630  ntm&i 
niidje  6.,  bie  guten  Sttcin  bauen.  ©efducbtlid)  ift 
2$.  baburd)  mcrhoürbig,  bafe  tytx  13.  Bug,  1849  ber 
ungar.  (General  ©örgei  (f.  b.)  mit  feiner  Armee  uor 
ben  JHuffen  bie  2Baijen  ftredte,  rooburd)  ba«  önbe 
ber  ungar.  SHeoolution  berbeigefübrt  rourbe. 

JüiloiH  XI m  fveertien),  9tame  einer  alten 

Belg,  (flanbr.)  Familie,  bereu  SHitglieber  uon  ber 
Äaiferin  iDlaria  2b«eHa  1785  ju  SJicomten  erhoben 
roorben  fmb;  bie  3iffer  XIlll  (oläm.  veertien)  bc* 
ruht  auf  einem  ;Hehuv  beä  Wappens,  \>a$  biefelbe 
innerhalb  eines  öopfenlranjeS  bariteilt  unb  ber 
Seoife  «verdien  in  Hoffnung»  (uläm.  hop)  «im 
Sluäbruc!  bienen  foll;  bajj  fie  uon  fiubroig  XIV. 
berrübre,  ift  burcbauS  fabelbaft. 
Äarl  ©biSlain  fflilbelm,  SBicomtc  «i» 

Iain  X1I1I,  geb.  au  »rüffel  15.  Mai  1803,  rourbc 

nad)  ber  beiß. Revolution  1830  oom S&esirl  Jongerm 
3Raeftrid)t  in  ben  9lationaUongre^  berufen.  6eit< 
bem  roar  er  lange  3eit  in  liberaMatb.  Sinne  Wu 

glicbber3röeitenÄammer(1831— 36,1839— 1870), 
bie  ihn  mcbrmalS  au  ihrem  3$i3cpräiioenten  unb  ju: 

lefet  ju  ibrem  *i|Jräübcnten  ernannte,  ferner  &t- 
fanbter  beim  pdpftlidjen  unb  bei  ben  übrigen  ttai 

Ööfen  (1832-34  unb  1835-39)  unb  eine  3cit 
lang  (1835)  ©ouoerneur  ber  $rouinj  Oftflanbern. 
5Bon  1855  bi*  1857  roar  er  im  liberaUfatb.Mabinett 

be  Seder  2)tinifier  bc«  öiufjern.  95.  jog  ftet»  187u 
oom  öffentlichen  Sehen  jurüd  unb  ftarb  auf  fciner.i 

Sd^lob  Seutb  16.  9too.  1878. 
^biüpP  8ouiä  SUiarie  ©biSlain,  Graf 
XII 11,  SBater  be«  oorigen,  geb.  ju  ©ent  7.  2ej. 

1778,  unter  Napoleon  I.  9Kairc  ber  Stabt  (3ent, 
roahrenb  ber  nieberlänb.  öerrfdjaft  Äammertjerr 

9Bi(b>(ml  L  unb  bi«  1829  iDtitglieb  ber  ̂ roeiten 
ilammer,  roo  er  ftetS  in  ber  Dppofttion  ftanb, 
rourbc  nad)  ber  belg.  Sieoolution  in  ben  National 

fongreb  geioäblt,  too  er  jebod)  nur  wenige  SUodje:: 
fafe,  1831  ÜJiitglieb  beS  Senats  unb  tUjepräfibcnt 
biefer  5>erfammlung ,  roelcbc  Stellung  er  bis  1851 
bebielt.  (Sr  ftarb  ju  ÜBrQffel  27.  ülpril  1856. 

Jtarl  ̂ ippolote,  SJicomtc  2J.  XIIIl,  Setter 

be«  oorigen,  geb.  ,u  ̂ari«  7.  ü)iai  1785,  mar  nadf 

ber  belg.  9teoolution  Snitglieb  bcS  SJotionaHoiu 

greffeS  u»b  als  foldjeS  ber  Deputation  beigeorbnet, 

bie  bem  grinsen  oon  Coburg  bie  ̂ rone  anzubieten 

unb  fpäter  baS  ernennungebefret  ju  überreichen 

hatte;  oon  1831  bi«  1839  51)iitgtieb  bcr3»>^<n 
Stammer  unb  oon  1840  bi«  1848  2J(ini|terrefii>ent 

bei  ben  ööfen  oon  Jurin,  $arma  unb  ̂ lorenj.  6r 
ftarb  ju  Trüffel  19.  SWarj  1873. 

ftHlaine,  ber  Herius  ber  9lömer,  in  ber  Sranlen: 

jeit  mittellat.  Vincinonia  ober  Vicenonia,  ö'lu&  'n 

ber  Bretagne,  entspringt  bei  ouoigne-  im  frani- 
Departement  «taijenne,  tritt  balb  barauf  in  baa 
Departement  ̂ llc:et:SBilaine  ein,  pief;t  oon  AM 

ab  roeftlid),  roirb  bei  Gcfion  auf  144  km  febifibar, 

roenbet  fid)  unterhalb  iHenne«  nad)  Süben,  nimmt 

alSbann  rcdjt«  Ü)leu  unb  (Sanut,  linl«  Seid)e_unb 

Semnon  auf,  fliebt  oon  l'angon  ab  nach  SSJ-, 
bilbet  oon  ber  Cinmünbung  ber  (Stjere  (lintS) i  bis 
Mebon  bie  ©reme  3ioifcbcn  ben  Departements 

ct^ilaine  unb  sjoirc^önferieure,  au«  meinem  Un- 
tern ihr  ber  Don  jugeht,  fcheicet  Ifiexavfi  bi«  jur 

Slufnabme  be«  linlcn  DtebenituficS  ̂ fac  bie  Separ» 

tement«  Morbiban  unb  ßoire-.^nfe'rieurc  unb  murt= bet  nach  einem  Saufe  oon  220  km  unterhalb  U 

9iocbe:$crnarb  im  Departement  Ü)torbthau  in  ben 

3lt(antiid)en  Dcean.  SRit  ber  bei  ItHenne«  oon 

rcdjtS  jur  %  gebenben  ̂ Ue  unb  mittels  ber  gleicbf all* 
fanalificrten  3lance,  bie  bem  (Sanol  la  Manche  Ji; 

fliefet,  ftebt  Mennes  in  birelter  9Jerbinbung  mit  25i« 
nan,  St.:Seroan  unb  3aint:l){alo;  bei  SHebon  IW« 

bie^.  oon  bem  oon'iJreft  nacb Nantes ifübrcnben  Ka= 

nal  berührt,  ber  foiooblüjren  rechten  9lebenfluf)  Dult 
al«  auch  ben  Unten  ftiac  auf  feinem  Saufe  benutz 

ttüaiei ,  bie  offiäiclle  Söeaeicbnung  ber  gröpern, 

feit  18ü5  gebilbeten  ©encralgouoemement«  m  oer 
^ürtei,  f.  öialct  unb  OSmanifcbeS  Dleid).^ 

©ilbel,  Stabt  in  ber  beff.  ̂ Jrooini  Dberbcnen, 
tfrei«  Aucbberg,  an  ber  Scibba,  Station  ber  2WJ 

Ataffcl^tarburg^Srantfurt  a.  ü)t.  ber  SrnWU*« 

aatSbabnen,  jdblt  (1885)  3828  mei|t  prot.  B., 
,J  eine  eoang.  unb  eine  fatb.  ̂ farrtirche,  M« 

eine«  giömecbabe«,  bie  Diuine  einer  179G  oon }tn 

granaofen  oerroüjteten  Jöurg,  Sanbftemhrucbe, 

ot 

bat 
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einen  Sauerbrunnen,  ftartcn  Obftbau  unb  Obftweins 
fabrifation.  Sin  ber  Stelle  ber  jefcigen  Stabt 
hatten  bie  JRömer  eine  ?infiebelung. 
Gilbert  (3ofepb),  fran3.  Sdjriftftcfler ,  geb. 

9.  Äug.  1829  ju  SSrüffcl,  ging  1855  nad)  $nri>5  unb 

würbe  iDKtarbeiter  an  inebrern  3eitungen.  V.'.icti 

ber  Revolution  be$  4.  Sept.  1870  lic';  er  fid)  nants raliftercn.  Gr  veröffentlichte  «Cavouro(i86lj,  «Les 

Cyniques»  (1866),  aL'ccuvre  de  M.  de  Bismarck» 
(1869),  «Nouvclles  campinoises»  (1877)  u.  f.  1U. 

Stielt  (Ginjabl:  SJila),  SSilen,  in  ber  ferb. 
Soltepoefie  eine  2lrt  iftompben,  bie  fid)  burd)  uns 
fleroörjr.tidu?  Schönheit  auäieidjnen  unb  bem  ÜJlens 
id^en  nüfcen  ober  iebaben,  je  nad)bent  ftc  in  freuubs 
jdjaftlirfjen  oberfeinbfd)aftlidjenSBe3icbungcn  unb  in 
neben.  Sie  jerfaUen  nad)  ihrem  2tufcntbalt*ort  in 

£ufts,  SBerg*,  ober  ©alb*  unb  Söafier.-SS. 
«Wette  (Warthe  iötargucrite  be),  f.  CaoJuS 

(üföarquife  be). 

43 Ufa,  £nnbbaua,  biefe  bei  ben  Römern  eini&au? 
auf  bem  fianbe;  bie  ba3u  gehörige  %lut  würbe  int 
allgemeinen  ager  genannt.  Sag  ba$  Jöauö  bid)t  vor 
bem  i  höre  einer  Stabt,  io  biefc fie  Villa suburbana 
(wie  j.  SB.  bie  SSilla  be3  Diomeb  m  $ompcit).  $n\ 

1 ' ^egenfan  baju  1: w\\  ba$  ftäbnjdje  f>au§  Villa  ur- 
bana.  Die  SS.  ber  reichen  SRömer  fpüterer  3eit 
würben  in  SJouart  unb  S(uöid)müdung  mit  einer 
vericbmenberifd)en  bracht  auägeftattet.  3ltu  be; 

tannteflen  unb  bie  ö.  be->  $(iniu3,  baoon  a ul i  Ii !; u 
Udje  Beitreibungen  erhalten  ftnb.  Jim  grofeartuv 
ften  war  bie  SS.  bti  KaiferS  £abrian  ju  Xivoli, 

von  welcher  viele  audgebebnte  Ruinen  nod)  vor-. 
banben  jinb.  Sie  oft  febr  jahlreidjen  5öirtfd)aft& 
gebäube,  in  melden  auch  ber  SSillicuS  (SSerwalter 
ober  fUieier)  mit  ben  ib»n  untergebenen  Stlaven 
wohnte  unb  baran  fid)  ninäcbft  bie  S3ogclböfe,  ̂ ieb; 

Halle,  Obft-,  SBcin:  unb  ©emüfegärten  anfd)loffen, 
begriff  man  unter  ber  SBejeidjnung  Villa  rustica, 
bieSSorrnt^gebäubc  fpejiell  biefeen  Villa  fruetuaria. 
$n  ber  3eit  ber  Karolinger  \)ie&en  Villae  regiae 
bie  tonigl.  Meiereien  ober  Domänen,  auf  welchen 
bäufig  aud)  bie  Könige  fclbft  ibren  Stufentbalt  nah* 
wen.  Die  Italiener  haben  tarnen  unb  Sache  auS 

bem  Altertum  beibehalten.  y)a  Italien  gibt  ei  in 
ber  9iä6e  aller  größern  Stäbte  reiche  Saab; 
bäufer,  in  melden  bie  ftäbtiidjen  Söefifcer  berfelben 
oäbrenb  ber  r)ei^en  3al)re4jeü  fid)  aufjubalten 

Pflegen.  Siegen  ibrer  hohen  lünftlerifcbcn  i'üt-3= 
bilbung  in  ard)iteltonifd)er  roie  gärtnerifeber  ibc^ 
Hebung ,  ioioie  megen  iljreö  :H ei* tum3  an  tfunft: 
Derlen  weltberühmt  ftnb  bie  römiieben  SS.  au§  bem 
Zeitalter  ber  Sienaiffance,  befonbei  bie  SS.  Sllbani, 
*orgbefe,  ̂ arnefe,  Subouifi,  ÜHabama,  ̂ iaffinti, 
3Jiebici,  5)orias^amftli,  Spaba  u.  a.  ju  SHom  unb 

bie  b'Gfte  ju  Jiooli.  SMber  aud)  bei  5loren3, 
9lcapcl,  ®enun,  Stcenja  u.  f.  ro.  gibt  tity.  von 
bervotragenber  SÖebeutung.  &on  Italien  aui  fmb 
bie  3J.  nad)  granfreid)  unb  2)eutid)lanb  übertragen 
unb  bafelbft  in  ber  neuern  3cit  in  grofeer  3ltt3al)l 
gebaut  roorben.  25od)  nennt  man  in  Deutfdjlaub 
».  oorjug^roeiic  bie  Keinem  ttanobäufer  im  91cj 
naijfanceftit  ober  überbaupt  freiftebenbe  unb  oon 
@artenanlagen  umgebene,  Heinere,  Ijödjiten*  bii 
ju  jroci  Stodtoert  bobe,  elegante  Sobngebäubc  im 
Öegenfal»  ju  ben  grofeen  unb  boben  in  fortlaufcnber 
6twBenlinie  erbauten  Käufern. 

tSilla,  mit  einem  unterfdjeibenben  Striar.e , 
ien  in  Italien  mebrerc  Stäbte  unb  Sieden,  in 
Spanien  unb  Portugal,  foipie  in  beren  nod)  oor* 

hanbenen  unb  frflfjem  Kolonien,  namentlid)  in 

Slmerifa,  Stäbte  britten  9innge8,  roftbrenb  £aupt» 
ftäbte  capitales,  portug.  capitacs  (nur  Siffabon 

unb  s4>orto),  unb  Stäbte  jmeiter  Klaffe  ciudades 
(portug.  cidades)  genannt  toerben.  Severe  ge< 
noifen  früher  größere  S?orrcd)te  al*  bie  SS.,  finb 
aud)  gercö():t(id)  gröf;er  unb  uolfreteber  als  biefe, 
bodj  nicht  immer.  3)lit  Sieden  barf  SS.  nidjt  über» 
feftt  werben.  Unfern  frieden  ober  Sanbftäbtdjen 
entfpred)en  in  Spanien  vielmehr  bie  Lugaros  con 
termiuo  deslindado  (gefd)lofiene  ©emeinben),  in 
Portugal  bie  Aldcas  com  paroebia;  benn  biefe 
finb  fänttlid)  ftnbtifd)  gebaut  unb  haben  einen 
iWarltplaö,  ber  fett  Irinfitgrung  ber  lottftitutionellen 
SSerfaffung  ben  Tanten  Kouftittitioit^plab  führt. 
Dörfer  in  unferm  Sinne  gibt  ei  in  Spanien  unb 
Portugal  gar  nid)t,  mohl  ober  SS.  mit  wenigen 
hunbert  (jiinuobncrn.  Die  bebeutcnbften  Tmb: 

SSilla:S9elIa  ober  jc&t  Gibabc  be  Watto« 

0roffo,  in  ber  brnftl.  ̂ rooini  aWatto  =  örofio 

red)t-3  am  obern  ©uapore",  gegenüber  ber  Ginmün* 
bung  be*  iHio  ÜUegre  gelegen,  bii  1835  öauptftabt 

ber  x4>rooinj  (toeldje  feitbem  Guoabä  ift),  hat  feit 
(Srid)öpfung  ber  (Solbi»äfd)crcien  ber  Umgegcnb 
nur  nod)  1000,  früher  6000,  ja  fogar  20000  @. 

SSillasSSoa  ober  Gibabe  be  öouaj,  ̂ auptftabt 
ber  brafil.  $rooinj  Öotjaj  (i.  b.). 

SSilla:9lcal,  bie  £>aupt|tabt  be§  roeinreteben 
gleichnamigen  Diftrittä  (4389,i  qkm  mit  [1881] 
225090  G.)  in  ber  portug.  tyrouinj  £raj  o«* 
2)lonte*,  recht»  am  Gorgo,  einem  9iebenflu&  be* 
Duero,  Knotenpunft  ber  Strafen  oon  Dporto  nad) 

SBraganca  unb  oon  l:e;,o  ba  Üiegoa  nad)  GhaoeS, 
malerifd)  gelegen,  gut  gebaut  unb  grole  SÜ)ein< 
nieberlagen  entbaltenb,  mit  (1878)  5296  G.,  bie 
2Bein«,  Dliocn»  unb  Orangenbnu  treiben.  Der 
Ort  ift  betannt  burd)  bie  3nfurrettion  ber  3Jtigue< 
lilten  unter  öraf  Simarante  (GhaoeS)  23.  gebr. 
1823  unb  ben  Sieg  bea  ÖencraU  Gajal  über  bie 

3nfurgenteu  28.  Ott.  1846. 
SSit(a:ÜHea(  be  SantO:9tntonto  in  ber 

portug.  ̂ rooinj  3((garue  (Siftritt  fraro),  rechte  an 
ber  üNünbung  bes  GJuabiana,  mit  (1878)  4188  G., 
von  bem ÜDlintfter Combat,  umbeu^anbelbcrgegett< 

überliegenben  fpan.  Stabt  -Jlnnm ernte  ;u  oerntebten, 
1774  in  ber  9lähe  bed  bamalS  überaus  wichtigen 
3tid)crorte*  ÜJlontcgorbo  angelegt,  ganj  regelmäßig 
unb  fd)öu  gebaut  unb  befannt  burd)  bie  ̂ anbung 
Dom  $}ebro3  unter  Papier  23. 3an.  1833.  fcier 
lag  im  Slltertum  ber  Ort  Esuris  im  (Gebiete  ber 

Conii  (Cynetcs)  im  fübl.  i'ufttanien. 
i^illa^lica,  1711—1822  fo genannt,  jefct  roie 

in  frühem  Reiten  Ouro^reto  (f.  b.). 
SSilla:9iica  bei  G  Spiritus  Santo,  im  3m 

nern  beS  fübamerif.  tyreiltaats  'iUaraguan,  öaupts 
ort  bed  Departements  SSil(a<9{ica  unb  jroeite  Stabt 

ber  Dtepublit,  in  einer  Öcgenb,  roo  ber  meifte  unb 
hefte  2abat  gewonnen  wirb,  175  m  über  bem 

"Mutt,  ift  .ftauptfig  bed  .^anbclS  mit  biefem  ̂ ro- 
buft,  jählt  (1879)  12570  G.  unb  h«t  eine  grofee 
Katbebrale,  fd)öne  Käufer  unb  bebeutenbe  Sluöfupr 
oon  Slpfclftnen.  Der  Ort  würbe  1576  gegrünbet. 

SSil(a=SSiciofa,  ein  febr  Keiner  Ort  in  ber 
fpan.  Sßrooinj  Ghiabalarara,  5  km  nörblid)  vom 
Sycjir^bauptort  SSribuega.  nahe  redjtS  bem  gluffe 
Xaiuna,  in  einem  fchöneit  ̂ hole,  ift  berühmt  ourd) 

ben  Sieg  ber  "oraujofen  unter  SSenböme  unb  ben 
öcrjog  oon  StoaiüeS  über  bie  Sßerbünbeten  unter 
Starhemberg  10.  Dej.  1710,  nad)bem  tag*  juoor 
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bie  önglänbet  unter  bem  Grafen  oon  Stanljope  bei 
iBrifjuega  aefangen  genommen  waren. 

Silla  sSBicioia  be  Obon^in  ber  fpan.  $ro: 
xi inj  ÜJtabrib  unb  16  km  im  3öfc?2ö.  oon  ber  $aupt* 
ftabt ,  Jöejirl  !Raoalcarnero ,  mit  einem  interefian« 
ten,  ebemnl*  ben  ©rafen  oon  Gfjindjon  gehörigen 
Sdjlofs  unb  ̂ ranji^tauertloftcr,  jab.lt  1337  6.,  bie 
ftarten  Obftbanbel  treiben.  ,\n  bem  8d)Iofs,  bc> 
tannt  burd)  bie  Jpaft  be«  £riebcn«fürftcn  1808  unb 
ben  %  ob  fterbinanb«  VII.  1833,  befanb  fid)  1846 

-—69  bie  fönigl.  Sorftfdmle,  bie  feitbem  nadj  6an-. 

Vorenjo  b'G*corial  »erlegt  roorben  ift. 
8iua«2Mcofa,  ein  rooblgebautcr  Ort  im  3>ir 

ftrtft  (Soora  ber  portug.  Prooim  Sllemtcjo ,  untocit 
ber  6 träte  non  fiifiabon  nad)  ̂ nbnioj,  mit  einem 
alten  Kaftcll,  einem  pnlaft,  ber  ehemaligen  9te< 
fibenj  ber  $>erjöge  oon  SBrnganja,  nebft  großem 
©arten  unb  mit  (1878)  3538  $.  (einfcblicfclid)  (Sila* 
ba*),  Sein«  unb  Ctyanbel.  3"  ber  iKaiic  liegen 
bebeutenbe  IHarmovbrüdjc,  ein  großer  Tiergarten 
unb  ein  3agbfd)lo&.  3J.  mürbe  25.  Ott.  1645  oon 
ben  Spaniern  unter  ©eneral  be  Sagafie*  erobert  unb 
cingeäfebert.  3»oifd)en  18.  unb  bem  m  ( öfter  9Jtonte«: 
@laro*  Hegten  bie  portugiefen  unter  Sdjomberg 

17.  fjuni  1665  über  bie  Spanier.  3?lud)  brad)  in  bie* 
fer  $.  bie  Snfurreftion  oom  20.  ;\uni  1808  au*. 

Silin  (Jommafo),  ital.  Staatsmann,  geb.  um 
1830  in  DJtonbooi,  ftubierte  in  lurin  3uri*prubcn3 
unb  arbeitete  bann  unter  bem  beritbmten  2cmo= 
traten  JBrofjerio.  §m  %  1865  tourbe  er  in  ba* 

ital.  Parlament  geioäblt.  3"'  Jioeiten  Kabinett 
(Sairoli  ($uli  1879)  rourbc  er  üJiiniftcr  be*  Innern; 
im  Wooember  1879,  als  Sepreti«  roieber  SHinifter* 
präftbent  mürbe,  ocrtaufdjte  B.  [ein  Portefeuille  mit 
bem  ber  Suftij ,  roeld)c*  er  bi«  jum  29.  SWai  1881, 
b.  fc.  bi*  jum  Eintritt  3anarbelli*  inne  batte.  8. 
gilt  für  einen  ber  beften  Sierteibigcr,  namentlich  in 
Stroffadjen,  unb  für  einen  ber  fäbigften  Köpfe  ber 
pentardne  (ber  antiminifteriellen  Vinten). 
iBiUa^cHa  ba  $rincexa,  Heine  Stabt  in 

ber  braftl.  prooinj  6äo>$aulo,  an  ber  Stfefttüfte 
ber  3nfel  SäO:Sebaftiäo,  in  fruchtbarer  Umgebung, 
betreibt  idiumngljaitcn  Kftftenljanbel. 

i  «Sarle loir«,  f.  unter  Gabcnabbia. 

ttiOadj  (floto.  Belak,  b.  i.  bie  roeifte  Stabt), 
Stabt  im  öfterr.  &cr3ogtum  Kärnten,  an  ber  Srau, 
umoeit  ber  (Sinmünbung  ber  ©ail  in  reijenber  ©c» 

genb  gelegen,  an  ben  Sinien  St.-^alentin^ontafel 
ber  £>fterreid)ifd)cn  Staat«bafjncn  unb  Harburg: 
ftranjenäfefte  ber  tfterreidjiicben  Sübbabn,  ift  Sitj 
einer  Beiirtefyauptmannfdjaft  unb  eine*  33e3irt«i 
gerid)t*,  fotoie  einer  Betrieb*bireltion  ber  f.  t. 
Dfterreid)ifd)cn  Staat«bal)ncn  unb  «üttlt  (1880) 

5406 1>  al*  ©emeinbc  6104  beutfd)e  G.  $ie  Stabt 
bat  eine  alte  got.  ̂ farrtird)e  mit  3Jtormorfaniel, 
fdjöncn  ©rabmälern  unb  alten  Kircbenftüljlen,  ein 
©omnafium  im  ftartlidjcn  ftäbtifdjen  Scbulgebäube, 

ein  Internat,  eine  $ad)fd)ule  für  ftofoinbuftrie,  ein 
Ibcnter,  ein  .frofpttal  unb  ein  Stanbbilb  &an* 
Waffer*.  TieSabritinbuftrieerftredtftdiaufOlätre, 

Mennige, Sd)rot,Blei,Komprcifton«roaren.  Slufser» 
bem  beilegt  eine  medjan.  ̂ apierfabrit ,  eine  grofee 
öoljfäjleirerei  unb  i<appcnfabrif,  eine  Kärntner 

>3oljinbuftrietuert|tätte,  jioci  größere  Brauereien, 
Crrbfarbcm ,  ßement* ,  U)tnfd)inen*  ( Jtaffeefurrogat= 
unb  Sieberfabriten.  S)cr  i>anbcl  mit  ben  tyrobulten 
au§  biefen  Gabrilen,  lebbaft  betriebener  ftäbti|d)cr 
©eroerbc»  unb  ein  nidjt  unbetrücbtlicber  Srembcu: 
uertefcr  bilben  bie  Ijauptfddjlicbftcn  ̂ riuerbSiiucUcn 

ber  Seroobner.  3n  ber  Umaebung  befinben  r«b 
IDJüblen,  Sägeroerfe,  eine  2Jtctaüioarenfabri!  in 

Seebad),  TOarmorbrüdje,  Seebäber  mit  einem  gro-- 
ten  voii'l  in  ftnnenrjeim  an  ben  fd}önen  ©eftaben 
be*  Difiacbcr  See*  unb  ein  SHincralbab  (bcftänbip 

oon  29°  C),  ba*  jtarl  befudjt  wirb.  3n  nadjirrr 
51äbe  befinbet  f'd)  aueb  eine  größere  jtaoaUcrit: 
taferne.  ̂ mSDeften  oon  35.  liegt  ber  berübmte$er(i 
orfSBleilierg  (f.b.),  mofelbft  man  am  bequemfien  «ui 
bie  2154  m  bobe  Sillacbcr  Sipe  (Tobratfd) 
aufzeigt,  meld}e  eine  berrlid>e  ?(u*rtd}t  bietet  Sgl. 
9toi,  «v.  unb  feine  Umgebung«  (3ür.  1882). 

9?.  ift  luabrfdjeinlid)  ba*  röm.MansionSaDticnin. 
Unter  ber  fterrfdjaft  ber  bamberger  »ifdjöfe.  benen 

e*  1007—1759  gehörte,  mar  38.  ber  roidjtiyflc 
^anbeleplat)  Kärnten«  unb  ein tfnotenpuntt  für  ben 

&crtebjr,  befonber«  junniicn  ̂ cutfdjlonb  unb$(t:r^ 

big;  1759  famS?.  burd}  Rauf  an  Ofterreu$.  ,'n: 
3. 1492  ftegten  bafelbft  bie  Xcutfcben  unter  Kfcoen: 
in:  11  er  über  bie  türfen  unter  Slthttafeba,  unb 
21.  Slug.  1813  fanb  bei  S.  ein  ©efedjt  iwifd^n 

^rimont  unb  bem  SBüelönig  oon  ̂ talien  ftatt. 
Turd)  bie  Abtretung  $enetien«  an  Italien  186C 
marb  Ü$.  jur  ©ren^ftabt  mit  ftrateßifdjer^ebcutunfl. 

Jöiüa=6lara,  meift  6antasaiara,  freunblidi 
gebaute  Stabt  ($ilia)  auf  ber  fpan.  orvl  Guba, 

im  3"oct»»  berfelben  gelegen,  mit  ben  Seebäffit 
Sagua  la  ©raube  unb  ßienfuego«  burd)  Gifenbabn 

oerbunben,  ja'ult  etwa  11000  6.  unb  bot  in  ber 
vJläl)e  roid)tige  Kupfer«  unb  (iifengruben. 
müa  bc  I«  (vncnrnncioit,  Stabt  in  %w- 

guap,  f.  3tapua. 
iOiü*  be  loö  <£ftfHao0,  f.  Wajatlan. 

iBida  bo  <£oubc  c  f>ortnari,;,  ̂ if4crf)afen 
im  Eiftrilt  ̂ orto  ber  portug.  ̂ rooinj  (jntre  Tomo 
e  SRinbo,  redjt*  an  ber  SKünbung  be*  »oc  in  btu 
!?ltlantiiÄen  Ocean,  Station  ber  Sefunbärtafin 
Porto  =  5>iüa  9tooa  be  ̂ amalicäo,  jäblt  (1878) 

4(564  6.  unb  bat  auf  bobem  Reifen  ba*  Tonnen* 
tlofter  Santa=(ilara. 

$8iUaflor  (©raf  oon),  portug.  9Karfd>afl,  f. 

Zerceira  (Antonio  ̂ ofe",  ©raf  oon,  &«jc<g  oon). 
©iUnftanca  (frj.  IBillef  rancr)e--f ur.iWer), 

burcbftortl'iontalbano  gebedte^afenftabtim  franj. 
Deport.  Sllpe*! Maritime*,  Ärronbiffemcnt  UIijjo, 

4  km  norböt'tlid)  oon  ber  Stabt  Siijja  ampbitb«: 
tralifd)  am  §ufee  eine*  beroalbeten  Berge*,  ant 

aÄittcuneer,  Station  ber  i'inie  HHaiicille**V: 
l'fenton  ber  pari«:i?pon:Wittelmcerbabn,  bat  auf  er 

bem  Jjjafcn  eine  oortreff lidjc  iKcebe,  überau«  milbf* 
Klima  unb  3äblt(1881)  1562  (©emeinbe  3489)  C 

^er  Ort  bejiljt  Sd)ift*3immerpläjje  unb  ein^See» 

arfennl,  Seebäber  unb  treibt  geioinnreicben  2bun» 

fiidjfang,  foroic  aud)  3luitcm3ud)t.  35.  mürbe  »on 
Karl  IL,  König  oon  Neapel  unb  ©rofen  oon  »* 

oence,  1295  gegrünbet.  Üt'äbrenb  ber  S?affen|liU» 
ftanb*unterbanbluugen  jroiid)en  Kaiier  Karl 
unb  König  ftrans  I.  oon  Sranfreid)  im  3,,n» 

biclt  fid)  legerer  in  auf.  $n  ben  Q.  1690, 1744 
unb  29.  Sept.  1792  eroberten  e*  bie  iTranjoien. 

©iliafranca  bei  HJanaM«,  Stabt  unb  S*5 

jirt*l)auptort  in  ber  fpan.  Prooinj  »arcelona, 
.v>auptort  ber  roeinreiAen  i.'nnbfdjaft  (Jl  Itonaw*, 

meldje  teil*  3iir  $rooin]  Barcelona,  teil«  3»r +'r°; 

oin3  larragona  gebört,  243  m  über  bem  weete, 

Station  ber  Gifenbar)n  iarra0ona:!UIartorcll:-ö«s 
celona,  3äblt  (1877)  6981  Q.  unb  bat  ©erberei. 

JBtUofranra  bi  «crorw,  Stabt  unbjiftn»* 

t)auptort  in  ber  ital.  prooinj  Verona,  ImW  «» 
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33iHa  fftmta  bo  (Sampo  —  8 

3tüfcd)en  2ionc,  Station  bet  difenbab«  Slla* 
SSerona  :9Jlantua,  17  km  fübweftlicb  oon  Verona, 
bat  eine  auf  einer  änböbe  gelegene,  uon  SBafier 
umgebene  unb  tion  Sltngmnuem  umfddoffene  oer* 
fnllcne  iburg,  bie  als  ein  JHiefcnwcrt  (tat.  Sl?orj<it 
bemetf  enSwert  ift,  unb  jäbtt  (1881)  4205  (©emeinbc 

8729)  beren  &auptnal)rungSiweig  in  Sciben-. 
lultur  beftebt.  SBcfannt  würbe  ber  Ort  burd)  bie 
nad)  ber  Scblndjt  bei  Solferino  (f.  b.)  rjier  erfolgte 
Bufamntenfunft  ber  beiben  Äaifer  ̂ ranj  ftofepf) 
unb  Napoleon  III.  unb  ben  11.  $uli  1859  von  bei: 
ben  3Ronard)en  abgefdjloffenen  ̂ räliminarfrieben 
(^rieben  oon  ©.),  welcher  beftintmte,  bafe  bie  beiben 
Äaifer  bie  ÜJilbung  eine*  Stalienifcben  Sunbet  um 
ter  bem  (fbreupräfibium  beS  ̂ npfteS  begünftigen 
würben;  bafe  ber  Äaifer  oon  Cftcrreid)  bie  Üombar» 
bei,  auSfd)liefelicb  iteSd)ieraS  unbflJfantuaS,  an 
ben  Äaifer  ber  ̂ ranjofen  abträte  unb  festerer  bie: 
felbe  wieberum  bem  Äönig  oon  Sarbinien  cebierte; 
bafe  ©enetien  jmar  einen  Seit  beS  ̂ talienifdjen 
SunbeS  bilben,  aber  bod)  bem  Äaifer  oon  Cfterreid) 
bleiben  foQte;  baf»  ber  ©rofcberiog  oon  JoScana 
unb  ber  öerjog  oon  9Robena  wteber  in  ihre  Staa: 
ten  juTüdtebren,  aber  eine  Slmneftie  geben  foüten. 
Siefe  ©eftimmungen  nnirben  inbeS  burd)  ben  am 
10. 9loo- 1859  abgefdjlofienen  Sefinitiufrieben  oon 

3ürid)(f.  b.)  wefentlid)  mobifyiert.  (6.  Italien, 
©eidüebte;  Sarbinien  [Äömgreidjl,  @c|d)id)te.) 

93iHa  Franca  bo  (Satnpo,  Stabt  auf  ber  por« 
tag.  Shoreninfel  SamSJtiguel,  Siftrift  ̂ onta  Set: 

gaba,  bat  (1878)  8135  6.,  eine  oon  einem  ftort  ge-. 
fcbüfcte  9teebe  unb  wanne  Schwefelquellen. 

iöirJancUcn  (itat.,  urfprünglia)  Villotte  alla 
Napolitana)  ober  Sil  laneS fen,  bic  bei  länblicben 

Sänken  gelungenen  Sieber,  bie  im  16.  $abrb.  juerft 
in  3rafien  auffamen  unb  oon  ba  auS  in  tjranfreid) 
eingebürgert  würben.  Vltub  hieji  man  y.  eine  3lrt 
hauSbadener,  oft  fehtüpfriger  Sieber ,  in  welchen 
itat.  Stngmeiftcr  jener  3«t  ihren  Sd)fl(ern  bie 

mufifalijd)en  Siegeln  beibringen  fugten. 

»Hillani  (©iooanni),  berfibmter  itat.  ©efd)id)t.- 
fdjjreiber  auS  ftlorenj,  befanb  ftd)  1300  ju  bem  3it* 
biläum  in  Wom,  wo  er  ben  Gntfcbluf»  fabte,  burd) 
ein  ben  2tlten  nacheifernbeS  2i?ert  etwas  jur  Öhre 
feiner  ©aterftabt  beijutragen.  Gr  begann  fofort 

bie  Slbfaffung  einer  Gbronif  oon  Floren},  bie  ;k- 
g(eid)  eine  2ikltd)ronit  würbe.  Stadlern  er  baS 
Sert  bis  1348  fortgeführt,  ftarb  er  an  berieft. 
SJ.,  ber  als  Kaufmann  längere  Seit  in  tvrantreid) 
unb  ftlanbem  oerweilte ,  hatte  fid)  in  oeridjiebencu 
bürgertidjen  Ämtern  um  fein  ©aterlanb  oerbient 
gemacht.  Seine  Gfironif,  baS  erfte  umfaffenbc 
%krl  biefer  ©attung  in  ber  ©ulgärfpradje,  oerbient 
oollen  ©lauten,  wo  ber3krfafier,  ber  fid)  burdjauS 
aufrichtig  unb  mahrbeitSliebenb  jeigt,  alsSlugeit: 
ieuge  tpridjt.  SaS  guetfifdje  ̂ rinjip,  welchem©, 
mit  ben  nteiften  Florentinern  anbäugt,  gibt  ber  Gr: 
jätjlung  wie  bem  Urteil  allerbingS  eine  beftimmte 
Färbung.  Sie  Sorm  ift  einfad)  unb  fünft loS  unb 
burd)  Äraft  unb  9?aioctät  an.uebenb;  bie  Spradje 
ein  idjöneS  JDlufter  beS  Xreeento. 

SDiatteo  9J.,  ©ruber  beS  oorigen,  fügte  ber 
aijronit  11  iöüdjer  binju,  bie  bis  1364  reidjen,  in 

weld)cm  ̂ n(u-o  aud)  er  an  ber  ftarb.  Sa 
ÜJtatteo  nur  Jßegebenbeiten  erjäblt,  bie  er  felbft 
erlebt,  unb  wie  fein  ©ruber  wabrbeitslicbenb  er* 
fd)eint,  fo  ift  feine  Strbeit  ebenfalls  eine  ber  be< 
beutenbften  Duellen  für  bie  bMtorifdje  Kenntnis 

beS  14.  Sarn-b. 
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ftilippo  JB.,  SobnbeS  oorigen.  DJeditSgeteljrter 
unbSUdjtcr,  oollenbete  bnS  11.  $ud)  berßbronit 

feines  ©aterS  unb  fd)rieb  in  tat.  6prnd;e  «De  ori- 
pinc  civitatis  Florentinae  et  ejusdem  civibus». 
Ser  erfte  Jeil  beS  ffierl«  entbätt  faft  nidjtS  afS 

gabeln  unb  ift  nie  gebrudt  worben;  ben  {weiten 
2ei(,  «Liber  de  civitatis  Floreutiac  famosis  civi- 

bus», bat  &.  6.  ©alletti  (glor.  1847)  tateinütb, 
liiajjuccbelli  (1747)  in  einer  alten  itat.  Überlegung 
berauSgegeben.  SiefcS  SBerf  wnr  gewiffermafeen 
ber  erfte  ©erfud)  einer  onterlänbifdjen  ütterntur: 

gefd)id;te.  SXK  wu^te  mit  wenigen  *}ügen  feine  sVcr: 
foneu  oft  trefilid)  au  fdiilbem;  fein  6til  ift  lebljaft 
unb  fröftig,  juweilcn  jebod;  ju  abgebrodjen.  Stuf 
bie  öltern  ungenfigenben  Ausgaben  feiner  Übronit, 

bic  ühuntinifebe  oon  1562  bis  1587  unb  bie  sj)lura= 
torifdje  in  ben  «Scriptores  rcrum  Italicarum», 
folgte  bie  torrettere,  oon^üloutier  beforgte  (145öbc., 

lAlor.  1823—26),  weldje  aud)  bie  iUlajsuccbellifdjc 
äuSgabe  ber  «Vite  d'uoraini  illustri  fioreutiui» 
enthält.  ̂ Ijr  fdjliefet  ftd)  an  bie  ?luSgobc  oon 
©bernrbi.Sragomanni  (7  Öbe.,  ̂ lor.  1844). 

'IMUa  noOa  bc  Watja,  f.  unter  Oporto. 
amirt-Wotm  bc  ̂ ortimäo,  Stabt  (5?illa)  im 

portug.  Siftrift  ̂ aro  (Stlgnroe),  tintS  an  ber  Dlia 
(ÜJlünbung)  beS  iHio  bc  €i!ucS  in  ben  ?(t(antifd)en 

Dcean,  beren  (jinfabrt  bie  beiben  «jortS  Sta.-(5n« 

tbnrina  wel'tlid)  unb6fio^oäo  öftlid)  fd)ü^eu,  ift 
ber  wid)tig)'te,  aud)  großen  8eefd)iffen  jugänglidjc 
unb  jetit  febr  befudjte  öafen  3l(garoeS,  ein  lebhafter 
Ort  oon  ganj  mobernem  itufeern,  Sih  eines  beut= 
fdjen  JBijctonfutS  für  ben  mittlem  teil  oon  %U 
garoc  bi«  garo  öftlid)  auSfd)licf;lid),  säljlt  (1878) 
6286  6.  unb  ift  ein  §ouptauSfubrpIaij  oon  Drain 
gen.  über  ben  JHio  bc  SilocS  füljrt  eine  lange,  auf 
mäditigcn  Pfeilern  rubenbc  cifcnie  ©rüde. 

iy illaitucürt  (^oaquin  Soremo),  einer  ber  auS< 

gejeid)itct|ten  Patrioten  unb  ©elebrteu  beS  neuem 
tepnnien,  geb.  10.  ?lug.  1757  ju  ̂ atiua  in  ber 
^rooinj  Valencia,  war  feofprebiger  unb  erftcr 
©eid)toater  ber  tönigl.  öoffnpclle,  als  1808  bie 
JHeoolution  auSbrarb,  für  bie  er  ftd)  fogleid)  ent» 
febieb.  ©on  feiner  Tronin}  würbe  er  jum  Scpiu 
tierten  für  bic  oufeerorbentlidjen  GorteS  oon  1810 
unb  )um  6uppleantcn  für  bie  oon  1813  gcwnblt. 
9kd)  ̂ erbinanbSVU.  {Hüdfcbr  1814  in  baSÄloftcr 
oon  6alceba  eingefperrt,  tarn  er  erft  1820  wieber 
in  tfreiheit.  SIbermalS  jum  deputierten  gewählt, 

oerteibigte  er  mutig  bie  Freiheiten  beS  $to(tS. 
3tud)  würbe  er  oon  ber  bamaligen  JHegientng, 

freilid)  ocrgcblid»,  nad)iHom  gefenbet,  um  mit  bem 
Zapfte  über  bie  Wcd)te  ber  fpan.  Älircbc  ju  oerban« 
beln.  i'iad)  ber  9ie)tnuration  oon  1823  wäblte  er 

^rlonb  juin  3uflud)tSorte.  Gr  ftarb  au  Sublin 
26.  IBlärj  1837.  6ein  ?eben  bat  er  felbft  in  ber 
«Vida  literaria  de  Joaquin  Loreozo  V.»  (2  ©be., 

5?onb.  1825)  befd)rieben.  Surd)  feine  SU'banblung 
«Augelicas  fuentes  ö  el  Tomista  ea  las  cortes» 
trug  er  1812  oiel  jur  Verbreitung  beS  Konftitutio* 
naliemuS  in  Spanien  bei.  Seine  pbi(o(ogifa> 
antigunrifdjen  Menutniffe  betontjrte  er  lulc^t  nod) 

burd)  bie  Sdjrift  «Ibernia  Pbocnicea,  scu  Phoe- uicum  iu  lbcroia  iucolatus»  (Subl.  1831).  Gine 

SluSwa^t  feiner  «l'oesias  escogidas»  erfdnen  ju 
Bonbon  1838.  Sie  warb  in  ben  67.  Stonb  ber 
«UiLlioteca  de  autorcs  espaüoles»  aufgenommen. 

Sein  ©ruber  unb  £eibcnSgefäl)rte,  Son  3aime 

geb.  gu  San^elipe  1765,  früher  Sominitoncr, 
bann  fäfularifiertcr  ̂ riefter,  teilte  mit  ibm  bie 
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Berbannung  unb  ftarb  in  Conbon  14.  SRoo.  1824. 
9Jlit  feinem  Bruber  rebigierte  er  bie  fttitfebrift 
«Odos  de  espanoles  emigrados»  (gonb.  1824). 
lUud)  er  Gehörte  unter  bie  gelebrteften  Sljeologen 
Spanien*.  Befannt  i|t  fein  ffiert  «Viagc  literario 
u  las  iglesias  de  Espafia»  (22  Bbe.,  9)tobr.  1S03 

—52),  ju  befien  fünf  er|ten  Banben  fein  trüber 
Erlauterungen  lieferte. 

üBillanucua  be  In  Serena,  Stnbt  in ber  fpan. 

^rootnj  Babajo3,  4  km  linf*  uom  Öuabiana,  Sta; 
tiou  ber  Eifenbabn  ̂ ]abr ib= CS iubabsSt enl--iöaboio3, 
juljlt  (1Ö77)  10710  (5. 

*tilia  3icol  bo  Sahara,  f.  Sahara. 

Wiü&vi  ($Äiouttlc),  itnl.  Sdjrifti'tcller,  gel). 1827 |u  Neapel,  befud)tc  bie  Sdjule  bcS  fpatern 
SRtaifter*  (yrancefto  bc  Sancti*,  worauf  er  fid)  in 

feiner  ̂ atcn'tabt  beut  Stubium  ber  Ned)t*roiiiem idmft  guioanbte.  Bei  ber  Meuolution  uon  1847 
fafj  er  hirje  $e\t  im  föcfängui*.  9lad)  feiner  Be 
frciuua  ftcbcltc  er  nad)  3lorenj  über,  roo  er  Brinnis 
unterndjt  erteilte.  3m  3-  1859  rourbe  er  Bro= 
fcffor  ber  neuern  0eid)id)te  an  ber  Uniuerfttät  ju 

Bil'a,  1802  Ttrcftor  be*  päbagogifd)en  unb  pljilol. Seminar*  bafelbft  unb  balb  barauf  nad)  tflotfttj 
uerfeijt,  roo  er  feitbem  al*  Brofeffor  ber  ISefdjidjte 
am  Istituto  degli  studj  superiori  roirlt.  Seine 

$auptroertc  fmb :  «Storia  di  Girolatno  Savonarola 

c  dof  suoi  tempi«  (2  Söbe.,  Slor.  1859—61;  beutid) 
uon  Bcrbufdjcd,  2  Bbe.,  Üpj.  1870)  unb  «NiccoK» 
Macliiavelli  o  i  suoi  tempi»  (3  Bbe.,  $lor.  1877 

— H2;  beutfd)  ton  SMangolb  unb  S>eu*ler.  £p3- 
1877  fg.).  Slufeerbem  fd)rieb  er:  «La  lilosoha  po- 
sitiva  e  il  metodo  positivo»  (iDtail.  186G),  « Antichc 
leggeuilc  e  tradizioni  che  illustrano  la  Divina 
Comniedia»  (ftlor.  1805),  «Saggi  critici,  storici  e 

letter.iri»  (S;lor.  1868),  «L'insegnamento  della 
stoiia»  (ÜJlnil.  1809),  «La  pittura  moderna  in 
Italia  cd  in  Kraucia»»  (tflor.  1809),  «La  guerra 

presento  e  1'Ilalia»  (,}lor.  1870).  SMit  Bartoli, 
onucrnijji  u.  a.  begann  er  eine  umfafjcnbc  «Sturia 

lettcrana  d'Italia»  (0  Bbe.,  Mail.  1870  fg.).  Bielc 
Berbieufte  bat  fid)  B.  um  bie  Reform  be*  ital.  Um 
terrid)t*rocfen§  ertoorben  unb  fid)  aud)  mit  Eifer 
bem  Stubium  ber  fojialcn  örage  geroibmet  unter 
anberm in ben Schritten :  «La  scuola  c  la  questione 

sociale  in  Italia»  (Jlor.  1872),  «Lc  lettere  meri- 
diouali  ed  altri  scritti  sulla  questione  sociale  in 
Italia»  (Jvlor.  1878). 
iliUnrroblcbo,  6tabt  in  ber  fpan.  Tronin) 

Jllbacetc,  SBeiir!  iJa  9loba,  Station  ber  Eiienbabn 
Sfiabrib:$Ilicante,  säblt  (1877)  9322  E.  unb  bat 
Töpferei,  Sud)*  unb  Scinroeberei. 

Miliar**  (Ubbc  be  9Jtontfaucon  be),  franj. 
Säjriftfteller,  geb.  1635  bei  Xouloufe,  roibmete 
fid)  bem  geiitl.  Stnnbc  unb  !am  1007  nad)  Baris, 
um  hjer  burd)  feine  Brebigtcn  fein  OMüd  ju  mad)en. 
©ein  lebbafter  ©eift  oerfdjaffte  ibm  balb  3utritt 
ju  ben  beften  ©cicllicbaften.  Er  Kbrteb  1070  bie 
«Entretiens  du  cotnte  de  Gabalis»,  roorin  er  mit 
feiner  Ironie  unb  in  tunftreiebem  Stile  fid)  Aber 
bie  bnmal*  viel  befprodjenen  gebeimeu  Riffen: 

fd)aftcn,  v2)lagie,  JHofcnlreiuerct  u.  f.  ro.  oerbreitet, 
bie  aber  uon  feinen  geiitlicben  Obern  fo  übel  aufgc; 
nommen  rourben,  ba&  man  ilmt  bie  ilanjel  unter: 
fagte.  ©eine  übrigen  Arbeiten,  meift  Iritifd)» 
litterariidien  unb  fntirifc&cn  ̂ nljaltä,  fmb  oer^ 
geffen.  3(uf  einer  dteife  nad}  Si)on  rourbe  er  1073 
ermorbet.  Sange  nad)  feinem  Sobe  famen  Heben 
neue  «Eutretiens  »ur  les  scicnccs  secretes»  (^ar. 

Serena  —  SSiffarö 

1715)  tun  aud,  bie  eine  roituße  Satire  auf  bie  Car: 
terianifcbe  ̂ l)ilo|opl)ie  fmb. 

biliare*  (Einübe  Soui*  5ector,  Verbog  uon), 

ber  letzte  grope  i^elbberr  ßubroigd  XIV.,  ̂ >air  unb 
ÜDlaridjall  uon  Jranlreid),  rourbe  8.  3)tai  1053  tu 
iDtoulind  geboren.  Sein  Stoter,  ber  IDlarqui* 
Pierre  bc  9J.  (geb.  1023.  geft.  20.  Mär}  1098), 
hatte  ftd)  al*  General  unb  Diplomat  au*gcjeid)net, 
lebte  aber  lange  in  ber  Ungnabe  be*  $of*.  5)cr 

junge  3J.  trat  bei  .^ofe  al-j  v43flge  ein,  biente  al& 
itauallcricofniicr  unter  lurenne,  Eonbeunb  Surem: 
bourg  unb  erregte  1073  bei  ber  Belagerung  oon 

llliaitridjt  burd)  feine  Äühnbeit  gnnj  befonber*  bie 
llufmerlfamleit  «ubroig*  XIV.  9lad)bcm  er  1G90 
ben  E)rab  eine*  H)tarcd)al:be:Eamp  erhalten, 
tämpfte  er  in  ben  folgenben  3ftbrcn  meift  am 

9ll)cin.  3n  ben  3rieben*jahren  1098—1701  roar 
er  auf  bem  fdjiuierigen  E)efnubtfd)aft*poften  in 

SMcn.  Beim  3Iu*brud)  be*  Spaniicben  Erbfolge-- 
frieg*  fämpftc  S.  1701  mit  großer  3lu*5eid)nung 
in  Italien,  mufctc  aber  im  Sommer  1702  mit  einer 
felbitänbigeu  ̂ (nuee  jur  Unteritütmng  be*  &ux- 

fürften  uon  Bauern  an  ben  9t()cin  geben.  Er  lie- 
ferte 14.  Oft.  1702  ben  faiicrl.  unb  9leid)*truppen 

unter  bem  $rin$cn  Cubroig  uon  2kben  ba*  treffen 

bei  /^rieblingcn,  in  bem  er  fid)  ben  iDtarfd)aüftab 
oerbicnte.  ßm  ̂ rübiabr  1703  brang  er  burd)  ben 
Sd)war.u»alb  unb  ba*  Äinjiuger  5tba(  bi*  nad) 
Tuttlingen  uor,  roo  er  12.  Mai  bic  Ü8erbinbun;i 
mit  bem  Murfürften  betftellte.  3öäbrenb  legerer 
bie  Erpebition  nad)  Sirol  unternabm,  blieb  %  jur 
Tedung  Bauern*  3urüd.  Äuguft  vereinigte 
fid)  ber  Aluvfürit  abcrmal*  mit  ihm,  tmb  berte 

(amen  nad)  ber  Befeining^  uon  3lug*burg  burd)  ben 

$rinjrti  uon  Bnben'fo  tn*  Oebränge,  bafe  ftc  fid) 20.  Sept.  su  bem  Steffen  beiööcbitäbt  cntfcbloffen, 
in  roeUbem  bie  Maiferlicbcn  unter  Stumm  in  bie 

,5lud)t  gefdjlagen  rourben.  üroft  bieic*  Siege? 

Ktjtc  ber  Murfürft  bic  ̂ urndberufung  SU.'  burd). fiubroig  XIV.  übertrug  ibm  nun  bic  llntcrroerfung 
ber  Eamifarben  in  ben  Eeoenuen,  bie  erroeniger 

burd)  SOaffengeroalt,  al*  burd)  ben  Slbfd)(ub  eint* 
^rieben*  1704  ju  Stanbc  brad)te.  3m  3. 170« 
befebligte  B.  abermal*  in  Tcutjd)lanb.  Gr  nötigte 
imi'I  .i  ben  grinsen  uon  Baben,  ba*  Sager  bei 

Trufeubeim  |U  uerlaffcn,  eroberte  »anau  unb  trieb 
ben  grinsen  über  ben  9lbein.  ̂ m  SWkjUM  oon 
1707  übcrroältigtc  er  23.  ÜJlai  bic  Sinicn  bei  Bftbl 
unb  Stollbofen,  jog  ben  roeid)enben  9ieid)*truppen 
nad)  unb  erfdjopfte  Sdjroaben  unb  fronten  burd) 

Branbidia^ungen.  Dtacbbem  er  bi*  E)münb  oor> 
gebrungen,  mufite  er  fid)  oor  bem  »erftfirltcn 

beutfd)en  Jöcere  erft  nad)  Brudjfal,  bann  nad)  9ia-- 
ftatt  3urüdjicben.  Bei  feiner  genngen  iDtodjt  tonnte 
er  nidjt*  Bcbeutenbe*  mcb,r  oomebmen.  2)er  Äömg 

fdjidte  i()n  1708  jur  3lrmee  ber  TaupbinJ,  an  bereu 

Spifte  er  in  v4>iemont  cinbrang. 
3m  3- 1^9/  fll*  bie  Sache  ßubroig*  XIV.  bem 

größten  Berfa  II  nal)C,  übernabm  B.  ben  Befcbl  über 
ba*  120000  ü)iann  ftarfe  öeer  in  ben  Slieberlan« 
ben,  roo  Eugen  unb  SJlarlborougb  feine  ©egner 
waren.  Um  bie  fteftung  iülon*  »u  entfeften,  nabm 
er  eine  Stellung  beim  Torfe  SJialplaquet.  £>icr 

!am  e*  11.  Sept.  1709  ju  einer  mörberifdjen 
Sd)lad)t,  in  ber  B.  oerrounbet  unb  gcfd)lagcn 

rourbe.  Er  trat  uadj  feiner  »erftellung  ben  Ober» 

befebl  roieber  an,  mu^tc  ftd)  aber  bei  ber  Scbroäcbc 
feiner  Streitfrdftc  auf  bie  Bcrteibigung  befd)ränten. 
Ter  Slbfall  Englanb*  uon  ber  ßemeinfamen  Sadje 
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rcrbeffcrte  feine  Sage  bcm  $rinjen  Eugen  gegen* 
über.  91ocb  1712  bcroirfte  er  burd)  einen  Slngrirf 
auf  bie  Öfterreidjer  unter  Sllbcmnrle  bei  £cnain 

24.  fmli,  bafe  sJJlard)icnneS  mit  Molen  SDtagajincn 

in  feine  £änbe  fiel.  'JUuii  mufetc  Eugen  Sic  !8c 
lagerun  i  von  Sanbrccp  aufbeben  tiub  ben  £ran 
jofen  2>ouai,  CucSnoi  unb  Q3nd)nin  preisgeben, 

'.'lad)  bem  Utred)tcr  ̂ rieben  fiel  «B.  gegen  ben  Äoi: 
ier  1713  mieber  in  Deutfdjlanb  ein,  bemächtigte 
fid)  ber  Stäbte  ÜUormS,  KaifcrSlautcrn,  Speier 
unb  Jürn  unter  bebeuteuben  3kaubfd)a|tungcu  unb 
jrcaug  20.  21ug.  Sanbou  unb  1«.  9?oo.  Sreiburg 
nir  Übergabe,  hierauf  erbielt  er  ben  Auftrag,  mit 

t>em  ̂ rinjen  Eugen  ben  grieben  ju  unterhanbclu, 
ber  enbltcp  6.  SDfärj  1714  ju  9laftatt  m  Staube 
tarn.  2urd>  baS  leftament  SubtoigS  XIV.  in  ben 
5Hegentfd)aft*rat  berufen,  ber  ionl>renb  ber  SJtinbcr« 

jäbrißfeit  l'nbroigS  XV.  bie  Regierung  führen  follte, 
ir>uf;te  2i.  flogen  ben  Regenten,  ben  £crjog  oon 
CrlcanS,  fein  Hnfebcn  ju  behaupten.  311*  1733 
ber  Krieg  jmifdjcu  ftrantreid)  unb  ßfterreid)  aufs 
neue  au*brnd),  fdjidte  Subwig  XV.  ben  81jübrigen 
&  an  ber  6pij;e  eines  £ecrcS  unter  bem  Sitel 
eine*  ©eneralmarftballs  nad)  Italien,  wo  er  im 
herein  mit  bem  König  oon  Sarbinicn  baS  Üflai 
länbifcbe  unb  baS  Jpcrjogtum  üJfautua  eroberte. 

SJlit  feinem  Sßaffengefäbrten  unjufrieben  unb  er« 
idjöpft,  forberte  er  inbefien  feine  Slüdberufung. 
Er  crlranltc  auf  ber  Sieifc  nad)  ftranfreich  unb 

ftarb  ju  Xurin  17.  3uni  1734.  6on  ben  «M6- 
moiresi,  bie  nad)  feinem  üobe  erfreuen,  ift  nur 
wenig  aus  feiner  fteber  gefloiien.  2luS  autben« 

tifdjen  Oueütn  gab  Mnquctil  baS  Sehen  9J.'  (4  23be., 
v4>ar.  1784)  beraud. 

Sein  Araber,  ber  ©raf  Slrmanb  oon  %,  tieft. 
17.  Äiiß.  1712,  mad)te  ftd)  im  Spanifdjen  Erb» 
fofgefriege  1707  burd)  bie  Eroberung  oon  Cinerea 

befannt.  —  öonor*  Slrmanb,  Jberjog  oon  1?., 
^rinj  oon  SDiartigueS,  beS  WarfchallS  6obn,  geb. 
4. 2ej.  1702,  mar  Sbrigabier,  ftanb  mit  ben  be» 
rübmteften  ©elebrten  feiner  3eit  in  Stterbinbung 
unb  ftarb  im  SJini  1770  ju  tlir  obne  männlidje 
Jutchtommen. 

ilWIa^ dpa  bo  (£öpivito-&anto,  ilfiften» 

ftabt  in  ber  brnfit.  i'rowinj  ESpirito«Snnto  (f.  b.). 
Söißotiictofo  (3ofi  be),  fpan.  $idjter,  ßeb. 

l:»89  ju  Stgucnja,  ftubierte  SuriSprubenj  unb 
Rheologie.  Sdmn  in  feinem  26.  ;\ahrc  fchrieb  er 

baS  tomifche  £elbengebid)t  «La  mosquea»  («Ter 
sließenrneg»),  burd)  roelcheS  er  feineu  Stubm  be« 
firüneete.  3m  3. 1622  mürbe  er  Delator  bei  bem 

Tribunal  ber  ̂ nquifition  }u  DJtabrib,  1628  3nqui« 
fitor  beS  Königreichs  SDturcia  unb  $frünbncr  an 

ber  .Uatbebralc  oon  Valencia,  1644  ̂ nquifttor  311 
Üuenca,  voo  er  28.  Oft.  1658  ftarb.  ObtuoM  bie 

•  Mosquea»  (Guenca  1615;  befte  StuSg.,  ÜHabr. 
1777)  ba$  einzige  poetifdje  2Der!  oon  ihm  ift,  bad 
auf  bie  3ladjroelt  gefommen,  genügt  eSbod),  if>m 

einen  au$gejeid)neteu  "Aaw  auf  bem  fpan.  $arnaB 
ju  Tidjern.  6«  ift  ein  lomifd)eä  fietbengcbidjt  nad) 
bem  iülufter  ber  «Batrachomyomachia»,  in  jtoölf 
befangen  unb  inO(taoen,bad  burd)  feine  anmutige 
äaune,  feine  ̂ xome  unb  trcff(id)e  Sprache  unb 

^erfififation  m  bem  reijenbften  biefer  (Gattung  ges 
bött  6«  ftebt  im  17.  «anbe  ber  «Biblioteca  de 
aatores  espanolesu. 
SBUlaSJicofa  (üJlilitdrifAer  Drben  Unferer 

Sieben  grauen  jur  Empfängnis  oon)  ift  ber  9?ame 
eines  00m  Äönig  3obannVI.  pon  Portugal  6.  gebr. 
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1818,  bem  Jage  feiner  Ibronbefteigung,  geftifteten 

unb  10.  Sept.  1819  mit  Statuten  uerichenen  Cv- 
beuS,  roeldjer  urfprflnglid)  für  12  Groftfreuje,  40 
Ätommanbcure,  100  9iitter  unb  60  SMeneubc  be« 
frimmt  mar.  Set  Crben  erhielt  2tnfd>lufi  an  eine 

feit  1694  ju  Scilla  SJicofa  beftebenbe  iörüberfdjjnft 
ber  «Sllaoen  Unferer  Sieben  grauen  jur  Empfang* 

niS»  unb  iit  unabbängig  oon  jeber  religiöfen  5,'cr« pftidjtung  aufeer  bem  Öelübbe,  baS  SDhjfteriuni  ber 
unbeflcdten  Empfängnis  ber  ̂ ungfrn u  äfrurfo  ju 
oerteibigen.  S)aS  OrbenSieid)en  beitcljt  aus  einem 
neu ii it völligen  weife  emaillierten  Sterne  auf  got* 
bener  Strablenunterfage,  mcldje  jroifd)en  ben  neun 
Strahlen  beS  meif>en  SternS  mit  neun  bergleicbcn 

roeiften  tleineu  Sternen  belegt  ift.  Sluf  bem  matt» 

ßolbcucn,  oon  blauer  Hhtfaffunj  umrahmten  OTe« 
baillon  ftef)t  ein  ben  englifd)en  Wm\\  (%vc  'laria) 
barftcllenbeSÜJlonogramm,  nwUjrenb  auf  ber  blauen 

Emaille  bie  Söortc « Padroeim  do  Reiuo»  ("^atros 
nin  beS  JlÖnigreicf)S)  ftd)  befinben.  Scr  Stern 
bänßt  an  ßolbener  ̂ tönißSfrone  unb  roirb  an  hell: 

blauem,  mei^geränbertem  5öanbc  getragen. 
©tHc,  ̂ orgebirpe,  f.  u.  SBrübl  (lUarttfleden). 
OiOcblett  (9J..I  es  Boeles),  mittellat.  Villa 

Dei,  Stabt  im  franj.  3Jepart.  SJlandje,  Slrron* 
biffement  MorandieS,  an  ber  Sienne,  Station 
ber  Sinie  ̂ ariS^öranoiUe  ber  Seftbahn,  |fttyt 
(1881)  3525  E.  unb  bat  eine  Ätirdje  aus  bem  15. 
bis  16.  Sabrf).,  Sabritation  oon  Äupferroaren  unb 
©lodengiefecrei. 

ilicf ort,  ftantonShauptort  im  franj.  S)cpart. 
Sojire,  Slvronbiffcment  iüienbe,  am  norböftl. 
ftujle  ber  anontagne  be  Ia  Sojire,  an  ber  Seofje, 
605  m  über  bem  ÜJleere,  Station  ber  Sinic  St.« 

©cnnain:beS«5ofie"S:WmeS  ber  ̂ arifcSoomOflittel« 
meerbabn,  jäblt  (1881)  1166  (©emeinbc  1455)  E. 
unb  hat  23ergbau  auf  Äupfer  unb  93lei. 

©iHeftottrf>c<bc«**ouraönai«,  Stobt  unb 
©auptort  eines  SlrronbiffementS  im  franj.  2)epar« 
tement  .<>aute:@aronne,  nabe  bem  Sübfanaf,  Sta« 
tton  ber  Sinie  S3orbeaur:Ectte  ber  Sübbnbn,  Sin 
eines  ®erid)tSbofS  erfter  3nftan3,  jäblt  (1881)  2137 
(©emeinbe  2581)  E.  unb  hat  öanfleimoeberei  unb 
£>anbct  mit  ©ctreibe  unb  Seber. 

«Oittcfronrtjc^bc-^onergue/Stabtunbdaupt« 
ort  eines  SlrronbiffementS  im  franj.  £epart. 
Hoet)ron,anbcr9)lünbungbeS2lljouinben9loe9ron, 

Station  ber  Sinie  ̂ engucur^igeacsSouloufe  ber 

Drle"anSbabn,  Si|»  eine«  ©ertdjtSbofS  erfter  tyu 
ftan3,  jfthlt  (1881)  7926  (atS  ©emeinbe  10366)  E. 
unb  bat  eine  flirdjc  (9totre*3>ame)  auS  bem  13.  bis 
16.  yahrr). ,  eine  in  ein  öofpij  umgeioanbelte 
Jtartaufc,  ein  ftommunaLEolKge,  ©ergbau  auf 

Kupfer,  3inn  unb  Silber,  ferner  fieinroeberei, 
Sjaumtoollroeberei,  ̂ Japierfabrifation,  feerftellunß 

oon  Kupferßefdjirrenjoroie  &anbel  mit  Söei^  Dbft, 
Trüffeln  unb  Sdjinfen.  9J.  mürbe  1252  tn  ber 
©raffchaft  iHobej  (JHouergue)  erbaut  unb  mar  im 
Mittelalter  eine  reid)e  unb  midjtiße  Stabt  unb  1643 

ÜJttttelpuntt  ber  geßen  bie  SJertoaltung  beS  Snten« 
banten  reooltierenbeu  EroquantS. 

«illcfrattrfic  für  Wer,  f.  SJillaf ranca. 
JütUefrnnröc  f ur  Za önc,  Stabt  unb öauptort 

eines  «nonbiffements  im  franj.  Deport.  SHljöne, 

am  SWorgon,  unweit  oon  beffen  Einmünbung  in  bie 

Saöne,  Station  ber  §auptlinie  ber  ̂ ariS«Spon» 
ÜJlittelmeerbafin,  Si&  eines  ©eriebtsbofs  erfter 

^nftanj  unb  eines  SanbelStribunalS,  jäbit(188D 

11491  (©emeinbe  13074)6.  unb  bat  ein  Kommunal« 
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College,  ein  Cchrerfeminar,  eine  $>anbel«fd)ule, 
Weinbau,  SBaummoUfpinnerei ,  Sabrifation  oon 
Seinen:  unb  £ifd)3cug  unb  bebeutenben  $>anbel  mit 
SJiebunblKeiit.  2ieKircbe9iotre=$amesbc«:ÜJlarai« 
flammt  au«  bem  14.  bi«  16.  3ab,rb.  8$.  gehörte 
ehcmal«  ju  Heaujolni«. 

SöiUcgaS  (Sott  granci«co  be  Oueoebo  o),  f. 
Oucoebo  u  5*illega«. 

JUillcgae)  (Gftcoan  ÜJlnmtel  be),  fpan.  Snritcr, 

geb.  15'J5  ju  Wtijera  in  Slltcaftilien.  Gr  ftubierte 
auf  ben  Schulen  ju  SWabrib  unb  Salamanca  unb 
Harb  3.  Sept.  1009.  Seine  poetiiajen  Arbeiten, 

mehr  ober  weniger  freie  9iacbahtnuna.en  bc-?  Sinns 
treou  unb  anberer  Grotifcr,  er} Lienen  unter 

bem  Xitel  «Amatorias»  OJajcra  1G18;  2.  Slufl., 
2  Söbc.,  9Jtabr.  1774;  abgebrudt  im  42.  SJanbc 

ber  «Biblioteca  de  nutorcs  espaüoles»  mit  iöio-- 
grapbjc  oon  3>iccnte  be  lo«  SHio«),  obfdjon  barin 
auch  uiele  Oben  unb  Sdnlberungen  oeridjiebener 
?lrt  enthalten  finb.  Später  wibmete  er  fid)  mebj 

ber  Philologie.  SJon  feinen  tritifd^plulot.  Sir« 
beiten  i«t  nur  feine  uortreffliebe  Überlegung  be« 
Swetbiu«  gebrudt,  bie  für  ein  lÜtuftcr  fpan.  $rofa 
gilt  (üHabr.  11365;  aud)  in  ber  jweiten  Sluflage 
leiner  «Amatorias»),  [Jolling. 

üUUcqfliatur  (ital.),  i'unbanf enthalt  jur  Qx. 
SHUctjarbouin  (©eojfroo  be),  !Dtar|d)all  ber 

Champagne  (1197)  unb  oon  SHomanien  (1207), 

ge(t.  1212  in  Ibefialien,  ift  SöerfajTcr  eine«  erften 
originalen  proütgefcbicbt«merf«  in  franj.  Sprache, 
tLi  couqueste  de  Constantiuople »,  einer  ©e- 

fd)id)te  be«  oierten  Kreujjug«,  an  bem  58.  felbft 
Anteil  nnbm.  $e«  Schreiben«  untunbig,  biftierte 
er  feine  Grlcbnifje  unb  bie  ihm  betonnt  geworbenen 
©efchebniiic  feinem  Kaplan  in  bie  Seber  unb  fd)uf 
fo  eine  bramatifd)  belebte,  im  Jone  oolt«mäf>igcr 
tSpif  gehaltene ,  treuberjige  unb  aufrichtige  Xar« 
fteliung  ber  erfolgreichen  unter  ben  Kreujjttg«unter: 

Hemmungen,  bie  jur  Errichtung  be«  Sateinifcheu 
Kaiicrtuni«  führte.  Tie  letzte  forgfältige  2lu«gabe 

mit  ber  Sortierung  be«.£)enri  oon  %fa(encienne«  uer« 

öficntlicbtc  9i.  be  &taillu  04>ar.  1872);  in*  Seuti'dje übertrug  SB.«  (Sbrouit  1».  lobt  (£>alle  1879). 
^illclc  (3ofepb,  ©raf),  franj.  Staatsmann, 

geb.  14.  2lug.  1773  3U  Souloufe,  wibmete  fidi  bem 
Scebicnfte  unb  ging  1791  mit  feinem  SJerwanbten, 

bem  f pätern  Mbmiral  Saint»  jyelir,  nad)  SBeftinbien, 
mo  er  fid)  mührenb  ber  iHeoolution  ein  anfebnlid)e« 
Vermögen  enonrb.  3m  3.  1803  lehrte  er  nach 
^rantreieb  jurüd  unb  trat  1814  bei  ber  SRüdfebr 

ber  SBourbon«  al«  polit.  i'arteimann  auf.  vJJad): 
bem  er  fid)  erft  in  einer  Sdjrift  al«  ©egner  ber  oon 
Submig  XV11I.  oerliebenen  5jerfafjung,  bann  wäh» 
renb  ber  öunbert  Jage  burd)  Gifer  für  bie  ©our» 
bonen  bemertbar  gemacht,  würbe  er  nad)  ber  jwei> 

ten  SHei'tauration  SHaire  oon  iouloufe  unb  M* georbneter  ber  Kammer,  $ier  tbat  er  ftd)  in  ber 
Partei  ber  royaliftiidjen  Ultra«  b.eroor.  Dirne  bie 
£eibcnfd>aitlid)feit  feiner  a)leinung«genoficn,  oiel» 
mehr  nüdjtern,  geroanbt  unb  in  Öefdjäften,  na= 
mentlid)  ben  ftinanien,  beroaubert,  marb  er  all» 
mäbjidj  ibr  bebeutenbfter  gübrer.  9lad)bem  ber 
SJlorb  be«  Jperjog«  oon  93em  bet  Sjtorroanb  lur 
Siefcitigung  be«  uermittelnbcn  ÜJiinifterium«  Te: 

caje->  geworben  unb  ber  .$erjog  oon  Richelieu  ein 
neue«  Kabinett  gcbtlbet,  marb  er  mit  (Eorbiere  im 
2)ej.  1820  in«  ältinifterium  aufgenommen.  9lid)e* 
lieu«  Sturj  bradjte  ein  fyibr  fpäter  bie  Ultra« 
noUftanbig  an«  Nuber,  unb  $J.  übernahm  im  Sei. 

1821  in  bem  neuen  ftnbinett  bie  Rinaujen,  im 
$erbft  1822  auch  ba«  ̂ räfibium.  §a«  8$erbienft 

feiner  fed)«iährigcn  ̂ erioaltung  mar  bie  Orbnunq 
ber  Aitia trv: ;i.  Gr  beberrfebte  im  Sinne  ber  kartet 
bie  wählen ,  führte  ba«  @efe^  ber  fiebenjäbrifteii 

tfinaniperiobe  burd),  ba«  ihm  eine  bauernbe  i'Jtajo: 
rität  Tidhertc,  gab,  obwohl  wiberftrebenb,  feine  ,{u 

ftimmung  uim  Kriege  gegen  ba«  liberale  Spanien, 
jeiite  bie  <jmigrantenent|d)äbigung  in«  SBcrt  unb 
oerfuchte,  um  bie  iUlittel  bafür  ju  gewinnen,  eine 
^crabfeBung  ber  Kenten  einjuführeu.  ©leid)ioobl 
genügte  er  ben  Ultra«  noch  ntd)t,  jumal  feit 
Karl«  X.  Xhronbeftcigung  aud)  bie  ultramontanen 
unb  iefuitifchen  ülemente  ihren  Slnteil  an  ber  ®c: 
walt  f orberten.  3)tit  iBiberftreben  gab  9).  nach,  um 
burd)  immer  neue  Konjeffionen  an  bie  iHcaftionä 

Partei  fta)  in  ber  @unft  be«  öof«  ju  behaupten. 
Sie  Sahlen  oon  1827  zeigten  inbeifen,  welch  eine 
mächtige  Oppofttion  fid)  gegen  83.  au«gebi(bet  hatte. 
Gine  9ieihe  realtionärer  d)la&nahmeu,  wie  bie  $e: 
fchrantung  ber  freien  treffe  unb  bie  Aufhebung 

ber  parifer  9<ationa(garbe,  bie  teil«  oon  ihm  au«: 

gingen,  teil«  oon  ihm  gebulbet  würben,  machten 
feine  Sage  immer  peinlicher.  Ginc  neue  Kammer: 
auflöfung  oerftärlte  nur  bie  Oppofttion.  5)m  3an. 

1828  muHte  er  enblid)  bem  sJ)Iini|terium3J(artignac 
weichen.  Seine  polit.  Saufbahn  war  bamit  ge< 
fchloifeit.  Gr  ftarb  in  Xouloufe  13. 3Rän  1854. 

sy iüemain  (3lbel  KramoU),  namhafter  franj. 
©clehrter  unb  Scbriftftcller,  geb.  ll.^uni  1790  m 

s43ari«,  befuchte  ba«  Suceum  £out«  (e  @ranb  unb 
wibmete  ftd)  nachher  bem  öffentlichen  Mehrfache. 

3m  3. 1812  frönte  ba«  3nftitut  feinen  «ßlo^e  de 
Montaigne»,  unb  1816  gewann  auch  fein  «hlogc 

de  Montesquieu»  ben  afabemifdjen  v4>rei«.  SKoqer: 
Gollarb  ernanute  ihn  }um  ̂ rofeffor  ber  franj. 

Serebfamleit  an  ber  Sorbonne,  welchen  Sebri'tubl 
er  16  3ah?e  lang  faft  ununterbrochen  inne  batle. 
3m  3«  1821  nahm  ihn  bie  Sranjöfiiche  Slfabemie 
jum  SHitglieb  auf.  WH  SacreteUe  unb  Ghäteau* 
brianb  würbe  er  1827  beauftragt,  bie  oon  ber 

Sranjöfi|d)cn  Sttabemie  au  Karl  X.  gerichtete  ̂ itt: 
fchrift  gegen  bie  Sicbereinführuug  ber  Genfur  auf« 

jufejjcn,  fiel  in  Ungnabe  unb  oerlor  feine  JHequeten« 
meiiterftelle  im  Staat«rate.  3$om  König  Subtoig 

^hiliPP  würbe  er  1831  jur  $air«würbe  erhoben. 
3m  vi)tinifterium  oom  29.  Oft.  1840  übernahm  er 
ba«  Portefeuille  be«  öffentlichen  Unterricht«  unb 
hatte  in  biefer  Stellung  ba«  organifebe  Gkfc|M 

ksielunbärunterricht«  ooriubereiten.  Tod)  befrie« 

bigte  er  niemanb  mit  feinem,  gegen  bie  wiberftre« 
benbften  Zumutungen  nachgiebigen  Gntwurfe  unb 
trat  6.  3an.  1845  oon  feinem  Soften  ab.  3jfolöt 

ber  3ebruarereignific  oon  1848  oom  polit.  Schau* 

plabe  entfernt,  oerweigerte  er  1852  Kaifer  ftapo* leon  III.  ben  .v>utbiguu9«eib  unb  lebte  feitbem  ßa»i 
lurüdgeiogen.  Gr  ftarb  8.  9Jlat  1870 ju  pari«. 

Unter  feinen  fprachlid)  eleganten  oebriften  finb 
m  nennen:  «Uistoire  de  Cromwell»  (par.  1819), 

bie  Sammlung  feiner  SBorlefungen  oon  1828-29: 
«Cours  de  litterature  frangaise  »  (juleftt  6vbt., 

par.  1864),  «ßtudes  de  litterature  ancieune  et 
etrangere.  (^ar.  1846;  julefct  1864),  -Tablcau  de 
l'eloquence  chretieane  au  4C  Steele  »  (juleftt  par. 

1865;  beutfd)  oon  Köhler,  5Hegen«b.  1855),  •Choix 
d'etudes  sur  la  litterature  contemporaine»  (vflr> 

1857),  foroie  oielc  an  bie  granjöft|d)e  Slfobemte 

gerichtete  Gjfai«,  Gtube«,  S5i«cour«,  9lotice«,  Mar- 

port«  unb  anbere,  teilweiie  befonber«  abgebrudte 
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eher  in  oerfd&iebenen  3«tf4riften  oeröffentlidjte 
im»  naebber  in  iüänben  gefammelte  Stüde.  Die 

nad)  feinem  lob«  erfd)ienene  «Histoire  de  Grc- 
goire  VII.  (2  23be.,  1873)  fanb  fid)  banbfd)riftlid) 
unb  ooüftänbig  aufgearbeitet  unter  feinen  nndjflC: 

(aRenen  papieren.  SWan  trifft  barin,  nebft  ber 
sännen  unb  geidjmadoollen  6d)reibart,  feine  ±v 
rodbnlidwn  Gigcnjcbaften  al*  ©efd)icbtid)reiber: 
prunflofe  öelebrfamfeit,  Unbefangenheit,  gemäpißte 
unb  befonnenc  Urteile. 

iUUcmcffant  (3ean  6ippolnte  Gartier,  ge« 
nannt  be),  franj.  ̂ ournalift,  geo.  22.  Slpril  1812 
uiXouen,  führte  bi*  jum  12.  ftabre  ben  Manien 

'an; 6  Skier*,  be*  Oberften  Gartier,  roeldjen  er 
bann  mit  bem  mütterlidjen  tarnen  9>illcmefiant 
oertaufd)te.  Gr  fallierte  al*  Kaufmann  )u  SBloi*, 
ring  bann  nad)  Zorn*  unb  !Wante*  unb  1839  nad) 

lkm-5.  $>ier  roibmete  er  fid)  bem  3<>uruali*mu*. 
Gr  pachtete  ba*  aKobefeuilleton  ber  «Presse»  (1844) 

unb  begrünbete  mit  Galonne  unb  93ooer  «Le  lam- 
pion»,  «La  bouche  de  fer»,  aLa  chronique  de 

Paris»  (1848—50),  roelcbe  ölätter  balD  unter- 
brndt  mürben.  Seit  Slpril  1854  gab  er,  oon  feinen 
Sdjroiegcrföbnen  33ouroin  unb  ̂ ouuin  unteritüfct, 
ben  «Figaro»  mieber  berau* ,  roeldjer  unter  feiner 

Leitung  oft  cor  ©crid)t  gebogen  rourbe.  Da*  93latt 
erfdjien  juerft  jrocirual  roöd>entlid);  1866  erfdjien 
e*  täglid)  unb  1871  rourbe  e*  gnnj  autirepublü 
laniid)  unb  tleriiat.  9*.  fUirb  11.  «pril  1879  ju 
klonte «Garlo  auf  feinem  ©ute.  Unter  feinem  9k: 

men  mürben  bie  «Memoire«  d'ua  journaliste» 
(5  93be.,  1867—76)  oeröffentlidjt,  beren  Serfaffer« 
Ntfl  aber  $biüpp  ©ille  jugefdjrieben  roirb. 
©tUemur,  £tobt  im  franj.  Deport.  £aute« 

®aronne,2lrronbiHementIouloufe,red)t*am2aru, 
Station  ber  Üinie  SMontaubanrSt.«  Sulpice  ber 

Sübbabn,  jä&lt  (1881)  2169  (©emeinbe  4055)  G. 
unb  bat  Giienajefeerei. 

«iüena,  Stabt  unb  33cjirt*bauptort  in  ber 
fpan.  $rooinj  Älicante,  ebemal*  jura  Hönigreid) 
JÄurria  gebörig ,  redjt*  am  9Jinalap6 ,  501  ra  über 
bem  ÜHeere,  Station  ber  Gifenbabnen  SDfabrib» 
«liconte  unb  3*.:93anera3,  jäblt  (1877)  11424  G. 
unb  bat  ein  reite*  Sd)loj»,  geinroeberei,  Seifen« 
fabrifation,  SBranntroeinbrennerei ,  eine  bebeutenbe 
Weile  unb  in  ber  3täl>e  eine  grobe  Safotagune. 

•Sitten«  (Don  Gnrtque  be  ttragon,  geioöbnlid), 
iebod)  iretümlid),9Harque*  bc93.  genannt),  berübm« 
ter  fpan.  ©elebrter,  geb.  1384,  ftammte  oon  oäter« 
Heber  Seite  au*  bem  fönigl.  öaufe  oon  Siragonien 
unb  mar  burd)  feine  SWutter  mit  ben  Königen  oon 
Gaftilien  ©erroanbt  ftrül)  ffiaife,  rourbe  er  oon 
feinem  ©rofcoater,  melden  A^cinrid)  III.  be*  ünn 
oon  fteintid)  II.  gegebenen  ÜRarquiiat*  entbob,  er« 
\oqtu  unb  für  bie  triegertfebe  Üaufbabn  beftimmt. 
&  jeigte  aber  mebr  üuft  ju  ben  ©ifienfdwften,  in 
benen  er  fo  au&erorbentlidjc  Kenntnifje  ftd)  erroarb, 
bab  er  mit  bem  Jöeinamen  «Astrologo»  (Stern« 
beuter)  belegt  roarb  unb  für  einen  Scbroarjfünfller 
aalt.  Seine  roenig  glüdlid)e  Gbe  mit  Sofia  iDiaria 
be  Sllbornoj  lieb  &einrid)  III.  oon  Gaftilien,  roobl 
au*  Siebe  ju  biefer,  für  ungültig  erllärcn  unb  93. 
uir  Gntfd>äbig.ung,  unter  SJerjidjt  auf  bie  um  oer* 
bliebene  liJraffdjart  Ganga«  be  2ineo.  jum  ©rofe. 
meifter  oon  Galatraoa  erroäblen.  Vlber  aud)  biefe 
Sürbe  rourbe  ibm  oon  einem  2ei(e  ber  Orbenf: 

ntter  ftreitig  gemad)t,  unb  naa)  $einrid)$  III.  lobe 
1407  annuUterte  ber  $ap)t  feine  ffiabl,  foroie  bie 
äuflöfung  feiner  Gbe.  Grft  1414  rourbe  ibm  ein« 

Gntfdrübigung  burd)  Segnung  mit  ber  5errfd)aft 
oon  3me|ta  juteil,  auf  roeldjer  er  .umidge^ogen 
bU  an  feinen  iob  lebte,  ber  15.  $ei.  1434  bei 
einem  2)efud)e  in  SRabrib  erfolgte.  Gr  inclt  fid) 
oor  1414  meift  am  Jf)ofe  be*  Honig«  oon  Gaftilien 

nuf;  1412,  al*  fein  Dbcim  2)on  gernanbo  el  6o* 
nefto  )um  König  oon  &ragonien  erroäblt  rourbe, 
beaab  er  ftd)  mit  biefem  nad)  Saragoffa.  9^.  oer« 
anlabte  bamal*  bie  Stiftung  eine*  Konftftorium* 

ber  «  m o '.i  1 1 d) cm  3lMffenfd)af t ■  }u  ̂Barcelona  nad) 
bem  3)hifter  ber  Jeux  floraux  in  Souloufe  unb 

oerfabte  eine  «Arte  de  trobar»  nad)  bem  SJorbilbe 

ber  prooencaf.  «Leys  d'amors».  Srud)ftüde  biefer 
ilbbanblung  über  bie  Sid)t(un|t  mürben  oon 
SJlaoan*  n  Si*car  herausgegeben  (üllabr.  1737 
unb  in  2.  Stf.  1873).  Sluberbem  fd)rieb  1423 

eine  Einleitung  jur  2rand)ierfunft  («Arte  cisoria, 
ö  tratado  del  arte  del  cortar  del  cuchillo»,  ge« 

brudt  Wobr.  176(i,  unb  neuerbing*  oon  g.  5).  9la« 

oarro,  vJDlabr.  1879),  eine  Sdjilberung  berSlrbeitcn 
be*  ̂ ercule*  («Trabtgos  de  Hercules»,  luerft  1483 
gebrudt)  unb  anbere  jura  Seil  nur  bem  tarnen  nad) 
belonnte  Lüerte.  93.  ift  in  ber  ©ejd)id)te  ber  fpan. 

Wationollitteratur  oon  93ebeutung  a(*  ber  93egrün^ 
ber  ber  fünftlidjen  unb  gelebrten  Ü!id)tung,  bie 
burd)  feine  Scbüler,  ben  Sütaraui*  oon  Santillana 

unb  3unn  be  iülena,  jur  6em'd)aft  fam. iüiUcnaur.c,  Stabt  im  franj.  ̂ epart.  51  übe, 
9(rronbijfement  9lo^ent« fur= Seine,  Station  ber 
2inie  GbAteausIbicrrD^omillp  ber  Dftbabn,  jäblt 
(1881)  2259  G.  unb  bat  Söeinbau  unb  ̂ iorjellan« 
manufaltur. 
ttiUeueuOe  (beutfd)  9leuftabt),  alte*  um* 

mauerte*  St&btcben  im  Siejirl  Sligle  be*  fdnoeij. 

Kanton*  9üaabt,  liegt  380  ra  über  bem  «Weere, 
9  km  füböftlid)  oon  sSeoeo  am  obern  Gnbe  be* 

©enferfee*,  an  ber  93abn  Saufanne« St. «Maurice« 
Sitten  unb  ber  3>ampferlinie  Siilleneuoe  (Senf  unb 

jäblt  (1880)  1346  meift  reform.  6.,  beren  ijmupt, 
erroerb*quelle  ber  SQeinbau  ift.  3)tc  je|ige  Stabt 
liebt  an  ber  Stelle  be*  röm.  Pennilacus,  ba*  563 
burd)  ben  3lu*tritt  be*  See*  infolge  be*  JBergfturje* 
oon  Taaretunum  jerftört  rourbe.  SDie  bemerten*: 
roerteften  fünfte  ber  Umgebung  fmb  bie  (leine 
!ünjtlid>e      be  la  $air  unb  ba*  Sd)lob  Gallon. 

ajtlleneuoe,  Stabt  im  franj.  Deport,  »oeo* 
ron,  Slrronbifiement  9iillefrand)e,  Station  ber  Sinie 

^e'rigueur « ^igeac « Xouloufe  ber  Or(e*an*bab", 
jäblt  (1881)  855  (©emeinbe  3074)  G.  unb  bat  ein 

Sdrlofe,  Töpfereien  unb  ̂ pierfabritotion. 

astillcncttüe  b''3lflcn,ielitamt[id)3iillencuoe» 
fursßot,  2lrronbt||eraent*bauptftabt  im  franj. 
Deport.  Sot«et«@aronne,  am  Sot,  über  ben  eine 
au*  bem  13.  oabrb.  ftammenbe  SteinbrQde  mit 
einem  äuberft  fübnen  93ogen  oon  35  m  Spannung 
bei  18  m  &öbe  ffibrt,  burd)  ̂ raeigbabn  nad)  33enne 

mit  ber  fiinie  i>ari*<OrMan*«£(gen  ber  OTle"an*babn 
oerbunbe^  jäblt  (1881)  8047  (©emeinbe  14560)  G., 
roe(d)e  aniebnlid)en  ̂ anbel  mit  Pflaumen,  93ieb, 
©ein,  ©etreibe  u.  f.  to.  treiben,  unb  ift  Sift  eine* 

©erid)t*bof*  erfter  3nflonj,«ineä  ̂ anbel*tribunal* 
unb  eine*  Hommuna^GoUege.  Slud)  bie  Diefte  ber 
alten  93efeftiguug*roer(e,  namentlid)  auf  bem  Unten 

Ufer,  foroie  bie  »rlaben  be*  «pauptplafce*  cntftanv 
men  bem  13.  ijabrb. 

lüiüencuoe  bc  ücxq,  Stabt  im  franj.  Deport. 

Ärbedje,  Jlnonbiffement  ̂ rioa*,  reibt*  ber  ybie, 
eine*  linlcn  9lebcnflufie*  be*  «rbed)e,  Station 
ber  önie  ilioron.Älai*  bei  $ari*.£öon«9JlitteU 
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inecrbagn,  jaglt(1881)2105(S.  unb  bat  Scibcnfpin« 
nerci  unb  Sudjfabrifation.  2*.  ift  Geburtsort  beS 
Agronomen  Olioier  be  Serres  (geft.  1619),  roelcber 
in  ,\  ran  freie!)  bie  Jtultur  beS  Maulbeerbaums  ein« 

führte;  iljm  würbe  hier  eine  93ronäc)tatue  von  Ge- 
bert errietet. 

«JtUencuVe  bcÜJiarFan,  Stabt  im  franj.  Te* 

Iiart.  SanbcS,  Slrronbiftement  Montbe^Marfan, 
intd  am  Mibour,  Ouellarm  ber  Mibouje,  \M\ 
(1881)  1390  (Gemeinbe  2069)  (S.  unb  bat  &o\l: 
unb  Tainaftrocberci. 

©iUcitcuuc  TiUrcbct)2que,  Stabt  im  franj. 
Deport.  ?)onne,  Nrronbiffement  ScnS,  red)tS  an 
ber  93anne,  einem  redjtMeitigen  Webenflufc  ber 

?)onne,  Station  ber  Cime  (SgAlonSfursMarne.-Sen* 
ber  Cftbahn,  läblt  (1881)  1808  (f.,  roelcbe  Sud)* 
fabritation  uno  öanbel  mit  2ilolIe  unb  £>anf  bes 
treiben.  3He  1869  reftauriertc  Äirrfjc  befiljt  ein 

fapneS  portal  auä  bem  13.  ,\a\:x\). 
BHIicncuvc'Ic&iUviaiiou,  Stabt  im  franj. 

£epart.  Garb,  Slrronbiffemcnt  UjcS,  reebts  am 

Sl_göne,  Sluiflnon  gegenüber,  Station  ber  Sinic 
SRimcSjJcil  ber  ̂ mS:2gon:Mittelmeerbabn,  jäglt 
(1881)  2630  (r.  unb  bat  ein  Keines  Mufeum  unb 
6eibeninbuftrie.  Suf  einem  gelten  ergebt  ftctj  baS 

alte  $ort  (normale  2Xbtei)  3  üänbre'  mit  fegöner UmfafTungsmauer  unb  iürmen  neb(t  einer  Kapelle 
au»  bem  10.  unb  11.  3agrh.  2>ie  ttirebe  ber  ebe* 
maligen  Martaufe  bu  9kl  be  (a  ̂ öendbiction  be: 
fiht  bas  Grab  bed  ̂ rinüen  Conti.  $n  ber  Ha* 
pelle  be»  öofpitals  befinbet  fictj  baS  Grabmal 

be*  v.ßapftc3  Onnocenj  VI. 
«ilkncitöc  tue 'Dornte,  eycmalS  Sille* 

neuoc  =  [  e  •.  ?d  oi ,  Stabt  im  franj.  Tepart. 
?)onne,  2lrronbijfcmcnt  3<>ignö,  an  ber  V)onne, 

Station  bcrfmuptlinie  ber  v}fciriSs£gon:Mittelmeer« 
bagn,  jäbjt  (1881)  3554  (Gemeinbe  5010)  (j.  unb 
bejiht  eine  fdjöne  Äircbe  (31otre Harne)  au»  bem 

13.  bi»  16. ftaljrg.  unb  Tud>fabritation. 
Wülcroi ,  eine  franjöfiidje,  erft  ui  Slnfang  be» 

16.  \\a\nb,  gcabelte  Jamilie,  bie  mehrere  gefa)icfit- 
licge  f  crioneu  jäglt.  —  Nicolas  be  9ieufvtl(c, 
Seigneur  be  93.,  geb.  1542,  mar  Miniftcr  unter 

ben  Königen  Hart  IX.,  fieinrid)  III.,  .fieinrid)  IV., 
Subroig  XIII.  Cr  ftarb  12.  9ioo.  1617  ju  iHoucu 

unb  [unterlief;  unter  anberm  bie  berühmten  «Me- 

moircs  d'Etat  depuis  1567  jusqu'en  1604»  ($ar. 
1622;  mit  einer  Sortfehung  bis  1620,  tyav.  1634). 

—  SeinGnfel,  9ttcolaS  be  9ieufville,  Mar: 
quiS,  bann  Jjjerjog  von  9J.,  geb.  14.  Cft.  1598, 
»eiebnete  fid)  als  Ärieger  aus  unb  mürbe  1646 
Anrieh  all  unb  jugleid)  Gouverneur  bcS  jungen 
fiubroig  XIV.  DiaAbem  er  1661  Gljcf  beS  3»nanü« 
ratS  geworben,  erhielt  er  1663  bie  Üöfirbe  eines 
^airö  unb  SxrjogS.  Sr  ftarb  28.  9loo.  1685. 

Ten'cit  Sogn,  tjtanc,oiS  be  SNeufuille,  $er* log  oon  33.,  Marfdjall  unb  ̂ air,  geb.  7.  Sipril 
1613  unb  mit  fiubrotg  XIV.  erjogen,  oerbradjte 
feine  Sugcnb  unter  ben  3crftreuungen  beS  ̂ ofs 
unb  galt  als  baS  2Wufter  ber  Glcganj  unb  ber 

U'i  ob e.  Siemol)l  ftetS  ber  Oünftling  ̂ ubnigSXIV. 
muf.te  er  fpnter  roegen  fiiebeöintriguen  ben  £of 
meiben  unb  mehrere  ̂ ab.re  3U  S?t)on  uerroeilcn,  roo 
fein  ©ater  baS  (Soimerncmcnt  qatte.  3m  3-  1694 
erfjielt  er  ben  SDtattäaUtftab  U"b  übernabm  in  ben 
Siieberlanben  an  ber  Stelle  beS  aJiarfdjallS  uon 
ßujrembourg  ben  DberbefcbJ,  oerfuajtc  oergebenS 
9Iamur  ju  entfc&en  unb  rüdte  S(ug.  1695  rar 
Brufiel,  baä  er  burd)  eine  Äanonabe  faft  ganj  in 

Sdnttt  legte,  fiubmtg  XIV.  fcLidte  U>n  1701  bei 

(jrön'nung  beS  Spanifdjen  (irbjolgefriegS  nadj  Ita- 
lien, roo  oer  fiegreidje  (Sottnat  unb  ber  öerjog  »on 

Sauonen  unter  feine  Öefeblc  treten  mufeten.  Gegen 
CatinatS  SHat  griff  9.^.  1.  Sept.  1701  baS  Säger  beS 
$rinjen  (fugen  bei  Ggiari  an  unb  erlitt  eine  arge 
9?ieberlage.  Sobann  rourbe  er  in  ber  9?ad)t  beS 
h  3cbr.  1702  ju  Gremona  oon  (lugen  überfallen 

unb  gefangen  genommen,  erhielt  aber  in  furjer  3cit 
bie  ̂ rei^ett  jurflrf.  9?.  ftticrnapm  SInfang  1706  ben 
CberbefebJ  über  bie  75000  Mann  ftnrlc  Slmiee  in 
ben  Siicberlanben  unb  brang  im  ÜJ)ai  mit  bem  Äur« 
fürften  uon  95aacrn  bis  an  bie  Öqecte  vor.  SBie^ 
toobl  fein  Gegner  ÜJtarlborougb,  fd)roäd)er  roar, 
rüdte  il)m  berfclbe  bis  an  baS  Torf  ÜHamiüieS  ent: 
gegen,  roo  eS  23.  Mai  1706  ju  einer  mörberii6cn 
Sdjlaajt  fnm.  9J.  verlor  20000  Mann  unb  feine 
pan;e  Artillerie  unb  93agage.  Trabant,  ̂ tanbrrn 
unb  felbft  ein  Strid)  ber  franj.  Greme  fielen  in  bie 
feänbe  ber  93erbünbeten.  Subroig  XIV.  beroabrte 
feinem  Günftling  immer  ein  unroanbclbareS  1kz< 
trauen.  SllS  er  auf  Antrieb  ber  Maintenon  1715 

ein  Seftament  auffegte,  baS  bie  Geroalt  beS  fünf« 

tigen  Regenten,  beS  öerjogS  von  Drle'anS,  bt> 
fdjränlen  follte,  rourbe  aud)  ?8.  in  baS  ©egeimni* 
eingerocigt  unb  erhielt  juglcid)  bie  Ernennung  üum 

Gouverneur  beS  jungen  fiubroifl  XV.  HJ.  verriet 
ben  3ngalt  bcS  ScftamcntS  nod)  bei  feines  ©obU 

tbäteri'  i'cbjeiten  an  ben  Ajerjoa  von  OrUnnS  gegen 
Gelb  unb  93erfpred)ungen.  Tennod)  aber  trat  er 

allen  ben  5)ntrigucn  bei,  roeld)e  ber  £>of  nad)  i'ub* 
roigS  XIV.  Jobc  gegen  ben  Regenten  oerfudjte. 
3tad)bem  jebod)  ber  Atönig  bie  Münbigleit  erlanat, 

napm  ber  &enog  von  Drle'anS  eine  Geleaenpeit roabr  unb  liefe  93. 12.  Sug.  1722  plöftlicb  perpaften 
unb  in  fein  Gouvernement  nad)  fioon  fdjaffen.  ßr 
erfebien  feitbem  nur  wenig  bei  ̂ ofe  unb  ftarb 
18.  3uli  1730. 
CtUetd  (CljarleS  3ranc,oiS  Tominique  bei 

geiftvollcr  fram.  Scgrifti'teller ,  geb.  4.  3?ov.  1765 
ju  93old»en  (93oulan)  in  i'otbrtngen,  geno^  ben 
erften  Unterndjt  bei  ben  93enebiftinem  in  ÜÄeü, 

ging  bann  jur  bortigen  9lrtillericfd)ule  über  unb 
trat  1782  als  Sieutenant  in  ein  Slrtiüerierrfliment 

ju  Strasburg.  93et  bem  SluSbrud)  beS  Stenolu' 
tionölriegS  flog  er  1793,  von  ben  ̂ alobinern  be« 

brogt,  nad)  Teutfd)lanb,  roo  er  bei  bem  (Sonbcfdjen 

$>eere  Ticnfte  nagm.  9iad)  bem  ungltidlicgcn  5lu?< 
gang  beS  erften  SelbjugS  lehrte  er  auf  furje  3tlt 
in  feine  93aterftabt  jurürf.  Gr  bielt  fteg  liieraut  in 
£ollanb  auf  unb  ging  bann  nad)  TeutfAlanb, 

roo  er  in  ijoljminben,  Driburg  unb  Böttingen 
lebte,  bis  er  1797  nad)  fifibed  tarn.  Turd)  bie 

ö-reunbiegaf t  einer  godjgebilbetcn  ̂ rau  an  fiübed 
gefcficlt,  verlebte  er  bier  glüdlidje  3Q9",  in  benen 

fein  Geift  fid)  mit  beutfdjer  «rt  unb  Äunji  be» 

freunbete.  Seine  Dleifen  nad)  ̂ JariS,  feine  Jet» 

binbung  mit  franj.  Gelegnen  trugen  ebenfo  viel 

als  feine  Sdjriften  baju  bei.  beutidgem  9Befen  unb 
beutfdjer  iMttcratur  im  allgemeinen,  foiote  ber 

5tantfd)en  $gilofopbie  im  befonbern  in  Jranfrciaj 
Slnerfcnnung  unb  Sldjtung  ju  verfajaffen.  5?ui 

roar  es,  roaS  er  fid)  jur  Aufgabe  feine«  flanjen 

SebenS  gefegt  battc.  Unter  feinen  Sdjnften  maaw 

baS  gröpte  Sluffcben  fein  vom  franj.  National« inftitut  getrönter  aEssai  sur  l'esprit  et  rmäjJJJ? 
de  la  riformation  de  Luther,  etc.»  (  ̂ar.  lw>*« 

4.  Mufl.  1820;  beutfd)  von  Gramer,  $amb.  18üö; 

2.  SlufU  1817).  Turdj  feine  «Lettre  ä  Madame 
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la  com* esse  Fanny  de  ßeaubarnais  sur  Lübeck», 
oorin  er  über  bic  bei  ber  Grftürmung  £fibcd*  1800 
cerübten  (Kreuel  berichtete ,  ̂atte  er  ftd)  ben  >3af; 

fcc*  fran*.  $jecr§  jugejogen.  (*r  rourbe  baher,  al* 
man  bie.finnfcftäbtc  1811  mitftrantreieb  Bereinigte, 
au*  bem  ©cneralgouueriicutent  oerroiefen,  folgte 

bann  einem  iHuf  nl*  *Hrofcffor  ber  Hbilologic  nad) 
Böttingen,  rourbe  aber,  al*  ftannoucr  unter  bie 
alte  flegicruna,  utritdfehrte,  abgefejtf.  Gr  ftarb  311 
(Böttingen  26.  Acbr.  1815.  Hon  feinen  Sdjriftcn  j 

futb  noch  |U  nennen:  «Coup  d'aül  sur  les  univer- 
tites»  (.Haff.  1808)  unb  «Rapport  sur  l'etat  de  Ia 
litte  rat  ure  ancienne  et  de  I'bistnirc  en  Allc- 
mapne».  3(udi  bearbeitete  er  bie  Mantfcbe  Hbilo: 
foybie  al*  «Philosophie  de  Kant,  ou  prineipes 
tondameutauxde  la  philosophietrausceudentulc» 

(2Hbe.,  a«et*  180-2).  eine  Hiograobie  H.'  ocrfafctc 
söcflin  CUieh  1840).  Hgl.  aud)  «Briefe  oon  Hen* 
iimin  Gonftant,  $örrc*,  Woethe  11.  f.  »u.  Slu** 

wähl  au*  bem  baubidm?tltd<cn  3iad)lafie  be* 

ki'aarlee  be      herauf,  ooniiUlcr»  (.vmmb.  1879). 
®iUcrd*<£0tterct0,  Stobt  im  fram.  Deport, 

föne,  Slrronbiffemcnt  Soifion*,  am  Aorft  von 
Station  ber  Minien  HaricV3oiifon**Vaon  unb 

'X.-.Va  Äertt«aMi(on  ber  IJiorbbabn,  jäblt  (1881) 
2773  (©emeinbe  3810)  (?.  unb  bat  ein  oon  firanj  I. 
erbaute*  Sd)lo&,  jeht  Arbeitshaus,  unb  Weinbau* 
bei.  3lm  28. 3uni  1H15  fanb  hier  ein  Öefedjt  ftatt, 
u\  bem  bie  Herbünbcten  bic  ̂ ranjofen  fcbdidcn. 

^tUcricref,  Manton*bauptort  mit  jdiönem,  au» 

bem'  17.  ̂ abrb.  ftammenben  Schlöffe  beo  (trafen 
Ojramont,  im  Slrronbiffcment  Sure  be*  franj.  Tc* 

partv5autc*Saöne,  lint*  am  Saönejuflufe  Ognon, 
c»cr  bier  oberhalb  ben  Seen  aufnimmt,  28  km  oft* 
f  üböftftd)  oon  Hefoul,  bat  bebeutenbc  Cifcnroertc 
nnb  jät)lt  (1881)  940  (nl*  Öemeinbe  1153)  G.  3m 

Teutfch Ovran;öfttd)en  Mricge  oon  1870— 71  fanb 
bier  9.  ;)an.  1871  ein  ©efcdit  stoifdjen  Truppen  be* 
prciiB.  General*  uon  Selber  unb  ber  franj.  Dft* 
armee  unter  öeneral  Hourbnfi  ftatt.  Ta*  14. 

beutfebe  Slrmccforp*  (gröf-.tcnteil*  Habenfcr)  ftiefe 
beim  Hormarid)  auf  H.  auf  bic  plante  ber  gegen 

'•eielfort  marfebicrenben  fran3.  Slrmec  (ba*  18.  unb 
20.  tforp*)  unb  erftürmte  H.  $m  nettem  Herlauf 

e-e$  öefetbt*  entroideltc  Hourbati  ftd)  in  bebeutett: 
b:r  Starte  in  ber  ijinic  H.:tÜloimap:i)tarn)t,  roeld) 
Unterer  Crt  nad)  längerm  ©efd^üfttampfc  abenb* 
von  ben  beutfdjen  Gruppen  genommen  rourbe, 
"achbent  biefelbcn  im  bartnädigen  Kampfe  alle 
angriffe  be*  tjeinbe*  jurfidflcioiefcn  hatten.  Tut  d) 
bas  Ücfedjt  um  H.  rourbe  Hourbati  fo  lange  aufs 
Gehalten,  bajj  Werber  jtoei  Sage  3«U  aetuanu,  um 

biebefeitiatcStelluna2,clle:5ütontbt(iarb:^c'ricourt: 
iure  ju  errcidten.  (5.  ödricourt.) 
«iüettc  (ia),  feit  1860  norböftlicbcr  Stabtteil 

ton^arte,  roeidjer  jum  19.  Strronbtfiement  aebört, 
i;otmal4  Rieden  uon  guteftt  über  30000  (5.,  ift  ber 
ci&  einer  bebeutenben  ;lnbuftrte  unb  bat  ba>3  fitof»c 

^afftn,  icetcbc»  benGanat  be  t'Curcq  aufnimmt  unb 
ben  (ianal  6t.:Dlartin  fübroartÄ  entienbet. 
•UfoSieitte,  franj.  2)orf,  f.  unter  (iljatcaus 

Sille.-Hieille. 

SiUtct^fut-anarne,  3)orf  im  fran3.  Tcpart. 
Seine  et  ■■  Cife ,  Strronbifiement  Gorbeil ,  ifnM 
»on  ber  iötarne,  geaenüber  %oxi  Dlogent  ber  pariier 
Ortfront,  Station  ber  fiinie  ̂ ariösHctit^roir  ber 

Oitbabn,  mit  11096.  unb  einem  -v- vi,  roar  roäl)reub 
ber  Mampfe  oon  (Sbampiflnp  130.  9loo.  biö  2.  TC3. 
1870)  oon  ben  Teutleben  befe&t. 

tonwtiotionä-Crjilo».  13.  «ufl.  XVI. 

^  jy  i«  i ttnett,  ftrei*ftabt  in  Haben,  an  ber  Hiiaad), 
Station  ber  L'inie  Ctfenbura:Sinaen  ber  HabÜdjen 
Staatybabnen  (Sd)ioar3roalbbal)n),  in  roeldje  bier 

bic  Üi-ürttcmberflifdje  Obere  3iedarbabn  cinmünbet, 
Sift  eine*  Hcjirtdamt*  unb  Ülmtäacridjt*,  bat  eine 

böbere  Hürgcrfcbule,  ein  uon  Urfuliiterinnen  getei.- 
tete*  ÜRöbcbeninftitut,  eine  iaauehnltuna^fcbule,  eine 

bewerbe»,  Ültuftf-,  ,^cicben=  unb  lanbroirtidiaftlidjc 
fflinterfdjule  unb  jätjlt  (1880)  0141  nieift  tath.  G., 
bic  hauptfädjlicb  Ö)etuerbe  unb  Sonbmtrtfcbaft  bes 
treiben.  5t  1-5  ein  ftauptort  ber  Sdjroarituälbcr 
Ubrcnfabrifation  befinbeu  ftd)  l)icr  bebeutenbc  7sa* 
bitten  aller  Sorten  Uljrcn  unb  äftufittuerte  (Cr* 
cbeftriond);  ferner  eine  Seigroarcnfabrit,  Metall» 
tudjjücbeici,  Wlodenaiefecrei,  medjan.  SBerfftätten, 
eine  Hunfttßpfcrei,  ̂ icfldeien,  eine  £ol$inipräauic: 
runG^anftalt,  ein  itleinbammcr,  mehrere  äunfts 
unb  Säacmüblcn,  foroie  ̂ anbcl  mit  ̂ rüditen, 

sJ)tel)l  unb  >>ol3.  Hcmerfeuc'rocrt  ift  baö  si>farr* 
münfter  mit  MirdjcnfAa^,  bic  ftäbtifdje  Slltcrtümers 

fammlung  im  alten  Dtatl)au§,  ber  «reuggang  im 
2Öaifenfpttal  (ehemal*  *)ran,\i^fanerlloftcr),  ber  ro: 
man.  Jurm  im  Ariebb^of  (lUlt)tabt),  bie  Hurgruinen 

Ti'irned  unb  Barenburg.  Ta*  Torf  H.,  urfunblid) 
fdjon  817  genannt,  rourbe  999  uon  itaifer  Ctto  III. 

www  vll{arttf(eden  erhoben  unb  biefer  bann  1119 
oon  Hertholb  III.  uon  3äbrittöcn  nn  bic  iciuge 
Stelle  oerlcgt.  H.  fpielt  eineiMolle  im  Hauer  nftiege, 
Treifeigjahngen  itviege  (brei  Hclagerungen  1033 
unb  1634)  unb  im  Spanifd)en(5rbfolgcfriege  (1703 
unb  1704).  Hi§  1218  säbringifd),  bis  1326  fürjten« 
bergiid),  uon  ba  an  öfterreidnid),  fam  H.  1805  an 
Württemberg  unb  I806  an  Haben.  —  Ter  Mrciö 
Hillingen  3äbjt  auf  1030  qkm  70614  6. 

SBiUntcrgcit  ober  Hitmcrgcn,  f.  u.  ftreiamt. 

JBtHotfou  uVan  Hattifte  (ya*parb  b'Stnffe  be), 
grünölidKr  Kenner  ber  gried).  Sprache  unb  Sitte« 

ratur,  geb.  5.  2Jlär3 1750  311  (iorbcüsfuivSeiue,  ers 
hielt  leine  Hilbung  im  College  Heauuai*,  rourbe 

fdjon  in  feinem  23.  ̂ aljrc  jum  9)titglicbe  ber  Sita* 
bemic  ber  ̂ «idjriiten  ernannt  unb  1778  oon  ber 
iHegierung  nad)  Hcncbig  getchtdt,  um  bafelbft  bie 
j&anbjdjrif ten  ber  iütartu*bibliotl)et  3U  unteriudjen. 
4}>icr  trat  er  mit  bem  gelehrten  ÜJlorelli  tu  itäl)ere 
Hclanntfdjaft  unb  mad)te  au*  ben  Sd)n^en  ber 
Hibliothef  bic  «Anecdota  GraccA')  (2  Hbc,  Hcneb. 
1781),  foroie  einen  Stbbrud  be*  toertoollcn  (fober 

ber  öomeriidjcn  ̂ lia*  mit  Sdjolicn  (Hcneb.  1788) 
befannt.  9tad)  feiner  iHüdfehr  au*  Italic«  befuditc 

er  Teutfchlanb.  Cr  benufttc  befonber*  bie  Hiblio* 

tljet  ju  Weimar,  baber  feine  «Kpistolae  Viua- 
rienses»  cntltnnbcn,  unb  ging  1785  mit  Cljoifeul* 
(Bouffier  nad)  Monitantinopel,  oon  100  au*  er  brei 
3abre  lang  bie  Unfein  be*  Slrdjipelagtt*  unb  ba* 

feite  i'anb  oon  Oricdjcnlanb  bereiite.  Heim  Stu** 
bruebe  ber  ̂ ranjöiifdjcn  'Kcoolution  30g  er  ftd)  nad) 
Drlcan*  jurüd,  febrte  fpätcr  nad)  $Attt  3urüd  unb 

rourbe  ü)titglicb  be*  ÜJationalinftitut*  unb  Hro= 
fcüor,  bod)  itarb  er  fdjon  26.  Slpril  1805.  9luf?er 
Slbhanblungen  in  ben  «Meinoires  de  TAcadcmie 
des  inscriptious»  unb  anberu  3citfd)iiften  uer= 

öffentlichte  er  uod)  bie  erfte  Stu*gabe  uon  Stpollo- 
niu*'  «Lexicoa  Graecum  lliadis  et  üdysscae» 
(2  Hbe.,  *4-5ar.  1773)  unb  eine  Hcarbettung  ber 
«Pastoralia»  be*  i'ongu*  (2  Hbc,  ̂ ar.  1778). 

tßiUon  (5ran\oi*),  frans.  Tid)tcr,  cigentlid) 
5ranc,oi*  be  UJtoutcorbicr  CJiamc  einer  Crtltcbteit 

in  Hourbonnai*),  roährcnb  bers3iamc«Hillon»ooit 

feinem  Hefdjüueröuillaume  bc  Hillon,  einem  Ö)ci|"tc 

18 
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274  Sitmar  — 

(Uten,  gmfltjrt,  ift  1131,  roagrfdjeinlid)  ju  $ari*, 
geboren  unb  rourbe  1452  Magister  artiura;  1455 
infolge  cine-3  unbeabffttigten  Worbc*  au*  $ari* 
flfidjtig  unb  1456  begnabigt,  beteiligte  er  fid>  an 
einer  Weibe  SMebftäblcn,  um  berentroillen  er  in  ben 
folgeuben  ̂ nfyren  guin  £obe  ucrurtcilt  rourbe;  jur 
Verbannung  begnabigt ,  geriet  er  1461  roieberum 
in  öaft,  rourbe  jebod)  auf  Serroenbung  2ubroig*X.l. 
auf*  neue  befreit.  9üie  unb  roann  er  geftorben ,  ift 
unbefannt.  Seine  Oebidüe  jeigen  natürliche  Saune 

unb  au*gclaffeuen  gjjifc;  fie  befteben  au*  feinen 

jiuci  Scitamcntcn  («Le  grand  Testament» ,  um 
1461,  unb  «Le  petit  Testament.  Son  codicille», 
1456),  bein  Jargon  unb  au*  Sallaben.  2)ie  erftc 

9lu*gabc  feiner  äöerfe  erftien  }u  ̂ari*  1489;  eine 
neue,  mit  Stnmerfungen,  bciorgte  ty.  fiacroir: 
«Oeuvres  complctcs  de  Francis  V.»  (^nr.  1854) 

unb  «Los  deux  testaments  de  V.»  (v}Sar.  1867). 
Sgl.  (iampaur,  «Francis  V.,  sa  vie  et  ses 

oeuvres»  (i*ar.  1859);  Wagel,  «ftrancoi*  S. » 
(Scrl.  1877) ;  Songnon,  «Etüde  biographique  snr 
Fraucois  V.»  (^lor.  1878);  Sijuantf,  «Specimen 

d'un  cssai  critique  sur  les  oiuvrcs  de  Franceis  V.» 
(Sciöen  1882). 
Dilmar  (fluguft  Ariebr.  Gtjriftian),  beutfter 

Sbeolog  unb  Sittcrarbiftorifer,  geb.  21.  3ioo.  1800 
ju  Soli  in  Afurbefjen,  ftubierte  ju  Harburg,  roarb 
1827  2el)rer  am  ©omnafmm  ju  ßer*felb,  1831 
Witglieb  ber  beff.  Stünbcocrfammlung  unb  barauf 
Witglieb  ber  obern  Mircben:  unb  Sdmltommifüon. 
Spater  mit  bem  Referat  in  Sdrol*,  befonber* 
©umnafialangelcgenbeiten  betraut,  geronnn  er  auf 
ba*  Oefi.  (Mefjrtenftulroefen  großen  ISinfluft.  S. 

roarb  1833  3)ircltor  k-.<  ©omnafutm*  ju  Harburg, 
1850  oortragenoerStat  im  Winifterium  be3  Innern 
unb  1851  Stclloertreter  be*  betagten  0)eneral= 
fuperintenbenten.  Sil*  er  bann  aber  uad)  beffen 
Sobc  1855  felber  von  ber  Sunobe  an  biefc  Stelle 

geroäljlt  rourbe,  oerroeigerte  ber  l'anbe*fürft  bie  Se= 
ftütigung  unb  ernannte  itm  jum  orbentl.  Hkofcffor 
ber  Sljcologie  in  Harburg,  roo  er30.^ulil868ftarb. 
Sluf  polit.  roie  fird)(id)em  (Gebiete  oertrat  S.  eine 
ftreng  autoritatiue  iHfttung,  befonber*  eine  fatb. 
Sluffafiung  oon  ber  STOürbe  be*  Srebigtamt*.  öicti 
ber  gehören  S.*  Schriften :  «2>ie  Ideologie  ber  Xhat- 

fad)cn  unb  bie  Rheologie  ber  sJll)etorit»  (4.  Wufl., 
©ütersl.  1876),  «tljeol.  Woral»  (3  Sbe.,  ©fiter*l. 

1871),  «2>ogmatif»  (perau*g.  oon  sJJiberit,  2  Sbe., 
(Sfttcryl.  1874—75),  «Ccbrbud)  ber  ̂ Jaftoraltljeo: 
logie»  (©üter*l.  1872),  «Sdmlrcbcn  über  fragen 
ber  3ctt»  (Warb.  1816;  3.  8iufl.,  (Mter*l.  1886), 

«CoIlegiumbiblicum,praft.  (S'rlläruug  beteiligen 
Sdjrift»,  berau*gcgcbcn  oon  Wüller  (6  Sbe., 
©ütcr*l.  1870—83).  Son  Scbeutung  ift  bagegen 
S.*  2Ijätigfcit  al*  Sitterarlnitorifcr;  befonber*  fmb 

bie  im  Gintec  1843—44  311  Warburg  gebotenen 
Sorlcfitngcn  über  bie  «Wefdjidjte  ber  beutfdicn 
9iationallittcratur»  (Warb.  1845;  22.  Slufl.  1HS6) 
l)cruor3ul)ebcn.  .ttleinerc  2(rbeiten  oon  t>orjüg(id)em 
ffierte  fmb:  «3>eutid)e  Jlltertümcr  im  fteliaub» 
(Worb.  1845;  2.  Stufl.  18(52»,  «8ur  Sittcratur 

yobann  giicbnrt*-  (War.  1846;  2.  i'lufl.  1865), 
«3Mc  Scltdjronit  Dlubolf»  oon  ein*»  (Warb.  1830; 
2.  StufU  gtantf.  1864),  ba§  «»anbbflcblein  für 
Swunbcbe-J  belüften  Solföliebe*»  (Warb.  1867; 
3.  »Infi.  1886)  unb  baä  «Seutftc  Wamenbiftlcut» 
(5.  ?lufl..  Warb.  1880).  (sine  trefflicbe  Vlrbeit  ift 
ba«  «^biotilon  oon  MurOeijcn»  (Warb.  1868). 

ffiä&rcnb  ber  i\ab,re  1848-51  gab  S.  bie  Soeben;  | 

Oisnottfto 

ftrift  «5)er  tieii.  Solfdfreunb»  berau*,  roeldje  i^ra. 
befonber*  oon  feiten  ber  liberalen  Parteien,  heftige 

Singriffe  jujog.  5)er  gröfete  Zeil  ber  oon  tijm 

felbft  gelieferten  Sluffä^e  biefeä  Slatte*  erfdjien  gt- fammelt  ald  «Sur  neue|ten5tulturgeftid)te^>eutfd 

lanb«»  (3  Jöbe.,  §ranff.  1858—61).  Son  1861  bU 
1866  gab  er  bie  « ^aftoraltbeol.  Slätter»  ̂ eranl. 
Sgl.  Seimbad)*  Siograp^ie  S.S  (^annoo.  1875). 

^ilmcrgcn,  b^iflor.  betannter  Ort  im  ÄantOT 
Slargau,  f.  unter  <yreiaint. 

üä,  redjter  9tebenflufe  ber  Sonau  im  bapr. 

gierung*be}ir(  Ü)tieberbanern,  entftebt  au*  ber  bin- 
nen unb  ber  (Srofsen  S.  unb  münbet  bei  Silöbofen. 

üiilc*,  red)t*feitigcr  }tebenflujj  ber  Slaab  in 
bapr.  JRMierung*bcjirl  Dberpfalj,  cntfprtngt  füb. 
lid)  non  Areibung,  berührt  Sil*ed  unb  Ilmberg  vai 
münbet  bei  Malmüm. 

löilcbibnrg,  Rieden  unb  öauptort  eine*^ 

)irt*amt*  im  banr.  dicgicrung*beiirf  "Jiicberbaqers, 
an  ber  <$rofsen  Sil*,  Station  ber  £inie  £anb*^ut^ 
9ieumarlt  an  ber  iHott  ber  Sanriften  Staate 

babnen,  Sit$  eine*  31mt*gerftt* .  )ätft  (1883) 
2484  tat!).  6.  Huf  bem  Warialjilfberg  liegt  ein 

ebemalige*  Wiffion*bau*  ber  JKcbemptoriften.  — 
2)a*  Sejirt*amt  SilSbiburg  jäblt  auf  538 
qkm  28238  faft  au*fd)licplid)  tatb.  IS. 

atilCccf ,  Stabt  im  bayr.  :)iegiernng*bfjirf 

Cberpfal,),  Se3irl*amt  Ilmberg,  linl*an  ber  red)t* 
jur  Siaab  gebenben  Sil«,  auf  bem  Sräntiidjen 

'\ura,  402  m  über  bem  Weere,  Station  ber  Üiiue 
9leu!ird)ens5Bciben  ber  Saprifiben  Staat*bab.nen, 

6ÜJ  eine*  8lmt*gerftt*,  jäblt  (1885)  1146  tatb. 
6.  unb  b.at  eine  fpätgot.  $farrtird)e,  ein  od>to|, 
Steinbrüche,  difenfteingruben  unb  ,vfdjerei. 

Jltilcljofcit,  Stabt  unb  ̂ auptort  eine*  ̂ c\:rl 

amt*  im  banr.  9tegierung*be3ir(  s3iieberbaoern, 
red)t*  an  ber  Tunau,  über  roefte  eine  ftönc 

Srüde  fügrt  unb  in  roelcbe  lue v  bie  Sil*  cinntün; 
bet,  300  ra  über  bem  Weere,  Station  ber  Sinie 

^affau^egen*burg:9lürnberg^aöüriburg  ber  San- 
rifdjen  Staat*ba^ncn,  Siti  eine*  Slmt^geridjt*. 

jäljlt  (1885)  3149  übertoiegenb  (atp.  6.  unb  bir 
eine  foböue  got.  ffifatrl  irdje  oon  1376,  einen  ©ranit: 
brud),Wa}d}incnbau,eine.Uun)tmüple,Sierbrauerfi 
unb  .v3anbcl  mit  öolj,  Seinroanb  unb  (betreibe.  5)i< 
burd)  Moria  Warimiliau  I.  angelegte  3 trät  e  oon 
bier  nad)  ̂ affau  mu^te  an  oielen  Stellen  ben  jur 
rauau  abfallcuben  Sergroänben  burd)  Sprengun: 

gen  abgewonnen  roerben.  —  2>a*  Sejirtdamt 
Sil *b Ofen  ;ahit  auf  597  qkm  41661  &,  roooon 
1278  (Soangclifdje  unb  10  ̂ uben. 

syilüooröe,  Stabt  in  ber  belg.  ̂ rouinj  Sra; 
bant,  an  ber  Wünbung  ber  9Boluroe  in  bie  Senne 
unb  au  ber  Sinie  Srüfiel^lntroerpen  ber  Seigiften 

Staat*babji,  l;at  eine  Ob)t.-  unb  C^artenbauftule 
unb  ein  3ud)tbau*  unb  jäblt  (1884)  8825  6.,  roelcbe 

:HoHt)aarjeuge  unb  ̂ ofamentierroaren  oerfertigen. 
S.  f oll  bie  ältcfte  Stabt  Srabant*  fein. 

üUitnctro,  Ort  im  portug.  2)i)tritt  Siffabon  ber 

$rooinj  Gftremabura,  rcdjt*  am  iHio  be  älea: 
bridjelle  (Wangola),  unroeit  beffen  Wünbung  in 
ben  Sltlantiidjcn  Dcenu;  bier  beilegte  21.  nug. 
1808  Wellington  bie  Jranjofcn  unter  ̂ unot. 
IQtnttuaUd,  einer  ber  ficben  £>ügcl,  auf  bem 

ba*  alte  9iom  ftonb,  f.  unter  i)lom. 
$imourtcr0,  Stabt  im  franj.  5?epart.  Drne, 

3lrronbi)|cment  Slrgentan,  an  ber  Sic,  Station  ber 
üinic  Ste.j(5auburgcjWe*ni(tWaugcr  ber  2Pefc 

babn,  Sift  eine*  jpanbctetribunalS,  jäblt  (1881) 
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>  (©emcinbe  3880)  G.  unb  hat  fläfebereitung 
(üimembcrt)  unb  ftarlc  Seinroeberci  unb  Stcicbcrci. 
iUtinbio ,  glcden  in  ber  itnl.  ̂ rooin)  nnb  im 

3ejirt  Guneo ,  in  einem  Sllpentbale  linl«  an  ber 
utmXanaro  gebcnbeu  Stura,  jäblt  (1881)  1378 
«Semeinbe  3463)  G.  unb  bat  eine  filbcrbaltiöe 
■üleimine  unb  Schwefelquellen  mit  SLlab. 

iHinnro*, ,  Stabt  (5iilla)  unb  Skjirt-Jhauptort 
in  ber  fpan.  $rooinj  Gaftellon,  am  äliittcllänbi' 
icben  üWeere,  füblid)  oon  ber  Wünbung  bc«  Haffen« 
HufieS  Gerbot,  Station  ber  Gifcnbabn  Sllmania: 
Salencia^arrcgona,  jäblt  (1877)  9.V28  G.  unb  bat 
einen  Seucbttnrm,  a&inbau,  ̂ ifcherci,  ftüftem 
icforraljrt,  Schiffbau,  ftanbel  mit  Sah,  Ol  unb 
iBein.  £ier  ftegte  im  9too.  1810  ber  franj.  Q5e* 
neral  3Jtu«nier«  über  bie  Spanier. 

Vlnca  (tat.),  ̂ ftonj«/  f-  Ommerßrfln. 

lüinra,  Stabt  im  fram.  Separt.  tyyre'ne'c«: 
Orientale«,  Slrronbifiement  fyrabe«,  recht«  an  ber 
Itt,  auf  einer  Slnböbe,  Station  ber  Vinte  $ers 
pianam^rabe«  ber  Sübbabn,  iäblt  (1881)  1910  G. 
Nahebei  norbltd),  tint«  oon  berget,  in  feböner  Hage, 

i  uj  -ovci  manne  ÜJtineralquellen  mit  Söübern. 
93iBteuncd,  ÜNarltflcdcn,  2  km  ö|tlid)  oon 

$ari*,  mit  (1881)  20530  6.,  bcrülnnt  roegen  feine? 
lehr  alten  Schlöffe«,  roelcbe«  im  ̂ Mittelalter  bie 
franj.  Könige  häufig  bewohnten  unb  in  beiien 
iöurgjroinger  Subroig  ber  ̂ eilige,  unter  einer  Gicbe 
üijenb,  bie  .«lagen  feiner  Untertanen  oernabra. 
^m  14.  Jahrb.  erweitert  unb  umgebaut,  bilbete 
ba«  6d)loü  ein  SJiered,  unb  batre,  aufrer  einem 
hoben,  fretitebenben  Surm,  bem  fog.  Sonjon,  im 
Burghöfe,  nod)  neun  Sürme  auf  ber  Ringmauer. 
2iefclben  mürben  1808  niebergeriffen  bi«  auf  einen, 
ber  nun  ali  £aupteingang  ber  nach  ben  JHegeln 
ber  neuen  Wrieg«baufunft  eingeridjteten  <5«ftung 
bient.  Ter  ebenfalls  nod)  erhaltene  2>onjon,  UT< 
fprünglid)  ber  $auptteil  ber  fönigt.  fcofburg,  mürbe 
fpäter  at«  StaatSgcfängni«  gebraust.  Sötirabeau 

lafc  hier  1770—80  gefangen,  unb  1804  rourbe  ber 
auf  Napoleon«  I.  $)efebl  in  3)cutfcblanb  verhaftete 

i>erjog  oon  Gngbien  hierher  gebracht  unb  im  f  übt. 
Sdjlopgraben  erhoffen.  Stach  ben  3ulitagen  oon 

1830  mürben  ber  lirinj  ̂ olignac  unb  bie  anbern 

l'Ünii'ter  Äarlö  X.  hier  in  ©efangenfebaft  gehalten. 2tm  Tonjoii  gegenüber  ftef>t  bie  Scblofifapellc, 

eins  ber  legten  iöaumerfe  bc«  reichen  fpätgot.  Stil« 
in  granlrcidj.  (Dahinter  befinben  ftd)  bie  Arbeit*: 
roerffjätteu  unb  3iorrat*fammern  be«  Ülrfenal« 
(120000  ®eroebre)  uebft  einem  großen  Slrtillerie. 
pari.  SReuerbing«  bat  man  mehrere  i>ort3  ange» 
baut,  mit  itafernen ,  Werbeftällen,  ̂ uloermagas 
jinen  tc  3n  ber  benachbarten  Gbene,  jroifcben  ben 

^eböljen  oon  2}.  unb  St.*sJ)lanbe",  ftnb  Sdjiefj-- 
plä^e,  tfugelfänge  unb  6d|eibenftänbe  für  bie  Ein- 

übung großer  unb  Keiner  ̂ veuermaffen  cingeridjtct. 
^Binccnned,  Stnbt  unb  öauptort  oon  Änor 

Gountp  im  norbamerit.  Staate  5lnbiana,  liegt  am 
öill.  Ufer  be?  Süabnfb,  ctioa  140  km  uou  feiner 
ÜMünbung .  an  ber  C.uo  unb  ̂ liinifippU  unb  an 
mebrern  ̂ rocigeiienbabnen,  b,at  (1880)  7680  G., 
barunter  380  farbige,  bebeutenbe  ÜJianufafturen 
in  SöoUe,  Gifen,  Söagen  tcv  niedre  grofje  iölüblen, 
bie  lÜIafdjinenmcrtftätte  ber  Obio  unb  iDliffijftppw 
eifenbab^n,  2  ̂ationalbanfcn,  eine  £>od)«,  mehrere 
öfientiicbe  unb  ̂ Jrioatfcbulen,  eine  Unioerfttät,  2 
Baifenbriufer,  4  QJibliotljefen  unb  10  itirdjen. 
ift  bie  älteftc  Stabt  bed  Staates,  fdjon  1702  mürbe 
bier  eine  franj.  ̂ iiffton  gegrünbet. 

Oinccnt,  Saint=2Jinccnt,  portttg.  Gabe  be 
Säo^icentc  (im  Siltertum  nad)  bem  pljönij.  öe= 
ratle^fult  Promontorium  Bacrum  genannt,  bei  ben 
äHauren  bc«  i'Jtittelalter*  $b,araf  el  3(rab,  aud) 
Stcnifa  cl  gorab),  bie  äu&erfte  Sübroeftipijje  ̂ ors 

tunal«  unb  ganj  GuropaS,  unter  37"  2*  43"  nörbl. 
breite  unb  8'4ü'3;V/  öftl.Ö.  (oon  fterro),  eine  nadte 
^elienjunge,  beiberfeita  uon  äufierft  jerriifenen, 
über  (35  m  hoben  />elfeumänben  eingefaßt,  an  beneu 
ba«  hier  fehr  tiefe  iüleer  furdjtbar  branbet.  2)er 

äufeerfte  SBorfprung  tragt  ein  im  14.  3ahrh.  ge.- 
grünbeteö,  1834  oerlaffenc*,  halb  »erfaQencS  ̂ ran» 
>i'Jlanerlloiter  auf  brei  §elienfegeln,  jiuifdjen  benen 

bie  2Jleere3roogen  b»»buvd)|*d)lagen.  6ier  erljcbt fid)  aud)  ein  ̂ cud;ttunu.  J  ic  SUten  hielten  5B.  für 

bav  meftlid))'te  Äap  ber  ganzen  belannten  Grbe. 
9]ur  4  km  füböj'tlid}  uom  $<av,  jenfeit  ber  93udbt oon  (Gnfenaba  be)  ̂e(id;e,  fpringt  bie  auf  brei 

Seiten  unjugänglicbe  Üanbjuugc  v4ionta  beSa  = 
greS  fübmärtd  in  ba*  sJ!)ieer  oor,  bie  burdj  einen 
156  m  breiten  ftitlunuS  mit  ber  Müfte  oerounben 
ift.  Sluf  ihr  fteht  oai  (leine,  faum  300  G.  jöhlenbe, 
nur  auf  ber  fianbfeite  befeftigte  Stäbtdjen  Sa: 

gre*  (arab.  Sdjatrcfdi,  oom  lat.  Sacrum  Promon- 
torium), ein  2i)affcnplafc  ber  ̂ JJrooinj  Slloaroe,  mit 

einem  nur  für  ̂i|(berbarten  jugänglicbeu  See> 

hafen;  ̂ einrid)  ber  Seefahrer  befap  hier  einen 
Sianbiit»  2erca:9labal  ober  iercenasSkoal,  fpäter 
iUIla  bo  ̂ nfante  genannt,  errid)tetc  an  bicfem 
Orte  eine  Sternmarte  unb  nautifdje  Sd)u(e,  leitete 

oon  hier  aud  bie  portug.  Gntbedungdrcifcn  unb 
ftarb  bafelbft  13.  9loo.  1460.  Sein  i>au$,  bellen 
Steile  man  nod)  jeigt,  bie  flird)e,  Äaferne,  ein  ieil 

ber  (veftungdmerle  unb  ade  grofsen  G>ebäube  1011t* 
ben  ourd)  ba*  Grbbebcn  oon  1755  jerftört.  Sein 
Anbeuten  bemahrt  ein  1839  errichtete«  3>eutmal. 
?lm  16.  San.  1780  Hegte  hier  bie  engt,  ftlotte  unter 
^iobneg  über  bie  fpamfebe  unter  Sangara;  ebenfo 
14.  {^ebr.  1797  unter  bem  Slbiniral  ̂ eroi«  (f. 

SainhSJincent)  unb  bem  Gommobore  vMfon 

gegen  Gorbooa;  3.  ̂ uli  1833  feblug  sJJapier  h<« 
bie  flotte  1)om  Sniguel«. 

Vincent  (Saint»),  eine  ber  fliehten  Antillen 
in  9Öeftinbien,  jmiiehen  Sta.^ucia  unb  ©renaba, 
uimbrit.G)cnera(gouoernement^arbaboe3  gehörig, 

itählt  auf  3iSl  qkm  (1883)  42200  G.,  uberroiegenb 
farbige  unb  Schmarje,  barunter  19697  männlichen 
unb  22503  roeiblicben  föefcblccht«.  Gin  beträcht  i 

lidjca  öebirge  burtbjiebt  bie  ̂nfel  oon  Süben  gegen 
Kotten.  2>aefelbe  ift  im  Svenen  am  febroffften, 

fällt  nad)  bem  iWiccre  hin  fchnell  ab,  mirb  aber  auf 
allen  Seiten  oon  mellenförmigen ,  gut  betoä|jcrteu 

unb  meift  febr  fruchtbaren  Gbencn  umgeben.  3)cr 

Mratcr  be«  1466  m  hoben  Sultan«  vJJtornc:G>arou 
bilbet  eine  berühmte  Solfatara  (f.  b.).  Gin  uoeitcr 
.Viraler  entftanb  mahrfcheinlid)  erft  bei  bem  furdjt. 
baren  äludbrud)  oon  1812,  roelcher  faft  bie  ganjic 

^nfel  unb  fclbtt«6chiffe  in  meiter  Gntfemung  mit 

oulfanifchen  Staffen  bebedte.  Sie  s^robutte  ber 
^\nfel  Hnb  bic  gcmöhnlid)?n  ber  2(ntillcn.  ̂ ie 
.v>auptau*fuhrgegcn)tänbc  unb  5?lrrotoroot,  3«der, 
iDtelnfie  unb  5)lum.  2>ie  Ginnabmc  bclief  fid>  188:> 
auf  35000,  bie  Hingabe  auf  33000,  bie  Scbulb 
auf  3000,  bic  Ginfuhr  auf  148000,  bie  SluSfubr 
auf  167  000  ̂ fb.  St.  $er  .<Sauptort  ift  .Wing«« 
toion  (?.  b.).  05ie  ̂ nfel  rourbe  22. 3uni  1498,  bem 

Jage  bed  heil.  Vincent,  oon  Golumbu«  entbedt, 
aber  niemals  oon  ben  Spaniern  toloniüert ,  1672 

oon  ben  Gnglanbern  beje&t,  feit  1722  biefen  oon  ben 

18* 
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27C  «Bincent  (3o$n  SerfctS)  —  33ittcfc  (^riebr.  SSity.  Subm.  WU  Srei&crr  toou) 

t^ranjofen  flreitig  gemadjt,  im  ̂ rieben  |»  Hadien 
1748  für  neutral  ertlärt,  1761  uon  ben  Gnglän: 

bern  erobert  unb  im  trieben  ju  s$ariS  1763  bicicit 
befinitiu  juerfannt.  Mm  1(5.  guni  1779  eroberten 

fte  bie  ftran3oicn  unter  b'CSl'taiup,  gaben  fie  aber irnftrieben  31t  Söerfaiüe«  1783  tuicber  jurfid. 
Vincent  (Sobu  SeruiS,  $aron  SMcaforb,  Graf 

uon  SaintO,  f.  eiaTn  t*S5inc  ent 
KHnccnt  be  Itaulo  (nidjt  bc^aula),  bcrStif: 

ter  bcr3JtiifionSpriefter  (f.b.)  unbberiöarmberjigen 
6d)weftcrn  (i.  b.),  geb.  24.  Sipril  157G  in  bem 
3)orfe  ̂ oun  bei  Tar  in  ber  öaScognc  in  Stttnb 
reid),  ftubierte  311  Souloufc  unb  erljiclt  eublid)  eine 
Pfarre  ju  lilidw.  9Jtit  £ilfe  ber  reidjen  unb  front: 
men  $anu(ic  uon  ©onbi)  ftiftetc  er  1624  eine 
2JtifftonSfougrcgation,  bereu  (^lieber  3itnäd)ft  be; 
ftimmt  waren,  ben  Kenten  bns  Guangcliunt  31t 

jrebigen  unb  ad)t  SLUonate  beS  ̂ abrcS  als  Secls 
orger,  Mranfenpflcgcr  unb  als  Jfleförberer  ber  3itt- 
iditeit  unter  bem  i?anbuolle  ju$ubringcn.  daneben 

ollten  fie  and)  ftd)  felbft  311  einem  erbaulichen 
SBanbcl  erweden  unb  tiinftigeCanbpriefter  311  ibrent 
Berufe  uorbilben.  $ljr  Smuptfijj  war  baS  Stift 
6t.  Ikarus  3»t  ̂aris,  woüon  fie  aud)  ben  Diamen 
iJajariitcu  empfingen.  3iad)  bem  2obc  beS  Stifter*, 
27.  Sept.  16G0,  breiteten  fie  ftd)  weiter  auS.  33. 
aber  würbe  unter  bie  .^eiligen  t>er)ci;t.  93gl. 

9Jtaunarb,  «St-V.,  sa  vie,  son  temps,  ses  oeuvres, 

son  influence»  (4  93be.,  4»ar.  18G0;  beuti'd), 
McgenSb.  1878);  8Bi(fou,  «Lifo  of  V.  de  Paul» 
(2onb.  1874);  (sugcitc  be  iUlargcrie,  «La  societc 
de  Saint-Viucent  de  Paul.  Lettres,  entretieos, 

Souvenirs»  (2  Sibc.,  ̂ !ar.  1874);  fiotb,  «St.-V.  et 
sa  mission  sociale  >  (s^ar.  1880);  IKorel,  «Vie  de 
St.-V.»  (2ourS  1881). 

Vinccntincr,  fouiel  wie  ̂ rämonftratenfer. 
Ktnccnttnö  Uon  &cauuatd  (HincentiuS 

S8eUouacenFiSU)crnoirngcnber©clcbrter  unb$ofo> 
l)i|tor  beS  Mittelalters,  geb.  um  1 190  in  /yranfreid), 
würbe  Tominifancr  im  Mlofter  23cauuais  unb  war 

eng  befreunbet  mitCubiuig  IX.,  ber  il)u  wiebcrl)olt 
at*  äJorlefer  unb  Steingilietliefct  an  feinen  .\Sof 
berufen  3U  HUn  fdjeint;  er  ftarb  um  1264  Ol)itc 
originelle  C>been,  fud)tc  er  mit  grobem  ftlcijjc  aus 

ber  il)m  3U  Gebote  ftebenben  l'itteratur  eine  übers 

fid)t  über  ben  ü*>cfamtunifung  beS  meufd)licbcn 
iSöiffenS  aufammenjuftellcn  unb  ift  atid)  als  vi\i>a-- 
gogifdjer  6d)rift|teller  uon  Söcbeutiiug.  Sein 
ijauptwert  ift  baS  «Spermium  nmjus»,  beftebenb 
auS  bem  Speealum  naturale  (ben  StatUTOtHeit* 
fdjaften),  doctrinalc  (ben  tl)coretifd)cn  Siiiem 

fdjaften)  unb  bistoriale  (ber  profan--  unb  Mird)em 
gefdndjtc),  beucn  bann  fpätcr  uon  unbefannter 
>>anbnod)ein8peculum  moralc  binjugefügt  würbe. 

Tie  meiften  2l5erfc  beS  criftieren  nur  tjaubs 
fdjriftlid);  biel)anblid)ftclHuSgäbc  beS «Speculum» 

©incenti uc<  uon  i'criuum  (baber  Lcrineusis), 
fird)I.  6ä)riftflcllcr  beo  ft.  ̂a()rl).,  geboren  in  (M* 

lien,  war  IDtönd»  unb  s}kic|'ter  im  Mlofter  fierinum (üerinä)  in  Pallien  unb  ftarb  bafelbft  wabrfdjcin: 
lid)  450.  lir  war  ein  $>auptuertreter  be*  fog. 

Scmipelagiani^mue  unb  bat  in  feiner  Sd)rift«Com- 
monitorium  pro  catli.  tidoi  antiquitatc  et  univer- 

salitate»  (berau*g.  uon  öeriog  1839)  bie  erftc  su- 
fammenbängenbc  T'arftellung  bc«  mittclalterlicben 
arabitionöbcgrirfö  gegeben.  Sion  ibm  ftanuut  bie 

betaunte  Definition,  bafj  unter  ̂ rabition  ui  uei.- 
fteben  fei,  «wa§  flbcrall,  allezeit  unb  uon  allen  p 
glaubt  worben  ift».  9jg(.  ßlpelt,  «2cö  33.  Grraäh 

nung#bud),  feini'ebcn  unb  feine Sebrc»  C-Öcrl.  18iüt. 
*8inccutiudOcrein,  f.  s45iu§uerein. 
ÜMnci  (ba),  f.  Seouarbo  ba  93inci. 
f8tntt-Woon$,  bisweilen  aud)  $indcboon^ 

genannt  (Sauft),  nieberlänb.  5DIalcr,  geb.  \b'r 
311 3)icdjeln,  geft.  ju  2lmfterbam  1629,  erhielt  tu 

erften  Unterrtdjt  Bei  feinem  33ater  v4^t)ilipS> ,  vad 
d)cr  Miniaturmaler  war.  sJDtit  bem  33ater  beaai 
er  ftd)  1587  nad)  Slmfterbam.  ̂ r  ftebt  am  Sil 
fd)Iufe  ber  altern  nieberlänb.  Sdjule  unb  ift  foairtji 

in  feinen  GU'nrebarftcllungcu,  al§  befonber»  in  h 
nen  (anbfd;aftlid)cn  Mompofitionen  bebeutenb. 

lelitcrer  i>inrtd)t  gehört  er  neben  ̂ aul  iüril  unb 
JHolanb  Sauern  311  ben  Sdjöpfern  ber  mobenun 
2anbfd)aft.  Seine  berartigen  SEöerfe  finb  grofeant^ 

gebad)t  unb  oft  tief  poctifd),  in  einer  träftiö«n, 

ti'tdjtigcn,  babei  aber  faubem  äöetfc  bebanbelt  un; 
uon  euergifdjem,  wennglcid)  etwa»  lüblcm  unb 
bisweilen  aud)  wolrt  unrui)igem  Molorit.  (ir  püea: 

biefe  93ilber  mit  reicher  Stan'age  au^juitatten  unb 
wäblt  basu,  aufecr  motbolog.  unb  biblifd)en  6egtn 
ftänben,  uor3figlid)  gern  Sarftellungen  au»  ixir. 
2ebcn  feine»  Vanbe»,  .fjod^eiten,  .Uirdjrocibfe'tc, 

^[agben  unb  93olt»)cencn  aller  Slrt,  bie  er  mit  gfzrrf = 
fiebern  öumor  unb  großer  2Önl)rl)cit  ju  iajilbcru 
uerftebt.  (2in»  feiner  fdjönften  unb  größten  ̂ aupu 
bilber,  eine  Sottcrie3ict)ung  bei  9kd)tbelcud)tun£( 
fiubet  fid)  im  OubcmannenbuiS  in  lUmuerbam. 

^inetc  (3riebr.  iWilb..  Cubw.  ̂ bil.,  %m> 
berr  uon),  uerbienter  prcufi.  Staatsbeamter  uhd 
ftaat«wincnfd)aftlid)er  Sdjriftfteller,  geb.  ju  Siir. 
ben  23.  &e3. 1774,  erl)iclt  feine  Siilbung  auf  bem 

^äbagogium  311  öallc  unb  ben  Uniucrfttäten  ;u 
Warburg,  (Srlangcn  unb  Böttingen,  (fr  trat  1799 
als  Dicferenbar  in  bie  furmärL  Mammer  unb  ir. 

bn»  SRanufalturtoUepium  31t  93erliu  unb  crbiel: 

1798  bie  Stffeffur  beiber  5öcl)örben.  33alb  barau- 
würbe  er  Sanbrat  im  Streife  ilüinbcn.  ̂ m  3-  l^r- 
fenbete  man  ilju  nad)  Spanien,  um  iÖterino»  :,u: 
SBerebclung  ber  bcutid)cn  Sdjafe  an3iitaufen.  %:.ä 
feiner  9tüdfel)r  tourbc  er  1803  Mammcrprüfibeut  u 
illurid)  unb  1801,  als  ̂ reiben  uom  Stein  in. 

ÜJJiniftcrium  trat,  beiien  sJiad)folger  als  ̂ räftber: 
ber  Mammer  JU  9)lQnfter  unb  >>amm.  Slud)  lStf-, 
nad)  bem  Irinmarfdje  ber  (\ranjofen,  blieb  er  in 

ÜJtünfter  uod)  einige  Seit  in  iljütigteit.  Tann  be^ 

gab  er  fid)  nad)  (Snglanb ,  um  bort  bnS  uaterläu= 

biidjc  ̂ ntcreffe  31t  förbern.  'Jiad)  bem  3ricb«m  von Jiliit  würbe  er  1809  (Sbcfpräfibent  ber  iHegierunc, 

jui*otSbam.  ?m%  1810  nahm  er  feine  Cntlaffung 
unb  teljrte  in  feine  i>eimat  jurüd,  wo  er  baS  flaf 

fiiaje  SÖcrt «Über  bie3>erwaltung(l\rotbritannienc-» 
(bcrauSg.  uon  sJiicbubr,  SWerl.  1816)  fdjrieb.  Ten 
frans.^ebörbcnucrbäcbtig,  würbe  er  181 3 arretier:, 

feiner  Rapiere  beraubt  unb  enblid»  auf  baS  linte 
iHljeinufcr  uenuiefeu.  Tic  (freignif)e  führten  ib:t 

nad)  Teiitid)lanb  3urüd,  wo  er  als  Gioilgoitccnu-ur 
ber  wcftfäl.  ̂ rouinjen  feine  gan3c  2battraj:, 
namentlid)  bei  ber  SluSrflftung  Der  «xretwiüige?, 

ber  ̂ nfammenberufung  ber  Üanbwebr  unb  ba 
Organifation  bes  üanbjturmS,  entwidelte.  $■ 
1815  würbe  er  Dbcrpräfibent  ber  neu  3U  organi* 
rierenben  ̂ rouin3  UlJeftfalcn  unb  letftetc  ̂ ux,  als 
91apolconS  I.  ilifldtebr  uonGlba  111  neuem  Mampfe 
aufrief,  2luf;erorbentÜcbeS  burd)  bie  begeifterte  leiU 
nal)iue,  weldje  er  in  allen  Mlaffcn  beS  SoltS  p 
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Siittfe  (Grnft  $riebr.  ©eorg, 

enoc den  uerftanb.  3m  3-  1825  warb  er  jum  Söirtl. 
ßiebeimrat  ernannt.  Unter  feiner  Verwaltung 
würben  in  Segalen  eine  SDfenge  Kunftftra&en, 
felbft  öurtb  bie  J&ciben  beä  ÜJlunfterlanbe*  angelegt, 

bie  $>efertommunifation  erleichtert,  bie  Sippe  bii 

jicuVau-:-  fdiirjt'ar  gemad  it,  bie  Gdjiffbarteit  ber 
Sub.t  weientlid)  oeroollfonimnet  unb  ein  grofcer 
Rufjrbafen  bei  Ruljrort  einejeriebtet.  Gin  beion* 
berer  l^egenitanb  feiner  Sbätigfeit  mar  bie  feite 

^el'rinimuitd  be~  5?crbaltniffe$  jwiidjen  OJut*berrcn unb  dauern.  2>gl.  feine  trefflidje  Scbrift  «liber 
bie3*rfiücfelung  ber  Stouernböfe»  (alä  SWanuffript 
aebrudt  1821),  worin  er  fid)  gegen  bie  ju  grofie  3er: 

l'plüicrung  bti  örunbeigentum*  aueiprad).  2lud) roirltc  er  uorteilqaft  auf  bie  Canbesfultur  bureb  bie 

likmeinbeitS:  unb  .fteibeteilung.  3$.  ftarb  2.  2ej. 

1844.  3?gl.  iBobelidiwingf),  <-2eben  be$  Oberyräfi: 
benten  ̂ teiberrn  oon  55.»  (Jöerl.  1863). 

Einste  üSrnft  #riebr.  öeorg,  grei&err  oon), 
bcTDorragenbcr  liberaler  Parteiführer  unb  Rcbncr 
in  ber  preufe.  .Hammer,  be£  oorigen  älteftec  Sob,n, 
fieb.  15.  SUiai  1811  ju  ̂ufdj  bei  .$>agen  in  ber  töraf: 
fdjaft  ÜRart,  befugte  feit  1825  ba$  Ömunaftum  311 
$ielefelb,  ftubierte  bann  feit  1828  bie  Red)te  auf 
ben  Unioerfitäten  (Böttingen  unb  Berlin  unb  betrat 
1832  al*  iHuätultator  beim  Stabtgcridjt  m  Berlin 
bie  praftifebe  Saufbabn.  Radjbem  er  feit  ßnbe 

1*534  als  Referenbar  beim  £anb;  unb  8tabta.erid)t 
>u  JJUnben,  bemnädjft  beim  Oberlanbevfleridjt  3U 
Jlünüet  gewirtt,  übernabm  er  im  Slpril  183V  ba3 

l'lmt  bei  ̂ anbrät«  im  Mreiic  #agcn,  weitem  er bi*  2Jiat  1848  oorftanb.  2113  Stbgeorbneter  ber 
ifiitterfd^aft  ber  ©raffdjaft  iDtart  wobntc  er  ben 

wefifäl.  s4>ro»injialIanbtagen  oon  1843  unb  1845 
bei  unb  niadjte  fid)  idjon  Ijier  als  gei|treid)er,  fdmrf* 

finniger  unb  fa)lagfertiger  Rebner  geltcnb.  Rod) 
me^r  erregte  feine  Tfjätigteit  auf  bem  bereinigten 

preujj.  i'anbtagc  oon  1847  bie  2(ufmerfiamfeit. 
Streng  auf  bem  Red)t*boben  fufeenb  unb  au$ 
freiem  ©ciid)t*punlte  baä  tbnigl.  patent  uom 
3.  gebr.  1847  beurteilend  nafmt  er  an  ben  meiften 
widrigen  Debatten  beroorragenben  Slnteil,  iubem 
er  die  ftreng  tonftitutionelle  Ün\\ö)t  nad)  engl.SJor» 
bilbc  gegenüber  ben  feubalftänbifd)en  Reftauration*; 
ntigungen  oer?od)t.  5>on  bem  SDablbejirf  öagen 
in  bie  Seutfdjc  Rationaloerfammlung  gewäbjt, 
jeigte  er  fiaj  entfd>ieben  antireoolutionär  unb  bei 
miei  fid)  al*  einen  ber  bebeutenbften  tfübrer  ber 

fonftitutionellen  unb  erbtaiferl.  gartet,  ßnbe  1849 
trat  $8.  in  bie  preufe.  Mammer,  n>o  er  bie 

l'olitit  t>ii  ÜHiniiteriuntg  ebenfo  lebhaft  betampfte 
wie  bie  bcmofratifdje  fiinte.  ßr  gcl)örte  ber  ̂ weiten 
Kammer  mit  lur^en  Unterbrechungen  bi§  18G7  an. 
iludj  mar  er  iDiitglicb  be^  uom  ÜJldrj  b\6  ü)iai  1850 
ju  Arfurt  tagenben  Uuion^parlament^,  fomie  bei 
tonftituierenbeu  unb  bei  orbentlid)en  ̂ orbbeutieben 

:Hcid)4tag».  ßr  ftarb  su  lüab  Oegntjauien  3.  o«ni 
1875.  V*  mar  langjabriger  %üb,tev  ber  fog.  alt: 
liberalen  Partei.  Verebt,  fdjlagfertig,  coli  tdufti: 
fd)en  Sßi^es  unb  bod)  uom  ßrnft  ber  (Sefuinung 
getragen,  geborte  er  ju  ben  Serben  bei  parla« 
mentar.  bebend  in  2)eutfd)lanb.  2)urd)  ben  1846 
erfolgten  Job  feine«  Detter*,  bei  burdj  mehrere 

Aefd)id)tlid)e  Sdjriftcn  belannten  ßrnft  l'ubioig 

-oon  SÖ.,  tam  er  in  ben  iöcfift  be«  großen  $am'u 
lienftaramflitte«  Cftemualbe  im  .vmnnoüerifdjcn,  wo 
er  feinen  gcu)öb,nlid)en  flufentbalt  hatte. 

'^mrtc  (Marl  ̂ riebrid)  ßJi^liert,  Sreiljerr  oon), 
ßeiftooUer  jioöeüift  unb  Sicher,  iüruber  be* 
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oorigen,  geb.  6.  Sept.  1813.  erbielt  feine  ®nm: 

nafialbilbung  1826—30  3U  Söiclefelb  unb  ftubierte 
bann  bi*  1834  3U  .^eibelbcrg  unb  Berlin  bie  9ied)tc. 
ißon  ber  jurift.  £aufbab,n  trat  er  jebod)  balb  jur 
SBerroaltung  Aber,  legte  1842  bai  6taat*erameu 
ab  unb  rointe  bann  ali  SDHtglicb  ber  Regierungen 

31t  $oWbam  (feit  ls-12)  unb  SKAnfter  (ieit  1846), 
bi*  er  1860  wegen  Slugcnleiben  feinen  2lbfd)ieb 

nabm.  Sitterarifd)  bat  er  fid)  burdj  eine  Reibe 
belletriitifdjcr  Sqriften  berannt  acntad>t.  Sab^in 
gehören  «  Sagen  unb  Silber  aui  SEßeftfaleiti  (öamm 
1856;  2.  2lu|l.  1857),  «öcbidjtc»  f/BoL  1B60),  bie 

9ior»elIenfammlung  «3m  Eoanti  ber  Jungfrau» 
(2.  i'lufl.,  3  4«be.,  fcmnnon.  1873),  ")){<ifegefd)id)ten. 
92ooelIenl>ud)  inSBcrfcu»  (ÜDlünft.  18(i9),  «^uftfpiele» 
(lüiünft.  1801»;  ferner  «Jlofe  unb  Smel»  Oeffau 
1853  ;  2.  Slufl.,  sil>eim.  1865),  <?I^IS  für  inauS 
unb  SBelt»  (3.  Slufl.,  9krl.  1875»,  «Gin  Heine« 

Sünbenregil'ter»  (3.  Slufl.,  Arciburg  LS).  1885). IHnrte  (Marl  griebr.  Vubw.,  Jrciljerr  oon), 

pretrb.  Slbgeorbneter,  ber  jüuoern  i'iuie  bei  öe* 
fcfajecbt*  angebbrig,  geb.  17.2lpril  1800  in  iDiinbcn, 

befudjtc  1822—24  bte  Mriefl*fd)ule  unb  warb  1824 
3ur  trigononietr.  Slbtcihtng  bc-5  Oeneralftabe« 
tommanbiert,  in  weldjer  otellung  er  mehrere  ̂ ab,re 

unter  bem  bamaligcn  Kapitän,  fp&tecn  General 

"i'iiui.T  bei  ber  Triangulation  oon  6d)leficn  unb 
^ofen  tbätig  war.  3m  1829  in  ben  General» 
ftab  oerfelit,  nuancierte  er  1832  311m  Kapitän  unb 
würbe  aU  foldjer  bem  ©eneralfommanbo  bed 

6.  SlrmeelorpJ  jugetcilt.  3>»  3« 1S37  fl'nö  cr  mit 
lüJoltfc  unb  einigen  anbern  preu^.  Cffijiercii  in  bie 
lürlei,  um  bort  bei  ber  Organifation  ber  Slrmee 

ntitiuwirfen.  ii3ei  Sluibrucb  bed  Mriegd  mit 
i)iel)eiueb  8lfi  warb  Ü<.  im  Se3.  1^38  nad)  2ln: 
gora  311  ̂üet  ̂ ebmet  ̂ nfetja  entienbet,  um  biefem 
wäl;renb  bc3  SelbjugS  beratenb  jur  ceite  ju  Reben, 
3m3ommer  1839  oon  Mönig3ricbrid)3öil()elm  III. 

3uriidberufen,  würbe  er  184o  3um  i'iaior  beförbert 
unb  im  Öeneralftabe  bc«  ̂ arbeforpS  ancjeftellt. 

Xod)  fd)ieb  er  1813  mit  Urlaub  auf  unbeftimmte 
Seit  au*  bem  altioen  Tienft,  um  fid)  unbeljinbert 
ber  iBewirtubaftuiig  ber  jpcrrfd>aft  Olbenborf  (im 

fdjlef.  Mjjcife  Streljlen),  bie  er  1841  angetauft, 
wibmen  3U  tonnen.  3"  ben  folgenben  ̂ al)xen  trat 

mit  ben  cdjriften  «Uber  Mommunat*  unb 

$otUetoenoa(tunfl  in  ben  üanbgemeinben  Rieberj 
fdjlefien*'»  (si5erl.  1815)  unb  «Tie Matrimonial:  unb 
s4ioli5eicjerid)tebarleit  auf  bem  Sanbe  in  ben  öftl. 
^rooinsen  bei  preufe.  Staat*»  (tyexl.  1847)  oor 
bie  Cffentlid)teit.  Sm3. 1849  trat  er  in  bie  preufj. 

Grfte  Mammer  ;unb  wohnte  1850  bem  UnionSpar: 
lament  311  ßrfurt  bei.  3m  3. 1858  würbe  5*.  in 
ba*  preufn  ?lbgeorbnetenbau»  gewählt,  bem  er  feit« 
bem  ununterbrochen  angehörte.  Slud)  war  er  1866 

üJtitglicb  be*  tonftituierenben  unb  1867  SKitglieb 
bc§erften  legUlatioen9tcid)*tag»  be^Rorbbcutfdjen 
iBunbeS.  ̂ n  feinem  parlamentarifdjcn  Sitten 
Ijulbiate  8.  liberalen  ©runbfätjen.  $n  bem  1859 
entftanbenen  Monflitt  Ober  bie  $eere£organifation 
ftrebte  er  nad)  ̂ ermittelung  ber  (^eßenfafte.  Stud) 

fprad)  er  fid)  über  biefe  r"u.v.e  in  ben  ■Sdjriftcn «über  Reformen  in  ber  preufe.  KriegÄoerfa||ung» 
(Sbcrt.  1860)  unb  «Sie  Rcorganifation  beä  preu». 
>>eerwefcn*»  (35erl.  1864)  au*.  Sluf  bem  Rorb; 

b.'iitfdjen  Reiäytage  oertrat  er  ben  oierten  SBaljl« 
trei*  (Ram^Iau^rieg)  be*  Rcgiernng*be3irt>i 
UkeMau.  ßr  ftarb  3U  «erlin  18.  IRai  1869. 

süiurti-boomö,  f.  2>inct;!33oond. 
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ttinbclicia,  urfprünglidr)  baS  Canb  bcrronljr* 
(djeinlid)  jur  feit,  UJöltcrgruppc  gehörigen  Qitu 
belifer,  bie  in  mcbrern  Stftmmcn,  ben  SBrtganticrn 
im  Sßcften ,  bcu  SHunicaten  im  9torbcn  unb  mehr 
nach  Sübcu  bcu  Gonfuanten  u.  a.  m.,  unb  bcn 

ÜicateS  mit  bec  93crgfeftung  Tamafia  (jefct  ftoben« 

embS),  oom  H'cd)  (Licus)  bis  jum  3»n  unb  oon  bcn 
rbät.  unbbaor.  Vllpcn  bis  jur  Tonau  wohnten.  Sie 
mürben  15  r>.  Gbr.,  ju  bevfclben  Seit,  roo  bc*  röm. 
MaiferS  3(uguftuS  Stiefiobn  TrufnS  Mit;fittcn  (f.b.) 
unterwarf,  oon  bcficn  trüber  SibcriuS  überroäl: 
tigt,  ber  juerft  bie  Stämme  irüifcfjen  5ed)  unb 
Wobcnfec  (Lacus  Brigantinus),  namentlich  bic 
(IftioncS  mit  bcr  Stabt  @ampobunum  (Kempten) 
unb  bie  SBrianntii  mit  ©riflontium  (Sörcgcnj),  be= 

fiegt  hatte.  Tod)  brandeten  bie  5Hömcr  beu  tarnen 
5B.  nicht  jur  ftatiit.  Süejcicbnung,  fonbcrn  baS  ganje 
VJanb  jroiicben  iöobeufee,  Tonau  unb  $nn  würbe, 
als  eS  jufammcu  mit  91bätien  als  röm.  ̂ rooinj 
organinert,  ju  ber  juerft  burd)  einen  ̂ rofuratov 

»pro  legatoD,  feit  4J)larc  Slurcl  burd)  einen  ̂ ros 
prätor,  feit  Tiocletian  burd)  einen  vBrfifeS  regier: 
ten  tyrooinj  Itaetia  gcfd}lngen;  oud)  in  nadjfom 
ftantinifdjcr  Seit,  als  cS  eine  befonbere  ̂ rouinj 
rourbe,  b'ffefS  fortroäbrenb  Raetia,  nur  mit  bem 
3ufafe  secunda.  9Jad)  ber  Unterwerfung  hatte 
SiberiuS  einen  großen  2cil  ber  iungen  äRannfcbaft 
weggeführt;  unter  ben  Surüdgcbliebciten  mürben 
Börner  angefiebelt  unb  röm.  Süefaftuugen  erhielten 
an  oerfebiebenen  fünften  itjrcn  Stanbort.  Ter 
bebeutcnbftc  Ort  mar  Augusta  Vindeliconim,  baS 
heutige  2lug*burg,  baS  frübicitig  emporblfibte. 
Unterhalb  bei  im  2.  ̂ nfjrl).  nörbtid)  oorgclegten 
•Limes»  rourbe  bic  2tnie  ber  Tonau  burd)  ftartc 

faftungen  gefdjüftt;  fo  juerft  Rcginura,  Regina 
Castra  (ÜRcgenSburg,  im  7.  ̂ nbrl).  Ratisbona), 
bann  Scroioborum  (Straubing)  unb  IBojoburum, 
baS  al§  Stanbort  einer  batau.5ior>ortc  ben  Hainen 
Castra  Batava  (baljer  fpätcr  Haffau)  erhielt.  9iad) 
bem  Sturj  ber  röm.  öerrfdjaft  ual)men  Söaoem 
fcaS  £anb  öftlid),  Sueocn  unb  Sllamauncn  baS 
&llb  roeftlid)  oom  ?cd)  in  93cfU3. 

SBittbcx  (@ajuS  $tttiuS),  ein  Oallier  au§  einem 
aguitaniidien  3ürftcngefd)lcd)t ,  ber  aber  «id)t  blofj 
baS  röm.  53ürgerred)t,  fonbcrn  aud)  in  oollem  Wafcc 
bie  röm.  Gioilifation  befajj,  empörte  fid)  als  Statt 
(jaltcr  ber  gallifdien  ̂ rouinjen ,  beren  vauptftabt 
baS  heutige  Voon  roar  (oon  Gallia  Lugduneusis), 
gegen  9?ero,  inbem  er  bic  Statthalter  ber  augrcn= 
jenben  ̂ Jrouinjen,  namcntlid)  (Salba  (f.  b.)  in 

Spanien  unb  i<erginiuS  MufuS  in  Dbcrgermanien, 
einlub,  baS  ©leidic  ju  tbun.  Ter  erftere,  ber  nadjs 
maligc  itaifer,  tbat  cS,  bev  lehtcre  aber  jog  gegen 

^JS.  ju  5<lbe,  um  ben  fid)  inbeiien  eine  grofce,  aber 
im  allgemeinen  fcl)lcd)t  beinaffnctc  unb  eingeübte 

2ruppcumad)t  gefnmmclt  b/itte.  Swar  tarn  e* 
ju  Untcrbanblungcu  jioifdjeu  ben  ftüljrern,  aber 
troljbem  rourbe  jroiidjen  beiben  öecren  eine  Sdiladit 

gefdjlagen,  in  bcr  t>iele  Xauienb  ballier  fielen, 

worauf  fid)  fclbl't  ben  Job  gab.  k3iad)  Tio  unb Flittard)  fämpften  bic  .fvere  oliuc  ober  u'iber  beu 
Hillen  bcr  ftübrfr.  <5S  mirb  biSiueitcn  behauptet, 
bajj  niri)t  forool)l  bic  Befreiung  bc«  röm.  SRett^B 
uon  bem  itaifertum,  als  oielmel)r  bie  WadicuS 
unter  feiner  ̂ erridiaft  ron  Moin  erftrebt  l)abe; 
bod)  ift  bicS  rool)l  fd)roerlid)  rid)tig.  Val.  Sdjillcr, 

■  ©cfd)id)te  beS  röm.  MaiierreidjS  unter  sJ{ero» 
(Kerl.  1872),  unb  im  «$>enne3»  (Kb.  15>  unb 
SRommfen  (ebenb.,  9Jb.  13  u.  16). 

—  »inet 

©tablftiiae&fröc,     untcr  Dftinbicn,  55b. 

XII,  S.  558h. 
©inbtfatto«  (lat.),  bie  Itlage  auf  5lnerfennun; 

beS  GigentumSredjtS  unb  3urfldgabe  feine*  m 

jogenen  ©egenftaubeS  mit  allen  ̂ rüdjten  unb  ben: 
3uroad)fe  rodb^renb  ber  3«it  beS  oom  JBeHagtcr 
unredjtmäftig  ausgeübten  ÜJeftfteS.    Ter  Wäget 
bat  Ijicr  fein  !Hcd)t  baburd)  ju  ericeifen,  bafe  er  eil 
roeber  bie  otiginäre  (Snoerbung  beS  eigenttnn; 

(f.  b.),  roie  bie  felbftoolljogene  i?erfehuncj  be#  in 
bifferenten  Stoffs  in  bie  jefeige  gcbraucbSfäliij: 

Sorm  (Spejifitation),  ober  ben  abgeleiteten  (Srocri 
oon  einer  Weibe  befugter  ̂ nljabcr  uai  tbut,  bis  er 
in  ber  $erfon  eines  morben))erS  auf  ben  erfteti 
(5rroerber  ftöfet  ober  mit  bem  löeioeiS  beS  rec&t 

mäfrigen  ̂ cfi^eS  ffimt(id)er  Vorgänger  bie  (h 
H^ungSjeit  (f.  Ufucapton)  ausgefüllt  bat.  Sit 
Sdjroierigteit  biefeS  SieroeifeS,  rocldjcr  nad)  best 
fd)en  Wcdjten  roenigftenS  binftd)tlid)  be«  ®nmb 

eigentumS  burd)  bic  ©runb-  unb  .s>ypotbefenbüd)«: 
unb  bie  fortgejefete  gericbtlicbe  ilufberoabrung  ber 
Kcfilititel  erleichtert  roirb,  bat  fdjou  im  tröt^ 
rifdjen  Died)t  ber  SRömcr  jur  erfefeung  ber  8. 

burd)  bie  fog.  ̂ ublicia nif  d)e  Stlage  (Pabli- 
ciana  in  rem  actio)  geführt,  roo  ber  M Inner  We»f. 

feinen  eigenen,  roenn  aud)  abgeleiteten,  redjtmä. 
feigen  ©rroerb  unb  bic  Unrcd)tmäftigfrit  beS  com 
iBetlagtcn  ausgeübten  KenBeS  ju  bei^einigen 

braucht,  ̂ m  altern  beutfeben  Siechte  roar  bie  ̂ . 
oon  beroeglidjen  Sad)en  bei  bem  brittenoutgl&n; 
bigen  löcft&cr  roirtungSloS,  roenn  beffen  Sormann 
nad)  bem  Wrunbfafte  «.'öanb  inuji  ̂ anb  wahrer.» 
feine  ißerteibigung  übernahm  unb  bem  Klüger  bic 
(finrebe  entgegenftellcn  tonnte,  bab  felbiger  ia  bit 

ftreitige  Sache  ihm,       ̂ ntcroenienten,  jum  $e> 
fitj  überlaffen.  Tte  barauf  etioa  erfolgcnbc  Qnt 
gegnung,  roie  bieS  j.  ̂.  blo&  leihroeife  ober  jum 
Broect  ber  !Hufberoabrung  für  ben  Teponcnten  q< 
fdjeben,  berührte  bann  ben  eigentlichen  ̂ etlagtr. 
nicht  mehr,  fonbcrn  cS  oerroanbelte  fid)  bie  $.  io 
eine  (5ntfd)äbigungSflage  gegen  ben  ungetreurr. 
9)iitfontral)cnteu,  welcher  bie  Sache  mittels  oct 
tragSroibriger  Unterfdilagung  roie  eine  eigene  oer. 
äuhert  hatte.  Tiefe  SBeftimmung  erhielt  fid»,  fdbfi 
nad)  bem  (Einbringen  beS  röm.  ©runbfn^cS,  m 
man  fein  Eigentum  bei  febem  Inhaber  roieber  at 
f orbern  fönne  (ul>i  rem  meam  inrenio  ibi  vindicc), 
in  i^artifularred)ten  jum  Sbeftcn  eine*  rafeben  ̂ «n 
belSoertehrS  rüdftd)tlid)  fotd)cr  ®üter,  bie  auf 

offenem  liiarfte  ober  auf  ben  über  See  einlaufer 
ben  S d)iff cn  getauft  roaren,  unb  ift  im  Allgemeinen 

Tcutidjen  ̂ nnbelSgejchbuchc  (?trt.  305—307)  rtd 
ftdjtlid)  bcr  ̂ nhaberpapiere  unbebingt,  ̂ tnfi<jbtlich 
anberer  bei  einem  Maufinanu  in  bcfjen  ̂ anbel*: 
betriebe  erroorbener  Sadjen  roenigftenS  für  ben 

ftall  nnerfannt,  baf)  bic  S»idjcn  bem  SJinbkanten 
nidjt  geraubt  ober  geftohlen,  auch  oon  ihm  nicht 
ocrlorcn  roorben  ftnb. 

fßinboböita»  ber  alte  9?ame  für  5Dien. 
SOinbobotitt,  ber  231.  Stftcroib,  f.  u.  %  l  a  n  eten. 
Winfa  (Petrus  be),  f.  ̂ ctruS  bc  $tineo. 

Vinefaff  ((«alirieb  oon),  lat.  Ticbter,  f.  ©al  = 
frieb  oon  Sincfalf. 

©ittet  (?l(ejranber  Mubolf),  prot.  2hei>(og  unb 
franj.  2itterarhiftoriter,  geb.  17.  ̂ uni  1797  m 

Tucht)  im  3Baabtlni:r>,  befuchte  bie  Sltabemie  ja 

Saufaune,  rourbe  I8l7als  i'ehrcr  bcr  franj.  Spracbe 
unb  l'itteratur  an  bie  öffentlichen  Hnftaltcn  tn 
JBafcl  berufen,  1819  in  ben  geiftlichen  Stanb  eis- 
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geweiht  unb  in  bcmfelben  Soft«  $rofeffor  bcr 
franj.  2tttcratur  an  bcr  llmocrfitöt.  SJon  Skid 
auS  beteiligte  et  fid)  Icbtjaft  an  bcr  in  JBaabt, 
©ettf  unb  einigen  anbern  Kantonen  bcr  Scbwcij 

im  Anfang  ber  jwanjiger  3a^re  fid)  ausbreitenden 
metbobtftifdj-rcltgiöfen,  fpäter  fog.  frcüircblicbcn 

'-Bewegung  bureb  eine  Meibe  von  Schritten ,  He!« 
rungSarttfeln  unb  ftlugblättern ,  worunter  bef on* 
btTÄ  fein  «Memoire  en  faveur de  la  liberte  des  cnl- 
tes«  (1S26;  beutfd)  oon  SBollmann  1843)  grofccn 
Kuf  erlangte,  inbem  er,  obwohl  f clbft  auf  ftreng 

ortboboffm6tanbpunft,entfd)iebenba*sl5rin3ipbcr 
WeltgtonSfretbeit  oertrat.  3m  &  1837  als  $$ro; 
fcffor  ber  prattifeben  2beologie  nad)  ̂ aufatme  be= 
rufen,  beförberte  er  bic  ©rünbung  unb  Drganü 
Ration  ber  fog.  freien  Kirche,  würbe  infolge  beffen 
bei  ber  (Erneuerung  bcr  Sltabemie  I846ini?aufanne 
nid)t  roieberceroohit  unb  ftnrb  4.  SDlai  1847  }U 
(ilarett*  am  ©enferfee.   S*on  feinen  jablreichen 
theoL  6d)riften  finb  nod)  ju  nennen:  •  Discours 
sar  quelques  sujets  rcligieux»  (5.  Äufl.,  tytr. 
1853;  beutfd)  von  SBonin,  1847),  «Essai  sur  la 
Manifestation  des  conTiciionsreligieases»  (2.3(ufl., 
$«r.  1858),  «Theologie  pastorale»  (2.  Hufl.,  ̂ ar. 

1854),  «Histoire  de  la  predication  panni  lesre- 
fonnes  de  France*  {%av.  1860).    Son  feinen 

littttarbiftorifdben  ftnb  beroormbeben:  «Chresto- 
mathie fran<;aisc»  (7.  Stufl.,  ̂ ?ar.  1856),  «Histoire 

de  la  litteratare  francaise  au  18*  sicclc»  (2  Jöbe., 

%ax.  1851),  ■  i  •  udes  sur  la  litterature  francaise 
au  19*  siecle»  (2.  »Up.,  3  JBbe.,  $ar.  1857),  «Sur 
la  Separation  de  l'öglise  de  l'Etat»  ;  Intr.  1842; 
beutfd),  fceibclb.  1845),  «Etndcs  evangeliques» 
(2.Hufl.,$ar.  18B1 ;  beutfd),  ümidan  1863),  «Blaisc 
Pascal»  (2.  »iifl.  185»»),  «llomilctinuc»  (2.  «uff. 

1873;  btutidi,  JHaf.  1857).   Söfll.  »|tie,  «Ksprit 
d  Alexandre  V»  (2  $bc,  ®enf  1861),  foroie  bie 
biograpbüdjen  Schriften  von  Sdjcrer  (%cx.  1853), 
ftatftot  (3.  »ufl.,  tytr.  1876),  »ibauanncS  (Seth. 
1883)  unb  Brammer  (£cib.  1883). 
fttner«,  b.  b-  frbs  Veuetorum  (SBcnbcnftabt), 

aud)  3ul'n  00<r  3umne  genannt,  einft  berübm: 

tcr  Gentralpunft  bcS  flow.  JöanbelS  an  bcr  Citfee-- 
hifte,  lag  auf  bcr  heutigen  ,\ml  ffiollin  (f.  b.)  in 
bcr  Obermünbung.  6eine  größte  SBltttc  entfaltete 

&  im  10.  unb  11.  ̂ abrh.,  rote  weftcurop.  unb  alt-, 
crab.  bort  gefunbeue  Dl  finden  beweifeu.  hieben 

bcr  £anbclsjtabt  fct-.te  ftd)  eine  Kolonie  ffanbinao. 
Sulinger  feft  auf  ber  fog.  ̂ omSburg,  als  beren 

^egrünber  ber  bän.  >>elb  sUalnatote  ouf^cfnbrt 
wirb.   ®tefc  ̂ omSoitinger,  oon  benen  eine  islänb. 

Saga  beriebtet,  machten  ftcr)  im  ganzen  Horben  gc= 
fürchtet,  bis  König  ÜKagnuS  oon  9lorwcgen  unb 
Tänemarl  1013  bie  ̂ omSburg  jerftötte.  Ta« 
fegen  blühte  bie  i;>anbcl*!tabt  fort,  unb  gegen  Gnbc 
beS  11.  ̂ \abrb.  nennt  ?lbam  oon  Bremen  Iß.  bie 
gröfcte  aller  Stäbte  Europa*.  2er  Slpoftcl  $onu 
mernS,  33ifd)of  Cito  oon  Samberg,  griinbetc  tjicr 
1125  baS  erfte  ÜBiStum,  bnS  1180  nad)  Atammin 
oerfegt  nurbc.  (Fnblidi  in  bent  Kriege  jwifdjcn 
bem  bän.  Mönig  «nub  VI.  unb  .rierjog  Sogiflaio 
ocu  Bommern  1181  toavb  bie  6tabt  uon  beu 
Tönen  niebergebraimt  unb  jerftört.  Später  ent» 
itanb  bie  Sage,  bafj  8.  non  beu  SÖcllen  oer« 

fcblungen  feiy  inbem  man  bie  bei  Sanicron)  auf 
ber  3nfet  U|ebom  unter  bem  Saffer  liegenben 
Öranitblcdc,  ein  natürltd)cS  frctgcfpftlteS  Stein« 
acrippe,  för  bie  Irilmmcr  S.S  nnfal).   tfrft  bie 
gorfd)unßcn  neuerer  3eit,  inSbefonbere  5Jird)oroS 

unb  Griebels,  boben  bie  flbentität  jiroifcfien  93.  unb 
ber  beuligen  Stabt  9Uolltn  feftgcftellt.  Sie  3omS* 
bürg  wirb  aufbeut  fog.  Silberberge  gelegen  haben, 
wäbrenb  bic  tetabt  ».  in  ber  Sicherung  auf  ̂ fäl)« 
len  gebaut  war. 

ilünfoucjc ,  «Karltfleden  unb  Vorort  bcS  bis« 
herigen  S3rober  ftreifeS  in  ber  fröbern  troat.-.ffan». 
Dtilitärgrenic  au  bcr  Soiut,  Station  bcr  üinie 
3)alna=arob  ber  llngarifchcn  Staatsbahnen,  Sifc 
eines  ObergnmnartumS  unb  mehrerer  iimter.  Tic 

5277  fevb.  unb  bcutfdjen  (*.  befchäftigen  ftcf»  mit 
Slderi  uub  Weinbau,  au&erbcm  treiben  fie  Scben 
erjeugung  unb  Scibeujudjt. 

-iiint ulicrcu  (oom  (at.  vinculum,  baS  öanb), 
binben,  oerpftichten.  ̂ infulierung  von  $a> 
»ieren,  bie  »iinfdjretbung  berfelbcn  auf  einen  bes 
ftimmten  tarnen,  beffen  träger  bann  allein  als 

rechtmäßiger  (Eigentümer  ber  Rapiere  gilt;  geiebiebt 
j.  JB.  bei  als  Kaution  hinterlegten  Wertpapieren, 
^inlulation,  $erpflid)tung. 

Oinlanbf  b.  t.  iücinlanb,  bie  .ftauptanftcbclung 
ber  alten  ̂ {ormannen  in  ̂ orbamerila,  nanicntlid) 

in  bem  beutigen  ÜJlaft ad) ufettS  unb  Slbobe^Slanb 
in  ben  ̂ ernnigten  Staaten,  würbe  )um  erften 
nutl  oon  Jfliarne  vevjulffon  geiehen,  als  biefer  im 

Sommer  Ö86  auf  einer  SMcife  uon  ;V>Ianb  nad) 
@rön(anb,  wohin  fein  SSater  Jncrjulf  nebft  (irid) 
bem  Hloten,  bem  erften  ilnficblcr  biefeS  iianbeS, 

ftd)  int  ̂ rubiabr  begeben  hatte,  borthin  oer'd)(agen 
worben  war.  $ebod)  betrat  Jöiarne  nid)t  bas 
iJanb,  welche*  cr)t  1000  uon  Üeif  bem  ©lücfüchen, 
einem  Sohne  »iridis  beS  9(otcn,  bcfud)t  würbe. 

Tiefer  baute  bafelbjt  böljerne  Käufer,  ;  i'  bubir 
genannt.  (5in  Teutfdjcr,  Samens  Porter,  b.  b. 
Tirt  =  Tietrid),  ber  beu  Seif  auf  biefer  Steife  bc» 
gleitete,  entbedte  bnfelbft  Weinreben,  bie  ihm  oon 
feinem iBaterlanbebcfannt  waren  unb  nad)  weld)en 
Stfcif  baS  Üanb  benannte.  &mti  $<rt)te  baratif  be« 

gab  Ttd)  i'cifS  3Jruber,  ̂ borualb,  borthin  unb  lieft 
1003  wäbrenb  bcS  Sommers  eine  UnterfucbungS: 
reife  längs  ber  Stuften  unternehmen,  würbe  aber 
im  Sommer  1004  auf  einer  nörbl.  Sd)iffabrt  in 
einem  Scbarmüfeet  mit  einigen  »üngeboreueu  er« 

fd)lngen.  Tcr  berubmteite  bcr  er|ten  »intbeder 

IHuierilaS  ift  'Ihorfinn  MarlScfne,  ein  ̂ Slänbcr, 
wcld)er  1006  auf  einer  JoanbelSreifc  (Srönlanb  bc> 
iudjte  unb  bafclbft  Oubrib,  bie  Süitwc  2horftcinS, 
eines  Sohnes  <irid)S  beS  Dlotcn,  heiratete,  welcher 
baS  ̂ \abr  uorher  auf  einer  mifelungenen  JHcifc  nad) 

Üjt.  ttmS  X'cbcu  gelommeu  war.  9lebft  feiner  ?rau 

unb  einer  'Jütannfdjaft  uon  1«30  2)(ann  ging  er  im 
'Arübjabr  1007  mit  swet  Schiffen  nach  5*.,  wo  er 
fid)  bie  folgenbeu  brei  ;^ahrc  auffielt  unb  mit  ben 
(Eingeborenen  mehrfachen  i>crtehr  anlnüpfte,  unb 
wo  ihm  Wubrib  10t»s  ben  Sohn  Snorre  gebar,  ber 
ber  Stammtktter  eines  auf  ;V>l«ub  angefcljcnen 

(^efchledjts  würbe,  ju  weldjeut  mehrere  ber  erften 

SBüd)ofc  beS  Sanbeö  gehört  haben.  Sein  Sortier; 
fol)n  war  bcr  berftlnute  Sifdjof  ihorlat  i)lunolfS|on, 
welcher  baS  erfte  Jlird)cnred)t  fV>lanbS  herausgab. 

JBil'diof  (irich  uon  Wrönlaub  fuhr  1121  nad)  JB., 
wahrid)ctnlid)  um  feine  bort  angeftcbelten  ftmbfti 
Ieutc  im  (Glauben  )u  bewahren,  illnfrt  (f.  b.)  hat 

in  feinen  «Antiquiutes  Americauae«  (1837)  bic 

oollitönbige  Sammlung  bcr  Duellen  jur  uorcolum- 
bifdjen  öcfd)id)tc  2lmcrifaS  herausgegeben  unb  bic 
.Seit  ber  babin  unternommenen  fahrten  bargeftcllt. 

JBgl.  aüilhelmi,  ̂ Slanb^oitramnnuttlaub,  örön« 
lanb  unb  9Jinlanb»  (.fccibclb.  1842). 

f 
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OJittPbol  (b.  i.  SBeintbal),  ganbfdmft  im  froa» 

tifdjen  Müftcnlanbe  3roifd)cn  ben  ©tobten  3'iume 
imb  ̂ cngg,  ber  3nfel  Skglia  (Merl)  gegenüber,  ift 

betauut  bind)  ba*  Weiejjbud)  uon  SJinobol 
(Zukonuik  Vinodolski),  eine  von  deputierten  ber 

(Sktneinbcu  be*  5?.  1280  oerauftaltcte  liobifi3icrung 
ber  bortigen  Gcwol)nl»eit*red)te,  in  froatifcb'cata» 
uiidjer  ©pradje  unb  mit  glaßolittfd)er  ©dirift  ge= 
fdukben.  Sa*  03c!c!$bud)  ift  crbalten  in  einer 
Öanbjdjrift  be*  IG.  3al)rb.,  ttmfaüt  in  7(3  ̂ ara: 
grapben  Öeftimmuiißen  au*  bent  Mird)en*,  ©traf: 
unD  beut  büvgcrlirbcn  Mcdjt  u ub  würbe  juletjt  oou 

3agic  hcranc-gegcben  Op'eter*b.  1880). 
Vino  tinto  (ipan.,  b.  I).  ßefarbter  Sßein)  beifet 

eine  fübfpan.  frübretfe  UBeinforte,  au*  bereit  beeren 
ein  icljr  bider,  bitntclroter ,  fü&er  Sein  Gewonnen 
wirb,  ben  man  bäufiß  3um  färben  anberer  ©orten 

anwenbet.  jBouüßlidie  ©orten  fmb  ber  Sino  bc 
2llicuutc,  3Jino  be  l)lota  au*  ber  öegcnb  uon  Sc; 
mlla  «ub  ©ino  be  lad  lüloutami  au*  (Satalontcn. 

IMnot)  (3o)'.),  frans.  Wencral,  neb.  10.  2lug. 1800  ju  6t.<<jfieune  bc  Oeoireö,  Separt.  §\ixe, 
mar  uriprünglidi  311m  (Sciitlidjcn  beftimmt,  verlief; 
aber  nad)  beut  lobe  feiner  Ülteru  ba*  ©eminnr, 
ital)iu  1823  al*  ftrei  williger  Sienfte  im  4. JHegU  | 
meut  ber  tönigl.  Oiarbc  unb  würbe  3«li  1830  bei 
ber  einnähme  »on  Algier  Dftijier.  3nt  3-  1850 
war  er  bereit*  Dbcrft,  organifierte  1852  ba* 
2.  Huavenregiment,  an  befien  ©pifce  er  1853  am 

jftClbjUQC  gegen  bic  $}abor*  teilnahm,  wofür  er  jum 
SJrigabegcneral  beförbert  mürbe,  ym  Mrimlriegc 
icidjnctc  er  fid)  on  ber  2llma  unb  beim  ©türme 
auf  ben  ÜDtalalow  au*  unb  mürbe  nad)  ber  (jim 

nabln e  von  ©ewaüopol  jum  Sioifion*gcneral  ex-. 
nannt.  3m  ital.  rvelbjuge  von  1850  fod)t  er  bei  iÖta» 
ßenta  unb©olferino  mit  Au*5eid)nung.  SBcimAuS; 
brud)  be*  Teutfd^ranjöiiicben  Mrieg*  von  1870 

unb  1871  batte  £>.  ba*  Montmanbo  be*  neugebil-. 
beten  13.  3lrmeetorp*,  meldjc*  vom  MrießSminifter 
UJalifao  tfnbc  Aug.  1870  ber  Slrmec  2)lac:$)tobon* 
in  ber  MdjUmg  auf  ©cban  nadjgefcnbet  ivurbe. 
Stuf  beut  Ültmfdje  babin  erhielt  1*.  inbe*  bic  9taa> 
rid;t  von  ber  Weberlage  unb  fübrtc  feine  Gruppen 
über  Vaon  nad)  %axii  3urüd.  SJ.S  Morp*  ivar  ba* 

einübe  ber  füiferl,  2lrmcc,  welcbe*  nidjt  in  bcut)"d)C 
Mrieg*gcfangcufd)aft  geriet.  Söei  Verteilung  ber 
ttonimaubo*  in  yaxi-i  erf)ielt  er  bic  dritte  Armee, 
mcld)e  faft  allein  in  ben  Ääinpfen  vor  ̂ ari*  jur 
Sbätigleit  gelangte,  unb  übernahm  20.  3an.  1871 
ben  Oberbefebl  ber  Armee  von  v4$ari*.  Am  18. 2)iärj 
mifilang  iljm  bie  ftortfübrung  ber  flanonen  vom 
aJlontmartrc,  worauf  sl\.  bic  Gruppen  nacb  Sücrr 

l'ailleS  fübrte.  9iad)bem  SDiac^Jütabon  im  Slpril jum  Dberfommanbantcn  ernannt  roorben  mar, 
übernabm  ben  Oberbefehl  über  baä  SHeferoe.- 
lorp*  ber  Slrmce  vonSBcrfaiUc*  unb  brang  23/JJiai 
mit  in  yaxii  ein.  3m  X  1871  murbc  er  jum 
Örofe(an3ler  ber  Gbrenlegion  ernannt,  1877  311m 
Senator;  er  ftarb  3U  ̂arid  2lJ.  Slpril  1880,  nad): 
bem  er  f  urj  vorber  feiner  Sürbc  al*  Oirofifanjlcr  ber 
Ubrenlegion  entfe|jt  morben  mar.  mar  cm  tbat: 
trdftigcr,  burd)  langjäbriße  Hampfc  mit  ben  Slra* 
bem  bart  unb  erbarmungslos  geworbener  Oeneral 
von  glänsenber  Sapferfeit.  über  feine  Beteiligung 
an  ben  kämpfen  uon  1870—71  veröffentlid)te 
«Campagno  de  1870-71.  Siege  de  Paris.  Ope- 

rations da  13*  corps  et  de  la  3"  arm6e»  (mit  Sit; 
laä;  "i'ar.  1872)  unb  «L'armistice  et  la  commuue. 
Operations  de  Tarnieü  de  Paris  et  de  l'armee 

de  reserve»  (mit  7  harten;  $ar.  1S72);  ferner 

uL'armeo  fran<;aise  en  1873»  (^nrr.  1874). 
Söiufaiif  ((Scoffroi  be),  lat.  5)id)tcr,  f.  ©ob 

f rieb  von  Söincfalf. 

Lintern  (Stvanjiger),  in  Portugal  20  5Hei*. 
fintier  (>>anÄ,  nid)t^tonrab,  wie  f rüber  auf 

örunb  einer  unbereditigten  Üt&att  angenommen 

warb),  beutfdjer  Siebter  be*  15.  oabjrb.  au*  bera 
reidien  unb  nuid)tißen  ̂ irolergefdjlecbt  ber  fintier 

(itinbler) ,  verfaßte  1-411  ein  bibaltifdje*  öeDidjt 
»Sie  33lumen  ber  Jugenb»,  weld)e*  in  mebreru 
6anbfd)riften  vorliegt  unb  aud)  bereit*  H86  in 
2lug*burg  gebrudt  würbe.  5Ü.  benutjte  nad)Üappen 

berg*  vJiacbweiic  (i>aupt*  «^eitidjrift»,  10.  iift.) 
vorsug* weife  ein  um  1320  verfaßte*,  bem  Jomaio 

Üeoni  3ugefd)ricbcne*Ul.!crf,  beijeu  iitel  «Fiori  ih 
virtü»  er  für  feine  ©ebbpfung  entlebnte.  Cnne 
jweite  Duelle  ift  >>einiid)*  von  Diügeln  überfe^unfl 

ber  Sluefbotenfammlung  be*  iüalcriu*  JJlarimu?. 

2lud)  fonft  jeigt  fid)  ö.  belefeu.  ©ein  öcbidjt,  in 
wcldicm  bie  O^ebredien  ber  $til  unb  einjelue  ©tante 

fdjarf  gegeificlt  werben,  ift  für  bic  Multurgeid)id)te 
wid)tifl.  liine  febr  intereffante  ©teile  ift  bie  über 
ben  Aberglauben,  bie  bereit*  1835  von  ̂ .  ÜJrimm 
in  feiner  «Scutfdjen  sittutbologie»  mitgeteilt  wuroc. 
6iue  Slu*gabc  lieferte  3ingerle  im  er)ten  iianbe  btt 
«Altern  tiroliid)en  Sidjter»  (onn*br.  1871). 

X  i  u  1  kb  w  11 ,  beffer  "ii  i  n  )t  g  a  u  (ital.  Val  di  Ve- 
nosta,  in  mittelalterlid)en  UrtunDen  Vallis  Ve- 
nusta),  ba*  obere  (5tfd)tba(  in  £irol,  bot  feinen 

sJiamen  von  bem  nur  au*  einer  ̂ nidjrift  (bei  %\u 
niu*)  betanuten  rbätiid)cn  Alpenvolt  ber  initoftc*. 
ü*3erfdtlt  in  bie  iltalfet  JpciDc  ober  Cbcrvinft« 
gau,  bic  al*  Ouertbal  fübwärt*  bi*  tj)lurn3ge* 
riebtete  ©trede,  unb  Untcruinftgau,  ba*  oft; 
wärt*  gerichtete  i'äugcntbal  bi*  jur  Irl!,  unroeit 
obcrbalb  SKctan.  liJacb  Obcrvinftgau  gelangt  man 
am  beften  von  i'anbcd  an  ber  tUrlbergbabn  ̂ x 

<yinftermünj  (f.  b.),  ba*  Sorf  Zauber*  unb  bie 
?)lejd)enfd)eibed.  (©.  unter  ©die ib ed.)  3m  eigent 

lieben  ober  bem  Uutervinftgau  fül;rt  3unäd)|t  untere 
balb  üilurn*  vom  Sorfe  ̂ ri)r*,  wo  bic  l!tfd)  fdjon 
eine  entidjicben  bftl.  91id)tung  nimmt,  unb  Met 

^Jrab  bie  ©trajje  nad;  bem  ©tilffer  3od)  unb  noib 
Jöormio  im  ÜkltUn,  ÜJei  Wablanb  geflaltet  fidi 

ba*  Gtidjtbal  enger  unb  bie  Söll,  ein  41)8  » 

bober  Sattel,  mit  bem  Hbllbad)  unb  ber  löllbrüde, 

bilbet  bie  Ü>reit3id)eibe  3wi)'d)cn  bem  ÜJ.  unb  bem 
tstfd)lanbe,  jwifdjen  bem  Horben  unb  bem  ©üben, 
bem  tikanitgebirge  unb  ben  ̂ orpbgnvänöf". 

.^auptort  im  Dbcroinftjwiu  ift  2)tolS,  im  Unter» 
oinftgau  Sd)lanbcr*.  Sie  Irinwobncrjobl  bei  3m 

SJe3irf*l)auptinannid)aft  hieran  gebörenben  SJiitl.'« gau  betrogt  etwa  24000. 
iöio  (Iboma*  be),  f.  Cajetanu*. 

©iol  (©weipolti,  Sruder  ber  älteftcn  flüio.3"! 
tuitabeln  in  cnrillifd)cr  ©ebrift,  f.  giol. 

ViöUdat.),  f.  ̂cildjen  unb^enfCe. 

Sütola  (öiolc)  ift  ber  dlteftc  unb  allgemeiniic 

97ame  für  bic  ßan3e  öattung  ber  33oaen»  ober 

©trcid)inftrumente(f.  b.).  Sieoor3üglid)iteiiil).  !'"b: 
Vriola  da  gamba  (Üniegeige),  uoeb  int  18. 

3abrb.  al*  ©oloinftrument  febr  gebräueblid). 

V  i  o  1  a  d 1  a  m  0  r  e  ( Viola  d'amour),  ein  bra  tlfben« 

6b«lid)e3,  ebcmal*  febr  beliebte*  ongenebme*  ÖJ' 
geninftrument,  ueuerbing*  aud)  wieber  benuM,  j.-ö. in  ÜJienerbeerd  Hugenotten. 

Violadibraccio  (Armgeigc),  bic  al<öci"fin 

bclanntc  unb  gcbräud)lid)C  ̂ ratfebe,  bic  bnttc 
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Grimme  im  Saitenquartett.  S3on  bet  ledern  bat 
neuerbing*  Hermann  Stüter  ein«  etwa*  grö&ere 
.in  fonitruiert  unb  al* 

Viola  alt a  oerbreitct,  oueb  in  ber  Sdjrift  «Öe* 
fcfcicbte  ber  Viola  alta»  (2.  Stuft.,  2pj.  1877)  erläu« 
tert;  Tie  bat  inbe*  in  bem  Ord)efter  nod)  fein  Bürgers 
rcöt  erlangen  tonnen. 
tUiolaccen  (Violaceae  ober  Violarieae)  Vflan« 

jenfamilie  au*  ber  ©ruppe  ber  Sitotolcbonen. 

i'tan  tennt  gegen  250  Ülrten,  oon  benen  bie  traut« 
artigen  formen  oorjug*weife  in  ben  gemäßigten 
jonen,  bie  ftraudjartigen  bagegen  faft  au*fd)liefj: 
ha)  in  ben  Sropcngegenben  oortommen.  Sie  ©lab 
:  r  fmb  in  berlHegel  ungeteilt,  bie  zitterigen  VlÜ: 
ten  baben  gcmöbnlid)  einen  unregelmäßigen  Vau, 

tie  belieben  au«  fünf  Keimblättern,  ebenfo  oiel  SBlu* 
uienblättern  ,  fünf  meift  mit  ben  Slntberen  »er* 
TD(td)icnen  Staubgefäßen ,  benen  oielfadj  nod)  fünf 
ober  mebr  ötaminobien  beigefügt  finb,  unb  einem 
cinfäcberigeti  $rud)tfnotcn  mit  turjem  (driftet.  Sie 
<jrud)t  ift  eine  mebrfamige  Kapfei.  3n  Seutfdj» 
lanb  ift  biefe  ftamilie  nur  burd)  bie  (Gattung 
Viola  (Veildjen)  oertreten. 
SMolc,  mufitaliid)e3  ̂ nftrument,  f.  Viola. 

Violett  (fr$.)  bekämet  bie  tjarbe  berjenigen 
6trablen  be*  Sonnenlicht*,  welche  im  Spcttrum 
|f,  b.)  ben  am  ftärtften  brechbaren,  fog.  laoenbeU 
grauen  oorbergeben  unb  jn>i)d)en  760  ViUioncn  unb 
«00  ViUioneu  Schwingungen  in  ber  Selunbc 
road)«n.  3ufanimena,e|efete*  V.  ift  bie  SMifdiuni 
von  Vlau  unb  9tot;  btc  Komplementäre  oon  V.  ij 
lüelb.  (ö.  Komplementärfarben.) 

©iolcttbotj,  f.  Jl  maranl  bolj. 
Violine,  f.  Öeige. 
©iolinfdjluffel,  aueb  GsSdjlüifel  genannt, 

f.  unter  Ö  (Vucfajtabe). 

Wioüct-Xcbuc  ((sugine  Immanuel),  franj. 
Slrcbiteft,  2lrd)äolog  unö  Kunftbiftoriter,  geb.  ju 
$ari*  27.  San.  1814,  wibmetc  fid)  bem  Stubium 

ber  mittelalterlicben  Vautunft.  ̂ nfolge  eine«  1815 
au*ge)d)riebenen  Konturfe*  erhielt  er,  gemeinfebaft: 
lia)  mit  £affu*,  bie  iKejtauration  ber  parifer  Katbe« 
brate  unb  ben  Vau  ber  baranftoßenben  neuen  6a: 

triftet  übertragen,  weldje  umfaffenbe  Arbeiten  er 
nad)  bem  Zote  feine«  5?ollegen  (1851)  allein  leitete 

unb  1868  jum  2lbfd)luß  braute.  Oiu  3. 1874  be: 
lampfte  er  in  einer  heftigen  öegenfdjrift  ba§  jurift. 

Memoire  von  3iou(jer  rüdfidjtlid)  be*  ebinef.  sMu- 
feum*  in  <joutainebleau  unb  ber  iKufttammer  in 

$ierrefonb*,  roelc&e  beibe  Kun|tfammlungcn  oon 
ber  oenoitiocten  Kaiierin  (rugenie  al*  Vrioateigen* 

tum  jurüdgef orbert ,  aber  im  ̂ an.  1879  bureb  ge= 
ridjtlicben  Sprud)  bem  Staate  jugeeignet  würben, 
inbem  ber  Staat*anwalt  bie  Veweiie  bauptfäc&lid) 
auf  bie  oon  V.  beigebradjten  (9rünbe  unb  Sotumente 
jtütite.  V.  ftarb  17.  Sept.  1879  in  Saufanne. 

Von  V.*  Herten  ftnb  ju  nennen:  «Dictioanaire 

raisoane  de  l'architecturc  frauQaise  du  XI8  au 
XYT  siecle»  (10  Vbe.,  1854—  69),  «Dictionuaire 

raisonne  du  mobilicr  francais  de  l'epoquo  carlo- 
Tiogienue  ä  la  Renaissance»  (1855),  oDescription 
de  Notre-Dame  de  Paris»  (1856),  «Entretieus  sur 
rarchitecture»  (2  Söbe.,  1858  u.  öfter),  «Chapelles 

de  Notre-Dame  de  Paris»  (1867—68;  $rnd)tiücrf 
in  ̂olio  mit  33uutbrudb(ättern).  6päter  erfebienen 

bie  tetralog.  Stbbanblungen:  «Histoire  d'unc  mai- 
ton»,  «Üistüire  d'une  forteresse»,  aHistoire  de 
l'babitatiou  humaiue»,  allistoire  d'un  hötel  de 
tüle  et  d'une  catbedrale»  (4  5öbe.,  1878-75). 

Aber  bie  Serteibigung  non  ̂ art*  (1870-71),  bei 
ber  er  aU  Ingenieur  tbätia  mar,  berid)tet  er  in 
u  Memoire  bur  la  defense  de  Paris»  (^ar.  1872). 

-LHülon  (abgetürjt  für  ßontraoiolon),  ital.  Vio- 
lone,  Äontr  ab afe  ober  ©robe3)afege ige  nennt 
man  ba3  größte  ®eigeuinftrument,  roeldje«  ben 
Orunbbab  fiibtt.  %n  bem  ital.  Ocbeftcr  bat  ba* 
5ü.  getoöbnlid)  nur  brei  Saiten,  inTcutfdjlanb  meift 
uier,  anbenoärt«  fogar  fünf.  $ie  oier  Saiten 
werben  in  E,  A,  d,  g  geftimmt  unb  tlingen  um  eine 
Dttaoe  tiefer  als  auf  bem  Violoncello  (i.  b.).  ̂ rüljer 
batten  bie  8,  Sülefftngftäbe  quer  unter  ben  Saiten 

jur  Angabe  ber  ̂ nteroalle;  feit  1820  fmb  biefetben 
wcggelaffen,  freilid)  nid)t  311m  Vorteil  ber  fHeinbett 
unb  öeftimmtbeit  biefer  tiefen  Jone.  Sie  bejten 
Scbulen  für  ba«  3J.  fdnieben  äßeiuel,  Saufe  unb 

pröblid).  ̂ raapnetti  in  Sonbon ,  Giäbolb  in  Öer* Litt,  Füller  in  3)armftabt,  ber  Italiener  Votteftni 
u.  a.  bnben  biefe*  febroer fällige  ̂ nftrument  fogar 
31t  Solooorträgcn  gebraust. 

Violoncello  ober  Kleine  Vabgeigc,  aud) 

abgetürjt  (Selto,  Scbello  genannt,  ftebt  in  ber 

©rofee  bc*  ̂ "ittn^ntS ,  foroie  in  ber  Siefe  unb 
Störte  feiner  iöne  jwifeben  ber  23rat)d)e  unb  bein 
SBiolon  (f.  0.)  in  ber  Glitte.  bat  ganj  ben  Vau 
ber  ®eige  (f.  b.)  unb  Vratfcbe  (f.  b.),  nur  baft  eft 

grö&er  ift.  2)a8  V.  ift  ebenfalls  mit  oier  £arm* 
faiten  bejogen,  roooon  bie  beiben  tiefften  mit  2>rabt 
überfponnen  fmb.  Sie  Stimmung  ber  Saiten  ift 
in  C,  G,  d,  a,  alfo  wie  bei  ber  Vratfdje,  nur  eine 
Dttaoe  tiefer.  Sein  ernfter,  bebeutfamer  Ion  üb:rs 
baupt,  feine  burebbringenbe,  angenebme  liefe,  feine 

oolic,  and  >\-n  fpredjenbc  Ü)titte  unb  ̂ öb(  eignen 
badfelbe  ju  ernften,  cbaratterifti|djen  unb  eiubring« 
lieben  SJtclobien  unb  befonberd  ixit  ©runblage  bei 

Vogenquartett*.  Sie  sJloteif  für  ba*  V.  werben 
in  bem  Fs  ober  Vabfdjlüffel  gefdjrieben,  unb  |war 
mit  bem  ftontrabafi  iufammen,  obgleid)  feine  -töne 
um  eine  Dttaoe  böber  tlingen  als  bie  Zone  beä  lefr» 
tern.  Sa*  V.  i)t  nid)t  erft  um  1700  oon  bem  tjnin» 
jofen  2arbieu  erfunben,  wie  man  lieft,  fonbern  war 
febon  im  16.  ̂ abrb.  in  ooUtommcuer  gorm  oors 
banben  unb  bat  fid)  gleicbfam  fd)ritttoeife  mit  bei 
Violine,  neben  weld)cr  e*  unter  ben  Saitcninftru» 
menten  bie  erfte  Stelle  einnimmt,  au*gcbilbet. 
Ml4  berübmte  Violoncelloipieler  fmb  ju  erwäbnen 
Vononcini,  Dtara,  Sdjlid,  Vernbarb  Homberg, 
Kraft,  iötert,  Mnoop,  Vobrer,  Soßauer,  .Vtummcr, 

Seroai*,  Sdjubcrtb,  Saoiboff,  ©rütwadjer,  s^op. 
per,  Klengel  u.  a.  Anweisungen  jum  Violoncello, 
fpiel  gaben  Mauer,  ̂ Homberg,  ©djuberty,  Sofcauer 
unb  oiele  aubere. 

VionuiUc,  Sorf  im  :oi;ti\'o ■  lotbring.  Sanbtreife 
JJ l c ,  19  km  weftlid)  von  il'icn ,  unweit  ber  fran^. 
©renje,  in  ber  Mrieg*gefd)icbte  bcrübmt  burdj  bie 

Sd)lad)t  oon  Vionoille-iRar*slajJ our, 
weldje  16. 2lug.  1870  bafelb£t  gefdjlagen  würbe  unb 

al»  ein  grober  ftrategifeber  Sieg  bc§  ̂ rinjen  grieb> 
rid)  Karl  oon  i^reuben  über  ben  f ranj.  U)tarfcr)aü 
Vajaine,  befien  Sflbmarfd)  oon  2Jte^  nadj  Vcrbun 
burd)  biefe  Sd)lad)t  unmöglid)  würbe,  bejeidjnet 
werben  mnfe.  Siefelbe  war  infofern  bie  ftortfetjung 

ber  Sdjladjt  beilSolombcn-sJ]ouillp,  al*  ber  einmal 
oersögerte  3lbmarfdj  Vajaine*  t«on  sJütcfe  nunmebr 
gänjlid)  oerbinbert,  fowie  ber  projezierte  umfaf» 
fenbe  ftrategifdje  Singriff  auf  bie  franj.  ärmee  unb 
bie  Vebrobung  beren  iHüdjugoIinic  )ur  oöüigen 
ilttöfübrung  gebraebt  werben  iollten.  6in*  wie 
ba*  anbere  gelang  oöllig ,  wenn  auä)  mit  groben 
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Opfern  unb  ntd)t  in  einer,  fonbern  in  jmei  Reifen 
Sdjladjteu,  bei  8.  16.  Muß.  unb  bei  ©raoelotte 
(f.  b.)  18.  Aug.  Tic  Vorbereitungen  jur  Schlacht 
begannen  15.  Aug.  abenbS  burch  liberfchreiten  bcr 
SUlofel  fcitcnS  bcS  3.  beutfeben  JlorpS  (AloenS» 
leben  II.)  unb  Stornieren  bcSfelbeu  bis  in  bicOegcnb 

oon  (Sorjc;  in  ber  9iälje  bicfcS  CrtcS,  norbwcftlieb 
unb  nörblid)  bcSfclbcn,  würbe  am  Üagc  Darauf  bie 

Scblad)t  gefcbJagcn,  Tie  5.  unb  G.  Äaoallerie» 
bioifion  leiteten  beutfd)crfcitS  ben  flampf  ein,  ben 
Weneral  oon  AloenSlcbcn  II.  mit  feinem  (3.)  HorpS 

aufnahm;  oom  frübeften  Worten  bis  gegen  9  Uhr 
mußte  bie  beutfebe  Jtaonllerie  ben  Kamp]  mit  ber 

fron.  Infanterie  faft  allein  halten,  bis  bie  3nf«n» 
tcrieoiüifionen  beS  3.  MorpS  auf  ber  SDalftatt  er» 

fdjienen.  (Segen  11  Uhr  mar  2*.  ßenommen;  um 
12  Ul)r  hatte  baS  3.  .ttorps  oon  ber  SRömerftrafee, 
öftlid)  93.  oorbei  auf  ftlaoignu,  bis  jum  Söalbe  tum 

8j.  bie  5  km  lange  Stellung  ertämpft,  bie  cS  nun 
ju  behaupten  aalt;  im  etften  Treffen  fämpfte  faft 
bie  getarnte  3nffl,ltcr'e  unD  Artillerie ,  im  «weiten 
ftanb  bie  Jtaoallcrie  am  SJJalbe  oon  ©aumont,  bei 
ftlaoigno  unb  Tronoille,  wo  um  Wittag  bic  erften 
ilmtaillonebeS  10.  ÄorpS  eintrafen,  baS,  oon  Shiau» 
eourt  unb  ̂ ontä  SJtouffon  her  anrüdenb,  im  Saufe 

bcS  16.  Aug.  St.»öilaire-2Jlai3crat)  auf  bcr  Strafec 
ä){c!j -Vertun  crreidjenfollte.llmWittaabeeiltcnrtd) 
Stojainc  unb  ftroffarb,  ber  wanfenben  f ran j.  Glitte 

ßilie  ju  bringen;  fle  ocrftärltcn  bie  Stellungen 

ihrcS  2.  ßorpS,  wäljrcub  faft  gleichseitig  ber  beuti'chc linte  ftlügel  oon  bem  itorps  bcS  ÜJiarfdmllS  Gan» 
robert  fdjon  umfajjt  mürbe,  öenernl  Jöreboro  er: 

inclt  3Jcfcbl,  mit  feiner  Kaoallcriebrigabc  l'uft  ju 
fd>nffen;  er  erftieg  bic  fanften  £>öben  nörblid)  8., 
entroidclte  fid)  im  heftigften  Seuer  nach  ber  regten 
plante  unb  überritf  in  einer  3000  Stritt  langen 
Attadc  alles,  was  oom  (ianrobcrtfdjen  KorpS  ihm 
entgegenftanb.  Tcr^wedroar  fomiterrcidjtunbauS 
biefer  JHichtung  erfolgte  IG.  Aug.  (ein  Angriff  mehr. 

(SS  mar  je&t  3  Uhr  geroorben,  unb  währenb  in 

oftroeftl.  ̂ ront  bcr  ilampf  nur  lanafam  weiter» 
brannte,  entroidclte  ftd)  in  norbfübl.  »lidjtung  eine 
jrocite  bei&e  Sd)lad)t  jwifdjcn  frifdjen  Truppen,  bem 
:).  unb  4.  franj.  unb  bem  10.  beutfdjcn  Jtor£S.  Tic 
Jtfimpfe  jmifdjcn  biefen  währten  fa|t  brei  »etunben 
unb  enbeten  bei  ber  grofcen  ttberjal)l  beS  gcinbcS 

l(d)liefelid)  2G  gegen  5  Bataillone)  mit  einem  «lang» 

(am  jurüd»,  baS  nur  mit  iDifilie  uor  Auflöfung  be- 
hütet roerben  lountc  unb  große  93erlufte  herbeiführte, 

äöäljrcnb  bies  fid)  auf  bem  unten  Flügel  ber  vJ>rcu: 
feen  ereignete,  hielt  in  ber  SJtittc  unb  auf  bem  red): 
ten  ftlfigel  baS  3.  MorpS  mit  ̂ ahigteit  feft;  ber 
Stampf  mar  bciberfeitS  jum  Stehen  getommen. 
Um  4  Uhr  mar  ber  erft  nadnuittagS  über  bie  3?c« 

betitung  beS  ̂ ufammenfto^c^  in  s^ont»ävÜ)toufjon 
unterridjtete  Dberbefchlvlmbcr  i^rinj  ̂ riebrid)  itarl 
nach  einem  (^eroaltritte  oon  fünf  SUcrtelftunbcu 
auf  bem  Sd)(ad)tfelbe  eingetroffen.  Um  biefe  3eit 

mußten  beibe  Parteien  rofinichen,  bic  öd)lad;t  jur 
^ntfdjcibung  ju  bringen;  töcnernl  TiHbrnirault 
wollte  ben  (rrfolg  feiner  Infanterie  burdi  jtaoalleric 
ausbeuten  laffen,  (General  oon  ̂ oigtS;9lhefc  »og  bic 
ihm  jugeteilte  0)arbebragonerbrigabe  uor,  unb  fo 
folgte  ber  3wfoin"'enftofe  bicier  Dlcitermaffen. 
büm)  Weiter  oermiid)ten  fid)  im  öanbgcmenge  jum 

größten  *Jicitergefcd)t  beS  itricgS,  bei  roclcbcm  bie 
fran).  Staoalleric  weichen  mufete.  ̂ iod)  würbe  ein 
gemeinfamer  ißerfud)  gegen  bie  .v>ö()c  oon  ÜtejonoiUc 
gemadjt;  bod)  ber  Semb  ftanb  ju  mafienhaft,  eine 

ßntfdjcibung  war  nid)t  mehr  ju  crjroinaen. 
cinbrethenber  Tä  mmerung  würben  preujj.  löorpoften 
oom  SoiS  bcS  DgnonS  über  baS  fchmer  emn:gtne 
unb  helbcnmütig  behauptete  ̂ lotcau  oon  New. 
oillc  bis  jum  ?Jroubad)  ausgefegt;  nod)  in  ber  9«adjt 

r&umte  ber  ̂ cinb  feine  Stellung  unb  ging  näher 
auf  2Rc|)  jurüd.  Tie  Sd)lad)t  bei  SJ.  ift  eine  ber 
blutigften  bcS  19.  ;Vibrb. :  cS  fämpften  nad)  unb 

nad)  im  i'aufe  bcS  2ag8  138000  ̂ ronjofen  mit 
476  ©cfdjüfcen  gegen  G7000  Teutfdje  mit  222  ®t- 
fdjüöen;  ber  Sferluft  ber  ̂ reufeen  betrug  711  Dfji: 
jiere,  9  änte,  15079  SDtonn  unb  273G  Vferbe,  ber 

ber  frran  jofen  879  Df  fijicre,  16 128  2)Jann  (einfdiliffe; 
lid)  ber  befangenen)  unb  1  ©cfdjüB.  TaS  3.  roeft: 
fälifdje  Infanterieregiment  3{r.  16  ocrlor  an  biefem 
Tage  49  Cffijiere  unb  1736  Stann,  barunter  an 
Toten  27  Dffijierc  unb  526  ältann.  CS  fmb  bie« 
bie  fchwerften  »Berlufte,  bie  mühtenb  beS  ganjen 
.Uricgs  oorgc!ommen  finb.  Ter  gröfete  leil  be« 
ScblacbtfelbcS  oon  9).  liegt  auf  beutfd)  geworbenem 

©ebiete,  beffen  ©renje  bid)t  oor  bem  Torfe  SKar^la: 
Tourliegt.  (S. TeutfdjrSranjöf ifeher Kriea 
oon  18  70  unb  1871,  9Jb.  V,  6.191,  unb  bic 
Tafel:  Tic  Äämpfe  um  ÜNefc,  8b. XI,  6. 677.) 

©iotti  (Qiooanni  93nttifta),  einer  bcr  gröfrten 
SMolinfpieler  unb  Jtomponiften  für  fein  Stiftniment, 

geb.  ju  ̂ontanetto  in  viMemont  23.  SRat  1753,  er» 
hielt  oon  unbebeutenben  l'ehrerh  feinen  erften  Stto» 
linuntcrricht,  würbe  aber  fpäter  in  SurinbeSbe» 
rühmten  ̂ ugnani  Schüler.  ÜDtit  biefem  bereifte  er 
oon  1780  an  Teutfchlanb,  ̂ olen,  JKufilanb,  Cng 
lanb  unb  grantreid),  überall  burd)  fein  Spiel 

Staunen  unb  JBewunberung  erregenb.  Son  ̂ ario 
aus  ging  s|Uiguani  1782  nach  Turm  jurfltf,  wäh»nb 
Si.  in  bcr  franj.  ̂ auptftabt  blieb,  öier  fpielte  er 

in  öffentlichen  unb  ̂ riuatlonjerten,  würbe  «ceont: 
paguatcur  ber  Wönigin  unb  1789  Tireltor  ber  3ta» 
licuifcfaen  Oper.  $m  %  1792  trieben  ihn  bie  fle« 
oolutionS wirren  nach  vonbern ,  welches  er  als  an» 
gcblid)cr  Agent  unb  Spion  ber  reoolutionären 

^ropnganba  balb  oerlafien  unb  mit  Hamburg  »er» 
taufd)cn  mubte,  oon  wo  er  1795  nndA'onbon  jurfii» 
lehrte  unb  junäehft  bort  hauptfädjlid)  UÜcingefdjtiftc 
betrieb.  3n  ben  3. 1801  unb  1814  war  er  oorfiber; 

gehenb  in  s4JariS.  Tann  übernahm  er  1819  bafelblt 
bie  Tirettion  bcr  ©rofjcn  Oper,  bie  er  unter  mit1 
liehen  SJerhältniffcn  bis  ins  &  1822  führte.  fträn= 
tclnb  jog  er  fid)  hierauf  jurüd  unb  ftarb  10.  Wq 

1824  »Ii  Vlonbou.  5Ü.S  in  jebem  »Betracht  als  nmn: 
berooll  oon  feinen  äeitgen offen  gerühmtem  Spiele 

tanu  baS  mand)es  anbern  (Geigers  an  bie  Seite  ar- 
ftellt  werben;  aber  nur  ben  allergrößten  Weifternfei: 
ncS  ̂ ad)S  ift  er  beijujählen  burd)  bie  lange  9inbc 
glänjenber  5lompofitionen  für  fein  tytftrument,  o« 

jtctS  Geltung  behalten  werben  unb  bie  ber  fcouvt» 

fache  nad)  in  29  SMolintomertcu,  21  Srrcicbtiuortet: 
ten  unb  ebenfo  oielenStrcichtrioS,  51  s^iolini?uetien 
unb  18  Sonaten  für  Violine  unb  Stop  beftehen. 

Pipern  (Vipendae),  eine  über  alle  Weltteile 

oerbreitete  Familie  hödjft  gefährlicher  Wif  tfcblan^cu, 

welche  ftch  alle  baburdj  auSjeichnen.  bap  fie  m  bem 

beweglichen  Oberlief  er  nur  äwei  feljr  grope,  ber 
Sänge  nad)  burd)bor)rte  ©ifaähne  tragen,  wW 

burd)  bic  Bewegung  beS  MicfcrS  in  ber  !>»ube  m 

häutige  Scheiben  bes  SahnflcifcbcS  jurüdgcfd)uiaen, 

beim  «iife  aber  nad)  oorn  gerichtet  werben.  «« 

haben  einen  breiten,  glatten  Hopf,  turjen  bwei. 

Üeib  unb  furjen  Sd)ioanj,  finb  meiftcnS  träge ■  um 
phlegmatiid),   geregt  aber  furchtbar  f<h«eü  W 
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angriff,  tüdifd)  unb  boSbaft.  ÜJlon  tarnt  bieftamilie 
in  jroet  ©nippen  teilen,  bie  eigentlichen  8fi 
pern  mit  glattem  obern  aRunbranb,  «nb  bic©ru= 
benoipern  mit  einer  blinben,  feitlidjett  ©rube 
jroifdjen  9?afe  unb  Sluge.  £u  (entern  gehören  bie 

Älapper^  Sanjen«  unb  3JJo<nifinfd)langen;  ju  ben 
erftern  bie  £>  omni  per  ber  SBflfte  (Cerastes)  unb 
bie  brei  europöifdjcn bie  Sanboiper  (Vipera 
ammodytes)  im  ffibl.  Shifilanb  unb  ben  £änbern 
füblid)  oom  99alfan,  bie  italienifdjc  5üiper  (V. 
Redii),  füblid)  oon  ber  Sllpcnfette,  unb  bie.Hreu): 
otter,  tlbber  ober  .flupfcrfdjlnngc,  nörblid)  oon 
beit  SUpen  in  Teutfd)lanb  bis  rjinaitf  nad)  Sdjroc: 
ben.  5M  bie  Krcujotter,  biefe  einjige  @iftfd)lange 
TcutfAlanbS,  ftatt  Gdwppen  Sajilber  auf  bem 

Kopfe  bat,  f  o  bat  man  ijjr  einen  anbern  ©ottune«. 
namen  (Pelias  berus;  lafel:  Steptilicn  II, 
§ig.  11)  gegeben.  Sie  roirb  böd)ftenS  1  m  lang 
unb  roccbfclt  aufierorbcntlid)  in  ber  Färbung,  uom 

bellften  ©rau  unb@elb  bur^&ipfcrrotbiSSdjroarj 
unb  in  ber  ̂ eidmung  oon  entern  jufammenbängen: 
ben  3«djadbanbe  auf  bem  Müden  bis  }u  einzelnen 
Aleden.  Sie  roäblt  belle,  fonnigeStanborte,  trodenc 
Weitungen  in  w&lbern,  JKaine  unb  Sanbflede, 
oerfriedjt  ftd)  unter  6teinen  unb  2£urje(it,  liegt 
meift  regungslos  in  ber  Sonne,  roirb  bei  9Jad)t  leb: 
bafter,  ift  feb,r  träge  unb  pblcgmatifd)  unb  bci&t 

nur,  wenn  ftc  berührt  ober  fonft  gereift  roirb.  $l)rc 
Tiabjung  befteht  nuS  ÜNäufen,  Keinen  Sögeln, 
£Vt*<Men,  £röfd)cit.  Sic  gebärt  lebenbige  3unge. 
Ter  Sttfe  ber  ».  tatin,  roenn  baS  Sicr  gron  ift, 
lange  ntdjt  gebiifen  bat,  wenn  baS  SBetter  beiß  unb 
ber  SJtenfd)  erbifct  ober  ermflbet  ift,  befonbcrS  aber 
ie  nad)  bem  Seile,  roeldur  gebiffen  roirb,  töblid)  roir; 
(en,  unb  man  fennt  Salle  oon  Hob  nad)  Riffen  in  bie 
;]ungt,  bie  Ringer,  bie  ftüfec .  Sdtmerj,  ©efd)toulft, 

5!<ranb  finb  bie  örtlid)cn,  Sdnoädje,  Sdtroinbel, 
Obnrnadjt,  (frbredjcn,  lieber  unb  Job  bie  allfle: 
meinen  ftofoeu  beS  2iiffcS,  ber  oft  nad)  gänjlidjer 

Teilung  nod)  laubbeit  beS  ©efübl*  unb  i'äbmung 
im  oerrounbtten  ©liebe  jurüdläfct.  TnS  ©ift  roirlt 
nur,  roenn  eS  unmittelbar  in  baS  SBlut  gebradjt 
rairb,  nidjt  aber  im  SJtagen  ober  Söcunbe.  ÜWan 
raufe  alfo  fofort  baS  gebifjeue  ©lieb  unterbinben, 
um  bie  Girf ulation  ju  bemmen ,  bie  Süuttbe  errocU 
tern,  tücbtig  ausbluten  (äffen,  auSfaugen ,  nötigen: 
falls  ausbrennen.  $ft  baS  ©ift  fd)on  in  ben  MrciS: 
lauf  übergegangen,  fo  rjelfen  befonbcrS  fdnoeifetrei: 
benbe  unb  neroenftärfenbe  Wittel,  namentlid)  nud) 
Sllfonol.  Turdj  einen  Sdjlag  auf  ftalS  ober  Huden 
tnad)t  man  bie  Solange  lcid)t  roebrloS.  ©eroanbte 
länger  paden  fie  am  Staden  mit  ben  ftingern  ober 
mit  einem  gabelförmig  gefpaltcnen  Stbde. 
©iqite,  Stabt,  f.  ÜBtdh 
Virarlnita«(lat.),  f .  3K  a  n  n  j  u  n  g  f  r  a  u  f  d)  a  f  t. 
tBirbfud,  ein  altitalifdjer  ©ott,  ber  namentlid) 

\m  5aine  uon  Slricia  am  See  oon  9teini  neben 
Ttana  oercljrt  rourbe.  2?.  roar  roobl  gleicb  ihr  ein 

im  5S?albe  beimifdjer  OJott  ober  ©eniu».  3tact)  alt: 

ifalii'rfjer  3ileiie  erjäl)lle  man  bann  and),  baf>  er  ber 
ältefte  Äönig  ber  ?anbid)aft,  ber  erl'tc  rt-x  Ncmo- rcn8i3  geroefen  fei.  SllS  foldjer  babc  er  ben  lange 
beftebenben  ©ebraud)  geftiftet,  bafi  ber  jebeSmaliße 
rex  Nemorensis,  roeldjeu  5 itel  ber  Dbcrpriefter  beS 
ÖainS  führte,  cS  fo  lange  blieb,  bis  irjn  ein  anbercr 

im  3roeifnmp|  erlegte,  ffiegen  biefcS  blutigen  Wer 
braud)S  glauote  man  fpätcr  bie  taurifd)c  SlrtemiS 

in  ber  Diana  oonlVemi  roieberjufinben,  bereu  *-öilb 
DrefteS  ober  £ippolotoS  bicrljer  gebradjt  Ijabe,  ber, 

S3ird)oro  233 

oon  SlSflepioS  inS  Scben  jurildflerufen,  oon  ?frte* 
mis  bierber  oerfclU  fein  follte. 

Vivrijo  tu  (9tub.),  bcrübmtcr  ̂ atljolog  unb 
$o(itifer,  geb.  18.  Cft.  1821  ju  6d)ioelbein  in 

Bommern,  bcfudjte  baS  ©^mnaftum  ju  ÜöSlin 
unb  ftubierte  bann  ju  S3erltn  2Jtebi.,in  als  3ög: 
ling  beS  mebu.  •  d)imrgifd)en  ̂ riebrid)  SöilfjelniSs 
^nftitutS.  ?lad)bem  er  1843  promooiert,  fanb 
er  als  Unteramt,  fpäter  als  Slififlent  oon  Aro: 

riep  unb  (feit  18-16)  als  ̂ rofeftor  an  ber  C^di 
rite  günftige  ©clegenl)eit  ju  patljol.  ̂ orfdjiingeii, 
roefche  er  mit  feinem  ̂ yrcunbe  SKeitujTarbt  )U  ei\u 
gebenben  llnterfudjungcn  tranlbafter  Vorgänge 
beuu{ite.  5>ie  Crgebnifie  berfelben  legten  beibe 
^orfdier  inbemoonil)ncnl&17begrftnbeten«3lrd)io 
für  patl)of.  Slnatomie  unb  ̂ ^Jfiologicn  nieber, 
roeldjcS  nad)  iHeinbarbtS  lobe  (I&V2)  oon  53.  allein 
fortgrfübrt  rourbe  unb  nod)  gegenroärtig  infolge 
ber  5Heid)baltigfeit  unb  ©ebiegeuheit  femeS  \\r\t 
baltS  in  ber  gefamten  ärjtlidjen  2l?elt  baS  größte 
^(nfeben  geniest.  Aufleben  erregte  unter  bot  r.i- 

ten  befonberS  eine  M'riti!  (181G)  5B.S  fiber  bie 
patbol.^anatom.  Arbeiten  SJotitanffnS,  in  toeld)er 
er  biefem  gegenüber  feine  abroeid)enben  9(nftd)ten 
über  bie  ©nutbformen  ber  ürantbeiteu  geltenb 
mad)te.  2i?äbrenb  ber  5Jeroegung  beS  %  1818 
roirfte  9?.  in  entfdjicben  liberalem  6innc  unb  be= 
fanntc  Tid)  offen  als  Temolrat.  ^n  einer  mit 

Veitlufdier  begrünbeten  3eitfü)rift  «Tic  mebij.  5Hc= 
form«  <  1 848 — 49)  fprad)  er  fid)  auf  baSfreifntnigflc 

über  iKcbijinalrefoim  aus.  Über  bie  (Sn"al)rungen, toeldje  er  als  2(bgefanbter  beS  HuItuSjiüniüery 
184H  in  Cberfdjlefien  über  ben  .CmngertyplmS  favu 
melte,  berid)tete  er  in  ben  •illlittcilnngen  über  ben 
oberid)lef.  JtjpbuS-  O-lkrl.  1848).  3m  ̂ .  1847 
batte  er  fid)  an  ber  berliner  Uniocrfttät  bnbilitiert, 
nad)bem  er  fdjon  feit  Cftem  1840  befudjte  $OC« 
lefungen  über  patljol.  Anatomie  gel)nltcn  Ijatte. 
3u  Cflcrn  1849  rourbe  er  oon  beut  Winifteriunt 
aus  polit.  ©rfntbcn  feiner  Stelle  enticht,  unb  nur 
auf  einbringen  ber  ärjtlid)cn  Vereine  unb  jroar  aud) 
nur  auf  2lMbcrruf  roieber  angeftellt.  T\m  öcrbft 

folgte  er  baber  einem  IHufc  als  orb.  v4kofefior  r.nd) 
SlUirjburg  unb  jäblte  bort  alSbalb  ju  ben  Sterben 
biefer  Unioerfttät  unb  j^u  ben  beroorragcnbften 

geljreru  ber  fog.  2i)ür,UHirgcr  Sdmle,  roeldje  iljrcu 
nädjftcn  ̂ luSbrud  in  ber  oon  iljm  mitgegrünbeteu 

^Imfttolifdj^mcbijiniidjen  ©efellfdjaft  unb  in  ben 
oon  bieferpubli3ierteu«2?erb,anblungcn»  fanb.  5Rod) 
oon  Berlin  aus  batte  33.  in  ber  edjrift  «Tie  tiiit: 

bcitSt'eftrebungen  in  ber  roifieuidwftlidjen  ÜJlebijin™ 
(23erl.  1849)  ein  förmlidjcs  Programm  feiner  eigenen 
roii)enfd)aftlidien2enbenjeu  im  ©egenfatie  ju  benen 

anberer  8ott'd)er  aufgeftellt.  %m  >>erbft  1860 
febrte  2?.  roieber  als  orb.  ̂ rofeffor  unb  alSTircltor 

beS  s47atbologifdjcn  ̂ nftitutS  an  bie  Unioerfität 
in  Söerlin  jurüd,  bereit  mebi^.  ftatultät  ibm  einen 

grof>en  Xcil  ibrcS  Wuf«  oerbanft.  iSr  ift  SHitglicb 

ber  ioiiTenfd)af  tlid)cn  Teputatiou  fürba^.l'iebiiinals 
roefen  im  prenft.  MultuSniinifterium,  ferner  ber 
ted)iiifd>cn  Deputation  für  ba  >  ̂eterinärioelen  im 

preufni'djen  lanbroirtfdjaftlidjcn  ÜJIinifterinm  unb 2)litfllicb  ber  2ltabcmie  ber  9Difienfd)often.  3m 
.f>crbft  1859  begab  er  fid)  auf  Verlangen  ber  fdjroeb. 

JHcgiemng  nad)  s)lorrocgcn,  um  bort  ben  VlnSiaft 
ju  ftubieren.  ̂ sm  Te3.  1874  rourbe  er  sunt  ©el). 

!  lUcbi.nnalrnt  ernannt.  §m  Sräl)jal)r  1879  ging 

j  er  nad)  .UlcinaRen,  um  bie  SluSgralumgot  Sdjlie: 

I  mannt  bei  infi'arlit  ju  befidjtigen.  ftm  oept.  188G 
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leitete  er  mit  grober  Umftd)t  im  herein  mit  21. 

SB.  ftofmann  n!5  öefcbäftSführcr  bie  59.  San-- 
berucrfantmlung  ber  beulten  Sftaturforfcber  unb 
ffote  in  Statin. 

$.  ift  ber  2Jcgriiubcr  ber  fog.  Gctlularpatbo: 

logie  (f.  b.)  unb  l)at  baburch  einen  febr  bebenten^ 
ben  unb  nadjbaltcnben  Üinfluft  auf  bie  önttvide; 
hing  ber  geiautten  mobernen  i)iebijin  geübt.  StlS 
(ymmburiadje  ber  2?cranbcningen  ber  Organe  unb 
liierocbc  unb  bereu  (irfranlung  ftellt  2*.  btc  (jrreg* 
barfeit  ber  Sellen  (i.  b.)  Inn.  2lMe  er  ouS  ben 

liigeniibaften  ber  Bellen  bie  (srnäbrungS:  unb  23it; 
bungSvorgiinge  herleitet,  fo  führt  er  aud)  jebe  Slrt 
uon  IMraufung  unb  Störung  biefer  Vorgänge  auf 
1  pc^ifvf dje  lirrcgbarfeit  ber  gellen  surftet.  Surd) 
bie  gellen  werben  i>aicrftoff,  Sd)lciiu,  Cutter,  foiuic 
bie  übrigen  normalen  unb  trantbaften  2lbfonbc= 
ruugeu  erzeugt,  (rbenfo  werben  bind)  biefelfen 
and)  bie  (i)rnnbelenientc  gebilbet,  woraus  fid)  Z\u 

bettet,  Streb«  unb  alle  trantbaften  öebilbc  3U: 
iammenfeben.  SicfcS  neue  Suitent,  welches  be= 
rciiS  uielc  jüngere  Jorfdjcr  31t  beut  ihrigen  gemacht 
haben,  cntwüielte  2*.  jncr|t  in  ben  «2>orlcfungen 
übet  Geüularpatbologic  in  ihrer  23egrünbung  auf 
V'tnjliol.  unb  patbol.  ©ewebelcbrc»  (slJerl.  1859), 
welche  in  fnft  alle  enrop.  Spraken  überlebt  fmb 
unb  bereu  britte  Auflage  jnglcid)  ben  erftcu  99anb 

Der  «•iSorleiungcn  über  Pathologie»  (23erl.  1862) 
l'ilbct.  2er  jiueite,  britte  unb  inerte  2ianb  beS 

L'btcrn2i5crfS(l863— 67)umfaiienbic2Jorlefungen 
über  «Sic  trantbaften  Ocfdjiuilljte». 

ßanj  beroorragenb  fmb  ferner  feine  2>erbienfte 
am  bie  öffentlidje  liiefunbheitSpflcfle,  roeldje  ihm 

jaljtreidjc  ba!mbred)cube  Unt.'iiudjungen,  fotuie  eine 
»viillc  wcrtuollcr  $been  unb  Anregungen  »erbantt; 
hier  fmb  beionberS  ieinc  wichtigen  Vorlegungen  über 
Manalifation  unb  Stäbtercinigung,  über  ScStnfet: 

tion,  über  bie  Schulhygiene,  baS  i'amrettiüef«  u.  a. 
beiuorjuheben.  Slud)  in  baS  Öebict  ber  Mntbros 

vologie  unb  Gtbnographie  hat  2J.  uiclfeitig  um-, 
gefialtcnb  unb  förbemb  eingegriffen,  wie  feine  ge: 
uialcn,  überall  neue  StuSbliae  eröffnenden  Arbeiten 

über  Mafjenfdjäbel  unb  6d)äbclmejiung.  über  Pfahl: 

bauten,  Hünengräber  unb  prabiftor.  ounbe,  üL'er 
bie  UrbcuoKeruug  GuropaS,  über  bie  pbufticbc  Slm 
tbropologie  ber  Seutid)eii  u.  a.  m.  beweiien.  Sind) 

feine  Sbutigteit  als  i'eljrer  ift  eine  au&crorbcntlkb 
viclfeitigc  unb  fegenSreidje;  aus  feinen  Schülern 
ift  eine  grof;e  Stitjabt  namhafter  profeiforen  unb 
«rite  heroorgegangen. 

Stüter  mhlreichcn  Beiträgen  311  Scitfdjriftcn  unb 
Gammclwcrfeu,  in  benen  er  eine  ftaunenSrocrte 
Sülle  uon  eigenen  II  uteri  ud)itngcn  unb  Sorfdjungen 
niebergelegt  bat,  fmb  uon  feinen  Schriften  noch  her: 
»orjuljeben :  «Sie  9tot  int  Speffart»  (2Bür3b.  1852), 
«töcfammclte  Slbbanblungcn  3ur  wifienid)nftlid)en 
IWebijin»  (<>rantf.  a.  51)t.  1856  ;  2.  Stuft.  1862),  baS 
von  ihm  unter  iUtitwirfung  verfebiebener  beutfd)er 
ftrjte  herausgegebene  «ftaubbueb  ber  fpejicltcn 
Pathologie  unb  Therapie»  (Grinng.  1854  fg.),  bie 
•Unterfud)ungen  über  bie  öntiDidelung  beS  ochabelr 
grunbcS»  (iöerl.  1857),  «2iier  SHebcn  über  hieben 
unb  itranffein»  (2)erl.  1862),  «Sie  Cebre  uon  ben 
Sridjinen»  Wert  1865;  3.  Stuft.  18CG),  «Über  ben 
ÖungcrtuphuS  ■  (23eit.  18(58),  «itanalifation  ober 

»bfubr»  vlkvl.  18G9),  «JHeintgung  nnb  csntioüffej 
rung  Üierlinä»  (13  ,s>cfte  unb  3  2tnbang*heftc,  2<ert. 
1870—79),  «über  einige  iDtertmale  moberner  iÜten.- 
fd)enraffen  am  ed)abel»  (Jüerl.  1875),  «Beiträge  jur 

23irement 

\  phpf.  Stntbropotogie  ber  ̂ eutfeben,  mit  befonberer 

j  iöcrädfid)tigung  ber  ̂ riefen»  (23ert.  1876),  «Se!: 
tion*ted)nit»  OÖerl.  1876),  «©efammelte  Stbhanb: 
(ungen  au£  bem  (Gebiete  ber  öffentlichen  SJlcbijin 

unb  ber  Seuchenlehre»  (2v21bc.,  23ert.l879)u.  f.  n>. 
hieran  reihen  fid)  bie  geiftoollen  «ti>ebäa)tni»rcben» 

auf  ̂ oh.  sJ)tüllcr  (^crl.  ia08)  unb  auf  Sdjönlein 
(v3erl.  1865);  ferner  eine  Dteiljc  populärer  Vorträge, 
töic  3.  23.  «Öocthe  als  sJlatnrforfd)er»  (23erl.  1861), 
«Sie  Stufgaben  ber  DtatimmHcnicbaften  in  bem 

neuen  nationalen  i'ebenXeutidjlanbd»  (23crl.l871), 
«Sie  Freiheit  ber  SiMffcnfchaft  im  mobernen  Staat» 
(2krl.  1877)  u.  f.  w.  $n  ber  uon  23.  unb  Sollen« 
borff  feit  1866  herausgegebenen  «Sammlung  gc= 
meiimerftänblidKr  roiffenichaftlichcr  Vorträge»,  an 
ioeld)er  uielc  ISclebrtc  mitarbeiten,  bat  ®.  eine 

Meibc  uon  2^ortriigen,  3.  23.  «Über  Pfahlbauten 

unb  Hünengräber»,  «Über  9!af)rung3:  unb  öenufe- 
mittel»,  «über  .öofpitiiler  unb  X'ajarette»,  «  Über  bie 
fteiUräfte  bec-  Organismus» ,  «Sie  Urbeoölferung 
(inropaS»,  «iUenfdjeii:  unb  Slffenfd)äbcl»  oeröffeiit» 
licht.  2>.  gehört  sahlreidjcn  gemeinnübigen  3ierj 
einen  au,  in  bereit  ̂ ntereffe  er  mcle  Schriften,  roie 
«Sic  älufgabc  ber  bcntfd)en  lurnerci»  (23crL  1864), 
«Über  bie  Ziehung  beS  2i?eibeS  für  feinen  23ernf» 
(23erl.  1865)  u.  f.  10.  ueröfjcntlichtc,  unb  ift  1'iif* 
begriinber  unb  2>orfibenber  foiüoljt  ber  bciitfcben 
als  ber  berliner  Ülntbropologiicben  tSefellichaft, 

bereit  2^erhanblungen  er  herausgibt. 
25.  ift  ein  trefilicbcr  ?)icbner  auf  bem  Satheber 

unb  auf  ber  Tribüne,  wie  er  vielfach  feit  1859  als 
Stabtoerorbneter  für  2krlin  unb  feit  1862  auch  als 

iDütglicb  beS  preufe.  StbgeorbnetcnhaufeS  (2i*ahls 
bejirt  Saarbrüden,  feit  1867  2Jerlin),  foroie  (ieit 
1880)  beS  Seutfcben  Reichstags  betunbete.  Sllä 

Parlamentarier  gehörte  er  ber  o'ortfdjrittSpartci, 
bereit  iDiitbegrünber  er  war,  unb  feit  ber  guf|on 

ber  lebtem  mit  ben  «6e3effiouiftcn»  ber  beutich* 
freifuinigen  Partei  an.  Gilten  beruorragenben3ln< 
teil  nahm  er  an  bem  unter  bem  iWinifteriunt  3a" 
entbrannten  tirdjenpolitiidjeu  Monflift,  ben  er  \v. 

erft  als  grofecn  nMulturfampi-)  (f.b.)  djaratterifterte 
unb  baburd)  bauernb  mit  bieiem  Flamen  belegte. 

üüirc,  luittellat.  Vira,  itüftcnflup  im  nörbl. 

Arantreid^  (Jionnanbie),  cntfpriugt  im  S3B.  be^ 
Separt.  (ialoaboS,  berührt  2)ire,  tritt  oberhall» 
leiit)  in  baS  Separt.  Süiandje,  befpült  befien  Jöaupt» 
ftabt  St.-.Vo,  bilbet  im  untern  Üaufe  bie  Örcnje 
3ioiichen  bm  Separt.  3Rand)e  unb  GaluaboS,  unb 
müiibet  uad)  einem  uonuiegeub  nörbl.  Saufe  »ort 
132  km  in  bie  Seine  «23ai  beS  Ganal  In  blanche, 

nadjbem  er  f itrs  oorher  bei  ̂ ngnn  von  rechts  bie 
Sture  aufgenommen;  bie  lebten  22 km  finb  fcbiffbcir. 

SBirc,  Stabt  unb  .\jauptort  eines  Strronbifie* 

mcntS  im  frnn3.  Separt.  lialoaboS,  auf  einem  jjel= 
feit  rechts  über  ber  2>ire,  in  malerifcber  Sage,  ota» 
tion  ber  üinie  pariS^ranuille  ber  i&eftbapn,  Siö 

eines  Ojeridusbofs  elfter  3nftan3  unb  eines  Skuu 
belstribunais,  jählt  (1881)  6597  6.  unb  hat  eine 
Jiircbc  aus  bent  12.  bis  15.  StttaQ.,  Dtuinen  eines 
SchloffeS  aus  bem  12.  Sabrb.,  bebeutenbe  lud}'  unb 
papierfabrifation,  SBaumwoQi  unb  ©ollfpinnerei. 

äUrcntcnt  (vom  frnn3.  vircr,  menben,  uinbre&en, 

baS  tat.  gyrarc)  bezeichnet  in  <jf  antreieb  baS  &t* 

fdjaft  ber  Strobanfcil  (banques  de  virement),  too* 

nach  bie  2'crbinblichteitcn  ber  ̂ ntereffenten  unter 
cinanber  burd)  btobcS  Stb:  unb  3ufchreiben,  nidjt 

burd)  birette  Zahlung  beioirft  werben.  (0.  San: 
te  n.)  Üine  abujeidjenbc  23cbeutunfl  f)at  baS  SBort 
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2?.  in  ber  franj.  ftinanrtjerTOattung  erlangt.  SDian 
rcrftebt  barunter  bie  finaujicllcn  Ausgleichungen 
in  ben  Unterabteilungen  eiiteö  grofecn  SBubgefc 
poften*,  fobafc,  langt  bei  bcr  einen  Unterabteilung 

im  Gtat  befrimmte  Summe  nidtf  ju,  bicic*  Xc; 
Hiit  bureb  Grfparungen  in  anbem  Unterabteilungen 
nu*geglid)en  nmb.  Napoleon  III.  oerfdinffte  fid) 
1852  burd)  Aufhebung  bcr  frühem  befebränfenben 
i?ejtimmuuaen  inbiefer  SBcjicüunß  faft  uöllig  freie 
©anb,  fab  ftd)  aber  1861  fclbft  genötigt,  etroa* 

urengere  formen  aufjuftellen.  fta  1871  nutr.- 
ea'it  roieber  bie  3Jorfd)riften  be*  Wcfetjc*  oon  1831 
i;t  flraft  gefegt,  nad)  welchen  ein  nur  jroifcben 
ben  einseinen  SKrtifcln  ber  (gleidjartige  Ausgaben 
cntbaltenben)  Kapitel  be*  Smbgct*  Sulding  ift. 

Hiret  (1kten,  f djiueij.  Reformator,  geb.  1511 
ut  Crbe  im  $?aabtlanbe,  ftubierte  in  ̂ nri*,  mürbe 
1534  ber  Öefnlfe  3a«l*  in  (iienf ,  unb  überfiebcltc 
iutm  na<b  Neuenbürg  unb  .uilcitt  nad)  Saufaune, 
vjo  et  bie  Deformation  burebfübrte.   infolge  nicl» 
radier  3n>inigtciten  mufite  er  1559  Saufannc  oer* 
Ltffen,  würbe  ̂ rebiger  in  (Senf,  folgte  bann  einem 

Stufe  ned)  iJitme*  unb  i'tjon,  wo  er  1668  ber  uierten 
iranj.  ?iationalft)nobc  präfibierte.  Uncrmüblid)  bie 
Badre  ber  SHcformation  foroohl  gegen  bie  Autitrini* 
tarier  aU  gegen  bie  ÜJiöndjc  berteibigeub,  mar  er 
fdilicBlid)  aud)  in  üuon  unmöglich;  er  ging  an  bie 
1566  oon  3orjanna  oon  Jllbret  ju  Crthci  errid)tete 
Atabemie  unb  ftarb  tycx  1571.   Sein  >}auptroert 
in  bie  «Instruction  chrestienne»   (3  33be. ,  öenf 

1564).  ^aquemot,  «V.,  reformatcur  de 
Lausanne»  (  Btrafeb.  1836). 

Virgil  ober  3J  c  r  g  i  l  (mit  uollcm  tarnen  $ub(tu9 
Sirgiliu*,  ober  richtiger  2$  i  r g  i  l  i  u  *  ü)t  a  r  o ) ,  bcr 
bebeutenMe  epifdje  unb  bibattifd)c  röm.  dichter, 
tourbe  5.  Cft.  70  u.  (ihr.  ju  ;Hubc*,  einem  frieden 
bei  Itfaritiia,  in  befd)eibenen  Skrhältnifien  geboren. 
Ter  Sürforge  feine*  State«!  l)attc  er  c*  su  ucrbaiu 
ten,  baß  er  nicht  nur  in  liremona  ben  Sdmlunter: 
riebt  genießen,  foubern  biefen  aud)  in  ÜJiailanb  auf 
Oberer  Stufe  fortielten  burfte.  So  norgcbilbct, 

e.inß  er  im  ̂ .  53  nad)  Diom,  roibmete  fid)  biet  bei 
einem  ber  erften  Lehrer  rl)ctorifd)en  Stubieu,  veu 
liefe  biefe  aber  balb,  um  jur  ̂biloiophic  unb  ̂ oefte 
überjugeben.  bereit*  ̂ atte  er  ein  Heiner, 

!  afte*  (iJebidjt  in  iuuametern,  «Culex»,  pcifafit,  fo 
benannt  oon  bem  tomifd)en  gelben  beMclben,  einer 

i'iüde,  bie  oon  einem  unbanfbaren  >>irteif,  bem  fic 
i?a*  £eben  gerettet,  getötet  rooröen  ift,  unb  beren 

schatten  nun  um  Scerbiguug  bittet.  NJiad>  einigen 
fahren  ioldber  Stubicn  teljrte  er  in  feine  Heimat 
;urüd  unb  oerfud)te  fid)  bort,  roäbrcnb  um  ihn  bcr 
^ürgertrieg  mutete,  in  DJadwbmung  tljcofritifcbcr 
Rollen.  Tiefe  öcbidjte,  bereu  er  uou  41  an  unter 

tem  üitel  «Bucolica»,  4>irtcngcbid)te,  ober  «Kclo- 
gae»  jetyn  oeröffentlidjtc,  unb  in  beuen  jablieidje 

-^ejiebungen  auf  bie  A>errfd)er  be&  Za\-\$,  Cctaniau 
imb  Deficit  Areunbe,  fidj  finben,  öcrfdjafjten  il)m  bic 
Areunbfdjaft  be*  bamald  in  Cberitalicn  bcfebligeiiJ 

ben  2lfiniu3  "iÜollio,  be§  littcrarifd)  ImdMebiloeteu 
Vertrauten  Cctaoian»,  foroic  SÖefanntfdjaft  im 

übrigen  Äreife  ber  Partei  Dctauian*.  ̂ cner  uors 

r.ebmen  ̂ reunbfdjaft  oerbanüe  er,  als  im  3,  41 
unb  40  bie  ̂ elbmart  ber  Stäbtc,  bie  im  Bürgers 

triege  nidjt  ju  ben  Siegern  gehalten  hatten,  unb  ba-- 
mit  aud)  ba3  Öütdjcn  feine*  5>ater*  micberbolt  für 
bie  Veteranen  in  Slnfprud)  genommen  rourbc ,  bie 

Meftitution  bc&felbcn  ober  (jrfal-,  bafür.  Seit  Taut 
ilU,  jugleid)  mit  ber  greube  über  ben  41  gcfdjlofie* 

nen  trieben  jroifdjen  Dctnuinn  unb  Jlntouiu?, 
fpridit  bie  berübmte,  bem  illftniu*  ̂ ollio  geioibmcte 

uicrte(5flogc  au§,  beren  ̂ >rei*  eine*  neuen  golbeuen 

Zeitalter*  fpäter  atfi  SBei^fagung  auf  tffjrii'üi*  gc; faf;t  rourbe.  ̂ m  ̂ ufammeubang  mit  biefen  Sieri 
bnltniffcn  ftanb  c^,  bafe  ibn  in  bcn  folticnbcn  Rainen 
iliiaccna*  uernulafjte,  burd)  ein  @cbi<6t  über  ben 

Sanbbau  bcr  5<coölteruug  ̂ talieno  l'uft  unb  l'iebc 
,>u  litnblidien  ̂ efd)äftigungcn  etmuflöf;en  uub  ba« 
burd)  jur  Webling  bc*  arg  bnnieberliegcnbcu  ita!. 

2ldeibauci  mitjuljelfen.  fd)rieb  bicfc-5  2c()rgc< 
bid)t,  «Georgica»,  in  uier  3)üd)em  in  Unteritalieu 
roäbrcnb  ber^abre,  in  benen  Cctanian  unb  3fn* 
toniu*  ftd)  um  ben  Refill  ber  2i3clt  ftritten. 

Ter  Sieg  feine*  (Gönner*  Dctauinn  unb  beiien 

(5'rbcbung  jum  Äaifer  führte  jene  gldnjcnbe  $eit 
herbei,  bie  auf  bem  Gebiete  ber  Stttcratttt  ber 

llaififd)cn  i;rofa  eine  flamfdje  ̂ oeftc  an  bic  Seite 
ftclltc,  unb  bem  Muhme  biefer  ,»{cit  roic  bc<?  neuen 
.C>ctrfd)erhaufe*  mar  oon  nun  an  bic  gange  bid).- 
terifdjc  lilidtigleit  bc*  3>.  gcroibmet,  bc*  elften  91a« 
mtni  in  bem  bid)tcriidjcn  Alrcifc,  ber  ftd)  um  3Jlä< 

cetta*  gruppierte.  Stuf  birefte  ißeranlnffung  bc-i 
5lttguftu*  uub  in  fortiüäbrenbcm  il?crfeljr  mit  bents 

ielben  arbeitete  er  nun,  meii't  in  I5nmpanicit  lebenb, 
bi*  an  ben  Sdiluf;  feine*  i'ebcu*  an  feinem  $aupt« 
merf,  bcr  «Aeneis»  (in  1Ü  ̂ üd)ern),  bem  (Spo*  nou 

iinca*'  Irrfahrten  nad)  ber  3erftörunfl  Iroia*  unb 
üon  benen  Slnficbclung  in  Italien,  unb  bannt  uoiu 
Urfprung  be*  glorrcicben  ̂ wlifdjen  £>aufc*. 

ft  19  begab  er  fid) ,  um  bic  Ichte  $anb  an  bio'c* I  Si'crt  ju  legen,  nad)  föried)entanb,  traf  in  Althen 
mit  iluguitu*  jufamntcn,  ber  eben  oom  Criciit  jiu 
rüdfebrtc,  unb  roollte  nun  mit  biefem  roieber  nad) 
Rom  jurüdfebren.  Tod)  crlranltc  er  m  SWcgara 
unb  ftarb  nod)  auf  bcr  Diüdrcife  21.  Sept.  19  in 
33ruubifium.  !öor  feinem  2obe  ucrlangtc  er,  ba  e* 

ihm  uid)t  gelungen  mar,  fein  Okbidjt  uolleub*  atu-j 
»ufeilen,  ba*fclbe  follc  uerbrannt  roerben,  aber  bic 
2lu*fübriing  biefe*  Hi?itnfd)C*  rourbe  cerljinbcrt. 
Seine  Aicuubc  variuS  (f.  b.)  unb  lutea,  benen  bic 

iVlnuufliipte  teftameutarifd)  uermad)t  roaven,  bc^ 

forgten  fpäter  troji  bc*  Verbot*  auf  I3cl)eit";i?(uguft* bie  verausgabe.  2er  Leichnam  V.*  roarb  nad)  C)U\- 
lien  gebradjt  unb  beiRcapel  an  ber  Strabc  uad)  y\u 
tcoli  beigciciit.  Sod)  ift  ba*  Wrnb,  ba*  mau  bei  ber 

©rotte  be*  ̂ auftlippo  jcltt  »rißt,  nidtt  ba*  bc*  Ü*. 
Sluficr  bcn  genannten  bid)tcrifd)en  2C>crlcn  tragen 

8.8  tarnen  nod)  folgenbe  Xid)tungen:  »CiriB*  ober 
bie  Hcrroanblung  ber  Sct)Ua  in  einen  Stccruogcl 
(ciris),  in  511  £>eramctcrn;  «Copa»,  bic  3BttUn# 

liinlabung  3ur  (5iitfehr, in  19Xiftid)cn;  «Moretum», 

ba*  a>ibrfcrgerid)t ,  hübfdjc  Sd)ilberung  bcr  Mox-. 
genftunben  eine*  dauern  in  121  öerametern;  bic 

fog.  «l'utalecta»,  eine  Sammlung  uon  14  flcincn 
Wcbidjtcn  gcmifdjteit  Inhalt*,  ̂ nbeffeu  ift  bic  tfd)ts 
beit  faft  aller  biefer  Sttbtunßcn  beitritten.  Ter 
«Culex»  in  bcr  nod)  crl)alteucn  Wcftalt  ift  roaljr: 

fdjeinlid)  jum  Lüfab  für  ba*  oon  8.  felbft  ucritid)^ 
tete  ougcnbgcbid)t  nidjt  lauge  uad)  feinem  Sobe 

oerfafet.  l5ou  bot  anbein  ift  am  cheften  ba*  «Mo- 
retum» cd)t,  uub  oon  ben  fog.  Mntalettcu  rührt 

roobl  fidjer  bcr  größere  Seil  uon  ihm  her.  211* 
£id)tcr  würbe  fotauge  Horner  nidjt  hinläitglid) 
betaunt  unb  gcroürbigt  roar,  oielfad)  überfdjäbt;  In 

neuerer  Seit  ift  fein'ütangcl  an  Criginalität  gegen- 
über oon  XSontev  51t  fcljr  betont  rooibcu.  Tic  Sdjöus 

Ijcit  bcr  bid)teriid)en  Tiltion,  bic  ilorrcttheit  unb 

(ileganj  in  Siuadje  uub  Neubau,  eine  9lcibc 
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originell  idiöncr  Grsäblungen  in  bct  «Acncis»  unb 

läublid)er  Säuberungen  in  bcr  «Georgien»  wirb 
ben  8,  immer  ju  einem  bcr  bebcutenbften  ttnfnicben 
Sidjter  innren.  Stura  nad)  feinem  Jobc  Riaren 
feine  SBerfc  bereit«  neben  Horner  baS  bcliebtefte 

Sdjulbud).  Kommentatoren  unb  ©rammatifer  wie 

G.  Julius  $pgiiui6  (f.  ftuginuS),  $alcriuS  ̂ ro-- 
buS  (f.  %  v ob iiv),  SonatuS  (f.  b.),  ScruiuS  (f.  b.), 
MacrobiuS  (f.  b.)  u.  a.  crlläiten  Um  fadjlid)  unb 

fpradilid),  befdjrieben  fein  l'cben  «nb  uerfafsten 
Sd)riftcn  über  feine  ©ebichte.  Sie  Scrfe  feiner 

Sidjtungen  uenoenbetc  man  in  anbern  3ufammcn; 

ftcllungen  ju  neuen  ©ebid)ten  (f.  Gento)  unb  bc» 
nullte  fic  jogar  als  Drafelquelle  (Stid)omantie). 
88.  fclbft  warb  im  ̂ oltealnubcn  jum  tauberer. 
(S.  5>irgiliuS  ber  3auberer.)  GinS  Ser  erften 

inittel()Od}beutfd)en  £>elbcngebid)tc,  bie  «Encit»  bc* 
.^einrieb  vom  SJclbclen,  ift  einer  altfran3. Sichtung, 
bie  auf  ber  «$(neibc»  beS  SB.  berul)t,  nachgebilbet, 

unb  überhaupt  ift  kiv  für  bie  Sid)tung  beS  bittet: 
alters,  namentlid)  bcr  roman.  Golfer,  inSbefonbcre 
aud)  für  Saute,  von  gröptem  ©eiuidjt.  Mit  bem 
allen  ftebt  im  Sniammcubange,  baft  eine  grobe  Mn: 
3al)l  uon  £>aubfd)riftcn  uon  8.  erhalten  ift,  barunter 
mebrere  aus  fcljr  früher  3eit,  tuic  ben  MebiccuS  in 
<>(orcn3  aus  bem  5.,  ben  burd)  feine  Miniaturen 
berühmten  syatiianuS  in  SKom,  aus  bem  5.  ober 

4.  $al)iy.  Sebr  alt  fmb  ferner  bie  hnnbfchrittlichcn 
i)lc|tc  in  St.  ©allen,  Verona  unb  Berlin,  bie  ältefte, 
aber  aud)  nid)t  uollftänbige  ftanbidnift  im  Hatican 

ift  fogar  bem  2.  3al)rb.  n.  Gl)r.  3ugci'd)iicben  loor^ 
ben.  Sind)  fie  batte  Silber,  bie  iettf  in  SBinbjor 
finb.  Dienere  2luSgaben  uon  it.  besorgten  aufcer 
uiclcn  nnbem :  £cunc  (4. Slufl.,  uon  SDngncr,  5  3Jbe., 

i'pj.  1830-41),  Sab»  (4.  ftnfl.,  «PJ- 1857),  %ov 
biger  (4.  AuSg.,  3  iboe.,  Vpj.  1872-73),  finberoig 
(1.  $tod)it.,  7.  Aufl.,  uon  Sd)nper,  $crl.  1882; 

2. 5<bdm.,  10.  Muflv  Starl.  1S84;  3.  2*bdm.,  8.  Stuft 
188«),  ibenuoit  (311m  Seil  2.  unb  3.  Vlufl.,  %at. 

1872-84;  Heinere  HuSfl.,  7.  Slop.,  vUar.  1880), 
Gonington  unb  9icttlcil)ip  (teiU  in  2.,  teils  in 

3.  Hufi,  1870—8:5),  .ttappeS  (jum  Seil  in  2.  unb 
3.  3lufl.,  VW-  1870-84).  Sic  fritifebe  £auptau$: 
gäbe  ift  uon  yübbeet  (4  $be.,  Sp3. 1859-68)  mit 
«•  Tiolegomeua  critica»  (2p3.  1860)  unb  «Appen- 

dix« (l'p3.  1809).  Scrfclbe  gab  eine  Meine  Sert: 
ausgäbe  [2pj.  1H07)  heraus.  Überfejntngcn  liefere 
ten:  a?ofc  (2.  Aufl.,  $raunfdjn>.  1821),  9ieuffer  unb 

Oftanber  (3  ̂bc,  Stuttg.  1830—35),  Ofianbcr  unb 
ftertjbcrg  (Stuttg.  1853  fg.),  iiMnber  (3  »bc, 
Gtuttg.  1850  fg.).  SBgl.  Gomparctti.  «V.  nel  meriio 

evo»  (l'iuorno  1872;  beutfd)  uon  Sütid)fcA'P3. 1875). 
Virgil  (©rab  bc«),f.  unter  s4>ofilipo. 
4* irgiliuc<  bcr  tauberer  ift  bie  nnd)  mittel- 

ölterlidjcr  9(uffaffung*weife  fagenbaft  uerberrlidjte 
©eftalt  bed  rom.  Siebter^.  2er  Siebter  mar 
alo  ©rünber  unb  iWüttelpunft  bcr  neuen  Atunft: 
fdiule,  uor  meldjcr  alle  altern  Gr3cugniffe  bcr  röm. 

Üüiuie  in  ben  3a)attcn  traten,  iuaf>gcbcno  geiuorben 
unb  geblieben  für  bie  ̂ orm  ber  gefamten  röm. 

N4>oefie  nad)  ibm  unb  für  ben  großen  ̂   eil  ber  fpä* 
tern  lateinifdjen.  Sebr  balb  anrb  madjte  ftdj  bie 
Sweiming  geltenb,  baf,  in  feinen  3 djriften  eine  gan3 

onbere  weidbeit  oer&orgen  fei.  (Sgriftli<fre  Sdjrift; 
ftcller  febon  bei  3.  unb  4.  ̂ al;rb.,  wie  iUIinutiu« 
Aelir,  Slnctantiu^  unb  SluguftinuS,  gaben  fogar 
ibrer  ̂ erebrung  für^.  eine  cijriftt.SaJcnbung,  inbem 
fic  bem  .C)cibentum  au$  feinem  iwuptbiebter  bie 
*){id)tigfeit  be*  ̂ Igtbeilmufl  unb  bie  ̂ a^Qit 

bedCbriftentumS  subciucifenfudjtcn,  namentlicbba.- 
burd),  bab  üe  beiutnfang  bcr  uierten  Ql  löge  al4  ein« 
mcffianifdje  SBcivfagung  beuteten  unb  fo  ben  S.  ju 
einem  Geyer  Gbrifti  madjten.  Sicfe  S)eutunp, 
melrbc  eine  ,Seit  lang  faft  offuietie  lirdjlidje  &cl 
tung  gciuann,  feilte  ftd)  fofeft,  bafe  mit  bcr 
Sibulle  neben  ben  alttejtamentlicben  mefnanifeben 

Propheten  in  bie  tat(t.  i'iturgie  Eingang  fanb  unß 

aud)  in  ben  ÜJiufterien  be«  Mittelalter^  bäup- 
unter  ben  propbetifeben  3eagen  für  ben  fünftigen 
iDtcffiaS  erfebeint.  Ülud)  nad)  bem  Zeitalter  ber 
d)riftl.  ( tbeol.  ̂ olemit  brausten  üBibelauelegcr 

nidjt  feiten  s^irgilifd)e  $^erfe  «ur  Grläuterung  uon 

Öibelftellen,  unb  bie  Sd)ola|'tiler  bcr  fpätern 
fud)ten  fogar  ber  gan3en  «Aeneis*  eine  moralifdx 
Ausbeutung  311  geben;  ja  fetbft  bie  biblifd)< 
Sd)öpfung3gefd)id)te  tuarb  in  einen  iUrgiliicben 
Gento  (f.  b.)  gebradjt.  (Sin  anberer  aui  Qleiixi 

QucQe  cnti'prungener  ©ebraud)  ber  ̂ Urgilijcbtit 
©ebid)tc  batte  ebenfalls  fd)on  in  ber  Aaiferjcit  be 
gönnen  unb  erhielt  fid)  aud)  bei  benGbfiit<n,  fogar 

bis  roeit  über  baS  Mittelalter  binauS:  bie  sortes 
Yirgilianac,  eine  Sd)idfalSbef ragung  (otid)0: 

mantic),  bei  ber  man  bie  erften  n-.u  barbietenben 
SBerfe  beS  aufs  geratemobl  aufgefcblagcnen  9ud)S 
als  Ora!el  anuabm.  Sie  ©riedjen  hatten  in  biefer 
Seife  ben  domer  benutzt;  bie  abenblänb.  QJftijten 
brausten  neben  ber  Süibel  ben  uon  ben  ÜHömetn 

übertommenen  3.  Gigentlitbe,  für  biefen  be^on-. 

bem  3n>ect  uerfafete  i'oSbüd;er  tarnen  aber  erft 
gegen  Gnbe  beS  Mittelalters  in  Übung  unb  fanben 
roäbrenb  beS  15.  unb  16. 3abtl).  ßrofc  Verbreitung. 

5?iuS  foleber  biftor.  Gntmidelung  ber  2luffaffun^ 
$.S  ift  es  ertlärlid),  mie  Sante  barauf  geraten  ift. 
in  feinem  groben  ©ebid)t  bem  &  gerabe  iene  bc 
ftimmte  9iolle  eines  Dtepräfentanten  ber  tuabren 
crleud)teten  Vernunft,  eines  3ioifd)en  Reiben«  unb 
Gbriftentum  ftebenben  boebbeaabten  ©cifteS  juiu 
teilen.  Übrigens  batte  fid)  bieie  hohe,  balbrcliaiöfe 

2krel)rung  3<.S  fd)on  febr  früt)  eingeteilt.  $a(i> 
nad)  feinem  Sobe  mürben  ihm  ̂ ilbjaulen  gefeut, 
fogar  in  ben  £>au$tapcllcn  ber  Maifcr;  fein  Qk 
burtStag  marb  gefeiert,  Sd)ioangcre  unb  Sid)ter 

pilgerten  31t  feinem  ©rabe,  unb  t'djliefslid)  tnüpften fid)  an  allerlei  Sagen.  Sod)  lm;t  fid)  eine 

eigcnt(id)e  3<u<bcriage  oon  nia)t  uor  bem 

12.  äflfyfr  nad)iueifen;  benn  maS  in  ber  «Viu 
Virgilii<»'beSSonatuS(auS  ber  Mitte  beS  4.  ,>abrb-' 
an  Bauberei  ftreift,  beruht  auf  fpäterer  ̂ nterpola 

tion.  Sie  ̂ auberfage  lehnt  fid)  uor3ugSiueife  an 
Orte,  bie  in  bem  Vcben  beS  SiebterS  eine  beroor. 
ragenbe  iHolle  fpielen:  Neapel,  Wom  unb  Mantua. 
Sod)  bat  nur  bie  auf  bie  erfte  Stabt  beiüglicbe 
uollStümlid)en  GJjaratter;  nlleS  anbere  ift  auf 

litterari|'d)cm  siÜege  in  «yranfreid)  junäd)ft  entflog 
bene  Übertragung  anberer  Sagen  auf  3J.  ̂ ?eran- 
(nnung  3ur  Vludbilbung  ber  ncapolit.  SoltSiaßc 
febeint  ein  engl,  ©elebrter  gegeben  }u  haben,  ber 

um  bie  Mitte  beS  12.  .w-.bvh.  tas  ©rab  beS  Sieb 
terS  auffud)te.  Sie  frübefte  pofttiue  Wunbe  gab 

SobanitcS  uon  Salisbunj  in  bem  urolicraticuÄ» 
(1159),  bann  1211  nacb  bem,  maS  er  müublid)  }u 
Neapel  uemommen,  bcr  Gnglänber  ©eruafut»  uon 
Silburn  in  ben  «Otia  impenalia*  unb  Monrnb  uon 

Oucrfurt  in  einem  Scbreiben  an  tropft  unb  Äon= 
uent  uon  dilbeSbeim  (1194).  Siefen  folgten  ber 

glcidtjeitigc  velinanbuS,  befien  (5r3äblung  l'incen 
titiS  ̂ cllouaeenüS  in  baS  feepfte  ä^ud)  feine*  «Spe- 
culum  historialo  aufuabm,  unb  ber  ebenfalls 
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5>irgiitat  - 

gleicbjcitige  engl.  2Jlönd)  JHcranbcr  9?erfam  in  fcu 
nem  2Jud)e  «De  naturis  rcrum»,  woran*  bie  btt 
treffenben  Stellen  fiberdingen  in  bei  öualterul 

Surlaul  micberbolt  gebrudte  «Vitac  philosopho- 
rom»  unb  bie  13S2  jum  2lbfd)lufj  gebrachte  «Cro- 
nica  di  Parteuope».  Slul  biefen  ftauptquellen 
baben  bie  Spätem  oorjuglioeife  geköpft,  felbft 
bie  beiben  aulfübrlicber  com  tauberer  38.  Imnbeliu 
ben  Italiener  SBuonamente  2llipranbo  (in  feiner  311 
Anfang  bei  15.  $ab,xk.  in  jerjinen  abgerafeten 
Gbronit  von  ÜRantita)  unb  bcr  fog.  fltfeubo^Ulani 

(«Le  croniche  dell'  iuclitacittadiNapoli»,  9kap. 
1526).  3u  einem  ©anjen  mürben  bie  Sagen  im- 
einigt  in  bem  feit  bem  Anfang  bei  IG.  Aafyty. 
roieberbolt  gebrudten  franj.  3Joltlbud)e  »Faicti 
marcucillcux  de  Virgillc»,  juerft  bei  ̂ cban 

Ireppcrel  ui  i'aril,  au?  weldhcm  balb  barauf 
f.v>  rnglifdje  beroorging  (beutid)  burd)  Spajier, 
3Jraunfd)w.  1830),  unb  wenig  fpäter  aud)  bal  nie* 
berlänbtfcbe  (beutfd)  in  oon  ber  $>agenl  «©rjüb 

lungen  unb  3Wärd)en»,  s}Srenjl.  1838),  bem  bann  bie 
nod)  uiißebrudte  illäub.  «Virgilius-8aga»  fid)  an: 

fd)lofc.  &ql..3appert,  «Sirgillgortlcben  im  iüiittel« 
alter»  Olßien  1851);  Sieoenbaar,  «De  fabulis, 
quae  media  aetate  de  Yirgilio  circumferebantur» 
Rkli  1837);  Gbefcftanb  bu  Steril,  «De  Virgile 

l'enchanteur»,  inbeffeu  aMölangesarcheologiques 
et  litteraires»  (tyax.  1850)  ;  ©rüfce,  «3ur  Sage  com 

3auberer  SKrgiliul»,  in  beffen  «Vorträgen  jur  Vit-. 
tcratut  unb  Sage  bei  SJlittelaltcrl»  (Treib.  1850) ; 
iHotb  in  Weiften  «öermania»  («b.  4,  1859);  SRifc 
berg,  «Mirabilia  Vcrgiliaua»  (Ütteifeen  1867);  bie 
erfdjöpfenbftc  SJebanblung  ber  Sage  bei  Gompa. 
retti.  «Virgilia  nel  medio  evo»  (gioorno  1872; 

beutfd)  oon  Tütfebje,  £pj.  1875). 
fBirgiMl,  f.  top  inet  t. 

Virg-Ine«  eocleiiasticae  (tat.),  Sungfrauen, 
roclcpe  ben  Sd)Ieier  nahine;: ,  aber  in  ihren  pamilien 

lebten  unb  nur  (: hei ofigtc il  oerfpradjen ;  im  galle 
ber  Verarmung  würben  f»e  00m  flird)enuermögen 
erbalten. 

JUirfltnia,  ber  50.  Jlfteroib,  f.  u.  Planeten. 

söirniitin,  bie  2od)tcr  bei  röm.  ifc'lebeicrl  Sirs 
giniul,  mürbe  nad)  bcr  röm.  Sage  von  ihrem  9Jatcr 
getötet,  all  ihre  ̂ ungfraulidjteit  burd)  ben  Tccenu 
oir  Jlppiul  Glaubiul  (f.  b.)  bebrobt  war,  ber  fie 
oon  einem  Klienten  all  feine  Stlaoin  in  änfprud) 
nehmen  lieft,  um  fie  in  feine  ©ewalt  ju  befommen. 

«Hirfliiiia,  einer  ber  brcijcbn  Driginalftaaten 

ber  uorbamerit.  Union,  liegt  jioifdjen  36°  31'  unb 
3^  27'  nörbl.  2Jr.  unb  75°  13'  unb  83'  37'  toeftl.  2., 
roirb  im  91.  uon  SBeftoirginien  unb  ÜDiarulanb,  im 
0.  oon  3)tornlanb  unb  bem  2ltlantifd)cn  Ocean,  im 
S.  oon  9torbenroliua  unb  Tenuejjee  unb  im  9t*. 

oon  ttentudu  unb  SiMtoirginin  begrenzt,  l-.-t 
109942  qkm  unb  (1880)  1512565  (j. ,  barunter 
HG96  (jrembgeborene  (  3759  Teutidje),  631616 
farbige,  6  (Sbinefen  unb  85  ̂ »bianer,  gegen 
1225163  in  1870,  1421661  in  1850  ,  880200  in 
1800  unb  747610  in  1790.  Ten  öberfläcbcnoer* 

bältnifjen  nad)  jcrfätlt  bal  £anb  in  brei  ftnuptteilc: 
in  ba§  niebrige,  im  ̂ ereid)  ber  Isbbc  unb  %lut 
liegenbe  Müftcngebiet  (Tide  Water  Kcgion),  mel« 
d>ed  bai  aitcer  entlang  (anbeiuioärtö  bii  ju  ben 
untern  fallen  ber  in  ben  Vltlautifehen  Ocean  mfttt* 
benbeu  Ströme  in  einer  iörcitc  oon  200  km  fid) 
ausbebnt;  in  bad  £>ügel(anb  (Ticdmout  Kegion), 
>oeld)e^  uon  erfterm  bii  }ur  öftl.  iCette  ber  viiie.;::.t 
nie*  reid)t,  bie  unter  bem  Tanten  ber  flauen  itette 
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(ni»e  llidgc)  in  norböftt.  9lid)tung  ben  ganjen 
Staat  burcbjicbt  unb  eine  mittlere  &öb,c  uon  400 
bi$  570  m  bat,  unb  in  ba*  Öebirg4lnnb  im  SÜeften 
ber  oorigen  2eile  innerhalb  ber  Sdlegb.auic*,  roelcbe 

in  biefem  Staat  einen  ocrbältni^mäfiig  großen 
fflaum  cinnebmen  (Cireat  Valley),  iüor  oielen 

genben  "Jlr.u-vi la :•  ift  ̂t.  burd)  fd)öne  Vaubfdjaften 
unb  Siatiirmerfwfirbigteiten,  burdj  bie  Üieijc  feiner 
iljäler  unb  bie  ©rofcnrtigleit  üppig  beroalbeter 
3)crge  au^)c;cid)net.  55>ie  bebeutenbitcn  Müvc  fmb, 
aufscr  bem  $otwnoc  an  ber  ©renje  gegen  Maxip 
lanb  mit  bem  Sfjenanboab,,  bcr  ̂ ame^Jioer  mit 
bem  Slppomattor,  bcr  !)iappabnnnod  unb  ber  2)ort, 
bie  beträd)tlid)c  Streden  aufwärts  für  Seefd)i|fe 
fahr iv. v  fmb  unb  in  bie  (ibefapealebai  mflnben,  unb 
ber  iHoanotc,  tocldjcr  nad)  91orbcaro(ina  übergebt. 
Tie  Müfte  wirb  gröfitenteiU  oon  ber  Gbcfapeatebai 
(f.  b.)  begreift,  ioeld)e  in  jmifdien  Map  (Slmrlcd 
unb  itap  .vjenra  in  ba*  SOtcer  ausgebt  unb  burd) 

einige  ibrer  ÜJucbten  aud)  bie  beften  öäfen  be#  San» 

be*,  9?orfo(t  an  ber  2)iünbung  be3  Glifabctb-^iocr, 

^ort^moutb  unb  bie  fog.  .V>nmpton  91oab4  oor 
bcr  Stftnbunfl  be*  ̂ ame*:9lioer,  barbietet. 

%tä  Mlima  bei  iianbeS  bietet  bebeutenbe  Unter« 

fd)iebe  bar.  31uf  bcr  Hüftenebene  fmb  bie  Montrafte 
}ioiid)en  Linters  unb  Sommertemperatur  nid)t  fo 
grob  all  im  Ijöbcrn  Innern;  bagegeu  ift  ti  im  $iu 
nem  oiel  gefünber  all  an  ber  .Hüfte,  bie  00m  ?(uguft 
bil  Ottober  bölartigen  cpibemifd)en,  namcnt(id) 

biliöfen  fiebern  untenoorfen  ift.  3Me  iöobens 
befd)aneul)cit  ift  ebenfalls  oerfdbieben  nad)  ben  ora 

grapbifdjen  ßert)d(tatj)en.  ̂ «  ̂ oben  ber  niebrigen 
Müitenebene,  mit  jablreidien  Stoampl  ober  Sum^ 
pfen  unb  an  ben  langfam  baljinfcbleidjcnben  Staffen 

mit  ftebenben  SBaffern  bebedt,  ift  burd^gcbenbl  fnn-- 

big  unb  arm,  großenteils  oon  ben  )'og.  ̂ iue  Wax 
renl  ober  ̂ id)temoalbungeu  eingenommen;  lul.- 
tioiert  werben  öier  oornebmlid)  nurSDtail,  &a\<x 
unb  Grbfcn;  in  ben  f Abi.  Sroamp!  etwa*  Mcii. 
M  ber  £)ügctrcgion  gibt  c*  me()r  frud)tbarcd  Sanb, 
bauptfädjlid)  jebod)  nur  in  ben  ftlufetbülern.  Q$ 
ift  biefe  Mcgion  oormglid)  bie  bei  Sabalbaucl; 
bod)  bßl  biefen  im  nörbl.  Icile  bcr  Üöcijen,  im  füb« 
lieben  bie  ̂ aumioDlle  befd)vänlt.  Sind)  eine  ÜJlenge 
Obft,  namentlid)  (Jrbbccreu,  Gipfel  unb  ̂ firfid)e, 
wirb  bier  probuuert.  ;^n  ber  gebirgigen  91egion 
bilbet  bie  9jicbmd)t,  befonberl  oon  Sd)wcincn  unb 

iHinboieb,  einen  i>aupt3ioeig  ber  i'anbtoirtfdjaft; 
bod)  gibt  el  aud)  l)ier  in  ben  weiten  Jhälcrn  gutel, 
}unt  ̂ rud)tbau  neeignctel  unb  treff lief)  fultioicrtel 
t'anb.  Tic  Kälber  geioähren  in  Sl>.  nod)  einen  bes 
beutenbeu  Srtrng,  namentlid)  bie  rttd)tcnwalbuna.en, 

an  ilmubolj,  öarj  unb  Slbornjudcr.  9.?on  SWtne* 
ralicn  lommcu  Wölb,  Kupfer  unb  3)lei  oor;  oon 
3Öid)tigteit  aber  fmb  nur  Steinfoljlcn,  Salj  unb 

Cüen.  2lud)  an  ̂ lincralgucllcn  ift  bal  t'anb  rcid). 
Ten  .vauptcripcrb?3weig  bei  Vanbe!  bilben 

Slderbau  unb  ̂ ieb.mdjt.  $m  %  1S85  würben  fftr 
I6V1  9Jüü.  Soll.  aUail  unb  für  6  Will.  Toll,  ©ei: 
jen  gejogeu.  Tie  2abatlprobuttiou  ift  bebeutenb. 
3m  3.  18S0  würben  79988868  ̂ fb.  im  Serie 
oon  5406  744  Toll,  gepgen.  T>n  bcmfelbcn  $a\)xc 
gab  el  f)7lo  inbuftriellc  I5tabliffementl  mit  einem 

itapital  oon  nahem  23 Vi  S-Uiitl.  Toll.  Gifenbabnen 

waren  188")  im  ganjen  4565  km  in  betrieb.  S)em 
religiöfen  iüelenutnil  nad)  fmb  bie  QJaptiften, 

Ü)letbobiftcn ,  s^relbi)terianer  unb  Atatboliten  bie 
jablreieblteu.  9Jon  böbern  lluterricbtlanftalteu 

fmb  beroorjubeben:  bie  University  of  Virginia  in 

S 
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CHjartotteSviUe,  Emory  and  Henry  College  ju 

Gntoro,baSVirginiaMilitaryInstitute,NewMarket 
Polytechnic  Institute,  niedrere  theolog.  6eminarc, 
WechtSfcbulen,  mcbij.  Sdjulen  ic.  Tic  6350  öffent» 
liefen  6d)utcn  würben  von  163  369  Schülern  befuebt. 

Tie  Slnsabl  ber  Achter  betrug  6371.  Tie  siluSgabcn 
für  öffentliche  Schulen  belicfcn  fid)  1883 — 84  auf 
1321537  2)0(1.  Gin  Taubftummcn*  unb  SBIinbcm 

inftitut  hat  ber  Staat  ju  Staunton  unb  jroci  3rrcn= 
bäufer  ebenba  unb  311  siBilliamSburg.  Sie  gegen: 
märtige  tfoitftitution  würbe  6.  ̂ uli  1869  vom 

Solle  angenommen  unb  ber  Staat  26.  §an.  1870 
mieber  mit  in  bic  Union  aufgenommen.  Tanad) 

hat  ieber  21  3-  alte  Skrcinigte^Staatenbürger  baS 
5Dal)trcd>t ,  ber  ein  $abr  im  Staat  unb  brei  ÜJlo< 
nate  vor  ber  SBahl  in  ber  ©raf fdjaft  ober  bem  Crt, 

wo  er  ftimmen  foll,  gewohnt  hat.  Tie  erefutioc 

Gewalt  ift  einem  Gouverneur  übertragen,  bei*  vom 
SHolfe  auf  vier  3ahre  erwählt  roirb  unb  für  bic 

näd)fte  $eriobe  nidu  wieber  tüAljlbnr  ift  Tie  ge= 
fefegcbcnbe  Gewalt  haben  ber  Senat  unb  baS  frauS 
ber  Slbgeorbneten.  S?clvtcrcS  jählt  100  auf  gioei 

3ar)re  gewählte  üliitglicber.  Ter  Senat  beftebt  nuS 

40  auf  nier  Jahre  nad)  Tiftrütcu  gewählten  Ü)lit: 
gliebern.  Tie  Sijutngen  finbeu  alle  jroci  ̂ abre 
ftatt.  3um  Äongrefe  fdjidt  5J.  2  Senatoren  unb 

10  Ölepräfentanten.  Tic  ̂ inanjeu  beä  Staats  be* 
finben  fid)  in  febr  fd)lcd)tcm  ̂ uftanbe.  Seine  Schulb 

belief  fid)  1.  Ctt.  1885  auf  30334110  Toll.  Tic 
Staatseinnahmen  beliehen  fich  1884  —  85  auf 
3305354,  bie  Ausgaben  auf  2931908  Toll.. 

SB.  ift  berjenige  unter  ben  ftltern  Staaten  ber 
Union,  in  meld)cm  bie  elfte  curop.  Kolonie,  nätm 

lid)  1607  311 JamcStown  am  3amcfe9tivcr,  angelegt 
rourbe.  (S. bereinigte  Staaten.)  TaS  Vanb 
rourbe  uon  ber  Mönigin  Gliiabeth  bem  Sir  kalter 

JHalcigh  (f.  b.)  verlieben,  ber  cS  31t  Gbrcn  ber  jung.- 

fräulidjcn  Mönigin  Virginia  nannte.  Turd)  s^er= 
urteilung  unb  i)inricbtung  WalcigbS  unter  ̂ atob  I. 
fiel  baS  iüefutfum  roieber  au  bie  Mronc  unb  rourbe 
nun  ber  £onbon=  unb  ̂ >lnntoutl)tompnguic  ver* 
liehen  unb  ÜJiorbs  unb  Sübuit  öinicn  genannt.  Sffiä&i 
renbber  engl.  Revolution  roar  ̂ .  bie  loonlfte  aller 

Kolonien;  bagegen  gehörte  fie,  ba  bie  Gebens: 
intereffen  ber  ̂ itaitjcr,  ber  bcrridicuben  Slrifto; 
tratie,  von  ber  engl.  Gcichgcbimg  mit  ̂ cruidjtung 

l>ebrol)t  roaren,  3U  ben  erfteii,  bie  fid)  bem  i'Jiuttcr: 
lanbc  wibeifchtcn,  unb  roar  eine  ber  thätigften  im 

Mriege.  S£.  gab  fid)  1776  feine  erftc  ̂ erfaffung, 
bic  bis  1830  in  fflHrtfamfeit  blieb,  worauf  bis  1*51 

roiebcrljoltc  Heranbcrungcn  eintraten.  Tic  Mon.- 
ftitution  ber  Union  nahm  si*.  17SS  an.  Tantals 
roar  eS  ber  roiebtigfte  ber  altern  13  UnionSftaaten. 
3(uS  feiner  ̂ euölterung  finb  Diele  beiuorrancnbc 
Staatsmänner  unb  £>eer|übrer  ber  Union  hervor: 

gegangen.  Smuptitriadien ,  rocSbalb  11.  in  ber  all: 
gemeinen  Gntroideluug  uon  !)Jeunorf,  ̂ cnnftjlua: 
nien  unbdjio  überflügelt  roorben,  roaren  bic  Stla= 
verei  unb  ihre  bcmoratificrcnbcu,  bie  Multur  surftet: 
haltenbeii  Aolgen ;  ferner  bie  ailmäblid)cGrid)öpfung 
bcS  Kobens  burd)  ben  TabntSbau  unb  bic  hieraus 
entftanbene  Uneinträglid)feit  ber  Sflaucnarbcit. 
Ta  ber  ̂ lantageubau  in  Slbnahmc  geriet  unb  ber 
rationelle  SÖetrieb  ber  Vanbrotrtfcbaft  mit  ber  Sfla; 
ucrei  nicht  vereinbar  roar,  legte  fid)  3$.  hauptiäd): 
lid)  auf  Sflavcnjücbtung.  Gs  verforgte  bic  fübl. 
Staaten  uorjugSroeife  mit  Stlanen,  feitbem  bie 
SflauenauSfubr  aus  Slfrifa  verboten  roar.  Ter 

Staat  ift  in  100  GountieS  eingeteilt.  sJlebft  ber 

Sauptftabt  Ntdnnonb  (f.  b.),  9torfolt  (f.  b.)  ftnb 

Petersburg  am  s2lppomattor  mit  21 656  G.  (11 701 

^farbige  unb  356  ̂ rembgeborenc),  2nnd)burg  u*.  b.!( 2lleranbria  (f.  b.),  PortSmoutb  (f.  b.),  TanvilL; 

(f.  b.),  Staunton  (f.  b.),  2)tandjcfter  mit  57?.i 
(1972  garbige),  «vrcberidSburg  (f.  b.)  unb  21>in= 

djefter  mit  4958(5'.  (1517^arbige)  biebebeutenbiten. 
•iUrgiitia  (Sitn,  öauptort  in  Storeo  Gounrp 

im  norbamerif .  Staate  3]evaba ,  liegt  in  ben  SJ* 

fhoegebirgen,  am  öftl.  Slbhange  bcS  2)lount  Ta; 
vibfon,  an  ber  Virginia  unb  SrurfcciCifcnbabn 
unb  hat  (1880)  10917  (?.,  worunter  96  ̂arbiö;. 
Seit  Gntbedung  unb  2luSbeutung  ber  reichen  Sil: 
berminen,  befonbcrS  ber  berühmten  (Eomftod 
lobe,  welche  1858  uon  einem  Sßirginier  enttxri: 
rou^c,  ift  bie  Stobt  entftanben  unb  rafd)  auf 
geblüht.  Sic  hat  fünf  öffentliche  Schulen  nno  eine 
Öochfdjulc,  fünf  Mird)cn,  mehrere  ̂ ofpitäler  unb 
vcrfd)iebene  fchöttc  öffentliche  Oebäube. 

üüitfliuia  («;itt>,  Stabt  unb  Jfjauptort  in  $ta: 
bifon  Goutttn  im  norbamerif.  Territorium  3hr.- 
tana,  liegt  am  nörbl.  Ufer  beS  Slbler  Grecf,  aur 
beut  öftl.  Abhänge  ber  Slodn  üJlountainS,  1770  m 
über  bem  ÜJlcereSfpicgcl  unb  hat  (1880)  624  (f.  Ükt 
fB.  rourben  1863  reidjc  Oiolbminen  entbedt.  Er- 

folge beffen  hob  fid)  bie  Stabt,  ift  aber  in  neuem-r 
Heit  roieber  gefuufen.  hat  ein  ("krirbtSgebäu^. 
ein  fdjöneS  (Gefängnis,  eine  öffentliche  Sdmlc,  jroci 
JBattlen,  eine  SBibliothef  unb  brei  Mirchen. 

^ivgiuifcfjc  ̂ ttfcln  ober  ̂ ungfcrninfeln 

(engl,  virgias- Islands,  frj.  Iles-Yierges,  fpan. 
Isias  Virgineas)  eine  (Gruppe  von  nabeui  10U 

Ucinen  (*ilanben  tn  SÖeftinbieit,  unroeit  öitlid)  von 
portorico,  bic  1494  von  GolumbuS  auf  beffen  jroci 
ter  Steife  entbedt  unb  angebltd)  von  biefem  uacb 

ben  11000  Jungfrauen,  nad)  anbercr  Singabc  abc; 
erft  von  Sir  ftr.  Tralc  (1580)  311  Goren  feiner 
jungfräulidjcn  Mönigin  (Slifabcth  benannt  rouröe. 
Rur  etwa  ber  vierte  Seil  berfclben  ift  beroofmt  uni 

in  Multur  genommen;  bic  übrigen  ftnb  jur  Melone 
fieruug  311  fclftg,  roafferarm  unb  unergiebig  uni 
baber  unberoohut.  TaS  Slrcal  ber  tuirllid)  loloni: 
ficrten  roirb  auf  693,7  qkm,  ihre  Skvölterung  auf 
43620  Seelen  angegeben.  Ttcfelbcn  er3eugen  all: 

roeftinb.  ̂ robuttc  unb  liefern  sur  Ausfuhr  ̂ uder, 
ÜHelaffe,  mm,  ̂ nbigo,  Sal3,  ibaumrooüc,  ̂ abat. 
®elbhol3,  ̂ iment  unb  ̂ ngroet.  Tic  Kälber  cur 
halten  nütjlidic  Säume.  Ginc  ̂ üllc  von  (Suinccu 
graS  bietet  gute  Üiknbe,  unb  bie  Müiten  ftnb  fifd:: 
reid).  TaS  Mlima  ift  veräuberlid).  ÜS  gibt  jroei 
nafjc  unb  jroci  troctenc  oahreSjeiten.  trrbbeben 

finb  nidjt  feiten,  foroie  furchtbare  Drlanc,  »erbun: 

ben  mit  Sturmfluten.  Grit  feit  bem  16.  f\ahrr-. 
würben  auf  biefem  flcincn  2lrd)ipcl,  ber  äuperften 

SÖcftgruppe  ber  Mleinen  Antillen,  Kolonien  ge- 
grünbet.  Ter  weftl.  Jeil  gehört  ben  Spaniern,  ber 
öftlidic  ben  Gngläubern,  bic  ÜJiitte  ben  Xänen. 
Spanifd)  ftnb:  Gulebra  ober  bic  Scblangeniufd, 

Gulcbrita  unb  i'icgucj  ober  bieMrabbcninfcl.  tit 
311m  (Sknetalfapitanat  tyortorico  geboren,  jitfam- 

men  169,5" qkm  umfaffenmit343lG.  "Stuf  iBteciucS, 
mit  beut  .^afen  Tsfabel  Segunba,  haben  inbelien 

vertragsmäßig  alle  brei  Nationen  baS  Siecbt  be: 

5öaumrällung,  ber  ̂ agb  unb  beS  ?i|'chfangS.  Tie 
bän.  Unfein  ftnb  St.:il)OinaS,  St.:Groir  ober  Sta.« 

Gruj  unbSt.^an,  jufantmen  358,9  qkm  mit ( 18*.») 
33763  G.  Gnglifd)  ftnb  bie  übrigen  ̂ nicln,  welche 
bad  Gouvernement  Sortola  (f.  b.)  bilben. 

^itgimfrfjc  U^adjtct,  f.  11.  ̂ aunihuh  !;:. 
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SSirgmiu*  —  Siföer  (ÄunRlcrfamilic) 

l,  ber  SSater  ber  SBirginia  (f.  b.). 

«Jirtat,  ©röfce  für  ftationäre  iüemegungen,  f. 
unter  6 1  a  u  f  i  u  *  tfttub.  3ul.  6m.). 

©iria tt)tic<,  ein  lufitanifdjer  virto,  war  im  Hü 
abbängigfeit*friege  feine*  Solid  gegen  bie  Börner 

149—139  v.  ßbr.  ber  {TÜ&rer  bc*telben.  Sladjbcm 
ex  bet  oerräterifcben  Wieberme&elung  Saufenbcr 
oon  Sufitaniern  burcb  ben  Statthalter  Sulpiciu* 
OJalba  entronnen  mar,  benujUe  er  bie  babei  ge^ 

«tagte  (Erfahrung,  um  149  ein  &eer  feiner  fianbä-. 
leute,  oa*,  oon  ben  Römern  bebrängt,  mit  ben* 
felöen  oert)anbtln  wollte,  jum  äufcerften  SSiberftanb 

gegen  bie  roortbrüdngcn  fteinbe  ju  bewegen,  (fr 
Heute  ficf)  audj  mit  Erfolg  an  bic  Spifcc  biefc* 
Biberftanbe*  unb  unterhielt  benfelben  in  Cuutanicn 

unb  Sübfpanien  jahrelang  gegen  eine  rUctfn*  röm. 
Statthalter,  oon  benen  nur  O.  %abiui  lüimlianu* 
(144)  einigermaßen  gegen  ihn  auftommen  (onnte. 

3ra  ̂ .  141  hatte  er  e*,  gegenüber  bem  Stacht  olger 
bei  iimilianu*,  bent  Seroilianu*.  bereite  babin  gc* 

bracht,  ba|  bie  9lomer  bie  llnabbängigfcit  Vum.:  = 
nien*  unter  5$.  anerfannten.  ?(llein  bor  folgenbe 
Statthalter  Seroiliu*  (Eäpio  brad)  ben  Sertrag  unb 
behielt  nicht  nur  im  Selbe  bie  Cberhanb,  fonbern 
gewann  auch  in  ber  Umgebung  be*  SJ.  Senator, 
bie  benfelben  139  ermorbeten.  Tie  Sufttanicr 

fäznpften  unter  Tautamu*  noaj  swei  3<*hre  lang, 
aber  ohne  Urfolg. 
Viribus  anitla  (tat,  b.  fi.  mit  vereinten 

Ktäfteu) ,  ber  ©ablfprucb  be*  Kaifer*  §ronj  3o* 
fepb  I.  oon  Cfterreid) ,  baber  aua)  bie  Teoifc  bc* 

öfterr.  rtranj--3ofepb*=Orben*. 
23  irilftimmcn  (rota  Tirilia)  hte&en  im  ̂ urftem 

toüegium  auf  bem  ehemaligen  beutfehen  IHeicb*tage 

im  ©egenfafce  ju  ben  Kuriatftimmen  (f.  b.)  ber  un- 
mittelbaren £Reid)*prälaten  unb  SHeid)*grafcn  bie 

bem  einzelnen  Stanbe  jujtet)enben  Stimmen.  Cin 
gleicher  Unteridjieb  fanb  bei  bem  Gngern  iRate  be* 
Teutleben  Sunbe*  ftatt,  wo  bie  38  foulefit  nur 
nod)  32)  33unbe*mitglieber  jufammen  nur  17  Stints 
men  blatten,  oon  benen  11  Stimmen  SJirils  unb 
(l  Kuriatftimmen  waren.  (S.  Teutfcbjanb  unb 
Teutid)e*  Meid).) 

©irooiticijmagoar.Veröcze),  flaroon.  Komitnt 
in  Kroatien: Slawonien,  ftredt  ftcb  entlang  ber 
Trau  oon  SRorbroeft  nach  Süboit.  Ta*  ©ebict  ift 
meift  eben,  an  ber  Trau  reich  an  Sümpfen,  nur 
an  ber  Sübgrcnje  jiebt  fid)  eine  JBergfctte  bin. 
3ablreicbe  SJäcbe  unb  glflffe  ftrömen  oon  ba  nach 

ber  Trau,  fo  Die  SJeroottya ,  bie'-örana,  bie  Ka* 
rafdji&a,  bie  3Ju!a  u.  a.  *  im  Unterlaufe  oerfumpfen 
biefe  ütemäffer.  Ta*  Klima  ift  milb,  bie  Segeta» 
tion  üppig,  Da*  ©ebiet,  namentlich  im  meftl.  leile, 
wohl  beoöltert.  5>.  jählt  auf  4782  qkm  (1880) 
180463  6.:  Serbotroaten  (72,u  $roj.),  Tcutid)e 

(Hai  $roj.)  unb  Magoaren  (9,cn  ̂roj.);  bie  Mehr» 
jatjl  4  l'roj.  i  betennt  fid)  }ur  röm.:fatl>.  5lircbe ; 
aufeerbtm  fmb  nod;  jablreidj  bic  ©ried)üd)sDriens 
tültjdKn  (20,09  ̂ 5roj.),  bie  ̂ uben  (2,oo  ̂ roj.)  unb 

genb,  nar  ebebem$orort  bcc-.Uomitatd;  bai  cinftige 
ilomitat^gebaubc  bient  jekt  aU  öefängni^.  ̂ n  ber 
)läkc  befmben  ftd)  im  @ebirge  brei  Klöftrr. 

Dicton,  Stabt  im  gleichnamigen  Söe^irf  ber 
bela.  ̂ Jrooinj  Curemburg,  Station  Der  fiinie  IRar« 
beban4?.  ber  Söelßifcbcn  ötaatöbal)nen,  unroeit  ber 

»ranj.  Wren^e,  26  km  fübroeftiid)  oon  Slrlon,  mit 
l.fieiito«.  U.Hujl.  XVL 

2338  (!.,  bie  jumeift  oon  SBiebjuo)t  unb  SBalbfulhir 
loben.  9J.  ift  iniuptort  ber  einftigen  ©raffdjaft  2<. 

iUrtucU  (frj.),  ber  Kraft  nad)  oorhanben,  ofjne 

jeboa)  bereit?  Tid)  wirliam  3U  äufeern. 
©irttiofität  (oom  ital.  virtuoso,  tüditig,  frftf» 

Hg),  hoher  0rab  oon  Kunftfcrtigteit;  SB  ir  tu  od, 
einer,  ber  eä  in  Ausübung  einer  Kunft  (befonberd 
ber  2)tufU)  jur  2)icifterfdjaft  gebracht  bat. 

Virtüti  In  beUo  (tat.,  b.  i.  für  Tapfcrfeit  im 

Kriege),  bie  Teoife  be*  fäajf.  2TiilitärsSt.  =  .v;ein. 
ricbsorbenS. 

43trucd  (ßhriftöoal  be),  fpan.  bramatifdicr  unb 
eptfeber  Tid)ter,  mürbe  ju  Valencia  um  1550  aii 
ber  Sohn  eined  ?lrjted  geboren,  trat  frülj  in  Krieges 
bienfte,  fodjt  in  ber  Sdilad)t  bei  Cepanto  mit,  bie 

er  fpäter  in  feinem  epifdjen  ©ebidit  « El  Mnuser- 
rate»  als  sJ(ugemeuge  bcfdmeb,  biente  bann  aii 
.(>auprntann  im  3)?atl(inbifd)en  unb  in  ̂ l^xbcrn, 
wie  cö  fcheint,  bid  an  feinen  um  1G10  erfolgten 
Tob.  Sein  epifdje*  ©ebid)t  erfchien  Ittjrft  ju 

l'iabrib  1588,  bann,  oom  Tid)ter  felbft  über« 

arbeitet,  al$  «Moaserratc  Beguudo»  ut  sJ)]abrib 
1609  unb  fpüter  oft;  au^ugäroeife  in  Quintana* 
«Musa  eipica»,  3)kbr.  1833.  mit  fritifd>en  Sicmer» 

lunßen;  am  beften  im  17.  33anbe  ber  •  liibliotcca 
de  autores  espanoles»  (1854).  $(u|erbcm  h  .ii  man 
oon  ihm  «Obras  trägicas  y  liricas»  OJJiabr.  1609), 
roorin  fünf  Tragobien  befinben,  bie,  um  1580 

—90  aufgeführt,  auf  ber  $Jübne  (Epoche  gemad)t 
unb  feinen  sJiamcn  auf  bie  9iad)roelt  gebradjt  haben. 
Slud;  fajeint  bie  Einteilung  be$  Sdjaufpicld  in  brei 
Sllte  burcb  feine  Stüde  in  allgemeine  Aufnahme 
getommeu  )u  fein,  loieroohl  bie  Cjijre  ber  Crfinbung 
bem  toeit  altern  ̂ rancidco  be  Slocnbano  gebührt. 
Sein  epintxö  ©ebid)t  leibet  an  djronüenartiger 
Trodenheit.  9lud)  feine  Tramcn,  welche  »amtlich 
antile  Stoffe  behanbcln  unb  bie  Tragöbien  bei 

Seneca  ju  äRuflem  Reiben,  Tinb  aus  bemmifeoer« 
ftanbenen  Streben,  fttaffifthe«  mit  Sttobernem  ju 

ocrfdjmclien ,  oft  wahre  Slulgcburten  bei  Unge» 
fdjmadd,  verraten  aber,  wie  namentlich  feine Tra> 
göbie  «Dido»,  welche  er  rein  im  antifen  Stile  ju 
halten  fud)te,  burd)  einzelne  unb  Sceuen  bod) 
ein  wahrhaft  bramatifdjed  Talent. 

Virulent  (lat.),  ooll  oon  böfen  Säften,  Giter, 

Oift  u.  f.  w.;  eiterig,  eiterungdgiftig,  bödartig, 
anftedenb,  fd)arf  um  fid)  frcfjenb. 
Virus  (lat.,  b.  i.  Saft,  3aud)e),  ©ift;  auch 

2ln)teduna*|tofi,  Kranlhcit^fontagium. 

Vis  (lat.),  bie  Kraft,  Macht,  Gewalt;  Vis  ar- 
mäta,  bie  bewaffnete  Macht;  vis  attractiva, 
bie  2lniiehung*strnft;  vis  comica,  bie  Kraft  ber 
Komit;  vis  contractllis,  bie  3ufctmmcn« 

jiehungsfraft;  vis  inertiae,  bai  Seharrungi» 
oermögen  (f.  b.);  vis  legis,  0efefee3lraft;  vis 
major,  höhere  ©ewalt  (f.  b.);  vis  motrix,  bie 
bewegenbc  Kraft;  vis  probandi,  SBemeUlraft. 

©ffa  (fr).),  foulet  wie  Sifum  (f.  b.). 
Vis-a-vis  (frj.), gegenüber;  auch  bai  ©cgen« 

über  (©ohnung,  ̂ erfon  u.  f.  w.). 
iUi^cncba,  fooicl  wie  (5hind)illa  (f.  b.). 

©ifefaer,  eine  oon  ber  Mitte  be»  15.  b\i  in  bie 
erfte  öälfte  be*  16.  3ahrh.  ui  Dürnberg  blüheube 
Künftlcrfamilie,  bie  mit  öermann  bem 

Altern,  ber  1453  in  Nürnberg  ba*  SBürgcr*  unb 
MeifterrccbJ  erhielt,  beginnt.  3Jou  ihm  rtijirt  ba* 
reid)  mit  ngürlidjem  unb  ornamentalem  Sdjmuct 

auSgeitattetc  Taufgefäfe  in  ber  ̂ farrlirdjc  ju  ©it* 
tenberfl  (1457)  her.  Gr  ftarb  1487. 
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200 SSifdjcr  (£riebr.  Er)eob.) 

$ctcr  3*.  ber  SUtere,  Gobn  öermnnni,  um 

1455  geboren,  übernahm  1487  bie  oäterlic&e  ©icf»* 
hätte.  8«  feinen  erften  Arbeiten  gebort  bie  frei  auf 

einem  l'oiuen  ftcbenbe  Statue  bei  ©rafen  Otto  IV. 
oon  ftenneberg  in  ber  <5tift*$fird>e  311  Nömbilb,  eine 
gebarniiebte  ftigur  in  yebenigröfee,  oermutlid)  1493 
aufgeftellt.  3m  lebten  ftabrjebnt  bei  15.  3abrb. 
führte  &  auch  bie  ©rabbeutmäler  für  oeridnebeuc 
Sontberrcn  unb  brei  iHiitböfc  von  Starnberg  für  ben 
bortigen  Sont  aui.  2?er  Nubm  feiner  Arbeiten 
»erfebafite  bem  Jlftnitlcr  Auftrage  aui  ben  fernften 
©egenben,  au*  SJreilau  (Wfdjof  3obann  IV.), 
Stralau,  Ülleipen.  Crinc  uoUftänbige  Jumba  mit 
faft  runber  ftigur  unb  großem  83albod)in  Aber 
ardHteltoniicüem  SCttfton  unb  reidjftcm  figiirlid)cn, 
beralbifchen  unb  anberm  Schlünde  bitbet  bai  ©rab; 
mal  bei  (Srjbifdjofä  lirnft  im  Som  ju  SWagbcburg 
(1497),  nod)  nanj  im  got.  Stile  gehalten,  öon 
ähnlicher  SJuifübrung,  nur  Heiner  unb  einfadjer, 
ift  bai  ©rabmal  bei  trafen  Hermann  oon  £cnne« 
berg  unb  feiner  ©emablin  Ijlifabetb  oon  SJranben* 
bürg  in  ber  Stift-MirAe  ju  Nömbilb,  beiglcidjen 
bai  bei  (trafen  (Sitel  <jricbrid)  Ii.  uon  Jpobem 

»Hern  unb  feiner  ©emablin  vJNaflbalena  oon 
Jöranbeuburg,  in  ber  Stabttird)e  $u  Fechingen, 
ülud)  für  bai  ©raboenfmal  Äaifer  2)larimiliani  I. 
in  Suuibrud  mobellierte  unb  gofe  er  jwei  giguren 
(floiiig  vu r.mr  unb  Sfyeoborid)). 

Sie  bcbeutenbfte  S?ei|lung  $.3  ift  bai  tcmpel: 
förmige  ©ebäufe  um  ben  filbernen  Sartopbag  bei 
beil.  Sebalb  in  ber  Airdje  biefei  Nameni  in  Nürn» 
berg,  an  welchem  er  mit  feinen  fünf  Söhnen  oon 
1507  an  jtoölf  3ftbre  arbeitete.  5)ieiei  feenfmnl 
beftebt  aui  einem  Unterbau,  auf  welchem,  etwa  in 
©efidjtiböbe,  ber  fHbtrne  Sara  rubt,  unb  einem 
barüber  errichteten,  oon  3Wölf  Pfeilern  getragenen, 
febr  reid)  burdjgebilbeteu.  jebod)  bereiti  mit  jaljl» 
reichen  iNotioen  ber  9lenai])ance  untermiidjten 
Stalbncbin  oon  2,S7  m  Sänge,  1,37  m  ©reite  unb 
4,71  m  >}öbe.  £er  Unterbau  ift  mit  Neliefi  aui 
bem  Sebcn  bei  heiligen,  ber  Stalbacbin  mit  oieten 

biblifdjcn,  motbolog.,  allegorischen  unb  pbantafti: 
fd)en  Figuren  geidjmüdt.  Sind)  ber  itünftler  bat 
ftd)  in  feiner  I  vadjt ,  wie  er  in  ber  ©ie&bütte  um: 
»ugeben  pflegte,  angebracht,  ßin  nod)  gröfterci 
SUcrf  war  ein  oon  ber  gamilie  gugger  beftclltei, 
oon  o.  jebod)  mdjt  mebr  oollenbetei  ©itter,  bai 
fpäter  im  Natbatrie  }u  Nürnberg  aufgehellt  unb 
180(>  ali  altei  Metall  uerfauft  tourbe.  Slnbere 
Slrbeiten  &.i  fmb  ein  (Spitapb  ber  $rau  SDfarga* 
reta  Sucher  im  Tom  y,i  Stegeniburg,  ein  (jpitapb 
in  ber  (Sgibicnlirdje  ju  Dürnberg,  bie  ©ebädjtnii* 

tafel  bei  ̂ ropftei  silnton  Änefe  in  ber  Sorcnjtiraje 
bafelbft  u.  0.  a.  Cr  ftarb  1529. 

Unter  feinen  Seinen  3eid)neten  fieb  Hermann 

unb  «tfeter  vi*.  ber  jüngere  aui.  S)em  lehtern 
fd)einen  namentlid)  ein  tfpitapb  bei  tfarbmali 
Üllbredrt,  Gnbifdjofi  oon  9)lain3,  in  ber  Stiftifirchc 

jn  Jli'djnffenlmrg,  bai  ©robmal  bei  Sturfüiften ^riebrid)  bei  Seilen  in  ber  3djlofctird>e  3U  ©Uten« 

berg,  ein  2Jogenfd)üfc  im  Matjbaufc  3u  Nürnberg  an: 
iugebören.  5Jon  ̂ ntereffe  ift  bie  orage,  wer  bie 
HUobelle  3U  ben  Sildjeridjen  Slrbeiten  gefertigt.  9tad) 
oielfadjer  ̂ eijonblung  berfelbcn  bat  man  üd)  neuer= 

IM  balnn  cntidjieben,  bafe  ber  ältere  *eter  2<.  fta) 
anfangi  ber  nürnberger  SWbfdmifrer  bediente;  bod) 
ift  ei  enoiefen,  baji  feine  Söfjnc.  oon  roeldjen 
JÖcrmann  in  Italien  war,  roeniflfteni  3um  Steil 
eine  tünftlerifdjje  «uibilbung  erbnlten  batten  unb 

felbft  SMobelle  fertigten.  Sd)0^  beim  ScbaTbu'* 
©rab  fd)eiut  biejei  111  umfafienoem  :y)iaf,t  ber  gall 
gcioefen  ju  fein. 

S*gl.  SJergau,  «1>cter  %  unb  feine  oöbne»  (2pj. 
1878);  «feter  it.i  äkrle«  (pbotograpbüdje^ubli» 
(attonen  mit  2ert  oon  VüiU,  Nürnb.  1875  fg.). 

i&ifätt  (griebr.  Jbeob.),  berübmter  äftbetiler, 
würbe  80.  $tini  1807  |U  üubioigiburg  geboren 
unb  erhielt  leine  ©nmnafmlbilbung  ju  Stuttgart. 
lüM)r  burd)3>er()ältniffe  ali  Neigung  3um  Studium 

ber  Ibeologie  geführt,  bepg  er  1821  bai  Seminar 
3u  ©iaubeuren,  bai  er  1825  mit  bem  ;u  Sübingen 
ocrtaufdjte.  Sie  pbitof.  Stubien,  bie  er  hier  be> 

gönnen,  fegte  er  fort,  ali  er  1830  311m  Sitar  eine* 
©eiftlicben  in  Horrheim  bei  Vaihingen  unb  im 

Öerbft  1831 311m  Nepetcnten  im  Seminar  311  !Waul« 
bronn  ernannt  toorben  roar.  \\m  hinter  1832—33 
unb  folgenben  Sommer  be)ud)te  er  ©Otlingen, 

Berlin,  treiben,  2iJien,  Sirol,  ̂ lündjen,  »0  be^ 
fonberi  feine  Neigung  für  bie  ftunft  Nahrung  fanb. 

Nad)bent  er  1833—36  ali  Ncpetent  im  Seminar 
ju  Bübingen  geroirtt,  entfagte  er  ber  theo!.  2aur< 
babn  unb  habilitierte  fid)  1836  )u  Bübingen,  wo 
er  aud)  1837  eine  aujjerorbentlidje  ̂ rofefjur  in  ber 

Pbilof.  gatultüt  erhielt  unb  feit  1838  feine  aanje 
Mraft  aueichlicjilid)  ber  Üfthetit  unb  ber  beut/eben 
fiitterntur  juroanbte.  ou  biefe  3eit  fällt  feine  cor« 
trcijücbeSdjrift  «über  baiGrljabeneunbÜomijdK» 
(Stuttg.  1&J7).  Sie  Nciien,  bie  er  «lug.  1839  bii 
Ajerbit  1840  burdj  T»t«l«en,  Sicilien  unb  ®ried)tn: 
lanb  tote  im  ̂ erbft  1843  burd)  Oberitalien  untert 
nabm,  toaren  ganj  bem  Jlunftftubium  genibmet. 
9).  tourbe  1844  ;um  erb.  ̂ rofeffor  ernannt,  lei 
loeldjer  ©elegenheit  er  im  Noocmber  bie  audj  im 

2)rud  er;d)ienene  Slntrittirebe  l; iclt  (%üb.  1844),  in 
ber  er  einen  offenen  Mampf  gegen  bie  ̂ einbe  bei 
freien  Senfeni  antünbigte.  $ie  tirdjlicbe  unb  pi^ 

tiftiidje  Partei  benu^te  einige  in  biefer  Nebe  unb 
in  ben  oorber  erfdnenenen  «Äritifcben  ©ängen» 

(lüb.  1844)  enthaltene  unb  auigebeutete  Stellen 
3u  ben  beftigften  ilngriffen  auf  w.  unb  weiter  auf 
ben  Sttiniiter  Sdjlaqer,  welche  enblid)  ben  ÜHiniitec 

beftimmten,  bem  Crange  ber  $err)ä(tniffe  nad)iu> 
geben  unb  über  eine  jroeijäbrige  Suipenfion  3U 

oerhängen.  Cttern  1347  trat  biefer  feine  otabf 
mifdje  $hätigteit  ali  Lehrer  wieber  an.  3m  §rül)< 
iaht  1848  würbe  er  00m  SBablbejir!  Neutliit£jen> 
Urad)  in  bie  2eutfd)e  Nationaloerfammfung  v 

wählt,  wo  er  mit  ber  gemäßigten  hinten  (frübet 
^nrttembergifdjer  A>of,  naa)  beifen  Spaltung 

KBeftenbboQ)  trimmte  unb  bii  gegen  Gube  in  Vetren 
ber  üinbeit^frage  ber  grof;beut|d)en  ̂ n^tei  ange« 
borte,  fid)  3ttle&t  aber  bem  ©ebanteu  ber  preup. 
Spifte  3U3uneigcn  begann.  3m  grühiabr  WW 

folgte  er  bem  Neite  bei  ̂ arlamenti  nod)  6tutf» 
gart,  too  er  nun  mit  einer  tleinen  iDiinberueit 
(worunter  Uhlanb)  in  Oppofition  gegen  ben  *lan 
ber  Majorität  trat,  oon  SiJürttemberö  aui  8«J{ 

lanb  3U  reoolutionteren.  $m  .f>erbft  beifelben 
^abrei  nabra  er  feine  alabemiiebe  Ihätiflfeit 

ber  auf.  ym  Ä  18öS  folgte  8).  einem  Nufe  al* 

^rofefjor  am  eibgenöiftfd)en  ̂ olutecbnitum  W» 
ber  fantonnlen  .f)od)|d)ule  ju  3ürid).  3m  3« 

tehrte  er  jebod)  nach  Württemberg  ixirM,  roo  m 

bie  ̂ roiefjur  ber  «fthetit  unb  beutften  l'itteiatut 
fowohl  an  ber  Unioerfttät  3U  Bübingen  ali  «J" 
$o(nted)nihtm  3U  Stuttgart  übertragen  warb. 

lehrte  anfangi  abroecbfelnb  an  beiben  «njtalten. 

beicbräntte  aber  feit  1869  fein  ©irten  auf  l^tere. 
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£a«  bebeutenbftc  SBerf  35.5  i|t  bic  «flftbetit,  ober 

Btfcnfcbcift  be*  Sdjduen»  (3  $be.,  Stuttg.  1847 
-58),  ba*  bie  Gntrotdelung  ber  fpefulatioen  tttibt-- 
til  pon  flaut  bi*  $egel  iujantmenfafit.  tSJft^renb 
feine*  Slufentbatt :  in  ̂ üruh  oerönentlidjte  er  eine 

neue  <$olge  ber  «Äritifdjen  ©änge»  (5  i&ef  te,  Stuttg. 
1861—66)  unb  unter  bera  ̂ feubonnm  5>euto: 

bolb  Smnbolijetti  tftlegorioroitid)  'JJlnftifijinSti  bic 
3<ferift  «ejauft.  3)er  Iragöbie  britterSeil»  (Stuttg. 
1SC2;  2.  umgearbeitete  unb  oermcljrte  -Huji.  1886), 
eine  Satire  auf  bcn  uoeiten  Seil  be*  ©oetljeidjcn 

jauft.  Slnonrjm  crfciiiencn  oon  ipm  aud)  « 6pis 

Stamme  au*  iVibensÄiben»  (Stuttg.  1867).  ferner 
neröffentlidjte  er:  ba*  fechfte  fceft  ber  «£ritiid)en 

Mnge»  (1873),  «5)er  beuticbe  flrieg  1870—71,  ein 
nelben^ebtd&t  au*  bem  9tadUa&  be*  feiigen  $bi(. 

Ulr.  Sdjartenmaoer»  (v)törblingen  1874),  «Öoctbe* 
*au|l.  SReue  «Beitrage jnr  ffritit be* ©ebid)t*»(1875), 
bic  pumoriftiidje  ÜtoocOe  «Sind;  ßiner.  ßine  Steife* 
brfanntfebaft  uon  — »  (2  «be.,  Stuttg.  1878), 

■-3Jl?be  unb  (£gni*mu*.  beitrage  jur  Äenntni* 
unferer  Jhilturf onnen  unb  Sittenbegnffe » (Stuttg. 
187t»,  «2uri)<b>  ©änge»  (Stuttg.  1882). 
Stöbert  SB.,  Sotm  be*  oorigen,  geb.  22.  (jebr. 

1847,  fdjrieb:  «Suca  Signoretli  unb  bie  ital.  lHc= 
naitiance»  (2m.  1879),  « 5tunftgefd)id)te  unb  £u< 
mani$mu*«  (Stuttg.  1880),  «Stubien  Aber  Äunft» 

ß«fdfi4te»  (Stuttg.  1886).  fldjering. 
«tfrbering  (Xrofte  }u),  f.  2)ro)te  ju  3*ü 
«ifcfjnit  (b.  t.  ber  $urd)brinßcr),  ©ottpeit  ber 

onbiet,  f.  unter  ̂ nbifdje  5Re(igion. 
•Wein,  j.  unter  SSogelleim. 
Gideon ti  (lot.  Vicecomttes),  lombarb.  2lbel*s 

famffle,  «I*  ber  ßombarbenbunb  in  eine  2)lenge 
gröberer  unb  fleinerer,  meift  tnrannifAer  öerr* 

l haften  jerfiel,  bearönbeten  bie  SB.  ibre  vJWad)t ,  bie 
fid)  nod)  rae&r  cntroidelte,  al*  ber  Sturj  ber  rioa» 
lifterenben  befla  Sorte  (Sburn  unb  Sari«)  er: 
folgte,  Söefonber*  war  e*  Otto  9*.,  erjbifdiof 

oon  Stailanb,  geft.  1258,  ber  bie  <Dtad)t  ber  SB. 
befeftigte.  Qx  binterliefs  bie  öerrfdjergeroalt  feinem 
äfften  2Jtatteo  I.,  ber  nad)  mandjem  ©lüd*. 
of*l)f<(  roäbrenb  be*  jJtömenug*  tfaifer  $>eim 

VII.  1312  ©uibo  befla  Sorre  oertrieb  unb 

ta«  Sitel  eines  taiferl.  Statthalters  erhielt,  ben 
o  mit  bera  eine*  £errn  oon  SJtailanb  oerbanb. 

i'Jatteo  ftarb  1322.  Sein  6rbe  mar  fein  erftgebos 
itm  Sobn  ©a(ea}3o,ber,  oon  mäd)tigen  §ein« 
ton  unb  feinen  eigenen  ©rübern  jjebrängt,  burd) 
XuW\%  ben  iBarjer  1327  im  Sd)lo)te  ju  ÜJtonja  ein- 
ödetlert  tourbe  unb  1328  ftarb.  folgte  fein 

«Jjo,  fleb.  1292,  einer  ber  S3eften  be« 
«cufe»,  ber  aber  fdjon  1829  ftarb.  3)a  er  feine 
-öbne  hatte,  folgte  ifjm  Succ^ino,  ein  Sobn 
ÜÄatttoS.«,  ber  juerft  in  feiner  Familie  ali^e* 

l'Aüker  ber  ffliffenidjaften  unb  ÄQnfte  bwoortrat. •  ab  irinem  Sobe  1349  folgte  ihm  fein  tba tf räf tu 
Ö«J#  flfcet  getoaltfamer  S3ruber  ©iooannt,  örjt 

«Wf  oon  »JWailanb.  ber  aud)  (Senua  unb  Bologna 
Ufa  feine  feerrfd)aft  befam  unb  noeb  eifriger  für 
M  3Biffenfd)aften  roirlte.  ̂ etrorca  batte  in  ibm 
«wn  Öönner.  Gr  ftarb  1354.  Stuf  ©iooanni 
idtfen  gemeinf(baftlid)  beffen  brei  Steffen,  «tat. 

iL,  Sernabb  nnb  ®a(eaj)o  II.  3Ratreo 
narb  fdjon  nad)  einem  3abre;  bie  bei  bcn  anbem 
Mber,  obroobl  tapfer  im  Jnriege,  matten  fid) 
wen  Untertanen  burd)  ©raufamleit  unb  Diele 
wtet  oerbaW.  —  «uf  (Saleajjo  II.  folgte  beffen 
fcofa  Öian  Öaleajjo,  ber  fid)  feine*  Ob>im4 
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©ernabb  bur*  ®eroaTt  unbßift  entlebig^te.  3n  Ibm 
crreidjte  bie  Familie  9).  ben  QDipfel  tbrer  ©röbe 
unb  ihre*  @lanje3.  Qx  erbielt  1395  oom  iVönig 
^enjcl  bie  i>eriog«ioürbe,  unterwarf  ftd)  SJifa,  • 

oiena ,  ̂erugia ,  i'abua  unb  Bologna  unb  ftanb im  ̂ Begriff,  fid)  jum  Äöniß  oon  Italien  ju  mndjen, 
ald  er  1402  plöijlid)  ftarb.  !Uiit  grobartigem  Sinne 
f örberte  er  SÜiiknfdjnf  ten  unb  fünfte,  tnbem  er  bie 

berübmteften  Männer  an  feinen  jpoi  )og.  bie  Unt> 

oerfität  }u  ̂iacenja  roieberberftcllte,  i:nuia  bob 
unb  eine  grof«  SBibliotbef  ftiftete.  5lud)  grobe 

sJ©erIe  ber  Stonfunft  rourben  unter  feiner  Regierung 
begonnen,  3.  ber  mailünber  Tom,  bie^ertofa 
bei  T-auia  unb  bie  Seffinbrüde  bei  (ekterer  Stabt. 
—  ©ian  ©a(ea)3o  fiinter liefe  brei  Söbjte,  0) iam 
maria,  §ilippo  ÜRaria  unb  ben  unebelid>en 
©abrief,  unter  n>e(d)e  ba^Sanb  oerteilt  rourbe. 
JHafd)  jerfiel  ©ian  ©ateojjoi  grofeer  Staat.  3n 
bcn  meiften  lombarb.  Stäbten  roarfen  Heb  einjetne 
mäd)tige  Bürger  ui  ©ebietern  auf;  bie  Florentiner 
uabmen  ̂ ifa,  bie  ̂ enerianer  nad)  unb  nad)  $abua, 
3^iccnja,  Verona,  5ire»cia  unb  anbere  Stäbte  weg. 
©iammaria  mad)te  ftd)  burd)  ©raufamfeiten  oer= 
bafit  unb  mürbe  1412  ba&  Opfer  einer  ̂ erfebmö« 

rttng.  ̂ ilippo  SJtaria  regierte  nun  allein  unb  er« 
lebte  niete  ©lüd*n>ed>fe(;  feine  lefeten  Vebet^jabre 
roaren  burd)  ̂ einbfeufifetteii  ber  SJenetianer  oer^ 
bittert,  bie  oft  bi$  unter  bie  Stauern  oon  SRailanb 
rüdten.  6r  ftarb  13.  9ug.  1447  obne  männlide 
(Srbcn.  Seine  natürlid)e  Sodjter,  Bianca,  »ar 
an  ̂ rancedco  Sforja  (f.  b.)  oerbeiratet,  meldjer 
1450  burd)  &jt  unb  ©eioalt  üerjog  oon  ̂ Jtaitanb 
mürbe.  IBt*ce>ntifct>«  9lebcnlinicn  befteben  nod) 

je^t  in  ber  gombarbei.  5»gl.  Sitta  in  ben  •  Famig- 
lie  celebri  italiauo»  unb  $erri,  «Storia  di  Mi- 
lano»,  foroie  bie  übrigen  mai(änb.©efd)id)tfd)reiber. 

!lUc«couti  (dnnio  Ouirino),  einer  ber  berübm« 
teften  ̂ rd)üo(ogen,  ber  au*  bem  ©enuertfd)en  ftam> 
menben  röm.  ,vaniilie  biefei  9tamen*  angebörig, 
rourbe  1.  *too.  1751  geboren.  Sein SSater,  ©iam< 
battifta  Antonio  geb.  1722,  war  $räfett 
ber  Altertümer  in  9tom  unter  Giemen*  XIII.,  Ole« 
men«  XIV.  unb  $iu*  VI.  unb  ftarb  2.  Sept.  1784. 

Söom  5>nter  felbft  unterrichtet,  überfe^te  95.  im 
14. 3abr e  bie  *$tcuba»  be*  (Suripibc*  in  ital.  Serfe 
(gebrndt  1 765).  @i  rourbe  )um  9tad)f olger  feine* 
35a t er*  beftimmt,  roeldbem  ju  ©ef allen  er  nebenbei 

bie  vJted)te  ftubierte.  'Ter  $apft  ernannte  Um  }um 
(Sbrentämmerer  unb  (Eufto*  ber  Saticana,  aud)  roar 
er  bei  ber  oon  feinem  SBater  begonnenen  £erau*> 

gäbe  bc*  aMuseo  Pio-CIeinentiuo»  (3)b.  1,  9tom 
1782)  oor3ug*roeife  tbStig.  Ä(«  1787  ber  oon  ipm 
beforgte  sroeite  SJnnb  bcrau*lam,  ernannte  ihn 

sjiin*  3um  5lonferoator  be*  Dhifeum  Gapitolinum. 
3m  3. 1785  gab  S*.  über  bie  Sunbe  in  bem  ©ralu* 

ber  Scipionen  bie  Sd)rift  «Monume&ti  degli  Sei  - 
pioni»  perau*,  1787  erfdnenen  bie  «Monumentt 
scritti  de)  miueo  del  signor  Tommaso  Jenkins», 

benen  1788—1807  »b.  3-7  be*  «Mnseo  Pio-Cle- 
mentioo»  folgte.  3n3ioifd)en  toin  aud)  3u^Jabua  bic 

3)ifjertation  SJ.* ,  «Osservazioni  aopra  un  antico 
cammeo  rappresentante  Giove  Egioco»,  berau*. 
Seionbcr*  erroübnen*roert  ift  aud)  oie  Meine  Sdjrift 
«Monumenti  Gabini  della  villa  Pinciaoa»  (JHom 
1797),  eine  überfid)t  ber  oon  bem  dürften  $orgbefe 

in  ben  Ruinen  oon  ©abü  gefunbenen  SKtertümer. 
Tie  röm.  9teoo(ution  infolge  be*  (Einfall*  ber  (fran* 

jofen  1797  oeranlabte  ber  ftd)  an  berfetben  leb* 

baft  beteiligt  batte,  sur  3lu*roanberuno  nadj  5tant« 

19* 
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teich,  roo  er  1799  jum  Hüffler  ber  Sammlungen 
bes  Vouvrc  unb  jum  23rofeffor  bcr  Slrcbäologic  er* 
nannt  mürbe.  2>enon  würbe  1803  ©eneralbireftor 

beS  SDlufeumS,  93.  Äonferoator  ber  Altertümer; 

gleidMcitig  rourbe  er  2Jlitglieb  ber  ftlaffe  bcr  fcbönen 
ftünfte  unb  ein  3ahr  fpäter  bcr  Älafie  ber  ©efdjicbte 

unb  alten  £'itteratur  beS  3nftitutS.  23.  organiftertc 
nun  feine  Abteilung  beS  SölufcumS  unb  gab  ben 
Katalog  berauS,  bcffen  leiste  von  ihm  beforgte  3lu3= 

gäbe  1817  unter  bem  £ftel  «Deacription  des  an- 

tiques  du  ': d usee  royal»  erfcbicn ;  ebenfo  1802  bie 
■Description  des  vases  p einte  duMusee»  unb  1803 

bie  «Explication  de  la  tapisserie  de  la  reiue  Ma- 
thilde». Sann  folgte  fein  öauptwcrl,  woju  9ta« 

polcon  bie  Anregung  unb  bie  SDlittel  gab,  nämlid) 
bie  «Iconograpbie  grecque»  (3  33be.,  23ar.  1808) 
unb  ber  1.  &anb  (^ar.  1817)  ber  von  SDtonge)  öoU« 
enbeten  « Iconograpbie  romaine»  (4  23be.,  ̂ >ar. 

1817—33).  Sei  allen  bieten  grofecn  Arbeiten  blieb 
SJ.  noch  3eit  ju  vielen  lleinern  Stbljanblungen.  Gr 
rourbe  1817  nad)  Gnglanb  eingelaben,  um  bie  von 
£orb  Glgiu  heimgebradjten  Stulpturen  vom  SjJars 
tbenon  abju|d)ä|}en.  9tad)  feiner  Dlüdfchr  gab  er 
baä  « Memoire  sur  des  ouvrages  de  sculpture  da 
Parthenon,  etc.»  ($ar.  1818)  beraub.  Gr  ftarb 
7.  ftebr.  1818.  Seine  «Illustrazioni  di  monumeuti 

Ecelti  Borghcsiani»  ocröffentlicbteit  be  JHofü  unb 
$ialt  (Korn  1821).  (Sine  votlftänbige  Ausgabe 
feiner  Sertc  rourbe  von  CabuS  CJRail.  1818  fg.) 
unternommen.  23.  tann  allerbingS  in  £inficht  auf 
©enialität  mit  Söiudelmaun  niajt  verglichen  roer« 
ben;  er  bat  fidj  nie  an  muthol.'Pbitof-  tforfebungen 
aeroagt  unb  fid)  rein  an  baS  $tufcerlidje  unb  Kü n :t 
lerifdje  bcr  Munftbcnlmäler  gcbalten.  £ier  aber  bat 

er  23ebeutcnbeS  geleiftet.  Sluch  ift  er  ein  guter  Stilii't ; 
befonberS  ift  er  lurj  unb  präcis. 

©ein  ©ruber ,  ̂tlippo  Aurelio  23.,  ber  als 

$ortfefeung  beS  «Museo  Pio  •  Clcmentino »  mit 
Gmattani  oaS  «Museo  Chiaramonti »  herausgab, 

ftarb  ju  Dlorn  30. SJÜärj  1831.  —  (Sin  jroeiter  Sni: 
ber,  Aleff  anbro  23.,  geb.  iu  Moni  12.  OJiärj  1757, 
roar  Arjt,  madjte  üd)  aber  auch  burd)  eine  93efd)reU 
bung  ber  23illa  Albobranbini ,  burd)  fein  uumiS; 
matifdjcS  Journal  unb  metjrere  21 blmnblungen  als 
Archäolog  bcfannt  unb  ftarb  ju  9lom  7. 3an.  1835. 
—  Gnnio  GuirinoS Sohn,  Suigi  23.,  geb.  ju  9iom 
11.  gebr.  1791,  febon  als  Äinb  nad)  ftrantreid)  ge« 
fommeu,  bat  fid)  unter  ben  franj.  Arcbjteltcn  als 
Schüler  ̂ ercicrS  einen  tarnen  gemadjt.  23on  ihm 
ift  iliapoleonS  L  ©rabmal  im  £\nualibcnbom.  Sein 
größtes  Scrf ,  bie  baS  Souure  mit  ben  Juilcrien 
verbinbenben  bauten,  roar  in  ber  ähiäiübrung  be> 

griffen,  als  er  ju  "^ariS  (Snbe  1853  ftarb.  —  (Sin 
aieffe  dnnio  Ouirinoä,  Sol)n  oon  Slleffanbro  23., 
roar  ber  93aron  ̂ ietro  Örcole  23.,  biö  1870 
Ätommiffar  bcr  röin.  ̂ Utcrtümet,  Sireltor  ber  vatis 
Ianifcben  Aunftfammlungen,  betannt  burd)  gabl> 
reid)e  arebäol.  Sd)riftcn  unb  ein  grof>e£  SDörters 
budi  über  bie  berütjmtcn  Familien  im  jtirebenftaat 

(9  93be. ,  9iom  1817  fa.).  (Sr  ftarb  1880.  —  Sein 
23rubcrfobn,  (Sarlo  Öobovico  23.,  bat  fia)  bem« 
felben  %ad)t  geroibmet  unb  fid)  namentlid)  aud) 
als  SJlitglieb  unb  Mitarbeiter  an  bem  «Uulletiuo» 
ber  Commissione  archeulogica  muuicipale  (3{om 
1872  fg.)  verbient  gemacht. 

SBt£conrt'43enofta  ((Smilio,  S^archefc),  ital. 

Staatsmann,  geb.  1830  in  sJ)tai(anb,  war  in  feiner 
^ugenb 3)iaj3inift.  Surdb  feine  jounialiirifdjc  5bä« 
tigleit  lentte  et  bie  »ufmettjamfeit  bcS  (Srafen 

Siefer  ernannte  ifm  1859  jutn 
al*  welcher  er 

Gavour  auf  fid). 

lönigl.  .Uomrninar  bei  ( huibalbi, 

ben  gait)en  ̂ elb^ug  in  ber  £ombarbei  mitmaebte. 
3m  Sommer  1859  würbe  23.  bem  $ittator  ̂ arini 
in  23arma  unb  OJÜobcna  beigegeben  unb  betrieb  mit 
biefem  bie  Die  Organisation  ber  ̂ erjogtümer  burd) 

Ginfübrung  fatbm.  ©efefte.  ̂ an.  18G0  mürbe 

93.  nebft  bem  SDiarguiS  ̂ epoti  nad)  s^aris  unb 
Conbon  gefanbt,  um  bie  ̂ reunbfdjaft  biefer  beiben 
Kabinette  für  Italien  ju  befeftigen.  hierauf  rourbe 
er  inS  Parlament  geroäblt  unb  Mitglieb  beS  Mo« 
mitee  für  internationale  Streitfacben  im  SJlinifte: 

rium  beS  3luSroärtigen.  (Snbe  18G0  ßingl'.  mit 
bem  jum  lönigl.  Statthalter  ernannten  uRiniftcr 
(5arini  nach  Neapel  unb  leitete  bort  bie  airämärti; 
gen  ̂ Ingcleaenbeitcn  obne  offiziellen  litel.  Dioc^ 
unter  bem  ÜÖtinifterium  garini  als  ©eneralfefretör 

in  baS  9)liniftcrium  beS  JluSroärtigcn  beru^n,  er« 
fc|ite  er  24.  2Rai  18C;3  ̂ afotini  in  biefem  9Rinifte= 
rium,  als  bereits  9Jlingl)etti  Gonfeilprafibent  flf» 
roorben  roar,  unb  trat  mit  biefem  24.  Sept.  1861 

infolge  bcr  Unruhen  in  £urin  jurüd.  Von  sion- 
ftantmopcl,  roo  er  ben  ©efanbtenpoften  belleibete, 

berief  ibn  Siicafoti,  ber  i'a  5Jlarmora  in  ber^riu 
fibentiebaft  nachgefolgt  roar  (im  ̂ uni  1866),  aber: 
malS  jurSeituug  ber  auSroärtigen  2(ngelegcngciten, 
benen  er  jum  britten  mal  vom  12.  Sty.  1869  bit^ 

jum  Jrübling  187G  foroobl  im  SDiinifterium  Sauia« 
Sclla,  als  im  üJiiniiterium  9Ringl;cui  ootitanb. 
SBid)tig  ftnb  feine  Girtu(arbepefd)en  oom  29. 5lug., 
7.  Sept.  unb  18.  Ott.  1870,  in  benen  er  bem  3lus« 
lanbe  bie  Slbficbten  unb  Sdbritte  ber  ital.  9)egir< 

rung  betreffs  MomS  unb  beS  ̂ 3apftcS  mitteilte.  iJ. 
roar  franiöfifd)  gcfmnt,  neigte  ftd)  aber  ju  2eutiA< 

lanb,  a(S  in  granfreid)  bie  lierifale  Mcattion  mu- 
tiger ui  werben  brobte.  Slud)  pflegte  er  freunb: 

fcbaftlicbe  23e3icbungcu  au  Cftericiä).  9lad)  bem 
Sludtritt  beS  Kabinetts  ÜJtinghctti  (18. 2J?är$  1876) 
verteibigte  er  als  Slbgeorbneter  vielfad)  bie  »on 

ibm  befolgte  ̂ olitif.  3m  3uni  1886  ernannte  ibu 
ber  Mönig  jum  Senator  beS  Königreichs. 

«i^couut  (engl.),  f.  23icomte. 

Vlsoum  L.  (Ü)tiftel),  ̂ flaiuengattung  aul 
ber  Familie  ber  fiorantb^aeeen.  man  tennt  ßegen 
30  Strien ,  bie  meift  in  ben  roärmcrn  ©egenben  btt 
Sitten  2öelt  vortommen.  (SS  fmb  ftrauebartip« 

immergrüne  (Seroäcbfe,  bie  auf  Säumen  febma« 
rofccn.  3"  ̂ eutfcblanb  ift  nur  eine  einjige  3lrt, 

bie  roeifee  SRiftel  (V.  album  L.)t  einbeinül'd),  bie 
foroolil  auf  Saubböljern  als  auch  auf  9iabelbäumcn 
vortommt.  Sie  ftellt  einen  ftart  verjroeigten  23u[cö 
mit  gabelartig  geteilten  Giften  bar,  ber  bidjt  mit 
ben  immergrünen  opponiert  ftebenben  fleifa)iöcn 
23lättern  bebedt  ift.  Sie  biöcifdjen  93lflten  fmb 

unanfebnlid),  fie  fiften  in  Keinen  Änäueln  an  ben 
3roeigenben  unb  befteben  aus  einem  brei«  bis  vier* 
tciligen  IJieriantlnuni,  vier  Staubgefäßen  ober 
einem  unterftänbigen  Jruchtfnoten  mit  auffi^enber 
5Rarbc.  5)ie  tfrud)t  tft  eine  brei*  bis  vierjamig« 
93ecre,  im  Samen  fmb  bäufig  jroei  Gmbrnoneu 
entbalten.  Dbroohl  bie  ÜNiitcl  reidjlich  Gblorovbcll 
enthalt,  lebt  fie  boch  als  cd;tcr  $arafit  unb  fd)äbiät 

ibre  SSirtSpflan^en  burd)  (Snt)iebung  von  Mty- 
ftoffen  ganj  bebeutenb,  roeSb^alb  befonberS  in  ÄuU 
turen  von  Cbftbäumen  bie  iDtiftelbüfdje  famt  ben 

oon  ibnen  befallenen  lüften  entfernt  werben  follten. 
Sie  Organe,  mittels  beren  fid)  bie  SJtiftel  in  ber 
SBirtSpflanie  befeftigt  unb  aus  berfelben  3iabrfiofl« 
entnimmt,  fmb  jrocierlei  Sttt,  einmal  fog.  öenler, 
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bie  in  rabialcr  SRiätung  in  bal  ßolj  einbringen, 
unb  gmcitenl  fog. £H inbenwurje [ n ,  bie  jwifdjen 
ber  $inbe  unb  bem  J&otje  in  bcr  £änglrid)tung  bei 

iHitc-?  oerlaufen,  onf  otfie  ber  ßinwirfung  ber  2fti« 
fiel  bilben  fid)  ftarte  Stnfdjwellungen  unb  häufig 
aud)  Kreblwunben  an  ben  befallenen  Stellen. 

SDie  reifen  ©ceren  ber  ÜDliftcl  werben  oon  web* 
rem  Sögeln,  befonberl  ber  fog.  3JHftetbroffel 

(Turdua  viseivorus,  f.  2)rof[cI)  gefreffen.  unb 
bie  barin  enthaltenen  Samen  finben  auf  biete  ätrt 
weite  Verbreitung.  Stufserbem  werben  bie  ©ecren 
}ur  öerftellung  bei  ©ogel leim I  (f.  b.)  benufct. 

2)er  ajtiftelftraud)  ipielt  forooljl  in  ber  antifen 
wie  in  ber  norbifdjen  SJtptbotogie  eine  gewiffe 
Atolle;  nad)  bem  ©tauben  ber  ©riedjen  follte  etn 
3weig  bei  Straud)!  bie  Pforten  ber  Untcrroelt 

öffnen,  bei  ben  norbifdjen  Woltern  galt  bie  Sötiftel 
all  Sdiu&mittet  gegen  Räuberei  u.  bgl.,  befonberl 
foldje  äJtifteln,  bie  auf  ßid)en  (reo  fte  nur  feiten 
oorfommen)  gemadjfen  waren,  3n  Gngtanb  bat 

aua)  gegenwärtig  nod)  ber  Mistle-toe  bei  ber 
2Bcibnad)tSfcicr  eine  frjmbolifdje  ©ebeutung. 
mu  (oläm.  Süifet),  febr  alte  Stabt  in  ber  belg. 

$rooinj  i'üttid),  an  ber  JDtaad,  ©remftation  ber 
i?ütttd)^JJtaftrid)ter  (Sifenbabn,  14  km  füblid)  oon 
SJtaftriajt,  Si&  ber  belg.  $ouane,  mit  2834  Q.  2)ie 
6tabt  war  frfiber  befeftigt  unb  Hauptquartier 
Subwigl  XIV.,  all  berfclbe  1673  SDiaftridjt  be« 
lagerte;  1675  würben  bie  Ringmauern  gefdjleift. 
©iSegrab  in  ©öbmen.f.  aöofdjebrab. 
aHfcgrab  ober  ffiifdiegrab  (b.  i.  £od)burg), 

flflarttflcden  in  Ungarn,  Komitat  s4^cft,  am  rcdjten 
$onauufer  mit  1331  bcutfdjen  G.  $n  bcr  3iäbe 
fmb  bie  malerifien  Ruinen  ber  einfügen  Königl; 
bürg  93. ,  bie  auf  einem  247  m  boben  SradjQtfegcl 
über  ber  Möttau  ftd)  erbob.  Stm  Ufer  lag  bie  untere 
©urg,  bie  mit  ben  obern  Seilen  burd)  ftarte  SWauern 
oerbunben  war.  König  5tnrt  Stöbert  refibierte 
einft  ju  ©. ,  wo  er  am  ftu&e  bei  ©urgfegell  feinen 
prädjtigcn  $alaft  hatte.  9iodj  berrlimer  würbe  bie 
©urg  unb  beren  Umgebung  unter  Pattbial  Gor» 
oinul.  Sie  Surfen  eroberten  fdwn  1529  ©.,  ljier* 
auf  tarn  ber  Drt  balb  in  bie  £änbe  ber  Gbriften, 
batbin  bieber2ftobammebaner;1684murbenle&tere 
bauernb  uertrieben.  S>ie  fteftunglroerle  würben 

1702  burd)  <Butoer  in  bie  fiuft  gefprengt.  3" 
neuefter  3eit  \)at  man  einige  SHeftaurierungen  an 
ben  ©aureften,  namcntlidj  an  bem  SalamonSturm, 
mo  angeblid)  König  Salamon  gefangen  gebalten 

warb,  oorgenommen.  Sin  bie  Stelle  oon  ©.  oer.- 
fefct  man  bal  röm.  Castrum  ad  llercutem. 
«iftegrob  (fpr.  9Bifd)eO,  Stabt  in  ©olnicn  im 

Greife  Sarajewo,  liegt,  nur  etwa  10  km  oon  ber 
ferb.  ©renje  eniternt ,  an  ber  ÜHünbuug  bei  iHjno 
in  bie  Irina ,  über  wetrbe  liier  eine  fd)öne,  im  16. 
oabrb.  erbaute  Steinbrüde  fübrt,  unb  an  ber  £>eer= 
(trabe  aul  iUtbcj  über  9togatica  nad)  Sarajeioo 
unb  bat  (1879)  1142  6.  Süblid)  über  ber  Stabt 

auf  fteilem  ftet!  liegt  bie  JRuine  bei  Sd)Ioffel 
©i  begrab,  welcbel  ber  Stabt  ben  tarnen  gab. 

ttiuer  ift  bie  ©ejeid)nung  für  Die  9tid)toorrid)» 
rung  an  ©efd)ü&robren  ober  au  ©ewebren.  nament* 
lid)  für  ben  bintern  Seil  berfelben,  wäprenb  ber 
am  oorbern  ISnbe  fifcenbc  Seil  Korn  beifit.  ler 
öinfajnitt  am  IB.,  bie  fog.  Äiinme,  unb  bie  Spifte 
ober  ber  9tüden  beS  Komi  bilben  bie  91idjtuug3> 

Unie  ober  SBifierlinie  bei  :Kobr-3.  ©ei  föefdiütj: 
robren  liegt  bal  gewöbnlid)  in  einem  Stuf  f  a& 
tf.  0  e  f  d)  ü  &),  ber  entweber  in  bal  Wo&r  eingelaffen 

ift  unb  auf  unb  nfeber  gefdjoben  werben  tenn,  obet 

auf  balfetbe  aufgefegt  wirb  unb  bann  mit  einem 
SSiftcrfdjieber  oerleben  ift.  ©ei  ©ewebren  unter* 
1  einübet  man  Stanboifier,  weld)el  eine  unoer» 
änberlid)e  9?ifierftellung  bitbet,  Klappenoifier, 
aul  einem  Softem  oon  Klappen  beftebenb,  bie  mit 
©ifiercinfdjnitten  oerfeben  fmb  unb  nad)  ©clieben 

auf  gerietet  werben  tönnenr  unb  eleoationl* 
f  ä  b '  g  e  bei  weld)en  ber  ©ifiereinf  d)nitt  oer  fiieb» 

bar  eingerichtet  ift*  lefetere  finb  meiftentcill  S  ajie  * 

beroificre,  aud)  wobl  Ouabranten'oificre, bei  welchen  eine  mit  9Jir»creinfd)nitt  oerfebene  Klappe 
aHmäbüd)  aufgerid)tct  werben  fann.  $gl.  ̂ anb* 
f  euerwaf  fen.)  3)er  SBinlel  ber  ̂ ifierlinic  mit 
ber  See(enad)fe  ticifet  ©ifierwinleL  ©ei  ©e* 
fcbüfcrobren  ift  in  ber  niebrigften  Stellung  bei  ©. 

bie  ©ifterlinie  gewöbnlia)  ber  Seetenacbfe  parallel, 
bei  ©ewebren  ift  aud)  in  biefer  Stellung  bercitl 

ein  ©ifierwinlel  unb  iu-idt  ber  mit  biefem  SJtficr* 
winlel  abgegebene  Sd)ub  ein  ©ifierfd)u|,  aud) 

Äernfd)u&.  —  ©ei  mand)en  tum  getbmenen  be* 
ftimmten  ̂ nfttunienten  bei&t  ©.  ber  feine  lotredite 
(Einfd)nitt  an  ber  bintern  aufrcd)tftcbenben  platte, 
burd)  ben  man  fiebt,  um  ben  oorbern  Seil  bei  3n» 
ftrument!  in  eine  beftimmte  SRid)tung  ju  bringen. 

©ifier  ober  $elmfturg  Ijeifu  aud)  ber  Seil 
bei  $elml  bei  ben  JRüftungcn ,  weteber  bal  ®eftd)t 
fdiühte;  berfelbe  war  burd)brod)en,  um  £uft  ein}U: 
laffen  unb  feben  ju  tonnen,  tonnte  aud)  gan)  auf« 
gefdjtagcn  werben,  (©gl.  Selm.) 

iBificrcn,  bal  2Ibgleid)en  ber  glüfftgleitlmabe, 

f.  unter  (Sieben. 

ttHftcrfttttft  lieil't  berjenige  Seil  ber  ange* 
wanbten  ©cometrie,  weteber  ben  Inhalt  beliebiger 

$ol)(gefäbe,  bcfonberl  ber  Raffer ,  mit  Hilfe  einel 

geteilten  NJWabftabel,  bei  ©ifierftabel  (f.  b.),  finben 
lebrt.  Sie  berubt  auf  folgenbem,  burdj  bie  (Srfab* 

rung  beftätigtem  Safte:  bcr  Snbalt  einel  oom 
Spunb  aul  nad)  beiben  Seiten  glcidjmäfeig  ge* 
wölbten  Saffel  ift  näbemnglweife  glcid)  bem  einel 

geraben  Golinberl  oon  berjelben  Sdnge,  bellen 
©nmbfläd)e  %  ber  Spunbtrcilfläd)c  +  %  ber 
©obenfrciöflädje  ift.  H«emod)  mub  man  nun  frei» 
lid)  ben  Onbalt  bei  bem  gaffe  gleidjen  eolinberl 
nad)  ber  betannten  ftcreometriidjen  Formel  bered)* 
neu;  um  bem  ©öttdjcr,  ober  wer  fonft  in  bie  Sage 
fommt,  Ttd)  mit  biefer  Stufgabe  ju  befebüftigen,  bie 

9ted)nung  au  erfparen,  trägt  man  auf  ber  einen 
Seite  bei  oierlantigen  äH|ierftabel  jugleid)  bie 

glätbengröfee  bei  Kreifei  oon  bem  burd)  ben  ein« 
fadjen  Vängenmabftab  beitimmten  Surdjmeffer  auf 

(guabratiidjer  ©ifierftab),  wonaa)  aul  bcr  oben 

gegebenen  iHcget  burd)  Stflultiplitatton  mit  ber 
länge  ber  3nbalt  gefunben  wirb.  5>ie  fog.  tubifdjen 
©ifierftäbe  geben  ben  ga&inbalt  Qn,  wenn  man 
entweber  ben  £urd)me|)er  am  Spunb,  ober  bie 

fd)iefe  Cinic  oom  Spunb  nadb  bcr  einen  ©obentante 

gemeffen  l)at,  mal  barauf  oerubt,  ba&  anaenom^ 
men  wirb,  alle  gäffer  batten  eine  aljnlidje  ©eftalt, 

ibre  3nbalte  fid)  bemnad)  wie  bie  Kuben  entfpre: 
cbenber  Sängen  ocrbaltcn.  öine  anbere  ̂ abforin 
erforbert  aud)  einen  anberl  geteilten  ä?ifierftab. 
SDlan  erbält  burd)  bal  SBifieren  ben  3n&alt  ber 

5äffcr  immer  nur  annäbernb.  S)a  nad)  bem  2)eut» 

d)en  JRcidjlgefeft  alle  gäifer  gecidjt  werben  follen, 

o  mub  man  baju  »uoerläifigere  Nüttel  anuienbcn ; 
>al  cinjig  Tta)ere  ©erfabren  beftebt  aber  barin,  bap 
man  bal  ©efä&  mit  SBaffer  füUt  unb  bie  gaiue 

aUaffermenge,  bie  el  fa&t,  entroeber  uad)  bem  ÜRa& 
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ober  ©croicfjt  oeftimmt,  olfo  ettoa  hai  leere  Ra& 
ttuf  ber  Söage  tariert,  bann  mit  ©affer  füllt  unb 
abroägt;  ba  1  Kilogramm  SBafier  gleid)  1  fiiter  ift, 
fo  erbalt  man  al*  Snljalt  fo  oiele  £itcr,  als  baä 
©eroidit  Kilogramm  au$mad)t. 

föificrmaft,  f.  eidnuafc. 
Sütucrftab  ober  $8  Hier  tute  beifct  ein  vier« 

tantiger  äJtafntab  jur  SluSmefjung  beä  Snbalt* 
eines  öotjfßefäf.cS,  befonberS  ber  Raffer.  »Im* 
fertigte  biSber  bieie  SDla&ftäbc  In  oerfdnebenen  2äm 
bern  je  nad)  ben  bafelbft  ablieben  iMafceinheiten 
oerfdjieben  an.  SRadj  unfern  jeftigeu  bejimalen 
dJtafjen  !ann  man  auf  einer  Seite  be*  Stabeö  baä 
Utctermafi  mit  feinen  Unterabteilungen,  %c\u, 
Sentit  unb  SRillimeter  auftragen  unb  bie  jur  Sc- 
recbnnng  be&  ftnbalt*  nötigen  3>imenfionen  bamit 
abmefien.  Um  aber  bem  Sccbnifer  bie  SRcdjmmg 
;u  erfparen,  trägt  man  auf  eine  anbete  Seite  beö 
Stabe*,  an  bie  Üftnfce  be4  SangenmafeftabeS,  welche 
bie  2>urd)niefier  am  Spunb  unb  Stoben  angeben, 
ftd)  anfcblie&enb,  bejiebungäioeife  bie  ©rö&e  ber 

jytndjen  bc8  Spunbloebburcbidmitta  unb  ber  Kobern 
jtäcbe  auf.  ©n  folcber  St.  bcif.t  bann  ein  quabra: 
tiidjcr.  auf  einer  britten  Seite  be$  5J.  fmb  für  bie 
Sängen  ber  Lüfter  jugleid)  bie  lubiidjen  Snbalte 
angegeben;  ber  6tab  beifet  bann  ein  tubifdjer 
SJifierftab.  (6.  SBifiertunit.) 

©tflerung,  bie  Hinfdjrift  b*4  «ifum  (f.  b.)  auf 
einen  %a$,  in  ein  SBanbcr*  ober  ©efmbebud). 

Vis  inertiae,  f.  Skbarrungao ermögen. 

ftSifton  (tat.)  ift  im  engern  Sinne  gleidjbebeu: 
tenb  mit  ©crid)t*f)allucinntion  (f.  öallucinatio: 
ii  c  n ) ,  b.  I).  einer  fmnlid)  (ebbaften  (pfjautaftifeben) 
©eficbtSroabrnebmung  obne  cntfpred)cnbe§  äuüeveö 

Objett,  inSbefonbere  mit  ©eftdjtdljaUucinationen, 
roeldje  auf  bet  ©runbtage  oon  $been  (3.  W.  religiös 
fen)  entfteben,  bie  il)tc:i  Präger  lebhaft  bcfd)äftigen 

unb  fein  ©emüt  intenfio  erregen.  'Ulan  bat  bem* 
gemüfi  ben  Storfcblag  gemadjt,  bie  Skjeiebnuiig  & 
aud)  auf  ©ehör*«,  Werucbä;  u.  f.  in.  £allucina: 
tionen  auSjubebuen,  meldte  fttJr)  im  Slnfcblub  an 
lebhafte  3been,  gcioiffermafjen  als  plaftifd)c  $er* 
bid)tungen  foldjcr  entroidcln  («pigdufdje»  fralluti» 
nationen  maneber  Tutoren).  (**  gehören  l.iicrijcr 

aud)  bie  i\,  wie  fie  Sioebenborg ,  ber  <i)lngu*  uon 
Horben,  Jpamann,  unb  befonber*  ̂ ufti"»*  Werner 

(in  bet  «Seherin  oon  ̂ rcoorft »)  befebrieben,  ilr-. 
fdjeinungen  oon  ©eftaltcn  unb  Greignifien,  bie  in 
ba§  übernatürlid)e  unb  überfmnlidje  hineinragten, 

non  einem  S'ertehr  mit  ©eiftera  unb  Stoftorbenen 
hanbeltcn,  bie  Sluötunft  über  baS  ̂ ettfeitS  gaben, 

3utünftige3  fdjauen  tiefen  u.  f.  n>.,  tjrjeugiiii'je einer  lebhaften  unb  trantbaft  fibcrreijtcn  ̂ tjantafie, 

ficroorgerufen  burd)  ein  foldjcn  SHcflerionen  au«: 
cbltefclid)  geroibmete«  Kenten. 
SUfhaiioitorcrfit,  f.  2)urdjfucbung8rccht. 

Visttatores,  f.  unter  Circatores. 
S3ifon,  f.  untet  9lörj. 

m»p  ober  5öi}pad)  (frj.  2Jifge),  SHarltfledcn 

unb  ̂ lufe  in  bem  gleidmamigcn  U*cüirl  (8'jy  qkm, 
6826  6.)  be«  febroeia.  «antoni  Sl'allic-.  2?er  Rieden 
liegt  657  m  Ober  bem  ÜKecre,  9  km  meftlid)  oon 
iBrig  auf  bem  rechten  Ufer  bei  Slufitf,  am  Eingang 
\>d  U>i*ptl)alö  unb  an  ber  ̂ inie  Sitten « iBrig 
(Simplonbaljn)  unb  jäblt  (1880)  814  meift  fatb. 

ui;b  beitfcbe  Ö.  $er  Crt  ift  altcrtümlia)  gebaut, 
mit  ftattlidicn  ̂ errenbäufern  unb  jrce»  jdjouen 
Äircben;  am  22.  ̂ tili  18Ö5  würbe  er  burd)  ein 
isrbbeben,  im  Sept.  18ü8  burdj  $oit;u)afict  teil. 

—  Vistnla 

meife  jetftflrt.  «m  23.  ̂ cj.  1388  fcblugen  b>«r  bie 
Cbcrnwllifcr  bog  ianooifd)e  i«er.  %tx  §lu»,  ein 
Unter  3uf(uf$  bc3  SKböne,  entfpringt  alö  ©ornet: 
ober  1K at trau : p  am  ($ornerg(etid}er,  1840  m  aber 
bcmSHeere,  burdjflicüt  in  norbnorböftf.  3lid;tiing 
ba-?  3crnt  11 1 1  ober  ̂ 2icolaItt)al,  in  meldKm  er  ial)l: 
rcidje  (^letfdicrwaffer  aufnimmt,  vereinigt  ftd)  bei 
Stnlbcn  (83 Im)  mit  ber6aafer$.  uub  gelangt 

burd)  ba£  fx.-utlml  nad)  ,  100  er  in  bie  ßbene 
bc§  JHbßnctbal*  Ii inar «tritt  unb,  im  Unterlaufe 
fnnalijicrt  unb  eingebammt,  2  km  unterhalb  b<> 
Rieden»  630  m  über  bem  Eifere  nadj  3?  km  langem 

l'aufe  mßnbet.  52>ie  9M*p  ift  ein  u>i(ber,  trüber 
©letfdjerflufi,  oft  burd)  öodjwaifer  gcfäbrlidj;  üjr 

Rlufegebict  mi^t  850  qkm,  1000011  302  (35,s  ̂roj.) 
auf  OUetfd)cr  fallen.  I\v>  93i^ptl)a( ,  ba$  van  bent 
Rieden  füblid)  bii  jur  @abe(  ber  beibett  QueUiiafje 
bei  Stalbcn  aufteigt.  ift  bie  Unterftnfe  ber  beiben 

großartigen  &od)tl)ä(er  oon  3<tmatt  (f.  b.),  unb 
6aa3,  bte  burd)  bie  Kette  ber  ÜKifdjabclbörner  00m 
einanber  getrennt  werbeu. 

SaaBtbal,  oon  ber  Saafer  SBi^p  bunf^ 

floiicn,  bie  am  V.Ucnto.-Dioro  entfpringt,  {iebtfia) 

28  km  taug  jUHidjen  ben  Ketten  bor  'U! lsabel  unb 
ber  SfcttfljMfllt?  nad)  9?orbnorbioejt.  3n  f<me 

oberjtc  Stufe,  in  ber  ba->  einfanie  ä)ergmtrt#bau$ 
oon  iDiattmart  (2123  ru)  ftebt,  fenfen  mJi  bie  mää)-. 
tigen  (Sieftrömc  bc«  Sd)roarjcnberg«  unb  be*  3lUa: 
Itngletfcbcio  Ijiucib,  oon  benen  ber  lev.terc  öftere 
(1Ü33,  1680,  1772)  bie  2l)alioble  bi«  {orreebten 

iüergle()ne  ausfällte  unb  fo  $te ranlafiung  }»r  *#\U 
bung  be«  Keinen  bflftem  SDlattmartice*  uno  ju 
furdjtbaven  Übcricbmeinmungen  gab.  Slitdj  oon 

Kaminen  ift  baS  Saaltbal  ftart  gefabrbet.  .»>rtiipt= 
ort  ift  bai  ̂ farrborf  €aaS  im  ©runb,  ba*  1502  m 
über  bem  were,  14  km  füböftlidj  oon  Stalben 

auf  ber  redjten  Srjalfcite  liegt,  373  <*.  jäljlt  unb 
mit  Stalben  burd)  einen  Saunuoeg  oerbunben  ijt. 

3)em  Torfe  fd)ief  gegenüber  liegt  auf  einer  au£- 
fid)t«reicben  jetrafie  ber  linfen  Xbtilfeite  ba*  Torf 
Ree  (1798  in),  wie  Saa*  im  ©runb  ein  beliebter 
Suftturort  unb  3li!£gang£puntt  für  ©leticberman 
bemngeii  in  ben  bnö  2(ial  umid)liefcnbeu  >>odv 

alpen,  bie  an  ©ro^artigteit  unb  lanbfd)  'fllid)er 
Scbönbeit  taum  hinter  ben  3ermatter  bergen 

Birädftcben.  Ortsnamen  bed  ütbaU  unb  feiner 

mgebuug,  wie  a)lonte.vJWoro,  Jlllalin,  SUmageU 
u.  f.  10.,  gelten  ali  Spuren  einer  einfügen  !Benebe: 

lung  ober  iBefejtung  be<§  ̂   l>al->  burd)  Sarajeneiu 
3<g(.  9tuppen,  «Tie  tibronil  be8£bale*£aae«(6it: 
ten  1851);  ihJolf,  «^ic  S>i$pertbüler»  (3ür.  1886J. 

iüiffcriiifj  (Simon),  bollänb.  9Iationalölonom 
unb  Statiftifer,  geb.  23. 3(uej.  1818  ju  Slmftcrbam, 
ftubierte  in  Seiben  3led)t*ioiuenid)aft  unb  mar  bann 
einige  3eit  9led)t§auroalt,  loibmete  ftd)  aber  balb 
ganj  ber  ̂ ournaliitif.  (rr  mürbe  1850  i^rofefior 
ber  3tationa(öfonomie  unb  Statiftil  in  Seiben  unb 
18.  Stug.  1879  Rinanjminifier,  nalrni  aber  25.  Hai 
1881  feine  Ihitlafiung.  Unter  feinen  3©<rfen  ftnb 

beionber*  Ijeroorjubeben:  •üeschiedcais  der  tarif- 
bervorming  iaEngcllaud»  (1849),  «IUndboek  van 
practiftche  staatehuishondkuude»  (1860;  4.  Äuft. 

1879t,  «llandboek  tot  het  statistisch  ouderzoek» 

(Utr.  1847)  u.  f.  iü.         [SlnnioierS  (s^al  b'). 
lüiffoije,  öauptortbcSSalb'Jlnnioier«,  f.  unter 
Vlrta  (ital.),  fooiel  roie  Sid)t;  3üed)fel  *  V., 

fooiel  wie  Sid)ttoed)fe(. 
»iftrifia,  macebon.  Rlup,  f.  ©iftriba. 
Vistüla,  lat.  3ia nie  ber  Slleid)fel. 
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«ijum  - ©tfura  (lat  »ba*  ©cfe&ene») ,  omtlichie  93eg(au» 
bißung  auf  einem  5>afi,  Arbeit*»  ober  ©efinbebuch. 
Visum  reyertum,  Parere  niedicum  ober 

$unbfd)ein  nennt  man  ben  auf  gerichtliche  i;er: 
anlaftung  verfaßten  i<briitlicbcu5krid)t  eine*  ?trjtc* 
über  bie  bei  einet  mebiunifd)»flerid)t(id)en  Unter* 
fuebung  gefunbenen  iRefuttate  nebft  ben  barauf  ge= 
grünbeten  Sdjlufifolßerunkicu. 

ViBur^is,  tat.  3iame  ber  SBefer. 

Vita  brevis,  ars  long«,  »Ta*  geben  tft 
für},  bie  Äunft  lang»,  bie  fprid}tr>ortlid)  ßeworbenc 
Überlegung  be*  2tnfang*  ber  «2tpbori*men»  beS 
Hippofrate*:  «O  |üo<  ßp«xuc,    6*  ̂y.»*)  n*x?n.» 
Vitaceae,  f.  Ampclideae. 
tüttaliancr,  Seite,  f.  unter  Apollinaris 
i&ifaltnnee  ober  Sitalicnbrüber.  9?ad) 

bera  Tobe  be*  König*  SBalbemar  3lttcrbag  von 
Tänemarf  ftanbeu  bie  Hniprücbe  feiner  beiben 
Todjterföbne,  Olaf*  von  Norwegen  unb  Wibrechte 

von  'Uiedlenburg,  auf  bie  bän.  Krone  einauber 
acßcnüber  (1376).  Sie  baburd)  oeraulafcten 

^rrungen  begüuitigtcn  ba*  i'luflommcn  größerer 
feccränbcrfdjaren,  meld}«  balb  von  medlcnb.,  baib 

von  bän.  Seite  gcbcßt  würben,  wäbrenb  bie  Nantes 
ftäbte  burd)  Sluefenbung  bcioaffncter  Krcujer,  fog. 
JvriebefrijiHc ,  bem  Unwefen  ju  fteuern  fuchten. 
fönen  neuen  Impuls  erhielt  ber  Scernub.  al*  Kö 

n\'t:i  ̂ Margareta  von  Tänemart  unb  3(onoegen 
ben  König  »(brecht  von  Sd)u>eben  1^89  gefangen 
natpn  unb  leinet  Meid)*  beraubte.  Sllbrccbt*  5>er: 
tvanbte,  bie  Hcrjöge  von  ÜKedlenlurß,  im  herein 
mit  ben  Stibten  Hoftod  unb  5iH*niar  riefen  1301 
Freibeuter  auf  gegen  bie  norbijeben  Weiche, 
würben  biete  Sdjaren  Ä  genannt,  weit  Tie  Stod= 
fcolm  unb  anbere  fefte  Scblöfier,  bie  bem  König 
Sltbredjt  treu  geblieben  waren,  mit  ̂ ittnalien  unb 

Ärii'ö#l»ebarf  oeriahen.  Slucb  nannten  fte  ftcf^  ̂ t* 
f  ebeler,  b.  b.  (Sieichteiler,  weil  bie  53cute  aleich: 
mä&ig  verteilt  warb.  «I*  1395  König  Alt-recht 
freigelaffcn  unb  Stodholm  vorläufig  ben  Hanfe: 
ftabten  übergeben  würbe,  warb  bie  ftnfel  ©ottlanb, 
roeldje  bie  medlenb.  >>  erlöge  behaupteten,  ber 
ivwvthafcnplcifi  ber  53.,  bt*  1398  eine  glotte  be* 
Htxfcmeiiter*  von  5>reuf>en  Tie  von  ba  vertrieb. 

9iad>bem  bie  £>anfa,  ba  König  Sllbrcdjt  bat;  be« 
bungeneSöfegelb  nid)t  jablenlounte,  vertrugemänig 
1398  Stodbolm  ber  KöntßinSJtarßareta  überliefert 

mb  aud)  IHoftod  unb  Jl>i*mar  fid)  mit  biefer  1399 

auigefobnt  hatten,  würben  bie  '-!'.  au*  ihren  legten 
Seblupfwinreln  in  jjinlanb  u.  f.  n>.  vertrieben  unb 
Ratten  ibre  iRolle  in  ber  Oftfee  au*gefpielt. 
Tagegen  Rotten  fid)  fdiou  feit  1395  größere 

€cbaren  nad)  ber  3iorbfee  gewanbt,  wo  ihnen  bie 
Jtämpfe  ber  frief.  Häuptlinge  unter  fid)  unb  mit 
ben  benachbarten  2anbe:hcrren  ©clcgcnbeit  boten, 
an  ber  Külte  feften  Ann  ju  faffen.  ftnbcm  ftc  balb 
bieder,  balb  jener  Partei  bientcu  unb  $anbcl*frbiric 
aller  Nationen  verfolgten,  pflegten  fie  fid)  felbft 

al*  «aller  2öelt  fteinb»  ju  bejeiebnen.  Tic  $aiifc- 
ftdbte  febidten  roicii erholt  Sd)iiic,  um  bie  IB.  }u 
verfolgen.  Jim  meiften  bureb  ̂ ieb  unb  Säße  ver= 

berrlidjt  fmb  bic  beiben  Siege,  weldje  bie  öairn 
burger  im  ̂ rnhialjr  1401  bei^elgolanb  über  Klau* 
6törtebe{er  unb  gegeu  (ynbe  be*fclben  $\aljre*  auf 
ber  ©efer  unb  3abe  über  üJöbete  iüliajcl*  unb  feine 
@c:e(len  erfochten.  Slbcr  tro^bem  bauerte  ba*  Un> 
»efen  ber  9$.  uoi)  viele  Aal;: c,  bi*  in  Cftfrie*lanb 
feit  1430  georbnetere  Ai  iftdnbc  rjergcftcllt  mürben, 

on  beut  langioierigeu  Kriegt,  ben  König  (Sridj  ven 
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2>änemflrF,  6d)roeben  unb  Slonucaen  bi*  1435 

gegen  6djle*ioiß'.0olftein  führte,  bienten  SJ.  a(* 
Htarteiflänflcr  auf  beutfeber  Seite,  baruntcr  na* 
mentlidi  SBartbolomäu*  öot  au«  5$i*mar,  ber 
iroeimal,  1428  unb  1429,  bie  Stabt  bergen  in 

Diorroegen  plünberte  unb  verbcerte.  Solange  Kö> 
nig  Und)  nad)  feiner  ISuttljronung  fid)  auf  ber 

Oniel  öottlanb  (1439—49)  behauptete,  fanben  bie 
Seeräuber  bafclbft  wieber  eine  ̂ reiftätte,  aber  fic 
hatten  nidit  mehr  bie  frühere  Sebeutunß  unb  ber 
Utm  ber  3J.  geriet  allmnhlid)  in  SHerßcfjcnheit. 

8>al.  SJoigt,  «Tie  in  Maumcr*  «öiitor. 
Saidjenbuch»  (jiocite  ftolße,  93b.  2,  üp).  1811); 
Koppmann,  «Tic  (in  ber  (Einleiruno  )ii  53b.  4 
ber  «öanfere.;effe»,  £p|.  1877)  unb  «Klau*  Störte« 
betet  in  ©eidiidjtc  unb  Säße»  (in  ben  «öanfifeben 
fe)efdjid)t*blättcrn»,  3ahrg.  1877). 

«itali«-  ̂ feubonum  von  Grit  6jöbcrg  (f.  b.). 
©itnlträt,  burdjidjnittlidjc  üebenebauer,  f.  un. 

ter  Mortalität. 
Vitalitium  (mittcllat.),  fieibgebinge  (f.  b.). 
iUtcllin,  ein  }u  ben  (fimeinft offen  gerechneter 

Körper,  roeld)er  Ttd)  vorjugiiveife  im  Tottcr  fjnbet. 

SHteUiu«  u'lulu*),  röm.  Kaifcr  69  n.  (ihr., 
Spröf.ling  einer  altpatricifchen  Familie  unb  Sohn 

be*  Vnau-5  %\,  ber  breimal  Konful  mar,  mürbe 
15  n.  Ohr.  geboren.  Schon  al*  Knabe  in  ba*  wüfte 
Sieben  be*  Siberiu*  auf  Gapreä  hineingeiOßen.  teilte 
er  bie  Vorteile  wie  bie  Schmach  eine*  @fmftlinß* 
be*  (falißula,  (£(aubiu*  unb  Aero.  »I*  ©alba  68 
Kaifcr  mürbe,  fcbjdte  er  ben  9J.,  von  bem  er,  al* 
einem  mürbclofeu  Schlemmer,  nicht*  fürchtete,  al* 
Statthalter  nad)  ftieberßermanien.  VUlein  bie 

ßateu  be*  9J.,  (iäcina  unb  A'alen*,  brachten  bieien 
baju,  bie  Unjufriebenheit  be*  german.  Heere*  mit 
föalba  ju  beuutien  unb  ftd)  von  ben  Solbateu  jum 
Kaifer  au*rufcn  ju  laffen.  Tie*  gefebab  ju  Sin« 
fang  69.  Sil*  fobann  15.  ;Aan.  ©alba  ernterbet 
mar,  rourbe,  ehe  noch  bie  Kunbe  uonbe*  53.  dr< 
bebung  nach  9lom  getommen,  Ctho  hier  erljoben 
unb  gewann  ben  ßröfeern  Zeil  be*  9(eid)*,  ben  Sü« 
ben  unb  Cften  für  fid).  Slllein  bie  Krießfübrung 
entfdjieb  für  53.  Seine  jwei  Veßaten ,  ßäcina  unb 
53a(en*,  ßewannen,  mahrenb  53.  felbft  nod)  in  ©er» 
manien  blieb,  eine  Schlacht  iwifdien  53ebriacum 

unb  Gremona,  infolße  beren  fid)  Ctho  20.  'Jlpril 
tötete.  53.  fonnte  nun  Glitte  3uli  in  SHom  ein» 
jieben.  Toch  bereit*  hatte  ber  Diten  an  Ctho* 
Stelle  ben  53efpafian  ihm  ßeßenüberßeftelit.  Tie 
Heere  von  53aunouieu  unb  Sllofien,  bie  fdjon  von 

Ctho  nad)  Italien  gerufen  roaren,  fehlugen  in  einer 
jweiten  Sdjlacht  bei  dremona  bie  3>itcUianer  unb 
branßcu  barauf  rafd)  geßen  9iom  vor.  Hier  hatte 
inbeficn  5*.  in  lurjer  Beit  unßchcucre  Summen  ver« 
prafct.  911*  bie  pannonifeben  vco innen  unter  3ln» 
toniu*fichdiom  näherten,  flüchtete  53.  in  ben  laifcrl. 
%ala\t  auf  beut  53alatin.  Tarob  (am  c*  jum 
Kampf  ber  iljm  treu  gebliebenen  Truppen  mit  ben 
in  5Mom  befmblicben  Anhängern  be*  5Mpafianu*, 

bie  ftd)  auf  ba*  Kapitol  gefluchtet  hatten.  Tiefe* 
würbe  ben  Xciq  barauf  geitiirmt,  wobei  e*  in  Slam» 
wen  aufginß  unb  bie  Anhänger  5>cipafian*  grofeen« 
teil*  niebergcmad)t  mürben.  Ilm  22.  Tej.  brang 

inbeficn  ilntouitt*  in  5Rom  ein,  unb  5?.,  ber  fid)  uer» 
ftedt  hatte,  würbe  aufgegriffen  unb  fanb  einen 
fcbniüblidKn  £ob. 
Vitellum  ovi,  f.  Gig e Ib. 

ftttterbo,  ̂ auptftabt  be*  ßleidjnamißcn  53ejirf* 
in  ber  ital.  5irooinj  9lom#  auf  ber  Strafe  von 
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gIorcn3,  66,5  km  im  9151®.  oon  9iom,  malertfd) 

am  Sulc  eine*  ausgebrannten  Bullau*,  be*  roalb- 
reieben  Monte  »Gimino,  im  2:b>le  be*  Arnione, 
369  m  über  bem  Meere  gelegen  unb  gut  gebaut, 
Station  ber  Bahn  Attigliano:B.,  oon  Mauern  mit 

Xürmen  umgeben,  bie  6tabt  bet  jierlicben  Brun« 
nen  unb  frönen  Waberen  genannt,  ift  St&  eine* 

JBiidjofS,  bat  eine  Watbcbrale  (San» Corenjo)  au* 
bem  12.  3abrtj.  mit  ben  ©rabmälern  bet  Zapfte 
Johann  XXI.,  Aleranber  IV.  unb  Giemen«  IV., 
mehrere  Baläfte,  barunter  ben  bifdjöflicbcn,  roo 

1271  «Papft  ©regorX.,  1276  ̂ obann  XXL  unb 
1281  Martin  IV.  gewählt  rourbe,  fd)öne  Spring: 
brunnen,  barunter  bie  frontaita  bella  ftocca  oon 
Signola  au*  bem  ft.  1560,  Scbwefclraffinerien 
unb  jäblt  (1881)  17347  (©emeinbe  19941)  6.  3n 
ber  got.  .flirdje  San:jjrancc*co  befinbet  ftd)  ba* 

©rabmal  «Papft  £abrian*  V.;  Sta.:Marfa  bella 
Bcritä  Ijat  ein  <$hrc*fo  oon  Sorcnjo  ba  B.  au*  1469, 

bie  Bcrmäblung  ber  Jungfrau.  Bor  bem  s4iata3jo 
Bubblüo  befinbet  fid)  ein  altröm.  Sorfopbag  mit 

$n|"d)riit  (1138)  jur  Erinnerung  an  bie  fdjöne  ©a* Itana,  um  iceldje  einft  itrieg  pifeben  9iom  unb 
B.  entbrannte.  3>a*  Mufco  Municipale  enthält 
©emälöe,  etru*ftfcbe  unb  röm.  Altertümer.  Bor 

Borta  (Viorentina  bejinbet  ftcb  ber  ©iarbino  Bub: 
blico  unb  gegen  2  km  weiter  ba*  ehemalige  3)omi: 
nifancrtlo]tcr  Mabonna  bella  Ouercia  mit  frönen 
Ööfcn;  noeb  2  km  weiter  liegt  ba*  Statoren 
Bagnaia  mit  ber  oon  Bignola  erbauten  BÜla 
£ante;  4  km  uon  IB.  liegen  bie  berühmten  mar: 
men  Scbwefelbäber  oon  B.,  beren  Gtabliffemcnt 
30  Marmorwannen,  Pouchen  u.  f.  m.  fyxt.  Sie 
fdjon  im  Altertum  berühmten  Duellen,  Aquae 

Cajac,  fwb  bie  fcbroefelbaltige  la  Croce  (51°),  bie 
eifenljaltige  la  ©rotta  (49°),  ber  fall:  unb  ftfjroefcL 
baltige  Bulicame  (60°),  ber  in  einem  uulfanif eben 
Megel  einen  förmlichen  See  bilbet.  3m  Bejirt  m;  ■ 
ben  fid)  oicle  etrurifebe  Altertümer,  Bon  größter 
aiHdjtigfcit  ftnb  bie  aufgebedten  itruSt  ©rabftätteu 

oon  liaitel  b'Affo  unb  uon  Sbicba  (Blcra),  ferner bei  £o*cauella  u.  f.  n>. 

B.,  mittellat.  Viterbium  unb  Bitervum,  fam 
788  burd)  Scbenfung  ßarl*  b.  ©r.  an  ben  heiligen 
Stuhl,  oin  Oft.  1234  erlitten  bie  B.  angreifenden 
SHömer  oor  biefer  Stabt  eine  Wcberlage  burd)  bie 

meift  beutieben  Gruppen  .tfaifer  ftriebrid)*  IL  Am 
29.  gebr.  1240  ergab  ftd)  B.  btefem  Maifer,  fiel 
jebod)  1243  oon  ihm  ab  unb  vereitelte  ben  Berfud) 

be*felbcn,  ftcb  burd)  eine  Belagerung  mieber  in  beu 

Befib  biefe*  $lafce*  ju  fe&en.  Bgl.  Ciampi,  «Cro- 
uache  o  statuti  della  cittä  di  V.»  (ftlor.  1872). 

ftHtet  (Öubouic),  franj.  Scbriftfteller  unb  Staat*« 
mann,  geb.  18.  Oft.  1802  ju  Bari*,  rourbe  1819 
Sebrer  an  ber  Siomtalfcbule,  1824  Mitarbeiter  am 
«Globe»  unb  oeröffentlicbte  brantatifterte  Sdjilbe: 
rungen  au*  ben  unruhigen  Reiten  ber  Ctgue  unter 
ben  Titeln :  «La  journce  des  barricades»  (1820), 
«Les  6tata  de  Blois»  (1827)  unb  «La  mort  de 
Henri  III  a  Saiut-Cloud»  (1829),  eine  2riloßie, 
roelcbe  ber  Berfaffer  bei  einer  fpäteru  Au*gabe  «La 
Ligue»  (2  Bbe. ,  1844)  betitelte.  «I*  bie  Meooltt: 
Hon  oon  1830  bie  Mitarbeiter  be*  «Globe»  unb 

bie  3)oltrinärc  an*  Staat*ruber  brachte,  erhielt 
B.  oon  ©uijot  bie  eigen*  für  ihn  gefchaffene  Stelle 
eine*  ̂ nfpeltor*  ber  hiftor.  Seutmalcr  (1831).  (fr 
wanbte  ftd)  nun  jur  fritiieben  Bearbeitung  ber 
RuHftgefcbichte  unb  leiftete  auch  auf  biefem  ©e: 
biet  Originelle*  unb  fceruorragenbe*.  Seine  Scbjiit 

aEusiacho  Lesuenr,  sa  rie  et  ses  cearres»  (1843) 
beroirtte  feine  Aufnahme  in  bie  ̂ ranjöfifcbe  Hta 

bemie.  2Jie  «Monographie  de  l'c-glise  de  Notrc- Dame  de  Noyon»  (1845)  gilt  gletd)fall*  für  ein 
ÜJkifterftüd  in  ihrer  Art.  Auf;crbem  fmb  ju  er: 
mahnen:  «Fragments  et  melanges»  (2  Sbe.,  1846), 
eine  Sammlung  litterarifdjer  Ärititen  unb  arebäol. 

Abhaublungcn,  «Essais  historiques  et  littcraircs« 

(18(52),  «Etudes  sur  Thistoire  de  l'art»  (4  folgen, 
1863-04),  ein  febr  intereffante*  IBud),  in  roeläjcm 

ber  SJcrfaffer  eine  Menge  funftbiftor.  fragen  ebem'o 
fcharffinnig  al*  grünblid)  erörtert.  Abgcorbnetei 
ber  5)eputiertenlammer  1834—48  unb  al*  folcbcr 
ben  bottrinär*tonferoatioen  $rinjipien  gugetban, 

fpäter  Mitglieb  ber  Segi*latioe  oon  1849  unb  bet 
konftitunnte  oon  1871 ,  gehörte  er  in  ben  jroei  !or, 
ten  i^eriammlungen  jur  monarchifchdegitimiftiidicn 
Majorität.  2)er  Xeutfd) « Sranjöfifche  5lrteg  oon 
1870  unb  1871  entflammte  feine  patriotifebe 

geifterung.  2)ie  berühmten  Briefe  93.*,  meldte  bie 
«Revue  des  deux  Mondes»  alle  14  Sage  toäbrenb 

ber  pariier  Belagerung  bi*  sunt  ftbfcblufe  be* 
3Baffcn|till|tanbe*  uon  ihm  oeröffentlicbte  (befom 

ber*  abgebrudt  unter  bem  Ütcl:  «Lettres  sar  le 
siege  de  Paris,  1870—71»),  bezeugten  einen  um 
be3ioinglid)en  Optimi*mu*.  B.  ftarb  i>JMl 

ö.^luni  1873.  9tad)  feinem  Stöbe  erfdjienen «Etudes 
philosophiques  et  litteraires»,  mit  etrtetbiograpr)i: 

Bjen  9cotij  oon  ©uijot  (1874),  unb  «Le  comte 
uchätel»  (1875). 

Vitex,  f.  Aeufdjbaum. 

f&itti  oon  ̂ rebna  (3ob.),  ungar.  Staaf?« 
mann  unb  Äarbtnal,  geb.  um  1408,  feit  1445  w 

febof  oon  ©robroarbein,  fpielte  in  ber  polit.  ®e- 
fcbidjte  Ungarn*  eine  grobe  9t  olle.  3m  3-  1447 
fanbte  ihn  ̂ unpabp  nach  2Bicn  unb  1451  ju®eor() 
Branfootd),  um  ̂ rieben  ju  fchlieben,  unb  biefe  w 

tere  Miffton  mar  auch  »on  Grfolg.  3m  3-  1452 
roar  er  oon  neuem  in  SJien,  um  bie  öerau*gahe 

be*  ium  Äönig  gewählten,  aber  oon  Äaiier  fm 
rid)  III.  jurüdgebaltenen  i'abi^lau*  V.  ju  erioirfen. 

AI*  biefer  1457  Öabi*lau*  .fcunoabp  b^inriebten  liefe 
unb  bie  Partei  ber  öunnnben  oerf  olgte,  rourbe  am 

B.  gefangen,  aber  noch  in  bemfclben  §abxt  frei« 
gelaffen.  dla$  bem  lobe  be*  tfönig*  (1458)  gi"3 

B.  nad)  N#rag,  um  ben  jungen  Matthia*  «unpfit1« abzuholen,  unb  1403  im  Auftrage  be*  AtönigS  SWab 

thia*  3u  Raifcr  ̂ friebridj,  um  benfelben  iur  v<r< 

au*gabe  ber  l:oi['i(]cu  ungar.  ilrone  ju  beroegen. 
Beibe  Mifftoncn  roaren  oon  Grfolg,  unb  Mattbw* 

belohnte  B.'  3>ienfte  1465  mit  bem  graner  er}5 

biltum.  Sie  Strenge  be*  ßönig*,  ber  für  tfriegs* 

jroede  aud)  bie  Prälaten  befteuerte,  cntfretnöetf 

ihm  B.,  ber  mit  aitbem  llmufricbenen  ben  'polen- 
lönig  ftafimir  in*  i'anb  rief.  Mattbia*  ntubte  nut 

B.  untcrbanbeln,  lieb  »hn  road)  «bfdjluBb« 

^rieben*  1472  gefangen  nehmen  unb  in  ̂iKßrtio 

einfperren.  B.  erhielt  jroar  auf  bie  »vürbitte  ber 

Stäube  balb  feine  Freiheit,  ftarb  aber  febon  9.  a"fl- 

1472.  B.  roar  ein  grofeer  Sreunb  tlnffifcbcr  atu< 

bien  unb  einer  ber  beben tenbften  Oberer  ber  /ij-'- 
naiiiance  in  Ungarn.  Sein  Seben  fd)ricb  J&üg. Sratnöi  ($eft  1879). 

©itb  (Sanlt),  f.  SanltBith. 

«iti  3(rcl)ipelr  f.  ̂ibfcht^nfeln. 

Wrige*  (©itid)i*),  ein  tapfer«  otiö©?—^! 

führer,  ber  balb  nach  Eröffnung  ber  Angine  »J 
lil'ar*  auf  ba*  ©otiidje  9ieid)  in  ot«!""  wiJS 

burd)  ben  Bcrluft  9ieapel*  gegen  ben  elenben  flönm 
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Jb>obat  aufgebraßten  ®oten  536  an  be«  Intern 

Stelle  in  bei  "Jiabo  von  5Hom  (jwifd)en  Stnagm  unb 
Xerracina)  auf  ben  Sdnlb  erhoben  würbe.  8. 

ftetlte  nadjber  burd)  feine  SJermäblunq  mit  SDtata* 
jruntba,  bei  ermorbeten  Ädnigin  »malafuntf>a 
Sotbter ,  bie  SJetbinbung  mit  ber  alten  SJpnaftje 
Vrr  Slmaler  ber;  aber  trotj  feiner  Klugheit,  Energie 
unb  Sapferteit  war  er  com  Unglüd  anbauernb 
beimgeiucbt.  3km,  wetaVS  gegen  Gnbc  536  in  33elü 
faiS  £änbe  fief,  oermod)te  er  trcti  aller  langen  33e* 
lagcrung  nict)t  wieber  ju  erobern  (5ebr.  537  bi* 
SÄärj  538);  ber  weitere  rtrieg  brachte  ben  ©oten 
tmb     immer  neue  Sierlufte ,  fi obafj     juteftt  aud) 
Haxwnna  unb  feine  ̂ erfon  bem  bnjant.  Selbljcrrn 
übergab,  um  bann  oon  öeliiar  mit  nad)  ßonftans 

tinopel  geführt  ut  werben  (540—541  n.  (Ehr.), 
iöi ti  i  ii orao ,  ©nippe  ber  Jibfdji-^nfeln  (f.  b.). 
Jüitilctju,  eine  ber  tfibfdji^nfeln  (f.  b.). 
Vitts  Bob.,  eine  ̂ flanjengattung,  welcher  ber 

9B  einftod  (Vitis  yinifera)  angel)ört.  (S.  2öein, 
93  e  i  nft  0  d.)  6ie  umfafst  f  letternbe  3'erftrciud)er, 
rocldie  mit  6üfe  f)ier3u  geeigneter  Organe  (hänfen) 

an  anbern  ©ewäcfifen  emporllimmen  unb  abroed)- 
fclnbe,  gelappte  ober  eingeschnittene  ober  gejagte 

Blätter  unb  fleincy  rifpige  jrauben  bilbenbe  33lü: 
ten  mit  bem  Söeinitodc  gemein  fjaben.  Slud)  einige 
formen  ber  lefctern  tonnen  biefer  flategorie  bei» 
geredjnet  werben,  }.  58.  var.  laciniosa,  ber  fog. 
^etexiilienroein,  mit  jterlid)  gefcbli&ter  33elaus 
bung,  unb  var.  purpurea,  bie  ftärbertraube, 

auSge-,eidmet  burd)  eine  fdjon  im  3uli  eintretenbe 
Öerbitfatbung,  in  ber  bie  Blätter  mit  t)eU*  unb 
bunfelroten  tinten  fid)  fdjmüden. 

3ur  Stufftattung  partartig  ftilifierter  ©ärten 
eignen  fid)  aber  uorjugSweife  bie  auS  IRorbamerita 
eingefübrten  23itiSarten,  tueläje  alle  burd)  males 
iifd)en  2ßud)3,  ftarteS  2Bad)Stum  unb  (röftige, 
fdjön  mobeüiertc  53elaubung  auSgejeidmet  ftnb. 
V.  Labrasca  L.,  bie  nörbhdje  <$ud)Srebe.  Ijat 

berjförmige,  brei*  ober  fünflappige,  fa^arfgesä^nte, 
auf  ber  untern  Seite  mit  grauem  ober  roftfarbigem 
Silj  belleibete  Silättet,  welche  beiGntawba  unb 
3fabeQa,  ihren  formen,  ungeroö&nlidje  Simen« 
fionen  erceid)en.   V.  aestivalis  Mchx.,  bie  So m» 
me riebe,  flettert  gleid)  ber  oorigen  Slrt  10  m 
bod).   Die  Blätter  finb  Ijersförmig,  16  cm  lang 
unb  12  cm  breit,  brei»  bis  fünf  lappig,  in  ber  3u= 

aeub  unten  fpinnroebartu  loitirti  befjaart.  V.  cor- 
difolia  Mch  r.,  bie  $r oft t raube,  burd)  ljerjför: 
mige,  fP»ft«/  eingefdjnittcn ißejärjntc,  auf  beiben 
rtläd)en   glatte  iölätter  djarattcriftert.  2>iefcr 
Straudj  $alt  fid)  niebriger  unb  unterfAeibet  fict) 
aufeerbem  oon  ben  oorigen  Strien  burd)  biöcifcbe 
ober  polngamifche  ©lüten.  öftren  tarnen  oerbanft 
ne  ber  teigenfdmft ,  ba&  bie  beeren  erft  burd)  bie 

dinroirlung  beS  jjrofte*  genießbar  werben.  V.  ri- 
paria  3fcÄjr.,  bte  Uferrebe,  mit  fjerjförmigen, 
Idjroad)  bretlapptgen,  einaefd)nitten--ge3äl)nten^lät: 
tern  unb  refebaartig  buftenben  grQnlid)gelben 
©lüten.  V.  valpina  Torr,  et  Gr. ,  bie  f  ü  b  l  i  d)  e 

|ud)»rebe,  fteigt  bi»  in  bie  Spieen  ber  böd))ten 
Maate;  tf>re  iBlätter  Tutb  etwas  Hein ,  benförmig, 
«tf  beiben  Seiten  glänjenb.  2)ie  3« adjte  faft  aller 
»erbamerif.  93itiSartcn  pnb  iiwar  aeniefebar,  baben 
tber  einen  ftart  nuSgef  prodienen  ÜJcofdjuSgefdjmad. 
2eiber  ift  mit  biefen  flletterfträuAern  aud)  bie 

SwlnuS  (f.  b.)  eingeführt  unb  burd)  biefe  ein 

«froereS  ib'erbängnis  fiber  ben  europ.  SBeinbau 
kaufbefdjworen  worben.    Dbgleid)  bie  amerif. 

Weben  nidjt  Mo|  mit  ber  SBurjeTform  biefe«  ̂ n« 
fetts,  fonbern  aud)  mit  einer  auf  ben  blättern 
Wallen  bilbenben  ftorm  reid)lid)  belebt  finb,  fo  er» 

leiben  fie  bod)  ibreS  fippigen  Sad)3tumS  wegen 
burd)  biefen  6d)maro|er  leinen  Schaben,  wä&renb 
bie  europ.  JRcben,  wo  biefer  ftd)  cinniftet,  unrett« 
bar  ucrloren  ftnb.  Stil  SHedjt  eruel)t  man  be§b,alb 
in  ftranfreid)  amerit.  Strien  ber  Siebe  aus  Samen, 
um  ©runbftämme  jum  Söcpfropfen  mit  europ.  5Re> 
ben  }U  geroinnen.  8aL  oon  S3abo  unb  SRümpler, 
•Sie  ameril.  y^eintrauben»  tJBal  1881). 

«itoria,  fpan.  Stabt,  f.  »ittoria. 
ftJittt,  Stabt  unbi^auptort  eines  Strronbi)fe> 

mcntS  im  fran3.  Separt.  3Ue*etj3.tilaine,  anbei 
SJilaine,  Station  ber  fiinte  ̂ aris^iöreft  ber  2Öeft* 
babn,  oon  weldjer  bier  bie  9)af)n  SJ. « tjrouaei eS« 
il'io; M-ot):i){ont.  3t.^.){id)cl  abjwcigt,  nod)  teilweife 
oon  Stauern  unb  SBällen  umgeben,  mit  engen  unb 
fd)lcd)t  gepflafterten  Straben  unb  uiclen  ̂ ad)toexU 
unb  iooljbauten,  oon  einem  Sdjlofie  aus  bem  14. 
unb  15.  yabrb.  ßberragt,  weld)cS  je^t  jum  ©cfäng« 
niS  cingeriAtet  ift,  jal)lt  (1881)  7430  (©emeinbe 

10314)  G.  unbjbat  bcträdjtlidje  Öcrbcrei  unb 
^abrifation  oon  SOftio«  Flanell,  Segcltud)  unb 
wollenen  Strümpfen.  £ic  $)aupttira>e  motxt* 
Same  ift  ein  fd)öner  aot.  3)au  aus  bem  15.  unb 

16.  3<"Jff>*  mit  einem  $riptgd)on  oon  emailliertem 
Äupfer,  eine  Strbeit  auS  VimogcS  oon  1544.  (Jtroa 
6  km  füblid)  oon  bei  Stabt  befinbet  fid)  baS  (5bA» 
teau  be«  SRodjerS  auS  bem  15.  Safyh.  mit  einet 
©alcrie  oon  Porträts  aus  bem  17.  ya&rl).;  auf 

biefem  SAloffe  wob,nte  ÜRabame  be  Se^oigne.  33., miltellat.  Vitriacus,  war  unter  ben  iöourboncn 
eine  33aronie  ber  be  la  Jrcmoille. 

i?iU'tngn  (SampegiuS),  b,o(länb.  Ib,eolog,  geb. 
16.  ÜJiai  1659  ju  £eeuwarben  in  ̂ rieSlanb,  ftu* 

bierte  ju  'orancler  unb  Seiben  unb  würbe  fdjon 
1680  ̂ rofeffor  in  ̂ franefer,  wo  er  31.  SHärj  1722 

'tarb.  3"  feinen  SlnfAauungen  gehörte  er  ber 
trengen  reform.  Crtl)oborie  an.  Seine  söebcutung 
iegt  auf  bem  ©ebiete  ber  Gregefe.  Dkmcntlid)  bat 

er  fid)  burd)  feinen  «Jtomnrentar  |um  ffefaiaS» 
(2  33be.,  Seeuwarben  1714,  1720;  wieber()olt  neu 
aufgelegt  unb  aud)  ins  Seut)d)e  überfe&t)  unb  burd) 
feine  brei  93üd)cr  aDe  synagoga  vetere»  (granetec 
1694;  2.  Slufl.  1726)  Sßerbtcnft  erworben. 

SBÜtiol  ift  bie  aUgcmeine&enennung  ber  fd-.we* 
felfauren  Salje  (Sulfate)  mit  metaUijcber  SJafiS. 

3llS  öanbelSwarc  lommcn  brei  Sorten  oorr  näm» 
lid)  (Sifen«  ober  grüner  Vitriol,  f.  u.  tliien, 
S3b.  V,  S.  849,  .(tupfet*  obet  blauci  SBittiol, 
f.  u.  Hupfet(«93erbinbungen  6a)  unb  3»"'*  ober 
w  e  i  6  e  r  9  i  t  r  i  o  l ,  f .  u.  3 » "  t (=3icrbinbungen  6). 

Vitriole  nennt  man  eine  ©ruppe  beS  Mineral: 
reid)S,  beren  im  SBaffer  leid)t  löS(id)e  ©lieber 
fcbwefelfaure  Salje  oon  fd)weren  SWctaOen  mit 
einem  ©ebalt  oon  meift  7  ÜDioletülen  Ätrnftatl» 
waffer  barftellcn;  fie  ent|teb,cn  in  crfidjtlidjer  steife 
als  fefunbäre  OrgbationSprobulte  auS  ben  altern 
Sd)wefelmetallen.  3"  geboren,  in  bem 
rf)ombi)d)en  Softem  troftallifiercnb:  ber  farblofe 

3intoitriol,  ZnS04 +7H,0,  in  förnig  ftalatti» 
tifdjen  unb  fruftenförmigen  öeftalten,  ber  ju  ©öS« 
lar,  Sd)cmnin,  ̂ ab^lun  auS  ber  3infblenbe  b,er« 
oorgeb,t;  ber  fmaragbgrüne  b^aarförmige  unb  fa* 

ferige  9litfeIottciot,  NiSO«-f  711,0,  oon  iHie* 
djclSborf,  bem  tfap  Drtegal  in  Spanien;  ber  rot; 

lid?rucifsc  ̂ auferit,  ein  Wanganoitriol  oon 
analoger  3uf<H»ntenfeJjung,  weldjer  fid)  in  ben 
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alten  JBergroerfen  oon  £etrengrunb  bitbet.  Slud) 

ift  hierher  genjinermafeen  iu  redjuen  baS  Zitters 
fal},  ein  UNagnefiaoitriol  oon  bet  eutipredjenben 

gormelMgSO^H'O,  als  farblofe  $lu$l>lfil)un5 
gen  beS  SJobenS  unb  mancher  (öefteine,  aud)  auf 

Ijrjgängen.  Mt  biel'e  rbombifd)en  SB.  finb  unten 
einanber  ifomorplj.  Slnbere  yH.  geljören  bem  mo» 
nollinen  ärrjftallftjftcm  an,  roie  ber  grüne  tsifen» 

oitriol,  FeS04  +  7UJ0,  mit  feinen  ftalaltitiicbcn 
jjaofen,  traubiaen  unb  truftcnäbnlicbcn  ©eftalten, 
ber  aus  bem  GifentieS  unb  S)iarfafit  entftebt,  fet« 

ner  bie  blafj  rofenroten  Rödigen  ßijloreScenjen  beS 
Äobaltoitriol*  oon  lieber  bei  Jbannu.  $aS 
Jöitterfalj  lann  aud)  lünftlid)  in  ebenfo  roie  ber 
Gifenoitriol  geftalteten  monotlinen  Strgftallcn  tx 
halten  roerben ,  unb  ein  fernered  Söeifpiel  einer  fei 
d)en  3>imorpb,ie  bietet  ber  iDtallarbit,  ein  mit 
bem  gauferit  cbemifd)  ibentifeber,  aber  monollincr 
2RangnnoitrioC  2)er  tfupferoitrtol,  Formel: 

CnSO^  +  öHjO,  unterfdjeibet  fid)  oon  ben  genann: 
ten  bnburd),  bafs  er  nur  6  Wolefülc  Ärpjtall: 
roaffer  befi&t  unb  in  bem  trillinen  Softem  trqftallü 
fiert:  in  ber  9latur  finbet  er  fid)  geroöljnlid)  nur 

als  italaftitifdie  Aggregate,  als  Überjng  ober  Süe= 
fdjlag,  in  alten  Äupf  ergruben,  roo  er  meift  aus 
MupfertieS  entlieht .  Ter  aus  bem SBleiglam  Ijeroors 
aebenbe,  aud)  Söleioitriol  genannte  »nglefit, 
PbSO, ,  ift,  roegen  bcS  Langels  an  Ärgftallroaiier, 
lein  eigentlicher  S*. 

©itriolers,  fouiel  roie  ÜJlarfafit. 

Birttolfttpe,  gleid)bebcutenb  mit  ̂ nbiglüpe,  f. 
S  laufärb  en.  [Scgroefcliäurc. 

iöitriolöl,  gleidjbcbcutenb  mit  fonjentrierter 
iVttcuuitic*  (mit  bem  SBeinamen  %  ol  1  i  oj,  ber 

etnjiae  unS  erbaltene  lat.  Sdjriftftcller  Aber  bic 
SJaulunft,  roar  oielleicbt  auSSBcrona  gebürtig,  unb 
rourbe  unter  (iäfar  unb  SluguftuS  als  ÄiriegSinge: 
nieur  oerroenbet.  ̂ n  ben  10  SJftdjern  feines  bem 

SluguftuS  geioibmeten  SföerlS  •  De  arebitectura» 
gibt  er  in  ber  fmuptfad)e  gried).,  bod)  aud)  jum 

Seil  eigene  röm.  Sedjnit  unb  bebanbclt  neben  icm* 
pel«,  Staats«  unb  Sßrioatbauteu  aud)  bie  ÜMecbauit 
Oüteifcrroerte,  Sonnenubren,  9)tafd)inen  u.  f.  f.). 
Sein  Stil  ift  oft  fdnoer  oerftänblid),  um  fo  mebr, 
als  fär  bie  tedmiidjen  Sluseinanbcrfefeungen  bic 
urfprünglid)  bajugeljörigcn  3ci4nungcn  fehlen. 
Silber  bem  Criginalroerte  l  at  man  nod)  einen  aus 

fpätererBcit  ftammcnbenSluSiug  barauS,  bie«Epi- 
tome  Yitruvii».  Steuere  SluSgaben  uon  Gelang 
finb  oorbanben  uon  iHobe  (2  Übe.,  SBerl.  1800,  mit 

Mupfern),  Sdjncibcr  (3SBbe.,  V!pj.  1807—8).  Stra* 
tico  (4  sböe.,  Ubine  1825-30,  mitütupfern),  2)larini 
(4  33be.,  «Horn  1836) ,  fiorenften  (mit  Überlegung, 
unooUcnbet;  SBb.  1,  ©otba  1867),  iHofe  umYJ)2flUer< 

Ströbing  (Üpj.  1807),  rooju  ein  «Index  Vitru- 
vianus»  uon  ̂ £ot>l  (£pj.  1870)  tarn,  überfejumgen 
oeröff  entlidjten  9(obc  (Vpj.  1797)  unb  Dieber  (c  tuttg. 
1865).  «gl.  aud)  ©eneUi,  «eregetifdje  Briefe  über 
%:  »autonft»  liBraunfd)io.  u.  iBerl.  1801—4). 

-Ii itrt>  Ic  ̂ rnneoie«,  <paui  tftabt  eines  Jlrrom 
biffementS  im  franj.  Tcpart.  SJJarne,  am  red)ten 

Ufer  ber  i'ir.rtic,  bie  ijicr  red)tS  ben  Cnmin  unb 
ben  9ibeinlanal  aufnimmt,  unb  am  6eitenlana( 

bex  ÜDlarne,  Station  ber  Linien  %au-:  ■■  Tcutidj: 
Sloricourt  unb  3>.»^alentigno  ber  Oftbaljn,  30  km 
füböftlid)  oon  Gb,älonS,  ift  AlriegSplaft  britter.Hlaffe, 
I)at  ̂ abritation  non  ̂ aumroolljeug,  Cl  unb ^Qtcn, 
©etreiöebanbel  unb  jäblt  (1881)  7760  it.  ttuf  ber 

5JJlace  b'?lrmeS  erbebt  fid)  bic  Süronjeftatuc  bcS  in 

-  SSittorio 

be»  Umgebung  aeborenen  1U()i(ofopben  unb  %oli-. 

titerS  Sloper.Collarb.  oon  ÜÄaroajctti.  2aS  €tabt; 
bauS  enthalt  eine  Sammlung  oon  ©cmälben  unb 
«unftgeaenftänben  beS  oerftorbenen  SBijcabmiralö 

i?nae.  m.  erid)eint  fd)on  in  ber  tWcrooingcrjeit  ol§ 
.Sojtea  Victoriacua  im  Pagns  Pertensis  (^ertoi§), 
geholte  fpätcr  }ur  (Srafjebaft  Gl/ampagne  unb 
rourbe  lf>44  burd)  5?aifer  Marl  V.  jerftört,  im  fob 

genben  Söhre  aber  burd)  Stonj  I.  neu  erbaut,  oon 
welchem  .Uönig  ̂ .  feinen  ̂ Beinamen  trägt.  Hm 

T-cutfd)  =  Aranjbfifdjcn  Mriege  oon  1870  bis  1871 
rourbe  ÜB.  25.  Slug.  1870  oon  ben  Teutleben  befctit. 

—  SaSSlr ronbif fernen 1 5Bitro:lei$rancoi& 
jäblt  in  5  Kantonen  mit  123  (Scmcinbcn  48016  6. 

Oirteattg,  6tabt  im  franj.  Tepart.  £6te«b'Cr, 3lrronbiffement  6emur,  UnfS  an  ber  Srennc,  einem 
redjtSfettigcn  Siebenfluffe  beS  Slrmanjon,  gäljlt 
(1881)  1649  Q.  unb  l;at  ü)tnnuorbrfid)e,  eine  warme 
Duelle,  ha  iu  [fnh  vi  tätigt  unb  £>anbcl  mit  Solle, 
Pflaumen  unb  6anf. 

«ittoria  ober  Sttbria,  feauotflabt  (Giubab) 

ber  fpan.  ̂ rooinj  Sllaoa  im  £anbe  ber  Sailen, 

499  m  über  bem  vJReere,  in  einer  weiten ,  frudjU 
baren,  gut  angebauten  unb  febr  bcoölfcrteu  fibtnt, 
am  ftbbange  eines  Bügels  unb  am  3aborra,  einem 
lititen  9lebcnfiub  bcS  übro,  296  km  norböftlidi  oon 
DJlabrib  an  ber  ̂ inic  3ruu<3)labrib  ber  6paniid)en 

s)iorbbal)n,  Anotcnpunlt  ber  nad)  ;\rim,  Bilbao, 
SurgoS,  l'ogroüo  unb  ̂ amplona  fübrenben  fecef« 
ftrafeen,  6iö  beS  ©cnerallapitänS  ber  baSliicben 

$rooin)en  unb  eincS  93ifa)ofS,  ift  nad)  alter  'ilrt befeftigt,  jum  größten  ̂  eil  alt  unb  fdjlecbt  gebaut, 
^n  ber  mobernen  tleincm  91cuftabt  be^nbet  fid) 

ein  fehv  grofier  oicrediger  ßauptplati  oon  61  m 
Seite,  ringsum  oon  Säulengängen  mit  Äauflöben 
umgeben.  $ie  Stabt  ̂ at  fünf  ̂ farc»  unb  fcd»6 
itloitertirdien,  jäb.lt  (1877)  26039  Q.  unb  betreibt 

(ebbaften  ̂ anbel,  bcfonbcrS  mit  Sta^U  unb  Üiim- 
roaren,  betreibe  unb  Wein,  foroie  ihveu  ei^cuen 

3niJuftricprobuttcn  ( l'ebcrroaren,  Seife,  Siebten 
unb  Wöbein).  ©C!d)td)tlid)  ift  baS  581  gearünbete 

SB.,  mitte'lat.  Victoriacum  unb  Victoria,  bcrübmt 
burd)  ben  Sieg  beS  Sd)ioarjien  ̂ rinjen  ju  (Suuften 
Meters  beS  Q)raufamen  1367,  befonbcrS  aber  burd) 

SÜkllingtonS  Sieg  über  bie  «yransofen  unter  tfönnj 
3ofepb  unb  9)inr|d)aU  ̂ ourban  21.  3uni  1813. 

ftJittori«,  Stabt  in  ber  itat.  $rooinj  SoraluS, 

SBejirt  vi)!obica,  iab.lt  (1881)  22911.  mit  bem 
10  km  fübfribroeftlid)  gelegenen  Secbafenort  6co< 
glitti  23777  6.  unb  bat  eine  öauptHrcbc  mit  i<b> 
ner  Kuppel,  ftarfc  SBiefy'  unb  ̂ ienenjudjt,  Seibem 
tultur  unb  ÜRci*bau. 

tUittorta  (öerjog  oon),  f.  GSpartero. 
iOUtorta  (Jomafo  Üubooico  ba),  berübmter 

Äirdjenlomponift  beS  16.  3ab,rh.,  roar  3fitg<noffc 
unb  ̂ rcunb  ̂ aleftrinaS.  ̂ m  ;V  1540  3U  ̂(oila  in 
Spanien  geboren,  rourbe  er  Äapelliänger  in  iHom, 
roo  er  ̂ aleftrinaS  2ßeiie  unb  Sd)ule  fortfetjte  unb 
um  1608  ftarb. 

v-üittorio,  Stabt  unb  XiftriftS^auptort  in  ber 
ital.  i*rooinj  2reoifo,  am  ÜÄcfcbio,  einem  redjtä- 
f  eitigen  Stebenfluffe  ber  fiioenja,  Sift  eines  3)iid)ofS, 

Station  ber  ßiienbabnlinie  ü.onegliano:SB.,  ent« 
ftanb  1879  aus  ben  Orten  Serrooalle  (f.  b.)  unb 

ßeneba  unb  £blt  (1881)  16681  6.  Ter  .vmuptteil 
ber  neuen  Stabtgemeinbe,  eneba,  im  Ultertum 

unb  mittcllat.  Ceneta,  1339—1797  jur  Mcpublit 

Sencbig  gcl)örig,  jäblt  allein  5874  (als  SNanba: 
mento  9680)  &  unb  bat  einen  2>om  mit  einem 
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fcboncn  9Jtobomtenbilbe  oon  9tatatfno  ba  SKurano, 
einem  Scbülcr  2ijiani.  im  Spital  eine  treffliche 
Xaritellung  ber  Ukrtünbigung  oon  $reuitalt,  eine 
1882  enthüllte  Statue  König  Biftor  (SmanuelS  II. 
oon  Tal  <yauaro,  Baläfte  unb  Hillen,  einen  fdjö: 
r.en  ©arten  bcS  JWarcbefe  (5onftantini  unb  ÜÄineral* 

quellen.  —  3>ar  5)  i  ft  r  i  1 1 B  i  1 1  o  r  i  o  jäblt  44  802  Q. 
mt}li\>m\U  (aatctifd)  ̂ uiftilopotchü),  ber 

KriegS--,  Dtacbcs  unb  Scbuljgott  ber  alten  Vieris 
(aner.  Ter  9iame  ift  ein  tufammengefebter  unb 

bebeutet  eigentlich  -Kolibri»  unb  «lintS»,  von  ben 
Gebern  bicfcS  Bogels,  welche  ben  linfenSujibeS 
(Söfcen  frbmfidcn.  SDcrfelOc  hatte  ein  breite*  ©e* 
ficht,  großen  äJtunb  unb  furd.it bare  Äugen,  war 
mit  (^belfteincn,  ©olb  unb  perlen  bebedt  unb  trug 
einen  ©ürtel  von  golbenen  Schlangen  um  ben 
üeib.  Arn  Jönlfc  hatte  er  eine  Schnur,  an  welcher 
bie  ©efrdjtcr  unb  öerjen  ber  iijm  (Geopferten  in 
Silber  unb  (Mb  hingen.  Bor  ihm  ftanb  ein  Keines 
©öfcenBilb,  ein  Bage,  welcher  ihm  Speer  unb  goU 
benen  Scbilb  biilt.  Seine  Tempel  waren  bie  tofb 
barften  unb  erbabenften  unter  beu  öffentlid)en 
Bauwerfcit  bcS  fianbeS;  feine  Altäre  trieften  von 
bem  Blut  ber  Kriegsgefangenen,  welche  ihm  in 
ieber  Stobt  beS  Seiche  geopfert  mürben.  (6.  A  j  t  e * 
ten.)  Stach  ojtelifcyen  Überlieferungen  würbet, 
oon  einem  äUcibc  geboren,  welches  eines  £ags 
au*  bem  2empcl  tonrmenb  ein  in  ber  Suft  fön* 
benbcS  tlcineä  Bünbel  lid}tfarbigcr  Schern  auffing 
unb  in  ben  Bufcn  ftedte.  Balb  barauf  fühlte  cS 
iidj  iebwanger  unb  gebar  ben  ©ott.  ber  mit  einem 
Speer  in  ber  rechten,  einem  Sdjilb  in  ber  Unten 
•Vanb  unb  einem  fein  £>aupt  umgebenben  grünen 
fteberbufch  jur  ©clt  tarn.  Corte}  jerftörte  jtocimal 
)ciu  Siti  in  ber  Stabt  SHerifo. 

«ifcua«,  Torf  im  fehweia.  Aar  ton  unb  Bejirt 
£ujern,  liegt  440  m  Ober  bem  3Jteere,  16  km  oft< 

faböftlich  von  L'ujcrn,  auf  bem  rechten  Ufer  bcS 

BienoalbitättericeS,  amSufee  bcS  ih'igi  (f.b.),  jäblt 
(1880)  608  meift  tath.  G..  bat  aU  AuSaangSpuntt 

b.r  berühmten  B.  :vJiigibal  m  unb  6tation  ber 
Tampferlime  Iii;  ern  ̂ hu'.oi  iclir  lebhaften  ?ou* 
riitenoertehc  unb  wirb,  tuie  äL5cr;giS  unb  Wer; 
fau,  feiner  gefebühten  £age  Ijalüci  als  tlimati: 
fdjer  Kurort  aefdjäftt. 

&i$rum,  |ooiel  wie  Vice-dom,  f.  unter  3? i je. 
fBioaratd,  ffibfranj.  Vaubfdmft  am  Arbeche 

unb  red)tS  oom  untern  iKbcne,  ber  Pagus  Vivarieu- 
ais  beS  altburgunb.  9!cicbS,  tarn  581  mit  biefem  an 
baSSranfenreicb,  843  an  ttaifer  Sotlmr  1.,  870  an 
Karl  II.  t>on  Srautrcicb,  balb  barauf  an  baS  König.; 
reich  9tieb«rburguub  unb  1032  mit  bieiem  unter  bie 

Wcwalt  bcS  beutieben  KaiferS,  welcher  fieb  bie  i'anb* 
icbajt  ieboch  fdion  unter  ben  legten  £>ol)enftaufcn  ju 

ttttjtefycn  wu|  :r.  "iln  bie  fraiij.  Krone  gelangt, bilbetc  IB.  bis  1790  einen  Teil  bcS  (  oupernements 

Sdangucboc.  feauptftabt  mar  iLUoicr«  (f.  b.). 
4}iPatbäitbcr,  Bezeichnung  für  bunte  Räuber 

cm  6eibe  (refp.  Ü(tlaS),  roc(d)c  früher  bei  feftlidicn 
Gelegenheiten  jum  ÄuspuU  an  ber  Schulter  bcS 
ttaatSfleibeS  oon  hoh«n  ̂ cifonen  getragen  mur» 
ben.  Muf  bieten  Sänbern  befanben  Tid)  J.  3).  ̂ or* 
trätS  beS  regierenben  Surften,  in  Söruftbilb  fomobl, 
wie  in  ftehenber  %fapt  fber  iu  ̂ ierbe,  ferner  ̂ n^ 
fdjriftcn,  SJerfe,  allcflorifdje  Figuren  u.  bgl. 

tüerre«  (VWerrldae),  eincauSetroa  lOOSlrten 

beftebenb«  Familie  Heiner  bis  mittelgroßer  Üiaubs 
tiere,  bie  man  (befonberS  engl.  Sorfcbcr)  in  eine 
grofx  Sin^ahl  unglcichwcrtigcr  unb  teihueife  ganj 
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überflüffiger  Gattungen  jerlegt  bat  $ie  9?.  haben 

einen  fehmächtigen,  geftredten  Äörper,  meift  langen 
6d)ioau),  an  ben  furjen  Beinen  fünf«  ober  uicr* 
jeljiüe  S«He,  entwebee  mit  jurfldjichbaren  ober  un« 
beiocglidjen  Krallen  unb  behaarter  ober  nadter 
Sohle.  3n  ber  Stahe  beS  StfterS  ober  ber  ftufeern 
töefd)lechtSorgane  finbeu  ftch  meift  anfehnliche,  oft 

ein  fehr  ftart  riedjcnbeS  feetret  (3«betb)  abfon= 
bernbe  Prüfen.  S)ie  5B.  beroohnen  bie  2ute  2üelt, 
oon  Sübfrantreidj  unb  Spanien  burd)  ganj  ̂ frito, 

über  ÜliabagaSfar,  3nbien  bis  ju  ben  9L>tolufrcu 
unb  (5 !;imr .  6S  ftnb  tüfjne  Zauber,  bie  jebeS  5 irr, 
baS  He  }u  beroältigen  hoffen  tönnen,  anfdjlctdjcn. 
Sie  haben  fehr  gefajmeibige,  elegante  Beroegungeit 
unb  manche  finb  oorjüglid)e  Kletterer.  äRand)c 
üircr  anatom.  ßharaltere  erinnern  an  bie  <jamitic 
ber  ̂ unbe,  anbere  an  bie  ber&afeen  unb  inicber 
anbere  an  Harber  unb  Bären.  3«  ihnen  gehören: 

bie  ©infterfafte  (Viverra  Genetta,  Xafcl:  Kleis 
ncre  Staubticre,  Sig-  1),  ein  arauaelber,  bunfcl 
gcfledtcr  Beioohner  SübfranfreidjS,  Spaniens  unb 
ÜlfritaS  oon  9f>  cm  fiänae,  roooon  20  cm  auf  ben 

Sdjioanj  entfallen,  ber  i<alinmarber  (Paradoxums 
typus,  gig.  2)  auS  Cftinbien,  mit  einem  50  cm 
langen  Körper  unb  56  cm  langen  Schroanje,  mcU 
tcr  baS  Scbnemnon  (f.  b. ,  Herpestcs  icbueumou, 
gig.  3)  unb  baS  3ibethtier  (f.  b.l 

JÖitie*  (3oh.  üuboo.).  fpan.  ijmmauift  unb  2lutt« 
fcholaftifer.  1492  ju  Valencia  aus  einem  alten 
9(bc(£gefd)lcd)t  geboren ,  ftubierte  an  ber  Sltabemic 
feiner  ̂ etmatftnbt  unb  fobanu  in  ̂ ktriS,  nahm 

ieboch  fpätcr  feinen  Aufenthalt  in  ben  Diicberlani 

ben.  ̂ n  £ömen  trat  er  in  freuubfdiaftlidjen  Berj 
fcli r  mit  draSmuS;  hauptiddilid)  lieg  er  fid)  in 
Brügge  nieber,  mo  er  aud)  1540  ftarb.  Weifen  in 
feine  Öeimat  unb  nach  (jnglanb,  mo  eram^ofe 
glänjeub  empfangen  rourbe,  unterbrachen  fein  ben 

Söitienicbaftcn  gctoibmetcS  2ebcn.  sJtachbcm  er 
anfänglich  ©erte  jur  Bcrljerrlichung  bcS  Gbriftem 

tumS  gefdjriebcn  batte,  wie  bie  Allegorie  «Christi 
triumiibus»  unb  ihre  Sortierung  «Ovatio  virgiois 
dei  parenti8»,  unb  ftd)  in  einem  Kommentar  311 

AuguftinS«rivitasdei»a(S'iUlatonitergeieigtl)atte/ 
trat  in  ber  $olge  mehr  unb  mehr  fein  ©egenfafc  ju 
ber  fcbolaftifdjeu  formalen  Sterilität  beroor,  fo 

iebon  in  feiner  Slugfchrif t « In  pseudodialecticoso 
(1519),  worin  er  bem  Round  uorarbeitete.  Seine 

fpätern  Sdjriften  betonen  überall  bie  (Srfabrunn 
gegenüber  ber  Spe!ulation  unb  haben  ihrer  seit  auf 
ben  oerfebiebenften  ©ebieten  anregenb  unb  gum 

Seil  babnbredienb  gewirlt.  Sein  öauptwert  «De 
disciplinis»  (Brügge  1531)  ift  eine  tritiieb  encöUo= 
päbiiehe  überfidjt  über  alle  SBiffenSjroeige;  ber  erfte 

2eil  negatio :  «De  causis  corraptaruraartium»,  ber 

}tueite  pofitio:  «De  tradendis  diseipliois*.  Als 
britter  2eil  fchloffcn  fid)  einige  Spejialfcbriften 
«De  ceosura  veri»,  «De  prima  philosopliia» 

u.  f.  w.  an.  Sür  bie  ̂ äbagogit  intcreffant  i|'t  feine Sdirift  «De iustitutioue  fciniuae  christianae»,  \o- 

wie  feine  unter  bem  2itcl  «Satellitiura  aiiimio 

(1524)  ber  ̂>rin}eifinsJJtaria  oon  Brügge  gewibmete 
Sammlung  pon  Senliprüdjcn.  Auch  berCDialog 
«Sapiens»  (Söwcn  1522)  ift  bemcrlcnSwert.  See 

empirifchen  ̂ ^fioloßic  enblid)  tjat  i<.  iu  bebeuten: 
ber  5Beife  neue  Wrunblaaen  ju  geben  perfuebt  in 

feiner  legten  großem  Scyrift  "De  aaiina  et  vita» 
(1838).  Sie  ißJerfe  pon  B.  würben  juerft  in  jwei 

Bänbcn  (Bafel  1555)  geiamntelt;  bie  fcauptau*» 

I  gäbe  ift  bie  oon  Eon  (Srcgor  iütajanS  in  8  Bänben 
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(Valencia  1782—90)  beforgte,  bereit  erfter  SBanb 

eine  ausführliche  Snograpbte  Si.'  von  bem  £erauS: 
geber  enthält.  Sange  oeraefien,  ift  5ß.  in  neuerer 

Seit  bureb  21.  Sange  ans  $ageSlid)t  gejogen,  n'Hn' 
juglctd)  oud)  wohl  einigermaßen  übcrid)ä&t  wor: 
beu;  vgl.  beffen  5lrt.  «SfineS»  in  ScbmibtS  «dne«: 
Kopäbie  beS  getarnten  GniebungS:  unb  Unterrichte 
wcicnS»  (25b.  9,  S.  737  fg.). 

ttUuiani  t^iuecnso),  berühmter  itat.  URatyema* 
tifer,  geb.  ju  glorenj  5.  3tprtl  1622,  wibmete  fictj 
bem  Stubium  ber  ©cotnetrie,  war  ©enoffe  von 
©altlciS  cinfamen  lefeten  Qnbrcn  unb  wich  bis  ju 
befien  Tobe  (1642)  nidjt  von  feiner  Seite,  isr 
würbe  1666  erfter  SMatbematifer  beS  ©rofebcrjogS 

gerbinanb  II.  König  i'ubtvig  XIV.  von  ftranfreid) 
ernannte  ibn  1699  jum  'JUtitgliebe  ber  granjöftfdjen 
Sltabemie  ber  3öificnfct)nften  unb  feilte  ibm  eine  be« 
beutenbc  ̂ Jcnfion  au*.  SaS  Monument,  welches 
er  ©alifei  ju  errieten  befcbloffen  hatte,  tarn  erft 
naa)  feinem  Tobe  in  ber  Kirche  Sta.-Groce  gu 
etanbe.  ö.  ftarb  22.  Sept.  1703.  Seinen  Sd)arf= 
ftnn  bewies  er  bcfonberS  in  bem  Milane,  bie  ver» 
loren  gegangenen  fünf  Üöüd>cr  beS  gried).  SDtatbe: 
matiferS  SlriftäuS  über  bie  Kegelabfdmitte  («Divi- 
natio  in  Aristaeume,  §lor.  1701)  unb  baS  bamalS 
ebenfalls  verloren  geglaubte  vierte  23udj  beS 

tbcmatiferS  MpolloniuS  aus  s#erga,  gleichen  $\u 
baltS  («Divinatio  in  quartum  conicorum  Apol- 
louü  Pergaei»,  ftlor.  1659),  gu  erfefjcn.  2>ie 
nacbmalige  Gntbedung  bed  gried).  Jene*  jetgte, 
wie  gut  er  ftcb  in  feinen  Slutor  bineingebaebt  batte. 

aiiuiouit,  ein  mit  ber  Koboltblüte  ifomorpbeS, 
bem  monotlincn  Softem  angehöriges  ÜJcineral  in 

fäulenförmigen  gipSäbnlid)en  Kristallen  mit  voll: 
fommener,  ftart  perlntutterglänjenber  Spaltbar: 
feit  nach  bem  Klinopiuatoib;  bie  bünnen  Spalt: 
blättrben  fmb  milb  unb  biegfam;  bie  Härte  beträgt 
nur  2,  baS  fpeiifiicbc  ©ewiebt  2,6  bis  2,7.  Ser  8, 
ift  uriprüngliä)  farblos  gewefen  (folebe  farblofe 
Krtjnalle  fontmen  int  Sanbe  beS  TelaroarefluffcS 
vor)  unb  bat  in  biefent  3uftanbc  ein  waficrbaltigeS 
pl)oSpl)or|aureS  (jifenorvbul  bargefteflt,  ftormel: 

Fe,[P04]i+8H,0,  mit  43,os^roj.  (Sifcnorubul, 

28,2»  ̂ roj.  *UhoSpborfüure,  28,cs  ̂ roj.  fflkfier. 
oci  t  aber  erfaVint  ber  SJ.  faft  immer  inbigoblau 
bis  fd)Wärjlid)grün  unb  bläulicbgrün,  inbem  baS 
Gifcnornbul  gän$lid)  ober  größtenteils  in  (üfenornb 
umgeroanbclt  würbe.  2lud)  bie  tünftlid)  bargeftell: 
ten  Kruftalle  bläuen  fid)  an  ber  fiuft  febr  rafd).  3n 
Saljiättrc  unb  Salpctcrfäure  ift  baS  Mineral  Ieicr>t 
löSlid),  burd)  beiße  Kalilauge  wirb  eS  idnoarj. 
Scböne  Iroftallifierte  Varietäten  finben  ftcb  auf  ben 
SDtagiietfieSlagerflätten  von  ibobenmaiS  in  dauern, 
in  ijornwall,  bei  Gommentrv,  unb  Granfac  in 
ftranlrcid)  in  ben  öranbfclbern  ber  bortigen  Stein: 
toblenf ormation ,  bei  Starfenbad)  in  SJöbmen,  bei 
Slllentown  in  9Ieuierfeo.  Kroftalle  von  ö.  haben 
Heb  audt  in  ben  ©ebeinen  ber  ftriebböfe  gebilbet,  in: 
bem  Solutionen  von  (Sifcnornbulcarbonat  auf  ben 
pboSpborfauren  Kalt  ber  Knoden  eintvirtten;  in 
ähnlicher  ihJeife  erfdjeint  $15.  in  ben  Säugetierfno= 
d)en  beS  laibadjer  StorfmoorS,  bei  Kcrtid)  in  ber 
Krim  alS  Slu^füllung  von  iüiufcbelfcbalen.  Kugelige 

Knollen,  bie  noeb  viel  (lii'enorubul  cntbalteit,  liegen in  beu  tbonigen  Sanben  bei  ben  antiverpener 

»5c)tun^Siuerfen.  —  2^ie  fog.  ölaueifencrbe, 
weldje  tu  Torfmooren  unb  im  Stafeneifenftein  vor:  I 

fommt  unb  bisweilen  als  ̂ arbe  benuftt  roirD,  ift 

nur  ein  i'taubartiga'rbiger  V.  | 

»ivifeftton 

tüivicn  be  2n inhOTnr tin  (SoutS),  ©rograpb, 

geb.  22.  vJU!ai  1802  su  Cacn,  tarn  1814  nad)  $ariS, 
wo  er  ftd)  balb  ganj  ber  ©eograpbie  wibmete.  6r 
geborte  1822  ju  ben  Stiftern  ber  ©eograpbi leben 

©efellfcbaft  ju  ̂ariS,  grünbete  1852  baS  «Athe- 
nacum  iranrais»  unb  gab  1863  —  76  «L'ann6e 
gäographique»,  eine  jäbrlicb  erfdjeinenbe  9)evue 

ber  Reifen  berauS,  bie  von  sJtaunoir  unb  5^uvct)s 
rier  f ortgefeftt  würbe.  Slufeerbem  f ebrieb  er  «Etüde 

sar  la  g^<ograpbie  et  les  populations  primitives 
da  Kord-Ouest  de  Tlnde  d'apres  les  hymnes 
Tediques»  (v^ar.  1860).  «Etüde  sur  la  g6ographie 
grecque  et  latiae  de  rinde»  (3  93be.,  1858—60), 

«Le  Nord  d'Afriquo  dans  1'antiquite  grecque  et 
romaine»  (1863),  «Histoire  de  la  gdographie* 
(1873),  «Nonveau  dictionnaire  de  geographie universelle»  (1877  fg.). 

lUivicriS,  Stabt  im  franj.  Tcpart.  Siebte, 
Slrronbiffement  ̂ rivaS,  redjtS  am  SHt)6ne,  in  wel: 
eben  Ijtcr  ber  (SSroutan  etnmünbet,  Station  ber 
S?inie  ftimeS:$eil  ber  ̂ ariS«?i)on:9)tittelmeerbabn, 
Sift  eines  SMfdwfS,  jäblt  (1881)  1663  (©emeinbe 
3217)  6.  unb  bat  eine  ben  Ort  beberrfd)enbe  &atbe> 
brale  in  got.  Stile  mit  rontan.  £unn,  bie  Sftaifon 
beS  GbeualierS,  einen  präd)tigen  iRenaiffanrebau 

von  1550,  Üöeinbau,  Cbft<  unb  Maulbeerbaum: 

fultur  unb  t)-abrifatton  von  bpbraulifd;em  Kalf. 
JB.,  mittellat.  Vivarias  unb  Vivarium,  war  bis 

1790  »auptftabt  beS  siUoaraiS  (f.  b.). 
Vivlparus  (lat.),  (ebenbig  gebärenb;  $toii 

paren,  ̂ iere,  wclcbe  (ebenbige  .»urnin  gebären. 
^ivtfcttion  (lat.),  bie  Somabme  mebr  ober 

minber  eingreifenber  Operationen  am  lebenben 
iier  jur  (Ermittelung  ber  ̂ unttionen  innerer  Or* 
gane.  3)ie  V.  ift  eins  ber  ivid)tigften  unb  unent: 
bcbrlicbften  Hilfsmittel  ber  pbyfiol.  unb  patbol. 

^orfdmng,  iufofern  eS  vielfaa)  nur  burd)  willtür« 
lidje  älbänberung  ber  2bätigfcit  eines  Organs  ge= 
lingt,  Sieftimmung  unb  3»vcd  beSfelben  Ilar  ju 
legen.  9t(S  ̂ erfuebstiere  werben  vorwiegenb 
(yröfebe,  Kanindien,  Ka^en  unb  $>tinbe  benu^t; 
geftattet  eS  ber  f pe^ielle  ̂ erfurbSjmect,  fo  werben 
bie  2icre  vorber  burd)  (Sbloroform,  Gbloralbubreit 
ober  9J{orpl)iunteinfpritmngcn  betäubt.  6S  gibt 
wobl  feinen  Seil  ber  Heiltunbe,  ber  auS  ben  55. 
nicht  fd)on  wefentlid)en  dhi^en  gebogen  bätte;  fo 
verbanfen  namentlid)  bie  äebren  vom  Slutfreis» 
lauf,  von  ber  ̂ erbauung  unb  bem  Stoffwecbjel, 
von  ben  oerridjtungen  beS  SccrvenfgftemS,  unfere 
beutigen  Kenntnifje  von  ber  SDirfung  ber  ©ifte 
unb  )Mr;,neicn,  von  ber  äBuubbeilung,  ber  5laUtr 
ber  ̂ InitedungSftoffc  u.  v.  a.  jum  größten  Zeil  bem 
£rperiment  am  lebenben  Tier  ilire  wiffenfcbaftlicbe 

SJcgrünbung,  unb  gerabemitiHüdftd)tauf  biefeprat* 

tifepen  (Srgebniffe  ber  b«ben  bie  JMegierungen  ber 
meiften  Kulturftaaten  an  ben  Uniocrfitäten  eigene 

pbaftolog.  unb  patbol.  Laboratorien  errid)tet  unb 
auf  baS  reid)(id)fte  mit  allen  ted)ni|d)en$orrid)tun< 
gen  jur  erperimentellen  Ticrpbnfiologie  auSgerüftet 

irou  beS  eminenten  Jh:Ucn ■:-  ber  bat  fid)  in 
ber  neuem  3eit,  Jtterft  in  §lorenj,  feit  1870  in 
Gnglanb,  namentlid)  von  ben  2ierfd)ubvereinen 

auSgebenb,  eine  lebhafte  Agitation  gegen  bie  3(uS: 
fübrung  von  entividelt,  welche  11.  Slug.  1876 
nad)  lebhaften  Kämpfen  int  engl.  Parlament  eine 
2MÜ  (Cruelty  to  animals  act)  burd)fe|jte,  nad)  wel» 
d)er  bie  Vornabme  von  ̂ .  su  pbvftol.  ̂ wedelt  nur 
auf  beftimmte,  vom  StaatSfefretär  ju  regiftricrenbe 

I  Orte  unb  t*erfoncn  befebräntt  wirb,  Stmbe,  Kafcen, 
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$ferbe,  Gfet  unb  2Raulefel  als  23erfucb>tiere  weiter* 
bin  niau  nie b r  bcnu&t  werben  bürfeu,  alle  Jicre 
bis  jur  ©cfühllofififcit  narfotiftert  unb  fofort  nach 
bem  SBerfucb,  getötet  werben  müffen.  9tod)  nic^t 
jufrieben  mit  biefer  9)efd)rftnfung  ber  33.,  haben 
(id)  bie  JDauptagitationSgefelltdwft  (Society  for  the 
preveniion  of  cruelty  to  animuls)  unb  bie  übrigen 
engl.  2ierfd)ufcoereine  bie  günjlidte  äbfdmffung  ber 
93.  jur  Slufaabe  geitdlt.  3n  Tcutfcblanb  trat  für 
ben  SlnföluB  an  biefe  Bewegung  ber  Slfrifareifenbc 
ßrnft  oon  2öeber  mit  einer  Sdprüt  («Sie  Holter» 
tammern  ber  SBiffenicbaft.  Cinc  Sammlung  oon 
^ tut ki dien  für  baS  2aienpub(ititm»,  2pj.  1879) 

ein' ,  rc elcbe,  nidjt  frei  Don  mann i Radien  Ubertreü 
bungen  unb  dntüedungen,  bie  berübmteften  'IMmi 
fiotogen  als  rud)lofe  Verbrecher  branbmarlt,  beu 
Siuhen  ber  $.  als  einen  ooülommen  illuforifeben 

binitellt  unb  [amtliche  beutidje  Zierfdiut;n. rei.-e  ju 
einer  energüdjen  ©clämpfung  ber  oioiieftorifd)en 

*Hid)tung  ber  ̂ bnfiologic  unb  ju  grofeen  ÜJiaiiem 
Petitionen  an  ben  9teid)Stag  aufforbert,  um  bieten 

einem  ftaatlidjeu  Verbot  jebweben  2iercrperi> 
mentS  ju  beftimmen.  2  ie  ©cgner  ber  33.  oerfennen 

offenbar  gänjlid) ,  br.f,  baburd)  bie  pbnfiol.  gor* 
fd&ung  eines  Hilfsmittels  oerluftig  geben  mürbe, 
oon  bem  nicht  nur  für  bie  getarnte  iütebijin,  fonbern 
aud;  für  bie  ̂ aturwitlenfdjaft  im  allgemeinen  noch 
weiterhin  bie  frucbtbringenbiten  Sluifdjlüiie  unb 
iSrtenr.tmfie  ju  erwarten  flehen. 

fcitteratur.  2.  Sermann,  «Tie  33ioife!tionSs 
fraae»  (2pj.  1877);  Subwig,  «Tie  wifienfdwftlicbe 
SC^dtißteit  in  ben  pbofiol.  friftituten«  (2pj.  1879); 
$eibenbain,  «Tie  33.  imSicnfte  ber  ftcilfunbe» 

(2p|.  1879);  5.  ©ol&,  «ffiiber  bie  öumanafter. 
Siedbtfertigung  eines  33ioifeltorS»  (Strafib.  1883). 

Otoonnc,  Stabt  im  franj.  Tepart.  93ienne, 
Strronbiftement  3>oitierS,  an  ber  (Sinmünbung  ber 

Sanne  in  ben  Glain,  Station  ber  l'inic  $ariS* 
CrltanS*£ourS:93orbcaur  ber  Crleansbnbn,  jäblt 

(1881)  1211  (©emeinbe  2378)  (5.  unb  bat  §abrita* 
tion  grober  Sßolljtoffe.  3lacb>  unb  £anffptnnerei. 

i*»£orit,  f.  Knalljuder. 
Wi&atua,  f.  Saljburg  (in  Siebenbürgen). 

Ctjcatja,  L  >a  difdjc  s}$roüinj,  f.  33iScaua. 
©i^c  (oom  tat.  vicis)  Ijetftf  fooiel  als  «an  ber 

Stelle»,  «anftatt»  unb  tommt  häufig  als  33orfetmlbe 
bei  SUntotiteln  vor,  wo  eS  eigentlich  ben  Stell- 
Vertreter  beS  orbentlidjen  ̂ Beamten  bejetdmet,  oft 
aber  nur  als  befonberer  Sitel  Geltung  bat.  So 

j.  33.  3>ijelönig,  33ijelanjler,  9>ijepräfibcnt,  33ijc» 
abmiral.  ÜJlittelalterlicbe  litel  unb  färben  waren : 

Vice-  comes  (Sjijegraf),  woraus  bie  ilßütbe  beS 
SiSeonti,  3)icomteS  unb  Discounts  entftauben; 

femer  Vice -dorn  (Vice- dominus)  ober  33i&bom, 
93Ubom  urober  aud)  ber  9lame  beS  heutigen  ©e* 
fcblecbtS  93i&tbum),  ber  Stelloertreter  auf  einer 
fcetridjaft,  einem  Sd)lofie  ober  einem  geiftlidjen 
©utefür  ben  bamit33clebntcn.  Tcnfelbenllripruug 

{tat  audt  Vidame,  ber  iucl  eines  ebemaligen  Se^ 
amttn  ber  franj.  SBifd)öfe  jur  Söebütung  ber  lird)j 
lid)en  5{ed)te,  je&t  überhaupt  bie  iüejeidjnung  für 
Slominiitrator.  3«ntanbeS  vices  oertreten  ober  iu 
Ticibus  ift  ein  HuSbrud  im  SRedjtSmefcn,  ber  fo  oiel 
bcieidmet,  als  an  ber  Stelle  eines  abwefenben 
Cberbeamten  fungieren. 

söt^cf clbtoebel  bejeiebnet  eine  (Ebargc  bei  ben 
5ufetruppen  ber  beutfdjen  2lrmce,  bie  jioiicben  Selb» 
webel  unb  ̂ ortcpeefäijnrid)  rangiert.  Tic  2<etref* 
fenben  tragen  bie  Slbjeidjen  ber  wirtlidjen  J.elD; 
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webel,  ftnb  aber  Untergebene  ber  lefetern  unb  aud) 
berjenigen  $ortepeefabnrid)e,  weldje  baS  OffijierS: 
feitengewebr  tragen.  3"  biefer  (ibarge  werben  im 
altiuen  £>eere  Sergeanten  ernannt,  weldje  bei  er* 
probter  moralifeber  3uoerläfriglett  auf  ®runb  ber 
erlangten  Tienftfenntniffe  mit  ooüem  9iu|jen  im 
prattifdten  Tienft  oerwenbbnr  unb  geeignet  ftnb, 

bierin  ben  ftelbwcbel  ju  oertreten.  ̂ flr  bie  jufc« 
truppen  bes  ©eurlaubtenftanbeS  bat  biefe  Gbarge 
eine  anbere  S3ebeutung;  für  fie  bilbet  biefelbe  eine 

SBorftufe  jur  Grnennung  jum  Dffijier.  2)ie  Cffijiere 
beS  9)curlaubtenftanbeS  ergänzen  ftd)  bauptiadtlidj 
aus  iDfannfdjaften,  bie  mit  bem  OualifitationSs 
atteft  jum  Offiiier  aus  bem  altioen  T ienn  entlaffen 
morben  fmb  ober  baSfelbe  fpdter  erworben  baben, 
ben  fog.  Dffijierafpiranten.  5)iete  müffen  nad) 

ibrer  Gntlaffung  auS  bem  attioen  3)ienft  eine  ad>: .• 
wöchentliche  Übung  abfoloieren,  um  ihre  bicnftlicbe 

unb  aufeerbient'tlicbe  Befähigung  jur  93eförberung 
jum  Dfmier  barjutbun.  9iad)  ben  erften  9Bod)cn 
biefer  Übung  werben  biejentgen,  weltqe  fid)  ihrer 
bienftlicben  unb  auBerbienftlid)en  Haltung  nad)  ju 

einer  folcr>en  SBeförberung  eignen,  m  S?.  ernannt 
unb  fönnen  bann  bei  ihrem  2anbwehrbatai(lon  jur 

2öabl  jum  Offijier  gefteüt  werben.  $)ie  3Jefleibung 
ber  Cborge  beS  SB.  ift  für  jeben  Offijierafpiranten, 
ber  jur  3Dal)l  jum  Cf  fijier  geftellt  wirb,  norwenbige 
iöebtngung.  (S.  5Ji}ewad)tmeifter.) 
m^cla  (aalbaSbo),  f.  unter  SalbaS. 
^t^efn,  auch  ̂ Bifella,  eleganter  ̂ Babeort  im 

TiftriTt  Süraga  ber  portug.  ̂ rooinj  Gntre  2)ouro 
e  ilKuibo ,  red)tS  an  ber  TintS  jum  9(ue  gebenben 
95ijela,  in  pradjtoollcr  Sage,  nahe  ber  Strafee 

^orto--®uimaräeS,  hat  Scbwefeltbermen  oon  41 
bis  4b"  C,  unb  febenSwerte  tiefte  röm.  bauten. 

VM&tu,  aud)  93  i  f  e"  u ,  Stabt  (Gibabe)  unb  anp !  .- ort  eines  TiftrittS  in  ber  portug.  $rooinj  93etra 

Süta ,  auf  einer  Slnböbe  (540  m)  in  gut  angebauter, 
9Bein,  Drangen,  Kaftanien  unb  ma&i  in  SJtenge 
erjeugenber  Socbebene ,  Sife  cineSJöifdjofS  (feit  ber 
öotenjeit)  unb  beS  Äommanbanten  ber  jweiten 
üliilitürbioifton,  jdblt  (1878)  6956  (?.  unb  bat  eine 
fd)öne  Tomlirdbe  ober  Gi  in  halb  florentin.,  halb 
got.  Stil,  eine  gut  eingerichtete  @elebrtenfd)ule 
(dolegio),  ein  großes  ̂ rantenl)auS  unb  alljährlid) 
im  September  bie  größte  unb  beiud)tefte  ÜDieffe  in 

ganj  Portugal.  $n  ber  außerhalb  ber  Stabt  auf 
einem  öügel  gelegenen  Milde  St.  Michael  wirb 
baS  angebliche  ©rabmal  beS  711  gegen  bie  üNauren 

am  Gmabalete  gefalleneu  testen  ©otenlonigS  SM* 
berid)  gejeigt;  bte  erhaltene  Ilmwallung  eines  röm. 

2agerS,  Gaua  bo  9jiriator  foll  basjenige  fein,  wel« 
dies  SBiriatbus,  ber  OtationalhclD  ber  £ufitanier, 

nad)  feinem  Siege  über  2)eciuS  5JuniuS  JUrutuS 
ben  9iömern  abnahm.  93.  gilt  imcommer  für  ben 

beilegen  Crt  Portugals.  Tie  Stabt,  mittellat. 
Viseum,  aud)  Veseum  unb  Veseo,  würbe  1038  ben 

SDlauren  entriffen.  —  2)er  Tiftritt  Öije'u  jählt 
auf  4968/j  qkm  (1881)  387208  G. 

^ijctuadjtmciftcr,  bic  aualope  Charge  bei  ben 
berittenen  Jruppen  ber  bcutfd>en  ̂ Irmee  wie  Söiie* 
felbwebcl  (f.  b.)  bei  ben  Tfufjtruppen  berfelben. 

f&i$iüe  (mittellat.  Visilia),  Stabt  im  franj. 
S)epart.  3ffre,  Slrronbiffement  ©renoble,  rechts 
an  ber  jumTrac  aehenben  9iomand)e,  Station  ber 
Sinie  ©renoble  :9ieaneS  ber  ̂ ariä^non* SWittcU 

meerbahn,  am  Anfang  ber  oon  Napoleon  1.  begon^ 
nenen,  oon  Napoleon  III.  1861  oollenbeten  Sllpen* 
ftrafee,  weldje  ©renoble  mit  Xurin  oerbinbet,  jahlt 
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(1881)  2872  (©emcinbe  3904)  ö.  unb  bot  eine 
Xanbitummenanftalt,  Bergbau  auf  Gifcn,  Blei: 
glanj,  5Tupferfied  unb  Biaunftcin,  VaumwoQ« 
fpiimerci,  Knttunbructerei,  Seibeninbuftrie  unb 

^iaptcrfabrifation.  SDa •:•  alte  SAlofi,  mld)t&  ebe« 
mäll  ben  Saupbjn?  gehörte,  rourbe  1611  von  bem 

Gonnc'table  bc  ÜeSbiguicrc«,  ©ouoerneur  be3  Stau« 
pbjnf,  umgebaut  unb  vergrößert,  biente  1788  ber 

Seputiertenfamnter  bc3  Saupbine"  als  Berfantm» 
Utng3ort,  lam  fpäter  an  bie  öramilie  s#e>icr  unb 
rourbe  von  berfelben  in  eine  ftabrif  umgeroanbelt, 
beftfct  jcboA  noA  iefet  ben  alten  fAönen  ̂ art. 
©ijiualbaljncn,  f.  unter  Gifenba&nen, 

Bb.  V,  S.  866. 
tt.M,uint,  Stobt  in  ber  itol.  ̂ rooinj  Gntania 

(Sicilten),  Bejirt  Galtagirone,  bot  (1881 )  14  32 1 G. 
*üla«rbingcn,  6tabt  in  ber  nieberlänb.  $ro< 

vinj  Sübljollanb,  lOkmroeftliA  von  Dtotterbam, 
am  linfen  Ufer  ber  bleuen  iDlaaS,  bat  einen  fluten 

£*0>n,eincf<6>nereforin.  irAe  mit  einigen  ̂ rod)t« 
grabmälern,  eine  (at().  m  udte,  ein  fdjöneS  SHntbau« 
unb  tfU)lt 10500  G.,  melAe  beträAtliAen  Mnteil  an 
ber  £ering$fi}Aerci  nehmen,  fobafe  jftbrliA  bei  ber 
Slb nib vi  ber  flotte  uon  SBuifen  (SAUfrn)  ein  Bet  tag 

(Buisjesda")  gefeiert  roirb.  l'lud)  geben  uon  bier 
viele  SAitfe  3itr  ÄobeljoufifAerci.  2*05  fefte  B., 
ioel4e55Toifcv  ftcinriA  III.  eroberte,  war  ein£aupt» 
ort  ber  alten  ÖrafiAaft  &ollanb. 

$>facf)oc?  (ilugJto*),  neugried).  2)iAter  unb 

SArifll'tener,  geb.  1838  in  Mtljcn,  ttubierte  bofelbft unb  fi>ätcr  in  iöeriin  unb  öeibelbcrg  bie  9ie4te.  Gr 
trat  185!)  in  ben  öffentlichen  Xienft  a(*  Sdtocfic  im 
S)Mnifterium  be3  SCutfroärtigen,  mürbe  1863  Bu» 
reauegef  im  SUiinifterium  be4  Innern,  1865  6et* 

tion^Acf  im  jtiiltu3nüni|teriiim ,  1875  im  üttinifte-- 
riumbe$2tu3wärtigen  unb  1880  Untcrflaat*fefretür 
in  bemfclben;  1885  mürbe  er  ali  Vertreter  Ättita« 
in  bie  Seputiertenfammer  gemäht.  Unter  feinen 
23erfen  finb  ju  ermähnen:  «SorifAe  ©ebiAte» 

(fttben  1875),  «Sie  bomerifAe  grage»(ätbenl865), 
«Suftfpiele«  (lltben  1870),  «A  qui  fWa»  (Suftfpiel 

in  franj.  SpraAe,  2(tr)cn  1874),  «9(cugrieA.«franj. 
2Börterbuä>  (JUljen  1871),  «Örammatil  ber  neu* 

grieA.  SpraAe»  (Spj.  1864;  4.  2(ufl.  1883);  *3teu-. 
arieA- Gbreftomatfne»  (Sp}.  1870;  2.  «ufl.  1883); 
ferner  tritifAe  Stubien  über  bie  neugrieA.  Siebter: 
%  Su&o  (1874),  3.  Jtaraffutfa  (1874),  @.  Jertfeti* 
(1875),  ©.  3alocofta  (1877)  unb  3t.  6ufto  (1878). 
B.  überlebte  auA  viele«  au«  ber  beutf  Aen  Sitteratur 

(©oettjeä  «Glavigo*,  Seffüig*  «9iatt>an  ber  SBeife», 
deines  «©ötter  im  Gril»,  %aul  .frenfe*  «Jpabrian», 
ilWenbelSfobnä  «©efAiAte  ©rieAcnlanbS»  u.  f.  ro.). 
WUhmm»  tjlotnlänber,  Blarrtingen,  in 

Belgien  bie  Bevölferung  beutf  Aer  3uuge,  f.  unter 
Belgien  unb  B läm 1 1 dj c  Sprache  unb  Sitte* 

ftHämifd)c  Unfein,  f.u.  Stioren.  [ratur. 
WIämifd)c  ̂ Urartje  unb  «ittcratur.  m&* 

miid)  ift  im  @runbenur  ber  ältere 3iantebef)en,  mai 
man  gegeiuoärtig  unter  bollänb.  6praAe  »erfterjt, 
unb  ber  2lu*brud,in  bem  biefe  beiben  Benennungen 
aufgeben  follten,  ift  nieberbeutfAe  ober  nicberlänb. 
GpraAe.  i  od)  oerfteI)t  man  unter  bem  3>Iämifcr>en 
nur  bte  in  Zeigten  ubüdje  Varietät  bc->  9?ieber: 
beutfAen.  Tie  ̂ ranjofen  nannten  ba«  lieber: 
bcutfAe  Flamaml,  weil  fie  unter  ben  nicberbeutfA 

rebenben  Golfern  junädjft  mit  ben  ̂ -(amänbern  in 
^eiieljimg  ftanben,  unb  erft  nach  ber  völligen  Xxen-. 
nung  9?orb>  unb  Silbnieberfanbg  tau  Ate  bie  ebenfo 
unjureiAenbe  .9eieiAnung  o^ollünb.  cpraAe»  auf 

ic  ©prac^e  unb  Sttteratur 

unb  maAte  fiA  feitbem  im  Sinne  ber  in  ben  ba3 

beutige  Aönigreid)  ber  9?ieber(anbe  bi(benben  $ro> 
uinjen  gefproAcncn  ©praA«  immer  me^r  gettenb. 
SDerUnterfAicb3roiid)en  olöm.unbbolIänb.&proAe 

betrifft  b(o£  bnj>  oo(f«tQm(iAe  ̂ biom.  $ie  uldni. 
unb  ooflänb.  SdiviftfEefler  mitten  uon  einem  ba& 

eigentliche  SBefen  ber  SpraAe  berübjrenben  Unter» 
)d)ieb  niAt*,  roa§  bie  oerfAiebenen,  feit  184U  ab: 

gehaltenen  boüänb.«belg.  ©praAtongrejfe  jur  ©e* 

nQge  bartc)un.  Somit  fällt  auA  eigentliA  bie  ®c-. 
fdjtAteber  oläm.Sitteratur  mit  ber  ber  nteberlänbi* 
f Aen jufommen.  (S. Stieberldnbif Ae  SpraAe 
unb  Sitteratur.)  Seit  ber  Soltrennung  ber 
nörbt.  9lieberlanbe  trat  inbe§  ba8  ntterarifdte  Stre* 
ben  ber  öflbnicberlanbe  oor  bem  riberbanbne^men 

ber  franj.  5Bi(bung  unb  unter  poiit.  Trmi  in  ben 
Sintergrunb ;  bie  Sitteratur  fant  unb  mit  ibt  bie 
©pradfe.  5S)te  9teoo(ution  von  1830  mürbe  metft 
von  Saflonen  geleitet.  melAe  bie  neuen  3u}länbe 

ganj  unb  gar  in  ein  franj.  ®(ei*  braAtcn.  iBci 
ibrem  nntiproteft.  Gifer  überfallen  bie  glamänber, 
bafe  öolIänbifA  unb  Slämifa)  gleiAbebeutenb  unb 

ba|  Äönig  ÜBilbctm  jur  Hebung  ber  SJol(.?bilbung 
auf  ©runb  ber  ShtttrrfpraAc  mit  ber  3cif  meljr 

geroutt  b/iben  mürbe,  nl*  bte  Sörberer  ber  SHeoo* 

lution  oor  unb  naA  1830  tvirfh'A  get^an  fjaben. 
2üa«  in  biefer  .^inftA*  00,1  Dcn  olömifA  rebenben 

^rovinjen  eingebüfet  roorben,  fam  injroifAen  bei 
einigen  vJOlännem  jum  Beivufjtfein,  unb  biefe  waren 
e5  bab^r,  roetaje  von  1840  ab  bie  fog.  vlämif  Ac 
ÜBemegung  ind  Sebeu  riefen  unb  fie  auA  noA 
unterbauen  unb  leiten.  2)er3n>ed  biefer  ©eioegung 

beftet)t  barin.  auf  ®runb  ber  Söerfaffung^,  wclAc 
feiner  ber  beiben  in  Belgien  gesprochenen  fepraAen 

ein  $orred;t  einräumt,  bem  jum  ̂ RaAteile  ber 
9(ationalintereffen  immer  mäd)tigern  Snbrang^e  bco 
frnm.  Giemen»  in  ben  offijiellen  JÜreifen  rote  im 

gefeUigen  Seben  entgegenjuarbeiten  unb  bie  nläm. 
SpraAe  ju  einem  au^gebilbeten  Organ  ber  vläm.« 
Dein.  Nationalität  lu  erbeben. 

SDiefe  voltatflmliAe  Beroegunft.  an  melAe  ÜA 

vor  allen  bie  9tamen  SBiflem-5,  iBlommaert,  van 
5)t9?tvocI,  Gonfcience,  van  ber  Soorbe,  3)elecourt, 

SJautsenberOy  van  Smnfe,  Sncflaert,  be  Saet,  5)e* 
beefer,  5)aoib  unb  ©ormanS  tnüpfen,  bat  fAon  be.- 
beutenbe  OTefultate  crjielt.  (S.Belgien.)  S)ic 

Regierung  bat  ben  ̂ orberungen  berfeloen  in  ibren 
©elehoorlnaen  roie  in  ibren  Berroaltungimaferegeln 
yiücffidjt  mibmen  muffen,  unb  auA  bie  BelgifAc 

Slfabemie  b,at  ber  Pflege  ber  vfäm.  Sitteratur  ibu 

^ntereffe  jugeroenbet  unb  beforgt  bie  .$erau*gabe 
oer  b.ervorragenbften  ̂ enlntälet  au«  bem  SWittel^ 

alter.  JJn  neuefter  3«t  ift  fogar  von  ben  Mammern 
bie  Grridjtung  einer  vlämif  Aen  Slfabemie  genebmigt 
roorben.  Ober  ba«,  roa§  bie  neuere  vfäm.vitterahir 
bervorgebraAt,  f.  bte  ?lrt.  SJlommaert^on* 
feience,  2>au!jenberg,  van  2>upfe,  Snelr 

iaert,6nieber9.vanvJ{n8roQdunb9!Bif(em$. 
Siefen  f AHeBen  üA  aus  neuefter  Jett  noA  manAe 
an,  namentliA  al*  TiAter  ber  gemütbreiAe  ̂ ranj 
Sie  Gort  (geft.  1877)  unb  ber  fAnmngvolle  Gmanuel 

i)iel  (f.  b.).  5)anf  ber  Itnterftutiuna  ber  «Regierung 
unb  ber  Stäbte  roirb  auf  bem  ©ebiete  be*  :i Ijeatcr- 
aubcrorbentHA  uiel  ßefeiftet  unb  bie  bramatifAe 
Sitteratur  ift  in  erfreuliAem  SluffAroung  begriffen. 
8(m  au*fübrliAften  über  bie  litterarifAen  3uftänbc 
ber  SJlamingen  banbelt  3ba  von  S)üring*felb  in 

ibrem  SEBerfe  «93on  ber  SAelbe  bi«  jur  iDiaa*» 
(3  ©be.,  Spj.  1861).  Sie  beften  ©rammatifen  finb 
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We  oon  $an  TBeer-5  unb  $ereman3,  bie  gangbarftcn 
SJöTter  jfidjcr  bn*  uon  ÄbW  Olinger  unb  bn*  uon 
Sleed*  unb  van  be  &elbe.  Vlufcerbem  fmb  ju 
nennen  :  SJanbenbooen  (b.  i.  $eleeourt), «La  langte 
flamaudc,  sod  pas36  et  son  aveuir«  (3)tüf).  1814); 
Sebrocquo,  «Analogicslinguistiqnps.  Du  flamand 

daus  ses  rapportsuvcclesantres  idiomes  d'originc 
teutonique»  (iBrflff.  1845);  Höffen,  eSttmifAStf« 
fliest"  (2  93be.,  SJrem.  1847).  Gtne  au*frtbrlid)c 
Bibliographie  ber  olöm.  £itterntur  feit  1855  Ijaben 
Snellaert  (1857)  unb  be  dotier  (18C7)  aufgefteüt. 

3?ad)  ben  Otgebniffen  ber  3$otf*jäl)lung  uon  1816 
tarnen  auf  1000  Söeroobnet  421  franjöfifd)  unb  570 
olämifd)  tebenbe;  auf  ©runb  bet  3äf)lung  uon  186G 
oetänbetn  fidj  biefe  3al)(en  tefp.  m  423  unb  563. 
5Bon  ben  5520009  SJeroobnern  Belgien*  im  3. 1880 
fpradjen  2237867  nur  franjöfifd),  2479747  nur 

olämifd},  433749  beibe  Spradjen.  9todj  sJ5rooinjen 
betrarbtet  ergeben  fjd)  folgenbe  3<tnlcn:  auf  1000 
iöeroobner  fommen  in  Slntroerpcn  868,  in  Trabant 
415,  in  Sßeftflanbern  849,  in  Oftflanbem  913,  in 
Himburg  886,  im  ganjen  Öanbe  454  au*id)lie&lid) 
olämifd)  rebenbe.  SMe  fpradjlicbe  Ginigung  jroi: 
feben  Storb  unb  Süb,  b.  b.  jroifd)en  Jfrollanb  unb 

Belgien  erreichte  ibren  Scblufepunlt,  al*  bie  Re- 
gierung 1864  burd)  Slufitellung  einer  einbcitlicben 

ofnjiellcn  »ledjti'djretbung  ber  bt*beri0en  Sicgeüofifl» feit  ein  8W  fe&te. 
©Iccfcfjoutoer  (?ubroig),  ofämifdier  Sd)rift» 

Heller,  geb.  su  Hntroetpen  18.  Slug.  1810,  lebte 

1828—34  al*  Sprachlehrer  in  tlmerifa,  ftubierte 

bann  in  ̂ >ari*  unb  Berlin  'JRebijin,  oerjicbtete  je: 
bodj  uad)  feinet  Müdtunft  in  Slntroerpcn  auf  bie 

ärjtlicbe  s4>rari*  unb  roanbte  fid»  ber  olnmifcben 
Sitteratur  ju.  511*  oläm.  SdjriftfteUer  fmb  uon 
ibm  nur  jtoei  SBerte  ju  nennen:  «Stukken  cn 

Hrofcken»  (Stilen  au*  feinem  Slufcntbalt  in 
Slmerifa,  ?lntro.  1841)  unb  feine  trefjlidje  übcr= 
fekung  oon  ©oetbe*  «^auft-  (1812).  Später  roar 
er  journafiftifd)  tbatig,  fo  al*  JHebacteur  be->  ant» 
roerpener  «HandeUblad.  (1844—47),  be*  2Bit>« 
blatt*  «Roskatn»  (im  antioerpencr  Sialett  gefdjrie» 
ben,  1848  in  «  Hct  Vaderlaud  »  oerroanbelt),  1851 

be*  «Journal  d'Anvers»,  wefd)C*  er  1860  aufgab, 
um  ein  eigene*  fatiriidje*  $(att  «Reinaert  de  Vos» 
b*rau*jugeben.  Gr  Starb  12.  Oft.  1866. 
Viirlanb,  eine  ber  tneftfrief.  ̂ nfeln  jroifdjen 

Diorb«  unb  3uiberfee,  jur  nieberlänb.  Tronin,? 
3»orbboflanb  gehörig,  burd)  ba*  Güerlanbfdje  ©at 
von  ber  fübroeftlid)  gelegenen  Snfel  Jcrel,  burd) 

ben  3>(ieftrom  oon  bem  norböftlid)  liegenben  1er-. 
iaVHing  gefd)ieben,  28  qkm  grob,  bat  744  (*.,  eine 
^eebe  unb  in  ber  9iäbe  ber  Ofifpi&e  einen  £cud)t: 

türm.  (Shoa  24  km  füb(id)  bebnt  Tid)  bie  Bano- 
bant  3at  ̂jft  au*.  ».  war  im  iDlittelalter  ein  Zeil 
ber  ebemal*  nicl  grö&ern  3nfe(  Jeref. 

üölic*  (entftanben  au*  bem  lät.  vellus),  ein 
3  djafrell  mit  ber  39o(Ie  ober  audj  bie  abge)d)orene 

sJSoüe,  bie  norb  ooüfommen  jufammenbängt,  roie 
fie  auf  betraut  geftanben  bat.  3n  ber  gried).  Sagen« 
lebte  ift  befonber*ba*0olbene  iülie*m.«old)i* 
berübmt,  roeldje*  3afon,  ber  bie  §abrt  Dabin  mit 

ben  Argonauten  (f.  b.)  unternabm,  3iirfidbolte. 
Xtt  Otben  be*  GJolbenen  abliefe*  (ftj. 

L*ordre  de  la  Toison  d'or,  fpan.  La  orden  del 
Totson  de  oro),  einet  bet  älteften  unb  angefebenften 
roeltlid)fn9Kttef0tben,n>atb  pon^erjog^bilipp  HI. 
bem  Gütigen  uon  Surgunb  10.3an.l430ju  Sötüptje 
bei  Gelegenheit  feinet  britten  «ermäblung  mit  3fa« 
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beffa,  5od)ter  bo*  Äönig*  ftobnnn  T.  uon  Portugal, 
ju  (sbren  ber  Smtflfrnu  ißlma  unb  be*  3lpoftel* 
Sfabrea*  geftiftet.  verjog  $bilipp  erflärte  ftd)  jum 

©robmeiftcr  biefe*  für  31  Mitter  au*  altabeligem 
®efa)fcd)t  beftimmten  Orben*  unb  feftte  feft ,  oap 

biete  SBurbe  auf  feine  9iad)fofget  in  bet  JHegietung 
uon  öurgunb  übetgeben  follte.  9?adj  Gtlöfdjen 

feine*  S'iann*ftamme*  im  §a[)tt  1477  tarn  ba* 

©rof;mei|'tertuiu  burd)  ÜHaria,  (Srbin  oon  3krgunb, 
an  ibren  ©cinabl,  ben  Grjber^og  iölarin\ilian  pon 
üfterreid),  fpätern  Äaifer  iDtajimilian  l.,  unb  fomit 
an  ba*  jpau*  .<!>ab*burg.  6eit  nnd)  bem  Sobe 
Marl*  V.,  me(d)cr  bie  Slnjabl  ber  JHittcr  auf  52 

uenuebrt  ̂ atte,  bie  burgunb.Tnicberlänb.  443ef^un* 
gen  an  bie  fpan.  Sinic  be*£aufe*  Cfterrcidj  gefallen 
iDarm,  fibten  bie  Aönige  uon  6panien  ba*  Stmt 
eine*  ©robmeifter*  au*.  9?ad)bem  aber  Äaifet 
Marl  VI.  nach  (Inbiguug  be*  6panifd)en  Erbfolge» 
flieg*  unter  ̂ Bertuft  Spanien*  bie  fpan.9tieberlanbe 
1715  erbalten  fjatte,  behauptete  er  gegen  ben  fpan. 

v>of  fein  Mcd)t  auf  biefe  Stürbe.  SJod)  rourbe  bat« 
fibet  nidjt*  entfebieben,  unb  e*  roirb  baber  feitbem 
forooM  uon  Öfterreid)  roie  oon  Spanien  ber  Orben 
be*  ©olbenen  aOerbing*  nad)  t>erfd)tebenen 
©runbfaljen  unb  nunmebr  unbefebrantt  in  bet  3abl 

ber  Flitter,  «erlieben.  2»ie  £aupterforberniffe  ber 
ftrengern,  oon  feiten  Ofterteid)*  geübten  Obferoanj 

fmb  alter  ©efd)(ed)t*abel  unb  '3efennen  ber  tatbo> 
lifeben  Religion,  oon  roeld)en  beiben  SJebingungen 
in  Spanien  aud)  abgefeben  roirb.  $ie  SHitter  tra« 

gen  ba*  Orben*j;eid)eu  an  einem  totfeibenen  93anbe 
um  ben  £>al*.  3>a*fe(be  beftebt  in  einem  golbenen, 
butdj  einen  golbenen  JHing  gezogenen  unb  oon  bi^ 
fem  und)  beiben  Seiten  abbangenben  S^ibbetfell, 
barüber  ein  mit  golbenen  flammen  umgebener  golbe« 

uer  emailliertet  # euer  ftein,  auf  bem  bie  viöorte  fteben : 
«Pretium  laborum  uon  nie.«  Tie  Orben*lette  ifi 

jebt  au*fd)(iebenb  bie$eforntion  be*  ©robmeifter*. 
!?icfe  beftebtau*jroeiabroed)felnbcn©liebern,  beten 
erfte*  einen  golbenen  flammenfprübenben  t?eucr= 
ftein  unb  beren  anbere*  jroei  iufammengefefete  qoU 
bene  ̂ eucrftable  oorftellt. 

(iinen  Orben  ber  brei  golbenen  IBliefe 
ftiftete  Napoleon  I.  ju  Sdjönbrunu  15.  2lug.  1809, 
bod)  trat  berfelbe  nidjt  in*  geben. 

©liefl  (frj.  toison,  engl,  fleece),  eigentlidj  bet 
ganse  3öollbe)tanb  eine*  Scbaf*;  in  ber  Spinnerei 
bieienige  %otmf  in  roeldjet  bie  «fafctbüfdjel  pon  ber 
Hrempelmajd)ine  ober  Krabmafcbine  abgenommen 
roerben.  (S.  unter  ̂ aumrool (inbuftrie  unb 
unter  Sollfpinnerei.) 

lüliefunficn  ober  S.Uif fingen  (franj.  Fies- 
singue,engl.  Flushing),  frübetftat!  befeftigte  Stabt 
bet  nieberlänb.  ̂ rooinj  3ee(anb,  auf  ber  6üb!üfte 
ber  Saldieren ,  an  bet  ÜJhinbung  bet  bur* 
4250  m  breiten  Scfterfebelbe  gelegen  unb  burd) 
einen  Äanal  mit  llfibbclburg  in  iPerbinbung  gefefet, 
Station  ber  fiinie  ̂ .«iRoofcnbaal  ber  Wieberlänbi« 
fdjen  Staat*babnen,  ift  ber  Si(i  eine*  ÄantonaL 

geridjt*  unb  }äb(t  (1879)  10056  ^ er  v>aren  ber 
Stabt,  früljer  Ärieg*bafen,  rourbe  feit  1865  ju 
einem  §anbel*bafen  erften  9lange*  umgebaut  t  bet 
8.  Sept.  1873  eröffnet  rourbe.  Gr  beftebt  au*  einem 

660m  langen,  6—10  m  tiefen  Slu&cnbafen  unb  ̂ roei 
innern  .§äfen  oon  450  unb  400  m  Sänge  bei  einet 
breite  oon  100  bi*  200  m  unb  einer  -liefe  bi*  m 

8,»  m.  3te  J^afenmünbung  ift  180  m  breit.  sB. 
bat  eine  feböne  reform.  Äird)e,  eine  1765  gegrünbete 

©efell)"(baftberayi|]enfcbaften,  ein^bwter,  Scbifl*« 
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werfte,  forole  in  ber  9Mbe  ber  33örfe  baS  1841 
errichtete  Stanbbilb  beS  bier  geborenen  Scebel« 
ben  be  JRunter.  SB.  ift  Station  ber  fiinien  ber 

Simburg«Slmerifanifcben  5£ampffdjtffar>rt^9efeU* 
oft  unb  ber  bier  bomi3t(ierten  3«tanb*$ampf* 
iffahrtSgefellicbaft. 

i<or  bem  15.  Sabrb-  roar  33.  nod)  ein  Sorf. 
Äönig  WüW  U.  Wiffte  fid)  hier  1559  nad) 
Spanien  ein,  um  nie  roieber  in  bie  Sfteberlanbe 
lurürfjufebrcn.  SHadjbcm  bie  2Batergeufen  1572 
Söriel  eingenommen,  war  33.  bie  erfte  nieberlänb. 
6tabt,  roeldje  bie  tfabne  ber  ftreibeit  aufpflanjte. 
6ie  rourbe  1585  nebft  Siriel  unb  9lammeten3 
oon  SBilbelm  oon  Dranien  als  Gntidjäbiaung  für 
bie  fcollanb  gelicbenen  itricgSgelber  an  bie  Äös 
nigin  ßlifabctb  unterpfänblid)  eingeräumt  unb  non 

engl.  Srupoen  bis  1616,  roo  baS  Sarlebn  oer« 

gfitet  mar,  befefct  gebalten.  Sm  21.  3«n.  1808 
rourbe  33.  bem  franj.  tfaiferrcid)  ciuoerleibt  unb 
17.  Slug.  1809  tooituliertc  bie  «jeitung  unter  bem 
franj.  ©eneral  ÜJlounc»  nad)  einem  fünftägigen 
furd)tbaren93ombarbement  an  bießnglänber  unter 
©eneral  ©raf  ßbatbam  unb  Slbmiral  Strotan, 
roelcbe  beim  St^ua  im  9too.  1809  bie  tWtungSrocrfe 
unb  allegröfcernlstabliffcmentS,  roelcbe  Napoleon  L 
bort  angelcat  haue,  bemolierten.  33gl.  SBintel: 
mann ,  « Geschiedkundige  plaatsbescbrijviug 
tan  V.»  (33lieffingen  1873). 

©loten  (3ol)anneS  nan),  nieberlänb.  fiiftorifet 
unb  $ubli;ift,  geb.  ju  ftampen  18.  $an.  1818,  fhu 
bierte  in  Reiben  Ideologie  unb  $b»lofopbie,  roar 

bann  einige  3<it  fiebrer  ber  ©efdjidjte  am  <§>gm> 
nafiuin  ju  iRotterbam,  lehrte  aber  1846  nad)  Seiben 

jurüd,  wo  er  amtloS  lebte,  bis  er  1854  jum  s43ro= 
feffor  ber  nieberl.  Sprache  unb  fiitteratur  am  2Xtr)es 
näum  in  Seoenter  ernannt  rourbe.  3m  %  1867  gab 

er  feine  Stelle  auf  unb  liefe  fid)  nieber  in  33loemem 
baal  bei  fcarlem,  fpäter  in  fcarlem  felbft,  roo  er 
21.Scpt.l883itarb.3lmmci|ten2Iner!ennungfanben 
feine  SSerte  über  nieberl.  ©eidjicbte;  baju  geboren: 

«Montigny's  loven  en  dood  in  Spanje»  (ilmfterb. 
1853),  «Leidens  belegcring  en  onizet»  (2eib.  1854) ; 
«Nederlands  opstand  tegen  Spanje«  (3  XI:.,  $ar(. 

unb  Sd)iebam  1858  —  72) ,  «Middelburg»  beleg 
en  overgang»  (UJlibbclb.  1874).  Saran  reiben  fid) 
bie  für  bie  nieberl.  ttultitrgefdjidjte  wichtigen  93io* 

grapbien  «Paschier  de  Fync  naar  zijn  leven  en  ge- 

schritten« (öerjogenb.  1853),  «Baruchd'Espinoza» 
(Slmfterb.  1862 ;  2.  SluSg.,  6d)icbam  1871).  Um  bie 
nieberl.  fiittcratur  mad)te  93.  ücb  oerbient  burd) 
JertauSgabcn  unb  burd)  litterarbi|torifd)C Arbeiten; 
iu  erroäljncu  finb:  «Hckuopte  geschiedenis  der 
Kederl.  lettcrcn»  (liel,  1865—71),  «Leven  en 
Werken  van  W.  en  0.  Z.  van  Haren»  (Seocnt. 

1871),  «Elisabeth  Wölfl*»  töarl.  1880).  SllS  33er» 
f echter  ber  Spiitojittifcbcn  ̂ bilofopbic  trat  33.  burd)» 
weg  als  t>cftiflcr  ©egner  ber  bcrr|d)cnben  tbcolo; 

gifdjen  &nfidjten  auf;  unter  anberm  in  «De  Tübin- 
ger School  en  hare  Hollandsche  tegenstanders» 

(Slmftcrb.  1818),  «Over  de  leer  der  üervormde 
Kerk  en  hare  toekomst»  (Sd)iebam  1849);  «Jezus 
van  Nazareth  cu  zijn  hcginselen  in  betrekking  tot 
onzc  dagen»  (3lmfterb.  1863). 

Vlotho,  Stnbt  in  ber  preufs.  ̂ rooin3  SBefti 

falen,  JRegierungSbejirt  ivlüiöen ,  Kreis  fcerforb, 
in  einem  eng  non  Mügeln  umgebenen  anmutigen 
2  l>ale,  lintS  an  ber  SBefer,  Station  ber  fitnic  $aüe» 
©raubof=£öbne  ber  ̂ reufüfdjen  StaatSbabnen, 
Sift  eines  2lmt3gcrid;tS,  jäblt  (1885)  3429  meift 

•  fSoetiuS 

»rot.  <S.  unb  bat  auSgebcbnte  Sanbfteinbrüdje, 
Buderraffinerie,  bebeutenbe  Gabrilen  für  Sabal 
unb  Qigarren,  ̂ apierfabrifation,  eine  $ampfs 
fägemüble,  eine  ©aSanftalt,  eine  2)ampfbierbraue: 
rei,  ©erberei,  ̂ oljbanbel  unb  Scbiffafjrt.  Sluf 
bem  ©ipfel  beö  fteil  abfallenben  SlmtbauSbergd 
liegen  bie  Ruinen  bco  6tammfd)loffeS  ber  £>er< 

ren  oon  33lot(>o.  5Jn  ber  9iäbe  ber  Stobt  befin* 
ben  ftcb  iroei  reicbbaltige  Scbioefelqueüen,  See* 
brud)  unb  Sentelteid),  roetebe  .ui  33abejn)eo!en  be« 
nuht  roerben.  Slm  17.  C f t.  1638  mürben  bei  31 

bie  beiben  Söbnc  be«  Äurfürften  griebrid)  V.  oon 

ber  $falj,  Karl  i^ubroig  unb  9iupred)t,  burd}  ben 
(aiferl.  $elbmarfd)all  Melchior  oon  ̂ a^felb  beilegt 
unb  sJ(upred)t  gefangen. 

Jüocarioufi',  ber  ̂ afuS  ber  Snrebe,  beä  9iufen«# 
f.  unter  Gafu*. 

^öcflalirurf,  Stabt  im  ehemaligen  £au£ruc!* 

freifc  in  Dberöfterreid),  an  ber  83ödla,  einem  Sieben« 

fluffe  ber  Stger,  in  bügeliger,  fruchtbarer  ©eaenb, 
ift  Station  ber  £inie  3Bien<Sal3burg  ber  Cfter« 

tcidi i uten  StaatSbabnen,  oon  ber  \)itv  eine  l-nuat- 
babn  nad)  Cammer  abjineigt,  Sit)  einer  ̂   ejirte» 
bauptmannfebaft  unb  eine«  33ejir!Sgerid>tS  unb 

iäb't  (1880|  1474,  als  ©emeinbe  1749  Q.  Sie 
Stabt  bat  ein  33ürgerfpital,  ein  Mranfcnbau»,  eine 
33aumrooUn)eberei  unb  eineÄunftniüble.  3)ie  Jbor» 
türme  ber  alten  Stabt  finb  nod)  erhalten,  bie  etroa 

1  km  entfernte  tfirdje  ,ui  Sd)önborf  roar  bis  1785 
^Jfarrlirdje  uou  23.  unb  ift  ein  burd)  bie  ©rafen  oon 
$ud)beim  um  bic  Mitte  beS  14.  SJabtb.  aufgeführter 
feböner  33au.  33.  fam  1145  an  baö  C!riftift  oonSalj* 
bürg;  um  1298  erbielt  ber  Ort  bie  ijmbcit  einet 
lanbe^berrlid)en  Stabt. 

»üürflatnartt,  Marltflcden  in  ber  oDeröfter« 
reiebifeben  33e}ir(Sbauptmannfcbaft  33dd(abrud,  an 
ber  33öd(a,  Station  ber  £inie  3Bien>Sa(3burg  ber 
Cfterreidjifcben  StaatSbabnen,  jäblt  (1880)  858, 
als  ©emeinbe  2757  6.  SDie  ̂ fnrvtirche  ift  ein  al« 
ter  intereffanter  33au,  an  beren  3tuf;enfeite  ein  in 

ber  Umgegenb  gefunbener  Stömerftcin  eingemauert 
ift.  33.  hieb  früher  33ödelStorf  unb  roirb  fdjon  1076 
urlunblid)  genannt. 

33obuit  (33alcntin),  floroen.  Sprad)forfcber  unb 
Siebter,  geb.  3.  gebr.  1758  inDberid)i|d)fa  bei  2au 

bad),  roar  {atr>.  ©eiitlidpcr,  bann  ©nmnafiallehret 
in  Vi". Um di.  (§r  roar  einer  ber  elften,  ber  bie  33e» 
lebung  beS  f (oroeu.  KolfS  energifd)  in  Singriff  nahm, 

unb  gilt  für  ben  33egrünber  ber  neufloroen.i'itteratur. 
3n  foldjcnt  Sinne  tonnte  er  befonberS  roirten,  als 

ilram  1810—14  jur  ̂Jrooinj  jtöprieu  gehörte  unb 
unter  frans.  $errid)aft  ftanb.  33.  roar  roäprenb  bie* 
fer  3cit  Sdjulinfpeltor  unb  bidjtete  baS  Sieb  «Hirja 
ozivlena»  («SaS  roiebcrbclebte  ̂ }Uurien»),  baS  eine 
roeite  Verbreitung  fanb.  3laö)  Siebercintritt  ber 
öfterr.  ̂ errfd)aft  mubte  33.  feinen  ?lbfd)ieb  nebmen; 

er  ftarb  9. 3an.  1819.  2.<.  fdbrieb  ©cbid)te  («Fesni», 
3.  Slufl.,  fiaib.  1869),  eine  floroen.  ©rammatit 
(1811),  Sdjul«  unb  33oltsbüd)cr  u.  a.,gab  1797 

— ISOübie  erfte  floroen. 3citung  berauS,  unbbintet* 
lief;  in  Manuffnpt  ein  beutfd)  ilorocn.slat.  ficrilon. 
33gl.  dofta,  «33obuirs3(lbum-  (Saib.  1859). 

iUoütiuö  (©isbert),  reformierter  ihcolog,  geb. 

3.  ilUärj  1588  in  ̂ euSben  in  ̂ ollanb,  ftubierte  in 
fieiben,  würbe  1611  Pfarrer  in  3i(umen,  1617  in 
feiner  33aterftabt  £>cudbeu  unb  1634  ̂ rofeffor  bec 
&bcologie  in  Utredjt,  als  roeldjer  er  1676  ftarb. 
©in  beftig«  33ertreter  ber  Drtboborie ,  belämpfte 
er  ebenfo  febt  bie  Gartcriani|a)c  ̂ bilofopb»«*  wie 

Digitized  by  Google 



S&cget  (Sfttguft)  —  Segel  (^ermann  SBityclm) 
305 

inner&ofb  ber  reformierten  Äirtte  bie  freiere  JRidi: 
hing  eine*  Gocceiu3  unb  bie  pietiitifd):feparatiftifcbe 
emeä  Vatwbie.  Unter  feinen  Sänften  ftnb  ju  ncn« 
nen  «Exercitia  pietaUs»  (1664)  unb  «Diatribe  de 
theolojria«  (1668). 

•-yogelCäuguft),  ÄgrifulturäVmiter,  geb.  4.  Äug. 
1817  ju  SRündjen,  itubierte  in  löcündjen,  (Böttingen 
unb  Berlin  unb  habilitierte  ficb  1840  in  daneben, 
roo  er  1869  »um  Profefior  an  ber  Unioerfität  er: 
nannt  würbe.  Slufccr  sahlreicben  WufiäHcn  in  3eit« 
idmften  neröfientlid)te  er:  «Waturftubicn»  (2.  Slufl., 
(trf.  1860),  «Xcr  lorf,  feine  Steitur  unb  Bebeutung» 
(Braunfefjro.  1859),  «£ic  Unterfudjung  beä  Bier*» 
(Berl.  18(j6),  «0.  oon  SMebig  als  Begrüuber  ber 
»grifulrurcbcmie«  (Wündj.  1874). 

üoflcl  ((Sbriftian  2ebered)t),  ßiftorienmaler, 
geb.  1759  ju  Bresben,  befuebte  bie  bortige  Stunft- 
atabemie.  3«  X  1780,  roo  er  bie  gräfl.  Solms« 
idic  Familie  ju  S&ilbenfel*  malte,  roäl)lte  er  biefen 
Ort  ,u  feinem  31uf enthalt,  bi4  er  1804  aU  SWitglieb 
ber  atabemie  nad)  Treebcn  jurüdtehrte,  roo  er 
1814  profeifor  wu^c  unb  6.  Slpril  1816  ftarb. 

B.3  ahe-y  ßrofcce-  Bilb  roar  ba3  Slltargemälbe  in 
ber  itircoe  \u  Sicbtenftcin  im  Sd)önburgiicben 

K'aifet  bie  flinblein  u.  f.  ro.»);  fein  lebte*.  80  3<>h" 
ipärer,  berfelbe  Gcgcnftanb  für  ba>5  Schlafe  )u 
&i(penfel*.  Stls  Porträtmaler  gab  er  bei  fprecheit: 
ber  sibn  liebfeit  ber  ̂ arftcllung  ibealen  WuSbrud 
unb  tünülerifche  Slnorbnung,  nameutlid)  malte  er 
trefflidjc  Äinberfcencn.  Bon  feinen  Keinem  meifter« 
fcaiten  Rompofirionen  finb  ju  nennen  ülmor  unb 
püjdje  unb  ber  ©anqmeb. 

5öofttl((Sbuarb),  beutfdicr  Slfrifareifenber,  Solm 
oon  ̂ ob.  Karl  tfbriftopl)  B.,  geb.  7.  iDlärji  1829  ju 
Hrefelb,  rotbmere  fid)  feit  1817  auf  ber  leip3iger  Uni: 

oerfität  ben  'Jiaturroiffcnfdjaften ,  nameutlid)  ber 
2f  jironomie.  3iad)bem  er  ftd)  in  ber  le&tern  nod)  unter 
GnteZ  Seiruns  ju  SBerlin  roeitcr  auSgebilbct,  rourbe 
er  im  9ioo.  1851  an  BH Ejop*  Sternwarte  ?u  Bonbon 

Xfftffott  6inb4,  an  bellen  Gntbeduugen  unb  2lr*  I 
beiten  er  Anteil  nahm.  3m  3.  1853  übertrug  ibm 

bie  engl.  Regierung  auf  SC  petermannä  9lat  bie  j 
Führung  einer  (trpebition  nad)  Gcntralafrifa  jur  | 
llnterftüttung  unb  tjortfetjung  ber  ftoridjuugen  oon 

'Jtiebarbfon,  Barth  unb  Ouerroeg.  3m  3uni  1853 
trat  er  in  2ripo(i£  bie  Steife  nad)  Bornu  auf  bem 
geroöbniidjen  SSBege  an.  Jim  5.  3(ug.  erreichte  er 
ÜJturfut  unb  gelangte  nad)  längerer  SBüftenreife 

13.  3«n.  1854  nad)  Slufa.  9lad)  einigen  Keinem  ' 
lirturftonen  in  bie  näd)fte  Umgcgenb  begleitete  er  ] 
ben  Sdbeitf)  oon  ̂ ornu  auf  einer  Sflauenjagb  nad) 
bera  2Hu?0u*  unb  Suborilanbe,  wobei  er  etmaä 
f  üblidjer  vorbringen  tonnte,  als  SÖartrj  unb  Ooerroeg. 
3m  3«li  1854  trat  B.  fobann  eine  Steife  nad)  bem 
l§ebirg*lanbe  ÜJlanbara  an,  in  beffen  Ajauptftabt 
ÜDtara  er  über  einen  ÜJtonat  gefangen  gehalten  unb 
mit  bem  2obe  bebroht  würbe.  ©r  enttarn  nad)  ber 
£anbf d>aft  Ubje  im  fübl.  Bornu  unb  traf  auf  einer 
JHcife  nad)  Sinber  unfern  93ufibi  1.  £ej.  mit  ̂ Bnrtr) 
jufammen.  93on  6inber  au*  tebrte  ̂ .  29.  2)ej. 

nad)  .Huta  3urüd,  wo  er  nun  einige  SBodjcn  in  (Sic- 
meinfdjaft  mit  Söartb,  oerbrad)te.  3m  3an.  1855 
begab  fid)  5.  auf  eine  iReifc  nad)  3ncoba,  feftte  bann 
feinen  Sieg  nad)  bem  SBenue  fort,  ben  er  in  $a> 
marrua  überfd)ritt,  feinte  nad)  ,Vu o ba  jurüd,  brad) 
aber  nod)inal«  nad)  bem  SBenue  auf  unb  erreidite 

bie  füblid)  biefed  5(uffe*  gelegene  .f»auptftabt  uon 
äuana.  9{ooember  trat  er  Ijicraur  ben  SRücl» 

oeg  über  VW oba  nad)  Forint  an  unb  traf  1.  'z e 
*onwriat;on*»üfcifoH.  13.  «up.  XVX. 

roieber  in  Äufa  ein.  €o  roeit  reidjen  S.S  eigene 
9tacbrid)ten;  feine  fernem  6d)idfale  fmb  erft  fpater 
aufgctlärt  roorben.  Dlan  roei^,  baft  er  1. 3an.  1856 
ituta  oerliefe,  um  oftroärt*  nad)  ben  9iil(änbern  ju 
geben,  bafe  er  feinen  2öeg  füblid)  um  ben  Sfabfee 

nahm  unb  nod)  im3anuar  in  ber  baiualiaen£)aup'.< 
ftabt  Sßabai*,  28ara,  anfam,  aber  im  Webr.  1856 
auf  Jöefebl  be«  6ultau4  bafclbft  ermorbet  rourbe. 
Obgleid)  au*fübrlid)e9ieifcberidite  uon  8.  uirbt  uor« 
liegen,  bat  ev  fidi  bod)  fdjon  burd)  Ort*:  unb  »öljens 
beftimmungen,  foroie  burd)  anbere  ̂ cobadjtungcn 
um  bie  ©eograpbie  be*  innern  3iorbafrita  aner« 
tennenlroertbe  SBcrbienfte  erworben.  2)ie  jal)re« 
lange  UngeroiHb,cit  über  fein  €diidfal  rief  uerfd)ie: 
bene  Unternehmungen  ju  feiner  ̂ luffudjung  heroor, 

wie  bie  von  v.  ̂ ciinanö ,  6umj ,  SBeurmaun,  ̂ eugs 
lin  (mit  üJtunjinger,  6teubncr,  Minjclbad)  u.  aj; 

bie  letjtcrn  (ifpebitionen  waren  feit  1860  oon2lug. 
Petermann  angeregt  unb  burd)  beffen  nerbicn|t> 
liebe  Agitationen  ermöglicht;  He  mährten  bi$  1861. 
enbgültige  Sluftlärung  über  (5nbe  erlangte 
erft  Slacbtigal  auf  feiner  Weife  burd)  2Babai  1873. 
^.d  6d)wefter  ̂ life  polto  oeröffentlid)te  feine 

Biographie  unter  bem  litel:  «Erinnerungen  an 
einen  2$erfd) ollenen.  3htfieid)nungen  unb  Briefe 
non  unb  über  tfbuarb  St.»  (Cpj.  1863). 

iüogcl  (Hermann  Sil^elm),  Pf)otod)cmifer  unb 
6peftra(analptifer,  geb.  26.  UJtärj  1834  in  £obri> 

lugt  ("Jlieberlaufib) ,  wibmete  fid)  suerft  bem  Kauf» 
manneftanbe ,  ftubierte  fpätcr,  feiner  urfprüng» 
lieben  Neigung  folgenb,  ühemic  unb  PbDfit  am 
tönigl.  öeroerbeinftitut  ju  Berlin,  hierauf  praf: 
tiiierte  er  furje  $tit  in  einer  ̂ uderfabrit,  fuiu 
gierte  bii  1860  ald  Slfftftent  ber  $rofefforen  ÜRanu 
mel^berg  unb  tooe  unb  bi*  18<}5  alv  ̂(ffiftent  am 
mineraiogifd)en  Sltufeum  ber  Unioerfität  Berlin. 

9lad)bcm  er  «2>ie  Photographie  auf  ber  Sonboner 
SDeltauöftellung»  (2.  «ufl.,  Braunfcbw.  1863)  »er: 
öffentlich,  begrünbete  er  1863  ben  pi)otographifd)en 
Bercin  ju  Berlin.  1864  bie  ftacbjeitidjrift  «Photo: 

arapljifdje  iDlittetlungen»,  1869  ben  Berein  jur 
^örberung  ber  Photographie,  beffen  Präfibium  er 

nod)  betleibet,  (jr  leitete  1865  bie  grofie  tnter* 
nationale  photographifdjc  Slu^ftellung  311  Berlin, 

erhielt  gleichseitig  ben  neu  begrünbeten  l'chiftuhl 
für  Photochemie  an  beröewerbcatabemie,  fungierte 

fpäter  alz  3ur9mitglieb  ber  ©eltauöltcllungen  in 
pari«  (1867),  in  Uüien  (1873)  unb  pljilabelphia 
(1876).  3nsmifchen  würbe  er  alz  ÜNitglieb  ber 
norbbeutfdicn€onnenfinftcrni*erpebition  1868  nad) 

Wm  (Arabien),  aU  5Dlitglieb  jweier  eugliicheii  Gr* 
pebitionen  gleichen  3»fde^  nad)  6icilien  (1870) 

unb  ben  "Jlicobarifctjen  ̂ nfeln  (1875)  entfenbet  unb 
bereifte  auf  ©inlabung  ber  National  Photographie 

association  ot*  Northamerica  ^roeimal  bie  Ber< 
einigten  ötaaten  (1870  unb  1883)  bis  311m  Stillen 

Ccean.  Cr  ichtlberte  feine  9lci|"cn  in  bem  Budje 
«Born  3n>>M"d)cn  Dccan  bi*  tuv  öolblntibe»  (Berl. 
1878).  Seine  roifienfd)a!llid)e  2l)ätigteit  riditete 

fid)  auf  ba«Stubium  ber  photographifdj:d)em.  pio: 

jeffe,  auf  bie  äftljetifdjen  prin3ipien  ber  Porträt« 
unb  £anbfd)aft3pl)Otogrnpbie,  bie  ©runbfäjie  ber 
Beleuchtung  unb  ber  photograpljifdjen  Perfpeftioe, 
Crperimentalftubicn  über  ̂ Ibforptioncfpettra  im 

allgemeinen  unb  bieSpettren  be3  Snuerftoff?,  6tid: 

ftop  unb  SBafferftoffd  (lefetereS  führte  ihn  jur  2eu« 
tung  be*  6triu$fpettrum9  unb  3ur  Berwertung  ber 

i'odi)crfd)cn  SiffosintioiK-thcorie)  ?c  Sein  Silber« 
prober(1864)unb»ciuPhotometcrfürpiönieutbrucl 
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unb  Sicbtbrud,  foroie  fein  Uniocrfnlfpcttroff  op  f  übr« 
ten  fid)  bauernb  in  ber  Praxis  ein.  S.S  widjtigfte 

§orfd)ungeii  betreffen  jebod)  bie  fogenannten  Se* 
fdjleuniger  (Senfibiliiatoren),  b.  l).  bie  Mörper, 
roeldjc  bie  rf)cmi>d>cn  Birtlingen  beS  £id)tS  auf 
Silberfalze  erheblich  betörbern.  Umfaffenbe  Spefe 
traloerfucbc  führten  ihn  1873  jur  Gntbedung  oon 

Stoffen,  bie  oermöge  ihrer  ̂ ähjgteit,  baS  gelbe, 
grüne  nnb  vote  vtdjt  31t  abiorbieren,  photograpbiidie 

platten  für  biefe  bis  babin  für  unroirtfam  flebaC- 
tenen  färben  enipfinblicb  machen,  (fr  nannte  biefe 
Mörper  optifd>e  Senfibiliiatoren.  Sind  bietet  tfnt* 

berfunq  entiuidelten  fid)  bie  neuern  farbenempfiub: 
lidieu  »erfahren,  welche  farbige  ©egenftänbe  in  ben 
ridjtigeu  Sonwerten  aufzunehmen  geftatten  unb 

baburrb  einen  wesentlichen  Umfcbwung  in  ber  Sbo-- 
tograpbie  nach  farbigen  ©egenftanben  beroorriefen. 
Seit  1884  ift  S.  Sorfteber  beS  unter  feiner  üei: 
tung  neu  errid)tetenpbototecbniicben  Laboratoriums 
ber  Icdmiftben  Jäod)fcbule  Serlin&barlottenburg. 
Seine  .fKiupiwerte  finb:  «Sebrbud)  ber  Shotogra» 
pl)ic»  (3.  »nf!.,  Serl.  1878),  «Sie  gortfehritte  ber 
Suotograpbie  feit  1879»  (Serl.  1883),  «Sie  ehem. 

SRJirfungen  beS  1'icbtS  unb  bie  Sbotograpbie» 
(2.  Stuft.,  ̂ !pj.  1883),  -Sie  Sbotograpbie  farbiger 
©egenftänbe  in  ben  richtigen  Souoerböltniiien» 
(iöerf.  1885),  «$anbbnd)  ber  pralt.  Speftralanalofc 
irbifeber  Stoffe»  (Serl.  1878),  *%n$  ber  neuern 
£>erenfüd>e.  Sfizze  beS  SpiritiftentreibenS  (Start. 
1880),  •ttcbibtlber  nad)  ber  ftatur»  (Serl.  1882). 

SJogcl  i. oat ob r r  gewöhnlich  Sögel  oon  ©la« 

tu '5  genannt,  fchweij.  Siebter  unb  Sucbbänblcr, 
geb.  11.  Set.  1816  ju  ©loruS,  begrünbete  bafelbft 
1843  eine  ̂ uebbruderei,  mit  welcher  er  fpäter  eine 
Serlagshanblung  uerbanb.  Gr  ift  einer  ber  eifrig» 
ften  Sammler  unb  grünblidjften  Senner  ber  poeti* 

fcheu  i'itternhtr  ber  Schwei*;  er  gab  bie  Anregung 
31t  bem  uon  ihm  oerlegten  3Bert  «Sie  poetifche  Utas 
tionallitteratur  ber  Schweiz  oon  Kaller  bis  auf  bie 

©egenwart«»  (1866  —  76).  Son  ihm  en'chienen: 
«©ebidjte»  (12.  Slufl.,  ©laruS  1886),  «Snrifcbe  ©e= 
biebte»  (©laruS  1868),  «Steuere  ©ebiebte»  (©laruS 
1868),  «Silber  auS  ben  Stlpen»  (©ebiebte,  ©laruS 
1874),  «StiUe  fiieber»  (©laruS  1875).  fluch  bat 
er  ftd)  auf  bem  (Gebiete  beS  (tpigrammS  oeriudbt. 

Seine  ©ebiebte zeigen itimmungSoollen  Ion,  vii}abr: 
beit  ber  (impfinbung  unb  ftnmut  ber  Aorm. 

«Boßel  (3oh.  tfnrl  Chriftoph),  oerbienter  Schul; 
mann,  geb.  19.  3uli  1795  xu  Stabt^lm,  ftubierte 
in  3ena  Philologie  unb  Sbeologie.  3m  &  1816 
würbe  er  Sehrer  an  bem  erft  in  ibnranb,  bann  in 
2'Jaderbart-Jruhe  bei  SreSben  beftehenben  Vangfchen 
iSrzicbungSinftüu t ,  1823 Sircttor  ber  hohem  s  t ab t : 
fcbule  ju  Mrefclb,  1832  Sirettor  ber  allgemeinen 
Sürgeridnile  in  Leipzig,  wo  er  eine  pollitänbige 
SHeorganiiation  beS  geiamten  SürgerfduilmeienS 
burdnübrte  unb  unter  anberm  aud)  bie  ftäbtifdje 
SHealfcbute,  bie  erfte  im  Königreich  Sachfen,  be« 
grünbete.  Gr  ftarb  bafelbft  15.  9ioo.  18G2. 

Son  feinen  zahlreichen,  311m  Seil  in  oielcn  3luf-. 
lagen  ueibrcitctcn  Schriften  oerbiencit  Erwähnung : 
•  Lefebucb  für  Sdjule  unb  £auS»,  «engl.  Veie* 
buch»,  ■  S  d)  u  ( a  t  (a  s  ber  neuem  (rrbtunbe», 
fd)idjtstabcllen  auf  geo^r.  ©runbe».  Such  erwarb 
er  fid)  9?erbienft  um  ben  geogr.  Unterricht  burd) 
4jeriteüung  eine«  SKcnntlaS  auf  SÖnch-apapier. 

8».«  ältefte  lodjter  ift  bie  belletriftifche  Schrift.- 
ftcllerin  eiife  polto  (f.  b.);  ber  Stfritarcifenbc 
Gbuarb     (f.  b.)  war  fein  Sohn. 

©ogel  fMnrl»,  namhafter  Kartograph,  geb. 

4.  9Rat  1828  in  <&e»felb.  bilbete  fid)  )um  (v>co. 
meter  au$  unb  würbe  ald  folcher  1846—51  bei  ber 
topogr.  2anbe*auf  nähme  beä  Äurf  ürftentumü>enen 
befchdftigt.  3m  1852  fiebelte  er  uir  Bearbeitung 
eiltet  00m  .^nog  oon  Coburg  projettierten  (in< 

beffen  nicht  publizierten)  Spe}ialatla4  hti  fd)le?w.i 

holftein.  MriegS  nad)  Hot  [ja  über.  £>iet  würbe  er 
fpäter  ali  3rtd)ner  in  ber  geogr.  Slnftalt  oon  $u> 
ftuS  ̂ erthed  nngeftellt,  in  weUber  Stellung  er  nodj 
tbätig  ift.  wanbte  fid)  auvfdjhe fdich  ber  San 
fteüung  europ.  Sdnber  zu,  beren  ältere  .Harten  er 
fowobl  in  ben  tleinern  Atlanten  bti  ̂ ertl)cöid?cn 
Verlags,  wie  namenttid)  im  Stie(er)d)en  .^anb« 
ntlad  reoibierte  unb  nad)  unb  nach  burd)  9teu* 
Zeichnungen  erfetite.  Serbien ft  ruht  in  etiler 
&trie  auf  ber  Derftänbniioollen  ^uffaffung,  SairaV 
arbeitung  unb  Qeneralifierung  beS  lerram*;  ba* 
neben  auf  gewiffenhafter  Senutmng  bed  fpeziellften 
OueUeumatcriaU,  oerbunben  mit  vornehmem  &t> 

fthmad  in  ber  Öebanblung  ber  äuHern  C*rfd)eu 

uung  ber  Marie. 
4*0 gel  (Otto),  plattbeutfcber  Sialeltbid)ter,  geb. 

3.  3««-  1838  zu  ©rcitewalb,  ftubierte  zu  ©reif** 
walb,  Berlin  unb  Erlangen  Rheologie  unb  i>hi(o< 
logie,  warb  1865  Lehrer  unb  1876  Sireftor  ber 

iNenlfcbule  zu  Serieberg,  ̂ n  feinen  plattbeutfcben 
Sichtungen:  «Sommemfptegel.  Ut  ollen  üben* 
(Öreif*w.  1869;  2.  Slu«.  1873),  « JHuffelbläber. 
(Sn  Strämcl  Slattbütfd>»  (Üpj.  1878),  zeigt  er 
Shantafie  unb  ©emüt 

Sögel  Poit  ftnlcfciiftctit,  preub.  ©eneral,  f. 
^aldcnftein  (Sögel  oon).  (rr  ftarb  6.  Stpril 
1885  in  feinem  Schlöffe  zu  Soljig. 

ttogel  von  üJogclftctu  \s\axl  (Sbriftian), 
Öiftorienmaler,  Soljn  oon  (Shriftian  2ebered)tS., 

8eb.  zu  W Ibenfels  26.  ̂ uni  1788,  erhielt  ben  erften 
lnterrid)t  in  ber  tfunit  burch  feinen  Sater,  ftubierte 

bann  1804  auf  ber  fttabemie  in  Sreäben  unb  ging 
1808  nach  Petersburg ,  wo  er  als  Sorhütmaler 
auftrat,  hierauf  wanbte  er  ftd)  1813  nad)  Italien 
unb  trat  zur  tath.  Mirdie  über.  ,\n  dtom  malte  er 
bai  Sorträt  beS  SapfteS  SiuS  VII.  (fi&enb)  für 
ben  Aönig  ̂ riebrid)  ̂ luguft  oon  Sad)fen,  ferner 
ibonoolcien  unb  ben  üönig  2ubwig  oon  volianb. 
3m  3- 1820  folgte  er  bem  i)tufe  nad)  SreSben  als 
Srofeffor  an  ber  Hfabemie  unb  würbe  hier  1824 
Hofmaler.  Seine  erfte  Arbeit  bafelbft  waren  bie 
Sedengemälbe  beS  tönial.  Sdiloffed  zu  Sitlnilt. 

•Jhtch  malte  er  1824  baS  Sruftbilb  beS  Königs  unb 
1825  ben  Mönig  in  ganzer  Aigur;  1826—29  war  er 

mit  §rc»fomalcreien  aus  bem  i'eben  ber  iUIaria  in 
ber  neuen  Mnpelle  zu  SiUnilt  beichaftigt.  3m  3« 

1842  ging  er  nochmals  nad)  :)i  om,  namentliä)  we= 
gen  einer  ttompofttion  au«  Santed  «©öttlid)er 
.Uomöbie»,  bie  er  aud)  bort  aufführte  unb  an  ben 
©rohberzog  von  Jo^cana  oertaufte.  S.  legte 
1853  feine  Stellung  an  ber  bre£bener  Sttabeutie 
nieber  unb  wanbte  ftd)  nad)  AK  uneben,  oon  wo  aus 
er  1856  eine  britte  Sieiie  nach  %om  autrat.  ©r 

ftnrb  4.  Würz  1868  zu  ̂ München.  Sein  reiches 
Sortcfeuillc  oon  Sorträt«,  bie  er  fclbft  gezeichnet, 
würbe  für  bie  brevbener  Sammlungen  erworben. 
Sie  erften  300  Zeichnungen  bnoon  fcbenlte  ber 
Aünftler  unb  erhielt  baffir  ben  fäd)f.  %btL  3» 
feiner  lehten  Zeit  malte  S.  aud)  oerfchiebene  reli« 
giöie  Silber,  wie  ein  grof.e«  tHltarbilb  für  bie  fath. 

Mircbe  zu  fieipjig,  zwei  folofjale  ©emälbe,  Ghril'tuS am  Älreuze  unb  feine  eriebeinung  nad)  ber  ©rab* 
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Iegnng  bnrfteflenb,  in  ber  tfoffirebe  ju  Treiben, 
eine  Hreu3tgung  für  ben  Tom  in  Naumburg  u.  f.  n>. 

Süperbem  legte  er  eine  Sammlung  an  von  3eid)* 
nungen  und)  ital.  Meutern  von  Oiotto  bii  jur 
Scbule  oon  iHafoel  (jufammen  133Stüd),  bie  in 
ben  SJefifc  ber  »fabemie  oon  iMoötau  überging. 

üüöflcl  fmb  warmblütige,  b^artfdjalige  <5ier  le- 
genbc  Wirbeltiere  mit  bornigem  Sa)nabel,  beftcber* 
um  Körper,  jn>ei  au  neu  unb  jioei  ftlüaeln.  Sie 
fmb  von  allen  anberu  SBirbeltieren  feparf  gefonbert 
burd)  einen  in  bobem  ©rabe  gleichförmigen  Bau, 
roclcber  burd)  bie  gemeinfame  Jöeftimmung  jum 
fliegen  bebingt  ift.  infolge  biefer  SJeftimmung 
bat  fdjon  bai  Knodtengerüft  bei  SBogeli ,  obgleich 
in  feinen  Beftanbteilen  mefentlid)  mit  bem  ber  Step« 
tilien  übereinitimmenb,  bebeutenbe  ÜRobifitatiouen. 
Tic  meiften  Knochen  ftnb  innen  ijotjl  (pneumatifcb), 
unb  biefe  Jpöhlen,  welche  mit  ben  Hungen  bind) 

Dünnhäutige  Suftbäcbe  in  Serbinbung  iteben,  alfo 
»arme  £u|t  enthalten,  erftreden  ficb  um  fo  weiter 
in  ben  einseinen  Knochen,  je  bei jer  ber  Bogel  fliegen 
tann;  bei  ÜÄauericbwalben,  Kolibris  u.  f.  n>.  ftnb 
alle  Knoden  bei  Körperi  mit  Sluinabme  bei  3od)« 
beini  pneumatifcb.  Tai  fd)nelle  Turd)fd)iieibcn 

ber  i'uft  oerlangt  einen  tabnförmig  gebauten,  feft 

tonftruierten  Stumpf.  :I  aber  ift  bie  dlüdenmirbel« 
faule  beinahe  unbciueglid),  toäbrenb  ber  aui  vielen 

beweglichen  Wirbeln  beftebenbe  ."Dali  bem  Kopfe 
eineleid)te  allieitigc Bewegung  gemattet,  Tie Schuh 
tergegenb  wirb  burd)  Bereinigung  beiber  Scblüfiel« 
beine  ;u  einem  Stüde,  bem  Öabelbeine,  oerftärft, 

unb  ber  9tabenia)nabelfortfafc  bei  Schulterblattei 
tritt  in  ietner  uriprüng(id)en  freien  ftorm  auf  unb 
bilbet  jeberieiti  ein  fog.  3wcite§  Scblüjtelbein.  Tai 

■söruitbein  felbft  ift,  abgefebeit  oon  einigen  meber 
flieaenben,  nod)  febroimmenben  ßattff ormen ,  jur 
Aufnahme  ber  fehr  entrotdelten,  ben  3lug  oermit« 
telnben  iöluileln  bebeutenb  verbreitert  unb  nad) 
oorn  mit  einem  hoben  Hamme  «trieben.  Tie  Bor« 

berglieber  jeigen  eine  febr  uerftümmelte  &nnb,  aui 
jwei  .^anbiourjeU  unb  einem  ÜJlittelbanbfnodjen, 
Baumen,  Mittelfinger  unb  einer  Spur  bei  ! leinen 
»ringeri  beftebenb.  Tamit  bei  ibrer  oeränberten 
Beitimmung  bem  Borbertörper  beim  Stehen  bie 
gehörige  Unterftüfcung  nicht  fehle,  bilbet  ber  nad) 

oorn  gerichtete  Sauf  (ber  au*  Bermacbiung  meb- 
rerer,  urfprünglid)  getrennter  Knochen  fctunbärali 

einziger  beruorgegangene  ̂ ubmurjellnocben,  os  tar- 
sometatarsi)  mit  bem  llnterfdjenfcl  einen  fpiben 

Fintel,  3l"t  er  3u  turj,  um  ben  au&  unter  ben oebwerpunft  bei  Körperi  ju  uerfe^en,  fo  man  ftd) 
biefer  emporrid)ten  unb  tommt  3.  B.  beim  Pinguin 
in  eine  faft  fentred)te  Stellung. 

Stile  B.  baben  311  ibrer  Bebedung  Gebern, 
roelcbe  au*  Spule,  Schaft  unb  gab»«  ober  Bart 
befteben.  über  einer  weichen,  lodern  Tede  wär« 
menber  Tunen  ober  tflaumfebcrn  bilben  anbere 

fteiftielige,  bad)5iegelig  übereinanbert'cbließenbe  um ben  ganjen  Körper  eine  glatte  .v>üUe  (Xedfebern), 
toäbrenb  Schöning«  unb  Steuerfebcrn  bie  .\>aupti 
mittel  ber  Bewegung  in  ber  2uft  abgeben,  (fr)tere, 
am  Baumen ,  iütittelfutger  (regelmöfiig  3el)n) ,  Un» 
terarm  unb  Ellbogen  ftetjenb ,  laffen  aui  ben  ̂ er< 

Itältniffen  ibrer  i'änge,  wärt«  unb  Steife  auf  bie 
,\lugfertigfeit  unb  l'ebenlmeife  beS  3iogeU  fd)lie: 
i;en.  Scbmale,  febarfe  unb  fteife  ̂ lügel  oerraten 
ten  id) Hellen  unb  au*bauernben  begler;  runbe, 
nxiebe  ben  feiten  fid)  erbebenben  Canboogel.  Sie 
ecbwanjfebern  bienen  ali  Steuer  bem  $luge  bie 

JRiebrung  ju  geren,  «nb  ftnb  bet  SScfcbaffentjeit  ber 
Flügel  entfprecbenb  gebilbet.  Ulm  Silbe  fmb  fte 
entmeber  gerabe  abgettutst  (oieredig)  ober  abge« 
runbet,  abgeftuft  ober  gabelförmig.  Sei  £anb* 
oögcln  fmb  fie  böuPfl  mannigfad)  jerfnfert  unb  >u 
bloßen  Zieraten  umgebilbet.  3)cim  Sped)te  oer« 
treten  fte  bie  Stelle  einer  Stüde  für  ben  ftörper. 
Sd)roungs  unb  Steuerfebern  geben  Slnb^altepuntte 
für  bie  Älaffififation. 

Tie  a  h  )i  e  laffen  noeb  augenfälligere  $3erf Rieben* 
beiten  geioabren.  Sie  bienen  31  mir  feiten  ]um  ©rei* 
fen  (3.  bei  ben  Papageien),  erf deinen  aber  bem 
nod)  unter  ben  mannigfaebiten  öeftalten,  immer  in 
9e3ug  auf  bie  Sebent:  unb  törnäbrung^ioeife  bei 

iUogel^.  siDäl)renb  bei  ben  äitafferoögeln  ein  leil 
bei  llnterfcbeufeld  fahl  ift  (Sabbein),  reidjt  bei 
allen  ̂ anboögclu  bie  iüefieberung  bii  an  bad  ̂ er» 
fengelent  ((Sangbein).  Sin  jenen  erfebeinen  bie 
^efyeu  balb  am  oirunbc  burd)  fur;,e  j>au te  oerbun< 
ben  (gebeftet),  balb  an  ben  Seiten  mit  .$nutlappen 
ue riehen  (Sappenfu^),  balb  bie  orber 3 eben  mebr 
ober  meniger  ibrer  gan}en  Sänge  nad)  bind)  £)äute 
oereinigt  (Scbroimmfufe),  balb  mit  ber  .viinterjebe 
in  glcicber  äöeiic  oerroaebfen  (Wuberfuft).  Ära 

(Langbeine  finb  bie  brei  Borbet«,  fomie  bie  ̂ inter- 
3ebe  balb  gan)  frei  (Spaltfub)/  balb  am  Gkunbe 
burd)  eine  Sinbebaut  oereinigt  (Siftfuft),  balb  bie 
3ioei  2(ubeu3cben  am  Q)riinbe  ober  bid  jur  Hälfte 

oerioad)fen  (Söanbel«  unb  Sd)reitfu&),  balb  erfd^eint 
eine  Borbcwbe  nad)  binten  geioenbet  (.u(etterfufe), 
balb  bie  .^interube  nad)  oorn  gebrebt  (Klammer« 
fub),  balb  feblt  le&terc  gan3  (iHennfufe).  TieSJe« 
tleibung  beliebt  in  einer  bornigen  $aut,  balb  in 

Quer|'d)üt>er  abgeteilt,  balb  biefe  am  Saufe  ju 
langen  Srbienen  oerroaebien  (geftiefelt).  TieHrallen 

ftnb  je  nad)  ib,rer  SBeftimmung^etrümmt  ober  febarf, 
toie  bei  ben  9iauboögeln,  bie  ibre  SBeute  bamit 
faffen  unb  3erreiben,  balb  lang  unb  bann,  balb 

turj,  balb  ju  breiten  Scägcln  ̂ ufammengefebrumpft. 
9lid)t  minbere  Slufmertfamteit  nimmt  ber  Scbna« 
bei  ali  ebarntteriftifebei  Kenn3eid)en  ber  Familien 
unb  (Gruppen  in  Slnfprud).  6r  ift  hin.  fd)arf  unb 
ftart  nad)  unten  getrümmt  bei  ben  IHauboögeln, 

legelförmig  bei  ben  Mörnerfreffern,  bünn  unb  lana 
bei  vielen  Onfeftenfreiiern,  mitunter  oon  liödjit 
feltjamer  öcftalt  (2aroentaud)er,  {vtamingo)  unb 
bäufig  am  Maiibe  mit  3adigen  Spiften  (Bäb^nen) 

ober  l'ainellen  oerfeben  (<inte). 
Tie  Berbauungimertseuge  ber  3?.  fmb 

eigentümlid)  gehaltet ;  ber  Wagen  ift  nad)  ber  ©e« 
fdjaffentjeit  ber  )u  oerarbeitenben  9tabrung  oer« 
f  ebieben  eiugericbtet.  2öäl)renb  bei  ben  dcauboogeln, 

bie  nur  ammalifcbe  Stoffe  oft  in  Ipalboerfaultem 
Huftanbe  genießen,  bie  oorbcreSlbtcilung  beifelben 
(Dormagen)  nur  einen  bäutigen  Sad  bilbet,  ift  fte 

bei  ben  Übrnerfreffern  mit  einem  aui  ui>ei  febr 
bideit  iDhiÄfelii  beftebenben  Buetfcbapparat  oon 
getoaltiger  Starte  umgeben,  beffen  Sirfungen 

burdji  oerjcbludte  Sanbförner  oerftärtt  toerben. 
$>äung  finbet  ftcb  in  ber  Speiferöbje  eine  befonbere 
bäutige  Slbteilung  (Kropf),  worin  Körnerfrefjer  bie 

sJlabrung  für  itjre  jungen  aitfauellcn ,  um  fie  bann 
bamit  311  ä&en.  6ine  cigentlicpe  Urinblafe  bat  nur 
ber  Straub.  Bei  allen  B.  ergießt  fid)  ber  .f>am  in 
bie  fog.  Mioale,  eine  burd)  ben  Slfter  gefcbloffene 

Grroeiterung  bei  Wm'tbarmi,  bie  sugleicb  bie  SDlün; 
bungen  ber  Gefd)lcd)tiioert3euge  entbält.  Tie  31  ts 
mutig  ift  febr  oollfommen,  bie  (iirlulation  febr 
encigifd)  unb  biefei,  foioie  bie  oollftäubigere 
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SBebedung  beS  Ä5rperS  burdj  feb>  fdjlcdjtc  Sänne« 

leitet,  bie  gebern,  bat  eine  um  6  bis  8°  höhere 
Sürme  als  bei  ben  Säugetieren  jut  golge.  Tor 

bierbura)  im  gonjen  gefteigerte  i'ebenSpro3efc  be= 
fäbigt  bie  93.,  ol)ne  fühlbare  Grfdjöpfung  oft  >>un« 
borte  T>on  Steilen  311  burebfliegen ,  unö  verleibt 

vielen  eine  aufeeroroentlidje  9)luntcrfeit  itnb  säe: 
rocglicbfeit.  $ic  fiuftröhre  unb  ber  mitunter  bop« 

peltc  Sfcbltopf  finb  felje  verfdjiebcn.  Einige  i*aare 
an  ber  Stimmri&e  angcbradjter  ÜWuSfeln  geftatten 
ben  Singvögeln  einen  mobulierten  ©cfang. 

55ie  S  i  n  n  c  3  o  r  g  a  n  e  ber  93.  glcidjen  nur  roenig 
benen  ber  Säugetiere.  5>er  laltfmn  fann  wegen 
ber  feberigen  93ebcdung  ber  fcaut,  ber  hornigen 
93efd)affenheit  ber  güfje  unb  beS  Schnabels,  ber 
nur  bei  wandten  93.  mit  einer  nervenreidjen  öaut 

ftberjogen  ift,  fo  roenig  eine  bebeutenbe  EluSbitoung 
ertaugen  als  ber  ©efcbmad*finn  bei  bem  turjen 
83erroei(en  ber  Nahrungsmittel  im  Schnabel ;  eine 
EluSnabme  machen  in  erfterer  93e3iefjung  bie  mit 
einem  fein  taftenben  Schnabel  verfebenen  Sdmcpf en, 

unb  in  letzterer  bie  roeicbjüngigen  ̂ apageien  unb 
(jnten.  2>aS  ©efidjt  bat  meift  etne  bebeutenbe 
Schärfe,  bie  bureb  eine  leiste  Elccommobation  beS 
ElugeS  verftärtt  roirb.  5>er  ©erueb  ift  ftetS  ftumpf, 
bie  Nafe  niemals  beweglich,  ihre  Offnungen  auf 
bem  Sdjnabel  angcbrad)t.  «uSgcjeidjnet  fdjarf  ift, 
trofc  beS  Langels  eines  äufeern  CbrcS,  baS  ©eböt 

aller  nächtlichen  23.Jür  Keine  £onunterfd)iebe  ein* 
pfänglidb  bei  allen  öingpögcln. 

Sie  tfortpf lanjung  ber  93.  gefdjiebt  burd) 
Gier,  bie,  mit  einer  hatten  ßattfdKite  umgeben,  baS 
uon  mebrern  häuten  umfchloffene  (iiroeift  unb  $ot« 
ter  enthalten  unb  außerhalb  beS  mütterlidjeu  Mör« 
verS  burd)  beffen  Sänne  (bebrütet)  ober  burd)  bie 
t>er  Sonne  gereift  roerben.  (Sin  mehr  ober  minber 

lünjt(id)eS,  balb  auS  Zweigen  unb  ̂ Blättern  ver- 
flochtenes ober  aefHjteS,  ball»  auSVebm  obcrSanb 

erbautes  MefL  tn  feiner  raecbfelnben  EJcfcbaffenbcit 
ber  2eben3rocife  be-3  Bogels  angepaßt,  bieut  jur 

Aufnahme  ber  (Sicr  unb  jungen,  l'eljtere  finb 
eutroeber  foglcid)  fähig,  f»d)  ihre  Nahrung  meift 
unter  Einleitung  ber  Eliten  311  fudjen  (Neftflrtdjter), 
ober  mftffen  längere  Seit  von  benfelbeu  geäM.t  roer« 
ben  (Neftbodcr),  roobei  bcionberS  bie  in  monogamer 
(ibe  lebenben  viele  3ärtlid)fcit  cntroideln.  jKaub« 

flöget  legen  nur  1  bis  2,  Singuögcl  8  bi->  10,  §au9i 
liübner  40  bi3  50  (?icr,  bie  faft  bei  allen  Mogeln 
biefelbe  ©eftalt,  aber  febr  verfdjiebenc  garben 
3eigen.  Nid)t  blofi  ber  Ähmfttrieb,  fonbern  and)  bie 
©efelligleit  vieler  93.  roirb  burd)  ben  gorlpfinii: 

3iingStrieb  mächtig  erregt.  3um  Sdmöe  ber  33rut 
entliehen  bei  mamheu  toloffale,  gemeinfam  ver= 
teibigte  Nteberlaffuugen.  Elubere,  benen  bie  Sin« 
tertälte  nur  turjeS  Vcrrocilcn  in  ihrer  eigentlichen 
fteimat  geftattet,  lehren  alljährlich  in  großen  Sd)a« 
ren  veroinigt  mm  brüten  bal)in  juriid.  3"  «oll« 

•itinbiger,  fclb|tgefälliger  (iinfamfeit  hingegen  leben 
bie  großen  Naubvögcl.  Etile  93.  roedneln  31t  bc- 

ftimmten  ̂ ahreSsciten  ihr  ©efieber  (iltaufer)  unb 
erfd)einen  m  entgegengeieirtcn  ̂ ahreSjciten  verfdjie» 

ben  gefärbt  (Sommer:  ober  £>od)jcit-.  unb  Sinter« 

lleib).  SRÜuntcr  mufe  ein  junger  'i'ogcl  fein  ü)c« 
ficttcr  Ougenbtleib)  mehrmals  roechfcln,  ehe  er  bie 
ficljenbe  gärbung  bei  reifern  Hilters  erreicht. 

^infichtlich  ihrer  geiftigengähigleiteu  ftchen, 
abgefehen  von  bem  erioähnten  Aun|ttriebe,  bie  3). 
im  allgemeinen  febr  nieörig,  mit  Ausnahme  ber 
Papageien  unb  iRa&en.  Kleine  Singoögel  leben 

oft  15  unb  mcfjr  ̂ ahre  in  ber  ©cfangcnfdjaf t ,  unb 
Papageien  hoben  in  biefem  ;lui:rtn?o  fd)on  brei 
©eucratioueu  berfelben  gamilie  überlebt,  öinjicbt« 

(ich  itjtet  geographifdxn  Verbreitung  fmb 
bie  3J.  viel  roeniger  burd)  ©ebirge,  Sliccre,  Süften 

unb  311  ihrem  Unterhalte  nid  t->  barbietenbe  Sänber 
befd)rän(t  als  Säugetiere,  ©ute  Segler  überfliegen 
fold5e  JHäume  in  roenig  Jagen,  ja  mandje  S?.  tbun 

bieS  periobifd)  in  jebem  ̂ abre  (3«gf  ögel).  Suf 
vielen  ̂ nfeln  ftnben  fid)  SB.  ohne  irgenb  roeldje 
Säugetiere,  häufig  hoben  Tie  nid)t  einmal  einen 
beftimmten  ffiohnfift,  fonbern  3ichcu  auf  gröfcern 
Streden Nahrung  fudjenb  umher  (Strichvögel). 
Elnbcre  behalten  jebod)  beftänbig  benfelbcn  SXufent« 
haltSort  (S  t  a  n  b  v  ö  g  c  1 ).  6in3e(ne  ©ruppen  fin» 
ben  fid)  freilich  nur  in  beftimmten  ©egenben,  3.  S). 
bie  Kolibris  in  Elmerila,  bie  $arabie£uögel  in 

Neuguinea,  bie  $apagcientaud)cr  in  ben  nörbl., 
bie  Pinguine  in  ben  fübl.  ̂ olarmcercn.  35er  freie 
ißerfehr  ber  9?.  burd)  ben  unermefelidjen  Suftraum, 

ber  vielen  eigene  heitere  ©efang,  ihre  cbaraltcrijh' 
fdjen  Jone  überhaupt,  ihre  oft  glänjienbcn  garben 

u.  f.  ro.  hoben  ftetS  auf  ben  tDteufdjen  eigentüm= 
liehen  (liubrud  gemadjt  unb  gcrabc  biefer  liergat« 
tuug  im  3"talter  naioer  Naluranfd)auung  etroafi 
ÜJh)|tifcheS  beigelegt. 

Äuf  ben  glug  ber  3>.  grünbetc  man  baher  eine 
befonbere  Hunft  ber  SBahrfagung  (Elufpijien).  5)ie 

Neligion  entnahm  von  ihnen  manche  ihrer  Sara« 
böte,  bie  Tidjttunft  oerfudrte  fid)  frül)3eitig  an  ihrer 

3-crherrlidnmg.  Cfonomiid)  betrachtet  finb  bie  SB. 
burd)  ihr  ̂(ei|di,  baS  faft  bei  (einem  Vogel  unge« 
niehbar,  bei  mand)rn  allerbingS  roibrig  ricdjenb 
unb  von  tbranigem  @eid)iuad  ift,  bura)  ihre  ge« 
bem,  ihren  2)liit  (©uano),  burd)  Vertilgung  fchab« 
tidicr  Siere  fchr  nfiijlicb:  bagegen  fehaben  fte  bem 

tJDtcnfchen  auch  oft  burd)  Beraubung  ber  gelber  unb 
©arten  unb  burd)  (frroürgen  3ahmer  Sierc. 

Gin  genügenbeS  Softem  ber  33.  aufjufteHen.  ift 

bei  ber  gropen  ,»^al)l  unb  ber  gegenteiligen  3Jer« 
roanbtfdwft  ber  ©ruppeu  nod)  nicht  möglich  ge« 
roefen.  Sie  ältere  Stjftematit  nahm  3roei  grofee 

93ogelgruppen  an:  bie  Ncfthoder,  beren  ̂ unge 
in  einem  hilflofcn  Buftanbe  baS  Q\  verlaffen  unb 

oon  ben  (fitem  gepflegt  roerben  müffen,  unb  Neft« 
ftüditer,  bie  fd)on  3icmlid)  felbftänbig  baS  Vicht 
ber  Seit  crbliden.  Elber  sroifdjcn  beiben  gibt  t$ 

erftcnS  mandjerlei  Übergänge  unb  bann  finb  ver» 
roanbte  Vögel,  roie  unter  ben  ©aboögeln  unb 
Schioimmvögeln,  teils  9feftl)oder,  teils  Neftflücbter. 

NcuerbingS  (egt  mau  auf  baS  Vorhanbenfein  ober 
gehlen  eincS  SBruftbeintanunS  ein  großes,  ja  roahr« 

feheinlid)  3U  großes  ©eroidit  (f.  unter  S trau 6« 
vögcl)  unb  unterfd)cibet  bnnad)  C  ohne  35nift« 
bcinlamm  (Ratidac,  nur  bie  Straufcvögel)  unb 
9>.  mit  einem  folchen  (Carinatao,  alle  anbern  31). 

Slin  beftcu  erfd)cint  baS  von  V.  GantS  vor. 
gefcblagene  Suftem  311  fein,  mit  ber  lOtobififation, 
bafe  man  bie  Stördje  (Cicuuiac)  mit  ben  übrigen 
Sabuögeln  (Grallae)  roieber  311  einer  Orbnung 

(Ürallatores)  vereinigt,  von  ben  Bauchem  (Urina- 
torcs)  aber  bie  Pinguine  als  eigene  Orbnung 

(Spheuisci)  abtrennt.  sMan  erhält  baburd)  fol« 
genbe  15  Orbnungen:  1)  Papageien  (Psittaci), 
2)MududSvögel  (Coccygomorphae),  3)  6  p  e  ch  t  e 

(Pici),  4)  Sanghäuber (Macrocbires),  5)  Sper« 

I  i  n  g  S  0  ö  g  e  l  (Passer  inae),  6)  N  a  u  b  v  b  g  e  l  ( B  ap- 
tatores),  7)  Jauben  (Gyrantes),  8)  öühner 
(Rasores),  9)  Strauhodgel  iBnmpennes), 
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10)  SSaboöget  (Grallatores) ,  11)  Gntuögel 

(LaraeUirostres),  12)  SHuberfüier  (Stegaiio- 
pcnlcs),  13)  £angfd)winger  (Longipennes), 
14)  -Taucher  (Urinatores),  15)  Vinguine(Sphc- 
nisci).  Slbbiloungen  berfelben  finbcn  )ldj  auf  ben 
iu  bcn  betreffenbcn  £>auptartiteln  gehörigen  2a» 

fein:  ̂ apageien,  jtu  du  d«oö  gel  u.  f.  w. 
Hud)  bic  3Jern>anbtfdjaft-5ocrt)ältnine  ber  ein» 

jelnen  Orbnungen  jueinanber  ftnb  bi«  jciit  nod) 
nicht  f  In  v  )u  ftcUen.  Vefonber«  wichtig  ftnb  tu  neue: 
fter  3<it  bie  fofiiten  Vögel  geworben,  ba  bie= 
leiben  burd)  Saline  in  ben  Äiefern  unb  manche  an< 
bere  eigentümlidifeiten  auf  bie  entftehung  be« 
Sogeltnpu«  au«  Reptilien  binbeuten.  Ter  ältefte 
Sögel  rourbe  in  ben  litbograpbtieben  Sd)iefern  von 
Solnbof  en  gefunben  (Archaeopteryx);  anbere  &aU 
hingen  (Hesperoruis,  Ichtbyoraia)  in  ber  Jtreibe 

von  KanfaS  (s)(orbamerita).  2tüe  biefe  Gattungen 
hatten  Bäbne  in  ben  .Kiefern. 

Tie  gitteratur  ber  vchu  von  ben  V.  ober  ber 

Drnit  fjologie,  bie  einen  3»oeig  ber  Zoologie 

au«mnd)t,  weift  »iele  Vracbtroerfc  auf,  j.  V.  von 
Vaillant,  Vieülot,  Semmint,  Slububon,  £efion, 
©oulb  u.  a .  Tie  beutfebe  Ornithologie  bebanbelten 
Vecbjtein  unb  Vrebm  (f.  b.).  ein  unvergängliche« 
Tenlmal  errichtete  fid)  auf  biefem  ©ebiete  Johann 

frriebrid)  Naumann  (f.  b.)  burd)  feine  «itatur: 
gefebiebte  ber  V.  Teutfcblanb«  •  (13  Vbe.,  *!pj. 

1822—47).  Vgl.  aufeerbem  (Siebet,  «Thesaurus 
ornithologiae»  (3  Vbe.,  £pj.  1872-75). 

«ogclcmtidit,  f.  Vogelperf peltioe. 
Vogelbeere,  i?aubboljgattung,  f.  (rberefdje. 
ajoftclbcctfäurc,  f.  Jlpf elf äure.  [fdjrot- 
«Bogclbunfr,  feinlörnige  Sorte  von  Junten- 
JBogeleiOrdjfc,  f.  Vterobattole. 
Woge/fang  beiist  bie  regelredjt  betriebene  ein» 

fangung  ber  cdnmte!  ,  Ging:  unb  Speifeoögel, 
unb  jroar  oormgeweife  ber  tlcincm  Strien.  Ter 
V.  mar  ferjon  in  ben  älteften  3«ten  fiberall  ilblid), 
man  braucht  nur  an  bie  Vorliebe  ber  alten  Börner 

für  Vogelfleinwilb  unb  an  ben  beutfeben  Staijer 
^einrieb  ben  fintier  ju  benfen.  Ter  Vogelfteller 
weubet  jur  Verüdung  ber  Vögel  jablreid)e  Viften 

unb  Vortehjungen  an.  (h  fängt  fie  auf  bem  Vogel» 
herbe  mit  Sdjlngnefsen  ober  gallgarnen,  am  Sränf-. 
plah,  im  T ohne n und)  mit  bem  Sprenfel,  auf  ber 
fieimrutc,  im  Ml  oben,  im  9)ccifentaften,  auf  ber 

üodftange  mit  bem  £odoogcl,  tnit  i'aufid)lingen, 
mit  iag-  unb  92ad)tne(ten  (i'erd>cn),  mit  bem  Spie: 
gel,  mit  Stedgarnen  unb  bem  Sperber,  in  Fullen 
unb  örbfaften  u.  f.  ro.  3m  großen  roerben  befon: 

ber«  g^nQf"  Troff  ein  ( Airammet«oögel  u.  a.), 

Sereben,  aufcerbem  Wachteln  unb  e'nten.  3«  Mini c Heine  Sögel  erliegen  im  Jperbft  bei  ber  liBcmberung 

in  wärmere  i'änbcr  ber  9(ad)ftcllung«wut  ber  fübl. 
Söltcr,  unter  welchen  fid)  tiroler  unb  Italiener 

ganj  befonber«  tjervortoun.  Ta  aber  gerabe  bie 
Keinen  Vögel  bie  »ncrtculidje  iNoturpol^ei  gegen 
bie  fcbäOlicben  ̂ nfetten  hüben,  fo  haben  in  ber 
neuern  3eit  bie  meiften  Slegicruugen  internationale 

Verträge  über  Vogelicbufc  gefd)lofien  unb  (vJefetje 
ju  gleichem  3<oed  für  ihr  eigene«  Gebiet  erlnfjeh. 
<Vgl.  Jierf  djufc.)  töewiffc  Volt«ftamme  jeidmen 
itdi  burd)  befonbere  Vogetliebbaberei  au«,  hängen 
baljer  bem  V.  leibenfdjaf tiieft  an,  roie  bie  thüringer, 
Sebroanwälber  u.  a.  Vgl.  Vrebm,  «Ter  voll: 
ftänbige  (SBeim.  185f»»;  ©loger ,«  ̂ogelfcbutj= 

fdtriften»  (l;erau«g.  oon  JHu^  unb  Türigen,  Vpj. 
1877);  benelb«/  •4?ogel|d)u6bucb»  (berau«g.  uon 
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I  Stufe  unb  Ssürigen.  VM.  1878);  Trofle,  tTie 
Sogelfchuhfrage»  (4)tünft.  1872);  SJorggreoe,  «Tie 
SogelfcbuDfragc»  (2pj.  1878). 

^ogclfret  (exlex,  utlagatus)  beifet  berjenige, 
roelcber  au«  bem  allgemeinen  ̂ rieben  gefeftt  unb 

be«  Diecbt«fd)ii|;e«  lebig  ift.  (3. 31  cb  t.)  Tie«  mar  ber 
3uftanb  aller  in  bie  Wberacbt  (Dberacbt)  Grflärten, 

bie  bamitüigen  unb  Mthn  verloren,  vor  Wcruit 
roeber  flogen  noeb  jeugen ,  feine  echten  Kinber  ge: 
roinnen  unb  bei  üShberftanb  geaen  bie  Vorführung, 

um  bem  9iid)ter  wegen  ibre«  ̂ erbreeben«  JHebe  311 
ftet>en,  felbft  erichlogen  werben  tonnten.  3«ig  W 
bie  Annahme,  baft  ihre  Rötung  jebermann  frei: 
geftanben  habe,  fdbon  weil  ihnen  ba«  Gerrit  bie 
iU{öglid;teit  offen  hielt,  fid)  wieber  au«  ber  Sicht  ut 
Sieben,  jlucb  ba«  engl.  Riecht  teunt  bei  Ungchor« 
fam  eine  9ted)t«fchmälerung  be«  Ungeborfamcn  in 

ber  gorm  be«  «outlawry». 
iüogelhcrb,  ein  in  ber  Siegel  etwa«  erfu>l)trr 

red)tediger  i^lab,  ber  jum  gang  uon  Hrammet«» 
oogeln  mit  Stiadwlberreifrig  unb  beeren,  für  StaTe 
mit  IHegenmürmern  unb  Stmeiieneiem,  für  Cerdjen 

mit  gruchttörnern,  für  Sauben  mit  einer  SaUlede 
bebedt  wirb.  Ter  gang  erfolgt  burd)  ein  Schlag: 
ne( ,  ba«  ber  in  einer  öütte  bennblicbe  Vogelfteller 
burd)  einen  9tud  an  ber  3ug(eiue  über  ben  veri» 
jtebt,  fobalb  bie  Vögel  barauf  eingefallen  finb. 

Nägel  in  (ürnft),  au«gejeicbneter  33u<bbrudcr 
in  £eip3ig ,  welcher  burd)  feine  Seiftungen  in  ber 
Topographie  alle  feine  beutftben  3eitgenoffen  über» 
traf.  6r  war  in  .«onflanj  1528  geboren,  ftubierte 

in  ̂ eipjig  um  1550,  würbe  1554  2)iagi)ter  unb 

1555  i'ieentiat  ber  ipeologie.  Seine  1557  erfolgte 
Verheiratung  mit  ber  Xochter  be«  leipziger  ÜHicb: 
bruder«  Valentin  Vapa  gab  ibm  Veraula||ung,  btJ 

Stubien  auf  juaeben  unb  fid)  ganj  ber  üupograpbic 
;u  wibmen.  ©eine  Sßerte  finb  gefdjmadooll  unb 
forrett,  unb  man  bejeidjnete  ibn  bnher  oft  al«  bcn 
beutfeben  ttlbu«.  9)ie  febr  er  biefe«  £ob  oerbiente, 

beweifen  j.  V.  fein  3iofrate«  (1567)  unb  «Aphtho- 
nii  progymnasmata»,  berau«g.  uon  ßamerariu« 
(1570).  6r  befafe  auch  eine  Vuchbcmblung  unb 
ftarb  1590  in  £cibelberg ,  wobin  er  fid)  1578  ge= 
flüchtet  hatte ,  weit  er  bei  feiner  Teilnahme  an  ben 
truptocaloiniftifd)en  Streitigteiten  in  Veipsig  &M* 
terlerung  befürchtete.  Sein  (Seicfaäft  würbe  uon 
feinen  Söhnen  ©ottharb,  Vbilipp  unb  Valentin 

fortgefe&t. 

Nogclfirfcfibaum,  fooiel  wie  Süfjiiri'chbaimi, f.  unter  Mirfchbaum.  [thopus. 

iüogcJfkc  (Vogeltrallc),  f.  unter  Orni- 
Noiicllnuöfltcgc,  f.  unter  ̂ ausfliegen. 
iiugrllcim,  and)  gliegenleim,  beifst  eine 

ftart  tlebenbe,  )ähe,  icbleimige,  uidjt  eintrodnenbe 

iütnffe,  beren  man  fid)  jum  Veftreid)en  ber  foge.- 
nnnnten,  beim  Vogelfang  gebräuajlicben  Öeimruten, 

jum  gliegenfangen  unb  anbern  3tocien  bebient. 
Tiefe  3)ta (je  wirb  auf  oeridjiebene  SlJciie  bargeftellt. 
Ter  ed)te  V.  ift  ein  ̂ robutt  ber  iDtiftelpflan)e.  (S. 
V  i  s  c  u  m.)  Stile  Zeile  bicie«  Sdunaroberftraucbö, 
befonber«  aber  bie  weisen  Veeren  enthalten  einen 

wafferbellen,  febr  jähen  unb  fiebrigen  Stoff,  ba« 
feiner  djem.  Vefdwfienbeit  nach  bem  stautfdjut  nahe 
oerwanbte  Vi« ein.  Ta«felbe  wirb  burd)  ?lu* 

preffen  bet  Veeren  unter  reidjlicbem  3«fo&  ? on 
SBaffes  au«gcfd)iebcn  unb  ftellt  bann  eine  weifre, 
unburd)Fid)tige,  jäl)llcbrige  Ü)ln|ie,  ben  V.,  bar. 
eine  anbere  Sorte  von  V.  wirb  auf  eine  weit  tom* 

pikiertere  SJJeifc  au«  ber  9tiube  bet  Stecbpalme 
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310  Sogelmierc 

Sie*  Aquifoliura  L.)  gewonnen.  3)tefe  Sorte  be= 
elit  au*  einer  graugrünen,  ftarl  llebenbcn  ̂ Dtaffie 

oon  fd)mnd)faurem  ©erud).  .ttünftlidjc  Sogelleim: 

(orten  werben  au*  einer  vl)liid)una  oon  fettem  t  i 
unb  $arj  (itolopboniura,  (jidjtcngarj  unb  9lüböl) 
ober  au*  getodjtem  lüdjlerleim  unb  (Sblorjinf  löfung 

bargeftellt;  biefe  baben  aber  ben  ttbelftanb,  ocr: 
bältni*mäfeig  rafd;  einjutrodnen  unb  bann  umuti  f 
famju  werben,  [laria. 

füogelmiere  (Sogelmaiericb),  (.unter  Stel- 
Süogclmilbe,  f.  unter  Silben. 
4Jogclnmfdjcln  (Aviculidae),  eine  au*  3  ©rtt; 

tungen  unb  au*  etwa  100  lebenben,  aber  faft  700 
fofftlen,  oom  untern  Silur  burd)  alle  maritime 

Serfteincrungen  fübrenbe  Sdjidjten  oortommen: 
ben  ftrten  bcitebeube  illufdielfamilie  mit  meift  fog. 

«Obren»,  b.  b.  feitlid)en  ftortfäßen  neben  bemSd)lop-. 
fdjaruicr ;  oft  fmb  bie  Segalen  ungleid)  Happig. 

SBogclnefter  (inbi|"d)e),  Gfebare  9lefter,  f. 3nbiTd)C  Sogelncfter. 
©ogctpcrfpcftioc,  1?  ogela  nfidjt  ober  aud) 

Sogeiblid  (tue  ä  vol  d'oiseau)  jbeifet  biejenige Gattung  ber  fiinearperfpettioe ,  bei  welcher  ber 
öefidjtepuntt  fe^r  erhöbt ,  meb,r  ober  weniger  fenl« 
rcdjt  Ober  bem  barjuftellenben  ©egenftanbe  an< 
genommen  wirb.  Sic  wirb  meift  bei  öfonomifdjen 
unb  militärifd)en  Kiffen  unb  3«id)nungen  ange» 
wenbet,  ba  e*  biet  oorjug«weife  auf  2otalanftd)tcn 
unb  fölädjenoerbättnifje  anlommt.  $m  16.  onhrh. 
rannte  man  nod>  feine  anbern  $rofpette  al*  bie  in 

unb  ba*  17.  'MM),  üefi  fte  wettigften*  neben 
ben  &ori}ontalanfid)ten  fortbefteben.  (**  wcd)fctn 
j.  S.  in  Dieriauä  «  jopograpbie«»  beibe  (Sattungen 
ober  finben  fid)  nebeneinanber,  foba|  bie  Slnfidjten 
in  S.  bie  Stelle  unferer  iediaen  %länc  oertreten, 
iiiit  bem  18.  ̂ abrb.  boren  bte  S.  auf,  unb  erft  in 
neuerer  $eit  bat  bie  lebenbige  Slnfd)aulid)feit  biefer 
Gattung  für  gewine  ©egenftünbe  bie  tote  (Senauigj 
(eit  be*  $lan*  oerbrängt;  ba*  oerbicnftoollfte,  fel)r 
oft  nad)geabmte  Sert  biefer  9Crt  ift  £elf<*famp* 
«JHbeinpanorama»,  meldjcS  bie  wedjielnbe  ©eftalt 
unb  bie  Umgebung  ber  fd)önen  Ufer  auf*  anfd)au= 
lidjite  wiebergibt.  §m  ©egenfan  iur  S.  roirb  bie 

Ülnfidjt  mit  einem  unter  bem  ©egenftanbe  licgcn- 
ben  ©efid)t*puntte  al*  $rofd)perfpettioe  be= 
jcidjnet.  (S.  tytx\ pettioe.) 

Vogelfang  (ijort),  f.  unter  Cüberihlanb. 
Vogelfang  (Hermann),  oerbienter  itiiineralog, 

geb.  11.  SlprU  1838  ,;u  ÜHinbcn,  wibmete  ftd)  ur« 
Iprüngltd)  bem  iWcrgfadje  in  Siegen  unb  Saar« 
bräden,  befudjte  1858 bie öodjidjule  in  Sonn,  wo 
er  fpäter  ftd)  bem  fiebriadje  juiuwenben  entidjlofj. 
Im  neu  großen  Zeil  ber  jj.  1H61  unb  1862  oer« 
brad)te  er  auf  wiffcnidjaftlicben  Reifen,  jumal  in 
Sübfrantretd),  Italien,  ßornca.  3m  %  1864  babi« 
(itierte  er  ftd)  in  Sonn,  folgte  jeboa)  balb  einem 
Dtufe  an  ba*  ̂ otgtedjnitum  in  Seift,  wo  er  6. 3uni 
1874  ftarb.  S.  bat  al*  einer  ber  erften  bie  Scbeu* 
tung  mitroftopifdjer  Unterfucbuugen  für  bie  Uttine« 
ralogie  unb  ©cologie  erfaßt  unb  in  biefer  Schiebung 

eine  Steide  oon  grunblegenben  $orfd)tingcn  au-, 
geftellt,  gugleid)  aud)  mit  großem  Sd)arffinu  unb 
iöliicf  ben  eroerimentellen  Seg  jur  Sluffliming 
buntler  (Gebiete  iener  £i*ciplineit  betreten.  $bm 
oerbanft  man  unter  anberm  ben  Wadjwei*  oon  ber 
©egemuart  ber  f  Ulf  (igen  Jloblenfäure  in  oielen 
Mineralien  unb  ©efteinen ,  bie  genauere  Kenntnis 

oon  ben  anfänglichen  (*nttoidelung*itabien  ber 
JtrgftaUbilbungen  unb  Soridjläge  ju  einer  neuen 

—  SBogefett 

HlaiTififarion  ber  ®efteine,  we(d)e  allgemeine  SB«* 
ad)tung  fanben.  $on  feineu  befonber*  erfd)ienenen 
Sdjriften  ftnb  ju  nennen  ba*  preiffjetrönte  SÖerl 
«Tic  Sultane  ber  ßifel,  in  ibrer  £}i[bung£rocife  er« 
läutert»  (öarkm  1864),  «l^ilofopbie  ber  ©eologie 
nebft  mifroffopi|d)en  $cftetn*ftubien»  (ibonn  1867), 
«Xie  Kroftalliten»  (Sonn  1875). 

aiogclCbcra,  f.  SogeUgcbitge.  [ten. 
ajogclfdiic^eit,  f.  u.  Sajflftengef ellfdjaf« 
Süogclfrfjutj,  f.  unter  Vogelfang. 
Söogclögcbirgc,  aud)  5iogcl*berg,  ein  Sa> 

faltgebirge  'JÜlitfclbeutjd)(anb*,  burd)  bie  Minjig  im 
6.  unb  SO.  oom  Spcfiart,  burd)  bie  Setterau  im 
SB.  oom  $aunu*,  burd)  bie  Atilba  unb  beren  [inten 
jietvruiuf?  bliebe  im  0.  oon  ber  iNfjon  getrennt, 

gröfstcnteil*  in  ber  hei'.  Vrooinj  Dberbeff en ,  jum 
fteinern  fftböftL  Seile  )um  preuft.  iHegiermtß*beüirt 

Waffel  gebörig,  breitet  fid)  oon  feinem  !>littelpunfte, 
bem  Sergplateau  Oberwnlb  nadj  allen  9lidjtungen 

fächerförmig  au*  unb  wirb  babet  auf  allen  Seiten 
oon  lanaacftredtcn  ̂ (ufetbälcm,  ber  9tibber,  9libba, 
Öorlof,  ̂ Detter,  Obnt,  Sd)walm  u.  f.  w.  burd)furd)t. 
lic  oon  Salb,  Siefen,  Seiben,  hier  unb  ba  aud) 
oon  SWoor«  unb  Jorfgntnb  bebedte  Oberflädje  trägt 
jnhlrcidic  tleine  Safaltfcgel,  oon  weld)en  ber  Sauf« 
ftein,  ber  ©ipfelpuntt  be*  S.,  bi*  ju  772  m  auf« 
fteigt.  Seftlid)  unb  füb(id)  geben  ade  (ftemdfier 
burd)  Setter  unb  Ainjig  }um  Ü){ain ,  öfttid)  unb 
norböftlid)  jur  ̂ ulba  unb  norbweftlid)  burd)  bie 

Ohm  juu  l'alm.  ;\m  Vi.  niiijiebt  bie  ̂ inie  ̂ ie^en« 
5» Iba,  im  SS.  bie  Sinie  (8icfeen:töelnbaufen  ber 

Obcrbeffifdjen,  im  0.  unb  SO.  bie  i'inic  Sebra« 
>>a nau  ber  i; vom  if dien  Staat*babnen  ba*  S. 

i^ogclf Pinnen  (M virale)  ba\\cn  gro&e,  in 
röhrenförmigen  ©efpinften  bnufenbc,  bäHidje,  meift 
idjmarj  bebaartc  Spinnen  ber  fübl.  3onen,  weldjc 
fid)  oon  allen  anbern  Spinnen  burd)  ben  Sefift 
oon  oier  £ungenfäden,  ftatt  }wci,  untertreiben. 

i'Jiandje  Hrten,  wie  bie  fübameritanifd)e  S.  (M. 
avicularia,  iofel:  Spinnentiere  unb  £au« 

fenbfüfee,  Äig.  9),  werben  bi*  ju  10  cm  lang, 
fangen  felbft  Heine  Sögel  unb  faugen  fte  au*. 

ftSogcljUttge  (frj.  feuille  de  sauge,  engl,  cross- 
file),  eine  Seile  oon  ooalem  Oueiidjnitt. 
Vogefen  ober  Sa*gau  (im ^{ibelungenliebe 

Sa*gcnwalb,  lat.  Vogesus  ober  Voaegus,  fri.  les 
Yosges)  heu.  t  ber  fübl.&auptteil  be*  we)t>oberrbein. 
©ebirgeä ,  welcber  in  ber  !Hid)tung  oon  Süb  nad) 
9iorb  mit  bem  !Hbein  unb  bem  öftlid)  bc*felben  ftd) 

bin^iebenben  Sd)warjwalbe  parallel  läuft.  Ohne 
i)u|ammenbang  mit  bem  fsura  ergeben  ftdj  bie 
bauptfäcblid)  au*@ranit,  ©nci*,  Suntianbftein, 
9totliegcnbem ,  Unterbeoon,  ̂ orpbpr,  Dfclaphyr 

unb  HKuidjellalt  bel'tcbcnben  S.  norbweftlid)  oon 
Safel  unb  Sllttird)  jwifdjen  Seifort  unb  ber  iWofeb 
quelle  fteil  au*  ber  £bene  unb  sieben ,  weftlid)  burd) 

bie  bogenförmigen  Sicbelbergc  (Moats  Faucilles) 
mit  bem  Plateau  oon  Sanare*  oerbunben,  norb^ 
wärt*  ju  ben  Duellen  ber  ÜPtaa*  unb  Saar  bi*  )ur 
lauter  unb  gegen  $irmafen*  hin.  ̂ fytt  weitere 
Sortierung,  biefog.  nörblid)enSogefen,  fuhrt 
ben  »Hamen  ̂ arbt  (f.  b.)  unb  2>onner*berg  (f.  b.) 
unb  reid)t  burd)  bie  baor.  $fa(j  bi*  gegen  Sorm* 
unb  }ur  untern  iKahc,  burd)  wcldjc  )te  oon  bem 

Öunberüd  gcfd)iebeu  wirb.  ,\n  biefer  ganzen  %u*« 
bebnung  hauen  bie  S.  eine  Sänge  oon  etwa  330  km 
bei  oertd)iebener  Sreite  (40—50  km).  Säbrenb 
bie  S.  gegen  Süben  ium  £oub*tba(  unb,  wie 
ber  gegcnüberliegenbe  Sdjwarjwalb  (f.  b.),  mit 
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roelebe m  fie  in  9ttd|timg,  ftorm  unb  (icoloa.  Strub 
!ur  aroftc  Berroanbtfdjoft  befifcen,  in  ba$  ̂ Mliem 
thnl  itcil  abfallen,  flehen  fte  in  bie  ftoebebene  oon 
Vorbringen  meift  fanft  unb  all mä hlidi  übet;  bie  ab: 
jUefeenben(9ewöifer  fenben  fie  feitwärt*jumDoub«, 
auf  ber  Biefrfeitc  ber  9Jlofel,  oftwärt*  in  otelen 
Baaken  unb  ftlüfidjen  ber  «nb  bem  9It>etn  iu. 
Die  eigenrlid)en  B.  verfalle»  in  bie  obern  unb  bie 
Mnarn,  oeren  isrenstcoetDc  oa»  iicarnrcner:  ooct 
Sebertt>a(  btlbet. 
Die  obern  Boaefen,  ber  fübl.  ©ebirg*nb= 

fdraitt,  auf  betten  Wd)fd)nitthd)  950  m  boljcnt 

Kamme  bie®renje  jroifa)en  Deutfdjlanb  unb  a rauf 
reid)  lättft,  tragen,  wie  and)  ber  fübl.  6d)warj= 
walb,  bie  tjödjften  Öipfel  beö  ©ebirne*,  bie  jumeiit 
abgerunbete  Kuppen  bilben  unb  jum  Seil  nad)  bie* 
{er  Aorm  Ballon  ober  Beleben  (f.  b.)  genannt  »er* 

ben.  9lörblid)  von  bem  etwa  360  m  t)od)  gelegenen 
1>afe  oon  »elf ort ,  burd)  weißen  bie  fcifenbabm 
linien  oon  Bafel  unb  SKülbaufen  nad)  Bari*  unb 
2uon  unb  ber  $[)ein9ilwnefanal  ninburdjgeben, 

feigen  ber  Ballon  be  ©iromagnn  (Ballon  b'ülfacc 
•ber  ÄVltdjcr  BcUben  genannt,  1290  m)  an  ber 
SRofelquetle,  ber  Saüon  be  Seron  nee  (1189  m), 
ber  trumenfopf  (Drumoirt,  1226  m),  ber  Sinte- 

rung (Beutron,  1209  m),  ber  «rätjer  ober  Oreffon 
(1249  m)  unb  ber  fcobened  11366  m) ,  foioie  ber 
fcuhrr  ober  ©ebweiler  beleben,  ber  borinto  Bo 
«efengipfcl  (1426  m),  unb  am  SWartirdjer  Sbal  ber 
Brejouarb  (1231  m)  auf.  f>od)  auf  bem  ©ebirge 
liegen  meljrere  Seen,  fo  ber  Scbroarje  See  (950  m), 
ber  ©erfee  See  (1054  m)  an  bem  1250  m  boben 
ÜKei*berg ,  ber  Bellbenfee  (950  m)  am  Suljer  Bei: 
eben  unb  bie  6een  bei  ©erarbmer.  Da*  ©ebirge 
ift  faft  W*  auf  bie  oberften  ööben  binnuf  ftnrf  be: 
roalöet  Hn  ben  fübl.  unb  öftl.  abfallen  liegen 
fdjöiie  SBeinberge,  joblreidK  Burgruinen  unb  lieb= 

liebe  Sbäler,  in  welchen  oiel  Betriebiainlcit,  be- 
fonber*  burd)  Spinnereien  unb  SBebereien,  ljcrrfd>t. 
Bon  biefen  Sbälern  finb  ba*  wiefeureidjc  ©iro: 

magngtbat  an  ber  Sauoureufe,  baS  9Ha*münfter.- 
tbal  anbc  r  Voller  mit  feinen  >ablreid>eu  (*iicn  wetten, 
boc-  5t.  VI  mar  in  ent  ho  l  bei  I  Im  im  an  ber  i  bur,  ba3 
anmutige  Blumentbal  bei  ©ebweiler  an  ber  ßaud) 

unb  ba*  'Jülfinftertbal  bie  bebeutcnbften. 
Die  untern  Bog«  fen,  im  Horben  ber  obern, 

foft  goui  auf  beutfebem  (Gebiete  belegen  unb  fid) 
etwa  128  km  lang  erftredenb,  werben  geteilt  burd) 
ben  norbweftlid)  Strasburg  gelegenen,  nur  880  m 
boben  ̂ aberncr  Bali.  Der  füblid)  biefe*  oon  ber 

•iom,  bem  SKbeiu  Warne!  a  im  t  unb  ber  öi|enbal)n: 
ßme  Strabburgj^ariS  burd)jogeneit  ̂ afic^  ge: 
legene  ci  1  ift  böber  aU  ber  nbrb(id)e ,  weldKt  in 

bie  burd)fcbnitt(id)  220—320  m  bot)e  &od)rbene 
oon  üotbringen  übergebt.  Tic  t)öd)|ten  Kuppen  im 
fftblid)en  Seile  finb  ber  3?onon  (1010  m)  unb 
Mbe  ber  Oueüe  ber  Breufd)  ber  Glimont  (974  m); 
füblid)  be3  4)reufebtljal4  liegen  ba4  A>od)felb  ober 

tSbamp  bu  feu  (1095  m),  ber  Ungerlberg  (904  m), 
ber  Obilienberg  unb  ba*  burd)  Oberün  berftbmt  ges 
»orbene  6teintbal.  $ie  lot()ring.  Jr>od)fläd)e  bes 
ftet)t  meift  auä  Q)ip4<  unb  faUbalt wen  Kalfgcbilben 

ber  Xria«,  unb  Juraformation.  2er  Jöcrgbau  auf 
eblere  3)letalle  tft  in  ben  !8.  jetjt  foft  ganji  eins 

gejtellt;'  bagegen  werben  bie  Ififenenlager  bei  Kiej 
berbronn,  bie  Stcinloljlenbeden  bei  ̂ orbad) ,  jab> 
re«d)e  JBraunloblenlager,  foroie  oereinjelt  aud) 

6alj--  unb  (Srbölquelleu  unb  «Sprjaltftiltlagcr  au*. 
3ur  befiem  3ügängigmad)ung  unb 

forfd)ung  ber  S.  bat  fidj  1873  ber  bereit*  oiele  2Rit. 
glieber  jdblenbe  ̂ ogefcnflub  gebilbet.  Unter  ben 
iHeitehanbbüdicrn  über  bie  3$.  finb  bie  oon  6d)rider 
(Straub.  1873),  Stieoc  (Sabr  1873),  oon  Sewbli^ 

(^reiburg  1876)  unb  inäbeionbere  •'JMe  58.»  oon 
Münbel  (4.  IttfL  etrafeb.  188G)  ju  nennen. 

2>a*  franj.  Departement  ^ogefe«  (des 
Vosges),  au*  Seilen  ber  ehemaligen  öerjogtümer 
yotbringen  unb  Stor,  beö  %i*tum*  Soul,  be*  gür* 
ftentum*  6alm  gebilbet,  1871  burd)  Abtretung 
be*  Kanton*  Sdjirmed  unb  tcilroeife  be*  Kanton* 
Saale*  an  3)eutfd>lanb  oerfleitvrt,  begrenzt  burd) 
bie  franj.  Departement*  ber  lUaa*  uub  jDtofef,  ber 
Waa*,  ber  obern  5ülame  unb  ber  obern  Saöne, 
foroie  burd)  ba^  (Hfafe,  sdblte  188t  auf  5852,o  qkm 
406 «62  (J.  Sanbiuirtfd)aft*betricb,  Söcinbau  unb 
bie  fidj  mit  ber  ̂ Verarbeitung  ber  Metalle  befd)äfs 
tigeuben  ;\nbu|trien  bilben  ncl>en  jablreidKn  Spin« 
nereien  unb  Webereien  bie  6auptbefd>ditigung*» 
jrocige.  Der  Boben  ift  im  öftl.  Seile  febr  gebirgig 
unb  roenig  frudjtbar.  Äufeer  bem  .<Snuptflu!ie,  ber 
SMofel,  burdbftrömen  aud)  bieiRaa*  unb  Saone, 

l'oroie  jablieidK  tleinere  ̂ (üffe  ba*  Departement, 
ba*  in  bie  fünf  Ärronbifiement*  Spinal,  St.=Di<f, 

'lKirlcourt,  S^eufdiäteau  unb  9ierairemont  eingeteilt 
ijt.  Die  ̂ auptftabt  be*  Departement*  ift  tfpinal ; 
aufeerbem  finb  beroorjubeben:  bombiere*  wegen 
feiner  »aber,  Domremg  la:^ucelle  al*  (öeburteort 
ber  Jungfrau  oon  Orlean*  unb  St.^Dit 

fBogcfcnfanbftcin,  fooiel  roie  Buutfanbftein. 
^oggentjuber  (Bilma  oon),  Sängerin,  geb. 

1844  *u  s4J«ft,  lieb  fid)  b^ier  oom  Senoriften  Stoll  im 
©efang  unterriajten  unb  bebötierte  1W«  a(*  Sulia 

(in  SöeUini*  «iHomeo  unb  j)ulia»),  5flgatl)e,  9>alen; 
tine  unb  in  einer  ungar.  Oper  mit  foldwm  Grfolge 
auf  bem  Ungarifd)en  9tationa(tbeater  ihrer  ̂ ater* 
ftabt,  bn f,  fie  f ogleicb  engagiert  rourbe.  Die  tfrtöt  be« 

ftimmte  fie,  jur  beutfqen  Oper  übenutreten ,  fie 
gaftierte  nun  \n  Berlin  unb  .^annooer,  ̂ >rag  u.  f.  ro., 
wirtte  al*  engagierte*  IWitglieb  ber  Sbeater  }u 

Stettin,  Köln,  Bremen,  9iotterbam  unb  9lad)en 
unb  würbe  nad)  einem  erfo(greid)cn  Gnittvucl  an 
ber  öofoper  in  Sien  (1867)  für  bie  fönigl.  Oper  in 
Berlin  (1868)  engagiert.  .t)od)bramatifd)e  Partien 
finb  ibr  eigentliche*  ̂ neb;  befonber*  bcrooriubebcu 
ift  ibre  3folbe.  ».  ift  bie  ©attin  be*  Baffiiten 

§ran}  Krolop. 
iNogbera,  .^auptftabt  be*  g(eid)namigen  Be< 

}irl*  ber  ital.  Brooinj  $aoia,  }roifd)en  t;o  unb 
Apennin,  auf  bem  linten  Ufer  ber  Statrora,  5tcu 
tion  ber  (fifenbab^neu  (Scnua  lliailanb  unb  ̂ arma< 
Surin,  bat  ftatt  ber  oon  ©iangalea^o  Bi*conti 

angelegten  (jeftung§roerfe  fdjöne  ̂ romenaben,  eine 

um  1600  umgebaute  Katbcbrale  (San  ■  ̂orenjo), 
einen  fdjönen  l'Jloi tt^lnn  mit  rlrtaben,  ein  im;inno ■ 
fiuni,  eine  tedjnitdje  Sd)ule  unb  jiiblt  (1881)  10964 
(Wcmeinbe  16  013)  6.,  roelcbe  ftnrfe  Seibentultur 
betreiben.  B.  ift  bie  alte  Iria,  mittellat.  Vigucria. 

itogljt  (Knipar,  fireiberr  oon),  um  ̂ Himburg 

^odjocrbient,  geb.  17. 9ioo.  1752  ju  Hamburg,  über= 
nahm  1781  ba«  bortige  Kaufmann*gefd)äft  feine* 

Bater*  unb  begrünbete  1785  eine  Brioatarbeit*-- 
anftalt  für  arbcit*lofc  Slrme,  bie  fdjon  1786  jur 
öfientlid)en  Änftalt  rourbe.  Später  würben  oon  ihm 

in  feiner Baterftabt  audjtefn*:  uub  3nbuftricfdjuteu, 
bie  3lumforbfd)eu  Suppcnanflaltcn  unb  Sonntag*^ 

fdjulen  eingcrid)tet.  ̂ n  ben  3.  1793-95  bereifte 
er  (Juglanb,  Sd)0ttlanb  unb  frmnb  unb  fdjricb 

bort  fein  «Account  oi'  the  manasement  of  tbe 
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poor  iu  Hambourgh  betwcen  the  years  1788— 
94»  (neuefte  Hufl.,  Sonb.  1817).  2>er  JHuf  ber  hanu 

burger  Stajtalten  veranla&te  ben  Staifer  jjranj  II., 
SB.  1801  nad)  Sien  ju  berufen,  uin  auch  bie  bor* 

tigen  Slrmenanftalten  nach  feinem  s4Hane  cinuind) 
ten,  wofür  et  in  ben  9teicb*frciberrenftanb  erhoben 
würbe,  einem  ähnlichen  Auftrage  wie  in  Sien 
wntcrjofl  er  fid)  1803  in  Berlin,  Schon  1785  hatte 

SR  einige  SÜaucrböfe  an  ber  Qlbt  xu  ,"\lottbcd  \\e tauft,  biefe  3ufnmmengclegt  .unb  Secbjelwirticbaft 
eingeführt,  iuer  bcitnnb  bie  engl.  Sirticbnft  fd)on 
brei        muor ,  ehe  fic  Sbaer  betrieb,  ftai 

1807  unterrichte  üß.  im  Auftrage  ber  franj.  5Hcoic= 
rung  bie  Strmenanftalteu  unb  ̂ efängniffe  in  SJJari* 
unb  anbern  großen  Stäbten  be*  franj.  91eicb*. 
tbei  feiner  Slüdfebr  fanb  er  bie  gamburger  Stafta l 
ten  burd)  bie  ftranjofen  jcrftört.   Seit  1815  erhob 
Sit.  ftlottbed  ju  einer  9lormnlanftalt  für  ben  9Ior= 
ben  unb  m  ftd)  1831  uon  ber  SBewirticbaftung 

Slottbed*  surftet.  (*r  ftarb  20.  iOTärj  1839. 
Muu  feinen  Schriften  finb  nod)  ut  erwähnen: 

«Sammlung  lanbwirtfcbaftlicber  Schriften»  (öamb. 
1825),  «über  bie  Vorteile  ber  grftnen  SBebüngung 
unb  be*  Supineit:  unb  Spargelbaue*»  (2.  Stafl., 
&amb.  1833),  «Alottbed*  böge  tfultur»  (.ftamb. 
1829),  «über  bie  Sorteile  be3  ftad)en  einegßen*  ber 
Saat«  (y>amb.  1831),  «Öefammelte*  au*  ber  @e* 
fdjidjteber  bamburger2lrmenanftalt»(.f)amb.  1838). 

Hioql  (fteinr.),  au*ae3eid)neter  Senorift,  geb. 
15.  San.  1845  311  SUüncgen,  würbe  febon  in  früher 
f\ugenb  Gborfitabc  unb  Crganijtengebilfe  an  ber 
Huer  Üflana:£ilf«Jlird)e,  beiuebte  feit  18(50  bo* 
Sebrerfeminar  31t  <yreifing  unb  würbe  1862  Schul* 
flehilfe  in  Isbcrätgol ,  1865  in  Sorenjenberg.  9iocb 

im  gleiten  fjnbre  lieft  er  ftd)  uon  §ron3  £ad)tter 
unb  Senfe  für  bie  SBübne  vorbereiten  unb  bebfr 
tierte  5.  9Joo.  18G5  nl*  Üflar  im  «tfreifcgfuj»  am 
müiuhener  tfvftbcatcr,  bem  er  feitbem  al*  aeffierter 
MTinitler  angehört.  Seinen  9iuf  verbantt  T>.  vor 
allem  feiner  Siebergabe  Sagnerfdher  Partien. 

Sberefe  SB.,  geborene  2goma,  (Gattin  be*  uo= 
rigen,  geb.  12.  9iov.  1815  in  Zuging,  ftubierte  vier 
Sabre  am  miinebener  Honfervatorium  unter  Käufer 
unb  £ierger  unb  würbe  bann  (1864)  in  Warl*rul)e 
enaafliert.   Seit  1865  ift  fic  aUitglieb  be*  £>of; 
tbeater*  in  3Hünd)en,  wo  Tie  ftdi  1868  verheiratete. 
Sbre  Hauptrollen  finb  Cliiabetb,  (jlfa,  Siefllinbc, 
SBrüitgilbe  unb  ftfolbe  in  Sagner*  Opern. 

©ogl  (3or>.  9iepomut),  beliebter  öfterr.  Sithter, 
geb.  2.  9tov.  1802  311  Sien,  erhielt  1818  ein  Statt 
bei  ben  nieberöfterr.  Sanbftänben ,  in  welcher  SteU 
hing  er  16.  9iou.  1866  311  Sien  ftarb.  Staper  beut 

Safdjcnbud)  «grauenlob»  (1835  —38),  bem  «Cfterr. 
lUorgenblntt»  (1841—48)  unb  bem  «ßfterr.  5>oll*= 
lalenber»  (feit  1845  ununterbrochen  ericbieiten) 
veröfjcntlidjtc  er  eine  grobe  Slnjabl  von  poetijdjen 
»rbeiten,  unter  benen  befouberd  feine  ©allaben 
unb  Sieber,  bie  ftd)  burd)  eroreifenbe  poetifebe 
SÖahrljeit  unb  ̂ untalctt ,  foivie  anmutine,  gc: 
wanbte  ftorm  au^eidjnen,  vielen  SBcifall  gefunben 
haben.  Miudi  im  (Spigramm  unb  ber  Sprud)bid): 
tung  leiftete  er  manche*  Gelungene.  U^on  feinen 
Schriften  ftnb  herporsuheben:  «öfterr.  il^imber* 

horn»  (>i£ien  1834),  "^allaben  UHb  Vornan irn» 
(neuefte  golge,  2.  3lufl.,  SBien  1845),  «2oriid>e 
Sichtungen»  (2.  SCufl.  1844),  «rtlänge  unb  Silber 
aus  Ungarn-  (4.  Slufl. ,  ffltfen  1850),  «3)omfagen« 
(4.  Huf.,  SÖMn  1853),  uSolbatenliebcr»  (8.  Suff.« 
Sien  1856),  «Sdjnabahnpfln»  (Sien  1850),  «3luä 

ber  Jeufc  (2.  Stafi.,  Sien  1856),  «^aiüflora» 
(Sien  1854),  Blumen»  (2.  Slufl.,  Sßien  1857), 

«9teue  Oiebichte»  (t'P3.  1856),  « Sdjenfen«  unb 
SicUcrfagen»  (Sien  1858),  «?lu*  bem  Äinberparn* 

biefe*  (2.  Hüft.,  Sien  1865),  «91u*  bem  alten 
Sien»  (2.3tufl.,  Sien  1865)  u.  f.  w.  äügl.  Sdjmibt, 

«Johann  9iepomut      (Sien  1868). 
* oglcj  f  ber  flaw.  9iame  uon  StquUeja  (f.  b.). 

1  SBoglcr  (0)eorg  Sof.),  acivöhnlid)  -H  b  t  &  ge- 
nannt, bebeulenber  9Jhifiltbeoretiter,  itlavien  unb 

Orgelfpieler  unb  Momponift,  geb.  )u  Sürjburg 
15.  Suni  1749  o\i  Sohn  eine*  &eigenmadjer§,  ber 
ihm  fvühseitw  eine  mufitalifebe  (ir.uehung  gab. 
Sitterar ifebe  ctubien  machte  er  bei  ben  Sefuiten  iu 

Süi'3burg  unb  Bamberg,  unb  man  behauptet,  er 
fei  in  ihren  Cvben  getreten.  3»t  XV  1771  tarn  er 

nach  Mannheim,  tomponierte  hier  ein  Ballett  unb 
gewann  bie  0)unft  be*  Murfürften  Marl  ̂ heobor, 
ber  ihn  311  höherer  $lu*bilbuug  nach  Italien  fchidt«, 
wo  er  fieb  aber  von  ̂ eter  Martini  in  Bologna,  ber 
nach  bem  Sehrbuche  von  ̂ ur  unterrichtete,  halb 

nach  'Vabua  311  $ater  Sallotti  wanbte,  beffen  mo« 
bernei  Stiftern  er  ftd)  aneignete  unb  fpäter  in  fei« 
nen  Schriften  verbreitete.  Nebenher  trieb  er  theol. 

Stubien,  erhielt  in  91  cm  bie  ̂ riefterroeib«  unb  ber 
^apft  ernauute  ihn  3um  ̂ rotonotar  unb  Mann 
merer.  3n  %  1775  tehrte  er  nach  Mannheim 
3urüd,  würbe  bier  Jöoftapian,  1777  sweiter  MapelU 
meifter  unb  errichtete  eine  9J2ufitid)iile.  Qx  ging 
1779  mit  bem  piüls.  öofe  naa)  SNfln^en.  wo  er 
1780  bie  9)taftt  ui  bem  2)rama  « Ulbert  III.»  tonn 

ponierte.  Sod)  gab  er  halb  barauf  feine  Stellen 
auf  unb  beaann  ein  Sanberlebcn  hauptfächlich  Ott 
Crgelvirtuo*;  1786  würbe  er  in  Stodholm  tönigl. 
Mapellmeifter ,  unb  erfanb  bafelbft  tn*  Orcbeftrion 
(Hrt  tragbarer  Drßel) ,  mit  welchem  Snftrument  er 
feit  1789  wieber  auf  9iei[en  ging.  9iad)bem  er  1791 
wieber  in  ÜNannbeim  aewefen  war  unb  bafelbft  feine 

Oper  «(Saftor  unb  ̂ ollur»  3itr  Aufführung  ge: 
bracht,  begab  er  fich  abermal*  nad)  Stodholm,  wo 
er  feine  Oper  «Ühtftnv  3taolf»  in  Scene  brachte 
unb  einige  ̂ abre  ̂ orlefuttgen  über  9Jtaftt  hielt. 
Sm  ,V  1799  bcfud)te  er  Mopenhaaen,  wo  er  311m 

2)rama  «Hermann  von  Unna»  bie  "Jüluüt  fdjrieb, 
wanbte  ftd)  1800  nach  Berlin,  bann  nach  l*rag  unb 
1803  nach  Sien  uiv  Hufrithruna  ieiner  Oper  «Sa* 

mori»,  worauf  er  enblicb  1807  in  ̂ armftabt  al* 

&oftapellmcifier  unb  geheimer  geiftlicher  9iat  %n-- 
ftcUuug  erhielt  unb  feine  3wci  berühmteften  Sd)ü> 
ler,  6.  IU.  von  Seber  unb  aUeoerbeer,  bilbete.  & 
ftarb  6.  9)iai  1814.  9>on  feinen  murtttheoretifcheu 
Sdjriften  finb  an3utnhren:  « ^onwifienfd)aft  unb 
Stoniefetunit»  (9)lannh.  1776),  «iUannheimer  Jon» 
fd)ule»(um  1778),  «ühoralfqitem»  (itopenh.  1800), 
«Jpanbbud)  3ur  Harmonielehre  unb  für  ben  General« 

bafe»  (x^rag  1802),  «oyjtem  für  ben  Sugenbau» 
(Ofienb.  1817).  Hu  Mompofttionen  erfchienen  von 

ihm  3ablreid)e5tird)entncbeii,  Orchefter:  unbitlavier: 
ftude,  Duetten,  2rio*  unb  Quartette  für  Mlavicr 
mit  Streid)in)trumenten,  Orgelfacben  :c.  ©e3üglich 
ber  Oraelbatttuuft  fiollte  er  ba^  foa.  Simpliftfatiott^ 

fgftem  (^ercinfadjung)  auf,  ba*  y.im  vielfach  gc: 
tabelt  würbe,  aber  im  galten  nid)tohne9hitten  blieb. 

fttogoribcS  uUleto)  ober  ibogoribi,  im  2ür< 

lifd)en  Jllcfo  s4>afd)a,  o*man.  Staatsmann, 
ftammt  au*  einer  gricchifchen,  ben  ̂ urftentitel  in 
lUnfprud)  uehmenben  Jamilie  flaw.  Uriprung*, 
beren  Sign  ein  bulßar.  iöouer  gewefen  ift  (bnher 

ber  Same,  welcher  im  9ieiiöriechi)'chen  Bulgare 
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bebeutet).  Um  ba«  3. 1810  ju  ÄrnautToi,  auf  bem 
tütop.  Ufer  beS  93oSporu geboren,  erhielt  er  burd) 
feinen  in  höherer  türt.  93eamtung  ftehenben  93ater 
eine  forgfältige  Grjiebung,  ju  beren  93ollenbung  er 

fpäter  nad)  %atii  gefenbet  würbe.  $ierauf  trot  er 
in  bnS  Bureau  ber  Überfettungen  ein  unb  würbe 
bann  als  Sctretär  bei  perfebiebenen  türt.  SDtif* 
fionen  im  21 Urlaube,  namentlich  auch  bei  ber  in 
Sonbou,  perroenbet.  $m  3. 187G  mürbe  er  jum 
oSman.  93oticbafter  in  äBien  ernannt,  mo  er  bie 
Jürfei  auch  joäbrenb  beS  nacbMgenben  riegS  mit 
ÜRufelanb  oertrat.  2)a  er  jeboep  ben  in  Ungnabc 
gefallenen  unb  oerbannten  cbematißen  ©rofeoejier 

l'UMiat  i'a)d)a  als  0)aft  in  feinem  £>aufe  auf: 
genommen  batte,  mürbe  er  jurüdberufen.  ̂ nbe« 
wollte  ibm  ber  halb  nad)  bem  Jtriege  ju  großem 

(:  influfi  gelangenbe  Safuet  $aia)a  wohl  unb  biefem 
mutmafelicb,  in  93erbinbung  mit  feinen  AenuiUen 
bcjiclpungcn,  batte  er  feine  Grnennung  (13.  ÜJlärj 
1879)  «um  öeiieratgouDerneur  auf  fünf  ̂ alirc  ber 
neugefebaffenen  autonomen  ^rouiir,  jOftrumelicu 
mit  einem  3abreSgebalt  von  4000  türt.  ̂ funben 
}u  banfen.  GS  gelang  ibm,  auf  biefem  Soften  fid) 
roäbrenb  ber  anberaumten  grift  311  behaupten,  er 
oermoebte  banacb  aber  feine  ffiJieberbcftätigung  auf 
weitere  fünf  3abre  nicht  ju  erlangen  unb  lebt  feit 
bem  in  Vlrnnutfoj. 

HSoQt  unb  ̂ togtei.  Ter  beut  beutfdjen  flehte 
angebörige  begriff  beS  93ogte&  (advocatus,  woraus 
baS  beutiche  9l>ort  entftanb)  ift  ein  febr  alter  unb 
juglcicb  febr  weiter  unb  allgemeiner.  Scrfelbe  be* 
jeiebnet  im  allgemeinen  bie  üttadjt,  anbere  ju 
febüljen  unb  ju  oertreten,  womit  ber  Siebenbegriff 
eine*  SIbbängigleitSoerbältniifeS  oerbunben  fein 
lann.  Sie  öffentlichen  Beamten  ber  alten  freien 
waren  baber  feine  93ögtc.  $iefelbcn  finben  fid) 
junäcbft  bei  ben  Kirchen  unb  Älöftern,  fog.  Sd)irm= 
oögte  ober  Mircbenoögte  (f.  b.).  Sobaitu  bestellten 
bie  Jtaifer  für  ihre  unmittelbaren  93efifeungcn 

(9ieich£oogteten,  9iogtlanbc)  unter  bem  Jitel  ÜJöflte 
eigene  Beamte,  bie  ipäter  aber  ibr  2lmt,  wo  nicht 
mächtige  9lacbbarn  ober,  wie  in  berSdjweij,  bie 
freien  Gkmeiiiben  bieS  hinberten,  aud)  in  eine  erb: 
liebe  £erricbaft  oerwanbelten.  7\c  Stäbte  erbiet 

ten  oon  ihrem  £>crrn,  bem  Maifcr  ober  einem  i'an: 
beSherrn,  ebenfalls  einen  93ogt  ober  einen  Schult 
beifc  (scultetus),  biSioeilen  aud)  beibe  Beamten 

nebeneiuanber.  3>»  le&tern  jvaUe  batte  ber  33ogt 
in  Sachen,  bie  i'eib  unb  Veben  betrafen,  ber 
Scbultbeifs  bfofe  in  bürgerlichen  Ülngelegcnbciten  ju 
ertennen.  Übrigens  würben  auch  oerubiebenc  nie: 
bere  2)eamte  $ogte  genannt,  unb  cbenio  bie  oon 
OeridjtS  wegen  für  Unmünbige  ober  Gntmünbigtc 
beftcUtert  Vertreter. 

Mögt  (Marl),  namhafter  Diaturf  orfeter,  geb. 
5.  ̂ ult  1817  ju  (hieben,  wo  fein  Sater,  Philipp 
fcuebrid)  SBilbelm  93.,  befanut  als  93erfafcr 
eine*  «^ebrbud)  ber  ityarmatobonamit»  (4.  2tul, 
2  53be.,  Öiefecn  1838)  unb  mehrerer  gefchülttcr 

mebij.  Schriften,  bamalS  ̂ rofeffor  war.  Gr  ertjielt 
feine  ©mnnafialbilbung  in  feiner  93atcrftabt  unb 
begann  1833  auf  ber  bortigeu  Unioerfuät  ba$ 
Stubium  ber  SRebisiu.  Saueben  arbeitete  er  an: 
berthalb  3abre  in  HiebiQi  Saboratorium.  $m 
6erbft  183ö  folgte  er  feinem  Siater  uad)  üöern,  wo« 
bin  biefer  ali  ̂ rofeffor  ber  Älinif  berufen  worben, 
unb  befdjäftigte  fid)  hier  unter  Salentind  Leitung 
befonberö  mit  anatom.  unb  obijOol.  Stubien. 
Siacbbcm  er  im  Sommer  1839  promooiert, 

er  nach  9]eucbAteI,  wo  er  mit  SJgafflj  unb  5>efor 
fünf  Sab«  lang  naturwifien)d>artlid)en  Arbeiten 

oblag.  Gr  beteiligte  ftcb  an  Slgaffij'  Ölcticher= 
erpebitionen  unb  würbe  .Mitarbeiter  an  beffen 

tl'oissons  fossiles»,  ben  aEtudcs  snr  les  glacion» 

unb  ber  «Histoiro  naturelle  des  poiasons  d'cau 
douce».  3n  leljterm  3Pcrfe  ijt  ber  erfte  93anb 
gäii3lich,  ber  gmeite  gröjjtentcil«  oon  93.  oerfafr. 
daneben  oeröfjentlid)te  er  nod)  mehrere  felbftäii» 

bige  SBerte,  wie  «Unterfucbungen  über  bie  Gr.t> 
widclung  ber  0eOurteb«lfcrlröte»  (Solotb- 1812), 
«3m  ©ebirg  unb  auf  ben  Öletfchern»  (Soloti). 
1843),  «Sehrbuch  ber  Geologie  unb  ̂ etrefaftens 
tunbc»  (2  23be.,  Siraunfdjm.  1846  ;  5.  KuR.  1879), 

«'i'bufiol.  ©riefe»  (Stuttg.  1845  —  46  ;  4.  Slufl., 
©iefien  1874).  Siefe  Schriften  jeichnen  fid)  fämU 

Mich  burd)  gebiegeue  miffenfchaftlicbe  gorfdjung,  fo« 

wie  populäre (  aber  elegante  <yorm  au*.  9iad)bem 
er  1844—46  in  <ßari$  gelebt,  ging  er  nadj  Stolien, 
wo  er  befonber«  311  9ttya  unb  9fom  fid)  aufbielt. 
Ru  crlnelt  er  einen  9iuf  aU  ̂ rofeffor  na  dl 

Lienen,  bem  er  Ofterrf  1847  folgte.  3n  ber  95c« 
wegung  oon  1848,  ber  er  fid>  mit  grofeem  Gifer 
bingab,  warb  9$.  oon  ber  St*ibt  Ciiefien  jum 
Cberften  ber  93ürgergarbe  erwählt  unb  in  bao  fkk* 
Parlament,  fpäter  aud)  in  bie  Seutfche  National« 
oerfauuulungju  Aranffurta.M.  gefenbet.  Gr  jäb,lte 
hier  jur  hinten  (Scutfcber  Jöof)  unb  folgte  ber  9jer» 
tammlung  aud)  nacb  Stuttgart,  wo  er  in  bie 
9icid)^regentfd)aft  gewäblt  würbe.  Seine«  Sehr: 
amtd  in  (3ic|cn  enthoben,  lebte  er  nach  biefer  polit. 
Gpiiobe  bi*  1850  ju  33ern.  Gr  nahm  nun  im 
$>erbft  1850  feine  joolog.  Unterfucbungen  ju  9tij}a 
wieber  auf,  bie  er  bi3  ini  Snibjabr  1852  fortfciue. 
3m  £erbft  bedfelben  3ab«*  «unrbe  er  ̂rofefjor 
.ber  Geologie,  fpäter  aud)  ber  Biologie  ju  Öcnf, 
bann  erfolgte  feine  9Bal)(  jum  ÜDlitglieb  bed  ©ro^eu 
%\ti,  fowie  jum  eibgenöififd^en  Stänberat  unb 
1878  jum  fd)wci$.  Slationalrat. 

Son$.l  teils  itrcngwiffenfcbaf Hieben,  teils  popu« 
lareu  Schriften  fuib  noch  beruoriuQebeu:  «Dcean 

unb  ÜJcittelmeer»  (2  93be.,  0rnntf.  1848),  ein  93e: 
rieht  über  feine  erfte  itnl.  9iei]c ;  bie  «93ilber  aus  beut 
üierleben»  (Jranff.  a.  SU.  1850)  unb  bie  mit  febarfer 
Satire  perfekten  «Unterfucbungen  über  Sicrftaaten» 
(jvrantf.  1851),  welche  beibe  Arbeiten  fpäter  in 
«SllteS  unb  9ieueS  aud  2ier»  unb  SJIenidjen* 

leben*  (2  93be.,  3rau!f.  1&59)  jufammen^efabt  er* 
fdjieneu;  ferner:  »flöblcrgjaube  unb  SfiJiiienfdjaft» 

«üehrbud)berG)cologie»(5.3tufl.,95raunfcbw.l879), 
»93or(eiungen  über  nüblicbe  unb  fd;äblid)e  Jierc« 

(l'pj.  1865j  je.  Später  wenbete  9.?.  feine  Äufinerls 
famfeit  inSbefonbere  ber  U>b9f>oIogie  beS  9)lcmdjen 
unb  beffen  Urgefd)id)te  ju,  wie  unter  anberm  feine 

«93orlefung.cn  über  ben  9J(enfdjen»  (&'\t^tn  1864) unb  bie  'cdivift  «Ober  bie  ä){i!rocepba(en  ober 
^ffenmenfeben»  (93raunfd;w.  1866)  betunben.  3n 
neuefter  ;{cit  befd)äftigte  fid)  93.  wieber  oorjugS« 
weife  mit  joolog.  Arbeiten:  «Tie  Säugetiere  in 
9Bort  unb  3h(b» ,  ̂radjtioer!  mit  Slbbilbuiigcn 
oon  gf.  Spcd)t  (ÜJlünd).  1883):  «^rattifete  uer. 
glcichenbe  Anatomie»,  mit  G.  yung  (93raunid)W. 
im)  fg.).  3?cben  ÜJtolefcbott  unb  Subwig  93üojncr 
gilt  93.  als  einer  ber  eifrigften  93orfämpfer  beS  fog. 

vJ)tateria(iSmuS  in  S)eutid)lanb.  Slud)  ift  er  cnU 
fd;icbeucr  Anhänger  beS  SarwiniSmuS. 
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Söoötci  —  SSoigt  (e&rifttan  ©otttob  Don) 

Gin  tfrngerer  #ruber  Karl  S?.S,  Hbolf  S*.,  geb. 
1824  in  Sieben,  $rofeffor  ber  3)iebijin  in  Sern,  bat 

fid)  burd)  Scbriftcn  über  öffentliche  ©efuubbeit*: 
pflege  einen  tarnen  gemadjt.  —  Ter  iungfte  »ruber, 
©uftao  geb.  1829  in  ©icfcen.  früher  2)ireftor 
be*  eibgenöffifeben  Statiftifcbcn  Bureau  in  »eru, 
bann  ̂ rofefjor  ber  9tationalötonomie  an  ber  bor: 

tigen  Unioerfität,  fpäter  ̂ rofefior  be3  6taat§. 
red)t$  unb  Gbefrebacteur  ber  «9teuen  #ürid)er  S*1 
hing»  in  3ürid),  b"t  ftd)  in  feinem  ftadje  ebenfalls 

a(£  €d)rift|'teUcr  betbätigt. Söogtci,  f.  Sogt  unb  »ogtei. 
SBogtlanb  (Terra  advocatorum)  würbe  feit  bem 

11. 3nf)ri).  ber  9iame  für  bie  reid)#unmittelbaren 
©ebiete  an  ber  obern  Gifter  unb  Saale  jwifeben  ber 

Wart  -Bleiben  unb  Ibüringen,  »xld)e  bie  beutfdjen, 
Könige  burd)  befonbere  »ögte  oerroalten  fiefecu. 

Sud)  biefe  »ogtei  würbe,  Aonlidi  ben  übrigen  ?Hcid)$; 
leben,  erblid)  tm  öaufe  ber  9ieu&en,  bie  Od)  feit  bem 
13.  3abrb.  in  bie  Linien  flauen,  SDeiba,  ©reü 
unb  ©era  teilten.  oof  oertauften  bie  äSögte  oon 
3öeiba  1873  an  bie  »urggrafen  oon  Dürnberg,  bie 

oon  flauen  tarnen  1327  unter  böbm.  OberlcbnS* 

hp^eit.  SRadjbem  peinrid)  III.  oon  flauen  wegen 
©enmlttbaten  gegen  feine  »afallen  ber  Sdjt  oers 

göen,  beauftragte  ©eorg  ̂ obiebrab  ben  Kurfftrften 
ruft  oon  Sadjien  unb  befjcn  » ruber  älbrcdjt  mit 

«ollfrredung  berfelben  (1466)  unb  belehrte  ben 
lefetern  mit  flauen.  3h»rd)  bie  SBitteuberger  Äa= 
pitulatton  oon  1547  tarnen  jebod)  biefe  bötjin. 
ÖebnvMrüde  be*  53.,  flauen,  ̂ aufa,  »ogtSberg, 

Dlänifc,  Sborf,  6d)Öned,  9tenfird)enunb  Hlufjltrufj, 
wieber  oon  Kurfad)fen  ab  unb  König  fterbinanb 

gab  biefelben ,  jebod)  unter  SSorbebalt  ber  SRits 
briebnfdjaft  oon  Kurffirft  üJlorife  unb  feinem  »ru= 
ber  Huauft,  an  feinen  Obertamler,  ben  iitular 

burggrafen  oon  SJteifccn  öeinrid)  V.  oon  flauen, 
log  audj  bie  2ebn$b«riid)tcit  über  ©era,  »urg, 
Vobenftein,  6d)leh  unb  ©reij  an  fid) ,  bie  feit  1428 

fäd)f.  vcben  gewefen  waren.  3>a  aber  bie  Grben 
£>einrid)3  V.  biefe  »eftfeungen  infolge  fdjledjter 
Sirtffbaft  nidjt  ju  bebaupteu  oermodjten,  fo  gelang 

ti  fd;on  bem  Mummten  Sluguft  oon  Saufen,  bie: 
felbeu  wieber  an  fein  $>au*  ju  bringen,  inbem  er 
1556  burd)  ben  Vertrag  oon  ftnnaberg  fid)  oon 

Jpeinridj  VI.  baS  33erfpred)cn  geben  lieb,  He  an  nie« 
man  ben  al$  an  iliu  ju  oeräufeern,  bann  ihn  unb 
feinen  »ruber  £>einrid)  VII.  immer  tiefer  in  6d)uU 

ben  oerftridte  unb  Icfctcrn  fdjliefelid)  1509  jum  ooll* 

itänbigen  Skrjidjt  auf  fein  Grbe  jmang ,  wcld)c3 
eitbem  als  Sjogtlänbiidjcr  Kreis  (1577)  mit  6adj: 
en  oereinigt  blieb.  »gl.  üimmer,  «Urtunblidje 

@efd)idjte  beS  ».»  (4  330c.,  Wonneburg  1825-28). 

"Hi og tt äubi f d)c  £  rütoctj  nennt  man  bie  näbere 

Umgebung  beS  engen  ftelfentbalä  beS  obern  i'aufS 
ber  ffieifeen  Gifter  jmifd)en  flauen  in  ber  fädjf. 
KrciStwuptmannfdjaft  ^widau  unb  ©reij  im  $ür* 

jtentum  Sieufe.  5)ie  fdjönftcn  ̂ unlie  ftnb:  bie 
Partie  um  bie  ̂ faffenmül)le,  ber  3tompl)cnweg, 
bie  Jeufetefanjel,  ber  §riebrid)  ?luguftftein,  ba-ä 
Iriebttjal  mit  bem  üoreleifcHen  bei  ̂ odeta,  bie 
Umgebung  ber  53artmftble  unb  ber  SRcntjfdjmfil)le 
mit  ber  Äuine  fiiebau,  ba§  ©teinigt,  Ölfter« 

berg  mit  ben  JRutnen  ber  ©literburg  (i'obbeburg), 
ba«  ©öltjfdjtbal  unb  ©reij.  2>ie  t'anbfdjaft  wirb 
oon  ber  Minie  5Belf #gefärtb » SBei)d)lih  ber  6ädj: 

geben  6taat«babn  burdjicbnitten.    %m  weitern 
iune  beJmt  mau  bie  3taeid)nuug  juweilen  audj 

biä  in  bie  Umgegenb  oon  %5crja  au*. 

ftogrtoaft  (Sogtei),  f.  SRunbium. 
4'ofiburfl,  Rieden  im  bntjr.  JHegierung?be3irf 

Oberbaocrn,  ̂ cjirt^amt  ̂ faffenbofen,red)t$  an  ber 
$onau,  Station  14,4  km  oom  Orte)  ber  £ime 

9leftcnÄburg:^ngolftabt-.f>od)joll  ber  Stomifcben 
Staat^babnen,  jählt  ( 1880)  1560  <*.  unb  bat  eine 

fd)öne  tatb-  ̂ farrtird)e  (6t.  f  e  t er  '<  unb  ein  6d)lo^. 
Ter  aus  uralter  'Seit  ftammenbe  3«bntftabel  n  bie 
IRuine  ber  2)urg  ber  beionberS  unter  ben  Kaifern 
Sricbrid)  L  unb  öeinrid)  VI.  beroortretenben  Statt 
grafen  oon  $o()burg. 

©»igt  (Gbriftiau  ©ottlob  oon),  faebfen^weima; 
rifdjer  (ctaat*minifter,  geb.  23.  Tej.  1743  ju  Ui 

ftebt,  ftubierte  ju  3ena  bie  9led)te,  war  1766—70 
Hcccffiit  an  ber  SJibliotbef  ju  Weimar,  1770—77 
Kmrmann  in  feiner  33ater)tabt  unb  würbe  bann  a\-> 
5Hegierung*rat  nad)  Weimar  berufen,  wo  er  ju  ben 
liodiiten  ftmtem  aufftieg  unb  ben  3(beUftanb  erbielt. 
Gr  lebte  im  engften  herein  mit  SRufäud,  SBielanb, 
feerber,  Sdjiller  unb  mit  ©oetbe,  mit  bem  er  »iel 
für  3}ibliotb,et,  Unioerfität  wie  überhaupt  für  Kunft 
unb  SiftMMaft  tbat,  unb  ftarb  22.  SRäti  1819. 

Cot  0.  3abn,  «©oetbeä  »riefe  an  e^rijtian  ©oU- 
lob  oon      ix  vi  1868). 

(Ebtiftian  ©ottlob  oox  bc<  oorigen 
Solm,  geb.  27.  Hag.  1774  ju  »llftebt,  genob  in 
Söeimar  unter  anberm  audj  Berber*  Unterrid>t. 

6r  be^og  1789  bie  Unioerfität  )u  3eua,  1D0  tr  0ie 
Sedjtc  Kubierte,  unb  mürbe  1796  UfieRor  in  ber 

Regierung  ja  Seimar,  1798  $egierung*rat,  1801 
lugleidi  ©eb.  «rdjioar  unb  1806  ®cb.  iHcgierung** 
rat.  3Bermäblt  war  er  erft  mit  Amalie  MubecuS, 
oon  ber  er  1809  gefebieben  würbe,  bann  feit  1811 
mit  Berber*  6d)wiegertod)ter,  ber  ©itwe  be* 
5?o!tor*  berSWebiiin  oon  Berber,  Henriette  iWaria, 

geborene  6d)mibt.  6r  ftarb  )u  Weimar  19.  l'im 
1813  infolge  ber  Sdjredniffe  feiner  gemeinfdjaft: 
lieben  S^crbaftung  mit  bem  jwfwaricball  ̂ reiberrn 
6piegel  oon  ̂ idel4bcim  unb  Abführung  auf  ben 

^cter^berg  ju  (!rfurtauf  3kfebl  be*  lUarfcbaUö  'Ken. 
3obann  Karl  SBilbetm  »ruber  beo 

6taat^minifter§  unb  Cb«im  be«  oorigen,  geb. 

20.  ̂ ebr.  1752  ju  »Uftebt,  erbielt  in  Klofter  9<of. 

leben  feine  Gdjulbilbung  unb  ftubierte  1773—75 
in  ̂ ena  bie  JRcdjte.  9ieigung  jog  ibn  jebod)  ju  beu 
9iaturwiff enfdbaften ,  befonber«  jur  ÜDJineralogie. 
Gr  befuditc  feit  1776  bie  Söcrgafabcmie  ju  (yreiben\, 
unb  nadjbem  er  1778  nad)  Weimar  jurfldgefebrt, 
bereifte  er  1780  im  Huftrage  bc$  öerjog*  ba5  meü 
marifaV  Manb  in  mineralog.  $Sinfid)t,  worüber  T«d) 

bie  93crid)te  in  feinen  «sJKineralog.  Steifen»  (2»be., 
Tcfjau  u.  SBeim.  1782—85)  finben.  6obanu  be* 

fileitete  er  ben  £erjog  auf  beffen  9teifen  al4  $atur: 

orfdjer  unb  unter) ud)te  aud)  im  Auftrage  be*  Ai'«rft : bi I  di o  i ö  oon  (julba  ba§  öodjj!  i jt  Aiilba  in  mineralog. 

JÖinftdjt.  I)od)  blieben  »eobad)tuugen  über  oul* 
tanifdje  Gntftebung  be*  »afalt«  unb  anbere  Äoffi« 
Uen  fein  £auptauacnmerl.  V.  fd)rieb  «3>rei  »riefe 
über  bie  ©cbirg3lcl)re»  (©eirn.  1785),  bie  bann 

unter  bem  Xitel  «imnbbud)  ber  prattii'Äen  ©ebirg«: 
tunbe»  (Seim.  1792)  neu  bearbeitet  würben.  $m 

1785  würbe  er  »eigiefretär  unb  1789  »ergrat 

in  Ilmenau.  §m  %  1801  raadjte  er  eine  9tcife 
nad)  ben  »rauntoljlen werten  unb  SBafalten  in  £>efien, 

bie  ibm  ba§  Material  ju  feiner  «Wineralog.  Weife 
nad)  ben»rauulob(enwerten  unb»afa(ten  in  Reffen 

u.f.  m.»(^Jeim.lHi»2)unb  ju  bem  *s15crfud)einer@e: 
febiebte  ber  Steinfoblen,  ber  »rauntoblen  unb  be* 

2orf«»(2  Sbe.,  «Jeim.  1802),  wela>e  in  ©Otlingen 
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ben  $reiS  erhielt,  barbot.  Sein  lehteS  2Serl  mar  bie 

«©efcbichte  beS  ̂ Imenauifdjen  JÖergbaucS»  (Som 

berSh.  18-21).   6r  ftarb  1.  San.  1821. 
SBcrnbarb  §riebrt<b  beS  oorigen  Sohn, 

geb.  ju  tUeimar  1787,  erlernte  baS  sbucbbänbler« 
grfdjäft  in  feiner  3?atcrftabt,  bitbete  fidi  barin  in 

i-'eipjig,  Bafel,  Rürnbcrg,  Straubing  unb  (Srciburg 
oud,  begrünbete  1812  eine  Sortiment*:  unb  33er-. 
(agSbud)banb(ung  iu  SonberShaufen  unb  hatte 
bann  eine  SüerlagSbonblung  in  Ilmenau,  bis  er 
1834  fein  ©efdwft  nach  Sßcimar  oerlegte.  SHerbienft 
cnoarb  er  ftd)  um  Slmcnau  als  6tabtä(tefter  unb 
als  ftnnbiicber  Slbgeorbneter.  Unter  ben  gablreid)eii 
uon  ihm  ocrlegten  Sikrten  finb  berooriuhcben  eine 
iHeibe  oon  naturwiffenfdtaftlidjen  unb  tecbnolog. 
Derlen,  unter  (entern  inSbcfonbere  ber  «Schattplaji 
ber  Uünftc  unb  Haubwerfe»,  enblidj  aud)  bcr  «Reue 

«etrolog  ber  £eut!d)en->  (^ahrg.  1—30,  nebft  brei 
Rccüfterbänben,  1828—52).  er  ftarb  17.  ftcbr. 
185'.»  ;u  Weimar.  Rad)  icintm  lobt  ging  bie^irma 
auf  feine  Söhne  ÄarU«.  (geb.  23. 1814,  geft. 
14.  Oft.  1877)  unb  Sein  rief)  ».  über,  welche  baS 
©ejehäft  in  altem  änfehen  erhielten. 

©oigt(3ob*-),beroorragenber©efd)i4tfd)reiber. 
geb.  27.  äug.  1786  ju  Bettenhaufen  in  Sachien* 

UHeiningen,  wibmete  fid)  feit  1806  ju  ̂ enn  ber 
Xbeologie,  fpäter  jebod)  auefchliejjlicb  ber  ©cfdbictjte 
unb  Philologie.  %m  X  1809  an  baS  ̂ abaflogium 
nad)  .Malle  berufen,  habilitierte  er  ftd>  1812  alä 
^rtoatbocent  unb  uerfar.ee  feine  erfte  bebeutenbe 
Schrift:  «Hilbebranb  als  $apit  ©regor  VII.  unb 
fein  Zeitalter»  (Weint.  1815;  2.  Nuft.  1846),  in 
weichet  ».  baS  HJapfttum  ©regorS  VII.  als  eine 
bet  grofeartigften  Grfd)einungcn  beS  Mittelalter« 
unb  (Tregor  Felbft  im  Weilte  leiner  3cit  als  groben 
Reformator  ber  Kirche  barjuftellen  f  ud>te.  hierauf 

erfebien  bie  «©efd)id>te  DeS  üombarbenbunbeS»  (Hö: 
nigSb.  1818).  UntcrbeS  mar  er  1817  einem  Stufe 
ali  tßrofeffor  ber  biftor.  HilfSwifienfcbaften  unb 

l'lrcbioSbireftor  nad)  Königsberg  gefolgt  Hier 
ich  rieb  er  1821  «De  lacerUrum  societate,  ober  oon 
ber  eibed)icngefellfd)aft »,  einem  Ritteroereine,  ber, 
wie  4>.  bewies ,  ben  älbfoll  SL*cftpreu&cnS  uon  bem 
Seutidjcn  Drbcn  an  $olen  betoirfte.  Rad)bem  er 
hierauf  orb.  $rofefjor  ber  ©eiebiebte  an  ber  Uni* 
oerfität  ju  ÄönigSbctg  geworben,  gab  er  1823  in 
SJerbinbung  mit  5-  30.  Säubert  bie  «3obrbücb€r 
ober  bie  Gbronit  yob.  CinbenblattS  ( Johanne-?  oon 
ber  ̂ ufi(ie)»,  fomie  1840  mit  bem  W  raren  Ra« 
qgnfti  bie  «ehronit  SBiganbS  oon  ÜHarburg»  bcr: 
auS.  2>ann  folgte  feine  «©efdjidite  oon  binnen - 
bürg»  (JtönigSb.  1824)  unb  bie  «©eichiebte  $reu« 
knS  oon  ben  älteften  Reiten  bii  sunt  Unterfange 

ber  Herrfcbaft  bei  Seutfdhen  DrbenS»  (93b.  1—9, 
MönigSb.  1827—39),  fein  bebeutenbfteS  ©e|d)id)tS: 
wert.  8tn  biefe  ßeiftungen  fd)lofjen  fid)  ber  «Codex 
diplomaticus  Fruseicus»  (6  iübe.,  Hönig^b.  1836— 
61),  ber  «5Briefioed)lel  ber  bcrübmtciteu  ©clebrten 

bed  „Sei faltete-  ber  Reformation  mit  öerjog  Hlbredjt 
oon  t;  reu  reif  (.Rönigdb.  1841),  ber  «^amen:(£ober 
ber  beutidjen  Crbenäbcamten,  .s>od)meifter  u.  f.  to.» 
(Mönigdb.  1843)  unb  bie  •  ©efdiidite  bed  Ten t >di cn 
iHitterorben*  in  feinen  jroölf  IBaUeien  in  2Jeut|d)= 

lanb»  (2  ÜJöe.,  Serl.  1857—59).  ferner  oeröffent» 
lichte  er  bie  «3Beftfä(.  ̂ emgeriebte  in  !Be)iet)ung  auf 
$reu&en»  (.Hönig4b.  1836),  ein  «^anbbud)  ber  We. 

febiebte  ̂ rennen-:-  bid  }ur  Reformation»  (3  s-8be., 
Köntg^b.  1842—43)  unb  »Martgraf  »Ibretbt  SllcU 
blatte»  oon  3)ranbenburg:Kulmbaa>  (2  tloe.,  2)er(. 

1852).  Sein  lefite*  2Bert  bebanbelt  nadj  ard>ioali* 
fd)en  Ouellen  «5)ie  Grrocrbung  ber  Keuntart,  3ict 
unb  erfolg  ber  branbenb.  ̂ olitie  unter  ben  Äur« 
fürften  ̂ riebrid)  I.  unb  ̂ riebrid)  II.»  (öett  1863). 
9J.  ftarb  23.  6cpt.  1863. 

fflaiflt  (©corg),  öiftoriter,  ber  6ol)n  beS  oorü 
gen,  geb.  5. 3*pcil  1827  jußönig^bcrg  in  ̂reufecit, 
erhielt  bafelbft  feine  ©mnnaüalbilbuug  unb  tuib: 
mete  ftcb  bann  auf  ber  Unioerütat  erft  jurift.,  bann 
biftor.  6tubien,  worauf  er  fid)  1851  ben  ̂ oUou 
grab  erwarb.  $urdj  feinen  $ater  würbe  er  in  ber 
mittelalterlidjen,  befonberd  arcbioalifdjntrtunb« 
lieben  Sphäre  beimifd)  gemadjt.  2luf  feine  roificit» 
fdiaftlidje  Ridjtung  wirtten  bcfonberS  bie  Sd)riften 
Riebubr«  unb  Ranfe«  ein.  Radjbem  9J.  feit  1855 
bie  Stelle  eines  Gufto*  an  ber  unioerfitatäbiblios 

tbef  ju  Äönig*berg  betleibet,  folgte  er  1858  einem 
Rufe  ali  ̂ onorarprofeffor  nnd)  iyiünd>en,  um  ba« 
felbft  unter  ber  Oberleitung  6ube(ö  bie  £erau& 
gäbe  ber  beutfdten  Rcid)^tagSatten  ju  übernehmen. 

0m  %  1860  ging  er  ali  orb.  ̂ Jrofcffor  ber  ©e: 
fd)id)te  nad)  Roftoct  unb  1866  alä  fold^r  nad)  ?eip* 
lig.  Seine  iöauptmerfe  fmb  «$ie  5ö)icberbclcbung 
bei  tlafftfcbeu  3Iltertum§  ober  baö  erfte 3abrhunbert 

be*  Humanismus»  (SBerl.  1B59;  2.»uü.  1880-81) 

unb  oor  allem  «Gnca  Siloio  be' ^>iccolomini,  als 
^apft  $iuS  II.,  unb  fein  Zeitalter»  (3  3Jbe.,  Sicrl. 
1856—63),  ferner  «S)ie  ©efd)id)tidjreibung  über 
ben  3«g  HarlS  V.  gegen  iuniS  1535»  (Üpj.  1872), 
«5)ie  ©efd)id)t!(f)veibung  über  ben  Sdjmaltalbifdjen 

«rieg»  (Öpj.  1874),  «SRorib  oon  Saajfen  1541— 
47»  (Cpj.  1876).  »ufeerbera  oeröfjentlid)te  er  bie 

«Sentwürbigleiten  beS  sJDiinoriten  3orbanuS  oon 
©iano»  (Üpj.  1870). 

Voigtei  (Aarl  Gbuarb  Ridjarb),  Sombaunieiftcr 
ju  Motu,  geb.  31.  9Hai  1829  ju  SAagbeburg,  erhielt 
bafelbft  feine  ©pmnaüalbilbung  unb  be^og  1849 
bie  IBauatabemie  }tt  ̂Berlin.  Racbbem  er  ut  Skr; 
lin,  3)irfd)au  unb  $ofen  bei  oerfdjiebenen  SBafiers 
unb  Hochbauten  tbätig  gewefen,  führte  ihn  1853 
bie  Übernahme  eines  .HirdjcnbaueS  an  ben  Rtjein, 
wo  er  balb  in  perfönlicbe  ̂ Beziehungen  ju  bem 
?)ombaumei]ter  3>oirner  trat,  betten  Stclloertreter 

er  1855  würbe.  2>aS  erfte  $robeftüd  feiner  Stvid)- 
tigfeit  war  bie  Berechnung,  Äonflritttion  unb  iluf: 
ftellung  fowobl  beS  eüernen  XacbeS  für  ben  Haupt« 
bau  »ie  aud)  beS  SRittelturmS.  Räch  HmirnerS 
Zoat  übernahm  bcr  bereits  1862  su  bejfen  Rach= 
folger  als  S)ombaumeifter  ernannt  worben,  btc 

Fortführung  unb  Sollenbung  beS  $aue3.  ( 3 .  .u  6  U 
ner  S)om.)  Seit  1865  würben  fämt(id)e  ben  Tom 
oerbedenbe  ©ebäube  abgebrochen  unb  ber  gemon: 
nene  Raum  nad)  S.S  planen  mit  Jerraffcnanlagen, 

Freitreppen,  Fontänen  unb  ©artcnanlagen  ge: 
fchntüdt.  Sluber  feinen  Seiftungen  als  2)ombau< 
meifter  entwarf  5B.  ̂ iläne  ju  mebrern  Hira)cn  unb 

öueittlichcn  ©cbäuben  in  ber  ̂ rooin)  *Uo)cn,  re» 
ftaurierte  bie  fchöne  Mircbe  gu  Sinzig,  oie  l'imo: 
ritentirche  ju  Mo  in,  bae  Schloß  ju  Dioglanb  u.  f.  w. 

gür  oiele  grobe  2)aue  (wie  bie  ̂ Jetritirche  in  Harn« 
bürg,  bie  £ome  ju  Ulm  iL  f.  w.)  würben  feine  ©ut= 

achten  eingeholt,  ebenf o  warb  er  oielfach  als  SdjiebSi 
rid)tcr  bet  Äonturremplänen  gewählt.  Äm  2age 
beS  a>ombaufcfteS  (15.  Ott.  1880)  würbe  jum 

©eh.  RegierungSrat  ernannt 
Voigtei  (USalcSca).  geborene  Füller,  alSSchrift= 

ftcllerin  unter  bem  Rainen  Nrtbur  Stahl  bc« 
tannt,  war  bie  Tochter  eines  böbern  prent;.  Offi: 
jierS  unb  oermählte  ftch  mit  bem  3uri)ten  ojtb 

s 
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preufi.  2anbtag*abgeorbnetcn  S.  in  SJlagbeburß. 
6eit  1868  iÜJitme,  lebte  fie  meiit  auf  iqrer  Sßilla 
am  £aßo«ÜJtaßgiore,  ocrljeiratete  fid)  1874  roieber 
mit  einem  öerrn  SBolgiani  in  SMnilanb,  ftarb  aber 

jd>on  2.  Oft.  1876  bafelbft  im  ätrenftaufe.  Unter 
ibren  Romanen  unb  Stooellen  unb  Ijcm orjubc ben : 
«Gin  Sßrinj  oon  ©otteS  ©naben»  (3ena  1863), 
«©in  weiblidjer  »rjt»  (2  Söbe.,  3ena  1863),  «9lo« 
oellen  unb  Stijjcn->  (3  Söbe.,  2pj.  1867),  «Sie  SoaV 
ter  ber  SHlbambra»  (SBcrl.  1869);  oud)  feftrieb  fie  bie 
Sdjilberungen:  «Spanien»  (2  Sbbe.,  2pj.  1868), 
•3m  Jüanbe  ber  ̂ Ijaraonen»  (Söicn  1869)  u.  f.  n>. 

i»otfl(^)crß,  f.  unter  CUnifc. 
©oigtätHljctj  (Konftaut.  SJernb,.  uon),  preufi. 

©eneral  ber  Snfauterie,  geb.  ju  Scefen  im  SBraum 
fd)weigiid)en  16.  3uli  1809,  trat  1827  in  ba« 
9.  Snfnnterieregimcnt,  würbe  1829  Dffijier,  be« 

fudjte  1833—35  bie  3lllgemeineKrieg*fd)ule;  mürbe 
1837—38  jum  Sopograpbüdjen  SBurean,  1839  jum 
©ro&en  ©eneralftabe  lommanbiert  unb  im  Slpril 

1841  in  bieten  al*  Hauptmann  verfemt.  SR  war 

1844—47  syermcffung§btrigent,  würbe  im  Mpril 
1847  al*  SDtajor  jum  ©eneralftabe  be«  5.  Slrmee: 
torp*  oerfetjt  unb  jcidjnete  fid)  bort  1848  ge(cg,ent> 
lid)  ber  Unterbrüdung  bc*  Slufftanbe*  in  ber  i>ro: 
»inj  SJJofen,  befonber*  bei  ber  Grftfirmung  oon 
£ion*  au*.  Gr  oeröffcntlidjte  eine  «3lttenmä&iße 
Sarftcllung»  (Sberl.  1818),  weldje  ben  öeneral  uon 
ÜBilliien  ju  einem  «Offenen  »rief»  (SJerl.  1848) 
oeranlafetc,  auf  welken  SN.  eine  «Antwort»  (Söerl. 

1848)  peroffentlidjte.  3n  ben  nödjften  ̂ aljren  war 
SN.  bei  bem  ©eneralftabe  be*  1.,  be«  4.  »rmectorp* 
unb  bem  ©rojien  ©eneralftabe  tbätiß,  würbe  1852 
G&ef  be*  ©eneralftabe*  be*  5.  Slrmeetorp*,  1853 
Dbcrftlicutenant,  1855  Dberft,  1857  Kommanbeur 

be*  19.  Infanterieregiment*,  im  Sunt  1858  ber 
9.  ̂ nfanteriebrißabe  unb  im  9tou.  1858  ©cneraU 
major.  SBäbrenb  ber  JHeorganifation  ber  preujs. 
Slrmee  bcfleibcte  %  feit  3an.  1859  ben  wichtigen 

Soften  be*  Sirettor*  bei  Allgemeinen  Krieg*« 
bepartement*  im  Krieg*minifterium,  würbe  im 
Suli  1860  Kommanbant  ber  5iunbe*fcftung  2urem= 
bürg,  im  $an.  1863  ©cnerallieutcnant,  im  Ott. 

1864  Obcrbefebl*l)aber  ber  SBunbeSgarnifon  in 
grantfurt  a.  SM.  unb  al*  foldjer  feit  ÜHärj  1866 
oorfibergebenb  mit  ber  ftfibjung  ber  ©efd)äftc  al* 
erfter  Dtilitärbeoollmädjtigter  bei  ber  SBunbcämilt» 
tärtonuniffion  bafelbft  beauftragt.  2er  Scutfcbe 
Krieg  oon  1866  rief  SN.  au*  Srantfurt  ab  unb  in 
bie  bebeutung*oolle  Stellung  al*  Gbef  bc*  ©eneral« 

ftabe*  ber  Griten  preufe.  Armee  (v4>rinj  ftricbrtd) 
Karl  oon  Ineufcen);  al*  foldjer  batte  er  wefent: 
Iid)en  Anteil  an  ben  Grfolgcn  biefe*  öecreS  bei 
9)lündjengra& ,  SJJobol  unb  ©itfd)iu,  na  bin  an  bem 

Kricg*rate  2.  3uli  im  öauptouarticr  bc*  König* 
teil  unb  überbradjte  in  ber  Nadjt  jum  3. 3uli  1866 
ben  folgenfdjioeren  Gntwurf  jur  Sdjlndjt  bei  König« 
rfifc.  9tad)  bem  ̂ rieben  junt  ©eueralgouocrneur 
er  ̂Jrouinj  öannooer  unb  jum  Kommanbcur  bc* 

neu  formierten  10.  Slrmeeforp*  ernannt,  trat  45. 

tiad)  ber  Organifatiou  ber  picuf».  Sßerroiiltung  dan» 
nouer*  in  bie  Stellung  al*  tommanbicrenber  ©e= 

neral  bafelbft  jurüd.  Säb^reiib  bed  £ciit|dj:'oran> 
jöHfcben  «rieg*  oon  1870  unb  1871  füllte  SS.  mit 
r öfter  ?(u*jeid)nuug  ba*  10.  ̂ Irmeetorp*,  meldje* 

er  3roeiten  beutfdjen  ?lrmee  (^rinj  'Artcbrid)  Karl) 
lugeteilt  war.  Sie  3d)(ad)ten  uor  HWk,  iiu-bcfon« 
bere  16.  »ug.  bei  iyionoillc-Ü)tarvVla:Iour,  unb 

wabreub  ber  Ginfcblicpung  biefer  Sei'rung,  fowie 

ber  Scibjug  an  ber  Soire,  namentlid)  ber  lag  oon 
SHcaune:la:Molanbe  (28.  9too.  1870);  boten  ibm 

uiclfad>e  ©elegenb^cit,  fia)  au*jujeid)nen.  9bd)  bem 
^rieben  trat  er  wieber  m  feine  Stellung  al*  (om: 
manbierenber  ©eneral  be*  10.  Slrmeetorp*  jurüd, 
würbe  1873  jur  Si*pofition  geftedt  unb  ftarb 

14.  »pril  1877  ju  3lMe*babcn. 
Sein  jüngerer  SKruber,  ber  ©cnerallieutenant 

oon  SB.,  war  wäljrenb  be*  ScutfcbjAranjönfcben 
Krieg*  ttommanbeur  ber  18.  3nfmteriebrigabe 
unb  oom  Sept.  1870  bi*  jum  2)lärj  1871  SXom= 
manbant  oon  Üierfaille«.  Gr  würbe  1873  Kom.- 
manbeur  ber  20.  Tinifion  (Joannoner),  oertrat  im 

^lug.  1874  ba*  Seutfebe  dieid)  auf  bem  internatio: 
nnlen  Kongreb  für  Krieg*red)t  ju  Trüffel  unb 
würbe  18.  3an.  1878  ©enerallieutenant.  ^m  % 

1881  würbe  SB.  al*  ̂ (rtillerieinfpetteur  nad)  Ko> 

blenj  bentfen  unb  im  folgenben  3abre  al*  ©eneral: 
infpelteur  an  bie  Spi&e  biefer  9ßaffc  geftellt. 

>ü oiron,  Stabt  im  franj.  Separt.  3^re, Ulrron. 
biffement  ©renoble,  an  berDtorge,  Station  ber 

Sinie  tfoomörenoble  ber  ̂ ari*:^9on  ÜWittelmeer: 
l>al)n,  Slu*gang*punft  für  bie  öranbe  G^artreufe, 
jöblt  (1881)  8303  (©emeinbe  11955)  G.  unb  bat 
Gifcm  unb  Stablwerte,  9iagelid)miebe,  bebeutenbe 
danf (ein weberei,  Seibenfärberei  unb  ̂ abrifation 
uon  Rapier  unb  Ciqucur.  Sic  fdjöne  Kird)e  St.« 
*runo  ift  ein  mobeme*  ©ebdube  im  Stile  be* 
13.  Qabrb.  Gtwa  10  km  norbweftlid)  liegt  ber 
5,5  km  lange  unb  1km  breite  See  oon^afabru 

mit  grö&tenteil*  bewalbeten  Ufern  unb  Stöbern  ju 

Goletiere  unb  sValabru. 
fBoirouä  (2e*),  10  km  langer  SBergrftden  im 

norbmeftl.  Seile  Ui  franj.  Separt.  £>aute:Saooie, 
we(d)er  ncti  etiua  15  km  öftlid)  uon  ©enf  in  über: 
wiegenb  norbfübl.  9ii(btunß  hnuicbt ,  fteigt  im 
Galoaire  bi*  ju  1456  m  unb  im  ̂ ralaire, 

feinet  füblidjften  Spi^e,  ju  1406  m  auf  unb  ße« 
wäbrt  einen  umfaffenben  diunbblidauf  bie  Sauoqcr 
3((pen,  ben  Sa^mcijer  ̂ urn  unb  ben  ©enfer  See. 

9im  Oftabbange,  nur  30  m  unterbalb  be*  U>Hpfe(* 

Galoaire  ober  ©ranb  Signal  (mit  ä(u*ficfet*pa-. 
oidon),  liegt  in  fdjönem  Sannenwalbe  baS£>otel 

be  l'Grmitage.  9(m  norbweftl.  Slbbange  bc*  Q.al 
oairc  liegt  ba*  alte  K (öfter. 

föoit  l^luguft  uon),  3lrd)itelt,  geb.  17.  gebr. 
1801  in  SÜaiiertrfibingen,  ftubierte  an  ber  müii: 
d)cuer  Sltabemie  unter  Leitung  >>riebrid}  oon  ©ärt- 
ner*,  bereifte  bann  Italien  unb  ftranfreid),  warb 
1841  SUrofefior  an  ber  Slfabemie  ju  9nünd)en,  1847 
Oberbaurat  unb  ftarb  12.  Sej.  1870  ju  atfündjen. 
l?on  feinen  ̂ Hauten  finb  bie  ©la*malereianftalt,  bie 

Neue  ̂ inalotbet  unb  ba*  ̂ nbuftrieauMtetiunß** 
gebäube  ju  Vlünd)en,  fowie  ber  Umbau  be*  bom< 
bad)er  Sd)(ofie*  im  Stile  be*  fpdtern  Sftittelaltaä 

beroor^uljeben. H)ott  (Marl  oon),  oerbientcr  beutfdjer  ̂ bufioloa, 

geb.  31.  Ott.  1831  ju  Ilmberg  in  Sönnern,  erhielt 
feine  ©umuarialbilbuug  ju  9)iünd)en  unb  wibmete 
ftd)  bann  auf  ber  Unioerfität  bafelbft,  fowie  ju 

4i.'ürjburg  mebij.  Stubicn,  wanbte  fid)  bann  an*» 
fdjliefUid)  ber  ̂(jnftologic  ju  unb  uerbraebte  ju  fei« 
ner  weitem  Nu^bilbung  in  ber  Gbcmie  ben  SJlUntcr 

1855  ju  ©Otlingen.  $m  1856  trat  er  al*  JliÜ« 
ftent  tu  ba*  pbpriol.  ̂ nftitut  ju  Ultüncben  unter 
Öifd)0ff,  babilitiertc  fid)  bann  1867  al*  ̂ rioat> 
bocent  an  ber  Unioerfität,  würbe  1860  jum  aufer» 
orb.  ̂ rofeflor  unb  1S03  jnm  orb.  SUrofefior  ber 
S^gfiologie  unb  Konferoator  ber  pbyHol.  Sanum 
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lung  ernannt.  Sfucb  warb  er  1865  jum  SJHtglicb 
ber  mabemif  erroäfjlt.  SB.S  crftc  roiiienfa)aftlid)e 
Arbeit  mären  bie  Untcrfu d>uiuicn  über  bie  epibe- 

"ufvte  Cholera  in  ber  « 3eitf(^rift:  für  rationelle 
ÜJiebijin»  (1854),  in  melden  er  baS  SBorbanbenfein 
oon  £>arnftoff  im  ÜJJuStcl  nadnoieS.  SBefonbere 

SSufmertfamteit  wanüte  er  feitbem  ben  fragen 
über  Stoffscrfeftung  unb  ©rnährung  beS  Jiertör: 
»er*  ju.  £af)in  gehören  oon  feinen  Schriften: 

«Unoftol.*  cbem.  Untcriuchungen  •  (Sieft  1,  SlugSb. 
1857) t  in  benen  er  über  ben  Kreislauf  beS  Stid: 
ftofis  im  tierifeben  Organismus  unb  über  bie  Stuf: 
nähme  beS  CuedfilberS  unb  feiner  SBerbinbungen 
in  ben  Körper  banbclt;  ferner  «über  bie  SBirlung 
beS  Kod)fal.;cS,  beS  Kaffees  unb  ber  ÜJhiSfelberoe: 
aungeu  auf  ben  Stoffroedifel»  (2Jlimcb.  1800),  bie 
mit  iöifdwfi  gemeinfd)aftlid)  ueranftalteten  unb 
oeröffent(ia}ten  Unterfudjnnacn  über  "Tie  ©efefoe 
ber  (hrnäbnmg  beS  SleifdrfreffcrS»  (9Jlünd).  1861). 
Rubere  Arbeiten  über  ben  (Siweitnimfafc  im  ti* 
riid)eu  Organismus,  fomie  über  bie  SHefpiration 

unb  ben  ganjen  Stoffumfaji  im  Körper  bat  SB.  in 
ber  oon  ihm  mit  SBubl  unb  Sjßettentofer  gegrünbeten 
•  3eitfdjrift  für  Biologie»  niebergelegt.  £ie  bis 
babin  erbaltenen  SHefultate  feiner  ̂ orfebungen 
frtf>te  SB.  in  ber  nlabemifdjen  fteftrebe  «über  bie 
Theorie  ber  (Ernährung»  (3Jlünd).  1868)  überftebt: 
lieb  sufammen.  Seine  fpätern  pbnfiol.  ftorfebungen 
auf  bem  ©ebiete  ber  (Ernährung  ocröffentlicbte  er 

in  bem  S8ud)<  »Unterfucbungen  oer  Koft  in  einigen 
öffentlidjeu  SMuftalten»  (DUmd).  1877),  foroie  in 
feinem  «jjanbbud)  ber  SBbofiologie  beS  allgemeinen 
Stofimed)felS  unb  ber  (Ernährung»  (jugleid)  als 
G.  Sbaub  beS  gro&en  «öaubbud)  ber  wojiologie» 
oon  Hermann.  2pj.  1881). 

iBptrttre  (Vincent),  franj.  dichter  unb  Schrift: 

ffeOer,  geb.  1598  ju  SMmienS,  oollenbete  feine  Stu: 
bien  in  SBariS  unb  rourbe  Kammerberr  bei  bem 

SÖruber  beS  König«,  ©afton  oon  Orleans.  (Er 
folgte  ©afton  nad)  Öhringen  unb  Sangueboc  unb 
ging  als  beffen  Stgent  nad)  Üölabrib.  Später  er: 
langte  er  DlidjelicuS  Öunft  burd)  feinen  SBrief  über 
bie  Cinnabme  uon  Gorbie,  fein  üJteifterwert  (1636); 

auch  bei  ll'Uaün  mar  SB.  gut  angefd)ricben.  (Er 
rourbe  jum  fönigl.  Kammerl)errn  ernannt  unb  er: 
hielt  eine  einträgliche  Stelle  in  ber  ̂ inau^uerroal* 

tung.  SB.  ftarb  i>(>.  iDIai  1648.  (Er  bat  »riefe  unb 
(Sebidbte  binterlaffen ;  lefctere,  meiftenS  leidste  (Eham 

fonS  unb  SRonbeaur,  ftnb  beiler  unb  launig.  (Es 
gelanaibm,  wegen  eines  poetifdjen  Streits  mit 

bem  T id'.ter  SBenferabe  ben  ganjeu  &of  in  »wei 
Vager  ju  teilen  (Uraniftcn  unb  ̂ obiften).  Seine 
Briefe  haben  viel  feines  unb  ©tjjigeS.  $aburd) 
idjuf  er  ben  leisten  Stil  ber  Klauberei  unb  madjtc 
bie  franj.  Sprad)e  aelenliger.  Seine  SBertc  er* 

idjienen  nad)  feinem  Stöbe  (s$ar.  1650)  unb  erlebten 
viele  Auflagen ;  Ubicini  bot  fie  nebft  ungebrudten 
Stüdcn  unb  bem  Kommentar  oon  Stallemant  beS 

JHeauj  roieber  abgebrudt  (2  SBbe.,  1855);  Dloitr 
gab  bie  «Lettres»  mit  9totcn  heraus  (1856). 

«ofalapöarat  hcit'n  eine  oon öelmboltj  (1859) 
erfunbene  (Einrichtung,  roeld)c  bnju  bient,  bie  SBotal: 
Hänge  unb  aud)  anbere  Klänge  aus  reinen  unb 

einfachen  Tonen  3ufammen}ufe^en.  Schere  geben 
oon  Stimmgabeln  aus  unb  werben  burd)  SRefona» 
toren  oerftärlt.  Um  bie  2önc  langbauernb  ju  er= 
halten,  erfolgen  bie  Schwingungen  ber  Stimm: 
gabeln  sroifdjen  ben  ̂ olen  oon  regelmäfeig  unter» 
broebenen  Gleltromoouete^  welche  im  magnetifajen 
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Buftanbe  bie  Oabelenben  anheben ,  im  unmagnerf: 
dien  aber  freigeben.  Senn  man  nun  in  übcreiiu 

timmung  mit  ber  Xofaltyeorie  (f.  b.)  mehrere  bie* 
er  Stimmgabeln  gleid))citig  ;um  Tonen  bringt, 
io  ergeben  je  nad)  ber  ÜJerfdnebengcit  oon  £>öl)e 
unb  Stärfe  ber  2öne,  bie  Sofaltlänge.  3n  äbn« 

lidjer  SBrife  laffen  fid)  aud)  mit  bem  SB.  Iongcmii'd)e beruorrufen,  iocld)e  anbere  Klänge,  als  bie  ber 
Sßofale  barftcllen.  Obiger  2?.  roiro  oon  König  in 
Ataris  geliefert.  Statt  ber  Stimmgabeln  oer* 
roenbet  Slppunn  in  ̂anau  beim  Sl>.  3uugcnpfeifen, 

fobab  fein  «Obertöneapparat»  ein  Harmonium  oor* 
ftcllt,  mit  bem  man  bie  Siofale  unb  aud)  anbere 

Klänge  erzeugen  faun. 
totale  finb  Spracblaute,  rocld)e  gebilbet  roer» 

ben  burd)  ben  im  Kcfyttopf  erzeugten  Stimmton, 
mobifi.uert  burd)  oerfdjiebcne  (Seftaltung  (C?riueitcs 

rung,  Verengerung)  ber  vJ)tunbbol)le.  So  eutfte^t 
v  ü.  ;i ,  wenn  bie  Sippen  über  bie  normale  Sage 

pinauS  geöffnet  fmb  unb  bie  3unge  ftad)  liegt; 
i,  roenn  burd)  Slunähcrung  ber  mittlem  3unge  an 
ben  Qaumen  eine  Verengerung  ber  ̂ unbljöbje 

entfiel' r ;  u,  roenn  biefe  Verengerung  burd)  bie  Sip* 
pen  gebilbet  wirb;  ber  Stimmton  beS  KeblfopfcS 
ift  babei  nn  fid)  immer  berfelbe.  3«  ben  nur  burd) 
biefen  Stimmten  beruorgebrad)ten  Sauten  gehört 

aber  eine  größere  vi  nvibt  oon  Sauten  als  bie  ge< 
roöbnlid)  fog.  Solnle  (o,  e,  i,  o,  u  u.  f.  w.),  nämlid) 
aud)  n  m  (9?afalc),  r  1  (Siquibe),  unb  bie  neuere 
$bonctit  fa^t  biefe  mit  ben  V.  im  gewöhnlichen 
Sinne  als  Sonorlaute  (im  ©egenfaft  ju  ben 

©eräufcblauten)  siufammcn.  Stile  Sonorlaute  lörts 
nen  Silben  bilben,  ober,  wie  man  gewöhnlich  fagt, 

als  Silbenootalc  oerwenbet  werben,  r,  I,  ro,  n  [o 

gut  wie  a  u.  f.  w.,  j.  SB.  im  S)ed)i|chcn  finb  r  in 

prst  Cjinger),  1  in  vlk  (3Bolf)  nidjt  Konfoiiautcn, 
fonbern  Siolale.  (S.  Konfonant.)  3«  ber 

3eitbaucr,  bie  ein  Qofalfaut  einnimmt,  unter idjeibet 
man  hu  ,e  unb  lauge  V.  (Ouantität  ber  V.).  (Sin 

langer  gilt  gteia)  jroei  turjen,  alfo  a  ä  +  a. 
3roei  ungleichartige  V.,  b.  b.  bie  ÜBcrbinbunaen, 
in  benen  nicht  ber|e(be  V.  }roeimal  gefegt  ift,  bilben 
als  (rinc  Silbe  }ufammengefprod)en  einen  3ipb> 

thongeu,  3.  9).  ai,  au,  ui  u.  f.  ro. 
^ofnlfjnrmouic  ift  im  allgemeinen  bie  SBc= 

3eid)nung  für  bie  Übercinftimmung  ber  Volale 
»roeier  ober  mehrerer  aufeinanber  folgenben  Silben 
in  betreff  ber  Klangfarbe.  2)ie  V.  fann  entroeber 
bernrt  befdiaffen  fem,  baf)  ber  iSotal  einer  Silbe 
nad)  bem  SJota(  ber  folgeuben  Silbe  fid)  richtet 

(fog.  Umlaut),  ober  bafc  ber  v£otal  einer  Silbe  in feinem  Seien  nach  bem  Vofal  ber  oorangehenben 
Silbe  beftimmt  roirb  (SB.  im  engem  Sinne).  2er 
Umlaut  tommt  namentlich  in  ben  inbogerman. 

Sprachen  häufig^oor  unb  hier  bcionberS  im  3enb, 
in  ben  germnn.  tepradjen  unb  im  Kcltifdjen.  2)cr: 
fclbe  roirb  burd)  bie  SBolale  i  unb  u  beroirtt,  roelchc 

urfprünglid)  als  3»fa&oofale  bem  Vofal  ber  oor« 
hergeheuben  Silbe  ftd)  anfd)ticüen.  Tie  SB.  finbet 
fich  im  größten  Umfange  in  ben  uralifd)en  unb  al» 
taifd)en  Sprachen.  Xiefelbc  befteht  bann,  bafe  ber 
SBolal  eines  jeben  SuffircS  oon  bem  Vofal  ber 

oorangehenben  !Bur|e(  ober  beS  oorangehenben 
Stammes  beftimmt  roirb,  ober  oon  ihm  abhängig 
ift.  2>ie  SBofnte  jerfallen  innerhalb  biefer  Sprachen 
in  sroei  Leihen,  nämlid)  harte:  a,  0,  u,  y,  unb 

rociche:  ö,  ü,  i.  Sluf  einen  garten  Votal  fann 
nur  roieberum  ein  harter,  auf  einen  weidjen  SBotal 
nur  ein  weiter  folgen.  So  fagt  man  im  3a!utifa;en 
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acha-lar  (Sätcr),  übet  ftsä-iftr  (SBären);  ocholor 
(Minber),  aber  dörö-lör  (9tafcnriemen).  Gbenfo 
beifct  eS  tfirtiid)  at-lar  (Werbe),  aber  äw-lär  (tmu« 
fer);  at-lar-dau  (uon  ben  $ferbcn),  aber  äw-lär- 
dau  (von  ben  Käufern). 

SBofalmufif  in  bie  mittel*  ber  menfd)lid)en 

Stimme  unter  Sbcibjlfe  ber  Spraye  bcruorgebradjte 
9JJufit.  Seim  btefelbe  ohne  Begleitung  uon  $n» 
ftrumenten  ftattfinbet,  Ijeijst  fte  reine  58.,  fonft  aber 
bereitete,  (ö.  Ü) cf ang  unb  9)lufil.)  AuS  ben 
f  Ar  bie  S.  gewonnenen  formen  ift  bie  reine  3"ftru« 
mentalmufit  (f.  b.)  nad)  unb  nad)  eriuad)ien:  man 
muü  baber  uon  biefen  beiben  öauptmitteln  ber 
oHufitcrgeugung  bie  S.  als  baS  ältefte  anfeben. 

iüof alftcigcrung  ift  ein  uon  Sdjleidjer  in  ber 
uergleidjenben  ©rammatil  verbreiteter  ÄunftauS: 
brud  für  bie  (Srid)einung  beS  inbogerman.  SBofali^ 
muS,  bie  uon  anbern  mit  ben  inb.  AuSbrüden 
©una  (f.  b.)  unb  Sribbbi  ober  als  3ulaut  begeiaV 
net  wirb,  unb  beruh:  auf  ber  Sorftellung,  bafr 

jebom  ber  fri'i&er  allgemein  angenommenen  brei 
Uruotale  a,  i,  u,  bie  aud)  ©runbuofale  genannt 
mürben ,  ein  a  uorgefeltt  werben  tonne,  woraus 
a  +  a  =  ä,  ai,  au  entftanben  (erfte  Steigerung); 

mürbe  biefen  Serbiitbungen  noa)  einmal  a  uor: 
geiejtt,  fo  entftanben  a  +  &  =  ä,  äi,  äu  (groeite 
«Steigerung).  Sieben  ber  Steigerung  mürbe  nod) 
eine  3d)ioäd)ung  ber  totale, g.  58.  Sanblung  eines 

a  in  i,  angenommen.  $n  neuefter  3eit  ift  bie  oer- 
glcidjcnbe  ©rammatil  von  biefer  Sbeorie  mebr  unb 

n:c'ir  3urüdgetommen ,  inbem  fte  meit  mehr  totale 
als  urfprfinglid)  annimmt  (neben  a,  i,  u  nod)  beren 
hängen,  ferner  e,  6,  o,  ö  u.  a.)  unb  ben  Solal» 

med)]'el  (Ablaut)  in  ben  uerfdjiebencn  Ableitungen aus  einer  unb  berfelben  Surgel  auf  urfprünglidje 
SetonungSucrfdriebcnbeitcn  gurüdffibrt,  g.  55.  be* 

ruljtbaSei,  im  griedj.  iqu,  «icb  gebe»,  auf  urfprüng-- 
lidjer  Betonung  ber  erften  Silbe,  wäbrcnb  baS  i  in 

i  ii  /,  v  iLm-  gel;en»,  auf  älterer  Unbetontbeit  beruht 
(tanetr.  imas,  «mir  geben»).  Sgl.  Sauffure,  »Me- 

moire sur  le  Systeme  primitif  des  voyelles  daus 

les  laugues  indo-europeennes»  (£pg.  1879). 
fBoraltflcorie  beipt  bie  üehrc  uon  ber  QnU 

fteljimg  ber  Sctbftlaute  ober  totale.  9{ad)  ber  S. 

uon  \viiu ho h',  (18432)  befteben  bie  Sofale  auS  lau« 
ter  einfanden  mufifalifcben  2önen.  2aS  Songemifd) 
ber  Sotale  unterfebeibet  fid)  wefentlid)  uon  bem 
anbeter  itlänge  baburd),  bn&  in  febem  Sotal  ein 
ober  gwei  übertöne  an  Störte  uorberr)d)en,  unab; 
Ijängig  uon  ber  ipöbe  beS  ©runbtonS,  mit  bem 
gef  proeben  ober  gefungen  wirb.  Stuf  biefe  «58e; 
ItimmungStönc»  mirb  bie  2)tunbböbte  burd)  ibre 
Umformung  beim  bauten  ber  Solale  als  pafienber 
IHcfonator  abgeftimmt.  Forint  man  g.  58.  ben 
HUunb  mic  gum  bauten  beS  A  unb  bält  uor  bem 
iDtunbe  eine  angefdjlagene  Stimmgabel  mit  bem 
I  one  b, ,  fo  mirb  biefer  Zon  burd;  bie  ̂ lefonang 
ber  aJlunbböble  uerftärft.  2«r  Jon  b,  ift  alfo  ber 
löeftimmungSton  fitr  A.  $n  äljnlidjer  Seife  finbet 
man  als  3)e)iimmungStöne  b4  unb  fi  für  E,  f  unb 
d4  für  J,  b,  für  ü  unb  f  für  U.  $c  nad)  ber  uer* 
fdjiebenen  fiautung  ber  Sofale  in  ben  S'ialeltcn 
unb  ;yrembiprad)en  erleibcn  btefe  djarafteriftifdjen 
^eftimnuingStöne  einige  Seränbcrungeu ,  morauS 
fid)  bie  abiueidjciibeii  Angaben  berfelben  bei  Sotu 
berS,  >)clmljoli;,  Mönig  u.  a.  crllaren.  3>icfe  iöe» 
fiimntiingetöne  uercint  mit  ber  Serftärtung  einer 
gemiffen  3al)l  unb  Crbnung  uon  Ijiirmonifdjcn 
Cbertönett  geben  ben  eutfpredjcnbcn  Sotolflang. 

$or  .^clmholu  betonte  fd)on  Situs  (1832)  baS 

Sorb^anbenfein  eines  eigentümlidjen  %4kfrimmungS* 
tonS  für  jeben  ber  Sofale.  dagegen  mürbe  in 

jüngerer  3cit  feine  9Iotroenbigleit  mebrfeitig  ue* 
ftritten  (3en!in  unb  Urning  1878,  Sdmeebeli  1B78 

—79  u.  a.  m.),  uon  anbern  aber  mieber  uerteibigt 

(Sorj'eul  1878,  Seil  1879  u.  o.  m.).  «ügemeiner 
anerfannt  ift  ber  jiueite  Zeil  ber  >>clmbolHl'd)cn  sjt., monaa)  baS  6baralteriftifd)e  ber  Sotalflänge  in 

erfter  ftnie  ober  ganj  allein  uon  ber  uen'd)iebenen Angabt  unb  Orbnung  ber  uerftärtten  Xeiltöne  ab: 
bange.  £urd)  bie  (srftubung  beS  ̂ bonograpben 
(f.  b.),  ioiuie  beS  ̂ elep^onS  (f.  b.)  bat  bie  58.  an 

Jnterefie  febr  geroonnen,  meSbalb  bie  Statur  ber 
Sßotalt länge  immer  roieber  aufS  neue  erforfdit  mirb 
(Quanten  1874,  (Srafmmr.n  1877,  Auerbad)  1877 

u.  a.  m.).  $m  (^egeniafc  ju  ben  58ota(en  neben  bie 
iDtitlaute  ober  Komonantcn,  meldje  als  ©cräufdje, 
b.  b«  als  mufitalifd)e  Zdne  bie  totale  am  Anfang 
ober  am  <&nbe  begleiten  unb  uon  ber  3ungc ,  ben 

3äbnen/  Sippen  u.  bgl.  m.  erzeugt  werben.  Sgl. 
$elmbolfc,  "^ie  2cbre  uon  ben  Sonempfmbungcn» 
(4.  Aufl.,  ©raunfdjro.  1877). 
Dotation  (tird)enlat.)  licifu  in  ber  Mirdien: 

fpracbe  bie  gefe(j(id)e  Berufung  gu  einem  geiftlidben 
Amte.  Taö  i)ted)t  berfelben  tommt  entmeber  ber 
($efamttird)e  ober  ber  eingelnen  (3emeinbe  jn  unb 
mirb  in  erfterm  «yalle  uon  ber  oberften  Aird)eii: 
bebörbe  beS  Raubes,  in  (eftterm  uon  bem  ($emeinbe: 
tird)enuorftanbc  geübt.  So  bagegen  ein  Airdjcna 
patronat  beftebt,  meinem  bie  Sefe^ung  geiftlicber 

Stellen  gutommt.  (teilt  ber  Patron  (ber  1'anbeS* 
berr,  ftäbtifd)e  vi)tagiftrate  ober  lünblidbe  @runb: 
befttjer)  bie  S.  auS.  An  bie  S.  tnüpft  firfi  bie  laiu 
bcsl)err(id)e  Seftätigung  ober  Konfirmation  unb 
bie  Orbination  bei  benen,  meld)e  biefe  nod)  nid)t 
erbalten  haben.  3)em  Socierten  ftebt  baS  !3ted)t  gu, 
in  ber  ihm  gugeiuiefenen  Mird)engemeinbe  gu  pee: 
bigen,  bie  Satramente  gu  uertoatten  unb  bie  SttU 

forge  gu  fübren. 
VoLf  Abfürgung  für  Solumcn. 
nüolanb,  fouiet  mie  ̂ alanb  (f.  b.). 

Molauo,  25orf  im  fübl.  Jirol.  am  Unten  Ufer 
ber  (Stfd),  norböfttid)  uon  Stoucrcbo,  mit  (1880) 
1415  6.,  mürbe  gefd)id)tlicb  nambaft  burd)  baS  fieg? 
reidjc  (Sefed)t  uon  30U0  Cfterreidbern  unter 
marfd)alllieutenant  (Sbafteler  am  24.  April  1809 

gegen  12000  ̂ rangofen  unter  ©eneral  iiJaragua^ 

b'^illierS.  2)te  ̂ rangofen  räumten  nad)  biefent 
Mampfe  gang  Sübtirol. 

Volant  (nad)  bem  frg.  volant),  aud)  Sebncll» 
malge  ober  6d)nell(äufer  genannt,  bei  Krempel* 
mafd)inen  (f.  unter  Saummollinbuftrie)  eine 
febr  fd)nell  laufenbe  Salge  mit  Mrab*nbefd)(ag, 
meldje  gmifd)en  bie  (e&te  ArbcitSmalge  unb  bie 
Mammmalge  gum  3n>ed  beS  {>erauSgiebenS  ber 
tfüfercbcu  auS  ber  erfteru  eingefcbaltet  mirb. 

Wolnpüf ,  Segeicbnung  ber  uon  bem  Pfarrer 

3obann  sJ)tartiu  Sdjleger  m  Sig>elftctteu  bei  Üoiu 
fiang  (Saben)  erfunbenen  Scltfprad)e  (f.  b.). 
Volaterrae,  f.  Sol terra. 
^olcauaUrt,  geft  beS  Sultan  (f.  b.). 

Solenn  be  ̂ Hgua  unb  Solenn  bc  Miicflo, 

f.  unter  Agua. 
Pölert no,  eine  ber  £'iparifd)en  Unfein. 
iüoknuo  Unfein,  eine  Gruppe  uon  uier  fett 

figen,  unbemobnten,  tleinen  3nicln  im  Wrof^n 
Ocean,  meldje  gum  5l){agelbaeS'Ard)ipcl  geboren, 

fübiuejtlid)  uon  ben  Souiu^'M'eln  liegen,  ciueu 
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^läcbeninbalt  oon  22  qkm  haben  itnb  1&43  vom 
fpan.  Seefabrer  bella  Sötte  entbedt  würben.  Sie 

Unfein  bei&en:  sJlrjobi4po  (Jorfano,  4  qkm),  Sant' 
i'Ucffanbro  (4  qkm),  Sulpbur  (10  qkm,  mit  einem 

Sultan)  unb  Sant'  Ägoftin©  (4  qkm). 
MoUi,  f.  SBulct. 
Volenti  non  fit  injuria  (Int.),  «bem  20 ollen 

ben  (b.  h.  bem  ber  ei  To  n>i(l)  gefc^iebt  fein  Ilm 

redjt»,  ein  oon  Ulpian  aufgeftellter  Jicd>tvi'aft.  ÜHad) 
einem  (rrlenntni*  be*  beut)'d)en  SHcio>*gericbt*  oom 15.  9loo.  1880  gebort  inbe*  bie  (jiinoilligung  bei 
5Jerle&ten  in  bie  tförperuerle&ung  nup  ju  ben 
(9rünoen,  roelcbe  bie  Strafe  aufcfc&liejjen ,  fobafc 
bemnad)  aud)  einet  f  old)en  IjinroiUigung  (eine  red)t= 

lia)e  i&irlung  für  bie  «eurteilung  ber  Straftat 
Ixijumefien  i|t. 
ttolcro  OJJubliliu*),  f.  unter  $ubli(ier. 
«olger  (iSiti).  (jriebr.),  oerbienter  Sdmlmann, 

geb.  31.  äKära  1794  ju  9Ieefe«  bei  Lüneburg,  ftu« 
bierte  ju  (Böttingen  Ibeoloaie  unb  Scbulroiffens 
febaften,  würbe  1815  erfterWollaborator  am  ;}oban: 
neum  }u  Lüneburg,  1819  Sublbnreftor  unb  1830 
SHettor.  Seit  1844  xoirftc  er  a  1*  Xiveltor  ber  mit 

bem  ;>ol)anueum  uemnigten  ÜHealfcbule,  bis  er 
1867  in  ben  Stubcftanb  trat.  Seitbem  fübrte  er 
nur  nod)  Das  1839 übernommene  Sint  eines  6 tobt: 
bibliotbefar*  unb  ilrdbtoar*  fort,  iät  ftarb  6.  llNärj 
1879.  33.  oeröfientlid)te  ein  «Joanbbud)  ber  $eo= 

örapbie»  (5.  SfofL,  2  33be.,  Hannos.  1846—47), 
•Öanbuud)  ber  öefdncbte»  (2  Öbe.,  £annoo.  1835), 

"03eidbid)t*tafeln  junt  od)uU  unb  ̂ rioatgebraudje» 
(3  Sk.,  fcüneb.  1847—54),  foroie  einige  brnor. 
Ikonographien  }ur  ÜJeid)id)te  ihlnebutg*.  i'lud; 
gab  er  ein  « Utfunbenbud)  ber  Stabt  Virneburg» 

$  $be.,  1865-77)  beraub 
üolger  ((^eorg  JÜ>einr.  Otto,  genannt  Senden: 

&erg),  colm  be*  nötigen,  mürbe  30.  ,\an.  1822  ju 
Lüneburg  geboren,  wibmete  fid)  ju  Böttingen  erjt 
juri)tifd)en,  bann  naturroinenicbaftlicben  Stubien, 
habilitiert«  fid)  1317  bafelbft  al*  93rioatbocent  für 
Dtineralogie,  Geologie  unb  Paläontologie,  ging 
1819  at*  fiebrer  ber  Naturgeidbiebte  nach  bem 

Mlofter  ÜJlluri  im  Slargau  unb  1851  al*  ̂ rofcjjot 

ber  Naturgefcbjcbte  an  ber  Manton*fa)ule  nad)  .-iu.- 
tid),  »o  er  fid)  aud)  an  ber  Unioerfität  habilitierte. 
I  od)  legte  er  iebon  1852  ba*  elftere  üchvamt  nie« 

oer.  Seit  1850  lebt  93.  ju  Sranffurt  a.  "M.t  mo 
et  bi*  1860  al*  üebrer  ber  Mineralogie  unb  liJeo» 
logie  am  SendenbergifdKn  ÜJlufeum  thätig  mar. 
wer  rief  er  1859  ba*  «  Jreie  Seutjcbe  Jjjocbmft  für 
-Bifjenfajaf ten ,  Münfte  unb  allgemeine  ibilbung» 

m*  geben,  al*  bellen  Obmann  unb  freier  i'eljrer 
feine«  dach*  er  feitbem  fungierte,  bi*  er  1881  in 
ben  dlubeitanb  trat.  9>on  AU  Schriften  ftnb  aujjer 

oerfd)iebenen  naturbiftot.  l'ebrbücbetn  unb  HJfono» 
atapbien  über  einjelne  Minerale  ju  nennen:  «SBet* 
träge  jur  geognoft.  Äenr.tni*  be*  notbbeutidjen 

iiejlanbe*»  (öött.  1846),  -  Stubien  jut  (sntroide* 

lungsge|'d)id)te  bet  ̂ Mineralien»  Ißftr.  1854),  «6nt« mirfelung*geid)id)te  ber  Mineralien  ber  Sallglinw 

merfamüie»  (tfür.  1855),  «Sie  MrDftnllograpbie 
ober  ̂ ormenlebre  ber  ftoffeinigen  ylaturtörper » 

ictuttg.  1855),  «Ürbe  unb  ̂ migleit.  Sie  natür-. 
liaje  <^c)d)id)te  ber  £tbe  ali  fteiienber  Csntmide-. 
luntv?gang  im  (3egenfnb  }iir  natutioibrigen  l^eo: 
logic  ber  Revolutionen  unb  Mataftropben >  (tfranff. 

1857),  «llntenucbungen  über  ba*  "vbanonten  ber 
^rbbeben  in  ber  Sdjtoeij»  (3  3)be.,  ©otba  1857— 
58),  «Tie  Steintoblenbilbung  Sadjienä»  (0)otb,a 

1860),  «$a&  SteinfatigeWrge  oon  Sflneburg» 

(^ranlf.  18G5)  u.  f.  w.  Ü>.  criuarb  ftd)  ba«  Per. 
btenft,  bai  Pater  Im  u-5  Woetbcs,  meldies  bii  babjn 
oöQig  oernad)läfügt  mar,  auf  eigene  9ied)nung  an< 
jutaufen  (1862),  um  baäfelbe  oöllig  bet  ̂ ugenbjeit 
(^oetbe-  entfpred)enb  miebctE)crju)teUen  unb  bem 
freien  2)eutjd)eu  .v>oct>ftif t  }ur  (!r{jaltung  ju  übet: 
geben.  5Bgt.  bierüber  feine  Monograpbie:  «^oc» 
tbeö  Satetbau*»  (2.  Stoß«  1863). 

»üolljnnicn  ober  sBo(bonien  (ruff.  unb  poln. 
Wolyii),  ©ouoernement  in  ©eftrufelnnb,  17%  ge: 
bilbet  an*  ber  1793  unb  1795  bunt)  bie  beiben  let 

ten  Teilungen  Polens  oon  biefem  Pente  lo*ge: 

ttennten  s2L'oimobjd)aft  gleidjen  Pnmeus  unb  etnn 
:cn  teilen  ber  alten  PJoiu-ooiriiaft  Hiera.  Öis 

1569  batten  fid)  JHufien,2atarenA'itauer  unb  $olen 
roedjieUioeife  umbeniBcfilj  biefer  ̂ rooinj  geftritten, 

feit  jenem  3abre  ftanb  fie  unter  poln.  .vem'dmit. Sa*  je»ige  öouoernement  95.  (ruff.  Wolynskaj» 
gubemija),  »oeldje«  71 737  qkm  einnimmt  unb  ju 
bem  @eneralgouoernement  oon  Mieiu  gebort,  tft 
oon  ben  ruff.  ©ouoernemente  Dublin.  Sieblec, 
O)robno,  Piinsf,  itiem  unb  pobolien,  forcie  oon 
Oniliüen  eingefd)(offen.  5) et  fübl.  I eil  ift  b,ügelig, 

uiiu  -teil  fogar  felftg,  inbem  bie  Karpaten  einzelne 
PuSlaufer  qietbjet  entfenben,  ber  nörbl.  Seif  ooU 
Sümpfe  unb  Torfmoor.  ;\m  ganjen  ift  baä  £anb 
frud)tbar,  in  ben  fübl.  Ofegenben  felbft  febr  ergiebig, 
fobafi  bie  meiften  ©etreibearten,  befonber*  aber 

^üeijen  unb  außerbem  6anf  unb  Sein  bort  in  oot* 
jüglidjer  öüte  gebeiben.  3)ie  ölüffe  Sturija,  Stor, 

^otijn,  letereiu  u.  f.  m.  geböten  ju  ben  Pjrlufe- 
gebieten  des  $ripet  unb  be*  9Bcftlid)en  i^ug,  ber 

bie  O&renje  jroii'cben  polen  (bie  (Souoernementd Dublin  unb  Sieblec)  unb  93.  bilbet.  Über  ein  drittel 
bes  Rreats  nebmen  bie  Salbungen  ein.  Ja  Das 

i'anb  fette  Seiben  unb  Siefen  bat,  fo  ift  bie  93ieb- 

judjt  l'ebr  ctljeblid),  roie  aud)  bie93ienenjud)t,  butd) 
Die  ttefflidjen  ̂ inbenroälbet  geboben,  einen  teieb- 
lieben  irrtrag  abwirft.  Sie  93eoöl(erung  belauft 
fid)  (1885)  auf  2062270  Seelen;  tfteinrufien  unb 
3uben  (über  12  $roj.)  biiben  bie  ̂ auptbeoöltetung; 
auHetbent  leben  Ijier  nod)  öto^tuffen,  Litauer, 
Scbmuben,  Letten,  Teutidie  unb  einige  roenige  Za< 

taten.  2  er  größte  Seil  beä  'ilbcls  unb  ein  Seil  bot 
Stäbteberaobner  beftebt  au*  $olen.  5)er  Slbel  bo 

fiht  grofee  perrfd>af ten  mit  <3at U  unb  93otroet!en. 
Sie  ̂ nbuftrie  ift  nid)t  unbebeutenb;  es  gibt  Sucb- 
unb  iHübcujudetfabriten.  ßifengie^ereien ,  Gifer.» 
bämmer,  Mupferroerte,  (DlaSbütten  unb  ̂ orjellar.« 

fabrifen,  ©erbeteien  u.  a.  Sa*  ©ouoetnement  jet-. 
fällt  in  12  Üteife.  Sie  öauptftabt  ift  Scbitomit,  an* 
bere  roiebtige  Stäbte  ftnb:  £ujr,  Starolonftantinom, 

Hremenej  (poln.  Krzcmieniec). 
iBolf  bd M  juoörberft  ieber  burd»  Slbftammung, 

lörpetlidie  unb  geiftige  Anlage,  Sitte,  Sptacbe, 
43ilbung  unb  Scbidfal  ein  natütlidje*  Öanjeö  Uli 
benbe  Seil  ber  Plcnfcbbcit,  alfo  fooiel  roie  Nation. 

Sa*  Polt->:um  (bie  Nationalität)  ift  Ijieruncb  ber 

[  Inbegriff  aller  biefer  d>ara!teriftifd)en  ©igentüm» 
liebteiten,  racld)e  Statur  unbSBefen  etne*  bclonbetu 

1  plolt*  biiben  unb  bn*iclbe  oon  anbern folgen  93rud}< 
1  teilen  ber  3)tenfd)beit  ober  Polfern  unterfd)eibeu. 

3n  ber  JHed)t*fprad)e  roirb  aber  ba*  93.  unterfebie« 
I  ben  oon  ber  Nation  (f.  b.).  Sa  bebeutet  es  bie 
C^efamtbeit  ber  ju  einem  Staate  oerbunbenen  3Jlen« 
fdjen.  Nation  ift  ein  ethnologifcbet,  93.  ein  »etat*: 
rechtlicher  unb  polit.  93egrijf.  (jin  93.  fann  au* 

|  jroei  ober  meljrern  Nationen  ober  93rucb, teilen  ooa 
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Stationen  befielen  (j.  58.  6fterreid)ifd)eS,  englifdje«, 
belgifcheS,  fd)iüei$erifd»cS  V.),  ober  eS  !ann  auS 
einem  Vrudjteil  Gmcr  Station  befteben.  3m  engciu 
Sinne  bebeutet  V.  nur  bie  ©eiamtbeit  ber  Regier: 
ten,  im  ©egenfalj  jur  Regierung, 

lüolf  nennt  man  bie  ju  einer  jamilie  ober  Vrut 

?el)örig,en  Dleb=,  ftafcl:  ober  Sdjncebübner.  Start 
eicbotiene  ober  burrf)  Maubmilb  beeimierte  Hölter 

oereinigen  fM)  oftju  groben  Schoren,  roelcbe  Äctte 
ober  Mitte  betfccn.  3)tnn  gebraudjt  biefe  Vejeidjs 

nuiifl  audb  fftr  bie  Bereinigung  oon  auberm  Acber? 

roilb,  befonbcrS  oon  Sumpfs  unb  vji*ni:auögeln. 
ftür  Heinere  Vöael,  als  Troffein,  Simfeln,  Verg: 
jmtenu.  bgl.,  gebraucht  man  benStuSbrud  5 lug. 

©ülf,  Stabt  im  ungar.  tfomitat  3ipS,  f.  ftelf a. 

mit  ('>).),  bcutnlicrflbgeoibneter,  geb.  9.  2)iai 
1819  im  fd)ioäb.:bai)r.  Beiler  aWttclftettcn  bei 

Augsburg,  ftubierte  1838  —  42  in  9ttünd)cn  bie 
iHecpte  unb  begann  bie  praftifdje  £aufbaf)n  bei  banr. 

©eridjten  unb  Slmoälten.  Stadlern  er  1855  31b» 
oofat  gcioorben,  tourbe  er  in  bemfelben  3abre  in 

bie  baor.  Slbgeorbnctentammcr  genmblt,  beren  vJJtit* 
glieb  er  feitbem  ftflnbig  blieb.  3ur  Seit  ber  beut: 
fdjen  JReformprojefte  unb  ber  53 Übung  beS  9?atto= 
naloereinS  (1859)  grünbete  93.  in  Vaoern  in  Ver= 

binbung  mit  'Jttarquarb  iönrtt)  unb  Vrater  eine 
beutiebe  «Partei,  ftclltc  14.  Mug.  1859  in  ber  tfaim 
mer  einen  Slntrag  roegen  SHeform  ber  Teutleben 

SJunbeSoerfafiung,  ber  aber  feinen  Grfolg  hatte,  be> 

teiligte  nrf>  bann  lebhaft  an  ben  bcutfdjeu  i'lbgeorbs 
netentagen  unb  mar  auf  bem  ju  ftranffitrt  a.  2)1. 
20.  2)iai  1866  Referent  in  ber  ̂ vaqt  ber  Leutras 
(ität  ber  beutfebeu  Littels  unb  ftletnftaatcn.  2lm 
22.  Oft.  1867  befürwortete  er  in  ber  Mammer  ber 

Slbgeorbneten  bie  ©euebmigung  beS  3ollucreins= 
oertrag«  unb  jog  im  SollPflrianient  burdb  feine, 
18.  ÜJiai  1868  ben  fübbeutfdjen  ̂ artifulariften  jum 

Trofe  gebaltene  i)lebe  über  baS  Verhältnis  }iuifd)en 
6üb-  unb  9torbbcutfd)lnnb  bic  Stufmcrtiamfcit  auf 
fidj.  3n  ber  jroeiten  Scffton  be>  Sollparlaments 

!3uni  1869)  mar  &  einer  ber  ©rünber  oer  freien 
übbcutfdjen  Vereinigung  «Sur  5)tainbrüde»  unb 

oerteibigte  in  ben  folgenben  3abren  bei  oielcn  öe> 
legenbeiten  in  ber  baor.  Äammer  ber  Slbgeorbneten 
bie  3bce  eines  9lorb  unb  Süb  umfaffenben  bunbcS: 
ftaatlicben  Teutfcblanb.  3m  ̂ Reichstag  1872  bc« 

anfragte  er  bie  Ginfubrung  ber  obligatorifdjcn  (5i.- 
oilebe.  2)lit  ber  nationalliberalcn  Partei,  ju  beren 
beroorragcnbftcn  Vertretern  er  gehörte,  geriet  er 
bei  ber  Beratung  beS  SolltarifgcfcfecntnwrfS  iö?9 

in  Konflift,  infolge  beffen  er  auS  ber  ̂ rattion  anh 

trat  unb  ftcb  an  bie  Spijjc  einer  jnriicbcn  ben  "Ka-. 
tionalliberalen  unb  ber  Teutleben  SHcidjSpartci 
ftebenben  ©ruppe  (Volt  i  Sdjaufc)  ftellte.  $m  % 
1881  lehnte  er  eine  SSiebenoabl  ab  unb  ftarb 
22.  3°n.  1882  in  SlugSburg. 

Wulfarij ,  =  tat -t  im  baor.  SRcgierungSbejirf  Uri 
terfranfen,  iBcjirf^amt  Öcrol  jbof  cn,  linf  ■$  am  Utain, 
in  meldten  bicr  bie  Volfad)  einmünbet,  6ilt  eine« 

2lmt3gerid)t.?,  jäljlt  (1885)  1974  überroiegenb  fatb. 
ö.unb  bat  eine  4ö.ülfabrtätircbe  auf  bemitirebberge, 
iükin:  unb  Cbftbau. 

Volk  am  er  ia  aculcata  L.  Iicifet  ein  febr 
beliebter  3»erftrauc§  ber  itfarmbäuier,  mit  eiför* 
migeu,  ganjranöigen,  oberieit*  glänjcnb  grünen, 
gegen^  ober  quirljtänöigen  blättern  unb  (angge^ 
melteit,  brciblütigeu  ̂ rugbolben  großer  roeifer 
SBIumen,  tuelcbe  aus  einem  gloctenförmigen,  fünf« 
fpaltigen  Äeldje  unb  einer  präfentiertcllerförmigen 

23lumenfrone  mit  langer  Möbre  unb  fflnffappig 
Saume  befteben.  Tiefer  oon  ben  ?(ntiUen  ftam» 
menbe  Straucb,  beffen  3weig*  «od)  bem  SIbfallc 
berVlütter  mit  Tomen  (ben  ftetjengebliebenen  QMatt* 
fticlen)  befebt  erfebeiuen ,  gebort  jur  Familie  ber 
Verbcnaceen  unb  ift  ju  Gbren  eines  beutfeben  93o» 
taniferS,  ©eorg  Volfamer,  benannt.  Uttnn  jiebt  ir)n 
aud)  im  Limmer  unb  oermebrt  iljn  burd)  Stedlingc. 

iUälferfunoe,  f.  (Stbnograpbie. 

nüölfcrmarK(|(oiD.  Velgovec),  Stabt  im  öfterr. 
ßerjogtum  Kärnten,  linfS  an  ber  Trau,  Sift  einer 
äe.urlSbauptmanufcbaft  unb  eines  iöeürfSgeridjtS, 
Säl)(t  (1880)  1728,  als  ©emeinbc  2392  6.  gemifd): 
ter  Nationalität ,  bie  ftd)  größtenteils  mit  im n dum u : 

febaft  befaffen.  Tie  l'age  ber  Stabt  geroäbrt  einen 
reijenben  Üfnblid  ber  Suljbadjcr  Sllpen  mit  bem 
Dbir  unb  ber^epen  im  Süben,  foroie  in  bie  mit 

3d)loferuinen  reid)  befehlen  Vorberge  ber  Sauafpe 
im  .Korben.  DiorbioeftUd)  ber  Stabt  liegt  bie  alter« 

tümlidje  St.  5Hupprecbt*fird)e. 
»üüifcrpfnrfiologic  ift  ber  burdj  £a3nru3  unb 

Steintbat  in  Teutfrblanb  üb(id)  geioorbene  Jiame 

für  benjenigen  2cil  ber  'iUocbologte  (f.  b.),  roeldjer 
ftd)  mit  bem  Seelenleben  beS  ÜJienfcben,  fofern  er 
ein  gefeüfcbaftticheS  Scfen  ift,  ober  mit  bem  pfndji* 
febeu  (Ebarafter  ber  menfcblidien  ©efcllfcbaft  be« 
fdjäftigt.  Tic  metbobifebe  ̂ lufgobe  ber  8.  beftebt 
barin,  bic  ihrem  ©eüd)t*punfte  entfpreebeuben 
Zt)atfad)cii  aus  ber  ©eograpbie  unb  Ütbnographie, 

ber  Sprad)iDiffenfdwft  unb  i'itteraturgeid)id)tc,  ber 
2lutl)ropologie  unb  ber  polit.  ©efdjidjte  unter  einen 
gemeinfamcu  pfqcbol.  ©eftdjtSpunft  ju  bringen;  fte 

null  bie  iMyjbologie  ber  ̂ u(turgefd)idite  fein. 
üajaruS  unb  Stcintbal  begrünbeten  1860  bie  «,ieih 

fdjrift  für  V.  unb  Sprndnoifienfdjaft»  (53b.  1—11, 
Verl.  1860-79).  Vgl.  Vrucbmann,  «Tie  V.»  (in 
•Unfere  3eit»,  3«brg.  1876, 2.  Jöälfte). 

blf cri-crf)t  (Jus  gentium,  jus  internationale; 
fr3.  Droit  des  gens;  engl.  Law  of  nations  ober 
International  law)  beißen  bieienigen  ©runbfähe  be4 

iHcebtS,  meld)e  bie  Verbältniffe  oerfd)iebener  Staa» 
ten  jueinanber  betreffen.  9!ur  fouueräne  Staaten 
fmb  Necbtsfubjelte  beS  V.  (?S  ift  oft  gefragt  wor* 
ben,  ob  eS  ein  V.  geben  tonne,  ba  eS  hier  ganjlid) 

an  einer  gefebgebenben  ©emalt,  an  einer  ricbter= 
lidjen  Vcljörbe  unb  an  einer  erefutorifeben  Sluto* 
rität  mangelt.  9i)ie  aber  bie  Vernunft  forbert,  bafe 

aud)  baS  ̂ 'erbältniS  ber  Staaten  jueinanber  inu 
mer  mehr  ein  recbtlidj  georbneteS,  oon  tRed)tSgcfflbl 
belebtes  roerbe,  fo  jcigt  aud)  bie  (5rfabrung,  bafe  in 
ben  Greifen  beS  VölterlcbcnS  fid)  ein  9fed;t  mit  fo 
jmingenber  ©eioalt  bat  enttoidcln  fönnen,  bab  bie 
Veifpiele  feiner  Verlegung  oerböltniSmäbig  nidjt 
häufiger  Ttub,  als  bie  jebeS  anbem,  auf  ©efe&,  ©e« 
rid)t,  3<oong  unb  Strafe  berubenben  ftecbtS.  Ter 
frühere  llnterfdjicb  beS  pbilofopbtfdjen  unb  beS  po* 
fitiocn  V.  ift  beute  aufgegeben,  tnbem  baS  V. 
au*  roecbfelfcitiger  llinmirfung  foroobl  allgemeiner 
meufd;lid)er  ̂ )(ed)tSibcen  als  aus  gefd)id)tlid)em 
Vorgange,  in^befonbere  Vertrage  euoacbfen  ift. 
3ucrft  bot  ftcb  baS  V.  als  curopäifcbeS  entrotcfelL 
unter  ben  d)riftl.  Staaten  unb  Voltern,  ift  aber  auf 

bem  38ege,  mebr  ein  allgemein  menfdjlidjeS  ©clt* 
rcdjt  ju  loerben.  Üinjclne  Vnidjftüde  eines  V. 
finbet  man  febon  bei  ben  robeften  Völfern  unb  in 
ben  älteften  Seiten.  TaS  Altertum  nabm  ben 
Schutt  ber  ̂ Religion  \u  vilfe.  Tann  trug  ba* 
Gbriitcntum  oiel  baju  bei ,  an  bie  3bec  eincS  S$» 
ftemS  oon  frieblicb  unb  unabhängig 
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S3ölferf<$lacf)t  — 

befieljenben  Staaten  ut  gewönnen.  Sa*  JRittertum 
hat  l)tcr  feinen  wobjtbütigen  Einflufe  gehabt,  unb 
ba*  Sluflommen  ber  ftebenben  A>eere  würbe  ber  ! 
Orunb  eine*  gelitteten  Mricgsredu*.  SaS  erleid); 
gewidbt  ber  Macht,  nur  in  fcer  Bebeutung  eine 
i&Jahrheit,  roo  eabielluioerfnlbciricbaft  auSfddiefet, 

übrigen*  aber  eine  politische,  feine  rechtlidje  ftbee, 
ift  gfcid)wol)l  eine  Borbebingung  ber  höhern  Stufe 
geworben,  auf  ber  fid)  ein  (Slcidigewidit  be*  S)(cd)t* 
bilbet.  Ter  Bater  be* B.  als  einer  äiUffcnidjaft  ift 

>> nao  ©rotiu*  0'.  b.)  mit  feinem  berühmten  Üüerte 
«De  jure  belli  et  pacis»  (1617;  beutfd)  von  Mird)» 
mann,  2  Bbe.,  Berl.  1871),  nodjbem  Mlbericu* 

i' knti Iis  uorausgegangen  mar.  Später  haben  fid) 
alle  Multuroölfer  an  ber  Aortbilbung  bfS  B.  be= 
teiligt.  Bm  10.  Sept.  1873  ronrbe  jn  Gtait  von 
einer  Slnjnbl  oon  Bölferrcdjtslehrcru  unb  %\iblu 
üiften  behufs  JortbilMing  unb  Eobififation  & 
ba*  «  Institut  de  droit  international »  gegrünbet; 
fein  Crgan  ift  bie  in  Trüffel  erfdjeinenbe « Hevue 
«Ic  droit  international».  Scr  Bcrfud),  einen  we; 
fentlichen  £eil  be*  IL  ben  Atricgsgebraud),  ju  cobi- 
fijiereu,  melier  im  ilug.  1874  auf  ber  auf  Ber: 
anlaffung  iKufdanb*  einberufenen  internationalen 
Monferenj  in  Trüffel  gemad)t  mürbe,,  fd)citcrte  an 
ben  weit  auSeinanbcr  getjenbeu  3(uffafiungcu  ber 
beteiligten  Mädjte  oöllig.  Sie  oölferreebtlicbe  Sit: 
teratur  ift  au&erorbemiid)  angewadjfcn.  Bon  ben 
iSauptwerten  fmb  Ijeruorjubeben  bie  von  Dattel 

Ii,  b.),  Sbeaton,  Deffter  («Europäifd)cS  B.  ber  We» 
genwart»,  7.  Stuft,  bearbeitet  oon  Weffdeu,  SBcrl. 

1881),  BbWimore,  Ealoo,  B(untfd)li  («Sa*  mo-. 
berne  B.  ber  ciuilifiertcn  Staaten  als  9lcd)t*bud) 

bargeitellt»,  3.  Vlufl.,  9lörb(.  187s).  Bgl.  nod) 

Cppenhcim,  «Softem  beSB.»  (2.  Stuft*.,  Stuttg. 
18(56);  Hertmann,  «onftitutioneu  bes  praltifdjeu 
B.  in  ftriebenSjeitcii »  (imnnou.  1871);  Bulmc: 
rinrg,  «Brori*,  £l)coric  nnb  Eobifilation  bes  B.» 
(*Jpj.  1874);  oon  Jool&enborff,  «&anbbud)  be-3  B.» 

(Bb.  1 :  «Einleitung  in  ba*  B.»,  Berl.  188*»). 
Wölfcrfcfjladir  ift  eine  namentlid)  früher  all: 

gemein  gebräuchliche  Bcjeidmuug  für  bie  cdjladjt 

bei  ifeipjig  (f.  b.,  Bb.  X,  6.  935—938). 
MtnnelMaNnmfl  nennt  man  bie  Bewegung 

namentlid)  ber  germaniidjcn  unb  einiger  anbetet 
Völler  nad)  bem  ÜÖcften  unb  Süben  Europas»,  bie 
ben  Übergang  au*  ber  3eit  bei  Ülltertuw*  su  bem 
Mittelalter  uorbereitet  Imt;  fie  fitibet  iljre  5\orh 

fetumg  in  ber  äöanbcrung  ber  Slawen  nad)  tüb-. 
often.  Surd)  bie  B.  erhielt  baS  meftl.  unb  fftbl. 
Europa,  roo  bie  fterrfebaft  ber  Mömcr  jertrftmmeit 
rourbe,  eine  neue  täkjm l r,  ba  fid)  burd)  Bcrmiidiung 

ber  german.  Eiuwanberer,  weld'c  auf  ihren  ;5ugeu 
felbft  ober  in  ben  neuen  äßobnfifccn  ba*  Eljrifteit: 
tum  annahmen,  mit  ber  alten  röm.  ober  romani: 
ficrten  ̂ eroofmetfdmft,  jugleicb,  mit  neuen  fo^inleu 
unb  üttlidjen  ̂ uftdnben  unb  neuen  öpradjformen, 
allmählid)  neue  Golfer  auebilbeten.  ,\m  beutfdjen 
Mitteleuropa  bagegen  behüten  fid)  teile  bie  jurüd: 
gebliebenen  Stämme  weiter  anS;  teile  (fldteit  bort 
unb  wo  fonft  german.  Hölter  i()re  neuen  ÜBo^nfibe 
roieber  aufgaben,  anbere  Völler  ein,  bi«>  öa*  ̂ lu* 
ten,  in  welchem  einzelne  6tämme  völlig  unter- 

gingen ober  boeb,  in  ber  Bereinigung  mit  nubern 

irre  alten  sJiamen  aufgaben,  enblid)  aufhörte  unb 
bie  Golfer  Eurorae  nunmehr  am  Beginnt  bce 

eigentlichen  Mittelalters  fe^baft  erfdieiuen.  211-5 
Slnfangepunlt  ber  5b\  wirb  gewöljnlid)  ber  Einbrud) 
ber  Hunnen  in  Europa  373  n.  Eljr.  bejeidjnct;  aber  I 
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biefe  Bewegung  b,attc  febon  früher  begonnen.  Sie 
SBanbctungcn  oer  (elt.  Stämme  nad)  ben  Sonnu-. 

!  länbern,  nad)  Italien,  nad)  ber  3)altaul)albinfel 
unb  Mleinafien  (f.  Metten)  unb  weit  mehr  nod)  bie 
Söge  ber  Eimbern  (i.  b.)  unb  Teutonen  (f.  b.)  cr= 
feheinen  wie  brohenbc  Vorboten  ber  fünftigen  Er» 
febütterung.  Sie  oon  ben  Römern  am  9lhein  unb 
an  bcrSonaueingeria^tete^rcnjoerteibigung  bringt 

bie  Bewegung,  über  bereu  Urfadjen  ei  nur  £*eft 
mutungen  gibt,  jeitweife  unu  Stehen,  obwohl  ber 
trieben  an  ber  E)renjc  nie  bauerhaft  war.  5lbcr 

feit  ber  Mitte  bee  2.  ̂ ahrh.  n.  Ehr.  wirb  ber  31  it: 
brang  ber  beutfdjen  totämmc,  auf  weld)e  wohl 

Slawen  unb  Rinnen  oon  Cften  ber  rtldten,  wieber 
heftiger,  unb  feit  Marc  Slurel  l)abcn  bie  JHömcr  nur 

nod)  befenno  mit  ben  anbrängenben  «Barbaren» 
ju  lämpfen.  Sd)ou  274  gab  italfer  3lurelian  bie 

s4>rooinj  Sacien  an  bie  Öoten  (f.  b.)  auf.  SJalb 
barauf  warb  aud)  weiter  nach  heften  hin  bie  uod): 
mal*  oon  iiaifer  ̂ robu«  277  unb  278  rcorgani: 
fierte  unb  wob,lbefeftigte  fflbbeutfcbe  Militärgreii}e 

(f.  Seuf elemauer)  burd)brod)cn.  SUon  ühiiriu» 
gen  her  rüdten  bie  jllamanucu  lf.  b.)  gegen  ba3 
Enbe  be«  3.  Sahrlj.  in  bae  röm.  3ebntlanb  (f.  Se* 

cumatifdje  «Jider)  ein,  oon  wo  au*  fte  fid)  im 

4.  unb  ju  silnfang  be*  5.  3aljrh.  weftlid)  über  ben 
diijdn  bi*  m  ben  Bogcfcn,  füblicb  über  einen  5ei( 
be*  alten  3il)ätien  unb  Ajeloetieu  bi*  ju  ben  b,öd): 
ften  Sltpentetten,  unb  oftwärt*,  mit  ben  3uthungen 
oerbunben,  bi*  311m  2ed)  ausbreiteten  unb  fo  ihre 
heutigen  Sifte  einnahmen,  vtlinlid»  breiteten  fid) 
bie  oon  alter*  !ut  am  mittlem  unb  untern  nthciu 

üBenbcn  Stämme,  welche  ieijt  unter  bem  tarnen 
ber  Raufen  (f.  b.)  erfdjeinen,  über  ben  Slufe  au*, 
bis  bie  Salifdjen  granfen  unb  ihr  Mönig  Eblobwig 

Ii.  b.)  481-511  ba*  grofce  ̂ räntifdje  Seid)  (f.  b.) 
ftifteten,  weld)c*  aufecc  feinen  gallifdjcn  Jöeftanb: 
teilen  aud)  bie  übrigen  ̂ ranteu  unb  bie  Sllamanuen 
umfafete,  unb  oon  feinen  Söbnen  in  Seutfd)lanb 
um  53u  burd)  3erftörung  be*  dieid)*  ber  2l)üringer 
(f.  2  hü  ringen),  wo  fid)  nunmehr  grof;e  Mafien 

oon  'Jranten  ben  Main  aufwärt*  anfiebelten,  in 
EJallieu  534  bnrd)  bie  Unterwerfung  ilMirgimbS 
weiter  ausgebchnt  würbe. 

Sie  un»  ilßefer  unb  Elbe  wohnenben  Stämme 

waren  gleichzeitig  uon  bem  Sriebc  nad)  Slusbrei: 

tung  erfaßt  worben.  Unter  bem  Kamen  ber  Snrt- 
fen  if.  b.)  erfcb,eiuen  fie  fd)on  im  4.  ̂abrl).  an  ben 

galliichcn  lüften,  giüubeten.im  5.  ̂ ahrb.  hier  5fln= 
ficbelungcu  unb  Ijaben  in  bemfclben  ;>ahrb,unbert, 

mit  Singein  (f.  b.)  unb  ̂ üten  oercint,  ba*  oon  ben 
Moment  uerlaffene  öntannien  fid)  unterworfen. 

(S.  Slugclfadjfen.)  3"  Anfang  be*  6.  tytytfe 
treten  jnerft  bie  Söajoarier,  wie  c*  febeint,  in  iljrem 
iterne  9lad)fommeu  ber  alten  Martomannen,  in 

bem  einft  römifd)cu,  häufig  fd>on  oon  anbern  beut* 
fd)en  Böllern  burd)$ogcnen  üanbc  auf,  ba*  oon 

ihnen  ben  Warnen  Bayern  (f.  b.)  trägt.  2111c  biefe 
Böller  aber  haben  mit  ihrer  A}auptmaiic  iljre  ur* 
fprüuglidjen  Silje  nid)t  oerlafien,  biefe  nur  weiter 
auSgcbchut.  Sagegen  bie  Böller  be*  norböfll.  Wer: 

manien  würben  ganj  aus  ihrer  urfprünglithen  Hei- 
mat geführt.  Sdpn  um  200  mufl  bie  Säuberung 

ber  öoten  (f.  b.)  uon  ber  untern  Seidijel  unb  ber 
Ditfec  nad)  bem  Sdnonrjeu  Meere  erfolgt  fein,  oon 

wo  fie  währenb  be*  3.  oabjh.  ju  l'anbe  unb  jur 
See  iileiuafien,  Sacicn,  Möfien  unb  Öriedjenlnnb 

Ijeimfudjteu.  $m  4.  ;>al)il).  waren  alle  gor.  Böller 

I  jwifdjeu  Marpatcn  unb  Son,  aud)  Slawen  unb 
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Rinnen,  unter  bem  oftgot.  ßönig  Grmanricb  oen 
einigt.  SIber  fein  d)eid>  würbe  feit  373  burd)  bie 
Tünnen  (f.  b.)  aertrfimmert,  bie,  auS  bem  innern 
Mfien  gegen  heften  jiebcnb,  stterft  feit  371  bie 

Allanen  (f.  b.),  3wi|'d)en  i&olga  unb  Ton,  bann  bie ©oten  überwältigten,  fie  feit  37G  jum  Seil  in  baS 

Mömiid)e  Meid)  tjineinbrängten  unb  fid)  felbft  1)1 
ben  Sänbern  3Wifd)en  Ton  unb  2l)ei&  feftfeliten. 
^n  ber  Glitte  beS  5.  $ab,tb,.  ber  dunnentöuig 
Attila  (f.  b.),  ber  feine  öerrfebaft  weithin  aud)  Über 
bie  germnn.  Hölter  an  ber  Xonau  oerbreitete,  mit 
biefen  weiter  weftlid).  über  beu  Ml) ein  hinüber 
brang  bie  ̂ ölfermnfje  bis  in  bie  heutige  Gbams 
pagne;  aber  in  ber  U}ölfcrid)lad)t  auf  ben  Gatalau; 

nit'djen  gelbem  (f. b.)  wehrten  ihnen  451  ber  Mömer SletiuS  unb  ber  Söeftgotcntönig  Tbeoborid)  I.  ficg: 
reich  baS  weitere  Vorbringen.  Sittila  Harb,  nadv- 
bem  er  nod)  452  ohne  Erfolg  in  Italien  oerbecreub 
eingebrodjen  mar,  453.  Mach  feinem  Jobe  befreiten 
fid)  bie  german.  Hölter;  ju  beiben  Seiten  beS  Ton 
aber  bis  3ur  untern  Tonau  blieben  bunnifche 
(stamme  neben  unb  jmifcbeu  ben  Slawen  filjen. 

3jor  bem  2lnbrangc  ber  Hunnen  waren  bie  SBeft« 
goten  376  jum  großen  Xeil  Aber  bie  Tunau  auf 
röm.  ©ebict  übergetreten.  3br  Sieg  bei  Sbriano« 
Del  378  unb  enblicb  bis  382  ein  3ricbenS)d)luf5  mit 
ShcobofuiS  1.  gewährte  ihnen  neue  Sifte  an  ber 
moiifd)en  Tonau.  Slber  nad)  befien  Jobe  395  er» 
hoben  fie  fid)  abermals.  Stlartd)  (f.  b.)  führte  fie, 

nadwem  er  ©riccbenlanb  oerwüi'tet  bat  te,  401  nad) 
^talien,  würbe  aber  403  oon  bem  baS  weftröm. 
Meid)  regierenden  $tonbalen  Stilidjo  3urüdgetrie» 
ben,  ber  and)  in  ßtrurieu  405  ein  grofeeS,  aus  oer» 
febiebenen  german.  Stämmen  gemifd)te$,  grofier.s 

teil«  au«  pannoniieben  Oftgoten  bei'tebenbeS  S>eer unter  MabagaiS,  baS  oon  ber  mittlem  Tonau  ber» 
eingebrodjen  war,  vernichtete.  Mach  StiltdwS  Gr» 
morbung  408  brach  Vi  Luid)  wieber  in  Stalten  ein, 

eroberte  410  Mom  unb  gebaute  hier  eine  got.  £>err< 
fdwft  ju  begrünben,  als  er  ftarb.  darauf  würben 
bie  3$cftgoten  oon  feinem  Sd)wagcr  Jltbaulf  412 
nad)  bem  fflbl.  ©allien  unb  Spanien  geführt.  TaS 
2Beftgotifd)c  Meid),  baS  biet  gegrünbet,  fpäter  in 

(Wallten  burd)  bie  iyranlcn  507  ftart  oerlürjt,  in 
Spanien  585  burd)  bie  Unterwerfung  beS  Qwob 
fdjen  Meid)S  erweitert  würbe,  fanb  711  burd)  bie 
Araber  feinen  Untergang,  nad)bem  bie  Sücftgoten 
felbft  fid)  fd)on  längft  romanifiert  hatten.  Tie  Dfh 
goten  (f.  ©oten)  erid)einen  nad)  Slitflöjung  ber 
Intnnitcben  9)lad)t,  ber  fie  ftd)  unterworfen  hatten, 
in  ̂ annonien;  Sbeobemir  unb  Sbeoboricb  b.  ©r. 
führten  fie  473  nad)  SWöfien.  9Rit  ben  Mugiern 
(f.  b.),  bie  ©on  ber  untern  Ober  ber  nad)  bem  £anbe 
an  ber  ÜJtarcb  unb  nad)  Micberöftcrreid)  gewnnbert 
waren,  3ogen  fte  488  nad)  Italien,  wo  ber  german. 
Sölbncrf übrer  Obonfer  (f.  b.)  476  bem  STOeftrömi 

gern  535—556  burd)  bie  SJijmntincr  seritört  würbe; 
in  biefen  kämpfen  würbe  bie  oftgot.  Nation  fo  gut 
wie  gan3  aufgerieben.  2lm  weiteiten  nadj  Silben 
brangen  bie  $anba(en  (f.  b.),  bie,  felbft  got.  Stam= 
meS,  uon  ber  Cfticitc  beS  Miefengebirges  her  feit 
yjtorc  SlurelS  ̂ eit  allmählid)  bis  3ur  mittfern 
Tonau  oorriidten  unb  um  407  fid)  nad)  leiten 
wanbten.  iDttt  ihnen  oereinigten  fid)  lUlanen  unb 
Sucuen.  91ad)bem  fie  über  beu  Mbcin  gegangen 
unb  Pallien  oerwüjtct,  sogen  bieje  Golfer  bis  auf 

einen  JeM  ber  SUancn,  ber  bort  3urüdblieb,  409 
nad)  Spanien.  £>ier  blieben  bie  Alanen  in  fiufita« 
nien,  bie  bort  419  burd)  ben  Seitgoten  SSallia 
überwältigt  würben.  TaS  Meid)  ber  Sueoen  im 
norbweül.  Seile  bcS  ÜanbeS  warb  erft  585  bem 

Se)tgotifd)en  einuerleibt.  Sie  '^anbalen  führte 
Oenferid)  (f.  b.)  429  nad)  i'lfnfa  unb  grünbete  hier 
ein  Meid),  baS  bis  533—534  beftanb,  wo  eS  burd) 
bie  SJujantiner  wieber  vernichtet  würbe;  aud)  biefe 

Mation  fanb  babei  ben  Untergang.  SluS  bem  üanbe 
an  ber  Mcfee  unb  SBarthe  waren  bie  3hirgunbionen 
gegen  (inbe  beS  3.  ,uibrb.  weftw&rtS  ge3ogen  unb 
weilten,  wie  es  fd)eiut,  als  3iad)barn  ber  Üllaman» 
nen  lange  Bett  im  Gebiete  beS  mittlem  unb  untern 

3Rain.  Slufgeregt  burd)  ben  ßuq  ber  Sllanen, 
Sueoen  unb  iüanoalen,  überfchritten  fie  ben  Mhein 
407  unb  gewannen  3unäd)ft  bis  413  baS  weftl. 
Mheinufer,  namentlich  %]ai\  unb  Mheinheffen  mit 

fflorm  :-,  weld)eS  in  ber  9libelungenfage  ihr  DlittcU 
punlt  ift.  Son  hier  infolge  oon  Mieberlagen  burd) 

bie  Hunnen  aufbrechenb,  finb  fte  burd)  l'K'tiuS  443 um  ©enf  angeftebelt  werben,  oon  wo  fie  fid)  nad): 
ma(S  über  baS  ßanje  Mbönegebict,  alfo  über  baS 
füböftl.  ̂ rrantreid)  unb  bie  weftL  Schwei},  aus* 

behnten.  Tie  -  äanb  behielt  aud),  naebbem  es  534 
felbft  ein  Seil  bcS  tfräntiieben  iHeicbS  geworben, 
ihren  Sfamen.  (5. 5Öurgunb.) 

Son  ber  untern  ßlhe,  aus  bera  .Sünehurgif d)en 
unb  ber  heutigen  Slltmart  3ogen  im  5.  ,\abrb.  all* 
mä()tid)  aud)  bie  Songobarben  (f.  b.)  nad)  Süben, 
nahmen  bann  im  alten  mähr.  Öanbe  ber  Mugier  487 

ihren  £  in  «mb \i\}cn  bann  rftiidi  Die  T  onau  abwart-?, 
WO  fie  495  Die  Mervi djaft  ber  seniler  (f.  b.),  bie  oon 
bei  Oftfee  unb  ben  fübruff.  Steppen  borthin  oer« 

fprengt  waren ,  jerftörten  unb  ftd)  54G  in  ̂ anno* 
nien  feftfetjten.  2)arauf  3«rtrümmerten  fte  56G  baS 

Meid)  ber  Öcpiben  (f.  b.),  baS  biefe,  iurfprünglid) 
an  ber  untern  ®eichfel  unb  fpäter  in  ©nlijien 

wohnhaft ,  nad)  Sluflöfung  beS  £>unnifd)en  McichS 
an  ber  ̂ heih,  Trau  unb  Sau  gegründet  hatten. 
2luS  ̂ annonien  führte  ̂ llboin  (f.  b.)  fie  568  nad) 
Italien ,  wo  baS  Songobarbifcbe  Meid)  bis  3iir  ̂ r» 
oberung  beSfelben  burd)  Kaifer  Start  b.  ©r.  774 

|  beftanb.  üuJäbrenb  nun  ber  europ.  heften  .utr  Muhe 
getommen  war,  bie  erft,  als  hei  ben  uorbgerman. 
ober  ffanbinao.  SJölfcrn  (f.  Mormannen)  im 
8.  unb  9.  Snbrb.  Dic  SSnnberluft  erwachte,  geitort 

würbe,  bauerte  im  Often  bie  'Bewegung  fort.  TnS 
burd)  ben  Ülbjitg  ber  ©ermanen  leer  geworbene 

Sanb  oon  ber  Seid))'el  bis  3ur  dlbe,  Saale  unb bem  ̂ öbmerwalbe  war  wahrfd)einlid)  febon  in  ber 
erften  A3älfte  beS  6.  ftobrb.  »on  flaw.  Siölferftäm* 
men  befeftt.  (5.  Slawen.)  0"  Muirtanb  (f.  b.) 
währte  baS  Trängen  ber  Slawen  gegen  bie  nun. 
unb  türt.ttatar.  Stämme ,  wie  auch  fübwärts  nach 
ber  $a(fan()a(binfe(  unb  ben  Oitalpen  nod)  längere 
3eit.  3ln  ber  untern  Tonau,  wo  bie  Goaren  (f.  b.), 

benen  bie  ̂ ongobarben  "^annonien  überlieben,  baS 
mädjtigfte  i>olt  waren,  bis  Marl  b.  0r.  7U6  fte  oer: 
nichtete,  fam  bie  Bewegung  aud)  erft  allmählich 

311111  Stillftanbe,  nnchbem  im  7.  wtyft,  bie  Ühil» 

garen,  aber  feit  679  in  bem  l'anbe  jwifdjen  ber 
untern  Tonau  unb  bem  iüalfan  bie  Serben  unb 

.Hroatcn  feit  620  in  beu  noch  heute  nach  ihnen  bc* 

nannten  l'änbern  fefte  Si^e  genommen  hatten.  Tie 
Mubc  würbe  im  9.  ;\abrt).  untcrbrod)en  burd)  ba* 
Einbringen  ber  iDiagnaren  in  Ungarn  (f.  b.), 
beren  Rüflcn  noch  8Beften  hin  bie  fäcbf.  «önige  im 
10.  ̂ \\)v}).  ein  Biel  festen. 
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fiitterotur.  G.von  ©ieter«beim,  «©efdjicbte 

ber  3>.»  (4  SBbc.,  fipj.  1859  —64;  umgearbeitet  von 
Sahn,  2  8be.,  Spj.  1880-81);  Sahn,  «Sie 

Möniae  ber  ©ermanen»  (6  3)be.,  3Hünd>.  1861- 
76);  ̂ allmann,  «Sie  ©efcbidjte  ber  3J.»  («b.  1  u.  2, 

öot&a  u,  Seim.  1863—64);  Sahn,  •  Urgefcbicbte 
ber  (jer i:t an.  unb  roman.  Golfer»  (2  93be.,  SJerl. 
1880—81).  Ser  Siebter  ©ermann  üingg  veröfient; 
liebte  eine  evifebe  Sichtung:  «Sie  S$.»  (3  ibbe., 
Stuttß.  1866  -68). 

4*  ö  Klingen,  Dorf  im  rbeinpreub.  iRegierung«« 
be)irt  Irier,  $rei«  Saarbrüden,  recht«  an  ber  hier 
fanalifierten  Saar,  über  welche  unterhalb  S$.  eine 
eiieroe  Srüde  nad)  SBebrben  führt,  an  ber  Gin« 
münbung  be«  .Wöllerbacbe«  in  bie  Saar,  Station 

nervi  nie  irier-Saarbrüdenber^rcubifcbenStaat«« 
bahnen,  von  welcher  liier  nad)  ben  Moblengntben 
Püttlingen  eine  3roetgbabn  abgebt/  unb  ber  Vi  nie 

Babgaffen  3i.  ber  ISlfafc  -  fiotbringifeben  Gifen* 
bahnen  ,  cih  eine«  2lmt«gericbt«,  ;afilt  mit  Cber« 
oöltlingen  (1885)  6447  G.,  barunter  4164.Hatbo> 
iiteti  unb  2264  Goangelifcbe,  unb  bat  eine  fatf). 
iowie  eine  evang.  ̂ farriircbe.  Steinloblcugruben, 
eine  Gifenbütte,  eine  ©laäbütte,  eine  djem.  Sabril, 
eine  3iege(ei  unb  ein  Sajarett  für  Bergleute. 

Wolf  manu  (Mlfreb  3öilb.),  verbienter  ̂ hofto» 

log,  geb.  1.  ftuli  1801  )u  Seipug,  wibmete  fid)  bat 

lelbj't  ntebij.  unb  naturwiiienfdwftlicben  Stubien, bie  er  nad)  feiner  Promotion  1826  ui  tyaxii  unb 
Bonbon  fortlegte.  \\m  ,1  1833  habilitierte  er  fid) 
an  ber  leipiiger  Unioertität,  an  weicher  er  aud> 
1834  auberorb.  $rofefior  rourbe.  3ra  %  1837 

folgte  er  einem  Ruf«  al«  orb.  v4>rofeffor  ber  $bgfio5 
logie  nad)  Sorpat.  i>ier  fejite  4>.  bie  bereit«  be- 
gonnenen  llnteriucbungen  über  ba«  Uiervenfpftem 

unb  ben  ßeftrfjtäpnn  fort  unb  begann  bie  $orid)un« 
gen  über  bie  $buf«t  ber  Slutbemegung ,  bie  ihn  in 
ber  iyolgejeit  befebäftigten.  Surd)  Regierung«: 
maßregeln  veranlaßt,  leine  Stellung  in  Sorpat 

aufzugeben,  lehrte  nad)  Seutid)lanb  utrud  unb 

erhielt  Gnbe  1843  eine  ̂ rofefiur  ber  s.Ubpfiologie 

»u  £aOe,  mit  me(d)er  er  feit  b'tflton«  Jobe  aud) 
bie  ijjrofeffur  ber  Anatomie  unb  bie  Üufftcbt  über 
ba«  ̂ ledclfcbe  Äabinett  verbanb.  SBon  feinen 
Schriften  finb  ju  nennen:  «Anatomia  animalium, 

talmlis  illustrata»  ($Jb.  1,  üpj.  18:11—33),  «Neue 
Skitröge  jur  ̂ bttfiologic  be«  teefid)t«iiun«  •  (Spj. 

1S36),  «Sie  l'chre  oom  leiblichen  i'eben»  (Suj. 
1837),  «Sie  Selbftänbigteit  bei  fumpathifchen 
Nerven  fvftem«»  (Spj.  1812),  mit  IMlbern  heraus* 

gegeben;  «Jödinobgnamit»  (v>pj.  1850),  «^bpüoi- 
Untersuchungen  im  (Gebiete  ber  Optit»  (Cpj.  1863 

—64).  ÜJon  3?.«  umfangreichen  llnteriucbungen 
ü&er  bie  DWu«felretobarteit  finb  nur  33rucbftüde  in 

i'lftller«  «Archiv  für  ̂ bnüologie»,  in  ben  «ü)lo: 
nateberiebteu»  ber  Sächftfchen  ©efellfcbaft  ber 

$>iffenfcbntten  unb  in  einem  Programm  «De  mus- 
calonim  elasticitate  »  («alle  1856)  eriebienen.  Gr 
|tarb21.Slpril  1S77  in  ©alle. 

jftuliu«  4iritber  be«  oortgen,  geb.  1804  ju 
Seipjig ,  frubierte  bafclbft  bie  Siechte  unb  roibmete 

üch  bann  ber  aboofatorifchen  s4>rarii  ju  dhemniH. 
"iefihaht  finb  fein  «Lehrbuch  be->  im  Königreich 

Sacbfen  geltenben  Äriminalred)W«  (2  5flbe.*,  £pj. 
1831)  unb  «  Spftem  bed  fäd)f.  tiioil=  unb  Slbminit 

l'tratioproseffe«  •  (2  ̂ bc.,  ifpj.  1841—45).  lir  rief 
bie  Ghemnii  j  ©ürfchnifeer  iriicnbahn  in3  i'eben, 
beren  $ern>a(tuug  ihn  ber  abnotatorifd)en  ̂ >rarid 
entjog,  unb  ftarb  23.  Sept.  1873. 

■  SSolfmarSborf  823 

9lbalbert  ffiitbelm  9?.,  Sruber  ber  porigen, 

geb.  1815  ju  Seipjig,  ftubiertc  ju  Seipjig  unb  ̂ er 
lin  bie  Mecbte  unb  roibmete  fid)  fett  1845  ber  aboo: 

tatoriiehen  ̂ Jrari*  ju  t'eipjig,  wo  er  Honiulent  be« 
herein«  ber  $ucbbänb(er ,  feit  1858  aud)  2Ircbioar 

be#  SHörfennerein«  ber  beutj'cben  3kd)hänbler  ift. 
Qx  fdjrieb  namentlich  über  Urheberrecht  unb  $er; 
(ag$recbt  in  bie  « 1>refejeitung » ,  bie  «3<itfd)rift 

für  3tecbt£pflege  unb  Verwaltung»  unb  bie  "Jahr- 
bücher für  fäcbf.  Strafrecht  f oroie  einige  Heinere 

Schriften  über  jurift.  ̂ eitfragen.  iöetonbere  Qx 

toähnung  uerbienen:  «Sie  sJBerte  ber  Munft  in  ben 
beutfehen  (^efebgebungen  jium  idjuhe  bed  Urheber: 
recht«  ■  (2)iünd).  1856)  unb  «Seutfche  @efe|e  unb 
«ertrüge  jum  Sdjuhebe«  Urheberrecht«»  (Spj.1877). 

^olfman«  (^icharb  non),  Sohn  uon  SUfreb 

2Bill)elm  beroorragenber  L>  hi rurg  unb  M limfer, 
geb.  17.  Aug.  18.30  )u  Veunig ,  besuchte  bie  Unioers 
itt.it en  Malle,  hieben  unb  Berlin ,  habilitierte  fid) 
1857  in  Malle  unb  rourbe  1867  jum  orb.  ̂ rofefifor 
ber  Chirurgie  unb  Sirettor  ber  djirurgifchen  Atlinif 
bafelbft  ernannt,  «m  Seutfch.Jjranjöfiichen  Äriege 
von  1870  unb  1871  nahm  er  aU  tonfulticrenber 
(3eneralar3t  be«  4.  Srmeetorp«,  fpäter  ber  9Raa&, 

^ule^t  ber  Sfibormee  teil.  SB.  bat  ftd)  grobe  öer- 
bienfte  um  bie  Einführung  unb  $eroolltommnung 
ber  antifeptifeben  ̂ unbbehanblung  erworben  unb 
wertvolle  «Beiträge  }ur  dhirurgie»  I  Vpj.  1875,  mit 

14  tafeln),  fowie  unter  bem  $feubonpm  sJiid)arb 
^eanber  «Träumereien  an  f ran;.  Kaminen», 
iülärchen  (Cpj.  1871;  14.  AHL  1883),  unb  ein 
iüänbd>en  «öebid)te»  (fcalle  1877;  3.  Slufl.  1885) 
veröffentlicht.  Seit  1870  gibt  er  mit  anberniüinh 
fern  bie  «Sammlung  Uinifcber  Vortlage»  herau*. 
,  s  Mi  3.  1885  würbe  von  bem  Seutfcben  Kaifer 
in  ben  erblichen  MbeUftanb  erhoben. 
»olfmann  (lliob.),  beutüber  Momponift,  geb. 

6.  ?lpril  1815  )u  Sommabfd)  in  Sachfen,  erhielt 

von  feinem  3'ater,  ber  Kantor  war,  ben  erften 
llhififuntern cht .  verfud)te  lieb  auch  f rübjeitig  in  ber 
Mompofition  unb  tarn  bann  auf  ba«  (Bpmnafium 
unb  ba«  Seminar  ,ut  ̂vreiberg.  <&x  ging  1836  nad) 

üeipug,  um  v^äbagogif  unb- ÜJiufif  ju  ftubieren, 
wanote  fich  aber  nfcbalb  ganj  ber  Hunft  )u.  SB. 
machte  unter  6.  Q3eder4  Leitung  (ontrapunltifche 
(ibungen  unb  würbe  in  feiner  mufitalifchen  9)id)s 
tung  ein  ©efinnungSgenoffe  Schumann«.  Gr  ver= 

öffentlichte  juerft  183<J  fecb«  älaoierftüde  al« 
«^hantarteftüde».  Jm  ̂erbft  1839  würbe  er  Whu 

fitlebrer  in  "1-rr.a,  1812  ging  er  nach  Ungarn,  1854 
nach  3öien,  fehrte  aber  1858  nach  i^eft  jurüd,  wo 
er  29.  Ctt.  1883  ftarb.  Unter  feinen  Herten  be* 

finben  ftd)  ;ouei  Sqmphonien  (von  benen  bie  in 
l)-moll  am  betannteften  geworben  ift)  unb  jwei 
Ouvertüren  (jum  Jubiläum  be«  pefter  Monfervato« 
rium«  unb  ju  Shafefpeare«  «9tidjarb  III.»),  brei 

Serenaben  für  Streicborcbefter,  ein  M'on;ert  für Mlaoier  unb  ein*  für  Violoncello,  mehrere  gröbere 
(Mangmerte  mit  Orchefter,  iecb*  Strcichguartette 
unb  swei  Mlaviertrio«,  eine  Sonate,  ein  gröbere« 
5>ariation«rocrl  unb  viele  Heinere  Stüde  für  jüa* 
vier  allein,  ei«:  unb  mehrftimmiae  Sieber,  Steffen 

für  äRäunerftimmen  u.  f.  w.  ̂ n  feinen  Vofal« 
ttüden  offenbart  er  bie  Mängel  feiner  Silbung  unb 

Dichtung,  aber  in  ben  instrumentalen  Mompofitio» 
uen  belunbet  er  ftd)  als  ein  bebeutenbe«  Talent. 

*ttolftnar£borf,  Sorf  in  ber  fächf.  Aret«;  unb 

9fmt«bauptmannfchaft  Seipjig,  einer  ber  probten 
Vororte  von  Ücipjig,  unmittelbar  norböftlid)  an 
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324  SSolTmarfen  - 

Heubnifc  nnfto&enb,  1849  mit  1117,  Dagegen  1885 
mit  12  694  G. 

ttolfmarfen,  Stobt  in  bct  preub.  Brouinj 
ßeffen^afiau,  SRegierungSbejirt  Äaffel,  JtreiS 
©olfbagen,  reä)tS  an  bet  Greifte,  Sifc  eines  SlmtS* 
geridjtS,  }ät)lt  (1880)  2358  baoon  251  Gocuu 
gelifdje  unb  137  ftubeu,  unb  Inn  eine  tatb.  unb 
eine  eoang.  Bfarrtircbe,  Sanbfteinbrüd)c,  einen 
Jorfftid)  unb  jjlocbebanbel.  SKabebet  liegt  bie 
9tuine  ber  Äugeinburg.  ÜB.,  im  12.  ftabrl).  bet 
Sbtei  Soroei  gehörig,  erhielt  1236  6tabtred)t. 

süolf^bonfcit,  f.  ©enoff cnf ebnften  unb 
Borfdbufts  unb  ,<irebitoercine. 
öolföbcroaffnung  bejeidmet  bie  Söebrbaft; 

madntng  eines  ganzen  &oltS  unb  Berrocnöung 
bcSfelbcn  ju  triegerifeben  3roecfen,  ift  aber  nur  in 
ber  ftorm  ber  allgemeinen  $Öcbrpflid)t,  toie  Tic  nad) 
bem  ÜBorbilbe  Breuf.cnS  oon  ben  meiften  Staaten 

angenommen  roorben  ift ,  nüfelid»,  ba  ein  sJDtaffem 
aufgebot  obne  «nlcbnung  an  entfprecbenbe  perma« 

nente  militärifd)c  Organisationen  nna)  aOcn  Gr» 
[abrangen  |tt  unberechenbarer  Selb|tfd)äbigung 
füt>rt.  $aS  BollSbeer  ber  bereinigten  Staaten 
oon  Hmerifa  bat  nmhrcnb  beS  SeieffionStriegS 

ber  Union  nad)  ben  offijtcllen  (SeniuSberid)ten  ttjats 
fädjlid)  einen  Berluft  oon  1750000  Atöpfen,  burd) 

nad)trägltd)c  folgen,  roie  Berminberung  ber  ©es 
burten  u.  f.  u>. ,  aber  fcbä&ungSroeiie  einen  Berluft 
von  2%  Will.  Möpfeu  herbeigeführt.  Und)  ber 

$eutfcb'8-ranjöTifcbc  Jtrieg  oon  1870  unb  1871  bat 
ba«  Bebenflidje  beS  <Deran3iel)cnS  ber  nidjtmilitä» 
rifetjen  Beoölfcrung  in  bie  triejtcrifcbe  Übätigfeit 
oon  neuem  beftätigt  unb  bie  öd)äolid)teit  eines 

folgen  BerfabrcnS  erbärtet. 
ftoltäbibliotbctcn,  f.  unter  2eir>bib lio  = 

tt> cten  unb  Boltsfcbrtftcn. 
©pK$bubutifl$l»ctciiic,  f.  2t t beiterbt  1  ^ 

bungSoereine. 
$oir*büd)cr  beiften  im eugern Sinne  proiaifdbc 

Bearbeitungen  beutfebet  unb  romau.  Sagenftoffe, 

bie  ftd)  feit  bem  (*nbc  beS  ÜNittelalterS  bis  auf  bie 
Sleujeit  in  ber  ©unft  beS  Bolls  erbalten  babeu 
unb  beShalb  and)  nidjt  auf  bem  geroöbnlidjcn  bud); 
bänblerifcben  5JÜcge  oertrieben,  fonbern,  mit  fd)led>* 
ten  öoüfd)iiitteu  auSgcftattet ,  baufteren  getragen 
unb  auf  ̂ abrinärtteit  feilgeboten  loerbcn.  So 
fcfctc  man,  mit  engem  2lnfd)lub  an  baS  Original, 
ben  SDtgaloiS  (f.  b.)  in  Brofa  um  (1472;  erfter 

Srad,  SlugSb.  149.'$),  unb  ben  Sriftan  (f.  b.i,  aber 
nid)t  nadi  ber  Bearbeitung  WottfriebS  oon  Straft; 
bürg,  fonbern  nach  bertSilbartS  oonDbergc  (3lugSb. 
1498).  San  ber  beutfdjcu  .yelbenfage  crfdjienen 
untergeoremetc  unb  robere  poctifebe  Bearbeitungen 

cinselner  Stüde  mieoerbolt  im  Trud  «öa-s  «gelbem 
bud)»,  145)1  u.  öfter;  « £dcn  SluSfabrt» ,  1491  u. 

öfter;  ber  «Mlcinc  Siofengarteu »  ober  «Jtönig  l'au; 
rin»,  1509;  «>>örncrn  Scgfrieb»,  um  1540;  ein 
Üicb  oon  Siberid  oon  Bern,  um  1560);  aber  bie 

bebeutenbften  auS  ihr  beruorgegangenen  $idjtun; 
gen,  wie  baS  Mbclungenlieb,  blieben  ttnbeadjtet, 
unb  nur  ein  jiemlid)  rober  ieil  bcrfelbeu,  Sieg; 
friebs  3ugenbgefd)id)tc ,  geftaltetc  fid),  unb  .uoar 
erftfpät,  su  bem  profaifdjen  Boltebudhe  oom  ge; 
börnten  Siegfrieb.  dagegen  warb  unmittelbar 
jum  BoltSbudje  ber  JHcinete  BoS  (f.  b.)  in  feiner 

Damaligen  poetifdjen  öeftalt  (Siiib.  1498).  ferner 
nod)  begeben  fid)  auf  beutfdje  Sage  unb  ©e|d)icbtc 

bie  gereimten  B.  oon  £>etnrid)  bem  l'ömcn  (auS 
bem  15. 3<»brb')  unb  oon  bem  bitter  oon  Staufen» 

9MBbfld)er 

berg,  aud)  $eter  55iemringer  genannt  (um  1480; 
überarbeitet  oon^ifdmrt,  1588),  fomie  baä  pro« 
faifdjc  oon  Maifcr  <\riebrid)  55arbaroffa  (juerft 
1519).  5)aä  Boll^bud)  oon  ßerjog  Örnft  (Strafeb., 

obne  3ab*;  Grfurt  1502)  berubt  jroar  gleichfalls 
auf  beutfdber  Sage,  ging  aber  nid)t  auS  bem  altern 
beutfdien  @cbid)te,  fonbern  aus  einer  (at.  profau 

fdjen^affung  beroor,  unb  ebenfo  grünbet  ftd)  fytiru 
rid)  SteinböroelS  jum  BolfSbudj  geworbene  iöet 
arbeitung  bc$  AönigS  ̂ IpoKoniuS  oon  $qrlanb 
(SlugSb.  1471)  nicfjt  auf  ba8  beutfd>e  QJebidjt  öein» 
ridjö  oon  ber  Sleuenftabt,  fonbern  auf  bie  ältere 
lat.  @r}äb(ung  oon  unbelanntem  berfaffer.  ̂ em 

3nbalte  uad)  fdjloffen  ftd)  üunädjft  an  bie  SBunber* 
eqählungcn  ber  beibeu  lejitgcnanntcn  3Jüd)er  oer» 
fdjiebenc  Oieifebcfcbrcibungen,  unter  beneu  nament* 

lieb  bie  l'inrco  $o(o*  (f.  b.)  unb  befonberd  l'-bin 
beoileS  (f.  b.)  aü     beliebt  maren. 

(»inen  anfcljnlicben  3uroacbS  erhielt  bie  Sitteraj 
tur  ber  beutfdjen  95.  burd)  jablrcidje  überfefrungen 
auSbem^ransöftfdjcn;  bodj  liefe  man  aud)  biet  bie 
groben  alten  £pcn  bc$  larolingifdjen  SagenfreifeS 
unberührt,  unb  nur  brei  färlingifdje  SRomane  rour: 

ben  auS  jüngern  Bearbeitungen  übertragen:  bie 
£aimon§tinber  (i.  b.) ,  ̂ierabras  (Simmern  1533) 

unb  Ogier  (burd)  Aonrab  ̂ geuberger  oon  SÖert; 
heim,  wantf.  1571).  ein  anbercr  an  bieÄarlö* 

fage  ftd)  lelmenber  Montan,  «^lorio  unb  Bian« 
ceffora»  (üJleb  1499),  roarb  aui  bem « Filocopo » 
Boccaccios  entlehnt.  Sic  übrigen  au*  bem  $ran* 
jöfifdjen  überlebten  Slomnnc,  oon  benen  mebrere 
noch  beute  ju  ben  belicbteften  B.  geboren,  unb 
nacb  Urfprung  unb  (Sbaralter  febr  oerfchieben. 
9lod)  an  bie  tdrlingifdjc  Sage  fnüpft  f'd)  «yotber 
unb  Kaller»,  überlebt  burd)  (^lifabetb  oon  Skffau 
(um  1430;  erfter  £rud,  Strafeb.  1514;  nette  Be* 
arbeitung  oon  Simrod,  Stuttg.  1868);  bie  ©e» 
febiebte  ̂ ugo  GapetS  bebaubelt  ber  oon  berfelben 

bearbeitete  «.t>ug  Scbapler»  (Sjrafeb.  1500);  roeit» 
oerjiocigten  unb  manbclbaren  Sagenftoff  oereinigt 
«Bontus  unb  Sibonia»,  überfeftt  bureb  Gleonore 
oon  öfterrcid)  (um  1450;  erfter  Srud,  3lugSb. 
1498).  SBciter  fdjlicben  ftd)  an  bie  ̂ telufine  (f.  b.), 
überfetu  (1456)  burd)  3büring  oon  Slingoltingen, 
bie  SWagelonc  (f.  b.),  üüerfefet  burd)  Beit  Söarbed 
(StugSb.  1539),  ̂ erjog  feerpin  (Strapb.  1514), 
JHitter  ©almt)  (Strofib.  1539),  Jtaifcr  Octaoian 

(Strabb.  153;'»)  unb  ber  burd)  3ttarquarb  oom  Stein überlebte  Stitter  oom  Sburm  (Baf.  1493).  Tem 
leHtgenanuten  Budbe  mar  eine  bebeutenbe  51njabl 

Ileiner  (5r}ät)lungcn  cingefcbaltet.  Solcbe  Lm-;.iIi-- 
lungen,  bereu  Urfprung  oft  in  bie  älteften  Orient. 
Öitteraturen  hinaufreicht,  toanberten  buraj  bas 
ganje  ̂ ütittelalter  oon  einem  Boll  sunt  anbern  unb 
mürben  auch  mieberbolt  in  Sammlungen  oereinigt. 
3toei  ber  belicbteften  Sammlungen  biefer  SIrt,  bic 
Gesta  Kornanorum  (f.  b.)  unb  bie  Sieben  weifen 

steiftet  (f.  b.) ,  traten  nun  gleichfalls  in  bic  iMeibe 
ber  beutfd)en  B.,  unb  ihre  ©efdncbten  tourben  balb 
oereinigt,  halb  gefonbert  ober  in  ©ruppen  juiam* 
meugefabt  mieberbolt  gebrudt.  daneben  entftam 
ben  nun  aud)  neue  Sammlungen  ubnlidjer  ̂ Irt, 
roie  «5)er  Seele  iroft »,  eine  lugenblebre  nad)  ben 
3cbn  ©eboten  (2lugsb.  1478),  unb  3ob.  BauliS 
«Sd)impf  unb  Ürnft»  (Strabb.  1522  unb  bis  ans 
6nbe  beS  17.  ̂ ahrb.  an  50mal  roieber  aufgelegt), 
bem  als  Stacbabmungen  ftd)  anfd)loffen  Baltin 

Schumanns  « 'Jcacbtbücblcin » (um  1559),  tfircbbof* 
«2Benbunmutb»  Cjrantf.  1563;  neue  SluSg.  oon 
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ßfterleq,  Stuttg.  1866),  2Bidram3  «SMioagen» 
(ötra&b.  1557;  neu  beraudg.  von  $.  Muri,  fipj. 

1865),  3of.  Srcgd  «®artengeiellfd)aft>»,  bed  Martin 
RÜOttl  ■  ©egtürser »  u.  f.  u>.  Suufe  aud  ber 
ftrembe  tarnen  mehrere  einjelue  Stooellen  unter 
unfere  IB.,  toie  aud  bem  granjöfifd)cn  «2>ie  aebul« 
bige  Helena»  (Stra&b.  1508)  uub  burd)  3teinböioel 
aud  bem  2ateiniid)en  bed  Petrarca  überiettf  bie 
«©rifclbid»  (Üluadb.  1471).  (Ebenfo  flammt  aud 
tat.  Duelle  unb  mdjt  aud  bem  altern  beutfdjen  ©e» 

bidjte  bad  proj'aifdje  8olÖ6u4  oon  Salomon  unb Marcolf  (flürnb.  1487),  iueld)ed  ben  loeitoerbreitc* 
teil  unb  bid  in  bie  erften  ,\abrl)unberte  bed  Mittel* 
alters  binaufreidjenben  Stoff  parobierenb  bcljaiu 
bell,  inbem  ei  ben  Marcolf  jum  Sräger  bemofra« 
tifdber  Sdwlldnarrentoeidbeit  mnd)t.  Siefem  erften 
Suffprubeln  bed  bemotratiidjen  ©eifted  unb  biefer 
£u)t  an  Sd)ioänten  unb  Späten  uerbanten  aud) 
einige  e$t  beutfdjc  Originalioertc  ibren  Urfprung. 
duerft  ber  (Eulenipiegel  (f.  b.),  beffen  urfprünglidje 
nieberbeutfebe  <yafiung  u  er  Loren  ift.  Tann  bie 

«Sdjilbbergcr»  ober  « odulbbüraer »  (S-lürnb.  um 
1550),  in  fpdtern  Üludgaben  aud)  bad  «i'alenbud)», 
ber  « ©rillenoertr eiber»  ($ranlf.  1603)  ober  bie 
« iBM&en bfirger»  (1625)  genannt,  ferner  jroei  ge« 
reimte  9*.,  roeldje  nad)  Slrt  bed  altern  «haften 

•Jlmw-  ••  eine  :Hcibe  oon  Sdnoäufen  an  bie  Flamen 
jrocier  ̂ farrberren  tnüpfeu:  nämlidj  "Ter  Pfarrer 
oom  Calenberge»,  verfaßt  burd)  ityilipp  nranti 
furter  (um  1400;  erfter  Stall,  irrantf.  1550),  unb 
«i^eterileu  oon  A)all»,  aud)  «Ser  anbere  Malen» 
berger»  genannt,  oerfafjt  burd)  3ld)illed  ö^ou 
3iHt>mann  Olürnb.  1560),  jefct  mit  bem  «Halen» 
berger»,  «Steitbart  iyudjd»,  «Marcolf»  unb  «Üiru» 
ber  :Haui±  •<  oereinigt  im  «^arrenbueb»  oon  a. 
Söobertag  (#b.  11  ber  «2>eutfd)en  ̂ ationatlittera» 

tur»,  ötuttg.  1885);  bedgleid)en  «2>er  TfinUn-. 
ritfer»  (Strafeb.,  um  1559),  ein  Vorläufer  ber 
3Kiind)bauienf<ben£ügen  unb  äluffebneibereien,  unb 
cnblid)  jmei  bem  (Eulenfpiegel  näber  oertoanbte 
Sdjroantfammlunaen:  «3>er  Älaud  9torr»  bed 

man4fclbifd)en  «Urarrerd  SJolfg.  Söüttner  ((Eidl. 
1572)  unb  ber  «Sand  Glaroert»  bed  trebiner  Stabt« 
fdjreiberd  »artbol.  .Krüger  (93erl.  1587).  Slber 
aud)  mebrere  beutidje  9*.  ernften  ̂ n&altd  fmb  in 
2)eutfd)lanb  felbft  entftanben  unb  barunter  befon« 
ber«  wertoolle ,  wie  ber  ̂ ortunatud  (f.  b.)  unb  ber 
Sauft  (f.  b.).  2)em  leijtern  war  fdjon  im  15. 3abrl). 
ber  «SBruber  9taufd)»  oorangegangen,  ber  ben 
9hmb  mit  bem  Teufel  nod)  in  ber  aud  bem  germau. 
Seibentume  ftammenben  milbern  unb  b»mori)tw 
fdjen  Sluffaffung  barftellte.  (Einen  93ertraa  mit 
bem  Zcufrl  entbält  aud)  bie  burd)  ©eorg  2bom 

gereimte  Sage  uon  Siebet  llnoerferb  von  2Ba(- 
moben  (Magbeb.  1550),  bie  mit  jener  oon  &emrid) 
bem  Dörnen  fid)  berührt.  $er  ©eridjt  beä  Gbrnfo» 
ftoiuuä  Xubuläu«  über  bai  (!rfd)einen  be-i  lUhao. 

wrul  ober  be*  Gioigen  Quben  (f.  b.)  in  Hamburg 
unb  an  anbern  Orten  \Xi<>.  1602)  oermodjte  im 
roieberbolt  gebrudten  unb  überlebten  ̂ olf^budje 
tein  reebte*  Scbcn  ju  gcroinnen.  dagegen  feffelt 
burd)  gelungene  2lbrunbung  bie  liebliche  £rjäi)lung 
oon  ber  ̂ raljgräfin  ©enooeoa  (f.  b.),  in  ibrer 

gepenwärtipen  ©eftalt  eine  Übertragung  aud  bem 
ytieberldnbt)d)en  unb  oielleidjt  ba«  iüngjte  aller 
aber  ihrem  Urfprunge  nad)  ed)t  beutfd)  uub  ()od) 
ini  Slltertum  binaufreid)enb. 

6rft  fjegen  Ablauf  bei  18.  oabrb,.  begann  bie 
romanrtfdje  6d)ule  barauf  brnjuroeifen,  meld)  um 

oermfiftlid)  poetifeber  ©er)nlt  ben  9*.  fogar  nod)  in 
ber  äuberften  Gntftelluug  innemobne,  unb  gelum 
gene  Umfcböpfungen  alter  ajolt*büd)erftoffc ,  niie 

©oetlje*  «b-auft»,  2icd*  «Octaoian»  unb  «^ortu» 
nat»  unb  bed  Üttalerä  ÜHüller  «©enooeoa»,  oer? 
beutlid)ten  bie  ÜBafjrbeit  biefer  Sebauptung.  Stud) 

bie  fd)ioäb.  S)id)terfd)ule  marb  balb  auf  bie  poe* 
tifd)e  3Belt  ber  aufmerlfam ,  für  iue(d)e  92eut> 
lingen  ein  oon  ben  fd)toäb.  Siebtem  gern  aufge« 

fu$tcr  ̂ erlagdort  mar.  sJlbcr  ei  bauerte  febr 
lange,  ebe  eine  rid)tigcre  SGÖürbigung  bcrfelben  all* 
gemeinen  (Eingang  fanb.  6d)on  1578  harte  bec 

frantfurter  $Hid)()änbler  tvcgerabenb  13  jener  Mo-. 
mane  unter  bem  Sitel  «93ud)  ber  Siebe»  in  eine 
Sammlung  oereinigt,  aber  bie  toieberbolten  93er* 

fud)e  Meid^arbS  {tm.  17ft))  unb  oon  ber  Sagend 
unb  $)üfd)tng3  (93erl.  1809),  eine  äbnlidje  6amm« 
lung  unter  gleid)em  -lud  ui  oeranftalten,  fanben 

nod)  fo  geringen  Beifall,  bab  beibe  Unternebmun« 
gen  mit  bem  erften  3tanbe  abgebrod)cn  mürben, 
©leid)  laue  Slufnabme  erfubr  oon  ber  Sagend 

«Narrcnbud)»  (Salle  1811).  ©effern  (Erfolg  er» 

jielten  ©uft.  edjroab  («Siud)  ber  fdjönften  ©e= 
fd)id)ten  unb  Sagen»,  2  »be.,  Stuttg.  1836; 
7.  Slufl.,  mit  3Uuftrationen  oon  $latfd),  6amp. 
bnufen  u.  a.,  ©üterdl.  1872)  unb  ÜJlarbad) 

(«^eutfdje  sis»,  fipj.  1838  fg.).  Sie  bahnten  ben 
9Beg  für  bie  mit  ebenfo  grober  Sad)teuntnid  a(4 
feinem  $aft  in  ntöglid)ft  ftrengem  9lnfd)(uffe  an  bie 
älteften  unb  beften  Jerte  burd)  Simrod  (f.  b.)  bc» 

forgte  Sammlung  «2)eut)d)er  93.»  08b.  1—13, 
^rantf.  1845—67;  2.  Stuft.  1876  f&;  in  Sludroabl, 

2  Söbe. ,  ̂rantf.  a.  SM.  1869).  93ener  audgeitattet  • 
unb  babei  billiger  ald  bie  gemöbnlidien  Sludgabcn 
ftellte  ber  leipziger  SJudjbänblcr  ©.  SOiganb  bie 
ber.  6ine  litteraturgefd)icbtlid)e  SBürbigung  ber 

beutfdien  3i.  oen"ud)te  fdjon  %  ©örred  («xie  beut. 
fd)en  &.»,  Seibelb.  1807);  eine  gebrängte  tiberfidu 
finbet  fid)  in  ©öbefed  « ßlf  iöüd)er  beutf d)er  3)ia> 
tuna»  (Üb.  l,£pi.  1849). 

fUolfctcrt)mo!0a.ie,  f.  unter  (Etymologie. 

©olf^fcfte  beiße»  foldjeijefte,  anbeneneutioeber 

bie  ©efamtbeit  einer  burd)  Sprad)e,  Sitte  unb  :Hi*- 
gierungdform  v-t  einem  ©anjen  oerbunbenen  93c« 
oölferung  teilnimmt  (9t atio na Ifefte),  ober  bod) 

aröfeere  Hreife  biefer  $)eoöl(erung,  fofern  fie  ali  be» 
foubere  ©anje  innerbalb  jenes  allgemeinen  ftefycn 
unb  folglid)  organiid)e  ©lieber  bedielben  bilben. 
5>a«  Sebendelement  ber  fmb  dffentlid)teit ,  0c 
meingeift  unb  .vveiheit;  mie  oon  biefen  brei  ©ütern 
ihr  ©ebeifjen  abbängt,  fo  beruht  barauf  aud)  ihre 
bobe  polit.  unb  fittltdjc  »ebeutung.  ̂ t)r  Urfprung 
ift  ebenfo  mannigfaltig  ald  ifcre  ©lieberung,  fteljt 
aber  ftetd  mit  bem93oltdd)aratterin^ed)fclroirIung 

unb  übt  mithin,  je  nad)  bem  ÜUiabe  unb  ber  ;Hvt 

feiner  Äraft,  einen  jroar  beftimmenben,  aber  roic-. 
berum  burd)  ben  Üolkdjaralter  bebingten  (Einfluft 
auf  bie  ©eftaltung  ber  einjelnen  Scftc  Religion 
unb  iRed)t,  bie  ölteftenörunbpfeiler  aller  ©efittung, 

bann  natürlidie  Neigungen,  Verlebt  unb  folgen-- 
reid)c  l)i]tor.  (Ereigniffe  finb  bie  Sauptquellen  ber 
SB.  oon  allgemeiner  unb  u>eitreid)enber  Geltung, 
dagegen  erfdjeinen  95.  oon  beid)ränfter  ©eltung 
teild  ald  uerei Hielte,  burd)  eigentümliche  Umftdnbc 

oeranlabte  ̂ Uberlingen  jener  gemeinfamen  ©runb^ 
urfadjen ,  teil*  ali  weite  älterer  allgemeiner  (jefte, 
teildald  folgen  oon  folgen bef onbern  9ierbältmf) cn, 

bie  fid)  erft  aUnmblid)  im  üaufc  ber  3«>t  bcrau*ge* 
bittet  haben.  Kein  93olt  entbehrt  ganjlict;  ber  93., 

s 
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aber  %vt  unb  ©rab  ibrer  HuSbilbung  bebingt  ftdj 
bei  ben  verfd)iebenen  SBöllcm  äufcerft  mannigfaltig. 
Sie  vollcnbctfte  <*ntroidelung  erreidjen  fteba,  rao 
ju  bem  $orberrfd)en  ber  Cffcntlid)teit,  beS  ©cmein: 
gcifteS  nnb  ber  ftreibeit  eine  jmar  finnlidje  unb  Wei- 

tere, aber  burd)  ©cii'teStucbttgfeit  gekugelte  ©ntnb* anläge  beS  SUoltScbaral terS  unb  ein  ausgeprägter 

tSorotenftnn  tritt.  'M\c  biefe  Sebingungen  vereinig: 
ten  ft  di  in  ausgezeichneter  ffieife  bei  ben  alten  ©rie« 
eben;  baber  burdfoog  ein  reieb  unb  mannigfaltig  ge= 
glieberter,  mit  ber  Religion  in  engfter  Herbinbung 
flebcnbertöranj  von  heften  baS  ganiegriedj.StaatS: 

unb  SJoltSleben.  $ie  alten  Germanen  tonnten  in- 
folge  ibrcS9totionalcbarafterS,  ber  t(imarifcf>en  3ier« 
bältniffe  irjrer  2Bol)nfifce  unb  itjreö  nod)  wenig  fort: 
gefdjrittenen  ÄulturjuftnnbcS  nid)t  jene  ÜJfannig« 
faltigfeit  unb Sollenbung  ber  gried).  fteftc entwideln. 
7  n  aber  nurf)  bei  ibnen  jene  brei  ©runbbebingungen 
in  lebenbigfter  Weitung  ftanben,  fo  befajien  aueb  Tie 
roenigftenS  eine  beträd)tlid)e  Hnjabl  oon  heften  unb 

von  toabren  sü.  im  vollen  Sinne  beS  Portes,  an 
benen,  roie  in  ©riedjcnlanb,  jeber  freie  Wann  oljuc 
Untcrfdjieb  fid)  beteiligte.  SBeil  ibnen  ein  tiefe« 

'JJnturgefülH*  innewohnte  unb  überbieS  ibre  frieb* 
liebe  $eid)äf  tigung  faft  nur  auf  Hieb jud) t,  2ldcrbau 
unb  Jtagb  gendjtet  war,  fo  trugen  ibre  Seite,  fo« 
weit  fid)  baS  aus  ben  allerbingS  febr  fpärliAcn 
Duellen  ernennen  läfet .  überwiegenb  ben  Gbaraftet 
von  ̂ iatm  feiten  unb  (tauben  in  engfter  SJejiebung 
mit  ibrer  Religion  unb  beren  größtenteils  natur» 
fornboliicben  9Jlotbcn.  Tie  fcauptfefte  fielen  in  bie 
Reiten  ber  ©toter»  unb  ber  Sommerfonnenmenbe, 
311  benen  bann,  00m  Februar  bis  jum  3Rai  reidjenb, 
eine  ganje  9teib>  oon  ftrüblingSfeften  unb  eine  ge« 
ringere  Slnjabl  oon  6erb|tfeften  binjutraten.  @e» 
feiert  würben  bie  ftefttage  mit  Hcrfammlungen, 
Opfern,  Umjfigen,  (Belagen,  ©cfang  unb  Spiel  unb 
bienten  aud)  jur  SJerfolgung  gerid)tlid)er  unb  polit 
3mcdc.  Sa  bie  gcrmanifdVu  8.  wegen  ibjrcs  ge« 
uauen  3ufammcnbangS  mit  ber  Religion  einen  ent< 
fdneben  ausgeprägten  bcibnifdjcnGbaraftcr  trugen, 
muftten  fie  ben  d)riftl.  SJefebrern  anwerft  onitöftig 
fein.  ©leiwobl  rourben  ftc  nid)t  unbebinat  au?ge« 
rottet,  fonbern  man  richtete  fid)  nad)  ber  SJorfdnfift 
^Japft  ©regorS  b.  Wr.,  melier  geraten  bntte,  bie 
beibnifaVn  ©ebräudje  oorfid)tig  ju  fdjonen,  aber 
ibnen  nad)  DJöglidjfeit  eine  djrift  (.  SÖcnbung  ju  geben. 

$aber  tarn  eS ,  bafc  mehrere  ber  alten  beibmi'djcu tiefte  unb  {jcftgebräud)e  fid)  nod;  burd)  3<*brbunbcrte 
erbieltcn  unb  9lefte  bcrfelben  fogar  bis  auf  bie 
©egenroart  bernbreidjen. 

Soldje  Slefte  altbeibniidjer  ̂ rflbjabrSfefte  finb 
baS  lobaustreiben  am  Sonntage  Vätarc  in  Sdjle« 
ften,  Reiben,  ̂ raufen  unb  Sbüringen,  bie  Otters 
feuer  in  9ticbcrbcutid)lanb  unb  ber  gegenwärtig  faft 

uergeffene  Umritt  beS  il'taigrafen  in  i)iieberbeutfa> 
lanb,  Sänemarf,  Sdjmeben  unb  önglanb.  ferner 
jinb  ttberbleibicl  ber  Sonncnroenbcfclte  bie  ftobatu 
uiSfeuer  in  Oberbeiitfdjlaub,  bie  Verbrennung  beS 
;^ulblodS  am  ÜßeibnadjtSabenb  im  uörbl.  ISnglanb, 

bie  ©ebräudje  ber  3">ölf  Nädrt«  u.  f.  ro.  »Inbere 
3üge  ber  alten  beibnifdjen  tjeftfibung  verfdjmoljcn 
mit  ber  djriftlicben  gu  einem  neuen  ©anjen.  2enn 
roie  bie  Sietebrer  bciöuifd)e  ÄultuSftättcn  in  rfjrijtl. 
Äirdjen  umfdjufen,  fo  verlegten  fie  a>rtitl.  «yefte  unb 

©ebäd^tniSfeier  ber  ̂ eiligen  gernbe  auf  bic  2age 
biSljengen  beibnifdjen  iveitbegattgs,  unb  djriftl.  unb 
beibnijdjer  33raud)  vermifebten  fidi  bnbei  io  innig, 
bap  mir  bis  auf  bie  ©egenroart  viele  unferer  %a\u 

nad&ts*,  Offetr,  $fmgfh,  ffiet^nadjtS*  ttnb  onbercr 
^eftgcbräud)e  a(S  vom.:  ober  ammm  l)ciDiu|d;eiv 
UnprungS  mit  voller  Sidierbeit  nad)roeifen  fönnen. 

fwtten  ferner  vJ)iurif,  ̂ oefte,  UmjügeunbiDiummenj 
febanj  bic  beibuiidjen  ̂ efte  begleitet,  fo  mar  bieä 
nid)t  minber  ber  £aü  bei  ben  tatboliieben.  9?ament« 
lid)  entroidelten  fid)  bie  febon  in  ben  ̂ lufjügen  unb 

©ecbfclreben  bei  ber  german.  ä)httrointer:unb^rflc>« 
Kt^r^feier  erfennbaren  bramatifd)cn  Meime  burd) 
eingreifenbe  ̂ Beteiligung  ber  fatb.  ©ei|tlid)leit  )u 
ben  roirt(id)en  Änfäugen  beS  beutfd)en  $ rama«,  %u 

*ülg|terien,  |tt  Oftcr=  unb  iRJeibnacbtSfpielen,  gerabe 
wie  einft  aud)  in  ©riedjcnlanb  aus  gotteSbicnjtlid)et 
$eicr,  auS  bem$ioitqfoS!u(t,  baS^rama  entfpruns 
en  mar.  2)iefc  balb  geiftlioVn,  balbtveltlid)en^luf< 

rubmngen  maren  nod)  roirf liehe  an  benen  ftd) 
,  geiftlid)  roie  ivelttid),  bod)  roie  niebrig, 

ergötzte.  2)aSieIbc  gilt  aud)  von  anbern  unter  sJJit= 
roirtimg  ber  Äirdje  entftanbenen  heften  jener  3«t# 
roie  von  ben  ftird)roei()en  (f.  b.i,  auS  benen  bie 

beut 'dien  Slirmfen  b^vorgegangen  finb ,  unb  von 
ben  wffen  (f.  b.),  beren  oolfsfeftlicbe  Seite  neben 
ber  gefd)äftlid)en  nod)  jebt  ins  ©eroidit  fällt  21  IL 
mäl)lid)  aber  ftellten  ftd)  Spaltungen  ein,  inbem  ju< 
erft  bie  bitter  als  beoorredjteter  Sronb,  ibre  bc« 

fonbern  S<fte,  furniere,  Stbrocrtleiten  u.bgl.  feier« 
ten  unb  Salb  aud)  bie  aufftrebenben  ÜSurger  gleicb- 

falls  ftd)  ju  3nnungS:,  S diüiu-ii:  unb  anbem  heften 
}ufammenfd)loficn.  Sod)  mar  biefe  Trennung  nod) 

leine  burd)greifenbe;  fie  befaßte  mebr  einen  Unter« 
fdjicb  beS  ©rabeS  als  ber  «rt.  9iod)  waren  58il» 
bung,  Sitteratur  unb  Vergnügungen  wefentlid)  bie« 
felben  für  döfe,  Slbel  unb  iöflrgerftnnb,  unb  roie 
ber  Hbel  bäufig  in  ben  5>icnft  ber  Stäbte  trat,  fo 

gefeilten  fid)  aud)  dürften  unb  Herren  ju  bflrger« 
gcrlid)cn  ̂ eften. 

2)aS  änbertc  fid)  im  16.  unb  17.  ̂ abrt).,  gunäd)ft 
burd)  bie  (Jinwirtung  ber  9leformation,  bie  jebem 
unter  (jinflub  ber  röm.  Äirdje  ftebenben  ̂ efte  feinb« 

lid)  entgegentrat.  Ta;u  Famen  nod)  mädttige  6in> 
mirfungen  beS  MuSlanbeS,  junäd)ft  Spaniens, 
3ranfreid)S  unb  Italiens.  Sie  Soffitte  wanbelte 
fid)  vollftänbig  unb  30g  ben  Slbet  nad)  fid),  ber  nun 
ganj  in  ben  Sienft  ber  £öfe  trat.  SMe  Jurniere 
rourben  verbräugt  burd)  fremblänbifdjeS  Dingel« 
rennen  unb  ebenfalls  fremblänbüdjcS  Sd)auge- 
pränge  allcgorifdier  ̂ lufjflge,  beren  5Jebeutung  bem 
^ürgerftaube  größtenteils  ebeufo  unoerftänblid) 
blieb,  als  bie  2Jefd)ränf tbeit  feines  Vermögens  ibm 

ibre  9(ad)abmung  abfd)nitt.  SJon  gelebrtcn  Sd)rift« 
ftellern  nad)  fremben  ÜJluftern  geübt,  entfprang  eine 
neue  ?ittcratur.  bie  nur  bem  fduilmäbig  ©ebilbeteu 
einen  ©ennfe  bot.  Sin  bic  Stelle  ber  geiftlidjen 
2)ramen  unb  ber  bürgcrlidjcn ,  sroar  berben,  aber 
lebenSfrifdjen  <vaftnad)tS{pielc  traten  gefpreijtc 
>>of:  unb  StaatSnttionen  unb  im  ©efolge  beS  ffieft^ 
fälifdien  (\ricbenStongrefieS  bic  präd)tigc  unb  teuere 
itol.  Oper.  Stoju  geteilte  fid)  eine  togär  baS^ollS« 
lieb  (f.  b.)  oerbräunenbe  lunftmäbige  SJlufit,  beren 
Ausübung  unb  2?critäubniS  wieberum  fd)ulgered)tc 

Kenntnis  uorauSie^te.*  So  brang  ein  boppelter  gc« 
ronltigcr  9iib,  ein  tonfeffioneller  unb  ein  fultur« 

biftorifdicr,  burd)  baS  beutfd)c  i'eben,  unb  inbem  er 
baS  Holt  ivaltcte,  fuidtc  er  and)  befien  Scfte.  Sturd) 
bie  ©eftaltung  ber  polit.  Vcrbältnijfc  gebieb  bie 

SBerfummerung  aufs  äufterfte.  Unter  bem  road)fen« 

benSrudebc-s  abi'olutcn  Regiments  ftarbbaSöffeut« 
Ii  die  Veben  ab,  faulen  bie  Stäbte  unb  mit  bem 
Sclbftgefübt  beS  iburgers  aud)  bie  fede,  fröblid)c 

Digitized  by  Google 



327 

Sürgcrl u ft,  würbe  ber  Sanet  nodi  tiefer  in  ünccb  t 
fdwft  btrnbgebrüdt.  ftreilid)  woW  fudjten  boitn  bie 
Kuftlarvng  unb  ber  $olijeiftaat  bc*  18.  3abrf).  ben 
jtantlichen  ̂ erhältnifien  ernftlidl  «nb  nudi  mit 
einem  geroifien  (.Molge  nrieber  aufjubelten  unb  iu* 
(xlcicf)  auf  ba«  ffiobl  bc*  a<olt*  nadbbrüdlidi  hui 
juarbeiten,  aber  ber  prattiidt  nüchternen  ̂ rftänbig: 
fett  f. ebm rfi  ber  t  inn  für  $oefte  f o  gänjlid) ,  bafe 
man  fogar  fd)öne  tiefpoetifdje  krümmer  uralter 
als  orbnung*wibrigeu  Unfug  oerpöute.  @rft  bie 
großen  Genfer  unb  Siebter  feit  bem  Gnbc  be*  18. 
unb  bie  gewaltigen  ödiidfalöftürmc  int  Saufe  bes 

19.  $a&rb.  brauten  fowobl  bie  Siditung  be*  *oll* 
aU  (eine  Med)tc  wieber  jum  &crftänbni*  unb  ju 
(rbren.   Sie  ftluft,  wela>e  ̂ abrbttnberte  jwifeben 
ben  €>tdnbcn  unb  Klaffen  aufgerifjen,  tonnten  fte 

jwar  ni  du  gänjiid)  roieber  fd)(icf>eu,  aber  fie  oer 
minberten  ne  bod)  wefeutlid)  unb  begannen  bantit 

bie  5*ef eitigung  be*  erften  fvauptbinberniffe* ,  wd* 
ckö  bec  entfalrung  echter  S.  fid)  bisher  entgegen 
geftcllt  hatte.  2>enn  Irümraer  alter     ftnb  freilid) 

in  allen  beutfdjcn  (Sauen,  in  Stäbten  wie  in  Tor- 
ern oorbanben,  aber  fie  befdjränfcn  ftd)  faft  aQe 

felbft  foldje,  bie  gleidueitig  an  mebrern  Orten  ge: 
tiert  werben)  auf  Keine  SÖeiirte  uub  enge  Streife. 

*gl.  SNeimanu,  «$eurfd)e  ».  im  19. 3afcrft.  ©<J 
fdjid)te  iqrer  (Sntftebung  unb  SVfdjreibung  i^rcr 
Stier»  (Sfeim.  1839);  SDtontanu*,  «Sie  beutidxn 

#.»  ((Stberf.  18M— 68);  von  9tein*berg.2>urtng*: 
felb,  «£a*  fefttidie  >hr ■  (Spj.  1863).  Weiajer  an 
wtrtfantenSB.  fmb  bteSdjwcUer  mit  ihren  Sdpoing:, 

Xurn-.  unb  oaterlänbifdicn  Öebäd)tni*fe|ten  unb  bie 
Giigläubcr;  ogL  Strutt,  «The  Sports  and  pastimes 

of  the  people  of  England«  (3  i&be.,  Sonb.  1801— 
10);  SBrnnb,«Observationson  populär antiquitiea» 

(bcrau*g.  oon  edi*,  3  «be.,  Sonb.  1841—42). 
süoffetfranf  heilen,  f.  Gpibemie. 
Ü*off effürrjen ,  f.  Äonfumoereine. 
4J»Jf  tflicb  ift  ba*  für  ben  ©cfaug  gebid)tete  unb 

von  feiner  (Sntftelntng  an  wirflid)  gelungene  ®c 

jeugni*  ber  ül*olt*poefte.  Sdjon  in  ber  älteiten  3eit 
waren  bie  (Sermonen  ein  fange*frobe*,  liebemidbc* 
Volt.  Tie  dachte  oor  bem  Kampfe  unb  nad)  bem 
Siege,  bie  beginnenbe  Sd)!ad)t,  (jefte,  ©clagc, 
Opfer,  iBolf*oerfammlungen ,  Scidjenbcftattungen 
*.  bgl.  würben  mit  ©efängen  gefeiert,  ju  benen 
«ötter:  unb  £>elbenfage,  Sicriage,  Äätfcl,  nedenbc 
^ecbfelidbelte  bie  Stoffe  lieferten,  (rpifdje  ».  b\U 

beten  ben  alleinigen  iöeftnitb  ber  beutfdjcu  Sittera* 
rar  in  ienen  frübeften  3abrbunbcrten.  Erhalten  ift 
tein*  berfelbcn.  3)urdj  ba*  6.,  7.  unb  8.  $abrb. 

entjprang  wieberum  eine  bebeutenbe  'Jln.uM  in  al 
littericrenber  ̂ orm  ßebidjteter  unb  jur  J&arf«  ge= 
fungener  epifd)er  SB.  au*  ber  beutfd^en  iiclbenfagc 
(f.  b.)  unb  au3  ber  !lierfage,  unb  weitem  lieber: 
ftoff  bot  bie  3eitgefd)id)te.  ̂ eben  ben  au«brüd(id) 
erroäbnten  Spottlicbern  mufe  e*  nud)  nod)  allerlei 
«nbrre  fiieber  gegeben  bnben  für  bie  uerfdjicbenen 
Jyelle  unb  für  innnd)erlei  fonftige  3u>cdc.  So  er 
©dbnen  bie  Duellen  fog.  winilcod,  b.  i.  £iebe*lieber, 
bie  fo  oerbreitet  unb  beliebt  waren,  bafe  nod)  Sl^rl 
b.  ©r.  ben  itlofterfraucn  oerbieten  mufite,  foldjc 
lieber  nieber3ufd)reiben  unb  an  anbere  ni  fenben. 
Sterben  aud)  in  biefen  ̂ abrbunberten  Sänger  er- 
wäbut,  bie  bai  Siebten  unb  Singen  wie  einen  $*e« 
ruf  ausübten ,  f o  gilt  oon  ibnen  ba^felbe  wie  oon 

benen  ber  älteften .  ',oit,  bab  nämlid)  ihve  i'icber  ganj 
ben  (Sbaratter  ber  gleidjjeitigen  U*.  getragen  haben 
müffen.  Crbaltcn  ift  oon  ber  Söoltsbicbtung  biefer 

Reit  aufeer  ben  beiben  Weinen  merfeburger  3aubcTi 
liebern  nur  ba«  i>ilbebranb*(ieb  (f.  b.). 

9M4  babin  war  alle  $id)tung  in  Teulfdjfanb 
iPolfipoene,  alle  lieber  8.  im  weitern  Sinne  gc» 
wefen.  \\m  9.  onbvh.  tritt  eine  SBenbung  ein ,  ut> 
bem  burd)  bie  ©eiftlicben  eine  Aunftbidbtung  gc< 
fdjaffen  würbe,  bie  nad)  Inhalt  nnb  (jorm  oon  bem 
oolt^mäf;igen  ©efange  ftd)  fdjarf  unterfdbeibet.  Ott 
frieb  (f.  b.)  repräsentiert  biefe  neue  Sdjöpfung 
mit  feiner  Goangelienbarmonie,  einer  üiebtung  von 

einem  Umfange ,  wie  ihn  bic  bfcber  ooll-e-müHigc 
Tiditnng  niebt  haben  tonnte.  Xaburd)  wirb  bic 
SJoltepoefte  jurüdgebrängt,  inbem  @eiftlid)e  unb 
Hbel  fid)  ber  neuen  Hunftbidbtung  jutuenben  unb 
jene  ben  ungebilbeten  t täuben  überlaffen.  Sud)  in 
ber  Aonu  gebt  eine  ̂ ränberung  oor.  ?ln  bie 
Steile  ber  alten  StUitteration  tritt  ber  Gnbrcim. 

Jrrtj  foldier  $ernad)(äfftgung  Muhte  bic  -l'olt^j 
poefie,  wie  in  Ermangelung  erbaltcner  £entmä(er 
bie  Kunftpoefie  felbft  beweift,  im  ftiflen  fort,  unb 

wenn  um  bie  Witte  be->  12.  ̂ nljib.  biefe  einen 

mädjtigen  Äuffd)wung  erfährt,  fo  ift  oorjug^weifc 
im  Süboften  S>eutfd)lanbd  gerabe  bie  Soltfpoeftc 
bie  eine  unb  traf  tigere  SJurjel,  au*  ber  ftd)  bic 
neue  Slüte  erbebt,  wäbrcnb  oon  SSeftcn  ber  ber 

C<  int  hin  fran}.  poefie  fid)  geltenb  madjt.  Sie  cpi. 
fdjen  Sieber  ber  altübcrtommenen  ^elbenfagc  fan: 
ben  nun  eine  lufammenfaffenbe  Bearbeitung  tu 

großem  Gpen,  ben  «Nibelungen»,  ber  «©ubrun» 
u.  a.,  unb  bie  iekt  erft  felbftänbig  auftretenbe  (i): 
rifdje  $oefte  »na t  in  ihren  erften  Anfängen  unoer: 
tennbar  bie  akuttcrifige  be«  S.,  für  ba*  man  alfo 
fAr  biefe  3eit  naeb  ber  epifd)en  wie  (griffen  Seite 
eine  hohe  unb  reiche  iülütc  oorau*fc^en  nun; ,  aud) 
in  formeller  Schiebung,  ftber  aud)  i&i  brängt  bic 
5tunftbid)tung  fte  balb  wieber  in  ben  öintergrunb 

unb  in  $erad)tung  unb  ̂ 'ergefteubeit,  bi*  mit  bem 
finfenben  13.  %abvfy.  ber  Äbel,  ber  nuninel)tige 

Xräger  ber  Sitteratur,  feine  58ebeutung  immer  mebr 
verliert  unb  bie  33lüte  ber  böfifeben  ßunft  ab3ufa(len 
anfängt.  %on  ba  an  blieb  bie  beutfebe  Sidjtung 
wkber  melir  unb  meljr  ben  niebern  Stdnben,  bem 

©olte  im  engern  Sinne  überlaffen.  2>ie  alten 

Sagen  waren  nod)  nid)t  gänjlid)  oergeffen,  aber 
feit  bem  14. 3abrt).  gingeu  nur  nod)  foletje  ältere 
Sagenftofie  (unb  felbft  fte  nid)t  obne  Cinbufeen)  in 
bic  JB.  ein,  weldje  bem  IcgenbarifaVn,  allcgorifd)cn 
unb  wunberfüditigen  ©eidjmade  ber  3ett  ober  ber 

burd)  bie  bäf»fd)e  Äunft  eingebürgerten  Webe*: 
romantit  entfpradjen,  wie  j.  2J.  Sllbevtu*  ÜJlagnu*, 
ber  Janbäufer,  ber  ©etreue  Cdnrt,  SWormger, 

^einriA  ber  üöwe,  ber  SJrembcrger  u.  bgl.  Seil.- 
weifen  (Srfaft  für  ben  abfterbenben  epifdjen  ©ciang 
boten  bie  an  hiftor.  »egebenbeiten  unb  $erfonen 
fid)  lebnenben  SBaünben  unb  SHomanjcn  (wie  j.  3). 
oon  dpple  oon  (Reilingen,  oon  Sdjüttenfamen  u.  a.). 
9tamentlid)  an  ben  ©renjen  be*  iHeid)*,  unter  ben 

greibeit*tämpfcn  ber  Xitbntarfcben  (um  1500)  unb 
ber  Scbweiscr  (im  14.,  fd)wnd)cr  fdjon  im  15.  unb 
16.  3abrl).),  crwadjten  träftige  biftorifdje  B. 

Voller  uub  reidjer  crblül)te  bie  li)rifd)eSJolt*poefie. 

Sdjon  im  14.  gebenlt  bic  i'imburgcr  Gbro-- 
nit  jablrcidjer  umtaufenber  lieber  biefer  ©attung, 
bic  fid)  gunteift  nod)  jicmlid)  eng  an  bie  üftkifc  bei> 
0)linneliebc*berfd)winbenbenÄitnflli)ritanfd)lofjen. 
Sönlb  aber  entfaltete  bic  «olttlijrit  fid)  freier  unb 
weiter,  unb  obidjon  bic  Siebe  immer  ifjrilHittelpuntt 

;  bleibt,  jiebt  fie  bod)  aud)  alle*  aubere,  wa*  ba>> 
j  menfd)lid)e  $crj  bewegt,  in  i&rcn  iirei*.  Xod) 

s 
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ebenio  halb  auch  jeiflt  fid)  bie  Folge  beS  tt  belflanbeS, 
bau  teine  Äunftlnrit  (aufccr  Der  oertommenen  ber 
SUteift e r i an fler )  ihr  ol*  3$orbilb  mr  Seite  ftebt,  unb 
baß  bie  gebilbcten  Allaften  fi dj  fem  oon  ibr  halten. 
Stenn  wäbrenb  oiclc  9i.  bicfct  3cit  ftd)  burd)  2Babr: 
bcit,  Ginracbbeit  unb  ̂ atnrtidjleit  oor  ber  iDtet)* 

jabl  ber  bönirijen  2Jiuinelieber  auS3cicbnen ,  ift"  am DcrcrfeitS  eine  gemiiie  llnbebotfenbeit  im  2luSbrud 
unb  ber  nietriieben  ,vorm  niriit  ju  leugnen.  ̂ reUid) 

muffen  fie  ftctö  mit  ihrer  'Dtelobie  3ufammen  ex- 
wogen  werben,  bie  in  ben  minber  ausgeführten 
Sexten  einen  freien  Spielraum  finbet.  Gnblid)  ift 

Gntitebung  unb  3ortptlanjunß  biei'er  Sieber  in  21m icblag  ju  bringen.  Webid)tct  unb  juerft  gelungen 
oon  einem  Ginselnen  ober  auch  von  einer  nany-n 
©cfcllicbaft,  werben  fie  fofort  oon  bem  mit'  unb 
nad)fuigcnbcn  3>oltc  aufgefa&t  unb  Durch,  lebenbigen 

©cinng  von  Sanb  ju  Sanbc,  oon  ©efcblecbt  $u  ©e» 
nbledu  getragen ,  ber  erfte  Siebter  aber  faß  immer 
barüber  oergeiien.  GS  ftreift  baS  Sieb  auf  foleber 
SHanbcrung  alle  Mo);  fubjettioen,  bem  3JoltSgeifte 
uid;;  gerechten  ̂ üge  ab;  aber  ba  eS  faft  nur  bureb 

>en  sJDtunb  ber  Ungebilbeten  gebt,  mufs  eS  anberer: 
cito  ric! fache  2lbänbcrungen  unb  Gntfteüungcn  er> 
eiben ,  bis  irgenb  jemanb  es  aufzeichnet  unb  babei 

oielleicbt  nochmals  wobl  ober  übet  meiftert.  Jtahet 

gewinnt  man  oon  noch  je&t  (ebenbigen  9$.  feiten 
einen  befriebiaenben  aert  aus  nur  einem  ÜRunbe, 
oiclmebr  tauchen  bie  einzelnen  ©lieber  eines  Siebet 

juweilen  an  ben  entlegenen  Gnbcn  SScutichtanbS 
tn  echterer  Saffung  auf,  ober  ffnben  fich  aud)  gar 
anbern  Siebern  einverleibt,  Gine  jiemlicbe  Slnjabl 
oon  3$.  biefer  ̂ eriobe  mürbe  bereits  im  14.  unb 
15.  ̂afyrb.  niebergefdjrieben  unb  nod)  weit  mehrere 

gegen  Gnbe  beS  15.  unb  im  Anfange  beS  16.  Sabrb. 
auf  fog.  agliegenben  blättern»  gebrudt;  aud)  einige 
Sammlungen  wirtlid)er3}.erfd)ienenim  i(;.;\ahrb. 

ftm  allgemeinen  fa)eint  fowobl  bie  Slnjabl,  als 
ber3beentreiSber3J.biSgegen21nfangbcS16.3abrh. 
gewaebfen  311  fein.  5)er  Inhalt  ber  wabrfcbeinlicb 
altern  icigt  bei  inbioibueller  Ußahrbcit  bod)  eine 
ibeelle  2lUgemcinbeit/  hält  ftd)  mehr  im  33ereid)e  beS 
allgemeinen  Ü)(enfd)lid)en  unb  im  Äreife  ber  allge: 
meinern  Stänbe,  als  ber  Säger,  Nderleute,  £anb« 
werfSgcfellen.  Jtrieger,  fabrenben  Schüler  u.  bgl. 

2lUmäblid)  aber  wirb  aud)  baS  33el'onberc  hinein» 
gejogen,  wie  j.  3*.  wenn  3unft*  unb  Ghrenlicber 
einjelneröanbwerle  neben  bie  allgemeinen  Söanber« 
lieber  treten,  unb  bann  finft  mit  bem  abnebmenben 
poetiidjen  ©ehalt  aud)  bie  Form.  Gnblid)  beginnt 
©emeinheit  unb  yioljeit  eiiuurei&en,  unb  fo  oer« 
fällt  sulefct  baS  3).  fdjon  im  16.  unb  nod)  weiter  im 
17.  $af)rb.  in  immer  tiefere  l?crberbni$.  2Bag  nod) 
im  17.  ̂ abrb;.  an  neuen  S.  binjutritt  (wie  3.  3). 
nid)t  weniges  wäbrenb  be35)reibigiäbrigenRriegS), 
ift  größtenteils  ungefd)(ad)t  ober  gar  nur  platte 
Reimerei  unb  oerlor  fid)  aud)  meiftenS  balb  wieber 
aus  bem  3)lunbe  beS  SJolfS.  ̂ aftenbe  Sieber  aus 
biefer  3eit  ober  gar  aus  bem  nod)  armem  18.  ftatyrj)., 
wie  a^Jrinj  CugcniuS  ber  eble  Mitter»  (1717),  ge* 
bören  ju  ben  feltenen  SluSnabmen.  S)enn  was 

qegenwärtia  oon  wertoollern  3J.  im  SWunbe  ber 
Sanbleute  lebt,  fmb  faft  burd)gängig  mel)r  ober 
minber  gut  erhaltene  flberreftc  alter  Sieber,  oon 
toten  einzelne  fid)  fogar  burd)  ein  batbeS  §a\)T-. 
tauienb  bmauf  oerfolgen  laffen.  SIlS  baS  5«.  abju: 
Herbeii  begann,  reichte  ibm  jebod)  wieber  eine  neue 
ftunftlurif  bicfrinb,  bicSmai  aber  oermirtelt  burd) 
bie  SWufif.  2\t  SÄflobieu  ber     waren  bödjft  ein« 

fad)  gewefen.  ̂ n3wifd)en  aber  hatte  fid)  3uerft  oon 
ben  »lieberlanbcn  ber,  bann  aud)  oon  SJenebig  l>ec^ 

über  eine  neue  'Jlrt  !ünftlid)er  unb  mebrftimmin 
gefegter  iVtetobien  nad)  T cut'dilanb  oerbreitet,  unt» 
balö  aud)  fanb  biefe  neue  Singweife  fowobl  an 
Moien  als  in  Stäbten  beifällige  Slufnabme  unb 

Pflege.  S)a  aber  folcbcKompofitionen  nur  oon  ge- 
fdjulten  Säugern  bewältigt  werben  tonnten,  btlbes 
teil  fid)  bereits  gegen  bie  ÜJlitte  beS  16.  ffabrf). 
«Mräiijcbcii»,  C$cfellfd)aften,  bie  Ttd)  abwed)felnb  bei 

ben  eiii3elncn  sütitgliebern  oerfainmeltcn ,  unb  bei 
beren  ,Sufammenfünfteit  ber  jebeSmalige  3)ewirter 
einen  Mran3  trug.  DiatürUd)  oerlangten  bie  neuen 

sJttelobien  aud)  iene,  unb  jwar  metriid)  genaue 

Serte,  unb  fo  entftanben  bie  fog.  ««üei'eUfdjaftS: 
lieber»,  löri)d)e  Huiu"tbid)tungen  beS  oer|d)iebenften 
^nbaltS,  bie  fid)  immer  weiter  oon  ben  3J.  ent* 
fernten.  %aft  alle  gebrudten  unb  mit  SÄufftnoten 
oerfel)enenSieberfammlungenbeS16.unbl7.3al)rb. 
entbalten  blob  fold)e  föcfellidjaftSlieber,  unter  weld)c 
fid)  nur  3uweilen  einzelne  3}.  ober  3)rud)ftüdc  aus 
3$.  oerlaufen.  (?ine  «wedmäbige  StuSwabt  bietet 
A>offmnnn  oon  Fallersleben  in  «^ie  beutidjen  ©es 
fellfcbaftSlieber  beS  16.  unb  17.  Sabrb.»  (Sp|.  1844; 
2. 5(ufl.  18(J0). 

^riibjeitig,  wol)t  fd)on  im  11.  3abrb-,  waren 
neben  bie  weltlichen  3$.  aud)  geiftlidje  getreten,  bie 

3war  nicht  beim  tird)lid)en  ©ottesbienfte;  wobt  aber 
bei  anbern  ©elegenb>iten,  bei  3öallfabrten,  3iitts 
gängen,  Steifen  u.  f.  w.  häufige  2lnwenbung  fanben. 
lUud)  Melier  unb  iüti)ftifer  redjneten  auf  bie  Neigung 
beS  $otfS  3um  ©efange  unb  febafften  in  Sieber: 

form  ihren  Sehren  ben  günftiglten  Gingang.  GS 
beftanb  eine  faft  ununterbrochene  Secbielwirfung 
3wifd)en  weltlidhen  unb  geiftlichen  Siebern;  geift* 
liebe  würben  häufig  in  weltliche  unb  umgefehrt 
weltliche  in  geiftlicbe  parobiert.  Namentlich  bichtete 
man  gern  geiftlicbe  Sieber  nad)  weltlichen  iRelobien, 

ein  ©erfahren,  baS  aud)  unter  ben  v}Jroteftanten 
Gingang  fanb  unb  mehrere  alte  3>oltSmelobicn  in 
nod)  jcin  gebräuchliche  Aircbengeiaiigbücher  brachte. 

^  Solange  wäbrenb  beS  17.  unb  18.  3<»brb-  ber 
Sinn  für  reine,  echte  ̂ oefie,  fowie  baS  nationale 
3kwuf»tfein  unb  bie  Sichtung  cor  ber  angeborenen 
innern  3J(enfcbenwi(rbe  faft  gänzlich  oerfchüttet 

lagen,  blieben  auch  bie  in  tien'ter  Verachtung unb  SJergeffenbeit.  tiefer  würben  fie  juerft  wieber 

entrüdt  burd)  ̂ ercnS  «Kcliques  of  aucient  Euglish 
poetry»  (1765),  unb  fofort  begann  aua)  baS  3$. 
eine  folgenreiche  unb  bis  auf  bieten  2ag  anbauernbe 
SBirtung  auf  bie  beutfebe  Sitteratur  3U  üben. 
nächft  warb  kärger  burd)  baSfelbe  mächtig  au« 

geregt.  Später  wußten  cS  namentlich  ©oetbe, 
bann  llblanb  unb  Jöoffmann  oon  Fallersleben  für 

bie  ̂ unftpoefie  3U  oerwerten.  5)ie  erfte  Sammlung 
beutfeher  Nicolais  «^eouer  tlepner  Sllmanad) 
ool  fd)önerr  echterr  libticherr  3?.»  (2  3)be.,  iöerl. 

1777—78),  follte  3war  nach  beS  JperauSgeberS  3lb* 
ftd;t  bie  erwachenbe  Siebe  3um  3$oltSgefange  lächer« 
lieh  machen,  bewirtte  aber  gerabe  baS  ©egenteil. 
3u  gteidjer  3cit  brachen  Berbers  Bemühungen  unb 
bcfonberS  bellen  «SJoltvMieber»  (2  3ibe.,  Sp3. 1778 

—79)  einer  richtigen  2Bürbigung  ber  SJoltSpoefte 
überhaupt  bie  erfte  33abn.  Brentano  unb  Slruirn 
boten  barauf  in  «XeS  Muaben  SBunberhom»  (3  3)De., 

A3eibelb.  1806— 8;  3. 3lufl.,  4  3)bc.,  3ierl.  1845-54, 
mit  Ginleitung  unb  Slnmertungen  berauSg.  oon 

3}orbcrger  [3Jerl.  0.  3.]/  neu  bearbeitet  0011  3)ir» 
linger  unb  GrecetiuS,  2  53be.,  3BieSb.  1874)  eine 
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fe&r  reiche  unb  fc&dbbare,  freiüc^  bie  Jerte  toilltür* 
Ii  .Ii  bebanbclnbe  Sammlung  beutfdjer  93.  Slud)  bie 
•  Sammlung  beutfeber  93.»  von  93uf  dring  unb  oon 
ber  $>agen  (JÖerl.  1807,  mit  Üttelobien)  mar  oer= 

bienftlicb.  SÖcrtlo*  bagegen,  weil  ohne  s4>rinüip  unb 

Äritit,  fmb  ßrlad)*  «93.  ber  Seut|'d)cn»  (5  93bc., 
HKannb.  1834—37).  Sie  übrigen  Sammlungen 
oon  Hrehfdmier  unb  3uccalmaglio  (2  33bc.,  93eil. 
1840,  mit  üKelobien),  Grt  unb  3rmcr  (93erl.  unb 
Mrefelb  1838)  u.  f.  10.  werben  weit  übertroffen  burd» 
bie  beiben  neuern  uon  ßrt  («SluSioabl  ber  ooniig* 

lidjüen  beutfd)en  33.  mit  ibjen  eigentümlichen  Wt-. 
lobien»,  Söerl.  1853  fg.),  Ublanb  («3llte  boa>  unb 
nieberbeutfebe  93.»,  2  9ibe.,  Stuttg.  unb  2üb.  1844 

—45,  2.  Stufl.  18S5)  unb  <jranj  Öiöbme  («2llt- 
beutiebe*  fiieberbud)»  |  mit  Dftelobien],  i'p}.  1877). 
33or}ug*toeife  bin«-,  lieber  cntbalten  bie  Snnim= 
lungen  uon  ©olff  (Stuttg.  unfclüb.  1830),  9Joc&. 
bot}  (9)ern  1835;  neue  2lufl.  1842),  uon  Soltau 
(Üpj.  1836),  Jtörner  (Stuttg.  1840)  unb  £i(bebraub 
u!o}.  1856).  3u  einer  grofeen  Sammlung  uereinigt 
nnb  bie  biftor.  lieber  inÖiliencronS  «Sie  l)i|lorifd)cn 

Ö.  ber  Seutidjen»  (4  93be.,  2pi.  1865 -6ü),  unb 
beSfelben  «SeutidjeS  2eben  im  VotlSlicb  um  1530» 
(13.5öb.ber«I»eutf4en9lationatlittcratur»,ötuttg. 
[1886]).  JPflI.  aufeerbem  S itfurtb,  «ScutiaV  93olt* 
unb  l$efeüid)aftslieber  be*  17.  unb  18.  3abrb> 

dförbl.  1872);  bericlbe,  «Jjjiftorifcbe  33.  ber  Seit 

1756—1871»  (6  >>cfte,  93erl.  1871—72);  berjelbe, 
«110  33oUS.  unb  ©cfellfcfaaftslieber  be*  16.,  17. 

unb  18.  3abrb.»  (Stuttg.  1874);  bcrfelbc,  «Sie  b> 
Itoriidjen  93.  vom  Gnbe  be*  Sreifsigjäbrigen  Jlrieg* 
bis  jum  beginn  be*  Siebenjabrigen»  (£>eilbr.  1877). 
Sie  bejteu  Sammlungen  für  einzelne  ÜanbeSteite 
lieferten  kleinen  («Sitte  beutfd>e  93.  in  ber  SJtunb« 
ort  beS  ÄublänbdjenS»,  SBien  1817),  .ftoffmann  uon 
Ellersleben,  Q.  ;Hid)ter  («Sdjlefifd)e  33.  mit  2Relo* 
bien»,  £pj.  1842)  unb  imrtmnnn  («93olfSlicber,  in 
Jöaoern,  Sirol  unb  Salzburg  gefammelt»,  93b.  1, 
£p}.  1884).  8ludj  bie  (jnglänber  unb  bie  Stanbi: 
naoier  beüBen  einen  9teid)tum  alter  unb  fd)öner  35., 
unb  unter  benen  ber  übrigen  europ.  Stationen  jeidj« 
nen  fid)  befonber*  jene  ber  Spanier,  Serben,  Wric- 
4en  unb  ginnen  au-?.  i'linber  unterrichtet  ift  man 
über  aufeereuropäifd)e  33.  Sgl.  Saloj  (itjerefe 

oon  ̂ atob),  «.33erfud)  einer  geid)idjtlid)en  Gbarat.- 
teriftif  ber  33.  germanifdjer  Nationen  mit  einer 
überftebt  ber  fiieber  au&ereurop.  93blferid)aften» 

l^p}.  18(0).  ,\n  neuerer  »jeit  Ijaben  faft  alte  europ. 
Hölter  ibren  eiufje  im  neben  93.  eine  erhöhte  Skad).- 
tuitg  }ugemenbet.  2lm  fleibigften  aber  ift  bie  v  u  c  c 
ratur  be*  93.  in  Scutfdjlanb  angebaut  roorben. 
Senn  außer  ben  Sammlungen  au*  bem  einbeimi: 
fd>en  Vorräte  baben  beutfdje  Jorfdjcr  aud)  Samm= 
lungen  frember  3>.  im  Urterte  beforgt  unb  faft  alle 
bebeutenbern  au*länbifd)en  Sammlungen  in« 

Seutidje  überfetjt.  Sßgl.  Ublanb,  «Slacbgclaffene 
Sdjriften  }ur  Öefdjid)te  ber  Sidjtung  unb  Sage« 
(Üb.  3,  Stuttg.  1866). 

Unetgetttiid)  nennt  man  33. 3un>ei(en  aud)  foldbe 
Sieber,  bie  gmar  ber  Kunftpoefte  angebören,  aber 
fo  allgemeinen  53cifo.ll  gefunben  boben,  baft  Oe 

l'iebling^lieber  beS  s-Uol&  gemorben  Tinb.  Sen 
gleiten  iMeber  gibt  ei }.  5».  oon  Glaubiu*,  SBürger, 
Ufteri,  Jpebet,  Ublanb,  £>offmann  oon  Fallersleben 
n.  a.  3lurb  au*  ber  3cit  ber  33efreiung$triege  bat 
ftd)  mand)eä  Sieb  oon  Slrnbt,  Börner  u.  a.  im 
SRunbe  bti  93olli  erbalten.  6nblid}  bei  heu  aud) 
oerfdjiebene  fiieber  aud  beliebten  Opern  unb  Sing; 

fpielen  mit  unb  jum  Seil  burd)  t'brc  OTelobicn  (Sin« 
gang  beim  33olfe  gefunben.  $gt.  £>offmann  uon 
Fallersleben,  «Unferc  vott  ■>  tum  liehen  Siieber»  (2p}. 
1859).  ̂ üx  bie  aflbetifcbe  SBürbigung  beS  cigents 
lidjen  S.  ift  neben  Ublanb*  Sd)riften  befonber* 
tebrreid)  3?ilmai!i  o.f)anbbüd)lcin  für  greuube  bc* 

beutfeben  vr>.«  (2.  3luf(.,  SRard.  1870). 
Voif cfdjvifu'ii,  nid)t  3U  ocrroed)feln  mit  ben 

^oltebüdjern  (f.  b.),  nennt  man  alle  biejenigen 
Sdiriften,  weldjc  }ur  93ilbung,  Siclebrung  unb  Un» 
terb,altung  be*  5>otf-S,  biefe*  S5?ort  im  ©egenfafc 
ju  ben  gebilbeten  Stäuben  auf  gefaxt,  beitimmt 
ftttb.  Gin  93ebürfni*  foldjer  Scbriften  tonnte  erft 
bann  beroortreten,  als  man  fd)  nid)t  nur  be3 

OegenfaHeS  jwifdien  gebilbeten  unb  ungebitbeten 

Staffen  ttar  bemubt  lourbe,  fonbem  aud)  bie  s^er> 
pflid)tung  anerfannte,  bie  leljtern  burd)  geiftige 
Littel  m  liehen  unb  )u  uerebcln.  Sie*  trat  in 
Seutfdjlanb  erft  gegen  ba»  Gnbe  bc*  18.  $a1)x1). 
ein,  unb  6.  ©.  Saljmann  unb  91.  3.  SBecfer  roaren 

eigentlid)  bie  erften  mirtlidjcn  2?olf4id)rtftj'tellcr, namentli*  ber  lettfere  eriuarb  fid)  in  biefer  i)lid)= 

tung  burd)  fein  «3Jot  unb  §ilf*büd)lein>»  nambaftc 

^eroienfte.  Sa  icbod)  ibresiserfud)e  mit  einer  yieu-- 
entroidetung  ber  ̂ äbagogil  }ufainmentrafen ,  fo 

verfiel  man  bäufig  jn  ben  ̂ rrtum,  al*  ob  3«flC"b: 
fd)riften  unb  B.  gan)  ba»|c(be  feien.  Sie  edjte  33. 
muf»  üd)  aber  im  ©egeuteil  an  erroad)fcne  Vcfer  oon 

gereifter  (Sinfid)t  menben  unb  nur  bie  Aufgabe 
ftcllen,  biefer  (Sinüd)t  Stoffe  }ugänglid)  }u  mad)en, 
bereu  fte  fid)  auf  anberm  SÖcgc  fd)iuer  bcmäd)tigcn 

lann.  Ser  ̂ nljalt  biefer  Sd)riftcn  tann  unenblid) 
oerfebieben  fein:  entroeber  allgemein  belebrenb  in 

religiöfcr,  fittlid)er,  praltifdier  33e3icl)ung,  ober  be* 
ftimmte  Äcnntniffe,  namentlich  gefd)id)tltd)e,  geo* 
grapl;ifd)e,  naturbiftoriid)e,  gemcrblicbc  überliefern, 

ober  cnblid)  eine  jugteid)  angenebme  unb  fittlid)- 
geiftig  förbernbe  Unter baltung  bieten.  Sie  ;Uh{ 
roirtlid)  mufterbafter  ̂ otlSicbriftftcllcr  ift  bis  jefet 

febr  gering,  fo  oielc  aua^j  auf  biefen  5Ramen  an-- fprueb  inadjen.  GS  fmb  tnSbefonbere  ju  nennen: 

(Sellert,  3fcbolte,  öebel,  21.  SiifciuS  (Jeremias  (Sott« 
belf),  treuster,  Oertel  (ffl.  0.  uon  öorn),  ÜBcrtljolö 
3luerbaa>  unb  ?ierb.  Sdbmibt.  unb  auf  bem  Gebiete 
ber  populären  Karurtunbe:  Mobmäfeler,  Sernftcin, 

0rube  u.  a.  ä>iclfaa)  ift  mau  auf  bie  ©rünbung 
bef onberer  93oltsbibliotbc!en  bebad)t  geroefen, 
weldje  bie  beften  33.  lcid)t  allgemein  jugängtid) 
maehen  fallen.  Vitt  nieten  Orten  h  Ajen  fid)  Staat*« 
unb  ̂ ommunalbel)örben  berfelbeu  angenommen. 

;'lu  ruoblfeilerer  ̂ erftettung  unb  Vertreibung  oon 
33.  finb  aud)  mebrfad)  93ereine  mit  gutem  (!rfotg 
in*  Seben  getreten,  fo  }u  Smidaxi  feit  1841,  ber 
ffljürttembcrger  33olfSfd)riftcnoerein  feit  1843 ,  ber 

3id)otfe43erein  in  ÜRagbeburg  feit  1844,  ber  9lorb; 
beutfd)e  93oltSfd)riftcnoerein  in  93erlin.  S3gl.  ©er*, 
borf,  «SaS  SJoltSidjriftemocfen  ber  ©egciiroart» 
(2lltenb.  1843);  2luerbad),  aSd)riftunb93olt»  (2p}. 

ibre  Stufgabe  unb  Organisation»  (33erl.  1876). 
©olföfcbulcn,  f.  Sd)ulen. 
«Uolfdfouueräuctät,  bie  ooHe  unb  ungeteilte 

Souoeränetät  bc*  93oltS,  ba*  ̂ rinjip  ber  reinen 
Semofratie  (f.  b.). 

üolf««tribu«,  f.  unter  Sribun. 

4iolfc<ucnuöficn,  f.  9iationalo ermögen. 
*olfe*ocrfnmmlunflcn,  f.  93crein*roe|en. 
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ttolfSöcrrrctung,  f.  SRepräf cntatio» 
foftem.  [nomie. 

©olfStüirtftftafWrcf)«,  f.  Eationalöto: 
Wolfe<tt>irtfrfiaft£polttif  nennt  man  bie  ©es 

famtbeit  ber  Siegeln  unb  dornten  für  baS  (linareifen 
beS  Staates  in  bie  ©eftaltung  beS  »oltSwirtfcbaft: 
Iid)en  SebenS.  5Han  pflegt  feit  Mau  bie  wittern 

fchaftlidje  Bcbanblung  bieteS  untfaffenben  Stoit'S 
als  bctonbcrni?efn"iwetg  oon  ber  tbeoretifd)en53olf$: 
roirtfdjaftÄte^rc  ju  trennen,  wogegen  ftä)  aöerbingS 
cinwenben  läfct,  bafj  alle  wirtfdiaftlidien  33or: 
gänge  ftd)  auf  bem  Boben  beS  Staate«  unb  unter 
ber  (Sinwirlung  bcSfelbcn  abfpielen,  alfo  eine  rein 
abftralte  Storfteüung  berfelben  ohne  JRüdftcbt  auf 
ben  Staat  ben  roirtlidjen  @rfd)einungen  aar  niept 
entfpreeben  würbe.  2lud)  bie  frinnnjnrirtfd)aft  beS 

Staates,  bie  ebenfalls  als  ©cgenftanb  einer  bei on. 
bern  SBifienfebaft  befjanbelt  wirb,  ift  mit  ber  93. 
oielfad)  aufs  utnigfte  oerwaebfen,  roaSftd)  befon: 
bcrS  auf  bem  ©ebiete  ber  Staatsbetriebe  (f.  b.) 
jeigt.  fcie  fiauptabteilungcn  ber  93.  bUben  bie 
^arar*,  bic  ©eroerbe:,  bie  £anbelS:  unb  bie  9?ct: 
fcbrSpolitit;  neben  ihr  ftebt  als  ein  ©renjgcbiet  bie 

Sojialpolitit  (f.  b.),  welche  bie  ©runblngen  ber  be-. 
ftebenben  wirtfchaftlicbcn  Crbnung  unb  ber  baburd) 
bebingten  ©ütcrocrteilung  tritiid)  unb  mit  fterbei« 
jiebung  ethifdjer  ©efufctSpuntte  prüft  unb  nach 
Mitteln  jur  ÜJttlberung  ber  ertannten  gefellfdjaft: 
lieben  Übel  fud)t.  $ie  Slnfcbauung  ber  ftrengen 
2Jtandiefterfd)u(e,  nad)  welcher  bic  93.  beS  Staa= 
teS  eigentlich  nur  eine  negatioe  fein,  nämltd) 
nur  in  ber  Süegräumung  ber  gefd)id)tlid)  über: 

lommcnen  ̂ inbernifje  ber  freien  roirtfehoftlichen 
Bewegung  ber  3nbioibucn  befteben  füllte,  unb  ber 

Staat  im  übrigen  ftd)  nur  auf  ben  Schuft  ber  ̂ cx-. 
fönen  unb  beS  Eigentums  ju  befebränten  hätte, 
wirb  in  fold)er  Sdjrofjbcit  gegenwärtig  mm  oon 
ben  Vertretern  beS  ftrcibanbelS  nicht  mebr  feftge* 
halten.  SÄan  gibt  faft  allgemein  ju,  bab  gereifte 
eingriffe  beS  Staates  jum  Sdjuftc  ber  Schwachen, 
bie  ftd)  iii di  t  felbft  helfen  tönnen, ).  B.  ber  arbeiten: 
ben  Itinber,  berechtigt  feien,  cbenfo  ba&  ntandjc 
Unternehmungen  vom  Staate  in  einer  bem  ©c: 
faiutoOMe  förberlicbern  SBcife  inS  geben  gerufen 
unb  betrieben  werben  fönnen,  als  eS  oon  bcr$rit>at: 
tbätigfett  ju  erwarten  wäre.  £ic  2)ccinungSoers 
fdjiebenbeiten  aber  beginnen  bei  ben  fonf  reten fragen 
über  bie  2eiftungSfäbig!eit  beS  Staats  unb  ben 
duften  ftaatlidjcr  3)tar;regc(n  tu  gegebenen  fällen, 

unb  I)ier  wirb  bic  Gntfdjcibung  niegt  ron  t!  eoreti-. 
fd)cn  Beweisführungen,  fonbernuon  ber  (Erfahrung 
ju  erwarten  fein. 

üöolf  Sruirtf  djaf  tStat  beifct  ein  in  ̂ reufkn  bureb 
bie  Berorbnung  vom  17.  9Ioo.  1880  cingefeltfeS 
Äollegtunt  oon  Sadwcrftänbigen  unb  Sntcrefientcn, 
baS  über  bie3ntc«fiea  ber  2anbwirtfd)aft,  ber  @c= 
werbe  unb  beS  ßatibelS  betreffenbe  ©ete&entrofirfe, 
inSbefonberc  aud)  über  hierher  gebörige  Einträge 
^reufccnS  bcimBunbeSrate  mit  beratenber  Stimme 
fein  ©utadjteu  abgeben  foll.  (Sinigcrmaficn  würbe 
biefe  ©rünbung  burd)  bot  ßinblid  auf  ben  in 
Sranfrcid)  beftebenben  Oberhanbcl*rat  (Conseil 
supericur  du  commerce,  de  rapricuHure  et  de 

l'industrie)  oeranlant,  bod)  ftimmt  bic  innere  (Sin* 
ridjtuitg  beS  93.  mit  biefem  9.!orbilbe  feineSwegS 
übereilt.  Scrfclbe  beftebt  aus  75  Wkgliebern.  bie 
für  eine  ̂ criobe  uon  fünf  Stabren  ücruteu  werben. 

Bon  biefen  werben  45  oott  ben 'JJttniftent  beä^att: 
belS^cröftentlidjenairbeiteiiunbberSanbwirtfdjaft 

auS  ber  boppeltcn  3nbl »on  Äanbibaten,  bie  oon 

ben  SanbelStammem  unb  (anbwirtfd>aftlid)en  Ver- 
einen prdfentiert  werben,  bie  übrigen  30  aber  nad? 

freier  SDabl  ber  SHinifter  jur  Söerufung  oorgef ebUu 
gen, unb  jtwar  müffen  ftd)  unterbieten  (entern  min: 
beftenS  15  SJertreter  beS  5a"bweTters  ober  ärbei= 
terftaubeS  beftnben.  Tie  Regierung  wollte  ben 
preufufeben  S.  ju  einem  beutidjett  erweitern ,  unb 

^war  na  di  bem  oom  93unbeSrat  genebmigten  $ro  - 
ie ft  burd)  3ujiebung  oon  60  Vtitgliebern  aus  ben 
übrigen  23unbcSftaatcn  su  bem  erftern.  5)er9ieid)S: 
tag  lehnte  jebod)  bie  Bewilligung  oon  ÜRittrln  ju 
Meifefoften  unb  2Häten  )wcimat  ab.  fjm  ganjen 

bat  ber  33.,  beffen  erfter  JÖeratungSgegenftanb  bic 
Unfalloerficberung  bilbete,  eine  wenig  bebeutenbc 
Wolle  gefpielt,  fobab  ̂ roetfcl  laut  mürben,  ob  er 
nad)  nblauf  ber  erften  ̂ eriobe  erneuert  werben 
würbe,  es  Ttnb  inbeS  im  5J.  1886  roieber  neue 
Berufungen  erfolgt. 

Wolf £jn fjlungcn  ftnb  bie  weitaus  bebeutenb* 
ften  Unternebmungen  ber  amtlicben  Statiftif,  ba 
ibre  ergebniffe  bie  ©rttnblage  beS  SBifienS  über 
bie  öeoölterung  (f.  b.)  unb  bereit  eigenfebaften 
bilben  unb  aud)  bie  meiften  anbem  Zweige  ber 
Statiftit  ibrer  bebürfen.  Sie  tarnen  bin  uno  wies 
ber  fd)on  im  Altertum  oer,  j.  SJ.  bei  ben  3«ben 
unter  3taoib.  %\t  Bürgerli|ten  in  ©ried)enlaub 
unb  W  oin ,  biet  oon  ben  Genforen  auf  bem  Käufern 
ben  erbalten  unb  im  Suftrum  regelmäbig  abge- 

fd)lof|"en,  oertraten  baS  ©rgebniS  einet  UJoltSauf 
nannte;  eine  förmlidic  allgemeine  9.  orbnete  jwar 
ber  5tatfer  SlugufluS  an,  inbeifen  fdjeint  biefclbc 
triebt  burcbgefüinrt  worben  )u  fein.  $ie  93.  fehlen 
aud)  im  ÜJcittctalter,  fowie  in  ben  erften  Sabrbum 

berten  ber  3lcu3eit.  3iotbfirftigen  (jrfatj  boten  bic 
Slufnabmcn  ber  Pfennig«  unb  Sfidelmeifter,  bie 

i'cbnbücbcr  unb  fpäter  bic  ju  ben  Sanbbücbcrn  b<* 
nötigten  (rrmittelungen  ber  SBobnpläfee  unb  ̂ euers 
ftcllcn.  Um  bie  23otfSjabl  füt  ältere  3e»ie»  nad): 
träglid)  annäbernb  ju  berechnen,  bebient  man  ftd) 
ber  auS  &ird)enbüd)ern  entnommenen  9tad)rtd)ten 

über  ©eburten,  93erebelicbungen  unb  JobeSfälle, 
weil  biefc  ©renipunlte  beS  menfcbltd)en  fiebenS  in 
einem  liemlid)  feften  93erbdltniffe  ju  bem  Stanb« 
ber  S3eoölterung  bleiben.  3Birlliebe  23.  fanben,  ab» 
gefchen  oon  oereinselten  SHabnabmen  ber  %tt  (i.2J. 
tn  Dürnberg  1449,  in  Strasburg  i.  6.  in  ber  ,Seit 
oon  1473  bis  1477),  erft  im  18.  flabrb.  ftatt; 

freuten  unb  ̂ effcit  unter  ben  beutfeben  Staaten, 
ferner  Schweben  unb  Gnglanb  legten  barauf  oeti 
bältniSmäfcig  früh  S?ert.  SDeil  jebod)  bie  (St« 
mittelungen  ohne  allgemein  gültige  ttnb  genaue 

93orfd)ri|ten  ooll}ogen  würben  unb  ftd)  auf  ju  wenige 
fragen  bejogen ,  leifteten  fte  geringe  $5icnfte;  aud) 
ber  tn  bieten  fingen  am  weiteften  oorgegongene 
preub.  Staat  befebräntte  ftd)  nach  1816  längere 
Seit  auf  bic  (Srbcbung  äufkrft  weniger  2batfad)en. 
Seit  1853  l)at  ber  onternationaleStatiftifche  Kon: 
greb  bic  Sbeorie  unb  ̂ rariS  ber  93.  wieberbolt  bti 
banbclt,  nadjbem  Cuetelet  in  Belgien  1816  auS« 

fübrlicbe  .OauSbaltungSliften  (bulletinsde  manage) 
ausgeteilt  unb  bamit  eine  wichtige  33erbeffert:ng 

burebgefübrt  hatte;  trobbem  erfolgen  bie  93.  teineS: 
wegS  in  einheitlicher  Seife,  unb  nicht  einmal  ber 
flongrcbbefcblub.  ba&  fie  in  ben  burd)  10  teilbaren 
Äalenbcriahrcn  ftattftnbcn  follcn,  ift  allgemein  b«: 
ad)  tet  worben. 

"JUS  3eit  für  bie  93.  ift  eine  ruhige,  b.  b-  «ine 
folebe  ju  wählen,  in  welcher  bie  Beoolfetung  ftd) 
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aröltcnteil*  ju  ßaufe  (eftnbet;  für  bat  ̂ offnerem 
ift  ber  £ejembcr  oorgefchrieben,  unb  jwar  galt  b«r 

3.  $ej.  bei  ben  feit  1834  alle  brei  J\al>re  ftattgefun: 
benen 33.  1846—67,  bet  1 . 3>ej. bei  ben oier 93.  oom 
%  1871,  1875, 1880  unb  1885.  Qi  ift  jwedmü&ig, 

bie  Aufnahme  an  einem  einjtgen  Jage  ju  ooU)ieb,en, 
«m  Au*lnfmngen  unb  £oppeljal)luiigen  infolge 
AufentbaltSoeränberungcn  ju  oermeiben;  eine 
längere  Stauer  ©erführt/  nie  in  ben  Vereinigten 

Staaten,  jur  $lu*mad)erei.  1k  pefamte  Vcoöl: 
ferung  mnfr  femer  auf  einerlei  ffietfe  gejnblt  wer« 
ben;  bie  als  CrtSobrigfeit  geltenben  &eb,örbcn 
haben  ba*  fläMungSgeidiäft  ju  leiten,  unb  febon 
bamit  fein  Ort  auSgelaffcn  werbe,  müffen  bie  all* 
gemeinen  iJanbeSbefjörben  bie  ganje  Aufnahme 

überwachen,  ftn  einigen  Staaten  ift  bie  V.  (Segen: 
ftanbeine*bietfinwobncr|urAu*funfi*crteilungbei 
Strafe  oerpfiiebtenben  ®efe|e«.  $ür  ba*  Seutfdie 
iHeidj  Imt  bisher  bie  VerorbmmgSgemalt  bet  9k; 
fliemngen  au#gerfid)t.  9Beld>e  Art  ber  95 e« 

oölterungju  jäblen  fei,  ob  bie  nnwefenbe,  rcä)t» 
liebe  ober  SÖobnbeoölferung,  ober  mehrere  bieier 
Arten,  mar  fange  ein  @egenftanb  be*  Streit*;  ber 
Statiftifcbe  Kongreß  unb  mit  iimt  bie  meiften 
Staaten  bnben  bie  anwefenbe  nl*  bie  am  leidjteften 
5«  erfaffenbe  fajon  früher  oorgejogen,  wäbrenb  im 
Sollocrein  noch  bi*1867,  in  ben  Staaten  beö  t pä  tern 
?forbbeutfd>en  Vunbe*  nur  bi*  1864,  bie  fog.  M 
ftbtechnungSbeoölferung,  bie  ungefähr  bet  SÖofjn* 
beoölterung  entfpriebt,  erhoben  mürbe.  S)ieau&cr: 
bilb  be*  Meid)«  lebenben  iReid)*angef)örigen  fmb 
bisher  au&er  Ad)t  gelafien,  aber  bie  «ohnbeoölte» 

runa  neben  bet  ortSanwefenben  gejtäbjt  worben. 
Afir  ben  Umfang  ber  V.  gilt  allgemein  bie 

MM,  ba&  fola)e  fragen  geftellt  werben  müffen, 
roelcbe  man  jur  fcerftellung  einer  guten  Volt*= 
befajreibung  ffir  notwenbig  hält;  ein  tfbermab  ift 
wegen  bet  sBeläfrigung  bei  Voll«  unb  bet  iöcfjöt= 
ben  faft  fo  fd>äblic$  wie  ein  ju  geringes  Sfo|,  unb 
eS  follte  insbefonbere  nid)t  mehr  erfragt  werben, 
als  bie  ftatifrifebe  2anbe*itelle  ju  oerwerten  gebenft. 
Sofjnung,  Käme,  ©efchlecht,  Alter  (nad)  ®eburt*« 
;af>r  unb  möglichst  auch  nad)  bem  ©eburt*tng)  unb 
Jnmilienftanb  gelten  als  bie  bei  jeber  93.  unbebingt 

ju  erftagenben  Jbatfadjen,  wogegen  eine  Weite  an: 
berer  fünfte  nur  in  längern  3ritabfdjnitten  einmal 
ermittelt  $u  werben  braudien,  §.  93.  ba*  Verhältnis 
be4  Irinjclnen  jum  ftamilienbaupt  unb  jum  2öob> 
nungsinbaber,  ber  Geburtsort  unb  bie  StaatSam 
nebörigteit,  ber  SBobn:  ober  äeimatSort,  gewiffc 

tdrpetficbe  unb  geijtifle  «Mängel  (93liubl)eit,  Saub= 
itununbeit,  Vlöb»  unb  ̂ rrfmn  u.  f.  w.),  baS  9ie-- 
ligtonSbcfenntniS,  bie  ftamilienfpraebe  ober  Stam: 
meluigeljörigteit,  ber  9xruf  unb  bie  93efd)äftigung, 
bie  Art  beS  Aufenthalt*,  ber  33ilbung*grab  unb 
bei  Kinbern  ber  Sdjulbcfudj.  !Rod)  anbere  fragen 

au^uttellen  wirb  fQr  unpedmd^ig  gehalten ,  weil 
y-i  tiefe*  Ginbringen  in  Die  Vermögen*«  unb^famis 
lienoerbältniiie  ber  €tatiftil  unjuuerldfnge  Unter: 
legen  liefern  unb  oiele  @egnet  erweden  würbe, 

^iua)  ift  bie  genaue  93egriffSbeftimmung  ber  oben 
enoiibnten  ©egenftänbe  fd)on  fdjmierig  unb  fann 
bem  ̂ erftdnbni*  ber  OrtSbcbörben,  nament(id)  aber 

ber  einzelnen  öauebaltungvüorftdnbc  unb  $&l)lex 
nid)t  leidet  angepnf,t  werben,  fobab  bie  Seiter  ber 
8.  auf  eine  weitere  Slu?bebnung  ber  fragen  befto 
lieber  uerjicbten,  je  uoQfommener  im  übrigen  bie 
^letbobe  cingetidjtet  ift.  hingegen  laßt  fidj  mit  ber 

weil  fie  auf  baS  Söobnen  geftüjjt  ift,  immer 
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eine  liemlid)  au*ffl^rlid}e93obnung*<  unb  ®ebdube< 

ftatiftif  oertnflpfen;  bte  ©rofsftäbte,  welche  eigene 
ftatift.  93ureau*  bergen,  haben  benn  and)  bicfen 
9lebengewinn  ber  groben  £aabeSunternebmung  ffir 
3wcde  ber  ©emeinbeoerwaltung  oerwertet 

1k  roheile  $ormber  Erhebung  beruht  auf 
ber  Muvwahl  oon  6tid)obieften,  b.  b.  fo(d)eu 
Käufern,  Sobnplä(ien  ober  Stämmen,  welcbe  eine 
mittlere ,  ber  SanbeSfitte  am  meiften  entfprca>enbe 
$erfonenjaf>(  umfaffen;  man  ermittelt  biete  unb 

oeroietfaqit  fie  mit  ber  rMU  ber  im  2anbe  oor: barbenen  Dbjefte  gleidVr  Slrt.  fo  oerfaf)reu  j.  93. 
^Heiienbe  unter  wifben  unb  balbwilben  9>ö(fcrn. 

93effer  ift  fchon  bie  ßufammenbetufung  bet  %amu 
Iienhäupter  ober  ihrer  Vertreter  in  ein  einzige* 
Voffll  unb  beten  öffentliche  iBeftagung  burdj  ben 
Gemeinbeuorftanb,  wobei  oorauSgefelit  wirb ,  bafi 
bie9iad)barn  falftbe  Angaben  berid)tigen.  Üblicher 
war  bie  polijcilidje  Begebung  ber  Käufer  unb  bic 
unmittelbare  Eintragung  beS  93efunbe*  in  je  eine 
3eilc  ber  Drttlifte,  me(d)e*  einfacbje  93erfabren  aber 
unmöglid)  würbe,  als  bie  Spalten  }unabmen  unb 
Sweifel  an  ber  £auterteit  ber  ftatift.  Angaben  ber 

OrtSbebftrben  entftanben.  SBeil  namentlich  din: 
wobuertiften  eine  gröbere  föeroähr  ber  9)id)tigteit 

geben,  aud)  )u  oielen  3weden  bet  faufenben  93er: 
waltung  nüttliä)  Tinb,  würben  fte  für  bie  93ol(S: 
jäljlung  fdjon  im  18.  ̂aljrl).  anbcfoljfen,  aber  nid)t 
überall  angelegt  ober  fortgeführt.  ÜJiit  ber  6nt: 
widelung  beS  93etfer;r*  fteigerten  fid)  aber  bie  8n - 
unb  Abgänge,  fobab  bie  Ükridjtigung  ber  ©in^ 
wob.nerttften  jebr  bcfcr>n>etlicr)  unb  fogar  auf  bem 

platten  i'anbe  unguoerläfftg  würbe;  man  oerfügte 
beSljalb,  im  3ollD<r«in  1846,  bie  Anlegung  befon= 

berer  93o(tS}äb(ungS:Urliften  mit  namentlicher  <J"iit- 
tragung  jeber  ̂ erfon.  Um  bie  3Jiitte  be*  19. 3ab,rb. 
begann  bie  Selbfteintragung  in  fccu*»  ober  ̂ auS: 
i)altungS(iften  mit  SReoifion  unb  6rgän3ung  burd) 

bie  DrtSbeljörben  ̂ Iaft  §u  preifen,  ein  93erfar)ren, 
ba*  einen  jiemlicb  boben  93ilbungSjtanb  ber  93eoöt: 
fern ng  oorauSfeHt  unb  in  $teupen  etft  feit  1867 
auf  betreiben  dngelS  (f.  b.)  eingeführt  mürbe. 
AI*  9Jermittfer  jjöifcbcn  ber  93cl)örbe  unb  ben 
tjamilienbäuptern  Wirten  bah  ei  3äi)(er,  welche  in 
ben  meiften  Staaten  für  ibvc  Seiftungen  bcjahlc 
werben,  in  ̂ eutfdjlanb  aber  ber  !Regcl  nad)  unent« 
geltlid)  tb,ätig  ftnb.  £er  pteub.  Staat,  weldjet  in 
Angelegenheiten  bet  93.  ben  93orttitt  genommen 

Iwtte,  führte  1871  als  weitere  93erbcfierung  inbioi: 
buelle3äf)ltarten  neben  abgetürjten^auSlwltungS: 
liften  unb  einfachen  DrtSliften  ein.  unb  biefc  fog. 

3äl)lfartenmethobe,  ju  beren  ßinfüljrung  bei  ber 
Aufnahme  ein  bem  tarnen  nad)  nicht  befannter 
rheinpreup.  93ürgermeifter  bie  Anregung  gegeben 

hat,  h«t  fid)  fowohl  für  bie  (Srhebung  ber  Mady. 
richten  wie  für  beren  fpäterc  93erarbeitung  treff lid) 

bewährt,  ift  in  Brem  en  bei  allen  fpätetn  93.  bei* 
behalten  unb  auf  oiele  anbere  ftatift.  Aufnahmen 
auSgebebnt  unb  aud)  feiten*  oielet  anbeter  bcutfdjer 
Staaten,  im  %  1886  aud)  in  <>ranlrci(b  für  bie  93. 
angenommen  worben. 

55ie  Verwertung  ber  Urmatcrialien  ju  ftatiftif 

(eben  Tabellen  erfolgte  früher  allgemein  junädbft 
feiten*  jeber  ©emeinbe,  woiu  bic  urfprünglid) 

tabellarifchc  ©eftalt  ber  Urlifte  bequeme  ®elegen= 
beit  bot,  unb  bann  ftufenweife  burd)  bie  höhern 
93erwaltung*bchörben  für  bie  Äreife,  JHegiemngf 

bejirfc,  ilrooiitjcu  unb  ben  gansen  Staat.  3Me 
Verbreiterung  unb  Umgestaltung  ber  Giften  machte 
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bann  aber  ben  ©emeinben  bie  Saft  ber  Übertragung 

fo  fcfcwer,  ba&  biefer  2Beg  in  uicten  Staaten  auf: 
gegeben  ift;  entweber  ftclTen  bann  bejahte  Agenten 
bie  Stabellen  für  beftitnmte  (Gebietsteile  auf,  ober 
bie  ftatift.  2anbcSftellcn  nu&cn  baS  getarnte  Ur 
material  unmittelbar  aus.  leftfgcbadjten  ftalle, 
juerft  in  großartiger  ©eife  bei  ber  8.  uon  1871  in 
Yvonnen  burd)gcfübrt,  tonnen  je  nad)  2)laf$gabe  ber 
verfügbaren  Littel  alle  Kombinationen  ber  (sinjel: 
ergebnine  sufammenneftellt  werben,  fei  e$  für  ben 

ganzen  6taat  ober  einzelne  Seile  beSfelben.  ;\u 
bie  Slufnnbme  felbft  mittels  Snbiuibuafyäbltarten 

erfolgt,  fo  tonnen  aud>  nod)  wäbrenb  ber  2iufbc- 
rcitung  beS  3äblungSergebni|teS  jeberjeit  neue 
Mombinationen  ber  beobachteten  Gitycltbatfadjen, 

je  naebbem  in3wi|'d)en  bereu  Kenntnis  wfinfd)enS; wert  geworben,  mit  geringem  Slufroanbe  an  3^tt 
unb  »rbcttSfraft  sufainmengeftcllt  werben,  waS 
jcbodi  nidjt  tbunlid)  iit,  wenn  bie  3J.  mittels  Giften, 

wcld)c  bie  ßinjcltbatfadjcn  febon  in  gewinen  Slow.-, 
binotionen  (j.  23.  nad)  £auSbaltungen)  enthalten, 
bewirft  worben  ift. 

Gngel,  «$ie  QKetbobcn  ber  (öerl.1861); 
«3eitfcbrift  beS  tönigl.  preufe.  Statiftifdjen  33ureau» 
(1804  fg.);  «^reufetfebe  Statiftit»  (Jpcft  XXX, 
1875;  Seft  XXXIX,  1.  unb  2.  Seil,  1877  unb 
1882;  £eft  LXVI,  1883);  bie  offijiellen  ©eridjtc 
über  bie  ftatift.  Mongretfe. 

söpllblut,  f.  u.  $ferbejud)t.  [tbora. 
SBoliblutigrcir,  f.  ftnperämte  unb  s|Uc: 
JöoUbrurf  ma  f  etjine  (frj.  machine  sans  detente, 

engl,  noa-expansive  engine),  im  ©egenfafe  jur  Gr« 
panfionSmafdune  (f.b.)  eine  *Dampfmatd)ine,  weldje 
wäbrenb  ber  ganzen  Molbenbewcgung  mit  birefs 
tem  tfeffelbampf  gefpeift  wirb.  ($gl.  3>ampf: 
mnf  d)iue.) 

Nolljäljrigfctt,  t.  ©ro&jübngfeit. 
^ollmnrf)t,  @eneraluollmad)t  unb  Soll* 

mad)tsauf  trag,  f.  unter  lUtanbat. 
Kollmar  (öeorg  $einrid)  von),  ̂ ubtyifr  unb 

^olitifcr,  geb.  7.  wläti  1850  in  9Jtünd)cn,  würbe 
in  einem »enebittinertlofter  exogen,  trat  bann  in  ein 
baor.  Äürainerrcgiment  unb  mad)te  186G  alsfiieute« 

nant  bcn  Krieg  geg^en  freuten  mit.  hierauf  biente 
er  lurje  3eit  als  freiwilliger  in  ber  päpitl.  3lrmee 
unb  trat  nad)  feiner  iHucf febr  in  ben  2>ienft  ber 
©eneralbircttion  ber  baor.  ScrfcbrSanftaltcn.  Sin 

bciu2)eutfd):gran3drifd)en  Kriege  oon  1870unb  1871 
nahm  er  als  Stelegrapbeubeainter  teil  unb  würbe 
bei  SöloiS  febwer  uerwunbet.  hierauf  wibmete  er 
fid)  pbilof.,  wirtfdiaftlidjen  unb  polit.  Stubien, 
bie  tyn  311m  SoiialivinuS  fübrtcn.  Gr  übernabm 
1877  bie  fieitung  ber  «SreSbener  SolfSjeitung», 
würbe  1878  ju  einem  Saljr  ©efängnis  oerurteilt 

freife  2Jiünd)en  II  in  ben  $eutfdjen  i)leid)Stag  ge- 
wählt, wo  er  einer  ber  ftttbrer  ber  fojiatbcmotra: 

titeben  Partei  i)"t.  Gr  fd)ricb :  «Der  gegenwärtige 6tanb  ber  Söalbfcbultfrage»  (£pj.  1880);  «^er 
«folterte  fouale  Staat»  (3ür.  1880). 
»pUrcife  (beS  öetreibeS),  f.  unter  Grnte. 
©ottfdjiff,  f.  S  dpi  ff. 

©pBfhretf&orfeir,  f.  unter  3wangSooll. 
ftredung. 

©oUfrrccfcnbc  Wclualt  ober  Solljiebenbe  [ 
Gewalt,  f.  Gretutiugewnlt. 

SÜPMftterfiinn,  f.  3n>angSoollftredung.  ! 

©oflftrccfunggflanfcl,  f.  unter  3>»angS< 
ootlftredu  ng. 

sUohnc,  linter  91ebcnflufj  ber  SHurjr,  im  Siegte« 

rungSbejirt  VlrnSberg  ber  preufc.  s4kouinj  SBefh 
falcn,  entfpringt  bei  iDleinerjbagcn ,  nimmt  links 
bie  Gnnepe  auf  unb  münbet  gegenüber  Jöerbede. 

ftplneU  (Gonftnntin  ftraneoiS  be  Gbafieboeuf, 

©raf),  auSge3cid)neter  franj.  Sdjriitfteller,  würbe 
3.  (jebr.  1757  ju  Graon  in  Jlniou  geboren.  Sa 

ber  Staute  Gljafieboeuf  für  9J.S  si}ater  eine  Cluclle 
inannigfndjer  Redereien  war,  fo  nannte  er  feinen 
Sobn,  wabrfdjeinlid)  nad)  einem  ©ute,  95oiSgirais, 
wc(d)cn  Flamen  biefer  wieber  mit  bem  wobltltngen: 
bern  SJolneo  uertauid)te.  SB.  ftubierte  in  ̂ ariS 
unb  trat  17S3  eine  :)leife  nad)  ̂ igppten  unb  Syrien 

an.  Um  baS  silrabi|d)e  grüublid)  3U  erlernen,  lebte 
er  ein  ̂ abr  in  einem  topt.  Mloiter.  Gr  tebrte  erft 
1787  nad)  ̂ aris  surüd,  wo  er  nun  feine  trenlitbc 
«Voyage  en  Syrie  et  en  tgypte»  (2  öbe.,  4>ar. 

1787  u.  öfter)  erföchten  lieb,  ©roben  polit.  od)arf* 

finn  seigte  er  fobann  in  ben  «Consideratious  sur 
la  guerre  actuelle  des  Turcs  avec  les  Kusses» 

(2onb.  1788  u.  s4Jar.  1808),  worin  er  bie  Groberung 
Egyptens  uon  feiten  5ranlreid)S  uorfd)lug.  3m 3. 
1789  würbe  er  in  bie  üRationaloerfaramlung  ge» 
wäl)lt.  Cbgleid)  fein  JRebner,  war  er  als  einer 

ber  eifrigjten  ̂ (nbänger  ber  3citpl)ilofopljie  böd)|t 

einfluf?reicb  unb,  folange  bie  Bewegung  eine  frieb-. 
lidie  blieb,  einer  ber  tbätigften  yicformer.  Sil*  bie 
Sd)redenS3cit  eintrat,  erllärte  er  fiel)  entiebtebeu 
gegen  bie  5lnard)ie,  würbe  beSbalb  oerbaftet  unb 
uerbantte  feine  ̂ Befreiung  nur  bcin  2  tiu  ,c  :HobeS* 
pierreS.  3m  %  1791  war  fein  oft  gebrudteS  unb 

in  alle  Sprachen  übcrfeftteS  Süert  «Les  ruines,  ou 
meditations  sur  les  revolutions  des  empires» 
(beuif 4  uon  gorfter,  13.  Stufl.,  Öraunfcbw.  1880, 
unb  uon  Meters.  4.  ttufl..  Sörem.  1881)  erfdjiencn. 
W0311  er  ben  %i\\n  in  feinen  Unterbaltungcn  mit 
«ranllin,  bcn  er  bei  öetoCtiuS  fennen  gelernt,  gc; 
fafet  batte.  Ser  Diubrn  bieieS  SßcrfS  grünbet  fid) 

fowobl  auf  bie  pbantafiercidpe  Darftelluug  grober 

gefd)id)tlid)er  Greigniffe  als  auf  beren  pbilof.  *«Bes 
tradjtung.  hierauf  erfd)ien  fein  9Berl  «La  loi 
naturelle,  ou  catechisme  du  citoyeu  fran^ais» 

Oßar.  1793),  baS  nad)l;er  ben  Eitel  «Principes 
physiques  de  la  morale»  erbiclt.  9iad)  JHobeSpierreS 
Sturse  würbe  93.  ̂ rofeffor  ber  ©efd)id)te  an  ber 

4)]ormalid)ule,  unb  nadbbem  biefe  aufgelöst  worben, 
unternal)m  er  eine  dieife  burd)  9lorbamerita,  bie 

er  fpäter  in  bem  «Tableau  du  climat  et  du  sol  des 
Etats-Uuis  d'Amerique»  (2  3)be.,  s#ar.  1803)  be 
tdprieb.  2luS  3(merita  jurüdgelebjt ,  naljm  er  eine 
Scnatorftelle  an.  Cbgleid)  er  im toenat  jur  republi^ 
fanifd)en  Dppofttion  gehörte,  ernannte  il)n  boeb  ber 

Malier  3um  ©rafen.  i'ubwia  XVIII.  erbob  il)ii 
3Uin  ̂ >air.  Gr  (tarb  25.  Slpril  1820  in  $ariS. 

33on  SB.S  Sa^riften  finb  nod)an3iifübrcn:  «Leeou 

(rhistoire  prononeees  a  l'Ecole  normale»  (^ar. 
1799;  neue3Iufl.  1810)  unb  «Recherches  nouvelles 
sur  Thistoire  aucieune»  (3  iöbe.,  ̂ Jnr.  1814—15). 
Seine  «Oeuvres  completes»  erfd)ienen  in  ad)t  Q^än: 

ben  nr.  1820—26)  unb  feine  «Oeuvres  clioisies» 

in  t'ed)S$änben(t*ar.l827).  iBgl.öcrger,«Ktudes sur  V.»  l^ar.  1832). 

©olP,  Stabt  in  ber  gried).  9?omard)ie  Jariffa, 
.^auptbafenpla^  für  gan3  ̂ beffalicn ,  auf  flacbem 

Uferfaum  am  fübweftl.  ,vufee  beS  ̂ >e(ion,  im  ̂ u:. 
tergrunbe  ber  nörbl.  93ud)t  beS  ©olfs  uon  &0I0 
(Sinus  Pagasaeus),  ift  Siji  eines  2Metropoliten  bec 
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aricen.  ortfjoborett  Ätrdje  unb  be3  beutfcben  flow 
fu(ä  für  Sbeffalien,  Station  ber  £inie  23.:S?ariffa 
ber  Tbeffaliidjen  liiienbarmcn  unb  }äl)lt  (1881) 
4987  (?.,  weldje  Sdjiffabrt,  Raubet  unb  uiel  Wc: 
werbe  betreiben.  SB.  beftebt  au$  brei  Steilen :  ber 
au*  wenigen  langen,  bem  Strnnbe  parallelen 
&äufcr reihen  beftebenben  cigentlid)en  Stabt,  bem 

fid)  nie •''.1:6  anfdilicfsenben  Moftell ,  gried).  .Haftro, türf.  056 lo*  (oielleidjt  au*  bem  antiten  Tanten 
;*oltov  entftanben),  mit  einer  Aaferne,  einer  3JJofcbec 

unb  wenigen  £ürtcnwobnungcn,  unb  bem  lanbeins 
wärt*  gelegenen  Torfe  SB.  $n  ber  bleibe  bc?  leJjtcm 
wirb  auf  bem  eine  lipi$topi:JlapeUe  tragenben  uor= 
fprinaeuben  SMuSläufer  beä  SVelion  baä  in  ber 

mntbjfdjen  SBorjeit  berühmte  ̂ olfoö  (f.  b.)  gefuebt; 
öftlidb  ber  Stabt  finben  fid)  bie  iHuincn  uon  Te: 
metnaä  (f.  b.),  roeft(id)  bie  beS  alten  %aw\ac  (i.b.). 
Jim  10.  Sept.  1823  würbe  bier  eine  3lnjal)l  türf. 
Schiffe  burd)  eine  gried).  Flottille  jeritört;  am 
11.  Slprü  1854  rourben  bei  SB.  gried).  ̂ nfurgenten 

uutev  Örijaniä  unb  ̂ Barbetiö  uou  ben  Slürtcn  gc- 
fdblaflcn  unb  im  Ott.  1881  warb  bie  Stabt  uon 
ben  lefctero  geräumt. 

tBolontär,f.  freiwillige. 
**oloc<ca  (SBoluSca),  Rieden  im  ö|U  Icilc  uon 

;\'trten.  am  Quarnerijdjen  ©olf,  i|'t  ber  S  in  einer 
Söeurtebauptmannfdjaft,  bie  jiuci  $crid)t*beurle 
in  fid)  fdjlicfct,  unb  ja^lt  (1880)  953,  mit  bem  bo3U= 
gehörigen  Ort  Ülbbajia  1313  6.,  weldje ftiidjerei, 

Woälit,      unb  Dbftt;anbe(  treiben.  Tie  tage  be* 
DrteS  ift  wegen  ibrer  Scbönbeit,  ba*  Mlima  wegen 
feiner  SWilbe  berühmt,  befonberä  SHbbajia  mit 
(einem  £orbeerronlbe.  9leucrbing3  ijt  Slbbnjia  burd) 
cntfpredjenbe  bauten,  weld)e  bie  Tirettion  ber 
fciterreidnidjen  Sübbabn  bort  aufführte,  ju  einem 
oielbefudjten  Kurort  geworben,  ber  mit  ftiumc 
burd)  regelmäßige  Tnmpfcr  in  SBerbinbung  ftebt. 
Moipato  ($iouanni),  au>?ge3eid)neter  Kupfer* 

fted?er,  geb.  1738  juSöaffnno,  war  in  feiner  ;\ugcnb 
mit  Entwürfen  für  lunftgewcrblidje  Ülrbeiten  bc: 
fetjäftigt.  «Später  fam  er  nad)  SBenebig ,  SJtarma 
unb  9tom.  Seine  fiebrer  waren  ̂ ofepb  Wagner 
unb  SBartolo&i.  ,ui  iHom  nabm  er  teil  an  b:r  Uli: 

ternebmung  einiger  ftunftfreunbe ,  Wamel  •  Werfe 
im  SBatitan  fteeben  ju  (äffen.  Tie  feebä  Blatter, 
bie  er  lieferte,  uerbienen  grofeeS  2ob.  Turd)  feine 

Slu*gabe  ber  :Kafaclidien  Öoggien  unb  ibjer  Crna* 
mente  würbe  5$.  ber  Stifter  einer  Sdjule  trefjlidjer 
3cid)ncr,  auä  ber  aud)  Ötofacl  ilUorgben,  fein 

'erbroiegerfobn,  Ijeroorging.  SB.  ftarb  26.  9lug. 
1803;  fein  iHnbeiifcn  bat  (Sanoua  burd)  ein  Relief 

in  ber  öalle  ber  SMpoftcltircbc  ju  "Horn  geehrt. 
Holmiit  (SBolfinium,  SBulfinit,  Aclfuua),  eine 

ber  3wölfftäbte  (Strurien*,  icju  Söolfena  (f.  b.). 

Sttole»ter  (Volsci),  SBolteftamm  bc-3  alten  ̂ ta: 
tien,  ber  fid)  burd)  feine  Spradjc  (ugl.  (5orffen,  '  De 
Volscoruin  lingua» ,  3laumb.  1858)  al$  ein  $mt\Q 
beä  umbrifd):fabelliid)en  Stamme«  aufroeift.  (S. 
Otalifdie  Hölter  unb  Spradjen.)  3brWc= 

biet  war  weftlid)  uon  ben  l'atinern  unb  veruitern, 
nörblid)  uon  ben  ÜDlarfern ,  öftlid)  uon  ben  Sam» 

nitern  unb  iflurunccm,  füblid)  burd)  ba§  "JDicer  be; 
grenjt  unb  serfiel  burd)  ben  Vaui  bco  untern  SttiS 
((Sarigliano)  unb  be3  mit  biefem  sufammenfliefeen: 
ben  £reru$  (Sacco)  in  gwei  jiemlid)  gleiche  Steife, 
beibe  burd)  rjobe  9)crge,  bie  bleute  nod)  fog.  SBol4* 
Urberge,  Sd)ul3  unb  Slngriif^punftc  gegen  bic 

sJJnd)barn  gemäbrenb.  3»n  nörbl.  Teil  lagen  bie 
Stäbte  Sora,  2lrpinum,  fregellä,  Stquüium,  Ca; 

ftnum  (2Jlontc:Gafino):  im  ffiblicben,  beffen  wcftl. 

Seite  burd)  bie  ̂ ontinifeben  Sümpfe  eingenommen 
war,  ̂ abrateria,  ̂ rioernum,  ̂ lutium,  Girceji, 
Tarracma.  Sueffas^ometia  würbe  frü()e  (atini|d)c 
itolonie  unb  nod)  uor  ber  llnteriöcrfung  bc§  ganjen 
^anbe«  jerftört.  %n  ber  öefdjidjtc  finb  bie  SB.  be. 
tannt  burd)  ibre  feit  iarquiniuS  Superbue  bei: 
nal)e  3roei  3flb^rl)unbertc  lang  gefüfjrten  ftebben 

mit  Äom  unb  bem  (atiniidjen  5Bunbe.  3>on  Sat-. 
quiniud  beftegt,  tauten  fte  im  herein  mit  ben 
Mquern  in  ben  erfteu  Bciten  ber  Slepublif  wieber 
empor  unb  würben  nad)  ber  übrigen^  oerworrenen 
Irnbirion  befonbcrS  488,  ali  ber  »erbnnnte  (Sorio= 
lan  Tie  fübrte,  für  iJlom  gefätjrlidj.  ̂ nbeffen  burd) 
ben  beitritt  ber  Berniter  wn  (atinifeben  ̂ luube 
S86  würbe  ein  Äeil  jiuifdjen  öquer  unb  SB.  gc* 

trieben.  Tie  röm.-latinifdje  Ü)Iad)t  ging  Sdjritt 
für  Sd)ritt  uor,  legte  eine  Aolonic  nad)  beranberu 
an,  juerft  an  ber  Seelüfte,  bann  im  Innern  unb 

würbe  nad)  ben  Kriegen  389-377  bii  iWitte  bed 
4.  oaluli.  o.  Cbr.  uolltommcn  Jöerr  bed  ganjen 

l'anbeä,  ba«,  obfebon  nod)  einjelue  (Srbebuugen  gc: 
gen  :Kom  ftattfanben,  balb  gäujlid)  (atinifiert  war. 
Tie  vol$tiid)e  Stabt  Slrpinum  l>at  Korn  ben  9ta« 
nu->  unb  Cicero  gegeben. 

^ülfungc,  f.  'Belfuuge. 
©oft,  bie  tfinbeit  ber  6leltromotorifd)cn  Äraft, 

f.  unter  (Sleltriidje  Ginbeitcn. 

«olta  (Mio),  f.  WioSBolta. 
^  o  I  ta,  Rieden  in  ber  ital.  i^otnitj  iOiantua,  mit 

(1881)  1711,  aU  ÜJemeinbe  4184  G\,  5  km  wcftl. 
bed  iülincio  am  Slanbe  be*  .v)ügellanbe*,  Sammel« 
punft  uieler  Strafen,  würbe  gcfd)id)tlid)bcn!n)ürbig 

burd)  bie  blutigen  Mampfe  am  2G.  unb  27.  ,\uii 
1848.  3um  Sd)uhe  beS  nad)  ber  Üiicberlage  bei 

Guftoija  in  ber  SBerfammlung  begriffenen  ital. 
JÖeereS  folltcn  bie  farbin.  SBrigaben  Sauoijen  unb 

Saoona  am  26.  abenb«  s-ö.  befehlt,  bod)  tarn  il)iien 
bie  öfterr.  5Jorb,ut  (Söri^abe  2icd)tenftciu)  l)ierin 

)uuor  unb  ladt  fid)  jwet  Stunben  jegen  bie  sän-. 
griffe  ber  Sarbinicr,  beren  SBrigabc  taoot)cn  in  $ö. 

einbrang  unb  bis  sJMittemad)t  bic  weftl.  .öälfte  be3 
?lcden3  befe&te.  sJülit  öilfe  ber  um  8  Uljr  abenbä 
eingetroffenen  Skigabc  Mergan  würbe  bagegen  bie 
Angabe  Saoona  in  bie  ßbenc  binabgetoorfen,  unb 
in  ber  3iadjt  trafen  bie  öfterr.  Tioiftou  Sdjaafs 

goticbeam^orbauSgangeuonit.unb  bieÄaualleric: 

biuifion  Tari*  mit  ber  JMrtilleriereferoe  bei  v4Jetad)i 
ein.  Äm  27.  früb  4  Uf)r  erneuerte  ba«  öfterr. 

Morp«  b^lfpre  ben  Zugriff  unb  nötigte bao  wäbrcnb 
ber  9iad>t  burd)  bie  Sirigabc  JRcgina  unb  bic 
Maualleriebrigabc  öajclli  uerftärfte  ital.  Horp3 

Sonnaj  um  G1/,  llbr  jum  vJlüdjuge  uon  33.  unb 
San  ̂ elice.  Tie  Tiuifion  2ari<*  wollte  uerfolgcn, 
würbe  aber  burd)  bic  ilkigabc  ÜJajelli,  weld)c  Gol 

bei  Tiauolo  bi«  9  Ul)r  l)iclt,  baran  uerbinbert. 

©olta  (illeffanbro,  öraf),  einer  ber  berübrntc^ 

ften  sül)nfitcr,  war  auS  einer  angelesenen  Familie 
ju  Gonio  18.  $ebr.  1745  geboren.  Gr  ftubierte 

aud)  bafclblt  unb  geigte  bantnlä  cbenfo  uiel  Neigung 

für  bic  craften  Söiifcnfdjaftcn  al-5  für  bicTid)tlunt't. 3ruci  pbnfif.  2lbl)anblungen  (17G9  unb  1771), 

worin  er  einen  neuen  clcltii!'d)cn  Apparat  befdjricb, 
grünbeten  feinen  Muf.  6c  würbe  1774  9ieltor  beS 
GJijinnafmmd  unb  ̂ rofefior  ber  Wwfit  in  Cotuo, 
1779  aber  an  bic  llniocrfität  ju  ̂ nuia  uerfeht. 

Sdion  1777  battc  er  ben  (rlcttropbor  unb  bn-i 
Gleltroflop  erfuuben.  Tann  leitete  il)n  bie  Wei 

obadjtung  ueu  Üuftblafen,  bic  aue  einem  fteljenbeu 

s 
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©cwäffcr  auf  fließen,  auf  widjrige  Gntbedungen  in 
bec  Ücljre  uon  bcn  ©a*arten.  .v>tcvau->  entftanben 
ba*  cleftrifcbe  $iftol,  ba*  (hibiomcter  unb  bie 
2ampe  mit  entjünblid)er  2uft.  lir  erfanb  1782 
ben  Konbcnf ator.  33on  nun  an  wenbcte  fid)  feine 

^orfdbung  vorjug*weifc  ben  mcteorolog.  ßrfdjei 
nungen  ju.  lir  unterfud)te  unb  befd)rieb  ba* 

geucr  ju  Mejft  unb  s4>ietra:iDtola.  3«  bet  Solge 
erlebte  feinen  JHubm  .bie  Grftnbung  ber  nad)  if)ta 
benannten  Sioltafdjen  Säule,  burd)  weldje  er 

ber  ßntbedung  ©atuani*  einen  bofyen  ioi|fcnfdt»aft= 
lid)en,  foroic  praltifdjen  2i>ert  verfdjaffte.  (5. 
©alvanifd&e  ober  SJoltaf  d)e  SBatterie.)  äi. 
hatte  feit  1777  bie  Sd)weij  unb  Savoven,  1782  nüt 
Scarpa  Snttfötanb.  öollanb,  Irnglanb  unb  ftrank 
reid)  bereift.  9tadj  feiner  iHüdfebr  führte  er  in  ber 

i'ombarbei  bcn  Kartofjelbau  ein.  üsct  feiner  Sin* 
wefenbeit  in  tyani  fanb  feine  Grfinbung  ber  cid tr. 

Säule  fola)c  sBcrounberung,  ba&  ir)m  ber  (Sn'te  Kon» fut  ein  (9c|d)ent  von  6000  $r*.  machte,  worauf  ihn 

aud)  ba*$ranu)fifd)e3nftitut  1802  al*  Sflitglieb  auf-- 
nahm,  hierauf  mar  er Slbgcorbnetcr  berUnioerfität 
3U  tyavia  auf  ber  Serfammlung  in  2oon.  Napoleon 
ernannte  ihn  junt  ©rufen  unb  Senator  be*  König: 

rekb*  Italien;  aud)  war  er  ein*  ber  erl'ten  iDUu glicberbc*3talicnii<hen3n)titut*.  3ra3. 1804 legte 
er  fein  2lmt  nieber.  Kaifer  §ranj  ernannte  ibn  1815 

sum  Tireftor  ber  pbüof.  ftalultät  bei  ber  Uni.- 
verfität  ui  $avia.  Später  lebte  8i.  in  domo,  wo 
er  5.  ÜJtarj  1827  ftarb.  Sein  2>enfmal  in  $auia 

würbe  28.  »pril  1878  entbüllt.  2)ic  «Collerione 
üclle  opere  del  Alessandro  V.»  gab  Slntinori 

(5  SJbc,  5lor.  1816)  herau*.  Sigl.  9iolta,  «Alea- 
saudro  V.»  (ÜJtoil.  1875). 

iüoünir c  ( ̂nini oi*  klarte  3lrouet  be),  berübnt: 
ter  fronj.  ©cfd)id)tfd)reiber,  ̂ büofopb»  Kritifer, 
©elebrter.  Siebter,  Sramatifer  unb  iHomanfcbrift; 
fteUer,  geb.  21. 9too.  1694  su  $ari*  (nidjt  20.  gebt, 
1604  ju  Gbätenaojle*  SBagneur  bet  Sceaux,  wie 
irrtümlid)  oft  angegeben  wirb),  füllte  fid)  in  früher 
$ugenb  uon  einem  unroiberfteblidjen  .v>ange  jur 
tyoefie  unb  SJcllerriftit  bingejogen.  <5r  wiberftrebte 
baber  bem  2öunfd)e  feine*  ätoter*,  ber,  in  bem  an» 
febnlidjcn&mte  eine*Tre$orier  de  la  chambredes 

comptes{  ihn  für  ben  SRid)ter|tanb  beftimmte,  unb 
fdiöpfte  tn  ber  abeligen  unb  fd)öngeiftigen  ©efdls 
fdjnft,  mit  welker  ign  fein  $atbe,  ber  übt  von 
(El)äteauneuf,  in  5öerüi)rung  brad)te,  bie  erften 
Keime  ber  epifureifd>en  unb  freibcn(erifd)en  3Helt» 

auiidjt,  bie  ihn  fpäter  fo  berühmt  maa)te.  Sdwn 
in  feinem  21.  3al)re  wegen  feiner  fatirifd)en  Saune 
bclannt,  würbe  er  1718  auf  vier  SWonnte  in  bie 

Söaftille  gefe&t,  weil  man  ibn  befd)ulbigte,  in  Herfen 
ben  Regenten  unb  bie  öerjogin  uon  iberri  ange* 
griffen  ut  Ijabcn.  Söäbrenb  feiner  Öefangcnfcbaft 
fd)ricb  !Ö.  feine  Sragöbic  «üedipe»  bie  am  18.9lou. 

be^felben  ,\n'uc->  bei  erfter  3(uffiibrung  ben  gläit: 
jcnbften  6rfo(g  errang.  $alb  lieb  er  jwei  anbere 
itragöbien:  «Arteraisc»  (1720)  unb  «Mariamue» 
(1725),  folgen,  ̂ a*  ̂ rfdjeiuen  ber  «Henriade» 
(im  SUinter  oon  1723  bis  1724  ju  NoncR)  jeigte 
fein  Infent  auf  einem  ilnu  befjer  sufagenben  Wes 

biet.  $113  ein  Streit  mit  bem  ̂ 'beualier  uon 
9)o|an  färben  jungen  Xidjtev  abermalige  befangen: 
fd)ait,  nadjber  Verbannung  au*  Sranlrcid)  jttr 
<?olgc  battc,  begab  er  fid)  nad)  irnglanb  unbmaebte 
fid)  wabrenb  eine*  breijäbrigen  Slufentbalt*  (1726 

—28)  mit  ber  bortigen  ̂ bitojopbic  unb  l'itteratur 
vertraut,  bie  er  nadjber  in  feinem  Äntterlanbe  ein« 

bürgerte,  ̂ eimlid)  nad)  $ari£  }urfldgefebrt,  tonnte 

er  bafelbft  ungebinbert  finanzielle  £)anbc(*gefa)äfte, 
bie  ihm  groben  ©ewinn  brad)ten,  betreiben,  wdprenb 
er  feine  6erfibmtbeit  auf  ben  bödmen  ©rab  fteigerte 

burdj  feine  Jragöbien  aBrutus»  (1730),«Eryphile» 
(1731),  «Zaire»  (1732),  «Adelaide  Duguesclin» 
(1731)  unb  bie  &erau3gabe  be*  «Temple  du  goüt» 
(1733)  unb  ber  «Histoire  de  Charles  XII».  2>ie 

1735  ber  Sfientlicbteit  übergebenen«  Lettre»  philo- 
sopbiques  sur  les  Anglais»  jogen  ihm  neue  $$er: 
folgung  ju.  irr  entfloh  nad)  bem  Sajloffe  Giret) 
in  Volbringen,  (wo  er  in  uertrautem  Umgange  mit 
ber  berflbmten  Warguife  2)ud)dte(et  (eb.te  (1735 

—40).  $ier  verfalle  ober  eiUwarf  er  bie  «Elements 
de  la  pbilosophie  de  Newton»  (1738),  bie  Zragö* 
bien  *Alzire»,  »Mahomct»  unb  «Merope»,  ben 
■Discours  sur  Thomme»,  ba*«Siec)e  deLouisXI  V», 

ben  «Essai  sur  le3  maeurs  et  l'esprit  des  nations» 
unb  bie  «Pucelle  d'Orleans».  infolge  einer  lurjen 
Weife  nad)  Berlin  (1740)  würbe  er  vom  franj. 
^DUnifterium  nad)  ̂ ari*  jurCtdberufen.  irr  fd)rieb 
nun  uerfd)iebene  Opern,  bie  in  VerfaiUe*  )ur  Üuf: 
fübrung  tarnen,  unb  erbielt  burd)  feine  Oönnerin, 

Ai-nu  von  4>ompabour,  ba*  SKplom  be*  -V>ofr>ifto= 
riograpben,  ba*  irbrcnamt  eine*  « gentilhomme 
de  la  chambre  du  roi»  unb  einen  6i|j  in  ber 

ötanjöfifcbcn  Sltabemie  (1746). 
Tod)  fiel  er  balb  in  Ungnabe  unb  ging,  a(*  er 

bie  Xragöbien  «Scmirarais»  (1748)  unb  «Greste» 
(1749)  uerbffenKid)t  rjatte,  nad)  Wancu,  bann  (^uli 

1750)  nad)  Berlin,  wo  Ariebria)  b.  @r.  ibm  ̂ ok-- 
nung  im  Sdjloife,  eine  Kammerberrenftelle ,  ben 
Drbeu  pour  Je  merite  unb  einen  ̂ abrgebnlt  uon 
6000  $blrn.  erteilte.  S)ie  SSerbinbung  be*  König* 
mit  war  inbe*  uon  turjer  Sauer.  6*  traten 

^wiftigleiten  ein,  bie  jum  Xtil  uerfAulbet,  unb 
biefer  uerlicb26.  Wärj  1753  bcn  preufe.  Jpof  unb 
reifte  nun  eine  3eit  lang  in  S)eutfd)(anb  ber  um. 

3n  ̂ rantfurt  lief-,  ibn  ber  König  oerbaften,  um 
eine  Sammlung  feiner  (Sebid)te  surüdjuerbalten, 

weld)e  Satiren  auf  mebrere  $ftrften  enthielt  unb 
nur  in  weuigen  (rremplaren  gebrudt  worben  war. 
33.  jdjrieb  in  biefer  3eit  für  bie  ̂ erjogin  uon 

Sad)fen:Seimar  ba*  mittelmäbige  *Bua)  « •••••^ 
annales  de  TEmpire»,  ging  bann  nad)  Strasburg, 
Colmar,  Soon  unb  ficbelte  ud)  ettblid)  1758  unweit 
Ü)enf  an,  tu  (jerneq  im  jefeigen  2)epart.  tHin.  öicr 
in  einem  ftattlicben  Jpaufe,  ba*  er  ftd)  bauen  lieb, 

uei-floffen  feine  lejjten 20 i'eben*jabre,  wät^renb  wel.- 
d)cr  er  eine  ftaunen*werte  Heine-.-tiutti^teit  ent< 
widelte.  $on  feinen  !Bewunberern  an  bie  Spifce 
ber  Dpporttion*bewegung  geftellt,  uerlünbete  ̂ . 
in  bem  «Dictionuaire  philosophique»  (1761 ;  eine 
Sammlung  uon  7  £änben  ber  ?lrtite(,  we(d)e  er 

für  3)ibcrot*  beriUjmte  «Eucyclopedier  oerfabt 

hatte»,  in  ber  «Philosophie  de  l'histoire»,  in  ber 
i'liiblecomtuentec»,  im  «Kxamen  deBolingbroke» 
unb  in  vielen  anbern  Sdjriften,  bie  nur  eine  tem: 
poväre  2ßid)tigfeit  behalten  beben,  jwei  3abr5ebnte 
biuburd)  bie  jveigeiftigen  Vebren ,  bie  eine  wefent: 
lid)e  ̂ eränberung  ber  allgemeinen  lenfungämeiie 

in  ̂ Bejug  auf  Mird)en:  unb  Staat*wei'en  berbei: 
führen  balfen.  'JJebenbcr  gab  er  Belege  uon  feinem 
latent  al*  0efd)id)tid)reiber  unb  Siebter  in 

«L'orphelin  de  la  Chiue»,  «Tancrede»  (1760^, 
«Histoire  de  Kussie  sous  Pierrc-le-Grand»  (1750 

—65)  iL  f.  w.  ä)ei  fo  uerfcbicöenartigen  5öefd)äf» 
tigungen  fanb  er  nod)3eit,  einen  febr  au*gebebnten 
^rtefwed)fcl  ju  führen,  Senbeujromane  ju  fd)reiben 

Digitized  by  Google 



Soltaifö  —  SSoTtatnctei 
335 

unb  eine  jahlreidje  SKenge  Gpifteln,  bahren,  Gpi« 
gramme,  (Srjäbluugen  abzufallen.  Sein  Auftreten 
für  bie  2Jtärtorer  ber  Glaubend  unb  £enlfrcibeit 
unb  bie  Opfer  be*  Abfoluti*mu*:  Gala«,  Siroen 
unb  Vollt),  feine  Keflamationen  \n  öunftcn  ber 
geibeigenen  be*  Stift*  6t.=6(aube,  bie  £erau*gabe 
ber  «Commentaires  snr  Corneille»,  für  bie  Aut« 
[teuer  einet  9iid)tc  biete*  Siebter*,  fronten  roürbig 

fein  Heben.  ,\ni  ftebr.  1778  unternahm  er  eine 
iHeife  nad)  93ari*,  um  bafelbft  bie  «Irene»,  eine 
feiner  lebten  Tidjtun9.cn,  aufführen  m  feigen,  unb 
würbe  mit  folgen  33cjeigungen  von  (tnthufia3mu* 
aufgenommen,  bafj  feine  ©efunbtjeit  eilten  ftarten 
6toß  baoon  erlitt.  93.  ftarb  brei  SDlonate  nad)b« 

}u  s4$arU  in  ber  Stacht  oora  30.  jum  31. 3Hai  1778. 
SHan  fönte  feine  £eid)e  2. , \uni  in  ber  Stift*tircbe 
Xotre^ame  oon  6celliere*  (im  bifdjöfl.  Sprenget 
oon  Irooe«)  bei.  ©ührenb  ber  JHeoolution 
(11.  ouü  1791)  oeranftaltete  man  ju  feinen  Q^ten 
eine  i  otenmeffe  unb  braute  feine  töcfte  fomie  bie 
SRouffeau*  mit  großem  ©epvünge  in*  Pantheon. 
3m  ÜHai  1814  würbe  feine  üeidie  mit  ber  ftoufieau* 

oon  bem  rönigl.  sJ)tünjbireltor  ̂ unmorinunbbeffen 
gleichnamigem  Detter  ̂ eimlicr)  entfernt  unb  in  eine 
«alfgrube  oor  ber  SBarrierc  be  la  ©are  geworfen, 
infolge  eine*  in  $ari*  hierüber  oerbreiteten  ©e» 

rüdjt*  lief-,  Napoleon  III.  bie  Särge  im  ̂ anttjeon 
1864  öffnen  ,  meiere  (eer  befunben  mürben.  93.* 
Öerj  mürbe  einbalsamiert  in  fernen  beigefefet, 
fpäter  nad)  bem  Scbloffe  93illctte  bei  $ont>5te.< 
IRarcnce  gebracht  unb  1864  in  ber  Staat*bibliotbel 
ut  $ari*  aufbewahrt.  -Hm  30.  SMai  1878  mürbe 
m  ganj  Kranit  ridj  ba*  Anbenten  oon  35.*  lOOjähri« 
gern  £obc*tage  gefeiert.  Gine  ÜJcarmorftatue  oon 

(oon  i^igalie)  bennbet  fidj  311  $ari*  im  gram 
jönicben  ̂ «ftitut,  eine  anbere  (oon  $oubon)  im 
(jfOöfr  be*  Jbeatre  francai*. 
#.*  (sinflup  auf  fein  Zeitalter  ift  oon  unermefe: 

lieben  folgen  gemefen.  Obwohl  mehr  .latent  a(* 
0  tu  raf t er  unb  oon  Keinen  üDlottoen  nicht  feiten  bei 
bcrrfdjt,  babei  eitel  unb  friool  bii  311m  Übermaß 
bat  er  bennod)  am  meiften  baju  beigetragen ,  bie 

überlieferte  Autorität,  fauptfädhlid)  auf  tirdjlichem 
unb  I  itterar  ti  djem  ©ebiet,  grünblid)  ju  erfdjnttern. 
iKögen  aud>  \m  feine  pbitof.  Schriften  oft  mie 
platte  Abbrüde  be*  engl.  3)ei*mu*,  feine  äftbeti: 

leben  Urteile  }.  33.  über  ba*  Antife  ober  über 
obatef peare  trivial,  feine  hiftor.  Arbeiten  ob  er  f  1  ad) -. 
lief)  erfdjeinen,  fo  bat  er  bod)  auf  biefen  mie  auf 
anbern  lüterariidjen  (Gebieten  bie  neue  3<it  be* 

18.  oaluli.  recht  eigentlich  berauffübren  helfen. 
2Jlit  eminentem  gef  unben  ÜKenfdhenoerftanb,  großem 
(jormentalent  unb  oielfeitiger  litterarifdjer  ©c« 
roanbtheit  begabt,  hat  er  faft  tein  ©ebiet  ber  fiitte* 
latur  unberührt  unb  unoeränbert  gelafien.  Seine 
Welegenbeitwjajriften,  namentlid)  in  ben  befannten 
Valien  oon  ISala*  (f.  b.)  unb  £allm£olenbal  (f.  b.), 
worin  er  bie  alte  geiftlidje  unb  roeltlid)e  3»iftij  be» 
fümpfte,  mad)cn  nicht  nur  feinem  9iamen  Ghre, 

fonbern  ftnb  auch  ihrem  (S'influffe  nach  l)iftor.^hat< 
fachen  gleicbjuftellen.  Seine  hiftor.  Bücher  haben 
teil*,  mie  bie  «Histoire  de  Cliarles  XII»  unb  ba* 
«Siecle  de  Louis  XIV»,  ben  geidji entliehen  Stoff 
in  eleganterer  Jorm  bem  großen  ̂ ublitum  an< 
)iehenb  unb  genießbar  gemad)t,  teil*,  mie  ber 

•Kssai  sur  les  meeurs  et  l'esprit  des  nations», 
ben  3ufammenhang  ber  hiftor.  dnttoidelung  juerft 
vragmatifd)  barjuftellen  gefud)t,  menn  auch  gerabe 
hier  überall  mit  ber  fichtbaren  polemiichen  2cnben} 

gegen  ̂ rieftertum  unb  poHtioen  ©tauben.  91* 

Siebter  bot  er  fieb  in  ber  leichten  ̂ oeHe  mit  ber 

größten  Üfleijterfcbaft  beroegt.  Sit  bie  «Henriade» 
mehr  ein  {alte*  rhetorifche*  £cnben}gebid>t  gegen 

ben  religiösen  ̂ auati*mu*,  ba*  aber  auf  feine ; Seit 
mächtig  gemirlt,  fmb  feine  bramatifd)en  9BerIe, 
felis t  bte  berühmteren,  nur  meit  hinter  ben  SBerten 
uon  (Jorneille  unb  iHacine  }u  oericichnen  (oielleid;t 
mit  3(u*nahme  ber  «Merope»  [1737].  me(d)e  bie 

^eitgenoffenfehaft  mit  SKactne*  «Athalie»  auf 
eine  Stufe  geftellt;  fein  bamat*  hod)berüt)mtcr 
«Mahomet»  f;ei;t  ungteid)  tiefer),  fo  ift  er  ba« 

gegen  im  (eichten  Ükbicbt,  in  ber  Satire,  in  ber  poe» 
tifchen(rpiftel,im  2enben3roman  (j.  33.  aCandide», 
oZadig»)  unter  feinen  3citgcnoffen  unerreicht  ge» 
blieben.  3(ucf)bie«Pucc]ie»,  meld)eba*Sd}mul3ig|te 
unb  ©emeinfte  mit  oollcnbeter  (ilegan)  unb  %c\dy. 
tiafeit  behanbelt,  seuejt  für  biefe  ÜJletfterfcbaft.  2)ie 

Cppofition  gegen  bie  litterarifchen  unb  tirdjlidjen 
Autoritäten  jieht  fid)  al*  leitenber  ©ebante  burd) 
bie*  ade*  binb.ndj,  unb  fo  menig  er  ftd)  fonft 

tonfequent  blieb,  fo  mannigfaltige  2Danb(ungen 
l'eid)t|inn  unb  Hitelteit  ihn  burd)Ieben  Helen,  hat  er 
bod)  biefen  Mampf  mit  3äl)ig(eit  unb  großem  6r» 
folge  burchgeführt.  33.  repräfentiert  ben  ®eift  unb 
bie  fittliche  Anfchauung  ber  oornehmen  (Sefelifchaft 
oor  unb  in  ber  (irfchütterung  oon  1789.  $irett 
an  ihn  Inüpfen  Tid)  bie  ©ironbiften  an,  mährenb 

bie  SHoutagnarb*  sJiouffeau*  Schüler  fmb. 
9>on  ben  oielen  Ausgaben  feiner  «Oeuvres»  finb 

m  nennen  bie  berühmte  oon  33eaumard)ai*  mit 
33orreben  unb  Slnmcrtungen  oon  6onborcet  (70 

33be.,  Kehl  1784-89)  unb  bie  mit  «mnertungen 

u.  f.  ro.  oon  9Jeud)ot  (70  33be.,  ̂ Jar.  1829  —34), 
nebft  einem  analt)tif(hen  93er3eid)ni*  (2  33be.,1841). 
Meutere  ift,  wenn  auch  nicht  bie  fchönfte,  boch  bie 
oollftänbigfte  unb  in  manchen  Wehungen  befte 

oon  allen  bi*herigen  Aufgaben.  Lmhc  neuere  (3c 
famtau*gabe  erfd)ien  feit  1877  unter  bem  iitel 
«Oeuvres  corapl6tes  de  V.».  .vier tommen  noch 

oerfdjiebene  93rieffammlungen,  wie  «Voluire  et  le 
presideut  de  Brosses»  (^ar.  1860),  «Lettres 

inedites»  (gefammelt  oon  (Saorol,  2  33be.,  'imr. 
1856) ,  «V.  a  Ferney  etc.»  (herau*g.  oon  Slaoour, 

s$ax.  1860);  Goquerel,  «Lettres  in6dites  sur  la 
tolerauce»  (^ar.  1863)  u.  f.  m.  Unter  ben  ;a!il-- 
lofen  biographifthen  Schriften  über  93.  finb ,  aufscr 
ben  altem  oon  Gonborcet,  Sin^uet,  ÜBagniere  unb 

^ongehamp,  £>arel  ju  nennen:  Jpettner,  «^itteratur» 
geidjichte  be*  18.  Sahrh.»  (2.  Aufl.,  93raunfchw. 
1866-63);  Jöungener,  «V.  et  son  temps»  (2  93be., 
ftfar.  1851);  93cnebe9,  «Biebrich  b.  ©r.  unb  33.» 
(ßpj.  1859);  jT>orn,  «iÖlarfgräfin  SBilhelmine  oon 
yianreuth»  (93crl.  1865);  Diener, «33.  unbülouffeau 
in  ihrer  fojial«  iBcbcutung»  (93erl.  1856);  Sei» 

noire*tetre*,«V.  et  la  societe  franc;aise  au  XVU10 
s>ecle»  (^nr.  1867;  7  33be.,  1876);  berfelbe,  «Ico- 
uographie  voltairieuue»  OJJor.  1878);  Ü)iagnarb, 

«V.,  sa  vie  et  ses  ceuvres»  (2  3ibe.,  s^ar.  1867); 
Slofenlrnn;,  «Voltaire»  (im  «neuen  Üplutarch»,  33b. 

1,  iJpj.  1874);  Strauß,  tS&J  Sech*  Vorträge» 
(5.  Aufl.,  SJonu  1878);  iDiahrenholb,  «33.S  «eben 
unb  Serie»  (2  33be.,  Oppeln  1885). 

^oltaiirt),  f.  (^aloauifa).  —  «oltai«Jmuö# 
f.  Q)aloaui*mu*. 

'Hol tnmeter  beifit  ein  auf  ber  elettrodjemifchcn 
Berlegung  ober  (ileftrolpfc  (f.  b.)  beruhenbe*  3"« 
ftrument,  weld>e*  iur  Süieffung  ber  Stärte  galoanü 
fdjer  Ströme  bient.  2)a*  93.  ift  mithin  ein  eleltro« 
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d)emifd)er  Strontmeffer,  b.  f.  ein  9tyeo;  ober  ©al* 
vanometer,  bei  tvcld)ent  au*  ber  SJlenge  einer 

eleftrol9tifd^jerle9tenjj(üfrifl!citämenöe,flen)öl)nlid) 
au*  ber  verbünnten  Sd)tvcfelfäure,  einer  Tupfer« 
fulpljat*  ober  einer  Silbcrnitratlöfung,  auf  bie 

Stromftärfc  gtfcbloffcn  tvirb  (Jyarabar^  1834). 
SBei  ber  clettrolntifdien  3erfe&ung  be*  mit<»d)tvefels 
ffturc  gemifebten  äHaffer*  gibt  bie  Ottantität  ber 
getrennten  (Safe  be*  Gaffer?,  b.  i.  be*  gefonberten 
xBaffer:  unb  Sauerftofi*,  ober  ihre*  ©einenge*, 

b.  i.  be*  erhaltenen  Mnallgafc*,  ba*  2)to&  fflr  bie 
Stromftärte.  Ski  ben  Söllingen  von  SRetaHfafjen 
bieucn  bie  ÜDIctallnieberfcbläge  an  ber  negativen 
(Slcftrobe  jur  Dleffttng  be*  3>o[tnfcf)en  Strom*. 

9tad)  ̂ alobi  (1839)  ift  bie  djemit'cbe  (Sinljeit  ber 6trom|tärle  berjenige  Strom,  tvclcber  in  einer  Wu 

nute  1  cem  Jtnallga*  bei  O6  C.  unb  760  mm  guffc 
brud  liefert,  ©enauer  aU  bie  2*.  fmb  bie  elettro= 
maguetifdieu  ©aloanometer  (f.  b.). 

«oltafrfjc  «atterte,  «oltafctjc  Serie,  WoU 
raftfje  Säule,  f.  ©alvanifdje  ober  ÜJoIta fdjc 
Batterie.  —  ̂ ültnfdjcr  Strom,  f.  ©alua* 
nifdjer  ober  SBoltafdjer  Strom. 

sttolic  WHM  Wt.  volvere,  Üßenbung,  flrei*-- 
tauf),  in  ber  iHeitf  unft  ber  &rei*ritt  ober  ba*  Weil 
ten  auf  einem  ben  öuffdjlag  berübrenben  tleincu 

Streife,  rooburd)  ba*  s?ferb  biegfant  unb  getvanbt 
gcmad)t  roerben  f oll.  Sie  3J.  ift  gewöhnliche 

ißolte,  tvenu  S'orbers  unb  $)intcrftifje  nur  ßinen 
Sjuffdjlaa  befdjreiben,  £raver*volte,  nenn  bie 
ßinterfäfee  ber  iDtittelpunlt  finb,  um  tveldje  ba* 

Sorbertcil  ben  äufsern  Atrei*  bcfdjrcibt,  ober  um-, 
gelehrt  SHenver*volte.  Sic  halbe  $olte  wirb 
al*  Stebrttoenbung  bcjcidntet. 

3h  ber  tjedjttunft  (f.  b.)  unb  jtvar  beim  Stob-, 
fechten  ift  volle  bie  geringere  ober  gröj;crc  freies 
förmige  Sreljuug  be*  Alörper*  mit  gleichseitiger 
S?orfc|jung  eine*  §uf>c*,  }u  bem  Sived,  bem  ©egner 
eine  fdjmalere  <yront  3U  geigen  unb  fo  feinen  Stob 
an  ber  inneru  Seite  vorbeiicbiefjen  311  Inffe».  3e 
nad)  bem  ©rabe  ber  Srebnng  imtcrfdjeibct  man 
Viertel:,  halbe,  ganjc  & 
3m  Startcnipiel  verftebt  man  unter  3.5 0 1 1 c 

bie  (artenfme(erifd)e  ©eioanbtbeit,  bie  Marten  mal): 

renb  be*  *Dltfd)cn*  fo  31t  tvenben,  bab  eine  gemiffe 
Starte  an  einen  bcftiminten  OHai;  311  liegen  tommt. 

Holter  ra,  Stabt  in  ber  ital.  i'vonir,  $tfa, 
ßauptort  eine*  ÜCjirf* ,  auf  einem  551m  hoben 
S3erge,  ber  bei  Harem  Detter  eine  von  bem  £>aupt; 
famme  ber  Jlpenniiten  bi*  (iorfica  reicoenbe  «Nein: 

fid)t  geitattet,  ift  Sin  eine*  Söifdjofd,  säblt  (1881) 
5712  (©emetnbc  13719)  (*.  unb  bat  äJtarmors, 
©ip&  unb  Sllabafterbrüdjc,  Snliioerfc  unb  Stein: 
tof)(engruben.  Ten  luuiptfiid)Iid»ten  (?rivcrb*3ioeig 
ber  SJevöltenmg  bilbet  bie  fabitlmäfsige  Unfern« 

gung  üor3figlid)er  lUlabaftcrarbcitcn  tu  60  ihJerfs 
ftätten;  beu  29  Brüchen  ber  Umgegenb  entnimmt 
man  jährlich  etto.i  580000  kg  iUlabafter,  bod)  nttt 

ben  bie  feinern  ber  ,m'-l!.  verarbeiteten  Sorten  in  ben 

©ruOcu  uon  ßa(5a|'teUina,  inblid)  von  l'iuorno,  ge: 
brodjen.  3"  beraube  oon3>.  fuibrcid)c  Salzquellen 
mit  Salinen  (dnbpunfl  ber  (tüenbahn  Secin(u6oi 
litte  bi  äJclterra)  unb  berül)iute  v  usuellen. 

5Hu*  bem  Ülltertiim  fmb  oorOanbcn:  bie  7280  m 

im  Umfang  Ijaltenb;,  oor  s4>orta  Atoreutina  unb 
im  Jfloftergnrteu  0011  Sta.  CS£>i«*"«  1-  m  bobe  unb 
4  m  bide,  au*  borijontafen  Sanbftciublöden  ge= 
fdjidjtete  Stabtmaueru,  Spuren  eine*  3linpbitbcas 

ter*  bei  s^orta  ̂ iorentina,  ib""1«"»  ©rabftätten, 

bie  $orta  bell'  STrco,  ein  6  m  bober  9lunbboQen 
unb  bie  $i*cina,  aupcrbalb  ber  Gitabelle,  ein  auf 
fed>3  Säulen  rubenber  SBafferbebälter.  Ser  1120 

uon  *Uapft  (Salirtu*  IL  geroeibte,  1254  burdj 
9ttecolö  ̂ ifano  erweiterte  Som  ift  ausgezeichnet 
burd)  ben  9ieid)tum  an  SJilbroerfen  im  3nnern  unb 
bertbt  im  Oratorio  bt  San  ßarlo  ein  treülidjeS  ©es 
mälbe  (93erlünbigung,  1491)  von  fiuea  Signoreüi. 
Sie  auf  ber  Stelle  eine*  Sonnentempel*  errichtete, 
angeblid)  au*  bem  7.  3abrb-  ftammenbe  ad)tedige 
Jattflirdje  San:©iooanni  bat  ein  Giborium  uon 
SWino  ba  Siefole  (1471)  unb  einen  laufftein  uon 
?lnbrea  Sanfonino  (1502).  Sic  got.  Mapelle  ber 
Gonfraternitä  bclla  (5roce  bi  ©iomo  oon  1315  in 

Sam'AranceSco  bat  5tcetcn  uon  1410.  Sa*  feit 
1731  beftebenbe  ilRufeo  97a3jona(e  (ebemal*  J.Uufeo 
Ginico)  im  ̂ 010330  Jagafit  entljält  über  400  ber 
fpäteften  etru*f.  ilunftperiobe  angcl)örenbe  ©rnbi 
innen  au*  Sllabafter,  Sanbftein  unb  Scrracotta, 

sJ)larmorftulpturen,  93afcn,  ajtünjen,  Sironjen, 
©olbfadjen,  fd;öne  ©la*gefafee,  3Hfd)riftWj  ba* 
3lrdnu  unb  eine  Söibliotbet  von  13000  SBdnben. 
Sie  GitabeUe,  iefct  Budjtbau*,  beftebt  au*  ber 
SRocca  2?eccl)ia  (Gafiero),  1313  burd)  Stfaltber  uon 
93rienne  auf  ben  antilen  Stabtmauern  ber  SQbs 
oftede  &t  aufgeführt,  unb  au*  ber  Stocca  9111000, 

uon  ben  Florentinern  nad)  ber  17.  ̂ uni  1472  er* 

folgten  (Smnajbme  ber  abgefallenen  Stabt  erbaut; 
ein  I eil  ber  9locca  9htoua  ift  ber  berüd)tigte  Surm 

•31  SJinftio  bi  9J.»,  too  ber  unglüdlicbe  v})(atbema« 
titer  2oren3o  Soreit3ini  auf  33efebl  be*  ©roftberjog* 

Softmo  III.  1682—93  gefangen  fafe.  Ser  ̂ alasjo 
bei  priori  ober  ̂ )ala330  pubblico,  ein  ftattlicbe* 

©ebäube  uon  1208—57  befiltt  eine  Slnzabl  uon 
©emälben,  barnnter  ein  fcböneS  uou  8uca  Signo« 
relli  au*  bem  3-  1491. 

Sie  Stabt  biefc  im  Slltcrtum  etru*f.  Velathri, 
bei  ben  iMöntern  Volaterrae  unb  war  eine  ber 

größten  ber  sroölf  33unbe*ftäbte  (Strurien*,  fpnter 
röm.  9Jiunicipium.  3n  fammelte  ftd)  au*  ben 

Dieften  bec  beilegten  gartet  ber  Dtarianer  ein  £>eer 
uou  uier  fiegionen,  roeldje*  fid)  nad)  3meiidbriger 

ÜJerteibigung  gegen  Scilla*  Gruppen  79  u.  ISbr. 
ergab,  bod)  tuurbe  bie  33ciaimng,  meldje  gegen  freien 
3lb3tig  fapituliert  batte,  niebergebaueu.  Sie  Stabt, 
mittellat.  Volaterra  uub  Vulterra,  verlor  1361  ibre 

Selbftänbigteit  unb  tarn  an  ijloreiij.  ̂ .  ift©eburt^ • 

ort  be*  röm.  Siebter*  s4>erfiu*  unb  bc*  Sauiele  ba 

Siolterra  (f.  b.),  eine*  Sd)fller*  sJülid;cl  Slnaclo*. 
Holter vn  (Saniele  ba,  urfprüuglid)  üitecia» 

relli),  fötaler  unb  33ilbbnuer,  geb.  1509  in  33olterra, 

foll  feine  erflc  iüilbuug  in  Siena  burd)  Stolbafiare 

^erujii  unb  Soboma  erbalten  baben;  einflußreicher 

mar  tnbe*  auf  i()it  fpäter  in  vJtont  N4>erin  bei  U>aga 
unb  vor  allen  3)lid)el  3lngelo.  3?.  ivufete  bie  Gigen* 

tnmlidjfeiten  feine*  sJ)(ei|tcr*  fid)  in  Ijobem  ©rabe 
311  eigen  jit  madieu,  namentlidi  eine  ungemeine 
£err)d)art  über  bic  ̂ eidjnung,  felbft  bei  ben  idbiuie* 
rigfteu  ̂ erlür^ungen,  3U  erlangen,  tuabrenb  er  in 
ber  garbe  falt  blieb.  Sin  ben  Arbeiten  int  i5atitan 

mar  i«.  uormglia)  tbätig ;  befonber*  berühmt  aber 

mar  von  i()iu  bic  Mreu3abua()me  in  Xrinitä  be' 
SDionti,  ein  großartige*,  gegenroärtig  aber  fetjr  be« 
fd)äbigtc*  5te*lo,  meld)e*  %  Sovdji  trefflid)  ge« 
|tod)cn  bat.  Hin«  anbete  Areu^abnabmc  9).*  ift 
tm  tönigl.  iDJuieum  31t  Neapel,  eine  britte,  ebemal* 
in  ber  ©alcrie  Crlean*.  geriet  burd)  Stauf  nach 

(Snglanb.  Sluperbem  futo  \u  ermähnen  eine  ©rab: 
(egung  nach  ber  StompofUion  Bichel  Slugelo*  in 
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Soltigeurs  - 

Gaftlc^oroarb,  Saufe  Eljrifti  in  6ant$ietro  in 
SRontorio,  eine  ©eilige  ftamilie  in  ber  (Valerie  ju 
SrcJbcn,  ber  äinbermorb,  in  ben  Uffijtcn  ju  §lo: 
renj,  Saoib  unb  ©oliatb,  im  Souure.  Später 

roanbte  er  ftdh*  ebcnfaUd  unter  3Jlid)cl  StnacfoS  $or= 
gang ,  ber  Waftit  ju.  Gr  begann  eine  Statue  bc3 
beil.  Michael  für  bie  Gngcteburg,  bie  aber  unooll: 

enbet  blieb.  Vlurfi  bie  oon  Katbarina  von  s))iebici 
ihm  auföctrafleue  SHeiterftatue  öeinrid)*  II.  würbe 
nur  jum  Seil  fertig,  ba  blofe  ba«  $ferb  in  Skonje 

gegolten  warb,  welche«  fpäter  auf  ber  NiUace:9iot)nlc 
ju  %avii  Subroig  XIII.  trug.  23.  ftarb  ju  Wom 
4.  Slpril  1566. 

üBolttgeurä  liicfeen  bei  ber  frans.  Infanterie  bie 
üflannfdjaften  ber  Glitcntompagnie  bed  linfen  glö» 
adi  im  SöatatUon,  ju  benen,  ba  fic  311m  jerftreuten 
Wefecbt  beftimmt  waren,  bie  getoaubtetten  Scute 
unb  beften  Sdjü&en  ausgewählt  würben.  Sie  33., 
1803  burd)  9tapoleon  I.  eingeführt,  beftanben  am 
fangd  in  felbftänbigen  Stompagnicn,  würben  aber 
ipäter  ben  93ataiQonen  einverleibt  unb  18U8  bureb 
Napoleon  III.  abgefd)af»t. 

'#0  Irigtcrcn  beifet,  fid)  mit  $unft  auf  ober  über 
ba§  rerb  fdjwingcn,  überhaupt  tünftlidje  Sprünge 
machen;  in  ber  lurneriprarije  ift  Voltigieren 
bie  oeraltete  SBejetcbnung  für  ̂ fcrbipringen.  (5. 
$ferb  ate  Turngerät.) 

Coltoltni  (IHubolf),  namhafter  SHebiuner,  geb. 

17. 3uni  1819  ju  Glftermcrba,  ftubierte  1838—11 
m3j  reo  lau  unb  Berlin  2)lebijm,  liefe  ficb  fobann 

nl$  prattifeber  Slrjt  in  93echn,  fpäter  m  ©rojj.- 
itrelilin  unb  Sauenburg  in  .$interpommern  nieber 
unb  übernahm  1852  ba*  iUeiäpfjofitat  in  galten: 
betg  in  Oberidjlefien.  3m  3-  18G2  habilitierte  er 

fid)  in  Breslau  aU  s4Srioatboccut  für  Otiatrit  unb 
äatuitgoftopie  unb  würbe  1868  jum  au&crorb. 
^rofeiTor  an  ber  bortigen  Unicerfitüt  ernannt. 

&  bat  fidj  roefeutlicbe  Uierbienfte  um  bie  Vanjn= 
goffopie,  um  bie  33efpiegctung  ber  Machen:  unb 
hintern  iWafengcgcnb,  fowie  um  bie  Ülnioenbung 
ber  (Ualoanotauüit  gegen  ilebltopf*  unb  Olafen« 
tranlbeiten  erioorbcn.  33on  feinen  Arbeiten  finb  \u 
nennen:  «Sie  9if)inoffopte  unb  ̂ bargngoftopie» 
(«real.  1861;  2.  Hilft  1879),  «Sie  Slnweubung 
ber  @aloanotauftit  im  3nncrn  bc3  ftebtfopfcä  unb 
Sd)lunbtopfc4»  (ffiien  1867 ;  2.  Hüft.  1872),  «über 

Slat'cnpolopen  unb  beren  Operation»  (1880). ttoltri,  ©afenftabt  in  ber  ital.  3)rooinj  unb  im 

Sejirt  öenua,  an  ber  üflünbung  ber  (Serufa,  Sta« 

hon  ber  33ahnlinie  ©enuasSauona-.^entimiglia, 
bat  grofee  Schiffswerften  unb  jäblt  (1881)  13749  G„ 

welche  Rapier-,  Sudtfabrifcn  unb  eine  QJaumwoll.- 
ipinnerci  Unterbalten  unb  .fywbel  mit  Monfituren 
treiben.  33.  hieb  im  Altertum  Ycturium,  mittellat. 
Vulturum  unb  Valtari. 

Voltumna,  ctruSfifcbe  Göttin  bc«  öunbcStem» 

vdy  ber  3roölfi'täbte  (wahrfdjeinlid)  am  mo 
nijcben  See),  bei  weitem  bie  33unbc$oerfammlun« 
gen  abgehalten  würben. 

Hol turno  (im  Slltertum  Volturnns),  §tufe  im 
fübl.  Italien,  bie  .VKiuptroafferaber  ber  Caubfc^aft 
(iampanien,  entfpvingt  in  ber  ̂ rouinj  Gampobafio 

am  4JDlontt:Santa:(Sroce  bei  Gaftellonc,  tritt  hierauf 

in  bie  k4>rooinj  Gafcrta,  fließt  nad)  6übo)ten  bid 
jur  Ginmünbung  be von  lintd  tommenben Galorc, 

bann  weftlidj  an  Gapua  oorbei,  um  bei  liai'teW Notturno  nad)  einem  febr  gewunbenen,  15?  km 
langen  Saufe  in  ben  ®olf  von  &aüa  ,ui  münben. 
Sie  Solturno>Sinie  ift  burd)  bie  Kämpfe  jwifajen 

«8nö«fotiwii.2*iitoii.  u.  «ap.  xvi. 
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®aribalbi  unb  ben  Wnigf.  neapolit.  Sruppen  (19., 
21.  €ept.  unb  1.  Oft.  1860)  befannt  geworben. 

©oltj  (^oO.  Widjael),  beutfeber  5U{aler,  Heid)-- 
ner  unb  Hupferftcd^er,  geb.  15.  Oft.  1784  in  9lörb: 
lingen,  lernte  bei  bem  Kupfcrfted)er  unb  £anb; 
f djaf t^mnler  ftriebrid)  3Bebcr  in  Slugsburg.  hierauf 
fam  S».  in  bad  (55efd)äft  be3  Äun|tl)änblcrS  t>on 
ijerjberg  in  Slugeburg,  für  ben  er  mehrere  SMätter 
arbeitete,  bie  Slufieben  enegten.  ̂ m  %  1809 
wanbte  er  fiä)  nad)  Dürnberg  unb  trat  bafelbft  311 
bem  Äunftr)änbler  S.  ßampe,  meldjer  bamal*  ber 
uoll^tümlidjen  unjt  bie  au$gebel)nte[te  Pflege  ju* 
wanbte,  in  nähere  $e3iebungeu;  1812  nahm  er 
feinen  SQobnfifc  wieber  in  9lörblinaen,  wo  er 
17.  &pri(  1858  ftarb.  6r  war  ein  Salent  von  gro> 
Üer  Sielfeitigfeit  unb  hatte  fid)  beinahe  in  allen 
3mcigen  ber  Äunft  oerfuebt.  Sa§  SBorjüglichfte 
leiftetc  er  jebod)  al*  oolfdtümlidjer  ̂ Uuft^tor. 

Sen  meiiten  3l<ert  befibcn  5B.'  ;ahlreid)e  3eitbilber, 
in  benen  er  bie  (ipod)c  ber  9(apoleonifdien  s?cx\. 
fd)aft  unb  ber  5Jefreiung$lriege  bis  1815  barftcllte. 
man  hat  über  4000  Blätter  oon  ihm.  Sgl. 

Ä.  .Sagen,  «Scr  9Jlaler  3ol)ann  9Jlichael  33.  uon 
Slörblingen»  (Stuttg.  1863). 

(Jricbrid)  9?.,  be«  oorigen  Sohn,  Siermater, 
aeb.  ju  ̂Örblingen  31.  Oft.  1817,  trat  au$  bem 

Atelier  feine*  Vaters  1834  in  bie  müuehener  %ta-. 
bemie  über,  wo  er  nad)  Slbam  rabierte.  Steifen 

burd)  ÜJtittelcuropa  unb  Italien  1843—45  bilbeten 
ihn  jebod)  in  uicl  böhemt  SWafee.  9tad)  aJlündjeu 
jurüdgetehrt,  oertrat  3$.  mit  Stange,  Sdjleid)  u.  a. 

auf  ber  33aft§  feiner  an  ben  alten  SJteiftern  gemad»; 
ten  Stubicn  bie  ftreng  foloriftifd)e  Slicbtting  feinet 

^•ad)^.  Seit  bem  ßnbe  ber  oieruger  3«hw  ftanb 
vv  an  ber  Spi^e  ber  beutfdjen  Stermalerei.  i;. 

mürbe  ̂ rofeffor  unb  »JJlitglieb  ber  Slfabemien  oon 
ÜMüud)en,  «Jitn  unb  33erlm.  Gr  ftarb  in  «München 
25.  3uni  1886. 
Subwig^..  9)ruber  beSoorigen,  geb.  28.  Slpril 

1825  in  Slugeburg,  Schüler  ber  mündjener  Uta-. 
bemic,  erwählte  bte  Sarftellung  beä  ̂ iferbeS  al* 
befonbcrcS  ©ebiet,  bod)  gaben  ihm  oiele  Reifert 

and)  Anregung  \uz  SanbfchaftSmalerci.  —  flarl, 
ber  jroeite  Söruber,  geb.  4. 3Joo.  1826  ju  vJlug«burg, 
ift  3eidjenlchrcr  am  dlcalgumnafium  in  9lümberg. 

Volumen  (tat.)  ober  Dlau  nun  halt  nennt  man 

bie  Gh'öfee  bev  :>ia unto,  ben  ein  Körper,  unabhängig 
oon  feiner  (Scftalt,  einnimmt.  93ei  gleidjcm  (5ewid)t 

fteht  baä  3J.  jweter  Äörper  im  umgekehrten  vlJer: 
bältni||e  ihrer  Sid)tigfcit.  Sa  fid)  chemifd)  oer« 
wanbte,  gasförmige  ilörper  immer  in  feljr  einfachen 
^olumenocrhältniffenoerbinben,  fo  fallen  auch  ihre 

^olumengewid)te  ober  fpejif.  Gewichte  mit  ihren 
iÜtomgcw uiiteu  jufammen,  wenn  man  bie  Sichte 

be«  aüafferftoffS  =  1  fefet  unb  ba3  fpejif.  ©ewidjt 

auf  0°  C.  unb  760  mm  &arometerftanb  bejieht. 
Ooluntenomctec  ober  Stereometer  (f.  b.) 

heifet  ein  ̂ nftrument,  welche*  jur  iUceflung  bc# 
!HauminhaltS  puloeriger  ilörper  btoit. 

«olumctcr,  f.  unter  Kräometer. 

Volumetrie  (tütafeanalgfe,  Sitriercer^ 
fahren),  f.  Slnalgfe. 

'l>ol uutiüuö  (SuciuS), befehligte  nad)berfreilid) 
febr  uufichern  röm.  Srabition  bei  Sioiud  mit  Gin: 
ficht  unb  Grf  olg  in  feinem  erften  Monfulat  307  0.  Gr)r. 

gegen  bie  Sallcntiner  in  Galabrien  unb  ebeufo 
in  feinem  jweiten  JTonfulat  296  0.  Gb>.  gegen  bie 
Samniten,  tarn  bann  rechtjeitig  feinem  berübmten 
ÄoUegen  «ppiuä  Glaubiu«  Gäcu«  in  Gtruricn 
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338  SSötunb  — 

SU  fetlfe  unb  führte  aud)  nod)  bad  $abr  barauf  mit 
oerlängertem  Oberbefehl  ben  Krieg  gegen  bie  Sam* 
niten  erfolgreid)  weiter. 

iüölunb,  f.  SBielanb,  ber  Schmicb. 
Voluntoers  (engl.),  f.  unter  freiwillige. 
Volupia,  bei  ben  alten  iHömern  bie  ̂ erionb 

fitation  be«  2}ergnügen$,  ber  ̂ riefterausbrud  für 
voluptas. 

ttolndca,  f.  SSoloSca. 
Jüöludpä,  b.  b.  bie  Ski$fagung  ber  SSölua,  ift 

ba3  grojjartigite  Öebidjt  ber  ßbbalieber,  bie  oieb 
umftrittene  fcouptquelle  germanifeber  äMgtbologie. 
2)ic  SJöloa,  b.  b.  bie  6tabträgerin,  genannt  nad) 
bem  3«uberftabe  ber  Zauberinnen,  tritt  auf  unb 

erbeijebt  Schweigen.  6ie  berietet  atebann  ben 
ajtcnjcben  oon  bem  Urgefd)lcd)t  ber  liefen,  oon 

bem  golbenen  Zeitalter  ber  (Götter  auf  bem  ;>bl;a- 
felbc,  oom  erften  Kriege,  oon  bem  SBcltenbaum 
VJggbrafil;  barauf  wenbet  fie  fid)  jubem  treiben 
ber  Götter  unb  ju  ben  Stätten,  wo  bie  benfelben 
fciublidjcn  (Elemente  wohnen.  Gnblid)  bridjt  \>ai 
©öttcrgmbid  berein:  ber  .vjbllenbunb  enüebigt  fid) 
feiner  Ueffeln,  ber  gebuubene  Soli  ruirb  frei,  alle 
fittlidje  ̂ anbe  auf  (jrben  Ibjcn  fid),  ber  SBeltbaum 
erbebt,  bie  (Sötter  gefcen  nit  2>erfammlung.  3n 
bem  grofeen  Mampfe,  weld)er  barauf  ftattpnbet, 

fallen  Dbbin,  ftrep  unb  llwx;  cur:  verbrennt  mit 
tfcucr  Gimmel  unb  (Srbe.  Mein  eine  neue  Grbe 
taud)t  verjüngt  au«  bem  3Reere  auf,  gute,  f rieb* 
liebenbe  ©ötter  fe&ren  jurüd  unb  regieren  biefclbe, 

in  ber  33öfe3,  £ob  unb  Störung  nicht  mehr  fein 
wirb.  SHaiuberiei  in  bem  ®ebid)t  i|t  uid)t  leicht  oer.- 
ftäublid)  unb  bnfoer  ift  baSielbeUJeranlaifungwiifen« 
fdmftlidjen  Streite  geweien.  9iad)bem  man  idwn 

meljrfad)  djvijtlidjen  (iinfluft  auf  ba3  ©ebicht  nach. 
Suweiien  gefuebt  hatte,  fuebte  ei  Skng  (a5Jdlu3pa 

unb  bie  cibullinii'djen  Oralel»,  au*  bem  SMirif&n uon  $oeftion,  Sien  1880)  atä  eine  9?ad)bilbung 
eines  Siböücnlieöe»  ju  ertlctren.  Sie  Unhaltbar: 
leit  biefer  SluSlegung  mürbe  uon  ueridjiebcnen 
Seiten  tlar  gelegt,  unb  ba$  ©ebicht  uamentlid)  uon 

ÜJlüllenbofj  als  ein  echt  heibniicbeS  drjeugni«  er: 
mieten,  ba3  in  feiner  uriprünglidjen  ©e|talt  im 
9.  ̂ abvl).  in  Norwegen  entftanben  ift. 

»olttic (tat.),  Schnede,  SBtbber&orn, ba« 
fpiralförmig  jufammengerollte  (Snbc  beä  aii  Atanal 

ober  $ol|"ter  geftalteten  #anbe$  über  bem  (*d)inu« be3  ionifdjen  KapitdU. 

Woloic,  Crtfcbaft  im  frans.  Separt.  $ut)<be: 

Söme,  t'lrronbijfement  SHiom,  Station  ber  fcinie 
2ulle s&lermonhferranb  ber  OrleanSbahn ,  siiblt 
(1881)  2302  (©emeinbe  3780)  6.  unb  bat  eine  2>e: 

partcmciu  J  ull"  für  iüautunft  unb  Söilbbauerei, 
cin^uieiimunbßaoabrücbe.  9iabebei  nörblid)  liegt 

bie  fdjöne,  jum  Seil  au  ■:■  bem  12.  3abrh.  ftammenbe 
Burgruine  Sournoel.  5B-  beftanb  febon  jur  öran« 

U'iijcit  unter  bem  tarnen  Volvicus. 
üülüociitccu,  f.  31  (gen  3  A. 
Volvulus,  f.  unter  Jntu^fuäception. 
Vomer  (lat.),  bai  ̂ rlugfdjarbein. 
Vomica  (lat.),  ein  (Sefdnoür,  bef.  Sungetu 

gefajTüflr,  eine  tubertulöfe  (Saueme  ober  .<jöble,  f. 
äubertulofe. 

«omitiu  (frj.),  f.  39 red) mittel. 
Söonbcl  (3ooft  uan  ben),  ber  größte  nieberlänb. 

Sidjter,  geb.  juitöln  17. 9ioo.  1587,  tarn  al*  Minb 
mit  ietnen  (iltcrn,  itieldjc  5i3iebcrtäufer  waren,  nadj 
Vlmiterbam,  wo  er  einen  Strumpfbanbel  erridjtete, 
,r»ätcr  aber  (1658)  eine  SteUe  am  Seibljauje  an. 

ncfjmen  nui&te.  $m  3.  1639  trat  er  jur  tatb. 
Äirdje  über,  (sr  ftarü  5.  %tbt.  1679.  Seine  2ß«rle 
jeugen  oon  ©enie  unb  einer  bob,f  n,  ebeln  ̂ banttiHe 
unb  Ijabeu  auf  Opift  unb  befonberv  31.  örppbiu« 

einen  groficn  (Mnfluf,  ausgeübt.  Siefelbcn  beiteben 
tciU  in  metriieben  (ibcrjeHungen  ber  $falmen, 

Virgil*  unb  OoibS,  teil-S  in,  Satiren  unb  2ragö: 
bien  unb  cridnenen  geiammelt  ju  Sranefcr  1683 

(9  2Jbe.).  Unter  ben  le&tcrn  gilt  *(iijsbrecht  von 
AemsteU  (bcutld)  oon  be  SKilbe,  2pj.  1867),  bie 

juerft  3.  ̂ an.  1638  aufgeführt  wuröe  unb  feitbem 
a(l)ährlid)  um  biefelbc  :\c\i  gegeben  wirb,  für  bie 

ooriüglicbjtc,  wiewol)l  fte  aU  o> ir.tv.it  weit  oon  bem 
«Luciter»  (öcutidj  oon  ©rimmelt,  iUJünft.  1868) 

überragt  wirb,  daneben  werben  nod)  «Palamede*», 
«Joseph  in  Dotban»  unb  «DeLeeuwendalers»  am 

meiften  gejd)ä((t.  Tie  ooUftänbigl'te  Ausgabe  feiner Serie  bat  $an  oan  fiennep  (7  JBbe.,  Slmfterb. 

1850—61)  oeranftaltet.  Seine  «öebidjte»  würben 
oon  Qrimmelt  unb  ̂ anfen  iuo  Ten  tut:  übe  rieht 
(iDUtnfl.  1873).  Keuerbing*  (18.  Ott.  1867)  würbe 
SB.  ju  Slinfterbam  ein  Stanbbilb  errietet.  ÜJiDs 
grapbien  be«  2>id)terS  oerfafeten  (Samper  (2eib. 
1818),  3eemann  (3(mfterb.  1831),  ̂ Baumgartner 
(3reiburg  1882)  unb  mehrere  anbere. 

süonitm,  Rieden  in  ber  gleichnamigen  GparAie 

oon  3ltarnanien  im  we|tl.  ÜJrkcbeulanb,'  jäblt 
(1879)  1754  &  unb  liegt  an  ber  nörbl.  Hüfte  be« 

$(mbratiid)en  vDlcerbufend.  3n  ber  tUahv  bei  beutu 
gen  2)orf$  finb  nod)  bie  übe rbleibjel  ber  altgried). 
totabt  Slnaltorion  unb  bie  Ruinen  einer  oene* 

tianifdjen,  50  m  boben  iöurg  ut  feben. 
iüopicfcuö  w>laüiue)  aud  cgrahi^  oerfante  %tu 

fang  bed  4.  oabvb.  bie  ̂ iograpbien  einiger  rom. 
Maijer  bed  3. , u:brb. :  bie  oon  3lurtliauu&,  Jacituo 
unb  3(orianu$,  oon  ̂ robuö,  daxui  unb  feinen 
Söhnen  unb  bie  einiger  ber  fog.  5)reipig  Xorannen. 

(S.  Scriptores  historiae  Augustae.) 

9}oragtne  fädl.  be),  ber  Serfnffer  ber  »Legenda 
aurea«,  geb.  1230}u$iraggio  bei(^>enua,  trat  1244 
in  ben  Iprebigerorben  unb  würbe  1267  $rooinjial 

ber  Sombarbei.  §m  3.  1292  oom  Stapft  SUIoj 
lau«  IV.  tum  (yrjbucbof  oon  (3enua  erhoben,  f udbte 
er  in  biefer  Qigenfdjaft  mit  oielem  (rifer,  obwohl 
vergebend,  bie  bamaU  }wi)d;en  ben  @uelfen  unb 

©bibellinen  in  (Senua  angeregten  Unruben  beim- 
leaen.  6r  ftarb  14.  Ouli  1298.  Slufeer  ber  erften 
Überfettung  ber  5öibel  inä  ̂ talienifdie,  bie  jebod) 
nur  in  i'iunuilnpten  vorbanben  ift,  unb  einer  »leibe 
«Sermoaesdominicales»  (^eneb.  1589)  oerfafcteer 

uamentlid)  unter  bem  Xitel  «Legenda  aurea  sire 
historia  Lombardica»  eine  Sammlung  oon  2e* 

genben,  bie  er  teil-?  au:-  ibüdjern,  teils  au«  bem 
Ü$oltSmunbe  obne  2lu3mabt  unb  Kritit  jufammen« 

trug.  Sie  genofi  im  Mittelalter  ein  bobe«  3Cn* 
feben,  würbe  in  faft  alle  lebenben  Spracben  über« 
fe^t  unb  burd)  jablreicbe  Slbfdjriften  oerbreitet. 
Unter  ben  sablreidjen  SluSgaben,  bie  nadpber  er> 
idjienen,  ift  be|onberSbie  neuere  oon  öräffe  (2)r««b. 
1846)  beroormbeben. 

üOoranfcblag  beißt  bie  oor  Seginn  einer  SBubget* 
periobe  im  einzelnen  aufgeftellte  überfid)t  aller  ju 
ermartenben  Slu?gaben  unb  Öinnabmen  eine« 

Staate«  (ober  aud)  einer  fommunalen  ßörper* 

ldjaf t).  SDurcb  bie öenehmigung  biefe« oJ0au*balt*« 
etat*»  fetten«  ber  galtoren  ber  ©efe^gebung  wirb 

berielbe  |um  öubget,  ba«  bie  Sebeutung  eine«  ®e« 
fc^e«  bat,  wenn  aud)  bie  einzelnen  öinnabme»  unb 
au«aabepoften  bei  Ü.  in  ber  Sirtlicbleit  niebt 
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Vorarlberg 

immer  genau  eingeheilten  roerben  (öunen.  Soldje 
?lbroeid) ungen  ober  6tat$überfd)reitungen  bebürfen 

baber,  foroett  Tie  nicht  burd)  juläffige  llmfdjreibuus 
gen  (f.  93irement)  auSgeglteben  roerben,  ber  naaV 
träglid)en©enebmigungfeitendber9to(täoer  tretung. 

(iine  fiebere  93eftimmung  ber  (Sinnabmen  finbet  bin- 
fid)tlid)  ber  com  Staate  ju  bejiebenben  $ad)tgetbcr 
nnb  ber  tontingentierten  ober  IHepartitionSftcuern 
(f.  b.)  ftatt.  Slud)  ber  ertrag  bei  übrigen  bireften 

Steuern  labt  ficb  nodj  mit  jiemlidV'r  Sidjerbeit 
oorauöbeftimmen;  ber  ber  inbiretten  6tcuern  unb 
ber  fiaatliebcn  betriebe  bagegen  ift  in  böberm 
©rabe  oon  ber  ©unft  ober  Ungunft  ber  roirtfebafh 
lieben  £agc  abhängig  unb  baber  oft  bebeutenben 
Sebronnfungen  unterworfen.  2)er  33.  beruht  baber 
fär  biefc  (jinnabmcquellen  nur  auf  einer  Segälmng, 

inbem  man  ba$  burdjfdmittlicbe  «irgebni«  beri'elben etwa  in  ben  legten  brei  3abren  311  ©runbe  legt. 
Unter  ben  Ausgaben  bilbet  ber  Slufioanb  für  bw 

93efolbung  ber  «etatamä&ig»  im  £ioiU  unb  "Militär; 
bienft  angcftellten  Vertonen  einen  feft  beftimmbaren 
Soften,  iuäbrenb  bie  fad)lid)en  Ausgaben,  bie  be» 
f  onberä  in  ber  fteere-äoerroaltung  bebeutenb  finb,  oon 
ben  oeränberlieben  ̂ 3rei3»erbältnii|en  abhängen. 
Md)t  regelmäßig  roieberfegrenbe  ÄuSgaben,  j.  93. 
für  Neubauten,  finb  ald  einmalige  ober  aufecror* 
bentlid)c  in  eine  beionbere  Abteilung  *u  bringen. 
Vorarlberg,  ein  jur  riSleitb^nifepen  Hälfte  ber 

Dfterreidnfeb * Üngariicben  J}tonard)ie  gebörigeä 
iinnb  mit  befonberer  93erfaffung,  roelebe«  aber  in 
abminiftratioer  «ejieljung  mit  lirol  ju  einem  93er> 
roaltungSgebietc  oereinigt  i|t(  wirb  oon  Jirol, 
Üieebtenjtem,  ber  Sdjiocij,  bem  93obenfee  unb 
93aner n  begre njt.  (S.  Mar te :  Ä  ä  r  n  t  e  n ,  Jl  r  a  i  n , 
Saljburg,  Steiermark  ürol  unb  33or: 

arlberg,  93b.  X,  S.  144.)  5}a*felbe  bcjtebt  au* 
ben  ebemaligen  öcrrfdjaften  öregenj,  pelbfird), 
iHlubenj  unb  jpotjenemä  unb  enthält  auf  2602,40 
qkm  (1831)  107373  6.  (ofme  fötilitdr),  bie  beut« 
fd)er  Mbftaminung  finb  unb  ftd)  faft  burebtoeg  jur 
röm.:latb.  Mirdje  belennen.  2>ie  SÖerroaltung  bei 
2anbe4  begreift  3  93e3irt4bauptmannfd)aften  mit 

6  ©erid)t-3bejirfen  unb  103  polit.  ©emeinben,  be.- 
ftebenb  au*  188  Ortföaften.  Ter  93oben  ift  burd) 
bieillpcn  gebirgig  (f.  arlberg)  unb  oon  (leinen 

Slüfien  beioäiicrr.  2>er  SHljein  berührt  auf  einer 
Stretfe  oon  31  km  bie  roeitl.  ©reine;  SJceb  unb 
3Uer  nebmen  biet  ihren  Urfprung.  vbai  üanb  bat 
oiele  Söatbungen,  ioeld)e  nebft  ber  SiffaucbJ  feinen 

.Oauptreiajtum  au«mad)en.  £cr  ©etreibebau  reidjt 
niebt  für  ben  93erbraueb,  bin;  bngegen  baut  man 

oiele  Jfartoffeln,  and)  Obft  unb  ißJein.  Tic  §n-. 
buftrie  ift  bebeutenb,  befonber*  bie  93aumroollfpin: 
nerei,  bie  9i3eberei  von  93aumtoolltoaren,  oerbun» 
ben  mit  Färbereien  unb  Trudcrcicn,  bie  Stiderei, 

bie  Verfertigung  oon  Soforoaren  unb  oon  l'Uoen. 
bütten  (tjöljerne  Älpenbjitten  gefjen  3U  Söaffer  nacb 
ber  Scbmeij),  Sduffbau,  $apterfabritation  unb 
ctroai  tfifeniuDuftrie.  5)en  Sommer  bringen  oiele 
ßinioobner  aii  SRaurer  ober  Jagelölmer  in  ber 

Sdnocijj  ju.  ftür  ben  Unterriebt  forgen  ein  9teal= 
öpmnafium  iit^elbfird),  eine  ge^rerbilbung^anftcilt 
in  Sregenj,  eine  SBürgerfdjule  unb  191  9Jolf5: 
fdjulen.  9tad)  ber  fianbe^oerfaffung  00m  26.  §ebr. 
1861  befte(}t  ber  oorarlberger  Üanbtag,  lucldjcr 
jäbrlid),  infolge  (aiferl.  Einberufung,  in  Bregen} 
iufammentritt,  au$  20  HHitgliebern,  nämlia)  bem 
fürftbifdjöfl.  ©eneraloitar  unb  au«  19  auf  fetbd 
oatjre  gewäblten  Äbgeorbneten  (4  Jlbgeorbneten 
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ber  Stäbte  93regen3,  tjctbfirtb,  Slubenj  unb  be* 

iVIarlt«  2)ornbirn,  1  i>lbgeorbneten  ber  £am 
beU:  unb  ©eroerbefammer  in  ̂ elblird),  14  Slbge$ 
orbneten  ber  übrigen  ©emeinben).  3)er  Sanbtag 
entienbet  sroci  2){itglicber  in  ba3  Slbge orbneten* 

bauS  be«  öfterr.  9?cieb*rnt§.  JJn  lird)lid)er  93e3ies 
bung  gebort  ba$  Sanb  311  bem  Sprengel  be&  Aürft: 
btfcbofl  oon  iöriren,  als  befien  Stelluertretet  ber 
©eneraloifar  in  ftelMirdi  erfdjeint.  ipauptftabt  ift 

S3regen3.  V.  bat  feinen  Tanten  oon  bem  -Ud-  ober 
ÜJorarlberge,  einem  Seile  ber  SRbätiiajen  Sllpen, 
roeldjer  ba«  üänbdjcn  oon  lirol  idjeibet. 
rourbe  fouft  ju  Vorbcröfterreicb  gerechnet,  1782  aber 

|u  iirol  gej'cbjagen.  5)urd?  ben  ̂ rcfeburiier  grie« ben  (am  e£,  ioie  Jirol,  an  Magern,  1814  aber  ge* 
langte  c->  toieber  unter  Cftcrreicb4  £>errfd)aft.  Sgl. 

lÜtoo«mann,«i>eitfabenber©efdjid)te^.4»(2.2luH., 

^nndbr.  1874);  Saltenberger,  «',\ührcr  burd)  VI  II; gäu,  9J.  unb  Süefttirol  u.  f.  ro.»  (3.  Äufl.,  2lug*b. 
1877);  Scbinbter,  ««ornlberg.  (4.  ftufl. ,  Uöreg. 

1879)  ;  ̂öt>l,  «sBanberungen  burd)  93.»  PBürjb. 
1880)  ;  teurer,  «3UuftrierUr  <jübrer  burdi  SBeft» 
tirol  unb  93.»  (9Bien  1885).  [S.  463. 
«orarlbcrgcr  SUpcn,  f.  u.  3llpcn,  93b.  I, 
iUorauäbeftitnmung,  f.  93räbeftiuation. 
ftiorbcbali,  f.  9ief eroation. 
«Jorblärte* ,  f.  unter  93 1  ü  t  e  n  ft  a  nb. 
Vorbruri),  f.  Bieg  er. 

Durber  arm,  f.  unter  Srm. 

Vorbcrnficu,  ber  fübroeftl.  Xtüi  »fien«,  3roU 
fd)en  bem  3)tittellänbifd)en  DJteere  unb  bem  3nbu^, 

ti  1.  dI ich  burd)  bi>3  Scbioarje  i'i'ccr ,  ben  ftaufafu?, 
ba*  Äa|piid)e  Ülieer  unb  bie  nörbl.  Dlanbgebirge 
SranS  begren3t,  umfa|t  bie  Äfmtifcbe  Sürlei, 
ba*  ruft.  Xrans(au(afien,  ^erfien,  Slfgbaniftan, 
93alutid)iftan  unb  Slrabien. 
«orber brii Iii,  f.  93 r übt  (bei  9Dien). 

Vorbcrinbicn,  $nbien  bie^feit  be?«  ©an  = 
ge3,  f.  Oftinbien,  ogl.  Marte:  Oftinbieit  II. 
«orberfiemet  (Prosobranchia)  h eint  bie 

gröfete,  etwa  15000 2lrten  umfafienbe  unb  roidjtigfte 
Orbnung  ber  Sd)neden,  bie  nur  in  wenigen  §or: 

men  baä  2anb  unb  ba#  fübe  vBaffer  beioob^nt.  2>ie 
ftet4  oorbanbene  Sd)ale  ift  meift  feft,  bad  Sier 
(ann  ftd)  c.a n  \  in  bicfelbe  ;ur:icf  ucbcsi  unb  bat  meijt 
aud)  nod)  einen  befonbern  feiten  2)edel,  um  bie 

ä)hinböffnung bamit 3U  oerfditieben.  Tic  VI tmuiuv:- 
>oer(3euge  ftnb  ftet«  ed)te  Siemen  unb  liegen  oor 
bem  £er3en.  !£ie  ©efcbjcdjter  ber  teil*  oon  ani; 
maliftber,  teil -5  oon  oegetabilifd>er  Aoft  lebenbeit 

Jiere  finb  getrennt;  fte  finb  jiu.ir  fo-.-mopolitiid» 
oerbreitet,  f  in  ben  ftd)  aber  in  grof>er  lUieb^abl  in 
ben  tropifd;en  beeren,  goffil  treten  93.  ichon  im 
Silur  auf.  Man  bat  fie  nad)  ber  93e3abnung  ihm 

jungen  in  meyrere  Unterorbnungen  jerlegt. 
«orbcrnbcrg,  a)iarltfleden  bei  tiifenerj  (f.b.) 

in  Steiermarf. 
«orberrbein,  C.ucttarm  beS  9lbetn$  (f.  b.). 

«orber  Sd)tifi(avantlalettre),  f.  u.2lbbru<f. 

«orbingborfl,  uralte-i  bän.  Stäbtcben  im  füb* 
öf».  Seelanb,  3lmt  ̂ raeftö,  Station  ber  tfinie9toe3« 
(itbe:'Jüla>?nebo  ber  3eelanb  3t aatobaiineii.  93on 
bem  nabeliegcnben  ̂ ta^nebfunb  gebt  bie  Aber« 
fabrt  nadj  ftaljter  unb  SoUanb.  93. 3äl)lt  2712  6. 
(1880)  unb  bat  93ranntroeinfabrilatton. 

«oretb,  f.  unter  93eeibigung. 

«orciluitg  ober  93oreilen  (frj.  »Tance,  engl, 

lead),  bei  5)amprmafd)inen  mit  Sd)ieber|'teuerung biejenige  9ßegldnge,  um  roelcge  ber  Sd)ieber  fid) 
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bereits  au§  feiner  Wittellage  entfernt  Ijat,  wenn 
ber  Kolben  nod)  auf  bem  toten  Bunft  ftebj. 

VorciluugcOuiufcl  (frj.  angle  d'avauce,  enfll. 
lead- angle),  bei  SJampfmafdjtnen  mit  Sdneber: 
fteuerung  ber  SBinfel,  in  raeld)cm  man  bic  ejcem 
trifdjc  Sdjeibe  bef  eftigt,  um  bie  Borcilung  (f.b.)  ju 
beftimmen. 

Voreppe,  Stabt  im  franj.  Separt.  3fere,  Sir: 
ronbiffement  ©renoble,  Station  ber  fiinien  finom 
©renoble  unb  Balcnces  ©renoble  :Gl)ambenj  ber 
Baris  äSuon^tittelmcerbabn,  SluSgangSpunlt  fflr 
ben  Befud)  ber  ©ranbe  (Sljartreufe,  jäblt  (1881) 
1419  (©emeinbe  2886)  6.  unb  bat  Steintoljlen* 
gruben,  fieinroeberei,  ©erberei,  Clpreffen,  öuts  unb 
&anbfd)ubfabritation.  3n  ber  9tid)tung  auf  SJtoi» 
ranS  gel)t  bie  (Sifenbalm  burd)  einen  Junnel  non 
350  m  fiänge,  ber  einen  non  bem  ©cbirgSftrom  2a 

9toije  gebilbeteii  Sdjutttegel  burd)brid)t,  über  roel* 
d)en  baS  glujjbett  ber  JRoije  binroeggebt. 

Vorfall  (prolapsus)  Reifet  patbologifdj  baS 
Sorbrängen  ber  Gingeroeibe  burd)  eine  natürlich 
ober  fünfüicbe  Öffnung.  So  fpridjt  man  non 
einem  ©ebirnoorfall  beiScbäbclrounben,  von  einem 
Sarmoorfall  bei  Bnudmumben.  3Me  am  fcäufigftcn 

jur  Beobachtung  tommenben  Vorfälle  finb  bie  beS 
üJtaftbarmS  (f.  üHaftbarmuorfall)  unb  bie  ber 
©ebärmutter  (f.  u.  ©ebfirmuttertranlOeitcn, 

Bb.  VII,  S.  608'). 
Vor  Teuerung,  bei  Alammrobrteffeln  (f.  unter 

CDampfteffet)  eine  SeuerungSanlage,  roeldjcoor 
bem  Äeffel  berart  angebracht  i|t,  bap  bie  flamme 
birelt  in  bie  Slammrofjre  feblägt. 

Vorflut  neifst  ber  Slbflup  beS  SBafferS  non 
einem  ©runbftüd  ober  aud)  aus  2eid)en  unb  Seen 
über  fremben  Boben,  fei  es  in  offenen  ©räben  ober 
in  einer  unterirbifeben  Stöbrenleitung.  9?ad)  ber 
preufj.  ©efefegebung  fann  jeber  (Eigentümer,  ber 
eine  (SntroäfierungSanlagc  madjen  will,  fall*  bie« 
einen  überroiegenben  Vorteil  für  bie  SlanbeSfultur 

erjeugt,  oerlangen,  bafe  ijmt  gegen  ootlftänbige 
I5ntfd)äbiguna  baS  SeroitutSred)t  eingeräumt 
luerbe,  baS  ©affer  in  ber  bejeidjneten  Söeife  burdj 
frembe  ©runbftnde,  roeldje  fein  Eigentum  non 
einem  SBafferlauf  ober  einem  anbem  Slbfabjroege 
trennen,  auf  feine  Höften  ab3uleiten. 

Vorgebirge,  f.  Kap. 

Vorgelege  (fa.  communicateur,  engl,  com- 
municator),  eine  3n)ifd)enmafd)ine,  b.  h.  eine  Bor» 
ridjtung,  burd)  roeldje  bie  Bewegung  ber  Betriebs* 
mafd)ine  umgeänbert  unb  auf  bie  SlrbcitSmaidjine 
übertragen  wirb.  (S.  unter  £  r a  n  3  m  i  f  f  i  o  n  e  n 
unb  Srtcbroerle.) 
Vorbau,  in  ber  9fluftt  bei  feftgebaltene  7on 

einer  Stimme,  raäljrenb  bie  übrigen  Stimmen  in 
einen  anbern  Slccorb  fd)reiten,  ;,u  bem  ber  oorget)aU 
tene  Jon  erft  nad)träg(id)  übergebt. 

Vorbringe  ober  ©arb inen  (fo.rideaux,  engl, 
curtains)  bienen  entroeber  jur  Bebedung,  refp.  jur 
Berjicrung  ber  tjenfter  ober  äum  Slbfdjlujj  eine» 
Raumes  unb  roerben  foroobl  aus  ben  leid)teften, 
jarteften  Stoffen,  roie  ÜJtull,  .Kill,  als  aus  fiattun 

ober  aud)  aus  SBoUftofjen  &crge|"tcllt.  Bei  ber IHuSroabl  unb  2lnorbnung  berfelben  mujj  auf  bie 
HJtöblierung  unb  fonftige  2luSfd)müdung  beS  3int5 
merS  forgfültig  9tüdfid)t  genommen  roerben.  §ür 

Limmer,  bie  einen  ernften  Ginbrud  madjen  follen, 
roäblt  man  am  bellen  fd)roere  unburd)fid)tige  Stoffe, 
roie  fie  bann  aud)  jum  überjiebcn  ber  ÜHöbel  be* 
nupt  werben.  3u  bid)te  unb  bunlle  B.  macben 
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leidjt  baS  8  immer  büfter.  Surcbbrodjene  B.  au 9 
Spt&engrunb  u.  f.  ro.  [offen  baSfelbe  heiter  unb 
jierltd)  erfd)einen,  macben  aber  im  SBinter  einen 
froftigen  Ginbrud  unb  erregen  am  Slbenb  ein  ©e* 
füfjl  ber  Ungemfitlidjleit,  roäbrenb  febroere  B.  bie 
Gmpfinbung  bebaglidjer  2lbgcfd)loifenbeit  erzeugen. 

Über  ben  Ubeateroorbang  f.  ben  eigenen 
3lrtilel;  ogl.  Siferner  Borbang. 

»öor^ängcfdjlofif  ober  Borlegefd)lo6  (fa. 

cadenas,  engl,  pad-lock),  f.  £ängeid)lof»  unb 

Scblofe^b.XI^S.  411°. 
Vorl)augc<l)rtlter  ober  BorbangSfpangen 

(frj.  embrasse,  engl,  curtain-clasp)  roerben  teil* 
aus  SDRetaQ,  Bronje  ober  Reifing,  teils  in  gefloä)* 
tener  ober  gebätelter  Slrbeit  ̂ ergcftellt. 

Söor&rtngSriitttC,  lleine,  meift  auS9nefring, 
feltener  auS  (Sifen  beftebenbe  9linge,  an  roeld)cn  bie 
Borbänge  burd)  Slnnäben  befeitigt  roerben  unb 
roeldje,  an  einem  Stab  aufgereibt,  baS  Bor»  unb 
3urüdid)ieben  ber  Botb,änge  crmöglid)cn. 

Vorbaut,  f.  unter  Befdjneibung  unb  ©e* 

fd)led)tSorgnne. 
©orhcracftimmuttfl,  f.  ̂räbeftination. 
Vofbcrfafic,  f.  ̂rognofe. 

Vorboföfciu'tcr  (beS  mittlem  Dt)rS),  f.  unter 
©ebör,Bb.YII,  S.  673 \ 

Vorljttt,  f.  Sloantgarbe. 
Vortb,  ̂ (uf;  in  ÜRorbroaleS,  f.  (Uro ob. 
Vorf auf  bei&t  baS  9led)t,  öffentlid)  feilgebotene 

Sparen  laufen  ju  fönnen,  elie  anbere  taufen bürfen. 
So  oerbietet  man  j.B.  polijeilid)  benfileinbänblern 
fiebenSmittcl  unb  anbere  ©egenftänbe  beS  SDtarft* 
perlcljrS  in  ben  erften  Stunben  beS  SWarfteS,  na« 
mentlid)  aber  vor  ber  Sttarttjeit  auf  ben  nad)  ben 

9Jtarttpläben  fübrenben  SSegen  uno  Srra&en  auf» 
zulaufen.  3med  biefeS  BerbotS  ift,  ben  iionfumeu* 
ten  ben  Borteit  beS  B.,  roelcbcn  bie  öänbler  nid>t 

baben  feilen,  einjuräumen.  :l'ia n  roid  baburd)  ben 
Äonfumenten  bic  @elegenb,eit  rerfdjaffen ,  fid)  bei 

ben  Brobujenten  beffer  unb  billiger  ju  nerforgen, 
glaubte  f  o  aud)  bebeutenbe  BreiSfteigerungen,  roe(d)e 
ein  auSgebeljnter  Sluftauf  (f.  b.)  bernorbringert 
tonnte,  ju  vergüten.  2)aS  iKedn  beS  B.  I a t> t  fid) 
nod)  burd)  Berträge  begrünben.  über  baS  Bor* 
faufS»  ober  9iäb,erredjt  bei  Grrocrbung  pon  ©runb* 

ftüden  f.  9t c trat t. 
Vorfcim  ift  ber  beutfd)e  Diame  für  baS  Bro» 

tbatlium  ber  Same  unb  baS  Brotonema  ber 

2«oofe.  (Bgl.  Same,  Bb.  VI,  S.  584,  bie juge« 
&örige  Jafel,  3ig.9,  unb  Musci,  Bb.  XII,  S.5.) 

Vorfinber,  f.  unter  dintinbfdjaft 
Vorlabuttg,  f.  £abung. 

Vorlage,  Apparat  beS  d)em.  SaboratoriumS, 
beffen  man  Tid)  bei  Seftillationen  bebient,  um  bad 
übergel)enbe  ui  fammeln.  nad)  bem  Umfange, 

in  roe(a)em  bie  Arbeit  ausgeführt  roirb,  ift  bie  B. 
ein  gläferncr  Stolben,  ein  metalli(d)er  Stejipient, 
ein  gafe,  ein  9teferooir  non  9)ietaU  ober  Utauerroert. 

Vorlaub,  ©ebiet  jroifd>en  ̂ lu&  unb  2^id)(f.b.). 
Vorlauf,  f.  unter  (jntfufeln. 
Vorläufige  VoUftrcrfbarfcit,  f.  unter 

3roangSoollftredung. 
Vorlcgcfcnloff,  fooielroie  Borbängefd)lop. 
Vormatfd)a»«»rate,  f.  u.  Bier  unb  Bier* 

brauerei  (tecbni)d)). 
Vorwarf,  f.  Brignift. 

Vormunbfrnaft  (tutela,  cura)  fceipt  bie  oon 
DbrigleitS  roegen  übertragene  3luff»d)t  über  baS 
Bermögen  unb  bie  rcajtlidjen  Jj>anblungen  einer 
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fterfon,  toelcBe  von  ihrer  Sclbftänbigfeit  leinen 
©ebraud)  machen  fann.  Sie  SB.  entmidelt  fid)  au« 
ber  $flid)t  be«  Staat«,  bie  «ufecrunß^färjiateit  ber 
rechtlichen  Hillen  ju  iiriicrn,  unb  swar  nicht  allein 
ber  fd) ou  in  oollcr  iöJirtiamfeit  begriffenen,  fonbern 

auch  ber  gebunbenen  ober  erft  im  Meinte  »orgebil» 

beten.  G«  »ermittelt  be«balb  bie  (Mtijpflege  bie 
SBertretung  foldjet  Sßerfonen,  bie  neb  nicht  felbft 

ju  leiten  »ermögen.  3c  nadjbem  \)\tx,  roie  rüd» 
ttcbtlicb  ber  äRinberjäbrigen  (f.  3Jlinberjäbrig« 
feit),  ©eiftcStranlen,  SJbroefenben  unb  5Bcrid)olle* 
nen,  bie  Sorge  für  bie  ̂ erfon,  ober,  n>ie  bei  ben 
gerichtlich  erfiärten  SBerfcbwcnbera,  ber  noctj  unan» 
getretenen  Grbicbaft,  ber  Konfur«maffe,  bie  Sorge 
für  bn«  Vermögen  in  ben  SBorberarunb  tritt,  wirb 

bie  Pflege  oon  *4>crfonen  unb  bie  ©üterpflege  (cur» 
perionarum,  cura  rei)  unter)0)ieben.  3*»r  Über» 
nähme  oon  SB.  unb  Kuratelen  (f.  b.)  tonnen  in  ber 

Kegel  alle  angehalten  werben ,  bie  fähig  finb,  fid) 
ic(b|t  ju  oertreten,  unb  bureb  9iedjt)d)afieubeit, 
Giuiicbt.  ba«  9iid)toorbanbenfein  entgegenftebenber 
Önterenen  unb  Sicherheit  lei|tenben  UJefife  bie  nöti» 
gen  ̂ ürgidjaften  barbieten.  Unfähig  ju  biefem 
ttmte  Tino  biejenigen,  welche  ihr  ftänbtgc«  Somijil 
außerhalb  £anbe«  haben,  (Gläubiger  unb  Scbulbner 
ber  Unmünbigen,  Stiefoäter  in  SBeucbung  auf  ihre 
Stieftinber  u.  f.  w.  Sie  Rührung  oon  3B.  gehört 
mit  ju  ben  allgemeinen  ̂ Bürgerpflichten,  welche  für 
bie  ÜHcgel  obne  Entgelt  erfüllt  werben  müfjen,  wie» 

loobl  bem  ■Hörnum d  au«nabm«meiie  ein  Honorar 
au£gefetu  werben  tu  im.  9lur  folcbc,  benen  gefeb» 

lidje  Gntfd)ulbigung«grünbe  jur  Seite  ftehen,  Icn* 
nen  ben  Eintrag  einer  SB.  ablehnen,  3.  SB.  Prionen, 
bie  in  Staatigefdmften  außer  £anbe«  finb,  mit 
bober  SBcrantroortlid)leit  umgebene  Stellen  bei  ber 
Staat«oerwaltung  befteiben,  ba*  60.  £eben«jabr 
übcrfc&ritten  haben.  Sa3  vom.  :Kedjt  untertreibet 

bei  ber  Pflege  oon  lüDiinbcrjäbrigen  bie  tutela  unüi.- 
renb  ber  eigentlichen  Uiuuünbigteit  (3mpubcrtät) 

bi«  ium  12.  ober  14.  fyibre,  unb  bie  cura  aetatis 
oon  ba  an  luv  ;.uv  ©rofejährigleit.  Ter  SBormunb 

über  Unmünbige  (tutorj  |eljt  in  geroifier  .v>im"id>t bie  uäterlicbe  (Gewalt  fort.  3>erfelbe  ift  gebalten, 

für  bie  f örpcrlidje  unb  geiftige  Grjiebung  be«  2)lün> 
bei«  ju  forgen,  Um  oor  unb  aufter  ©erut  t  ju  oer* 
treten,  fein  Vermögen  mit  Sorgfalt  ju  bewahren 
unb  m  uer meinen,  unb  obne  gerichtliche  Grmäd)ti» 
gung  ba«  unbewegliche  ober  Dem  gleid)juad)tenbe 
©ut  meber  ju  oertaufen  nod)  ju  bclafteu.  Sagegen 
ftellt  ber  curator  aetatis  nur  einen  SBeirat  be« 

iDiinberjäljrigen  bei  ber  SBermögen«oermaltung  oor. 
3m  gemeinen  iHedjte  fallt  biefer  ©cgenfab  weg, 
unb bte  H.  bauert bis pr ©rofuäbrigfeit  (21. , tobre). 
%üö)  liier  bat  aber  ber  )Bormunb  unter  fortwähren« 

ber  Auf  jid)t  De-5  gewöbnlid)cn  tf  ioil»  ober  eine«  bt* 
fonbern  SBormunbjd)aft«gerid)t«  (Stfupil« 
lento  lieg  tum«),  in  ben  iänbern  bei  franj. 

Med)!«  jttglcid)  unter  »JDlitwirlung  eine«  befonbern 
Säuffid)t«rat«,  gewöhnlich  au«  ber  ÜDtitte  ber  3(n< 
gehörigen,  nad)  ber  preub.^ormunbfd}aft«orbnung 
00m  5.  3uli  eoent.  eine«  Familienrat«, 
ba«  iBcftc  be«  !Ülünbe(«  in  gleicrjer  liöeife  niahrjurtel)< 
men.  Ülud)  tann  nad)  preuf;.  iHedjt  ein  Gegen» 
oormunb  ju  beftcllcn  fein.  2ßie  oorbem  rjeiüen 
nod)  beutjutage  alle  anbern  Pfleger  auber  ben 
$llter«oormünbern  Auratoreu,  nainentlid)  aurf) 
bie  oerorbneteu  SBciriite  oon  felbftänbigen,  megeii 

ibre«  lebigen  Stanbe«  nid)t  ber  e belieben  SJor» 
w  u  n  b  f  dp  a  f  t  untergebenen  #rauen«perf  onen,  beten 

@efd)Ied)t«oormunbfd)aft  aber  in  $eutfdj» 
lanb  überall  aufgehoben  irr.  3uftanb«oor< 
munbf  d)af  t  bei  in  bie  prforge  für  öeifte«rranle. 
9>erfd)roenber  unb  Slbroefenbe.  2  er  Xutor  unb 
Kurator  mar  nad)  röm.  9icd)te  bei  9?ieberleaung 
feine«  Slmt«  jur  9ied)nunß«ablegung  oerpflid)tet 

unb  haftete  mit  feinen  erben  für  jeben  oen'duilbe- ten  Schaben.  5}eibe«  ift  im  heutigen  stecht  bahin 
erweitert,  bofj  ber  Jöormunb  felbft  alljährlid)  jHcct> 
nung  ablegen  muß. 

8gL  Wuborff,  «iHccht  ber  «.« («crl.  1832  -34); 
Kraut,  «Sie  $3.  nad)  ben  Okunbfäften  be«  beutfehen 

JHecht«»  (3  Sbe.,  ©ött.  1835— b9);  JRioe,  «Öe= 
fdjicbte  ber  beutfehen  SB.»  (2  9Jbe.,  Sraunfdjto. 

1862—74);  Wernburg,  «Sa«  95ormunbfchaft«rcd)t 
ber  preufs.  dRonardbie»  (2.  Jlufi.,  3Jerl.  1876)  unb 

für  ben  pralti|'d)en  iSebraud)  (Sbril'tinni.  «Sa«  Slmt be«  SJormunbe«,  Pfleger«  :c.  (2.«ufl.,  öerl.  1876) ; 

für  üfterreich  (Ihorinftg ,  «Sa«  S)ormuubfd)aft«; 
red)t  öfterrcidb« oom  IG.  ̂ abrb.  bi«  v.mi  6r)d)einen 

be«  3ofcphinifd)en  Öefetjbud)«»  (®ien  1878). 
Vorort,  nad»  ber  bt«  1848  gültigen  SJerfaffung 

ber  Sd)n>ei)  berjenige  Kanton,  in  meldjem  bic  %a$- 
fafeung  ihre  Sigungcn  hielt  unb  welcher  bie  Leitung 
ber  iöunbc«angelegenheiteu  in  ben  3«iten  hatte,  in 

welchen  bic  logfa&ung  nidjt  ocrfammelt  war.  Sie* 
wechfclte  unter  ben  Kantonen  Sern,  3ürid)  unb 
Sujern  alle  )wei ;  uüire  ab. 

UJürütfiiinrtt)  (fpr.  3Böröfd)marti ,  Michael), 

heroorragenber  ungar.  Siebter,  geb.  1.  Sei.  1800 
|u  9?oit  im  Stuhlweibenburgcr  Komitat ,  frubierte 

tn  i'eft  bie  fechte  unb  erwarb  1824  ba«  3lbootaten* 
biplom,  gab  ieboch  bie^rari«  balb  auf  unb  wibmete 
fid)  gan)  ber  Sid)tlunft.  Sdion  a(«  Stubent  fdjrtcb 
er  ba«  hiftor.  ̂ rauerfpiel  <'5iönig  Solomon»  (1821), 
ba«  romantifdje  (3ebid)t  «Ser  Sieg  ber  jreue» 
(1823)  unb  ba«  Srama  «König  Siaiomunb»  (1823). 
welche  Sßerfe  bie  allgemeine  Slufmertfamleit  auf 

ihn  lenlten  unb  woburch  er  einer  ber  SJegriinber 
ber  neuern  ungar.  fiitteratur  würbe.  JBalb  folgte 

ba«  ßpo«  «3alän«  Bludjt»  (1825),  ba«  Irauerfpiel 
«Kont»  (1825),  ba«  epifdje  öebidjt  «-Pfcrhalom» 
(1826;  beutfd)  oon  g.  ̂Jad)ler  unb  0.  Stier,  1879), 
ba«  romanttfehe  ©ebidjt  <.3auberthal»  (1827),  ba« 
ßpo«  «Grlau»  (1828),  ba«  Srama  «Gfougor  unb 

Xünbe»  (1831),  ba«  epi|'d)C  0cbid)t  «Sie  beiben 
91ad)barburgen»  (1833),  ba«  i'uftfpiel  «Sie  ©C; 
heimniue  be«  Schleier«»  (1835),  bie  £rauerfpielc 
«Samt«  starbt»  (1838;  beutfd)  oonsJ)tid).9iing,  ̂ Jcft 
1872)  unb  «Sie  Gillier  unb  bie  J&unpaben»  (1845) 
unb  jabireiebe  Heinere  öebidjte  (beutfd)  in  Slu« 
wähl  oon  Kertbcno,  ̂ eft  1857),  welche  feinen  SRuf 
namentlich  in  ben  gebilbetern  Kreifeu  begrünbeten, 

ba  feine  Sichtung  nicht  ber  üolt«tümli<bcn,  fonbern 

ber  Hafftfcben  aiichtttng  angehört.  sJlur  einzelne 
feiner  tleinern  0ebid)te,  befonber«  ber  patriotifaV 
«Szozat»  («Aufruf»,  1837;  beutfd)  oon  3.  Wodjit, 

^eft  1861),  welchen  bie  SUabemie,  beten  Ü)!itglicD 
er  feit  1830  war,  mit  einem  Sutatcn  für  bie  Sctic 

honorierte,  finb  populär  geworben  unb  werbe» 

überall  gefungen.  3m  %  1848  würbe  oudj  SB.  in 
bie  Stattonalpcriammlung  gewühlt,  fpieltc  aber 
hier  leine  iHollc.  Später  jum  ÜHitgticb  be«  peftcr 

5öegnabigung«tribunal«  ernannt,  würbe  er  oon  ben 
öfterr.  SJebörben  jwar  ocrurteilt,  nad)  furjer  Bflfl 

jebod)  begnabigt.  Gr  ftarb  19.  «Rod.  1855.  Sie 
Nation  fammeltc  für  feine  gamilie  mehr  al« 

100000  gl.  unb  errichtete  ihm  1866  in  Stuhl = 

weifcenburg  ein  Sentmat.  Sic  befte  Slu«gabc  fetner 
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SBerte  teforgte  %  ©mttal  (12  93be.,  $eft  1864; 
2.Äufl.  1884),  ber  aud)  eine  oorjügliche  2Jioßrapt)ie 

33.8  fcbrieb  (33eft  1864  ;  2.  gufl.  187«»). 
4t  ötöc<prttflf  (aud)  «<93ere*pntat»,  b.  b.Siotbad)), 

Sorf  int  fkbenbürg.  Jtomitat  Unterweißenburg  mit 
(1880)  3439  magoar.  unb  rumän.  6.,  altbcrüljmten 
©olb:  unb  6ilbcrbergwerfen  unb  großartigen  tyofy 
werfen.  33.  war  fcbon  ben  ̂ Hörnern  betanut,  biet 
lag  Alburnus  major.  Sinti)  bat  man  in  beu  alten 
©räbern  neben  fonftigen  rönt.  2lltertümem  (SRfiifa 

jen,  ©erätf  (haften  u.  f.  w.)  beionbcr*  wertoolle 
3Bad)4tafeln  aufgefunbett. 

ttorparlantcnr,  bie  ̂ erfammluno .  wcldic  nt 
grantfurt  a.M.  oom  31.  2»äri  bis  3.  flpril  1848 
tagte,  um  bie  Einberufung  eine$  beutfdjen  fktrfo 
ment*  oorjubereiten.  (6.  unter  Seutfcbjanb 
unb  SeutfcbeSMeicb,  33b.  V,  e.246.) 

ttorpofrctt  H ho  Abteilungen,  meldte  aufgeteilt 
werben,  um  rubenbe  Gruppen  im  Onarticr  ober 
Vager  gegen  feinblidje  überrafdjung  ;u  fiebern.  Sie 
23.  follen  ben  fteiub  im  Jlnmarfd)  frübjeitig  ent: 
beden  unb  melben  unb  ihn  uirüdwerfen  ober  bod) 

fo  lange  aufhalten,  bis  bie  rubenbe  Gruppe  fid)  in 
@efcd)tebcreitfd)aft  flefeftt  bat.  Saju  werben  in 
ber  5Rid)tung  auf  ben  ftcinb  ftclbwacbcn  oorgcfd)o« 
ben,  welche  eine  Mette  oon  Soften  unb  33ebettcn 

(f.  b.)  aufteilen  unb  Patrouillen  (f.  b.)  entienben; 
hinter  ben  gelbwadjen  wirb  an  einem  centralen 
Muntre  eine  ftärtere  gefd)loffene  Abteilung,  ba$ 
@ro§  ber  3>.  poftiert  3»  einzelnen  wallen  werben 
jwifeben  bem  ©roS  ber  83.  unb  ben  gelbwadjen 
nod>  anbere  Abteilungen  unn  §eübalten  widitiger 
fünfte  ober  jut  Unteritfijmng  bcionberS  gefäbr* 
betet  $elbwad)en  eingeieboben,  bie  $itett$  (i.  b.) 
ober  SHeplte  (f.  b.)  genannt  werben.  Sie  iärnb 
lid>en  93.  fteben  unter  einem  ueranttuortlidjcn  33  o  t  > 
p  oft  entomman  beut. 
Vorprämie,  f.  unter  #eitf  auf. 
ttorriidca  ber  «adjtglcidjcu,  fooiel  wie 

^räjemon  lf.  b.). 

iöorf*d)l(tg  (ital.  appoggiatura)  beißt  in  ber 
SJlufit  ein  binFidjtlid)  ber  Jöarmonic  unwefent« 
lidbcrSon,  welcher  irgenb  einem  $auptton  in  einet 
ÜJtelobic  biujugcfügt  wirb,  um  auf  benfelbcn  oor* 
juberciten  unb  ihn  baburd)  beionbcrS  ju  beben. 
AIS  33erjicrung  ber  3)lelobie  werben  bie  33orfri)lägc 
bafjer  mit  Heilten  Dlotcn  gefchrieben,  um  fie  oon 
ben  wefentlicben  9lotcn  ;,u  untcrfcbcibcn.  Set  93. 
(ann  lang  obet  für;  fein  unb  au*  beut  Ion  übet 
ober  unter  ber  SWelobie  befteben;  feine  33cbcutung 
ift  immet,  bie  bilden  angenehm  unb  gefangmäßig 
nuSjuf  allen,  meldje  burdi  eine  fprungweiie  %oxU 
iebreitung  ber  ÜHelobie  entiteben.  $n  ber  moberuen 

UJtuftt  wirb  ber  33.  febt  ocrnad)lä)'|igt. fljondmü  iü  ein  fetjr  oiclbcutigcr  AuSbrud, 
unb  baber  tann  aud)  unter  H>orf cbußgefd)äf t 
baS  SBcr|d)icbenartigfte  oerftanben  werben;  gc: 
wötjulid)  aber  will  man  mit  33orfd)ußgcfd)aft  eine 

Strt  beS  yombarbgeid)üftS  (Sarlcbn  gegen  v4>fanb) 
bezeichnen,  näntlid}  baS  (riteften^ombarbgefebäft, 

bei  welchem  ber  SarlehnScmpfünger  ein  obet  uu-li 
rere  Wertpapiere  bem  S?arleibet  ,ut  %4>fanb  gibt, 
ober  aud)  für  ben  frebitierten  Kaufpreis  ber  SBerti 

papiere  bie  letztem  bem  hantier  r.io  vv.r.o  belaßt. 
!Üorfd)uf<  (.l>oftoorfd)ub),  f.  ̂ oftnadj» 

nabmen. 

JÜprfrijtiwqcjtoffcnfdinftcu,  ^orfdju^faf- 
Stm,  f.  unter  (Senoffcnfcbaftcn,  33b.  VII, 
6  776  fg. 

-  SBorfefjung 

IBorfdjug*  unb  SrcbitPcreine,  aud)  93oIf«* 
[muten  genannt,  ftnb  bie  feit  1850 oon  Sdntlje* 
Tclifefd)  unb  feinen  Slnbängetn  mit  gtobem 
fdnd  unb  Eifet  in  5>euttd)lanb,  ßfterreid),  Ungarn 
unb  nad)  biefen  33eifpie(en  bann  aud)  in  ber  6d)wei3, 
ruantreid),  Belgien,  Großbritannien,  jHuülanb  in* 

£eben  gerufenen  Vereine  {(einerer  £eute  ;ur  6r* 
jielung  o Iir.Iidier  Vorteile  für  it>r  ßrebitbebürfnid, 
wie  fte  bie  ©rofnmternebmcr  früber  allein  genoffen. 
^urd)  bie  Bereinigung  unb  folibarifd)e  ̂ Mtftung 
aller  einzelnen  SJerein^mitglieber  wirb  bie  firebit> 
f ob ki fei:  jebeS  einzelnen  3)iitgliebd  cviiofit,  ja  oiels 
fad)  erft  praftifd)  ermöglidjt,  ber  Urebit  für  bie 
Keinen  unb  mittlem  öanbwerfer,  ©ef4äft«letite, 
fianbwirte  u.  f.  w.  wirb  baburd)  allgemeiner,  regeU 
mäßiger,  foliber  unb  billiger  gemaebt.  S)ie  Ent» 
widelung  intcnfio  unb  ertenfto  ift  eine  ftetige  unb 

bebeutenbe  gewefen,  wie  6d)u(3e:^eli^'d)&  unb 
feine*  9iad)fo(ger$  •  ̂abre?berid)te  über  bie  auf 
celbitbilfc  gegrünbeten  (irmerbs--  unb  SBirtidjaft*« 

genonenfebaften»  (l'pj.  1859—85)  einacbenb  nad)s 
weifen.  (6.  Slrbeiterbewegung,  £arlet)nö< 
oereine  unb  @enoifenfd)afteu.) 

Jüorfcbung,  gürfe&uttg,  Urooibeni  (Pro- 
videntia), bejcidinet  in  ber  religiöfen  unb  tbeol. 

Sprad)e  bie  gött(id)e  6rb.altung  unb  Regierung  ber 

3v!e(t,  im  engern  6inne  aber  Wc  göttlid»e  Leitung 
ber  men)d)lid)cn  ©efdjide  unb  fpeuell  ber  ©efd)ide 
ber  frommen.  Sie  rcligiöfe  93etrad)tung  muß  bie 

viBclt  uidit  minber  ald  in  ihrem  Urfprunge  aueb  in 
ibrem  Verlaufe  id)led)tbin  abbängig  fchen  oon  ber 
göttlidien  (laufalität.  Sie  nun  aber  bie  populäre 

&orftellung  bad  Safeiu  ber  Seit  a(*  ein  ©e> 
febaffenfein  in  ber  3eit  betrachtet,  fo  fdiaut  fie  ben 
SBcltoerlauf,  unb  jwar  ebenfowobl  ben  in  ber9Belt 
wirliamen  (iaufaUufammcnbang  a(8  bie  oon  un8 
in  biefem  3ufammenbange  wabrgenommene  8wed< 

oerfnüpfung  nie-  abbängig  an  oon  einem  Birten 
©otted  in  ber  $cit  unb  unterfd)eibet  in  bemfclben 
ein  Borger  unb  92ad)ber,  ein  ̂ orberbefdiließcn 

(^or^eroorfe^en)  unb  ein  nadjf  olgenbe*  i'hivi üiiren . 
3nbem  man  ftd)  ©ott  femer  naa)  Strt  einer  oon 
außen  licr  auf  ben  SDcltoerlauf  einwirtenben  unb 
beitimmenben  Einjelurf ad>e  bentt,  malt  man  bie 

göttlidje  Seitung  ber  Singe  nad)  3lrt  einet  menfeb« 
lieben  5Rcgicrung  ,  nur  ungleid)  oollfommmer  unb 

mäd)tiger  o  k-  biefe  au«,  unb  nimmt  an,  baß  bie 
allmäd)tige,  alliuiffeube  unb  allweife  göttliche  die* 
gierung  baö  ©rößte  unb  baö  ©eringfte  g(eid)erweife 
umfaffe.  3(ud)  gegenüber  ber  menfd)lid)cn  §reibeit 
unb  ben  böfen  .vmnblungen  fpeiiell  halt  bie  religiöfe 
$etrad)tung  ben  9jor|ci)ungeglauben  aufrecht,  obne 
abet  in*  ftlare  bringen  ju  tonnen,  wie  beibe«  mit« 
einanber  oerträglid)  fei.  9Uäl)renb  bie  reform. 
Jljeorie  mit  größerer  ober  geringerer  Monfequcnj 
einem  religiöicn  Setermini^mud  bulbigt,  nicht  bie 
lutl)erifd)e  baburd)  iMaunt  für  bie  greiljeit  ju  ge« 

Winnen,  baß  fie  bie  göttlidje  vJMtwirtung  jum  Jööien 
ali  bloße  ̂ ulaffuug  unb  als  Seitung  jum  guten 

Biete  faßt,  ohne  jeboeb  ben  pbilof.  6d)it>ierigteiten 
biefer  Ännalime  entgehen  ]tt  fönnen,  bie  um  fo 
größer  ftnb,  ba  bod)  baS  ©ute  (wenigftend  auf 

gcijtlid)em  ©ebicte)  aud)  nnd)  lutb.  i'ebre  allein 
oon  Oiott  gewirtt  fein  foll.  Sie  Sieformierten 

wollten  mit  ibrer  i.'el)re  oon  ber  33.,  oon  welcbcr 
bie  ̂ räbeftination  (f.  b.)  rein  tbeoretifd)  betrautet 
nur  eine  Monfequenj  ift,  bod)  aud)  nidbt  ©Ott  jum 
Urheber  be4  33öfcn  macben,  wie  bie  öutberaner 

ihnen  fdjulb  geben,  oerntögen  abet  ihterfeiW  bie 

Digitized  by  Google 



3Sorfefr5eid)«n  —  SBorftettung 

343 

©cbroieriejlcitcn  ibrer  2cbre  nidit  oötlig  iu  Wen 

tnxr.i.  '■{]'.]  bem  fupernatura(ijtiid)en  Stanbpunfte, 
welcher  ©ott  unb  ©clt  äufeerlicb  gegenüberftcUt 
unb  oon  bem  geroöbnlidjen  göttlidjen  SBirfen  im 
giaturjufammenbangc  nod)  ein  auberorbentlid)c*, 

burd)  rouuberbarc*  Eingreifen  in  bieten  jufammeu:  | 
bang  fid)  betbütiaenDc*  unterfd)cibet,  fmb  bieic 
SSdjioterißleitcn  überhaupt  ntcbt  ju  löfen,  unb  bie> 
felben  werben  nur  nocb,  geftcigert,  toenn  man  ben 
Unterfctoieb  von  Borbet  unb  Nachher,  von  3icfdjlic* 
|cn  unb  Ausführen  auf  (Sott  überträgt  2  a  9ia< 
tionali*iuuS  fud)te  fidj  burd)  bic  Annahme  einer 
aöttlidjeu  Leitung  bc*  9iatitrjufammenbnngS,  in 
welchem  alles  ©efcbehen  nad)  unoerbrüd)lid)  feft» 
ftebcnben  ©cfetjen  eingefdjloficn  fei,  ju  belfert,  uttb 
betonte  Daneben  roieber  energiid)  bie  menfd)lid)e 
3&illen*freibeit ,  f a i>  fid)  aber  bod)  genötigt,  bei 
bev  religiöfen  Betrachtung  ben  BorfebungSglauben 
wieber  berbei.;ii,ücl)en.  Siefer  uutlare  Stanbpunlt 
formte  Heb  inbetten  nur  auf  Soften  beS  lebeubigcu 

S$erbaltnif?c->  ©ottc*  jur  SHelt  unbburd)  inftinitiue 
TU  uäit  not  jebem  Bcrfucbe,  bie  göttlicbe  B.  auf  einen 
beftimmteu  Begriff  ju  bringen,  halten,  roie  oft  mau 
aud)  gerabe  TOtionali|tifd)erfeit*  ba*  Sfiktlten  ber 
B.  im  ÜDtunbe  fübrte. 

Sie  i&egelicbe  Bbilofopbic  bagegeu  beicitigte  ben 
aufierrocltlidxn  Hott  unb  fübrte  bie  göttlid*  SB. 
auf  ba*  rein  innerroeltliebe  halten  ber  abfoluten 
Sernunftibee  jurüd,  womit  freilid)  baS  Söunber 
unb  bie  Borftcllung  oon  ©ott  al*  einem  in  ben 
SSeltlauf  eingreifenben  Ginjelrocfen  aufgehoben, 

jugleid)  aber  ber  religiöfe  ©cbalt  be*  BoriebungS« 
Glauben*  empfinbltd)  beetnträd)tigt  mar.  äöäbrenb 
Ine  einen,  wie  Sd)leiermad)er,  oerfud)tcn,  auf  bem 
©runbe  ber  Sebre  uon  ber  Smmancnj  ©otteS  in 
ber  SBelt  einen  religiöfen  TctcrminiSmuS  }u  er* 
neuen,  gingen  anbere  jur  oöüigen  fieugnuug  jeber 

religiöfen  ÜÜeltbetradjtung  fort  unb  festen  einfad) 
bie  unoerbrüd)lid)C  ©cltung  ber  ftaturgeietve,  innen 
balb  bereu  bod)  aud)  für  meufebüebe  3l>iÜtär  nod) 
Spielraum  fei,  an  bie  Stelle.  VU  a  biefe  }ule|t  in 
ben  SHaterialiSnni*  auSmünbenbe  ibeorie  hob  mit 

ber  religiöfen  2lnfid)t  ber  Tinge  nigleicb  bie  fatlidic 

auf.  '-L"te  freie  Xtjeologie  ber  ©egenronrt  fuajt  bie 
religiöfe  Sßeltbetradjtung  mit  ben  Csrgebniffen  ber 
neuem  Bbilofopbie  baburd)  ju  oerciuigen,  bafe  Tie 
von  bem  eroigen  Birten  ©otteS  befjen  jeitlicbe  6r« 
febeinung  für  baS  fromme  Bewufstfein  unterfd)eibct, 
unb  jene*  mit  ber  ©irlfamfcit  ber  natürlidjcu  unb 

ftttlidjcn  Drbnung  ©otte*  gleidjfe&t,  Untere  aber 
als  ein  in  ber  deit  fid)  entwidelnbeS  BerbültntS 

©otteS  sunt  2Henfcbcn  betrad)tet,  bei  weldiem  aller: 
bing*  oon  einem  Borger  unb  9Jad)ber  bic  l)tebc  fein 
tonne,  innerhalb  ber  ftttlidjcn  Crbnung  ©ottc* 
bleibt  auf  biefem  Stanbpunfte  für  bie  menidjlidje 
ftrciljcit  oolltommen  Maum,  ba  ihm  bie  »bljängig» 
teit  oon  ©ott  feine  anbere  ift  al«  bie  Slbbängigtcit 
oon  eben  iener  fittliaVn  Drbnung,  ba*  Spalten 
©otte*  in  ber  ftttlidben  SÖelt  aber  fid)  uon  bem  WaU 
ten  ©otte*  in  ber  Staturioclt  fpejifiid)  unterfd)etoet. 
SieSd)ranfen  ber  mcnfd)licben  Freiheit  liegen  bann 
einfad)  in  jener  fittlid)en  Crbnung  fclbft,  ohne  bafc 
ed  nod)  eincö  anbenociten  tfinidjreitenS  ©ottes, 
weldjcs  nur  ein  pbpfifd)cS  Diadjtiöirfcn  fein  tonnte, 

bebarf.  3i»irb  nun  ferner  jenes  göttliche  halten 
als  ein  burd)  unb  burd)  geiftigeS,  alfo  intelligentes 

aefaftt,  fo  ergibt  fid)  hieraus  für  bie  Ärömniigfeit 
bie  bem  ©eroiüen  immer  aufs  neue  fid)  beglaubi; 
genbe  Borflellung  oon  ber  allroiilenben  unb  alU 

roeifen  göttliaVn  SBeltregierung,  ohne  ba§  man 

bod)  barum  nötig  hat,  bie  menfd)enäbnlid)e  k,'ln. 
nähme  eines  ä'orberlebenS,  3?orbcrbeftimmenS,  (Jr« 
IflubcnS,  BroedfehenS  u.  f.  ro.  auf  baS  croißc  3\>irfcn 
©otteS  felbft  )u  übertragen.  Seine  eigentliche  2*c. 
grünbung  bat  bober  ber  ©laube  an  bie  göttlicbe  SJ. 
in  ber  fittlicben  Si^elt  ber  ̂ reil)eit,  ju  roeldjer  ber 
iWcnfd)  Tid)  auS  ber  enblidjcn  Crfd)cinungSroelt  er» 
bebt  unb  in  welcher  er  allein  feine  um  lue  Ben  im = 
mung  erfüllt,  ̂ ntem  er  iu  biefer  ül»erftnnlid)eu 
Weit,  auf  tue! che  bicie  Sinnemoelt  angelegt  ift,  beu 
wahren  SBeltjroed,  iu  ibven  unocrbrüd)lid)cn  Orb: 
nungen  ba*  ̂ Balten  einer  eroigen  ÜÄadjt,  Sei^bcit 
unb  ©üte  erfennt,  gcroinnt  ber  ©laube  an  bic  mm 
liebe  B.  ibren  fefteften  J5alt,  als  ber  ©laube  an  ein 
Sleicb  ©otteS  in  ber  3Delt,  beffen  ©efdjidjte  beu 
roabren  Inhalt  aller  Süclt:  unb  Bölteraefdjidjtc 

bilbet.  Bgl.  SipftuS,  «Tic  göttlicbe  Ü^eltiegicrung» 
(öranlf.  a.  5W.  1878). 

syorfc^cittjeu,  f.  Bor)etd)nung. 

i*ovfpel\c  \  bot  an.1,  f.  unter  ©raminecn. 
Voripicl  (praeludium)  beibt  ein  3uftrumental< 

ftüd  oon  freiem  formen,  roclchcS  bie  folgenbeu  ge= 
fd)loffenem  6öbe  einleitet.  %ai  bafiert  auf 
^mprouifation  unb  roirb  befonberS  ba  angeroanbt, 

wo  eine  gröbere  dNeugc  in  bie  Stimmung  eine*  ge: 
wiffen  ©efaug*  eingeführt  roerben  foll.  Solche* 
ift  namentlid)  beim  ©eineinbegefang  in  ber  .«ird>e 
ber  Sali ,  we*balb  hier  baS  freie  B.  auf  ber  Orgel 
am  meiften  gcbräud)(id)  ift. 

fBorffrinnmaf (bitte  (frj.  machine  a  filcr  en 
doux.  metier  en  gros ;  engl.  roviag-frnme,slubbing- 
machine),  eine  ÜJiafdrine  ;ur  Btloung  eines  groben, 

lodern  unb  wenig  gebrebjen  %abcn$  au*  bem  ber- 
fclben  in  gorm  oon  Bänbem  oorgelegten  Spinn: 
material.  (S.  unter  Baumwollinbuftrie, 

Slad)*f  pinneret  unb  SB  ollf  pinner  ei.) 
»orftccbmafcbtnc,  fooiel  wie  ̂ efftnierung*« 

mafd)ine. 
Oorftcberbtitfe,  f.  ̂roftata. 
©orftebbunb,  f.  ̂üljnerbunb. 

fttorfteUuttg  im  pfud)ol.  Sinne  ift  ber  nllge= 
meine  SluSbruct  für  eine  ©runbform  beS  feelifeben 
Gebens,  we(d)e  ftd)  als  ein  einfadie*  Clement  uufer* 
erfabrnngSinb^altS  nid)t  mehr  befinieren,  fonberu 
oon  ber  üd)  nur  auSfagen  labt,  bab  wir  uns  babei 

ftctS  einem  beitimmten  ̂ nbalt  gegenüber  eben  iu 
ber  9i?cife  ocrtmlteu,  wie  wir  eS  burd)  ba*  HBort 
«oorftellen»  au*brüdcn.  §cbt  9J.  fe^t  alfo  einen 
geroiffen  ̂ n\\\.i  unb  nad)  ber  geroöb^nlid)en  MuU 

fafiuug  aud)  ein  an  biefem  ̂ n^altc  bie  übätigleit 
beS  BorftcllenS  auSübenbeS  sBcfen  oorau*:  jenen 
nennt  man  ba*  0  b  j  e  1 1 ,  biefeS  ba*  S  u  b  i  e  1 1  ber 
B.  eine  ©runbeigcnfdjaft  jeber  B.  ift  junädjit 
ihre  !){cprobultion*fäl)igfeit  ober  ßrinnerbarteit, 
b.  Ii.  il)re  Siihigtcit,  in  bcmfelbcn  Bcroufcticin ,  in 

roeldjem  fic  jueift  airtrat,  unter  geeigneten  Bc* 
bingungeu  unb  in  mehr  ober  minber  mobifUicrter 

gorm  roieber  aufzutreten,  danach  i)"t  eine  $atrpt< einteilung  ber  B.  biejenige  in  uriprünglicbe  uub  er» 
inuerte.  3l>eit«rl)in  untcrfchcibcn  fid)  bie  B.  il)rcm 

ftnfriU  nad)  in  cinfadjc  unb  uifammcugcichte. 
2tc  urfprünglidje  unb  cinfadjc  B.  bcjcidjnet  man 
al*  (i  m  p  f  i  n  b  u  u  g;  bic  uriprünglidic,  au*  meljrern 
(Siuofuittuitgeii  burd)  rnuiulidjseitlidjc  Bejicbungen 
jufammengefabte  B.  Ijeif.t  SniAauung  (i.  b.);  bie 
auf  erinnerte  B.  belogene  unb  baburd)  bereit*  bem 

Soften  beS  Bewufjticiu*  fid)  einorbiteube  2ln» 

idjauuiifl  beißt  SBabniebmung.    Tic  3lcpro» 
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bultion  fcer  93.  hängt  im  toefentlidben  von  ben  SBcrs 
bältnifien  ab,  in  roe(d)en  fid)  biefelben  miteinanber 
uerfcbmoljen  ober  afiociiert  ̂ aben.  (S.  Sbeeiu 
nf f ociotion.)  infolge  bcc  Jbatjadic  aber,  bab 
jufammengefefcte  SB.  nic^t  it)rem  ganjen  ̂ n^alt 
nad),  fonbern  nur  nad)  bcn  ber  »ufmerfiamtcit 
untcrliegenben  Momenten  reprobujiert  werben, 
büben  fid)  bie  2UI gemein uorftellu n gen,  »er* 
möge  bereit  in  ber  2iJabrnebmung*tbätigleit  bie 
3fpuerception(f.  b.)  ber  Jlnfcbauungen  erfolgt,  2llle 
biefe  SBorgänge  werben  uon  einer  SJtnjabl  fefter  ©et 
fefee  bcl}crri<^t  unb  bilben  in  biefem  Sinne  bcn 
SBorftellung*mcd)ani*mu*.  Scmfclbcn  gc» 
genüber  ftetjett  nun  bie  fog.  böbern  SBorftoIluno§» 
tbätigteiten,  b.  b.  biejenigen,  in  wcldjenbicAltiuität 

be*  Söeroufetfein*  bie  Gntfd)eibung  für  ben  Verlauf 
ber  SB.  bilbet,  unb  wehbc  man  im  engem  Sinne 
al*  Scalen  bezeichnet.  Sa*  erfte  ̂ robuft  bieier 

Slf tiüität  ift  bie  abi'trattc  SB.,  b.  b.  eine  folcbe,  welche burd)  ̂ Bearbeitung  be*  unroilllürlicb  gewonnenen 

SBorftellung*inbalt*,  burd)  Trennung  ober  i'icu. 
uerbinbung  feiner  (Elemente  gebilbet  worben  ift; 
fdjlic&licbuollenbetnd}  bieSJ.  burd)  bie Serlnüpfung 
ber  SBegriffe  ju  Urteilen  unb  Schloffen. 

Sieben  ber  Unterfudjung  ber  ucrfdjiebenen  Sitten 
ber  iß.  fommen  für  bic  %U)ilofopbie,  "fp.  bie  $fai 
chologie  luuiptiäcblicb  folgenbc  ©efid)t*punlte  in 
SBetradjt:  1)  bie  (Sntftebung  ber  9$.  Sie  älteftc  unb 
uerbreitetfte  Meinung  f  ud;t  bicfclbe  in  ber  (iiuwirs 
lung  ber  fmnlidjen  Singe  auf  ba*  uorftellenbe  2Bc* 
fen;  ba  biefe  nur  burd)  SBermittclung  ber  Sinne 
aebadjt  wirb,  fo  bejeimnet  man  biefe  iJebre  al* 
&enfuali*mu*  (f.  b.).  Sa  jebod)  bierau*  eine  8n« 
jabl  uon  Munitionen  namentlid)  ber  höbern  SBor* 
ftellung*thätigteit  nicht  erllürlid)  erfdjiencn,  fo  griff 
fdjon  SjJlato  ju  ber  Slnnabme  angeborener  &, 
weldje  einen  urfprüngtichen  Oicfife  ber  Seefe  ent- 

haften foüten.  Später  finb  nnmentfid)  im  18. 

ffabrl).  lebhafte  Streitigleiten  überbie«angeborenen 
3bccn>  geführt  worben:  babei  muh  ba*  wenigften* 
alz  fid)erc3  SHcfultat  angefeben  werben,  babaud) 
bie  SB.,  welche  bie  Seele  nidjt  uon  au&en  erhält,  in 
ihr  bod)  nur  auf  Anregung  ber  Slufjcnwelt  entftehen 
unb  ali  Erfahrung  uon  ihrem  eigenen  gefejjmäfei: 
gen  Sbun  ihr  jum  Sßcwujitfein  lommen.  2)  Ser 
t5rlenntni*wert  ber  SB.,  welcher  mit  bem  llrfpruugc 
berfelben  jwar  im  3"fammmenbangc  fteht,  aber 
banacb  aDcin  nicht  ju  beftimmcu  ift.  Sie  robeftc, 
allgemeinft  verbreitete  Stnfid)t  ift  hier  bie,  bab  bie 
SB.  Slbbilb  ober  Mbbrud  ber  äuficrn  Söirllicbleit  ift 
ober  fein  foll.  Scitbcm  jebod)  s)>hi;fiologie  unb 
Wucbologie  ju  bem  gemeinfameu  91efultat  ge= 
lommen  finb,  bab  fdjou  bie  (impfiubung  uid)t  Atopie 
ber  ffiirllicbfeit,  fonbern  nur  ein  «3cid)cn>  für  bic= 

felöe  ift,  feitbem  man  fid)  aufcerbem  Kar  gemacht 
hat,  bab  für  bie  meiften  abftralten  SBegriffe,  wie 

j.  SB.  9led)t,  flraft,  s4>flid)t  u.  f.  w.  uon  einer  f  oleben 
übercinftimmung  ber  SB.  mit  einem  wirtlidjcn 
Singe  nid)t  bie  9tcbe  fein  lann,  muft  man  bicSTBaljr« 

heit  (f.  b.)  ber  SB.  und)  anbem  ©efid)t*punltcn  be- 
tiad)ten.  SBidbtig  ift  babei  namentlid)  ber  Unter= 
fehieb  oer  Klarheit  unb  Seutlidjleit.  ülar  bei&t 
eine  3?.,  wenn  fte  au*rcid)t,  ihren  ©egenftanb  mit 
Sicherheit  uon  aubern  511  unterfcheiben  unb  wieber: 
juerlenneu ;  beutlich  ift  ein  SJtcrlmal  ber  jufammen! 
gefeftten  95.,  infofern  bie  Seele  fid)  aller  ihrer  Glc* 
litcntc  unb  beren  3ufammenfcbung?weife  tlar  be« 
wuBt  ift.  2)ic  Klarheit  unb  Seutlichleit  hielt  man 
früher  für  eine  Munition  ber  SBorftelluugSftärfc; 

Sorii&ergaitg 

jefjt  fud)t  man  biefelbe  mehr  in  ber  SBeftimmtheit 
unb  bem  {Reichtum  be*  SJorftellungSinbaltS.  3)Sad 

SBerhältniS  ber  SD.  jum  SBemufetfcin.  y0  U1jr  ngm, 
lieh  nur  bewußte  SB.  lennen,  fo  lag  bie  Slnftcbt  nahe, 
baft  e*  auch  nur  folche  gäbe.  Sagegen  ftelltc  febon 
Seibnij  bie  feitbem  in  immer  gröfcerm  Umfang 

burchgetübrtc  iöt)pothefe  unbewubter  SB.  auf. 
^u  ber  2lyat  laffen  ftd)  viele  Grfcbeiimngen  be* 

Slnfdjauung*«  unb  SBabrnebmungalebcnS,  anberen 
feit*  and)  ber  böd)ften  Senlthätigteiten  nicht  ohne 
bic  Slnnabme  fcclifchcr  Bwifdienglieber  erllären, 
welche  nicht  in*  SBewuf;tfein  fallen,  welche  aber, 

wenn  fie  e*  thäten,  bie  Morm  ber  haben  möf-.fen. 
9hir  in  biefem  Sinne  ift  jeboch  jene  in  neuefter  ̂ eit 
oicl  mißbrauchte  ,^>npotr>efe  ber  unbewußten  SB. 

wiffenfebaftlich  gcred)tfertigt.  4)  Sa*  SHerbältni* 
ber  SB.  ju  ben  anbem  feelifd)en  Shätigfciten,  bem 

Mühlen  unb  2Dollen.  Slud)  hier  führte  ber  Um* 
ftanb,  bab  bie  lehtem  un*  nur  burd)  SB.  unb  al*  Sit. 
in*  SBewu^tfein  lommen,  ju  ber  Slnnafimc,  welche 
julcltf  uod)  .Oerbart  uerteibigt  hat,  bie  SB.  fei  bie 
pft)d)ifd)e  ©runbfunltion  überhaupt,  unb  (Sefühle 
f owol)l  al*  auch  ̂ illcn*beftrebungeu  feien  nur  nl* 

gewiffe  an  unb  jwiid)en  ben  8.  aufrretenbe  f&t-. 
}iehungen  unb  SBcrhältniffe  ju  betrachten.  Slnbere 
s^fuchologen  ha  neu  bagegen  geltcnb  gemadjt,  bab 

namentlid)  ber  Sitte  urfprüuglich  burdjau*  unbes 
wubt  ift  unb  erft  im  ̂ cwufetiein  f«cb  ju  einem  SBors 
ftellung*inha(t  gcftaltct,umbaburd)  felbftinwefcnt= 
lidien  SBejiehuugcu  oeränbert  ju  werben. 

(rinen  engem  Sinn  bat  ba*  SBort  SB.  in  ber  all-. 

gemeinen  Sprache  erhalten,  wenn  e*  häufig  in  bei* 
St)ebcutung  uon  «finnlichcr  &nfd)aulicbleit»  t>em  ab: 
ftralten  Senlen  gegenüber  angewenbet  crid)eint ;  fo 

fagtman  3.  SB.,  mau  lönne  Tid)  etwa*  wie  bicUnenb- lidfleit  be*  IHaum*  ober  wie  bic  Unteilbnrleit  be* 

Storni  jwar  benlen,  aber  nid)t  00 rft eilen,  b.  h- 
man  tonne  fid)  woljl  einen  Süc^riff ,  aber  teinc  Am 
fdjauung  bauon  machen. 

Hurftoü ,  fooiel  wie  Sßaffcpotl. 

iünrti^cUcu,  f.  ©lodentierchen  (Jlbbilbung 
£afel:  slirotiften  unb  s]Jrotojocn,  Miß- 19)- 

a^ortenb,  f.  Sloantgarbe. 

^ortva  n<fyci  djen,  in  ber  %M\i[\l  Sei  dun,  wctaV 
bcn  Stoten  beigefügt  finb  unb  ben  ©rab  Der  Stärle 
unb  Sdjwächc,  ba*  Sßinben  ober  Stbftoben,  ba*  än= 
fchwellen  unb  Slbucbmeu  ber  2önc,  ba*  3&0ern 
unb  SBefchleunigen  ber  ScmpoS  u.  f.  w.  anbeuten. 

*8orrrcffcn,  f.  unter  Sluantgarbe. 
Vortrupp  bilbet  ein  ©lieb  in  ber  .(leite  ber 

Sid)crung*mof$regelu,  welche  in  ber  Stäbe  be* 

©egner*  marfdjicrenbe  Smppen  ju  ergreifen  ba^ 
bcn.  3>"  allgemeinen  glicbem  pd)  bic  ipejicll  für 
bic  Stdjcrung  bc*  ÜJiarfdje«  beftimmten  Sruppen 
nad)  uom  in  immer  Heiner  werbenbe  Abteilungen 
bi*  ;u  ber  gam  uoran  marfchierenbeu  Spibe,  weh 
eher  bann  ber  sB.  unb  enblich  ber  ̂ aupttrupp  folat. 

Ser  SU.  hat  bie  SBeftiinmung,  bie  Spibe  bei  Slb» 
fuebung  be*  Jerrain*,  fobalb  e*  notwenbig  wirb, 
burch  xlbfcnbung  uon  Seitenläufcru,  Patrouillen 
ober  Sluflöfung  gaujer  Settiouen  ju  unterftühen, 

leicht  ju  bewältigcnbe  öinbemiffc  ber  sBorwärt*- 
bewegung  au*  bem  SBege  }u  fehaffen  unb  nötigen: 
fall*  Dem  M*«nbe  entgegenzutreten,  um  ihn  jurüd« 
iuwerfen  ober  wenigften*  fo  lange  aufzuhalten,  bi* 
oer  önupttrupp  sur  Untcrftü^ung  herangclomincn 
ift.  (SBgt.  Sluantgarbe.) 

S&octibctoana  (be*  ÜJierfur  unb  ber  Senu* 
oor  ber  Sonne),  f.  Surchgang. 
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VoruntcriHd)ii»rt  ift  baSicnigc  Verfahren,  I 

burcb  rvelcbeS  bic  Vemcife  für  unb  gegen  ben  Sln- 
gefdmlbigten  gciantmclt  uitb  geordnet  werben,  ba= 
mit  barfibcr  9^eid>lufe  gefaxt  werben  lann,  ob  gcflctt 
bcnfelben  eine  Slnflage  ju  erbeben  ift  ober  nicht. 
SJorauSgefcljt  wirb  hierbei,  bofe  bic  Slnfdjulbiguitg 
wegen  einer  beftimmten  Ibat  gegen  eine  beftimmte 

Verfem  als  Sbätcr  ober  Sciluebmer  gerichtet  i|"t. 2er  SJnaeidmlbigte  mufi  Aber  bie  gegen  ir>n  ertjo- 
benc,  ibm  kefannt  ju  madjenbe  Slnfcbulbigung  oer: 
nommen  werben,  bamit  er  Seit  unb  Gelegenheit 
habe,  feine  Vcrteibigung  ju  führen.  2ic  Veitung 
ber  8.  ftebt  bem  llnteriuduinaSricbtcr  ju.  ttoeb 

176  fg.  ber  Xeutfcbcu  Strafprojeiwrbnung  vom 

1.  Jcbr.  1877  ift  2J.  obligntorifcb  bei  ben  jur  Sn= 
ftänbigteit  beS  9tcid)Sgfrid)tS  unb  ber  Sd)wur= 
gerid)te  gebörenben  Straffadjen.  f>n  Straffadkn, 
ivcldic  vor  bie  fianbgeriebte  geboren,  finbet  fte  ftatt 

auf  2tntrag  beS  Staatsanwalts  ober  beS  Slnge.- 
fdjulbigtcn  jum  Swedc  beiferer  Verteidigung;  fic 
finbet  nicht  ftott  bei  SdwifcngericbtSiirafiadieii. 
Über  jebe  UnteriudmngShanbiung  in  ein  IJrotololl 
aufzunehmen,  baS  von  bem  Stiditcr  unb  einem  ju= 
gejogeuen  CkricbtSicbreiber  unterfebrieben  wirb, 
ibei  Einnahme  b<8  SlugenfcbcinS  ift  bem  Staate 
anmalt,  bem  Slngefcbulbigtcn  unb  bem  Verteidiger 
^tnioefenbeit  ju  geftntten,  was  ebenfalls  gilt  bei 

Vernehmungen  von  .V.-.v.eu  unb  Sncbveritanbigen, 
welche  fpnter  in  ber  Ajauptoerbaublung  nicht  er* 
iebeinen  werben.  2ic  Staateanwaltfdjaft  fann 
jeberjeit  von  bem  Stanbe  ber  Unterfudbung  burd) 
Ginfidjt  ber  bitten  Kenntnis  nebmen.  2ic  V.  ift 
nid)t  weiter  auSjubchneu,  als  erforderlich  ift ,  um 
über  Eröffnung  beS  fcauptocrfabrenS  ober  Vollem 
lafien  bet  Sache  ju  entiebeiben.  9tad)  Scblufi  ber 
S$.  fenbet  ber  UntcrfucbungSrichter  bic  Elften  an 
bie  Staatsanwaltschaft  jur  Stellung  ihrer  Antrüge. 

V  orber  jünetuun.  u'orftwirtfdjaftl.),  f.  gcineU 
fdllagbetrieb. 

"Horhjnrfjc«  (Propalis)  ober  StopfwacbS 
nennt  man  bie  9)laffe,  weldje  bie  Lienen  als  Mitt 
bei  Anlage  einer  neuen  Wabe  benu&cn;  fic  beftebt 
bauptfädjlid)  aus  bem  fiebrigen  Überzüge  ber 
Knofpen  mancher  Staunte,  j.  V.  ber  Rappeln. 
Vorluärtncr,  ein  Apparat,  weldier  bem  jum 

Spcifcn  eines  Snmpferjeuger«  gebrnudjten  SMier 
eine  höhere  Temperatur  erteilen  foll,  als  baSfclbc 
no:i  pomberein  befUjt.  Ginige  ber  fpejiell  für 

Tampffefjel  (f.  b.)  gcbräudjlichcn  V.  werben  nad) 
bem  (Snglifcbcn  auch,  Cconomijer,  b.  i.  6parer 
genannt,  weil  ihre  Verweisung  eine  wef entliche 
MoblencrfparniS  geftattet. 
Vorwerfe,  fouicl  wie  Mufecnwertc. 
Vorwort,  fouiel  wie  ̂ räpofition;  aud)  eine 

tune  Vorrebe. 

*tortctriicn,  fouiel  wie  Slnjcidjcn. 

vHor  jcirrjnuug  nennt  man  bie  ju  Anfang  eineS 
Jonftüds  unb  beSl'inicnfnftemS  neben  bem  Scblftfiel 
beftnblichen  3cidjen  unb  Bahlen.  2icfelbe  ift  jweier; 
lei,  nämltd)  achromatifd)  unb  rlmthmiid).  Grflere 
be)teht  in  ben  iog.  wefentlidjen  (JrböhungSs  ober 

Lfrniebrigujtg3jeid)en  b  ttnb  fcl),  Ic^tcrc  in  3ah: 

Im  unb  Seichen  (C,  Cr  Vi,  %*h  u.f.w.),  wcld)e 
bie  in  bem  Tonftüd  (;errfd)enbe  laltart  anbcuteit. 

JBot ̂ ufldrcd)t  ift  ba<5  Slcdjt  eine*  ©läubigerS, 
im  Äonlur*  vor  ben  nnbern  SJcfriebigung  ju  cd 
langen.  Stach  früberm  gemeinen  Stecht  gab  cv  eine 
grope  Sln3abl  oon     welche  ben  Mrebit  gefährbeten 

I  unb  baS  Monlnreocrf obren  ju  einem  fdiu'erfolligen 
unb  oerwidclten  machten.  2ie  ̂ etttidie  Mouttu  > 

orbuung  (§.  54J  rennt  nur  wenige  eS  werben 
bcmnad)bieitoulurvforbcruimrn  mfolgenberSiaug: 
orbnung  (bei  gleidjem  Slang  nach  ferbfiltiiiS  ihrer 
Beträge)  berichtigt:  1)  2ie  für  bad  leljte  iuilir  nor 

ber  Eröffnung  beS  Söcrfa!)ren-j  ober  bem  Ableben 
be*  Öemcinjd)ulbner>  rüdflanbigen  Aorberungen 
an  Sohn,  itoftgelb  ober  anbern  Xienftbejügen  ber 

l'erionen,  weldte  fid)  bem  Oememranironcr  für 
beiien  >>au*halt,  Sirtfdiaft^bctrieb  ober  t5rwerl»v= 
geidiaft  ju  bnuerubem  ^ienfte  verbilligen  l>nifen; 

2)  bic  ̂ orberungen  ber  Sieidivtr.fie,  ber  StaaU-.- 
Inffen  unb  ber  töenteinben,  fowie  bcr?lntt^-,  itrciS« 
unb  ̂ rovinjialücrlHinbc  wegen  öffentlicher  Abgaben, 

welche  im  leftten  tyafyct  vor  ber  Grbfinung  be  >  SBcr» 
fahrenS  fällig  geworben  finb  ober,  alv  betagt,  für 

fällig  gelten;  3)  bie  ̂ orberungen  bcrMird)cn  unb 
Schulen,  ber  öffentlichen,  jur  Einnahme  ber  ätan 
ficherungen  verpflichteten  geuervcrrtdjerungvaniial: 
ten  wegen  ber  nach  Öcfeü  ober  ̂ erfaffung  ju  ent: 

riditenben  ?(b<jaben  unb  l'eiftnngen  aus  bem  lebten 
i^abre  vor  ber  Eröffnung  bes  Verfahrens;  4)  bic 
Aorbcrungen  ber  sirjte,  Wnnbärjlc,  Slpotbctcr, 
»ebamtucn  unb  flranfeitpfiegcr  wegen  Kur«  unb 

i^flegcloflen  au-'  bem  legten  ̂ ahre  vor  ber  Cröif« 
mmg  beS  Verfahrens,  infoweit  ber  betrag  ber 
t\orberungen  ben  betrag  ber  tarmäfeigen  Öebfibr« 
ntfje  nicht  überiteigt;  f>)  bie  Sorberungen  berMiits 
ber  unb  ber  Pflegebefohlenen  beS  Wemcinidmlb« 
nerS  in  3lnfel)itng  ihres  geie|?lich  ber  Verwaltung 
bcSfelben  unterworfenen  Vermögens;  jeboch  fleht 

ihnen  baS  V.  nidjt  ju,  wenn  bic  Aorberung  nid>t 
binnen  jwei  fahren  nad)  3)eenbigung  ber  2Jer» 
mögcnSncrwaltung  gerid)tlidi  gcltenb  gemacht  unb 
bis  jur  (Sröifnung  beS  Verfahrens  verfolgt  worben 
ift;  G)  bann  alle  übrigen  MoulurSforberungcu. 
Vosegus  mons  (lat.),  bic  Vogcfen. 
Vosges,  f.  $ogcfen. 

Vd^lau  (audi  VeSlau),  2orf  im  Grjhcrjog» 
tum  Cfterreid)  unter  ber  (5unS,  füblid)  von  Sien, 

bei  Staben,  Station  ber  fiinic  Söien-.Wraj  ber  Sübs 
Inihn,  am  Sianbe  teils  bciualbeter,  teils  mit  Stehen 
bcpflanjtcr  ̂ öhen  fdwn  gelegen,  bat  ein  Schwefel» 

bcilbnb  (eine  Cuellc  von  24"  C.  in  ein  Schwimmt 
boifin  gefafet),  fdjöne  Villen  unb  prädjtige  Rotels 
unb  jählt  U881)  3171  tf.  3m  Sommer  wirb  8. 

von  über  4000  .uurgäi'tcn  bentdit.  2er  VöSlaucr 
Sßetn  gilt  als  ber  beflc  öftcrreid)ifd:c  JHotiocin. 

)&oCuiacr  (Marl),  nieberlänb.  Schriftfteller,  geb. 

20.  SUärj  182C  im.<Saag,  ftubierte  bie  :Hed)tc  in 

Reiben,  war  einige  Seit  l!>erid;t*fd)reibcr  in  Dub- 
beicrlanb,  fpäter  im  .\Saag  bis  1873;  feitbem  lebte 
er  baf  elbft  amtloS  feinen  littcrarif  eben  Skftrebuugcn. 

s)luf;er  feinfinnigen  Stiijen.bic  gcfanuuclt  unter  bem 
litcl  «Vogels  van  diverse  pluimage»  (3.  ftlljl., 

f  eiben  1885)  erfchienen,  fdincb  er  einen  Münftler-. 
rontau  «Amazone»  (3.  ̂lufl.,  ̂ aag  1«S2)  unb  iebr 

gefchäbte  lunftbiitor.  9Perlc,  wie  «Lea  u-uvres  de 
W.  Unger»  (Reiben  1873—78),  »Hcmbrandt,  sa 
vie  et  bi  s  oeuvresa  (2.  Sluff.,  &aag  1877),  «I  rans 

Hals«  (Reiben  1872),  «Ouze  bedeudiuig=.che  Bchil- 
ilen»  c'ltnflcrb.  1S81  fg.).  3lud)  vcrbanlt  man 
ihm  eine  gelungene  mctrifd)e  übcrfc|)ung  ber 

ux\lias»  (Selben  1878-80). 
iöofi  (Öcrh.  i\ol).),  gewöhnlid)  VoffiuS  gc: 

nannt,  einer  ber  au^gejeidmetiten  Philologen  unb 

öelcbrten  feiner  Seit,  geb.  1577  in  einem  S)orfc 

bei  ̂c'ibelberg,  ftammte  aus  einem  nieberlänb. 
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©cfcbledit  unb  rotbmcte  ft*  ju  Torbredjt  unb  Seiben 
ben  AltertumSwifienidwften.  ^Bereits  1600  erbiclt 
er  baS  Dleltorat  ber  Sdrole  ju  Sorbredjt,  1615 
würbe  er  SMrettor  beS  tbcol.  ÄollegiumS  ju  Seiben, 
1622  ̂ rofefior  ber  Screbfantleit  bafelbjt,  1643 
^rofeffor  ber  ©cfd)id)te  an  bem  Atyenaum  in 
Amfterbam,  wo  er  17.  UJlflrj  1649  ftarb.  3»  fiele« 
ftäd)crn,  naturntlid)  in  ber  SDtgtbologie,  JHbetorif, 
jpoetit,  ©efd)id)te  unb  ©rammatit,  entrotdelte  er 
eine  febr  oerbicnftlid)e  fdjriftftellerifcbe  Sbätigfeit 
unb  brad)  barin  jum  Xeil  neue  3)abncn,  iowie  er 
ben  erften  Örunb  für  bic  McnntniS  ber  biftor.  tyor« 

menbilbung_ber  Int.  Spradye  legte.  Seine  biedjer 
gcl)örigcn  ttdjriftcn  ftnb:  «Aristarchus,  sive  de 
urte  grarnmatica»  (ämfteib.  1635  u.  1695;  neue 
Mn*g.  oou  Gdftein  unb  ftörrfd),  2  Sbe.,  £mllc 

1833—35),  «Grarnmatica  Latina»  (£eib.  1607  u. 
öfter),  «De  vitiis  sermonis  et  glossematis  Latino- 
barbaris»  (geib.  1640  u.  1660),  «Etymologicum 
linguae  Latinae »  (Amfterb.  1662  u.  1695;  neue 

AttSg.  mit  SfiboruS  unb  bem  «Etymologicum» 

oon  D{fliocd)i,  2  SÖbe.,  Neapel  1762-63),  «De 
rhetorice*  natura  ac  constitutione»  (Amfterb.  1647 

u.  jjaafl  1658),  baS  $auptmert  «Commcntariorum rhetoricorum  sive  oratoriarum  institutiouum 

libri  VI »  (Selb.  1606;  4.  «uSg.  1643),  «Are  rhe- 
torica»  (£eib.  1623  u.  1653),  «De  historicis  Grae- 
cis  libri  IV»  (2eib.  1624  u.  1651 ;  neue  AuSg.  oon 

ÜDcftermann ,  Vpj.  1838),  «De  historicis  Latinis 
libri  III»  (2eib.  1627  u.  1651);  ferner  «De  artis 
poeticae  natura  et  constitutione»  (Amftcrb.  1647), 
enbtid)  baS  allcrbingS  überlatenc  unb  ju  wenig 

pbilof.  Sikrt  «De  tbeologia  geutili»  (2  Sbc, 
Amftcrb.  1612  u.  Jrantf.  1668).  $urd)  feine 

«Historiae  l'elagianac  libri  IV»  (Amfterb.  1618 
u.  1665)  würbe  er  in  bic  Bewegungen  ber  Armi« 
nianer  unb  (Somnriften  ocrflodjten  unb  battc  bcS« 

balb  Streit  unb  Verfolgung  311  erbulbett.  5>icfc 
unb  viele  aubere  Sdjnftcn  unb  Abbanblungcn 
finben  ftd)  in  ber  ©efamtauSgabe  feiner  5Öcrfc 

(6  SBbe.,  »m|terb.  1695-1701).  Seine  «riefe  er« 
fdjiencn  in  einer  befonbern  Sammlung  (Conb. 
1690)  unb  würben  aud)  oon  GolomcftuS  unter  bem 

Üitel  «Vossii  et  clarorum  virorum  ad  eutn  epis- 
tolae»  (AugSb.  1691)  herausgegeben.  Sfl(.  Soll, 
■  Oratio  de  Gerb.  Job.  V.,  gramtnatico  perfecto» 

(Amftcrb.  1778). 
Seine  Söbne  waren:  ftobann  ber  1636 

als  Beamter  in  Oftinbicn  ftarb;  ©erbarb  S. 
(geb.  1620,  geft.  27.  Ü){ärj  1640),  ber  öcrauSgcbcr 
bcS  «ScllejuS  ̂ aterculuS»  (Scib.  1639) ;  g  r a  n 3  S., 
geft.  1616  als  Aboofat  ju  Äaaa;  WattbiaS  S., 

geft.  2<).  s)Mxi  1646,  Serfaffer  ber  oon  feinem  üBru; 

ber  oi'i-.ül  oollenbctcn  «Annalcs  Hollandiae  et  Zc- 
landiae»  (Amftcrb.  1680);  SionofiuS  8.  (geb. 
II.  2)iäT3  IG  12,  geft.  25.  Ott.  1633),  ber  bic  Serie 

bcS  Gäfar  bearbeitete  (Amftcrb.  1697  u.  l'eib.  1713) 
unb  aud)  eine  ausgebreitete  McnntniS  ber  Orient. 

Sprachen  befafc;  i)faat  V.,  geb.  1618  311  Ceibeit. 
£etjterer,  ber  allein  ben  Satcr  überlebte,  mad)te 

Weifen  nnd)  Cuglanb,  tjranlrcid)  unb  Italien  unb 
folgte  1618  einem  iMufe  ber  Möntaiu  Gbriftine  nad) 

Sdjwebcn.  Später  ging  er  jebod)  nadj  irnglanb, 
wo  er  als  flauonifer  311  föinbfor  21.  $ebr.  16t>9 
ftarb.  Os«  feinen  Mampfen  mit  SaliuanuS  unb 

3af.  (%onoo,  fobann  in  ber  ̂ erteibi^ung^be*  djros 
nol.  Si)|tent'S  ber  70  Solmetidjer  (f.  toeptua« 
ginta)  bewies  er  grofce  ©elcbrfamfeit,  madjte  fid) 
mcbrfacb  um  »ufbclluns  ber  ©efd)id)tc,  ©eograpbie 

unb  Gbronologle,  fowic  bie  GrHärung  ber  Sllren 
oerbient,  war  aber  in  feinem  Seben  wie  in  feinen 
ftufcerungen  friool  unb  fittenlo?.  3(u|er  feinen 

wertoolleii  ShtSgaOen  ber  öeograpben  S-fglar 

(ilmfterb.  1639),  bc«  ̂ uftin  (l'eib.  1640),  beS  ü)iela 
(naag  1658  u.  §raneler  1700)  unb  bed  datull 

(jonb.  1684)  fmb  3U  erroäbnen:  «De  septnagint* 
intcrpretilius  eorumque  tralatione  et  chrono- 

logia»  (£)aag  1661),  «De  poematum  cantu  et  vi- 
ribus rhytlimt«  (Orf.  1673)  unb  •  Variarum  ob- 

serrationum  Uber»  (2onb.  1685). 

Woft  (^ob.  f>einr.),  beutfdjer  5)iditer,  öberfetjer 
unb  3lltertum*forfd)cr,  geb.  20.  §cbr.  1751  ju 
Sommer4borf  bei  Skiren  in  3Wedlcnburg,  »011  wo 

fein  Sater,  ein  Sanbwirt,  nod)  in  bemfelben  -Mint 
nad)  $en3lin  Überfiebcltc,  tarn  1766  auf  bie  Sdmlc 
nacb  Neuoranbenburg,  fab  fid)  aber  fd)on  1769  nr- 
nötqigt,  infolge  ber  Verarmung  feine*  Saterö  eine 

Öau^lebrerftelle  bei  einem  (yutÄbefiher  unweit 
V anlm  an3uneb;nten,  um  fpäter  feine  Stubien  fort« 
feHen  )u  (Önnen.  j  urd)  @ebid)te,  bie  er  für  ben 
göttinger  «9Jhifeualmanacb»  eingefanbt  botte,  tarn 
er  mit  SBoie  in  JBriefwedjfel  unb  ging  }u  Oftern 
1772  auf  beffen  (^inlabung  nad)  03öttingen.  fyiet 
wibmete  er  fid)  mit  grobem  Gifer  bem  Stubium 
be§  llaffildjen  Altertums  unb  ber  neuern  Sprncben 
unb  würbe  einer  bcrl$rünber  be4  (Söttinger  Siebter« 
bunbe$.  Um  bie  ihm  oon  $oie  flbettragene 

Verausgabe  beS  bisberigen  göttinger  «^Ruienalma« 
nadjS»  in  ungeftörter  länblicber  Stille  311  bef orgen, 
30g  er  1775  nad)  Sanb^bed,  lam  bier  mitGlaubiuS 
unb  mebrern  anbern  ebeln  9Rännern  ßamburgS 

unb  UltonaS  in  freunbfdiaftlidjc  3'erbinbungen 
unb  ocrmäblte  fid)  1777  mit  »oicS  6d)wefter,  Clr« 
neftine.  Gilten  feften  SlMrtungSlrci«  erbielt  er  1778 
burd)  übernaljme  beS  5HeftoratS  3U  Dtternborf  im 
&annoocrifcben,  unb  oon  bier  aus  tünbigte  er  jurrft 

feine  überfefcung  ber  Dbuffee  atu  3)eS  feiner  @e= 
funbljcit  nadjteiligen  itlimaS  wegen  ocr(iefeerl782 
Otternborf  unb  ging  als  9ieltor  nad)  Gutiii.  3!ad)- 
bem  feine  .ftomcrifdjc  übcrietmng  unb  bie  oon  Sir« 
gilS  (Sebidjt  über  ben  fianbbau  »ollenbct,  roenbete 
er  ftd)  mit  allem  Ciferber  Unterfudjung  über  gried). 

ÜRgtbologie  3U,  um  ben  3(nfidjten  entgegenjuarbei« 

ten,  bie  auf  biefem  Adbo  ̂ c:nu-  (f.  b.)  begünftigte 
unb  förberte,  gegen  ben  er  fretlid).  befonbern  in  ben 

«'DJotljolog.  Briefen»,  eines  3icmlicb  b«fHgcn  Jons 
fid)  bebiente.  ̂ uglcid)  war  er  in  poetifeber  Se* 
liebung  tbätig  gewefen  unb  battc  burd)  feine  «Suite», 
(owie  burd)  bic  oicljäbrigc  Verausgabe  feines  «J)iu« 

[enaltnanad)»  (1776—1800)  einen  hoben  Stuf  aud) 
in  bicier  öinftdjt  fidj  crioorben.  §m  3- 1802  begab 
er  ftd)  mit  einem  ©nabcngebalt  nad)  3ena,  wo  er 

eine  oiclfad)  befproebene  iHccenfion  ber  \u-  u  nci'djen 
iftliaS  in  ber  «i'lllgcmcincn  lMtteratur3eitung»  (üHai« 
beft  1803)  erfebeinen  lieb,  folgte  aber  1805  einem 

Siufe  als  l-rofeffor  nad)  .Ocibclberg.  wo  er  im  &u 

genfa^e  y.i  Greifer  feine  «'Jlntiiamoolit*  oerfnbte, 
in  ber  er  bie  fnmboüfeb^miiftifcQc  Auslegung  ber 

antilen  liiytb.olo.jic  belämpfte.  ̂ aft  3U  gletcbcr . ' ci ; 
entbrannte  ber  Mampf  über  MatbolijivmuS  unb  biet« 
ard)ifd)c  Anmabuugcn ,  ben  er  burd)  einen  Sluffaj) 
im  «Sopbronijon»  über  ben  Abfall  feines  greuubcS 

^riebrid)  oon  Stoiber^  oon  ber  prot.  Mirdjc  ent« 
3ünbetc.  3JiS  an  feinen  ̂ .ob  als  cnticblofiener  ötret= 
ter  Stanb  haltenb,  ftarb  er  29.  ütdrj  1826  3u  öeioeb 

berg.  Sgl.  Paulus,  «ScbenS«  unb  lobcSfunben 
über  fobann  öcinrid)  S.»  (y»cibelb.  1826);  #crb|t, 

•3obann  ̂ einrid)  S.»  (2  2Jbc,  2p3. 1872-76); 
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£eufener,  als  Sdjuhnann  in  Cutin»  (Qcuttn 
1882).  Km  6.  oii Ii  1883  würbe  fein  Denfmat 
OBronjcbüfte  auf  einem  Södel  oon  idjiocb.  ©ranit), 
ein  3öerf  oon  2 äger  tu  £>annooer,  oor  bem  eutincr 
Ögmnaftum  enthüllt. 

3n  meiern  Broeigen  ber  SUtertumSroificnfdjaft 
oerbantt  man  93.  bie  änbabnung  gaiu  neuer  SBege. 
co  erwarb  er  fieb  baS  93erbienft ,  bap  er  in  feinen 
Unterfucbungen  über  bie  ältefte  ©eographjc  bie 

Reiten  unb  ÜRomente  ber  geogr.  Kenntnifje  unter: 
fdjieb,  bie  CueOen  fichtete  unb  eine  Sülle  oon  2lii f« 
fdblüften  Aber  ben  SJerfehr  unb  bie  $robutcioneu 

ber  alten  Sönber  gab.  on  ber  33eb,anblung  ber  l]l ij - 
tholoflic  brang  er,  im  JüMberfprucbe  gegen  öeune, 

auf  eine  jtrenge  l'lethobif  mit  *-8enteiS  unb  tritiieher 
Sichtung  ber  vJJh)thcnftoffe,  baher  er  nidjt  nur  bie 
©cwäbr  ber  ScpriftfteUer  unb  ben  biftor.  gortfebritt 
jebeS  äWntbuS ,  fonbern  aud)  einen  naturgemäßen 
(Sang  ber  ©eifteSeiitiuidelung  oon  domer  an  als 
lettenbcS  $ftn|t9  aufitellte.  ̂ nbeS  gelangten  feine 
9tnfi<f)ten  jum  Zeil  erft  fpäter  ju  unbefangener 
Scbäijung.  2ÜS  überfe&er  enttoidelte  er  eine  aufeer* 
orbentltcbe  formale  ®en>anbtheit.  (!r  mar  ein  feiner 
Kenner  beS  SJcrSbaueS  unb  batte  bie  Sprache  obUig 

in  feiner  @croalt,  ,;u  beren  Vereiterung  er  roefent- 
lid)  beitrug.  Gnblid)  gebübrt  ibm  aud)  als  Siebter 
ein  ehrenooller  $lak,  bn  er  flafftfcben  (jkidjumd 
mit  Genialität,  ßetcbtigieit  beS  Sdjuntngs  mit 

fol'tigteit  ber  öanb  unb  eine  Million  ooll  Straft  unb wärme  in  ftd)  oereinigte. 
Unter  feinen  oeridjiebencn  Überfettungen  De* 

Rauptet  entfdjieben  ben  erften  SRang  bie  ber  Lüerte 

iioii'Ati  (iuerjt  juifammen  4  Söbe.,  Altona  1793;  5. 
ftart  oerbefierte  Stuft  1833).  (JS  roirb  inbeffen  bie 
erftc  Sluegabe  ber  Dbnffee  (6amb.  1781)  wegen 
größerer  Irene  unb  SJatürlichteit  ben  fpätern  oor» 

aejogen,  unb  biefe  ift  beehalb  aud)  in  ihrer  ur.- 
fprünglicb>n  ©eftalt,  mit  erläuteruben  Stnmerhtn* 
gen  au«  ben  Ijinterlafienen papieren  beS  überteuert 

uermchtt,  burd)  Stbrah.  s-Hofe  in  neuerer  • 'cit  (juerft 
£p}.1837)  wieberabgebrudtioorben.  i*gl..6eu&ner, 
«2)ie!ßoBid)e  Überlegung  beS  Horner»  ((Stttin  1882). 

Siufcerbem  überlebte  er  oon  alten  lichtem  ben  tUri 

gil  («Sanbbau»,  (lutiu  u.  £amb.  1789;  «i'änbliche 
Öebidjte»,  4  2Jbe.,  Stltona  1797-1800;  -Serie», 
3  S3be.,  iBraunfdjro.  1799;  2.  oerbeflertc  Slu*g. 
1821),  «Ausgewählte  ̂ ermanblungen»  beS  Ooib 
(2  33be.,  SBraunfcbto.  1798;  2.  Stull.  1829),  bie 
Berte  beS  £>cfiob  unb  bie  «Slrgouautifa»  beS  Or* 
Pbeuö  (&eibelb.l806),  benfcoraj  (2  SJbc.,  äeibelb. 

1806;  2.  Slufl.  1820),  ben  £heo!rit,  Siion  unb  sMo* 
fcbuS  (6tuttg.  1800),  ben  Zibull  (fteibelb.  1810), 

ben  SüiftopbaneS,  mit  erläutemben  v2lninerhutgcn 
oon  feinem  Sohne  iieinrieb  (3S3be.,  äöraunfdjiu. 
1821),  bie  «6ternerfd)einungen  unb  Settcrscid)eu» 
be4  Hratud  (öeibeU).  1824),  ben  £)omerifd)en 

«öomnu*  an  Semetcr»  (öeibelb.  1820)  unb  ben 
^roperj  (QJraunfdjio.  1830).  Slud)  gab  er  eine  tri« 

tifdk-  Bearbeitung  beS  Jibull  nad)  ̂ anbfdjriften 
(^eibelb.  1811),  fomie  er  faft  fämtlidje  oon  ben  ge; 
nannten  überie^ungen  mit  gebiegenen  fritifdjeu 
unb  erläutemben  ^Inmerfungen  au^geftattet  bat. 
Seine  Überfettungen  ber  Sdwufpielc  6batefpeare^, 
bie  er  )ug(eid)  mit  feinen  iobucii,  >>ernvid>  unb 
Stbrafjam,  oollenbetc  (9  5ibe.,  iJpj.  u.  ©tuttg. 

1818—29),  sengten  oon  ber  immer  noa>  rftftigen 
Kraft  beS  ©rei)e«.  Seine  ̂ orfd)ttngen  über  bie 
ÜJtuthologie  enthalten  tljciU  bie  «Dhjtbolog.  ©riefe* 
(2  Sbbe.,  ÄömgSb.  1794;  2.  oermebrte  Slufl., 

SSBbe.,  Stuttg.  1827),  teil«  bie  «Äntifambolit» 

(2  Sbe.,  Stuttg.  1824—26).  Seine  (öebidjte  Tmb 
nad)  ibrem  erften  Grfcbcinen  (2  Sbe.,  ßamb.  1785 
u.  ftönigäb.  1795)  oon  bem  Scrfaffer  felbft  oielfad) 
oerbefiert  unb  ücrme&rtroorben  (neueau^g.,43Jbe., 
itönig^b.  1825). 

Seine  «Sämtlid)cn  2Berfc»  erfdjiencn  in  6  93än» 
ben(Möuigöb.  1802).  feine  «i»oetifdjcn©erfc»  fpäter 
aud)  in  5  löänbcn  (»erL  1879).  Unter  biefen  ift  in 
ber  ibnüifd)eu  Gattung  ba$  auSgcjcidjnetite  unb 

berübmtefte  SBJert  bie  •£uiic»  (Ätönigeb.  1795;  uolU 
enbete  2lu?g.,  Züb.  1807;  3lu?g.  le&tcr  öanb,  1823; 

in  ber  »iUbliotbct  ber  beutfd)cn  iKnttonnllitcratur 
beS  18.  unb  19.  oabib  ,  mit  Einleitung  berau^g. 
oon  Goebete,  $b.  26,  2pj.  1872),  in  mcldiem  er 
Geift  unb  Stil  ber  antilen  obijlle  mit  9iad)flängen 
be§  öomcrifd)en  6po3  auf  beutfdic§  Sanb»  unb 
Familienleben  übertraget!  bat.  Seine  Keinem 
Sebriften  erfebienot  unter  bem  Ittel  «äritiidje 

Blätter,  nebft  geogr.  Slbbanblungen »  (2  sMc, 
Stuttg.  1829).  £ie  «Briefe  oon  o  jinum  ̂ eiuria) 

nebft  erläutemben  Silagen»  gab  Slbralj.  $06 

berau*  (3  SBbe.,  ßalberft.  1829—33).  Bulcht  er« 
fdiicnen  nod)  oon  ibm  «Änntcrfunaen  unb  9tanb« 
gloffcn  ju  Grietben  unb  Siömcm»  (2pj.  1838). 

Ai'tr  feine  fpätern  (itterarit'dien  Unternelmutngcn batte  ftd)  in  jweien  oon  feinen Söbnen  tüchtige, 

oielfcittg  gebilbete  iUttarbeiter  erlogen,  bie  feine 
Slnftcbten  über  jtunft  unb  Seben  mie  feine  9lid)tun« 
gen  teilten.  5)er  ältefte,  .^einrieb  geb.  tu 

Ctteruborf  29.  Oft.  1779f  ftubierte  >u  £al(e  v^t)ilo> 
logte  unb  erhielt  1804  eine  Hnftellung  als  2ebrcr 
am  (Sumnaftum  ju  äUeimar.  Sd;on  1800  folgte  er 

feinem  Sater  nad)  &eibe(berg  ali  ̂ rofenor  ber 
Philologie  unb  unterftülitc  biefen  in  ben  über« 

feftungeu  be-  äriftopbane^  unb  Sbatcfpeare.  3HU 
einer  an  i'cibenfdraft  gren^enben  $ere()rung  unb 
£iebe  idtlof;  er  ftd)  in  ben  Icutcu  onbrou  feined  £c> 
benS  an  3«an  Paul  an,  ber  ihn  »um  Herausgeber 
feine«  littcrariidjcn  9lad)laffe3  beftimmte.  SJ.  ftarb 
jebod)  fd)on  20.  OU.  1822  Ltu  $etbc(berg.  Seine 
überfe^ung  beS  iifcbnluS,  junt  Xtil  oollenbet  oon 

feinem  SJater,  erfd)ten  nad)  beiber  2obe  (»öeibclb. 
1820).  Seine  «Briefe»,  barunter  befonber«  fein 
«iBriefntcd)fe(  mit  oenn  %a\iU  unb  bie  «i)titteilun: 
gen  über  te)oett)e  unb  Schiller,  in  Briefen  oon  >>cin= 

rieb  SJ.»  (3  öbe.,  öeibelb.  1833-38),  Ttnb  oon  fei* 
nem  iüngemSruber,^  b  r  a  ha  m  S.,  herausgegeben 
worben,  ber,  )u  6utin  1785  geboren  unb  ebenfalls 
pl)ilologifcb  gebilbet,  feit  1810  ̂ rofeffor  an  bem 
©nmnaftum  ju  Slubolftabt  mar,  bann,  als  fbrbcrm 
ber  öcör.l'c  feines  StaterS,  eine  3«it  lang  in  £>cibe(: 
berg  lebte  unb  1821  als  $rofe[)or  ans  töuntnafium 
ju  Mteujnach  lam.  (Er  ftarb  13.  9tot>.  1847  ju 
Süfielborf.  9tad)  feinem  Jobe  erfebienen  oon  iljnt 
«SeutfdjlanbS  Dichterinnen»  (Süffclb.  1848). 

©off  (Julius  oon),  ein  feinerteit  oiclgclefcncr 
Sdjriftitcller,  geb.  28.  »ug.  17G8  tn  SJronbcnburg, 
trat  1782  in  preuü.  SDtilitärbienftc  unb  nahm  1798 
als  Lieutenant  feinen  Vlbfcbieb.  Qx  burchreifte  bann 
2)eutfd)lanb,5ranlreid),  Sdjroebenunb  Italien,  unb 

liefe  ftd)  }uleftt  in  SBerlin  nieber,  roo  er  1832  ftarb. 

Er  febrieb:  «Luftfpiele»  (9  Sibe.,  35erl.  ia'7— 17), 
«sJicuc  Suftfpiele»  (7  iSbe.,  iöerl.  1823-27), 

«irauerfpiele»  Werl.  1823),  «Kleine  Montane» 

(11  «be.,  3Jerl.  1811—16)  u.  i.  to.  Sn  betannteftcu 

mar  fein  Suftfpiel  «KünitlerS  (Srbemualleu«. 
«oft  0)(icbarb),  beutidjer  Dichter,  geb.  2.  Sept. 

1851  }u  Sieugrapc  in  Bommern,  war  jum  Sanb« 
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Wirt  beftimmt,  würbe  ober  burd)  fein«  Steigung  auf 
litterar.  Sljätigfcit  geführt.  StuS  bem  ftelbjuge  1870, 
ben  er  als  freiwilliger  tfrantenpfleger  mitgemacht 
hatte,  beimfebrenb,  wibmete  er  fid)  wI)i(of.  tetubteu 
in  3ena  unb  SWündjen  unb  lebte  bann  teil«  in  8raS< 
cati  bei  9loin  ($illa  ftilconieri),  teil*  auf  [einem 
Sanbiilt  bei  3}crd)tc*gnben.  Om  1882  würbe  er 
tum  Subliothetar  bev  J&utburg  ernannt.  Seine 
Stauten,  welche  ihm  einen  beroorragenben  Wafe 
unter  ben  jüngero  beutidicn  Sramatitern  anweiien, 

finb  «SKcguln  ibranbt»  [2p}.  1883),  «fiuigia  Sam 
felicc»  föranif.  1882),  «Diagba»  (Rur.  1879),  «1>a* 
ter  SWobefm«»  1888),  «Der  ÜJiobr  bc5  ̂ aren», 
und)  einem  ftragment  non  ̂ uidjliu  föttmtf.  1883), 
«Sic  i<atricierin»  (Aianff.  1881),  «Saoonarola» 
(Wien  1878),  «Unfehlbar»  (flauet  1874),  «Unebr* 

!id)  Volt»  (SreSb.  1885),  «Butter  ®ertrub»  (l'pj. 
1885),  «Sreu  bem  fterrn»  (¥pj.  1885),  «SUcranbra» 
(Cpj. 188(3),  «©rigittc»  (Srccb.  1886).  fterner  uer* 
öffentlid)tc  er  eine  I5r$äblung  «55ergafol»  (§ranlf. 
18S2),  «Mm.  Sorigcfcbicbten»  (^ranlf.  1881), 
«  Arauengeitaltcn » (^reel.  1879),  «Helena» fällt. 
1874),  «aUeijalimv  (3ür.  1884),  «JHafael»  (Arantf. 

1883),  «Diotla.  Sie  l'ebcnStragöbie  einer  Schau; 
fpiclerin»  (2  Söbe.,  Sq.  1883),  ben  9loiuan  «Sic 
neuen  «Horner »  (2  ̂ be.,  SreSb.  1885),  «  San: 
Sebaftian»  (Stuttg.  1883),  «Scherben,  geiammelt 
vom  müben  Planne»  (1.  Sammlung,  2.  Slufl.,  3ür. 
1884;  ncucSolgel879),«}ieue(!ircc»(SrcSb.  1885), 

«Solm  ber  i'otelerin»  (Stuttg.  1885)t  «SDlidmel 
Cibula»  (Stuttg.  1886),  «Sie  2(ufcr|tanbenen » 

(SrcSb.  1886).  $efonberS  nnjietjcnb  finb  &'  Scbil« 
bcningen  bcSital.  SMtSlebenS  unb  $>oll*cbaratterS. 

kUoffctmnßcn  obcr^ofi,  Sorf  in  Norwegen, 
9lmt  üönbrc^Jcrgcnlm*,  (Snbftation  ber  norrocg. 
Stnntäbalm  bergen  liegt  reijenb  nmOitenbc 

bei  See*  Ü>a n ,;•>  ̂aub,  in  frud)tbarer  unb  out  am 
gebauter  Wcgcnb,  unb  bat  eine  fteineme  Mirdio  auS 
bem  13.  ;Vihrl).  Sie  ©emeinbc  3J.  jäljlt  7410  (S. 

ttorfürf,  i.  a$op(öerb.  3of>.) 
Wofjfannl,  f.  unter  Sinom. 

U>oftilm  (nltgrcf).  unb  ofpjicll  äßion),  £aupts 
ftabt  ber  ispardne  &gialcia  in  ber  gried).  9iomard)ic 
Sldjaia  unb  ÖÜS,  an  ber  iublicbcn  Äüftc  uom  JCos 

rintbifebcntWcerbuicn  gelegen,  jähU  (1879)5311  1*., 
bie  fnft  aueicbliefclid)  ben  SÖau  non  Sübfrüchtcn  bc* 
treiben.  Sie  Stobt  litt  öfters  burd)  Grbbeben. 

fBotittgcfrhcnfc  ober  Stfeibgefcbenle  finb 
Oegenftänbc,  welche  infolge  non  ©clübben,  bitten 
um  outen  ÜluSgang  eine«  Unternehmens,  um  öei* 
lung  einer  Ärantbeit  u.  f.  n>.  hergebracht  werben. 
Üüic  bei  ben  ©riechen,  fo  waren  aud)  bei  ben 
mern  fo(d>c  ©elfibbe  üb(id),  bie  man  jur  Abwehr 
bc?  göftlidjen  SorU,  nor3üglid>  bei  nerfjecrcnben 
Ärantbeitcn,  bei  großen  bem  Staate  brol)cnbcn  löe. 
fal)reii,  bei  auäbrrdjcnben  Mricgcn  ober  vor  ̂ Beginn 
einer  Srtjiadjt  ben  lottern  machte.  (ES  waren  bie* 

offen t Ii d;c  0e(übbc.  weld)e  ffir  ba«  ̂ obl  bed  c  tan  - 
te*  unb  fpäter  aud)  beä  Dberbaupte*  beMclben  rc^ 

flclmafjirt  3u  Slnfang  be*  3ab^reö  non  Staats  we-- 
gen,  bann  non  (Jinjelncn ,  wie  fjöb^ern  sBeainten, 
wenn  fie  il>re  Stelle  antraten,  gclb&erren,  wenn 
Tie  in  ben  Slrieg  jogen,  gettjan  würben.  Sic  JB.  be* 
ftanben  in  bic)cn  fällen  au§  einmal  ober  öfter* 
alyubaltcnben  öffentlidjen  Spielen,  Vlntl)ei(cn  an 
ber  Siegeöbente,  2cmpelbauten  u.  f.  w.  ̂ rinnt 
gelüübe  bradjte  man  ben  uer|d)iebeneu  @ott^citcn 
au*  ben  mannigfacbjtcn  5öernnlaf)ungcn;  ber  ̂ uno 

für  Äinberfcgen,  ber  Sueina  für  ücbmtjn,  bei 

—  SSonjierä 

flrantVitcn  befonberS  bem  SiSfulap,  wobei  fefir 

häufig  bie  Sarjtellung  ber  franten  ̂ lieber  notiert 
würbe,  bei  öefabren  auf  bem  ̂ Ulecre  bcn2>ioSluren. 
bem  Jicptnn,  welchen  man  Saue,  Sinter,  wobl  aud) 

baS  flan3C  öd)ift  gelobte  u.  f.  w.  3n  ber  djriitl. 
5lird)e  tommen  sB)eibgeid)cnfe  feit  bem  5.  3<ibjb. 
nor,  au»  welc&em  beridjtet  wirb,  bafe  sur  ßrinnerung 

an  mit  Grfolg  erflebte  Teilungen  3fad)bilbungcn 
non  klugen,  ̂ üfeen  unb  .vmnben  aus  Silber  ober 
©olt>  in  ben  Mirc^en  als  üBotine  aufgehängt  wur: 

ben.  Stefcr  ©ebraud)  bat  ftd)  in  ber  fatb.  flirdic 

erhalten,  nur  ift  an  Stelle  ber  (Ibclmetaüe  meiit  ein 
minber  wertoollereS  NJüiaterial,  namentlidj  2$?acb>, 

getreten;  im  üicrmaniidjen  vJJlufeum  su  9h"irnberg befinben  fid)  aueb  f oldje  auS6ifen.  Mleiber,  SSaffen, 
lOiobelle  von  Sd)i|fen  würben  ebenfalls  notiert. 
2)tan  errichtete  aber  aud>  ex  voto  ganjc  Äirajen 
(9J  o  t  i  u  t  i r  d) cn)  unb  Capellen,  ftiftete  Altäre  unb 

anbere  3IuS(tattungSgegcn|tänbe  ber  Mtrdicn. 
^otiumuu^cu,  uumi  votivi,  beiden  biejenigen 

vom.  Maifennün^en,  welcbe  fid)  auf  bie  öffeiitlidieu 

öebete,  bie  feit  äluguftuS  alle  jcljn  unb  feit  Sio- 
cletian  alle  fünf  3abre  für  bic  (Erhaltung  ber  Ataifer 
angcitellt  würben ,  besiegen.  Sic  tragen  bic  3ns 
fehriften:  Vota  Publica,  Vot  X.  Mult  XX.  (Votis 
deceunalibus  multis  viccuualibus),  Votis  V.  Mul- 
tis  XV.  (3abl  ber  JRegierunßSjahre)  u.  f.  w. 

SBotibrafrf  (tabula  votiva)  jjicjj  bei  ben  alten 

Stontern  eine  infolge  eine*  ©elübbcS  (ex  voto) 
einer  Qettfyeit  geweibte  Safel.  So  pflegten  bie 
Sdnffer,  wenn  fie  auf  ber  See  in  ®efabr  fdjwcbten, 

bem  3ieptun  ober  anbern  iöteergottheiten  ein  Öc= 
löbniS  ju  madjen  unb  nadb  erfolgter  Weitung  eine 
mit  einer  bilblidjcn  Sarltellung  in  üDlalerci  ober  in 
Relief  unb  mit  einer  2tteif)tnfd)rift  nerfebenc  2afel 

imXempcl  bespotte*  aunubängen.  Sebr  oft  weib? 
ten  ®enefcne  bem  $i*lu(ap  foldje  Safein,  auf  benen 
ntebt  feiten  baS  crlrautte  (dlieb  abgebilbet  war. 

4t o  tum  (lat.),  cigentlid^  g(eid)bebeutenb  mit  &t= 
lübbe  (f.  b.),  wirb  oorjugS weife  bei  ben  burd) 
Stimmenmehrheit  gefaxten  6ntfd)eibuugen  balb 

biefc  Kl  hü ,  balb  bie  einzelne  Stimme  beS  Ü0litent> 
feheibenben, bes3>oticrcnbcn, genannt.  3n (o»! 
ftitntionellcn  Staaten  wirb  ein  iüertrauen,  refp. 
i)2ibtraiten  gegen  baS  ßefamte  3)liniiterium  ober 
ein  einjetncS  Uliitfllicb  beweiben  auSbrücfcnber  Sie* 
fchlufe  ber  ganbeSocrtretung  Vertrauensvotum, 

refp.  vJ)HMrauenSuotum  genannt,  figürlich 
gebraud;t  man  baS  SBort  ba,  wo  jemanb  feine 

'JÜtcinung  über  etioaS,  fei  eS  münblid),  fei  cS  fdirift» 
lid)(burd]  bie  greife),  abgibt,  wennfehoneine  eigent: 
liehe  iBenammlung  unb  ̂ (bftimmuug  nicht  ftattfiit: 
bei.  —  Ex  voto,  einem  (Selübbe  gemäfi. 

foulte  (2a),  Stabt  im  franj.  Scpart.  3lrbfd)e, 

3Irroubiffcment  $rioaS,  rechts  am  JH^onc,  Station 
ber  Sinien  i'inron ^rioaS  unb  (^tuorSs^.  ber 
$ariS:figon  ÜJiittelmccrbabn,  jählt  (1881)  4958  ß. 

unb  bat  eine  Monfiftoriallircbc  ber  Reformierten, 
ein  altes  fefteS  Schloß,  Skrgbau  auf  (Stfcncrj  unb 
bebeutenbe  (Sifeninbuftric. 

Voub  l'avez  voulu,  George  Dandln, 
f.  unter  Sanbin. 

^ousierd,  öauptftabt  eines  SlrronbifiementS 
im  franj.  Scpart.  ÄrbenneS,  lints  an  ber  ?lisne, 
52  km  füblid)  non  ÜJl^iöreS,  Station  ber  Sinien 

3lmagnes91coigm)  unb  jy.-?lprcmont  ber  Oftbobn, 
hat  eine  bcmerlenSwerte  .Mird)C  aus  bem  15.  unb 

16.  $<»hrh./  Morbmacherci,  geberfabrifation  unb 
©etreibcbanbel  unb  fflt  (1881)  3453  C.  i|l 

Digitized  by  Google 



3?o«?er  borgen 

ba§  Voncum  bcr  2Reroulnger3eit.  3m  Teutfd)» 
ftramöfifcfjen  Äriege  fonjcntricrte  SUJae :  OWnbon 
27. 2lug. 1870  feine  lärmce  bei  um  einen  $or» 

ftoü  gegen  bie  Gernierung  oon  )U  ;■,  ju  unterlief): 
inen,  würbe  aber  bei  feinem  am  28.  %uq.  beginnen* 
ben  ißormarfd)  nörblicb  nad)  üiouart  unb  SBcau« 
mont  ui  abgebrängt. 

dotier  b'9(rgcufou,  franj.  Slbclefamilic,  f. 

ü  rgenion  (3?ouer  b1). 
ü  ra  j(ctanf  o,  b.  i .  onftantin),  namhafter  froat. 

Sid)tcr,  geb.  30. Sunt  1810  su  ücrouec  in  Unter« 
fteiermart,  l: Ich  eigentlid)  Satob  ,vra<*.  Gr  ftubierte 
in  ©raj,  fdjrieb  anfangt  Horceuifdi,  fdjlofc  fidj  aber 
bann  beut  froat.  ̂ UöriSmuS  an,  unb  mar  einer  ber 
feurigften  unb  begabteren  Vertreter  besfelben.  fix 
ftarb  in  migrain  24.  SDlai  18dl.  &U|lenfd)aftlid) 

roertooll  ift  3$.'  Sammlung  iloiucu.  iiolUlicber 
au-.-  Stcicrmarf ,  .um in,  Kärnten  unb  ÜBeftungarn 
(«Narodne  pesme  etc.»,  3Igram  1839);  ferner 
fd)rieb  er  «Djulabje»  («fiiebeelicber»,  1840),  «Glnsi 
iz  dubrave  xeroviuske»  (1841),  «Gusle  i  tambura» 

i  iU-na  1845)  unb  mar  SHcbactcur  ber  litterariidjen 
3eitfd)rift  «Kolo»  (1842—50).  Öefammelte  SBerle 

(-Djela»,  4iöbe.,  Stgram  1863-61;  $b.  5, 

bie  .Uorrciponbenj  3J.'  entljaltenb,  1877). 
0*rrf)licfu  (Aaroslao),  }>feuöonum  be*  cjccl). 

£id>tcra  griba  (f.  b.). 
Treben,  Stabt  in  ber  preuB.  Ikotrinj  3öeft« 

falen,  SRegierungsbejir!  fünfter,  xrciS  2ll)aud, 
4  km  oon  ber  örenjc  ber  nieberlänb.  lirooinj  (M 
bern,  red)t*  an  ber  93erfcl,  Sih  eine*  3mt*aeriajtS 
unb  eines  öauptjollamt*.  jäbjt  (1885)  1879  über« 
roiegenb  tati).  G.  unb  [jat  eine  Owtoratidjule,  ein 

HranlenbauS,  iUüfdj«  unb  3ieffelrocberei ,  Sunt« 
weberei,  ̂ Bierbrauerei  unb  Üidjoricnfnbritation. 

W\*  1803  beftanb  hier  ein  im  9.  oai'rh.  oon  2* alt 
bert,  einem  (jntel  iBMttelinba,  gegrünbeted,  reidj 
begütertes  abelige*  Srauieinftift. 

ttreebe  (öeorg  Wilhelm  i ,  nieberfänb.  Staate 
red)t*lebrer  unb  polit.  SdjriftfteUer,  geb.  14.2lpril 
1809,  ju  iilburg,  ftubierte  in  Öent,  Vömen  unb 

t'ciben,  lieb  ftd)  bann  a(&  Mboolat  im  £>ang  nieber, 
unb  ftcbelte  1832  nad)  ©orindjem über;  1841  folgte 
er  einem  iHufe  ali  ̂ rofeffoc  beä  otaat* «  unb 
StrafredjtS  an  ber  ßodjfchttle  ju  Utrcdjt.  äiUdnig 
für  bie  ($efdn<bte  ber  nieberl.  unb  teilroeifc  aud)  ber 

europ.  Diplomatie  finb  feine  >>auptwer(e :  «Neder- 
laud  ea  Zweden  ia  staatkuadige  betrekkiug» 
(Utr.  1845),  «Bijdrageu  tot  de  ge-scliicdenis  der 
omwenteling  vau  1795-98»  iMmftcib.  1847-51), 
»Correspondunco  diplomatique  et  militaire  du 
Duo  de  Marlborough ,  du  üraud-peusionuaire 
Heinsius  et  du  Tresorier-general  Jacques  Hop» 
(itmfterb.  1850),  «Inleiding  tot  eene  gesrbiedenis 
der  Xcderlandsclic  Diplomatie»  (6  XU*t  Utr. 

185G — 65),  «Pieter  tau  de  Spiegel  en  zijue 
tijdgeuooten»  (2  2(c.,  Utr.  1874).  Unter  feinen 
Ueinera  biftor. »polit.  6diriftcu  ftnb  Ijeroorjuljebcn 

«Ncderlaud  ea  Cromwell»  (Utr.  18.">3),  «Xeder- 
lands  vroegere  alliautien»  (Utr.  1850),  «Oranje 

ea  de  liataafsebe  Kepubliek»  (Utr.  1859),  «Vo«»r- 
ouderlijke  wijsheid  ia  hagchelijke  tyden»  (Utr. 
1872),  «La  Souabe  apres  Ia  paix  de  üäle»  (Utr. 
1879).    ©efammelte  polit.  Cmbalt*  er« 
fd)ienen  unter  bem  2itel  «Eeu  twintigjarige  strijd 

(Febr.  1848—68)»  (Utr.  1869),  «La  reuaissanco 

de  l'empire  fran^ais  et  la  libertö  de  l'Europe» 
(Utr.  1852),  «L'Angleterro  et  la  libertö  du  con- 
tinent»  (Utr.  18G«I\,  «Exameu  de  la  questiou  du 
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barrage  de  l'Escaut  orienUl»(Utr.  1867).  5J.  ftarO 
in  Utrecbt  29.  Juni  1880. 

ttttcrod  (?lnbrea4  si;apabopnlo§),  neugried). 
Gelehrter,  geb.  1800  auf  ber  ̂ nfel^tbafa,  ftubierte 
in  Italien  lUtebijin  unb  mar  oiele3nbreiöibliotb,efar 
ber  ion.  ̂ ibliotbcf  ui  itorfu.  Später  trat  er  auf 

furse  ;^cit  in  ruff.  2)ienft  unb  fungierte  1849—5-1 
nl£  griedj.  Äonful  in  «Borna  unb  SJencbig.  (rr  ftarb 

1876  in  '.'Itljen.  ülufeer  feinem  öauptmerlc « "liem 
gried).  Sittcratur»  (2  93be.,  ?ttrjen  1854—57)  finb 
uon  iljm  su  ermähnen:  «Bicerene  storico-critiebo 
Sit  1c  tre  citta  anticameute  conosciute  sotto  il 

nome  di  Lcucade»  ($eneb.  18.30),  «Memoircs  bio- 
graphiques  et  historiques  sur  le  President  Capo- 
distrias»(2  2)bc.,  %dt.  1837-3S),  «La  Bulgarie 
anciennc  et  moderne»  ($ctcr*b.  1856). 

«iU-ibbhi  ibic),  f.  Öuna. 

ikienbt  (granS  be),  3Jia(er,  f.  glorid. 

4Jricci(:lUattlHa5be),  au^gejeidjuetcr  nieberlänb. 
6prad)forfd)er,  geb.  su  Jauern  9. 9ioo.  1820,  flu* 
biertc  bi»  1813,  rourbe  1846  Vcbrer  ber  nieberlänb. 
Spradje  unb  Vitteratur  unb  ber  allgemeinen  ®e« 
fd)id)tc  am  (^omnaftum  ,>u  Seiben,  1849  a(3  %xo: 
feffor  an  bie  umuerfität  Groningen  unb  1853  ai$ 
fold)cr  nad)  Reiben  berufen.  ̂ .  oeröffentlidite  nod) 

al*  ctubent  eine  Slu^gabc  uon  .<?ooftd  »Warenar» 
(Seib.  1813) ,  grünbete  mit  ;^ondbloet  unb  anbern 

bie  «V'ereeuigiug  ter  bevorduring  der  oudeNeder- 
landsclie  Lctterkunde«,  in  beren  Herfen  er  2)oen« 
boleS  -Lckenspieghel»  (3  2Jbe.,  mit  reichhaltigem 

Oloffaf)  beratt^gnb.  SWit  l?.  SSerroiji  ocröijent« 

liebte  er  eine  uollftänbige  (ritifd)  bearbeitete  s.'(uv-- 
aabe  »on  vJUtacr(ant3  «Spiegel  ilistoriael»  (35öbe., 
fieib.  1863).  Salb  barauf  erfd)ien  ber  Anfang 

eine«  «iDlittelnicberlänb.  'Ji?örterbud)Ä »  (2eib. 
1864  fg.).  rein  .s>auptmert  ift  ba&  im  herein  mit 
nnbent  (Melefjrtcn  bearbeitete  «Woordeuboek  der 
Nederlandsche  taal»  (34  öefte,  2eib.  1864—86). 
Sie  oorbereitenben  Stubien  xu  biefem  ©örterbud) 

veranlagten  ilm  1864,  mit  %t  Sinlel  baö  ortb,o« 
grapljifcbe  cyftctn  ber  nieberlänb.  Spracbc  ju  reoi: 
bicren,  ju  roeldjem  3uKde  fte  jufammen  bie 
«Groudbegiuseleu  der  Nedcriuudscbe  spclling» 
(3.  Slufl.,  £eib.  1872)  unb  bie  «Woordculijst  voor 

de  spelling  der  Nedcrlaudsclie  taal»  (2.  'ilttfl., 
teib.  1872)  berau^gaben. 

syrieciatib,  f.  Ärieülaiib. 

Vt.  (fcltener  Venn.),  offijiclle  Slbtüriung  für  ben 
norbamerit.  5taat  Ormont. 

iMulHi  CüJout,  beutfd)  Siftenladtcrberg) 

K'i|,t  bie  uörblid))te  (Srbebung  beS  :l'lolafferürfen5, 
ber  in  ben  iduueij.  Kantonen  greiburg  unb  2LWbt 

ben  ilUurtenfee  oom  5ieuenburgerfcc  iajeibet.  s)iad) 
Horben  fällt  ber  V.  mit  fteilen  Tüalblmngen  gegen 

bie  $rone  ab;  ber  eüboitabfall  gigen  ben  Kurten» 

fee  ift  mit  iKeben  bebedt;  bie  -\>ot)c  be-S  iKüden-?, 

befien  (iupfelpunft  "^lan  Ijhätel  4  km  norbnorb« 
TOcftlid)  oon  lUiurtcu  ju  657  m  über  bem  JJlecre  an» 
fteigt  unb  eine  prädjtige  3(uSfid)t  geiuuljrt,  ift  ein 
ujobJangebautcS  Öd««  unb  Ciartenlnnb. 

iOititrn  (.'lbolpbe),franj.5)tationalofonom,  geb. 
31.  Ll'iärj  1813  ju  3cn#,  beiudjte  bie  ̂ oh)ted)iiifd)C 

6d)u(e  51t  %axii  unb  mürbe  1841  in  ber  Untert 

rid)t*Dermaltung,  1846  ali  Kequctenmeiftec  im 

Staatsrat  angeftelit.  Ür  war  1851-  52  Unter; 
ftaat*ietretär  bcr  oi»aitjen  unterjoulb,  1852—63 

(5l)cf  bcr  ($inan)abteilung  bcS  3toat*ratÄ,  1863 
©ouoerneur  bcr  Saut  oon  ̂ ranlreid).  Sdjon  1864 
trat  er  als  ̂ räfibeut  au  bie  6pi&e  bei  5taat»ra« 
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350  SBufalottic 

Hüb  würbe  18C9  Senator.  9kdj  bem  Sturje  beS 
.weiten  .Kniferrcia>5  30g  er  fid)  00m  öffentlichen 
Vebcn  siiriid  unb  mar  mehrere  3a\)tc  miifibent 

beä  5krmaltung3rat«  ber  s-i5ari3:fii)on«ÜJtittclmeer» 

bahn.  Grftnrb*24.  ̂ uni  18853us4?ari«.  &  fdjrieb «Etudes  sur  le  regime  nuancier  de  la  Krance  avant 
la  revolution»  (1877;  neue  Steige,  2  Sbe.,  1883). 

iHufnlouic  (fpr.  —  itfeh,  2ufa),  fjersegowin. 3n» 
furgentenfügrer,  geb.  unt  1818  bei  Gattaro  ober  in 
Srebinie,  war  oon  Beruf  Bücbjenmndjer.  3  m  % 
1858  nalnn  er  nm  Stampfe  bei  ©ragoioo  gegen  bie 
Surfen  teil,  1859  bemächtigte  er  fid)  mit  einer 
Sruppe  Slufftänbifdjer  ber  Sutorina  31t  ©unften 
Montenegro«,  begab  fid)  aber,  al*  bie  öfterreicher 
bie  JHüdgabe  be«  bamall  halb  ihnen,  t)alb  ber 
Sürfei  gehörigen  Sanbe«  forberten,  in  bie  #erjego: 
wina  unb  führte  bort  1861  bie  Stampfe  gegen  bie 
Surfen.  Grft  all  fid»  Montenegro  ergab,  mufite 
and;  8.  weichen;  er  floh  nach  SHagufa,  wohin  ihm 
.flurfdub  ̂ aidm  folgte,  ber  ihm  volle  Vlmncftie 
bradjte  unb  311m  Bimbafdji  (Oberften)  ernannte. 
Sodjgab  bamitB.  feine  aufitänbifdjenBeftrebunam 
nid)t  auf;  er  reifte  1865  nad)  SHufelanb  unb  erhielt 
bort  ben  Sitel  ©encral.  Später  lebte  er  in  Serbien 
unb  fchürte  uon  bort  au«  bie  Bewegung.  Gr  ftarb 
13.  Sali  1873  in  Obeffa.  Seine  Staaten  finb  in 
beu  ferb.  Bolf«liebern  befungen  roorben. 
Wutotmt,  Jjauptftabt  be«  flaroon.  Äomitat« 

Sgrmien,  in  einem  rei3cnben  Sbale,  am  rechten 
Ufer  ber  Sonau,  wo  ber  fumpftge  SBufoflufe  fid)  in 
biefelbe  ergießt,  welcher  bie  Stabt  in  SUtBufooar 
mit  7139  ferb.,  beutfdjen  unb  maggar.  G.  unb 
9ieu:^utooar  mit  1602  G.  trennt,  ift  Station  ber 
Siinie  Salga=Brob  ber  Ungariicgen  Staat«babnen. 

Sie  Gimoohner  treiben  bebeutenben  £anbel,  $i]"d)» fang,  nud)  3eioen3ud)t. 
Oinlct  ober  ̂ lolci,  eine  etrurifege  Stabt,  bie 

erft  280  o.  Ggr.  oon  ben  Wörnern  flberrounben 
mürbe,  nad)bem  bn«  übrige  Gtrurien  fegon  unter: 
loorfen  war.  3>.  lag  etwa  22  km  weftlid)  oon 

So«canella  unb  10  km  oberhalb  *Utontalto,  am 
rcdjten  Ufer  ber  £iora,  n?o  ihre  Stätte  je&t  $iano 
bc  üüolci  ober  Bulci  geipt.  2)a«  ©ebiet  ber  Buk 
cicuter  ober  üöolcienter  hatte  einen  jiemlid;  bebeu» 
tenbeu  Umfang.  3u  bemfelben  gehörte  bie  30  km 
im  Ütfeftnorbroeftcn  uon  B.  entfernte  Stabt  Gofa, 
mit  bem  Jü>ercule«hafm,  welche  273  röm.  Äolonie 
wurbe,  unb  beren  Stuinen,  poh;gone  flauem  mit 
Sürmeu,  6  km  fflböftlich  oon  Orbetello  liegen, 
^eht  heifjt  ber  Ort  Stnfebonia.  3n  ber  neuem  3eit 
ilt  B.  be|onber«  befannt  geworben  burd)  bie  in  ber 
alten  Metropole  ber  Stabt,  roeldje  an  ber  ÜJtünbung 
be«  Simone  in  bieftiora  beim  heutigen  $onte  bella 
Babbia  angelegt  mar,  auerft  1827  uom  dürften  uon 
Ganino  angeftellten  3lu«grabungen. 

Jönlgor f ubftitutiou ,  f . unter  Su b ft i  t u  t  i 0 n. 
süulgata  ift  ber  9tame  ber  lat.  Bibelüberfe&ung, 

welche  in  ber  röm.»fatg.  Stirche  al«  bie  authentifege 
gilt.  Siefelbe  ift  wohl  3U  unterfegeiben  oon  ber 
älteften  lat.  ©ibelüberfe&ung  (gewöhnlich,  aber 
fälfcglid)  3tala  genannt),  welche  noch  in  bebeuten: 
ben  Brucgftüden  erhalten  ift.  f>ierongmu«  uer= 
befferte  bie  lefetere,  ioioeit  fie  ba«  9teue  Seftament 

umfapte,  um  383,  fertigte  bann  aber  in  ben  3.  385 
—405  eine  neue  lat.  uberjcljung  bei  Sitten  Sefta» 
meitt*  nach  bem  hebr.  ©runbtert.  ber  golge 
fam  biefe  Joierongmianifcge  überfe&ung  in  beu  all.- 
Semeinen  ©ebrauch  unb  würbe  bnher  im  Unter» 
hiebe  pon  ben  alten  Uberfe|jungen  8.,  b.  f).  bie 

—  iBuIfan 

allgemein  gebrauchte,  genannt.  3hr  lird)!iche^ 
fehen  würbe  oon  beu  Reformatoren  tti  16.  vsabrl). 
oertoorfen,  weil  Tic  ben  Sinn  ber  Urfchrift  nicht 
immer  gehörig  au$brüde  unb  uerfchiebene  Unrid): 
tigfeiten  enthalte.  Sa«  Mon^it  31t  Srient  fetste 
27.  Üttai  1546  feft,  bap  bie  3*.  aud)  tflnftig  im  fird): 
lid;en  Gebrauche  aU  bie  cinjige  beglaubigte  iibcv 

fetjung  gelten  follte;  namentlich  follten  alle  ̂ eweiS- 
ftellen  nur  nach  biet  er  Überfettung  angeführt  wer: 
ben.  Sod»  wurbe  ben  Gelehrten  gemattet,  baneben 
auch  ben  Ommbtert  \\i  ftubieren.  3>gl.  Äaulen, 
«©efchichte  ber  8.»  (ü»ain3 1869);  bcrfelbe,  «feanb: 
buch  ber  11*  (ÜJiainU870);  Wönfch,  a^tala  unb 
5Ü.»  (2.  »uB.,  Harburg  1875). 
Vulgiväga  (lat.),  5»ciname  ber  5ßcnu«  (f.  b.). 
QJuiran  (Vulcunus,  in  ber  altem  3camem?forni 

Volcanus)  war  ber  italifche  GJott  be«  ̂ euer4  fo« 
wohl  nach  feiner  lerftörenben  nl*  nad)  feiner  woh(< 
thätigen  Seite,  ̂ u  letzterer  Öejiebung  erfdjeint  er 
balb  ali  bcfrudjtenber  unb  3eugenber  Waturgott, 
balb  al4  tunftfertiger  ̂ yeuerarbeiter ,  in*beionbere 

aBaffenfchmieb,  mal  fein  Beiname  vJ)tulci  ber  (ber 
baä  Metall  Grrocichenbe,  flüifig  iUtachenbe)  be3eidj.- 
net.  Gr  h^tte  in  »iom  eine  alte  .Hultftätte,  ba§ 

33o(cana(,  eine  uon  einer  Umzäunung  umgebene 
Alätbe  am  Vlbhange  btZ  Gapitolinifchen  A>iigelö 
über  bem  Gomitium;  fein  imuptfeft,  bie  Holen; 
nalia,  würbe  am  23.  Äug.  (in  ber  flaiictyMt  aud) 
mit  Girfitffpielen)  gefeiert. 

äJlit  3i.  ift  nach  ber  röm.  ?luffaffung  ibentifch 
ber  griech.  Öephäfto«,  ber  Sobn  beS  3eu$  unb 

ber  i^cra  (erft  eine  fpätere  Sage  lä|t  ihn  in  3iad)-- 
bilbung  ber  ©eburt*fage  ber  Mtfjena  t>on  öera  allein 
im  Swift«  mit  3eu3  geboren  werben),  ein  ©Ott  be3 
tjeuer«,  inäbeionbere  be*  himmlifdjen  (bti  ©lilje«), 
bann  auch  bei  namentlich  in  ben  Sultanen  wirf: 
famen  Grbfeuerl.  2luf  bm  »liHgott  bejieht  ftch 
bie  Sage  uon  feiner  £>erabfd)leubemng  au«  bem 
ölump.  9incr>  ber  einen  Sage  war  er  oon  ©eburt 
an  lahm,  baher  feine  Mutter,  bie  fidj  be«  mifige^ 
ftalteten  Sohne*  fchämte,  ihn  00m  Olgmp  hinab 
in?  lüteer  warf,  wo  ihn  Sheti4  unb  Gurunome,  bie 
Söcbjer  bei  Oteano«,  in  ihrem  Sdjope  aufnahmen 
unb  neun  ̂ ahre  lang  in  einer  ©rotte  im  Ofeanoä 

oerborgeu  hielten,  i'i.nb  einer  anbern  Sage  wollte 
£epl)ä|to$  einft  bei  einem  Streite  3wifchen  3eud 
unb  >>era  ber  lejjtem  beiftchen,  worauf  ihn  Beul 
am  Aufie  erfafite  unb  auf  bie  Grbe  herabfchleuberte. 

Öephäfto*  fiel  auf  bie  Qnfel  Semno*  (eine  ̂ aupt- 
ftätte  feine«  HultuS  wegen  be«  Sultan«  iDtofpchloi), 
wo  er  oon  bem  Dottlff antrat  ber  Sintier  oerpflegt 

wurbe.  Ä'egen  ber  ̂ iMchtigfeit  be«  Reiter«  für  bie Bearbeitung  ber  ̂ Dietalle  ift  &ephä|tol  auch  ber 
©ott  ber  Gr3arbeit.  ber  funftfertige  Weifter  in  ÜRe* 
tallnrbeiten  aller  2(rt;  auf  bem  Olgmpo«  hat  er 

fid)  fclbft  unb  ben  übrigen  ©öttem  s}>aläfte  (bie 
nach  bem  iDtufter  ber  jürftenbäufer  ber  adjäifchen 
3eit  al*  an  ben  9Bänben  mit  Gn  betleibct  311  ben» 
ten  finb),  für  fid)  felbft  golbene  Sienerinnen  gefer^ 
tigt;  auf  Bitten  berSheti*fd)miebeteerfür?(chiUeu4 
ftinftreiche  Ä^affen.  5!Mbrenb  feiner  Verbannung 
aus  bem  Olgmp  fertigte  er  für  $era,  um  fid)  an  ihr 

3u  rädjen,  einen  golbenen  Ihronfeffel  mit  oer» 
borgenen  ̂ effeln.  Uli  ̂ era  fid)  barauf  fe|»t,  fann 
fie  nicht  wieber  aufftchen,  unb  leiner  ber  übrigen 
©ötter  ift  im  Stanbe,  fie  3U  befreien,  fobafe  man 

genötigt  ift,  ben  öephäfto«  in  ben  Olpmp  3urüd3u« 
rufen.  5>a  er  fich  weigert,  macht  Sioityfo«  ihn 
trunfen  unb  fu!;rt  ihn  fo  im  Reitern  3uge  feiner 
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Saturn  wieber  in  benÄrei*  berOlompifcben  Wöttcr 
juriicf,  rao  er  rerfohnt  bie  iDtutter  befreit.  AU  ©e= 

mahlin  be*  -V»cphnüoo  erfdieint  in  ber  i)tia4  unb 
bei  &cfi  ob  eine  ber  Ebnriten,  ionft  gewöbnlitbApbro 
bite.  9Jcnn  nerebrte  ihn  außer  auf  &mno3  befon 

ber*  in  Athen,  wo  er  eng  mit  Athena  uerbunben 
ift  nrtb  ifcm  ju  Ehren  ein  §e)t  $>epbäftein  mit 
Vfacfelläufen  gefeiert  würbe,  in  Sicilien  am  tfitna 
unb  auf  ber  ;jnfel  Vipara.  3>ie  bilbenbe  Kunft 
[teilte  ibn  bar  aü  träftigen  Wlann  (oft  mit  Anbeu: 
tung  ber  SJabmbeit)  in  ber  I  rächt  ber  £anbmerter 
(Der  beibe  Arme  unb  bie  eine ödtfte  ber  \Mnnt  frei: 
lattenben  Gromi«),  eine  lialbeiformige  IUI  Ufte  auf 
bem  ftopfc,  .Jammer  ober  {fange  in  ber  ftanb. 

fttalfane  finb  tegelformige  3krge  ober  Jüuiget, 
roclcbe  burd)  einen  Munal  mit  bem  Grbinnern  in 

3Jerbinbung  fteben  unb  mandjeriei  gasförmigen, 
befonber*  aber  glutflüifigcn  DJtaterinlien  jum  Au*; 
gann  bienen  ober  gebient  haben.  Di  neb  Bauart  unö 

Enti'tebungSweüe  untertreibet  man  ge|d)id)tete  unb 
bomogene  3$.   Ä)irb  glutilüffige  ÜJlafje  be*  Erb> 
innern  burd)  Spalten  ber  Erbtrufte  auf  beren  Obers 
fläche  gepreßt  unb  lommt  auf  biefem  3ttege  mit  in 
bie  liefe  gebranntem  SUafier  in  .ttonflitt,  fo  baut 
fid}  burd)  Anhäufung  ber  infolge  f  oleber  Erplofionen 
entftanbenen  unb  emporgefdjleuberten  Afd)en  unb 

t'npiliiv  ein  geicbidjteter  35.  auf;  fteigen  hingegen 
bie  glutflüffigen  Mafien  in  bie  >>phe,  ohne  auf 
größere  Safferabern  ju  (tonen,  fo  flauen  fie  fid)  auf 
ber  Erboberfladie  ju  glodenförmigen  Kuppen  an 

ober  breiten  fid)  bedenartig  au-?  (homogene  SU. 
Sie  gefristeten  35.  (j.  3).  35efuu,  rltna)  beliehen 
au*  lauter  Sagen  von  bomben,  Sapilli*  unb  Stieben, 
foroie  von  Sauen,  roclcbe  uon  bem  centralen 

li'ruption-Jfdjlunbc  au*  nad)  außen  geneigt  finb. 
2>ie  triebter»  ober  leffelförmige  Erweiterung  be* 
lehtern  beißt  ber  Krater.   3u  bem  £>auptlrater  ges 
feilen  fid)  oft  nod)  jablreidje  (3.  3).  beim  liitna  Ober 
200),  an  ben  WbMnam  be*  35.  liegenbe  Dieben: 
Irater.    3)ei  iabrlninbertelanger  Diubc  eine*  35. 

bredjen  bie  ©änbe  feine*  Krater*  nllmäblid)  ju- 
famnun,  fobafi  roette  tellerartige  Vertiefungen  ent- 
fteijen,  bie  uon  einem  nad)  innen  [teil  abftürjenben 
iöalle,  bem  ruinenbaften  überbteibfel  be*  allmäb: 

lieb  uerfebroinbenben  35ultantVßeI*  gnnj  ober  teil: 
roeiie  umfd)loffen  wirb.  Einen  lolrben  fog.  (linfturj: 
Irater  repräsentiert  }.  53.  ba*  Atrio  unb  bie  9Wonte: 
Somma  am  35efuu,  ba*  3kl  bei  3)ot>e  am  Ätna, 
ftinben  fpäter  neue  Eruptionen  ftatt,  fo  baut  fid) 

inmitten  be*  Einftunfrater*  ein  neuer  Eruption*-, 
leget  auf.   $a  ba>j  Material  ber  35.  auf  Spalten, 
welche  bie  Erbtrufte  burd)iel?en,  emporbringt,  fo 
finb  bie  S.  entfprechcnb  ben  Spalten,  benen  fie  auf: 
ft&en,  meift  in  Reiben  angeorbnet.  Sie^ablber 
ju  einer  folgen  tufammentretenben  35.  ift  ebenfo 

uerfdhieben,  wie  ihr:  t'ängenau^bebnung.  Sil*  fold) 
eine  Hiulfanreitje  fnnn  man  bie  gefamten  8.  ber 
iiieftläfte  Süb:  unb  i>iittelamerifa3  auff äffen,  bie 
bann  eine  Wnge  non  über  7000  km  beüht.  $a  bie 
Entftebung  ber  gefdjid)teten  35.  uon  ber  iDlitrcirfung 

bei  SBaftetl  abhängig  ift,  fo  ift  e*  audj  crllärlid), 
baf,  biefelbeu  faft  auänabm£lo3  an  bie  9hitpe  bed 
Jicereo  gebunben  finb. 

ü)tan  bat  bie  SJ.  in  erlofd^enc  unb  in  tfjätige  ge* 
teilt;  jeboeb  erlifcbt  bie  Xbättgteit  eine-?  33.  niemals 
Dollitänbig,  roenn  aud)  jabrbunbcrtelange  JHube^ 
paufen  jroiicben  ben  eigentlidjen  Eruptionen  ftatt-- 
finben  fönnen.  SXbcr  aud)  bie  fog.  tbatigen  35.  be< 
ftnben  fid)  für  geroöbnlid;  im  ̂uftanbe  oer  SKube, 

in  roeld)em  Tie  nur  (Bauarten  unb  ̂ Smpfe  au*i 
ftofieu;  nur  roenige,  nie  \.  3).  ber  Stromboli 

(v'ipariidie  Unfein) ,  Ünb  fd)on  feit  langer  „Seit  int 
ununterbrochenen  3uftaube  ber  Eruption  begriffen. 

Stirn  ein  3t.  au*  bem  3uftanbe  ber  ÜRube  in  ben 
ber  Eruption  fibergebt,  fo  jeigt  fid)  ba*  gemöbnlid) 
junädjft  burd)  innere*  E>etöfe  unb  erbbebenartige 
Eridjütterung  feiner  nädjften  Umgebungen  an. 
2ann  uerftdrtt  fid)  bie  £ampffdule  (iMnie),  ber 

Mraterfd)(unb  öffnet  fid)  burd)  bie  ©eioalt  au*.- 
ftromenber  kämpfe  unb  E>afe;  Scbladenftöde  unb 

jerftiebte  l'avateile  roerben  jum  Seil  aU  feiner 

Staub,  fog.  Vh'.iie,  ober  al*  i'apilli  bod)  in  bie  Öuft 
gefcbleubert.  Tann  fteigt  eine  l'aoafäule  im  Krater' 
frbdtnbe  empor  unb  füllt  biefen  cntioeber  bi*  jur 
tiefiten  Stolle  be*  JHanbe*,  ober  fie  finbet  einen 

tiefern  Dluimeg  burd)  irgendeine  Spalte  be*  3)erg*. 
3n  beiben  fällen  aber  bilbet  bie  obflicfcenbe  Saua 
(f.  b.)  fog.  ianaftröme,  rcelcbe  febr  balb  erftarren, 

aber  oft  nur  febr  langfam  ganj  abfüblen.  il'iit  ber 
Canaergicfmug  innen  getpöbn(id)  bie  tjcf tieften 
Eriiption*crfcbeinungcn,  bie  Erfcbütterungen  unb 
Sd)ladenau*mürfe  auf,  unb  ber  Eruption^uftanb 
gebt  bann  häufig  mieber  in  ben  iHubeftanb  über. 

xi>äf)rcub  ber  Eruption  bilben  fid)  oft  tyitiQt  E)e-- 
ruitter,  beren  3Mijt,  Bonner  unb  iHegengüfie  fid)  mit 

bem  EJetöfe  be*  33crg*  unb  mit  ber  2)ampf  *  unb 
^lfd)enfaule  mifdjen.  (Die  bomogenen  3<.  entfteben 

burd)  einmalige  vJDiaftenau*brüd)e  von  Saoen,  ohne 
bap  c*  3ur  3hlbung  uon  Vlfcben,  Sanben  unb  £a< 
pilli*  tarne.  Sie  befitien  bie  Öeftalt  glodenförmiger 
Kegel,  luppenförmiger  Jbügel,  bomformiget  3ii(* 
ober  ausgebreiteter  Seden.  .ftierber  gehören  bie 

3taialt>  unb  •l;bnirlitbberge  ̂ littelbeutfcblanb*, 
Dlorbböbmen*,  Ungarn*  unb  Siebenbürgens.  SJgl. 
Scrope,  "Über  3».»  (beutid)  uon  Kloben,  Verl. 

1872);  Scbmibt,  «3?ullaii|tubien»  (l'p<.  1874); 
3ud)*,  «35.  unb  Erbbebeu»  (i'pj.  1875);  (Valb,  «®c: 
bauten  unb  Stubieu  über  ben  35ullanismutf»  (0>raj 
1875);  stallet,  «Uber  uultaui]d}c  Mraft»  (aue  bem 
Englifeben  uon  ?afaulx,  SJonn  1875). 

2ie  fog.  Sdjlammüullane,  3Jollitori  ober 
Sa  Ifen  fteben  nur  in  febr  entfernter  3ttjiebung 

|H  ber  eigentlid)en  pulfanifdjen  Jhätigleit.  E*  finb 
inäd)tige  Anhäufungen  uon  tbonigem  Sd)(amme, 

au*  benen  teil*  brennbare,  teil*  anberc  ©a?arten 
beruortreten,  inbem  fie,  fobnlb  ber  Sdjlamm  burd) 
V'luStrodnen  eine  fefte  Krufte  ju  bclommen  anfängt, 
biefe  au- blähen  unb  um  fraterartige  tffnungen 
betitln  ju  fleincn  Kegeln  aufwerten.  Soldje 
Sd)lammuutlane,  am  benen  juiocilen  aud)  brcn> 
r.cnoe  E>aSarten  v-i  bof)en  ̂ kntmen  auffcblagen, 

ober  Dtapbtb^a,  35erg5l  unb  Saljlöfungen  bcrimr 
quellen,  tonnt  man  bei  OMrgenti  auf  Sicilien  unter 
bem  Diamcn  DJcacaluba,  bei  Safiuolo  in  ilWo* 

beim,  in  ber  Krim,  auf  ber  £>albin)*cl  laman,  an ben  Ufern  be*  Kafpiicben  leeres,  auf  3Ma,  auf 
Irinibab  unb  bei  Eartagena  in  Eolumbien. 

^ulfanifrt)  nennt  mau  alle  biejenigen  Er= 
febeinungen.  roetebe  in  urfad)lid)em  3ufammenbang 

fteben  mit  ber  ü)lut  be*  Erbinnern.  hierher  gc= 
boren:  Eruptionen  gefebmoljener  WcfteinSmaficu 

(\?auen,  jung:  unb  altoultani|'d)e  E)efteiue,  j.  33. 3)afalte,  35orpbi)re);  Auswürfe  «on  burd)  Xampf« 
erplofionen  jerftäubtem  EjcfteiuSmaterial  (oulta: 
nifebe  Ülfdjen  unb  Snnbe,  iJapilli,  35omben,  uul= 
taniidje  lutre);  Aui-ftrömungcn  uon  EJafen  unb 
kämpfen  (DJlofetten,  5l'maroleu*  Solfataren); 
beiße  Quellen  unbtöegftr*;  Erbbeben;  Hebungen 

r 
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unb  3eutungcn  weiter  Gebiete,  ja  gan3cr  Mon= 
tiuente;  ber  iirojefe  bet  Gebirg*bilbung. 

^uJfanifteveit  ift  bie  tcdmrV.c  Sejeidmung 
für  eine  tecbnifd)e  Operation,  ba*  Ataut)d)ut  mit 

Sdjwcfel  imprägnieren.  (S.  unter  Gummis 

warenfabritation,  Sb.VIH,  S.621bu.  621°.) 
süulfauiämud ,  ber^nbegriff  ber  getarnten  dum 

taniidjen  (nidjeinungen,  f.  Sultan iid). 
ftiulrauiftcn,  f.  unter  Step  tun  ift  e  n. 
SUultanöl  nennt  man  bie  tonjiitentern  $etro= 

leumfortcn,  f.  Petroleum. 
ttulfaiipafj  ift  bie  tiefite  Gtnienfung  be*  Suis 

fangebirge*  ber  fübroeftl.  Greuje  6iebcnbürgcn* 
unb  ber  UUaladjei.  Ter  ̂ ab  (918  ra)  füljrt  an  ber 
Dftfeitc  be*  1877  m  boljen  Straberg*  au*  bem 
foljlenreidjen  3rf)iltbal  uad)  Rumänien,  (jr  ift  nur 
für  Leiter  unb  (>uf;gänger  benufcbar. 

süuUcr«  (3ot).  Sinai  Crientalift,  geb.  23.  Cft. 
1803  in  Sonn,  ftubiertc  bafclbft  unb  in  .Salle,  foiuie 

i'pater  in  ̂ ari*  unter  3.  be  Sacn  Orient.  Spra* d;eu,  Imbtlittertc  fid)  bann  al*  Socent  in  Sonn 
unb  fofate  1833  einem  !)Uif  al*  Srofeifor  an  bie 
Uuiucrfität  ju  Giesen,  iuo  er  21.  San.  1880  ftarb. 
S.  l)at  fid)  um  bie  (Srfcnntni*  be*  Ütrabifdjcn  unb 
uamentlid)  auch  be»  $erfif<fteu  anertenncn*iuerte 

Scvbienfte  erworben,  unb  feine  «Institutiones  liu- 
giuus  l'crsicac  cum  Sanscrita  et  Zeudica  lingtia 
comparatae»  (2  Sbc.,  Gicp.  1840-50;  2.  2lu*g. 

1870;,  foiuie  nanuntlid)  aud)  fein  «Lexicoa  l'ei- sico  -lutiuum  etymologicuni»  (2  Sbe.,  Sonn  1855 
— 64) ,  foiuie  feine  Ausgabe  be*  «Shahuame»  uon 
Sivbufi  (Sb.1-4,  &ib.  1877)  fidjern  iljitt  ein 
ebrciiuollc*  Anbeuten. 

sUulninir,  SJlincral,  f.  unter  ?tnl»nbrit. 
Wulptug  ((itjriitian  Sluguft),  beurfdjer  ödjrirt* 

fteiler,  geb.  23.  3au.  1762  ju  ÜÜcimar,  wo  fein 
Sater  2lmt*topift,  fpäter  Stmt*ard)iuar  war,  ftu* 
bierte  in  $ena  unb  drlnnacn.  mürbe  1797  SRcaiftra* 
tor  an  ber  Sibliotljcl  ju  Weimar.  1805  Sibliotljes 
far,  1816  9tat.  Cr  ftarb  bafclblt  26.  3uni  1827. 

si)tit  lebbaftcr  ̂ ^antafie  unb  gemanbter  $eber 
fdjrieb  S.  eine  grofee  sJJlcnfle  uon  3d)nufpielen, 
Opern,  SHomanen,  Gablungen  u.  f.  w.  3u  biefen 
Unterbaltung*fd)rifteu  gebort  aud)  ber  berühmte 
5Häuberroman  «OHinalbo  JHinalbint,  ber  Släuber: 

Hauptmann»  (v'pj.  1797;  5.  umgearbeitete  21uji. 
1823;  8. Stuft.,  Sangermünbe  1858),  ber  aud)  uiel« 
fad)  in  frembe  Spraken  ttberfe&t  unb  ba*  Sorbilb 
jafyUofer  fo(d)cr  Romane  mürbe.  Seine  3eitfdjrifs 
ten  atfurtofitäten  ber  pbpftfdj^litterarifcb^artiftifd)- 

bh'tor.  Sor»  unb  ÜNitwelt»  (10  «be.,  ätfeim.  1810 
—23)  unb  «Sie  Sorjeit»  (4Sbe.,  (irfurt  1817-21) 
finb  aud)  jc|)t  nod)  al*  Üttaterialienfammtungcn 
wertuoü,  obfdwn  mit  3Jorrid)t  ju  benu$en. 

o  u l p  i  itc<  ( ̂ol;attna  (i briftiaua  Sopbia),  €d)me< 

fter  be>3  oorigen,  (SoetbcS  ©attiu,  rourbe  l.^uni 
1765  tu  Weimar  geboren,  ©oet^e  lernte  fie  1788 
tennen,  worauf  er  fie  a(3  9Birt|d)afterin  in  fein 

Öau*  natjm.  <3ie  gebar  itjm  25.  Tej.  1789  feinen 
6obn  2luguft,  aber  erft  19.  Oft.  1806  liefe  fid) 
©oetfje  mit  ibr  in  ber  SntobSfirdje  ju  SBeimar 
trauen.  6te  ftarb  6.  3uui  1816. 

Vybornö  (cjed).,  für.  üöübömje),  oortrefftid), 
auägejeidjuet,  au  3u>if  djenruf  bei  parlamentanfd>en 
Scrljaublungen,  fouiel  wie  Söraoo! 
Sü^c^rab,f.  Üöufd)el)rab. 

s 

ber  23. 93ud)ftabe  bed  beutfd)en  2llp^abet*, 
gegenwärtig  nur  in  wenig  ̂ (pbabeteu  überhaupt 

nod)  angewenbet  (im25eutt'd)en,öollänbifd)en,  2ä- 
nifd)en,  Vitauifrijen,  im  altern  6jed)ti'd)cn),  ift  au* ber  Soppelfcttung  uon  u  (v)  entftanoen,  ba()er  im 
Gnglifd^en  nod)  double  u  genannt,  unb  bejeidmet 
in  »erfdjicbenen  3prad)cn  oerfd)iebene  fiaute,  im 

Scutfdjen  ben  mcbtalen  Spiranten  ber  l'abtalreibe ; 
biefer  l'aut  wirb  aber  aud)  im  Xeutfd)cn  ocrfd)iebcn 
gebitbet,  in  tlJ2ittelbeutfd)(anb  in  ber  Jicgct  mit  3in« 

näberung  ber  beiben  Sippen  (labio  =  labiales  w)r  in 
3iorbbeutfd)(aub  burd)  ̂ nnäberung  ber  Unterlippe 
an  bie  obere  ,; .untre üio  (labio:bcutalc*  w). 
(fng(ifd)en  bagegen  beieid)net  w  ben  yatbootal  u, 
b.  b.  ba*  a(*  Moufonant  uerweubete  u. 

»11*  2lbtürjung  fleht  bei  geoar.  Sicftimmungeii 

5B.  fütSDcft,  w.  für  weftlid),  w.  Ö.  für  u>e)'tlid)e  Üänge. Sluf  .Uur*äette(n  ftcbtSü.  für  Säbrung.  3n  berCbtf' 
mie  ift  \V  ba*  3««d)en  ober  Sambol  für  Sßolfrara. 

iüaabt  ober  2Haa btlanb  (Pays  de  Yaud), 
ber  19.  flanton  ber  34wcij,  wirb  im  SB.  uon  ben 
franj.  35epnrt.  ;^ura  unb  2oub*,  im  %  von  3ieucn« 

bürg,  bent  ̂ ieuenburgerfee  unb  ̂ reiburg,  im  0.  oon 
Kretburg,  Sern  unb  53alli*,  im  3.  uom  Genfer: 
fec  unb  öenf  begreift  unb  umfafit  ein  Gebiet  uon 
3223  qkm.  Ser  3übo|ten  be*  Manton*  wirb  uon 
ben  legten  2tu*läufern  ber  ükrner*  unb  ber  Saane: 

alpen  burd»ogeu  (Xiablcret*  3251  m,  2cnt  be 
a)torcle*  2938  m,  «auil  noir  2386  m,  2ent  be 

^atnan  1879  m),  weld)e  mit  ?lu*nabme  ber  fei' 
Ilgen,  teilweife  uergletfdjerten  Grenjfette  gegen 
ÜUaUi*  meift  ben  Gljarattcr  ber  Sors  unb  SWittel. 
alpen  jeigen.  St»r  äBeften  wirb  uon  ben  paral* 
(elen  ttalttetten  be*  ̂ ura  (Wont>2;enbre  1680  m, 
3)6le  1678  m,  Glmiferon  1611  m,  2ent  be  Saulion 

1486  m)  eingenommen.  3nji)"cben  Sllpen  unb  3ura breitet  fid)  uom  Genfers  bi*  \um  Üteuenburaerfee 
bie  fruchtbare,  gut  angebaute  ̂ oebebene  (oorat 
928  m)  au*,  bie  füblid)  mit  ben  weinreid)en  wih 
ben  uon  ?acöte  unb  Sauaur  fteit  jum  Genferfce 
abfällt.  Sie  nörbl.  Hälfte  be*  Äanton*  gebort  311m 
Gebiet  be*  9ibein*,  we(d)em  ibre  Gewätfer,  Die 
3aane  (f.  b.)  unb  bie  Orbe  ober  £()i£le  (f.  b.)  burd) 
bie  Stare  jugefübrt  werben ;  ber  Süben  gehört  3um 
Gebiete  be*  Kiliane  unb  be*  ©enferfee*,  weisen  bie 
Granbe  (sau,  bie  Seueofe  unb  bie  Seuoge  3tiflie^en. 
Son  cceu  finb  au^er  bem  Genfer:  unb  9Ieuen: 

burgerfee  \n  erwäbnen  ber  oon  ber  9rooe  burd)- 
floffene  3Dturteniee  unb  im  3ura  ber  Oourfee.  Sie 

$öt)enbifferen3  uom  bödmen  fünfte  ber  Siable-- 
ret*  (3251  m)  bi*  tum  Spiegel  be*  Genferfce* 

(375  m)  beträgt  2976  m.  5Rad)  Der  A^öbe  unb  i'age 
ift  ba*  Miimn  febr  oerfd)ieben.  3"  ÜJiontreux 
(385  in  über  bem  were)  am  Genferfee  am 

ber  3llpen  beträgt  ba*  3abre*mittel  10,s°  C,  ba* 
SBintermittcI  2,1,  ba*  oommermittel  18,&°  C;  für Ste.:(Sroir  (1092  m  über  bem  iDteere)  im  3ura  am 
Jujjc  be*  öbafieron  finb  bie  entfpreajcnben  3öble» 
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5/»°,  —1,4%  13,7°  C.  TaS  milbcfte  Klima  Ijaficn  bie 
rcijcnben  unb  üppigen  Ufergclftnbc  beS  obcni  0eit> 
fcriecS  unb  bie  reatte  Öerglebne  beS  9t^önet^a($. 

Ter  .Kanton  »äblt  (1880)  2:38730  (*.,  worunter 
219063  Deformierte,  18170  Katb,oliten,  5763§rac 

Uten,  557  «nbcr^ßlflutugc;  89  s4>roj.  ber  ßinroob* 
ner  ftnb  franjöftfrfier ;  9  ttro3.  beutldier,  2  v}$roj. 
üalienifd)er,  engliidjcr  jc.  3.unge.  Slder?  unb  2Beiii' 
bau ,  in  ben  Sllpen  unb  im  3ura  Stlpioirtfdjnft 
ftnö  bic  fcaupterioerbSqttellen.  (Stroa  21  Srot.  beS 
VlrcalS  entfallen  auf  Salbungen,  2  ̂ro3.  auf  9leb> 
lanb,  62  tyroj.  auf  2lderlanb,  SLUefen,  iükiben  jc, 

15  vl?vo?.  ftnb  unprobuftio.  Tie  eigentliche  3onc 
beS  SlderbaueS  ift  bic  ftotbebene  beS  ©roS  be  9Baub 

ftioifd)cn  ben  Seen.  Ter  Weinbau  liefert  nament: 

lid)  ju  VloorncunbStiflle  im  iHIjönetbal  unb  am  »;>ni. 
ferfee  (Saoaur  unb  Üacöte)  geidjahte  Sßcifjioeine. 
Sabal  wirb  an  ber  Sörone,  bei  ©ranfon  unb  3ieoen 
gebaut.  SRadj  ber  3ä()lung  oon  1886  beftfet  ber 
Kanton  15351  Werte,  91030  Winbcr,  48-126 
edjroeine,  30213  6d)afe,  15974  3ießen,  27122 
Siencnftöde.  Ter  JBergbnu  liefert  Kocbfalj  bei 

Jöcr,  2Jtarmor  bei  St.sTripbon  im  SHbönctbal, 
SÖraunfoblen  im  fiauaur,  55nu*  unb  9Jlübl|teine 
am  ̂ orgt  unb  im  $\ira.  Tie  ©egenben  um  ben 
Kurten:  unb  9icuenburgerfee  ftnb  reidj  an  lorf. 

SBon  Mineralquellen  ftnb  bie  Sduoefeltbciincn  oon 
Saoeo  unb  bie  Sduoefelquellen  oon  ftlliaj  unb 
VJoetbon  ju  erwähnen.  Tic  ̂ ubuftrie,  melrbe 
27  $ro3.  ber  Söcoölfcrung  ernährt,  ift  oo^ugSroeifc 

im  ̂ ura  ju  Saufe  unb  liefert  Ul)ren  (5Jal  bc  3our), 
ÜJhmtbolcn  (Ste.sGroir).  Gifenroaren  (SJallorbe); 
au&crbem  ftnb  ju  erroaljnen  bie  Gißarrenfabrifa: 
tion  oon  ©ranfon  unb  Scoet),  bie  <Xrjorotabenfabri: 
tation  oon  l'aufannc  unb  Ueoen  unb  bie  sDii(d)oer: 
arbeitung  oon  Sßeuen.  Tem  $anbel  unb  SBerlebr 
bienen  bie  Kantonalbnnt,  bie  ̂ upotbefariaffe  unb 
jablreidje  ̂ rioatbanfen ,  ein  reid)  entroidelteS 

Straften*  unb  teifenbahnnet}  ($aupt(inien  ©cnf-. 
^aufrtnnc:St.:lHaurice,  Üaufanne^jocrbon^eu« 

djätcl  mit  ber  Sibiiueißung  ber  Spugnebafm,  Cau-- 
fanne:  Areiburß:^öcrn  mit  ben  ̂ mciglinien  slk(e: 
ficurs^ai)crnes2nO  unb  ftreiburgs^aoernes  ?)oer= 
bon)  unb  bie  Tampferlinien  ber  Seen.  Tie  £>aupt= 
auSfubvartitcl  fmb  iükin,  Sieb,  Käfe.  öolj,  Uhren, 
Spielroerlc  unb  (iigarren.  Cinc  roiebtige  GnuerbS; 
quelle  ift  ber  Touriftenoerfebr  be§  ©enferfeeS  unb 

bc»  toaabtlänbcrSllpenlanbe^.  ?lu-  flimatifd)eKttr= 
orte  finb  befonberS  betannt  J'lontreur  unb  feine 
Unißebung,  Skr  unb  bic  Ormonttl)äler.  Tie  roidj* 

tißftcn  Ortfdjaf'tcn  fmb  bie  &attptftabt  Saufaune, 
bic  Stäbtcben  Sigon,  sJDlorgeS  am  ©enfetice,  ̂ oer* 
bon  am  SKeuenburgerfee ,  iWoubon  ,  ̂arjerue  unb 
8locnd)cS  in  ber  &od)cbenc. 

Tie  SJerfaffung  (oom  1.  üRärj  1885)  ift  «prüfen* 
ratio  bemofratifd)  mit  fatuttatiuem  JHefercnbum 

unb  Initiative  für  ©efejjc  u.  f.  tu.  unb  obligatori-- 
fdiem  ̂ inanireferenbum  für  Sluägabcn  oon  mehr 

oI4  500000  fort.  Ter  ©ro&e  sMt,  je  ein  Süütßlieb 
auf  300  Stimmberechtigte,  »om  JBolte  ßeipäblt, 
ift  gefe&gcbcnbc,  ber  Staatsrat  oom  ÖJroben  JHate 
ßeronljlt,  oolljicbenbe  JBeljörbe.   3n  abminiftras 
tioer  Sinftd)t  jerfdüt  ber  .Kanton  tu  19  Tiftrifte. 
i^ebet  5i)ablfrei<S  befiht  ein  §riebenSrid)teramt, 
ieber  Tiftritt  ein  58ciirt«ßerid)t  oon  fünf  Italic: 
bern.  Seftte  ̂ »itatr,  ift  ba$  5tanton?gerid}t.  Uber 
Ariminalfäüe  urteilen  bie  ($efd)iooreuen.    Tie  I 
Vanbedlirdje  ift  reformiert;  neben  bcrfelben  beftebt 
eine  ebenfalls  reformierte  pietiftifdje  Sreie  fiirdje  | 

1-ScsttoH.  13.  «tt|U  XVI. 

(Lj?Hso  libre).  Tic  Äatfjolifen  freien  unter  ben 
58ifd)öfen  oon  fiaufanne  (Jreiburg)  unb  Sitten. 
9Jeben  ben  oblißatorifdjen  ̂ rimÄrfdjulen  unb  iabls 

reid)en  Setunbärfdjulcn  unb  s^rioatinftituten  bes 
ftcbcit  ald  bösere  Scfjranftalten  in  Caufannc  eine 
3lfabemie  mit  tbcol.,  iurift.  unb  pjrjitof.  ̂ atultat, 
cinc  böt>ere  Onbuftricfdjule  unb  je  ein  Seminar  für 

£ebret  unb  i'efjrerinncn.  3u  militärifeber  5Öe* 
jicbunß  ßeljört  ber  Kanton  ju  ben  Stammbejirten 
ber  1.  unb  2.  Tioifion.  J&auptToaffenplajj  ift  Siere. 
Tie  StaatÄredjnunß  für  18S4  roeift  bei  4  960  747<$r8. 
(finnabmen  unb  4861651  <yr$.  SiuSaaben  ein 
SraatSoermößen  oon  21 054637  gr«.  unb  ̂ afftoen 
oon  13669360  gr§.  auf.  Ta3  SBappen  ift  ein 
loeife  ßriln  quergcteilter  Sdjilb  mit  ber  ßolbenen 
Snfajrift  «Libertö  et  Patrie»  im  toeifeen  gelbe. 

@efd)id)te.  SBie  bic  oiclen  ̂ faljlbautcrt  bei 
Seen  beroeifen,  mar  bic  Sö.  fdjon  oor  ber  Konter* 
jeit  beftebelt;  58  o.  Cbr.  !am  fic  burd)  ben  Sieß 

^[ttliud  Gftfar*  bei  Öibracte  mit  bem  Übrißcn 
£>cloetien  unter  röm.  $»errfd)aft  unb  Sloenticum, 
ba«  rjcutiße  2Ioend)e§,  mar  §auptftabt  bc»  Öau« 
beS.  ̂ m  3.  ttnb  4.  meljrmalS  oon  Silas 
mannen  uertoüftet,  rourbe  bie  ÜB.  im  5.  $abrb.  oon 
$)urßunbionen  in  IBefttt  ßenommen  uno  tarn  mit 
bem  bttrßttnb.  Königreiche  534  unter  fränf.  Serr« 
fdjnft,  888  an  §odjburgunb  unb  mit  biefem  1032 
an  ba»  Teutfdje  5){cidj;  1265  tourbe  fte  oon  ©raf 
iBeter  oon  Saoonen  erobert  unb  blieb  unter  fa* 
oopifeber  öerrfdjaft  b\i  ju  ben  iöurßttnbertricßen, 
in  roeldjcn  5)ern  1475  baä  nwabtlänb.  Sllpcnßcbict 

eroberte  unb  1476  Drbe,  Ga)al(en»  unb  ©ranfon 
(als  ßemeine  öerrfd)aft  mit  greiburß)  erwarb. 
Ter  yieft  ber  SÖ.  fam  1536  burd)  Eroberung  an 
Sern  unb  tourbe  oon  ba  an  burd)  bcmifdje  ßanb« 
oößte  als  Untcrtrjancnianb  regiert.  Ter  SBerfud) 
be-3  ÜJiojorS  Tnocl  1723,  bic  9B.  oon  ber  bcr= 
nifdjcn  £>crrfd»aft  m  befreien,  febeiterte  an  ber 
SIpatbie  ber  3)cüölferung  unb  erft  1798  rift  ftd) 

baS  i'anb  mit  ̂ Ufe  ber  frauj.  Onoafion  oon  Sern 
loS  unb  ertlürtc  ftd)  ju  einem  eigenen  greiftaat, 

ber  Öctnanifdjcn  JRcpublit,  bic  aber  nod)  in  bem» 
felben  $abre  als  Kanton  Seman  ber  öetoctifeben 
Kepubftt  beitrat.  Turd)  bic  ÜRebiation^afte  oon 
1803  würbe  bic  30.,  unter  ̂ crftcllung  bcS  alten 
9tamenS,  als  felbftänbigcr  Kanton  ber  fduoeij.  (Sib* 
genoffenfebaft  einocrlcibt  unb  ßab  ftd)  cinc  reprää 
fentatio=bcmo!ratifd)e  SBerfaffunß,  joeldje  25.  SRai 
1831  in  bcmofratifdjem  Sinne  reotbiert  rourbe. 

Tic  fdjroanfcnbc  Haltung  ber  Scljörbcn  in  bei- 
trage ber  ̂ efuiteitsSluStocifung  fübrtc  1845  ju 

einer  unblutigen  JHeoolution,  infolge  beren  bie  Ret 

gierung  geftürjt  unb  bie  Scrfaffung  oon  1831  reoi< 
biert  toiitbc.  Weitere  ScrfaffunßSreoifioncn,  ftetS 
in  bemofratifebent  Sinne,  fanben  1861,  1872  (fa« 
tultatioeS  Mcferenbum)  unb  1885(^rogrefftoftcucr) 
ftatt.  §m  Sonberbunbstriege  1847  ftanb  bic  30. 
auf  ber  Seite  ber  Gibgcnoffenfd)aft  unb  naljm  1818 

regen  Jlntcil  an  ber  Umgeftaltunß  ber  Scbroeit  au3 
einem  lodern  Staatcnbunb  in  einen  SunbeSitaat. 

Seit  18-18  aber  beftnbet  ftd)  ber  Kanton  in  einer 
eigentümlidjen  Toppelftellung.  SDäbrcnb  bie  libe; 
ral:fonferoatioc  Partei  fid)  einer  mäfeigen  Sterfling 
ber  eibgenöfftfd)en  dentralgcroalt  im  allgemeinen 
nid)t  abßcncißt  jeißt,  entroidelt  bie  r^errfebenbe  ra» 
bifale  ̂ artei,  bie  in  fantonalcn  Ttngen  burd)auS 
fortfdjnttlid)  ift,  bem  Sunbe  gegenüber  einen  ftar! 
ausgeprägten  KantonaliSmuS  unb  mad)t,  um  bic 
Stärfung  ber  Geutralgeroalt  ju  oerbinbem,  nid)t 
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feiten  mitten  fonferoattv-ultramontanenftantoncn 
gemeinfame  '3od)e.  Sie  SBunbcSrevifion  von  1872 
fanb  feine  eifrigem  ©egner  in  ber  Sd)U)ei3  al*  bie 
rabifalen  iWaabtlänbcr  imb  würbe  benn  aud)  in 
ber  SD.  mit  erbrüdeuber  iUiehrljeit  verworfen,  roäb= 
reub  ba-3  Slcoiftoitcprogramm  von  1874  infolge 
einiger  Konditionen  an  bie  Kantone  mit  20204  $t 
(legen  17302  Stein  angenommen  würbe.  2tud)  bie 
Söunbcvjubwcntioii  für  ben  St.  ©ottt>arb  hatte  ihre 

erbitterten  ©egner  in  ber  2B.  2Jgl.  Olivier,  «Le 
caotou  de  Vaud»  (2aitf(ltt!tc  1837);  SulUemin, 
«2er  Kanton  ©.»  (3t.  (Sailen  1847);  SBcrbctl, 
«lüsterne  du  cantou  de  Vaud»  (Saufanne  1856); 
Sütarlignier  unb  Groufn3,  «Dicticmuaire  historique 
etc.  d«  cautoa  de  Vaud»  (£aufanne  18G7). 

2daa0  (bei  ben  '.'Uten  Aucha,  ungar.Väg),  Unter 
^iebenfluu  ber  Sonau  in  Ungarn,  baS  ©ebiet  ber 
Kleinen  Karpaten  von  bem  beS  Ungarifdjen  3rj* 

ncbirijcS  i'djeibenb,  entftcht  aus  jmei  Duell  bäthen,  ber 
ilö  c  i  l'j  c  n  Ü)  a  a ß  ( Vaseczka),  bie  aus  bem  ©rünen See  (Zeleuo  Plesso)  an  bem  2402  m  hoben  Kriroan 
unb  bem  viel  tiefer  licgenben  Söafefeer  See  lommt 
unb  glcid)  barauf  aus  bem  Hochgebirge  tritt,  unb 

au-?  ber  S  d)  ro  a  r }  e  n  ffi  a  a  g ,  bie  roeiter  im  Süben 

au  bem  18;')5  ui  hoben  Kraloioa^ora  ober  Könige 
berg  cutipringt.  Ukibe  vereinigen  ftd)  im  Siptauer 
Konütat  bei  bem  Sorfe  KrafooSta  ober  Kiräloj 
ücljota .  wo  ber  glufe  für  ̂löfec  fahrbar  roirb.  2lw 
faugo  flieht  bie  Ü!i>.  gegen  heften  unb  9iorbroefteu, 
bann  bogenförmig  gegen  Süben  über  Jrentidnn 
unb  9tcu|tabl,  wo  fie  in  bie  Gbenc  tritt,  unb  münbet 
bei  öuta  in  ben  fog.  ̂ «feburger  Sonauarm,  ber 
ft vo  barauf  unter  bem  Tanten  Söaag»  Sonau 
(Vägduua)  bei  Komorn  mit  bem  Hauptarme  uer: 
einigt.  Sie  ©.  nimmt  redrtS  bie  93ela,  Slrva  unb 
Kijueja,  linf  ?  bie  JHevucja  unb  2l>uroc3  auf,  welche 

fämtlid)  flöfebar  finb.  tyt  Sauf  betragt  300  km. 
iöei  bem  ftarfen  ©efülle  reifet  fie  ungeheuere  Waffen 

von  ©erölle  fort  unb  überfdjüttet  bei  iljren  plöfi- 
Udjcn  überidpemmungen  bie  Ufer.  Sics  unb  ir>rc 
gabireichen  ̂ nfeln  unb  Sanbbänte  bereiten  ber 
Sdüijabrt  grof>e  Schroicrigtciten.  Sie  tann  mit 
Sd)ifjen  von  3 — 400  Gtrn.  iragfäf)iglcit  befahren 
werben,  bei  hohem  üßafierftanbe  bis  daxlaib  unb 
Seltne.  SaS  fdjöne  Xfyal  ber  20.  ift  balb  eng  unb 
von  Reifen  eingeidjloffeu,  balb  roeiter  unb  anmutig, 
wirb  aber  bann  roieber  an  vielen  Stellen  31t  einem 
engen  <*elSpaffe  3ufammengebrängt,  im  Unterlaufe 
bei  öluffed  ift  baS  Sbal  offen,  breit  unb  ftcllcnweife 
fmupfig,  aber  befonberS  fruchtbar. 

2tfaagc,  3n)trument  jum  Söägen,  f.  2$age. 
SiJaofleii(©uft.gricbr.),  verbientcr  Kunftfdjrift: 

fteller,  geb.  3U  Hamburg  11.  <jebr.  1794,  fanb  |d)on 
in  bem  Haufe  feines  ÜBaterS,  eines  unter  3.  H. 
Stifdjbein  bem  Altern  gebilbeten  SDtalerS,  für  bie 

bilbenbe  Äunft  reiche  »Nahrung.  2luf  feine  ©e> 
fcbmadSbilbung  roirlte  ber  mit  ber  Sdnueftcr  feiner 
Ultuttcr  verheiratete  Siebter  fiubroig  Jiea  beftim.- 
menb  ein.  Sie  «yelbjüge  gegen  grantreieb  1813 
unb  1814  mnd)te  Stf.  als  (freiwilliger  mit  unb  borte 

bann  in  iöreölau  befonberS  pt)ilol.  unb  Ijiftor.  si>or; 
lef ung^en.  Gr  hielt  ftdj  bann  tn  Srcoben  1818  unb 
in  öeibelberg  1819  auf.  Gine  Muuftrcife  burd)  bie 
sJiieberlanbe,  ein  brittbalbjü&riaer  lUufentbalt  ju Sühindjcn  erweiterten  benKrciS  feiner  Äunftbilbung. 
Seiner  Slbhanblung  « über  einige  in  ber  tanigl. 
Sammlung  julUüncbcnbefuiblicbe  äappt.vi)iumien» 
(DlQndj.  1820)  liefe  er  bie  oebrift  «Uber  bie  Dlalcr 
Hubert  unb  Johann  van  tsrjct»  (2Jre3l.  1822)  folgen. 

-  Söace 

infolge  berfclben  mürbe  SB.  1823  nad)  Berlin  De« 
rufen,  um  an  ber  ©rßnbung  beS  üttufeumS  teil« 
3uncl)men.  6r  trat  in  ein  engeres  Verhältnis  jit 
Schinfel,  mit  roelchem  er  1824  bie  erftc,  nur  für  je 

Steife  nadjotalienmndjte.  3m^[.1832ats25irettor 
ber  Vilbcrgulerie  beS  leiten  Ü)tuieumS  angeftellt, 
arbeitete  3uoörberft  ben  Katalog  berfelben  au$. 

SllS  bie  ö'r«d)t  einer  Steife  nad)  Öonbon  unb  "j-.m-s 
erfdjien  von  ihm  «Kunftrocrfc  unb  Künftler  in  Gng* 
lanb  unb  *lariS»  (3  iöbe.,  ÜierL  1837-39).  & 
rourbc  1844  311m  2>rofeffor  an  ber  tönigl.  Uni< 
verfität  fär  bas  ̂ ach  ber  Kunftgeichicbte  ernannt. 

v\nuwifd)en  verö^entlichte  er  « Kunftroerfe  uub 
Künftler  in  Seutfdjlanb»  (2  Sbe.,  iips.  1843—45). 
3iud)  erfchienen  von  ihm  in  StaumerS  «J&iftor. 
Jafchenbudh »  bie  IHbhanbtungen  über  aSiubenS» 

(1833)  unb  über  a^lubrea  Ü)tantegna  unb  i'uea 
SignorelU»  (1850).  Unter  bem  Sittel  «Tho  irea- 
sures  of  art  in  Great-Britain»  (32Jbe.,  Sonb.  18f>4; 
Supplementbanb  1857)  gab  er  eine  beträchtliche 
Griveiterung  beS  obengenannten  SBertS  heraus.  3" 
ben  3- 1861  unb  1802  vom  Kaifer  von  iHufdanb 

nad)  $eterSbur(j  berufen,  liefe  er  als  Ergebnis 
feiner  bortigen  i  tu  tuen  bie  Schrift  «Sie  ©emälbe« 
fammlung  in  ber  taiferl.  Eremitage  in  St.  Meters» 
bürg»  (!)Jtünch.  18G4)  erfd)einen.  Siefer  folgte  bad 
SBcrl  «Sie  nornehmften  Kunftbenlmäler  in  iöJien» 

(2  2ibe.,  Söien  18G6-G7).  3»fotge  einer  Stubiem 

reife  nad)  Spanien  im  £>erb|'t  186G  teilte  er  in 
$ahn5  «Jahrbüchern  für  Kunftivifjenfchaft»  (9ib.  1, 
t'P3. 18G8)  feine  4)emertungen  über  bie  roichtigften 
bort  bcfinblid)en  Söilber  ber  verid)iebenen  SKale* 
fchulcn  mit.  Üh3.  befuchtc  18G7  nochmals  2>ariS 
unb  erftattete,  roie  er  eS  bereits  1862  für  £onbon 

gethan,  amtlid)  Bericht  über  bie  bitbenben  Künfte 
auf  ber  bamaligen  2i>cltauSftellung.  Gr  ftarb  auf 
einer  Steife  in  Kopenhagen  15.  x>uli  1868.  Seine 
«Kleinen  Schriften»  rourben  von  91.  Holtmann 
(Stuttg.  1875)  gefammelt  hewu^flegeben  unb  mit 
einer  Urographie  begleitet. 

iKaal,  fübl.  WünbungSarm  beS  StheiuS  (f.  b.). 
Ü^nafc ,  f.  unter  Um  man  3. 
2^aat|ri)Ian,  f.  unter  Kabel  (im  Seerocfen). 
äöobcnbnn  (ber  SJiencn),  f.  unter  SJiene. 
ätfabcitflnub,  f.  unter  .v)auttrantheiten 

(ber  Haustiere). 
SBabenforaUen  ober  Stern for allen  (As- 

traea)heifet  ein  auSjal) (reichen,  lebenb  in  allen  roar« 
men  beeren  unb  fofftl  vom  3ura  au  vortommen« 
beS  ©cfchlccht  ber  Steiutorallen  ober  ÜJtabreporen. 

3hrc  siemlid)  grofecn  Gin3eltclchc  vcrfchmeljen  mit» 
cinanber,  fobafe  ber  ab^eftorbene,  berbe,  ftemartige 
Stod  mit  roabenförmigen,  anciuanber  ftofeenben 
©ruben,  bie  innen  burd)  bie  Scbciberoänbe  ber 
Gin3cllcld)*  fternartig  erfd)eineu,  verfehen  ift. 

ilOnl'cnfrutc,  f.  unter  2>ipa. 

Viate  (Verfür3img  von  äÖiftacesGuftad)iuS),  be« 
rfibmter  anglo-normann.  Sichter,  geb.  um  1100 
auf  ber  3»fel  3«fen,  würbe  in  ber  3Sle  be  grance 

(roahrfd)einlid)  }H  v4>arisJ)  auSgebilbet  unb  erhielt  in 
Vatjeur  eine  Uiräbenbe.  Gr  ftarb  nad)  1174.  Sion 

ioeiligenleben  fdjricb  er:  «^eben  beS  heil.  WfolauS» 

(berauSg.  von  ScliuS,  Sionn  1850)  unb  ein  ÜJtarien-- leben:  «Etablissement  de  lafete  de  la  coueeption 
Nötre-Dame»  (herauSg.  vonSDtancel  unb  Xrebutien, 
Gaen  1812;  von  Cu3ardje,  2ourS  1859).  Seine 
£auptroerfe  nun:  «Lo  Roman  de  Brut»,  1154  voll: 
cnbet  unb  ber  ©emabjin  bei  engt.KönigS  .^einrid)  iL, 

Gleonore,  geroibmet,  unb  «Le  Romin  de  Ron» 
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=>  Rolo),  nadj  1170  beenbet.  9?fll.  Körting,  «(Hut 
ben  Roman  de  Rom»  (in  Bb.  8  bei  «oabrbud)3  für 

roman.  unb  engl,  iiitteratur»).  Sie  « Chro- 
iiique  asccadcnte  des  ducs  de  Normandie»  <  !u*rr 
auSg.  oon  Bluquct,  Rotten  1824)  ift  nidjt  oon  SB. 

o  Le  Roman  de  Brut»  (berauSg.  «on  l'e  Rour  be  Vinci;, 
2  Bbe.,  Rotten  1836—38)  ift  eine  freie  Bearbeitung 
ber  fagcnbaften  ©efd)icbte  Britanniens  nad)  ber 
•Historia  Regum  Rritannise»  beS  IBaUifer  ®  ottfrieb 
oon  Rtonmoutb.  «Le  Roman  de  Ron«  enthält  eine 
Öcfcbidjte  ber  Normannen  oon  ben  älteften  3«ten 
bis  in  ben  Anfang  beS  12.  fahrt). 

*B<«d)  i&bolf ),  auSgeseia^neter  RedjtSlebrer,  geb. 
11.  Sept.  1843  >u  .Hülm  in  BJeftpreujjen,  ftubierte 
in  Berlin,  fteibelberg  unb  Königsberg,  promouierte 
1865  an  legerer  Unioeriität  als  Sottor  ber  Rcdjte, 
bejog  bann  uir  Vorbereitung  für  bie  Habilitation 
bie  Unioerfttüt  öeibelberg  unb  Oitern  1866  GJöt: 
ringen.  Cftetn  1868  habilitierte  fid)  3B.  in  Königs* 
berg  für  Kircbenred)t  unb  Giuilprojeft,  mürbe  jeboeb 
fdjon  Oftern  1869  als  orb.  Brofefior  für  Giuil: 

projefe  unb  Strafredjt  an  bie  UniocrfUät  *Roftod 
berufen.  Oitern  1871  folgte  er  einer  Berufung 
nad)  lübingen,  im  .f>erbft  1872  einer  foldjen  nad) 
Bonn  unb  im  .öerbft  1875  einem  Stufe  an  bie  Uni: 
oerfität  SJeipjig.  Hier  übt  er  feitbem  burd)  feine 
Borträge  über  Gioilprojejj  unb  Strafrecbt,  fowie 
burd)  praftifd)e  Übungen  eine  einflußreiche  nfabe: 
mifebe  Ibätigleit aus.  Seit  Ginführung ber  ReidjS: 
juftijgcfefte  1879  ift  28.  behufs  StttbiumS  be«  Bro= 

3e|*feS  an  feiner  unmittelbaren  Duelle  aud)  praf« 
tifeber  Richter  am  2anbgerid)t  }u  Veipjig  in  Giuils 
fachen,  daneben  wibmet  er  ftd)  gemeinnützigen 
Bestrebungen  unb  ber  ieilnabme  an  ber  tird)l.  G»e: 
mcinbeoermaltung.  Sie  an  ihn  feitcnS  beS  preuft. 
KultuSminiiteriuntS  ergangene  Slufforberung,  bie 
Stellung  eineS  Referenten  für  bie  IbiocrfitätS» 
augeleaenbeiten  im  SRinifterium  }U  übernehmen, 
leimte  er  ab.  28.  ift  mit  einer  Jodhter  oon  Aelir 
RtcnbclSfobn*  Bartholin)  oermablt.  Bon  feinen 
Sd)riften  finb  beroorjubeben:  «Scr  ital.  Ulrreftpro: 
3eft»  (äp|.  1868),  »Borträge  über  bie  ReicbScioilpro» 
jefeorbnung»  (Bonn  1879),«öanbbud)  beS  beutfdjcn 
l5inilpro3ebred)U»  (l.  Bb.,  Üpj.  1885).  flufterbem 

oeröffcntlicbte  ©,  3rd)lreicbe  'ilbbanblungen  iu  Qelfc 
fd)riften,  j.B.  bem  «Grebin  für  cioiliftiid)e  BrariS>». 

iHnrti  (Marl  2Bilb.),  $>iitoriemnaler,  geb.  311 
Berlin  11.  Sept.  1787,  malte  1807  fein  crfteS 
größeres  Bilb,  GbrifhtS  mit  ben  Slpoftetu,  jcl;t  in 
ber  Kird)e  311  Bare3.  Ser  Krieg  unterbrad)  1813 
unb  1815,  wo  er  all  Sanbioebroffijier  ben  prettfi. 
,jab>en  folgte,  feine  Stubien.  Um  bie  pariier 
Kunftfdjätie  unb  .Uünftler  311  Itubicrcn ,  blieb  er  bis 
1817  in  Baris,  befudjte  bort  baS  Sltclier  oon  Sa: 
oib,  bann  baS  oon  G»roS  unb  ging  barauf  nad) 
Italien.  JJm  3.  1819  febrle  er  nad)  Berlin  jurüd, 
würbe  Dlitglieb  bei  Senats,  ber  töitigl.  Slfabemie 
ber  Künfte  unb  erhielt  balb  mit  .fürt,  Sd)infel, 
3d)lefinger  unb  üJSaagen  ben  2luftrag,  baS  neuer: 
baute  3)lufeum  ein3urid)tcn ,  bie  Rc|tauration  ber 
Okmälbe  3U  leiten  unb  neue  3(nfüufe  ju  beforgen. 

Surcb  bie  Begrünbung  einer  gröfeern  !Ralerfd)ule 
in  Berlin  totrtte  er  förberub  auf  bie  jungem 

Künftler  ein.  Ohne  eigentlid)  utr  6d)ule  ber  ")lat 
jarener  3U  gebören^  teilt  er  beren  Jrorfen^eit  ber 
Formgebung  unb  ec&ioächlidjleit  ber  Vluffaffung. 
3u  ben  nambaf teften  gröfcern  Bilbern  geboren 
bie  neun  stufen  am  Btafonb  bei  neuen  tönigl. 
6cbaufpielbaufe8,  bieSlltarbilber  für  bieöarnifon: 
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unb  SBcrbcrfdje  Äird)e  in  Berlin  unb  bei?  für  bie 
prot.  Beter-BauUlirdje  in  9)lo3fau.  Gr  mürbe 
1811  Bi3cbircltor  ber  Ülfabcmic  unb  ftarb  25.  Woo. 
1845.  Seine  Sd)rocfter  mar  bie  iHoinanfdjrift« 
ftellerin  .Henriette  oon  Baal3on>  (f.  b.). 
W n  tijau ,  Mirdiborf,  6  km  f üböftlidj  oon  Seimig 

gelegen ,  Inn  eine  fdböne  5Urd)e  in  got.  Stil ,  jäblt 

(18H5)  33;'»  G.  SB.  ift  ber  ©cburtlort  bei  Satiriterl 
Stabcncr  unb  war  in  ber  Bölferid)lad)t  16.  Oft. 

1813  ein  frtuptpunlt  be«  Kampfes ;  über  bie  Senf: 
male  bei  SB.,  £iebertioolfroi|\  unb  bem  Borwerf 

SWeuSborf  f.  unter  Sicipsig,  Bb.  X,  S.  938b. 
£ttact)C  ober  Söacbt  nennt  man  eine  enttoeber 

jur  allgemeinen  Sidjerbcit,  3um  Sdmftc  oon  öfienb 
lid)en  Giebäuben,  SÜtngasinen,  iiaffen  u.  f.  w.,  ober 
als  Gbrenmad)e  fflrfll.  Berfonen,  böljerer  Be: 

fel)(Sl)abcr  au  einem  bestimmten  Orte  ('IBad)t(ofal) 
bereit  gehaltene  Abteilung  Militär.  Kleinere  W. 

werben  oon  Unteroffizieren ,  größere  (£>au pt< 
wad)en)  oon  Öfteren  tommanbiert.  $u  jeber 
gebort  ein  vir  Abgabe  ber  Signale,  unb  imav  ber 
IMeoeille,  beS  HapfenftrcicbS  (Retraite)  ober  beS 
Üüarm  (G»encralmnrfcb),  beftimmter  Jambour  ober 
Öornift  (Xrompeter).  Bon  ben  30.  werben  tyofitn 
ober  Sd)ilbwad)cn  auSgeftellt  (boppelte  oor 
fürftl.  Bcrfonen  ober  f)öbem  G»eneralen),  welche 
gewöhnlich  alle  31001  Stunben  abgelöft  werben.  \\m 
.Kriege  werben  gegen  ben  geinb  Leibwachen  unb 

innerhalb  beS  SagerS  ̂ af)nen<  unb  fog.  Branb« 
wachen  gegeben,  erfterc  oor,  lefetere  (3U  poliieU 

lid)en  ̂ werfen)  hinter  ber  fronte.  Bei  ben  berit. 
tenen  Gruppen  gibt  cS  aufterbem  nod)  Stall: 
wad)cn  3ur  Beauificbtigung  ber  Bfcrbe  in  ben 
Stallen  ber  ©aruifon  unb  fiagcr. 

Sätadicnbcim,  Stobt  int  baor.  Regierung?» 
bewirf  ̂ falj,  Be3irf Samt  Renftabt  a.  am  Oft: 
fu&e  ber  .frarbt,  Station  (^.»^orft)  ber  Cinie 
Rcuftabt  a.  ö-Sürtheint^JülonSheim  berBfäl3ifd)eu 
Gifenbahncn ,  3ählt  (1885)  2396  weift  eoang.  G. 
unb  bat  eine  eoang.  unb  eine  fatb.  ̂ Jforrttrcr)e/ 
prächtige  Billen  ber  grofeen  aikingutSbefiHer  mit 
G>arten:  unb  Barfaningen,  ein  ftäbtifchcS  ̂ ofpital, 
oorjüglidjen  Weinbau  unb  flarfen  Ü^einhanbcl. 
5luf  ber  t>Öbe  liegt  bie  Ruine  ber  1471  oon  ̂ riebrid) 
bem  Siegreichen  jeritörten  SBachtem  ober  ÖJcierS; 

bürg,  suerft  ben  falifcheu  öer3ögen  oon  Sranf«-'"» 
3ulci3t  ben  BfaUgrafen  gehörig.  BJ.  wirb  fd)Oit 
766  urlunblid)  erwähnt. 

2ttarf)cnf)tifcn  (vanS),  beliebter  ̂ «»tilletonifi 
unbRomnnfchriftftellcr,  geb.3uSricr  31. Sei.  1827, 
wibmete  ftd)  bem  Stubium  ber  mobernen  Sprndjen 

unb  ber  Üittcratur  unb  trat  fdjon  früh  gröf-.ere 
Reifen  au,  3ttnüd)ft  nad)  Schweben,  Rorwegen, 

Äinlanb,  iJapplanb  unb  3*tanb.  Seine  wefent= 
lidjfte  ̂ hätigfeit  war  bann  bie  eines  KriegSlorrcs 
fponbenten.  So  fungierte  er  wübrenb  beS  Orient: 
friegö  im  türf.  Hauptquartier  als  Korrefponbent 

für  mehrere  beut|*d)e  Leitungen.  Siefe  Berid)te fammelte  er  unter  bem  2itel«Bon  Uöibbin  nad) 
Stambul»  (2pj.  1855)  unb  «Gin  Befud)  im  türf. 

i'ager»  l^pj.  1850).  Rad)  Beenbigung  beS  Krint: 
frieg«  lebte  er  einige  Seit  in  Baris,  beffen  fojialeS 

Ccben  er  in  ben  Schriften  «SaS  neue  Baris»  (?F3- 
1855)  unb  «Sie  grauen  beSKaiferreidjS»  (7. 2tufl., 
Berl.  1872)  befd)rieb.  Gitte  Reife  nad)  Spanien 
unb  oon  hier  nad)  ilfrita  ocranla  jjte  bie  interefianten 

«Reifebilber  aus  Spanien»  (2  Bbe.,  Berl.  iar»7) 
unb  ben  Roman  «Rom  unb  Sahara»  (4.  2(uflv 
Berl.  1871).  äöährenb  be*  preufe.«neuenburgifd)en 
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.ftonfliftS  war  er  in  ber  Sd&roeij  unb  uerfafcte  ba* 
fclbft  ba3  «Sli33cnbud)  au3  Neuenbürg  unb  ber 
Sdnocis»  (93crl.  1857).  Sie  Jtricgäberid)te  über 

bcn  öfterivitat.  5<ricß  von  1859  fmb  jufammcn.- 
gcfafit  inbcm  «Sagebudj  vom  ital.ftriegäidjnuplalj» 
OiJcrl.  1859)  unb  «§a(bmoub  unb  Soppclabtcr» 
(iöcrl.  1800).  hierauf  nahm  et  an  (SaribalbiS 

3uß  gegen  Neapel  teil  unb  fdjricb  barüber:  « ^rci= 

l'cbaren  unb  Nonnliften»  (3.  Slufl.,  ÜJerl.  1867).  Scr poln.  iHcoolution  unter  £angicmic3  1863  wohnte 
SÖ.  ebenfalls  bei.  Siefen  Stoff  bearbeitete  er  in 
bem  Vornan  «Unter  bem  weifeen  Slbler»  (3  #be., 
iöerl.  1863  ;  2.  Stuft.  1885).  Seine  ÄricgSberiditc 
über  ben  fd)(eöw.:(jolftein.  unb  Seutfcbcn  Krieg  von 
1866,  an  bem  er  im  preufj.  >>auptnuartier  teilnahm, 

befd)ricb  er  in  «3Jor  ben  Süppeler  Sd)an.'>en»  (Söcrl. 
1864)  unb  «Sagebud)  vom  öflerr.  Atrico->fdiauplafj» 
(6.  Stuft.«  Serl.  1866).  Spater  ging  er  wieber  nad) 
Italien,  öricdjcnlanb  unb  lUficn ,  tcfyrte  von  ba 
nad)  Barte  ntvi:.t,  um  bort  jmei  3af)re  311  verleben, 
unb  fdjilbertc  bic  äUeltausitcllung  von  1867  in 

«Variier  ̂ Photographien»  (3Jcrt.  1868),  ging  bann 
wiebcrbolt  nad)  Slfrifa,  reo  er  fid)  an  ben  franj. 

Streifjügen  gegen  bie  marof'aniidjen  unb  anbere 
Stiiinmc  beteiligte,  barauf  1869  bei  (Hoffnung 

bc*  Sucjtanal*  nad)  äigupten,  burd)itrcifte  IchtereS 
längere  ;}eit  unb  gab  bauad)  eine  Sdjilberuug  beS 
üanbcä  in  bem  iöudje  «Horn  armen  äaupt.  9)tatini> 
(2  3)be.,  iöcrl.  1871).  Sem  Seutid)=ftran5Öfiicbcn 
.«lieg  von  1870 unb  1871  wohnte  er  als  itorrefpon= 
beut  ber  «Hölnifdjen  3eitung»  bei;  biefe  Jbcridjtc 
fammelte  er  in  feinem  «Sagebud)  vom  frati3..UricgS: 
fcbauplah  1870—71»  (2  Stfbc.,  ü»5erl.  1871).  Später 
hielt  er  fid)  teit-5  ju  tyiriS,  teils  ju  Berlin  auf  unb 
nahm  bann  bauernben  ilBolmfift  in  Üüieöbabcn. 

bat  enblid)  3ablreid)e  JHomane  verfaßt,  welche 
mein  ba*  mooerne  ®cfcllfd)aftslcben  fd)ilberu. 

iÜarijtjolbcr,  f.  Sad)olbcr. 
4üad)lct  (3ol).  grubt,  üubw.),  namhafter  2it 

ternibiftovifer,  geb.  15.  Slpril  1767  31t  üiotba,  ftiu 

bierte  in  3enn  unb  Böttingen  'Ideologie  unb  $91(0* 
fophic  unb  würbe  1788  auficrorb.  *4>rofenor  an  ber 
Unii'crfität  Diintcln.  ̂ m  1790  würbe  er  i)icftor 

in£erforb,  1794 'Metfor  bcr  Geologie  iniHiutcln, 
100  ihm  1797  juglcid)  bie  l4Jrofef)ur  ber  (i)cfdnd|tc 
nebft  ber  Sütfiicbt  über  bie  Uniocrfitätgbibliotl)cf 
übertragen  würbe.  3m  3- 1801  als  i'rofeffor  ber 
1>bilofophie  nad)  Harburg  vcrfelrt,  erhielt  er  t)icr 

aud)  bic  s45rofeffur  ber  Ijiftor.  Üijiffcnfdjnften  unb 
würbe  1802  sugleid)  orb.  4>rofeffor  ber  Geologie 
unb  1805  itonfiftorialrat.  3m  %  1815  folgte  er 

bem  Stuft  als  %ofcfioi  ber  0efd)id)tc  unb  Moii; 
fiftorialiat  nad)  SJrcSlau.  Seine  bei  bcn  Streitig« 
leiten  über  ba3  iurniocfcn  bewiefene  ̂ reimütiglcit 
hatte  jur  »volge,  bafi  er  1821  von  bcn  Sd)ul=  unb 
Monpitorialgcfcbäftcii  abtreten  mufste,  ivorauf  er, 
mit  Sieibebaltnng  ber  ̂ rofeffur,  311m  Obcrbiblio: 
thelar  ber  Unioerfität*bibliotl)el  ernannt  würbe. 
Uion  feinen  Sd)riften  fmb  bie  wichtigften:  «SJerfud; 
einer  allgemeinen  Wefdjidjtc  ber  üitterntur»(3>8be., 
Üemgo  1793— 18J1),  «i)anbbudj  ber  allgemeinen 
ISeicbicbte  ber  littcrarifdjen  Kultur»  (2  58bc.,  üülarb. 
1804  -  5;  3.  Mufl.,  l'pj.  1833),  ««orlefungen  über 
bie  ©cfchicbtc  ber  beutfd»en  3tationallitteratur» 

(2  iBbe.,  granff.  1818—19;  2.  Slufl.  1831),  «^bilo.- 
matbie»  (3  Söbe.,  Jranlf.  1818-22).  «öanbbud) 
ber  0efd)id)te  bcr  Üittcratur»  (Sranfr.  1804),  ba* 
er  in  ber  j»eiten  (4  Jöbe.,  grantf.  1822-24)  unb 
inabefonbere  in  bei  britten  Auflage  (4  »be.,  fipj. 
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1833)  mefentlidj  verbefferte;  «®efd)id)te  ber  Ijifior. 
^orfd)ung  unb  .Uunft,  feit  ber  SBieberfycritellung  ber 
litterarifdjen  Kultur  in  Europa»  (2  iöbe.,  töölr. 
1812-20),  «Sarftellung  ber  parifer  ölutboAjeit » 

(L'pj.  1826;  2.  Slufl.  1828).  «ye&rbud)  ber  fiitterar 
turpefd)id)tc»  (2p3. 1827;  2.  verbefferte  Stuft.  1830). 
Seme  «bleuen  tljcot.  Stunntcn  '  fd)lo&  er  mit  1823. 

S3on  ber  Sammlung  feiner  «'öennifcbteu  Sdjriften» 
ift  btoü  ein  ̂ anb  erfdiiencn  (^p^.  1835).  Qv  ftarö 
4.  Slpril  1838  ju  ̂ volau.  ÜB.  mar  alö  ̂ iüorifer 

fcinei*  Stofiö  roic  ber  Äorm  aleid)  3Jleifter  unbjeid): 

nete  fid>  burd)  grünblidie  'Aorfdjung ,  umfaffenbe 
»elefenbcit,  felbitäubige«  Urteil,  Mraft  bed  2{or: 
traa-5  unb  eble  Spradje  au?. 

a  et)  0 1 b er  ober  siB  a  d) l)  0  tb  e  r  ( JunipCrus  L.)r 
eine  (Gattung  von  Sträud)ern  unb  Räumen  au$ 
ber  Aamilie  ber  9labelböl3er,  beren  ntänntiebe  unb 
tvciblidje  Blüten  auf  getrennten  ̂ nbivibucn  ftebeti, 
mit  gegenftänbigeu,  m  brei  ivirteligen  ober  vier 
rcibig  bad)3iegcligcu,  febuppen:  ober  uabetförmigen 
blättern  unb  fteinfrud)tartigen,  brei  Samen  ent-- 
Ijaltcnben  beeren,  ivelcbc  ibrerfeit*  burd)  baöjegeiu 
feitige  s-2jcrtvad)fen  unb  ̂ (eifd)igmerben  ber  öd)up* 
peublättcr  (^iträger)  bc§  n>eiblid)en  Jt?ä($d>cn$  cnt.- 
ftclicn.  Sic  namentlid)  Über  Storbamcrifa,  Stfieu 
unb  bie  IDtittelmcerlänber  verbreiteten  21kd)olber» 
arten  jerfallcn  in  Sabc:  ober  Scoenbäume  (i. 
Sabebaum),  mit  bcrabfallcnb  angeroadifencu, 
fdjuppenförmtgen,  oft  jiveigeftattigen  blättern, 
nicteuben  roeiblidjen  Häijd;en  unb  eiförmigsrunblu 
d)en  si)ecreniapfeu,  unb  in  echte  )!$.,  mit  an  bcr 
5j5afi$  gcglicbcrtcn,  ftet*  eingeftaltigcn,  pfriemeil: 
ober  nabelf  örmtgen  blättern,  aufrcdjtcn  weiblichen 
Mä^djen  unb  tugeligcn  ̂ ecreiuapfen. 

i$u  lebtern  gehört  bcr  gemeine  2Badjotbcr 
(J.  communis  L.).  Siefer,  in  gans  Europa  unb 

vJ(orbaficn  vortommenb,  ivirb  nur  unter  günftigen 
Skrbälrniiicn  31t  einem  5—7,  l)öcbftenjS  10  m  hoben 
ibaume;  in  ber  Dlegcl  bleibt  er  ein  1—2  m  boqer 
Straud)  mit  12  mm  langen,  linealifdjen,  fteebenben 
blättern,  bie  in  Mitteln  31t  je  brei  an  ben  brcitain 
tigen  flftcn  fteben.  Sie  Mntjcben  ftub  Kein,  bie 
männlid)cn  vielblütig,  eirunb,  bie  weiblichen  brei« 
blutig,  urnenförmig.  Scr  ÜJeercnsapfcn  ift  im 

erften  '^a[)te  eirunb  unb  von  grüner  3-arbe,  im 
3ivciten  roirb  er  tugclig,  faftig  unb  blaufchivarj  mit 
luciücm  :Kcif.  Sic  fteinl)arten  Samen  haben  auf 

ber  Sajale  brei  ölreid)c  Srüfcn.  SaS  gelbröt: 
lid)c,  im  Merne  bräuu(id)C,  harte  unb  root)lrtecbenbe 

Ö0I3  mirb  3um  Stillegen  feiner  Slrbciten  gcbraua)t. 
SIuö  tuorrigen  Ui>ur3eln  unb  Stämmen  verfertigt 
man  ünirtcuinöbcln  unb  Stöde.  3nm  Tauchern 
benutjt  man  bic  trodenen  , im; ige,  Sursein  unb 
beeren.  &|$tcre  fmb  aU  Müchengeivürs  brauchbar, 
geben  in  ib^rem  eingebidten  Safte  ($3nd)otbermuä) 
ein  \)dt\u  unb  fcfaivei^treibenbeä  Glittet  unb  bieneit 
Sur  Bereitung  mehrerer  rei3enber,  bie  ̂ erbauung 
beförbernber  Strjncimittcl,  3.  bc^  Sacbolbcr: 
bcerölö  (Oleum  Juniperi).  Dffi3inell  fmb  auficr: 
bem  nod)  bcr  SadjolberfpirituS  (Spiritus 
Juuiperi)  unb  bic  ÜJccren  felbft  (Fructus  Juuiperij. 
Stud)  verfertigt  man  au*  i(jnen  einen  befonberd  im 
rocüfäl.  Sorfe  Steinbagen  unb  bem  boüanb. 
Schiebam  gut  bcftillierteu  ̂ ranutmeiu.  (S.  ($d 
u  e  v  e  r.)  3<vifd)cn  &0I3  unb2Hinbc  lebt  fid)  eine  bar« 
3igc  Subftanj  an,  bie  fonft  als  beutfd)cr  Sanbaral 
verioenbet  warb.  Scr  fpanifdje  Sad)oIber 
(J.  oxycedrws  L.),  auf  bürren  ̂ läftcn  in  ben 
üänbern  be«  ÜJtittelmccrd  »aebfenb,  bat  bcträajtlid) 
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gröfeere ,  Braunrote  JrfiAte.  Gr  tommt  in  feiner 
Benufeung  mit  bcm  oorigen  Oberem  unb  liefert 
ba«  übelriecbenbe  ätberifcbe  Huilc  de  Cadc,  ba*  in 

ber  Sierbcilfunbe,  bcfonber*  gegen  bic  vJlaubc  bcr 
Schafe ,  in  2lnwenbung  fommt. 
Hur  (Gruppe  ber  Sabcbäume  gebort  ber  oirgi* 

nif  cbe  SBacbolber  (J.  Virginiam*  Ja),  audj  rote 

Geber  genannt,  ein  12—15  m  bober  Saum,  mit 
aromatifc&cn,  balfamiid)  buftenben,  rautenförmig: 
länglichen,  oierjeilig-bacbucgcligcn  Blättern  unb 

fcbroarjblaueu  Beerenjapfen,  meldje  nur  1—2  ta- 
rnen cntbalten.  ftn  Teuticblanb  pflanjt  man  ibn 

in  Sinlagen  unb  binbet  au*  feinen  lange  grün  blei* 
benben  Zweigen  Sotenfränje.  Sein  feine*  rotbrau« 
ne<$  » oi;  wirb  befonber*  ju  Blciitiften  oerwen: 
bet  unb  bilbet  baber  in  iRorbamerifa  einen  roid): 
tiaen  Slu*fubrartifcl  für  bie  europ.  Blciftiftfabrifcn. 
Vlufeerbem  werben  groftc  Stengen  biefe*  Jpolje*  jur 
&erftellung  von  i  i    vcutiften  benuftt. 

iHridjolberbccvül,  ät()crifd)c*  Cl,  wcld)c$ 
bureb  Tampfoeftillation  bcr  3erquetfd)tcn  reifen 

'ATUcf)te  oon  Juniperus  communis  gewonnen  Jüirb. 
<Sd  beftebt  wefentlid)  au*  Scrpenen,  febeibet  aber 
in  ber  Halte  ein  Stearopteu  au?.  G*  finbet  Slcr* 
roenbung  bei  bcr  Bereitung  uon  Branntweinen  unb 
Muiueuren,  Steinhäger,  ©encoer,  ©in. 

3üarbolberbroffel,  f.  u.  Hrammetöuogel. 

"itf  adie<  (lot.  cera,  frj.  circ,  engl,  wax),  eine  ben 
fetten  oerwanbte  Subftanj,  wirb  unterfebieben  al* 
Snfettenwnd)*  unb  Bflanjenwacb*.  2a*  gewöhn« 
lidje  ober  Bienenwad)*,  beffen  fid)  bie  Bienen 
jum  Bau  bcr  3tüen  unb  Borrat*lammern  für  ben 
Öonig  bebienen,  wirb  nid)t,  wie  f rüber  angenom« 
men  würbe,  oon  ben  Bienen  bereitet,  fonbern  oon 
ihnen  nur  gefammelt  unb  oon  bem  Hörper  ber« 
felben  unter  ben  febuppigen  düngen,  welche  ben 
untern  Hinterteil  bilben,  in  ©eftalt  lleincr  ̂ .röpf^ 
eben  abgefonbert,  welcbe  febr  halb  ju  Keinen  2Bad)ä 
febuppen  erbärten.  Pachtern  man  ben  £>onig  in 
gcliuber  SBärme,  am  bellen  burd)  5lu*fdjleubern 
mit  bcr  Gentrifugnlmofdüne,  «im  Stn^fticftcn  a.e« 
brad)t  bat,  werben  bie  Stäben  geprefct,  in  haftet 
uingefdimoljen  unb  bann  in  je  nach  iJanbcfgebraiidj 
uerjd)iebenen  formen  ber  Grftarrung  flberlaffen. 
2>a*  fo  erbaltene  SB.  ift  ba*  gelbe  SB  ach*  (cera 
flava);  e*  ift  in  ber  Halte  fpröbe,  in  bcr  SBärme 

weid)  unb  plaftifd),  fdnnilU  jwifeben  63  unb  64°  C, 

bat  ein  fpcjififd)e*  ©ewidjt  oon  nur  O,o«,  löi't  fid> nidjt  in  SBaffer,  jum  Seil  in  heißem  Sllfobol,  leicht 
in  warmem  Benjin  uub  in  Scbrocfclfoblcnitoff. 
Rapier  macht  e*  wie  Ivette  unb  iBarajfin  burd): 
fdjcinenb  (3Bad)*papicr,  charta  cerataK  G* 
beftebt  au*  einem  ©emenge  oerfdnebener  Stoffe; 
ber  eine,  in  fiebenbem  Slltobol  lb*lid)c  Stoff  biU 
bet  bie  Gerotinfäure  ( früher  Gerin  genannt),  ein 

anberer,  in  .'Ufoltol  wenig  lö*ltcber  Siott,  tu  Ulfe 
ter  bem  Hainen  SJtelüfm  ober  iDluricin  betannt 
unb  beftebt  au*  bem  UHclifinlätbcr  bcr  ̂ almitin. 
fäure.  2?urd)  Bleicbcn  an  ber  Sonne  unter  SJlit« 
wirfuna.  von  geuebtigfeit  ober  aud)  burd)  d)em. 
Nüttel  erbältmanba*  meif?e  SBad)*  (ceraalha), 
welcbe*  in  Sdjeibeu  unb  Blöden  in  ben  ftanbel 
fommt;  e*  ift  etwa*  bar  ter  al*  ba*  gelbe  SB.  unb 
bat  ein  fpcjififcbe*  ©ewiebt  oon  0/J74.  5>a*  weifcc 
SB.  liefern  £eutid)lanb,  JRufelanb,  Siorbamcrila 
unb  ber  Orient.  SNan  oerwenbet  ba*  SB.,  weldje* 
bäufig  mit  Kolophonium,  $>arjen,  Stcariuiäure, 

fetten,  «Paraffin  u.  f.  w.  oerfalfdjt  ift,  ju  Herjen 
uub  SBacbäftöden,  al*  Beftanbteil  oon  e^ben.  ali 
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Binbemittcl  für  bie  5Bacb*malerei,  jum  ©iebfen 
ber  itarfettböben  unb  SJdbföben,  al*  2Jlobellicr« 
matcrial  jumBoffieren  in  SB.  jc.  Stcucrbingä  ron: 
■turriert  ba*  imitierte  Bienenmad)*  (Winc-. 

ralwaa)*,  Gerefin),  ivclrii::-  namentlid)  au*  bem 
Djofcrit  (f.  b.)  bargeftellt  wirb,  mit  bem  edjten  SB. 

Ultlcf  bem  Biencnwacb*  fino  folgenbe  ̂ flan;eu 

wacb-?iortcn  erwäbneniwert:  ba$  GbinefifcbeSBatb* 
(f.  b.),  ba*  ̂ apaniitbe  SBad)*  (  f.  b.),  ba*  Gar= 
naubawad)*  (f.  b.),  ba*  SJalmwacb*  (f.  b.)  unb  ba* 
äRntten  wad)§,  weld>e*  im  Süben  ber  Bereinig« 
ten  Staaten  burd)  3lU'?fod)ung  ber  Srüdjte  uon 

Myrica  corifera  mit  SBaffer  gewonnen  wirb.  S'a* 
in  ber  %?vc:*i:i-  ̂ ara  am  ̂ Iniajonenftroine  gewon- 

nene tommt  al*  Dcuba wadj*  in  ben  A'tanbel;  c* 
ift  olioengrfln  unb  fdjmiljt  bei  36  bi*  48*  C.  unb 
bient  in  Sübnmerifa  al*  Mcrjenntaterial. 

äOnrijc*  (grüne*),  f.  Orüne*  SBadj*. 
SBadjCbaum  (Myrica  cerifera  I*.)  beifet  ein 

l,s  bi*  2,c  m  bober,  im  fübl.  Seile  ber  Bereinigten 
Staaten  wadjfenber  Baum  ober  Strand)  au*  ber 
AnmilieberWngclgemädjfemit  länglid)  lanjetttitben 
Blättern,  bie  au  ber  Seite  beiberfeit*  jwei  Heute 
Sägevil)iie  zeigen.  2ie  weiblidjen  unb  mnnnlidjeii 
Mä&djeu  fteben  auf  ocrfd)iebcnen  3nbioibuen.  Sie 
Arucbt  ift  eine  cinfamige,  oon  ben  flcifdjig  gewor= 
benen  Struppen  beerenartig  umfd)loffene  9Iufe  oon 
ber  ©rbf>c  einer  Grbfe,  fdjwär jlid),  mit  einer  grauen, 

riiügcn  SBad)*maffc  überjogen.  l'efttere  wirb  bureb 
itocbeu  al*  ein  febmuttiggrüne*  SBad)*  gewonnen, 
ba*  jur  Berfertigung  iooblriecbenber  Herjen  bient. 

(Bgl.  Myrica.) ihJ rtdiobccrc,  fooiel  wie  Mvrica  Gale. 
g&art)#btlbnerci  (Geroplaftit),  bie  Huiift, 

öegcnftänbe  au*  ̂ Jad}*  su  bilben,  wa*  burd)  Boi= 
fteren  obcrWiefecngefcbicbt.  (S.SBaä)*f iguren.) 
Wadi^blumc,  f.  Hoya  carnosa. 
5Wad)oblumcn,  au*  SBad)^  geformte  Blumen, 

f.  unter  Blumen,  tünftlicbe. 
Äöadjfenburn,  eine  ber  2rei  ©leieben  (f.  b.). 

jgttarbctfiflurett  pflegt  man  bie  meift  (ebenes 
großen,  plaftiidienTatftellungen  oon  uteri würbigen 
Berfbnlid)teitcn  uub  ©nippen  ju  nennen,  an  benen 

ba*  sJiadte  oon  ÜBad}*,  bic  ©ewanbung  aber  wir!= 
lid),  bcr  Hörper  barunter  au^geftopft  ift.  Bo.t 
Sammlungen  ioldjer  Figuren  (SBadjsf  iguren» 
(abinette),  welcbe  gewölmlid)  berumgefiibrt  wer: 
bcn,ijt  bie  älteite  be(annte  bie  ber  üllabamc  iufiaub, 
einer  au*  ber  Sdjweij  gebürtigen  (1760)  Hünftlerin, 
bie  biefc  Sammlung  1780  iiritori*  eröffnete,  1803 
aber  bamit  nad)  Bonbon  übeifiebelte.  Sic  beftebt 

au*  mein-  al*  200  ©ei'talteu,  mm  grofeen  Seil  in 
bem  ibcntiidjcn  Hoftüm,  ba*  üe  im  Vcben  trugen, 
iJlänncrn  bcr  SBiffenfdiaft,  Hunft,  be*  Ärieg*  unb 
bcr  tfranjöftfdjcn  SHeuolution.  ^euerbing*  bat 
Gaftan*  i^nnoptitum  in  Berlin  buid)  feine  3nbl< 
reidjen  unb  naturwabren  Giujelfiguren  wie  ganje 
Gruppen  Berübmtbeit  erlangt.  Hünftlcrifd)en 
SBcrt  haben  bie  SB.  nid)t.  Biclniebr  wirfen  fie,  ba 

fic  auf  ba*  Zufällige  ber  Grfdjeimuig,  auf  ba*Mör. 

pcrlidje,  Ütatürlicbe  au*geben,  am'tatt  ben  Otcift  uuo ba*  SBcicn  ju  erfafien,  unerfreulid)  gefpenfterbaft. 
Saraus  folgt,  bafi  tiefe  Bilbncrci  bei  ber  2>ar 
ftellung  anatom.  Bräparate,  pomologifdjer  Hab;= 
nette,  tünftlicber  Letten  u.  bgl.  ntel)r  am  Crte, 
ia  febr  fd)ähbar  ift.  Bcrjicbtct  ba*  SBad)*  auf  bic 
natürlidje  §arbe  be*  barjiifteüeubeu  ©egenitanbe* 
unb  nimmt  al*  Bofüerwadi*  burd)  3ufafe  uon  Zin- 

nober ober  Bolu*  eine  inbifferente  rotliebe  Sätbung 
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an,  bic  jugletdj  feine  SurAücbtiglcit  bricht,  fo  bient 
eS  als  oortreffUc^ed  Mobellicrmaterial  311  Keinen 
balberljabenen  Porträts,  fotuie  überhaupt  ju  bat 
mannigfadjften  Sarftellungcn  ber  plaftifdjcn  «lein« 

fünft  unb  bei  ©egenftänben  bei*  fiunfttcdjuit. 
Warben  gel,  s4iflnnse,  f.  tinter  Myrica. 
gÖndjcMjaut  (Ccroma)  bcij>t  bic  wcidje ,  febcr= 

lofe,  oft  lebhaft,  namcntlid)  wndtSgelb  gefärbte 
£aut,  bie  tnandje  Sögel  (3.  B.  Diatibuögel,  papas 
geieu)  an  ber  SJafiS  beS  CberfcbuabclS  unb  um  bie 
ttaienlödtcr  herum  haben,  [it  er j c. 

äBadjcffcrac  (frj.  bougic,  engl,  taper),  f.  unter 
&*m$tO$t,  f.  Pqropiffit. 
aüactjtfftaitt,  f.  Ccrinthc. 
lt*ad)c«leinh>aub,  mit  einem  Slnftrtdj  von 

Ölfirnis  oerfebene,  oft  mit  allerlei  Figuren  bemalte 
^einroanb.  (S.  unter  Sö  a  dj  S  t  u  d).) 

aEöadjämalcrci,  nicht  gleidjbcbeutcnb  mit  ßn« 
fauftit  (f.  b.),  b.  i.  Giubrcnnttng,  beseidjnet  bie 
35enufeung  beS  StfadjfeS  entweber  als  Binbcmittcl 
ber  färben  ober  blofe  als  SbcfeftigungSmittcl  nad) 
gefebebenem  Auftrag.  Sie  antiie  Tedjuit  ber  SU.  ijt 
feit  bem  6.  Saljrlj.  n.  (Ihr.  ocrloreu  gegangen.  Sie 
autiten  SdjnftiteUer,  namcntlid)  and)  pliniuS, 
baben  über  ben  ©egenftanb  nur  bunt le  Einbeulungen, 

-'lud)  im  Mittelalter  würben,  wenn  niebt  ":;ad)S, 
bod)  aufgelöfte  i>arje  fortwäbrenb  teils  als  Söinbcs 
mittel  ber  färben  fclbft,  teils  als  ibcftanbteil  ber 
Sirnine  gebrauebt.  Serfucbe  jttr  ÜQicbcrcntbcdung 
ber  antifen  iccbttit  machte  ber  ipan.  Maler  üklaSco 

(1715—20),  inbem  er  bie  Obcrilädje  glättete.  Um 
bie  Mitte  beS  18.3abrl).  glaubten  ber  ©raf  GatjluS, 
Süacbelier  unb  Majault,  jeber  auf  oerfdjiebenc 
älkife,  bem  ©cbeimniS  auf  ber  Spur  31t  fein.  ;\n: 

19.  Söhrb.  trat  bie  Sietuifion  über  bie  sü*.  oon 
neuem  in  ben  Sorbcrgruub  mit  ber  6d)rift  beS 

profefiirS  Dlour  in  Aj>eibclberg:  «Sic  §arbeu» 

(3&eftc,  f>etbelb.  1825—29),  unb  mit  ben  oon 
ihm  gefertigten  cntaujtifdjcn  ©emälben.  JHour 
glaubte  baS  SSadjS  in  ein  sOinbcmittel  oerwanbelt 
ju  baben,  welches  baS  £1  oolljtünbig  erfefeen  mürbe 
unb  ibm  an  Sauer  weit  uorauSftänbe  ;  auch  hielt 
er  feine  übrigens  gebcimgcbaltcnc  Metbobc  für  bie 
ber  Sitten,  ,>bvc  Übelftänbe  waren  ber  Mangel 
an  itraft  unb  Harmonie  in  ben  Farben  unb  an 
einem  entfpreebenben  ©ruubc,  mit  wclcbcm  bie 
färben  jtt  einem  feften  ©anjen  fid)  hätten  um 

binbeu  tonnen.  Balb  ..auf  trat  M.  »4>.  be Monta» 
bert  in  feinem  «Truite  complet  de  la  peinturc» 

(9  SJbe.,  par.  18211—30)  mit  einer  neuen  Mctbobe 
für  bie  21*aitbmatcrei  hcroor.  Sein  iöinbemittcl 
war  ein  aus  ffiadjS  gezogenes,  (augfam  fid)  uer- 
flöcbtigeubeS  £1,  oermtfd)t  mitSopalbar3uub  etwas 
flüiiigem  äikidjS.  Sieie  Tcdjnit  würbe  unter 
anberm  bei  ber  JHcftauration  einiger  alter  ftreSten 
in  gontaineblcau  augeweubet.  Gin  ähnliches 
Verfahren  würbe  auf  MlenjcS  Anregung  feit  1883 
bei  ben  Malereien  int  ilönigSbau  ju  Müud)en  bc; 
obadjtet.  £>ier  beitanb  baS  Binbemittcl,  welches 
bann  nod)  einmal  als  Sintis  über  baS  ©cmälbe 

gebogen  würbe,  aus  Sammarbar^,  Terpentinöl 
unb  &>ad)S;  aud)  ber  ©ruub  war  icbon  mit  einer 
iWadjoauflöiung  getränft.  Sic  warben  licf;cn  fid) 
fel)r  gut  bcbanbcln  unb  behielten  eine  grofsc  ̂ n= 
tcufitat;  nur  lä^t  fid)  babei  ein  gclblidjer  Ion  unb 
ein  ju  ftarfer  Spiegclglanj  tabcln.  U^übrcub 
Mdrimce  («Dela  peiDtnre  ä  Tbuile»,  ̂ Jar.  1SX)) 
in  ben  Wemälben  bcS  15.  J^abrl).  ein  au*  Clcn  unb 
Öarjeu  gemifdjteS  Jüiitbcmittel  nad)juwcifcn  fud)te, 

ging  flniritn  in  feinem  ©erfe  «Sie  ßoljmaleret 
ber  Sitten»  ( £v>j.  1838)  fo  weit,  für  bie  ganje  am 
tifc  unb  mitte(a(tcrlid)e  Malerei  ein  Sinbemittet 
oon  flüifigcm  £>arj,  äbnlid)  bem  flopaioabalfam, 
auiftcllen  3U  wollen  unb  basfelbe,  mit  2BacbS 
oerbunben,  jum  Öebraud)  ju  empfehlen.  Sie 
tl)rc  ber  (Srfinbung  gebührt  übrigens  SucanuS  in 
•Valbcrftabt,  ber  fdjon  1833  ben  Hopaioabalfam, 
aber  uuDcrntifd)t ,  als  Grfat»  beS  Öls  nadjgewicfen 
hatte.  3njwifd)en  hatte  ber  münd)cner  Maler 
Scrnbad)  (geft.  1851)  ein  neues,  oon  ben  Angaben 
ber  Sitten  oöDig  abftrabierenbcS  Verfahren  auf: 
flcftcllt,  meldjeS  in  ben  ocrfd)iebencn  ©anbgemälben 
in  Mündjen  ftd)  am  meiften  bewährt  bat.  Sein 
SJinbemittcl  beftcht  aus  Stuflöfungcn  fefter  ̂ arje 
mit  i^erbünnung  burd)  Terpentinöl,  baS  fid)  gleich 
nach  beut  Sluftrage  oerflüdjtigt.  Sowohl  ber 
©runb  als  baS  oollenbcte  iöilb  werben  mit  cnfati: 
flifdjen  Mafien  getränft  unb  eingcfchmoläcn,  fobafj 
bie  färben  oon  hinten  unb  uon  00m  geftdbert  ftnb. 
Später  bilbetc  fid)  ber  Maler  Gicbborn  in  Sfcrlin 
(« Sie  SBanbmalcrci  in  einer  neuen  Jedjnif »  iJpj. 
1853)  ein  eigentümliches 5Berfal)ren  fürSluSffibrung 
uon  SBanbgcmälbeu,  wobei  baS  ̂ ad)S  eine  £>aupt: 

ftclle  einnimmt.  SicfcSJÖerfabren  wnnbte  er  bei 
mehrern  in  ben  Sdjlöiicrn  oon  Sanssouci  bei 
^otsbam  angefertigten  Ökmälbcn  an. 

äüadjcntottc  (Uallcria  mcllonclla ,  Safel: 

^nfetten  III,  gig.  20),  ein  jur  Familie  ber 
^ünSlcr  (f.  b.)  gehöriger,  bis  34  mm  fpannenber 
.uleittfthmettcrling,  bclieu  SBorberflügel  aiebgratt 
mit  gelblidjroter  äJcftäubung  fmb,  währenb  bie 
öinterflügcl  eine  cinfadbe  hellgraue  gärbung  jeigen. 
Sic  bis  28  mm  lange,  fdjmu(ug  braungelbe  iHaupe 
lebt  in  95iencnftöden  oon  bem  $Bncbfe  alter  58rut= 
waben,  legt  beim  ̂ reffen  ©änge  an  unb  überfpinnt 
biete  beim  i'orrüdcn.  Sie  ocrwanbelt  ftd)  in  einem 
bidjten  ©cfpinft  ju  einer  gelben  flippe;  bie  (inU 
widelung  ift  eine  fehr  unregelmäfnge  unb  fdjeint 
in  warmen  ̂ icncuftödcu  ununterbrochen  fortjit> 
bauern,  fobafj  man  bie  21*.  hier  m  allen  3uftänbeu 
ber  ̂ crwanblung  3tiglcid)  antrint.  Ser  fcljr  fdjnell 
laufenbe  Sdjmetterling  bringt  nadjtS  in  bie  Stödc, 
ba  er  bann  oor  ben  Lienen  udjer  ift.  Slufinerliaun 

teit,  namcntlid)  im  Verlieben  ettoaiger  offener  '$ü* 
aeit  an  ben  Stödcn,  fofottigcS  .ficrauSfdiaffen  bc» 
fallcncr  üöabcn  futb  baS  hefte  ©cgcitmittcl. 

ätffldjCtnutl)  (Graft  $M(b.  ©ottlieb),  beutfdjcr 

fiiftorifcr,  geb.  28.  Ses.  1784  311  A}»ilbeSheim,  ftu* 
bierte  Philologie  unb  Shealogie  ju  $>alle  unb  über« 

nahm  hierauf  eine  i'chrcrftellc  an  ber  SUoftcrfcbulc 
311  Magbeburg,  bann  am  ©tjmnaftunt  31t  3erbft. 

^m  3>  1815  als  i'ebrer  an  ber  £>aupt|d)ule  ber 
bereinigten  ©nmnaften  nad)  .ftatle  3ttrüdge!ehrt, 
erhielt  er  bic  Stelle  eines VcftorS  ber  ital.  unb  engt. 
Spradjc  an  ber  llniocrfität  unb  ocröffcntlicbte  eine 
«©rammntif  ber  engl.  Spradjc»  (>>allc  1816),  iowie 
mehrere  Beiträge  beS  uon  ihmntit©ünther  heraus* 

gegebenen  «Athenäum»  (3  5Jwe.,  .ftalle  181(5—18). 
(seit  1818  hielt  er  aud)  ̂ orleiungen  über  ©eltgei 
fd)id)tc,  röm.  ©efdiidjtc  unb  ©efd)id)tc  ber  neueften 
3eit.  Seine  «iiltcte  ©efdjid)tc  beS  JMömifdjen 
IHeidj-S»  (vallc  1819),  bie  er  aus  ben  Duellen  mit 
ffiüdfidjt  auf  9iicbubr  neu  bearbeitete  unb  ber  er 
ben  «Entwurf  einer  Theorie  ber  ©efdjidite»  (^aüe 
1820)  folgen  liefe,  ocranlaf.te  1820  feine  Berufung 
nad)  Miel.  &ier  begann  bie  Bearbeitung  feiner 
«i>cllcnijd)cit  Vlltertumsfunbc»  (4  93bc,  A>allc  182G 
-30;  2.  Aufl.  1843  -  4ü),  bie  er  jebod)  erft  ju 

zed  by  Google 



2Bac$smutf)  (tat)  — 

Seipjig ,  wo  er  & erbft  1825  bie  Profeffur  ber  Oe* 
fd)id)te  antrat,  oollenben  lonnte.  Seine  afabcmi; 
fcben  Vorträge  umfaßten  feitbem  alle  teile  ber 
Oiftor.  SiMfienfdjaft.  SSon  feinen  übrigen  Arbeiten 
finb  befonber*  beroorgu beben:  bie  «öiftor.  Sar* 
ftedungen  au*  ber  ©efdjichtc  ber  neuem  3cit» 

(3  ittbe.,  fipj.  1831—33),  «SMe  europ.  Sittenge* 
febiebte»  (5iBbe.,  2vh  1831—39),  bie  «©efdjicbtc 
rYrantreicb*  im  Sieoolurionvjcitaltcr »  (4  JBbe., 

£>amb.  1840—44),  bie  littcrarhiftor.  IVnograpbie 
•Weimars  Sftufenbof  in  benfj.  1772— 1807»  fljerl. 
1844),  bic  «©efdncbte  be*  Schalter*  ber  JHeoolu: 

Hon»  08b.  1-4,  *>pj.  1846-48),  «SUlgemeine  fliu% 
turgefebiebte»  (3  Sbe.,  £pj.  1850— r>2),  <>©cfd)id)tc 
ber  volit.  Parteiungen»  (3  SBbc,  Srnunfchw.  1853 
—57),  •©cidndite  beutfeher  Nationalität»  (8  93be., 
Sraunfchm.  1860—62),  «9iieberiäd)f.  ©efebiebten» 
(Söerl.  1863),  «@efd)id)te  oon  Sodiftift  unb  Stabt 
Öilbeöheim»  (£Ubc*b.  1863).  2lud)  war  er  2)lit; 
begrünber  be*  «Slrcbio  für  bie  fäd)f.  ©efchidjte» 
(£pj.  1862  fg.).  28.  ftarb  23.  San.  1866  ju  fieipjig. 

ndi<<mutli  Kurt),  Slrchäolog,  geb.  27.  Slpril 
1837  iu  Naumburg  a.  6-,  gebilbet  in  Scbulpforta, 
ftubierte  in  3ena  unb  JBonn  tlaffifcbcPbilologie  unb 
nmrbe  Oftern  1860  Cehrcr  am  Soadjimetbalichen 
©nmnaftum  in  SBcrliu.  Sladjbem  er  im  f>crbft 
1860  mit  einem  ardiüolog.  Neifeftipenbium  Italien 
bereift,  tourbe  er  1861  Secretaire  intcrprfcte  bei  ber 

preufe.  ©efanbticbaft  in  Htben,  1862  prioatboeent 
in  «onn  für  llaffiidbe  Philologie  unb  alte  (Sc* 
fdwhte.  1864  ̂ rofciiot  in  Marburg,  1869  in  ®ÖU 
ringen,  1877  in  £eibclberg  unb  1886  in  Scipjig.  Gr 
oeröfteut  lichte:  «De  Timone  Pbliasio  ceterisque 
Billographis  Graccis»  (2pj.  1859;  2.  Slufl.  1885), 
«De  Cratcte  Mallota»  (£pj.  1860),  «Sie  Slnfiditen 
ber  Stoifer  über  3Jtantit  unb  Dämonen»  (SBerl. 
1860),  bie  2ln*gabe  oon  «Laur.  Lydi  liber  de 
ostentis  et  caleudaria  Graeca  omnia»  (£pj.  1863), 
•Ta*  alte  ©riedjenlanb  im  neuen»  (Sonn  1864), 
•2)ic  Stabt  »tben  im  Slltcrtum«  (Sb.  1,  Spj.  1874), 
•Stubien  3U  ben  gried).  Slorilcgien»  (SBerl.  1882), 
bie  Aufgabe  von  «Stobaei  anthologium»  (SJb.  1 
unb  2,  *erl.  1884). 

ättndjämnrtc,  fooiel  wie  Myricn. 
SBadjdpaltnr,  ber  Name  oerfchicbcncr  Palms 

arten  Sübamcrita*  au*  ben  cinanber  nat)e  oer* 
roanbten  ©attungen  Ceroxylon  Humb.  lionpl.  unb 
Klopstockia  Karat.,  von  beneu  bie  erfte  brciblöttc; 
rifle,  bie  jweite  tiefgcteiltc  oerwadjfenblnttcrige 
SMüteubüUen  befijjt.  £ie  Palmen  beiber  ©attuiu 
ß«n  haben  fiebcrtciliac  ober  gefiebertc  Blätter  unb 
jeichnen  fid)  burd)  höbe  Stämme  unb  ftarfe  äöaeb*: 
abfonberung  au?,  lic  am  Iängften  belanntc 
ift  C.  aadicola  H.  B.  Sic  mäcbft  auf  bem  &nbe*j 

flfbirge  in  einer  ipöbe  oon  2630—3230  m,  !■  «t  einen 
fAlanfen,  nad)  oben  etwa*  gefchwollencn,  mit 
Bi$8  überjogenen  Stamm,  ber  hod)  über  ben 
ftbtigen,  au*  Laubbäumen  bcftchcnbenSBalb  empor; 
ragt,  unb  eine  gewaltige  ftrone  pefieberter  Blätter, 
roit  gefalteten,  an  ber  Spifce  uoeiipaltigen  giebern, 

einbäufige  Blüten  in  oerfdjicbcnen  Wölben  unb 
violette  Früchte.  ̂ b,r  £olj  ift  fer>r  bauerbaft,  ju 
^ouljolj  geeignet,  tljre  3)lätter  bienen  juin  SaaS; 
btden.   ̂ eber  enoadifenc  Stamm  lierert  burd): 
i*nittlid)  12  kg  3fad)^,  roeldjcd  man  burd)  2lb; 
Irntjcn  oon  bem  geiällten  Stamm  gewinnt.  Sa$; 

kU>c  Deitert  jtim  bvitten  teil  aus  viL?adi'?,  3u  3wei 
Stittcilen  aud  öar?.  (»ine  nod)  !oloffalere  ̂ almc 
»ft  bie  in  ben  (Sinöben  Goluutbiad  loadjfenbc  Klop- 

aßa^stum  (botanifd^)  350 

stockia  cerifera  Karst.  *fix  Stamm  erreicht  6i* 
65  m  <5öbe,  bei  nur  3  dm  Surdjmeffcr,  unb  ift 
ebenfalls  mit  SS?ad)§  überjogen,  toeldje*  ftd)  aud) 
an  ben  mäd)tigcn,  fieberteiligen  Slättern  au^s 
fdicibct,  bic  unterfeits  mit  einem  toeifegrnucn  ̂ ilj 
bebedt  fmb.  eine  brittc  90.,  bie  in  Jörafilien  bei. 
mifche  Copcrnicia  cerifera  Mart.  (ogl.  tafel: 
Halmen  II,  ̂ ig.  6),  beren  Blätter  mit  Wadyh 
febmipen  bebedt  finb,  liefert  ba*  Garnauba: 
ioad)ä  (f.  b.),  ioe(d)e»  naa)  Gnglanb  aufgeführt 
unb  bort  jur  Äerjenfabrifation  oermenbet  wirb. 

*-it<arhc<papicr ,  gur  &erfiellung  oon  2id)tman« 
fdjetten  foioie  in  ben  ilpotbelcn  gum  SBerpaden  oon 
Salben,  pflaftern  u.  f.  m.  bienenb,  wirb  erjeugt, 
inbem  man  büuncä  Sd)reibpapier  mit  meinem 
9öad)3,  Stearin  ober  Paraffin  tränlt,  bem  man 
eocntueH  ali  gärbmittel  ©rünfpan,  Zinnober 
u.  f.  ro.  jufefct.  [f.  u.  Perlen,  fünftlidjc. 

aSöt^öperteit,  au*  9Bad)§  gebilbetc  perlen, 
Sßac^öftocf  (frj-  bougie  filee,  rat  de  cave; 

engl,  taper  drawn),  ein  SelcuditungSförpcr,  ber 
au*  toeifiem  ober  gelbem  ÜBienen road)*,  bem  man 

(um  ihm  bic  erf orbcrlidje  ̂ ll!cichl;cit  ju  geben,  fowie 
ber  SBohlfeilljcit  roegen)  talg,  ̂ idjtenharj,  Jer. 
pentinöl  jufe&t,  ober  aud)  ganj  au*  Grbroad)*  burd) 
Rieben  hergeftcllt  unb  geioöbnlid)  in  (nlinbri)d)cc 

l5orm  aufgcroidelt  wirb;  in  einem  bledjernen  ibc« 
bältcr,  ber  3yad)*ftodbfld)fe,  werben  SB.  an 
Stelle  einer  üeqe  oft  }um  Siegeln  benu^t. 

21?ari)Ctafft,  mit  wacheartigem  5irni*  Aber« 
jogencr  Safit.  (S.  unter  Stfadbatud).) 

sl^arbctiirf)  (frj.  toile  cirde,  engl,  oil-cloth) 
beiiu  ein  3eug,  welche*  mit  fieinölfirni*  ü belogen 
ift,  ber  }unäd)ft  bam  bienen  foll,  ben  Stoff  mancr* 
bidjt  ju  mad)cn,  bann  aber  aud),  in  febr  oiclen 
fallen,  ihn  ju  oerjieren.  Sie  Grfinbung  biefc* 
totoft*  ift  jiemlid)  alt,  inbem  man  benfelben  fdjon 

ju  Anfang  be*  14.  3«I)rt)-  erwähnt  finbet.  S)iad) 
bem  Stop;  unterfd)eibet  man  gegenwärtig 

iu3acb*lcinwanb,  9Bad)*tattun,  ^adio: 
tafft,  5B)ad)*bard)ent  unb  felbft  ̂ ad)*tud)S 
papier.  öinfubtlidj  ber  2)eforation  wirb  ber  <Hn 
ni*  rntweber  mit  einer  ̂ arbe  oerfeftt,  ober  ber 
Sirni*nuf trag  marmoriert,  gemalert,  ober  enblid) 
werben  mit  Sormcn  SÜJufter  aufgebrudt,  ober  mit 

bem  pinfel  barauf  gemalt.  Soll  ba*  !sB.  ju  2i|*dn beden,  Teppichen  u.  bgl.  bienen,  fo  wirb  auf  bie 
©runbfnrbe  entweber  mit  bem  pinfcl  gemalt,  ober 

mit  formen  nad)  Slrt  be*  Tapeten:  unb  3eugbrud* 
gebrudt,  entweber  mit  ber  £>anb  ober  mittel*  ber 

lüiafdjine.  ̂ n  neuefter  3eit  bot  man  aud)  i'etteriu 
brud  in  ber  ilmdjbrudpreffe  unb  Lithographien  auf 

ba*  31*.  abgebrudt,  fogar  Photographien  barauf 
angebracht.  ;\u  £eutfd)(anb  wirb  ba*  befte  SB. 

in  Leipjig  unb  Jöerlin,  in  öfterreid)  in  üBien  berge: 
fteüt.  Gine  befonbere  llrt  biefe«  Sabritat*  ift  ba* 
Lebertud)  (f.  b.). 

2aes^a  djStucbpapicrOBachSpadpapi^r, 
papicr-toilc  cirde),  wcld)c*  man  anftatt  be*  9B. 
jum  Ginpaden  oerwenbet,  wirb  burd)  iiberpinfcln 
eine*  jähen  padpapter*  mit  einer  Sarbe  au*  Aliens 
ruf»  unb  Vcinölfiriü*  ober  mit  einem  gimi*  au* 

ül*pl)alt,  i'cinölfirni*  unb  Terpentinöl,  unb  nad)» 
herige*  Srodnen  be*  Papier*  bargcfteUt. 
g&adpctnun  nennt  mau  in  ber  Sotanit  jebe 

SBoIitmenoergröfecrung  eine*  pflanjlidjen  Crgani*» 
mu*  ober  feiner  cinjclnen  Seile,  foweit  bieielbe 

nicht  nu*ia)lief;lid)  auf  Oucllung  jurüdjuführcn  ift; 
eine  Zunahme  bc*  Srodcngeuudjt*  wirb  beim  SB. 
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in  ber  JRegel  eintreten,  bodi  ift  biefelbe  nidjt  not: 
wenbig,  ei  tann  fogat  burd)  Verbrauch  aufgefpei« 
dierter  Steicroeftoffe,  wie  beim  Äeimen  ber  Samen, 

febr  lebhafte*  SB.  oorbanben  unb  bod)  juglcid)  eine 
Vcrminberung  be«  £rodengewid)tS  bomtt  oerbun« 
ben  fein,  ̂ ebe  Slolumcnocrgrößerung  einer  Vftnnje 
tann  mir  burd)  SB.  ber  fte  jitfammenfejienben  Bei» 
len  ftattfinbcn  unb  muß  beSbatb  au?  9tcubilbung 
ober  auf  Skrgrößcrung  einzelner  Sclltn  beruhen. 
Sowohl  Dfeubilbung,  b.  h.  Teilung,  al*  audj  9Jer* 
größerung  biefer  Elemente  werben,  wenigftenS  bei 
ntcbrjelligen  Vflanjcn,  fid)  oereinigen,  um  bie  Grs 
febeinungen  bei  ©eiamtwachdtumä  beroorjubrin« 
gen.  Vci  einhelligen  Vflanjeu  tann  allcrbingä  baä 
SB.  eine«  ̂ nbipibuumd  nur  burd)  Bellocrgrößerung 
eintreten,  jebe  Teilung  tann  hierbei  nicht  al$  SB. 
angesehen  werben,  fonbeni  gehört  in  ba3  ©ebiet 
ber  gortpilanjungScrf Meinungen,  bie  ja  aflerbingä 
aud)  nid)t3  anbercS  ftnb  als  SB.  über  b.v>  SnbioU 
buum  hinauf.  2a3  SB.  ber  Belle  ift  nun  wteberum 
baä  SRcfuttat  bes  SB.  ihrer  einzelnen  Veftanbteilc : 
ber  Seühaut,  beä  Protoplasma*  unb  ber  in  ber 
3elle  fonft  nod)  oorbanbenen  organifierten  flörper, 
wie  Störte  u.  f.  w.  Scber  biefer  Teile  wädjit  burd) 
Einlagerung  neuer  Heiu)ter  Vartitclcben,  fog.  3)1  i« 
cellcn,  alfo  burd)  ̂ ntuMuäception  (f.  b.), 
in  einjelnen  ftällcn  wohl  aud)  burd)  Slppofition, 
b.  b.  burd)  Auflagerung  neuer  Sd)id)tcn. 

fte  nach  ber  Sticbtung,  in  welcher  baö  SB.  bei  ber 
3cUhaut  erfolgt,  unteridjeibet  man  flächen: 
waqfttum  unb  2)idcnwacb»tum,  bai  erftere 
hui |i  ftetS  bann  eintreten,  wenn  ba*  Volumen  ber 
Seile  vergrößert  wirb,  benn  baburd)  wirb  jugleid) 
bie  kv  Protoplasma  umfpannenbe  Bellbaut  eine 
größere  Slädjenaudbchnung  erhalten.  $n  ber 

si)ccbrjal)l  ber  ?tälle  gebt  bamit  £>anb  in  ftanb  ein 
Sidenwadjgtum,  b.  b.  SB.  in  einer  jur  üflembran« 
fläd)e  (entrechten  Ii  btuug.  3)a  nun  mit  wenigen 
Ausnahmen  flächen:  unb  2>idenwad)Stum  nicht  an 

allen  Stellen  gleichmäßig  erfolgen,  fonbern  bei  bei-. 
ben  bie  oerfebiebeniten  SWobinfationen  eintreten 
(önuen,  fo  ift  erflnrlid),  baß  in  ben  Sellformen  eine 
außerorbentliche  Dtannigfaltigtcit  herrichen  muß. 
Stur  bei  ben  meiiten  einjcUigen  Vflanjcn  unb  bei 

benjenigen,  bie  aus  einfachen  3ellreiben  be|'tec)en, finb  größere  Sifferenjcn  auägefcblofien,  bei  ben 
höher  organifierten  ©emäcbfcn,  befouberS  bei  ben 
©efäßpflanjcn,  wo  bie  Sifferenjierung  ber  eimeinen 
©eroebearten  unb  bamit  bie  Teilung  ber  Arbeit 
jwifchen  ben  einjelnen  3cllformen  weit  uorgefebrit* 
ten  ift,  werben  naturgemäß  tiefe  lefctern  felbft  eine 

große  tDtanuigfnltigfcit  jeigjen.  Sowie  nun  burd) 
bai  SB.  ber  Bellbaut  bie  tform  ber  3clle  bebingt 
wirb,  fo  wirb  aud  ben  Veränbcrungcu,  bie  an  ben 
einjelnen  3ellen  erfolgen,  fowie  au«  ber  Vernich« 
rung  berfelben  burd)  i  eilung  junöd)ft  bie  Tsoxm  ber 
einzelnen  ©ewebefüfteme  unb  weiterhin  bie  äußere 
©e|talt  ber  ganjen  SJflauje  refulticren,  unb  baß 
aud)  in  biefer  le&tcrn  Siejiebung  ber  größte  <jor« 
menreid)tum  criftiert,  ift  allgemein  betaunt.  Um 
biefen  Dieicbtuin  ber  formen  ju  erzielen,  müffen 
natürlich  bie  9ticbtungen  bei  SB.  ber  einzelnen  ©c» 
webe,  fowie  ber  Ort,  an  wcldiem  ei  erfolgt,  gleich« 
falls  einem  immerwät)renben  SBecbfel  unterworfen 
fein,  benn  nur  auf  biefc  SBcife  fönnen  bie  fo  oer« 
febiebenartigett  Organe  ber  SJftonje,  Stamm, 
3weige,  SBurjcln,  Vlätter,  Vlfiten,  öaare  u.  f.  id., 
ihre  burd)  bie  inbiuibuellcn  Eigenfchaften  ber  Slrt 
bebingte  ©eftalt  erreichen. 

(botanift^) 

3e  nach  Ort  unb  SRtdtjtima  ber  einjelnen  SBacbd« 
tumderfcheinungen  unterfcheibet  man  Sdjeitelc 
Wachstum,  intercatareS  SBachitum  unb 
2)idenmad)3tum.  2>urd)  ba3  SdjeitelwadjStum 
wirb  bie  Verlängerung  ber  Organe  ober  ihrer  Jeilc 
an  beftimmten  peripberifcb  (iegenben  Stellen,  bie 
man  ali  Siegetationäpuntte  bezeichnet,  bewirft. 

(S?gl.  Scbciteljelle.)  2)a*  intcrealare  SB.  ba^ 
gegen  ftnbet  an  ben  jungen  noch  wacb*tum$fäbigen 

Partien  ftatt,  bie  nicht  birett  an  ben  Scbeitelpunl- 
ten,  fonbern  weiter  rüdwärtS  liegen.  2>urd)  bai 
intercalare  SB.  wirb  bemnad)  gewiffermaßen  bai 

burch  Scbeitetwach^tum  gewonnene  ÜJiaterial  >ur 
weitem  SluSbilbung  unb  »ur  gertigfteüung  ber 

^orm  benu&t,  mag  bai  betreffende  Organ  nun  eine 
flächenartige,  euhnbrifebe,  tugelige  ober  irgenb 
welche  anbere  ©eftalt  beulen,  aber  bn«  inters 
calare  SB.  reicht  in  Dielen  fällen  noch  nid)t  bin,  um 
biefe  enbgültige  3Iu*bilbung  ju  bewirten,  ei  muß 
nod)  ba8  Sidenwad)Stum  hinjutommen,  unb  bieö 
tann  entweber  burd)  einfache  Vergrößerung  ber 
Bellen,  oerbunben  mit  lebhaften,  nicht  auf  be* 
ftimmte  Orte  befchräntten  Teilungen,  ober  burd) 

Mbung  fog.  S)terifteme  unb  Gambien  erfolgen. 
(Vgl.  SJtertftem  unb  Cambium.)  &a*  erftere 
ift  ber  ̂ vaQ  bei  ber  Dlebrjabt  ber  9)(onotoh)lebonen 

unb  ©efäßfrpptogamen,  bai  Untere  bei  ben  Stamm« 
unb  SBurielorganeu  ber  meiften  2>itotulebonen  unb 
ber  ©nmnofpermen. 

dti  ift  natürlich,  baß  bei  all  biefen  oeriebie« 
benen  SLlad)Stum*projeffen,  befonber§  bei  ben« 
jenigen,  bie  auf  beftimmte  jwifdjen  anbern  ®c« 
weben  tiegenbc  BeQtomplere  befdjräutt  Tinb,  Span« 
nungen  tm  ̂ nnern  ber  Organe  beroorgerufen 
werben,  bie  wieberum,  fallä  fie  eine  gewine  ßöbe 

erreichen,  bie  äußere  jyorm  ber  Organe  ueränbern, 
ober  inbirett  S.kranlafiung  ju  erneutem  SBactjStum 
werben  tonnen.  Man  hat  biefe  Spannungen  all» 
gemein  unter  bem  Manien  ©ewebef  pannung 

0*.  b.)  gufammengefaßt.  (Vgl.  auch  9t i üben» 
f  pannung.)  Slbcr  nitht  bloß  bei  biefen  Sonnen 
bei  SB.  treten  Spannungen  auf,  fonbern  aud)  beim 

2idenmad)?tuin  ber  einjelnen  Zellmembran,  fowie 
inöbefonbere  bei  bem  SB.  ber  etartetörner.  i)icr 
erfahren  bie  cin3clnen  Sd)id)tcn  nicht  eine  gaiii 
gleidjmäßige  Vergrößerung  burd)  (rinlagerung 
neuer  lUticellen,  fonbern  an  gewifien  Stellen  finbet 
biefelbe  reichlicher  ali  an  anbern  ftatt,  unb  es 
leuchtet  ein,  baß  bnbureb  Spannungen  hcroorge« 
rufen  werben  tonnen,  bie  ähnlich,  wie  biejenigen 
itwifeben  einjelnen  Belltomplercn,  aud)  hierbei  fnr 
bie  äußere  Aorm  ber  l)tembraueu  bejiebunglweife 
ber  Stärfetörner  oon  Skbcutung  finb. 

2)ie  Scbnclligfeit  unb  bie  Xauer  bei  SB.  hängen 

oon  einer  grofjen  9tcibe  ̂ attoren  ab.  Vor  allem 
finbet  SB.  in  lebhafter  SBcife  nur  unter  günftigen 
Temperatur:  unb  Acudjtigteitduerbältnifien  ftatt, 

ooraudgefe^t,  baß  überhaupt  bie  nötiger.  i)2ähr|torfc 
oorhanben  finb.  ferner  fpiclen  eine  widjtige  Stolle 
beim  SB.  fomobl  bie  cfaemiidjc  wie  bie  pbt)ütali)d?c 
Vcfchaffcuheit  bei  3)tebiuiu3,  in  welchem  bie 
Vflnnje  lebt.  Sind)  £icbt  unb  Scbwertraft  finb 
uon  maßgebenbem  Cinfluß  auf  jablreiche  SBach^« 
tumdprojeffc,  bie  man  jum  großen  leil  unter  ben 
Siamen  \Kliotropidmud  (f.  b.)  unb  ©eotropiämud 
(f.  b.)  uifammenfaßt.  Slber  alle  biefe  Sattorcn  finb, 
mit  alleiniger  Sluänabme  ber  Schwertraft,  nicht 
tonftant,  uub  ift  ei  felbitoerftäublid),  baß  bie  äußern 
formen  ber  pflanjlichen  Organismen  nicht  nur 
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burd)  SJßadjStumSptoseffe,  welche  in  ben  inbioibuel* 
len  (Sgenfcbaften  ber  einseinen  Ülrt  bcgrünbet  fmb, 
fonbern  aud)  burd)  folcbe,  bic  oon  Altina  unb 
Stonbott,  alfo  oon  äufeern  Ginmirfungen  abhätw 
gen,  beroorgerufen  werben. 

ftBaäjätum  nennt  man  bie  ̂ ä^ißfeit  orga* 
nifd)er  .Hör per,  nach  ihrer  Gntmidelung  .nod)  eine 
weitere  9üiSbilbung  unb  SBerebelung  31t  erlangen, 
roelaV  nicht  blofr  in  eine«  3unal)me  beS  Um> 
fangs  unb  ©en>id)t-5,  fonbem  auch  in  einer  gleich» 
jeitigen  innern  SBeränberung  befteht.  GS  wirb 
oai  ±\ ,  weldjeS  übrigens  nur  bie  ;u  einer  De« 
ftimmten  Öreusc  reicht,  burd)  bie  Gmäbrung  (f.  b.) 
oermittelt  unb  gcfd)icf)t  nid)t  burd)  Sttder*  unb 
Üängertoerbcn  beS  idjon  ©ebilbeten ,  fonbem  burd) 

Slnfal»  neuer  iöcafje,  welche  fid),  wie  bie  en'ten Silwingen,  burd)  Gntwidelung  oon  neuen  Sellen 
in  einer  formlofen  Grnäbruugsilüfiigtcit  ober  aus 
fd)on  uorbanbenen  ,\<\U\\  CJPiutterjelleu)  unb  burd) 

^ortbilbuug  bicier  gellen  ju  Üteroeben  erjeußt. 

tomie  bie  oeridu'ebencn  Organe  beS  Körpers nid)t  gleichseitig  entließen,  fonbem  nnd)einanber, 
ebeufo  weuig  roadtfen  bie  einsehen  Seile  beS  Or» 
ganiSmuS  in  gleichem  U>erbältnifie ,  oiclmeljr  fmb 
fdjon  mand)e  auSgcbilbet,  mäbrenb  anbete  erft  311 
wachten  beginnen.  SNatKQC  Organe  oerfdnoinben 
fd)on  wieber  ober  nehmen  roenigftenS  ab,  mäh* 
renb  anbere  nod)  lange  forttoaebien.  Ginige  Seile 
(wie  £aare,  9iägel)  warfen  ununterbrodjen  faft 
bis  jum  Sobe. 

Sa*  253.  fd)eint  mit  beut  3cugungSprosefj  in 
getuiffetn  3ufainmenbange  ju  flehen;  es  ift  nämlich, 
oollenbet,  wenn  biefer  ̂ >rose&  oollitänbig  auSge* 
bilbet,  unb  fie^t  ftill,  fobalb  bie  3eugungSorgane 
früher  in  Shättgteit  oeriejjt  werben.  60  waebfen 
grauen,  beren  Gnttuidclnng  nod)  nicht  oollenbet, 
wübrenb  ber  Sd)roangerfd)aft  nid)t  fort,  unb  baf$ 
beim  männlichen  ©efdjledjt  bas  SB.  burd)  bie  5k* 
gattung  aufgehalten  wirb,  betoeift  bie  Grfabrung, 
baf;  Stiere  unb  £engftc,  bie  man  bis  sur  erlangten 
3etigungöreife  oon  ber  Begattung  purudbält,  eine 
bebeutenbere  ©röfce  erlangen,  al|o  längere  3eit 
waebien  als  anbere,  betten  man  fie  geftattet.  Gbcnfo 

ficht  baS  allgemeine  sitf.  ber  ̂ flanjcn  mäbrenb  ber 
«lüte  ftiü  unb  cnbigt  fo  bei  ben  einjährigen  für 
immer,  bei  ben  mehrjährigen  für  eine  geiui|jc  3eit. 
Aber  biefe  3cit  hinaus  tonnen  ber  ÜRenid)  unb  bic 
Sicre  wohl  nod)  an  Umfang  unb  Q>ciuid)t  junel)- 
nten;  allein  biefe  3unabme  beftebt  nidjt  in  propor- 

tionierter Vergrößerung  aller  Organe,  fonbem  nur 
in  oermchrtcr  Slblagerung  oon  gelt  ober  in  ab: 

normer  (pathologifo)er)  iJcrgröi'.erung  ehi3elncr 
Organe.  ,\iu  allgemeinen  läfet  fid)  übrigens  bie 

Siegel  aufftcllen,  baft  baS  Sehen  eines  höher  organi-- 
fterten  SierS  um  fo  länger  bauert,  je  mehr  3ett  fein* 
9ß.  erforbert.  (S.  Si  e  b  e  n  S  b  a  u  c  r.)  Sie  räum* 

lifo  Örcnje  beS  viÜ.  richtet  fid)  roieber  nad)  bot  tut» 
enblid)  oerfebiebeuen  Klaffen  ber  öcfdjöpfc  unb 
roirb  in  biefeu  felbft  roieber  bei  ben  ciitjclneu  Snbb 
nbaen  oon  mannigfaltigen  Umftänbcn  oiclfad) 
mobifijiert.  SBeim  3Jtcnfcben  oeranlafit  ein  311 

fdmelleS  W.  nid)t  feiten  3i'ad)StumSlranlheiteu, 
befonberS  im  2}luh  unb  9terDenit)flem;  int  erftern 
tommen  am  häuftgften  3J(eid)fud)t  unb  Sölutarmut, 
int lejjterniirampf trantheiten3u Staube.  (o.Minb, 
Atitbcrtrantheiten.)  6in  ̂ adifcu  über  baS 
fleroöbnlidje  Körpermaß  hinaus  pflegt  mau  als 
ÄiefentoudjS  ju  bejcidjnen.  (0.  »tiefen.) 

SäEöactjt,  f.Sadje, 

SH> arbt  am  9i6ein  hc'm  ein  beutfd)eS  patrioti» 
fd)eS  irieb,  baS  bereits  1840  oon  SIRar  Sdjneden» 
burger  (f.  b.)  aebidjtet  mürbe,  aber  erft  beim  Öe* 

gittn  beS  $eutfd)-5ranjöftfd)cn  .UricgS  im  Sommer 
1870  burd)  bie  Momoofition  oon  Äarl  SDilhelm 

(f.  b.)  grofee  Popularität  erlangte. 
3öad)t  am  iHbein  hei^t  aud)  ein  burd)  Stahl: 

ftidi, .v>ol3fdmitt  u. f.  w.  jahlrcid) oeroielfältigteS &c 
tnälbe  oon  Sorenj  Glafen,  mcld)eS  bie  (öermania, 
auf  einem  Reifen  am  9lbein  ftchenb,  in  ber  Marten 
ein  blanfeS  Sd)n>ert,  in  ber  hinten  einen  Sd)ilb  mit 
bem  boppeltöpfigen  9icid)Sabler  balteub,  barftellt 
unb  ftd)  je^t  im  Ülathaufe  ju  Mrefelb  befinbet. 

S6ad^tel(Coturaix)  heipt  eine  (Gattung  kühner: 
oögel  aus  ber  gamilic  ber  (>elbl)ülmer.  Unter  ben 

roenigen  Slrten  .ift  bie  gemeine  3*3 0 d> t e I  (C. 
communis,  Safel:  kühner  oögel,  ̂ ig-  2)  bie  bc= 
tanntefte.  Sie  wirb  etroa  20  cm  lang  unb  hat 
eine  graubraune  Sarbe,  auf  bem  9tttdcn  mehrere 
Steifen  gelber  oeberidjäfte,  über  jebem  ?luge  einen 
iueiß(id)cn  Strid)  unb  an  ber  Kehle  einen  fdnonrjcn, 
beim  ütfeibeben  totbraunen  Jjlcd.  ÜDährenb  fte 
fdiou  in  Spanien  als  Stanboogel  lebt,  trifft  fte  in 

sDiittelctiropa  ju  Slnfong  äUai  in  grofeen  3ügcu 
ein,  verbreitet  fid)  bis  nad)  Sdnoebcn ,  lehrt  int 
Cttober  ebenfo  über  Italien  nad)  Jlfrifa  3urud, 

unb  ftreid)t  bis  in  bie  -Jiobo  beS  MapS  ber  (Otiten 
Hoffnung.  Jlufeer  bei  biefeu  Säuberungen ,  wo« 

burd)  fid)  bie  SM.  von  ben  meinen  öfihneroögcln, 
mit  Ausnahme  ber  gelbhtihner,  uttterfd)eibet,  lebt 
fte  meift  am  Vobcn ,  fud)t  (Gefahren  burd)  Saufen 

3U  entgehen  unb  bah  ftd)  amlicbficn  3iotfd)cn  hohem 
betreibe  auf,  beifen  Körner  ihr  neben  anbern  Sä: 
mereien  3ttr  Nahrung  bienen.  Sie  eiferfftd)tigcn 
ÜMnncbcu  bieuteu  fonft  burd)  ihre  Kämpfe  3ttr 
VolfSbeluftigung.  Sie  ÜBeibdjen  legen  8  bis  12 
bräuniid;e  Gier  in  eine  flache  Vertiefung  beS  S8o* 
bcnS  unb  äußern  gegen  ihre  Vrut  viel  3ärt(id)leit. 
Sei  reichlidier  Nahrung  loerbeu  bic  SB.  fehr  fett 

unb  in  Italien  foroic  am  Sd)toai'3cn  'Mcac  31; r 
.v>erbfl}eit  in  au^crorbcntlid)er  Wenge  gefangen 
unb  getötet.  93ei  unS  meibcn  Tie  burd)  Sadjtcl 
pfeifen  angclodt  unb  in  9ut.en  gefangen.  SÖtan 
l-.i.t  fie  tuegeu  ihres  eigentümlichen  Schlags  als 
ctubenoöget,  bie  in  ber  ©efangeufd)aft  roolil  ad)t 
Aahrc  auSbaucrn,  foioie  aud)  iid)  fortpf lausen. 
VieuerbingS  hat  man  oerfud)t,  eine  prad)tuollc 

amcritanifd)e  s-h>.,  bic  Sdjopf  tu  achtel  (Lophor- 
tyx  califoruictts,  3ig.5)  in  ̂ ranfrcich  unoScutfd)« 
(anb  ansufiebclu. 

lyartitcl  (Iheob.  3oh.  Öcorg),  Senoriit,  geb. 

jtt  Hamburg  10.  ÜJiärä  1823  als  ber  Solm  eine* 
ÖubriocrfSbcfUterS,  in  befielt  Öefd)äft  er  früh  ein: 
trat.  $llS  feine  fdjöne  Scnorftimme  Stufmerlfanu 

teit  erregte,  nahm  er  Unterricht  bei  ber  (Scfang^ 
lehrcrin  ©ranbjean  unb  trat  in  .sjambmg  3uer)t 
öficntlid)  in  einem  Kontert  auf,  am  12.  iÜtni  1849 

aua)  auf  ber  $)iihnc.  v)iad)  furjen  GngagementS  in 
Sdjmetin  unb  SreSbcn  fam  er  nad)  Sürsburg, 

Sarmitabt,  .fiannooer  unb  Kaffcl.  'Jcadjbcm  'it: 
jUoifcbcn  fein  9iuf  bebeutenb  geiuorbeu,  fang  er  an 
ber  .v>ofopcr  in  Sien,  ipäter  als  engagierter  ©nft 

au  ber  töuigl.  Oper  in  Berlin.  'Jlu^er  auf  bot 
»teilten  gröfcem  Shcateru  Scutfd)lanbS  crfchieu  er 
öfter  in  Vonbon,  18G9  in  ̂ aris,  bereifte  oon  1871 
an  bie  bereinigten  Staaten  bis  nad)  Galifomien. 

3n  neuerer  ̂ >cit  ift  Sö.  mehr  in  beu  ßintergrunb 

getreten.  3n  ü^ejug  auf  ©eiaitgsfuttft  unb  bra: 
niatifd):iuu|i(ali|d)e  «Ütung  ftanb  SlB,  nicht  in  critcr 
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2Ba$tetyimb  —  2öae<$ter  (Staxl  ©corg  von) 

SReibe,  feine  wunberbar  fd)öne,  bobe  unb  tu«  in« 
reifere  2llter  in  unoeränbcrter  frllle  anbaucrnbe 
Stimme  oerbedte  aber  feine  SWängcl.  Seine  be- 
nibmteften  Stollen  finb  ©coro  Brown  («S&i&e 
Tarne»)  unb  ̂ JJoftillon  oon  Songjumcau. 

SEüac^rclGuub,  f.  u.  fcunb,  Bb.  IX,  6.465''. 
ättarijtclfüuig,  Syiefcnfd)nnrd)er  (Crcx 

pratensis),  ein  ber  Sad)tc(  burd)  ©röfce  unb  3cid)-- 
nung  äbnlidjer  Steljoogel  mit  tuncm,  ftartcm, 
bodjrüdigem  Sdmnbcl,  faft  bi«  auf  bic  £erfe  be* 
fiebertem  Bein ,  ber  am  licbftcn  in  SBiefcn  fid)  auf» 
|Ätt ,  wo  er  com  JDlni  bi«  September  feine  eigens 
tflmlid)  ftbnarrenbe  Stimme  eridjallen  läftt.  Er 
läuft  beflänbig  Ii  in  unb  Oer,  nöbrt  fid)  von  ftn  [et: 
ten,  ©ewürm  unb  f  leinen  Sögeln,  bic  er  mit  einem 
6icb  auf  ben  Äopf  tötet,  flattert  feiten,  brütet  an 
ber  6rbc  unb  wirb  feine«  wol)lfd;mcdcnbcn  %ku 
jdjc«  wegen  gejagt.  [©rannte, 

i^nriitchuitrf  (©ranatbagel),  f.  unter 
Söädjier  (@corg  tybK-  ihtbm.  fconb.),  alö 

Sd)rift)tcller  Beit  Weber  genannt,  geb.  ju  ütjen 
25. 9too.  1762,  ftubierte  Jbcologie  in  Böttingen, 
loo  er  ftd)  inbc«  aud)  viel  mit  a(tbeutfd)er  Äunft 
unb  2ittcratur  bcfdjäffigte.  £>icrauf  lebte  er  in 
ttljen  unb  begann  feine  «Sagen  ber  Borjeit» 
(7  Bbc,  Bcrl.  1787-99;  ncueSlufl.  1840)  beraub 
iugeben.  ̂ m  1792  nalnu  er  Tienfte  in  bem 
bannoo.  £cer,  madjte  mebrere  ivclbjüge  gegen  bic 
ftranjofen  mit  unb  würbe  bei  ÜRainj  »erwunbet. 
i^m  1793  crfdjicnen  feine  «&ol,tfd)nitte»  unb 
1794  bie  »öiftorien»,  beren  erfter  Seil  bie  ©rüm 
bung  ber  Bürgcrfreibcit  Hamburg«  bebanbelt.  Er 
tourbe  1798  2ebrcr  an  ber  ErjieljungSnuftalt  be« 
Brofejfor  Boigt  in  öamburg,  bic  er  1814  fclbft 

übernahm.  9tod)  ift  fein  Sdjaufpicl  «SMKjelm  Jell» 
}tt  erwähnen,  weldje«  1804  oor  bem  Sd)illerfd)en 
«Teil»  erfdjicn.   Er  ftarb  11.  ftebr.  1837. 

lachtet  (tfarl  ©corg  oon>,  au«gejeid)»eter 

d)er  <Hed)t«lcbrcr,  geb.  24.  Tcj.  1797  iu  *Ular; 
bad)  am  Stedar,  bcfudjtc  bic  Sd)ule  ju  Eislingen 
nnb  ba«  ©pmnnfium  ;u  Stuttgart  unb  ftubierte 

1815  —  18  in  Bübingen  unb  tieibelberg.  $m 
3.  1819  würbe  er  Cbcrjuftisaffeffor  bei  bem  Ulp^ 
pellation«gcrtd)t  ju  Ehlingen,  folgte  aber  fd)on  in 
bemfelbcn  ̂ aljrc  bem  iKufe  al«  auperorb.  ̂ rofefjor 
ber  JMedjte  nad)  Bübingen,  tourbe  bort  1822  orb. 

Brofefjor  unb  ocnonltetc  feit  1825  mehrere  ̂ nl)rc 
binburd)  ba«  JHcttorat  ber  llniocrfität.  Sei  ßllW 
fübrung  ber  neuen,  nadjljcr  wieber  aufgehobenen 
Organifation  uou  1829,  weldje  in  bem  Mantfer  bie 
Munitionen  be«  91eftor«  unb  be«  Makler«  »er» 
einigte,  würbe  W.  auf  brei  ̂ abre  jum  Bijclan3ler 
ernannt,  nalmt  jebod)  im  &crb|t  1830  feine  Ent= 

laffung  oon  biefem  sJlmtc.  3"  Cftcrn  1833  folgte 
er  bem  Ulufc  al«  v45rofeiior  ber  Sledjt^ioiiieufdjaften 
nad)  ifeipjig;  bod)  fdjon  1836  tcbrtc  er  al»«anUer 
ber  Uniocriität  nad)  Bübingen  jurüd.  ̂ nbeffen 
tonnte  er  nur  furje  Rdt  al»  afabcmifdjer  Ccljrcr 

tbätig  fein,  ba  i:-u  bie  mit  bem  jtaujlcramtc  oer< 
bunbene  3?inl]timmc  in  bic  Stänbcocrfammlung 

füfjrtc.  hierauf  1S39  oon  ber  Mammer  ber  "Jlbge; 
orbneten  auf  fed)3  §al)xc  unb  nad)  beren  Sfötattf 
1845  auf  weitere  fcd)S  ̂ aiire  jum  ̂ räfibenten  cr= 
roö^lt,  mufitc  er  roegen  bc$  ihm  oblicgenben  ̂ räft: 

bium3  im  ftänbifdjcu  Sluoidjufie  feinen  Si'olmnh 
ui  Stuttgart  nebmen.  9Jad)bcm  SB.  im  iDlärj  1848 
feine  Stelle  infolge  bc3  ftattgefunbeucn  ̂ iinifter? 
rocdjfeU  niebergelegt ,  beteiligte  er  fidj  an  ben  9>er> 
banblungen  bei  frankfurter  SJorparlamentd  unb 

warb  oon  bemfetben  in  ben  ̂ vunfjtger^ÄuSfdiufi  ge« 
roäljlt.  9Jad)  ber  JHudtebr  erhielt  er  ba«  $räf\bium 
einer  oon  ber  SHegicrung  niebergefeftten  Organi* 
fationStommiffion,  legte  jebod)  ba^feibe  nad)  einn 

ger  3cit  nieber,  um  fid)  ganj  feinem  Aanjler:  unb 
Öebramte  inlübingen  ju  roibmen.  2ln  ben  Stönbe^ 
oerbanblungen  naljm  er  nur  nod)  bei  wenigen, 
ganj  beflimmten  SJeranlaffungen  teil,  bis  er  infolge 
einer  Skränberung  ber  £*erfaffung  1849  aufborte, 
iDlitolieb  ber  Kammer  3U  fein.  ,\ufol,v  einer  uon 
ber  iHcgierung  einfeitig  getroffenen  Ünberung  ber 

3Jerfnf)ungf  ju  beren  äiolljicl)iutfl  er  nad)  feiner 
red)tlid)en  uberjeugung  nid)t  bie  £>anb  bieten  tonnte, 
fab  fid)  99.  ocranlaf;t ,  aud)  baS  Slmt  eine«  Man  v 
lerS  ber  llniocrfität  nicbersulegen.  Einige  9Jionatc 
barauf  folgte  er  einem  JHufc  jum  Skäfibium  be* 
Cberappellation*gerid)t«  ber  oier  freien  Stäbtc 
nad)  Vülvvt,  entfagte  iebod)  nad)  einem  ̂ abre  bie: 

fem  91mte.  ̂ m  öerbft  1652  ging  er  al«  %4>rofeffor 
be«  ̂ anbcftcnredjt«  unb  ©cl).  .viofrat  na*  Scipjig. 

3m  y.  1855  mürbe  er  311m  orbentlidjen  «Diitglicbc 
be«  Staatsrat«  ernannt  unb  1857  ibnt  ba«  ̂ räbitat 
eine«  ©ebeimrat«  erteilt.  3.  1860  erbielt  er 
bie  Stelle  be«  SJorfibenbcn  ber  tönigl.  Prüfung«: 
fommiffion  für  fünften  unb  1863  ba«  Drbinanat 
fowie  bic  erfte  ̂ Jrofeffur  in  ber  ̂ uriftcnfafultät, 
1872  ben  Cfwrafter  eine«  3l«irtl.  ©ebeimrat«,  1878 
ben  crblid)cn  )Jlbel«ftanb.  31'.  gebort  ju  ben  JBes 
grflnbern  be«  Teutfdjen  ̂ uriftentag« ,  bem  er  (feit 
1860)  auf  fedj«  SBerfammlungcn  präfibierte.  9?on 
ber  Stabt  Ceipjig  rourbe  er  1867  jum  Äbgeorbnetcn 
in  ben  5(onftituierenben  9ieiaV?tag  be«  Sforbbcut« 
feben  ̂ unbc«  geroäljlt.  Qx  ftnrb  }u  Ceipsig  15.  ̂ an. 
1880;  feine  2eid)c  mürbe  im  Samilienbegräbni«  be« 
iHittergut«  Wödniji  bei  3Bur3cn  beigefept. 

9?on  21V«  Sd)riften  ftnb  beroorjubeben :  •Öebt: 
bud)  be«  röm.sbeutfdien  Strafred)t«»  (2  ®be., 

Stuttg.  1825-26),  *2)ie  Strafarten  unb  Straf» 
anftaltcn  be«  Äönigreid)«  Württemberg«  (2üb. 
1832),  «2lbl)anblungenau«bemStrafrecbte'»  (SPb.l, 
2pj.  1?35),  «©emeine«  SHecbt  !?eutfd)lanb« ,  in«be» 
fotiberc  gemeine«  beutfdje«  Strafred)t»  li'pj.  1844), 
«Beiträge  jur  bcutfdjcn  ©efebiebte,  in«befoubere 
jur  ©cfdiidjtc  be«  beutfdjen  Strafred)t«»  (2üb. 
1815),  «ÄSanbbud)  be«  in  Württemberg  gettenben 

v4>riuatred)t«"  (2  iBbe.,  unoollenbet,  Stuttg.  1839 
—50),  «Erörterungen  au«  bem  röm.,  beutfd)en  unb 

roürttemb.  s4>rioatred)t<»  ($eftl— 3,  Stuttg.  1845 
—46),  «Beurteilung  be«  Entwurf«  eine«  (jioilge« 
fenbud)«  für  ba«  itonigreid)  Sacbfen»  (l'pj.  1853), 
»l'a«  Supcrficiarredit»  (2.  Slu«g.  1868),  »IBeirrafl 
jur  öcfd)id)tc  unb  Jtritif  ber  Entwürfe  eine«  norb* 
beutfeben  Strafgefet^bud)«»  (1870),  «Xic  bona 
fides  u.  f.  w.»  (l'pj.  1871),  «^ic  «ufee  bei  ©elei. 
bigungen  unb  Morperocrle^ungcn  u.  f.  w.»  (1874), 
»Söeilagen  ju  SSorlcfungen  über  bn«Tcutfcbe  Straf« 
rcd)t»  (Einleitung  unb  allgemeiner  2eil,  oerood« 
ftänbigtc  3lu«g.,  m.  1881),  «Tie  Entfdjeibung«« 
grünbc  ju  bem  (Uibeder)  Scbieb«fprud)  in  ber 

v^cr(in:Tre«bener  Eifcnbabniacbe»  (Stuttg.  1877). 
SJluA  lieferte  er  wertoolle  Beiträge  in  ba«  00m 

14.  Banbe  an  oon  ibm  in  SBcrbinbung  mit  l'inbe, 
oon  Zbfyc,  ÜKittermaier,  Üllüblenbrud)  unb  Sbibaut 

berau«gegebene  «'ilrd)io  für  cioili|tifd)e  ̂ >rari«» 
unb  in  ba«  oon  ibm  00m  ll.iBanbe  an,  früf)er  mit 
ÜJtittermaier  unb  Wobbirt,  bann  mit  Slbegg,  sßirn» 
bäum,  iteffter  unb  iÖlittermaier  bew««g«ö<bene 
«3leuc  3lrd)io  bee  Hriminalred)t«».  Enblid)  grün« 
bete  er  mit  2)tobl,  9loggc,  Sdjraber,  Sa)eurlen  unb 
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Ä.  Köster  bic  «Hritifcbe  Rcitfdirift  für  9iecbt§. 
toifTenfdjaft-  (£üb.  1826  fg.).  Son  30.«  Sor* 
lefunflen  würben  nad)  feinem  lobe  uon  W.S  Sol)tte 
D.  »on  Waeditcr  b«flu^flfOeben:  •  ̂anheften» 
II.  Allgemeiner  Seil,  SIpj.  1880),  «Scutidje«  Straf* 
recht»  (2pj.  1881).  Sgl.  Winbfdieib,  »Kart  ©eorg 

oonW.»  (l'pj.  1880),  O.uon  Wacd)ter,  «Karl  ©eorg 
»on  Waed)ter»  (SIpj.  1881). 
»5öed)tct  (Osfar  oon),  ̂ urift  unb  ̂ ublijift, 

Sohn  beäoorißen,  geb.  29.  April  1825  ju  Üübingen, 

1849—69  9iedjU*anwalt  ju  Stuttgart,  war  in  oer* 
fd)iebenen  9iichtungcn  litterariid)  tbätig.  Sein 

erfted  grö&ercä  Wert  ift  «25a«  Scrlag3red)t  mit 
(iinfeblufe  ber  Siebren  von  bem  ScrlngSocrtrag  unb 

9tad)brud»  (Stuttß.  1857— 58).  infolge  ber  beut» 
fd)cniHcid)Sgeic&e  fanb  er  fid)  ocranlaftf,  baö  [ittcro* 
rifebe  unb  artiftifd<c  9icd)t  neu  ju  bearbeiten  («3)a3 
Autorrecht  nad)  bem  ßemeineu  bcutfdicn9{ccbt  foftc: 
matifd)  bargeftcllt»,  Stuttg.  1875;  «In*  Urheber 
rcdjt  an  Werten  ber  bilbenben  Jtünftc,  tyboto. 

grapbien  unb  gewerblichen  9Jluftcrn»,  Stuttg.  1877). 
GineiHeibe  anderer  Schriften  würbe  burd)  bie  neuere 

beutfebe  ©efefcgebung  im  öanbelä.-  unb  Wecbfclrccbt 
uernulafct:  «Tao  $anbel*rcd)t  nach  bem  Allgemein 
neu  beutfeben  §anbelSgcfc&bud)»  (SIpj.  1865),  bie 
•Wecbfellebre  nad)  beu  beutidien  unb  auSlänbiicbcn 
Weie&cno  (Stuttß.  1861),  •  £ad  Wed)ielred)t  beä 
9iorbbcutfcbcn  Sunbeä»  (SIPj.  1869),  bie  alpbabe: 
tifdjc  «üucntlopabic  beS  WcdhfelredjtS  ber  europ. 

unb  aufeereurop.  l'änber  auf  ©runbiage  bc3  gemein 
nen  beutidjen  9tcd)t$">  (Stuttß.  1879)  unb  «£a8 
Weebjelredjt  be$  Seutfdicn  9leich>  (Stuttg.  1883). 
Twt  einer  CSelcgenljcit&fdirift:  «SetenntuiSgrunb, 
Mird)c  unb  Settenwefcn  in  Württemberg  nad)  ©e= 
fdjidjtc.  Dlccbt  unb  Sichre«  (Stuttß.  1862)  trat  er  für 
bie  Selbftänbigteit  ber  eoang.  Sclcnntntetircbe  ein. 
ITurd)  letztere  Arbeit  auf  ben  altwürttcmb.  Ib<o* 
loßen  Sehgel  (f.  b.)  geführt,  »eröffentlidjte  feitbem 
W.  bie  Scbriftcn  «3-  Sl.  ScngelS  SIebenSabrij?, 
(Jbarafter,  Sriefe  unb  AuSfprüdje»  (Stuttß.  1865), 
•Seiträge  ju  iL  Sengels  Sdjriftertlärung»  (2pj. 
1865),  «thoißfciteßcbanfen  uon  A.  Scngcl» 
(Stuttß.  1866),  •OtTcnbarungegcbanfcn  oon  3.  ̂- 
iöenget»  (Stuttß.  1867)  unb  «Sdjriftgebnnten  uon 
3.A.Sengcl»(Stuttg.l867).  Weitere  Schriften  W.ö 
ftub:  «Marl  ©eorg  oon  Wacdjter.  Sieben  eine»  beut« 
fd)cu  Triften»  (SIpj.  1881),  «Schmgcricbtc  unb 
Öerenprojefie»  (Stuttß.  1882),  «Alted  ©olb  in 
bcutid)en  Sprichwörtern»  (Stuttß.  1883),  flohann 

^atob  sJ)lofer  •  (Stuttß.  1885),  «Sengcl  unb  Ctinger, 
Sieben  unb  AuSfprüdje»  (ÖüterSlol)  1886).  3tii 
folge  feincä  Auftretend  gegen  ba3  Montorbat  würbe 
W.  1862  »om  Cberamtebejirf  £>errcnberg  in  bie 
roürttemb.  Stänbeoerfammlung  gewählt.  $n  biefer 
jählte  er  1866  ,<u  ben  roenigen  Abgcorbneten,  n>eld)e 

bie  «Xeutfcbc  Partei»  bilbeten  unb  gegen  bie  MV 
teiligung  am  Kriege  geßen  ̂ Jreufeen  ftimmten.  55on 

1872  bU  1876  mar  er  l'lbßeorbneter  ber  Stabt  Stutt; 
ßart  in  ber  raürttemb.  Hammer  ber  Slbßeorbneten. 

il<ärf)tcrtoutrollapparat,  fooiel  wie  Hon-. 
trollubr. 

fßbäd)ttt$ba&t  Stabt  in  ber  preufs.  ̂ rooinj 

jr>eilen:9taffau,  9ießierunßtfbejirt  Jtafjel,  itrci'J 
Weliitjaujen,  am  Sübfu&e  bed  U5oßel*berge5,  un= 
roeit  redjU  ber  Äinjig,  163  m  über  bem  3)ieere, 

Station  ber  Slinie  Berlin «£>alle:S)ebra.-(Vranf5 
furta.ÜJt.  ber  ̂ reubifdjenStaatSbalmen,  6i|cincl 

Vtmt^gericbt^,  ftnuptort  ber  Stanbci-berrfcbaft  beS 
gürften  pon  Ofenburg.W.  mit  Sajlob  beäfetben, 

jäblt  (1880)  1229  eoang.  (5.  unb  bat  eine  Sampf. 
fäßcmüblc  unb  bebeutenbe  Kiebmärttc. 
^adjkr  =  Spittlcr  («arl,  ̂ reiberr  oon), 

mürttemb.  Staatsmann,  ßeb.  26.  Jlpril  1798,  ftiu 
bierte  bie  JRed)te  unb  mürbe  ̂ rofeff or  in  Jübinaen, 
1832  uortragenber  9lat  im  ̂ uftijminifterium,  WxU 
glieb  be$  ÜJcfjeimen  9iat-S  unb  IcbenMünglidjcS 
Ultitglieb  ber  Kammer  ber  6tanbc§berrcn.  ^m 
Kabinett  »om  28.  Cft.  1849  übernabm  er  baS 

Portefeuille  K'c  Kultur  unb  proDiforifd)  bn$  Vlu.-. 
wärtige.  Ta  er  fid)  in  biefer  (iißcnfdwft  bem  $n« 
terim  oom  30.  Sept.  1849  unb  ber  9)iünd)eucr  Kon« 
oention  uom  27.  ̂ ebr.  1850  über  Mufftellunß  eine« 
neuen  Kcrfaffunß'Jcntrourf*  obne  ftänbifdjc  ;Su= 

ftimmung  angefd)(offen  b«ttc,  erl)ob  ber  i'anbtiig 
Klage  ßegen  Ü)it;  bod)  rourbe  er  11.  Sept.  1850 
vom  Staat>?ßerid)t$l)of  freigefprodjen  unb  fofort 
mieber  jum  KultuSminiiter  ernnnnt:  1856  —  64 
war  SB.  3uftnmini|ter.  9iad)bcm  er  1867  au§  ber 
Kammer  ber  Stanbedljerren  ausgetreten,  ftarb  er 
21.  Sept.  1874  in  Stuttgart.  (Ir  ßab  bie  Werfe 
feines  SdiwießeroaterS ,  bei  £i)toritcr3  S?ubiuiß 
2imotf)cu§  Spittler,  beraud. 

£ttad)tmcifrcr  ift  bei  ber  Kaoaüerie,  wa3  bei 

ber  Snfönteric  ber  ̂ clbrocbel  (f.  b.).  Dbcrft« 
roaebtmeifter  b'fft  »"  früberer  3««t  ber  iütaior 
(f.  b.).  wirb  biefer  Ittel  nur  nod)  gclcßentlid) 
bei  Slnreben  alo  eine  ̂ 5f(id)feiteform  gebrauebt. 

üWarfc ,  ein  alter  auber  ©ebraud)  gclommcncr 
S(u#brud  für  ©efteine,  ber  ftd)  nod)  in  einigen  $u< 
fammengefc&tcn  Worten  crbalten  bot,  mie  Wand)* 
roade,  ein  poröfer  unb  jelliger,  rauber  (raud)er)  2>o* 
lomit  ;  (Srauroade,  ein  fanbftcinäbnlidjc?  Sebimen» 
tärgeftein;  SBafaltmade,  ein  im  Stabium  ber  U5er« 
roittcrunß  unb  3«feb«nfl  begriffener  Jöafalt; 
Wadentlion,  ber  burd)  oollftänbige  3erfefjung  beä 
Söafalt^  barauS  beruorgegangene  Ibon. 

SBoctcnrobct  (Wilb.  öeinr.),  ein  ber  roman« 
tifdjen  Sdntle  anßeljörenber  beutfeber  Scbriftfteller, 
geb.  1773  ju  5)erlin,  oerlebtc  mit  ßubro.  Sied  einen 
£ei(  ber  Sd)u(ja()re  in  23er(in  unb  bie  UnioerfitdtS: 
jabre  in  Erlangen  unb  ©öttingen  unb  mürbe  bann 
^eferenbar  bei  bem  Kammergerid)t  in  ̂Berlin.  ,\m 
31.1797  erfdjienen  uon  ibm  bie  «fcerjen£erßie&unaen 
eined  fünft liebenben  «lofterbruberi»,  an  welchen 
lied  Anteil  harte.  Sieic  Scbrift,  bie  nnmeutlid) 
oon  ben  beutfeben  Künftlern  in  9lom  mit  großem 

Seifall  aufgenommen  würbe,  brang  mjt  Serebfam: 
feit  auf  religiöie  33egeiftcrung  unb  empfabl  babei 
mit  Wärme  baS  Stubium  ber  Künftlergefcbid)te. 

W.  ftarb  fdjon  13.  gebr.  1798.  ftn  «  Jranj  Stern« 
halb»  Wanberungen»  (1798)  unb  ben  «^hflutafien 
über  bie  Kunft»  (1799),  beibe  uon  Sied  b«auS» 

gegeben,  ̂ nben  ftd)  binterlaffene  Arbeiten  oon  W. 
ÜÖöff ctbart  (2lug.  (ibriftopb,  ©raf),  furfäd)f. 

gelömarfd)all,  geb.  iii  Kogel  im  $er,<ogtum  l'auen* 
bürg  1662,  trat  1685  in  baS  fäd)f.  Artillerieforp«, 
nahm  in  llnßarn  an  ben  Kämpfen  ßeßen  bie  lürfen 

teil,  f  od)t  bann  im  Spaniicbcn  6rbf  olße=  unb  im  9ior: 
bifeben  itrieße,  gewann  burd)  feine  Kenntniffe  unb 
Iüd)tigtcit  grobe*  Anfeben  unb  Ginfluft  auf  bic 

Öecrfiibrcr  unb  jcid)iietc  ftd)  1715  oor  Stralfunb 
beroorragenb  au«,  ßr  ftarb  in  ber  SJöbnilj  bei 
Bresben  14.  Aug.  1734.  Sgl.  grißanber,  «Sieben 
W.«»  (o.  D.  1738). 

Sein  ©robneffc,  9(augraf  Auguft  W.,  geb. 

7.  9K&X3  1770  ju  Kufdjcnborf  in  ber  3iiebcrlaurib, 

geit.  19.  9Jtai  1850  auf  Waderbart*rube,  ift  Ser= 

fafjcr  mebrerer  b«l'tor.  Sdjriiten,  wie:  »grübelte 
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©efdjicbte  ber  lürfen  bi*  jur  Sernidjtung  be*  SBij* 
iantinifdjen  Maifertum*«  (fcamb.  1821),  «G>efd)id)te 
oer  grofeen  Seutoncn»  (&amb.  1821)  u.  f.  ro. 

2üötfctbnrtc*nil)c,  Weinberg  bei  Söfeni{i, 
jroifdjen  Sreäben  unb  üfleifeen,  1  km  von  ber  Glbc. 
Sie  uom  (trafen  2i?aderbart  erbaute  Silla  roar 
feit  1816  Si&  be*  Sangfcben  Grjicbung*in)titut*, 
ba*  feit  1822  Kort  Sögel  leitete.  3e&t  ift  Stt.  eine 
Srioattranfenanftalt. 

äörtrfcmoflct  (Äorl  6einr.  2Bil&.),  au*gejeiä> 

neter  ©ermamlt,  geb.  23.  Slpril  1806  tu  «Berlin, 
roanbte  fidj  fdjon  auf  ber  Schule  beu  altbeuticben 
Stubien  ju,  bie  er  oud)  auf  ber  Uniueifität  1824 

—27  unter  Sadjmann*  Seituns  fortlegte.  Son  bem 

Grfolg  bieferScftrelmngen  geben  bereite  bie  «Spiri- 
tulia  tbeotisca»  («Öcrl.  1827)  unb  «Sa*  8&ffo« 
brunner  öcbet  unb  bie  S?effobrunner  ©loficn» 
(Serl.  1827),  pon  feinem  bidjteriidjen  Talent  feine 
«öebidrte  eine«  fabrenben  Sdniler*»  ISerl.  1828) 

Hcugni*.  9tad)bem  er  in  ben  3-  1828—30  in 
Breslau  prioatinert,  febrte  er  1831  uad)  Serlin 

jurüd,  roo  er  feine  «G>efd»d)tc  be*  beuti'cben  £>era= meter*  unb  Sentnmeter*  bt*  auf  Älopftod»  (Serl. 
1831)  b,erau*gab.  5ÜJ.  folgte  1833  einem  JHufc  nnd) 
Safel  unb  rourbe  bafelbft  1835  orb.  Srofcfior  ber 
beutfdjen  Sprache  unb  Sitteratur.  Siadjbcm  ibm 
bie  preuft.  Regierung  1836  ba§  Staat*bürgerred)t 
entjogen,  rourbe  er  1837  bnrd)  Gbrengefdjent 
Sürger  »on  Safel  unb  biet  1854  in  ben  ©rofcen 
5Rat,  1856  in  ben  6tabtrat  geroäblt.  SB.  ftarb  ju 
Safel  21.  Sej.  1869. 

Sie  ̂ rrüdjte  von  W.*  au&erorbentlid)  oiclfcitiger 
litterarifcbcr  Sljätigteit  ju  Safel  beftchen  in  jal)l: 
reidjen,  jum  Seil  fcfar  umfangreichen  xlitffätjen  in 
periobifdjen  Scbriften,  roie  in  bem  »on  ibm  mit 
(Serlad)  unb  ftottinger  herausgegebenen  «Sdjrocij. 
SMufcum  für  biftor.  üyiifenfdjaft»  (43b.  1—3,  3ür. 
u.  ftrauenfelb  1837  fg.),  in  öaupt*  unb  £>offmann* 
•'Slltbeutfdjen  Slättcrn».  in  A>aupt*  «3eitid)rift'> 
u.  f.  ro.  Unter  feinen  ÜDlouograpbien  finb  beroor« 
:,ul)eben:  «Sie  altbcutidjen  Jnanbjtbriftcn  ber  basier 
Unioerfitätibibliotbch  ($af.  1835),  «über  bie  bra« 
matifdje  ̂ oefie»  (Saf.  1838),  «w.  gr.  Trollinger» 
(Saf.  1841),  «Sstaltljer  uon  Klingen»  (Saf.  1846), 
«Vocabularius  optimus»  (iÖaf.  1847),  «Sa*  SU 
fdjof**  unb  Sicnftmannenredjt  uon  Safel»  (Saf. 
1852),  «Sie  beutiebe  Ölmalerei  » (Spj.  1855), 

«"E-ta  xcippivra»  (Saf.  1860),  «Sic  Umbeutfdmng 
frember  Wörter»  (2.2lufl.,  Saf.  1863),  "Sie  l'eben*« 
alter»  (Saf.  1862)  u.  f.  ro.  grfidjtc  einer  Weife,  bie 
er  1849  burd)  granlreid),  Spanien  unb  Italien 
madjte,  fmb«Sompeii»  (2.  Ulufl.,  Saf.  1851)  unb 
«SeoiUa»  (Saf.  185-4).  hieran  fdjliefet  fid)  nod> 
eine  Diethe  gröberer  Ütferfe,  roie  uor  allem  ba* 

«Seutfdje  Sefebttd)»  (2  Soe.,  Saf.  1835—36; 
23b.  1, 5.  3lufl.,  Saf.  1873;  SBb.  2  unb  3,  3.  3lufl. 
1876);  ferner  eine  2lu$gabc  beS  «Sdjroabenfpiegel» 
Clrö.  1,  3f"f.  1840),  «Wtfranj.  Sieber  unb  Seidje» 
(üöaf.  1846),  «Öefdjidjtc  ber  beutfd>en  Sitteratur» 
(3«be.,  *af.  1848  —  56  ;  2.  Slufl.,  oon  SDtartin, 
1877 fg.),  ein  ̂ anbbud),  ba«3  ftd)  uon  anbern  tibn= 
lieben  Arbeiten  burd)  ftrengere  Dbicltiuität,  ange: 
mejfenere  Teilung  ber  Reiten  unb  be>  Stoffe,  burd) 
organifdjc  dinorbnung  ber  öpradjgcfdndjtc  roie 
Sievüdficbtigung  ber  tulturbiftor. Seiten  bcrSittera: 
turoorteilbaftunterfebeibet;  ba*  «i>lltbeutfd)c$>anbs 
roörterbud)»  (Saf.  1861;  5.  Slufl.  1878);  in  6e« 
mcinfdjaft  mitiülar  JHieger  eine2lu«gabc  «©altljerä 

oon  ber  Sogelrocibe»  (töiefe.  1862),  bte  vJ){ouograubic 

)t  —  9Babnt 

*^ob..  gifdjart  oon  Strafeburg»  (5kf.  1870).  Gine 
Sammlung  altbeutfcber  ̂ rebigten  unb  föebcte 
rourbe  au*  feinem  i'tadjlafe  ucröffcntlirbt  (5iaf. 

1876).  gftr  bie  frifebe  Äraft  feine*  poetifdjen  Ja- 
lent*  jeugen  feine  «Beuern  Oebicbte»  (8ür.  1842), 
feine  «3«tgebid)te»  (3iaf.  1843)  unb  fein  «Söein« 
bfidjlein»  (Spj.  1845).  ÜJtit  feinen  ̂ reunben 
91.  G.  gröljlid)  in  i'larau  unb  S(.  %  &ngenlmcb  in 
ibafel  gab  er  bie  «slt>cilinnd)t*gabc  jum  Seiten  ber 
2Safferbefd)äbigten  in  ber  Sdjroeij«  (2)ai.  183^4  u. 
1840)  unb  bie  «3llpenrofen»  (^larou  1837  —  30) 
berau*.  Gine  Sammlung  feiner  «kleinen  Scbrif- 
ten»  erfeftien  in  brei  Sänben  (Spj.  1874—75). 

Sein  älterer  Sruber,  SL  G.  s#bilipp  SÄ.,  früber 
Oberlehrer  an  einer  Grjiebung^anftalt  ju  Stetten 
in  Württemberg,  bann  am  iHealgnmnanum  ji« 
SIMcSbabcn,  fpäter  Sireftor  ber  öeroerbefdjule  ju 
Glberfelb  unb  üulejit  in  Srevben  priuntifierenb, 
ftarb  bafelbft  20.  Sunt  1877.  Gr  mad)te  fid)  alo 

Sdbriftfteller  befannt  burd)  feine  nacb  ben  -Au- 

ma&en  georbnete  <  'Miwahi  beutfd)er  ©ebiebte  für 
b obere  Scb.ulen»  (iöerl.  1832  ;  6.  Stuft. ,  Slltenö. 
1874),  befonber*  aber  burd)  «Sa*  beutiebe  flireben- 
lieb»  (Stuttg.  1841;  neue  Bearbeitung,  5  93be.. 
1862—77),  eine  au*  ben  Duellen  jufnmmengeftelltc 
Sammlung  ber  religiöfcn  lieber  ber  Seutfcben  von 

ben  älteften  Seiten  an  bi*  ju  Slnfang  be*  17.3obrb., 
unb  bie  treffliaV  « Sibliograpb.ie  be*  beutfeben 

.Uirdjenliebe*»  (,"vrantf.  1854).  Slud)  beforgte  ber^ felbe  neue  2lu*gaben  ber  geiftlicben  Sieber  ̂ >aul 
ttkrljarbt*  (ctuttg.  1843)  unb  Sutb.er*  (Stuttg. 

1848).   Sgl.  Sdmlje,  «S()ilipp  9».»  (Spj.  1879). 
2öob,  9(amefürcin3Jiineral,  roelcbe*,  ber^aupt« 

facbe  nad)  au*  üHanganfuperornb  mit  vi){anganorpb 
unb  5öo)fcr  beftebenb,  nierförmig;fnolligc  Mafien, 

Stalaftiten  unb  rtnbenartige  Uberjüge  uon  reiten- 
brauner  bi*  bräuultcbfdmmrjer  ?arbe  bilbet,  bie 
au*  fdiaumülmlidjen,  jartfdjuppigen  ober  böd}ft 
feincrbigcit  ̂   eildien  in  fo  loderer  Serbinbung  m* 

fammengefeitt  finb,  oar;  bie  febr  meiebe  unb  milbc 
IRafje  auf  bem  ©aficr  febroimmt.  obfd)on  ba* 

cigentlicbe  fpejinfebe  Cieroidjt  ber  Subftanj  2,s-3,t 
beträgt.  Sa*  üNineral  finbet  ftd)  |.  S.  ;u  Gibinge« 

robe  unb  ̂ berg  am  i?axs,  ju  "Jlrjbcrg  in  iyranten, 
im  Siegcnfd)cn  u.  f.  ro. 

3ttabat  (in  ber  Scbriftfpradjc  auch  Sar  Sa* 
lab,),  einer  ber  mäcbtigften  Staaten  im  Suban, 
grenjt  im  Üö.  an  itanem  unb  Sagirmi,  im  W.  an 
ba*  Sanb  ber  $el>u,  im  D.  an  Sarror.  Sie  Örenjc 

gegen  bn*  fübl.  'JJegerlanb  Sor  diunga,  roeldte*  au 
W.Iributjablt,  bilbctber<jlufeSabar:C*:Salamat. 
Sa*  Sanb,  319000  qkm  gro&,  ift  oorroiegenb  Wie- 
berung  unb,  abgefeben  com  fübl.  Seile,  Steppen« 
gebiet,  mit  einzelnen  lablen  Serggruppen  befe&t. 
^ierenniercnbe  Wafierläufc  fdjeinen  nur  im  Sübcn 

oonutomiucn,  roo  fid)  ba*  Alufn'nftem  be*  Slufa* 
bebbe,  eine*  mäcbtigen  'Jiebenflutfe*  be*  Scbari, 
finbet.  Unter  ben  Wabi*,  bie  im  gröitfen  Seile 

W.*  bie  Slüffc  erfefeen,  finb  ber  Sa^ar«e*:Salamat 
unb  ber  Satba  (in  ber  Mitte  be*  Sanbe*)  bie  be« 
beutcnbften.  Scftterer  fommelt  in  ber  :>iegcnjeit 
bo*  0)croäf)er  in  bem  {vittritSee,  im  Dften  ber 

Sd)ari:sJ)lünbung.  Sie  tflora  unb  ̂ onna  ift  bie- 
jenige  be*  Suban.  öauptnabrungtfinittel  finb 
Sudja  ( Penaisetum  typhoideum),  Wcijcn  unb  SHei*. 

i'tan  }üd)tet  au*ge)eid)nete  Kamele,  Sferbe  unb 
ÜHiuber.  Sie  .üaupt(>anbe(*artitel  finb  Strauß 

febern,  Glfenbein  unb  Stlnoen.  Sie  3abl  ber  Gin= 
roobner  wirb  auf  3—6  ÜJliU.  gefebäftt.   3"  bex 
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einbcimifdjen  Wegerbevötterung  futb  falbe  unb 
Slrnbcr  eingeroanbert;  im  9lorben  rool)iien  Üibbu. 
2ic  berrfcbenbe  Religion  ift  bcr  3*lam;  bod)  gibt 
eS  namcntlid)  im  Sfibeu  viele  Reiben.  2ie  frühere 
ftauptftabt  SDara  ift  uerlaffen ;  bie  jcljige  SHeftbenj 

«lbefd>r  jäblt  9-10000  G. 
SB.ift  tein  alte*  9ieid).  Salab,  bcr  Stammnater 

beS  fcerrfcherhaufeS,  roohnte  in  bcr  Üanbfcbaft 
SchenbiimWltbal.  Seine  <jamilie  jog  naehftorunb 

Ijielt  fid)  hier  in  bcr  35crgtanbfd)afts.lBoba(baber  SB.) 
auf.  ̂ l)r  gehörte Vlbb.-el-sierim  an,  welcher  fid)  inber 
Giegenb  bcr  fpätern  SBara  anfiebeltc  unb  bort  ver; 
fuebte,  unter  bem  beibnifdjen  Sl*olfe  bcr  Sunbjur  ben 
3Slam  auSjubreitcn.  Gr  grünbetc  enb(id),  nad) 
Rötung  beS  legten  SunbjurfönigS  2aub,  1035  ba* 
iHeid)  legte  bie  .Vjauptftabt  iBara  nn  unb  baute 
bic  erfte  äMofebec.  Gr  regierte  20  3a()re,  jnblte 
aber  Tribut  an  ftor  unb  an  Sentit.  2er  rueifefte 

unb  fräftigfte  feiner  9tad)f  olger,  2lbb:el:Merim:Sa= 
bun,  regierte  1803  —  13.  Sultan  ?lli,  feit  1859, 
regiert  irreng  unb  gerecht  unb  bat  bie  in  SB.  eroig 
gärenben  Parteien  jum  Sdjroeigcn  gebracht.  Sind) 
eroberte  er  bic  Dfthälftc  ilanemS,  baS  tfanb  SRunga 
unb  neuerbingS  SJorfu,  im  Horben  SB.3.  Sie 
.\SanbelSftrafceu  au*  SB.  führen  Aber  itufra  nad) 
iöengaft  am  SJlittelmccr  unb  über  Srorfu  nad)  2ri: 
poli;ber  alteüi?eß  über  2arfor  nad) iignpten  bat  au 
SJebeutung  verloren.  2er  erfte  Europäer,  ber  SB. 

betrat,  war  Gbuarb  SJogcl  (i.  b.).  (*rforfd)t  würbe 
baS  Saab  erft  1873  bnrd)  öuftav  9tad)tigal  (f.  b). 
Rabatt,  öauptort  von  Oberer  (f.  b.). 
SWabbciue,  SBabfüfje  (Pedes  vadantes),  eine 

?lrt  SJogeUüfee,  bei  benen  bie  Gebern  nur  bis  jum 
halben  Scbentel  berabgeben  (baljer  SBabv  ögcl). 

SBabbctt,  f.  hatten. 
iüabbife,  fotiel  roic  Wolfen. 

föabbinfiioit  (GharlcS),  franj.  SibUofoph, 
Wettet  beS  lUftniitcrS  William  £>cnrn  SB.,  geb. 
19.  3uni  1819,  befud)te  baS  fioceum  oon  SJeriailleS 
unb  bie  Ecole  normale  superieurc  unb  mürbe 
1843  aufierorb.  Skofeffor,  junftchft  in  SNoulinS, 
bann  in  pariS.  3m  3.  1848  rourbe  er  2ocent  an 
bcr  Kaculte  des  lettres  in  Paris,  1856  ̂ rofeffor 
am  prot.  Seminar  in  Strasburg,  1864  am  SncCc 

St.  =  i'ouis  [r  Paris.  Seit  1871  hielt  er  roieber 
S^orlcfungen  au  ber  Facultü  des  lettres.  Unter 
leinen  Schriften  ftnb  beroorjubeben ;  «Essais  de 
logique»,  «De  Tarne  litimainco  (1862;  beutid)  von 

i'löid),  i'pj.  1880),  «Dieu  et  la  conscience»  (1870), 
«De  la  Philosophie  de  larenaissauce»  (1872),  «De 

l'autorite  d'Aristotc  au  moyen-äge»  (1877)  lt.  f.  ro. 
föabbtngtott  (SBilliam  yenrn),  franj.  ctaats.- 

mann  unb  2ird)äolog,  geb.  11.  2cj.  1826  3U  St.; 

Wemi  (Deport,  Gure.-^oir),  von  engl.  Slbfunft, 
ftubierte  auf  ber  Unioerfltät  Gambribge,  unb  ließ 

Ui)  naturalisieren,  al*  er  ju  feiner  Familie  in  'ftxanb 
rcid)  jurüdfeljrte.  3nt  33cfiij  eine*  bebeutenben 

S*ermögenS,  fiberlieb  fid)  SB.  gait3  feinen  Lieblings.- 
beiebäftigungen,  bem  Stubium  beS  ö)ricd)ifcbcn, 
ber  ÜiumUmatit,  bcr  2lrd)äologie  unb  ben  JHeifen. 
Seine  Arbeiten  uerfdjafften  ihm  1869  bie  Äuf nähme 
in  bie  Ültabcmie  bcr  3nfd)riften  unb  fd)önen  3Bif» 

fcnfd)aften,  meld)c  bereits  im'i  von  ibm  über  feine Reifen  in  Mleinafien  b<ra"Sgegebenc  Sdjriften 

(«Voyage  en  Asie  tnineurc  au  point  de  vue  nu- 
mi8matique  v,  ̂ ar.  1852,  unb  «Voyage  orcheo- 
logique  en  Grccc  et  en  Asie  mineure»,  1862)  ge< 
frönt  hatte.  9)ei  ben  allgemeinen  SBahlcn  im  ̂ cbr. 
1871  fanbte  itjn  ba«  Separt.  3li*ne  in  bie  9ktio« 
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nalverfammluug.  Gr  nabm  T^ter  anfangs  feinen 
93lal}  im  rechten  Gentrum,  notierte  bie  Hufljebung 
bcr  ̂ erbannuugSgefebe,  trat  fpäter  jum  linfcn 
Gentrum  unb  hielt  Och  jur  tonferDati&:repuMi!ani: 

fd)eu  ̂ olitit  won  JhicrS,  ber  ifjn  18.  *Uiai  1873 
jum  ÜJtiniiter  bcS  öffentlichen  Unterrichts  ernannte. 
Seine  miniiterielle  SlmtSführung  bauerte  nur  fcebS 
Inge,  ba  Thiers  24.  lüiai  als  ̂ räftbent  ber  JHe: 
publit  abbanlte.  SJei  ben  Seuatonuablcn  im  ̂ an. 
1876  mürbe  er  im  Deport.  SliSnc  geiuählt.  3m 

vi)!inifterium  Sufaure  uom  14. 2ej.  1877  mar  W. 
Winifter  beS  SluSroärtigen  unb  als  fold)er  franj. 

iöeoollmächtigtcr  auf  bem  berliner  Äongreft  1878; 
alsTufaure  feine  Gittlaffung  gab,  rourbe  er  4,§ebr. 

1879  vom  ̂ raftbenten  ber  ylepublif ,  GJre"on,  unter Skibcbattuug  beS  Portefeuille  beS  &ufjern,  jum 
Gonfeilpräfibeuten  ernannt.  2a  er  mit  ber  ©am* 

bctti|üfcüen  Partei  in  ber  ̂ roße  ber  Seamtenent: 
(affung  unb  ber  Slmneftic  nicht  fibereinftimmte,  falj 
er  fid)  genötigt,  21. 2ej.  1879  feine  Gntlaffung  eins 

jureichen.  2cn  Slutrag  auf  Ginführung  ber  i'iften: 
roal)l  belämpfte  er  1881  int  Senat,  ba  er  barin  ben 

Übergang  jur  «Gäfariieben»  Stepublit  erblidte.  $m 
3. 1883  jum  Sotfdjafter  In  Sonbon  ernannt,  trat 
er  in  ber  tfonboncr  «onferem  von  1883  iebr  tat* 

fdjiebcn  für  bic  franj.  ̂ ntcrcflen  (n  «Ignpten  ein. 
3Sabc  ift  bie  ̂ cjeidjttuug  ffir  bie  G)efamtbeit 

bcr  an  ber  Siftdfeite  beS  UntcrfdjenfclS  liegenben 

9Ptul(e(n ,  bcr  2ö  a  b e  n m u  S  t  c  l  n ,  roeld)c  fid)  mit- 
tels einer  gemeinfamen  Sehne,  ber  SldjilleSfebnc, 

am  Serieubeiu  befeftigen  unb  ben  ,aui;  ftreden.  i&ci 
Iräftigcn,  muSlulöfcn  üDiännern  treten  bie  Umriffc 
biefer  Ü)iu^teln,  namentlid)  menn  fic  gefpannt  fmb, 

ftart  hcruor;  bei  ben  g-raucn  bagegen  ift  bie  2ß., 
rocgen  beS  ACttpolfterS  unter  ber  öaut,  gerunbet. 

)Ü)(tbc(^dcu)amin^ran(lin),norbamerif.StaatSj 
mann,  geb.  27.  Ott.  1801  ju  Springfielb  in  3J?affa: 
(bufetts,  erhielt  eine  bürftige  Grjichung,  jog  1821 

nad)  Ohio,  arbeitete  eine  3«'t  lang  als  Xagelöbncr, 
rourbe  fpäter  Lehrer,  ftubierte  bann  bie  Diecbte  unb 
lieb  fid)  1828  ju  oeifevicn  in  Ohio  als  Sibvotat 
nieber.  3?on  1837  bis  1839  roar  er  StaatSfcnator; 

1847  rourbe  er  3um  JHid)ter  gerodhlt,  unb  von  1851 
bis  1869  roar  er  bereinigte  Staaten « Senator. 
3m  Senat  roar  er  einer  ber  gcroorragenbftcn  Seitcr 
bcr  ilutiftlaucrei:  unb  fpftter  bcr  repubUlanifcben 
Partei,  unb  agitierte  mit  Grfolg  für  Grlaffung  eines 
.ftcimftättcgcfclieS  (homesteaa  law).  9lad)  ber 
Grmorbnug  bes  Präfibeuten  Sincoln  rourbe  SB. 

präfibcnt  beS  Senats  unb  jBijcpräribcnt  ber  3kr= 
cinigten  Staaten.  §m  3-  1869  J»g  «  Tid)  vom 
polit.  2ebcn  jurüd  unb  ftarb  2.  2Rdrj  1878  ju  3cf; 

ferfon  in  Cl)io. äüab  d  Jtclur,  f.  Stummel. 
iöabcnbciit ,  f.  unter  Sein. 

Üttabeuf rompf  heifet  bie  fd)inerjbaftc  3ufam« 
menjiebung  einjelner  3)tuSfeln  ober  ujluSfelbünbcl 
ber  Sßabe.  2crfelbe  tritt  teils  für  fid)  (nad)  überaus 
ftrengung,  Grliiltung,  in  ber  Sd)roangcrfd)aft)  auf, 

teils  im  befolge  von  Äranlhcitcn,  j.  SÖ.  in  ber  Gbo-. 
(era,  roo  er  eins  ber  für  ben  M nuten  (äftigfteu 
Sgmptome  bilbet;  man  befeitigt  ihn  burd)  roarme 
Ginbüllungen,  roarme  iöäber,  Reiben  unb  Aneten 
ber  SBabenmuSteln,  fpirituöfe  unb  narfotifdje  Gin» 
reibungen  u.  bgl. 

üRjabcumuäfcln,  f.  unter  SBabe. 

gBäbcriätti)!,  2orf  im  SJejirf  Sorgen  beS 
fchroeij.  ÄantonS  3ürid),  liegt  410  m  über  bem 
meexe,  18  km  füböftlidj  von  3ün*  bem 
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linlcn  Ufer  be*  Büridtfce*  an  ber  23al)nlinic  3»rid)= 
iHiditcrsrool  ©laru*,  uon  ber  Ijicr  bie  2*crgbabn 
uad)  (Sinücbeln  abjtucigt,  unb  3äl)lt  (188u)  6206 
weift  reform.  (S.  (422  Matl;oliten),  bereit  ßaupt» 
criuerb*a,ucllen  neben  ftclb:  unb  Weinbau  bie  Sei: 
bcii:  unb  2L*olliubuftrie,  bie  gabrilation  (fem.  ̂ ro> 
bufte  unb  ber  &nnbcl  finb.  2er  ftattltcbe  Ort, 

näd)ft  üüxid)  ber  gröffte  3Ba$nplag  am  ßfttUbfee 
unb  ein*  ber  fd)ön|tcn  Dörfer  ber  Schwei j,  befiist 
eine  fdjönc,  17G7  erbaute  2Jfarrlird)C,  ein  Scblofr, 

mehrere  Eitlen,  Gabrilen  unb  Öaftböfe.  2  km  fübs 
öftlid)  uon  2S.  liefen  int  2Balbe  uerftedt  bie  Ruinen 
ber  2iurg  % ltiuäbcn*royl,  cinft  Si&  ber  mäcb* 
tigen  Areibcrren  uon  SB.,  uon  benen  bie  £>errfcbaft 
2B.  12S7  an  ben  ̂ olmnniterorben  unb  1524  an  bie 
Stnbt  Sund)  Übergitta. 

ättaber,  in  öratibünben  fouict  rote  0lctfd)er. 

«ööbi,  fflabtj  ober  llabt),  aud)  2i*ab,  2i*eb 
ober  lieb,,  beiftf  im  SJrabifdjen  <jlufj,  aber  and)  Mv,\; 
tbal  unb  jebc  nadjberSängc  au*flebelmte2*ertiefuii0 
bc*  2*obett«,  bie  $ur  Mcgcnjcit  uon  einem  Ötcfjbad) 
bcwüRcrt  roirb.  2er  arab.  Dlame  SD.  ober  2£ab 
für  einen  tylufj  ift  im  Spnnifdjen  in  ©uabi  ober 
Öuab  übergegangen  unb  3.  93.  aud  2I*ab:ol:tfcbir 
(b.  I).  $rof;er  glujj)  öuabalquiuir,  au*  2Babi2lna 

(Anas  bereiten)  Öuabiana,  au*  Sitobuatrl'lbiab 
(Seiftet  <jfiife)  Wuabalauiar  entftanben.  9)tit  21*. 
finb  fc^r  uicle  2kncnnungen  0011  $lüffcn,  K)ä(ern, 

l'onbidjoften  unb  Ortfdmften  jufammcttflciejjt,  j.3i. 
2t!abi:2)lufa,  b.  I).  3)lofe*tbal,  im  ̂ eträiidjen  Vlra« 
bien  mit  ben  Ruinen  ber  alten  Stabt  24etra  (f.  b.). 

aüobt  Soätt,  f.  unter  Jöabramdut. 
äUnbi  clSiraba,  f.  unter  ©Mr. 
ätfdbt  ÜWöbfrbib,  f.  Arno n. 

KBAbi*9tifa#  i.  unter  24etra. 
ftöabowtcc,  Stabt  im  roeftl.  Seile  uon  ftati.- 

jicn,  in  bügcltger  ©egenb,  au  berSfaua,  einem 

'Jiebcnfluf;  ber  2i*eid)fcl,  ift  Si&  einer  2*C3irt*baupt-- 
ntnnnidmft  unb  eine*  2k3irf*gerid)t*,  Ijat  ein  ))kcih 
unb  Obcrgiminafitim,  eine  grofee  Maicrne  unb  ein 

ÜRUÜärWpital  unb  3ul)It  (1880)  4900  (*.,  meldte 
Aderbau  unb  >)anbcl  mit  fianbc*probultcn  treiben. 

iOn-Tfrijntiflrt,  bie  Ükroobjicr  ber  fübafrif. 
Sanbfcbaft  2fd)agga  (f.  b.). 

8Babf4ibfdtf,  23eiuolmcr  uonUbi'djibicbi  (f.  b.). ätfnbfü,  nortueg.  Stabt  in  ̂ inntarten  (f.  b.). 
Sttabftcita,  alte  fdjroeb.  Stabt  im  ßcta  Cfter* 

Qötlanb,  an  beut  ÜÖettcrfce  unroeit  bc*  Omberg, 
bnrd)  3iuciabalm  uad)  3ogelfta  mit  ber  93ul;nlinie 
£>nl*bcrg=2)(jölbg  ucrbuiiben,  bat  eine  ̂ rrcnbcil: 
auftalt,  ein  alte«  Sdjlofj  unb  3äl)lt  (1885)  2244  (?. 
Sie  Stabt  verbantt  ibre  tfntftclnttig  einem  1383 
chtgeroeibton  SUigittiuertlofter.  3n  2t*.  rourben 
öfter*  Wcid)*tagc  gcbalten. 

21*abuöflcl,  fouicl  wie  Stchuö^el  (f.  b.). 
^Qbman,  öauptort  ber  3iuifton  ̂ balaronr 

ber  polit.  JIgentfajaft  Mattmuar  ber  nörblicben,  311 
ber  ̂ räfibentfdjaft  ©ontbau  be*  inbobrit.  Sleidj* 
aebörenben  Slbteilung  eingeborener  ̂ afallcnfür: 
Itcntümer.  2ö.  ift  unter  22°  4u'  nörbl.  23r.  unb 
71°  39'  öftl.  fi.  uniocit  eine*  fleincn  Jyluffc-3  gelegen, ber  fid;  tu  ben  -ba-3  9lan  >  genannten  HJoraft  er« 
fuent,  tocldjer  bie  A?talbinfel  ©tiierat  uon  beut  ̂ eft: 

anbe  abfdjeibct.  2er  gleichnamige  2i|'trift,  beiien 
Öauptort  21*.  ift,  enthält  über  30  Heine  Stabte 
unb  2örfer  mit  25000  &  unb  3eid)net  fidj  burdj 
uor3üglid)c  23obcufultur,  uamentlid)  für  ben  iHn* 
bau  ber  23aumroollpflan3c  au*.  2er  £auptort  21*. 
lelbit  ift  rooljlöabenb,  blül;enb  unb  rooblgcbaut. 

(fr  bilbet  eine  roidjtige  Station  ber  Sirtian^en* 
infular  Üifcnbal)u. 

i'oa  co  Ja  üb  (Tays  de  Waes)  ift  ber  9lame  eine? 
aud)  und;  feiner  (rinoerleibung  mit  ber  ©raffdmft 
glanbcm  (1175)  befonbere  Wcrcdjtiame  geniefeen« 
ben  yanbltrid)*  ber  ieiügcn  belg.  ̂ rooit^  Ofiflan: 
bern.  Seine  Wremen  bilbet  eine  Üinie,  bie  fid) 
uad)  2Beften,  Snben  unb  Cjten  läng*  ber  Sdjclbe 
bi*  3unt  2orfe  2ocl,  uon  ba  nach  3el3aetc  (3lorb= 
greife)  unb  tuieber  fübiuärt*  läng*  bc*  2enteu3en» 
taual*  bi*  ©ent  binjiebt.  (5*  umfaßte  bie  beibeit 

Stäbtc  St.ssJiitola*  unb  Vofcren  unb  2G  2orf= 
gemeinben.  20.  ftanb  uon  alter*  ber  im  ftuf  einer 
auf*  forgfältigfte  betriebenen  23obcnIultur. 

Staffelt  (im  Siltbeutfcben  2Bapen  genannt) 

Qcböreu  ju  beiOTampfmittcln  unb  3erfalleu  in  jtoei 
.vmuptgruppen,  erften*  mit  rocld)cu  man  ben 
©egner  fampfunfäbig  in  madjen  fudjt,  Slngriffö; 
ober  JruBiuaifen;  jrociten*  21*.,  mittel*  beren  ber 
tfämpfenbc  feinen  Mörper  gegen  bie  2£irfung  ber 
feinblidjen  Slngrtfi*iuaffen  ju  fiebern  beftrebt  ift, 
Scbutjroaffen  genannt. 

2ic  Scbubwaf  f  cn,  rocld)e  man  al*  tragbare 
2edung*mitte(  be3eid)tten  taun,  fpielten  uor  ber 
(Srftnbung  be3  SdncBpuluer*  eine  roiebtige  9io(le, 

bie  inbe*  feitbent  gegenüber  ber  roacbienbeu  23ebeu< 
tung  ber  ̂ eueriuaifen  unb  ber  bamit  ueränberteu 
3ed)tiueife  mebt  unb  mebr  acfd)iuunben  ift.  Seit 
beut  2reißigiäbrigcit  Mriege  rinbet  man  al*  oebu^- 
tuaffen  laum  utebr  al*  eine  ben  Obertopf  einiger« 
maßen  fid)eritbe  Mopfbebedung  unb  bei  einteilten 
Gattungen  ber  Reiterei  ben  Müraf». 

2ie  2lugriff*roaffen,  meldje  man  audi  al* 

SB.  fcbledjtiueg  bc.^cidjnet .  jerfallen  roieber  in  vJtab* unb  in  {Veruroaffeit.  2ie  2iabtoaffen,  aud) 
UJlantc  2Lutff  en  genannt,  bienen  3um  Stidj  ober 
3um  .\!iicb  ober  su  beibcu  3»ucden.  $um  Stid) 
(Stof;)  allein  bat  man  in  ben  beutigen  beeren  bie 

i'ante  unb  ba*  mit  Bajonett  uerfebene  t>cucr9ei 
roebr,  »um  .v>ieb  unb  Stieb  ben  Säbel,  2egen, 
^allafd)  u.  f.  tu.;  in  altern  Seiten  benttjjte  man 
aud)  3um  >Meb  ober  Sd)(ag  au^fdblie^licb  bienenbe 
20.,  tuie  bie  oticitart  unb  bie  tfeule  in  ihren  oer> 

febiebeuen  3'ormen.  2ie  Aernioaffen  berubten 
im  Altertum  unb  2Rittelalter  auf  tncdjan.  ireib^ 
mittein,  namentlich  ber  ülafticität  fefter  Stojfe 

(.\30I3,  Stabl,  Seimen  u.  f.  tu.),  unb  jerfielen  in 
.yjanbtuaffen,  tuie  2)ogeu,  Mrmbruft,  unb  2Burfs 
mafd)incn,  roic  SalUften,  ilatapulten  11.  f.  ro.  (S. 
iirieg*maf  ajinen.)  2ie  auf  cbem.  ireibmitteln, 
namentlid)  bem  Sd)ic&pttluer  berubenben  Sern: 

tuaffen  fnbren  ben  "Jiamcn  ()euertuaffeit  unb  3er« 
fallen  in  öanbfeuerioaffen  (f. b.)  unb  öefdjfijje  (f.  b.). 

2i*.,  tucldje  in  ben  beeren  eingefübrt  ftnb,  tyeifcn 
Mr ieg*tuaff cn,  aud)  D  r  b  0  n  tt  a  n  3  ro  a  f  f e  n.  21*.,  wie 
fie  uon  s4>rioatperfonen  benuljt  werben  (3tir  oagb, 
3um  Sd)eibcnfd)iefeen,  3ur  pcrfönlid;cn  Stcberbcit), 
nennt  man  ̂ uru*iuo|fen. 

2ie  2i>affenlebre  betrachtet  bie  teebnifebe  (sin: 
riebtung,  bie  21*irlung  unb  ben  (gebrauch  ber 
Mrieg*toaffen.  ̂ bren  .\iauptgegcnftanb  bilbeit  bie 
J>eiieriDaffen;  infoiuett  fte  Heb  auf  bie  üiefcbüite 

Siebt,  beißt  fie  3lrtillerieroifieufcbaft,  Sirtillcrielebre. 
ÜB.  bebeutet  and)  fouiel  roic  2Baffengattung,  Trup- 

pengattung; fo  fpridjt  man  uon  gemifebten  20., 
b.  b.  Abteilungen ,  bie  au*  ucrfdjtebeiten  Iruppctt» 
gattungen  lombiniert  ftnb,  foroieuon  Spe3ialtoaffen. 

(Iber  bie  fiitteratur  f.  Artillerie,  (Sc» 
fdjüB,  ̂ anbfeuerroaffen. 
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S&afFettffiegett  (Stratiomyidae),  eine  jieinlid) 
arofee  Emilie  oft  anfebnlicber  fliegen,  bie  faft 
Jtet4  mitten  auf  betn  9lüden,  auf  bcm  fog.  3d)ttt>: 
djen,  jwei,  oier  ober  mcljr  Sornen  haben  unb 
beren  (jüblcrenbglicb  eine  bcutlidje  iHingclung  auf= 
roeift.  $m  übrigen  fmb  bic  53.  aufjerorbentlid) 
»crfdjieben  in  iljrer  ©eftalt,  treiben  fid)  auf  5Mu 

men  unb  blättern  herum;  ihre  t'anxn  leben  auf 
bem  ?anbe  unb  im  53affcr  oon  mobernben  53flan» 

jenHibftanjcn,  oft  aud)  oon  f rif djeit  (j.  5i  von  Sar- 
gus formosus  in  Gliben),  aubere,  wie  uon  Clitella- 

ri»  ephippium,  finben  ftd)  in  5lmeifcnueftcrn. 
Ü*off cuplfltt  ift  Sfcjcidwuna  für  eine  Bcfhinfl, 

bie  militärifdje  öauptbepöt*  fiebert  unb  al*  J>or- 
mation*ort  für  Gruppen,  roie  al*  Sammch  unb 
Otüfepunft  für  Slrmecn  im  3>erteibigung*trieac 
bient.  (5.  geftunß.)  i>n  ben  Geltungen  bcif>en  53. 
bic  (irweiterungen  be*  gebedten  53eg*,  weldje  al* 
©ammelortc  für  Siu*falltruppen  beftimmt  fuib. 
(S.  ©cbedter  53eg.) 

2tfaffcnrctt)t  (jus  armoram),  gteicbbebeutenb 
mit  bem  iHedjte  bc*  Krieg*  unb  ̂ rieben  .  beifet 

ba*  5obeit*red)t  be*  S  taal .- ,  weldje*  in  ber  :'ln. 
roerbung  ober  3lu*bebung  uon  Gruppen,  ber  JU- 
leaung  oon  SMrfenalen  unb  5jefefligung*roetten,  ber 
öd)öpfung  einer  Kriegsmarine,  bem  ürlnfe  unb  ber 
£>anbbabung  uon  Krieg*gcfc|5en,  bcm  2lbidjluf>  oon 
Eingriff**  unb  Vertcibigung*bünbnifien ,  bcm  9ta%> 
febreiben  uon  Krieg*licfcrungen,  ber  Krieg*crllä: 
rung  unb  bem  Sluftretcn  al*  tbätige  Krieg*partei 

jur  Bettung  gelangt,  dlod)  wäbrenb  be*  5Hittel: 
alter*  übten  btefe*  lHccr>t  in  Seutidjlanb  nid)t  blofs 
bie  unter  bcm  Sleidje  ftebenben  Süriten  unb  Herren, 
foroie  bie  fönigf.  Stäbtc,  fonbern  überbaupt  alle 
biejenigen,  weldje  bic  erforberlidjen  DJittel  anfitt« 
bringen  ocrmodjtcn,  fd)on  weil  bic  faiferl.  ©croalt 
jur  ilufredjtbaltung  be*  Sanbfriebcn*  nidit  bin: 

reifte  unb  bie  bewaffnete  vselbitbilfe  al*  iHcdit-S- 
bilfe  für  erlaubt  galt.  (3.  5auftred)t.)  5lucb  ber 
liwige  Öanbfriebc  uon  1495,  weldjcr  alle  ̂ ebbe  bei 

Strafe  bor  :Ueidj-oadjt  oerbot,  tonnte  feine  uolligc 
Sinberung  berbeif übren ,  ba  wenigften*  bic  ierri 
torialbcrrcn  ir>re  Ärieg*bobeit  fortbebaupteten  unb 

fid)  biefelbe  im  ©eftfälifdjen  ̂ rieben  au*brüdlid) 
uerbriefen  liefen.   Wut  ben  l'anbe*untertbänigen 
blieb  bic  yebbe  unterfagt,  ba  ba-5  53.  aU-  notwen« 
bige*  JHedjt  ber  bödjften  ©ewalt  uadjgewiefen  warb, 
Wildje*  fid)  fein  lintertbau  aud)  nur  jum  Seil  an 
maßen  bürfc.   3«  bem  Seutidjcn  iHeidje  tommt 
bem  Seut'djen  Knifer  ba*  53.  ju.   tjine  Krieg*: 
ertlärung  bebarf  jebod)  ber  3uftimmung  bc*  5Juiw 
bc*rat*.  2er  Oberbefehl  über  ba*  ganje  beutfdjc 
&cer  unb  bie  ÜJiarine  gebübrt  bcm  Kaifer  allein. 
3n  Aricbcn*jeiten  bat  jebod)  ber  Konig  uon  dauern 
ba*  53.  über  ba*  batjr.  &ccr. 

^lufecrbcm  bejcidjnct  man  mit  bcm  tarnen  53. 
ba*  Sledjt,  halfen  ju  tragen,  weldje*  uon  alter* 
ber  jebem  freien  julam  unb  uon  bem  böbern  ̂ ür< 
gcrftaitbe  bi*  auf  bie  neuere  ,-ieit  fortbebau »tet 
warb.  i'ii;r  Unfreie,  folange  e*  beren  gab,  unb  bie 
au*  ibnen  jum  leil  beroorgegangenen  Mlaffcn,  bie 
Sönnern  unb  ftanbarbeiter,  waren  in  ber  Steife 

bauon  au-5gefd)(offen,  Dar.  fte  blofe  5^crteibigung*: 
roerfjeuge,  nid)t  aber  bie  .utlidje  5i;cbr  bc* 
freien,  ben  Segen  fübren  burften.  Vortreffliche 
Crörterungen  über  ba*  30.  enthalt  bic  Slbbanblung 
uon  ̂ land*  über  « ÜBaffenoerbot  unb  Meid)*ad)t 
im  6ad)fenfotegel»  (in  ben  «3itiung*lverid)tcn»  ber 
pbilof.'Pbüolog.  unb  ̂ iftor.  Klaffe  ber  ütaorifcben 

Hfabcmie  ber  5Bificnfd)aften,  1884).  $er  jum 

5i.iaffcntragcn  9)crcd)ti,]ite  tonnte  aud)  ein  Wappen 
annebmen  ober  auf  fein  Sd)ilb  f eisen,  unb  baber 
waren  roaffenfäbig  unb  Regelmäßig  für  bie  digens 
fdjaft  be*  freien,  uid)t  uon  fiebriger  Slrbeit  leben» 

ben  'JUtannc*  im  wefentlidjen  glcidwcbeutcnb.  9{ad) 
bem  Sluftommen  ber  ficuergeroebre  würbe  bercn 
Erwerbung  oiclfad)  eingefd)rdutt  unb  in  mand>cn 
Staaten  nur  Slbeligen,  großem  Örunbeigentümcrn, 
böbern  Beamten  unb  anbern  ̂ ertrauen*pcrfonen 

geftattet.  Qt^ftcntein  ift  aud)  bie  Jyübrung  uon 
uerborgenen  53affen,  wie  ötodbegen,  unterfagt. 
^oUjciuorfcbriften  unb  bie  öitte  baben  utfefet  bcm 

bewaffneten  Cinbcrgcbcn  uon  sJUd)tmi(itär*  ein 
(mbe  gcmadit;  boeb  bilbet  ber  Segen  \\oä,  immer 
einen  &eftanbtci(  ber  &eremonient(cibung. 

4Üa  ff  curubc  unb  4ÖöffcnftiUfta»b  bejeidjncn 
bic  oertragemüfeige  Ijinftellung  ber  Acinbfcligleitcn 
jwifdjcn  triegfübreuben  ieilen  wäbrenb  eine*  tür> 
jern  ober  langem  Zeitraum*,  (iine  53affenrub< 

(cessation,  suspeusioa  d'hostilit^s)  ä^aratterifiert 
fid)  burd)  eine  tur^e  Sauer,  wirb  nur  für  gani  be: 
ftimmte  Rwede,  wie  begraben  ber  2oten,  dinfams 
mein  ber^erwunbeten  nad)  uerluftrcidicn  Kämpfen, 

3lu*roedn'eln  uon  ©cfangenen  u.  f.  w.  unb  oon  ben 
fid)  birett  gegenüberftebenben  bbljem  ober  niebern 
Skfel)l*babern  für  ein  eng  begrenzte*  Wcbict  unb 
für  eine  genau  präcifierte  ,>ri|t  (21, 12,  ja  G  €tun< 
ben)  abgefdjloffcn,  nad)  bereu  Verlauf  bie  Acinb: 
fcligfeiten  obne  uorgängige  Slutunbigung  wieber 
beginnen,  liin  3öaf  fcnftillftanb  (armisticium, 
armistice,  treve)  wirb  gewobnlid)  burd)  ba*  ?ries 
ben-?bcbiirfiii*  eine-5  ober  beibcr  ber  fid)  befämpfen« 
ben  leite  beroorgerufen  unb  bilbet  fomit  b'iufig 
bic  Ginleitung  nim  ftriebenetyfttfc;  er  fann  baber 
nur  uon  ben  Cberbefeblsbobcrn,  bejiebung*wcife 
ben  Krieg*bmcn  ber  feinblicben  Armeen  für  bie 
(Mefamtbeit  ber  Operationen,  juweilen  mit  ̂ lu*: 

l'cbluß  einer  feft  normierten  .ione,  unb  für  eine  oers 
eiubartc  ,'5eitperiobc  ober  bi*  jur  Münbigung  burd) 
einen  ber  leile  abgefd)loffen  werben.  53abrenb 
feiner  Sauer  treten  bie  fcinblidjcn  >>ccrc^tei(e  aui 
unmittelbarem  Montaft,  inbem  fic  bureb  eine  neu« 

trale,  jwifdjcn  jwei  Seinartation->linien  gelagerte 
3one  ooneinanber  gcfdjicbcn  werben,  unb  beginnen 

bie  ̂ erbanbluugen  jum  •Jlbfd)lu«  eine:*  befinitiuen 
^rieben*  burd)  Vcoollmädjtigte  ber  fid)  gegenüber« 
ftebenben  iHcgierungen.  Q)t  ilu*fid)t  auf  (Jinigung 
über  bie  tfrieben*bcbingungcn  00rbanben,  fo  ftitbet 
itidu  feiten  unb  roicberbolt  eine  Verlängerung  be* 
SfBafjenftillftanbc*  ftatt;  jerfdilagcn  fid)  bie  Vcr: 
banblungen,  io  beginnen  nad)  iUblauf  ober  Äüit: 
bigung  be*  5isaffenfiiUitanbe*  bie  ,veinbfcligteiten 
uon  neuem,  üin  Vrud)  ber  Vebingungeu  einer 

fttaffemrube  ober  eine*  3«aficn|iill|tanbe*  roiber: 
ftreitet  bem  Völtcrrecbt. 
^aifeutau?,  eine  im  Altertum  befonber*  bei 

ben  o\ried)en  beliebte,  uon  bewaffneten  SNdnneni 
bei  Siege*fciern  unb  anbern  %t)ten  aufgefübrtc 

Slrt  Xany,  bei  ben  Römern  waren  uameutlid)  bie 
53.  ber  calier  üblidi.  Slud)  bie  ©ermanen  batten 

5i>affcn=  ober  Sdjwerttänje.  Jiod)  iefjt  Rnb  bei  uiclen 

9iaturuöltern  länje  in  05ebraud),  weldje  unter  leb - 
baftem  ©eberbeufpiel  cdjeinlämpfe  barftcllen. 

iitiaga,  linfer  "Jtebenfluft  ber  Swina  im  nbrbt. 
SHujslanb ,  455  km  lang.  Wod)  ibm  würbe  früber 

eine  befonbere  ruff.  ̂ rooinj  53.  (ruff.  Vazskaja 
oblastj)  benannt,  bie  au*  bem  fübl.  Seil  bc* 
©ouuernementä  SlrcbangeUf,  bem  nörblidjen  uon 
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SMogba  unb  bem  öftlidjen  oon  Olonej  beflanb. 

4m  %  1780  würben  au«  if>r  bic  jc&igen  flrcife 
todjenturSf  unb  20jcl*t  gebilbct. 

äü aganba,  bie  23eiuobnec  oon  llaanba  (f.  b.). 
Ütfagbnromctcr,  f.  unter  Barometer. 

SÜagC  (fr,?,  balauce,  engl,  balancc,  scalcs) 
nennt  man  bic  ÜNcfetiiitrumcnte  jur  23cftimmung 
beS  abfohlten  ©ewidrtS. 

Sie  einfadjfte  2.?orrtd)tung  biefer  2lrt  ift  bic 
ßrämerwagc  (f.  bciitebcnbe  gig.  1).  Siefclbebc« 
fteljt  auS  einem  gleicharmigen  SoppelOcbel,  bem 
2üagebalfcn,  an  beitcit  beiben  (Silben  bie  2Sag: 
idjaleu  bangen,  eine  20.  ift  bann  ridjtig,  wenn 
ber  20agebalfen  obne  23elaftung  ober  mit  glcidjcr 
ÜJclafluug  ber  Scbalen  genau  gorijontal  unb  ber 
lotredjt  oberbalb  ober  unterbaib  beä  SrebpunltcS 
an  jenem  angebrachte  3ciger,  bie  3  u  n  g  c,  bei  biefer 

Stellung  auf  eine 
ÜJlartc  ober  auf  ben 

Siullpunft  einer  an 

Uucr  Stelle  an-. 
gebrauten  Sfala 
jeigt.  Unter  (Sim 
pfinblidifeit,  fteins 
beit  ober  ©enauig= 
teit  einer  20.  oen 

ftebt  man  ba«Sev* 
mögen  berfelben, 
bei  größerer  ober 

Geringerer  53cr= biebenbeitberiöe: 
laftung  ber  20agj 
fdjalen  einen  beut: 
lieben  2luSfd)lag 

ju  geben.  Siefe  ßigenfdjaft  wirb  in  ber  fiauptfadje 
bebingt  burd)  bie  ?lrt  ber  S(uff»ängung  beS  2Dage; 
balfen-5,  ber  in  ber  Sieget  auf  feinen  Scbneiben  rubt, 
ferner  burd)  fein  6igengewid)t,  feine  Üänge  unb  bie 
Sage  beS  2luf()ängcpuntteS  gegenüber  bem  Scbwer» 

puntt  beS  20agebalfenS.  Sie  feinften,  fog.  i*rä* 
c  i  f  i  o  n  S  w  a  g  e  n ,  finb  bic  Gtjeinii  djen  2Dagen  (f.  b.). 
3e  nadj  bem  3wed  finb  bie  SBagfdjalen  oon  wer* 
fdiicbeuer  ftorm,  unb  ba  in  ber  JHegel  bic  liule 
Seite  jur  2lufnabme  ber  geeisten  0emid)te,  bie 
redjtc  jum  Auflegen  ber  Saren  bient,  befifcen  j.  23. 
bie  fträmerwagen  (ftig.  1)  oiclfad)  Skalen  oon 
ungleicher  gönn. 
Tic  namentlid)  bei  ber  Sßoft  gcbräucblidjcn 

23riefwagen  (öifl.  2)  jeigen,  aufier  in  ber21uf: 
bänguug  an  einem 
Statin,  nur  in  ber 
ftorm  unb  ber  2ic- 
feftigungSmeife  ber 
Scbalen  einen  Um 
terfdjieb  gegenüber 
ben  Mrämcrwagen; 
bod)  finb  fie  meift 
empfinblicber  als 
biefe.  3n  vielen 

fällen  beuuiit  man 
20.  mit  unglcid): 
armigeu  öebcln. 
Sie  ciiifadjftc  ber: 
felben  ift  bic  römi» 

f  d)eoberSd)iicll: 
wage  (3ig. »),  bie 

cineH  geraben  unglcidjarinigen  Soppelbcbel  bilbet, 
befien  längerer  Htm  eine  Sfala  trägt,  auf  welcher 
ein  £aufgeit)id)t  Ijin  unb  ber  gehoben  merbeii 

Bd.  2. 

bunt.  (2>gl.  2)  rüden  wage.)  Sie  2aft  wirb  an 
einen  .baten  beS  fürjern  NrniS  gebangt  unb  baS 
£aufgcioid)t  auf  bem  anberu  fo  weit  oerfajoben, 

I 

ffio.  s. 
bis  ber  Söagcbalfen  borijontal  ftebt,  worauf  man 
baS  (öcroidjt  ber  yaft  oon  ber  Sfala  an  ber  Stelle, 
mo  baS  Üaufgewid)t  ftebt,  ablieft. 

Sluberc  20.  mit  ungleid)armi(jen  &cbcln  finb  bie 
3eigerroagcn,  bic,  ju  oerichiebenen  3*ocden 
oerroenbbar,  cntfprccbcnb  mobifijierte  formen  auf« 
weifen  unb  meift  jur  ©ewidjtsbeftimmung  oon 
papieren  (Sig.  4),  oon  ©etreibeiorten  ($ig.  5), 
oon  Warnlorten  (f.  0  am  wage)  u.  f.  w.  bicuen. 
Gin  metallenes  Statio  trägt  eine  cbenfoldje  Sfala, 

auf  weldjer  fid)  ein  3e«ger,  ber  feinen  Srebpunft  an 
bem  2lrm  ber  Sfala  bat,  gemäfj  ber  burd?  bic  «c, 
laftung  bewirften  Sd)werpunftSänberung  auf  unb 
ab  bewegt.  Scr  3eiger 

bilbet  ben  einen  Sdjens 
fei  eincS  SoppelbebelS, 

anbeffenanberm  Sd)en> 
fei  bie20agfd)alc  bangt ; 
leiderer  ift  über  feinen 

Srebpunft  innauS  oer* 
länger!  unb  trägt  Mir 
SluSbalancierung  oer 
Öebeloerbinbung  ein 
Wontregcwicbt.  SOälj: 
renb  bie  2Llagfd)alc  bei 
ben  ̂ apienoagen 

(5ig.  4)  aus  einem  fla* 
eben  'Sied)  gebilbet  wirb, 
ift  bei  ben  (betreibe: 
qualitätSwagcn 

( Ai;i.  5)  ein  3)iaBgefäfi  angelangt,  weld)eS  ftetS 
genau  ju  füllen  ift,  ba  baS  ©ewidjt  beS  nämlidjcn 
©etrcibcguantumS 
als  iUfa&ftab  für  bic 
Dualität  genommen 
wirb.  Sin  bem  2Ba: 
genftatio  ift  jur  ge: 
nauen  Füllung  beS 

vi)!afigefäbeS  ein 
Sridjter  mit  regulier» 
barem  äJerfcblufe  bc; 

feftigt. äüoeS,  wie  meift  im 

$anbe(,  auf  befou> 
berS  feine*J)ieffungen 
nid)t  anfommt  unb 
man  leidjt  burd)  baS 
über  ben  Scbalcn  be* 
finblid)c©eftellinber 
freien  öanbbabung  ber  28.  gef)inbcrt  werben  fönutc, 
finben bielafelwagen (mg. 6) 2lnwenbung.  Sa 
bie  beiben  Scbalcn  ber  Jafclioagen  genau  oertifal 
auf  unb  ab  gejübrt  werben  rnüffen,  maebt  fid)  bier 
bie  23erwenbung  mebrerer  Soppclbcbel  nötig.  Sie 
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einfallt«  berartige  flonftruftion  ift  bicjenige  mit 
S$araUeloajamm*J>ebclocrbiitbung,  bocb  fommen 
aud>  uicliacb  Srapejiuagen  vor,  weldfre  in  ben  oer: 
id)iebenften  ÜJlobifitationen  unb  formen  auSgef  fl^vt 
werben.  Tie  in  ftig.  6  bargeitcllte  Tafclroage  taim 
als  Kombinierte  Trapejioagc  be^net  wer* 

8iB.ti. 

ben;  tfyre  $ebelfombination  bewirft  einen  liemlirf) 
boben  (Smpfinb(id)teit3grab,  ber  burd)  bie  Reinheit 
ber  SluSfübrung  nod)  jucieutlid)  unterftüBt  ivirb. 
Tiefe  SU.  bilben  ben  Übergang  511  ben  mit  ungleich 

nrmigen  Rebeln  auSgeftattete n  Tccimal.-  unb  iStiu 
tefimalwageu  (f.Tccimalioage),  beiwcldjen  bn« 
ISeioidjt  ber  auf  ber  einen  Seite  aufgelegten  Saft, 
um  baS  Re^Qc,  refp.  Smnbertfadjc  rebujicrt,  auf  bie 
anbere  SUagfcbalc  übertragen  wirb. 

Gine  Slbart  ber  Tafelwigen  fmb  bie  mit  fiilfe 
oou  übertraft  arbeitenben  i  1  n  i  di  a  f  t  S 10  a  g  e  n. 
(3.  unter  gebertuage,  «b.  VI,  8.  «3t.)  Slufeer 
ben  in  bem  betrefienben  Spejialartifel  beiebriebenen 

tfi'bertoagen  finbet 
man  aueb  foldje, 
bie  als  ttombina* 
tioit  von  Gebers 
unb  SJrüdenmage 

angefeben  werben 
tönnen  unb  oon 

beuen  bie  geber» 
wage  oon  Siel* 
lenj  u.  comp. 

(#ig.  <)  ein  Ski* 
fpiel  gibt.  Ties 
felben  finben  na» 
mentlicb  jum  Skr* 
wiegen  uon  Siafs 

dgicrgepäd  uiel» 
dd)e  Slmoenbuna, 
)a  fie  lud  burd) 

legueme  Jöanbba: 

mitg  bei  lintrci- dienber  t  iiatiigt 
feit  ber  SUägungen 

nuSjeidinen.  Ter  unterhalb  ber  Sirüde  bieier  SU. 
liegenbe  £ebelmed)aniSmuS  ift  gonj  analog  bem 
einer  Sküdennwge  (i.  b.)  angeorbnet,  wäbrenb  bie 
burd)  ben  boblen  Stalenftänber  geführten  3ug: 
ftungenauf  eine^eber  wirfen,  beren  SluSbcbuung 
burd)  3abnrabüberfe|mng  auf  ben  feiger  übcr= 
tragen  n>irb. 

Um  ber  ̂ arteilidifeit  beim  Stögen  uorjubeugen, 
bürfen  in  allen  .Hulturftaaten  nur  foldje  SU.  oer« 
roenbet  werben,  beren  3uläifigleit  burd)  amtlid)C 
(Sidmng  beitätigt  ift. 
Bmc, Stentbilb  beS  fübl.  Rimmels,  entbält 

nad)  £ciS  53  bem  blof;cu  Sluge  fidjtbare  Sterne 
ttonocrfatUjn6«Utrir<m.  13.  «ufU  XVJL 

uon  Hh80m  bis  16*  O"  töcftafcenfion  unb  00m 

Äquator  bis  25°  fübl.  Telliuation ;  nur  jwei  Sterne 
fmb  jroeiter  $röfse,  alle  übrigen  geboren  )ur  fünf* 
ten  unb  feebften.  SkmerlcnSioert  in  biefem  Stents 
bilb  ift  ein  brcifadjeS  Sternfnftem,  }u  weld)cm  mög* 
lidjcrioeife  nod»  ein  ganj  in  ber  9lü()C  ftebenber 
Toppelitern  gebort,  foioie  ferner  ein  fd)öner  oon 

SHejfirr  als  Giebel  entbedtcr,  von  .fjcn'djel  in  jabU lofe  Sterne  aufaclöfter  Sternbaufe. 
SUage  ift  and)  baS  fiebentc  3ci«ben  be*  Tier» 

f  reifes  uon  180°  bis  210"  fcünge  reidjeub;  es  bat als  3eid)en 

iUaflcjcia ,  S3cioobner  uon  Ugejeja. 
Spanen  (f rj.  voiture,  chnriot;  eu«it.  earriage, 

waggon)  nennt  man  gewöbnlid)  im  uiegcniafc  ju 
ben  eins  unb  jweiraberigen  Marren  (f.  b.)  uierräbe» 
rige  ,5ubnoerfe  jum  Transport  oon  ̂ erfonen  unb 
Gütern.  Slm  SU.  wie  am  narren  unterfdjeibet  man 
junädjlt  baS  Untergeftell  ober  ben  Untenoagen,  unb 
baS  Cbcrgeitcll  ober  ben  öberwageu.  SUcfentlicb  für 
bie  &iftung  beS  «yufjrroertd  ift  nur  bie  Honftruttion 
beS  Untenoagene,  wäbrcnb  ber  Cbenoageu  felbft 
auf  bem  nämlicben  UntergefteU  ulji  oerfdjieben 
angeorbnet  fein  tarnt. 

Ter  Unterlagen  beftebt  aui  bem  Miittcr- 
gcftcll,  bem  Siorbergeftell  unb  ber  Teidjfcl.  3um 

hinter-  wie  )um  Siorbergeftell  geboren  bie  böljerne 
ober  eiferne  ̂ ld)fe  mit  ben  bcibcn  um  He  (aufenben 
iHabcrn  unb  ber  böljerne  Sldi^ftod ,  auf  weld>em 
jur  Sierftärfuug,  burd)  eiferne  Stäuber  befeftigt, 
ber  gleicbfalld  böljerne  Vld)>>id)emet  angebraebt  ift. 
Ter  vom  bintern  l'lcbücbemel  auSgebenbe  ̂ ang« 
bäum  mit  feinen  beiben  Streben  ober  Sinnen  oer» 
Hübet  hinter:  unb  Siorbergcftell  unb  vermittelt  für 

erftereS  bie  l'enfitng  ebenfo,  wie  bieS  für  l&.uns 
burd)  bie  Teidjiel  gefebiebt.  3mifd)en  2ld)$ftod  unb 
Sld)*fdjemel  beS  SiorbcnoagenS  geben  bie  beiben 
Teicbfelarme  binburd),  bie  vor  ber  3ld)ie  bie  Sdjere 
jur  Stufnabmc  ber  Teid)fel  bilben;  hinter  berfelben 
geben  fie  gebörig  weit  auieinanber,  um  nabe  au 
ben  (Snben  burd)  einen  Cuerarm,  bad  Seutfd)eit 
ober  Trebfdjeit,  verbunben  ju  tverbcu,  eine  S(uorb> 
nung,  burd)  n)cld)e  bem  S^orbeigeftell  bie  fclbftäm 
bige  ccitenbeioegung  (Trebuug)  geitattet  ift.  Ter 
über  ba3  ̂ eutjebeit  bimveggebenbe  ̂ fangbaum  wirb 
in  einer  Öffnung  beä  vorbern  3ld)£fcbemcl3  mittels 
eines  uon  oben  bur<bgcftedtcnSwl>cnS,  bcS  S  p  a  n  n « 

nagelS,  fejtgebatten,  um weldj lefttem baSSJorbcr« 
geftell  fid)  cntipred)cub  breben  tann.  Unter  ober 
auf  ber  Tcicbfei,  je  nad)  ber  Siabl)öbe,  ift  mittels 
eines  vertifalcn  SJoljcnS  ber  gro»e  Sduvcngel,  aud) 
Alippfd)n)cngel  ober  SUage  genannt,  befeitigt,  an 
n>eld)em  bie  jur  Slubringung  ber  ̂ ugftrange  bie« 
nenben  (leinen  Sd)ivenge(,  3ugfdjcite  ober  Ort* 
fd)eite,  aufgebängt  finb. 
3um  Oberioagen  gel)ört  ber  mit  bemfelben  in 

S^erbiubung  ftebeube  SUenbefd>emc(  ober  Sentt'd)-:* mel,  roelcber,  in  ber  Diegel  touver  getrümmt,  auf 
bem  vorbern  Sld)Sfd)cmcl  brebbar  gelagert  ift  unb 
burd)  welcben  ber  Spannnagcl  von  oben  i)inburdj< 
gebt.  Siuf  ber  £>interad)fe  wirb  ber  Cberwagen 

burd)  geeignete  S3orrid)tungen,  Stcmmleiften  ober 
^Hungen,  tcftgebalten.  Temuad)  tann  bie  S3orbcrt 
adjfc  unter  üenffdjemel  unb  Dbcrwagcn  ibve  Sage 
ber  beftimmten  Stellung  ber  Tcicbjel  cntfprecbenb 
verättbern,  oljne  bab  biefer  unb  bie  £>interad)fe  au 
ber  S)eroegung  teiljuuebmcn  brauduu.  SlUrb  bann 
ber  SU.  in  SJeroeguug  gefeut,  fo  veranlaßt  ber  ver* 

äuberte  3wfl  ber  Sterbe  gegen  bie  i'ldjfc  unb  bie 
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hierburdj  bcbingtefeitlidje^rcffungbc*  Sangbaumd 
ba$  .vrintergcftcll,  in  bie  neue  iHicbtung  übcrjtigeljen. 
Samft  bie  i!age  bc3  ObermagenS  eine  genau  bori« 
jontalc  fei,  mufj  ber  A}albmcffcr  bet  SJorberrübcr 
um  bic  £>öhe  bc§  fienlfcbemcbJ  Heiner  alä  Derjenige 
ber  .ftinterräber  fein.  SJon  ber  hier  bcfdjricbcnen, 

für  Vollwagen  allgemein  gebräuchlichen  Monftruf» 
tion  be«3  S<orbcrgeftell3  ift  ba*  eigentliche  Mutid)« 

ober  33odge|'tcll  febonbaburdj  ueriebieben,  bat)  bei bcmfelbcn  über  ber  S3orberad>fc  ein  grofecr  freier 
5)iaum  jur  Slnbriugung  be»  Sboct»  u.  f.  w.  vorkam 
ben  fein  ntufr,  aud)  »werben  gewöhnlich  unter? 
tauf  enbe  ffläbct  angewenbet,  wonach  ücb  bie ätoiu 
firuftion  foioo^t  be-5  Unter»  al3  beä  Überwogen* 
511  richten  bat.  öfter«  weift  ber  linterwagen  feinen 

l'angbaum  auf;  bie  bc3üglicbeu  SSerbinbungSitüde 
finb  nlSbann  in  ben  Obermagen  «erlebt. 

Ski  ben  für  lanbwirti'cbaf  tlicpe  3wede gebrauchten  Sil.  fmb  bie  Stfänbc  be3  DbcrgeftelU 
oft  bureb  fog.  Sciterbäumc  gebilbct,  bie  burd) 
Spangen  ober  Sparren  an  betben  Seiten  3U  einer 
Slrt  Leiter  uerbunben  finb,  weshalb  man  bem 
ganjen  ben  SHamen  Leiterwagen  gibt;  an  ben 
obern  Guben  finb  bie  beiben  Vettern  gewöhnlich 
burd)  eine  Slrt  3fl»ßc,  bn3  Oucrfchcit  ober  Sdjufc 
brett,  Bereinigt,  Süo  bic  Sfrfchaf jenbeit  ber  ju  trani?» 
vorticrenbeu  SJlatcrialien  burebbroebene  Söänbc 
nid)t  geftattet,  erfeljt  man  bie  Oettern  burd)  einen 
.Haften,  b.  b-  man  bübet  aud  ibrettem  unb  2?er 
binbung?ftüden  einen  oben  offenen,  an  allen  vier 
Seiten  gejchloficnen  Maum,  befien  Wintere  Ouer« 
wonb  mit  einem  pajfenben  Schieber  uerfeben  ift. 

SJon  ben  Siaftwageu  untertreiben  fich  bie  jur 
23eförbcrung  uon  SJcrioneu  bienenben  SB. 
aud)  baburd),  bab  ber  in  jeber  Seitenwanb  mit 
einer  Sbür,  bem  Stfagcnfeblng,  veriebene,  oben 
oifenc,  fcbliciwarc  ober  gcjdjloficne  Maften  uidtt 
unmittelbar  auf  ben  iKdrien,  fonbern  jur  SJermci: 
bung  uon  Stöfcen  auf  Srudfebcrn  ruht  ober  in 
dienten  hängt.  SJeim  Slbwärläfabrcn  ber  SB. 
werben  häufig  öcmmoorrichtuugen  notwenbig. 
(S.  Gremien,  £>cmm  fette  unb  $  cm mid» üb.) 
über  bic  Ajciitellung  ber  SiJ.  f.  Stellmacher« 
arbeiten;  über  Gifeubahnwaflen  f.  unter 
Giicubabnen. 

Scbon  in  ben  älteften  Reiten  würben  JKäberfubr« 
werfe  für  bic  uerjdiicbenften  Swtdc  gebraucht.  3n 
ben  iHefteu  ber  Pfahlbauten  au3  ber  IBronjejeir, 
befonber«  in  benen  Otalicnä,  hat  man  5Hüber  unb 
anberc  Sfcftanbteile  primitioer  SB.  gefunben.  Sie 
alten  Slffnrcr,  Werfer  unb  Ögnptcr  befafien ,  ben 
nod)  erhaltenen  Slulpturcn  unb  Sofumcntcn  311: 

folge,  fowoi)l  Streitwagen  (f.  b.)  ol$  l'aitiuaaen. 
Ski  ben  iignptern  famen  fdjou  um  4U0U  u.  lil)r. 
»Wcii  unb  vteträberige  SB,  wt;  ihnen  waren  auch 
bic  uon  Sterben  unb  ÜHaulefcln  gezogenen  prad;t= 
wagen, fowie  bic  meift  uon  Stieren  gejogenen  iHeif e= 
unb  üaftwagen  bed  jüb.  SBotft  entlehnt.  Sic  im 
Orient  faft  nur  für  grauen  unb  Atinbcr  benu;  ten 
oerbedten  JReifcwagen  waren  oft  präduig  verliert 
unb  mit  3:eppid)eu  behangt.  $tn  allgemeinen 
pflegte  mau  mehr  ju  reiten,  wahren!»  man  fid)  3um 

&Mircntran->povt,  iuic  noch  \c\\t,  ber  ilamcle  bc- 
biente,  boch  beuulUe  man  vielfach  KK\  im  Kriege 

unb  jum  3)tefd)en.  ;x\n  «Jricdicnlanb  ioll  IjTidjtho« 
txioi,  Jiönig  uon  2ltl)en,  ben  Webraud)  ber  ein* 
oeführt  höben,  inbem  er  bei  ben  panathenaifdjen 
Spielen  juerft  mit  einem  S>iergefpanu  erfchien, 
«eiJholb  er  a(3  Fuhrmann  unter  bie  (Seftirne  »ers 

fe|;t  würbe.  Ser  griechifebe  5$.  war  tneijt  jweis 
räberig,  hinten  offen  unb  für  3wei  Prionen  emge» 
rid)tet;  bod)  erwähnt  fd)on  Monier  oierräberiger  iö- 
3m  ftriege  wurb«  berfelbe  uon  s]>ferben  gejoaen; 
auf  9icijcn  bebiente  man  fid)  entweber  gleichfalls 

ber  ̂ Jferbc  ober  ber  lUcauleiel,  wogegen  ju  lanb» 

wirtfchaftlichen  3»i>«dcn  Stiere  vorgo'oannt  mir* ben.  3)en  Sfi)tl)en  bienten  bebertte  2i>.  jtatt  ber 

iJclte  tili  Sdjlafs  unb  ̂ i!ohnftätte. 

Sie  mannigfaltigfte  vJlnwcnbung  fanb  ber  5B.  bei 
ben  äiömern,  wie  er  auch  bei  ihnen  bie  grof.tc 
bracht  jeigte,  woju  bie  öffentlichen  Spiele,  bie 
feierlichen  Vlurjüge  bei  ben  Triumphen  unb  anbere 
«yeftliujfeitcn  bie  nächftc  SJcrnnlanung  boten.  C in 
jweiiäbcrigcr,  uon  jwei  ̂ ferben  flejogenet  Sö. 
biente  teil«  ben  flriegern,  tciU  ben  lUingiftrat*« 
perfonen;  aufccrDcm hatte  man  leichte,  iweiräberige, 
unbebedte  SB.  (eine  Strt  Gabriolct),  jweiräberige, 
bebedte  ober  auf  brei  Seiten  gefd)lofiene  Reife« 
wagen,  jweis  unb  uienäberige  Staat§wagcn, 
^rauenwagen,  2%\\U  unb  äiJirtfchaf tdwagen,  SB.  für 
bie  Sienerfchaft  unb  .Mranteuwagen.  Sie  dtäber 
biefer  Jjthr werfe  hotten  teil?  Speichen;  tciU  bc< 
ftauben  fte  emi  ftarfen  Scheiben,  mit  eifernen 
iHingen  umlegt  unb  an  ben  Slchfcn  befeftigt,  welch 

lentere  fid)  mit  ihnen  bref)tcn,  wie  man  e$  no;Jj 
heute  im  untern  Italien  antrifft,  ̂ um  Riehen  rjc: 
brauchte  mau  ä'fauiticre  unb  !)hnber,  feltener 
Söfcrbe;  öefpanne  mit  oicr  Pferben  tarnen  bei 
Söettrennen,  2riumph3ügen  unb  anbem  fejüichcn 
©clegenheiten  uor. 

Sie  alten  Scutfchen  nahmen  9B.  jum  SranSport 
bed  GJepädÄ  mit  in  ben  Mrieg,  unb  bie  SBagen^ 
bürg  gehörte  bei  ihnen  feit  ben  früheftca  Reiten 

|ttt  Sd)lad)torbnung.  3m  lüfittelalter  fannte  mai! 
hauptfärhlid)  SJagagewngen,  ba  man  c§  uorjog,  ju 
reiten  ober  (nach  ber  burd)  bie  Mrcujjüge  arxi  ticr.i 
Orient  eingeführten  Sitte)  fid)  in  Sänften  trageu  ju 
larfen.  Grit  im  15.  ̂ nhrt).  famen,  urfprünajia)  nur 

für  ben  (Gebrauch  f  Arft  iidier  v4>er  ionen,  bic  u  t  f  d)  c  n 

auf,  au«  benen  in  ber  >>ol^c  pol'twagen,  Siligencc, 
DmiübuS,  Ghaife  unb  Srofcbfe  ober  ©infet  ent= 
ftanben.  8"  verfeinerter  ©eftolt  erfebien  ber  iwcir 
räberige  Marren  al-J  liabriolet,  ©ig,  2ilburu.  2^i-5 
jum  Anfang  be$  18.  3flbrh.  hingen  bie  feinften 

Muticben  in  "lliemcn;  um  bie  genannte  ,  ieit  famen 
bie  oebern  für  periouenwaHcn  in  ©ebraud). 

Silagen  nennt  man  auch  eine  Vorrichtung  jur 

Rührung  cinc-i  tDlaichinenteil«,  L  S.  bei  Spinn« 
ntafri)iitcn  ein  traui-portablc»  0eReO,  auf  wclchein 
fich  bie  Spinbein  ober  Spulen  befinben. 
äBogcitanr  bfbeutenbec  hollanb.  <3e 

fd)id)t)d)reibcr,  gcX  81.  Oft.  ITüO  «1  2fm|terbn!n, 
hatte  fid)  bem  J>anbclsftanbc  g.ioibmet,  bewies 
aber  ftets  einen  großen  \iang  ju  winenfeoaftlidjen 

S^efd)äf  tigungen  unb  madjte  uorjug^weife  bie  hiftor. 

Stubien  jur  Aufgabe  feine«  i'eben?.  Gr  ftarb 
1.  äRärj  1773  al«  iHat^ichreiber  feiner  SPaterftabt. 
Sein  berühnttefte«  SSerf  ift  «De  vadcrlaudsche 
historie  vcrvattcmle  de  peschieileuis.  1  der  ver- 
ceuigde  Nedcrlaudcu»  (21  Sibe.,  Slmfterb.  1749— 
«50;  beutfd)  uon  So.;e,  8  S^be.,  i?P3. 1756),  bie  bi« 

1751  reicht.  Um  bie  Jorticljunfl  berfelben,  "Vcr- 
v.Oi'  vaa  Wasrenaar  Vadcrlandscho  historie» 

(48  S^dc.,  Slmfterb.  1788—1810),  welche  bie  Ott 
fd)idjt<  .Oollanbä  uon  1776  bid  1802  enthält,  mit  bem 
£>.uiptwcrfe  ju  einem  Gtonjen  31t  uerbinben,  erfa>ic« 
neu  nod)  S3aub  22-24  (Slmfterb.  1789  fg.),  worin 
bic  ©cfd)ichtc  uon  1751  biö  1774  enthalten  ift.  ferner 
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neröifcntlicbte  et  feine  « Scbilberung  ber  Sereinig* 
tcn  Staaten  ber  Stieberlanbe»  (12  ÜJbc,  Hmfterb. 
1739)  unb  «  3}efd)reibung  uon  Slmfterbam  (3  U)be., 
Stmfterb.  1760).  Siei  allen  Dehlern  in  Stoff  unb 

^orm  finb  biefe  Seiftungen  wegen  if)rcr  bil'tor. Sreue  noch  immer  »cm  Süidjtigleit. 
Sttdßcn&orhit ,  f.  ibortcnmeberei. 
Söagcnburg  (militärifcb)  beifet  eine  jur  Ser* 

teibigung  bienenbe  Slniammlung  uon  ftubrroerfcn, 
roeldje,  bic&t  aneinanber  gereiht  unb  womogtid)  nodj 
burd)  Ketten  miteinanber  oerbunbcn,  einen  gewifien 

iHaum  umi'cbliefecu ,  ber  auf  bicie  äiJeife  ju  einem 
Zufluchtsort  für  ©ebrlofe  wirb,  währenb  bie 
Kämpfenben  bie  Jtfagenlinie  beielsen.  3«  ber  3eit 
ber  SBölfermanbcmng  batte  mau  bie  H\,  in  benen 
Leiber  unb  Minbor,  fowie  bie  £>abe  ber  Hölters 
flamme  ibre  3»flud)t  fauben,  als  Stütipunlte  bin* 
ter  ber  Scblacbtorbnung.  3n  ben  Mampfen  ber 
£>ufiiten  biente  bie  38.  biefen  als  ©runblagc  ber 
flanken  (teebtroeiie,  unb  fclbft  in  ber  Dffcnnoe  TOufc 
ten  fic  biefelbe  au$3unu&en.  Seit  G)cfd)ü&en  gegen« 
über  uerlor  Tie  bann  ihre  $ebeutung.  Sei  iyuljr: 
partS  (ü)lunitionS=,  prooiantlolonncn  u.  f.  w.) 
lommt  and)  beute  nod)  bie  W.  als  Formation  jur 

öelbftuertcibigung  gegen  s)inbnngrifje  uor. 
Hagener  (,?ricbr.  älMü).  \ierm.),  einer  ber 

Rubrer  ber  fonferuatiuen  Partei  in  preufjen,  geb. 

8.9)larj  1815  ju  Segeü«  im  branbenb.  Mroifc  91eu: 
ruppin,  wo  fein  SJnter  (öeiftlidjer  mar,  erhielt  feine 
lönrnnaftalbilbung  311  Saljmebel  unb  wibmete  fidj 
bann  3u  Berlin  jurift.  unb  tameraliftifd)cn  Stu: 
bien.  Dtachbem  er  erft  als  SluStultator  in  (Stuben, 

bann  als  sJicferenbar  in  ftrantjurt  a.  0.  bie  3kam= 
tenlnufbabn  betreten,  erhielt  er  1843  burd)  ben 
Oirafen  Stolberg  eine  ftnftellung  bei  ben  SJfeltora: 
tionSanlngen  in  ̂ rennen,  bei  benen  er  unter  bem 
uormnligen  Obcrpräfiöenten  uon  Bommern,  %ufo 
berrn  Scnfft  uon  iUlfad),  bis  1847  arbeitete,  wor< 
auf  er  als  Konriitorialaffeffor  nad)  iüiaobcbxirg 
tarn.  SllS  öegner  ber  liberalen  Strömung  würbe 
er  unter  bem  DJtinifterium  Schwerin  1848  311m 
Austritt  auS  bem  StaatSbicnft  ucranlaf;t.  Sic 
Führer  ber  tonferoatiuen  Partei  übertrugen  ihm 
nun  bie®rünbung  unb  Leitung  eines  neuen  Organs, 
ber  «bleuen  preufnichen  Leitung»  (Kreujjeituufl), 
iucld)e  Siufgnbe  er  unter  ben  beftigften  Inutcifäm: 
pfen  burebführte.  3m  3. 1854  legte  er  jebodj  bie 

töebactton  biefe*  Parteiorgans  nieber,  unb  185G 
trat  er  nud)  aus  feiner  Stellung  als  91ed)t3anwolt 
beim  Obertribunal  mit  bem  2itcl  als  3u)ti3rat 

jurüd.  Seitbcm  tuibmete  er  fid)  als  l'lbgeorbncter 
ber  Mreife  JiklgarbSdiieuelbein^Jeuftettin  ber  par-- 
Inmentnrifdjen  ihätiglcit  unb  mad)te  fid)  im  preufe. 

sJH)georbnctenl)nuic  als  gcfd)idter  Rubrer  ber  fon= 
ferontiuen  Partei  unb  cuergifdjer  Vertreter  ber 
lonfcruatiocn  3ntcrcifcn  geltcnb.  3"  bem  9iorbs 
beutfdjen  DieicbStage,  bem  er  feit  beffen  Konftituic: 
rung  angebörte,  uerteibigte  er  mit  trntfebiebenbeit 
bie  neue  $>erfafiung.  3u3Joifd)en  mar  er  im  tfrüb: 

)a\)v  18G6  jum  öeb.  9JcflierungS--  unb  uortragenben 
Slate  im  ctaatSminijtcrium  berufen  morben,  trat 
jebod)  1873  infolge  ber  (rnt^il Hungen  fiaeferS  im 

preuft.  SU>georbnetcnbaufe  über  bie  unred)tmüjjigeii 
Ulcanipulationen  bei(iifenbal)ngrünbuugen  auSbem 
StaatSbienft.  Unter  it.»  publi3iftifd)en  l'ciftuugeu 
ift  uor  allem  baS  uon  ilmt  herausgegebene  «StaatS: 
unb  ÖefeUfd)oftSleriton»  (23  9)be.,  93erl.  1^58- 
67;  Giipplemcnt,  18(58)  &eroor3ubcben,  eine  ̂ neg-- 
llopäbie  uon  tonferoatiuer  Senbenj. 

a^agcufcffcl ,  fouiel  wie  JiofferiejTer. 

föaqcnrcnncn,  ein  in  9l(tgricd)enlaub  bei  ben 
gro&en^>olfSfcften  beliebtes  ÜBettfaljren,  baS  fpäter 
aud)  im  (iirtuS  ber  Börner  gern  gefeben  mürbe. 
(0.  vippobrom,  (Sircenfifdje  Spiele,  (Sir* 
tuS  unb  iHennbabn.) 

üt*nncnfrt>tiucrc,  9Jiifd)ung  uerfdjiebeucr  ̂ ett-, 
ßls  unb  .feariforten,  melcbe  benuljt  mirb,  um  ben 
SieibungSmibcrftanb  ber  3td)fen  in  ben  Stoben  ju 
uerringern.  (^gl.  Stornier  mittel.) 

äUagcntuinbc,  f.  unter  öcbeapparate. 
äööflcrcd)tobcrioa}ferrcd;t,f.i)ori3ontal. 
ättäggid,  f.  SBeggiS. 

ai?angttlml,  l'llpentljal  im  ikjirl  iDJard)  bc« 
fd)iueij.  MantonS  Scgrogj,  erftredt  fid)  16  km  lang, 

uom  Sd)U)ciualppaft  (1572  ni)  nörblid)  bis  Siebnen 
(451  m),  mo  bte  milbe  Sjtäggithaler^la  burd)  eine 
Syalbfcbludjt  in  bie  Gbene  ber  üJlard)  hinaustritt, 
um  nad)  22  km  langem  Saufe  unweit  Vacbcn  in 
ben  3ürid)fec  31t  münben.  ü)aS  3  h.il  verfällt  in 

pei  burd)  bie  MluS  beS  Stodcrli  uerbunbene  Stu> 

fen:  baS  öinter.-Su'äggit&al,  in  bem  baS  uielbefudjte 
MurbauS  Söäggitbal,  ift  ein  malb:  unb  roeiberci* 

d>eS  fe|"iclartigeSi>ocbtbal,  umfd)loffen  uon  2000  bis 2300  in  bohen  Kaltftöden  unb  Kegeln  ber  Scbmujer 
Sllpen  ((V(nl)berg,  9läberteuftod);  bie  untere  Stufe, 
baS  ̂ orber  aöäggitb.al,  fd)lud)täb/nlid)  in  Sanb» 
ftetn*  unb  9]agelf(ul)gcbirgc  eingefdmitten ,  3eigt 
fubalpinen  (S^aralter.  9Jiit  ber  Station  Siebnen 
ber  Bahnlinie  3ürid):@(aruS  ift  baS  roel« 
d)eS  (1880)  in  ben  (Semcinbcn  5ßorber=  unb  $in> 
ters»)äggitl)al  1021  6.  jäblt,  burd;  eine  gabt« 

ftrafte  uerbunben. 
i^ngguia ,  deiner  See  im  ruff.  ©ouoernement 

Siulnnb,  5  km  lang  unb  2  km  breit,  burd)ftrömt 

uon  ber  SBtyljänba ,  bie  in  ben  tyjl omerfee  fliefjt. 

■^>aghnf»"rt)abab,  311m  Mloftcr  ̂ tfe^miabjin 
(f.  b.)  gehöriges  Sorf.  (S.  Strtnrata.) 

iynghäniel,  Crtfdjaft  \ux  0emeinbe  Ober* 
häufen  (2539  tf.)  im  bab.  Kreife  Karlsruhe  ge» 

hörig,  an  ber  fiinic  Ü)tannhcim-KarlSruhe  ber  9ia» 
bifd)cn  StaatSbahncn,  mit  groiier  i)lübcn3Hder* 

fabrit,  belaunt  burd)  baS  Ök'fed)t  uom  21.  3»n* 
18 19,  in  lucldicm  bie  ̂ reujicn  bie  bab.  3nfurgentcu 
unter  ÜltieroflamSli  id)lugen. 

Wagt.,  bei  naturbiftor.  Manien  3(bfürsung  für 
3ohanniIöaglcr,  geb.  1800  in  Dürnberg,  geft. 

1832  als  s45rofeffor  ber  Zoologie  in  *J)iünd)en. 
»SagmaUet  (HKichnel),  SBilbbaucr,  geb. 

14.  5lpril  1839  ju  iUegcnSburg,  befudjte  bie  (Se« 

merbc|d;u(e  unb  bie  iHfabcmie  -,u  ilHüucben  unb 
arbeitete  feit  18(>0  fclbftänbig.  Seine  erfte  größere 
Arbeit  mären  brei  Reliefs  für  baS  iülaufoleum  Mönig 

äRai'lL;  biefen  folgten  mehrere  öieurefiguren,  ein 
^runncumobelluubber(5ntmurf3u  einem'Jiatioual 
bcnfmal.  Seine  legten  Ül^crre  maren  Slrbeitcn  für 

baS  Sd)lof5  l'inberhof  im  baor.  Gebirge  für  ilönig 
Vubiüig  11.  unb  bie  Statue  SicbigS  in  Sftttnfcn. 

3lu#fleieicbnet  Hnb  auch  s4Jortratbüften.  Cr 
ftarb  26.  Sej.  1881  in  »Jtftndien. 

Wagn.,  bei  uaturl)iftor.  Tanten  Stb!ürjung  für 

Sl  n  b  r  e  a  3  SM  a  g  n  e  r ,  geb.  2 1 .  SRfrj  1 797  31t  9tfirn  • 
berg,  geft.  19.  £ej.  18«5l  als  ̂ rofenor  ber  Zoologie 
unb  Paläontologie  =  u  9)lünd)en. 

ä'ongucr,  fouiel  mie  Stellmacher. 
9öaflner  («bolf  ̂ einr.  Öolthilf),  namhafter 

SoltSiuirt,  Sohn  beSPbi)üologen9lubolf  2i>.(f.b.), 

geb.  }u  (srlangen  25. 9Jtür3 1835,  befudjte  bie  Ogni: 
nafien  3«  ©öttingen,  wohin  er  mit  feinen  eitern 
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1810  übcrgcncbett  war,  unb  ju  Vaprcutb,  ftubierte 
in  Böttingen  unb  Jümbclbcrg  Mecbtft:  unb  Staat*« 
lutffcnfc^aftcit ,  promouiertc  bann  auf  örunb  bcr 
Schrift  «Vertrage  jur  Cetjtc  oon  ben  Tanten»  (^pj. 
1H57)  unb  folgte  1858  einem  SKilfc  alft  Sebrer  ber 
Wationalöfonomic  an  bie  imnbclftatabcmie  nad) 

Sien.  $m  3«  1803  gab  er  biete  Stellung  auf,  um 

eine  i'eljrfteHe  au  ber  faufmännijcbcn  Tyortbilbungft: 
nuftaft  ju  Hamburg  nnjunebmen,  würbe  bann  18G5 
alft  Vrofciior  bcr  Statijtit  nad)  Torpat,  186S  für 
bie  ftaati-wifienfcbaf Hieben  Sädjer  nad)  ftreiburg 
unb  1870  nad)  Berlin  berufen.  Sie  rocfeutlicbftcn 
Slrbcitcu  Sivft  finb:  «Tie  ©clb»  unb  Mrcbittbeorie 

bcr  ̂ecd'djen  Vanfatte»  (2üicn  18G2),  «Sic  Orb» 
nunc)  beft  öfterr.  Staaiftbaufthaltä»  (Süicn  1863), 
•Sie  ruff.  Papierwährung»  (3iign  18G8),  »Sie  Slb: 

fdmjiung  beft  prioaten  ©runbeiaentumft  •  U'PJ. 
1870),  «Softem  ber  bcutfdjen  Zettelbantacfefc 
gebung»  (ftreiburg  1870;  2.  Stuft,  unter  bem  Titel: 

«Sm'tcm  ber  Scttelbanfpohtif »,  Bett  1873),  «Sic 
Zcttelbanfrcform  im  Teutleben  Weiche«  (Verl.  1875). 
Ter  pbilof.  Theorie  ber  Statiftit  gehört  bie  Schrift 
an:  «Tic  (jjcfejmtäfiigfeit  in  ben  fdjeinbar  will; 
tiirlid)cu  menfdHidjeu  «nnblungen»  (Jöanib.  1804). 
;\u  bcr  wäbrenb  beft  Mriegeft  1870  unb  1871  rafd) 
in  feebft  Sluilagen  erfdjieucnen  Sd)rift  «Gliaf»  unb 

Springen*  befürwortete  er  alft  einer  bcr  erften 
bie  StMebcrgcroinnuug  beft  iMcicbftlanbeft.  $m  3- 
1871  übernahm  er  bie  Vearbcitung  einer  neuen 

Sluilage  beft  Waufcben  «Scbrbucbft  ber  polit.  Cto-. 
nomie»,  oon  ber  aber  nur  ein  Vanb  K$tnauj: 

wiiicufdjnft  I»,  Üpj.  u.  fceibelb.  1871—72)  bem  im 
fprünglicbc«  Vlane  entipredjcnb  crid)ien.  Tagcgcn 

begann  er  jcjrt  mit  blofi  äußerlicher  tfntnüpiung 
an  baft  9tnu|cbc  Viert  bic  Vcröffcntlidjung  eine* 
groben  gauj  fclbftänbigcn  £ehrbud)ft,  oon  bem 
biober  erfchienen  finb:  Vb.  1 :  •(#mnbleguna<'(i!p3. 

u.  »cibelü.  187G;  2.  Stuft.  1879),  Vb.  5:  «'tfimuu« 
wifienfdjaft»  (2pj.  u.  öeibelb.  1H77;  3.  Slufl.  1884), 

Vb.6:  «Sortfcluma  bcr  ̂ nanjroiiicnic&aft»  (fcpj.u. 
>>cibelb.  1880).  $n  btefetn  feinem  .vjauptwertc 
verfolgt  0.,  wie  feben  früher  in  Meinem  Schriften 
(juerft  in  bem  im  Ottober  1871  gehaltenen  Vor* 

trage  «über  bic  fojialc  $ragc>,  Verl.  1872),  eine 
Miid)tung,  bic  er  als  «)Ojtalred)tlid)C''  bejeiebuet, 
unb  tu  ber  er  eine  tritifebe  unb  pofitioe  Stuft« 
cinanbcrfcjjuug  mit  bem  neuern  wiffenfebafttifben 

Sojialiftmuft  (beionberft  iHobbcrtuft  unb  l'uu;  er: 
ftrebt.  tir  jeigt  iid)  babei  befonberftbeu«ftaat*io3ia= 
tiftiidjen»  planen  günftig,  fo  namentlid)  bcr  Vcr= 
ftaatlicbung  ber  (jiienbaljncn,  für  bie  er  fdjon  1873 
auf  ber  eitenacber  Vcrfammlung  beft  Vcrcinft  für 
Sojiatpolitit  (bcr  «Matljcbcriojtaliitcn»,  f.  b.)  in 
einem  iHeferat  über  baft  Slftiengefellfchaftftwcfen 
eingetreten  war,  fowie  (in  einer  tu  ber  «Tübinger 
Zeitidjrift»  erfdjienencn  Slbbanblung)  ber  Verftaat: 
lid)ung  beft  iüerficberungftiueicnft. 

,\m  allgemeinen  ftebt  SB.  in  feinen  fojialpotit. 
unb  fojialetbifd;en  li)rttnbaufd)auungen  mit  ben 
neuem  Vertretern  ber  l)i)tor.  tfationatötonomic, 

befonber^  Sd)moller,  im  tSinttange,  bodj  weidjt  Cl- 
in mand)enmetl)obologifd)cn  unb  prattifdjen  SfOfiCtt 

oon  berielbcn  ab  unb  bat  fidp  aud)  oon  beut  Verein 
für  Sojiatpolitit  getrennt.  Seit  1881  beteiligte 
S8.  ftd)  aud;  (ebbaft  am  polit.  üeben  in  ftaatv: 

fojia(iftifd)er  unb  d)riftl.:fojia(cr  s.Kid)tung.  (5r 
ii'ar  1882  -  85  ̂ ülitßlicb  beö  l'lbgeorbnetenbaufc* 
unb  trat  für  bad  ̂ abalöiuonopol  alt  ©runblaoe 
einer  umfaffenben  2trbeitcroerfia)erung  ein.  3>u 

-  fSagitcr  (ernfl) 

3ntcrcffe  feiner  wifienfrbafttirben  Arbeiten  nabm 
er  jebod)  1885  ein  neue*  il'ianbat  nid)t  an.  Sein 
^ntcrefjc  für  9tobbertu*  ueranlafete  i(}n,  ftd)  an  ber 
Vcröffciitlidiung  be»  littcrarifd)cu3lad)lafic!8  biefc*3 
fojiali|ti)d)cu  Tcntcrä  ju  beteitiaen.  Scbon  1878 

gab  er  bic  «Briefe  ÜafiallcS  an  'Hobbertu*»  berauft 
unb  fpäter  mit  Mo;at  jwei  Vänbe  «Stuft  9tobber> 

tuft'  iitterarifdietn  iliadjtaf,»  (Vert.  1KS4—  85). 
SSagncr  (Sltbr.),  oorjüglidjer  (ibirurg,  geb. 

1827  ju  Verlin ,  ftubierte  bortielbft  unb  in  .fteibel» 

ber«,  natjm  al*  Strjt  am  erften  Sd)lcftwia.:&ol)tei-- 
nifcbeu  Mrienc  teil  unb  würbe,  naebbem  er  längere 
Seit  auf  miffenicbaitlicbe  Reifen  oerwanbt  beute, 
Stfuftent  auf  bcr  Vaugenbcctid)en  Mlinit  ju  Vcrlin, 
habilitierte  |ld)  aud)  baiclbft  alft  Vrioatboccnt. 

^m  1853  übernahm  er  bic  Leitung  ber  d)irurg. 
Stbtetlung  beft  banjiger  Stabtfrantcnbaufeft  unb 

würbe  1858  auf  ben  Vehv'iulil  ber  (5l)irurgie  ju Jtönigftbcrg  bentfen.  >3icr  bat  er  alft  Slrjt,  wie  atft 

i'ebrer  gteid)  auftgejeidjnct  gewirft,  bift  er  1870  ftd) 
alft  toniulticrenber  ©encralarjt  ber  Strmcc  anfebtob. 
(rr  ftarb  15.  %cbv.  1871  am  Sopbuft  ju  Sole  in 

Srantreid).  Si*.  fdjricb  eine  sJletlje  oon  Slnffä&en 
unb  Stbbanbluuaen,  oon  benen  bie  Slrbeiten  über 
«nodjcnreflencration,  über  bic  Vef>anb(ung  bifforra 
geseilter  Mnod)eubrüd)e  unb  über  9tcroenrefettion 
bic  bebeutcnbftcn  ftnb. 

Erteilter  (Sllcranber),  i>iftoricnma(er,  geb. 

16.  Slpril  1838  in  ̂ eft,  lernte  au  ber  Sltabemie  in 
üttüneben,  wo  er  ein  Stnbäuger  ber  ̂ ilotofdten  iHid): 
tung  würbe,  bereu  Vcrbienfte  unb  Sebwädjen  baber 
aua)  fein  Schaffen  teilt.  Scbrfntcbtbaran  cdjöpfun« 
gen,  weld>e  meift  oon  groficn  Verbältniffen  fuib, 
brachte  er  eine  Slnjaljl  gcidjiditlitber  .Uomoofjtionen 
beroor,  bereu  Stoffe  oielfad)  ber  Vorjeit  feine*  3Ja» 
terlanbeft  entlehnt  finb.  So  baft  furnier  Mönig 

vJDtattbiaft  tioroinuft*  mit  SJtittcr  »olubar,  im  iKc; 
boutengebäube  in  Veft,  unb  ̂ fabella  3apolt)a  idjei« 
bet  auft  Siebenbürgen.  Stbcr  aud)  baft  oolffttüm« 

liebe  öcben  feiner  Heimat  begeisterte  KB.  ju  (»utwür: 
fen,  fo  entftanben  baft  Wettrennen  bcr  tfjito«,  bcr 

lücäbdjciiraub.  Sli:f;er  Ungarn  erhielt  baft  'Jiatio: 
nalmufeum  in  ÜNimcben  oon  feiner  .v»nnb  mehrere 

SiJanbgcmälbc.  ;^n  iVtüncben  mürbe  SB.  Vrofcfior 
ber  Sltabemie.  9iacb  einer  Dlcife  in  Spanien  lie« 
ferte  er  bie  Voft  oon  üolebo,  Sticracfcd)t  unb 
äbulidjeä;  bie  ffbönfte  <vrud)t  feiner  Sieifeftubien 
aber  waren  feine  Zeichnungen  ju  bem  Vradjtwert 
■Spanien"  (Verl.  1880), 

atioflncr(l>rnit),J)lomanfd)riftfteUcr,ncb.2.^ebr. 

1769  alft  Sohn  ciueft  t'anbgciftlidjen  ju  Mojworf 
in  Sad)fen:vJ)cciniu0en,  ftubierte  bie  !)ted)te  in  ̂ ena 
unb  würbe  bann  (*)cridU£attuar  unb  Verwalter 
auf  bem  Stittcrgute  beft  Srciberrn  oon  VJcdnnar  ju 
!>iof>borf,  1804  Mabincttftfetrctär  in  IDlciningen. 

Seine  erftc  größere  2)id)tung  war  bcr  JHoman  «Sl5i« 
libalbft  Stuftchtcn  beft  ilcbcn«»  (2  Vbe.,  Deining. 
180-1;  5.  Stufl.  1854).  hieran  fdjlofien  fid)  «Tie 

reifenben  Sülalcr»  (2  Vbc,  l'pj.  180(>),  «Tie  JReiien 
auft  bcr  ivrembe  in  bie  >>eimnt»  (2  Vbc.,  >>ilbburgb. 
1808;  Tüb.  1800),  •Sfiborn»  (iüb.  1814),  «Taft 
bülor.  SHi  c  eine«  40jährigen  ̂ ibelfcbü^en»  (Jüb. 
1810),  alft  ein  Stnbaug  ju  ben  «iHeifen  auft  ber 
5rcmbe*,  mit  einer  Vorrebe  oon  ̂ eau  Vau!.  Uns 
oerfennbar  ift  in  Sd)tiftcn  ber  Cinflufe  $can 

Vaulft,  bcr  jebod)  ihre  ̂ igcntümlidjtcit  nidjt  beein« 
trädbtigt.  tir  ftarb  25.  gebr.  1812.  tfiue  Samm« 
hing  feiner  Schriften  criebien  nad)  feinem  Tobe 

(12  Vbe.,  l'pj.  1824-28;  3.  Stuft.,  6  Vbev  1854— 
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55).  W-  SWofengeil,  « Briefe  über  ben  2id)ter 
Gruft       (Sdjmnlfalb.  18J(i). 
S&agucr  (lirufl  üebered)t),  benwrragenbcr  Jllis 

nifer  unb  patbol.  Anatom,  ßeb.  12.  9)larj  1829  ju 
2>ebli&  bei  2i>eifeenfelS,  wibmete  ftc^  ju  Seipjig, 
$rag  unb  2LMen  inebi.v  Stubien,  habilitierte  fi<^ 
1851  al«  Uriuatboeciit  in  Üeipjig  tmb  würbe  ba» 
felbft  1856  juni  aufcerorb.,  1862  sunt  orb.  ̂ rofeifor 
ber  allgemeinen  Pathologie  unb  patbol.  Anatomie 
unb  jum  Stfceftor  ber  mebi).  politlinif  ernannt. 

'Jü-.'.h  ilßunberlid)*  lobe  n>urbe  er  1877  mit  ber 
profefiur  ber  ipejiellcn  Pathologie  unb  lljeiapie 
unb  ivv  Leitung  ber  in« bi y  Klinif  betraut.  Slufeer 

3al>lr«id)cn  oournalaufiäiien  j'djrieb  er:  «£er  Gc« bormuttertreb*»  ftipj.  1858),  «Tie  ftettmetamor* 

pljoie  bev  £erjfleifd)e*»  (l'pj.  1864) ,  «3>a§  tubertel> 
ähnliche  i'ompbabenom»  (v'pj.  1871),  foroie  in  Übt-. 
mcinfdjaft  mit  Üble  ein  ».öanbbucb  ber  allgemeinen 
Pathologie»  (tfpj.  18U2;  7.  Slufl.  187G);  aud)  per. 
fafite  er  in  pou  üiemjfcn*  «.franbbud)  ber  fpejiellcn 
Pathologie  unb  iberapie»  bie  erfte  Hälfte  be» 

Ö.Skmbe*  («Ter  Morbus  Brightii»A'pU882),fomie 
mit  Stogcl  unb  SUcnbt  bie  erfle  jpälfte  bc<>  7.  Uta* 
be->  («Mrantbeiteit  be>J  dwlopoetiicben  Apparat«», 

S.*P3.  1*74)  unb  rebißierte  bie  Ii»  Jahrgänge  bc4 
•Jlrdjipo  ber  .Oeilfuube»  (ÖP3. 1860—78). 
SSagitcr  (Jerbinanb),  >Mltorienmaler,  geb.  in 

6djroabmünd)en  18ll>,  bilbete  ftd)  im  ©eilte  ber 
romantijcben  Schule ,  wobei  ihn  oorjugSweife  bad 
l*orb\lb  c.  Schnorr*  beeinflußte.  ,\u  iJlüitchen, 
wo  er  1835  bie  Sltabemic  bejiog,  mar  aud)  Gorneliud 

iein  Üehrer.  Sffi,  begann  feine  ielbi'taubigc  Sbütig* 
feit  mit  einer  Dleihc  lircbl.  i^anb--  unb  £edenge« 
nitilbe;  fo  eutjtanb  ein  ̂ öngfteS  Gericht  in  feiner 

pcimatsfirdje  U.  f.  to.,  Veiftungen,  welche  mm  l;  v-- 
folg  hatten,  baf$  ibm  bie  Öemaluug  be£  gugger* 
bautet  311  3dig#burg  burd)  bie  füritl.  garailtc 
^ußßer  1860  in  Sluftrag  gegeben  würbe.  öier 

febilberte  er  eine  Weihe  gefdiidjtlicher,  auf  bie  ̂ •:v • 
ßanßeubeit  jenes  Gefd;lecbt4  unb  ber  Stabt  bc3üß« 
lieber  Momente,  womit  er  groben  Beifall  erntete, 

(jr  febuf  nod)  -'Infebnlichc«}  biefer  3(rt  in  Breslau, 
ferner  ba*  $)ebeutenbfte  ju  Aouflanj  1864  amMtir« 
fürftcu bau wo  er  aud)  im  Slathau*  malte.  Gab» 
litt)  erhielt  aud)  bat  Schlofs  ju  DJouaco  fold)en 
ibilbetfd>miid  oon  feiner  £>anb.  Dl)ne  beroor« 

flecbenbe  Originalität,  fmb  s3.i  itompofttioiieu 
burd)  reiche  ̂ rfinbunß  unb  ()iftor.  Strenge  auSge« 
ücidmet,  aud)  uerffißt  er  über  ein  fd)öuc4  Molorit. 
Üx  ftarb  ju  lUug^burg  13.  3uni  1881. 

Üttagncr  (Gottlob  öcinr.  Slbolf),  ccbriftfteller, 
ßeb.  3u  i?eipjiß  1774,  ftubierte  bafelbft  2bcologie, 
^bi^ologie  unb  ̂ bilofopbie.  3m  3-  1708  flinß  er 

nad)  ̂ enn ,  teerte  aber  nad)  /Md.; tec-  ISntlafiunß 
nad)  Scipjig  }urüd.  fdjricb  «3wei^pod)en  ber 
mobernen  ^oefte»  1806)  unb  «3i)catcr  unb 

^ublitum»  (äP3. 1826).  .'imlj  lieferte  er  bie  t'ebcnö» 
befd)reibunßen  mehrerer  Olef ormatoren  (65)bc,  l'pj. 
1800  —  4).  i?on  feinen  poctiid)en  Übertragungen 
verbient  bie  uou  Soronä  «sJ)ianfrcb»  (l'pj.  181U) 
^luvjeidjnung.  15  v  ftarb  1. 9(ug.  1835  iu  bem  £>aufe 
bti  Grafen  ̂ otjentbal  ju  Giro^ftäbteln  bei  üeipjirt. 

6eiue  Gattin  pcröffentlicbte  unter  bem  9tam<n 

Slbolpbine  «iiotooblätter.  Srei  9looeUen*  (2pi. 
1835),  «3beal  unb  5£Mrllid)leif  (fipj.  183S),  «Sülär« 
d)en  unb  Gr^äblungcn  für  jußenblid)e  Üeferinuen » 
l^P3. 1844)  unb  alö  Sortierung  «9leue  SDlarajen 
unb  6rjäl)(ungen  u.  f.  w.»  (Zm.  1846). 
äUngncr  (&an$),  ÜJJaler,  f.  Gulmbad). 

äöögücr  (öcinr.  2eop.),  beutfdjer  3)id)ter  au« 

ber  6turm»  unb  Srangperiobe,  geb.  19.  fiebr.  174? 
3U  Strafsburg,  ftubierte  bafelblt  bie  9led)te  unti 
mad)te  mäbrenb  biefer  3<it  bie  iBelanntfd)aft  be* 
ebenfalls  ba  ftubierenbeu  jungen  ©oetl)e,  bie  üd) 

aud)  fpäter  in  ̂ rantfurt  fortlegte.  9{ad)bcm  er  ein 
3ai)r  lang  in  Saarbrüden  £>au*lef)rcr  gewefen 
war,  ficbelte  er  1774  nad)  ftranlfurt  a.  9)1.  über, 
wo  er  1776  IBürger  unb  Slbuofat  würbe  unb  fdjon 
4.  3)idrj  1779  ftarb.  *on  feinen  Sidjtungen  fmb 

su  nennen  «^rometljeuS,  Teufalion  unb  feine  "Mt-- 
cenfenten»  (1775),  eine  gegen  GoetfyeS  Gegner  gc= 
rid)tete  tvarce,  bie  uiel  £(ufief)en  erregte;  «Voltaire 
am  Slbenb  feiner  Slpotl)eoie»,  eine  bramatiidje  Sa- 
tirc  (5ranlf.  1778;  9leubrud  fceilbr.  18SI);  «Sie 
iHcuc  nad)  ber  £bat»  (Aranlf.  a.  SN.  1775),  ein 

bürgerlid>eSSd)anfpiel;«,3)icÄinbeSmijrberiu'(Vp.;. 
1776;  9Jeubrud,  £>eilbr.  1883),  ein  bürgerlUbc-J 
{ranecfpiel,  bas  er  fpäter  m  einem  Sd)aufpiel 

«^od)cnöumbred)t  ober  r>l)r  9)lütter  mcrlt'ö  (Sud)!  » (ivrautf.  a.  Hl.  1779)  umarbeitete.  sJä.  war  ein 
nid)t  unbebeutenbeS  Talent,  }ur  Satire  unb  sunt 
bürgerlichen  Xrauerfpiel  berufen,  aber  roii  unb  ge< 
fcbmadloS.  ̂ g(.  Grid)  Sdimibt,  «.^cinrid)  ̂ eopotb 
S.,  GoetbeS  ̂ ugenbgenoffe»  (2.  Slufl-,  3<na  1879). 
Rogner  (£ieruü,  Geograpt)  unb  Statiftifer, 

Sohn  be$  ̂ bufiologcn  94ubolf  Wagner  (f.  b.)  unb 
ibruber  be*  Slationalöf onomen  Slbolt  Wagner  (f.  b.), 

geb.  ju  Göttinßeu  23.  3uni  1840,  befudjte  bn-j 
G\)mnafuim  iu  Göttingen  unb  ftubierte  bicr  unb 
iu  Erlangen  9Jlathcmati(  unb  Dlaturwiffenfdjafteit. 
Seit  1864  am  Gomnafium  ju  Gotha  befd)äftigt, 
nahm  er  balb  regern  Anteil  an  ben  Arbeiten  be* 
geogr.  3nftitut$  von  3uftud  ̂ crtheS;  inSbefonbcre 
übernahm  er  1808—76  bie  Ölebaction  beS  itatift. 

,Nsahrbud)S  im  «Gothaer  3Umanaä>,  bad  er  wefent> 
lid)  perpollitänbigte  unb  umgeftaltete ,  unb  begrün: 

bete  mit  S,  St,  $)el)m  bie  s^ublitation  «Q)euölferuug 
ber  l*rbe»  (^rgän^ungShefte  ju  Leiermann«  «3)iit-- 
teilungen») ,  eine  mafegebenb  geworbene  tritifdje 
Übcificht  über  bie  jerftreuten  ̂ Materialien  ber  JlreaU 
unb  ÜBepöllerungSftariftif.  (Sine  £!>anbfarte  pou 
2cutfd)lanb  (1879)  erfebien  1886  in  4.  ttufloge. 

Jl i->  ̂ rcuf-.en  1875  mit  (Srrid)tung  geogr.  I- rofef- 
füren  norging,  folgte  einem  Slufc  nad)  xMigtfi 
berg  (1876)  unb  warb  1H80  Üladjfolgcr  uon  5Bap» 
pacuS  in  bem£ebrftuh(  für  Geographie  unbStatiftit 
in  Göttingen.  Surd)  biefe  afabemifd)e  ilhätigteit 

warb  5W.  mehr  jur  SluSgeftnltuiig  ber  geogr.  Gc« 
fftmttoifienfd)üft  geführt.  Xieier  galten  bie  lüeridjte 
über  bie  (Sntwideltmg  ber  illlctl)obit  ber  Geographie 

im  « Geogr.  ̂ ahrbud) »  (Gotha) ,  wie  bie  ifeittm,i 
ber  9iebaction  biefe-5  lebtern  fclbft,  weldje  Sö.  feit 
1879  übernahm.  Jerncr  gehört  hierher  bie  9letw 

bcarbeitung  pon  GulheS  «iehrbud)  ber  Geographie» 
(4.  Slufl.,  >>annop.  1879;  5.  Slufl.,  2  5)be.,  1883) 
unb  jal)lreid)e  Heinere  Slrbciteu  unb  Mritifen. 
S»agncv  (3oh-  3af.),  ̂ hilofoph,  geb.  3u  Ulm 

21.  San.  1775,  ftubierte  in  ;Vna  unb  Göttingcn. 
Sein  Stubium  ber  Sd)clliugi(i)en  9laturphilofophie 

unb  ipäter  be*  3bentität<M'i)fteiuS  belunben  juetit 
bie  Sd)riften  «igeorie  ber  s.h<ärmc  unb  beS  Vid)t->» 
(i'P3. 1802),  *$on  ber  9latur  ber  2ingc»(l'P3. 1803), 
«^erfudj  über  ba5  Cebenopriit3ip-  (VP3. 18u3),«Si): 

ftem  ber  S^cfllphilofophie»  (i*P3.  1804).  Gleid): 
3citig  gab  er  eine  «v^hilofopt)ie  ber  iStyehuugHunft" 

1802)  in  platonifcher  Planier  h«au?.  Sdjou 

wäbrcnb  ber  Slu^arbeitung  ber  «^bealphiloiopbie» 
entfernte  er  fidj  jebod)  pou  ber  Schellingfd;cn 
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^[»itofopljie  immer  mehr.  SB.  Ijritte  insioifcfjcn 
in  Scna,  Güttingen  unb  .frcibclberg  als  uaMt* 

bocent  gelehrt  unb  eine  orbcntlicbe  v4>rofefjur  brr 

2il)Uofopbie  ju  ̂Jürjburfl  erholten.  Seine  l'icb: 
lingSibcc,  bic  IWatbcmatit  in  *i>l)iloiopl)ie  (unb 
umgefcljrt)  aufjulöfcn,  fud)te  er  in  ber  Sdnift 

«lUatrjem.  ̂ r)ilofopf)ic»  ((irlangen  1811)  ftUtyfe 

füjjren.  öicrniif  gab  er,  um  feine  auf  einem  uicr* 
glieberigen  Sd)cma  berubenbe  Monitrultion  an 
einem  SUcifpiele  barjulcgcn,  bic  6d)rift«Tcr  Staat» 
(2i>firjb.  1815)  bcrauS,  in  mcld)cr  er  ben  Staat 

narf)  plntonifd)er  2lnfd)auungSweife  als  eine  tsr- 
jiel)ung*anitalt  beS  ÜRenfdjenaefdjledjtS  jur  Multur 
fdjiloerte.  SllS  bie  reifite  ̂ rudU  feiner  toiffenf^aft- 
lidjen  Stubien  betrachtete  er  fclbft  baS  «Crganon 

ber  menfdjlicbcn  Gricnntnis»  (örlang.  1830),  in 
metdjem  bie  illletbobe  ber  tetrabiieben  (b.  b-  mers 
glieberigen)  ftonftruttion  ju  berjenigen  Sßollcnbung 
aebiebeu  fei,  bafj  in  ber  ̂ urüdführung  ber  <Yorm 
ber  (SrfcnntniS  auf  baS  ewige  Wefeft  ber  2£clt  JU« 
gleid)  baS  Littel  gegeben  fei,  jcglid)en  2*oritelIungS: 

inbalt  burd)  bie  ÜJtadjt  ber  Sorm  in  "äiMfienidjaft 
ju  »erwanbeln.  $m  3»balte  feiner  l'cbrc  i|t  er 
überall  uon  ber  groben  Wefamtbewegung  beS  beut: 
fdj>en  ©eüte«  unb  bereit  (eitenben  Weiftern  abbängig; 
bie  neue  ̂ orm  aber,  in  ber  er  bieiclbc  barjuftellen 
fudjte ,  war  eine  unfruchtbare.  Gr  ftarl»,  imdjbeni  er 
1834  ptötdicb  in  Wubeftanb  uerfeht  roorben,  ju  Ulm 
22.  9lou.  1841.  2kl.  SlabuS,  -^oboim  ̂ nlob  Sö.« 

i'ebcn,  l'cbrc  unb  23eb«utung»  (tfürnb.  1868). 
Cöaanet  ( >b.  ä'lartin  uon),  nambafter  23ilb» 

Ijauer,  geb.  24.  fymi  1777  in  sü?ürjbura  als  Solju 
beS  bortigen  ij>ofbilbbauerS  ftoljann  2Jetcr 
Vlleranber  20.  (fleb.  1730  ju  Dbertb,creS  in  frron: 
fen,  geff.  }u  2Wirjburg  1809),  wenbetc  fid)  1791  uon 
ben  UniocrfitätSitubien  ber  ÜWalerei  unb  Sfulptur 
ju  unb  gewann  1802  an  ber  wiener  ülfnbemie  ben 
erften  tyreiS  im  biftor.  Reitfenen.  Sind)  einem  furjen 

'.lufentbalt  in  2Jari  >  lebte  er  uon  1805  an  in  9lom. 
3n  biefe  8cit  fallen  feine  Wemälbc:  ber  91at  ber 
gried).  gelben  uor  2roia  unb  OrpbeuS  in  ber  Unter: 
Hielt;  and)  fettte  er  feine  plaftifd)en  Stubien  fort. 
1810  uon  bem  Kronprinzen  tfubwig  uon  Innern 
mit  bem  !\ n! nuf  uon  Vlntiton  beauftragt,  erwarb  er 
bie  berühmten  öflinetifdien  Slulptureu  für Viundten. 
Gr  b«lf  auef}  Sljorwaibfeu  bei  ber  Sieftauration 

berfelben.  Später  erlangte  SS*,  für  bic  Wlnptotljcl 
aud)  ben  23arbarinifd)en  iyaun,  bieil'lincrua  Organe 
u.  a.  Ter  Entwurf  eineS  Ariefe-5  nad)  £d)iller«5 
«^leufinndjem  gefte»  beiuog  1821  ben  .\tr0nprin3cn 
Cnbroig,  bei  SB.  ben  Gentnurcn  unb  yapitljenrampf 
ali  JHelief  für  bic  mflnd)cncr  iKcitf<bule  ju  befreiten. 
&).  mobeUicrtc  ben  Entwurf  in  \)aiber  (j)röfee,  ber 

bann  an  Ort  unb  Stelle  in  Stein  au*gefnl)rt  würbe. 
GS  folgte  1822  bic  Seftellung  bc-5  02  m  langen 
,5rieic3  für  ba*  ̂ nntxt  ber  $t*alballa  (cutbaltcnb 
l'lotioe  auS  ber  beutfdjcn  i'orgefdjiditc),  weldxrr 
erft  1839  uollftänbig  aufgefegt  war.  Üi>ä!)renb  bic» 

fer  3eit  war  juglcid)  mit  bem  Anlauf  unb  ber 
iHeftaurarion  antifcr  ̂ afen,  namentlid)  au*  3üuUi, 
bejd>äftigt,  bie  jetjt  bie  bcrrlidje  mündiencr  ̂ afeiu 
fammlung  dtiSinaqtii,  Spater  entftanb  eine  Diethe 
plaftifdjcr  Entwürfe  jur  ?lu->fdunüdung  beS  neuen 
Sicge$tl)or*  in  illlündjen,  bic  .Ureifc  Jauerns  in 

iDlebaillon-3  entbaltcnb ,  fobann  an  ben  Seiten 
Kämpfe  3wifdjen  Leitern  unb  ̂ ufwolf  unb  oben  auf 
ber  ättifa  fed)S  ̂ ktorien  unb  bie  Sjaoatia  auf 
einer  uon  uicr  iföwcn  gezogenen  Cuabriga.  Tiefe 
Lobelie  würben  in  uerfdiiebcncn  ̂ ertftatten  a»iün« 

dyend  au&gefübrt,  baS  ganje  2fwr  aber  im  XSerbft 

1850  beut  «Krieg«  übergeben.  21».  fiarb  8.  4Jlug. 
18ö8  in  5)1  om.  Seine  Sluffaffung  gebt  burd)auS 

uon  ber  antit  griedjiidjcn  au>J,  beren  Weift  unb  ®c* 
fdüdjte  er  trefflid)  lannte.  Vul  UrlidjS,  «x>ob,anu 
ÜHartin  uon  iiK»  CJi'ürjb.  18GG). 

föaattcr  (^obanna),  Sängerin  unb  Sdjaufpiec 
lerin,  Siidjte  S(id)arb  geb.  13.  Ott.  1828  bei 
frannoucr  als  2od)ter  bes  SleaiffeurS  Ulbert  2«. 
(fleb.  1799.  geft.  1874),  erfdjien  idion  1833  in  Jöflrj. 
bürg  in  3filo»bS  «Spielern»  auf  ber  5mb,ne.  bie  ftc 
in  einer  grofsen  JHollc  18  i3  in  SHollcnftcbt  betrat. 
3lad)  einem  (^ngapement  am  ftoftbeater  ju  93ern« 
bürg  würbe  fic  1814  als  Sängerin  an  ber  .fiofbüljne 
ju  SJreSbcn  engagiert,  wo  bic  Scbröber«3>eurient 
ringreifenben  Einfluß  auf  itjre  ̂ ntwidelung  auS: 
übte.  ;ftm  3-  18^6  flinfl  f*c  nnd)  2^ariS,  um  bei 
Warcia  ©cfangSunterridjit  :ju  nebmen,  würbe  1849 
Wlitglieb  beS  bamburger  2l)enterS,  1&50  beS  ̂ of» 
ti^eaterS  in23erlin,  wo  fie  1853  jur  Kammerfängerin 
ernannt  würbe.  Sieben  ben  Opern  WludS  unb 
JhViUagncrS  waren  es  fjouutfäcblid)  bic9JleoerbeerS, 
In  benen  fic  Üu  jgejeid)neteS  leiftete.  9ladj  it)rer 
5yerlieiratnng  mit  bem  preufj.  ̂ anbrät  3o<bmann 

(1859)  uerlicfc  fic  18G2  bie  Opernbflbne,  würbe  viWit« 
glieb  beS  fönigl.  ScbaufpielbaufeS  unb  1872  pen? 
ftoniert.  6ie  Übt  feitbem  in  ü)lünd)cn.  «lSSd)au= 
fiüelerin  wirtte  fte  nnmentlidj  in  grofsen  traoiidjcn 
Slollcn  binreiftenb. 

Wagnct  (^of.),  beliebter  .OcIben:Sd)auipieter, 
geb.  15.Ü)lärj  1818  ju  2lMen,  lernte  als  Sdnif  tfefter, 
wonbte  pd)  jebod)  1835 bem  2l)eater  ju  unb  erlnclt 
burd)  23ermittelung  XioIteiS  ein  Engagement  an  ben 
bamalS  ucreinigtculfycatern  in  ber^ofepbftabt  unb 
ju  SJabcn.  9lad)  anbertbalb  3al)ren  wnnbte  fid)  ffi. 

nad)  ilraa,  uon  bn  nad)  VicfouTfl  unb^eft.  ÜÄarr 

jog  Hin  an  baS  Stabtt^catcr  nad)  i'eipjig,  wo  er 
feit  21pril  1845  unter  fteigenbem  Sieifall  beS  tyiu 
blilumS  wirfte  unb  feineu  9iuf  begrünbete.  9iad) 
erfolgreid)cn  Öaftfpiclen  in  Hamburg,  Sikimar, 
SBien  (üofburg)  unb  53crlin  (.Ooftbeatcr)  folgte  ©. 
1848  einem  MttfC  an  le&tcrc^üfmc,  beiratetcl6.Dtt. 
1849  Bertha  Unjelmann  (f.  b.),  ging,  als  ibm  unb 
feiner  Wattin  eine  Stellung  am  $urgtbcatcr  an 

getragen  würbe,  im  9Rat  1850  nad)  2t»ien.  (5r 
ftarb  |n  SBien  5.  3uni  1870.  21*.  bradjte  auper: 
gcwöljnlidtc  Glitte!  für  fein  iyad>  mit  unb  geborte 
ju  ben  tücbtigitcn  unb  gcadjtetften  Küuftlern;  nur 
moberne  Sollen  gelangen  iljm  weniger. 

Söagttct  (ll»loritO,  uerbienter  Sleifenber,  ®eo: 
grapb  unb  Staturforfdicr,  trüber  beS  2>H>nfiologen 

Äubolf  IB.,  geb.  3.  Ott.  1813  ju  2k«)reuto,  be^ 
fud)te  1833—30  bic  Uniuerfitäten  (Srlanaen  unb 
Dlüudien.  5)urd)  (SottaS  UnterftüBung  erhielt  ©. 
1830  bic  ÜJlittel  ju  einer  erften  wificnfd)aftlid)en 
9lci)c  nad)  Slorbafrila,  wo  ibn  bie  frnnj.  Slegierung 
jum  2)litglicb  ber  wiffenfd)aft(id)cn  .Rommiinou  er: 
nannte,  wcldie  bic  ilrmcc  nad)  Äonftantine  be» 
gleitete.  Tic  Mciuftate  bicfeS  SlufcntbaltS  in  SIL 
gerien  legte  er  in  ben  "JMciicn  in  ber  9legentfd)aft 
Algier  in  ben  %  183G,  1837  unb  1838»  (3  23be., 
ifpj.  1811,  nebft  einem  naturbiftor.  5lnbang  unb 
einem  MupferatlaS)  nieber.  Wad)  feiner  Slüdfcbr 
aus  Stlgicr  befudjte  21».  cinißc  3abre  bie  Umuerfität 
Böttingen,  wofelbft  er  fid)  uorjugSweife  mit  geolog. 

Stubicn  beiebäftigte.  3ni  Unterftfltjung  ber  ber= 
[iiier  2ltabemie  untemabm  er  1842  eine  jweitc 
wiücnid)aftlid)c  £Keife,  auf  weldjer  er  brei 
lang  bie  aüftcnlänber  beS  Sdjwarjen  3>leerS,  beu 
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SSagncr  ($aul)  — 

ÄnufafuS,  Armenten,  Kurbiflan  unb  Werften  burd)- 
roanberte.  £ie  bebeutcttben  naturtoifieufdyaftlic^en 
«Sammlungen,  bie  er  iurüdbraditc,  bcftnbcn  fictj  in 

brit  SÄufeen  }u  !iÜ(ünd)cn,  2Bien  unb  %\x'w,  roäb» renb  et  feine  SHeifcbcridjte  in  ben  SBertcn:  «2>er 
Maufafu«  unb  ba<S  Üanb  ber  .Sofien»  (2  Vbe.,  V v\. 
1847),  «JKeiic  und)  Stoldji*»  (*pj.  1850),  «9(cije 
und)  bem  Antrat  unb  bem  £ooblflitbe  Armeniens» 
(ötuttg.  1850)  unb  «5Heifc  nad)  Werften  unb  bem 

Üdnbe  ber  Kurben»  (2  Vbc.,  l'pi.  1852)  nieberlegtc. 
SB.  bereifte  1852—55  mit  6djer.;er  einen  großen 
Zeit  von  Amcrifa ,  namentlich  Ganaba ,  bie  3>er« 
einigten  Staaten,  Gentralamerita  unb  2Beftiubien. 
Uton  beiben  ftorid)ern  gcmeinfajaftlicb  erfebienen 
•Steifen  in  Siorbamcrita  » (3  SJbe.,  i/pj.  1854)  unb 
•2)ie  t'icpublit  (Softa-ditca» (2pj.  1856).  vidiert 
hatte  2B.  nad)  feiner  ätädfc^c  feinen  SBobnfife  in 
ÜJlürtd)en  genommen,  wo  er  oon  König  SUinr  IL 

mit  einer  abermaligen  (5orfd)uua§rei|'e  nad)  ber 
Neuen  &!e(t  beauftragt  warb,  Gr  bereite  1857 
unb  1858  bie  (Sebirgegegcnben  beS  Gtaate4  tya-- 
namä,  namentlich  bie  $rooin<i  Gbiriqut,  unb  1859 
bie  ö|U  ¥anbid)aften  in  ben  Gliben  oon  Gcuabor. 
^ladibem  er  1S60  mit  reichhaltigen,  ben  münebener 

cen  cinuerleibten  6ammlungen  iurüdgetebrt, 

ucröffrntlicbte  er  bie  mijfenfcbaftlidien  Grgebniife 
biefer  JHrifeu  in  einer  9ieibe  oon  afabemifeben  2>eut» 
lainuen,  in  a^ftiiiimtu!»  «.utiitcuttttgcn»  uno  in 
ber  berliner  « Hcitfcyrift  fflr  allgemeine  Grblunbe». 
SB.  warb  feitbem  jum  Gbrcuproteffor  ber  fcänber» 
utio  Völlcrtunbe  an  ber  Unioerfität  SRündjen  unb 
jirat  Stonferoator  bed  neuen  ethnogr.  SÄuieum«  ba= 
felbft  ernannt  Sind)  mahlte  ihn  bie  Atabemie  iu 
\breni  HJtitglicbe.  Gin  gröfcered  SBert  oon  ihm  er: 
idjien  unter  bem  Sitcl  «Stäturwiijenidiaftlicbc  9ieü 
fen  im  rropifeben  Sinterifa»  (ctuttg.  1870).  Geife 
bem  befebäftigte  ftd)  SB.  faft  au$id)liefelich  mit  Vei« 
trägen  sur  5>armiuid)en  Gntnudclungölebre.  Gr 
publizierte  «2ie  Sarwinfcbe  ibeorie  unb  oa§  $Ru 
grationSgeieit  ber  Organismen»  (£pj.  1868),  «Über 
ben  ßinflufe  ber  geogr.  ̂ folieruug  unb  Kolonien* 
bilbung  auf  bie  morpbolog.  Vcriiiiberungen  bei 
Organi4mcn»  (iWüttd).  1871).  Al$  Sortierung 
folgte  bieiett  Gdiriftcn  eine  Steine  oon  Abbanb« 
hingen  in  ber  IWonatsfdbrift  «KoSmoS»  unb  im 
«AuSlanb».  $ie  2beorie  3B.3,  meld«  bie  Snr: 
oinfebe  3t!d)tioab(lcbre  meb.r  beriebtigen  unb  er: 

gänjcn  als  roiberlegen  miü,  fud)t  bic  2  liefe  ;u  be- 
grünben:  baf»  in  bem  ̂ roje^  ber  ftribilbuug  bic 

Üiatur  meit  in  dir  burd)  ba-?  einfädle  l'iittcl  bei* 

«Gfalierung  unb  ̂ >njud)t»,  aU  burd)  «'Jtuslefe  im 
Kampfe  umS  Safein»  operiere. 

ütiagitcr  (i5aul),  2lgrifulturd)emifer,  geb. 
7.  HWiirj  1813  su  Liebenau  inJ^annooer,  ftubierte 
in  Erlangen  ̂ barmacic  unb  mibmetc  ftd)  bann  ber 

?(grifulturd)emie.  Qt  würbe  Unterrid)t>>aififteut 
am  agritulturtbem.  Laboratorium  in  Böttingen, 
wo  er  ftd)  1871  ol*  ̂ rioatbocent  babilitiertc;  1872 

würbe  er  Sorfteber  ber  lanbwirtidmftl.  ̂ cvfudiv-. 
ftation  in  Sarmftabt  unb  1881  ̂ rofeffor  bafelbft. 
&.&&aupttbätigtcit  ift  auf  bie  weitere  2iu3bilbung 

ber  Xüugung^lcbre  geriebtet.  Gr  fdnrieb :  «i'cljrbud) 
ber  XQngerfabritation  unb  Einleitung  }ur  d)em. 
llnterfud)ung  ber  ftanbclsbünger »  (^8raunfd)W. 
1877),  «Ginige  praltiid)  wütige  Sünüung&fragen» 
(6.  Huf!.,  SJerl.  1886). 

»Üeifliicr  (iHicbarb),  ber  bebeutenbftc  beutfd)e 
Opern!omponift  ber  jüngften  Vergangenheit,  würbe 

22. 11'  i  a  i  1813  ]u  Seipjig  geboren,  wo  fein  Vater 

SBagucr  (^i^arb)  375 

^olijeialtunr  war,  bereitete  ftd)  erft  auf  ber  $reui> 
fdmle  v.i  Bresben,  bann  auf  ber  tboma^fd)ule  ,iii 
Leipjtg  für  baä  atabemifebe  6tubium  oor,  befud)te 
bie  Unioerfität  nur  furje  Seit  unb  wibmete  fui) 
unter  3£einligd  Anleitung  au-iidiliefelid»  mufita* 
ltfd)en  Gtubicn.  SB.  wirtte  feit  1836  nadjeinanbec 
a(4  Hapellmeiftcr  an  ben  2beatern  ;,u  3)iagbeburg, 
,stönig*berg  unb  JHiga.  Von  Wiga  reifte  er  über 

Bonbon  nad)  i:aviv  mit  ber  Dpcr  «Siienji»,  bie  er 
bort  wie  aud)  ben  «gliegenben  öolläubcr»  1811 
oollenbete.  Xurd)  sJ{eoerbeer$  Gmpfeblung  würbe 
«9)ienii»  im  CU.  1842  in  2re*ben  autgefübrt, 
bem  ber  «tjliegenbe  ftollönber»  2. 3on.  1843  folgte, 
wa$  siL».*  Gniennung  jum  Äapellmeiiter  jur  golge 
batte.  3n  Xre§ben  fdjrieb  5fö.  bie  Ouoerture  ju 
©oetbe^  «Sfluft*»  1844  ben  »©rufe  feiner  freuen 
an  ÄriebriA  Sluguft  ben  ©eliebten»  unb  1845  ba* 
•2iebe4mabl  ber  Sipoitel».  2lud)  erfebien  auf  ber 
bort  igen  Vübne  im  Ott.  1845  }um  erften  mal  bie 
Cper  «Zanbäufer  unb  ber  Sängertrieg  auf  92art< 
bürg».  Siegen  feiner  ̂ Beteiligung  an  bem  bre$? 
bener  9Jlaiaufftanbe  1849  mufete  er  flüdjten  unb 

wanbte  ftd)  nad;  ̂ ürieb,  batte  bieruon  aber  ben 
©ewinn,  bnf,  fein  9{ame  allgemein  betannt  würbe 
unb  bie  mäd)tige  bemotiatifcbe  Bewegung  für  feine 
bii  babm  wenig  beachteten  Opern  mit  ootlcr  Kraft 
eintrat.  3ugleidj  feftte  Sifjt  alä  Kapellmeiiter  in 
Sennas  feinen  grofccn  Ginflup  an  bie  Vctannt* 
ntad;ung  biefer  Opern ,  unb  führte  baburd)  feinen 
^reunb  SB.  aud;  in  bie  .u reife  ber  dürften ,  f owie 
ber  böbern  europ.  ©eiellfd)aft  ein.  «Sobengrin» 
tarn  burd)  £iüt  am  28.  SMr}  1850  in  Weimar  *u* 
erft  jur  Aufführung. 

6eitl858  hielt  fid)  SB.  in  IRorbitalien,  $ari6 

(wo  «ianbäufer»  1861  ohne  Grfolg  auf  bie  Vübne 
tarn),  äBien,  ftarlerub^e  unb  anbern  Orten  auf, 
bü  er  )u  bem  jungen  Könige  oon  Vaoem,  £ubf 
wig  II.,  in  nähere  Vejicbungen  trat  unb  längere 
3cit  in  Sjlünchen  lebte,  welche^,  wie  früher  &ei> 
mar,  ber  SJUttelpuntt  für  bie  Sluffübrung  feiner 
2i>etie  gctooiocu  t|i.  teilte  neuen  upern  lantcn 
oon  jet)t  an  itierft  in  3Küitd)en  iur  Aufführung: 

•Xriftan  unb  iMolbe»  1865,  «2»ie  SÖtciftcrfinger  oon 

9iürnberQ»  1868,  •9U;eingolb»  18(59,  •ii'altüre» 
1870.  $ier  fchrieb  er  aud)  bie  S8rofd)üre  «5)eutfd)C 
ilunft  unb  Volitit»  (Öpj.  1868)  über  äithetiidie  unb 
polit.  2agc*f  ragen.  3unäd;ft  würbe  bat*  münebener 
Monferuatorium  auf  G>runb  eined  SBagncrfcben 
©utaditeu^  reorganiftert;  ber  fahigfte  Anhänger 

>>an3  oon  Vülow,  erhielt  bie  Leitung  be3« 
fclben  wie  audi  bic  ber  Oper.  Unaugcitehmeä  Auf« 

Kben  oeranlaüte  SB.  mit  feiner  Vrofcbüre  »Ta-5 
^ubeutuut  in  ber  ÜJtufif»  (803.  1869),  in  welcher  er 
ben  Veweiü  }u  liefern  ocrfudjtc,  bafe  bie  ̂ ttben 
ald  foldje  tetnen  Kunftftnn  befär.en  unb  bc&balb 
feine  gefd)worenen  §einbe  feien.  STicfe  t5d)rift  rief 
eine  iablreicbe  H'icnge  oon  Otcgcnjduiftcn  beroor. 
Auf  biefclbe  folgte  bie  5örofd)fire  «liber  baö  Siri« 
gieren»  (2pj.  1870),  bie  e  ■  weniger  barauf  anlegt, 
ÜBinte  eincä  erfabreneu  Dirigenten  mit3itteileu,  ali 

barauf,  über  aubere  Sirigenten  ober  Sireftion*« 
weifen  beu  6tab  *u  bredien.  Gine  britte  Vroicbüre 
ähnlicber  Art  oeröffentlidjte  2B.  unter  bem  3itel 
•  liber  6d)aufpie(er  unb  6änger»  (Spj.  1872), 

worin  er  gegen  ucridjiebene  ihm  mißfällige  Theater« 
intenbauten  auftrat,  ̂ u  Veetbooenä  Jubiläum  er« 
fd)ien  oon  ihm  bie  öebrift  «Veetbooen»  (iipj.  1870), 

bie  fta)  auf  ben  6taubpuiUt  ber  tedjopenhauei  jajcu 
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Um  ttodj  wettet  htm  Inm  vorfdirocbcnbcn  .flunft* 
ibenl  in  ber  SBirttidjfeit  einen  ftüftenben  Stoben  m 

gewinnen,  entwarf  SB.  mit  feinen  $reunben  ben 
fylan,  etwa*  «bnlicbeS  für  ftcb  ju  Stteße  ju  brinßcn 
wie  bie  oberammerßauer  ^affion*J>piete ,  unb  bcr 

glüdlicb  bcenbete  3^cn tf er) ; "o' ro n fi f dje  Stvico  von 
1870  unb  1871  teufte  bie  gehobene  patriotifebe 
Stimmunß  ßanj  befonbers  auf  ihn,  weit  man  in 
feiner  Slebonblung  alter  beutfd>er  Soßen  eine  neue, 
fpejinfd)  beutirtcMunft  crblidtc.  ftür  bie  ticrftcllung 
eines  SBagnersibcatcrS  jur  auSfd)liefelid)en  $or. 
fübrung  feiner  SBerfc,  junäd)ft  bcr  uicr  Stüde  au* 
ben  «9tibelungcn» ,  bilbeten  fid)  in  uerfdjiebenen 
StÄbten  SBagner:Stcreine;  ©nureutt)  würbe  al*  ber 
pafienbftc  Ort  erwählt  unb  im  9Rai  1872  bie 
©runbfteiulcgung  ßefeiert.  Sic  Stuffübrungen  fan* 
ben  hn  2tug.  187ü  ftatt,  jdo  «Ser  Slino,  beS  Diibe« 
langen »  I)ier  511m  erftew  mal  uollftäubig  jur  Sar= 
ftetlung  tarn.  Seit  jener  #eit  finb  bie  «9libe* 
lunßen»  an  mcljrern  grofecn  2 beatern  in  Seutid): 
lanb  unb  burd)  bcutidie  Cpcriißefellfcbaften  aud) 
im  StuSlanbc  aufßefübrt.  S?ßt.  Moeb,  «!Hid)arb  SB.« 
Smbnenfeftfpicl  ber  fliing  bc*  9iibeluiißen  in  fei= 

nem  SSerljäitni«  jnr  alten  Saßc»  (i*pj.  1875).  Sein 
tehteS  SBcrt,  «Itarfifal»,  uon  [qffl  als  «Smbnenwetb 
fejtipiel»  bejeidjuet,  tourbe  im  Sommer  1882  auf 
2B.S  SSrioattbeater  in  Staureuth  gegeben  unb  ift 

feittjer  abfichtlid)  auf  biefe  Smhne  bcfdjrünlt  ße-. 
blieben.  9tad)  9luffübrunß  bcSfelben  reifte  SB.  nad) 

Italien  unb  ftarb  13.  Febr.  1883  in  S?enebig ,  an 
einem  ptöhlid)  eingetretenen  .vierjidilag ,  worauf 
feine  ?eid)e  feierlid)  nach  Staureutb  überführt  unb 
18.  gebr.  in  bem  von  il)m  fclbft  erriditeteu  Urb* 
beßräbniS  im  ©arten  feiner  SWIa  SBabnf  rieb  ftiil  bei» 
gefeht  mürbe.  SB.  mar  feit  25.  Bug.  1870  in  jwei« 
tcr  ISlje  vermählt  mit  einer  Sodjfcr  VifetS  unb  ber 

Gräfin  b'Stgoutt,  l5ofiwa.  Sieielbe  »war  in  erfter 
&)t  (feit  1857)  mit  £">anS  von  Smlom  vermählt  ge» 
wefen,  au§  weldjer  Übe  brei  Söditer  Sanictc,  ©(ans 
binc  unb  Sfotöe  flammten;  bieic  erflc  (sbe  mürbe 
1869  ßetrennt.  StuS  ber  l?bc  mit  ftidwrb  SB.  ftotm 

men  jwei  Minbcr,  Qua  unb  Siegfrieb.  liine  <3e-- 
famtauSgabe  feiner  Sdjriften  unb  Opcroterfe  uer= 
anflaltetc  SB.  unter  beut  2 ilel  «©cfammclte  Sdirif: 

ten  unb  Sidjtunßcn»  (9  33be.,  Vpj.  1871  —  73). 
9iaeb  feinem  2obc  eridnen:  «Stidjnrb  SB.,  £nt= 
roürfe,  ©ebnnfen,  Fragmente.  ÜluS  nacbßctaffencii 

papieren  äufammengeftellt»  (2i>3- 1885). 

Sion  SB.«  Opern  brachen  fid)  feinerjeit  «Jan-- 
f)äufer»  unb  «t'obengrin»  binnen  wenißen  3at)rcn 
auf  faft  allen  bcutfdjen  ©üb,ncn  ©alju.  Sic  wage 
um  SBert  unb  ibebeutuuß  bieicr  cißentOmlidien 

'Jülufit  bewegte  bie  ©emüter  ber  .ttuuftfreuube  aufs 
beftißfte  unb  fpaltetc  baS  muntalifd)e  Seutjdjlnnb 
längere  3eit  in  Parteien.  Vielerlei  innere  unb 
äufecre  Urfad>en  wirttcu  jufantmen,  um  ÜB.  fo 
rafd)  auf  eine  f  o  bebeutenbe  Stelle  su  I)cbcn.  Sie 

beutidje  Oper  war  faft  ßonj  ucrarmt  unb  cri'cböpfte fid)  in  erfolßlofen  JOcrjudjen.  öeßcnübcr  biefer 
llnfrud)tbarfeit  ber  unmittelbar  uorbergcßangencn 
3at)re  nutzte  SB.  al«  eine  fclbflänbißc,  und)  febr 
beftimmten  fielen  ftrebenbc  tünftlerifdjc  ̂ erfönliri)- 
teit  eine  einfdjloßenbe  SBitfunß  ftben.  SaS  Sin: 
bringen  9B.S  auf  bic  SB«  1)1  ßrofccr  unb  neuer 
Stoife,  auf  eine  bem  SBcicn  bcr  bramatifdien  lütu- 
fit  entfpred)cnbere  ©cbanbluiiß  bed  Wertes  mußte 
jßnben.  6r  fclbft  fud)te  in  feinen  Librettos  mit 
entidjiebener  Weform  uoran^ußeben,  unb  man  !ann 
ib,m  ba§  SJcrbienft  nid)t  bejireiten,  bier  bie  ganc 

bare  ÜJiiltcfmfifiißTett  au?  ibrem  Deb>ßlid)cn  21  It« 
taßSßleiS  aufßerflttelt  )u  baben.  Tcv  eißentlicbe 
9ieru  feines  ünlcnt*  ließt  in  ber  mufitalifcben  Si> 
tuationSmalerci ,  bie  fid)  im  9)ecitatio  unb  in  einer 
mannißfaltiaen  ßlänjenbcn  ftnftrunientntion  am 
freieften  eutralten  (ann.  .s)ier  übt  SB.  feine  ßrofeen 
unb  eißentflmlicben  SBirtunßcn,  unb  fein  ÜBcftreben, 
bie  ßanje  Oper  in  eine  fortlaufende,  bureb  flarfe 
unb  mannißfaltißc  Sießleitung  gefärbte  muftfaliicbe 
Sctfamation  }u  uerwnnbeln,  bagegen  bie  für  fid) 
abßefd)lofienen  mufitalifcben  formen  (Strien,  Suettc 
u.  f.  w.)  ber  frühem,  in  SDtojnrt  tulminierenbeu 
Oper  möglidjft  barouS  ju  entfernen,  quillt  aus 
bieiem  ©runbjutge  feiner  perfön(id)en  murita(ifd)en 
S)egabunß.  2B.S  ßanje  It)ätigteit  be^og  Hd)  auf 
bas  Hbcatcr,  uon  bellen  Sebeutung  er  überiebwengs 
(id)e  Slnficbten  qeßte.  Siefe  Sl)eateranfd)auung 
teilte  er  mit  SBcba ,  uon  weld)em  er  beSbalb  als 
Opcrntompouift  iuuerlid)  aud)  viel  abbängiger  ift, 
als  ihm  bei  feinem  Streben,  an  93cctl)ouen  am 

3ufnüpfen  unb  bie  rid)tiaen  ftonfequen,;cn  auS 
beffen  Ickten  SBcrtcn  *u  jicljen ,  lieb  fein  tonnte. 

Sie  bid)teriia>en  Zulagen  SB.S  febeinen  feinen 
mufitalifcben  bie  ̂ age  jtu  hatten  unb  finb  uon 
maudien  fclbft  über  biefe  erboben  worben.  Seine 
gefamte  füuft(crifd)e  Iliätigfeit  wirb  aber  bel)errfd)t 
uon  einer  unwiberftet)lid)cn  Neigung  jum  tbeore» 
tifdjen  ̂ bealificrcn,  weStwlb  fein  bebeutenbe« 
fd)riftfteUcrifd)eS  Talent  für  ilm  }um  Seil  ßefäbr: 
(id)  geworben  ift,  obwobt  eft  im  ganjen  wefenttidj 
bo.m  beitrug,  jene  Sd)ar  litterari|d)er  Hämpfer  ans 
äuführen,  wcld)e  fidi  in  bieier  (Sefd)loficnbeit  nod) 
niemal*  um  einen  üWufifer  ßeiammelt  bat.  !s!B.S 
namfjnftefte  Sdjriften  ber  frühem  ijeit  finb:  «Sie 
fiunft  unb  bie  9ieno(ution»  (Sp).  1849),  «SaS 
MunOwert  ber  3ufunft»  (Spj.  1850)  unb  beionbcrS 
«Oper  unb  Srama»  (3  iböe.,  Üpj.  1852).  iltit  fo 
uiclfcitißen  Hilfsmitteln  war  es  SB.  mößlid) ,  an 
bic  Stelle  beS  tünft(ertfd)eu  Formalismus,  in  bem 
bie  2onwcrfe  ber  beften  lölciflcr  aufgebaut  finb 
unb  ben  er  uiclfad)  perwirft,  einen  in  feiner  $(rt 
uolllommencn  SdKmatiSmuS  ni  fehen,  ber  nur 
ben  einen  fehler  bat,  bafi  er  nidit  aus  ber  Statur 
ber  Munft,  fonbern  aus  ber  iHcflerion  entsprungen 
Üt.  Sabin  geboren  im  SKuütalifdjen  bie  Signale 

(t'citmotiue),  mit  weld>en  SB.  bie  Skrionen  ber 
Oper  tennöcidmet,  unb  bie  bei  ihm  bic  Stelle 
wabrbaft  grunbwirfenber,  mufitaliid):tl)ematiid)er 
ÜJtotiue  vertreten.  Sabin  gehört  ferner  im  S>oc- 
tiid)en  bie  neu  einßcfübrte,  aber  icbwadje  Form  beS 

Stabreims,  an  weldiem  er  in  ben  «Sliüelungen« 

feine  poctiidic  3lebc  51t  S'erfen  aufzubauen  unb  für ben  Ü)iangel  eines  inncrlid)  tebenbigen  rbi)tbmifd)cn 

FluficS  3u  entfd)abigen  fud)t.  tjnblid»  ßebört  ba= 
bin  aud)  im  grofeen  unb  gan;en  bie  Jbeorie  beS 
o.stunftwertSbcr^ufunft»,  nämlidjbertbcatraliicben 
«StUfunft«,  in  welcher  bie  einzelnen  Müuftc  aufgeben 
follen.  SaS  fo  ücrtünbcte  Tsbcal  ift  in  bieicr  litte; 
rarifchen  Öeftolt  unb  Siegrünbunß  notroenbiß  ein 
cßoiftiid^cs ,  weil  es  ben  Kern  feines  Talents  jum 

iutittelpuutt  unb  ;ur  S'orauSfcimng  bat;  cS  ift  ein 
befcbräntteS,  weil  es  bie  ©renken  biefeS  JalentS 
mit  ober  obne  Slbfidjt  bcr  Munft  ju  Irubpunttcn 
iii.it;  cS  ift  ein  unmögliches,  weit  cS  verwegen  über 
bie  Uircnjcn  aller  Munft  binauSßreiit.  ÜBenn  SB. 
aber  lebiglid)  als  tdjaffenber  Münftler  betrachtet 
wirb,  fo  ift  aud)  in  feinen  tehteu  SBerlen  feine 
auHcrcrbentlid)  reidjc  unb  cielfeitißc,  fowobl  bras 
matiiebe  wie  mufitalifdjc  ÜJeßabuna  unpertcunbar; 
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uirgenb«  jebodj  jeigt  fid)  bcutlicber,  ali  eben  bei 
bieien  ̂ Jrobuttcn ,  melcbe  fdnefe  Stellung  er  in  bet 
äJertfcbü&ung  bcrfclben  ber  SÖelt  gegenüber  ein: 
nimmt.  Sita*  von  bem  iMlifum  al*  unerheblich 
»ber  tünftterifcb  wirtung$lo4  ignoriert  ober  nid 

SJerirrunß  abßewiefen  roirb,  bad  bildet  nad)  3l*.  bie 
Grunbpfeiler  feine*  Softemd  unb  feiner  üunft» 
werte.  Jpieroud  ertlärt  fid»  and),  bnfe  troll  ber  ße» 

fpannteften  (Srroartung,  mit  welcher  bie  Öffentlich: 
licbleit  bem  SBirfen  biete«  ftünftler*  folgte,  unb  tro|t 
ber  mannigfachen  Sladjabmungen ,  welche  feine 
ÜSerfe  ben)orriefen,bod)  cineeißentlid)e2Baßncrfd)e 
Seattle  ber  Operntompofttton  nicht  oorbanben  iit. 

Sie  Sitteratur  über  SB.  ift  jei)r  jahlreidj,  aber  viel« 
fad)  bureb  S>arteilicbfeit  entftellt.  »croor.uibeben 

finb:  i'ifa,  «Slicbarb  SB.»  (Slerl.  1881);  Glaienapp, 
•SB.»  Sieben  unb  SBirfcn»  (2  Sibe.  unb  Supplement, 
£pj.  1882);  2appert,  «SB.,  fein  Leben  unb  feine 
2i?crle»  (Ulbert.  1883).  SJßl.  aud)  "Sticbnrb  SBaßncr: 
Jahrbuch»  (bernuäß.  pon  Müricbncr,  S*b.  1, 
Stuttß.  1886);  Ocfterlcin ,  «Äataloß  einer  9*ictjari> 

SitoßnenSübliotbct»  (2  "übe.,  Spj.  1882—86). 
SBagncr  (Stab.),  Spbgiioloß  unb  oergleicbenber 

Slnatom,  geb.  ju  SJaoreutb  30.  ̂ uni  1805,  crljiclt 
in  feiner  SJatcritabt  unb  ju  Stuß* bürg,  wohin  1820 
fein  SJater  als  iMcftor  be«  prot.  Gninnanums  per: 
feiu  werben  mar,  feine  wiffenfrbaftlidjc  SJorbilbung 
unb  mibmete  ftd)  feit  1822  ui  Erlangen,  bann  feit 
1824  ju  SßürUu.rii  mebij.  Stubien.  Sladibem  er 
1826  promomert,  ßinß  er  behuf*  fernerer  Slu*bil« 

buitß  nad)  'l-an--,  wo  ihn  (iuuier*  ginfluft  ber  oer» 
gleicbenbcn  Anatomie  ßewann.  Cr  befuebte  nad>= 
cinanber  bie  Küften  ber  Siormanbie  unb  Sübfranf: 
reid),  um  an  niebern  Bieren  ̂ oricbunßen  anjuftellen. 
$m  %  1828  ßinß  er  nad)  (Saßliari,  wo  er  bie 

ßcoßnoi'i.  SJerbältniüc  flubierte  unb  eine  merlioür« 
bige  #noa)cubreccie  unteriudjle.  9tod)  in  bemfelben 
fytbre  ließ  er  fid)  alz  prattiieber  Slrjt  in  Slugvburß 

ureber.  2"od)  balb  erhielt  er  an  ber  lluioerfität 
ürlnnßen  eine  Slnftellunß.  Cr  habilitierte  ftd)  l)ier-. 
auf  aU  ̂ rofeftor,  1829  al*  Socent  unb  würbe 
1832  nu&erorb.,  1833  orb.  Sprofeijor  ber  3oologic. 
x\m  3. 1840  folßte  er  einem  Stafc  nad)  Güttingen 
an  Silumenbncbö  Stelle.  Snrd)  Geiunbl)cit*rüd: 

fid)tcn  warb  er  genötigt,  bie  beiben  hinter  J84f» 
unb  1846  in  Italien  jujubringen.  Seit  1863  febwer 

erlrantt,  ftarb  er  13.  S»fai  1864  gu  Göttingen. 
SB.  gebort  ju  beu  bebeuteubften  rtorieborn  im 

Gebiete  ber  Sptmfiologic,  ber  oerglcid)cnbeu  3litiv 
tomie  unb  ber  Slntbropologie.  SJon  feinen  i  ebrif« 
ten  finb  beroorjubeben :  baö  «Vchrbud)  ber  per* 

glcichenbeu  Anatomie«  (2  Slbteil.,  £pj.  1834—35; 
2.  Stuft,  unter  bem  2itcl  «Lehrbuch  ber^ootontie», 
2  Jlc. ,  Lpj.  lH4a— 47),  »Icone8  physiologicae»» 
(3  fteftc,  Vpj.  1839  —  40;  neue  Skarbeitunß  oon 

trder,  Upj.  1852—54),  «tcbrbud)  ber  $tojiotogU» 
(ÜVj.  1839  ;  4.  Stuft.,  neu  benrb.  pon  T^fiite,  Slpj. 
1855  fß.),  ».>3anbatla3bcruerßleidienben  Anatomie» 

(i'pj.  1841),  •Oirunbrif»  ber  (jnct)llopabie  unb 
illletboboloßie  ber  mebij.  SiftcufcbAften  nad)  ße« 
fd)td)llid)cr  Slniidjt»  (örlanß.  18381,  «3ur  uer= 
ßleidjenben  ̂ bbüoioßie  beä  ibluted»  (Cpj.  1833), 

«^eiträßc  jur  oerßlcid)enbcn  ̂ boftoloßie»,  nud)  un 
tcr  bem  ütel  «3{ad)träße  jur  ocrßleid)enben  ffi^pi 
fioloßie  bed  Jöluteä»  t^vj.  imS),  feine  iUbfanblunß 
«Partium  clcmeutarium  orgauorum,  quae  sunt  in 
homine  atqtte  animalibus,  roentioucs  imcro- 
metricae«  (S!pj.  1834),  «Prodromus  hi&toriac  gc- 
nerationis  hominis  atque  animalium»  (l'pj.  1836). 

Sind)  bei  ernte  SB.  mit  SBift  bie  beut]  die  über: 

iehuuß  oon  *l$rid)arb$  «Staturßefcbidjte  be4  menfd)« 
lid)en  @efd>led)t$»  (4  S)be.,  2pj.  1840-48). 

;\u  ben  bebeutenbften  <lrfd}einunßen  ber  neuern 

naturwiffenfd)aftlid)en  l'itteratur  ßebört  baft  oon 
Si*.  bernitÄfleßebene  «öanbwörtcrbud)  ber  ̂ bqfio: 
loßic»  (4  9Jbe.,  33raunfd)w.  1812—53).  Söäbrenb 
feiner  Ui:interaufcntbalte  in  Italien  mnd)te  er  Stu^ 
bien  über  ben  eleltrifd)cn  Soeben,  we(d)c  ihn  weiter 
auf  fpcjielle  §orfd)unßen  in  ber  Sierpcnpbufiolpßie 
mit  ̂ Hüdficbt  auf  $fnd)o(oßie  führten.  2ie  wiffeu< 
idjaftlicben  Ihßebniffc  berfelben  leßte  er  junädjft  in 
«Sfeuroloßifdjc  Unterfucbunßen»  (®ött.  1854)  nie: 
ber.  Surd)  biefe  Strbeiten  würbe  ein  lebhafter 
litterariid)cr  Mampf  heroorßerufen,  in  weld)em  Sil. 
bie  fpirituatiftifd)e  fticbtunß  in  ber  S2aturforid)uuß 
ßcßcnüber  ber  materinliiiifdien  Marl  S?oßt>S  ull^ 
v.l)iolefd)Ott»  pertrat.  9Jon  feinen  tleinem  hierher 
ßcbörißen  Schriften  ftnb  ju  nennen:  «Wenfdjeit: 
fdtbpfunß  unb  Seelenfubftanj»  (Oött.  1854),  «Über 
Skiffen  unb  Glauben  mit  befonberer  ä3ejiehunß  jur 

3utunft  ber  Seelen»  (Gott.  1854),  «Ter  flampf 
um  bie  Seele»  (Gott.  1857)  u.  f.  w.  §n  ber  lohten 
.Seit  wanbte  er  fid)  uorjußäweiie  nnthropoloß. 
Aorfd)unßen  ju  unb  oeranlabte  im  Sept.  1861  eine 
SJerfammlunß  von  ̂ litthropoloßen  ju  Göttittßcn, 
weldjc  ftd)  über  bie  Dtethobe  ber  u))effitnßen  am 
menfcblidjeu  Körper  einigte.  S)Iit  Siaer  peröffent> 

lichte  einen  «Bericht»  über  bie  gewonnenen  :tk-. 
iultate  (?pj.  1861).  Seine  eißeneu  Sorfcbnnßen 
teilte  er  in  ben  «3oolcß. :  antbropoloß.  Unter« 

fucbuußen»  (iL  1,  Gott.  1861),  fowie  in  oen  •■Vor 
ftubien  ju  einer  wiffenicbaftlidien  SJtorpholoßjc  unO 
^hpftoloßtc  be*  mcnid)lid)en  Gehirn«  ati  Seelem 

oxaani«  (2  2le.,Gbtt.  1860—62)  mit. 
ilBagner  (3lub.  3o(#.  oon),  technifdjer  6he« 

mifer  unb  Jedjnoloß,  ßeb.  13.  jyebr.  1822  ju  SJcip: 
jiß,  wo  fein  Coux  ̂ ucbhäubler  war,  erhielt  feine 
Sd)it(bilounß  ju  £eipjiß  unb  2re«ben,  wibmete 
ftd)  anfangt  ber  ̂ hnrmacie,  fpäter  aber  auf  ben 

I  Univcn'ttüten  ju  i'eipjiß,  Sierlin  unb  %\xi$  d)em., 
I  ted)no(oß.  unb  ftaat-5wtrtid)aftl.  Stubien.  ^. 
18-17  trat  er  al$  erfter  Stfüitent  am  rbem.:tedjnifcbeu 
Laboratorium  ber  Unioerfttat  in  Seiejig  ein.  wo  er 
fich  aud)  1850  ali  ̂ rioatbocent  für  ted)nifd)c  (i!>c 

I  mie  habilitierte,  ̂ m  %  1851  ßinß  er  au  $ro< 

i  feifor  ber  teebnifeben  Chemie  an  bie  höhere  G«.*« 
werbefd)ulc  in  Starnberg,  1«56  ali  auberorb.  ̂ ?ro: 
feifor  ber  Icd)noloßie  nad)  SlKirjburg,  wo  er  1858 
ort),  ̂ rofefior  würbe.  9tad)bem  er  fd)on  1854 

SKitglieb  bor  S(u->itellung$(ommiffion  in  SJtündjen 
unb  Genernlfetretar  ber  3uro  gewefen,  würfe 
er  von  feiner  Siegierung  ali  (önißl.  Mommiffar 

unb  ;xvurmnitg(ieb  auf  bie  Sl'eltau^ftellungen  pon 
Vonbon  (1862),  Sparte  (1867)  unb  Stmiterbam 

(1869)  gefeubet;  1872—74  war  er  üBeoollmüdjIig: 
ter  ber  bapr.  Staatvreßieruug  bei  ber  in  Sierlin 
unb  SiMcn  tagenben  Sieid)«toinmiirion  für  bie  wie: 
ncr  &>e(tau^|tetluiifl  unb  lihcfrebacteur  be3  von 
ber  Sleidjvrcßierunß  berauviwebcnen  amtlichen 
3(u*ftclluna>bericbt*.  Siad)  Slbichlufj  ber  leUtern 
Jlriieit  erhielt  er  ben  mit  bem  pcriönlidjen  5lbcl 
uerfnüpftcu  Orben  ber  SJaurifdjen  Ärone.  <ir  ftarb 
4.  Oft.  1880  in  Sitarjburg. 

Sluf;er  jal)lrcid)en  tedjnoloß.  unb  oolteroirtiditft- 
lidjen  Slbhanbluugcn  fd)ricb  SB.  mehrere  treffltcbe 

>>nub=  unb  t'ehrbüdjer,  wie  «3)ic  Chemie«  (6.  Slufl., 
guj.  1874),  «.ymnbbuch  ber  d)em.  2ed)noloßic» 

(12.  itttfL«  bearbeitet  pou  Scrb.  3i|'djer,  Vpj.  1886; 
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in  fafr  alle  tebcnbcn  Spradjen  öftcrfcftt)  unb 
«Sbeorie  unb  SJrari«  ber  ©cwcrbe»  (5  $5bc.,  Spj. 
1857—61;  2.  Slufl.  1868  fg.).  Hieran  reiben  fid) 
«  Stubien  auf  bct  parifcr  Rnbuftrieausftetlung  bc* 

3.  1867»  (Vpü.  1868),  «Sie  befalle  unb  ibre  2?er« 
arbeitimg»  (2.  Ulufl.,  fipj.  1866),  «JHcgcften  ber 

Sobafabrifation»  (A'pj.  1866),  «Sic  djeiu.  Snbrifc 
inbuftric»  (^p.i.  1860),  »5}crid>t  über  bie  djem.  %to-. 
bulte  auf  ber  (5cntennialau*ftellung  in  <l>hi(abc(pbia 
1876»  (öerl.  1877)  unb  ber  «3ab"*berid)t  über  bie 

Seiltungen  ber  djem.  Sedjnologte»  (-öb.  1—25,  Sp3- 
1856—80;  feitbem  fortgcfe&t  oon  fterb.  ̂ ifeber). 
Söagucc  Ubcobor  oon),  ajilbljaucr,  geb.  gu 

Stuttgart  1800,  ging  au*  ben  Atelier*  oon  San« 
neder  unb  Xborwalbfcit  beroor.  SHom  aar  er 
mit  letjterm  tbntifl  unb  fchuf  bort  bie  Utarmor» 
ftatue  be«  beiligcu  Sufa*  im  Sluftragc  ber  Moni» 
ain  oon  Württemberg;  fie  tarn  in  eine  Kapelle  bei 
(Sannftatt  Seit  1836  $)rofeffor  ber  ftuttgartcr 
Munflid)ulc,entfaltctcereinercid)c  Sbütigfcit,  bereu 
ftrüdjte  bie  ©ebäube  unb  Öärten  feiner  iöatcrftnbt 
gieren,  freroorragenb  fmb  bie  Stumpfe  in  Sdjlofj 
JKofenftetn,  bie  Sißuren  ber  ftuttgarter  Jubiläum*: 
faule,  bie  stufen  int  @annftatter  ifjeatcr  u.  f.  10. 
Ulud)  einige  gefällige  ©enrefiguren,  ̂ orträtbüften 
unb  Stcligiöfe*  (büfcenbe  HHagbalena)  ftnb  aus 
feinem  Ultelicr  beroorgegangen.  (Ir  ftarb  lO.^uli 
1880  in  Stuttgart.  ilöcrtba). 

Sl^agii er  :  llujcl mann  ,  f.  Unjelmann 
fil»ag  nuf,  eine  inb.  Hiebwaffe,  bereit  fBMttnfl 

fibnlid)  wie  ber  Sd>lag  ber  ligertlaue  ift,  würbe 
1659  oom  öinbu  Sewaia,  bem  Raupte  einer  ges 
beimen  tl'crbinbuitg ,  erfunben  unb  oon  beffen  Sln= 
bängern  beuujtt,  um  ben  U?erbad)t  bei  ponogenen 
tfrmorbnngen  oon  fid)  abjulcnfcn. 

äürigogo,  bic  SUcwobncr  oon  Ugogo  (f.b.). 

Jl'üngomüa ,  bie  itfewobner  oon  Ugomba  (f.  b.). 
5t?  a  gram  ober  Seutid) --213a  gram,  Sorf  in 

ber  SJejirtiljauptntannfdjaft  Mornenburg  in  Cftcr* 
reid)  unter  ber  (?nn*,  ift  benf würbig  burd)  bic 
Sd)lad)tbei58agram,  n>eld)c  bort  Napoleon  5. 
unb  6. 3uli  1809  gegen  ben  (?r3berjog  Marl  gewann. 

9taä)  ber  verlorenen  Sdtfacbt  bei  Utdpcrn  unb 

ß*Ung  ()".  b.,  II,  'S.  70)  oen'tärttc  fid)  ftapoleön burd)  bie  Slruice  bc*  grinsen  (Sagen,  liefe  bicSouau: 
3nfel  Sobau  befeftigen  unb  oerbaub  biefelbe  burd) 
mehrere  93rflden  mit  bem  red)ten  Ufer.  (Irgfycrgog 
Marl  b,atte  ebenfalls  feine  Ulrmee  nerftärtt  unb  bc* 

beutenbe  iteridjanjnngcn  gwifdjcn  ©rojja-Jpern  unb 
(!njier*borf  aufwerten  laffert.  Slm  L  3uli  1S09 
oerlegte  Napoleon  fein  Hauptquartier  auf  bie  So* 
bau.  Um  ben  tfrjftcrjog  über  ben  übergang*punft 
gtt  täufdjen,  fdjidte  er  4.  3uli  ein  Heine«  Morp* 

auf  bie  ÜJtübtinfcl,  G«Mtng  gegenüber,  bn§  bjer 
unter  bem  Seuer  ber  Cjtcrrcidjcr  eine  v3rüde  auf 

bie  3'M'el  fiobau  fd)lug.  3Jad)tö  gegen  10  Ubr  er* öffneten  bic  fran3.  Batterien  auf  ben  ̂ ufelu  ein 
heftige*  gener  gegen  ba*  Hute  Sonauufer  unb 
ftedten  (Jiiieriborf  m  ̂ ranb.  ̂ uflleid)  festen  einige 

taufenb  i'Jtann  unter  bem  Cbcrft  SaiHtc:(5roir  oon 
ber  Snfel  Sobau  au*  in  Mäbnen  über  ben  Unten 
Sonauarm,  nabmeit  bic  öftere.  Sdjanjcn  unb  brnn» 
gen  gegen  ©ittuu  oor.  Unter  bem  Sdjuftc  biefer 
Gruppen  ging  nun  bi*  nad)t*  2  Ubr,  oon  ginfter: 
ni*  unb  («ewitteritürmen  begünftigt,  bie  franj. 
Öauptmadjt  oon  ber  ̂ nfel  Vobau  auf  ba5  linfe 

2)onauufer  über.  _  Ulm  Ijtorgen  bc-5  6.  ;\uli  batteu 
bie  gran3ofen  auf  bem  Unten  Aluputer  iüre  fronte 
uadj  diorbcu;  ib,r  Unter  Slügel  war  an  bie  Sonau« 

brfide  getebnt,  tljr  redbter  nadj  Sittau  bin  auSget 
bcljnt.  Vluf  ber  öufeerften  hinten  bcfebligtcÜJtaiiena; 
bann  fd)loffen  fidj  (jagen  unb  SBernabotte  mit  ben 
Sad)feu  an;  bie  üßitte  bilbeten  SJJarmont,  Dubinot 
unb  bic  ©arbc,  ben  red)tcn  Flügel  baS  Morpö  25a* 
ooult*.  2)a-5  franj.  ü>eer  säblte  151 000  ÜJlann  mit 
584  0cid)üj5en.  2er  redjte  Slügel  ber  Cftcrreidjer, 
unter  Mlcnau  unbMolowrat,  ftaub  oon  Stabelau 
bi$  ©eraSborf ;  bie  Dlittc,  oon  SJcllegarbe  unb  bem 

fhfatjßQ  Marl  felbft  befcbligt,  ftanb  oon  ©era*s 
borf  bi*  nad)  Sö.,  bei"  linte  rtlügel,  unter  SHofenberg 
unb  6oben3ollent,  oon  SB.  bt8  nadj  fteuftebcl. 
Sie  öfterr.  Ulufitcllimg  bilbcle  einen  ®intcl,  in 
beffen  Sdieitcl  SÖ.  lag,  unb  jäblte  120(XX)  Storni 
mit  410©efdulten.  Um  8  Ubr  morgend  bcS  5. 3uli 

eröffnete  lOinn  cna  bie  Sdi(ad)t  unb  erftürmte  dnjerd.- 
borf,  worauf  bie  Cjterrcid)cr  bie  Sörfet  ÜSüng  unb 
Stepern  räumten  unb  auf  Stantmer^borf  absogen. 
Sie  gaii3e  fron;.  Ulrmee  reelle  mm  oor,  ridjtete  fid) 
beionber*  gegen  ben  Unten  öfterr.  <ylüge(  unb  bc» 
feftte  balb,  ben  iHufebao)  oor  fid),  ba«  SHardtfclb. 
Jim  9iad)inittag  entfpann  rieb  ba§  ̂ euer  auf  ber 
gangen  Sinie  be*  :i(ur Kut, Saoouft  oerfaebte  ben 
linten  öfterr.  ̂ lüget  ;u  umgeben,  würbe  aber  oon 
üiedjtenftcin*  dtcitetci  unter  Sfoftits  3urüdgeworfen. 

SeÄgleidjcn  mifslaug  ein  blutiger  Singriff,  ben  bie 
Aiwsnoieu  gegen  7  Ubr  abenb^  unter  Oubinot  auf 
SP.,  ben  Sdilfifiel  ber  öfterr.  Stellung,  madjten. 

s)iad)ti  11  Utjr  lieft  Napoleon  bieten  Ulngriff  oon 

einer  fäd)f.  unb  franj.  Molonne  unter  %x\ni  eiuu-.i unb  SJcmabotte  oergeblid)  wieberbolen. 
Ser  ̂ rUicr,og  wollte  6.  3uli  mit  feinem  regten 

^(ügel  Napoleon  oon  berSonau  abbrängen,  unb 
bntte  bem  örgb/rjog  ̂ obann,  ber  bei  $refeburg 
ftanb,  3<efebl  erteilt,  bem  geinbe  in  ben  9iüden  »u 
geljen.  Scr  Drbonan3offi3ier,  wcldjcr  biefen  Befehl 
überbringen  follte,  fanb  aber  bic  ÜJinrcbbrflde  ab« 
gebroeben  unb  oeripätete  fid)  um  fed>*  Stunben. 
Slm  iüiorgen  be*  6.  glitt  rüdte  ber  öfterr.  red)tc 
Slügel  unter  Mlenou  oor,  nabm  ?l*pcrn  unb  Celing 
unb  brangüber^reitenleebinau*.  Napoleon  bilbete 

aber  au*  gwei  Siuifionen  unter  V'.'tncbonnlb,  ber 
©nrbcfaoallcric,  einer  Mürnffierbioiüon  unb  100  ©e* 
fdjiilsen  unter  Saurifton  eine  grofje  2lngrifi*folonne, 
mit  weldjer  er  bie  öfterr.  U'tttte  jimfcbcn  UB.  unb 
Slbertlaa  feftbielt.  Saooiift  griff  oen  linten  öfterr. 
Alügel  an  unb  würbe  und)  unb  nad)  oerftärtt,  fo> 
baf;  er  getien  iDtittaa  über  ein  Srittteil  ber  gangen 
Ulrmce  oerfügte.  Sic  C|tcrreid)cr  bilbeten  einen 
öalcn  rfldmärtS  unb  oerlängerten  benfelben,  al4 
fic  oon  immer  neuen  Molonuen  umfaftt  würben, 
würben  aber  fdiliefelid)  burd)brodjen.  S)tittagd  1  Ubr 
war  bie  Sdjlaojt  cntfdjiebcn.  Sa«  Udifrollen  bc« 
Unten  glflgel*,  wäbrenb  bie9)litte  unb  ber  redjte 
im  fteljenben  ©cfedjt  fcftgcbalten  würben,  bewog 

ben  erjbcrjog  Marl  311m  iHiidjuge.  Ser  ©efamt* 
oerluft  ber  Cjtcrrcidjcr  betrug  24000  Wann  tot 

unb  oerwunbet,  bnrimter  753  Offnere.  Sie  gran< 

301'eu  oerloren  minbeften*  ebenfo  oiel,  unter  auoerut 
aud?  7000  ©efangene,  12  gähnen  unb  11  ©eid)üjjc. 

Utm  U.^nß  beftanb  ber  (SribersogMarl  jur  Dtettung 
feine*  ©0  : -c  unb©epäd*  nod)  bei  3namn  gegen 

'Ularmout  ein  b»!uge3  ©efedjt.  3"  ber  folgenben 

9lacbt  würbe  ber  SBaff cnftiüftanb  gefcblofi'en ,  bem 14.  Ott.  1809  ber  triebe  31t  SiMen  folgte. 

föaörnnt(Sürftoon),  f.  öertbier(UUeranbre). 
Jiy ngtien  bieft  oormal«  ber  öftl.,  gmiidjen  Oft« 

fec,  Jracc  unb  Sdjwcntinc  belegene  ©au  be*  öer» 

1  jogtumö  öolftein,  wclcbcr  burd)  feine  Slaturfdjon» 
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beiten  (bic  fog.  Seenplatte)  ausgezeichnet  ift.  Vit-. 
fprüuglid)  gehörte  baju  auch  bie  ̂ nfcl  Fernern, 
^n  ber  Urjeit  hatten  roabrfebeinlid)  hier  bie  sunt 
Sienftc  bec  WertfniS  vereinigten  gerutan.  Golfer: 
fdjaften  ihren  ftnuptfilj.  SBoljrenb  ber  Sad)fcn= 
l riefle  räumte  Kaifer  Karlb.  ©r.  804  23.  ber  flato. 
(tuenb.)  SjöUerfdjaft  ber  Hbobritcn  ein,  bie  nod) 
brei  ̂ obr()uuberte  lang  ihre  Uuabhftngigfeit  unb 
i[jr  §cibentum  behaupteten.  $bre  Jpauptftabt  01= 
benburg  (roenb.  Stargarb)  war  ein  wichtiger 

Stapelplot»  beS  CftieebanbelS,  ieitroei(igy47— 1 163 
aud)  Silj  eines  23iid)ofS.  Slber  feit  bem  15. 3a\)v\). 
nerfanbete  ber  £>afcn,  unb  Ottenburg  verlor  immer 
mehr  an  23ebcutung.  Ein  3iveitcr  roenb.  ̂ ürftenfiti 
mar  ̂ ilön.  Sie  Bemühungen  ber  cinhcimifd)en 
dürften  ©ottfcball  (ermorbet  106G)  unb  ßcinrid) 

(geft.  11*24),  in  38.  ba*  Ebril'tentum  einjuführen, liatten  {einen  bleibenbcn  (Erfolg.  Unter  i&einricbS 
Sd)u&  begann  ber  tfpoftel  23.S,  SMeelin  (geft.  1 155), 
feine  ÜHiifionStbätigfeit.  Enblid)  1139  eroberten 
bie  £olfteincr  33.,  baS  feitbem  mit  ftolftein  oer* 
einigt  blieb  unb  gan}  germaniftert  warb.  97adi  ber 
heutigen  Einteilung  umfaßt  23.  bie  Krcifc  Olben* 
bürg,  Sßlön,  Segeberg  (größtenteils)  nebft  Heitlern 
Seilen  ber  Rreiie  Kiel  unb  Storniarn  ber  preuß. 
H>rooinj  Sd)leSroig:Ji)olftein;  nitßerbem  baS  olbenb. 
ftüritentum  Cübect  unb  (großenteils)  baS  ©ebiet 

ber^rcicnjpanfeftabti'übecf.  SaS(erft  im  16. ftabrl). 
entftanbene)  23appcn  23.S  jeigt  einen  filbcrnen 
6  tiertopf,  jroifdjcn  befien  hörnern  baS  bolft.  SteffcU 
blatt,  im  roten  ̂ elbe. 

SEÖagftabt,  Stabt  inCfterrcid)ifd):6d)(eHen,  am 
2Öagflu]je,  ber  jurDbcr  nebt,  füblid)  vonSroppau, 
ift  Si&  eine*  2fcjirt*gcrid)tS  unb  jätjlt  (1880)  4111 
beutfdje  E.,  bie  neben  ben  ftäbtifdtcn  (bewerben  fiefr 
mit  Vanbbau  Mafien  unb  eine  Sucbfabrif,  fowie 
eine  für  Umhängetücbcr.  Sauber  unb  Knöpfe  un> 
rerbalten.  3m  14. 3af)rb.  mar  23.  2Jefiti  ber  reichen 
.Oerren  oon  Kraroar,  bann  ber  von  ftull«  ober 
Suüenftein ,  mit  beren  23nppen  nod)  bie  iHatSbant 
in  ber  Kirche  gefdjmüdt  ift.  SaS  alte,  in  großem 
6ti(  angelegte  Schloß  gehört  jeßt  ber  frcil)crrlidjen 
Familie  von  ccMnkin  von  Cboltib. 

*öal)«biteitober  23ebabiten  (richtiger  23afj* 
babiten)  finb  bie  Jlnhaiicjer  einer  in  ber  jioeiten 
•Oälfte  fccS  18.  Snhrl).  entitanbenen,  oorjüglid)  in 
ben  öfll.  ̂ rooinjen  Arabiens  berricbcitbcn  reli» 
giöfen  Sefte,  beren  ©rünber  Molmmmcb  3b  n* 

Vlbb»cls23nbbäb  nid)t  eine Skrnidjtung  beS  ,V>-- 
InmS  beabfid)tigtc,  foubevu  benfelbcn  oon  allen 
Steuerungen  unb  SÖerberbni iien  rciuioen  unb  auf 
feine  erfte  ©ruttblage  jurüdfübren  toollte.  Siefer 

'JJtobamincb  ivttrbc  vor  ber  Glitte  beS  18.  §a\)x\). 
in  öorainicla  geboren  unb  geborte  ju  einem  ber 
mächtigem  6tämme  in  9tcb|djb,  |U  ben  Weialit. 
*on  £>au3,  ouS  Kaufmann,  madjte  er  große  Weifen 

unb  ftaub  in  5tomn*eu§  längere  »)eit  mit  ftreng 

ortfjoboren  mohammeb.  S^cologcn  inengftem^'ers 
!ebr.  £ie  RA  ibm  aufbrängenbc  l^emiHbeit,  baß  bor 

entartete  3«-lam  einer  JKeform  bebürfe,  baß  bnS  alte 
(3(auben*befenntni3  in  feiner  ganjen  iHeiul;eit,  mit 
allen  feinen  tfonfcquenjen  micberlierjuftellcn  unb  in 
feiner  roabreu  ibebeutuug  bem  Atolle  juin  Gemußt: 
fein  ju  bringen  fei,  rourbe  ber  treibenben  3bee 
feines  ganjen  2eben§. 

Qt  trat  mit  feinen  Hnfdmuungen  juerft  in  ber 

6tabt  'Ejäua  bervor,  roo  ein  b^ftiger  Kampf  jipi? 
f«ben  feiner  unb  ber  (Gegenpartei  entbrannte.  Üe|»: 
tere  beljielt  bie  ttbennadjt  unb  uötigte  äNobammeb 

unb  feine  Hnbänger 'Gjana  jn  ncrlaffcn.  Sie 
maubten  ftd)  (ctma  um«  3abr  1760)  nad)  ®f)craiija, 

befien  Sdjeid)  Sa  üb  ben^(bb.el«'asi3bic^(üd)tigcn 
freunblid)  aufnobm  unb  fid)  lialb  ju  ben  sJ)ieiuungen 
Ott  5Ual)l)dbi,  mic  mau  ben  HJf  obammeb  ju  nennen 

pflegte,  befannte.  Sa'üb  gab  fid)  nun  felbft  für 
ben  5?lpoftcl  unb  baS  Sdjiuert  beS  neuen  Glaubens 
auS,  unb  mit  bem  ganjen  üifer  eines  Sieubefeljrten 
roibmetc  er  fid)  ber  Ausbreitung  feiner  ?el)re.  (?r 

brang  auf  ftrengfte  (srfüllung  ber  im  Koran  uor- 
gefebriebenen  ̂ >flid)ten,  auf  genaue  entridjtnng  ber 
Vlrmenftcuer,  auf  ftrenge  unb  geredete  ̂ uftij,  auf 

fortgcfejjten  Krieg  gegen  SInberSgläubige ,  auf  Gnts 
baltung  vom  ©enuß  beS  3QeinS  unb  anberer  bt* 
raufd)euber  ©etränfe  unb  aller  gefd)fed)t lieben  Hui« 

f dnoeifungeu ,  er  nerbot  jeben  l'uru«  ber  Kleibung 
unb  baS  Sabalraudjen.  S?ttl)^bi  ftarb  1787  in 

Sberaiija.  9?on  feinen  sah\ \-c\ ±c<\  Schritten,  weltbe 
fid)  burd)  großen  ©ebanfenreid)tum  unb  große 
ftrifebe  auSjeid)ncn  follen,  ift,  wie  eS  fdjeint,  wenig 
ober  niebts  burd)  ben  2 nid  oeröffentlid)t.  3(ud) 
feine  Soljne  unb  Enfel  begnügten  ftd)  mit  geift(id)en 

SiU'trben  unb  übten  nur  mittelbar  einen  Einfluß  auf 
bie  t- ol i:i t  auS. 

Um  fo  mädjtiger  mar  ber  Einfluß,  roeldjen  baS 

non  Sa'üb  abltammenbe ?fürftcnge)d)led)t,  locldjem 
man  oft  ben  tarnen  ber  &>aM)äbt*$Qnnftie  beige: 

legt  bat ,  auf  bie  polit.  Ckfd)id)te  ber  arab.  Jöalb* 

infel  ausübte.  Sa' üb  fanb  in  lurjer  ;]<\t  unter  ben 
iöcbutnen  viele  9(nl)äuger,  beren  £apierteit  ib^rn 
balb  bie  &errfd)aft  über  baS  ganje  innere  Arabien, 

oon  ber  Wrense  von  $>cbfd)ä£  bis  gegen  ben  v^er> 
fifd)en  iDleerbufen  bin  fidjertc.  8(lS  nad)  Sa  uM 

Sobe  beffen  Sobn'abb=al/atij  ben  Sbron  beftieg, fanb  er  ein  fatet  von  mebr  als  100000  3)iann  nor. 

AbbsaU'ajlj  rüdte  bis  in  baS  @ebict  beS  Eupbrat 
unb  in  bie  teils  ;u  bem  ̂ ernfdjen  :)tcid)  gebörenben, 

teils  unter  peruidjem  Sd)ufte  fte^enben  sliroöinjen 
iöabrnin  unb' Oman  cor  unb  unterronrf  bicfelben. 
.f)ierburd)  erregte  er  ben  öaß  ber  fd)iitifd)en  ̂ erfer 
unb  muvbe  non  einem  fanatüdien  Werfer  bei  bem 
öffentlichen  ©ebete  in  ber  3)tofd)ee  ju  Tbcraiija 

(1805  ober  1800)  crftod)en.  Sein  Obetm  unb  sJlad)= 

folgcr'3lbb:all6h  rildte  von  neuem  in  ̂ erfien  ein unb  ocrroüftctc  eine  ber  ben  Werfern  beiligften 

Stätten,  ̂ lefd^ebi  ßufain  mit  bem  ©rabe  bed 
^ufain.  Sann  roenbete  er  fid)  nad)  Sßeften,  er« 
oberte  ifteffn ,  beraubte  bie  Kaaba  ibreS  heiligen 
Sd)mudS  unb  führte  bort  bie  neue  ̂ eljre  ein;  uon 
ba  ging  er  (1810)  nad)  Webina,  too  er  felbft  bic  ben 
SRoftKatS  heiligen  ©räber  beS  Propheten  unb  ber 

beiben  erücn  Kalifen,  beS  3tbü  *clr  unb  beS'Dmar 
nid)t  werfd)ont  haben  foll.  3<f5'  erteilte  bie  Pforte 

bem  %a)d)a  von  'iignpten,  lUtbctucb  i'lli,  ben  Uie- 
fcl)l,  ben  23.  ben  Krieg  ju  ertlnren.  Sa§  öcer 
bcSfclben  rüdte  in  .v>ibfd)Aj  ein  unb  eroberte,  ohne 

großen  Siberftanb  ju  ftnben,  9JMfa  unb  sJ)lebiua mieber.  Ü)lehemeb«^lliS  Äboptiofohn,  Stoahim 

i^afdja,  brang  bann  bis  nad)  Stcbfebb  uor,  eroberte 

bie  ftauptjtabt  ber  93.,  Sbcraitja,  nahm  ben 'Mb; 
alläh  gefangen  unb  )'d)idte  ihn  nad)  Konftantinopel, wo  er  hingerichtet  mürbe  (1818).  Ibrahim  ̂ nfd)a 

fuchte  junächlt  bie  rcligiöfen  a)ieinungSoerfd)icbens 
heiten  jroifdjen  ben  53.  unb  ben  Sunniten  beiju« 
legen  unb  bie  23.  mit  ben  lelitern  ju  oerföbnen.  Er 

fetjte  einen  ägijpt.  ©ouuerueur  in  Sherniija ,  9ia: 
mens  Sfmall,  ein  unb  febrte  nad)  4lgi)Uten  juriicf. 
^imnil  blieb  nur  jiuei  ̂ ahre  in  91ebfd)b.  Sein 
9iad)rolger  Khälib  rourbe  oertrieben  unb  man  rief 
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380  28aMb;$ac&le  —  SBa^t, 

ben  Sohn  be*  in  ftonftantinopel  hingerichteten 

ftürften'iJlbb.-allttb,  ben  Surft,  als  öerrfcber  auS. 
sturti  oerlegte  feine  Rcfibenj  nad)  SHijäb^,  würbe 
ober  balb  barauf  oon  feinem  berrfc^fftd)tiflcn  Setter 
üflefchari  ermorbet.  Slud)  bie  iierrfdjaft  beS  9tte» 
fd)dri  bauerte  nur  furje  ;)ätf  ba  SurliS  Sohn 

gaiful  ihn  balb  wieber  |'tflr}te.  Slber  nud)  'isniful mu^te  (1832)  bieftlucbt  ergreifen,  als  ber  äggpt. 

(General  Aihurfd)ib  vJ>afd)a  in  2lrabien  «inrüdte.  (Sin 
allgemeiner  Slufftanb  braute,  nach  Vertreibung  beS 
ägopt.  ÜouoerneurS,  ftaiiul  wieber  auf  ben  J  pron, 
aber  er  würbe  von  Hhurjcbib  gefangen  genommen 
unb  in  Stetten  nad)  Mgopten  geiebidt,  wo  er  bis  jum 
Regierungsantritt  beS  2lbbaS  4jafcha  cingefperrt 
blieb.  Um  biefe  ,kit  enttarn  er  oon  neuem.  Gr  foll 

1870  geftorben  iein.  Sein  Sohn  Sa'  üb  regiert  noch jeht.  freilich  bat  baS  Reich  ber  SHabhabiS,  bnS  jefct 
noch  11  ̂ rouinjen  mit  316  Crticbaften  unb  einer 

Seoölterung  oon  etioa  1  '/,  SMiü.  Seelen  umfaßt, 
an  Umfang  gegen  früher  bebeutenb  verloren.  Vgl. 
«Histoire  des  Walihabites  depuis  leur  origiue 

jusqu'ä  l'an  1809»  (sJ>ar.  1810),  bie  Reiiewcrte  oon 
iöurdbarb  (üonb.  1H30)  unb  oorjftglid)  W.  ®.  4kl: 

graoe,  «Narrative  of  a  year's  journcy  through 
Central  aud  Eastern  Arabia  1802—03»  (2  Vbc, 

fionb.  1805;  beutfd),  2  Vbe.,  «p$.  1807—08). 
38äb=cb=£nd)lc,  ognpt.  Caje,  f.  Sachel. 
ätf abehc,  bie  Veroobner  oon  Uhebc  (f.  b.). 
S&abba,  bie  Vewohner  oon  Uli  im  (i.  b.). 
aüofal,  ggablrcdjr,  üüoljlocrfnljrcH.  Sie 

3bee  ber  SBahl  ift,  unter  ben  mebrern  im  ollge* 
meinen  SJefäbigjtcn  oen  (9eeignet)ten,  Sücbtigftcn  in 
bie  öffentliche  Stellung  ju  berufen.  Soll  bie  iüabl 
biefer  3bee  entfprechen,  fo  mu|  fie  auf  bie  ooll» 
ftänbige  t^rei^eit  ber  Siföhlenben  geftellt  werben,  ba 
fonft  nicht  bie  rechtliche  Einrichtung  ber  Süahl,  fon» 
bern  irgenb  ein  anbereS,  niebt  rechtlich  georbneteS 
ÜHoment  beftimmen  würbe.  Uber  ben  Sßcrt  aller 
SBablrecbtc  entfdjcibet  bemnacb  a)  bie  greibeit  ber 
SSablcn,  b)  bie  tfübigfeit  ber  ättühler  jur  freien 
tirf ti llung  ber  iiöablpflicbt,  c)  ber  wirtlich  oon  ber 
äBablcinridjtun.]  gemachte  ©ebraud).  ̂ u  unfern 

lagen,  unter  ber  Jfterrfdjaft  beS  tonftitutioncllen 
IJJnnjipS ,  haben  bie  Stfablen  für  bie  fog.  repräien» 
tatiuen  Körper  bie  gröpte  Vcbeutung  erlangt.  ,\r. 
ihnen  erfcheint  gleichem  bie  öffentliche  iDieinung 
)u  einem  in  ben  widjtigften  Staatsangelegenheiten 
entfdjeioenbcn  unb  nebenbei  tontrollierenbcn,  an« 
regenben  Crgan  oerfaffungSmüfug  georbuet.  3ur 
Vtlbttng  bicfeS  Organs  bebarf  ti  ber  ÜiJablcn  beS 

Söolfd,  unb  je  mehr  untere  3<-'it  in  beut  tonftitu: 
tionellen  Organismus  baS  widjtigite  Littel  ber 
attioen  Vetbätigung  ber  polit.  ̂ crfönlicbleit  an 
ben  Staatsangelegenheiten  erteunt,  eine  um  fo 
gröbere  Ükbeutung  mufitcn  itatürlicb  bie  ffiabj« 
gefefee  erhalten,  mcldie  aud)  in  iljrer  Stetigleit, 
roie  in  iljrem  9ücd)iel  bie  5)aucr  unb  ben  ilöedriel 

ber  berrfc^euben  polit.  t)tid)tuna  reftcltiercn.  ÜuS^ 
weilen  ift  ifynen  baljer  ber  (il;araftcr  ber  i&Ti 

fafiiinaSgeic^e  beigelegt  worben,  3.  KV>.  in  Hävern. 
Siaturlid)  bieten  bie  pofitioen  Ciicicbe,  fowobl  bie 
nebeneinanber  beftebenben  ber  oerfd)iebenen  Völler, 

als  aud;  bie  aufeiuanber  [olgenben  eines  unb  bcSs 
fclben  Solls,  grofce  Vcrfd)tcbenbcitcn  in  biefer  >>iu« 

ftd)t  bar.  Sie  wid)tig)tcn  tiinteilungen  ber  sKk\\)U 
gefelieünbfolgenbc:  1)  ©ablgciewt  mit  allgemeinem 
ober  obne  allgemeines  3itab,lrea)t.  55er  SluSbrud 
allgemeines  3Bal)lrcd)t  bejcidjnet  aber  niebt 
ein  log.  äReufdjeuredjt,  foubern  ftetS  eine  polit. 

2Bablre#t,  2Ba^l»erfabrcn 

^unttion,  oon  weleber  niebt  nur  ̂ reinbe,  fonbem 

aud)  oiele  SUaffen  ber  dinbeimifdien  (grauen ,  ̂e- 
oormunbete,  Vermögens;  unb  (ihrloic  u.  f.  w.)  auS* 

gefd)loiicu  fmb.  3)aS  Suffrago  universel  ift  bnber 
immer  nur  ein  relatioer  ©egriff  unb  bejeidjnet, 

ftänbifcben ,  plutotratifdien  unb  äbnlid)en  ÜHkblen 
gegenüber,  bie  mög(id)jt  au^gebebnte  unb  gleicbe 

Vlnertennung  ber  attioen  öffeutlicbeu  v^erfönlid)teit 
in  jebem  baju  3)efäl)igten.  2)  3Bab(gefetie,  we(d)e 
ben  Repräsentanten  beS  Volts  aus  einem  ober 
mebrern  ̂ ablatten  betoorgel>en  (äffen  (birette  ober 

iubirefte  9ßoblcn).  Sie  Sl'.uiI  ift  eine  birette, 
wenn  bie  ̂ (bgeorbneten  oon  ben  Sablbered)tigten 

felbft  gewäblt  werben,  eine  inbi rette  bagegen, 
wenn  bie  9^ablbered)tigten  erft  einen  SluSidmft 

(99abltollegium,  äÜablmdnner)  erwäblen, 
burd)  weldie  naebber  bie  iWahl  ber  Slbgeorbneten 
erfolgt.  Sie  Labien  ber  Üönblmänjier  werben 
bann  U  r  w a  \ 1 1 e  n  genannt  unb  bie  \hmb l beredt t uv 
ten  werben,  im  ®cgenfat)  ju  ben  Sitablmännern, 
als  Urwäbler  be^eid)net.  3)  2Bablgeiebe  mit 
öffentlicher  ober  gebeimer  (3kllot«rilbuimmung. 
Slllgemeiue,  gebeime,  birette  Labien  finb  3.  9).  bie 
3um  Seitlichen  Reid)Stag  nad)  bem  @e|ett  00m 

31.  iVi.-.i  1809'  öffentliche,  inbirette  6enfuSwal)(en 
bie  jur  preu6.  ̂ weiten  Kammer  (ie^t  $lbgeorbneteni 
bauS)  nad)  bem  ÖefeH  00m  30. 3Jtai  1849. 

über  ben  Vorjug  ber  einen  ober  ber  anbern  biefer 
ballierten  wirb  geftritten  unb,  namentlid)  feit  ben 
neueften  (srfabntngcn,  Imufig  ein  ÜJkinungSroecbfel 
bemertt;  oor  allein  fmb  jebod)  hierbei  bie  folgenben 
^untte  in  Rüdftd)t  äu  nehmen :  a)  SaS  ißablgefett 

muf)  3itnäd)ft  ber  polit.  Reife  eines  VollS  ent< 
fprechen,  unb  feine  SBirlfamteit  wirb  wejentlicb 
burd)  ben  Suftanb  ber  polit.  Parteien,  beren  Drga: 
nifation,  SiSciplin  unb  üpferfäbigteit  bebingt  fein, 
b)  Mein  ̂ ablgeieb  tann  nur  nach  bem  einen  ober 
bem  anbern  ber  angegebenen  6inteilungSgrünbe 
beurteilt  werben,  fonbem  cS  ift  ftetS  barauf  ju 
febeu,  wie  bie  brei  iDtomente  ber  (attioen  unb 
pafftoen)  ̂ al)lfreibcit,  ber  bireften  ober  inbiretten 
Bahlen  unb  ber  geheimen  ober  öffentlichen  Labien 
miteinanber  ucrliuuben  ftnb.  c)  Rid)t  feiten  tritt 
burd)  ein  anbereS  ®efe^,  3.  V.  Steuergeieb,  eine 
mefentlicbc  Veräuberuug  in  ber  3iMrtfamteit  eines 

Sahlgefe^eS  ein.  d)  :Hmi>  anbere  llmftäube,  j.  !ö. 

baS  Stiii  unb  3weitammen't)flem,  unb  bie  3lrt  ihrer Vcfd)ctffenhett,  bie  Stänbigtcit  ober  ber  Üüechfel  ber 
iSablbejtrfe,  bie  Sauer  ber  Söahlperioben,  bie  21  rt 

ber  entid)cibenbeu  ÜJtaiorität,  ber  fog.  ̂ e;iif  ■■■ 
3toang  u.  f.  w.,  haben  einen  großen  (üuflub  auf  bie 

lirfolgc  ber  sJiMihigeiehe.  Ser  überroiegenbe  3>'fl 
unferer  3«t  ging  lange  unb  geht  311111  2eil  nod) 
nad)  möglid)ftcr  ürweiteruug  ber  Sal)lfähigfeit, 
obiuohl  Sie  neueften  pra(tifd)cn  GTfabrungeu  mit 

beut  buüVttge  uuiversel  unb  mit  ben  bireften  -l\>.;\y 
len  gerabc  unter  ben  fog.  liberalen  bie  2iefcr« 
blidenben  mit  manchem  ©ebeuten  erfüllt  haben. 
211$  widjtige  neuere  ÜBahlgcietjc  fmb  heroorjuljeben: 
1)  SaS  im  Se$.  1«05  in  Srinoebcn  crlaffene  tyaxt 
lamentSreformgefeB.  Savfelbe  hebt  bie  bisherigen 

oier  mittelatterlid)en  Stäube  auf  unb  n-t-t  ein  $we'u tammcriultem  ein,  nad)  welchem  beibe  Kammern 

auf  beut  xi'rinjip  ber  UlVil)l  unb  beS  GcufuS  be; 
ruhen.  2)  Sie  engl.  s^arlamentSreformen  oon  1832, 
1807 unb  1884 85.  (3. (inglif che Verfaf f ung.) 

3)  SaS  iöahlgcfeb  für  ben  Reichstag  beS  Rorb» 
beutfehen  VuubeS  00m  31.  sJHai  1809  mit  allges 
meinen,  geheimen,  biretten  SOahlen,  welches  feit 
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1S71  beutfdje*  Hticfaflcfffc  ift.  4)  $a*  preufe. 
20  al)lge  fe&  3ur  Sweiten  Mammer  (jcht  Nbgeorbneten» 
bau*)oom30.altail849.  (S.  ̂ Breuben.)  5) Do« 
öfterr.  20ablreformgefeti  oom  2.  Slpril  1873.  (6. 
Cfterrei^ifcHlnflarifoK  SJtonarebie.) 

2*gl.  Ul.  oon  «ctartbaufen,  .2vng  fonftitutioncllc 
^rinjip»  (Öpj.  1864;  Ob.  1:  «2ie  Stepräientatto» 
oerfafiungen  mit  9jolf*mablen»,  oon2Mebermann; 
33b.  2:  «Hier  ?lbr>anb(uii0ert  Aber  ba*  fonftitution. 
Hrinjip»,  oon  JjSclb,  ©neift,  20aifc,  Äofegarten). 

Wtihlb.,  bei  uatttrwiifenfdjaf tlidjen  tarnen  2lb« 
fürutng  für  Qörnn  20ablenberg  (f.  b.). 

töuf)Ibcrfl(^obou?Iufli(fi),fcbiöcb.Sorf(fiun0?» 
reifenber,  geb.  9.  Ctt.  1810  gu  ?agtlorebnd)  bei 
(Rotenburg,  war  eine  3'it  lang  £anbe«oermeffcr 

unb  Vi'liier  an  bem  rtorftinftitutc  unb  ging  bann 
nach  Sübafrtfa.  2!on  1838  bi*  1845,  nnb  und)  einer 
iHcife  in  bie  Heimat  wieberum  oon  1853  ab  be» 
reifte  er  ba*  Sfaplanb  unb  ttatal,  wo  er  6.  2)lärj 
1850  oon  einein  Elefanten  getötet  würbe.  Tie 
Wufeen  feinet  2>aterlanbe*  gewannen  burd)  feine 
oagbausbeiite  wertoolle  Sbcreidjerungen. 
äöa&lüriibcrt  rfmit,  ferb.  pobratimstvo,  rft  ein 

bei  ben  Sübilaweu  beftebenber  C&ebraud),  wobei  fi<6 
jwei  Jünglinge  ober  llUäbdjcn  ba*  ©clübbe  geben, 
treu  unb  innig  wie  leibliche  JBrüber  ober  Sdnocftern 
jtufammen  ju  leben.  (Sewöbnlid)  gcfdjiebt  bicö  am 
Cftermontag,  unb  wenn  fid)  ba*  ganje  3abr  bin: 

burdj  eingegangene  Sterbet  nie-  nid)t  gelodert, 
io  wirb  ba*felbe  am  folgenben  Oftermontag  er» 
neuert  unb  in  ber  Mirdje  burd)  ben  2s>riefter  etnge» 
fegnet.  fortan  übernebmen  bie  20ablbrüber  ober 
20ablfd)ii>eftcrn  bie  natfirlicben  Siebten  eine?  <ja» 
milienbanbe*  bi*  an  ba*  Gnbe  bc*  Seben*.  2>on 

ben  Sübilaweu  nabmeu  biefett  ©ebraud)  bie  ®rie» 
djen  an,  bei  weldjcn  er  in  gropem  2lnfeben  beftebt. 

Süa&Ifitberß  «Söran),  berfibmter  fdjweb.  2jo* 
tanitcr,  geb.  1.  Ctt.  1780  auf  bem  Gifenwert  Stars 
phpttan  in  ityilipftab*  2*crg«lag  ber  ̂ rooinj 
20ermlanb,  ftubierte  in  Upfala  unb  würbe  al* 

vJlmamtenft*  bei  bem  naturbu'tor.  ÜJlufeum  ber  Uni» oerfität  augeftcllt.  Wad)  längern  botan.  unb  geolog. 

Weifen  in  bie  entlegenem  t'anbftrid)C  Sfnnbinaoien*, 
bie  Harpaten,  bie  Sdnoeij  unb  Seutfdjlanb  fcljrte 

er  1814  nad)  Upfala  3ttrüd,  wo  er  junädjft  mm  2*c« 
mouftrator  ber  23otanit  unb  1820  311m  2irofeffor 
ber  Utatamt  unb  SHebijin  ernannt  würbe,  vier 
fiarb  er  22.  lUärj  1851.  Seine  DorjüglidjftenSöerte 
finö  bie  «Flora  Lapponica»  (23erl.  1812),  «Flora 
(arpathorum»  (GJött.  1H14>,  «Flora  Upsaliensis» 
(Up? .  1820)  unb  bie  «Flora  Suecica»  (2  2)be.,  Upf. 
1824-26;  2.  2Iufl.  1831—  33).  Slud)  war  er  feit 
1«22  öerau*geber  be*  34rad)twerf3  «Svcusk  bota- 

nik-,  ba*  er  fpäter  bem  ̂ rofeffor  20al)lberg  in 

Stodbolm  übertrug,  Snbem  er  fid)  ftreiig  an  Sinne* 
ar.jdilofs,  ging  er  mit  grober  Umficbt  unb  Hritit  $u 
20crte  unb  nabm  teiue  anbeut  Hflanjen  auf  nl* 
foldie,  bie  er  entmeber  felbft  gefc&cn  ober  bie  be» 
wdbrte  Männer  gefammelt  batton.  211*  ©eolog  ift 
er  geadjtet  wegen  feiner  genauen  93efd)rcibung  bev 
Jlemt  irl  unb  anberer  widjtiaer  Stbbanb» 

hingen.  211«  2lrjt  bemübte  er  fid)  befonber*  um 
(jinrübrung  ber  yomöopatbic  in  6d)iocben. 

ixJatjlfrtpititlation,  f.  ttnpitulntion. 

iÜafjlfonmJu,  f.  u.  flonf  ul,  Öb.  X,  6.499b. 
auablrcdit,  f.  Söabl,  SBtblredjt  it.  f.  w. 
Uiatitrcid)  nennt  man  eine  Wonardiie,  in  rech 

4er  im  ftad  ber  Grlebigung  be*  Sbron*  ber  per» 
fönliajc  ̂ nlmber  unb  Sräger  ber  6taatafouueräne« 
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tat  gefefelidi  nidjt  burdj  eine  ©ebfÖWfoIge,  fonbem 
burd)  bieSBabl  ber  baiu  9iered)tigten ,  refp.  Ü<er» 
pflidjteten  beftimmt  wirb.  Oft  bei  Stbgang  ber  bis* 
berigen  5>nuaftie,  jebod)  unter  ̂ cft^altuns  be8 
iirinjip«  ber  G5cblüt#folfle,  ein  Regent  3U  wäblen, 
fo  fann  man  bcflbalb  nidjt  von  einem  3ö.  fpredjcn. 
2i:eltlid)e  2JJ.,  wie  ebebem  ba3  3>cuttdjc  Jllcid)  unb 

"Volen  e«  wareny  gibt  nid)t  mebr.  2öen»  aber 
fdjon  ba8  £eutid)c  5Heid)  bei  feiner  uniocrfalcn 

djriftl.Ttatb.  (Srunbibec  fo  einzig  baftebt,  bafe  aud) 
feine  Gigenfdjnft  all  20.  bierburd)  einen  l)öd)ft 
eigentflmtid)en  Gbaralter  erhält,  fo  ift  ci  Uav,  bafr 
bie  geiftl.  ̂ ürftentflmer  früherer  3eitcn  unb  in<J« 
befonbere  ber  1870  fälularificrte  Mirdjenftaat  burd) 
bie  tird)üd)  bierardufebe  Organifation  ̂ erbältuifje 
ber  eigentümlichen  -Ii t  be^eiebnen.  Zxofy  eine* 
gemiffen  ibenlenStnftridjS  ift  ba§  30.  prattifd)  etwad 
böchft  Uunolltommene*  unb  bat  ftd)  als  fold)e8  aud) 
biftorifd)  betbätigt.  2)ie  gröf.tcn  Ubelftänbe  bcS  SB. 
fmb:  bie  Untcrbredmng  ber  .Kontinuität  unb  Stetig» 
teit  ber  oberften  Leitung  beä  Staatd  burd)  3nter< 
regnen  unb  burd)  ben  3Ued)fel  ber  9legierung8prin* 

u'pien  infolge  be«  SBecbfcl*  von  mit  bem  Scben  be* Staat*  biftorifd)  nid)toevbunbenen^erfönlid)teiten; 
bie  Sertcbrung  ber  polit.  3Bal)(pflid)t  in  perfön« 
lidjed  SHedjt  ber  5i!ül)lcr,  ber  entbunbeuc  Äampf 
aller  Slmbitton,  alle«  GgoiömuS  tun  9lad)teil  be« 
Staat«;  bie  burd)  befonbere  Verträge  (SabKapitu: 
lationcn,  f.  Kapitulation)  ftaat«red)t(id)  begrün: 
bete  Unfelbftanbigfeit  be*  Wegenten  in  ben  innern 
Staatsangelegenheiten  unb  bie  nadjwirlenbe  Sluto» 
ritüt  ber  2Biibler,  enblid)  ber  unDcrbältni«mäbige 

Ginfliip,  weldjcn  ba«©.berfrembcnvVolitifgewäbrt. 
Söablfpriid),  f.  ©coife. 
SBahlftatt  ober  Hl  öfter  :5Ö  ab  Ifta  tt,  preufi. 

2)orf  in  ber  Frowin}  Scblcftcn, !)  km  füböftlid)  uon 
iMcgnib  unb  ebenfo  weit  oftiuärt*  ber  JtaBbad),  liegt 

an  ber  Stelle,  wo  A}einrid)  II.  ober  ber  fromme, 
Öeriog  uon  Scbleficn,  9.  Slpril  1241  ben  SJiongolen 
eine  blutiiic  Sd)lad)t  lieferte,  in  ber  er  ba«  iitben 
ucrlor.  !?ie  ÜJlougolen  ftegten  3war,  bod)  würben 
fie  jugleid)  oon  jebem  weitern  Herbringen  nad) 
£eutfd)lanb  jurüdgcidjredt.  ilein  bcutfdjer  5Ritter 
war  bamal*  gcflol)cn,  feiner  gefangen;  alle  waren 
gefallen,  unter  iljnen  34  iHotfjtircbe.  Mnbenten 
würbe  eine  itapelle,  fpäter  ba«  To;r  gebaut, 
uon  befieu  prot.  ttirdjc  ber  Slltar  bie  Stelle  bejeid)» 
net,  wo  man  iöeinrid)*  II.  Seidbnam  fanb.  9?od) 
wirb  bier  alljährlid)  ba*  GrinnerungSfeft  (Satareiu 
vulgo  Jatternfeft)  biefer  Scbladjt  gefeiert.  Ta« 

grof»e  fdjöne  ehemalige  SJcnebiltinertlofter,  beffen 
febeuvwerte  Mirtiie  a(3  ̂ arochialtird)e  für  bie  in 
20.  unb  ben  umliegenben  Dörfern  wobnenben  Hfo 
tbolifen  fortbeftebt,  entbält  in  feinen  ©ebäuben 
feit  1838  eine  Mabcttcn^ornnftalt.  Hon  ber  »n; 

böbe,  auf  weiter  Xorf  unb  JUoftcr  20.  liegt,  über* 
fiebt  man  faft  ba*  ganje  Sd)lad)tfetb,  wo  2G.  Jlug. 
1813  2ilüd)er  über  bie  ̂ yranjofen  unter  2Äacbonalb 
(f.  .Uaiibadj)  fiegte;  infolge  biefc*  Siege*  crbiclt 
23lüd)cr  ben  2itel  tfflrft  oon  Söablftatt.  König 
Sfiebrid)  20ilbclm  III.  liefe  bier  ein  Tcntmal  fefeen. 

äiJaölftatt,  Aürit  oon,  f.  23lüd)er. 
$öahloergc&ctt  nennt  man  bie  Hcrle&ungen 

ber  tum  Sd)ii$  be*  20ablrcd)t*  erlafienen  9Jor« 
fdjriften;  e*  gel)ören  babin  bie  2öablfälfd)ung ,  bie 
20al)lbe|tedjitng  unb  bie  Herbinberung  eine*  20abl« 
bercebtigten,  fein  20al)lrecbt  auSjuübcn.  ̂ icfelben 
fmb  im  ̂ eutfdjcn  MetdjJitrafgefclwud),  §§.  107, 
108, 109  mitöefängni*  bi*  ju  fünf  3abren  bebrobt. 
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äVnljU'crtuanbtFriinft,  f.  Slffinität. 

äüafyncrfccibe,  ein  jur  ©emeinbe  J'J .  im  (6tO> 
tion  ber2inicScujv©ieBcn  ber^reuBiicbcii  Staats^ 

bahnen)  bcS  preu'B.  itteifed  Saulheim  a.  i)lh.  im JHcgicrungSbcjirteMoln  ßcborißeS,  einjeln  gelegene* 
SirtSbauS,  in  befien  5)iäbc  fich [bor  gleichnamige, 
für  jwei  preuB.  tfelbartillcricbrigaben  beflimmtc, 
5U  weilen  auch  ju  tafitfdien  Übungen  gröBercr  Srup« 
pcnverbänbc  benubte  tUrtilleriefdiieBplati  bcfiubet. 

äöafynftmt  lieiBt  im  populären  3innc  jebe 
©ciftcStranlbcit  mit  fd)on  üuficrlid)  aujjallcnbcn 
unb  barauf  binbeutenben  Grfcbcinungcn ,  wie  Slufi 

regung,  Verwirrtheit,  iliuBerungen  unb  .s>aub.- 
liingcn,  bic  auf  Sinnes  tauf  ebungen,  ©abnibcen 

11.  bgl.  m.  binbeuten.  3"  ber  wifjctifd)aftlicbcn  s4>in* 
dnatrie  tommt  bem  2Vort  eine  allgemein  nnerfaniitc 

ükbeutung  nicht  ju.  DJiau  be3cid)net  bi«  als  SJÜ. 
balb  beilbare  relatio  rofd)  ablaitfcnbe  äuftünbe  von 

Verwirrtheit  mit  Siiiucitäufduingen  unb  8Ba$lt* 
ibeen,  halb  bie  gewöhnlich  als  SBerrücItfjcit  (f.  b.) 
bctfuiebeneiiMranlbcitSbilber,  balb  bic  GrregungS; 

juftiuibe  bei  ber  ̂ rogreffiuen  s}5arali)fe  ber  ftrrcn 
»f.  b.)  mit  ©röBcmvabn  u.  f.  w.  2(ud)  braucht  man 

2U.  im  ©egenjaj)  311  iülöbfinn  als  93e$cid)iiung  für 
trantbaftc  ©eifteS3iiftänbc,  welche  au|  einer  traut; 
haften  yteijung  beS  ©ebirnS  beruhen,  nicht  aber 
auf  einem  bauernbeu  Ausfall  geiftigeu  Vermögens. 
gBabrcubriicf,  Stabt  in  ber  preuB.  ̂ rouinj 

Gadjfcn,  9lcgierungSbe3irt  iUterfeburg,  MrciSüics 
benwerba,  lintt  an  ber  Scbwarsen  Gifter,  mit 
(iss:>)  700  G.,  ift  Geburtsort  bcS  Stomponiften 
Mari  öeinr.  ©raun. 

äüabrcnborff  (Varon),  Gifcnbüttcnbefijwr  311 
?ltcr  in  Sdjwcben,  tonftruierte  1840  ein  glattes 
üintcrlabuiigSgcfdiüli,  ßiiiß  bann  jum  gcjogciicn 
.v>intcrtobungSgcfd)ü&  mit  forciertem  ©efcboB  über, 
unb  eS  Bann  baber  ber  erflei'tnftofj  ju  bem  beute  vor* 
berrfdjenben  ©ejd)üUfi)ftem ,  baS  in  ̂reuften  feine 
weitere  äluSbilbuitg  fanb,  SB.  3iißefd)nebcn  werben. 
2er  in  ber  prenfüfd)eii  unb  anbern  Artillerien  lange 
;>cit  in  ©ebrandj  gewefene  JlolbcnucrfcbluB  ift 
eine  Seroolltoinmnung  bcS  Sabrcnborfjfcben  8et: 
fd)luffeS  unb  wirb  baber  oft  als  foId)er  bezeichnet. 
(Vgl.  ©ef  diu h.) 

aöobröcit  ift  ;;od)  ber  unbefangenen  Sluifafiung 
beS  iiatürlid)cn  VemuBtfcinS  bie  ubereinftimmuug 
ber  Vorftellungcn  mit  ben  wirtlichen  Singen  unb 
Verhältuiffcn,  ober,  nüe  man  3U  fagen  pflegt,  mit 
ben  ©egenftäuben  beS  Seilten*.  Sic  uninc  Wtll. 

auffallung  gebt  bnbei  von  ber  i'lnfidjt  auS,  baB  baS 
83ewuBtfcin  ben  Sinken  etwa  iuie  ein  Spiegel 
ßegenüberftebe,  in  roeld;em  fid)  bie  (tfetetn  balb 

tiarer,  balb  trüber  unb  balb  ridniger,"  balb  ucr= jerrter  abbilben,  unb  fudjt  infolge  beffeu  bie  2Ö.  ber 
syorftelluHgcn  in  ber  9K$ttgleit  biefer  Slbbilbuug. 
älci  genauerer  Überlegung  enoeift  fid)  jebod)  biefer 
begriff  ber  S»J.  teils  al-5  unsulanglid),  teils  al>^  311 
eng.  Gincrfeits  uämlid;  fommt  mau,  fobalb  mau 
fid)  barauf  befmut,  woran  beim  jene  Übcrcinftim. 
mung  ju  erfennen  fei,  leid)t  31t  ber  Ginfidit,  bofj 
eine  unmittelbare  ̂ ergfcidmng  ber  'i?orftellungcn 

mit  ©cgeni'länbeu  überhaupt  unmöglicb,  baS  menfdj.- lid)c  2>cntcn  uielmebr  unauSweid;lid)  in  ben  Unu 
trciS  feiner  Sorftcllungcn  gebannt  unb  beoljalb 
baS jenige,  wa-3  alö  itergleidning  0011  ̂ orftellung 
unb  Sing  crjcbeiiit,  in  nur  eine  3?crgleidjung 
uon  uerfdjiebciien  SJoritcllungcn  untercinanber  ift. 
$tttft  man  3.  5).  bie  2i5.  einer  (Erinnerung  an  ber 
erneuerten  ©egen  wart  be*  erinnerten  ©cßcnftanbcö, 

fo  uergteiebt  man  ba?  GrinnerungSbilb  nid)t  fomobl 
mit  bem  wirtlidjen  Singe  felbft,  als  uielmebr  mit 
ber  neuen  UBabrnebmung ,  welcbe  man  uon  bem- 
fclbcn  maebt.  91UU  man  bie  Widjtigteit  einer  93or: 
auSfcbung  burdj  Grperiment  ober  5ieobad)tung  ton; 
troUicrcn,  fo  uerg(cid)t  man  bic  93orftclluug,  wcldjc 
man  fid)  uon  bem  ©egenftanbe  im  voraus  gemaebt 
bat,  mieberum  nidjt  mit  biefem  felbft,  fonbern  mit 
ber  S^abrncbmung ,  weldje  man  mir  burdj  feine 
©egenwart  erhält.  §intx  begriff  ber  9B.,  wclcben 
man  meiftcnS  alSmatcrialc9i}abrbeit  be3eid): 
net,  läuft  beSbalb  auf  eine  SJcrglcicbung  erinnerter 
ober  burd)  ben  Sentpro3cB  willfürlid)  gebilbeter 
^orftellungen  mit  SBabrucbmuugcu  imuiuS  unb 
bcrul;t  auf  ber  ̂ orauofehung,  baB  man  in  ber 
ißtabrnebmung  ben  ©cgenitano  gcwiffermaBen  fid; 
aneigne.  Sic  Ginfid)t  in  biefcS  Scrbältnis  bittet 
baä  ©runbproblem  ber  GrtcmitniStbeoric. 

üöäbrenb  bie  naioe  sIBeltauffafjung  für  bic  2B. 
eine  ̂ iebung  beS  SenlenS  3ur  abfoluten  s2Öirllidj! 
teil  annahm  unb  beSbalb  einen  tranSfccnbentcn 
93egriif  ber  W.  aufteilte,  futbt  man  in  biefem  Solle 
nur  bie  immanente  Üßabr  beit,  bei  um  inert  )u!j 
um  jene  uorauSgcfctsten  Singe  «an»  fid)  gar  ntdjt 

unb  fudjt  bie  SM.  ber  itforftellungen  nur  in  einer 
nbereinltimmung  untercinanber.  SieS  ift  ber  tri 
tifebe  Stanbpuntt,  weldjer  baS  ffiefen  ber  ihJ.  auf 

ben  innern  ̂ ufammenbang  ber  menfd)(id)en  !^or-- 
ftelluugeu  befebräuft  unb  bieielbe  bcSbatb  von  ber 

abseitigen  3(nwcnbuug  ber  formen  bcS  SentenS 
abhängig  maebt,  bal)er  ber  tritiidje  begriff  ber  W. 
3ug(cia)  ber  formale  ift.  Siefe  formen  fmb  teils 
bic  (ogifeben,  teils  bie  allgemeinen  <l>orauSfci)uugcn, 
welcbe  baS  meit)d;lid)e  Seilten  vermöge  feiner  Or» 
ganiiation  über  ben  3>'balt  ber  ÜiMrflicbtcit  unb 
feine  gefeömäBigen  Syerbältnifie  maebt.  Sonad) 
uuterfd)eibet  mau  auf  bem  tritiiebeu  Gtaubpuntte 
(ogifebe  uub  transf ceubcntale  ÜBafyrbeit. 
Sie  erftere  ift  rein  formal  uub  beSbalb  nur  bebingt. 
refp.  bupotbelifd).  Senn  ba  bic  iHegcln  ber  Sogit 
bei  ilirer  Auweiibung  nur  bie  JHid^tigteit  beS  von 
gegebenen  Elementen  aus  neu  bcruorgebraditen 
SentrefultatS  garantieren,  über  bie  iHicbiigteit  bie 
fer  Glemcntc  aber  niebts  beiiimmcu,  fo  ift  bie 
eines  logifd)  bercebtigten  6d)luffeS  von  berjenigen 

feiner  ̂ rämiffen  abhängig.  üi<enn  man  aber  an« 
bererfeits  troft  ber  Ginficbt  in  bie  llumöglid;teit, 
SerfteUungen  mitSingeit  311  vergleichen,  an  bem 
begriffe  ber  materialcn  ober  traiiSfcenbcnten  9B. 
fcfthält,  fo  bleibt  nid)ts  übrig,  als  entweber  auf  bie 
Erreichung  bcS  GrtcnutuidibealS  burd)  bic  menfd): 

lid)e  Vernunft  511  verlebten ,  wie  es  ber  6tcpti3is< 
muS  tbut,  otier  bic  für  immer  unbeweisbare  iiber- 
cinftimiuung  ber  3>orftellungen  mit  ben  Singen  in 
mehr  ober  minber  grof;erer  iHitv&ehnung  vorauS; 

jufel)en  unb  alS^oftulat  bcsSenfeii*3u  behaupten. 
Sies  tlmt  im  2(nfd)lufje  an  baS  gewöhnliche  Üie: 
muBtfeui  ber  6eniualiSnuiS  mit  ben  finnlidtcn 
Wahrnehmungen  unb  ber  abfolnte  x\bcaliSmuS  ber 
(bcshalb  fo  genannten)  ̂ beutitiitvphiloiophie  mit 
bem  gefamten  öijftcme  ber  inenfcididicn  Grtennt: 
uisbegriffe,  woburdj  bie  flillfdjweigenb  ongciioni: 
meuen  ä>orausichungcn  beS  alten  SogmativinuS 
311m  bewuBten  Ikinjip  erhoben  werben. 

SUtein  jener  ursprüngliche  begriff  ber  9i».  erweift 
fid)  aud)  als  3U  eng,  inbem  eS  gibt,  bei  bciien 
von  einer  syergleid)iiiig  ber  Ü?orftcllungeu  meber 
mit  Singen  noch  untercinanber  bie  ätebe  fein  tonn. 
Sü  ihnen  gehören  vor  allem  bie  nioralifeben 
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üSabrbeiten,  bereit  ©eltung  gcrabe  trolibem  bc- 
fteljen  bleibt,  bnfe  ber  roirflidjc  .tfuitanb  ber  Singe, 
ber  :2Jlenfcben  unb  bee  önnbtungcn  ibnen  nid)t  ent» 

fpridjt.  ̂ ragt  man  b«er  und)  bem  Kriterium  ber 
9B.,  lo  ergibt  üd)  wie  jnlefct  aud)  bei  bem  fritif djett 

^Begriffe  ber  immanenten  sJ<.  lebiglid)  bie  über* 
jeugunq  von  ber  Slotroenbigfcit  unb  2lllgemein« 
gültigleit,  mit  weldjer  fid)  gewitfe  SJorftellungen  in 
ber  normalen  Sernunftbetbätigung  bti  äUcnfcben 
geltenb  macbeu,  unb  barin  beftebt  in  ber  2bat,  wie 
e*  flant  gelcbrt  bat,  ber  ticfile  unb  reinfte  begriff 
ber  2ö.  überbauet.  $n  biefer  9lüdfid)t  ift  bie  SB. 
oermöge  bti  90erte§,  ben  fte  teil-5  für  ba§  gefamte 
pra!tijd)e  Sebcn,  teils  in  ber  ßntroidclung  bei  itub 

turmenfd)eit  um  ibrer  felb)'t  willen  hat,  auf  pfodjol. (Gebiete  eins  ber  erftrebenSroerten  (ihiter,  welches 
barum  3kranlafjung  21t  SJegebrungen  unb  ©cfüb« 
len  gibt,  bie  man  als  SDabrbcitöbebürf uiS 
unb  5ö  a  |  r  b  e  i  t  i  g  e  f  ü  b  I  bejeid)  net. 

£tn  beräftbctiid)enSbeorieitnbÄritiIfpriä)t 

mau  aud)  oon  ber  31).  ber  Atuni'twcrte:  bicr  beilebt bie  innere  ober  ibeale  9ttabrbeit  barin,  bafi 

ein  Atunftroerf  ber  $bee  uoUtommen  cntfprid)t,  bie 
ti  barftcllen  foli,  bie  ä u  f. er  e  ober  91  n  t  u  r  10  a  b  r  ■■ 
beit  bagegen  barin,  bnb  baS  Sargeftcllte  ben  ge> 
gebenen  Äaturformcu ,  beren  9?ad)af)mung  für  bie 
Sarftcllung  ber  obee  baS  bittet  i)t,  genau  ent: 
fprid)t;  ju  biefer  gcljört  j.  SÖ.  im  ©ebiete  ber  bil: 
beuben  Jtünfte  bie  anatom.  9lid)tigfcit  ber  3e»d)s 
nung,  im  Gebiete  ber  Sidjtlunft  pji)d)ologiirbe  Jft). 
in  ber  ßntwidelung  ber  l   1  rattere. 

ilünliving,  norbroeftl.  Vorort  oon  SPien,  mit 
bem  eS  eine  ̂ ferbebabn  oerbinbet,  ein  ̂ farrborf 
mit  burdnoegS  ftäbtifüjer  Anlage,  stiblte  1870  fd>on 
16023,  1880  aber  40135  6.  liinen  neuen  >\iu 
wad)S  bilöet  bie  ©nippe  geicbmaduoller,  von  ©fir= 
ten  umgebener  Stilen  be$  Liener  GottageuercinS, 
ebenfo  ber  grofeartige  53au  ber  neuen  f.  t.  otcrii: 
warte,  ber  auf  ber  .f>ör)e  ber  fog.  Jflrtenfdjanse 
aufgeführt  mürbe.  Unter  ben  für  bie  wiener  5le: 
oölteruug  beftimmten  Sriebböfen  galt  ber  31t  ÜB. 
a\i  ber  oornebm(te;  er  enthält  neben  anbern  mett: 
roürbigen  (Gräbern  bie  oou  SJcctbooen  unb  Sranj 
edjubert.  2B.  t)at  eine  ortfjopubiidje  IHnftnlt,  eine 
Wcganftalt  für  Unheilbare,  ein  .\üoftcr  ber  Urfui 
linerinnen,  eine  Sabril  für  d)cm.  ̂ robulte,  für 
SebcTi  unb  ibettwaren,  ein  53ranl)aitS.  Sie  (9c* 
fd)id;te  bc$  DrteS  rcidjt  bis  ins  11.  ̂ nbri).  jS"rf:d 
unb  Inüpft  ficb  an  ben  93cfih  bcS  fahbura.  ctiit? 
iüiidjel m,  ber  ipater  in  ber  Üiadtbarfdiaft  fo 
bebeutenb  mürbe,  bnfe  eine  wiener  itorftabt  i>ana<S) 
ber  ittidjclbcuriicbc  Ojrunb  benannt  mar. 

äxtabrntuttb  CJlbolf),  Orientalift,  geb.  3U  2Pic?« 
baben  10.  tami  1«J7,  ftubierte  in  Dötlingen  neben 

prot.  2b«ologie  aitd)  llaffif^c  unb  Orient.  s^[)t!o: 
logie,roarbann5iDei;Nn!)rc.v>nuvlcl)rer5u.<>o^encniv 
in  Vorarlberg  unb  ging  1850  nad)  SüMmi,  n)0  er 
OaS  istubinm  ber  ovieut.  6pradjen  fortfekte  unb 

biirc^  adjt  3al>ve  ( 1SÖ3— Gl  >  an  ber  ̂ ofbiuliotb/t 
angcitellt  war.  ftm  3. 1SG2  habilitierte  er  ftd)  an 
ber  Unioerfität,  an  welker  er  iMrabijd),  9ttmd) 

unb  2ürli|'d)  leljrle.  Geit  187U  belleibet  er  bie  2cbv: fan^el  für  arab.  Sprad)e  an  ber  ovient.  3lfabemie 

unb  ber  öffentlidjenl'cbranftalt  für  ovient.  Sprachen 
unb  ift  feit  1885  mit  ber  Vcttung  ber  leljtern  Stuftalt 

betraut.  S8.  febrieb:  «^raltii'djeS  fjanbbud)  ber 
neu-arab.  6prad)e»  (3.2lufl.,  Ojiejjen  188G),  •tymb* 
njörterbutb  ber  neu-arab.  unb  beutfeben  Sprache» 
l2Sbe.,  ©iefcen  1874-77),  «iJeiebuc)  in  neu>arab. 

epraebe»  (2.  Stnfl.,  ®iefien  1880),  «^rattifaV» 
$>anbbucb  ber  o9man.  =  türt.  Spradjc»  (2.  Sufl., 

tieften  1884),  «^rattifcbeS  .fmnbbud)  ber  neu-.peri. 
Gpradjc»  (@ie^en  1875),  «SJabnlonicrtum,  5JubeU' 

tum  unb  ebril'tentum»  1882),  «Sad  @efe^  be* 
sJiomabentum^»  (in  Gd)meiliner'5  «internationale . 
WouaUfcbrift»,  1883),  «2ic  djrijtl.  «»dmle  unb  tau 
Oubenrum»  (Stfien  1885). 
aürtbru^mbarfeit,  f.  ̂ erceptibilitdt. 
a^abrfagunfl,f.  Söcifiogung. 
aUiiljrfrtjnftorcdit  im  ̂ ictjljanöcl ,  f.  ©e. 

roäbrleiftung  ber  OTängel. 
S»a^rf(f)ciulid)fctt(probabilitAs)  fiubet  ftatt, 

mo  bei  einanber  entgegenftebenben  ©rünben  für 
eine  ̂ Inunrjmc  bie  (Srünbc  übenoiegen.  Sie 
fd)(iefit  bie  2)töglid)lcit  be»  (Gegenteils  nid)t  au?, 
bat  aber  fclbft  vcrfd)iebene  ©rabe,  buvdi  meldie 
fie  ficb  ber  (i)eu)if>beit  nä()crt ,  nad)  bem  (4en)id)te 
ber  ©nlnbe,  meld>e  für  eine  SInnat)me  fpred)eu. 
9)tan  untcrfd)cibet  matb,cmüti|d;e,  pljilofopljtidjc 
unb  äjtl)cti{d)e  ̂ J. 

Sic  matbematifebe  SBabrfdjeinlirbfeit  ift 
bad  Verbältnid  ber  lUnmbl  ber  einer  beftimmtc:i 

Crioartnng  gün^igen  Salle  3«  ber  Slnjabl  fänit» 
lieber  moglidien  Walle,  uorau^gefefct,  bap  alle^älle 

gleid)  ntöglid)  fmb.  60  ift  3. 23.  bie  SJB.,  mit  einem 
SBftffrl  eine  beftimmte  3lit3al)l  oon  klugen  ju  mer* 

fen,  =  yc,  inbem  bie  "Jlnjabl  ber  biefem  (rreigniife 
gflnftigen  S'i'le  =  1 ,  bie  Sln3al)l  aller  möglicben  - 
Aalte  Ijingegcn  =  6  ift.  Sie  gan3e  Gdnoierigteit 
in  ber  i'eljrc  von  ber  9)ered)nung  ber  SP.  tomntt 

baber  auf  bie  ̂ eftimntung  bcS  v-l(crl)ältniffe4  jtoi« 
fd;en  ber  Sli^abl  ber  einem  GreigniS  gflnftigen  unb 
ber  2lnjal)l  aller  möglidjen  ficittt  juriict.  hierbei 

teiltet  bie  l'ebre  von  ben  Monibiuationen  (f.  b.) 
wejentlicbe  Sienfte;  öfter  muf>  bie  (rrfabning  in 
2lnjpntd)  genommen  weiften.  60  lauen  fid)  j.  33. 

bie  Srf'.K"  über  bie  maljrfcbeinlidie  ̂ 'cbenSbnuer 
einer  beftimmten  ̂ erfou,  über  bie  Gtevbliditeit, 
über  bie  Stf.  ber  (Geburten  oon  ftna&en  unb  9)iäb« 
dien  u.f.  ro.  nur  burd)  bie  (?rfal)ruug  beantroorten. 

$on  ber  bier  betrad)teten  siB.,  weld)e,  ba  nur  ein 

(iteigni*  betrachtet  wirb,  bie  einfaebe  'JB.  bei^t ,  ift 
bie  jufammcngcfefttc^.su  unterfebeiben,  in  locldjer 
ba»  3i'iammcutreffen  mehrerer  öreigniffe  in  93e» 
trad)t  tomint.  firägt  man  3.  nnd)  ber  S.,  ba» 
mit  einem  SHüriel  eine  beftimmte  3«bl  geworfen 

merbe,  fo  ift  bies  bie  einfache  W\\  will  man  alev 
bie  90.  wiffen,  baft  ju  berfefben  3cil  uiit  einem 

^weiten  SOurfei  bicfelbe  3«W#  nlf 0  ein  v^afd)  ge» 
woifen  werbe,  f 0  ift  biefc»  Die  juiautmeugeietjte  wu 
weil  hier  jwei  Irreigniffe  jniammentreiten  müffen. 
Sic  erfte  ijt  V»,  n)al;renb  bie  letztere  oiel  Heiner  unb 

=  %t  i|t,  b.  b-  tx\t  bei  im  Dürren  ift  ti  wal)r-- 
fdjeiulid),  b.if)  juan  mit  jwei  Würfeln  einen  s4>afd; 
werfen  werbe.  Sic  ii3ercd)nung  ber  9i>.  ift  Öegeiu 

ftanb ber  9öabrfd)cinlid)teit3red)nung.  %ai-. 
eal,  Sevnirit,  s4>nrijot,  in  feinem  «Traite  du  calcul 
eonjectnral,  etc.»  (X-nx.  1810),  Saplace  in  bem 

•'v]j!)iloi.  SBerfudi  über  Ibcutfd)  oou  Sonnie*, 
>)eibeU'.lb>19),  i'aeroir  in  beut  «Traitd  clementaire 
du  calcul  de  probabilites »  (^nr.  1816;  beutid), 
Cnrf.  ISIS),  SBtlb  in  ben  «GJrunbfaljen  ber  fflJaljrs 

l'd)ein[iri)!citvred)nuug»  (iülünd).  1861)  u.  a.  ̂ abtn 
bieten  Oegfltftanb  bearbeitet.  93gl.  3.  Srie«,  «S3ei: 

fud)  einer  Alritif  ber  ̂ 'riujipien  ber  Üfa^rfcbeinlid)- 

teit^redjuung»  (Sp3.  1812):  Gournot,  «Kxpcsitii-n i\d  la  thöorie  des  chances  et  des  probabiüujs » 

(]5ar.  1813);  Sücnn,  «The  logic  of  the  chance»; 
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3.  oon  ÄrieS,  «Sie  ̂ nnjipien  ber  SBaOrf^cinltcfj^ 
tcitSrecbnung»  (greiburg  t.  ».  1886). 
Sie  pl)tlofopt)ifd|e  Üüal)tf d)e i n lieft tc  1 1 

wirb  im  ©egeniafce  jut  matbematifdien  bieienitje 
genannt,  bei  welcher  eine  Slbidjäftung  ber  ©rünbe 
unb  ©egengrünbe  für  eine  ju  beiocijcitbe  SBabrljcit 

burd)5Hcd)tiung  nidtf  gewonnen  werben  fnnn.  SJ  f  9  ■ 
d)  0 1 0  g  i  f  d)  üctvadjtct  ift  SB.  berienige  sJ)iittcljultnnb 
3ioifdien  ̂ weifel  unb  ©ewiBhcit,  in  lucldjcm  baS 
S)ciouf;tfein,  ohne  ben  oollitänbigcn,  baS  ©egentcil 
auS{d)licfsenbcn  S3cweiS  für  einen  Sa&  jn  befiljen, 
bod)  bnrri)  bic  überwiegenbe  Mraft  ber  baffir  fpre* 
djeubeu  ©rünbe  bewogen  wirb ,  auf  bie  :Hid)tigfcit 
bcSfelbcn  3tiocrtrauen.  Slud)  bei  berpbilofopbiicben 
SB.  gibt  cS  bcSljalb  fefjr  oeridiiebene  ©rabe,  wenn 
bicjelben  auch  fid)  aritbmctifd)  nid)t  auSbrüden 

lan'cn.  STic  Sbeoric  ber  SÖ.  bilbet  einen  fdjwterigen 
yauptgcgeiiftanb  ber  mobernen  !£ogit,  wäbrenb  bic 
bnrin  iiegenben  Probleme  bem  antiten  Kenten  jum 
Seit  gar  nicht  unb  überhaupt  nur  oorübergebenb 

in  ben  Untcn'udjungen  bcr  mittlem  Sltabemie  (f. Mnrueabe«)  311111  Skwupticiu  getoinmen  fmb. 
ftauptiüdblid)  finb  cS  bie  Sdjlüfie  ber  ̂ nbuttion 
(\.  b.)  unb  bcr  Analogie  tf.  b.),  für  bereit  ©eltung 
cS  fid)  wm  bic  SB.  banbclt;  beibe  haben  bic  gemein: 
fdjaftiidje  Scnbcnj,  jur  (irtlärung  oon  3;r>ntfacl>cn 

.V>ypot(}cfcn  (f.  b.)  311  bilben.  sJMan  tauu  beSbalb 
aud)  bie  Ibcorie  ber  SB.  als  bic  i'eljre  oon  ber  in* 
buttiuen  uub  nnalogiidjcit  .fcopotbeienbilbiiug  bc- 
jeidmeit.  9ton  haben  aber  meber  ber  SnbuttionS* 
nod)  ber  Slnalogieicbluji  ftrüte  unb  völlig  beweifenbe 

Straft ,  f oubern  bleiben  jür  fid)  ftets  bei  einer  roenn 
aud)  nod)  fo  hoben  |teben.  Sab  baSjcnige,  was 
bei  allen  Grcinplareu  einer  (Sattung  ober  in  allen 
Stillen  eine»  SkrbältniiicS  uou  Singen  bieder  bc= 

obadjtet  würbe,  i'tctS  unb  iiotwcnbig  eintreten  mur>, biejeS  bupotbetifebe  ©efefe  burd)  bic  Summe  ber 
Skobacbtuugcn  nid)t  bemicien,  f oubern  nur  wahr* 
febeinlid)  gcmodjt.  Sab  0011  3wei  Gremplaren  einer 
(Gattung  baS  eine  bei  Eintritt  entfpredienbcr  S3cbin* 
gütigen  eine  analoge  Sicräiibetung  erfahren  wirb, 
als  baS  aiibcrc,  ift  glcidjfallS  eine  2ad)c  uiept  ber 
beiuicfeuen  ©ewiftbeit,  fonbcui  nur  bcr  SB. 

Scr  ©rab  ber  SU.  für  iigpotbefen  hängt  teils 
von  ber  Sliijabl  bcr  beobad)tetcn  ̂ dllc  unb  uon 
ihrem  SjcrbültniS  311  ber  ber  möglichen  überhaupt 
(weld)eS  an  fid)  mat()cm.  Clement  bod)  eben  uid)t 
matljematiid)  nuSbrüdbar  ift),  teils  oon  ihrer 

'Auhir.tiit ,  bic  gegebenen  2batjad)en  ju  erflärcn, 
ab.  Sie  böd)ften  'iuigcmeinbcgrifie  beS  ©efebebens, 
b.  I).  bic  nllgemcinften  Siaturgcicjtc,  3.  S3.  baSjenigc 
ber  ©raottatiou,  befiljen  wegen  il)rer  auänaljm^ 

loicn  Sieftätigung  inucrbalb  bcr  bieljer  roiffenfdjaft- 
lid)  fouftatierten  Sl)atfad;cii  einen  fo  hoben  (Stab 

ber  SB.,  baO  bcrfclbe  für  un--  nameutlidj  praltiidj 
burebauö  gleid)  bcr  (9enrifsl)cit  gelten  Kann.  SBkitn 
über  biefelbe  Sbatfad|e  ober  5l)atfad)cngruppc 
mebrere  ftypotbcieii  aurgcftellt  loorben  fiub,  io  Oer« 
bient  ftctä  biejenige  bie  größere  Sö.,  roclcbc  ben 
gröfeem  Umfang  be$  tbatiddjlidjen  lUatcriaU  leidjt 
unb  einfad)  erllart.  SBo  baS  bei  meljrcrn  >3ypo* 

thefen  gleidnuäfug  bcr  Aall  ift,  Tmb  beide  juuitdift 
glcid)  toal)rjd)cii;lid),  bid  eine  ibatfadje  gefunden 
ift,  iueld)e  fid)  au«  bcr  einen  gut,  au-5  bcr  anbern 
gar  uid)t  ober  fdjledit  erllart.  Jritt  ba^  ein,  fo  ift 
Davit  bic  lefetcre  roiberlcgt  ober  uii:oal)rfd)ciiilid)er 
gemacht,  bie  erftcre  bngcgcu  3ioar  nidjt  bemiefeii, 

aber  bod)  iuabarid)eiitlid)crgcmud)t.  SBeiterhin  mufe 
eine  ̂ opotbeie  für  um  fo  toal)v|d)eiulid)er  gelten, 

—  2SiU)ruufl 

je  mcl)r  fte  fid)  bem  <ian,v:n  €gftcme  unferer  j?cnnt> 
niffe  unb  ber  n)abrfd)einlid)fteu  önpotbefeu,  metd)e 
mir  über  ben  3uiammcnl)ang  bcr  Singe  bcFifeen, 
einfügt,  für  um  fo  unioabrfd)einlid)er  bagegen,  je 
mehr  fie  bem  relatio  ©cüd)crtcn  in  unferm  Soufen 
ioiberfprid)t  ober  je  3ufaminenl)angd(ofer  fie  ben 
übrigen  SJorftcllungcn  gegenüberfteht.  ̂ n  lehret 
^nitanj  aber  beruht  unfer  Zutrauen  ju  allen  foldjen 
burd)  ̂ ubuftion  ober  Sinologie  raabrfcbeinlid)  g^ 
mad)ten  £>t)POtbcfeit  in  ber  apriorifd)en  Annahme 
uuierä  Weijtc-?,  bafe  bic  Shatfachcn  überhaupt  in 
gefe$müfeigec  Sßeifc  311  £tanbc  lommen,  bab  bie 

gnn3c  Slatur  ein  «softem  geicftlicbcr  3ufammen. 
hänge  bilbet.  ßrft  barin  ift  c»  begrünbet,  ba| 
bic  ganse  Summe  ber  iDiffcnfdbaftlid)en  (Srtennt» 
niffe  um  fo  mehr  an  SÖ.  geioinnt,  je  mehr  fid)  in 

ber  laugfamen  Slrbcit  ber  >ieit  bie  ocricbicbcncn 

£)i)P0t^cfen  ju  einem  loibcrfprudjs* :  unb  lüden* 
lofen  ooiteme  jufammenfügen. 

Sie  äftbetitche  SBa()r|d)einlid)teit  ober  bie 

SB.  in  ber  uunft  befteht  barin,  baf-,  etioa^,  nai  alä 
gefd)ebcn  ober  fid)  ereignenb  oorgeftelit  toirb,  uad) 
ben  00m  Münftlcr  \\i  mad)cnben  Siorau^fc^ungen 
unb  (Srutibbebingungen  bcr  Sarftellung  aii  mixU 
lid)  genommen  werben  tonne,  unb  beruht  bemnaeb 
auf  einer  SJergleidjung  beffen,  mad  ber  Siebter  er* 
3äb(t,  mit  ber  gcroohnten  Erfahrung. 

UOafjvfpnicti,  fooiel  wie  Skrbitt,  f.  unter 
6d)iourgericbt. 

mooruiifl  boicid)nete  urfprünglid)  bic  ftaatliche 
©ewäbr  (©arantie,  warandia  publica)  für  bie  ge* 

fcBmäbigc  SMdmffenbeit  unb  Acinljcit  ber  @bel< 
metallmün3en,bann  aber  bie  unter  ftaatlid)er  Uürg: 
fd)aft  als  aUgemciue$3ah(ungdmitte(  ausgegebenen 

Ültfinjeti  felbft.  ̂ n  ber  neuem  3eit  toirb  toxi  SBort 
meifteitS  als  glcichbebeutenb  mit  Valuta  (f.  b.)  gc« 
braudit  unb  be3cid)nct  biejeuigen  auf  eine  gemeitu 

fd)aftlidje  Einheit  be3ogencn  üuinu'u  ober  ©elb* 
arten,  bie  in  einem  gegebenen  Sanbe  gefe}»lia)  tin* 
bebingte  unb  unbefd)ränttc  ,^ühlung«fraft  beft|jen. 
ilian  nennt  folebe  milden  SBäbrungdmünsen 

(Gourantutün3cn),  im  ©cgeniaj)  311  ben  nur  mit  be* 
fchräntter  3"hluugS(raft  auägeftattetcn ,  obroobl 
auf  biefelbe  ©clbeinbeit  be3ogencn  €d)cibemün3en. 
Unabhängige  Staaten  hoben  meifteitö  eine  felb* 
ftänbige  SB.  Sod)  tommt  cS  t>or,  bab  ein  Staat, 
tute  3.  $).  Siortugal  eS  binnd)t(id)  ber  engl,  ©olb* 
müit3cn  gethau,  ben  SJtünjcn  eine«  anbem  uube* 
fdjränltc  gefehlicbc  Hahlungätraft  beilegt.  3«  bcit 

Vänbem  be$  lat.  S)h1n|bunbc8  befteht  3>oar  ein  ge* 
meinfd)aft(id)cr  Sllüusfub  mit  gleitbmäfugcn  S3e* 
ftimmungen  über  bie  &u3prägung  oon  ©olb*  unb 
Silbcrinünjen,  aber  bennod)  nid)t,  roenigftend  roai 
^ranfreid)  unb  SJclgien  betrifft,  eine  gemeinfebaft* 
lidjc  SB.,  b  a  in  biefen  beibeu  Staaten  nur  bie 
9Run$en  mit  nationalem  ©epräge  volle  gcfe^licbe 

^ahluugSlraft  befiljen,  ben  übrigen  33ereinScourant* 
münden  aber  nur  Mur3  bei  ben  öffcntlid)en  Staffen 
unb  ben  beiben  (Sentralbanten  sugeitanben  ift. 
ber  neueftcu  3cit  betont  man  als  Unterfd)eibungS* 

mcrlmal  bcr  verfd)icbcnen  SÖ.  befonberS  baS  xJ)la» 
tcrial  ber  S'lütt3en,  aber  cS  cntfprid)t  nidit  ber  her* 
lömntlid)cn  S3ebcutung  be»  SÖortc :  (3.  S).  in  2b<ilcrt 
Währung,  ©ulbenwährung),  wenn  man  oon  bcr 

I  S?erfd)icbcnhcit  bcr  iDlünsfüfie  gan3  abfielt  unb  nur 
bie  gcfehlid)en  SJeftimmungcn  über  baS  SOUIlllMietaU 
als  litafHiebcub  für  bic  SÖ.  betrachtet.  Sie  ttänbcr, 
bereu  SÖä()rungSmüit|en  auSidjliefelid)  aus  ©olb 
beiteben  ((suglaub,  Stanbinavien,  Portugal),  haben 
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olfo  beebalb  nidjt  gleiche  2D.,  fonbern  fte  Reiben  nur 
baS  gleite  SSährungSmetall  unb  bemnad)  ©olb  = 
roäii  run  \\.  Gbenfo  bergen  bie  Staaten  mit  auS; 
fcbliefUicbem  Silbercourantumlauf  (rote  Cftinbien, 
bis  1871 5)eutfd)lanb,  nominell  aud)  ßfterreid)  unb 
SHufilanb)  Silberwährung  unb  btejenigen  mit 
golbenen  unb  ftlbcrnen(£ourantmünjennebeneinan: 
ber  bie  55  o  p  p  e  l m  ä  b  r  u  n  g  (f.  b.)  im  weitem  Sinne. 

Eigentliche  ober  oollftänbtge  S5oppelwäbrung  be.- 
fteijt  inbcS  nur  bann,  roenn,  roie  bis  1873  tu  ben 
Staaten  beS  lat.  ÜJlünjbunbeS,  bie  unbefdjränfte 
Prägung  oon  ©olbs  unb  Silbercourant  nad)  einem 
feften  SÖertoerbältniS  geftattet  ift.  3ft  bagegen 
nur  ein  gröberer  beftanb  au  Silbercourantmünjen 
oorbanben,  bie  roeitere  Prägung  oon  io  leben  ba« 
gegen  eingeteilt,  fo  fpricbtman  oon  einer  bintenben 

Doppelwährung  (italon  boiteux).  (Sine  fold)e  bc« 
ftebt  gegenwärtig  in  ber  lat.  Union,  in  öollanb  unb 
tbatfadilicb  aud)  in  55eutfd)lanb,  ba  liier  noch  etwa 

450  SWill.  i'fart  in  gcfeftlid)  ooUberecbttgten  Silber« 
tbalern  im  Umlauf  ftnb.  Slud)  bie  bereinigten 
Staaten  baben  eine  unoollftättbige  Doppelwährung, 
ba  nad)  ber  blanbsbill  oon  1878  bie  Silbercourant« 
bollarS  nur  in  befebränfter  SDJenge  für  ̂ Rechnung 
b«r  Regierung  geprägt  werben  tonnen. 
3n  jebem  einzelnen  Staate  roirb  bie  eigentliche 

Doppelwährung  in  ber  Siegel  balb  ju  einer  VI  her; 
natiowäbrung,  inbem  je  nach  ben  brobuftionS: 
unb  iDiarttoerbältniffen  abwccbfclnb  baS  eine  unb 
baS  anbere  Sütetall  baS  Übergewicht  erlangt  unb  im 
gewöhnlichen  bertebr  unentbehrlich  oorberrfcht.  Da 
biefe  Stjatfacbe  baburd)  bebingt  wirb,  baft  baS  all: 
gemeine  5DlarftDerbültniS  oon  ©olb  unb  Silber 
oon  bem  in  einem  einzelnen  ßanbe  gefe&tid)  feft= 
gefegten  einigermaßen  abroeid)t  unb  baburd)  81  u*« 
fuhr  ober  inneres  Slgio  bei  ju  niebrig  angefeilten 
SDietnIIS  oeranlaft  wirb,  fo  bot  man  bie  interna« 
tionalc  ober  oerrragSmäfcige  Doppelwäbrung  ober 
baS  Softem  bei  bimetalliSmuS  (f.  b.)  oor« 
gefcblagen,  nad)  welchem  alle  bebeuteubern  ftultur* 
ftaaten  bie  freie  Prägung  oon  ©olb=  unb  Silbers 
courant  nad)  einem  gemeinfebaftlicben  SUertocrbält« 
niiie  jugclaifen  hätten,  baS  bann  aud)  oon  felbft 
für  ben  $ictt  ber  barrenmetalle  mafigebenb  fein 
würbe.  Rubere  empfeblen  bie  fog.  parallel: 

ober  Simul  tan  wäbrung,  bei  weldjer  Gourant- 
münien  oon  ©olb  unb  Silber  geprägt  werben ,  bie 
Ökftimmung  beS  ÜBertucrbältniffeS  berielbeu  aber 

einfad)  bem  freien  berfebr  übcrlaffen  bleibt.  *Jlr.- 
näbernb  mar  biefeS  Softem  früher  jeitioeife  im 
norbmcftl.  Deutfcblanb  unb  aud)  in  $reufien  oer« 
roirlliebt,  fofern  Benriff«  Slrten  oon  ©efebäften  her« 
tömmliüjcrroeife  in  ©olb  unb  anbere  in  Silber 

abgefcbloffen  würben.  3n  Hamburg  beftanb  ein 
ftabr bunber t  hinbureb  eine  fog.  barrenroäbrung, 
ba  bie  Süiart  banco  nicht  geprägt,  fonbern  nur  bureb 
bei  ber  bamburger  ©irobant  hinterlegte  Silber; 
barreit  repräfentiert  war.  8lud)  in  0  t)ina  befteht 

baS  eigentliche  gefetdiche  ßablungSmittel  nur  aud 
bem  ungeprüften  Succeftloer.  UneinlöSlidjeS  ba« 
piergelb  unb  ̂ mangSturS,  wie  man  eS  namentlich 
in  SHufelanb  unb  Cftcrretd)  finbet,  bilbet  eine  fog. 
Papierwährung. 

©ei  ber  fog.  SJäbrungSfrage  banbelt  eS  ftd) 
roefentlid)  barum,  ob  ©olb  ober  Silber  ober  beibe 
ülletnlle  jufammen  ben  Stoff  ber  2öäbrungSmün$en 
ber  Äulturlänber  bilben  foUcn.  bom  IG.  bis  jttm 

18.  ;V.i;rb.  galt  überall  baS  Silber  a\<-  eigentlicher 
Sßertmeffer,  unb  bie  ©olbmünjen  lourben  ibrerfcitS 
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nad)  ben  in  SUber  bargefhllten  ©erteiubeiten  ta» 
rifiert.  3"  ßnglanb  jebod)  gelangte  infolge  ber 
©olbentbedungen  in  Srartlien  unb  einer  ju  poben, 
alfo  bem  Silber  ungünftigen  Jarificrung  ber  (Sui; 
neen  ba«  (iJolb  im  18. 3flbth-  immer  mehr  jur  SUor« 
herrfebaft,  unb  beim  Vlbfdjlufj  ber  1797  eingetre: 
tenen  ̂ apicrgelbroirtfd)af  t  würbe  181G  befinittu  bie 

reine  ©olbwäbrung  angenommen.  3n  ben  ber- 
einigten Staaten  begann  ebenfalls  feit  1835  bie 

berbrängung  ber  Silbermftnjeu,  weil  man  als 
SBertocrbältniS  oon  ©olb  unb  Silber  IG :  1  ans 

nahm,  wobei  baS  ©olb  einigermaßen  übertuertet 
war.  SollenbS  oerfd)wanbcn  bie  ältern  Silber« 
courantmünjen  bureb  ̂ infcbmeljung  unb  3luSfuf)r, 
als  ber  3uflub  beS  californ.  unb  auftrat.  ©olbeS 
fowoljl  bie  oorrätige  illienge  biefcS  ÜJietallS  aufeer« 
orbentlid)  oermehrte,  als  aud)  ben  9Karftwert  beS: 
felben  Ijerabbrüdte.  ©a  ber  Untere  gegen  Silber 
allmählich  bis  }u  bem  berbältniS  oon  15,i :  1  fattf, 
fo  ftrömte  nun  baS  ©olb  aud)  in  groficn  Slliaffen 
nad)  ftrnnfreid),  wo  feit  18()3  eine  eigentliche  £op; 

oelwährung  mit  bem  Söertoerbältnis  15'/? :  1  be^ 
ftanb,  unb  fo  war  in  beu  fecbjiger  fahren  aud)  hier 
ber  ©olbumtauf  burcbauS  oor()errfd)enb  unb  bie 
förmlid)e  Einführung  ber  ©olbwnhrung  fdjien  nur 
uod)  eine  Srage  ber  ijeit.  Sücil  aber  fomit  bie  bc» 
beuteubfteu  JoanbetS;  unb  Jlulturftaatcu  gefejjlich 
ober  faftifd)  bie  ©olbiDübning  befa^en,  tonnte  aud) 
35eutfd)tanb  (wo  in  faft  allen  SJunbeSftaaten  auf 
©runb  ber  iDtünitonocntion  oon  1857  eine  ftrenge 
reine  Silberwährung  beftanb)  nicht  umbin,  bnSfelbe 
Softem  3u  erftrebeu,  unb  eS  benutzte  baber  ben 
gfinftigen  Umftanb  ber  franjJtriegScntfdmbigungS: 
jahlung,  um  ̂ rantreid)  juoorjufomnten  unb  burd) 
bie  9ieid)Sgefelje  oon  1871  unb  1873  bie  ©olb; 
wübruug  aii3uba()ttcu  unb  prinjipiell  einzuführen. 
Sie  volle  35urd)fübruug  berfelben  ftief;  jebod)  ai:f 

grobe  Schmicriglciten  infolge  ber  bebeutenben  (int-. 
Wertung  beS  Silbers.  55a  nämlid)  aufeer  55eutfdj- 
lanb  aud)  bie  f fanbinao.  Staaten  jur  ©olbwährung 
übergingen  unb  Sitberocrtäufe  oeranla&ten,  ba 
•Oollanb  bie  weitere  Prägung  oon  Silber  cinftellte 
unb  bie  Staaten  beS  lat.  StflünjbunbcS  feit  1874 
ihre  SilberauSmünjungcn  befdjränften  unb  einige 

3ahre  fpätcr  gänjlidi  fuSpenbierten,  anbererfeits 
aber  bie  Silberprobultion  in  2lmerita  aufeerorbent; 
lid)  junabm  unb  bie  2tuSfubr  oon  Silber  nao) 
Dftafien  jeitroeife  bebeutenb  fant,  fo  mar  eS  bc* 
greiflid),  bafj  baS  Silber  feinen  ftd)crn  UBert  gegen 
©olb  ntd)t  mehr  behaupten  tonnte.  Siefer  3i?ert 
entiprad)  bis  Sabin  immer  nabesu  bem  Skibältnific 

oon  1 : 15'/,,  inbem  baS  franj.,  bejichungSweife  lat. 
35oppe(roäbrung$fi)ftem  ihn  in  biefem  Sinne  regelte. 
Seit  1803  nahm  man  bal)er  biefeS  SBcrtoerljültnis 
als  baS  gewiffermaben  normale  an,  obroob(  in 

f  rüberer  Seit  ber  relatiuc  Sl'ert  oon  Silber  unb  ©olb 
oft  eine  wefentlid)  anbere,  häufig  wecbfelnbc  ©röfje 
aufwies.  (S.  Ebelmetalle.) 

55aS  ülufhören  ber  regulierenben  Einwirfttng  ber 

^ranfen* Doppelwährung  war  jebcnfalls  aud)  ber 
.vjauptgrunb ,  ber  baS  rafdje  Sintcn  beS  Silbers 

oeranlabte,  bem  aud)  burd)  bie  1879  erfolgte  &n- 
ftellung  ber  beulfchen  Silberoertaufe  fein  aalt  ae« 
boten  werben  tonnte.  55er  SilbcrprciS  (f.  unter 
Silber)  fant  im  Sommer  1886  bis  auf  42 pence 

pro  Unje  Stanbarb«Si(ber  (was  bem  äüertoerhält: 
uiS  l:22,s  entfpriebt)  unb  erhöhte  ftcb  uurlangfam 
wieber  bis  44  ̂ ience,  wübrenb  ber  frühere  9tormal« 

preis  607/,  war.   55iefer  Müdgang  war  um  fo 
25 
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auffadenber,  at*  bie  lot.  Munjfonuentton  mit  ge* 
wiiienRbänbcrungen  am  G.Rou.  1885  mit  nad)träg: 
lidjeiu  Zutritt  Ü5clgieu*bi*  jum  1. San.  1891  wicber 
erneuert  worben  unb  in  Rmcrifa  bie  Su*pcnfion 
ber231anb:2Jill  burcp  ein  bem  Silber  günftige*  $0: 
tum  bc*  ÄtongreiK^  abgelehnt  morben  war.  Sic 
mifclicpen  folgen  ber  Silberentwertung  jeigen  ftdi 
pauptfädtlid)  in  bem  europ.:otttt!iat.2jertcpr,  inbem 
bic  ßhtfutyf  europ.  Staren  nad)  Snbieit  unb  Cil)iiia 

burd)  ba*  Sinfen  ber  Sttedjfelfurfe  auf  biefe  Silbcr.- 
IduDcr  cricpwert,  bagcgen  bie  Atonfurrcnj  be*  inb. 
ÜBei3en*  in  Ouropa  au*  bemfclben  ©runbe  erleid): 
tert  wirb.  Rnbercrfeit*  aber  werben  bie  ginanjen 
Snbien*,  ba*  fortiuäprenb  gropc  3aplungen  in 
liitfllanb  ju  teilten  pat,  burd)  ben  niebrigcn  Muri 
ber  Rupie  fdjwcr  gefcpäbigt.  Saber  baben  in  ber 
ueucfteu  Seit  bie  bimetalliftifdjcn  Bestrebungen  aud) 
in  mand)cn  .streifen  ber  engl.  ©cfcpiift*mclt  gröfiern 
Entlang  gef unben,  unb  bie  Regierung  pat  berfelben 
wenigften*  infoweit  nachgegeben,  al*  fte  im  Sep: 
tember  188G  eine  fonigl.  Hommiffion  ju  erneuter 

^irufung ber SBäprung*f rage niebergeiejjt  pat.  So*) 
ift  niept  ju  erwarten,  baß  (Snglanb,  wenn  e*  aud) 

bic  etwaigen  Maßregeln  anbererl'änber  3ur  Hebung 
bei  Silbcrwertc*  gern  ju  unterftfl|jcn  bereit  ift, 
feinerfeit*  uon  ber  reinen  ©olbwäprung  abgeben 
wirb;  für  Seuticplanb  aber  ift  nur  ju  empfeplen, 
bafs  e*  in  ber  2Bäl)rung*frnge  nidjt  anber*  als 
gemeinfdjaf tUd)  mit  tinglanb  banble.  Bgl.  >}aupt, 
•SJüfirunßäpolirit  unb  Rtünsfiatiftit»  (Berl.  1884); 
bericlbe,  «Histoire  monetaire  de  notre  temps» 
(15ar.  u.  Berl.  1880);  Soetbeer,  «Materialien  jur 
(Srlduterung  unb  Beurteilung  ber  Gbelmetalluer» 
pältnific  uub  ber  2Bäbrung*frage»  (Berl.  1885). 
äBäprungöfröö*'.  )•  unter  ilBäprung. 
Ü^al)v,',ciri)cn,  fouiel  nl*  SUicrfntal.Äcnnjcidjen 

einer  Sncpe,  peilt  befonber*  ein  einjelner  d)aratte« 
riftüdjer  ©egenftaub  eine*  Drtc* ,  ,meift  ein  alter: 

tümlia)e*  Steinbilb  ober  bergleicpen.  Bgl.  Scpäfer, 
«Scuticpe  Stäbtewnbrjcicpen»  (2  Bbe.,  2pj.  1858). 

Ü^nljfati'djflcbivgc  (£impanogo*gebirgc),  f. unter  RodpsMountain*. 
Waiblingen,  Stabt  im  wfirttemb.  Redarfrcife, 

an  ber  Wem*,  13  km  im  Rorboften  oon  Stuttgart, 
in  einer  tonn,  wein:  unb  obftreicben  ©egenb,  reis 
jenb,  abermeift  uneben  gelegen,  Station  Der  fiinien 
Gannflatt=Rörblingcn  unb  SB.:S>ciicntpal  ber  SBürt» 
tembergifdjen  Staatäbalmen,  Sil)  eine«  Oberamt* 
unb  eine*  2lmt*gerid)t*,  l)at  ein  altertümlid)e*Rns 
fepen,  obgleid)  bie  alten  Ringmauern  unb  2ürme 
faft  ganj  oerfepmunben  finb.  Sie  Stabt  beüjU  bie 
fog.  äufeerettirdpe,  1488  in  merfmürbigem  Bnuftile 
rtufgefüprt,  unb  eine  fepr  alte  Äirdpe  innerhalb  ber 
Staöt,  ein  1875  erbaute*  ftattlidje*  Ratpau*,  teils 
weife  auf  ben  ©runbmauern  bc*  frübem  Scplofje*, 

eine  l'ateim  unb  Realfdwlc,  eine  gewerbliche  gort: 
bilbungäfdmle,  eine  Mittelfcpule  für  iödjter  unb 
eine  Obftbaumfdntle  unb  jäplt  (1885)  4326  6., 
roeldje  mehrere  ÜWüplen  unterpalten.  Sludp  wirb 
bie  Serfertigung  matpem.  unb  ppppf.  Apparate, 
Seiben:,  SöolU  unb  fieinweberei,  ©erberei  unb  na= 
mentlid)  Sampfjiegelei  unb  Jbonwarenfabritation 
in  oier  grofeen  Gabrilen  betrieben.  —  SB.  war  fdpon 
jur  3«it  ber  Römer  eine  Ricberlaffung  mit  einem 
röm.  Strafeentnoten.  Später  war  ti  eine  faro.- 
Iingifcpe  $folj,  in  weld)cr  j.  50.  Harl  ber  2ide  887 
einen  £oftag_biflt.  Sion  ben  Karolingern  tarn  ber 
Ort  an  bie  ealier,  wclcpe  ben  Ramcn  «oon  SSaib: 
lingen»  annalmien,  unb  oon  biefen  an  bie  £open; 

[taufen.  3tu?  bem  ©einamen«3Baiblinger»  entftanb 
in  Italien  ber  Raute  t^bibellinen  alö  ̂ ejeia)nung 
ber  ljobenftauftfd)en  Partei.  Mitte  bc-5  13. 3op^b. 
tarn  28.  an  2llürttemberg.  SÖabrfdjeinlid)  würbe 
e£  bamato  jur  Stabt  erhoben.  Sie  ältefte  23urg 
ber  Stabt  jerftörten  1291  bie  ©rafen  von  £>ol)en« 

berg.  ba-3  neue  Scblofe  1634  bie  Maiferlidjcn. 
U^oibliugcr  m\\\).  Sriebr.),  beutfeper  Sdjrifti 

ftcller,  geb.  21.  Roo.  1804  ju  öcilbronn,  ftubierte 
auf  bem  tbeol.  Seminar  in  Bübingen,  ̂ ier  tarn 
er  in  Serüpnmg  mit  .v>ölberliu,  bem  er  in  ben 

«3eitgenoffen«  eine  !biograpl)ie  wibmete.  (iine 
reidie,  üppige  ̂ pantafte  unb  eine  glfidlicpe  Sar« 
ftellung*gabe  matten  feine  Arbeiten,  3.  5J.  «Sjiet 
(Srjäblungen  au*  ©riecpenlanb » (2ubmig*b.  1821) 
unb  «Srei  2age  in  ber  Unterwelt»  (Stuttg.  1826), 
fowie  anbere*,  wa*  er  in  ̂eitfdjriften  mitteilte,  ju 
anjiebenben  ürfdicinungen.  Senuod)  trat  eine  oft 

ungezügelte  £eibcnfd)aftlid)tcit  uub  barau*  peroon 
gebenbe  ̂ erfallenpeit  mit  ftd)  unb  bem  üeben  immer 
beutlicper  ̂ eroor,  bie  aud)  bann  niept  wid),  ali  er, 
com  Bucppänblcr  (Eotta  unterftiUt,  1826  eine  Reife 

nad}  Italien  antrat ,  ber  man ,  außer  intereffanten 
Rei|cmitteilungen,  ba*  «^afcpenbud)  au*  Italien 
unb  Öriedjenlanb»  (3)erl.  1825)  u.  1830)  uerbantt 

ör  ftarb  in  Rom  17.  San.  1830.  Seine  «Oefam.- 
melten  Serie»  gab  §.  von  (SaniH  (9  Bbe.,  ̂ amb. 

1839  -40;  3.  Slufl.,  ̂ forip.  1859),  feine  «@ebid)te« 
Mörite  (öamb.  1844),  feine  bumoriitiiepe  Rooelle 
«Sie  Briten  in  Rom»  lr.  Roller  neu  mit  einer  t2tn» 

leitung  berau*  (C|3. 1880). 
ä^nibftobt,  itabt  im  bab.  .Streife  ̂ cibclüerg, 

9tmt  Sinepeim,  an  ber  rea)t*  jur  (Slfenj  gebenben 
Scpwariad),  Station  ber  Sinie  Medeöbcim:Redar« 
el;  ber  Bnbiicpen  Staat*bal)nen,  jublt  (1880)  2012 

meift  tatb.  Q.  uub  bat  einen  Malt--  unb  einen  Sanb* 
fteinbrud)  unb  eine  Sabatdfabrit. 

Ül>nif ,  ̂flanjenart,  f.  unter  Isatis. 
Söoibeloten  (b.  i.  ÜiMffenbe)  unb  38dibe< 

1  o tintten  tjiefeen  bie  tyriefter  unb  ̂ nefterinnen  bet 
peibnifdien  Litauer  unb  Greußen. 
SBoib^ofen  an  ber£papa,  Stabt  im  norb> 

weftl.  Ricberöfterreid) ,  Siji  einer  Bejirtöpaupt» 
mannfebaft  uub  eine*  SBejtrtdgericpt*,  bot  Reite 

uon  Befeitigungen,  ein  i'aube*:Realgpmnartum, 
eine  Jöürgericpule,  ein  ilrantcnbau*,  eine  Sampf* 
brauerei  unb  einen  $art  unb  3äl>lt  (1880)  2058, 
mit  bem  anfto^enben  Rlt^iBaibbofen  2268  6.  Sie 
früper  bebeutenbe  fieinenbanbs^buftrie  hat  faft 
gaii3  aufgepört. 

aöaib^ofeii  an  ber  ?)bb*,  Stabt  im  fübmeftL 
Seile  uon  Ricberöfterreid),  an  ber  ?)bbd,  Station 
ber  2inieH(cinrcifling:2(mftettcn  ber  Cftcrreicbifcben 
Staat*bapnen,  bilbet  einen  eigenen  polit.  vstabU 
bejirf ,  bat  ein  BejirUgericbt,  eine  ttnterrealfdjulc 
unb  eine  ©cwerbefcbule  unb  jäptt  (1880)  3525  6. 
Sie  Stabt  pat  uiele  liifcninbuftrie  unb  ift  in  neuefter 
Seit  eine  betannte,  oiel  gefuepte  Sommerfrifd)e  mit 

Baocrn,  Stabtpart  u.  f .  w.  Bgl.  ̂ elinta,  «Scpribb*, 
SB.,  ffletje?»  (3.  Slufl.,  SBien  1879). 

^Üaigatfd) ,  SBajgatfd)  (famojeb.  Chaja- 
^ej-Ja),  ta  Rörblid)en  (riönteer,  jum  ruf). 
©ouucrnementRrd)angel*f  gjbörig,  ift  füblidp  burd) 
bie  3ugorfd)e  Strafee  com  <yefttanbe  unb  nörblia) 
burd)  bie  tfarifepe  Strafte  uon  ber  ̂ nfel  Rowaja 

Semlja  getrennt,  unb  l)at  einen  ̂ läcpenraum  uon 
3703  qkm.  Ser  ̂ ö^eit^ua  läng*  ber  ̂ nfet  ift  eine 
Sottfcöung  be*  feftlänbtfd)en  s^ac«(Spoi,  bod> 
ift  bie  Oniel  ftberpaupt  nia)t  febr  pwp,  aber  im 
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ftnncrn  felftg.  SBegen  ber  jaljlreic&en  ̂ datiere, 
Sögel  unb  Atfcbc,  befonbci«  be«  SBeifcwal«,  in  bcn 
umgcbenbcn  ©ewüfiern,  wirb  fic  in  ben  Sommer; 
moimten  uon  SRuffea  unb  6amojeben  befugt.  Sie 
3>e^etation  ift  fpärlid). 

tfiJnigcu,  nicbcrlanb.  CVnfel  im  9I2B.  uon  9tcu: 

guinca,  uon  bicjcm  itnb  Salawatt  burd)  bic  Snm- 
uicr«3trat5e  getrennt,  liegt  unmittelbar  füblid)  uom 
äquator,  ift  gebirgig,  bcwalbet,  unb  auf  bcr  Süb: 

fette  burd)  mehrere  riefeinidnicibenbe  Stechten  ge- 
gliebert.  SB.  jäblt  auf  2632  qkm  etwa  6000  tf. 
unb  bat  an  ber  ÜHorbtüfte  bie  £üfen  piapi«,  tjaifnt, 
SRamal  unb  Steni. 

Stall*  f.  Dfterinfcl.  fönfein. 
ü&airifaori  ober  CSbatl)am,f.u.  Gbatbant: 
äüaiirhcufcib,  Stabt  im  baur.  Regierung«* 

bejirt  Obcrfranlen,  S3ejirf«amt  libermannftabt,  au 

ber  2Bie)*ent,  im  gränliidjen  vVira,  350  m  über  bem ÜHeere,  uon  Slterttürmen  unb  Krümmern  »on  1647 

burd)  bie  Schweben  jerftorten  Stergen  umgeben, 
bat  (1880  )  817  tatb.  tf.  unb  in  bcr  iHäbe  ba«  ma- 
leriicbc,  uon  ber  SBieient  burd))trömte,  uon  feltfam 
geftalteten  Tolomitjelfen  umgebene  iHabencder 
Zb,al,  bie  1632  jeritörte,  jefct  bem  (trafen  Schorn 
born  gehörige  unb  teiltueiie  uod)  erhaltene  Sterg 
SHabened  (2,5  km  im  6SB.  x>on  linl«  über 
ber  SBiefent),  bie  im  £rcij;ig  jährigen  Kriege  jer: 
Horte ,  1836  com  trafen  Sdjönborn  iperdefteüte 
Sterg  :Habcnftein,  auf  hohem  gellen  2,ftkmim 
630.  uon  SB. ,  50  m  rcd)t«  über  ber  A«bad)  ge: 

legen;  bie  ftörft  er  babble,  ein  bomartige«  (pe* 
wölbt  mit  |d)önen  ̂ ropfiteingebilben ,  ijt  20  m 
bod),  26  m  lang  unb  10m  breit;  bie  1832  entbedte 
400m  lange Sophien*  ober  illabenftcinböble, 
bie  iyortfelmng  ber  1788  bereit«  bclannten  Miau«, 
freiner  iwble,  unweit  ber  Sterg  iHabenftetn ,  ift  bie 
feben«mcrtefte  unter  ben  $>öl)len  ber  $rdntifd)en 
1  rijjcn  wegen  ber  großen  illfcnge  foffiler  Knochen 
unb  ber  fd)önen  2ropffteiubilbungen. 

göaifenfeäuf er  finb  Anftalten,  in  benen  eitern: 
lofe  Minber,  uorjugdweije  bcr  armem  ülaffen, 
untergebracht  unb  erjogen  werben.  Siefe  Anftalten 
ftnb  ipätera  Urfurung«  unb  oerbanlen  uorsug«: 
roeife  d)riftl.  $becn  du  o  üntftebung.  Dbfd)on  aud) 
im  Altertum  unb  namentlid)  bei  ben  Wricdjen  unb 
Siömern  ben  SBaiien  eine  geroiffe  gürforge  gewib: 

met  würbe,  fo  mar  biete  bod)  felbft  jur  ßett  be« 
Malier-  Jrajan,  ber  Antonine  unb  be«  Altranber 
Seueru«  nod)  nid)t  uon  großer  allgemeiner  Stebeu 

tung.  Grft  in  cbriftl.  >Jeit  entftanben  förmliche 
SBaifenanftalten,  unb  vmt  junäcbft  in  ben  burd) 
rmbuftrie  unbftnnbel  blübenbunb  rcid)  geworbenen 
Stäbten,  bereu  Stergerfcbait  ein  enge«,  tefte«  Stenb 
uerfnüpfte  unb  fie  für  bie  ftintcrlafjencn  ibrer  9Nifa 
bürger  unb  iDlitebriftcn  forgen  lieü.  3»  2eutid)= 
lanb  finfccn  fid)  bie  erften  Anjlaltcn  biefer  Art  im 

16.  3abr().  in  ben  Sleicb«itäbten.  ̂ ovi-er  mar  e^ 
Sitte  gcrocien,  bic  Reifen  in  Familien  untcr;u= 

bringen.  r^od)  fanb  man  bamal3,  baft  bicä  nid)t 
jmedmä|ig  fei,  loeil  uiele  Minber  fcblccbt  gehalten 

unb  uenuabrloft  würben.  (*in  rid)tiged  &*aifen> 
baug  mar  baS  )u  ilug^burg  1572  errichtete.  U^e» 

rübmter  rourbe  ieboeb  baä  ̂ il'aifenbauä  311  £>allc, 
meldte-?  Sluguft  .^ermann  brande  (f.  b.)  1698  meift 
mit  ̂ ilfe  uon  Weidjenlen  itnb  freiwilligen  Bei- 

trägen grünbete,  unb  twi  fid)  balb  audbebnte  unb 
uielfacbe  Rwede  oerfolgte.  Vlud)  in  allen  anbern 
gröpern  Stabten  entitanben  nun  SB.,  für  welcbe 
fia)  namentlid)  burd)  überroeifung  uon  Legaten  unb 

Ckfdjenlen  bie  ucrmSgenbern  klaffen  lebhaft  tnter* 
effierten,  beren  9>criualtungen  anbererfeit»  aber 
fid),  uju  obne  Sefiiit  burd)julommeii,  gezwungen 

faben,  i.-rc  Zöglinge  aud)  311  aller()anb  Nebenarbeit 
ten  in  unb  auf>er  beut  ̂ nüitut  gegen  einen  nbr 

niebrigen  iobn  anjtibaltcii,  ben  bic  Maffe  beä  Ä!ai« 
[enftauf«  uereinnabmte.  2lud)  bie  ilurrenbc  (f.  b.) 
bilbete  einen  fold)en  ̂ ebenuerbienft  bcr  ntännlidjcn 

Sßaifen.  Sonad)  waren  bie  21*.  Si.:o[)ttbätigteit£« 
onftalten  ober  Abteilungen  berfelben,  wie  e*  über« 
liaupt  bi<  ju  (»nbe  bcö  18.  ̂ aljrb.  eine  fe^r  gc« 
wöbnliibe  Crrfd)cinung  war,  bap  felbft  größere 
Kommunen  fämtlid)c  Zweige  ber  Armenpflege  in 
einem  cinjigeu  ̂ nftitut  uereinigten. 

5)ad  1697  uon  bem  erften  Könige  uon  $reufscn 

aegrünbetc  «Oirofec  3r'fbrid)>s=.\jofvital»  war  ur« 

fprünglid)  3i;aiien:,  Mranlen=,  Arbeit-J-  unb  ̂ rren» 
bau?.  Zc*  jefeige  ̂ ufterinftitut,  bie  A)aifcner> 
3icbungvanftalt  ju  Gummelsburg,  ift  ani  bem 
/jriebrtdj^öofpital  beroorgegangen ,  unb  bie  JHe« 
fultate,  meldje  ba-Jfelbe  bei  feinen  Möglingen  bei: 
beriet  l$efd)ted)t3  crjielt  liat,  v.nc  galt)  geeignet, 
ba3  weituerbreitete  Vorurteil  £ügcn  311  (trafen, 
bafi  bie  Arbeitgeber  Sienft  ober  SJcidjäftigung 

fud)enbe,  auä  SB.  entlaffcue  junge  i'eute  nid)t  will« 
(ommen  beiben.  Namentlid)  bte  weiblicben  3ög< 

linge  foleber  Anftalten  {teilen  iäbrlid)  ein  bebeutcit: 
beä  unb  febr  gefudite«  itonriugent  jur  iUaffe  ber 
2)ienftmäbd)cn.  Sadfelbe  gilt  uon  ben  Steifen* 
er}ic(;ungSinftituten,  beren  Griftenj  au«  Stiftungen 
unb  Legaten  ()od)berjiger  iütenfd)enfrcunbe,  obne 

jeben  äuidwf;  feiten«  ber  Commune  ober  bed  "fri* 
tu«,  befiritten  wirb,  .fyerber  geboren  bie  Senne« 
wit^otiftung  in  Jüterbog  unb  bie  Auetbadjicbe 
ÜBaifcncrjieining«an|talt  für  jüb.  Mnnben  unb 
ÜlJäbdjcn  in  Berlin,  lyrft  in  neuefter  ̂ eit  bat  m«n 

nnertannt,  baf}  ber  3taat  unb  namentlid)  bie  ®e* 
meinbe  verpflichtet  ift,  für  bie  SBaifcn  il)rer  Ange^ 
Inn- wen.  wenn  fie  l)ilf lo«  ftnb ,  m  forgen,  unb  fomit 
entftanben  jablreicbe  SB.,  weld)e  bte  (3cmeinben 
grünbeten.  Aud)  ift  man  uielfad)  wieber  auf  bic 
Unterbringung  ber  SBaifen  in  gamilien  jurüdge* 
tommen,  bie  fid)  in  ber  £bat  empfieblt  unb,  wenn 
bei  ber  Au«wabl  ber  Pflegeeltern  forgfaltig  unb 

oorftd)tig  uerfabren  wirb,  aud)  ben  billigen  ÜBün» 
fd)cn  ganj  genügen  lann.  3n«befonbcre  ift  bie« 
in  Scbottlanb  unb  9torbamcrila  aefd)eben  (fog. 

UoardiDg-UatiSnftem).  über  bie'neuerbing«  er: 
bauten  J)leid)«wai)enbäufer  f.  iHetd)«fecbt* 

fdiule.  Sieben  ben  eigentlichen  siB.  gibt  e«  aud) 
bergleid)en  Anftalten  für  bie  Minber  gewiiicr 

Staube, }.  ö.  sJJlilitärwaifenbäufer,  in  benen  bie 
Söbne  uerftorbener  Solbaten,  unb  }war  meift  aud) 
für  ben  Solbatenftanb,  erjogen  werben.  iDlandje 
reebnen  in  bie  Klaffe  bcr  9B.  aud)  bie  ginbelbäufcr 

(i.  b.).  Bon  ben  nid)tbcutfd^en  Staaten  finb  e«  na* 
mentlid)  (Snglanb,  ̂ rontreich,  bie  Sd)weijunb  bie 

bereinigten  Staaten  (in  (efttern  uorwicgcnb  sJMafia« 

djufett«),  wo  ba«  3  d)id|"al  armer  UBaifen  burd)  ftaafc liebe  unb  lommunale  Einrichtungen,  fowie  reidte 
Stiftungen  uon  Philanthropen  gefiebert  wirb. 

S3gl.  Aüftelhübcr,  «ÜBcgweiier  31«  iMtteratur  ber 
Siteifenpflege»  (Möln  1840);  53efjer,  «SJeiträge  jur 
SBaifenbauvfrage »  (53erl.  1863);  3elle,  «SBaifen* 
uflcge  unb  viB.  in  23erlin»  (3ietL  1867);  ganarb, 

«Ilistoire  administrative  de  l'ccuvre  des  enfauU 
trouves,  abandonueä  et  orphelins  de  Lyon» 

(2.  Aufl.,  Ster.  1873);  fietchworth,  «Cbildrea  of 
the  State»  CJteuuort  1886). 
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SÖaifcnpflege  —  Saijcu 

SSJatfeupflcgc,  f.  unter  9lrinenroefen. 
SBaifpad  ober  SBaifga,  f.  unter  Maften. 
iv;niu  '  r.r.vi,  au3gejcid)netcr  bcutfdjcr  ©c: 

fdjidjtäforfdicr,  geb.  9.  Ott.  1813  ju  Flensburg  aui 

einer  au§  £l)üringcn  ftammenben  'jvamilic ,  crl;iclt 
{eine  ©omnafialbilbung  in  feiner  ::.terftabt  uub 
roibmete  fid)  bann  18.32— 3Ü  ju  Miel  unb  Skrlin 
lurift.  unb  biftor.  6tubien.  SJalb  jebod)  roanbte 

er  fid)  ben  (entern  auSfdiliefelid)  ju  nnb  promooierte 
mit  einer  Slbijaublung ;  über  ba§  «Chrouicon  Urspcr- 
geuso.  SU»  Mitarbeiter  an  ben  «Mouumeuta  Öer- 

maniae  hi6torica»  ßiug  er  junödift  ju  vl'crt'>  und) $annouer  unb  befugte  bic3hbliotb,eten  unb  Ülrdjiue 

jutf openbagen,  $an£,  mehrere  [tum.  traft  lottjriug. 
Stäbte,  oon  üuremburg,  %  der,  Moblenj,  2  Düringen 
unb  Sadjfcn.  Stuf  einer  bicicr  Steifen  fanb  er  ju 

Merseburg  bie  oon  3.  tfJrimm  berauvßeßebenen 
b:ut)djen  tfcbidjte  au*  tjcibnifcfjcr  iieit  auf.  Seine 

roid)tigftcn  Slrbflteil  für  bie  «Monuinenta»  au»  bie* 
ier  unb  ber  nadjftfolgcnbcn  3eit  fmb  bie  SluSgabcn 
bcS  SDtbutinb,  einer  JHeitjc  Jttiograpbicn  ber  fäd)f. 
.tf  eit,  ferner  be*  Marianus  ScotuS,  be$  Glleljaibu» 

Uraußicnfi*,  bed  Stnnalifta  Saro,  ber  «GestaTre- 
verorum»,  bes  töottfricb  oon  S>iterbo,  ber  SüiicbOT'J: 
Scfd)id)teu  oon  Me&,  Soul  unb  Sfcrbun ,  foroie  ber 
ranj.Slutoren  SHbcmar  unb  £ugo  oon  <\leurn.  Sm 

3.  1842  tuurbc  3ß.  jum  ̂ >rofef|or  in  Miel  ernannt. 
SUci  ber  Märjberocgung  18 18  roar  er  erft  einige  3cit 
bei  ber  prooiforiicben  iHegierung  in  9ieub§burg 

'  tl)ütiß,  oon  roeldjer  er  aud)  jur  äkrtretung  ber  Sn* 
teveffen  ber  öerjogtümer  nad)  Berlin  geieubet  rourbe. 

$u  Miel  in  bie  Seutfdje  vJtatioualoerfammlung  ßc« 
n>ä(;lt,  ßebörte  Sö.  jur  fog.  gartet  beö  ßaftno  unb 

bcö  5kte;bcnbufd)e».  Halbem  er  mit  (Sägern,  3aty< 
mann  u.  a.  aua  ber  ü-eriammlunß  ßefdjicben,  trat 

er  im  Sommer  1819  bie  s4>rofcf|'ur  in  ©öttinßen an,  ju  ber  er  fdion  1817  berufen  roorben  roar. 

Unter  viiV  jablreidjen  Sdjriften  fmb  beroorju* 
I;el-cn:  «S)cutfd;c  &erfafiung$ßefd)id)te»  (8  3)be., 
itiel  1813-78;  3.  Stuft.,  Sb.  1,  1879,  SJb.  2, 
1882;  2.  Mufl,  9b.  3, 1883;  iöb.  4, 1885),«Sd)le$« 
tt»ia-6oIltcin j  Qefdjidjtc*  (2  ÖDc,  ü)ött.  1851 
—54),  «ttibeef  unter  Sürßen  »üullcnrocbcr  unb 
bie  europ.  tyolitif » (3  ̂ be.,  SJcrl.  1855-5G)  unb 
«törunbjitnc  ber  >4i otitit->  (itiel  18ti2).  SSon  leinen 

übrigen  Sdjriftcn  t'inb  uod)  ju  nennen:  «Sabrbüdjer 
bcdTeutidjcniJlcid)*  unter  Mönig  .<pcinrid)I.»(^erl. 

1837;  neue  üJrarbeitung,  1863),  «über  baö  l'eben 
unb  bie  Ücbrc  bc-3  Ulfita*  (öannoo.  1840),  «Daä 
alte  9lcd)t  ber  Salifd)en  granten»  (itiel  1846), 

«3)eutfdje  itait'cr  uon  Marl  b.  ör.  bil  Marimilian* 
l#crl.  1872).  hieran  fdjliefeen  uri)  meiere  mono-- 
Orapbifcrje  Arbeiten  jur  beutidKii  U5eifaffunß»s 
ßcfd)id)te  unb  öcfdjidjtc  ber  bcutjdjen  öiltoriotjra» 
pbic  in  ben  Sd;rifteu  ber  (üöttiiißcr  (üefcllfdjaft  ber 

Süiffenfdwtcii.  sJlud)  bat  er  roefentlid)eu  Ülnteil 
an  ber  Sdjrift  «3)aö  Staat»:  unb  tirbrcdjt  bc*  i>cr 

be^  letjten  fdjlcAio.-.bolftein.  Mrieß*  tcröücntlidite 
eine  «iturje  fd)lc4io.:ljolftciu.  ̂ anbc^ßefd)id)tc» 

(Miel  18G1).  Seit  18452  ßab  er,  suerft  mit  i>äujjer 
unb  Stalin,  fpdter  mit  Summier  unb  Regele,  für 
bie  i)i|torijd)e  Moinmifpon  in  M&nAen  bie  «ivor* 
fdjunßen  jur  beutfdjen  Üifdiidjtc»  b^rau*.  3m 
Jöerbft  1875  folgte  er  einem  9tufc  aU  Mitglieb  ber 
üitabemie  ber  Smffenfdjaften  nad)  Berlin,  um  bie 
Stelle  einci  iUorfiBeubcu  in  ber  Genrralbiiettiou 

ber  «Monumcnta  Germauiafi»  unb  bie  ficitunß  ber 
Stbteilunß  «ScriptoresD  ju  übernelnnen.  gür  biefe 
bat  er  Steifen  nad)  Stalten,  eiißlanb,  ber  Sdjroeij 

unb^iariS  ßentad)t  unb  befonber»  ben£)anb«Scrip- 
torcs  rcrum  Langobardicnrum  et  Italicarum  sacc. 

VI— IX»  (Sannoo.  1878)  berauSßcaeben.  über 
anberc  3Irbcitcn  unb  ba-3  ßanje  Unternebmcn  aibt 
ba»  «9teue  Slrdjio  ber  ükfcllidwit  für  ältere  bcuticbe 

(?)cfd)id)töfunbe»  (3)b.  1— 4,  fjannou.  1876-79) 

föaif)  (Jbcob.),  namljafter  ̂ >fi)d)oloß  unb  2ln: 

tbropotog,  ßcb.  17.  2)tärj  1821  ju  6otba,  roibmete 
fid)  ju  yeipjiß  unb  Sena  pbilol.  unb  pbilof.Stubieu 
unb  fammeltc  auf  einer  Dicife  nad)  granlreid)  unb 
Stalieu  ba$  Material  ju  einer  neuen  unb  tritifd)cn 

Mu^aabe  bcö  «Organon»  (2  SBbc,  fipj.  1841—46) 
be3  »triftotcleS.  sJiad)bcm  er  fid)  1844  ald  Socer.t 
ju  Marburg  babiliticrt,  erbielt  er  1848  eine  aufier» 
orb.  ̂ rofeffur.  Seine  bcbeutcnbfteu  Arbeiten  [\nb : 

«  ©runblcßunß  ber  s45fi)d)oloßic»  (iinmb.  u.  (Sotba 
1846),  «i'cbrbud)  ber  s4>fi)d)oloßic  al^  Dtaturroiffens 
fajaft"  (Söraunfcbro.  1849)  unb  «VlUgeiueinc  ̂ aba= 
ßogif»  (Sraunfdjro.  1852).  S»  benfelbcn  ucrfudjtc 
äü.bic  Unljaltbartcit  ber  ibcaliftiid)en  i^ilofopbicn 
von  <yid)te,  Sdjclliug  unb  i>egcl  nadi.utroeifeu,  unb 
roar  ju  gleicher  3ett  beftrebt,  bie  ̂ ipdiologic  jur 
Örunblaße  ber  ßefamten  ̂ bilofoplne  iu  madjen, 
um  baburd)  roieber  anitant  anjutniipfen.  Jöäbrcnb 
fid)  in  biefem  ̂ auptpuntte,  foroie  aud)  barin, 

bafj  er  bie  ̂ jt;d)oloßie  auf  naturroificnfd)aftlid): 
ant()ropoloß.  ̂ rinjipieu  p.rünbete,  oon  feerbart  cnt= 
ferntc,  fdjlofe  er  fid)  bod)  in  ber  liJcarbcituuß  biefer 

siUil)enfd)aft  fclbft  bemfclben  nälier  an.  Jbebeutem 
bere  l'lbrocidjung  oon  Serbart  jeigte  in  ber  %ä: 
baßogit.  grudit  feiner  antbropoloß.  unb  etbnogr. 
Stubien  roar  «2ie  Slntbropotoßie  ber  Diaturoölier» 

(3>b.  1—4,  £pj.  1859-G5;  Söb.  5-6,  IjerauSg.  con 
Öcrtanb,  1867—71).  £i  ift  bicä  fein  eißentlidic* 
fiauptiperf.  Xlufeerbcnt  oeröffentlid)te  Si*.  nodj  eine 
Heinere  Slrbeit  über  «3Mc  Snbianer  Worbanterifaö» 
(iipj.  1864).   Gr  ftarb  21.  Mai  1864  ju  Marburg. 

Sttaitien  ober  äDaijen,  ungar.  Vacz,  Stabt  in 

bem  ungar.  Momitat  v4-<ei"tiH>ili*sSolt,  am  linlen Ufer  ber  Sonau  unb  an  ber  fiinie  Wien  ■  Subapejt 
beröitcrreid)iid):Uugarifd)enStaatöbal)ncn,  31km 
nörblid)  oon  ber  i>auptftabt  iBubapeft,  ift  Sit}  eine* 
Stublricbteramt»  unb  feit  1075  eines  (atl).  ÜJii* 
tuniA,  Ijat  eine  fd'öne,  nad)  ber  Hcter^tircbe  ju  J)tom 
erbaute  Matbebralc,  einen  bifdibfl.  ̂ alaft  mit  oiclen 
röm.  unb  mittclaltcrlicben  Sculmälcrn,  ein  %ias 
riftenfoUegium  mit  (Sumnafium,  ein  Saubftummen: 
inftitut  unb  anberc  aßobltbätigfeitianftaltcn,  uub 
jat)lt(1880,  obncMilitür)13199e.,roeld)c  gröfeten« 

teil»  Maggaren  unb  röm.  i.atbolitcn  fmb,  ftarl  bc-- 
fudjte  iBie^mitrlte  unterhalten  unb  bebeutenben 
SiJeinbau  treiben.  6ier  erlitten  1597  bie  Surfen 
eine  Üiicberlage,  unb  27.  Suni  1684  rourben  biefe 
oon  J&erjoß  Marl  0011  yotl;ringcn  ßcfdjlagen  unb 
bie  Stabt  erobert.  Gilten  neuen  Sluffdjrounß  gc 
roaun  bic  Stabt  unter  ben  Söifdjöfen  tyraf  Marl 

Slltljann  (1731—56)  unb  Wraf  (Sbriftcpb  Mißa.yi 
(1762-86).  IClN  ll.Slpril  1849  fanb  bier  ein  föe« 
fed)t  jroifdjcn  Ungarn  unb  öfterrcidicvu  ftatt,  roclcfee 
letjtere  ben  Öeneral  CidöH  oerloreu,  unb  15.,  16.  unb 
17.  Suli  1849  (yefcdjtc  ber  Uußurn  unter  (äbrgci 
gegen  bie  Muffen  unter  Safe. 

«Joiicii,  betreibe,  f.  «>Jcijcn. 
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SSaianfi  - 

SQajnnfi,  bie  Vcroobner  0011  Ujanfi  (f.  b.). 
äiünf ami,  bie  SJewobncr  von  llfami  (f.  b.). 
SBafeftrlD,  üJtunicipalitabt  unb  Parlaments* 

borougb  in  ber  engl.  Öraffdjaf t  '.iovt,  Mauptort  bei 
SBeftribing,  in  fruchtbarer  ©eaenb,  43,7  km  füb* 
weftlid)  oon  l)oxl,  UntS  am  (Salber  gelegen,  über 
ben  eine  uralte  Steinbrüde  mit  einer  oon  Gbuarb  IV. 
jur  Erinnerung  an  ben  £ob  feines  VatcrS  erbauten 
Kapelle  fütjrt,  ift  Knotenpuntt  ber  Gifenbabnen 
©reat  =  Siortbern,  SDliblanb,  Sancnfbire  anb  2Jort« 
fbirc,  9Jtondjefter«Sbefficlb  anb  2incolnfl)ire,  ein 
febr  alter  Crt,  aber  freunblid)  unb  im  galten  gut 
gebaut.  2>ie  fd)önftcn  Käufer  fteben  in  ber  Vor« 
ftabt  St.:>b»$-  SB.  }äl)lt  (1881)  30573  G.,  bat 
eine  ©rafjcbaftsballe,  einen  ©cridjtSbof,  ein  3ud)t: 
bauS,  eine  ÜJtarttballe  unb  Kornbörfc,  ein  S3erfots 
gungS«  unb  ein  3uflud)t*bauS,  eine  got.  Kirdjc  mit 
70  ra  bol)em  Surme,  eine  Sateinfdnile,  ein  £anb« 
werferimtitut  unb  eine  öffentliche  Siibliotbef.  Ttt 

Ort  ift  ein  £auptfi|t  ber  lud):  unb  SBol^eugfabri« 
tatton.  GS  befteben  ©nrnfpinnereien,  Färbereien, 
Gifengieftercieu,  Scffiffdrucrf  te,  Koblengruben,  QJZal 
unb  öeifefabriten,  Vitriolrocrfe  unb  ©eilerbabnen, 
fowie  ein  ausgebreiteter  öanbel  mit  SBolle.  3«: 
gleicb  gilt  SB.  al«  (betreibe:,  Vieb;  unb  KoT)len« 
martt  ber  benadibartcn  <jabritbc3irfe.  25er  SBafe« 
fielbtanal  führt  ber  Stabt  bcionberS  aus  9tor« 
folt  unb  Lincoln) Ijirc  jablreidje  Serben  unb  ©et 
treibeoorräte  ju.  SB.  ift  aud)  belaunt  burd)  ©olb* 
imitbS  (f.  b.)  Vornan  «Tho  Vicar  of  Wakefield», 
fowie  burd)  ben  bicr  24.  2)e3.  1460  uom  ©rafen 
oon  Slortlmmberlanb  für  bie  Königin  SDtargarete 
über  ben  4>erjog  oon  SJorl  erfod)tenen  Sieg,  ber 
lefclerm  baS  Ceben  loftete. 

äönteuftebt,  Sd)lad)tort,  f.  u.  ©abebufd). 
SUarorr,  f.  Dianbingo. 
ättaf  uf  (oie  tüif.  SluS|prad)e  beS  arab.  Wakf, 

^eftfteUtmg),  in  ber  lyiebrjnbl  Grotaf ,  ift  eine  ben 
morjammeb.  Vänbern  eigentümlid)e  ftorm  gebun« 
benen  GigentttmS,  welcbeS,  in  feiner  ©cfamtbeit  bie 
Dotation  ber  JHcligionS«  unb  KultuSanftalten  auS« 
madjenb  unb  bem  freien  Verlebt  entjogen,  mit  ber 
Soten  £>aitD  (f.b^beSQccibentSüeralicben  werben 
tann,  aber  wegen  ber  erbred)t(id)en  übertragbar  feit 
beS  VcfifecS  unb  bei  für  Icljtern  311  entridjtenben 
Kanons  an  unfercGmpböteuftS  (f.b.)  erinnert.  2>cr 
Urfprung  beS  mol)amntebanifd)en  SB.  ift  ein  brei> 
fadjer.  Vegrünbet  würbe  er  oon  ben  Gröberem, 
wcld>e  gleid)  nad)  ber  ̂ cftfjergreifung  ber  Räuber, 
in  benen  ftc  fid)  feftfehten,  einen  beöeutenben  Seil 

ber  i'iegenfdjafteu,  b\4  311  einem  drittel  ber  ©e« 
famtb.eit,  auSfonberteu  unb  bamit  bie  SOTofdjeen 
unb  KultuSanftalten  botierteu.  Sa.w  tarnen  bann 
fromme  Stiftungen  fowohl  ber  fpatern  £errfd)cr 
wie  aud)  begüterter  Untertanen,  als  Sebranftalten, 
Vibliotbefcn,  Väber,  SlrmcnfüdKit,  Sied)cnl)aufer, 
Vrunnen,  neu  erricrjtetc  Ü)tofd)tfen  unb  bie  für  ben 
Unterbot  erforberlidjcn  Dotationen.  ÜUuHerbem 
traten  fjinju  eine : Jlt nge  in  Vriuntbefil}  bcfinblidjer 
(drunb)tüdc ,  bereit  Gigentümer  ftc  unter  Grlegung 

oon  10—15  ̂ iro3.  00m  larwerte  als  äÜafufgut 
anerlenuen  liefjen,  um  fte  febaun  ge^en  einen  un« 
bebeutenben  ̂ aljre^inS  als  Grbleljn  weiter  ju  bc» 

fiiu'ii.  Sowohl  bie  Über3eugung  oon  ber  ©ott> 
woblgefülligteit  ber  Salufitiftung,  wie  aud)  ber 
ääun|dr),baäliegenbeGigentumoorberKonfiSfatiou 
]u  fdjüien  unb  überhaupt  ei  ber  (jamilie  3a  bc« 
wabren,  befonberS  aud)  feine  Ükräu&eruitg  nn 

3Ud)tmo^ammebancr  3u  er]d)iuercn,  bewog  bie  $ri: 

-  Söatac^ci  389 

oatlcute  ju  biefen  Dpfem,  wetd)e  bem  ©atufgebiete 
allmäblid)  eine  ungebeuere^ludbebnung  gaben.  5)ie 
Hngelegenbciten  ber  6tiftungSgüter  unterfteben 
einem  befonbern  SKinifterium ,  weldjed  ben  9tamen 
Grofaf  «3ta3areti  fübrt  unb  bie  Kompetenz  ber  gc« 
wöbnlidjen  ©eriebte  auSfdjliept.  betreff«  ibrerJBcr» 
waltung  burd)  einen  au3  ber  3abl  ber  SBeredjtigten 
oon  ber  iSebörbe  3u  beftimmenben  Korftelier ,  ben 
3)tutemclli,nid)t  minber  betreff«  ibrer  Veräußerung, 
bie  meift  nur  mittel«  juriit.  ̂ iltion  möglid)  ift,  ibrer 
Vererbung,  bie  nur  oon  Gltcrn  auf  Kinber  geftattet 
wirb,  befteben  gefeblicbe  Vorfdjriftcn,  bie  ben  SUcrt 
biefer  ©runbftüde  gegenüber  bem  2)1  ü II,  bem 
freien  Gigcntum,  febjr  berabbrüden  unb  auf  bet 
Gntwidelung  oon  ftanbel  unbVcrfchr  fd)wer  laften. 

3)ie  Sälularifierung  bc*3  ?Ö.  ift  ein5  ber  fd)wierig« 
ften  Probleme  bcS  türf.  6taatSrcd)td. 

S8al  (ober  ̂ Balu)  Dejeidjnet  im  ©ermanifeben 
bie  im  Kampfe  öefallenen;  bann  aud)  8d)lad)tftl^ 
Kampfplatz  Sie  eigentliche  Vcbcutung  ift  wol)l 
Umfturj,  Umftur^ftätte.  Selten  fommt  .ba£  SBort 
SB.  allein  oor,  Ijäufig  in  3nfammcnfe^ungen/  wie 
©alftatt,  9Balf»re,  SBalballa,  ©alpurga  u.  a. 

Xüal,  ÜCÖalc,  f.  ÜBalttcre. 
$üal  (3an  be),  nieberlänb.  ̂ urift,  geb.  3.  Jlpril 

1816  311  ̂mneler,  ftubierte  in  ©röningen,  würbe 
1848  ©eueralfetretär  im  OTinifttrium  bed  ̂ nnern 
unb  balb  barauf  Vrofcffor  ber  iHedrte  an  ber  Uni« 
oerntät  Seiben.  £>icr  lel)rte  er  bis  1870,  wo  er 
SBräfibcnt  ber  GtaatSlommipion  für  6trafgefeb» 

gebung  im  £>aag  würbe.  Gr  id)rieb:  «Aanteekc- 
uiogen  cn  bedcDkiugen  op  bet  outwerp  van  het 
vetboek  van  strafregt»  (jlffen  1830),  «Bydragen 
tot  de  geschiedenis  cn  oudheden  van  Drenthe» 

(öröningen  1842),  «Het  Nederlaudsche  handels- 
regtn  (3  i^be.,  üeib.  1851-G9).  3n  3)cutfd)lanb 
ift  er  bauptfüdjlid)  betannt  bureb  bie  oon  otin^ing 

berauSgegebenen  «Beiträge  jur  i'ittevaturgefd)id)tc 
bc3  GiuilprojeffeS»  (Grlangen  18GG). 

Söalöc^ctbaS  fübweftlid)ftc  ber  sumKönigreidj 
{Rumänien  (f.  b.)  oereinigten  Vänber  2)lolbau,  SB. 
unb  $obrubfd)a,  wirb  im  SB.  burd)  bie  Karpaten 
gegen  Siebenbürgen  begrenjt,  im  31.  teils  burd) 
biefelben,  teils  burd)  ben  ?lufe  ÜJlikow  geaen  bie 

Dölbau,  im  D. ,  S.  unb  SSB.  burd)  bie  2)onau 
gegen  bie  !Jobrubfd)a,  SJulgarien  unb  Serbien, 

umfabt  73250  qkm  unb  jäblt  über  2'/i  SDtiQ.  G. 
Öbre  SJorgefdjicbte  bi§  ins  13.  3«btb-  Oat  bie  SB. 
mit  ber  ÜJtolbau  gemein,  über  einen  Seil  ber  SB. 
berrfd)te  1215  ber  aus  Siebenbürgen  eingemanberte 
angeblidie  ̂ cr3og  oon  SogaraS,  3labu  Dlegru,  311 
beüen  9leid)  fid)  im  13.  ̂ abrl).  baS  gaiue  übrige 
2anb  gefeilte.  SJon  1383  bis  1419  regierte  DJiircca  1., 

ber  fid)  9?erbienfte  um  bie  abminiftratioe  Organt-. 
fation  beS  ÖanbeS  erwarb.  3)en  oon  feinem  Siruber 
übernommeneu  türf.=bulgar.  Krieg  fe|jte  er  mit 
foldjem  3facbbrud  fort,  bafe  er  bie  55 obrubf d)a  er« 
oberte  unb  bis  oor  Slbrianopel  oorbrang.  Allein 

bie  SJtadit  ber  dürfen  wud^S,  bie  jjeftungen  am 
redeten  55onau:Ufer  famen  in  ibre  Jpanbc,  ÄUianv 

oerfud)C  mit  'SBolen  fdjeiterten,  unb  SERircea  fat)  fid) 
gejwungen ,  1391  bie  erfte  iog.  Mapitulation  mit 
Sultan  S3aja3et  ein3ugel)en.  S5ie  sweite  unb  letite 
würbe  oon  SÜlab  II.  mit  SJtobammeb  II- 1460  ab« 

gcfd)loffen.  Siefe  StaatSncrträge  bilbeten  bi* 
1878bie  9torm  bc3S>ei!)ältnifieS  ber  55onaufürften« 
tümer  3ur  lürfei,  auf  wcld>c  fid)  alle  Verträge  bis 
»ur  Variier  Monoention  oon  1858  be3iebcn.  ̂ n 

tbnen  warb  bie  Unobljängigteit  unb  territoriale 
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Integrität  ber  55.  ancrTannt,  bie  Freiheit,  fid)  nach 

eigenen  ©efefecn  ohne  icbc  (*inmifd)ung  ber  Sürfci 
ju  regieren,  unb  ba§  Utecht  bc$  Sürftcn  auf  Ceben 
nnb  lob  feiner  llntertbnnen.  Sen  lürfcu  war 

Mufcntbalt  im  Sanbe,  fogar  Surcbgang  bind)  ba-?« 
felbe  unterlagt.  Sagegen  hatte  bic  2üriei  bcn  im 
Sanbe  gewählten  durften  jn  beftütigen  nnb  erhielt 
einen  iäbrlidjcu  Tribut,  ©cgeu  trübe  beS  IG.  Sauft. 

(1593-1G01)  fiel  bic  ̂ Regierung  3)cid)ael*  bcö 
Tapfern ,  ber  bic  ÜMbmt ,  unb  Siebenbürgen 
ucreinigte.  Seine  lKad)folgcr  waren  weit  weniger 
bebeutenb.  2ßid)tig  würbe  9)tattl)ia3  Vafiarab 

(1633—54)  burd)  5iMebereinfübrung  ber  National: 
fpradje  in  bie  Mirdje,  in  ber  bid  bal)iu  in  flaw. 
Sprache  ber  ©ottc^bienft  abgehalten  worben  war. 
9iad)  168S,  wo  Jtonftautin  Vrancouanu  noch  uon 
ber  Nation  felbft  jum  tyürftcn  gewählt  unb  uon  ber 

Türtei  blofe  anertannt  mürbe,  beginnt  eine  fulte- 
matifdje  Verleitung  ber  MaiHtulationcn  uon  feiten 
ber  Pforte.  Jlnbertlmlb  ̂ abrbunbertc  biuburd) 

merben  nun  bie  walad).  §-ürftcn  bireft  uon  ber 
Pforte  ernannt,  anfangs  Rumänen,  fpöter  171G — 
1821  ©riechen  au«  bem  ̂ hanar  uon  it  onftantinopel. 
Veranlaiiung  ju  bieten  VcrtragSuerlelmugcn  gab 
ber  Verfud)  ber  einbeimiiehen  tyürftcn,  fid)  mit 
roeftl.  3)lüd)teu  unb  Shifilanb  gegen  bic  Türtci  ju 

alliieren.  Sluficrbem  forrumpierten  bic  innern  Um- 
triebe, welche  feit  Stufbörcn  ber  erblichleit  be-3 

Thtonä  bei  jeber  ftürftcnwabl  baS  2anb  iit  3luf: 
regung  oerfcliten,  bcn  Dicitioualfiun.  Vernichtung 
jeber  nationalen  tfultur,  Stuöbeutung  be-5  dauern 
burd)  eine  uerborbene  Vojarcntlaffc  als  Stint-Jabel, 
SRanget  an  ridjtiger  Verwaltung  unb  inbuftrieller 

illegfamfeit  waren  bie  folgen  biefe-3  unmittelbaren 
Eingreifen*  ber  Türfei  in  bic  ©efdjide  jener  i'änber, 
Sie  wirtliche  öcrridjaft  ber  Vbanariotcn  erftredte 
fid)  auf  9i  Sahrc,  wäbrenb  welcher  in  ber  Stf.  30 

dürften  berrfd)ten.  fteber  bcrfelbcn  bradjtc  beim 
yiegieruug^antritt  eine  Änjabl  ©riedjen  aud  Mon« 
ftantinopcl  mit,  roeldje  bic  beften  iimter  erhielten, 
uad)  unb  nadj  mit  alten  Vojarcnfamilicn  in  uer: 
wanbtfchaftlidjc  Vejiebungen  traten  unb  enblid)  bic 
Vernid)tung  jebc-J  uoltetümlicbcn  ©eifte«?  in  bcn 
höhern  Mlaifcn  herbeiführten.  Vei  foldicm  ̂ uftanbc 
ber  regierenben  itlafjc  wurbe  e£  9tufe(anb  befto 
leichter,  (Sinfluf)  31t  getuinnen,  unb  wäbrenb  bic 
Pforte  uerfudjtc,  fid)  aud)  auf  bem  [fatal  Tonnu 
Ufer  f  eftjufcljcn ,  cr$wang  fid)  JHufdanb  sucift  im 
Vertrage  uon  MutfcbuUtainarbfdn  1774  offiziellen 
Ginflufe  auf  bie  Sonaufürftcntümer  unb  1812  bic 

Abtretung  Veffambicn*. 
Scitbcm  begann  b.i-5  SSiebcrnuflcbcn  bcS  natio? 

nalen  Oieiftc-5 ,  ueranlafet  burd)  eine  auviddicfilid) 
aeiftige  Vewcgung.  Schon  früher  mar  unter  beu 
Rumäne»  im  öfterr.  Siebenbürgen,  namentlid) 
burd)  bcn  ju  JHom  im  ̂ nftitut  <le  Propaganda  tide 
gebilbeten  Sincai,  bann  burd)  iUicul  unb  Vctru 
ÜHaior,  Sinn  für  ©efd)id)tc  unb  Volföbeiuufttfcin 
erroadjt.  ̂ n  ber  2d)ule  unb  burd)  bic  Äureauufl 
biefer  jülänuer  gebilbet,  ficbclten  einige  ftebeubürg. 
IHumäncn  nad)  ber  ÜB.  unb  ber  Dölbau  ülcr,  in 
ber  2ö.  uorerft  Cajar ,  fpäter  i?aurianu,  oohann 
SRatoretCU  u.  a.,  meld)«  bic  erften  Vermittler  jiui= 
fdjen  biefem  i?anbc  unb  ber  mcftl.  Vilbung  mürben, 
(rinc  9)irtung  bc«  neuen  (Seiftet  offenbarte  fid) 
fofort  in  ber  ̂ nfurreltion  be*  Jhcobor  ̂ 'labirni: 

rcvcu,  ueranlafet  burd)  bie  18-21  jum  SluJürutb 
lommene  Vcweguug  ber  Qetärie.  Solanflc  ce  fid) 
um  ?(biuel)r  ber  türf.  libergriffc  in  bic  Regierunfl 

ber  50.  Ijanbeltf,  tonnte  Vlabimirc?cu  mit  ber  $e» 
türic  jufammengeben.  3U§  aber  bic  ©riechen  unb 
mit  ihnen MufelaiuVUlicnc  machten,  fid)  an  bie  Stelle 
ber  dürfen  n;  fc^cu,  crllärte  er  micberholt  ber 

Pforte,  bafj  er  nur  gtt  ©unften  ber  alten  Mapitula^ 
tionen  fämpfc.  KBein  uon  allen  Seiten  mifitrauifd) 
behanbclt,  ftarb  er  eine5  gctualtfamen  2obc3.  C^inc 
jvolge  ber  ganzen  Veiocaung  mar  e*,  bafe  bie  türfei 
1822  jum  erften  mal  mieber  einen  Rumänen  auf 
bcn  thron  erhob.  Ser  Vertrag  uon  Slbrianopcl 
1829  ftelltc  bic  aften  Kapitulationen  roieber  her, 
jebod)  mit  ber  Veftimmung,  bnfe  Slufelanb  baö 
Vhtprotcttorat  übernahm.  Ungleich  mürbe  unter 
bem  VorfiH  bc§  ruff.  Monful«  lütiehati  burd)  Spe« 
jiaüoinmiffarien  im  Sanbc  felbft  eine  Staat^uer: 

faffung  (ba3  fog.  organifche  9leglentcnt)  au^ges 
arbeitet  unb  nod)  burd)  bie  Muffen  unter  ber 

prouiforifeben  Regierung  be-3  ©rafen  Äiffelera  ein« 
geführt.  Sittel)  Slblauf  berfriben  erfolgte  1834  bic 
Ernennung  bed  3llcranbcr  ©hifa  birett  uon  ben 

Sd)u^mäcbten  3tnu  dürften  ber  siB.,  obgleich  bic 
neue  Vcrfnffuug  bic  "il'nr)!  burd)  bcn  einbeimifchen 
Vnnbtag  uorfah.  Seitbem  ftrebte  ba$  fianb  nad) 
uollftdnbigcr  Selbftänbigfcit.  Ta«  erfte  ?ln?eid)cu 

bauon  mar  ba->  allmähliche  äluftauchen  polit.  unb 
litterarifd)er  3(itfd)riftcn ,  fobann  ber  beginn 

einer  nationalen  l'ittcratur,  rocldje,  fo  geringfügig 
auch  ihr  abfolutcr  9i?crt,  für  bic  bamaligen  Hcit« 
umftänbe  bod)  eine  nad)l)altigc  Uöirlung  ausübte. 
Vor  allem  wichtig  aber  jeigte  fid)  bae  jefet  begin: 

nenbe  öinau*3|trömen  ber  jungen  iUlänner  nad)  bcn 
nu>>länbifd)cn  Uniucrfitäten,  uorjüglid)  Srantreid)5 
unb  Scutfd)lanbv. 

Sicicm  unerwartet  auffeimenben  Sehen  gegerii 

über  trat  ftufefanb  in  rüdfid)t«?lofer  Schärfe  mit 
feinen  Untcrwcrfung#abrid)teu  licruor.  ̂ n  ftür» 

mifd)er  Dppofttion  crljob  fid)  1837—38  ber  waladj. 
Saubtag  bagegen,  geführt  uom  Oberftcn  (Eampu 
nian.  Sclttercr  würbe  eijtgeferfert,  währenb  ̂ ürit 

©l)i!a,  ali  ber  Vewegung  nid)t  gewachsen,  burch 
bie  beiben  Schu^machte  abgcieljt  unb  an  beffen 

Stelle  Tvürft  ©.  VibekJt  im  i'anbc  felbft  gewählt 
warb.  2)er  ruff.  Ginflub  geftaltetc  fid>  immer 
brüdenber.  Scr  fonft  aufgcllärtc  SMIe9cu  erliefe 
1817  eine  Verfügung,  baf)  in  beu  ©nmnafien  unb 
böhern  Vehranftaltcu  bic  rumän.  Spradjc  burd)  bic 
frnnjörifdjc  erfefet  werben  folltc.  Unter  folcfjeu 
Verhältntffen  brachten  bie  reuolutionären  UmroäU 
jmngen  be-3  ISIS  aud)  in  ber  ÜB.  eine  mächtige 

SBirfunfl  hcruor.  3*1  yuni  biefe«  ̂ ahfC'?  mufetc 
Vibc^cu  fliehen.  .<ieliabc,  ©olc«3cu  unb  Teil  biU 
beten  eine  prouiforifdic  JHegierung;  neben  ihnen 
waren  Vratiauu,  6.  JHofetti  u.  a.  uon  (finflufs. 
?lbcr  ruff.  unb  türf.  Truppen  unterbrüdten  bic 

Vewegung.  2urd)  bcn  Sencb  uon  Valta=Vimau 
1819  würbe  bie  £anbtttg-?ucrfrtffung  auf  fieben 

^oljrc  fiK-penbiert  unb  für  eben  biefc  ijeit  V.  Stir« 
bei,  Vrubcr  beo  uorigen  Sftrften,  birett  }um  «yürften 
ernannt.  Stirbci  war  im  ©eiitc  ber  neuen  3eit 

exogen,  fpejicll  ein  3d)ülcr  ©uijot-?,  unb  scid)nctc 

fid)  bind)  eine  ti'tcbtiae  Verwaltung  n«'?.  9Jur 
tonnte  mau  iljm  im  i'anbc  ben  llrfprung  feiner 
Wad)t  nidit  uer;eiljen.  Sie  hcrgeitelltc  Orbnung, 
namentlid)  ber  ftinaJtyen,  warb  wieber  geftört  bureb 
ben  3luc<l»rud)  bc*  CvieutfricgS.  Stirbei  trat  ju« 
rüd.  (13  cvfolgtc  bic  Ernennung  bc3  Slleraubcr 
Wliita  jum  prouiforifeben  Statthalter,  unb  nad) 
ihm  fam  eine  prooiforiftbe  Regierung  uon  brei 

lüütglicbcrn,  mit  ber  «ufgabe,  ber  ̂ arifer  iton» 
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Petition  vom  19.  Slug.  1858  gemafj  baS  neue  SBabU 
gefep  einzuführen  unb  bie  neue  gürftenwabl  ju 
leiten,  »uS  biefem  ?ltt  ging  ber  auch  in  bet  ÜJtolbau 
gewählte  Cberft  Slleranbcr  Johann  Gufa  (f.  b.) 
24.  $an.  (5.  ftcbr.)  1859  als  i&errfcber  bec  nunmehr 
ialuid)  vereinigten  gürftentümer  Dölbau  unb  23. 
hervor,  über  bie  weitere  ©efcbicbtc  unb  bie  Sta* 
tiftit  f.  Rumänien. 

2igl.  SlHaiorcScu,  «2Holbau  unb  ©.»in  SRottcd 
unb  23elderS  «Staat^Serifon»  (3.  »ufl.,  SBb.  10, 
£pj.  1864);  flieigebaur,  «Sie  Sonaufürftentümer» 
(3  £cfte,  SireSl.  1854  —  56);  Jtremnih,  «iHumän. 
Stijjen»  (»ufareft  1877);  füt  bie  U«orgefcbid)te 
namentlich  (5ngel3  «Öcfebiebte  ber  SJtolbau  unb 
SB.»  (2  23be.,  Mt  1804);  «öoler,  «SHumän.  Stus 

bien»  (2pj.  1871);  3ung,  •  «Horner  unb  Montanen» 
(3nnSbr.  1877). 

XBaladien,  f.  Rumänen. 
aajolartjifd» m cfcr üfdt.  Stobt  im  öftl.  2Jtä> 

ren,  an  ber  iöctfdpva,  Station  ber  fiofalbabn 
Huihni\1):^vii,iii\iic;i:  iBfetin  ,  i  iti  einer  »ejirfS: 

bauptmannfdjaft  unb  eines  23e}irf£gerid)tS ,  )äblt 
(1880)  3328  (S.  f(an>.  3unge,  bie  neben  ben  ftäbti« 
fd)en  ©emerben  fid)  größtenteils  mit  Slderbau  be. 
fofien.  See  9tame  walad)ifcb  begebt  fid)  auf  brn 
flanken,  bie  mäbr.  SBalacbei  genannten  CanbeStcil, 
wobei  bie  Nationalität  ber  flaw.  23evölterung  ins 
2lua,e  gefaxt  mürbe.  Sie  Stabt  bat  ein  Staate 
gumnafium  mit  Harn.  UnterricbtSipracbe,  eine  ®e* 
iocrbefd)ulc  unb  eine rtaAjeidjnungö:  unb IJlobediers 
fdjule.  SaS  getürmte  SHatbauS  auf  bem  von  fiaiu 
beu  umgebenen  2)lar!tpla&  unb  baö  Schloß  fmb 
febenSwerte  ©ebäube.  Ser  Stabt  gegenüber,  am 
red)ten  Ufer  ber  »etfdjioa,  liegt  bet2)tartt  «ra  äua 
mit  £d)lo&  unb  (1880)  210G  6. 

«öölödjtfd)  =  Oratui^a,  Sorf  bei  Seutfd): 
Drawißa  (f.  b.).  —  8äSaladjifdj  =  eiafjföf  Sorf 
bei  Seutfd^Sjäfjta  (f.  b.). 

Säalaf  r  ich,  S  t  r  a  b  o  ober  S  t  r  a  bu  3  genannt, 
b.  b.  ber  Sdjielenbe.  feit  842  2lbt  bed  ftlofterS  3tei 
(beuau,  machte  fiep  um  bie  bortige  Srimic  icbv 

verbient  unb  ftarb  bafelbft  849.  'Jim  betannteften 
ift  er  burd)  feine  «Glossa  ordinaria»,  bie  burd) 
baS  ganje  Mittelalter  als  gewichtige  Slutorität 
benutzte  turje  Grtlärung  ber  iäibel;  außerbem  ver- 

faßte er  jablreicbe  lat.  ©ebidjte,  meiften*  auf  £ei= 
lige  unb  Üircbenfeftc. 

Sttaläfra,  Steinfoblenwerl  bei  ßelftngborg. 
äüalrtj,  ©raSgattung,  f.  Aegilops. 
SÜöldj  ($ob.  ©eorg),  prot.  Jbcolog,  geb.  su 

Weitungen  17. 3uni  1693,  ftubierte  in  gcipjig  unb 

fMna,  würbe  an  leßterer  Unioerfität  nadjeinanber 

$>rofefior  ber  ̂ biloi'opbic, JBcrcbiamfeit  unb  Sid)t: lunft,  1721  ber  Geologie,  1754  Jlircbenrnt  unb 
ftarb  13.  3an.  1775.  ÜJefanntfinb  befonber*  feine 
•  Theologia  patristica»  (Sena  1770;  neu  berauSg. 
oon  Sana,  1834) ,  baS  « $lülof.  Ceriton»  12  93bc., 
fipj.  1726;  4.  Jlnfl.  1775)  unb  bie  «(Zuleitung 
in  bie  tbeol.  2Biiienfd)aiten»  (3ena  1747;  2.  Slufl. 
1753).  2«gl.  6br.  SÖ.  Söald),  ««eben  unb  (S&a* 
ralter  bc«  Dr.  ffi.»  ßena  1774). 

3ol>ann  (jrnft  Immanuel  9D.,  be§  oorigen 

Sol)n,  geb.  1725  ju  ̂ena,  feit  1759  ̂ rofeffor  ber 
JBerebfamfeit  unb  ̂ idjttunft,  geft.  1778,  war  ein 
berühmter  Ü)lincra(og  unb  im  33cfi&  einer  ber  reid): 
ften  miueral.  Sammlungen. 

(Ebriftian  Bilbelm  gttt«!  53.,  ©ruber  bc3 

vorigen,  geb.  1726  in^ena,  1750  s4>rofcücr  ber 

^bUoi'opbUm  3cua,  1 753 $rofe|'f  orber  ̂ Jjilofopbte 
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unb  1754  ber  26eorogie  in  ©ötttngen,  geft.  bafelbft 
1784,  madjte  Od)  burd)  feine  firebenbiftor.  Sdbriftcn 
betannt,  burd)  bie  allistoria  Adoptiaoorum»  (gpj. 
1755),bie  «Historiaratropaschitaruin»(2pj.  1760) 
unb  namentlid)  burd)  ben  «6utwurf  einer  voll: 

ftänbigen  .f)iftorie  ber  Äeftereien»  (11  SBbe.,  i'pj. 
1762—85),  worin  er  mit  ber  Vorliebe  eineä^enterä 
ben  fog.  .Wefcern  ben  ̂ ro^ef,  macht. 
Äarlfiriebrid)  2D.,  üöruber  be3  vorigen,  geb. 

1734,  geft.  als  ̂ rofeffor  ber  Wcdjte  in  ̂ ena  1799, 
fd.rieb :  «Introductio  in  controrersias  juris  civilis 
recentioris«  (8  Sibe.,  ,^ena  1771;  3.  ülufl.  1790), 

«Beiträge  ju  bem  beutfeben  Jlled)te»  (ftena  1771  — 
93)  unb  «©runbrip  ber  ©efdjicbte  aller  in  ü)cut|d)< 
lanb  geltenben  9ied)te»  (2pj.  1780). 
©eorg  Subwig  SB.,  ber  Sobn  beS  lehtern, 

geb.  ju  ̂lena  8.  ÜJlai  1785,  ftubierte  bafelbft  unb 
warb  1805  an  ber  baftgen  Umocrfitctt£bil>liotf)ct 
angeftellt.  iBon  181 1  bis  1825  war  er  Urofeffor  am 
©umnafium  jum  ©rauen  illofter  in  SBerlin.  ̂ m 
%  1830  würbe  er  tyrofeffor  ber  alten  Sprachen  in 
ÖreifSwalb,  wo  er  20.  ̂ an.  1838  ftarb.  £r  be= 

forgte  gefebä^te  3iu^gaben  von  IncituS'  «Agricola» (iöerl.  1828)  unb  «Germania»  (SBerl.  1828). 

SBalrbeufec^  SJlpenfee  im  bapr.  SUcgierungS.- 
bejirt  Oberbapcrn,  SejirlSamt  Jölj,  835  m  über 
bem  3Rcere,  bis  196  m  tief,  ift  ringS  von  $od)wnlb 
unb  ̂ orbergeu  ber  Sllpen  eingefdjlofien,  bat  26 km 
Umfang  unb  ift  febr  füd)reid).  Sin  ibiu  liegt  nur 
baS  tleine  2orf  23.,  auf  bem  ©eftufer,  mit  40  t*. 
unb  fatb.  marrlircbe,  unb  einige  unbebeutenbe 
Sßcilcr.  £urd)  bie  Oadjenau  fließt  fein  Sünfier 
linfo  ber  f\far  jiu 

aöalrbcren,  bie  22  km  lange,  bis  18  km  breite 
weftlid)fte  unb  wiebtigfte  ber  ̂ nieln  ber  nieberlänb. 

$rooiii3  3eclanb,  jwüdieii  ben  beiben  vJtünbungen 
ber  Sd)elbe  unb  ber  Slorbfee  gelegen ,  ift  in  vier 
Seile  (Uitwateriugen)  geteilt,  bie  nad)  ben  vier 
&inuuel£gegenben  benannt  fmb  unb  gegen  baS 
ÜJtecr  burd)  Seidjbau  verwahrt  werben ,  wäbrenb 
auf  einer  Seite  Süuen  unb  Saubt)iigel  gegen  bie 
einbringenben  fluten  fie  fdmljen.  Sic  $n\d  ift 
eben,  burcbauS  mit  einer  fetten  Sammerbe  bebedt, 

liefert  ben  fcböuften  33cijen,  befonberS  gute  Särber-- 
rote,  vorjüglicbe  ©artenfrüebte  unb  ernährt  auf 
ibren  au^ge3eid)neten  Siefen  bcrrlidjc  9iinbvicb: 
berben.  Slucb  treiben  bie  Sewobner  bebeutenbe 

^ifeberei.  Sie  öauptftabt  ift  iUlibbelburg,  ber 
.vjiafen  liegt  bei  ber  Scftung  SJlieffingcn  (i.  bj.  iüe» 
tannt  ift  bie  ̂ tnfel  burd)  bie  brit.  Grpebition  1809, 
wo  30.  3uli  50000  SRanii  laubeten,  bie  geftung 

Silieffingeu  }er|törteu  unb  bann    r  lieferten. 
Waich.,  bei  naturbiftor.  9iamen  Slbtürjung  für 

GbarleS  3ltbanafc,  iBaron  ©aldenaer  (f.  b.). 
Sttdlrtenacr  (GbarleS  ̂ ltl)anafe,23aron)r  fran). 

©eleljrtcr,  geb.  25.  Sej.  1771  ju  t^ariS,  emigrierte 
wubreub  ber  Revolution  nad)  Sdjottlanb,  würbe 
1816  einer  ber  lUaireS  von  tyaxii,  1817  ©encral* 

felretär  ber  s4>räfettur  ber  Seine  unb  1826  ̂ räfelt 
von  Wcure.  3m  3. 1830  trat  er  au§  bem  Staats» 
bienft  unb  lebte  ju  ̂JariS,  wo  er  28.  Slpril  1852 

ftarb.  3n  ber  legten  3cit  feines  i'ebenS  bclleibete er  bas  3lmt  eines  (Eonfcruatcunülbjoint  ber  grofien 
iöibliotbcl  in  ber  Seition  für  geogr.  Karten;  fett 
1810  fungierte  er  als  beftänbiger  Sctretär  ber 

Sfobemie  ber  ̂ nfebriften,  in  bie  er  bereits  1815 
aufgenommen  worben  war.  ©cfcböut  fmb  von 

feinen  naturbiftor.  Slrbciten  befonberS  bie  «Fauue 
Parisicuue»  («lusectes».  2  i^bc.  i!ar.  1805),  bie 
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■Histoire  naturelle  des  arancitlcs»  (Jpeft  1—5, 
Hiar.  1805  fg.)  unb  bic  «Histoire  naturelle  des 
iusectes»  (3  iöbe.,  par.  183G).  SaSfclbc  gilt  von 
mebrern  feiner  geogr.  ©erfc,  roie  befonberS  «Le 
monde  maritime  b  (4SÜbc,  par.  1818;  12  93bc, 
1819),  «Histoire  geuöralö  des  voyages»  (21  3)be., 

par.  1820—31)  unb  vor  allem  uon  « Geographie 
nnciennc  des  Gaules»  (3  Ü8be.,  pttr.  1839;  2  *J3bc, 
1862).  Sarau  fdjlicfecn  fieb  auf  bem  biographischen 
©ebiet  unter  anberm  «Histoire  de  la  vie  et  des 
ouvrages  de  Lafontaine»  (par.  1820;  3.  ÜltfL 

1824),«Histoirc  de  hivie  et  des  poesies  d'Horace» 
(2  33bc,  Pur.  1840),  «Iiecucil  de  notices  histo- 
riques  sur  la  vie  et  los  ouvrages  de  membres 

decedes  de  l'Academie  des  luscriptions»  (^ar. 
1850)  unb  bic  «Memoires  touchauts  la  vie  et  les 
ecritä  de  la  Marquisc  de  Sövigne»  (5  Übe.,  tyax. 

1842  —  52).  Sieb  Slbhanblungcn,  GlogcS  unb 
©clegenb ei t-Srcben  uon  SU.  fmb  in  ben  «Memoires» 
beS  0nft|tHtS  abßebrudt. 

shJnlrfcr  (Gberbarb  griebr.),  Orgelbauer,  Geb. 

".3uli  1791  ju  Gannftatt  in  SDürttembcrg,  erlernte 
bie  Orgelbautunft  bei  feinem  iüater  unb  grünbetc 
ipätcr  fclbft  eine  Orgclbauanftalt.  Sie  Orgelbau^ 
tunft  uerbauft  ihm  3ablreid)c  unb  bcbcittenbe  SBen 
bejicrungen  foiuohl  am  JHegicnuerE,  Ocbläfc  als 
am  Pfeifcnroerl  unb  an  ben  JhHnblabcn;  aud)  ber 

GreSccnbo.-  unb  SecrcScenbotritt  für  baS  uolle 
mxt  ift  2B.S  Grfinbung.  Sfö.  ficbelte  1820  nach 
ÜubroigSburg  über;  1824  erbaute  er  bic  Orgel  in  ber  | 
©arnifonfirebe  vu  Stuttgart,  1833  bic  Orgel  in  ber 
PaulSfirdic  in  ftrantfurt  n.  litt,  mit  74  !)<cgiftcm, 
1836  eine  Orgel  uon  65  Stimmen  in  Petersburg  in 
ber  St.  petrilirdjc.  3m  1812  fonftruierte  er 
neue  UlMnblaben ,  bie  er  Äegellaben  nannte.  $ei 

Griueitcrung  feines  ©ei'cbäitS  traten  1854  feine beiben  ülte|tcn  Sötjne  £> einriß  (geb.  10.  Ott. 
1828)  unb  ftriebrid)  (geb.  17.  Sept.  1829)  bei 
ihm  ein  unb  feine  #irma  mar  nun  Haider  u.  Gomp. 

9taä)  bem  2obe  bcS  SJatcrS,  4.  Oft.  1872,  traten 
junäcbjt  ber  brittc  Sohn  Marl  (geb.  (5.  SRAlJ  1845), 
fpäter  audj  bic  anbern  Söhne  Paul  (geb.  31.  ÜRai 
1846)  unb  Gberbarb  (geb.  8.2lpril  1850)  in  baS 
©efebäft.  SnS  größte  Üi^ert,  baS  aus  ber  ihjerl» 
ftätte  biefer  girma  beruorging,  ift  bic  1884  fertig 
geworbene  Orgel  im  Som  su  iHiga  mit  124  Stirn* 

men,  5  ÜUlanualen,  2  pcbalcn.  genier  fmb  ju 
nennen:  bic  Orgel  im  ulmer  i'lünftcr  mit  100,  in 
ber  iDinfilballc  311  93ofton  mit  80,  im  ©ewanbfyattfe 

5U  £cip$ig  mit  51,  in  ber  pctritirdje  ju  Hamburg 
mit61,imStepbanSbom3u5Kicn  mit  90  Stimmen. 

iOalroiu-t,  feljr  alteS  Sorf  im  3<C3irt  philippc- 
oille  ber  bclg.  prouin3  9<amur,  Station  ber  Linien 
Gfmrleroi  =  Süireur ,  SB.  iliorialme  unb  ilö. :  Glo: 
renncS  ber  S3elgifc&en  ©ranb:Gentralbafm,  an  ber 

Gau-b'Äcure  (Stcbcnfluft  ber  Sambre),  mit  1600  G. 
unb  fd)öner  roman.  iUtartinSlircbe  (©allfabrtSj 
ort),  Gifeubctricb  unb  Steiubrüdjen. 

ätfrtlb  roirb  jebc  mit  £ol3gcroäd)fen  beftanbene 

gröfecre  gläd)c  genannt.  Sie  üQenujjuna  ber  2öali 
ber  für  bic  roirticbaftlicbcn  -)voede  ber  sJ)fcnfdien  ift 

fo alt alSbaS lVien)'d)cngcfd)led)t fclbft.  S>iefe  ̂ mede 
ftnb  jeitlicb  unb  örtlid)  ucrfdjicben,  je  nadjbemburd) 
baS  Klima  bic  öebfirfniffe  ber  il'tenfdjcn  feljr  ner-. 
fdjieben  mobifijicrt  roerben  unb  je  nadj  bcritultur-- 
ftufe  ber  Golfer.  Unter  ben  Jropen  roirb  nod)  jeht 
ber  W.  für  roeuig  mel;r  gcodjtct  als  für  ben  Kufents 

Ijalt  roiber  Üiere,  obroobl  bic  ,)rud)tbäumc  in  ihm 
tpefentlicb  jur  Grnäbrung  ber  Skroobncr  beitragen. 

Scr  norbamerif.  9Bitbe  betrautet  i^n ,  cbenfo  tote 
untere  alten  beutfdjcn  Sorfa^ren,  als  ein  ̂ agb< 
reoier.  Ser  eimlifierte  Guropäer  ad)tet  ben  SB. 

bod),  meil  il;m  feine  ptobulic  uncntbebr(id)  ge: 
morben  fmb  unb  meil  er  bie  Ginmirtung  beS  w. 
auf  baS  Atlima,  bie  Öefunbljeit,  Sßobnlidjleit  unb 
Atuditbarfcit  bcS  SanbeS  tennt.  Tic  GrfcnntniS 
biefer  £batfad)en  nerfd)affte  bem  SB.  in  neuefter 

3cit  eingebenbe  Söcad)tung  aud;  in  9iorbamerifa 
unb  in  S&ritifd)  =3nbicn.  Sie  9mtur  bat  bie  Söal* 
bungen  obne  menfcblidjc  \ucii;i[»c  erzeugt,  mürbe  fle 
aud)  als  Urmalb  (f.  b.)  in  benfclben  jebem  ©oben, 
.Hlima  unb  jeber  Soge  entfpred)enben  Saumgfc 
fcblcd)tern  f orterbaltcn ,  wenn  fie  fid)  fclbft  Aber* 
laffcn  blieben.  9JMt  bem  2öad)fen  ber  öeoölfcrung 
mufe  ber  Sö.  immer  mein:  fd)ioinben,  weil  bie  Gr» 
Haltung  sablreid)crcr  ̂ olfSmaffen  eine  auSgebebm 
tcre  iöenuluing  beS  0runb  unb  SöobenS  für  bie 
,Smedc  bcS  SldcrbaueS  oerlnngt.  StuSrobungen 
ftnb  bic  uödbfte  §olge  bauon.  2(ber  aud)  ber  &3. 
fclbft  mirb  mel)r  unb  mcb,r  in  Slnfprud)  genommen, 
er  mufj  bei  einem  aderbauenben  unb  inbuftriellcn 
Süolte  bureb  feine  SHobftoffe  an  3)renn=  unb  Siufcbolj, 

burd)  bic  ̂ eroeibung ,  burd)  Gntnal)me  non  T  ung-- 
ftoff  u.  f.  m.  einen  rcid)lid)eu  Beitrag  jur  Grbaltung 

ber  menfd)lid)cn  Gfifteuj  geben.  Saburd)  roirb  bie 
91atur  in  ihrer  freiem  äßirfung  geftört,  bic  natür» 
lid)e  gortpflan.mng  ber  SMlber  gefä^rbet,  bie 

Söalbmaffe  oerminbert,  ber  2Öalb3uftanb  ucrfd)led)-. 
tert,  ber  3ö.  mehr  unb  mehr  auf  bie  roenigec 
frud)tbaren  Crtlicbtciten  jurüdgebrüngt. 

Sie  erfte  golge  bcS  großem  SJtngrifjS  ber  SWem 
fchen  auf  bie  Kälber  ift  eine  aamäb(id)c  ̂ eränbe: 
rung  ber  .^oUarten,  inbem,  roic  fid)  baS  faft  in 
gatt3  Guropa  IjerauSgeftellt  bat,  bie  Saubböljer,  roie 
Gicben,  öud)cn,  iMüftcrn  u.  f.  ro.,  roeldtjc  sü  ihrem 
gcbeil)(id)en  9Bad)fen  eine  größere  iBobenfraft  er: 
forbern,  ben  genügfamern  9tabelb,öl3em  piafe 
mad)en.  Sie  ,\ubw  iut  im  ©ebirge,  bie  Kiefer  in 
ber  Gbcne  bie  Obcrhanb  erhalten.  Sic  jrocitc 
nüd)tige  ̂ olge  ber  Giugriffe  ber  iBlenfdien  in  bic 
halber  ift,  ba&  bic  gro^e  uub  roid)tige  5uttCtion, 
roeldje  fie  im  .vmuSbalt  ber  5Kntur  b,aben,  geftört 
roirb.  Sic  follcn  boS  Ölcid)geroid)t  ber  ÜBärme 
unb  ber  3cud)tigfeit  m  ̂er  Temperatur  nermitteln, 
bie  JBädjc  unb  Slüffc  mit  SBaffer  fpeifen,  Sd)utj 

gegen  bic  »erfengenbe  Sonnenl)iHe  geroäbren, 
Stürme  brechen,  Sturmfluten,  Saroinen ,  Sd)nce- 
unb  Sanbtrciben  aufhalten  unb  unfd)äblid)  mad)cn. 
5D?it  ber  3lbnaf)me  ober  bem  Syerfd)roinben  ber 
©älber  3eigen  fid)  in  ben  Säubern  aller  3o»cn  bic 
Solgen  ber  SJeridjledjterung  bcS  MlimaS,  aHaffer; 

annut  ber  ̂ "ffe,  Unfmd^tbarteit  u.  f.  ro.  s4>alä; 
ftina,  roeld)cS  in  alten  Reiten  eine  -<r.b  1  vcute  $o((S: 
maffe  nährte,  fann  jciu  !aum  eine  febr  fpärlicbc 
93epölterung  erhalten,  roeil  eS  teinc  Kälber  megr 

lu-.i ;  bic  Slüne  ©ricchenlanbS  unb  Spaniens  finb 
teilroeife  oernegt.  Sie  5ü>älbcr  ber  £od)alpcn 
rourben  burd)  bieöanb  bcSÜ)lenid)en,  burd)  Üikibe; 
oieh  vielfach  »erftört,  häufigere  unb  furchtbarere 
Sturmfluten  unb  ©eröllübcrfd)itttungen  uerbceren 
feitbem  bie  2l)algrünbe.  Shtd)  in  Stanbinaoicn, 
9iuHlanb  u.  f.  ro.  treten  mit  ber  3erftörung  ber 
Kälber  ähnliche  9iad)tcile  beruor.  Sie  GrlcnntniS 
ber  lcj>tcm,  baS  Steigen  ber  öolspreife  führte  nicht 
bloß  allmählich  ju  einet  beffern  9orftroirtfd)aft, 

fonbem  auch  }U  bem  Verlangen,  bie  Salbungen 
unter  befonbem  Sd)u|i  beS  Staats  \n  ftclicn.  (S. 
5 o  r  ft  p  o  l  i 3 ei.)  ̂ n  Guropa  nimmt  jetjt  ber  üBalb 
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ungcfäbr  reidjlid)  ein  SBiertel  ber  IBobenflädje  ein, 
bie  SJcrtcilung  beSfelben  ift  jebod)  in  ben  oerf(^ic= 
benen  Sänbern  eine  febr  verubiebene ,  unb  bie  bar: 

über  veröffentlichten  ftatift.  eingaben  finb  meift 
febr  unfieber.  C*in  ßonj  vcrßcbltcbeS  bemühen  ift 
eS,  eine  beftimmte  9(ormaljiffer  für  bie  SBeroolbung 

einzelner  i'änber  fcftftellen  ;,u  wollen.  (£)ierju  bie 
Tafeln:  fiaubböljer.  28albbäume  I,  II,  III, 
23b.  X,  S.  843,  unb  9iabe U; ö 1 3 c r.  28alb* 
bäume  IV,  23b.  XII,  6.  44.) 

Slu&er  ber  unter  ?orftpolijei  unb  unter 
28  albbau  angegebenen  Üittcratur  vgl.  Stofimäfeler, 
-Der  SB.»  (3.  SlufL  von  28illlomm,  2p3.  1881); 
ßbennancr,  «Tic  pbnfif.  Gintoirlungen  beS  28. 
auf  Suft  unb  23oben  unb  feine  llimatologiidie  unb 
bogienifebe  23ebeutung»  (Slidjaffcnb.  1873);  Slnbrec 
unb2Mcbel,  « ^bbm.-ftatift.  2ltlaS  beS  Teutleben 

?Hctd)S»-  (tfP3.  1870);  «Tie  23obeniiiltur  beS  Teut» 
fdjen  9lcichS«  (berauSß.  com  faiferl.  Statiftifcbcu 
&mt,23erl.  1881). 
28a!b,  Statt  in  ber  pretifj.  91l)einprooin3, 

9lcgieningSbejirfTüi)elborf,Mtei*  Solingen, 3,5km 
im  309130.  von  Solingen,  jäblt  (1885)  2822,  als 
©emeinbc  mit  über  70  Keinen  28obnplä!ien  9882 
ineift  prot.  G.  unb  bat  eine  evang.  unb  eine  fath. 
23farrlird)e,  eine  höhere  Sebranftalt,  einen  Steins 
brud),  eine  3iegelM/  fönf  Gabrilen  für  Schirme  unb 
Sd)irmgarniturcn,  vier  für  Stnblbügel,  brei  für 
23rud)banbfebern,  eine  für  9Jlafd>inen  unb  viel 
Giieiv  unb  Stablivarenerjeugung,  befonberS  von 
ÜJicfiern,  ©abeln  unb  Saferen.  SB.  mürbe  1856 
jur  Statt  erhoben. 

2B«lb,  ßrofeeS  ftattlicbcS  Wnnborf  im  23c;irf 
£>inroeil  beS  fa^weij.  AtantonS  ̂ ürid),  liegt  6KJ  m 
über  bem  flfleere,  9  km  norböftlid)  von  WnppcrSs 
ronl  im  Thal  ber  3ona  am  ftufce  be«  nuSftc&tSrei: 
eben  23ad)tcl  (1119  m),  an  ber  Töfcthalbabn  unb 
3ählt  (1880)  G048  meift  reform.  G.,  beren  öaupt» 
errjcrbSguellen  neben  2ldcrbau  unb  2Mel»3ud)t  bie 
9Jiafd)inenfabrifntion,  bie  Reibens  unb  bie  23aum: 
ivollinbuftrie  unb  bie  Sticferci  unb. 

Sttalbäi,  Statt  im  rufj.  ©ouvernement  9ioiu.- 
ßorob,  in  bem  nad>  ibr  benannten  28albaißcbirgc 

0".  b.),  auf  ber  $öbe  beS  ̂ latcau,  an  ber  Ciicnbabn 
^eterSburgdllosfau  unb  am  24  km  hingen  unb 
9  km  breiten  28albaifee,  auf  beifen  einer  3nfcl 
baS  alte,  vom  23arriard)cn  3ufon  erbaute  ̂ roeriti* 

llofter  liegt,  jäblt  (1882)  4-445  G.,  bat  fcdjS  Mir« 
eben,  eine  flreisfdjule  unb  mebrere  Aabrifen,  roor» 
unter  brei  ©lodengiefjereien.  Tie  biengen  Kringeln, 
2)arafd)li  (Sdjäfdjcn)  genannt,  ein  ©ebäc!  auS 

28ei3enmcb>l,  foroic  bie  malbaifdjen  ©loden  finb  im 
gamen  JHcidjc  berühmt. 

ntalbaiacbirae  ober  SBolof  onftimalb,  bei 
ben  Wlten  Möns  Alaunus,  ift  bie  böcbfte,  quellen* 
reiche  Grljelumg  beS  lobend  im  Innern  beS  europ. 
9iu^lanb,  roeldjer  bie  28olga,  ber  Tniepr,  bie  In  na 

unb  unjäbjige  Heinere  ̂ lüffe  ihren  llriprung  vev-. 
banfen.  2nd  ©ebirge  beitebt  aud  flauen,  meift 
beioalbetcn  93crgrüden,  ju  benen  ftdtj  bei  ber  Stabt 

3Bnlbai  (f. b.),  mo  c3  im  ̂ opouna  ©ora  feine  Ipdü'te 
ürbebun0  (351  m)  erreid)t,  eine  Weibe  jum  Seil 
fteilerer  öügelgruppen  geiellt,  jroifcben  benen  cicle 
enoc  Xbäler  unb  Hlüfte  fid^  befinben.  3m  engern 
Sinne  bejeiebnet  man  mit  S.  bie  3Bafferfd)cibc 

iroijdjcn  ben  rflüffen  fluten  unb  Üitolgn,  bie  ftdj 
faum  merlbar  über  bte  Tic  umgebenbe  ßbenc  er. 
bebt.  3m  meitern  Sinne  mirb  30.  ßlcidjbebeutcnb 
mit  bem  Solofonftimalb  genommen  unb  bejeiebnet 

bnnn  eine  370  km  lange,  90  km  breite  Sanb» 

erbebung.  $a«  ©ebirge  ift  reid)  an  Äalf^  unb 
Sanbftcin,  Sdnefet,  S>itrio(,  Güen  unb  Steinfol); 
len,  baber  aud)  an  vielen  Orten  berßmännifdjcr 
betrieb  ftattfinbet;  ber  fübl.Jeil  enthält  viele  merl: 
luürbige  3Jerfteincrungen.  Tai  ßanje  ©ebirße  ift 
mit  üannenwälbern  unb  Torfmooren  bebedt. 

ä'Onlbnmcifc,  rote  (Kormica  rufa,  Tafel: 
3nf  elten  IV,  t5ig.l5,vergröfeerte3lrbciterin),  eine 
ber  häufiglten  europ.  Slmeifen ,  bie  in  liditen  WaU 
bungen,  namentlid)  in  Dlabclfjöl^crn,  bie  brannten, 
oft  feljr  grofien,  auä  93aumnabeln  unb  allerlei  Qfa 
nift  beftebenben  Bauten  in  ©eftalt  von  niebriß» 
fcgelfbrmigen  Raufen  anlegt.  Tie  9  mm  langen 

|  sJJiännd)en  finb  fduonrj,  bie  ebenfo  langen  iü5cib« 
djen  unb  bie  feljr  verfcbWben  grof.cn  (4  m  7  mm) 
Slrbeiterinnen  größtenteils  rot.  $l)xe  puppen 

j  finb  e-?,  bie  unter  bemDtamcn  von  ?lmeifcn eiern 
alö  Vogelfutter  in  ben  öanbel  fommeu;  aud)  ge= 
minnt  man  von  ber  28.  ben  Ulmcifenipiritu-? 

(f.  b.),  jebod)  liegt  ibr  größter  Julien  in  bem,  wai 
fie  im  Vertilgen  fcbäblicbcr  ̂ nfeften  teilten. 

ftUalbarfct  (ISljriftopl)),  aud)  Sialbarfer, 
2?albarpber,  SJalbafcr  unb  SiJalborfer  ge= 
nannt,  au3  9legendburg,  nimmt  unter  ben  $eut< 
fdien,  melrbc  im  15.  ?\abxl>.  bie  2iud)bruderlnnit  in 
Italien  einführten  unb  verbreiteten,  eineliorjc  Stelle 

ein.  Gr  erfdjeint  juerft  1470-72  in  23enebig  tbötig. 
Seine  bort  von  il>m  erfebienenen  Trudc  jeidmen 
ftd)  ebenfo  burd)  Gleganj  aU  bureb  jtorreftdeit  auf« 
für  lucldjc  ledere  (sigenf  d)af  t  namentlid)  fein  ftreunb 
Subooko  (Earbonc  forgte,  roeldjer  ftd)  burd)  for^ 
fältige  Sücrglcidjung  guter  fmnbfdjriften  um  bie 
I ertc  nerbient  mad)te.  Slufeer  Giceroä  «Orationes» 
oon  1471  verbanlt  man  ü:m  bie  batierte  $rincep3 
oon  U^oecaccioS  «Decamerone».  Tiefelbe  eridjien 
ebenfalls  1471,  unb  ti  ift  baoon  nur  (Sin  fomplettcS 
irremplar  befannt.  Ter  ü)larqui§  von  SJlanbforb, 

nad)l)erigcr  >>erjog  von  ÜJtarlborougb,  fteigerte  biec> 
Gremplar  in  ber  9lorburgbfd)en  ̂ luftion  ̂ u  Bonbon 

1812  gegen  2orb  Spencer  ju  2260  ̂ fb.  St.  Ta-5: 
felbc  Gremplar  brachte  jebod)  1819,  mo  e$  roieber 
veriteigert  ronrbe,  nur  918  $fb,  St.  ©egen  1474 
lief)  fta)  38.  in  9Jiai(anb  uieber,  mo  er  bis  1488  eine 
9leif)e  von  Truden  lieferte,  bie  ju  ben  fdjönftcn 

jener  3eit  geboren,  j.  23.  bcS  SlmbrofiuS  «Opera» 
(1474),  be«  ̂ uftinuS  «  Historiae  •  (1476). 

2-ttnlbnu  (2)tar),  ̂ feubonum  von  9iid}arb  ©eorg 
Spiller  von  i>auenfd)ilb  (f.  b.). 
2önlbbnu  (28albbaulcbre),  ein  Teil  ber 

AOiftroifienfdjaft,  umfaßt  bie  burd)  Grfnljrung  unb 
38iffenfd)aft  getvouneneu  ©runbfätie  unb  9legeln 
jur  3ln>  unb  9iad)j«djt  bcS  A>oljeS  unb  ber  Sieben« 
probultc  beS  2BalbeS.  SllS  .vmuptaufgabcu  fallen 
ibm  311  23eftanbeSgrünbunß,  Pflege  unb  Sd)uh  beS 
2BalbeS.  23gl.  G.  öeuer, « Ter  28.  ober  bie  <$orft* 
probuttenjudit»  (3.3lufl.,  von  ©.»euer,  £p3.1878); 

Gotta,  «i'lmoeifung  jum  28.»  (Tre*b.  1817; 
9.  ?lufl.,  von  oon  Cotta,  i?P3. 1865);  23urdbarbt, 

«Säen  unb  $ftanjeit»  (5.  3lufl.,  öannov.  18b'0); 
©auer,  «Ter  28.»  (2.  2lufl.,  23erl.  1882). 

aönlbbtmfrf)ulenf  f.  Vydrftcrf  djulen. 
S&alb6ranb  nennt  man  foiuol)l  baS  23reitltcn 

ber  2?obenbede  (trodene*  ©raS,  9JlooS,  2aub,  i>eite 
u.  bgl.)  als  aud)  baS  ber  23äumc.  GrftcreS,  baS 
Sauf f euer  ober  23obcnfcuer,  geljt  rafd)  über  ben 
23obcn  fort;  lehtereS,  baS  28ipf elfcuer,  greift 
bie  23äume  fclbft  nn,  verbreitet  fid)  burd)  bie  itro« 
nen  berfclbcn  unb  mirb  in  9tabcl(>ol3tüälbern  oft 
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fdjt  ßcfä^rtic^.  Selten  oerbrennen  bie  Säume, 
ober  He  roerben  fofort  getötet  ober  in  ibreit  ÜcbcnS; 
funftionen  fo  geftört,  bafj  Tie  abfterben.  SBorbeiu 

genb  maa)t  man  in  sJtabelboliforften  gcrabe,  10  bis 
20  m  breite  Slufbauungen ,  §euergcftelle ,  begrenjt 
bieielben  gern  mit  taubböljern;  läng*  ber  tiüen: 
baf)nen  läfit  man  mebr  ober  roeniger  breite  Scbufc  i 

ft  reifen  unangebaut  ober  bringt  fie  mit  x'aub-. 
böljern  inJöeftanb;  wcfentlid)  ift  babei  baS  SHein* 
halten  biefer  Streifen  oon  gefährlicher  23obenbcde. 

2?on  böd)ftcr  23ebeutung  jur  2krminberung  ber  ©e* 
fahr  ift  eine  gute  ftorfteinriebtuua,  roelcbe  bafür 

forgt,  bafe  nidjt  ju  gro&e,  gleidjalterige  SJeftanb-- 
tomplcre  erjogen  roerben,  fonbern  ein  entfpredjen: 
ber  28cd)fcl  ber  2llter»tlaffen  ftattfinbet.  üauffeuer 
roerben  gelöfdjt,  inbem  man  bie  SJobenbeden  in 
3—4  m  breiten  Streifen  wegräumen  unb  on  ben* 
felben  baS  Jeucr  mit  3n>eigen  auSfcblagen  läfit. 
2Bipfelfeucr  tonn  man  nur  burd)  Slufbauen  Ijin= 
länglid)  breiter  SJcftanbftreifen  befämpfen.  3n  oer* 
»roeifclten  fällen  fucht  mau  roobt  audj  burd)  fog. 
©egeufeuer  bem  SBranbe  ju  begegnen,  inbem  man 
in  ber  öcgenb,  roobin  baS  geuer  burd)  ben  2Binb 

getrieben  wirb,  bic  Sbobenbede  u.  f.  ro.  fchncll  burd) 
Stnjünben  oieler  §cuer  jerftören  läfet,  um  fo  bem 
28.  bie  Scabrung  jum  roeitern  Umficbgreifen  ju  eitt* 
jieben.  28alöbränbe  entiteben  burd)  23lit>,  Bösheit 
ober  9iad)läifigteit ,  namentlich  burd)  ejabrläifigtcit 
beim  liigarrenraudjcn  u.  bgl.,  in  neue|ter  3eit  febr 
oft  burd)  ben  Gifenbabubetrieb.  Sorfboben  brennt 
oft  im  ̂ intern.  Man  nennt  bie«  (srbfeuer, 

roeldjcS  nur  burd)  Umgeben  mit  bis  jur  Sohle  ge- 
flogenen ©räben  betämpft  roerben  fann. 

ütialbti urat,  ein  au»  ben  cbcmal»  rcichSunmit; 
telbaren  Senkungen  ber  ©rafen  »on  2Balbburg 

1803  gebilbetcö  ftüritentum  in  Schwaben,  jroifdjen 
Sonau  unb  ftllcr,  baS  ̂ >urd)  bie  SRbcinbunbSafte 
unter  roürttemb.  unb  nur  in  £>inftd)t  eines  Seil« 
ber  ©rafidwft  Sraucbburg  unter  bapr.  2anbeS* 
bobeit  fnm,  beftebt  au*  ber  ©raffebaft  3cil  unb  ber 

ßerrfdjaft  28ur$ad),  beibe  im  Sllgau,  ben  ©raf= 
fdmften  28olfegg  unb  Sraud)burg,  ben  iicrrfdjaften 
28.  mit  bem  ötammfdjloffe  gleichen  Samens, 
2Batbfcc  unb  2J2oorftcttctt.  SaS  Sürftcutum  um» 
faftt  745  qkm.  Ginjelne  ©lieber  ber  ftamilie  führ- 

ten fd)on  feit  bem  11.  3rtbrh.  ben  Srucbfe&titcl, 
weil  fie  bei  oerfduebenen  .Uaifern  aus  bem  Smufe 

.vSobcnitaufen,  jebbd)  uidjt  erblid),  baS  Srucbfefeamt 

ucrroaltctett.  Marl  V.  erlaubte  ihnen  15-25,  fid) 
JHcid)vcrttrud)fcffc  gu  nennen,  in  welches  Ämt  fie 
1594  eingeführt  würben;  feitbem  führten  fie  aud) 
ben  SHamen  Srucbfej}  als  ©efcbleditSnamcn.  Scr 
Stammuater  beS  .fmuieS  war  Johann.  Srudjfcfe 
oon  28.,  geft.  1423.  Seine  Söljne,  ̂ atob  unb 
©eorg,  lüfteten  bie  ̂ atobinifdje  unb  ©eorgifdic 
y inte.  Sie  3  a  f  o  b  i  n  i  f  d)  e  iJ  i  n  i  e  oerjweigte  fid) 
burd)  beüen  (5ntel  Ül4lbelm  unb  (>riebrid).  £ie 
Söilbelmif  d)e  8inte,  weld)e  £raud)burg  befaß 
(gräflid)  feit  1G28),  crlofd)  1772.  ßnebrid)  trat  iu 
bic  Sieufte  be»  ©rofnueiiter»  bcS  Scutfcbcn  Dr= 
benS  unb  liefe  fid)  in  ̂reufeen  uieber,  wo  fein  öau» 
(iapuftigal  befaf»,  1086  ben  ©rafenftanb  erlangte 
unb  bi»  1875  blühte ,  obne  an  ben  unmittelbaren 
iöefituingcn  bc»  (KtuttB  in  Schwaben  einen  Slntcil 

b«bcn,  ba  bie  Ülcfuiuugcn  ber  crlofdjcncn  SiUl: 
belmifdjcn  Vinie  an  bie  jüngere  ©eorgifdic  Sinic 

gefallen  fmb.  Sic  ©eorgi|'d)e  Üinie  war  mit bem  Grbtrud)fefeamtc  belieben,  mcldieS  ber  jebeS: 
inaligc  Senior  ucrroaltcte.  Sic  teilte  ftd)  1589  in 

jroei  Sinien.  ̂ ;a(ob»,  eines  UrsUrsUrenlelS  bcS 
Stifters  ©eorg  I.,  älterer  Sobn  öeinrid)  ftiftete 
bie^inie  Solfegg,  roeldje  fid)  in  bic  Üfte  Sßolf  * 
cgg:9Bolfcgg  unb  3Bolfegg:3Batbfcc  teilte, 
von  benen  fener  1798  crlofd).  ̂ atobs  jüngerer 
Sobn,  ̂ vrobeniuS,  ftiftete  bie£inie3eü,  unb  feine 
(Snfel,  $ariS  3atob  unb  Sebaftian  9Bunibalb,  bic 
beiben  iifte  berfelbcn,  3 eil =3 eil,  aud)  3 eil* 
5raud)burg  genannt,  unb  3eil:H)ur)acb. 

VI  11  c  3roeige  ber  ©eorgifdjen  l'iuie  rourben  1628  in 
ben  9teid)Sgrafenftanb  unb  1803  bic  Häupter  ber 
einjclnen  ü\it  nad)  beut  3ied)te  ber  ©rftgeburt  in 
ben  JHeicbefürftenftanb  erhoben.  9Iad)  ber  2luf: 
töfung  beS  Seutfcben  9icid)S  legten  ftc,  mit  äu*» 

nabmc  berprcup.i'inic,  bensJtamenSrud)fefe  ab:  ber 
Senior  aber  erhielt  1808  bie  erbreicbSobcrbofmeifter.- 
©ürbc  als  roürttemb.  Sbroulcbn.  Sie  gegenroärs 
tigen  Häupter  bet  nod)  blübenben  üinien  fmb: 

1)  Sürft  §r  anj  o  on  253.,  ju  2Bolfegg  unb  2llalbj 
fee,  geb.  11.  Sept.  1833,  erblicher  StanbcSberr  in 
SBürttcntberg.  2)  gärft  2B i l b e l in  u  o n  38. .  ju 

3eil-3cil  ober  unb  Sraucbburg,  geb.  26. 9ioo. 
1835,  erblid)er  9teid)Srat  in  33aoern  unb  erblid)er 
Stanbc»bcrr  in  Söurttembcrg.  3)  Sürft  Gber» 
barb  II.  oon  SB.,  geb.  17.  ÜJlai  1828,  als  6bef 
ber  Sinic  3cil=2Burjad)  erbliches  iDlitglicb  ber  Jtam= 
mer  ber  StanbeSberrcn  in  Württemberg  unb  ber 
Mammer  ber  9teid)£rüte  in  23anern.  Sie  preufe. 
Sinie  ift  mit  bem  ©rafen  ©ebharb  £rud)fefe 
oon  28.,  geb.  16.  ÜJlärj  1794,  21. 3uli  1875  im 
aJtannSftamm  erlofcben;  bie  25efi»uingen  famen 
burd)  weibliche  (Erbfolge  an  bic  gräfl.  Sobnafdjc 

Familie.  Sief  er  l'inic  gehörte  aud)  an  ̂ riebrid) 
äubwia,  ©raf  Srucbfefe  oon  28.,  preufe.  ©e» 
ncral  unb  Siplomat,  geb.  25.  Ott.  1776  ju  Zanger* 
münbe,  1814  einer  ber  Mommillarien  jurücglei: 
tung  Napoleons  I.  nad)  Glba,  feit  1816  preufe.  ©es 
fanbter  in  Surin,  wo  er  mit  örfolg  für  SJcfferung 
ber  üage  ber  28albenfcr  tbättg  war.  (jr  ftarb 
18.  ?lug.  1844  |tt  2urin.  (freocl  (f.  b.). 

föalbbuffc,  bie  Strafe  für  begangenen  Sorfti 
2LiaLöcüct|cutlie,  f.  (iocbeuille. 

altsccf ,  jum  Scutfcbcu  Sieicb  gehörige»  mix-. 
ftentum,  befteljt  au»  jwei  getrennten  Seilen,  ber 

frühem  ©raffäjaft  28.,  bie,  1055^  qkm  grof$,  oon 
Ikcu&en  (weftlid)  unb  nörblicb  oon  28cftfalen,  füb: 
lieb  unb  öftlicb  oon  bem  9icgicrungSbc)irt  Aaffel) 
eingefdjloften  ift,  unb  bem  nur  65.5  qkm  grofeen, 

oon  preuf?.,  braunfdjw.  unb  lippefeben  v45arjelleu 
umgebenen  gärftentum  2iarmont  (f.  b.).  SaS 
eigentliche  28.  ift  burcbauS  &ügcl*  unb  ©ebirge- 
laub.  Seine  böcbften  weftl.  Seile  (baS  fog.  Up* 
lanb)  gehören  bem  rhcin.trocftfäl.  Scbicfergcbirgc 
an,  baS  hier  in  bem  §egetopf  unweit  ber  prcul* 
©renje  feine  böd)fte  Erhebung  (856  m)  erreicht. 
Sie  ölüff*  *>cS  SanbeS  geboren  ber  28cfcr  an.  Sic 
bcbeutcnbften  berfclben  fmb  bic  Sicmcl  unb  bie 
@ber,  le^tcre  mit  fd)öuem  Sbal.  3n  geognoftiieber 
23ejicl)ung  gebort  ber  öftl.  Seil  (baS  £>ügellanb) 
ber  SriaS:,  ber  roeftltdje  (baS  ©ebirgS(anb)  ber 
©rauroadenformation  an.  Sie  §rud)tbartcit  ift 

in  ben  eigentlich  gebirgigen  Seilen  gering;  am  be: 
beutenbftcu  in  ber  Gbergegcub  unb  im  9torboften 
beS  i'anbcS.  Jlderlanb,  ©arten  unb  28icfen  neb» 
men  55,5  2?ro3.  ber  2)obenflädje  ein,  roährenb 
36,t  2iroj.  mit  2Balb  beftanben  fmb.  Sie  .fcaupt. 
urobuttc  beS  i'anbeS  fmb  öetreibc,  befonbers 
Joggen  unb  öafer,  flachs,  Martoffcln,  Jöolj,  28olIc, 

Siiuboiec),  Schweine,  Hammel,  2iferbe#  öi)"en# 
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Srbiefer,  SBaufteine  unb  SJltneralwäffer.  Srportiert 
werben  aüc  bicfe  Mrtitel  unb  uon  3nbuftrieprobufs 
ten  Üiqueure  (Ülrolfen),  Gigarrcn  unb  Xabal 
mont  unb  Sirolfen)  unb  Sbonroarcn.  3m  Sorf 
Gppe  an  ber  weftfäl.  ©ren.te  befte^t  eine  Söiafdjinens 
fpiunerei  unb  SBebcrei;  aufecTbem  werben  nur  grobe 
Stoffe  für  ben  £>au«gcbraud)  be«  Sanboolt«  er* 
jeugt.  Von  ÜÄetallen  ftnb  bie  Gifcnfteingrubcn  bei 
Slborf  erwähnenswert;  bie  früher  in  ber  Gber  be; 
trtebcnc  ©olbioü)d)erci  bat  ganj  aufgehört. 

In-.-  eigentliche  25!.  jäblt  13  Stäbte,  DIarft: 
flcclcn  unb  94  Dörfer,  mit  einer  iBeuöltcrung 
oon  (1885)  48580  Seelen;  Ormont  bat  1  Stobt 
unb  10  Dörfer.  Sic  Veoölferung  be«  ©efamN 
final«  beläuft  fid>  auf  5G703  Möpfe,  gegen  56522 
int  %  1880.  Ser  &ang  jur  2lu«manberunp,  bnupb 
fäcblid)  nach  3lmerila  unb  nad)  ben  inbuftricreid)en 
©egenben  SLMtfalen«  unb  Mbcinprettfeen«,  ift  be« 
fonber«  ftart  bei  ben  ben  Horben  unb  Soften  be« 

l'anbe«  bemobnenben  Salberfern  fäd».  Stamme«, 
wäbrenb  bie  ben  Süboften  beioobneuben  fronten 
im  ganjen  weniger  $ur  Äuswanberung  geneigt  finb. 

überhaupt  ift  ber  Untcrfdjicb  beiber  Stämme, beren 
©renje  bie  Cber  bilbet,  in  Volf«d)aratter,  Sitten 
unb  ©ebräueben ,  in  ber  Sprache  unb  ber  Vauart 
ber  Käufer  beutlidi  erfennbar.  Sie  Einwohner  ge= 
bören  mit  8lu«nabme  uon  ettua  1G00  ttatbolilen 

unb  900  3"ben  ber  eoang.;untcrten  Mircpc  an. 
Öauptnagrung«quclle  ift  Slrferbau ;  ber  öanbel  ift 
bei  bem  Langel  an  ßifettbahnen  gering;  nur  bie 
Sinie  Stfabern-Sötlbungen  ber  ̂ reufeiieben  Staats* 
bahnen  burebuebt  ben  füböftlicgftcn  Seil  be«  Sur: 
ftentum«.  %1xx  ben  linterriebt  befteben  ba«  ©pm* 
nartum  ju  5lorbad) ,  bie  Vürgerf  djulen  ju  SBilbttm 
gen  unb  Wolfen,  123  Glementarfdjulcu  unb  3  lanb» 
wirtfcbaftlicbc  Schulen. 

Sic  Verfaffung  uon  59.  batiert  oom  17.  Slug. 
1852.  Sanad)  beftebt  ber  Sanbtng  au*  15  8lb; 
georbneten  (barttnter  3  au«  ̂ nrmoitt),  mcld)e  burdj 
allgemeine  inbireltc  HHabl  auf  brei  ,\al)rc  gewählt 
werben.  Sie  ̂ ürftenwürbe  erbt  im  9)lann«ftamme 

be«  walbedfdjcn  $ürftenl)nttfc«  cinfdjlie&licb  ber 
gräflichen  Sinie  nad)  beut  IMcdjte  ber  Grftgeburt; 

beim  Grlöfcben  be«  sJ)lann«ftamme«  fuccebiert  in 
9B.  bie  weibliche  Sinie,  in  ̂ Jurotont  ̂ rettf.en.  Sie 

©emeinbe:  unb  tfrei«ucrfaffung  uom  26.  l'lug.  1855 
ucrleibt  ben  ©emeinben  weitgebenbe  Sclbitänbig: 

feit.  Sie  5Hcd)t«pflege  ift  feit  1850  uon  ber  Vcr; 
waltung  getrennt.  Sie  Leitung  ber  Staat«oerwnl- 
tung  ging  burd)  ben  3Uceffion«Dertrag  oom  18.  3uli 
1867,  erneuert  1.3an.  1878,  bi«  1888  an  Vreuficn 
über.  Sem  dürften  bleibt  nad)  biefem  Vertrag  bie 
Vertretung  nad)  aufcen,  bie  Verwaltung  ber  lircb 

lieben  i'lngelegcnbeitcn  tinb  be«  Somanialoermö= 
gen«,  ba«  iKed)t  ber  Veguabigung  unb  ber  ̂ uftint: 
mung  ju  neuen  ©cfcljen.  Sic  übrige  Verwaltung 
fährt  ein  preufj.  2anbe«birettor  in  ?(rolfen  nad)  ber 
beftehenben  Vcrfaffung.  Sie  Ginnabmen  betragen, 

einfdtliefclid)  eine«  ►iuidjufie«  oon  310000  '.Wart 
au«  ber  prettfe.  Staat«faffe  (1886)  1050687  iUarf, 
bie  3iu«gabcn  97360t  Warf.  Sic  Staat«frfmlb 
beiber  Aftrftcntümer  beträgt  2376000  Warf.  3lad) 

ben  'JJlilitärfonuentioiicn  uom  6.  3(ug.  18(J7  unb 
21. 9iot).  1877  bitten  bie  2 nippen  Stf.«  einen  Zeil  be« 

8.  beff.  Infanterieregiment«  s)lv.  83.  iöcim  Settt: 
fdjeu  23unbe«rat  füprt  S.  eine  Stimme;  :in  ben 
iHeid)§tag  wäljlt  e«  einen  Ülbgeorbnctcn.  Sleftbcuj 
ift  Slrolfen.  Sa«  Söappen  bat  ad)t  %il*cx,  baruntcr 
ba«  für  W.:  in  Öolb  ein  fdjmaricr  Stern  oon  acht 

S trabten,  unb  ba«  t>on  $nrmont:  in  Silber  ein 
rote«  jlnterlreuj;  ba«  ©anje  oon  einem  Purpur« 
mautel  umgeben  unb  mit  bem  Aurftenhut  bebedt. 
Üanbe«farbcu  ftnb  fdjtuarj,  rot,  gelb. 

Sie  dürften  uon  ÜB.  flammen  uon  ben  im  frühem 
^Mittelalter  an  ber  Sicmel  unb  Sefcr  reidibegüter« 
ten  ©rafen  uon  Sdjtualenberg  ab;  itjr  ältefter,  ge* 
fdjidjtlid)  nadtgewiefener  SBorfabr  war  ber  ©rnf 
Sibetinb  (geft.  1137).  Sein  gleid)tiamiiicr  (Sufel 
nahm  jiuerft  ben  Sitel  eine«  ©rafen  uon  üö.  au. 
Sie  anfange  unter  mehrere  fiinien  geteilte  ©rafs 
fdjaft  mürbe  burd)  ben  uon  ©raf  öeinrid)  III.  i;i44 
errid>tcten  (Srbocrtrag  für  bic  ̂ ufunft  geeinigt, 
ülbcr  febon  bic  Söhne  feine«  9!ad)f olger«,  bc«  nod) 
im  58olf«munbe  lebenben  ̂ einrieb  be«  Gifernen, 
teilten  ba«  Sanb  oon  neuem  unter  fid),  ba«  oon  ba 

ab  bi«  )um  Factum  priwo«r.eniturae  uon  1685  un- 
ter jmei  bi«  brei  9tegentenlinien  gefpalten  blieb. 

6ine  Aolgc  biefer  Seilung  tuar,  bap  bie  Okaffd)nft 
in  ein  £chn«uerhältiii«  ju  öeffen  trat,  weldje«  ipä: 

ter  fogar  au  hell-  IHnfprüdjcn  auf  bie  i'anbe«bol)eit 
über  S.  s^eran(affung  gab  unb  erft  burd)  bie  9iljciit: 
bunb«nltc  faltifd),  burd)  einen  Sd)ieb«fprud)  be« 
iöunbe«tag«  1847  aud)  red)t(id)  befeitigt  würbe. 
Säbrcnb  ber  Regierung  be«  ©rafen  Philipp  IV., 
ber  aud)  fpäter  bem  Sd)malfa(bifd)en  ̂ tinbe  bei* 
trat,  würbe  1526  bie  Deformation  eingeführt.  Un« 
ter  bem  bcbeutenbftcn  oon  feinen  Wadjfolgern,  bem 

erften,  meliber  ben  ftürftentitel  trug,  bem  9leid)«-- 
fclbmarfcball  ©eorg  griebrid)  (1664— 92).  würbe 
ber  nod)  geltcnbe  (Srftgeburt«ocrtrag  errietet,  um 
bie  fernere  ̂ crfplitterung  be«  £anbe«  ;u  oerhüten, 
^n  ber  Sbat  oercinigte,  nad)bem  mit  ©eorg  Arieb: 
rid)  bic  t5ifcnbergifd)c  Sinie  crlofd>en  unb  ihre  Ste 
fijtungcn  an  bie  jüngere  Silbungifdte  vinie  getom: 

men  maren,  (ihriftian  l'ubwig  (geft.  1706)  jnerft 
wieber  bie  getrennten  Seile ,  bie  f eitbem  ftet«  oer* 
bunben  geblieben  ftnb.  Subtuig«  9Iad)folger,  Sin» 
ton  Ulrid)  ,  ber  Erbauer  be«  Sd)loffe«  ju  2lrolfen, 
würbe  bei  Mar:*  VI.  ftaifertrönung  in  ben  Heid)«; 

fürftenftanb  erhoben.  :xshm  folgten  1728  nad)ein< 
anber  feine  Söhne  Philipp  unb  Marl,  oon  benen 
ber  erfterc  fchon  nad)  einem  hnlben  gmhrc  ftarb, 

ber  lehterc  bi«  1763  regierte.  Sein  jioeiter  Sohn 
unb  Nachfolger,  tvriebnd),  ftarb  1812,  nadjbem  er 
1807  wiberwiüig  bem  IHhcinbunbe  beigetreten  mar. 
Sein  trüber  ©eorg,  bem  er  fdjon  1805  ̂ nrmont 

abgetreten  hatte,  regierte  nur  ein  ̂ ahr.  Siefcm 

folgte  fein  ältefter  Sohn  ©eorg  öcinrid)  (1813— 
45),  ber  19.  Ülpril  1816  eine  ÜJerfafiuitg  oon  rein 
ftänbifdjem  Gbaralter  gab  unb  1832  bem  3olloer» 
ein  beitrat.  9Iad)  feinem  Sobe  führte,  ba  ber  äl< 
tefte  Sohn,  ̂ ürft  ©eorg  Victor  (f.  b.),  erft  14  % 

alt  war,  bie  S'urftin^JDtutter  Gmnta  al«  Sormüns 
bcrin-Dcgentin  bie  Kegicruitg  bi«  jttm  17.  Slug. 
1852,  an  tuelchcm  Sage  ber  bereit«  ju  Anfang  be« 

Oahre«  uoll jährig  geworbene  Surft  biefclbc  über* 
nahm.  2öübrenb  ber  uormunbfdjaftlidjen  Stegie» 
rung  würbe  bic  iUerfafiung  uon  1816  burd)  ba« 

Staat«grunbgefen  uom  23.  'Klni  1849  erfettt,  weh 
d)e«  auf  bemolrati|d):parlameutari}d)cn^rtn5ipicn 
beruhte  unb  baljer  17.  i'lug.  1852  burd)  eine  neue 
gemäfugterc  Sicrfaffunfl  erfclit  würbe.  3m  Scut; 
jdjen  Mricge  uon  1866  itaub  S.  auf  feiten  ̂ reufeen« 
unb  trat  bem  Norbbcutidjen  löunbe  bei.  Sa  ba« 
arme  £anb  aber  atiKer  Stanbc  war,  bie  burd)  bic 
55unbc«uiacl)örigtett  entftanbeuen  Saften  ju  tragen, 

trat  ber  Aürft  burd)  ben  ?lccenlouvt>crtrag  uom 
18.  Ouli  1867  bic  likrioaltuug  bc«  Sanbe«  auf 
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jebn  3at)te  an  «Brcufien  ab.  Ginc  Sicrlangerung 
beS  Vertrags  auf  weitere  gt$n  3al>rc  tarn  1.  $an. 
1878  au  Stanbe. 

fßm,  Gurlje,  «©efdnd)te  unb  SBcfdjrcibung  beS 
gfiritentumS2b\»  (Slroli.  1850);  beileibe,  «beitrüge 

jur  G)efd)id)te  beS  SütftentumS        (bb.  1—2, 
nie 

Ültoli.  1864—69;  33b.  3,  bctauSg.Pon&abn,  1872). 
Söal&ccf  (benebift  granj  «eo) ,  preuf».  Seift« 

pertretcr  unb  einet  bet  berülmitcfien  Jübrer  bet 

Breul.  Temotratie,  geb.  31. 3uli  1802  ttt  ÜJtünfter, 
bejoa,  im  .vmufc  feine-?  baterS,  ber  Sircftor  an  bet 
münjterfdjen  G>cioetbfd)ulc  war,  unb  auf  beut  Ginn»: 
uafium  leinet  baterftabt  potgebitbet,  1819  bic 
Unipcrfitat  ©Otlingen  unb  ftubierte  bis  1822  3uj 
riSprubcns  unb  StaatSwiffcufdjaften.  9iad)bem  et 
feit  1828  in  ber  Gigcnfcbnft  eine»  ObcrlanbcSgc: 
ridjtSafiefiorS  ju  .^albcrftabt  unb  paberborn  Uiötig 
gewefen,  würbe  er  18.12  als  Saab;  uub  Stabt: 

gcridjtSbircftor  nad)  iUotlw, 183G  als  OberlanbeS.- 
geridjtSrat  und)  .vmmni  petfclrt,  wo  et  juakid)  im 
Stabtperorbnctcnfollcgium  ben  SJorfijj  übernahm. 
3m  3.  184  t  crljiclt  et  bic  Berufung  als  $ilffc 
arbeitet  bei  bem  G)eb.  Obctttibunal  ju  Berlin  unb 
würbe  1816  jum  Obertribunalsrat  ernannt.  3m 

3- 1848  crbielt  er  picr  iDlanbatc  3ur  preufe.  sJJatio: 
ualuerfammlung.  HU  fjerporrageubes  iDlitglicb 
ber  Suiten  trug  er  üorjufliweife  jur  ftltiutfyiu  bei 
UMancS  bei,  nad)  weldjem  bic  berfammluug  untet 
ükfeitigung  bet  f cubalen  Sorredjte,  fowie  bcStnüis 
tärifd):l/ureaufratifd)cu  iHegimcuts  bie  GHcid)l)cit 
aller  por  bem  Öefeij  burd)  organifd)c  Ginrtd)tungen 
im  öect:,  GlcticptS:  unb  (icntcinbcipcfen  ftd)ctftelicn 
f ollte.  2(udj  batte  et  an  bem  Oiruiibgefcljentipurf 
uom  24. 3uli  als  itorfifeenber  beS3>crra|)uugSauS: 
fdniffcS  wcicutlid)cn  Vluteil  unb  wibmete  fid)  in 
gleichem  Sinne  ben  weitem  legislatioen  Arbeiten 
beS  .ftaufcS,  för  beffen  Berechtigung  er  bis  sur  IcB- 

ten  Siluing  15.  sJioo.  burd)  feinen  ilnfdjluf?  an  ben 
ÜUiberftanb  gegen  bie  Vertagung  unb  Verlegung 
eintrat.  SB.  trat  bann  für  Berlin  in  ben  nad)  ber 
oftronierten  SJerfaffung  pom  5.  2e3.  1818  einbc* 
tufenen  Vaubtag,  beffen  Äveite  ttammer,  als  fic 
fid)  auf  2B.S  Antrag  gegen  bicG>efe{jlid)feit  beS  fort» 
baueruben  2}clagcvuugS3uftanbeS  ausgesprochen, 

27.  i'lpril  1849  aufgelöft  watb.  (Sitten  SUonat  fpü: 
tet  würbe  SB.  als  angeblidjet  ÜKitwiffet  einet  gro: 
fsen  reuolutionären  SJcricbwörung  in  lluterfud)uug 
unb  £>aft  genommen  unb  erft  5.  xej.,  nnebbem  fid) 
bie  Slnfdutlbigung  als  unbegrünbet  gezeigt  batte,  I 
in  ftreibeit  gefeljt.  3m  3-  1860  nabm  SB.  ein  | 

SManbai  als  X'lbgcorbneter  für  Shclefclb  an  unb  ge* 
börte  im  Slbgeotbnctenbouic  ju  ben  iyübrcrn  bet 
Oppofition.  3n  bem  Stonftituicrcnben  Reichstage 
beS  StorbbcutfCben  5iunbe§  (wo  et  ben  2.  berliner 
SöabUrciä  vertrat)  fd)lofe  fid)  20.  ben  Äampfen  um 
eine  Erweiterung  bet  ©tunbtcdjte  an  unb  fthnmte 

be^balb  fd)lic|lid)  gegen  bie  Ü'erfaffung.  2od) nabm  er  bie  einmal  gegebene  Ü)tunblage  als  9(n8i 
gangäpunft  füt  feine  weitetn  Scfttcbungcn  an  unb  ! 

cttlrtite  fid)  1868  im  orbentlidjcn  iKorbbcutfdjen  j 
J)teid)vtage(al33lbgcorbneterfür  2)ielcfclb)  nament:  j 

lid)  für  beffen  felb|tänbige  Cimuitfung  auf  bie  sl'nv.u  \ 
bciJ|d)ulbeuucriDaltung.  Slm  26.  "Mai  1869  legte  | 
äö.  fein  '.Ulanbat  ram  preuft.  3lbgcorbncteubaufe 
unb  3um  «otbbcutidien  DlädK-tagc  uieber,  entfagte 
aud)  25.  Sau.  187ü  feiner  J^ätigfeit  am  Dbeitri: 
bunal  uub  ftatb  51t  »erlin  12.  üDlai  1870. 

SJon  feinen  jurift.  6d)riften  finb  beroormbeben: 

•Über  ba*  bäuerliche  Grbjolgcred)t  in  2öcftfalen» 

(3lrn?b.  1811),  «Hbet  bie  »rt  be«  SotierenS  bei  Gr: 
laifung  ber  Grtenntniffc-liöerl.  1843),  «Sad^roje^ 
geielj  uom  3. 1843,  ein  Vortrag  übet  ©etid)t*otgas 

nifation  unb  s4irojef;orbnung»  (2Jerl.  1845),  »5)ie 
9lid)tigfeitSbcfd)werbe  ali  alleiniges  JHed)tänvittel 
böd)fter  3nftan3»  l^erl.  1861).  SJgl.  3ad)aria§, 
oSB.8  Scbcn,  3;i)ätigfeit  unb  Gl)ara!tcr->  (iöerl.  1849) ; 
«silv§  Öcbcn  unb^rojefebiS  ju  feiner  ftreifpredjung» 
(SBreöl.  1819);  Stcinift,  «2i>.  unb  bie  jDlilitärfragc» 

(2.  Slufl.,  IBerL  1863);  ßbertp,  «20.  Gin  CebcnS.- 
bilb»  (söcrl.  1869);  Dppenbeim,  «2)cncbitt  3ranj 
ieo  S.»  (Öerl.  1874;  4<o«*au*g.  1880). 

äönlbcrf  (GJcorg  ̂ riebr.,  G)raf  unb  Sürft), 
bcutfd)cr  Mcid)$felbmar)d)all  unb  bollänb.  G)eneral= 
fapitän,  geb.  31.  San.  1620,  trat  1611  in  ben 
2  ienft  ber  ©encralftaatcn,  war  1652  branbenburg. 
©enerallieutenant,  tnmpfte  in  ben  beiben  legten 

Jeltafiaen  .Marls  X.  in  fcijrocb.  S'icnftc  gegen  taue-. marf ,  bann  als  beutfdjer  SRcid)Sfelbmar|d)all  1664 
bei  6t.  G)ottl)nrb,  führte  1683  bic  MrciStntppen 

SianetnS,  ArautenS  unb  Dbctbcffcn-3  3um  Gntfa|j= 
beere  nad)  ilüicn  unb  war  1685  unter  bem  ißrinjen 

pon  i'otbringen  unb  .^urfürften  uon  23apern  als 
iclbftäubigcr  AÜbrcr  tbätig.  SB.  wutbc  pon  SBil« 
beim  III.,  als  biefer  nad)  Gnglanb  abreifte,  als 
Gkncralfapitän  nad)  .Ciollanb  berufen  unb  uertei: 
bigte  im  Siunbe  mit  branbenburg  1689  SJelgicn 
unb  ben  5Iiebcrrl)cin  gegen  bie  Atanjofcn,  fiegte 
bei  3öalcourt,  würbe  aber  16!M)  bei  ivleuruS  uom 

iDiarfdjnll  non  l'uremburg  nefd)lagen.  Gr  war 
unter  SBilljelm  uon  Cranien  StabSd)ef  beS  bollänb. 

leeres  uub  ftarb  311  2lrolfen  19.  v^op.  1692.  Itfll. 
iHaudjbar,  «i'cbcn  u.  f.  w.  SÖ.S»  (^trolfen  1867 
—72);  Grbmann-Jbörffer,  «Öraf  ©eorg  griebr.©.» 
Cöerl.  1869). 

*Iöolbecr»3?onffc<»tt  (Pierre  OTaric),  frans. 
Staatsmann,  geb.  ju  Nantes  2.  $e3. 1816,  ift  ber 

8obn  eines  deputierten  beS  55epnrt.  i.'oire:;>m 
ferieure,  weiter  1818—50  in  ber  fonftituierenben 
2>erfammlung  eine  bebeutenbe  9iolle  fpielte.  30. 

ftubierte  bie  vJled)te  uub  würbe  3lbuotat  in  Mennes. 
3m  3. 1S81  würbe  er  in  bie  Teputiertentainmcr 
gewäblt,  war  lUitglieb  ber  republifanifriien  Union 

unb  betleibcte  14.  'Jiop.  1881  bis  26.  3an.  1882 
im  lUinifterium  Waiubctta  baS  Portefeuille  beS 

3nnern,  wcldjcS  iljm  in  bem  uon  mtleS  Aerrp  ac- 
bilbeten  Äabinett  uon  neuem  sufiel  (21.  gebr.  18t;3 
bis  31.  2Jtär3  im). 

üCOalbemar  II.,  Aiönig  pon  ̂ änemar!  1202— 
41,  Solm  9BalbemnrS  I.  (1154--82)  unb  Srubct 
MnubS  VI.  (1182  -1202),  batte  fdjon  untet  letjterm 
einen  grofjcn  Anteil  an  ber  Grobcrung  öolftein-?, 
iHa^eburgS  uub  iViedlenburgS  gebabt,  weld)e  baS 

Xcutfd)e  Meid)  wegen  ber  bamaligen  Ib^onftreitipr 
feiten  nid)t  fdmttcn  tonnte.  Gr  felbft  ging  barauf 
aus,  alle  ilüftenlänber  bet  Dftfec  untet  bic  ban. 
ij>crrfdicift  3U  bringen,  unteriuarf  Mügcn,  befe^te  bic 
äücicbfelmünbung,  Cid  unb  1219  auf  einem  Mreu3» 
3uge  aud)  iHeual  unb  Gftlaub.  ccine  bcutfd)en  Gr: 
oberungen  würben  1214  burd)  Äaifcr  ̂ riebrid)  II. 
il)iu  förmlid)  abgetreten.  211*  er  1218  leinen  £obn 

ißalbcmar  in  6d)leviuig  }um  si)litfönig  frönen  lief), 
war  er  auf  bet  >}öbe  feiner  iltad)t.  9lber  am  6.  lUai 
1223  mixic  er  auf  Üuoe  bei  <yüncn  pon  feinem 
Anfallen,  bem  (trafen  .v)cinrid)  pon  idjwerin,  über: 
fallen,  mit  feinem  coljne  gefangen  uub  auf  baS 
ccbloii  !Tanncn[icrg  an  ber  Glbc  gebrad)t.  9hin 

mifdueu  fid)  s43apft  unb  Maifer  ein,  ber  elftere,  in- 
bem  er  bie  bebingungvlofc  Befreiung  bet  Gief  angeucn, 
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bcr  anbere,  inbem  er  bcn  SDicbergcwinn  bcr  »er: 
lorenen  iKeidiSteile  anftrebte  unb  jiuar  3unäd)ft  in 
bcr  milben  Sonn,  bafi  \.  93.  bcr  bän.  ©raf  oon 

Jiolftcin  Sllbrcdfjt  von  Orlami'mbe,  SDolbemarS 
Slefie,  öolftcin  als  JHcidiSldjn  behalten  follte.  Sa 
ober  bie  Sänen  unb  SUbredjt  ben  Darüber  abgc= 

fdjloffeneu  Vertrag  uerwarfen,  mufite  SD.  gefangen 
bleiben,  bis  er  fid)  im  'Jioo.  1225  mit  bem  ©raren 
oon  Schwerin  Dabin  oerftäitbigte,  bn&  triefet 
ibm  für  eine  beträcbtlidje  Summe,  aunerbem  für 
bcn  ̂ eriidjtnuf  WorbalbingicnuubDfedlenburg  bic 
Sreifjcit  gab.  £olftein,  Hamburg  unb  Üübert  Ijattcn 
fid)  iwwifdjen  fclbft  febon  befreit,  mürben  aber  jcljt 
von  8».,  ber  jenen  Skrtrag  nid)t  dielt ,  von  neuem 
onfle+iriffcn.  2a  oerfcanben  lief)  alle  beblohten 
Surften  3torbbeutfd)lnnbä  gegen  ibn  unb  retteten 
burd)  ibren  arocen  Sieg  am  22.  1227  bei 
^ornboobe  alle*  5anb  bis  »ur  (Siber  für  Scutfcb* 
lanb.  SD.,  bcr  in  ber  Sdiladit  ein  2luge  oerlor, 
hielt  feitbem  nad)  bieier  Seite  bin  Dhibe.  Slbcr  aud) 
in  bcn  Cftfeeprouinjcn  Konnte  er  bic  trübere  SteU 
lung  nicht  jurürfgewinneu;  nur  bic  Skrmittelung 
beS  SSapftcS  beftimmte  bie  bortigen  Teutleben,  il)iu 
1238  einen  Seil  beS  oon  ihnen  eroberten  (Jittanb 

jurüdjugeben,  bcr  bann  nod)  bis  13  IG  bei  Säue 
mart  blieb.  SaS  SDirten  SD.S  innerhalb  feines 
Staates  3cigt  tt)n  als  ebenfo  tücbtigeu  ©cicljgeber 
düiifdjcS  iJoobod  gegen  1240),  wie  feine  Mricgc 
UnternebmungSgeitt  unb  Sapfcrtcit  fcemeifen.  3(1* 

er  28.  sJMärj  1241  ftarb,  folgte  il)m,  ba  fein  Soljn 
SDalbemar  fdjon  1231  geftor-jen,  fcefien  53ruber 
lirid)  IV.  Sologpenning,  bcr  jebod)  12:>Q  oon  einem 
jungem  Shubcr  Slbel,  Äeiiog  oon  Schleswig,  ent: 
thront  unb  bann  ermorbet  würbe.  Vlbel  fiel  1252 
imJtampfe  gegen  bie9lorbf  riefen  unb  bie  motte  ging 
nun  auf  SD.S  oierten  Sobn(ib"ltopb  I-  (geft.  1259) 
über.  Sgl.  Ufingcr,  «Seutfd)n)än.  ©efdjidite  1189 
—1227»  iSkri.  1863);  S*aluban:iJlüller,  «Stubier 
til  SanmartS  biftorie«  (.Itopenl).  1869—71). 
S&aibemat,  ber  oorletite  unb  größte  lliarlgraf 

oon  23ranbenburg  (1308—19)  auSbem  oon  $llbrcd)t 
ben  Slären  geftif  teten  öaufeSlßf  anien  (f.  b.),  flammte 
au§  ber  altern  (Stcnbalfdjeu)  Sinie  bicfeS  £aufcS. 
Sic  SJtart  3)ranbenburg  war  bamalS  unter  ver* 
idjiebeiie  ©cid)led)tSücttern  geteilt,  unb  bei  einer 
tfufamraentunft  311  JHatbcnoro  jiiblte  man  17  9Mar& 
grafen;  aber  alle  ftarben  fdmcll  nadjeinanber,  fo 
bafe  nur  SD.  unb  fein  Sietter  ipeinrid)  ber  jüngere 
fibrigbliebcit.  2Iueb  febon  vorder  galt  SU.  als  baS 
£>aupt  ber  Familie.  Gr  mar  ein  tüljuer,  unter: 
uebmeuber  M  rieger,  bei  bcn  ̂ eitgenofjeu  in  bobem 
ülnfcben,  unb  bcr  Siebter  £einrid)  jyrauenlob  feierte 

ibn  burd)  ein  Sioblieb.  il'iit  ben  Qrengnad)baru 
SJicdlcnburg,  Bommern,  S)olen,  6d)lefien,  9Kei|ett 

unb  Siliüringen  war  er  in  y,l  !veid:c  ̂ ebben  wx* 
widelt.  Seme  S(nfprDd)e  auf  ̂ ommerellen,  bie  er 
niebt  burd)fübrcn  tonnte,  oerlaufte  er  1308  an  ben 
S)eutid)en  Crbcn.  Sagegen  bebnte  er  bie  2flad)t 
SiranbenburgS  nneb  D|t  unb  Süben  aus;  fogar 

l'cipjig  unb  Srceben  tarnen  1312  in  feinen  $faitb= 
benft.  Ser  6tabt  Stralfunb  teiftete  SÖ.  Sk'ütanb 
in  ihrer  XHuflcbnung  geaen  ben  ̂ üritcu  SDijlaiD 
oon  Stügen  unb  beffen  Süegnöbcrrn,  ben  bän.  Mönig 
Öridj.  iRunmefjr  oereiniaten  fid)  1314  Sänemart 
unb  Sdjioebcn,  6ad}fen>Sauenburg  unb  Sacbfem 
Wittenberg,  Wedlenburg,  ÜDiagbeburg  unb  meljrere 
anbere  norbbeutfdjc  dürften  gegen  SD.,  ju  bem  nur 
bie  öerjöge  oon  S>*ommern»Stettin  unb  Bommern« 
SDolgaft  h>lten.  5(ud)  aus  biefem  njcdjfelüollen 

Äampfe  ging  SD.  rübmlid)  beroor,  obfdjon  er  ftdj 
bei  unb  nad)  bem  SricbenSjcbluffe  f317  311  einigen 
Meinen  Gebietsabtretungen  oeriteben  mufete.  &m 
14.  3lug.  1319  ftarb  SD.,  obioobl  nod)  IeincStoegS 
bejabrt,  plöljlid)  311  SJärroalbe.  T^bm  fucccbicrte 

fem  Setter,  bcr  nnm&nbige  iöeinricb  bcr  jüngere, 
bcr  febou  1320  ftarb,  unb  bamit  erlofd)  bie  33raii: 

bcnbitrg  3lS5anifdjc  Snnaftic.  Äaifer  üubroig  IV. 
ber  SJauer  oerliel)  nun  93ranbcuburg  an  feinen 

Sobn  Subiuig  bcn  Altern  (1323-51).  Slber  ̂ D.S 
SDitroc  SlgneS  unb  ibr  «oeitcr  ©emabl,  >>cr30g 
Ctto  ber  lUtilbe  oen  53raunfdnueig,  begleiten  bis 
1314  als  SDittum  bie  2lltmarf,  mäbrenb  auf  ans 
bem  Seiten  bie  Örcnjnacbbarn  aleid)fallS  bran: 
benb.  ©cbictSteilc  an  ftd)  ri))en.  SRartgraf  üubioig 
unb  feine  baijr.  3!atgeber  mad)tcn  Od)  burd)  iljrc 

iWif;grifie  ocrijnfit  unb  ber  vcrnn'lbertc  ?(bel  ftörte burd)  ̂ el)ben  unb  SDegelngerei  bcn  Sanbfriebett. 
T>n  biefer  3eit  bcr  SbebrängniS  trat  ber  fog. 

falfebe  SDalbemar  (1348-55)  auf.  fru  Seim 
mer  1348  erfd)ien  ein  tlilger  ju  SDolmirftcbt,  wo 
bcr  (Srjbiidjof  oon  SlJagbcburg  unb  anbere  dürften 
ocriammelt  maren,  ber  fid)  für  ben  ociftorbencn 
S'Jarfgrafen  SD.  ausgab.  Ür  babe,  fagte  er,  bic 

i^eiebe  eines  ftremben  unter  feinem  Hainen  511  li()o-- 
ritt  begraben  laffcn,  fei  3ur  U)ubc  feiner  Sünbcu 
nadj  ̂ erufalem  geioa(lfa()rtet  unb  fepre  nun  jurürf, 
um  fein  2anb  auS  bcr  SeriPüftung  311  erretten. 
S»ian  behauptet,  CS  fei  ein  SDJüllcrburfdjc  ̂ atob 
9?ebbod  aus  .^unbeluft  (Stnbalt)  ober  ein  93äder» 
gefell  iöieincde  aus  SJelijj  (2)ranbenburg)  geroefen, 

ber,  loegen  feiner  0|nße«etl  mit  beut  uerftorbenen 
Ü)iarfgrafen,  oon  ben  in  Ulnbalt  unb  Sacbfen  berrs 
fdjenben  ̂ loeigen  bcr  S(Stanifd)en  Sijnaftie  aufge« 
ftcllt  roorben,  um  bie  SJiart  Skanbenburg  mieber 
an  il)r  öauS  ju  bringen.  9iad)bem  ber  falidje  SD. 
oon  ben  in  SDolmirftcbt  ocrfammelten  Surften 
formlid)  anerfannt  mar,  30g  er  in  ibrem  ©eleit 
nad)  SUanbcnburg ,  too  S3olt  unb  Stäube  ibm  Des 
rcitiüillit]  b^ulbigten.  5Kur bie StäbtcSranffurt a.D. 
unb  Stieben  (bcSbalb  Srcucubricbcn  genannt)  unb 

tücnige  Anfallen  blieben  bem  S){ar!grafcn  Üubiöig 
treu.  3lud)  Kaifer  ilarl  IV.,  cuS  Vvcinbfdjaft  gegen 
baS  baur.  yc,i\-,  mar  mit  bcr  Sadje  eiuoerftanben 
unb  ertannte  im  £ager  iu^cincr^berf  oor  Srauffurt 

2.  Ctt.  1348  ben  falfcben  SJD.  als  Ittarfgrafen  an. 
Äuf  bem  i)teid)Stoge  ju  Köln  1349  nal)m  biefer  fo; 
gar  feinen  Si()  im  Jlurfürftcnfollegium  ein.  Sie 
bei  bem  S3etrug  beteiligten  Surfen  bereicherten  fid) 
auf  braubenb.  Soften,  inbem  ber  falfdje  SD.  fid)  bes 
rcitroillig  3U  ©ebieUabtretungen  u.  bgl.  gebraiidjcn 
liefe.  2IIS  aber  baS  banr.  >3auS  unb  beffen  21ns 
bänger  bcn  ©rafen  ©üntfier  oon  Sduoar3burg 
1349  als  ©egenfaifer  aufftcllten,  oerftanb  fidfitai: 
fer  Marl  IV.  junt  S3erglcid).  lir  erteilte  bem  SJlarl« 
grafen  Öubroia  als  red)tmftfeigem  SJefibcr  oon  33raiu 
benburg  bie  S3e(ebnung  unb  Iub  ben  angcblicbcu 
SD.  jur  Untcrfud)ung  feiner  Slnfprüdje  auf  ben 
9lcidjStag  nad)  Dürnberg.  SllS  biefer  nid)t  erfebien, 
marb  er  bafelbft  6.  SIpril  1350  öffeutlid)  für  einen 

Betrüger  ertlärt.  Sod)  ber  gröfcte  Seil  oon  S3ran= 
benburg  blieb  bem  falfcben  SB.  treu,  unb  ber  Mampf 
bauerte  nod)  mcljrere  3al)re,  inbem  fogar  König 
SÜalbemar  IV.  oon  Sänemart  als  banr.  S3uubcS: 
genoffc  oor  S3erlin  erfdjicn.  Gnblid)  ertaufte  ber 
banr.  SJlarfgraf  fiubmig  ber  9iömcr  (1351— 56)  mit 
arofeeu  Opfern  auf  allen  Seiten  ben  ̂ rieben.  $jc 
Slifanicr  würben  burd)  (Selb  sufrieben  gcftellt, 

worauf  10.  SWoi  1355  ber  falfebe  SD.  förmlid)  ber 
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$errfd)nft  übet  Sranbenburg  cntfaßtc.  Gr  lebte  feit= 
bem  bis  ju  feihem  1356  erfolgten  lobe  am  anbal: 
tifdjen  A>ofe  unb  roavb  in  Seffau  mit  fürftt.  Gl)rcn 
begraben.  Sie  von  ihm  auSgcftelltcn  ̂ riuilcgicn 
unb  llrfunben  ftnb  flberall  $erfd)nittcn,  weil  fie 
natürlid)  von  ben  SBittelöbacbcrn  niefot  anerfanut 

murinen.  Ögt  Mlöben,  «Xiplomatifdje  ©efd)id)te 
be*  ÜJtarlgrafcn  SB.»  (4  S)be.,  SöctI.  1844— 4(>). 
Daring  (SHilibalb  SlleriS)  bat  ben  Stoff  ju  einem 
Vornan  bcnu|>t. 

4ßalbcmftt  (ftriebr.  SBilb.),  preufi.  $vina.  geb. 

2.  l'lug.  1817,  mar  ber  Sobn  bed  SMnjcit  SBilbelm, 
Stoibers  Vyricbri^^öilbclm^III.,  unb  ber^rinjejitn 

iÜtaria  Slnna  oon  Jjjeficn.-Jpomtmrg.  Gr  genofj  eine 
trcijlidjc  Grjicbung  unb  begab  f ich ,  nadjbem  er  jum 
Obcrft  im  ©arbebragouerregiment  oorgerüdt,  1815 
auf  größere  Weifen  nad)  bem  Orient.  Dtaebbcm  er 
bie  Sürtei,  $ignpten  unb  Oftinbien  befuebt,  fdjlof; 
er  fid)  1846  ber  augloinb.  Grpebition  gegen  bie 
SifbS  an.  £>ier  nal)m  er  an  ben  blutigen  Kämpfen 
am  Sublcbfd),  in  benen  einer  feiner  Siegleiter,  Dr. 
JÖoffmcifter,  an  feiner  Seite  fiel,  rübmlid)en  Anteil. 
?iad)  feiner  SHüdfebr  begab  er  fid)  im  Sommer 
1817  nad)  Guglanb  unb  trat  bann  in  ben  aftioeu 
preuf).  il'iilitärbicnft  jurüd.  Sun  tfommnnbeur 
ber  13.  Mauallericbrigabc  ernannt,  mürbe  er  ju 
ÜDiünftcr  von  einem  rbeumotifd)cn  #icbcr  ergriffen 

unb  ftarb  17.  ̂ ebr.  1849.  Seine  ©efcbmil'ter  finb: ber  (1873  uerfiorbene)  SJrinj  Slbalbert  (f.  b.),  ber 
Chef  ber  preufe.  Marine,  bie  ̂ rinjeifin  (ilifnbctr) 
oon  .sjeffen =Sarmftabt  unb  bie  oerwitmete  5tönigin 
SDIaric  uon  Sönnern.  9tad)  bem  Hobe  beS  Sirinjcn 
erfdjicn  ein  ̂ kadjtioert  (2  SJbe.,  Söert.  1855)  über 
bcfjen  JHcifc  nad)  3nbicn,  uon  wclcbcm  Äutmcr 
einen  Shidjug  oernnjtaltcte  (SHerl.  1857). 

SSalbcmar,  sUriiu  uon  Säncmarf,  ber  britte 
Sobu  be$  JlbnigS  Gbri)tian  IX.,  aeb.  27. Oft.  1858, 
Lieutenant  in  ber  bän.  SJtarine.  Stf.  ift  ber  trüber 
ber  Äaiferin  SDlaria  fteoborowna  (Dagmar)  uon 
9iufslanb,  bed  ftönigS  ©eorg  con  ©ried)enlanb, 
unb  ber  ̂ rinjcffin  uon  SBaleS;  er  ift  feit  25.  Ott. 
1885  uermäljlt  mit  ber  $riit3cffin  Sötaria  uon 
Orleans ,  Sodjter  beä  ̂ erjogS  uon  GbartrcS 
(geb.  13. San.  1865).  Stf.  mürbe  10.  Won.  1886  r>ou 
ber  bulgar.  ©rof;cn  Sobranje  m  Üirnoma  bureb 
Slcclamationeinftimmig  jum  Aürjten  oonSiulgarien 
enuablt;  er  madjte  feine  Gntfdjliefmng  uon  ber  ̂ u= 
ftimmung  feines  SJaterS  abhängig,  meldjer  jebod) 
bic  iHnnalmte  einer  »unter  ben  gegenwärtigen  Skr= 
böltniffen»  erfolgten  Stfal)l  ablehnte. 

Stfalbcuburh,  Stabt  im  roürttemb.  Bedarf  reife, 
Dbcramt  Stuttgart,  19  km  füblid)  oon  Stuttgart, 
an  ber  nad)  Bübingen  gebenben  Srrafec,  an  ber 

linfS  jum  Stedar  geljenben  i>lid),  jäblt  (1885)  1983 
cuang.  G.  unb  bat  ein  Sd)lof».  Stf.  ift  ©eburtS: 
ort  beS  iöilbhaiierd  Sanncder. 

itfnlbcnburg,  ein  Mreü  im  JHeaicrungdbejirt 
©rcclaii  ber  preufj.  ̂ 5rooin3  Sdjlcfien,  ber  auf 
377,6i  qkm  bie  fcl»r  ftarfe  SJeoölferung  uon  (1885) 
117  668  G.  jäblt,  ift  oon  bem  öauptteile  beS  SBa  l : 
benburger  ober  4>od)ioalbgcbirge5  ber  <Bu> 
beten  erfüllt,  ba*  im  .Oodjroalbberge  841  m  »öbc 
errcidjt  unb  uon  Iieblid>,en  3roifd)cut()älerit  burd): 
jogon  mirb.  Sai  ©ebirge  bat  guten,  aber  für  ben 
Söcbnrf  nid)t  au^reidjenben  ©etreibebon,  bagegen 
oiel  öolj,  grof>cn  l)(eid)tum  an  Stcinfoblen,  Ur^en, 
ergiebigen  Steinbrüdjcn,  Üflineratqucllen  unb  bietet 
ein  iöilö  febr  regfamer  ̂ nbuftrietbätigteit  bar  in  I 
SJergbau,  au^gebcb,nter  gladj«.  unb  Ütoumroolloer«  I 

avbeitung'  SSolh  unb  .OaKnoollfnluitation,  ^or« 
jellaii:  unb  2l)oniüareuoerfertigung,  iüleieben, 
SUafier:,  %a\V.  unb  Sägemüblcn  u.  f.  m. 

S?ie  «rci^ftabt  Walbenburg  an  ber  $ol3: 
niH,  Station  ber  Linien  Äoblfurt» Sorgau  unb 

2Utionfier  ber  s4>reufjifd)en  Staatöbabnen, 
72  km  fübro;jilid)  oon  Sbre*lau  gelegen ,  oon  söer: 

?cn  umgeben,  ift  Sil}  beä  Vanbratöamt*  unb  eined 
Imt^gcricbt«,  b^at  ein  ©umnaftum,  eine  fdjbne 
eoang.  unb  eine  tat!).  Ätirdjc  unb  jäblt  11885) 
12  999  meift  rrot.  G.  Sic  Stabt  ift  ber  iDiittelpuntt 
eine«  umfangreid)en  Steinfoblenbcrgbaueä ,  bot 
eine  berübmte  ̂ orjellan:  unb  Stcingutfabrit  (Marl 

Mrifter)  mit  1500  Arbeitern  unb  einer  v4>orjtcUan: 
malerci,  gro^e  Ziegeleien  für  Gbamotteftcine,  eine 
©laSfabrit  unb  eine  ©aäanjtalt.  SB.  erbielt  erft 
im  16. 3ab,rb.  Stabtred)t.  Unmittelbar  füblid)  oor 
ber  Stabt  liegt  ba$  Surf  Obcrioalbcnburg  mit 
3191  G.,  einem  Sdjloffc  unb  grofecr  tfladj^fpinnerei. 
a^olbcnburg,  Stabt  in  ber  MreiSbauptmann« 

fdjaft  3widau  im  Mönigreid)  Sadjfen,  öauptort 

ber  iReiebberrirbaft  SB.  bcö  >>auic-3  Sd)önburg 
(f.  b.),  an  ber  3»»idaucr  iltulbe,  in  angenebmer 
©egenb,  Station  ber  Linie  ©laudKUuSBurjen  ber 

Sacbnicben  StaatSbalmen,  ift  SiB  eined  .'imtv; 
gerid)t>J,  bat  ein  fürftl..-malbenb.  Wefibenjfdjlo^, 
ein  Sd)ti(Iet)rerfeminar,  eine  <>ad)fd)ule  für  iöpfer 
(Ütltftabt)  unb  eine  geioerblicbe  ̂ aä):  unb  ̂ ortbil: 
buug$fd)ule  für  SBirfcrei,  SBeberei  unb  ̂ ofamem 
ten,  eine  grof,e  fürftt.  ÜJtüblc,  febr  bebeutenbe 
Strumpfroirferci,  SBeberei,  iiofamenten=  unb  Mor« 
fettfabritation.  Sic  Stabt  jäblt  (1880)  2981  G„ 
aber  bie  bid)t  bei  ehr  (iegeuben  Dörfer  Sdtmalbem 
bürg  unb  Slltftabt,  bie  aU  SBorftäbtc  angefeben 
werben  tonnen,  baben  jufammen  aud)  noeb  2351  G. 
Slltftabt  3ei(bnct  ftd)  burd)  bie ̂ abritation  ber  SB  al 

benburger©efäftc  aud,  bic  aud  bem  bei  <\robn*; 
borf  im  ̂ (tenburgifrbeu  aegrabenen  febr  fetten 
%\)o\\  oerfertigt  roerben.  9iabe  bei  ber  oon  oielen 
Anlagen  umgebenen  Stabt  liegt  ber  fd)öne  oieU 
befuebte  favt  örcenf ielb. 
SSalbenburg  (in  Si^ürttemberg),  Stabt  im 

loftrttemb.  ̂ ogfttreife,  Oberamt  ßbringen,  15  km 
im  91313B.  oon  &aü,  auf  einem  Sludläufer  ber  SBal» 
benburger  SJcrge,  Station  (2  km  com  Orte)  ber 
Linie  &cilbronn:$all:tfrail3beim  (tfocbcrbabn)  ber 
Söürttembergifcbcn  Staat'jbabncn,  jäblt  (1885) 
1305  G.  unb  bat  eine  fatb.  unb  eine  eoang.  S>farr= 

tirdje,  ein  £>obcnlobefd)ed  Z.\-kv,  ©ipdbrücbe  unb 

febr  befud)tc  S'iebmärttc. Söalbcnfcc  i|t  ber  Stame  einer  aU  Sorläuferin 
ber  Weformntion  betaunten  religiösen  S3en>eguug, 

roeldje  um  1170  uon  s4>etrud  SBalbud  (Sialbo,  Skil.- 
be)),  einem  reid>cn  5(aufmann  in  Loon,  im  Leben 
gerufen  mürbe,  unb  fid)  bie  S)ertüubigung  ber  §eU 
ligen  Sd)rift  in  SBort  unb  Z\)at  unb  bie  SBieber« 
berftellimg  ber  nrfprüngliAen  Dieinbeit  ber  «ird)C 
burd)  bie  (tbcrnaljme  freiroilliger  Sirmut  jum  3id 
fe^tc.  Sie  Stnbünger  biefer  93eiüegung,  bereu 
Urfprünge  nod)  meiter  .uirüd  ini  Mittelalter 
geben,  biefien  aud)  Leouiften  nad)  bem  Orte 

ibrer  Gnt|tcl)ung,  l'aupercs  de  Lugduno 
(Slrme  uon  Li)on)  roegen  ihrer  freimiüigen 
ülrmut,  Sabatati  megen  ibrer  böljernen  Scbube 
unb^Hiniliaten  megen  ibrer  Semut.  Obglcid) 
fie  fid)  oon  ber  &ir<be  nid)t  trennen  wollten,  gc< 
rieten  fie  bod)  mit  ihr  wegen  ber  Ginfübrung  be4 
S3ibel(efend  unb  ber  Laienprebigt  unb  fpätcr  aud) 

wegen  ber  Verwerfung  ber  SErandfubftantiation*« 
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Icbrc  in  3öibcrfprud).  Stapft  SuciuS  IIL  belegte  f«e 
1  184  auf  ber  Spnobe  ju  Verona  mit  bem  Spanne, 

3nnocenj  III.  beftätigte  benfelben  auf  bem  i'ateran; 
10113U  1219,  SirtuS  IV.  liefe  foaor  1177  einen 
tfrciiüufl  mioer  fie  prebigen,  unb  nod)  1680  würben 
etliaV  taufenb  burd)  bie  gran3ofen  unb  Italiener 
t>ernid)tet.  Srofcbcm  verbreiteten  Tie  fid)  in  oiclcn 
Sänbcrn  liuropaS,  namentlich  in  Italien,  graut: 

reid)  unb  iböljmen,  unb  gingen  311m  Jcil  in  ver- 
wanbteu  ©cmeiufdjaften  auf,  in  SJöhmen  in  ben 

Huffiten  unb  Swbmii'cbcn  Sbrübem  (f.  b.)  unb  in grantreid)  in  ben  Reformierten,  wie  Tie  ftd}  benn 
auch  in  ihren  Hauptfttien, ben  thälern  oon^iemont 
unb  Saoonen,  ber  Deformation  eng  anfchloffen  unb 
in  Dogma  unb  Kircbcnoerfafiung  bcionberS  refor: 
mierteS  SBefen  annabmen.  Seit  bem  17.  gebr. 

1848  genießen  fie  infoige  ber  Jkrroenbung  oerjebie» 

bener  prot.  J'uutte  burd)  patent  beS  MönigS  oon 
6arbinien  religiöfc  unb  tircblidje  Tvrcibcit  unb  mit 
ber  fatr).  SJeoÖlterung  gleite  bürgerliche  unb  polit. 
iKcdjte.  3n  ihrer  eigentümlicben  ©eftalt  haben  fid) 
bie  SÖ.  uomebmlid)  in  ben  brei  älpenthälern  3ial 
i>iartino,  ̂ al  Mngroua  unb  3Jal  Sucerna  erhalten 
unb  jeid;ncn  )id)  bind)  SKeinheit  ber  Sitten,  @e: 

werbfleife  unb  trefflidje  '-Bearbeitung  ber  gelber  unb 
Süeinberge  auS.  Sie  befi&en  gegenwärtig  58  orga= 
nifierte  öemeinben  unb  IG  3)iijfton&ftattonen  oon 
Surin  bis  Palermo  mit  über  100  Arbeitern  {%ttt 
bigern,  öuangeliiten ,  Cebrern  unb  Kolporteuren) 
unb  eine  Sbeologenfdjute  in  glorens.  §l)x  Haupt» 
organ  ift  bie  «Rivista  christiana».  grüber  burf te  als 
tyrebiger  jeber  auftreten,  aud)  grauen;  nad)  ber 

SÖerfaifung  von  1839  aber  müffen  bie ^rebiger  flu» 
biert  tjaben.  2llle  fünf  3abre  tritt  bie  au*  ©ei|tlid)en 

unb  fiaien  ju|'ammengcfe!Ue  Stmobe,  bie  obcrl'te Jtircbenbebörbe  ber  SB.,  obwecbfelnb  in  einem  ber 
breiäbäler  juiammen,  um  unter  anberm  bie  oon  ber 

©emeinbe  gewägten  ©ertlichen  31t  beftätigen. 
SJgl.  2Seife,  «Die  Kircbenuerfaffuug  ber  2ö.» 

Oüria)  1844);  9)tonafticr,  «Histoire  de  l'eglise 
vaudoise»  (2  2Jbe.,  Jouloufe  1847);  SJenber,  «@e« 

fdjidjte  ber  2B.»  lUlm  1850);  Dloufton,  «L'Israel 
des  Alpes«  (4  öbe.,  $ar.  1851 ;  beutfeb  oon  Scbröi 
ber,  DuiSb.  1875);  Dicdboff,  «Die  2ü.  im  Stotel, 
alter»  (4  58be.,  ©ött.  1851);  Hersog,  «Die  roma» 
niidjenißJ.»  (Halle  1853;  baju  bie  Entgegnung  oon 
Diedtjoff  1858);  a>alacfu,  «über  bie  Üiejiebungen 
unb  baS  SJerbältnis  ber  23.  ju  ben  ehemaligen 

Selten  in  Lohmen»  (tyrag  1869);  $reger,  «».Beiträge 
jur  ©efdjidyte  ber  SU.»  Cittünd).  1875);  iÖtoutarbe. 
•  fctude  historique  &ur  la  reforme  de  Lyon»  (©enf 

1881);  Üocco,  «L'ercsia  nel  roedio  evo»  (glor. 
1884);  SJtoutet,  «Histoire  litteraire  des  Vaudois 

du  l'iemont»  (tyav.  1885);  Keller,  «Die  58.  unb 
bie  beutfd)en  SBibelüberfe&ungen»  ivm.  1886). 

fiöalbcnftciit,  ber  urfprünglid)  beutfehe  Dame 
für  baS  fpäter  in  ejedniierter  gorm  als  Söalb» 
ftein  (f.  b.)  auftretenoe  böbm.  ®c\ö)kä)t,  au§  bem 
aud)  Hlbredjt  oon  äBallenftein  (f.  b.)  beroorging. 

aöätfberformarioii,  fooiel  roie  äöenlbenfor« 
mation  (f.  b.). 

Üüalberfcc,  alteS  tbüringifdje«,  au3  bem  Def« 
fauifd)en  ftammenbel  3lbe($geia)(ed)t,  toelc&ed 
15.  Ott.  1786  in  ben  preufj.  ®rafenftanb  erhoben 
würbe  unb  viele  beroorragenbe  (Generale  beS  preufe. 
^eered  geftellt  bat.  Damiwf t  ftnb  befonberd: 
granj^einrid),  @raf  oonSÖ., preufe.  0ene» 

ralberKaoallerie,  Qtb.  25.  Slpril  1791,  tommanbie« 
renber  öeneral  bcS  5.  Slrmeeforp«,  com  ÜWai  1864 

-  8BaTbfelb&au  399 

bi*1870©ouoemcurt)on  Serltn,  (TbefbeSl.  fdilef. 

$>ufarenregiment5,  geft.  ju  9}re'?lau  16.  $ar\.  1873. 
griebrid),Öraf»on3y.,  SJruber  beä  oorigen, 

geb.  21. 3uü  1795,  preufe.  Öcnerallicutenant,  nam« 
bafter  Wtlitärfdjriftfteller,  1854  bi3  6.  Doo.  1858 
Krieg^minifter,  geft.  311  $ot?bam  15.  %an.  1861. 

21 1  f  r  e  b,  CS  r  a  f  0  0  n  30.,  Sobn  be3  örafen  grani 
Öeinrid),  preufe.  ©eneralquartiermeifter ,  geb.  3U 
^otÄbam  8.  ?lpril  1832,  trnt  au*  bem  Mobetten= 
torpd  1850  als  Offaier  in  bie  ©arbeartillcrie  unb 
war  1858  59  Slbjutant  ber  1.  Slrtillerieinfpeltion, 
würbe  18Ü2  Hauptmann,  1865  ?lbjutant  be$  ©e» 
neralfelbseugmeifter*  grinsen  Karl  oon  ̂ reufeen, 
1866  in  ben  ©eneralftab  verfemt  unb  311m  3)tajor 
beförbert.  3B.  nal)m  am  geistige  in  iWmicn  im 
©rofeen  öauptiiuartier  teil,  fam  nad)  bem  grieben 
3U  bem  ©encralfommanbo  bei  10.  SlnneeforpS  in 
Öannooer,  würbe  1870  9Rilitärattad)*  in  ̂ ariä 

unb  glügelabjutant,  trat  bei  ber  sJ)tobi(mad)ung 
3um  ©rofeen  Hauptquartier,  würbe  1871  Cb^ef  be« 
©encralftabcä  ber3lrmeeabtei(ung  be^  ©rofeb«iog« 
uon  ÜWedlenburg:Sd)merin  unb  war  im  SÖlürj 
6tabSd)ef  beä  ©ouoerneur*  oon  ̂ $ariS  wäbrenb 

ber  3eit,  in  welcber  beutfdje  2ruvpen  in  sJßari§  ftaiu 
ben,  bann  aber  bis  311m  September  ©efdjüftsträgcr 
ber  beutfdjen  Degicrung  bei  ber  frans.  JHepublif. 
Hierauf  trat  2ö.  al3  Dberft  unb  Komnianbeur  bei 
13.  Ulanenregiments  in  ben  prattifeben  Dicnft  3U< 
rüd,  würbe  1873  in  £>annooer  (5t)ef  beS  ©cneral« 
ftabeS  beS  10.  SlnnectorpS,  1876  in  biefer  Stellung 
0)eneralmajor  unb  1880  General  a  la  suite.  (ir 
leitete  1880  in  SJertretung  beS  gelbmaridjallS  ©rar 
fen  9)loltfe  bie  ÜbnngSretfe  beS  ©rofeen  ©encraU 
ftabeS  unb  würbe  1881  ©eneralquartiermeifter  unb 
Vertreter  beS  GbefS  beS  ©eneral|tabeS  ber  3lrmee. 

aöalberrragörefleluug ,  f.  gorft einriß 
tung. 

ÜOnlbcncr  (£einr.  Silf).  ©ottfrieb),auSgejeidj* 
neter  ?lnatom,  aeb.  1836  3U  öeblen  im  Henogtum 

SJraunfajweig,  ftubierte  1856  —  62  311  ©Otlingen, 
©reifSwalb  unb  Scrlin  SJiebijin,  habilitierte  fid) 
1 864  als  ̂ rioatbocent  in  SreSlau  unb  wurbebafclbft 

1865  3itmauf;er  orb.,  1867  3um  orb.^rofefforbcrpn« 
tljolog.  Anatomie  ernannt;  1872  folgte  er  einem  Duf e 

als  orb.  s45rofevfor  unb  Direltor  beS  anatom.  ̂ nfti* 
tutS  an  bie  neugeftaltete  Unioerfität  Strafeourg, 

beren  neue  anatom. thtfhttt  nad)  feinen  eingaben  er: 
baut  unb  au>Jgeftattet  würbe.  3n»>3erbftl883  würbe 
er  als  orb.  lirofeffor,  ©eb,.  2JiebijinaIrat  unb  Di: 
reftor  beS  anatom.  SnftitutS  nad)  SJerlin  berufen. 

Seine  Hauptarbeiten  betreffen  bie  mifroffopil'dje Anatomie  ber  Deruenfafern,  beS  ©ebörorganS,  ber 
ßierftöde ,  ber  Slugenbinbcbaut  unb  Hornljaut,  fo; 

wie  bie  (intwidelungSgcfd)icbte  ber  .ihiu-  unb  ber 
Meimbliitter;  auf  patl)olog.  ©ebiet  untcrfudite  er 
uor3ug*weife  bie  EierftodShjftome  unb  KrebSgc: 

idjwülfte.  Slufeer  sablreidjen  Qournalauffäeen 

l'djrieb  er:  «Gierftod  unb  &,  ein  witrag  3ttr  3lna* 
tomie  unb  GntwidelungSgefdjidjte  ber  Serual» 
organe»  (2\>l-  1870),  «SltlaS  ber  Haare  unb  d^m 

lieber  gafergebilbe»  (2al)r  1884).  «3»Me  foll  man 
Anatomie  lehren  unb  lernen?»  (93erl.  1884),  «OJtc* 
binniebnitt  einer  HodMdjwangern  bei  Steifelage 
beS  götuS »  Oüonn  1886).  Sind)  gibt  er  feit  2)iar 
Sd)ulfte«  Zob  (1874)  mit  2a  Palette  St.  ©eorge 
baS  <'2lrd)io  für  mitroffopifche  Anatomie»  bero"*« 
SSalbfclbbau  überhaupt  ift  eine  ̂ erbinbung 

ber  Holjjudit  mit  bem  Slnbau  oon  Slgritultur: 
gewädjfen.  SWan  unterjd)eibet:  Söalbfelbbaubetrieb 
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im  engem  Sinuc  bc3  SBorteS,  6adwalb=  ober  <oa\u 
bergSbetrieb  (f.  b.)  unb  Söoumfclbmirtfdjaft  (f.  b.). 
üäalbfclbbaubetrieb  ift  eine  ÜSerbinbung  beä 
.ÖodjwalbbetricbS  mit  jebeSmnl  nad)  bem  Abtriebe 
be3  ißcftanbeä  regelmäßig  micberfcbrcnbcr ,  ein* 
ober  gcroöl)nlid)  mehrjähriger  ftelbmttjunß.  Cefetcrc 
erfolgt  eutweber  vor  bev  natürlichen  ober  tünftlidjen 

ilkgrünbung  be$  neuen  SiJeitanbeä,  ober  als  'Sw'u fd)cnbau  jiuifdien  ben  rciljeniucife  georbneten  >}olj: 

pflanjen.  sJiid)t  fetten  »erbiubet  man  beibe  sSe- 
baublungSweifen  bcS  ffialbrelbeS.  ÜBirb  ber  iöobcn 
oor  ber  Ukftcllung  ßebaiut  (gebrannt),  fo  nennt 
man  baä  Verfahren  91  ö  b  er  l  an  bb  et  rieb.  Sieier 

ift  feit  uralter  iieit  gebräudjlid)  in  mand)en  ©e= 

birgjgegenben.  3n  ben  öfterr.  2llpcn,  namentlich 
in  oteiermart  unb  Uuteröfterrcid)  wirb  nad)  bem 
(Minen  ber  Maljlidjläge  SHoggen  unb  .vmfer  gebaut, 
bie  ̂ Jieberbcitodunß  erwartet  man  oft  nur_burd) 
beu  vom  außrcnjcnbensöcftanbabflieflenben Samen 
ber  /3td)tcit,  Sdrdjen  unb  Kiefern;  auf  biefe  21'eifc 
wirb  ber  ihJalb  nllmäblid)  vermüftet.  ̂ m  Cbeiis 
walbc  wibmet  man  biefem  betriebe  Jfiefernwäloer 

mit  HO— 5ujal)rißcmUmtriebe  unb  baut33ud)roeijcn 
unb  Söiutcrrogßen,  bie  2ßieberbeftodunß  erfolßt 

burd)  Saat.  Sel)r  ausgebildeten  s.li$.  ftnbet  man 
in  Böhmen  unb  im  ©rofsberjoßtum  Reffen  jwifepen 
Main,  StQehl  unb  Stedar;  bie  Sd)lagfläd;e  bleibt 
ungeliaint  unb  werben  oielfad)  3uerft  .Kartoffeln 
vorgebaut,  bann  wirb  jwifdjen  beu  in  SReiljen  ein* 
ßcpilanjten  tleinen  SBalbbihimen  ineift  Sommer: 
Betreibt  unb  baä  erft  im  jweiten  Saljre  nad)  ber 

shiifaat  'tfrucjjt  tragenbc  Staubenlorn  au^gefuet. 
Oft  finbet  und)  ber  legten  ©etreibeernte  nod)  wieber.- 
holte  ©raduuirnng  ftatt.  Sic  3)obcnlraft  wirb 

burd)  biete  Betriebsart  fo  in  i'lnfprud)  genommen, 
bafj  früher  ober  fpr.ter  bod)  eine  Grfd)öpfung  ber; 
felüen  ju  fürdjtcn  ift. 
ÜSalbformation,  foo.wie  SSealbenformation. 
Sttalbfrctid,  f.  gorftfreoel.  [»uffarb. 
2£albßcicr,  fooiel  wie  ÜJtauiebuffarb,  f.  unter 
S&albacnoffenfdjnftcn  finb  ißerbänbc,  bie  ben 

3wed  ̂ aueu,  für  einen  ftart  jerfplitterteu  Üüalb: 
beiil3  burd;  ßemefafdmftlirije  ÜJtajsreaeln  unb  (Sim 
ridjtungeu  eine  außcmeffeue  5üemirtid)aftung  unb 
wirlfamcn gorftf  dml» ju  befdjaffeu.  9tadj bem preu  jj. 
©efcij  uom  G.  $uli  1875  fann  eine  foldje  ©enofieu; 
fduit  gcbilbet  werben,  wenn  eine  nad)  bem  flataftral« 
reinertraß  31t  bercd)itenbe  DJiebrbeit  ber  ̂ Beteiligten 
fid)  baffir  ausfpridjt.  Sic  SJilbunß  erfolßt  oor  bem 
2Ba(bfd)utjßcrid)t,  aU  welche^  ber  i?reiäau& 
fd)ufe  fungiert.  Sic  ©enoffenfdjaft  befiljt  jurift.  %tx: 
fönlidjfeit  unb  Ujre  Siuflöfung  fowie  jebe  9iatural= 
teilung  be«  öenoffenfdmftiSwalbcS  fann  nur  hl 

ßleidKr  SBeifc,  wie  bie&ilbung,  burd)  einen  2Rc$& 
geitebefcblufj  erfolßcn. 

äöalbftöHcr,  f.  ftaunuft  unb  <Ban. 
äönlbijaufcn  (tfonrab  von),  ber  erfte  Vorläufer 

ber  buffitifdjen  iöerocgunß,  ßcb.  311  SSaibjjaufcn  in 

Dberöfterrcidj,  wirlte  juerft  ali  '^rebißer  unb  2ebrcr 
in  Cftcrreid),  würbe  bann,  von  .Karl  IV.  nad) 
JBöl)mcn  berufen,  13G0  Pfarrer  in  Seitmeriß,  13*54 

elfter  Pfarrer  in  v^raa  unb  ftarb  l)ier  8. 2)cj.  13G9. 
Sili  ißolläprcbißcr  feljr  beliebt,  ucrlaußte  er  oor 
ädern  eine  Deformation  ber  ftttlicbcu  Drbnunß 
unb  ber  SiSciplin.  SBßl.  flJlcnjit,  «itourab  3üalD> 

bäufer»  (*israß  1884). 
Äöalböct)eir  ober  6id)cll)cber,  f.  u.  öefjer. 
JHJolboeira,  Stabt  in  ber  fäd)f.  Äreiiljwupti 

mannfdjaft  Üeipjig,  2lmt3l)auptmanufd)aft  Pöbeln, 

n  —  Sklbis 

an  ber  ̂ fdjopau,  Station  bor  Siuie  Cbcmiii'i  Tliefa 
ber  Säd)fifd)en  Staat-Sbabnen,  ift  Silj  cincä  3!lmt£: 
ßeridjto,  bat  eine  arofee  Staat-jftrafanftalt  (Hudjtj 
l)a\\i  für  ÜJidnncr)  im  cbemalißcn^lußiiftincrriofter 
unb  jältlt  (1885)  8443  meift  prot.  ö.,  weld)c  (Sißar* 
ren,  iliöbel,  lud),  3ictt3ctiß  unb  Atlj  fabrijicren, 
Ö0I3:  unb  tilfenbcinidjniijerci,  Stublbaucreiuuoleb» 
Ijafteu  C9etreibebanbei  treiben. 

£tiali>ijtric,  f.  unter  Milium. 
Sönibfiorit,  fi  ̂>orn. 

9ä}oIbt)ür)itcr,  atauhfufdjübucr  (Tetrao- 
ninae),  bilden  jufammen  mit  ben  Sclbbüfmeru 

(f.  b.)  bie  ßrofee  Familie  ber  Tetraouidae.  Sic 
24  Birten  verteilen  fid)  auf  7  ©attunßen,  bie  fid)  in 
Siorbamerita,  (Suropa  unb  in  Vitien  füblid)  bi^  311m 
Himalaja  finben.  Gljaraftcrifiert  fmb  bie 
burd)  einen  furjen,  träftißcn  Sdjnabcl,  mittellatiße, 

abßerunbetcS'lüßcl,  fpomlofe,  jurocilen  bis*  auf  bie 
3e(ien  befieberte  Beine.  Sic  töcfdjlcdjter  ftnb  meift 
in  bobem  ©rabc  ocrfdjicben.  (Sö  ßcbörcn  bierlier 

ber  siluerl)af)n  (f.  b.,  Tctrao  uro^allus,  Safcl: 
.s>ül)ncroößcl,  Sifl.  H),  baä  üBirt()itbn  (f.  b., 
Tctrao  tetrix,  ̂ iß.  10),  ba4  .^afclbitim  ( f.  b.,  Te- 
trao  bonasia,  nt  9)  unb  ba^  5llloorfd)itccbubu 

(Lagopns  albus,  giß.  8,  f.  unter  Sdjneebubn). 

^nlbOnub  (Icticyou  venaticus,  Jnfcl:  Ü lei- 
ne re  iUaubticrc,  ,viß.  11)  ift  ber  Name  cincJ 

mertwürbißen,  über  GO  cm  Initß  werbenben  Diaub; 
ticrä  beä  tropifd)en  Stmcrifa,  mit  hinem,  roU 
braunem,  l)inteu  unb  unterbnlb  in3  Scbwäniidie 

übcrßcbenbcn  S-Ucl3.  Scr  üh*.  ift  oon  unflarer  fpftes 
matifdjer  Stelluuß,  ba  er  Gbaraftere  ber  iiunbe 
unb  IHarber  in  fid)  vereinißt,  unb  wirb  baber  audj 
balb  ber  einen,  balb  ber  aubern  Jamilic  jugetcilt ; 
ba8  9(id)tiafte  ift  viellcidjt,  il)t;  ald  Repräsentanten 

einer  eigenen  <yamilic  anjufeben. 
Walbic*  (Burfarb),  berübmter  beutfeber  Aabcl.- 

btebter  unb  (Srjabler  bei  IG.  |>br&.,  ßcb.  311  Hillen, 
borf  an  ber  Sücrra,  war  in  früljcrn  ̂ abren  ̂ sran< 
ji^fanermönd)  in  ülißa.  Später  befanntc  er  fid) 

jur  prot.  Mirdje,  bereu  eifriger  Berteibiacr  er  warb. 
(Sr  war  ein  welttunbiacr  weitgereifter  l'iann,  ber 

einen  grof?cn  leil  (5"t;ropa«3  bttrd)waubertc.  9lacb feiner  yiüdfeljr  nad)  .^jjieu  1542  würbe  er  Kaplan 

ber  Sanbgrdfin  2)iargarcta,  15-14  vom  Öanbßrafcn 
^biüpp  bem  Grof;nuttiaen  jum  Pfarrer  von  Slb* 
terobe,  einem  unweit  feiner  Batcrftabt  ßeleßencu 
Torfe,  ernannt,  wo  er  1554  nod^  lebte  unb  wabr: 

fdjeinlid)  1556  geftorben  ift.  Sein  «Ü'fopu*,  giiuti 
new  ßemad)t  vnb  in  Dicimcn  ßcfafjt,  mit  fampt 

bunbert  newer  fabeln,  ooratalä  im  Srud  nidit  ae.- 
feben  nod)  aufigangen»  (^ranlf.  1548;  5.  Slufl. 
1584),  400  gabeln,  (Srjäblungeu  unb  Sd)Wänte, 

jum  gröfeten  iieil  ber  ivabeliammlung  bea  üDiartu 
nuä  Sorpiuö  nad)er3dblt,  scidjnet  fid)  burd)  Vaune, 
treffenbe  unb  freimütige  Satire  au$,  unb  ift  nidjt 

oljnc  (Sigcntümlidjfcit  in  einer  leichten  unb  fiteben« 
ben  Sprache  bearbeitet.  6auptfäd)lid)  war  feine 

^olcmit  gegen  bic  ©eiftlicbfeit  gerietet.  Sßäbreub 

feinet  'Jlufcntfjaltö  im  ©efananid,  in  weldjed  er  in 
iHiga  infolge  ber  Deformation  geworfen  würbe, 

fdjrieb  er  eine  Darapbrafc  3U  ben  si>falmcn  (^raulf. 
1553).  2lud)  beforßte  er  eine  5iearbeitunß  be*3 
5ljeucrbant(3ranff.l553)  unb  überfeljte  sJiaoßeorgS 
«Kegnum  papisticum»  (1555).  iKidjt  blop  ältere 
Siebter,  wie Dolleuliagcn,  fd;eincn  ibnbenu|t|u 
haben,  fonbem  aud)  meljrerc  ber  heften  neuem 
Sabclbid)ter,  wie  ©ellert,  ̂ adjariä,  Jbagcborst, 
»erbauten  ihm  beu  Stoff,  juni  2eil  felbft  bic 
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Söalbfaippel  — 

Einreibung  einiger  thxtt  Bcften  ©ebidjtc.  (Sine 
Sluöwabt  oon  fabeln  lieferte  Eidjcnburg 
(iöraunfdjw.  1777),  eine  oollftänbige,  mit  fprad)* 
lieben,  litterar.*biftor.  unb  bibliogr.  Erläuterungen 
reid)  auSgeftattetc  SluSgabe  Jpeinr.  Kurj  (2  23be., 
Cpj.  1862),  eine  ägnlicge,  nur  im  4.  33ud)  ocrtürjtc 
SluSgabe  Julius  2ittmann  (2  93be.,  üpj.  1882). 

9lad)ft  bem  Efopu«  ift  W.'  bid)terifd)  foruorragcnb» 
jte«  Söert  baS  geiftlicbe  SaftnadjtSfpiel  «5)er  oer« 
lorene  Sobn»  in  nieberbeutidjer  Spradje  (1527), 
berauSgegeben  oon  ©uftao  l'Jildjfatf  (öalle  1881). 

W&albtappti ,  Stabt  in  ber  preufi.  ̂ rouinj 
fceffen^affau,  JJegierungSbejirt  Kaffel,  Kreis  Efcg* 
wege,  in  bem  febönen,  ringS  oon  Söergen  umfd)loffc* 
nen  l§ate  ber  Segra,  eine*  linfen  9lebenflu)feS  ber 
SUerra,  Station  ber  fiinien  Jregfasöeinefelbe  unb 
Kaffel*©.  ber  $reubüd)en  StaatSbabnen,  bat 
(1880)  1190  E.  unb  ©erberei.  SB.  würbe  1637 
oon  ben  Kroaten  oetwüftet  unb  1854  burdj  eine 

grobe  ̂ euerSbrunji  eingeä|a)ert. 
itUalbFatbc,  f.  unter  Dipsacns. 
SOaibfatjc ,  fooiel  nie  Silbe  Kafcc. 
äUaibfam  (Syrnium  »luco,  Üafcl:  Kaub» 

ob  gel  II,  ff  ig*  6*),  eine  etwa  46  cm  lange, 
100  cm  llafternbe  Eule,  mit  großem  Kopf,  weiter 
Cgröffnung,  aber  ogne  freberobren.  £as  (3cfiebor 

ift,  toie  es  jdjeint,  nad)  bemSlufentgaltSort  febr  vet-. 
f Rieben,  balb  ijt  bunfelgrau,  balb  braunrot  bie 
©runbfarbe,  bte  auf  ber  Oberfeite  tantler  ift; 
©ruft  unb  Saud)  ftnb  buntler,  bie  6d)u(tern 
mcl  bcUer  gefledt.  $er  SB.  pnbet  ftd)  befonberS 
in  Europa  oon  9iorbfd)roeben  unb  ttapplanb  an 

unb  gebt  füblid)  bis  ̂ aläftina,  feblt  aber  fonft  in 
Slfien  unb  Sfrifa.  2)er  aufserorbentlid)  nüfclid)e, 
faft  nur  oon  JVtäufcn  lebenbe  9Jogel  legt  ßnbe 

Stftlj  ober  Anfang  älpril  2—3  wei&e,  ruube  Gier 
in  Saum*.  Seifen*  unb  aJiauerlödjer,  ober  in  oer* 
lafjene  Jiefter  anberer  SRaubuögel  ober  Kraben. 

gttctlbttrcft,  SlmtSftabt  im  bab.  Üreife  frei* 

bürg  i.  93r.,  linlS  an  ber  EI3,  in  einem  [idj  I;ier 
nad)  ber  Oberrbeinifdjen  Ebene  )u  oerbreiternben 

Sd)warjwalbtgale,  am  Jyu&e  be*  1243  m  boben 
KanbelS,  Enbpuntt  ber  Sefunbarbabn  Sehlingen* 
SD.  (Gl^tbalbabn),  Sil)  eine«  !UmtSgerid)tS,  jäblt 

(1885)  3664  überwiegenb  f at'i.  E.  unb  bat  eine  tatb. 
unb  eine  eoang.  ̂ Bfarrlirdje,  Saumwott  unb  Sei* 
beninbuftrie,  Gabrilen  für  ÜJiufilinftrumente ,  na- 
mentlid)  5>reborgeln,  ©las*  unb  Steinfdjleifcrei 
unb  £>oljbanbel.   Siuf  bem  am  nörbl.  Gnbe  ber 
6tabt  fia)  fteil  erbebenben  Sdblofebergc  (371m)  liegt 
bie  iRuinc  Kaftelburg  mit  tjcrrlidjer  Sluffic^t. 

ÄOalbfabfroitt,  f.  unter  Asperula. 
Sttalblcrtrjc  ober  f>eibelercgc,  f.  u.  Cerdje. 
ffttalblinbcufpauner,  f.  u.  ijroftfdjmetter» 
ftBalbmautf,  f.  unter  ÜJI au«.  fling. 
Slüalbmciftcc,  ^flanjcnart,  f.  Asperula, 
aUrtlbmcnicb,  fooiel  nie  Drang «Utang. 
aMalbmüHct  (5erb.0eorg),oorjüglid)cr(Senre* 

maier,  geb.  ju  Sßien  14. 3an.  1793,  befdjnftigte  ftd) 
in  feiner  ̂ ugenb  mit  23lumenmalen  unb  Kolorieren 
oonKupferftidjen,  tourbe  bannSd)ülcr  oon  ÜJtourer 
unb  Sampi  unb  roibmete  fid)  fpdter  ber  SWiniatur* 
inalerci  oon  SBilbniffen,  namentlid)  malte  er  in  ̂eft 
oieleungar.3)tagnaten,barunterben®rafen©qulai, 
©anud  oon  Kroatien,  ber  ibn  alv  3eid)enlebrer  fei« 

ner  Kinber  nad)  Slgram  nagm.  sJiacö  silMen  uivud 
gefegrt,  fopierte  er  alte  ©emalbe,  aud)  fertigte  er 
bamalä  ba5  Sßilbnid  be«  ÄaiferS  #ranj.  S>on  bem 
6tubium  ber  Elten  mar  fein  Übergang  }um  oolfö> 
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tümlid)enrealiftifd)en©cnre  ein  geroattiger  Sprung, 
bod)  gelangte  3B.  baburdi  in  feine  natürlidge  .Kidi 

tung.  Sdjon  fein  erfteä  iöilb :  lürf.  s4ifeifent;änbler 
im  Äaffeebaufe  (1820),  batte  einen  entfdnebenen 
Erfolg.  9)ad)bem  nod>  eine  Keine  IHeife  burd) 
Italien  unb  ̂ teutfdjlanb  unternommen  hatte,  blieb 
er  ftänbig  in  SUien.  Unter  feinen  üBUbern  ftnb 
eroorjubeben :  baS  Kinb  lernt  geben,  ein  SHab* 

iner  untenid)tet  ein  ÜRäbdjen,  tiroler  Jöauenu 

familie,  reifenbe  Settlerfamilie ,  M'tdfeljr  be* Sanbmannä  oon  ber  Slrbeit,  bie  ?orffd)iile,  ber 

erfte  Hu^gang  bco  Stelonoaleficenten,  nieberöfterr. 
Sßaucmboa^jeit,  Gnbe  ber  Sd;ule,  |>cimfel)r  oon  ber 
Ernte,  linblia>r  Sdjmerj,  finblidje  Slnbadjt.  bic 

^obaniü-Janbadjt,  ber  5(onffribierte  für  bie  6d)ule. 
6eme  ©lanjperiobc  fällt  in  bie  3. 1830—50. 
mar  mäbrenb  biefer  3eit  aud;  EuftoS  an  ber  oral. 
£ambergfd)en  ©alerie;  ba  er  aber,  felbft  in  Sdjrif: 
ten,  ftd)  oft  berb  gegen  alle  ̂ ebauterie  ber  SUtabe* 
mien  au^gefproeben  battc,  ocrlor  er  biefe  Steüe. 

SÖJtorb  in  Süien  23. 2lug.  1865. 
$y nlomüUcr  (i)lob.),  s4>fcubongm  oon  6barle4 

Ebouarb  Tuboc  (f.  b. ). 

!h»nlbmünrf)cit,  Stabt  unb  ̂ auptort  eine* 93<* 
ürfvjmt-:-  imbagr.9{egierungsbe3irtuberpfa(j,(in{d 
an  ber  Sdnoarjad),  im  Oberpfähcr  SBalbe.  4S7  m 
über  bem  SDleere,  uurocit  ber  bögm.  ©renje,  Sitj 

eineS  2(mtSgerid)tS  unb  eines  i> auptjoUani t-S,  jablt 
(1885)  2993  überroiegenb  fatb.  E. ,  bat  (vlad)Sbau, 
äud)fabritation,  ̂ ol}inbu|trie,  ©laSbüttcn  unb 
©laefdileifereien  unb  in  ber  9läfte  bie  Spiegel* 
fabrit  üenrenbütte. 
iüalbimdjtinaü,  fooiel  roie  ©eibeferdje,  f. 

unter  Serd»e. 
aüalbo^rcule  (Otus  vulgaris,  Stafcf:  Kaub, 

oöget  n,  gig.  6b),  ein  35  cm  langer,  97  cm 
llafternber,  mit  langen  fteberobren  oerieljener 
9ka)trauboogel.  bellen  ©efieber  eine  trüb  rot* 
gelbe,  oben  bunf lere  ©runbfarbe  bat  unb  mit  brau« 

nen$unltcn,  j^teden,  Ducnoellen  unb  Siiinbem 
auf  oai  mannigfad)fte  gejeieguet  ift.  2<x  i?ogcl 
ift  büufig  in  allen  iffialbgcgenben  EuropnS  unb 
^fienä  bie^feit  bei  Himalaja  bis  nad)  bem 
nörblidjen  ;\avan.    Er  lebt  bauptfädiUd)  oon 
ÜJiaufcn,  unb  wenn  er  aud)  mandjiual  einen 

SJogel  |angt,  fo  überwiegt  fein  Stuften  bod)  weit 
feinen  Scbaben  unb  oerbient  er  bic  gröfstc  Sd)0* 
nung.  2;aSüQ}eibd)en(egtim3Jtärjoier  runbe,  weibe 
Eier  in  oerlaffene  3lcftcr  anberer  9iauboögel,  bet 
Kraben  unb  Gid)börnd)en. 

«öolbVflcgcf.  gorftfd)u|i. 

StUnlbrcbc,  ̂ flaujengattung,  f.  Clcmatig. 
aüalbrcdjt,  fooiel  wie  ̂ orftreegt. 

föalbfa'nocr^  fooiel  wie  ©raSmüde. 
fBölbfaff«n,ÜJiarltfledenimbagr.iHegicrinigS« 

bejirt  Cberpfalj,  S3ejirtSamt  2irfdjenreiiti),  an  ber 
Söonbreb  unb  ber  £inie2iJicfau:Eger  ber  übagrif  djen 
StaatSbabnen.  ift  Sib  eines  3lnttSgerid)tS  unb 

eines  ̂ aupt^llamtS,  bat  eine  fdjöne  Kirdje,  eine 
ebcmalige  üiftercienferabtei,  in  weldjcr  fid)  jeijt  ein 
weiblid)cS  EniebungSinititut  unb  eine  uRäbd)cm 
elementarfd)ule  befinben,  unb  säblt  (1880)  2249  E.f 
wcld;e  median.  Webereien  untergalten.  2te  Slbtei 
3B.,  1132  aeftiftet,  befab  1794  an  660  qkm,  !am 
18t»2  an  Magern  unb  würbe  1803  fäfularificrt. 
$ßl.  SBrenncr,  «©efrbidjte  beS  KlojterS  unb  StifteS 
©.»  (9lürnb.  1837).  [malb. 

fßia Ibf äff trt  (Plateau  oon),  f.  unter  93  ö  b  m  e  r » 
«öalbföticpfc,  f.  unter  Sdjnepf«. 
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20n !  bfcc,  Dberamt*ftabt  im  württemo.Sonatt* 
trcife,  an  ber  Steinad),  jioiidjen  bem  Scblofr  unb 
Stabtiec,  584m  übet  bem  SPleere,  Station  ber  Sinie 

&erbcrtingen«3*no  OiUlgäubabjt)  ber  SBürttem* 
bergifd)en  StaatSbafmen,  Sifc  eine*  Slmtegeridjt* 
unb  eiue*&auptfteueramt3,  jäblt  (1880)  2774  mcift 
fatf).  G.  unb  \)at  eine  flot.  ̂ farrtirdjc  au*  bcm 

15.  ̂ aljrl).,  ein  Sd^lof)  be*  gürften  oon  5tfalbburg« 
aBolfeggs2B.,a£ciii|tiderei  unb  einen  grofcen  ̂ rudjts 
warft.  SM*  18ü5  gehörte  2B.  ju  Cftcrreid).  — 
2a*  Dberamt  Säalbfee  iübjt  auf  469  qkm 
26055  metft  Kit;-.  6. 

2Ualbtft>ut,  -<Snuptftabt  be*  bab.  Greife*  23. 

(1176  qkm,  78  225  G.),  am  Mbein,  an  ber  2inie 
2}aiel:Konftan3  ber  33abifd)cn  Staat*babn,  uon  ber 
bier  bie  Sdjmeijer  Siorboftbaljn  nadi  5Bintertbur 
unb  Büricb  abjroeigt,  ift  Si&  eine*  fianbgericbtS, 
2lmt*gerid)t*  unb  93ejtrf*amt*,  bat  eine  Slecilfdnilc, 
eincOcroerbe-  unb  lanbwirtfdjaftlicbeSReoierwinters 
fdjulc  unb  jäljlt  (1885)  2G08  mcift  tatb.  G„  wcldje 
Spinnereien,  ttroiruereien,  SSebcreten,  Färbereien, 
Silcidjereien,  eine  Stublfabrit,  medmn.  aBertftätten 

unb  lltüblftcinfabrilen  unterhalten. 
SSalbfptcr,  f.  unter  Spiraea. 

Üönlöftö'ttc  beißen  bie  im  Serien  ber  Sdnoeü 
ring*  um  ben  SBierumlbttätterfee  (f.  b.)  gelegenen 
Atautone  Uri,  ScbiDOj,  Untenoalben  unb  üujern, 
lpclriie  burd)  ibre  93ünbniffe  unter  fid)  unb  mit  ben 
benadjbarten  2änbern  unb  Stäbtcn  ben  ©runb  $u 

ber  fdjtt>ei3.  Gibgenoffeni'cbaft  legten.  Scr  ©unb ber  brei  Urfantone  ober  SB.,  uri,  Sduum  unb 
Untenoalben,  fdjon  im  12.  3af)rb.  gefd)loffcn, 
tuutbc  1291  unb  1315  erneuert;  1332  trat  bem= 
feibeu  Sujern  al*  vierte  SBalbftatt  bei.  Ser  Jtam 
ton  SB.  ber  ipeloetifdren  Wepublit  oon  1798  bi* 
1803  bcitanb  au*  ben  üdnbern  Uri,  Untenoalben, 

3ug  unb  bem  fübl.  Seile  oon  Scbjüyj.  Siu^ern 
bilocte  einen  befonbern  Jtanton;  ber  nörbl.  Steil 
oon  Sdnogj  gehörte  bem  Jtanton  fiiutf)  an.  Surd) 
bie  Sttebtation  actficC  ber  Manton  SB.  wieber  in 
feine  93cftanbteilc  unb  Sdjionj  erhielt  fein  ©ebiet 

bi*  nun  ̂ üridjerfee  jurüd. 
äitalbftcut  (cjeduftert  au*  ber  urfprünglidj 

beutidjen  gorm  SBalbcnftcin),  ein  alted  böbm. 
C3efd)lcdjt,  bellen  Stammnatcr  3bcnlo  (geft.  26.3an. 
123G)  ba*  Stammfd)lo&SBalbcn|tcin  (in  ben 
ältcften  llrfunben  au*  bcm  13.  3al)vlj.  Castrum 
Waldenstein  genannt;  C3cd).  Walsteiua)  bei  3ur» 
nau  erbaute.  Surd)  bie  beiben  Sölme  be*  1506 
uerftorbenen  3ol)anne*  uon  SB^Bbcuto  (geft.  1525) 
unb  SBilbclm  (tieft.  1557)  jerfiel  ba*  ©cfdjtedjt  in 
bie  beiben  .ftauutlinien  ju  SJlrnau  unb  au  SB.  Sie 
SBa lbftcinfd;c  i: i nie,  weld)e  1 628  ben  (trafen:  I 
ftnnb  erlangte  unb  feit  1636  ba*  ungar.  Qnbigcuat 
bei. iv,,  erbie(t  1654  Si&  unb  Stimme  im  fdjioäb.  I 
i>leid)*grafcnfollegium,  1703  ba*  C'bci|t--Grblaubj 
SJorfduicibernmt  in  Süöl)mcn  unb  nabm  1758  ben 
JBeinamen  ÜSartenberg  an.  2)ie  ̂ auptlinic 
SÖalbftein=2iJartenbcrfl  teilt  [\d)it\  bie  Cinicn 

äiiündjengräft  unb  Shti*Seitomifi(L  Sie  Sinie 
lUfindjcngrän  befiftt  ba*  Gtamiuid>lofr  SB.  in 

Söbmen,  bie  ftibeitommitJfjcrrfcbnr'ten  ÜJiündieju 
gräu,  2Beif;iuaticr,  .Ofiljnerroafier,  .friri'rfiberg,  !Neiu 
pcrjtcin,  Stiaiau,  ̂ ebiüau,  ̂ }e|)"e(a  unb  Mobenitj in  33öl)men  unb  mehrere  anbere  öcrrfdiaftcn  in 
Ungarn.  Sön  ber  Spifee  berielben  ftebt  ber  öraf 
Gruft,  aeb.  10.  Cft.  1821 ,  erbliaje*  lyiitalieb  bc* 

Öftere  jperresujaufe*  unb  &tf)ümxat.  Zu  zweite 
ütnie  2)ux<£eitomi(dj(  jerfiel  in  imi  SmiQt, 

oon  benen  ber  m  Sur  burd)  ben  @rafen  ©eorg 

SUbelm,  geb.  81.  SWäri  1&53,  repräfentiert 
toirb,  mäbrenb  ber  ju  Scttomifd)!  3.  ̂ uni  1876  mit 
bem  ©rufen  So  bann,  1. 1.  Kämmerer,  ©ebeimrat 

u.  f.  n.  erlo|d)en  ift.  —  Sie  jrocite  i^auptlinie 
SBalbfteiu^rnau,  meldjer  nud)  S(ibrcd}t 
oon  ©allenftcin  (f.b.)  angebörte,  tuirbnurnod) 
burd)  ben  örafeu  Sil b  red) t,  geb.  16.  gebr.  1832, 
oertreten,  ber  ju  ̂refeburg  lebt. 

U3erübmt  tuurbe  au*  ber  Sinic  SursSeitomifdjil 
ber  Öraf  granj  Slbam  oon  Sö.,  geb.  )u  SLMen 

14.  gebr.  1759,  geft.  ju  DberleutenSborf  24.  2Jiai 
1823,  ber  bie  92aturn)i|ienfd}aften  unb  ̂ auptjäeblid) 
bie  üotanif  ju  feinem  A>auptftubium  cnuäblt  blatte. 
SU*  ÜJtaltcferritter  nabm  er  an  einigen  Scculflen 

gegen  bie  3krbare*ten  teil.  Sann  f  odjt  er  al*  Of  füicr 
in  bcm  öfterr.  $eere  1787—89  gegen  bie  Surfen, 

roorauf  er  feinen  ?(bfd)ieb  nabm.  d'iit  bem  i' r j- feftorMitaibel  ju  %c)t  maebte  er  Tieben  ,s.i!r,e  lang 
botan.  Steifen  in  Ungarn,  bereit  SKefnltate  beibe  in 
ben  «Descriptioncs  et  icoues  plautarum  rai  iorum 
Huugariae»  (3  S3bc.,  äBicn  1802-12)  nicbcrlcgteiu 

^njn)ifd>en  Ijatte  S.,  al*  ba*  franj.  .<?eer  1797  in 
(cteiermart  cingebrungen,  Hd)  bei  bem  in  9Bien  er« 
richteten  abcligen  Kaoallcrietorp*  aufteilen  lafjen 
unb  trat  1808  in  bie  neuerridjtete  5?anbroebr  ein. 

Sll*vJ)laior  fötirtc  er  1809  baS  biittc  S3ataiUon  ber 
wiener  greimilligen  mit  fold)er  ?lu$jeid)mmg,  ba| 
er  jinn  Obcrftlieutenant  ernannt  mürbe.  S^ad)  bem 
Jobe  feine*  Süruber*  1814  öbernabm  er  bie  ©fiter 
in  3)öbmen,  wo  er  burd)  (aiib)uirtid)ntt(id)eunbiiu 

buftriede  Slnlagen  ben  £Bol)l|tanb  feiner  ©ut*un< 
tertbanen  gu  beben  fud)te.  Scr  neue  3)au  be* 
Sd)lofic*  ju  Sur  (f.  b.)  unb  bie  Ginridjtung  ber 

bortigen  reidjen  ̂ ammluuaen  fmb  t'eiu  3u* gleid)  grünbete  er  Sdnilcn  für  bie  ̂ sugenb  unb  cn 
qob  auf*  neue  bie  £ud)fabrit  in  Oberleutcn*borf. 
Seine  botan.  Sammlungen  oermaa)te  er  bcm  boljm. 
uaterlänbifdjen  iDlufeum  in  ̂ rag. 

üünlbftreii  nennt  man  alle  biejenigcnim^albe 
oorfommenben  Stoffe,  weldjc  bie  üanbroirtfebnft 

)um  Ginftreuen  uutcv  ba*  v^icb ,  bemnad)  aud)  al* 
Sünger  benujjt.  ÜJiau  uiUerfebeibet  i'aub«  unb 
9labelftrcu,  iDtooMtreu,  Unlräuterftrcu, 
5lft«  ober  Sdjneibclftrcu.  Erntu*,  9iabel«  unb 
a)ioo*ftrcu  wirb  mit  9(ed)en  5u)ammenget)artt  ($1  c  d)> 
ftreu).  Sie  Uufrüutei ftreu ,  befteb^enb  au*  5Jccr» 

trautem,  öeibe,  ©räl'ern,  ©inftcr  u.  f.  xo.,  wirb  mit 
Sia)eln  unb  Senfen  ober  ein)  d)lief;(id)  ber  obern  33o* 
bcn;  d)id)t  mit  breiten  Raiten  geiuounen,  aueb  au*ge< 
rupft.  Sdmeibclltreu  (>>  ad  ftreu)  wirb  oon 
ftebenben  ober  gefällten  Säumen  burd)  5!lb!)auen 
ober  Abreißen  ber  bcnabclten  iiue  genommen,  gaft 

jebe  Streunudung  ift  uon  grof>em  :Kad)tcil  für  ben 

SÜalb.  ̂ n  ber  Streu  weroen  bcm  "iluilbboben  bie 
jum  ©ebenen  ber  Siäume  uncutbebrlidjen  mine« 
ralifdjen  ̂ äbrftoffe  entnommen,  ol)nc  baf;  für  foldje 
Grfats  geboten  werben  fonnte,  überbie*  werben  bie 
obufit.  Gigenfdjaften  bc^  ̂ oben*  oerfd)lecl)tert.  3e 
fladjgrünbiger  leiderer,  befto  fcbncller  treten  bie 
traurigen  golgcn  ber  aBatPftreunuftung  beroor, 
weldje  in  ̂ enuinberung  be*  3ut»aa)fet,  cnbltdj 
woljl  im  Slufborcn  ber  3öa(bnürtfdiaft  befteben. 
Unter  Umftänbcn  (ann  allerbing?  bic  Gntnabme 
an  Unfräutern  au*  walbbaulitbeu  örünben  gebo* 
ten  erfdjeinen ,  j.  93.  bie  oon  Gräfcrn,  meldje  fttft 
int  a&nter  erjtidcnb  über  bie  jungen  J3oljpi!anj«R 

lagern,  ober  ben  Käufen  ein  fd)ünenbc*Sad)  bieten. 
lOgne  grä^ern  91aa)UU  bleibt  bie  ©ewinnung  ber 
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Schiteibelflreu  »on  ßefÄHtrit  obfr  folcben  JBfiumen, 
welche  im  nädiften  ̂ oqce  jur  ftällung  tommen ;  iel<  r 
ftarf  fd)äbigt  fic  bagegen  ben  tfuwad)?,  wenn  fie  an 

Säumen  erfolgt,  bu*  flehen  bleiben  fotlen,  wie  man 
ti  oiclfad)  in  ben  öfterr.Sllpenlänbern,  im  Sd)warj= 
roalb,  gichtclgcbirge  u.  f.  w.  beobachten  !ann.  Cgi 
©jermauer,  «£cbre  »ou  bcr  2Ö.»  (S3er(.  1875). 

Äünlbieufcl,  2life,  f.  OJianbrill. 
SüalbuSWctruä),  Stifter  bet  Sßalbenfer  (f.  b.). 
ättalbfccrberbcr  nennt  man  bieieniaen  im 

SBalbe  beimifcben  Siere  unb  ̂ flanjen,  tuclefee  ben 

ftorftlulturpflanaenfdjäblichftnb.  Unter  ben  Säuge- 
tieren fijabeit  »oriüglid)  einige  22ilDarten.  2a* 

Slotwilb  in  ben  Kulturen  burd)  8Jerbeii>en,  3«s 
treten  unb2(u$rei&en  ber  Sßflansen,  burch  Slbbredjen 
bcr  fBipfel  bodjftämmiger  Joctfter,  burd)  §eaen  (Ab* 
fegen be$  S3afte3  »on  beut  jährlich  nd»  neu  bilbenbcn 
beweib)  unb  ©plagen  an  Centern,  fowie  an  jüngern 
Stangen;  am  »erbcrblid)ften  wirb  ti  aber  burd) 
ba*  Schälen  ber  Slinbe  in  Stangenhöljern,  nament« 
lidi  wenn  bieieä  Schälen  im  ftrü yjnbr  unb  Sommer 
erfolgt.  $il)iilidj  »erhält  fid)  ba3  Samwilb.  Gtroaft 
weniger  fdjabet  ba«  Sieh,  ba  e3  nidjt  fd)ä(t.  Sie 
fchöblidjfte  aller  £irfd)arten  märe  mi  ßld)Wilb, 
ba  e8  in  ber  £>aupt  fache  auf  Saumuabrung  an« 
gemiefen  ift.  wenn  c£  nicht  au$  ben  Hulturwälbern 

»erfebwunben  märe.  Qn  £euticblanb  fommt  e3 
nur  nod)  auf  bem  im  Selta  be§  ÜKemelftromS  gc» 

legenen  Sleoier  Qbenljorft  oor.)  5>a8  Söilbfdpcin 
f djabet  burd)  Slufwüblen  unb  SJe^ebren  ber  Eicheln 
unbSudjeln.oerbinbert  überbic»  burd)  fein  Süübjcn 

jebe  feinere  2Balbfultur{  freilich,  wirtt  e*  aud}  burd) 
ajernidjtung  mancherlei  Onfcften  unb  SDtäufe  uü&-. 
Ii di.  £nfe  unb  Manind)cn  fdwben  burd)  Verbeißen 
unb  Senaaen  ber  ̂ flanjen,  ba3  Kaninchen  befonberS 
nod)  burd)  Unterwühlen  be3  lobend,  ift  be»öalb 
feljr  fdjäb(id)  in  ben  $ünenfulturcn.  Tai  Cid): 

börndien  oerjeb,rt  SSalbfämereien,  »erbeijst  Jriek 
unb  5)lütentnofpen,  beifet  triebe  ber  Slabelböfeer 
ab  (äbbiffe),  fdjält  Slinbe,  »erftört  bie  Sruten 
oieler  nfitdidjer  SBalboögcl.  $ie  Sicbenfchläfer 
unb  .fjafeunäufe  »erjebren  SBalbfämereien ,  beforn 
ber-j  Eicheln  unb  SBudjeln,  benagen  bie  JHinbc  ber 
Saubbölser  ringförmig.  S>er  Siber  febneibet  junge 
Stämme  in  grofeen  Tiengen  ab,  fobnfe  er  mit  fei« 

nerer  ̂ orftfultur  ganj  unoerträgliä)  ift.  Sehr  em= 
»finbltdi  ift  oft  bcr  burd)  SJläufe  angerichtete  Sd)a: 
ben.  SJurd)  Söenagen  ber  Slinbe  beionberS  ber 

i'auMjSfjcr  werben  namentlich  bie  SBalbrofihl«  ober 
Slötelmaui  (Arvicola  glareolus  Schrei.),  bie 

^elbmau*  (Arvicola  arvalis  Poll.)  unb  bie  ill'alb: 
mau?  (Mus  silvaticus  L.)  febr  fd)äb(id),  burd)  %b-. 
fd)neiben  ber  ©urjetn  unter  ber  (rrbe  bie  Softer* 
rotte  ober  äRoHmaufl  (Arvicola  ampbibius  L.). 

Unter  ben  Sögeln  finb  befonberl  fdjäblid)  ba* 

STuerbufyn  burch  ab'ieipen  ber  Gtibfnoipcn  jüngerer 
9JabelboljpfIan3cn,  bie  milben  2auben  unb  ftinfen 
bureb  Serjcbrcn  ber  Söalbfämercicn,  ebenfo  Bichel: 
unb  2anncnbel)er,  erftercr  überbie>?  nod)  burd)  3tt> 
ftömng  ber  ©euifte  Keiner,  nühlidier  SPögel.  SÖei 
ben  Spedjten  gleicht  fid)  ber  Üiuhcn  burd;  $erjehien 
fdjäblidjer  ̂ nietten  mit  bem  Sdjaben  burd)  ba§ 

Jlnbaden  aud)  gefunber  iöäitmc  sicmlicft  au5.  ̂ n.- 
bireft  fchaben  nodj  alle  SHauboögef,  roddje  nfifeliche, 
infeltcnfreffenbe  tleinere  Sögel  oerjehren.  9>ors 
beugung*mittel,  roeld)e  im  profeen  burdjfüljrbar 
mären,  gibt  e3  gegen  alle  burd)  oorgenannte  Siere 
beroorgfrufenen  Schöben  febj  menig.  ©enen  lütlbs 
fchäben  h'lft  thotfäd)lid)  nur  ber  »bfd)up  be4 

©übe? ,  jum  Sdjul»  ber  flultur  gegen  9lot--/Sam# 
unb  ftehwilb  helfen  (üniäunungeu.  ©cgen  sJJ2äufe< 
fchaben  niifyt  roenigftend  cUvai  bie  Schonung  ber 
natürlichen  fteinbe  ber  ÜKäufe,  nämlid)  ber  ̂ üchfc, 

Harber,  ̂ luile.  SDiefel,  «Buffarbe  u.  f.  ro.;  «er« 
giften  ber  üJläufe  ift  beehalb  bebentlid),  roeil  ba« 
burd)  aud)  bie  ÜJläufefeinbe  getroffen  werben.  9iod) 
gefährlicher  ali  bie  SBirbeltiere  wirb  bem  3Balbt 
oft  ba«  ber  3aWten.  (S.  unter  3ufelten, 

58b.  IX,  S.618*;  ugl.  2afel:  Sd)äblid)e  3n. 
fetten,  ebenbafelbft.) 

Unter  ben  höljcni  ̂ Hanjen  werben  manche  ber 
ftorftfultur  auch  recht  iunberüdj  (£>eibe,  oerfchie« 

bene  Öräier  u.  f.  w.);  ju  ben  eigentlichen  ̂ iB.  rechnet 
man  inbeffen  gewöhnlich  nur  eine  gro^e  iHi'jaSil  oon 
Milien.  3n  erfter  9iei()e  ftnb  \u  nennen  ber  $adi< 
mafch  (Agaricus  me Ileus  L.),  welcher  ben  (rrbtrebl 
(f.  b.)  hcrootruft;  bcr  bie  SHotfdule  erjeugenbe 
Trametes  pini  Fr.,  ber  2öurjcljerftörer  Trametes 
radieiperda  Ii.  Hrtg.,  ber  (Srjcuger  bti  ̂ ienjopfed 
an  liefern;  ber  jtiefernblaienroft  Aecidium  pini 
Fers,  ber  itiefernbreher  Cuesoma  pinitorquum  A. 
Fr.,  ber  l)öd)ft  oerberbliche  Cärd)enpi(j  Peziza 
Willkommii  H.  FLrtj.,  Mysterium  macrosporum 
Ii.  Hrtg.,  II.  pinastri  Ii.  Hrtg.  unb  H.nerviscquium 
BC,  welche  Sräunung  unb  Abfallen  (Schütten) 
ber  Sichten«,  Wiefern«  unb  Jannennabeln  bewirten; 
ber  (yidjtcnnabelroft  Chrysomyxa  Abietis,  bie  bie 
Keimlinge  ber  oerfd)iebenften  £>oljarten  jerftörenbe 
Pbytophthora  omnivora  de  Fary  u.  o.  m.  Oegen 

alle  biefe  <Uil3e  ftehen  nur  fehr  ungenügenbc  4)ilf*« 
mittel  }u  öebote. 

S?ßl.  Haneburg,  «Sie  SB.  unb  ihre  fteinbe»  (S3erL 
1811 ;  7.  ftufL  »on  ̂ ubeid),  187G);  Slltum,  «Sorft* 

joolpgie»  (2.  Slufl.,  3  Sbe.,  SJerl.  1876—81);  St 
^avtig,  «Sehrbud)  ber  S3aumlranlheiten »  (3)erl. 
1882) ;  öefe,  «Scr  goritfdjufc»  (Spj.  1878). 

Söalbioerttectjnunfl,  ein  Seil  ber  forftlidjen 

Sinan',red)nung  (f.  fjorftmathematit);  fie  be» 
fafet  fich  mit  ber  Ermittelung  ber  forftwirt)d)aftlid)en 
Kapitale  unb  ber  ihnen  3ugehörigen  JHenten.  3« 

bcr  Siegel  fpielen  ̂ etrieb^gebäube,  (Geräte,  moIj« 

aufbewahruug««  unb  \v\  ;tran*povtanftalten,  wenn 
baS  ÜDegefapital  nicht  für  fid),  fonbern  al*  jum 
SöobenfapUal  gehörig  betrachtet  wirb,  in  ber  gorft» 
wirtid)aft  eine  verhältnismäßig  unbebeutenbe 
Slolle.  9iur  au^nahm^weife  ftnb  für  Kanäle,  %x\\X* 
unb  SlöBereianlagen  größere  Beträge  in  Slcchnung 
ju  [teilen.  3n  ber  ̂ auptfadhe  bat  man  e?  baher 
nur  mit  bem  Sobeniuert  unb  bem  5ßert  be*  &ol|« 

oorrateS  311  tljun.  2er  SÖert  eines  0ute-5  fann 
beftimmt  werben:  1)  alÄ  Crwartung?wcrt,  b.  i. 
nach  ber  Summe  ber  oon  ben  ?Brobuftion3toften 
befreiten  Schwerte  aller  Shijmngen,  weldje  oon 
einem  (9ute  überhaupt  3U  erwarten  finb.  $ic  Sied)« 

nung  erfolgt  burd)  ;  i-r-contierung.  2)  2U  Äoften» 
wert,  b.  i.  nad)  bem  2(ufwanbe,  welcher  3ur  Cr. 
jeitguna  eineä  ®ute§  erforberlid)  war  ober  fein 
wirb  0}>robultioneaufwanb).  3"  ber  Vergangen« 

heit  aufgewenbete  iloften  r.iüffen  bureb  ̂ rolongie« 
rung  in  Slechnung  gcftellt  werben.  3)  alSSiertauf«« 
wert,  b.  i.  nach  bem  greife,  }u  welchem  anbere 
0)uter  »on  gleicher  ober  ähnlicher  Söefdjaffenheit 
»erlauft  ju  werben  pflegen  CJDIarltpreiv).  4)  Site 
Slentierungäwert,  inbem  man  bie  burd)  ein  Out 
gewährte  Sleute  tapitalifiert.  SDlit  $ilfe  ber  fiehre 
ber  ÜB.  fann  man  bie  »erfchiebenen  »orgenannten 
23erte  be*  SöobenfapitaU  unb  öofooorratMapitaÜ 
pnben.  2ie  Sumnw  ber  Slenten  beiber  Kapitale 
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ift  bic  fort.  3B  a  lb  r  e  n  t  e ,  bercn  flapitalifierung  ben 
SDalbrenticrungSwcrt  ergibt.  fta  f ünftlid)  erbadjtcn 

23cifpiclcn  m  äffen  alle  biefc  Mcdmungen  ju  bem-- 
fclbeu  SJicfultat  führen ,  in  2Öirtlid)fcit  tfjun  fie  cS 
aber  fdton  auS  bem  Örunbc  nid)t,wcil  cS  unmöglidj 

ift,  alle  für  bie  9ledjnunß  nötigen  Unterlagen  genau 
ridjtiß  iu  befdjaffen.  Tie  ©.  leibet  bc»balb  um 
fo  meljr  an  Unftcbcr&cit,  je  länger  bie  Zeiträume 
Hub,  nuf  welche  fiel)  bicfclbc  erftreden  muf?.  Ter 

mit  ibrer£tilfe  berechnete  v$rci§  eines  SöalbeS  fotm 
fonad)  aud)  nid)t  obne  weitere»  für  Käufer  ober 
SOerfäufer  mafuebenb  fein,  fonbern  mir  als  unent« 
befjrlidje  Unterlage  für  bic  3Jerljanblungcn  bienen. 
$te  Scbroicrißtcitcn  ber  £el)re  ber  KB.  baben  in 

Süiffenfdjaft  unb  s}kariS  fd)on  uiclen  Streit  uer= 
urfadjt.  £>auptfäd>lid)  ift  eine  Klärung  berfelben 
erft  ̂ refder  (f.  b.)  ju  ocrbanlcn.  Tie  widjtigfte 

tjrage  j.S).,obmitcinfrtd)eu,  ßcmifdjten  obcr^infeS: 
jinfen  ju  redjucn  fei,  ift  nunmehr  für  leijtcre  ent: 
fdiicben.  9Jur  wirb  man  allcrbinßS  in  ber  2Halb: 
wirtidiaft,  bic  faft  ftetS  mit  febr  langen  3eiträuiueu 
n  tljun  bat,  feinen  Ijoben  SfaftfttS  anwenben,  in 

Tcutfd)lanb  jeht  nidjt  über  2—31!™».  binauS: 
geben  bürfen,  wenn  man  für  ba>?  praltifdje  Scbcn 
braud>bare  SJefultatc  erlangen  will.  3*gl.  £>erjcr, 
■fttbtalM  jurSB.»  (3.  ?lufl.,  Vipj.  1883);  Sttaur, 
«ftanbluidj  ber  2Dalbwertbcrcd)nung»  (Ben.  1S86). 

SBalbtuodc,  roolläljnlidie  Afifcrn,  mitist  burd) 
Kodjcn  ber  Miefer:  unb  ̂ id)tennabeln  mit  Tampf 
unb  burd)  ̂ erteilen  berfelben  auf  einer  bem  £)ol» 

lauber  (f.  unter  Rapier)  äljnlidien  UJtafdjinc  ge- 
wonnen werben.  TiefclbcbientalS^olftcrmaterial 

für  l'fatra{jcn,Kiffen  unb  33cttbcden,jur  >)crftcllunß 
von  3ufitcppid;cn ,  fowic,  mit  28ollc  ober  Baum« 
wolle  gemifdjt,  als  Spinuftoff  jur  Verfertigung; 
einer  Slrt  ©ciunbljeitSflancll.  Tie  2P.  würbe  juerft 

1840  burd;  %  SBeijj  in  SieflcnbalS  (Obcrfd)lcften) 
barßcftcllt;  einen  träftigen  Shiffdiwung  bat  biefc 
^nbuftrie  uamentlid)  burd)  bie  iyabrifote  oon  2.  u. 

(5.  l'airifc  in  Memba  (Ibüringcn)  genommen.  sJllS 
Siebenprobutt  wirb  baS  foß.  ÜJalbtoollertratt 

(ttßl.  ü'id)tcnnabelöl)  erhalten,  baS  ju  (rinrcW 
bunaen  unb  Bftbetn  2>crwe;tbung  fi:ibct. 

i^ulbiuoUbl,  f.  $id)tennabelöl, 
SBJalc,  f.  BJaltiere. 
Sttalcufcc,  aud)  halfen:  ober  Skalen« 

ftäb terfec  ßenannt,  nädrft  bem  llrnerfec  (f.  Vier* 
wa Ibftätter fec)  ber  wilbefte  ©cbirg»fee  ber 
Sd)wct3,  ließt  jwifdjcn  ben  Kantonen  St.  ©allen 
unb  ©laruS  -125  m  über  bem  l'icere,  ift  23  qkm 
grofj,  272  m  tief  unb  evftrcdt  fid),  bei  einer  breite 

oon  (aum  2  km,  16  km  lanß  oon  Oft  nad)  süleft. 
3m  Horben  wirb  er  oon  bem  toloffalcn  ftelSs 
bau  ber  (Slmrfirften  cinßcid)(oiicn,  bercn  mächtige 
faljlc  Kalfwanb  iah,  nur  Ijier  unb  ba  für  ein  Torf: 

djen  ober  einen  «ücilcr  i)(aum  laffenb,  in  bie  Sicfc 

be«  laud)ßrünen  6cc3  abfti'int.  Tai  fflbl.  Ufer, 
oon  ben  teil»  bewadjfenen.  teiU  fclfißcn  si!orberßcn 
ber  uftl.  Wlarncralpen  (l'iürtfdjenltod  2112  m)  gc: 
bilbet,  jeißt,  obwo!)l  aud)  ijier  bic  Seifen  meift 
bid)t  an  ben  See  Oerantreten,  im  allgemeinen  mils 
bere  Üyormen  unb  wirb  pon  Saubwalbern  (^elt 
laftanicu)  unb  fretinblid)enTörfern  belebt.  $m  Often 
r.iib  heften  finb  bie  Ufer,  au>i  Sd)wemmlanb  be» 

ftebenb,  flarf)  unb  teilweife  fumpfig.  ̂ n  ba»  obere 
Cnbc  bco  münbet  bie  £ecj  au»  bem  2i*ci{is 
lanneiitljote.  Tie  Süädie  be»  5torbufer3,  ber  We-. 
renbad)  u.  f.  w.,  ftürjen  in  prädjtigcn  Sl'afferfällcn 
|um  See  Ijerab.  i;on  Süben  Ijer  münbet  bie  HJJurg 

aus  bem  romantifdjen  ÜRitrgftaT.  3n  ba»  un» 
tere  (Snbc  ergießt  fid)  feit  1811  burd)  ben  (Sftfjet* 
ober  DJlolliferfanai  bie  Sinti),  roeldje  burd)  ben 
Sintljfaual  bem  3ürid)fee  jugelcitet  wirb.  Ter 
2B.  würbe  1837—59  non  Tampfbooten,  jeM  nur 
nod)  »on  ftifdjcrbootcn  befabren;  bie  Sdjiffabrt 
auf  bcmfelben  ift  ber  (läufigen  Stürme  wegen  ges 

fäbrlid);  befonberS  gcfürd)tet  ift  ber  au»  bem  t'intb» 
tfjale  beroorbredjcnbc  3öbu,  burd)  ben  in  ber  9fadjt 
»um  17.  Tc3.  1850  ber  Tampfcr  Tclpbin  mit  13 
^ierfonen  unterging.  2)ie  Tampffdiiffaljrt  würbe 
cingcftellt,  aU  1859  bie  ßifenbabnlinie  Sarganä: 
SBefcn  eröffnet  würbe,  mclcfjc  bem  füb(.  Sceufet 
folgt  unb  bier  auf  einer  Strede  von  17  km  neun 

Xunr.cl  burc^briebt.  IDon  ben  Uferorten  finb  ju 
erwäljnen  bie  Stäbtdjen  SDcfen  unb  ©alenftabt, 
fowie  ba3  malerifdje  Torf  i'Jiurg,  am  SluSgang 

be$  WurgtbalS,  mit  bem  Tenfmal  Jl-.i.-.uft  <;c\v.: rid)  Simons  (f.  b.). 

äÖaJcnftabt  ober  SfBallenflobt,  Stäbtebcn 
im  Sejirl  Saraan»  beS  fdjweij.  Sf  nnton»  St.  ©allen, 

liegt  430  m  über  bem  Speere  unweit  ber  sHlünbung 
ber  Secj  in  ben  9Qalcnfce  am  j>ufee  berßburfirjten 
unb  an  ber  Bahnlinie  iiürtd):  (5lntr,  unb  jäblt 
(1880)  2831  meift  fatb.  6.,  bercn  .OaupterwerbSs 
quellen  neben  Selb:,  SDeim  unb  Obftbau  bie  Sei» 
benjuebt,  bie  Süaumwollwcbcrel  unb  bie  Stiderei 
finb.  3n  bem  bid;t  am  Seeufer  gelegenen  Vorort 

unb  SaubungSplaü  Stab  befinbet  Hd)  bie  Stafcrne 
ber  cibgenöffifa)en  ÜJlilitärfdjule  2B. 

it;nlcc  ein  ebebem  felbftänbigcS,  jeht  mit  bem 
ßönigreid)  ©ro^britannien  oercintgte»  .siirftentum 
an  ber  SUeftlüfte  be»  eigentlicben  ̂ nglanb,  roirb 

gegen  91.  oon  ber  fjrifdjen  See,  im  w.  vom  St. 
©corgSfanal,  im  D.  uon  ben  engl,  ©raffdjaften 
elfter,  Salop,  Jöcreforb  unb  ÜJIonmoutb  unb  im 
6.  oon  bem  Sriftolfanal  begrenjt.  GS  umfafst 
19108  qkm,  wooon  faum  jwei  Trittcl  lanbroirt« 
fd)aftlid)  benutzt  finb,  unb  cS  ift  ein  entfdjiebencS 
i)od)lanb,  ber  rauljefte,  gebirgißfte  Teil  (SnglanbS. 
TaS©ebirg§lanb  oonSöaleS  ober  bieGam« 

brifd)e©ebirgSrcgion  (Cambrian-Mountains) 
ift  ein  einjigeS,  mafftue»  .^odjlanb,  ju  boben  s4ila» 
teauS  auSgcbebnt,  weld>e  oon  tiefen  Tljälern  burd)* 
fdjnitteu  werben,  ober  ju  boljcn  öipfcln  auffteigenb. 
Tie  bebeutenbfte  Grljcbung  ftnbet  fid)  in  ber  iuäbe 
ber  9iorbrocftfüfte,  nad)  weldjer  Seite  ()in  bie  @e» 
birge  oiel  fteilcr  abfallen  als  nad)  Cften.  Tort 

erbebt  fid)  ber  fjödjfte  iöerg  oon  önglanb  unb  SB., 
ber  Snowbon,  in  brei  faft  glcidj  (joben  ©ipfeln 
m  1094  m.  9torböftlid)  oon  ifym  erreicht  ber  Gacrn» 
Taoib  1044  m,  ber  ̂ r.^lrrig  913  m.  ©egen  Sü* 
ben  oerbiubet  ein  bol)er  9^crgjug  bie  Snowbon» 
mit  ber  SJerronnfcttc,  wcldje  ßleid)  erfterer  eine 
fübweftl.  9iid)tung  bat  unb  im  eigentlidjen  33ennpn 
827  m,  im  Slren:  ober  2lran:9Jiowbbwu  900  m,  im 

Caber-^briS  888  rn,  im  2lrran:g-©cf|"el  G62  m  auf« fteigt.  Süblid)  baoon  feult  fid)  baS  2anb;  bie 
2bäler  bcS  Ti)ri  unb  bcS  obetn  Scocrn  bilben  bie 

Sdjeibc  jwifdjcn  9tovb*  unb  SübwaleS.  Ter  i'lom limmon  an  ber  Ouclle  ber  Scvern,  eine  gewaltige 

breigipfelige  9Jtaffe,  ift  746  m  bod).  ©egen  Süben 
unb  Sübo|ten  breitet  Tid)  44  km  weit,  bis  ju  ben 
Gpnnt£illS,  bie  traurigftc  unb  raubefte  ©eßenb 
oon  SÖ.  auS,  ooller  iHeftc  ber  alten  feit.  3eit,  table 

Reiben,  Sümpfe  unb  bunlle,  fteile  Reifen,  mit  ba« 
jwifd)cnliegcnbcn  SBalbftrcden.  3lueb  im  Cften 

biefer  öben  ©egenb  ift  baS  l'anb  nod)  bügelig,  im 
9iabnor:goreft  jogar  659  m  l;od},  aber  mit  fanftern 
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?TbfälIen  unb  weitem,  ?uttioier6arcn3$filern,  beren 
©eroäffcr  ber  2Dne  jum  Seoern  fuhrt.  %m  Süben 

ber  GpontJ&illS,  jenfeit  beS  Thals  ber  USl,  erbebt 
ftd)  bie  grof.e  Kette  ber  2)lad:Ü)countainS  ober 
Srhroarjen  2Jerge  (benannt  nach  bem  fcbroarjen 
£eibefraut)  mit  ben  bÖ#en  fünften  oon  Süb. 
roalcS,  bem  SBeocon  oon  örednod  872  m,  bem 
Gapellante  730  m  unb  bem  Trccaftle»  ober  Gaer« 
martbcn:53an  789  rn.  §m  ©üben  bicfer  Kette  bil« 
ben  »ahlreidje  Skrgreiben  baS  ©lamorgangebirge, 
nur  bi£  566  tu  bod),  aber  mit  nod)  [teilern  2Xlnällcn 
unb  engern  Tbälcrn ,  fcbmalem  Kamme  unb  fpifcen 

©ipfeln.  3mifcf)cn  ihm  unb  bem  93ri]tolfanal  liegt 
bie  einjiac  grobe  Gbene  oon  30.,  bie  mit  fanften 
Mügeln  bebedtc  Gbene  oon  ©lamorgan  (Vale  of 
ülamorgan).  TaS  fulturfähige  fionb  ift  in  20. 
äu&erft  befdjränft.  Tie  2terge  fmb  entmeber  fahl 
ober  mit  £>eibe  bebcdt,  aud)  bie  20älber  oon  ge» 
ringe r  auSbebnung  unb  2Üid)tigfeit.  SWan  rennet 
auf  baS  eigentliche  Mderlanb  19  2Jroj.,  auf  Söiefen 
unb  SOeiben  44,5,  auf  anbaufähige«,  aber  nod)  nicht 

angebautes  £anb  10,  auf  nicht  anbaufähiges  Sanb 
26,5  %xo,.  Tic  lüften  ftnb  felfig  unb  jerrifjen  unb 
bitten  oicle  SRecrbufcn  unb  Vorgebirge.  5>ie  be> 
bcutenbcrnjylüiie  Hub:  Tee,  Glwob,Gonwan,  Teifo, 
Towg,  Scoem,  SBne  unb  U#t.  TaS  2anb  bat 
aufterbem  viele  (leine  Seen,  bie  mit  jablrcid)cn 
ftcüpartien  unb  20ajferfällen  grobe  lanofdjafthdje 

Steije  barbicten.  $m  Korben  wirb  etwas  33Iei  unb 
Kobalt,  auch  Tupfer,  in  ällcrionctb  aud)  ©olb  ge» 
wonnen.  3w  Sforboftcn  unb  Süben  befinben  fidj 
große  ©ebietc  bcSKoblcnfalffteinS,  reich  an  Stein« 
fohlen  unb  Gifen,  23lci,  Kupfer,  3inf  u.  f.  m.  TaS 
Heine  nörbl.  Kohlenfclb  siebt  fich  oon  ber  DJlünbung 
bed  See  bureb  <ylintibire  nach  Tcnbigfhire;  in  bem« 
fclben  wirb  jugleich  oiet  2Mci  ausgebeutet.  TaS 
grofie  fübt.  Koblenbaffin  geht  oon  ber  2Jcitte  ber 
©raffdjaft  ÜJionmoutb  bis  an  baS  weftl.  Gnbe  oon 
Hembrofe  133  km  weit  unb  wirb  bureb  bie  hin, 
eingreifenbe  Gnermarthenbai  in  eine  gröbere  unb 
Heinere  Hälfte  geteilt.  SJefonbcrS  reich  an  Hohlen 
unb  Gifen  ift  bie  öraffdjaft  ©lamorgan  (f.  b.). 
Bergbau  unb  Gifenbereitung  ftnb  hier ,  aber  aud) 
in  mehrern  anbern  CrfnbcStcilen,  bie  Jpauptbcfchäfi 
tigung  ber  Sfcoolferung.  aufierbcm  wirb  aderbau, 

mehr  noch,  wegen  ber  33efdjaffenheit  beS  CnnbeS, 
UJiehjudjt  getrieben.  2tn  ben  Multen  ift  ftijcbcrei 
unb  ber  aufternfang  febr  bebeuteub.  Ter  Vertrieb 
ber  £anbe*probutte  madjt  ben  burd)  mehrere  Ka» 

näle  untcri'tuljten  £anbcl  lebhaft.  20.  ift  politifd) in  9torb:  unb  SübroaleS  eingeteilt.  StorbwalcS 
ierfaUt  in  bie  ©raffdmften  Slnglefcn  fönfei),  Gaer. 
naroon,  Tcnbigb.  ftünt,  JDlerionctb  unb  ÜHont« 
gomern ;  S  ü  b  w  a  l  e  S  in  bie  öraf  jdwften  ißrednod, 

Garbigan,  Gaermartben,  ©lamorgan,  3|embrote 
unb  SHabnor.  Tie  Söeoöllerung  belief  fid;  1841 
auf  911321, 1881  auf  1 359895  «celen. 

Tie  Ureinwohner  oon  20.  waren  Kelten  (f.  b.). 
unb  jwar  oon  ber  Abteilung  berKgmren,  unb  nod; 
gegenwärtig  nennen  fid)  bie  9lationnleinwobner 
tttjnwj.  3"r  äcit  ber  Diönier  fa|  im  9i.  ber 
Stamm  ber  OrbooiccS,  im  S2Ö.  bie  Tcmetae,  im 

SO.  bie  SilureS.  SUS  im  5.  $abrf).  bie  StngeU 
fad)fen  (f.  ©ro&britannien)  m  iüritannien  ein» 
fielen,  floh  ein  Seil  ber  ebenfalls  telt.  Seoölferung 
oor  ben  Eroberern  in  bie  SOälber  unb  öebirge  oon 
20.  (Cambria,  KorthwealcS).  £icr  wudjfen  biefe 
!elt.  Slntömmlinge  mit  ben  urfprünglid)  Ümberis 
fdjen  dementen  ju  einem  eigentümlichen  2iol(e 

»ufammen,  baS  Sitten,  Ghötö^CT  unb  6prad)e, 
bem  engl.  2Befen  gegenüber,  bis  auf  ben  heutigen 
Tag  betoahrt  t)ot.  3«r  3«t  ber  Ängclfaehfen  in 
Gnglanb  lebten  bie  20a(en  unter  unabbänginen 

dürften,  beren  Teilungen  unb  Laufereien  baS  Otin« 
bringen  ber  ̂ rembherrfdjaft  begünftigten.  23e« 

reitS  bem  anaelfädjf.  Könige  Slbelftan,  925—941, 
mufcten  bie  20alcn  Tribut  jablen.  als  bie  9?or« 
mannen  1066  gnglanb  in  vefift  nahmen .  fud)ten 
bie  20alen  tfie  engt.  Dberherrfdjaft  abschütteln. 
Todj  20ilhclm  ber  Gröberer  überjog  baS  £anb  unb 
imana  bie  dürften  jur  ätnertenuung  feiner  Ober« 
lebn^hcrrliqjleit.  Um  bie  Einfälle  ber  20alen  ja 
hinbern,  febte  König  SOilhclm  II.  SDlarfgrafen 
(Marchers)  an  bie  ©renjen.  20ährcnb  ber  bürger« 
lidjen  Unruhen  unter  König  Stephan,  bem  legten 
normann.  Stammes,  wufiten  fid;  bie  walifdien 
dürften  faft  ganj  bem  engl.  Ginflufic  ju  cntjiehen 
unb  fielen  balb  als  23erbünbete  beS  Königs,  balb 
ber  2kiiueffin  3Jlathilbe  in  Gnglanb  ein.  König 
Heinrich  II.  bcnu&te  enblidj  bie  Kämpfe  ber  dürften 
untereinanber,um  2B.  1157  wieber  }u  unterwerfen. 
Slber  fdwn  1163,  als  fieinrid)  II.  im  Kriege  mit 
Srantreidh  begriffen,  fiel  MeS,  jjürft  in  SübwaleS, 
in  Cnglanb  ein  unb  brachte  auch  bie  anbern  Surften 

unter  bie  2Baffen.  £eiiiri<Jb.ocrmod)te  nicht*  aus« 
iuriebten,  ba  bie  20a(en  mit  ̂ rantreieb  in  23erbin< 
bung  traten,  ßrft  1171  oerglidjen  ftd)  bie  walifdjen 
Lünten  mit  bem  iCönig  unb  ertannten  beffen  Ober« 
berrlid)feit  wieber  an.  Unter  König  (Sbuarb  I.,  ber 
1272  ben  engl.  Thron  beftieg,  gelang  erft  bie  DoEU 
ftänbige  Unterwerfung  beS  ̂ ianbeS  (1276).  Tie 

i>ärte,  womit  hierauf  bie  engl.  sl'tard)ev-3  bie  SBalen 
behanbcltcn,  bewog  ben  bnmnligen  Cberfürftcn  21c« 
wellen  1282  )u  einem  auiftanbe,  in  welchem  er  ge« 
fdjlagcn  unb  getötet  würbe.  Sein  ©ruber  Tiaoib, 
ber  ben  Kampf  fortjufchen  fud)te,  fiel  im  Dlt. 
1283  in  König  dbuarbs  ̂ änbe  unb  ftarb  ju 
SbrewSburo  burdj  ben  genfer. 

20.  mufete  nun  bie  2)ebanblung  einer  eroberten 
?Prooiiij  erbulbeu,  inbem  Übunrb  baS  ̂ ürftentum 
mit  ber  Krone  oercinigte  (1281).  Gr  gab  1301 

baS  l'anb  feinem  Sohne  unb  Ifrbprinjcn,  bem  nach: 
maligen  (Sbuarb  II.,  ju  Sehn,  mit  bem  Titel  eine* 
2$ rillen  oon  SDaleS  (Prince  of  W.).  Seitbem 

führt  ber  jebeSmaligeKronpriiij  oon  Gnglanb,  wenn 
er  ber  ältefte  Sohn  beS  regicrenben  Königs  ober 

ber  regicrenben  Königin  ift,  ober,  wenn  bicfer  ftirbt, 
fein  ältefter  Sohn,  btefen  Titel,  ber  ihm  jeboeb  erft 
burd)  einen  befonbern  23ricf  einige  ÜJlonate  und) 
ber  ©eburt  oerlichen  wirb,  liin  23ruber  ober  23ettcr 

beS  Königs  (refp.  ber  Königin)  lann  bageaen  nie» 
mals  2kinj  oon  23.  fein,  felbft  wenn  jur  3ci*  «Ue 
ißräfumtion  für  ihn  ift,  bafe  er  einft  ben  Thron 
erben  wirb,  bn  immerhin  boa)  bie  SKöglichfcit  vor- 
hanben  ift,  bab  ein  tinberlofer  König  (refp.  Königin) 
nod)  Kinber  erhalte,  ober  ein  unoermätjltcr  fid) 
nod)  oerheirate.  Stirbt  bagegen  ein  2)rinj  oon  20. 
als  SÖitwer  unb  hinterläßt  nur  roeiblidje  Tefcen« 
benj,  fo  wirb  feine  ältefte  Tochter  2irinjcffin 
oon  20aleS.  Slucb  ber  ältefte  Sohn  besKroncrbcn 

führt  ben  Titel,  jeboch  ntglcich  mit  bem  Vornamen, 
fo  ».  23.  gegenwärtig  UJrinj  Sllbert  Victor  oon  20. 

Tie  engl.  Könige  gingen  nach  ber  Unterbrüdung 

ber  waliiajen  Srcibeit  beionberS  auf  bie  SluSrot.- 
tung  ber  mit  befonbern  2>riuilegien  oerfchenen 
2Jarben  aus,  bie  als  Vertreter  beS  oollstümlidjcn 

©eifteS  burd)  ihre  ©ciänge  bie  (Srinnenmaen  beS 
SßoltS  waaj  erhielten  unb  oft  ium  Kampfe  auf. 
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munterten.  Droen  ©fcnboroer,  ein  IBatbe  unb  SRacT)*  I 
fo  turne  eine«  alten  Sürftengeicblecht* ,  benufete  bie 
Unruhen  unter  ̂ einrieb  IV.  in  Gnglanb  unb  evbob 
1400  bie  ftabne  be*  Mufrubr*.  (2rft  gegen  Cnbe 
bet  {Regierung  .^einrieb*  IV.  gelang  e*  Den  l?ng« 
länbern,  ibre^errfdjnft  über  bie  Daten  terjuftellen. 
Tie  folgenben  Könige  fejjten  nun  über  bie  einsehen 
Tiftritte  bc*  Sanbc*  engl,  ©robe  ober  ÜKardjer*, 
bie  ba*  öolt  in  barter  Unterbrüdung  hielten.  Unb« 
lid)  rourbe  1530  oon  ̂ einrieb  VIII.  ba*  «jürftentum 
3ö.  ßänjlid)  mit  ßußlanb  oereinißt.  Tic  93er»ölfc* 
runß  erhielt  jugteieb  alle  ̂ reibeiten  unbSBobltbaten 
ber  engl.  Staat*«  unb  Sufthoerfaiiung.  SJ»)L  iKo* 

bert,  «The  Cambrian  populär  antiquitieso  u'onb. 
1815);  Süalter,  «Ta*  alte  ©.»  Oflonn  1859); 
Toran,  «The  book  of  the  Priuces  of  W.»  (2onb. 

1860};  SRobenberg,  «(sintoerbft  in  SB.»  (öannoo. 
1857);  Söorroto,  «Wild  W.,  its  pcople,  languape 
and  scenery»  (3  Stoe.,  Conb.  1863;  2.  Äufl.  18GÜ). 

fBolcd,  %xuii  oon,  Sitcl  bco  Äroupriujen 

oonGnglanb,  f.Bnle*(§ürftentum);  jeijigerslSrinj 
oon  38.  ijt  ̂rinj  Ulbert  libuarb  (f.  b.). 

ÄBoletoff  t  CJUeranbre  glorian  3of  eyb  Colonna, 
fienog),  fron}.  Staatsmann,  ßeb.  4.  2)tai  1810  ut 

©aleroice,  Sobn  einer  %4^c»Iin  unb  be*  Jtaifer*  sJia« 
poleon  I.,  ßina  im  Silier  oon  19  %  nad)  l'onbon, 
um  hiermit  engl.  Staat*m&nnernUnterbanblungcn 
roegen  ̂ olen  anjutnftpfen.  lir  trat  bann  in  bie 
fraiij.  Hrmee,  nahm  aber  balb  feine  Gntlaffung 

unb  oeröffentlicbtc  bic  ftlu.gfd)riften  •  ün  mot  sur 

)a  qnestion  d'Alger»  (1837),  «L'alliance  auglaise» 
(1838)  unb  ein  fünfaltige*  Öuftfpiel:  «L'ecoledu 
monde,  ou  la  coquette  saus  lasaroir»,  njeldje* 
1849  im  1  !;iuit:e  frar.cn ohne  Grfolß  jur  Ällf« 

fübrunß  tont.  SJon  2bicr*  unb  ©uijot  erhielt  91*. 
oerfebiebene  biplomatifd)e  SKiiftonen.  9Iad)  ber 

viM)l\'ubroig  Napoleon*  junt  "JJräftbenten  ging  er 
1849  al*  franj.  iöotfchafter  nad)  ftlorenj,  oon  ba 
nad)  9Icapc[,  unb  1854  nuirbe  er  ©efanbter  in 

ßnßlanb.  $m  %  1855  in*  2Minifterium  ber  au?« 
roärtigen  Angelegenheiten  berufen,  fnbrte  er  al* 
franj.  ̂ euoDmnd)tißtcr  ben  SBorfiö  bei  ben  Äonfe« 
renjen  te*  %'ariicr  .Uongrefic*,  unb  unterjeidpiete 
ben  Jrattatoom  30.  April  1856.  (Sine^crorbnung 
vom  24.  9ioo.  1860  ernannte  Um  ;um  Staat*« 
minifter,  unb  al*  foldjer  unterzeichnete  er  ba*  oon 
jenem  Jage  batiertc  Tefret,  rocldie*  bie  Organa 
fierung  bc*  ©efetjgebenben  Körper*  im  liberalen 
Sinne  umänberte.  Seit  1855  mar  er  aMtglieb 
be*  Senat*,  oerjid)tcte  jebod)  1865  auf  bie  Scua« 

torwürbe  unb  trat  bei  ben  Labien  für  ben  iäM'cfc« gebenben  Mörpcr  al*  .«anbibat  auf.  $m  3. 1866 

rourbe  er  jum  *JkäTtbrntcn  biefer  SUerfauimlung 
ernannt  unb  juglcid)  jur  £>erjog*roürbe  erhoben. 
Üüicberljolte  9)lif>bcllißfeiten  mit  bem  Staate 
minifter  SHouber  bewogen  if>n  aber,  biefe  Stellung 
nad)  turjer  Hcit  roieber  anzugeben.  Sö.  ftarb  in 
Strafiburg  27.  Sept.  1868. 

8Salfifcf>,  au*gebc()ntc*  Sternbilb  bc*  ffibf. 
Gimmel*,  entbält  nad)  vet*  162  bem  Mokn^luge 

ftdjtbare  Sterne  jroifchen  O^O»  unö  31*  14'"  Sielt« 
afeenfion  unb  10°  nörbl.  bi*  32°  fübl.  Tcflination, 
unter  ;oeld)cn  ad)t  Sterne  bcll;r  al*  vierter  förr  f;« 
finb.  o:n  SB.  fteb/t  ein  fei)r  ber.ibmtcr  ncrunber« 
lidjer  Stern,  o  Ceti,  and)  iüi ira  genannt.  &e 
lourbc  oon  Sflbriciu*  12.  ?lug.  1596  in  bor  9Mhc 
bc*  i)lonbe*  bcller  al*  weiter  ©röf,e  entbedt,  nad) 
jroci  ÜJlonaten  ncrfdnuanb  er;  feine  ̂ eriobe  bauert 
mit  ftarleu  irt&roeidiunrten  831  2agc  unb  cc  ver« 

|  änbert  feine  öcdtßtcit  in  biefer  Seit  non  bet  iweiten 
(dröfee  bi*  jur  neunten  förobe. 

SBalfifcftrtaä  (Clione  borcalis)  ift  bor  9?ame 
eine*  9ileid)ticr*  au*  ber  Jtfafjc  ber  »jloffenfüfeet 
(Pteropoda,  f.  u.  9)Jollu*ten),  ba*  in  grofeen 
Wengen  bie  arltifcben  Weere  beiuobnt  unb  ba* 
.V>auptuabrung?niittc(  be*  93artenwal*  biibct. 

Sßalfifd)baif  ähicbt  be*  Sttlantifdien  Ceean* 
an  ber  SiMtfflfte  Sübafrila*,  weftlid)  burd)  bie 

Sanbiunge  s4>clican«^oint  teilroeife  oom  OJteere  ab« 
gcfd)loffen,  {jat  guten  unb  geidjütJtcn  SIntcrgrunb 
unb  nuirbe  1878  nebft  bem  fie  umpebenben  2anb< 

ftrieb  burd)  bie  Gugläuber  in  SBefitt  genonmien. 
Seit  1831  ift  biefe  brit.  Kolonie,  melcbe  1250  qktn 
umfaßt,  ring*  oon  beutfebem  Sd)u|igebiet  (^überit^ 
lanb)  unifd)loffen.  $n  bie  müubet  ber  Kuiilb, 
wenig  nörblidjer  ber  Sroatop,  jtoei  Hüftenflüfic, 
toeld)e  jebod)  nur  umbrenb  einer  furjen  3<it  int 
3abte  ba*  lUleer  erreieben.  äitm  brit.  ©ebiet  ßc* 
bort  ber  Ort  Sd)eppman*borf. 

£BaIfifd)e  (lialaeoidae)  o>er  3 artenmale 
nennt  man  eine  «samilie  ber  SBaltierc  (f.  b.),  n>eld>e 
im  enoaebfenen  ijuftanb  leine  3db«f .  fonbern  fent» 

reebt  ßefteUte,  oben  am  (^o innen  befeftißte,  unten 

)erfaferte  Komplotten  bei"! tu,  bie  Sorten  genannt werben  uub  ba*  fog.  Sifdjbctn  (f.  b.)  liefern,  .flu 
biefer  Familie  geboren  bie  mit  einer  Siildenfloffe 
oerfebenen  «yinnfifebe  (f.  b.)  mit  bem  norbifdieu 
tyinmoal  ( Balaenoptera  boops,  Tafel:  Seefnu« 
g  e  t  i  e r  e ,  Sig.  10)  unb  bie  eigentlichen  ober  ©  l a  1 1« 
wale  (Balaena),  bie  feine  i)iüdenflof*e  bcftfcen,  unb 
oon  roelcben  mau  jnjet  Birten  tennt,  ben  gemeinen 

ober  norbifd)en  9i(alfifd)  (B.  mrsticetus, 

^tg.  9)  unb  ben  füblidjen  SDalf  ifd)  (B.  aostra- 
lis).  93eiber  $eimat  fnib  bie  ̂ Jolarmccre,  in 
locldje  fie  ftd)  mebr  unb  mehr  bei  sunebmenber 
^agb  (loegen  ber  53arten  unb  be*  Jb^au*)  iurüd« 
jiehen.  Ter  füblid)e  ift  Heiner,  breitfebnaujiger 
al*  ber  norbiidje,  ber  bi*  20  in  lang  unb  bi« 
150000  kg  febroer  wirb.  Tie  Äiefern  futb  bi*  7, 
bie  längften  «arten  4  m  fang  unb  bie  horizontale 
Sd)n>anjfloiie  mißt  querüber  5  m.  Unuerbä(tni*> 
mä^ig  tleiu  etfdjeinert  bingegeu  bie  nad)  oben  gc« 
richteten  fingen,  bie  taum  größer  alo  bie  eine* 
Cd)fcn  finb  unb  unmittelbar  über  bem  dnbe  ber 
äftunbfpalte  not  ben  febr  engen  Ohröfinungen 
fteben.  Tie  ̂ ruftfl offen  finb  plump  unb  breit. 

Tie  grobe  Guge  bc*  Sdjlunbe*  erlaubt  bem  vi£. 
nur  tleine  giiebe  unb  ̂ eidjtiere  ju  oerfdjlingcn, 
bie  er  ju  Saufenbcn  einfd)lürjt,  mäbrenb  er  ba* 

91'afjer  mittel*  ber  auf  ber  >>öhe  be*  fiopfe*  befinb« 
lieben  Spritilöcber  oon  fid)  gibt.  Gr  fd)mimmt 
aufeerorbentlid)  fcbnell  unb  fann  in  groten  liefen 
über  eine  4?iertel|tunbe  au*balten.  Selten  trifft 
man  gröbere  l$ejcllfd)aften,  bie  ftd)  gegenf ritig 

unterftüfeen.  9?ur  bn*  Si'eibdjen  oerteibigt  fein 
5ungc*,  ba*  e*  nie  au*  bem  ?luae  löfet,  mit  größter 

Unerfd)rodenbeit.  TerÜl».  muß,  nad)  ber  jebn» 
monatlid)en  3rag}eit  gefdjä&t,  ein  bebeutenbe*  £e* 
ben*altcr  erreieben  löuncit. 

tSigentlid)e  Heimat  ber  5$.  ftnb  bie  antarftifeben 
OTcere  bi*  .mmitap  ber©titcni>oftnung  berauf  unb 
jetstbiearltifdjcu  ienfeit  bc#66.  Srcitengrabc*,  ioäb< 
renb  er  fnlbcr  nueb  an  beutieben  unb  franj.  Snfteii 
gefunben  rourbe.  Tie  llrfacbc  biefe*  ̂ urüdjicbcn* 
liegt  in  bem  ffiolf ifd) fange,  ber  fd)cn  im  9. 
^atjrb.  oon  ben  ̂ orrocgern,  im  13.  unb  14.  oen 
ben  33a*fcu  betrieb« n  rourbe,  bie  1372  bi*  nad) 

?ieufunblanb,  fpätcr  tief  in*  Gi*nteer  oorbrargen. 
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6cit  1613  traten  bie  ßoö?,nbcr  an  ttjre  Stelle. 
(Snblicb  ocrfucbten  fid)  1732  bic  Gnglänber  barin, 
bie  1 760  troft  aller  SHberwärtigf  eiten  fid)  be«  SNono« 
pol«  bemächtigt  hatten.  Weuerbing«  bat  bi«3«I}t  ber 
tyjalfifcbjägcr,  obgleich  fid)  feit  1815  aud)  ftranjofen, 
Slinerifnncr,  £ollänber  unb  Scuticbe  (©lüd|tabt) 

binjugefellten,  im  sJtorbpolanneere  febr  abgenom« 
wen,  währcnb  ber  2öalnfd)fanfl  in  ber  Sitbfce  an 
Sebeutung  junintmt.  Sieben  oielen  Strapajcn 

erwarten  ben  SBalfifcbiäget  in  ben  tJJolargcgenben 
grofse  ©ef aljren :  £i«berge  broben  ihn  ju  jcrmal« 
nun.  Sie  junt  harpunieren  au«gefanbten  SJoote 
werben  oft  burd)  ben  Schlag  oom  Sd)roanje  be« 
gereiften  2icre«  uernidjtct,  we«halb  man  bie  &ar« 
punen  bäufui  burd)  JHafetcn  ober  Kanonenfugeln 
ju  werfen  rx rfmt t.  C«  ertlärt  fid)  barau«  bie  21b» 
nabme  ber  ©röitlanb«fabrtcn,  bie  burd)  ba«  93er« 

l'djwinbcn  ber  2B.  immer  rtöfanter  »erben. 
£Ualftfdjfättger  beiüen  Schiffe,  weld)e  beion« 

be r«  für  ben  3«o«ct  be«  !iBalfifcbfangc«  gebaut  finb. 
n  frühem  ;\c.tcn  fudjte  man  bauptjtidjlid)  bamit 

bie  norbifchen  ÜJlccrc  auf,  unb  ba  man  frier  oiel» 
fad)  mit  (äi«felbcrn  in  Scrübrung  fam,  mufeten  bie 
Schiffe  febr  ftart  tonftruiert  fein.  6ie  hatten  febr 
träftige  kippen,  boupelte  Sieplanfung  unb  it>r  Sug 
war  mit  eifernen  Schienen  gepamert.  Seit  länge« 
rer  .Seit  finb  jeboch  im  Wörtlichen  diSmeere  bie 

SföalfUcfre  burd)  bie  beftänbige  Verfolgung  fo  feiten 
geworben,  bafe  man  fie  anberwärt«,  bauptfächlid) 
im  3nbifd>en  unb  6ti(len  Ocean,  auffuebt.  Sa 
biet  3ufammenitöt>e  mit  £i«  nicht  211  fürchten  finb, 
baben  biefe  Sö.  bie  gewöhnliche  SSauart  oon  Sdjif« 

fen.  i'iur  führen  fie  auf  bem  Oberbed  einen  groben 
.Verb ,  mit  eingemauerten  Keficln,  um  ben  jerflei« 
nerten  öped  ber  ftifebe  fogleich  nach  bem  Sange 
tu  Sfrran  au«focben  unb  in  bie  mitgenommenen 
Raffer  füllen  ;u  tonnen.  Sie  norbifeben  3ö.,  beren 
pfeifen  nur  wenige  Monate  Dauerten,  fochten  ben 
Sped  entweber  auf  ben  6i«felbern  au«  ober  nahmen 
ihn  in  Säifern  nach  ben  6eimat«bäfen.  Sie  Reifen 
bet  Sö.  in  ber  Sübfee  bauern  jebod)  gewöhnlid) 
jahrelang,  unb  man  fudjt  be«()alb  burd)  möglicfrfte 

Füllung  bc«  Sd)iff«  mit  Jbran  auf  bie  Äojten  ju 
fommen.  Sie  SB.  haben  forte  big  acht  fehr  fcbnellcr 
unb  feetüchtiger  ÜBoote.  welche  befonber«  für  bie 

3agb  gebaut  Finb,  unb  ba  fämtliche  SBoote  ̂ gleich 
Scrroenbung  finben  fönncnf  muß  auch  bie  teegifj«: 
befafcung  größer  fein  als  auf  gewöhnlichen  Schiffen 
gleicher  Stntcnfionen. 

2tta(fifctjlau0  (Cyamas  ceti),  ein  auf  ber  haut 
ber  ©alfifcbe  fcfrmarofccnber  Kreb«  au*  bet  Familie 
ber  Slobfrebfe.  (ö.  unter  Kruftentierc.) 

SIÖ öllirtlln,  eigentlich  SEnlballc  (altnorb.  5Bal» 
bölD,frcif;t  inbernorbifdjcniDcutbologiebcrSlufent« 
baltöort  für  bie  in  Schlachten  ©cfallenen.  Siefe 

glänjenbe  Jpalle  ftanb  in©labäbeim(^eubenbeim), 
oor  tfrr  ber  i;ain  ©laftr,  beffen  Raunte  golbene 
SMatter  trugen,  über  ber  weftl.  Jöaupttbür  be3 
Saale«,  ber  fo  hoch  war,  bab  man  faum  feinen 
©iebel  (eben  lonnte,  hing  alä  Sombol  bc«  itrieg« 
ein  Sßolf,  barüber  ein  Äblcr.  S)cr  Saal  felbft, 
mit  Schüben  über  Speerfcbäften  gebedt,  hatte 

540  Schüren,  burd)  beren  jebe  800  (Sinberjer  fchrei-. 
ten,  wenn  e§  iura  großen  Mampfe  mit  bem  (\cnri«< 
wolf  geht.  §ür  biefe  Sapfern,  welche  nad)  bem 
?obe  auf  bet  Söalftatt  #u  Dbin  lamcn,  war  er  bfc 

frimmt.  »erühmten  dürften  fd)idte  Cbin  jur 
33ewilltommnung  23rr.gi  unb  öerntob  entgegen. 
3hnen  }u  Qfjxen  würbe  bie  $alle  gefchmüdt;  ade 

Selben  ftanben  auf  }u  ihrem  (!mpfange;  bie  Saf» 
toren  frebeniten  ihnen  SBein,  ben  fonft  nur  Obin 
tranf.  Sie  Könige  tarnen  alle  nach  SB-,  oud)  wenn 
fie  nicht  beä  ScbladjtentobeS  geftorben.  SBeit  e* 
ehrenooll  war,  mit  grobem  ©efolge  nad)  3ö.  ju 
fom men  unb  oicle  Schäfte  )U  befiften,  fo  töteten  {ich 
freiwillig  be«  in  ber  Schlacht  gefallenen  gübrer« 
Kampfgcnoffen,  unb  in  feinen  ©rabbügel  legte  man 
nebft  SHob  unb  iß^affen  bie  auf  Ärieg^ügen  eriDors 
benen  Schöne.  Sllle  Üllotcjen  jogen  beim  Jahnen« 
ruf  bie  üinherjer  au«  jh  wilbem  Kampfe  gegen« 
einanber,  mittag«  aber  waren  ade  9Bunben  geheilt, 
unb  bie  gelben  fanimelten  fiä)  jum  Stahle  unter 

Obin«  33orfit?.  Cbin  felbft  genob  nur  SBetn;  bie 
Speifen  gab  er  ben  neben  ihm  fifeenben  äBölfen 
©eri  unb  gredi.  Sie  @inberiet  fpeiften  von  bem 
6ber  Saebrimnir  unb  bie  SÜalfuren  reichten  ihnen 
ÜJlet,  ber  in  binreichenber  ÜJienge  ben  (Sutern  ber 
3iege  £>eibrun  entflop.  Sie  £>älfte  ber  ©efallenen 
gehörte  ber  Sreoja.  Sen  ßbet  Saebriranit,  oon 
bem  bie  öelben  fpeiften,  bereitete  Koch  Slnbbrimnir 
im  Keffel  Glbhrimnir.  Sieben  ber  ©.  ftanb  ber 
Stteltbaum  £ärübr,  oon  bem  fid)  bie  3iege,  fowie 
ber  ijirfd)  (Jifthornit  nährten,  oon  beffen  ©eroeü) 
ftarfe  tropfen  in  ben  Urquell  Socrgelimr  fallen. 
Siefer  ganje  ffialballfult  in  ben  Duellen  ber 

norbifeben  si)lottJo(ogie  ift  gicmlidj  fung;  hrimifch 
ift  nur  oer  ©laube  an  ein  Sortleben  aller  loten  im 
Weiche  ber  öeL 

ÜUalhaUa,  in  93apern,  ein«  ber  bebeutfamfteu, 

gebiegenften  unb  ooüenbetfteuiBauwerte  ber  neuem 
Heit,  ift  eine  Schöpfung  be«  König«  Subwig  I.  oon 
ibanern,  ber  nod)  al«  Mronprinj  ben  ©ebanten 
ba;u  gefalt  hatte.  Wit  ̂ ilfe  ber  Kunft  wollte  er 
bem  beutfehen  Wuhme  unb  ber  beutfeben  ©rö^e  ein 
bauernbe«  Sentmal  grünben.  3m  3. 1816  erhielt 

£eo  oon  Klenje  (f.  b.)  ben  Auftrag,  Entwürfe  an« 
}ufertigen,  1821  würbe  beffen  $lan  genehmigt. 

Soch  erft  18.  Oft  1830  erfolgte  bie  ©runbfteiiu 
legung  in  ©egenwart  be« Stifter«;  bie  eiuweibung 
fanb  18.  Oft.  1842  ftatt.  Sie  2B.  erhebt  üd)  bei 

Sonauftauf  unweit  9tcgen«burg  auf  ber  eichenum« 
fränjten  feöhe  be«  SBrauberg«,  98  m  hoA  über  ber 
Sonau,  bie  am  Sufle  ber  Slnböbc  oorbeifliebt.  unb 
oon  wo  au«  auf  cijllopifcbem  3)lauerwert  ruhenbe 
ÜJlarmottteppen  bi«  ju  ben  mächtigen ,  terraffen« 
förmig  aufgebauten  Subftruftionen  be«  granbiofen 
lempel«  emporfteigen.  Ser  ganie  Sau  ift  bem 
Parthenon  ju  Slthen  nachgebilbet,  bat  eine  £änge 
oon  138,  eine  iBrcite  oon  91  unb  eine  ftöbe  oon 
über  60  m;  ber  Sempel  felbft  ift,  bei  einer  £änge 
oon  75  unb  bei  einet  SBreite  oon  35  m,  21  m  bodj. 

3hn  umgeben  56  famulierte  bor.  Säulen  oon  töt« 

UchroeiBcm  Ü)larmorf  ber  )u  bem  äu&ern  Sau 
bureftroeg  oerwenbet  ift.  SHacb  ben  Slngaben  be« 

König«  unb  ben  Stivcn  oon  9inud>  unb  Sd)iuan« 
thaler,  oon  bem  Icfctcrn,  fowie  unter  beffen  fieitung 
in  üJcarmor  ausgeführt,  fteben  im  Sompanon  be« 
SBorbergiebel«  15  fnmbolifcbe  S«öutcn  in  runber 
Arbeit,  an  bie  SGBiebcrbcrfieUung  Seutichlanb« 

burd)  ben  3Jefreiung«trieg  erinnemb,  in  ber  Glitte 

bie  fijjenbe  Kolofialfigur  ber  ©ermania.  Sie 
Silbwerfe  be«  ̂ intcrgiebel«,  ebenfall«  15  Siauren, 
mit  ilrminiu«  in  ber  ÜJlitte,  nad)  Schwanthaler» 
Entwurf  unb  2lu«fühmng,  bejicben  fid)  auf  bie 

Sefiegum]  ber  Horner  burd)  bie  GberuSler.  Sa« 

innere  be«  ©ebhube«,  bie  eigentliche  (Sclla,  bilbct 

ein  längliche«  SJicred,  ba«,  54  xa  lang,  15  m  breit 
unb  17  m  hoch,  in  brei  2lbteilungen  gcionbert  wirb. 
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oon  betten  bie  mittlere  jwei  fitjenbe,  bie  betben 

onbern  je  jwei  ftebcnbe  91ubmc*genien  au-?  carra* 
rifebem  ÜJlarmor,  oon  JHaud),  enthalten.  Sin  bet 
Süanb,  in  ber  6öbe  ber  £albfäulen,  welche  bie 
Gellen  ooneinanber  fonbern,  enthalt  bet  «jtie*  bie 

oon  ̂ .  SR.  Söagncr  lomponicrten  unb  mobellicrten, 
oon  MSettrid)  unb  %  Sdhöpf  in  SJlarmor  au*ge« 
führten  Steliefbarftellungen  au*  bem  Ceben  bet 

alten  Seutfchen  bte  jur  Ginfübrung  be«  C5f)tiften* 
tum*  burdhSJonifaciu«,  in  ad)t  Abteilungen.  Untet 
bem  ftric«  an  bet  Sönnb  ftegen  auf  jtonfolen  unb 
^oftamenten  bie  plaftifchen  Skuftbilber  ober,  wenn 
beglaubigte  Porträt»  fehlen,  bie  in  ©olbjdjrift 
au«gcffil)rtcn  dornen  ber  SBalfiallagenoffen,  beren 
einförmige  Keinen,  in  Gruppen  geteilt,  burd)  Sie« 
ge->aöttinnen  getrennt  werben.  23gl.  flönig  £ub« 
wia«  L  Sdirift:  «20.«  ©enoffen»  (OTünd).  1842; 
2.  Aufl.  1817),  unbAbolf  Müller,  «Sonauftauf 
unb  B.i  (14.  KttfL  UiegenSb.  1885). 

ÜSalibch  (aud)  SJalibet)),  im  Slrabifcben  (St* 
jeugerin,  wirb  in  ben  i«lamitifd)en  Sprachen  bei 
höherer  Siltion  für  ÜJtutter  gcbraud)t:  Sultan 
aß  alibeb,  Sultanin  SB.,  ift  ber  Sitel  berSRutter 
be*  regierenben  türt.  Sultan«,  reelle,  al«  gelaufte 
SUautn,  in  be«  ©rofcbcrrnjSarent  gelommen,  burd) 
bie  Xbroubefteigung  ibre«  Sohne*  ben  Wang  einer 
Sultanin  erlangt,  in  ben  ©enujj  einer  teid)ftd)  be« 
mefjenen  Sotation  tritt  unb  eine  eigene  Hofhaltung 
erhalt,  oon  toeleber  au«  fte  untet  Umftänben  fid) 
polit.  (Stnflujj  oerfdjaffen  fann. 

fcöaljcloo,  itreteftnbt  in  Serbien ,  an  ber  Äo« 
lubnra  gelegen ,  mit  4737  (3.,  weldje  meift  00m 
öanbel  leben,  bat  ein  Untergymnafmm  unb  ift  ber 
Sin  ber  Jtrei«behörben. 

SQalt,  firewM'tabt  im  ruff.  <  '  nuoernement  £io« 
lanb,  an  ber  Hebbel,  einem  92cbcnflu|  be«  untern 
©mbad),  treibt  Smuöel  mit  ftlad)*,  £>anf  unb  Sein* 
faat,  beftht  eine  lutb.  unb  eine  ruf).  Äircbe,  ein 
lettifdjc*  ßehrerfeminar  unb  ao.fi  1 1  (1881)  4200  G. 

S&alfcn  (fr3.  foula?c;  engl,  fulling,  milling), 
eine  Operation,  mittel«  beren  man  SBoUfafern  ober 
anbere  ticriiehe  öaare ,  bie  entroeber  burd)  blofce« 

3ufnmmenbrüden  (ogl.  ft-Hj«  unb  Siljljutfa* 
britation)  ober  bureb  Si'cben  (ogl.  Judjfabrts 
fation)  loie  oeteinigt  fmb,  burd)  anbauernbe* 
Ouctfdjcn,  Knoten  unb  3ufammenfd)icben  in  einen 
feft  jufammenljängcnben,  bieten,  filjnrtigen  Stoff 
oerroanbelt.  ÄJäbrenb  in  ber  ?Hl$ «  unb  ftiljbut« 
fabritation  ba«  Si*.  ober  <YÜ3en  noch  ietjt  gropenteil* 

burd)  £anbarbeit  act'diiel)t,  ftnb  bierju  in  ber  Sud)» fabrifation  au«fd)ltef;lid)  mafchineUc  23orrid)tungen 
gebräudjlid).  ,\n  ber  2ud)fabrifation  bat  ba«  20. 
ben  3wed,  bem  iud)  feine  eigentümliche  93cfd)affen« 
beit  }u  geben,  inbem  bie  .f>ärd)en  be«  lofe  gefpon« 
nenen  unb  (oder  oerwebten  ©arn*  einanber  genä« 
bert  unb  berart  ineinnnber  ocrfd)lungen  werben, 
bafi  fte  oermöge  ibrer  rauben  Oberflädje  aneinanber 
haften.  Sie  oertoenbeten  tUIafd)inen  ftnb  eigentliche 
SBaltmühlen,  ftammerwallen  unb  Sitaljenwalfen. 
Sie  eigentlid)en  SBalfmfihlen  ober  öilj« 

mfibten ,  au«  gewöhnlichen  Stampfioerfen  it- 
ftebeub,  unter  welchen  in  Drögen  ba«  ju  bearbeitenbe 
3eug  liegt,  fmb  jetjt  faft  gar  nicht  mcljr  im  ©ebraud), 

weil  ihre  V'eiftung«fäbigfeit  gering  ift  unb  fie  ben 
Stoff  leidjt  befebäbigen.  Sie  ̂ ammcrroalten 
ober  Söallbämmer  finb  fdiiocre  botjerne  Lämmer, 
bie  mittel«  einer  Saumcnroelle  geboben  werben 
unb  beim  STiieberfaUen  burd)  ibr  O)etoid)t  auf  ba« 

in  einem  offenen  JBebältcr  liegonbe  burajnä&tc  unb 

jufammengefnltete  3«ufl  »Wen,  wobei  ba«felbe 
jugleid)  regelmAftig  gewenbet  wirb,  um  überall 
gleicbmäfng  beatbettet  >u  wetben.  Sic  butd)  c  1 0 1 
wirlenben  Jammer  mallen,  Sto^wallen,  beren 

Slnwenbung  nur  für  ganj  fdjwcrc  Stoffe  oorteilbaft 

ift.  oerfdjwinben  mehr  unb  mebt  au«  ben  Sua)« 
faorilen  unb  wetben  buta)  Srud*  ober  Äu t bei« 
wallen  etfefet,  wcld)e  tn  ibrer  flonftmltion  bet 
^ammerwafd)mafd)ine  (f.  unter  29afdnnafd)i< 
nen)  glcicben,  we«balb  aud)  öftet«  Sudje  unb 
tudbatttge  Stoffe  in  bet  ©alte  gewafd;en  wetben. 
(S.  untet  2lpptctut.) 

Slm  weiteften  oerbreitet  ftnb  jetjt  bie  ebenfaQ« 
burd)  Srud  wirlenben  SBaljenw alten,  burd)  welche 
ba«  Serfiljen  in  energifdter  unb  jugleid)  fd)onenbet 
9Peife  beförbert  wirb.  Siefelben  befteben  im  we« 
fentlid)en  au«  mebrern  bintcreinanbet,  am  }»ed: 
mäftigften  abwed)fclnb  borijontal  unb  oertilal 
gelagerten  bödmen  aöaljcnpaaren,  jwif djen  benen 
ba«  an  beiben  önben  jufammcnejenäbte  3cug  bet 

i'änge  nacb  binburd)(äuft,  wöbet  ba«  Slnbrüden 
teil«  burd)  Gebern,  teil*  burd)  0ewid)tc  bewirft 
wirb.  (2*gl.  Appretur.)  Sa«  3ü.  gcfd)iebt  ent« 
weber  bei  gewöbnlidjer  Temperatur  (Äaltwat« 
ten)  ober  mit  $ilfe  einet  tempetatuterbö^ung 

(SBarmwallen).  \\m  erftern  g-all  füllt  man 
ben  SDalltrog  mit  taltem  SDaffcr  ober  feuebtet  aueb 
nur  ben  Stoff  mit  foldjem  an;  im  }weiten  Ball 
oerwenbet  man  lauwarme*  Saffer.  Sa*  füt 

feine  Sudje  gebräudjlidbere  flaltwallen  erforbert 
längere  3eit  al*  ba*  Aöarmwalfen;  bafür  i;t  aber 
bie  Ükrfilmttg  oollftönbiget  unb  gleidjmäfeiget, 
wübjettb  ein  auf  warmem  23ege  gewallter  Stoff 
jwar  auf  ber  Oberflädje  bid)t,  im  3nnern  jebod) 
nur  in  geringem  örab  ocrfiljt  unb  baher  loderet 
unb  bünnet  ift.  Sie  jutn  20.  bienenbe  crwcicbenbc 
^lüffigteit  wirb  burd)  Sluflöfen  oerfd)iebener  Sub« 
ftanjen,  namentlid)  fog.  Söa Herbe  (fetter  %\)on), 
in  üBafier  bergeftellt. 
Söaircnvicb,  Sieden  im  braunfdjw.  JTreife 

S^lanlenburg  an  ber  SBicba  unb  ber  Üinie  Soeft« 
Slorbbattfcn  ber  2jrcufeifd)en  Staat«babnen,  in  rei« 
jenber  ©egenb  am  fübl.  Slbbang  be«  ̂ arje«,  ift  Si6 
eine«  9lmt«gerid)t«,  bat  Stuccogip«fabrifation  unb 
täblt  (1880)  998  6.  Scr  Crt  oeibanft  feine  6nt« 

ftc^uttg  einem  1127  geftifteten,  urfprünglid)  reieb«« 

freien  (iiftercienjerfloi'icr,  weld)e«  aber  im  SOeft« fälifdjen  Sriebcn  ju  ©unften  be«  ftaufc«  ÜBraum 

fdjweig  eingcnogen  würbe.  Sic  int  13.  ;}abrb.  we« 
fentlid)  in  got.  Stil  erbaute  pracbtoolle  Älofter« 
tird)e,  weldte  78  m  lang,  33  m  breit  unb  bi«  |ttt 

Sad)fpij;e  33  m  l)od)  wat,  wutbe  1525  int  Stauern.- 
Iriegc  xerftört;  oon  ber  breifebiffigen,  auf  36  Söu» 
len  rubenben  S3aft(ila  ftnb  malerifdjc  »leftc  erbaiten, 

weldje  bie  fdjönfte  .Mirdjenruine  be*  Aiarje«  bilben; 
bie  Kapitelftube  bient  nod)  jefit  at*  Äirctje  be*  Dr. 
te*.  Sgl.  ©itfdmet,  «Sie  oormalige  9lcin)*abtei 
88.»  (3iorbb.  1870). 

ÜÜalfcr ,  Stabt  in  bet  engl,  ©taffdtaft  9?ortb« 
bumbcrlanb,  Station  ber  Sinie  Siewcaftlc « Jpne« 

moutl)  bcr  <Rortb=(?afternbabn,  jäblt  (1881)  9522  ö. 
unb  bat  (üfenwerte  unb  dient.  Gabrilen. 

SSairer  (Melolontha  fullo)  ift  ber  9?ame  eine* 
fd)önen,  bi*  35  mm  lang  werbenben  ajlaitäfcr*  oon 
d)otolabcnbrauner  ©runbfarbe.  aber  bid)t  graulidj. 
wein  behaart  unb  auf  ben  ̂ lügelbeden  mit  weife« 
befdjuppten  gewunbenen  Streifen,  Sieden  unb 
fünften.  Gr  finbet  ftcb  in  fanbigen  ©egenben 
Guropa«  im  3uli  auf  Üicfern;  fein  Cngcrling  lebt 
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wen  ©raSwurjcTn  unb  fft  baburaj  In  ben  2)flnen, 
bie  nie  SBefcftiflunß  bei  glugfanbeS  mit  ©räfern 
bepflanjt  werben,  fc^on  rec^t  Taftin  geworben. 

aSalfer  (flmafa),  norbamerit.  Nationalöfonom, 

geb.  4. SJtai  1799  311  Söoobftod  in  (Connecticut,  war 
jahrelang  Kaufmann  311  S3ofton  unb  ein  hcroor-. 
ragenber  Slbolitionift.  3n  ben  3. 1843  unb  1819 
Jling  er  als  Delegat  311  ber  internationalen  ftriebenS« 
onoention  nach  Guropa,  würbe  1848  in  bie  SegiS« 
latur,  1849  in  ben  StaatSfenat  gcroäblt  unb  war 
oon  1851  bis  1852  StaatSfefretär  unb  oon  1862 

bis  1863  2ttitglieb  beS  bereinigten  ■  Staaten  «Äom 
grefieS.  3™  %  1842  mürbe  er  SJrofeffor  ber 

Nationalölonomie  in  Dberlin'SGotlcge,  unb  oon 
1861  bis  1875  hielt  er  SJorlcfungcn  in  Slmherfts 
College.  Cr  ftarb  29.  Ott.  1875  311  Nortb:23root: 
fielb  in  NiaffadmfettS.  SSon  feinen  Söerten  ftnb 
bercorjuljeben:  «Natare  and  uses  of  mouey  and 

mixed  currency»  («Soft.  1857)  unb  «Science  of 
wealth»(7.  Slufl.  1871). 

fötalfer  (Francis  Slmafa),  norbamerit.  Sta« 
tiftiler  unb  Slationalötonom,  Sohn  beS  oorigen, 
geb.  2.  3uli  1840  3U  SJofton,  frubierte  in  Mmherft« 
College,  trat  1861  in  bie  Slrmce,  madjte  ben  2)ür« 
gertrieg  mit  unb  würbe  1865©enernl.  3m  3. 1869 
würbe  er  Gbef  beS  Statiitiicbcn  SJurcauS  in 
SÖafhington,  1870  Superintcnbcnt  beS  GcnfuS  oon 
1870, 1871  3nbianertommiffär  unb  1872$rofefior 
ber  Nattonalöfonomie  in  ber  Sheffield  scientitic 
icbool  beS  ?)ale»  College.  Sluficr  bem  neunten 
CenfuS  (1870)  oeröffentlidjte  er:  «The  Indian 
qnestion»  (33oft.  1873),  «  The  Wages  question  » 
(Neunort  1876),  unb  «Statistical  atlas  of  the 
United  States»  (Söajhingt.  1874). 

ftö olf er  (SDiltiam),  amerif.  Abenteurer,  geb.  ju 

Nafhoille  in  Scnneft'ee  8.  SUlai  1824,  war  Slrjt  unb bereifte  ju  feiner  SluSbilbung  Guropa,  würbe  aber 
nach  feiner  Nüdlcbr  Slboofat  unb  halb  Darauf  in 
NeuorleanS  ,SeitungSrcbacteitr.  %vx  %  1850  ging 
Sö.  nach  Galifornicn,  organifierte  1853  eine  Grpe: 
bition  jur  Grobcrung  bes  merif.  Staates  Sonorn, 

bod)  lief  feine  Gruppe  balb  nad)  ber  t'anbung  auS* 
einanber.  Sö.  muftte  ftd)  im  SDiärj  1854  ben 
Jruppen  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  in  San^iego 
ergeben,  würbe  wegen  örud)S  ber  Neutralität  oor 

©erid)t  gcftellt,  aber  im  Ü'cat  freigesprochen.  äSäh» 
fenb  beS  33ürgertrtcgS  in  ber  Ncpublit  Nicaragua 
teranlafste  bie  jyirma  SJanberbilt  auS  Neunort  bie 
überalen  beS  Keinen  Staats,  Sö.  su  £>ilfe  ju 
rufen.  Siefer  Ianbetc  11.  3uni  1855  in  Nenlcjo, 
nahm  15.  Oft.  bie  Stabt  öranaba  unb  fcbloh  mit 
feinem  ©egner,  ©cneral  Corral,  einen  Vertrag  ab, 
wonach  biefer  l&räfibent,  Sö.  aber  Cbcrgcneral  fein 
follte.  Maum  aber  hatte  Sö.  im  ̂ rünjabr  1856 
SJerftärfttngen  erfjaltcn,  als  er  Corral  erfebiefcen 
unb  ftd)  felbft  im  x\\\m  1S56  jum  SJräfi  benten 
wählen  liefe.  SÖ.  wollte  bie  Sllnoerei  in  Nicara: 
gua  wieber  einführe :t  unb  wiberrief  ben  SJanberbilt 
erteilten  Freibrief  für  ben  interoccanifeben  Sranfit: 
oertetjr,  worauf  Süanberbilt  feine  ©egner  unter: 
ftüfcte.  SB.  tonnte  feine  Stellung  niebt  behaupten 
unb  muht«  ftd)  1.  SJlai  1857  bem  Conuuoborc  2>a* 
vis  oon  ber  SJereinigten: StaatcmStriegSfchaluppe 
St.sU'far;)  ergeben,  ber  ilm  nad)  NeuorleanS  3ur 

Unterl'uchung,  brachte.  2Ö.  enttarn  aber  11.  Nou. 1S57  aus  btefer  Stabt  unb  lanbete  oon  neuem 
25.  Noo.  in  ̂ unta  SlrcnaS  in  Nicaragua,  fanb  je: 
bod)  teine  Unterftütuing  unb  mutete  ftch  8.  Tcj. 
abermals  bem  bereinigten  «Staaten  :Commobore 

^aufhing  übergeben,  ber  ihn  28.  Scj.  mit  132  ©e* 
no||en  als  ©efangenen  in  Neugort  ablieferte.  Scr 
UnionSpräfibent  93udjanan  feftte  Sö.  fofort  in  <$rei« 
beit.  Nad)bcm  ein  neuer  SScrfucb,  in  Nicaragua 
cinmfaBcn,  im  Ott.  1858  oereitelt  worben,  ging 
Sö.  im  3uni  1860  oon  NeuorleanS  nad)  öonburaS 
ab,  wo  er  aber  3.  Sept.  bei  Ururillo  gefanaen  ge« 
nommen  unb  12.  Sept.  1860  oon  einem  JlriegS: 
acriebt  jum  Jobe  oerurteilt  unb  erfajoffen  wmbe. 
Sö.  fchrieb  «War  in  Nicaragua»  (DJiobile  1860). 
Sgl.  SÖcllS, « 2H.S  Crpcbition  nad)  Nicaragua  unb 
ber  centralnmerit.  Ätrieg»  (^raunfdjw.  1857). 

SGBolf  erbe  ift  eine  l'lincralfubflanj  oon  nrünlicb« 
grauer  <jarbe,  erbigem  SJrucb  ,  geringer  öärte  unb 

Schwere,  bie  fid)  fettia  nnfül)lt  unb  im  2l5affer, 
unter  SluSftoftung  oon  Silasen,  ju  einem  feinen, 
milben  Schlamme  jerfällt;  djcmifcb  ift  fte  ein  ftart 
waffcrhaltigeS  SOonerbefilicat.  Sie  bat,  wie 

Shon,  Spcdi'tein,  Sergfcife  unb  Gimolit,  bie  Ci« genfebaft,  fette  Cle  einjufaugen,  unb  bient  beShalb 
Sur  2iefeitigung  oon  »>cttfledcn.  foroie  jum  SÖalten 
DeS  SudjS ,  wooon  f«e  ihren  Namen  führt.  9Jtan 
ftnbct  fte  j.  2).  bei  ©örlift  in  Schienen  unb  Nofs. 
wein  in  Sadjfcn,  befonberS  fchön  jebod)  beiSöoburn 
in  SVbforbfhirc  unb  Siridhill  in  Staifovbfhire. 

SöalfU  ctabt  im  ruff.©ouoerncment  Ghartow, 
au  ber  2)tofd),  Station  ber  Gifenbafjn  Clifabetbarab: 
Gbartow,  hat  lebhaften  £>anocl  mit  SanbcSpro: 
buften  unb  3äblt  (1880)  7630  G. 

ittnlfringcu,  ̂ fnnborf  im  SDejirt  Äonolfingcn 
beS  fcbwci.v  MantonS  Skrn,  liegt  701  m  über  bem 
iNccre,  13  km  öftlid)  oon  SJcrn  im  Siigentbal  unb 
3äl)lt  (1SS0)  2101  meift  reform.  G.,  beren^aupt: 
crwcrb^ciuclle  neben  Slderbau  unb  Slicbjudjt  bie 
^cinemnbuftric  ift. 
aöalfnrc«,  Salfftrcn,  rid)tig  SBaltürjen 

(nltnorbifch  Valkyrjur,  angelfäd)!".  Yälcyrigean), finb  in  ber  altnorbüdjcn  ÜJivtbologic  göttlid)e  ober 
balbgöttlicbe  itrieaSjungfraucn,  bie  im  Sienfte  beS 
Obin  (Söoban)  bie  Sd)lad)tcn  311  leiten  unb  Sieg 
ober  Job  unter  bie  Kämpfer  311  oertcilen  baben.  Sie 

beipen  baber  auch  altnorbifcb  Valmeyjar,  *Dtäbd)en 
beS  Sd)lad)tfelbcS ,  wäbrcnb  ibr  Name  Valkyrjtir 
Äiieferinnen  (Söäb(crinncn)  ber  Sd)lad)tentoten 

bebeutet,  ©te  Gefallenen  führen  jie  nach  Sklfiöll 
unb  reidjen  ibnen  r)icr  bie  Jrinttjorner.  Sie  rei: 
ten  burd)  Öuft  unb  3Jlecr.  übertreten  He  bnS  ©c^ 
bot  Dbin3,  fo  oerlieren  fie  ir>re  llnftcrblid)teit. 
Siefelbc  büfeen  fte  aud)  nach  mandjen  SJeridjtcn 

burd)  bie  s^ermäl)lung  mit  flerblid)en  SDtänncrn 
gnn3  ein.  Stud)  ihre  übcrmcnfd)lid)e  Starte  weicht 
bann  oon  ihnen.  Sic  3aM  ber  Söallürjen  ift  i>er: 
fdjieben:  brei,  neun,  jiuölf  ober  brei3et)n.  Sie 
beutfeben  od)wanjungfraucn  finb  ben  norbtfd):fäcl)f. 
Söaltürjcn  eng  rernjnnbt,  fallen  aber  fchiuerlicb 
gam  mit  ihnen  suiammen.  Giuc  eö)te  Söaltfirie 
vt  bie  SJrünbilbe  ber  Nibelungenfage,  welche  felbft 
in  ber  Überlieferung  uufcrS  NibclungcnlicbeS 
(f.  b.)  noch  bie  tiefernften  unb  göttlichen  $üge  ber 
G^efäi)rtin  SöobanS  trägt.  S)ie  2l)ätigteit  ber 
Schlachtjungfraucn  fdjilbcrt  ber  eine  ber  fog.  SHen 
feburger  Spriidje.  Sie  brifien  hier  Idisl.  SIMe 
bie  Söallürjen  wäb"nb  ber  Sd)lad)t  an  ihrem 

SOcbftubl  bie  gäben  beS  Sd>idfalS  uerbinben,  bc= 
fingt  ein  in  bie  Niatefnga  eingelegtes  ?ieb. 

aöafl  (SöabD,  intAianbel,  namentlid)  im3Ütbs 
hanbcl,  eine  3ahl  oon  80,  refp.  84  Stüd. 

SBofl  ift  eine  Grbanfd):ittnng,  bereit  man  ficb 

bei  §cftungcn  bebient,  um  eine  günftige  3luf)'tcllung 
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SBatlacc  (2(Ifreb  9?utfeII)  —  SBaHace  (SßtHiam) 

für  ffrtiHerie  rote  Infanterie  jur  83etjcrrfd)ung  be« 
93orfelbe*  »u  geroinnen  unb  ba*  innere  be*  ̂ lafce* 
flogen  einriebt  ju  beden.  83ci  Stabtbcfeftigungen 
roirb  bet  jufammenbängenbe  innere  Ijöchfte  Sl*.  al* 
ftauptroall  bezeichnet,  im  ©cgenialj  jum  SB.  ber 
Slujjcnrocrfe,  oft  ift  auch  £>auptwall  gleict>bcbeutenb 
mit  SB.  permanenter  Unlaaen  überhaupt.  Sie 
obere  ftlädje  be*  SB.  trögt  i&rcm  oorbcrn  SRanbe 
junädjft  bie  33ruftn>ef)r,  welche  jur  Sicherung  ber 
©cfcbühe  unb  3Jlannicbaften  bc*  SJerteibiger*  nach 
aufcen  |in  bient.  2er  9laum  hinter  ber  Sruftrocljr, 

welker  jur  Slufftcllung  ber  ©efc&üfce  unb  jur  Kom« 
munttatton  beftimmt  i|t,  wirb  SB  allgang  genannt. 
5>ie  £öhe  be*  SB.  roirb  minbeften*  berart  bemeffen, 
bafi  bie  ftcucrlinie  ber  Skuftrochr  bie  ©laci&lrete 
um  3,»  m  uberragt,  roa*  eine  ©efamtfröljeoon 
etroa  5,75  m  über  bem  oorliegenbcn  Serrain  bebingt, 
bie  ber  beffern  SJeherrfdjung  falber  auf  7  bt*  10  m 
aefteigert  roerben  rann.  S5ie  Stärfc  ber  23ruftroeljr 

beträgt  6—7  m;  im  übrigen  hat  biefe  ba*  gewöhn; 
lietje  Profil.  5Me  SBrcite  be*  SBatlgang*  belauft 
ftd)  auf  10  bi*  12  m.  %n  fteftungen  neuefter  33auart 
jerfäüt  berfelbe  in  bie  7  bt*  8  m  breite  ©efcbü&bant 
unb  ben  bahinter  unb  tiefer  gelegenen  fog.  niebern 
SDadgang.  Sie  hintere  Stöichung  be*  SB.  bleibt 
entroeber  in  6rbe  fteben  ober  roirb  mit  ÜJlauerroerl 

betleibet.  Hm  innern  $ufee  be*  3B.  läuft  bie  SBalL- 
ftrafse  bin.  Sie  äufeere  SBallböfdmng,  welche  mit 
ber  (£*carpe  be*  ©raben*  jufammenfrtllt,  erhielt  in 
früherer  3eit  häufig  33etletbung  burnj  Dlnuerroert; 

icfct  roenbet  man  meiften*  freiftehenbe  (**carpen* 
mauern  an.  Unter  bem  SB.  liegen  oft  Hohlräume, 

bi«  jur  geftdjeiten  Unterbringung  oon  SWannfcfcaf* 
ten,  Munition  unb  Material  aller  Slrtbienen.  auch 

jur  83erteibigung  eingerichtet  fein  tönnen.  Steuer: 
hing*  ift  ein  Profil  mit  Ober»  unbUnterroall 
üblich  geworben,  lefcterer  nur  jur  ©eroehroerteibi» 
giing  eingerichtet.  Ter  ©runbrife  be*  SB.  richtet  ftä) 
nad) ber  S3efcftiflung*manier.  (S. fteftung*bau.) 
IQaUace  (illfreb  StuffeH),  engl.  Scaturforfcbcr, 

geb.  8.  $an.  1822  ju  U*t  in  SHonmouthfhtre,  ar- 
beitete juerft  in  bem  ©efebäft  feine*  33ruber*,  eine* 

Slrchitcltcn,  unb roibmete  fid>  bann  gamben 3catur= 
roijfenfchaften.  SJlit  feinem  tjreunbe  State*  reifte 

er  1848  naa)  Sirnftlicn  unb  burdjforfchte  bi*  1852 
ba*  Ufergebiet  be*  »majonenflrom*  unb  be*  9tio 

Uiegro.  3tnch  t'nglanb  jurüdgefe&rt,  oeröffentlidjte 
er  feine  «Travels  on  the  Amazon  and  Rio  Nepro» 
(1853)unb  trat  bann  1854  eine  JHcife  nadj  Dftnfien 

an.  Soft  acht  Jahre  binburch  erforfebte  SB.  nun 
ben  SJialaiiicbcn  Slrdnpel  unb  Seile  oon  Sieugu  inea, 
mit  befonberer  SHüdftdjt  auf  bie  <ylora  unb  ftauna 
biefer  ©egenben.  Ohne  Tarroin*  Unterfuchungen 
)u  lernten,  fafcte  er  roäbrenb  biefer  3ahre  ben  ©e> 
banfen  ber  (Soolution*tDeorie,  bereu  ©runbjüae  er 

in  einer  2lbl)aublung:  «On  the  tendencies  ot  va- 
rieties  to  depart  imlefinitely  from  the  original 

type»  nicberlegte,  roeld>c  faft  gleichzeitig  mit  Tar: 
roin*  «On  the  tendency  of  species  to  form  rarie- 
tii's  and  on  the  perpetuation  of  species  and 
varieties  by  means  of  natnral  sclcction »  hn  ̂ uli 
1858  oor  ber  Sinn<ffd)en  ©efellfd)aft  in  Bonbon 
gelefen  rourbe.  £od)  ging  SB.  nicht  fo  rocit  al* 
Tarroin,  inbem  er  bie  Mdglidffeit  bc*  llbcrgang* 
uon  ben  anttjropoibifdjen  Sitten  jum  UJJenf^en  ohne 

SJtitroirtung  einer  luK-ra  Urfache  leugnete.  SJiit 
grofecn,  befonber*  cntomologifchcn  unb  ornitfjolos 
gifchen  Sammlungen  febrte  SB.  1^62  nadj  ̂ nnlantj 

jurtlct.   SU*  ̂ auptrefultat  feiner  Steife  erjehien 

1869  ba*  glänjenb  gefd&ricbcne  unb  öu*geftattete 
SBer{  «The  Malav  Archipelago,  the  land  of  the 
Oran^  Utang  and  the  bird  of  Paradisc»  (beutferj 
oon  Wcxjtx,  2  93be.,  23raunfdjro.  18G9),  wofür, 
nad)bem  er  fdjon  IVOS  bie  gro|e  StebniUe  ber 
JHopal  Socictn  empfangen ,  bie  ©eograpbiiche  ©e» 
fcllfcbaft  in  Siari*  ünu  U)re  golbene  SJlebaille  er* 

teilte,  hierauf  folgte  bie  Schrift  «ContributioDS 
to  the  theory  of  natnral  selection»  (1870;  beutid) 

oon  SKener,  Erlangen  1870).  SBäbrenb  ber  fol» 
genben  3<J^re  überrafebte  SB.  bie  SBelt  burch  feine 
Parteinahme  für  bie  ̂ bänomene  be*  fog.  6piri* 
ti^mu*,  bereu  roiüenfd)aftlicb,e  S3cbcutung  er  }u 
erhärten  fuchte  in  einer  SHeibe  oon  Slbhanblungen, 
bie  et  unter  bem  Sitel  «Miracles  and  modern 
ipiritualism«  (1875)  berau*gnb.  Surdj  ba*  SBcr! 
«  On  the  creographical  distribution  of  animals  • 

(2  S)be.,  1876- beutfdj  oon  SWeoer,  2  33be.,  3)re*b. 
1876)  rourbe  SB.  ber  Sd)5pfer  ber  Jiergeoßraphie. 

2lud)ueröficntlidjteer«Tropical  nature>(l878)  unb 
«Island  lifea(1880).  bem  1882 herausgegebenen 
SBerl  «Lnnd  nationalization,  its  necessity  and  its 
aims»  befürwortete  er  eine  n50ige  Umgcftaltung  ber 

gjunbbenBli<benS3eThältni;feburd}6tant*()itfe,  ;>ur 
^örberung  biefer  3been  rourbe  eine  «Land  Natio- 

nalization Society»  gegrflnbet,  al*  beren  ̂ räHbent 

SB.  fungiert.  9?gl.  H.  SJteoer,  «Gharle*  Tat» 
roin  unb  Sllfreb  3iuffell  SB.»  (erlangen  1870). 

gSadace  (S)ladentie),  engl.  eaSriftfteller,  geb. 
11.  «on.  1841  ju  S?at*leo  in  €cbottlnnb,  ftubierte 
}u  ©lajporo  unb  Gbinburgh  ©efehiebte  nnb  Subita« 
fovhie.  fpäter  in  Cbinburgb,  SJari*,  JBerlin  unb 
.^eibelbera  bie  9led)te;  1870—76  bereifte  et  SHufe« 
lanb,  um  heften  fojiale  unb  polit.  üinridjtungcn  ju 
ftubieren.  Sie  (fraebniffe  feiner  ̂ orfdjungen  legte 
er  in  bem  SBerl  «Russia»  (2  33be.,  ?onb.  1877; 
beutfd)  oon  iHöttger,  3.  2lnfl.  1F80)  niebet. 

SBoHaee  (SBiflinm),  febott.  Jreil)eit*he(b,  geb. 
um  1276  au*  anglo-normann.  ©efd)(ccr;t,  war  ber 
6obn  be*  Witter*  Malcolm  SB.  oon  eiber*lie  in 

ber  ©raffchaft  SienfTero.  3m  Sllter  oon  19  3.  er« 
ichtug  er  ben  Sohn  Sclbp*,  be*  ©ouoerneur*  oon 
Sunbee,  ber  ihn  arg  beleibigt  bntte.  Tiefe  5 bat 
nötigte  ihn  jur  £lud)t  unb  führte  i!m  jut  Sd)i(b* 

erh^ebung  gegen  bie  iSnglänber,  bie  bamal*  Schott* 
lanb  (f.  b.),  ba*  ftd»  ofme  eigenen  flönig  befanb, 
unterbrüdten.  SB.  famtnelte  bie  vielen  ©eächteten 
unb  überfiel  bie  fchrcachen  engl.  S3efa^ungen  in  ben 
Stäbten  unb  Sdjlö|Tern.  2Hit  ben  (Srfolgcn  mebr* 
ten  fid)  bie  Slnbänger  fotote  ber  lUlut  unb  oie  ftühn* 
heit  bc*  Jüngling*,  liberatl,  roo  er  erfchien,  erhob 

v  di  ba*  S3olt  unb  trieb  unter  feiner  i'eituna.  bie 
^nglänber  au*  bem  Var.be.  Slud)  !}(ob.S3ruce  (f.b.)# 
Si?illiam  2>ougIa*  unb  oicle  attberc  ©rofee  unter« 

ftüfeten  feine  S<cftrebungcn.  Äönig  Ubuarb  I.  »on 
Gnglanb  fd)idte  1297  ben  ©rafen  oon  SBarenne 
mit  einem  $eere  und)  Schottlanb,  ber  aber  11. Sept. 
1297  jenfeit  be*  ftortbfluffc*  oon  SB.  gänjlid)  ge» 
fd)(agen  rourbe.  $ie  Sdjottcn  ernannten  SB.  roäb« 
reub  S3aliol§  Slbroefenbeit,  ber  oon  Gbunrb  L  sunt 
ilönig  ernannt,  aber  roieber  abgefegt  roorben  roar, 

jum  ̂ lcid)*oerwefer.  *Racbbem  er  ftd)  burch  jabl« 
reiche  Parteigänger  oerftärft,  fiel  er  im  Sfoo.  1297 
in  Sliorbctiglanb  ein  unb  tebrte  erft  im  ftebr.  1298 
mit  anfehulieber  S3eute  über  bie  febott.  ©renje  ju« 
rflrt.  Jtönig  ßbuarb,  im  Äricge  mit  ̂ rantretch, 
eilte  au*  eylanbcrn  hierbei  unb  braug  mit  einem 
fceerc  oen  80000  SJlann  ju  3ufe  unb  7000  iReitem 

jur  Unterwerfung  Schottlanb*  oor.  Öincr  folcheu 
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2Flüd}t  fonnten  bie  jw.efpalrigfn  Grotten  nicht 
wiberfteben.  Sie  ©rofjen  hielten  e*  für  eine 
€d)macb,  ben  gemeinen  ßbelmann  ali  Wegen» 
ten  unb  Oberbefehlshaber  anjuertennen.  Um  bie 
«iifecfudjt  ju  milbern,  legte  bie  91egenrfcbaft 

nieber,  behielt  ober  ben  Befehl  über  ba*  'Iruppen* 
torp*.  Sie  Barone  hingegen  übertrugen  bie  Ober- 

gewalt bem  Stewart  oon  ecyottlanb  unb  bem  i?orb 

(>umnn  oon  Babenocb,  von  benen  jcber  ebenfall« 
ein  Sruppenforp*  fammelte.  Ta*  oereinigte  öecr 
30g  bann  nach  3altirt  unb  mürbe  Hör  22.  3uli  1298 
uon  Öbuarb  angegriffen.  Stfiewobl  Si*.  bie  bödtftc 
Sapferfcit  entwidelte,  unterlagen  bod)  bie  Schotten 
ber  engLKriegf  fünft.  51".  30g  fich  hinter  ben  Sarron« 

flu!;  }urüd.  "Mi  bie  fdjott.  trogen  1302  abermals 
gegen  Cbuarb*  $etricbnft  bie  Stillen  erhoben,  tbat 
Stt*.  ©unber  ber  Japfcrfeit,  blieb  aber  ohne  fräftige 
Unterftüttung.  Gbttarb  unterwarf  feitbem  ba*  gan^e 
Sanb  unb  unterbaubelte  mit  ben  einzelnen  3n» 

furgenten&äuptern.  Seil  fid)  g&  }u  feinem  Ver-- 
gleid)  bewegen  lief»,  boten  bie  (Jnglänber  alle*  auf, 
um  feiner  habhaft  311  werben.  (Jublid)  oerriet  1305 

ein  greunb,  ber  bitter  ,\-Am  iUcmtcitb,  feinen 
6d)lupfwinte(.  SB.  würbe  gefangen  genommen 
unb  in  Ketten  nad)  Jonbon  gefdwfjt.  frier  führte 
man  ibn,  einen  fiorbcertranj  auf  bem  Stäupte,  oor 
ein  ©eriebt,  ba*  ibn  ali  ftotboerräler  jum  Jobe 
oerurteilte,  obfebon  er  bem  Könige  nie  einen  Ireueib 
peleiftct.  Gbuarb  lief}  ibn  23.  ftug.  1305  auf 
Soroerbitl  förmlich  fcblaAten  unb  feine  ©lieber  In 
ben  fdjott.  6tübten  auf  bangen.  Ter  3luhm  SB.« 
lebte  inbeffen  in  ben  Biebern  feiner  Vaterlanb*: 
penoiien  fort.  Ter  fchott.  Barbe  Blinb  fnirro,  ber 
111  ber  ÜNitte  be*  15.  3nhrb.  lebte,  fofetc  bie  Jbaten 

unb  ba*  i'eben  be*  gelben  in  ein  (Schiebt,  ba*  nod) 
je«  febr  oerbreitet  iit.  ©gl.  SBatfon,  «W.  tho 
Skottish  hero»  (Sonb.  1861).  [jud)t. 

SUnliacf),  ber  caftrierte  Jpengft,  f.  u.  Vferbc» 
ttftfa«fftttft.  Ort  in  SBaftiiigtornJerritoro. 
SBaUbürfyfc»  fmb  ©emebre  größer  n  Kaliber*, 

infolge  befien  aud)  oergröfserten  (^eroidjt*  unb  oon 
erhöhter  $urcb)d}{ag*fraft  ber  ©efeboife.  SJlan 

bebient  fid)  ber  ffi.  im  faftung*rtiege,  um  3)edun-- 
pen  uon  geringerer  tBibcrftanbSfähiglcit,  wie 
öcbartenblcnbunaen,  Sappenlörbe,  m  burd)fd>(a< 
gen  unb  bie  bafyinter  aufgeftellten  Verteibiger  311 
gcfäbrben,  fowie  um  größere  2  rhuf  reiten  al*  mit 
ben  gewöhnlichen  frnnbfeuerwaffcn  ju  erjielen.  3" 
9lnberrad)t  ber  ohnehin  fo  febr  gefteigerten  SMxfmtg 
ber  lektetn  fmb  bie  SB.  in  ber  neueften  Seit  ents 
bebrlid)  geroorben.  3m  Teutleben  deiche  bat  man 
bicfelben  gan3  abgefebafit. 

SUaUcnrob  (Konrab),  au*  einem  alten  frnn= 
!ifd)cn  ©cfchledjt  ftammcnb,  warb  12.  ÜJlär3  1391 
}um  >>od)iuci]ter  bei  Seutfeben  CTbenS  geronblt, 
ai4>  biefer  eben  bnrd)  bie  mifuungene  Belagerung 
SBUuftl  in  grofee  ©ebrüngnid  getommen  mar. 

tfinftmeilcn  liefe  unter  bem  öerjog  3t'itofb  ben 
Uretijjug  gerien  Litauen  fortfe^en;  al-5  (ctjtcrer  aber 

1"*)*2  uon:  Orben  abfiel  unb  fid)  mit  bem  Mönig  oon 
*olen  oerbanb,  mufete  fid)  W.  ju  einem  neuen 
Kriege  rüften;  er  ftarb  unterbeffen  25.  ̂ \uli  1898  in 
einem  entiefelidien  ̂ ieberbranbe  unb  unter  einem 
furchtbaren  ©eioitter.  5>ic  mönchüdjen  Sbroniftcu, 
benen  SB.  wegen  feiner  mangelnbcn  rfreigebigfeit 
für  bie  Äirdje  oerbafit  mar,  beuufden  bie*,  um  ihn 
all  uon  ©Ott  beftrafttn  tfetter  unb  ̂ einb  be$Drben£ 
banuftellen.  2)ie  6age  mad)te  ihn  fogar  31t  einem 
«trappten  Sirauer,  ber  nur  in  ben  Drben  getreten 
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fei,  um  fid)  an  bemfelbcn  für  bie  feinem  5?aterlanbe 
jugefügten  Unbilben  3»»  rächen.  3n  Unterer  ©eftalt 

tritt  er  in  sJ)tieliei»icj'  betanntem  GpoS  «itonrab 

ü^allenrob»  auf.  h'ee. SWallcnfcc,  «BaHenfrabet  e«f  f.  Sßalen* 
ü&nUenftcin,  eiflentlid)  ffialbenftein  ober 

in  C3ed).  Sonn  siö albfte in  (f.  b.)  Wibrecht  WenjeC 
Sufebiu*  uon),  $)er30g  3U  ivrieblanb,  Wedlenburg 
unb  €agan,  würbe  14.  (24.)  €ept.  1583  (nicht  5. 

[15.]  Septv  wie  oft  irrtümlid)  angegeben  wirb)  auf 
bem  oäterlichen  ©ute  öermanic  (ungefähr  25  km 
fübwe)t(id)  uon  9iad)ob)  in  IBöhmcn  geboren  a(3 
britter  6ol)n  SBilhelm«  oon  9?alb|tcin  unb  ber 
Margarete,  geborenen  <jrciin  6mirktt)  oonBmiric, 
welche  fid)  beibe  )u  bem  böhm.^euang.  ©lauben  be* 
rannten.  S.  befud)te  bie  6d)ule  ber  ÜBrüberge* 
meine  in  Mofcbumberg;  16  3«bre  alt  würbe  er 
nad)  bem  3obe  ber  Altern  ourd)  feinen  Cbeim 
^((brecht  <5laoata  inbad  Aonoittorium  ber^efuiten 

3U  Dtmü&  gebrad)t,  wo  er  jur  fatli.  Kirche  übertrat. 
©11t  oorgebilbet,  befuebte  er  bann  bie  Unioerfitäten 

'Jlltborf,  ̂ Bologna  unb  $abua,  bereifte  ̂ teilten, 
Teutfdblanb,  t\ranfreid),  6panien,  dnglanb  unb 
bie  9(ieber(anbe,  nahm  Mrieglbienfte  in  bem  ßcere 
M.üfev  9iuboIfd  II.  in  Ungarn  unter  ©cneral  $afta, 
avancierte 3um  Hauptmann,  jei  imete  fid)  nament* 
lieb  bei  ber  Belagerung  uon  ©ran  au--  unb  (ehrte 
nad)  bem  ̂ rieben  1606  nach  Böbmen  surüd.  S>ier 

beiratete  er  eine  bejahrte  3öitwe,  i'ueretia  91ifcffin 
ron  l'anbed,  bie  ibm  1614  grofeen  ©runbbefiti  in 
»lähren  binterlieb.  Mud)  erbte  er  14  ©üter  uon  fei« 
nem  Cbeim  in  Böhmen,  jobafs  er  fd)on  tert  vi  ben 
reid)ften  (Sbelleuten  oon  Böhmen  unb  9Häl)ren  ge» 
hörte.  9lad)bem  er  fid)  bii  1616  ber  Verwaltung  feir 
ner  Befitiungen  gewibmet  hotte,  unterftüfete  er  ben 
Gr3ber30g  gerbinanb  im  Kriege  gegen  Benebia  auf 
eigene  Koften  mit  2ou£ragonern,  jeiebnete  fid)  oeim 
Cntfalj  ron  ©rabi*ta  au*  unb  warb  Dberft.  5)urd) 
Vermählung  mit  ̂ fabella  Katbarina,  ber  Üocbtcr 

be*  ©rafen  J^on-ad)  (eine*  ©ünftlincj*  be*  Kaifer* 
Wattbia*),  gewann  er  am  öofe  einflubreid)e  Ber« 
binbung>n  unb  bie  (Erhebung  in  ben  ©rafenftanb. 
^m  3. 1618  icblofi  er  fid)  bem  »ufftanbe  ber  böhm. 
unb  mäbr.  €ränbe,  troft  oielfacber  Jlufforberung, 
nid)t  an,  fonbern  rettete  bie  ftänbifcbe  Kriegetajjc 
nad)  3Bien,  errichtete  ein  Küraffterregiment,  mit 
bem  er  glüdlid)  gegen  3fmrn  unb  Bcthlen  ©abor 
fodit.  3m  3-  1620  »um  ©eneralquartiermcifter 
ber  unter  bem  öerjog  iWarimilian  oon  Banern  unb 
2illi)  Bereinigten  tatb.  6treitmad)t  ernannt,  nahm 
er  an  ber  Sdi(ad)t  am  5Peifecn  Berge  (3.  Sioo. 

1620)  perfönlid)  jwar  nid)t  teil,  rüdte  aber  bennoct) 
nach  Währen,  wo  et  bei  $>critellung  ber  taiierl. 
Autorität  fd)on  mit  einer  gewifien  öclbihinbißlcit 
auftrat.  3»  ben  näd)ften  3<ibten  laufte  et  rom 
Kaiiet  gerbinaub  60  größere  unb  Heinere  feem 
febaften,  wcldje  au*  bem  Befilj  ber  hingerid)teten 
unb  uerbannten  böhm.  Patrioten  tonfi*3iert  wor» 
ben  waren,  für  bie  cuntme  uon  7290228  ̂ sl. 

Zugleich  erhob  ihn  ber  Kaiier  1623  3um  5of)n 
für  feine  breite  in  ben  9lei(b*ffirftcnftanb  unter  bem 
Jitel  eine-5  3 ü  rft e n  u 0 n  % r i e b  l a n b ,  ber  bereit* 
im  folgenben  3«hrc  in  ben  eine*  &erjog*  oon 
ftricblanb  ucrwnubclt  warb.  Cbglcid)  ber 

Maiicr  ihn  nid)t  mit  ©ürern  befdjentte,  bciof?  "B. 
bodj  ietit  id)on  an  liegenben  ©rünben  ein  Vermögen 
oon  30  iRifl.  8C,  weldje*  er  burd)  gute  SBirtfdjaft 

3U  mehren  wu^te.  5?ll*  ber  Ko.iier  bureb  ben  nie= 

berfäd)!".  Bunb  1625  in  neue  Verlegenheit  tarn, 
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erbot  fid)  Ujm  auf  eigene  Soften  ein  £eer  oon 
50000  mann  ju  [teilen.  SHadjbem  man  R$  oor; 
läufig  auf  bie  Hälfte  geeinigt,  würbe  er  im^uli 
mm  öeneralifftmuS  unb  gelbmarjd>all  ernannt. 
Wlit  etwa  30000  SJtonn  jog  er  juerft  an  bie  3Befer 
ju  SiUu.bann  nad»  ber  (llbe,  wo  er  überwinterte. 
Sin  ber  ©rüde  bei  Scfiau  erfocht  er  25.  Slpril  1626 
einen  Sieg  Aber  Gruft  oonManSfclb,  unb  als  biefer 
buvrf)  Schienen  nach  Ungarn  entwich,  um  ftd)  mit 
SUcthlen  (Sabor  ju  oeretnigen,  folgte  er  ihm  mit 
50000  2>tann  unb  jwang  Siebenbürgen  baburd) 
jum  grieben.  hierauf  beauftragte  ihn  gerbinanb 
1627,  Sd)leficn  oon  ben  getnben  ju  fäubern  unb 
Söranbenburg,  SDtcdlcnburg  unb  Bommern  gegen 
Cbriftian  IV.  oon  Säncmarf  ju  beden.  215.  machte 
Sdjlcften  frei  unb  taufte  oomMaiier  baSftcriOgtum 
Sagan  für  125T08  gl.,  wobei  er  bie  aufgeroanbten 
tfricgSfoftcn  in  SHcdmung  ftcllte.  Sie  J&erjöge 
Slbolf  griebrid)  unb  ejohann  2Ubred)t  oon  Dicdlcm 
bürg  mürben,  beS  GinocritäubnineS  mit  Tänemart 

ocrbädjtig,  burd)  Iai)"erl.  patent  com  1.  gebr.  1628 ihres  l'anbe»  cntfelit;  baSlclbe  erlangte  SB.,  erft  als 
tyfanb  für  weitere  MriegSfoften,  balb  barauf  (162'J) 
als  £cbn.  Qn  Bommern  war  er  bagegen  nidjt 
glüdlid).  23on  Sänen  unb  Schweben  unterftüjjt, 
nötigte  ifjn  6tralfunb  nnd)oiermonatlid)croergebs 
lieber  ÖJelageruna  (Slug.  1628)  jumÄbjucj.  Snbeffcn 
mehrten  ftcb  bie  iöcfd)wcrbcn  über  bie  Öewaltthaten 
oon  2Ö.S  Sd;nren.  Saju  tarnen  bie  oon  grants 
reid)  genarrte  (jiferfudjt  ber  fürftl.  .fjöfe  gegen  ben 
Cmporfömntling  unb  biegurebt,  feine  reoolutio* 
narnuilitäriiche  !l){ad)t  möd)te  vom  Maifer  gegen 
baS  gürftentum  gebraucht  werben;  im  Sept.  1U30 
muftte  il)it  ber  Maifcr  auf  bem  JHeidjStag  ju  :He: 
gcnSburg  beä  MommanboS  entlaffcn.  2o\  jog  fid) 

nad)  öitfdjin  äuri'id,  wo  er  mit  fürftl.  bracht  lebte. 
Snjwiidjen  lanbete  24.  Suni  (4.  «Juli)  1630 

Ouftao  3lbolf  (f.  b.)  oon  Sdnocbcn  in  Bommern 
unb  brang  fd)nell  oonuartS.  ̂ {adjbcm  er  Silin  7. 
(17.)  Sept.  1631  bei  93reitcnfclb  gcfcblagcn  unb  bie 
ihm  oerbünbeten  Saufen  Böhmen  befettt  hotten, 
blieb  bem  Mnifer  in  feiner  ikbrangniS  niditS  übrig, 
als  fid)  wieber  an  ben  .\Serjog  oon  grieblanb  3u 
wettben.  Siefer  war  aud)  burd)  SJcrmittelung  beS 
fach},  gelbmarfdjalls  ülrnim  oon  Sdjweben  um= 
worben;  ber  Maifer  bcoollnmcbtigte  ibn  junädjft  ju 
llnterhanblungen  mit  Sadifcn,  welches  20.  oon 
Sdjweben  ab»  unb  jum  Äaifer  surüdjujieben  fud)t; 
fdwn  bamals  tritt  er  für  einen  ehrlichen  9ieligionS* 
trieben  ein,  um  bie  ̂ roteftanten  oon  öuftao  iUbolf 
ju  trennen.  9iad)  bem  Scheitern  biefeS  SJcrfucbS 
gab  er  enblid)  ben  flehentlichen  23ittcu  beS  Maiferd 
nad).  (!r  warb  in  iUälnren  ein  .sjeer  oon  40000 
E)lann  unb  übernaljm  im  grüljjafjr  1632  wieber 

ben  Dbcrbefebl.  Sod)  mad)tc  er  fid)  burd)  fdjrit't- Ii d)e  Kapitulation  eine  oolltommen  unabhängige 
Stellung  aui  unb  Vc\\  fid)  al3  «orbentlid)e»^eto^ 
nung  ein  «tniferl.  Grblnnb»,  al?  «aufeerorbcntlicbc» 
bie  «Dbcrle^uälicrridwft  in  allen  ju  croberuben 

JL'änbcm»  jufagen.  (inbe  vHpril  eröffnete  er  oon 
SDiäl;ren  au$  ben  5flb$ug.  H>rag  würbe  wieber* 
erobert  unb  bie  Sndjfen  au*  5ööl)mcn  oertrieben. 

Sann  wanbte  er  ftd)  gegen  bie  bis  2)Iünd)en  oor- 
gebrungenen  Schweben  unb  oeridjanjte  ftd)  bieien 
gegenüber  im  ̂ uli  bei  Diümbcrg.  SBäbrenb  biefer 
ganjen  3cit  untcrfjanbclte  er  um  bie  2?erföl)nung 

ber  Sad)fcn  unb  fnüpftc  aua)  mit  0u)tnü21bo(f  be«i 
gricbetrS  wegen  an,  mit  2i>i|ien  bc->  oon  iljm  ftet-^  , 
auf  bem  fiaufenben  erhaltenen  jtai|cr§,  wäb^renb  i 

bie  bö^m. 'Emigranten,  obenan  ©raf  2^urn,  ibn 
auf  ifjre  Seite  ju  sieben,  ober,  ba  bie*  r.idjt  gelang, 
burd)  bie  mit  iljm  untcrbaltenen  SBerbinbungen  in 
ben  SCugen  beö  jlaifcrS  ju  fompromittieren  oer« 
fud)ten.  Sen  Slngrin  (9u|tao  SlbolfS  auf  fein  Sager 
fdjlug  3B.  24.  Slug.  (3.  Sept.)  ab.  Statt  bann 

bemielbcn  nad)  Sübbeuti'djlanb  ju  folgen,  warf  er 
fid)  auf  feine  9iüdjug§linie  nad)  Saufen  unb 
nötigte  ihn,  itmt  bovthin  gu  folgen,  wo  es  6.  (16. 
3ioo.)  1632  ;ur  Sd)lad)t  bei  ifü^en  tarn,  in  ber 
öuftao  2lbolf  fiel,  aber  Ütf.  beilegt  warb.  SÖährenb 
beS  Sinters  rcorganificrte  feine  3lrmee  in 

2iöb,men.  ÜiJäbrenb  beS  fa)lef.  gelbjugS  1633  war 
SB,  eifrig biplomatifd)  tbatig;  wiebermu  mitSOiffen 
unb  ̂ ultiminung  bee  MaiferS  unterbanbclte  er  mit 
Sad)|en,  baS  er  famt  ibranbenburg  oon  Schweben 
löfen  unb  ju  gemeinfamem  Mampfe  gegen  biefeS  ge> 

Winnen  wollte.  8Us  fid)  Slrnim  biciem  v4ilnne 
feblie^id)  oerfagte,  fd)(ug  er  nad)  23cenbigung  beS 
wieberbott  oerlängerteu  ̂ affcnftillftanbeS  plö|: 
lid)  loS  unb  bradjte  bem  ©egner  bie  empfinblidje 
Diieberlage  bei  Steinau  bei,  burd)  wela^e  bie  Sdjwc; 
ben  Sd)lefien  ocrloren. 

Söei  biefen  SJerbanblungen  jeigt  fid)  %.  als  SBer* 

treter  einer  burcbauS  nationalen  s4tolitit:  bie  ̂ >ro< 
teftanten  f ollen  vollauf  befriebigt  werben,  um  gegen 

Sdjweben  ju  belfcn.  Samit  trat  ÜB.  in  einen  auS« 
gefprodbenen  Wcgenfajj  ju  ber  in  üiMen  einflufereieben 
jefuitifdjen  Partei  unb  ben  Slbficbten  2){arimilian4 
oon  dauern,  bie  beibe  ihre»  Jimtbuit  in  Spanien 
batten.  SamalS  juerft  würbe  oon  ber  Übertragung 
ber  böbm.  Mrone  auf  3B.  gefprodjen;  aber  nicht 

crljcbt  biefe  gorberung,  foubern  aus  bem 
Mreife  ber  böl)m.  Emigranten  wirb  i!im  bie  Krone 
als  <BrciS  ongeboten  für  ben  Slbfall  oom  Maifer. 
Sö.  bat  einen  fold)en  iianbel  bamalS  als  ein 
Sd)elmenftüd  abgelehnt.  iBejeicbneub  ift  aud),  bafe 

ber  fa)wcb.  Hanjlcr  Crenftiema  oon  biefem  v^ro» jelt  nichts  hielt.  3»  Si?i«n  aber  festen  Spanier 
unb  ̂ emiten  alles  ein,  um  SB.  ju  gnll  )tt  bringen, 
unb  gaben  feinen  UnteihanMungcn,  um  bie  bet 
Maifcr  wie  um  hie  frühem  gewußt  h:tt:e  unb  ju 
benen  2ü. nad)  ber  iljm  ocrtragsmäüig  eingeräumten 
Stellung  felbft  ohuebie*  berechtigt  gewefen  wäre, 
eine  möglidjft  ungitnftige  Scuiung.  gum  Konflift 
mit  bem  Äaifet  tarn  es  id)lie)Mid)  über  eine  cigent» 
lid)  rein  militärifdje  grage.  äÖ.  hatte  befdjlofien, 
in  SJöhmcn  unb  Diahren  ju  überwintern;  bet 
Maifcr  aber  wollte  feine  Grblanbe  gejehont  unb 

Innern  gegen benVlnbrang^ernharbS  oon  ÜDeimar 
gc)d)üt;t  innen.  SltS  bann  bie  gorberung  beS  30. 
befonberS  feinblid)en  foan.  öefanbtcn  Onate,  bem 
auS  Italien  nad)  ben  3ticberlanbcn  beorberten  Mar» 
binal=3nfantcn  gerbinanb  ein  JtorpS  oon  6000 

Leitern  nad)  bem  tilfafe  unb  Lothringen  uir'Scdung ju  fenben,  inbriugenbftcr  9Beife  2lnfang  3an.  1634 

burd)  ben  $ater  Ouiroga  an  21».  geftcllt  würbe, 
fd)lug  biefer  au«  militäriidjen  Örünben  bicielbe 
gänjlicb  ab,  ebenfo  wie  bie  3Mtte  beS  Murfür« 
ften  oon  ÜBanern  um  Untcrftü^ung;  SB.  berief 
fid)  auf  bie  oorgerüdtc  ̂ ohreSjett,  überreichte  ein 
Omtncbten  feiner  oon  Ihm  befragten  Oberften,  welche 

mit  iHüdficht  nuf  ben  ̂ uftanb  ber  Slrmee  baS  S?er« 
langen  beS  £>ofS  für  unerfüllbar  ertlärten,  unb 
blieb  nid)t  nur  felbft  unbeweglich,  fonbern  gab  aud) 
bem  (öeueral  be  SunS,  ber  oom  Äaifer  2)tarf<b» 
orbre  nad)  iöaijcrn  erhalten,  unter  ?lnbrol;ung  ber 

ÜobcSitrafc  lek-gciibefebl.  ©ährenb  nunmehr  feine 
geinte  auf  feinen  Stur)  hinarbeiteten,  bemühte 

zed  by  Google 
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23.  fid)  nod)  um  eine Verftanbigung  mit  bem  flaifcr; 
felbft  nad)  bem  Sd)«itern  ber  9)liffton  OueftenbergS, 
ber  als  Sermittler  in  93.3  Säger  erfdjien,  bauerte 
ber  Vricfwecbfel  jwifcben  ihm  unb  bem  5(aifer  in 
buvJ: iau 3  freunbfdjaftlidjcn  formen  fort;  aud)  liefe 
83.  burd)  Vertrauensmänner,  feinen  Vetter  UWar 
oon  93.  unb  ben  Dberften  3Hobr  vom  93alb  Vcr 

gleid)<?oorfd)lägc  nad)  93ien  überbringen;  ja,  er  er.- 
bot  üai  jur  9iiebcr(cgung  beS  tiommanbod.  Sic 
Jtunbc  bauon  regte  leine  Dberften  gewaltig  auf, 
rocld)e  mit  ibrer  aanjen  Griitens,  namentlich  mit 
ibren  pefnniären  goröerungen  ganj  auf  93.  ange* 
wiefen  waren.  Sie  baten  ifjn  bei  ber  2lrmee  3U 
bleiben;  93.  »erlangte  bagegen  pon  ibnen  bie  ciö= 
liebe  Grtlärung,  bei  ibm  bleiben  ut  wollen, 
folge  beffen  unter jeiebnetc  bie  Dleprjabl  ber  9ene> 

rale  unb  Dberften  am  12.  «»an.  1G34  ju  Hilfen 
einen  Venera,  burd)  ben  fie  eiblid)  gelobten,  btS  auf 
ben  legten  SlutStropfen  bei  ibm  ausbauen  ju 
roollen.  Sie  grage,  ob  barin  eine  Älaufel  ju  Gun* 
ften  beS  JtaiferS  enthalten  fei  ober  nidjt,  ift  gegen* 
ftanbSloS;  auf  bie  Äunöe  uon  ber  Seutung,  roeld)e 

ber  Di'coerS  burd)  93.8  ©egner  in  9Bieu  erfuhr, 
gaben  bie  Dberften  eine  jroeite,  jebe  Dlifebeutung 

au-ifdjliefeenbe  Grlläruug,  bafe  ber  iJtcocrS  nidjl  ge* 
gen  ben  Staifer  gcrid)tet  fei. 

^njroifdben  aber  roar  bie  road)fcnbe  Spannung 
93.£mit  ber  am.ftofe  benfebenben  fpan.Mefuitifdjen 
Harteioon  einigen  unrubigen  flöpfen  feiner  eigenen 
Umgebung  benuljt,  um  ibre  alten  Vlüne  ju  einer 
Verbinbung  mit  ben  Sdjwcbcn,  Sadjfcn  unb  Vram 
benburgern  enblidj  ju  «erwirtlicben,  unb  nament* 

lid)  93.S  6d)roager  ierjfn,  bann  fyoro  unb  ber  oon 
töblidjem  .fcafe  gegen  C|terreid)  erfüllte  böbm.  Gmi* 
gjant  ÄinSfq  waren  in  biefer  5Htd)tung  tljätig. 
feie  begannen  aud)  mit  granfreid)  bie  Untcrbanb* 
Iungen,  we(d)e  ben  Abfall  be3  oom  Iaiicrl.  Jpofe 
in  feiner  Stellung  fdjwcr  bebrobten  gelbberrn  er» 
fcoffen  liefen.  Sie  Greigniffe,  welche  nun  trofc 
feiner  VergkidjSbemübungen  eintraten,  beftimm: 
ten  93.,  bie  fo  angefnüpfren  Vejiebungen  aufju> 
nebmen,  um  ftd)  mit  ben  Vroteftanten  ju  vtt* 
ftänbigen,  ben  tfaifer  »u  einem  billigen  grieben 

ju  jwtngcn  unb  fid)  felbft  ben  £ob,n  für  bie  ge* 
leifletcn  Sienfte  ju  fidtern. 

Sdjon  24.  3<m-  1G34  unterjeidmete  ber  itaifer 

ein  gcbeitneS  latent,  woburd)  91*.  abgefc&t  unb  bem 

©encral  ©alias  ber  Oberbefehl  interimii'tiid)  über» tragen  rourbc,  mit  ber  Stnroeifung,  93.  unb  feine 
oorucbmften  Jlnbängcr  womöglid)  in  gcfänglidje 
Jf>aft  unb  an  einen  «fiebern  Ort»  ju  bringen.  So* 
bann  erfolgte  18.  gebr.  ein  sweiteS,  für  bie  Cffcnt* 
lidjleit  beftimmteS  ijJatent,  in  bem  9*3.  gerabeju  beS 
Senats  gegen  ben  itaifer  gejieben  unb  jebcemann 
angeroiefen  warb,  nur  ben  Generalen  ©alias, 
^Jiccolomim,  SItbringer,  ÜJtarrabaS  unbGollorcbo 

ju  gebordjen.  2118  biefeS  latent  22.  jjebr.  in  9>rag 
öffentlich  angefcblagen  würbe,  war  bie  Mataftropbe 
tmabwenbbar,  wäbrcnb  für  9B.  bie  £>ilre  feiner 

neuen  93unbc3genoffen  noa)  fern  ftanb.  Sie  fran3. 
VoQmacbt  jum  91bfd)lu&  bc-i  Vertrags  mit  ibm, 
1.  %tbx.  ausgefertigt,  langte  erft  gegen  SluSgang 

be8  ÜJtonatS  in  ̂ ranlfurt  an.  Ser  fäajf.  üelb* 
marfa;all  oon  Slrnim,  oerfeben  mit  einer  febr  um 
beftimmten  branbenb.  unb  mit  einer  febr  präcifen 
fädjf.  Voflmadjt  t?om  18.  ftebr.,  weldje  bem  .Oeriog 
oon^neblanb  eine  «SRecompeuS»  inncrbalb  «ber 
©renken  beS  SinftanbeS  unb  ber  ̂ (öglicbtcit»  fo« 
tote  bie  «gcmcinfcbaftliaje  Operation»  jur  Suvd): 

fübrung  ber  «Ginigung»  bem  «ffaifer»  gegenüber 
augeftanb,  roar  auf  feiner fHeifejuSÖ.  erftinöwidau 
einactroffen,f»erjog2krnbarb  aber  mit  bem  fd;web. 
.^ilf^rorps  erft  bis  9öeiben  oorgebrungen,  al>3  Sin« 

fang  SRärj  bie  9Iad)rid)t  uon  93.8  SluSgange  beibe 
erreichte.  Viccolomini  batte  gehofft,  93.  in  Vilfen 

inmitten  feiner  Sruppcn  gefangen  ju  nebmen  •  93. 
batte  jeboeb,  Pom  Slbfall  umringt,  13.  (23.)  gebr. 
$Uf<n  oerlaffen,  um  ftd)  nad)  (Jger  ju  werfen,  wo 
er  14.  (24.)  gebr.  antam,  in  Begleitung  feiner  0e* 
mablin  unb  ber  öräfin  Jcrifa,  ber  Dberften  Sc^fn, 

MinSlq ,  «jlow  unb  be8  OlittmciftcrS  Sieumnnn,  )o-. 
wie  mit  13  SReitcrfompagnien,  pon  benen  bie  8 
Sragonertompagnien  ber  Dbcrft  93utler  (f.  b.)  bc» 
febligte.  Siefer  lejjtere,  ein  fatb.  fjrlänbcr,  oers 
ftänbigte  fid)  in  Gger  am  borgen  bed  25.  mit 
bem  Jtommanbanten  ©orbon  unb  bem  Dbcrft* 

waebtmeifter  fieSlie  (jwei  prot.  ■Sdwttcn)  3um 
3wcde  einer  «gefebwinben  Grefution»,  benn  eS 
gäbe  fein  anbereS  3Iiittel,  bem  flaifer  bie  gc» 
ftung  Cger  unb  bie  Jreue  ju  bewabren;  nur  auf 

biefe  53cife  (erllärten  fie  in  irjret  SHcdjtfcrtigung) 
Ijätte  «ba8  bod)Iöblid)e  ̂ au8  Cfterreid)  wabrbaft 
unb  ftrad8  gefiebert'»  werben  tönnen.  Slbcnbs 
8  Ubr  würben  bie  con  ©orbon  ju  einem  Sdjmaufe 
cingelabcnen  Vertrauten  93.8,  Äinäfp,  Slow, 
lenfq  unb  9leumann,  auf  ber  Gitabelle  beim 
3tad)tifcb  burd)  ein  fiommanbo  Sragoner  ermorbet. 
©egen  UNittcrnadit,  unter  ficitung  VutlerS,  brang 
ber  Hauptmann  Seocrour  mit  fcdjS  Sragoncrn  in 
bie  9Bobnung  93.8  am  9Jlar!te  ein.  93.  batte  fo* 
eben  gebabet  unb  war  im  Vegriff  fcblafen  ju  geben, 
infolge  bcS  2ärm8  aber  im  £cmb  bem  genftcr  311* 
geeilt,  al8  plöhlid)  bie  Jbüc  erbrodien  warb  unb 

unter  bem  9iufe  Seocrour':  «Sdjelm  unb  Vcr« 
räter!»,  eine  9iartifanc  ibm  ben  SobcSftofe  ocrfc|;te, 
welcben  93.  mit  weit  auSgcfpannten  Sinnen  cm« 
pfing.  IDtan  widette  ben  Seicbnam  in  ein  rotc8 
Sud)  unb  fubr  ilm  in  bie  Gitabeüe  ju  ben  übrigen 
Grmorbctcn.  So  enbete  ber  taiferl.  ©eneraliffimuS 
ol)ne  Verbör  unb  Urteil.  Unter  ben  Männern, 
weld)e  bie  Vluttbat  vorbereitet  unb  oolljogcn  batten, 
befanb  ftd)  lein  Seutfdjcr.  Sie  Seidje  93.8  würbe 
erft  in  bie  walbi&er  «artaufe  bei  ©itfcbiit  (f.  b.) 
beigefetjt,  1785  aber  in  ba3  ©rbbegräbniS  ber 
6d)[o&tapclle  St.  Sinne  ui  Syiündjengrätj  gebradjt. 
Safe  ber  fd)wcb.  ©encral  Vandr,  als  bie  Öcicfje  nod> 
in  ©itfebin  lag,  1G39  ben  Jlopf  unb  bie  rccfjte  &axm 
berfclben  babc  abbauen  unb  nacb  Sdbweben  bringen 

laffen,  wie  ̂ eiti|cnoffen  bebaupteten,  bat  ftd)  al8 
burdjauS  uurid)tig  erwiefen. 

93.  war  oon  pober,  magerer  ©cftalt  unb  leb« 
baften,  glämenben  9lugen,  batte  rötlicrje  $aare  unb 
eine  tranlbafte,  fable  ©efid)t8farbe.  Seine  9)ta> 
nicren  waren  im  ganzen  raub  unb  ftol3;  er  rebete 
wenig  unb  ladjte  fetten.  Gr  lebte  fcl)r  mäpig  unb 
fittlid)  rein,  arbeitete  oicl  unb  fdjlicf  wenig;  er  ronr 
ungcbulbig  bis  311m  ßigcnfmn  unb  freigebig  ;bis 
3ur  Verfcbrocnbung.  Gr  achtete  tbatfräftige  mtb 
geiftrcidjc  SR&nnec  febe  bod),  30g  fie  3U  fid)  Ijerau 
unb  beförberte  fie;  9ierbienfte  galten  ibm  alles, 

Gmpfeglungcn  nid)t3,  aud)  wenn  fie  oom  .Uaifer 
tarnen.  3m  gelbe  biflt  er  öfters  ÄricgSrat  unb 
borte  jebe  Dichtung  ruljig  an,  bonbclte  aber  ftetS 
nur  nad)  eigener  überjeugung.  Seine  Vläne  um* 
gab  er  ftetS  mit  einem  uuourd)bringlid)en  Sd)lcicr. 
Gr  bajjtc  ben  .HleruS  wegen  feines  äÖoljUebenS, 
feines  iölüjiiggaitgeS  unb  feiner  £aftcrl)aftigteir, 

aber  nie  trieb  er  mit  ber  Religion  ober  i';re:i 
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Wienern  Spott.  SB.*  unerfättKdjct  Ebrßeij,  feine 

9j>läne  über  eine  Umgeftaltung  Seutfcblanb*,  ba*, 
roie  er  ftd)  fiufeerte,  nur  Eine*  £>crrn,  gleichwie 

•^Trti:lTcidj  unb  Spanien  bebürfe,  unb  enb(iä)  ber 
Glaube  an  flcljcinini-Jüolle  ä)iäd)te,  ber  ihn  bi*  311 
feinem  l'ebcnsenbe  an  ben  ifal.  9l)tro(oaen  Sern 
fefielte  unb  befien  SBalmgebilbe  fid)  in  feinem  3iu 
nern  an  bie  Stelle  fefter  ©runbfiijie  bränßten:  ba* 
waren  bie  oereinißten  2riebfcbcrn  fomoljl  feiner 
Erhebung  wie  feine«  Solle*.  211*  gelbberr  ift  B. 
fcb,r  oerjebieben  beurteilt  roorben;  viele  joßen  fein 

ftelbherrntalent  foßar  in3n>cifel,  inbem  fic  jur  Söc-- 
urteilung  feiner  Saaten  einen  tleinlidjen  unb  fnl* 
fa>n  SRafeftaft  anlegten.  SBcnn  man  feine  eminente 
Säljigteit,  Armeen  311  f djaffen,  ju  orgnnifieren,  3U 
bukiplinieren^  fampfluftiß  311  madjen  unb  jum 
Sieße  3u  fübren,  in  geregte  Erwägung  jiefjt,  fo 
mufj  man  il)n«unbebingt  für  einen  ber  größten 
Sclbberrn  feiner  3<it  crtlären.  Sin  SBillenMrnft 

mürbe  er  oon  roenißen  Jelbljerrn  übertroffen.  21'a* 
feine  polit.  Haltung  anbetrifit,  fo  bat  er  eine  an 
fid;  löblid)e  unb  Seutfdjtaub  311  retten  unb  ju  beben 

geeignete  i'olitif ,  ibie  oon  Harem  Stfcrftänbni*  ber 
3eit  unb  tiefer  Einficht  jeugt,  al*  er  fie  oon  2üien 
au*  entfebieben  oerroorfen  fab,  julc^t  mit  unrechten 
Rütteln  burdjfcfcen  wollen,  wobei  offenbar  per: 
fönlidje  3)loti»e  eine  bebeutenbe  Stolle  fpielten.  Jöe* 

jeidjnenb  ift  namentlich,  bafe  ber  taifcrl.  ©eheimrat 
bie  oon  Serbiuanb  11.  in  2lu*fid)t  genommene  au-.-.- 
füljrlidje  SBegrünbung  ber  Eretution,  weldje  babei 
au*brüdlid)  al*  oon  bem  flaifcr  befolgen  onerfannt 
wirb,  wiberriet,  weil  etliche  ber  bei  ber  itdjtung  ge= 
gen  29.  erhobenen  Stilflagen  nidjt  erwiefen  feien,  nas 
mentlidj  nicht  bie,  bafe  er  bem  .Uaifer  nach  2anb  unb 
Kenten  ßeftrebt  unb  faiferl.  9ifUe  mit  ©ütcroertuft 
ober  mit  bem  2obe  bebro^t  habe.  28.  war  eben 
verurteilt  unb  eretutiert  auf  einen  nod)  nicht  erwic; 
feticn  2?erbod;t  bin,  ber  nachher  al*  uncnoei*bar 
erfannt  würbe.  Sturer  feiner  ©emablin  binterliefi 
20.  nur  eine  Socfjter,  SDiarie  (ilifabetl).  2 gel (a  unb 
beren  S3erbnltni*  3U  SDiar  Soiccolomini  (f.  b.)  in 
Sdjillei*  Sragöbie  ift  poetifdje  Siction. 
üittcratur.  Seit  ben  apologetifdien,  obroobl 

urlunblidjenSdjriften  oonS.Sörücr,  «fM  ©riefe» 

(3  23be.,  ©crl.  1828-29),  «Sllbredjt  von  <B.» 
(^Ot*b.  1834)  unb  «33.3  $rojefe.>  (i'pj.  1844)  ift 
von  allen  Seiten  ber  ein  reiche*  ÜJtaterial  jurStuf: 
Harunn  erfd)loficn  worben.  SBährenb  fid)  23ar* 

tljolö  in  "@efd)id)te  be*  gro&en  beutfeben  tfriegS» 
(22Jbe.,  Stuttß.  1842— 43)  oor3ug*weifc  auf  franj. 
Quellen,  namentlid)  auf  bie  «ÜÄemoiren»  oon 
Rtyetieu  unb  geuquiere3  ftüfcte,  fdwpfte  Slretin 

für  feinen  «SBallenftein»  01egen*b.  1846)  im  bci'on* fonbern  au*  banr.  Slrcbiuen.  Südjf.  Cucllen  be» 

nuftte  £clbig,  «20.  unb  Slrnim  1G32— 3  t»  (Sre*b. 
1850).  «Äaifet  Serbinanb  unb  ber  £er3og  »on 
^rieblanb  1633  -34'  (Xrc*b.  iar>.3)  unb  «e4uftao 
IHbolf  unb  bie  ilurffirften  non  Sadjfen  unb  $ran« 
benburg»  (?pj.  1854).  Sdjioeb.  Cucllen  ftanben 
S^ubif  311  ©ebote  in  «5vorfd)ungeu  für  Sxftbrenf 
Öcfdjicbte»  (^rünn  18521,  bagciicn  ö!terrcid)if(be 
gurtet  in  «6cid)id;te  Jyerbinanb*  II.»  (11  53be., 

Sdwffb,.ia50— Gt),  •Bur@e|d)idjte  S5J.*»  (Stbaffb. 
1S55),  «Sram.  «ytiubfeligteiten  ßegen  ba*  jfani 
ßflerreid)»  (9ßien  l^öi»)  unb  vier  leute 
£eben*jaljre  l^Bien  18Ü2).  2lu*  bem  Slrmmfdjen 
<samilienard)io  fdjrieb  Jtirdjner,  «Ta*  Sddoft 
Söoi^enburg»  (5)erl.  18G0).  Ginjelnc  SJeiträge 
b,aben  audj  nodj  geliefert:  ®.  äi).  von  Siaumer, 

—  SßaUct  (Gbmunb) 

«SB.*  Stuftreten  in  ber  SWarf  S3ronbenburg»  (23erl. 
1844);  fiorenj,  «öfterreid)3  Stellung  in  SJeutfcb; 
lanb  wabrenb  be*  3)reifcißiäl)rißen  flrieg*»  (Sien 
1858);  Subif,  «2>e*  faiferl.  Dberft  Wobr  vom  ©nlb 
$>od)oerrat§pro3cfe»  (Sien  1860);  berfclbe,  »2B. 
oon  feiner  (httjjebung  bi*  jur  abermaligen  fibcr> 
nabme  be*  Strmee  Dbcrfommanbo'  (3iMen  1858); 
Siebler,  «3ur  ©cfajidjte  SB.*»  (Wien  18G0);  %o<l, 
•SB.  unb  ber  ©rofee  Äurfürft  vor  Stralfunb*  (5)b. 
6  ber  «9lügenfd)'^>ommerfd)en  ©efcbidjte«-,  Üpj. 
1872);  .^alhoid),  «.öeinrieb  iDtattbia»  Staun  al* 
3euge  im  ̂ rojefe  2b\»  (ÖP3. 1883). 

Unter  ben  neuern  SUerten  ift  beroorjub.eben :  £. 
con  Staute,  «©efdiidjte  3B.*<  (4.  SlufL,  2pi.  1880): 
ferner  itugler,  «Sitallcnftein»  (im  10.  ©be.  be* 
treuen  ̂ lutaraj»,  £p3. 1884).  SSon  einem  böcbft 
parteiifdien,  gegen  eingenommenen  Stanbs 
puntte  au*  »erfafst  ift  ©iubclu*  Süert  «Salbftein 
wabrenb  feine*  erften  ©cneralnt*  im  Sid^te  ber 

gleid)3eitigen  Ouellen,  1G25— 30»  (2  SJbcv  $rag 
1886).  Gpodicmadjenb  unb  abfdjlief enb,  im  wefent- 
lid;cn  y.t  ©unften  SO.*,  ift  bte  S)ublitation  oon 
ß.  öaUioid),  «20.*  Önbe.  Ungebrudte  33riefe  unb 

Sitten*  (2  Wbe.,  Sp3. 1879),  entljaltenb  bie  naa)  2ö.« 
Jobe  mit  öefcblag  belegten  unb  311m  ©rwei*  ber 
Sdjulb  nadj  Wien  geführten  Rapiere  2B.*7  beren 
^nbalt  aber  ben  Erwartungen  be*  §of*  gar  nidtt 
entfprad).  Sie  Materialien,  weldje  ©äbete 
33erb,anblungcn  mit  ben  Sdjwcben  unb  Sadjien 

1631—34«,  Sranlf.  a.  2H.  1885)  au*  bem  breSbener 
unb  öilbebranb  («2ö.  unb  feine  SJerbinbungen  mit 
ben  Scbwebcn»,  ftrantf.  1885)  ou*  bem  ftodbol« 
mer  Strdjio  oeröffentlidjten,  fjaben  baran  nidjt* 
ceänbcrt,  fonbern  nur  über  einjelne  Partien  ber 
SJcrbanblungen  gellere*  fiiebt  oerbreitet  unb  neu 
mentlid)  bie  oerberblidje  Molle  aufgebedt,  welche 
bie  bötmt.  Emigranten  gefpielt  baben,  in  ber  Slb* 
ftd)t,  30.  ju  lompromittieren  unb  foentweber  beim 
Maifer  unmöglidj  ju  madjen  ober  311  fid)  herüber» 
jujieljen.  Einen  eigeutümlidjen  Stanbpuntt  in  ber 
iöeurteilung  ber  Sütotioe  2i).§  nimmt  Q.  Sdjebct 
ein,  inbem  er  in  feiner  Sdjrift  «Sie  Söfung  ber 

2Baflen)'tcin:Sraße»  (SJerl.  1881,  neb)t  Kaajtrag 
•Jttn*tu  unb  §euc|ui?re*»,  23erI.1882)  nad)3uweifen 
fudjt,  bafe  20.,  bie  Wröne  be*  flaifer*  unb  bie  Un» 
abb,ängigteit  unb  2ßoblfabrt  bc*  9teid)*  al*  ba* 

^auptjiel  feine*  Sebeu*  erftrebeub,  al-J  ber  einzige 
entfdjiebene  Präger  ber  9leid)*ibec  im  Sreif»igiä9- 
rißen  Kriege  erfdjeine,  unb  ba|  oon  biefer  ̂ bee  alle 
feine  ßrofeen  ̂ bcen  burdibrungen  wären.  i<erfeb,lt 
ift  inbe*  ber  2ierfud;  Sdjebef*,  ben  Öewci*  3U  füt); 
ren,  bajj  2B.*  Sturj  unb  blutige*  Cnbe  oonug*: 

weife  ben  raftlofen  ̂ ntriguen  be*  faiferl.  ©cf}eimi 
rat*  Sßilljelm  Grafen  Slauata  jujufdjreiben  leien. 
Einen  liberblidüber  bie  über  SO.  erfdjienencnSSerfe 

unb  Sdjriftengewäljrt  ®. Sdimib*  bibliograpbifdie 
Stubie  «Sie  SÖallenftein«fiittcratur»  01>rag  1878). 
Kaller,  fouiel  wie  Jßel*  (f.  b.). 

Söancr  (ebmunb),  engl.  Sidjter,  geb.  3.  W&r\ 
1605  3U  Cole*l)ill  in  ber  OJrnffdjaft  ivrtforb,  erhielt 

feine  Sdjulbilbung  ju  Eton,  feine  Unioerfttät** 
bilbung  3U  Eambrtbge.  Srüfjjeitig  Erbe  eine*  be-- 
beutenben  Vermögen*,  tam  er  im  Sllter  oon  16  3- 

an  ben  ftof  unb  würbe  im  17.  3-  ̂arlamcnt*mit« 
ßlicb.  SU*  foldje*  beobachtete  er  eine  fdjwantcnbe 

Haltung  unb  lief;  Ha)  in  eine  $erfd)ioörung  ju 
©unften  be*  flönirt*  ein.  Sic  23erfd)U)örung  aber 
würbe  entbedt.  2ß.,  um  fid)  ju  retten,  oerriet 
fömtlidje  Teilnehmer,  oon  benen  jwei  hingerichtet 
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würben.  Sntrdj  tiefe  SSerrfiteret  unb  eine  ©elb» 
bute  oon  1000Ü  9/fb.  St.  gelang  es  ihm,  nad)  ein* 
jährigem  ©efänßniS  mit  bem  Sieben  baoonjutonu 
nun;  bod)  mufcte  er  Gitßlanb  oerlaffen  unb  (ebte 
nun  in  $ariS.  Sein  3>erwanbter  Gromroell  Qt> 
fluttete  ihm  enblid),  und)  Gitßlanb  jurüdjutommen. 
90.  o;rberrlid)te  ihn  bafür  nad)  befien  Sobc  burd) 
ein»  feinet  beftcn  ©cbicbte(«A  panegyric  to  my 
lorJ  Protector»).  Sein  I8it  machte  ign  junt  Sieb: 
li;u  bei-  fcofS;  oud)  als  ̂ arlamentSrebner  war 
er  beliebt.  23.  ftarb  21.  Oft.  1687  auf  feinem 

Vanbfuse  ju  SöeaconSfielb  in  SJudinßbamj'bire.  Sie 9J£ebrsabl  feiner  ©ebidjte  finb  ©elegeu^eit^ocbicOte 
obne  ©cjübj  unb  9iatur,  aber  auSgcjeidmet  burd) 
9ii  bau  unb  ßewäblte  Spradje.  »m  beliebteften 
finb  feine  SiebeSliebcr,  welche  2Bifs  unb  Sebenbialeit 
befttoen.  Sie  erfte  Ausgabe  feiner  ©ebiebte  eridjien 
1613;  poüftänbiflcr  ift  bic  oon  <jenton  (1729). 

eine  neuere  2lu£gnbe  nebft'SJiograpbic  beS  Sid)= tcrS  ift  bie  von  ©all  (Sonb.  1871). 

K&aüera  ()iaw.  Volary),  6tabt  in  ber  SBe y.xU ■ 
bauptraannfdjaft  $rad)ati&  im  füblieben  SJöbmen, 
ift  Sil*  eines  ©ejirlSgeridjtS  unb  jäblt  (1880) 
3114  G.,  bie  fid)  jumeift  mit  Slderbau  unb  Sieb* 
judjt  befaffen .  ftarfen  ftanbcl  mit  9J!aftoicp,  ferner 
Sdjnujerei,  Srea>lcrci,  gabrifation  oon  öolj* 
braljt,  fotiMutai  u.  f.  u>.  betreiben.  Scr  Drt  bat 
eine  t.  L  frtd)fcbule  für  £oljinbuftric  unb  feit  bem 
SJranbe  1803  oiele  Käufer  au*  Stein,  roäbjenb  bis 
bab/in  alle  £>äufcr  auS  :;ol;  waren.  Sie  Stewob* 
ncr,  ein  beutfeber  Stamm,  botbgenjaebfen  unb  ftarf: 
tnoebiß,  f  Puchen  einen  fdjarf  ausgeprägten  Sialctt. 

8UaHetftciB,  gleden  in  ber  ©raffebaft  Ct. 
ringen  (f.  b.). 

ftttflUcrftctn  (2fnton),  Siotinift  unb  £ait3rom» 

ponii't,  aeb.  28.  Sept.  1813  ju  Treiben,  trat  ichon im  10.  5al>re  in  Moderten  auf  unb  würbe  1829 

sDiitglieb  ber  breSbener,  1832  ber  bjaHnoucrfajen 
Öoffapclle.  Seit  1841  prioatinerte  er  in  öannouer, 

feit  1858  in  S>rc*ben.  Slufeer  nieten  länsett  tont-- 
panierte  SB.  einige  Sieber  unb  Variationen  für 
ajioline  unb  Drdjefter. 

all  fahrt  beifct  ber  0'angf  bie  Steife  ober  ber feierltdje  3«fl  *M&  einem  heiligen  Drte,  um  an 
biefem  ju  beten.  Sie  2lnfid;t,  ba&  baS  Öebctjn 
einem  beftimmten  Sempcl  ober  an  einem  ßcunffen 
Crte  wirifamer  fei  als  anber£wo,  ift  uralt.  ©rie= 
djen  unb  9ibmcr  unternahmen  fdpn  Reifen  nad) 

ferne«  Sempein,  bic  alten  ©ermanett  «^albfabr: 
ten»  nad)  ̂ eiligen  öatneu.  Sie  Öuben  in  >4>a= 

läftina  unb  in  ber  äcrl'treuunj  ruaHfat;rtctctt  ju  ben 
hoben  gelten  nad)  ̂ erufalem;  bei  ben  9Jiobamme.- 
banern  finb  nod)  bic  S.  jinu  ©rabe  9JIobainmeb-3 

flcbräudjlid).  ̂ n  ber  djrii'll.  Hirdw  ßing  man  r.a-- menllid)  feit  bem  4.  §al)ti).  ?;i  bei  ©rabern  ber 
Siärtgrer.  Helena,  bie  3)iutter  itoifcr  5tonftan= 
tinS  b.  Ör.,  jog  jum  ©rabc  JJefB  nad)  Scrufnlcm, 

unb  ibr  a)eüpiel  faub  viele  Siadja'gmer.  ©egen  bic 
nllmäblid)  bei  foldicn  äßauöcrungcn  cingeiificnc 

SitteiiücrbcrbitiS  eiferten  ©regor  uon  "Jlijlia  unb 
einbere  Jürdjcnle^rer.  Scnnod)  blieb  eS  in  ber 
airdse  Sitte,  jnr  SJerföljnuiig  mit  ©Ott  unb  jur 

25u{;übung  nidjt  blof;  nad)  .u'rufalem,  fonbern  aud) 
nad)  Slom,  Sorcto,  Gompoftella  unb  anbern  wegen 
9lcliquien  unb  wunbertljätigcr  ̂ eiliger  Silber  als 
befonberS  heilig  geltenben  ertern  5h>.  einseht  ober 

in  SRaffe  anjujteUen.  §m  großen  traten  fte  in  ben 
Äreussügen  tyxvot.  S)te  £)allfab.rer  nadj  ̂ erufa. 
lern  onb  anbern  entfernten  Orten  fnefeen  Pilger 

(f.  b.),  ̂ifgrtme  ober  9BaHbrflbcr.  ©efonber«  r.adj itreuis 
ben  Jtreussügcn  mcbrten  fid)  bic  Sallfa^rtSörter  in 
au^erorbcntlid)er  Steife  unb  würben  meift  mit 

grofeeu  2lbläffen  oerfeben.  Unter  ben  2Ballfab>tS« 
örtern  im  15.  ̂ abrl).  jeidbneten  fid) ,  au&er  ben 

frfjon  genannten,  befonberS  auS:  SBiUnad,  Gin« 
ftebeln,  Sladjen  unb  Srier.  JJn  ber  fatl).  Äird)e 
gelten  bie  93.  nod)  jclit  als  ucrbtenftlidje  SBerte  unb 
Itub  tuuerbingS  non  (Icritaler  Seite  mit  befonberm 
Gifer  wieber  in  Scene  ßeiejjt  worben. 

ftöaüf)flufen  (3ob.  ̂ at.  non),  einer  ber  bebeu» 
tenbftcn  U)Htitärfa)riftiteUer  beS  17.  3abjb-,  in 

>>o'.ln:,b  geboren ,  war  Obcrftwad)tmei|ter  unb 
Stabtbauptmann  oon  Sanjiß,  fpätcr  miUtärifajer 
Berater  beS  grinsen  y\r;i\\  von  Oranien.  Gr 
fdirieb:  «MrießStunft  ju  §u&»  (Cppenb.  1615; 

2.  ?lufl.  1630) .  «HricgSlunft  ju  s4>f erb» (Jranff .  a.  SR. 
1616;  2.  Siuft.  1634),  «Slomanifcbc  ilriegSfunft» 
(«ratitf.  a.  Ü)t.  1616),  «Äünftlidje  ̂ ilenbanblung» 

(£>anau  1617),  «Slrd)ilensflriegSfunft»  (^anau 
1617),  «MriegSbaurun[t«Sd)a&lainmer»  (»yrantf. 
a.  9)1. 1621),  «Camera  militaris  ober  ÄriegStunfts 

Sdjafttammct»  (Srantf.  a.  9JI.  1621),  «Corpus 
militare,  barin  baS  rjetitige  ÄrießSwefcn  begriffen 
ift»  (Srantf.  a.  9JI.  1625).  9JIori&  »on  Dranien 
führte  üiy.S  Grersierreglement  ein. 

28aUf)of,  ruj).  Sorf  im  ©ouoernement  Äun 
lanb,  füblid)  uon  9Ußa  an  ber  Strafe  oon  9Ritau 
nad)  ÄricbriAftabt,  würbe  ßefdjidjtlid)  namljaft 
burcb  ben  7.  3an.  1626  uon  Höniß  öuftao  Slbolf 

mit  10500  Sdjroeben,  barunter  wenißel)unbert5Rci- 
ter,  über  ein  15000  9Äann  ftarteS,  ßrö^tenteilS  auft 
Sleiterei  bcftebenbcS  poln.  ̂ peer  unter  bem  Surften 

Sapielja  erfotfjtenen  Sieg,  ber  üjm  Mudaub  ge. 

wann.  CS  war  bie  erfte  5elbfd)tad)t  0u)taos2fbolfS. 
SEOallia  (v^i3alja),  ein  oornebmer  9öeftßote, 

würbe  nad)  bem  ßewaltfamen  Stursc  beS  Könißö 
Sigrid),  ber  felbft,  fteben  Soße  »orber,  bei  tapfern 
Stalten  Sitbaulf  Grmorbunß  in  Barcelona  benuht 
batle,  um  bie  ̂ errfdtnft  an  Tid)  ju  reifien,  im  3uli 
415  n.  Gbr.  an  bie  Spifee  bei  weftgot.  Solls  ßc 

ftellt.  9i5.  fcfcte  3um\a)ft  bie  burd)  Vltbaulf  bejon; 

neuen  Groberungcn  auf  Koften  ber  Siönier  in  Spa-. 
nien  fort,  fd)lofe  aber  416  mit  beS  ilaiferS  öonortuS 
(jelbljcrrn  einen  folgenreidjen  Vertrag.  Gr  aab  beS 

MbnigS  Ht^attlf  SUitwe  s$lacibia  ibrein  ©ruber, 
bem  itaiier,  jurüd,  trat  bann  in  ben  Sicnft  ber 
röm.  *}>olitil  unb  betdmpfte  brei  lflnfl  iu 
©unften  beS  flaiicrS  bic  lUlanen,  il<anbalen  unb 
Sueuen  in  Spanien  mit  ßlänjenbent  Grfolg.  3ur 
5üelobnung  erbielt  2ö.  unb  feine  ©oten  419  oon 
ben  hörnern  unter  taiferl.  Cber^obeit,  aber  tbat= 
fadilid;  fo  ßut  wie  unabhängig,  baS  weftl.  Sfaui: 
tanien  (Aquitania  secunda),  bnS  i'anb  jwifajen 
unterer  Soire,  SCtUintif cr>em ÜWeer  unb  ber  ©aronne, 
mit  ber  £nutptftabt  Soloia:  ber  SluSgnngSpunlt  bf* 

fpäter  auf blüheitbcn  ̂ eftßotiicben  Dteicft*.  SJU.  felbft 
ftarb  fdjoit  419  ohne  waffenfäl)igc  Söbne.  Sllv 
itbnig  folgte  ihm  Sbeoborid)  L  ÜLU  Soditcr  ba: 
gegen  würbe  bie  Öattiu  eine?  fucuifcfjcn  9^rinjeii 
unb  9Jluttcr  beS  berühmten  iKicimcr. 

Söollirf)  (9Iatlianacl,  eigentl.  91  a  t  b  a  n  o  1  f  f), 

nu-?geseicb]U'ter  ©otanifer,  geb.  28.  San.  1787  ju 
Mopenbagcu,  ftubierte  auf  ber  llniocrfttät  feiner 

i'atcri'tabt  SDlcbijin  unb  erhielt  1806  cinc21nftellung 
als  2lrst  am  b.nt.  Gtablifjemcnt  ju  SrebcritSnaaor 
In  Dltiubien.  2US  biefe  itolonie  in  bie  fcänbe  ber 

Guglänbcr  fiel,  trat  23.  in  bie  Sienfteber  Ol'tinbi-- fdjen  Kompaßnie  unb  würbe  1815  Sirettor  bei 
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botan.  ©artenS  in  jlaltutta.  $n  23crbinbung  mit 
Dr.  (Saren  begann  et  1820  bie  Verausgabe  von 
JHorburghS  «Flora  Indica»,  bie  er  burd)  feine 
6ntbedunocnfeb,roeroo(l]tänbigte;au^erbentfc^ricb 
er  «Dcscription  of  tke  trec,  wluch  produces  Üie 
ripal  camphor  wood  and  Sassafras  bark»  (sXaU 
httta  1823)  unb  «Tcntamen  florao  Kepalensis» 
(Jialfutta  1821— 2G).  3m  3-  1828  lehrte  er  nad) 
ßuropa  jurüd  unb  bradjte  8000  ton  ihm  gcfaitu 
weite  Specintina  ocrfdjicöcncr  5>flauicnartcn  mit. 

SBfll.  feine  «List  of  pkmts  from  tbe  dried  speci- 
bicos  in  tbe  East  India  Company 's  Museum» 
(i'onb.  1828,  gol.).  Sein  £>auptwer!  «Tlantae 
Asiaticae  rariores»  erfdjien  1829 — 32  su  Sonbon 
in  brei  Soliobnnben  mit  300  Jtupfertafeln.  Später 

leitete  er  eine  Grpcbition  jur  Untcrfudjungbcr  ̂ ro.- 
oinj^lffam,  oerlicjj  aber  1847  £>inboftan,  um  ben 
fteft  feiner  Sage  in  (rnglanb  ju  octlcbcn.  Gr  ftarb 
ju  Öonbon  23.  Slpril  1854. 

iWnUiu  (©eorg  Sluguft),  Orientalift  unb  Orient; 
reifenber,  geb.  auf  iilanb  21.  Ott.  1811,  erhielt 
1830  eine  Soccutur  ber  Orient.  Spraken  an  ber 
Uniuerfität  £clfmgforS,  ftubierte  bann  nod)  swei 
3abre  bie  Orient.  Spradjeu  in  Petersburg  unb 

madjtc  1813—49  mit  Unterftüfeung  ber  llniöerütät 
}u  £>elfmgfor3  eine  fecbSjäbrige  Steife  in  ben  Orient 
(Ülrabicn,  ̂ aläftina,  Snricn).  3m  3. 1850  tcljrte 

er  nad)  öinlnnb  jurüd  unb  würbe  1851  'SBrofcfior 
)er  orient.  Spradjcn  in  $clftngforS,  ftarb  aber  ba.- 
clbft  fehon  23.01t.  1852.  Seine  91eifecrinncrungcn 

inb  in  oicr  übänben  in  JpclftngforS  (18G4— GG)  er« 
chieneu.  SDlehrcre  größere  unb  Heinere  Slbbanb* 
ungen  unb  9lciicbend)te  fmb  im  «'Journal  of  the 
Geographical  Society  of  London»  (1851—55),  in 
«Xouvclles  annales  de  voyages»  (1855)  unb  in 
ber  «3eitidjrift  ber  Teutleben  2JIorgenlänbifd)cn 
(SJeicllfchait»  (1851—58)  crfchicncn. 

ätiaUin  (3ohan  Dlof),  berühmter  fchweb.  Sid): 
tcr  unb  Äanjclrcbner,  geb.  15.  Oft.  1779  ju  Stora 
Suna  in  Salarna,  ftubierte  ju  Upfala,  trat  1803 
ali  Siebter  auf  unb  erhielt  oon  ber  Sd)wcbifd)cn 

Slfabcmie  ben  grofcen  s4?rciS,  ben  man  ibm  auch  in 
ben  folgeuben  3ahrcn  wicberbolt  erteilte,  worauf 
er  1810  Ulitglieb  ber  Slfabcmie  würbe,  ßr  hatte 
ftd)  1806  für  ben  gciftlidjcu  Stanb  beftimmt  unb 

war  jugleid)  1809  i'cltor  an  ber  itriegJafabemie  3U 
Äarlbcrg  unb  s4>aftor  ju  Solna  geworben.  Sluru 
meljr  wanblc  er  fid)  ber  geiftlicben  2ieberbid)tung 
ju,  in  weldjcr  Gattung  er  in  Schweben  unüberj 
troffen  baftcljt.  ShJcfcntlid)  burd)  ihn  erhielt  Schiuc; 
ben  1819  eins  ber  oorjüglichften  unter  allen  oor= 
banbenen  ©efangbüdjcrn.  2lud)  als  Jlanjclrebner 
»eiebnete  ftd)  SB.  aus.  SkfonberS  bewunberte  man 
feine  ©degenheitäreben.  3«  3. 1812  fam  er  als 
yaitor  nad)  Stodbolm,  nadjbem  er  fdjon  im  3ahre 
oerher  ben  Stuf  trag  erhalten,  bem  Uirinjcn  Cstar 
Religionsunterricht  ju  erteilen.  3m  3. 1816  warb 
er  jum  Sompropft  in  SBcftcräS  berufen,  1818  er« 
tyelt  er  bie  Stelle  eines  2iaftor  Primarius  an  ber 
ero[;en  flirrte  ju  Stodbolm,  traft  welches  ülmtcS 
tr  lliitglieb  bcö  DlcidjStagS  würbe.  3m  3. 1837  er= 
folgte  feine  Ernennung  jum  erjbifcbof  oon  Upfala. 
S>ovt  ftarb  er  fdjon  30.  3uni  1839.  £ie  oon  ihn 
terauÄgegebencn  «Religions-Tal  vid  atskilliga 
tttftUena  (3  üJbe.,  Stodl).  1825-31;  beutfd)  oon 
Äotljlieb,  älerl.  1835),  betten  nad)  feinem  2obe 
«Predikningai»  (353be.,  Stodl).  1840— 41  u.  öfter) 
unb  «PrcdikuiDgar.  Ky  Argiug»  (2  58bc.,  Gtodl). 
1850—51)  folgten,  fanben  weite  Verbreitung. 

Seine  poctifdjen  Arbeiten  erfd)tenen  gefammelt  al) 
•Witterhets-arbcten»  (2SJbe.,  Stodh.  1848.) 

Ü-JaUistflfovb,  SHunicipal:  unb  Parlaments« 
borougb^  in  ber  engl.  (3raffd}aft  $er!d,  redjts  an 
ber  Igctnfe ,  burd)  Sweigbahn  mit  ber  & auptlinie 
Sonbon  =  5Hcabing  Sibeot « Swinbon=23riftoU(?r»ter 
ber  ©rcat-Seftembahn  oerbunben,  lult  (1881) 
2803  (als  ParlamentdborouoJ)  8194)  (s.  unb  bat 

■ÖJäljereicn  unb  ©etreibebanbcl. 
SttJnllic«_,  ein  engl,  gelöpertcä  Saumwonjeug, 

fooiel  wie  2)imitu  (f.  b.). 

aSJaüidlfrj.  Yalais),  ber20.flanton  berSd)wei3, 
im  0.  oon  llrt,  Jeffin  unb  ber  ital.  prooinj  3ic* 
oara,  im  S.  oon  ber  prooinj  Jurin,  im  2ö.  oon 
bem  franj.  Separt.  öoa^^Saoooen,  im  31.  vom 
©enferfee,  ber  Sßaabt  unb  93ern  begrenzt,  beftebt 
aus  ben  oberften  Shalftufen  bcS  Simone,  ber  ben 
Äanton  feiner  ganjen  £änge  nad),  00m  9lbone> 
glctfdjerbiS  jum  Öenfcrfee  162  km,  burehftrdmt, 
unb  umfaßt  ein  Slreal  oon  5247  qkm.  SlecbtS  oon 
ben  llrner«  unb  Jöerneralpen ,  lintS  oon  ben  2e» 
pontiniidjen  unb  $$enntmf$Cll  Sllpen  unb  ber 
ÜJlontblancaruppe  umfcbloffen,  ift  baS  20.  oon  ber 
Anna  bis  ÜJtartigng  ein  nach  Sßeftfübweft  gerieb« 
tcteS  2dngStl)a(,  oon  hjer  bis  jum  See  ein  nad) 
92orbmcftcn  geioenbeteS  Cucrthal  mit  jab4reid)en 
Seiteuthälern,  oon  welchen  bie  wichtigften  Hnb: 
bie  Jhälcr  ber  SiiSp,  baS  lurtmantb^al,  baS  $al 

b'SlnnioierS,  baS  SJal  b\"p(}renS,  bie  beiben  2l)ä. 

ler  ber  SDraufc  (i'al  be  23agneS  unb  $al  b'6ntre> 
mont)  (inls,  baS  ̂ ötfa^entbal  unb  baS  Sa(a>  ober 
Seutertbal  recbtS.  SaS  SB.  iit  ein  wilbeS  ÜBergtanb 

mit  großartigen  "JelS*  unb  (Si^wilbniffen,  tief  ein« 
gefa^nittenen  malerifdjen  2b,älcrn,  burd)  wcldje 

Sie  ;a'nlretd:e;t,  0011  ©letfcbern  gefpeiften  3(ü||e  als 
wilbe  23ergwaffer  in  ftabliofen  äBafferfdllen  unb 
6tromfcbnellen  binabeilen,  mit  grünen  Sllpenweu 
ben  unb  9ictbe(wälbern  in  ben  obern,  Dbftgärten, 
SBcinfccrgcn  unb  ©etrcibefelbern  in  ben  untern 
Stufen  unb  ber  ebenen,  teilweife  oerfumpften 
Sohle  beS  SlhönctljalS.  $0m  höcbften  ̂ untte,  ber 
Sufourfpihe  am  !ffto!tte*9tofa  (4638  m),  bis  tum 
Spiegel  beS  ©enfevfceS  (375  m)  beträgt  ber  fenl« 

rechte  Jlbftanb  42ü3  m.  ̂ Tcn  .'pöljcnlagen  ent* 
fprecbcnb  ift  baS  Klima  ber  einielncn  SanbeSteile 
jebr  wcrfd)icbcn.  Sie  Schneegrenze  erreicht  in  20. 
na^eju  3000  m,  mährenb  »ahlreiche  ©letfeher  bis 
gegen  1800  m,  ber  Siletfcbgletfcher  fogar  bis  ju 
1353  m  binablteigcu.  Sie  2Balbgrenje  liegt  bei 
etwa  2200  m  bie  beS  ©etreibebaueS  bei  1800m,  bie 
SBeingrenje  bei  950  m  über  bem  ÜDteere. 

Söci  ber  8oQ8jfi)lvng  oon  1880  hatte  ber  ffan» 
ton  100216  ß.,  worunter  99316  flatbolifen,  866 
^roteftanten,  34  SlnberSgläubige;  32  2^roj.  ber 
23coöllcrung  fpreeben  beutfd»,  67  ̂ roj.  franiöfifd), 
1  %to\.  italienifd)  u.  f.  w.  Sie  Spradjgrenje  jwu 
fdjen  bem  beutfd)en  DberwaUiS  unb  bem  franj. 
ItnterwalliS  sieht  ftd)  bei  SiberS  quer  burd)  baS 
!Hböi:etba(.  Sie  Dbcrwaflifer  fmb  ein  träftiger 

23oltSfd;lag,  ebeufo  bie  Bergbewohner  beS  Unter« 
walli^,  weniger  tr&ftig  ift  bie  23coöl(erung  beS 
untern  Dll)6nctba(S,  obiool)!  aud)  hier  ber  cinft  en< 
bemifd)e  ftretiniömuS  infolge  ber  Üntfumpfung 

beS  SljalgrunbeS  burd)  bie  aiböneforreltion  ab« 
nimmt.  ©etrcibc=,  Ohft«  unb  SBcinbau,  in  ben 
obern  Stufen  lUlpeuwirtfchaft  finb  bie  &aupter« 
wcrb?qtiellen.  2>on  bem  Slreal  entfallen  ll^^roj. 

auf  ̂ Lntlbungen,  O,2s|5roj.  auf  äßeinberge,  33,s2iroj. 
auf  Widers  unb  ©artcnlanb,  äöiefen  unb  Uöeibcn, 
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54,i  $roj.  finb  unprobuftio  (©letfeber,  pfeifen 

u.  f.  ro.).  Ser  Sderbau  erzeugt  nidjt  genügenb 
©ctreibe  fflt  ben  83ebarf;  m  unterroaUiS  wirb 
SttaiS,  Jabnt  unbßrapp  angebaut.  2üein  unb 
Cbft,  in  ben  roärmften  (öegenben  aud)  Sübfrürbtc 
liefert  berflanton  über  ben  33ebarf;  bie  gefchäb: 
teften  Sßeine  roadjfen  in  ber  Umgegenb  von  SibcrS, 
Sitten  unb  SWartignn.  Sic  9Üalbungen,  hisber 
oernadjläffigt,  ftehen  jefet  unter  ber  SXuffi^t  beS 
SJunbeS.  (Srojje  Sorgfalt  wirb  auf  bie  Jöcroäffe; 
ruitfl  ber  Üllpen  burä)  oft  oiele  Sfilomctcr  lange, 
fübn  angefegte  2Haffcrleitungen  oerroenbet.  9tad) 
ber  Bäbhmg  oon  1886  befibt  ber  .Hanton  5306 
Werbe,  ̂ laudiere  unb  Cfel,  69530  9linbcr,  15535 
Scbroeine,  57854  Schafe,  28685  Biegen,  5197 
35ienenftöde.  Ser  Bergbau  bcfcbräntt  fid)  jejjt  faft 
auSfd)liejjlid)  auf  bie  Ausbeutung  ber  jablreicben 

Sliitbracitgruben,  SNarmor:,  Äalfftein-,  Sdjiefer» 
unb  Jopfjteinbrüche.  2Jon  2Rineralquellen  fmb  ju 
erroäbnen  bie  ©ipStbermen  pon  2eut,  bie  erbige 
Sobquelle  oon  Saron  (f.  b.)  unb  baS  Stal)(: 
loaffer  oon  UNorgin.  Sie  ̂ nbuftrie  ift  unbebeu: 
tenb;  ju  erroäbnen  Hub  bie  ®la§hüttc  oon  2JZontrjerj 
unb  bie  Seibcnjudjt  unb  Scibcnfpinnerci  oon  Sit: 
ten  u.  f.  ro.  Ser  roidjtigfte  öanbelSartifel  ift  ber 
Sftkin,  ber  einige  oorjüglidje  Sorten  aufroeift.  93on 
33ebeutung  ift  ferner  ber  3Barcntrntifit  über  ben 
Simplon ,  fotoie  ber  fcljr  lebbaf  te  Souriftcnuerfcbr 
ber  ffibl.  SBalliStbäler,  ber  Simplon:  unb  ber 

^urfa|'traf,e.  SBom  ©cnferfee  bis  !örig  roirb  ber Kanton  oon  ber  117  km  langen  Gtfenbaf)n  SJouoe: 

ret: St. «Maurice: Sitten sSBrig  burdjjogen;  eine 
ftortietiuna  berfelben  burd)  ben  Simplon  nad) 

Somo  b'Offola  unb  Slrona  ift  projcftiert.  W\t  bem 
Kanton  Uri  ift  baS  5Ö3.  burd)  bie  ̂ oftftrafje  über 
bic  gurfa  ocrbuiibeu.  Sie  roid)tigftcn  Orte  fmb 
bieöauptflabt  Sitten,  im  überwallte  bie  Sieden 
SiberS,  2euf,  5>i§p  unb  9Jrig,  im  Untcrrcnlltä 
9){artignn,  St.:3Jtaurice  unb  9Jtontbcn. 

Sie  ̂ crfaffimg,  äulefit  1876  reoibiert,  ift  reprä: 
fentatio^bemotratifd)  mit  ftinnnareferenbum.  Ser 
Wrofse  9lat,  je  ein  ÜliitgTieb  auf  1000  G.,  oom 
f&ottt  auf  oier  3nb»c  geroablt,  ift  gefeligebenbc,  ber 
Staatsrat,  5  ÜJlitglieber  com  ©roDcn  9tat  gewählt, 
oolljiehenbc  $el)örbe.  3n  abminiftratioer  $infidjt 
Serfdüt  ber  Atanton  in  13  SBejirfe  lehnten),  oon 

benen  7  bem  OberwnüiS ,  6  bem  UnterwalliS  an-. 
gcljören.  3ebe0cmcinbc  befi(jt  ein  5ricben?rid)ter: 
amt,  jeber  Sejirt  ein  23eurt*gcrid)t.  311*  lebte 
QBftüUj  beftebt  ein  fantoitalcr  31ppcllation*bof  oon 
neun  iWitglicbern.  3n  fircblidjer  öinfidjt  bilbet 
ber  Atanton,  ber  nod)  10  iiiöfter  3ählt,  bnä  33iStum 
Sitten,  mit  SluSnaljmc  ber  felbitänbigen  3lbtei 
St.  9J{auricc ,  ju  ber  aud)  baS  £)ofpi3  bc^  (Srofeen 
St.  öcrnlmrb  gebort.  A)öbcrc  Sebranftalten  finb 
bn$  ̂ riefterfeminflr  unb  ba>5  finecum  oon  Sitten, 
bie  fiebrerfeminarien  oon  Sitten  unb  Skia  unb 

bic  Mollegicn  oon  St.;ü)Jauricc,  53rig  unb  bitten, 
IcfetereS  mit  einer  Sicnlfdjule  oerbunben.  3"  mtli^ 
tärifdjer  S3eüiel)ung  geljört  ba§  UntenoaUid  511m 
Stanunbejir!  ber  1.,  bad  Obcrtoalliä  ju  bem  ber 
8.  Siüifion.  Sie  Staaterecbnung  für  1884  weift 

1192630  gr«.  öinnaljmcn,  1080736  <fr$.  ?lu3* 
gaben,  4  228473  %r$.  Staat^oermögen  unb 
7265 103  §r3.  Sdjulben  auf.  ?ad  SÖappen  ift  ein 
ret  unb  weife  fenfredjt  geteilter  Sdjilb  mit  je  einem 
Stern  für  ieben  ber  breijcbn  ,Sel)ntcn. 

$efd)icbte.  Sa§  «y. ,  früber  oon  ben  feit. 
Stämmen  ber  Sebuner,  Skutuatcn  u.  f.  tp.  b«* 
e<men1ation«.£rrifon.  13.  «up.  XVL 

roobnt,  rourbe  unter  2tugu|hi3  bem  JRömifdjen 
9ieid)e  einoerlcibt.  3m  Mittelalter  fam  ei  ald 
pagus  valensis  an  SBurgunb;  fpätcr  teilten  ficb  Sa: 
nonen  unb  oai  58i5tum  Sitten  in  bic  öerrfdjaft 
beä  Unterroalliä,  roäljrenb  Dbenoalliä  feit  1416 
mit  ben  Süalbftfltten  oerbünbet,  bie  Sreiljeit  be: 
l)auptcte  unb  1475  in  ben  93urgunbcrtriegcn  aud) 
ba5  Untenoallte  unter  feine  SBotmäfeigfcit  bradjtc. 
Sic  nad)  mutooücm  ffiiberftanb  ber  Dbenoallifcr 
eingefüllte  A>loetifd)e  5Berfaffung  räumte  1798 
beiben  Jcilen  gleidje  9led)te  ein;  bod)  würbe  ©. 
fdjon  1801  oon  ber  Sdjroeij  getrennt  unb  1810  mit 
beut  franj.  JHeidjc  oeremigt.  9iad)  bem  finmorfd) 
ber  oerbünbeten  £eere  erljobcn  fid)  bic  SBallifcr 
gegen  bie  franj.  Ajerrfdjaft,  ba«  2Ü.  rourbe  burd) 

ben  s43arifcr  jvrieben  als  Ätanton  ber  (Sibgcnoffen: 
fdjaft  jugcteilt  unb  gab  fid)  (12.  9Jtoi  1815)  eine 

$öerfafiung,  roeld)e  jebem  3el;ntcn  o(jnc  Dlüdridjt 
auf  feine  ̂ oltsjabj  gleid)  oiel  Sifee  im  Saubrate 
juroie«  unb  fo  auf  Seite  bc$  DberroalliS  ein  über» 
getoid)t  ber  9iepräfentation  lieft.  Clegcn  biefeä 
iÖorrcd)t  erbob  fid)  ba5  ftart  beoölferte  Untermalli« 
unb  es  entfpann  fid)  namcnt(id)  nad)  ben  fdjroeij. 

^crfaüunpSrcformen  oon  1830—31  ein  deftiger 
Streit  jroifdjen  beiben  SnnbcSteilcn,  ber  1839  burd) 
eine  neue,  baS  übergeroid)t  bcS  DbertoalliS  befeiti« 
genbe  5Jerfaffung  beenbet  rourbe.  (Sin  Jterfud)  ber 

Oberroallifcr,  itjre  frübern  5yorred)tc  roieber  ju  er* 
Inngen,  fd)eiterte  im  Slpril  1840  unb  ber  ganje  Änn» 
ton  unterwarf  fid)  nun  ber  neuen  Scrfaffung.  Slllcin 
bie  ariftofratifeljen  ̂ ü^rcr  beS  CbcruuilliS,  baupt« 
fäd)lid)  bie  ©ciftlidjen  unb  bie  Partei  ber  3efuiten, 
bic  feit  1814  ju  SJrig  unb  Sitten  ibre  Sdjuleu  er* 
öffnet  batten,  roubten  aud)  bie  neue  itonftitution 
in  ihrem  3ntereffe  auSjubeuten.  SlbermalS  traten 
ftd>  oie  Parteien  ber  bem  UntcrroalliS  angebörigen 
fog.  3unflen  Sd)roeij  unb  ber  Sllten  Sdjroeij  fdjvoff 
gegenüber,  bis  eS  enb(id)  jum  blutigen  SluSbrud) 
unb  im  ÜRai  1811  jur  9iiebcrlage  ber  i5iingfd)roei3er 
am  Irient  fam.  SaS  Diefultat  biefeS  Sieg«  ber 
Ultramontancn  roar  bie  ̂ erfaffung  00m  11.  Sept. 
1814,  roeldjc  bie  9tcpräfentation  bcS  KlcruS  im 
üanbratc  oermebrte,  beffen  3mmunitäten  fötmlid) 
anertannte,  allen  Untcrrid)t  ber  &ird)e  überlicb 
unb  ben  prot.  (Sottcsbienft  unterbrüdte.  3»«  3- 
1845  fd)lo&  fid)  SB.  bem  Sonberbunbe  an.  (S. 
Sd)ioci3.)    9iacb  beffen  Sluflöfung  erl)ielt  ber 
.Üanton  10. 3an.  1848  eine  neue  ̂ erfaffung  in  frei: 
finnigem  Oeiftc,  bie  jebod)  nicht  binberte,  baf>  ber 
ftanton  feither  mebr  unb  mehr  roieber  in  ba§  ultra« 
montan; lonf er oatioe  gnbtroaffcr  gefommen  ift.  3« 

ben  Diäten  bat  bic  tleritalc  Partei  bic  'JJtchrheit  er: 
Iniigt;  bic  SollSabftimniungcn  über  Slcoifion  ber 
SbunbeSoerfaffung  oon  1872  unb  1874  ergaben  be» 
beutenbe  ÜJinioritüten  für  ̂ criuerfung.  Sie  225er« 

fnffitng4rt  u.it  1  00m  13.  ̂ cbr.  1876  liat,  oluu-l  l 
fic  bie  93olf&rcdjte  bureb  (jinfübrung  bcS  'Aituuij» rcferenbnmS  ctroaS  enociterte,  an  ber  fonferoatioen 
Haltung  bcS  itautonS  nidjtS  geänbert.  fßeL  Soc: 
carb,  «Histoire  du  Valais»  (©enf  1814);  (>urrer, 

»öefchidjte  oon  SB.»  (Sitten  1850—54);  berfclbe, 
«Histoire  du  Valais»  (Sitten  1875);  Sßolf,  «2B. 

unb  Gbamonir»  (3ür.  1886). 
9ä)nfli«  (3obn),  auSgejeicbncter  ÜJiatbcmatifcr, 

geb.  23. 9loo.  1616  »u  Slitifort  in  ber  engl.  Öraf» 
frhaft  Aent,  roar  erft  ̂rcbi.icr  unb  rourbe  1649 
^rofeffor  ber  öeomettie  in  Djrforb.  Qx  bcredjnete 
mebrere  Sonncnfinftcrniffc,  f abrieb  über  bie  Cua* 
bratur  beS  (EtrfclS,  Über  biciöcredjnuufl  unenblid)er 
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418  SSaHifet  - 

Siethen  («Aritbmctica  infinitorum»,  Drf.  1655), 

Über  bie  Üegclt'chnitte,  unb  fübrte  barüber  mit ftobbeS,  Tm: Liii.it  unb  anbem  äUathematitern  ge» 
lehrte  Stefufüonen.  Äorl  II.  ernannte  äß.  1660 
ju  feinem  Äaplan.  $n  biefer  Seit  machte  er  beim 
linterriebt  eine*  Iaub|tummen  bie  Gntbedung,  wie 
biefer  burd)  Übung  jcbcS  Sort  genau  aussprechen 
lernte.  JMS  1CG3  bie  Royal  Society  ftd)  btlbcte, 
würbe  er  eins  ihrer  erften  üJlitglicöer.  lir  ftarb 
28.  Oft  1703.  Cinc  SluSgabe  feiner  fämtlidjen 

<8kxU  lieft  bie  Unioerfität  jn  Orf orb  bruden  (3  2Jbe., 
Orf.  1695—99).  Seine  «Arithmetica  infinitorum» 
gilt  unter  feinen  uielen  Arbeiten  für  bie  befte,  ob« 
idwn  fie  burd)  bie  uon  Newton  herausgegebene 
•Analysis  intiiiitorum»,  bie  30.  felbft  1696  gegen 

t'eibuij  in  Sdju&  nabeln,  in  Schatten  gejtellt  warb. 
SttaUtfrr  (Ch«)topb  IhomaS),a)iufitcr,  ftammte 

aus  Strasburg,  wo  er  1599  ÜJlufilbirettor  am  Som 
würbe  unb  26.  Slpril  1648  ftarb.  I5r  fcrjricb  Chöre 

ju  ariftoplmncS'  »SUolten»,  uiele  iiird>cngefänge 
unb  ein  Üebrbwfc  ber  9Jtufit  (»Musicae  figuralis 
praeeepta  l»ii.via»,1611). 

Sdallifer  311  Pen,  fouiel  wie  ̂ enninifebe  311« 
pen,  f .  unter  21 1  p  e  n  A,  8. 
gttaUmobc»,  ein  altes  91belSgcfd)lecbt  in  Dlie= 

beriaebfen , welches in  3  o  h  0-  n  n  H'ubwifloonS. 
1781  ben  Wrafenftanb  erlangte,  burd)  ben  im  3- 
1782  erfolgten  3lntauf  ber  öerrfebaften  Oimborn 
unb  9ieuftabt  in  SBeftfalen  (bis  bnhin  fürftl. 
cdjwarsenbergfdjer  ^cHii)  1783  bie  91nmen  unb 
iyavpenocreinigung  mit  bem  ber  >;crrfcbaft  öinu 

born  erhielt.  —  3u  biefer  i'inie  3i.t.:Wimborn, 
welche  burd)  ihren  «eftfr  in  ben  hoben  Übel  über« 
getreten  war.  gehört  ijubm ig  Weorg  2bcbel, 
Okafoon  SB.,  öfterr.  Wehcimrat,  (Seneral  ber 
Alaoalleric  unb  ̂ ntjaber  beS  6.  SttirafücrregimentS, 
geb.  6.  {jebr.  1769  ju  ütMen,  wo  fein  Sinter,  ber  cr= 
loäbutc  oobauu  ihibmig,  als  grofwrit.  töetanbter 
angeftcllt  war.  (jr  trat  juerft  in  bannoo.,  1790  in 
preufc.  unb  1795  in  öjterr.  ÄriegSbienjtc.  ÜSier 
jeidjnete  er  fid)  in  ben  >yelb3ügen  1796—1801  als 

'4kirteigänger  aus,  würbe  aud)  wiebcrholt  jit  biplo« 

matiidjen  Senbungeu  gebraucht.  ISt  t'djlofe  1809 in  Sonbon  ben  Subfibiennertrag  jwifcheu  (rnglanb 

unb  Cl'tcrrcid)  ab.  S)ei  feiner  !Hüdfcl)r  nad)  SMen uabm  er  mit  SluSjcidjmtng  an  ber  Sd)lad)t  bei 
ÜSagram  teil.  9fad)  bem  Liener  ̂ rieben  würbe 
er  pm  $elbmar}cballlieutenant  beförbert  unb  als 

Dioifionär  nad)S5öbmen  verfemt,  wo  er  meift  in 

s4>rag,  fern  uon  polit.  Jbätigleit,  lebte.  SLUit  glet« 
djem  (Sbaralter  trat  er  1813  in  ruff.  JtriegSbienfte, 

würbe  Befehlshaber  ber  2>eutfd)en  Legion,  bie  er 
nad)  DJledlcnburg  führte,  vereinigte  biefelbe  bann 
nad)  bem  2i!affenftill|tanbe  im  Slug.  1813  mit  ber 
^torbarmee  unb  behauptete  fidt)  mtt  feinem  ftorps 
uiebt  nur  gegen  bie  tfbcrmod)t  SaoouftS,  fonbern 
frfjlug  aud)  bie  franj.  Siuifion  ̂ edjeur  im  treffen 
an  ber  ©btjrbe  unb  brang  in  Sd)le*wig  uor,  wo« 
burd)  et  bie  5)änen  nun  ̂ rieben  nötigte.  9tad) 

bem  ̂ weiten  s4iarifer  ̂ rieben  nabm  er  wieber  in 
Öfterreid)  3;icnfte  unb  würbe  1817  an  be3  ©rafen 
üiugent  Stelle,  ber  in  ncapolit.  2ienfte  trat,  Cber= 

beiebl^bnOer  ber  im  Hönigreid)  Neapel  jurüdge« 

lan'cnen  öiterr.  Gruppen,  X  1821  befehligte er  einen  &auptteit  beg  gegen  9ieapel  beftimmten 
öiterr.  bttri  unb  befehle  im  ̂ uni  biefe«  3abred  bie 
;Wel  Sicilien,  wo  er  bis  1823  blieb.  Sobann 
wirtte  er  als  &efebl«baber  beS  1.  SrmeelorpS  in 
Oberifuhct;  unb  aU  3)lilitartommanbant  )U  :D!m - 

■  SSaUcncn 

lanb.  bis  er  1848  in  ben  ttufteftanb  trat.  ©.  bat 

fid)  bcfonberS  burd)  SluSbilbung  ber  leisten  In- 
fanterie unb  Serbcfierung  beS  ̂ iraiUeurfqftemd 

uerbient  gciuad)t.  Ov  ftarb  22.  Diät-}  1862  obne 
5iad)lommen.  —  Sein  ©ruber,  (9raf  Äarl 
5luguft  ̂ ubwig  uon  SB.,  geb.  4.  ̂ an.  1792, 
bfterr.  (General  ber  Maoallerie  a.  2).  unb  SkuVc 
ber  $crrfd)aften  ̂ einbe,  Sßalsbaufcn  unb  Ubru 

im  ̂ annor>erfa)eu,  war  feit  1850  als  9iad)i"olgcc *ü)avnauS  auf  einige  ̂ abre  Mommanbant  beS  7.  Vir« 
ntecforpS,  würbe  bann  töoulai,  bem  ̂ ommanban» 
ten  beS  2.  2lrraceforpS,  jur  Seite  gegeben,  nabra 
aber  1858  feinen  3(bfd)ieb  unb  ftarb  als  ber  leHte 
feines  (Sefd)led)tS  28.  ,yebr.  1883  ju  $rag.  2it 
alte  Stantmlinie  auf  oem  Stammhaufe  S.  unb 
biernad)  Si^aUmoben-ilßallmobeu  benannt,  war 
bereits  früher  erlofcbcn. 
Saliner  (Ataitj),  eigentlid)  SeibeSborf, 

Sd>aufpieler,  Jljeaterbireftor  unb  Sdjriftfteller, 

geb.  25.  Sept.  1810  gu  ffl.»ien,  nahm  ben  3lamen  Sö. 
eritan,  als  er  1830jur5ttibne  überging.  9]ad)man* 
(berlei  Beübungen  (am  30. 1836  an  baS  3ofepbS* 

ftäbter  Theater  in  sil:ien,  wo  er  iu  9iaimunbfd)en 
Meilen  Beifall  fanb.  Sann  gaftierte  er  lehn  Oahre 
binburd)  auf  meleu  Ü^e.Ttern  SeutfchlaubS  unb 

Ungarns,  bis  er  1848  neblt  feiner  Öattin  ein  c;n= 
gagement  am  Petersburger  .s^oft^eater  erhielt.  3m  3> 
1850  begann  eine  neue  ütaftipielrcife;  im  folgen» 
ben  3<ih"  eröffnete  er  feine  Laufbahn  als  £heater* 

bireftor  511  jjreiburg  i.  Jör.  unb  SJaben  Siabcn  mit 
gutem  Erfolge,  übernahm  1853  baS  Stabttheater 
ju  $oien  unb  1 855  baS  unter  6erfS  Leitung  in 
Verfall  geratene  .Hönigftäbtcr  SUiubeoillctheater  in 
«erlin.  3lm  3.  2>ej.  1864  eröffnete  er  an  Stelle 
beS  lefetern  baS  grobnrtige,  nad)  ihm  benannte 

Saliner:!  heatcr,  woerbaSl'uftipiel,  baS33olfsftüd 
unb  bie  berliner  ̂ olalpoffe  pflegte.  V(uS  ©efunb» 

beitSrüdfidjten  jog  fid)  SB.  1.  "Mai  1868  oon  ber 
Leitung  feines  ̂ heaterS  }urüd,  machte  grobe  SHei« 
feu,  bie  ihn  bis  nad)  9hibicn  führten,  unb  ftarb  )u 

Diijja  19. 3nn.  1876,  würbe  aber  in  Berlin  beer» 
bigt.  Sitterariid)  tycil  fid)  S.  burd)  Arbeiten  über 

feine  Reifen  unb  theatralische  6rlebuij)e,  «sMüdt 
blide  auf  meine  theatralifche  Üaufbahn»  (iöerU 
1864),  u.  f.  w.  betannt  gemad)t. 

SlgneS  85,,  geborene  Mrcl^fchmar,  Gattin  beS 
»origen,  geb.  22.  2cy  1826  su  Veipjig,  pflege« 
tochter  9lobert  ̂ luntö,  begann  bafelbft  mit  ir>,Vu> 
ren  ihre  theatralifdje  Laufbahn.  9kd)bem  fie  in 
(5hemnift,  Slltenburg,  Berlin  (am  ilönigftäbter 
Theater)  uub  9iiga  mit  großem  ideifall  gefpielt, 
ocrmählte  Re  fid)  1818  unb  folgte  hinfort  ihrem 
Watten.  Slm  ©allneraiieater  icichuete  fie  fid)  be. 
f  or.berS  in  eleganten  franj).  ilonocrfationSrollen  aus. 

^önlluiftcr,  fouiel  wie  Jalegallabühner  (f.  b.). 

•iOnllnufj,  fouiel  wie  SHalnufj,  f.  u.  Juglan». 
Ballonen  nennt  man  bie  uu  grofsen  roman. 

i'ölterfamilie,  fpe.üell  aber  junt  franv  ̂ olfSftamm 
ju  redjnenbc  3.>öl(erfd)aft,  welche  ben  l'anbftrid) 
längs  ber  ©renje  beS  german.  SpradjgcbieteS  in 
ben  fübl.  DUeberlanben,  von  Sünlirchen  bis  nad) 

i)ialmebo,  inne  unb  namentlich  in  bem  Ürbcnnen« 
gebiet  ihren  oitj  h<it,  alfo  Seile  ber  Departements 
fyaiüe  Calais,  9torb,  SliSnc,  3lrbenncS  in  ̂ ranl* 
reich,  uorjüglid)  aber  baS  fübl.  Trabant,  fowie  bie 
bclg.  $rouinjen  {»ennegau,  9iamur,  Süttid),  £uxem« 
bürg  (mit  £UiSnahme  eineS  beutfd)  rebenben  2eilS 

im  Ol'ten)  unb  eublid)  einige  Ortfdjaften  um  W<aU 
mcbp  in  9tbcinpreu&en  bewohnt.  Sit  S».,  beren 
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?l:i-,:iM  in  iöelflten,  roo  fie  fyiuptfäcbtid)  roobnen, 
auf  Aber  2  SWill.  angegeben  wirb,  fmb  bie  Rad)» 

fömmlinge  bec  alten,  teilroeife  auS  gcrman.  Gle-- 
menten  beftcbenbcn  gallifdxn  Belgier,  rocld)e  bcm 
Slnbrangc  ber  germait.  Gröberer  roiberftanben,  ftct) 
aber  mit  röm.  ßlemcuten  mifcbten  unb  namcnttid) 
in  ber  Spradje  ronianifterten.  Bgl.  ©ranbgagnage, 

«De  l'origine  des  Wallons»  i  vntt.  1852).  -Tiefe 
Spradje  erfdjcint  jcfjt  völlig  als  ein  fran3.  BoltS» 

bialett(*BatoiS),  in  roeldjcm  iebod)  unter  allen  franj. 
BoltSbialetten  mit  bic  mciften  foroobl  german.  als 
gallifd)en  Spradjfiberrefte  fid)  erhalten  baben.  Bgl. 
©ranbgagmige,  «Dictionnaire  etyniologiquo  de  la 
langue  wallone»  (2ütt.  1847—50,  fortgelegt  non 

Sd)eler,  Brüff.  1&80);  $orir,  «Dictionnaire  Lic- 
geoi8-Fran«;ais»  (2  Bbe.,  £ütt.  1866—74).  2er 
Plante  SB.,  bollänbifd)  Sälen  genannt,  bejeidmet 
l)in[ängltd}  ihren  aallo*roman.  Urfprung.  2>od) 
unterfdieiben  fid)  bie  blutigen  SB.  nielfad)  non  ben 
©allo:Romauen,  obfdjon  baS  5ranjÖ)lfd)e  bie  Unu 
gärige  unb  Bnd)erfprad)e  bei  ben  ©ebilbeten  unter 
ibnen  ift  unb  fie  aud)  im  allgemeinen  ben  Jrans 
jofen  mehr  äbncln  als  ibren  beutfeben  Radjbarn. 

GS  fmb  gcbmngene  mittelgroße  ©eiialten,  mit  träf-- 
tigen  ©liebern,  bunfelm  Jpaar,  tiefliegenoen,  fenris 
gen,  buufeln,  braunen  ober  blauen  Slugcn.  Sin  ©e; 
roanbtbett  unb  Stnftelligfcit  übertreffen  fie  ihre  oläs 
mifdjen,  an  Graft,  StuSbauer  unb  ftleiß  ibre  franj. 
Radjbarn.  Sin  leibenfdjaftlicyer  Grrcgbarteit  gleis 
djen  fie  mehr  bieten  als  jenen.  2)ie  belg.  Rum 
lutiou  faßte  norjüglid)  auf  roaUoniidjcm  ©ebiet 
SBurjel ,  uub  bie  beroorragcnbften  Staatsmänner 

beS  neuen  Belgien  fmb  ronllonit'chcr  £>erfunft. ©egen  ben  non  ihnen  vertretenen  ©eilt  ift  oorjfig: 
lieb  bienläm.  Bewegung  (f.  Blämifd)eSprad)c 
unb  ßitteratur)  genutet. 

ättaünucnfdjmiebc,  BorriAtung  ;um  Ber.- 
frifd)en  bcS  RobeifenS,  in  ber  baSfelbe  in  Stabcifen 
uerroanbelt  wirb.  SBcgen  großen  SlufroanbeS  an 
Brennmaterial  (ommt  bic  SB.  mebr  uub  mehr  außer 
©ebraud),  obioobl  fie  uo^üglidjeS  Giien  liefert. 

ättallpntfrfjc  (darbe  hier,  eine  1703  in  Spa» 
nien  als  2eibroad)e  beS  Königs  errichtete  Gruppe 

in  ber  Starte  oon  2  ̂Bataillonen  )u  13  Kompagnien, 
beren  Offiziere  auS  ben  norneljmften  (janulien  beS 
itonbeS  gewählt  würben.  Xic  SBallouifdje  ©arbe 
rourbe  1705  ju  4  Bataillonen  31t  7  Kompagnien, 
1710  ju  6  Bataillonen  31t  5  Kompagnien  for: 

miert  unb  1822  aufgelöst.  Bgl.  ©uillaume,  «His- 
toire  des  gardes  wallones  au  Service  d'Kspagne» 
(Bruff.  1858).  Slußer  ber  SBallonifd)en  ©arbe  gab 
cS  nod)  anbere  roallon.  Regimenter  im  fpanifdjen 
unb  neapolitanifdjen  £ienfte.  Bgl.  ©uillaume, 

«Histoire  de  l'inianterie  wallone  sous  la  maison 

d'Espagne»  (Brüff.  1876)  unb  «Notes  Sur  4  regi- 
ments  wallons  au  Service  de  Naples»  (Brüff.  1869). 

Süaltoniidie  Jtirrijc,  SBaalfdje  Kerl  ober 

©emeente  beißt  nod)  jefet  bie franj.:reform.  Mirdjc 
in  ben  nörbl.  SJrooinjcn  ber  ÜNieberlanbe,  weil  btc 
Reformierten  aus  ben  roallon.  Rieberlanben  bei  ber 
Trennung  ber  Republit  babin  ftüdjteten. 

Üüailofin,  ein  Surrogat  für  5ifd)bein,  f.  unter 
tjifdjbcinfabritation. 
mnUot  (Siaul),  ftrdjitelt,  geb.  26.  ̂ uni  1842 

ju  Oppenheim  a.  Nt).,  rourbe  an  ber  ©eroerbefd)ule 
m  Sarmftabt,  foroie  feit  1860  am  Siolotcdjnitum 
}u  dannooer  gebilbet.  Ü)aS  folgenbe  ̂ abr  befugte 
er  bie  berliner  SUabemie,  bann  bie  Uniucrfita t  in 
©ießen.  9lad)  »erlin  1864  jurüdgete&rt,  fe|»te  er 
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bei  OropiuS  unb  6t{ug  feine  Stubten  (u*  1868  fort, 
um  bann  Italien  311  befudicn.  Heb  im  felben  ̂ abre 
begann  SB.  feine  ibdttgteit  als  ̂ Jrioatardntett  in 
^rantfurt  a.  Uli.,  beteiligte  fid)  an  ber  jtoeiten  Äom 
turrenj  3um  5Reid)StagSgebäube  in  Berlin,  crbjelt 
ben  erfteu  $reiS  unb  rourbe  aud)  mit  ber  «HuS* 
fflbrung  betraut.  Stuf  oerfdiicbeucn  Reifen  burd) 

5)eut)"d)lanb,  önglnnb  unb  Italien  erroeiterte  SB. ben  Kreis  feiner  Stubien  uub  lieferte  als  <tmd)te 
berfclbcn  eine  dtnjabl  von  Sdjöpfungen  unb  Gnt= 
roürfen,  unter  roeld)en  biefenigen  ber  bre^bener 
fireujtircbensgriebbofanloge  mit  bem  erften  greife 
au*ge3eid)nct  rourbe.  Sludj  3um  Slieberroalbbenf» 
mal,  3ur  Stepbaniebrfide  in  SBicn,  jum  Babnbofe 
in  ̂ ranrfurt  a.  S)t.  bat  ftd)  SB.  mit  KonturrcnA: 
projeften  beteiligt,  rockte  teils  greife  erhielten,  teils 
3ttr  SluSfübrung  erworben  rourben. 

SEBaUraf  (gerb.  Sranj),  ber  33egrOnber  bcS  nad) 
iiiin  genannten  SJlufeumS  in  Köln,  aeb.  bafelbft 

20.  M'.i  1748,  ftubierte  ̂ tycologie,  erbtelt  1773  bie 
Sirieflerroeibe  unb  rourbe  Sltitglieb  ber  pb^ilof.  $a> 
fultät  an  ber  ilninerfität  )u  Köln,  1786  aber  orb. 
SJrofeffor  ber  Raturgefdjidjte,  Botanit  unb  ififtbetif, 
Sluffeber  über  ben  botan.  ©arten.  6r  rourbe  1794 
Reltor  ber  Unioerfität;  bod)  legte  er  biefeS  Slmt 
nieber,  roeil  er  ben  non  ben  ̂ rieftern  geforberten 
Gib  nidjt  fdjroören  roollte.  Rad)  Slufbebung  ber 
Ilninerfität  erhielt  er  1799  eine  Ssrofeffur  ber  Qbu 
fd)id)te  unb  ber  fdrönen  SBinenfd)aften  an  ber  neu* 
errichteten  Gentralfdjule.  SllsRumiSmatifer  maebte 
er  fid)  berannt  namentlid)  burd)  «Befd>rcibung  ber 
Aitfinifammlung  bcS  Somberrn  non  Sfterle».  2)ie 
Refuftate  feiner  fnftor.  5orfd)ungen  pnbet  man  in 
ber  «Sammlung  non  Beitragen  jur  öefd)id)tc  ber 
Stabt  Köln«.  Bon  1799  bis  1804  gab  er  baS  an 
iunftgefd)id)tlid)cn  Sluffätjen  reid)baltige  «2afd)en: 
bud)  ber  Uoier*  heran  :.  SRit  £ebcnSgcfal)r  rettete 
er  in  ber  fran3. 3eit  bie  gemalten  Senlter  ber  5)om« 
tirdtje.  Seine  an  feltenen  ©egenftänben  ber  Kunft 
unb  SBiffenfd)nft  reichen  Sammlungen  uermnd)te  er 
ber  Stabt  Köln;  biefelbcn  bilben  ben  ©runb  beS 
tölner  SlhifeumS  (SBallraf  sRid)ar|:lUufcum  Qtt 
nannt).  Gr  ftarb  18.  ÜDIär).  1824.  Bgl.  Sraets, 

«Biograpbifcber  Berfud)  über  SB.»  (Köln  1825). 
SBaUdenb,  f.  unter  Rerocaftlc  (upon  Snne). 
atfatlitng  (beS  BluteS),  f.  Blutanbrang. 
28aUtt)it?b,afeii,  311  2  e  ff  cm  gehöriger  önfenort 

im  ant)a(tin.  Kreife  Sejfau,  UntS  an  ber  Glbe  unb 
an  ber  Ginmünbung  ber  ü)tulbe  in  biefelbe,  Station 
ber  Linien  ÜÄagbeburg  Scffau«fieip3ig  unb  SBittem 

berg:Slfd)crSleben  ber  NBreußifd)en  «taatSbab^ien, 
bat  jroei  bebeutenbe  SpebitionSgefd)äfte,  roclcbe 
einen  Glb^Stromoerlebr  jroifdjen  Hamburg  unb 

Öeip3ig  ncrmitteln.  Sluf  ber  non  ben  beiben  SJtun* 
bungSarmen  ber  SRulbe  gebilbeten  ,^niel  liegt  baS 
uon  Icmui  auS  uielbcfud)te  GlbbauS,  ein  33er: 
gnügungSlotal.  Sluf  bcm  £>ugel  SBaUroigberg  an 
ber  Glbe  liegt  eine  Sd)(oßruine. 

i'üalllnnr,^  f.  unter  Symphytum. äiJalmbad),  f.  unter  $  ad). 
Dalmer,  25orf  in  ber  engt,  ©raffdjaft  Äent, 

füblid)  non  Seal,  an  ber  Rorbfeetüfte,  Station  ber 
vmie  S)UnftenSB.  ber  Soutb^Gafternbatm  unb  ber 
Üinie  KcarSnanj2B.«2)eal  ner  Sionbon^Gbatboni« 
2»ooerbabn,  jnblt  (1881)  4309  G.  unb  bat  ein 
jWarinefrnntenbauS  unb  Seebäber.  3n  000 
Öcinridj  VUl  erbauten  Sajloffe,  ber  Refiben.3  beS 
Öorb  SBarben  ber  Giuque  BortS,  ftarb  1852  ber 
.ner jog  non  SBetlington. 

27  • 

Digitized  by  Google 



420  SBalntt&öaum 

SBafmtßbattm,  f.  unter  J uglans. 
äöalnufiüf,  f.  StufsöL 

üyalo,  franj.  Dualo,  aud)  Ualo,  Kreis  be« 

franj.  Slrronbiifcmcnt«  StA'oui«  in  Scnegambicn, 
bi«  1856  ein  Staat  bet  Sjolof,  liegt  lintd  oom 
tintern  Senegal,  jaljlt  (1879)  10(576  (5.  unb  bat 
jum£auptort  9t  ber,  am  weftl.Uferbc«©uicrfcc«. 
SSalpofe  (öoracc),  en«!.  Schrift|tcl!cr,  ßcb. 

5.  Ott.  1717,  jüngfter  Sohn  Sir  Stöbert  28alpole« 
(f.  b.),  ftubierte  ju  Glon  unb  Gambribge  unb  würbe 
mit  bem  SHdjtcr  ©rau,  mit  bem  er  1739  Italien 
bereifte,  befreunbet.  Seit  1741  oicrmal  in«  Unter: 
bau«  gewählt,  hielt  er  ftreng  ju  ben  28big«,  ohne 
icbod)  politifch  heroor3utrcten;  1767  jog  erfid)  oon 
ben  StaatSgcfchäftcn  jurflrf.  Seine  28ohnung  auf 
bem  Sanbgutc  ju  Strawbcm^öill  bei  Swideuham 
baute  er  im  mittelalterlichen  Stile  aus  unb  legte 
barin  bie  foftbarften  Sammlungen  oon  Kumt; 
werten,  Söüdjcm,  2lutograpbcn  unb  Seltenheiten 
aller  2Ut  an,  bie  1842  bureb  Sierfteigcrung  serftreut 
worben  ftnb.  $uer  fehrieb  er  feine  lun)tgefd)idjt= 

liehen  unb  fd)öngei|'tigcn  SBerfc,  ben  «Cata- 
logue  of  royal  and*  noble  authorsn  (1758),  bie 
■Anecdotcs  of  paintiug  in  England»  (2  23be., 

fionb.  1761),  bie  «Aedes  Walpolianaco,  ba«  2Jcr- 
jeichnis  aller  im  53efi&  feiner  Familie  ju  öoitfiljton 
in  WorfoU  bcfinblidjen  ilunftfdjätje,  weldje  fpätcr 
bie  Staifcrin  Matrjarina  11.  anfaulte,  Serner  oers 

fafde  er  ben  ©eifterroman  «The  castle  of  Otranto» 
(1765),  ba«  Urbilb  einer  2)tengc  ähnlicher  2Berfc, 
baS  irauerfpiel  «The  mysteriotis  mother»  (1768), 
ba«  er  auf  feiner  eigenen  greife  bruden  liefe,  unb 
bie  «Historie  doubts  on  the  life  and  reign  of 

Richard  III.»  (1768).  Slm  berühmteften  i|'t  28. 
bura)  feine  Briefe  unb  2Jlemoiren.  Sie  entern, 
welche  18-11  in  fech«  23änben  gefammclt  erfebienen, 
benen  1851  noch  jwei  23änbe  feiner  Morrefponbens 

mit  bem  Sichter  UUafon  folgten  (neu  bcrau-Hl-  oon 
(iumming()am,9SJbe.,2onb.l857-59),ftnba)tufter 
oon  ßebenbigfett,  28i&  unb  Sdjärfc,  oft  auch  oon 
23oSheit,  unb  enthalten  bic  lebcnbigftcn  Scbilbe: 
rungen  ber  5Bcrfönlid)iciten  unb  ̂ uftänbe  feiner 
3cit.  Seine  Dlemoircn,  bic  oon  1751  beginnen 
unb  faft  bis  ans  Gnbc  feine«  ßeben«  reidjen  (neuere 
2luSg.,  12  2ibe.,  1846;  beutfd)  in  ber  «Sammlung 
von  Ültctuoircn»  oon  2JipiU  unb  Sinf,  323be.,  18-16), 
ftehen  ben  23ricfcn  nach.  Seine  bittern  unb  fonber: 
baren,  oft  wechfelnbcn  Urteile  über  23crfoncn  treten 
Ijicr  ju  grell  Ijeroor.  3ur  ©efehidite  ber  Mcgicruns 
r,en  ©eorgS  Ii.  unb  ©eorg«  III.  futb  fk  eine  wia> 
tige  Ouellc.  $m  1791  würbe  28.  uod)  (burd)  ben 
Üob  feines  teilen)  ©raf  oon  Orf  orb ;  er  ftarb  2.  2'lärj 
1797.  2*gl.  28arburton,  «Mcmoirs  of  Horace  \Y. 
aud  his  coutemporaries»  (2  23bc.,  £onb.  1851). 

Söalpole  (Sir  Slobcrt),  ©raf  oon  Orf  orb, 
berühmter  engl.  Staatsmann,  ber  Dritte  Sohn  eine« 
itonbcbclmanu«,  geb.  26.  2lug.  1676  ju  öoughton 

in5lorfolf,  ftubierte  in  Gambribge  Sbeologic.  3laä) 
bem  Sobc  feiner  beiben  2)rübcr  oerlicfe  er  iebodj 

1G98  bie  Unioerfität  unb  ging  auf  bic  ©ater  feine« 
Katers,  $m  1700  heiratete  er  bie  Sodjter  be« 
reiben  Sir  Sohn  Sborlcr,  Sorbmagor«  oon  fioiu 

bon.  sJtad]bem  im  folgenben  3abre  fein  ̂ ater  ge- 
ftorben  war,  uabm  er  befjen  Stull l  im  Unterlaufe 

auf  ber  sIiM)io,i"citc  ein.  Seine  ©eiuanbtbeit  unb  S8e* 
rebfnmfeit  bradbten  ih:i  bnlb  bei  iWarlboroug'o  in 
©unft{  burd)  benen  (Sinflufj  er  1708  Staatöfetretär 
im  ÄricgSbcpartemcr.t  unb  1709  Sd)a|smeifter  ber 
ÜNarine  wuriic.  Sil«  1711  bie  SorieS  am  Jpofc  ber 

—  SSalpolc 

Königin  Slnna  bieDberbanb  erhielten,  mufitcS3. 
nidjt  nur  fein  2lmt  nicbcrlegen,  lonbem  würbe  ber 

Korruption  angeflngt,  in  ben  jower  gefegt  unb 
au«  bem  Parlament  geftofecu.  Sind)  ber  ibrom 

befteigung  ©eorg«  L  crljiett  SB.  bic  ©eljeimratS« 
wftrbe  unb  baS  Slmt  eine«  3al)lmci|tcr«  bei  ber 
2anb:  unb  Seemacht,  unb  würbe  1715  erfter  £orb 

ber  SdiaBfammer.  2(1«  Jöauptffdjrer  ber  31-big« 
würbe  er  ba«  Opfer  be«  Bwiefpalt«,  ber  1717  im 
Kabinett  ausbrad).  S)er  wfteebung  angcflagt,  sog 
er  fid)  jurftd,  um  im  Stpril  1721,  wieber  jittn  erften 
2orb  be«  Scbajje«  unb  Kanjler  ber  Scbnbfammer 
ernannt,  feine  Dladjt  befto  fefter  ju  begrünben. 

i:r  führte  bie  g^rö^te  Sparfamtcit  im  Staat«l>au«: 
halt  ein,  oerminberte  im  Saufe  oon  18  fahren  bie 
Sdjulb  um  7  ÜJliü.  unb  bic  ̂ infen  burd)  öerab* 

ung  unb  tluge  a)tanöücr  um  bie  öülfte.  2cn 
nig  hielt  er  im  ftinanaintcrefie  oom  Slricgc  ju: 

rüd  unb  fuchte  bie  auswärtigen  ̂ terwidclungcn 

biplomatiid)  ju  ebnen,  ̂ nbuftric  unb  .yanbcl 
blühten  auf.  211«  ber  König  1723  nach  £>annoocr 
reifte,  übertrug  er  3ß.  bie  Regierung  unb  wollte 
ihm  auch  bic  ̂ JeerSwürbc  ocrlcihen,  bie  biefer  jeboch 
feinem  Sol)ne  suwaubte.  Obwohl  oon  jahllofen 
polit.  öegnern  umgeben,  blieb  Üi?.,  bem  bie  neue 
Spnaftie  ihre  Sefcftigung  weienttiri)  3u  banfen 
hatte,  in  ber  ©unft  be«  öof«. 

Sluch  unter  ©eorg  II.  (t'cit  1727)  behielt  ©.  fein 2lmt  unb  übte  bie  erften  fünf  ̂ ahrc  ungefebmälert 

ben  alten  ßinflufi.  ̂ n  ben  breifeiger  fahren  ers 
ftarttc  aber  bie  bem  ̂ rieben  mit  Vcrantrcid)  unb 

Spanien,  bem^unbament  ber  !fi?olpolefd)en  s^olitit, 

abgeueigte,ooubenXorie«  oertretene^artei.  '.'Iis er eublich  bem  allgemeinen  !£3unfd)e  nach  Krieg  nach: 

jugeben  fd)icn,  gcfd)ahcn  bic  Vorbereitungen  fo 
langfam,  bafe  feine  £cinbe  neue  SBorwürfe  gegen 
ihn  richteten  unb  e«  1738  fogar  ju  einer  freilich 

crfolglofcn  2lnflage  brachten.  S)ic  geringen  (jr= 
folge  bc«  1739  mit  Spanien  begonnenen  Krieg«, 
ju  bem  noch  1741  ber  Krieg  mit  Jranlrcid)  fam, 

unb  bie  SJcrmchrung  ber  Abgaben,  bie  bamit  oer= 
bunben  war,  oollcnbctcu  bic  Unpopularitat  be« 
H)ciniiterS.  3U  feinen  ©egnern  gcicllten  fleh  auch 

bic  ftrengern  fflhig«,  mit  ihnen  ber  v45nnj  oon 
üüale«.  Jöei  Gröffnung  be«  Parlament«  oon  1742 
oon  allen  Seiten  bebroht,  führte  fd)on  in  ber 

Slbrefebcbatte  eine  eutfeheibenbe  Slbftimmung  her* 
bei,  wobei  er  nur  eine  ÜNajorität  oon  oier  Stirn« 
men  erhielt.  Gr  legte  beShalb  im  gcliruar  alle 
feine  hinter  unb  Würben  nieber,  ber  itönig  er« 
nannte  ihn  jum  ©rafen  oon  Orforb  unb  bewilligte 

ihm  ein  3«bjgelb  oon  4000  v4>fb.  St.  211«  ihm 
bennoa)  ba«  Unterhau«  mit  einer  Untcriuchung 

brohtc,  würbe  ba«  Parlament  prorogiert.  S, 
ftarb  29.  üülärj  1745.  5Jgl.  Gore,  «Mcmoirs  of  the 
lifo  and  admiuistration  of  Sir  Robert  W.»  (35ßbe., 

fionb.  1798  u.  öfter);  Gwalb,  «Sir  Robert  W.,  a 
political  biography»  (Conb.  1877). 

^Onlpolc  (Spencer  öoratio),  f  onferoatioer  engl, 
^olititer,  ftammt  oon  .^oratio.  Sorb  üBalpole  oon 

Slwlterton,  ruber  be«  Sir  Stöbert  siö.,  beffen  Sohn 
^oratio  nach  bem  Grlöfchen  ber  altern  fiinie  1806 
ben  Üitcl  eine«  ©rafen  oon  Orforb  erhielt,  ber  jefct 
oon  feinem  Urcnfel  6 oratio  28.  (geb.  18.  2lpril 
1813)  geführt  wirb.  Spencer  28.  würbe  11.  Sept. 
1806  al«  ber  jweite  Sohn  Slwma«  28.«  auf  Stag« 
buru  23art  in  Surreo  au«  befjeu  Glic  mit  Üabg 

Margaret  $erceoal,  iochter  be«  ©rafen  oon 
Ggmont,  geboren.    Gr  ftubierte  in  Gton  unb 

zed  by  Google 



SBalporjljeim 

Uawbribge,  würbe  Varrifter  unb  wibmete  fidj 
ber  9ted)t?prari?.  Sil?  Vertreter  be?  Sieden? SERio» 
fcurft  tarn  er  1846  in?  Parlament,  too  er  juerft  in 

ber  Debatte  über  bic  i'iciülirfjclitclbiü  1851  @e< 
legenbeit  fanb,  ftd)  ©eltung  ju  oerfeboffen,  inbem 
er  beut  Siberftreben  be?  äi^iflmintfteruimd  jum 

7  von  bie  Verfcbärfung  ber  gegen  bie  fatb.  <5>cijt* 

Iid)teit  oerbängten  v.D(abregeln  burd)fe}tfe.  &l? 
1852  ein  fonferDatioeJ  ÜlKinifterium  unter  £orb 
25erbp  ju  Staube  tont,  würbe  20.  als  Staat^ielretär 
be?  Innern  in?  «abinett  berufen.  Sein  unbejweu 

fclter  $ort)i?mu?  brachte  ihm  bie  Gbre,  185G  oon 
ber  Unioerfität  Cnmbribgc  in?  Unterbau?  gewählt 
ju  werben,  unb  al?  1858  bie  Sorte?  oon  neuem  bie 
Leitung  ber  Gkfcbäfte  übernahmen,  erhielt  20. 
mieber  feinen  frühem  Soften  nid  Dliniitcr  bei  3«* 
nern.  9iad)  f i ;  r  - >: r  2lmt?bauer  in  bie  9tcit>en  ber 

Cppofition  jurüdgetebrt,  gewann  er  eine  geartete 
Stellung  im  Parlament  burd)  feine  jugleid)  feite 
unb  mafiüollc  Gattung  unb  bie  aügemein  onei fannte 

(?brenb,aftigfeit  feine?  (i tiavaf tci -r-.  8lm  betannte: 
fteu  machte  ihn  feine  ämt?fübrung.  al?  2JHiüfter 

be?  Snnern  in  bem  brüten  vi)iinifterium  Serba 
11866—67),  bie  man  jugleid)  al?  bie  .Uataftropbe 
feiner  offiziellen  Saufbabn  bezeichnen  tonn.  Sluf 

23.?  Vefcbl  würbe  im  ftuli  1866  ba?  grobe  *He* 

formmeeting  im  £nbe<Varl  in  l'onbon  oerbiubert, 
unb  Um  pcr)bnlicb  traf  Deshalb  bie  Verantwortlich: 
teit  für  ben  blutigen  3ufammenfto&  jmiidicn  ̂ Bolf 
unb  Volijci,  ben  jene?  Verbot  3ur  ftolße  laut. 
2i*.  wiebcrbolte  trotjbem  fein  Verbot  eine?  groben 
SHcformmceting?  im  Smbe^art  ju  Slnfaug  sMai 
1867,  nabm  aber,  nachbellt  bereits  grobe  militä* 
rifebe  Vorbereitungen  getroffen  waren,  ben  iöcfcfjl 
jurüd,  weil  fid)  fanb,  bab  bie  gefehlidic  VcrecbtU 
giing  ibm  baju  febltc.  ftierburd)  würbe  fein  iHüds 
tritt  unoermeiblidr,  bod)  belnelt  er  nodi  Sifc  unb 
Stimme  im  Kabinett,  obne  Portefeuille.  2ht? 
biefer  [entern  Stellung  jdjieb  er  erft  im  ftebr. 
1868  bei  ber  Vilbung  be?  9)iiniftcrium?  TiSraeli. 

Seinen  Sih  für  bic  Unioerfität  Gambribge  be.- 
wahrte  23.  bei  ben  allgemeinen  3Jeuwablen  oon 
1868,  1874  unb  1880,  ohne  inbe?  bcmerlenöwcrten 
Slnteil  an  ben  öffentlichen  ©efebäften  «i  nelnnen. 
Sttalpors&cim,  23cinborf  im&brtbal,  f.u.Sf  br. 
äBalpurgn  ober  23alpurgi?,  bie  .^eilige, 

war  ihren  Vrubcrn  Söilibnlb  unb  Üi'unntbalö  au? 
ihrem  Vatcrlanbe  (ynglanb  nach  Seutichlanb  ges 
folgt,  um  mit  jenen  t)icr  für  bie  Verbreitung  be? 
Vibriitenttim?  511  wivten.  20iliba  lb  grünbete  ba? 

Vi?tum  (*id)ftätl  741,  2\htnnibalb  bagegen  ba? 
unfern  baoon  belegene  Hlofter  £>cipeubeim  745, 
beffen  ßeitung  nad)  feinem  763  erfolgten  Sobe  SB. 
übernahm  unb  bi?  an  tt>r  £eben*enbe  fortführte, 

^bre  Gebeine,  au«  benen  fdjon  noch  ber  älteften 
Biographie  ein  munberbare?  beilfräftigc?  tl  fiofr, 
würben  um  bie  3Jtitte  be?  9.  3af)rb.  nad)  Üict>ftätt 
übertragen,  wo  man  ifjr  ju  Öhren  ein  eigene:«  «(0* 
fter  erbaute.  $bre  gewöbnlidjen  Attribute  ftnb  ein 

i8alfamfläfd)d)en  unb  brei  äbren.  $«ne  i'ebendbe» febreibung  war  gegen  Ijnbe  be?  9.3nbrb.  von  einem 
HJcöndje  iffiolfbart  im  Ülofter  öafenrieb  uerfafct 
worben  unb  enthält,  wie  alle  fpätern,  lebiglid)  auf 

ibr  fu&enbcn  1'egenben,  eine  SÖicnge  SBunbcrcrjäbs 
hingen,  eigentümlichere  QJebeutung  bat  etwa  nur 
ber  3ug,  bab  oon  biffigen  .^unben  nid)t  belä> 
ftigt  unb  be?balb  gegen  folebe  unb  anbere  reifeenbe 
Siere  angerufen  woröen.  2!er  Hultu?  ber  SB.  get 

roonneine  grobe  Verbreitung.  3>urd)  ßan$£eut)'cb= 
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Tanb,  ja  fogar  in  fjranfreid),  ben  9lieberlanbcn  unb 
öuglanb  würben  ilir  Mirdicu  unb  .Capellen  geweiht, 
Reliquien  oon  ibr  gezeigt  unb  gefte  ju  ihrem  Sln< 
beuten  gefeiert.  2Barum  aber  gerabc  ibr  fraupt* 

feft,  ihre  &ciligfprccbung  auf  ben  1.  i'iai  ocrlcgt 
wovben,  wirb  nid)t  berid)tet.  3)er  Sag  war  einer 
ber  behrften  beä  ganjen  fteibentum?  gewefen;  c* 
war  bie  .:  w; t  eine?  groben  ̂ rül)ling?fe|te?  unb  ber 

alten  Sttaiccrfammluugen  be?  Volf?.  9ioä)  uiUr- 
bunbertelang  würben  1.  JDtai  oorjugSweife  bie  un« 
gebotenen  03erid)te  gebalten  unb  auf  biefen  Sag  fiel 

ba?  fröhliche  iDlairc itcn  unb  ba?  Slujüubcn  be?  hei- 
ligen  Wnifeuer?,  ba?  höa)ft  wabrfebeinlid)  bergrüb« 
ling?göttin  Cftara  galt.  SUu  ihre  Stelle  trat  in 
ber  d)ri|tlid?en  bie  9B.  Sil?  bie  alten  cjctbni* 
fdjen  ©ötter  fpäter  ju  Scufcln  betabfanfen  unb  ber 

,<>erenglaube  in  Sdjwung  tarn,  erlangte  bie  3Ba(< 
purgi?nacbt  eine  berüchtigte  Vebeutung,  inbent 
man  in  ber  lyncht  00m  30.  Slpril  jum  1.  iDioi  bie 
(teren  auf  Vefen  ober  Vöden  nad)  ben  alten  Opfer* 
unb  @erid)t?)tättcn  fahren  lieb,  um  bort  mit  ihrem 
:Vuvter,  bem  Seufe(r  ftd)  ju  erluftigen.  Solche 
ßerenberge  gab  e?  jtemlid)  jablreidje  in  Seutid)* 
lano  unb  ben  benachbarten  Sänbern.  Slm  befann« 
leiten  ift  bafür  in  9torbbeutfd)lanb,  nad)wei?bar 
feit  bem  15.  ftnbtb-,  bie  hödhfte  Spi|ie  be?  £>arje?, 
ber  Vroden  (f .  b.),  iörod?»  ober  S3lod?berg  geworben. 
(S.  öcrenffthrt.) 

S&alraf,  (Setacüum  ober  Spermaceti  f)et8t 
eine  fettartige  Subftanj,  welche  ftd)  in  mebrern 
Uetaceen,  namentlid)  in  bem  Vottfifd),  Vottmal  ober 
Cfadjclot  (Physeter  macrocephalusi,  welcber  oor: 

jfiglich  bie  fflbl.  SÖeltmccre  bewobnt,  pnbet.  Sie 
tüllt  eigene  bo3u  beftimmte  $)öl)(ttngen  unb  (9efäfse 
au?,  welche  oberhalb  ber  öirnfcbale,  unter  ber 
baut  00m  .«opf  bi?  jum  Scbwanje  unb  jerteilt  in 
Sleifd)  unb  Sped  liegen.  Veim  lebenben  Siere  bat 
bie  Subftanj  bie  Vefd)affenbeit  eine?  gelblichen 
£13  unb  finbet  fid)  in  folcber  SDlcnge  oor,  bau 
man  Säffev  bamit  anfüllen  fann.  5>er  frifebe  SB. 
wirb  burd)  mehrmalige?  filtrieren,  9)laceriereii 
uttb  Umid)meljen  in  eine  fpröbe,  fettig  anjufühs 
lenbc  Uilafie  oon  eigentümlidjem  ©erud)  (Gettu) 

unb  0,04  fpeufifchem  öewiebt^,  welche  bei  45°  C. fd)iui(jt,  oerwanbelt.  ^er  26.  beftebt  namentlich 

au? bem  detnlätbcr ber ^almitinfäurc (f. b.).  ->)i\n 
gebraucht  benfelben  jur  Vereitung  oon  Vflaftern 

unb  Salben,  Scbjninfe  unb  IMppenpomabe,  be« 
fonber?  aber  jur  i^erftellung  oon  £uru?ferjen,  bie 

infolge  ihrer  blenbenb  weisen  {ytube.unb  ibrer  ala» 
bafteräbnlid)en  Vefchaffenbeit  bie  tdjönften,  aber 
auA  bie  teuerften  aller  fterjen  repräfentieren. 

äöolratoc  (OJcrharb  Gorneliu?  oon),  preuft. 
3ngenieurgencral  unb  .1Trieg3baumciiter,  geb.  1692, 
anfang?  al?  3»ßMu«u  in  hollänb.  Sienften,  1715 
nl?  ̂ ngenieurmojor  nad)  Vreuben  berufen,  1724 
aenbclt,  war  bei  (veftung?bauten  tbätig  (Stettin, 

OTagbeburg,  2öefei),  1729  al?  Dberft  mit  Drgani= 
fation  be?  ̂ ugenietirtorp?  beauftragt  unb  jum 

übef  be?felbcn  ernannt,  al?  foTcber  mit  Oberleitung 
aller  f eftung?bautcn  in  Vreufien  betraut,  genob 

ba?  Vertrauen  »yriebrid)  2Bilbelm?  I.  unb  anfängt 

lieh  auch  jjriebrtd)?  II.,  unter  Icfctcrm  1742  ®ene« 
ral  unb  bbef  be?  neuerrichteten  ̂ ionierregiment?, 
1744  al?  Ingenieur -enjGIjef  bet  ber  Vclagerung 
oon  Vrag,  1745  bei  ber  oon  Äofel,  1748  wegen 
grofmrtiger  Unterfdhlagungen  unb  Verbad)t?  Se? 
i.'anbc?oerrat?  in  Uugnabc  unb  bi?  ju  feinem  Sobc 
1773  inlUlaobeburg  gefangen  gebalten.  »ei  feineu 
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fteftungSbauten  wanbte  SB.  baS  tenaillierte  Softem 
unbiablteicbc  iwblbauten  an. 

ätfnlrof?  (Trichcchus),  eine  ©attung  oon 
Säugetieren  auS  ber  Orbnung  ber  Slobben ,  in  ber 
fte  als  eigene  ©ruppe  ben  eigentlichen  Stauben  ge« 
gcnüberfteben.  Man  fennt  nur  eine  3lrt,  baS  g  c« 
meine  Salrofe  (T.  Rosoiarus,  Jafel:  See« 

föugetiere,'«3ig.  1  u.  <y>g.  2,  ScbäbelJ,  weldjcS in  feinet  ©eftalt  ben  übrigen  Stobben  gleicht,  jcbod) 
burd)  feine  bis  GO  cm  langen  unb  7,5  kg  fdjweren 
lidjäbne  unb  bie  ftumpfen ,  breittronigcn  Staden: 
jäbne  flenüßenb  ftd)  untertreibet.  3)ie  angefcbwol: 
leite  Oberlippe  ift  mit  einem  borftigen  iüart  bcbedt. 
£cm  llnterlicfer  fehlen  Sorber«  «nb  (idjäbne. 
TaS  S,  erreicht  eine  Wnge  oon  6  m,  mifet  an  ber 
Söruft  3  bi«  3,5  m  im  Umfange  unb  befte&t  felbft 
mit  GiSbären  ftegreiaje  Stampfe.  Seetange  unb 
Settiere  nieberer  fixt,  befonberS  Mufd)cln,  bienen 

ihm  jur  Währung,  häufig  lagern  Spunbertc  oon 
auf  bem  Straube  unb  auf  fcbroimmenben  GiS« 

felbcrn,  ibrem  lefcten  3uflud)tSort  oor  benSJer« 
f olgunaen  ber  SBalfifdjjäger,  bie  ibnen  wegen  ibreS 
feinen  XbranS,  ihrer  biden  $aut  unb  ibrer  Stob" 

Mibnc  eifrig  nadjftellen.  2)ie  »Jahne  ftnb  burchauS 
maffio,  härter  als  Elfenbein,  oergilben  nid» 
unb  taugen  beffer  als  ieneS  ju  managen  teajnijdjen 
3meden.  2)ie  yagb  ift  übrigen*  nidjt  obne©cfabr, 
ba  bie  ®.  einanber  mutig  beifteben,  bie  Staote 
umjuwerfen  ober  ju  jertrümntern  fudjen  unb  wcber 
Mügeln  uod)  fianjenfpiken  leidet  in  iljrc  harte,  bide 
Sjaut  einbringen. 

gBalfatt  ,  Munkipal*  unb  ̂ tarlamcnti-borougf) 
in  ber  engl,  ©rafidwf  t  Staff orb,  Station  ber  Linien 

ä8.«itltaloerbampton  «!öufbburo,  SJublcg-SJebneS« 
burn^Sü.,  5bimingb^m«2tt.«9tagelcg:Golroid)«Staf« 
forb  unb  S.«2idjticlb'$urton3)erbn  ber  Vonbon 
anb  Storthwcftcrnbabn ,  fowie  ber  Ütnie  SJirming« 
bam  ■■  Sutton « ßolbfielb « $B. » iütaluerbampton  ber 
Miolanbbahn,  jäblt  (1881)  58808  6.  unb  bat  eine 

Üateinfdjule,  Stoblenbcrgbau,  eifengiefecrcien,  j$a« 
britation  oon  äwirn,  Eifern,  Sattler«  unb  plat» 
ticrten  äitaren.  8».  hieb  angcliädjf.  Söeoleibala. 

^ä!fd),f.2Bclfd). 
SEBalfütgbant  (Sir  Francis),  engl.  Staatsmann 

unter  ber  Königin  (jlifabetb ,  aus  alter  $amilie, 
r,cb.  1536  iu  (Sbifelburit  in  Stent,  ftubiertc  m  I5am« 

l'ribae,  bereifte  Die  üänber  GuropaS  unb  febrte  nad) 
ber  ibronbcftcigung  (SlifabetfyS  nad)  ßnglanb  iu« 
rüd.  SllSbalö  wufete  er  fid)  bte  ©unft  beS  Staats« 
fefrctärS  (Secil  ju  erwerben,  in  beffen  2luftrag  er 
1561  unb  ein  AweitcS  mal  1570  an  ben  pariicr  £>of 

ging,  too  er  bis  jum  Sipril  1573  GnglanbS  ̂ ntercffc 
im  Sinne  ber  prot.  Sjtalitit  hod)jt  gefdjidt  loaljrto. 
9lad)  ber  Ä}cimfcbr  warb  er  StaatSictretär  ber  Stö« 
uigin  unb  einer  ber  öauptmitarbriter  ibrer  prot.« 
nationalen  ̂ olitif.  6r  war  eö,  ber  bie  gebcimen 

'■Uerbinbunacn,  mit  bencn  bie  fatb.  Partei  gauj 
^nglanb  üocrfpannt  batte,  burd)  ein  cbcnfo  atö* 
gcbebnteS  Stjitcm  ber  Spionage  übcrroadjte  unb 
nuöfpäbtc,  ber  alle  3>erfud)e,  lü^aria  Stuart  ju  be« 
freien  unb  (iliiabetb  }u  ftürjen,  julegt  nod;  baS 
itomplott  Snbington«  (f.  b.)  entbüllte.  3n  \Kejib 

eines  eigcnl)änbigen  Briefs  Darias  an  bieten  ̂ a-. 
f d)n)örcr  gelaugt,  bradjte  er  iljn  unb  feine  ©enoiicn 
auf  baS  »lutgerüft  unb  Maria  fclbft  oor  baS  ©c« 
rid)t,baSibrenSobentfd)ieb.  3m  5, 1578  fdjidtc  ihn 
bie  Königin  nad)  ben  DUeberlanben,  too  er  gegen  ben 
ipan.  Jpof  bie  Union  oon  Utred)t  )u  Staube  bradjte. 
3m  3- 1581  übernahm  er  eine  britte  Senbung  nad) 

^ranfreid)  unb  ging  1583,  als  ber  junge  SafobVI.  in 
S  6)0  ttlanb  fclbftänbig  rourbe,  bortbin.  3tad)  Maria« 
$inrid)tuna  mürbe  er  }um  Kanzler  oon  Vaurafter 

erboben.  SÄ.  ftarb,  in  bober  ©unft  bei  ber  .Königin, 
6.  äprif  1590  in  feinem  Vanbbaufe  )u  Sectbing« 
Vane.  Seine  Serbanblungen  unb  Briefe,  meld>e  er 
mäbrenb  ber  ©cfaitbtidjaft  in  Sranlreid)  fdjrieb, 

gab  Sir  Subleg  Bigges  unter  bem  £ite(  «The 
complete  ambassador,  etc.*  (1655),  bann  Stau lc« 
fteis  be  la  Conti  in  franj.  überfehung  (Wmfterb. 
1700)  berau«.  5)ie  f rüber  oiel  benufeten  unb  oft 
gebrudten  «Arcana  a  ulica»  mürben  ibiu  unbegrün« 
beterroeife  jugcfdjricbcn. 

Ütialc<robc ,  Stabt  in  ber  preub.  Urooinj  £>an« 
nooer,  SlegierungSbejirl  Lüneburg,  JtreiS  ̂ allinfl* 
boftel,  an  ber  iööpme.  einem  rcd)töfeitigcn  hieben« 
flub  ber  210er,  in  ber  üüneburger  öeibe,  Sift  eines 
ttmtSgericbtS,  yMl  (1885)  2216  (f.  unb  bat  ein 
eoang.  abeliaeS  Samenftift  in  einem  unter  Äaifer 
Dtto  II.  geftifteten  Äloftcr,  gabrifen  für  fieber, 
Miltner,  ionnen,  Starte  unb  Sdjuljftifte,  fomie  eine 
^ampffägemfiblc. 
SBaUen^ofen  (^balbert  oon),  ̂ fionicr  unb 

Glcftrotecbmter,  geb.  ju  Slbmontbübel  in  Steier« 
mart  14.  Mai  1828,  ftubiertc  in  SHeit.  war  1850 

—52  ©omnafiallebrer  in  ©raj,  bann  ̂ rofeffor  an 
ber  innSbruder  Uniuerfität  bis  1867  unb  bierauf 
an  ber  ted)ttif(ben  >>od)fd)u(e  au  $rag  bis  1883. 
Seitbem  ift  er  Jßorftanb  beS  eleftrotedjnifdjen  3n* 
ftitutS  an  ber  tedjnifdjen  ̂ od}fd)u(e  in  SBicn. 

Seine  2nb(reid>en  Vlbbanblungcn  in  ben  SitmngS» 
berieten  ber  wiener  SKabemie  unb  in  gad)jeit< 
fdjriiten  betreffen  bnuptfädilid)  bie  ©efehe  be« 
^leftromagnetiSmuS  beS  (SifenS  unb  beS  totablS, 
fowie  bie  praltifd;en  ttnwenbungen  berferben. 
Vlud)  fdjrieb  er  einen  «©ruubrib  ber  median.  iUjpfif » 
(2pj.l875)  unb  eine  grobe  Monographie  «5)ic  intcr» 
nationalen  abfoluten  Mafee,  inSbefonbere  bie  elct« 
triieben  Mafce»  (Söraunfdjw.  1885). 

Süaltcr,  f.  ̂attber. 
SSalret  (3crb.),  beutfdjcr  91ed)tSlebrer,  geb. 

30.  9loo.  1794  ju  Hochlar,  nabm  1813  teil  an  bem 

tiriege  gegen  ̂ rantreid)  unb  ftubiertc  feit  1814  in 
£)cibelberg  bie  iNecbtSwiffenfdjaft.  Stadibem  er  biet 
wenige  Monate  als  ̂ rioatbocent  gewirtt,  erbjelt 
er  eine  auherorb.,  bann  1821  eine  orb.  ̂ rofefiur 
an  ber  neugeftifteten  Uniocrfität  ju  Stann,  wo  er 
feitbem  Äirdjenredjt,  röm.  9(cd)tSgefcbidjtc,  ber  er 

burd;  9?tebubrSSd)riftcn  unb  perfön(id)e  Anregung 
iugcfübrt  würbe,  bcutfd)cS  ̂ noatredjt  unb  beutiebe 
lücd)t'Jgefd)id)te  mit  grobem,  burd)  Jllarbeit  unb 
(jlcganj  feines  Vortrags  bebingtem  Erfolge  lehrte. 
jllSSlbgeorbncter  berpreub.^tatioualoerfammlung 
oon  1848  oertrat  eine  gemäbigte  (onferoatioc 
i)Jid)tung.  3n  ben  3. 1849  unb  1850  war  er  als 
Mitglteb  ber  (jrjten  Aammcr  teils  auf  ber  Tribüne, 
teils  in  ben  tfornmiffionen  unb  als  Referent  in 
glcidjcm  Sinne  tljätig.  ISr  ftarb  13.  £ej.  1879  in 
ibonn.  iW.S  .t>auptwerfc  [inb  baS  «üebrbud)  beS 
MirdjenrcdUS»  (^oun  1822;  14.3lufI.oon  ©erlad), 
1871),  bie  «©efd)id)te  bei  röm.  i)(ed)ts  bis  auf 
3uftinian>  (Ütann  1840;  3.  Ülufl.,  3  5bbc.,  1845 
— 60),  baS  «Corpus  juris  ücrmanici  autiqui» 
(3  Sitae.,  Ibcrl.  1824),  bie  «Scutfcbe  9ied)tSgefd)id)te» 

(Sonn  1853;  2.  «ufl.,2  «be.,  1857»,  baS  «Softem 
beS  gemeinen  bcutfdjen  ̂ rioatred)tS«  (Sonn  1854), 

bicdb'outes  juris  ecclcsiastici  autiqui  etbodicrui« 
(5öonn  1862),  «5)nS  alte  SltalcS»  (4)onn  1859)  unb 
•9laturred)t  unb  ̂ iolitif  hrf^iajtc  ber  ©egenwart» 
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423 (2*onn  1863; 2. STufi".  1871).  5?.*  Selbfiinoqrap&te 
«21«*  meinem  geben»  erfdjictt  ju  'Sonn  1865. 

£B«ltcr  (®ttft.),  Jenorift,  geb.  8.  fjebr.  1836 
in  Silin,  wir  Ite  früf)  nl*  Atavcllfnabc  unb  in  Kon: 
jerten  mit,  mürbe  ̂ rnttitnnt  in  einer  Huderfabrif, 
bilbete  baim  feine  Stimme  unter  ̂ >n>feffor  Srouj 

S^ogl  com  prager  Konferoatoriunt  au«  unb  bebu* 
ticrte  1855  al«  (Jbgarbo  am  Jheater  |u  üBrünn. 
Seit  1856  ift  39.  SRitglieb  ber  miener  .<5ofoper  mit 
bem  Jitcl  eine*  Kammer:  unb  öoffapeüiänger*. 
fteorßt  Skomn,  SRaoul ,  Sauft  u.  f.  u>.  gehören  ju 
ben  beften  Mollen  be«  aud)  im  Sieben  unb  Dra: 
toriengefang  SJebeutenbc*  leiftenben  Sänger*. 

il'flltcröftaufcn,  6tabt  inujerjogtum  @otb«, 
an  ber  in  grötrjtebt  oon  ber  *ßreufcifa>cn  Staat«: 
bahn  aüjweigenben  eiieufcaljn  nad)  £riebricbrobn, 
au  SJorbergen  be*  Sbüringcrroalbe«,  ift  Sitt  eine£ 

£aubrat*amt«  unb  eine*  Slmtegeridit*,  welche  KVi- 
herben  in  bem  6cblo&  Spenneberg  auf  bem  bei 
ber  Stobt  gelegenen  IBurgberge  untergebracht  finb. 
Stf.Ijat  iroetibürgertcbulen,  eine  ©ewerbefchule,  eine 

filrinfinber[ienKibranftatt,v-Urioatmäbd)cnpcnfionnt, 
SeurtslranfcnlMu*,  fowie  eine  öewerbebanf.  Sie 
Stabt  jäblt  (1885)  4855  &,  welch«  Spielwaren, 

Spriftenfcbläuche,  tfeuereimer,  ÜMarmor-.  unb  Slla: 
bajtcnoarcn,  pfeifen  unb  Sigarren>oi&en  oerfer« 
tigen,  (Gerbereien,  üicblewien,  Brauereien  unb  eine 
mcd>an.  $ampfweberei  unterhalten  unb  beben tenbe 

fribritation  unb  £anbel  mit  geräucherten  §leifd)= 
waren  unb  dürften  treiben. 

liSaUcrtf tirdjert  (Robert,  Freiherr  oon),  öfterr. 
Slbgeorbnettr,  geb.  20.  gebr.  1830,  biente  juerft  in 
ber  Ärmee  bi*  iura  förabe  etne*  3Hajor«  unb  roib 
mete  ftd)  bann  ber  S!anbwirtfd)aft  in  feiner  vanmt 
Steierouuf  unb  oolümirtfdjaftlidien  Stubicn.  Gr 
trat  mit  meiern  ftaat«öfonomifcben  Sdjrif ten  unb 
Sieben  in  bie  Öffentlich  feit,  gehörte  fed)«  ̂ abre  bem 

fteirifeben  üanbtag  unb  neun  fja&re  (feit  1873J  bem 
öfterr.  9teid)*rnt  an  al*  ein  UKitglieb  oon  beroor* 
raßenber  SJebeutung,  jinnal  in  Bolls  unb  SJubget* 
fraßen.  Gr  trennte  fidi  bann  oon  feinen  bentfdjen 

^krteigenoffen,  oetfuebte  oeraeblid)  eine  SBolfä Par- 

tei ju  ßrünbeu,  legte  i'etn  sJ)tanbat  nieber  unb  lebt ganj  jurüdgejogen  am  dorther  See  in  Kärnten. 
tUaltbans,  Stabt  in  SWibblefer  Gountq  im 

norbamerif .  S  taate  SJcafiadrof  ett«,  ließt  am  tebarle*: 
flufe  unb  an  ber  ftitcbburgGifcnbabn,  16  km  oon 
SMofton  unb  I  it  (1880)  11712  &  Unter  ben  otefen 
Gabrilen  ber  Stabt  «Ulmet  ftd)  oor  allem  bie  gröfeie 

Ubrenfabrit  ber  SBelt,  bie  Americ&u  watch  Com- 
pany, au«.  Sie  würbe  1854  erriditet  unb  war  bie 

erfte,  welche  Uhren  mit  $Ufe  oon  iDtofchincn  f)«* 
ftelite.  $£.  bat  eine  üiationab  unb  eine  Sparbanf, 
eine  Mo.ii  ,  mehrere  öffentliche  unb  eine  tbcol. 
(Swebenborgianer)  Schule,  jwei  Leitungen,  adjt 
Kird)cu  unb  eine  öffentliche  Sibliotbef. 

tttaltfaaut  2lbbcu,  angelfäcbf.  SScalbbam, 

Stabt  in  ber  engl.  Qfraffdjaft  Gffer,  linl*  am  l'ea, 
Station  (Roitham  (Srofc)  ber  ̂ inie  Bonbon  «Garn: 
bribge-Gl«  ̂ orwid)^)annout^  ber  (Sreat^afterm 
babn,  jäh^lt  (1881)  5368  V?.  unb  bat  eine  teilwetfe 
in  Ruinen  liegeube  Slbteitirdje,  in  welrber  ber  letjte 
anoclfädjf.  Mönig  i^aralb  begraben  liegt,  tönigf. 
^ulocrmfiljleu  unö  3üf.bb,öljd)enfnbrilation. 

Ü*Jattbaviue*,  genauer  «AValtharius  manu 
fort is«,  tjt  ber  9iame  einer  lat.  Sidjtung,  mcldje  in 
»erametern  al$  mctrifdbe  ̂ ugenbübung  oon  bem 
St.^aller  HHöudje,  Irdeljarb  l.  (geft.  973),  gebiditet 
unb  oon  feinem  altern  3cit6«tofien  unb  Üebjer 

©eralbu«  forrigiert  unb  fpäter  oon  einem  ÜTöncbe 
beöfelben  «(öfter*,  (Sdebarb  IV.  (gejt.  um  1060), 
burdwefeben  unb  überarbeitet  würbe.  Sie  SiaV 

tung  felbi't,  obgleid)  in  lat.  Spracbe  abgefafet,  |fiblt ju  ben  witbtigften  Senrmälern  ffir  bie  Äunbe  ber 

alten  beutfeben  ftelbcnj'age.  Sie  berichtet  fiber  ben 
HufentljJlt  iljred  ."Delben,  vi«altljer8  oon  Aquitanien 
(b.  i.  Vascöuölaot),  bei  Sittila,  Aber  feine  ftludrt 
mit  Jbilbcgiinb,  ber  2od)ter  bc-5  König*  .^einrieb 
oon  Surgunb,  unb  über  ben  Kampf,  ben  er  in  ber 
5iäf)e  oon  SDorntd  mit  ben  gelben  bcS  König* 
Wrtntljer  unb  julejtf  mit  biefem  felbft  ju  befteben 
bat.  Ixt  nflbcrc  Ouellc  be«  Webidjt*  (am  beften 
berau^g.  oon  örintni  in  beffen  «Snt.  ©ebidjte 
be«  10.  unb  11.  ̂ abrb.»,  Öött.  1837:  juleht  oon 
Selber,  nebft  (iberfeHuug  oon  Steffel,  Stuttg. 
1874)  bt(betewabrfd)cinlid)  ein  im  lO.^abrb.  gang: 
bared  beutf d)c*  Sieb,  beffen  wahrhaft  epiidie  Kraft 
ftd)  aud)  nod)  unter  ben  Ueffeln  «incr  fremben 
Spradje  unb  $orm  geltcnb  mod)t.  3n  SJruefc 
ftftdcn  erbalten  bat  ftd)  ein  angelfdcbf.  allirterieren^ 
bti  Webid>t,  fowie  ein  in  Stropbcnform  nbgefaf>te$ 
mittel()odibeutfd)c*  au«  bem  Slnfang  be*  13.  ̂afjrb. 

il?a ItJ)ct  ̂ abcntrfitc<,  ein  wegen  feiner  Srtrf* 
tigteit  fo  genannter  franj.  Diitter,  war  ber  Sin 
füprer  eine«  bunt  jufö^tfaflfroürfelten  .fwufen«, 
welcher  bei  (Selcgcnbeit  be*  erneu  5{reuu.ug«  ftd) 
im  ̂ Tft^ling  1006,  bem  eigentlichen  Kreujfjeerr 
oorau«,  oon  £otbringen  in  ̂ tewegung  feHte,  am 
SHbeine  arge  (\ubenl)ehen  b«roorrief,  in  ungeorbi 
neter  31leife 3um  Zt\\  plünbernb  unb  raubenb  burd) 

Ungarn  unb  Bulgarien  30g  unb  babei  arofie  i'er 
(nfte  erlitt.  ;  \  n  Konftantinopet  00m  Kaifer  Stleriu« 
freunblid)  aufgenommen,  lief;  Hd;  SB-,  um  nur 
balb  ben  Krieg  gegen  bic  Ungläubigen  beginnen  ju 

fönnen,  gegen  ben  iHat  be«  K'aifcr*  nad)  Stilen  über« 
feffen,  erlitt  aber  fd)on  bei  9Ücäa  eine  Saeberlagc, 
bei  ber  er  unb  bie  meiften  feiner  l'eute  fielen. 

2t?althcr  uon  flliitjicu,  3Jtinncfänger,  au« 
einem  reichen  unb  mächtigen  @efd)led>t  be«  Zbur« 
gatt«  entflammt,  teilte  mit  feinen  jwei  trübem 
ba*  oäterlicbe  Grbe  1250  ober  1251,  ftiftete  im 

«erein  mit  feinem  »ruber  Ulrid)  1252  ein  Kloftcr 
unb  grünbete  bann  1256  für  ftd)  allein  ba«  Klo  ter 
JUingentbal  bei  »afel,  1269  ba*  3Bi(memttcrtlofter 
Soon  ju  Klingnau.  6r  war  eine  politiid)  einfiufc 

reiche  sBerf önlid)feit  unb  trat  in  Sejicbuna  31t  König 
diubolf  oon  Sau*burg.  Seine  in  ber  panier  öanb: 
fchrift  überlieferten  formßewanbtcn,  aber  bid)terifd) 

nicht  heroorragenben  Sieber,  adjt  an  ber  3ahl ,  in 
bem  ftd)  Gtottfueb*  oon  Reifen  Ifinflufe  jeigt,  finben 
ftd)  in  ben  Sammlungen  SJobmer*  unb  oon  ber 
Öagen«,  fowie  in  ber  Schrift  oon  .  äBadernagel, 
•Sil.  oon  Klingen,  Stifter  be«  Hlofter*  Klingentbal 
unb  vi)ünnefängcr»  (öafel  1845),  aud)  in  befjen  Hei» 
nern  Sd)riftcu  (2  Sbc.,  2p3.  1873). 

SUalttjct  por  ber  «oßcltoctbc,  ber  gröfete 

unb  gefeiertfte  unter  ben  mittclbocbbeutfcben  £u< 
rilern,  war  jioifa)en  1165  unb  1170  wahrfd)eiiüid) 
in  Jirol  geboren.  3»»tir  abeligen  öefdjlecbt*,  aber 

unbegütert,  lernte  er  «fingen  unb  fagen»  in  Cfter« 

reich,  wo  ber  ältere  dlciumar  ihm  'JKeiftcr  unb 
2)iuftcr  würbe.  (Ir  mag  ju  bid;ten  angefangen 
haben  um  1187  unb  gewann  halb  in  bem  iungen 

bttbenbergiid)cn  .v>cr$og  ̂ riebrid)  bem  itatholifchen 
)u  Sien  feinen  erften  fürftl.  ©öuner.  Sil«  biefer 
für}  barauf  im  SUtcr  uon  24  3-  auf  einem  Kreit}: 
juge  ftarb,  begann  um  bie  Uliitte  be«  %  1198, 
bic  i>ofc  ber  Aiöniae  unb  Surften  auffudjenb,  ein 
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SBanbcrlcben,  ba«  ihn  foft  burcfj  ganj  ̂ cutfdblar 
unb  uiedeidtf  über  bellen  Wiensen  führte, jlanb 

Men 
ungern  ucrlafienb,  manbte  er  fieb  sunäcbft  ju  Möniö 
Philipp,  bei  bellen  Wrönung  (8.  Sept.  1198)  in 
SWaiuj  man  ihn  finbet,  unb  ben  er  auch  1 11*9  jum 
Söeibnaditsfefte  nach  ilagbcburg  begleitete.  ;jm 

3Jiat  l'Juü  fdicint  er  wieber  in  Sien  gemefen  ju 
fein  bei  ber  Sd)wcrtlcite  öerjog  £eopolb«  VII.,  bei 
(Glorreichen,  ber  ,\riebrid)S  trüber  unb  Wacbfolger 
nnu.  8u  Philipp  ftanb  )B.  noch  fortwährenb  in 
guten  Ziehungen ,  wenn  ftcb  aud)  nidit  beweifen 

läfit,  bau  er  fid)  immer  in  bellen  Wäbc  befanb.  3iJic 
lange  ba«  iBerbültuiS  bauerte,  warum  cS  aufborte, 

ift  nid)t  ficber  $u  beftimmen.  Wach  oorübergehenbeu, 
burd)  »ofintriguen  ju  S.s  llnguniteu  auSfcblagen 

beu  iöejiehungcn  ju  »erjog  Seonharb  von  M'ürntcn 
begab  er  fidi  nn  ben  .s>of  bec>  gepriefenen  Sid)tcr= 
freunbe«,  beS  thüring.  Canbgrnfen  »ermann  ju 
(iiicnadi.  Sort  verweilte  er,  bis  ber  Sanbgrnf  fidi 
im  Sommer  1211  oon  Möuig  Ctto  IV.  abroenbete 
unb  nad)  ̂ orfdjrift  be*  Zapfte*  mit  einigen  anberu 
dürften  bic  Saht  Mönig  jrtebricbS  II.  31t  förbern 
fud)te.  infolge  bellen  ging  S.  wahrfdicinlid)  ju 
bem  SPiarlgrafeu  Sietrid)  ron  lUtcif.en,  wo  er 
längften«  bis  jum  »erbft  1213  blieb,  »ierauf 
tmbet  man  ihn  im  Sicnfte  Maifer  Duo«,  ber  ftrf) 
aber  uumübe  unb  treulos  gegen  ibn  bewies  unb 
oon  ihm  (1211)  ocrlafjen  warb.  (!r  wanbte  fid) 
nun  Ariebrid)  II.  ju,  ber  ibm  aud)  ein  Heines  i?cbn 
beiifiJür.wurg  gab  unbio  einen  langjährigen  Sunfrii 
bcS  Sidtfcrs  oefriebigte.  ©leidjwobl  gab  er  bns 
altgewohnte  Sanbcrlcbcn  nicht  ßan)  auf.  §m  X 
1217  trifft  mau  ihn  in  C  ft erreich,  wo  jeboeb  Veopolb 
für  ben  Atreinjug,  ben  er  bann  im  Sommer  antrat, 
Vorbereitungen  traf  unb  baber  fpartc.  Sabr= 

fdieinlid)  in  bie  uädiite  *>eit  wäbrenb  ber  Slbroefens 
beit  beS  »erjogs  fallen  0.1  Vcfucbe  bei  feinen 
Wonnern,  bem  Oheim  ScopolbS,  »einrieb  von 

'Wefclif,  ber  311  SWöbling  bei  Sien  »of  hielt,  unb 
bem  i^üriardicit  oon  8toaile|a ,  2)ertholb  oon  Vln> 
bcd)S.  Üki  bem  jurüdiebrenben  »er3og  fanb  er 
(1219)  gaftlidje  aufnähme,  blieb  aber  nid)t  febr 
lange  (bis  tfrübiabr  obcrDtittc  1220),  wiewobl  bie 
Sinnahme  eines  ̂ erwürfnifieS  mit  bem  »erjog  Mb 
haltbar  erfdjeint.  Wun  tritt  ber  Siditcr  in  ber 
Umgebung  beS  WeidiSoerwefcr«  Engelbert  uon  Atöln 
unbbe«  Sohnes  Ariebrid)« II.,  Köniß»ciurid)S  VII., 

auf.  bem  er  nad)  SaffiS'  ßciüreidjer  Vermutung  als 
tfrjieljcr  bcftcllt  geiuefen  311  fein  fdicint.  Sodjroirttc 
er  in  bieiem  Hätte  erfolglos  unb  gab  cS  baber 
(1224)  wieber  auf.  »icrauf  lebte  SB.  in  ftiller 
^urüdgeiogeiiheit,  aber  nidjt  teilnalmtlo«  gegen  baS 

öfientlid)e  vcben  ju  Sünburg.  Safi  er  ben  Mreuj- 
jng  pon  1228  mitgemacht,  ift  ebenfo  behauptet  als 
mit  guten  «rauben  bejtritten  worben.  Senn  er 
ftdi  aud)  bem  itreu.ibccr  anfd)lofe,  fam  er  bod)  jeben* 
falls  nid)t  inS  »eilige  üanb.  SB.  ftarb  ungefähr 
1230  in  Sürjburg,  nad)bem  er  mehr  als  40  $abre 
gebichtet  hatte,  ̂ n  einer  »anbfdirift  beS  14.  ̂ abrb. 
tft  feine  Orabf^rift  erhalten;  fein  Sartopbaß  wuroc 
im  9Rd  1888  unter  ber  Sdjipeüe  beS  AtreusgangS 
ju  ber  SieumünfterfirAe  in  lii5ilrjburg  ßefunben. 
(5in  neues  Icnfmal  würbe  ihm  ju  ä^ür^burg  1843 
gefeld,  foraie  6.  Wlai  1877  311  SnnSbruct  ein  über: 
lebensgroßes  Stanbbilb. 

Seinen  ÜJteifter  iHcinmar,  ben  er  etwa  um 
20  i^abre  überlebte,  bat      fowobl  in  SJejiebung 
auf  «ehalt  als  auf  Aorrn  feiner  2>id)tung  bei  wei 
tem  übertroffeu,  wabrenb  binter  ber  ̂ ülle  unb  SJieU 

acftalrigfeit  feine«  WeifleS  aOe  übrigen  Tinnef  Anaer 
jurQdfteben  mfiffen.  Seiner  reichen  Gnipüiwuna 
unb  feiner  gebiegenen  itunft  waren  ade  Zönt  ge> 
recht,  Zartheit  unb  ̂ [nnigfeit  wie  öetterfeit  unb 
Mutwille,  tiefer  ßrnft  wie  fcbalfbafter  fpiclenber 

Scher)  unb  in  aewanbter  Serebelung  ber  iBolfSton. 
Diid)t  blob  bcKt.räntte  er  fid),  wie  91etnmar,  auf  baS 

vJ)Iinnelieb ,  f  onbem  aueb  in  (Sötte«  <  unb  £>erren> 
bienft  unb  lehrhaft  bidjtete  er.  Stiebt  allein  ber 
»errlid)feit  (SotteS  unb  ber  beil.  3tonflftau,  ober 
ber  Schönheit  ber  9tatur,  ober  ber  Vergänglich: 
teit  aller  irbifd)en  Singe,  fonbern  aud)  ber  ohre 
unb  bem  Sohle  feine«  ̂ oltS,  ben  3uftänben  unb 
(Sreigniffen  feiner  3eit  galt  fein  teilnebmenbe«  £ieb. 
6r  fang  oon  ben  Pflichten  unb  Stürben  be«Haifer#, 
oon  ben  Obliegenheiten  ber  durften  unb  VchnS: 
mannen,  von  bem  :ü echte  unb  Unrechte  be«  Zapfte« 
gegen  Jiaifer  unb  Weich,  uon  ber  »errlicbteit  ber 
wahren,  nicht  nad)  3)tad)t  unb  weltlichem  (Sute 
trachtenben  Ätirdje  unb  fang  oft  mit  ernftcr  unb 
fdjarfer  9Ulge.  Slber  Üob  wie  Säbel,  Siebe  wie  $>afe 
gab  er  nur  au«  Überzeugung,  freimütig,  aber  fromm 
unb  gläubig,  ftet«  lebenbtg  unb  einbringlid),  boeb 

gemäßigt.  Hui  entfd)ieben  paterlänbifebem  Sinne 
ttanb  er  bcharrlicb  uim  Weiche  unb  jumMaifer  gegen 
bie  Übergriffe  be«  Zapfte«.  Seine  in  bieiem  Sinne 
gebidjtcten  Sprüche  hatten  eine  cinßrcifenbe  ffiir 
tung,  machten  Saufenbe  bem  Zapfte  abwenbig  unb 
beftimmten  bie  ̂ artciftellung  ber  beutfd)cn  Siebter 
für  ba«  aa:i;c  ̂ ahrbunbert.  ©od)  nirgenb«,  weber 
tn  biefen  polit.  Sprüd)en  nod)  in  anbern  lehrhaften 

©ebichten,  »erliefe  9B.  ben  ©oben  ber  echten  l'orit. 
deshalb  warb  er  aud)  febon  oon  ben  3eitgenoficn, 
wie  namentlich  uon  ©ottfrieb  von  Strafiburg,  als 
3)tciiter  ber  Srjrit  anertannt  unb  nod)  lange  nach 
feinem  lobe  gepriefen.  Sie  Sage  ber  fpätern 

Dicif'tcrnngerfchulen  uerfebte  ihn  unter  bie  ̂ wölf, bie  31t  «aiier  Otto«  b.  ör.  3eit  bie  eblc  Sinßctunjt 
erfunben  unb  geftiftet  hätten,  aud)  würbe  ihm  im 
©ebicht  unb  in  ber  Sage  uom  Söartburghrieg  eine 
Wolle  3ugeteilt.  Silh.Örimm  ocrfudjte  mit  Scharf 
fum  unb  (Mebrfamleit,  obglcid)  nidjt  Überjeugcnb, 

KU  erweifen,  bab  üi>.  aud)  ba«  unter  Areibants 
(f.  b.)  Warnen  betannte  Sprucbgebicbt  oerfnbt  habe. 

S?on  S.S  «ebiditen  beforgte  ft.  Fachmann  eine 
treffliche  tritifdje  SlnSgabc  (iHcrl.  1827;  ö.  3lufl. 

uon  'JJtülIenhoff ,  1875)  unb  Simrod  eine  treffliche 
Überlegung  (mit  Erläuterungen  von  Simrod  unb 
Sadernagel,  2äwe.,  Söcrl.  1833  ;  7.  »lufl.,  ÜP}. 

1883).  Weite  Ausgaben  oeranftalteten  vit*.  4iiaders 
nagel,  ÜJIar  Wieger  (Uiefe.  1862),  granj  Pfeiffer  (Vpj. 
1864;  5.  Äufl.  1875)  unb  SHilmann«  (»alle  188.3). 

(Sine  Schulausgabe  mit  Üi'örterbud)  ocröffentlidite 
2Jartfd)  (2.  3lurt\,  fipj.  1885).  Überlegungen  lie« 
ferten  Äod)  (»afle  1848),  leiste  (»alle  1852), 

«pannier  (Wcclam«  « UnioerfalbibliotheK  59b.  819, 
820),  Sdjröter  (3ena  1881).  Ublanb  gab  eine 

fd)öue  Sarftclluug  be«  Vcbcn«  unb  Sichten«  -j-ö.s 
(«©.  oon  ber  ̂ ogclwcibe,  ein  altbcutfdier  Siebter  -, 
Stuttg.  u.  2üb.  1822).  Öflt  ferner  Wiener,  «Sa« 
Sehen  Stf.«  oon  ber  Sßogelmcibe»  (Öieb.  1868); 
».  iturt,  «über  it*.«  oon  ber  ̂ ogclweibe  »erfunft 
unb  »eimat»  (Jlarau  1863);  Statut,  «Sa«  Sctai 
S>.«  oon  ber  iüogelweibe»  (2»3. 1805);  £eo,  «Sie 
gefamte^itteratur  S.«oon  berSogclweioe»  (9Bien 
1880);  SBilmann«,  «Seben  unb  Sidjten  30.«  00a 
ber  ̂ ogelweibe*  ivHoun  1882). 

töalHere  (Cctacca)  heißen  alle  wafferbewob« 

nenben  Säugetiere  oon  ftii'cbßcftalt,  bei  welchen 
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SBaluiü  ■ 
ble  bintern  ©liebmafecn  aufecrlid)  aänjlid)  fcblen, 
bie  oorbern  bagegen  in  breite  ftloffen  umgeroanbelt 
ftnb.  3)er  oft  ungeheuere  Hopf  gebt  ohne  .frais 
in  ben  fpinbclförmigen  Äörper  Aber,  bet  häufig 

eine  iHüdenfloife  unb  J'tcts  am  (fnbe  eine  Sd)toanj= flone  trägt,  bie  aber,  jum  Untcrfd)icbe  uon  ben 

Äiidjcn,  roageredjt  gejtellt  ift.  Alle  s«alc  ftnb 
sDiecrcSberoobncr  unb  neben  nie  anS  uib,  auf 
bem  fic  fid)  niAt  fortbewegen  tonnen  unb  balb  oer» 

enben.  2>a  fie  burd)  l'ungen  l'uft  atmen,  fo 
münen  ftc  ftctS  an  bie  Obcrflädjc  tommen,  um  Üutt 
iu  feböpfeu  unb  au>>juatmen ,  roaä  mein  burd)  auf 
oer  Stirn  gelegene  Stafenöifnungcn,  fog.  Sprip: 
lödjcr,  gefebiebt.  3u  ihnen  geboren  bic  riefigften 
jefct  lebenben  iiere.  60  plump  bie  9i3.  auf  beul 
Sanbe  auSfebcn,  fo  fdmeü  uub  gewanbt  finb  irjrc 
^Bewegungen  in  ibrem  (Element.  $cr  Aiorpcr  ift 
ftets  mit  einer,  oft  ungemein  biden  tfettfebiebt 

umbüllt.  ütan  teilt  bic  vi.  in  jroci  grofcc  Grup- 
pen. Sie  erften  bilben  bic  pflanjenfrefienbcn  S ec* 

lübe  (Sirenia),  mit  flauem  Kopf,  bidioulftis 
Scr  Scbnauje,  engen  auf  ber  Sdjnauje  ftebenben 
tafenlöcbcrn ,  2)labljäbnen  unb  iroei  Jöruftjipen, 

rooju  bie  iDlanati«  (j.  93.  ber  ffibameritanifebe 
1'lanatuS,  Maxiatus  americanus,  Jafel:  See: 

fäugetiere,  ftig.  6),  berSugong  (Halicore  octa- 
cea,  ber  SaVibel  eiltet  männlichen  ftig.  7)  unb 
baS  ausgestorbene  iBortenticr  (Khytina  Stellen) 
gebären.  Siefe  Stiere  nähren  ftdb  oon  Sangen  unb 
äBafier  pflanzen  unb  geben  in  bie  iDlünbungen  ber 
gronen  §liific  hinein.  2)ic  jrocite  (Gruppe  umfaßt 
bic  fleifdjfrcüenben  9üa  I  c  (C.  jreauiua),  mit  gropem 
.Vtopfe,  Spriplödjern  uub  am  £intcrbnud)e  in  einer 
ftaltc  gelegenen  ÜKilcbbrüicu;  bie  3t*ale  jer  fallen 
tuieber  in  jroei  Abteilungen :  bie  bc  jabnten  Sclpbine 
(3. 93.  ber  gemeine  Delphinus  dclpliis,  ivig.  8)  unb 
bic  ftatt  ber  »jäbne  mit  .ftornbarten  auSgeftatteten 
93artcnroaie,  3U  benen  ber  gemeine  sü*alnjd)  (Ba- 
laeua  mysticetus,  §ig.  9)  unb  ber  auf  bem  9tüden 

mit  einer  Sfttfloi'ie  oeriebene  9iorbifcbe  tfinuwal (Balaenoptcra  hoops,  ,^ig.  10)  gehören. 

SBaluifi,  itrciSi'tabt  im  ruft.  ©ouoernement SBoronefb,  am  bluffe  i&alui,  227  km  fübroeitlid)  von 
ber  ©ouocrnementsljauptftabt ,  mit  G070  G. ,  bie 
Jpanbet  mit  lalg,  Atolle,  ©etreioe  unb33ieb  treiben. 

aSoluicto  (^cter  Alcranbroiuitid),  ©raf),  ruf» 

Weber  Staatsmann,  geb.  1815  in  vJöioSfau,  mar  feit 
1845  Beamter  beim  ©cnera Igouoerneur  iu  iHiga 

unb  1853—58  ©ouoerneur  von  Murlanb.  $m  3. 
18GI  jum  ÜDiinüter  beS  Innern  ernannt,  führte  er 
bie  Aufhebung  ber  Scibcigenfdjaft  burd»,  feste  1864 
bie  ̂ rooinjialinftitutionen  (i.  Scmftroo)  ein,  unb 
erliefe  1865  ein  neues  ̂ repgefeö.  Sod)  mar  er 
roeber  bei  ben  liberalen  nod)  bei  ber  9iationalpartei 
beliebt,  unb  bie  leptere  uerbrängte  ihn  1808  aus 
feiner  Stellung.  $urd)  bie  ©unft  bes  MaiferS 
rourbe  9lJ.  1872  mieber  ÜJlinifter  ber  otaatSbomänen, 
au$n)eld)em?(mte  er  Anfang  1881  jum  ̂ rdfibcntcu 
bei  3){ini|tertomitee*  ernannt  rourbe.  $od)  roarb 
feine  2:^ätt0teit  burd)  bie  balb  barauf  folgenbc 

2iftatur^ori&ki)iclitoro3  febr  beengt,  unb  fcblteplid) 
mupte  9B.  abermals  ben  ̂ utriguen  ber  diational; 
Partei  meinen;  er  legte  feine  ̂ räfibentfdjaft  im 
Df tober  beSfelben  f}abreS  nieber,  blieb  aber  Staats« 
fefretär  unb  3Jlitglieb  beS  iHeidjSratS. 

9ö.  fdjricb  aud)  ben  iHoman  «i'oriu»  (<PeterSb. 
1881 ;  beutfd),  3  95be.,  iJpj.  1882),  fleroiffcrmnfeen 
als  Öegenftücl  in  bem  in  ber  rufftfdjen  febönen  Üit» 
teratur  oorbenfebenben  ̂ efftmiSmuS,  intern  barin 
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barmlofe  Scenen  unb  jufriebene  SWenfcben  auS  bem 
ruff.  ßeben  oorgefübrt  roerben. 

JlUoUutgu,  bie  93eroobner  ron  Ulunau  (f.  b.). 
alu tina  ®oxa,  ein  >>ö!ic;t.;u^  am  linfen  Ufer 

ber  Wofobnja,  nnbe  bei  SmolenSf,  rourbe,  nadjbcm 
bie  granjofen  nad)  blutigem  Äampfe  18.  Aug.  1812 
Smolenst  genommen  bntten,  am  19.  morgens  t>on 
bem  ruff.  (Senernl  Jutfdjtoro  III.  auf  eigene  9ht= 
antroortung  befept  unb  baburd)  ber  JHfldiiig  ber 
febr  gefäbrbetcn  jroeiten  Jlolonne  ber  Armee 
^arclag  be  SolloS  gebedt.  iVoat  gelang  ti  bem 
^arfd)all  Thd,  nacb  längerm  Mampfe  bic  Stellung 

auf  ber  3i*alutina  öora  ju  nebmeu  unb  bic  2rup= 
pen  beS  ©encralS  iutfdjtoro  III.  bis  binter  ben 
Strajanbad)  ju  brdngen;  bod)  bielt  fid)  biefer  bort 

mit  .v>itfe  einiger  i|m  jugcfübrlcr  9.krftärfungen 
bis  jur  ̂Iad)t,  in  roelcbcr  bic  Muffen  obne  roeitern 
93erluft  auf  baS  linte  35njeprufer  abjogen. 

i^Qi^bmijf ,  f.  unter  2rabt. 

21* aljeifeu  (frj.  fer  latnine,  engl,  rollcd  iron), 
gcroaljteS  3 1 ebenen  im  ©egeufap  ju  bem  bureb 
Sdjmieben  in^efenten  bcrgeftellten.  (S.  u.  ßifen, 

Söb.  V,  S.  851',  unb  unter  (Si)encrjcuguug, 
S.  901b.)  Scr  CucrfajnittSform  nod)  unter|d>eiDct 
man  bauptfäd)lid)  folgenbe  Sorten:  iHunbcifen, 
Cuabrats  ober  9]ier!antcifcn,  öladjeifen 

(mit  reebtedigem  Ouerfdjnitt) ,  SecbS»  unb  Ad)t» 
fanteifen.  Alle  Sorten,  beren  Cuerfdmittc 

bieroon  abroeid)en,  beipen  jufammen  {5acon.  ober 
si>rofileif cn.  Unter  bieten  finb  bie  roidjtigftcn 
ihJinteleifcn  ober  J_«öifen  (oon  L'fbrmtgcm 
Cncr febnitt ) ,  i I e n  ( oon  T- förmigem  Quer: 
febnitt),  5)oppel»T-Gifen  ober  Halfen  (oon 
X: förmigem  Ouerfdmitt,  Usöifcn  (oon  U'för: 
migem  Cuerfd)nitt),  Cj6iTen  (oon  Dförmigem 

Cueri'djnitt),  Seifen  (uon  Ss förmigem  Oucn 
idjnitt),  Zeilen  (oon  Z-.förmigem  Ouerfdinitt), 
3oreS-lJifen  (oon -rus förmigem  Duerfdjnitt), 
)(*Gif  en  (oon  )( »förmigem  Ouerfdjnitt),  enblid) 
bie  Gruben«  unb  Gifenbabnfdjiencu,  foroie  bic 

eifemen  Sdjroellen  (oon  i:förmigem  Cuerfd)nitt) 
unb  bie  SBanbagen  fftr  Giienbabnräber.  >yür  Die 
üblicbften  Querfcbnittc  finb  ncuerbingS  in  Seutid) 

lanb  beftimmte  Wröpen  (Normalien)  feftgeftcllt  roor- 
ben,  woburd)  bie  Normal profile  entftanben. 

äöal«»  (frj.  cylindres,  rouleaax;  engl,  cylin.- 
ders,  rollere)  nennt  man  Hörper  oon  IreiSrunbem 

C.uerfd>nitt  (f.  lirjlinber),  roeldbe  aus  ben  ocr= 
fd»icbenften  iVlaterialien  bergeftcut  roerben  unb 
cinjcln  ober  als  .stombination  oon  mebrern  gegen: 
einanber  arbeitenben  febr  oerfebiebene  SJerrocnbung 
fiuben.  (Sinjeln  bienen  fie  j.  S).  jum  (rinfdjioärjcit 
ber  Scbrif t  in  ber 93udjbrudcrei  ( A  u f  t  r  a  g  10  a  l.u ), 

in  ber  93äderei  jum  glcidjmäpigen  Ausbreiten  beS 

SeigeS  (Icigroalje),  in  mebrern  ̂ »buftrien 
jum  Auf  roidcln  oon  ©arnen  ober  ©eroeben  (9B  i  d  c  l « 
roalje),  bobl  unb  mit  2ampf  gebeijt  jum 

Xrodnen  (Iroden roalje),  auf'.erbem  jum  tum* 
primicren  unb  Ölätten  ber  Cbauffcen  (Strafecu: 
roalje).  3u  mebrern  oerbunben  beifecn  Tie 
aSaljroerte  unb  roerben  jur  Ausübung  eines 
fontinuierlidjen Sruds  (üuetfdjroaljen,  ^ref»» 
roaljen,  ©Idttroaljen,  Satinicrroaljen), 
jum  JHeinigcn  oon  ©croeben,  jum  28afd)en  uub 

Alneten  beS  WobgummiS,  jum  3u»  unb  Abfübren 
beS  Materials  bei  Spinnmafdjinen  (Speifcroah 

jen,  AuSjiebroaljcn),  jum  AuSbebnen  ber 
©efpinftfafern  (Stredroaljcn),  jur!Üleb,l»  unb 
Stdrtefabrifation  (UttaljeninübU  ober  Söal. 

r 
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jenfturjl),  bnuptfadjtid)  aber  in  ber  SÄetadoers 

arbeituug  (»gl.  (Eifenerjeugung  unb  vJ)(ctal« 
lurgie)  jum  3>ö<dber  ftormoeränberung  burd) 
ttomprimieren  unb  Streden  ßcbraudu. 

3n  faft  allen  fallen  ftnb  fte  ju  jmcien  mit  einem 

3ap(en  in  einem  öeftell  borijontal  über  ober  :ic- beuciuauber  gelagert  unb  werben  buuli  jwei  an 
iljnen  befcftigte3abnräberfogegcneinanbctgebrebt, 
tnü,  wät)rcnb  bie  eine  nad)  redns  rotiert,  bie  anbere 
Hut*  Oerumläuft,  wobei  fte  mittels  6teüid)tauben 
cinanbet  genähert  ober  ooneinanber  entfernt  wer: 
ben  (önneu.  Söirb  min  von  oben  bac>  Material 
aufgegeben,  fo  tlcmmt  fid)  baofclbe  jroifdjcn  ben 
SB.  ein,  wirb  von  irnten  allmäblid)  in  ben  6palt 
bincinaefübrt  unb  bierbei  bermafeen  geprefst,  bafi 
H  in  Stüde  gebt,  ober  bei  plnftifcbcr  iWcfeüaffenbeit 

bie  entfprcdjenbe  ',yorm  annimmt  Söci  mandjen 
Birten  von  Ouctfcbmnljcn  jur  Bearbeitung  breiiger 
Materialien  lauft  bie  eine  SB.  fdjncllet  al*  bie 
anbere,  f  obafj  baä  burebgebenbe  Material  nid)t  mir 
einen  ftarten  Srud  erleibet,  fonbern  aud)  infolge 

ber  ©efdjwinbigteitSbifferenjen  ber  SBaljcnobers 
fläzen  jwiicbcn  tljnen  gerieben  wirb.  fte  nad)  ber 
erforberten  SBirtung  ftnb  bie  Cberflädjen  ber  SB. 
entweber  ganj  glatt,  ober  ber  Sange,  refp.  ber  Quere 

nad)  geriffelt,  ober  fic  baben  pornmibenartigeS^ors 
fprünge.  Um  ftarte  Stöfcc,  luie  ftc  burd)  (Ein: 
Hemmen  grober,  feljr  roiberftanb?fäfjiger  6tüde 
jwifdjen  ben  SB.  verurfad)t  werben,  ju  milbern,  ift 
nur  eine  berfelbe  f eftgelagert,  wäbrenb  bie  Sager 
ber  anbetn  verfduebbar  Hab  unb  von  Gebern  ober 
Wcroid)t^b,cbeln  angebrüdt  werben.  Um  mit  (Einem 
SBaljenpaar  SMcdje  unb5lnd)ffäbe  Donoerfdjiebener 
SÖreite  unb Stdc  waljen  ju  tonnen,  bat  man  Unis 
netfalwalj  werte  tonftruiert.  (S$gl.  aud)  bie 
?lrtifel:  Slpprctur,  SJaumwollinbuftrie, 

#lad)8f pinnerei,  ©ummimarenfabrita: 
tion,  tßapier,  SBaf  d)mafd)inen,  Söolls 
f  pinuerei,  SBringmaf  djinen.) 

^Ürtljeubc  töruabftücfc,  (Erb:  obcr'SBalj« Ader,  nennt  man  im  ©egenfafcc  ju  ben  gefdilofie: 
nen  $öfen  unb  ben  unfreien  Skftftungen  foldbe, 
(Iber  weld)e  ber  Skftfcer  beliebig  bei  Üebjeiten  ober 
im  (Erbgange  verfügen  (ann.  $n  mau  djen  ©egerl: 
ben  ift  biefe  (Eigentumsform  von  alters  ber  tjcimiid) 
aewefen,  in  onbern  erft  burd)  ba*  Slblöiunggvers 

fahren  aufgetommen.  35er  £of  felbft  braucht  bavon 
tcineäweg*  au*gefd)loffcn  311  fein. 

föa(£cnbrucfntafdjiNC,  i'l affine  211m  SBe= 
bruden  oon  Kattun,  Tapeten  jc.  mittels  gravierter 
Stfaljen.  (S.  unter  lapeten  unb  3eugbrud.) 

!ß$al$engjaä  (frj.  verre  enmanebon,  verre 
rn  cyliudre;  engl.  German  shect  glass,  cyliudrical 
plass),  geftredtc*  Safelgla*.  (6.  unter  ©laS, 
5»b.  VIII,©.81\) 

«öaljenfcffcl  ober  Splin  berief  fei,  f.  unter 

Sampfteffel,SJb.  IV  S. 810". 
Sttal£citmiib(e  oberSBaljcnftubl/  eine  meift 

in  ©etretbemübleu  uub  Stärfefabrifen  gebräudjlidjc 
3ertleinerungöuorrid)tung  mit  l)orijontal  nebens 
einanber  gelagerten  SBaljen  von  mebr  ober  miubcr 
uerfd)icbeucr  UmiangSgeidjwinbigteit. 

Sttalacnprcffc,  f.  unter  treffen. 
Stfal.jeuUmwcu  ( Solpugidae),  «jnmilie  ber 

Spinnentiere  mit  beutlid)  vom  Siruflteilc  getrennt 
tem  Kopf,  wahig  geftredtem  Hinterleib,  fd)crenförs 
migen  Cbertiefern  unb  beinartig  verlängerten  Hie? 

fertaftern,  foöaf;  bie  'Ziere  fünf  Skinpaare  ju  baben 
fdjeinen.  Sie  SB.  frnb  nädjtlid)e  Xiere  oon  inbif: 

ferenter,  bin  fsgclbcr  jjarbe ,  unb  finben  fid)  in  (5rb: 
lödjern  unb  9(ifien  in  toüften,  fteppenartigen  9t: 
geuben  ber  märmern  Sänbet  beiber  f>emiipbären. 
2)ie  fpiunenartige  SB.  (Solpugmaraneoides.^afel: 
6pinnentiere  uub  £aufeubfü$er,  ak\  20) 
roirb  H-  60  mm  lang  uub  beroobnt  bie  6teppen 
6übruü(aub8  bis  jur  SÜolga;  ibr  febr  fdjmerjbafter 
93i&  foll  giftig  Wirten  unb  Heinere  Ziere,  Sögel 
unb  (f  i'Dt ii'cu  rafd)  töten. 

Wal;,  ruft  tibi,  gewöb^nlid)  foviel  wieSBaljen: 
müble;  im  engern  Sinn  ba*  ©eitell,  in  wddjem 
bie  SBaljen  bericlben  gelagert  ftnb. 

SUol.^euroalfe,  f.  unter  Xud)fabritation 
unb  unter  SBalte.  tfd)inen. 

a38oIjentoafcf)mafcl)iiie,  f.  unter  SBaf  cbma« 
Skalier  ift  ein  beutfd)er  £cn)  von  beiterm, 

fröb^lid)em  6l)arnfter.  grübet  von  mäßigerer 
ivegung,  bat  er  ftd)  burd)  bie  Herrfcbaft  ber  SBies 
ner  SBaljer  ju  gröberer  Sebhaftigteit  gefteigert 

5HeüRuritftüde  ftnb  im  «/«»ober  %<3;alt  gefdjrieben. 
Um  bie  (Einförmigfcit  }u  oermeiben  unb  ben  SB.  )u 
gröHem  Xanjfcenen  geeignet  ju  mndjen,  t)aben  bie 
vi)ieifter  ber  wiener  Sdjule  (Straub,  Öanner,  ©ungl, 
l'abiBtn  u.  a.)  mehrere  Sllelobien  aufeinflnber  folgen 
: äffen  unb  in  einer  (Soba  verbunben.  Sie^abl  ber 

im  19.  3al)rb.  gefd)riebenen  ftompoftHonen  bietet 
%xt  ift  un)äblbar;  biernad)  ift  ber  SB.  ber  populärfte 
iauj  ber  ©egenwart.  Seine  Beliebtheit  tft  aud) 
barauS  »u  erleben,  ba|  neuere floraponiftenibn  teile 
national,  teils  fogar  gefangmäfsig  bcbanbeln,  wie 

BrnbmS  («Ungar.  SB.»  unb  «•iiiebc^lieberwaljer»). 

28älgfeUe  (fr),  litne  ä  arrondir,  engl,  round- 
orT  file),  eine  bei  ber  Jöcrftetlung  Keiner  ̂ jabnräber 
»um  Slbrunben  ber  ̂ äljne  bienenbe  fteile  (f.  b.). 
Woluucrf,  f.  unter  SB a Isen.  (S*gl.  (Sifens 

erjeugung  unb  Metallurgie.) 
Säambut,  Aluh,  f.  SRacquarie. 
Womptiiu,  bei  ben  ̂ nbianern  9torbameritae 

waljenförmtae,  auä  ber  Sicnu3mufd)el  gefdjnittene 

.«ntipfe,  weldje  alö  ©elb,  6d)muo!  unb  erinnerung«-. 

jeidjen  bieuen. 
«San  ober  S3an,  türt.  sBilajet  im  füböftL  '2h. 

menien,  gewöljnlid)  ju  Jlurbijtan  gerechnet,  be 
ftebeub  au«  ben  eanbfd)atd  SB.  (mit  233  2G9  &.), 
Diufd)  unb  ̂ attiari,  bat  ein  Slrcal  von  etwa 
33000  qkm  uub  jäblt  (1879)  338393  <S.,  oon 
benen  120000  neftorianifaje  dbriften  unb  ärmes 
nier,  bie  übrigen  Würben  unb  dürfen  finb,  ift  febr 

gebirgig  unb  umfd)licf>t  ben  3662  qkm  groben 
SBänf  ee,  ber  bei  ben  Gilten  % rfiffa  ober  21)  o** 
pitiS,  bei  ben  Slrmcniern  See  von  £o#p,  bei  ben 
Arabern  See  Slrgüd)  genannt  würbe.  2er  See 

liegt  im  SB.  bcS  Urmiafce^,  1666  m  über  bem  Sliccre 

unb  ift,  wie  iener,  burd)Sa(}gebalt  unb  ose  Jlad^bar  = 
fdjaft  biftorifd)  mertwürbiger  Orte  au*gejeid)net. 

(Etwa  6  km  vom  füböftl.  Ufer  liegt  bie  fefte 
Stabt  SBän,  in  einer  mit  ©ärten  unb  Üanbs 
bäufern  bebedten  ©egenb.  Siefelbe  ift  Sift  beS 

[  ©encralgouocrneurS  beö  ndrbl.  Murbiftan  uub 
jäfjlt  45000  (?.,  bie  grobe  Malitot»  fertigen  unb 
SaljTiebercieu  unterbauen.  Sie  gleid)t  einem  gros 

i  fcen  Sorfe,  Ijat  aber  vier  vJ)iofd)een,  |wei  «irdjen, 
l)übfd)e  Siajar*,  elegante  Üa\ii,  gute  Mband,  ein 
£oipital  uub  Scbulen.  Sie  Stabt  bieb  bei  ben 
alten  Slrmenieru  SJau^o^oai ,  in  ben  affpr.  3«5 

fdjriften  S?anna,  bei  ben  ©riedjen  Thospia  ober 
(bei  ̂ tolcmdus)  Buana,  bei  Mtefmä  Cbauön,  bei 
ben  &u)antineru  lban,  unb  wirb  von  ben  iefeigen 
3lnneniern  (Eb,ail;at,  aud;  Srtjamiramatert,  b.  b- 
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Sau  bet  GemiramiS,  genannt.  €6  fanben  ftdj 
nümlid)  auf  beut  100  m  hoben  f>flgel,  weldjer  bie 

erbännlicbe  Gitabtlle  trägt  unb,  au*  gewaltigen 
Skrlftüden  aufgetürmt,  flct»  1650  m  weit  binjiebt, 
ungeheuere  $öfjlen  unb  (Gewölbe  mit  Srümmern 
von  alten  $entmä(ern  unb  33  ilb  werfen  mit  vielen 

.Ueilinfdjriften,  in  benen  bet  Käme  fcrreS  vor: 
tommt  unb  bie  man  ber  berüljmtcn  Königin  SemU 
ramiS  jufdjrieb.  Slbnlidje  Kuinen  finben  fid)  auf 
ber  ganjr n  l?bene  ringS  um  ben  €ee.  Sie  6tabt 
foU  ibren  Kamen  vom  armen,  ftönig  33an  im 
4.  3agrb.  v.  lilir.  erhalten  haben,  vom  fiönig  Tu 
grnne*  II.  im  1.  ftabjQ.  v.gfyr.  mit  triegSgefangenen 
;\uben  bevölfert  unb  vom  perf.  König  €d)apur  II. 
iu  ber  SLNitte  be«  4.  ;V)I:r(j.  n.  tf.ljr.  jerftört  worben 

fein,  erfdjeint  aber  t'päter,  bis  1021,  als  Kefibcnj 
einer  armen,  ̂ onaftie  im  fttnbe  VaSpuragan  (As- 
pracania  bei  ben  9)qjantinern).  6ie  tarn  1021 
unter  bie  £>errfd)aft  ber  $i)jantiner,  1081  unter 
bie  ber  Selbfdjuten  unb  Z urtomanen,  geborte  (Snbe 
be*  12.  oahrt).  jum  Cetebe  Minlr.t  ividjlatlji,  im 
13.  unb  14.  ̂ abvb.  }u  ßurbiftan,  rourbe  1387  unb 
1394  von  Simur ,  1425  vom  Surfomanen  3*fani 
ber  erobert  unb  1533  unb  1548  von  ben  Surfen 

Mira)  Kapitulation  ben  ̂ erfern  entrifien,  meiere 
fie  1636  auf  turje  3eit  wieber  eroberten. 

berühmt  ift  in  ber  ilrieg*gefdjid)te  Vorberofien* 
bie  am  norbwcftl.  Ufer  be«  4tlnnfeeS  gelegene  6tabt 
Vld)lat,  arab.  nb-tlät,  bei  ben  iHojantinern 
(SbHat  genannt,  mit  einem  feiten  €d)lo&  unb 
nieten  Kuinen.  3)iefelbe  mar  angeblich  bic  Kefibenj 
nltarmen.  Könige  unb  ftanb  im  10. ; \o in h .  unter 
avab.  ©mirn,  bie  fid)  vom  nbalifot  frei  machten, 
aber  nad)  1021  al*  bnjnnt.  VafaUen  erfd>einen. 
6eit  bem  12.  ;  Vahr  Ii.  mar  He  iwuptort  turtomani: 
feber,  fclbfdmtiicber  unb  anberer  Stynaftien.  Kacb 
vielen  Belagerungen  tarn  fie  1213  an  bie  Mongolen 
unb  mürbe  1247  burd)  ISrbbcben  lerftört,  1279  unb 
1202  von  ben  ilgqptern,  1387  oon  Simur,  1548 
von  ben  Surfen  unter  Soliman  erobert,  oon  bem 
fie  1562  baS  fefte  6d)(ofe  erhielt. 

SBanb  (9  o  b  l  e),  am  Werbebuf,  f.fioble  SBanb. 
XBanba,  ber  nationalen  6age  nad)  bie  Sodjter 

be*  poln.  ober  böhm.  König*  Kral,  beS  vermeint: 
liehen  ©rünberSber  Stabt  Mrafau,  nad)  einigen  bie 
6d)mefter  ber  üibuffa  (f.b.),  foll  um  700  ̂ olcn 
beberrfd;t  haben.  Sie  wirb  als  eine  fdiv  fdjöne 
unb  tapfere  £>ecrführerin  gefdjilbert,  bie  beftänbige 
Meufd)bcit  gelobt  batte.  Uli  ber  beutfte  %Bm 
iHotiger  um  tr>re  ftanb  anfielt  unb  nad)  ißerwet: 
flerung  berfelben  $olen  mit  Krieg  überwog,  befiegte 
fie  benfelben  jwar,  ftürjte  fid)  aber,  ibrem  (Selübbc 
getreu  unb  um  ̂ olen  vor  weitem  xriegen  iu  be: 
roabren,  in  bie  Seidrfel.  Kod)  bleute  wirb  ein  inigcl, 
DJiogila,  unfernMrafau,  aii  ibrförabmal  bcjeidinet 
3ieue  ̂ orfeber  tjalten  3ö.  für  ben  von  ben  rjeib» 

niid.cn  £latven  pcrfonifiu'erten  Kamen  ber  't- cid)- 
fei,  ber  urfprQnglid)  nanda,  b.  i.  Gaffer,  gelautet 
habe.  Sie  6age  warb  wieberliolt  oon  poln.  T.  i d) = 
tern,  aud)  von  ;Uid;ar.  3Bcmer  in  bem  Srama 

«^D.,  ilöniaiit  ber  earmaten»  poetifa)  bearbeitet. 
fÖattbelgefcrjäfte,  an  ber  Sörfe  bieienigen  (9c; 

fd)äfte,  bei  n>eld)en  ber  Häuf  er  ftd)  oai  Kedjt  vorbe: 
bält,  bie  gelauf ten SBcrte  jeben  Sag  innerb/iib  eines 
beitimmten  3eitraum3  verlangen  ju  f ounen. 

iBSanbelmonat,  f.  SIpril 
£öanbetnbed  )6(att  nennt  man  mehrere  ju 

ben  laufenben  (Serabflüglern  unb  jwar  }u  ber  <ta< 
milic  ber  ©eipenftfdjredcn  gebbrige^nfetten,  bie  Ud)  I 
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burd)  ben  SRangel  ber  6priugbeine  unb  eine  be; 
beutenbe  Verlängerung  bed  $ruftfd)i(bc§  von  ben 

^eufd)reden  unteddjeiben  unb  grünen  ober  v>cr-- 
borrten  ̂ Blättern  ober  rifteben  älniliai  erfdjeinen. 
Unter  biefen  Söeioolinern  wärmerer  öimmel^ftridje 

gleitet  befonberä  eine  3lrt  (l'hyUiurn  citrifolium) 
bis  jur  Säufdjung  einem  Gitronenblatte. 

4l»aubelrö«<rf)cu,  f.  unter  Lantana. 
KBanbelftcrxc,  f.  Planeten. 

5l»anbclungcflagc,  f.  SBanblung^llage. 
10 a  ub er  . . .  wirb  nad)  ber  Analogie  von  ̂ cim 

bervogel  u.  f.ro.  neuerbing*,  entfprecbcnb  ber  nuftcr. 
orbent(id)en  3unabme  be«  KeiienS  unb  Skrfebr«, 
vielfad)  in  3ufammenfetnmgen  gebrnud)t,  um  auf* 
jubrüden,  bafe  bie  betreffenben  ̂ erfouen,  Sadjen 
ober  ̂ anblungen  mit  Drt£wed)fcl  verbunben  fmb. 
Tiefe  Öinridjtungen  bilben  ein  Oen)orraflenbeö 
llicrfmal  unferer  3eit.  6o  befonberä:  fflanbers 
lehre r,  SBortragcnbe ,  welcbe  meift  im  Auftrage 
von  Korporationen  tinb  Oicfelljdjaftcn  allgemeine 
ober  fpejieU  gewerblid)e  93ilbung  (j.  9).  lanbwirt: 
f d)a f  t  Ii d) e)  bef  onber*  in  (leinern  6  täb ren  unb  auf  bem 
£anbe,  wo  bie  eiubeimifd)en  Sebrträfte  nidit  genü: 
gen,  ja  verbreiten  fud)en.  lEBanberbibliotbet, 
aBanbermuieum,  jur  Seförberung  ber  ̂ ilbung 
burd)  Serfenben  Heiner  JBüd)er=,  Naturalien  =, 
Apparat',  3)lobeU:  unb  anbern  Sammlungen. 

sJöanberoerfammIungen,  in  ber  Kegel  oon 
Söeiirf.:-.-,  nationalen  unb  internationalen  JÜereini: 
gungen  au^gcljenb,  tagen  periobifd),  meift  jäbrlid), 
in  wecbfelnben  Stäbten,  fowobl  um  bie  leilnnbmc 
unb  bamit  bie  Anregung  unb  Ausbreitung  ber  be: 
rrcffenbeu  ©eftrebungen  nad)  unb  nad)  für  alle  Seile 
beS  ÖebieteS  ju  ermöfllidjen,  als  aud)  um  bie  3m 
formation  burd)  eigene  2lufd)auung  in  ben  veridjic* 
benen  Oegenben  ju  vermehren.  %n  Tcutfdjlanb 
trat  als  erfte  biefer  SSanberverfammlungen  1829 
bie  ber  Katurforfdier  unb  ilrite  (in  Berlin)  auf, 

unb  feitbem  baben  faft  alle  Sädjer  unb  ̂ utereffen: 

freifc  ähnliche  periobtfd)e  S'creinigunoen  orga: 
nificrt  8lud)  internationale  Sanbcroerfammluit: 
gen  fmb  in  ber  neueften  3f»t  nid)t  feiten,  wie  j.  SJ. 
ber  internationale  mebijinifd)c  Kongrcfe  unb  ber  bi* 
1876  von  ben  Kcgierungen  ofp|icll  befdjidte  6tati« 

ftil'dic  tfongrrfi.  äßanberuntcrftüfiung,  aud) 
KeifcuntentüBung,  eine  febr  frül)e,  auf  bem  aUljer: 
gebrachten  Älanbern  ber  6anbwertöburfd)en  unb 
bem  öerbcrgSwefen  berubenbe,  genoiienfd)aftlid)e 
ASilfc,  weld)c  teils  von  ben  2)teiftern,  teils  von  ben 
(Meilern  unb  Arbeiter oerbänben  nad)  beftünmten 

6äfeen  gewährt  wirb  unb  neuerbingS  vielfad)  mit 
ben  ©ewerloereinen,  befonberS  jum  3wede  ber 

ÄrbeitSvermittelung,  verbunben  ift.  Söanber* 

ge werbe  ift  eine  fünere  Jöejcidjnung  för  ben 
«Gewerbebetrieb  im  Umljenieben»,  ben  bie  Teutfd)c 

©ewerbeorbnung  bem  «fterjenben»  ©ewerbebetrieb 

gegenüberftcllt  unb  grofeen  »efd)räulungen  unter-, 
wirft,  inbem  fie  ihn  nur  benen  geftattet,  bie  im  33e* 
fifee  eines  3öanbergewerbefd)ein*  fmb.  (S. 

JCjauficrbanbel,  Sönnberbanbel.) 
JBJonbct  (Marl  ßriebr.  beutjd)er  päba> 

gogiidjer  6d)rift|tellcr,  namentlid)  verbient  um  ba« 

beutfd)e  eprid)Wort  lf.  b.),  beijeu  Sammlung  unb 

Verbreitung  er  fid)  mit  Grfolg  iur  Veben^aurgabc 

gemad)t.  geb.  27.  $ej.  1S03  ,u  §ifd)baa)  im  fd)lcf. 

itreife  t>irid)berg,  beträte  bnS  i.'cbrerfenunar  m 

Söunjwu,  würbe  1824  fcilfelebrer  in  ©icHmannS» 
borf,  1S27  iJcbrer  an  ber  ötobtfdjulc  |U  i)ir|d)berg, 

I  geriet  als  foldjer  bei  feinen  freifinnigen  Anfidjten 
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mit  ber  Slegtcrung  in  oiclc  flonflitte,  bi^  er  1850 

fcincSSlmteS  enthoben  würbe.  3n  ben$.  1850—51 
bereifte  er  bie  öftl.  Staaten  SttorbameritaS,  lehrte 
1852  wieber  nad)$cutfcblanb  jurüd,fanb  aber  feine 

s2lnftcllung  unb  hotte  vielerlei  SBcrfolgungen  *u  cn 
leiben.  SÖJ.  liefe  fid)  1853  in  $>ermSborf,  1873  in 

Ouirl  bei  Scbntiebebcrg  nieber,  wo  er  4.  ̂ uni  1871) 
ftarb.  ilion  feinen  päbngogifcben  Schriften  fmb 
bcmoriuljebcn :  «Scr  Sah  in  feiner  3lllicitigleit» 

(<pirid;berg  1820),  «SMftänbige  übungSfdmle  ber 
beu  tfd)e>rj{ed)tfd;reibund»  (Liegau  1831),  «Scutfdjc 

Stilidmlc»  (l'p3.  185G)  u.  f.  w.  Stuf  bie  Sprich* 
wör  ter  in  min  l  ungen  «Scbeibemüiue»  (£irfd)b.  1832), 
«StteiljnadjtSnüftc»  (6irfd)b.  1832)  «.  a.  lieft  er  baS 
«Scutfdjc  Sprid)wörtcr4!crifon »  folgen  (5  iBbc, 

£pj.  18G3— 80).  SicfeS  in  ber  Citterntur  eimig 
baftel^enbe,  mit  grofsem  Aleir,  gearbeitete  Söerl  um- 
fafet  etwa  eine  iüiertelmillion  bcittfdjc  unb  fremb.- 
ipradjige  Sprichwörter. 
$gaubcramcifcn  finben  fid)  in  Sübamerita 

unb  bem  tropif d)cn  Slfrita.  Sic  erftem ,  aud)  SJes 
fudjSamcifen  (Atta  eephalotes)  genannt,  fmb  3ient: 

lid)  grofe,  bie  &*eibd)en,  bie  in  trächtigem  ßuftanbe 
rion  ben  ̂ nbietnern  gegefien  werben,  erreichen  fclbft 
eine  sVänge  oon  25  mm;  bie  Arbeiter,  mit  einem 
ben  Hinterleib  an  ©röfce  Übertreffenben  opf  auS: 
geftattet,  brechen  mand)mal  in  groften  Sparen  auS 
ihren  mehrere  Bieter  hohen  bauten  heroor  unb  be= 
geben  fid)  auf  bie  ühtanberfdjnf t ,  alles  ©eniefebare, 
V>rf«<^tt*,  lebenbe  -Tiere  aller  2lrt,  fclbft  Watten  vcu 
nid)tenb  unb  fogar  ben  ÜDtcnfdjen  anfaüenb.  Sod) 

fmb  Tic  gern  gefefjene  ©äite,  wenn  Tie  in  bie  'Bob-, 
mmgen  einbringen t  ba  fie  hier  mit  bem  überaus 
{mutigen  unb  Täftigen  Ungeziefer  grünblich  o»if= 
räumen.  Sie  nfritanifeben  werben  gewöhnlich 
Sreibcramcifcn  genannt,  fdjeinen  mehrere  Slrtcn 

ju  umfallen  unb  ubcrjiehen  bei  ihren  vi\>anberungen 
namentlid)  bie  Termiten  mit  Slricg. 

Sil* anberblöcf c,  fooiel  wie Ürratiiche Slödc. 
Söaitbcrbroffri  (Tunlus  migratorius) ,  eine 

norbomerif.  Sro||elart,  bie  man  gelegentlich  in 
Europa  bis  2Vien  beobachtet  Ijat  unb  bie  wabr= 
fdjeinlid)  bei  biefen  SHanbcnmgcn  oon  Often  Ijer 

über  bie  $*ering*ftrafte  in  bie  Sllte  2i?elt  einbringt. 
Söanbcrfalfc  (Falco  perogrinus,  f.  £ofc(: 

SRaubuögel  I,  f\ig.  2a),  ju  ben  Gbelfalfcn  (f. 
unter  fallen)  geböreube  Mnuboögel  oon  42  cm 

(üJtännchen)  bi«  52  cm  (Weibchen)  Sänge  unb  84— 
120  cm  glugweite.  Sic  Oberfeite  ift  fdjön  blau.- 
grau  mit  bunllern  breiedigen  Rieden.  Sie  bunfeU 
gefledte  Unterfeitc  ift  r>orn  hell  roeiftgclb,  weiter 
und)  hinten  roftfarben;  bei  jungen  Qnbioibuen  ift 
bie  Wartung  matter  unb  geller.  Scr  20.  ift  ein 
JtoSmopolit,  ber  bei  uns  häufig  ift,  namentlid) 
gröfiere  üßalbfomplerc  liebt,  im  Jöcrbft  füblid)  }iel»t, 

im  iülai  meift  in  oerlaffene  Hefter  anberer  Ölaub.- 
oögel  ober  in  gewrfltfnm  angeeignete  ber  ilräbcn 

3-4  bellbräunlidje,  bunfelgerlcdtte  Gier  legt.  tfr  ift 
ein  äufierft  tühner  unb  gemanbter  Nätibcr,  weldier 
ber  niebern  3agb  unb  ber  5auben3ud)t  feh,r  fdmblid) 
wirb,  (fr  würbe  fonft  jur  ilkije  benuftt. 
9£öanbcr^onbc(  ift  ein  im  Umb/er1ueb/en  betrie« 

bener  $>anbcl,  ber  auftcr  bem  feine  ÜVareu  in  ber 
253ob,nung  ber  ?lbnel)iuer  anbietenbenHaufierljanbel 
(f.  b.)  aud>  bie  Üüanberlager  unb  Zauber» 
aultioncn  umfaf.t.  Sie  erftem  bilben  Verlaufs» 
ftätten,  meift  in  jufällig  jeitmeifc  fonft  unbcnujUen 
Üolalitiiten,  bie  einige ^eit,  oft  mebrereüüodien  bin» 
burd;  iDtanufolturwaren,  5öclleibungSgegenitöube, 
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Äurjwarcn  u.  bgl.  511  billigen  greifen,  freilief)  atiö 
oft  in  fd)(ed)ter  Dualität  feilbieten,  unb  wenn  ihr 

Slbfaft  ju  ftoden  beginnt,  nad)  einem  anbern  Ort 
ocvlegt  werben.  Scn  anfäfftgen  ©ewerbtreibeu; 
ben  gegenüber  befouben  fidi  bie  SNanberlager  in 
Seuticülanb  eine  ̂ cit  lang  baburd)  im  Vorteil,  bafi 
Üc  nidit  ju  ben  0)emcinbe)tcuern  Ijcrangejogen  wur 
ben  unb  bort  aud)  nieijt  als  Üöanbergcwerbebetricbc 
galten.  Sie  Unternehmer  machten  Hie  oorgefdnie: 
bene  ?lnjeige  oon  Oer  (Sröfjnung  eincS  ftehenben 
©ewerbes,  jogen  aber  wieber  weiter,  beoor  bie 
brcimonatlid)e  ivrift,  nad)  welcher  fic  bem  ̂ reijügigt 
feitSgcfcfc  getnäfe  erft  jtt  ben  ©emcinbcftcucrn  Ijers 
angejogen  werben  tonnten,  abgelaufen  war.  Stach 
einem  sHunbeSratSbefcblu|  oon  1879  tonnen  ftcb 
ieboch  bie!fi>nnberlagcr  burdj  bie  bloftcSlnjeige  eineö 
ftehenben  ©ewerbcS  nid)t  mehr  ben  9)cftimmuugeii 

übevbadsÄ*anbergcwerbccnt}iehcn,unb  oorherfdjou 
waren  fie  in  mehrern  Stäbten  burd)  DrtSftatut  mit 

fpejiellcn  hohen  Steuern  bclaftet  worben.  Sa*: 
fclbe  gefdiah  allgemein  in  ̂reuften  burd)  baS  ©efett 
00m  27.  ivebr.  IHR),  früher  febon  (187(5)  in  UJaben. 

Sicfe  befonbere  iöefteuerung  ber  äl5anbcrlnger  hat 
einen  faft  oöllig  prohibitioen  ISharaltcr,  fobaftfolcbc 
Unternehmungen  nur  unter  befonberS  günftigeu 
Umftänben  nod)  beftehen  tonnen.  Ser  Sanber. 
hanbel  auf  ben  SOtärften  unb  Steffen,  für  ben  bie 
©eiuerbeorbnung  befonbere  5Beftimmungen  enthalt, 

wirb  übrigen«  oon  biefen  ̂ eftimmungen  nicht  en- 
trollen. SBanberautrionen  fmb  öffentliche  Sierftei' 

gerungen  oon  neuen  ÜBaren,  bie  für  Sledjnung  oon 

nicht  ort^anfdfftgen  s4>erfonen  ucranftaltet  werben. 
Unzweifelhaft  tönneu  bei  biefem  Verfahren  noch 
leichter,  nlS  bind)  SDanberlager,  bem  ̂ ublitum 

fd)led)te  ̂ li!>>fdnifuiniren,  bie  fclbft  bei  niebrigen 
greifen  nod)  ju  tbeuer  ftnb,  in  bie  öänbe  geiptclt 
werben,  tibenfo  macht  fid)  biefc  Monlurrenj  ben 
angefefienen  ©ewerbtreibenben  läftig  ,  unb  haupt; 
fädilich  infolge  be^-  Srängen«?  ber  lefetern  fmb  beim 
aud)  burd)  bie  erwähnten  ©efelfe  unb  OrtSftatute 
bie&anberaitttionen,  fowic  bie  ü\?anbcrlager  burd) 
fd)ioere  Jbefteucrung  fchr  bcfdjräntt  worben. 

äBanbcr^cnfcr>rcrrc,  f.  unter  .^eufchreden; 
?(bbi(bung  auf  3afcl:  6d)äblid)c  3n fetten, 

gifl.22. 
SBanbcrfrab&c  ((Jerarcinus),  ein  auS  brei 

?(rten  beftehenbeS,  bie  weftinb.  3'nfeln  beroobnenbe-s 
©efd)(ed)t  ber  l'aubtrabbcn,  wcld)e  fid)  aüiährlid) 
jur  I)Iegcu5eit  im  Februar  unb  5lpril  in  £d)arcn 
aufmachen,  um  an  baS  Ü)ieer  ju  wanbern,  in  bn  * 
fie  ihre  Irier  ablegen.  Sie  werben  ihres  mohU 
fdjmedenbcn  »vleifche?  halber  bciiUhllioncn  gefangen. 

a^Qi^erl.igcr,  f.  unter  Sßanberbanbel. 
^ont)crmii|riicl  (Dreyssena  polymorpha ), 

eine  31t  ben  ü)JieSmufd)eln  (f.  b.)  gehörige,  brei 

f eilige  lUIufchel,  bie  bis  4  cm  lang  wirb  unb  ba« 
fflfie  Gaffer  Europas  bewohnt.  Urfprünglid)  gc; 
hört  fie  ben  Svlüfien  beS  fiiböftl.  iruropa  on,  ift 
aber  mit  ber  ccbiifahrt,  ba  fie  bie  ©eiuofmbeit  hat. 
fid»  an  2d)iffe,  ̂ löfte  u.  f.  w.  feftjuie&en,  unb  bn  > 
«calswaiier  vertragen  tonn,  feit  ̂ nbe  beS  oorigeu 
^ahrhunbertS  in  alle  gröfiern  : mie,  aud)  beS  weftl. 
Europa,  felbft  tjuglnnbS,  ein^ebrungen. 
aSoiibcmiere  (Uen  mobilis  s.  migrans),  eine 

eigentümliche  Vagcoeränberung  ber  einen  oK*r 
beiber  Diicren,  bei  welcher  bie  le&tem  infolge  einer 
Voderung  ihrer  Mopfel  unb  ihrer  Jlufhdngcbänber 

aud  ihrer  normalen  Sage  ftd)  seitweife  ober  bauernb 
entfernen  tonnen.    Jüteift  wirb  bie  red)te  liiere 

zed  by  Google 
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betoefllid)  gefunbcn.  übet  bic  Urfncbe  bicfer  Vlno» 
iiialif  ift  im di  roenig  bcfannt;  am  lnuifmucn  finbet 
fie  fid)  bei  grauen,  bei  betten  namcntlid)  ba*  %w$ 
gen  fcfter  liHodbänberunbSdjnürleiber,  cdjroangcrs 
fdjaf ten,  fdjnelle  Vlbmagcrunn,  häufige*  lirbrcdjcn, 
bartnädigcr  .Ouften ,  fotoie  fd)toere  törper(id)e  Ür« 
beit  ba*  äuftanbefommeu  einet  SÖ.  ju  bcgünftigen 

frteineu.  $n  mc,en  S-iU«»  m«d)t  eine  bewegliche 
9hcr<  gar  feine  Symptome;  mitunter  lontmte*  aber 
auch  burd)  Ginflemmung  bct  wanbcrnben  Stiere 
ju  fdjmeren  ftrantt)eit*crfd)cimiugcn  (Sdnittcl« 
froft,  ISrbredjcn,  foltern  Schweife  mit  gro&cnt  lUnafti 
gcftibl,  heftigen  ficibfdjnterjcn  u.f.  tu.).  Sie  tB* 
bnnblung  bejtebt  in  iHepofition  unb  ijiiieruug  bet 
Stiere  butd)  geeignete  Sörudjbänbcr  ober  elaftifdje 
SJcibbiubctr,  baneben  forge  man  für  Kräftigung  bet 
fdjlajfen  Smudjbeden  burd)  SJiaifnge,  Glcttricitat, 
bi)btoimtl)iid)e  Ginpaduttacn  unb  eine  jwcdmäfsigc 
Vtbljärtung  be*  getarnten  Mötpcr*. 

2i$nnbcrrartc,  f.  untet  Diu  tten. 

S&attbcrrofc,  f.  untet  Hofe  (Ärnnftjeit). 
ÄÜanbcrSIcbcr  «djlofr,  f.  u.  ÜHeicften. 
ftüanbcrraubc  ( Kctopistes  migratorius,  Stafcl : 

Sauben,  ftig.  5),  f.  untet  Rauben. 
SBanbcru  ilnuus  s.  Macacrus  silenus),  ein 

etwa  70  cm  langer  [urifdtwünjiaer  9f ffe  oon  SJJa-- 
labor  mit  fd>war.;em  itörpcrlwar,  gtauem  U5avt 
unb  toten  ©efäfefchwtclcn. 

itf  anberoögcl,  (.  $ugoögel. 
ä&anblnugäflaße  (actio  mlhibitoria)  ift  eine 

Klage,  mit  welcher  bet  Häufer  wegen  s})tano.cll)af« 
tigteit  be*  Haufacgeuftanbc*  Viuflöfung  be*  .Stauf: 
gefdjaft*  herbeiführt.  Sicfelbc  ift  nadj  Wömiidjcm 
IHedjt  (f.  iHebbJbition)  roegen  bcimlidtcr,  nidit 

fid)tbarer  Dlättflel  ober  wegen  foldicr  l'Jtängel  be« 
grünbet,  beren  Vlbwefenljeit  ber  SJetläufet  au^brfid« 
lid?  jußcfngt  bat,felbft  wenn  bcrSJcrfäufcr  baditor« 
lianbenfein  bet  klänge!  nid)t  faunte.  Sa*  beutfcfje 

iKedjt  bat  biefe  Klage  prinzipiell  gemifjbiüigt,  \va\y- 
renb  ba*  VlUgcnteine  Seutfcbc  $>anbcl*geie|tbud) 
biefclbe  in  Vlrt.  847  fg.  für  Söaren  im  £>anbcl*s 
perlest  teeipiette. 
Sttaabäbef,  Hrci*ftabt  im  Hrcife  6totmatn 

bct  preufj.  ̂ rooim  Sd)le*wig»£ol|tcin,  Sili  be* 

l'anbrat*,  eine*  Vlmt*gerid)t*  unb  eine*  £>aupt> 
jollamt*,  liegt  tcilmeife  außerhalb  ber  8bÄ0flKin9> 
grenze  an  bct  £>ambutg:2ubcdet  Gifenbabu  unb  ift 
fcurd)  eine  Strafjenbabn  mit  Cofomotiobctricb  mit 
bct  nur  4  km  entfernten  Stabt  Hamburg  uerbutt: 

bcn.  Sie  Stabt  befi&t  eine  ptot.  Kirdjc,  eine  Syna- 
goge, ein  Qumnafium  mit  9lcn(progumnnfium  unb 

bat  fid)  in  ben  lejjten  ̂ abnebnten  febr  gel) oben,  fttn 
1835  jäblte  ber  Ort  et|t  3020,  1801  7 400, 1883 

abet  17763  meift  ptot.  G.,  bie  eine  anfelmlidjc  ̂ tu 
buftrie  unb  fet)r  lebhaften  SJcrfeljr  unterhalten;  fo 
beftnben  fid)  hier  bebeutenbc  Brauereien,  Q3ren«erei, 
£>cfefnbril  unb  SJrotbampfmühle ,  fowie  eine  ar= 
tiftifdje  Vlnftalt.  Ser  betannte  S3olföfcbriftitellcr 

Dtattfna*  (ilaubiu*  (f.  b.),  ber  ftd}  fclbft  ben 
Syanb*beferS3oten  nannte,  liegt  Ijtcr  begraben 
unb  bat  im  Söanb«befcr  Oebölj  ein  Senfmal.  SP. 
routbe  auf  bem  örunbe  beä  abeligcn  öutc«  SP. 
erbaut,  wo  ber  gelehrte  Joni.it.  bän.  Statthalter 
»on  Sd)le*roig:öolftein,  ficinrid)  illonliaulf.  b.), 

1568  eine  äiurg  errichtete  unb  bafelbi't  1597—98 ben  berüfjmten  bän.  Slftronomen  2i)d)o  bc  $}ral)c 
beherbergte.  Sa4  oon  bem  fbnigl.  bau.  6dml$: 
meiftcr  trafen  >>.  o .  von  6d)immclmann  1773  neu 
erbaute  Scbloö  morb  1861  abgebrodjen,  ber  Sdjlofej 
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grunb  patjclliett  unb  oon  bem  flaitfcr,  bem  ̂ n» 
buftriellcn  uon  ISarftcnn  in  Sicbtctfelbe,  mit  Sjillen 
belKtut,  bie  meiftend  an  flaufleute  auä&nmburg 
oerfauft  mürben.  Ser  ganje  .Hompler,  «JlbcligeS 

WutvJ)tarieutl)al»  genannt,  routbc  1878  in  bie  Stabt 
einuetlcibt.  SL5gl.  fcanfen,  «ül)roniC  oon  315.» 

(iUltona  183-1). 
ÜHanbcbcfcr  «ote,  f.  GlaubiuS  (SDtattljia*). 
iV'ntibo*tuortt ,  fubtocftl.  Siorott  oon  Bonbon, 

in  ber  engl,  ©rnffcfjnf t  Surret),  an  ber  vJ)luttbtntfl 
beä  SBanble  in  bie  2l)emfe,  Station  ber  2inie  i'ou* 
bomSßinbfot  ber  Bonbon  anb  Soutb  ̂ efternbabn, 
Säblt  (1881)  28005  unb  bat  ein  3u<fttb>u*,  ein 

fat().  Cehrcrfeminat  unb  bebeittcnbe  ̂ nbuftvie.  — 
Set  Siontb  of  vi\3otfS:Siftrift  S.,  roeld)cr  bie  Sub* 
biftrifte  Glapljam,  öatterfea,  S.,  s4>utnet;  unb 
Streotbam  umfaßt,  «äblt  210397  (?. 
Spanen  (nltnotb.  Vanir)  ftnb  in  bct  novbifdjcn 

Wntbologie  ein  $öttctgefd)led)t,  ba*  bcn  unter 
Dbinä  S^brung  au*  Süben  oorbringenben  Vifen 
roeidjen  mufitc.  Sie  SB.  als  ein  flatuifd)cd  ©ötters 

ficfd)(ed)t  aufzuraffen,  ift  fein  @ruub  oorbauben; 
ie  ftnb  gctmanifd;en  llrfpmugS  unb  bebeuten  bic 

Üeudjtcnbcn.  Sie  .önuptoettretet  bet  28.  ftnb  "Atei)t 
unb  feine  Sdjtocftet  (Xteoia,  beibeS  utfptQtt^lid) 
Vid)tgottl)citen.  Urft  eine  fpätete  3cit  fuatc  tl)iieu 
ben  Sijörbljr  )u  unb  madjte  iljn  }um  Sjatct  be$ 

3-tet)t.  Vlu5  bem  iüotbfintien  be«3  fränfifdjen  SBo^ 
banfulte*  nad)  bem  Horben  ift  ber  9)lutl)uä  oom 
Kampfe  jiüifd)cn  bcn  Vifen  unb  SB.  entftanben,  ber 
mit  bem  VluSgleidje  cnbete.  bafj  bic  5ö.  bcn  9iiörbbr 
unb  feine  ftinbet  ben  Vifen  ali  ©eifcln  ftcüten, 

roa-J  eine  S$etfd)mc(jung  be*  alten  notbifdjeu  Hui» 
tu*  mit  bem  neuen  ftänfiidjen  bebeutet. 

iüaiifi-icb,  nud)  SBannfrieb,  Stabt  in  ber 
preu&.SSrooinjöeficn^laffau^egicmngdbcjirtHaf« 
fei,  Jlrei*  (Sfd)njcge,  reit*  an  bct  fdjiff  baren  SBetra, 
)toifd)en  bet  ̂ lelfe  ted)t*  unb  bem  Sd)lierbacbcc 
vil!albc  linf  «J,  164  m  über  bem  lUecrc,  Sife  eine*  Vlmt* 
perid)t*,  jäljlt  (1880)2038  meift  eoang.  G.  unb  bat 
ein  1536  erbaute*  Sdjlojj,  iocld)c*  mc()reru  ̂ aub» 
grafen  oott  Reffen  Rotenburg  jur  Sleftbenj  gebiettt 
bat,  einen  Stcinbrud),  Xabaf*»  unb  Obftbau 
(namcntlid)  oon  ilirfeben),  eine  Sampfiägcmüblc, 
eine  2abat*fnbrif,  eine  Gouoert:  unb  Sütcnfabrit, 
3i:ollfpinnerci  unb  öerberei.  Sö.,  1608  jur  Stubt 
erhoben  unb  1609  mit  bem  Stapclredjte  begabt, 
tourbe  25. 3uni  1626  oon  Xruppcn  ber  fatlj.  ̂ iga 
teiltoeife  jer|tört. 

iüa»fl=att=fcrjc,  f.  Uang:an*Sd)e. 
Siüaugarattxi,  f.  iUtanbingo. 

WtoMQt,l  ÜJade. 
SSöaugcmau«  (Otto),  Homponift  unb  9Jhtfif* 

fdjriftftellcr,  geb.  9.  ;1an.  1818 jtt  Voitj  a.  b.  ̂ cene, 
ftubierte  oon  1868  bi*  1870  in  Stettin  untet  Soven,}, 
in  Jöerlin  untet  Riel  iiontrapunlt,  mürbe  1870 

öefanglcbtct  am  ©umnafium  unb  Orgnnift  in  Jrcp» 
toio  a.  b.  Wega  unb  ftebelte  1878  in  gleid)er  (iiflcn-- 
fd;nft  nadj  Scmmin  über.  3'«  %  1084  mürbe  er 
Ctganift  ber  9litolailird)e  unb  Sirigcnt  be*  Ora= 
torienoercin*  utSpanbau,  1886  Organift  au  ber 

Suifentirdjc  unb©efanglcbrer  amilaiicrin:Vlttguftas 
(^gmnartum  unb  an  ber  iHcalfdmle  in  (iljarlottctts 
bürg,  fotoie  ©efanglebrcr  an  ber  böljcrn  Bürger; 

l'djule  in  Berlin.  Seit  1878  rebioiett  Sö.  bie 
•Sontunft*.  SÖ.  fdjrieb:  «@efd)id)tc  ber  Orgel  unb 
ber  Crgelbaufunft»  (Setnmin  1880),  « (Scfd)id)te 
be*  Oratorium*»  (Semmin  1882),  «Oirunbrtb  ber 

^luftfgcfd)idjte»  (ÜRagbcb.  1878).  Vll*  «omponiit 
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lieferte  ©.£ieber,0rgclitade3cibnnebtSmufit  unb 
eine  Dftetcantate. 

ÜÖflii nc u,  Obctamteftabt  im  mürttemb.  Sonau« 
f reife,  an  ber  Slrgcn,  553  ra  übet  bem  SJleere,  unweit 
ber  bnnr.  (Grcnje,  Station  bet  ginie  Äijtfegg =3B.  ber 
2Bürttcmbcrgifd)enStaat«babnen,  Sil)  eine«  Stinte 
geriebt«,  oon  ftnrfcn  dauern  mit  Üljorcn  unb  Sür= 
inen  umneben,  jäblt  (1885)  2897  meift  tatb.  ö.  unb 

bat  Softem«  unb  .'Hoalfdmle,  iHaummollinbuftrie, 
eine  ̂ apierfabrit  unb  A>oljftofffabritation.  Sie 
ffleidräftabt  30.  fam  18U3  an  iöanern  unb  1810 

an  SBürttemberg.  —  Sn£  Obern mt  iöangen 
jäl;lt  auf  357  qkm  21453  ß. 

iWaiiflcnbrnnb ,  f.  Noma. 
38<Mgcnf)ctru  (Marl  Sluguft,  ftreiberr  von), 

mürttemb.  Staatsmann,  geb.  jit  ©otf>a  14.  3Hätj 

1773,  l'tubierte  anfand«  Sbeologie.  bann  bie  Siebte ju  3ena  unb  Erlangen.  6r  würbe  1795  Slfieffor, 

hierauf  SHat  in  ber  faajiemcobura-.faalfelb.  fianbe«: 
regierung,  (Geb.  $lfftfteujrat  im  ÜJiinifterium  unb 
unter  bem  birigierenben  ilHnifter  flretfebmann  1803 
syijcpräfiöcnt  in  ber  2anbe«regierung.  Statt»  einer 
Sifferenj  mit  bem  ÜRinifter  ertjiclt  er  1804  feine 
(rntlafiung.  SB.  bielt  fid)  bann  in  ftilbburgbaufen 
auf,  wo  er  fid)  mit  Jinanjwijfenfcbaft  beidjättigte 
unb  aud)  «23citröflc  jur  (Ge|d)id)tc  ber  Organifation 
ber  fad)iencoburg:faalfelb.  üanbe»  ((Gotba  1805) 
fd)rieb.  3"  Aufträgen  be«  frerjog«  mm  Sadrfen: 
.vnlbburgbaufen  würbe  et  mit  bem  tfönige  Sriebrid) 

oon  Sürttembera  belannt,  ber  ibn  1806  junt  %x&-. 
fibenten  bed  Obcrjiiuinjbepartement«  ernannte. 

Sein  &\cx  in  ber  öerfteüung  einer  feften  ftinanj-. 
orbnuna  aber  madjte  it)n  unbequem,  wcSbalb  er  im 

Sioucmbcr  1809  jum  $rä|~ibenten  ber  Regierung unb  nad)  beren  Slufbebung  1811  jum  ̂Jrüfibenten 
be«  Obcrtribunal«  unb  Kurator  ber  Unioerfität  in 

Bübingen  ernannt  würbe,  Sbei  (Gelegenheit  be« 
$Berfaf)ung«)treit«  in  SÜürttemberg  fdjrieb  er  einen 
«(Sntwurf  jur  Erneuerung  oon  2öür  Hemberg«  alter 
£anbe«oerfaffung»,infolgebeffen  er  im  Oftober  1815 

jum  si)litgliebe  ber  SJerfaifung^Iommiffion  ernannt 
würbe.  König  SÖilbelm  übertrug  ihm  8. floo.  1816 
ba«  ttultiräminifterium.  3ugleid)  arbeitete  er  mit 
an  bem  5Berfnffung*merfe,  oorjüglid)  an  ber  *lu** 
füfjrung  ber  (Gemcinbe:  unb  Jflmt&törperfdmften* 
oevtafiung.  3m  Sloocmber  1817  jum  württemb. 
(Geianbten  am  Öunbe«tage  ernannt,  ftanb  er  an 
ber  Spittc  ber  liberalen  Opposition  gegen  ba« 
^ktteniid))d)e>Heattion«fi)ftem,  würbe  aber  bc«balb 
1823  nuf  uUettctnid)«  Slnbrängen  abberufen.  Sar- 
auf  würbe  er  al«  Staat«mini)ter  penjtoniert,  lebte 

feitbem  in  Bresben,  Coburg  unb  ̂ ena  unb  ftarb 
au  Coburg  19.  Mh  1850.  flu«  feinem  9iad>lan 
crfdjien:  «Sa«  3>reifönig«bünbnifi  oom  26.  vilai 
1849»  (beran«g.  uon  Wttyaeli«,  Stuttg.  1851). 

Partner  in,  Stobt  im  pommerid)eirJ{egierung«* 
bejirt  Stettin,  Streiä  Rcgenwalbe,  au  einem  Keinen 

See,  Station  ber  ginie  :>iubnow.-.stonin  ber  prcuf.i- 
fajen  Staat«babnen,  bat  (1880)  2709  ©. 

SBangevoge  ober  Söangeroog,  eine  jur 

olbenb.  $errfd)aft  tyevet  gebörenbe  3n|*el  in  ber Rorbfee,  norbweftlid)  vom  Eingänge  jum  3°bej 
bufen,  oon  ber  Müfte  11  km  entfernt,  mit  einem 
Üeucbtturme,  einer  eoangelifdjen  flird)e  unb  13ü  (5., 
ift  feit  1819  feiner  Seebabeanftalt  wegen  belannter 
geworben.  Sie  3"f«l  ift  5  km  lang,  febr  ftbmal 
unb  bietet  auf  allen  Seiten  burd)  ibren  feften,  fid) 
fnnft  in«  SReer  fentenben  fanbigen  Stranb  bequenw 
Öelegenbeit  jum  öaben,  woju  man  fid)  ber  söabe-- 

SBcrnnotoyK 

(utfd)en  bebient.  Sabectabliifement  beftebt 
ou->  einem  Kurbaufe  mit  ̂ ogierjimmcru,  fieben 
Sogierbdufern  unb  bem  SBarmbabcbaufe.  5)aju 
lommt  nod)  ber  StranbpauiQon  auf  einer  ber  böd) 
ften  2>ünen  am  Stranbe.  Muf  ben  übrigen  teilen 

ber  überall  beratten  Snfel  fmb  Spajiergänge  an.- 
gelegt  Sie  3nfel  litt  lange  3eit  Sbbrud)  burd)  bie 
ÜJleereÄfluten  unb  warb  namentlid)  in  ben  erften 
Sagen  beä  %  1855  burd)  einen  gewaltigen  Ortan 

bort  mitgenommen;  feitbem  fie  Dura)  grofie  Ufer^ 
fd)uftwerle  befeftigt  ift,  nimmt  fie  jäbrlid)  burd) 
neue  Sünenbilimng  an  ibrem  Oftenbe  ju.  BflC 

Gbemnih,  «9B.  unb  ba$  Scebab»  («rem.  1^33), 
«2D.,  bie  3nfcl  unb  bai  Seebab»  (Olbenb.  1853). 

äitattt,  itüftenflu^  in  ̂ nbien,  f.  S rabmini. 
SSaniontroefi,  33e  woljner  oon  Unjamweft  (f.  b 
ShJnujmticmbc,  SBewobner  oon  Unjanjembe. 

SSöa»»cnofeit,  f.  u.  Öla«,  »b.  V1H,  S.  79*. 
Sttonnotoffi  (sJieter  Semenowitfd)),  ruff.  ©e- 

neral  ber  Onfanterie,  ©eneralabiutont  be«  kaifer>S 
unb  tfriegämiuifter,  geb.  24.  Sioo.  1822,  flammt 
au*  einer  abeligcn  Familie  im  (Souoernement 

SWiirtt,  würbe  hn  1.  ftabettenlorp*  ju  *Ueter«burg 
erjagen  unb  trat  22. 3uni  1840  als  Offoier  in  ba« 
finlänbiicbe  i?eibgarber  Infanterieregiment  31^. 

nabm  1819  am  §e(bjuge  in  Ungarn  unb  1853—54 
am  Sonaufclbjuge  teil,  würbe  1855  Oberft  unb 
tiiat  fid)  burd)  mi(itäri)d)e  Begabung  unb  unbeuß: 

fame  sii5illeH^feftigleit  beroor.  (Ir  würbe  1857 
(Sbef  ber  Offijicr|cbief>)d)ule  ju  Petersburg  unb 
1860  beratenbe«  SDlitglicb  bc*  3lrtilleriefomiteeA, 
1861  Generalmajor  unb  Kommanbeur bcS  pnmlom> 
fd)en  Rabettenforp§,  weld)cd  1863  in  eine  ftuniers 
fdnde  umgewanbelt  würbe.  3m  %  1868  erfolgte 

feine  &eförberung  sunt  @eucraUieutenant  unb 
Hommanbcur  ber  12.3nfantericbioifion,  1871  über: 
luiim  er  ben  iBefebl  über  bie  33.  ̂ nfanteriebioifion 

im  tJRilttärbejirt  Miew  unb  1876  würbe  er  ton; 
manbierenber  (General  bei  12.  SrmeetorpS.  ©r 

führte  biefe«  Morpä  unter  bem  bamnligen  &tot- 
fürften:2bronfol(jer,  bem  jefeigen  Maifer  älerans 
ber  1877  im  iürlenlriege,  jeidmete  fid)  burd) 
Sienftetfer  unb  ftrenge  9led)tlicbteit  au*  unb  würbe 
balb  (It)ef  beS  ©cneralftabe*  ber  gegen  Muftfcbut 

operierenben  ärmee.  läud)  in  biefer  boben  Hex-. 
trauenSftellung  bcwäbrte  er  fid)  aU  umfirbtiger, 
tbatlräftiaer  Sruppenfübrer ,  erwarb  ben  St. 
©eorg-5oroen  3.  Mla))c  unb  überuabm  ben  Ober: 
befebl  über  biefe  Slrmee,  als  ber  ©rofcfürftr  lbron* 

folger  ben  tirieg§|d)aup(a&  nerlie|  unb  nad)  :'ir.f  - lanb  }urüd(ebrte.  Vi  ad)  bem  $rieben*fd)lub  trat 
SB,  in  bie  frübere  Stellung  nl3  lommanbicrenber 
(General  bc*  12.  Sirmeetorp*  nad)  Kiew  jurüd  unb 
würbe  1881,  nod)  bem  SHüdttitt  beS  (Seneral* 

vJ)liljutin,  jum  Krieg&ninifter  ernannt.  3«  biefer 
Stellung  nollenbete  W.  bie  91eorganifation  ber 
ruii.  ftrmec.  Unter  feiner  Verwaltung  würbe  bie 
reguläre  fiauaUerie  bebeutenb  oerftärft  unb,  mit 
äu*nabme  einiger  (Garberegimenter,  in  Sragoner 
umgewanbelt;  alle  Regimenter  würben  oon  4  auf 
6  Sdjwabtonen  gebrad)t.  Sic  berittenen 
menter  ber  .ftofalenbcere  würben  in  berfelben  5Nrt, 
wie  bereit«  früfcr  beim  bonifdjen  .^cere  geiebeben 
war,  mit  bem  regulären  Sienite  belannt  gemad)t 
unb  jum  Zeil  in  ben  &erbanb  oon  Haoallerie: 

bioifionen  übernommen.  Sie  5*lb*  unb  iBe-- 
lagerungänrtillerie  würbe  mit  neuen ^interlabung«: 
gefdjütjen  au^geriiftet,  bie  geitung«artillcrie  oer» 

mebrt  unb  mit  Stämmen  für  bie  iluc-f nllbntterie u 
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bcr  weftl.  geShingen  ocrieben.  2ie  Ingenieur« 
trappen  würben  oerfturtt  unb  eine  2uft|d)ifter= 
abteilung  errichtet.  2Wi  ber  Infanterie  unb  ben 
Schüben  würbe  bie  Sd)iefeau*bilbung  weientlid) 
oerbefiert.  2ie  Sotaltruppen  würben  uerminbert 

unb  bie  ,'in'ü  ber  in  ba«  £ecr  eingestellten  Crta* 
mannfebaften  oon  x\alir  ju  ,Ui!:r  erhobt.  ̂ Qr  bie 
SHeid>*roebr  wnrben  &u£rüftung$magajine  angelegt 
unb  bie  Drganiiarion  be«  1.  Aufgebots,  für  weldje 
oorber  noch  nid)t$  gefdjeben  war,  oorbereitet.  2em 
ÜHilitärbilbungsroefen  wenbetc  SB.  befonbere  Huf» 
merlfainleit  }u,  auch  würbe  unter  feiner  Verwal« 
tung  burdj  Verwertung  ber  im  (etiten  Xürfenfriege 
gewonnenen  Grfabrungcn  bie  9Robitmad)ung  bcr 
Slrmee  jmcdmäfeiger  vorbereitet  unb  bie  bierfür 
beanfpruebte  3eit  abgeformt.  2er  weftf.  Jeil  be« 
Weich«  würbe  ftärler  mit  i  nippen  befeljt  unb  burd) 
Erweiterung  beS  Cifenbahnnefce*  unb  ben  Neubau, 
bejtebungemcife  bie  Verftärlung  oon  Leitungen  für 
militärijdjc  3»oede  befier  oerwenbbor  gcntad)t. 
2urd)  grofse  ftelbraanöocr  unb  uermebrte  y*ran= 
;iefcung  ber  Iruppen  be«  ftehenben  &eere3  ju  iJager« 
Übungen  würbe  bie  taltifd)e  2(u*bilbung  ber  liefern 
Rubrer  unb  ber  Gruppen  crbcbiidi  geförbert.  SB. 
würbe  1884  (Sbrenmitglicb  bcr  9Webico(ibirurgw 

f djen  Stabende  unb  1885  ber  ̂ ngenieurafaberme, 
oud)  würbe  er  1885  mit  feiner  Familie  in  ben  Sier» 
banb  be*  bonifd>cn  KotatcnbeereS  aufgenommen, 

fttfäafce,  f.  unter  SBän. 
ÜB  aufm,  Stabt  in  ber  preufe.  $rouinj  Sdjlefien, 

91egierung*bejirf  33re6lau,  Miei-5  Oblau,  rette  an 
berOblau,  'ein  eine*  51mt-?gerid)ts>,  jäblt(1885) 
2297  meiftidtb.e.  unb  bat  labali-.  unb  ©urtenbau, 
jabrifation  ron  (Siganen  unb  siel  Schuhmacherei. 

SHanft  ober  hänfen  h c : r :  ber  erfte  flbfdjnitt 
b  e§  Söieberfu  uennagenS  i  f .  unter  20  i  e  b  e  r  1  ä  u  e  r ) . 

ÜUantagc,  Stabt  in  ber  engl.  ®raf|'d>aft  Verl*, Station  ber  2inie  £onbon;SHeabing:Swinbon«33ri: 

iiol=Gieter  ber  <$reat«3i<efternbabn,  jtäplt  (1881) 
.1488  ö.  unb  bat  ̂ abrifation  oon  lanbwirtfcbaft«  , 
inten  3)ia)d)inen,  veinwanb  unb  Segeltud),  ferner  i 

(betreibe--  unb  ÜHaljbanbel.  SB.,  angeliädjf.  SBana« 
ting,  ift  ©eburttort  Stlfrebä  b.  ©r.,  bem  bier  1877 
ein  2cnlmal  errid)tet  würbe. 
SBanten  heir.cn  auf  3  dunen  bie  feitlichen  £alte« 

taue  ber  SDlaften  unb  ihrer  Verlängerungen,  bcr 

•Stengen.  Sic  ünb  mit  bünnen  2auen  au*gcmcbt, 
fobefc  fie  Stridleitcrn  bilben,  auf  benen  bie  !Dta 

traten  nad)  oben  tlettem.  2er  gröfeern  >•  altbar« 
feit  unb  be<3  geringem  SBinbfangS  wegen  werben 
bie  SB.  jefct  oiu-  2rahttauwert  gefertigt. 

Sttauttoro,  bie  S3ewofmer  oon  Unjoro  (f.  b.). 
Sttan*en  bilben  eine  befonbere  Slbtcilung  ber 

Sdjnabelfcrfe  ober  Jöalbflflgler  (Hemiptera)  unter 
ber»  Snieften.  Sie  finb  meift  lidjtfdjeue,  räuberifebe 
Sierc.  ftbre  SHuubteile  eriebeinen,  wegen  bcr  attfc 

fd)liefelid)en  Skftimmun^  jum  Saugen  von  Säften, 
|tt  einem  fteebenben  iHüitcl  umgebilbet.  ber  in  ber 

.'■iiibc  meift  jtwifeben  bie  S3eine  untcrgefd)lngeu 
wirb.  2te  SBaf  f  erwanjen  bflbcn  lurje,  bide 
Aübler  unb  finb  bäufig  im  Stanbe,  obne  nap  3u 
werben,  bliBfdmcll  auf  bem  Saßet  binlaufcnb  ibre 
üteute  m  er  baieben,  wäbrenb  manebe,  wie  bie  ge« 
meine  (Naucoris eimieoides, Za fel:;}n fetten  IV, 

^ie.41)  unb  ber  graue  2Bafjerfforpion  (Nepa  cine- 
rea, Atrt.  40)  (angfam  auf  bem  Voben  ber  C4cwäffer 

bintrieeben  «unb  wieber  anbere  mit  bewimperten 
iHuberfüfeen  im  ffiaffer  febwimmen.  $uf  bem^Äeere 

jroifcben  ben  Söenbefreifen  finben  fia)  bie  lialoba- 

tidae  (f.  b.).  3)ie  Sanbwanjen  ieigen  längere, 
fabemörmige  ̂ übler,  laufen  gut  unb  geben  arofceiw 
teile  einen  etelbaften  @erucb  oon  fid),  ber  felbft  ben 

oon  i I' neu  berührten  ©egenftänben  anhaftet.  Wah-- 
renb  bie  Sebilbwanjen  (j.  53.  bie  rotbeinig.*, 
Aig.  87)  fid)  nur  auf  üpftonjen  aufhalten,  vo.x 
beren  Safte  fre  Tid)  nähren,  wirb  bie  SBettwanje 
( Acanthia  lectularia,  5ig.  38)  bem  UJtcnfdjen  felbft, 
bellen  Vlut  fte  taugt ,  jur  größten  $lage.  Slngeb« 
lid)  au*  Elften  ftaramenb,  bat  ftcb  bie«  Heine,  braun» 
rote  Jierdjen,  begünftigt  bureb  bie  f rüber  äuge« 
meine  Unreinlicblcit ,  ungebeuer  ausgebreitet  uub 
ift  um  fo  febwerer  au^urotten,  a\i  ihm  neben 
feiner  ungemeinen  ̂ ruebtbarfeit  jebe  ̂ ol}fpalte 
einen  3uflud)t*ort  barbielet  unb  felbft  langbauern« 
ber  junger  ober  beftige  Jtältc  nidjt  töblid)  wirb. 

siilo  nidjt  alte«  »oUiocrt  jeben  Verfud)  bcr  Ver« 
niebtung  unmöglich  mad)t,  ift  ÜReinlicbteit,  tn#be* 
fonbere  l;äuftged  ©afeben  mit  foebenbem  fflaficr, 

ftarted  unb  wieberboltee  ̂ eftreidicn  mit  "Vetroleinn, 
fomte  ba3  forgfame  SCuffpüren  unb  Vertilgen  ber 
ÜBrut,  ba3  befte  SPlittcl,  Hd)  ihrer  ju  entlebigen. 
2ie  vielen  Wittel,  bie  man  aufterbem  jur  Tilgung 
ber  ffi.  empftcblt,  bewähren  pd)  gewöbnlidj  nicht, 

wenn  fte  (eine  giftigen  Subftanjen  enthalten,  wi>:. 
renb  anbererfcite  bie  wirtfamen  ©iftmittel,  wie 
3.  S).  Ouedftlber  unb  Jlrfenüpräparate,  wegen 
ihrer  auch  für  9)lcnfd)en  böcbft  gefäbrlidjen  SBirluna 
nur  mit  äuperfter  VorHcbt  anmmenben  finb.  Hud) 
bie  gegen  18  mm  lange  braunfebwarje  Bdirettwanje 
(Keduvius  personatus,  ̂ ig.  39)  finbet  ftcb  gelegen  t« 
lid)  in  Käufern,  ift  aber  wie  ibre  fonberbare,  mit 
Staub.wtteln  unb  Sd)mu>  bebedte  2aroe  ein  grim« 
miger  jeinb  ber  Vettwan.ten. 

S^mtjenAtt  (f rüber  3ßenbelin«au,  Vendo- 
lini  Augia),  2orf  im  Sanbtreife  Strafeburg  bc« 
clfa^lotbr.  VcjirU  Untcrelfan,  an  ber  311,  bie  4  km 
unterbalb  in  ben  JRbein  mflnbet,  Station  bcr  ginie 

Strajwurg-.Vauterburg  ber  eifopd'otpringer  ©fen« 
bahnen,  12  km  norböftlid)  oon  Strofeburg,  jählt 
(1885)  2332  faft  au^fdjliefslid)  fotr>.  G.  Um  bie  im 

8.  Sabrb.  burd)  i*)erjog  »balbert  auf  ber 
5onnu  gegrünbete  Vcncbiftinerabtei  bilbeten  fid) 
bie  brei  Ortfd)aftcn  .von au .  3B.  unb  Slbalbert-?« 
beim.  9iad;bem  ̂ onau  1290  burd)  ben  :Mhcm  jer« 
ftörtwar,  würbe  ba#  flapitel  nadi  Rheinau  unb 
1318  nad)  Strabburg  in  bie  Sllte  St.  ̂ Jeterfirdje 

uerlcgt.  ̂ m  ̂ .  14-17  würbe  SB.  burd)  ben  ©raten 
SBilbclm  oon  ftinftingen  unb  SBaltber  oon  Xfyxnn 
jerftört;  1747  im  £fterreicbifd)cn  drbfolgetriege 
burd»  bie  faiferl.  ü nippen  geplünbert. 
%üanjenbeeref  bie  fdjwarsc  3o^anni*^eefe 

(Ribes  nignim),  f.  u.  ̂ obanni-fbeerftraud). 
^Xjoii^eiitrniit ,  foviel  wie  Ledum  palustre. 

aöan^lebe»  (OJrofj.SBan jleben),  Stabt 
unb  itrei8b«wptort  in  ber  preuft.  Vrooinj  Sadjfen, 

Megieruuglbejirt  3)lagbebura,  an  ber  Sarre,  einem 

linfen  3uTiuffe  ber  SJobe,  Station  ber  i'inie  93lu« 
menberg:Cil>5leben  bcr  l>rcitfntrhen  Staatdbab^nen, 
ift  SiH  bc«  i'anbrnt*nmt«  unb  eine?  Jlmt#geud)t«, 
jäblt  (1880)  4142 15.,  bat  eine  eoang.  unb  eine  fatb. 
itirdje,  bie  bebcutenbfte  lönigl.  2omäne  ber  tyro« 
oin) ,  eine  Huderfabrit ,  eine  Metfelfcbmieberei  unb 
namhafte  i^flugfabrit,  Gid)orienbarre  unb  einen 
.«alliteinbrud).  —  2er  ÄreiS  Söanjleben,  in 
ber  SRagbeburgcr  5Börbe,  Jählt  auf  544  qkm  74273 
6.,  barunter  8412  Aatboliten  unb  110  ̂ uben. 
JBJänjhöehiel)?,  f.  u.  ̂ anbfeuerwaffen, 

33b.  Vllf,  S.  800\ 
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4£?  Wapiti  - 

Wapiti  ot»cr  (Sanabtfdjer  j&ir f d>  (Cervus 
ciaadeusis)  bcifu  bcr  norbamcrif.  Uteprafentant  bcS 
lji>clbirfcbe»,  bcr  eine  Üänge  von  2  m  unb  eine 
i>öbe  von  l.»m  errcidjt;  ba»  ©etveib  ift  ftärfer 

al»  beim  tf  bclbirfcb,  wirb  bisweilen  1'/»  n>  lang, 
Klommt  üi^>  gegen  20  üubeu  unb  wiegt  unter  Ihn« 
jumben  25  kg.  der  SB.  jiebt  bie  varf artiße ,  mit  j 
ti:t}flnen  2mumgruppcn  bcfctjtc  öra»cbcne  bem 
.vodjmalö  vor  ttnb  bat  bei  bcr  2)runfi  nid)t  ba» 
ttejc  23rüUcn  uufer*  «lbclbivfd)c». 

gfiapitg ,  dorf  unb  Ütittergut  in  ber  preufi. 

°Jrovinj  2)oicn,  iHcgicrung»bcjirt  23romberg,  Ürci» 
^ongroniifc,  14  km  füblid)  von  tirin,  bat  (1880) 
%o  polnifcb  iprcdxnbe,  fatb.  IS.,  6teinfal3lagcr, 
einen  ©ip»brud)  unb  eine  ©ip»mfiblc. 
HiJappoufj  l^cb.  (ibimrb),  einer  bcr  größten 

beutieben  ©eogrnptjen  unb  namhafter  Statiftitcr, 

oeb.  n.sMai  1812  ju  Hamburg,  erhielt  bafetbft  feine 
Siortitbung  unb  befugte  bann  bie  laubwirtfehaft« 

lidje  l'Uabemic  $u  2)(öglin,  hierauf  bie  Unioerfttät 
Böttingen,  wo  tfau»mann,  bann  bi»  1836  bie  Ulli« 
verfitüt  Berlin,  wo  it.  Stifter  beitimmenbeu  Ginfluft 
auf  bie  SHwfyung  feiner  6tubicn  gewann.  Seine 
Gtubtcnjeit  faub  llnterbredmng  burd)  eine  IHcifc 
n  id)  ben  Alapvcrbifcbeu  Unfein  unb  2irafilicn  von 
;\uui  1833  bi»  3uli  1834.  Ütocbbcm  er  mit  bcr 
difiertation  «De  Occaui  flumiuibus»  ju  Ööttingcn 
promoviert,  prioatifierte  er  einige  3eit  in  Hamburg, 
2Jonn  unbi*ari»;  1838babHitiertcerftd)al»$riüat« 
bocent  ju  (Böttingen,  wo  er  1845  eine  aufscrorb.  unb 
1854  eine  orb.  2kofcf|ur  erhielt.  3"»  3- 18*7  über» 
ua()in  er  bie  Mebaftion  ber  neuen  Bearbeitung  von 
C tein « öörfcbelmann»  «öanbbud)  bcr  ©cograpbic 
unb  Stittiftif»,  baS  er  1871  al»  jet)nbönbige»  3i?erf 
al-fcblot)  unb  bo5  dl»  eine  monumentale  geogrn« 
)biidjc  Ifncnllopäbie  nicht  fcme&gleicbcn  bat.  da»: 
elbc  vereinigt  freilich  in  einet  bcr  beutigen  fdifi 
affung  vom  wificnfa>aftlid)cn  Cbaratter  ber  ßrb« 

iinbe  wiberftrebenben  siöcife  au»  ©rünben  ber 
iiwcdmäfcigfeit  Geographie  unb  Statiftif,  trolibcm 
aber  wirb  c»  wegen  ber  aufeerorbentlicb  grünblidjen 

SUcnufeung  eine»  für  manche  l'änber  großartig  reidicn 
Cucllcumatcrial»  bauernben  Wert  behalten;  W. 

fcloft  febrieb  in  biefem  «öanbbua>  ben  allgemeinen 
eiuleitenben  2 eil  unb  bie  21  uteri  [a  geivibmctcn 
3  2)änbe;  fpcjicll  bie  6übamerita  bebanbelnbcn 
Seile  bilocn  bie  ©runblage  aller  fübamcrtfanifdjeu 
(Geographie.  Ml»  delegierter  bcr  bannovcrfdicn 
Sicgicrung  nahm  er  an  bcit  Statiftifd)cnMongrefien 
Seil;  feine  «2>orlcfungcn  fiber  allgemeine  23coöl« 
!erung»ftatiftil«  (Üpj.  1859  unb  18G1)  maren  in 
ieber Söeäieljimg  cpod)cmad)enb.  Son  feinen  frühem 
arbeiten  fmb  uodj  bervorjubeben:  «Untcrfudjungen 

über  bie  geogr.  (5ntbedungcn  bcr  s4Sortugicf<n  unter 
^eiitrid)  beut  ecefabret»  (Bb.  1,  Ü)ött.  1812), 
•2ie  9iepubli(cn  von  6iibamerifa»  ü.  Slbteil:  «Bcj 
nejitela».  Öött.  1843)  unb  «deutfdjcShKivanbcrung 
unb  ilolonifatiou»  (Sp,u  184G;  §ortieluing  1848). 
3ablreidjc  Heinere  2)litteilungen  unb  ätecenftonen 
von  enthalten  bie  «Ööttingtfdjen  (Sclebrtcn  2ln= 
jeigen»,  berenÄebaltion  er  1818—63  unb  1874— 79 
übernommen  bat.  Sö.  gcbfiljrt  ba»  iterbienft,  ju* 
erft  baö  fübl.  3lmcrifa  al'5  ein  für  bie  bcutidje  %wh 
ronnberung  in  l)öd)ftem  ©rabe  geeignete»  (Sebict 

roificui'djaftlid)  begrüubet  unb  nad)(mltig  cmpfolilcn ju  gaben.  6einc  le|jte  fßuolifotion  war  bcr  von  iljm 
berau'Jgegebenc  «Biiefiüedjfel  jroifdjen  öau»mann 
unb  Marl  JKitter»  12pj.  1879).  ftarb  16.  Sej. 
1879  ju  Böttingen. 

-  Wappen 

Jiönppc»  nennt  man  im  oügemeintn  mit  allerlei 
Figuren  ocrjicrte  unb  umgebene  6d>ilbe.  Sdjon 
bie  Hölter  bc*  Altertum»  Rattert  Ärieg»«  unb  Selb« 
jeidjen  (f.  b.),  unb  aud)  bie  Germanen  bemalten  h 

Sacituü'  Reiten  it)re  Sdjilbc  mit  Farben  unb  $tu 
dien,  dagegen  gebort  bie  2lu»bilbung  ber  eigent« 

j  lidjcn  roelcbe»  wotl  urfprünglidj  mit  «SBaifcn» 
ibentifdj  ift  (foivic  aud)  im  ̂ ranjöHfcben  armes,  im 
iSngliichen  arms  beibc  iöebeutungcn  baben),  erft 
bem  Mittelalter  an.  ffür  ben  vollftänbig  gebar« 
nifd)ten  Hinter  roar  im  6d)lad)tgctümniel  ein  lir« 
tennung»ieid)en  notroenoig,  ba»  man  am  6d)ilbe 

(f.  b.)  aU  JBilb  unb  am  öclm  (f.  b.)  nid  «oclmtleinoD 
trug,  die  älteften  unb  anfangs  bdufigftcn  SBappen« 
bilber  (fiöroe,  fieoparb,  ilbler  u.  f.  babet  auc^ 

Wappentiere  genannt)  beuten  in  iljrer  bertömmli« 
d)en  ©eftalt  auf  bnjant.  ober  Orient.  Urfprun^i  unb 
erfdjeinen  in  SRMteuropa  juerft  um  bie  3«t  ber 
Mrcujjflae.  diefe  ÜJlcrtjcidjcn  mürben  balb  ju 
blcibenben  unb  erblichen  j{enujeid)en  für  ganje 

Samilicn  (©efd)led)t»roappen)  unb  bann  auf 
bereit  SMujtum  übertragen  (£errfd)aft»roap« 
Pen).  3u  ber  SFfitte  jioifdjen  beiben  ftanben  bie 
2lmt§roappen  ber  taifcrl.  unb  tönigl.  93eamtc:t 
unb  SJafallcn  (öerjoge,  (Srafen,  ä)ifdjöfe  u.  f.  tu.), 

infofern  bei  bem  ̂ eubalipftem  ba»  3lmt  reßelmäfcig 
mit  einem  ÜJanbbefilje  ocrbuuben  roar  unbmitbiejtm 
jufammen  erblid)  ju  locrbcn  pflegte,  die  Sur« 
nlett  (f.  b.),  benen  eine  SsJappenfdjau  unter 

Leitung  ber  öerolbc  (f.  b.)  unb  viüappeutöniae 
voranging,  bilbeten  bie  eigentlidjc  SB  a  p  p  e  n  l u  n  it 
ober  Wappenfunbe  (f.  b.)  au»,  ̂ m  i'aufe  ber  ,^cit 
nahmen  gleichfalls  Korporationen  unb  Vereine, 
ftlöfter  unb  Stifte,  ©emeinben  unb  Stäbte  8B.  an 
(ÖcfellfcbaftSjoappen)  unb  erhielten  foldjc 
von  ben  fianbcSbcrren  verlieben  ober  beftätijt. 
dc»gleid)en  ivurben  Wappen  burd)  fog.  Wappen« 
b riefe  aud)  an  Siidbtabclige  ober  bei  Crbebung  in 
ben  SlbelSftanb  (iöriefabel)  bewilligt,  dod)  finr-cn 
Tid)  aud)  bei  manchen  bürgerlichen  ftamilieu  SB.,  bif 
bureb  Verlommcn  unb  langjährigen  ©ebrauä 
fanftioniert  Fmb.  die  roillfürlidje  Annahme  neuer 

SB.  ift  bagegen  in  vielen  Üdnbern  gefcrjlid)  verboten. 
die  mcilten  Sd)riftftellcr  über  Wappcnlunt: 

teilen  bie  25).  ein  in :  1)  ̂erfonalioappen,  ivoninter 
bic  ©efd)lcd;t»«,  ©cfcllfcbaft»«  unb  5«mt»ivappen, 
unb  2)  S?anbe»ioappen.  SBci  letztem  finb  von  ben 

eigentlichen  öerrfchaft»roappen  bcS  mirflichcn  Sk> 

TnierS  ju  unterfcheiben  bic  tSrbf  d)af  t8«  unb  *ln. 

fprud)»roappen,  meldje  ein  (Srb«  ober  öcimf  alk-« recht  ober  anberrocitige  Slnfprüchc  anbeuten  (Vit 

j.  9).  ba»  medlcnburgifche  W.  im  lönigl.  preu|. 
6d)ilbe),  unb  bie  ©ebäcbtnUivappcn,  bie  nur 

au  einen  verlorenen  ober  gar  au»brüdlid)  aut'ec« gebenen  SBefit»  erinnern  follen  (rote  j.  23.  ebenba« 
felbft  ba»  W.  ber  2)ttrggraffd)aft  Dürnberg).  HJfctj- 
rcreÜ)lonardjen  gebrauchen  ic  nad)bemihr  »groM», 
■mittlere»»  ober  «HcineS»  W.,  von  betten  bic  beiben 

erftern  bic  Wappcnbilber  fämtlicbcr,  refp.  ber  reich: 
tigften  yanbcvtcile  enthalten,  roäljrcnb  ba»  Ichte 
nur  bad  f>auptroapp«n  (j.  2).  ben  prcu&.  Slbler) 
aufroeift.  2Jei  jebem  2B.  ift  bad  öauptftüd  bcr 
Sd)ilb  mit  ben  bnrauf  abgebilbeten  gtguren. 
deutet  eine  foldjc  gigur  auf  ben  Statuen  f)in,  fo 
heifetc»  ein  rebenbcS  Wappen  (j.  2».  bie  Seltne 
auf  bem  2)crg  im  W.  ber  öraffchaft  Jöennebcrkt). 
Kttf  bem  6d)ilbc  fteljt  ber  Selm  mit  feinem  Schmuct 

ober  ,^icr,  anftatt  beffen  aud)  Kronen  unb  £>üte 

vcrfd)icbener  2lrt,  23i)'d)of».  unb  anbere  »cn 
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gebraust  werben.  Tie  SBappenmdntet«  ober 
SBappenjelte,  bie  benSdjilb  umgeben unb  oben 
oon  bet  Jlrone  jufammengcüalten  werben,  unb  bie 
Sdjilbbaltcr  (j.  93.  bie  rauben  Männer  beim  preufi. 

SB.),  fowie  bie  Beifügung  oon  OrbenSjeidjen  fmb 
erit  in  fpätercr  3cit  Ablieft  Geworben.  Tagegen 
!ommen  SBappcnfprücbe,  Teoifen  (f.  b.)  ober 
gclbgcfcbrei  (f.  b.)  fdjon  im  Mittelalter  oor.  TaS 
lunügeretöte  Molen  unb  (Srflären  ber  0,  bejeiebnet 

man  mit  bem  urfprünglid)  franj.  ÄuSbrude  *SÖlo= 
fonicren»  (f.  b.). 

fcierju  jwetTafeln:  SBappen  ber  td i dt> t i 0 ft c n 
jtulturftaaten  1  unb  II: 

ätf  appeuf önig ,  f.  unter  öerolb. 
itfappcnfunbc,  eigeutliri)  eine  Abteilung  ber 

#erolbsfunft  ober  $eraU)tr,  beifet  bie  SBijfenfcbaft 
oon  ben  Regeln  unb  Siedjten  ber  Sßappen  (f.  b.). 
2>ie  SB.  ift  in  Teutid)lanb  enrftanben,  weSbalb  bie 

beutfd)c  Spradje  aua)  faft  lauter  eebt  beutfdjc  flunft« 
roörter  für  btefelbc  beftfet.  Tagegen  baben  fpäter 
bie  granjofen  für  bie  wettere  SluSbilbung  unb  Ber« 
breitung  ber  SB.  febr  oiel  getban,  fobnfe  aud)  bie 
Gnglanber  faft  lauter  fram.  ÄunftauSbrüde  ge« 
brauchen.  Tie  Söappcntunft  Üt  oon  ibrer  praf« 
h)d)en6eiteeine^ilfdioiifenfd)aftber^uridpruben^ 
aber  bei  weitem  widriger  für  bie  ©ejd)id)tc.  Sie 

ftebt  mit  ber  ©cnealogie  (f.  b.)  unb  mit  ber  Spbra« 
giftif  ober  Siegeltunbe  (f.  6icgel)  in  engftcr  Bcr= 
oinbung.  Obre  öauptquellen  fmb  Sappen,  Siegel 
unb  Münjen;  nüd)ftbem  ein3clne  eingaben  in  ben 
OueüenfcbriftfteUern  beS  Mittelalters,  Tentmälcr, 
©rabfteine  u.  bgl.,  fiebnsbriefe,  Surnierbefcbreu 
bungen,  alte  Familien«  unb  S  tammbücber,  SBappcn« 
jammlungen  u.  f.  w.  3n  Srantrcid)  würbe  bie 

kB.  feit  ber  Mitte  beS  17.Jabrb.  oon©eliot,Baüiot 
unb  befonberS  oon  bem  yefuiten  Meneftrier  juerft 
mifienfcbartlid)  bebanbelt.  fiefeterer  war  eS,  ber  um 

1662  in  fioon  >.Bbilipp  3«fob  Spener  (f.  b.)  für  bie 
SB.  interefftertc,  weldjer  bann  in  feinem  SBerte 
«lusignium  theoria»  (1690)  biefe  SBiffenfdjaft  in 
Teutidjlanb  juerft  umfafjenb  bearbeitete.  Unter 
ben  nacbfolgenben  Bearbeitern  fmb  Satterer  («2lb: 
ri&  ber  öeralbi!*,  2.  Äufl.#  ©ött.  1792;  «Bratttfdie 
fceralbtt»,  9iürnb.  1791),  Bernb  (f.  b.),  Süarncte 
(«ÖeralbifdjeS  £anbbud)%  ©ßrlifc  1880)  unb  oor 
allen  ttarl  Witter  oon  Maper  («fceralbifcbcS  H*M< 
Bud)»,  Münd).  1856),  fowie  oon  $>cfner  («.franb« 
budj  ber  tbeoret.  unb  pratt.öeralbil»,  Münd).  1863), 
unter  ben  SBappenbücbern  Siebmad)er3  »i\;r;>  ti 
ooUftänbtgeS  SBappenbud)»  (6  Sie.,  nebft  12  Sup* 

plementen,9lürnb.  1772—1806;  neueSlufl.  1854  fg.) 
ju  nennen,  ̂ n  Tcutfdjlanb  wirb  bie  SB.  oon  jtoei 
wiüenfd)aftlid)en  Vereinen  gepflegt,  bem  «2lbler»  in 
SBien  unb  bem  «Teutleben  £erolb»  in  Berlin. 

«öapper«  (©uft.,  Baron),  belg.  Moler,  geb. 
23.  Stug.  1803  ju  Slntwerpcu,  erhielt  feine  erfte 
Silbung  auf  ber  Malerafabemie  feiner  Baterftabt. 
Später  fd)lofj  er  fid)  in  $aris  ber  romantiid>cn 
iHid)tung  an  unb  trat  bann  nad)  ber  3tüdfer>r  nad) 
Belgien  als  erfter  Dlepräfcntant  berfelben,  balb  aber 

al-3  Stiftet  einer  neuen  6d)ule  auf,  we(d;e  unter 
ben  iefeigen  Äunftidjulen  einen  ber  erften  ̂ läfcc 
einnimmt.  6d)on  fein  erfteä  größere^  2Bcrf,  eine 
€cene  aus  ber  Belagerung  oon  Cciben  burd)  bie 

©panier  (1830),  erregte  allgemeinen  GntfjuftaSmuS. 
JE»ier  falj  man  itatt  ber  torreften,  aber  toten  2ltti= 
tuben  ber  meiften  iUafftjiften  wieber  inbioibucllcd 

l'eben,  SBab,rrjeit,(ibara(terunbcinwormc^Molorit. 
3Ba^  aber  siÖ.  unb  bie  ßanje  belg.  6a)ule  aua)  oon 

II.  «ttfL  xvl 

ben  fran|.  Momanttfern  unterfdjeibet,  ift  ba$  Gitv 
geben  auf  bie  großen  nationalen  Borbilber  SHubenS 
unb  oan  Tpd.  Ter  Slbfdjicb  itarl*  I.  oon  feinen 
.Winbcrn,Jtarl  IX.  in  ber&artbo(omäu$nnd)t,Slnna 

SBolepn  oor  ber  öinridjtung  fmb  Mcifterwerle. 
%u6)  bie  ©rablegung  (*briftt  ju  6t.Mid)ae(  in 
Söwcn  (1836)  fanb  gereditc  SBürbigung.  @anj  be« 
fonbcrS  aber  wirfte,  ali  @egeuftürf  oon  be  itepfer* 
6d)lad)t  bei  SBorringen,  ba§  grofic  (Semcilbe,  welajeS 
ben  Slnfang  ber  brüffeler  6cptcmbertage  barftellt. 
Öier  jeigte  fnft  ber  ÜKatura(iömu8  ber  belg.  6d)ule 
in  feiner  äraft  wie  in  feiner  6cbönbcit.  übrigen^ 

»eiebnet  fid)  SB.  weniger  burd)  "^arbeupraebt  unb ßffett  als  burd)  finuoollen  Grnft,  SBürbe  unb  üefe 
aus.  9Lv$tt  einer 3lnjabloorjflglid;eT,burrb  Sebcnfc 
wabrbeit,  2i}ürme  unb  (Snergie  ber  ̂ luffafiung  htu 
oorragenber  Porträts  Im;  er  fpäter  mehrere  bebcu^ 
tenbe  $)iftorienbilbcr  unb  ©enreftüde  gemalt.  3u 
erftern  gebören:  SBilbelm  ber  €d)öne  auf  bem 
Sterbebette,  ber  Siebter  damöeS  im  Glenbe,  bie 
©enoueoa,  ̂ briftopb  Kolumbus  unb  bie  Ginnatmte 
oon  9lbobuS  burd)  bie  Surfend  845);  ju  ben  ledern: 
röm.  Miibdjen,  weldje  einem  Bettler  2llmofen  rcitfien, 
unb  ber  für  bie  Königin  Bictoria  gemalte  groüe 

antwerpener  Jifcberjug.  $m  %  1840  jutn  Tireltor 
ber  Slfabemic  ju  Antwerpen  ernannt,  wjrtte  er  in 
biefer  widjtigen  Stellung  oielicitig  anregenb  unb 
förbernb.  6r  würbe  ̂ räfibent  bcS  belg.  National» 
mufeumS,  lebte  aber  feit  1853  meift  in  ̂ ari«,  wo 
er  aud)  6.  Sej.  1874  ftarb.  Seine  legten  SebenS« 
jat)re  wibmete  er  oorjüglid)  ber  ̂ orträtmalcrei. 

^|m  3- 18-17  war  SB.  oom  itonige  ber  Belgier  jum Baron  erhoben  worbeu. 

Uüappittß,  3ur  engl,  ©raffdiaft  Mibblefer  gc» 
börenber  Stablteil  Sonbon^,  jwijcben  ben  fionbon* 
Tods  unb  bem  Unten  Ufer  ber  Sbemfe  gelegen, 
ftebt  mit  Motberbttbe  burd)  ben  6aftA?onbomWaiü 
war),  weld)e  Stabtbabn  burd)  ben  SbemfetunueX 
gebt,  unb  burd)  Dampf fäftre  in  Bcrbinbung. 

äBara,  bie  ehemalige,  jett  ocrlafjene  öauptftabt 
oon  Stafeai  (f.  b.). 

aäJaragnl,  f.  Tingo. 

Waräncv  ober  SBäringer,  b.  6.  Bcrbünbete, 

©ef  äbrtcn  (oom  norbifd)en  «ÜBara,  sÜUire»,Bertrag), 
biegen  bie  normann.  Bitinger  (f.  Normannen), 

bie  um  bie  Mitte  bcS  9.  ̂abrft.  bie  öftl.  Küfte  ber 
Dftfec  beunrubigteu  imb  bie  bort  angefeffenen  flam. 
unb  finn.  Bölterfdiaftcn  jinSbar  mad)tcu.  >  Tiefe 
nannten  bie  Sl<.  aud)  iH  o  S  ober  i)t  u  S ,  weldjef  9Jame 
finn.  UrjprungS  unb  oon  ber  febweb.  Müitengegenb 

StoSlagen  iten  Stlanb^infcln  gegenüber)  abgeleitet 
)u  fein  fd)eint.  9totfi  lui^cn  norb  beute  bie 
Sdjroeben  bei  ben  (*ften,  Sluotf  i  bei  ben  Rinnen. 
(6.9hiManb,gcfd)id)tlid).)  3nBp\anjbeftanbim 

10. 3«brb.  bie  faiferl. i'cibwad)e  aus  SB.  OJtfarengoi). 
TaS  Baltifdje  Meer  würbe  oon  ben  ruff.  Slawen 

lange  ̂ cit  baS  2i(aräfierineer  genannt. 
Aarane  (Varamdac)  nennt  man  eine  auS  brei 

©artungen  unb  breifeig  Slrten  beftebenbe 

ber  6ibed)fen,  we(d)e  gang  ̂ nbien  bis  3(u|tralien 
unb  baS  (ontineutale  ̂ Ifrifa  bis  lilgppten  bc* 
wobnt.  Sie  fmb  ftarf  befebuppt,  baben  einen  langen 
Sdjwanj,  an  allen  oier  §üf>en  fünf  ftart  belralltc 
3ebcn  unb  ftnb  nad)  ben  Jtrotobtlen  bie  gröüten 
mit  ertremitäten  oerfcljcnen  9leptilicn,  ba  fic  unter 

Umftänbcn  eine  iJänge  oon  2  m  erreio^cn.  Sie 
wobnen  mit  Borliebc  am  Ufer  ber  (Boomet,  fön« 
neu  attSgcjeidjnet  fd)wimmen  unb  ibr  Alcifd)  unb 

i.,rc  Cia-  werben  als  9tabrungSmittel  f)od)gc|djäi}t. 
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31)  r  91ame  ift  rooty  figgpt.  Urfprung*,  man  bat 

ihn  aber  beutfd)  in  SBarner  ober  Süanicibcdjfe  «er* 
borben,  unb  biefe*  SBort  roieber  al*  Monitor  in* 

finteinii'cbe  überfeht.  SDie  bäufigfte  Slrt  (Monitor uiloticus,  Jafel:  weptilien I,  tjig. 3)  ift  gelbgrau 
mit  grofcen  fcbroawn  Sieden,  gelben  unb  grünen 
tupfen  unb  bewohnt  faft  ganj  Slfrila. 

UUnrangcrfjorb,  ein  2Kcerbufen,  bet  bei  70° 
©reite  com  Cftcn  in  ba*  norrocg.  t^efttanb  ein: 
bringt,  110  km  lang,  53  km  breit.  Ter  füblichc 
«üftenftrich  ift  wegen  feiner  9taturfcbönt)eit  berühmt. 

ftöaraä,  SJanbrourmmittel,  \.  M  ama  I  n. 
Üünrnöbin  ober  Jöaradbin,  Äomitat  in 

Kroatien  *Slaroonien  mit  2322  qkm  unb  (1880) 
2206Ü3  6.,  wirb  imSBeften  burtb  ba*  iDJa&elgebirge 
oon  Steiermarf  getrennt  unb  im  Innern  oon  bem 
2öara*biner  (Gebirge  burcbjogen,  roelcbe*  füb: 
oftumrt*  nach  Slawonien  übertritt.  ;\m  übrigen 
ift  ba*  Komitut  eben,  von  bcr2)rau  bewäfjcrt,  reid) 
an  ©etreibe,  Sabal,  Sein,  Obft,  «iehiucht,  Söilb, 
Tvi t d)cn,  liefert  au dj  Sdnoef el  unb  hat  mehrere roarme 
itfäber.  Sa*  töoinitat  jählt  eine  tönigl.  ftreiftabt, 
3 ÜJJnrttfleden,  573  Dörfer  unb74$uf3ten.  ß*  iftba* 
bidjtcit  beuölterte  in  ben  Cänbern  ber  ungar.  Jtrone 
mit  einer  relatioen  3}olt*jahl  oon  91,9  auf  bem  Qua* 
bratlilometer.  2)er  $auptort  2Bara*btn  liegt 
recht*  an  ber  2rnu,  über  meldte  liier  eine  lange 
öoUbrüde  ffibrt,  ift  eine  lönigl  greiftabt,  Sit»  ber 
Jtomitat*bcbörbe,  eine*  ©eriebtebof*,  foroie  eine* 
Äollegiatfapitcl*  unb  3ab.lt  (1880)  10371  &  20. 

bat  neun  tatb.  Äirdjen,  brei  Jllöfter,  eine  Sgnagoge, 
ein  alteS  Scblofc,  ein  Oberguntnafium,  eine  £aupt 
unb  Uuterrealfdnile  unb  ein  febr  fd)öne*  Äomitat*: 
bau*,  foroie  Gabrilen  für  Jabel,  SHofoglio  unb 
£iqucure,  Gfjigfieberet  unb  einigen  £>anbel. 
«omitat  liegt  aud)  bex  2Jiarftfledcn  Joplica, 
15  km  fübweftlid)  oon  2B.,  amphitrjeatraliicb  in 
einem  freunblicben  Ubale  gelegen,  mit  1489  6. 
unb  einem  berühmten  Scbmefelbabe.  SBerfäjieben 
baoon  ift  ba*  roarme  SJab  Mrapina^öplife  (f.  b.). 

il^nrbcct  (^crlin,  b.  ̂ eterchen),  angeblicher 
Sohn  Gbuarb*  IV.  (f.  b.)  oon  ßnglanb  unb  Äron= 
prätenbent  gegen  ̂ einrieb  VII.  (f.  b.).  91acb  Slu*: 
fage  ber  Anhänger  be*  £>aufe*  Subor  fotl  et  ber 
Sohn  eine*  getauften  ̂ uben  au*  Jouman  geroefen 
fein,  ber  fieb  jur  3cit  Gbuarb*  IV.  ju  fionbon  auf: 
hielt.  3n  »ntroerpen  fiel  Berlin,  ber  ein  glänjcnbe* 
«lufsere*  unb  fpredjenbe  ftbnlicbfeit  mit  Gbuarb  IV. 
befafs,  einem  Slgcnten  ber  i>erjogin  Margarete  oon 
löurgunb,  ber  Schroetter  Gbuarb*  IV.,  in  bie  £>änbe, 
bie  tbn  au*  &afs  gegen  bie  2>unaftie  Subor  (f.  b.) 

in  bie  JHolle  eine*  s4$rätenbcnten  einweihte.  sJiacb 
^luöbrud)  be*  5Tricg*  pifeben  ftarl  VUI.  oon 
^ran(reid)  unb  ßeinrid)  VII.  ertldrte  ihn  bie  $er* 
jogin  1492  feierltd)  für  i&ren  9ieffcn,  inbem  pe  be« 
bauptete,  bie  Söbne  Qbuarb*  mären  oon  9iid)arb  HI. 

(f.  b.)  nicht  ermorbet,  fonbern  nur  oerborgen  roor< 
ben.  $ertin  ging  noch  1492  unter  bem  £ite(  eine* 

£erjog*  oon^)orf  nacbfjrfonb,  mufete  aber  nad) 
bem  ̂ rieben  jroifdjen  Srantreidj  unb  ßnglanb 
(^00. 1492)  nach  $urgunb  3urüd(chren,  roo  er  al* 

s4>rin3  unb  engl.  Thronerbe  bebanbelt  rourbe.  Sa* 
Siolf  unb  oiele  ®ro{«  in  (Snglanb  roaren  oon  ber 
lönial.  2lhfunft  Berlin*  überjeugt.  Heinrich  VII. 
lieb  oie  noch  lebenben  ÜDlorber  ber  6öhne  6buarb*, 
Hurrel  unb^igbton,  fcharf  oerhören  unb  machte 
ba*  ̂ tefultat  betanut;  aber  ber  ̂ riefter,  ber  allein 
bie  JBegröbni*ftelle  ber  ermorbeten  ^rinjen  im 
Sowcr  getannt  haben  follte,  war  geftorben,  unb 

be?halb  blieb  bie  Sache  immer  noch  jroeifeltjaft. 

3m  >li  1495  fiel  SB.  mit  «00  Slbenteurern  an 
berftüfteoon  Hent  ein.  muhte  aber  mit&erluft 

nach  ̂ lanbern  gurüdtegren.  6t  mochte  hierauf 
einen  SBerfud)  in  Urlaub,  ber  ehenfafl*  mtfalang, 

unb  ging  fooann  nach  6chottlaub,  too  er  bei  'M-. 
lob  IV.  bem  ijcinbe  Heinrich*  VII..  bie  befte  Stuf, 
nab^ne  fanb.  ̂ atob  gab  ihm  fogar  bie  Xodjter  be* 
®rafen  oon  .^untli),  bie  fdjöne  Katharina  Worbon, 
eine  ̂ ertoanbte  ber  Stuart*,  im  Wcmablin  unb 
fiel  im  Serein  mit  Berlin  1495  unb  1496  in  Gng« 
lanb  ein,  trat  aber  bann  mit  Heinrich  VII.  in 
(VriebenSunter^anblungen,  bie  be*  $rätenbenten 
dntfemung  au*  Scbottlanb  jur  ̂ olge  hatten. 
HJerfin  roenbete  fid)  mit  feiner  ©emahlin  unb  ©e* 
folge  nad)  Srlanb,  oon  wo  au*  er,  einen  Slufftanb 
tn  Üotnroalli*  benutjenb,  mit  120  SJiann  im  Sept. 
1498  an  ber  tfüfte  oon  ©Ijitefanbbap  lanbete.  ör 
nabm  ben^itel  9lieharb  IV.  an,  erbielt  3ulauf 

oon  mebrern  taufenb  ̂ Bauern  unb  marichierte  auf 
Ureter,  ba*  ihm  feboch  bie  ± höre  verfchlo|.  3)et 
ber  31nnät)erung  ber  lönigl.  Gruppen  10g  er  fidj 
nach  Jaunton  gurüd  unb  floh  fpdtcr  nach  Seaulieu, 
roo  er  nach  ber  Sitte  ber  3eit  eine  frreiftatte  fanb. 
xa  M einrieb  ba*  neiülidje  Slfol  nicht  |u  verleben 

roagte .  trat  er  mit  Berlin  in  llntcrbanblung,  ber 
fid)  enblid)  felbft  auslieferte.  Man  führte  ihn  burch 
bie  Strapen  oon  Sonbon  unb  roarf  ihn  in  ben 
iiotoer.  Stach  Verlauf  eine*  3ahre*  entfloh  $er« 
tin  unb  eilte  nad)  ber  Mute  oon  .Stent,  um  fid)  ein* 

jufchiffen.  2>a  er  Tidj  aber  oerfolgt  fab.  fud)te  er 
Sehuj*  in  bem  Älofter  Shune.  2>er  $nor  lieferte 

ihn  erft  au*,  naebbem  i(im  ba*  Seben  be*  Unalüd« 
liehen  oerfprochen  roorben.  ̂ einrieb  VII.  lief  je|t 
ben  $rätenbenten  einen  ganjen  Züq  hinbureb  erft 
im  £>ofe  oon  ̂ eftminfter,  bann  unter  bem  ftreuje 
oon  (ibeapftbe  au*fte(Icn  unb  in  bem  Horner  tn 
engen  ©eroa^rfam  bringen.  $od)  fanb  $erlin, 
roahrfcheinlich  auf  be*  Äönig*  »nfliften,  Gelegen» 
heit,  mit  bem  al*  rechtmäßigen  2  Ii  votier  ben  ge> 
fangen  gehaltenen  C3rafen  oon  SBarroid  (f.  b.).  bem 
Sohne  be*  $crjog*  oon  Slarence,  in  Scrbinbung 
;u  treten,  mit  beut  er  eine  genteinfame  Muftd  oeti 
abrebete.  ̂ einrieb  benubte  biefe*  Mcnnplatt,  um 

ftd)  beiber  su  cntlcbigen,  lieh  1499  "Verl tu  ohne  Unu ftänbe  an  oen  ©algcn  tnflpfen,  SBanoid  aber,  al* 
einen  lönigl.  Spröfding,  enthaupten.  ÜBgl.  Sieg, 
«Essais  liistoriques  et  critiques  sur  Richard  III » 
($ar.  1818),  ber  bie  Dicthtmäfeiglcit  Berlin*  ju  be» 
roeifen  fuebt.  Schiller  beabfiebtigte,  Sß.*  Scbid» 
fale  in  einem  5)rama  ju  behanbeln ,  oon  roeld>em 
ber  6nttourf  unb  i&ruchftüde  oorhanben  finb. 
Larberg,  alte,  normal*  ftart  befeftigte  Stabt 

an  ber  fchroeb.  SBeftfflfte  in  $allanb*:£än,  Station 
ber  ̂ rioatbahn  Sö.^rora«,  jähU  (1885)  4049  G. 

unb  ift  h,auptfäd)lich  roegen  be*  oorjDglicben  See« 
habe*  belannt.  SB.  führt  $olj,  Morn  unb  ©ranit 

au*  unb  hat  grofce  Steinhauereien,  mechan.  SBcrN 
ftätten  unb  ©tefeereien.  SJieS'ampffchiffoerbinbung 
mit  ben  Stäbten  ber  !jBefttflfte  foioie  mit  Kopenhagen 
unb  vubert  ift  lebhaft.  Sd)on  um  1250  belannt, 
roarSB.  roegen  feiner  93ebeutung  al*  Seftung  ein 
ftete*  Biel  ber  fchroeb.:bän.  Mriege.  2ie  alten  Söefe» 
ftigungen  bienen  jeftt  al*  Strnfgefängni*. 

n vb 0 ! a,  {eftt  oon  ben @ften^ a  n  i Ii n  genannt, 
93urg  im  fireife  SBied  be*  run.  ©ouoernement* 
(Sftlanb,  bie  cinjige  noch  in  ihren  Jrümmern  erhol« 

tene,  au*  ber  eftnifdjen  .vciK-nunt  ftammenbe  93urg, 
eine  ber  leisten  3uflud)t*ftätten  ber  6)ten  gegen  bte 
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beutfeben  Sebroertrttter,  welche  SB.  1220  eroberten. 
SBie  fall  alle  (Eltenburgen  war  aud)  SB.  in  einer 
fumpftgen  Umgebung  auf  einer  tünftlid)  angelegten 
Slnbobe  mit  einem  ooalen  SBalle  umgeben,  burd) 
ben  jroei  nach  St.  unb  6.  gelegene  mit  befonberer 

Scbuljwehr  oerf  ebene  Ifjore  in  ben  innern,  nie-- 
briger  gelegenen  Kaum  führten.  3n  ber  SRtttc 
ber  33urg  befanb  neb  ein  freier  iRaum  mit  einem 
Srunnen,  befielt  Spur  nod)  ietjt  fidjtbar  ift.  Sie 
93urg  beftebt  au*  einem  oon  ©ranit  unb  italffteinen 
forgfältig  jufnmmengcfe&ten  fteilen  SteinwaU  uon 
10  bis  12  m  TxkU,  an  bem  nirgend  eine  Sierbim 
bung  burd)  Aalt  ober  Hörtel  ju  bewerfen  ift. 

äüarbuvg,  KreiSftnbt  im  preu&.  Stegierung?: 
bejirt  SRinben,  an  ber  3)iemel  J Station  ber  2imen 
Schwerte  ̂ Kafiel,  Slltenbelen^SB.  unb  SS. «Sirolfen 
ber  SJreu&ifcben  Staatsbafjnen,  nahe  ber  ©renje 
oon  6effen«9iaffou  unb  oon  SBalbcd,  jählt  (1885) 

4874  meift  tatb.  G.,  welche  oorjugSweifc  2anbwirt» 
febaft  treiben;  beroorragenb  tft  ber  Öetreibcbnu 
in  ber  burd)  ihre  ftruebtbarleit  betannten  Bor« 
bnrger  S3örbe.  5>ie  Stabt  ift  Sifc  eineS  SlnitS: 
gerid)tS  unb  bat  ein  ©omnafium ,  höhere  Jöd)ter< 
fdjule  unb  lanbroirtfdjaftlicbe  SBinterfdjule.  eine 
tyapierfabrit  unb  eine  3uderfabrit.  SB.  beitebj 
auS  ber  im  Tiemeltbalc  gelegenen  MU  ober  Unter* 
ftabt  unb  ber  auf  ber  >>öhe  gelegenen  Dicuftabt. 
Urfprünglid)  tireblicb  unb  politiid)  getrennt,  mur« 
ben  bie  burd)  SJtauern  unb  Sünue  feit  1260  bf. 
feftigten  6täbte  1436  oereinigt.  SU&  ÜRitglicb  ber 
Öanfa  mar  bie  Stabt  bis  jum  2)reifcigjabrigcn 
Kriege  bebeutenb.  9Jei  SD.  befugte  31.  3uli  1760 
ber  $erjog  fterbinanb  oon  ©raunfebroeig  bie  ̂ ran» 

jofen.  Gtroa  5km  öjtlid)  oon®.  liegt  ber  bie 
ganje  ©egenb  weithin  beberrfebenbe  Selenberg,  ein 
einfam  auS  ber  Gbene  auffteigenber  375  m  bober 

SiafaltFegel.  —  3>er  KreiS  SBarburg  jäblt 
(1885;  auf  513  qkm  31 487  meift  lotb.  G. 

a  v  b  uvt  o  it  OBetcr  Ggerton),  berühmter  Äuftra: 
lienreifenber,  geb.  15.  Stug.  1813  ju  Gbefter  in 

Sluftralien,  war  1835—53  Offijier  in  engl.-.oftinb. 
2)ienften,  rourbe  1854  $olijeipräfibent  in  Slbelaibe, 
in  welcher  Stellung  er  bid  1867  blieb;  1869  rourbe 
er  lommanbierenber  Dberft  ber  SJürgermilij  ber 
Kolonie  Sübauuralicn.  3m  1857  erf  orfdjte  er  bie 
Sänbcr  im  SBeften  beS  Spencer. ©olfS,  1858  ben 
©airbner*  unb  ben  SorrenSfee,  1860  bie  Strealnbat 

unb  1864—66  ben  Gorefee.  Seine  berühmteste 
Steife,  oon  ber  überlanbtelegrapbenünfe  auSgebcnb, 
begann  er  1872,  erreichte  bie  Jelegrapbenftation 
SUice  Springt  in  9lleranbra=2anb,  brach  oon  hier 

15.  Äpril  1873  mit  17  Kamelen  gegen  Storbweften 
auf  unb  feblug  fpäter  eine  weftltdje  Stidjtung  ein. 
S)ie  an  93eicbwerbcn  überreiche  Steife  führte  burd) 
enblofe  SBüften  unb  brachte  bie  Grpebition  bem 
iäunnertobe  nabe.  33.  fam  11. 3«n.  1874  in  äuf.en 
fter  Grfdjöpfung  an  berSRflnbung  beS2:e:©ret)  auf 
ber  9iorbroeittu|te  Sluftraliend  an.  Sicfe  Steife,  bie 
erfte  burd)  baS  centrale  SBeftauftralicn,  lieferte  ben 
fflcroeiS,  ba&  baS  oon  ibr  berührte  2anb  für  bie 

Kultur  untauglich  ijt.  Seit  neuefter  3eit  lebt 
jurüdaeiogen  auf  feiner  SiOa  ju  IBeaumont  im 
Siurift  ibumribe  unweit  Slbelaibe.  ?luber  oielen 

Beiträgen  in  3eitfd)riften  fcbrteb  er :  «Major  W.'s 
diary»  (ttbelaibe  1866)  unb  «Joarney  across  the 
western  iuterior  of  Australia»  (2onb.  1875). 

SQSarbnrton  (©itliam),  freiftnuiger  engl.  5beo-- 
log  unb  firititer,  geb.  24. 3>ej.  1698  ju  Weronrl  in 
ber  ©raffebaft  ftottingbam,  wählte  anfangs  ben 

Sadjroalterberuf,  trat  ieboeb  fpäter  in  ben  geifllicben 
Staub  unb  rourbe  1728  SRettor  in  ber  ©raffebaft 
Sincoln.  Sluffehen  machte  er  bureb  feine  Sdjrift 
«The  diviue  legatiou  of  Moses  demonstrated » 

(2onb.  1738;  beutfd),  3  Ehe.,  ̂ ranff.  1751-53), 
roelche  ihn  in  einen  heftigen  Streit  oerroidelte. 
3>urd)  bie  SBerteibigung  oon  $ope8  «$erfud)  über 
ben  SRenfdjen»  gegen  CEroufnj  in  ©enf  rourbe  ba< 
gegen  jroiichcn  W.  unb  $ope  eine  bauembe  §reunb: 
fdjaft  begrünbet,  fobafe  (enteret  bie  Hälfte  feiner 
Eihliothet  unb  bie  Siechte  unb  Slnfprüche  auf  bad 
6igenthum  eines  Seils  feiner  Schriften  auf  SO. 
oererbte.  Taber  oerteibigte  auch  SB.  1749  ben 
Charatter  $opeS  mit  grofjem  Gifer  gegen  S)oling> 
brofe.  Öbenfo  beforgte  er  eine  SluSgabe  oon  ̂ Jopc? 
SBerfen  (9  Sibe.,  2onb.  1750),  befien  Sehen  er  pane. 

gprit'd)  befchrieb,  unb  eine2lu?gabeoon  Shafefpearee SBerten  (8  Sibe.,  2onb.  1747).  SO.  rourbe  1754 
Maplan  beSKönigS  unb  1759S)ifd)of  oon©loucefter. 

Gr  ftarb  7. 3uni  1779.  Seine  SBerle  erfdjienen  nebi't feiner  S3iographie  in  feebd  S)änben  (2onb.  1788), 

ju  benen  fpäter  nod)  Miloert  «Literary  remains» 
(2onb.  1841)  oeröffentlichte.  S3gl.  SO.«  Biographie 
oon  SOatfon  (2onb.  1863). 

aöarbearteinuS^^feubonQm  be«  ameritnn.$tu 
moriften  (Ebarted  tjarrar  S)  r  o  ro  n  e  (f.  b.). 

SEßatb ((Ebroarb  1 1  i a 1 1 liero  i,  engl. .Qiftorienmaler, 
geb.  1816  in  2onbon,  ftubierte  feit  1834  an  ber 
tönigl.  Äuuftafabemic  unter  SOilfin  unb  Ghanrrco 

unb  roar  1836—39  in  {Rom,  roo  bie  tüabemie  oon 
St.  2utaS  ihm  für  fein  S)i(b  Gimabue  unb  ©iotto 
bie  ftlbeme  Webaille  juerlannte.  Stuf  feiner  SHüd; 
reüe  ftubierte  er  eine  3eit  lang  unter  Cornelius  in 
iDlünchen  bie  greStontalcrei.  Seinen  erften  Grfolg 
errang  er  mit  bem  in  ber  ?ifabemie  1843  auSgc. 

ftellten  ©emälbe:  Dr.  ̂ obnfon  baS  ÜJcanuftript  be<;- 
«2anbprebigerSoonSöafcfielb»lefenb,  bem  1845  baö 
cbenfo  erf  olgreiche  Dr.  ̂ ohnf  on  im  Siorjimmer  2orb 
GhefterfielbS  ficb  anfdilop.  Olioer  ©olbfmith,  oor 
ben  S3auern  bie  ̂ (öte  blafenb,  unb  2af(eurS  Slbfahrt 
nnd)  SJtontreuil  gehören  ebenfaQS  ju  ben  heften 
iMlbern  biefer  Gpoche.  hierauf  folgten:  3ufam* 
menfunft  Karls  II.  unb  9{cU  ©rot)nneS  (1848), 
Oatob  EL,  bie  Nachricht  oon  ber  2anbung  SOithelm« 
oon  Oranien  empfanoenb  (1850),  bie  franj.  Königs, 
familie  im  ScmplegefängniS  (1851)  unb  Ghartottc 
Gorban  auf  bem  SOege  3u  ihrer  Einrichtung:  SBertc, 
roelche  feinen  :Hu bm  als  X>i|torienmaler  befeftigten. 
5\m  ill.  1852  rourbe  ihm  bie  Ausführung  oon  acht 
Syanbflcmälbcn  auS  ber  engl.  ©efd)id)te  im  Gor: 
ribor  beS  £>aufeS  ber  ©emeinen  übertragen,  Mfft 
1855  erlangte  er  bcn©rabcineS  tönigl.  SlfabcmilerS. 

Unter  ben  ̂ ablreicben  SOcrten  feiner  fpätern  Qahrc 
fanben  ben  größten  SBeifall:  ber  Slbichieb  iDtaric 
SlntoinctteS  im  ©efängniS  oom  Sauphin  (1856), 
S>or}tmmer  im  tßalaft  oon  SOhitehall  roährenb  ber 
Sterbeitunbe  Karls  II.  (1861),  bie  9iad)t  ber  Grmor= 

bung  SlijjioS  (1865),  s?lnna  SBolegn  an  ber  SUaffer: 
treppe  beS  Soroer  (1871)  unb  ber  SBorabenb  ber 
SartholomäuSnacht  (1873).  SB.S  SOerfe  fmb  ouSge= 
zeichnet  burd)  3eid)nung,  Kolorit  unb  Kompofition. 
Gr  ftarb  16.  $an.  1879  in  SBinbfor. 

äSarb  (Henriette),  SRalerin,  ©attin  beS  oorigen, 
geb.  1832  ju  2onbon,  trat  nad)  ihrer  1848  erfolg 
ten  Verheiratung  1850  erftmalS  mit  einein  Still; 
leben  auf  unb  ftubierte  bann  nod)  in  ber  Garg: 
Sltabemie  Slnatomie.  hierauf  lieferte  fie  ©enre^ 
hilber,  roie:  ber  erfte  Schritt  im  2eben,  roanbte  ftch 
aber  fpäter  ber  Mtorienmatetei  3u.  ̂ eroorjubeben 
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flnb:  Äönigtn  Henriette  HHarie  Beim  £obe  ÄarlS  L 
(1862),  3uf«mmenlunft  SofepbinenS  mit  bcm  fiö« 
»ig  oon  Slom  (1871),  be3  Siebter*  erfte  Siebe 

(1875),  bie  lebten  fiieber  «Robert  Bunt*'  (1878)  ic. 
SSBnrb  (^nies),  engl,  flupfcrftccbcr  unb  Sd)laa> 

tcnmaler,  geb.  23.  Ott.  1769  in  Bonbon,  nalmt  fid) 
©eorac  Mortanb  gum  93orbilbc.  (Sr  mutbe  1794 
jum  Mater  unbflupfcrftecberbeä^ringenoonSBateä 
ernannt,  erlangte  1811  ben  ©rab  eines  tönigl.  Sita: 
beiutterS  unb  gewann  bei  ber  ßonf  urrengbewerbung 
um  ein  für  ba3  lSI;cIfca=»of pitat  beftimmtcS  öe» 
mälbe  ber  Sdjladjt  oon  SBaterloo  ben  SauptpreiS 
oon  1000  Spfb.  6t.  6r  lieferte  aud)  ©enrebilber; 

oiele  feiner  ̂ etdjnungcn  finb  in«Trcatise  on  horse» 
oon  SJouatt  geftodjen.  Sein  berülimteftc*  SÖerl 
ift  baS  in  ber  Stationalgalerie  in  f  onbon  bennblidjc 
©emälbc:  Aldcrncy  bull,  cow  and  calf.  Gr  ftarb 
23. 3too.  1859  gu  Mcnfington. 

fSiaxb  (fMn  SBilliam),  ©raf  oon  Pubica  (f.  b.). 
Üüarb  (Maria),  Stifterin  bc£  Sionncnorbenä  ber 

SndUföen  Srüulein  (f.  b,). 
ätteitbar,  im  Altertum  Axios,  im  Mittelalter 

meift  Bardarius  ftlufe  in  ber  europ.  Hürfci,  Mb 
fpringt  im  türt.  S3ilajet  Üfoffomo  im  ©ebirge  Sdjar» 
Sagl)  (Scardus),  berührt  töalfanbclen,  nimmt  rcd)t§ 
bie  2re§fa  auf,  bcfpüit  üetüb,  empfängt  unterfjalb 
9ioioofclo  Kita  bie  Rgnja,  tiitt  hierauf  in  ba§  8& 
lajct  Saloniii  ein,  berührt  itiöprülfl,  nimmt  linlö 
bie  von  Sdjtiplje  lommcnbe  93regalni&a,  reeb>3  bie 
Sfdjerna  (türt.  Hara«fu,  ben  Erigon  ber  Gilten), 
luletjt  ben  JkraSmaf  (neugried).  Mauroneri,  im 
Altertum  Ludias)  auf  unb  münbet  in  ben  ©olf 
oon  Salonifi.  Sie  Gifenbaljn  SalcnilisMitro» 
wifca  ffifjrt  im  engen  2fjalc  be3  SB.  aufmärt?. 

Sttavbcin  ober  SBarabein  ift  iebcnfollö  bie  im 

Mittelalter  üblid)  geworbene  bcutfdjc  Sonn  bcS 
SBortcö  ©uarbian  (f.  b.).  £er  SB.  mar  urfprüug-. 

lia)  ein  SJcamter,  ber  über  ben  ©cbalt  ber  au*s 
georaebten  Metalle  m  warben  blatte  unb  biefc  nad) 
iljrem  ©efjalt  untcrjudjte.  Samalä  mar  ba»  33erg« 
unb  Müngmefen  eng  oerbunben,  unb  Gin  33eamtcr 

ftanb  beiben  oor.  Grft  in  fpäterer  $eit  würbe  beibeä 
getrennt,  unb  man  ernannte  nun  einen  SJerg  wars 
bein  für  ba3  SJergfad;  unb  einen  Müngroarbcin 
für  baö  Müngwcfcn. 

Sttarbö,  Stabt  in  ber  gleichnamigen  SJogtei  im 

öftl.  Seile  be§  norweg.  Slmt«5  3'inmarfcn  auf  einer 
burd)  ben  93uffcsSunb  oom  ̂ efttanb  getrennten 
3nfel,  bat  jwei  fcäfen  unb  »üblt  (1875)  1322  G. 
(1825  nur  88),  bie  leblmftcn  üanbcl  mit  ̂ robulten 
ber  tSifdicrci  bcfonbcrS  uadi  Slufelaub  treiben.  Sid)t 

bei  ber  Stabtcunter  70"  22*  35''  nörbl.  S3r.,  48°  507 
öftl.  2.  (oon  '(\erro)  Hegt  bie  uörbliebj'le  ftrftuug  ber Gebe,  SBarböljuuS.  Sicfclbc  ift  gang  unbebeus 
tenb,  bat  nur  eine  geringe  iHefafeung,  wirb  aber  alä 
©rengyunft  betrachtet.  Sic  füblid)  angrenjenbe 
Jöogtci  füljrt  ben  9inmen  nach  bem  gegen  heften 

tief  unter  70°  nörbl.  93r.  in?  Sanb  einfdjueibenbcn 
S^Jarangerf  jorb,  an  beffeu  nörbl.  Ufer  bic 
Stabt  ili)ab#ö  liegt,  weld)e  feit  i^rer  ©rünbung 
1833  burdj  bie  reidjen  gifdiereien  in  bem  Sjorb  unb 
ben  §anbel  mit  gifdjprobultcn  nad)  Olu^lanb  fdjnell 
emporblüljte  unb  1875  fd)on  1764  G.  batte.  %n 
neuefter  Seit  warb  bid)t  bei  9B.  eine  grojie  Satrit 
jur  Bereitung  oon  Aifdjguanogegrflnbet. 

aöarbft^e  ftoftcu,  faft  luftbidjte  Mäßen  mit 

©laSbcbadjung,  in  weld)en  ftet)  trom;d)c  Öcwädjfe 
(2Uarmbau*pnangen),  einmal  reidjlid)  angegoffen, 
bem  Ginfluffe  ber  Sltmofp&ärilien  üollftänbig  ent* 

3)  —  Söore 

gogen  ur.b  bem  oollen  Sonnenlidjte  au^gefekt,  in 

au?gegeid)ncter  Sl'eifc  entwidcln.  Sie  SBarbfcben 
itäften  würben  um  1830  oon  bem  lonboner  s&unb: 
argt  SBarb  erftmald  lonftruiert,  fpäterbin  uod) 
weiter  oerpolllommnct  unb  in  iljrer  äußern  Slu*. 
ftattung  ber  Glegang  uornebmer  Wohnräume  an* 
gepafrt.  Sie  b^ifecn  aud)  Terrarien,  im  ©eaen« 

fa^e  guäquarien,  ben  gur  tfultur  uon  Si'affer» 
pflangen  in  SBoljnräumen  bienenben  ©la^gefäpen. 
Sie  Sl?arbfcbeu  iläften  baben  fomit  ben  3wect,  bie 

pflangen  gegen  alle  fd;äblid)en  Ginflüffc  ber  Ül!ob.n» 
räume  abguipcrren  unb  iljncn  bnbei  alle  notwenbi» 
gen  JJcbcnSbcbürfniife  gu  gewäbrleifteu.  Siefem 
3wcde  entfprid)t  fdjon  eine  über  bie  i>flange  gc« 
(teilte  ©la#glode,  bie  fd;on  üiel  früber  im  ©ebraud) 
war.  Sie  ©lode  fiftt  mciftcnS  nidjt  fo  bidit  auf, 

unb  aua)  bie  Terrarien  finb  uid't  fo  Ijenuctifd)  ge= 

fdjloffeu,  baf>  nid)t  eine  ftetig  Hd)  ooligieb,enbe  (k-. 
neuerung  ber  Suft  ftattfiuben  (öiiute. 

Scr  ai;arbid)e  itaften  ftnbct  aud)  93crwenbung, 
wenn  eä  fid)  barum  hanbelt,  pflangen  auf  bcm 
Sdnffsbcd  über  bai  Meer  gu  füibren.  gür  biefen 
3wed  wirb  er  au8  wiberftanbefäbigenu  Material 
lonftruiert  unb  aud)  iciue  ©laäbcde  burd)  ein  (eftcä 
©ittcnocrl  gegen  Sd;lag  ober  Sto&  fid^crfleitellt. 

Sefeterc  geftattet  bcm  l'id)te  freien  Zutritt,  fdjütu 
gegen  Stfinb  unb  ben  falgigen  6d;aum  oti  Meer* 
waffere  unb  bält  bie  in  ber  Grbc  bcfinblid)e  (jeudj« 
tiglcit  gurüd.  $n  biefer  ÜBcife  legen  bie  fangen 
lange  Sanb«  unb  Sccrcifcn  meift  gut  gurüd. 
äUnre  nennt  man  alle?,  waö  ©cgenftanb  bc§ 

SanbclS  fein  tann,  in  einem  engern  Sinne  iebotj) 

nur  biejenigen  Duette  bc3  ̂ anbewoerteb^t*,  welcbe 

einen  btrcltcu  ©ebiaud)Swci't  baben,  unb  ftellt  fte 
bamit  bem  ©elbe  unb  ben  SÖertpapicrcn  gegens 
über,  ilbgeieben  oon  ben  Immobilien,  tönnen  alle 
törpcrlid)cn  Sad)cn,  bie  übertjaupt  ©egenftanb  be* 
5.?crteljro  fein  föiuieu,  aud)  SB.  fein,  unb  ibre  Sitten 

finb  batjcr  fein*  mannigfaltig;  biegilaffifigierung  ber> 
iclben  wirb  aU  Sl'arcntunbc  (f.  b.)  begeid)net.  '^ür 
bad  .Oanbel^redjt  fommt  bic  SB.  befonberd  babureb; 
in  9Jetrad)t,  bafe  bic  binglia)en  iHcdjtc  an  Sl>.  (Gigcm 
tum,  ̂ fanbreebt)  in  mancher  Siegicbung  abwetdjcrtb 
oom  bürgerlichen  Üled)tc  normiert  finb. 

Sic  (kinbclS  waren  gerfallen  nad)  ib,rem  Urfprung 
in  mincralif  d;e,  oegeta bilifdjc  unb animai 
lifd)cSBarcn  unb  finb  ferner  entweber  bie  3t<u 
turergeuguiffe  fclbft.  nur  gefammett,  gereinigt, 
lonfcroicrt  u.  f.  w.  (9lol)waren,  Stobftoffe)  ober 

^robutte  ber  ynbufltie  (oerarbeitete  SB aren, 
<\abrifatc,  begiiglid)  >;albfabrifate).  9tad)  ben 
^nbiiftricgruppcit  unterfdjeibet  man  (unb  biefe 
liinteiluug  wirb  bei  üf;cntlid;cn  Sluäftclluugen  ans 
aewenbctK  SB.  bed  S3ergbauce>  unb  ̂ üttenwefen. >, 

Grgcugniiie  ber  Metallinbuftric,  Sirobultc  ber  d)cm. 
3nbu|tric.  Stahrung^«  unb  ©cuupmittcl,  Grgeug» 
nifie  ber  2crtils  unb  93elleibungeinbuftric,  SB.  ber 
Jebcr;  unb  «autfdmtinbuflric,  .volgwarcn,  Grgeug« 
niffe  auö  Stein  (Steins  unb  (lemcntwaren),  2bon, 
©laö,  Murgwaren,  SB.  ber  S^apierinbufiric.  Ma» 

fd)ineninbui'trie  (Motoren,  Qnftruntcnte,  Übten 
u.a.),  Gneugniffc  ber  grap'uifcben  unb  äbnlid)en 
ftftttfte.  3x1  prnttiftbeu  hieben  fpridjt  man  uod) 

oon  Molonials,  Material^  Spegerei .-,  jjarbc:,  ©a» 
lanterics,  Scbuitts  u.  f.  w.  Si'aren. 

2i»arc  (fpr.  SBeljr),  Stabt  in  ber  engl.  ©raffd?aft 
Sertforb,  am  Üea  unb  ber  iinie  Bonbon si>ertf erb 
ber  ©reatsGafternbalm,  gäblt  (1881)  5276  &,  bat 
ein  tat!).  Seminar,  Malgbarrcn,  ©etreibeb^anbel. 

Digitized  by  Google 



SBorcgga 

aUnrcoga,  bie  Bewohner  uon  Uregga  (f.  b.). 
SBarebam,  Stabt  in  ber  engl,  ©taffdmft  3)ot» 

fet,  3n>ifd)en  beit  t5lüfed)en  3rome  unb  Ribble,  ober« 
ball)  beten  ÜDlünbung  m  ben  Boole  paxboux,  eine 
bliebt  be-?  Kanal* ,  Station  ber  fiinien  Sonbon» 
BafmgftotesSoutbampton*2Penmoutf)  unb  9B.i 
Swannge  ber  fionbon  anb  Soutßweftcrnbabn,  3äf)lt 
(1881)  2112,  r.iö  BarlamentSborougb  6192  (5.  unb 
bat  Strumpfroirlereten  unb  Strobflec&terci.  20. 
beftanb  fd)on  gut  Hcit  bet  Slngelfadtfen. 

ättaremme,  fianbgemeinbe  im  93ejirl  fiütttd) 

bet  btlQ.  Brouinj  fiütticb,  am  ©eer^  Station  bet 
fiinie  Brftffekfiüttid)  bet  Bclgifdjen  StaatSbabncn, 
jäbl 1 3079  G.  unb  ift  bie  früher  befestigte £auptftabt 
oed  $>aSbem©au3  (öelbaoe).  Unweit  uon  SB.  ift 
bie  fog.  Bruntj  ilbenftraf»  e,  eine  in  ibjrer  galten 
Slusbebnung  uon  Bauan  (Bavacum  Nerviorum)  bei 

2Jton3  bt  .•  Fongern  woblerbaltene  SRömerftra&e. 
Süarcit,  6tabt  in  SWed(enburg»Sd)roerin ,  jnm 

feben  bet  nörbl.  Bucht  bet  SMurifc  unb  bem  See 
Siefroaren  auf  einet  erhöhten  fianbenge.  Station 
bet  fiinie  3Jlolcf>in:9ü.  bet  ̂ ledlenburmfdjen  ftrieb; 
li&^rambabn,  bet  Bol)n  Steufttclil^Batnemünbc 
unb  bet  S)tedlenbuigifcbcn  Sübbaljn  Bard)im:9ceu* 
brnnbenbutg,  mit  Möbel  an  bet  ÜWütife  unb  mit 
Blau  übet  ÜJialcfjoro  burd)  Sampffd)iffaf)rt  uet* 
bunben,  SU)  eines  SlmtgQcrictjtf ,  i&t)lt  (18S5) 
6856,  mit  beu  £öfen  bet  gclbmatl  7247  6.  unb  hat 
ein  ©pmitafutm,  eine  höbe»  2Räbebenfd)u(e ,  ein 
natutroi|lenfd)aftlid)e3  aNufeum,  $roei  Brauereien, 
Sabaföfabrifation ,  2  am pfma !:1  unb  Sampffäge» 
mühten,  fowie  bebeutenben  Korn  unb  <5ifd)banbel. 

2B.  roat  1347—1425  Si&  einet  fiinie  bet  fetten 
ju  SPerle  unb  durften  ju  Söcnben  unb  würbe 
143G  mcdlenburgifd). 

Söarcnbptf,  flrciäftabt  im  preufj.  föegietungk 

btiitt  JDfuitftet,  ftüber  jum  Bistum  fünfter  ge* 
börig,  an  ber  Gm?,  ift  Stfc  bed  SanbratSamtd  unb 

eine«  2lmt«gcrid)t3,  bat  brei  flireben,  ein  SBaifem 
bau  3,  ein  ilrantenbau?,  ein  fiebreffeminar  unb  ein 
tatb.Ögmnafuim  (fiaurentianum),  unb  jörjlt  (1885) 
5109  6.  Bon  inbuftrieller  Bcbeutung  ift  SP.  alö 
önuptfife  ber  münfterfeben  SeinwebeteL  fotoie  btS 
©am;  unb  SeincnbanbelS;  ferner  beilegen  bafelbft 
brei  median.  Baumwollwebcrcien.  fieinroanb« 

bleiben,  mebrere  Srudercicn  unb  Blaufürbereien, 
jroei  fieberr,  brei  Sucbfabrifen,  eine  25ampffäge> 
mflble,  ©aäfabrit,  mehrere  Brauereien  unb  Brem 
nereien,  SÖaffer:,  th  unb  SSalfmüblcn.  Much  be» 
finbet  ftd)  in  9B.  baS  fönigl.  fianbgeftüt  ber  $ro; 

»inj  SPeftfalen.  —  SerflreiSSDarenborf  3äl)lt 
auf  559  qkra  (1885)  28663  meift  fath.  (5. 

iWo te uFu nbc,  bie  fiebte  uon  ben .tfanbelSroaren 
in  ?Be}ug  auf  ihre  Benennungen,  ihren  Utfptung, 
Bereitungsweife,  (Sigenf  (haften,  ©orten,  flenn: 
jeieben  ber  ßcbtbcit  unb  Berf Alf djungen,  jcrfAllt  in 
all  gemeine  3öa  rcnfunbe,roennftealle3Daten 
überhaupt  umfafit,  ober  infpejielle  ÜSaren» 
funbe,  roenn  fie  ficb  nur  auf  einjelne  3meifle  bet= 
felben,  j.  S.  bie  9la&iung*mittcl,  ffiein,  Stbee, 
Sabal,  flolonialioaten  u.  f.  ro.  bcfd)ränlt.  3>ic 

SSerle  Übet  2B.  ftnb  geroöbnlicb  in  mebr  obet  w-. 
niaet  foftematiiajet  obet  alpbabctifdjet  Dtbnung 
gehalten;  baä  ältefte  ift  SecImannS  «Sotbctcitung 
jur  ÜB.»  (2  SBbe.,  ©ött.  1795—1800).  öon  roeitern 

^Derlen  ftnb  <v.  nennen*.  Grbmann,  «©runbriB  ber 
allgemeinen  (11.  Slufl.,  bearbeitet  oou  Aönig, 

fipj.1885);  fl.unbvIR.  Scubert,  «£anbbucb  ber  all* 
gemeinen  ÜB.»  (2.  «up„  2  Bbc,  Stuttg.  18831- 
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Wentel«  «Singemctne  ©.-(3.M.  1882);  biederte 
uon  Sülumenbad),  $aulc,  fiadjmann,  Scbicf ,  Si» 
febing  u.  a.;  ferner  bie  «Silarenlerifa»  uonSdjcbel 
(6  2lufl.,  3  bbe.,  fipj.  1803),  DUrd  (3.  Slufl.,  fip.». 
1882);  .«önig,  «£rogueric=,  Spe^erei:  unb  ̂ arbe» 
maren  5 Serif on » ( 9.  i'lufl. ,  ÜKündi.  1886);  ©laß, 
•3l<ein=2erifon»  Bcrl.  1885).  Socb  cntfrrcdjeu  alle 
biefe  Sßcrle  mebr  pmltifdjen  Bcbürfuiifcn  ali 
roiffcnfdiaftlicbeu  Slnforbcrun^en;  ben  0mnb  ju 
einer  roinenfctjaftlidicn  2l<.  bat  erft  3i«ie3ner  in  «3?ie 

Moln'toffe  bc-J  »Hflanjenreid)*»  («pj.  1873)  gelegt, 
tuoinit  fid)  bic  30.  Sitrtlcid)  ficßen  bie  ledinologic  ab» 
jurtrenjen  beginnt.  Bon  neuem  pbarmaceutiidien 
sJl\  fmb  ju  nennen  bie  ̂ erfc  uon  Berg  (5.  Slufl., 
BcrI.  1879)  unb  ftlüdnier  (Berl.  1873). 

2«orcnUcrfd)lufif  ift  ein  ll'iiitcl,  beffen  bic  3oII. 
renoaltung  fidi  bebient,  um  fid)  ju  iierftdjern,  ba& 
Sparen,  auf  beiten  nod)  ein  Bollanfprud)  boftet,  bi* 
,;u  beffen  Befricbigung  nad)  ÜRengc,  (Gattung  unb 
Befd)affenbcit  unoerunbert  crbalten  bleiben.  Set 
Sö.,  mcldier  inibefoubere  an  folgen  auS  bem  ?lu5« 
lanöe  cingegaiivjcncn  3ollpflicbtigen  Wegenftiinben 
angelegt  ju  werben  pflegt,  wcldjc  nidjtfofortbeibcm 

üingangSamte  »crjollt  o^er  niebergelcgt  (f.  s3iie« 
bcrlagcn),  fonbern  meitet  transportiert  werben 
(f.  aud)  Bcp leitfdicin,  Bcglcitjettel),  erfolgt 
bitrdj  Äunftidilöffcr,  Bleie  (f.  Bi  omb)  ober  ciegel 
bergcftalt,  bap  entmeber  jcbeS  ein}elnc  Collo  oer« 
fdilofien  wirb  (Ii olloucr fdjluft)  ober  eine ÜJlcbr« 
ia\)l  uon  Colli  in  BJagcn  ober  Sd)ifj*gcfaficn  unter 

gcmeiufdiaftlidien  Bcrfdilufe  gefejit  werben  Oü'a« 
gcnucrfd)lup,  Raumverf a)luf,).  Sie  Slb» 

nehme  beö  sii».  barf  mir  burd)  eine  bam  befugte 
^ollfteUe  erfolgen,  (rigenmädjtige  unb  fabruuTigc 
fibfuugen  bc-5  SS.  fmb  uidit  nur  unter  Strafe  ge= 
ftcllt,  fonbern  lounen  aud)  bieBcrpflid)tung  nadi  fidj 
sieben,  uon  beu  unter  SS.  gefeljten  Sparen,  ofmeiHßd« 
ftebt  auf  ibre  tljatfäebliebe  Befebaffenbeit,  beu  l)öd)» 

j'ten  S^Dfat  bes  Zolltarif*  entrichten  ju  muffen. S^drettPer,;cic^nict  (amtlid)eä),  f.  Zolltarif. 
StJ nvcii  ♦  ei riicit  fmb  bic  3eid)cn,  welche  (Bcnäm 

tteibeube  sur  Unten"d)eibung  ibrer  Sparen  uon  ben Sparen  anberer  öewcrbtrcibcnbcr  auf  ben  Sparen 
felbtt  ober  beten  Bcrpndung  anbringen  lajfen.  (5. 
unter  SJl  arte  unb  S'i  a  r  f  e  n  f  d)  u  b.) 

äÜnra.cntin  (Bebt  SPilb.),  fdfwcb.  2lftronom, 
geb.  ju  Sunne  in  ̂ emtlanb  22.  Sept.  1717,  ftu^ 
bierte  feit  1733  in  Upfala,  würbe  1716  Soccnt  ber 
Slftronomie,  1749  Selretär  bet  fönigl.  Sllabemie 
bet  SPificnfdmften  in  Stodbolm  unb  ftarb  aU  \oU 
Act  13.  Sc3.  1783.  Seine  Beredmungen  über  bie 
SKonbc  b:ä  Jupiter  finb  wettuoll.  öP.uerbantt  man 

bie  1719  erfolgte  Stiftung  ber  «Sabcllfommiifion», 
be^  älteften  Organs  einer  amtlidjen  Statiftif. 

S^a.-glii,  franj.  51t  Sllgericn  geijorenbe  Cafe 
in  ber  v»ammaba  (Stcinwüfte)  unb  im  SPabi  iDlija, 
128  m  über  bem  Speere,  flnotenpuntt  utebrerer 
Atarawaiienftrafien,  ein  wichtiger  Bertcbr^puntt  ber 

Sahara,  ift  uon  i'lrabcrn,  ilJlofnbiten  (auä  Iuni>», 
Berbern  unb  Sitbannegern  bewohnt  unb  bfBfct 
au5gcbel)ute  Balmenhaine,  bereu  ftrüdjtc  einen 
beroorragenbeu  Ülu^fuhrartilcl  bilben.  Sie  Stabt 
ÜPargla  bat  über  10(KX)  6.,  eine  iHingmaucr,  eine 
Gitabclle  unb  Vcberinbuftric;  ber  Crt  jerfdllt  in 
brei  Stabtteilc,  bie  burd)  SKaiicru  getrennt  finb. 

aöart  ober  SParreh,  Stabt  in  Benin  (f.b.). 

Anritt,  Stabt  im  WroBbcriogtunr.üiedlenburg: 
Schwerin,  jwtidjcn  bem  ünof;en  SParincr  unb  bem 
©lamm; See,  welche  burd)  einen  Bad)  miteinanber 
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»erbunben  flnb,  Sih  eine«  S-mt#ßeri<^t5  unb  eine« 
Domanialamt?,  jäblt  (1885)  17i)8  lutfj.  6.  $ie 
1284  gegrünbete,  1839  oöllia  abgetragene  23urß 
war  SHefibcn}  ber  fchmeriner  $Jifdjöfe. 
äüäunßcr,  f.  Waräger. 
lyarmblütiflc  Sicrc  tjcificn  bie  Säugetiere 

unb  SBößel,  weil  iljr  33lut,  abßefcben  oon  unbebeu: 
tenben  Slbweidjunßen  in  beionbern,  jumal  trank 

baften  3u|"lanbeu,  eine  eigene  tonftante  Wärme  von 
etwa  87,5°  C.  jetßt,  mäljrenb  bei  anbern  Tiertlaffen 
bie  iölutwärme  oon  ber  be?  Tie  umgebenben  Gle= 

ment?  abljänßiß  i)'t.  Warmblütige  Tiere  armen au?idjliefelid)  buirdj  fiungeu  unb  Deftfecn  oermöße 

be?  au?  jroei  getrennten  Kammern  unb  jwei  SJor; 
lammern  beftetjenben  öerjapparat?  einen  uolltonu 
menen,  boppelten  itrci?lauf  bc?  Slute?. 

ÄSarmbrnnn,  SJiarttfledeu  im  SHeaierung,?-- 
bewirf  £iegniH  ber  preufi.  ̂ rouinj  Sdjlefien,  im 
Areife  unb  G  km  oon  ber  6tabt  öirfdjberg,  351  m 
über  ber  Dftfee,  am  3adcn  unb  bera  nörbl.  Slbbang 
be?  SHiefcnflebirße?  gelegen,  jähll  (1880)  3317  6. 
unb  ift  befonber?  betanut  wegen  feiner  brei  alla« 

lifdb  falinifdjen  Sdbmefelqucllen  (36— 37°  C.),  bie alljübriid)  oon  mebr  nlö  2000  Sabegäften  befudjt 

werben.  3)a?  Wafler  wirb  oorjug?weife  »ur  habe- 
tur benufct.  $ie  iBabcetabliffement?  umfaffen  ba? 

©ro&e  ib'ab,  bao  Kleine  Sab.  ba?  Ceopolb?»  ober Slrmenbab,  in  benen  gemeinfdiaftlid)  in  gröfsern  unb 
Keinem,  1875  erweiterten  SJaiftn?  gebabet  wirb, 
unb  bie  Kurmannenbäber,  16  an  ber  {JabJ,  bie  üri.i 

in  bem  fog.  ittabebaufe  befinben.  'Aur  bie  Trinttur benuht  man  bie  Quelle  bei  Kleinen  93abc?  unb  bie 

ber  Kurwannen.  Dtan  gcbraudjt  bie  Quellen  W.? 

befonber?  gegen  ©idjt,  9U)cumati?mu?, $äm  ortboi= 
ben,  SJcrftoprungen  im  ̂ jSfortaberiuftem,  djronifdje 

6autau?fd)läge,  ÜJletalloergiftungen.  $n  ber  rei- 
jenben  Umgebung  werben  namentlich  toirfd)berg, 
Jöerifdjborf,  Ston?borf,  jjifdjbadj,  Grbmann*borf, 
ibudjwalb,  £>erm?borf  (mit  bem  Kunaft),  Sdjreiber: 
bau  unb  Kaijersroalbau  befugt.  T>ic  Quellen  ju 
W.  f  ollen  fdjon  1175  com  öerjog  SJoleflam  I.  ent 
bedt  unb  balb  barauf  in  ©ebraudj  ßcfommcn  fein. 
$er  Ort  tarn  1401  an  bie  ©rafen  Scbaffßotia) ,  in 
beren  SJefifc  er  bieget  geblieben.  T)iete(ben  bewob/ 
nen  ju  W.  ein  ftattlidjc?  3  & l er,  ba?  oiele  ©cmälbe 
oon  tjolicm  Kunftwert  unb  eine  gefdjmadoollc  Ka 
pelle  entbält.  Slu^crbem  finb  im  Orte  nod)  eine 
tatb.  unb  eine  prot.  Kirdjc  oorljanben.  ;\:t  ben 
©ebäubeu  bei  ehemaligen  (EiftcrcicnfciftoftcrS  bc; 
finbet  fidj  bie  gräfl.  SJibliotbct  oon  40000  söänbcn 
nebft  eincriUlineralicn:  unb  einer  Wafrcnfammlung. 
Slueb  befteben  Ju  W.  ein  1820  oom  trafen  öd;aii: 
gotid}  erbautet  ftoipij,  in  welkem  icben  3Jlonat 

wäbjenb  ber  Sbabefnifon  24—30  Jtrante  uncntgelt= 

lidje  !ttufnabme  ftnben,  ein  iuihct-L-  ̂ beaterge: 
bdube,  ba neben  ein  Öciellid)aft*l;auä',  ein  1868  er^ 
bautet  Murfaal  unb  feit  1866  aud)  ein  grof;e§ 
yiilitärlurhau?.  ^gl.  Üi^eiibt,  «3>ie  Obernien  ju 
SÖJ.»(5ktLl840);  ̂ reif;,  «$cr  Üurort  (^rc«i. 
1850);  Oering,  «m  uub  ba?  i>irid)berger  $bal» 

(2.  Slufl.,  iörieg  1856);  Muobleuidj,  «s^.  unb  feine 
Heilquellen»  (^i!armbrtinnl876);  «4^ab  Rubrer 
burd)  ben  Ort  unb  Umgebung»  (2.  ftufl.,  öivjdib. 
1883);  «5)ie  fdjlej.  Murorte»  VSkti.  1881). 
20nrmc  nennt  man  bie  Ur iadje  berjenigen  Qx- 

fdjeinungni  in  ben  Mörpcrn,  weldje  au|;er  ber 
etßcntümtidjen  Slcaltion  ber  auf  unfere  J&aut: 
neroen  (ISmpjinbung  ber  21?.)  en  tweber  al$  itnberun. 
gen  bed  Qolumend  (iMuäbcljnuRö)  ober  Anbetungen 

mc  (p^ritalif^) 

beS  VlporeßatjuftanbcS  ber  Körper  (Sdjmcljcn  ober 
^erbunftung),  ober  2id)terfd)einungen  («erbren» 
nung)  Aufccrlid)  loa^tne^mbar  pnb.  5)ie  burd)  20. 
erregten  v idjtcrfdjcinungen  nennt  man  geiootjulid) 

c  ucr,  befonberS  wenn  bie  Sid)terfd>einung  unter 
gleidjjcitiger  läilbuug  einer  flamme  [f.  b.)  oor  fid) 
ßeljt.  Sie  JluSbebnungcn,  weldje  bie  oerfd}iebenen 
Alörpcr  burd)  bie  (Srljöbung  ihrer  2cmpcratur  um 
eine  gleite  Slnjab.1  ©rabe,  j.  Jö.  uom  ©efrierpuntte 
bid  jum  6iebepuntte  beS  ©affcr§,  erleiben,  Tinb 
feljr  nerfdjiebeu.  Slm  geringften  fmb  biefelben  bei 
ben  flüfftgcn  unb  am  größten  bei  ben  gaifötmigen 
Körpern,  weldje  lefctcre  übrigen?  alle  nabeju  gleid) 
ftart  auigebebnt  waren,  n&mlid)  um  0,36S5  ober 

Vji»  ibte*  Solumen*  bei  ßtwärmung  oon  0"  bis 
100°.  2)lifct  man  bei  einem  Stabe  nur  burd)  bie 
2ß.  eingetretene  SJergröfeerung  feiner  fiönße,  fo 
beifet  biefe  ̂ luSbebnung  bie  lineate,  im  (Scgenfatj 

ju  ber  fubifdjen  uuebebnung,  bei  we(a)et  bie  SBer* 

ßröf>erung  bc?  33olumen8  nad)  allen  *Hid)tungen  in 
löctrad)t  geiogen  wirb.  JUei  flüfftgen  unb  gafför: 
migen  jtörpern  ift  ftet?  nur  oon  ber  fubifdjen  9lu3* 
bcljnung  bie  9tebe.  ältan  benuht  bie  9lu«be!jnuug 
ber  flörper  ju  2bermometern  tf.  b.)  ober  ̂ iuros 
metem  (f.  b.),  b.  9.  ju  SSorridjtungcn  für  bie  JÖe» 
ftimmung  beS  uorljanbenen  SBärmejuftanbe*  ober 
ber  Temperatur.  Tie  ung(eio)e  3luöbebnung  ber 
Körper  burd)  bie  2l\  liefert  ein  SJUttel,  um  ben 
ftörenben  ßmfluji  ber  lemperatur  auf  ben  (Sang 
ber  Ubren  )u  befeitigen  (Kompenfierte  Utjren). 

SoU  eine  gleidje  ©ewidjtimenge  tu-ridjiebener 
Subftanjen  um  eine  gegebene  Vhi ja ti(  Temperatut« 
grabe  erbiht  werben,,  fo  Ttnb  baju  ungleidje  aöärme* 
mengen  nötirj.  diejenige  SHärmemenge,  weldje 
bie  ©ewid)t?emljeit  eine?  Körper?  braudjt,  um  ibre 
Temperatur  (otjne  änberung  ibre?  ?lggregat}uftam 

be?)  um  1*  ju  ertjöben,  bei^t  bie  fpejififdje 
iÜJärme  ober  Äapajität  bet  UBätme  (QnU 

bedet  3of.  Jölad  1760-65,  SBilfe  1772,  Stamforb 
1774)  biefe?  Körper?.  Seht  man  bie  fpejififdje 
SB.  be?  Gaffer?  =  1,  fo  ift  j.  58.  bie  fpejififctje 
3B.  bc?  eifen?  0,u,  be?  ©olbe?  0,03,  b.  b,.: 

wenn  man,  um  1  kg  Saffcr  »on  0°  auf  1°  m  et« wönnen,  bie  Wärmemenge  1  gebraudjt,  fo  ift  bie 

Erwärmung  eine^  Kilogramm?  (iifen  oon  0°  auf  1* 
nur  bie  Wärmemenge '  '/,„,-,  unb  für  eine  gleidje  Qt* 
wärmung  eine?  Kilogramm?  ©olb  nur  bie  Wärme« 

menge  Vi 00  nötig;  -H'i  ben  ©a?atten  ftnb  jwei 
ocrfd)iebene  fpejififcbe  W.  ju  unterfdjetben,  je  nad): 
bem  man  bei  ber  (srwämiuug  ba?  ©a?  burd)  (In* 
berung  be?  Trud?  auf  einem  f auftauten  Solumen, 
ober  burd)  ©eftattung  einer  ?lu?bet)nung  (alfo  einer 
iinberund  bc?  Volumen?)  unter  (onftantem  JJtude 
erbält.  Tie  im  jweiten  Aalle  beftimmte  fpeji^ldjc 
W.  (bei  lonftantcm  $rud  unb  ocränberlid)em  S3o« 
lumen)  ift  jtet?  gröfecr  al?  bie  im  erften  $alle  (unter 
oetänberlidjem  2>rud  unb  tonitantem  Siolumen). 

.^ierburd)  erllärt  f«d)  bie  t?rjd)einung,  bafe  bei  bem 
3ufammenpreffcn  oon  ©aparten  bie  Temperatur 

fid)  erhöbt,  beim  Söerbünnen  bagegen  fmtt.  5Me  fpc« 
3ififdjcn  W.  ftefjen  mit  ben  djem.  uquioalenten  ober 

^Itotugewidjtcu  in  einer  feljr  merfwürbigen  '^c- 
}ieljuug.  ftür  d)emi|d)  äbulid)  jufammengefc^te 
Körper,  j.  35.  für  bie  cinfadjen  iDletatlc,  gilt  bai» 

©eien  (2>ulong  unb  s^ctit  1818),  bafi  bie  fpciifi* 

fdjen  W.  berfelbeu  fcljr  nahe  im  umgefeljrteu  ̂ er- 
bältni?  ber  Sltomgcmidjte  fteljcu,  ober  ba&  bie 
iltom wärmen,  ba?  Ttnb  $robu(tc  au?  ben  fpe* 

äififdjcn  KB,  in  bie  aitomßewidjte,  feljr  nahe  tonjtant 
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finb,  ober  in  nodi  anbetet  2lu«btud«roeife,  bau  ©e* 
wid)t«mengen  biefer  Körper,  melcbe  fidj  wie  bie 
8tomgewtd)te  berfelben  oerbalten,  gleid)e  SBärme* 
mengen  etforbern,  um  ibje  Üempcratut  um  biefclbc 
Slnjabl  (Stabe  ju  erhöben.  Sie  fpejififc&e  SO.  be« 
SUaffet«,  b.  &.  bie  SBärmcmenge,  meldje  bie  ®e* 
widjt«einbeit  (3.  3J.  1  kg)  SÖallct  nötig  bat,  um 

oon  0*  bi«  1°  etwarmt  ju  werben,  bient  al«  Ni)iafe= 
einfielt  für  bie  SBärmcmenge  unb  toitb  eine  SB  4t» 
m  ccin  bei  t  obet  (Salotie  genannt.  Sie  SBärme* 
menge  8  ift  olio  bie  2Renge,  weld)e  au«teidjt,  um 

8  lScwid)t*cinbeiten  oon  0°  bi«  1°  |u  erwärmen. 
SBenn  bie  Temperatur  ber  feften  Körper  einen 

bestimmten  ©tab  (Sd)meljpuntt)  erreidjt  bat,  fo 
beginnen  biefelben  ibre  3lggregat«form  ju  oerän* 
betn  unb  ben  flflfltflcn  3u|tnnb  anjunebmen.  8u 
biefet  Umänbcrung  wirb  eine  beftimmte  SBärme: 

menge  oerbraudjt,  ohne  bat";  butd)  bie  Slufnabme berfelben  fid)  bie  jemperatut  erhobt  (Konftanj  bei 
6cb»ndjpunfte8).  üJlan  bcjeidjnete  ebebem  biefe 
ium  Sdjmeljen  be«  Kötper«  oetbtaudjte  SBätme» 
menge  mit  bem  Tanten  ber  latenten  ober  ae» 
bunbenenSBätme;  je&t  nennt  man  fte  gewöDrj» 
lid)  6d)mel3ung«wätme.  60  3.  SJ.  ift  bie 
ecfjmfljungSruätme  (latente  20.)  be8  SBaffer«  - 

79,  b.  b«:  um  1  kg  gi«  oon  0°  in  SBaffer  oon  0*  3U 
oerroanbeln  (alfo  ohne  Jcmpetatuterböbung  nut 
}u  fdjmcfocn),  ift  fo  oie(  SO.  nötig,  al«  79  kg  2Öaffer 

oon  0"  etfotbetn,  um  ibre  Temperatur  um  1°  3u 
etböben.  Sie  Sdjmeljpunlte  obet  bie  Temperatu« 
rtn,  bei  weldjen  bie  feften  Aförper  fd)mel3en,  finb 
fehr  oerfdjieben,  unb  ©leidje«  gilt  oon  Sdjmel« 
3ung?roätmen  (latenten  SB.)  ber  au«  ibnen  gebübe* 
ten  Blüffigteiten.  SBenn  ein  flüfftger  Körper  et: 
ftartt,  fo  mufe  et  bie  SdnneljungSwärme  wieber 
abgeben.  Siefe  beim  Gtftarren  bet  Körper  et3cugte 
SB.  beifct  ©tftarrungäwärme;  fte  ift  in  bet  Kegel  an 
(Stöße  g(eid)  bet  SdjmeljungSmärme.  infolge  ber 
etjeugten  erftartungSwärmc  gefriert  ein  ©efäfc 
mit  SBaffer  nur  nad)  unb  nad),  weil  bie  oon  ben 
erftarrenben  Seilen  abgegebene  (Srftarrung«wärme 

ba*  übrige  SSJaffcr  r.od)  flüffig  erbält.  SBenn  ftlüf* 
fiflteiten  erbtfct  werben,  fo  tritt  bei  einer  gewifien 

Semperatut  abermal«  eine  3uftanb3oeränbcruug 
ein,  inbem  fie  fid)  in  Sampf  oenoanbeln.  löei 
bieiem  Übergänge  bet  S^iRfl^iten  in  Sämpfe 
roirb  wiebemm  SB.  oetbtaudjt  (latent);  man  nennt 

biefe  3um  Sfcrbunften  obet  iBetbampfen  bet  glüfüg« 
feiten  in  Slnfprud)  genommene  SBärmemenge  bie 
Sjerbunftung«»  obet  5krbampfung«wärme.  So 

^53.  btaudjt  SBaffer  oon  100°  C.  536  SBärmeein* 
iten,  um  fid)  in  Sampf  oon  berfelben  Sempera» 

tut,  100°,  ju  oermanbeln.  Um  1  kg  Raffet  oon 
0" C.  in  Dampf  oon  100°  C.  ju  oerwanbeln,  bebarf 
man  alfo  lOO-t-536,  b.  i.  636  Sluirmeeiubciten. 
flud)  wenn  SBaffer  bei  nichtigem  Temperaturen 

als  100°  C.  oerbampft,  roirb  SS.  oerbtaudjt  (gebun« 
ben),  unb  3toat  no&  mcl)t  ali 536  Wärmeeinheiten. 

9i»att  meinte :  Sie  Summe  bet  fteien  unb  bet  loten* 
ten  90.  beä  SBafferbampfed  fei  beinabe  eine  fons 

frante  ©tö&e;  abet  biei'eä  tbcoretifebe  (Sefetj  wutbc butd)  bie  ̂ erfudic  9tegnault3  nid)t  beftätigt.  ß§ 
befte^t  in  biefet  SBejiebung  lein  einfadje«  ©e|eit, 
fonbern  nut  eine  empirifepe  gormel.  fflenn  bie 
Sämpfe  lonbenftert  werben,  fo  geben  Tie  bie  ganje 
ium  SBetbunften  oetbraud)te  SB.,  b.  i.  jefet  bie  Mon< 
oenfiemngäroärmc,  toieber  ab.  Sarauf  grflnbet 

fid)  bie  üöenufcung  be5  fid)  tonbenfierenben  siöaffer« 
bampfeä  311m  (Srl)i6cn.  Sic  Sempcratut,  bei  wcU 

djet  ba*  ÜSaffet  fiebet,  b.  b-  nidjt  nut  an  ber 
Oberflädje,  fonbern  aud)  im  Innern  ber  glüf fiafeit 
in  Sümpfe  oertoanbclt,  bringt  oon  bem  übet  beut 
SBaffet  befinblicben  Srude  ab;  baS  Sieben  ttitt 
ein,  fobalb  bie  in  bet  Stüifigteit  gebilbeten  Sämpfe 
binteid)enbe  Spamtltaft  baben,  um  ben  übet  ber 
Dbetftädje  bet  fiebenbeu  ̂ lüffigleit  (aftenben  Stud 
(gen) öl) n lid)  bet  £uftbtud)  ju  aberminben. 

Sie  S3etfud)e  mit  bem  iBrenngla«  (f.  b.)  unb 
felbft  bie  gemöbnlid)e  Wahrnehmung  lehren,  bafi 
bie  Sonnenftrablen  nid)t  nur  erleud)tcub,  foiu 

bem  aud)  erroärmcnb  roirfen.  Oeber  i'id)tjtra()l 
ift  lugleid)  ein  2öärmefttabl.  STUcin  nidjt  nut 
leud)tenbe,  fonbern  aud)  bunlle  itötpet  fenben 

sJi>ärmefttablcn  aui;  man  nennt  bie  SBänue« 
fttablen,  n>eld)e  nidjt  3ugleid)  £id)tfttab(en  fmb, 
buntle  SBätmeftrablen ;  fte  oetljaltcn  fid)  ganj 
analog  ben  £id)tfttat)(en.  Sud)  bie  bunlle  ftrab« 
lenbe  SB.  roitb,  äbnlid)  ben  lmd)tenbcn  SBarmes 
fttablen  (Sicbtitrahlen),  an  fpiegelnben  Dbetflädjen 
tefleltiett,  beim  Surdjgange  burd)  bie  Aörpet  teil« 
oetfd)ludt  obet  abfotbiert,  teil«  gebtod)en  wie  ba« 
£id}t.  3<bod)  gebt  bie  Sutd)rid)tigleit  bet  Körper 
nidjt  parallel  bet  (ligenfdjaft,  bie  bunlelu  SBärme* 
fttablen  binbutd)3ulaffen  (Siatbermanfte).  Sie  ein» 
jige  bi«  jeht  betannte  Subftanj,  roeldje  für  alle 
Wärmeftrahlen  gleich  gut  butd)bttnglid}  ift,  roie  ba« 
farblofe  @la«  für  bie  Sidjtftrablen,  ift  ba«  tlare 
farblofe  ©teinfatj-  Sllle  anbern  Körper  oerbalteu 
fid)  gegen  bie  SBatmefttabJen  roie  farbige  (Släfer 
gegen  bie  £id)tftrabten,  b.  h  fie  oetfd)luden  oon 
einet  Slrt  Strahlen  mehr  a(«  oon  ben  übrigen. 
So  roie  e«  ndmlid)  oerfdjiebenfarbigc«  Cidjt  gibt, 
ebenfo  gibt  e«  oerfdbiebenfarbige  äUärmeftrablen, 
b.  b.:  fo  roie  e«  £id)tftrablen  oon  oerfdjiebeneu 
SBellenlängcn  gibt,  ebenfo  gibt  e«  aud)  SBärnic» 
fttablen  oon  oetfdjiebenen  SBellenlängen,  bie,  gc» 
rabe  roie  beim  Vicht,  beim  übetgaug  au«  einem 
Körper  in  einen  anbern,  3. 9).  au«  fiuft  in  Stein» 

falj,  oetfdjieben  gebtodjen  roetben.  Säbt  mau  ba» 
bet  bie  oon  bet  Sonne  au«gebenben  SBärmeftrablen 
butd)  ein  3tö«ma  au«  Steinfah  geben,  fo  entftebt 
binter  bemfelben  nidjt  blofc  ein  fiidjtipettrum,  fon« 
bem  aud)  ein  SBärmcf peltrum,  ba«  fogar  be« 

beutenb  länger  ober  $er)treutet  ift  al«  ba«  Sidjt» 
fpelttum,  benn  e«  breiten  fid)  bie  bunleln  SBärmc» 
fttablen  nod)  außerhalb  be«  roten  dnbe«  be«  Sidjt» 
fpettrum«  ungefäbr  ebenfo  roeit  in  ben  buntein 
Waunt  hinauf  al«  bie  Entfernung  be«  toten  (Snbe« 

biefe«  Spelttum«  uom  violetten  bettngt.  Sie  buu» 
lein  SBätmeftrablen  roetben  fetnet  beim  Sutd;» 
gange  butd)  fog.  boppeltbtedjenbe  Ktuftade  101c 
ba«  Vicht  boppelt  gebtodjen  unb  polarificrt,  uub 

3eigeu  aud)  ebenfo  roie  leBtere«  bei  ihrem  3uiam> 
inentreffen  bie  i  rfdjeinungen  bet  ̂ ntctfetenj  (f.  b.). 
Sie  SBämiefttablen  werben  im  allgemeinen  0011 
einem  Kötpet  um  fo  leidjtet  uetfd)ludt  obet  ab* 
[otbiett,  je  tauber  unb  bunller  feine  Oberflädje 
ift ,  fetnet  ie  weniget  SBätmeftrablen  et  tcfleltiert 
unb  butcbläiit;  auf>etbem  fpiclt  aud)  bie  mate» 
tiellc  .^ejctjaiii nbeit  be«  befttablten  Kötpet«  babei 
eine  bebeutenbe  diolle.  %m  meiften  Warme: trüb 
len  abforbieten:  Kienruf),  öan,  <3la«,  ̂ pitr. 
Sic  guten  SBämieabforbierer  ftrabjen  aud)  fcl)t 
leicht  wieber  ihre  W.  gegen  lältcre  Kötpet  au«; 

fte  finb  alfo  aud)  gute  SBänneau«fttablet  in  einet 

lältetn  Umgebung.  Um  bie  Cbctflädjc  eine-5  uiu 
burdjftd)tigen  5(örpet«  in  ben  für  bie  Sludftraljiung 
unb  für  bte  SbforptUm  ber  auffallenbcn  SBütiue« 
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fttabfen  geeignerftcn  3uftenb  ju  ocrfeben,  überliest 
man  fie  bnber  mit  SRujj. 

SBenn  Körper,  bie  fidj  in  einem  gefcbloffenen 
SRaume  befinben.  gleicbe  Temperaturen  befifeen,  fo 
ftrablt  ieber  berfclben  burd)  feine  Oberfläche  genau 
fo oiel SB.  au*,  al*  er  burd)  bie  Strablung  von  allen 

übrigen  wieber  empfängt,  ffit  ein  Körper  wärmer 
al*  feine  Umgebung,  fo  ftrablt  er  mebr  au*,  al*  er 
wieber  empfängt,  unb  tüblt  inb  babureb  ab;  bei  ge« 
ringen  £empcraturunterfd)icben  ift  ber  SBärmeoer« 
Iuft  eine*  Körpers  in  iebem  Slugenblid  nabe  feinem 
Temperaturüberfd)u&  proportional.  $ie  ftort* 
pflanjung  ber  SB.  im  Tunern  ber  Äörpcr  gefdjicbt 
burd)  eine  Strablung  ber  Tcücbcn  ui  Jeildjen. 
5)iefe*  2Bärmefortleitung*fi)ftem  ift  bei  oerfduebe« 
nen  Stoffen  febr  oerfdneben.  SDtetalle  fmb  gute 
SBärmcleiter,  ibolj  unb  ©In*  bagegen  fdjlcdite. 
(Sbenfo  fmb  ̂ lüffigteiten  unb  befonber*  bie  ®afc 
htlcditc  SBärmcleiter.  SBenn  ̂ (afftgteiten  unb 
(Safe  oon  unten  ber  erwärmt  werben,  fo  wirb  bie 
Verbreitung  ber  SB.  in  ibnen  burd)  bie  Drt*oerän« 
berung  ber  .Sei  leben  begünftigt,  inbem  bie  erwärm« 
ten,  (eid)t  geworbenen  $cild)eu  auffteigen,  auf  ibrem 
SBege  lältern  £ei(d)en  begegnen  unb  biefen  ibre 
SB.  mitteilen  (Grroärmung  burd)  «Strömung»  ober 

fog.  «^ortfübrung  ober  Konoeltion  ber  SB.»).  93ei 
oberfläcblidjer  Vetrad)tung  tonnten  bie  Grfdjcinun« 
gen  ber  fpejtftf^en  SB.  unb  bie  bei  Scbmeljung  unb 
Vcrbunftung  oerbraud)ten  Wärmemengen,  foroie 
bie  bei  ber  Grftarrung  unb  Konbenfierung  erzeugten 
SBärmemengen  (latenten  SB.)  leid)t  bam  fübren,  bie 
SB.  al*  einen  imponberabeln  Stoff  aufeufaffen,  ber 
fid)  mit  beu  ponbcrabcln  Materien  beim  Sdjmeljen 
unb  Verbampfen  oerbinbet  (baber  «gebunbene  ober 
latente  SB.»),  unb  ber  fid)  beim  umgefebrten  S^rojejs 
wieber  auSfdicibet  (baber  «frei  roerbenbe  SB.»),  yn 
ber  2l)at  würbe  aud)  be*l)alb  bie  SB.  früber  matc« 
riell  aufgefafct,  unb  bie  populäre  Spradjweife  ift 
uim  Zeit  nod)  beute  fo,  al*  ob  bie  20.  eine  febr 
feine,  imponberable  Subftanj  wäre.  Sämtliche 
Vorgänge  bei  ber  ftrablenben  SB.  weifen  jebod)  bar: 

nuf  bin,  bie  SB.  analog  bem  fiidjt  al*  Sdjwingun« 
gen  be*  ölt&crd  ober  ber  materiellen  3ei(d)cn  ber 

Äörpcr  aufjufaffen.  3e  mebr  bie  Sd)ivingungcn 
ber  SWoIctüle  junebmen,  »im  fo  böljer  wirb  bie 
Temperatur  ber  Körper.  $urd)  Mctbuug,  Stob 
u.  f.  m.  werben  bie  betreffenben  Körper  wärmer, 
inbem  bie  äu&erlid)  fidjtbaren  Bewegungen  ber  ge* 
famten  Körper  auf  bie  SHolciülc  äbergeben  unb 
beren  Sdjwingungen  vergrößern. 

ÜJtit  33eftimmtb,eit  ertlärte  juerft  Oiraf  SRumforb 
1798,  bab  bie  bei  ber  Reibung  aufgemanbte  Slrbeit 
bie  SB.  erjeuge,  unb  oerfud)te  aud)  mittel«  be*  Gr« 
periment*  ( Jluö  bohren  eines  ÄanonenlaufS)  bie  jur 
ßTjeugung  einer  beftimmten  SBärmemenge  aufju« 
wenbenbe  Slrbeit  }U  beredmen.  (Vgl.  Vertbolb, 
«9iumf  orb  unb  bie  medjan.  SBärmetbcorie»,  $>eibelb. 
1875.)  SRumforb*  Slufid)t  crbielt  weiter  burd) 
Staoo*  33erfud)c  (1799)  eine  Stüfee,  inbem  Gi*ftüde 

in  luftleerem,  unter  0°  erfaltctcm  9toum  an  ibren 
gegenfeitigen  !Hcibfläd)en  fcbmoljcn.  Sabi  Garnot 
befajäftigte  ftd)  in  feineu  «KeBexions  sur  la 
puissance  inotricc  du  feu«  (^ar.  1824),  wenn 
aud)  nod)  unter  ber  Slnnalune  eine*  SBärmeftoffS, 

mit  ber  (Srjcugung  ber  Slrbeit  burd)  SB.  unb  (teilte 
bie  3lnfid)t  auf,  bajj  bem  Übergange  einer  beftimnis 
ten  SBärmemenge  aus  einem  wärutem  Mörper  in 
einen  fältem  ein  gereifte*  SlrbeitSquantum  äquioa: 
lent  fei,  wenn  im^uftanbe  ber  betreffenben  itörper  ! 

leine  bteibenben  Veränbcrungen  eintreten.  Gr 
irrte  aber  infofern,  al«  er  nod)  weiter  annabm,  bat; 
bei  biefem  Vorgange  bie  SBärmemenge  unoeränbert 
erb  alten  würbe. 

^ul.  9iob.  SJIaper  fprad)  3uerft  in  feinen  «Ve* 
mertungen  über  bie  Kräfte  ber  unbelebten  9larur* 
( i'lunaien"  oon  SBöbler  unb  Siebig,  1842)  in  ooller 
Mlarbeit  ben  Safe  au«,  bajj  SB.  unb  Slrbeit  äquioa« 
lent  ftnb,  bab  eine  beftimmte  SBärmemenge  einem 
beftimmten  &rbeit&quantum  entfprid)t,  b.  b.  bar. 
erftere  oerfd)winben  mub/  um  lefUcreä  )u  geroinnen, 
unb  bab  fid)  umgetebrt  burd)  Slufreenbung  eben« 
biefer  Slrbeit  jene  SBärmemenge  wieber  erzeugen 

lafct;  aud)  fud^te  er  biete  üquiualente  }u  ermitteln, 
©enauer  ift  bie*  bann  1843  von  $oule  gefdjeben, 

weldjer  glcid)jeitig  bie  bei  ber  Reibung  zweier  Kör: 
per  aufgereenbete  Kraft  unb  bie  babei  erzeugte 
SBärmemenge  mab.  Gr  fanb,  bab  ein  SlrbeitSquaiv 
tum  von  424  Kilogrammmeter  (b.  b.  ba*  Sinlcn 
eine*  Kilogramm*  um  424  m,  ober  ba*  Sinlen  oon 

424  kg  um  1  m]  erforberltd)  iu,  um  bie  Einheit  ber 
SBärmemenge  (o.  h.  bjcjcnige  SBärmemenge,  weldje 

1  kg  SBaffer  oon  0°  auf  1°  erböbt)  ju  erjeugen. 
Slnbererfeit*  fann  bureb  Verfd)winben  oon  ebenbie> 
fer  SBärmeeinbeit  eine  Vlvbeit  oon  424  Kilogramm« 
meter  geleiftet  (b.b.lkgauf  424  mgeboben)  werben 
(erfter  $auptfafe  oer  med)an.  SBärmetbeorte,  b.  u 
ber  Safe  oom  inecban.  ilquioalent  ber  SB.).  3>er 
oon  Garnot  au^gefprodbene,  oben  angefübrte  Safe 
würbe  oon  ftubolf  Oluliu*  Glaufiu*  (f.  b.)  babin 
berid)tigt,  bab  bei  jenem  übergange  ber  SB.  au* 
einem  wärmern  Körper  in  einen  lältern  bicSBürme» 
menge  nid)t  unoeränbert  bleibt,  fonbern  oiednebr 
eine  ber  gereonnenen  Slrbeit  äquivalente  SBärme- 

menge oerfd)winbet  (jroeiter  ̂ auptfafe  ber  mcd)an. 
SBärmetbeorie  oon  Glaufiu*,  b.  i.  ber  Safe  oom 

'Jiquioalcnt  ber  Vcrreanblungen  ber  SB.  in  Slrbeit, 
1851).  Tie  l'cbre  oon  ber  ̂ quivalem  ber  SB.  unb 
ber  Slrbeit  (Sbetmobpnamil,  2Ked)anifcbe 
SBärmetbeorie)  iftjüt  bie  $rari*  (3)ampf* 
mafd)inen,  Galorifd)e  aJlafäjine  u.  f.  w.)  uou  ber 
größten  SBiditigfcit. 

'T uräi  Sluffinbung bc*  med)anifd)en  SBärme* 
äquivalent*  ift  fid)erge|teUt  worben,  bab  bie 
SB.  ein  S3ewcgung*3uftanb  ber  ÜRoletalc  ift.  Über 

bie  Slrt  biefer  Vciocgung  fui'o  vcrfa)icbcne  iöopo« 
tbefen  möglid).  Sic  lebenbige  Mraft  jener  Molt* 
tularbewegung,  wclcbe  SB.  beißt,  ift  ber  2empe* 
ratur  be*  Mörper*  oroportional.  ̂ n  beu  (eften 
Körpev.t  fmb  bie  3)(olerule  an  gewiffe  (^leia^gc 

wid)t*lageu  gebunben.  Veim  Sd)me(}en  ber  Kör« 
per  boren  biefc  firen  (3leid)gewid)tSlagen  auf,  bie 
iDloletülebcr  ölüffiglciten  tonnen  fid)  burd)cinanber 

bcivcgen;  aber  fte  baben  nod)  eine  fcbwad)e  Kob^ä« 
fion.  Veim  Verbampfen  ber  ̂ lüffigteiten  eublicb 
wirb  bie  Mol)äfion  gän}(id)  überwunben,  bie  J.Uole» 
Eitle  be*  Kampfe*  ober  (Safe*  bewegen  fid)  bann 

nad)  allen  Seiten  gerablinig  fort.  SBirb  ber  3)ampf 
ober  ba*  G)a*  burd)  allfcitige  Ginfa)licbung  mittel* 
SBünbe  an  ber  Vewegung  feiner  £cild)cn  gebinbert, 
fo  beivirfcn  bie  Stofee  ber  6a*teil(ben  gegen  bie 

SBänbe  beu  Tampf«  ober  (DaSbutd.  Veim  Sa)mel> 
sen  unb  Verbampfen  ber  Körper  leiftet  alfo  bie  SB. 
jene  innere  Slrbeit,  weld)e  sur  Gntfcrnung,  Um» 
lagerung  unb  Trennung  ber  2)toletüle  notweubig 
ift.  iDiit  biefer  innern  Slrbeit  ift  nod)  eine  äubere 

Slrbeit  oerbuuben,  inbem  babei  ber  £uftOrud  über« 
wunben  wirb.  Veim  Sd/meljcn,  Sieben  unb 

Verbampfen  bleibt  ber  Scbmelj*  unb  Sicbepuntt 
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bcSbatb  tonftant,  weil  alle  jwgefüljric  ffi.  baju  oer« 
brauet  wirb,  jene  Slrbeit  bet  fioderung  unb 

SBerfdnebung  ber  iWoletüle  ju  bewirten  ( T i:>irega: 
tion«arbcit);  ba«  b  eint  c  dnneljen  unb  23erbampfcn 
bet  Körper  auftretenbe  Matcutroerben  ber  28.  ift 
alfo  ein  Wärmeoerbraucb  für  bie  Ti«gregation«: 
arbeit.  3n  ähnlicher  Weife  ift  auch  bie  fpesififdje 
SB.  eine«  Äörper«  oröfeer,  wenn  er  mehr  innere  unb 
äußere  Arbeit  in  Sinfprud)  nimmt,  bevor  ber  er< 

toärmtc  Körper  feine  Temperatur  um  1°  C.  erhöbt. 
2>ie  oanje  Slrbcit,  meldje  eine  aeiuif je  einem  Äörper 
jugeführte  28ärmemenge  teiltet,  beftebt  au*  ber 
Summe,  welche  man  au«  ber  Slbbition  ber  6cbn>in> 

cung«arbeit  (Temperatur)  ber  äußern  unb  ber  in« 
neru  Arbeit  erhält. 

2)ie  SRolefularbemegung  ber  W.  lafet  fidj  in  mc» 
dtan.Slrbcitumwanbcln(TampfmafaVnc,Galorifd)e 

2Jtafd)inc),  femer  in  Gleftricität  umfeften  ( Ibermo.- 
ftröme),  unb  burdMefttere  in  iDlagnetiemu«,  übe-. 
mi«mu«  unb  Vicht.  Tagegen  (ann  aueb  Glcttrirität 
in  SP.  umgefefct  werben  ((Sleltriic^c*  GHühcn).  Sei 
ber  Gleitriftcrmafcbinc  wirb  meeban.  Kraft  in  Glel: 
tricität  unb  28.  umaefc&t.  HUe  9caturrräfte  bäm 

gen  auf»  innigftc  jufammen ;  je  eine  berfelben  läfet 
ficb  in  bie  anbere  umwanbeln,  feine  aber  läfit  fid) 
vernichten.  Tiefer  $>auptgrunbia|i  ber  neuern 
9Jbnfif  n>irb  mit  «Grbaltung  ber  Ävaft  ober  rief); 
tiger  mit  :  G  rbaltun  n  ber  Energie»  bezeichnet. 
(6.  Gnergie.)  Tie  Sluffaffung  ber  38.  al«  ©es 
wegung«}uftanb  unb  ibre  Umwanbelbarleit  in  ans 
bere  SRaturfräfte  haben  auf  ba«  Wärmeäquivalent 

unb  auf  bie  «Grbaltung  ber  Gnergie»  geführt. 
Schon  im  Altertum  baebten  bie  ̂ bdofophen  an 
eine  ewige  2)erocgung  ber  tlcinften  Mörperteilcben, 
wa«  einigermaßen  an  bie  Unjcrftörbarfeit  ber 
Gnergie  mahnt.  Jlücin  erft  bie  meeban.  Wärme« 
tbeoric  bat  mit  Klarheit  ;u  bem  Satte  oon  ber 
Äonftanj  ber  Gnergie  geführt.  23gl.  JR.  ÜRagcr, 

«UNecbünit  ber  98..  (2.1'lufl.  1874),  «Ginleitung  in 
bie  meeban.  28ärmetbcorie»>  (1874);  Wüllner,  «Tie 
fiebre  oon  ber  W.»  (3.  ilufl.,  Spi.  1875);  Tait, 
«2?orlefungen  über  einige  neuere  tfortfdjrüte  ber 
2?br;iü»  (beutfd)  oon  28ertheiin,  2)raunfd)m.  1877) 
unb  «Wärmelehre»  (beutieb  oon  fiecher,  Wien 

188;"));  Bitto,  «Tie  mechan.  28ärmetbeorie  (in 
•Unferc  Seit»,  3^0-  1,H<6,  2£>älftc);  9iüblmann, 
•Öanbbud)  ber  mechan.  Wärmetbcoric»  (23raunf  cbw. 
1874—85);  Glrtufiu«,  «Tic  medjan.  Wärmetbeorie» 
(2.  Sluft.,  2  2ibe.,  23raunicbw.  187G— 78);  Neuner, 
«tikunbjügc  ber  meeban.  Wärmetheorie»  (2.  -1ml., 

£pj.  1877);  £irn,  «Theorie  mecanique  de  la  cha- 
leur»  (3.  »uil.,  2  23bc,  $ar.  187G)  unb  oiele  an« 
bere  Werte  £>irn«  (j.  b.);  2Jcariueli,  «Theory  of 
beat»  (4.  Slufl.,  S2onb.  1875;  beutjeb  oon  Sluerbach, 

93re«l.  1877,  unb  oon  s3leefen,  83raunfd)W.  1878); 
Sonball,  «Tic  28.  betrachtet  al«  cineHrt  Bewegung» 

(beutfd)  oon  >.v-L:n  l.D'.r,  unb  Wiebemann,  3.  Stuft., 
jSranff.  1875);  Gaun,  «Tic  28.»  (beutfd)  oon  Garl, 
ÜHünd).  1870).  über  bic  Grbaltung  ber  Gnergie 

ogf .  Äreb«,  «Grbaltung  ber  Gnergie»  (iütfmd).  1877) ; 
Stewart,  «The  Conservatiou  of  energy»  (beutfd), 

2.  3luf(.,  fip}.  1883);  Wenraud),  «Tie  Grbaltung 
ber  Gnergie  leit  SR.  SDlanec*  (Öpj.  1885). 

Treffen  28ärmeftrablcn  einen  Äörper,  fo  gerät 
biefer  bereit«  fd)wingeube  Sltljer  in  ftärtere  £d)win> 
gungen  al$  oorber.  Teilt  bann  biefer  Zither  feine 
oerftärltenSdbwingungeu  in  ausgiebiger  Weife  ben 
fchroingenben  fleinften  i(örperteild)cn  mit,  fo  erhöht 
ficb  bie  Temperatur  bc£  Körper«,  unb 

bann,  ber  Äörper  bot  Wärmeft rablcn  abforbiert. 
überträgt  bogegen  ber  fchioingenbe  ilttjcr  feine  Sie« 
wegung  nidit  auf  bie  Heinften5törpertei(d>en,  fo  (änt 
ber  Äörper  bic38ärmcftrnb(en  burd)  ficb  geben,  ohne 
fid)  bureb  Slbforption  berfelben  }u  erwärmen.  Gin 
Äörper  ftrahlt  38ärme  au« ,  wenn  feine  febroingen* 
ben  Äörpcrtei(d)cnben  umgebenben  $itt>er  in  6d)win« 
gung  oerfefet.  Tie  ftrahlenbe  Wärme  beruljt  olfo 

auf  ii tben'chmingungen,  bic  Äörperioänuc  auf  ber 
fduoingenben  Bewegung  ber  (leinftenÄörpcrteilchcn. 
38enn  man  einem  Äöroer  28.  jufftbrt,  fo  erfolgt 
eine  üßerftärtung  ber  25ewegung  feiner  ?Jlolefüle, 
b.  i.  eine  Temperaturerhöhung,  ferner  ein  Verbrauch 
oon  Wärmemengen  mr  überwinbung  ber  Äohäftoii 
ber  Äörperteilchen  beim  6djmeljcn  unb  2?crbam» 

pfen  (Sergafen)  ber  Äörper.  Turd)  eine  genügenb 
bobe  Grhiftung  eine«  chemifd)  iufammengefehten 
Tampfe«  ober  Öafc«  fanu  fogar  eine  djenuidjc 
Verlegung  ber  ©a«moletüle  eintreten;  berartige 

ÜRoletü^erfprcngungen  ober  «Tiffociationen»  fiub 
oon  Saint^Glaire-Tcoille  u.  a.  bewirft  worbeit. 

2}g(.  Naumann,  «•örunbrift  ber  Thermochemie* 
(»raunfdjw.  1869)  unb  beffen  «^anbbuch  ber 
Thermod)emie»  (2)raunfd)io.  1882). 

Tic  allgemeinste  Duelle  ber  W.  ift  bie  mechan. 

Arbeit,  bie  in  öquiualentem  SRafee  in  jene  löiolef u» 
uirbcwcgung  umgcmanbelt  wirb,  weldje  W.  hcifU. 
^inmer,  wenn  bie  fichtbare  23eroegung  ber  ganzen 
Äörpermaile  plö^lid)  ober  teüioeife  gehemmt,  alfo 
wenn  meeban.  21rbeit  aufgewenbet  wirb,  tritt  bafür 
28.  auf,  eine  foldje  Gr,ieugung  ber  28.  erfolgt  burd) 

bie  SHeibung.  Ta«fclbe  gilt  für  bie  beim  gehemm» 
ten  gall,  Stof;,  öd)(ag  u.  f.  w.  fd)cinbar  ocrlorcn 
aehenbe  2lrbcit;  e«  tritt  bafür  28.  auf.  23ei  ber 
3ufammenbrüdung  oou  Suft  ober  einem  ©a«  unb 

fowie 

wirb 

ebenfall«  ber  &rbeit«aurmanb  in  W.  ümgewanbelt 
(pneumatifd)c«  5cuer3eug).  Umgefehrt  wirb  bei 
jeber  Tiehtenoerminberung  eine  gewiffe  W^rmc« 
menge  in  Slrbeit  ümgewanbelt  unb  c«  entftebt  ein 
Wärmeocrbraud)  uno  bem  cntfpredjenb  Slbfübjung 

(2Jcrbunftung«tältc).  S(ud)  bei  ber  Stampf*  unb 

®a«mafd)ine,  ferner  wenn  werbichtete  i'uft  in  bic 
atmofphäriid)C  Suft  überftrömt,  ubcrOaupt  wenn 
ein  tüa«,  ftd)  auvbehnenb,  eine  Slrbeit  leiftet,  tritt 
bafür  ein  2Jerluft  oon  W.  ein.  Sind)  bei  djem.  ̂ er* 
binbungen,  bei  welchen,  infolge  ber  ehem.  Sliuiebung 
(Äffinitclt),  bie  SUome  gegeneinauber  ftürjen  unb 
vJLRolctiilc  biloen,  wirb  burd)  biefe«  ©egeneinanber: 
ftonen  ber  i'ltomc  28.  erseugt.  Slm  auffallcnbftcn 
erfolgt  bie  Wärmcerjeugung  bei  jenen  d)em.  25er« 
binbungen,  welche  Verbrennungen  (f.  b.)  b*>IJcn. 
25ei  ber  Trennung  einer  2*erbinbung  oerfdjwinbct 
gerabe  fo  oiel  W.,  al«  bei  ber  23iltung  berfelben 
hcroorgerufen  wirb.  Tie  W.  ber  tierijäjen  Äörper 

ift  eine  £olge  ber  in  ihnen  oorgebenben  ehem.  2öro» 
jeffe.  ( b.  W  S  r m  e ,  t  i  e  r  i  i  d)  e.) 

Tic  28.  unferer  Sltmofphäre  flammt  oon  Strah? 
len  ber  öonne.  Tic  Sonne  fclbjt  fdjeint  it)rc  28. 

ebenfall«  mechan.  SUrojciien  ju  cerbanfen,  unb 
.war  entweber  bem  £>iuciuftür]en  oon  3)tcteoreu 
U^.iH.  Ü)Jancr)  ober  einer  ̂ erbiebtung  ber  uriprüug. 
lid)  nebelhaitcn  6onncnmafie  (yelmholU).  Gm 
nur  geringer  Teil  ber  wännenbeu  Strahlen  ber 
Sonne  wirb  bei  feinem  Turdjgange  burd)  bie 

Sltinofphäre  fogleid)  abforbiert,  ber  gröfete  Teil 
trifft  icbodj  bie  Grboberfläd)e  unb  erwärmt  fie. 
Tie  oon  ber  erwärmten  GrbobcrfUicbc  au«gchenbcu 

01>[UlltltlCi,VlUU>lllU    "Vit  Ul'U    V.l. Dil    V  .1 
überhaupt  bei  jeber  23erbid)tung  ber  Äörper, 
bei  jeber  23crminbcrung  ber  Ti«gregation, 
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442 28ärme  (tterifd&e) 

SBärmefrrablen  werben  oon  ben  ÜBafferbämpfen 
ber  niebern  Suftfd)id)ten  abforbicrt;  infolge  befien 
erwärmen  fid)  icnc  nicbrigen  £uftfd)id)ten,  oab«  ift 
bic  Suft  an  ber  Oberfläd)e  ber  Erbe  wärmer  als  in 
gröberer  ööbe,  wo  eine  nur  fel)r  geringe  Slbforption 
ber  Sßürmcitrablcn  ftattfinbet.  T)ie  30.  wirb  in  ber 
£öfje  um  fo  rafdjcr  abnebmen,  je  mebr  ber  Ort,  wo 
man  He  mifrt,  ifoliert  fteljt.  60  würbe  man  j».  SB. 
in  einer  6öbe  oon  400  m  über  bem  9)leerc«fpicgel 
in  einem  fiuftballon  eine  niebrigere  Temperatur  be* 
obadjten  als  auf  einer  6od)cbene,  weld)e  unter 
fonft  glciebcn  Uimntifd)en$erl)ftltniiten  in  berfclbcn 
$öf)e  über  bem  SReereSfpiegel  läge.  Tiefe  2lbs 
nabme  ber  Temperatur  mit  ber  Ergebung  erflärt, 
bnt;  felbft  unter  bem  tiquntor  auf  hoben  Gebirgen 
eineJRegion  angetroffen  wirb,  in  wcldjer  ber  Sdmec 
baS  game  %\hv  binburd)  nid)t  fdmiiljt.  ÜJlan  be< 
jeidjnet  bic  Jööbe,  in  weld>er  biefe  Legion  beflinnt, 
mit  bem  tarnen  ber  Sdweegrenje  ober  Baß» 
Knie.  SBenn  bie  Cbcrflüdje  unferer  Erbe  überall 
aleid&artig  wäre,  fo  würbe  bie  an  einem  Orte  ftatts 
nnbenbe  mittlere  yabreSroärmc  nur  oon  ber  geogr. 
breite  bcSfelben  abhängen;  burd)  bie  ungleiche 
JBerteilung  beS  SßJafferS  unb  beS  feften  SanbeS, 
burdb  bie  Erbebuna  beS  lejjtern,  bind?  bie 9lid)tung 
ber  nerrfdjenben  SlPinbe  u.  f.  w.  wirb  aber  biefe 
Slegelmäfjigfcit  oielfadt  geftört  werben.  5)ic  fog. 

Jfotbermcn  (f.  b .  \  welche  Orte  r<on  gleicher  mittler 
^abre^wärme  miteinanber  oerbinben,  weid)en  ba: 

|et  ftarf  oon  ben  ̂ Jarallelfreifen  (2Jreitcntreit'en) ab.  2>er  erwärmenbe  ©influft  ber  6onne  auf  ben 
feften  Erbboben  erftredt  fid)  nur  bis  ju  einer  gerin« 

gen  Tiefe.  Tägliche  Sdjwanfungcn  in  ber  Tem- 
peratur bören  fdwn  in  1—2  m  Tiefe  auf,  unb  felbft 

im  Saufe  eines  §abvti  finb.  in  einer  Tiefe  oon  un: 

gcfäbr  25—30  m  feine  iinberungen  mclir  wabrjiu 
nehmen,  ©ringt  man  tiefer  in  bie  Erbe  ein,  fo 

St  bie  Temperatur  (f.  Erb wärme)  um  fo 

r,  je  tiefer  man  tommt.  3m  T)urebt'd)nitt  fteigt ilbe  für  etwa«  über  30  m,  um  welche  man  tiefer 

gebt,  um  1°  C.  2Hnn  würbe  alfo  fdjon  in  einer 
Tiefe  oon  wenigen  teilen  eine  Temperatur  finben, 

bie  jclbft  ben  ©ranit  ju  fdjmeljen  oermöebte.  Sluf 
bie  ubcrflnchc  ber  (Srbe  bat  bic  innere  2B.  bcrfelben 
leinen  Einflufs  mebr.  Slud)  bie  innere  Erbmärme 

erKart  ßehnbolft  burd)  bie  SBerbidjtung  ber  ur= 

f  prünglich  aus  f  o*mifd)er  Diebelmaffe  geballten  Srbe. 
HÜ  arme  (ticriidje,  pböfiologüebe)  ober 

Eigenwärme.  Qn  allen  Tieren  erzeugt  fiebwäb.- 
renb  beS  SebenS  2D.,  bie  bei  oerfebiebenen  Tierilaifen 

entweber  nabeln  ganj  an  bie  Umgebung  abgegeben 
wirb  ober  fid)  bis  ju  einem  gewiffen  ©rabe  im 
Jlörper  aufammelt.  SBei  ber  erftern  Mlaffc  richtet 
fid)  bie  Körpertemperatur  alfo  nach  ber  Tempera: 
tur  be«  umgebenben  Wittels  (Öuft,  Sßaffer)  berart, 
bafc  bie  Körpertemperatur  bic  ber  Umgebung  nur 

um  wenig  (1  bis  2"  C.)  übertrifft;  folche  Tiere  mit 
ich  wantenber  Eigenwärme  nennt  man  t alt  b  lü  ti  g  e 
(pöfilotberme)  Tiere.  Sie  anbere  Älaffe  bewabrt 
eine  unter  allen  ̂ erbältniffen  ber  Umgebung  gleidj: 
blcibenbe,  tonitante  Temperatur;  folche  Tiere 
beifcen  ilöarmblfiter  (bomöotberme  Tiere);  ihre 
Temperatur  überfteigt  jene  beS  umgebenben  Wittels 

beträdjtlid)  (12  bis  20°  C).  3u  Kiefen  gebort  ber 
9)Ienfd).  Ti-.ö.t  alle  SBarmblüter  befi&en  biefelbe 
Eigenwärme;  fte  ift  nacb  ber  Tierflafje  oerfebieben. 

3)ie  6äugctiere  j.  SB.  haben  eine  geringere  Eigem 

wärme  (87,5  bis  40°  C),  bie  9Jögel  eine  rjöbcre  141 
bis  44°  C).  2od)  bält  bic  Eigenwärme  bei  icber 

Tierart  DefHmmte  enge  ©renien  ein.  3)te  @igen« 
wärme  beS  gefunben  erwaebfenen  OJlenfdjen  tarn» 

im  ÜJlittel  ju  37,s*  C.  angenommen  werben;  bei 
.Uinbern  unb  ©reifen  ift  fte  um  einige  3ebute(* 
grabe  E)5r>er.  Sud)  bält  bie  (ligenwärme  im  Üaufe 
bei  TagS  nidjt  biefelbe  $öbe,  fonbern  matbt  rcgeJU 
mäßige  6d}wantungen,  beren  Slbbängigteit  oon 

ber  vJkl)rungSaufnabme  unb  anbern  Mörperjuftän* 

ben  ftd)  nid)t  oerfenuen  läfu.  'Jincbt»  etwa  um 
1  Ubr  nimmt  Tie  ben  niebrigften  Staub  ein  (3€,s 

bis  36,8°  C),  erwirbt  bann  im  Saufe  beS  Söormit- 
tagS  ein  erfteS  ÜJlarimum  (37.o  bis  37,4°  C),  auf 
ine  [dient  fte  111  obrere  3  tauben  beb>rrt,  fteigt  bann 
in  ben  erften  SladjmittagSftunben  nod)  etwas  (37^ 

bis  37,6°  C.)  unb  ftnft  barauf  wieber  aUmäljltd). 
(sbenfo  jeiaen  bie  einjelnen  £örperprooin}en  nia)t 
biefelbe  Temperatur.  €0  ift  btc  Eigenwärme  in 
ber  3ld)fclböbte  (wo  fte  oon  ben  ttrtfen  in  ber  Stege! 
gemeffen  wirb)  etwas  niebrigec  als  im  Alfter,  an 
ben  unbebedten  $>nutfteüen  (1.  SB.  ben  öänbcn) 
niebriger  als  in  ber  Slcbfelljöble.  T)aS  9ilut 
ber  feber  befifet  eine  rjöbcre  Temperatur,  als  baS 
beS  SarmtanalS,  baS  jur  Sunge  ftrömenb«  SBlut 
ber  red)ten  £er3tammer  eine  boljere  als  baS  oon 
ber  Sunge  jurüdfliebenbc  ber  linfen  Jberjfammer. 

l'Bäbrenb  ibrer  Tbätigtcit  befihen  bie  ocrfd)icbenen 
Organe  (j.  33.  bic  ©rüfen,  ÜJtuSfeln)  eine  böbere 

Temperatur  als  in  ber  9iube ,  entjünbete  Organe 
eine  {d)on  burd)  baS  blobe  ©cfübl  wahrnehmbare 
Tempcraturfteigerung. 

Gnblid)  bebingen  aud)  gewiffe  Kranlbeitcn  eine 
Örböbung  ber  (Eigenwärme  beS  gefamten  ÄörpcrS. 
6old)C  .Urantbati u  nennt  man  fieberbafte  unb  bie 
ISrljobung  ber  Cigenmänne  mit  ber  ©efamtbeit  oer 
jugebörigen  erfdjeinungen  Jieber  (i.b.).  9iad)  ber 
y  0 he  ber  Temperaturfteigerung  unb  bem  Uln halten 

berfelben  wirb  ber  ©rab  ocS  ̂ ieberS  beurteilt.  3e 
hoher  bie  Temperatur  unb  je  länger  bie  Steigerung 
ber  eigenwarme  anhält,  befto  f dunerer  ift  baS 
Sieber,  um  fo  unoerträglidjer  mit  bem  ̂ ortbefteben 

beS  SebenS.  überfteigt  bie  Temperatur  42,5°  C, 
fo  erfolgt  burd)  Säbmung  beS  ̂ erjcnS  unb  beS 
(SentralncroenioftemS  ber  Tob,  wie  anbererfeitS 

aud)  baS  6inlen  ber  Eigenwärme  unter  33°  C.  als 
ein  lebenSgefäbrlidjeS  Ereignis  ,;u  betrad)ten  ift 

(6.  EollapS.)  T>ic  iirjte  brüden  baher  aud)  ben 
©rab  beS  RieberS  burd)  Angabe  ber  Ajöbe  unb  ber 
2)auer  ber  Temperatur  auS.  hieraus  gebt  beroor, 

oon  wcld)  bober  IBebcutuna  für  bic  ̂ Beurteilung  ber 
ödjwere  einer  (Srlrantung  33eltimmungen  ber  Sigen: 
wärme  finb.  ©emefien  wirb  bie  Eigenwärme  ju 
är}tlid)en  3weden  mittels  genauer  Tbermometer, 
beren  ©rabe  in  3ebntcl  geteilt  fmb.  äRan  legt  btc 

Mugel  beS  Tbermouu'tcrS  in  bie  gc)d)lof)cne  3td)fcü 
böble  ober  aud)  (bei  Äinbem)  in  ben  Slfter. 
2ab  bei  ben  tm  ftörper  oor  fub  gebenben  djem. 

$f02efien  entwidelt  wirb,  berubt  auf  bem 
rbui  10 1. 6toffwed)fel  (f.b.).  Slls  wefentlid)ftc  Duelle 

ber  Eigenwärme  finb  bie  jablreia)cu  OrpbationS: 
oorgänge,  bie  ohne  Unterbred)ung  im  5tärper  ftatt« 

finben,  311  bejeid^nen.  Auffällig  unb  nod)  nid)t  ge- 

nügenO  crtldrt  in  aber  ber  Uutftanb,  bat";  fid)  bie Eigenwärme  ber  äöarmblüter  in  ber  ©efunbbeit 

innerbalb  enger  ©rengen  fonftant  erlialt;  ber  r.or. 
malen  vBärmeregulierung  beS  ticrifdjen  unb  mcnfd)< 
lieben  AörperS  (tobt  ein  befonbercS, im ocrlängerten 
Ü)iart  gelegenes  SReroencentrum  oor,  burd)  beffen 

Einflun  ber  allgemeine  6tottwed)fel  unb  bic  bier« 
burd)  bebingte  SBärmeprobulttou  je  nad)  SBcoarf 
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finlb  me&r  balb  mtnber  energtfd»  oon  ftatten  gebt. 
Sie  erjeugte  SB.  ucrbleibt  bem  Jtörper  teineSweaS, 
fie  wirb  oietmebr  fortwäbrenb  in  bic  lültere  Um» 
gebung  abgegeben ,  was  auf  oerfdjicbenen  Wegen 
gefdjiebt.  3und<bft  enthebt  bic  [ältere  fiuft  ber 

fyaut  unb  ber  i'unge  fortroäljrcnb  bireft  W.;  ebenfo 
toirlt  bie  Ginfubr  von  Rabrung*mittc(n,  bie  (älter 
fmb  als  baS  SJlut.  (Sin  anberer  Wärmeoerluft  finbet 
burdj  bie  (mit  (Srtaltung  oerbuubcne)  SJerbun» 
ftung  oon  Waffer  burd)  Aiout  unb  Sungen  unb  burd) 

ben  liberaana,  ber  im  sßlut  (jclöften  Hoblenfäure  in 
ben  gasförmigen  Buftanb  innerhalb  ber  Hungen 
ftatt.  Um  bei*  ©lcid)bleiben  ber  Eigenwärme  ju 
er  Hären,  raufe  man  nun  annehmen,  baft  jroiidjen 

bet  Wärmequelle  unb  ber  Wärmeabgabe  eine  ae-. 
acnfeirige  Regulierung  berart  beftetjt,  bafc  Sie 
Wärmeabgabe  oerminbert  wirb,  wenn  bie  Wärme» 
erjeugung  abnimmt,  unb  bafe  bie  Wärmcerjeugung 
fteigt,  wenn  bie  Wärmeabgabe  bie  (iigenwärme  tu 
niebrigen  mürbe.  3m  lieber  mu&  alfo  eine  Stö: 
rung  ber  Regulierung  eingetreten  fein,  unb  jioar 
roirb  mebr  W.  gebilbet,  als  berÄörper  oerbratid)t. 
3ebe  Steigerung  ber  Eigenwärme  jeigt  eine  Stö» 
rung  biefer  für  baS  5)c|teben  beS  bebend  normen: 
bigen  Regelung,  Vorgänge  im  Jlörper  an,  welche 
jur  SJernid)tung  beS  Organismus  führen  tonnen. 

6flL  Wunberlid),  «Sa*  5Jerl)ttlten  ber  (Siaen» 
wärme  in  Ärautbeiten»  (2pj.  1870);  Siebermeilter, 
•  Über  Wärmeregulierung  unb  ftkber»  (Spj.  1871). 

sajärmeeffeft  (abf  oluter),  f.  ©renntraft. 

28ä'rmcfär&ttttfl  (Sbcrmoajrofe),  f.  unter 
Sinttyerman. 

iüärmclcitung  hei  tu  baS  <jortfd)reitcn  ber 
Wärme  (f.  b.)  oon  ben  wärmern  Jeildjen  eines 
MörperS  ju  feinen  tältern,  ober  ju  ben  tältern  %t\U 
eben  eines  ihn  berübrenben  JlörpcrS.  GS  gibt  gute 
unb  frfileriüe  Wärmeleiter.  Sie  erflcrn  cntjicfjen 
wärmern  Äörpern,  mit  weiden  He  in  ©erübrung 
tommen,  in  berfelben  3«*  mebr  Wärme  als  bie 
lefetern.  3u  ben  beften  Wärmeleitern  geboren  bie 
ÜHetalle,  unb  jwar  ftefft  an  ber  Spi&e  baS  Silber, 
bann  folgen  in  abnefnnenber  Reibe:  Mupfer,  ©olb, 
9Kefftng,  3>nt,  3inn,  Gifen,  93lei,  ̂ latin,  Reufüber 
unb  WiSmut.  Siefe  idnuädjer  werbenbc  Reifjc 
ber  SPtetalle  gilt  aud)  für  ihr  eletrrifcbcS  £eitoer> 
mögen.  Sie  nidjt  mctallifdjcn  ̂ lüiftgteitcn  unb 
Waje  gebären  ju  ben  fd)led)ten  Wärmeleitern  unb 

erwärmen  fid)  burd)  Strömung.  (S.  Wärme.) 
CBirBtemeffev,  f.  (Salonmeter. 
ftüätmequellen  nennt  man  bie  Urfadjen,  wcld}c 

Wärme  erjeugen.  Sie  allaemeinfte  W.  ift  bie  nie« 
cban.  Arbeit,  we(d)e  als  Reibung,  Stöfs,  SBcrbid)» 
tung,  3wfßmmcnbrüdung  ber  ©afe  u.  bgL  m.  in 
W.  mngewanbelt  wirb.  Huf  biefe  W.  läfet  fid)  fos 
gar  bic  toonnen wärme  unb  innere  Grbwärme,  fowie 
bie  ehem.  Wärme  jurüdfübren.  Sie  üebenSwärme 

beruht  auf  ben  djem.  s4$rojeffcn  im  ̂ ebenben.  (3Jgl. 
Wärme.)        Ibung),  f.  u.  5Dampf  leitung. 

^ärntcidiutjmittcl  (Wärme) d)utjbetlei* 
iüärmflafdjc,  gcwöbnlid)  ein  metallenes  (jiiu 

nemeS  ober  tupferneS)  ©efäb,  baS  mit  fiebenbem 

Wafjer  get'üUt  unb  bann  feft  uerfajraubt  wirb. 6tatt  beS  WafierS  r)at  man  in  neuerer  3cit  für  W. 
in  @ifenbabnwagen  als  <}äUung  trgftallifterteS 
ejügfaureS  Ratron  angewenbet,  woburd)  eine  rcidj: 
lid>ere,  barjer  länger  anljaltenbenbgabc  oon  Wärme 

erhielt  wirb.  'JRan  füllt  bie  Mc.idK  ein  für  alUmal 
mit  bem  Bah  unb  verlotijct  ben  Stöpfel;  baS  Qu 

bi^en  gcfdjiebt  burd)  öintaudjen  infiebenbcS  Wafier. 
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2Barnt&ä'ufer.  f.  ©ewäd)«bäuf«r. 
atUrmtuafferbäbcr  (permanente),  f.  u.  Sab. 
ÖJarmiuaffcrlKijuttg,  f.  unter  6etjung, 

53b.IX,6.73\ 
Oüarna,  f.  oarna. 

itiariiatuin,  ßreisftabt  im  ruff.©ouoernement 
Aoftroma,  am  regten  Ufer  ber  Wctluaa,  mit  (1883) 

1222  6.,'bie  fid)  bauptiädjlid)  mit  Sd)if?bau  unb ber  Anfertigung  oon  $>oljgcgenftänben  befd)äftigcn, 
aud)  SJaubXt  unb  Walbprobutte  auSfübren. 

fläarnefrieb  fttaul),  f.  ̂ JauluS2)iatonu8. 
Jlüaritcibcrijfc,  f.  Waran. 
XBarncniünbc,  Rieden  unb  5afenp(a()  non 

Roftod  im  ©rofeberjogtum  WcdlenburgsSdjwerin, 
liegt  unmittelbar  am  Jlnvfluf;  ber  fdiiffbaren  War= 
now  in  bie  Oftfee,  14  km  nörblid)  oon  Roftod, 
bem  eS  gebärt  unb  unter  beffen  ̂ uriSbiftion  eS  ftd) 
befinbet,  ift  aubftation  ber  W.»Reuftrelit»er  Sifem 
babn.  W.  bat  ein  Rebenioüamt  unb  eine  Station 
|ur  Rettung  Sd)iff brüchiger,  jäblt  (1885)  2015  6. 
unb  ift  ein  ftart  befudjtcr  Secbabcort  (über  GOOO 

Jrembe),  fowie  Winterturort  für  Reroenleibcnbe. 
SÜgl.  iRabjt,  «W.»  (Wismar  1880). 
iVarucriu^,  ital.  ̂ urift.  f.  3rneriu*. 
iüarncton,  oläm.  Waeften,  Stabt  im93ejirt 

?)pcrn  ber  belg.  ̂ irornnj  Weftflanbem,  an  ber  UoS 

unb  an  ber  franj.  ©renje,  Station  ber  i'inie^o» 
mineS<2(rmeuttered  ber  iü«lgi)d)cn  StaatSbabneu, 
mit  3585  &,  bie  Xderbau  unb  ©erberei  treiben. 

Sttarnfünig  il'cop.  Slug.),  beun'dior  Red)tS> (ebrer  unb  ©efd}id)t^forfdjer,  geb.  1.  Slug.  1791  ju 
$3rud)fal,  ftubterte  )u  Jpeibclberg  unb  ging  bann 

nad)  ©Otlingen,  wo  er  ̂ rioatbocent  unb  au|er< 
orbentlid)er  söeir»fcer  be«  SprudjtollegiumS  würbe, 
m  3. 1817  folgte  er  einem  Rufe  al*  ̂ rofeffor  ber 
edjte  na di  Vutttdi,  wo  er  mit  mehrern  ̂ rofefforen 

ber  RecbtSfdjule  ju  ̂ariS  bk  3«itfäjrift  «TWmis, 
ou  bibliotbeque  du  juriscommlte »  licrau^pab. 

3nt  3. 1827  erbielt  er  ben  fiebrftubl  ber  ̂ anbetten 
in  £öwen,  würbe  jwar  infolge  ber  belg.  Reoolution 

mit  ben  übrigen  nid)tbe(g.  ̂ >rofef)oren  penRoniert, 
aber  fd)on  1.  3<m.  1831  wieber  als  ̂ rofeffor  ber 
Rcdjte  in  ©ent  angcfteUt.  3m  3. 1836  würbe  er 
$rofeffor  ber  Redete  an  ber  Unioerfität  ju  ̂reiburg, 
oon  wo  er  1844  nach  Bübingen  ging.  Sie  leisten 
3aljrc  feines  SebenS  oerbrad)te  er  in  Stuttgart, 
wo  er  19.  Hug.  18G6  ftarb. 

JUS  W.S  iiauptwcrle  fiub  herooruiheben  bie 

Mlanbr.  Staats«  unb  Red)t^gefd)id)te»  (3  iBbe., 
Jüb.  1834—39)  unb  bie  in  ©emcinfdjaft  mit  Stein 
bearbeitete  «granj.  Staats«  unb  RedjtSgefdjicbte» 

(3  Söbe.,  2)af.  1845—48).  Sonft  fmb  nod)  ju  neiu 
nen :  « Institutionum  sive  elemcatontm  juris  Ho  - 
maui  privati  libri  VI»  (Viitt.  1819;  4.  Hufl., 

53onn  1860),  «Serfudj  einer  löegrünbung  beS 
RedjtS  burd)  eine  S3ernuuftibee»  (S»onn  1819), 
«Commeatarii  juris  Homani  prirati»  (3  Ube., 

£ütt.  1825—29),  «Itechcrchc8  sur  la  l^gislatiou 
beige  au  moyen  äge»  (®ent  1834),  «Histoire  ex- 

terne du  droit  romain»  (93rüff.  1836).  «Histoire 

du  droit  bclgiquc  pcmlant  la  pöriode  franke» 
93rüff.  1837),  «Beiträge  }ur®cfd)id)te  unb  Duellen* 
unbe  beS  lüttidjer  ©ewobnbcitsrecbts»  (Sreiburg 
1838),  «RecbtSpljiloiopbie  als  Raturlel)re  beS 
Rcd)tS»  (Steiburg  1839),  «5?orfd)ule  ber^nftitu« 
tionen  unb  ̂ anbelten»  (<yreibura  1839),  *^uxi\t. 

Öucotlopäbie»  (drlangen  1853),  «Histoire  des  Ca- 
rolingiens»  (mit  ©erarb,  2  5Öbe.,  £pj.  1863),  «Son 
Garlog»  (6tuttg.  1864). 
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SBarnotv,  gtuB  in  SJledlenburg-.Scbroerin.  ent* 
fpringt  10  km  nörblid)  oon  ̂ ardjim  bei  bcm  $orfe 
©rebbin,  flief.t  juerft  norbroeftlid),  bann  norböftlid), 
wirb  bei  üBüfeoro  auf  60  km  abroärtS  fdjiff bat, 

nimmt  biet  rcdUS  bic  <Rcbel  auf,  berührt  Sdjroaan, 
roirb  bei  SHoftod  aud)  für  Secfdbiffe  fahrbar,  burd): 
fliegt  beu  See  ibreitlinfl  unb  münbet  bei  aöarnemünbe 
nad)  einem  Öaufe  oon  128  km  in  bie  Oftfce. 

SttarnSborf,  Stabt  inber  böb^.SejirrSbaupt: 
mannfdiaft  iKumburg,  an  ber  ültanbau,  nage  bet 

fädjf.  ©renjc,  Änotenpuutt  ber  Sööbmifdjen  9lorb= 
bahn  (i'ime  Sreibitj  A\i  unb  ber  Säd)fifd)en 
Staatsbalm  (Cinie  !öifd)ofdroerbas3ittau),  l)at  ein 

83eurt«gerid)t,  eine  Sad)jcid)cn  =  Sebfdntle ,  ein 
2Baiien=  unb  ÄrantenhauS  unb  jäblt  (1880)  15162 
G.,  roeldje  grofie  Leinens  unb  93aiunu>oUruaren: 
fabrilcn  unterhalten  unb  ftarlcn  fmnbel  treiben. 
Partien  beifjt  ein  Sdnff  mit  $>ilfe  oon  Slnlcru 

oonuärts  beiDegen  (imöafen,  auf  töceben  ober  fon= 
ftigen  feidjten  Weroäfiem).  ü)tan  bringt  ju  biefem 
äroede  einen  leichten  Stufer  (Söarpanler)  mit 
einigen  hunbert  Detern  Sau  nad)  ber  gcroünfd)ten 
9lid)tung  aud  unb  sieht  baS  Sd)iff  mit  ÜJtenfd)cn= 
traft  ober  Slnlerroinbcn  borten,  um  coentuell  in 
biefer  ffietfc  fort3ufabren. 
SBarragal,  f.  S)ingo. 

JßJarragonnöcbirgc  ober  Sluftralifc&e  311  = 
pen,  f.  unter  Nuftrafien,  SBb.  II,  6.  258. 
Warrant  (engl.),  ein  Sdjein,  ber  über  eine  be* 

ftimmte,  in  einem  iJagerbaufe  aufberoa&rte  Söare 

au-3gefteUt  ift  unb  im  3>crter)r  btefc  Söare  bergeftalt 
repräfentiert,  ba&  biefclbe  burd)  Übertragung  beS 
28.  (mittels  3"boffierung)  oerlauft  unb  burd)  Scr* 
pfänbung  beäfelben  aud)  jur  SBefchaifung  oon 
Vombarbtrebit  benu&t  werben  fann.  2»iefc3  roia> 
tige  Hilfsmittel  jur  Grlcicbtcrung  beS  2Öaren= 
umjatjcS  unb  ffiarenfrebitS  ift  juerft  in  ben  eng: 

Hieben  2 odS  (baber  Dock -Warrant)  bei  Ginfuhr; 
waren  in  auSgebehntctn  SHafee  jur  Slnroenbmtg 
gclommen.  2)cr  Mäufer  erhält  bort  bei  ben  grofeen 

iüuttioncn  nad)  einer  3lb)d)lagS3abJung  junädtft 
nur  eine  fog.  Wcight  noto  unb  ber  2D.  roirb  ihm 
erft  nad)  oollftänbiger  3ßf)l»ng  eingef)ünbigt.  2>on 
grojkr  SDidjtigteit  finb  in  Scbottlanb  bie  28.  über 
iHoijeifen,  baS  in  privaten  tfagerfjäufcrn  liegt  unb 

einen  ©eaenftanb  ausgebeizter  Spelulattoncn  bil- 
bct.  ̂ n  §ranlrcid)  mürben  juerft  1848  fog.  Maga- 
sins  geueraux  errietet,  bie  nad)  bem  ÜJefcH  oon 
1858  über  jebe  eingelagerte  Warenmenge  jroet 
Scheine  ausgeben,  ein  «llecepissö»,  burd)  beifen 
tyibofficrung  bic  ÜBare  oerlauft  roirb,  unb  ein  fpe= 
«eil  3L*.  genanntes  «Bulletin  de  gage»,  bad  utv 
ÜBerpfänbung  bcrfelben  (ebenfalls  mittels  Snboffte: 
rung)  bient.  5Nad)  ber  erften  3"bofficrung  bat 
bicfeS  98.  ooUftanbig  ben  Gfjaraltcr  eines  5Bed>felS. 
Slud)  in  öfterreid),  llngarn,  Italien,  fcollanb,  Söeb 
gien  gibt  eS  ausführliche  gcfeljlidic  33eftimmungeu 
über  bie  28.  unb  Sngerhäufer,  roäbrcnb  in  2)eut)d). 
lanb  biefer  ©cgenftanb  nur  gam  furj  im  ̂ anbel^i 
gcfeijbud)  (befonberS  2lrt.  302)  berührt  ift  unb  ein 
eigcntlicbcS  ffiJarrantgefetj  nid)t  beftc|t.  9kl.  ßcebt, 
«S)ie  ffi.»  (Stuttg.  1884). 

Jlttorrcb  ober  SBari,  Stabt  in  53cnin  (f.  b.). 
Starre»  (Samuel),  engl.  JRomanfdjriftftclIcr 

unb  D^d)t?geleb,rter,  geb.  23.  2Äai  1807  ju  JHacre 
in  Scnbigbjbjre  (2itale5),  bejeg  1826  bic  Uniocr. 
fität  ßbinburglj,  ging  1828  nad)  fionbon,  roo  er  im 
^nnersZcmple  bie  JHcdjtc  ftubierte,  unb  trat  1831 
olS  ̂ rioatloufulcnt  (Special  Pleader)  auf.  3n  I 

•  Sarnau 

oBlackwood's  Magazine»  erfd)ienen  1830  bie  erflen 
Kapitel  feiner  «Passages  from  the  diarv  of  a  Ute 
physician»,  bie  1832  als  Söerl  berauStamen  unb 

fia)  burd)  Sebenbigleit  ber  Sarftellung,  9laturroabr* 
fielt  unb  pfocbol.  SntcrcfTc  auSjeid)itcn.  %üt  bie^ 
clbe  3eitfdjrift  begann  er  1839  ben  Vornan  «Ten 
thousand  a  year»,  fein  populäriteS  Söcrf.  9iadj 

längerer  23aufc  liefe  SB.  1817  ben  Stonmn  «Now 
and  tbcn»  (3  $be.)  erfd)eincn,  ber  aber  baS  33ub(ü 
f  um  nid)t  ganj  befriebigte.  Unterbefjcn  hatte  3$., 
feit  1837  als  Sarriftcr,  feine  amtliche  S&ätigfeit 
fortgefeßt  unb  erlangte  1851  bie  Stürbe  emeS 

Oueen'S  Gounfel.  9.5om  3)Unifterium  25crbq  roarb 
er  1852  jum  SonbüuS  (Recorder)  oon  ̂ ull  er: 
nanu t ;  1856  unb  1857  rourbe  er  ins  Parlament  ge: 

roäblt,  refiguiertc  aber  fdpon  1859,  als  ber  tonfer. 
oatiue  ̂ orbtanjlcr  Gl)elm$forb  ihm  baS  Jini t  eine -5 
Master  in  Lunacy  (b.  f>.  eineS  MidjterS  in  bcm  be-- 
fonberS  für  93cr^anblungen  über  bie  (jölle  oon  3tr« 
fmn  befhmmtcn  ©erid)ts*bofc)  übertrug.  Gr  ftarb 
ju  £onbon  29.  1877.  »erbienfte  als  iurift. 

SdjriftfteHcr  b,at  siü.  fid)  befonberS  burd)  bic  «Po- 
pulär and  practical  introduetion  to  law  studies» 

unb  «  BUckstone  systematically  abridged»  (Sonb. 
1857)  erroorben,  bie  nichj  nur  in  Gnglanb,  fonbern 
aud)  in  Slmerita  alS  £eb,rbüd)er  gcfdjäfet  finb. 

3lufeerbem  oeröffentlicbte  er  1853  bic  in  ber  litte* 
rarifd):pl)ilof.  öefcllidjaft  ju  .ftull  aebaltene  33or: 
lefung:  «The  intellcctual  and  moral  dcrelopmeut 

of  the  present  age».  Gine  'iluSroa^l  feiner  tlei: 
nern  Sdjriften  crfdjien  1854  unter  bcm  Eitel  «Mis- 
cellauies,  critical,  imaginative  and  juridical»; 

eine  «People's  Edition»  feiner  bcUetriftifdjen  SSerle 
erfchien  1853  —54  in  18  33änben. 

aöerrtttgton/^arlamentÄborougb,aRunicipal: 
unb  bebeutenbe  ̂ abrilitabt  in  ber  engl.  I9raffd>aft 

Vancafter  unb  Gljeftcr,  am  'ftlufit  OTicrfen,  burd) 
einen  Manal  mit  ̂ ioerpool  unb  vJ)(and)cfter  oerbun: 
ben,  bebeutenber  Giicnba^nfnotenpuutt  ber  ßonbon 
aub  Dlortb^efternbahn,  liegt  in  einer  bid)t  mit 

Gabrilen  bcbecJten  ©egenb.  5?cr  Ort  bat  enge 
totrafecn,  auf  bem  ü)larttplahe  alte  bemerfcnSroerte 

Öoljbäuier,  ein  i){athauS,  eine  ÜJtartt=  unb  jroei  J  ud): 

fallen,  ein  ̂ cUciigefängniS,  eine  l'ateinfcbule,  ein t>anbiocrlcrtnftitut,  ein  ÜJlufeum  unb  eine  jlupfer: 
ftid)fd)ule  unb  jäl)lt  (1881)  41  456  G.,  rocldje  ilt 

140  Gabrilen  unb  100  3«criftä«en  93aumroolU  unö 
ÖlaSroaren,  SDlafdjinen,  geilen  unb  Smnbnxrt* 
jeug,  Seile,  fieim,  Rapier,  eiferne  Sampffchiffe 

u.  f.  ro.  fabrijieren  unb  mit  ben  Grieugniffen  biefer 
i\nbuftrie,  foroic  mit  3)lalj  unb  §lad)cfabritaten 
bebeutenben  ̂ anbel  treiben.  9hir  11  km  norb. 
roeitlidj  liegt  Saints£«lenS  (f.  b.). 

äöarfdjnu  (poln.  Warszawa,  frj.  Varsorie, 
engl.  Warsaw),  $>auptftabt  bcS  ehemaligen  Äönig^ 
reid)S  Violen,  jebt  bcS  ruff.  föeneralgouoernementS 
ber  SBeicbfcllanbe  unb  beS  öouoernementS  2B.,  am 

(inten  Ufer  ber  fchiff baren  Si'cidjfel,  ift  Sil 
©cneralgouocmcurS  be§Atönigrcid)S,  bet  juglcidj 

©cneraltommanbant  ber  Gruppen  beS  vJßolen 
umfaffenben  (fünften)  roarfdjaucr  iDlilitarbejirtS 
ift,  eines  GivilgouoerneurS,  0eucralobcrpoliieü 
meiiterS,  Stabtpräfibcnten,  ituratorS  beS  mar« 
febauer  £el)rbejirf«J,  einer  DberrcdjnungSlammer, 
G»erid)tSlammer,  foroie  beS  röm.rfatl).  unb  bcS 
gricd).:ortboborcn  GrjbifdjofS,  beS  lut^.unb  reform. 
MonfiftoriumS  für  tyokn.  2)ic  Stabt  beftebt  aus 
ber  ̂lltftabt  unb  ber  Steuftabt,  foroie  einer  Slmabl 
^orflabte,  unb  iiiv  Öefamtumfang  beträgt  20  km. 
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(Sine  1859—64  «Baute,  500  m  fange  eiferne  unb 
eine  1876  oollenbete  eifenbafjnbrüde  fahren  übet 
bie  SÖeidjfel.  Sie  Stobt  bat  fid)  in  ber  neueften 

3eit  ungemein  oerfdjönert.  Sie  tjöfjernen  öäufer 
ucrfdjtmnben  immer  mefyr,  unb  Stt.  gebort  in  man« 
djen  Stabtteilen,  roie  ber  Ärafauer  SJorftabt,  ber 

Steuen  Welt  unb  ber  i'tarfdialli'iraüe,  }u  beu  fd)ön« 
ften  Stabtcn  Guropa*  mit  v#rad)tbauten  unb  im» 
pofanten  Strafen.    Sie  Stobt  befaft  bieher  an 

4554$Äufer.  2Rit  Rappeln  ober  Äaftanicn  befefcte 
^ßromenaben  finb  bte  fet)r  (anac  unb  breite  3erofi« 
mer  i'lllec  unb  bieUjnsboroer  SUlce.  3Jon  ben  offene« 
lidjen  Spajiergärten  ift  ber  Säcbfifdje  Worten,  1721 
com  Jlöniu  Stuguft  II.  (fturfürft  oon  Saufen)  aru 

gelegt,  unftreitig  eine  ber  fdjönftcn  Anlagen  biefer 
$lrt  in  Guropa.  9(n  benfelben  ftöfit  ber  teäd)fifd)e 
^(ojj  mit  einem  marmornen  Obeliät  ju  Gfjren  ber 

1830  bem  ruf}.  ßaifer  treu  gebliebenen  sJtolcn.  Ser 

tjeftungäioerten  nur  an  itjrcm  untern  Cnbc  bie  1832 

— 35erbaute,umfangr«iaV2ncranbcr3citabclle(mit 
einem  iUotuimcnt  Slferanbcr*  I.)  unb  auf  bem  redj« 
t.n  Stromufer  unterhalb  ̂ roaai  einen  ftarten 

JSrüdentopf  (Sort  Sliroidi)  mit  sjJiontaicrnbeitfd)en 
Sännen;  1883  tourbe  iebod)  ein  tfranj  oon  oor- 
gcfdjobcnen  lilufjcnroerfen  in  Eingriff  genommen; 

elf  biefer  betodjiertcn  'tfortä  finb  für  ba4  linfc,  tuet 
für  ba-i  red)tesiilcidjfelüfcr  (^>ragaer  Seite)  geplant. 
2>on  ber  grofeen^cid)felbrüdcljabeniie{$ort5  einen 

burcbidjnittlidwn  Jlbftaub  uon  5—7  km.  Üi?.  fjnt 
ein  iliar 'ifclb  unb  12  öjjentlidje  ̂ läfoc,  8  1  fjeve  unb 

peite  öffenttidbe  ©arten,  ber  flraffinffifdje,  ift  nur 
jjalb  fo  grofj  als  ber  Södjftfdje.  (Eine  brüte  Jtnlaae 
ift  ber  1867  eröffnete  flonftnntinfdjc  Square.  Sllie 
brei  Spajiergärten  fmb  mit  Springbrunnen,  bie 
beiben  altern  aud)  mit  Üflinerattt>afferan|taltcu  uer= 
fernen.  XAahc  SigtämunbS  III.  (mit  bem 
ehernen  Stanbbilbe  biefc*  König«)  b,at  man  eine 
f diene  .HuMubt  auf  bie  neue  eiferue  ©rüde  unb  baä 

tönigl.  Sd)lo(j.  feltfcreä  ift  ba>?  gröfete  unb  fdjönfte 
©cbäube  3i\S.  Studj  bcrSbeaterplafc  gcroäljrt  einen 

Ijcrrlidjen  s4>rofpeIt  auf  ba$  Sfjeater  unb  ba3  diaU 
b,au3.  Scn  tletnem  $la&  an  ber  SluSmünbung,  bet 
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tfratauer  ©orflobt  in  bie  9tcue  ©dt  fcbmftdt  ble 
ÜUarmorftatue  bed  StopcrnituS  oon  Jbormalbfen 

(feit  1829);  »ot  bem  JHnbjiroiajctjen  tyalaid  (jefet 
SBureau  bed  Gioilgouoerneurd)  ftcbt  bie  SWarmori 

ftatite  bed  ̂ ürften  ita?fcmufdj. 
Sad  fömgl.  Schlofi  ift  ein  jweiftödiged  Ottabrat, 

bad  auf  einer  bie  9i*eid)fel  beberrfchenben  Slnböfje 
flebt,  von  Sigidmunb  III.  erbaut  warb,  aber  ben 
Königen  Sluguft  II.  unb  6taniflan)  Sluguft  feine 
bracht  ocrbanft.  Sad  Schloß  enthält  prächtige 
täte,  ben  frül)crn  Scnatorenfaal ,  bie  epemnlige 
£anbbotenftube  mit  ©emälben  unb  Sfulpturwerfen, 
eine  SBibliotbef,  bad  poln.  3lrd)io,  unb  ftöf:t  an 
einen  fdjönen  ©arten  unb  ben  Som.  ferner  fmb 

ju  erwähnen  ber  Sächfiidje  ̂ alaft  nebft  Garten, 
n>o  bie  beiben  Stuguftc  £>of  hielten,  ber  ehemalige 
Sriiblidje  $alaft,  ben  ©ronrürft  tfonftantiit  be* 

wohnte,  ferner  bad  5quarjowfcbesl>alaid,  bad^olai* 
bcdctattbalterd,  badbed©rafcn4>otocti,bad©rob* 
jictiiebe,  bn«  Mraiiinffiidje,  bod  Sluguft^otoctiicbe, 
bad  Urudfiiche,  bad  Ändmiromftiid)c  Calais  (1818 

—29  Umuerfttät,  bann  .f>aupt)dmle,  feit  1869  wieber 
Uniueifität);  ferner  ber  Zoloft  ber  ebemaligcn 

*l>bilomatbiid)en  @efell]d)aft  (1831  oon  ber  ruff. 
Regierung  tonfidjiert  unb  feit  1864  ruff.  ©nmna 
ftum),  bie  beiben  Slnbrcad  3antOQ$ti|c^en  unb  bad 

Moifafowfcbc  <Ualaid  auf  ber  9teuen  Seit  u.  f.  w. 
Sim  Sfibenbe  ber  6tabt  liegt  bad  £uftfcblo&  Öel« 

oebere,  etnft  Slfgl  bed  ©rafen  oon  s^rouence  (2ub- 
wigd  XV11I.)  unb  Sommeraufenthalt  bed  ©rofe 
ftlritcn  Sonftantin,  mit  engl,  tyatt.  Unter  ben 
öficut(id)en  ©cbäuben  fmb  nod;  beroorjubeben  bie 
SBanf,  mit  ber  bnrnn]tof?enbcn ,  aber  1865  auf ge» 
bobenen  Sdjafefammer;  bie  tyoft,  bad  Satbaud,  bad 
umfangreiche  2beatcrpalaid,  imex  Sbeater  entbnl; 

tenb;  bad  Moftowftifdje  »Balrttd  (bid  18. 3u(i  1868 
Sift  ber  5iommifüon  bed  $nnern),  bad  ̂ rimaffows 
fdjc  ̂ nlat«,  bad  2lppellationdgerid)t  u.  f.  w.  9*on 
ben  jnblreichen  milben  Stiftungen  oerbienen  be« 

fonberd  bie  kofpitäler  3um  Äinblein  $cfu  für  800 
Mranfe,  mit  einem  ftinbelbaufe,  bedi)eiligen  ©eifted, 
bed  I: ci  1.  Siocbud,  bed  beil.  fiajarud  (für  Syphilid), 
bed  beil.  ̂ obanned  (für  ©eiftedfranfe),  bad  eoang. 
unb  bad  idrael.  #ofpital,  bad  ftleinlinberfranten: 
baud,  ber  Sofyltbätiglcitdoerein,  bad  Taubftum: 
meninftitut,  bie  3«enanftalt,  bad  opt)tbalmolog. 
^uftitut  u.  f.  w.  Erwähnung.  2ln  gottedbienft: 
lidjen  ©ebäuben  befifct  88. 21  tatb.  .Uircbcn,  2  ruf).* 

gried)7  2  Iut().  Jürgen,  fowie  1  grofee  Sgnagoge 
unb  eine  reform.  Äirdje  (1879—82  gebaut).  Sie 
audgejeidjuetften  Äircfien  fmb :  bie  1360  gegrünbete 
fatb.  Äatbebrale  St.  ftobannid  in  ber  Slltftabt,  mit 
bem  fönigl.  Schlöffe  burd)  Jtorrtbord  oerbunben, 
)n)ci  fd)öne  ©emälbe  unb  ©räber  berübmter  ̂ olen 
entbaltcnb;  bie  1842  oollenbete  prad)toolle  gried). 
ilatbebrale,  bie  in  mobemem  Stil  aufgeführte, 
giemlid)  in  ber  Glitte  ber  Stabt  gelegene  lutl). 
.Üirdje,  eind  ber  oor^üglidjften  ©ebäube  ber  Stabt; 

bie  &ei(ige.-ßremfirdje,  1695  oollenbct,  mit  [jerr* 
lidjer  ̂ abe  unb  fdjönen  ©emälben:  bie  1681  er= 
baute  Äapminerfircbe  mit  bem  pracbtoollen  2)tar: 
morbenfmnl  Qobannd  III.,  bie  Slleranberlirdje  unb 
bie  ganj  neue  große  Äirdje  Slllerbeiligen. 

Sin  n)iffenfd)aftlicfien  Slnftalten  bcfiBt  SB.  junäd)ft 
eine  Unioerfität,  bie,  1816  gegrünbet,  1832,  roo  fit 
bercitd  6  -700  Stubenten  jäblte,  aufgeljoben,  aber 
burd)  SHeffriptoom  11.  Sept.  1864  loieberbergefteUt 
rourbe.  Sie  bat  »icr  galultfiten  (mebijiniid;e. 
juriftifa)«,  pb^ilologifcbe  unb  ptori!o»matfamati|<fae) 

unb  mirb  Don  800  lud  900  Stubenten  befudrt.  3» 

berfelben  geboren  (1832—64  ber  Stabt  überlafieu) 
bie  iöibliotbet  (72716  ̂ erte  in  120673  SBänben, 

497  i>anb|'a)riften  u.  f.  n>.),  16  9Wufeen  unb  &>bo« 
ratorien,  bie  Sternwarte  (38'  41'  25"  öftl.  £.  oon 
5«ro  unb  51°  14'  nörbL  Sör.),  ber  botan.  ©arten. 
&ie  ̂ olytedjnifdie  Schule  unb  mehrere  nnbere  3n: 
ftitute  Tmb  längft  eingegangen,  1861  aud)  bie^unft: 
fcbule  unb  bad  1816  gegrünbete  ̂ nftitut  für  ßanb? 
roirtifbaft  unb  Srorftiucfengefdjloiien  roorben.  ©ouft 
beliehen  ju  9B.  nod)  neben  ben  Ölementarfchulen  ü 
©^muafien,  l  9fcalgnmnartum,  2  ̂ rogQmnancn, 
1  (täbrifcbe  Sdjule,  1  fieh^rerfeminar,  4  roeibliche 

©ymnaficn,  1  ̂ rogymnafium,  1  ̂'eterinärfebuie 
unb  1  3sicbenfd)ule,  aulerbem  1  &anbe(databemie 
unb  bad  1860  oon  Jtontdfi  begrünbete  Äonferua« 
torium.  bie  permanente  33ilberaud)tellung  ber  ©e: 
feüidjaft  jur  Seförberung  ber  frönen  Slüufteu.f.iü. 
SB.  ift  ber  JöauptfiB  ber  roiffenfcbaftltajen  »ilbuu9 

für  gan^  $olen. 5)ie  3«bl  ber  Ginioobncr  belicf  fidj  1820  auf 
104346,  1850  auf  163301  unb  1886  auf 
431864  G.,  barunter  255892  tfatboliten,  17492 

jttroteftanten,  11957  gried).  5latbolifd)e,  146216 
oii^en.  2)ie  £age  ber  Stabt  inmitten  bed  ftonti« 
nentd  im  ttnotcnpunlte  roidjtiger  Giienbabnen  Iftist 
nod)  ein  rceitered  Slufblüben  oon  $abritthätigfeit 

unb  >> anbei  ermarten;  1848  tourbe  bie  ̂ L!avf diau- 
Liener  iSabn,  1856  bie  Sirtie  nach  ?ob)  unb  ̂ rom< 
berg,  1862  bie  ̂ Jeterdburger,  1867  bie  oon  bem 
93an!ier  .«ronenberg  angelegte  fiinic  ©arfdjaus 
Stereduot  unb  1877  bie  oon  bemfclbcn  audaefübrte 

S5?eid)fclbabn  (itoroel^Maroa)  eröffnet.  S)ie  i&iax. 
fdjau:ffl}iener  unb  S5arfd)au«^eterdburger  ®obn 
würben  1867  mitteld  einer  burd)  bie  Stabt  laufen« 

ben  s^ferbebal)n  unmittelbar  oerbunben ;  f  eit  einigen 
fahren  burd)treuicn  bie  Stabt  neu  eingerichtete 
^ferbebahnen.  SB.  beftfct  (1877)  243  Gabrilen  mit 
12226  Arbeitern.  we(d)e  für  21135129  Muh.  pro« 
bujicrten,  oorjüglid)  Sabal,  ̂ Branntwein,  Söier,  6t, 
SBnflen,muftfalifd)e3',Ürumente,5'iaicbinen,  ©olb« 
unb  Silberwaren,  ©ad,  a)em.  ̂ abrifate,  Seife, 

2ud),  A;Üte,  Strümpfe,  öanbfd)ube,  iütöbel,  Jeher. 

Sie  Stabt  bat  nuubentlicb  gro}'»e  ©etreibe« ,  SBtcb* 
unb  $f erbemär Ite,  jä^rlid)  einen  bebeutenben  sÄ?oll: martt  unb  jwei  u)le||en.  Sied,  bie  Stoqüge  ald 

i>auptftabt ,  bie  Sage  an  ber  fd)iffbaren  *3eid)iel 

unb  im  Zentrum  ber  Sanbl'trafeen  unb  liifenba^nen mad)en  ÜB.  jum  3)iittelpuntte  bed  ganzen  poln. 

SBinuenbanbcld,  ben  auberbem  eine  Filiale  ber  dlw- 
Ttfchen  5Heid)dbanf,  bie  ÜBarfdmucr  ̂ anbeldbanl, 
bie  Sidcontobant,  bie$örfe,bie.Hrebit:,  2lffefuranj= 
unb  anbere  Slnftalten  begünftigen.  Sie  9ant  un> 

terfiü^t  juglcid)  ben  Sergbau  unb  bie  i'anowir:. 
fchaft.  isine  waria>auer  2lltiengcfcllfd)aft  bat  bie 
3öeidt)ielbampfid)iffabrt  inj  Seben  gerufen.  Sie 
unmittelbare  Umgebung  ber  Stabt  ift  mehr  bureb 
itunft  ald  oon  ber  ftatur  audgeflattet  unb  bietet 
eine  $lenge  JBergnügungdorte,  Hillen,  guftfdjlöffer, 

©arten  unb  ̂ arlanlagen  bar.  Unweit  ber  Stabt 
liegen  ber  Suftort  fiajtcnli,  in  beffen  ÜJar!  mehrere 
Keine  $alä|te  unb  bad  laifcrl.  Suftfd)(o^  Sajienfi 
erbaut  fmb,  einft  Sommcraufentbalt  bedÄönigd 

Staniffaw  i'luguft;  ber  jlanind)engarten  ober  Ärö« 
lifarniä,  ein  Tiergarten  mit  ber  g(eid)namigen  ge< 
fd)madooDen  ü>illa,  bie  eine  febr  bebeutenbe  Saun 
bergalerie  enttjült;  SRofotöw  mit  einem  großen 
©arten,  2eid)en  unb  fd)Önen  Sommerbäufern,  unb 

bad  Sorf  ffiola  (f.  b.).  gerner  7  km  oon  ber  Stabt 
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ba§ SBalbdjen SRßrnmont  mit  einem SMaft ;  ba« 
2)orf  SBillanöro  (f.b.);  baS  35orf  »ielano  an 
bet  SBeicMel  mit  einem  GamnlbulenfcrtTofter  in 
einem  fdjönen  SBalbe ;  baS  fd)öne  3)orf  3  a  b 1 o  nna 
an  bet  SBeicbfel  mit  einem  Skrt  unb  Schlöffe, 

ein ft  bem  durften  3ofepb  ̂ onmtorujti  gehörig. 
30.  wirb  ur! unblicb  erft  1224  ermähnt,  erfd)eint 

aber  1339  bereit«  ummauert  unb  mar  meiftenteilS 

bie  Siefibens  ber  öersöge  oon  SJlafooien  bis  ju 
beren  (frlöfdjcn  1526.  Ilm  1550  nahm  eS  Sönig 
SigiSmunb  II.  Sluguft  ju  feiner  Siejtbenj ,  unb  feit 
1573  rourben  bei  bem  nahen  2BoIa  bie  Könige  von 
$olen  erroüblr.  Slber  erft  1609  warb  eS  burd) 

SigiSmunb  HI.,  ftattKrafau,  baS  befjenungeacbtet 
aud)  fpäter  bie  KrönungSftabt  blieb,  förmlich  =ur 
fönigl.  Steftbenj  erhoben,  an  bie  fid)  fortan  bie 
meiften  benfrourbigen  Gegebenheiten  bco  poln. 
9icid)S  hüpften,  o  m  Slug.  1655  ergab  ficb  SB.  an 
Karl  X.  (Suftao  von  Schweben,  roarb  bann  im 

folgenben  3<>bre  von  König  3ob^nn  Hufimir  mie> 
ber  erobert,  ergab  fidj  aber  jum  smeiten  mal  burdj 
Kapitulation  infolge  ber  Saeberlage  biefeS  Königs 
in  ber  28.  bi*  30.  Suli  1656  cor  SB.  gelieferten 
groften  breitägigen  Schlacht  gegen  Karl  X.  unb 
beffen  StanbeSgenoffen ,  ben  Kurfürften  Sriebridj 
SB  i  (beim  von  SJranbenburg.  Unter  ben  fäcbf.* 
poln.  Königen  mürbe  SB.  burd)  neue  Prachtbauten 
unb  ben  SuruS  beS  oft  hier  refibierenben  .\jofS  fehl 
oerfebönert  unb  belebt,  litt  aber  bafflr  roährenb  bei 
Storbifcben  Krieg«  ungemein ,  inbem  ei  balb  oon 
ben  Sachfen  unb  SJolen,  balb  oon  ben  Stoffen  ober 

ben  Schweben  befefjt  war.  SB.  fah  ficb  1764—74  unb 
roieberum  1793  oon  ben  Sluffcn  befefct.  3n  bem 
Stufftanbe  com  17.  bi*  18.  Slpril  1794  mürbe  bie 
ruff.  Sefa&ung  niebergemefcelt  unb  com  9.  tyxli 
bi*  6.  6ept.  1794  bie  Stabt  oon  ben  Greußen  ncr 
geblid)  belagert;  fie  fapitulierte  aber  5.  Sloo.  nach 

ber  blutigen  (yrftfirmiing  oon  SJraga  ({.  b.)  an  bie 
Stonen  unter  Suworow.  3)urd)  bie  bntte  Teilung 
polen*  warb  SB.  preufcifdj  unb  blieb  eS  bii  1806, 
mo  eS  28.  Sloo.  bie  ̂ ranjofen  belebten.  Seit  bem 

2ilftter  ̂ rieben  galt  SB.  aii  £aupt)'tabt  be*  nad) ihm  benannten  t>erjogtumS.  81m  8.  ftebr.  1813 
nahmen  eS  bie  Stoffen  in  SJefifc.  £ie  grojje  poln. 
SJtoolution  begann  mit  bem  Stufftanbe  oon  SB. 
29.  Sioo.  1830  unb  enbete  mit  ber  Sieftürmung  ber 
6tabt  am  6.  unb  7.  unb  mit  ber  Kapitulation 
8.  Sept.  1831  an  SJnStewitfcb.  3n  ber  neuem 

3eit  mürben  »u  SB.  wicbcrholt  biplomatifdje  Kon* 
fereujen  gehalten. 

S3g(.  « Eucyklopedya  Powszeckna»  (••.ib.  26, 
SBarfd).  1867);  SBcjnert,  «Starozytuolci  >Var- 
szawy»  (3  33be.,  SBarfcb.  1854);  3aroorfti,  «Ka- 
leodarz  Ilustrowany»  (SBarfd).  1868 — 76). 

Sa*  ®  ouoernement  SBarfd)aujäblt(1882) 
auf  14662qkm  1343024G.unb3erfäUtinl3Kreiie. 

— 3>aSöersogtumSBarf  djau  rourbe  1807burd) 
biejenigen  2 eile  bti  ehemaligen  i;o[cn  gebilbet ,  bie 
im  ̂ rieben  $u  Silfit  oon  Skeupen  abgetreten  roer« 
ben  du:  r t«  n ,  jeboeb  mit  SluSnabme  oon  SJialpftod, 
baS  an  SiuManb  tarn.  %oA  ioer30gtum  umfafste 
anfangt  101866  qkra  mit  2200000  Ii.  unb  mar 
in  bie  Separt.  SJofen,  Kalifdj,  ̂ locf,  SB.,  £omja 
unb  SBromberg  geteilt.  2)urd)  ben  S^iener  (jrieben 
oon  1809  tarn  nod;  SBcftgalinen  baju,  bad  Cften 
reid)  abtreten  mu|te.  fiebere«  rourbe  in  bie$epart. 
Krafau,  Siabom,  Dublin  unb  6 ieblce  geteilt,  unb 
ba«  j£)erjogtum  umfaßte  nun  154176  qkm  mit 
3780000  (5.  gum  £erjog  oon  SB.  ernannte  9ia» 

polcon  I.  ben  König  foiebrid)  Stuguft  oon  6ad)fen, 
ber  c3  aber  fdjon  Gnbe  1812  infolge  ber  SJernid)« 

tuna  ber  graniofen  in  Stofelanb  unb  Sjolen  oerlor. 
äöarftcin,  Rieden  im  preug.  Siegierung^bejirl 

unb  Kreis  Slrnäberg,  am  SBcftcrbad)  in  fdjönem 
ttKtl,  ift  oiti  eines  iHmtSacridjtS,  jäljlt  (1880) 
2630  6.  unb  hat  ein  gifengutteuroert,  Stobbling** 
unb  .^ammermerf ,  ©trobpappenfabrif,  6ägemüblen 
unb  mehrere  Gifenerjgruben. 

nr ta,  6tabt  im  (youoernement  Kalifd),  Krci» 
SjerabS,  im  ruff.55olen,  am  rechten  Ufer  ber  SBarta, 
mit  4490  6.,  ift  eine  ziemlich  gcroerbrcidje  6tabt 
unb  beüfet  Seinen*  unb  2;uchfabriten,  foroie  aud) 
Süoüipinnereien.  [SBartberg. 

aüartbcrg  (Hermann  oon),  f.  Hermann  oon 
äSattburfl,  ̂ ergfdjlo^  über  ber  6tabt  Gifenach 

(f.  b.)  im  (9roBh"joatum  SachfensSBeimar,  tn  rei* 
3enber  Sage,  am  Siorbioeftranbe  bei  ̂ hüringet' 
roalbeS  geleflcn,  roel« 
eher  hier  oon  jai;U 
reidjen  breitern  unb 

fd)  malern    ̂   baten; 
burehfdjnitten  roirb, 
fobafe  bie  Oegenb 
bie  gröbte  SRannig: 

faltigteit  unb  eigem 
tümlicbe  Schönheit 
erhält.    3)ie  S3urg 
rourbe  roahrfdjcin« 

lid)  1067-73  oon 
ÜJraf  Subroig  bem 

Springer  auf  einem 
nach  allen  Seite? 

gm  abfebüff
igen 

CTgrfiden  erbaut. 
2)er  Siame  SB.  foU 

nach  ber  Sage  baher 

lommeu,  bafi  Öraf 

Subroig  ber  Sprin« 
aer,  als  er  auf  einer 

^agb  an  ben  Ort 
fam,  roo  je|jt  bie 

23urg  fteht,  oon  ber 
Schönheit  ber  StuS* 
ficht  ilberrafcht,  auS< 
gerufen  In  ben  foU: 
«SBarte,  S^crg,  bu 

follft  mir  eine  S3urg 

werben» ;  nad)  an: 
bern  foll  ber  Slame 

baher  lommen ,  bafj 

fie  auf  bem  SBate> 
bereu  eigentlich  SBuotanSberg,  liegt. 

Ter  beiftehenbe  Orunbplan  bient  jur  $er< 
anfdjaultchung  ber  2B.  Sloch  umsieht  bie  einfache 

aber  höh«  urfprünglidje  Siingmaucr  (cingel)  ben 
obern  ̂ elSranb,  an  beffen  fehmalfter  Stelle  ge« 
gen  Slorben  ein  Shorturm  über  bem  Eingang, 
ber  Pforte,  errichtet  ift,  um  biefe  fotoie  auch  bie 
baoorliegenbe  3ugbrüde  a  ui  fehutjen.  5)urch  biefe 

einsige  fchmale  Pforte  gelangt  man  in  bie  Cor* 
bürg  unb  bort  3unächft  in  baS  SlitterhauS  b ,  mit 
feinen  SBacbträumen  unb  ber  SBohnung  ber  frem* 
ben  Slitter ,  jefet  ber  beS  Kommnnbanten.  Saran 
reiben  fid)  rechts  einige  Ctonomieräume  unb  über 
biefen  liegen  bie  3immer,  beren  eins,  baS  be« 
rühmte  Sutherftübcben  c,  noch  unoerftnbert  erhalten 
roirb,  roie  eS  SJlartin  fiuther  oom  ä)lai  1521  bi« 
2Kär3 1522  bewohnte  unb  bort  baS  SIeue  Jeftament 
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fl  bcrfefete.  Stnftofecitb  an  biefeS  2utber3immer  wur* 
bcn  1872  btei  SHäume,  bie  fog.  SleformattonS« 
jini mer,  tjergerichtct  unb  mit©emälben oon^SawelS 
unbjbumannaefchmüdt.  3)em2utbcr3immergegen= 
über  licgtbaS  i<irft)eimerftübchcnd  unb  näcbftbiefcm 
baS  (jfcltrciberftübdien  c.  Som  SHitterhaufe  lints 
unb  rechts  siebt  fid)  bic  Ringmauer  fübmärtS  bis 
ju  ben  brci  ©ebäuben  hin,  welche  bcn  2tbfcblu&  bcr 
Horburg  f  oon  ber  eigentlichen  öofburg  m  bilbcn. 
S(ud)  bkfc  SRingmaucr  war  urfprfinglid)  nur  mit 
Rinnen  unb  einem  3i"nengang  oerfcljen,  welcher 
aber  feit  ßrfinbung  ber  geuerwaften  überbadbt  würbe 
unb  ben  Flamen  Öeke  erhielt,  iejjt  heifct  er  ber  SOtar: 
garetengang  unb  fteüt  bic  innere  SJerbinbung  mit 

bcr  £ofburg  l)er.  3»  Meier  ficht  nod)  baS  grofe= 
artige  V.'anbgraienbau3,  auch  ber  $alnS,  SDtuiSbauS 
ober  baS  fcol  c  A>auS  n  genannt,  welches  teilweife 
jur  SDoljnunrt  bcS  dürften ,  bauptfäcblid)  aberjur 
Hofhaltung  benimmt  war,  unb  baher  aufeer  Äeller, 
ititdje  unb  Speiicraum  in  bem  untern  Stode,  in 
bem  üweiten  bagegen  einen  grofecn  Saal  (Söller 

ober  9<ittcrfnal)  su  iu'rfammluugen  unb  geitlichs 
teitcu  enthielt,  ju  welchem  man  unmittelbar  oom 
A>ofiaume  aus  auf  einer  Freitreppe  (ben  öräben) 
binaufftieg.  Sin  baS  CanbgrafenhauS  fcblofe  fid) 
gegen  Ronen  bic  Kemenate  ber  Vanbgräfinnen  k 
nebft  bem  JBergfrieb  i  (bem  öauptturm,  Sßartturm) 

bcr  2.mrg  an.  $cm  sl>nlaS  gegenüber  lag  ein 
uriprünglich  eiuftödigeS  ©ebäube,  ber  ÜJtarftall  o, 
unb  nficbjt  oiefcm  befanb  fieb  bic  grofee  Giiterne  p 
unb  bcr  Jöurggnrtcn  I.  3u  tiefen  £>aupttet(cn  ber 

fcofburg  gelanate  man  burdj  eine  mächtige,  fefte 
üborljalle  h,  meldje  öftlid)  mit  ber  Kemenate,  weft-. 
lieb  mit  bcr  Simijj  p,  b.  r).  einem  burd)  Dfen  heij: 
baren  3wcitcn  ̂ alaS,  oom  X  1319,  in  $ierbinbung 

flnitb,  an  ber  «Stelle,  wo  fid)  uriprünglich  eine  Ka.- 
pelle  befunben  batte,  lueldje  bei  bcr  ̂ Belagerung 
ber  Iburg  jerftört  roorben  mar,  weSljalb  gnebrid) 
bcr  ©cfofiene  bic  Kapelle  in  baS  SanbgrafenbauS 
verlegen  unb  ftntt  ihrer  bic  Sirniii  erbauen  liefe. 
Sin  ber  Sübfeite  bcr  23urg  lag  ber  .tfwinger  q  unb 
in  bcmfclbeu  ber  jweite  2urm  s,  ein  JüadljauS 
unb  ein  23ab  r. 

So  mar  bic  Slnlage  unb  (Einrichtung  ber  SB.  im 
ebeln  romaniiehen,  b.  b.  SRunbbogenftil,  beS 
11.  oaiirl).  gefchaffen  unb  blieb  eS  unter  ben  2anb* 

arafen,  nur  tjattc  üubroig  I.  (1123—40)  auf  bem 
Va:ibgvaienhanfe  ein  britteS  Stodwert  als  grofecn 

geft«  unb  sii'ajfenfaal  errichten  (offen.  £er  fünft« 
fiebenbe  Canbgvaf  Hermann  I.  (1190—1216)  um 
fammeltc  12üü  bie  batnalS  berühmteren  Sänger 

auf  bcr  21*.  unb  gab  baburd)  Slnlaf;  »ur  Sage  oom 
Sringerfrieg  unb  uom  Dieifter  Älingfor. 

Üii«  sunt  Sobe  ̂ einrieb  9tafpe3  (1247)  war  bie 
SB.  bie:){cfibcn3  bcr  Vanbgrafcn  geblieben;  als  nad) 
fflcenbigutifl  beS  2b,flringifdicn  ilrbfolgefricgS  bad 
Sanb  an  sDtarfgraf  ̂ einrieb  i>c"  (Srlaudjten  au« 
bem  öaufe  Lettin  gefallen  war  (1204),  übergab 
bcr  ÜJiarfgraf  Sljürtngen  feinem  Soljne  8llbrea)t 
bem  (fntarteten,  welcher  feinen  6iU  wieber  auf  bcr 

Stf.  nabiu.  «jni  X  1317  fdjlug  bcr  JöliB  in  bcn 
Öauptturm,  befdjäbigte  biefen  unb  bic  baranfto&enbc 
ffentenote  ftarf  unb  jcrftörle  ben  britten  Stod  bcS 
£anbgrafcnf)aufcS.  ^riebrid)  liefe  bie  Äcmenate 
neu  erbauen,  aber  nur  aus  ̂ adjwert,  ber  Jurm 
erbielt  ein  fpi(icä  3iegelbad)  unb  bcr  Rtftfaal  bcö 
SanbgrafenljaufcS  warb  wiebcrljergcftcllt  unb  mit 
©emälben  ber  1  baten  griebriefis  gctd)müdt.  Srieb» 
xidj  ber  Sricbfertige  oertaufdjte  1406  bie  2Ü.  al« 

SHefibenj  größtenteils  mit  (Sotlja,  SDcimat  unb 
Söcifeemee.  2)a  nad)  feinem  2obe  Sbüringcn  an 

bie  mei&cner  fiinie  beS  Kaufes  315ettin  jurüdfiel, 
hörte  bie  2Ü.  auf  9ieftbcn3  311  fein  unb  würbe  als 
StmtSfit)  nun  oon  einem  Slmtmann  ober  6cblo^ 

bauptnmnn  bewohnt.  S)ie  2)urg  ging  ibrem  "ikx-. 
fall  rafcb  entgegen ,  bodb  würben  1507  unter  »yrieb: 
rieb  bem  ffittfin  Dleparaturen  an  ben  ©ebäuben 
oorgenommen,  unb  waE)rfd>cinlidb  erhielt  bamals 
baS  9iitterb,au3  aueb  ben  Slnbau,  in  welchem  bann 

Martin  Suther  1521  eine  3ufluchtS)tätte  fanb. 
£anbgrafenbaufe  hatte  bie  untere  (ftage  bis  bapin 
bie  JRAumc  für  ben  täglidjen  Sjcrlebr  enthalten,  in 
ber  DKitte  ben  Speifefaal  mit  großem  derbe,  rechts 
baS  3immcr  ber  grauen,  lintS  ben  SlufcnthaltSort 
ber  ÜJtänner,  baneben  einige  fchmalc  gewölbte 
dtäume  als  6d)laf:  unb  3£ad}t3immer.  S)aS  uoeite 
Stodwcrt  beftanb  aus  bem  ÖefcbäftSj  unb  Sohn: 
jimmer  bcr  Öanbgrafcn  unb  aus  bem  mittlem 

Saale,  cor  welchem  eine  ©aleric  mit  offenen  Kz-. 
taben  hin3og.  ̂ aS  alles  würbe  1552  gcanbert,  ber 
mittlere  Saat  würbe  burch  eine  eingefchobene 

93alfcnlage  in  3wei  Etagen  geteilt  unb  in  jeber  bcr» 
fclben  brci  Bimmer  eingerichtet,  neue  <yenfter  ein» 
gebrochen ,  au  bie  Stelle  bcr  urfprünghd)en  %xtu 
treppe  trat  eine  überbaebte  £>o(3treppe  unb  bie 
fd)öncn  romanifdien  Slrfabcn  würben  nermauert 
i&icbcrbolt  entftanbene  Söranbe  füllten  fpäter  ben 
SBurgljof  unb  bic  untern  Zäunte  beS  fianbgrafen: 
haufcS  mit  33ranbfchutt  unb  bie  33urg  uerwaifte 
immer  mejjr  bis  3um  X  1790,  wo  £erjog  Äarl 
9(uguft  an  Stelle  ber  baufälligen  Kemenate  ber 
fianbgräfmnen  ein  mobemeS  fteinerneS  ®ebäube 
crrid)ten  liefe,  welches  auch  einmal  fur^e  3cit  non 
Goethe  bewohnt  worben  ift. 

(Sine  neue  f ebenere  3eit  begann  für  bie  33urg  erft 

1835,  wo  ber  bamalige  erbgrofel)er3og  Marl  Sllcran» 
ber,  ber  jejjige  ©rofepersog  uon  Sad)fen»ÜBeimar> 
Gifcuad) ,  ben  6ntfd)luh  fafetc ,  bie  9B.  womöglich 
in  ibrer  urfprünalidjen  ©cftalt  wichet  erfteljen  *u 
laffen.  93on  meprem  dntwürfen  würbe  ber  beS 
^rofcfforS  non  JHitgen  in  Giefeen  angenommen. 

9{achbcm9iitgcnbie3. 1847— 50  ju  grünblichen  Stui 
bien  unb  sugleich  3ur  Sicherung  bcr  alten  OHaucrn 
burd)  bie  nötigcnUntcrfahrunacuunb^eranferungen 
benutzt  blatte,  würben  1851  bie  MeftaurationSarbei* 
ten  begonnen,  bie  \ti\t  (1886)  im  wefentlichen  tum 

^bfdjluf;  gebracht  finb;  nur  bie  britte  &age  beS  mit-. 
terhaufcS  unb  ber  obere  J eil  beS  Sb^ortunaS  ftnb 
nod)  nicht  wicberljergeftellt.  S)er  febwierigfte  2eit 
war  bie  Werfte llung  ber  britten  t^tage  beS  fianbgra* 
fenljaufcS,  beS  grofecn  gcftfaalS,  bellen  fdjwache 
äRauern  nur  3ur  £älfte  noch  ftanben  unb  bcr  bureb 
URalcr  Sfielter  aus  Köln  mit  bunten  Ornamenten 

pracbtüon  auSgcfchmÜdt  würbe.  3Jun  folgte  ber 
Söicbcrauf bau  beS  23ergfriebS  unb  hierauf  bie  31uSj 
malung  beS  ̂ anbgrafensimmerS  mit  fkben  grcSfen 
oon  yicxlw  von  Sdiwinb,  ber  ©aleric  beS  ̂ weiten 
Stods  mit  £arfteuungen  aus  ber  ©cfcbidjte  bcr 
beil.  (rlüabetl)  unb  bcn  fieben  Herfen  ber  ÜJarm* 
herjigfeit,  unb  3uleftt  beS  JölittelfactcS  mit  bem 
grofecn  ©emälbc  oom  SAngerlricge ,  dUcS  oon 
oo:t  Scljwinb.  3)ie  Sängerlaube  am  Saal  oer3terte 
iRubolf  ßofmann  nach  bcn  Sti33en  oon  iHitgcnS. 

^anu  folgte  bie  iöHcberberftellung  ber  Kapelle  mit 
ber  Vutl)crtan3el  unb  mit  Sluffnfchung  bcr  alten 
2Hanbmalcreicn ;  bie  Kemenate  würbe  als  3Bob< 
nung  beS  #crrn  unb  ber  Herrin  ber  23urg  wieber 
eingerichtet  unb  burdj  oon  Mtgen  unb  äöeltet 
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au$gefcbmfidt.  Sie  Sirni&,  weldje  bt«  auf  bie  Spu» 
reit  ihrer  ©runbmauer  oerfcbwunben  mar,  würbe 

1867  neu  aufgeführt.  Sie  enthält  imGrba.efcboj$  ben 
ffiarknfaal  mit  einer  fer>r  wertoollen  Sammlung 

mittelalterlicher  SRüftungen,  in  ber  (»tage  barüber 
befinben  ftd)  bie  3intmer  für  bie  jüngern  ©lieber 
bergrofeberjogLgamilie.  SaSBurggärtcben  prangt 
wteber  wie  cbcmal«  mit  bem  fctjömten  Blumenflor 
unb  ber  alte  ÜJtarftall ,  ba«  fpätere  Braubau«,  ift 
jefct  in  ein  febj  wohn  liebe«  £au«  für  bie  Gaoaliere 

umgeroanbelt  worben,  Seifen  jierUdjer  >>oljbau  bt* 
merfenSroert  in.  2ln  ber  Sübjeite  be«  fianbgrafen> 
baufeS,  ba  wo  ba«  Bab  ftanb,  ift  jefet  ein  Bären« 
jroinger.  Jm  Diitterbau«  ber  Horburg  würbe  bie 
Wohnung  be«  Äommanoanten  gefdjmadooll  im 
fpätgot.  Stile  eingerichtet,  in  bem  obern  Stod% 
werte  aber  reiben  ftd)  an  ba«  alte  {[eine  £utber: 
ftübcben  je|jt  bie  brei  log.  SHeformattonSjimmer 
im  Stile  ber  ;\c\i  Sutber«  burd)  Bowel«,  Xt)u> 
mann  unb  Sinnid)  mit  ©emälben  au«  bem  Seben 

Sutbere  gefcbmüdt. 
$on  altern  Befd)reibungen  ber  2B.  finb  ju  nen« 

nen:  Koch  (Eifenncb  u.  üpj.  1710),  Shon  ((sifenad) 

1826),  3.  SB.  Stord)  (tiii'enad)  1837),  Buttrieb, 
•Sentmole »  (Bb.  2,  Üpj.  1847).  Steuere  BefcbreU 

bunam  ftnben  fta)  bei  Bolad,  «Sie  l'anbgrafen 
oon  Düringen,  #ur  @efd)id)te  ber  (©otlja 

1866);  oon  s2lrn«n>alb  unb  Sdjmibt,  «3ur  ©<; 

idjidtfe  ber  SÖ.  unb  Gil'enad)»  (Eüenad)  1882); 
Sdm>crbt  unb  Jäger,  «(Siienad)  unb  bie  SB.» 
(Gifenad)  1871);  oon  Stitgeit,  «Ser  gührer  auf  bet 
&*.»(3.  2lufl.,£pj.  1876). 
SBattburgfcft  nennt  man  ba«  18.  Ott.  1817 

auf  ber  ©artburg  (f.  b.)  gefeierte  ̂ eft,  welche« 
burd)  eine  2lufforberung  ber  Burfcben|d)aft  ju  Jena 
au  bie  Stubenten  aller  bcutfdjcn  i>od))d)ulen  jur 
Beteiligung  an  ber  britten  Sätularfeicr  ber  3tefor* 
mation  ueranlafet  worben  war.  JUtebrere  bunbert 
Stubenten  oon  12  llmoerfttäten  wählten  einen 

?lu^l'djufj  oon  24  9)iitgliebern.   2iud)  bie  Bro« fefforen  §rie«,  Ofen  unb  Äiefer  oon  Jena,  fowie 

ber  bamalige^  Brofeffor  unb  nachmalige  facbfeits 
weimarifche  Staat«minifter  Schwerer  nebft  oielen 
ehemaligen  atabemifd>en  Bürgern  beteiligten  ftd) 
bei  bem  geftc.  unb  ber  ©rofcberjog  oon  Sachtem 
Weimar,  be  r  Qodhfinnige  Marl  Üluguft,  hatte  alle«, 

was  man  er  warten  burfte,  jur  ftörberung  be«felben 

gethan.  IS«  erfchienen  bei  bem  üefte  bie  ipater  oer-- 
botenen  burfebenfebaftlicben  färben  511m  erften  mal 

al«  Sgmbol  beutfeber  BoltSetnbeit.   ftum  Burg-, 
sogt  ber  Btartburg  unb  allgemeinen  Anführer  war 
ber  (1867  al«  ̂rofeffor  ju  3ena  oerjtorbene)  Scbeib* 
(er  aus  ©ott)a  gewählt  worben,  ber  feinerfeit»  ben 
trafen  Heller  au«  Siebten  (jmifeben  ©otha  unb 
(irfurt)  jum  gcüjnenträgcr  ernannte,  wäljrenb  er 
felbft  im  geftjuge  ba«  Burfd)enid)wert  trug.  Sie 
jehwar j.rotgolbene  ejatjne  hatten  1816  bie  grauen 
unb  Jungfrauen  ̂ tnai  ber  Bur|d)enfd)aft  über= 
reicht.  Sie  «yeftrebe  auf  bie  Jubelfeier  ber  iRefor« 
mation  hielt  im  JHitterfaale  ber  jenenfer  Stubcnt 
ber  Rheologie  9lieinann  am  9ta(teburg.  Sin  einem 
Siegeäfeuer  jur  Erinnerung  an  bie  Sd)lad)t  oon 
^ip^ig,  baS  man  auf  bem  ber     nahe  gelegenen 
!2Bartenberge  angejünbet,  würben,  nadjbem  fdwn 
bie  ajlehrjahl  ber  Beteiligten  ftd)  entfernt,  ohneSüifj 
fen  bc*  $lu8fd)uf}e3  oeriebiebene  Schriften,  bie  mit 
ber  allgemeinen  Boltdftimmung  im  ÜBiberfprud) 
lianbcn,  fumbolifd)  ben  flammen  übergeben.  So 

Würben  bie  Irrel  oon  28  Schriften  oerlei'eii  unb  an 

ihrer  Stelle  ÜJtalulaturbogen  oerbrannt.  Ter  eigent^ 
lieh  praltifche  ©runbgebanfe  bed  gefte*  aber,  ber  bei 
ben  am  19.  Oft.  gepflogenen  Berhanblungen  ju 

2age  trat,  war  bie  ©rünbung  einer  allgemeinen 
beutfehen  Burfd)enfchaft  (f.  b.),  bie  Befeitigung  ber 
(anb^mannfchaftlichen  Spaltungen  auf  ben  jfroäft 
fdjulen  unb  bie  Reinigung  ber  Sitte  im  Stubenten: 
leben.  Sie  Meaftion  fäumte  inbeffen  nicht,  bie 
Borgänge  beim  für  ihre  3wede  auszubeuten. 
Namentlich  würben  nicht  lange  banach  alle  beutf  eben 

*C)od)icbu(en  burd)  Bunbe£befd)(uü  unter  polijeiliche 
s2luntd)t  geftellt  unb  bie  Teilnahme  an  ber  Burfchen* 
fdjaft  alä  ftrafbar  unterlagt.  Um  18.  Oft.  1867 

fanb  bie  50jährige  Jubilarfcier  bc3  SB.  in  öüenad) 
ftatt.  Bon  ben  öooBurfchen,  bie  1817  jugegen 
gemefen,  tonnten  [\<S)  beim  ̂ ubelfefte  nur  noch  15 
einfinben.  Bgl.  Kiefer,  «Sa3  30.  am  18.  Ott.  1817 
in  feiner  6nt|tehung,  Slulführung  unb  folgen» 
(^ena  1818);  iHob.  unb  SHich.  Meil,  «Sie  burfchen« 
fchaftlicben      oon  1817  unb  1867»  (;Vna  1868). 

:^artburgfricn  luv-,:  ber  ernfthafte  Sid)ter: 
wetttampf,  ber  1206  ober  1207  auf  ber  Sartburg 

ftattgefunben  haben  foll,  unb  ebeufo  (genauer  «ßrieg 
oon  Wartburg»)  nennt  ftd)  ein  mittelhochbeutfcheä 
©ebidit,  welche*  oon  ihm  hanbelt.  ;\v.v  Seit,  aii 
bie  mittc(hod)beutfcheSichttunit  am  oollften  blühte, 

hatte  ber  l'anbgraf  öermann  (f.  b.)  oon  Thüringen 
an  feinem  .*r>ofe  ben  Sichtern  eine  oielgepricicne 
3ufludit5|tätte  eröffnet.  (**  tonnte  nicht  fehlen, 
bap  bei  folchem  Bufammenftufic  mancherlei  2Uett: 
eifer  unb  (Siferfucht  ftch  regte,  maä  auch  aud  ben 
Slnfpielungen  mehrerer  bort  anwefenben  Sichler, 

wie  sÜtolfram3  unb  sJBa(ther3,  fid)  ergibt.  Sie 
Erinnerung  an  jene  3uftänbc  geftaltete  ftd)  aber 
balb  }u  einer  fagenhaften  Überlieferung,  bie  au$ 
ben  gelegentlichen  Reibungen  einen  eigentlichen  unb 
abftchtlichen  Sßettftreit  ber  Sichter  um  ben  Brei« 

ber  itunft,  5öettgefänge  mit  gefahrbrohenbem  3lu#» 

gang  machte  uub  ju  ben  Flamen  ber  wirtlich  einft 
tn  Giienacb  oertehrenben  Sidjter  auch  anberc  teil« 

hiftorifefae,  teil«  rein  erbid)tete  fügte,  wie  ben  tugeubs 
haften  Sdjreibcr,  Bitterolf,  iHcittmar  (ben  alten, 
fpäter  nod)  mit  SHeinmar  oon  praeter  oerwed); 
feit),  ben  faft  fagonhaften  Heinrich  oon  Cftcrbingen 
unb  benoöllig  fagenhaften  ftcbenbiirg. Sauberer  unb 
Stembeuter  Weifter  Hlingfor.  3tnf  ©runb  biefer 

geichid)tlid):fagenhaften  Überlieferunsten  unb  unter 
bem  formellen  (ünflufe  ber  beliebten  Streitgcbidjte, 
Mätfelftreite  unb  geldlichen  Schaufpiele  entftaub 
um  1300  ber  «Kriec  von  Wartburg»,  ein  tounber: 

liehe«,  buntle«,  unharmoniid)e« ,  in  jwei  Jeilc  3ers 
fallenbe«  ©cbidjt.  Jm  erften  Seil ,  ber  in  einer 
aroi-en  unb  funftreidien  Strophe,  bem  «lone  be« 
dürften  oon  Sbüringen»,  f ort|d)reitet,  forbert  .^eins 
ridj  oon  Cfterbingen  bie  übrigen  Siebter  be-?  .v>ofv 
jii  einem  ©efangftreit  über  ben  ruomwürbigften 

dürften  auf  i'eben  unb  Sob  heran«  unb  behauptet 
ba«  2ob  iierjog  ̂ eopolb«  oon  ßfterreid)  gegen  bett 
oon  ben  anbern  gepriefeneu  Sanbgrafen  .^ermann. 
211«  aber  ber  Sieg  ben  liiienacberit  ftd)  3ttmenbet, 
wirb  Älingfor  oon  Heinrich  ju  Öilfe  geholt  unb 
ftreitet  nun  feinerfeit«  unter  Beiftanb  feiner  böfen 
©eifter  mit  iHätfeln  unb  buntlcr  ©elehrfamteit 
gegen  SBolfram.  2)lit  beutlicher  Bejiehung  auf 
Mlingfor«  fchwarje  Hunft  (3auberfun)t)  wirb  bie 
einfachere  unb  türjere  Strophe  be«  aweiten  Seil« 

ber  «fehwarje  Ton»  genannt.  Jn  bem  ganjen  ©e« 
bid)t,  ba«  oielfnd)  unrichtig  all  elfter  Berfud) 
tine«  weltlichen  T rannt«  betraget  worben,  aber 
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eigentlich  nur  ein  Streitgebicbt  in,  seigt  ftd)  unoer: 
lennbare  Sladjabmuna,  oon  SBolfram*  $id)tart  unb 
nod)  ein  böfifd)  gehaltener  Jon.  2>er  S3erfaffer  ber 
2>id)tung  ift  unbefannt.  ^einrieb  grauenlob  oer> 
[afite  bae  Öebicbt  gcwm  nicbt,  obfcbon  er  ftd)  gleich 
fall«  jener  beiben  Stropbenformen  (unter  ben  9ia« 
men  Äaufton  unb  Spiegelton)  bebiente  nnb  fein 
^eitgenoffe  Joermann  ber  Tarnen  ben  «SSartburgs 
trieg»  getannt  ui  haben  febeint.  Tic  Gntfcbeibung 
Darüber  fällt  um  fo  febwieriger,  al*  eine  Iritifdje 
Unterfudmng  unb  SuSgabe  be*  Serted  jur  3eit 
nod)  mangelt.  2lu*  ber  Ungleidjmäfeigfeit  ber 
Sprache  barf  man  fcblieben,  bab  mehrere  Siebter 

an  bem  ©ebidht  tbätig  geioefen  nnb,  unb  anbere 
©rünbe  macben  e*  mabrfebetnlidj ,  ba&  ber  gröbere 
unb  ältere  Seil  beSfelben  am  SUfjein,  etwa  in 

Dtainj,  oielleidbt  in  ber  main^er  Singfdjule  entftan= 
ben  ilt.  8luf  bie  Üitteratur  febeint  ba*  ©ebidjt 
feinen  fonberlicben  Ginfluf)  geübt  $u  haben.  She 
Sage  von  bem  X idjtertampfe  felbft  erfebeint  feit 
bem  Slnfang  be*  14.  ̂ abrp.  unb  wohl  oorjüglid) 
auf  ©runb  be*  ©ebidjt* ,  ba  manche  SUtifeoerftanb* 
nifie  be*felben  mit  unterlaufen ,  in  ben  gereimten 
unb  profaifdjen  tbüring.  Gbronifen.  ©ebrudt  ift 
ba*  ©ebidjt  in  ber  Ginje(au*gabe  Gttmüller* 
(Ilmenau  1830),  in  SBobmer*  unb  oon  ber  fmgen* 
Sammlungen  ber  «ITiinnefinger»  unb  bei  Simrod, 
«$er2B.,  herausgegeben,  georbnet,  überfeht  unb 
erläutert»  (Stuttg.  1858).  Sgl.  ftoberftein,  «über 
ba«  ioal)rfd>einlid)e  alter  unb  bie  Sebeutung  be* 
©ebidjt*  oom  SBartburger  Mriege»  (9iaumb.  1823); 
fiuea*,  «Uber  ben  Ärieg  oon  SBartburg»  (.HönigSb. 
1S3H);  6<bneiber,  «$>er  2.  Seil  be*  SBartburg* 
triege*  unb  beffen  SBerbältni*  mm  fiobengrin» 
(Wüblbaufen  1875);  oon  ̂ löfe,  «über  ben  Sängen 

frieg  auf  Üöartburg»  (SBeim.1851).  9?euerbing*  bat 
'.Hicbarb  2Bagncr  bie  Sage  oom  SB.  in  feiner  Cper 
«Üanbäufer»  mit  ber  2anbäuferfage  oerbunben. 
Harte  beifit  ein  erhabener  Ort,  oon  welchem 

man  eine  freie  &u*ftd)t  hat,  um  ftd)  umjufeben  unb 

ju  beobadjten ,  wa*  in  ber  ©egenb  oorgebt.  ̂ m 
Mittelalter  nannte  man  fo  bie  SBad)ttürme  ber 
üBurgen,  oon  weldjen  mau  bie  Jlnnäberung  eine* 
geinbe*,  ober  JHeifcnbe,  bie  man  plünbern  tooüte, 
entbeden  tonnte.  2luf  einem  foldjen  Jurme ,  ber 
aueb  6d)auturm  ober  ö  od)  wacht  genannt  würbe, 
SBadje  )u  bellten,  n>ar  ba*  eigentliche  ©efebäft  be* 
JBurgwartS. 
Hartcgclb  heißt  ba*  3abrgebalt,  welche* 

Beamte  unb  Cf filiere  begeben,  bie  noeb  niebt  enb: 
gültig  au*  bem  2 teufte  ausgetrieben  werben ,  mit 
ber  SluSficbt  auf  ÄHeberoerroenbung  «mr  2)iSpo: 
Ötion»  pc itelit  ftnb.  Sa  biefe*  So*  j.  33.  bei  ber 

mbilbung  oon  '-Bebörben  aud)  ̂ Beamte  treffen 
tann,  bie  nod)  wenig  ober  gar  leine  Sienfton*» 

an|'prüd)e  haben,  fo  i)t  e«  billig,  bau  für  bie  ftöhe be*  SB.  befonbere  formen  aufgeteilt  werben.  $n 

Skeufeen  j.  18.  beträgt  ba*felbe  bei  Söefolbungen 
oon  mebr  al*  3600  ÜJtarf  bie  Hälfte  berfelben  unb 
bei  geringem  nod)  mebr. 

iHJartcnbcrg,  eine  lßOqkm  umfaffenbe  Stan= 
beSberrfcbaft  be*  Skinjen  oon  Äurlanb,  mit  (1885) 
2492  G.,  in  bem  preub.  IHcgierungebejirt  äre*lau, 
unb  )roar  in  bem  an  ber  Orenje  oon  ̂ ofen  ge< 
legenen  .«reife  Söartenbera  (812  qkm  mit 
51551  Q.),  mit  ber  ̂ aupt=  unb  K r  e i  * ft  ab  t  SB a  r  * 

tenberg  ober  ̂ olnifd)«v4Bartenberg,  an  ber 
öre*lau  3Barfd)auer  Gifenbabn,  52  km  norböftlid) 
oon  »re*lau  eelegen.  2>ie  Stabt  iäblt  (1885) 

2291  6.,  ift  3  ih  eine«  9mtdgerid)t«  unb  bat  öam 
bei  mit  ©etreibe,  Spiritus  unb  Sieb.  $ie  £>erri 
fajaf t  geborte  bi«  1490  }um  oenogtum  Cl*  unb 
fam  1583  an  bie  Burggrafen  oonSobna;  1735 
tarn  fie  an  ben  ruff.  Obertammerberrn  ©rafen  oon 
Biron,  nacbmaligen  ̂ erjog  oon  Murlanb.  9tadb 
bem  ftad  be«  {tergog*  oon  Hurlanb  fdjenfte  bie 
©rofefürftin  Slnna  bie  iperrfebaft  bem  Jelbmarfcball 

©rafen  oon  Münnid).  Sil«  aber  1741  <Dtünnid) 
ebenfall*  oerbannt  tourbe,  nahm  ber  Stönig  oon 
$reuben  bie  .wrrftbaft  in  Sequeftration,  bi*  1764 
ber  £>er)og  oon  .Hurlanb  unb  ber  ©rar  oon  Münnid), 
bie  1762  ihre  Freiheit  wieber  erlangt  hatten ,  ficb 
ba  hin  uera  liehen,  bah  erfterer  Tie  gegen  eine  ©elbs 
fumme  bebielt.  ©egenioärtig  gebort  fte  ben  hinter: 
bliebenen  be*  1801  oerftorbenen  i^rinjen  Äarl  Grnft 
Öiron  oon  «urlanb.  Reuiger  Stanbe*berr  ift  ̂Jrinj 
©uftao,  geb.  17.  Oft.  1859. 
Hartenberg  (TcuticbO,  Stabt  im  Areife 

©rünberg  be*  preufe.  iHegierung*be)irt*  Siegnih,  an 
berOcbel,  4  km  oon  ber  Ober  gelegen ,  £>auptort 
einer  £>errfcbaft  ber  Sinie  SBironsSagan,  feit  1879 
im  Sefift  be*  preup.  Minifter*  Jriebentbal ,  bat  ein 
Sdjlofs  mit  feben*ioerter  Äircbe.  in  beren  ©ruft  an 

20  gut  erhaltene  ÜHumien  oon  ̂ rieftern  unb  il'ion : 
eben  aufbewahrt  werben,  unb  uihlt  1100  6. 

äöarteubcrg,  Kaltwafferbeilanftalt  in  9öb< 
men,  ntm  ©ute  ©robsStal  in  ber  3)e}ir!*baupt> 
mannfebaft  iurnau  gebörig,  trüber  eine  Schäferei 
mit  einem  ̂ orftbaufe,  feit  1838  burd)  ilnton  Sicen) 
Sd)(ed)ta  u:  einem  eleganten Stabeort  umgefebaffen, 
jährlich  oon  500  iturgäften  befud)t. 
Hartenberg  l ̂ob.  Mafmur  .Wölb ,  ©raf  oon), 

preub.  SRinifter,  geb.  6.  Aebr.  1643  in  ber  SBetter: 
au,  war  erft  Cberftallmeifter  be*  $fa()grafen  oon 

Simmern  unb  trat  1688  in  turbranbenbnrg. 
Sienfte.  ßier  erwarb  er  bie  ©unft  Murfüm 

(jriebrieb*  III.  unb  würbe  nach  bem  Sturze  $anteU 

mann*  iütinifter  unb  v5räfe*  ber  ©eneralölonomie. 
birettion.  Gr  würbe  1699  ©raf,  1700  ©eneral> 
erbpoftmeifter,  1701  ÜRarfcball  unb  Kreimer 
minifter,  1704  unmittelbarer  !Heid)*graf.  Gnblid) 
beioirtten  bie  klagen  über  SB.*  Grpreffungen,  un: 
g  er  echte  unb  oenebwenberifebe  Verwaltung,  baft 
ihn  ber  Konig  1711  entliefe.  Gr  ftarb  4.  Ouli  1712 

ju  grantfurt  a.  5Dt. Hartenbnrg  (in  Oftpreuben),  Stabt  im 

oftpreu&.SHegierung*bejirt  Königsberg,  Ärei*ÄQen« 

ftein,  in  einer  Sbalfentung  be*  oftpreub.  l'anb- 
rüden*  an  ber  Ginmünbung  be*Äo*no  in  bie  s4iiffa, 
Station  (2  km  oom  Ort)  ber  Sinie  3  djneibemubU 
Iborn:3nfterburg  ber  Sireubifdjen  Staat*babnen, 
SiD  eine*  «mt*geriebt*,  bat  (1880)  4499  meift 
polnifcb  fprecbenbe  G.,  jwei  fatb.  unb  eine  eoang. 
Hircbe,  jwei  SBaifenbäufer,  3iegeleien,  brei  grobe 
Spiritusbrennereien  unb  in  einem  ehemaligen 
2«öncb*Mo|ter  eine  Strafanftalt.  in  welcher  gifeber« 

»ehe ,  Kleibungeftüde  für  bie  War  ine,  Wobei  unb 
Gigarren  angefertigt  werben. 

arten  bürg,  Sorf  am  linlen  Gibufer,  im 

Äreife  SBittenberg  be*  preufe.  lHcgierung*bejirt« 
Wericburg,  ift  burd)  baS  treffen  oom  3.  Ott.  1813 
bentwürbia,  in  wclcbem  bie  ̂ ireuben  unter  Blücher 

(namentlich  baS  16U00  v2Rann  ftarte  MorpS  $)oxtt) 
15000  ÜJlann  graniofen  unb  SBürttemberger  unter 
JBertranb  feblugen.  25ie  granjofen  oerloren  500 
ÜJlann  unb  11  ©efebüfte,  fowic  1000  ©efangene, 
bie  «Breu&en  1600  ÜMann,  barunter  baS  güfilier« 
bataillonbe*Seibre9iment*282a«ann.  ^ort  (f.b.) 
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erhielt  oon  biefem  £age  ben  Gprennamen  ©raf 

fjorf  oon  SBartenburg.  S)ie  fa)lef.  Armee 
tonnte  ftd)  nun  auf  bem  linfen  Gibufer  feftfefeen 
unb  mit  bcr  9lorbnrmee  oereinigen.  Sgl.  Ober  baS 
treffen  bie  Sdjriften  oon  SRiru*  (Söerl.  1863)  unb 
SMetlein  (SBittenb.  1863). 
iüartcncdcbcn  (denn.  Äler.  SBilb-,  ©raf), 

preufe.  ©eueral,  geb.  ju  Berlin  17.  Dtt.  1826,  ftu* 
bierte  bie  9)ea)te  in  Berlin  unb  öeibelberg ,  trat 
nber  1850  als  Setonbelieutcnant  in  baS  7.  Äü» 
raiüerregiment  unb  würbe  gegen  (?nbe  beSfelben 
3abre3  Abjutant  bei  ber  mobilen  16.  55ioifion. 

l*r  befugte  1853—56  bie  Allgemeine  ÄriegSfdmle 
in  Serltn,  mar  bann  ÜHegimentSabjutant  unb  mürbe 
1857  in  baS  topograpbifcbe  Bureau  tommanbiert. 
3m  ftebr.  1858  mürbe  9B.  al*  ̂ remierlieutenant 
in  ben  ©Tofien  ©eneralftab  werfest,  im  3uli  jum 
Hauptmann  beförbert,  im  %an.  1860  bem  Srinjen 

«yriebria)  SBilbelm  oon  *Breufeen  jur  Sienftleiftung 
jugeroiefen  unb  im  $ejcmber  jum  ©eneralftabs 
orfijier  ber  1.  ©arbebiüifton  ernannt.  3m  folgern 
ben  Sobje  mar  SB.  oom  Februar  bis  Ottober  in 
iyrantfurt  a.  9Ji.  unb  nabm  bort  an  ben  Arbeiten 
ber  SunbeSsilHilitärtommiffion  über  militärifdje 
Senuliung  ber  Gifcnbabnen  teil,  3m  9too.  1861 
trat  SB.  als  SWajor  unb  SdjroabronSdjef  in  baS 

Rieten  «öufarenregiment  9tr.  3  unb  im  SNärj  1863 
in  ben  Wrofecn  ©eneralftab  jurüd,  roo  er  als  i'ebrer 
an  ber  HriegSafabcmie  roirfte.  Am  bänifd)en  ftelb 

)uge  1864  nabm  -Ji.1.  com  16.  April  ab  teil,  junäcbft 
als  ©eneralftabSoffoier  ber  Äaoalleriebiotfion  in 
3ütlanb,  f  päter  als  StabSd)ef  beS  2.  mobilen  itorpS, 
unb  blieb  bann  bis  April  1866  in  Miel,  bejiebungS* 
weiie  Sd)leSroig  im  ©eneralftabc  beS  Obertom: 
manboS  ber  Iruppen  in  ben  Glbbcrjogtümern.  $en 

ijelbjug  gegen  Cfterrctd)  machte  SB,  im  ©rofren 
Hauptquartier  mit  unb  mahnte  ber  Sd)lad)t  bei 
Möniggräli  bei,  rourbe  nad)  bem  tfrieben*fd)luffe 
Oberftlieutenant  unb  AbteilungScbef  im  ©roften 
©eneralftabe,  im  3uni  1869  Cber|t,  im  SDejember 
Mommanbeur  beS  XragonerregimentS  9tr.  12,  trat 
aber  bei  ber  9Jlobilmadmng  1870  als  Oberquartier* 
meifter  ber  1.  Armee  roieber  in  ben  ©eneralftab. 
3n  biefer  Stellung  nabm  er  bann  an  ben 

Sd)lad)ten  bei  Spid)eren,  (lo(ombeg:91ouillg  unb 

Wraoelotte,  ber  ©in|'d)liefcung  oon  9Jlet?,  ben =d)lad)ten  bei  AmienS  unb  an  ber  fmllüe  teil, 
rourbe  bann  als  StabSdjef  ber  neugebilbeten  Süb 

armee  jugeteilt  unb  roolmte  bem  ©efedbt  bei  "i;nn . 
tarlier  bei ,  burdi  roeldjeS  bie  franj.  9Jad)but  auf 
neutrales  ©ebtet  gebrängt  rourbe.  SB.  empfing 
baS  Giferne  Sreuj  1.  Älaffe  unb  ben  Orben  pour 

Je  iiir ritt»  /  trat  nad)  ber  Seenbigung  beS  ÄriegS 
als  AbtctlungSd)ef  in  ben  ©rofeen  ©eneralftab  ju: 

rfld,  rourbe  vJ)titglieb  ber  Stubienlommiffton  ber 
tiriegSatabemie,  1872  Srigabetommanbeur,  über* 
nabm  im  3ult  bie  Leitung  ber  triegSgefd)id)tlid)en 
Abteilung  unb  bamit  bie  SRebaction  beS  ©eneral* 
ftaberoertS  Über  ben  Teutfä^^ronjönfd^en  Ärieg. 
Mi  3uli  1873  rourbe  ffi.  unter  Selafiung  in 
biefer  Jpätigteit  unb  Stellung  a  la  suite  beS 
WeneralftabeS  bem  Gpef  beS  ©eneralftabeS  ber  Ar* 
roee  jur  Verfügung  geftellt,  im  September  jum 
Generalmajor  ernannt  unb  im  9iooember  1875 

oon  ber  Seitung  ber  {riegSgefa)icbt(icben  Abteilung 
entbunben.  3m  3uli  1878  i$ieb  ffl.  nu*  auS 
bem  SienfroerbältniS  jum  6b^f  beS  ©eneralftabeS 
ber  Armee  uno  rourbe  Mommanbant  oon  Berlin, 
8>fia)jeitig  aber  mit  ffial/rnelmiung  ber  ®efa)äfte 

beS  Gb^efS  ber  Canbgenbarmerie  betraut.  Qx  rourbe 
1879  jum  ©enerallieutenant  beförbert,  1880  £om> 
manbeur  ber  17.  3)ioifion  }u  Sd^roerin  unb  über: 
nabm  im  Aug.  1884  bie  ̂ Übrung  beS  3.  Armee: 
forpS,  )u  bejfen  tommanbierenben  ©eneral  er 

14.  Dtt.  beSfelben  ̂ abreS  ernannt  rourbe.  Audi 
litterarifd)  ift  SB.,  abgefeben  oon  feiner  iH\ tmirf ung 
bei  ber  Verausgabe  beS  ©eneralftabSroertS  über 
ben  $eutfd)*3ranjöftfd>en  Ärieg  1870  unb  1871, 
tbätig  geroefen;  er  fdjrieb  unter  anberm:  «2)ie 
Operationen  ber  Sübarmee  im  %an.  unb  3r*br. 
1871»  (2.  Aufl.,  Söerl.  1872). 

SSarrfta,  Stabt  in  ber  preu$.  $rooin}  Bäfle- 
Tten,  iHegicrungSbeiirf  Breslau,  WreiS  granfenftein, 
linlS  an  ber  ©lafeer  Keiffe,  bie  b«er  in  bem  engen 

AduMuiat;  jroifd)en  bem  6ulen:  unb  9teicr>enfteiner 
©ebirge  burd)bnd)t,  im  91.  unb  S.  oon  beroalbeten 

Sergen  umfdjloffen,  Station  ber  fiinie  Breslau: 
lllittelroalbe  ber  ̂ reufeiidjcn  Staatäbabnen,  jäblt 
(1885)  1207  oorrotegenb  tatb.  6.  unb  bat  eine  1682 
erbaute  ̂ farrtirdje  mit  einer  1760  oon  Üvriebrid) 

b.  ©r.  gefdjentten  Orgel ,  einer  ber  größten  Sd>(e: 
fienS.  o  in  fteiler  Aufftieg  fübrt  jur  UJlorienfapelle 
auf  bem  ©artbaberg  (578  m),  bie  jäbjlid)  oon  über 
40000  pilgern  befudjt  toirb.  Sdjöne  AuSfubtS: 
puntte  finb  ber  2Bartb,aberg ,  ber  ÄönigSbainer 
Spillberg  (mit  Jurm),  ber  ©rafenfitj,  ber  iBerg* 
fturj  unb  bie  fd)öne  AuSfid)t  (mit  Scbupaube  unb 
Weftauration).  Ter  SBartbapaB  roar  im  Sieben« 
jöbrtgen  Ariege  oon  ben  Cfterreicfeern  befeftigt. 

iiiar ttic  ober  SB a  r  t e  (poln.  Warta),  ber  grölte 
9tebenflufj  ber  Ober,  entfpringt  bei  flromoloro  auf 
ben  fladjen  .f>öben  beS  fübpoln.  Äalffteinplateau, 
60  km  im  91SB.  oon  Ärafau  unb  7  km  im  8B9KB. 

oon  ber  Duelle  ber  jur  S^etdjfel  gebenben  ̂ ilica. 
Sie  fliegt  mit  mebrem  SBinbun^en  erft  gegen  9I9NB. 
nad)  6jenftod)au ,  bann  mit  einem  großen  gegen 
S^eften  offenen  Sogen  in  einem  tiefer  eingefentten 

i  ijaie  über  sJ)tfloro  bis  in  bie  Jlabe  oon  9(abomSt, 
bierauf  roeftroärtS,  tritt  unterbalb^alecje  mit  ibrem 

gegen  Horben  gerid)teten  i'aufe  in  baS  Üieflanb, 
tliefet  in  biefem  in  breiter  Sumpf nieberung,  nid)t 
feiten  mehrarm ui,  nach  Sierab)  unb  SBarta,  bann, 

nad)  Aufnabme  beS  91er  bei  Molo  roieber  roeftroärtS 
burd)  eine  lange,  mit  S)rud)  unb  9Jtoor  erfüllte  Sen^ 
tung  über  Äoniu  unb  geifern,  unterbalb  roeldier 
Stabt  fte  linfS  bie  ̂ iroSna  aufnimmt  unb  80  m 
breit  in  bie  preup.  ̂ rooinj  $ofen  eintritt.  2>ie  ©. 
burcbflie^t  f obann  biefe  in  norbweftl.  Mi$tung  über 

9leuftabt,  Sdjrimm,  «jJofen,  Dbornit,  Dberfifclo, 
S^ronfe,  9teubrüd,  3irte,  Sirnbaum  unb  Sajroerin, 
nimmt  red)tS  bei  Ooornit  bie  SBelna,  UntS  unter« 
halb  Sdnoerin  bie  Obra  oon  9JMerift  ber  auf,  tritt 

bann  in  bie  Steumart  ber  preufe.  ̂ Jrooinj  iBranbenr 
bürg  über,  roenbet  fidj  Jjier  nad)  Aufnabme  ber  oon 
red)ts  einmünbenben91et>e  abermals  roeftroärtS  über 
UanbSberg  burd)  bie  iV>  ar  t  bebr  ü  d)  e  unb  münbet  200m 
breit  unterbalb  ber  %t\tur\Q  Äüftrin  in  bie  Ober. 

3l>r  ̂lufigebiet  bat  ein  Areal  oon  45200  qkm, 
roooon  34965  auf  ̂ Mreutot  lommen;  oon  ibjrem 
795  km  lanaen  Saufe  gehören  368  km  jum  preufi. 
©ebiet.  Sd)iffbar  ift  fte  im  ganjen  397  km  weit, 
oon  oberhalb  Äonin  an,  roo  ein  ilallfteinriff  quer 

burd)  ibr  «ett  fefct,  bie  ?|abrt  unterbridjt  unb  bie 
©egenb  bis  Molo  m  Sümpfe  oerroanbelt.  Jnrdj 
bie  9lefee  (f.  b.),  bie  bei  9iatel  fd)iffbar  wirb,  ben 
SBrombcrger  Äanal  unb  bie  Sratje  ift  bie  SB.  mit 

ber  SBeicbfel  oerbunben.  3)ie  SB.  ift  bie  .t>aupt: 

fd)iffal)rtsftrape  ber  preu^.  ̂ Jrooinj  v-Bofen.  9tod) 
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Bereinigung  mit  ber  tiefte  jmeigenftcb  mehrere  f leine 
31rme  von  ber  SB.  ab,  welche  ne&artig  ben  75  km 
langen  unb  10—15  km  breiten  SiJartbebrucb 
burcbflic&en,  eine  Meberung,  bie  teils  aus  frudjt« 
baren  gelbem,  teils  aus  iumpftgen  Siefen  beftebt, 
ben  t)(ul>  bis  $ur  SHünbung  begleitet  unb  von  vielen 
GntwäiierungSgrübcu  burebjogen  wirb.  GS  mar 
bicö  vor  100  fahren  eine  burdjweg  fumpfige,  müfte 

©egenb,  bie  Jtönig  ftriebrid)  II.  1767 — 82  urbar 
machen  liefe.  Tie  SB.  würbe  tanalifiert  unb  mit 
Stämmen  verleben,  unb  aufjerbem  mürben  nörblich, 
unb  litblid)  von  ihr  .Kanäle  unb  2lbuigSgräben 

angelegt.  Tic  SJlünbung  oberhalb  flüftrin  ver= 
ftopfte  man  unb  gab  bem  bluffe  eine  anbere  unter« 
halb  biejer  Stabt.  Tic  Ginpolberung  beS  untern 
ScilS  bed  Bruchs,  bei  Sonnenburg,  erfolgte  erft 

in  ben  %  1837—42. 
Üttaviou  .nuaS),  Begrünber  bet  engl,  £itte- 

raturgefd}id)tc,  murbc  1728  ju  Bafingftolc  geboren. 
Gr  ftubierte  in  Crforb,  mo  fein  Steter  Skofeffor  ber 
Tidjtlunft  mar,  unb  gab  bereits  im  19.  3abre  bie 
«Plcasures  of  mclauchoiya  heraus,  roeldje  oon  SB. 

als  Ticbtcr  bei  roeitem  gröbere  Grwartungen  erreg- 
ten, aU  er  je  erfüllte;  am  beften  fmb  feine  Sonette. 

3m  ̂ .  1757  erhielt  er  in  Drforb  bie  ̂ rofeffur  fei: 
neö  Katers  unb  aufcerbem  einige  ̂ friinben,  fobab 
er  ganj  feinen  otubien  leben  tonnte,  Gr  trat  bann 
mit  «Observation»  on  Spensers  Faerie  queene» 

auf  unb  ueranftaltete  aud)  eine  SluSgabe  von  JJii i- 
tonS  fleinern  ©ebiebten  mit  vielen  trefflichen  2lm 
mer  fangen.  3m  3-  ̂ 74  erfebien  ber  erfte  Banb 
feiner  «History  of  English  poetry»,  eincS  jmar  uns 
vollenbetcn,  aber  für  feine  3eit  bewunberungSwür: 
bigen  unb  noch  nicht  übertroffenen  SBertS.  Tie 
neuern  MuSgnbcn  beSfelbcn  von  Skice  (3  Bbe., 

i'onb.  1840)  unb  Garem  &ajlitt  (4  Bbe.,  1871)  ha: 
ben  bureb  Slnmerfungeu  bebeutenb  gewonnen.  3m 
3-  1785  erbielt  SB.  bic  SBftrbe  eines  getrönten 
TidrterS  unb  murbc  SJrofcfior  ber  ©efd)id)te.  Gr 
ftarb  21.  SJlai  1790.  SJlant  veröffentlichte  «The 
poetical  works  of  tho  lato  Thomas  W.»  (2  Bbe., 

«onb.  1802).  —  Sein  öfterer  «ruber,  3ofcpl)  SB., 
geb.  1722,  feit  176G  Dieltor  ber  SBindjefterfchule, 
ftarb  23.  ftebr.  1800  unb  hat  fid)  gleichfalls  als 
Tidner  nie  als  .Herausgeber  oon  $ope3  SBerfen 
(9  Bbe.,  Sonb.  1797)  Stuf  erworben. 

iüarunbi,  Bewohner  von  Urunbi  (f.b.). 
&Oartuitf,  engl.  ©raffchaft,  im  Gebiete  bcS 

obern  Upper  Moon,  bat  ein  3lreal  von  2292,s  qkm, 
woüon  faft  90  ̂ roj.  auf  SBcibe,  Selb  unb  Siefen 
f  ommen,  unb  jäblt  (1881)  737 188  G.(gegen  475  013 

im  3-  1851).  TaS  i'anb  beftebt  auS  roeiten  (jbenen 
unb  niebrigen  Mügeln.  Ter  nörbl.  Seil,  SBoob* 
laub  genannt,  enthält  neben  meiten  Stredcn  von 

Reiben  unb  SJloorgrünben  nud)  üoljungen.  Ter 
mittlere  unb  beionberS  ber  ffibl.  Heinere  Seil,  gel» 
bon  genannt,  fmb  bagegen  fe^c  fruchtbar  unb  reid) 
an  ©raSwcibc.  Tic  .vuigel,  häufig  mit  Scblöliern 
ober  tUtcicreieugcfrönt,  in  Bcrbinbung  mit  ben 

jablreicben  oU'nien,  unter  beucn  ber  Sloon  ber  ein» 
jig  febiffbare,  bieten  mit  ben  belebten  Mommuni« 
tationSmegcn  beS  Biriningham  SaiclufanalS,  beS 

2B.:5öirmingbam:,  SB.-.vJlaptom  unb  Crr'orbtanalS, unb  ber  jablreicben  Gifeubabncn  überaus  wedifel: 
volle  Silber  bar.  SBeijen,  ©erfte,  £>afer  unb  Bob» 
nen,  ©emüfe  unb  mancherlei  Cbft  werben  in  grofeer 
üluSbcbnung  gebaut,  aber  bic  Biebjuebt,  namentlich, 

bie  Schaf--  unb  9linbcrjud)t,  verbunben  mit  SDlildj« 
roirtfdjaft,  ift  infolge  be»  ausgebebnten  (SraSlanbcS 

-  Sßartoie! 

bebeutenber  als  ber  Aelbl-an.  3m  noiuen  aber  ift 
SD.  vorjugSroeife  ̂ abrifbiftrüt,  mojn  bie  reichen 
ßifenminen ,  .Hohlengruben  im  norböftl.  Teile  ber 
(Sraifcbaft,  fowie  bie  9!ad)baricbaft  ber  Sergwerte 
von  Stafforb  nid)t  wenig  beitragen.  9tament(id) 
fmb  bie  Stäbte  Birmingham  (f.  b.),  als  öauptfiij 
ber  6ifeu=  unb  Stahlarbeiten,  unb  ßooentro  (f.b.), 

wegen  Fertigung  feibener  iBänbc^  epitten  unb 

Uhren  Ijervorjubeben. 
Tic  .^bauptftabt  SBarwict,  3Rumcipa(<  unb 

^arlamentSborough ,  an  unb  auf  einem  felftgen 
»üget  am  rechten  Ufer  bcS  2loon  unb  an  ber  $>cr» 

einigung  beSS.:$urmingbam:unb  bcS  S.-Orforb« 
lanalS  gelegen,  Stationber  Ciuien  SonbomSleabing: 
Orforb  j  Birmingham  <  ÜBolverbampton  i  SbrewS: 

burmdhefter  unb  2eamington--6ntton;Stratforb: 
Voncvjbournber  ®reat:lEBe)ternbabn  unb  ber  Sinicn 

ÜKugbq:sJB.  unb  2eamiugton:(Iovcnrri)  ber  Bonbon 
anb  ̂ ortb^SBeftcrnbabn,  feit  bem  großen  Branbe 
von  1694  regelmäfeig  mieber  aufgebaut,  bat  nur 
eine  $>auptftrafse  unb  11802G.,  bie  bauptfädjlid) 
Jpüteunb  Seilerwaren  fabrizieren  unb  ornmübleu 

unb  Waljbarren  unterhalten.  übcrrafä)enb  im 
Verhältnis  jur  throne  beS  OrteS  ftnb  bie  vielen 
fchöuen  Bauwerfe,  barunter  bie  1810  errichtete 

Brüde  mit  einem  einzigen  Bogen ;  bie  got.  c  i .  lUatt)-. 
unb  bie  3 1 .  s}[\ l  la  ■:  ti  r d:  e,  bie  eine  mit  hohem  Turme, 
bie  anbere  mit  ber  SHubeftätte  beS  berühmten  öra: 
fen  Gffer ;  baS  aus  Cuabem  erbaute  unb  von  Säiu 

(en  getragene  9iathauS:  baS  grobe  5laufbauS;  bic 

aiffilcnhalle;  ber  700  3-  aUe»  47  m  hohe  Gäfar-- 
turnt  unb  ber  1394  gegrünbete,  41  ro  hohe  0ut): 

Tower.  TaS  febönfte  sJl5crf  aber  ift  baS  auf  12  n 
hohem  Aclicnplateau  füböftlid)  über  ber  Stabt  ftcb 
erbebenbe  3Barwidcaft(e,  baS  cinft  als  ̂ eftung 
hochberühmte  Scblobber  (trafen  von  SBarwid(f.b.), 

baS  prachtigfte  alte  in  ganj  Gnglanb,  mit  einer  rtc 
mälbc  -  unb  äöaffenfammlung  unb  ber  berühmten 
bei  Tiooli  gefunbenen  SBarwidoaic  auS  bem  Slltcr» 
tum.  SO.  hieb  bei  ben  Slugelfacbfen  !2£aeringmof 
ober  2öaringwic.  Tie  brei  genannten  Stäbte 

fdjiden  je  jwei  ÜJIitglieber  in  baS  s4kirlament .  vier anbere  bie  Qkaffcfaaft. 

Bon  anbern  Orten  ftnb  bemerfenSwert :  Strat* 
forb  on  2loon  (f.  b.),  ficamington  (f.  b.)  unb  baS 

sJütarttftäbtcbcn  Kenilwortb,  angclfächf.  Kenels: 
worba,  Station  ber  i'inie  £eamington:(Soventrq 
ber  Bonbon  anb  9lortb'9Bcfternbabn,  mit  4150  (j. 
unb  ben  malerifchen  grobartigen  9iuiuen  bcS  pjcid); 
uamigeu  SchloffeS ,  welkes  Anfang  beS  12. 3ahrh. 
von  töcoifreu  be  Clinton  gegrünbet,  von  ber  Hont* 
gin  Gliiabetb  bem  Garl  of  &icefter  gcichenlt  unb 
von  leliterm  vergröbert  unb  verfebönert,  jur  ̂Jeit 
ber  9iepubli(  jerftört,  in  neuerer  Aeit  burch  bie  9to« 
mane  von  SBalter  Scott  unb  Ü)lt|  älnna  Ütabcliffc 
febr  befannt  würbe. 
ÜÜrtvuucf ,  ein  engl,  ©rafentitel,  ben  oerfchic« 

benc  Käufer  führten,  unb  ber  mit  bem  Befi&  von 
iöarwid  =  daftle  vertnüpft  war.  TiefcS  Scblof;, 
eins  ber  älteften  in  Guglanb,  war  angeblich  febon 

in  ber  angclfächf.  3cit  ber  äDohnRfe  beS  in  ben  cngL 
£>elbeniagcn  berühmten  ©rafenöup  von  2B.,  rourbe 

aber  von  ättilbclm  bem  Gröberer  erweitert  unb  fer- 
nem Berwanbten,  bem  Normannen  ̂ enrp  be  Wem-. 

burgh  ober  Bellomont,  mit  bem  Titel  eines  ©rafen 
von  SB.  verliehen.  92acb  bem  lUuSfterben  biefer 
Familie  ivurbe  SBilliam  Bcauchamp,  ber  in 
weiblicher  ilinie  von  ihr  abftammte,  jum  ©rafen 
von  SB.  erhoben.  Sein  3lad;iomme,  9iidharb 
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5Beaudjamp,  ©raf  oon  SB.,  ein  berü&mter 
$elbb,err  unb  ©ünftling  6einrid)5  V.  von  Gnglanb, 

S'n.j  r.ad)  beffen  Sbronbefteigung  als  engl.  ®e-. nöter  mit  einem  alönjenben  ©efolge  auf  baS 
Äonjil  31t  Äoirumv  yfadi  feiner  SHüdfepr  folgte  er 
bcm  König  nad)  Brantreidj.  2113  ̂ cinrirf)  V.,  ber 
ihn  311m  ©ouoerneur  beS  neun  9Jlonate  alten  fcein» 

rtd)  VL  ernannte,  geftorben  mar,  fefete  SB.  ben 
Krieg  unter  ber  SHegcntfdjaft  SBebforbS  gegen 
Karl  VII.  oon  ̂ ranlrei*  fort,  eroberte  ÜJlaine  unb 
führte  1431  ben  jungen  König  nad)  Kotten,  roo  er 
ben  Job  ber  Jungfrau  oon  Orleans  betrieb.  9lad)s 
bem  im  Te3.  1431  bie  Krönung  J5etnrid)d  VI.  ju 
St.TeniS  uolljogen  roorben,  ging  SB.  na*  Sonbon 
jurücf  unb  nahm  biet  einen  oorjüglidjen  SInteil  an 
ber  Regierung.  3m  1437  mürbe  er  als  SRegent 

nad)  ftrantreid)  gefdndt;  jioar  nobm  er  'iPontoife 
unb  anbere  Sßläfcc,  bod)  Ionnte  er  bie  ftortfehritte 
Karls  VII.  niebj  mebr  aufbalten.  Gr  ftarb  ju 
5Houen  30.  3IpriI  1439.  6ein  einjiger  Sohn, 
Üenrq,  feit  1444  £er 30g  oon  SB.,  ftarb  ll.^uni 
1445  tinberloS,  worauf  bie  ©üter  unb  SBürben  beS 
Kaufes  ber  Familie  91eoille  (f.  b.)  jufielen. 

9tid)arb  Sfteoille,  ber  ältefte <5orjn  beS  ©rafen 
oon  SaliSburo,  melier  als  ©atte  SInna  SBcau* 
dm\H  ben  Sitel  ©raf  oon  SB.  erhielt,  ift  be: 
rühmt  Durch  bie  iHolIe,  bie  er  in  ben  Kriegen  ber 
Moten  unb  Steiften  9tofe  fpielte.  Sil«  1455  ber 
Krieg  ber  beiben  SHofen  begann,  ergriff  SB.,  aU 
öouoerneur  oon  GalaiS,  bie  Sjtortei  beS  $>erjog3 

oon  -^ort  unb  cntfdjieb  23.  s$lai  ben  Sieg  bei  Bt.» 
SUbanS.  £ie  Königin  SWargarete  oon  2Injou 
oergab  hierauf  GalaiS  an  ben  jungen  &erjog  oon 
Somcriet:  adein  SB.  fdjlug  feinen  vtebenbubler  ju; 
riirf,  eroberte  beffen  flotte  unb  machte  fid)  bem 
J>ofe  mebr  ald  je  furd)tbar.  3m  Srübiabr  1460 
Innbete  er  mit  einem  Koros  in  Kent,  überroanb 
bie  Königlichen  IG.  3ul>  bei  Sliortbampton,  nal)m 
.V>einrid)  VI.  gefangen  unb  nötigte  ibn,  ben  fterjog 

oon  "^orf  ium  Thronfolger  ju  ertlären.  3«beffcn 
fammelte  UJlargarete,  bie  mit  ibrem  Sohne,  bem 

Crimen  Gbuarb,  nad)  Schottland  Qeflorjen  mar,  im 
nörbl.  Gnglanb  ein  bebcutenbeS  Jocer  unb  fd)lug 
ben  6enog  oon  S>rt  31.  Sej.  1460  bei  SBatcfielb. 
?)ort  blieb  auf  bem  Scblacbtf elbe ;  9B.S  Sater,  ber 
©raf  oon  Saltelwrn,  fiel  in  bie  £änbe  ber  San« 
raftriet  unb  rourbe  enthauptet.  SB. 30g  ber  Königin 
oon  Bonbon  auS,  roo  er  bie  ̂ Regierung  führte,  ent« 
«egen  unb  lieferte  berfelben  15.  ftebr.  1461  ein 
•treffen  bei  St.:2llbanS,  baS  er  burd)  bie  Sträterei 
einiger  ©roflen  oerlor.  Srojjbem  oereinigte  er  fid) 
mit  ber  Streitmacht  beS  ©rafen  Gbuarb  oon  illlard), 

ältcftcn  SobncS  bed  $er3ogS  oon  $orf,  30g  mit 
ityn  nad)  Sonbon  unb  beroog  bie  Gtnroobner,  ben 
jungen  Gbuarb  IV.  an  £>einricbS  Stelle  als  König 
anjuertennen.  £aS  grojje  &eer,  welches  bie  Könü 
fiin  Margarete  3ufammengebradjt,  rourbe  oon  SB. 
-f».9Jlärj  1461  bei  loroton  aufgerieben.  Gbuarb  IV. 
WQl  nun  sroar  im  Sefit  ber  Krone,  fab  fid)  aber  in 

fllU-n  jeinen  öanblungen  oon  ÜB.  abhängig.  Ser 
.Sroiefpolt  brad)  auS,  als  (Sbuarb  feine  'ödjroefter 
^arV]arete  mit  bcm  2 bronfolger  in  SJurgunb,  ©ra.- 
fen  Karl  oon  (ibarolniS,  oerlobtc  unb  troft  2B.S 

^fiitatton  bngegcnoermäbltc.  darauf  liefe  fidj  "JB.  in 
eine  enge  SOwbinbung  mit  Subroig  XI.  uon  %vanU 
reid)  ein,  bcjudjte  bcnjclbcn  1467  unb  gab  nad)  ber 

:'lüdtebr  feine  Zodjtcr  3!«bclle  bem  unjufriebcucn 
»ruber  be-J  Köni^,  bem  öcr.iog  oon  iSlurcnce,  3ur 
^e.  Sdjlie&lidj  1170  genötiot  JU  flieljen,  begab  er 
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fid)  roieber  an  ben  §of  SubioigS  XI.,  föbnte  fid) 
unter  beffen  S3eiftanb  mit  Margarete  oon  SInjou 
aus,  oermäblte  feine  sroeite  lodjter  Slnna  mit 
beren  6obne,  bem  ̂ rin3en  Gbuarb,  unb  madjte 
Tid)  anbeifdjig,  ben  im  2oroer  fcbmadjtenben  finn« 
rid)  VI.,  ben  er  felbft  geftür3t  batte,  roieber  auf  ben 
engl.  Sbron  ju  fejien.  3)er  unoorbereitete  Gbuarb, 
ber  bie  im  Horben  auSbredjenbe  Diebcllion  bei 
fämpfte,  mufete  nad)  SB.S  Sanbung  nad)  SÖurgunb 
entfliegen ;  30.  aber  30g  6.  Ott.  1470  in  Üonbon 
ein,  ertlärte  ̂ einrieb  VL  roieber  3um  König 
unb  übernahm  im  UJerein  mit  Glarence  bie 

gentfdjaft.  6d)on  im  iltärj  1471  (anbete  jebod) 
Gbuarb  IV.  mit  2000  SDtann  bei  JRaoenSbournc, 

fammelte  bie  3ablreid)en  3lnbänger  ber  s^orlS  um 
fid)  unb  rüdte  obne  Sdnoertftreid)  nad)  i'onbon. 
3roar  gelang  eS  59.,  in  ßeicefter  ein  .\>eer  ju  oer- 
einigen ;  allein  mehrere  i'orbs  fielen  oon  ihm  ab, 
unb  aud)  ber  roantelmütige  Glarence,  ber  in  ber 
Grbebung  ber  Cancaftricr  teinen  Vorteil  fab ,  ging 
311  feinem  SSruber  Gbuarb  IV.  über.  3<be  33ermiti 
telung  3itrüdroeifenb,  roagte  SB.  bennoeb  14.  Slpril 
1471  bei  tarnet  ein  Irejfen  gegen  bie  Streitmadit 
GbuarbS,  in  roelcbem  er  mit  taufenben  feiner  2liu 

bänger  erfd)lagen  rourbe. 
2)er  litel  ber  SB.  ging  nun  auf  Gbuarb,  ben 

Sobn  beS  öer3ogS  oon  Glarence  aus  ber  Gbe  mit 
3fabcllc  9(eoille,  über.  3tad)  ber  Grmorbung  feine» 
itoterS  rourbe  er  erft  oon  ftid)arb  III.,  bann  oon 
Öeinrid)  VII.,  bie  in  ibm  ben  legten  legitimen 

männlidjen  öpröfeling  ber  "^lantagenet  (f.  b.)  ffird)= 
teten,  in  ©efangenfdjaft  gehalten.  ̂ Jlad)  15jäbriger 
Öaft  oerbanb  fid)  enblid)  SB.  mit  bcm  ̂ rätenbenten 

"4>ertin  SBarbed  (f.  b.)  3ur  ̂ ludit  auS  bem  Joroer. 
S?ielleid)t  mar  eS  ©einrieb  VII.  felbft,  ber  1499  bie» 
fcS  Komplott  anftif tete,  um  fid)  beiber  äu  entlcbigen. 
Üiach  turnet  Unterfudjung  roarb  SBarbed  gehangen, 
im  ̂ejcniber  aber  SB.  im  Soroer  enthauptet. 

Unter  ber  Regierung  GbuarbS  VI.  erhielt  3oba 

Subtci)  (f.  b.),  ber  fpätere  $>er3og  oon  9tortl)umber= 
lanb,  Si}arroid:Gaftle  mit  bem  Jitel  eines  ©rafen 
oon  SB.  SBieroolil  berjelbe  als >>od)oerräter  ftarb, 
rourbe  bod)  ber  Iitel  1561  3U  öunften  feines  öob= 
neS  SImbrofe  Sublen  erneuert,  ber  1589  unbeerbt 
ftarb.  hierauf  roarb  JRobert,  Sorb  9lid)  1618 
3um  ©rafen  oon  SB.  erhoben.  Ser  leftte  ©raf 
aus  biefer  Familie  ftarb  7.  Sept.  1759.  bereits 
1603  hatte  Sir  Solle  ©reoille,  ber  ftmntb  unb 

SBaffengcfabrtc  StbnenS,  ber  in  roeiblicber  l'inie 
oon  ben  alten  SieauchampS  abftammte,  einen  Zeil 
ber  ©fiter  biefeS  öaufeS  mit  SBarroid:Gaftlc  erljal^ 
ten  unb  roar  1621 311m  Sorb  33roofe  ernannt  roor: 
ben.  9fad)  feinem  2obe,  30.  Sept.  1628,  folgte  ihm 
fein  Steife  Dlobert,  beffen  ̂ adjfonime,  Francis, 
©raf  S3roote  27.5loo.1759  aud)  bcnJitcl  eine» 

©rafen  oon  SB.  erhielt.  S'er  j^lii.ic  ©raf  oon 
SB.,  ©eorge  ©up  ©reoille,  ber  vierte  auS  bem 

©aiife  ©reoiüe,  geb.  28.  inär3 1818,  fab  1846—53 
für  SoutlKÜtarroidibire  im  Unterhnufe  unb  folgte 

feinem  N-i!atcr  10.  2lug.  1853  in  ben  SBürben  unb 
©ütern  beS  ."naufeS;  er  refibiert  3U  SBarroid;Ga|t(e. 

Wäritiolf,  f.  SBerroolf. 

SBarien  (Verrucae)  ünb  umfd)ricbenc,  gefäfi' 

haltige  SBudiertmgen  ber  l'eberbaut  (i.  öaut),' 
roeldjc  an  allen  Stellen  ber  yaitt,  namentlich  a!lcr 
au  ben  i3änben,  auftreten  unb  feiten  bie  ©rohe 
einer  Grbfe  überjebreiten.  SSie  Urfachcn  berfelben 
Ünb  großenteils  unbelaiiut,  bod)  ftetjt  Kit,  bar-  w 
Diird)  fortflcfetjtc  friutreijc  entftetja  töiincn.  £j£ 
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oerfcbwinben  fte  ebenfo  plöfeticf»  unb  obne  nad)* 
wei«baren  ©runb,  nie  fte  entftanben.  i'ian  be» 
feitigt  fie  am  beften  burd)  Slbbinben  ober  burd)  mies 
bcrbolte  $ihungen  mit  rauchenber  Salpeterfäure. 
«Öarjenbof,  f.  unter  Srüfte. 
itfarjcnfnftutf,  f.  Mamillaria. 
4ürtr,jcnfd)hictn  (Phacochoerus)  ift  ber  9lame 

eine«  auf  ba«  tropiferje  Slfrüo  befäjränften  ©e* 
id)led)t«  ber  Sdnoeine,  oon  gebrungener  träftifler 
Weit  alt,  mit  gewaltigen,  nad)  oben  getrümmten 
Gdtfihnen  im  Dbers  unb  Untertiefer,  breiter 
Sdjnauje  unb  ieberfeit«  unter  bem  Sluge  mit  einer 
ftleifdhwulft.  Sie  bauten,  allein  unter  aÜen  Schwei» 
nen,  in  felbftgegrabenen  (!rbb,öf)len,  leben  oon 
SBurjeln  unb  fmb  häßliche,  wilbe  unb  für  ben 

Säger  böcbft  gefäbrlid)e  jiere.  Ph.  aethiopicus 
(lafel:  Schweine  unb  S  dnoeineraffen, 
ftig.  4)  wirb  bi«  l,so  m  lang  unb  60  cm  boch ,  ijt 
von  brauner  Färbung,  bie  auf  bem  SKüden  in« 

'c  rfmuu  jlid)e  übergebt. 
Atf  atjcnfpiüc,  £traud)art,  f.  u.  Evonymu». 
Sttafa,  «öauptftabt  be«  gleichnamigen  £än  im 

©roßfürftentum  ftinlanb  (41710,6  qkm  mit  [1883] 
373777  (f.),  1606  oon  Karl  IX.  oon  Sdnoeben  an 
einer  Söudjt  be«  Sottnifcben  2Jleerbufen«  angelegt, 
brannte  3.  Slug.  1852  gänjlid)  ab  unb  mürbe  barauf 

an  ber  je^igen  Stelle  nad)  einem  großartigen  ̂ lane 
regelmäßig  mit  breiten  unb  geraben  Straßen  mieber 
aufgebaut.  Sie  Stabt  erhielt  offiziell  ben  Tanten 
ÜRifolaiftab,  aber  ber  alte .  bem  febroeb.  König«; 
gefd)led)t  entlehnte  9tame  blieb  unter  bem  3Jolte 
gebräudjlidj.  Sie  Stabt  ift  Station  ber  Sinie  I  am 
merfor««3ö.  ber  finnifchen  Gifenbabnen,  Si|  be« 
©ouoerneur«  unb  be«  Sofgericbt«,  bat  ein  fioceum, 
einetedjnifche,  eine  sJiaoigation«*,  eine  Jöd)terfd)ule, 
Sdjiffiroerfte,  eine  SBaumroollfpinnerei,  einen  guten 
JÖafen  unb  »äblt  (1883)  7119  G.,  welche  Scfairfabrt 
unb  danbet  befonber«  mit  SBalbprobuften  treiben. 

2£afa,  ein  urfprQnglid)  abelige«  ©eid)lecht  in 
Sdjroeben,  ba«  oielleicbt  nad)  einem  ©ute  biefe« 
9iamen«  in  Uplanb,  51  km  nörblid)  uon  Stock 
bolm,  benannt  ift.  Siefe«  ©efajlecht  beftieg  mit 
©uftao  SB.,  als  König  ©uftao  I.  (f.  b.),  ben 
fdjroeb.  Äönig«tbron,  ftarb  aber  mit  ©uftao  II. 
Slbolf  (f.  b.)  unb  feiner  £od)ter  in  aerobe  herab« 
fteigenber  £ime  au«.  Sie  folgenben  iegroeb.  Könige 
bi§  1818  flammten  uon  Seitenlinien  ab.  (S. 
Scbroeben.)  Seit  5.  ÜRai  1829  führte  ber  Sofjn 
be«  Mönigä  ©uftao  IV.  Slbolf  (f.  b.)  oon  Scbrocben 
ben  Slitel  eine*  Sßrinjen  oon  ®.  Gr  ftarb  5.  Slug. 
1877  ohne  männliche  SRacblommen.  Seine  einzige 
Sochter,  Karoline  (Garöla),  geb.  5.  Slug.  1833, 
ift  feit  18. 3uni  1853  mit  bem  König  Silbe«  oon 
Sacbfen  ocrmäljlt. 

Utfafagara ,  bie  SBeroobner  oon  Ufagara  (f.  b.). 
2Ba|  ambara ,  bie  SJeroobner  oon  Ufambara. 
Üüafa  Crbcn  ift  ein  oon  König  ©uftao  III. 

oon  Sdnoeben  für  SJerbienfte  auf  bem  ©ebiete  be« 
»derbaue«,  öanbel«,  Sergwert«:  ober  ftabrifbe* 
triebe«,  ber  ©eroerbe  unb  Künfte  29.  9Jlai  1772  ge: 
ftifteter  unb  oon  König  ©uftao  IV.  Slbolf  unter  bem 
26. 9ioo.  1798  mit  Statuten  oerfebener,  in  brei  Slb; 
Singen  geteilter  Serbienftorben.  Sie  brei  Klaffen 

bte  ber  Äommanbeure  mit  bem  ©roßtreu},  ber 
tmanbeure  unb  bie  ber  bitter.  Sa«  urfprüng: 

liebe,  eigentümltd)  geftaltete  Drben«jeia)en  beftanb 
au«  einem  golbenen  Ooal  mit  bunlelroter  ein. 

faffung,  barauf  in  golbenen  99u(hftaben  bie^nfdirift 
«Gustav  den  tredje  iuaticktare  MDCCLXXII« 
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ftebt.  3nnerbalb  biefet  Umfaffung  erfo>eint  auf 
grünem  ©runbe  eine  freifte^enbe  gebunbenegolbent 
©arbe  (baS  Sappenbilb  be«  ̂ aufe«  2Bafa).  Hic. 
fe«  Orben«jeid>en  rourbe  an  grünem  JBanbe  unb 
oon  ben  beiben  Kommanbeur«flaffen  oon  einer  gol 
benen  fönigl.  Krone  überhöbt  getragen.  S)urcb 

bie  unter  bem  27.  Slpril  18G0  für  bie  fdjroebi-. 
fd;en  Drben  erlaffenen5Berdnberung«beftimmungen 
rourbe  ba«  bi«berige  Drben«jeidben  be«  20.,  um 
e«  ben  übrigen  tömgl.  Orben«3cid)en  äbn  lieber  *u 
geftalten,  in  oertleinertem  ÜDtaßftabe  einem  rocti 

emailliertem  Kreu)  al«  beffen  sJ)Iebaillon  aufgelegt. 
Ta«  oierarmige  Kreu3  ift  golben  eingefaßt,  an  feü 
nen  ad)t  Spieen  mit  golbenen  Kugeln  unb  sroiidbcn 
feinen  oier  Slrmen  mit  oier  golbenen  Kronen  befefet. 

Dem  Kreuje  ber  9titter  rourbe  bie  ber  !Hitterbe(ora-- 
tion  bi«  uahin  febleube  tönigl.  Krone  beigefügt. 

iöafctjanftaltcn,  f.  unter  äBäfdbe. 

iöafdjbar,  aud)  Sd)upp  (Procyou  lotor,  2a- 
fel:  Sären,  $ig.  1),  beißt  ein  amerit.  bärenartv 
ge«  Raubtier  oon  ber  ©rößc  eine«  mittlem  6un» 

be«,  mit  gelblid)-- grauem  s45elj,  beffen  ©rannen 
iAroar^e  Spieen  baben,  einer  buntein  33inbe  unter 
ben  Slugen  unb  einem  geringelten  cdmuuue  oon 
ber  balben  Körper  länge.  (Ein  9kd)ttier,  fdjläft  bei 
Schupp  tag«über  in  boblen  Räumen,  gef)t  bei 

'Diadjt«  nad»  Keinen  Säugetieren ,  Sögeln ,  Giern, 
rtrüd)ten  unb  fußen  ̂ flanjenteilen  (junge  2Rai*-. 
äb^ren,  3uderrohr  u.  f.  ro.)  au«,  bie  er  gern  im 

Üöaffer  ober  troden  mit  ben  Woten  reibt,  al«  roolle 
er  bte  Nahrung  roafdjen.  Der  Sd)upp  läßt  fid) 
leictjt  jäbmen  unb  toirb  meift  in  fallen  gefangen, 
um  bie  beliebten  Sd)uppenpe()e  ui  erlangen. 

£6afct)bccfcit  ober  3Baf  d)i  d)üftel(frj.  lavoir, 
cuvette;  engl,  washing-basin),  ein  jum  Peinigen 
be«  ©efnbt«,  ber  däube  :c.  bienenbe«,  au«  lUetali 

(3int,  Kupfer)  ober  au«  ̂ orjellan,  Steittgut,  neuer- 

L x cii  aud)  au«  l'apieimaffe  bergeftclltc«  ©efäß. 
9S)afcr)b(au  tft  eine  geringe  Sorte  oon  Ultr .-. 

marin,  roelcbe«  benuht  roirb,  um  ben  gelblidben 
^arbenton  ber  2ßäfche  ju  oerbeden. 

Söafefablencl,  f.  unter  ©äf  d)e. 

8Bafd)brcit,  aud)  ameritanif d)e«  ffiaf  d)« 
brett  genannt,  eine  mit  erböbten  SNänbern  oer- 

febene,  ber  Ouerricbtung  nad)  geriffelte  3<ntb(ed) 
tafel,  auf  weiter  bie  etnaefeiften  ®äfd)eftürfe  in 
ber  £ängenrid)tung  Ijin  uno  ber  gefdroben  roerben. 

i'Üäfdjc  (frju  liuge,  blancbissage;  engl,  liuen, washiDg)  beieicbnet  einerfeit«  bie  jurKleibung  unb 
jur  £au«baltuna  notroenbigen,  ber  Reinigung  un^ 
tertoorfenen,  meift  leinenen  ober  baumroollenen  ©e= 
braucbeartitel ,  anbererfeit«  biefe  Reinigung  felbft, 

eine  Arbeit,  bie  früher  au^fd)ließlid)  im  Jöaufe  oon 
genommen  rourbe,  jeht  aber  oielfad)  an  befonbern 

Gtabliffement«  (SÖaf djanftalten)  mit  Slmoeit: 
bung  aller  Hilfsmittel  ber  £e<bmt  au«gefübrt  xoixt>. 

Sie  gcroöbnlicbe  >>au->.-  unb  Veibroäfcbe  roirb  oor 
bem  äöafdjen  fortiert,  ba  leinene  unb  baumrooUene 
W\  anber«  ju  bebanbeln  ift  al«  wollene,  roeiße  an. 
ber«  al«  bunte.  Sie  leinene  roeiße  S.  roirb  in 

roarmem  Seifenroaffer  ober  ;'iiumtron  ,  refp.  Soba-- 
lauge  etroa  12  Stunben  lana  liegen  gelafien  (ein- 

geroeid)t),  roobei  üd)  ber  bejonber«  au«  ̂ ett  unb 
diroeiß  beftehenbe  Scbmub  mit  bem  Slllalt  oerbin- 
bet.  93unte  ÜB),  barf  nidjt  in  Sauge  eingeroeiebt, 
fonbern  muß  fogleidj  mit  Seife,  foldbe  oon  jarter 
garbe  nur  in  roarmem  iffiafier  ober  fog.  Kartoffel 
roafier  (ber  glüffigteit,  roeld)e  fid)  beim  Sieiben  ber 
weißen  Kartoffeln  abfonbert)  geroafd)cn  werben. 
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STOotlene  2D.  pflegt  man  in  weniger  fdjmufcigem  ,Su= 
ftanb  mit  Seife,  wenn  fie  febr  fcbmutug  ift,  nidrt 

mit  Sauge  ober  Soba  (ba  biefe  Stoffe  bie  \'i;olle 
oerfilzen  mürben),  fonbern  mit  febr  oerbünntem 

Salmiafgcift  einzuweichen.  9iach  bem  (iinmcicben 
wirb  bie  20.  au*  bem  Seifcnwaffcr  ober  ber  Sauge 

berau*genommen  unb,  nacbbem  man  bie  befonber* 
icbmufugen  Stellen  mit  Seife  cingefcbmiert  (einge 
feift)  bat,  in  jtemlicb  beigem  ©nffer  mit  Seife  rein 
gemafcbcn,  wobei  man  ben  Scbmub  burd)  medHv 
nifcbe  ©irtung  aufzulodern,  oon  ber  Jafer  ju  trat: 
nen  unb  bann  burd)  ba*  BafÜfewaffer  fortjufpülcn 
ludjt.  ;^n  mandjen  Wegenben,  j.  sö.  ftrantrcidi* 
unb  Italiens,  roirb  bie  31V  zu  biciem  ̂ roed  mittel* 
hölzerner  Schlägel  (il'afcbbleucD  öcfcijla^cn ; 
in  anbern  roirb  biefelbe  auf  ein  geriefte*  ibrett  ge= 
legt  unb  ein  jroeite*  ähnliche*  auf  biefem  bin  unb 
hergeführt,  ober  fie  roirb  mit  dürften  bearbeitet 
ober  auch  mit  ben  .vjänben  gerieben.  J>icrburcb 
roirb  iebod)  bie  Jnaltbarfeit  be*  Wcroebe*  gefäbrbet; 

aud)  ift  bie  Arbeit  eine  febr  oiel  '$cit  raubenbe  unb 
in  manchen  fällen, ;.  53.  bei  ber  il*.  aud  Kranleiu 
bäufern,  eine  gefunbljeitefcbäbltcbe. 

2Ule  biefe  Übeli'tänbe  roerben  burd)  bie  2lnroen-. 
bung  rationell  fonftruierter  ̂ afdjmaidjinen  (f.  b.) 
befettiat.  $a*  uir  benuhte  Gaffer  muß  fall-- 
frei,  alfo  roeid)  fein;  am  beiten  bebient  man  fid)  be* 

Stegen  ober  ftlufcroaffer* ,  bod)  fnnn  harte*  3)ruu» 
nenroafjer,  roenn  e*  Wips  cntljält,  mit  Soba  ober 
Borar,  unb  bei  Webalt  oon  boppeltfoblenfaurcm 
Malt  burd)  oorftchtigen  ̂ ufafc  oon  Kalfmilcb  roeid) 
gemadjt  roerben.  Wach  bem  Raichen  roirb  bie  SB. 
nod)  einmal  in  beifeem,  reinem  Gaffer  ober  aud)  io: 
gleich  in  fliefeenbem  falten  2Llaffer  gefpült  unb,  um 
ba*  überfcbüffige Koffer  ju  entfernen,  au*gcrounben 

ober  au*gerungen,  b.  I).  mit  beiben  .v>nnben  f pirat- 
förmig  jutammengebrebt.  £a*iUu*roinbengejd)iebt 

neuerlid)  aud)  mittel*  ber  JRing:  ober  ätfring* 

mafebine,  in  roeldjer  bie  NJi».  jroiicbcn  vil«al$cn  bin- 
burdjgefübrt  roirb ,  bie  burd)  medjanifdjc  Stfirfung 

gegeneinanber  gepreßt  roerben.  (S.  unter  ̂ afd): 
mafd)inen.)  hierauf  wirb  bieSB.  glatt  gelegt  unb 
auf  geeigneten  tUä&cn  jum  5Meid)en  nu*gebreitet 
ober  (je  nad)  Umftänbcn  im  freien,  auf  iroden» 
böben  ober  in  Srodenfammernt  auf  £anf»,  refu. 
:Hofebaarfeilcn  (ffiäf cbleinen)  mittel*  gabeh 
förmiger  ööljer  ( ;  ä  f  d)  f  l  a  m  m  e  r  n )  befeftigt  unb 

getroanet.  Ü?äbrenb  man  bie  gröbere  21*.  burd) 
treffen  unb  Sollen  in  ber  Säfdjmange  ober 

21*  äf  d)  r  o  1 1  e  (f.  211  a n  g  e )  glättet,  roirb  bie  feinere, 
welche  oorjüglichen  Wlanz,  Steifigfeit  unb  2lleif5c 
(>eigcn  foll,  mit  einem  bünnen  istärtetleiftet  gc= 
träntt ,  ber  burd)  3  H  b  i  g  o  f  a  r  m  i  n  (23läuepayicr, 
2Mäuetinttur) ,  burd)  Ultramarin  (©afchblau, 
2teublau)  ober  burd)  3 malte  blau  gefärbt  ift. 
Tie  blaue  5farbe  foll  ben  gelblichen  iou  Oer  2t\ 
aufgeben,  ber  3tärfcfleiftcr  biefelbe  fteif  unb  glan: 
jenb  madjen,  roenn  fie  aisbann  geplattet  ober  06 
bügelt  roirb.  (S.  $  I ä  1 1 en.)  $>a*  befebriebene  gc* 

iööt)nlid)e  22aid)üerfabrcn  roirb  mannigfad)  abge-. 
anbert,  namentlich  aud),  inbem  man  ftatt  ber  Sauge 
eine  2i3afiergla*lofung  benutU;  bod)  ift  oiele  SO.  Hl 
einem  Wrabe  oerunreinigt,  bafe  fie  fid)  burd)  2i?afier« 
gla*  nid)t  oöUig  fäubem  läfct ,  ganz  nbgefeben  ba: 
oon,  baß  ftd)  bifrbei  Miefelfäure  abfdjeibet,  roclcbe 
in  bie  jafern  einbringt ,  ober  fie  roenigften*  um= 

huUt,  woburd)  bie  Ijart  unb  f probe  wirb.  Hein- 
feine  ,  namentlich  bunte  ferner  Spieen,  Stide= 
rcicu,  feibenc  ober  mit  Wölb  unb  eilber  burd)» 

roirfte  söorten  u.  f.  n>.  roerben  nach  befonbernSBor» 
idjriften  geroafd)en  (jtunftroäfcherei). 

ffBflfetjcn  (frz.  laver,  engl,  washing),  f.  unter 
laiche,  3ö af dbmaf d)inen  unb  Appretur. 
M  ber  ii  beim e  unb  ber  (§emifd}en  3"bu< 

ftrie  nennt  man  SBafcben  ober  Slu*roaf<ben 

ba*  fo  lange  fortgefe&te  flbergiefeen  eine*  auf  einem 
Hilter  angefammelten  9tieberfd)lag«  mit  ©affer 
ober,  fall«  er  barin  löblich,  mit  Slltobol,  bi*  aUe 
Spuren  löblicher  Beimengungen  au*  bem  lieber; 
fd)(age  entfernt  ftnb.  SJtan  erfennt  bie*  baran,  m. 
eine  ̂ Jrobe  be*  abtropfenben  Üüaffer*  beim  3lb> 
bampfen  auf  einem  erbifeten,  reinen  $latinbled) 

feine  Spur  oon  feften  9tfidftänben  hinterläßt.  :'l  i;  ■ 
ftatt  be*  S(u*roafd)enS  auf  bem  Hilter  roenbet  man 
audj  häufig  ba«  2)efantieren  (Slbfefeenlaffen  be* 
sJiieberfd)lag*)  an. 

iyafrficrbc,  fooiel  roie  fflalferbe.  —  SBafef)-- 

feffcl,  f.  u.  Äeffel.  —  «Bä'f^flammem,  f.  u. 
SBdfdje.  —  ©afe^Iebet  ober  Sämifchleber, 
f.  unter  Seberfabritation. 

$öäf(f)kiucn,  f.  unter  Säf  che. 
SEBäfcqmanae  ober  3Bäfd)roUe.  f.  Spange. 

5i?rtfd)maftT)iiu'u  (frz.  machines  a  laver,  engl, 
washing-machines)  beiden  im  allgemeinen  bie  ma* 
fd)inellen  Siorrichtungen  zum  iHetnigen  ber  ffloll» 
fafern,  foroie  ber  oerfebtebenen  Weroebe  mittel* 
©aifer  ober  Sauge,  derartige  2Jtafd)inen,  unb 
jroar  fpejiett  bie  ju  technifchen  unb  gewerblichen 
^roeden  bienenben,  erhalten  je  nad)  ihrer  ©irtungäs 
weife  bef onbere  tarnen.  So  wirb  bei  ben  v>  a  m 
inerwafchmaf  deinen  ba*  Material  burd)  meh» 
rere  hin  unb  her  geljenbe  Lämmer  in  einem  Äaften 
mit  warmem  raffet  hehanbelt.  (S.  unter  Spore* 

tut,  93b.  I,  S.  784.)  ibei  ben  ̂ 5antf  ehmafebi* 
nen,  einer  Äbart  ber  oorigen,  wirb  ba*  mit  Gaffer 
befpülte,  auf  einem  Jifdj  befinblid)c  3eug  burd)  t>o> 
rijontat  liegenbe  Mlopfboljcr  CiBafchbleuel)  beau 
beitet,  bie  burd)  eine  Taumenroelle  gehoben  werben. 

Studwafcbmafdjinen  ftnb  eine  2lct  äßahen« 
wafdjmaf deinen  (f.  unter  Slppretur,  Söb.  I. 
S.  784,  unb  unter  2ud),  03b.  XV,  S.  894),  bei 

benen  ba*  3cu<J.  zufammengefaltet  bearbeitet  wirb. 
§m  engern  i  i  :m  oerftet)t  man  unter  3B.  bie  in 

2Baid)anftalten  unb  ßau*haltungen  an  Stelle  ber 
6anbwö)cherci  oeriuenbeteu  Slpparate.  ÜÜffelben 

5m-  i. 
würben  in  2>eutfd)lanb  juerft  al*  amerifanifdje  SB. 

eingeführt ,  bod)  finben  neben  biefen  jejit  aud)  oiel* 

fad)  beutidjc  unb  engl,  flonftruttionen  oon  oerfchie* 

benfter  silnorbnung  $Jerwenbung.  ̂ n  ber  Dörnchen* 

ben  <jifl.  1  ift  eine  fchr  leiftung>j['äbigc  SB.  bcr  2ron 
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fiaunbrn  ÜJcacbinero  Gompano  in  2roo  (9?eunort) 
abgebilbet,  welche  für  ftanbbetricb  eingeriditet  ift, 
aber  oud>  nad)  wenigen  2lbänberungen  von  einet 
Jrnnsmiiiion  an*  betrieben  roerben  tarnt.  $n  ber 
äufeern,  mit  iUcd)  uerlleibeten  Trommel  rotiert, 
burd)  3oljnrabantrieb  bewegt,  eine  3weite  ioldje  uon 
unregelmäßiger  tfolinbeiform,  bie  au*  ftarfent  £>olj 
hergeitcllt  unb  burd)lod)t  ift.  £ie  ju  reinigenbe 
9öäid)e  wirb  in  ba*  innere  ber  burdjlodjten  Trom: 

mel  gebracht,  worauf  man  ben  2edel  ben'elben  oer» fcbliefjt,  bie  i)taid)ine  mit  Gaffer  uerforgt,  fie  aud) 
burd)  ben  Sedel  ber  äufsern  Trommel  uerfd)liefet 
unb  mittel*  ber  .\Sanbturbel  bie  innere  Xrommcl  in 

Bewegung  fefct,  wobei  man  abwecbfclnb  nad)  ber 
einen  unb  nad)  ber  anbern  Seite  umbrebt,  weil  bei 
ber  £reljung  in  nur  einer  5Hid)tung  bie  2Öäid)e 
ju  einem  fallen  aufgcwidclt  mürbe.  60  reibt  fid) 
bie  2Bäfcbe  nid)t  nur  gegenseitig,  fonbern  aud) 
an  ben  Trommelwanbungen  unb  wirb  in  furjer 
3ett  feljr  fauber. 

(Sine  jweite,  oiclfach  oerwenbete  2tf.  ift  bie  in 
ftig.  2  oeranidbaulicbte  oon  Tbonia*  iörabforb  ü. 
tfomp.  in  Sonbou.  23ci  bericlben  wirb,  nad)bem  bie 

3l!äfd)eeinflebrad)tunbber2ede(feitgc|d)raubtwor= 
«9»  ben,  bie  Trommel, 

me(d)e  l)ier  nid)t 
nocbmal*  cinge: 
fd)loficn  ift ,  burd) 
fturbelantrieb  von 
.v>anb  ober  aud) 

burd)  JHiemenbe: 
trieb  in  Notation 

»erfelit.  21  uf  beut 
obern  Cuerballen 
be*  QkhtUi  trägt 
bie  SKafötne  3um 
2lu*winben  ber  fers 

tigen  üi'öfdje  eine 
2i5ringmafdiine 
mit  burd)  £>anb= 
furbcl  bewegten 

burd)  Aebcrfraft  gegeuein: öummiwal3en,  weldje 
anber  geprefct  werben;  ber  ftcbcrbntd  ift  mittel* 

einer  Stelifdjraubc  regulierbar.  sl'{it  öilfe  ber» 
artiger  lUinfdünen  gebt  bie  betreffende  Slrbcit  oicl 
leidjtcr  unb  viel  griinblidicr  oon  ftatten,  al*  burd) 
ba*  früher  gebräuchliche  2lu*winben  mit  ber  .vianb, 
gaiu  abgefelicn  bauon,  baf?  biefe  ̂ rocebur  bie 
^üfdie  febr  angreift,  wnbrenb  mit  ber  ü!3ring= 
maidiinc  bie  feinften  (Gewebe  au*gcwunben  werben 
tonnen,  ohne  im  geringften  »erlebt  311  werben. 

(*ine  febr  einfache  25*.  ift  bie  uon  a.  Cx>hnel  in 
3ittau  ( ,vig.  3',  weldje  auf  betn  ÜjJrinjip  bc*  amerif. 

j  33?afd)brett*  (ogl. 
-n  SBaicbbrett)  bc» 

ruht.  2er  ttit  3luf: 

nähme  ber  Sauge  bie.- 
nenbe  balbrunbc  3)o- 
ben  ber  jUcafcbine,  fo= 

wie  ba*  in  regulier: 
barer  £>öbe  über 
mm  fd)wingenbe  ge: 
Irüminte  9Jrett  ift  mit 
IHiffelnoerfeben.  Sie 

SBäfdje  wirb  in  ein-, 
jelnc  Ratete  atfammengeroUt  unb  in  ben  mit  beifeer 
Sauge  gefüllten  untern  Teil  ber  ÜRafcfaine  gelegt, 
worauf  ba*  2i!afd)brett  fo  weit  herabgelaffen  wirb, 
bi*  e*,  burd)  ben  oorn  angebrachten  pebel  geftellt, 

ff*  8. 

mit  leichtem  $ruct  aufliegt.  Sllsbann  wirb  bie 
2i.!äidie  burd)  £un=  unb  .f>cr)cbmingen  be*  Cberteil* 
gehörig  an  ben  Düffeln  gerieben,  wobei  ein  tüchtige* 
$>urd)waid)en  erjielt  wirb,  ba*  überbie*  mit  groper 
Griparni*  an  Seife  oerbunben  ift. 

3um  Ä'odjen  ber  2l*äfdje  uor  bem  eigentlichen 
2Pafd)en  bebient  man  fid)  in  neuerer  3eit  ftatt  ber 
einfadjen  Äocbtöpfe  befonberer  Öcfäfee,  bie  in  ber  tu 

gig.  4  angegebenen  sji!eiie 

mit  einem  Üiöbrenfm'tem au*gcftattct  finb,  burd) 
welche*  ba*  am  iöoben  bc* 

©cfaüe*  burd)  bie  3e«c: 
rung  auf  hohe  Temperatur 
gebrachte  Gaffer  empor: 
fteigt  unb  teilweife  al* 
$ampf  burd)  bie  9)iün: 
bungen  ber  Möhren  uon  oben  auf  bie  ̂ äfd)e  fpri^t. 
2luf  biefe  2lrt  wirb  bie  (iirtulation  be*  Gaffer* 
unb  fomit  feine  ̂ inwirtung  auf  bie  3£üid)e  be= 
beutenb  beförbert.  derartige  mit  öilfe  oon  Xampf 
arbeitenbe  Apparate  werben  bi* weilen  al*  £  a  m  p  f » 
wa fd)mafd)inen  bc3cid)net;  bod)  nennt  man  fo 

aueb  '.W a Irinnen,  weldje  nad)  bem  in  $ia.  1  bats 
geftellten  %mui  gebaut  finb  unb  mit  $ilfe  oon 

Stampf  arbeiten. 
ättafdjrab,  f.  unter  Appretur. 
ä^äfcijroUc  ober  Säfchmange,  f.  ÜJlange. 
ä^a)d)fct)tuamtnf  f.  iBabefdbwamm. 
Sh?ofd)tcfcu,  ̂ ubianerftamm,  f.  ̂)ua*telcn. 
aöoö  Mi  niriit  hitüft,  u.  f.  w.,  6prid)wort, 

f.  unter  Quod  tibi  fieri  etc. 
^afegu^a,  bie  Bewohner  oon  llfeguba. 
SBafenmciner,  f.  2lbbeder. 
ä^adgau,  äi?a*gcuwalb,  f.  Sogefen. 
r.:  n  f eine  20  km  breite  unb  30  km  lange  Sucht 

ber  iJiorbfcc  an  ber  Oftfüfte  ßnglanb*,  jwii&cn  ben 
Wraffchaftcn  Sincoln  unb  Jlorfolt.  3»  ber  8übroe|t* 

edc  (öofwpfe  iLlafh)  bc*  ̂ .  münben  Sitbam  unb 
SBcUaitb,  in  ber  Süboftede  bie  Oufe,  jwifd)en  ben» 
felbcn  ber  Sten.  2ln  9(orbweft=  unb  cübweittüfte 

bebnt  nd)  ber  JensXiftrif t  au*.  3uMfd)en  ben  iboiton 
Tecp*  unb  ben  Sonn  Jeep*  i|t  am  eingange  be* 

51^.  ein  Seud)tid)ifr  (Vi)nn  i^ell  Sigljt)  uerantert. 
£cr  Üx5.  ift  ba*  Meturis  Aestuariuiu  ber  Dlömer 
unb  hieb  bei  ben  i!lngeliad)fen  ilJJaltraitb. 

2£aff)burtt  Itilibu  iö.),  norbnmerif.  Staat*, 
mann,  geb.  im  5ept.  1816  3uStoermorc  im  Staate 

Alaine,  befuchte  183(J  bie  Died)t*id)ule  ju  (5am< 
bribge  unb  lieb  Od)  bann  in  (Matena  im  Staate 
3Uinoi*  al*  2lbootat  nieber.  1852  würbe 
er  in  ben  Mongrcfj  gewählt.  211*  ©cncral  6rant 

186U  ̂ räfibent  würbe,  ernannte  er  ben  cntl'chiebe» nen  iHepublifaner  SK.  3um  Staat*felretär.  2lu* 
Öefunbl)eit*rüdfid)ten  refiguierte  äö.  jebod)  balb 
unb  würbe  al*  ©efaubter  nach  ̂ rantreid)  gefchidt. 
SBährenb  bc*  £cut|d):3ran3öftfcbeii  «rieg*  erwaib 

er  fid)  um  bie  in  ̂rantreid)  unb  befonber*  in  v4?ari* 
anfäfftgen  Seutfcben  grope  Serbienfte.  ist  oer: 

t'd)afftc  nahe3u  30000  Tcutfd)cn  ̂ ä|)e,  um  tfrant; 
reid)  uerlaffeu  ;u  tonnen,  unb  unterftü^te  nahezu 
8000  ̂ reuren  burd)  Crifenbahnbillette  ober  burd) 
ÜJelb.  2er  2eutfd)e  .«aifer  fdjidte  ihm  1877 
fein  Söilb  in  Cl  gemalt  unb  ein  Herbienfte  an. 

ertennenbe*  Schreiben,  %  1877  legte  21*. 
feinen  Soften  nieber  unb  liefe  ftd)  in  Chicago  nieber. 

ä&affjtngion,  ein  Territorium  ber  bereinigten 

Staaten  uon  2imerifa ,  liegt  3wifd)cn  4ö°  30*  unb 
49°  nörbl.  »reite  unb  117°  unb  124°  45'  wcftl. 
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Cänge,  wirb  begrenit  im  91.  von  ber  Strafte  oon 
fiuca,  roeldjc  eS  oon  &ancouoer:3slanb  trennt,  unb 
löritiid)  Columbia,  im  0.  oon  3babo,  im  S.  oon 
Oregon,  oon  welchem  eS  meift  burd)  ben  GolumbuS 
getrennt  ift,  unb  im  2B.  oom  $acifk:£cean,  bot 
179169  qkm  unb  (1885)  129438  G.,  oon  benen 

327G  ofiiju-fe»  unb  2786  ̂ nbianer  fmb.  ̂ ni  3« 
1860  ii atte  e«  11594,  1870  fcbon  23955  unb  1880 
75116  6.  SJobengcflalt,  ftlima  unb  iUrobuttioneu 
gleichen  bem  oon  Oregon.  GS  wirb  oon  ben  GaS: 
cabegebirgen  in  Oft*  unb  SBefnSBafbington  geteilt. 

Sie  bödmen  fünfte  finb:  9Rount<$a(er  (3330  m), 
9Äounh  iHanier  (4334  m),  9JcounhSt.«£elenS 

(2925  m)  unb  9Jlount:2lbam3  (2871  m).  <8on  ben 
Jtüftengebirgen,  nat)e  bem  Pacific,  erreichen  nur  bie 
am  $ugetfunb,  im  912B.  gelegen,  unb  bem  Dcean 
eine  bebeutenbe  &öbe,  roie  j.  23.  ber  IRount  Olijni: 

2442  m  bod).  Sie  öouptflüfie  finb  ber  Go= 

af  ber  Ofanagan,  fein  nörblidjcr,  ber  Spo» 
tane,  fem  öftlicher, unb  ber  CeroiS  ober  Snate,  fein 
fflbl.  9tebenflu&.  SaS  fianb  ift  arm  an  Seen,  aber 
reich  an  &äfen,  93ud)ten  unb  cunben;  oon  lefetern 
ift  ber  im  9MB.  gelegene  puget«Sounb  ber  bebeu« 
tenbfte.  Sie  öaupterjeugniffe  fmb  Noblen,  6olj 
Mannen  unb  Gebern)  unb  tfiidje.  3m  3- 1880  gab 
eS  jebon  261  inbuftrielle  GtabliffementS  mit  einem 

Kapital  oon  über  3  ÜJcill.  SollarS.  Sie  Oregon: 
Siailioan  anb  9iaDigation»Gompann  batte  1885 

fd>on414km,  bie  9tortherms4$acific»  728  unb  bie 
Columbias  unb  $uget:Sounbeiicnbabn  70  km 
Gifenbaljnen  in  betrieb.  SB.  bat  159cationa!banlen 
mit  einem  G)efamtfapital  oon  1020000  SollarS. 
Sie  öffentlichen  Schulen  tourben  oon  26497  unb 
bie  prioatfcbulen  oon  1836  ftinbern  befud)t.  23on 

53 Seitungen  en'djienen  9  täglich.  SaS  Territorium bat  (eine  Territorialicbulben.  Seine  Ginnabmeu 

beliefen  fid)  (1884—85)  auf  110535,  feine  Unit 
gaben  auf  76017  SollarS.  2B.  würbe  am  2. ÜJtärj 
1853  als  Territorium  organifiert.  GS  toirb  jefct  in 
33  CountieS  eingeteilt.  Sie  fiegiSlatur  tritt  alle 
2  auf  60  läge  jufammen.  Gie  beftebt  aus 
12  Senatoren  unb  24  dlepräfentanten,  welche  auf 
Sei  fahre  gewühlt  toerben.  2er  ©ouoerneur  unb 

r  StaatSfetretar  werben  auf  oier,  alle  anbern  ̂ >e. 

anttennuf  jroei3abream)ieftellt.  SicJjauptftabt  beS 
Territoriums  ift  Olumpia  mit  2500  G.  Sic  größten 
Statte  finb  Seatle  mit  12000,  Jacoma  mit  6936, 
SJaneouoer  mit  3000  unb  Port  SoronSenb  mit 
2uou  G.  2Balla»2Balla  ift  bic  bebeutenbfte  Stabt 
im  Cften  2B.S. 

Jönfbingtoii,  öaupts  unb  93unbeSftabt  ber 
bereinigten  Staaten  oon  Slmeritd,  liegt  im  Siftrict 
of  Columbia  (f.  b.),  auf  einer  toelligen  öoebebene, 
auf  bem  I inten  Ufer  beS  Potomac,  jroifdjen  Meiern 

uno  feinem  Ol'tarm ,  bem  Slnacoftiaflufs,  ift  burd) Giienbalmen  mit  ber  ganjen  Union  oerbunben  unb 
Mit  (1880)  147293  G.,  baruntcr  4154  Seutidje 
unb  48377  farbige.  SB.  rourbe  1791  gegrünbet 

unb  ju  Gbren  (ifcorge  2BafbingtonS  (f.  b.)  benannt. 
Sie  Strafen  ber  Stabt  laufen  fdjnurgerabe  oon 

91.  nad)  S.  unb  0.  nach  SB.,  fid)  unter  rechten  Win-. 
fein  fdhneibenb.  Surd)  ibr  herrliches,  gefunbcS 
Klima  unb  ibre  freunblidje  Vage  ift  fie  eine  febr 
geiunbe,  burd)  ibre  öffentlicben  unb  monumentalen 
ÜJebäube,  fd)onen  Sentmalcr  unb  Stanbbilber,  I 

bureb  ibre  fdbönen  unb  ftiloollcn  priuatgebdube,  j 
ibre  großartigen  S3ouleoarbS ,  ibre  breitcn/  roobU 

flepflai'terten  unb  fletS  rein  gehaltenen  Strafen  unb  j burd)  ben  reichen  Scbmud  ber  SJdume  (bie  $ou(<>  | 

oarbS  finb  mit  hoppelten  unb  fogar  oierfadjen 
febönen  Siaumreibcn  oerfeben)  ift  Ae  eine  ber  feböm 
ften  unb  anmutigften  Stäbte  ber  SBelt. 
Sa8  impofantefte  unb  eini  ber  fa)önften  öffents 

lieben  ©ebäube  ift  baSKapitol.  GS  liegt  auf  einem 
Plateau  im  öftl.  Seile  ber  Stabt.  Sad  ̂ auptge^ 
bäube  mürbe  1827  fertig.  GS  ift  au$  bebauenem 
Sanbftein  errichtet  unb  107  m  lang  unb  37  m  breit. 
Sie  beiben  Flügel,  ojeld>e  oon  1851  bii  1876  ge« 
baut  mürben,  fmb  au*  tueifeem  ÜDiarmor  unb  je 
72  m  lang  unb  42  m  breit.  Sa«  ganje  ©ebäube 

ift  228  m  lang  unb,  ̂ ortitud  unb  Treppen  einges 

f djlofien,  98  m  breit  unb  bebedt  ein  -Jlvcal  oon  142  a. 
3n  ber  ÜHitte  beS  G)ebäubeS  ift  bie  ftotunbe, 
28,6  m  im  Surcbmejfer  unb  über  berfelben  erbebt 
fid)  ber  Som  ju  einer  >>öhc  oon  90  m,  beffen  ipine 
mit  ber  6  m  hoben  Statue  ber  G)öttin  ber  Freiheit 

get'd)inüdt  ift.  3n  ben  beiben  Slügeln  f(nb  bie 
SifeungSföle  bei  Senats  unb  beS  Dleoräfentantcn» 
baufeS.  Grflerer  ift  33. m  lang,  24  m  breit  unb  11  m 

bod).  3"  ben  ©alerien  f«nb  Sifce  für  1000  v43er« 
fönen.  Sie  >VHe  ber  diepräfentanten  ift  42  m  lang, 
28  m  breit  unb  1 1  m  bod).  Sie  enthalt  260  Si&e  für 
ä)htglieber  unb  1200  Sifte  in  ben  Gmlerien.  Sie 
^Hotunbe  enthält  8  grofsc  3Banbgemälbe,  lueldje 
Scenen  auS  ber  amerit.  G>cfd)id)te  barftellen.  feim 
ter  ber  Motunbe  behübet  fid)  bie  tfongrefebibliotbef, 

»oelcbe  (Sej.  1885)  555000 ibänbe  unb  lbOOOO  itfro* 
fd)Aren  enthält.  bem  (äebäubc  beftnben  fid) 

ferner  bie  Supreme  Gourt,  bie  üaiu  l'ibrarg  unb 
über  100 anbere3immer.  SaSÄapitol  hat  16:Dlill. 

Sollar  gcloftet.  Gtioa  2,5  km  vom  Kapitol  fleht 
baSÜBcifeeJöauS  (White  House),  bie^lmtsipohnung 
beS  ̂ Bräfibenten.  GS  ift  51  m  lang,  26  m  breit,  aus 

Duaoerfteinen  mit  fdjönem  ion.  v4>ortifuS  unb  einer 
halbfreisförmigen Äolonnabe  gebaut.  3"  hergäbe 
beefelben  befinbcn  ftd)  baS  GdjaBamtSgebäube, 
180  m  lang  unb  60  m  breit,  mit  500  Zimmern,  baS 

©ebäube  beS  StaatSs,  ÄriegS«  unb  ü)iarinebeparte^ 
mentS,  baS  ̂ oftamtSgebäube  mit  über  200  $inu 
man,  baS  Oebäube  beS  ̂ atentbureauS  (}um 
Separtement  beS  3nnern  gehörig)  mit  einem  au 
20000ül!lrtife(cntbaltenben5l)(obellfaal,bicStaatSs 
bruderei  mit  tfupter»  unb  Steinbruderei,  Schrift: 

gießerei,  Stereotypie,  3lte(ierS  für  Photographie, 
A3oljfd)nitt,  .uupferftid)  u.  f.  m.,  baS  G>ebäube  unb 
bie  Sreibbäufer  beS  SlderbaubepartementS,  baS 
i)Jiarineob|eroatorium,  bie  ÜJlarinetaferne,  baS 

^ajbingtom'Jiatioualmuieum  u.  f.  ro. 
ferner  finb  ertoähnenSroert  bie  GorcorantSIrt« 

©allen)  mit  herrlichen  Öemälben,  Statuen  u.  f.  ro., 
baS  Smithfonian:3nftitute,  baS  ÜRationalmufeum 
u.  f.  ro.  3u  Ghren  ÜBafhingtonS  rourbe  in  SB.  ein 
toloffaler,  172  m  hoher  ObeliS!  errichtet,  }u  bem 
4.  3ul«  1848  b<c  Orunbftein  gelegt  unb  ber  erft 

21.  Sehr.  1885  eingeroeiht  rourbe.  vJJon  ben  ftäbti» 
feben  ©ebäubcniftbaS  StabthauS,  bie  Freimaurer«, 

bic  Obb  ̂ elloro'S:  unb  bie  ̂ incolm^allc,  ̂ orb'S 
Opcra-öouieunbbasOiationaltheater,mehreregrofee 
öaflhäufer  u.  f.  w.  nennenSroert.  Sie  117  Hircbeu 

unb  Mapellen  ber  Stabt  zeichnen  ftd)  ard)itcttontfd) 
nicht  aus.  Unter  ben  pielen  SBohlthätigteitSinfti* 
tuten  finb  baS  iüiariuebofpital,  baS  SBafbingtom 
^fi;lum,  bie  Solbatenbeimat,  bieSHeformfchule,  baS 

I  G>oot'rnmeut:3wenafu(,  bic  Golumbia:Saubftum> 
j  menanftalt  :c.  u;  nennen.  Slufcer  oiclen  öffentlichen 
hatSB.  mehrere  höhere  UnterricbtSanftalteu,  roieöo: 

I  warb»Uniöcrfitg,  GoUimbiaudltuperfität,  SBai)» 
I  lanb; Seminar»,  ©onjagaiGollege,  bie  jurift.  unb 
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mebii.  Hbteilung  beS  ©eorgetown  College ,  baä 

nationale  bbarm.  College  u.  f.  ».  0aft  jebe  biefet 
Slnftalten  bat  grö&ere  SBtbliotbelen.  SB.  bat  5  täg: 
lidbe,  8  wöchentliche  (1  beutfche)  unb  3  moncttlidie 
3eituugen  unb  3citf Triften ,  5  Stationali  unb  3 
Sparbanfen  unb  13  berftd)erungSgefellfcbaften. 

$[n  bejug  auf  Jpanbet  unb  Snbuftrie  ift  bie  £>aupt= 
Habt  ber  Union  ofme  SBebeutung.  3n  ber  3Jä^c 

2Ö.3  befinbet  fid)  ber  fdjön  angelegte  Kongrcftftrd)* 
bof  unb  bie  KriegSfcbiffwerfte  ber  Union  am  2lna* 
coftia,  über  ben  eine  iörüde  führt. 
^afbinaton  bei&en  aujjer  ber  JBunbeSftabt 

aud>  noa)  jablrciche  (SountieS,  Stäbte,  JownfbipS 
unb  Ortschaften  in  ben  bereinigten  Staaten. 

SBaffrington  (George),  ber  SBegrünber  ber  Um 
abhängigteit  ber  bereinigten  6taaten  von  ätmerifa 
unb  beren  erfter  bräfibent,  würbe  22.  gebr.  1732 

in  ber  ©rafi'djaft  äöeftmoretanb  in  birginien  ge* boren.  Sein  bater,  Sluguftin  SJ.,  bcffen  borfabren 
165?  aus  Cnglanb  eintoanberten,  war  ein  radier 
bflanjer,  ber  aber  frühzeitig  ftarb.  Oeorge,  uon 
fünf  Minbern  baS  britte,  würbe  oon  feiner  Mutter, 
einer  lehr  tüchtigen  Jrau ,  einfach  erlogen  unb  fefrr 

balb  beren  Stüfee.  3tlS  junger  'Mann  trieb  er  baS 
Sefcbäit  eines  <jelbmefier8,  fpäter  aber  mibmete  er 
idi  ganj  bem  itonbbau,  jumal  als  er  uon  feinem 

rüh.  uen'torbenen  bruber  baS  fcböne  ©ut  SWount« bernon  am  botomac  ererbt  hatte.  Gr  trat  juerjt 
1755  in  bie  Cffentlidjteit ,  inbem  er  als  ÜJtilijem 
Dberftlieutenant  ben  3"9  brabbods  gegen  ftort 

SucjueSne  mitmacbte  unb  in  bie  3tieberlage  biefeS 
engl.  (General*  bei  ©reat«!l)teabowS  oerwidelt 

mürbe.  Qn  birginien  ehrte  man  SÜS.  burd)  (Srnem 
nung  jum  D beuten ,  welchen  Soften  er  aber  nad) 
bem  Übrigend  erfolglofen  «riege  nieberlegte.  Gr 
oerbeiratetc  ftd)  nun  mit  ÜJtartba  Guftis,  einer  jun< 

geniüitroe,  unb  lebte  auf  vJDcount:bernon  als  bflans 
jer.  SJurd)  öleife  unb  Drbnung  brachte  er  feine 

(Hilter  ju  bobent  Ertrage  unb  würbe  einer  ber  tc\a)-. 
ften  unb  angefebenften  Eigentümer  ber  broDinj. 
Man  mahlte  ihn  in  bie  ©efe&gebenbe  berfammlung 
uon  birginien,  wo  er  ftd)  jroar  nidjt  burd)  bereb» 
fnmteit ,  aber  burd)  Scbarfjinn  unb  ̂ efiißtett  aus« 
,v:id) Udo.  2llS  ber  Streit  mit  bem  lUiutterlar.be 
au&brad),  erttärte  erftthfürbaSSelbflbefteuerungSä 
redbt  ber  Kolonien  unb  bewies  iid>  als  aufrid)tiger 
Patriot.  Seine  Mitbürger  wählten  ihn  jum  $e> 
putierten  auf  bem  ©eneraltongrefe  ber  oereinigten 
Molomen,  welcber  am  14.  Sept.  1774  ju  bbila: 
bclphia  eröffnet  rourbe. 

}tad)bem  bie  fteinbfeligleiten  jwifeben  ben  ämerü 
fanern  unb  ben  Gnglänbern  bei  Üerington  begonnen, 
hei diloi;  ber  Konoent  bie  Grridjtung  eine«  ftebenben 
i>cercc>  unb  wählte  14.  ;U»ii  1775  einmütig  SB. 
juni  Obergeneral.  9kr  mit  JJüütraucn  gegen  fidi 

felbft  übernabm  %M.  bie  fd)ioierigc  Stellung,  aua) 
wki  er  jeben  behalt  }urüd.  Gr  fanb  bie  etwa 
14 uoo  JJuinu  ftarle,  aud  ben  Kolonialtontingentcn 
unb  ̂ lili^en  auiamniengefefete  Slrniee  oor  iBofton 
ol)«c  Mafien  unb  Ü)lunition,  obne  irgenb  eine  Dr» 
gauifation.  Unter  ben  größten  2lnftrengungen 
bradjte  er  jwar  einige  Orbuung  unb  ̂ i^ciplin  in 
bie  klaffe ,  begriff  aber  1>alb ,  bar,  er  fia)  nur  auf 
berteibigung,  auf  iBeobadjtung  unb  überrafrbung 

bei  >5cinöc»  beid>ränlcii  müffe.  5)urd)  biefeö  Qu-. 
item  würbe  er  ber  iBefreier  feinet  23ater(anbe4.  (S. 
bereinigte  Staaten  oon  Slmerila.)  Qt 
orgte  für  iBefeftiguug  ber  Müften  unb  brängte  im 

i  1776  bie  irnglanber  aus  bofton.  %li  ber 

auf  35000  2Rann  oerftärltc  ̂ einb  im  Sluguft  9ieu< 

norf  befehle,  ging  SM.  naa)  einer  9ieir>e  unglüdlicber 
Wefedhte  aus  einer  feften  Stellung  in  bie  anbere 
in  ba&  uörbl.  (Gebirge  jurüd.  junger,  Kälte, 
Seud>en,  ÜJlangel  an  Kleibung  raftten  einen  JeU 
feiner  Streitträfte  r>in.  6in  anberer  Jeil  benufctc 
ben  Ablauf  ber  auf  ein  3abr  feftgeftellten  2  icnftjcit 
unb  »erlief  bie  Sabnen.  ÜJlit  bem  SHefte  oon  2000 
2Jlann  mufete  Ttcb  SB),  im  SBinter  hinter  ben  2>«las 

wäre  jurüdjieben,  wo  er  feine  Slrmee  wieber  auf 
6000  illann  braute.  3)er  Äongrep  führte  jeßt  eine 
breijäbnge  ©ienftjcit  ein  unb  oerlieb,  iffi.  eine  2trt 
Siftatur.  Slm  25.  3)ej.  1776  nahm  er  burdj  einen 
fübnen  Überfall  bie  engübeutfeben  Iruppen  bei 

i  reu  ton  gefangen,  unb  3. 3cm.  1777  fcbjug  er(!om< 
Wallis  bei  brtneetown.  Tiefe  Erfolge  hoben  bie 
3uoerftd)t  ber  Slmeritaner.  T  ennoeb  oermoebte  SB. 
niebt,  ber  9iot  unb  Scbwädje  feine*  Jpeere«  abjus 
hcl»en .  9lm  13.  Sept.  fdjlug  ihn  $ome  am  branbijs 
winefluß,  unb  a(4  er  (entern  4.  Oft.  bei  ©erman* 
town  angriff,  mutete  er  ebenfalls  ber  Geübtheit  unb 
Stdrfe  ber  Englänber  unterliegen. 

9BAbreub  ein  amerit.  Morps  unter  (SateS  mehr 
als  6000  Engl&nber  bei  Saratoga  jur  Kapitulation 
uoang,  war  3D.  genötigt ,  mit  ber  öauptmadjt  ein 
fiager  in  ber  Einöbe  oon  balleo-(jorße/  6  Stunben 

oon  ̂ $f)ilabelübia ,  bem  bamaligen  engl.  £>aupt* 
quartier,  ju  begehen  unb  alle  £eiben  beS  äBinterS, 
beS  Jüngers  unb  Langels  ieber  Srt  ju  erbulben. 
Sein  ̂ eer  febmol)  \)itt  oollenbS  burd)  berräterei, 
Abfall  unb  Sjiberfpenftigfeit  auf  ein  tleineS,  aber 
erprobtes  Häuflein  jufammen,  meldjeS  ie^t  erft 
burd)  ben  )um  ©eneralinfpeftor  ernannten  beut« 
fd)cn  (deiteral  Steuben  tüd)tig  organiftert  unb  bis« 
eipliniert  würbe.  3B.  bewäbrte  bamalS  bie  ganje 
©ro^e  unb  Störte  feinet  ßfjaraftcrö,  inbem  er  auf 
feinem  boften  auSparrte.  Tao  SBünbniS  ber  Mo< 
tonien  mit  ,\rnnfreid)  unb  beS  (entern  5triegSerllä< 
rung  an  Englanb  gab  ber  Sad)e  ber  ̂ (meritaner 
eine  aünitigere  SDenbung.  ;>m  ̂ uni  1778  brad) 
aus  feiner  Einöbe  beroor  unb  überfiel  ben  neuen 

engl.  Oberbefehlshaber,  Clinton,  28.  Sunt  auf  bem 

9tüdjuge  oon  $bilabe(pbia  naa)  Üteunort  bei  Mon-. 
moutb.  hierauf  nahm  er  eine  Stellung  bei  SBeft» 
point  unb  fjinberte  baburd)  bie  Gnglänber,  fid)  ins 
innere  auszubreiten.  Clinton  fpielte  beSbalb  mit 
bem  5«ibjabr  1780  ben  KriegSfcbauplak  in  bie 
fübl.  Kolonien;  allein  9B.  liefe  fid)  weislid)  nid)t 

nad)jieben.  (fr  fehte  mit  feinen  wenigen  iWcinn- 
fd)aften  bie  Ginfd)liebung  ber  engl,  £>auptmad)t  in 

sJteui)ort  fort,  bis  er  enblid),  burd)  bie  ftntunft 

iHocbambeauS  mit  6000  'Jranjofen  oerftärft,  aus 
ber  :)( olle  beS  Beobachters  heraustreten  unb  ben 
iUan  ju  einem  entfdjeibenben  Schlage  faffen  tonnte. 
iüJdbrenb  er  CSlinton  burdj  täufdbenbe  ̂ Bewegungen 
im  3torben  feObielt,  wenbete  er  fid),  oon  bem  franj. 
2lbmiral  ©raffe  )ur  See  unterftü$t,  naa)  ̂ jorttown 

unb  jwang  19.  Ott.  1781  7000  (Sngldnber,  bie  bas» 
felbe  bei  du  hielten,  )ur  Kapitulation.  SB.  hatte  im 
Saufe  beS  Kriegs  bie  (Sngtänber  }war  nicht  im 

offenen  ̂ elbe  getcblagen,  aber  ihre  Kräfte  burd)  fein 
jaheo  beobaa)tung9)t)ftem  fo  gefd)Wäd)t,  baf;  fic 
nad)  biefer  ütteberlage  feine  Unternebmung  mehr 

wagten.  Jtadjbem  30.  9too.  1782  in  einem  prooi> 
fonfeben  ̂ rieben  bie  Unabbängigteit  ber  ilmeritaner 
anertannt  worben,  war  es  ber  innert  ̂ einb,  gegen 
weldjen  fid)  bie  Äufmerffamteit  SB.«  richten  muf tc. 

3m  i>eere,  für  bellen  3utunft  ber  Kongreß  nid)t  bie 
oerfproebene  Sorge  ju  tragen  fa)ien,  gab  ftd)  «ine 
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tiefe  Unjufriebenheit  Iunb/  bie  jeben  Äugenblid  in 
(Empörung  ausbrechen  brobte.  Sogar  madite 
man  SB.  oon  biefer  Seite  aus  ben  SBorichlag  ju 
StaatSitreicben,  bie  auf  ©rünbung  einer  SRonarchie 

h\ na u -liefen,  bie  er  aber  energifefa  jurüdröteS.  SllS 
enblid)  bie  Guglänber  25. 9(oo.  1783  9ieuQort  räum« 

ten,  entlief)  er  bie  .'Hefte  feines  Meere*  in  einem  bei \-. 
lieben  2lbfchiebe  unb  begab  ftcb  nach  SlnnapoliS,  roo 
er  im  Äongrefr  fein  ftmt  als  Oberbefehlshaber 

nieberlegte.  Gr  }og  fidj  bann  als  einfacher  sjJflanjer 
nach  Üttount-SBernon  jurüd  unb  roibmetc  ftd)  mit 
Gif  er  ber  Melioration  feiner  SBefifcung. 

5Bobl  niemanb  muffte  beffer  als  er,  nie  beift 
notroenbig  bem  iungen  Staatenoerein  eine  Her 
fafiung  unb  Gentrairegierung  mar.  9B.  fdjlofs  rieb 
Deshalb  ber  fog.  ftöberaliftenpartei  an  unb  half 
als  deputierter  ber  ©eneraloerfammlung  oon  1787 
bie  noct)  i ein  geltenbe  SBunbeSatte  entwerfen.  3llS 
4.  SJlär}  1789  bie  neue  SBerfajfung  in  ffiirtfamfeit 
trat,  übernahm  er  nad)  einftimmiger  2Bahl  bnS  Stmt 
beS  $räfibenten.  inmitten  beS  gartet fampfeS,  ber 
bie  Union  ju  jerreifsen  brohte,  orbnete  er  bie  Staate 
idiulb ,  bie  ftanbeSoerteibigung,  ben  SBerioaltungS: 
Organismus  unb  legte  ben  (9runb  *u  bem  Strafjen: 
unb  Äanalfoftem  beS  innern  Sicrfenr«.  Diadj  auften 

ftellte  er  baS  tyrinjip  ber  Neutralität  auf  unb  be« 
günftigte  baburch  bie  Grneuerung  beS  öanbelSoer= 
febf*  mit  Gnglanb,  ber  einen  Ungeheuern  Vtuf: 
fdjroung  nahm.  9iachbem  bie^räfibententuahl  1793 
nochmals  auf  itjn  gefallen,  fteigerten  fieb  für  ihn  bie 
Scbroierigteiten  bureb  baS  Verhältnis  ber  Union 
;u  bem  reoolutionären  tfranfreieb.  ©egen  bie  21bs 
fidjten  ber  Semolraten.  roelcbe  bie  Unterftüfcunß 
(uaii!rcicbä  gegen  Gnglanb  forberten,  icblofs  SB. 
einen  vorteilhaften  £anbelSoertrag  mit  Gnglanb 

unb  febidte  fogar  bie  Agenten  be-  franj.  Siretto« 
riumS  aus  bem  Sanbe,  bie  ba-J  Solt  offen  für  eine 
Gmpörung  gegen  ben  $räftbenten  bearbeiteten. 
Ter  Anflogen,  mit  welchen  man  it»u  überfebüttete, 
mübe,  oerbat  er  fid)  jebod)  bie  abermalige  SBieber* 
erwählung  jum  ̂ räfibenten  unb  legte  fein  31mt 
mit  einer  herrlichen  Ansprache  an  bie  Nation  im 

!>län  1797  für  immer  nieber.  JUS  aber  im  folgen« 
ben  3abre  ber  Ärieg  mit  Sranfreicb  ernftlia)  brohte, 
bemog  ifjn  ber  neue  ̂ räfibent  AbamS,  bie  SUlle 
eines  Oberbefehlshabers  nochmals  anzunehmen. 
SB.  ftarb  loaljrenb  ber  Spannung  mit  yrantrrich 
14.  Scj. 1799  ju  3Rount*$jernon  an  atuter  £aron» 

gitiS.  Grft  naa)  feinem  Mintritt  fühlte  man  ben 
ganjen  Serluft  biefeS  ÜJlanneS,  ber  «ber  erfte  im 
.Kriege ,  ber  erfte  im  ̂ rieben  unb  ber  erfte  in  ben 
Jperjen  feiner  SanbSleute»  unb  einer  ber  grölten 
unb  ebelften  Jrielben  unb  Staatsmänner  aller  3eiten 
mar,  alSÜRenicb  toie  als  öffentlicher  Gbaratter  eben« 
fo  arofe  unb  hochherjtg  als  malelloS  unb  unantaft» 
bar,  bab ei  oon  tiefem  religiöfen  ©efühl  unb  ben 
Behren  beS  GhriftentumS  aus  überjeugung  ergeben. 

SlUe  Parteien  ber  Union  ehrten  ihn  burd)  eine  fetcr« 
lühe  jrauer.  SB.  führte  eine  glüdlicbe,  aber  froher* 
lofeGhe.  3n  feinem  Seftament  gab  er  feine  Sf  lauen 
frei;  er  ftiftete  aniehnlictje  Sermächtniffe  für  odju; 
len  unb  hinterließ  ben  weft  beS  Vermögens  einem 
Herfen,  eeine  @ebeine  ruhen  ju  MounbSBernon. 
^hm  finb  eine  ̂ (nmhl  ßprenbentmäler  errichtet 
werben  ,  fo  eine  oon  ßanooa  gefertigte  Statue 

in  9ialeigh  in  SRorbcarolina ,  eine  anbere  in 
^ofton,  eine  britte  in  ̂ Baltimore  unb  eine  oierte  in 
ÜBafbington.  SparfS  gab  im  Auftrage  beS  Ron- 
greffes  eine  Sammlung  oon  SB.S  ofpjieücn  unb  | 

prioaten  papieren  nebft  Sebensbefdjreibung  (»The 
works  of  W.»,  12  JBbe.,  1834—87)  heraus,  bie 
Ouijot  franjöfifch  (6  SBbe.,  ̂ Jar.  1840)  unb  iRau» 
mer  beutfd)  (2  58be.,  2pj.  1845)  bearbeitete. 

Sgl.  Ü)larfhnlL  «Un  of  W.»  (3.  2lufl.,  2  SBbe., 

^Ijilabelpljia  1832);  SI.  öancroft,  «Essay  on  the 
lifo  of  W.»  (neue  «ufl.,  »ofton  1851);  iHebbing, 
«Life  of  W.»  (2  95be.,  fionb.  1835);  ßbmonb,  «The 
life  and  times  of  W.»  (3.  Slufl.,  2  »be.,  2onb. 

1839);  Senebeo,  «Uieorg  Uli.  Gin  &ben£bi(b» 
(iyreib.  i.  Sr.  1862).  Sa*  populärfte  3Bert  ift 
SÜafbington  ̂ roingS  «Life  of  W.»  (5  SBbe.,  9leu« 
uort  la'iö-öS  u.  öfter;  beutfeb,  Spj.  1856—59). 

Jtfafhjngtijngruppc,  f.  unter  SWarquefaS« 
infetn. 
Washlng^onla,  riefenhafter  9labelholjbaum 

in  ßalifornien,  f.  Wellingtonia. 
ÜJafbtngtonit ,  Varietät  beS  2itaneifenerjeS. 
ay<ifbitrt  ober  Onachita,  Mm  in  ben  norb: 

amerit.  Staaten  ilrlanfaS  unb2ouifiana,entfpringt 
im  weftl.  Seile  oon  StrfanfaS ,  fliegt  eeft  öftlidj, 
bann  füböftlid)  unb  bann  füblid)  burd»  2ouifiana  in 
ben9ieb;5Rioer.  Seine  2änae  beträgt  nahe  ju  ̂80  km ; 
er  ift  für  gröfjere  Schiffe  bis  Gamben  unb  für  Hei: 
nere  bis  Slrlabelpbia  fchiffbar.  Seine  öauptneben« 

flüfle  fmb  ber  Saline,  93artholomeio,  Sa  gourrbe 
unb  XenfaS  auf  bem  linfen  unb  Vitt ie  372iffouri  unb 

SBanon  b'^lrbonne  auf  bem  rechten  Ufer.  Unterhalb 
feiner  Bereinigung  mit  bem  SenfaS  roirb  er  Sölad 
IHiuer  genannt. 

äööfielctti«i  Ofeph  2B.  oon).  SBiolinift  unb 
mufttol.  3 djrif titeller,  geb.  17. 3um  1822  in  Örojj. 
Veefen  bei  danüg,  erhielt  feine  SluSbilbung  in  Seip« 
üg  unter  ÜÜtenbelSioQn,  Hauptmann  unb  TamD. 
3m  ̂erbft  beS  3ahreS  1850  rourbe  er  oon  91.  Sa)u: 
mann  als  ̂on}ertmeifter  an  bie  oon  ihm  in  Süffel« 

borf  geleiteten  Äonjerte  beS  Allgemeinen  iDtufif« 
oereinS  berufen.  &ier  war  er  bis  »um  ̂ rfibjabr 
1852  thätig,  worauf  er  in  SBonn  bie  ̂ireftton  eines 
neu  ju  grünbenben  gemifebten  (SefangoereinS  unb 
beroonbemielbenju  oeran|taltenbenilbonnementS« 
fonjerte  übernahm.  3tadj  brei  jähriger  SEBirtfam: 
feit  bafelbft  fiebelte  2ö.  nach  SreSben  über,  .öier 
f .trieb  er  baS  Such:  «Sie  SBioline  unb  ihr  2Reifter» 

(2pj.  1869;  2.  SblfL  1883).  SBorber  fchon  (1858) 
hatte  er  «9i.  Schumann.  Gine  Biographie»  (3.»ufl., 
Söonn  1880)  oeröftentlicht.  3m  fcerbft  i8G9  lehrte 
er  als  ftäbtifcher  iDiufifbirenor  nach  93onn  jurüd 
unb  blieb  bieS  bis  1884,  lebte  bann  in  SBlanlenburg 
am£anunbfeit i885inSonberShaufen.  Gr fthrieb 

noch:  «Sie  SBioline  im  17.  ̂ ahrh-  bie  anfange 

ber  3nftrumentaltompofttion»  (SBonn  1874),  *®t-. 
|  d)id)te  ber  ̂ nftrumentalmufit  im  16. 3abrh-»  (ibcrl. 
1878)  unb  «Srfaumanniana»  (SBonn  1883). 

aßatlflc ,  bte  SBeroohner  oon  Upge  (f.  b.). 
aSöofinfa,  bie  SBeioohner  oon  Ufinfa  (f.  b.). 

aöoöiuganiftftc  2tcppc,  f.  unter  Söaraba. 
äöadlut,  flreisftabt  in  ber  iUcolbau  in  Siurnä^ 

nien,  am  SBortat,  hat  «Ruinen  eines  ̂ alafteS  Ste« 
phanS  b.  ©r.  unb  eine|  1471  erbaute  Äiraje  unb 

jählt  8000  G. 
^admed  cn=©orinafle,  geroerbfamer  WlatlU 

fleden  im  SBejir!  9)lon8  ber  belg.  ̂ rooinj  öennc» 
aau,  11  km  oon  SRonS,  Station  ber  vi  nie  HRons; 

5uie"orain  ber  SBelgifcben  Staatsbahnen,  jählt  (1884 ) 
12513  G.,  bie  metft  Steinfohlenbergbnu  treiben. 

Söofföllafc,  Sanbfchaft  in  9iorbioc|tafrifa,  im 

roeftlichftcn  Seile  beS  Suban,  jroifdjen  bem  Sarano 

roeftlich  unb  bem  Ulaba  öfüich,  welche  beibe  rechts 
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3um  obcrn  Sügcr  geben,  ift  uon  2Jianbingo  bewohnt 
unb  hat  ©olbminen. 

ättaffambt,  bic  93ewobner  oon  Uffambi  (f.  b.). 
SSaffclubctm  (frj.  SBaffelonne) ,  Stabt  unb 

Äanton*bauptort  im  ttreife  9flol*beim  be*  tV\ah 
lotbring.  23ejirf*  Unterelfal,  25  km  norbmeftlid) 
»on  Strafeburg,  am  ßingange  be*  Kronentbal* 

an  ber  SJlofftg,  Station  ber  2inie3M*beim--3abern 
ber  ßlfafrfiotbringifdjen  Cnfenbabnen,  ift  Sifc  eine* 
3lmt*gcrid)t*,  bot  eine  Slealfcbule  unb  jäblt  (1885) 
3828  IS. ,  welche  .fcolj«,  ©etreibe:  unb  SBeinbanbel, 
©erberei  unb  Färberei  betreiben.  5er  llrfprunfl  bcr 
Stabt  SB.  wirb  in  bieSHömeneit  jurüdoerlegt;  1442 
gab  Kaiier  ftriebrid)  III.  SB.  bem  SBaltber  oon 
ZBann  unb  feinem  trüber  in  Selm.  3in  3. 1496 

gelaugte  bie  6errfd)aft  SB-,  injioiidjen  ein  l'ebn  be* 
Teutleben  Sleid)*  geworben,  burd)  Kauf  an  bie 
Stabt  Strasburg.  $m  %  1674  nahm  ba*  franj. 
£eer  unter  Turenne  bie  Stabt  ein. 

ÜÖaffcr  (altbodjbeutfd)  wa/ar,  wazzar;  mittel: 
boebbeutfd)  wazze,  wazzer),  ber  tropfbar  flüffige 
Stoff,  welcher  einen  großen  2 eil  ber  tfrboberflädje 
bebedt  unb,  in  @a*form  in  bie  Sltmofpbäre  auf* 
ftcigenb,  bort  bie  SBolfeu  bilbet  unb  bann  wieber 
nl*  tropfbare  Slfiiftgfeit  (Tau,  Siegen,  Schnee, 

£>agel  u.  f.  w.,  f.  unter  Stiebcrf chlag)  nieber- 
fäüt.  früher  fjielt  man  ba*  SB.  für  einen  eins 
fadjen  ©runbftoff,  für  ein  Clement.  Sie  GnN 
bedung  ber  äufantmenfehung  be*  SB.  gebort  ben 
Gngläitbern  Gaoenbifb,  SBatt  unb  Skieftleu,  welche 
unabbängig  ooneinanber  unb  faft  gleichzeitig  1781 

—83  ba«  SB.  burch  Verbrennung  be*  SBafferftoff: 
gafe*  fünftlicb  barftellten.  3br«  eingaben  beftäs 
tigten  bann  mebrere  franj.  Gbemiter,  befonber* 

£aooifier.  2Ran  fanb,  bafe  reine?  SJH.  au*  SBafjer: 
ftoffga*  unb  Sauerftoffga*  beftebt  unb  oon  jenem 
11,11,  uon  biefem  88,ß»  ©ewidjtteile  enthalt.  3" 
bemfclben  SBerfjoCtnid ,  bem  ©ewichte  nach,  bem 
Slaume  nad)  im S<erbältni*  uon  2:1  cntiuideln  ftd) 

beibe  ©afe,  roenn  mau  ba*  iB.  burd)  einen  galoa-- 
nifdjen  Strom  jerfe^t.  i'nr.t  man  burd)  ein  ©e-- 
menge  oon  2  Volumen  SBafferftoffga*  unb  ein 

Volumen  Sauerftoffga*  einen  e(ettrifd)en  Junten 
fdjlagen,  fo  oereinigen  fid)  beibe  unter  Detonation 
ohne  Slüdftanb  3U  tropfbarem  SB.  Sa*  reinftc  SB. 
in  ber  9iatur  ift  ba*jenige,  ba«  ber  in  hoben  ©e= 
genben  aufgefangene  Siegen  ober  Sdmee  liefert, 
worin  fid)  (eine  Spur  frember  Stoffe  entbeden 
laf;t.  Sa  jeöod)  folebe*  SB.  feiten  ju  baben  ift,  fo 
ucrfd)afft  man  fid)  fünftlid)  reinem  SB.  burd)  Seftil: 
lation.  Saöfelbe  ift  in  bem  3uftanbe  feiner  JHeins 
beit  eine  farblofe,  nolltommen  burd)fiä)tige,  gerueb* 
unb  gefcbmadlofe  ftlüfftgleit.  Sei  bcr  SJtitteltcnu 
peratur  unferer  SItmofpbäre  bleibt  ba«  SB.  ftet* 
flüifig;  uenninbert  fid)  ober  bie  ©arme  bid  unter 
ben  SJullgrab  be«  Gelftu*fd)en  ober  9iCaumurfd)cn 
Tbcrmometer«,  fo  gefriert  e*.  $n  oerfcbloffenen, 
febr  engen  ©efäfeen  tarnt  e«  10  ©rabe  unter  Slull 
flüifig  bleiben,  folange  feine  SJetoegung  ftattfinbet; 
c*  gefriert  aber  augenblidlid),  fobalb  ee  gefdiüttclt 
»oirb.  SBenn  ba*  5ÖJ.  erftarrt,  nimmt  cä,  roie  bie 

meiften  übrigen  Körper,  ftrtjftallgeftalt  an.  (S. 
(t\i.)  Sie  fpiefiigcn  Kruftalle  )eljen  ftd)  meift 

unter  einem  SÖintel  uon  60  ober  120*  aneinanber 
unb  bilben  fo  bie  SJenbriten  an  ben  ̂ enftern  ober 
bie  fedjöjadige  öeftalt  bei  Sd)iteetf.  roeld)c* 
aubere  ctoffe,  *.  515.  Säuren,  Salje  u.  f.  n>.,  ent= 
bält,  gefriert  inberWegel  laugfamer  unb  erft  einige 
(SraOc  unter  SluU,  unb  jroar  nad)  SDerbältni*  ber 
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SIrt  unb  SRenge  btefer  $etmtfd)ungen.  ÜBenn  ein 
Jeil  einet  fola)en  fiöfung  erftarrt,  fo  gefriert  meift 
nur  ba§  SB).,  unb  bie  rüdftänbige  Sluflöfung  ift 
bann  um  fo  fonjentrierter,  roie  bie8  bei  ffiJein, 
Söter  unb  Äodjfolj  ber  jjrall. 

Sic  Sicbtigteit  bcS  SB.  ift  inbeffen  nidjt  bei  bem 
Shiüpunlt  be3  2bermometcr«  am  größten,  fonbern 

bei  4°  ober  genauer  3,«.»°  C.  über  biefem  fünfte. 
Von  biefem  sj>untte  an  bebnt  cö  ftd)  au$,  fomohl 
beim  Slbfühlcn  ali  bei  ber  ßrroämtung.  Siefe 
2lu^nabme  uon  ben  für  bie  ßinroirlung  ber  Särme 

auf  flüfftge  Körper  beftebenben  Regeln  ift  uon 
grober  £öid)tigteit.  Sad  3B.  roürbe  nämlid)  im 
viLM nter  nacb  unb  nad),  felbft  in  ben  größten  Seen, 
bxi  unu  !Ru((pun(t  unb  barunter  abgetül)lt  m erben 
unb  in  feiner  gamen  Sütaffe  erftarren.  So  aber 

ftntt  ba§  SB.,  10 halb  ei  bii  )U  4°  ahae fühlt  ift,  in 
ben  Seen  \u  SBobeu,  unb  menn  cnbtid)  all 00  3B. 
biefe  Temperatur  angenommen  bot,  fo  fann  nur 
feine  Oberfläd)e  nod)  unter  bieten  örab  abgefüblt 
roerben,  roeil  nun  ba«  lältcre  SB),  fpejififd)  letdjter 
aU  bai  marme  ift  unb  baä  3B.,  wie  bie  meinen 
(Xlüiftgteiten,  bie  äßärme  nur  langfam  leitet.  Ser 
Örunb  ber  Seen  unb  ftlüffe  bebält  bie  angegebene 

Temperatur  uon  ungefäbr  4°.  Qi  crleibet  bxei 
jebod)  (eine  "ilnwenbung  auf  ba£  faljbaltigc  3B.  be^ 
OceanS.  SBirb  ba8  3i).  uon  4°  an  erroärmt,  fo 

bebnt  ei  fid)  allmäblid)  au*,  bis  e*  bei  100°  ju 
Heben  anfängt.  $m  ganjen  bebnt  fid)  ba8  ÜB.  oon 
0—100°  um  42  iaufenbtcile  beS  Volumen*  axii, 
weld)e*  e3  bei  0°  bat.  Ser  SBafferbampf  folgt  bei 
feiner  3lu*bebnung  burd)  bie  SBärme.  innerbalb 
geioiffer  33ebingungen ,  ben  gemöbnlidjen  ©efe^en 
ber  ©aSarten.  SBenn  UB.  in  einem  »erfd)loffenen 
©efäß  evhif.t  wirb,  fo  gewinnt  bcr  Sampf  nad) 
unb  nad)  einen  fo  boben  ©rab  oon  Glafticität,  bap 
er  bie  ftärlften  ©efäjie  |u  ierfprengen  oermag. 
(S.  Sampf.)  Sem  unnd)tbaren  SBaffcrbampf 
wirb  burd)  falte  Körper  bie  SBärme  entjogen;  er 
uerbid)tet  ober  tonbenftert  ftd)  bann  m  unb 
wirb  ftd)tbar.  Sarauf  berubt  bie  vilbung  ber 
^Bollen,  bcr  SRebel  unb  bie  (Sntftebung  anberer 
meteorolog.  ßrfd)eiuungen.  Taher  feben  wir  ben 
Öaud)  in  talter  Üuft  unb  befdjlagen  fid)  falte  Kör* 
per,  wcld)c  in  wanne  3immer  gebrad)t  werben, 
mit  SB.;  (efetereö  fommt  oon  bem  SBafferbunft, 
wetd)cn  bie  Vuft  be*  3immer*  metbanifd)  enthält. 
9.11  e  t  e  0  r  w  a  f  f  c  r  nennt  man  baS  ali  Sampf  in  bie 
böbern  diegionen  geführte  SB.,  bad  fid)  burd)  bie 
ßinmirtung  fältcrer  Vu»tfriiiditen  )tt  ftd)tbaren 

Sänften  tonbenftert  ("Diebel,  UBolfen),  unb,  bei  nod) 
ftärlercr  Konbenfation,  al*  Jröpfd)en  ober  Tropfen 
)ttr  (Erbe  fällt.  Qi  erfebeint  bann  a(*  Siegen, 
Sd)nee  unb  Jpagel.  %a\t  alle*  flieBenbe  9B.  auf 
ber  (Srbe  oerbanft  feinen  llrfprung  bem  ÜReteor: 
waffer,  ba^auf  bie  Grbe  fällt  unb  teil*  über  bie 
Dberjlädje  wegrinnt,  teil«  uon  ber  Sammerbe  ein» 
gefogen  wirb ,  ober  ftd)  in  bie  Klüfte  unb  Spalten 
ber  ©ebirge  fenlt.  Siefe*  in  böber  gelegenen  ©e: 
genben  in  bie  (srbe  eingebrungene  SB.  tritt  in  ben 
Uuellen  unferer  S5äd)e  unb  ̂ lüffe  wieber  ;u  Tage. 
Sie  mineralifdien  öeftanbtcilc ,  we(d)e  e«  enthalt, 
ftnb  bei  beut  Surcbfidcrn  burd)  bie  ©ebirgSmaffe 
aufgelöft  worben.  (o.  SJlineralwaffer.) 

Uber  bie  bogieniftbe  SJebeutuug  beä  SB.  ift 
golgenbe*  beroorjubeben.  Sieben  bem  Sauerftott 
ber  atmofphärifcben  Suft  unb  ber  SBärme  gehört 
ba*  SB.,  weldjc*  beim  (irwad)icnen  gegen  60,  beim 
Neugeborenen  gegen  Tu  $roj.  bc*  getarnten  Körper» 
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gewichte  ausmacht,  m  ben  unerläßlichen  Ceben«* 

bebingungen ,  ba  alle  p^nfif.  unb  die  in.  Vorgänge 
be«  tierifcben  unb  menfcblicben  Körper«  ohne  ba« 
Vorbanbcnfein  von  9U.  unmöglich  finb;  ti  bient 
nidjt  nur  al«  3luflöfung«mittel  unb  Jräger  oieler 
für  ben  Crgani«mu«  unentbehrlicher  Stoffe  (Gis 
weiß,  Buclcr,  Salje  u.  a.),  fonbem  »ermittelt  aud) 
al«  wichtiger  Veftanbteil  beä  Stute«  ben  beftän» 
bieten  Kreislauf  ber  Stoffe  bureb  olle  ©ewebe  unb 
Organe  unb  übt  bureb  feine  in  ber  £>aut  unb  ben 
Sungen  cor  ficb  gebenbe  Verbunftung  großen  Gin« 
Äug  auf  bie  Regulierung  ber  Gigenwärme.  Die 
tägliche  ffiafferauSfcbeibung  beträgt  beim  gefunben 
Grmacbfenen  burdjfdmittlicb  2500  cem  (2,5  1), 
welche  bem  Körper  oon  außen  bureb  Speife  unb 

Iran!  roieber  -lugefübrt  werben  muffen,  wenn  er 
gefunb  unb  leijtungäfäbig  bleiben  foü. 

Da  ber  ©enuß  oon  oerunreinigtem,  namentlich 
mit  faulenben  organifeben  Subftanjen  verfemtem 
2t*.  mebr  ober  minber  fdjwere  ©efunbbeit«ftörun* 
gen,  in«bcfonbere  infettionStrantheiten  (2ppbu«, 
(ibolera,  Rubi)  oerurfadjen  tann,  fo  ift  bie  Sorge 
für  Vefdjaffung  eine«  guten  reinen  Drintroaffer« 
eine  ber  wid)tigften  Aufgaben  ber  öffentlichen  0c* 
funbfjeit«pflege.  (3.  Stäbtereinigung.)  Slm 
bäufigften  entheben  berartige  Verunreinigungen  be« 

21*.  bureb  mangelhaft  angelegte  31  borte,  burcbläffige 
fiatrinen,  unbidjt  geworbene  iHöhrenleitungen  unb 
Düngerhaufen.  (S.  Vrunnenoergiftung.) 

©ute«  Drintmaffer  muß  burebau«  Mar,  färb: 

unb  gerucblo«  fein ,  einen  reinen  erquidenben  r'.c- febmad  bcfifeen  unb  möglicbft  frei  oon  organifeben 

Subftanjen  unb  beren  tferfefeungSprobutten  [Hm. 
moniat,  falpetrige  Säure,  falpeterfaure  Salje) 
fein;  oon  ben  Gbloriben  bürfen  nicht  mehr  a  4  30, 
von  Kalifaten  böcbjten«  360,  oon  Sdnoefeliäure 
nicht  mehr  al«  60,  oon  ber  Salpetcriäure  böcbftcnS 
15  Milligramm  im  viter  oorbanben  fein.  3lmmo= 
mal  läßt  ficb  leicht  burch  Su  f<i  ü  oon  einigen  tropfen 
be«  Dteßlerfcben  iRcagen«  (eine  alfalifebe  Kalium: 
Quedfilberiobiblöfung)  nadjweifen,  nioburch  eine 

entfehiebene  (Gelbfärbung  ober  felbft  ein  gelbroter 
9iicberfd)lag  entfteht;  bei  Vorlmnbenfein  oon  fals 
petriger  Säure  bilbet  ficb  auf  Kilian  oon  fünfpro* 
gentiger  ̂ obtaliumlöfung ,  Gblorjintitärtellcifter 
unb  einigen  Kröpfen  Scbmefelfäure  eine  d>nratte» 
riftifchc  oiolctte  Färbung,  bie  nach  einigen  ÜHinu* 
ten  in  bunlel  ̂ nbigoblau  übergeht.  Stfertoolle  2luf= 
fchlüffe  über  bie  tfuläffigteit  eine«  Sß.  al«  Drint« 
wafjer  tann  aud)  bie  mitroffop.  Unterfucbung  be«: 
felben  neben,  bie  nad)  ben  ̂ Jrinjipien  ber  mobernen 
bacterioffopifeben  forfebung  oorjunehmen  ift.  (S. 
Jöacterien,  im  Supplement.)  3«r  Klärung  unb 
Verbefferung  unreinen  SB.  bienen  ba«  Kochen,  ba« 
DeftiUieren,  foioie  ba«  filtrieren  burch  frifcb  ge< 
glühte  Jöoljfo^le.  (Vgl.  auch  ©runbmaff er.) 

Vgl.  W'aff,  «Da«  SB.»  (Münch.  1870);  Dnnball, 
•Da«  in  feinen  formen  al«  äüolten  unb  flüiie, 
Gi*  unb  ©letfdjer»  (Vb.  1  ber  «internationalen 
roiffenfchaftlicbcn  Vibliothet»,  2.  Slufl.,  £P.l-  1879); 
Dooe,  «Der  Kreislauf  be«  2b\  auf  ber  Obcrflridje 
ber  Grbe»  (2.  Hufl.,  Verl.  1874);  fierieb,  «öqbro* 
Gbemie»  (2.  äufl.,  Vonn  1870);  berfelbe,  «£>ubro* 
Wwf  (2.  2tufl.,  Sonn  1870). 

^affctabaflpfung,d)irurg.Dpetation3urGnt: 
fernung  wibernatürlicb  angefammelter  f  lüffigteiten 
au«  bem  Körper.  ÜJlan  bebient  Ticb  baju  entmeber 
t<t$  Jrofar«  (f.  b.)  ober  langer  ftählerner  ̂ o\)l 
nabeln  ober  ber  Üanjettc.  (S.  ̂ unttio  n.) 

311  offerafjorn,  fooiel  wie  Viburnura  Opulaa, 

f.  Schneeball. 
äüaffcralfinfic«.  Ort  bei  3lalen  (f.  b.). 
SBaffcramfcl  (Cinclus)  ein  au«  neun  Slrten 

beftehenbe^  ©eichlecht  jnuntönigSartiger  lebhafter 
Vögel,  roelcbe  bie  gemäßigten  ®egcubeu  ber  Sllten 
SBelt  bi«  2i>eftcbina  berab,  bnnn  bie  rocftl.  Seile 

^orbamerifa«  beroobnen  unb  hier  ben  hoben  &c-. 
birgen  folgenb  bind)  ilKenfo  bi«  ̂ cni  oorbringen. 
3hr  ©efieber  ift  febr  einfach,  rauchfebroarj  unb 
weift,  unb  )eid)net  ficb  oor  bem  aller  anbern  Sing: 
oögel  baburd)  au«,  baß  e«  llnterbunen,  roie  ba« 
ber  SPafferoögel,  bat,  unb  ihrer  £ebcn«iocife  nach 
ftnb  bie  3D.  auch  echte  ̂ afferoögcl,  bie  tauchenb 
unb  unter  2i?nffer  laufenb  im  tollften  Strubel  auf 
Kerbtiere  unb  Meine  fifdjehen  3agb  madjen.  Unfere 
gemeine  (Cinclus  nquaticus)  ift  20  cm  lang, 
Maftert  30cm,  rauchfarbig,  mit  roeifar.Heble,©urgel 
unb  .^a(«  unb  braunem  Vaud).  Sie  finbet  fid)  an 
allen  flicfsenben©ebirg3roäffern  3Ritteleuropa«  oom 

64.°  nörbl.  Vr.  bi«  in  bie  Sllpen.  Sie  baut  in  yöbs 
(ungen  nm20aifer  au«.^eu,  9Hoo8  unb  Vlättcrn  ein 

grofee«  9?cft,  in  ba«  fie  im  Ülpril  4—6  rcinroeifee  Gier 
legt.  Obgleich  ber  Vogel  fteüenrocife  ber  forellens 
juebt  nachteilig  werben  mag,  oerbient  er  bod)  al« 
eine  unferer  merlroürbigften  formen,  bie  fehr  jur 
Vclebung  ber  Öanbfchaft  beiträgt,  alle  Schonung. 

$ttafferaffe(  (Asellidae),  eine  familie  ber 
Düffeln  (f.  b.),  roelcbe  foroohl  ba«  fällige  at«  ba« 
füie  SBaifer  beroohnt,  fogar  in  bie  tinterirbifchen 

Väcbe  einbringt.  'Tie  meiften  finb  al«  9?abrung3: 
mittel  ber  füche  nütjlid);  nur  bie  grüne,  bi«  5  mm 
lange  Vohraffel  (Limnoria  terebrans)  roirb  an  ber 

•Dlorbfee  burd)  3erfreffen  be«  im  SBaffer  befinblid)en 
>>oIjroerl«  ben  öäfen  jc.  bi«roeilen  fehr  febäblich. 

aiJaffcrböbcr,  f.  unter  Vab. 
ÜVn  ff  erbau  umfaßt  ein«  ber  umfangreichften 

©ebiete  be«  ̂ ngenicurbauroefen«.  ©runblegenb 
für  ben  SB.  finb  bie  vebre  oon  ben  atmofphärifchen 
iliieberfchlägen,  bie  önbrographie  unböobrometric, 
bie  .'önbraulit,  welch  leitete  einen  nächtigen  3wcig 
ber^eebanit  bilbet,  bie  Vewegung  be«  oberirbifeben 

fliefeenben  SBaffer«,  bie  ̂ Betrachtung  be«  ©runb: 

woffer«,  ba«  Stubium  ber  Duellen,  bie  Gigen.- 
fchaften  be«  ÜJleere«  u.  f.  w.  3n  bautedjniicher 

i-»mrid)t  umfaßt  ber  SD.  bie  «nfage  ber  ffiaffer» 
leitungen,  bie  2öa ff eruerf orgung  ber  Stäbtc,  bie 
©eroinnung,  Reinigung  uno  Sluffpeicberung  be« 
Gaffer«,  bie  Gntwäfferung«anlagen  für  Stäbte 
(Kanalifterung) ;  bie  Stauwerte:  bie  Anlagen  für 
^rift,  flößerei  unb  Vinnenfchiffabrt  (barunter 
flufehafen,  Scbiffabrtetonäle  unb  Schleufen);  bie 
Verbauung  ber  SBilbbäche  unb  Regulierung  ber 
f  lüffe,  bie  Scbuhmittel  gegen  überfdjmemmungen 
unb  bannt  im  3ufammenhang  ftehenbe  Vauwcrte 
(Deiche,  Siele),  ba«  ÜJleliorationäwefcn  (Ve»  unb 
Gntwäffemngen  oon  ©runbftüden,  Drainage  jc), 
bie  Vauten  am  ÜReere,  Ufermauern,  Dämme,  ©äfen, 

Sd)iff«bauanftalten  unb  Sdnffabrt£jcid)en  k. 
für  bie  wiffenfcbaftlidjc  Sludbilbung  befteben  an 

ben  einzelnen  tcdjnifchen  A>od)fd)ulenDeutfchlanb«, 
öfterreich«  u.  f.  w.  eigene,  mit  mitunter  reichen 

Mitteln  au^geftattete  vebrfanu'ln  für  98. ,  bei  ben 
3taat«bauämtern  oielfach  eigene  Abteilungen  für 

20.  Vgl.  «öanbbuch  ber  3ngenieur:2Üiffenfd)af ten» 
(Vb.  3:  «Der  SB.»,  2.  Sfufl.,  3  Slbteil.,  Cpj.  1882 

-84);  öagen,  «öanbbueh  ber  Si'a|jerbnutun|t» 
(3.  Slufl.,  10  Vb«.,  Verl.  1863  —  74);  Minarb, 
*Cours  de  coustruetion»  (^ar.  1846). 



462  ffiafierbett  - 

SBafferbeix,  f.  fcubroftatii che«  Sö e tt. 
äBafferblei  ift  bie  populäre  Söejeidjnunfl  für 

2Jtolnbbänglanj. 
Sttafferblnte  nennt  man  eine  eigentümliche 

Gricbeinung,  bie  an  sahlreictjcn  [tebenben  füfeen  unb 
faljigen  ©ewäffern  ju  gewiffen  3eiten  ju  beobadjtcn 
ift.  6S  erscheint  an  ber  Oberfläche  be«  SBafferS 
eine  grüne  ober  rötlid)  gefärbte  breiige  Waffe,  bie 
nicht  feiten  auch  in  §orm  einer  $aut  ficrj  auf  bem 
Staffier  ausbreitet  unb  nad)  einiger  Reit  gewöhnlich 
wieber  ucricbwinbet.  SBegen  ber  lebhaften  §är« 
bung,  bie  baS SBajfcr  baburdj  erhält,  bat  man  bieieS 

"iBbänomen  allgemein  als  9B.  bejeidjnet.  Sie  wirb 
ueruria di t  burd)  mebrere  niebere  tilgen  auS  ber  a a> 
milie  ber  Softodwceen  unb  Gbroococcaceen,  bie  im 

Sommer  in  jrofsen  SWengen  in  bie  obern  Schichten 
jener  OJcwättcr  emporfteigen  unb  biet  bie  befa)rie: 
bene  ftärbung,  bie  ie  nach  ber  SpejieS,  welche  bieielbe 
beruorruf  t,  oerfebieben  ift,  bebingen.  5)ie  fpangrüne 
SB.,  wie  fie  befonberS  häufig  in  ben  DftfeebaffS 
uorlommt,  rührt  oon  Apnanizomenon  flos  aquae 
Ktz.,  einer  Sllge  auS  ber  gamilie  ber  Oioftodjacccn, 
ober  oon  Clathrocystis  aeruginosa  Ktz.,  einer 

tfbroocoecacee,  ber;  bie  rötliche  tfarbe  wirb  gewöhn* 
lieb  nicht  burd)  eine  Sllge,  fonbern  oon  einer  Sdbijo; 
mneeteniorm,  ber  Beggiatoa  roseo  -  persicina 
Zopf. ,  beroorgerufen. 

ftttafferboef  (Antilope  ellipsiprym&us,  lafel: 

Antilopen  II,  ftig.  3)  ift  ber  Same  einer  Ifio  m 
langen ,  am  SBibernft  faft  1  m  hoben  Sintilope  beS 
fübl.  Slfrifa,  namentlid)  in  ben  fdjilfreicben,  feud)* 
ten  Sieberungen.  S)ie  ftruppigen  Haare  bilben  am 
$mlS  eine  ÜJ1  ä  luic  unb  finb  |d)mufeig:graugelb,  oben 
etwas  buntler;  bie  80  ein  langen  Börner  finb  erft 
nad)  hinten,  bann  roieber  nad)  oorn  gebogen  unb 

haben  20  bi4  25  «Hinge.  [esculeota. 
dttafferbrotttmtjef,  fooiel  wie  Colocasia 
iOaffcrbrucf)  (ygbrocele) ,  bie  tränt  hafte  Sin: 

fammlung  oon  roäfjeriger  tjlüfftgteit  in  ber  Scheu 
benbaut  beS  HobenS,  f.  unter  $>  oben. 

SWafferburg,  6tabt  unb  £>auptort  eine*  SBe* 
jirtSamtS  (654  qkm  mit  [1880]  32820  IS.)  im  baur. 
Segierungsbejirt  Dberbaoem ,  lintS  am  §nn,  auf 
einer  oon  biefem  ftluffe  gebilbeten  £>albinfel,  Sta* 
tion  (4  km  oom  Ort)  ber  fiinie  Sofcnbeim^cübl: 
borf<^(attling:6ifenftein  ber&aorifcbcn  StaatSbab» 

nen,  Sifc  eine«  2lmtSgerid)tS,  jäblt  (1885)  3705  (*., 
bat  fünf  fatb-  Äircben,  ein  3ud)tbau&  für  weibliche 

Sträflinge,  ein  altes  Sd)lo&,  £>opfenbau,  Sdnff-. 
fahrt  unb  eine  Mineralquelle  St.  :Udmi>  SB.  ift 
(Geburtsort  beS  Kompontften  Aiblinger.  Sähe  bei 
SB. ift  bie  1884 errid)teteÄreiSirrenanftalt  ©aber« 
f  ee  mit  lanbmirtfcbaftlidjem  betriebe. 

ittaff  erbiet)  t  (frj.  ä  l'epreuve  de  l'eau ,  engl, 
water-proof)  nennt  man  SöelleibungSgegenftänbe 
u.  i.  ro.,  roenn  fie  lein  SBaffer  burd)  fid)  binburd): 
laiien ,  ja  fogar  an  fid)  1  einerlei  nachteilige  iBeräm 
berung  bureb  bie  länger  fortgefe&te  ©inwirfung  beS 
SBafferS  erfahren.  (SS  ift  im  allgemeinen  nid)t  mit 
Sd)wierigteiten  oerfnfipft,  (Seweben  bie  6igenfd>aft 
ber  3Üafferbid)tigteit  ju  erteilen.  Gin  mehrfacher 
Slnftrid)  oon  Leinölfirnis  j.  ib.  erteilt  bieten  Stoffen 
bie4Bafferbid)tigteit  im  oolltommenftcn  Q)rabe,  unb 

baS  2Bad)Stud)  (f.  b.)  ift  ein  auf  jolcbe  SEÖeife  roaff er= 
bid)t  gemaltes  3eug.  Stber  oft  munfd)t  man,  bie 
5hJauerbia)tigteit  ohne  SJeränberung  beS  äufeern 

SlnfebcnS  unb  ebne  Seeinträcbttgung  ber  i'eid)tig 
feit  unb  ©efdjmeibigteit  beruormbringen,  unb  bieS 
i|t  eine  \>k\)tx  nid)t  genügenb  gelo|ie  nufgabe. 

-  2öaffcrfaa 

3mar  beHben  Sluflflfungen  gereifter  8  at je,  nament* 
lid)  ber  effigfauren  Jponerbe,  bie  überrafebenbe 

ßigenfebaft,  Seinroanb,  93aumreollgereebe,  lud) 
u.f.TO.,  treldie  bamit  geträntt  unb  roieber  getrodnet 

roerben,  gegen  baS  äÜafierburdblaffen  ,;a  fcbüHen; 
allein  biete  SBirtung  oeriebroinbet,  nienn  bie  nafe 

geworbenen  Stoffe  gebrüdt  ober  gequett'djt  roerben, unb  in  ftartem,  anbaltenbem  Segen  roafd)en  fid)  bie 

}ur  Zubereitung  angeroenbeten  Sal}e  heran? ,  bie 

siBat)erbid)tigteit  acht  bamit  verloren.  Seber  roirb 
roatterbidjt  gemacht  burd)  £ränfen  mit  fieinöt  ober 
burd)  Radieren.  2Bafferbid)te  ̂ ilibute  haben  ftatt 
beS  £eimS,  roomit  fonft  bie  >>u te  fteif  gemad)t  rour« 
ben,  eine  Steife  oon  Sdjcllad  ober  anberm  i>arj 
(bie  man,  um  fxe  aufzutragen,  in  einer  fiöfung  oon 
«orar  löft).  Sm  meitten  Gingang  baben  bie  mittels 

Mautuliuf  n'.  unter  ©ummiroarenfabrita  tion, 
33b.  VIII,  S.  623")  roaff erbid)t  gemachten  3euge  ju 
überroden  unb  Mänteln  gefunben,  welche  juerft 
von  GbarleS  Madintofb  (f.  b.)  fabrijiert  mürben 

unb  nad)  biefem  ben  Samen  erhielten.  'Siefelben ftnb  jroar  ooülommen  roafferbiept,  oerbinbern  aber 

aud)  baS  herausbringen  ber  HörperauSbünftung, 
iooan  fid)  ber  ScbroetB  auf  ihrer  ̂ nnenfeite  ab: 
lagert  unb  fte  ben  bamit  betleibeten  $erfonen  burd) 
ein  tebr  läftigcS  ̂ >iBegefühl  unbequem  roerben. 

SBaffcrbroffel,  fooiel  roie  viBafferftar. 
SBaffcrclftcr,  fooiel  roie  Sluftemfi|a)er. 
SBafferfäben  ober  <£abena(gen,  f.  unter 

(Eonferoe. 

SttaffcrfaU,  auch  im  befonbern  Äataralt  (f.  b.), 
nennt  man  bie  Stelle,  roo  ein  fliebenbes  SBaffer  oon 

einem  fteilen  '^Ifenabhang,  ber  oft  eine  fenfreefate 
'iiMinb  bilbet,  ftch  in  bie  'liefe  herabmir jt.  $ie  ttr> 
fcheinung  finbet  ftatt  bei  Stächen  im  Hochgebirge,  bie 

auf  ftufenförmige  ̂ elienabfä|»e  treffen,  roo  ber  "M., 
bauptfächlich  ber  Höhe  roegen,  oon  ber  er  herab: 
fällt,  einen  intereffanten  Slnblid  gewährt,  unb  bei 
Alüffen  unb  Strömen ,  roenn  ihr  IBette  in  feiner 
regelmäßigen  Neigung  bura)  einen  vlo niute n  (teilen 
iUbfall  unterbrochen  wirb,  roo  ber  \hJ.  burd)  bie 

ü.iläd)tig?eit  ber  siBat)ermaffe  einen  großartigen  Qin-. 
brud  heroorbringt.  (SS  gibt  foroohl  natürlid)e  roie 

fünftlidje  siBafferfälle,  welche  letztere  ben  befonbern 
Samen  KaSlaben  (f.  b.)  fahren.  :]\\  ben  Gaffer ■ 
fällen  im  allgemeinen  gehören  audi  bie  Strom: 
f  ebne llen, roo  infolge  einer  fteilernnbfentung  ober 

einer  Verengerung  beS  «ylubbetteS  ober  infolge  gtftt> 
liehen  3uftrömenS  großer  ÜBaffermaffen  ber  aUib 
fid)  mit  reibenber  Sd)nelligleit  bewegt,  foba^  bie 
Schiffahrt  mehr  ober  weniger  gebinbert ,  in  ben 
meiften  gäQen  felbft  unterbrochen  roirb.  Die  idjön: 
ften  unb  gro&artigften  natürlichen  aßafterfälle  tom» 
nie n  in  Slmerita  unb  in  Europa  auf  ber  Stanbina: 
oifchen  ̂ albinfel  cor.  SI1S  befonberS  merlroürbig 
ftnb  )u  erwähnen  in  Slmerila  bie  lUiff  ourifällc,  ber 
3B.  beS  Sio  Vinagre  bei  ̂ urace  (120  m),  be«  Sio 
Bogota  bei  Iequenbama,146  m  (beibe  in  Columbien), 
beS  Siagara  (50  m),  an  bie  fi  d»  noch  ber  Jall  beS 

"i>aranä  neben  ̂ Jaraguap  anfchliefit,  fomie  mehrere 
fetjr  bebeutenbc  in  Kalifornien,  bis  500  m  hoch, 
unb  bie  Iren  tonfalle  (110  m)  im  Staate  Seuuort; 

in  SIfrita  bie  Kataralten  beS  SilS  unb  bie  ÜBictoria- 
fälle  beS  ̂ ambefeftromS  (106  m);  in  Europa  ber 
Sjulanbfob  in  Obertelemarten  (134  m)  unb  ber 
i^öringSfoS  in  Norwegen,  in  Schweben  ber  SB. 
I rollbätta  ber  ©öthaelf  hei  Rothenburg  (30,.i  m), 

ber  gall  ber  ̂ alelf  bei  ISlflarleby  unb  ber  i'unbelf; 
ferner  bie  UnffetfUe  beim  »trge  ̂ iatbort  in  ben 
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ffiafferfarben 

$nrenäen  (406  m),  be*  Velino  bei  2emi  (143  m) 
unb  ber  Bettina  beim  Torfe  Duare  in  Dalmatien; 

ber  Wheiniall  bei  Sdjaffbaufen  (23  m),  ber  l taub« 
bad)  im  2 bale  oon  lauter  brunnen  (287  ra),  ber 
roegen  ber  grobem  ©aftermenge  nod)  fdjönere,  aber 
weniger  höbe  Sali  be«  Medenbach  bei  ÜJleirinaen 
(65  in)  ber  ©ie&bad)  am  Vrienjerfee  unb  ber 
£>anbedfaU  im  Ha*litbale  (73  m);  ber  Mrimifnü 
(891  m)  unb  ber  ©ollinafall  im  SaUburgifcben 
(88  m).  Schöne  tünftlicbe  ©afferfälle  finb  ju  üJlarlo 

bei  SBerfaille*  unb  ju  St.-Gloub,  bei  bem Cuftfdjloilc 
£oo  in  ©elbern,  auf  ©ilbelm*böb<  bei  Äaffel. 

Üüaffcrfarbcit  nennt  man  in  ber  9Jtalerei  alle 
färben,  bte  blofr  mit  einfachem  ober  mit  Seim, 
Öummi  u.  f.  ro.  oerfefctem  ©affer  aufgelöst  wer« 
ben.  ®öf ferfarbenmalerei  gehört  fowobl 
bie  Aquarellmalerei  (f.  b.)  mit  burebfidbtigen  aa 
fierenben)  färben,  wie  bie  ©ouacbemalerei  (f.  b.) 
mit  Tedfarben.  SBetbe  Arten  lauen  ftd)  auch  oer* 
btnben,  inbem  man  mit  Dedfarbe  untermalt  unb 

mit  burd)ftd)ttger  (aftert,  wobureb  man  eine  unge* 
meine  Kraft  unb  Klarheit  erjielt.  3>te  meiften  ber 

au*  £eerbeftanbtei(en  erhaltenen  parbftoffe  finb  ©. 
iüaffcrfarnc  nennt  man  bie  ©ruppe  ber  JNbijO5 

enrpeen  unter  ben  Samen.  (S.  Same.) 
AUaff er f  cn djcl ,  f .  unter  0  e n  a  n  t  h  e. 
SÜGifcriiöbe  (Cladocera),  eine  Samilie  ber 

^bpUopoben  (f.  unter  Kruftentiere  i,  oon  ge» 
ringer  ©röfee,  »artem  Körper,  grofiem,  einäugigem, 

mit  ber  febr  febwad)  entroidelten  '-öruft  ju  einem 
Stüde  üerroadbfenen  Kopfe;  ber  Hinterleib  ift  nicht 
febr  anfebnlicb.  Vom  iHüden  entspringt  eine  febr 
jnrte,  ben  ganjen  Körper  mit  Ausnahme  be*  Kopfe* 
einbüllenbe,  recht*»  unb  linl«feitige  Schale,  welche 
unten  einen  Spalt  befikt,  au«  bem  ber  Hinterleib 
beroorgeftredt  werben  tann.  %ai  jweite  Sübler* 
paar  nt  in  einem  tyaat  mächtiger  gegabelter  iHubcr« 
fufee  umgebilbet,  mittel«  bereu  bie  liere  büpfenb 
febwimmen;  bie  eigentlichen  plattenförmigen  Veine 
fungieren,  inbem  fie  ftd)  fortwährenb  bin  unb  ber 
bewegen,  al«  Vermittler  ber  SHefpiration,  inbem 
fie  ba«  in  ben  Sdjalenfpalt  eintretenbe  ©affer  in 

fteter  Bewegung  galten  unb  über  bie  an  ihrer  Vaft« 
befinblicben  Siemen  Eintreiben.  Oberholl)  be* 
Hinterleibes  ftebt  bie  Schale  ab  unb  in  bem  fo  )u 
Staube  getommenen  SRaume,  ber  Vrutböble,  ent< 
roideln  fidj  bie  Gier.  Tie  Vermehrung  ber  ©.  ift, 
ähnlich  wie  bei  ben  Vlattläufen,  eine  boppelte: 
ben  ganjen  Sommer  über  werben  (Sier  gebilbet, 
au*  benen  ohne  Söefrudbtung  ficb  immer  wieber 
yiadif  ommen  unb  jwar  edjte  ©eibeben,  entwideln, 
bie  in  wenigen  Jagen  felbft  wieber  unbefruchtet 
ftd)  entwidelnbe  6ier  probuüeren ,  f  obajj  bie  H  ab  l 
ber  Sprößlinge  in  wenigen  ©oeben  neb  in  ba*  Un« 
geheuere  oermebren  (ann.  ̂ m  Herbft  ober  wenn 
ba*  bewohnte  ©ewäffer  anfängt  fo  ungünftige  Gri« 
ftenjbebingungen  tu  bieten,  bafs  bie  iiere  nicht 
mehr  lange  weiter  leben  lönnen,  erfd)einenÜier,au* 

benen  ftd)  auch  sJDiänncben  entwideln;  bann  werben 
bie  Weibchen  befruchtet  unb  bringen  bte  viel  grobem 
©intereier  }ur  Seit,  welche,  Durch  Schalen  ge» 

febükt,  alö  foldje  bie  ungünftige , "Vibre^jeit  ober  bie leiten  ber  ungünftigen  SebenSücrbältniiie  über= 
tjwupt  Überbauern,  um  beim  eintritt  befferer  Um« 
fiänbe  mieber  ungefdjlechtlich  burch  Sommereier 
fidi  fortpflanjenbe  formen  m  liefern.  %\t  Tierchen 
finb  f  oft  au3|d)lief>lid)e  iBew  obner  be«  f  üfeen  Gaffer«. 

äöaffecgaUc,  f.  ©alle  (lanbwirtfcbaftlid)  unb 
meteotologucbj. 

—  9Baffergraf  4Ö3 

äöaffergafi*,  Hubrocarbonga*  nennt  man 
in  ber  ©aSbereitung  ein  brennbare*  ©ad,  welche* 
burch  einleiten  oon  Safferbampf  in  jur  £eudbu 

gadbereitung  bienenbe,  mit  «ohlen  auf  gewöbnlidje 
siBeife  befebidte  Metorten  entfteht.  Qi  ift  wefentlid) 
ein  ©emenge  oon  ©afferftoff ,  Äoblenortjb,  leichten 
Üoblenwaiierftoffen.  Seine  fieuchtfraft  ift  geringer 
al*  bie  be*  Mohlengafe*,  feine  Herftellung  aber  oiel 
billiger.  2a,  wo  man  ba*  ©a*  l)auptfää)lich  für 
Heijungdjwede  bestellt,  tann  ba*  ba«  gewöhn: 
liebe  ©a«  oorteilbaft  erfeken ;  ebenf o  ift  e*  wegen 
feine«  geringen  Volumgewicht*  gut  jur  Füllung 
oon  Suftballon*  oerwenöbar.  !5)urch  Garburiereu 

tann  ihm  höherer  i'euchtwert  erteilt  werben. 
28affcrflettoffcttfä)aftcit  beigen  Vereinigung 

gen  (Hffociationen)  oon  ©runbbefikern  ober  jach- 
tern jur  gemeinfchaftlicben  Venukung  ober  QnU 

fernung  be*  fflaffer*  im  yntereffe  ber  Vobentultur. 
Tie  SB.  finb  bemnacb  entweber  Vewäfierung«;  ober 
(intwäffemng*genoffenfchaften,  nicht  feiten  ift  bie 
2lffociation  aua>  beiben  3weden  gleichzeitig  gewib» 
met,  fobalb  ba*  burd)  entwäfferung  gewonnene 
©affer  jur  Vewäfferung  nukbar  gemacht  werben 
(ann.  Tie  Vewäfierung*genoifenfcbaften  treten  ui 
fammen  bebuf*  gemeinfamen  Vejug*  eine«  in  an: 
berwettem  Vefike  befinblicben  ober  bureb  Unter: 
nehmer  mittel*  Kanälen  u.  f.  w.  beigeleiteten  SBafjer* 
gegen  einen  beftimmten  Äanon  (ffiaf  feriin*), 
ber  ftd)  entweber  nach  bem  Cuantumbe*  Verbrauch* 

(welche*  burch  einebefonbere  Vorrichtung,  "inobul», 

gemeffen  wirb)  ober  nach  bem  AladienmaH  be«  be ■ 
luäfferten  ätreal«  richtet.  Tie  dntwäffemng*ge: 
noffenfehaften  haben  ben  3'oed  ber  gemeinfamen 
Abwehr  be*  bie  Kulturen  unb  bie  Sanität  fcbäbi. 
genben  ftagnierenben  ©affer*  burd)  offene  ober  oer= 
bedte  Ableitung  (Kanalifterung  unb  Xrainierung, 
f.  b.).  Tie  ©.  finb  entweber  freiwillige  ober  fog. 
3wang*genoffenftbaf ten ;  lefetere*  in  bem  Salle, 
wenn  ba*  Unternehmen  oom  Staate  al*  ein  bem 
öffentlichen  3nteref|e  crfpriefjlicbe*  anertauut,  unb 
bemgemäb  auf  ©runb  ber  beftebenben  ©afferrecht* 
gefekgebung  bte  renitenten  beteiligten  gefe(i(id)  »ur 
Durchführung  ber  Gntwäffcrung  oerhalten  werben. 
Die  ©.  oilben  ftd)  auf  ©runb  eine«  behörblich  ge: 
nehmigten  Statut*,  beffen  Vafi«  ber  ©enoffen: 
fd}aft«tatafter  ift.  3n  Vreufeen  haben  bie  ©.  burd) 
ba«  ©efek  oom  1.  April  1879  eine  erweiterte  unb 

feftere  ©runblage  erhalten. 
«öafferflcfdjtonlfit  ober  C be m,  f. unter  « na . 

farla. 
äö«ffetala«  (frj.  verrc  solublc;  engl,  water- 

glass,  soluble  afo&s),  eine  gla«ähnlid)e  iJJiaffe  au* 
fief elf aurem  Alfali  (Kali«  ober  9?atronfi(icat)  be 

ftebenb,  welche  burch  Kochen  mit  ©affer  barin  ooll: 
ftänbig  gelöft  werben  rann.  3Ran  ftellt  ba«  ©.  bar 
entweber  burd)  Bufammenfchmeljen  oon  Cuar^ 

puloer  mit  ̂ ottafebe  ober  Soba  ober  burd)  Auf: 
löfen  oon  $etterftetnpuloer  in  ftarter  Jlttnatroit: 
lauge  unter  einem  $rud  oon  7  bt«  8  Atmofpbäreii. 
Die  Anwenbungen  be«  ©.  fmb  aufredt  mannig: 
faltig,  man  oerwenbet  e«  jur  Herftellungoon  fünft: 
liehen  Steinen,  uir  Fixierung  ber  Sarben  in  ber 
Stereochromie  (f.  b.),  al«  Kitt,  al«  ̂ ufak  jur 

Seife,  gum  Meinigen  unb  Entfetten  ber  ituHwolle, 
jum  Schlichten  baumwollener  ©ewebe  uub  al* 

gegen  S«uer*gefaf)r  Ijinbernber  Anftrid)  auf  $>olj 
u.  f.  w.  3n  lekterer  .oinficht  oerbienen  bie  fiJaijer* 
gla*präparate  bie  größte  Veachtung. 

CBafferfftaf,  f.  unter  ©raf. 
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4G4 
SÖafferfaUung  —  2Baflertur 

äüu Ffcrfjoltnnn  u.  SBaifcrboltungSbampf- 
mafdjiiic  (Gorntf(he),  f.  unter  93ergbau, 
iüb.  II,  S.  809. 

Söaiferbcbemafrijiuc,  median.  SPorriditunp, 
meld)e  bo3u  bient ,  SUaffer  entweber  in  bie  £>ol)e  311 
treiben,  ober  in  ein  GtefAfj  mit  ftarfem  innern  Srud, 
j.  93.  einen  Sampffefiel,  ju  prefien.  (9Jgl.  31  r  dj  i  t 
mebifdje  Schraube,  gcucrfpri&e,  Jäters 
nofter w er t,  pumpen,  Scböpfrab,  3  tta\)U 
apparate.) 

äBaffcrbetianftaltcn,  f.  Äaltwaffertur. 
Jtöaffcrbcijung,  f.  Sampf b^eijunfl  unb 

Weisung. 
shüniferhobeit,  f.  unter  SBafferregal. 
aiiaffcrtjoloer,  f.  Scbneeball. 

aäJaffcrbofe,9Bafferfäule,  äBaffertrom» 
pete,  Seebofe,  Seetornabo,9Betterfäule, 
Trombe,  ift  eine  ber  merfmürbigften  öridjeinun: 
gen,  meldte  fid)  bi*wetlen  auf  bem  SJleere  jeigt. 
illu*  bem  untern  Teile  einer  buntein  9Bolte  fentt 

fid)  nftmlid)  ein  fpi&cr  junt  9)leere  nieber; 
ba*  ÄUeer  beginnt  unter  ihm  ju  wallen  uub  311 
bampfen.  Sie  Spifce  ber  fegelförmigen  9BoIfe  fmtt 
immer  tiefer  foerab  unb  erreid)t  enblid)  bie  Ober 

ftädje  bei  »JMcere*,  ba*  um  fein  (Snbe  ein  bufd)äbn.- 
licbe*  9Bafferfpiel  erzeugt.  Sie  (Meinung  rotiert 
lote  ein  Areifel  um  ihre  3ld)fe  unb  fdjveitet  babei 
langfam  oorwärt*.  Sie  9B.  entfteben  meift  nur  in 
ber  -\aiio  be*  iianbe*,  wo  unbeftänbige  2Btnbe  unb 
mccbfelnbe  Temperaturen  berrfdjen,  unb  fmb  ben 
Gutionen  ober  äöirbelftflrmen  analoge  Grfeheinuit: 

gen.  Sie  SB.  treten  am  meiften  in  ber  Maltnenjone, 
im  Oftinbifcbcn  2lrd)ipel  unb  an  ber  Hüfte  oon 
(Guinea  auf;  f  eltener  imSWittellünbiidjenunbiHoteu 
SJleer;  uereinjelt  in  ber  Dflfee  unb  in  einigen 
fduueijer  Seen.  Ser  Surd)mefier  ber  9B.  tann 

60  m  unb  ihre  £öbe  600  m  erreichen ;  ibre  »tv- 
ftörenbe  Mraft  fdjeint  geringer  ju  fein  al*  jene  ber 
analogen  Sanbtromben,  unb  fte  mitten  mir  feiten 
auf  bie  Sdjiffe  oerbeerenb.  iütau  ertlärte  el)ebcm 

bie  3B.  bauptfädjlid)  au*  ber  eleltrifdjen  l'lnjiebung 
iioifdien  SBollen  unb  iDleer ;  jetrt  betradjtet  man  fie 
al*  Analogen  ber  SBirbelwinbe,  wie  folebe  bei  Üben 
mäd)tigen  geueribrünften  auftreten;  fie  entfteben, 
wenn  bie  Sinn  ofpbäre  in  einem  eigentümlidj  fcbmnu: 
tenben  Üilcid)gewid)t  fid)  befinbet,  bie  geringfte  Urs 
faa)e  genügt  bann,  um  warme  Üuftftröme  oertifal 
au|wärt*  mit  groper  ©efdjminbigleit  ju  führen;  c* 

ftrömt  infolge  bellen  unten  von  allen  Seiten  i'uft 
berbei,  weldje  Vuftftröme  burd)  uugleidjc  Tempera: 
tur  u.  bgl.  m.,  fowie  burd)  abwärt*  geridjtete  talte 
Üuftftröme  in  SBirbelwinbe  uerwaubelt  werben; 
Ic&tere  bewirfen  bann  bie  SB.  %m  Innern  ber  in 
ben  9Binbwirbel  bineingejogeneu  holten  treten 
öfter  aud)  93lilje  auf.  Sa*  au*  einer  foldjen  9B. 

auf  Sd)i||e  fallcnbe  SBaffer  if t  nidjt  i'aljig;  e*  rfibrt 
alfo  uon  ben  in  ber  i'uft  lonbenftertcn  9Baf)er= 
bämpfen  ber.  iibntidje  (trfdieinuugcn  auf  bem 

&tnbe  beif>en  Grb»,  Saub»,  XIanb.-  ober  Sinbi 
öofen,  aud)  Canbtornabo*;  fie  entfpriugen 

ebenfall*  au*  heftigen  i'uftwirbeln.  Sgl.  Meoe, 
«SBirbelftiirme»  (ftannou.  1872). 

Sßa  ff  er  buh  n  t Fulica),  ein  SBaboogel  mit  furjen, 
aber  nadten  Siemen,  tenntlid)  burd)  ben  an  ber 
SBurjel  in  einer  Stirnplatte  verbreiterten  Schnabel 
unb  bie  mit  einer  lappig  eingefdmittenen  $aut  ge: 
fättmten,  febr  langen  STorberjeljen.  Europa  beft&t 
nur  eine  Slrt,  ba*  fdjief ergrau  gefärbte  fd)warje 
SBafferb,ul)n  (F.  atru,  Tafel:  Steljoögel  II, 

(5tg.  5),  wegen  feiner  weilen  Stirnplatte  aud) 
2Bcifcbläfel)ubn  genannt.  Scftilf be wnd)fene SBei* 

ber  fmb  fein  £tebling*aufcntl)a(t,  feine  'Jtabrung 
SBürmer,  ̂ nfeftenlaroen,  Sd)neden  unb  Söaffers 
pflanjen.  6*  fliegt  unb  läuft  fd)(ed)t,  fd)wimmt 
unb  taud)t  jebod)  gefd)idt  unb  lebt  gefellig  unb  mit 
anbern  SBafferoögeln  uerträglid). 

ihSaifcrhiuib,  ^unb,  weld)er  jur  SBafferjagb 

gebraudit  wirb. 
äOan cviimafcrn,  fooiel  wie  Libellen  (f. b.). 

aBaffcrräfcr,  b.  i).  an  ben  Slufentbalt  im 
SBaffer  angepaßte  .ftäfer,  finben  fid)  in  uerfd)iebenen 

Familien;  fo  fmb  bie  Sdbmimmtäfer  (f.  b.,  Dytis- 
cidae,  t.  93.  Dytiscus  marginalis,  Tafel:  3nfef« 

ten  I,  ,vig.  3)  im  (Srunbe  nid)t*  al*  bie  ÜBaffer« 
form  ber  fiauffäfer  unb  ifjnen  fd)lte|en  Tid)  bie 

Taumels  ober  Srebjäfer  (3.  93.  t.yrinus  uatator, 
?iig.  4)  an.  (!ine  anbere  Öruppe  fmb  bie  Ütolbem 
wafferfäfer  (3. 93.  Hydrophil us  piceus,  gig.  5),  bie 
3u  ben  Sialpicorniern  (f.  b.)  geboren  unb  oiel  un» 
gefd)idter  al*  bie  Scbwimmtäfer  fdjwimmen.  5(äfer, 
bie  ohne  ju  fd)wimmen,  im  9Baffer  leben,  alfo  bod) 
SBafferfäier  Hnb,  finben  fid)  unter  ben  Staubtöfern 
(Staphylinidae)  unb  bilbcn  ferner  eine  eigene  tleine, 
ben  93lnttb/ornfäfern  einigermaßen  uerwanbte  5«' 

milie  williger  Mäfer  (Paruidae). 

i'^rtifcrf nlb  (Gordius  aquaticus)  ift  ber  9?ame 
eine*  febr  bünnen,  bi*  1  m  lang  werbenben,  bräun: 
lieben  ftabenwurm*  unferer  füf.en  ©ewäffer,  ber  in 

ber  ̂ ugenb  in  ber  £eibc*böl)le  oon  Sd)wimm: 
fäfern,  übellenlaroen  uub  anbern  Safierraub: 

infeiten  lebt,  fpäter  au*wnnbert,  im  9Bailer  ge-- 
fdjleÄt 'reif  wirb  unb  fid)  begattet.  Sie  jungen 
Verlanen  mit  einem  93o()rapparat  oerfeben  bie 
ISier,  wanbern  in  anbere  SBafferntfttteR  ein,  in 
benen  iie  üd)  einlapieln.  9Birb  biefer  3wette  9i?irt 
oon  einem  Siaubinfett  gefrefien,  fo  beginnt  ber 
«reieilauf  uon  neuem ,  inbem  fie  in  bellen  Veibe*: 
böblc  wieber  3U  jungen  SDafferfälbern  werben. 

SUJofferfctbcl  ober  9Baf ferf endjel,  f.  unter 
Oenauthe. 

aCööffcrfic«,  eine  Varietät  be*  OTarfafit. 
Üüafferfriötcrid),  93flan3enart,  f.  unter  Sinti 

pbibifdje  s3flan3en. 
iüaffcrfupf  (Hydrocephälus),  im  allgemeinen 

jebe  Slnfammlung  uon  wäfferiger  931utflü|figfeit  in 
ber  Sd)äbelb,öblc,  in*befonbere  bie  angeborene  ober 
erworbene  SBajjerfudjt  ber (Sehirnl)6blett.  (S.  öe« 
birnwaf ferf udjt.)  {entjünbung  3). 

iünf'crfopf  (biBiger),  f.  unter  Ocbirnbauts äBoffcrtrafttnafcbtncn^  fouiel  wie  Gaffer 
Üüai  ertrebi»,  f.  Noma.  [motoren. 
aöof  crfrtintöc,  f.  unter  Sclatiercn. 
SUafferlüuftc  nennt  man  gewiffe  in  grobem 

OJIafeftabe  au*geffll)rtc  9'orrid)tungcn  jur  Hebung 
unb  93ewegung  be*  9Öaffer*.  6*  gehören  bierber 
nameutlid)  bie  J&ebs  unb  Srudwerle  (f.  b.),  womit 

ba*  SBaffer  au*  93ergwerr*gruben  geljoben  unb  ab 
gefübrt,  ober  au*  ftlüiien  auf  bie  .f)öbc  turmartiger 
öebäube  (SBaffer türme)  gefd)afft  wirb,  um  uon 
bort  mittel*  iHobrleitungen  weiter  gefübrt  31t  wer: 
ben.  Scrner  fpridjt  man  oon  3B.  bei  Siumpoor 
riebtungen  sur  Speifung  oon  Springbrunnen  an 
foldjen  Orten,  wo  fein  natürlidje*  Gefälle  bierju 
oorlianbcn  ift.    Gnblid)  beicidjnct  man  mit  2B. 
allerlei  Mombinationen  oon  ita*faben,  fprmgen: 
ben  Jontänen  u.  bgl.  al*  ®egcnitanb  be*  8er« 

gnügen*,  wie  ;,u  ̂erfaide*,  .<>ellbrunn  u.  f.  w. 
"  iv,  f.  Maltwaf  fertur. 
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Sßaffcrtäufcr  — 

SBaffertäufer  Reifst  eine  im  füftcn,  aber  auch  im 
faljigen  Gaffer  (f.  Halobatidae)  lebenbe,  auf 
ber  Cberfläc&e  bedfclbcn  hurtig  bcrumlaufcnbe  8«* 
milie  bet  SSanaen,  oon  geftredtem,  oft  febr  fdnua: 
lern  Körper  mit  langen  deinen.  Sie  ernähren  fidj 
von  anbern  niebern  Bieren,  welche  fic  überfallen 
unb  audfaugeit. 

SSaffcrlcituitg  (frj.  aqueduc,  conduitc  d?cau; 
engl,  aquednet,  conduit  of  water,  watcr-works), 
eine  Slnlagc,  burd)  weldje  bad  Sünffer  einer  Ouette 
(wie  in  Stom,  ©ien,  Saljburg),  cined  ftluffcd  (wie 
in  Steuuort,  Köln,  Bremen),  eined  Zeidyi  (tute  in 

ll'labrib,  tiocrpool  «.  f.  10.)  ober  auch  bnd  unter; 
i  rbif  d?  angeiammeltc  4Baff  er,  ö  r  u  n  b  m  a  f  f  e  r ,  bad 

ineift  burd)  eigene  ̂ Jumpwerte  gehoben  werben 
mm  (wie  in  OrMar.d ,  Berlin,  fietpiig),  an  einen 
entfernten  Ort,  befonberd  in  eine  Stabt  geleitet 
wirb,  um  ben  5Jebarf  für  fjäuolictje,  gewerbliche 
unb  öffentliche  3wede  }u  befriebigen.  kleinere 
3i5affermengcn,  tote  man  fie  in  ben  itJobiibäufern 

Sunt  Jrinlen,  Üöa|d)en,  SBabcn,  jum  'Spülen  ber 
Slborte  u.  f.  m.  gebraud)t,  werben  weift  in  gefdjloffcs 
nen  9löbrenlcitutigcu  aud  öol$,  Sanbftein,  .Half: 
ftein,  ibon,  Stcinjcug,  ©lad,  Gcmcnt,  Sldpbalt, 
(jjuttaperdm ,  (5ifen  ober  SÜlci  (f.  unter  91  obren) 
aefübrt.  Söci  SluBwaffcr:  unb  ©runbwafferoer: 
forgung  werben  häufig  befonbere  Sinlagen  nötig, 
um  bad  Sttaffcr  ju  reinigen,  eljc  cd  in  bie  Leitung 
gelangt.  (6.  unter  filtrieren.)  Sic  Stohren 
muffen  einen  bid)tcn  Sdjlub  geftatten,  gegen  geiid); 
tigfeit,  öUje,  tfroft,  fowie  gegen  Srud  von  auben 
unb  innen  roiberftnnbdfäbig  fein  unb  bürfen  uid)t 
Stoffe  an  bad  Gaffer  abgeben,  welche  ber  ©efunb: 
heit  nadjteüig  ober  fonft  febüblid)  ftnb;  Sleiröbrcu 

werben  bedbnlb  innen  oerjtnnt.  Sie  Slöbrcnlei: 
tungeit  rnüffeu  jum  3  iinn  gegen  Sroft  minbeftend 
1  m  tief  unter  ber  6rbe  hegen;  freiliegcnbc  Stobr: 
ftücfe  umgibt  man  }u  biefem  3wcd  mit  fdjledjtcn 
Wärmeleitern,  wie  iwlj,  Stroh,  Ufte. 

OJröfjcre  2l«aifcrmengen  werben  iu  offenen  2B., 
b.  b-  in  einem  (Kraben,  Kanal  ober  ©crinne  geführt. 
Scrartige  SD.  bc;cid)net  man  ald  Slquäbulte  (f.  b.), 
wenn  He  in  gröijcrer  .sjöbe  über  ber  (Srbc  auf  Üb: 
genftellungen,  bagctien  ald  9löfd);n  (f.  b.),  wenn 
fie  unter  ber  (Srbc  iu  einen  Üunitel  gefübrt  ftnb. 

Sie  SL*.  ber  ©egeuwart  ftnb  weift  Srudrobrlcitüit: 
gen,  in  welchen  bad  Sitaffer  oon  ̂ «mpftationeu 
aud  mit  öilfe  oon  ijodjrefevooird  bewegt  wirb. 

äüaffcrlicfd),  f.  unter  Butomus. 
ätfnffcriilie,  $flanjenart,  f.  Nymphaca. 
$üofferliuie  beifct  bieienige  Vinte  am  äußern 

Gdjiffe,  bid  tu  welcher  fein  Stumpf  in  bad  &3affcr 
taucht.  Stach  bem  ©rabe  ber  SÖelaftunQ  ift  fie 
natürlich  oerfebieben. 

&8affcrlinfc,  f.  unter  Lcmna. 
S&ctfferluftyumpe  (uon  Süunfcn),  f.  unter 

?lfpirator. 
Üüaffcrtrtoitjt ,  fübl.  Stcrnbilb,  nad)  $eid  mit 

146  bem  blofjcn  Äuge  ftdjtbarcn  «Sternen  oon  20" 
30"*  bid23h45,,'Stcftafcenftonunbpom*iiiuatorbid 
26°  fübl.  Sellination. 

2B  äff  er  mann  ift  aud)  bad  elfte  3eid)en  bed 

Sierfrcifed  (f.  b.),  oon  300°  bid  330°  Gütige  rel- 
cbenb;  ed  bat  bad  ̂ eidjen  ~. 

iöriffcrmrtrfcu,  f.  23af f  erjeierjen. 
sltlaffcrmrtultuürfe,  f.  unter  Maulwurf. 
ftöaiicrmnufc,  f.  SDafferratte. 
SünffcrmUbcu  (Hydrachnidae),  eine  Sumilic 

ber  Silben  mit  langen,  gewimperten,  jum  6d;wim: 
ffonofriationfi  =  2friton.  13.  Bufl.  XVI. 
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men  eingerid)teten  Seinen.  Sie  burd?Iaufen  weift 
eine  (ompliMerte  9)tetamorpbofe,  iubent  bie  mit 
einem  befonbern  Saugnpparat  oerfcqenen  jungen 

ftdj  an  anbere  SDafferinfcften  feftfattgen,  a(d  s4iara» 
fiten  fel;r  wad)fen  unb  enblid),  in  ibrer  eigenen 
Hörperbaut  eingcfdjloffcn,  jum  fertigen  Hier  fid) 
entwideln.  Sic  weiften  Slrtcn  fmb  lebbaft,  weift 

fcbarlacbrot  gefärbt;  ju  ibnen  gebort  bie  j'l'.ikIu'I- milbc ( Atax ypsilophorus, % afel :  Spinnentiere 
unb  2 auf enbfübc,  fig.  5),  farminrot  mit 

febmarjem  Siüdcnflerf  unb  grünen  Seinen ,  bie  auf 
ber  2cidjmufcbel  innerhalb  ber  Stbate  fdunaroftt. 

«örtffertnine,  f.  unter m ine,  Sb.  XI,  S.  742. 
JÖoffcrminf ,  fouiel  wie  Slörj. 

äyaffcrmörtcl,  g(cid)bebeutcnb  mit(Eement. 

Shirt «'fermuto reit,  ©affertraftmafdjinen  ober 

bvbrnulifcbe  9)tafd}iuen  bci?';c:t  bie  ,;ur  Aufnahme ber  bewegenben  Mraft  bed  SDaffcrd  bienenben  unb 
biefe  Ärnft  in  uorteilljafter  Üücife  übertragenben 
iUaftbincn.  3"  bcnfelben  gehören  bie  SÖafferräber, 
bie  Turbinen  unb  bie  2Bnf|erfäu(enmafd)incn. 

SBafferräber  im  engern  Sinn  ftnb  auf  boris 
Aontaler  ̂ elle  gelagerte  9täbcr,  weldje  au  ibrem 
fnft  ringdum  freiliegeuben  Umfang  «schaufeln 

ober  Sellen  tragen,  in  betten  fid)  bad  9i!affer  mit 
ber  gleichen  Wcfcbwinbigfcit  wie  biefe  fclbü  bewegt, 
^ian  teilt  bie  iöafferräbcr  nach  ber  iHrt  bed  3»' 
fluffed  ein  in  oberfcblädjtigc ,  rüdenfebläebtige,  mits 
telfdjlädjtige  unb  unteridtjläcbtige.  Scr  3ufl"6: 
fanat  für  bie  9üafferräber  wirb  ber  Cbcrgrabcn, 
ber  Slbflufjfaual  ber  Untergraben  genannt;  ber 
Secrlauf  ober  Areifluter  ift  ber  Jtanaf,  in  welchem 
bad  Raffer  abfliegt,  wenn  bem  21  u  f  f  d)  l  a  g  waffer 

(bem  jufliebcitbcn  2öafier)  ber  2öeg  burd)  bie  (sin» 

lauficbüjjc  uerfcbloffcu  ift.  9)lan  nennt  ßinlauf; 
fcbüijc  eine  in  ihrer  ööbe  oerfteübarc  Soblenwanb, 
floer  ober  unter  welcher  hinweg  bad  2i3aifer  bem 
9iabe  3ufiieftt.  Ser  9i«um,  in  welchem  bad  91ab 
arbeitet,  beibt  bie  Diabflube,  bei  ben  Ittrbinen  bie 
Surbiueuftube.  Sic  un te r f d) lad) t igen  2öaf« 

f er r aber  laufen  nur  a(5  6d)iffmüblcnräber  (f. 
unter  Sdjif f mfiblc)  ober  in  ber  001m  bed 
fehwimmenben  aBaiicnabed  von  (Eollabon  (cined 
bohlen,  tonneufönuigen  uttb  mit  langen  rabialcn 
Sblecbfchaufelit  armierten  Sölcdjfeiicld)  frei  im  uns 
begrenzten  Strom,  wäljrcnb  fte  fonft  in  befonbern 

Gerinnen  hängen,  weld)  lebtcre  bie  9iäbcr  ju  bei: 
ben  Seiten  ein]d)liebcn  unb  bicfelbcn  unterhalb  ent: 
weber  in  ebener  »vlürfje  taugieren  (  Sdjnurgerinne), 
ober  fid)  auf  ber  Seite,  wo  bad  Gaffer  einfällt,  ber 
Krümmung  bed  9labcd  Ircidfönuig  anidjlieben 
(Mropfgcriuue).  2)tittclf chläditige  9läber  mit 
Kropf  gerinne  nennt  man  ge  wöhnlidj  it  r  0  p  f  r  ä  b  e  r. 
Sie  ober  fd)läd)tigen^Bafferr  über,  welche  in 
ber  Stahe  bed  9tabfd)eitcld  bcauffcblagt  werben  unb 
bad  ©affer  ettoa  uom  lebten  Srittel  ber  beauf« 
fcblagten  Seite  wieber  audflieben  laffen,  ftnb  3d( 
lenräber.  Sic  Slablränje  tragen  fchaufclförmige 

gellen  in  ber  in  3ig.  9  ber  lafcl;  ffiaffev«  unb 
yjj  i  n  b  m  0 1 0  r  c  u  gcjeicbuetcn  Slnorbnuug,  in  benen 
bad  Säafier  bauplfäd)lich  burd)  fein  Qcwidjt  wirlt. 
SJtan  baut  biefe  9täber,  fowie  alle  übrigen  SBnffer: 
räber  aud  öolj,  ober  aud  60I3  unb  ßifen,  in  neuerer 

3cit  auch  ganj  aud  (ftfen  (ogl.  giß.  10).  Sic  Mab« 
achfe  ift  mit  ben  beiben  Stabfränjen,  jwifdjen  wel: 
eben  bie  gellen  angeorbnet  fmb,  burd)  Speichen  unb 
Uuctocritcifungcn  uerbttnben,  bie  um  bie  Siebte 
herum  an  ber  fog.  Stofettc  befeftigt  ftnb.  Sie  Kraft 
tann  biref t  oon  ber  Verlängerung  ber  Stabacbfe 
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abgeleitet  werben,  ober  fie  wirb,  wie  in  gig.  10,  burd) 
Sßenabnung  an  ber  Seite  bei  innem  ober  äuftcrn 
Mabtrai^umfangi  mittels  3obnrabgetriebei  über; 
tragen.  Sie  Slnwenbuna,  ber  oberfcbläcbtigen  JRä: 
ber  finbet  namentlich  bei  geringen  Süaffermengen 
unb  grobem  Wcfälle  ftatt. 

ftfir  äbnlid)C  Salle,  l)nnptfäd)lid)  aber  bei  febr 

wcränberliöjem  &od):  unb  SKieberwafierftanb,  tont* 
men  bie  rftdenfd)lä artigen  Söafferräber  jur 
SSermcnbung.  SEBäbrenb  bai  Jluffd>laggerinne  für 
bie  oberfcbläcbtigen  Mäber  über  bem  Stabe  Hegt,  bc< 
fhibet  ei  fidi  hier  neben  bemfelben,  etwa  in  galber 
Volic  jwtfcben  9tabf<^eitet  unb  Stobmittc,  unb  ift 
mcift  mit  einem  regulierbaren  Seitfdjaufelnpparat 
abgefd)lofien,  ber  ben  Mnbjellen  bai  StaffAfaQi 
mann  unter  möglicbft  günftigem  3ßinfcl  jujufübren 
beflimmt  ift.  Suldcnfdjläcbtige  Mäber  haben  faft 
bura^gängig  größere  Surcbmeffer  nli  bie  oben 
i di lad) tia.cn,  weil  bei  ihnen  bie  9iabl)öbe  nia)t  in 
bem  gleichen  iDtafee  oon  ber  ©efäliljö^e  abhängig 

i|t.  ©ei  allen  Sttafferräbern  aufeer  ben  oberfdiläch: 
tigen  ift  bie  Umbrebungiricbtung  ber  AuftuBtubi 
tung  be3  Söafferi  entgegengefeht.  Sie mitte(id)läa)- 
tigen  äöafierräber  tonnen  jjeuenräber  ober,  wenn 
fie  im  ftropfgerinne  laufen,  Scbaufelräber  fein  unb 
werben  bei  tleinern  ©efällen  mit  reidjlidjem  Söaffer» 
juflub  oermenbet.  3Jci  berartigen  Mäbern  bat  man 

tuobl  aud)  bie  Söeauffcblagung  ber  Dtabiellcn  oon 
innen  angeorbnet,  um  möglicbft  geringen  SBafferoer« 
braueb  3U  erjielcn;  bod)  bebient  man  fid)  in  ben  mei< 
ften  fällen  ber  Äropfgerinne  mit  Sdjaufelräbern. 

3ur  Regulierung  bei  einlaufe  werben  Spann: 
fdjüjjcn,  Überfall:  ober  Gouliffeneinlauf  angemen: 
ber.  6pannfd)flben  finb,  wie  aui  Ma-  14  ber  2afel 
crfid)t(id),  Sd)üfcen  AD,  bie  möglidjft  bid)t  an  bai 
Mab  geftellt  unb  nad)  unten  ju  frort  oerbidt  finb, 
um  bie  Äontraltion  bei  Süafferi  beim  Stuöflu^  ju 

oerbinbern.  Slui  bem  nämlid)en  Örunbe  ift  bai 
©erinne  nad)  A  iu  parabolifdj  getrfimmt;  ber 
Mropf  ABE  f abliefet  fid)  bem  Umfang  bei  Mabei 

bid)t  an.  Sai  in  ̂ig.  14  abgebilbete  mittelfdjläd): 
tigeilropfrab  ift  in  ber  3Äauemifd)e  bei  C  gelagert 
unb  fiberträgt  feine  ̂ Bewegung  burd)  bie  oerlän= 
gerte  Mabacbic  nad)  bem  Innern  bei  ftobritgebäubei. 
Sie  Goulifienfdnihe  gibt  bem  (Sinlaufroa|ler  burd) 
Slnorbnungfeititebenber,  regulierbarer  Scitfdjaufeln 

eine  beftimmte  Micbtung,  fötal;  baifelbe  ben  Mab: 
fcbaufeln  fteti  unter  beftimmtem  Söintel  auflieft, 
-luncv  ben  beiben  genannten  tommen  bei  mittel: 
fd)läd)tigen  Mäbern  oielfad)  aud)  Überlauf id)u&eu 
oor.  »ei  biefen  fliegt  bai  Söaffer  über  ein  in  feiner 

.vwbenlage  oerftellbarei  Skett,  beffen  Dberfante, 
ber  Scbüjjcnfopf,  nad)  einer  Parabel  getrfimmt  ift, 

um  bem  Söaffer  beim  Sluirritt  äufcerft  geringen 
ÜlMberftanb  entgegenjufefcen.  (Sine  berartige  (Sim 
rid) tung  ift  bei  ber  6ml auf  f  diu \\t  bei  Schaufel: 
rabei,  #ig.  15  ber  2^ifel,  weldbei  hölzerne  Sdjau: 
fein,  aber  eiiernei  Mabgeftell  befilrt,  angebradjt. 
Sieunterfd)läd)tigenSBafierröber,weld)c 

in  einem  an  ben  Seiten  biebt  anfd)licbeuben  (3d 
rinne  laufen,  werben  bei  Keinen  (Gefallen  unb 
groften  ̂ affermengen  angewenbet.  Siefelben  l)än: 
gen  in  Äropfgcrinuen,  wenn  man  nod)  eine  (ob  aud) 
geringe)  Srudwirlung  bei  SBafferS  auönfibcn  will; 

anbernfalla  laufen  fte  im  Sd)nurgcrinne.  (5?gl. 
m- B ber  5afe(.)  hierbei  tommt  allein  bie  tebenbige 
Alraft  be«  ÜÖaffcr«  jur  ̂ irlung.  (Sine  Sibart  ber 
unterfcblädjtigen  Malier,  bei  weiter  bie  Safferlraft 
befonberS  vorteilhaft  m9^mn|t  wirb,  fmb  bie  naa) 

bem  ©rjinber  ̂ oncelet  (f.  b.)  benannten.  SDie  ̂   o  m 
cclcträbcr  baben  gebogene  Sdjaufeln,  wie  aul 
t\ig.  11  ber  Safel  erfidjtlidj,  unb  bie  MferjufiUV 

rung  erfolgt  berart ,  bau  ba$  Gaffer,  an  ber  ton« 
laoen  Seite  ber  Scbaufelu  auffteigenb,  gegen  biefe 
brfidt ,  obne  ba);  bamit  eine  Stofewirlung  oerbun: 
ben  ift.  (Sin  anbereä  in  neuerer  ;icit  oiel  gebautes 

unterfd)(äd)tiged  sIßajferrab  ift  bad  oon  Sage« 
bien(^ig.  12),  weldjeä  fid)  burd)  grofien  SuraV 
meffer,  grofee  i^öbe  unb  Slnjabl  ber  gefrümntteii 
ober  geraben  unb  an  ben  Spieen  rabial  gefteUten 

6d)aufeln,  fowie  burd)  geringe  Umrang»geid)roiit: 

bigleit  auijeidjnct.  'M  mand)en  fällen  fat  man 
nod)  anbere  SSafferräbcr  angewenbet,  bie  fid)  nidjt 
eigentlich  ju  ben  befd)rtebenen  jähleu  laffeu.  .iu 
biefen  ach  ort  baS  in  13  bargcftellte  Mab  oon 

3upptnger,ba$  febr  lang  gefd) weifte  SBled)fd)au« 

fein  unb  nur  einen  Äranj  jur  SJefeftigung  ben'elbcn befitit.  (Sin  in  ber  IBegrenjung  EFüHLK  fid)  an 

baü  Mab  anfcbliebenber  ibledjmantel  umgibt  ba-:-: 
felbe.  wäbreno  bie  9kauf|d)lauung  oon  oorn  unb 
oon  ber  Seite  erfolgt  unb  ba$  bei  W  jutretenbe 
unb  innerhalb  bei  i'JianteU  nieberfmtenbe  SPaffet 
längi  einer  Scbaufel  GH  nad)  bem  Uniamaficr^ 
fpiegel  LB  abftiebt.  Sie  Mraftentnabme  erfolgt 

geroöbnlid),  wie  $ig.  13  oeranfd)aulid)t,  oon  bem 
tnnen  oerjabnten  Mablrans  au«.  Serartige  Mäber 

finb  burd)  bobe  ̂ eiftung$fäbigleit  auSge^eid)net. 
od)lieblia)  bat  man  in  mandjen  fällen  Ucine  mit: 
telid)läd)ttge  Mäber  mit  bobem,  gefdjlojjenem  unb 
ftart  geneigtem  Oierinne,  fog.  Stobräber,  oerroenbet. 
Turbinen  fmb  SUafferräber,  bei  benen  fid)  baä 

^Baffer  relatio  3U  ben  Scbaufelu  in  Bewegung  be: 
ftnbet  unb  welche  in  ber  Megel  um  eine  oertilale 
Äd)fe  rotieren.  !»lan  teilt  bie  Surbinen  nad)  ber 

2Dirfung3weiie  bei  äBafferi  in  Sittion 3:  ober 
Srudturbinen,  weld)e  nur  burd)  bie  (ebenbige 

Kraft  bei  üßtafferi  beioegt  werben,  unb  in  ÜReat: 
tioui:  ober  überbrudturbiuen,  bei  benen 

neben  ber  lebenbigen  Kraft  nod)  bie  einer  Imbun; 
lifd)en  ̂ reffung  uir  S^irtuug  tommt.  ̂ e  nach 

bem  ̂ ufluft  bei  SÖafferi  3um  iurbinenrab  unter« 
fdjeibet  man  Sljrialturbineu,  bei  benen  ba4 
Gaffer  in  ber  Micbtuttg  ber  2id)fc  juftrömt,  unb 
Stabialturbinen,  bei  welchen  baifelbe  in  rai 
bialer  Micbtung  ben  Surbinenfcbaufeln  juflie^t. 
^luberbem  uuterid)eibct  man^Bollturbinen  unb 
^artialturbinen,  ie  uad)bem  ber  oolle  Mrei«: 
umfang  ober  nur  ein  Zeil  bei  £urbincnrabei  be: 
auffdjlagt  wirb;  ferner  £>od)brud:,  Mlittelbrudt, 
Mieberbrudturbinen  je  nad)  bem  (Gefälle  unb  bera 
baraui  refultierenben  Srud  bei  5)etriebiroaffer*. 
Sei  allen  neuem  iurbinenfuftemen  wirb  jebe  Stoi 
mirtung  bei  Ü^afferi  oermieben.  SllS  bie  einfnebite 

Mnbialturbine  tann  bai  Segnerfd)e  SBaffer: 
rab  ober Meattionörab  (3ig.l6)angcfeben wer: 
ben.  Saifelbe  ift  ein  auf  oertitaler  2öelle  A  über  X 
brehbarer  Gnliuber  BC  mit  }wei  fcitlid)en  iHöbrcn: 
abjweigungen  G  unb  F;  bai  bei  B  burd)  bai  (Se« 
rinne  K  jufliefjenbe  SBaffer  ftrömt  bei  ben  Oft» 
uungeu  G  unb  F  ber  Seitenröbrcn  aui  unb  oer 
anlabt  bie  Srehung  ber  S)tafd)ine  entgegengefe^t 

ber  Öl?af)erau^f!römungirid)tung  infolge  ber  9ie-- 
attiouiwirtuug  bei  Ü^afieri. 

(Sine  Serbeiferung  biefer  einfachen  Turbine  i^ 
biejenige  oon  ̂ bitelaw,  aud)  bie  fcbottifdje 
Turbine  genannt  (5ig.  21).  SBci  berfelben  er: 
folgt  bie  SLUiiierjuführuug  burd)  ein  \Hohv  B  in 
aiialer  Mid)tung  oon  unten  Ikt  unb  bai  SBaffer 
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ergießt  Jxdi  au»  jmei  bii  brei  S-förmig  gebogenen 
Robren  A  nad)  beut  VUiTiufcJ-.uml,  mäbrenb  Die 

•H  obren  in  entgegeugefe&ter  Richtung  ausweichen. 
Sie  erzeugte  Umbrebung»traft  wirb  oon  ber  bei  Cgc» 
lagerten  oertitalen  ÜBelle  beliebig  abgeleitet.  SUle 
neuern  Turbinen  erhalten  für  ben  üinlauf  in  ba» 
Surbinenrab  befonbere  Seüicbaufeln ,  bie  in  ben 
meiften  fällen  in  einem  Ring  je  nad)  ber  Slufflel« 
lung  unb  Jlrt  ber  Turbine  feitlid)  um  ben  Veit: 
fcbaufeUranj  ober  innerhalb  be»felben  ober  aud> 
über  bemjelben  angeorbnet  fmb.  Sa»  am  meiften 

oerbreitete  Softem  für  rabial  beaufjcblagte  Zur-. 
binen  ift  ba»  oon  journeoron,  meiner  bie  erfte 
rationell  arbeitenbe  Turbine  im  3.  1827  oer= 
wenbete.  Sa»  in  einem  £  d.iadjt  jufliefeenbe  Gaffer 
tritt  burd)  einen  feuftebenben  Seitfcbaufeltranj  in 
tangentialer  Richtung  in  ba»  Sdmufelrab,  brüdt 

gegen  bie  getrümmten  Sdjaufeln  be»|'elben  unb  oer: fegt  auf  biefe  SBeife  ba«  Rab  unb  bie  Sldjfe,  auf 
ber  badfelbe  fifct,  in  Umbrebung.  3"  Slmerita  fmb 
in  neuerer  3*it  jablreidjeJtonftrutrtonen  namentlid) 

aud)  oon  Rabialturbinen  aufgetaucht.  eine  berfeU 

ben,  nad)  Softem  Oerrel,  jeigt  7s\{\.  22  ber  lak-l 
Sief«  Turbine  bat  fduoadj  S:förmig  gewunbene 
Seitjcbatifeln ,  bie  nad)  ber  jufliefcenben  2i$affer: 
menge  oon  oben  ber  burd)  eine  3aburabüberfc&ung 
oerftcllbar  fmb.  Sie  SBaficrjuführung  erfolgt  l)icr 
oon  aufsen  unb  ba»  Saufrab  brefct  fid)  innerhalb 
be»  Seitrabe». 

Xangentialrüber  nennt  man  fold)e  Rabial* 
turbinen,  weldje  nur  an  einer  Stelle  be»  äuftern 
ober  innern  Umfang»  oom  Saufrab  beaufichlagt 

uhu' Den;  biefelben  arbeiten  oielfad)  aud)  mit  i)ox\- 
jontaler  'JUVe  unb  werben  bei  b  ehern  ©efalle  unb 
tleinen  oanablen  SBaffermengen  oerwenbet.  Sie 
ftauptrepräfentanten  ber  atrial  turbiuen  fmb  bie  ber 

Snl'teme  £>en|d)el>;tanoat  unb  ÜJirarb.  ürjtere  fmb 
Rcaf  tion»:, le&tere 2lttion»turbinen.  Sei  hohem &<- 
fälle  werben  bie  6enid)el-.^onoal:2urbineu 
oft  einige  2Jteter  über  bem  Unterwaiferfpiegel  auf- 

gcftellt,  wie  ,"v,.\.  17  jeigt,  wo  jroei  Turbinen  neben: einanber  arbeiten.  Sa»  burd)  ein  Robr  oon  oben 

jul'iromenbe  Gaffer  wirb  burd)  einen  Seitapparat 
mit  nad)  unten  ju  gebogenen  Schaufeln  in  ba-3 
barunter  liegenbe  Saufrab  geführt,  bellen  Schau: 
fein  nad)  ber  entgegengefejtten  Seite  getrummt  fmb, 
fobafj  fie  bem  mit  einer  gemifjen  Prellung  an  ihnen 
jnnftie&enben  ̂ afjerftrabl  ausweichen,  woburd)  fid) 
ba»  Surbinenrab  brefyt.  Sin  ba»  Rabgebäuie 
idjliefet  fid)  ein  (uftbiebt  oerfcbloffcnc»  3lbflu|rot)r 

an,  ba»  bi»  unter  ben  SBaficrfpiegel  reicht,  infolge 
biefer  Slnorbnung  wirft  bie  unter  bem  Saufrao 
ftebenbeä^aiierfäulefaugenb^ooburdjbieSciftungv: 
fäi)ig(eit  ber  Turbine  nod)  erhöbt  wirb.  Sie 
@irarb*2urbinen  erhalten,  wie  bie  oorgenamu 
ten,  entroeber  freien.  3uflujj  oon  ber  Turbinen: 
tammer,  ober  ba»  SBaffer  wirb,  wie  in  ̂ ig.  18, 
burd)  eine  Rohrleitung  jugeführt.  Sie  gegebene 
Slnorbmmg  ijt  für  mittlere  (Gefälle  mit  oeränber 

lid)em  Slun'd)lagquantum  beftimmt.  ftig.  2<>  ber 
Xaf el  $eigt  eine  ©irarb^urbine  oon  ähnlicher  3orm. 

Siefe  i]t  aber  als  "^art ial t urbine  gebaut,  b.  h- 
e»  wirb  nur  ein  Seit  be»  Rabtranjc»  beauffd)laut. 
Sie  Umbrel)ung£gefd)rciubigteiten  ber  Surbineu 
fmb  toeieutlid;  $öper  ali  bie  ber  SÖJafferräöer  im 

engern  Sinne,  ̂ (jre  Regulierung  erfolgt  auf  bie 
oerid)iebenfte  5öeife.  Sielfad)  wirb  ein  mit  Sd)ii(ien 

»ergebener,  aufeen  oerjabntcr  Sling  über  ba3  fieitiab 
ßdegt  (jig.  18),  welcher  burdj  etn  jrociteS  lleincd 

3<ibnrab  oon  ooen  per  oerjtetlbar  in  unb  bie  Seit« 
rab^elleu  mehr  ober  weniger  oerfd)lie^t,  ober  et 
wirb,  wie  in  <$ig.  20,  ein  ärei3fd>ieber  angeorbnet, 
ber  bura)  ein  3^nrabfegment  d  mit  einem  irieb 
oon  oben  oerfteUbar  ift,  bierburd)  eine  gröbere  ober 

Heinere  sJlnjabJ  ber  Öffnungen  bcö  fieitrabä  b  gegen 
ben  3ufübnmgÄtanal  a  abiperrt  unb  fo  ba»  Vr.uf  ■ 
rab  c  mcljr  ober  minber  bcauficblagt. 

Sei  mand)cn  Turbinen  fmb  bie  l'eitrabfd)aufeln 
felbft  oerfteUbar  Qig.  22);  anbere  ha  heu  für  jebe 

£eitrab)'d)aufe(  einen  befonbern  Sd)ieber,  ber  oon 
oben  ha  reguliert  wirb;  nod)  anbere  werben  regus 

liert  burd)  jpebcn  unb  Senten  bH  Saufrabeä  gegen- 
über bem  Seitrab  u.  f.  m.  Äig.  19  ber  lafel  jtellt 

eine  itombinatton^turbine,  patent  S3.  Sebmann, 

oon  Oueoa  u.  Comp,  in  (Erfurt  mit  einer  Regulier* 

öorridjtung  burd)  oertitalen  ÄreUidjieber  bar.  Sa>5 
Seitrab  a  wirb  auf  ber  einen  $>älfle  oon  oben,  auf 
ber  anbern  oon  ber  Seite  b«  beauflagt,  unb  oor 
ben  feitlid)en  Cffnungen  liegt  ber  Sdneberd,  ber 
mittel»  eine»  3o^nrabgetriebe»  oerfteUbar  ift.  Um 

ber  in  ben  i'aufrabfdiaufeln  b  eingefd)loüenen  £uft 
einen  3lu3weg  }u  ermöglid)en,  tragen  bie  iNab^eden 
feitlidje  Sd)li^e,  weld)e  mit  ben  fiuf  tauülafeoentilen  c 
in  £>erbinbung  flehen  unb  babiu.ii  bie  Ventilation 
ber  iurbine  bewirten.  Sie  finuiräber  tonnen  in 
einem  Sager  unter  Staffier  laufen;  ba  aber  bie 

Sd)mierung  beSfelben  grofte  Sd)wierigteiten  madjt, 
jieqt  man  oor,  fte,  wie  in  M?,.  18  unb  20,  auf  einer 
bohlen  ad)fe  um  eine  fcftjteljcnbe  Spinbel  laufen 
ju  laffien.  Um  bie  Sreb,bewegung  auf  eine  3ld)fe 
nad)  oben  -n  übertragen,  mad)t  fidi  bie  Einbringung 
eine»  fog.  Cberjapfend  nötig ,  we(d)cr  meift  in  ber 

burd)  e,  §ig.  20,  bargeftelltcn  2i}ei]'e  aufgeführt wirb,  fobafe  bai  Sd)aufclrab  mit  ber  bohlen  unb 
ber  barüberitebenben  oollen  9ld)ie  auf  ber  feftftcfyen: 
ben  Spinbel  pängt.  Senn  bie  hoble  Sld)fe  auf 

einem  fei'tftehenben  Seiler  gleitet,  wie  in  jig.  20,  f  o wirb  le&terer  burd)  baS  Srudwajjer  gefoeift,  um 
bie  Reibung  ju  oerminbern. 

Sie  britte  Gruppe  ber  SB.  bilben  bie  Saffer: 
f  ü  u  l  e  n  m  a  f  d)  i  n  e  n.  fmb  bie»  burd)  Söaficr i 

brud  bewegte  s!Dtafd)inen,  welche  mit  Holben  nvhei- 
ten.  9lad)  ber  Slnorbnung  be»  3lrbcit»cqlinber» 

tann  man  bie  vBaf|erfäuleumafd)inen  einteilen  in 
folcbe  mit  oertifalem,  fold)e  mit  horizontalem  unb 
foldje  mit  ofcillicrenbem  Slrbeit»culinber.  Sie 

älteften  unb  wobl  au»|d)liefelid)  in  JBergwerten 
(f.  unter  Bergbau)  oerwenbeten  fmb  biejenigen 
mit  oertitalem  Slrbeitecnlinber.  Sie  erften  vorteil: 

baft  arbeitenben  siäaffer)äulenmafd)inen  waren  bie 

oom  baqr.  Salincnrat  dteidjenbad).  Sie  Jöaupt-- 
teile  icber  berartigen  3Jtafd)ine  ftnb  ber  Sreibcqltn: 
ber  mit  Üreibtolben  unb  bie  Steuerung.  Severe 
tann  äb,nlid)  wie  bei  ben  Sampfinnf^men  emge: 
richtet  fein:  al»  Schieber«,  Sentit  *  ober  ̂ aljn 
fteuerung.  Sen  3Uaf)erfäuienmafd)inen  eigentünt: 
lid)  ift  aber  bie  ftolbcnfteuerung,  welche  entweber 
birett  angetrieben  wirb,  ober  inbirett  al»  ©ewid)tl: 
fteuerung,  Jcbcrfteuerung  ober  2Bafierbrud|teuerung 
arbeiten  tann. 

(Sine  fehr  oolltommene  5Daneriäulenmafd)ine  ift 
bicjetiige  oon  Runter  (  Jig.  24)^  bie  in  ̂ uelgoat  in 
ber  Bretagne  arbeitet.  &ier  bejeid)net  C  ben  Hr: 
beit»c9liuber,  K  ben  Vlrbeit»toil>en.  Ser  (Sqlinbcr 
ftebt  an  feiner  tiefften  Stelle  burd)  ein  feitlicbe^ 
Rohr  mit  bem  Steucrung»culinber,  in  welchem  ftdi 

bie  beiben  getuppelten  Äolben  K,'unb  K,  auf  unb ab  bewegen,  in  Serbinbung;  Ii,  ift  ba»  ßinfallrohr 

30»
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"R,  ba3  2lu?tragroT;r,  welches  burcf»  einen  Tröffet; 
icber  tierfdUiefUuu  ift.  TaS  bei  R,  eintretende 
aller  bebt  bic  Molbcn  K,  und  K,,  weil  K,  gröherc 

Grundfläche  als  K,  beitut;  babei  bebt  fid)  aber  ber 
Kolben  I  unb  cS  tritt  burd)  bie  iJiöIjrc  r  2üaffcr  in 
ben  burcf)  den  Molben  D  gebildeten  ringförmigen 

Raum  o,  bis  K3  ba*S  überßewidjt  erhält  unb  bie 
beiden  Molben  nad)  unten  ftnfen,  beu  flufluh  bcS 
SBaffcrS  unter  ben  Molbcn  K  eröffuenb.  Steigt 
ber  Molben  jetjt  in  bie  .v>öhe,  fo  ftöftt  am  Enbc  beS 
SubcS  ber  93orfprung  I  an  ber  auf  ben  Molben 
aufgefdjraubten  Stange  S  an  beu  33orfprung  1  bcS 
Steuerhebels,  wodurch  k  gehoben,  ber  Süaffcrjufluf; 
ju  o  abgefperrt  unb  bciu  in  o  befinblidjcn  SUaner 

ein  i'lbfluH  und)  R,  eröffnet  wirb.  Tcntjufof^c  wirb 
ber  Äolben  Ks  erleichtert,  K,  unb  K,  fteigen,  baS 
Gaffer  unter  K  flieht  ab  unbK  finlr,  bi*  ber  5>or; 
fprung  H  gegen  beu  Vorfprung  2  beSi}cbclS  ftöfet, 
woburd)  umgefteuert  wirb  unb  baS  Spiel  von 
neuem  beginnt.  (Sine  neue,  namcnt(id)  aud)  für 

baS  Kleingewerbe  üorteilljafte  31lafferfäulenma= 
fdjinc  ift  ber  bnbraulifdjeRcotor  uon  21.  Schmib  in 
Zürich  (giß.  23  ber  lafel).  Terfelbe  arbeitet  mit 
fdjwingenbem  Enlinber,  unb  jumr  ioirb  baS  bei 

a  eintretenbe  Trudwoficr  in  ber  Weilrid)tung  hin- 
ter ben  Sfolbcn  c  geführt,  ben  cS  vorwärts  fcfjiebt, 

wobei  btti  uor  bem  Molbcn  c  bcfinblidjc  ÜÜafier  in 
ber  burd;  SftUc  angegebenen  Ririitung  burd)  baS 

VluSguferobr  b  abfliegt.  ̂ nswifchen  tjat  fid)  ber 
GgUnbcr  um  fo  uiel  gebrcl)t,  bah  ber  hinter  bem 
flolben  befinbliche  Raum  mit  einer  Öffnung  nad) 
bem  Rbflufcrohr  unb  berjenige  vor  bem  Molben  mit 
ber  3ufübrungSröf)rc  inMommunifation  ßefcUt  ift; 
infolge  bellen  wirb  ber  Rotten  in  entgcßcngefcl3tcr 

Ridjtuug  bewegt.  Tiefes  McÜ'enfpiel  wirb  burd) 
ein  fraftigcS  Schwungrad  unb  einen  uor  bem 
2Bafjcreintritt  angebrachten  2iMublcficl  geregelt. 

Äönffermottc,  foo.  w.  Möd)criuugfcrn  ().  b.). 

95öaffcrmühlc  (fr;,  moulin  äeau,  engl,  water- 
mill),  eine  burd)  ein  waff  errab  betriebene  betreibe, 
müble,  f.  unter  2Jt  e  h  l  f  a  b  r  i  f  a  t  i  o  n. 
ihJaffcnuull,  feoiel  wie  23affcrmaulwmf, 

f.  unter  i'tau  Iwurf. 

itiriffcntcichfiflalt,  fcciel  wie  '3 djilf langer, 
äörtffcmcifc,  |.  unter  Rafe  (in  ber  2Jautunft). 
äüflffcninttcr,  fouicl  wie  Ringelnatter,  f.  um 

ter  Rattern, 

ttaffcmiiftj  Mflnienaottuiiß,  f.  Trapo. 

Stfflf[crotl)tf ,  fouici  wie  Rohjbommet. 
SÖJnffcrovflcl  ift  eine  Erfindung  ber  Griemen. 

2$aS  bic  EU'icdjen  Ilydraulos  ober  Hydraulikern 
orgnnon,  bie  Römer  Ilydrauhis  nannten,  ift  bic 
Crgcl  in  primitiofter  EJcftalt.  2er  2i>iub  war  aud) 

hier,  wie  bei  jeber  Orgel,  bic  >>auptfadie,  baS2isaffcr 

nur  Rebcniad-e.  Sie  Einrichtung  ber  >>crouifd)en 
2H.  war  folgende:  ein  eberner  Mafien  uou  ber  E)röf;e 
einer  Mommoöc  ift  unten  mit  Gaffer  gefüllt.  JJn  baS 

2öafi"cr  ift  eine  tjoljlc  öalblugcl  fo  ßcftcllt,  bah  baS 
2i!afjer  im  ̂ oben  burd)  bie  >>alblugel  fliefit.  Ter 
obere  Jeil  ber  i>albfugel  ift  leer  unb  bieute  jum 
^(ufuebmen  ber  einftröuicnben,  uerbiebteten  ölft 
Slud  ber  A>albfugel  wieber  münben  mt\  M(|wil 
auf;  bie  eine  gcljt  nad)  oben  in  bic  Üüinblabc,  bie 
anbere,  nad)  unten  gebogen,  ntünbete  in  eine  rilb 

facljc  Mompreffionspumpc.    ^crmittclft  lebterer 
würbe  oerbichtete  Üuft  in  bie  .vmlbtugcl  ßefüt)rt; 
ba-5  in  ber  öalblugcl  befinblidic  ©afjcc  biente  nur 
ba3»,  ba<3  Ubcrntah  oon  eingeführter  fiuft  Ülfami 
menjuljalten  unb  Suftftöfec  311  miubern.  2ic  ucr: 

bidjtctc  5uft  entwid)  enblich  burdj  bic  nad)  oben 

führenbe  «Höfire  in  bic  ̂ inblabc.  Tie  SB.  hatte 

nur  ein  Regiftcr,  mitbin  nur  eine  s;'feifenreibe, 
weldic  auf  fadenförmige  Cffnungen  gefegt  würben. 
Ter  ̂ feifenftif;  unirbc  burd)  einen  3d)ieber  nbge: 
fperrt;  würbe  berfelbe  aufgejo^cn,  fo  flrömte  bie 
2iöt  in  bie  pfeife  unb  bicfelbe  tlang.  Taf;  bic  311= 

ten  eine  3lrt  oon  Jaftatur  hatten,  um  bie  'Schieber 
fchncll  uor.-  unb  rüdwürteju  bewegen,  i|taiK>bcr^e: 
fdjrcibung  fxdjer  anjunebmen.  äi?eit  füuftlidjer  war 
bic  ücrbeffcrtc  SPitruoifdjc  3D.  Tie  Monivreffton^ 
pumpe  war  weit  fidiercr  unb  luftbiditer  angefertigt, 
bic  3L5inblabc  würbe  für  äwet  blS  brei  Regifter  l>er; 
gefteüt  unb  wie->  infolge  beffen  mehrere  Mannlc 
auf.  3ln  jebem  Manal  befanb  fich  ein  £>anbgriff, 

ber  ben  Manal  fofort  öffnete  ober  fd)loh;  bic  si*fei: 
fenlödjer  cnblid)  würben  burd)  eine  Ülrt  Schleife 
geöffnet  unb  »crfchloffen.  Tie  pfeifen  felbft  ftan. 

ben  auf  eingeleimten  eifernen  Ringen.  Ter2o'u ber  SB,  war  ein  weit  lieblidicrer,  wie  ber  2on  ber 
Sinnborgeln  ju  jener  Heit.  Maifer  Rero  lief)  ber 
2ö.  }ii  Cl)ren  eine  Tentmüu^e  prägen. 

ätfdffcrvcft  nennt  man  eine  jur  Familie  ber 

Önbrodiaribeen  geböreube  2i:afferpflaii3e,  Elodea 
Canadcusis  liich.  (Anacharis  Alsiuastium  Bob.), 

bie  wegen  ibrer  auhcrorbentlid)  fchucllen  unb  um= 
fangrciriien  Verbreitung  in  ber  neuem  geh  tfal* 

fad)  SWorgniffc  wegen  ber  burd)  ftc  beruorgerufe-. 
nen  Störung  ber  Sdiiffabrt  uerurfadjt  Ijat.  Tie 

$flanje  ift  urfprituglid)  in  'Jiorbamcrifa  cinhei= 
mifd),  gelangte  aber  fd)pu  (inbe  ber  breifjiger  ober 

3lnfaug  ber  uierjiger  oabre  nach  Europa  unb  brei- 
tete Hd)  oonSdiottlanb  au?,  wo  fiejuerft  beobachtet 

wurde,  über  England  und  feljr  bald  aud)  über  dno 
nörbl.  unb  mittlere  Europa  auv.   Sie  tommt  nur 
in  ftchcubcu  ober  langfam  fliefienben  E)cwäfferu 

fort,  unb  bildet  burd)  ihr  febr  lebbafte-:-  ̂ L'acb^tum 

unb  ihre  reidjlidjc  ̂ erjweigung  ein  an  2'olumcu 
rafd)  juuchmenbeö  biditeä  Eieflecht,  welche*  gewnl-- 
tige  Timenrioucu  annelnuen  und  da*  Profil  ganjer 

'(Nlufjläufe  burdjfetuMi  fann.   ̂ l)rc  Staiumorgane 
find  cnlinbrifd)  und  erreichen  eine  Tide  von  etwa 

2—3  mm,  fie  finb  mit  3nl)lrcid)eu  wirtclftänbigeu 
furjen  lincalen  blättern  befe|)t,  bic  nur  au8  |ioei 

3ellfd)id;tcn  beftcl)cn  unb  einen  lehr  fdjtwic^  nu&- 
gebilbeten  Rlittelneruen  hnhen.  Sind)  ber  33au  bcö 

Stammes  ift  ein  febr  cinfad)er,  im  Eeutruni  bey: 
felbeu  fiubct  fid)  ein  rubimentüre?  Eiefdf^bünbcl, 
welches  eigentlid)  nur  auv  einer  ©ruupc  uon  jors 
ten  langgeftrcdtcn  gellen  3ufammengefcljt  ift.  gto» 
benartige  yBuriclu,  mittel»  beten  ftifl  bie  Stengel 
in  bem  Schlamme  u.  bgl.  hefeftigen,  finb  an  man* 

djen  Stellen  fchr  reidjlid)  entiuidelt,  bod)  ftnb  fU 

jumal  in  ftebenben  EJouaffern  oon  geringer  s£c 
beutung,  da  bic  ̂ flan3c  cbenfo  gut  freifobwimmenb 
uegetiereu  fann.  iDterfwürbig  ift  ti,  bah  bicic> 
wegen  feiner  aufecrorbentlid)  fdjnellcn  Verbreitung 
mit  Rcd)t  ben  Kanten  Stf.  fül)reube  E)cwäd)ö  [\d)  in 

faft  gan3  Europa  nur  auf  oegetatiuem  ÜÜ{cgc  uer= 
mclirtljat,  benn  eine  gcfd)lcd)tlid)e  (jortpflanjimg 

ift  bcc-ljalb  au'igefdjlofjen,  weil  nur  wciülidje  (if  cnu 
plare  in  Europa  fid)  frnben. 

3n  Rorbbcutfchlanb  hatte  fie  fidi  febr  halb  in  ber 
Spree,  fkuietj  Elbe  und  Cdcr,  fowic  in  den  mit 

bieten  o'lüffcn  ijufammenl)ängcndcn  Ekwfitiern,  de* 
fonbers  aud)  in  den  Manälen  in  einer  bcforeinic--- 
erregendeu  weife  ausgebreitet.  Tic  Schiffahrt 
war  in  oerfcbicbcucr  i;infid)t  erfd)wcrt,  fowohl 

burd)  bic  öinderr.iffe,  welche  die  21*.  tu  ben  2l?afferj 
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läufen  fetbfl  terurfadjte,  al*  aud)  burd)  bi«  6tö» 

runden ,  bie  fte  in  ber  \v.nö  luUumg  bec  6d)leufen> 
einridjtungen  hervorrief.  ?ludj  bie  Sifdjcrei  war 
oiclfacb  baburd)  benachteiligt  worben.  3nfolflt 
biefer  sablreicben  Unnnnebmlidjfeiten,  bie  Tieg  übri« 
aen*  balb  aud)  in  Sübbeutidjlanb  unb  in  mebrern 
(Sewäfjern  Sübcuropa*  einftellten,  fab  ftd)  bie 
prenfj.  ̂ Regierung  oeranla&t,  auf  eine  möglicbfte 
Befcbrünfung  ber  weitem  Ausbreitung  bimuwir* 
len,  unb  liefe  beSb/tlb  eine  Brofcbüre  veröffentlichen, 
bie  über  ba*  Siefen,  bie  (Entfernung,  fowie  bie  Be* 
nufeung  ber  ÜB.  alz  Süngermaterial  in  »eitern 
breiten  Slufflärung  oerfebaffen  follte.  3n  allen 
2l*aff  erlaufen,  roo  bie  20.  bereit*  ju  einer  Kaiami« 
tät  für  bie  Schiffahrt  geroorben  war,  tonnte  bie« 
felbe  nur  mit  großen  Koften  entfernt  werben. 

ött  ber  neueften  Reit  ftnb  jeboeb  bie  9tod)teUe, 

welche  bie  3ö.  oerurfaebte ,  bebeutenb  geringer  ge- 
worben, unb  cZ  febeint  faft,  alz  ob  bie  maffenbaf te 

Wucherung  biefer  ̂ flanje  überhaupt  im  Abnehmen 
begriffen  fei,  wenn  auch  bie  geogr.  3lu*breitung 
oietleicbt  noeb  eine  umfangreichere  geworben  ift. 
ijcbenfall*  finb  bie  Befürchtungen,  bie  man  früher 
in  Betreff  be*  Ginfluffe*  ber  253.  auf  bie  Scbiffaljrt 
hegte ,  glüdlicbermeife  niebt  in  Erfüllung  gegangen. 
Biel  mag  baju  auch  ber  Umftanb  beigetragen  baben, 
bajj  fte  in  mebrern  ©eejenben  in  groben  ÜKcngcn 
alz  Jünger  unb  fteQenmeife  aueb  alz  Biebfutter 
Bcrwenbung  finbet.  ftür  bjc  Jtufjud)t  oou  §ifcbcn 
gewäbrt  fte  fogar  einen  gewiffen  Borteil,  ba  fie 
bet  jungen  Sücbbrut  in  mcbrfacber  ftinficbt  Scfm& 
gewäbrt.  ,\n  itebenben  ©ewüffem  bewirtt  fie  burd) 
bie  reichliche  Sauerftoffau*fd)cibung  (9erud)(ofig< 
feit  unb  Brüche  be*  SÜaffer* ,  unb  wirft  bi*  ju 
einem  gewifien  Grabe  auf  bie  llmgegcnb  bcäinfu 
jierenb,  weshalb  man  für  berartige  Xeicbe  ober 
Seen,  in  beneu  leine  ocfetffabrt  betrieben  wirb, 

bie  änfiebelung  ber  2i*.  nur  empfehlen  lann.  %uZ 
biefem  ©runbc  tultioiert  manfic  aud)  bäufig  in 
Aquarien  u.  bgl.,  um  ba*  SSaner  frifd)  3u  crijal: 
ten,  wobei  ja  leiebt  einem  liberbanbnebmen  ber* 
jelben  oorjubeugen  ift.  (Sin  Heine*  ctengelftüd 
genügt  f ebon ,  um  in  lurjer  3«it  unter  geeigneten 
Bebingungen  gauje  Mafien  von  biefer  $flanje  ju 
erzeugen,  ba  jebe*  ̂ nternobium  fabifl  ift»  Knofper. 
unb  UUurjeln  ju  treiben,  non  benen  bie  erftern 
bann  febr  balb  ju  langen  unb  oiclfacb  verzweigten 

Stengeln  au*wad)fcn.  3mmcrl  in  wirb  et  ftd)  cm-- 
pfeblcn ,  and)  tünf  tigbin  bie  213.  von  fdufjbaren  i 
(Sewäfiern  möglicbft  rem  ju  balten,  um  nicht  neue 

Unannebmlidjk'iten  beruorjurufen,  bod)  wirb  bie* 
bureb  3ufammcnmirten  berüi>afjerbaubel)örben  unb 
ber  llbjacenten  ber  betreffenden  äBafjerläufe  oer= 
bältni*mäj>ig  leiebt  erreicht  werben  tonnen. 

ftttafferpferfer ,  f.  unter  Polygonum. 
töafferpfeifcf.  Dar  gi  leb. 
ÜHJaifcrpolafcn  nannte  man  bie  tflöfier  auf  ber 

Ober,  bie  meift  oberfcblcfifcbe  23olen  waren.  Ter 

9tame  ging  bann  übcrbau£t  aur  bie  $o(cn  in  Ober» 
fdtjlcRen  unbC  fterreicbifcb  tocblefien  über,  biefieb  felbft 
6jln3af,  lütehrjabl  SjlqKb,  b.  i.  Schleuer,  nennen, 
öbre  Sprache  ift  bureb  ben  Ginflufj  be*  $eutfcben 
unb  6jcd)ifcbcn  etwa*  oerborben,  bod)  erfebeinen  in 
berfelbcn  feit  etwa  1850  3«bmgen  unb  Boll*« 
fünften  bureb  bie  Bemühungen  2*aul  6talmad)* 
in  Seieben  unb  be*  Bifdwf*  Bernbarb  Boge« 
bain  fgeft.  1800)  in  Oppeln,  Wooeilen  fdjrieb 
Karl  SKiarta,  Boltelieber  fammelte  3"liu*  Moger 
(Brc«l.  1862J. 
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aöa)7crprobc,  f.  unter  Orbalicn. 
gÖafferrabe,  fouiel  wie  (Eormoran. 

i'öaffcrrabi  fn  rouc  bydraulique,  engl.vratcr- vhcel),  eine  Bctrieb*mafcbine,  bureb  welche  bie 

2lrbeit*lciftung  be*  bewegten  SBaffer*  mit  unmittel« 
barer  (yrjeugung  einer  fletigenJHotation^beiüegung 
aufgenommen  wirb,  f.  unter  ilüaf  f  ermotoren. 

SttafferraUe,  f.  unter  Dia  Ken. 

SSaffcrratte  (Arvicola  s.  Paludicola  amphi- 
biusv  nennt  man  einen  18  cm  langen  DJagcr  au* 
ber  ̂ amilie  ber  3Düh(mäufe,  mit  bidem  Kopf,  ab« 
geitumpfter  öcbnauje,  oon  grauer,  balb  buntlerer, 
balb  hellerer  ftarbe.    Sie  wohnt  am  2\>affer# 
fitwimmt  oortrefflich  unb  wirb  in  ocrfdjiebcnen 
Dichtungen  fchäblich,  einmal  baburd),  baft  fie  (jifcb* 
roaen  unb  Baumwurzcln  frifst,  bann  aber  nament« 
lid)  baburdj,  bafe  Tie  gelegentlich  burd)  3erwühlcn 
oon  Xämmcti  unb  deichen  totale  Überfd>wemmun« 
gen  oeranlafet  bat. 
SBaffcnraum,  Seil  be*  ̂ ampffeffcl*  (f.  b.). 
Üüaffcrrccbt,  f.  öorijontal. 
SWaffcrrcnnl  nannte  man  früher  ba*  9led)t 

ber  6taat*gewatt  auf  bie  Bcnujuing  fchiffbarer 

Alüffe.  sMit  ber  Beseitigung  ber  Slegalicn  (f.  b.) 
ift  auch  ba*  2sJ.  gefallen.  Soweit  eine  ßinwirtung 
ber  6taat*gcwalt  auf  bie  fcbjffbaren  %lü\\t  beut» 
jutage  ftattfinbet,  entfprtnqt  fte  ber  ffiaffer» 
hob  ei  t,  b.  h-  bem  Dberaufftcbt*rccbt  be*  Staate* 
binfubtlid)  ber  töewäffer. 

ätf  nfferrtifer ,  f.  unter  31  ft 
511^0 ff errtemen,  f.  Secgra*. 

aynffi'rvörjrcnreifel,  f.  u.  5)ampfteffcl. 
ayaffertofe,  ̂ flanjcnart,  J.  Nymphaea. 
aönfferröfte   ober  ̂ af)errotte,  in  ber 

{jlad}**  unb  .^anffpinnerei  biejeuige  Behanblung*< 
weife  be*  ̂ lachfe*  ober  £>anf*,  bei  welcher  ber 

(^ärung*projet5  unb  fomit  bie  Coderung  ber  Batt* 
teile  babura)  erreicht  wirb,  bab  man  bie  Stengel 
längere  3eit  in  fliefeenbem  5i?affer  liegen  läjjt. 
(S.  unter  glad)*f pinnerei.) 

itt  äff  err  übe,  eine  Spielart  von  Brassica  Rapa, 

f.  unter  Brassica. 
SöafTcrfalatnonbet  (Triton),  ein  au*  IG  Sit« 

ten  beftchenbe*,  (htropa  bi*  3iorbaf rita  unb  bie  ge< 

mäßigten  öegenben  3lfien*  unb  Üiorbamerita*  be: 
wohnenbc*  @efd)led)t  ber  Salamanber,  ba*  burd) 
einen  feitlich  3ufammengebrüdten  Scbwanj  alz 

wafferbewobnenb  d^aratteriftert  ift.  ,\:u  übrigen 
befitien  bie  Siere  einen  jiemlid)  fcblamen  Körper, 

an  ben  »orbern  ̂ üften  uier  unb  ben  hintern  fünf 
3ehen.  Bei  ben  ÜJtünncben  ift  auf  bem  Müden  ein 
>)auttamm  entwidelt,  ber  wäbrenb  ber  »jortpflan; 

jun0*3eit  ftärtcr  wirb.  2)ie  Färbung  ift  oberhalb 
inei|t  eine  trübe  blaugraue  ober  bräunliche,  buutler 
marmoriert  unb  gefledt,  unterhalb  gelblich  ober  rot 
mit  buntein  Rieden  unb  Supfeu.  SDic  Männchen 

finb  namentlich  währenb  ber  s^aarung*jeit  lebhafter 
al*  bie  Söeibdjen  gefärbt.  55ie  Z\M  ernähren  fid) 
von  allerlei  tleinen  (Sefdjöpfen. 

$ttaffcrf<tpbir,  f.  unter  (Sorbierit. 
äöafferfäuleitfuitft  (bergmäuuifd))/  f.  unter 

Bergbau,  Bb.  11,  S.  809. 
S^afferfäulcntnafcbine,  2öaf ferfäulen« 

fünft  (frj.  maebino  äcolonnc  d'eau,  engl,  watcr- 
pressurc-cn{nne) ,  mednin.  Borrichtung  jur  91u&« 
barmachungl)ol)ersiyafiergefälle.  (S.  unter  Berg» 
bau,  Bb.  Ii,  S.  809a  unb  ©affermotorcu.) 

jBJttffcrfrfjcibc,  f.  ̂lufi. 
aöaffcrfrtjcu,  f.  £unb*wut. 
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aßaffcrftftfctlitiö  (Cicüta  tin-sa),  f.  unter 
Schier  ling. 

äUaffcrfchlöngc  ob«  Hobra,  fQbC.  6tcrn: 

bitb,  enthält  nad)  HeiS  oon  8h  15m  bi«  14h45m 

Ncttafcenfion  unb  oon  8"  nörbl.  bis  32°  ffibl.  Tt- 
Hination  153  bem  blofeen  fluge  fichtbare  Sterne, 
worunter  fünf  bellet  als  vierter  ©röjje  finb. 

Sttaffcrfrblänfleldjcn  (Naidael  brifacine  baS 
füjje  SBaffer  bewobneube  ̂ omilic  oer  Siingelroür* 
inet  oon  ((einem  Äörpcr ,  mit  nur  roenig  Segmen: 
ten.  6ie  pflanien  fid)  gefcblecbtlid)  burch  ©icr,  aber 

audj  ungefd)lcd)tlid)  burd)  Oucrteilung  fort.  Sehr 
häufig  i|t  eine  faft  burebfichtige,  mit  einem  rfl fiel: 
förmig  oerlängertcn  Srirnlappcn  oeriebene  3lrt 
(Nais  proboscidea). 

fföötfctfrfjtniiftctt  (Ilomnlopsidae),  eine  auS 
24  ©attungen  uno  50  Slrten  beftebenbe  ($amilie 
barmlofer  Sdilangen,  roelcbc  oom  öftl.  Europa  an 
burd)  gan$  Slücn  bis  Sluftrnlien,  in  SBeftafrita  unb 

im  tropiidjen  ̂ Itucrifa  mit  "iluSnabmc  ber  roeftinbi: 
idjen  ^nfcln  oorfommen.  Tic  SB.  haben  einen  nidit 
ehr  großen,  febroad)  fomprimierten  2eib,  einen  ab: 
geflachten,  verbreiterten  ifopf  unb  einen  febr  langen, 

3ugefpi|}ten  2d)wanj;  ibre  Sutfenlödjcr  tonnen  beim 
Schwimmen  burd)  eine  Hautfalte  gefcblofjen  wer: 
bcn.  Sic  finb  faft  immer  im  SBaffer,  ernäbren  fid) 

oon  jjifdjen  unb  itruftentieren  unb  bringen  leben: 
bige  Sunge  jur  SBelt. 

ißjafferfrfjtclicittgricbrid)  SBilljetm  Hermann), 
Jiird)cnrcd)t>>lel)rcr  unb  SHedjtSbiftoritcr.  geb. 
22.2lpiitl8t2  in^iegnik,  ftubierte  in  SJreSlau  unb 
33erlin  bie  fechte,  babilitierte  fid)  1838  bafelbft, 
mürbe  1841  aufcerorb.  S)rofcffor  in  33reSlau  unb 
1850  orb.  S)rofc||or  in  Halle,  1852  in  ©icfcen. 
3m  3. 1862  mürbe  er  jtim©ch.  ftuftiärat  ernnnnt, 
1873  jum  lebenslänglichen  SÖlitglicb  ber  (Irften 
Kammer  ber  Stäube,  1875  jum  itanjler  ber  Uni. 
oerfttät  ©ieftcu.  o»n  3.  1879  erhielt  er  ben  (5l;araf: 
ter  als  ©ebeimrat.  5>aS  «anjleramt  legte  99).  1883 

nieber.  (h- ocrörfcntlid)te  namentliche  alteginonis 
libri  II  de  synodalibus  caiisis»  (gpj.  1840),  «Sic 

SJufrorbnungcn  ber  abenblänb.ÄircbC''  (Halle  1851), 

•'^uriftifebe  nbhnnbluugcn«  (über  ben  33cntindfd)cu 
(Srbfolgeftreit,  ©ieh.  18j0),  «XaS  Uritijip  ber  6«c« 

ceffionSorbnung»  (©otba  1860),  «Sammlung  beut: 
fdjer  9(ed)tSqucllen»  (1. 93b.,  ©iefe.  1860),  •SJrinjip 
ber  Erbfolge»  (Bpj.  1870),  »Tie  irifd)c  Stamme* 
fammlung»  (2. Slufl.,  Bpj.  1885). 

Sönfferfchlöffcr  ober  03  ru  n  n  ftub  c  n ,  f.  unter 
S)runnen. 

$öaffcrfchrott6e  ober  SBafferf  ebnede,  f. 
Slrchimcbifcbe  Schraube. 

Stf  cirTcrfrfiuf)  cur  ich:,  wenn  in  ein  mit  SJuloer 

gclabeucS,  oorroärtsberl'abung  mit  einem  pfropfen 
oerfefjenes  ©cicbü&robr  in  bod)  aufgerichteter  Stcl* 
lung  SBafjev  eingegoffen  roirb,  baS  alSbann  beim 
Stbfeueru  bie  Steinigung  beS  JRoljrS  oon  SSulocr: 
fdjleim  unb  ©leitcilen  bcwirlt.  Ter  SB.  ift  ein 

feljr  praftiicheS  9ieiuigungemittel  roäbrenb  beS 
Sd)icf;enS.  lid)toalbeu. 

iWaMcrfrijnmlbcu,  Unterabteilung  ber  Scc- 
ättaficrfri))ucin,  Säugetier,  f.  Uappbara 

unb  Xafel:  Sfagetiere  Ii,  ̂vig.  7. 
2öaffctfilbcrf  fooicl  roie  OuedjUbcr. 

ffÖrtf?  erff  orpionc  ( Nepidac),  eine  ̂ amilie  oon 
SBafferroanjcn  mit  flacbem  Äörper,  äiemlid)  ner: 

ftedtem  itopf ,  groben  Slugcn,  oorberu  iHaubs  unb  ' 
bintern  Sd)iuimmbcinen;  ber  Hinterleib  läuft  oft  1 
in  jioci  oerlängcrtc3ltemröbrcn  aus.  SBäljrenb  es 
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in  ben  Zrown  Krten  oon  9  cra  ?änge  grot  (Be- 
lostoroa),  roirb  unfet  gctoöbulicbcr  SB.  (Ncpa 
cinerea,  Safel:  3nfelten  IV,  ̂yig.  40)  bö<bften& 2  cm  lang. 

KUaffrrfprrfit ,  fouiel  roie  GiSoogel. 

«Jaffcrfpiuue  (Arcyroneta)  ift  ber  3?ame  einer 
Spinnengattung,  bie  jid)  an  baS  S?cben  im  SVafrer 
angepaßt  Itat.    Unfcre  einsige  einbeimifdje  Slrt 
(A.  aquatica)  fd)ioimmt  ober  läuft  beffer  felir  gt: 
fdjidt  im  SBaffer  unb  baut  ein  febr  oerfc&iebcneS, 

bod)  meift  gloden:  ober  trid)terfönnigcS  '.'icn  unter SBaffer,  in  ba*  fie  Hüft  bringt.  SMcje  bolt  fie  oon 

ber  Oberfläche  bes  SBaffcrS,  inbem  He  i^>ren  baari.- 
gen  unb  mit  einer  fettigen  SJlaffc  eingefallen 
Hinterleib  über  SBaffer  l)ält,  fo  fängt  fid)  J^uft 
jroifdjen  ben  Haaren,  bie  Spinne  taud)t  mit  einer 
i'uftpcrle  unter  unb  unter  ba&  3ieft ,  hier  ftreift  Tu 
mit  iljrem  Hinterbein  bie  2uft  ab,  biefe  ftrigt 

empor,  fängt  fid)  aber  im  böcbftcn  Seile  ber  s3Jeii- 
(uppel,  ba  bie  SBanbungen  fo  bid)t  finb,  bor.  bie 
Suftblafe  uid)t  burebbringen  tann.  ̂ ie  Spinne  ijt 
buntelbrauu  unb  roirb  etroa  12  mm  lang. 

£3ciffcrfpit;maud,  f.  unter  SpiftmauS. 
iöaffcrftnnbcglntf  (frj.  nivean  ä  trtbe  de 

verre  cngL  glass-gauge),  bei  3)ampffcficln  ein  mit 
jroei  in  oeritbiebener  Höbe  beSfelben  bcfinblicbe» 
Stellen  lommunisicrenbeS  ©laSrobr,  beffen  fid>t= 
barer  Süaffcrfpiegel  mit  Demjenigen  bcS  5Eampf: 
(enelS  ftetS  gleid)  |tel)t. 

2ttaffcrftanb$gcifiev  (frj.  indicateur  de  niTeau 

d'eau,  engl,  watcr-gauge) ,  eine  ocTfdjicbenartig 

tonftruiertc  S'orridjtuna  jur  («rtennuiig  bcS  SBaffer 
ftnnbeS  in  Sampftcifeln  (f.  b.)  ober  anbern  mit 

'jlüfügtcit  gefüllten  ©cfäüen. 
ü^nfferftar ,  fooiel  roie  SBafferamfcl  (f.  b.). 

a^öfferfterj,  S3ogel,  f.  unter  95ad)ftelae. 
SCÖaffcrftoff  obert)t)brogen(d)em.3eicben  H: 

Sttomgeroicbt  =  1)  beifet  ber  in  SJerbinbung  mit 
Sauerftofi  baS  Sl?affcr  bilbenbc  ©runbftorf.  Sit- 
fclbe  würbe  1781  oon  Skicitlcw  entbedt  unb  bann 
oon  6aoenbifb  in  feinen  &igenfdjaften  näber  be 
ftimmt.  Ter  SB.  ift,  roie  ber  Sauerftoff,  in  freiem 

3uftanbc  gasförmig,  farblos,  febr  leidjt,  roeSbalb 

er  jur  Füllung  ber  i'uitballouS  angeroenbet  roirb, 
unb  mit  blafeblauer  flamme  brennbar;  fein  fpeji= 

fifrbeS  ©eroid)t  =  0,«h,d.  9kdj  ben  im  3. 1878  an= 
geftelltcn  S!crfud)en  oon  Sstctet  unb  oon  (»ailletct 
gebort  ber  SB.  jw  bcn  tonbenficrl>aren  ©afen  unb 
tann  bei  280  Sltmofpbärcnbrud  in  eine  glüiiigteu 

übergefübrt  werben.  2>aS  Sirobutt  feiner  Serbrens 
nung,  welcbc,  wenn  er  gerabc  mit  Sauerftoff  ober 

l'uft  in  ben  gebörigen  S^crbältniiicn,  Knallgoi- 

(f.  b.),  gemengt  ift,  mit  heftiger  Detonation  ftatt-- finbet,  ift  SBaifer.  2)cr  SB.  tann  ba*  Sltmen  unb 
baS  Stabreimen  nicht  unterhalten.  2tafelbe  roirb 
bargcftcllt  burd)  ̂ erfchen  beS  SBaffer«  mittels 
glübenbeit  CifcnbrahtS,  ober  burd)  Sluflöfung  ge: 
roifjcr  Metalle,  roie  bcö  Sinti  ober  GifenS,  in  ocr= 
bünnter  Sdjroefelfnure  ober  Saljfäure,  ober  enb: 
lid)  burd)  cleltrifdjc  3crfchung  beS  StfafferS.  t^r 
oerbinbet  Fid)  nod)  mit  oiclen  anbern  Stoffen  ju 

meift  gasförmigen  S3erbinbungcn ,  j.  S3.  mit  bem 

6l)lor  gu  Saliiäure,  mit  bem  Sd)rocfe(  ni  Sd)roejel: 
wafferftoff,  mit  bem  S^boSpbor  ju  Sibospborroaner: 

;  ftoff,  mit  ̂ ob  unb  S3rom  -n  xU-o.  unb  S3romroajfers 
ftonfäurc.  Sliit  j<ol)lenftoff  gibt  er  bie  Üoblen- 
wafjcrftotfartcn,  roie  baS  l'euditgaS ,  baS  Sumpf: 

1  gas,  bas  Terpentinöl,  baS  Sktrolcum,  baS  %a- 
raffin,  baS  SKapbtbalin,  baS  33cnjol,  baSSlntbracen. 
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3n 
aetct  Her iielntng  bat  ber  20.  sifinlidifcit 

mit  ben  SRetaQen,  wa*  befonber*  bei  ben  tompli 

jicrtern  Sierbinbungen  be*  31*.  beutlid)  bcroortritt; 
©rabam  bat  in  ber  2b,at  eine  SJtctalllegierung  oon 

$allabium  unb  B.  bargeftellt,  au*  ber  man  Tcnf-- 
münjen  prägte.  Stüter  ,u:m  güllen  be*  Luftballon« 
bient  ber  91*.  |trm  Loten  unb  jur  Grjcugung  be* 
6tbcrallid)t*. 

SöafferftofTfäuren  nennt  man,  }um  Unter» 
fdj  i  co  oon  ben  5auer{tofffäuren,  bie  Säuren,  meldje 
au-s  ber  Serbinbung  oon  2l*afferftoff  mit  einfanden 

dementen  ober  t'auerftofffrcten  ylabifalen  b«roor» 
geben,  GJjlor-,  Sdjwefel»,  (inanwafferftoif. 

iUafTcrftofffupcrorub ,  11,0, ,  dient.  Serbin* 
bung,  roeldie  in  retner  frorm  mdjt  befteben  tonn, 
fonbern  nur  in  roäff enger  2öfung,  entftebt  beim 

ßerfujen  einer  wäfferigen  £öfuna  oon  23anmms 
ftiperonjb  mit  oerbünnter  Sdnoetelfäurc.  Co  ift 

ungemein  leiebt  jeriepbar  unb  verfällt  in  IBeräbntng 
mit  9Matinfd)warj,  23raunitetn,  maneben  organi» 
fd)en  Stoffen,  gtbrin,  beim  gelinben  (frwärmen 

in  freien,  gasförmigen  Sauerftoff  unb  2l*afier.  (S* 
wirb  teajniid)  bargefteUt  unb  in  ber  93leia>erei  ber 
©efpinftfafern  al*  (ftfap  be*  Gblortalt*  oerroenbet, 
bient  aud)  junt  23leid>en  oon  Elfenbein,  Änodjen  ic. 

aSJaffcrftraurt),  f.  Hydrangca. 
SSafTcrfttdjt  (Hydrops)  nennt  man  bie  frank 

fcafte  Anhäufung  oon  mafferäbnlidicr  ftlüffigleit 
in  ben  £eibe*böblen  unb  in  ben  ©ctoeben.  Siefe 
Stnbäufung  entftebt  enttoeber  infolge  oon  Stierem 
erfrantung  (mit  unterbrüdtcr  ober  befd)räntter 
Sjarnabfonberung)  ober  infolge  oon  allgemeinen 
ober  örtlidjen  Kreislaufstörungen.  Allgemeine 
Jtrei*laufjtörunaen  biefer  Art  finb  j.  93.  öerjtranf» 
heiten,  in  beren  verlauf  e*nid)t  feiten  ut2B.  tommt. 
3>ie  örtlidjen,  ju  583.  fübrenben  KrcUlaufftörungeu 
finb  ocrfdjiebencr  Watur  unb  befteben  meift  in  2>cr» 
fdjlub  größerer  SJlutgefäbe,  j.  93.  ber  93fortaber 
burd)  Hreb*geid)wülfte  ober  burd)  ßntartung  ber 
£eber  u.  bgl.  (S.  ßmbolie  unb  Xbrombofe.) 
1  ic  bei  Sntjünbungen  einjelner  Organe  auftreten» 
ben  örtlidjen  21*.  bangen  oon  einer  Zähmung  ber 
iblutgefape  (ber  ©efäpneroen)  unb  83erfd)lufe  ber 
üompbgefäpe  (f.  b.)  ab.  3n  »iefen  Fällen  enblidj 
entftebt  20.  burd)  eine  bnbrämifdje  23efd)affenbeit 
be*  33lute*,  wobei  ba*  festere  ärmer  an  (Shocife: 
ftoffen,  wäfferiger  unb  bunnflüffiger  ift.  3e  und) 
ben  oerfdjiebenen  ßrt(id>teiten  werben  bie  91*.  oer» 
fdjieben  benannt.  Sie  91*.  ber  ©ewebe  beiftt 
Hydrops  anasarca  ober  £  be tu,  bie  ber  23aud)J}öblc 
Hydrops  ascites  (f.23atta)waff  erf  ud)t),  bie  ber 
93ruftböble  Hydrothorax  (f .  93  r  u  ft  w  a  f  f  e  r  f  u  d)  t), 
bie  be*  öenbeutel*  Hydropcricardium  (f.  $erj« 

beutelwal  f  er  f  ud)t),  bie  be*  frantbaft  entarte-- 
ten  Gierftod*  Hydrops  otarii  (f.  ßierftod*; 

ioafferfud)t),  bie  eine*  aröfeem ©elenf*  Hydar- 
thrus  (f.  ©elentwafferfud)t),  bie  ber  Sdjäbcl« 

böljle  9L*afferfopf  ober  Hydrocephalus  (f.  ©eljiriu 
wnff  erfttd)t). 

Sie  21*.  ift  enttoeber  nfttt  ober  djronifd),  oon 

monate»  unb  jabrelanger  Tauer;  ijjr  k2lu*gang 
Teilung  (burd)  Meforptton  ber  wäfferigen  ̂ lüffigr 
!eit)  ober  ber  lob  (burdj  ©ntfräftuna,  Säbmung 
lebcnSnridjtiger  Drgane,  branbige  (intjünbung). 
S)ic  23el)anblung  erforbert  oor  allem  bie23cfei: 
tigung  ber  betrcficnben  ®runburiaa>e  unb  bie  QnU 

femung  unb  Ü*(uf)augung  ber  bpbropifdjcn  <ylflfftg< 
leit  burd)  Anregung  ber  ■JHcrentfyätigteit  (Ijarn: 

ilJittel),  ber  2)armfuntttonen  (braftifc treibenbe 

j  HJlittcO,  ober  burd)  Steigerung  ber  öatttaua* 
bünftung  (2*äber,  Sdjroibfuren,  fdjroeifrtreibenbe 

2Rittel).  33ei  bod)grabtger  2l*afferanfamntlunp  in 
ben  innern  Äörperböblen  wirb  ba«  Söaffer  tunitlicb 
oermittelft  be*  Irolar* entleert.  (6.2iun!tion.) 
XÖaffcrtbermometer  beifet  etn  jum  2eil  mit 

Saficr  gefüllte*  gläferne*  2l)ermomeler  (f.  b.), 

roeldje*  jebod)  nid)t  jur  2Refiuug  ber  lempera- 
turen ,  fonbern  |um  Stubium  ber  ättvbebnung  be* 
2i*a|ier*,  fotoic  be*  aJlarimum*  feiner  2id)te  bient. 

Ta*  98.  jeigt  bei  +  4°  C.  eine*  parallel  bcobadjte: 
ten  Ouednlüertbermometer*  ba*  Keinfte  Volumen 

feine*  28afier*,  mithin  bat  letjterc*  bei  1-4°  C. 
feine  größte  2id)te. 

HtofMttttt  (Älepftjbra),  f.  unter  Ubren. 
91*rtffcroerfcrjlu^  ift  biejenige  Sorrid)tung  an 

Abtritten  (engl.  Watercloset)  ober  an  2tb|ug*j 
(analen,  5tüd)engo||cn  ober  ©upfteinen,  Senfgrubeu 

i  u.  f.  n>.  (in.  Syphoo),  burd)  roeldje  mittel*  einer 
ftebenben  5lDafierfd)id)t  ber  91bfd)lub  ber  £uft  ober 
ba*  Hurfldtreten  übel  riedjenber  @afe  au*  ben  Slk 
itug*tanä(en  in  bie  innern  IHäume  oerljinbcrt  wirb. 
SBatn  erreicht  biefen  l)ermetifd)en  ober  f)nbraulifd;cn 
2*erfd)lub  burd)  s5förmig  gebogene  dtofyrt,  ölodcn» 
oentile,  überlaufbebälter  unb  anbere  Nüttel. 

itfaffctöiore,  f.  unter  Butomus. 
CBaffer»0gel#  fooiel  wie  2)läufcbuffarb,  f.  un» 

ter93uffarb.  [f.  unter  93ullanc. 
S8<tffert»nIf«Mc.  fooiel  wie  Sdjlammoiiltane, 
SBaffertoage,  SibeKe,  9lioeau,  ift  bie 

empftnblid)fte  unb  bnber  gettauefte  Vorrichtung  jur 
.'Öerftellung  borijontaler  unb  oertitaler  Linien  unb 
Ebenen  beim  2Reffen  u.  f.  w.,  unb  fann  aud)  jur 

(rrmittelung  »ein  fleiner  2*ertifa(winfe(  benutzt  wer: 
ben.  91).  finb  oerfd)(offenc  ©(a*gefäfje  oon  hefon» 
berer  gorm,  wcldje  ju  ifjrer  gröpern  öaltbarfeit  in 
aWeffing  gefafet  finb:  fie  baben  al*  Jüllung  eine 
tropfbare  unb  eine  luftförmige  glüfftgfett,  wc(d)c 

(eptere  in  ,\::m  einer  i'uftblafe  erfd)etnt  unb  al* 

bie  fpejiftfd)  leidjtere  SJiaterie  ftet*  an  ber  bodu'ten Stelle  ftd)  beftnbet.  Hl*  tropfbare  ̂ (ftfftgleit 

würbe  anfänglid)  ba*  2i*affer/  al*  elaftifd^e  bie 
atmofpbärifdje  iluft  benugt.  $n  neuerer  3eit  wen: 
bet  man  ftatt  9l*affer  2l}eingetft,  ober  bei  fcfjr  ge» 
nauer  20.  Sd)mefelätber  an;  in  Stelle  ber  £uft 
tritt  ber  Tampf  ber  benugten  glüffigfeit.  3e  nad) 
ber  Aoxm  unterfd)eibet  man  £  ofen  Ii  bellen 

(f.  b.)  unb  9)öbren(ibe((en  u"n!;u  ,  refp. 
JRöbrennioeau*).  Sie  Sofenltbelle  ift  ein  flad)e* 

cptinbrifdbe* 'JJlefftnggefäb,  we(d)e*  ooerbalb  mit 
einem  auswenbig  ebenen,  inwenbig  lonfao  au*gc: 

fdjliffenen  ©la^bedel  ocrfdblofjen  ift.  3?er  ̂ aib-- meffer  ber  fonfaoen  3lu»fd)leifung  beträgt  einige 
Tecimeter.  $n  ber  9Ritte  ber  ©la*platte  finb  einige 
tonjentrifdie  Ureife  auf  berfelben  eingeriffen.  Ta 

bei  normalen  2)ofenlibellen  bie  obere  j*jläd)c  bev 
©la*platte  unb  bie  untere  ber  2Refnngbüd)fe  ein» 
anber  parallel  finb,  fo  }eigt  bie  auf  eine  (Sbene  auf» 
gefepte  Libelle  bie  wagredjte  Sage  jener  an,  fobalb 

bie  l'uftblafc  (onjentrifcb  unter  ben  etngeriffenen 
Greifen  eridjeint.  93iel  oerbreiteter  al*  bie  2ofen«, 
finb  bie  IRöljrcnlibeden ;  fie  beruben  auf  einer  unter 
C^inwirlung  ber  ̂itje  fd)toad)  gebogenen,  ober  beffer 

einer  geraben,  babei  im  3nnern  tonnenförmig  au*» 
gefddiffenen  ct)linbrif(ben  ©la*röbrc.  Ter  9tabiu* 
ber  Krümmung,  bcjiebung#wcifc9tu*fd)leifungfann 
bi*  100  ra  betragen ;  je  gröper  berielbc,  beft o  empfmb» 
lieber  ift  bie  21*.  Sie  ©la*röbre  ber  fiibelle  bat  eiue 
meffmgene  ̂ afiung,  beren  Ginridtfuna,  oerfd)ieben 
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ift ,  je  nacbbem  biefelbe  fclbftfinbtg  gebraudjt  wer« 
bcn  fo(l  ober  mit  einem  SJle&inftrument  in  Sien 

binbung  ift.  Sie  l)ö :  te  Stelle  bec  Jtrümmung 
ober  bie  böcbfte  uub  bie  tiefite  bet  tonnenförmi* 

gen  SluSfcblcifung  (bie  magerecbte  Cagc  ber  2ibellcn= 
ad)fe  angenommen)  bleibt  frei  unb  (>at  eine  ein* 
aerifctc  ofala,  3itr  Grfennung  beS  borijontalcn 
StanbeS  unb  311m  eoent.  Steffen  ber  SJertitalwinfel. 
S)er  borüontale  Stanb  ber  2ibcllcnad)fc  ift  cor* 
bnnben,  fobalb  bie  tfuftblafe  unter  ber  Witte  ber 
Stala  erfd>eint;  bamit  ift  and)  iebe  311  jener  Siebte 

parallele  fiinie  borijontal.  SNeiftenteilS  finb  bie 
Nöbrenlibellcn  mit  bcm  fternrobr  eine*  Sjertifal» 
roinlelmefferS  (Äipprcgel,  Sbeobolitl),  f.  b.)  ober 
eine*  SftoellicrinftntmentS  in  SJerbinbung.  3ft 
eine  SRöbrenlibelle  jur  93eobad)tung  auf  beibcn 
Seiten  eingerichtet,  fobab  Tie  beim  £urd)fd)lagen 
beS  JernrobrS  benuljt  werben  tann ,  fo  beißt  fie 
SReoerfionSlibelle.  Vain  fie  bei  nur  einfcitigcr 
Ginteilung  31t  bicfem  3">cd  eine  $rcbung  um  it>rc 

i'ängenacbfc  311,  fo  wirb  fie  itompcnf  ntionS* 
l  i  b  e  ( ( e  genannt.  Slöbrenlibellen  haben  bei  ibrem 
gröfeern  HrümmungSrabiuS  eine  oiel  bebeutenbcre 

Gmpfinblidjlcit  als  3)ofenlibellen.  9lid)t  3U  »cr= 
wechfeln  mit  SB.  ift  bie  Jtanalwagc,  weldje  311m 
flüchtigen  duellieren  (f.  b.)  bicnt. 

Jlömfcritirtnjcn  (Hydrocores)  nennt  man  nad) 
bem  Aufenthalt  eine  (Gruppe  SBanjen,  bie  fonft 
laum  näher  miteinanber  oerwanbt  fein  bürften, 
aud)  weitere  gemeinfame  Gbaraltere  nid)t  haben. 

ÜJtan  redjnct  3U  bcn  SB.  bie  SBafferlüufer  (Hydro- 
metridae),  bieSBaffcrfforpione  (Nepidae),  ju  benen 
nud)  bie  gemeine  SB.  (Naucoris  eimieoides,  Xafcl: 
^nfetten  IV,  ftig.  41)  gehört,  unb  bie  Mdau 
fd)wimmer  (Notoncctidac). 

BBftffcrtoctyc  Reifet  bo>  hohe  ftc-'t,  weldjeS  bie gried).  Mirale  6.  San.,  bem  GpiptjaniaStage,  ftum 
Slnbenfen  an  bie  Saufe  $efu  feiert,  öicrsu  wirb 

ein  2ofy  in  baS  GiS  beS  nücbftcn  bluffe?  genauen 
unb  mit  9labelbol33Wcigcn  oerjiert ;  aud)  werben 
Kütten  von  foleben  3weigcn  crrid)tet,  um  in  ben« 
fclben  £eiligenbilber,  namentlich  ̂ obanncS  ben 
Säufer,  attmijteOeit.  Slad)  bcenbigtem  ttird)cu< 

bienjtc  3iei)t  bie  ®eiftlid)feit  mit  ber  öemeinbc  uu: 
tcr  ©efang  nad)  bem  tfluffe,  wo  ber  erfte  Pricficr 

baS  SBafier,  baS  man  nun  ̂ orban  nennt,  bureb 
breimaliaeS  93efrcmeu  unb  Gintnucbcn  beS  ilrcu3e* 
weibt.  Sann  tauept  ber  Ißriefter  eine  Ouaftc  in 
bas  geheiligte  SBafier  unb  befprengt  bamit  in  Wrcu: 
3eSform  bie  Umftebenben.  Jiad)  verfduebenen  $e« 
beten  unb  (befangen ,  bie  ben  (Glauben  an  rounbers 

volle  SBirf  tingen  biefcS  SBafjerS  auSfpredjen ,  füllt 
man  (jlafdjcn  unb  SchüHetn  mit  benudben,  um  cS 
miber  leiblidje  unb  geiftige  Sd)üDcn  311  braudben. 

Hucb  Äinber  werben  3ur  Stdrhmg  in  ba<5  SBaijer 
getauebt.  oit  IHufilanb  nimmt  mei|t  bie  taiferl.  gOi 
milie  mit  bem  öofftaat  teil  an  bem  (jefte. 

äöogerteirbcl,  f.  Strubel. 
aüoffcr,icid)tMi  (f rj.  marque  filigrane,  eufll. 

water-mark),  in  mannen  S3apierforten  burchfdjci: 
nenbe  Stellen,  3.  93.  SBappen,  Sdju&marlc  ober 
bie  Initialen  ber  ftirma  ber  ®apicrfabrit  bar« 

IteUcnb.  (3.  unter  Siapicr,  93b.  Xll,  S.  671b.) 
«örtffcrjerfcQunflciopiiarttt,  f.  unter  Glch 

trolofe. 
äöaficrjtcheu  ber  3onnc  nennt  man  bie  Qx* 

fd)einung  am  Gimmel,  bei  ber  bie  Sonnenftrablen 
nur  burd)  Süden  swifdjeu  ben  SBolfen  bmburd)^ 

brin3«n  unb  fo  nur.  gewilfe  Üuftitridw  erleudjten, 

ifftffoto  (®ouü.  StkW) 

\  toäbrenb  bie  angrenjenben  buitCel  bleiben,  ioe*l)alb 
bie  eritern  als  belle  Streifen  auf  buntelm  ©runbe 
erfebeinen.  3)a  biefe  Grfcbcinung  nur  bann  möglivb 

ift,  roenn  eine  reid)lia)e  Süiengc  fefter  ober  tropfbar, 
flüfftger  «örperdjen  in  beriJuft  oorbnnben  ift,  fo 
alaubt  man  im  Solle  oon  ibr  auf  balbigen  iHegen 
{(blieben  ju  bürfen.  93efonbcre  8uoerlä|figleit  Pe= 
fifet  biefe*  i?ln3cid)en  jebod)  Icine^roeg*. 

Söafftlii  (i'laro.  gönn  be*  3iamcn«  93aiUiu#), 5Ramc  mehrerer  ruf).  (Srobfürften  unb  3oten : 
9Baffilij  I.  Smitrijeroitfd),  (Srofefürft  non 

0)lo*tau  1389— 1125, führte  bie  iUäne feine*  Watcxz 
Tmitrij  S5on§lij  gefd)idt  weiter,  uereinigte  mieber 
mebrere  Seilfür[tentiuner  mit  Gostau  unb  führte 
eine  llugc  Siolittt  Litauen  unb  ben  Tataren  gegetu 
über.  $a*  :Hcid)  mar  fo  geträftigt,  baf)  aud)  bie 
Unfälle,  wcldje  feinen  fd))Dad)enSobn  unbSiachfolger 

9Baffilii  11. 9Baffiljeroitfd),  1425 -G2,trofen, 
bie  (hnbeit  nid)t  3U  erfd)üttem  oermod)ten. 

Süaifilij  lll.^ioanoioitfd),  1505—33, mar 
ber  erfte  gam  fouueräne  ü)robfürft  von  üb*fau, 
nad)bcm  fein  vater^maulll.bad^tongoleniod)  ab. 
gcfchüttelt  unb  bie  ̂ broufolge  rid)crgefteüt !  atte. 

©af  filii  IV.  3roanowitfd),  1606— 10.  So 

nannte  fid)  gürft  9B.  3wo»on)it|"d)  Sdjujftij  (i.  b.), al*  er  nad)  i$crnid)tung  be§  erften  faljcben  SDrnutriui 
1606  3um  Sarenuonillloätau  aufgerufen  mürbe.  6* 
traten  aber  roieber  neue  Ufurpatoren  auf,  bie  von 

Soolen  unter|"tü|jt  mürben.  3«  bartcr  93ebränc^m* mufite2i'.1609  ein93ünbniö  mitSd)iüebenfa>liet<n, 
bie pit| Struppen  f anoten.  X  od)  warb  ba*  f djioebif d); 
ruft.  >:ecv  21.  3uni  1610  bei  jllufd)ino  oon  bem 
poln.  Mronbetman  3oltiero*li  gcfd)lagcn,  ber  nun 

gegen  SRoMau  »og.  $>ier  brad)  ein  Slufftanb  au-5, 
SB.  mürbe  17.  ouli  abgefebt,  in  ein  Mloftcr  geftedt, 

bann  an  bie  Siolen  aufgeliefert  unb  naa)  SBari'drau 
gebracht,  mo  er  1612  ftarb. 

SöaffiltpCfrrohJ,  ridjtiger  SBaffiliemflij« 
Dftroro  (ÖafUiua^nfel),  ynfel  im  Selta  be* 
f$(uffcl  Ticwa ,  3ioiid)en  ber  (Proben  unb  ber  Stteb 
nen^ieroa,  auf  meldjer  ber  ebenfo  benannte  Zeil 
ber  Stabt  Petersburg  liegt.  Scr  ̂ ame  rübrt  ber 
oon  bem  Lieutenant  SBaffüij  Hortfdjmin ,  welcher 

jur  3cit  ber  93egrünbung  uon  Petersburg  auf 

einem  6ube  ber  /ur'ol,  bie  bamalS  bie  (Subernaton 
infel  bieb,  eine  93attcric  lommanbiertc.  9Jod)  früber 
bieb  bie ^nfel  Srroif ar i  (finn.,  b.  i.  (Hentierinfel), 
wegen  ber  wilben  Glentiere,  bie  fid)  in  bcn  SBälbcru 
benelben  fanben. 

Äööf rnjct»  (SBaffüij  $awlowttfcb),  ruft.  Dricn* 
talift,  geb.  1818,  ftubierte  auf  ber  Unioerfität  tfafan 
unb  würbe  bann  1840  oon  ber  Regierung  mit  einer 
geiftlid)en  SJtiffion  naa)  geling  gefanbt,  wo  er  bis 
1850  bie  oftaftat.  Sprachen  ftubierte.  9lacb  ber 
ftüdfebr  warb  er  Sirofeifor  in  Mafan,  1855  in 
Petersburg.  SB.  ift  befonbcrS  ein  itenner  beS  Gh«: 
nefifeben.  Gr  febrieb:  «3)er  93ubbbiSmu3,  feine 
2>ogmcn  u.  f.  w.»  (SietcrSb.  1857;  beutfeb  1860), 

«Ü)lanbfd)urifd)e  Gbreftomatbie»  (1862),^Gbinefu'd): 
rttff.  SBörterbud)»  (1867),  «Gbinef.  Gbreftomatbic* 
(1868),  eine  ruff.  iiberfebung  oou  Säranätba« 
«0efa)id;te  beS  93ubbbiSinuS  in  ̂ nbien«  (1865;  bie 

Siorrcbe  beutfd)  oon  a.  Scbicfner,  SieterSb.  186lJ); 
biftor.,  antiquar.  unb  anbere  Slbbanblungeu  über 
D\U  unb  UiittelaHen. 

it^af flif  um,  MreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
jliew,  an  ber  Stugna,  einem  reebten  ̂ cbcnflnb 
beS^njepr,  Station  ber  Gifenbabu  iüew«Scbnw= 
rinla,  mit  10597  G„  bomntcr  4000  3uben.  5>ie 
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fcljr  alte  (Staot  inu  inertere  Gabrilen,  namentlich 
Jabatefabrifcn  unb  Seifenficbereien,  fomte  beben: 
teuben  ijanbel  mit  JHinbern,  Werben,  ©etreibc  unb 
onbern  lanbmirtfdjaftlidjen  ̂ robnften. 

4öaffilfoto,  etabt  ohne  ©eridnabarfeit  im  mfi. 
©ouoernement  ©robno,  ßreis  Sofolto,  mit  (1883) 
2676  G.,1wt  eine  Tucbfabrit  imb  meiere  Cebcr» 
fabrifen.  SB.  liegt  im  Sanbe  be$  feit  bem  13.  %a\)xt). 
verfdjrounbcnen  2tolf£ftammeS  ber  3atn>jagen. 

JÖ>offil:2uröf,  ÄreiSftabt  im  rufi.  ©oi^crnc* 
ment  9iifbnij:9Jon)gorob,  am  3nfommcnflu&  ber 
ÜÖolga  unb  ber  Sura,  mit  (1832)  2994  G.,  bie  fid) 
mit  ©emüfebnu,  Obftjudjt  unb  SUdjfatia  befd)äfs 
tigen  unb  Raubet  treiben. 

3Baffmamtc*borf?  (Karl  ffiilb.  firiebr.),  bebeiu 
tenber  Surnfdjriftfteller ,  geb.  24.  2lpril  1821  jii 
ükrlin,  befud)tc  bafelbft  ba*  ©unmafuim  unb  bie 

Unioerfttät,  xoo  er  p^ilo(oi)-  Stubien  oblag.  $nib: 
jeitig  roanbte  er  fid)  aud)  bem  Junten  ;u.  i>on 
1815  an  roirttc  er  neben  21.  Spiefe  als  Sefyret  in 
$8aie(  unb  fiebelte  1847  al*  Surnlcbrcr  nad)  S)ch 
belberg  über,  ©rofcc  2>erbien)Jc  bat  fid)  SB.  bttfifr 

lid)  ber  Ginbcitlidjfeit,  Ginfadjbeit  unb  Statürlid).- 
feit  ber  jeljt  gebräuchlichen  Surnfpracbe  unb  mit 
ber  Grforfdjung  ber  Scibesfiibuugen  früberer  Reiten 

in  Teutfdilanb  erworben.  Gr  fcbiicb:  <-^ur  2üür= 
bigung  ber  Spiefiicbcu  Turnlebre »  (Bafel  1845), 
« 2>or)d)lägc  J»t  Ginbcit  ber  Äunftfprarfjc  bc3  beut; 
fd)cn  SurnenS»  (23erl.  1861),  «Tic  Orbnungä; 
Übungen  bed  beutfd>cu  Schulturnen^»  (^ranff. 
1808),  «Scd)ä  §cd)tfd)iilcn  ber  ÜRarrbrübcr  unö 
tycbcrfed)ter  1573  —  1614;  nürnberger  fycdjtfd>ul-- 
reime  1539;  Gbrentitel  unb  l'obfprud)  ber  fted)t= 
fünft  1589»  (f>cibelb.  1870),  ajurnbud),  1500  ge= 

brudt»  (£cibclb.  1871),  «iHingfunft  be$  bcutfdjcn 
JUfittelaltcrä  mit  119  Wingerpaareu » (2p$.  1870), 
•  TaS  beutfebe  £icbfed)ten  ber  berliner  Sdurie» 
(Cabr  1882),  «»Tie  Turnübungen  in  ben  ̂ 5t)ilans 
tbjopinen»  (£>cibelb.  1870). 
äHafufuma,  bieSkiuobner  uonUiuluma  (f.b.). 
attafuua.cn,  Gtabt  im  fad)f.:iueining.  flreifc 

ftunftmüljlen,  &oljftoff:  unb  Tacbpappcnfabrilen, 
foroieGigarrenfabrifen  unb  Jabatebau  unterhalten, 
SB.  wirb  urfunblid)  874  suerft  erwähnt,  tarn  fpäter 

an  bie  Grafen  von  £>euneberg,  nad)  beren  'i  uc-fter- 
ben  1583  an  bie  Griicftinifdje  Sinie  Sacbienl  unb 
1681  an  Behlingen.  Ter  fog.  2Bafungcr  Alricg 

(1747—48  junieben  ©otbn  unb  üMciningen  geführt) 
entftanb  burd)  ben  Mangftreit  smeier  Tarnen  oe3 
lucininger  £ofö,  infolge  beffen  baä  Slcidjsfammer: 
geriet  28.  burd;  gotbaifebeä  ÜJUlitär  befcjjen  liefe. 

attafaramo,  bie  23cwohner  r»on  Ufuramo  (f.b.). 
ättatäga  (ruf).),  eine  «njabl  oon  Seilten,  bie 

ju  einem  gewiffen  Unternehmen,  j.  S9.  <>iid)fang, 
jufammentreten;  eine  Jlbteilung  Äofafen. 

üüatc  ift  ein  Dtiefc,  ber  in  ber  SBolföpoefie  bcS 
SRittelalterä  eine  jicmlid»  bebeutenbe  9iolle  fpielt. 

Qi  ift  nad)  ber  altnorbifdjen  2t!illinafaga  ber  Sobn 
t c •>  2iUumuv  unb  ber  Seejungfrau  2Badji(b.  Gr 
wirb  gcfd^ilbert  al-i  alter  Söiann,  mit  großem  $art, 
feurigem  2)lid,  ungeftüiu,  mit  übermcn!d)li<$cr 
itraft.  Tie  altengl.  2]oefie  crjäblt  viel  von  feinem 
iboote,  in  bem  er  feine  £elbcntbaten  oerridjtete. 
6o  bedt  er  ftdt>  oielfaa>  mit  bem  norbifdjen  Z\)Ot. 
Sefannt  ift  2B.  bauptfädjlidj  al*  SUater  2Bie« 
lanb.  Tiefen  bradjte  er  cinjt  iu  ben  ̂ roergen,  ba^ 

mit  er  ba«  6d)micben  lerne.  93ei  biefer  ©elegcn« 
6ett  mubte  er  ben  neun  Glien  tiefen  ©roenafunb 

burdnuaten,  ein  Jlbentcuer,  »üeld)e«  in  Slntnüpjung 
an  feinen  tarnen  entftanben  ift ,  benn  ©.  bei];t 
einer,  ber  waten  fann.  Seinen  Tob  fanb  9».  burd) 
bie  Sift  ber  3>wcrge,  weldjc  einft  bei  einem  Grbbcbcn 
einen  Reifen  auf  ibn  ftürjten. 

aöatcrbuvt).  Stobt  in  9?en>:§ar>en  Gouulu  im 
norbamerif.  Staate  Gonnccticut,  liegt  am  Stall« 
gatud  unb  an  ber  Dlaugatudciicubahn,  bat  (18S0) 

17806  G.  unb  beft&t  bie  gröfiten  SReffing:  unb 
flupferfabrifen  beä  i?anbe§,  ftoböfen,  Ubrciir,  9Icu: 
filberfabrilen  u.  f.  ro.,  jioei  National:  unb  bret 
Sparbantcn,  brei  Sltabenticn,  eine  ,  mfdjie* 
bene  öffentliche  Sdjuleu  unb  Heben  Airdien.  93i«5 
1C>86  bief,  bie  1667  angcficbelte  Stabt  SWattatud; 
1853  mürbe  fie  intorporiert. 

iüntcr  (<lofct,  f.  unter  91  bort. 
Üüntcrforb,  öfttid)ftc  ilüftcn(anbfd)aft  unb 

©raffebaft  ber  2kouinj  SJhtnftcr  iu  3rln"b,  jmi^ 
feben  bem  9Kcere  im  S.,  Gort  im  2ß.,  Tipperari) 

unb  Killcnun  im  -)\.  unb  2ßerforb  im  0.,  bat  ein 
Slrcal  oon  1867,8  qkm.  Ta?  Üanb  ift  fehr  bergig. 

Seine  Gebirge  Ijaben,  obroobl  nirgenb§  bi§  800  m 
bod),  bod)  ein  cigentümlidje* ,  l)öd)ft  malcrifdjc« 
$lnfcncu  unb  bieten,  in  2>erbinbung  mit  ben  tlcinen 
ocefpicgeln,  ben  üppigen  Slderbaufelbem  unb  Sttie» 
fengrünben  ber  2b,äler,  oft  überrafdjcnb  fdjöne  Sin» 
fid)ten  bar.  Tie  ljöd)fteu  25ergc  ftnb  ber  MnodmeaU 
bomn  im  3\.  von  Minore  (795  m),  ber  Gomeragb 
(791  in)  unb  ber  Stnodanaffriu  (752  m).  TieMüfte  ift 
mit  ftlippcn  unb  Diiffen  befact.  Tie  größten  <yüfie 
finb  ber  bie  Ulorbgrenjc  grofeentcil-3  bilbenbe  feuir, 
u)cld)er,  cereinigt  mit  bem  23arron>,  in  bie  geräu: 
mige  unb  fidjereSai  ücnSBatcrforbbaucn  mflm 
bet;  im  Sfibiucftcn  ber  23ladmater,  ber  mit  feiner 

ebenfalls  breiten  Dlünbung  in  bie  ?)ougbalbai  flberj 
gebt.  Jüeibc  gleicben  in  iljrcm  untern  Saufe  iebnut: 

len  2)teerevarmen  unb  Tiub  für  Scefdjiffe  roeit  au'u wäxIZ  fdjiffbar.  Q$  fehlt  bem  Sanbe  nidjt  an  Gifeu, 

Äupfcr  unb  nnbem  sj)iineralieu;  allein  auä  9J]angol 
au  .f>olj  unb  Steinloblcn  befebräntt  fid)  ber  2krg» 
bau  auf  etiuaS  nlberbaltigeS  ÜJlei.  Tic  2l)älcr 

finb  frud)tbar  an  Üöeijen,  >jafer,  %la&)$  unb  Star« 
toffelu.  iöebcutenbcr  aU  ber  Sldcrbau  ift  bie  ̂ iebs 
judjt,  begüuftigt  von  23ergiueiben  unb  üppigem 
2üicicmoud)4.  Sind)  fehlt  e$  nid)t  an  groben 
2Uarfd):  unb  Sorfftreden.  2)tan  redjnet  auf  ba4 
Sldevlanb  21,  auf  bie  Jlileefelber  unb  Siefen  5,  auf 

bie  Stoiber  6V-  2,'roj.  bei  Slrcal*.  Tie  SHinber* 
unb  Sdjrocinesudjt  liefert  23uttcr  unb  Ääfe,  Sal^ 
fleifd)  unb  Spcd  für  ben  SluSfubrbnnbel.  Tieier 

unb  3ifd)crei,  2Bbiöfi)brenncrci  unb  Scinrocberei 
bilben  bie  öauptnal)rung?jn)eige  ber  Ginroobner, 

beren  3abl.l8U— 81  von  172971  auf  113235 
herabfanf.  Tie  ©raffdwft  fdjidt  jwei  9)litglicbcr 
inä  Parlament,  brei  anbere  bic  Stäbte. 

Tie  fcauptftabt  unb  Gtti)  2S)aterf  orb,  am 
rechten  Ufer  bc$  Suir,  8  km  uon  befjen  2Jereini« 
gung  mit  bem  23arroro  gelegen,  einer  ber  erften 

öafeuplätic  ̂ 5ilanb§,  für  ben  au-Jiuärtigen  roie  für ben  innern  4>anbel  gleid)  gfinftig  gelegen,  ift  Sil) 

eine»  tath.  2.Hfd)ofö,  Station  ber  Giienhab'.icn 
SBaterf orb  Simcrid :  Tuam ,  91*.  ■■  Äilfenni; :  iDlaru^ 
borough,  2i5.:Siömore  unb  23.--lramore.  unb  }iil;lt 
22401 G.  Ten  geräumigen  SBaterforbbauen  bedt 
eine  Heine  5eH»«fl-  hieben  bem  fehr  bebeutenben 
Öanbel  mit  ©etreibe,  SDlehl,  JHübfamen,  befonberö 
aber  mit  2alg,  23uttcr  unb  eingefd)lad)tctem  gleifdj 
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wirb  florier  gering**  unb  Stodfifcbfang  Betrieben. 
Sie  3nbuftrte  befdjränft  ftcb,  auf  Bierbraueret, 
Branntweinbrenneret,  e^fjiffbau,  Stärfc*  unb  ©las* 
warenfabrtfation.  Sagegen  finb  bie  Schlächtereien 

von  grofeer  Bebeutung.  Stufcer  ben  Ä?ai# ,  in  wel» 
eben  6dnffe  bis  ju  800  t  anlegen  lönnen,  finb 
bcmerlenSwert  baS  vom  Säuen  JHeginalb  im  11. 

Sahrlj.  «baute  Äaftell  (vVort  üairge),  eins  ber  ölte: 

jten  Sd)löiier3rlanbv%  btc  »rot.  unb  bie  tatb.Äatbe- 
brate ,  fowie  bie  feböne  Börie.  20-  ift  SiH  eines 
beutfehen  BijctonfulS  für  30. ,  9tero»Ho&,  Werforb 
unb  Sungarvan.  Sie  6tabt  würbe  1170  von  ben 
Cnglänbcm  erftürmt  unb  hierauf  ein  wichtiger 
Stü&puntt  bcrfclbcu  für  ibjc  weitem  Unterließ 
mungen  in  3rlnnb. 

ttttatergraafdinccr,  f.  Stent  ernte  er. 
Water/i.f  bei  natunvifienfcbaftlicben  tarnen 

Slbfürjung  für  0.  W.  Watcrljoufe  (Roolog). 
äÜatcrb,oufc  (SUfreb).  engl.  Slrd&ttelt,  geb. 

19. 3uli  1830  in  ttuerpool,  trat  1848  in  baS  ©e: 
\d)ä\t  eines  ber  erften  Slrdntctten  in  aJtancbeitcr, 
wo  er  bis  1853  feinen  Beruf  tbcoretüd)  unb  prat* 
tifd)  ftubierte.  9tad)bcm  er  Italien  bereüt,  be= 
grünbete  er  feinen  9htf  burd)  einen  Blan  für  ben 
neuen  äirtfengertcb>M)of  in  iUiandjcfter,  mit  bem 
er  1859  bei  einer  öffentlichen  Bewerbung  ben  Breis 
bavontrug.  Siciem  großartigen  ©cbäube  fcblofs 
fid)  balb  barauf  baS  GrafidjafiSgefängmS  an. 

Später  würbe  ihm  ber  Neubau  von  Balliot;Coü"ege in  Drforb  unb  von  Gaju&Collcgc  in  Cambribge 

übertragen.  Bon  anbern  unter  feiner  Leitung  auS-- 
gefübrten  großen  Bauten  finb  bcfonberS  ju  erwäfc 
nen  baS  Bembrote  College  in  ßambribge,  baS  neue 

MatbauS  in  2)cand)efter,  baS  Owen'*;6ollcge  in 
SJlandjeftcr,  bie  neuen  naturgefdjidjtlidjen  3)iufccn 
in  Soutb/Äenfington  in  Conbon  unb  bie  finnbft&e 

£e«tbrop  in  Dfforbihire,  (*aton:Hall  in  Salbke 
unb  ywcrne=2)linftcr  in  Sorfetfbire.  W.  ift  einer 
ber  beroorragenbftcn  Vertreter  ber  ©otit  in  Cngs 

lanb  unb  Bijepräftbent  bcö  Royal  Institute  of  Bri- 
tish Ardiitects.  3nt  3-  1878  würbe  er  von  ber 

lönigl.  SUabcmie  ber  fünfte  jum  Slffociate  gewählt. 
Waterloo,  bclg.  Sorf  im  Streife  9iivelleS  ber 

Brovinj  Brabant,  an  ber  Strafee  von  Gharleroi 
nach  Brüffcl  unb  ber  2inie  BrfiffeUJuttre  ber  Belgü 
frben  Staatshoheiten,  15  km  fübfüböftlid)  von 
Brüffel,  am  Gingaugc  beS  WalbeS  von  SoigneS, 

bat  3uacr:  unb  d)cm.  Gabrilen. 

Ser  Ort  ift  In  ber  Äncgöi'dndjte  benfwürbig  burd) 
bie  fcd)lad)t  oon  Waterloo,  wcld)e  9iapo; 
leon  I.  gier  in  ber  Umgegenb  18.  3uni  1815  gegen 
Wellington  unb  Blücher  verlor,  unb  bie  bem  erften 

franjLÄaii'errcidje  ein  ISnbe  machte  (f.  ben  nadbftebens ben  $$lan).  Sic  Cnglänber  benannten  bie  6d)lad)t 
com  Sorte  W.,  weil  Wellington  bajelbft  fein  Haupt; 
quartier  hatte;  bie  ftranjoieu  bejeidjueten  fie  nad) 

bem  Sorfe  9Jtont;S-t.*3cau,  beut  Sehlüffel  ber 
brit.  Stellung;  bie  Breufen  gaben  ihr  ben  Flamen 
uom  9Jieterl)ofc  Bellc^UUancc,  wo  bie  franj. 
SJMtte  ftanb.  9Iacbbcm  Wellington  am  borgen  beS 
17.  nuni  bie  9licbertaac  ber  $rcu&cn  bei  5igng 
unb  bereit  IHbmav  auf  Waure  erfahren,  brad)  er 
um  10  Uhr  von  Quatre^BraS  auf,  wo  er  währenb 

ber  Sd)lad)t  von  iJignp  mit  5Neö  gefäm^ft  hatte, 
unb  nahm  eine  Stellungjwiidjen  bem  totäbteheu 

Brainc4a=ycub  unb  bem  iDteierbofe  ̂ apclotte.  2>ie 
55ufid)crung  Blücberä,  bab  il)n  bcrjelbc  im  gallc 
eiueö  Stngrifiä  von  fetten  DlapoleonS  mit  feiner 
ganzen  3J{adjt  unterftü^en  würbe,  beftimntte  ihn. 

in  biefer  Stellung  }u  verharren.  97apoleon  batte 
17.  3uni  ®roud)u  mit  34000  3Ham»  ju  fpät  jur 
Verfolgung  Blüd)er«  abgefdjtdt,  w4b«nb  et  felbft 
mit  ber  Jpauptmad)t  auf  ̂ ra^neS  ging  unb  ftd> 
bort  mit  bem  HorpS  9?eg3  vereinigte,  ßr  meinte 

Wellington  imWüdiuge  und)  Brüne!  begriffen;  ak- 
er  bcnielben  aber  in  Stellung  fanb,  befd)(o0  er, 

anjugreifen.  5)ie  brit.tnieberlänb.  3lrmee  unter 
Wellington  jäblte  bei  W.  ü7G00vJ)lann  (bamntcr 
30000  Seutfcbe,  24000  Briten ,  13000  $>ollänbe? ) 
mit  13000  Bferben  unb  180  ©efdjühen;  fie  mar 

bereit«  am  borgen  be$  18.  3uni  in  6d)ladjtorbr 
nung  aufgefteüt.  Trei  engl,  unb  jwei  nieberlänb. 
^ivifionen  unter  ben  ©eneralen  Gilten,  Gvllaert 

unb  Cbafie",  bie  vor  bem  2)orfc  SKont^St.^ean 
ftanbeu  unb  and)  bte  weiter  vorliegenbe  ÜJleierei 

l'a:A3a9e:Sainte  an  ber  Strafe  von  ßbarleroi  be= 
feilt  hielten,  bilbeten  bie  Glitte  unter  bem  ̂ rinjen 
oon  Cranien.  S^er  rechte  Flügel,  au?  iroct  engL 
2ioiftonen  unb  ber  SJiuifton  Braunfchwetg 
ftchcnb  unter  (Soo!  unb  Clinton,  würbe  von  2orb 
Öill  befehligt  unb  lehnte  fid)  an  bie  Strafe  von 
Sfivellcä;  Sehlob  .V>ougomont  war  ftart  befefit.  5)er 
linfe<5lügelunter©eneralBicton,jwetengl.  unb  eine 
nieberlänb.  3)ivifion  unter  ben  ©eueralen  Lambert 

unb  Berpond)er,  behnte  fid)  btä  Va  vatje  unb  s$apt> 
lotte  au3;  bie  3lefcrve  ftanb  hinter  9)lonhSt.--3'an. 

Sie  Streitlräfte  Napoleons  beftanben  aus  brei 
^nfnntericlorp«,  jwei  «nvaflerieforpS  unb  ben 

©arben  unb  jählten  120W  "Mann  mit  15000  $fer 
ben  unb  246  ©efchütien.  Um  10  Ubr  morgens  am 
18.  nahmen  bie  ̂ ranjofen  ihre  Sd)lad)tftcllung 

ein.  Ohre  Witte  ftanb  am  ÜHeterhofcBeüe.-Sllltance; 
ihr  linrer  §lügel  reichte  bis  an  bie  Strafee  von  W 
velleS;  ber  red)te  jpg  ftd)  bis  jum  Sorfe  tyrifcher» 

mont.  Crft  um  ll'/t  Uljr  gab  9topoleon  baS  3ei: 
eben  jum  Angriff.  Serfelbe  begann  auf  bem  Unten 
franj.  Flügel,  wo  fein  Brubcr  Hieronymus  baS 
©ehölj  von  $ougomont  angriff.  Ter  jtampf  um 
baS  von  Braunfd)weigern  unb  9taffauent  fart: 

nädtg  vcrteibicjte  Sdjlob  unb  Bart  &ougomont 
verzögerte  ben  jpauptanariff  gegen  ben  Tinten  engl, 

ftlügcl  alhu  lauge;  fiebrig  ©efd)üt)e  leiteten  btej 
fen  ein.  Sann  fliegen  vter  grof,e  SlngriffSmaffen, 
iebe  aus  einer  ganjen  Sivifion  gebilbet,  in  ben 
Slmlgrunb  binab.  Hier  entbrannte  ber  Hampf  ;u. 
er|t  um  bie  aDleierei  ijaiHanejSainte,  wüb^renb  brei 
tener  Staffen  ben  jenfeitigen  2balraub  erftiegen. 
Siefe  würben  mit  fchwerem  Berlufte  burd)  baS 

^jeuer  ber  brit.  Infanterie  abgewiefen;  16  engl. 
«cd)wabronen  verfolgten  fte  unter  Somerfet  unb 
Bonfonbu  bis  über  ben  örunb,  würben  aber  brü= 
ben  von  fron}.  Weitem  umfaffenb  anaegriffen  unb 
verloren  bie  Hälfte  il)rer  9Kamifd)aft.  u)a  liefe 
Napoleon  burd)  9leo  einen  ÜWaffenangriff  von  iwei 

Küraffierbiviftonen  (40  Sd)wabronen)  unter  Wti- 
haub  auf  bie  engl.  SRitte  unternehmen,  um  biefe 

{u  burd)bred)en.  Scr  Angriff  würbe  mit  Ungeftftm 
it8  in  bie  brit.  Stellung  hinein  bttrd)geführt,  fdjei; 
terte  aber  an  beut  9taliefeuer  ber  brit.  3nfanterie. 

2lud)  ein  jwetter  Angriff  Äetlennannä  mit  77  Schwa^ 
bronen,  obwohl  mehrmals  belbenmüttg  tvieberholt, 
glüdte  nicht,  weil  ihn  Napoleon  ntd)t  mit  3nfan> 
terie  uutcrftütien  tonnte.  Sajegen  ging  gegen 

5'/t  Uhr  nachmittags  üa^aacsSaintc  verloren. 
Sdjon  vorher  hatten  ftd)  in  ber  rechten  plante 

ber  franj.  Slufftellung  preufe.  Abteilungen  gezeigt. 
97apolcoit  glaubte  aber  nicht,  bab  bte  Strmce  Blü: 
cherS  bereits  wieber  fd)lagfertiö  f«n  tonne,  unb 
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hielt  bie  bemcrften  Abteilungen  für  wenig  bebeu: 

tenb.  Um  4'A  Uhr  bxad)  aber  3h"iloio«  Korps  bei 
ftrifebermont  aus  betn  parifer  ftöljdjen  beroor, 
unb  Napoleon,  welcher  bie-5  nod)  immer  für  ein 
oereinjelteö  Sctadjement  hielt,  fdjidte  juerft  nur 
ba*  6.  florp*  entgegen.  81*  fid)  aber  uoeb  mehr 
feinblidje  Streitfröftc  bort  entiuidelten,  lieft  er  aud) 
bie  $unge  ©arbe  borthin  abriufen,  mit  welcher  bie 
^reufcen  lange  um  ba*  2)orf  Wancbenoi*  fämpf» 
tcn.  3u  ber  ftront  fcljte  Step  bie  Sd)lad)t  nad)  ber 

gel,  ba*  1.  florp*  Oieten),  auf  bem  Unten  ber  Gng« 
fänber  in  bie  Scbladjtlinie  ein.  Sie  ̂ reufcen,  beren 
Grfdjeinen  belebenb  auf  bie  Griten  roirlte,  grifien 
foglcicb  bie  uerlorcn  gegangenen  SJceicrböfe  im 
2balgrunbc  an.  Wellington  gab  feinem  £ecre  beu 
SUcfc^t  jum  allgemeinen  Horrüdcn  gegen  bic  und) 
bem  abgefd)(agenen  Singriff  |iemlid)  aufgelöste 

franj.  Infanterie,  auf  welche  nun  bic  brit.  Kanal: 
leric  einbieb.  Wenige  Minuten  fpäter  würbe,  halb 
fchon  im  iHüdcn  9iapolcone,  Wamfcnoi*  t»on  bett 

Tafi  Gd)U(t)tffIb  Bon  «Bctctloo. 

9iieberlage  ber  Äaoallcvie  fort.  Um  7  Uljr,  ba 
alle*  barauf  antam,  bie  Griten  oor  3infuitft  ber 
^reufeen  ju  nerniebten,  orbnetc  Napoleon  ben 
Sauptfchlag  mit  Aufbietung  feiner  Icljtcn  Streit» 
träfte  an.  äueb  bic  31lte  ©arbe,  feine  lefcte  :Kc: 
ferne,  würbe  baju  uorgejogen;  nur  iljr  1.  ©rena* 
bierregiment  blieb  auf  ber  £öbe  bei  bem  üJieierb.ofe 
Sa&cllC'Miance  fteben.  Wellington,  bcffcnfceer 

(aum  nod)  30000  kampffähige  jäl)lte  unb  ermattet 

mar ,  befanb  ftd)  in  ber  bebenllicbüen  i.'agc.  Ten: 
nod;  tiefte«  feine  Iruppen  nod)  jenem  Slngviff 
etanb,  unb  nun  rüdte  aud)  »lücbcr*  rechter 

Greußen  erftürmt.  SBattevten  fuhren  jenfeit*  auf 
unb  befd)oficu  bic  «jraiijofen  in  ber  Monte,  ̂ rittj 

Wilhelm  eilte  mit  ber  gaitjcn  Wauallcrie  jur  U!er* 
folgung  uor.  Alle*  vom  redeten  franj.  tflflgel 

ftürjtc  ftd)  in  milber  ̂ lucbt  nad)  SklUvJlUiance. 
vJiur  uicv  ©arbcbataillonc ,  rocldje  fid)  bei  ihrem 

uorl)ergcf)cnbcn  Angriff  auf  bem  $(atcau  uonü.Uont* 

6t.t3ean  behauptet  unb  uoit  ba  nad)  ̂ cUVJllltancc 

in  Orbnunß  jurüdgejogen  hatten,  ftanben  nod)  feft. 

Napoleon  ritt  in  etn*  iljrer  Siiercde  unb  wollte 

mit  feiner  ©arbe  fterben,  aber  ber  2)iarfd)all  eoult 

ergriif  ben  ̂ ügel  feine!  (»ffrteS  imb  ri&  ihn 
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aetoaltfam  mit fid) fort.  ÜBalb rourbe  nudi  Da o  lebte 

SLttered  gefprengt,  unb  bie  SBerroirrung  bet  flicken: 
ben  ̂ ranjofen  fiberftiea  alles,  road  bidber  berart 
acfeben  luorben.  Maoailertc,  Infanterie,  ®c)d)üljc, 

Wweuge  aller  Slrt  mifd)teu  ftd)  in  roüftem  A}au: 
fen.  ®cßen  9  Uhr  abenbd  trafen  bie  beibcn  ftcßen« 
bcn  ftelbbcrrcn  auf  ber  $>Öhe  von  JBelle^Sllliancc 

.mfammen.  G'mcifcnau  feljte  ftd)  an  bie  Spifee  ber 
SJerf olßtmo,  bie  nad)  feinem  Berichte  «mit  bem  lefe-- 
ten  &aua)  oon  SJlcnfcben  unb  ̂ ferben»  geführt 
mürbe  unb  unerreicht  in  ber  itrieg&ßcid)id)te  bn= 
ftebt.  Tiefe  ungefäumte  5ßcrfolßung  oollcnbete  bie 
Siicbcrlngc  9iapoleon3,  ber  roeber  bie  Slfid)tigen  3" 
GJcunppeS  fammeln,  nod)  9tad)ri<bt  uon  bem  ihm 
unbclnnnten  Scbidfal  Giroudjnä  einjieben  fonnte. 
Sic  glucht  ging  Aber  Gbarleroi  unb  ̂ biliPPcuiUe 
nad)  Vaon,  reo  ftd)  geßen  2000  9Jlann  roieber  fam= 
meltcn.  Tie  tyranjoien  oerlorcn  mährenb  ber 
Scblacbt  35000  Tote  unb  SBertounbcte,  6000  0e» 

fanßcuc  uub  auf  ber  ftludjt  alles  Gkfchüfc  unb  &t-- 
päd.  Selbft  ber  faiferl.  2i*agen  mit  oielen  Sd)ätjcn 
mürbe  ju  öenappe*  burd)  fdjlef.  Sdmftcn  erbeutet. 
TaS  brit.micberlänb.  öcer  hatte  16000,  baä  preu= 

üifdje  6000  «Wann,  bie  SJSerbünbeten  überhaupt 
1120  Dffiiierc  unb  20877  9)tann  oerlorcn.  3u 
Gl)rcn  bc$  Gießet  erhielt  Wellington  bcn  Xitel 
ftttrft  von  SBa  ter  l  o  o.  ̂ n  ber  Mirdje  ju  SB.  be* 
finben  fid)  viele  Tcntmäler  gefallener  engl.  Offt- 
jiere.  3"r  Grinnerung  an  bic  Sd)lad)t  mürbe  com 
^riujen  von  OTanicn  unb  ber  nieberlänb.  Slrmce 
ein  60  m  bobcS  Teutmal  in  Sorm  eines  £nincn= 

grabc-3  ffibmeftlid)  bei  9Jtont:St.=3«in  errietet,  auf 
iceldjcm  eine  19  m  fjobe  Säule  ftebt,  bie  auf  itjrer 

Spijie  bcn  nieberlänb.  Söroen  trägt 'etwa  8  km 
fübfüböftlid)  uon  jioifdjcn  bem  ÜJieicrbofc  Sa: 
Öcllc^'llliancc  unb  bem  Torfe  ̂ land)enoi3  ftebt 

ein  oom  ilönig  ftriebrid)  '/Bilbelm  III.  oon  Storni* feen  geitiftetcä  eiferned  Tentmnl.  Slufjerbem  benm 
ben  ftd)  nod)  unweit  öftlid)  von  bem  nieberlänb. 
Tcntmal  (Cötocnbügcl)  jroei  Heinere  Tenhnälcr 
für  ben  brit.  Oberft  Öorbon  unb  bic  Cffijicre  ber 
englifdb.bcutfdjen  öegion. 

$at  GJourgaub,  «Campajjue  de  1815»  (beutfd), 
mit  ben  9ioten  eine«  bcut|d)cn  Offijierd,  8m. 

1819) ;  Tamih  unb  Girolman,  «C9efd)id)te  bc3  Selb: 
jug«  oon  1815»  (2  üöbe.,  8crl.  1837);  Sibournc, 
«liistory  of  the  war  in  1815»  (2.  Slufl.,  2  5U>e., 
2onb.  1844);  Oleigl),  «History  of  the  battle  of  W.» 

(2.  Slufl. ,  l'onb.  1861);  GbarraS,  «Histoire  de  la 
campaßne  de  1815.  Waterloo»  (5.  Slufl.,  2  $bc, 

£pj.  1867);  Äöniger,  «Ter  Krieg  oon  1815»  (8b.  2, 
Spj.  1865);  oonSard)min,  «Tie  Sd)lad)t  bei  ©eile* 
Sllliance»  (93erl.  1865);  Söcifefc,  «©efd)id)te  bc3 
3abre.3  1815» (5Jerl.  1865);  oon  OHed»,  <  Öefcbid)te 
bei  Sctbsug'J  oon  1815  nad)  arebioalifdjen  Ouellcn» 
(QJerl.  1876);  oon  Scblcini^  « Sergleicljcnbc  Sie.- 
troebiungen  über  bie  Sdjladjten  oon  söelle-SlUiance 
unb  Äönigoräfe»  (5)erl.l«76);  GbeSneo^Waterloo- 
lectures»  (3.  Vlufl. ,  ?onb.  1874;  beutfeb,  2.  Slufl., 

Söerl.  1869);  2a  Sour  b'Sluocrgne,  «Waterloo» 
(^nr.  1870);  oon  Srcuenfelb,  «Tic  2agc  oon  Siguo 
unb  Söelle.Sllliancc»  (>>annoo.  1881). 
ä&arerloo,  Waterloo  mitb  Seafortb, 

Safeuftabt  in  ber  engl,  ©raffegoft  Cnncaftcr, 
norbweftlid)  oon  üioerpool,  an  ber  SRünbung 
beä  SIRcrfcp  in  bieSriidje  See,  Station  ber  £inic 
fiiocrpool :  Sout^port  ber  Cancaibire  anb  SJorfs 
fbirebabn,  jäblt  mit  Scafortb  '18«n  9107  G.  unb 
bat  Seebäber. 

jlanb)  —  2Batfon 

38atcrloo  (Slntoni),  bollänb.  HHaler,  3cid)ner 
unb  ftupferäfeer,  geb.  um  1598  xu  Utred)t,  lebte  fall 
immer  in  ber  Umgegenb  oon  Utrccbt  bei  DJiaarfen 

unb  iBrentelen,  trat  1619  in  bie  St.  i'utaäajlbe  ein 
unb  ftarb  arm  uub  elenb  gegen  1670  im  .v>ofpital 

St.  £>iob  bei  Utred)t.  Seine  i'anbfcbaften  fmb  treue 
i){aturbarfteUungen;  er  malte  bie  G)egcnbcn,  mie  er 

fie  fanb;  ba*  £id)t,  ba*  er  burd)  Jöäumc  uub  Sölät- 
tcr  burebfebimmern  lä^t,  unb  ber  9Kiberfd)ciu  ber 
iöäume  im  Waficr,  bic*  alle*  gibt  feinen  S)arfteU 

lungcuimGkmälbeiuie  in  3cid)iiung'unb  JHabicrung 
ben  9)ei)  ber  Sabrbcit.  Seine  l'anbf<baft  trägt 
mefeutlid)  ben  Gtjaralter  ber  Glemütlicbteit ;  er 
id)itbertc  bie  91a tur  meift  in  ihren  frcunb(id)cn  8cj 

jieljungen  gim  9Jtenfa)enlebcn.  SDegen  ber  Selten: 
beit  feiner  (Semälbe  (etnen  5ßud)cnmalb  bei  9Jlorgen= 
bcleucbtung  befi^t  bie  ©nlerie  Sied)tenftein  in  SUien) 
(ennt  man  3B.  mebr  nud  feinen  vortrefflichen  Seid): 
nungen,  nieift  in  ilrcibc  unb  2ufcbe,  unb  au4  feinen 
136  febönen  JUabicrungcn. 

8ä)atcctnafdl)tne  (|o  genannt,  meil  bie  erften 

9Jiafd)incn  biefer  Slrt  Durd)  Gaffer  betrieben  wuv- 
ben)  ober  2)roffelmafd)ine,  eine  Spinnma: 

febine,  bei  roelcber  ba-5  Slu^ieben  ber  oäben  burd) 
Strcdwaljeu,  fomie  bad  Treben  uub  Slufioideln 
bcrielben  burd)  Spinbcln  uub  Spulen  in  ununter« 
brodjener  Slufeinanberfolgc  geid)iel)t.  (S.  unter 

SBoumwollinbufttie,  «b.  II,  6.  594",  8lbbil= 
bung  auf  Safcl  SJaummollinbuftrie,  ^ig.  14.1 

ÜÜntcrpruin  (engt.,  b.  i.  mafierbidjt)  rjeif;t 
in^befonbere  eine  Slrt  rooHcncr  Stoffe  ju  9legc;t: 
mäntcln.  über  mafjerbid)te  Gicrocbe  f.  aud)  unter 

Ghimmin>arenfabritation/3b.VlII,S.623\ 
3Jiadintofb  unb  2üaf ferbichj. 

i^atertonui,  Stabt  in  ̂ efferfon  Gounto,  im 
norbamerit.  Staate  9icuoorf ,  liegt  am  ffibl.  Ufer 

beä  s-ölad:9iiocr,  16  km  obcrl)alb  feiner  SRünbuitg 
in  ben  Dntariofee,  an  ber  9tomc,  ̂ atertown  uuO 

Ogbcnlburg:  unb  ber  llticat  unb  SöladsSliocrsGifcuj 

balm,  uub  b«t  (lSSO)  10697  G.,  baruntcr  112  g-an 
bige.  Turd)  bcn  2Mad  Moer  i|t  bie  Stabt  in  jroei 

Jcilc  geteilt.  Tic  rcidjc  2i'nücrtraft  beförbert  ga« 
briten  aller  Slrt,  befonber«  gibt  cv  icd)3  grofee  ̂ üb- 

len, iDlafcbincnroerfitättcn,  s4>apicrmüblcn ,  Gifeiu 

gicDcreicn,  s4üagcn=  unb  anbere  Gabrilen.  ;^n  ber 
9läbc  ber  Stabt  beftnbet  ftd)  ein  Slrmcnljaud  uub 
eine  ̂ rrenanftalt. 

iWntcrronnt,  Stabt  in  ̂ efferfon  Gounto  im 
norbamerif.  Staat  älUäconfm,  liegt  auf  beiben 
Seiten  be«  9iod:9iioer,  an  ber  Ghicago«  unb  9tortl)> 
me)tcrn:Gi|enbab,n,  bat  (1886)  4012  G.,  barunter 

oiele  Tcutfcqe,  grofee  DJJabl-  unb  Sägemüblcn, 
Trefcbmaid)inen-  unb  flicgelfabriten  u.  f.  m.,  fouue 
bic  lutb.  9lortl)toeftern:Uniocrfttät,  in  melajer  2bco: 
logen  aui'gcbilbct  werben. 

SBaccrtrotfr  ober  äiJatergarn,  ein  auf  bet 
23atcrntafd)ine  erjeugte*  ©am. 

ätfatfovb,  Stabt  in  ber  engl.  G)rafid)aft  ftert* 
forb,  rcd)t*  an  bem  lin!>  \m  Sbcmfe  gebenben 
Golne,  Station  ber  >>nuptlime  Sonbon  Garliile  ber 
Sonbon  anb  9lortbiocfternbabn,  roeld)e  bicr  nad) 
9lidman«ioortb  unb  St.^Sllban*  abjtocigt,  jnblt 

(1881)  10073  G.  unb  bat  Strohflechtcrei,  Rapier- 
müblen  unb  ÜJtahbarreit. 

ii?atfd)cln ,  f.  unter  hinten. 

Nation  (^ame4  Graig).  amerif.  Slftronom, 
geb.  28.  3an.  1838  ju  Glgin4>oint  in  Söefteanaba, 
mar  längere  3cit  Tireftor  ber  Sternroarte  in  Sinn: 
Sirbor  :9Jtia)igan),  feit  1879  bet  in  SRttMfO«  (M** 
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Statt  — confin) ,  roo  er  23. 9too.  1880  ftorl».  6t  roar  einet 
bet  gUldliAften  Slftctoibenentbeder,  mebtfad)  Sei; 
tet  a|tron.  (Srpebitionen  jur  Seobadjtung  oon  Som 
nenfinfterniffen  unb  be*  SenuSoorübergang*  1874. 

Son  grofjem  Süert  ift  fein  sJ\?ert  übet  bie  Sabm 
bcftimmung  bet  Kometen  unb  Slancten :  «Theorc- 
tical  astronomy»  (Sftlab.  1869). 
Sörtrißamc*),  ber  Scböpfer  bet  (jeutiaen  Sampf« 

mafdjinen,  rourbe  19.  ̂ an.  1736  in  bem  fcbott. 
Stäbtd)cn  ©rcenod  oon  angcfchciien,  aber  unbe- 
mitreiten  Gltcrn  geboren.  DbrooblgerocdtenOciite*, 
oermocbte  et  infolge  feinet  fcbroadjen  ©cfimb^cit 
ftd)  nut  mangelhafte  Sd)ulbilbungan3ucignen;  crft 
in  ben  beiben  leiden  fahren  *>«*  Scbulbefudjä  tra* 

ten  feine  ausgezeichneten  ftäl)igteiten,  befonber*  für 
ba*  Stubium  bet  aJtathemntif ,  meljt  h«oor.  3n 
bet  3immerroertftat 1  feine*  Sater*  erroarb  et  fid) 
fcbon  al*  ftnabe  einen  hoben  ©rab  praftifcfter  ©es 
fcbidlicbtcit,  bie  et  in  allerlei  medjan.  Jflrbeiten 
jeigte.  3n  feinem  18.  ̂ aljre  fam  et  nad)  ©laägoro 
ju  einem  Serferttger  mattem,  3uftrumente  in  bie 

i'ebre.  8roei  3ah«  fpüter  ging  et  nach  Vionbon, 
roo  et  bei  einem  gefebidten  wertmeiftet  Arbeit 
nahm,  bod)  mufete  et  roeaen  Ätäntlidjfeit  fchon  nad) 
einem  \\<il\x<  in  feine  .$ctmat  3urüdfcbrcn.  3n  ber 
fiolge  bitbete  et  ftd)  butd)  eigenen  Üslcife  weitet.  ,\m 
Jj.  1767  rourbe  et  Uniocrfitätämedjanifer  in  ©la*: 
goro,  roo  et  bis  1774,  audj  al*ftelbmeficr  unb  Gioils 
ingenieut  b*fd)äftia.t,  in  jiemlid)  bebtängten  Ser< 

bfiltniffen  lebte.  'I  ic  ihm  17C3  überttagenc  SHepas 
tatut  eine*  !U2obeQd  bet  9lerocomenfd)en  sUtafd)ine 
(f.  untet  2)ampfmafd)inc)  ocranlafitc  it)n,  bie 
(rntroidelung*gcfcbid)te  biefet  (Frfinbung  ju  ftubie: 
ten,  unb  butd)  bie  um  biefelbe  3eit  tton  Slad  (f.b.) 
aufgehellte  Sebre  von  bet  latenten  Söänue  routbe 
et  baju  angeregt,  ptattifdje  Serfud)e  {ui  Söfung 
bet  bejflglidien  Probleme  ju  madjen,  roc(d)e  troh 
bet  befd)täntten  2)iittel  311  übcttafd)enbcn  9tefuu 
taten  führten.  3m  %  17G9  begannen  bie  Serfjanbs 
lungen,  in  beten  Serlnuf  ba*  finanzielle  ̂ ntereffc 
an  SB.*  (Srfinbungen  jum  groften  Zeil  an  ben  reu 
rhen  unb  gefd)äft*fuubigeii  ̂ abritantcu  Soulton 
(f.  ö.)  überging;  (1774  nahm  25).  al*  Kompagnon 
2Joulton*  feinen  bteibenben  Slufentbalt  in  Sobo 
bei  Sirmingbam. 

S)urd)  bie  au*  ihrem  Gtabliffement  hcroorgeljens 
ben  Jlonftrnltioncn  rourbe  bet  £ampf  ft(3  SetriebSs 
traft  füt  bie  mannigfad)ften  8»oede  in  bie  geroerb: 
Iidjc  ̂ rari*  eingeführt.  Sie  f olgenben  iefyn  3abrc 
roaten  füt  90.  bie  an  ̂ beeu  ftuchtbatften  feine* 
flauen  Öebcn*.  Stbgefeben  uott  einigen  felbftänbts 

Gen  (Stfinbungen  (einet  vJ)tafd)ine  jumütieftopicten, 
bie  in  (Snglanb  aligemein  eingeführt  ift,  unb  einem 
Apparat  jum  trodnen  oon  ©eroeben  mittel*  eins 
eefdjJojfeneuSBaffetbampfe*)  betreffen  bie  ihm  roäljs 
renb  biefet  3eit  «teilten  patente  eine  9teib,e  butd)s 
greifenberJBerbcfferungen  Set  5)ampfmafd)ine,  butd) 

roe(d)e  fte  allmahlid)  ihre  jc^ige  ©eftalt  erhielt.  3m 
ho  he:  :t  Eiltet  überlieft  feinen  Stnteil  am  ©efdjäf  t 
feinemöo^n,  bet  baäfclbe  gemeinfammit^oulton* 
6obn  fortführte.  (St  ftatb  am  19.  Slug.  1819  in 
>va t h t i c l b  bei  iüirminaqam,  an  roeldiem  Ott  et  bie 
legten  ;Vihre ,  hndn^eehrt  von  feinen  3citgenoffen, 
in  ruhiger  Burüdgeiogenheit  oetlebt  fortte,  unb  liegt 

in  bet  Mita)e  oon  feanb^roortb,  befltaben,  roo  ein 
Sentmal  feine  »tubeftötte  bejeidmet.  ßinc  6tatuc 

»on  Ch,antrep  ift  ipm  in  ber  a^eftminftetabtei,  eine 
anbete  1827  in  Birmingham,  eine  1838  in  ©reenod 
unb  eine  1857  in  SRandjefter  errietet  roorben. 
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93g(.  5Jhii vhcab ,  «The  origin  and  progress  of 
the  mechanical  inrentions  of  James  W.»  (3  iöbe, 

l'onb.  1865);  «Lifo  of  James  W.n  (2onb.  1858); 
<2milcd,  «Ltves  of  Boulton  and  W.»  (2onb.  18G5). 

StidttC  i,m.  ouatc;  engl,  wad,  waddiag),  in  bet 
Epiunetei  (f.  Q3aumroollinbuftrie,  ,U-idiv 
fpinncrei,  6eibe unb ilDollfpinurtei)  fooiel 

roie  33lieöf  baä  Sßrobutt  ber  Äraimtafdjine,  ba3  ents 
roeber  roetter  oerarbeitet,  ober  alö  lodere*  peljartis 
ge*  ÜJiatetial  burd)  SluShreiten  in  einem  Gahmen 
unb  beiberfeitige*  SJeftreidien  mit  fieimroafier  in 
feften  HufammenOang  unb  in  bie  §orm  oon  tafeln 
gebracht  roirb,  um  311m  Unterlegen  ober  s  itteru 
oon  fllcibung^ftüdcn ,  JBcttbeden  u.  f.  ro.  (©ats 
tieren)  ju  bienen. 

©attc  roirb  audjbcrbide,  füOcnbe  Ginfdjlafl, 

roeldien  man  bem  ̂ ic^ue"  oibt,  genannt. 
über  ©ladroatte  f.  b.  unb  ©la*rool(e. 

üOtitte,  9tietgra*gattung,  f.  Eriophorum. 
ÜSotteau  (Sean  Slntoinc),  berühmter  ftanj. 

üflaler,  geb.  10.  Ott.  1684  ju  Salencienne*,  6obn 

eine*  Tad)beder*,  begab  fid)  1702  nad)  sUari*,  ars 
beitete  bier  bei  ©idot,  bann  bei  bem  3)etoration*: 
malet  (Haube  ?(ubrau,  beffen  Otnameuttomports 
tionen  et  mit  (jübidjen  Siguten  ftaffierte.  Seine 
Mtt  ju  malen  fanb  Jöcifall,  unb  1717  routbe  et  in 
bie  Stfabemie  aufgenommen  alö  «ÜHalct  galantet 
yoffefte».  3coermnnn  bemübte  fid)  ieht  um  feine 
3öerte.  flräntlicbteit  unb  5ßantelmfittgtcit  liefeen 
ihn  aber  nitgenb*  :Huhe  finben.  (St  30g  311  einem 

^•reunbe  im  3)orfe  Ütogent  an  bet  9Jiatne,  bei  SHn: 
cenne*,  unb  ftatb  bafclbft  21.  3uli  1721.  23.  ift 
einet  bet  geiftreiebften  unb  originellftenöcnreiualet. 
©illot*  Bciipiet  oeranlame  t(in,  ba*  treiben  ber 
bamaligen  franj.  ©efcllicbaft  in  ihren  affettierten 
6cbäferfpielen  unb  arfabifdjeu  Sailen  barjus 
(teilen .  3 ein  Stu*brud  ift  jicrlid),  feine  Behanbs 
(ung  lcid)t.  3£.  befag  aber  feine  ©cbulb,  fernher 

au*3iunalen,  unb  biefer  llmftanb,  nebft  bem  ;u  ftar- 
fen  ©ebraud)  oon  ̂ irni*,  bat  feinen  Silbern  ge= 
febabet.  roar  aud)au*gejeid)net  iuüiarftellungeu 
be*  6olbatenlcben*,  in  3)tarf cf) «  unb  fiaaerfceiten, 
unb  ber  einfache,  natürliche  6f)arattcr  biefer  Silber 
madjt  biefelben  febr  fd)ä|jbar.  Statt  b,at  fogar  oon 

ihm  einijje  freilid)  mifjlungene  biftor.  ©cmälbe. 
Sie  tüchtigfteii  itupferftcd)cr,  Carmeffin,  5Utoureau, 
^Jl).  Seba*,  6urugue,  Codjin  u.  a.,  arbeiteten  nad) 
feinen  ©emälbcn  unb  Widmungen.  Sgl.  (S.  bc 

©oncourt,  «Catalogue  raisouue  de  l'ceuvre  d'An- toino  W.»  (^ar.  1875),  unb  «The  ornamental 
designa  of  W.»  (10  Sbc.,  Sonb.  1840). 

3Öatrett,  holläub.  ̂ abben  ober  6d)oten, 
nennt  man  bie  feidjten  Stellen  an  ber  nieberlänb. 
unb  beutfeben  Storbfcetüfte ,  welche  fid)  oon  ber 
niebcrlänb.  Srooini  §tie*lanb  bi*  nad)  Sd)lc*roig 

jroifcben  bem  <5eft(anbc  unb  ben  ootliegenben 
2:üneninfeln  binAieb.cn  unb  bei  bet  Gbbe  gauj  ober 
teilroeiie  00m  ÜJceere  oerlaffen  fmb.  91'egen  ber 

häufigen  Sanbbär.le  in  ber 'jJatje  be*  feften  tfanbe* 
tann  man  biefe  ilüften  nut  mit  Smaden  obet 

siö  a  1 1  e  n  f  a  b  t  e  t  n  befebiff  en,  ̂ abt3eugcn,  bie  ootu 
unb  hinten  bteit  finb  unb  l)öcbjtciiö  2  m  Sief  gang 

im  Baffet  baben. 
«Öattcn&arfj  (23ilb.),  beutfcfcct  ©cid)idjt*fots 

febet  unb  «ßaläogtapb,  geb.  22.  Sept.  1819  3» 
Staniau  in  ftolftein  nl*  Sobn  eine*  Ijambutgct 

Kaufmann*,  bcfudjte  1832— 3G  bie  Sdjule  ju  Vü-. 
bed,  1836—37  ba*  ©omnartum  in  fiantburg  unb 
ftubierte  bann  in  Sonn,  ©Otlingen  unb  Serlin 
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9>l)ilologie;  in  SBcrlin  promenierte  er  1812.  9tad): 
bem  er  fnermi?  ein  Probejahr  om  3oad)im$tbaU 
Klion  Gymnafium  $u  Söerlin  beftanben  hatte,  würbe 
er  Mitarbeiter  an  ben  oMouumenta  (Jermaniae 
liistorica » unb  trat  für  biefe  1847  eine  Seife  nad) 
Cfterreid)  an,  wo  er  auf  ber  öofbibliotbet,  fowie 
im  Staatäarcbio  ju  ttütl  unb  in  oerfebiebenen 
tflöftern  arbeitete.  Von  bort,  wo  er  «Beiträge 
3ur  @efd)id)te  ber  djeiftl.  itirebe  in  Stöhnten  unb 

äHäbren»  (Wien  1819)  b«an*gab,  1849  jurüd.- 

geteljrt,  bearbeitete  er  ben  9teifeberid)t  in  Ver|$' «Wrdno  ber  ©eicllfcbaft  für  ältere  beutidjc  ®e= 

fa*)id)t*lunbe»  unb  bie  3lu*gobe  ber  «ßfterr.  9lm 
naleu»  in  ben  aMomimeutu»,  habilitierte  fid)  1851 

ol'J  'Jkioatbocent  ber  Getdjidite  an  ber  Untoerfität 
ju  Vcrlin  unb  naljm  1855  bie  Berufung  jum  $ro: 
uinjialnrdjiuar  für  Schienen  an.  3n  biefer  Stel; 

lung  fubr  SB.  fort,  für  bie  «Monumenta  Gcr- 
nuuiiae»  uv.id)  für  bic  beutieben  (iberiejjungen)  w 

arbeiten ,  war  febr  tljätig  für  bie  Gcfdjicbte  Sd)lc= 

fic n3  unb  publizierte  «3)euttd)lanb$  0>cid>id>t-<- 
aticllen  im  Wittelalter  biSjurilHittebe*  13.3abrb.» 
(Verl.  1858;  5.  Slufl.  188G).  3m  3.  1862  aU 
Vrofefior  ber  ©efd>id>te  an  bie  Uniuerfuüt  öcibel: 
berg  berufen,  veröffentlichte  er  «Einleitung  jur 

gvicä).  Valäograplne»  (2pj.  1867;  2.  flufl.  1877), 
a  Einleitung  jur  (at.  ̂ aläograpbie»  u'i'j.  1869; 
4.  $uil.  1886),  «^a«o  Sdiriftroefen  im  Wittelalter» 
(Üpj.  1871;  2.  Stuft.  1875);  aufeerbem  ab  Seife* 
frftdjte  einen  Vortrag  «Algier»  (Verl.  1867),  «eine 
Serienreife  nad)  Spanien  unb  Portugal»  (Verl. 
18G9),  »2ie  Siebenbürger  Sad)fen»  (fteibelb.  1870) 
unb  «Stodbolm»  (Verl.  1875);  aud)  jwei  Vorträge, 

«Wnioe  unb  Vabolon»  (Seibelb.  1868).  3m  ̂ . 
1873  an  bie  berliner  Unioerfität  berufen,  i)t  er  in 
bic  (Scutralbireltion  ber  «Monumeuta  Uermaniae» 
eingetreten,  aud)  feit  1882  ÜHitglieb  ber  Slfabemie 

ber  äiMjfenfdjaften.  Gr  oolleubete  ben  oon  ̂ aiie 
begonnenen  Äatalog  ber  öanbiebriften  ber  tölner 
Stambibliottjet,  wclcpe  1866  aud  3)armftabt  jurüd: 
gegeben  waren  (Verl.  1874),  veröffentlichte  mehrere 
Sammlungen  oon  Schriftproben  für  gried).  uub 
lat.  Valäograpbie  unb  eine  «  Gcfdnc&te  be3  röm. 
Vapfttumi»  (Verl.  187G)  in  populärer  3orm,  auä 
Vorträgen  rjeruoigegangcn. 

WaftcnmafrljLiic,  fooiel  wie  Sd)logmafdjine. 
Üttn t teui die ib,  Stabt  in  ber  preufi.  Vrooinj 

SKkftfalen,  Megicntngöbejirt  Sirneberg,  Mreiä  &<U 

fentirdjen,  6  km  meftlid)  oon  Vodmm,  in  fruchtbarer, 
pifdien  ber  SHuljr  uub  ber  (Smfcber  ftd)  eritreden. 
ber  libenc,  Station  ber  Sinie  (rnen.^erne,  foioie 

(Station  Üdenborf:vÜU  ber  2imc  &od)felb*2!ort: 
uiuitb  ber  Vreufeifcben  StaatSbabnen  mit  Mbjroei: 
gütigen  nad)  Sitanne  unb  Gelicnfirdjen ,  ift  Sih 
einet  3lmt?gerid)t«,  jäljlt  (1885)  11683  meift  tatb. 
G.,  bat  eine  tatb.  unb  eine  eoang.  L>arrtirä)e,  ein 
Vrogomnafnim,  eine  böbere  iödjterfdjule,  jwei 
Mranfentjüuier,  eine  2)ampfinablmüble,  eine  .Unit* 
brennere»,  eine  Mingofenjiegclci  unb  bebeutenben 
Steintoblcnbergbau. 

«Juriißnic«,  Rieden  im  franj.  Separt.  bu 
9forb,  Slrronbiifement  i'ille,  Station  ber  fiinie 
arro*s2ouai:i:iUef<Woii8cron  ber  9iorbbabu,  laJMt 
(l&Sl)  1081  (Gemeinbe  2543)  <J.  unb  bat  fabn* 
fation  oon  lanbwirtfdjaftlidjen  Wafd;inen,  s4Jofa: 
menten  unb  Cichorien,  ̂ ier  fiegten  am  15.  unb 
ff-  S?«  i?93  bie  iyrnnjofen  unter  ̂ ourban  über 
ke  Cltcneicber  unter  Clairfant. 
Wattie  gum,  f.  (Sunmi  (aufÜraUf4ee). 

—  2Bat*$yTer 

SSnrrreloa^  Stabt  im  frans.  Scpart.  bu  3iorb. 
^rronbiilement  £iüe,  öftlid)  oon  Soubaix,  jati.; 
(1881)  4515  (©emeinbe  15725)  (S.  unb  bat  $aum: 
woüinbuftrie,  lyabrilation  oon  CA  unb  Seife,  ÜJiub- 

len,  $anbcl  mtt  VM,  SBoUe,  ©etreibe  unb  BW«. 
iWatte<  (^reberid  (George),  engl.  ÜHaler,  geb. 

1820  in  Sonbon,  erregte  1840  burd)  fein  ©eraälDe 
nad)  einer  (Erjä^lung  ÜBoccaccioä,    abella,  bie  een 
üorenjo  tot  finbet,  1842  burd)  bie  $arfte(luna  einer 
Scene  aud  S^atcfpeared  «Gqmbeline»  Stutfe^en. 

3m  3-  1843  gewann  SB.  mit  feinem  Garattacuö, 
im  ̂ riumpb  burd)  bie  Strafen  Storni  geführt,  einen 
ber  jur  ?(uö)d)Uiüduiu3  ber  ̂ arlamentdbäufer  aui 

aefdiriebenen  $auptprei|'e.  9lad)bem  er  1814 — 47 in  Italien  ftubiert,  trug  er  einen  neuen  $aupiprri4 
bei  ber  3(u3ite(lung  in  Seftminfterball  bauon  burd) 
fein  Kolofjalbilb  Älfreb,  bie  Sadjfen  jur  Serbin, 
berung  ber  ttmbung  ber  3)tinen  aufrufenb.  £>ier 

auf  folgten  1848  "taolo  uub  ̂ rance^ca  unb  Ot 
laubo  bie  ftata  SJiorgana  oerfotgenb,  1849  5ata 
DJlorgana,  1850  ber  gute  Samariter,  für  baö  Stabt 

hauo  in  DJtancbci'tcr,  1K53  ba->  jur  ̂u&fcbniüdun^ 
ber  SHcbterballe  in  ben  ̂ >arlamcnt«bäufern  gemolL 
,Vcvtobilö  St.  Georg  ber  ̂ radjentüter.  Später 
wanbte  2B.  fid)  oor  allem  ber  S|iorträtmalcrei  ju. 
in  ber  er  SJorjüglicbei  leiftet.  (jr  würbe  »on  ber 
Sltabemie  ber  tfünfte  1867  jum  Mffociate,  1868  jure 
tönigl.  Eüabemiter  gewählt. 

ttf rtje  Xampf maf rtiiue,  f.  unter  I  a  m  vi 

mafcb,ine,9)b.  IV,  S.  818. 
5hjatrhjctlcr,  Sorf  im  «reife  i fiann  bei  elmfe 

(otbring.3)cjirtä  Dberelfap,21  km  noTbweftlid)  oon 
i)cülf)aufen,  am  ftufee  berSJogefen,  jäblt  (18H0) 
1462  faft  audfd)lieBlid)  tatb..  6.  unb  bat  ein  iKmc 
ralbab.  OL  biibete  mit  bem  nabegelegenen  Schlot 
£>irjenftein  eine  oon  ber  21b tei  ätturbad)  abhängige 
.Öerrfcbaft.  93ci  39.  würben  1525  bie  aufftäubiidben 

iöauern  bur*  bie  »ürger  2Ö.8  unb  2.  iWärj  1634 
bie  ßaiiertidjeu  burd)  bie  Scbweben  befiegt. 

SWattroijl,  Rieden  im  ̂ ejirt  9K*utoggenburg 
beS  fd)wei).  Aantond  St.  Gallen,  3)iitte[punft  ber 
toggenburgifeben  ic3auiuwollinbuftrie  unb  Stiderei, 
liegt  618  m  über  bem  üHccre  ,  2  km  füblidj  oon 

l'id)tenfteig  (f.  b.),  n;  beiben  Seiten  ber  Ihn: ,  an 
ber  £oggcnburgbabu  uub  =.ül:  (1880)  5283  meift 
reform.  6.  (1197  Matbolilen). 
äüat^tjlcr,  b.  i.  kalter,  ber  3iegelbeder, 

hiev,  ber  Slnfübrer  bei  furchtbaren  $auernauf)tan: 
bei<,  ber  1381,  in  ben  erften  NegierunaS jähren 

Midjavbä  IL,  ßnglanb  oenoül'tete.  ünglanb  be= fanb  ficb  bamald  in  einer  troftlofen  Serfaffung. 
Aur  ben  iungen  Mönig  regierten  beffen  Obeime; 
Mi  uub  Staat  waren  Ourch  ̂ arteiungen  jerrüttet 
ßine  oon  bem  Parlament  aufgelegte  Kopfftcuer 

erregte  um  fo  gröfeern  Unwillen,  al«  bie  Steuer  an 
fliuibrifdje  2ßud)crer  oerpad)tet  würbe,  welche  bie 
Eintreibung  mit  äufterfter  JjSärte  ooüjogcn.  Cin 

fnnatiieber  ̂ riefter,  3obn  93all,  burcbjog  ba3  Sar.b 
unb  prebigte  bie  3(uff)ebung  ber  get)tlid)en  £>ier^ 
ard)ie,  bie  Gleichheit  aller  i>tenid)en  unb  bie  ge< 

redjte  Verteilung  ber  Güter.  3n  GÜW  m"1»  Äent 

l'cbarten  ficb  bie  dauern  um©.,  erieblugen Steuer: 
einnehmer  unb  ÜRicbter,  riffen  ba«  Volt  mit  ftch  unb 

wäljteii  Ticb  nun  unter  Ä.l  unb  be*  verlaufenen 

s4Ürie)tcr3  3ad  Straw  Rührung,  über  100000 SWann 
ftart,  unter  wilben  Verheerungen  i&ren  ih>eg  bnh: 

nenb,  gegen  Sonbon.  Sü.,  ohne  Sweifel  ein  SRann 
von  grojjer  (rnergie  unb  natürlicher  Begabung, 

forberte  2otalreform  bc*  W<m  unb  Garantien 
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gegen  bie  3^rannci  ber  tönigf.  3$rittjen,  gegen  ben 
?lbel  unb  bie  gelcbrten  Streiter  unb  JHicpter.  SU« 
}\ä)  ba«  SBauernbeer  auf  ber  £eibe  oon  ©ladbeatb, 
unweit  Vonbon  nieberliefe,  wollte  baSfelbe  mit  bem 
König  felbft  unter&nnbeln.  tiefer,  anfana«  boju 
bereit,  liefe  fid)  oon  feinen  Segleitern  beftimmen, 
auf  balbem  3L*ege  umjufebjen.  3nbem  bie  Sauern 
biefen  9iüdjug  oernnbmen ,  brangen  f«  gegen  bie 
Sonbonbrüde  uor,  beren  Sbore  ifcncn  oom  $öbel 

geöffnet  würben ,  unb  ergofien  fic^  Ober  bie  Stobt. 
2)ie  ftäufer  ber  ©rofcen,  bie  Öuftij*  unb  SHegienmg«: 

gebäube,  bie  v}>arlamentSntten,  bie  ̂rojeftebriften, 
bie  ©runbbüdjer  gingen  in  flammen  auf,  wäbrenb 

uiele  Slbeligc,  hohe  ©ciftlid)e,  s-Udjtcr  unb  bie  au& 
lunbifdjen  öteuerpäcbter  erfdjlogen  würben.  SB. 
erjwang  oon  ben  tdnigl.  Warben  bie  Eröffnung  bc* 
Sower,  in  ben  fid)  ber  öof  cinßefdjlofien  batte. 
Sublep,  &alc«,  ba«  Oberhaupt  ber  Steuerpacbter 
unb  beS  ÄönißS  Scidjtoater  rourben  hjer  erßriffen 
unb  rrmorbet.  Ser  König  enttarn  unb  fafcte  ben 

Irntfdjlufe,  eine  ßfltlidje  SluSgleidnmg  berbeijufül)= 
ren.  $n  ber  ftadjt  uom  13.  »um  14.  ,Umi  mußten 
30  Sdjreiber  eine  $rot(amation  ocroielfältiflen,  in 
melcber  ben  Sauern  ©cueralparbon,  bicSlbfcbaffuug 
ber  SJeibeigenfdjaft,  baS  Sledjt,  in  ben  Stübten  frei 
Iii  laufen  unb  ju  uerfaufen,  unb  eine  bebeutenbe 

>>erabfc&ung  be-5  ©runbjinfc«  oerfprodjen  rourbe. 
Sl«  bie  Empörer  am  borgen  biefc*  Sofumcnt  er: 
gelten,  ftellten  fie  fid)  jufrieben  unb  febrten  gröfeten= 
teils  in  ihre  Heimat  jurüd.  3Jur  2D.  roibcrfefcte 
fid)  an  ber  Spifce  feinet  Raufend  biefer  ebne  i()n 
getroffenen  Vereinbarung.  Gr  roiUigte  inbeffen 
15.  3uni  in  eine  Unterrebung  mit  bem  König  ju 
Smitbfielb.  Sa  ftadj  ben  tfbermfitigen,  roie  er 
bem  Honig  jur  Seite  ritt,  ber  SJtagor  uon  Sonbon, 

^obn  l&olioortb ,  com  Werbe.  Tie  entfdjloffene 
Zbat  oermirrte  bieStcbellen,  fie  ftoben  au«einanber ; 

.bei  3«lington  erlitt  ein  £aufc  eine  blutige  9Heber= 
läge.  Sie  Kraft  be«  Slufrubr«  ronr  nun  gebrochen. 
Ser  Sifdrof  Spencer  oon  Worroid)  bieb  einen  unter 

Hnfflbrung  bes  ftärberä  ̂ oi)n  Sitteftere  fteben.- 
ben  Raufen  bei  9?ortbjoal*bom  nieber.  Ser  König 

hatte  balb  ein  £>cer  uon  40000  "Mann  beifammen. 
Sämtliche  aufftänbifdje  ©rafidjaften  rourben  mit 

Krieg  überjogen,  1500  Sauern  marteroollhingerid;: 
tet  unb  im  3uni  bie  Seroilligunßen  roiberrufen. 

♦Äatuöacl,  f.  üSaboögel. 
üiUatjborf  (Sernh.  uon),  grofcberjogl.  fadjfen» 

roeimnrifdjer  Staateminifter,  geb.  12.  Scj.  1804 
auf  bem  JHittergute  SdjlofesScrga  bei  Scrga  an 
ber  elfter  (im  Sfieuftäbter  Mreife  be«  ©rofeberjog* 
tum«  Sadjfcn^cimar) ,  befudjte  ba«  ©umnafium 

?u  Slltenburg,  ftubiertc  in  1'eipjia  bie  9ted)te,  trat 
bierauf  aii  Slubitor  in  ba-ö  Dberbofgerid)t  \n  £eip= 
,;i  a  ein,  roarb  1830  Dberbofßerid)t->rat,  1833  5Hat  im 
^)fneral{ricßdgerid)t4:Äollegium  in  Bresben,  1835 
2Ippellation#ßcrid;t^rat  in  3roidau.  SBA^rcm  biej 
fer  Seh  rourbe  er  Segrilnber  unb  SJlitficrouSgeber 

(mit  feinem  Kollegen  Siebbrat)  ber  «^abrbüdjcr 
für  fädjf.  Staatsrecht».  3m  öerbft  1810  als  Ober; 
appellaHon£gerid)t*rat  nad)  Srciben  uerfeht,  roarb 
er  ju  Gnbe  beSjelben  fyfyti  ali  9)lini)terialrat 
bem  05ciamtmini]terium  beigegeben  unb  trat  1843 

als  Staatäminiftcr  in  grofeberjogl.  facbjen-.roehnar. 
Sienfte.  ®i§  gum  3- 1818  uerroaltete  er  bafelbft 
bie  Separtementä  beS  $iu&ern  unb  ber  3ufti3-  S^ic 

iÖeroegung  biefed  Sabre«,  roelcbe  bie  übrigen,  mebr 
ober  weniger  unooltstümlicben  Witglieber  beS  sMu 
niftcriumä  au«  t^ren  ämtern  entfernte,  liefe  i&n 

unberührt.  S23ei  ber  9?eugefialtung  bc«  Kabinett« 
rourbe  er  an  beffen  Spifee  geftcllt  unb  fibernabm 

bie  beiben  Departement«  be«  iHufiern  unb  be«  In- 
nern famt  bem  sJDUni|terium  be«  grofeOerjogl.  bau-. 

fe«.  Sein  $erbienft  roar  bie  ßerfteüung  unb  Pflege 

jrocdmäfeiger  dinrid)tungen  im  Sinne  einer  au«* 
gebebnten  Selbftuerwaltung  be«  SoU«.  ben 
allgemeinen  beutfeben  Slngelegen^eitcn  jetgte  er 
eine  aufrichtig  nationale  ©eftnnung.  dr  erdärte 
fid)  1849  für  bie  !Hcid)Soerfafiung,  fudjte  perfönlid) 
ali  Vertreter  feiner  Regierung  In  aufeerorbentlidjer 
SOtifllon  bei  bem  £>ofe  )u  JBerlin  für  biefelbe  )u 
wirten  unb  erf hüte  \\a)  ali  DJlitgtieb  unb  ̂ ijeprä« 
fibent  be»  Gtdnbebaufe«  im  Erfurter  Parlament 

für  bie  UnionSoerfatiung.  9iad)  1866  war  9B.  bt-. 
mübt,  ov.wh  perfönlid)e  Slnteilnabme  an  ben  Vidier- 

ten be«  SJnnbeSrat«,  fowie  al«  9JHtg(ieb  be«  Kon« 
ftituierenben  ü)leid)Stag«  unb  in  feiner  Gigenfdjaft 
ali  Ü)Unifter  eine«  lBunbe«ftaatä  bie  (rutiuideluug 
be«  9(orbbeutfd)en  SBunbe«  unb  feiner  organifeben 
6inricbtungen  su  förbern.  SD.  ftarb  in  Weimar 
15.  Sept.  1870. 
iüahmann,  einer  ber  am  lübnften  geformten 

Sllpengipfcl,  in  bem  baur.  $)f}irf«aint  Verebte«« 
gaben  (f.  b.),  unweit  ber  faljburßer  ©renje,  erbebt 
fid>  weftlid)  uom  KönigSfee  al«  fd)roffe,  teilroeife 
ocrgletfdjerte  §eUmaffe  mit  niedrem  tunnartigen 
hörnern.  Sic  liociifte  Spi^e  ift  ber  2740  m  bolje 
Leittiere  fübüd)  baoon  erbebt  ftd)  bie  Sd)ön: 
felbfpi^e  ju  2728m,  nörblid)  ba«  yodjed  ju  2658m; 
ein  fd)arfer,  jadiger,  mit  eroigem  Sd)nee  bebedter 
Kamm,  bie  ̂ akmannfebarte,  trennt  ben  norböftlicb 

iu  2404  m  aufltcigenben  Kleinen  SM.  oon  ber  min 
lern  Spitie.  Ser  am  Ijäufigften  beftießene  ©ipfel, 
baä  öodjid,  trägt  ein  trigonometriidje«  Signal 
unb  jroei  rote  Kreuje.  9i?er  bie  DJtübJeligtcit  ber 
übrigen«  gefabrlofen  Sefteiguug  überwinbeL  ne 
roinnt  eine  evbabene  9Uinbftd)t  auf  bie  banr.  ©odjs 

ebene,  ba3  berd)te«gabencr  l'anb,  ba«  Saljtammer; 
gut  bis  jum  ©rofeglodner,  Oirofeoeuebiger,  Krimler» 
Sauern  :c.  mit  bem  groftartigften  Vorbergrunbe  at- 

rocltißer  Seifen ,  ©letidjer  unb  Sdjneefelber.  3)ie 
3)cfteigung  nimmt  oon  9iam«au  au«  7,  oon  SBcrdj: 
tcSgaben  8  Stunben  in  ilnfprud);  etwa«  langer 
ift  ber  3Heg  oom  Königöfce  au«.  Sic  brei  anbern 
Spiiien  roerben,  roeil  gefal)ruoll,  feiten  beftiegen. 

4Ünu  ober  ©elbtraut  (Reseda  Lutcola  L.) 
ift  eine  jur  ©attung  JHefcba  (f.  b.)  gehörige,  0,«  bi« 

1  m  bob,e  s4tfmri}e  mit  gerabem  Stengel,  unjer: 
teilten,  lanjettförmigen  ober  länglicben,  gan^ran» 
bigen  iölättern  unb  langen  Srauben  gelblicbweifecr 
Blüten,  beren  Blätter  unb  Stengel  einen  gelben, 
jum  S&rben  ber  Seibe  unb  be«  ©am«  benubten 
(^arbftoff  enthalten.  Sie  ̂ flanje  roäcbft  in  Dielen 
©egeuben  Europa«  unb  faft  überall  iu  S)eutfd)lanb 
roilb ,  ihk);  aber ,  roenn  fie  ein  gute«  tfärbematerial 
roerben  foll,  mit  Ts  lein  bcbanbelt  unb  augebaut 
roerben.  2>er  befte  90.  roirb  in  Srontreid),  Gnglanb 
unb  öollanb  erbaut,  befonber«  ber  um  Gelte  in 

^rantreid)  angebaute  allen  anbern  Slrten  uorße- 
jogen.  ©uter  9B.  mufe  feböu  gelb  ober  gelbgrünlid) 
blüben  unb  blättcrrcid)  fein.  2>er  tleine,  bünn« 
ftielige,  gelbe  ift  beller  al«  ber  grofec,  bidftielige 
unb  grüne,  ber  auf  trodenem,  fanbigem  Sobeu 

gewad)fene  beffer  al«  ber  auf  fettem  unb  feuchtem 
Ütoben  gejogene.  Sie  glänjcnben  Samen  enthalten 
ein  bunteigrüne«,  fette«  Cl  oon  unangenebmem 
©entd)  unb  bitterm  ©cfdunarf.  lüian  erntet 
2—4000  kg  getrodnete  9Jlafje  oom  ̂ eltar. 
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20  auf  cjjaif,  Drt  in  2ate  Gounti)  int  norbamerif. 

Staate  ftUmoiS.  am  weftl.  Ufer  be£  i.'ateÜNid)ißnn, 
bot  (1880)  4012  (5.,  Söoflcn:  unb  ̂ umpenfabrifen 
unb  grofee  $>ol3laßer.  Seine  fc^öne  Stoße  unb  feine 
SRinctatquälen  matten  313.  31t  einem  beliebten 
Sontntcrauf  enthalt. 

tüJaufau,  Stabt  im  norbamcrif.  Staate 

confin,  ließt  im  3i3Uconftuilufuh:il,  an  ber  (Shicaßo*, 
ajlitiüanlecs  unb  St.^auLCnicnbalm  unb  jäljlt 

(1880)  4277  G.  Sie  Siauptinbuftrte  ber  6tabt  be; 
fleht  in  ber  ftabrifotion  oon  5önul)ol3,  Satten, 
Sdjinbeln,  Slmreiis  unb  ftenfterrabmen ;  fie  hat 
11  Sdnieibemühlcn,  2  iUabJmübleti ,  2  SJantcn, 
11  Äirdjcn,  7  Sdmlen  unb  1  Smdtfchule. 

SBauter*  (i'llpljonfe),  beiß.  $efcbid)t#forfd)cr, 

geb.  311  Söriifiel  13.  Slpril  1817,  ift  silrd)ioar  ber 
Stabt  SJrfiffel.  Sttifjec  jablrcicben  otabemifdjen 
Slbhanblutißen  unb  feiner  für  bie  tönißl.  Öefd)id)tv; 
lommijfion  unternommenen  «Table  chronologique 
des  charlcs  et  diplömes  iniprimcs  coucernant 

l'histoiro  de  la  Helgique»  (55b.  1—4, 18G6— 74), 
fotoie  Bielen  biograpbifchen  Slotijen  über  beiß, 
itünftler  be3  Mittelalter*,  finb  feine  toichtißften 
Sterte:  «öcfd)id)tc  ber  Stabt  Sßrüifel»  (in  %zr 

binbunp  mit  %.  öenne;  3  iöbe.,  Sörüfi.  1843—46), 
■  lyeichtchte  ber  Umgebung  oon  SBrüfiel »  (3  8)bc., 
fiJrfljf.  1857),  «La  Bclgiquc  ancieuue  et  moderne. 
Arrond issein euts  de  Nivelles  et  Louvain»  (3  SJbe., 

Jörflff.  1859—  74),  «Lcs  libertes  communalca. 
Essai  sur  leur  originc  et  leurs  premiers  dcvelop- 
pements  en  Helgique,  daus  le  Nord  de  la  France 
et  sur  les  bords  du  Rhin »  (3  Söbe. ,  Sirüff.  1869), 
•  Les  tapisseries  bruxelloises»  (iürüff.  1878).  SB. 

erhjelt  1878  ben  00m  iiönige  eiitgefeljten  ̂ ahrcS-- 
preiö  oon  25000  ftt». 
lautere  ((f utile),  9tcffe  bed  oorigen,  belg.  Jr»i; 

ftoriemnaler,  glcid)  aitägejcicbitet  burd)  Sidierheit 
ber  ̂ cidjnung,  toie  burd)  ftrengcS  unbtoirfung& 
vollem  Kolorit,  geb.  311  Trüffel  1846,  toar  Schüler 
oon  ̂ ortacl*  in  9Jrfiffcl  unb  krönte  in  33ari3- 
Seine  betannteften  Arbeiten  ftnb:  SDlarta  oonS8ur= 
gunb  crjlebt  oon  ben  genter  Sdjöffen  bic(9uabe  ifjrer 

Diäte  (1870),  ber  t'rior  be3  Sluguftiuertlofter«,  in 
toeldjc«?  fid)  ber  üDialer  Shtgo  oau  ber  ©oeä  \\\ rüd 
gesogen  tjattc,  oerfucht  beffen  SBiilmftnn  burd) 
m\\\it  ju  betten  (1872,  brüffe(er  SJiufeum);  im 

Sreppenhauic  be«  brflfj'eler  SHathaufeS  jtoei  (Sc; mälbe:  ber  Ajerjoß  ffahann  III.  oon  Sörabant  Quer* 
laßt  1421  ben  fünften  oon  SBrüffel  ba$  9tcd)t  ber 
Jüürgermctfterioahl,  Maria  oonSöurgunb  befdjiuört 
1477  bie  Freiheiten  ber  Stabt  Trüffel.  2B.  wirb 

aud)  ali  ooruißlidjer  Porträtmaler  gerühmt. 
ä&attcUir,  Slame  eines  SJtincral* ,  welche*  nur 

in  äufjerft  Keinen  nabelförmißen  iirnftölldjen  bei 
rbombifdjen  Softem*  belannt  ift,  bte  ju  Keinen 
balbfugeligen  unb  nierenförmigen  Aggregaten  oon 
rabialfafcriger  Scrtur,  brufiger  Dbcrflddjc  unb 
gelblid)er  ober  nraulidjcr,  aud)  toobl  fd)Ön  grüner 
unb  blauer  %avbe  iitfatumcngefügt  ftnb.  3)a3  Wlu 
neral  ift  gla^gldnaeub ,  burd)fcbeinenb,  oon  ber 

fiärte  3,6-4,  bem  fpcjififdjcn  Öcioidjt  2,s-2,5.  Sic 
Slnalnfcn  ergeben  ein  loafferballige*  2:i)onerbe= 
Pboepbat  oon  ber  nadjftebenben  iDlolefulaiformel 

8  AUOj+2  r2ü4  -H12H-0,  mit  einem  Schalt  oon 
88  s4>ro3.  Jboncrbe,  35,s  $bo«pljorfäurc,  26,8 
SDaffer;  oon  Säuren  fotoobl  ali  oon  Kalilauge 
wirb  e§  gclöft.  Sie  toarjigen  Mügelcben  bc5  «Ö. 
finbeu  ftd)  namentlid)  d)araftcriftif(b  auf  Älüften 
oe3  Äiefeli ebief erö,  toie  j.  Sö.  bei  Saiißenftrießis  bei 

^ranfenberg  in  Sadjfen,  am  Sündberg  bei  ©iefeeu, 

ju  söarnitaple  in  Seoonfbire,  aud)  auf  Atüfteit 
ftlurifdjer  Örauroadc  bei  (ierbooic  unfern  SBeraun 

in  Böhmen.  Slnbere  roafferljaltigc  Sljonerbep^o^-. 
Pbate  finb  aufser  beut  SB.  unb  bem  iürfis  nod)  ber 

3>ariÄcit,  s4$eganit,  Gdruleolactcin,  (Soanfit, 
pljarooidtit,  ̂ iidjetit. 
SSauinfa,  bie  Skioobner  oon  lloinfa  (f.  b.). 

^Vonira,  bie  s3eiool)ncr  oon  Uoira  (f.  b.). 
SSJaure,  Stabt  im  ibejirt  9lioeUcd  ber  belg. 

i*rooinj  Trabant  mit  6984  (*.,  an  ber  Sole,  €ta.- 
tion  ber  Linien  viB.;vlUanagc  ber  iöelgifd)cu  Staat*« 
babnen  unb  tönten  ̂ barlcrot  ber  ©ranb -.  (SentraU 
baljn,  gefd)id)tlid)  merftoürbig  burdj  baä  ©efed)t 
ootti  18.  äuitl  1815  3ioiid)cu  pveufe.  Üruppen  unter 
(General  ZbietmanR  unb  bem  frans,  äorpä  oon 

Wroudjt).  Scljterer  mar  uad}  ber  Sd)lad)t  oon 

Signa  mit  ber  Verfolgung  be3  preufj.  ̂ eerS  be- 
traut, tourbe  jeboeb  bei  Üi».  am  überfebreiten  ber 

Snlc  oerbinbert  unb  oerntod)te  meber  ben  "iln-. 
marfd)  bc§  5blftd)crid)en  &cer&  nad)  Waterloo  ju 
hemmen,  nod)  felbft  rcd)tjeitig  auf  bem  Sd)laAt= 
felbc  cinjutreffen.  Sin  ba$  Öefed)t  erinnert  ein 
fd)öne§  Scntmal  oon  95an  Cembcrg  (1859). 

ittnttm,  Staat  unb  Stabt  in  ber  Sanbfdjaft 

SBorgti  (f.  b.)  im  toeftl.  Suban. 
Manuel,  Slnböbe in Hratatt,  auf  ber  ftd)  ba3 

Sdjlob  unb  bie  itatljebrale  mit  ben  ©rdbent  cieler 
poln.  Jtönige  befinben.  (S.  unter  Jtrafatt.) 

ittn»uic,  Sorf  10  km  nörblid)  oon  SBarfajau, 

auf  ber  Srrafee  nad)  ̂ ultu?!,  am  rcdjten  Ufer  ber 

SPeidjfel,  burd)  bie  Sd)lad)t  3roifd)cn  ben  s^olen 
unb  SHuffen  19.  'Sehr.  1831  belannt,  in  meldte: 
hauptfäd)lid)  (Sblopicti  (f.  b.)  für  ben  Sieß  bie 

gröfsten  Slnftrcngungen  ntad)te.  Slud)  31.  i'krj 1831  fanb  bei  353.  ein  für  bie  poln.  Staffen  günjtu 

ge*  ©efcdjt  ftatt. 4^anifofri)r  SSolteftnmm,  f.  Dfagen. 
ayaxholm,  Seeftabt  im  Stodbolmöläu  be3 

Ä5nigretd)*Sd)toeben,  auf  ber  ̂ nfcl  2!3arcn,  19  ka 
oftnorböftlid)  oon  Stodl)olm  gelegen,  jdt)lt  (1885t 
1540  6.,  toeldjc  ̂ viidtfang,  Schiffahrt  unb  Jöanbel 
treiben.  Slud)  befinbet  ftd)  hier  ein  Seebab  unb  in 
ber  fd)önen  Umgegenb  ;af)Lveidjc  Sommeroiilcn 

ber  Stodt)olmer.  Sie  Seftung  Söarholm  ticr-t 
auf  einem  helfen  aioiiqjcii  ̂ Jaron  unb  iKinbön; 

bod)  ftnb  aud)  auf  biefen  Unfein  iÖefcftiguttßen  oor» 
banben.  Sdjon  1549  tourbe  hier  ein  Äort  sur 
Sedutig  ber  (Sinfoljrt  nad)  Stod()olm  angeleat.  on 

ber  3dtu»0  fft6  (Srufcuftolpe  (f.  b.)  brei  ̂ ahrc  al$ 
StaatSßcfanacncr.  2lm  Sttnbe  Drbiupct  ließt  4  kn 
5ftlid)  oon  &3.  auf  äBcrmbön  bie  1724  erbaut; 

Leitung  RrebrüSborg,  bei'tebenb  aul  einem oombenfeften  Sumte,  ber  als  ber  größte  Militär- 
turnt  in  Guropa  betrachtet  tourbe.  ̂ eftt  roirb  aber 

ber  Surm  nur  alz  ÜJlagaiin  benuht.  9Jeue  jeit.- 
gemäbc  8  ef  eftiflungen,  Oötarj^rebrilöborgge» 
nannt,  mürben  feit  1870  auf  Ütinbön  erbaut. 

2öatjne  ( ort),  f.  gort  üüaone. 
ttVtea^cttformatiou,  ein  aud  Sanbftcinen, 

Sboncn,  Sd)iefcrt()oncn  unb  Steintoblenflojen  be< 
ftebenber  Sd)id)tcntompler  mit  ben  heften  jabl« 
reieber  Scbadjtclbattne,  £arnc'  (Stjcabecn  unft 
9mbclftölier,  fotoie  oon  eüfmmffer*  unb  23rad: 
njafieilondtnlieu ,  ferner  oon  riefigen  Steptilicu 
(Iguanodou).  Siefclbc  ift  bemnad)  eine  \ia\\t>s, 

Sumpf--  unb  33radioaffcrablagerung  unb  jroifcbcn 
bie  rein  marinen  Schieten  ber  obern  ;\ura  •  unb 
ber  untern  Mreibeformation  citujefa)altet.  oit 
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Seutfcblanb  nimmt  Tie  an  bec  3ufammenfefeung 
be*  Scifter«,  Süntelä,  ber  SJüdeburger  Söerge,  bcö 
JeutoburgerroalbeS  roefentlidjcn  Anteil. 

iUeatmouth  (iöiibop),  f.  u.  Sunberlanb. 
Web.,  bei  natunoifTenfd^aft(td>eit  Flamen  2lb: 

rürjuug  für  ftriebrtd)  SBcber,  geb.  1752  in 
©Ottilien,  fle}t.  1823  ali  ̂ rofeffor  bet  ibotanif 
unb  9Jtebi3in  in  Atel. 

SÜ ebbe,  früherer  37ame  beä  engl.  SdjriftftcllerS 
©ir  ©eorge  Safent  (f.  b.). 

SSebc,  früher  beim  Seintoanbbaubel  in  £ant: 
bürg  eine  Sänge  oon  72  bamburger  Glien. 

äüeben,  f.  Weberei. 

Söcbet  (Lamia  textor,  lafel  Qnfetten  I, 
§ig.  18),  ein  bi*  30  mm  lang  roerbenber  SBodfäfer 
oon  matter  fdjroorjer  ftarbe;  Die  ftlfigclbedcn  haben 
feine  gelblidje  £>aare,  bie  oft  311  tfleden  mfammeit: 

treten.  Sie  fufcloi'e  H'aroe  lebt  im  A30I3  oer  SÖeibc. 
2'Jcbcr  (5tlbred)t  ̂ riebr.),  au8gejeid)neter  beut: 

fdjer  Drientalift,  geb.  17.  3ebr.  1825  ju  »re*tau, 
100  fein  Stater  ftriebrid)  Öenebift  Sil*,  (geb. 
13.  91oo.  1774  ju  Seipjig,  geft.  6.  SJtärs  1848  ju 

SJrcSlau)  ̂ rofefior  ber  Vanbroirtfebaft  uub  3intio= 
nalötonomie  mar,  roibmeteftd)  1842-45  311  ÜircS; 
lau,  ̂ onn  unb  Berlin  ltaffifd):pbilol.  uub  Orient. 

Stubien.  "Jtadjbcm  er  18.  Se3.  1845  inSJreälau  mit 
ber  Siffcrtation  «Yajurvcduc  speeimen  cum  com- 
meutario«  promot'iert  batte ,  unternahm  er  eine 
loiffenfdjaftlidjc  Keife  nad)(*nglanb  unb  <yranfreid). 
3m  Sunt  1848  habilitierte  er  fid)  ju  Berlin,  wo  er 
1856  eine  aujjcrorb.  unb  18(57  eine  orb.  ̂ rofeffur 
für  altinb.  Sprache  unb  fiitteratur  erhielt.  Slud) 
rourbe  er  im  Stuguft  1857  in  bie  2(fabemie  ber 
^Mfienfcbaftengeroahlt.  Seine  beiben  bcbcutcnbftcn 
Ul'erfe  ftnb  bie  2lu3gabc  \>e$  «White  Yajurveda» 

(3  $be.,  3?ert.  1849—59)  unb  bie  «3nb.  Stubien» 
($b.  1-8,  Serl.  1849-64;  iM>.  9—17,  2pj.  1865 
— 85).  3«  leftterm  Sammelrocrte  legte  er  einen 

6d)aj>  trefflidjer  Arbeiten  über  ucrjchicbcHe  (Segen« 
ftänbe  ber  inb.  yitertumdroificnfchaft  (j.  R  aud) 
über  altinb.  UJtctrit,  foroie  eine  SluSgabe  ber  Xaifc 
hY.ua:€amhitä)  nieber.  Süon  feinen  übrigen  Stferif* 
ten  fmb  hcroor3uhcbcn:  «2ltabemifcbe  3tar(efuugeu 
über  inb.  2itteraturgefd)id)te»  OSerl.  1852,  2.  Stuft. 

1876;  fraiijöfifcb,  si<ar.  1859,  eng(ifd),  l'onb.  1878), 
•  sycr3cid»nid  ber  6an§!ritrjaubfd)riften  ber  tönigl. 
SPibüotbef  3U  Berlin »  (Bert.  1855;  23b.  2,  £eft  1, 
»erl.  1886),  «3»b.  Stusen»  («erl.  1857),  bie 
übcrfe&ung  bc$  Srama  «i'talaoifä  unb  Slgni: 
mitra»  (3Jerl.  1856),  «über  ba»  (Jotruntjana 
SHabätmua»  (2p*.  1858),  «über  baö  Saptai.a* 
tatam  bc$  £ala»  (2p3. 1870),  basiclbc  in  oollitan* 

biger  $tu3gobe  (i'pj.  1881).  ferner  ueröffcntlidjtc 
er  eine  'Jteilje  alabemifeber  iilbhaubluugcn,  barunter : 
«#roei  »ebifdjc  Scrte  über  Omina  unb  Portenta» 
(Ukrl.  1858),  «Sie  Süaitofüct  be§  Stcoaghofba» 
(S3erl.  1859) .  « Sie  oebifdjen  9ta<brid)tcn  oon  ben 
Naxatra»(2IIc,  SJerl.  1860— 61),  «Über  ben  5>cba= 
talenber  ttamcu*  Stootiibam»  C-Uerl.  1862),  «Sic 
S?ämasSapaniua:Upanifbab»  (53erl.  1861),  -über 
ein  (jragtuent  ber  ajbaaayati»  (11.  1  u.  2,  ütferl. 
1865—68),  «über  llriibna«  ©eburt^feft»  ($erl. 
1867),  «über  ba«  9iamai)ana'.  Oücrl.  1870),  «über 

ba*  $ratiinftfütra»(5Jer(.  1871),  ««Ikmcabanbacbot* 
traprabanbba»  ($Jerl.  1877),  «über  bie  Uflagaonatti 
beä  Ärifbnabäfa  2Jli3ra»  (95erl.  1879),  «über  3roei 
tyirteifdjriitcn  311  ©unften  ber  a)taga«  («erl.  1880), 
«ÜberbenÄlupatfbafauritabityabe^Sbarmofä^na^ 
(5Jcrl.  1882),  «Über  baS  Uttamacaritratathäualani, 

ttouwriationä.Cffifjju  13.  tbfl.  XVI. 

bie  ©efd)id)te  00m  ̂ rinjen  Srefflidjft»  (53crl.  1884) 
u.  f.  n>.  Gin  Seil  feiner  ((einem  Slbrjanblungen  unb 
tritiicbeniltcrenftonen  liegt  gefammelt  uor  a(S«^nb. 
etreifen»  (töb.l— 2,  SHerl.  18<i8;  9Jb.3, 2v}.  1879). 

Üticber  l5)eba),  l)i)'tor.  unb  aScctifdber  öd)rift» fteller  unb  Siebter,  geb.  26.  Ott.  1798  3u  Sieni  im 
^uftertljal,  trat  in  ben  SBencbittinerorben  unb 
mürbe,  nad)bem  er  bie  ̂ riefterroeibe  erhalten,  1825 

als  "^rofeffor  am  ©tjmnofium  3U  hieran  ernannt. 
Sll^  ̂ Dlitglieb  ber  frantfurter  9tationa(oerfamms 

lung  1848—49  biclt  er  31a  ©agernfeben  Partei, 
rourbe  bann  Somtapitular  ber  (imburger  Siöccfe 

unb  Pfarrer  in  Jrantfurt  a.  ÜJl. ,  roo  er  28.  'Jebr. 
1858  ftarb.  Sein  öauptroert  ift:  «SaS  Jianb 
Sirot»  (3  5Bbc.,  3nuSbr.  1838);  cin«u^ugbarouä 
ift  ba«  «ftanbbud)  für  »ieifenbe  in  lirol»  (2.  Stuft., 

ijnnSbr.  1853);  oon  feinen  a^cetifdjen  6d)rifteu 
finb  bie  «33(üteu  (jeitiger  £iebe  unb  Stnbacbt» 
($nn$br.  1845),  oon  feinen  poetifdjen  bie  «lieber 
auä  Sirol»  (3nn*br.  1842) ,  oon  feinen  (jiftoriidwn 

«fto&annaüJtaria  uomi{reu3uub  iöte  3*-*it"  (3-  Stufl.* 
Dlcgen*b.  1877)  bcroor3ubebeu. 

^öcbec  (SBcrnb.  Stnfelm),  beutfdier  Äomponift, 

geb.  18.  Stprit  1766  ju  vJJtannbcim.  tarn  bafelbft  in 
bie  Sonfdjule  be§  3(bt§  $og(er,  befud)te  aber  aud), 
oon  feinen  Altern  3um  öeiftlidjen  beftimmt,  bie 

Uniocrfität  öeibelberg.  Seine  Steigung  30g  ihn  jur 
il'hifit,  uub  abermals  fuebte  er  Vogler«  Unterruht 

in  ki)tflnd)en,  folgte  feinem  unftäten  2ebrer  fogar 
naa)  Stodbotm,  tarn  1787  nach  .ftannooer  a(§  üftu: 
fiftnreftor  bei  ber  ©robmannfd>en  Sdjaufpielers 
gcfellfdmft,  toanbte  fid)  bann  aber  311m  rat  ten  mal 
3U  Vogler  nad)  Stodfjotm.  hierauf  ging  er  nacb 
Berlin  unb  rourbe  i)kt  alsbalb  aU  Ultufitbirettor 
am  9tationaltbcater  angeftellt.  Anfang  1804  er» 
folgte  feine  Ernennung  3um  itapcllmcifter ;  in  bieier 
Stclluugftarbcr23.Ü)tftr3l821.  «l«Äomponift  lie« 

ferte  sil\  ocrfdjiebene  Opern,  bann  aber  befonberS 
bie  ÜJturtl  311  Sramen,  in  ber  er  obne  grofee  Origi^ 
rtatität  in  ber  Gbaralteriftit  oft  gtüdlid)  mar.  ?ludj 

in  ber  Cieber*  unb  SWünnergefangtompofition  er: 
roarb  er  ftd)  Serbienfte. 

SßJcbcr  (Gbuarb  ̂ riebridi),  jdngfter  ©ruber 
Grnft  ßeinr.  geb.  3U  Wittenberg  10.  9Jtiir3 
1806,  rourbe  auf  ber  2Baifcnbauafdnile  unb  beut 

s4Jäbagogium  3U  Stalle  gebilbet,  ftubierte  in  üeipjia 
unb.öallcJJtebiiiii  unb  roibmete  ftd)  nad)  feiner  tyro-- 
motion  einige  5«bre  ber  mebi3.  Praxis  in  &alle  alt 
3lffiftcn3ar3t  an  berMlinit  oon  Mrutenberg,  bann  in 

■Jiaumbura,.  hierauf  ging  er  nad)  ©öttingen,  roo 
er  gemcinidmftlidjmit  feinem  5öruber  äBilljclm  bie 
«Ü)lcd)anit  ber  menfd)lid)en  ©ebrocrf3cuge»  (©ött. 
1836)  ljerau?gab,  unb  fo(gte  1835  einem  Stufe  ali 
^rofettor  unb  aufeerorb.  ̂ rofeffor  nad»  fieipjig. 
(Sr  ftarb  18.  Sötai  1871 311  Seipjig.  Surd)  feine 
banblung  «3J]u§telberoegung>»  in  ©aguerS  «§anb» 
roörterbud)  ber  v?l)9rtologie>  eröffnete  er  in  biefem 
Seile  ber  sj>tjt)fiologie  neue  SJaljnen  unb  bereicherte 
biefc  Söiffenfdjaft  burd)  mehrere  in  ben  «Berichten» 
ber  Äöniglicb  S«d>nfd)cn  ©efeUfd)aft  ber  SDifferu 
fchaften  herausgegebene  Unterfudjuugen. 

äOcbev  ((.fru)"t  $einr.),  au-3gc3eid)iteter  $tmfios 
log  unb  Slnatom,  geb.  24.  J\uni  1795  ju  2i?itten« 

berg,  Sohn  bcS  gelehrten  Theologen  DJhtfiael  SB. 
(geb.  6.  Ses.  1754  3U  ©röben  bei  ̂ Jeifcenfel«,  geft. 
ali  ̂ rofefior  1.  Stug.  1833  m  öalte),  roibmete  fid), 
auf  ber  ̂ ürftenfchule  3U  SDteificn  oorbereitet,  in 

©Ittenberg  unb  fieipjig  ber  SDtebijin.  Seiner  Sa« 
bilitation  ali  ̂ rioatbocent  ju  fieipjig  folgte  fdron 
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1818  bie  $tnfteü*ung  ats  aufecrorb.  <Brofeffor  bct 
ucrglcicbenben  Slnatomie  unb  1821  als  orb.  $ro-- 
fefior  bcr  menfcblicben  Slnatomie,  100311  et  lc40 
auch  noch  bie  v4irofeffur  ber  ̂ bnfiologie  übernahm, 
(ir  ftarb  26.  San.  1878  in  ficipjig. 

ttufttl  feinen  Schriften:  «Auatomia  comparata 
nervi  sympathici»  (2pj.  1817),  ««De  aure  et  aiuiitu 
liomiuis  et  animaliam»  (Vpj.  1820),  bcr  gemein: 

fdjaftlid)  mit  feinem  Stoiber  SBilbelm  bernuSgegebc.- 
nen  «SBellenlebrc*  (^3.  1825),  ben  «^ufüHen  jur 
Mehre  uom  Stau  unb  uon  ber  Verrichtung  ber  Ö)e: 

fdjlcchtSorgane«  (iipj.  1846),  uerbienen  feine  pbnftol. 
unb  auntom.  Stbljanblungcn  in  ̂eiticbriften,  forcic 
feine  afabemifdien  (Gelegenheit  1 id  iriften  bie  gröfete 
Beachtung.  Vettere  cridjiencn  unter  bem  5itd: 

•.. Annotation^  anatomicae  et  physiologicae»(Cpj. 
1851)  gefammelt.  Sind)  beforgte  er  Ausgaben  uon 
StojcnmüllerS  «  Lehrbuch  ber  Anatomie»  unb  .fulbe 
brnubtS  «imnbliud)  ber  Stuatomic».  SB.  hat  fid) 
um  bie  mcnfdjlicbe,  bie  uerglcid)enbe  unb  bie  mido* 
ffopifdje  Anatomie,  fomic  um  bie  GntwidelungSgc: 

fd)id)tc  ber  2icre  unb  bie  s4>buftologie  bie  größten 
Serbien ite  erworben.  KfonbcrS  ju  ermähnen  fmb 
feine  Untcrfuchungcn  über  baS  ©ebörorgan  bcr  mit 
einem  feinem  Öehörfinne  begabten  Strien  berftifdje, 
bic  Sluffiubuug  eines  9dtbimentS  beS  Uterus  bei 
bem  männlichen  (Öefcblecht  ber  SJtcnfcbeu  unb 

Säugetiere,  bie  Unterfudjungcn  über  ben  $rud: 
finn,  Jemperatnrfinn  unb  Crtsfinn  in  ber  .fcaut 
beS  OTenfcbcn,  fomic  bic  Steftimmung  ber  Reinheit 

bieder  Sinne  burch  *l)lefiungen  unb  bie  Soricbungcn 
über  bie  SUcllenbewegung  unb  Strombcmegung  beS 
im  tireislaurc  bewegten  SMuteS.  93gl.  üubwig, 

«ftebe  jum  $ebäd)tniS  an  G..s).SBeber«  (fipjt.  1878). 
Z  l)  e  0  b  0  r  SB.,  Sohn  beS  uorigen,  geb.  18. Slug. 

1829  in  Scipjig,  ftubierte  1849-51  SJicbijin  in 
(Böttingen  unb  üeip^tfl,  würbe  1859  aufjerorb.  sJko- 

feffor  in  Meipjjg  unb  1862  orb.  Sorofefior  ber  i:a= 
tljologie  unb  Therapie  in  .fjalle,  fowie  2ircftor  ber 
mebij.  Ülinif  bnjclbfh 

äÜeber  ((vriebrid)),  üupferftechcr,  geb.  ju  Sic: 
ftal  bei  5öafcl  1813,  verbände  feine  SluSbilbung 
teils  StmSler  in  SJtüncben,  teils  ber  mobernen  fron.C 
Stechcrfdiule,  befonbevs  ober  bem  grünblicben 
Stubium  ber  alten  Sllciiter.  Saburd)  gewann  feine 
SSortragSwcife  bie  Siorjüge  ber  plafttf  eben  SBirfung, 
beS  ftofilieben  SieucS  unb  ber  Stfabrbett.  längere 
3cit  lebte  SB.  in  $art£,  begab  fleh  bann  aber  nach 
iüafel.  3u  feinen  beften  Arbeiten  nach  daffifchen 

Originalen  gehören:  bie  bimmli|d)e  unb  bie  irbifdjc 
üiebe  nach  üiiian,  SRafaelS  Vierge  au  liuge,  bie 
Mais  nach  ftolbein,  bie  Bella  Visconti  nad)  JHafacl. 
Stach  mobernen  Öcmälben  entftanben  bie  3tal. 
SJläbrben  nach  bc  Slenfer,  üaifertn  Gugenic  nach 
SBinterbalter  ic.  Gr  ftarb  17.  gebr.  1882  in  SJafel. 
SSeber  (ftriebr.  SBilb.),  epifcher  Siebter,  geh. 

25.  $ej.  1813  ju  2dhaufen  bei  Driburg  in  ffieft 
falen,  Sohn  eines  Sötftcr«S ,  befuchte  baS  öom= 
naüum  ju  ̂nbcrbom  unb  bie  Uniuerfttäteu  CGrcif>3: 

walb  unb  SßreMau,  mo  er  sJ){cbijin  unb  alte  Spra: 
d)en  ftubierte.  (ix  machte  bann  längere  Reifen  in 

rtranfreieb,  Seutfchlanb  unb  Italien,  mnrb  prnf- 
tiieber  SXrjt  in  feiner  Heimat  Driburg,  1856  Sürum 
nenarjt  in  öippfpringe  bei  ̂ aberboru.  ̂ iadjbem  er 

biefe  »teile  aus  (GeiunbbcitSrfidi'tdjtcu  aufgegeben, jog  er  1867  nach  Jhienhaufeu  bei  Steinheim,  wo 
er  oa3  Schlojj  bei  greiherm  Öuibo  uon  ̂ artbaufeu 
bewohnt.  Seit  1861  ift  er  preuft.  VanbtagSabgeorb: 
neter,  (SentrumSmitglieb,  feit  1880  (ibrenbodor  ber 

-  SBebcr  (Oeorcj) 

Untoerfttät  3Wflnfter.  9t»  bie  Gffentlichfeit  trat  er 

junächft  mit  ber  Schrift  «Tu-  91rminiu«3r)uel{e  ju 
l'ippfpringc»  (i^aberb.  1863),  gab  bann  überfclnim 
gen  uon  jwei  Tcnngionfdjen  (Öebicbtcu  i(Sto4  9t* 
ben»  unb  «^IglmerS  (jielb»  heraus  (^aberb.  1869); 
1872  folgten  «Schwcbifcbe  lieber»,  ̂ elannter  warb 
er  burd)  fein  ßpoS  « Xreijchnlinbcn  •  (ein  AUoner, 
beffen  9){önd)c  baS  Chriftentum  in  2Beftfalen  eini 
führten)  (^iaberb.  1878;  30.»ufl.  1886),  ein  ®e. 
bid>t  uon  uolleubcter  ̂ onn  unb  tlainfd)  febönem 

Inhalt.  5Wuch  feine  «Oicbichte»  (Uaberb.  1881; 

9.  SCufl.  1886)  bieten  viel  ÜBertoolleS;  ihnen  reih- 
ten fieb  bie  «lUarienblumen*  (Köln  1885)  an. 

ä&eber  (^)eorg),  bentfeher  (&c)\hicbticbreiber, 
geb.  10.  gebr.  1808  ju  ̂erg^abern,  erhielt  feine 
(Gpmnarialbilbung  ju  Speier  unb  heaog  bann  bie 
Uniuerfität  (Erlangen,  um  Fid)  tgeol.  Stubien  ju 
wibmen.  Sklb  wanbte  er  fuis  ieboa)  uorjitgSweife 
ber  föefcbicbte  unb  alten  fiittcratur  ju.  üßährenb 

feines  «ufentbaltS  ju  .v}eibclberg  (1829—30)  trat 
er  namentlich  |u  Ä.  gr.  Hermann  unb  Schtoffer  in 
nähere  ibejiehungen.  Gine  $au3lebrcrftelle ,  bie  er 
bei  einer  engl,  /vamilie  annahm,  bot  ihm  belegen« 

heit  ju  einem  längern  Stufentgalt  (1833  -  35)  in  ber 
Schwei!,  Staden  unb  ̂ aris.  SB.  würbe  1836  $Ofr 

fteber  einer  l'ateinfchule  in  feiner  Saterftabt,  1839 
&brer  an  ber  höhern  Öfirgerfcbule  in  öeibelberg, 
wo  er  im  iWai  1848  bie  Sireftion  biefer  Sinnalt 

übernahm.  3m  3.1872  legte  SB.  fein  Sdjulamt 
nieber.  Seinen  wineufcbaftlichen  SHuf  begrünbete 

bereits  mit  ber  Schrift  «3>cr  daloiniSmuS  im 
Verhältnis  jum  Staat»  (öeibelb.  1836).  5)erfelben 

folgte  bie  «Öefchidjte  bcr  engl.  iHeformation  • 

(2  ibbe.,  t'pj.  1845—53),  welcher  ftcb  bie  ttbbanb« 
(ung  über « üftiltonS  profaifche  Schriften »  in  9iau> 
merS  «^iftor.  ̂ afchenbuch»  (3^hrg>  1852  unb 
1853)  anfchlop.  S4B.S  Ülugenmert  blieb  jeboch  oor« 
pgSweife  auf  bie  Sarftellung  ber  allgemeinen 
SBeltgefchichte  gerichtet.  Qv  ueröffentlichte  junächit 
ein  «Lehrbuch  berSBeltgeirbicbte»  (19.  Stufl.,  2  Sibe., 
2pj.  1883)  unb  bic  «SBeltgefchichte  in  überfichtlicber 
Sarftellung»  (19.  Stuft. ,  2pj.  1885),  jmei  »ücher, 

welche  ebenfo  wie  bic  «(Sefchichte  ber  beutfeben  v.it-- 
teratur»  (11.  Slufl.,  Cpj.  1880)  oerbiente  Stnerfen: 
nung  fanben.  Sein  öauptwerJ  aber  ift  bie  «2111; 
gemeine  2Beltgcid)id;te  für  bie  gebilbeten  Stänbc » 
(15  9Jbe.,  £pj.  1857—80).  (iine  jweitc  «uftage,  bie 
unmittelbar  nachher  unternommen  warb  unb  bei 

welcher  namhafte  Fachgelehrte  fich  jur  ilWitwirlung 
bereit  crllärten,  itt  bis  1886  jum  12.  SBanbc  fort« 
gefdbritteu.  SB.  bcbanbelt,  wie  in  jenen,  fo  audj  in 

biefem  SBerte  bie  @efd)iä)tc  ohne  9}cbenjwede  unb 
^arteitenbenjen  unb  entwidclt  in  gebiegener  Sprache 
unb  dtnftooller  Stnorbnung  baS  gefcbicbtlicbe  Sehen 
ber  Hölter  alter  unb  neuer  Seit  nicht  blob  in  ben 

poliL^hofcn,  fonbernnllfeitigauchinbenreligiöfen, 
intcllettuellen  unb  inbuftriellen  ̂ ilbungSprojeuen. 

SiuHerbem  ftnb  uon  feinen  Schriften  noch  >u  nen: 

nen:  «Ta-J  naterlänbifd)e  ülemeut  in  ber  beut-. 
id)cn  Sdjule»  (Vpj.  1856  ;  2.  Sluft.  1865),  »©er: 
manien  in  ben  erften  SabrlniHbcrten  feines  fle« 

fd)id)tlid)cn  l'ebenS»  ($erl.  1862)  unb  mit  ö.  $01* 
mann:  a@efd]id)te  beS  Voltes  3^vacl  unb  ber 

Gntftchun^  beS  (ShriftcutumS»  (2  SJbe.,  i?p>.  1867), 
fowic  bie  Weftfcbrift :  «griebr.  (£bri|lopb  Schloffer, 
bcr  .v)i)torifcr.  Grinnerungsblättcr»  (£pj.  187C). 
:'lm  2(J.  iUJärj  1882  feierte  2B.  fein  50jäbriaeS 
Ticnftjubilüum,  bei  welcher  Gelegenheit  ibm  oie 
tbcol.  ̂ adiltät  ber  Unioerfität^eibclberg  bieSSJücbe 
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eines  2)ol  t or*  bet  Geologie  honoris  causa  erteilte, 

au*  Slnlafe  be*  500jäbrigen  Jubiläum«  ber  Uni» 
»erfttät  6e«belberg^eröfientlidbte  er  «  fceibelberger 
Srinnerungen  »  (ötuttg.  1886).  ßine  Sammlung 
Keiner  tnftor.  Sdjriften  foll  unter  bem  iitel  «@)e: 
fd)id)t*bilber  au*  uerfdjiebenen  3eitaltern  unb  Jia 
ttonen»  erfcbeinen.  $gl.  SB.*  Sd)rift  «SUJein  Eeben 
unb  23ilbung*gang»  1883). 

ÜÜcbcr  (©ottrrieb),  mufitalif^er  Sfieoretifer, 
fieb.  1.  SDlörj  1779  3u  3rein*beim  in  SHbeinbauern, 
tubierte  feit  17%  ju  .\>eibclberg  unb  ©Otlingen  bie 
iHci'tc.  ist  mürbe  1802  2lbuotat  unb  1804  m*lat 
vrcturator  in  SNannbeim,  1814  Jribitnalrid)ter  in 
iUiainj,  1818  Jpofgerid)t*rat  in  SDarmftabt  unb 
(Seneralabuofat ,  1832  ®eneralftaat*proturator 

beim  Oberappellation**  unb  (Saffation*gerid)t  311 
2  tarmftabt  unb  ftarb  ju  ftreusnadj  21.  Sept.  1839. 
2S>.  fcbrieb  «Über  ba*  öfientlidje  unb  münblid)c 
Siedjt  juerfabren»  (Stormft.  1819)  unb  «S3etrad)tun: 
gen  über  ba*  Softem  unb  bie  Statur  ber  3)i*cipli: 
narfad)en»  (ÜHainj  1830).  3ugiei(b  batte  er  fid) 
burd)  guten  Unterriebt,  fotuie  burd)  ben  Umgang 
mit  Jtiinftlcrn  jum  prattiyben  iUlufifer  gebilbet, 
roibmete  fid)  aber  uor3ug*roeife  ber  Ztyoxie  ber 
iDlufif  unb  leiftete  ̂ irrtn  JBebeutenbe*,  roic  fein 
«SJerfud;  einer  georbneten  ̂ beorie  ber  lonfefetunft 
jum6elbftunterrid)t«  (2Üöbe./i)iainjlÖ17;  3.«uft., 

iWainj  18.'i0— 32),  bie  «Allgemeine  SWufiHebK» 
(3.  ÄilfL,  Sarmft.  1831)  unb  «Cacilia,  eine  3eit» 
fdjrif t  für  l'iuilf»,  bie  er  1824  begrünbete,  bemeifen. 

6eine  muftfaliicbe  Sbeorie  ii't  rationaliftifd);  fie jeid>net  fid)  au*  burd)  febematifebe  Honfequenj,  bnt 

aber  lein  SJerftänbni*  für  ben  biftor.  (Sntroidelung*-. 
gana  bet  Sontunft.  Unter  feinen  fiompofitionen, 
bie  ftcb  burd)  ein  Streben  nad)  ßinfad)beit  unb  be< 
flamatorifdjemGbaratter  au*jeid)nen,  befinben  fid) 
brei  Neffen,  ein  Te  Deum  (1812),  eine  Missa  fu- 
nebris,  bie  er  ben  Alanen  ber  Sieger  bei  Ceipjifl 
uon  1813  roibmete,  unb  mebrere  ©efänge,  bie  mit 
Beifall  aufgenommen  rourben.  2Utd)  erfanb  er 
einen  febr  einfachen  Saltmeffer. 

iÜcber  (3ob.  3af.),  uerbienter  beutfeher  SJucb/ 

bänbter,  geb.  3.  «pril  1803  ju  Skfel,  befud)te  ba-. 
felbft  ba*  ©umnofium  unb  tarn  1819  al*  £ebrling 
in  bie  23ud)banblung  oon  &  Jburneifen.  SRacbbem 
er  biefelbc  1825  uerlafien,  mar  er  nadjeinanber  in 
Stellung  bei  tyifcboub  in  ©enf,  SDibot  in  SJari*, 

95reittopf  u.  ftärtel  in  i'cipjig  unb  bei  Leiber  in 
greiburg,  bi*  er  ajiitte  1830  al*  C}efa)äft*fübrer 
in  ba*  Jon«*  Soffange  ̂ ere  in  £eip3ig  eintrat,  roo= 
felbft  er  (1833)  unter  biefer  ftirma  ba*  «Pfennig« 
mngojin»  berau*gnb.  «m  15.  2lug.  1834  begrün: 
bete  Stf.  unter  ber  Öirma  3-  «j,  SB e ber  ju  ieip3ig 
ein  eigene*  ©efd)äft,  in  roeldjein  er  al*balb  auf  bem 
©ebietc  ber  3Uuftration  eine  grojie  unb  erfolgreid)e 
Jbätigleit  311  entfalten  begann,  bie  feinem  Berlage 

lu  JHuf  unb  'Jlnfeijcn  uerbalf.  SB.  bleibt  ba*  unbe= 
ftrittene  Skrbienft,  jur  Söieberbelebung  unb  gor: 
berung  ber  beutfd)en  £>ol3id)neibefunft  roefentlid) 
mitgeroirlt  3U  baben.  Unter  feinen  frübern  Unter: 
nebmungen  biefer  Slrt  finb  befonber*  5tuglev*  «öe: 

fd)id)te  briebrid)*b.@r.»,  iünftriert  uon  21.  ÜJJenjeC, 

unb  "^oppig*  «9laturgefAid)te  be*  2ierreid)*»  (in 
4  iöbn.  mit  über  4000  OHuftratiouen)  [icnm;  ,u: 
beben,  iöabnbrccbenb  in  biefer  Dtidjtung  roirfte 
jebod)  bie  uon  Sil.  1843  unternommene  «^Uuftrierte 
3eitung»,  uon  roeldjer  bi*  (£nbe  188^3  bereit* 
87  SJdnbe  mit  über  50000  ̂ lluftrationen  oorlagen, 
bic  ein  faft  uoUjtänbigc*  S)ilb  uom  entwidclung*:  | 
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gange  ber  & olji dy.\ nbchni ft  ber  ̂ eutfd)en  fett  Witte 
be*  19.  3abrb.  geroäbren.  5)erfelben  fcblofien  Tid) 
an  ber  «^Uuftvierte  Äalenber»  (feit  1846),  bie 
«^lluftrierten  Mrieg*d)ronifen »  uon  1849,  1864, 
186(5,  1870  —  71  unb  1876  -78  unb  bie  gegen 
120i8äube  jdblenben  «^Uuftiiertcn  i{atcd)i*men  » 
(feit  1851),  311m  Seil  febr  nuTtuollc  populäre  ̂  ar. 
ftellnngen  011*  ben  t)crfd)iebcuiten  roificufvbaftlidien 
©ebieten  unb  ber  i>rattitd)eu  S)eruf*tl)ätigtcit.  S>on 
SÖ.S  übrigen  illuftrierten  Unterncbmuugen  fmb 

uod)  befonber*  beruorjubeben :  tfnurent*  «©efibicbte 

Napoleon*»  mit  ben  Qlluftuitionen  uon  öorace 
Sterne t ,  3.fdnibi*  «Jlier leben  ber  ̂ Upcnroelt» 

(illuftriert  uon  "Jiittmeuer  unbtöeorgp),  Sd)öppner* 
»3llu|trierter  öau*fd)flb  ber  i'änberf  unb  SJöltcr: 
lunbe-  u.  f.  tu.  Unter  ben  übrigen  ©egenftänben 
be*  $ö.id)en  S?erlag*  treten  befonber*  bie  bromatit 
fd)cu  unb  bramaturgifd)eu  Söerle  uon  9i.  Sknebir 

(20  S>be.),  Gbuarb  Seurient  («öe)'d)id)te  ber  beutä 
jd)en  Scbaufpieltunft«),  Xeinbarbftein,  Vaube, 

0.  Üubiuig,  Ü)iofentbal,  i;vnü  u.  a.  beruor,  beneu 
ftd)  bie  uon  muh  beforgte  Sammlung  feltencr 
Sajriften  ber  altern  beut|d)en  Slationallitteratur, 
bie  tulturbiftor.  Sterte  uon  S3iebermaun  unb 

£>onegger,  bie  geol.  SBerfe  uon  (Sotta,  bic  Jum* 
ftbriften  uon  .Hloff  unb  bie  ••Jtuwfttiertcn  «eiunb* 
beit*biid)er»  (16  S)be.)  aufcblicBcn.  S3efonbere  6r< 
roäbnung  uerbienen  bie  « SJieifterroerfe  ber  öolj« 

fo)neibetunit»(bi*1886:  8S3be.).  ̂  er  Freimaurerei 
biente  SB.  burd)  Jöeraudgabe  ber  «Catomia*  (fett 
1843).  SJlit  bem  S>erlog*gefri)äft  ift  fd)on  feit  1858 
ein  eigene*  rulograpljiidje*  Sltelier  unb  feit  1862 
aud)  eine  S)ud)bruderei  uerbunben.  3m  3-  1867 
rourbe  SD.  3um  m onjul  ber  f unueij.  6ibgcnofKnfd)aft 

für  Sad)fen  unb  bie  tbüring.  Staaten  ernannt 
^r  ftarb  16.  S)iär3 1880  3U  «cipjig.  Sa*  blübenbe 
föefdjnft  roirb  jefet  uon  feinen  brei  Söbnen  Sob^aa 

Äonrab ,  ©eorg  .^ermann  unb  Dr.  ftelir  Äarl  JRai* 
munb  SÜ.  weiter  gefübrt.  3>«  3Wcu  1884  rourbe 
eine  Filiale  in  Berlin  erridjtct. 

ÜßJcber  (Marl  uon),  uerbicuter  ©efd)id)t*for* 
fdjer,  geb.  1.  $an.  1806,  ftubierte  31t  2eip3ig  unb 
Böttingen  bie  Slccbte,  würbe  1835  Sleifitser  be* 

l>lppelIation*gerid)t*  3U  Tre*ben,  1839  Slppella* 
tion*rat  unb  1843  Dtiniitciiülrat  unb  öeb.  Diefe- 
renbar  int  ©efamtminiiterium.  Seit  1819  roirlte 
er  al*  SJirettor  be*  önuptftaat*ard)iu*  3u2)rc*ben; 
baneben  roarb  ihm  1865  ba* ÜHeferat  beim ©efamt* 
minifteriunt  übertragen.  Sein  (itterarifeber  9iuf 

grünbet  fid)  auf  eine  Dieifje  uor3üglid)er,  au*  arri:i- 
ua(i|d)en  Duellen  gefeböpfter  Beiträge  3tirO>efd)id;te 

Sadjfen*  unb  be*  fäd)f.  (Vürftcnbaufe*.  2)abin  gc= 
boren:  «Waria  Slntouia  Sßalpurgi*,  Murfürftin  ju 

Sad)icn»  (2  S)be.,  Xre*b.  1857),  «2lu*  uier  3al)r-- 
bunberten»  (2  Sibe.,  ÜP3.  1857;  3leue  golge, 

2  S3be.,  ÜP3. 1861),  «3ur  ßbtonit  Bresben*»  (£p3. 
1859),  «il)lori|?,  Graf  uon  Sncbfen,  9)larfd)ntt  uon 

grantreid)»  (Üp3.  1863),  «Slima,  jturfürfltn  uon 
Sad)|en,  geboren  au*  fbnigt.  Stamme 31t  3ünemar(» 

(ÜP3- 1865).  3m  3. 1862  begann  SB.  mitSi5üd)*ntutb 
bie  verausgabe  be*  »Slrdnu  für  faebf.  Öcjdjicbte», 
befien  Leitung  er  18<>5  allein  übernabm.  Gr  ftarb 
18.  3uli  1879  3U  i?ofd)roife  bei  2)re*ben. 

ßrnft  uon  Stf.,  jiingfter  S3rubcr  be*  uorigm, 
geb.  7.  gebr.  1830  |U  Treiben,  bereifte  Spanten, 
Portugal,  Warofto,  Alleinafien,  »gt)pten  unb 

Siorbamcrifa  unb  brachte  bie  3- 1871—75  in  Süb* 
aftita  jn.  SU*  Jrudjt  biefer  sJteife  erfd)ien  «  SUer 

i  3abre  tn  Slfrifa»  (2  33bev  \>n.  1878).  fiebbaft  trat 

31*
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et  gegen  bie  »ivifeltion  (f.  b.)  auf,  befonberS  in  ber 
erfjrift  «Xie  ftoltertammcrn  ber  SBiffenfcbaft» 
(2vi.  1879). 

$er  SBater  ber  vorigen  roar  5lar C  ©ottneb 
von  geb.  28.  Mug.  1773  ju  fieipjig,  oeft. 

25.  3uU  1849  als  »räfibent  be*  fianbeStonfn'to: riumS  ju  Bresben.  $)erfelbe  hat  fid)  um  baS  fädjf. 
Äirdjenrocfen  befonberS  burcb  feine «Sqftematifcbe 
tTarftellung  beS  in  Sacbfen  geltenben  KirdbenrecbtS» 

(2.  Stuft.,  2  »be.,  Slpj.  1843—45)  verbient  gemacht. 
©Jever  (üarl  3ul.),  beutfd)er  Sdjriftiteller,  geb. 

16.  Stpril  1767  ju  öangenburg,  befuebte  baS  (Sym- 
nafium  ju  Öhringen  unb  bejog  1785  bie  Unioerfität 
}u  Crlangen,  roo  er  neben  bet  9ted)tSrotfienidbaft 

jugleid)  allflciueine  Gtubien  trieb.  $m  y.  1788 
arbeitete  er  in  ber  SftegierungStanjlei  ju  langem 
bürg  unb  ging  1789  nad)  Böttingen,  um  fid)  für baS 
atabemifebe  Lehramt  vorbereiten.  2>a  fid)  inbeS 
nirgenbS  StuSfubt  auf  eine  ̂ Jrofcffur  jeigte,  nahm 
er  eine  äofmeifterftelle  in  ber  franj.  Schwei}  an. 
$m  3. 1792  würbe  er  Skivntfetretär  beS  regierein 
ben  ©rafen  von  <5rbad)»Sd)önburg.  6cit  1799 
erfter  IRat  ber  {RegicrungStanjlei  in  bein  SÄartts 
flcden  Jtönig  im  Obenwalbe,  trat  er  1802  als  &of* 
unb  9kgierimgSrat  in  ifenburgifche  2>ienfte,  um 
ben  jungen  Grbgrafen  auf  beffen  SHeiien  ju  begleiten. 
3)icfer  abet  entfloh  ibm  unb  eilte  jurüd  na*  »ü« 
bingen.  Slud)  SB.  lehrte  babin  jurüd,  bod)  ber 
junge  ©raf ,  ber  ibn  bafete,  tbat  nun  alle*,  um  ihm 
baS  Sehen  vi  verbittern.  SB.  oerliefe  beSbalb  ben 

il'enburgifdjen  $>ienft  unb  verfiel  fogar  in  eine  ©es 
mütSfrant bcit ,  tum  ber  er  erft  nad}  mel)rern  i'fo; 
naten  genas.  Von  jejit  an  lebte  er  ju  3dgftbaufen 
bei  einer  Sdimefter.  Stur  einmal  nod)  trat  er  in 

baS  öffentliche  Ceben,  als  er  1820  von  bem  Dbcr- 
amt  ftümelSau  jum  Slbgeorbncten  in  bie  Stänbc-- 
verfammlung  gemault  würbe.  (*r  ftarb  ju  fiupfer» 

jell  20.  Stlti  1832.  SllS  Sebrifti'tcller  trat  er  juerft auf  mit  feiner  «SJtöncberei»  (3  Sibc.,  Stuttg.  1818 

—20),  einer  ©efchidjte  beS  9)tönd)tumS,  bie,  ob» 
Sleidj  als  ©efdjidjtSwert  mit  wefentlicben  Ingeln 
chattet,  bod)  baS  ©epräae  eine«  eigentümlichen 

©ciftcS  trägt.  3>enfclbeii  2abel  unb  baSfclbe  Vob, 
wie  fein  erftcS  SBert,  verbient  bie  Schrift  «SaS 

Mtterwcicn »  (3  »be.,  etuttg.  1822—24).  ÜÄit 
allgemeinem  »eifall  rourbe  fein  Seit  «Tetitfd)* 
lanb,  ober  Briefe  eines  in  3)eutfd)lanb  reifenben 

©eutfdjcn»  aufgenommen  (4»be.,  6tuttg.  1826 
—28;  4.  Shifl.,  6  5Jbe.,  1855),  bem  fid)  julebt  ber 
«^emohitoä,  ober  lyintcrlafTeiie  Rapiere  eines 

ladicnbcn  Wjilofopben»  (53b.  1—5.  €tuttg.  1832 
—35;  8.  Slufl.,  12  «be.,  ia>t;  auSroab^l,  »er!. 
1870)  anfdjlofe,  ber  aber  unuollenbct  blieb.  (Sitte 

Sammlung  feiner  «Gamtlidjcn  2Llerfe»  erfdjien 
na*  feinem  2obe  (30  »b«. ,  6tuttg.  1834—45). 

Sftc&cr  (Äarl  SJtaria  $riebr.  (rrnft,  Srci^crr 

non),  einer  ber  größten  beutfdjen  Opern-,  unb  Üie= 
bertomponiften,  geb.  18.  ̂ ej.  1786  in  (hitin,  uer« 
lor  feljr  frül)  feine  trcjjlidjc  Butter  ©enofeua,  ge= 
borene  oon  SJrenner.  6ein  »ater,  ftraiij  Ütnton, 
früher  Eurpfat ;,,  Offizier,  ein  rounberlidjer,  unftäter 
Gljaralter,  ber  vom  Militär  jur  Dhifit  unb  Sbeoter: 

leitung  übergegangen  mar,  battc  bamalS  am  citti-- 

ner  $>ofe  eine  Äayellmeis'tcrftelle  innc,  jog  aber 
fpäter,  voller  ̂ Brojette  unb  ohne  <Ru(;e,  in  Teutfd): 
la nb  umljer,  befonbcrS  nad)bem  fein  NJi;unfd),  feinen 
6oljn  )u  einem mufitalifclien SUunbertinbegebcibcn 
)u  feben,  in  Erfüllung  ju  gelten  fd)ien.  SB.  lernte 
vielerlei,  aber  olrne  Drbuuug  unb  6tctigteit.  6eine 

Äunftneigungen  blieben  lange  unentfdjieben,  fobafc 
er  aueb,  in  ben  bilbenbenßüuiten^ortfdjritte  maAte, 
bi#  enblid}  bie  SHufit  bie  Dberbanb  gewann.  ®ei 
$eufd)fe(  in  ̂ ilbburgbaufen  legte  er  1796  ben 
©runb  }u  einem  foliben  unb  fertigen  Klavier« 
fvieler;  1798  genofe  er  in  caljburg  Ütid>ael6aQbn$ 
Unterridjt  unb  liefe  fed;S  ̂ ugbetten  als  fein  eritc4 
Wext  bruden,  worauf  er  nodj  in  bemfclben  ̂ ab,re 

bei  bem  ©efanglebrer  UiJallief)aufer  (Salefi)  unb 
bem  Organiften  tfaldjer  feine  6tubicn  fortfefete. 

Söb^renb  er  bei  Haider  mit  öannonie«  unb  SLom-. 
pofttion&tebre  befdiäftigt  roar,  fdjricb  er  feine  erfte 
Oper  «$ie  3Rad)t  ber  $iebe  unb  be*  SÖcinS».  Xie 
(?rfiiibung  be-J  6tcinbrtid3  burd)  6enefetber  in 
Wündten  unb  bie  Uuuollfommcnbeit  feiner  Wa< 

fdjinen  bradjte  bie  beibeu  3t^. ,  Sßater  unb  6obn, 
auf  bie  3bce,  bureb  Selbftbrud  unb  Selbftverlag  fid) 
gänjlid)  von  ben  fpröben  2)turifverlegern  ju  eman« 

eipieren.  tsenefelbcrS  »erfahren  rourbe  con  ib;nen 
verbeffert  unb  fd)on  1798  in  ben  fo  gebrochen 
«6ed)S  Variationen  fürs  .Klavier  9ir.  1»  erprobt. 

$n  greiberg  in  Sachfen,  roob,in  fie  1800  tarnen, 
gebauten  fie  bie  6ac$e  im  großen  )u  betreiben, 
roaren  aber  balb  mit  il)ren  Mitteln  ju  (^nbc.  öicr 
tomponierte  SB.  als  14idbriger  Stnabe  bie  Oper 
«$aS  SBalbm&bAen»,  roeld)e  im  Ctt.  1800  juerft 

in  Gb.emuijj  aufgeführt  rourbe.  ̂ n  6aljburg  fdjrieb 

er  1801  bie  irociattige  Oper  «'j>eter  SAmoll  unb 
feine  Stadröarn«,  bie  1802  in  SlugSburg  jur  Ulufs 
fflh^ruiig  tarn.  3m  3.  1803  tarn  SB.  nad)  SBien, 
roo  er  bei  9(bt  S3og(er  ein  , V,i  !;t  lang  eifrig  ftubierte, 
aud)  einige  Variationen  uub  ben  MlavierauSjug  ju 

Voglers  Oper  «Samori»  Verausgab.  Vogler  vers 
fdjafite  ibm  bie  ©teile  eines  Ü'turifbirettorS  in 
VreSlau,  bie  er  im  Jöerbft  1804  antrat.  6nbe  1806 
ging  er  auf  (Sinlabung  beS  tunftliebenben  Sirinjen 

6ugen  von  Sl?ürttembcrg  nad)  Marlerub,  in  8d)le-. 
ften.  Stufeer  jroei  6i)mpbonien  für  bie  bortige  .ua- 
pede  f di neb  er  nod)  mebrere  jtonjert:  unb  Marino« 
uieftüde.  SllS  ber  Mtioa  bie  .Kapelle  roie  überbaupt 

biefen  ilunft:  unb  Siubcfilj  jerftörtc,  tarn  SB.  an  ben 
f>of  beS  ̂ >er3ogS  SouiS  von  SBürttemberg  nad) 

SJubroigSburg  bei  Stuttgart  als  beffen  <3etretär. 

öier,  an  einem  roilben,  verberbten  A>ofe,  als  6d)uL- 
benoerroalter  beS  SirubcrS  beS  Königs,  führte  it>n 

feine  vom  Vater  ererbte  unb  genährte  Steigung, 
ben  Kavalier  ju  fpielen,  in  bebaucrlidje,  mit  ibren 
Siadmnrtungen  tief  in  fein  folgcubeS  £eben  ii.ii 
I)incii:3!cl)ci;r'0  S^crirvunoen.  3tlS  bann  aud)  nod) 
fein  alter  S!ater  im  Stpril  1809  bei  itjm  anlangte, 
tarn  er  balb  bem  petuniären  roie  moralifeben  93ant» 

rott  na'ae.  dnbc  ?>ebr.  1810  rourbe  er  nebft  feinem 
Vater  beS  SanbcS  verroiefen:  ein  unröbmlicber^tb» 
fdjlufe  feiner  ©taatslaufbabn,  aber  bie  gröfetcSBobl- 
tt)at,  bic  iljin  als  Stünftler  roiberfab.ren  tonnte. 

SB.  ging  im  Slpril  1810  nad)  Sarmftabt  ju  fei« 
nem  Öel)rer  Slbt  Vogler,  roo  er  in  ©emcinfdjaft 
mit  ©änSbadjer  unb  SJieycrbecr  feine  Stubien  rcie* 
ber  aufnahm.  SBaS  S&  bcfonberS  anjog,  roar 

Voglers  ̂ oppelfäbigteit  als  6d)riftfteller  unb 
Momponift,  benn  ber  6diriftftc(lcr  in  ibm  batte 
foeben  erft  burd)  ben  Umgang  mit  ©ottfrieb  SBebcr 
in  SJtannfjeim  eine  neue  Stnregung  erhalten.  SBa« 
er  bamals  uub  fpäter  als  Scbriftjteller  probujierte. 
b,at  i^m  viel  »erbrufe  gebracht,  ber  tfunft  abet 
wenig  genüht,  obroof)l  es  feine  öefähigur.g  an^ 
auf  biefem  ©ebiete  beutlid)  bejeugt.  3"  ©turtgart 

entftiinben  troh  feiner  amtlict|en  Stellung  mehrere 
bebeutenbe  Kompofttionen:  bie  JRod)li^fcbe  dantate 
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•Ter  erfte  Jon«,  Cifber,  bie  erftc  ber  uier  gro&cn 
M  In  oierj  onat  en,  Ouuerturen,  Sgmpbonien  unb  enb* 
lieh  feine  erfte  namhafte,  uon  $>iemer  in  Stuttgart 

und»  ber  fcanblung  beS  «28albmäbchen»  umgebil» 
bete  Oper  *Suluana»,  roeldje  nicht  nur  in  ber 
äHufif ,  fonbern  auch  in  ber  fmnblung  (28alb«  unb 
Stiller  leben)  als  ein  Vorläufer  feiner  beiben  $aupt« 

nwrfe  «ijreifcbülj»  unb  «Guruantbe»  angefeben  roer* 
ben  muß.  üMertiufirbig,  wie  bie  Oper  felbft,  mar 

für  fein  folgcnbcS  i'ebcn  and)  ihre  erftc  Aufführung 
in  ftranffurt,  16.  Sept.  1810,  weil  bie  Sitelroüe 
von  feiner  nad)berigen  Srau,  Caroline  ©ranbt,  gej 
(jcLen  rourbe.  3m  3loo.  1810  febrieb  er  in  2Jtonm 
beim  bei  ©ottrrieb  28eber  bie  Operette  «2lbu 
£>afian»,  ebenfalls  uon  feinem  §reunbe  Riemer  ge= 
bidjtet,  roeldfe  ftuttgartcr  Vorgänge  (brängenbe 
©laubiger  unb  gequälte  Scbulbner)  bebanbelt  unb 
bortige  $erfönlifbfeiten  perfifliert.  $on  Oftern 
1813  bis  Ott.  1816  leitete  er  bic  Oper  in  2Jrng  als 
9iacbf  olger  ©enjet  SNüllcrS  unb  entfaltete  eine 
bebeutenbe  2bätigfcit.  3m  Sept.  18H  entftanben 
auf  einer  GrbolungSreife  als  Wacbroirtung  ber  in 
Berlin  erhaltenen  nationalen  Anregung  feine  bt- 
aeifternben  ÄriegSlieber  ju  Sbeobor  WörnerS  2)id)< 

tungen,  an  beren  Spike  «l'üjioius  roilbe3ngb»  unb 
boS  «Bdjroertlieb»  ftefjcn  unb  bic  mm  erften  mal 
bie  Jlufmerfinmfcit  uon  ganj  Seuticblanb  auf  ihn 

)ogen.  ivu-ti  ber  £  cbUebt  bei  Waterloo  folgte  bie 
arofec  Gantate  «Kampf  unb  Sieg».  SNacbbem  er 
feine  prager  Stelle  aufgegeben ,  mar  er  1816  uor= 
übergebenb  in  Berlin  unb  fam  Gnbc  biefeS  ̂ abreS 
nach  Bresben  als  Äapellmeifter  an  ber  im  Gutfteben 

begriffenen  beutfeben  Oper ,  bie  neben  ber  blübcn= 
ben ,  vom  §ofe  begünftigten  unb  mit  allen  Mitteln 
ber  itunft  auSgerüfleten  ital.  Oper  einen  barten 
Staub  batte.  Siefe  Stellung,  in  ber  er  lebend 

lang  blieb,  ift  mit  ihrem  ©cgent'n&e  uon  3talicnifcb unb  5? eutfd)  baS  treueftc  Sbilb  feines  eigenen  Aiunft: 
ebaraltcrS,  Scbauplafe  unb  Snmbol  feines  Stre^ 
be  nS ,  feiner  Kämpfe ,  Veibcn  unb  Siege.  3"  £>of: 
feften  entftanben  eine  ̂ ubelcantate,  ftubclouucr: 
turc,  3ubelmeffe  in  Es,  bic  Heinere  SWefie  in  G 
unb  mehrere  (5antatcn,  faft  fämtlid)  trefflieb  tom 

yoniert,  aber  mit  geringem  Tante  gelohnt. 
3u  tinfang  1817  geriet  28.  in  ©emeinfcbaft  mit 

3obann  ftriebrid)  .Hinb  (f.  b.)  auf  bie  ©e|d)icf)te 
beS  ftreifcbüfcen,  bie  fdjon  1810  in  ÜNannbeim  ibm 

unb  feinem  $reunbe  X'ufd)  a(S  paffenber  Opern: 
ftoff  erfd)iencn  mar.  Sie  Äompofition  mar  1820 
ujllenbet.  Unmittelbar  barauf  febrieb  28.  bie  reü 

»enbe  unb  d)aratterifti|d)e  ÜJJufif  ju  28olffS  Schau: 
fpiel  «^rectofn» ,  bie  15.  üHärj  1821  gum  erften 
mal  in  QJerlin  mit  nadjbaltigem  Grfolg  auf  bie 
Siübne  tarn  unb  bie  Grionrtungcn  in  bobem  ©rabe 
fpannte  auf  28.S  neue  Oper,  bie  ebenfalls  bort  in- 
erft  erfebeinen  follte.  Jim  18.  3uni  1821  mürbe 
bann  bort  ber  roeltberübmte  «Jreifcbiifc»  mm  erften 
mal  aufgeführt  unb  burebflog  bie  28elt  im  $eucr 

erregter  23egeifkrung  mit  einer  Sdmelligfeit,  wie 
nie  »uoor  eme  anbere  Oper.  3m  %  1822  erlbielt 

ÜB.  ben  Auftrag,  für  sil:ien  eine  neue  grofee  Oper 
)u  febretben.  Söeftrebt,  etwas  uon  bem  <i3reifcr)üft» 
möglicbft  Slbmeid)enbcS  ut  liefern  unb  babureb 
mandje  laut  geworbene  3ro«ifcl  über  bie  örenjen 
feines  Patents  ju  nnberleaen,  rodelte  er  bie  uon 
^elmine  uon  6b^9  gebidjtete  «euruantlje»,  beren 
erfte,  uon  Stf.  felbft  geleitete  Sluffübrung  in  Üöien 
25.  Oft.  beSfelben  3ai>reS  ftattfanb.  »ei  biefer 

Oper  batte  er  e*  auf  ein  befonberS  inniges  3u-- 

fammemoirfen  aüer  Se&roefrertünfte  ber  93ür)ne  ab* 
gefeben,  aber  nid)t  beadjtet,  bafe  eine  grofee  Oper 
nur  auf  bem  ©runbe  eines  grofeen  Stoffs,  einer 
Maren  unb  burd)fid)tigen  j)anb(ung  gebeibeu  (nun. 
$aS  Sdjidfal  beS  ©erts  mar  fdmn  burd)  bie  SBabl 
beS  Wertes  uorbefrimmt;  eS  repröfentiert  bie  un* 
tlare  unb  uerfebmommene,  wie  ber  «(yreifdjüfe»  bie 
frifdje  unb  populäre  Seite  ber  MomantU.  Jlnfanfl 

1824  erhielt  90.  uon  i'onbon  ben  Auftrag ,  ein«. 
Oper  ju  fdjrciben,  unb  roäbttc  ben  «Oberon».  Zto% 
feiner  Äränflidifeit  ging  er  im  3cbr.  1826  nad) 
Bonbon,  too  er  am  12.  9(pril  ben  «Oberon»  mit 
lebhaftem  SBeifaH  aufführte.  Slber  fdjon  5.  3uni 
ftarb  er  bnfelbft  im  .^aufe  feines  ftrcunbeS,  be* 
1867  in  hohem  Älter  uerfdbiebenen  ÜMurtterS  Sir 
öeorge  Smart,  an  einem  6alS>  unb  SungenfibeL 
3m  3. 1844  mürben  feine  SHefte  nad)  Bresben  ge« 
bracht  unb  1860  ihm  hier  auf  bem  J  beaterplnH 
ein  oon  IHietfdjel  ausgeführtes  2>en!mal  errichtet. 

28.  ift  ber  Schöpfer  ber  romantifeben  Oper  mit 
allen  ihren  SBorjügen  unb  iVlängeln.  Sticht  Atircben* 
ober  tfammermufit,  fonbem  üieb,  ©efellfchaftSj 
gefang  unb  Oper  roaren  feine  Domäne.  Gr  befab 
ein  grofeeS  Salent  für  iHegie  unb  2)ireltion.  SJon 
Minb  an  maren  ihm,  bem  Sohne  eines  manbenu 
ben  SchaufpielbireftorS,  tbeatralifebe  Singe  bie 
eigentliche  .s)cimat  bei  fonftiger  Unftätigfeit,  unb 
mürben  bann  baS  ftunbament  feiner  ̂ Jrari«.  28.« 
eigentliche  Schule  (ÜHarfcbner  u.  a.)  rourjclt  im 

«ijreifchüft».  Sod)  auch  «Gurgantbe»  unb  «Oberon» 

jeigen  fich  baburch  als  w'cie  uon  biftor.  »ebeu« 
tung,  bofe  He  auf  bie  Äunft  ber  folgenben  Gpodje 
(aiienbel-?fohn,  28agner  u.  f.  ro.)  uorbilbenb  ge« 
lüirtt  haben.  28.S  »^intcrlaffene  Schriften»  rour» 
ben  bureb  Jbeobor  .<Sell  (3  ©be.,  SreSb.  1828) 

herausgegeben.  2!gl. 3ähnS,  «Gbronol.:themati|"cber 
Katalog  ber  28erfe  uon  Karl  «Maria  uon  28.» 
(^erl.  1871).  28.S  fieben  ift  ausführlich  befdjrie« 
ben  uon  feinem  Sobne  ÜJlar  Ü^aria  uon  28eber 
in  «Marl  tfftaria  uon  28.  Gin  Sebensbilb»  (3  9)bc., 

Cpj.  1864).  2'gl.  noch  ̂ ähnS,  «Marl  Navia  uon  48. 
Gine  i'ebenSflijje»  (»crl.  1873);  flobut,  «2Bebcr5 
gebentbuch»  (?PJ.  1887).  SllS  e5eftfd)rift  ju  28.S 
100.  ©eburtstag  (18.  Sej.  1886)  erfebienen  «iReife» 
briefe  uon  itarl  Iliaria  uon  28.  an  feine  ©attin» 
(berauSfl.  uon  feinem  Gntel,  2pj.  1886). 
Weber  (Karl  Philipp  9Har  Süiaria,  ̂ teiherr 

oon),  uerbienter  Gifcnbalmtechniler,  Sohn  beS 

oorigen,  geb.  25.  3lpril  1822  ju  SreSben,  bilbetc 
fich  auf  ber  ̂ olytecbniichen  Schule  ju  SreSben, 
bann  auf  ber  UniDcrfität,  fowie  in  ben  ötablire 
mentS  uon  23orfig  in  ©erlin  jum  Ingenieur  aus 
unb  mar  bann  als  foleber  bei  oerfchiebenen  Gifeiu 

babnen  tbätig.  sJlad)bem  er  hierauf  Seutidjlanb, 
©elgien  unb  ̂ rautreich  bereift,  lebte  er  längere 
3eit  in  Gnglanb,  mo  er  unter  ©runclS  unb  Ste= 

phenfonS  l'citung  tbätig  mar.  Später  befud)te  er 
baS  nörbl.  Jlfrita  unb  ben  hohen  Horben  non 

Guropa.  ftachbem  er  1850  in  ben  fädjf.  Staats» 
bienft  getreten,  führte  er  als  SMrcltor  ber  Staats« 
telegraphen  mehrere  Sinien  im  Köniarcicb  Sad;fen 
aus  unb  trat  1852  als  tecbnifcbcS  üJtitglieb  in  bie 
StaatSeifenbahnuermaltung.  Später  erhielt  er  bie 
Stelle  eines  StaatScifenbabnbirettorS  unb  Slegie« 

rungSratS  ju  SreSbcn.  $m  %  1870  als  nortra« 
genber  9iat  in  baS  f>anbelSminiiterium  noa)  2Bien 
berufen,  übte  er  bebeutfamen  Ginflub  auf  bie  View- 
geftaltung  beS  öfterr.  GifenbahnwefenS.  Gr  uer< 

lieb  187.*»  biefe  Stellung  megen  Sifferenjcn  feinet 
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Anflehten  mit  benen  be«  töcinifrerium«  unb  trat 
1878  als  ©eb.  9tegierung*rat  in  ba«  preu».  £>am 
bel«miuifterium  |u  Berlin  ein.  Gr  ftarb  18.  April 
1881  in  Berlin. 

Unter  feinen  fadjwijfenfcbaftlidjen  Serien  ftnb 
beroorjubebcu:  «Sie  Zedjnit  be«  Gifenbahm 
betrieb«»  (Up3. 1854),  «Sie  Schule  be«  Gifenbabn= 
wefen«»  (4.  Aufl.,  bearbeitet  uon  Äocb,  2P3- 1885), 
weld)c«  Scrt  faft  in  alle  europ.  Sprachen  Überfettt 
würbe;  «Abnufcung  be«  pbyftfcben  Organi«mu« 
ber  Gifcnbabnbcanttcn»  (?pj.  1860),  «Sa«  San: 
tiemefoftem»  (Gbemnilj  1849),  «Tie  2ebcn«oerfid)C: 
rung  ber  öncnbaljnpafTafliere  in  Berbinbung  mit 
ber  Uuterftüfeung  unb  Benftonieruna  ber  Giien: 
babnbeamteh»  Cip}.  1855),  «Sa«  Sclegrapben. 
unb  Signalmcfen  ber  Gifenbabnen  »  (Seim.  1807), 
«Sie  £>aftvflid)t  ber  Gifenbabnen»  (Seim.  1868), 
•  Sie  Sicherung  be«  Gifcnbalmbetrieb«»  (Sien 
1870),  «Nationalität  unb  Gtfenbabnpolitit*  (Sien 
1877),  «Sert  unb  Stauf  ber  Gifenbafmen »  (Sien 
1877)  ,  «Ser  ftaatlidjc  Ginflufe  auf  bie  Gntwidelung 
ber  Bahnen  minbercr  Crbnung »  (Sien  1878)  jc. 
Sind)  gab  er  ba«  für  Secbnifer  wichtige  «Bortfolio 

'>bn  GoderillS»  (Brüff.  1855  fg.)  berau*.  Surcb 
feine  ÜReifen  in  Storbafrita  ueranlafet  würben  bic 

Sdjriften  «AuSjlug  nach  bem  franj.  9torbafrifa» 
(2p$.  1855)  unb  «Algerien  unb  bie  Au«wanberung 
babin»  (2p$.  1854).  Auftcrbem  verfaßte  er  nuet) 
eine  Biographie  feine«  Bater«  («Karl  ÜUtaria  uon 
S.  Gin  SebenSbilb»,  3  Bbe.,  2pj.  1804-06)  unb 
wertvolle  belletriftifcbc  Schriften  »Au«  ber  Seit 
ber  Arbeit*  (Werl.  1868),  «Serie  unb  Sage» 
(Seim.  1869),  «Schaffen  unb  Schauen»  (Stuttg. 
1878)  .  Bgl.  Bergbau«,  «SJtaj  Gloria,  Freiherr 
oon  S.»  (Berl.  1881). 
Weber  (Mail  Otto),  bervorrngenber  dbirurg, 

geb.  ju  Srantfurt  a.  <Dt.  29.  Sej.  1827,  ftubierte 
ju  Bonn,  unternahm  bann  gröfeere  Sieifen  31t 
n>iffenfd)aftlid)en  Beeden,  würbe  hierauf  Aififtcnt 
ber  bonner  d)irurfliid)en.Ulinit,  habilitierte  Od)  185:3 
bafelbft  al«  Brioatbocent  ber  Chirurgie  unb  würbe 
1857  jum  aufeerorb.  ̂ Jrofcffor  ernannt;  18Ü2  er. 
hielt  er  bic  au&erorbeittlicbe  Brofcffur  ber  patljol. 

Anatomie  ju  Bonn.  Saueben  behielt  er  eine  au«.- 
gebehnte  cbirurgiidje  fonfultative  Brari«  unb  leitete 
gleicbjeitig  bie  djirurgiiehe  Abteilung  be«  evang. 
Mranfcnbattfe«.  3>»  1805  würbe  er  al«  aufecr= 
orb.  Brofcfior  ber  Chirurgie  nach  öeibelbcrg  be- 

rufen :  er  ftarb  bafelbft  11.3unil867anSipbtberie. 
S.  bot  eine  grofce  Bebeutung  namentlich  burdj 
feine  babnbreebenben  Arbeiten  auf  bem  ©ebietc  bev 
allgemeinen  djirurg.  Pathologie  erlangt.  Gr  uer» 
öffeut(id)te:  «Sie  Jrtnothengcichwülfte  in  anatom. 
unb  praltifdjer  Bciiebung»  (1.  Abteil.,  Bonn  1850), 
•Chirurg.  Erfahrungen  unbllntcrfudjungen»  (Berl. 
1859),  fowie  ueridnebene  Beiträge  311  tytba  unb 
Billrotb«  «Sanbbud)  ber  allgemeinen  unb  fpejieUeu 
Gbintrgie«  (4  Bbe.,  Gelangen  1805  fg.). 

fßiebct  (Beit),  Bfeubontmi  uon  ©eorg 
yubwig  Seonhnrb  Sadjter  (|.  b.). 

%WVV 

ÜUeUei-  (Wilhelm  (ibuarb),  beruorragenber 
^dpftfer,  Bruber  Grnft  ̂ einrid)  S.tf,  geb.  24.  Olt. 
1804  ju  Sittenberg,  bciud)te  bad  i^abagogium 
beö  ̂ randefd)cn  Saifenbaufc*  in  Salle,  bann 
bie  Uuiuerfttät  bafelbft.  cdjou  aU  Sd)üler  nahm 
S.  teil  an  ben  erperimentaleu  Untcrfudjungen 
feine«  altern  Bruber«  Gruft  J>eiuricb  S.,  meld)c 
in  ber  öerau*gabe  ber  «Scllenlebrc»  (Cp3.  1825) 
ihren  Abfd>lub  fanben.  Sladjbera  Sö.  1827  in 

Salle  auf  ©runb  einer  AbbanMung,  in  welcher 
bie  Sheorie  ber  Sungenpfeifen  cntwidelt  wirb, 
habilitiert  hatte  unb  halb  barauf  jum  au|erorb. 
^rofeffor  ernannt  worben  war,  folgte  er  1831 
einem  Stufe  al«  orb.  Brofcfjor  für  ̂ bnfit  nad)  ©öt» 
tingen.  i>ier  tnftpfte  fidj  ein  enge«  ftreunbldbaft«: 

banb  3wiid)en  S.  unb  Karl  "ftriebrid)  öaufe.  Sa«: 
felbe  würbe  non  großer  Bebeutung,  infofern  au« 
ihm  al«  Arucbt  gemeinfamer  Arbeit  ber  erfte  elet« 
tromngnetifdje  Selegiapl)  im  3.  1833  heroorging. 
8wei  .Uupferbräbte,  über  bie  Sädjer  ber  Stabt 
Böttingen  führenb,  vermittelten  bei  ben  gleichzeitig 
angeftelltcn  magnrtifcbcn,  galoanifdjen  unb  elcftrth 
magnetifd)en  liuterfucbungeit  gleid)  uon  Anfang  an 
ben  telegraphifcheu  Bertehr  jiwifcben  bem  phufit. 

C\nftitut  unb  bem  magnetifchen  Obferuatorium  ber 
Sternwarte.  Sic  er|te  Dtacbricht  hierüber  ftnbet 

fid)  in  ben  «©öttinger  gelehrten  Anjeigen-»  (1834, 
Bb.  2).  9lad)bcm  S.  in  ©emeinfebaft  mit  feinem 
jüngern  Bruber  Gbuarb  bie  Abhanblung  fiber  bie 
llUcrimnif  ber  ©ehwert3euge  (©ott.  1836)  herau«: 

gegeben  hatte  unb  bcr^Jlagnetifche  Berein  taum  ge: 
grflnbet  mar,  würbe  bcrfelbe  am  14.  S*3.  1837, 
al«  einer  ber  neben  göttinger  Brofefforen,  welche 

ber  o'trouierten  Berfaffung  bie  Anerfennung  ucr? 
weigerten,  feine«  Amte«  entfefet.  Gr  lebte  feitbem 
teil«  al-S  priutttifierenber  ©clchrtcr  in  ©Otlingen, 
teil«  auf  Steifen,  bi«  er  1843  aUBrofefjor  nad) 
Vcipjig  berufen  würbe.  Bon  bjer  lehrte  m  Djtem 
1819  in  feine  frühere  Stellung  in  ©öttingen  jurüd. 
Aufier  ben  verfchiebenen  Abbanblungen  tn  ben  oon 

©auft  unb  S.  gemcini'chaftlich  herausgegebenen 
«9tefu(tatcn  au«  ben  Beobachtungen  be«  HJngneti- 
fdjen  Bercin«  1836—41»  unb  aufecr  bem«Atla«  be« 
Grbma|ineti«mu«»  (2pj.  1840)  haben  2ü.«  elettro: 
bi)namifd;e  Uflabbcftimmungen  (7  Abhanblungen  in 
ben  «Abbanblungen»  ber  fbnigl.  Säebfiicben  ©e? 

fellfcbaft  ber  Sifienfdwften  1840—78)  eine  funbas 
mentale  Bebeutung.  3»»  ihnen  ftellt  SB.  fein  allge: 
meine«  ©runbgefe^  ber  Glcttricität  auf,  führt  ba« 
abfolute  ̂ tcfcfuftcm  in  bie  GlcttricittU^lcbre  ein, 
erfcbliebt  burch  Jtonftrultion  neuer  iUiebapparate 
unb  neuer  BeobadjtungSmetbobcn  ba«  ©ebiet  ber 

Glcltricität  be«  3)lagnctiömu«  einer  genauem  Gr: 
foridjung.  äBeitcre  Abbanblungen  über  ̂ nllinas 
tion,  GrbmagnetiSmu^,  ©aloanometric  enthalt 
ten  bie  Abbanblungen  ber  fönigl.  ©efellfcbaft  ber 

Siiieni'dmtten  311  ©Öttingen. Wcbcrülntt  ober  Scbcrtamm,  f.  unter 

Blattbiubcr,  Mamm  unb  Seberci. 
aUcbcrbtftcl,  f.  unter  Dipsacus. 
Weberei  if Vi.  tissage,  engl,  weaving)  heift  ba« 

Bereinigen  gefponnencr^äben  jur  Seritellung  von 
3eugen  ober  Stoffen.  ,v.iv  gewöhnlich  tommen 
jweired)twintelig3ueinanberliegenbe5abcnfi)|tcme, 
bie  Hette,  ber  Settel  ober  Aufjug  unb  ber 
Ginfcblag,  Ginfd)uH.  Schuft  ober  Gintrag,  jur 
Berfcblingung  hteinanber.  Sie  Kette  fomohl  al« 
ber  Ginfdjlag  oerlangt  vor  bem  Berwcben  t>er)cbie* 
beue  Borbcveitung?arbciten ,  bei  benen  man  da« 
Spulen,  ba«  Scheren,  ba«  Sd)ltd}tcn  ober  Seimen 
unb  ba«  Aufbäumen  uuterfebeibet.  Sie  Spitts 
m  n  f  ch  i  ne,  weldjc  je|tt  in  allen  gröfeern  Scbereien 
ba«  oon  ber  $>anb  betriebene  Spul r ab  uerbräugt 

bat,  bringt  bie  ©arnfträhne  auf  Spulen  unb  er> 
leichtert  baburd)  bic  Arbeit  be«  Scheren«.  äHan 
wenbet  swei  Syfteme  uon  Spulmafcbinen  an:  ba« 
Sricbterf  Qftcm,  nad)  welchem  auf  bie  Spulen  Strähne 
von  beftimmter  Side  je  nad)  ber  Öffnung  be«  Sricb- 
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tetS  0<n»idelt  werben,  unb  bn«  SleiOung«rou*en: 
f  i)i [1 cm,  bcfjcn  l'iald  incu  •£  truhnc  von  ocrfd)iebencr 
T id e  auf  tue  burcb  9ieibung  g(etd)tnäfrig  gebrebten 
Spulen  roideln.  SWan  bot  für  bie  Metten  befonberc 

M  c  1 1  c  n  f  p  u  l  m  ■  f  $  i  n  e  n  unb  f üt  ©ie  Sdmfcfäben 
6d)ti  bf  pulmaf  «bitten. 

Siuf  §ig.  4  bet  iafel:  88  e  ber  et  ift  eine 
5t  e t  tengarn:6pulmaf d)inebc«lefctgenannten 
Softem«  ton  SR.  $oigt  in  (Ibemnil  bargeftetlt.  Sie* 
Selbe   widelt  ba«  ©am  auf  i)ori)ontal  liegenbe 
Spulen,  roeldje  burd)  bie  $erü()rung  mit  rotieren: 
ben  Stommeln  gebrebt  werben;  jebe  Spule  (Kit  ibre 
eigene  ftabenfübrung.  Sa«  auf  ba«  Spulen  \oU 
genbe  Sdjeren  bejroedt,  bie  tfäben  oon  ben  Spule» 
ju  fammeln  unb  möglidjft  parallel  nebeneinanber 
lietjenb  auf  eine  ̂ aljie,  ben  Sd>erbaum,  tu  brin» 
gen.  3u  bietet  Arbeit  benu&t  man  entroeber  einen 
grofeen,  aufreebt  ftebenben  ober  liegenben  äafpel, 
ben  S  *  er  ro  innen,  S  djrceifrabmcn,  roelrbei :oon 

fmnb  gebre&t  wirb,  ioic  in  §ig.  19  ber  Xafel  oer: 
onfdjaulid)t,  ober  man  oerwenbet  eine  6d)er« 
iunfd)ine,  aud)  Met teuf djermafebine  ober 

3  ettelmafcbinc  genannt.  iBei biefen sDlafd)inen 
tovrb  entweber  nur  ein  Seil  ber  jur  Mette  gebörigen 
^Aben  auf  bie  solle  ̂ aumbreite  gefeiert ,  wie  bie« 
bei  ber  in  T\ia.  14  nbgebilbeten  flettelmaf d)inc 
oon  }H.  SJoigt  in  licmniH  ber ^oll  ift,  ober  e«  roirb 
(o^Ioid)  bie  ganie  Mettenbid)te  auf  einen  Seil  ber 
33aumbrcite  gefebert,  roeldje  Einrichtung  bie  Sdjen 
mafdjinen  ber  Säd)fi(d)en  2Üebftublfabrit  norm. 

£out«  Sdjönbrrr  in  ßbemnife  beftfeen.  Sie  ge= 
irficrtc  Mette  wirb  auf  einen  fog.  Äcttenftod  aufge.- 
undeltunb  bierauf  geleimt  ober  g  e  f  d)  l  i  d) t  et.  Sar» 
unter  oeTftebt  man  ba«  Surcbträufrn  be«  $abcn« 
mit  bünnflüjfigera  Leim  ober  itfeijter.  Echterer 

bettelt  n  u«  Jtartoff elmebl  ober  ̂ eijenmebl  (2)1  e l)  U 
yd>  hriite),  wirb  aberaud)  oft  mit  anbern  äufnfcen 
oerwenbet;  in  neuerer  3cit  roirb  oud)  oielfad)  bie 

<U2ooäfd)(id)te  angeroenbet,  roeldje  au«  einer  91b: 
locbung  oon  3*tänbiid)em  iDloo«  bereitet  roirb. 
Siad)  bemfieimen  roirb  bie  Mette  getrodnet  unb  bann 
a  uf  gebäumt,  b.  b.  feft  unb  gleicbmäfcig  auf  bie 

bierfür  beftimmte  Si'alje  be«  Wcbftubl*,  ben  Ket- 
ten bäum,  aufgeroidelt.   3>iefe  Operation  roirb 

in  ber  medjanifajen  S».  mittel«  ber  2luf bäum: 

■  a f  d) i n e ,  roie  eine  f oldje  oon  9i.  SBotgt  in  ß lern-. 
nifc  in  gig.  15  bargeftelit  ift,  au«gefübrt.  2luf  ber« 
felben  roirb  bie  Mette  burd)  ein  (bitter,  ben  Seih 
lamm  ober  Offner,  in  ber  für  ben  fertigen  Stoff 

erf  orberlidjcn  SBreite  ausgebreitet. 
6«  tommen  and;  2)taid)inen  }ur  Serroenbung, 

nxld)e  bas  6d)lid)ten  unb  Stufbnumen  medmmfd) 
beforgen  unb  nad)  Vitt  ber  in  ftig.  6  bargeftellten 
Starts  ober  6djlid)tmafcbiHc  gel'nut  fuib. 
öauptfädilid)  fmb  bie  fa>ottifcben  6eb(id)t> 
ntaf  deinen,  bei  roeldjeu  baä  Xrodncn  burd)  bcif>e 
£uft  unb  baö  ̂ Jarallellegen  ber  ßäben  burd)  Sur: 
ften  unb  eine  Slrt  Üincalc  erfolgt,  unb  bie  Sijingt 
m  a  f  di  i  n  c  n  in  Qebraud),  roeld)  [eftterc  bad  @arn 
meift  burd)  mit  laut  vi  gcljeijte  Xrommelu  trodnen, 
nad)bem  e«  burd)  bie  6d;lid)te  gebogen  rourbe, 
worauf  bic  trodenen  Adben  burd)  Jeilung^ftäbe 
nad)  $}cbarf  abgeteilt  unb  fpdter  auf  beu  Metten: 
bäum  aufgeiounben  roerben.  3)er  (iiufdju^  oon 
ÜÜoll:,  ibaumroolls  ober  Leinengarn  roirb  oft 

aud)  feuditocrrocbt;  bierju  roerben  bie  6d)u4'.ipu(en 
auf  oerfd?icbene  iöJcife  mit  9iJaffer  angefeuchtet. 

3tad)  ber  2lrt  bti  äBeboerfaljren*  unter: 
fajeibet  matt  glatte  ober  getöperte,  gemufterte,  famt: 

aTtige  unb  gasartige  ©eroebe.  IBei  bem  glatten, 

fdjlidjten  ober  leinwanbartigen  @eroebe  Q'\q.  12) 
liegt  nad)  jeber  !Nid)tung  bin  immer  ein  'cdjuv, 
faben  über  einem  Jtettcnfaben  unb  bann  roieber  ein 

Mettenfaben  über  einem  €d)ufefaben  u.  f.  f.  To.  ■> 
aeföperte  ober  croifierte  föeroebe  Ivft  nad)  be< 
ftimmter  iNeibenfotge  jroei  ober  mebr  Kettenfäben 
unter  bem  (Sinfdjlagfaben  liegen  ober  umgefebrt, 
unb  jroar  in  ber  3Veife,  ba»  }.  ib.  ber  olicn= 
liegenbe  Mettenfaben  bei  jebem  folgeubeu  (5iufd)(ag: 
faben  um  einen  friben  böl)er  gebunben  roirb  unb 
ein  trepvenartige»  SUluftcr  entfteljt.  ̂ e  nnriibcm 
ber  Scbuftfaben  über  je  jroei,  brei  ober  meU  ilctteit: 

fäbeu  f)inroeggel)t,  et>e  er  roieber  burd)  einen  foldien 
gebunben  roirb,  untertreibet  man  uoei-,  brei:  unb 
mebrbinbigcn,  :fäbigen  ober  :tciligen  fiöpcr. 
Sic  gemufterten,  faconuierten,  beffuiter> 

ten  ober  figurierten  Stoffe  (iBilbgeroebe  ober 
^aeauarbgeroebe)  bilbrn  burd)  bie  ̂ erfd)lingung 

ber  Metten»  unb  6d)uftfäben  nad)  genau  oorge= 
febrieueuer  Ärt  unb  SReibenfolge  eine  äeiebnung  mit 
ober  ohne  $arbenoerfd)icbenbeit,  beren  (Srunb  lein* 

roanbartig,  oajeartig  ober  ge(6pert  ift.  $ad*JJiuitcr 
felbft  bietet  innerhalb  feined  Umfang«  entroeber 
eine  gclöperte  refp.  atlaSartig  geroebte  Slädje  bar, 
ober  e«  befteljt  flbcr()aupt  au«  gröutcnteil«  frei: 
liegenben  ̂ aben,  bie  an  einzelnen  i^unlten  burd) 
binbenbe,  red)troinfclig  barüberinufenbe  Uinidjlng  , 
refp.  jtettenfäben  befeitigt  unb  nicbergeb^altcn  uiib. 
Sie  Scffut*  (äffen  fid)  bestellen  burd)  oerfd)tebens 
artige  Serfd)lingung  ber  g(eid)en  Mette  unb  bc« 
gleidjen  Sd)ufie«  (Srell,  wollener  unb  feibener 
Samaft,  Mleiberftoffe),  burd)  ßinfcbaltung  bcfoiw 
berer  Ginidjlaflfäbeu  in  ba«  für  fid)  beftcljcnbe 
(drunbgewebe  (b  r  o  f  d)  i  e  r  t  e  Stoffe),  burd)  Slnwen: 
bung  befonberer  Metteufäben,  bie  in  ba«  für  ftd) 

he'tebenbc  @runbgewebe  eingefd;altet  werben  (auf< 
gelegte  ober  aufge)d)weifte  SJiuftcr  für  Samenllei« 
ber,  iBänber  u.  f.  ro.),  burd)  ̂ ernorbringen  gitter* 
artiger  Cffnungen  im  ̂ runbgewebe,  bae  au«  töaie> 
ober  Leinroanbgeroebe  befte^t  (burd)brod)ene  Stone 
für  Samenlleiber,  IBorfränge  u.  f.  ro.)  unb  burd) 
regelmäßige«  teilroeifeö  Hufammenweben  }weier 
aufeinanber  liegenber,  meift  glatter  Gewebe  (Sopt 
pelgcroebe,  j.  iö.  $iqud  unb  einige  Jeppidjnrten). 
Samtartige  Stoffe  roerben  baburd)  erjeugt, 

bnf.  auf  einem  leinroanbartigen  unb  getöperten  (^e< 
roebe,  bem  ÜBoben,  eine  peljäbnlidic  Scde  Ii  er: 
geftetlt  roirb,  beren  feine,  gleid)  lange  ̂ äben  I  a  I  o  r) 
aufrcdjt  fteben,  ober  bei  befonberer  Vängc  nad)  bem 
Strid)  nicbergclegt  roerben.  U4ci  iBaumroolliamt, 

3)1  a  n  d) e ft  e r  ober  '!<  einet  l ?ig.  5)  roirb  ber  tflor 
burd)  ben  Sdjulfaben  beroorgebrad)t,  meldet  bie 
Mcttcnfäben  utm  Xeil  ui  einem  feften ,  nur  an  ber 

9<itdfeitc  ftdjtbarcn  @runb^erocbe  oerbinbet  unb 
jum  Steil  bernrtig  burd)  bie  Mette  läuft,  baf)  er  mint 
beften«  um  brei  viertel  feiner  Vänge  auf  ber  red)ten 
Seite  be«  Stoff«  frei  (flott)  liegt,  fobaf;  er  lauter 
parallele  enge  Sdiläudje  (begrenjt  »ou  ber  Ober* 
feite  be«  Orunbgcwebe«  unb  bem  ungebunbenen 
Xeil  be«  Sd)uffc«)  bilbet.  X>iefe  Sd)(äud)c  werben 
nad)  bem  SiSebeu  aufgefd)nitten,  bie  <yabenenbd)cn 

aufgebürdet,  abgefengt  unb  ju  gleidjcr  Länge  ab> 
geid)ert.  Süeim  ed)tcn  Samt  ($ig.  7)  wirb  ber 

ftlor  burd)  eine  zweite  flette,  bie  Toilette,  bernor: 
gebrad)t,  weldje  auf  bem  SBebftubl  oberbnlb  be« 
töruubgewcbcd  aufgefpannt  ift.  Sie  Toilette  er: 
ieugt  Heine  HWafdieu,  inbem  in  jebc«  oon  berfelbeu 
gebttbetc  Sad)  eine  5)label  cingefeboben  wirb;  bieie 
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HRafd>en  werben  bann  oben  oufgefdntitten  unb 

burd)  '-bunten  unb  Scheren  in  ben  bidjten  ftlor  »er» 
wanbelt,  5ki  ben  g  a  j  e  a  r  t  i  g  e  n ©eweben ( J  ig.  13) 
legen  fid)  je  >roei  benachbarte  uettenfäben  um  ben 
Scbufcfaben  unb  halten  ledern  burd)  biete  Äreu» 
jung  feft,  fobafe  ber  eine  Mettenfaben  über  fämt> 

liebe  Sd)ut>t"äben,  ber  anbere  unter  (amtliche  Schuft; fäben  )u  Uegen  lommt. 
2>te  verfiel lung  ber  Gewebe  erfolgt  ouf  bem 

SöebftubJ.  SWan  bot  j}ancuuel>ituhle  unb 
foldje,  bie  bureb  ÜJiafdjinenlraft  getrieben  werben, 
in e dj ci n i f d) e  Söebftiible  ober  Hraf tftüble. 

dinen  sii>ebjtubl  ber  erftern  2lrt  geigt  >yig.  2  in 
feiner  älteftenjyorm.  Serfelbe  bfltebt  au*  ben  burd) 
üängls  unb  Uucrriegcl  miteinanber  oerbunbenen 

©tublfoulen  A,  welche  ba*  ̂ ebftublgefteU  bilben, 

unb  bem  2tfeb)tublgei"cbirr,  b.  b-  ben  jur  £>erftel: hing  bei  Gewebe*  erforberlicben  SDlecbaniltnen  unb 
Joilfloorricbtungen.  ß*  fmb  bie»  bie  am  halten  r 

beweglich  aufgehängte  Cabe  1,  bie  über  Wollen  a 
laufenben,  mtteinanber  bureb  Schnüre  oerbunbe: 
nen  Schäfte  b,  welche  von  unten  burd)  ben 
Jrttt  t  aufs  unb  abgejogen  werben,  wäbrenb  bal 

fertige  Gewebe  auf  ben oorn  (iegenben >)eugbaum 
0  gewidelt  wirb.  Ter  Sdmfefaöen  ift  auf  bie  Spule 

be*  2Seberfd)iffcben*  ober  3  d)  ui-.en  gewidelt, 
ba*  auf  ber  &»be  bin  unb  ber  bewegt  wirb,  wäbrenb 
bie  breit  aulgefpannte  Kette  auf  bem  Lintern  2eil 
bei  Geftelll  über  ben  Äctten bäum  geipanntunb 
burd)  ein  ©ewidjt  ftraff  gejogen  ift. 

'3  d>  if  f  dien  ober  Schüben  nennt  man  böljerne 
ober  metallene  tabnförmtge  SJebälter,  welche  bie 
Sdjubfpule  aufjunebmen  beftimmt  finb;  biefelben 
werben  entweber  pon  £>nnb  geworfen  (£>anb: 
f  d)üfcen),  ober  burd)  il nid) lagen  eines  Brettl  ge* 

fdjnellt  (Schnell  idjüfeen).  frig.  9  jeigt  einen 
böljernen  Schütten  in  ber  Jiniu.it  oon  oben  unb  im 

Duerfdmitt.  $n  ber  £>öblung  liegt  bie  Spule  a, 
beren  2oru  f  in  bem  £olj  bei  Scbütienlörper*  b 
befeftigt  i)t,  wäbrenb  bie  ftabenfpanmtng  burd;  eine 

bei  e  beteiligte  <yeber  c  reguliert  wirb  unb  ber  %at 
ben  bureb  bie  meift  mit  einem  ̂ orjellanauge  oer» 
(leibetc  Öffnung  d  nad)  au&en  gejogen  wirb,  ödjnell« 
1  dm  r  eu  werben  oielfad)  auf  (leinen  Mähern  laufenb 
oerwenbet.  95ei  ber  fraubweberei  ift  bal  mebr 
ober  minber  ftarfe  älnbrüden  bei  Sdjufefabenl  febr 

oon  Sebeutung;  De-;- brüh  oerwenbet  man  jur  .»et; 
ftellung  lofer  Gewebe  bie  #cberlabe.  2>ie  Schafte 
ftnb,  wie  au*  Jig.  23  ju  erfeben,  je  3wei  Seiften, 
welche  miteinanber  burd)  eine  iKnjabl  Üifeen  oers 
bunben  finb;  biete  befUtcn  in  ber  iliitte  jiuiicben 
ben  Seiften  je  ein  £>\)t,  burd)  welche*  ein  fletten* 
faben  gejogen  wirb.  2)ic  Obre  tonnen  au*  tfwirn 

ober  aud)  au*  Glnl,  refp.  au*  tJPietall  bergeftellt 
werben;  int  lefetern  Sali  werben  fie  all  SWail* 

Ion*  bejetdjnet.  <oat  man  bei  mebrbinbigen  Ge» 
weben ,  wie  bie*  bilweileu  oor(ommt,  ebenf o  oicle 
Schäfte  nötig,  fo  bilbet  ie  ein  foleber  Schaft  ein 

I*  bor,  Seil  ober  Schaf  tteil.  Türen  ba*  £>eben 
unb  Senten  zweier  bid.»t  bintereinanber  angebracht 
tenScbäftemtt  ben  beiben  tfettenfabenfnftenien  wirb 

ba*  ,\a  di  gebiibet,  burd)  weld;e*  ber  Schütte  ges 
fdjnellt  wirb.  2a*  ju  ber  Bewegung  be*  Sdjulien 
bienenbe  £>el>elwert  wirb  al*  itontremarfd) 
(ftig.  17)  bejeiebnet.  2>ie  fcebcl  b  b,  h  i  unb  d  f  e 

febwingen  um  bie  s4>un(te  c,  refp.  i  unb  e,  wenn  fie 
burd)  bie  dritte  k  unb  g  bewegt  werben,  unb  beben 
baburA  abwed)felnb  bie  Sd)äfte  a  mit  ben  beiben 
Äettenfabeniottemen. 

Ginfacber  nod)  t&  ba*  ©efebirr  be*  öa  nb  I  e  i  n  * 
wanbftubl*  i  a;u.  8).  2a*felbe  wirb  gebiibet 

aul  bem  Kettenbaunt  b,  über  welcben  bie  Mette  r.e.- 
fpannt  ift,  unb  ben  beiben  über  ber  :'i  c-Ue  e  bnngen: 

ben  -cbar'ten  d(  unb  dt ,  welcbe  mittel*  ber  bei  g 
brebbaren  irittbebel  F,  unb  F,  burd)  bie  Aüfce  bc* 

l'einweberl  bewegt  werben,  um  bie  Radier  )ü  ernten , 
b.b-  bie  äettenfäbcn  für  ben  Xurdie)ongbe*3diürxn 
auleinanber  tu  breiten.  Sei  c  befinbet  fid)  bad 

SBlatt,  aud)  Wiebblatt,  Hamm  ober  iKieblamm 
genannt,  ba*  in  Aig.  21  für  neb  abgebilbet  t)t. 

i'a-ieiie  beftebt  au*  einem  leitcrartigen  JDoljgeüell, 
welcbe*  eine  SHenge  feiner  Spronen  au*  ota^l 
ober  Jpolj  trägt  unb  jum  Huleinanberbalten  ber 
Äettenfäben  in  g(cid)mä&iger  breite  fowie  tum 
jebeemaltgen  Seranfcbteben  be*  burebgejogenen 

oebu^faben*  gegen  ba*  fertige  Gewebe  a  in  benr 
angegebenen  ̂ ieilricbtung  bient.  3«f  Ginbaltuntj 
einer  gleichmütigen  breite  wirb  bal  neu  erjeugte 
©ewebe  burd)  (^infpannen  einer  Spannrute  ober 
eine*  S&reitbalter*  entfpred)cnb  auleinanber  pe 
jogen.  S)er  iöreitbalter  (gig.  lb)  ift  ein  jroeü 

teiliger  ioolM'tab,  beffen  beibe  tönben  vnfen  jum 
I  beteiligen  be*ie(ben  im  @ewcbe  bennen,  wäbrenb 
er  burd)  bie  $erfd)iebung  ber  SBefeftigunglöfen  auf 

bem  fäget'örmigen  Cberteil  in  feiner  breite  oeritell« bar  ift.  31naIog  ben  2ßcb)tüblen  für  Seinwanb  fmb 

bie  %  u  d)W  e  b  ft  ü  b  l  e  gebaut,  dine  Hrt  Sßebftüble 
für  glatte  Stoffe  wirb  mit  bem  engl,  tarnen 
5)  a  n  b  o  l  o  o  m  beieidjnet 

Aür  nid)t  ganj  einfad)  gemufterte  (Dewebe  genügt 
bie  äftufterweberei  mit  Schäften  unb  dritten,  aud) 
Äammweberei  genannt,  nidjt  mehr;  man  wen« 
bet  allbann  ben  nad)  feinem  drfinber  benannten 

3acquarbmed)anilmu*  an.  9Jei  ber  3ac« 
guarbmafebtne,  beren  3(rbeit*meife  au*  ber 
fcbcinatifcben  Aufteilung  §ig.  11  beutlicb  beroor« 

gebt,  hängen  bie  Mettenraben  an  £>a(en,  ben  sV>iaw 
tinenc,,c,,c,,  welche  burd)  bieiDlcffer  d,,dt,da 
gefaf?t  unb  gehoben  werben,  je  nadjbem  bie  bei  q; 
bureb  'Gebern  nach  oorn  gebrüdten  9tabe(n  ft,  f,,  fs 

in  ein  Vod)  eine*  oorgelegten  Marten  Matte-?  h  tref-- 
fen,  ober  nicht,  (int)precbenb  bem  ©ewebemuftcr 
finb  eine  Slnjnbt  berartiger  Äartcnblättcr  h  ans 
einanber  befeftigt,  weld)e  nad)  unb  nad)  an  bie 
SJorberfeite  be*  fid)  brehenben  ̂ rilma  i  treten  unb 
ba*  &eben  ber  oorge^eichneten  Platinen  oeran« 
iaffen.  Sämtliche  Platinen  fteben  auf  bent  6 bor* 
brett  b,  burd)  beffen  S)urd)bohrungen  bie  an  ben 
Platinen  bef eftigten,  mit  ben  äettenfäben  oerbuns 
benen  tforbenfd)nüre  a,,  at,  a,  h»nburd)geben. 
$Mrb  allbann  bal  ̂ ebejeug  ober  ber  Stell  er« 
(aften  e  gehoben,  fo  werben  bie  f eftgehängten 
Platinen,  alfo  c,  unb  c,,  unb  folglich  auch  bie  M* 
gehörigen  Äettenfäben  mit  emporgejogen.  5)icfe 
beioegung  erhält  ber  3)teffertaften  mtttell  eine« 
einigen  drittel,  ber  einen  oberhalb  e  angreifenben 
jioeiarmigen  Jöebel,  ben  Schwengel,  um  feinen 
feften  Srebpunlt  beioegt.  5>ie  Harten  h  werben 
mittel*  befonberer  ilUafchincn,  Aartenfchlag« 

m  a )  d)  i  n  e  n ,  nad)  bem  dufter  gelocht  (ogl.^ig.  24, 
ben  o  a c  a u r b ni e dj a n  i •? m u «  mit  flarten). 
^)a*  ju  toebenbe  SUtufter  mu|  ftet*  auf  eine  $or* 
läge,  bie  Patrone,  übertragen  (bclomponiert) 
werben,  weld)  lefetere  meift  auf  carriertem  ©runfc 
aufgezeichnet  wirb,  ber  }wei  fid)  re<btwin(elig  (reu* 

4|enbe  Snfteme  enger  paralleler  £inien  enthält.  Tie 
>)wi|d)enrüume  bei  erften  Softem*  gelten  für  bie 
Äettenfäben  unb  hrifren  Horben,  bte  be*  jweiten 
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für  bie  Sdjuf.föben  itnb  toerbeit  5odje,  Sdmfi: 
fadie  ober  v  a  tj  c  n  genannt.  SMe  in  einer  SUinücr 
breite  oorlommenben  Mettenfdbcn  beiden  jufammen 
ber  Mur*  ober  G. b e m i n ,  roäbrenb  bie ©ef  amtbei  t 
oller  Stbu&fäben  in  ber  fcöbe  be»  ÜJlufter*  al* 

2  o u r  ober  ä)l oridi  bejeidmet  roirb  unb  bie  sMt-. 
berbolung  be*  Dluftcr*  ber  Mapport  Reifst.  5>ie 
fcaubroeberei  wirb,  weil  bie  Äettenf  oben  burd)  Iritte 

gehoben  unb  gefenft  roerben,  aua)  2rittiueberei 

ober  ftufearbeit  genannt  im  ©cgenfafr  jur  .{"»er 
ftellung gemufterter  Stoffe  mittel*  be*  ̂  a c  a  u  a  r  b  ■ 
»cbftublS,  bie  iJwgarbeit  genannt  roirb,  ober 
auch  im  ©egenfafc  jur  medjanifdjen  Weberei. 

^camentlid)  in  großen  ̂ abrifanlagen  fiuben  bie 

burd)  Glementarfraft  bewegten  iÜJcbftflbl«  gegen- 
wärtig faft  ou4id)(ie%lid>  iterroenbung.  $e  nadi 

tbren;  3roed  finb  biefelben  febr  oerfd)tebenartig  gc: 
baut,  boa)  uerfolgen  ftc  bejfiglid)  ber  ©eioebebil: 
bung  ba*  gleiche  !)irinjip  tuie  bie  i&aubroebftüble. 
S^ie  Mraftitüble  fönnen  fomobl  für  Sd)aft*,  al*  für 

5t«cquarbarbeit,  ober  aueb  für  beibe  gleitbjcitig  m> 
gerietet  fein.  So  jeigt  §ig.  22  etneu  einfad)en 
medbanifeben  2äeb)tubt  oon  91.  Söoigt  in  (51jent- 
nifc  mit  einem  Sd)ü&en,  roäbrenb,  befonber*  jur 
fmflellung  mand)er  bunten  ©eroebe,  aud)  beren 

mebrere  oortommen  lönnen.  (sine  l'abe,  in  roeldjer 
mehrere  Sd)üj?eu  arbeiten,  beifct  Söcdjfellabe. 
gig.  10  ftellt  einen  Derartigen  SBebfrubl  Cttccbfel* 
|i  u  1)1)  au*  berfelben  Jabril  bar.  ̂ n  §ig.  22  fmb 
bie  Sdjafte  abgenommen  unb  nur  bie  Mollen,  an 
benen  biefelben  aufgebängt  roerben,  angebeutet; 
bie  vorn  liegenbe  Snlje  bilbet  ben  Beugbaum,  auf 
weldjen  ba*  fertige  ©eroebe  aufgeroirfelt  roirb.  2)er 

Sttegielfiubl,  $ig.  10,  geftattet  bura)  bie  Slnroem 
bung  oerfd)iebener  Scbüfcen  ba*  Ginbringen  eine* 
mebrfarbigen  ober  oeridjieben  ftarfen  (Jinfdrtag* 
unb  bie  .frerftellung  quergeftreifter  Stoffe,  roäbrenb 

ber  Säebftubl,  ̂ ig.  22,  nur  leinroanbbinbige*  ©es 
toebe  liefert,  (im  andersartiger    a  f  d)  i  n  e  n  ft  u  b  l 
für  feinen  ift  ber  in  frig.  16  ueraufcbaulidjte.  Sic 
Ytbbilbung  jeigt  bie  JHüdfeite  beweiben  unb  läfct 
bie  aufgcroidclten  Mettenfäben,  bie  beiben  Sdjäfte, 

foroie  linl-J  einen  $cil  ber  Scbnellabe  ertennen. 

Gin  jur  .ftcvitellung  gemufterter  33udt'tinroaren  ge: 
bauter  medjan.  ifikbftubl  ijt  ber  in  (\ig.  20  abge* 
bilbete.  Verleibe  ift  mit  bem  3acouarbmed)am* 
mui  au*gerü|tet,  roeldjer,  roie  au*  ftig.  20  erftd)t= 
lieb,  auf  einem  befouberu  ©eftcll  über  ber  2 dräuen . 
babn,  ber  Mette  u.  f.  ro.  angeorbnet  ift.  ftig.  3 
ftellt  einen  Mraftftubl  bar,  ber  mit  einer  bem 

^acquarbmedjanic-mu*  ähnlichen  Süorridjtunp  ax 
leitet,  bie  ftatt  ber  burd)lod)ten  Marten  £oljfd)ienen 
mit  entipreebenb  aufgenagelten  Stiften  befi&t 
Süeier  Stubl  bient  jur  Örjeugung  gemufterter 
Scppidjgeroebc.    2>er  in  ftig.  1  ueraufdjaulidjtc 
3J?ajd)inenftubl  ift  nidjt  gani  fertig  jufammengc: 
fteüt,  tt  lann  foroobl  ali  od)aftmafd)ine  arbeü 
ten ,  ali  aud)  mit  3acquarbmed)ani*mu*  uerf eben 

roerben.  &i  lommen  aud)  median,  äi'ebftüble  mit 
aufrcd)t  gcfpnnntcr .Uette  bei  ber  fog.  >>autclif  fe-- 
roeberei  }ur  SUerroenbung.  6)eroÖbnlid)  roerben 

bie  median.  ̂ ebftül)le  mit  ocrfdjiebenen  &id)cr> 
beit*oorrid)tungen  aulgeftattet.  (sine  fo(d)e  ift  ber 
6d)üöenwäcbter,  weldjer  ba* herausfliegen  be* 
6d)ünen  au»  ber  2r.be  uerbinbert;  eineanbere  ift 
ber  6d)uferoäd)ter,  ber  ben  jerriffenen  ober  feb« 
lenben  3d)uf;faben  fignaliftert. 

Slujk'r  ben  lud  ber  genannten  gibt  eä  nod)  et  et« 
trifofe  ffiebftüble,  roelcbe  bie  Platinen  auf 

elcftromagnctifdjem  ©eete  beben,  unb  pnetimos 

tif  d)e  sil^ebftü  bie,  bei  benen  bie  Bewegung  ein^ 
jelner  2.cile  burdi  fiuftbrud  erfolgt,  föne  ber 
neueften  Grrungcnfdjaften  auf  bieiem  Öebiet  ift  ber 
Uüebftiibl  jur  ioerftcllung  oon  6pifeen. 

Über  ba*  Sieben  oon  Räubern  unb  söortcn  f. 
S^nnbfabrifntion  unb  Sortenroeberei. 

3)ie  IBt  ift  eine  bor  ältcften  $\"buftricn  unb 
roal)rfd)einlid)(roorauf  bie Dlothen  ber  oerfd)iebenen 
Multurooller  binbeuten)  bie  (*rfinbung  einer  5rau, 
roie  fte  ja  aud)  in  ben  frübeften  .leiten  attfiddiefUid) 
Frauenarbeit  roar.  Sbie  urfprünglidje,  nod)  beute 

im  Orient  oorlomntenbe  %oxm  be*  SBebfhi^fi  iit 
einMabmen,  in  roeldien  bie  Äettenfäben  parallel 
au#gefponnt  unb  bie  6infd)(agfäbcn  mit  ber  .ftanö 
eingeflößten  roerben.  Qm  ̂Mittelalter  erretebte  bie 
SB.  einen  boben  ©rab  ber  Vollfommenbcit.  ^n  ben 
fpätern  ̂ abrbunberten  bilbete  fid)  biejclbe,  bü 
babin  nur  ftauSinbuftrie ,  allmäblid)  niiiii  j^abrifi 

betrieb  au*.  S)ie  Söeber  arbeiteten  nidjt  mc'br  auf eigene  Medjnung,  foubern  erbieltcn  ©am  unb 
iüfufter,  juroeilen  aud)  ben  Stubl,  oon  einem  Unter 
nebmer,  an  toeld)en  fte  bie  fertige  5'Jarc  gegen 
Stüdlobn  ablieferten.  9Ji*  jum  Slnfang  biefe* 

^abrbunbert*  oermodjte  man  auf  ben  ÜUebitfibJen 

nur  einfadje  SDlufter  oon  geringer  Huibehntng  ber- 
jufteUen,  ba  bei  einer  ju  großen  ilnjabl  ber  ait5u< 
wenbenben  6d)äfte  unb  dritte  biefelben  Ieid)t  in 
Unorbnung  gerieten.  ÜJlan  erf cfcte  baber  bie  Sd)äf te 

burd  cinfad)e  co^nüre,  an  roeld)e  bie  i'itten  berart 
angebunben  rourben ,  bab  alle  gemeinfd)aftlicb  }u 
bebenben  Metteuf  äben  burd)  ba$ümpor,dcben  einer 

Sdjnur  ibre  Bewegung  erhielten.  25icfe  (rinricb= 
tung  roarinbed  unoolllommen,  folange  man  ba* 

x2luf5iebenberSd)nüre(t'a^en)inber  nötigen  Reiben: 
folge  burd)  eine  befonbere  tyerfon,  ben  Sahen« 
jieber,  mit  ber  >>anb  oerridjten  (äffen  mufde. 
^luberorbent(id)  roiebtig  für  bie  Veiftung*fäbigleit 

ber  31'cbftüble  in  ber  ä)lufterroeberei  roar  baber  bie 
6rfiubung  ̂ acquarb*,  burd)  beffen  um  1808  prat: 
tiid)  nu*gcfübrtcn  fmnrcidjcn  vJjied)ani?mu*  bieje 
Arbeit  felbfttbntig  beforgt  roirb. 

2ie  roefentlid))te  Umgeftaltung  erfubr  feboa)  bie 

gefnmte  VB.  burä)  bie  üinfübrung  ber  meebanifeben 
il'Jcbjtuble,  bei  melden  bie  einzelnen  Seile  berart 
oerbunben  ftnb,  baf;  bie  bewegenbc  Mraft  an  einem 

Itatitt  roirlt.  ̂ m  ̂ irinüp  oerroanbte  vjüiaid)ineu 
roaren  }um  s£3eben  oon  vänbcrn  fd)on  ju  (Jnbe  be* 
16.  Habrb.  in  ©ebraud).  55er  erfte  (Sntrourf  eine« 

roirtlidjen  <DJafd)inenroebftul)l*  au*  bem  3abre  1678 
oon  $e  ©ante  in  Bonbon  tarn  nid)t  )ur  3lu*füf)j 
rung,  unb  aud)  bie  1717  oon  ̂ ancanfon  erfuubene 
©ebmafdjine  b«tte  teinen  ISrfolg.  ̂ ierjig  3«bre 

fpäter  brad)te  6artiorigl)t  nad)  meinem  vergcb> 

lidjen  3Jerfud)en  eine  berortige  vDtafd)ine  iu  3 taube, 
bie  ibm  eine  ̂ elobnung  oom  engl.  Parlament  ein: 
trug,  obne  aber  jur  allgemeinen  Änrocnbung  ju 
gelangen.  9tad)bem  ijorrod*  in  Stodport  feinen 
1803  patentierten  U)2«fd)inenftubl  bi*  1813  man« 

nigfad)  uerbefiert  batte,  gelaug  e*  ibm.  bemfelben 
iu  ber  ̂ aumroollinbuftrie  einige  iBebeutung  ju 

oerjebaffen;  bod)  erft  oon  1822  nn  rourbe  bureb 
Mobert*  ber  ©ebraud)  be*  med)anifd)en  ̂ Jebitubl* 
allgemein  eingefügt. 

Äöcbcrfinfcn,  f.  SUeberoögel.  [ber. 
aa)cbcrfnmm(^cberblatt),f.u.5Jlattbin. 
SBcbcrfarbc,  f.  unter  Dipsacus. 
$öcbcrfncd)tc  ober  Wanbtanter,  f.  unter 

I  «f  terf  pinnen.  Äbbilbung  be»  gemeinen  Sßanb» 
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fanfer«  (Phalangium  opilio)  Safel:  Spinnen« 
tiere  unb  Xaufenbf  r  ßer ,  8. 

Söeberf uptcn  (frj.  noeud  de  tisseranJ;  engl, 

weaver's  knot,  shect-bend).  eine  eigentümliche 
Verfdjlinguna,  bereit  Rd)  ber  Süeber  jum  2lntnüpf en 
abgerittener  tfäben  bebient  unb  bie  aud)  im  See-- 
welen,  fowie  bei  ben  Arbeiten  be«  Vontonwefen« 
iura  »ntnüpfen  uon  lauen  unb  6cilcn  Verwcn= 
bung  fmbet. 

4i>cberipinucn,  f.  Jlftcrf  Pinnen. 

aycbcruöflcl ,  SBcbcrfinfeu  (I'loceidac) 
nennt  man  eine  au«  29  ©attungen  unb  252  Arten 
bcftehcnbc©ruppe  uon  meift  fdjöu  gefärbten  hinten, 
welche  Dlittclafrifa  unb  SübaRen  bewohnen,  ben 

träftigen  Megelfcbnabcl  ber  ftinten  beRjtcn  unb  Reh 
baburd)  au«jeid)nen,  baß  Re  äußerft  lunituolle,  meift 
temeinfame  Slcfter  bauen,  bie  gewöhnlich,  jum 
:  gegen  Raubtiere  an  jchwnnfen  Bweigen  auf: 

gebangt  ober  burd)  feft  gearbeitete,  fd)iefe  'lach  er 
gefiebert  ftnb.  3"  ibnen  gehören  bie  fog.  «Venga: 
Üftcn»,  fdjön  gefärbte  ̂ racbtpnten  au«  bem  weftl. 
Slfrifa  unb  3(iiftralien  (Amadina,  j.  V.  ber  Vanb; 
ober  VartRnf,  A.  faßeiata,  lafcl:  Singvögel  II, 

fttg.  2),  bie  eigentlichen  Siebet  (Ploceus)  au« 
2lbefRmen,  bie  jbrangeoögel  (Pyromclana)  au« 
6uban  u.  f.  w.,  weldje  fämtlid)  iefet  bäufig  in 
Vogelbauern  unb  Volieren  ju  ftnbcn  Rnb. 

Sttebcfpinncn  (Retitelariae),  eine  au«  vielen 
Gattungen  unb  Arten  beftebenbe  ©ruppe  ber  jweis 
lungigen  6pinnen  (f.  unter  Spinnen),  welche 
au«  in  allen  Stiftungen  Rd)  treujenben  gäben  uns 
regelmäßige  Wcfce  bauen, 

litte  b  taute- ,  fouiel  wie  Sablleifte. 

aöebSftt  (Ghril'tian  ftriebr.  Martin),  namhafter OTineraloa,  geb.  17.  3uli  1824  ?n  9ßüftegier*borf 
in  SdjteRen,  au«  einer  inbuftriellen  ftamilie, 

wibmete  Rd)  anfang«  bem  Vergfad)  unb  rädte  bi« 
ur  Stellung  al«  Cberbergrat  bei  bem  tönigl.  Dber.- 
•ergamt  in  .  lau  cor.  Sil«  foldjer  habilitierte 
er  Rd)  aud)  al«  tyrinatbocent  für  ÜJJincralogie  an 
ber  bortigen  UnioerRtät,  an  welcher  er  balb  barauf 

eine  aiißerorbcutlidjc  Vrofeffur  erhielt.  3m  3. 
1874  würbe  er  nad)  bem  öinfdjeiben  uon  ©uftao 
JHofc  3um  orbcntlidjen  Vrofcfior  an  bie  berliner 
llniuerfität  berufen,  1875  jum  SNitglieb  berälfa- 
bemic  ber  SBiflcnfcbaftcn  bafelbft,  1885  jum  ©el). 
Vcrgrat  ernannt;  cv  ftarb  am  27.  9tou.  1886. 

3B.  Ijat  eine  große  3lnjat)l  fleinercr  Arbeiten  Aber 
uerfchiebene  üRmcralarten  (j.  V.  über  Uranopljan, 
yjJonajit,  firnolith,  Stllovit,  Strigooit,  SartopRb, 

(fpiboulangerit,  Mod)elit,  $ud)ent,  Quarj,  Julias 
nit,  Ülrinit,  $c«clotjit,  3cremejcuü  u.  a.)  wer» 
öftentlidjt,  fowie  ein  jelbftänbige«  2Bert  «2)ie 
Wineralfpcjic«  nad)  ben  für  ba«  fpejiRfcbe  ©ewiebt 
berfclben  angenommenen  unb  gefundenen  SBer; 

ten»  (Vrc«l.  I8i'>8).  3n  ben  lehten  i.'eben«jar)ren 
befchäftigte  er  Rd)  nameittlid)  febr  erfolgreich  mit 
ber  mafbematiidjen  Vcbnnblung  ipejieller  frgjtallos 
graplnfdjcr  Probleme;  aud)  rllbrt  uon  ihm  eine 
Verbefierung  ber  ©oniomctcreinvid)tung  (fog. 

SBcitffnt'cfccr  Spalt).  2B.  bat  Reh  um  bie  Gin» richtung  unb  Aufhellung  ber  ihm  in  Vre«lau  unb 
Vcrlin  anuertrauten  großen  llniocrRtät«:9Jtinera: 
lienfammlungen  fcljr  uerbient  gemaebt  unb  befaß 
eine  außergeioöljnlic^c  ©abe,  bie  uerf  ebiebenen  Tlinc- 
raluorfommniffe  nach  ihren  ftunborten  ju  erfennen. 

SBcbftcr  (Taniel),  berübmter  amerit.  6taat«.- 
mann,  ber  mit  ßalhoun  unb  (Slop  ba«  Xriumuirat 
ber  fog.  aweiten  $eriofce  amerit.  Staatemänncr 

I! 

bilbet,  würbe  18.  3an.  1782  gu  €ali*burn  (jekt 
^ranflin)  in^iewbampihire  geboren  unb  erhielt  tröij 
ber  ärmlidjen  SBerhältmffe,  au«  welchen  er  beroor; 
ging,  eine  grünblidjc  Sdjulbilbung  im  Äollegium 

ju  5:artmoutb.  3m  1806  ließ  er  Rd)  ju  "^ortfe 
moutb  in  vJcewhampf hire  al«  sSbuofat  nieber.  Vi adu 
bem  er  1812  ber  ©efehaebenben  Serfammlung 
feine«  Staat«  al«  Dfitglieb  angebört  batte,  warb 

er  gegen  (Snbe  be«felben  (M\)rci  al«  Slbgeorbneter 
in  oen  Jiongreß  gewählt ,  welchem  er  wäbrenb 
iweier  SefRonen  bi«  1816  angehörte.  90.  fd)(oß 
fid)  b'er  ben  Söberaliften  an,  billigte  aber  ben 
flrieg  mit  (5nglanb,  unb  brang  nad)  bem  ̂ rieben 
auf  bie  fd)leunige  9leorganifatton  ber  materiellen 
3ntereffeu  be«  fianbe«.  Viad)  feinem  2(u«tritt  au« 

bem  Kongreß  jog  SB.  nach  Jöofton,  wo  er  ein  xvei- 
tere«  unb  lobnenbere«  gelb  für  bie  Vlnvubuno 

feine«  Sicruf«  janb.  3m  3. 1820  mürbe  er  SRifc 

'  alicb  ber  bie  Serfaffung  be«  Staat«  reuibierenb«n 
Verfammtung,  unb  1823  trat  er  wieber  a(«  9(epTä« 
fentant  uon  ©ofton  in  ben  Äongreß,  in  weldjem  er 
balb  burd)  Q3erebfamteit  unb  polit.  (iinRd)t  ein« 
ber  (eitenben  2)litglieber  würbe.  Sobann  gelangte 
er  1827  in  ben  Senat,  bem  er  bi«  1839  angehörte. 

Sil«  ©eneral  $arriion  1841  ben  ̂ räRbentenftubJ 
beftieg,  ftelite  er  W.  al«  Staat«ielretär  an  bie 
Spi^e  be«  Winifterium«.  3Bicrool)l  Jöarrifon  fdjon 
naa)  uier  aöodjen  ftarb,  behielt  Sö.  biefe«  Umt 
bod)  nod)  jwei  3at)re  unter  Inier.  ;  an  Auftrage 
be«felben  fchloß  er  1842  ju  90afl)ington  mit  bem 
engl,  ©efanbtcn  £orb  ilfbburton  ben  Vertrag  jur 

JReaulterung  ber  ©renjen, jur  Unterbrüdung  beS 
Stiauenbaubel«  unb  jur  nu«(iefcrung  ber  &er: 
bredier  ab.  3'«  3«  1^46  trat  91).  wieber  in  ben 
Senat,  wo  er  Rd)  energifd)  gegen  ben  ftrieg  mit 
Süterito  erflärte,  weil  er  ein  ©egner  ber21ucbeb= 
nung  ber  Sllaocrei  war.  3>u  3«  l850  Dagegen  bei 
ber  Beratung  ber  Maßregeln,  wrldie  fd)ltcßlid) 
jum  Kompromiß  uom  9.  Sept.  1850  fübrten,  oer* 
leugnete  er  feine  frühem  3tnRd)tcn  unb  trat  ent= 
fdjieben  auf  bie  Seite  ber  Sttauenbalter.  ftilh 
more  ernannte  ibn  jwar  im  3uli  1850  )u  feinem 

6taat«fetretär,  aber  ber  bi«gcr  gefeierte  l'ianu 
verlor  burd)  feinen  auf  bie  $räRbentfd)aft  fpetulie> 

reitben  ©eRnnuug?wea)fcl  Vlnfehen  unb  Vertrauen 
beim  Volte.  Selbft  bie  Sflbtänber  ließen  ihn  bei 

ber  VräRbentenwafjl  oon  1852  fallen.  SB.  ftarb 
24.  Ott.  1852  auf  feinem  ftmbRfce  ju  ÜKarfbRelb 
bei  Vofton.  Seine  Weben  unb  Schriften  würben 
mit  einer  biograpbifd)en  Stij3e  uon  Suerett  unt»r 
bem  iitel  Speeches,  foreusic  argumeuts  and 
diplomatic  papers  of  Daniel  W.d  (6  Vbe.,  Voft. 
1855)  herau«gegeben.  Sein  Sobn  ucröffentlicbte 

feine  s4>riorttlorrefponbcnä  (2  93bc.,  5Joft.  1858). 
Vgl.  fianman  (SB.«  Vrioatfefretär) ,  «rrivate  Hie 
of  Daniel  W.»  (Voft.  1853),  unb  bie  Viographje 

siB.S  oon  Gurti«  (2  Vbe.,  ̂ icunorf  1870).  Vgl. 

außerbem  SJcard),  «Daniel  W.  and  bis  contem- 
porariesa(9kuuor{1876) ,  «A  memorial  of  Daniel 
W.  From  the  City  of  Boston»  (Voft.  1853)  unb 
fiobgc  »Daniel  W.»  (5.  «ufl.,  Voft.  1885). 

iDcbftuhl  (frj.  metier  ü  tisser,  engl,  wearer's 
loora),  median.  Vorrichtung,  mittel«  beren  man 
©ewebe  au«  Seinen^,  Vaumwoll»,  Söoll:.  Seibens 
fäben,  au«  |»oljftrcifen,  Stroh,  Sifcrbebaaren, 
Sraht  u.  f.  w.  berftcllt.  (S.  unter  2B  e  b  c  r  e  t) 

äUcc^tbtrcn,  f.  SBababiten. 
iUcdjel,  oerbiente  Vucbbrudcrfamilic,  weldje 

2)eutfd)lanb  unb  ̂ rantreid)  augleid)  angehörte. 
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2Be$fel  (im  Saimefen) 

G  b  r  i  fl  i  o  n  SB.  au«33afet  grünbete  nad)  I520eine 
balb  in  ganj  Guropa  geachtete  ©ruderei  «in  *ico 
Jacobco»  ju  ißan«,  au«  welcher  eine  lange  Weihe 
griedj.,  tat.  unb  fran|.  2Berte  fjeroorajng ,  bie  ftd) 
burd)  l;od;fte  .Üorrcftheit  unb  gefälligen  T»rud  au«s 

ieid)nen.  Um  bie  .Howe! rlu-it  feiner  SBerte  mad)te 
fuf)  namentlich  fein  $reunb  Ariebr.  Splburg  fchr 
oerbient.  AI*  Anbangcr  ber  Deformation  unb 
wegen  SBertrieb«  oerbotener  2Jüd)er  oerfolgt,  mufrte 
tx ,  namentlid)  ouf  Antrieb  ber  tbeol.  ftatultät  in 

^JariS,  ftrantreid)  oerlafien.  3«  Tcutfd)lanb  grün-- 
bete  er  jn  ̂rauffiirt  a.  .l'i.  eine  neue  Truderei  unb 
^üudjrjanblung ,  bie  balb  311  glcidjer  2Uüte  roic  ba« 
frübere  ©efduift  gebieljen.  Gr  ftarb  1554. 

y2l  üb  r  e  a  i  28.,  fein  £  ohn ,  mar  in  2kri«  iurüd= 
geblieben.  Ta  i  et  ho  batte  icbod)  balb  mit  feinem 
UJater  gleicbe«  Sdjidfal  unb  mu&te  al«  Gatoiniit 
1573  tfrantreid)  »erlaffen.  Aud)  er  beßrünbete 
barauf  juerft  in  ftrantfurt  a.  Dt.,  bann  in  ßanau 
eine  bebeutenbe  Of fijirt ,  um  bereu  98erfc  ftd)  eben« 
fall«  ̂ x.  Soiburg  unb  2}inc.  Opfopöu«  oiele  Her* 
bienfte  erwarben.  Ta«  bebeutenbe  ©cfdjäft  mürbe 
nad)  feinem  1.  Oft.  1531  erfolgten  lobe  burd)  feine 
Scbroiegeriöbne  Glaube  2Jinntn  unb  ftean  Aubrn 
unter  bem  Warnen  ber  28ccbclfd)en  2hid)bruderei 
fortgefeM-  3m  3. 1590  erfdjicn  ein  Äatalog  ber 
in  berfel ben  gebrudten  SBPerfc. 
3 0 bann  28.  mar  ganj  beutfdjer  93ud)bruder, 

benn  bereit*  1583  grünbete  er  in  ̂rnntfurt  a.  2Ji., 
wo  er  fdjon  unter  feinem  Sßater,  Anbrea*  28.,  ge= 
arbeitet  batte,  ein  anfebnlid)e«  ©efdjäft.  ba*  aud) 
von  feinen  Grben  nod)  lange  3eit  fortgefefet  murbc. 

ittcrrjfcl ,  eine  Art  Ouerbalten,  f.  unter  23ab 
!en  unb  2)altenlage. 

4\Jcd)fcl  ober  28ed)ielbrief  (neutat.  cam- 
bium,  fr;,  lettre  de  change,  engl,  bill  of  ex- 
cbange,  ita(.  lettera  di  cambio)  ift  eine  cigentüins 

liebe  Art  entweber  ber  Anmeifuug  ober  be*  23er= 
pflid)tung*fd)ein*.  Ten  Scbwierigtciten,  roeld)c 
im  wittelalter  fär  ben  internationalen  23erlebr 

au«  ber  *J)tannigfa(tigfeit  ber  ÜJtünjfpftcme  unb 
beut  t>oii  jebem  ÜJtünjberrn  au*gefprod)cnen  33er: 

ruf  aller  fremben  '3 orten  erwuebfen,  begegnete  na: 
mentlid)  oon  Italien  aui  ein  bod)cntioidelte* 
2ßed)«lergefd>äft.  An  ben  groben  &anbel*enipo: 
rien  unb  Ute&pIäBen  fdjlugeu  florenttn.  unb  lom> 
barb.  28ed)«ler  (campsorcs,  uon  bem  attbcutfdjen 
28orte  fampen,  b.  i.  taufen,  taufeben)  tfjre  3«bl: 
tijd)e  auf  unb  taufdjten  unter  23ered)nung  eine* 
Auf  gelbe*  bie  ÜRünjen  ber  3ureifenben  gegen  am 
Orte  gültige  um.  Sie  ftnnben  mit  ben  äÜed)4(ern 
auberer  Orte  in  33erbinbung,  raelrben  Tie  bie  in 
beren  @efd)äft«bercid)  gältigen  Sorten  lufeubetcu 
unb  bafür  ibre  babin  gelangten  Ü)iün]en  jurüd= 

empfingen,  öier  legte  fld)  nun  bie  Abtürjuug 
nnbe,  bar,  3ureifenbe  ibre  äabdnittel  gar  nidjt  erft 
in  3Jarem  mitbrad)ten,  fonbern  ,;u  Anfang  ber 
Weife  einem  2£ed)?(er  ibreä  9£obnort4  ober  be^ 
nncbften  gröfeern  Waty*  übergeben  batteu,  ber 
ihnen  bafür  einen  fdjriftliajen  Auftrag  luegeu  8«h: 

lung  ber  entfpredienben  Summe  an  einen  Gk« 
Idjäjt^freunb  be*  93«ftimmung*orte4  bebänbigte. 
Soldje  Amoeifungen  licfcen  burd)  ibie  fpater  üblid) 
Geworbene  au*britdlid)c  43e)eidinung  aU  SD.  ben 
Anlajj  unb  ,^med  be«  ganjen  93orgaug«  crlenncn. 
;Sur  allmäblitben  Auebebnung  biefe4  oon  fern  be> 
triebenen  2aufd)gefd)äft*  trugen  öeridjiebene  Unb 
ftanbe  bei,  oor  aUen  bie  in  jenen  3«ikn  allgemeiner 

Unftajerbeit  boppelt  wid)tis.c  SÖab^rneljmung,  baß 
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Tid)  auf  fofdje  ©etfe  bebeutenbe  Söerte  ganj  unbe« 
merlt  rocitljin  oerffihren  liefeen.  f>icrju  fam  ber 

Umftanb,  ba&  mittels  213.  rafd)  gröbere  ̂ o&lungen 
geleiftet  unb  babei  bem  Seiftenben  bad  jettraubenbe 
Auf jäljlen,  bem  Empfänger  alle  bie  SOlüben  erfpnrt 
roerben  fonnten,  roeld)e  baS  Titrdimiiftem,  Siegen 
unb  probieren  ber  SÜhlnjen  erforberte.  Antoim 
menbe  ̂ anbeleleute  pflegten  nämlich  bad  @e(b  für 
irjre  wegen  ber  Unftd)erbcit  ber  Aufbeioiiljrung 
in  einer  offenen  Verberge,  nid)t  fofort  i\i  crfjebcn, 

fonbern  fid)  blob  ber  ibereitroilligleit  |ur  Au*; 
fübntng  be«  3flbtung?auftrag«  bei  bem  2öed)-Mer 
baburd)  ju  oerfidjern,  baf»  fte  oon  bemfelben  eine 
fcbrütlicbe  Annabmebcmerfung  (Accept)  auf  ben 
90.  fefien  lieben.  Aber  aud)  nad)  93eenbtgung  ihrer 

Ginläufe  holten  fie  fpäter  nid)t  bie  Hiitnu-n  ab, 
fonbern  überliefen  bie«  ben  öerfäufern,  inbem  fie 
biefen  ben  aeeeptierten  28.  mittel«  einer  furjen 
idjrif Hieben  Grtlärung  auf  beffen  .  f  cite  (in dorso, 
ftnboRament)  in  3amung  gaben ,  weldjer  SKobuö 
fid)  im  17.  3abrb.  einführte. 

Ten  SerrjSlern,  roeld)e  wegen  ber  gegenfeitigen 
23ered)nung  auf  periobifd)en  Steifen  )ufammen< 
tarnen ,  empfabl  Tid)  biefe  Art  beö  Xaufdjoertebr« 
nod)  burd)  bie  Grfabrung,  baf;  fid)  ihre  ©utbaben 
für  auftrag^mäbige  Zahlungen  viclfadj  mittel« 
^egenredmung  ober  übermeifuug  anberer  Aovbe^ 
rungen  (6contrieren)  aufbeben  lieben,  unb  ba|  fie 
fd)liefelid)  nur  geringer  Söarbetrdge  jur  völligen 
Ausgleichung  beburften,  bamit  aber  bie  Soften  oon 
vielfachen  großen G>elbtran«porten  erfparten.  Tom 
Verlangen  nad)  einem  tuuen  unb  ftrengen  2jers 
fabren  jur  Sidierung  wed)felmä^iger  Diedite  fonn> 
ten  bie  Jtonfulate  unb  ®aftgerid)te ,  meld)«  ba« 
löefte  ber  fremben  ©efdjüftäleute  an  groben  Ajan. 
bel«p(ä^en  roabrualnneu ,  meiterbin  aud)  bie  ftatu< 

tari|'d)e  0)efetigcbung  um  fo  leichter  entfpred^en, al«  bie  iljatfad)e  ber  Ginjaljlung  an  bem  einen 
Orte  2um  3n>ed  be«  Gmpfang«  an  einem  anbem 
urfunblid)  belegt  mar  unb  eine  miberred)t(id)e  93c* 
reidjerung  be«  Slerpfliditeten,  wenn  ber  28.  nid)t 
ciugelöit  rourbe,  fid)  opne  weitere«  ergeben  bätte. 
Tabuuli,  baf>  man  aber  aud)  anbere  Forderungen, 
).  2).  au«  bloben  Tarlehv.cu,  Verläufen,  unter  ben 

6d)u|)  ber  fo  cntmidcltcn  «20ea)felftrenge»  ju 
ftellen  fud)tc ,  tbat  Tid)  ber  Unterfdjieb  jroifAen  ge» 
jogeneu  unb  eigenen  ober  trodenen  28.  b>ruor. 

3n  erftern ,  ben  traf  fürten  28.  unb  Tratten  (cam- 
bia  trassata),  forbert  ber  Au«fteüer  (Traffant) 
einen  Tritte n  (ben  23ejogenen  ober  Traffaten)  auf, 
c a »;  er  eine  beftimmte  Summe  ju  einer  beftimmten 

3eit  an  bie  vom  28.  namfjaft  gemalte  ̂ Bcrfon 
(ben  Remittenten)  jafyle.  G«  treten  hier  alfo  brei 
Üerfoncii  in  ̂ülitioirfung,  unb  biefer  28.  trägt  ben 
Gbarafter  einer  Aniocifung,  mäljrcnb  bei  ben  eige« 
nen  ober  Gigentoediieln  (cambia  propria,  frj. 
billots,  engl,  promissory  uotes)  ber  Au«|tcllcr 
blob  einen  Gläubiger  benennt,  meld)em  er  ben  am 

gegebenen  Sdmlbbctrag  erlegen  wolle,  unb  biefer 
28.  duuattcrifiert  fid)  bemnad)  al«  ein  2>erpflid)= 
tungvfdbein.  (Segen  bie  (Hitißfcit  ber  (etjteru  trat 
anfang«  bie  ©eiftlid)lcit  auf  (raober  bie  23eneunung 
treidelte  ober  tote,  b.  b-  unwirtiamc  28.,  cambia 
sicca,  mortua),  weil  l)ier  bie  Abfidjt  eine«  ©clb» 
umtauiebe«  erfid)tlid)ermaf;en  bloßer  2iorwanb  war, 

unb  weil  fid)  bamit  bei  Tarlcljnen  burd)  2!er|"d)icU bung  einer  gröferti  Summe  al«  ber  empfangenen 
bie  3in«oerbote  bc«  tanonifdjen  9icd)t«  umgel>cn 

fielen.  Gigcnwedjfel  tönnen  auä}  in  Trattenform 
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au?gcf[cnt  fein£  wo  bann  her  StutfteKet  auf  fid) 
felb)tjicl)t  (trafnert  eigene  SU.)  SUcnn  bei  qexoge« 
nen  SU.  ber  Iwffant  3unäd)ft  mir  bie  fcbriftlidje 
3ufid)crung  ber  ?lnnabme  oon  fetten  be«  Iwffaten 

erlangen,  bie  ̂ Benennung  be«  3ur  Ginfnffierung  be= 
rcd)tigten  Tritten  fid)  aGer  nod)  offen  galten  will, 
bejeic^net  er  r*<f>  felbft  als  Remittenten  (SUcdjf el 
an  eigene  Orbre)  unb  mad)t  ba«  Rapier  erft 
burd)  SUettcrbegebung  mittel^  ̂ nboffament«  jur 
roirflidjcn  Iratte;  er  dann  aber  baut  aud)  für  bic 

SBcjcidjuung  iene«  Tritten  im  SU.  Vlafc  lallen. 
ll'lit  ber  forlfd)reitenbeu  Slu«bilbung  be«  Vcr: 

fein«  warb  ber  SB.,  befouber«  bie  Iwtte,  ben  oer« 
fdnebenartigften  ©efd)äft«3wcden  bienftbar  gemadjt, 
fobaf;  jeht  ba«  Verlangen,  cinge3al)lte  Weibbeträge 
anbermärt«  in  anberer  SKflnje  ju  ergeben,  nur 
unter  ben  oielen  fonftigen  Slnlänen  mttsäbjt,  wegen 

beren  e«  jur  Slii«|'tcllung  eine«  SU.  fommt.  81 tann  bamit ).  93.  bie  (Einhebung  oon  Slufeenftänben 
bewirft  werben,  inbem  ber  Sdjulbner  al«  ̂ raffat 
bie  Slufforberung  erhalt ,  an  ben  uom  tmfficrenbcn 

©laubiger  jum  «Remittenten-  gewählten  Auftrag: 
nebmer  ober  Gcfüonar  ju  jnljlcn,  ober  e«  laffen 
fid)  auf  biefem  SUegc  oon  furjer  öanb  $abluii0en 
machen,  be«g(eid)en  Jtrcbite  gewähren,  wie  wenn 
ein  Mnpitaltit  tvorberung«bered)tigte  ober  Unter: 
frfifcund  Sudjenbe  burd)  auf  feinen  kontier 
nnweift.  Riebt  minber  l)äuftg  ift  bie  Veuujtung 
einer  allgemeinen  itrebitjufnge,  ober  aud)  bic  Sie: 
Werbung  einer  Slrebitcrteilung  ober  ©cfälligtcit«: 
ial)(ungen,  oljne  bafe  eine  be3üßlid)e  3ufid)erung 
jw  oorau«  gegeben  ift,  mittel«  Iwfficren«  auf  ben 
um  ftuterceffion  3lit3uget)enben.  SUcnn  freilief)  ber 
Iraffant  im  ebenerwäbnten  jweiteu  Jolle  ou&er« 
Ijalb  be«  Greife*  ber  namhaften  Öefdjäftlleute 
ftel)t  unb  bei  Verweigerung  ber  intcreeffion«weifcn 
Änna&me  oon  feiten  be«  Iwffaten  für  bie  SBedjfel: 
fumme  nid)t  fetbft  nufjufommcn  oermng,  fo  tann 
bie  in  ber  Vcgcbung  be«  Rapier«  liegenbc  wabr: 
beit«wibrige  Verfid)erung ,  bafe  ber  Skjogene  für 

ilm  jablcn  werbe,  uad)  Umftänben  al«  ftraf barer 
©ctrug  erfdjeiuen.  (Sin  äf)nlid)er,  obfdjon  nid)t 
unmittelbar  fträflidjer  SJlifwraud)  be«  SU.  jur  un= 
foliben  93cfd)affung  oon  (Selb  liegt  oor  in  bem 
Odtuptf  atl  ber  f  og.  SU  e  d)  f  e  l  r  e  i  t  e  r  e  i ,  burd)  welche 

inittcllofe@efd)äft«leutc  fia)  gegenfeitig  au«juf)elien 
fudjen.  Ter  eine  (Leiter)  jtebt  bier  auf  ben  anbern 
(ba«  SJferb),  al«  ob  er  eine  ftorberung  ju  bem  ent» 

fprcd)cnben  betrage  blatte,  empfängt  oon  bem 
Areunbe  ein  ©efälligfcitenecept  unb  ocrfilbert  ben 
SU.  bei  einem  ©elbmamt  in  SBege  be«  Ti«conto 
f.  b.).  Um  bann  bei  bem  öewnnaben  ber  Ver: 

bem  Vejogenen  bie  SWittet  jur  (Sinlöfung 
u  gewähren,  aeeeptiert  er  wieber  einen  oon  bem= 
elben  auf  itjn  aejegenen  SB.,  unb  ba«  einmal  ein: 
elcitete  Vcrfabreu  gebj  bann  bei  ieber  Verfalljeit 
inüber  unb  herüber,  wiewobl  mit  ber  flnberung 

ort,  ba[?  ftet«  l>öbere  IBeträge  jur  Stu^gleicbung 
>e$  immer  fteigenben  Ti^contobetrag«  aeeeptiert 
werben  muffen,  bi*  entmeber  feltene  (Sliidöfdlle  bie 
Giiilöfung  au«  eigenen  SRitteln  ermöglidjen  ober 
b\i  ba*  Spiel  mit  bem  befdjleunigten  JHuin  beiber 
enbet,  ober  au&  ber  SUedjfelreiter  traffiert  3ur  Qu 
langung  ber  Littel  be^uf«  Tedung  (RafilungSr 
leiftung  an  ben  Skjogenen)  feiner  erften  Iratte  oor 
beren  Verfall  einen  neuen  SBed)fel  auf  beu  uäm-. 
lidjen  ober  auf  einen  anbern  Iwffaten,  obne  beffen 
©laubiger  ju  fein.  9ioa)  gefäbrlidjer  ift  bie  Sluä; 
fteüung  oon  Keüerroedjfeln  (f.  b.). 

crijfctagcn t ,  fooiel  wie  SBccbfelmätlcr. 
Stfcrtjfclorrcft,  f.  4Be4n elftrenge. 

aöc(t)fclbcgriffc,  f.  Gorrelat. 
föc^felbcfiäubuitö  (ber  ̂ flanjcn),  f.  unter 

Veftäubung. 
aa)c*fc!t»ricf,f.9Ucd)fel. 
ä^cdjfclburn ,  SJlarttflcden  in  ber  fädjf.  Streik 

bauptmannfd)aft  2cipiig,  ilmtöbauptmannfdjnft 
:Hod)litj,  auf  einer  Slnljöbe  über  ber  3widauer 
lytulbe,  195  m  über  bem  ilHcere,  8  km  füolid)  oon 
:Hod)ltH,  Station  ber  Stute  ©laudjaiuStturjen  ber 
5äd)Fi|d)en  6taat«bal)nen,  jäblt  (1885)  1423  G. 
unb  bat  ein  Rittergut,  6d)tibmad)crei  unb  a;i 
britation  oon  üebcrpantoffeln.  To«  Sdjlofe,  Die: 

nben3  ber  giftfl.  Sinie  SU.  be3  fiaufe«  6d)dnburg, 
ftebt  an  Stelle  be«  1174  gegrünbeten  iHuguftiner= 
tlofter«  3fd)illen,  weldje«  fpäter  ein  flomturgof 
ber  Teut)d)orben«bf rren  war  unb  1539  fäfulariftert 
würbe.  Von  biefem  itlofter  ift  nod)  bic  fpätroman. 

Sd)lofelird)c  oorbattben,  weldje  funftyiftor.  berner* 
len«wertc  Siilbbauewibeiteu  roman.  unbgot.  Stil« 
befilU.  Ter  ̂ arf  bietet  eine  fdjöitc  ̂ u«ftd)t  auf 
ben  SRodjliHer  Sicrg. 

aöcd)fclbür9fd)ftft,  f.  «oal. 
S-Wcftifclcöten,  f.  unter  (iötu*. 
9Bcrt)fclbatunt  ift  bie  Slugabe  b:«  Ort«  unb 

ber  3<>t  ber  ?lu«itellung  eine«  SUedjic!« ;  fte  ift  ein 
wefentlicbe«  (rrforberni«  be«  Untern  (iUedjfelorbs 

nuug,  Ärt.  4,9lr.  G). 
9dcd)felbut)(ifatc  nennt  mau  bie  mebrern 

Origimileremplare,  weldjc  über  einen  unb  benfclben 
iskdjfel  aü«ge)tellt  werben,  unb  bie  fid)  al«  ̂ rima, 
Secunba,  lertia  u.  f.  w.  be3eid)nen  müffen,  bamit 
nid)t  jebe«  Grcmplar  al«  ein  felbftänbiger  (Sola  ) 
Söedjfcl  beljanbelt  wirb.  Ter  Iraiiant  hat  auf 
Verlangen  be«  Remittenten  iebe  beliebige  Slnjabl 
oon  SU.  au«3uftcllen  (SUed)ielorbnung,  5!lrt.  GG). 

X>a  auf  beu  SU.  fämtltdw  wed}felred)tlia)en  SUte 
(^teeept,  3nboffamcnt,  Sloal,  ̂ nteroention)  oor: 
genommen  werben  tonnen,  fo  btenen  bief elben  jur 
wefentlidtcn  Grlcidjteruug  bc«SUed)feloerte()r«,  in«» 
befonbere  tann  ein  Grcmplar  junt  älccept  oerfanbt 
werben,  wäbrenb  ein  anbere«  Gxemplar  traft  3ju 
boffament«  oon  »anb  ju  öanb  gebt.  S(uf  leiitern 

foll  bemerlt  werben,  wo  fid)  ba«  erftere  Grcmplar 
befinbet,  bamit  ber  leute  ̂ nboffator  bie  Slu«Uefe« 
rung  be«  aeeeptierten  Grcmplar«  oorlegen,  reip. 

'^roteft  ntangei«  Auflieferung  erbeben  tann  (SUed)- 
felorbnung,  Strt.  G8,  96).  Turd)  Vcjablung  eine« 
einigen  Gremplar«  oerlieren  bie  übrigen  ibre 
wednelmäüige  Äraft,  c«  fei  benn,  baü  aud)  biefe 
uom  Iwffaten  Owceptiert  fmb;  Hub  aber  bie  S3.  att 
oerfdjiebeue  Vcrionen  inbofftert  worben,  fo  baftet 

berjenige  fytboftant,  welcher  bie«  gettjan  bat,  fäiut» 
lieben  Sjerfoncn  wedjielmäfeig  ( SUecbjelorimung, 
-Hrt.  67).  Rur  ba«  3um  Umlaufe  beftimmte  Grein 
plar  unterliegt  ber  SUecbfelftetupclfteuer  (f.  b.). 

SJttt  ben  SU.  ftnb  nid)t  ut  oermengen  bie  Si:ed)fei- 
fopien  (f.  b.). 

aöcrfjfelfä^ißfeit  nennt  man  bie  ftübigfeit, 
wed)fc(mäf>ig  oerpflid)tet  ju  werben.  Rad)  beut: 
fdiern  Red)t  (SUcdjfelorbnuug,  Ärt.  1)  ift  wedjfcl: 
fäl)ig  ieber,  weiter  fid)  burd)  Verträge  oerpfticbtcn 
tann,  bie  SU.  ift  alfo  unbefebräntt ,  wäbrenb  bie* 
felbe  früher  oielfad)en  Vefd)räntungen  unterlag, 
aud)  jeiu  nod)  im  Slu«lanbe  mand)en  S3efd)räntun. 
gen  unterliegt.  Slud)  S)tinberjät)rige  (mit  fyWe 
ibre«  Vormunb«),  Sd)reiben«untunöige,  ©linbe, 

©eltujmte  fmb  wcd)felfäbifl.  S)U  SB.  eine«  8lu«.- 
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SBec&felfälföitttß 

ifinberB  wirb  vad)  bem  !Hed)te  bcS  6taat§  beurteilt, 
ivelcbcm  berfelbe  angebört;  falls  er  bic  2B*d)fel= 
verbinöltdjfeit  aber  in  5}eutid)(anb  eingebt  unb 
nacb  beutfdjem  SHcdjtc.  wenn  aud)  nidjt  nad)  feinem 

Öeimat*red)te  wcdH'clfübig  i|"t,  fo  ift  bie  a^cebfefoev^ 
pflicbhmg  gültig  eingegangen  Cilrt.  81):  ein  9ted)t& 
)ak,  ber  für  bieitofebröftdjerbeit  burcbauS  nötig  ift. 

2&ccfjfclfälfdjtsttg  ift  bie  an  einer  2£ed)fe(> 

urtunbe  junt  Qtoede  einer  Jäufdmng  oorgenom- 
menc  Veränberung.  ÜDcnn  bie  Untcrfd)rift  eine* 
3Bed)feloerpflid)tetcn  (Iraffnnten,  Sicceptanten,  3*' 
boffanten,  Sloaliftcn)  folfd)  ober  ocrfälfdjt  ift,  fo 
nennt  man  ben  2ikd)fel  einen  falfdjen  äBcdjfel; 

auS  biefem  werben  weber  biejenigen  v$crfonen, 
boren  Manien  urfprünglid)  edjtwnr,  nod)  biejenigett, 
beren  Planten  gcmilbraudjt  würbe,  wecbfelmä&ig 
verpflichtet,  bagegen  bleiben  bie  übrigen,  eckten 
Verpflichtungen  in  tfraftCllkcbfclorbnung,  Hxt.  75, 
76).  SBentt  ein  anberer  lüeftrtixbteil  bcS  ©edjfelö 
gefälfdit  rvurbe,  fo  beifit  ber  2ikd)fe[  ein  verfälfdj: 
ter  3Ucd)fel;  bcioiiberS  bäufig  ift  bie  S<Uid)ung  ber 
2üed)felfummcu:  Ijicr  bleiben  bie  auf  Örunb  beS 
uerfälfdjtcn  Söedjfeld,  alfo  nad)  ber  Vcrfälfdnmg, 
eingegarmenen  ©ccbfelüerbinblid)leiten  entf  preebenb 
bem  oerfälfdjten,  aber  für  feinen  editen  ̂ noalt, 
Dollftanbig  in  ftraft;  bie  früberu  äßcdjfelverbinb: 
lid)teiten  bagegen  gelten  nur  entfprcdjenb  bem 
frütjcrn  (edjten)  Sedjfelinbalt,  foweit  berfelbe 
als  foleber  erfennbar  ift. 

ihkcbfclficbcr  ober  Holted  lieber  (febris 
intermittens)  ift  eine  in  fumpftgen  ©egenben  bei: 
müd)e  ̂ nfettionStrautbeit,  weldje  ftd)  burd)  eine 

Slnjabl  oon  ̂ -ieberanfällcn  (VarorpSmen)  ju  er: 
tennen  gibt,  bic  mit  uolltommen  fieberfreien  (2lpn* 
rerien)  regelmäßig  abn)cd)feln.  3«ber  gieberon  faU 
fängt  mit  <jrö]teln  ober  Karten  €cbuttclfrofte  an, 
biefem  folgt  bann  (nad)  bis  4  bis  6  <3tunben) 
trodene  iiifee  unb  biefer  fdjliefelid)  ftarter  Sdjweift. 
Weben  biefen  Unfällen  ift  beim  2ö.  ftetS  nod)  bie 

i'iilj  gefd)wollen  unb  in  ber  Siegel  nud)  bic  JUiagen: 
verbauung  geftört.  3iad)  ber  SDieberfeljr  ber  2(n- 
fnlle  unterfdjeibetmau  ein  reguläres  unb  ein  irregiu 

larcS,  eiu  vor*  ober  nacbiclicnbeS,  baS  ein»,  bret- 
unb  viertägige  Stf.  Verlarvt  wirb  eS  genannt, 
wenn  anftatt  ber  cigentlidjen  lieber) nmptome  an* 
bere  AiranlbcttSerfd)einungcn  ( befonbcrS  fog.  Stet« 
veniebmeraen)  nad)  regelmäßigen  Hpvjrerieu  perio; 
bifd)  wieberfebren.  SWirb  baS  ffi.  burd)  Cuftoer* 
änberung  ober  Gbinin  unb  anbere  bergleidjcn 
Fiebermittel  nid)t  batö  vertrieben ,  bann  bilbet  ftd) 
gewöbnlid)  bei  bleibenber^lilj»  unb  Ceberauidnoel: 
lung  eine  cbronifdje  Vlutcntartung  auS,  weldje  all. 
genuine  5öafferfud)t  und)  ftd)  »iebt.  Sie  Mranlbeit 
entitebt  wabrfd)eiulid)  burd)  bie  Einatmung  milroc 

f'opifcb  tleinfter  6paltpil3e,  welcge  fieb  in  «Sumpf; 
gegenben  bei  ber  <yäulniS  unb  3«fe&ung  organü 
feber  eubftanjen  Silben  unb  in  ber  fiuft  verbreitet 
finb.  Sie  Teilung  gefdjiebt  am  beften,  wenn  glcid) 
nach  bem  erften  ober  sweiten  Unfall  eine  gröbere 

Wabe  fdjwefeliaured  O'hiiüu  genommen  wirb, 
llbrigens  verliert  ftd)  bad  3B.,  fobalb  ber  Patient 
bie  ungefunbe  (Segenb  oerläftt,  häufig  oon  felbft. 
3u  tropifd)cn  ©egenben  cntfpredjen  unicrm.Ualten 

lieber  siö.  oon  weit  bödartigerm  Gfjaratter  (baä 
fcumpfs  ober  3Jtalariafiebcr,  ba*  iöatapia»,  ̂ olta», 
kungle«,  SDtarfcb^ftlima:,  iropen*  unb  Stuften: 
neber,  bn2  pernieiöfe  ÜÖ.). 
.  tOechfelform  ift  bie  2(rt  unb  Seife,  in  weldjer 

«ine  2öed)felperpflicgtung  eingegangen  fein  muß, 
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um  medjfelmäfcig  wirlfam  ju  fein.  5)aju  gehört 
ein  doppelte*:  1)  bie  öerftellung  berffied)* 
ielurtunbe  (Ärcation^aft);  ledere  mufi  ade  für 
bie  betreffenbe  2Bed)fclart  crforberlid)en  SJeftanb« 
teile  entbalten,  alfo  bei  einer  Iratte:  SBedifelbatum, 
8ab, lungftjeit,  SBedjfelllaufel,  Slemittenten,  fficcb» 
felfuinme,  Jraffateu,  3nblung«>ort,  Jraffnnten; 

bei  bem  eigenen  3ßed)fcl:  sil'cd[)fclbatum,  Bnl^lungö» 
jeit,  ©cdjfeülaufel ,  JPcredjtigten,  Sycd)fel| imune, 
i'luÄfteller;  2)  baran  fd)liept  ftd)  bie  Begebung 
beä  5öed)feld.  b.  b-  bie  Übergabe  ber  Urlunbe 

feiten^  be^  ftd)  verpflid)tenbcu  an  ben  su  IWered).- 
tigenben.  Siefe  Begebung  wirb  aber  vermutet 
unb  ber  gutgläubige  brittc  Gmpfäugcr  bei  Stafti 
\c\i  b.irf  fte  als  gefdjeljen  annehmen.  13.  nudj 
ÜÖed)fcloertrag.) 

SßJcctjfclgcfdjaft  (ber  Ütanfcn),  f.  unter  SJau* 

!en,<öb.  II,  6.  440. 

ä^crijfcloctrtcoe  ftnb  SDK'd)ani^nun,  mittel« 
bereu  mau  bei  9iotatiou$bewegu!igeu  jiubcrungen 
in  ber  ©efdjwinbigfeit  beroorbringt  unb  bie  ent« 
weber  au$  ̂ rittion^räbern  (f.  <jriHiondrab) 
ober  aus  Siiemenrät-erwerten  (f.  unter  ürauS: 
miffionen  unb  üriebwerle)  mit  verändert 
lieben  6d)cibenrabicn  befteb.cn. 

$öcd)f clioüre,  f .  it  l i m a 1 1  e r  i  f  d) c  3 a  b  r  e. 

SBccbfclf (ag^ett  ftnb  bic  nad)  2Bcd)fclrcd)t  bem 
au*  einem  ©eebfcl  ÜJercdjtigten  3uftcb,enbeu  ittagen. 
6old)cr  gibt  e$  vier  Sitten : 

1)  £ic  itlage  gegen  ben  Slcceptanten.  Kläger 
ift  t)ier  ieber  legitimierte  iV.iijaber  bcS  SüedjfelS, 
alfo  ber  Remittent,  ober  ber  lehte  ̂ uboftatar,  ober 

ber  Gbrcii^'ü'r ,  ober  ber  2rajjaut,  weldjer  ben 
Syeebfel  eingelöft  bat;  SBetlagter  ift  ber  Slcceptant 
ober  befjcn  JRedjtÄnad)f olger;  Sorau«fcljung  ift 
lebigiid)  bic  ge[d)ebene  ̂ lnnn()mc  (tteeeptattott)  beS 

si^ed)fclS;  bie  Älagc  gebt  vor  SJcifall  bes-  $3<djfcl4 
auf  6iä)erl)eit«ftellung,  wenn  ber  Slcceptant  un* 
Heber  geworben  ift ,  b.  I).  wenn  berfelbe  in  Montur* 
oerfallen  ober  iufoloent  geworben,  ober  wenn  eine 
Crrehition  in  fein  Vermögen  erfolglos  verfudjt  ift 

(fficdjfelorbnung,  ?lrt.  29  lejjter  Sali),  baeegen  nad) 
Verfall  bee  äl}ed)felS  gel)t  bie  .«läge  auf  alles,  waS 
ber  Kläger  wegen  Wtditerfüllung  ber  ̂ Bed)fe(uer> 
binblid)tcit  ju  forbern  pat,  alfo  auf  baS  gefamte 
^ntcreffe  (^ed)fclorbnung,  Slrt.  81,  6alj2).  $iefe 
Mlage  vcrjäb,rt  brei  3al)rc  oom  Verfalltag  bcS 
Sed)fclS  an  gcredjnet. 

2)  S)ie  beiben  fog.  ©cdjfelrcgrc&Uagcn, 

gerid)tet  gegen  einen  Vormann  im  2i5ed)iclocrfcl)r, 
alfo  gegen  einen  3nboffanten  ober  gegen  ben  Irai» 
fanten;  babei  gilt  «fpringenber  JHegrefe»,  b.  b.  ber 

ylegrefincljmcr  ift  an  bie  Solgeorbnung  ber  3»s 
boffameute  unb  an  bie  einmal  getroneue  siBa()( 
nia)t  gebunben  (ilkd)felorbnung,  Slrt.  26,  Ülbfntj  2). 

2ie  siöed)felregrej}tlagen  feljen  oorauS,  bcifj  eine 

Öoffmnia,  weldje  bem  siDed)fclnelnncr  feiteuS  bcS 
'ÜuSftcllcrS  ober  ̂ nboffanten  cröfjnet  würbe,  ftd) 
niebt  erffillt  bat,  b.  b.  ba&  ber  SBcdjfcl  nidjt  aeeep; 
tiert,  tefp.  ber  Slcceptant  unftdjet  geworben,  ober 
baf>  ber  SBcdifel  uiä)t  bcAnl)(t  würbe,  unb  jebe 
biefer  VorauSfeUunacn  muf»  in  autljentifdjer  ̂ eife 

burd)  fog.  ̂ roteit  (f.  b.)  fonftatiert  fein.  Sic  5Hc« 
arefellagen  aufSidjerftellung  burd)  ̂ fanb  ober 
Vilrgcn  fe&t  oorauS,  ba&  ber9Öcd)fel  jurSlnnabme 
präientiert  unb  nidjt  angenommen,  ober  wenn  ber« 

felbc  angenommen,  bafe  ber  Slcceptant  unfidjcr  ge: 
worben,  oom  letztem  aber  eine  £id)crl)cit  nidjt  ju 
erlangen  war.  Sie  von  einem  Vormann  bcftellti 
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Sicherheit  Ijoftet  fämtlidjen  Wachmännern  beSfel= 

ben  (2Decbfe torbmtng ,  Hrt.  25  -29).  Tie  JRcgref;: 
tlnge mangelS3af)lung  (2Becbfclorbnung , 5lrt. 
41—55)  fettt  »orauS  redjtjcitige  $t&fentfttton  jut 
Gablung  unb  ̂ rotefterljcbung  mangels  Gablung. 
Ticfelbe  gebt  auf  bie  fog.  Wegrebfumme,  b.  b.  ben 
äßert  bet  29ed)felfumme  om  tfabluugSorte  jur 

3al)lunfl^cit  rtebft  Unfoften.  Taju  oel)ört  (2i>ed): 
felorbnung,  Slrt.  50, 51)  junäd)ft  bie  nicht  be^a^ltc 
2Bed)feliumme  nebft  G  2>roj.  3infcn  berfelbcn  uom 
Verfalltage  an,  ober  wenn  bet  Kläger  felbft  fdjon 
ben  SBednel  eingelöft  ober  als  Mimefie  erhalten 

bat,  bie  uon  ihm  gejablte  ober  burd)  Rimsffe  bc-. 
ricbtigte  fog.  rembournerte  Summe  nebft  G  s}koj. 

3infen  berfelben ;  baju  geboren  ferner  bie  ̂ roteft-- 
foften  unb  anbere  SluStagcn  (3.  2).  2>orto)  unb  enb-- 

lid)  eine  2)roui)"ion  uon  '/j  2Jroj.  Tiefe  fümtltcben Soften  futb  nun  in  bcr  66l)e  ju  jablcu,  wie  wenn 
ber  Kläger,  11m  fie  uoll  bejnblt  ju  erhalten,  einen 
ouf  Sicht  jnblboren  JHüdiuecbiel  auf  ben  2kflagten 
gejogen  unb  iofort  am  Zahlungsorte  beS  .ftauph 
wedjfelS  uertauft  bätte,  jebod)  nbjiiglid)  bereut; 
levcourtage  unb  beS  Stempels  für  bie  in  SBaljrbcit 
nidit  erfolgte  2luSftellung  biefeS  iHüdmcdjf eis ;  ber 
Kurswert  eines  foldjen  ifficdjfelS  mad)t  alfo  ben 
Jbetrag  ber  ÜHegref.fumme  au*.  übrigens  barf  ber 
Süeduelinbabcr  aud)  wirtlich  einen  jolcbcn  Md. 
n>ed)fe(  jieben  unb  bann  alio  Courtage  unb  Stern: 
pel  ebenfalls  beregnen,  bod)  mu&  er  biefen  SBedjfel 
adrittura  [teilen,  b.  g.  unmittelbar  auf  ben  Ue- 
grefjpflidjtigen  sieben  (2Bed)felorbnung,  Slrt.  53). 

28cnn  aber  ber  !Hcgre|bered)tigtc  ieinem  unmittel: 
baren  SBormann  nicht  innerhalb  jweier  Jage  nach 
ber  23rotefterb,ebung,  refp.  nad)  ber  ibm  bietuon 
gemachten  Mitteilung  uon  biefer  $batfad)e  ilnjcige 
mad)t ,  f 0  tann  er  ftatt  ber  SHegreMummc  nur  bie 
2iJed)fclfumme  forbern  unb  wirb  aufeerbem  fd>aben: 
erfahpflidjtig  (2ikd;felorbuung,  3lrt.  45,  4G),  fall* 
ber  iHegre&pflid)tige  burd)  biefe  23eriäumniS  einen 
Sdjabcn  erlitten  bat.  Ter  leljtere  braud)t  nur 
gegen  2luSl)änbigung  beS  äüed)iels,  beS  ̂ roteftcS 
unb  ber  quittierten  iMetourredmung  ju  jal)lcn 
Oilrt.  54),  unb  jeber  !)legrefmflid)tige  fann,  um 
bie  Stetourredinung  nidjt  hoher  anfcbwellen  ju 
laifcn,  burd)  2lnerbieten  ber  Gablung  ben  JHegrej? 
uon  feinen  Scacbmönnern  abwenben  (vlrt.  48).  Tie 
JHegrefof  läge  mangels  3ablung  oerjährt  in  3,  G  ober 
18  Monaten,  je  nad)  ber  Entfernung  beS  3«bh»ngSs 
ort«  ober  2kgebungSortS  uom  Snlanbe  (2lrt.  78). 

3)  Tie  23creid)erungStlage  au*  2lrt.  83 
ber  2Bed)felorbnung  finbet  ftatt,  wenn  ber  Söedjfel 
uerjäljrt  ober  burd)  SBerfäumniS  ber  Vräfentation 
ober  ̂ rotefterbebung  präjubijicrt,  unb  ba^er  bie 
gcwöbnlidje  Sed)fe(t(age  nid)t  mebr  juläfftg  ijt;  fie 
tann  nur  gegen  ben  iraffanten  ober  Stcceptanten, 
nicht  gegen  einen  ̂ nboffanten  angefteüt  werben 

unb  gebt  lebiglid)  auf  bie  Vereiterung  (burd)  süci: 
luta  ober  Tedung). 

4)  Tie  illage  gegen  ben  31  uSft eller  eine? 
eigenen  9öed)f  el*  ift  ber  .«läge  gegen  einen  2lc= 
ceptanten  im  mefcntlicben  ̂ leid). 

?Ulen  SB.  gcmeinfain  ifl  bcr  ©runbfafc,  bab 
ber  9Bed)ielfd)ulbner  fid)  nur  fold)er  Ginreben  be; 
bienen  barf,  n>eld)e  ber  2öcd)icluel)mer  ber  Urlunbc 

anfel)en  tonnte,  ober  mcld)e  bem  Mlager  gegenüber 

enp'tanben  finb,  e§  ici  benn,  bafj  letzterer  lelbft  in böfem  ÖlaubeH  mar:  ein  öebante,  roelcbcr  im 
«lit.  82  ber  SBed)felorbnung  feinen  jutrefrenben 
Wlfltatd  gefunben  l)at. 

SBcc^^crioncu 

Werft Fdf laufet,  bie  Sorte,  burd)  roeldje  bie 

ffle  djfelurfunbe  felbft  «al*  S^ecbfel»  bcjeidjnet  toirb ; 
fte  bilbet  einen  mefentlicben  33eftanbteit  be*  ̂ cd> 
fei*  unb  mub  fid)  im  nontert  beSfelben  befmben 
(2öcd)ielorbnung,  2lrt.  4,  9ir.  1).  9)lciftcnö  lawtct 

fte:  «Segen  biefen  meinen  9Bed)fel . . .» 
ilUd)fclfopic  nennt  man  bie  SlbfdnHft  eined 

2Bed)fcl«,  weld)e  uon  icbem  ̂ Beliebigen  angefectiiit 
werben  tann  unb  nicht  mit  ben  SBcaMelbuplitatnt 
(i.  b.rju  ueriocd)feln  ift.  9iitr  ba«  ̂ nboffament, 
ba*  ßbrenaeeept  unb  bcr  Slual  ju  bieien  beibtrn 

Üerpflid)tungen  tonnen  auf  ber  'Ji'.  gültig  uorae^ nommen  werben,  bod)  imif;  biefe  Kopie  alSbanti 

«befd)loffen»  fein,  b.  q.  e3  mufe  fid)  ergeben,  roo 
bie  Kopie  aufhört  unb  bie  Originaluerpflid)tun^ 

beginnt, ).  25.  burd)  bie  2ßorte  «bi«  hierher  Kopie« 
u.  bgl.  (2i>ed)felorbnung,  3lrt.  70,  62,  81). 

SSÖedjfclfutS,  f.  unter  Kur*. 
«öechfctlabe/in  ber  Weberei  eine  2abe,  wetche 

berart  eingerichtet  ift,  bafs  man  mit  }wei  ober  mehr 
Schütten  abioechfelnb  weben  tann. 

JWcrhiclmäflcr,  f.  unter  Mätler. 

äöcchfclncftmcr,  bei  ber  Tratte  regelmä^ift 
SRemittent  genannt,  ift  ber  erftc  au8  bem  Wccbfel 
berechtigte.  Terfclbe  miib  als  fold)er  im  2Bed))cl 
mit  Hainen  bezeichnet  fein,  tann  aber,  falls  ber 

SBccbfel  nicht  auSbrüdlid)  «nicht  an  Orbre»  lautet, 
burd)  ̂ nboffameut  einen  anbern  für  fid)  eintreten 

lafjen.  Slud)  tann  tu!)  bcr  3luSfteller  beS  SB.  felbft 
a\i  Achmer  bejeichnen,  fog.SBechfelan  eigene  Orbre. 

SBcchfetorbuuno  heilen  bießefefce,  welche  baS 

2Bed)felred)t  enthalten  unb  bie  feit  mchrern  ̂ ahr.- 
hunberten  in  ben  uerfchiebenen  Staaten  erlaficn 

würben.  Unter  ihnen  hat  ber  franj.  Code  de  com- 

merce teils  unmittelbar,  teils  burd)  feine  '^c 
nujjung  bei  ber  öefetn  . :  anberer,  felbft  über: 
feeifcher  Staaten  bie  weitefte  Verbreitung  erlanat, 
obgleid)  er  bie  Ordonnance  de  commerce  uon  1673 
mit  nur  wenigen  Slbünbcrungen  wiebcrholt  unb 
ben  neuern  Sln|pnid)en  nidit  mehr  genügt.  Tic 

sJUI^emeine  Teutfche  2i>ed)felorbnung,  in  Seip|ia 
1847  burd)  cineKommiifiou  ber  beutfehen  Staaten 

beraten,  erhielt  184(J  in  ben  meiften  Staaten  burd) 
befonbere  ÜinfübrungSgefcHe  uerbiubenbe  Kraft, 
warb  burd)  bie  3(ooellen  ber  in  Dürnberg  baS 

Teutfd)e  öanbe(Sgefej)bud)  beratenben  Kommiffton 
nad)  beren  (Smpfcblung  mittels  SiunbeSbejchluffc« 
uom  23.  3an.  18G2  in  einigen  fünften  erläutert 
unb  burd)  §.  2  beS  @efc(\eS  betreffenb  bie  8et* 
faffung  beS  Teutleben  9teid)S  00m  16.  ilpril  1871 
jum  3teid)Sgefejt  ertlärt  (in  Siaqern  burd)  Meid)«» 

gefefc  uom  22.  3lpril  1871),  in  (ilfa^l'othringen 
mit  (Geltung  uom  1.  Ott.  1872  ab  unter  ÜBeadjtung 
beS  ©cfefteS  betreffenb  bie  Slufbebung  bcr  Sd)ulbi 
Irnft  00m  29.  iKai  18G8. 

40cri)telpcrfoneu  finb  bie  aus  2Ped)icloertrö« 

gen  bered)tigten  ober  oerpflichteten  2ierfouen.  SltS 
toldje  tommen  in  Betracht:  1)  bei  ber  Tratte,  ber 
HuSfteDer  ober  Sraifant,  bcr  äöedifelnehmer  ober 
Remittent  unb  ber  söcjogene  ober  Iraffat,  welcher 
burd)  Slnnnhme  beS  SÖechielS  ?um  Slcceptanten 
wirb;  an  Stelle  beS  üraffaten  tann  eine  britte 
2ierfon  als  fog.  Onteruenient  eintreten,  fei  eS  jur 
Annahme  ober  Zahlung  (f.  (ihrenannahme), 

währenb  an  Stelle  beS  Remittenten,  welcher  nie-- 
bann  ̂ nbofiant  wirb,  traft  ;^nboffamentS  ein 
neuer  ̂ berechtigter,  ber  ̂ nboffatar,  eintreten  tann. 

jjft  ber  2Bed)fet  eine  Tomijiltratte  (i.  b.) ,  fo  finbet 
fid)  nod)  ein  fog.  Tomi3tltat,  unb  wer  fid)  neben 
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einem  SBecbfeloerpflicbteten  aU  93flrgen  oerpflichtct, 
beißt  2loalift.  (S.  ?löal,)  2)  SJet  bem  eigenen  SBed): 
fei  ftnben  fid)  biefelben  S^erfonen,  nur  natürlich 

fein  £raf)at  CHcccptant)  unb  in  ber  Siegel  fein  3n-. 
teroenient,  festerer  nur  bann  möglitbermeife,  wenn 
ber  SBcebfel  inboffiert  unb  baburcb  gewiffermaßen 
ui  einer  Tratte  rourbe. 

iNJcdji'clplnfj  beißt  eine  größere  fmnbeteftabt, 
in  weiterem  regelmäßiger  S?erf  ehr  in  SBecbielu  )tatt= 
finbet,  fowie  regelmäßig  auf  bie  J^auptbörfcu  traf: 
nert  (geroccbfelt,  abgegeben)  wirb  unb  fortlaufenbe 
Jlurfe  notiert,  Kurbette!  ausgegeben  werben  u.f.w. 

fcöerfjfelproteft,  Urhmbe  jur  Sicherung  ber 
SHegrcßanfprücbe  be«  2Bechfetinhaber3  an  feine 
Tormänner,  bie  au*flefteUt  roirb,  wenn  ber  S3e: 

logen c  ben  'Bediel  bei  SJräientation  jnr  Slnnabme 
nidjt  aeeeptiert  (^J roteft  Mangel«  Sinnahme) 
ober  am  Verfalltage  bei  ̂ räfentation  jur  3al)lung 

bie  ,'>ubüma  nicht  teiltet  (^roteft  SJtangelä 
Gablung).   (S.  ba$  habere  unter  S3  roteft.) 

ilöcrfjfclpro.icf»  ift  eine  befonbere  Slrt  be8  Ur» 
funbenprojeffe*  if.  b.)  für  Slnfprüdje  nuS  SBccbfcln 
im  Sinne  ber  SBecbfelorbnung,  nur  auSgejeidjnet 
baburd),  baß  bie  klage  bie  Grflärung  enthalten 

min'; ,  baß  im  SB.  gctlagt  roerbe,  burd)  eine  lürjere (SinlafiungSfrift  unb  beionbere  SJeftimmungen  über 
ben  ©eridjtdftanb.  Sgl.  Giutlprojcßorbnung  für 
ba$  Seutfdje  Strich,  §§.  565  fg. 

äSetfcfelreät  ift  bie  ©efamtheit  ber  Mecbt*: 
normen,  welche  ndj  auf  ben  SBechJcl  (f.  b.)  besiegen. 
Saäfelbe  enthält  jroar  auch  öffentlich  rechtliche 

Säfte,  }.  53.  über  bie  SBecbielfteuer  (f.  SiU  d)j  el- 
fte mpel),  aber  oorroiegenb  bie  prioatred)tlid)en 

©runbfäjse  über  ben  SBecbicloertrng  (f.  b.).  i'ej»= 
tere  fmb  enthalten  in  ben  SBedjfelorbnungen  (f.  b.) 
unb  roerben  bargeftellt  in  ber  febr  umfangreichen 
Üüterahir  bei  SB.  Sie  roiebrigften  ©efamtbar 

ftellungenin  beutfdjer  Sprache  fmb:  Jböl,  «Sa3 
£anbcl3recb>  (S)b.  2,  «Sa«  SB.»;  4.  Slufl.,  £pj. 

1878);  JRenaub,  «i'ehrbucb  be3  SWgemeinen  Seut- 
feben  SB.»  (3.  Slufl.,  ©ießen  1868);  Mrei«,  «2el)r: 
bud)  be*  beutieben  SB.»  (S3erl.  1881);  Jtun&e  unb 
S3rad)mann  in  Gnbemanu-5  «öanbbucb,  beS  &am 
bel*redbt$»  (Sib.  4,  2pj.  1884);  Üebmann,  «2ebr* 
budi  be*  Seutichen  SB.»  (Stuttg.  1886). 

»öefftfclrcarcft,  f.  unter  3Bed)f  eil  lagen. 
«öeAfelreÜcrei,  f.  unter  SBedjfcl  unb  tf  el* 

lertuccbfel. 

Söcrfjfclfdjluff  ober  SBecbf  elooroertrag 
(pactum  de  cambiando)  ift  ber  Vertrag ,  burd)  ben 
fid)  ber  eine  Äontraljent  oerpflichtct,  einen  SBedjfel» 
oertrag  (f.  b.)  einzugehen,  alfo  einen  SBecbfel  au& 
aufteilen,  ju  inbofneren  ober  ju  aeeepticren;  ber  auä 
bem  lünftigen  SBechfeloerlrage  ju  Sjeredjtigcnbe 
brauet  feinedroegS  ber  anbere  Kontrahent  im  SB. 
ju  fein,  bagegen  bat  (ehtercr  regelmäßig  bie  Pflicht, 
bieStaluta  ju  leiften.  Ser  SB.  muß  fämtlidje  roefenN 
liebe  ̂ eftanbteile  be3  lünftigen  ̂ ecbfelucrtrag«  ent: 
halten,  bcbnrf  aber  felber  feiner  befonbern  %ovm 
unb  unterftebt  nidjt  ben  Megelu  beS  SlVd)ielred)t3. 

iüccnfcifcitincr  Unterricht  bejeidmet  nid)t 
nur  baS  iöcll-  unb  fiancaftendjc  llnterridjtäipftem 
(f.  b.),  rocld)ed  mit  $i(fe  oon  Monitoren  baS  Um 

terrtdjten  3al)Ueid)er  .«laffen  möglich  machte,  fon- 
bern  auch  eine  ßinricbjung,  bie  noch  in  ben  Schulen 
ber  ©egenroart  bäunge  »nroenbung  finbet,  unb 
jiDur  fo,  bajj  bie  reifern  Schüler  bie  fchioacbcrn 
beim  öinüben  beä  ©elerntcn  unter  fiettung  beä 
Lehrer*  untcrftüljen. 
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iiycrfifclftcmpcl  ift  bie^orm,  in  weither  oon 
allen  ̂ edjfcln  eine  Steuer  erhoben  roirb,  in 
5>eut)cf)lanb  auf  örunb  ber  Sleich^gcfebe  com 
10.  3uni  1869  unb  4.  ̂ unt  1879.  ̂ on  biefer 
Stempelabgabc  befreit  ftnb  lebiglich  Söechfcl,  bie 
oom  Üudlanb«  auf  ba3  iiuSlanb  gejogen  unb  nur 
im  Uudfanta  jnljloar  fmb,  ferner  bie  oom  ̂ nfanbe 
auf  t>ai  Slu§lanb  gejogenen,  nur  im  Slu^lanbe 
unb  jroar  auf  Sicht  ober  fpäteftend  innerhalb 
lü  %aaen  nach  bem  Sage  ber  3(u3)tetJung  jahl« 
baren  ihJechfcl,  fofern  He  oom  SluSfreUei  birett  in 
ba$  ̂ (udlanb  remittiert  roerben.  55er  Stempel  bc= 

trägt  uon  einer  Summe  uon  200  IDlarl  unb  weni- 
ger, 0,io<Dlart,  oon  200  bi$400  Tlavt:  0,20  ÜÄor!, 

uon  400  bis  600  ÜJiarf :  0,so  SUiarf,  oon  600  bi»  800 
iütarf:  0,40Ü)iarl,  oon80Dbi*  lOOOÜJlarl:  0,Äoil)(arl 
unb  oon  jebem  fernem  1000  ÜJlarl  ber  Summe 
0,50  SDlarl  mehr,  bergeftalt,  ba&  jebeä  angefangene 
^aufenb  für  ooll  gerechnet  roirb.  %üe  Teilnehmer 
am  Umlaufe  eines  SßedifelS  haften  auf  bie  Steuer 
folibariid),  bie  Serletmng  ber  Serpflicbtung  roirb 
mit  einer  Welbftrafe  belegt,  bie  bem  fünfjigfachen 

betrag  ber  tiintergangenen  Abgabe  gleicblommt. 
gSedtfclftrenge  im  formellen  Sinne  ift 

bie  (figeufchaft  eines  9äed)felanfprud)3,  in  einem 
befchleunigteu  unb  abgetürjten  Verfahren  geltenb 

gemacht  roerben  ju  fönnen  (f.  ̂ ed)»elpro,nef>); 
früher  oerftanb  man  barunter  aud)  bie  öidjcrung 
eine*  foldjen  Slnfpmdjä  burch  bie  SBechfelhaft 
(^ech)elnrreft),  roelchc  in  Seutfdjlanb  feit  1868  auf* 

gehoben  ift.  —  $m  materiellen  Sinne  oerfteljt 
man  unter  3B.  einmal  bie  &igenfa)aft  eines  SBecbfel: 
fpredjen*,  nur  in  einer  ganj  bc)iimmten  ̂ jorm  (f. 

e  dj  f  e  l  f  o  r  m)  gültig  ju  fein,  unb  ferner  bie  $bat- 
f adje ,  bafj  ber  ÜOechfclfchulbner  fid)  nur  eined  (ehr 
bcfchränlten  einreberecht?  erfreut.  (5.  SSJechfel« 

Hagen  am  Scbluf}.) 
^lüccbfclftrömc  nennt  man  in  ber  Telegrapfjie 

unb  in  anbern  3'oeigcn  ber  Gleltrotedjnil  galoa- 

nifdje  ober  ̂ nbultion^ftröme,  welche  in  ihrer  Nid)-. 
tung  ganj  regelmäßig  abwedeln,  fobafe  auf  jeben 
pofitioen  ein  negatioer  unb  umgelehrt  folgt.  2>en 
WegenfaU  jum  telegraphieren  mit  SB.  bilbet  ba« 
iclearnplncren  mit  einfachen  Strömen,  bei  welchen 
eutweber  lauter  Ströme  oon  berfelben  Dichtung 
ober  auch  entacgengeiclite  Ströme  jur  SJermenbung 
tommen;  beim  Telegraphieren  mit  entgegengefe&ten 
Strömen  bringen  aber,  wie  }.  93.  bei  ben  Habels 
tclcgraphen,  bie  pofitioen  unb  bie  negatioen  Ströme 
oerfchiebenc  Söirtungen  hcroor  unb  wedhfeln  nidjt 
notwenbig  in  regelmäßiger,  unabänberlidjcr  ^olge 

miteinanber  ab.  Slud)  manche  magueto  ■  elcltrifaie 
ober  bnnamo :  eleltrifche  SDlafchinen  liefern  häufig 
SB.,  weldje  jur  Grjeugung  eleltrifchen  Sichte  u.  f.  w. 
oerwenbet  werben. 

$Öc rij f c I  fi vo  mm o f d) iue,  f.  unter  G l e f  t  r  i  f  d)  c 

2Raf  djiuen. Üöcrfifclfumme  ift  bie  ©elbfumme.  auf  welche 
ber  SBechfcl  lautet.  Siefelbe  wirb  im  SBethfel 
meiften*  jweimal  (einmal  in  3'fiern  unb  einmal 
in  S^uchftaben)  angegeben  unb  bei  einer  Siffercnj 
3wifd)en  beiben  entfqjieibet  bie  Untere  Eingabe;  finb 
aber  beibe  Slngaben  in  S)ud)ftaben  ober  beibe  in 

Siffcrn  erfolgt,  fo  gilt  ber  geringere  23etrag  al4  ge< 
wollte  SB.  (SBechfelorbnung,  ?lrt.  5).  Sie  SB.  ift 
in  berjenigen  ©clbforte  ju  sohlen,  auf  welche  fie 
lautet;  fall*  bicfelbe  aber  am  3cihlmm?orte  feine 

Währung  bat,  nur  bann,  wenn  bn8  SBort  «effeltio» 
oberbergl.hiniugefügtift(SBechfelorbnung,Slrt.37). 
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2öe$felt>crtrag  —  2öe<f f)ertitt  (lug.  toert) 

iUccfjfelDcrlraci  ift  ber  in  5De*feIform  (f.  b.) 
abgefcbloffene  Vertrag,  traft  beffen  fid)  bev  eine 

Kontrahent  jur  Hahlung  «in«  ©elbiumme  oer- 
pflichtet,  ohne  bafe  on  anbere  Kontrahent  al*  iolcber 

)u  einet  ©egenlciftung  ucrpflid)tct  wirb.  (**  flibt 
viernrten  uon  il>cd;n*tuci  trägen :  1)  ber  jiuifdjen 
ben  Sraiiantcn  unb  Remittenten  gcfrf)lof}ene  Vet:  | 
trag,  traft  bellen  erftever  bem  le&tern  mnngel*  2ln=  I 
nähme  unb  mangels  3ftblung  regrefjpflid)tig  wirb  | 

(f.  s-h)ed)ielt  lagen);  2)  ber  jwifcbeu  bem  Siccep^ 
tanten  unb  bei»  Slkdjfclinlmber  (Remittent  ober 

ont-oiiatar)  gefdjtoijcnc  Vertrag,  traft  bellen  cr= 
ftercr  bem  (entern  wr  3nl)lung  ber  Söecbfeliumme 
verpflichtet  wirb  (f .  sii>  e  et)  f  e  1 1 1  a  ß  e  n  unb  W  c  d)  i  c  U 
jablung);  3)  ber  jwifdjen  bem  2lu*ftetler  unb 
bem  Rehmer  eine*  eigenen  ( trodeueu )  Siechtet* 
gefchj  offene  Vertrag,  welcher  jenen  ebenfall*  jur 
Gablung  ber  üöed)felfumme  an  ben  Süecbfclinhaber 
verpflichtet;  4)  ber  amifeben  bem  ̂ nboffanten  unb 

bem  v)nboff atar  gcfdjloff enc  Vertrag ,  we(d)cr  jenen 
wie  einen  £ raffanten  verpflichtet,  (6.  3  n  b  o  f  f  a  ■■ 
ment  unb  ̂ edjfelttagen.) 

2&cd)feluiirf  ung  (mutuum  commercium)  Reifet 
ba*  Verl)ältni*  noeier  gleidueitig  oorbanbener  Wc* 

gew'tänbe  ober  ̂ .eile  oou  ©egenftänben,  r/ermöge 
bellen  fie  fid)  jgegenfeitig  burd)  il)r  %\)\\\\  unb  Seiben 
bestimmen.  <so  fpridjt  man  von  ber  Sß.  ber  ©lie* 
ber  eine*  Crgaui*mu*  untercinanber ,  uon  ber  2ß. 
bc*  ©einigen  unb  Seiblicbcn,  ber  Seele  unb  be* 

Äörper*.  Ten  €n&:  baft  alle  Tinge  in  ber  2?>elt 
miteinanber  in  S8J.  fteben,  tein*  völlig  ifoliert  unb 
abgefd)(ofjen  fei,  brüdte  bie  ÜJtetapbgfif  ebebem  ba* 
burd)  au*,  bau  fie  fagte:  «In  mundo  non  datur 
iusula»,  b.  f).  «£*  ßibt  in  ber  5Pelt  feine  änfcfc 
Tie  Mantidje  Vebauptung,  bau  alle  Tinge  in  ber 

5fiklt  unfercr  (Srfahritng  mit  allen  in  einem  jegem 
feitigen  3uiomiuenl)ange  uon  fteben  müuen,  ift 
barum  ein  fid)  oon  felbft  verjtebenbcr  ©runbfnh 
unier*  Tenten*,  weil  Tinge  otjne  alle  Vejiebungen 
ju  ben  Tingen  unfercr  lsrfabrung*welt  aud)  gar 
nidjt  mehr  ju  i()r  geboren,  ionbern,  wenn  bergleidjcn 
vorbanbeu  mären,  befonbere  von  ber  unferigen 

gänilid)  verfebiebene  (*rrafcrung$we(tcn  für  jid) 
allein  au*mad)eu  würben. 

aücchfeltüirtfdjaft,  f.  ftrudjt  folge. 

'Igcdtfeljahfuna  ift  bie  Gablung  bcrim1Dcd)fel 
angegebenen  ©elbfumme  (Scdbfelfumme),  roeldje 
bei  ber  Jratte  burd)  ben  iraffaten  ober  Wotabref: 
fatcu,  bei  bem  eigenen  2üeebfel  bureb  ben  $lu*ftcller 

ju  oefdjet-en  bat.  Ter  3eitpunft.  an  weigern  bie 
Gablung  erfolgen  foll,  mufj  im  ScAfct  angegeben 
fein;  bie*  barf  ober  nad)  ber  Sikdjfclorbnung 
Slrt.  4,  Dir.  4  nur  in  einer  ber  folgenben  Sonnen  ae* 
fdjehen:  mit  Eingabe  eine*  beftimmten  2ag*(J  ag* 
roednet,  präjifer  SBeebfcl),  ober  auf  eicht 
(teichtwecMel),  ober  auf  eine  gewiffe  3eit  und) 
€id)t  (91aaV6id)tiucd)fel),  ober  auf  eine  bc» 

ftiimute  3eit  nad)  ber  SluM'tcllung  (Tatowedjfel), 
ober  auf  eine  9)tefie  ober  üJiorf  t  (NJüt  c  ft  ober  3»  a  r  1 1  * 
med) fei),  unb  $war  au  bem  gcfeljlicbeu  3abltagc, 
re)p.  bem  vorlebten  Jage  ber  SDiefie  ober  bc*  iDtarh 
te*  Nbt,  35).  illiit  bon  Gintritt  be*  3al)ltag*  ift 
ber  Üöedjfet  «fällig»  (f.  Verfall)  unb  bie  3abluug 
fann  vom  Slcceptanten  unb  bem  2lu*ftcUer  eine* 
eigenen  ©cdjfcl*  verlangt  roerben;  nurl)  fann,  fall* 
bie  3«l)lung  nid;t  erfolgt,  gegen  bie  Vormänner  Die: 
grefe ergriffen  werben.  £>at  ber  aBecbfelinbabcr  biefe 

•  Vräfentation  $ur  .'iiblung»  am  Verfalltage  uer: 
fäumt,  fo  gebt  i&m  ber  ̂ egrefj  verloren;  bodj  f oll 

er  ba*  Verfäumte  nod)  wäljrenb  bet  beiben  unb, 
wenn  ber  Vetfalltag  ein  6onn»  ober  Scfttag  ift, 
noct)  wäbtenb  bet  btei  nöcbften  5©etltage  reebt** 
roittfam  nadiliolcn  bfirfen  (ittt.  41);  befitr  ftnb  bie 
früher  für  von  au*ioätt*  eintaufenbe  Secbfet  eins 
geräumten  fog.Dtefpetttage  aufgebol>en(?lrt.  33), 
unb  bürfeu  bie  an  mandjen  flu  tun  flblictjen  ,^abU 
ober  Kafftertage  nicht  abgewartet  werben,  obroobl 
ber  Ncceptnut  erft  an  ihnen  ju  jabten  verpflichtet 

ift  (vJlrt.  93).  (line  6inau*fd)iebung  ber  VerfaUjeit 
beif>t  Prolongation  (f.  b.)  unb  SRotatotium  (f.  b.). 
Tic  fann  nut  oettangt  werben  in  bem©cfd)äf  t#» 
totale  obet  bet  ̂ obnung  be*jenigen,  wetdiet  zahlen 

foli,  am  Nbtefwtre,  refp.  amlDleB'  obersJDtarttorte; 
ift  bet  3<tbtung*ott  ein  anberer  at*  ber  Slbre&orr, 
fo  üt  ber  Süecbfet  ein  Tomiiitweebfel  (f.  b.).  2>ie 
!©.  wirb  geleütet  gegen  Sluäbänbigung  be*  rjutt« 
tierten  vWed)iel*  (2lrt.  39). 

ftücrhölet  (®elbwed)*tet),  footet  wie  Barn 
tief  (f.  b.),  in*befonberc  nennt  man  fo  bie  mittlem 
unb  ((einem  ©efd)äfte  biefer  2(rt,  bie  einen  offenen 
gaben  halten  unb  mit  (aufenber  Aunbfcbaft  uer: 
tebren.  6ie  halten  gewöhnlich  einen  Vorrat  oon 
©ctbforteu  unb  befonber*  beliebten  6taat*papieren 

unb  l'lftien,  bie  fie  ju  greifen,  we(d>e  fid)  nad)  ben 
lebten  Vörfenfürfen  ridjtcn,  taufen  ober  vetfauf en. 

5ßJecfclöborf  obet  2<Jefel*botf  (Xeplice), 

■SDlarf tfteefen ,  liegt  in  einem  qucUcnreicbcn  Ikalt 
im  böhm.  Vejirt  Vraunau  (@erid)t*beAitt  ~l;cl  ü-  \ 
am  Vlber*badie  (Webenflufe  ber  (Slbc)  unb  bet  t'inie 
6bo|}cn^nlbftabtbctCftcrrcid)5ltngarifchen6taat*s 

eifenbabn,  bat  jwei  Vierbraucteicn,  Öein.-  unb 
Vaumwollweberei ,  ©erberei,  eine  .violjftofffabrif, 

cbem.  ̂ 'einwanbs  unb  ©arnbleichc,  jäblt  (1881) 
2812  (f.  beutfd)er  3unge  unb  ift  berühmt  burd)  bie 
tjelfcngebilbe ,  welche  an  ©rofcartigfctt  bie  8lber#s 
badjer  Steine  bei  weitem  übertreffen.  iDtan  gelangt 
hier  au*  bet  «Vorftabt»  burd)  eine  Pforte  in  bie 
eigentliche  «ftelienftabt«  mit  bem  ̂ etfentbeatcr,  bem 
Tomplnft  (im  Treifeigjährigen  «riege  3uftud)tcort 
bet  umlicgeuben  Vewobncr),  bet  fuppelförmigien 
Tomtircbc,  ber  5otengruft.  Tie  größte  über« 
rafebung  gewährt  ber  £d)(uf;  bet  SDanberung,  bad 
«iltünfter»,  aud)  Tom  ober  SDJünjtircbe  genannt, 
weil  nach  ber  öage  einft  ̂aifeqmänjer  biefen  ftd)eru 
Sd)lupfwinfe(  bewohnten.  Ten  cjcchifcben  9iamcn 
Teplice  hat  ber  Ott  nad)  ben  watmen  OucIU 

teidjen  (7  bi*  12°  C).  Sein  utfptünglicbef  9tame 
foll  $3  e  i  b  m  a n  n  *b  o  t  f ,  nach  bem  örflnber  ®cib* 
mann  fo  genannt,  gewefen  fein.  2(ud)  befnnb  ftch 
früher  am  fog.  ©afgenberg  (jefet  8teinbcrg)  ein 
dod)gerid)t.  (^twa  4  km  we)tlid)  von  Vraunau  jeigt 
fid)  eine  ähnliche  ftelfenbilbung ,  nämlicb  bei  bem 
Torfe  ̂ }eder*borf,  6tern  genannt,  welcbe  von  ber 
Stbtei  Vraunau  jugänglicb  gemaebt  unb  1854  mit 
einem  ©aftljaufe  verfeben  i|t.  ̂ hre  Turcbwanbe« 

rung  nimmt  swei  Srunbcn  in  ?lufpruch. 

Werfer  (elettrifdje),  f.  (Siel tri)' che  Jt tinocl  n unb  Werter. 

iOccfet  (frj.  reveil;  ened.  alarm,  larum),  an 
Übten  eine  Voftidjtung,  weldje  ju  einer  belicbio 
feftgefebten  3eit  oon  bem  Ubrwcrt  felbfttbätig  au$s 
gcloit  werben  fann  unb  bann  ein  fd)arf  töncnbc-J 
Älingelwert  in  Vcwegung  fetrt. 

!ll<crf crtibr  (fr.»,  pendule  ä  nivoil;  engl,  alarm- 
clock,  larum-clock),  eine  mit  2i,edcnncd}ank-inu$ 
ocricljcnc  Uhr,  f.  iBeder. 

ildcrlhcrHu  r.'lrg.  von),  au£ge$eiccjiicret  :  . 
fd)et  Sanbwirt,  geb.  1794  ju  Stuttgart,  erhielt 
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feine  lanbwirtfdjaftlidje  SBilbuttfl  ju  &ofm»l  unb 

auf  oerfdpiebenen  Öütern  beS  SluSlanbeS.  3"»  3« 
1817  beruf  ihn  ber  Stoma,  uon  Söürttcmberg  jur 

Giiukfttung  unb  ̂ bminiftration  feiner  ̂ riuntbo; 
mäuen;  aud>  unternahm  er  wiebcrholt  amtliche 
Weifen  nach  Sacbfcn,  $reuficn,  Belgien,  $>ollaub, 
Italien,  ber  Schwei*,  julcfet  noch  tfranfreid)  unb 
Gnglanb.  Seit  bem  &  1837  wirttc  er  als  Sireltor 
ber  (anb:  unb  forftwirtfdwf  Hieben  Scljranltalt  ju 

.Vjobcnhcim,  bis  er  18-14  als  fflrftl.  l;oI)cnjoUernfdjer 
Sinlit&eT  öcheimrat  jum  Gbef  ber  Somänem 
birettion  für  bie  umfaffenben  3)efifeungen  bcö  iw- 

fteu  Ait  Siflinaringen  ernannt  warb,  um  bie  Sanb- 
wirtfehaft  erwarb  er  fieb  höbe  Scrbienftc  burd)  Gin» 
fübrung  oon  SJerbefferungcn  an  bem  bohenbeimer 
ffifncje,  bind)  erfolgreidjcn  Kampf  für  Hebung  ber 

'•üiehiudjt,  burd)  glüdlidic  unb  tlarc  ?luffaifuug  ber 
neuern  2LMrtfd)aftSfnftemc,  insbefonbere  beS  engs 
lifdjen.   2D.  ftarb  18.  Se^.  1868  ju  Stuttgart. 

SBon  feinen  6d)riftcn  fmb  befonberS  Ijeruor; 

jubeben :  «Saubwirtfdjaftlidjc  S5cf djrcibung  ber  iBc- 
fiftuugen  beS  JtönigS  uon  üHürttcmberg»  (Stuttg. 

1825),  «t^lbOilbmnj  ber  öaueticirnfjcn  auf  ben  pri.- 
uatgütern  beS  Möniad  uon  Württemberg»  (Stuttg. 

1827—34),  «Sic  JHinboiebjudjt  Württembergs » 
(Stuttg.  1839),  «Uber  engl.  Sanbwirtfcbaft«  ((je» 

tröntc  v4JrciSid)rift,  8.  Sfufl-,  Stuttg.  1852),  uor 
allem  baS  gebiegene  Sikrt  «Sic  laiibwirtfcbaftliche 
Sierprobultiom»  14.  Muff.,  3  »bc.,  Stuttg.  1865). 

4Ucrtljcrli«  (©eorg  SHobolf),  beutfdjer  Siebter 
beS  17.  3at)rb.,  geb.  15.  6ept.  1584  in  Stuttgart, 
liubierte  in  Bübingen  bie  fechte,  war  aber  juglcidj 

mit  poerifeben  unb  litteravifdjen  Slrbeiten  befdjäf- 
tigt.  Sann  lebte  er  eine^eit  laug  in  ftrnntreid)  unb 
brei  ̂ ahrc  lang,  wahrfcbeiulid)  als  föcfanbtfdjaftSs 
fefretar,  in  Gnglanb.  «od»  feiner  9lüdlchr  (1613) 
»würbe  er  Sclrctär  in  ber  bcrjogl.  Kanjlci  ju  Stutt« 
gart.  Bußleid)  uerbcrrlicbte  er  als  ftofbiebter  baS 
•öaus  feines  dürften,  3m  3-  1620  ging  er  nadj 
Sonbon  unb  erhielt  hier  eine  Slnftcllung  in  ber 
beutfajen  Manjlei,  welche  wäOrenb  beS  Sreifeig' 
laljrigen  Kriegs  erriditet  würbe,  um  bic  «erbinbung 
mit  bem  pvot.  Seutfddanb  leichter  ju  betreiben. 

Ter  Srcifiigiährige  Krieg  jerftorte  inbeffen  feine 
l;cimiidjeu  Familien uer f>ä  1 1 n i ff c  unb  beraubte  ihn 

beS  uätcrlid;cn  eil1:: ;  auch  ein  großer  Seil  feiner 
^ugenbgebidbte  ging  babei  ;u  örunbe.  Gr  felbft 
blieb  in  Sonbon  unb  ftarb  bafelbft  mabricheinlid) 
13.  §cbr.  1603.  sHufkr  feinen  3eitgcbid)tcn  fmb 
befonberS  feine  Siebes?,  irint*  unb  Kriegolieber 
uon  hohem  ÜDcrte ;  einige  fpätere  Gjebtdjtc  fmb  oou 
grofcartigcr  Ironie,  anbere  uon  feder  Saune  unb 
mutwilligem  Sdjerj  erfüllt.  Sie  Obe,  baS  Sonett, 
bie  Glloge  unb  baS  Epigramm  führte  er  eigentlich 
juerft  in  bie  beutfdjc  Sitteratur  ein.  Gegenüber  ben 
Hrengern  metrifeben  öefeljen,  mie  fteOmb  einführte, 
fianb  er  im  SerSbau  anfangs  mehr  auf  bem  iöoben 
ber  £eit,  eignete  fid)  aber  allmäljlidj  manches  von 
Opin  an,  mie  feine  fpätem^ebiebtcunb^lnberungen 

on  feinen  frühern  jeigen.  3mei  uollftänbige,  ieijt 
fcltene  UluSaaben  feiner  Sichtungen  beiorgte  er 
felbft  uon  tonbon  aus  (2  2ibe.,  Slmfterb.  1641; 
1W8).  Ginc  Muöroahl  feiner  »©ebiebte»  mit  Gin» 

leitung  über  fein  i'eben  unb  feine  Sichtungen  unb 
Vlnmerfungen  hat  ©oebetc  (in  «Scutfche  Siebter  beS 

17-Oahrh.»,  S3o.  5,  Sp3. 1873)  herausgegeben.  $g(. 
^ouj,  -  -Jiadjridjten  uon  bem  Sehen  unb  ben  Scbrtfc 
|en  (Submigsb.  1803);  G.  ßöpfner,  «Sö.s 
Oben  unb  ©efänge»  (iöerl.  1865). 

ttonOfrlaHeni.Cfjilon.  13.  «ujL  XVI 

-  SBetotitib  («nt.  (trifft»)  4Ö7 

aöcrfh erlitt  (9Pi(h.  Subm.),  aud)  2öef örlin, 

3ournalift,  geb.  1739  ju  JWothnang  im  SBfttttemi 
bergifchen,  ging,  nadjbem  er  ju  Bübingen  fune  3cit 
bie  Siechte  ftubiert,  als  &ofmcifter  uadi  Strasburg, 
bann  nach  $aris,  iuo  er  befonberS  Voltaires  unb 
Singuets  6d)rifteu  ftubierte  unb  fid)  aus  biefeu  ben 
fatirifeben  2on  aneignete,  ber  feine  meiften  öchrifs 
ten  djaralterifiert.  Sialb  nachher  manbte  er  ftdj  nach 
ÜUien  uub  lebte  hier  oou  L  riuatunterricrjt  unb  (Se? 
legenheitöidjriftftellerei.  6ein  rcidjer  fflife  uer» 

fdjafftc  ihm  anfangs  uiele  »)reunbe,  bic  ihm  aber 
burd)  feine  ungeregelte  SeoenSwcife  unb  feinen 
£ang  ju  öatirc  mieber  entfrembet  würben.  Gnbs 
(id)  jagen  ihm  bie  mutwilligen  «Scnltoürbigteiteu 
uon  Stticn»  (1777)  öaft  unb  SanbeScenocifung  3U. 
Gr  lebte  nun  noduinanber  in  9tegenSburg,  SlugS: 
bürg,  Didrblingen  unb  .nt(e(\t  in  valbingen,  einem 
fürfil.  3Uallcrfteinfdjen  Sorfc  bei  Diörblingen.  %üv 
bic  Uterweifuno  aus  SlugSluirg  rädjtc  er  fid)  burd) 

■StilfdmuS  illnbiofuS'  5)ieife  burd)  Seutfdjlanb» 
(1778),  bic  groüeS  XUuffcTjcu  machte.  3»  s3Iörbliiu 
gen  fdjrieb  er  bic  polit.  ̂ citfehrift  «SaS  ̂ elleifcn», 
welche  er  mit  allgemeinem  Ecnbcnjcn  als  «Gbro« 
uologen»  (12  ibbe.,  1779—81),  «SaS  graue  llngc. 
heiicr»(1233be.,  1781—87),  -&operborcifd)c  Briefe» 
(6  23be.,  1788-  90)  unb  «  Paragraphen  »  (2  2Jbc, 
1791)  fortfelitc.  Üöegen  einer  6d)mabfd)rift  gegen 
bic  iHeidjSftabt  9iörblingen  würbe  er  uon  1788  an 
auf  beut  äBallerfteinfchen  6cblofic  öodjhauS  vier 

fjahrc  in  ynft  gehalten.  3«  1792  begann  er  in 

Gilsbach  unter  A'mrbenbergS  6dmft  eine  polit. 
Leitung,  bie  •$(nSbacbfd)ch  Blätter».  Scr  2Jcrbad)t 
eines  GinuerftünbuiffeS  mit  ben  ̂ ran^ofen  erregte, 

als  fid)  franj.  Gruppen  näherten ,  einen  SJolfSauf  j 
lauf  gegen  ihn,  unb  halb  barauf  erhielt  er  £>auS» 
arreft.  Gr  ertrantte  infolge  beffen  unb  ftarb  24. 9iot>. 
1792.  Sö„  befieu  Gharatter  unb  Sehen  uielfach  an 
6d)uhart  erinnert,  hat  jur  Reinigung  unb  Söejfc; 
ruug  ber  3aftäube  in  <sübbeutid)lanb  uicl  beige> 

tragen.  Cflt.  (K.  %  SDeber,)  «SB.S  Öcift,  berauSg. 
uon  31*.  juu.»  (6tuttg.  1823);  fir.  Gbcling,  »ffill 
heim SubwiaS., Sebcn  unb31uSwa^)l feiner  srriirif; 
ten»  (2.  Slufl.,  Werl.  1869). 

9QttAC  (ruü.,  fpr.  Süietfche),  bic  5Jeieid)mmg 
für  bie  altraff.  ̂ oltSoerfaminlung,  weld)c  ben  $f»i 
fteu  berief,  Steuern  bewilligte,  über  Krieg  unb 
^rieben  entfdueb.  Sie  uerlor  allmählich  ihre  it)e< 
beutung  mit  ber  SluSbilbung  beS  Sanbe^füritcm 
tumS  unb  hörte  auf  mit  ber  Unterwerfung  5Huj$; 
lanbS  unter  bie  Utougolcn.  diur  in  Ülowgorob  unb 

^flow  erhielt  fie  fid)  bis  jum  Gnbe  beS  15.  unb 
2lnfiuigbeS16.3abrh.  (S.5HuManb,gefditd)tlid).) 

*öcba,f.  Scba. 
JEÖcbbaö,  iUcbbaS  ober  SJaibac,  $olt  auf 

Geulon ,  wahrfebcinlid)  bie  Urbewohner  ber  %T\)tl, 
wohnen  in  ben  Kälbern  unb  entlegenen  (öegenben 
noch  im  3uftanb  ber  SLMlbbeit ;  ihre  $aW  wirb  auf 
2000  gcfchäHt. 

äüebcf  inb  (2(nt. Ghriftian), beutfd>er öcfchichtS« 

forfcher,  geb.  14.  ä»Iai  1763  ju  SJiffeUjöoebe  im  £>er* 
iogtum  «erben,  wibmete  fid)  feit  1782  juöclmftcbt 
unb  (Böttingen  ber  MccbtSwiif enfehaf  t.  vorauf  lebte 
er  brei  3abje  als  3U>uofat  in  ̂ anuooer  unb  würbe 
1790  öerid)tsfd)reibcr  jju  9teuftabt  unterm  f>obm 
ftein,  1793  SrntSidireiber  in  Süncburg.  Unter  ber 
franj.  .<Serrfcbaf t  oerwaltetete  er  bie  Unterpräfeftur 

beS  JBejirfS  Süneburg.  3n  ben  %  1816-20  führte 
SÖ.  bie  Verwaltung  be«  Kl  öfters  Süneburg ,  1831 
würbe  er  Cberamtmaiin  beS  in  eine  Witteratabemie 
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umgestalteten  9Jtid)aeli*flofter*  in  Lüneburg.  6icr 
ftarb  er  14.  Wdrj  1 845.  Seine  litterariidjc  2l)ätig« 
teil  rourbe  faft  allein  burd)  bie  t$tn  1797  Ober« 
tragene  Anorbnung  bc*  reidjhaltigen  Hlofterarebio* 
geroedt  nnb  genährt.  ?luf;er  feinem  Anteil  nn  Sttag* 
ner*  Aufgaben  bc*  «Clironicou *  be*  Bifdjof*  Siek 

mar  uon  iUcricbutg»  Olürnb.  ISO?)  geboren  31t  fei-, 
neu  erften  i'ciihingcnbie  «AJelthJftor.  Cronnetunßi« 
blättcr»  (2.  Auil.,  ̂ fineb.  1845)  nnb  ba*  «öanbbud) 
b«  m\U  nnb  Bölfergeid)id)te»  (Sfincb.  1814; 
3.  Aufl.  1824).  9iid)t  minber  oerbienftlid)  finb  fein 
reidmaltige*  «llbronol.  .ftanbbud)  ber  neuem  ®t- 

fdüdjtc»  (2Bbe.,  l'üneb.  181«),  roelcbe*  ben  3eit= 
raunt  1740— 1H16  umfajjt,  foroie  «1>ie  Eingänge 
ber  ÜHcncn»  (Üüneb.  1815)  unb  «Tabula  Walde- 
mari,  primi  regis  Daniae»  (i'üneb.  1817).  Gr  grün* 
bete  nud)  eine  ̂ rei^ftiftung  für  beutfdje  WefdjiAte, 
bie  alle  10  fahre  brei  ̂ reiie,  jeben  oon  1000  Xb\lrn. 
in  Wölb,  für  bie  bellen  Bearbeitungen  von  ®egen: 
ftanben  ber  beutfdjen  ©eiduebte  »erteilen  foD. 

iücbcfiub  (Öeorg  Gbrijtian  öottlicb,  {jtei» 
berr  oon),  bcntfd)er  Slrjt  unb  Sdjriftftcller,  geb. 
17G1  ju  0ättingen,ftttbicrtebafelbft  iUlebijin,  rourbe 

1781  v4>bniifu*  in  Süicpbolj  unb  1785  praltifdjer 
Arjt  3u  2)tülbeim  am  MMul  3m  X  1787  al* 
üeibant  be*  Murfürften  unb  $rofeffot  bet  üRcbijin 

nad)  "A'ivtiir,  berufen,  trat  er  nach,  ber  Eroberung 
ber  8 labt  burd)  bie  #taujoien  1793  al*  öofpitah 
nv;t  in  fran3.  Xienue  uiib  blieb  al*  foldjer  non 
1794  au  in  Strafeburg.  £urd)  mehrere  polit. 

SAriften:  «Bcmcrfungen  Aber  ba*  3otobiner! 
lucfen ",  «  avo nfreid)*  ötonontifdjer  unb  polit.  3u> 
ftanb  unb  beffen  Äonftitütion  oom  3.  3<ib«  ber 
JHcpublif«  (fran3.  unb  beutid),  Strafcb.  1796)  unb 
«Vertraute  Briefe  fiber  bie  dteoolution  vom  18. 

Brumaire»  (1800),  uon  benen  bie  jrocitc  ibm  bie 
franj.  Bürgerfrone  einbrachte,  bie  leHte  aber  ano» 

nnm  en'dn'en,  legte  er  roobl  Antercffe  an  ber  Sran.- 3ofifd)cn  illcoolution,  3ugleid)  aber  aud)  Sinn  für 
gcfeltlicbe  Orbnung  an  ben  2ag.  ,\m  3- 1797  trat 
er  feine  $tofeffur  tn  2JJatn3  roiebet  an,  rourbe  aber 
1803  penftoniett  unb  nun  Hanton*ar3t  in  Srem 

uad),  1805  ttrofeffot  ber  ncuerrid)teten  ÜUebijinal: 
fdmlc  unb INebijiiialrat  in  SDlainj,  bann Ober|tab*= 
nrjt  be*  SHeferueforp*  unter  Sefebore  unb  1808 
Ücibnrjt  be*  @rot3bcr3og*  uon  Reffen  unb  in  ben 
Srciberrenftanb  erboben.   Gr  ftarb  28.  Ott.  1831. 

Bon  feinen  Sdjriften  finb  3u  nennen:  «Silges 
meine  ibeoric  ber  Gntjünbungen  unb  i&rer  Au*; 

gange«  (?pj.  1791),  «vJtod)rid>t  über  ba«  franj. 
.Uricg^bofpitalioefen»  (2  ilibc,  ßps.  1797),  «gütige 

iblide  in  bie  i'eb^re  oon  ben  Gnt3önbungen  unb 
Biebern  überhaupt»  ($nrmft.  1814),  «(fber  ben 
mxt  ber  fteiirunbe»  (Sarnift.  1816),  «Urüfung 
bcS  bomöopatbifeben  Softem«  uon  £abnemann» 
(Darmft.  1822),  «(Iber  ben  3£ert  bei  ̂ IbeU »  (2 
JBbc,  5?annft.  1818),  »2Jrud)ftüde  über  JReligion» 
(Darraft.  1817),  «2er  ̂ gtb,agorcifcbc  Drbcn»  (iJp3. 
1820),  ««auflüde  für  Freimaurer»  (Wiefe.  1821). 

«öcbcfinb  (Öeorg  ÄMlb. ,  greiberr  uon),  uer« 

au*3ubilbcn.  ̂ m  3-  1B13  rourbe  er  Stffeffor  bei 
bem  ̂ orfttollegium  ju  ̂armftabt.  9(ad)bem  er  al4 

freiroiUigcr  3''0«r  an  ben  8Mibeitätriegcn  U'ilge^ 
nouimen,  feftte  et  1815  feine  Stubicn  in  (Böttingen 
fort.  SJon  1816  bi*  1820  war  er  üJlitglieb  be« 
OberforittoUegium*,  1821  rourbe  er  Oberforftrat, 

1848  ©eb.  Dberforftrat,  1852  in  ben  SRubeftanb  oer» 

feljt.  3iad)  ber  Wdr3reoolution  oon  1848  roarb  er 
in  ba$  Vorparlament  geroäblt.  (fr  ftarb  22.  3on. 
1856  311  ̂armftabt.  Unter  feinen  jablrcidKn  Sdjrit» 
teil  Hub  bie  beadjtenfroerteften :  «Verfud)  einet  <jotft* 

oerfafjung  im  ®ei|'te  ber  3eit«  (Sp3-  1821),  «31n« leitung3ur^orftoerroaltung  uiibsum^orftgcfcbäft^* 
betriebe»  (I5armft.  1831),  «Umrife  ber  Jyorflroifieiu 

fdmft  für  Staatsbürger  unb  Staat^gelebrte»  («U 
tona  1838).  9Jon  1819  bi*  1821  gab  er  mit  ilautop: 

«Beiträge  3ur5tenntni«  be^  (yorftrocien«  in  Teutfd)» 
lanb»,  1847—56  bie  «Allgemeine  jorft:  unb  Saab« 
3eitung»,  1828—47  unb  1850  bie  ««euen  3abr» 
bücber  für  ̂ orftlunbe»  beraub. 

Sttebcl  nennt  man  in  bertiotanit  bie  Blätter  ber 

tyatnttäutet.  ,\m  geroöbnlid)en  Seben  be»eid}net 
man  mit  bem  Tanten  38.  aud)  bauf^  bie  Glättet 
mandjer  Halmen. 

üiicbel,  Stabt  in  ber  preufc.  ̂ rooimScb.le«n)ig> 

Öolftein,  Hrei*  v4>inneberg,  an  bet  SUebeler  Äu, 
1  km  ted)t#  oon  ber  Gibt,  Station  bet  ttnie  HU 
toiiaj9}lanlenefe«5y.  ber  ̂ reufsifdjen  Staatdbabnen, 
3äblt  (1885)  1820(1.  unb  bat  eine  9iolanb3iäule  auf 
bem  Dfarttplah ,  Sdjiffabrt  unb  bebeut enbc  Wild}* 

roirtfebaft  mit  sRb)c.\\  nad)  Hamburg  unb  beffen 
Bororten.  9toc&  ber  1311  angelegten,  ieljt  in 

9iuinen  liegenben  ̂ a|burg  biifit  nod)  Ijeute  baft 
«irdjfpiel  W.  amtlid)  «Bogtei  A>a|jburg», 

«öcbell  =  !»iaId)ott»  (  Jriebr.  oon),  9ieid)«tag45 
unb  preuft.  ̂ anbtag^abgeorbneter,  geb.  23.  Kpril 
1823  311  Dtaldboro,  befuebte  ba3  ©nmuafium  ju 

tu'onUa u,  ftubierte  in  £)oun  unb  Berlin  bie  9ied>te 
unb  madjte  hierauf  größere  Steifen  burd)  $rant> 
reid),  Italien  unb  bie  Sdjroeij.  !Had)  feinet  ÜHüd« 
tebr  trat  er  in  bic  furift.  Laufbahn  ein,  fd)ieb  aber 

184«  au*  bem  3ufti3bienfte  au*,  um  bie  Beroitt« 
febaftung  feinet  ©ütet  ä){ald)oro  unb  $013010  vi 
übernehmen.  SDlit  großem  (jifer  wibmete  er  ftd) 
biet  ben  Aufgaben  bet  Sclbftoetroaltung;  1856 

rourbe  er  <Hitterfd>aft3rat  unb  1875  SRitterfcbaft^ 
biteftor  bet  Ufetmatf.  %li  iülitglieb  be5  preup. 

Abgeorbnetenbaufe*,  bem  et  feit  1866  unnntet» 
brod)cn  angebört,  unb  be$  Teutleben  :Heid)^taa  .% 
in  welchem  er  1871 — 75  unb  auf-j  neue  fett  1877 

ben  Wahlfrei-  ~|'venUai:  ■.  Angermünbe  vertritt, 
fd)lo|  er  fid)  ber  lonferoatioen  Partei  an,  }u  beten 

beroorragenbern  vJRitgliebern  et  gebort.  ̂ .  ift  nod) 
Borft|enber  bei  Ten tidien  ̂ anbroirtfd)aft*rat*,  bei 
ftdnbigenSu*fd)uffe«  bet  Berfebräinterejfenten  unb 
bet  .branbenb.  ©eroerbetammet.  Qm  oon  ibm  be< 
antragte*  Börfenfteuergefel  rourbe  8.  SWai  1885 
oom  !neid)*tage  angenommen. 

aöebeU  =  Vie^botf  CBilbelm  0011),  beutfdber 
9ieid)*tag*abgeorbneter,  geb.  20.  9Rai  1837  3U 
Srantfurt  a.  0.,  befud)te  bie  Älofteridjule  31t  SHofc 
leben,  fpdter  bie  Unioerfitäten  $>eibelberg  unb  Ber» 
(in,  roo  er  bie  :Hecbte  ftubierte,  rourbe  1858  Au 
htltator  in  Berlin,  bann  JRegierungdrefcrcnbar  in 
Arfurt  unb  Slegierungdaffeffor  in  3Hagbeburg  unb 
übemabm  hierauf  bie  Berroaitung  be4  VianbraU 

amt«  3u  ̂olmirftebt  unb  fpäter  in  (*i£(eben. 
3.  1876  fd)ieb  et  au*  bem  StaatSbienft,  um  ftd) 
bet  Beroirtfdjaftung  feine*  Rittergut*  $ic*borf  3" 
roibmen,  folgte  jebod)  1881  roieber  einet  Betufung 
3um  JHcgierung*präfibenten  in  SRagbcburg.  3m 
3.  1879  rourbe  et  oon  bem  Kreife  Sangerbaufen 
in  ba*  preufs.  Hbgeorbnetenbau*  geroäblt,  roo  et 

fid)  untet  feinen  toni'eroatioen  v3atteigenoffen  balb eine  fo  betoottagenbe  Stellung  ju  ftd)ern  roubte, 
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Söebfltuoob  — 

bafj  er  1884,  unmittelbar  nacb  feiner  SBnbl  in  be«  I 
9ieid)*tag,  oon  feiner  ftrnttion  für  bie  Stelle  be« 
crftcn  ̂ räjibenten  biefer  Mörperfdjnft  oorgefcblagen 
unb  oon  letzterer  ftatt  bc*  au*gefd)iebenen  £>errn 

von  t'eoe&oro  geruäJjlt  rourbe.  SJucfc  in  ben  fpötern 
Geffionen  bte  1886  rourbe  SB,  jum  crftcn  Skä« 
fibenten  gcroäblt. 

^Ücbntuoob  (engl., fpr.  SBebfdjroubb),  ba*  nacb 
bcm  Grfinber,  3ojiab  SBebgrooob  (f.  b.),  benannte 
ccbte  engl.  3  teingut  (f.b.  unb  unter  X  bonroaren). 

gScbatooofe  UWtab),  ber  eigentliche  Schöpfer 
bcr  engl.  Sbonroareninbuftrie,  rourbe  am  12.  ,\nli 
1730  in  SlurMem  in  ber  engl.  ©raffdwft  Stafforb 
al«  ber  Sobn  eine*  Jöpfer*  geboren  unb  erhielt 
nur  eine  bürftige  Gruebung,  raunte  ftd)  aber  anfcbn; 
liebe  natunoifienf d)aftlid>e  unb  tccbnifcbeMenntniffe 
anzueignen,  »albern  er  felbft  ba*  Jöpferbanbiuert 
ergriffen,  mar  er  eifrig  beftrebt,  nidit  nur  ba«  31a- 
terial  ber  Slronroaren  ju  oerbefiern,  fonbern  aud) 

in  ber  Formgebung  bie  Scbönbcit  ber  antilen,  bt-. 
fonber*  ber  etrurifeben  ©efäßc  ju  erreichen.  Turd) 
feine  blübenben  ibonnmrcnfabrifeit  febuf  er  ba* 
^abritftabtdben  Gtruria,  roo  er  oon  1760  bi*  1795 
in  bobem  ©rabe  förbernb  roirlte,  unb  mürbe  bamit 
ber  5iegrfinber  be*  unter  bem  Tanten  Lotterie* 
(f.  b.)  betnnnten  Söpfereibiitritt*.  3m  3-  1768 
erfanb  er  ba*  nad)  ifrni  benannte  Steingut  (f.  b. 
unb  J  bonroaren)  unb  1782  ein  Barometer  (f.  b.). 
ätm  3.  3on.  1795  ftarb  er  ati  ein  reicher  SMann, 
ausgezeichnet  burd)  ©emeinfum,  in  Gtruria.  Gr 

febrieb:  «Remarks  on  the  l'ortland  Vase»,  «Ca- 
talogae  of  camees,  intaglios,  medals  etc.»  (ßonb. 
1775).  »gl.  ÜWeterjarb,  «Life  of  W.»  (2  SJbc.,  fionb. 
1866);  bcriclbe,  «W.  and  his  works»  (gonb.  1872). 

aöcbneöburt)  (angclfädtf.  SBeabeSborig),  Stabt 
in  ber  ctigl.0rafid)aft  Stafforb,  am  lame,  Station 
ber  üinie  £onbon*Orforb:!öinmngbam:Sbreioa: 
buro:(ib,eftcr  bcr  öreat^efternbalm  unb  ber  üinien 

'Sublep: Notfall,  Üi^alfnll « SBoloerbampton  unb 
fflJ.^arlaftonsliame^^ribgeberiJonbonanbSlortb,- 
SBefternbabn,  jäblt  24564  6.  (al*  Parlamentär 
borougl)  124438  G.)  unb  bat  Äoblcm  unb  Gifen* 
bergbau,  ̂ abritation  oon$üdjfen,  foroie  großartige 
<5ifeninbu)trie,  namentlicb  &erftellung  ber  beften 
SÖerfjeuge  für  Snttlcr,  flimmerleute  unb  2ifd)ler. 

SBcfero,  ruff.  Alü)fiflfeit*mn&  =  12,3  1. 

ättereb  (Ariebrid)  oon),  £iftorifer,  geb.  juSMün- 
d)en  16.  Ott.  1837,  ftubierte  3uri*pruben3  unb  ©c 
fdjid)te  in  2Ründ)en ,  öcibelberg  unb  Skrlin,  pro* 
monierte  in  itUflnd)cn  (1860)  mit  ber  lificrtation: 

<  .Wau'er  gubroig  ber  öaeer  unb  König  ftobann  oon 53ölmten»  unb  trat  hierauf  al*  SJlitarbeiter  bei  bcr 
unter  fcegel*  Leitung  fte&enbcn  ̂ Bearbeitung  bcr 

beutidjen  Stäbtccbronilcn,  berauSgegeben  oon  bcr 
£>iitorifd)en  Hommiffton  bei  ber  tönigl.  baor.Jlfabe: 

mieberSüifienidjaftenein.  3nbieierGigenfd)aftuer- 
f ii fite  er  Ginleitung,  Slnmcrfungen  unb  Grfurfe  $u 
«Grbart  Scbüritab*  Skfd)reibung  be*  marlaräfl. 
Äricge*  oon  1449  bi$  1450»  (im  2. iÖanbe  ber  «Nürn- 

berger Q b,ronifen»).  3m  %  1862  habilitierte  er  ft<b 
ali  ̂ rioatbocent  ber  ©eidjidjte  an  ber  Unioerfttät 
tjrciburg  i.  33r.,  mürbe  1864  jum  ̂ ofbibliot()etar 

an  bcr  >> of bibliotbef  in  itarUru^e,  1867  jum  %x- 
ebiorat  am  ©enerallanbeöardno ,  1877  jum  ©eb. 
5lrd)iüratunbl885}ura2irettorbeä©cnerallanbe*s 

ardjiod  ernannt.  ,wu  3. 1868  erfolgte  feine  6rnen< 
nunguim  «ammeriunfer,  1883ium.Mammerberrn. 
Sei  SJegrünbung  ber  bab.  4>iftorifd)en  itommiffion 
.1883  rourbe  er  ju  berenftäubigem  Selretär  ernannt. 

SBeert  (©tabt)  499 

I  ßr  uer5ficntlid)te:  «3kben  unter  ben  (3ro|b>rjögen 

Äarl  3'ricbrid),  Äarl,  fiubroig»  föreiburg  1864), 
«.«orrefponbenjen  unb  Slftenftüde  jur  öciebiebte  bcr 
iDiinifterlonfercnsen  oon  5torl-?bab  unb  SDien  1819 
—20  unb  1834»  (l'pj.  1865),  «©cfd)id)te  bcr  bab. 
Serfaffung»  (Itarllrubc  1868), « 2Jef(breibiing  be4 

fdjiocb.  Hrieg^  oon  Scbaftian  ämrftcr  1630—47» 
{MW.  1875),  «»ab.  Siograpbicn»  (3  Sßbc,  ftcibclb. 
Ii,  Atarldr.  1875  —  81),  «Stoben  in  ben  3.  1868 
—77»  (flarlSr.  1877),  «$ie  2)eutfd)en  feit  ber  Sic« 
formation»  (S2pj.  1878),  «3lu«  alter  unb  neuer  fleit. 

9tad)träge  unb  Sluffätje»  (ßpj.  1878),  «'Jie  Säbnm 
ger  in  Öaben»  (Aarlär.  1881),  «Codex  diplomati- 
cus  Salem itanus»  (2$be.,  MarU-r.  1883  u.  1886). 
Son  1868  bi«  1886  rebigierte  er  bie  93änbe  22-39 
ber  «3eitfd)rift  fßr  bie  ©cfd)id)te  beä  Dberr&einä». 
Unter  feiner  ficitung  erfebeinen  bie  oon  bcr  bab. 
J&i|tor.Hommiff»onberau*g.«5Hegcftcn3ur©cfcbicbtc 
ber  Sifdjöfe  oon  Monitanj»  (3nn*br.  1886  fa.). 
äüecner,  Ärcteftabt  in  ber  preufs.  prooinj  van 

nooer,  9iegierung^be}irt  Slurid),  UnU  uniocit  ber 

bicr  für  Seefdnffe  oon  3—5  m  Tiefgang  fahrbaren 
Qmi,  10  km  oon  bcr  nieberlänb.  örcnje,  Station 

ber  Sinie  Bremen  sDlbcnburgsieeers'JIeufcbanj  ber 
Dlbcnburgifä^en  Staat^babnen,  ift  Sit)  eine-?  l'anb^ 
ratamt«,  eine«  Ulmtegerirbtö,  eine«  9iebcnjolIamt3 
unb  eine«  Seemann*amt*,  jäblt  (1880)  3613  meift 
reform.  6.  unb  bat  eine  reform,  unb  eine  latb. 

pfarrlirdbe,  See«,  Äüften=  unb  ̂ lufeicbiffabrt,  bt-- 
beutenbe  iHinboic^:  unb  v4>ferbcjud)t,  Sobgeroereien, 
,'iiegelbrenncrei,  Seifenfabrifation,  eine  2)ampf: 
fagemübje,  ̂ ferbes  unb  9iinboiebmärlte  unb  4>an= 
bei  mit  Jöolj,  ©etreibe  unb  93utter.  SB.  ift  öaupt= 
ort  be£  iHbeiberlanbe«,  locldje-i  ieKt  ben  JtreU 
Weener  mit  (1885)  20281  Ö.  bilbet. 

4ü cenir.  (^an  5iaptift),  nieberlänb.  3Mer,  geb. 
1621  ju  ttmlterbam,  Sd)ü(er  Slbrali.  ̂ loemaertä 
unb  $onbefoeier$  Sd)micgerfobn ,  1  ielt  ft<b  einige 

3abre  in  3lfll'c«  ai|f  >  arbeitete  bort  für  ben  Mar- 
binal  ̂ amftli  unb  begab  fi<b  bann  nacb  UtrcAt, 
roo  er  in  £cr  SWeu  önbc  1660  ftarb.  Seine  Keinen 

Süanbfcbaften ,  Üierftüde  unb  9Rarinen  Tmb  faule r 
au*geffibrt,  aber  ctioa5  eintönig,  feine  3e«djnungcn 

unb  fed)*  geäfete  SBlätter  fc'gr  feiten. 
ßineu  nod)  größern  9iuf  erlangte  fein  Sob,n 

3  a  n  SB.,  geb.  m  Slmfterbam  um  1640,  ber  nur 
furje  #cit  be«  Siater«  Untcrridjt  genoß.  3«bem 
9B.  bie  SRatur  auf  eigenem  Sücge  oerfolgte,  ers 
langte  er  jroar  nid>t  roic  fein  S3ater  in  allen  mög^ 

liebt' n  3)arftellungen ,  bod)  befonber«  in  bcr  Tar 
>  ftellung  bed  Ziertörperd  eine  große  3Rcifterfd>aft. 

Gr  ftarb  ju  Ärnftcrbam  20.  Sept.  1719.  Still: 
leben,  ftiricb,:  unb  SduoeinSjagben,  beren  er  einige 
1702  —  12  für  ben  Äurfürftcn  oon  ber  *Bfalj, 

gobann  SBilbclin,  malte,  lebenbige  unb  tote  lieve 
it  er  mit  92aturmabrbeit  unb  großem  Harbern 

jauber  bnrgcftellt.  Scböne  SBerlc  SB.'  befifeen  bie 
(Valerien  in  vJKünd)en,  Treiben  unb  Umftcrbam. 

äüccr t,  Stabt  in  ber  nieberl.  ̂ rooinj  Himburg, 

Station  ber  fiinie  2ierre.-SMobrop  ber  belg.  ©ranb» 
ßentralbabn,  24  kra  roeftlid)  oon  iHoermonb,  am 
3uibroUlam3lanat,  v<bU  7600  Q.,  bie  außer  Vanö 
bau  eine  nicht  unbebeutenbe  3nbuftrie  betreiben; 

e«  gibt  im  Orte  oerfdnebene  söraucreien,  3iegeleien, 

(Sigarren>  unb  Üabatfabrilen,  6a [y.  unb  Seifen: 
ftebereien.  3"  bcr  St.  3Hartinifird>e  jeigt  man  ba* 
(4rab  be*  ©rafen  oon  .ftorn,  ber  1568  in  Sirüffel 
bingeridjtet  rourbe.  SBäbrenb  beÄ  3>reißigjdbrigen 
Krieg*  mar  SB.  abroccbfelnb  in  ben  fcanben  bcr 
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500  Söccrt  (Scan  be) 

Spanier  unb  ber  5lieber(änbcr ;  feit  bem  SBcftfäli* 
fdjen  ̂ rieben  blieb  cS  311  ben  ffibl.  9iieberlanben 
geljörenb;  oon  1794  bt^  1814  war  eS  frait3öftfd) ; 
ieitbem  oerblieb  eS  im  5öcfiis  beS  Moiinrcj.1i»  ber 
Wiebcrlanbc.  31*.  ift  ber  ©eburt-Jort  beS  au«  bem 
Slrei&ig  jährigen  Kriege  berühmten  ©eneralS  $0= 
I>ann  oon  aiScttt)  (f.  b.). 

Söccrt  (Scan  be),  ©eneral,  f.  SPertb. 
Sttccfett,  Ort  in  ber  Sdjioeij,  f.  3Bef  cn. 
äöc(\bic«ftborrcir,  f.  Scroitut. 
äöcgcbau  (Stra&enbau),  f.  unter  6traf,e. 

ayenebreit,  ̂ flanjcngattung >  \>  l'lantago. 
Süciicbom,  Strnucbart,  f.  Khamuus. 

itfcgclc  (3ranj  i'aoer),  beutfd)cr  @et'd)id)tS: 
forfd)cr,  neb.  ju  CanbSberg  in  Obcrbancrn  28.  Oft. 
1823,  toibmete  ftcb  Ml  SJlündjen  unb  öeibclbcrg 
philo!,  unb  bjftor.  Stubicn,  habilitierte  fid)  im 
>>erbft  1848  ju  3«na ,  rourbe  1851  311m  auberorb. 
ÜJrofcffor  ber  ©efdjidjte  ernannt  unb  erhielt  1857 
eine  orb.  ̂ rofcfiur  für  biefe  3Öiffeufd)aft  in  SÖDrj; 

bürg,  tyn  %  1858  roarb  erifflitglieb  ber$>iftorifd>cn 
Jtommiffton  bei  bcrSlfabemieber'Äiffenfdiaften  ju 
yjjündjen,  an  beren  Arbeiten  er  fid)  als  SJlitbcrauS: 
fleber  ber  "Mgemeinen^eutfdjen  Biographie»  (£pj. 
1875  fg.)  unb  ber  «ftorfdmngeii  tur  beutfeben  ©e 
fd)id)tc»  beteiligt.  Bon  feinen  liifior.  Arbeiten  finb 
I)eruorjul)cben:  «itarl  Stuguft  uon  3L*eimar»(3l*eim. 
1 850),  *3>antc?ttiöbicriö  üeben  unb  3i*erle»  (3.2(ufl., 
;\cna  1879),  .abürinfl.  @efd)id)tSquellen-»  (2  Bbe., 
\)cua  1854  —  55),  «Monume-nta  Kberacensia  » 
Olörbl.  1863),  «3ur  ßitteratur  unb  flritit  fränf. 
Welrologien*  (Ülörbf.  1864),  «ftriebrid)  ber  Sreibige, 
SRartgraf  oon  Dlei&cn»  Oiörbl.  1870),  «©raf  Otto 
uon  £)cnnebergsBoten(aiiben  unb  fein  ©efdjlecbt» 
(Wörbl.  1875),  «©oetlje  al5  Siftoriter»  (SÜürjb. 
1875),  «©efd)id)te  ber  Uuiccrfitat  SHürjburg» 
(2  ZU.,  ffiürjb.  1882),  «©efd)id)te  ber  beutfd>cn 
j)iftoriograpbie  feit  bem  Auftreten  beS  >>uma= 
niimiii»  (DJlünd).  1885). 

iticgclcbni,  Stabt  mit  lönigl.  Domäne  unb 
jitici  Sltttcrgfltcrn  in  ber  preufc.  ̂ rooin)  Sadjfen, 
:)lcgierungöbcjirt  Sölagbcburg,  ÄreiS  Olbersleben, 
rechts  am©olbbad),  nahe  beffeu  tfinmünbung  in 
bic  Bobc,  Station  ber  Cinic  6alle:©raul)of:?öhne 
ber  Brcufeifcbcn  StaatSbalmen,  uon  welcher  Ijicr 

bie  fiinie  3t*.»2balc  abjmeigt,  jäljlt  (1885)  3437  Q. 

unb  bat  eine  iJuderfabrit,  jioei  '.Wrtljcrcicn  unb 
eine  ßabrit  für  Jtupfenoarcn. 

S8cgencr  ((*rnejtine),  Soubrette,  geb.  7.  IDiärj 
1852  311  Köln  als  Jodjter  eines  i>(n|treid)erS,  nad) 
beffen  2ob  ihre  Dlutter  ben  ̂ nfphienten  31*.  \)<u 
ratete,  burd)  ben  (Srneftine  in  Beiiebung  jur  Bühne 
tarn  unb  ihren  2l)entenmmen  erhielt.  Sic  trat  ju= 
näd)ft  in  Hinberrollen  in  Bnfcl,  dnrid),  Bern  unb 
St.  ©allen  auf,  fpielte  18GG  bereits  bie  «Xberefe 
JtroneS»  tmb  rourbe  1868  für  baS  2öoltcr*borf* 

'll^ater  tu  Berlin  engagiert.  Sie  fanb  bjer  fofort 
iBHfafl ,  gab  baS  «U)Uldjmäbd)en  uon  Sd)önebcrg» 
allein  280  mal  bintereinanber.  3nt  X 1871  rourbe 
fie  SJtitolieb  beS  bamburger  iljaliatoeaterS,  tebrte 
aber  1873  nadj  Berlin  jurüd  unb  geborte  feitbem 
bem  3Vallnerab?ater  bis  30.  Slpril  1883  an.  Sic 

Harb  2.  tfoo.  1883.  (Srueftine  91*.  battc  eine  roaln-s 
baf  t  fdjöpf  crif  die  Begabung ;  Öauue,  $)umor,  SWutter» 
tinu  ftanben  ibv  ftctS  )u  ©ebote  neben  bcbcuteitbem 
^eobad)tungSsunbnid)tmtnbcraubcrgeroöt)ntid)cm 

'JlacbabmungStalent. 
äiSegener  (itafpar  Srebcrit),  bän.ßiftoriler  unb 

2lrd)toar,  geb.  13.  fcej.  1802  ju  ©ubbjerfl  auf  ftünen, 

-  aßcfleorbnungcn 

nmrbe  1826  Hbjunft.  fpäter  Sertor  ber  ©efAid)te 
an  ber  Slfabemic  ju  fcerö.  2Jurd)  mehrere  2)lono« 

gropbicn:  «Dm  Karl  SanSfc,  ©reue  af  glanbern» 

(1839),  «Siben  Jtröuife  om  Mong  '^reberit  og  ben 
banSfe  33onbe»  (1843)  unb  «SInberSSörenfcn  9<ebel, 
tongelig  $>iftoriograpl)i>  (1846)  befunbete  er  ftcb  als 

tüdjtiger  gorfdjer,  roarb  1847  jum  i&ti'toriograpb unb  1848  jum  ©cbcimard)ioar  ernannt.  3m  3. 
1882  trat  er  in  ben  3tu&eftanb.  SJoii  feinen  Srr 

beitett  ift  nod»  b^roorjubeben:  «Vlftmaffigc  Sitbrag 
til  SanmarfS  ^iftorie  t  bet  19.  Nadjunbrcbc » 
(Mopenb.  1851). 
aöcgcorbitungcit,  als  ein  roid)tigeS  ©ebiet  ber 

Staatstbätigteit  für  bie  Sol)lfabrtS3n>cde  ber  ©e* 
fcllfdjaft,  unb  jugleid)  ein  .^auptjroeig  ber  lolalen 
SelbftoeriDaltung,  erfdjcineuamfrübcftencntroidelt 

in  (Sn glaub.  Sd)on  bie  ÜUnglo--sJiomtaunifcbe  ©e: 
fefegebung  legt  bie  (frbaltung  ber  öffcntlid>en  $abr.-, 

JRcit--  unb  jjuferoege  ben  Ortsgemeinben  auf  unb  er* 
3ioingt  biefe  i<flidjt  burd)  ein  reflclmäbigeSvilnflagc^ 
oerf  abren  (indict  ment),  einen  Slntlageprojef;,  toeldicr 
nod)  gcgcnroärtig  ftattfinben  faun  unb  iuroeilen 
aud)  nod)  er^änjcnb  eintritt.  3uin  3n>ed  einer  po= 
ftttoen  »Yürforge  für  bie  ̂ nftanbbaltung  ber  Sßcge 

bat  bic  ©efe^gebung  ber  9{eformationS3cit  baS  x-'ltnt 
bcS  Söcgeaufjebers  eingeführt.  Stuf  ihn,  als  baS 

uerpflidjtete  Organ  beS  «irdifpielS,  geht  bie  20cgci 
baulaft  über,  mit  ber  (5rmnd)tigung,  bie  ©emeinbe« 

Qliebec  nach  ber  ©röfee  ihres  ©runbbeftfeeS  unb 
$auSftanbeS  311  £>anb:  unb  Spaunbicnften  }u  }roin« 
gen  unb  bie  ̂ Baumaterialien  uon  bcnad)bartcn 
©runbftüdcn  tu  entnehmen.  3)tit  bem  allmählid) 
eintretenben  Verfall  eines  fclbftänbigcn  93auent: 
ftanbeS  erroieS  fid)  bieS  Stjftem  inbeffen  als  ttnauS: 

führbar.  ;"uu  Saufe  beS  18.  3abrf).  entfcblob  fid) 
bie  ©efcjigcbung  311  einer  ergän3enben  ®ege  = 
fteuer,  neben  weldjer  bie  9laturallciftungen  ber 
©emcinbeglieber  immer  mehr  surüdtreten.  X10 
31*.  uon  1836  geht  gruubfä^lid)  in  baS  Softem  ber 

©clbroirtfcbaft  über.  2>ein  3Öegcauficber  be»  itird)- 
fpiclS  liegt  nunmehr  ob:  bic  liinfd)ü&ung ,  9luS: 
fchretbung  unb  Beitreibung  ber  3i)egcfteuer  nad) 
ben  ©runbfälien  ber  ̂ Irmenftcucr,  alfo  als  eine 
glcidmiäfsigc  ̂ tea(|teucr  oon  allen  £icgcnfd)aftcn; 
bie  ̂ nftanbljaltung  ber  SBcgc  biird)  2lnnahme  oon 
Sohnfuhrroerl  unb  Lohnarbeiten,  erpingbar  burd) 
Straf  befehle  ber  <xricbenSrid)tcr;  btc  Ausführung 
ber  SUcgepoliaCiorbnung  mit  ber  93erpfüd)tuug  ju 
Strafocrfolgungen  unb  tur  33efeitigung  ber  SBege: 
hinberniffe;  enblid)  Buchführung,  IMecbnungSlegung 
unb  jührlidje  33erid)ter)tattung  au  bie  Sefftoncn  ber 

'ijtiebcnSridjter. 
f^mmer  mehr  trat  inbeffen  ber  übelftanb  heroor, 

bap  bie  Keinen  Mirchfpiele  nid)t  baS  nötige  3v*erfonal 
für  eine  fold)e  Sierroaltung  beftjjen.  X\c  3B.  oon 
1802  unb  1864  führen  baber  eine  3ioangS»oeifc 
33ilbung  oon  grö^ern  3Begeoerbanbcn  ein.  2>te 

Ouartalfttiungen  ber  'i>riebenSrid)ter  lönnen  nad) 
Anhörung  ber  beteiligten  ©emeinben  eine  Mehrheit 
oon  Mirchfpielen  ju  einem  grö^ent  3l*egeoerbanb 
oereinigen,  ̂ ür  einen  foldien  3<crbanb  wirb  bann 
ein  33erroaltuugSrat  (district  board)  gebilbet,  }u 

roeld)em  jebeS  Äird)fpiel  ein  ober  mehrere  3l*cge^ 
pflcger  (Waywarden)  3U  roöhlen  h«t,  nad)  einem 
llaffifiiierten  Stimmrecht  in  fed)S  Steucrftufen. 
Ta«  $auptgefd)äft  beS  33erioaltunaSratS  bilbet  bic 
Grncnnung,  (5ntlaffung  unb  bie  Beftimmung  ber 
©ebaltSetatS  eines  befolbeten  Selretär«,  «cnbani 
ten  unb  SükgeauffeherS.  5)aS  oerpflichtete  Subjelt 



3öegeri<$  —  2BeQfd)eiber 501 

fflr  bie  SBegeoaupflicbt  bttbet  nunmehr  bte  SBejirfS- 
wegetaffc,  vertreten  burd)  ben  SJcrwaltungSrat  unb 
feine  Beamten,  gegen  welche  nötigenfalls  eine 
HroangSoollftredung  ber  28egepolijeibebörbe  ftatt* 
finbet.  Sie  GrbaltungStoften  ber  einzelnen  28cge 

uerblciben  bem  oiSfyer  ocrpflidjteten  Hircbfpiel.  Sie 

vJ8cgcpoli$ei  »erbleibt  bem  ftriebenSricbter;  inSbc* 
fonberc  bilben  bie  Ouartnlfiljungen  ber  ftriebenS: 
rtcöter  bie  23cfcbwcrbeinftanj  ber  Verwaltung  unter 
iHecbnunüSlegung  für  alle  ̂ ntereffenten ;  fie  bes 
{(blieben  auaj  über  bie  Verlegung  unb  Schließung 

eines  2BcöS,  nötigenfalls  mit  Meldung  einer 
3ury,  unb  entfebeiben  aud>  über  bte  ftreitige  28ege* 
baulaft  mit  ben  orbentlidjen  ©erichten.  Tai  neuefte 
ffiegegefefr  von  1878  beabfidjtigt.  bie  28cgeoerbänbe 

tünftig  mit  ben  Sanitary  Boards  für  bte  ®efunb* 
beits*  unb  23auuerwaltung  ju  oerbinben  unb  bamit 
folebe  bem  Gentraiamt  analog  ben  tfreiSarmenoer: 
bänben  unteriuorbnen,  womit  bann  baS  ̂ riebenS: 
rid)teramtroe|entlid)auf©cid)äfteber4>erioaItung<5» 
redjtfpredjung  befefarnntt  werben  wirb.  ÜNad)  einer 

Statiftit  oon  1881  beftanben  ju  jener  3eit  366  28cge> 
oerbänbe  für  8273  Äirebfpiele,  wübrenb  5886  Mird)* 
fpielc  nod)  ibre  gefonberte  28egeoerwaltung  be: 
Raiten  hatten. 

Sie  fran)öfifd)e  ©efettgebung  beS  19.  Sabrl). 
bat  mit  großer  Energie  bie  2Jerbeficrung  ber  üofal« 

tuege  crjroiumen.  O'baratteriftifd)  ift  namentlich  baS ßefefc  oom  21.  ÜJlai  1836,  betreff enb  bie  fleuan* 

legung  unb  bauliebe  Unterbaltung  ber  Chemios  vi- 
nad)  welchem  bie  28egetoftcn  teils  burd) etnaux. 

Steuerschläge  ju  ben  biretten  Staatsfteuern  bis 
ju  einem  2/larimum  oon  5  23roj.  auf  gebracht  wer* 
ben,  teils  burch  Slaturalbienfte.  Sie  Natura Ibienftc 
werben  auf  jährlich  brei  Arbeitstage  bemefien, 
welche  jebeS  £>aupt  eines  $auSflanbeS  für  ftd),  für 
jcbeSerroadjfenciyamUienmitglieb,  füriebenSiener, 
icbeS  ©efpann  unb  jebeS  3ug*  ober  Satteltier  ju 
[outen  bat.  Sie  ̂ aturalbienfte  tonnen  aber  mit 
©elb  abgelöft  werben  nad)  einem  £arif,  welken  ber 
©eneralrat  beS  SepajtementS  f cftftellt.  Saju  treten 
nod)  anfebnlid)c  Beiträge  ber  StaatSbomänen,  er» 
Ii o bte  Speualbeiträge  von  Sabrifen  unb  Glabliffe* 
mentS,  welche  bie  SStcinalwege  in  ftärterm  9Jlafee  in 
Anipruch  nebmen,  foroie  ergänjenbe  3ufd}üfte  auS 
ber  Separtementslaffe,  für  welche  nod)  einmal 

StaatSjufcbläge  bis  y.i  5  $roj.  ju  ben  biretten 
StaatSjtruern  auSgeid)rieben  werben  tönnen.  SaS 
flrofKWc&bertlcinernSjerbinbunrtSmege  ift bamit  in 
einer  benmnbernSroürbigen  28etfe  geförbert  unb 

bamit  ber  Sotaloertebr  beS  platten  l'anbeS  mit  ben  j 
Stäbten  gleichmäßig  lufriebcnrtcllenb  burchgefübrt. 

Sie  38.  Seutfd)lanbs  »eigen  eine  febr  un» 
gleichmäßige  (intmidelung  unb  fmb  in  ben  minber 
woblbabcnben  SanbcSteilen  oft  nod)  fehr  jurütfgc: 
blieben,  Greußen  hat  ftd)  feit  1820  oergeblicb  ab 
gemüht,  eine  allgemeine  28.  ju  Stanbe  ju  bringen, 
für  welche  bie  itfeinbeit  ber  Sanbgcmeinben  unb  bie 

tegellofe  Ültannigfaltigteit  ber  itommunalfteuer  ein  ' fdjrocc  ju  flberminbenbeS  $inberniS  bilbet,  welches 
erft  burd)  eine  umfafienbe  SHeform  ju  einer  befrtebu 
genben  fiöfuug  gelangen  fanu. 

«Jegcriefi,  Wanje,  f.  Plantago. 
Wfgßt«  ober  2BäggiS,  ̂ üfarrborf  im  febmeij. 

Kanton  unb  iöe,ürt  Sujerit,  liegt  440  m  über  bem 
iMeere,  10  km  örtlich  oon  ßujem  auf  bem  rechten 
Ufer  beS  SierwnlbftätterfceS  am  SübfuBe  beS  Jvigi 
«nb  jäbtt  (1880)  1300  6.  3?or  ber  ISröffnuug  ber 
Migibaijnen  ber  ̂ auptauSgangSpunft  für  bie  2)c« 

fteigung  beS  Wigi,  ift  28.  banl  fetner  fchönen  ge» 
fchfit(ten  äage  immer  noch  ein  febr  lebhafter  Xouri- 
ftcnpla^  unb,  wie  ©erfau  unb  Si^nau,  ein  oielbe< 
fuebter  Kimatifcher  Aurort.  3m  1795  würbe 
ber  obere  $eil  beS  SorfS  burd)  einen  Schlamm' 
ftrom  oom  iHigi  größtenteils  jerftört. 

9B(fiter^ri  (fpr.  SBengierfli,  SbomaS  Kajetan), 
begabter  poln.  Siebter,  geb.  1755  in  ̂ oblcften, 

war  ein  3ögling  ber  ̂ ei'utten  unb  würbe  flammer: herr  beS  Königs;  bod)  machte  er  ftd)  burch  feine 
rürificbtSlofen  Satiren  fiele  Acmoe  unb  mu&tc 
1779  bie  deimat  oerlafien.  ,Vn  SluSlanbc  fübrte 

er  bann  ein  luftiges  fieben,  befuchte  Italien,  7\m  u t - 
reich,  Stmerita,  iinglanb  unb  ftarb,  burch  ben  0e* 
nufe  erfchöpft,  7.  April  1787  in  iDtorfeille.  28. 
tommt  an  2mtt  Voltaire  nahe  unb  übertrifft  Um 

fogar  an  3öfletloftgleit  unb  (SmiiSmuS.  Seine 
28crte,  foweit  fie  gebrudt  werben  tonnten,  erfebie* 
neu  1803  in  28atfchau. 

2tt egtn aft c.  3n Seutfchjanb, C)tcrreid):Ungarn, 
fowie  überhaupt  in  allen  btaaten ,  in  welchen  baS 

iDietrifc^e  Suftem  (f.  b.)  eingeführt  ift,  ift  baSäilo; 
meter  (i.  b.)  in  feinen  oerfebiebeueu  23c;eicbuuugen 
baS  offizielle  28.  2JolfSmunbe  fmb  noch  oft 
gcbräudjlid)  bie  Üftcile  (7^  km)  unb  bie  Stunbe 

(f.  28eg|tunbe). 

äüegmct'Kr  ober  $obomctcr  (gidt).),  eine 
23orrichtungiummcd)an.2lbmeiTcuoon28cgitreden, 
welche  ein  $«hru>ert  ober  ein  Jujigänger  jurüdtegt. 
,vur  28agen  befteht  bcrfelbe  aus  einer  im  $micrn 
mit  angemeüenem  JTlüberwert,  äuberlich  mit  3iff«f« 
blatt  unb  ri  ei  sie  vn  oerfehenen  23üd)fe,  welche  an 

einer  6peid)e  eines  28agcnrabeS  befeftigt  wirb. 
Ser  Mechanismus  jäblt  bie  Untbreb,ungen  beS  :'tiv 
beS,  unb  ba  ber  Umfang  biefeS  (entern  belannt  ift, 

fo  läßt  ftch  biernad)  leicht  bie  tfänge  ber  burchlaufc^ 
nen  £inie  berechnen,  welche  gleich  ift  beut  9iabum< 
fange  multiplijicrt  mit  ber  3abl  ber  oollbrachtcn 

Umbiebungen.  ̂ ür  ̂ ungänger  bringt  man  ein 
einjelneS  ciferncS  5Rab  in  l'lnroenbung ,  weldjcS  bie 
gehenbe  Nerton  am  Stiele  hält  unb  vor  ftd)  1k v 
rollt  (©urometer).  (ün  oerwanbteS  3nftrument 
ift  ber  ocbrittjäbler  ober ^ebometer,  welker 

häufig  in  Xai'cbemibrenformat  ausgeführt  wirb,  unb 
par  in  ber  28eife,  baß  ein  auf  einer  Freistellung 
laufenber  feiger  bie  Anjabl.ber  utrüdgelegten 
3a)ritte  angibt, woraus  man  bei  oitnebaltuug  eines 
gletrhmäbigen  Ganges  bie  jurüdgelegte  28caftrede 
berechnen  tann.  SaS  im  Innern  beftnblichc  :)l ubev 
wert  wirb  oon  einem  burch  eine  3cber  in  nak.ui 

horizontaler  £age  erhaltenen  OewichtSbebel  bei  je= 
bem  Schritt  baburch  in  Bewegung  oerfejit,  baf;  baS 

ganie  Qnftrument  fich  icbeSmal  bis  uim  Auftreten 
beS  jjußeS  mit  bem  itörper  fenft.  Ser  OewicbtS» 
bebet  wirb  aisbann  vermöge  beS  it)m  erteilten 
Sd)toungeS  nod)  ein  Stüd  weiter  naa)  unten  bis  lu 
einem  Anfcblag  ftch  bewegen,  wobei  er  bie  ,vcbct 
jurüdbrängt,  bie  ihn  hierauf  fog(eid)  wieber  rüd> 
wärts  bewegt.  SaS  auf  biefe  28eifc  bei  jebem 

Schritt  erfolgenbe  Auf>  unb  SRieberfcbwingen  bes 
@ewid)tSbebels  oerfeftt  junüdjft  ein  Sperrtlinlcn^ 
getriebe  unb  burd)  baSfelbe  bie  weitern  9täber  beS 
tfäblwerts  in  2hätigteit.  (%l.  auch  ÜHefcrab  unb 
s^erambulator.) 

aajeöftrjcibcc  (3ul.  Aug.  Cubw.),  namhafter 

prot.  Ügeolog,  ein  öauptoertretcr  beS  altern  SHa> 
tionaliSmuS,  geb.  17.  Sept.  1771  ju  Äübbelingcn 

im  2)raunfcbiueigi|d)en,  ftubierte  in  ipelmßebt  Sheo-- 
logie,  mürbe  bafelbit  Sehrer  am  ̂ Jäbagogium,  bann 
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<SauSleb>er  in  öamburg  unb  1805  tbeol.  Wepeteut 
in©öttingen.  SJei  feiner  -Habilitation  bafelbftfdjrieb 

er  bie  geiitoolle  Slbc)anblung  «De  (iraecoruni  mys- 
teriis  rcligioni  non  obtnideudis»  (©ött.  1805), 
welcher  bie "  Einleitung  in  bau  Gonugclium  brt 
äobanncs»  (©ött.  18üü)  folgte,  infolge  biefer  Ich» 

tcrn  Schrift  würbe  et  als  orb.  s$rofef|'or  ber  Rheo- 
logie unb  sl>biloiopbie  nacb  IHintctn  berufen,  nad) 

ber  Aufhebung  biefer  Unioerfität  1810  in  gleid)er 
6 teil u hü  nad)  ftnlle,  wo  er  mit  ©cfeniuS  eine 
£auptan3iebungStraft  ber  tbeol.  Sugenb  bilbete. 
fcier  erfd)ien  oon  ihm  «Ter  erfte  $5rief  beS  Paulus 
an  ben  SimotbeuS,  neu  überiefct  unb  ertlärt,  mit 
Ziehung  anf  bie  neueften  Unterfud)ungen  über  bie 
Autbentie  beSfelben»  (©ött.  1810),  worin  er  fid) 
gegen  SöbleiermacbcrS  Zweifel  on  ber  Autheutie 

biefeS  Briefs  auSfprad).  VU->  £anbbud>  feiner 
HJorlefungen  Aber  bie  ©laubenelebrc  liefe  er  bie 
•lustitutiones  theologiae  christianae  dogmaticac» 
(fcalle  1815;  8.  Aufl.  1844;  beutfeb  oon  Seife,  £al(e 
1831)  erfebeineu,  bie  man  als  bie  eigentliche  Wor* 
malbogmatit  beS  SHationaliSmuS  betrad)tcn  tann. 
Allgemeine  bliebe  unb  Ad)tung  entfebäbigten  ihn  für 
bie  burd)  £>engfteuberg  gegen  itjn  unb  ©cfeniuS 
(1830)  gerid)tete,  auf  AmtSentfefcung  abjielcnbe 
Tenunsiation.  6r  ftarb  ju  £>allc  27.  3au.  1849. 

ißJcfif rrjucef  cn  (Arion) ,  ein  nuS  25  Birten  be: 
ftebenbeS,  Europa  unb  einige  ©egenben  AfritnS  be< 

mobncnbcS  ©e|'d)led)t  meift  anfebnlidier  3Jadt« 
fdjncden  non  gcjtredter  ©eftalt  mit  iwci  vJktnr  Jen* 
tafeln,  rechts  gelegenem  Atemlod) unb  einer  ganj  ru. 

bimentären,  im  ÜDtantel  eingefdjloffcuen^auS  einjel« 
uen  Jtaltfonfrcmenten  be|tel)euben  totale;  bie 
Itaufigftc  Art  in  Teutfd)laitbS  Kälbern  unb  Rainen 
ift  bie  gemeine  SB.  (Ariou  empiricorum),  weldje 
fucb§rot,  braun  unb  febmarj  oortommt  unb  fid)  von 
oerweienben  ̂ flameniubfta^en,  namentlich  gern 
von  ̂ iljeu,  aud)  giftigen,  ernährt. 

Wcgitiuibc,  ein Stfegmafe,  mit  weldjem bie  6nt> 
fernung  bejeidjuet  wirb ,  bie  man  in  gewöhnlichem 
Touriftcnicbritt  (1  km  in  12  ÜJlinutcn)  in  einer  3eit» 

ftunbc  160  Minuten  i  }urild(cgt,  alfo  =  5  km. 
Xttcgroarr,  ̂ flanjenart,  f.  unter  Gtd)orie. 
ätfcgiucfpcu  (Pompilidae),  eine  700  Jlrten 

jnblenbe,  in  allen  i'änbern  oerbreitete  Familie  ber 

©nippe  ©rabwefpen  (f.  b.)  aus  ber  '^nfeltenorb: 
nung  ber  ftnmcnopteren,  ju  ber  bie  gröfeten  unb  am 
lebbaftefteu  gefärbten  formen  biefer  3nfettenorb= 
nung  gehören.  Sie  mit  grofeen  klügeln  oerfebenen 
Xierc  finb  icl)r  lebhaft,  legen  meift  m  6onb  &rut= 
röh,ren  an  unb  tragen  ijjreu  tarnen  nnberc^nfetteu, 
uamentlid)  aber  Spinnen,  als  Butter  ju.  Sie  ge* 
meine  31! .  (Pompilus  riaticus,  Tafel  :Ä  n  f  et  t  e  n  1 V, 
ftig.  12)  wirb  bis  13  mm  lang,  ift  fdjwarj  mit 
rotem  3*orbercnbc  beS  .f>interleibeS;  finbet  fid)  ben 
(lanjcn  Sommer  binburd)  uamentlid)  häufig  auf 

anbigen  '.Wegen. 
attctjabUc«,  f.  ©ahabiten. 
SUJcbcn,  f.  unter  ©eburt. 

aöeblljjeoborüont.cigcntlid)  non  3Dcblen,be« 
liebter  beutfd)cr  3looellift  unb  bramatifd)er  Sdjrift» 
fteller,  geb.  ju  Mtm?enborf  in  Scblcficn  in.  ftebr. 
1821,  ftubierte  ju  Berlin  unb  $ena,  fdjlofe  fidj  als 
Sdjriftftcller  beut  jungen  £eutfd)(anb  an  unb 

würbe  infolge  beffen  einige  ̂ cit  auf  ber  {M'u»g 

IVtagbeburg  betiniert.  9lad)  feiner  'Jreilaffung  au>J 
Berlin  pohjeilid)  nerwiefen,  trat  er  al<$  S)rama« 

turg  in  bie  SHrettion  beä  magbeburger  'Jheatcr* 
ein.    epäter  fiebeltc  SB.  nadj  §amm%  über. 

-  Sc^^eibcn 

9?ad)  bem  JH.  1848  amneftiert,  lehrte  er  mieber  nacb 

Berlin  )urüd.  Später  hielt  er  ftd)  teil*J  in  £>anv 
bürg,  teils  in  2)re*ben  auf,  bi*  er  1869  bem  iKufe 
a\i  artiftifd)er  Leiter  unb  ̂ ntenbant  be§  tönig l. 

>>oftheater3  in  Stuttgart  folgte.  ̂ n  bie'cr  ®,ei: 
hing  verblieb  er  bis  1884;  ogl.  fein  vJci!  ,^unf: 

jebn  .uibve  ftuttgarter  .Ooftl)eatcr(citung»  (Mamb. 
1880).  6citbem  lebt  er  wieber  in  Hamburg:  bat 
f»d)  auf  ben  oerfd)iebenften  ©ebieten  ber  Xlitterarur 
nci  nullt.  3uerft  trat  er  als  £nrifer  im  6inne  ber 

beut tchen  <Homantiter  auf  in  «^ölberlinS  ̂ iebc. 
(5in  bramatifdjeS  ©cbid)t  nebft  einem  lurifcbeu  än^ 

hange»  ($amb.  1852),  «3'om  Jperien  jum  ̂ erjen«, 
©eb«d)te  (ÜP3.  1867).  6cinc  wefentlid)  poetifd)e 

^robultion  jeigte  er  auf  bem  bramatifayn  Gebiete. 
Tod)  haben  feine  gröfcern  Trnmen  wenig  9ln!lang 
gefunben,  mährenb  Heinere  üuftfuiele  beliebt  ge= 
worben  finb.  ̂ ine  Sammlung  feiner  fämtlicben 

!Bül)nenf(üde  neranftaltcte  er  in  feebs  ̂ änben  i  v  v- . 
1863—69).  2B.S  Zählungen  unb  ftooellcn  jeid): 
nen  fich  buvd)  ftrifebe  beS  Kolorits  unb  einen  na* 
türlid)en  6rjäblungeton  aus.  Sein  litterarl)iftor. 

Sßert  »Hamburgs  iJitteraturleben  im  18.  3ahrh.* 

(i'P3. 185G)  ift  eine  wertoolle  Arbeit. 
Schlau,  jfrei^ftabt  im  oftpreufe.  Regierung«: 

l'xiiit  Königsberg,  am  Unten  Ufer  beS  ̂   reg  eis  unb 
am  rechten  ber  hier  in  biefen  von  lintS  einmünben^ 
ben  9llle,  Station  ber  ̂ inie  Berlin  Königsbergs 
eubttubnen  ber  ̂ reufeifdjen  StaatSbabnen,  Süj 
einer  5Heid)Sbantnebenftelle,  beS  ÜanbratSamtS  unb 

eines  Amtsgerichts,  ftebt  mit  MönigSberg  in  regeh 
mäfeiger  SJampffchiffoerbinbung,  jäljlt  (1885)  5272 
meift  eoang.  (£.  unb  Ii a t  ein  ©omnarium,  eine 
lanbwirtfcbaftlicbe  SBinterfd)ule,  eine  Ii  obere  2ö$> 
terfd}nle,  eine  (Siiengiefeerei,  3i<g«l<it"/  ©erberei, 

Heugbruderei ,  ©etreibebanbel  unb  iahrlidi  einen 

fünftägigen  Mram*,  ̂ ferbe»  unb  Sicbmartt  mit 
licrauSitellung  unb  "^ferberennen.  Siabcbei  an  ber 
Alle  liegt  bas  bebeutenbe  sMa\)U,  .^olsfdjneibc-  unb 
Clmfihjenwerf  Pinnau  mit  Gaffer»  unb  Tampf« 
betrieb.  3»  bem  Sßeblauer  ̂ ricbenS:  nnb  3)ünb: 
niSoertrage  vom  19.  Sept.  1657  erfolgte  bieStnen 

tennung  ber  Unabljöngigteit  beS  löer3ogtumS  ̂ reu: 
feen  burd)  Idolen,  gegen  ftüdgabc  aller  oom Kurfür-. 
ften  foriebrid)  3Bilbelm  non  iöranbenburg  in  aileji; 
preufeen  unb  (!rmlanb  gemaAten  Eroberungen  an 

König  ̂ obann  Kaftmir  von  $olcn. 
Ter  if  r  c  i  S  SB  c  b  l  a  u  jäl)U  auf  1062  qkm  (1885) 

50  047  meift  prot.  tf. 

XOcblcn,  Stabt  in  ber  fäd)f.  ÄreiShauptmann: 
fchaft  TreSbcn,  AmtSbauptmannfcbaft  ̂ Jirna,  8  km 

öftlid)  non  v4>irna ,  rechts  an  ber  (?lbe ,  burd)  biefe 
getrennt  non  ber  am  linlen  Ufer  liegenben  Station 
^öfcfcha  ber  Sinie  Tre*ben:«obenbad)  ber  Sächfu 
fehen  StaatSbabnen,  in  fd)öuer,  von  ben  .v>e;:cn  beS 
(*lbfanbfteingcbirge->  bcgren3ten  2l)algegenb,  jäblt 
(1885)  1476  unb  bat  eine  hübid)e  ncue^Tam 
tiraV,  eine  SBurgruine,  Sanbfteinbrüdjc,  Hopfens 

bau,  Schiffahrt,  Vcinwebcrei  unb  eine  Sabril  fünft* 
lieber  iölumenblätter.  iüJ.  ift  Siation  ber  jwifeben 
Bresben  unb  i?eit:r,ain  uerfebrenben  Tauipibootc 
unb  Station  oon  ftübrern  in  bie  Säd)ftfd)e  Scbweij. 
Ter  Schleuer  ©ruub  unb  uod)  weit  mehr  ber 

Uttewalber  unb  ber^id^rregrunb  fmb  wilbroman; 
tifd)c  bewalbctc  ̂ elsicblucbtcn. 

SEÖcblbciben,  Torf  in  ber  preufe.  ̂ rooinj 

Reffen  ̂ Jlaffau,  ̂ egicrungSbcjirf  unb  SanbrreiS 
Staffel,  an  ber  £inbenallee  uon  Staffel  nach  ̂ ill)clm*s 
heia",  2  km  oon  Kaffel,  jüblt  (1885)  5363  (£.  unb 
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fiot  etue  Gigarrcnfabrif ,  eine  Cffigfabrif,  eine  <$ar* 
ben--,  eine  (Sementfabril  unb  jwet  Bierbrauereien. 
3u  JB.  gehört  bao  Scblofe  Sluguftenrube,  fotoie 
eine  Strafanftalt. 

ftfcljr  ift  ein  quer  burd)  eiuen  5lu|  gelegter, 
Meibenber,  ober  aam  ober  teiltocife  befeitißbarer 
.Hör per ,  rocldicr  bie  Slufgabe  bat,  baS  3Daucr  ;u 

{tauen.  'JJiaii  legt  2ö.  an  bei  fau&regulierungeu, 
um  baS  ju  ftarlc  (Gefälle  eines  $luffeS  ju  mäfrigcu 
unb  baburd)  bie  flörenbc  SiMrtung  auf  bie  Ufer 
unbbie6ob/lejuntilbern/fflrSo^i{fal)rtÄs,Slöf»crei; 

unb  Jriftywede,  um  eine  gröbere  Siefe  beS  Koffers 
laufS  imtidjiH  ben  einzelnen  28.  gegenüber  bem 
unaeftau  ten  ̂ lufelauf  ju  erzielen,  ober  um  SJaficr 
bieiit  oberhalb  beS  21*.  abiuleitcn  unb  ju  Beioäfje; 
rungen,  »um  betriebe  oon  SBaffcrräbcrn ,  2ur* 
binen  u.  f.  u>.  benufcen  }u  tonnen. 

SBirb  j.  53.  in  beiftcl)enber  ßiaur  bei  B  39affer 
entnommen  unb  mittel*  eine*  uJiüblgrabcnS  BC 
(Dbcrroafiergraben)  nad)  bem  2Vofferrabc  bei  C  gc^ 
leitet,  fo  fann  bafclbft  baS  SBafier  burd)  bie  ftöbe 

Ii,  =  CC1  (uujjbare  ftnllbölic)  jum  fallen  gebracht 
rocTben  unb  Arbeit  ocrridjtcn,  monad)  eS  mittels 

beS  UntenooffergrabenS  CD  mieber  jum  $lnfie 
jurüdgefübrt  toirb.  Oft  H  ber  £öl)enuntcrid)ieb 

ber  $unlte  B'  unb  D  (baS  natürtidic  ©efäflc  beS 
ftlufleS);  ber  fcöbenunterfdjieb  iioifdjen  bem  ge= 
(tauten  unb  ungeftauten  aüafferfpießel  am  25?. 

BB>  =  h  (bie  Staubte) ;  ber  ööbcnuntcrfrbicb  ber 
fünfte  B  unb  C  (baS  (?cfälle  beS  DberroafTergra: 

ben«)  =  o,  ber  £>öl)enunterfd)icb  ber  fünfte  C1 
unb  D  (baS  ©cfnlle  beS  UntermaffcrgrabcnS)  =  u, 
fo  wirb  o  -f-  u  +  \  =  H  -f  h. 

3ft  Q  bie  SPaffermcnßc  in  Äubif  meiern,  weldje 
bem  bluffe  bei  B  in  ber  Scfunbe  entnommen  wer: 
ben  tann,  fo  cermng  baSfclbc  in  C  eine  Slrbcit  non 

nomineller  23ferbefräfte  ju  entwideln, 

wenn  h,  in  SJleteru  eingeführt  wirb.  Bezeichnet  E 
ben  itanit,  in  welchem  bie  geftaute  2i?afierflad)c  ben 

ursprünglichen  21;afierjpießcl  wieber  erreicht,  fo 
beifit  bie  Entfernung  AE  bie  Stau  weite,  bie 

Attivue ,  ned)  welcher  ftd)  ber  geftaute  kJi?affcrfpicgel 
BFE  einftellt,  bie  Stauluroe.  Sic  Beregnung 
ber  Stauhöhe  unb  Stauweite  für  eine  ßegebene 
Bcfödfe  unb  umgclchrt  führt iu  febwicrigen  2luf= 
gaben  ber  ftubraulit. 

Qe  nad)bem  baS  2£.  unter  ober  über  ben  uti 

fprünglid)cu  Sl'affcrfpicgel  ftd)  erftredt,  Reifet  eS 

ein  © r  u n b  •■  ober  ü  b c  r f  a Ii 30  c  b  r.  ( '  c\ t attet  ba* 
Saumert,  um  .Ood)tuaffer  unb  oiv  Ieid)tcr  abjieb,cn 

laffcn,  eine  gaujc  ober  teilroeife  '-Uefeitigung  bec- 

"  rpcrö  (etwa  burdj  3(ufiicbcn  von  Schüben), 

fo  fpridjt  man  non  beroeßlidjen  9D.  60  roirb  ferner 
i.  9J.  bei  ben  5tabclroel)rcn  bie  Hemmung  bei 

©afferä  burd)  eine  Sletfje  bid)t  nebeneinanber  gc-- 
tedter,  (eid)t  entfernbarer ,  mit  einem  Stiele  uer* 
ebener  Fretter  ober  Almlid)  geformter  (Sifenftäbe 
jeroirlt.  Söci  ben  !lrommeltoel)ren  wirb  ber  Sruel 

!x4  3lJaffer3  benutjt,  um  einen  Stauförper  fclbft: 
tljätig  auf;urid)ten.  6^  gibt  ferner  Si'ebre,  bie  ftd) 
oon  jclbft  nieberlcgen,  tuenn  bie  2l:afierl)öl)c  ein 
beftimmteä  ÜJlaft  übcrfd;rci!et,  roie  bie-J  3.  3J.  bei 
einigen  neuern  Älappcmueljren  ber  ̂ yall  ift  u.  f.  10. 

Um  ju  triftenbem  6o!$e,  ̂ löf-.cn  ober  Sdjiffen  bie 
^afiagc  ;u  geftatten,  wirb  ba«5  mit  eigenen 
fladj  abfallenbcn  ̂ urebfa^rten  (^olftcrn)  uerfeben 
ober  für  £d;iffal)rt<  jwedc  be|Tcr  mit  eigenen  Sdjiff* 
fohrtvfdjlcufcii,  tpcld;c  aud)  bad  Stromaufwärts 

fahren  geftatten. 
Ül^curbaum ,  f.  (jatfibaum. 
5B3c^tcnpfcmii(|  (fflill).),  preufe.  $ubli: 

|ift  unb  Staatsbeamter,  geb.  25.  ÜJiär$  182D 

)u  Blanlenburg  a.  &ari ,  befudite  ba><  bor: 
tige  ©nmnaftunt,  ftttbierte  1847—50  in 
f'jena  unb  Berlin  ̂ ^ilologic  unb  tuurbc  an 
lc(5term  Drtc  fiebrer  am  ooadjiinJtbalidjcn 

unb  Cberlebrcr  am  jjriebn4&(9gmiiafhim. 
Unter  bem  aJlinifterium  3tuer?tpalbsSd)iues 
ritt  übernahm  er  al?  S^ircltor  be§  Sittcra: 
rifd)cn  Bureau«  im  6taat3mini)terium  bie 

l'eitung  ber  9(egicrungÄpre{|c  unb  tuurbc  bei 
bem  Mi^ccbfel  bcdaXinifterium«  jur  Tfib 
roHtion  ßeftcllt.  Seit  18G3  rebigierte  er  bie 

«^reupiieben  f\;abrbfid)er",  bie  er  18G7— 83 
in  (Sctneinf  d)aft  mit  ürcitf  d)f  e  berau^gab.  3m 

%  1872—73  war  er  Cbef  rebaeteur  ber  «Spenerfdjen 
Leitung».  23on  18G8  bxi  1878  uertrat  er  im  rtreuf;. 
Slbgeorbnetenliaufe  ben  achten  |ycff.  21'ablbejirr, 
non  18G9  biö  1881  im  9teia)§tage  juerft  SBalbed, 
fpäter  ben  britten  befi.  ÜßaljUicn .  f\n  beiben ^äiu 
fern  gebörte  er  bem  reebten  ̂ lügei  ber  nationod 
liberalen  Partei  an.  $m  öerbft  1877  rourbe  er  alz 
JHeferent  über  bie  teebnifdjcn  £>od)fct)tiIcn  unb  einen 
letl  bei  geroerblidjen  Untcrrid)t«iocfenS  in  ba* 

preub.  ORinifterium  für  öanbel  unb  Weiucrbc  be= 
rufen,  unb  trat  1879,  als  bie  gewerblichen  unb 
3ad)fa)u(en  bem  Untcrrid)tStniitifterium  jiigcioiefcu 
mürben,  als  @cb.  Dberregieruug^rat  in  ba£  (entere 
über.  .Cjicr  uerblieb  er  aud),  als  1885  baS  gciuerb: 
lidjcSd)uIrocfcn  roieber  anbaS^aibclSminifterium 

überging;  )u  feinem  Referat  geboren  feitbent  auf  er 
ben  ted)iüfd)en  .^od)fd)ulen  unb  ben  bamit  oerbuns 
benen  änftalten  ein  Jcil  ber  ©omnafien  unb  9leal= 

fdjulcn.  Er  fd)rieb  unter  anberm:  «Sie  3?crfd)ie; 
benbeit  ber  etbifdjen  ̂ rinjipien  bei  ben  Jöellenen« 

(SBerl.  1857),  bie  «0efd)idjte  ber  bcutfdjen  s4>oliti! 
unter  bem  Ginflufe  beS  ̂ talienifdjen  Kriegs» 
(anonom,  Scrl.  18G0),  «2te  äufecre  ̂ olitit  beS 
^bficovbnctenbaufcS  ttnbbie  ÜJtili  tätref  orm*(  1 8G0) , 

•Xtc®efel'.gcbung  ber  §ab,xe  1871— 76»(in«©irtl)S 
SlnnaleifCBcrl.  1877). 

2öcbrflclb,  f.  IDülitärftcuer  unb  9Ccrgclb. 
SScijrocbututfl  ift  eine  fi)itcmatifd)e  ;Y.ih\v.v 

menftcllung  aller  auf  baS  6rfan<  unb  ̂ tontrolliocfeu 
beS  beut|d)en  .OcercS  bejüglid)en  syeftimmungen; 

He  ift  unterm  28.  Sept.  1875  feitcnS  beS  £euti"d)en ilaifcrS  gcnclimigt  unb  unterm  31.  ?lug.  1880  mit 

Grgänjungen  unb  'ilnbcruugcn  nerfeben,  Sic  ent- 
hält bie  2lu*fübriiußebeitimmungen  ju  bem  ®efe|t 

Pom  9.  9ioü.  18G7,  betreffenb  bie  9Scrpflidituua 

jum  ÄriegÄbienftc,  ju  ben  bejfiglidjcn  Slbfdjuitten 
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be«  91eid)5militärgefe&c«  von«  2.  QJlai  1874  unb 
xu  bcm  Gefell  von»  15.  gebr.  1875,  bctrcffenb 
bie  militärifdje  .Rontrolle  über  bie  $crfoncn  be« 
$Jeurlaubrenftanbe«.  fyi  biefclbe  babcn  and)  bie 
einfdjlägigen  Stimmungen  anberer  ©efehc,  meld)« 
auf  bie  Sebrpflid)t  SBejug  babcn,  \.  SJ.  bc«  Gcfc&c« 
über  bcu  ftmbjlurm  vom  12.  §ebr.  1875,  be« 

tDeutfd^eit  9leid)3:  unb  bc«  Ü)lititÄr«5trafacfcbl>udj* 
»um  i  eil  wörtlid)  3lufnal)me  gefunbeu.  Sie  SU.  ift 
m  jroei  Seile  gefdjieben,  in  bte  ISrfatiorbnung  unb 
in  bicKontrollorbnung;  fie  bat  Geltung  für  ba« 
gefamte  ScutidK  9tcid),  mit  Slu«nabmc  Stenern«; 
für  (enteret  ift  vom  ATönig  von  dauern  auf  Grunb 
be«  »ertragt  uom  23. 9tov.  1870  eine  ber  bcutfd)en 
SB.  burd).ut«  cntipredjenbc  SJerorbnung  unterm 
21.  9loo.  1875  crlaffcit  worben. 

(Sine  militärifdje  ßrgänjung  ber  SMjrorbnung 
bilbet  bie  ebcnfaU«  com  28.  Sept.  1875  batierenbc 
Öecrorbnung,  bie  in  bie  SietruticrungSorbnung  unb 
bie  Canbwcbjrorbnung  jcrföllt;  ferner  aud)  bic  uom 
4.  Sej.  1853  batierenbe  3)tarineorbnung. 

SWctjtpflidjt  («[(gemeine)  ift  bie  burd)  Ge= 

Kh  geregelte,  für  jebeu  S)ürgcr  eine«  Staat«  be-- 

i'tebenbe  Slerpflidjtung  ,wm  ÜricgSbicnft  unb  jur 
SJertcibigung  bc-j  SJaterlanbe«.  Mi  0ea,enfa|$  jur 
allgemeinen  2tt.,  weldje  ol3  nationale«  (Sbrenred)t 
uorjug3rocife  nur  in  einem  Staate  uon  cinbeitlidjer 
Nationalität  gute  Surjel  fdjlagen  unb  3ur  vollen 
Geltung  lommen  tann,  fterjen  ba*  tfaftenroefen  unb 
ba«  Serbeftjftcm.  Siefe  brei  öauptarten  ber  Süeb,r: 
verfaffung  ftnbeu  fid)  in  ben  ucrfdjiebenen  6taaten 
von  bem  früfjeften  Altertum  bi«  in  bie  neuefte  3*it 
mehr  ober  nieniger  fd)arf  ausgeprägt  vertreten;  fte 
finb  jugleid)  djaratteriftifd)  für  ben  fojialcn  unb 
Jtulturjuftanb  eine«  SJolf«.  fowie  für  bie  Geltung, 
weldje  ba«felbc  in  ber  Seit  einnimmt.  §m  Mtoft 

tum  begegnet  man  bei  ben  widjtigftcn  ifulturoöl: 
lern  sunäd)ft  bem  itaftenwefen,  in  weldjem  bei  ben 

Signptern  unb  ben  $nbcrn  bie  Wriegcrtafte  bic 
jweite  Stufe  ber  ©cfellidjaft  einnahm.  Jlartljago 
Dagegen  roarb  feine  Gruppen ,  wie  f pätcr  beliebig 
unb  Genua  unb  in  neuerer  tfei t  ©robbritaunieu 
unb  teilroeife  aud)  £>ollanb ;  ba«  Sßerbeigitem  finbet 
fid)  alfo  von  ber  älteften  bis  jur  neueflen  3*it  na: 

mentlid)  in  ben  grojicu  öanbcl«ftnatcn  mit  mcr.- 
tantilcr  ?(ritfofratie  unb  au-Jgefprodjener  Seit: 
politif,  für  meldje  eine  militänfdje  iDladjt  jur  Sc; 
beitrage  roirb.  Sie  ̂ hee  einer  glciajmäfeigen 
Saffcnberedjtigung  unb  Saffcnpflidjt  trat  im 

Altertum  sunäcbjt  in  ben  gried).  Staaten  auf,  unb 
jmar  in  Sparta  alt  allgememe  SB.,  fobafi  fein 

roalienfäfu'gcr  3HAttn  uom  20.  bii  sunt  <»0.  Sebent jabvo  ba«  Öanb  ol)iic  Urlaub  uerlaffeu  burfte,  wäb= 
reub  in  VttOcit  bie  SB.  auf  ben  unbeioeglidjen  SJcfis 
benrfinbet  war.  SJeiben  Staaten  aber,  wie  allen 
gried)ifd)en,  mar  ber  ©runbfafc  gemeinfam,  bab 
jeber  Üötann,  ber  al«  S3ürger  uir  Geltung  tommen 

wollte,  f  oldje  erft  al«  rieger  erlangt  baben  nuti'.tc. ,\n  9iom  fiubet  fid)  }unäd)|t  ebenfalls  eine  nllgc< 
meine  Ö.,  ba«  bürgerüdje  Aufgebot,  oermöge 
beffen  jeber  9iömer,  mit  «u^nabmc  ber  Senatoren, 
^lugurn,  Proletarier  unb  pbpftfd)  llnfäbigen,  jum 
Sßaffenbicnft  nerpflidjtet  war;  erft  fpäter  folgte  bic 
SÜcrbung,  bie  bic  öeere  ju  ben  JBcranlaficrn  unb 
Sertjeuflcn  ber  SJflrgertriegc  umfdjuf.  3Jei  ben 
alten  3)eutfd>en  mar  ebenfo  mie  in  ©riedjenlanb 
unb  Horn  icbem  freien  iölanne  burd?  bie  Geburt 

fd)ou  bie  S.  unb  ba«  ©affenredit  eigen,  unb  fein 
anberel  SBolf  bietet  in  feiner  Sebrocrfaftung  ein 

fo  getreue«  SBilb  feine«  Solf Sieben«  mie  ba« 

beurldje.  3"  fefnec  öcerbilbung  geben,  ent-- 
fpredjenb  ben  beiben  roefentlid)ften  fokalen,  Tidi 
unihvenö  bc«  Mittelalter«  in  tDeut|d)(anb  be< 
fämpfenben  ©egenfälien  unb  einerfeit«  al«  Sbee 

eine«  tonjentrierten  beutfd)en  Staat«(eben«,  an- 
bererfeit«  al«  3>tbiDibualifterung«trieb  ber  eimels 
nen  Stämme  unb  Genofienfdjaften  auftreteub,  ber 
Heerbann  unb  bie  Gefolgfd)aft  al«  jmei  grof>c 
Strömungen  nebeneinanber,  um  fid)  gegeniciti.i 
cbenfoioobl  su  bebingeu,  al«  um  fid)  ju  uerbrängen 
unb  abuilöfcn.  21u«  benfclbcn  cntoiideltc  fid)  ber 
Slbel  al«  eine  bcutfd)eitricgertafte,  unb  au«  biefem 
mieberum  ba3  ̂ Rittertum  unb  bie  Öiitlerfd)aft.  $a« 

ttutcrgebenbc  Rittertum  fmuf  bie  i'antätneebtc, 
meld)c  ali?  gubuolt  lange  3cit  ben  .^ern  ber  beut 
fd)cn  .s)eere  bilbeten.  Stuf  biefe  folgten  bann  aud) 
in  2)cutfd)(anb  bic  geworbenen  Sölbncrljeere,  unb 
feit  bcm  17.  unb  18.  3abrh.  ucridjwiuben ,  mit 

3(u«nabmc  be«  "JlbclS,  alle  gebiibeten  unb  befijien: 
ben  Mlafieu  überall  au«  ben  3Irmeen.  SDNt  ber 

<5ran}öm'd)cn  JHeoolution  tritt  bagegen  bie  ̂ bee ber  allgemeinen  3B.  in  ber  Levee  cn  masse  mieber 

in  baS  i'eben;  au«  bietet  2Raffenretrutierung  eiu 
widelte  fid)  bann  in  (yrantreid)  unter  bem  erfteu 
itaiferreid)  bie  Konffription  mit  Stelloertretung. 

3ur  colltommenen  Geltung  unb  reinen  Surdjs 
fübrung  tarn  inbe«  bic  allgemeine  S.  erft  in  bem 
buvd>  bie  «traujofen  unb  bie  Mataftiopbc  oon  180<> 
niebergeworfenen  ̂ reufeen,  wo  unter  eyriebrieb 
SBilbctm  III.  bie  burd)  it)r  Drganifationstaleiit 
au«ge,;eid)»eten  Generale  Sd)arnborft  unb  3)ooen 
ein  auf  allgemeiner  S.  gegrünbete«,  alle  Stäube, 
©lauben«gcnoffenfd)aften  unb  SBerufSsweige  um: 
fafjenbc«  üolt*tümlid)eS  .vjeerwefen  fdjufen,  wetdje« 

ein  balbe«  O^bunbert  fpäter  ber  ftärtfte  Jäebel 

jur  üinigung  Scuti'd)(anb«  werben  follte.  Siefe« 
auf  ber  £aubwct)rorbnung  uom  Tvolu-.  1813  unb 
bcm  ©ci'c&  ber  allgemeinen  iDlilitärpflid)t  com Sept.  1814  berubenbe  Sebrfqftem  erflärte  ieben 

Lu-perln.il  tüd)tigen  unb  moralüd)  nid)t  unwürbigen 
(b.  Ii.  nid)t  mit  einer  entebjenben  Strafe  belegten) 

''Mann  vom  20.  bi«  40.  SebcnSjalure  für  btenft: 
pflid)tig  unb  geftattetc  nur  einige  wenige,  auf  SBer  = 
meibung  von  gärten  beregnete  Sluvnaijiucn  (wie 

3. 3).  bie  Befreiung  eiiiäiflct  (Srnäbrer  alter,  arbeit«« 
unfäljiger  Cltcrn),  fowic  für  bie  vor  bem  fc|lgefefcteu 
£eben«alter  freiwillig  (iiutretenben  befonbere  Gr: 
leidjterungen.  Sie  preufe.  £lriegdmad)t  verfiel  nad) 
bemfelben  in  ba«  ftebcnbe  .v>ccc  unb  bie  »ur  ;\at 

bc«  Ärieg«  ober  ber  Übungen  oerfammelte  2anb» 
weljr.  Sic  Sirnftjcit  im  entern  wäl)rte  fünf  M\m 
unb  in  bec  Siegel  vom  20.  bi«  25. 2eben«ia(ire  (bic 
erften  brei  ̂ alive  attiu,  bic  }wei  legten  in  ber 
ÄricgSrefcrve).  Sic  finnbwebr  serfiel  wieberum  in 

ein  erfte«  Stufgebot  (vom  25.  bi«  32.  i»el»en«iabrc) 
unb  ein  jweite«  Stuf  gebot  (vom  32.  bi«  40.  £ebcn*: 
jaljrc).  Sa«  ftebcnbe  i>cer  bilbete  bic  Saffeufdjule 
unb  ben  Mabmen  3ur  Slufunbmc  ber  3unäd)ft  für 

ben  .Urieg  beftimmten,  ausgebildeten  jungen  j[)tann: 
febaft;  bie  Vanbwcbr  erften  Aufgebot«  würbe  im 
(^rieben  v,i  fibungen  einberufen,  im  Stiege  aber 
nur  im  Slotfall  auberbalb  ber  8anbe«grenjen  ver: 
ivenbet;  ba«  jweite  Aufgebot  follte  nur  im  Kriege 
jufammenbemfen  unb  vorjuglweife  jur  öefatjung 
ber  geftungen  verwanbt  werben.  Siefe  ©runbjüge 

bei  preub.  Sebriojtcm«  erhielten  buifid)tlid)  \>ex 
Sanbtvebr  burd)  bie  9ieorganifation  Äönig  SiU 
beim«  1.  mefentlidje  9j{obifi(ationen.  Sie  a(lge> 
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meine  2B.  würbe  fontit  juerft  in  freuten  rein 

burchflcfubrt  unb  uerpffan^tc  ftd)  bann  von  bort 
nad>  bem  5)eutfd)cn  Striepe  von  1866  junäcbft  in 
bie  SCrmce  beS  9?orbbeutfd)cn  SunbeS ,  von  oiefer 
feit  1871  ober  in  bie  aus  berfclben  entwidclte  sc 
f am t e  Slrmee  be 3  2)cutfd)en  9ieid)S. 

übev  bie  ̂ auptpuntte,  auf  benen  bie  allgemeine 
©.  im  jefcigen  2>eutfdjcn  Sieidjc  bnfiert,  f.  2)cut  = 
fdjcS  £>eetmefen  (93b.  V,  S.  114).  $iefe  baben 
fid)  im  3>eutfd)en  ßriege  von  1860  in ̂ Jrcufien  unb 

im^eutfdi-.^ranjöftfdjenÄrieaetJon  1870  unb  1871 
im  beu  tieften  ßeerc  in  einet  ffieife  bewährt,  bafe 
feitbem  bie  bcutfdje  9£el)roerfaffung  baS  SHufter 
fiir  bie  fnft  aller  Staaten ,  namentlich  Ofterreid): 

Ungarn*,,  grantreidjS,  JHußlanbS  unb  ̂ t<i(iett<3  gc: 
rooröen  ift.  Shir  Gnglanb  hält  nod)  am  5i3crbe: 
foltern  feft  unb  bejißt  be3l)alb  von  allen  Staaten 
bie  rciatiu  lleinfte  Slrmee  unb  baS  größte  ÜJUlitär« 
Imbget .  Tie  allgemeine  SB.  bilbet  baber  nid)t  nur 
in  volfSfittlidjer,  fonbern  aueb  in  voltSroirtidjaft» 
lieber  Jöinficbt  bic  böebite  Stufe  für  bie  Gntfaltung 
ber  militäriiebcu  ililadjt  ber  Staaten. 

Hücfftdbotf ,  9Jfarrborf  unb  Rittergut  in  ber 
fddjf .  $trciS=  unb  ber  MintSbauptmannfdwrt  kauften, 
in  einem  $bale  beS  üaujißcr  ©ebirgeS,  19  km  ffib: 
lid)  von  93außen,  3äblt(1880)  2319  6.  unb  bat 
Steinbrftdje,  eine  3)ampfb(eid):  unb  Sippreturan: 
ftalt  mit  nietbau.  3«cquarbweberei,  Üeinwebcrci 
unb  SÖIcidhereien. 

ftöchrftoict,  \.  l'1 1 1 itärfteucr. 

2Bct>rtiirnen  umfaßt  alle  V'eibeSnbungen  jur 
51uSbilbung  ber  9l*ebrtüd)tigfcit.    Sange  beuor 
man  im  turnen  ein  allgemeines  93ilbungSmittel 
errannte,  übte  fid)  unberou&t  ber  barbnrifdje  Ärieger 
in  feinen  Kämpfen  im  9B.  GS  ift  baber  baS  9S. 
von  alters  ber  bie  9Bur*el,  auS  ber  alle  ©omnaitif 
f  profetc.  öinwieberum  ift  aber  aud)  im  allgemeinen 
baS  Xurnen  ju  allen  Seiten  ein  wcfentlicbeS  Sütittel 
jur  triegertidjen  SluSbilbung  geblieben,  ̂ nfofern 
jebod)  geroiffc  turnernebe  Übungen  ftd)  ganj  vor: 
3öglid>  jur  fpeüellen  £>eranbilbttng  für  iPJebrjioedc 
eignen  unb  biefcrfcalb  aud)  getrieben  werben,  fpridjt 
man  oon  einem  SB.  ober  Dtilitärturnen.  (9.  aud; 
Surnen.) 

JÜJebrtiögel  (PaWdcidoo),  eine  auS  |»ei 
(Gattungen  unb  brei  Birten  beftebenbe  Familie  ber 

Steljoögel,  welche  Sltbamerita  vom  2a:sBlata  bis 
Columbien  bewobnt.  $ie  fonberbaren  $icre,  bic 
oon  mandjen  Jorfdjern  ben  Gntoögcln,  oon  onbern 
ben  ßäbnern  meiere  dm  et  werben,  baben  in  einem 
turnen,  3itgefpi|)ten  Sdjnabel,  äbnlid)  wie  bie  Sieb: 
fcbnäbler,  fd)wad)e,  aber  febjr  jablreid)C  feitlidje 
Ouerblätter;  bie  9)eine  fmb  lang,  bie  ̂ eben  frei 
ohne  Sd)ioimmbnut ;  am  ftlflgclbug  (ftanbgetent) 
ftnbeu  ftd)  jioei  febr  febarfe  Sporne.  3>ie  9B.  ernäb» 

ren  fia)  oon  SBegctabilieu,  befonberS  oon  tatfMft« 
Jen  unb  jungen  lölättern  ber  Sumpfpflanjen.  5)ie 
bäungfteSTrt  ift  ber  3tniuma  (Palamedcacornuta, 
lafel:  Steljoögel  II,  ftig.  4),  ein  80  cm  langer 
5iogel  mit  einem  bis  15  cm  langen,  bönnen,  born« 
«rtigen  £autanbang  auf  bem  Äopfe,  in  befien  famt« 
äb.nlid)em  Öefieber  eine  buntle  Aärbung  uorl)errfd)t. 

a»eb«h»olf,  f.Berroolf. 
Spei,  ebinef.  9tame  beS  Knut  (f.  b.>. 
5öctb,  f.  grauen  unb  (3cfd^led)t. 
aäJeibcrleljtt,  f.  u.  Vcfjn  uub  SebnSioefen. 

t  Xöeiperfotnmcr  (Älter.),  f.  «Itenoeibcr« 
fommer. 

i,  Sdjlob,  f.  unter  SBeinSbcrg. 

$ücid)btlb  beibt  ber  ju  einer  Stabt  gehörige 
(9erid)tSbe^frt,  bisweilen  aud)  bie  Stabt  felbft  mit 
ihrem  (bebtet,  gewöbnlid)  aber  bie  Stabtflur  aufscr. 
balb  ber  iHiugntnuern.  Äuberbem  beieidmet  mau 
bainit  baS  Stabtred)t,  meldjeS  innerbalb  beS  Stabt: 
gebietcS  entftaubeu  unb  in  (Geltung  getommen,  unb 
nod)  meinem  alle  Streitigfeiten  unb  ©eionlttbätigr 
teilen,  bie  innerbalb  beS  ÜB.  vorfielen,  entfd)ieben 

werben  follten.  2>aS  ̂ Uort  tarn  feit  bem  12.  §al)rb. 
in  (^ebraua)  unb  wirb  gewöbnlid)  oom  altbod): 
bcutfd)cn  wih  (=  vicus,  Staot)  unb  SBilb,  b.  i. 
Siegel  ber  Stabt,  abgeleitet.  Siad)  6id)l)orn  ift 
baS  SBort  baber  entftanben  ,  baB  man  bie  d)ren}cn 

beS  Stabtgebiet'S  bei  ben  bifdjofl.  Stcibten,  in  weis 
eben  fid)  bie  Stäbteoerfaffung  juerft  entwideltc, 
burd)  Slufftellung  oon  geweibten  SJilbern  ober 

(Srucifiren  m  beuid)ncn  pflegte.  Ta-j  fdd)f.  Seid): 
bilbred)t  würbe  berauSgegeben  oon  Daniels  («^at 
SB«!  wid)belbe  redbt»,  iBerl.  1853)  unb  SMtber 
(Cpju  1873),  baS  wiener  oon  SAuftcr  (Wien  1874). 

8Betrf)bron£e,  f.  unter  « e f d ; u \\ br o n ,u\ 
äücirbbcfffafcc,  f.  Malacodermata. 

sajeienborn  (sBegeborn),  f.  unter  Rhamnua. 
WUmtn  ((Sifenbabnweid)en),  f.  unter  Gifen* 

babnen,  Sb.  V,S.  862. 
iUcidjcrj,  fooiel  wie  Silberglanj. 
iÖcid)floffcr  (Malacopterygii)  nannte  bie  als 

terc  Swftematif  alle  ftiiodjcnfiicbe,  beren  fämtlidjc 

Sofien  wcid)c,  biegfame,  einfädle  ober  an  ber 
Spifce  äftig  attfgelöftc,  geglicberte  Strabten  baben, 
mit  VhiSitnbme  ber  beiben  erften  Strablcn  ber 
}}|üdeitf(offe,  bie  hart  unb  uugegliebert  fein  tönneu. 
Seit  253.  würben  bic  Stacbclflofter  (f.  b.)  gegenüber: 

geftellt. har^c,  f.  Sd)leiml)aric. 

flautet,  f.  Malacodermata. ot  ober  Scbnclllot,  f.  unter  ttöteu. 
innanctA,  f.  iBraunftein. 

.  ,^fel  (poln.  wista  lat.  Vistula),  einer  bev 
wiebtigften  Ströme  ̂ reu^enS  unb  ber  widjtigftc 

^olenS,  fowie  ber  größte  beS  Oftjeegcbietv,  entftebt 
im  3ab(untngebirge  norböftlid)  von  ̂ ablunfau  in 
öfterreid)ifd):Sd)leftcn,  in  bem  grofeen,  4085  is. 

blcnben  2)orfe  9ö.  (Visla)  aui  ber  Bereinigung 
berSöeißen,  leinen  unb  Sd)ioarjen  90.  (Wala, 
SDtoItntä  unb  Giema),  oon  benen  erftere  in  975  n 
>Üölje  am  Sßeftabbange  beS  2WagurtabcrgS ,  Ie(jtere 
in  1154  in  $>öbe  aus  einem  Sumpfe  unterhalb  ber 
Muppe  beS  93ed(ibbergeS  tommt.  Born  2)orfe9U., 
wo  ber  8luf>  «nen  bob«n  SHafferfall  bilbet,  gebt  er 
in  einem  oon  felftgen  didnbern  begrenzten  llialc 
bis  jur  Stabt  Sd)war,iwaffer  (83  m  breit,  in  249  m 
.viöbc),  ioo  er  baS  ©ebirg^laub  oerläßt,  bilbet  bicr: 
auf  auf  45  km  bie  Wreme  )wifd)en  Cfterreid)ifd): 
Sd)(eften  unb  ©alijien  cinerfeits  unb  ber  preufj. 

sprooin  j  Sd)leften  anbererfeits,  fliejit  bann  überÄra. 
tau  (80  ro  breit,  179  m  bodi),  hierauf  auf  ber  ©renjc 

voifdieu  ©atijien  unb  ̂ o(en  bis  jur  GinmQnbung 
beS  San,  unterbalb  Sanbomir.  Unterhalb  ber 
Sanmtlnbung  tritt  bic  ©.  gani  auf  baS  poln.  ©c* 
biet,  burdjfließt  baSfclbe  in  einem  weiten,  gegen 

Seftcn  geöffneten  Sogen,  unb  jwar  uierft  norb< 
wärtS,  verläßt  bei  $ulawQ  baS  fabpoln.  Plateau, 

behalt  aber  nod)  bis  lur  3Jianbung  ber  240 km  Inn- 
gen  unb  bei  bobem  ÜBafierftanbe  fd)iffbaren  ̂ ilica 
ein  bis  auf  3,7  km  eingeengtes  Jb<il  jwiftben  fteiteu 
bewalbeten  SKänberu.  Bon  1; ulatuu  an  burd)flief>t 
fie  bie  weite  fruebtbare  Gbene  jioiicben  niebrigen 
Ufern.600-ll00mbreit,überbtc4ßeid)felfeitungen 
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Quxwgorob,  SBorfdmus^raga  unb  9lotoo*®eor> 
giero«f,  bann  nach  tfinmünbung  be«  SBwfl  weft*  unb 
norbrocftwärt«,  auf  ber  rechten  Seite  roieber  oon 
hoben  Steilufern  begleitet,  über  SJlocl  unbSobrjnn. 
33on  oberhalb  eicrroin*t  bis  S>lod  jieben  ftdj  in 
faft  ununterbrochener  *olge  viele  langgeftredte, 

fanbtge  Unfein  (üämpe)  im  Strome  bin.  *\it  Stolen 
ift  bie  SB.  nirgenb«  lünftlid)  eingebämmt  unb  fefet 
bcSbalb  alijäbrlid)  bie  flauen  Ufer  unter  SBaffer, 
baber  ließen  bie  Drtfdjaften  entweber  oon  ber 
SB.  entfernt  ober  auf  hochgelegenen  fünften.  Sil« 
ein  925  m  breiter  ,\lun  tritt  bie  SB.  fobann  bei 

Dttlotfdjin  auf  ba«  preufc.  ©ebiet,  15  km  oberbalb 
ber  fteftung  Jhorn  (ber  SBafirrfpiegel  biet  35  m 
Uber  bemSJteere),wo  auf  bem  linten  Ufer  bewolbete, 
bünenartige  frügclreiben  ftd)  ergeben.  Unterbalb  ber 
SHünbung  ber  »rahe  unb  be«  SjrombergcrfanalS, 
190  km  oon  ber  SJtünbung,  burd)brid)t  fie,  fiber 
Wulm,  Schmcn  unb  ©raubenj  gegen  Siorbnorboft, 

aulefct  gegen  Horben  fUefecnb,  ben  preufc.  l'anbs rüden  in  einem  tief  eingefdmittenen,  breiten  unb 
frudjtbarcn  WeberungStbal,  in  bem  fte  mebtarmig 
jroifdjen  fdwubewalbeten  Unfein  unb  Sanbwcrbern 
in  grober  breite  babinflicfjt.  SBci  SHeroe ,  mo  ber 
Strom  eine  breite  von  1100  m  aufweift,  unterhalb 
SNarienwerber  ift  ber  Surtbbrud)  ooüenbet,  unb  c« 

eröffnet  ftd)  bie  preufc.  SB  e  ich!  .'Iniebcrung,  ein 
febr  fruchtbares,  aber  trob  ber  bis  8  m  hoben 

Sämme  nid)t  feiten  oerbcerenben  überfdjwemmun-. 
gen  auSgcfcjjteS  Scltalanb  oon  1980  qkm  fläche, 
ba«  iwifdjen  Sanjig  unb  (ilbing  53  km  breit  ift; 
weftlicb  oon  ber  SB.  ließt  ber  Sandiger  SBcrbcr, 
■troifd)en  SB.  unb  9iogat  ber  ©roße  SJtnricnburger 
SBerber,  öftlid)  oon  ber  Siogat  ber  Mleine  Märiens 
burßer  SBerber;  bo.m  tommt  bie  (Hbitiger  Uliebc: 

nmgunb  jwifdien  ben  untern  aBeidn'elnrmen  unb ber  Oftfee  bie  Gehrung. 
&ier  teilte  ftd)  cl)ental§  bie  in  biefer  ©eßenb 

burcbfchnittlicb  1  ra  Hefe  SB.  bei  ber  SNontatter 
Spifcc  junäcbft  in  jwei  Urme:  SB.  (roeftlid))  unb 

3togat  (öftlid));  bie  SluSflußi'telle  ber  Stogat  ift 
jeboeb  feit  ben  großen  Strombauten  oon  1845 — 57 
oerftopft;  feitbem  führt  4  km  unterbalb  ber  2  km 
lange  SBeicbf  el»9logatlanal  jur  3logat,  bie  bei 

lUiarienburg  oorüberftießt  unb  nad)  einem  i'aufe 
oon  51,?  km  jroifdjen  feljr  niebrig  gelegenen 
mit  20  SHünbungen  in  ba«  ftrifdje  £>aff  ftd)  ergießt, 
beren  eine  (bie  örtliche,  bie  breite  fahrt)  burd)  ben 
0  km  langen Äraff  oblfanal  (1795 angelegt)  mit 
ber  (Slbing  oerbunben  wirb.  Set  roeftl.  Sinn,  bie 
SB.,  teilt  fid),  naebbem  er  Sirftbau  630  m  breit  be: 
rübrt  Ijat,  an  bem  fog.  Sandiger  .fcaupt,  unter 
itäfemarf,  abermals:  ber  Öftl.  Slrm,  bie  ßlbinger 
Seid) fei,  22,c  km  lang,  empfängt  feit  bem 

Sntrdjbrud)  oon  Slcufähr  in  normalen  SBcvtfält- 
uiffen  au«  bem  .fmuptitrome  teilt  SBaffer  meljr  unb 

ergießt  ftd)  mit  14  Ü'iünbungcn  ebenfalls  in  baS 
^rifd)e  £aff;  ber  roeftlid)e,  fdji»äd)crc,  ber  S*er= 
fanbung  befonbcrS  unterworfene  lilrm,  bie  San: 
jiger  SBeicbfel,  33,3  km  long,  im  Surdjfdmitt 
2,o  m  tief,  fliefit  an  Sanjig  oorüber  unb  er: 
giefct  ftd)  bei  ber  »yeftung  ilü e i d> f elmünbe  in 
bie  Dftfee.  3>od)  i|t  biefe  SDhuibung,  bie  9ior  = 
berfabrt,  nur  nod)  für  Malme  fabrbar,  ba  ftd) 
Sanbbanle  baDorgelcgl  b^ben.  2)cr  cigentlid)e 
$afen  unb  bie  (Sinfabrt  in  bie  SB.  für  Sanjig  tuirb 
burd)  einen  Jtanal,  bie  SBcfterfabrt  ober  31  c u  = 
fabrroaffer,  gebiloet,  ber  bereit*  im  17.  ̂ abri). 
bura)  eine  riefe  Saubbanf,  bie  platte,  burd): 

gebagßert  rourbe,  burd)  Sdjleufenmcrfe  gegen  3kr« 
fanbung  geftd)ert  ift  unb  jäb>lid)  einen  bebeutenben 

üoftcnaufroanb  erforbert,  um  bie  in  bie  See  geben-- 
ben  <Dtolen  gegen  ̂ erfanbung  )u  fd)ü^cn.  Tnrcb 
ben  feit  1844  neu  angelegten  76  km  langen  Cber« 
lünbiidten  Manal  oon  39  m  Jbrcitc  unb  5,8  m  Xiefe 
roirb  ba«  76  ha  grofce  Sanjiger  ̂ afenbeden  um» 
mittelbar  mit  ber  Oftfee  oerbunben,  fobafe  See: 
fa)iffe  mit  ooüer  Cabung  bi«  Tanjtg  fabreu  unb 

l)ier  nod)  einen  SJintcrbafen  finben  fönnen.  SBab* 
renb  be«  (5i«gangS  1840  babnte  ftdj  2.  Bebr.  ber 
Strom  nod)  eine  neue  ̂ ünbung,  bie  Sobte 

äBeid)fel,  inbem  er  )wifd>en  ̂ eufubr  unb  3)obus 

fad,  15  km  öftlid)  oon  55anjig,  bie  fdjmale  'Jiebntng 
bura)rife  unb  in  nörbl.  5Hid)tung  in  bie  Oftfee  flofe. 
Allein  audj  biefer  Xuvdjbrud)  iü  ßcgcnroärrig  febon 

ftart  oerfanbet  unb  für  bie  -Sdiiffaljrt  untauglidj. 
Sie  ganje  Stromlänge  ber  21*.  beträgt  1050  km, 

roooon  246,5  auf  bie  ̂ rooinj  SBeftpreupcn  unb  45 
auf  bie  öftevr.  preufe.  ©reme  in  Oberjdjleften  enU 
fallen.  Surdi  jaljlreidie  9iebcnflfif]c,  oon  benen 
aber  nur  ber  San,  ber  &ug  unb  bie  &rabe  für  bie 
Sdjiffabrt  oon  Sidjtigfeit,  roirb  ba«  Slufegebiet 
auf  181700  qkm  erweitert,  mooon  68(XXJ  auf 
Cfterrcid),  27775  auf  ̂ reuben  fommen.  Xurd) 
ben  93rombergerfanal  ftebt  bie  3B.  mit  ber  9ie?e 
unb  fo  mit  ber  Sttarttje  unb  Ober  in  Sieibinbung. 

Sdjiffbar  roirb  bie  SB.  fö)on  bei  ,iabr3cg  für  flei-- 
nere,  bei  Tralau  für  mittlere,  aber  für  größere 

^abrjeuge  erft  bei  ̂ aroidjoft,  nad)  lUufnabuie  be* 
San.  Seit  1848  ift  auf  ber  SB.  oon  Si^arjdjau  au* 
eine  regelmäßige  Sampfid)ifiab,rt  im  Sjctriebc;  bei 

günftigem  SBaHerftanbe  ge^en  Samp'cr  ftromauf: 

roärt«  ul' er  ̂ mangorob,  Hioroo: '.'Heran broa  unb 3aroid)oft  bi«  Sanbomier),  am  Sdjlepptau  fdjrocr 
bclabettc  Mähne  nncbjicbcnb.  Sic  Sdjiffabrt  bauert 

geroöbttlid)  Dom  Slpril  bis  jum  Ott  ober.  %ufat 
bem  groften  A>od)ir>affct  beS  $iärj  Ijat  jtoar  bie  SB. 
nod)  jroci  anbere  }U  gebannte,  unb  ̂ afobi,  bie  fog. 
Sanou'la  unb  Csatobnula,  bod)  roirb  bie  Sdjiff- 
fabrt  unb  jutnal  ber  Tampfcrucrfebr  im 
fomntcr  nidjt  feiten  burd)  SBaffermangel  unterbro: 
d>en,  nnt  rcgclntäfjigften  beftebt  fte  jroifd>cn  2\)orn 

unb  SBlcclarocl ,  loci  uttb  3ilarfcbau,  foroic  jroi= 
fd)en  3ioroo:X'Ucranbri)a  unb  Satibputicrj.  Sie 
2iefc  bev  Stroms  tuediielt  niclfad),  befonber«  bureb 
bie  faft  aüjabrlicbe  Sicränbcrung  ber  Strömung 

unb  ben  GiSgang.  Stroth  ibrer  Si-aficrmaffe  unb 
Stronigeicbroinbi^feit  friert  bie  2i!.  faft  jeben  SBim 
ter  ju.  ÖifenbabnbtMdl  fuhren  über  ben  Strom 
bei  3<tf>rjeg,  Gjarnwboioice  unweit  OSwieciin, 

Tralau, ^roangor ob,  iroi)'d)enSBarfd)au unb  Siraga; innerhalb  SjrcufefnS  fübren  brei  fefte  Giicnbabm 
brüden  über  ben  Strom :  bei  Sboru,  ©raubenj  unb 
Siricbau,  auberbem  eine  bei  SJiarichburg  über  bie 
9{ogat;  bie  von  Sirfdiau  unb  IDtarienburg  futb 
burd)  ̂ eftungSmertc  gcfd)üt3t.  S3emerlcnSwert  finb 
in  ©alijicn  eine  (Ebaufjecbrüde  bei  3flbrseg  unb 
}wei  Straßenbrüden  bei  Mrafau;  in  S>olen  eine 
Strafeettgitterbrüde  jroiidjen  SBaridjau  unb  S>raga, 
Sd)ifjbrüdcn  bei  SUocl  unb  SBlöclawef.  Sic  jjurt 
oberhalb  oon  Gjcrwin:  t  ift  }ugleid)  bie  breitefte 
Stelle  be«  Strom«  mnerrjalb  S>olen«,  berfeibe  bat 

bicr  eine  Skeitc  oon  1200  m  bei  einer  Siefe  bi«  $u 
2  m;  mebrere  Unfein  teilen  hier  baS  3abin>«*fw  >n 
brei  Sinne.  Sic  SB.  liefert  oicle  unb  gute  ̂ ifebc. 
See  größte  Siortcil  aber,  ben  fie  Siolea  gewährt, 
ift  bie  bequeme  SluSfubr  ber  S/anbeScrjeugniffe  an 

©etteibc,  60I3  u.  f.  vo.,  bie  auf  einer  großen  Slnjabl 

Digitized  by  Google 



2Bet$feIgouwtnement$  —  9Seibe 
507 

Schiffen  otib  ftlö&en  jährlich  nach  Tanjig  ge* 
Imidn  unb  oon  ba  eingeführt  werben,  bort)  ift  in 
neuefter  3eit  bie  fehr  bebeutcitbe  ©etreibeau«fubr 
ixt  recht«  oon  bn  SB.  liegenben  ©ouoernement* 

großenteils  auf  bie  Sahn  Äowel*£ublin«^raga: 
Nllnma«Tattiig  übergegangen.  Sgl.  Jtalbu«  unb 
Sranbftätter,  «Tie  SEP.  oon  ihrem  Urfprtmg  bi«  ui 
ibrer  Dtimbunfl»  (Dunj.  1852—53);  Sranbftätter, 
«Tie  SB.,  fnftorifcb,  topographifd)  unb  malerifd) » 
(UUricnioerbcr  1853);  2id)t,  «Tie  untern  2Bcid)= 
fclnieberungen»  (Tanj. 1878). 
S&eicfjfclaouocrncincutö,  jefct  offizieller 

Name  oon  «Bolen,  [waffer. 
JEÖeidifclmiinbc,  ^eftung,  f.  unter  Neufahr: 
äi$cid)fclti,  f.  unter  Kirf djen. 
SUeirhfcIrobr  ift  ber  Name  einer  6orte  ge= 

fcbä&ter  Sabaföpfeifcnrobre,  welche  au«  ben  Stod= 
lob,ben  oerfdtiebener  Srunu«arten  au«  ber  Slbteü 
lung  ber  ÄirfAcn  gewonnen  u>crben.  Tie  echten 
ober  tarlifrqen  SBeichfelrohre,  roeldje  blofr 
beim  Nauden  einen  angenehmen  (Semd)  geben, 
flammen  oon  Prunus  Mahaleb,  ber  Steinweicbiel. 
(6.  Prunns.)  Snbere,  unechte  Söeichfel* 
röhre  werben  au«  ben  Stodlohben  be«  Sauer: 
firfebbaum«  unb  ber  «hltirfche  (P.  Padus)  oc* 
fertigt.  Ter  aromatifchc,  etwa«  au  bittere  SRaiu 
brln  erinnernbe  ©cruch  rührt  von  bem  in  ber  Ninbe 
be«  SB.  enthaltenen  (Jumarin  (f.  b.)  Oer. 

2geid)feI$opf,  SBidjteh  ober  ̂ ubemopf 
(plica  Polomca,  trichoma)  befteht  in  einer  unent. 

roirrbaren  3?erf\ljung  ber  Haupthaare.  $rfll)er  be= 
trottete  man  ben  SB.  al«  eine  eigenartige  Krant= 
l)e\t,  aber  c«  ift  unjrocifelljaft  naebgewiefen,  bap  er 

nicht«  weiter  ii't  al«  eine  ,\  olae  ber  Unfnubcrtcit. 
SBenn  bie  Kopfhaare,  namentlich  bie  ber  grauen, 
jahrelang  nidit  getämmt  werben ,  wie  bteft  bei  ber 

Seoölferung  ber  SBeicbfelgegenb  l)äufig  ber  jynll, 
fo  bilben  fid)  naturlich  bie  Haare  äulc&t  ;,u  einem 
unlösbaren,  oon  €d)mutj  unb  Ungcsiefcr  ftarTcu: 
ben  S'U»  «nt«  bem  julefet  auch  bic  Jtopfhaut  nach 
2lrt  ber  näffenben  ftlcdjtc  ertranlt.  3n  SSolen  halt 

übrigen«  ben  SB.  für  ein  gute*  Skäjcroatio 
unb  Hilfsmittel  gegen  allerlei  Mranthettcu,  gegen 

Seherung  u.  bgl.  Ta'.icv  laffeu  fid)  oft  nicht  blof> 
i'eute  au«  bem  Solle,  fonbern  aud)  ben  ludern 
Stänben  Slngeböriae  einen  SB.  jielwn.  Tte  Scs 
banbhmg  bc«  SB.  befteht  im  Slbfchnetbcu  ber  Haare, 
in  ber  £rweid)img  unb  (Entfernung  ber  »ortjanbenen 
Sorten  burd)  ci  unb  in  ber  Slnwcnbung  abftrim 
gierenber  unb  be^infisierenber  Salben.  (S.  dt  3  e  m.) 

«ScidjHcrc,  fouicl  wie  Ncollu&fcn  [\.  b.). 
Weib«,  6tabt  im  ©rofeherjogtum  Sadjfen« 

SBeimar,  an  ber  Nlüubung  ber  Sluma  in  bie  SBeiba, 
an  ber  2inic  ©cia^robftsclla  ber  Sireuftiicbcn 

6taat*baf)ucu  unb  9Bcrbau:%J)tc()ltbeuer  ber  6äd): 

fifd)en  8taat«bal)ncu,  in  -cii;  eine»  $unt$gerid)U\ 
bat  eine  ̂ eb;  unb  eine  SöaufleroertidHilc  unb  jäblt 
(1885)5150  &,  weldje  2ud)fabrilen ,  Tampftän 
bereien,  medjan.  2Bolls,  Üiaumwoll«  unb  Jeppid). 
Webereien,  Trab/troarcn:/^il3idjub/-,2ud)fd)ul)iabri» 
fen,  Kunft:  unb  Hanbcl^gärtnereien,  ̂ oricllaiu 
utalercien  unb  Öcrbcrcien  untcrljalten.  Stuf  einem 

'•berge  bei  ber  Gtabt  liegt  ba$  woljler^altene  6d)lofe 
Öfter  bürg  au«  bem  10.  $a\)x[). 

Söetbe  (Salix)  heivt  eine  ̂ flnnjengattung, 
»eldje  mit  ben  Rappeln  bic  Samilic  ber  Salicineen 
bilbet  unb  joblrcidio  Slrtcn  enthält.  Tie  itnotpen 
finb  acbfelftänbig,  oon  jwei  3utammengewad)feuen, 
eineu  cinjigen  l^oljlcn,  rtufeerlid)  jioeirippigcn  itör: 

per  bilbenben  Sdjuppcn  umrjntlt,  bie  Blätter  lurji 
aefticlt,  ganjranbig  obergejäbnt,  bei  ben  meiften 
Birten  lanzettförmig  ober  länglid),  feiten  eifömtigr 
ober  ruublid),  am  ©runbe  be«  Stiel«  mit  \wei 
meiit  abfallenben  Nebenblättern  oerfeben.  Sciber- 
lei  Slfiten  ftclttn  in  Mändion,  weld)e  ftd)  bei  matt: 
d)en  Birten  cor,  bei  aubern  mit  bem  Saubau«brud) 
entwideln.  ÜJcibcrlei  5täHd)en  ̂ nbeu  ganjraubigc 
Sdmppcn,  unter  benen  bei  ben  männlidicu  meift 
jwei.  feiten  brei,  fänf  ober  oielc  (anggefticlte  Staub; 
nefäfee,  bei  ben  weiblidjen  ein  einiger,  oft  geitielter 
Stempel  mit  jwei,  bi«wei(en  in  jwei  6d)cntc(  gc* 
fpaltencn  Narben  neben  einer  Ijonigabfonbcrnben 
Träfe  fteben.  Tie  männlichen  fintid)en  fallen  glcid) 
nadj  ber  ÜMiUejcit  ab,  bie  wciblid)cn,  nadjbcm  bic 

'Antdite  gebilbet  unb  bic  Samen  gereift  haben. 
Tie  f^ null  r  ift  eine  eiufädjerige,  mit  3wei  illnppen 
auffprittgenbc  Hapfel,  weld)e  oielc  Keine,  mit  einem 
Sdiopf  feibenglänjenber  Haare  lieferte  Samen  ent: 
b,ä(t.  Tie  S^eibenarten  Tinb  namentlich  in  ber  faU 
ten  aemäfeigten  unb  lolten  3one  ber  nörbl.  Halb» 
tugel  oerbrettet  unb  baburdj  au«gcjcid)nct,  ba^  f»e 

ich:  (eid)t  unb  febr  jahlreidjc  Saftarbe  bilben,  in  - 
bem  häufig  bic  Narben  einer  weiblichen  burd) 
ben  SMfitenftaub  einer  anbern  ÜBeibenart  befrud)tct 
werben,  ben  ber  Wink  ober  behaarte  ̂ nfelten  (Sies 
nen,  Hummeln  u.  f.  10.)  herbeibringen.  Son  biefer 
Saftarberjeugung,  welche  bie  Scftimmung  ber  ,^!: L 
rcid)cn  ?lrten  au^crorbentlid)  erfebmert,  hat  mr.u 
ftd)  burd)  Scrfuche  (tünftlichc  ilreujung)  flberiteugt, 
namentlich  int  botan.  ©arten  511  Sre«lau.  infolge 
biefer  befonber«  burd)  Limmer  unb  Sichura  aiu 
gcftcllten  3?crfud)c  haben  fid)  fehr  uicle  bi«her  für 

eigene  Strien  ober  aud)  fftr  Varietäten  gehaltene  SS.*, 
al«  SJaftarbe  herau«geftcllt.  Nach  ?(nber«ton  fom 
men  auf  ber  ganjien  örbc  160  Slrtcn  oor  unb  68 

Bajtarbe,  nach  SIMmmer  in  Europa  31  Slrtcn  unb 
57  Saftarbe.  Tie  SD.  gerfallen  in  mehrere  natur» 
gemäf»  ©ruppen,  ).  ©letfchcrweiben,  tieine 
nieberliegenbc  Srräucher  mit  cnbftänbigen  Mädchen ; 
SJurpurweiben ,  aufrechte  Sträucher  unb  Säume 
mit  purpurroten  Staubbeuteln  unb  ucrwrtaVenen 
Stoubfäben;  Sahlweiben,  Sträudjer  unb  Säume 

mit  gezieltem,  fil}igem  tvrud)tfnoten;  Smuntweibeu, 
Säume,  beren  Käjjd)enfd)uppen  fid)  oor  bem  Äb» 
fallen  ber  ifäfedicn  oon  ber  Spinbel  löten  :c. 

Sit  ötonomifd)cr  »tttfidit  fittb  bie  SB.  oon  gros 
fieni  unb  mannigfachem  Nutten.  8nmr  geben  bie 

Stämme  nur  wenig  wertuode«  Nujjs  unb  Srenn; 
hol3,  bod)  gebraucht  man  bie  flohlc  ber  Sahlwcibe 
(S.  caprea  L.)  jum  Zeichnen  unb  sur  Sercitung 
be«  Sdjieftpuloer^,  bic  Ninbc  oon  biefer  unb  ber 

weifeen  VJB.  (S.  nlbaL.)  31ml  ©erben  be«  bän.Hnnbj 
fdjuhleber«,  fowie  jum  färben.  Cin  in  ber  SBcU 
benrinbc  enthaltene«  Sllfaloib  (raliein)  finbet  me: 

bi3.  Serwcubung.  Tic  bei  ben  meiften  SB.,  mit  Wui-. 
nohme  ber  Srudiwcibe  (8.  fragilis  L.),  febr  jähen 

unb  biegfamen  3^<«0_c  bienen  ju  vielerlei  glcd)t- 
werf.  Hauptfächlid)  finben  hierju  Serwenbung  bie 
ein:  ober  jtweijäbrigen,  flppig  erwachfenen  Stod: 

au«fdjlägc  (Nuten)  ber  Morbmeibe  (S.  \-imiualis  L.)t 
Sjurpurwcibc  (S.  purpurca  L.),  S){anbc(weibe  (S. 
amygdalina  L.\,  ber  fafpifchen  ober  fchwnrjen  SB. 
(S.  acutifolia  lfi7W.).  SiJcibcntticberwalb  ift  ein 

fehr  lohnenber  forftlichcr  Sctricb.  Snuntwciben 
werben  oielfad)  aud)  0!«  Äopfbolj  behanbclt.  Tie 
Sl*.  liefern  flberbie«  beu  Söttdjern  oortrefflichc 
Steifen,  Nlatcrial  sunt  Saidjtncnbrtu,  |um  Sinbcn 
oon  H«*en  u.  f.  w.  Sie  oeruieifältigen  fid)  leidjt 
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burd)  Stcdliugc  unb  Gilben  in  furjer  3"t  bidjte 
(Stbege,  n>e«balb  man  jle  tut  Vcfcftigung  ber  Ufer 
unbTämme  »erroenbet;  beionber«  geeignet  ̂ ier|u 

8.  vimiuaiis  L.t  purpurea  L.,  triandra  L.  (amyg- 
«laliua  L.).  flur  Vefeftigung  ber  2)ünen  an  ber 

Dt'tfce  ifi  oielfad)  angebaut  S.  acutifoli«  Wittd. häufige  Venoenbung  finben  bic  oerfd)icbcHcn  38. 
nud)  al«  Hiergebölje  in  ©arten  u.  f.  id.,  fo  j.  V. 
namentlich,  bic  au«  brin  Orient  ftammenbe  Iräuer« 
tueibe  (S.  babylouica  L.)  al«  ©pmbol  ber  Srauer 

auf  Mird)()öfeii.  Vgl.  flrabe,  «Ccbrbud)  ber  ratio; 

iKllen  .Horbambeniultur»  (4.  Suff.«  Staffen  1886). 
£öeibeßcrccf)tinfctt  ober  S8cibeferoitut, 

f.  £>utung«rcd)t,  Srift  unb  Srif  tgered;.- 
ti  a  feit. 

üüct&cn,  aud)  Triften,  Sier)iuciben,  öu* 
tunneu,  JTmtiDcibcn,  beijsen  bauernbe  Öra«» 
lanbereien,  bereu  9hilumg  burd)  ben  Auftrieb  uon 
Vicu,  meldje«  barauf  feine  9labrung  fudit,  errcidjt 

wirb.  3Jlan  unterfdjeibet,  je  nad)  ber  l'age  unb  ̂ e= 
nuljiinj,  ödljemociben  (jllpen,  Watten,  ©omnie« 
ruugen,  ©taffein),  9licbcrung«n>eibcn  (JHarfdjen, 
2liuueibcn  unbSaljuiiefcu  an  ben  Ufern  ber  ©tröinc 
unb  bc«  fflleerc«),  Vrua>eiben  (im  9liebcru>alb, 
auf  ÜJtoorboben),  38a(bu>eibcn ,  Vradjiuciben  (auf 
ben  Vracbfclbern),  ©toppelioeiben  (nad)  bem  abge* 
bra&tcn  ©ctreibe),  öeibcaiciben  (auf  ben  öeibe* 
fladjen)  unb  ©teppenioeiben.  ftettioeiben  beißen 
beionber«  rcid)  beftanbeue ,  $ur  iDtäftung  geeignete  I 

38eibcf[ädjcn;  je  nad)  bem  Vciaft  unterfdjei&et  man :  j 
Ererbe;,  Minbet*,  ©djaf-,  ©djroeine»,  ©ÜnfeiDeibcn. 
(^ib(id)  tnnu  man  abteilen  bauernbe  unb  jcitroeilige 
38.;  cbeufo  natürliche  unb  fßnftlid)e.  Sie  fün]t* 
lidjen  38.  werben  beionber«  angefäet,  getoöbnlid) 
mit  einem  ©einenge  oon  38cifcflee  (Trifolium  re- 
Jcus)  unb  geeigneten  ©räfern.  itoppelmeibeu 
eipen  folebe,  beren  Venupung  jiueien  ober  mebreru 

Vercditigten  juftebt.  ©emeinberoeiben  ftnb  im 
Vefip  ber  (Semeinben,  unb  e«  bot  ieber  Vürger  ba« 

5luftrieb«red)t.  38eibeu>irtfcbaft  (Goppel wir U 
fdjaft,  f.  b.)  beipt  ba«  (yelbfuftem,  bei  bem  ftet«  ein 
©d)(ag  jur  38eibe  nieberliegt.  38ciberedjt  ift  ein 
©eroitut,  ba«  bem  berechtigten  geftattet,  Viel)  auf 
frembem  ©runb  unb  Voben  weiben  »u  [äffen.  Vgl. 
2cliu«,  «Xie  Äultur  ber  3Biefen  unb  ©ra«u>eiben» 

(öalle  1874) ;  ©tebler,  «Sie  ©raeiamenmifdjungen» 
(2.  Hu«.,  Vern  1883). 
äÖcibcn,  ©tabt  im  bagr.  SRegierung«bcsirt 

Dberpfalj,  Ve}irf«amt  9Jeuftabt  an  ber  38albnaab, 
414m  Überbein  SJtcerc,  Station  ber  2inien3)iünd)cn: 
Mcgen«burg:$>of,  38.=Vanreutb*sJJeuennurft,  38.: 
9tculircben  unb  SB.:9Jeuftabt  a.  3B.»Vobenftraup  ber 
Vanrifcben  Staat«bnbncn,  ©i(*  eine«  2anb«  unb 

eine«  $lmt«geridjt«,  eine«  Vejirt«greniium«  (&an: 
bcl«fainmer),  eine«  Oberbabnamt«  unb  einer  Agen- 

tur ber  3)at;rifcben3iotenbanf,  jöblt(188ü)  4858  (?., 
barunter  1579  (Soangeliicbe  unb  76  3uben,  unb  bat 
eine  fatb.  unb  eine  prot.  33farrtird)e,  ein  ©djlofr 
unb  nabebei  bie  ©laäbuttc  UÜer«rid)t. 

JßJetbcnbobret  (Cossua  ligniperda),  ein  bi« 
94  mm  Kaftcrnbcr  europ.  Sladjtfalter  au«  ber 
©ippe  ber  ©pinnen  oon  graubrauner  ̂ arbe ,  mit 

nmfcgefprentelten  unb  fcbiuarjgei'tricbelten  3iorber* flQgeln.  Sie  mattrote,  auf  ber  Cberfeite  braun: 
rote  Staupe  (ebt  jrcci  Sarjre  im  fiolj  oerfajiebener 
Laubbäume,  namenrlia)  ber  38eiben. 

Ööeibcttlaubfänger  (Phyllopneusto  rufa),  ein 
110  mm  langer,  180  mm  ttafternber,  im  roalbigen 
Curopa  mebt  feltcner  ©ingoogel,  mit  oliüeugrQn: 

lidjer  gilrbung  ber  Oberfeite  unb  roei&lidjer  33rufti 
unb  akudjgegenb ,  meldjer  Gnbe  Üttärj  in  Seutfdj 
tanb  eintrifft  unb  im  Ottober  roieber  weghiebt.  Gr 
liebt  (id)te  Salbungen,  namentlid)  gemt)d)te  vHe 
ftänbe  unb  befud)t  mit  Vorliebe  bic  3Bipfel  ber 
33äume,  lüäbrenb  er  fein  funftreidje«  91eft  auf  ober 

nabe  bem  SJobcn  anlegt,  ©eine  5—8  Gier  ftno 
roeip  mit  rötlidjen  unb  bräunlicben  Wieden. 

i^cit)c»rüc*d)cn,  ^flanje,  f.  Epilobium. 

ä8eibeuft>ier,  ̂ ftanje/  f-  unter  Spiraea. 
aaJcibcitseiftg,  fooiel  wie  38eibenlaul>fänger. 
itJcibcrcdjt,  f.  £utung«rccbt. 

Üücibcrid5,  ̂ flanjc,  f.  unter  Lythrum. 
löeibcfcrüi tut,  f. .s>utung«redjt.    lf djaf  t. 
4öcibctt>ctl)feln>irtfdiaft#  f.  iloppelmirt^ 
SEBeibetotrtfdxift,  f.  33etrieb«fofteme. 

Söctbig  ((jriebr.  Subro.),  ein  bureb  fein  3&.id 
fal  al«  poRtifd)  Verfolgter  belannter  beff.  Pfarrer, 

tieh.  15.  jyebr.  1791  ju  Cbcrtleeu  in  ber  ebemaligcn 

■öcrrf dw > i  tflecburg  (je|)t  im  preu^.  Greife  38eH(ar), 
mad)te  feine  ©tubien  iu  (Sicfcn  unb  befleibete  feit 
1811  ba«  Konreftorat,  bann  ba«  ̂ Xeltorat  an  ber 
Satcinfcbule  ju  33u&bad).  Gr  aenuidelte  ftd)  in  bie 
polit.  SBeftrebungen  ber  breibiger  ̂ abre  unb  roarb 

nad)  bem  ̂ rantfurter  Sittentat,  an  bem  er  nidjt 
penönlid)  teil  nahm,  polijeilid)  verhaftet ,  jeboaj 
fdjon  nad»  einigen  38odjen  tuieber  freigelafjen. 
v3iad)  ber  gegen  feinen  SBillen  erfolgten  Vcrfeftung 
an  bie  3ifarrei  Obergleeu  in  Oberbeffeu  murbc  er 
im  SIpril  1835  von  neuem  verhaftet.  Gr  mar  an: 
getlagt  ber  Slbfaffung  unb  beimlidjen  Verbreitung 
reoolutionärer  2>rudfcbriften,  foroie  ber3)titroif|en< 

iebaft  unb  einer  jebenfaü«  febr  problematifcb  ge- 
bliebenen Sülitiuirtung  am  granffurter  Attentat. 

2lm  23.  ̂ yebr.  1837  erfubr  man,  bafe  fid)  38.  '.mit 
ben  ©cberben  einer  ierbroebeneu  @(a«flafcbe  ben 
>>al«,  foroie  bie  3lbem  an  SCrmen  unb  ̂ üBen  burd): 
fd)nitten  ijalic  unb  mebrere  ©tunben  barauf  ge: 
ftorben  fei.  (line  näbere  Unterfudjung  über  38.« 
Job  ergab,  bafi  38.«  Unterfud)ung«rid)ter  ©eorgi 
}ug(eid)  beffen  periöntieber  Scinb  gemefen,  unb  baß 
bie  toabrfdjciniicbe  3kranlafiung  oon  38.«  2obe 

eine  im  3Bibcrfprud)  mit  einer  au«brödlid)en  ge: 
ridjtlicben  38eifung  an  ihm  uerflbte  lörpertiebe  Wlip 
banblung  getuefen  fei.  Siufscr  mebreru  (leinern 

©ebriften  i|t  38.  Verfaffer  einer  '.Unjabl  febr  inniger 
«Öebicbtc,  bcrau«gcgcben  uou  einigen  greunben» 
(üiannb.  1847).  Uber  feinen  Vro;ep  finb  ju  uer= 
gleichen:  «Ser  Job  be«  Pfarrer«  38.»  (Bär.  1843); 
Zöllner,  «(Sütenmäfüge  Darlegung  be«  Verfahren« 
gegen  38.»  (Sarmft.  1844),  unb  in«befonbere  ©d)u(i 
unb  3Beldcr,  «©ebeime  ̂ nquifition  u.  f.  ro.  ©ebluf; 
ocrbanblung  mit  vielen  neuen  2l(tenftuden  Ober  ben 
3irojeb  38.»  (Harl«r.  1845). 

aücibteerf ,  f.  3agb. 

Ja5eier(>b.),  f.  38ier. 
Slücierftraft  (Äarl  2b>ob.  SBiCT>.) ,  oerbienter 

Watbematiter,  geb.  31.  Ott.  1816  m  Ofterfelbe  im 
JHegicvung«bcjirt  i'lünfter,  befudjte  ba«  ©pmnafium 

iu  ̂ aberborn  unb  ftubierte  1834—38  ju  3ionu 

^ura  unb  5tamcra(ia,  folgte  aber  mebr  feiner  Stei- 
gung ju  matbem.  unb  pbi)fif-  ©tubien,  benen  er  fidj 

1838-40  auf  ber  Ntnbcmie  ju  3)tnnfter  gäuilid) 
bingab.  öierauf  rourbe  er  G>nmnafiallebrer  in 

sJ)iünfter,  1842  in  $eutfdj.  Crone  unb  1848  in 
33raun«berg,  1856  3^rofe|for  ber  3)iatbemattt  am 
C9eiucrbetn|titut  unb  1864  orb.  Vrofeffor  an  ber 
Unioerfttat  ,m  Verlin.  ©eine  wiffenfcbaftliapcn 

Arbeiten,  melcbe  f«b  meift  auf  bie  allgemeine  Suul« 
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tioncnfebrc  blieben,  crfcbiencn  im  Ereile  SBorcbarbt 

feben  «Journal  für  HJtatbemotit\  in  ben  «Sibbaub; 
hingen»  ber  berliner  Hfabemie  JC. 

Söeife,  f.fcafpcl. 
Weig.,  bei  naturwiifcnfdmf Hieben  Hainen 

?lbtür}ung  für  Ebriftian  Ehr  euf  rieb  von 
Sßeigcl,  geb.  1748  in  Stralfunb,  ttmgl,  fduueb. 
üeibarjt,  ßeft.  1831  in  Stralfunb  (Siotanifcr). 

ittciqauö  (Jricbr.  gnbrn.  Äiorl),  namhafter 
Ocrmanifi,  geb.  18.  9tov.  1804  ju  Untcvflorftabt 
bei  griebberg  in  ber  Setternu,  bciudjte  baS  Schul* 
lebrer^Seminar  ju  iyriebberg,  bezog  Öfter n  1830 

bic  Univerfität  ;.it  (Sicficn.  wo  er  Tbcologjc  ftu* 
bterte  nnb  pr)ito(.  Storlefungen  I)örtc.  Später 

würbe  S.  1'ebier  an  ber  Dtcnlfcfjulc  ju  iDticbelftabt 
im  Obenwalbe,  oon  wo  er  1837  an  bie  itrooinjiaN 
fr!)ule  jn  (Sieben  verteilt  würbe,  an  welcher  er  1855 
jum  Tircttor  aufrüdtc,  nadjbem  er  bereits  1846 
bie  Drbination  als  eoang.  Ekiftlidjcr  erhalten 
l>atte.  3m  3- 1849  begann  er  an  ber  Univerfität 
y,i  (Siefen  Storlcfungcn  im  (Gebiete  ber  beutfeben 
Philologie  unb  gitteratur  ju  bitten  unb  würbe 
1851  aufecrorbentlidjer,  1867  orb.  Ikofeffor  für 
jene  ftädier.  Ter  beutfriien  Spradiforfcbung  hatte 

fid)  S.  frbon  cor  Antritt  ber  ̂ rofeffur  jugewanbt 
unb  junäebit  eine  «.Kurze  beutiebe  Sprachlehre  für 
»ical=,  »ärger»  unb  SBolfSfchulen«.  (Diainj  1838) 
veröffentlicht,  welcher  bann  ein  umfaffenbcS  «Sör» 
terbud)  ber  beutfeben  Sunonnmen»  (3  JUac.,  SDiainz 
1840  —  43  ;  2.  Xüsq.  1852)  folgte.  Tarauf  be» 
forgte  er  bie  britte  Auflage  von  SdnuittbennerS 

«.WurjeS  beutfcbeS  Sörtcrbud)»  (Enefe.  1853-56). 
TaS  Erfcbcinen  biefeS  3hid)eS  begann  faft  gleich» 
müfüg  mit  bem  beS  groben  bcutfd)cn  Sörtcrbudi* 
von  ou tob  unb  Silb.  lörimm ,  an  welchem  Serfc 
ÜO-,  mit  beiben  SBrübern,  bcfonberS  mit  %alob, 
näher  befreunbet,  von  Slnfang  au  teilnahm,  ̂ ladi 
ber  Übernahme  ber  ftortiefeuug  beS  SertS  mit 
.v>ilbebranb  tonnte  S.  inbcS  nicht  fofort  mit  voller 
straft  eingreifen,  weil  er  nodj  ein  eigenes  Sert 
311  uollenbcn  hatte .  baS  unter  bem  Titel  •Teutfd)c6 
üHörterbueV  (3  ÜJbc.,  Wiefj.  1857  —  71;  3.  Sinti. 
1877—78)  erfebten.  Er  ftarb  30.  Sunt  1878  in 
Wiefeen.  SS.  bintcrliefr  Sammlungen  ju  einem 
«Setterauifdjen  Sörtcrbucb». 

Stkigcl  (Äarl  Ebriftian  Sebered)t),  gelehrter 

2lrzt,  geb.  1.  Tcj.  1769  ju  l'eipjig,  ftubierte  in 
Kct&H0  unb  Ettringen,  lebte  hierauf  einige  ̂ abre 

in  Wien  unb  (ehrte  1796  uad)  l'eipu'g  jurüd,  lieb fid)  1799  als  praftifefaer  2lrjt  inlUtcißcn  nieber  unb 
nahm  1801  feinen  Slufentbalt  )u  Treiben,  100  er 
namentlich  für  Einführung  ber  Mubpodenimpfung 
mirlte.  Segen  beS  23oricbubS,  ben  er  tränten 

vin'i.  Offneren  geleiftct,  würbe  er  im  Sept.  1813 auf  Napoleon«  Jöefclil  in  bie  fteftung  Erfurt  ge< 
bracht,  wo  er  mehrere  3)lonate  fcftgebalten  würbe. 
Er  ftarb  17.  $an.  1845  ju  Treiben.  S.  gab  ben 

VlretduS,  «De  pulmonum  iurlammatjonc»  (l'pj. 
1790),  «Aelianarnm  cxercitAtionum  speeimen* 

(i'Pi.  1791),  mit  «ühn  bie  «^talienifchc  mebic.- 
djirurg.  Jüibliothel»  #pj.  1793  fg.)  beraub  unb 
überfet^te  6trambi3  Sßert  «über  ben  Pellagra« 

l^fi- 1796).  Slud)  war  er  ber  erfte,  ber  ein  «9ieiu 
ßncd).:beutfd):ital.  ffiorterbud)'  (Upj.  17%)  unb 
*Tcutia>neugrieä).  Wörterbuch»  (fip^.  1804)  lieferte. 

SBeigel  i.^ob.  ?lug.  Gottlob),  betannt  als  ̂ ud); 
hänbler  unb  itunfttenner,  jüngerer  trüber  be* 
vorigen,  geb.  in  £eip)ig23.  ̂ ebr.  1773,  bejud)tc 
bie  3iitola.fdjufe  unb  lernte  bann  von  1789  an  in 

ber  ßlebitfrhfchen  JBudjhanbrung.  3m  %  1793 
übernahm  er  unter  ber  ilufficht  i?eid)ä  bic  Vcitung 
ber  ehemaligen  Htüllcvfdjen  33ud)haublung.  9(ach 
feines  Stoier*  Tobe  würbe  ihm  im  l?95beffen 
Stelle  als  l^rotlamator  bei  ber  Univcrfität  übers 
tragen,  öierauf  errichtete  er  eine  SlntiguariatSs 
budjbnnblnng,  beren  Umfang  ber  von  ihm  heraus» 
gegebene  ilatalog  unter  bem  2itel  «Apnantin 
literarius»  (ßpj.  1807;  2.Vlufl.  1821 ;  ncueitc  UufL 
1834)  betuubet.  Sobann  begrünbete  er  eine  eigene 
^rlagShaublung,  auS  ber  eine  3J2cngc  nu^ncjcidj: 
neter,  vorzüglich  philol.  Sorte  hervorgingen.  Ta 
bei  neuen  Ausgaben  von  Mtafuleru  bie  öerauS» 

geber  fid)  nicht  ohne  bebeuteuben ^tufwanb bic  ?-uu 
tcrialien  verfchaffen  tonnten,  fo  legte  er  fclbft 
Sammlungen  von  Kollationen  ber  .v>anbfct>riftcit 
unb  ungebrudten  Arbeiten  ber  (Seiehrten  über 
Sd)riftftellcr  an.  SaS  er  barin  geleiftct,  ,;eigen 

bie  SluSgnbcn  bcS  SonginuS  von  Seifte,  bcS  iSnv'u pibes  von  iUtatthäi,  bes  ̂ (ato  von  StallDaum,  bcS 
■Etymologien m  Gudianum»  von  Sturj  u.  f.  w. 
Zugleich  befab  er  als  eifriger  Muuftfreunb  eine  treff; 
lid)e  Sammlung  von  Originalhanbjcichnungcn 
(f Väter  im  8efa  feines  Sohnes  Ötubolf,  welcher 
eine  3luSwal)l  bavon  1853  in  ̂ atftmileS  heraus« 

jugeben  begann),  ©emalben,  Mupferftidjen,  IMabic« 
rungen  unb  rqlograpbifcben  33üa)em.  Eine  iBo 
fchreibung  berfclhen  crldncn  als  «^hrcnlcfc  auf  bem 

ftelbeberitunft»(33lbteil.,2p3. 1836-45).  S. ftarb 
25.  Tej.  1846,  nad)bem  er  1838  baS  ®efchäft  fei* 
nem  jüngften  Sohne  übergeben  hatte. 

Scfeterer,  Theobor  OSwalb  S.,  geb.  5.  2lug. 
1812,  führte  feitbem  baS  @efd)äft  in  größerer  2luS» 
behnungfort.  Son feinen  umfangreichen  litterarifd}« 
artiftifchenllnternehmungen  finb  vor  allem SörfterS 

«Tcntmale  beutfdjcr  Söaulunft,  ibilbnerci  unb  sJ)tas 
lerei»  (12  J8bc.,  SJp|.  1855-68,  mit  600  Tafeln) 
hervorzuheben.  9tad)  bem  Tobe  feines  QkubcrS 
9lubolf  ging  bie  wertvolle  Sammlung  von  Orif 
ginaljeidjnungen,  welche  ber  Später  angelegt  hatte, 
in  feinen  $5eflH  über,  auch  befafe  bcrfclhe  eine  auber: 
orbcntlich  reidje  Sammlung  von  rolographiichen 

Serten,  einzelnen  i^oljfchnitten  aus  älteftcr  ßeit, 
von  iWetalh  unb  früheften  itupfcrflidicn ,  Schrot» 
blättern ,  Spicltarten  u.  f.  w.  ?luf  (Örunb  biefer 
Sammlnngcn  veröffentlichte  er  mit^eftermann  baS 
Sert:  «Tie  Slnfängc  ber  Truderfunft  in  Jbilb  unb 
Sdjriftp  (2  Söbc. ,  Üpj.  1866,  mit  145  Tafeln  fril» 
fimileS),  in  welchen  unter  anberm  aud)  bie  2ln« 
fprüdie  ber  ̂ oUänber  auf  Erftubung  ber  iBuch» 
bruderlunft,  fowic  bie  3lnfprücbe  ber  Italiener  auf 

bie  erfte  Slnwenbung  beS  sJ)tetallitid)S  ju  ©unften 
TeutfdjlanbS  jurüdgewiefen  würben.  ÄuS  feiner 
groben  Sammlung  von  3lutograpbcn,  bcfonberS 
ber  Reformatoren  unb  ber  gelben  beS  Treifügiah: 

rigen  ilricgS,  ging  fein  •2lutograpbcnsi<rad)t: 
album»  (fipi.  1848-49)  hervor.  Er  ftarb  2. 3uli 
1881  ju  ̂ofterwijj  bei  ̂illnifc.  hierauf  trat  eine 
Teilung  beS  auSgebcbntcn  ÖJefchäftS  ein:  »vclir 
ÖSwalbS.,  ber  Sohn  von  Sljeobor  Dswalb  SB., 
übernahm  ba*  ̂ IntiguariatS«  unb  SluttionSgefdjäft 
unter  ber  ftirma  OSwalb  Seigel,  währenb  bie  alte 
^irma  T.  D.  Seigel,  fortgeführt  von  befien  Erben, 
baS  SkrlagS»  unb  itommiffionSgcfchäft  behielt. 

Ter  ältere  Sohn  3ob.  «ug.  Öottlob  S.S,  Wu« 
bolf  S.,  geb.  19.  Slpril  1804,  errichtete,  nnebbem 
erfich  im  ©efebäft  feines  $aterS  unb  auf  Reifen  in 
Teuticblanb,  ̂ ollanb  unb  Englanb  gebilbet,  1831 
in  i'eipjig  em  eigenes  «unjtgefdjäf t ,  übet  befien 
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SBcftanb  er  einen  roiiienfdiaftlid)  georbneten  «Kunft: 

lagcr:Kaialog.  (Slbteil.  1—35,  £pj.  1833—67)  hex-. 
ausgab.  Slud)  lieferte  er  bie  £ittcratnr  in  ?)iu= 
mobrS  «Sjolbein»  unb  Supplemente  ju  ?öartid)S 

•Peiutrc-graveur»  ($b.  1,  2pj.  1843),  beSgleid)en 
ou$  feineu  MoUcttaneen  Suiäfte  $u  uerfdjtebencn  in 
feinem  Skrlag  crfd)icnencn  funftfjiftor.  Jöüdjern, 
wie  j.  9.  ju  ifboulants  «©eiebiebte  ber  anatom. 
Slbbiibungeit»,  iBcderS  «Sobft  Wmmann»  u.  f.  ro. 
iix  felbft  aab  berattS  <<6ol  wonitteberühmter  ÜHeifter» 
(Cpj.  185 1—54,  mit  74  gatnutUeS,  Folio).  Nad) 
feinem  22. ?lug.  1867  erfolgten  2obe  ging  ein  Seil 

beS  ©efdjüfts  an  .^ermann  3$ogcl  in  i'eipjig  über, 
ber  Verlag  fpätet  an  3oh.9(mbrofiuS  Sartb  ebenbn. 

Süctael  (Valentin),  Stifter  einer  moftifch>rcli> 
ojöfen  Seite  bei  (Sbemnifc,  1533  ju  öro&enbain  im 

Köuigrcid)  Sodjfen  geboren,  ftubierte  1554—67  ju 
Veipjig  unb  Wittenberg  unb  roirtte  bann  bis  ,;u 
feinem  Sobe  (10. 3uni  1588)  als  Pfarrer  ju  Htdwp 
pau  bei  Gbemnifc.  5)en  bogmatifeben  3änfereien 
feiner  3eit  abgeneigt,  roanbte  er  ftd)  ber  beutfeben 
iUluitit  ui.  $m  2tud  erfchienen  feine  Werfe,  nebft 

einer  3tri3al)l  unechter  Sdjriften  in  ben  %  1604— 
19.  &eroor,mhebcit  fmb:  «2a  S  Üiüdjlein  oom  ©c= 
bet»,  *5:er  gälbeue  ©raff»,  «SBom  Ort  ber  Welt», 

«s&on  ber  ©elaffenbeit»,  «Dinlogus  de  Christin- 
nismo».  ©egenüber  bem  ftarren  SJudjftabenbienft 
gleichzeitiger  Drtboboiic  betont  W.  baS  innere 

fiidjt,  welche*  aus  ber  Ginroobnutig  ©otteS  unb  ber 
Salbung  mit  bem  heiligen  ©eilte  heroorlcucbtet 
unb  baS  allein  oermag  und  wahre  (jrlenntniS  ju 
bringen.  Statt  beS  nuf;crlid)  fteüoertretenben  2tU 
ben»  beS  hiftor.  CfjrijtuiS  forbert  er,  bafe  in  uni  ber 
alte  ÜWcnfd)  fterbe,  GbriftuS  geboren  roerbe  unb 
lebe,  ftatt  ber  jugerechneten  ©ered)tigfeit  baS  ge= 
rechte  i?cben  beS  mit  Gbrifto  geeinigten  ©laubigen. 
Siefe  muitiidje  2(uffaffung  ber  Religion  rubt  auf 
ber  Überzeugung,  bafj  alle  Tinge  ihrem  Wefen  nad) 
in  ©ott  itnb,  ber  ÜJtenid)  noeb  in  befonberer  Weife, 
weil  unfer  ©eift  auS  ber  Subftanj  beS  göttlichen 
gebenS  un-5  eingehaucht  ift. 

W.  fanb  jablreidje  Anhänger,  WeigeliantS: 
muS  unb  Weigelianer  tourbe  ber  ofmielle 
«eHer:  unb  Schimpfname  für  alle  fdjroärmerifdjen 
erfd)einungen.  W.S  Schriften  würben  oielfach 
oerbrannt,  gegen  feine  Anhänger  mit  ©eroalt  ein: 
neiebritten.  $ie  wiebtigften  berfelben  fmb:  3ef. 
©ticfel,  geft.  1627,  Scbenfroirt  ju  Üangenfalja  unb 
beffen  Neffe  ßj.  SWetb,  geft.  1640,  roeldic  Heb  für 
3nfamationen  ßhrifti  unb  beS  (SrjengelS  Michael 
hielten;  ferner  $aul  Nagel,  ̂ irofefior  ber  äliatbe» 

matit  iu  l'eipjtg,  unb  HlnuS  Gngelbrecht,  geft.  in 
üiraunfehroeig  1642.  Much  ber  SJioftifer  ̂ afob 
Sööbrae  (f.  b.)  mar  burdi  2B.  ftatt  beeinflußt.  ä5gl. 
Opel ,  «Valentin  SB.»  (fipj.  1864). 
Waigel*  unb  aöcißclicn,  f.  Diervilla. 
ßJ«ß!  (^of.),  flefdjduter  Dperntompontft,  geb. 

28.  Sütäri  1766  ju  (Sifenftabt  in  Ungarn,  roo  fein 
9>ater  erfter  SBioloncellift  ber  fürftl.  ijfterbäjnfchen 
Äapelle  mar,  machte  feine  murifalifcben  Stubien 
bauiufächlicfi  in  Wien  unter  «Ibrecht^berger  unb 
Salicri,  ber  ibn  aud>  jum  OJehilfen  in  ber  Dperm 
birettion  rodl)lte  unb  beffen  Naa)folger  al*  Kapell- 
meiftcr  ber  itnl.  Oper  er  1790  rourbe.  Slacbbem  er 
biefeS  Mmt  bii  1825  betreibet  hatte,  trat  er  a\i 
jroeiter  «apellmeifter  >ur  1. 1  Softapelle  übet  unD 
arbeitete  fortan  nur  noch  für  bie  Kirche.  W.  ftarb 
3.  gebr.  1846.  SUon  feinen  oielen  ital.  unb  beut: 

feben  Opern  . ijl  befonber«  bie  «SdjTOeijerfamilie. 

8 

(1809)  populär  geroorben ;  in  biefer  jetgen  fidj  feine 
A3aupteigenfcbaften,K(arbeitbeSMu§brudS,  Wärme 
beS  ©efflblS,  3artheit  unb  ©emütlicbleit  ber  6nu 
vfinbung.  Seine  }ahlreid)en  anbern  Arbeiten,  3in 
ftrumentat*  unb  Kirdjenfacbcn ,  Sieber  unb  ©es 
fänae  u.  f.  tu.  hoben  fich  niemals  roeit  oerbreitet. 

iüci h bif rf)uf  \m\\i  in  ber  f atb.  Mirche  ber  nächft 

bem  SJiichof  (ober  6rjbifd)of)  l)öchfte  ©eiftliche  be« 
bifchöfl.  SprengelS,  rocldjer  ebenfalls  bie  Weibe  als 
93ifdr>of  (f.  b.)  erhalten  bat,  aber  tein  roirdicbeS 
Bistum  beftttt,  fonbern  ben  Xitel  eines  ehemaligen, 

je&t  in  ber  ©eroalt  ber  Ungläubigen  (in  partibus 
infidclium)  befinblichen  ̂ iichofSfitscS  führt;  er  ift 

berechtigt,  für  ben  SBifdjof  ober  Grjbifdrof  feines 
roirtlicheu  SprengelS  ftedoertretenb  ju  fungieren, 
alfo  namentlich  Diejenigen  9ied)te  auszuüben,  bie, 

roie  bie  v4>riefterroeibe,  bie  ̂ irmung  u.  a.,  bem  $i-- 
fchofe  oorbchaltcn  fmb.  >yrüber  Ratten  nur  bie 

~rürftbi|d)öfe  in  Seutfdjlanb  W.,  roeil  fie  felbft  ju 
ebr  mit  ber  Regierung  ihrer  i'änbcr  befchäftigt 
roaren.  Slber  nad)  ber  Sätularifation  ber  beut: 
fchen  Bistümer  blieb  ba£  %mt  beS  W.  mit  ben 
frühern  Obliegenheiten  beftehen  unb  rourbe  auch 
auf  bieienigen  Bistümer  auSgebebnt,  bie  niemals 
mit  einem  roeltlicben  gürftentum  uerbunben  roaren. 

itteibc  (}um  geiftfieben  ?imte),  f.  trieft  er  unb 
Orbination. 

saJcibcl,  ein  Stüd  3eug,  baS  bie  Nonnen  über 

ben  Kopf  legen  unb  baS  ben  obern  Seil  beS  ©e= 
fichtS  faft  flau;,  bebedt. 

5iücibcn  (Circus),  ein  auS  15  Birten  beftebenbeS, 

faft  toSmopolitifd)  verbreitetes  Naubooge'gefchlecht 
aus  ber  Familie  ber  Raiten.  Sie  W.  fmb  mittel-- 
grofse,  fcblante,  febr  bodjbeinige  vUögel,  mit  laugen, 
fpifeen  klügeln  unb  }u  einer  Slrt  Schleier  umge: 
bilbeten  Ükfieberung  beS  ©endjtS;  bierburd)  unb 
burd)  bie  ©eroobnbett  bis  tief  in  bie  Dämmerung 
hinein  ber  3Q0°  obzuliegen,  nähern  fie  fid)  ben 
Ünlen.  Sie  leben  auf  freiem  ftelbe,  auf  Wiefeu 

unb  in  Sumpfgegenben  oon  ̂ nfelten  unb  Meinen 
Wirbeltieren,  hörnen  unmittelbar  auf  ober  bod) 

febr  nahe  an  bem&oben  unb  legen  4—5  glanjlofe, 
grün  Ii  eh  oje  ine,  innen  lebhaft  grüne  Gier,  roeldhe 
nur  auSnabmSroeife  braune  gledchen  äeigen.  3>ie 
brei  in  Seutfchlanb  oortommenben  Mrten  fmb  3ug» 
oögel,  me [ehe  im  ilHar.i  erfcheinen  unb  im  Cl tober 

oerfebroinben.  55ie  bäufig|te  ift  bie  Komrocibe  (Cir- 
cus eyaneus),  ein  fdjöner,  46  cm  langer,  113  cm 

ttafternber  «ogel. 
ÜVUMbenftcpbrtH,  Weiler  bei  Areifuig  (f.  b.). 
aöeihfaftcn  ober  gronfaften,  ]e|t  meift 

Ouatemberfaftcn  genannt,  gaften,  roeld)e  in 
ber  tatt).  Kird>e  oiermal  im  3abre  am  9JUt trood), 
Areitetg  unb  Sonnabenb  uor  geroiffen  Feiertagen 
beobachtet  werben  unb  an  welchen  früher  bie  ̂ ne 
fterroeihen  erteilt  würben. 

Beffafcffel,  f.  u.  Weibroaficr. 
Sü)ctl)uad)tcn  (geturjt  auS  bec  altbeutfcheu 

Formel  ze  «rlhen  nahten,  aju»  ober  «an  ben  bei* 

ligen  Nädjten«)  ober  baS  l>  ̂  r t f t f  eft,  baS  ©ebächtj 
nisfeft  ber  ©eburt  f}efu,  ift  erü  feit  bem  4.  3abrb. 
als  duiitl.  ̂ auptfeft  gefeiert  roorben.  Über  oabr, 

SJionat  unb  Sag  ber  ©eburt  (tbrifti  gab  cS  roeber 
eine  febrif tlidje  :]lad)x ieb t,  noch  hatte  ftd)  eine  mün b 
liebe  Uberlieferung  geftaltet.  Xte  morgenlänb. 
Kirche  feierte  im  3.  unb  4.  3a&r&.  oie  ©eburt 
(ihrifti  am  6.  ̂ an.,  bagegen  pnbet  ftd)  bie  Feier 
beS  25.  3>ej.,  beS  SageS  ber  Winterfonnenroenbe, 
suerft  int  Slbenblanbe  unb  fam  oon  ba  gegen  baS 
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(fr.bc  be*  4.  fttbrb.  ju  ben  morgenlänb.  GhTiften. 
SHit  bcm  SBeibnacbt*feft  würben  oom  5.  bi*  3"'" 

8.  3ab>&.  meutere  teil»  filtere,  teil«  neu  auffonu 
menbe  gefte  in  unmittelbare  Verbinbung  flefejU, 
fobaji  ein  3Beibnad)t*cyllu*  entftanb.  (S. 
gefttage  unb  Feiertage.)  Sil«  Vorbereitung 
auf  bie  ttnfunft  (adveutus)  be*  £etrn,  in  bereu 
breifacber  S3e3iebung,  im  glcifd)e,  im  ©eifte  unb 
jum  ©erid)t,  ftellte  man  im  Äbenblanbe  eine  brei« 
bi*  uicrmöchentliche  Slboentfurit  ooran  unb  tiefe 
mit  ihr  jugleidj  ba*  neue  Miribeniagr  beginnen, 
wägrenb  bie  gried).  Kirche  ben  Slboent  febon  mit 
bem  14.  9iot>.  anheben  läfet  unb  biefen  idmrfcn 
3abre*abfd)lu&  nicht  fennt.  Scr  dbriftnaebt 
unb  bem  erften  £auptfeicrtage  ber  (Geburt  ISbrifti 
folgte  bann  al$  feria  secunda  bet  febon  vor  bem 

4.  V.ihr h.  gefeierte  ©ebäd)tni*tag  be*  erften  cbril'tl. SJtortgrer*  Stepbanu*;  bann  al*  feria  tertia  ber 
©ebäd)  tni*tag  be*2lpoftel*  Johanne*,  befien  Guans 
gelium  mit  ber  SJertünbigung  beginnt:  «Sa*  SBort 
warb  gleijdv;  ferner  28.  Tej.  ba*  ebenfalls  fdwn 
früher  eingeführte  Jeff  ber  oon  Aerobe«  getöteten 
Unfdnilbigen  Minbleiu.  2lm  achten  Jage  nad)  ber 
©eburt^feier  trat  bin3U  ba*  geft  ber  SMchneibung 
unbScamcngebung.  Sa*  bürgerlidj«  Steujagr  warb 
uon  ber  Mirale  erft  fpät  unb  ungern  bamit  uetbun: 
ben.  Seit  SJcfeblufj  enblid)  machte  am  6.  3an.  unb 
ben  näd)ftfolgcnbeu  Sonntagen  ba*  Gpiphania*feft. 
Sie  fginbolifdK  Stejiebung  be*  26.  Ses.  al*  be* 

Jage*  ber  SBtnterfonnenwcnbe  auf  ba*  ber  SHcnid): 
peit  in  libriftu*  angebrochene  geiftige  yiept  legte  fid) 
um  jo  näher,  ba  faft  alle  alten  Hölter  bie  hinter* 
fonnenwenbe  al*  ben  Skginn  be*  erneuten  2eben* 
ber  9latur  )U  feiern  pflegten.  Sie  ©ermanen 
feierten  3tir  Söinterfonnenwenbe  ihr  grofce*,  ber 
Umfebr  be*  feurigen  Sounenrabc*  geltenbe*  ;>uU 
feft  unb  glaubten  in  ben  vom  25.  Sej.  bi*  jum 

6.  San.  reiegenben  3wÖlf  5>iüd)ten  (f.  b.)  ein  per* 
fönlicbe*  Unlieben  unb  eingreifen  ibrer  groben 
(Sötter,  be*  SBuotan,  ber  S)erd)ta  u.  f.  n>.,  3U  pe* 
fpfiren.  Viel  uon  bem  betreffenben  Glauben  unb 
Siraud)e  be*  germnn.  unb  wogl  aud)  bc*  rom. 
freibentunt*  ifl  in  ba*  Gbriftentum  übergegangen 
unb  bot  ftd)  teilweiie  bi*  auf  bie  ©egenwart  er: 

halten.  $m  ©egenfah  3u  bem  beibniidjen  geft-. 
brauch  lauten  bie  finnlicbcn  Saritellungen  ber 
©eburtSgefcbiibte  v]cfu,  bie  fog.  Grippen  unb  eine 
ÜJtenge  oon  Slkibmicbts'liebern  unb  SBeibnadjt*- 
bramen  auf.  Sluf  ebriftlidjen  Umbilbungen  alt: 
beibnifeber  Sitten  beruhen  bic  mit  üiegtern  unb 
©aben  gcfdjmüdtcn  (5 ̂  r t f t bäume,  ber  fdjon  bei 
ben  röm.  Saturnalien  bertömmliebe  23raud)  be* 

gegenfettigen  93efd)enfcn*,  ba*  äertommen  ge* 
roiner  eigentümlicher  gefrfpeifen,  al*  (SbriftitoUen, 

Striejel,  mytU  ober  >Uo-,enbrot,  3)iobntlöfie  u.  bgL 
So  warb  SB.  ein  allgemeine*  greubenfeft  für  jung 

unb  alt,  für  bod)  unb  ntebrig  in  einem  r,ui-',e,  wie 
lein  anbere*  d)rifll.  geft.  9aL  i'lu^ufti,  «Sents 
würbigteiten  au*  ber  duiftl.  »'trcrjaoloflic»  (Vb.  1, 

1817);  Srrauft,  «Sa*  eoang.  Mircbenjabt» 
L  1850);  Si'cinbolb,  «©cibnad)t*fpiele  uub 

eber  au*  Sübbeuticblanb  unb  Scbleften*  (&xa^ 
1853);  CaffcL  a^.,  Urjprünge,  33räud)e  unb  lüber» 
glaube»  («erl.  1862);  ÜKannbarbt,  «JhJeiguadjt*: 
bluten  in  Sitte  unb  Sage»  (Verl.  1864). 

äüeiljttari)te*&aumb,aUcr  ober  (Sbriftbaum: 

ftanber  »erben  al*  tragbare*  MjMftfU,  öfter* 
für  uerfebiebene  IBaumftärten  uerftellbar  unb  )ur 
leic&tern  Slufbcroabrung  juiammenlegbar,  in  üifen 

(©ußeifen  ober  Sdjmtebceifen)  aufgeführt.  $n  ben 
meijten  fällen  wirb  ber  Sdjluft  be*  kalter*  unb 
fomit  bie  Stanbfeftigleit  bc*  Vaum*  entroeber  nur 
burd)  ba*Oigengeroid)t  be*  lefttern  ober  burd)  geben 
roirlnng  erreid)t.  SBei  bem  ©ebbarbtidjen  Stänber 
Hnb  bie  gübe  burd)  ein  Sd)arnier  mit  einem  £ager 
uerbunben,  in  beflen  Witte  ein  Som  fUU,  meldjer 
ftd)  in  ben  Stamm  bohrt;  aufeerbem  wirb  ber  leHtere 
burd)  an  ben  obern  (fuben  ber  güne  angebrad)te 
Bmingen  gebaltcn.  95ei  einer  febr  gebriiudjlidjcn 
Vorrid)tuug  biefer  3lrt  bilben  bie  brei  güfee,  anein« 
anbergeftellt,  an  ihren  obern  Gnben  einen  cgliu: 
brifdjen  ̂ apfeuf  über  roeld)en  ein  genau  paffenbe* 
JHoljr  mit  sroei  glügelfd)raubcn  gefdjoben  wirb, 
bereit  eine  bnju  bient,  ben  $aum  in  feiner  Stellung 
im  Stänber  311  befeftigen,  mäbrenb  mittel*  ber  am 
bem  bie  an  ber  entgegengefetUen  Seite  bc*  Gulim 
ber*  eingefügten  güpe  an  bie  Golinbertuanbung 

geprefct  werben. 
äUcifjuarDtcrofc,  f.  unter  Hellcbörns. 

vü?cibund)te*frf)tui-ftcnt  (sacurs  de  la  nati- 
▼it^),  ein  1813  in  Stolence  geftif teter  unb  faft  au*; 
fdjlieMid)  in  granlrcid)  oerbreiteter  Orben,  3um 

QXOtSt,  armen  Stäbchen,  aud)  in  ̂enftonaten,  un< 
entgeltlichen  Unterriebt  in  ben  lilemeutartcnntnißen 
unb  weiblid)cn  Arbeiten  311  erteilen. 

SUcihraurf)  (Olibanum,  Tims)  beibt  ba*  §arj 

be*  inb.  9Beihraud)baum*  (üoswellia  serrata), 
eine*  in  Cftinbien  unb  i'lbemnieu  wad))enben  ans 
fehnlid)en  23num* ,  mit  gefieberten  blättern  unb 
traubigen,  fünfblatterigen,  blaferoten  Slüten.  (S. 
Boswollia.)  Sa*  au*  ieiner  Slinbe  fdjwi^enbe 

$ar3  fommt  al*  eebter  Seibraueb  teil*  in  ac: 
tropften,  runblieben,  blafjgelben,  burebiebeinenben 
Äörnent,  teil*  in  unregelmäßigen  bräunlichen 
Stüden  in  ben  .Oanbel.  (ir  ift  in  Vlllohol  gröbtem 
teil*  lö*licb  tmb  beim  (Srgijicn  fdjmel.war  unter 

H^rfe^ung  unb  Verbreitung  eine*  eigentümlichen 
balfamifdjen  ©erudj*.  Ijr  bient  faft  nur  3um  9täu» 
ehern.  Sic  ©riedjen  unb  Hebräer,  bie  ihn  au* 
Arabien  erhielten,  bnher  arabifeber  SB.,  oerwanbten 
ihn  febon  31t  ihren  Diaucbopferu  in  ben  tempeln.  Sie 

röm.  unb  grteeb.  5tirebe  wenben  it)n  feit  Konftau.- 
tin*  b.  ©r.  3eit  beim  Jlultu*  an.  ©emeiner 

SB  ei  hr  aud)  wirb  ba*  au*  3lmcifenbaufen  g^faim 
melte  gicbtenbar3  genannt,  welche*  burd)  bie  -üure 
ber  Slmeifen  eine  ehem.  Veränberung  erlitten  bat. 

Muffifcber  Sl^eihraueb  bfifet  ba*  au*  ben 
Stämmen  ber  Schwarjfiefer  (Pinus  Laricio)  au*» 
fd)roiKcnbe  A3ar3,  weil  folebe*  in  ruft.  Äireben  häufig 
anftatt  be*  echten  SB.  in  Slnweubung  fommt. 

i^cibraurhcoprcffc,  f.  unter  (Sgp reffe. 

SBetqtoafftt  wirb  ba*  geweihte  SBafier  ge» 
nannt,  ba*  meift  in  ben  am  Gingange  in  ba*  Schiff 

latp.  flireben  befeftigten  SBcib  fei  fein  ober  3Beib  = 
beden  enthalten  i|t,  unb  mit  bem  bie  (Sin*  unb 
?tu*tretenben  ftd)  ju  befprengen  pflegen.  Sfeligiöfc 
Reinigungen  vor  bem  Anfange  gotte*bienftlid;er 
.v>anbfungen  waren  unb  fmb  bei  ben  ftuben  unb 
Reiben  gebräueblid) ;  beim  ba*  ©cbet  erforbert 
reine  £änbe.  811*  3iad)bilb  be*  öbemen  SJleer*  am 
Tempel  ber  ̂ nben  würbe  feit  bem  4.  ,\ahrh.  aud) 
am  (Singange  jeber  djriftl.  itirdje  ein  SBaiierbcden 
angebrad)t,  worin  bie  *ur  anbitdht  (jintretenben  ftd) 
bie  $)änbe  wufd)en.  Sod)  erft  fett  bem  6.  3abrb. 
pflegte  man  ba*  SUafter  ba3u  befonber*  3U  wcibeit 

unb  bem  ©ebrauebe  be*jelben  beiligenbe,  ja  nun-- 
beruolle  Kräfte  bei3timenen.  Sic  gried).  Äircbe  bat 
ben  ©ebraud)  be*  SB.  mit  ber  latbolifeben  gemein. 
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güciferötjeim,  Stabt  im  württemb.  %atfU 
(reife,  DberamtSMcrgentbeim,  linlft  an  bcr  Sauber, 
in  welche  l)icr  bec  S^orbncb  mfmbet,  234 ra  über  bem 

V'JicetcimSaubergruiibc,  Station  bcr  Sinie  (Srailft: 
iHMni-iMcrgentheim  (Snuberbalm)  ber  SBürtteni: 
bergifdjeu  StaaU-baljneu,  jöblt  (1880)  1895  mcüt 
coanä.  (f.  linb  Ijot  ein  fürftl.  Jöohenlobefcbcft  Scblof} 
mit  ihMlbpart  unb  uorjüglichen  SBeinbau  (Karlfts 
berg  nnb  Schnieder). 

Reifert  (^o().  ÜBolfgang),  nürnberger  Violett: 
hidjtcr,  ßcb.  14.  frmi  1778  in  Dürnberg,  lernte  erft 
alft  Schneibcr  unb  betrieb  unter  eine  von  feinem 

Sdnuicgerontcr  ererbte  'Jiadjtlidjterfabrit.  (St  ftarb 
jtt  9lürnberg  in.  9iou.  1850.  SB.  ift  uöcbft  Wrüücl 
bcr  bcbcutcnbftc  nürnberger  $ialettbid)tcr ;  befom 
berft  oelangen  ihm  bic  Umbilbuugen  llaififdjer  UJe« 

hidjte  in  ben  (Grift  unb  bic  Spradje  beft  SBolf^. 
Seine  «(Scbidjte  im  nürnberger  SMalett»  erfdpeuen 
in  fscbeu  Gliben  (Würnb.  1814  —  38;  Sluöwabl, 
Siürnb.  1857). Ibcrg,  f.  Söeilberftobt. 

mcil  (Sücil  bcr  Stabt),  Stabt  in  SBürttcm 
SBcU  (in  Stäben),  S>farrborf  im  l  ab.  K  reift 

unb  Statt  Conrad),  an  ber  SBiefc,  r)at  11880)  1451 
cuang.     unb  Weinbau. 

SU  eil ,  Idttial.  Cuüfdjlofe  unb  ©eftüt  bei  efelim 
(je»  (f.  b.)  in  Württemberg. 

2S eil  (©uftao),  Oricntalift  unb  J&iftoriter.  geb. 
25.  Slpril  1808  su  Salzburg  im  bob.  Oberlanbc, 

oou  iftrael.  ?(bftammungx  wibmetc  fid)  in  $cibcl< 
berg  biftor.  unb  pbilol.  totubien.  3n  feiner  »oeü 
tern  Vluebilbuiig  in  ben  orient.  Sprachen  begab 
er  fid>  nad)  ̂ arift.  S3on  ba  reifte  er  1830  in  ben 
Orient  unb  oerweilte  bift  1830  in  Kairo,  ©leid): 
jritig  wirlte  er  au  öffentlichen  Sdjulcn.  9lad>  feiner 
iKüdtcOt  erhielt  er  eine  Slnftellung  alft  Gollaborator 
an  ber  Uniocrfitiitftbibliothet  v.i  fteibclberg  unb 
jugleidj  babiliticrtc  er  fid)  bafelbft  alft  2)ocent  bcr 
orient.  Spradjcn.  §m  %  18.38  würbe  er  junt  iöi^ 
bliotbefar  beförbert,  würbe  1848  aufecrorb.  S>*ro: 
fefforuub  1801  orb.  $rofeffor  ber  orient.  Sprachen, 
mit  (Jiithcbuug  vom  $icnftc  eineft  ibibliotljefarft. 
Seine  utterartfebe  Saufbahn  begann  SB.  mit  ber 
Überlegung  unb  Scrtoerbcffernng  von  «Samacb; 
fdmrift  golbeuc£al*bänber»  (Stuttg.  1&3G).  Sar* 
auf  folgte  feine  Skobcoorlefung  unter  bem  Üitcl 
•Sic  poctiidK  Sitteratur  ber  Araber»  (6tuttg. 
1K37)  unb  bie  Übertragung  ber  «Sauienb  unb  eine 
3ladjt»,  ber  erften  beutfeben  auft  bem  arab.  Ur« 
terte  (4  S3bc.,  Stuttg.  1837-41;  3.  Slufl.  180G). 
SB.ft  imuptwcrfe  fmb:  <«i/lohammeb  ber  Siropbet, 
fein  fielen  unb  feine  Sebre»  (Stuttg.  1843)  uub  bie 

«öcfd)id)te  ber  Kalifen»  (5  23be.,  Stuttg.  1810 
—02);  beibe  auft  [nmbichriftlicben  orient.  Cuclleu 
gcfdjöpft,  aber  oom  Staubpunlte  wifieufchaftlicher 
Kritit  bearbeitet,  ferner  fmb  ju  nennen:  «Jf)iHor.s 
Iritiiaje  Üinleitung  in  ben  Koran»  (Siielcf.  1844 ; 
neue  Slufl.  1878),  «SMblifdjc  Segenben  ber  Stufet« 
mannen»  (grantf.  a.  9)f.  1815),  bic  übcrfcjjuug  oon 

Mamttifct)«»  Götter  von  3)iol)ammeb  bift  jur 
3eit  beft  Sultans  Sclim»  (Stuttg.  180G). 

tvo  er  fid)  naturalifiercn  liefe  unb  1845  Docteur  ts 

Lcttres,  1848  Agnge  des  I'acultt-s  tuurbc.  Gr 
icbrte  fobaun  juer|t  in  Strafeburg,  bann  in  Jbefaii; 

^on  au  ber  l-'aculte  des  Lcttres  a!<?  Suppleant,  alft 
Charge  de  coars  unb  alft  orb.  v4>rofeffor.  Sieit 
1870  ift  er  £cbrer  bcr  griedj.  Vitteratur  ju  ̂arift 
au  ber  Kcolc  porinalc  superieure  uub  an  bcr  Kcole 
des  Hautes-Etudcs.  %  1882  mürbe  er  Diit-- 

glicb  bcr  Academio  des  lnscriptious  et  Belles- 

Lcttrcs.  Seine  imuptfdjriften  finb:  «De  l'ordre des  mots  daus  les  laogues  aucieuues,  comparees 

aux  langues  modernes»  (sl>nr.  1844 ;  3.S(uf(.  1879), 

«Theorie  generale  de  l'accentuatiou  latiue»  (mit 
S.  SknloMD,  ̂ ?ar.  u.  »erl.  1855),  eine  Htt«ga6c 
beft  $iid)t)Ioft  mit  lat.  Mommcntar  (2  !öbc.,  Oiefe. 

1801—07),  oou  fieben  Ircgöbicn  beft  liuripibeft  mit 

franj.  Kommentar  (sVar.  1808,  2.  Slufl.  1879), 
niedrerer  Sieben  beft  ̂ cmoftljcneft:  bcr  2)emego» 
rien  (Stnatftreben,  «Ilaraugues»)  beftfelben  (1>ar. 
1873;  2.  XufL  1881),  bcr  ©erid)tftreben  in  Staatft« 
fad)cn  («Plaidoycrs  politiques»)  beftfelben  (1.  Serie 
1877,  2.  Slufl.  1883;  2.  Serie  1880),  aufeerbem 
eine  Sluögabe  beft  erften  £)riefft  oon  2>iom;ft  oou 
£alitomafe  an  Slmmäoft  (liar.  1878)  unb  neu» 
gefunbener  Fragmente  beft  (Suripibeft  unb  anberer 
griedj.  Siebter  fltor.  1879). 

äöctlbnrh,  JÖab  im  i'anblrcifc  SPicftbaben  beft 
preufe.  Slegicrung^bcjirtft  Sicftbabcn,  1  km  oon 
bem  gleichnamigen  5)ovf  entfernt,  ba^  tlriufte  unb 
jüngfte  ber  Snunuftbäber,  mit  grofeem  Murhaufe, 

neuem  iöabcbaufe  mit  uorjüglichen  ̂ nlialation--. 
einriebtungen  u.  f.  m. ,  einer  Schtoefelquelle  unb 
einer  SiatrontSithionquelle,  ioc(d)e  befonberft  gegen 
%rufh  unb  ̂ alftfrantljcitcu  gebraucht  roerben; 
gegen  100000  Mriigc  werben  idbrlid)  verfenbet. 

ittei Iburg,  Krei^ftabt  bce  Cbcrlabntreifeft  im 

preufe.  Siegieruiigv>beiitt  äTMC^babcu,  ift  oberbalb 
bcr  ̂ tünbung  ber  3l^cil  in  bie  Sahn  ;um  gröfeten 
Seil  (j(ltitabt)  auf  einem  auf  brei  Seiten  von  ber 
Sab^n  umiloffeucn  ibergtcgel  erbaut,  über  bie  Öabn 
fuhren  jwei  eifernc  Brüden,  eine  fteiuerne  UJrüde, 
erbaut  1704,  unb  eine  itettenbntdc.  9U.  ift  3ta> 

tion  ber  Siuie  ̂ ranlfurt.-Üßctdar  ber  i^reufeifchen 
Staatftbahncn,  Sitt  cineft  3lmtftgcrid)tft,  eineft 
£anbrat^amtft  unb  einer  £omanialbcrgtnfpcltion, 
hat  ein  Oomnafium,  eine  laubwirtfdjaftlichc  ÜHit« 

tclid;u(c,  eine  höhere  löchterfchule,  eine  Unters 
offiiier^orfchule  unb  jdl)lt  (1885)3700  0.  2aft 

Sdjlofe  mit  tyart  unb  iBlumcugarten  ift  (iigjenrum 

beft  £>er£ogft  ̂ Ibolf  oon  vJiaffau.  ̂ n  ber  Sd)W-k 
firdje,  jugleid)  euana.  Stabttirdic,  befinbet  Heb  bie 

Familiengruft  beft  ̂ taufjauifeben  öaufeft.  u  SB. 
würben  bie  beutfdjen  Mbnige  tfonrab  1.  unb  l'lbolf 
oon  9iaffau  geboren;  feit  1195  gehört  eft  «u  Skfiau 

unb  war  1355—1810  Slcfibcnj  ber  güriten  oon 
9iaffau:4ö.  9iahe  bei  ber  Stabt  befinbet  fich  eine 

^iegelbrennerei  unb  eine  ̂ orjellait:  unb  Rapier» 
fabrit,  welch  (entere  jebodi  aufecr  betrieb  gefeftt  ift. 
«öeUburn,Sdjlofe,  f.  u.  löaben  (bei  ffiien). 
ütöcUbcvimbt,  Stabt  im  württemb.  9iedar* 

(reift,  Cberamt  i'eonberg,  an  ber  SBürm,  Station 
ber  önie  äuffenljaufeu<(ialw  bcr  ÜBürttembergu 
fdjen  Staatebab,nen,  ift  noeb  mit  SJiaucni  unb  Sün 
men  timgeben,  hnt  eine  iHeaÜdjule,  eine  Satein» 

fdjulc,  eine  fdjöne  itird)e,  ein  S'enfmnl  beft  hier  ge* 
borenen  Johann  Kepler  unb  ääblt  (1885)  1820  meiit 

fath.  (?.,  weldje ^abriten  für  Jeppidje,  Sacguarb.- 
beden,  iöiioutcriewaren ,  Starle,  ̂ ettlaugcumehl, 
Zigarren  unb  9Jlaf deinen ,  (Gerbereien  unb  Bleiche- 

reien unterhalten.  SB.  war  1275—1803  greie 
SHeidjftftabt  unb  ift  (ikbtirtftftabt  beft  württemb. 
IHeformntorft  SJrenj. 
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Jöeüett  (3of.  von),  eigentlich  ©eil,  bramatü 
fchcr  Tidjter,  geb.  28.  Tcj.  1830  ju  Setin  in  Böl): 
men,  befucbte  bii  ju  feinem  17.  ̂ alpre  eine  Mlofter 

fcbule,  bann  ra->  @gmnaftum  in  Urag  unb  (am 
1847  nad)  2iHen,  um  bort  bie  jurift.  Aatultät  ju 
abfoloieren.  3m  %  18*8  trat  er  in  bie  Armee, 
nnbm  am  Aelbjug  in  Ungarn  teil  unb  würbe  1850 
Dfh^ier.  Seit  1852  betleibete  er  bie  Brofefiur  cer 
Wcfdiidjte  unb  Ideographie  an  mebrern  Militär 
Iebranitalteu,  namentlid)  an  ber  Öcnie&tatocmie 
in  3naim,  unb  würbe  1861  Striptor  ber. \>ofbiblio= 
tlict  ju  Stiien  liuö  juglcid)  Brofenor  ber  beutiebeu 
S>prari>e  unb  ̂ itteratur  an  ber  i*)eiieral|tab»id)u(e. 
393.  hat  ftd)  jucrit  burd)  feine  $ragöbie  «iriftan» 
(iörcil.  IStiO;  2.  Aufl.  1872)  einen  Warnen  gemadjt. 

Gcincipätern  Tränten  finb:  •  Aieiurid)  oon  ber  Aue», 
«ßbba»  (ii  ien  1865),  «Srabomira»  Cibien  18(j7), 
«JHoiamunbe»  (SBien  1868),  -Ohaf  öorw»  (Cpj. 

1871),  «Ter  neue  Acbillci»  (l'pj.  1872),  «Tolorei» 
(1874),  «An  berörenje»  (187t!)  unb  ein  ivejtfpiel 
•Au«  bem  Stegreif».  Auf  bem  (Gebiete  bei  9tfc 
ntani  oeriudite  er  üd)  mit  ben  :Komaueu  «Uuerfeb: 

lieb-  (Breil.  1879),  «Tanicla*  ($Mfn  1883).  gwei 
bramatiidje  ©clegenbeitibiebtungen  finb  -  Am  Jage 
uonCuöenaarbe>  Ulficn  IH69)  unb  bai  jur  loten: 
feier  Wrillpnneri  gebidjtetc  jjeftfpiel  "An  ber  Pforte 
ber  Unflerblidjfeit»  (IBien  1872).  Irlje  üd)  itf.  ber 
brauiatifdien  Btobutlion  juronnbte,  hatte  er  mit 
ben  (nrifd)eu  unb  epiidjcn  Tidmmgen  ftd)  in  bie 
i^itteratur  eingeführt:  *Bbantaüen  unb  lieber,  Qte* 
bidjte  •  (^Uten  1853)  unb  «■  Scanner  oom  Sdnocrte, 
epifdje  Tidjtungcn»  (3.  Aufl.,  Wien  1&54-55). 
l'Jiit  l'aube  oeranftaltcte  er  eine  Weiamtauigabe 
uon  tyrillparjeri  Herten  (10  Bbe.,  Stuttg.  1872), 

unb  uad)  bem  lobe  UUofenthnli  i'ab  A).  bei  ledern 
Sd)riftcn  in  feebi  Rauben  ( 3tutt^.  1876)  betau?. 

2l5.  ift  einer  ber  begabteren  Bertreter  ber  finlmfcben 
Schule,  ftm  %  1874  rourbe  er  oom  ilaifer  uon 
C  fterreid)  burd)  Bcrlcihung  bei  Crbcni  ber  tfit  erneu 
Mrone  in  ben  AbeUftanb  erboben  unb  1886  jum 
ftofrat  ernannt.  Ali  1884  bni  umfaffenbe  ethnogr. 

SSerf :  •  Tie  öfterr.uutgar.  lUtonarcbie  in  AJort  unb 
ÜJilö«  ini  Veben  trat,  rourbe  burd)  ben  itron: 
prinj.m  uon  Cfterreid)  jum  Stebacteur  berufen. 
heiler,  mebrere  nahe  beicinauber  liegenbc 

33obn()äufer,  roclcbe  an  ju  gering  finb,  um 
ein  eigenei  Dorf  unb  eine  eigene  (demeinoe  ju  bilben. 

Süeüer  beruhigen  unbihkücr  bciiöingcr* 
urücf,  f.  unter  Binger  brüd. 

Weiter  (bei  Sd)lettftabt;  frj.  Billel,  'JWarftfleden 

unb  .Uantonebauptort  im  Mreife  Sd)lett)'tabt  bei 
cliaMothring.  Bcjirli  Unterelfaf»,  ließt  16  km 

uorbioei'tlid)  oon  cdjlettitabt,  im  Nü}eilert()alc,  am 
,Sitfammennu&  bei  6tei»)eu--  unb  ber  Urbeöer; 

Wiefj'en,  i|'t  citj  eined  Amt-jgeridjt'J  unb  jäblt  (18ar>) 
101Ü  fafl  auMdiliefelid)  fatl).  C*.,  bie  .vmnbmeberei, 
^rjeußuna  ooitMiridjiuafier  uubDlotiuciu  betreiben. 

JJti  ber  Aalje  ber  Unflcr*beriV,  bie  Auineu  ̂ ratn 

tenburß  unb  SBMftdn  unb  ber  V!uftluro»-t  yiobmalb. 
äöcilcr  (bei  Z^amx,  frj.  AUUer),  Torf  im 

Greife  2(jaim  bc$  elfan=lotl)riufl.  Üieiirfd  Cben 
elfafe,  liegt  5  km  norbmeftlid)  uon  2bann,  im  St. 

Amarinertbale,  an  berlbur,  Station  berVinielKul-- 
bauien^efferling  ber  Glfaf?  ̂ otbringifdjen  liifcits 
babn,  jäblt  (1885)  2114  faft  au*)d)lietlid)  lati). 
u>e(d)e  Spinnereien  unb  Webereien  Unterbalten. 

itU-ilncim  ii:t  Magern),  Stabt  unb  öaupU 
ort  cineä  S3e3irl*anttä  im  Megierung-5be3irt  Obers 
banern,  redjti  an  ber  Ammer,  564  m  über  bem 

Conwr(o«on«.8etifon.  13.  «ua.  XVI. 

ÜKccre,  Station  betCiitienOTflndjen.^uMnfl^eil»««« 

berg  unb  xii5.  JÜ)lurnau  ber  ̂ tturifd)enStaat5babs 
neu,  Si&  cinei  Amtfgerid)«,  3ft()lt  (1885)  3921  l!. 
unb  bat  eine  idjöne  tatt).  Warrtirdje,  Bierbrauerei 
unb  öa*anftalt. 

•i'Jcilljeim  ( a  n  b  e  r  £  e  d ) ,  Stabt  im  rofirttemb. 
Tonaufreife,  Oberamt  Mivdiljcim  unter  icd,  an  ber 
Vinbad),  in  einem  %\)ak  ber  Sdjroäbifdjen  Alp, 

383  m  über  bem  sJÜleere,  jdbjt  (1885)  3130  über-- 
nüegeub  coang.  15".  unb  bat  eine  feböne  got.  Alirdje, 
eine  median,  ̂ untiueberei,  iMinbuiet);  unb  Sdjaf» 

5ud)t,  fotoie  Obft-,  Sl'ein-,  ̂ rudjt:  unb  topfen: 
bau.  Tabei  liegt  fftblid)  auf  einem  2krgfegel  bie 
JHuinc  Himburg. 

iUeiUer  (Majetan  uon),  i'äbagoa,  geb.  2.  Aug. 
1762  |U  UHündjen,  begann  unb  uolleubete  bafelbft 

1773—83  feine  miffenfd)aftlid)e93ilbung  unb  rourbe 
1785  jum  ̂rieftet  geioeibt.  Ta  er  leine  Anftel= 
lung  finben  tonnte,  gab  er  juuad)ft  ̂ rioatunter= 
riebt.  Tmu  1792  tarn  er  aii  i!el)rer  ber  üJtatljc- 
matif,  ©efd)ia)tc  unb  iNeligion  an  bie  5Realfd)ule  ju 

Wündjen,  anfangt  obne  Wcljalt.  bi$  er  1799  tyxo-. 
feffov  ber  prattifdjen  ̂ b,i(ofopl)ic  unb  ̂ Üäbagogit 
unb  bann  fteltor  bei  i'qceumi  würbe;  1809  erhielt 
er  aucl)  uod)  ba£  Aeftorat  bei  öumnafium?,  $ros 
gumnaftumi  uuo  ber  i>rimärtlafien,  fobafe  er  nun 
Tireftor  aller  Öeljranftalten  in  Ülllftndjen  mar. 

Tie  uon  il)m  betleibete  3>M'truttorftelle  bei  bem 
sJkinjen  Marl  oon  dauern  brachte  ibm  1812  bie  (rrs 
bebung  in  ben  Abeliftaub.  ̂ n  feinen  päbagogifdjen 
unb  pbilof.  Sd)riften  brang  er  auf  (5ntroidelung 
ber  Vernunft  unb  ein  rationelles  (Sbriftcntum.  $m 

3.  1823  feiner  Stubienbireftion  entljobeu,  rourbe 
er  3um  lycbeimrat,  fobanu  311m  WeneralfetretAr  ber 
Afabemic  ber  2&if)eflf(baften  ernannt.  Qt  ftarb 

ju  iDtüudien  23.  3«a«  1826.  Unter  feinen  Sdjrif' 

ten  Tmb  bet'onbcri  ju  enuäbnen:  «"^erfueb  einco 
l'ebrgebäubei  ber  (Srjicbungefuabc»  (2  Bbe.,  ilRünd). 
1802-  5),  «Anleitung  jur  freien  Anftdjt  ber  $hilo: 
fopljie»  (Dtünd).  1804)«  «^been  3ur  (jJeidjidjte  ber 
Gntiüidelung  bei  religiösen  ©laubeni»  (3  33be., 
Miind).  1808—14),  «(Srunbleguug  ber  ̂ftjdjolo. 

gie»  (si)lüud).  1817),  «Über  bie  religiöfe  Aufgabe 
unferer  Sdt«  (lUlünd).  1819),  «Mleine  Sdjtifteu1» 
(3  3be.,  Uaffau  1821  —26),  «Ter  öeift  bei  ed;ten 
Matboliji'Jmui  ali  (Srunblagc  für  jeben  fpätern» 
(Suljb.  182l);<t(5l)aratterid)ilberungenfeelengrober 
iltänner»  (mit  ber  Biographie  oon  einem 
feiner  Sdjüler,  SRfilM^,  1827). 

SBeintar,  >)aupt<  unb  ̂ iefibentftabt  bei  ©rob: 
benogtum-3  SacbfenjÜDeimar^Gifenad),  an  ber 

'Vm,  Station  ber  Vinie  .vmlle^ranffurt  a.  sJ)t.  ber 
Hireu&ifdjen  Staatibabnen,  ber  ©eimar ■■  ®eraer, 
ber  Weimar: Bertaer  unb  SyeimatsiJiaftenbergcc 
ßifenhaljit,  ift  Si|5  ber  oberften  Üanbcebebörben, 
einer  Beurfibireftion,  einei  üanb«  unb  Amt** 
geridjti,  ber  Weimarer  Bant  unb  ber  Allgemeinen 
Teutleben  .Oagetoerfidjerungigefclliehaft  Union  unb 

jählt  (1885)  21565  meift  prot.  Seit  1547  jur 
ftänbigeu  Aefibenj  erljoben,  nadjbem  bie  QtnefK* 
nifcfjc  iiinie  ber  Murmürbe  oerluftig  gegangen  vor« 
gelangte  bie  Stabt  erft  mit  bem  (lintritt  in  bie 

tlaffil'dje  Beriobe  ber  beutfdjen  ̂ itteratur  (1775)  ju 
roeltbefanntem  Sluhme.  Tai  grofebctjogl.  Sdjlof., 

roeldjei  nad)  bem  Branbe  oon  1774  jum  probten 
Teil  neu  aufgebaut  rourbe,  ift  mit  feinen  toeljeni» 
roüvbigteiten  ali  ber  bcbeutcnbfte  Auigangipunlt 

für  alle  Sdjöpfungcn  feit  bem  Gintritt  in  bie  tlaf» 
fifd)e  Bcriobe  anjufehen.  Au  biefei  fdjliebt  fidj 

33 
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unmittelbar  ber  uon  Staxl  Sluguft  unb  ©oetbe  (fett 

17715)  ßcfcbnffene  sl>arl  an.  2)tat»e  beim  Sd)loh  ift  bic 
reicbbaltiße  Bibliotbet  mit  »fiften ,  Porträts  unb 
.st  u  n  H  f  a  m  m  l  u  n  ß  c  n ;  am  %axt  ift  ba*  Staat*ard)io 
mit  reichen  bijtor.  Sd)ä|\cn,  an  feiner  alten  tlaffu 
fdjen  Stelle  ba*  gro&berjogl.  ipoftbcater,  ba*  neu= 
erbaute  9Hufeum  mit  feinen  nad)  1775  entftanbenen 
bebeutenben  .ttunftfammlungen,  bie  ftänbige  Stil*« 

ftellungfürftunftunb-Hunftgcirierbc,  welche  aud)ba* 
japan.  SWufcum  be*  Dr.  ilticbed  entbält,  unb  ba* 
Sefemufeum,  wclebe*  feine  (Sntitelwnß  bem  Birten 
©oetbc*  ocrbanlt.  Sticht  minber  reiä)  ift  Weimar 

an  anbern  Bilbung*an|talten.  (S*  bat  ein  ©um» 
uafium,  ein  Stcalgumnafium,  ein  Sdmllebrerfcmi: 
nar,  eine  von  ber  ©rofeberjoßin  Sopbie  ßeßrünbete 
unb  botierte  höbe«  Södjterfdbule  (Sophicnftift), 
ba*  (Souoreuricbe  2Juibd)cninftitut,  brei  Bürßer= 

fdmlen  in  Berbinbung  mit  einer  ̂ ortbübungv- 
fcnule  für  Smnbwcrtelehrlinßc,  eine  ©artenbau» 
arbeitende,  eine  Saubftummen»  unb  Blinbenan» 
ftalt,  ba*  ftaUfcbe  ̂ nftitut  für  uerlaffene  ober  uer» 
wabrloitc  5Ünber,  eine  uon  ©oetbe  unb  £».  iDleper 
cgvünbete,  uriprünglid)  freie  3eid)enfd)itle,  eine 

'augcrocrlfdjule,  eine  $>anbel*fd)ule,  bie  großer» 
joßl.  flunfifcbulc  (iUnlerichulc),  enblid)  bie  grob; 
bcr^oßl.  Drdjcftcr»  unb  SJlufificbule.  211*  SÜobl» 
tl)ätißtcit*inftitute  unb  milbe  Stiftungen  befteben 
ba*  üuifenftift  unb  tfarl*ftift,  ba*  ftäbtifebe  Mran» 
fenhou*,  bie  Mlcintinberbewabranftalt,  bie  uon  ber 

©rofdierjoßin  Sopbie  1886  begrünbete  unb  cröff: 
nete  Strantenpflegcrinnennnffalt  unb  ba*  ̂ aulincn» 
flift  (188G  uon  bcr  tfrbßrofeljerjogin  ̂ auline  ge= 
ßrüubct)  jur  SCu^bilbtttifl  uon  Stcnftboten. 

9)lerfwürbig  ift  ba*  ftanjlcr  Britdiebe  £>au*  am 
9)larlt,  im  Befii  be*  Bucbhänbler*  Ajwfmann,  in 
mcld)cm  aud)  Siuta*  Granad),  Brüd*  Sd)wicgcv» 
Dater,  feit  lof>2  wohnte,  woher  e*  oft  fälfcblid) 
(irflnadjs&au*  bcjeidjnet  wirb.  ,s)eroorragenb  unb 
fchcn*wert  ift  ba*  (4.  ̂uli  1886  eröffnete)  ©octhc; 
&au*,  weldjc*  bie  ©oethefdjen  Sammlungen  birßt 
unb  al*  föocthc^lufcum  jugänglid)  ift.  (sd)illci* 
<ijau*,  feit  1817  ftäbtifdjeß  Eigentum,  enthält  Sic» 

liquien  aud  Sdjiller*  l'cben.  ̂ ntereffaut  ift  ba* 
oom  ©rofmerwg  Marl  Sttcranber  im  ©efdwtad  bcr 

Seit  wieöer  cingcridjtete  siiMttum*palai*  ber  fter» 
$ogiu  i'lnun  2(malia;  ihJicfanbö  unb  .s>erbcr*  Bobn» 
Jtättcn  fuib  nur  bebingt  jugänglid).  Bon  ben 
beiben  öaupttird)cn  ift  nur  bie  Stabtlirdje  uon 
befoubevm  Snterefie,  ba  fie  neben  beruorragcnb 
fünftlcriicben  ©rabmonumeuteu  fürftltdjer  unb  an» 

berer  bcbcutcnbcr  s}?eiiönlid)feitcn  aud)  ba*  bc» 
rül;iute  Slltargcmalbe  (hanad)*:  ber  CSrlöfcr  am 

Mreuj,  entbält.  (Bgl.  SKcner,  «Über  ba*  illtargc» 
mdlbc  uon  (5vauacb  in  bcr  StabttiraV  ju  ih>.»# 
SBchn.  1813.)  IHcid)  an  Cviuncrunijcn  ift  bcr 

fdjöne  ̂ >riebl)of  SB.^  bcr  saljlreid;c  ©rabftatten 

bcrübmtcr  s4-'criönlid)fciten  aufroeift.  ̂ n  bcr  auf 
bem  Öricbbof  erbauten  $ürftengnift,  an  mcldie 
fid)  nueb  bic  ruffifdge  Mapcllc  nnjcblicbt,  ftno 
©oetlje  unb  Srijillcr  bcigefciU.  Stuf  bem  alten 

Oiicbljofe  fiub  neben  aubern  bciülimtcn  ^cx-. 
|önlid)lcitcu  t5ranad)>$  unb  6d)UUr£  (erfte)  Söe» 

ßräbni^ftätten  auegcjcid:u*t.  lJln  2niluialern  lc- 
fi|jt  Iii».  >>crbcvö  Staubbilb  uon  Scballcr  auf  bem 
Öcrbcrplalt  (feit  185ü),  bic  Soppelftntue  ©OCthe3 
unb  crijillcro  uon  JKietfdjel  auf  bem  Sgcatcrplatt« 
5ßiclani>ö  StanbbilD  uon  ©affer  auf  bem  SBte« 
lanb^plab,  itarl  Slnguft«  Sleiterftotue  uon  Sonn» 

borf  auf  bem  gurftenplafc«  (1875),  bad  itrieger.- 

bentmal  uon  Härtel  auf  bem  ̂ aKborf  plnh  unb  im 

iDlufeum  bie  ̂ roujebüfte  6ranad)S  beo  Altern  uon 
©onnborf  (1886).  Sie  3nbuftrie  erftredt  f»*  auf 
Üunfttifcblerei  unb  Slunftfcblofjerei,  lud),  eiferne 

ßfeu,  Strobbüte,  Spicltarten.  Sebcr  u.  f.  w. 
S(uf>crbalb  9B.$,  namentlid)  im  ̂ inrt,  erinnern 

noeb  uicle  Scböpfungen  an  bie  tlnffifcbe  3eit  9ö.« 

unb  bic  ihr  folgenbe  v4ieriobe.  ©anj  befonber^  baS 
fd)on  altere,  1724  erbaute,  eine  Stunbe  entfernte 
fiuftfd)lob  öcluebere  mit  feinem  reijenben  H^art, 
ba*  UeMid)e2  tef  ur  t,  ebenfalB  bureb  1?  nrlanlaßen 
unb  Sentmäler  au*gejeid)net(S?eopolbv  uon5)raum 

febmetg,  Monftantinä  uon  6acbfen»9Beimar)  in  no<b 
böbenn  5Jiaf5«  an  bie  ©oetbefebe  3<it  erinnert. 
©leicbeS  ift  aud)  bei  Istt er  1  burß  ber  fiaW,  bo5 
jenfeit  be3  reiebberoalbeten  Gttcrdbcrß*  im  bortißen 
Schlöffe  uiele  Erinnerungen  an  bie  llaffifcben  läge 

birgt,  mäbrenb  im  faft  ebenfo  naben  Ob  = 
mannftebt  im  ©arten  beS  ©ute*  ©iclanb  be» 
graben  ift. 

l'itteratur.  Sdjöll,  « ©.«  2)ter!nH"irb.ßfeiten 
cinft  unb  johl »  (SBcim.  1817 ,  nod)  immer  braueb» 
bar,  weil  ßucllenrnüfug);  Stabr,  unb  §ena» 

(Dlbenb.  iar>2);  Springer,  llaffifcbc  Stätten» 
mttl  1868);  ©ruf,  «Jrcmbenfflbrer  bureb  2B.  unb 
Umgegenb»  (3.  Slufl.,  5i.Jcim.  1880);  ftranle, 
unb  llmgebungcn»!  (2i?eim.  1886). 

©Sein,  äöcinftorf.  ÜÖein  ift  ba*  ©ärunß*.- 
probutt  be*  Safte*  ber  Söcintrauben ,  ber  %tüä)le 

ber  iHcbe  ober  be*  Üi^einftod*,  einer  t-üanjc  au* 
ber  (jamilic  ber  Ampelideae  (i.  b.),  uon  roelcber 
mehrere  2lrten  belannt  finb.  Sie  oorjüglia^fte  ift 
bie  eble  Siebe  (Vitis  viuiiera  L.)  bcr  Otiten  Üöelt; 
in  Slmcrita  lommen  nod)  uicle  anbere  Slrtcn  uor, 
wie  Vitis  riparia,  cordtfolia,  acstivalis,  labrusca 
u.  f.  ro.  5Bon  biefen  werben  Varietäten  in  Slme: 
rifa  jur  SQkinbereitung  uerioenbet,  in  liuropa  be» 
fonber*  riparia  sauvage  aU  gegen  bic  Phylloxera 
wiberftanbafäbige  Unterlage.  (*ßl.  Vitis.)  2)ie 
Weinrebe  ift  ein  Mletterfiraud)  mit  abwed)fclnb  ge» 
ftcllteu,  geftieltcn,  ganbförmig  gelappten,  fdmrf 

ge3äbnten  blättern ,  ben  blättern  gegenüberftelien» 
I  ben  "ii>idclranten  (in  Sianlen  umgeioanbelten  2rau= 
bcnftielen)  unb  iDlütcntraubcn ,  welche  au*  Keinen 
Srugbolbcn  jufammengefebt  fmb.  Sic  Ölüten  be» 

|  fteben  au*  einem  fünfjährigen  Melche,  fünf  an  ber 
Spifte  jufammenbängenbcu  unb  in  §orm  eine* 
Sedel*  abitchenben  gtünltd)en  Blumenblättern, 

fünf  Staubgefäßen  unb  einem  oberftänbigen  <jrud)t: 
tnoten  mit  ft^enber  Siarbe.  Sie  Jrucpt  i)t  eine 
lugclige  ober  längliche  Beere  mit  einem  bi*  uier 
Ircifclförmigcn,  bart)d)aligen  Sameufernen.  Sie 
©röfjc,  %oxm,  mtbt  unb  (bei  ben  Blättern)  bie 
Behaarung  bcr  Blätter  unb  Beeren  ift  burd)  bie 
Multur  im  Saufe  ber  3<d)rtau)enbe  nnficrorbentlic!» 
uerfdneben  gcftaltet  warben,  ebenfo  ber  ©efebmaä 

ber  Beeren.  sDlrm  unterfdjeibet  banad)  gegenwärtig 
über  1600  Bavictätcn  ber  V.  vinifera  unb  1000 
Barictäten  nnbercr  Slrtcn,  bereu  itlafftptation  unb 

Befcbreilnmgeine  eigene  ̂ iffenfebaft,  oic^l  m  p  e  l  o  ■■ 
g  r a  p b  ie , bilbet.  nad) bem  öebraud^c unterfebei* 
bet  man:  3Bein<  unb  Safeltraubcn; nad)  ber  Aarbe: 
weite,  rote,  blaue,  fdnoarje.  Sie  uorjüglidjftcu 

Beintrauben  finb:  Orte'an*,  Siieeling,  2 raminet, 
(rlbling,  Syloancr,  A)cunifd),  i^läuncr,  Siulänbcr, 
Örtlicher,  Jotaijer,  Släu}d)ling,  Bcltliner,  5rol= 
linger,  ̂ ortugiefer,  ©utebel,  illuäfatellcr,  blaue 

,  Üicbcltraubc,  l'lugfter,  ̂ ottelioelfd),  (Sarmcnet,  ftfl» 
!  barta,  Burgunber,  Slfjenttjnler,  ßiuerbun,  oärber 
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(bic  einzige  in  Teutfcblanb  enogene  Staube,  rodele 
einen  gefärbten  Saft  bat)  it.  f.  ro.  Öe|d)äJ»te  Safel» 
trauben  fmb :  löni^butte,  DJialoaficr,  Seibentraube, 
5)amadcener,  Srübburgunber,  Odjfenauge,  Tabelle, 
2)iamantguiebcl,  tfönigägutebel,  !Dtu$tatgutcbcl, 
SonUletraube,  ftriibleipitgcr,  früher  DJialingcr, 
blauer  2rolliuger  u.  f.  ro. 

Skid  SJaterlanb  beä  ̂ einftodd  ift  unjroeifcUjaft 
%)itnt  unb  mit  2öab,rid)einlid)feit  finb  e§  bie  »n« 
Ianbe  bec<  Hautafu<*,  roo  nod)  beute,  gleidjroie  im 
told)ifd)en  Sttufdnoalb,  bie  Diebe  in  unglaublicher 
üppigfeit  roilb  roüdjft.  Tic  SWgtbe  bec  Griemen 

oerlcgt  bie  ©eburt  be3  2Beingottc3  Sionpfoä  = 
$acd)ud  ober  bie  öeimat  ber  Diebe  auf  ben  inb. 

2*erg9iofa  ($>inbutu|'d)).  2)ie  öibel  erjäblt,  bo& Dloab  Weinberge  anpflanze,  fobof)  enltdjieben  bic 

Sie  nahmen,  bec  il'inthc  nad),  ibren  Sfleg  über 
Arabien,  'ilgppten  unb  £iboen  nad)£>ella3,  von 
ba  fpäter  nad)  Italien ,  cnblid)  mit  ben  s4Jboliicrn 
uad)  Sberien  unb  (Pallien.  $ie  s-8acd)u3oercl)rung 
galt  ber  SBidjtiafeit  beS  ätSeinbaucä  unb  fanb  ihren 

Wipfel  in  ben  griedj.  Sionufieu,  in  ben  röm.  Öac* 
djanalicn.  2ltij}crbem  feierten  bie  Örtchen  bie 
naen  ober  Äelterfcfte  unb  bie  Slntbefterien,  roenn 
ber  junge  2Bein  triutbar  warb.  Nebenbei  gab  ti 

nod)  bejonbere  Lotterien  bed  öa<  dm-  tu Itu*.  Qk» 
id)id)tlid)e  Diadjridjtcn  nennen  bie  Abonnier  al* 
ba*  ältefte  SBcinbau  treibenbe  SBolf ;  fie  braditen 
bic  Diebe  nad)  ben  3uieln  be$  3lrd)ipel$,  Gljio^ 
DHitulcne,  Jenebo«?.  $ie  Karthager  tonnten  febon 
550  o.  Gbr.  bic  ̂ Bereitung  ber  Slii»brud)ioeine. 

öerobot  unb  Ibeopbrai't  enäblen  vom  Weinbau  in ftgppten,  roo  bcrfelbe  liingft  auSgeftorbcn;  Strabo 
berietet  über  ben  von  ÜKaurufien  (Gerberei)  unb 

im  Qr)~tnoitifd)cn  9lomo*.   Dai  alte  Werften  er« jeugte  ben  foftbaren  MönigSiocin  oon  Gbalubon 
unb  bie  ebcln  Sorten  oon  Süaftriana,  Mriana, 
ftorfanin  unb  DJlargiann.  dagegen  ift  laum  am 
iuuebmen,  bafs  3nbien  ben  Weinbau  im  Slltertume 
tannte;  auf  leinen  iiüaen  gegen  Dften  ift  Ükicdniö 
nur  ber  (Srfiiibcr  bc*  Sldcrbauc*,  ber  ben  Gebraud) 

ber  3ugtiere  leljrt.  yunäcbi't  bliibte  bie  £äetniul: tur  in  Europa  auf  ben  griedj.  Unfein,  iireta  fal) 

bic  erften  Sionofien,  Diaro*  bic  >>od)jeit  be»  Wae-. 
d)it*  mit  ber  Slriabne.  &on  jenem  liilanbc  bradjtc 

ber  3,b,ra$ier  Gumolpo*  bic  Diebe  uad)  ?lttifn,  $e< 
lop*  in  ben  ̂ cloponne*,  Jtabnioö  nad)  2t)ebcn, 
SHonofo*  nad)  Ghio*,  DreftbeuS  nad)  Motten.  \>o. 
mer  crroalnU  oiclfad)  ben  balfamif^et)  ober  l)cr3 

labenben  3Öcin;  berübmt  roar  ber  pramni[d)e  oon 
3faro*  unb  ber  maroneiiebe  oon  3atontfyo& 
3n  Italien  betrieb  mau  juerft  in  liampanien 

ben  SöJeinbnu,  baljer  «finotrien»,  ber  in  (5ato  beni 

UUem  einen  l'ebjer  fanb.  ̂ al)tl)unbcrte  binburd) 
roarb  bn-3  Jjabr  131  v.  £\)t.  al-3  ein  rounberoollo-i 
äöcinjabr  gefeiert.  1k  petöbmteften  iWcinc  Sllts 
Italien^  waren:  ̂ alerner,  gauftincr,  Cälnber, 

^iaififer.  Setiner,  ftormiancr,  s4>uciner,  I5alencr, 
Survcutiner,  Sarcntincr,  sJD(el)aliev,  fiuntlid)  in 
Compamen;  Sabincr  in  litrurien,  vaticanet  an« 
ber  Umgcgenb  oon  iHom,  u.  f.  n>.  2ic  fiüljcvn 
töm.  (9eiejje  untcriagten  ben  grauen,  foiuic  ben 
Männern  oor  bem  25.  $nf)tt  ben  ̂ eiugenuf). 
CSato  ffibnc  ad)t  iraubeuforten  an,  Columella 

unb  $liniu3  tonnten  beren  febon  gegen  00.  1'\t nroltc  teilte,  burd)  $u)(\b  »on  Serpentin  ben  2Uciu 

baltbar  }u  macben,  pflaujte  fid)  audj  in  ̂   toi  im 
fort;  baber  bilbet  ben  .ttnauf  bed  ̂ bjrfuditabed  ein 
lannjapfen.  2)er  Umfanß  ber  Seinprobultion 
3ur  diömerjett  mar  ungemein  grob.  Qöfar  fdjenlte 
ber  Stabt  IHom  auf  einmal  44000  ̂ äfier  tyalerner 

unb  6l)ier;  A>ovten|'iu»  battc  von  ber  lehtern,  gc: 
fd)äbteften  SBeinforte  allein  10000  Jäfier  im 
Heller.  Sad)  ©allien  fam  ber  5Dcinbau,  roeit 

[ruber  aU  naa)  5)eut)d)lanb.  fajon  600  o.  Gbr. 
burd)  bie  ̂ beuäer  in  9)taff»lia.  Gäfar  fanb  in 
(iallia  Narboncnsis  fdjon  oortrefflid)e  SBeiugürten; 

Slufoniud  rQbmt  bie  Steine  ber  SJiebuüi  (bed  bcu= 
tigen  iIRcboc);  bie  ber  Slllobroger  preifen  iVir.rtial 
unb6olumella;i|>liniudbenaücrnifd)en(^uocrgne), 
bäternanifdjen  (Jrontignan)  unb  beloifd)en  (2Ji« 
oier*)  3Dein.  Äatfer  Domitian  lieb  bie  Hälfte  ber 
gallifd)cn  Weinberge  gerftören,  bamit  bad  betreibe 
nid)t  oertcuert  unb  Italien  gcfdjäbigt  roerbe.  tJJros 
t'u ■>  hob  baS  Verbot  roieber  auf.  Slurcliau  unb  bie 

'ilutonine  bepflanjten  bic  Göte:b'Or  mit  Sieben, 
baber  Ij; iiu  beren  befte*  ̂ robult  nod)  beute  :Ho 

mane"e.  Safi  bic  ©allier  bie  (jrfmber  ber  böljcmen 
ftäficr  gciuefen,  berichtet  fd)on  Strabo.  Äaifer 
Marl  b.  &t.  befafe  SBeinberge  in  5öurgunb,  gegen 
märtig  nod)  Gbartemagne  genannt,  unb  oerpflauitc 
oon  ba  Dieben  an  ben  Dlbein.  %üx  30  gäffer  I5bam* 
bertin  erhielt  1235  ber  Slbt  oon  Gitcaux  von  ̂ sapft 
©regor  IX.  ben  Äarbinnl^but.  Slu*  ben  Äreuj* 

iftgen  brad)ten  franj.  ̂ ilgcr  öftl.  Weinreben  nad) 
fvrantreid).  STic  lotbringifd)e  «£>eunifd)>«üraube 
beutet  auf  bunnifdjen  Urfprung.  S)er  mouffierenbe 
Gbampagner  mar  am  Gnbe  bed  17.  Sabrb.  nod) 
nidjt  betannt,  unb  feine  ßrfinbung  burd)  iom  ̂ 56 

rignon  oon  .£>autoillcr3  batiert  aud  ben  3. 1670— 
1715.  fjui  nirbtmouffterenben  libautpagner  ba^ 

gegen  beraufdjten  fid)  fd)on  13'J7  Maifer  SScnAel 

unb  fein  (befolge  bei  einem  $}ei'ud)e  ÄönigStarlS VI. 
in  DieimS  einen  Dollen  DJlonat  lang  täglia).  Spas 

uien*  Weinbau  gebt  gleid)fall-3  jurftd  in  bie  Reiten 
ber  ̂ boläer;  bte  Dlömer  bejogen,  nad)  ̂ liniud, 
oielcn  bifpaniidjen  ÜÜcin.  3m  16.  ̂ al;rl).  brad)te 
ber  beutidje  Weinbauer  Vieler  Simon  bie  Diebe 
oom  Dilieinc  nad)  DJlalaga,  roeldje  jeljt  ben  ebelften 

fpan.  sit«ein  liefert.  £cr  Dluf  ber  porlug.  Steine 
unb  beseitigen  ber  atlantiidjen  ̂ nfeln  rcidjt  roeit 
()inauf  in§  Mittelalter,  llliabeira  roarb  1421  oon 
öeinrid)  bem  Scefnl)rer  mit  Dieben  auö  flrcla  unb 
Gppecn  bcpflanst;  bic  (ianarienfefte  flammen  oon 
foldjen,  bie  Maifer  Ätarl  V.  oom  Dlbein  fanbte. 
um  Dil)ctu  begrünbcteii  280  n.  Gl»r.  gallifdje 

unb  l)iipanifd)e  fiegionen  beu  bentfdjen  SUeinbau ; 
ben  beft  3Rof clgebictc-3 ,  bamaU  fdjon  bctrad)tlid), 
oon  Slufonitiö  gefeiert,  tedjnete  man  ju  Gallien. 
Unter  ben  Marolingern  unb  ."öobenflaufen  ocrbrei= 

tete  ftd)  bie  ̂ cintultur  in  £eutt'd)laub  febr  roeit nad)  Diorben ,  bid  in  bie  preufe.  Sparten  unb  fogar 

und)  Litauen.  2>cr  2>reif)igiäl)rige  Mrieg  bcfd)ranlte 
jebod)  roieber  ba*  Kulturgebiet,  Sie  Xnlage  ber 

beni[)inte|"ien  Weinberge  bc-3  Dlljeingaued  fallt  in ba*  1).  unb  10.  3af)rl).  Xic  Htcinbergvorbiiung 
bcö  fturffirften  libriftian  oon  Sadjfen  entflammt 
bem  3- 1088.  S)en  fränf.  Weinbau  bcgrßnbetcu 

Öerjog  Sriainu*  unb  bic  beil.  vJlt«elbeib  715.  öflcr- reia)*  Weinbau  ift  ebenfo  alt  al*  ber  rbeinifajc.  ̂ u 
(Böhmen  roar  bic  SBeinfultur  fd;on  im  12.  3abrb. 

eingeführt.  Tie  Jirolcriyeiue  oon  Wlanig  unb 

Seitad)  bat  3>irgil  aU  Siebling^trant  bc*  Waifer-i 
Sluguftud  befungen.  Ungarn  roarb  unter  Maifer 

^robu*  mit  italifdjen  Dieben  uerfeben,  unb  im 

33*
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21jetf?gebiete  pflanjte  Äönig  33cla  II.  1241  bie  crftcn 
Weinftöde  aus  ÜHorea.  flönig  SubroigS  tfelb3ug 
nad)  Italien  bradjte  bcr  flultur  neuen  iluffcbwung. 
Ser  tofager  Weinbau  beftnnb  fdwn  im  15.  ftagrl)., 
befam  aber  erft  im  17.  3al)rb.  JHuf ,  als  man  ben 
2luSbrud)  bereiten  lernte.  Sen  Weinbau  am  tfap 
bcr  Öuten  Hoffnung  bcgrftnbeten  1685  emigrierte 

ßußcnotten.  Ser  gollänb.  Gouverneur  van  Mlib- 
bel  bafelbft  bejog  bann  fpäter  Dieben  vom  iHbein, 
au*  öriccbenlaub ,  Spanien,  Wabeirn,  fogar  au« 
ScgiraS.  §n  Werften  rcidjt  bie  Weintultur  bis  iuS 
graueftc  Altertum  jurftrf.  (Shiim  (jatte  Weinbau 
fd)on  2000  3ahre  v.  CSfjr. ,  aber  berfelbe  würbe 
biet  im  5.  yabrb.  o.  Ggr.  gän3licf)  ausgerottet. 
SlmcrtfaS  erfte  liutbecfer,  bie  Normannen,  fanbeu 

im  3. 1000  reife  Weintrauben  norbamerif.  Dieben: 
arten  im  Wnlbe  unb  nannten  bie  unbetannte  .Uüftc 
banad)  Wcinlanb.  Äultioicrt  wirb  bie  Siebe  in 

Slmcrifa  erft  feit  einem  halben  ̂ at)rl;unbcrt ,  vor: 

jugSwciie  burd)  bie  beutfdjen  Wnficbler,  unb  par 

ift  eS  vor3ugSweiie  bie  blaue  O'atamba  mit  ihren 
Spielarten,  welche  feurige  unb  fdnucre,  teils  Still-, 
teil*  Schaumweine  liefert. 

Sie  geogr.  Verbreitung  beS  WeinftodS  bilbet 

eine  befonbere  Dlegion,  bereu  fftbltdje  örenjcJJO', 
bie  nörblidjc  52°  nörbl.  Vr.  ift.  See  nörblidjftc 
Weinbau  ber  Grbe  wirb  betrieben  bei  Vomft  in 

s4?ofcn.  Ser  Slnbau  ber  Siebe  ift  ein  wichtiger  Seil 
bcr  Üaubiuirtfdjaft.  Scrfelbe  geiegieht  im  Wein: 
berge  ober  Weingarten  (Wingert),  befien  QJobcu 
unb  Sage  gegen  bie  Sonne  vorjugSweiic  berüdfid.i: 
tigt  toerben  muf).  SaS  Vepflaujcn  erfolgt  nad) 
tiefer  Bearbeitung  (Dleuten,  Dlotten)  mittels  Stcd; 
lingen  (Vlinbreben)  ober  bciourjeltcn  Illeben.  Sie 
ÖrjiegungSart  mirb  burd)  bie  fltmatifdjcu  Verhält: 
nific  bebingt,  He  ift  im  Horben  nicbiig,  im  Süoen 
hingegen  fcljr  fjod);  man  unteridjciöet  Hopfs  unb 
Sd)enfeler}iel)ung.  Sil«  flletterpflatijc  verlangt  bcr 
Weinftod  Stä&eii.  3m  Srtben  bicueu  baju  Saub* 

bäume,  mehr  nad)  Dlorben  bin  pfähle,  l'attemah- 
men,  Srabtraguien  unb  Spaliere.  3äbrlicg  mttft 
bcr  Weinftod  befdmittcu  werben;  ergält  er  feine 
Stfilicn,  fo  wählt  man  ben  Vodfdjnitt.  Siefer 

wichtigen  l'lrbeit  folgt  baS  Viegcn  unb  Vinbcn  ber 
Stuten«  baS  2luSbred)en  bcr  übcrflüfftgcn  -triebe, 
Weijen  u.  f.  w.  Sreimal  im  3agre  mirb  ber  Weim 
berg  gebadt,  gelodert,  oou  Untraut  befreit;  jwet: 
mal  werben  bie  Dieben  mit  Stroh  geheftet.  Viele 
Atinbe  fegäbigen  ben  Weinftod,  befouberS  bie  Siek 
lauS  (f.  b.,  Phylloxera  vastntrix),  ber  Sauer: 
murin,  bcr  Dlebenftid)ler  u.  f.  ro.,  baS  Oidittm, 
bie  Fcrouospora,  weldjer  VU3  jetst  in  fübl.  öc= 
genben  bie  größten  Verheerungen  anrichtet.  Sic 
Irrnte  ber  Trauben,  bie  Weinlefe,  gefebiebt  von 
?(uguft  bis  Dtoocmber;  ooUtommcnc  Dlcife  ift  Vc: 
biugung  guten  VrobuftS;  3ur  lirjielung  beS  cbels 
(teil  wartet  man  bie  Überreife  ober  l^belfäule  ab. 

Sie  abgefebnittenen  'I rauben  werben  erft  in  .Hufen 
jcitrcteu  ober  3ermahlen,  bann  auf  ber  Jtelter  auSs 
aeprelt  Ser  Saft  l)cif;t  lüioft  unb  tritt  alsbalb  in 
Gärung,  burd)  weld)e  er  fich  allmäl)lid)  unter  ge: 
fdjidter  Vcl)anb(uug  Kart  bis  3um  fertigen  Vros 
buft,  bem  Wein.  Siefe  unb  bie  bem  Wein  nö* 

tige  Vchanblung  bilbet  baS  jjad)  bcr  ilcllcrwirt» 
fdjaft.  Sie  (Shemie  beS  WeinS  ift  mehrfad)  er: 
forfd)t.  Ser  Wein  enthalt  Wafier,  ttlfogof,  3uder, 
ISftraftioftoffe,  üiweife,  freie  Säuren,  als  Wein: 
ftein^,  Jraubeu»,  $tpfel=,  Gffigfäure,  weinfteinfaureS 
Äali  unb  Kalt,  pboSpfwrfauren  Äalt  unb  woljl: 

riedjenbe  fltherarten,  ßnanthin.  91ote  Weine  cut< 
halten  aufeerbem  nod)  5«rbftoff  unb  ©erbfäure. 
Unter  Vlume  oerfteht  mau  ben  »eriebiebenen  Wein» 
forten  charalteriitifcben  ©crueb,  unter  Vouquet  bie 
uerfebiebeneu  auf  ben  ©crud)  unb  bie  3unge  au: 

fammen  wirlenben  aromatifd)en  Stoffe.  Ser  "hu 
foholgeljalt  ber  Skturweine  weebfclt  von  6  bis  15 

Uroj.,  ihr  3udergehalt  von  12  bis  30  t'-ro-,. ;  man flärt  ober  fd)önt  junge,  unfertige  Weine  mit  £>au: 
fcnblafe  unb  ähnlichen  Stoffen.  SaS  Schwefeln 
ber  Weinfäffer  gefdjiebt  jur  ̂ .erftörung  ber  $Uje, 
alfo  jur  gröfeern  öaltbarteit  ber  Weine.  Sie  Weine 

fmb  uerfchiebenen,  burd)  ̂ iljwudjcrung  entfteb^cn-- 
ben  tfranfbeiten  unterworfen:  Sangwerben,  Kah« 
nen,  Sauerwerben,  Umfchlagen ,  5arbcbred&en  jc 
Vafteur  hat  gelehrt,  burd)  (rrhiiwn  ber  Weine  bie 

fchablidicn  ̂ arafiten ju  jerftören.  Slufcerbcm  fennt 
bie  Weintunbe  ober  Dnologie  (f.  b.)  nod)  eine  fehr 

grofee  lUlcnge  uon  Weinfehlern. 
Sie  flunft  ber  Weinnerbeffcrung ,  ebenfo  bie 

^rariS  ber  Weinfälfdjung  fmb  alt,  fd)on  ben9tö: 
mern  betannt  geiuefcn.  Sie  Verbefferung  gefdjiehi 

burd)  iiufatjoon  3uder ,  Waffer,  Slltohol,  burdi 
©efrierenlaffen  u.  f.  m.  Sluf  ber  ?lrt  beS  Materials 

unb  Verfahrens  beruhen  bie  SUtctgobcn  beSChapta- 

lifierenS  (f.  b.),  ©allillerenS  (f.  b.)  unb  'jJctiotific; 

renS(f.b.;  ogl. aud)  Ver jälfd)ungen  bersJtag£ 
rungS:  unb  ©enubmtttel  8,  a— c).  5lud)  bae 
6rl)i((en  ber  Weine,  um  bie  Viljbilbung  .ui  uerbin 
bem,  ift  ein  oiclfad)  gefibteS  VerbcficruugSmit: 
tel.  (S.  ̂ Jafteurifieren.)  Sie  Wcinfälidjung 

fei- 1  teils  iubifferente,  teils  fd)äb(idie  Stoffe  |U, 
ober  bereitet  fogar  einen  Wein  ohne  allen  Trauben: 
faft  auSBuder,  ucrfdjicbencn  ̂ rudjtfäften,  Säu: 

reu,  'ijcrbftoffeu,  Waffer,  l'Utohol  u.  f.  w.  ICQ«  bie 
uielen  IHe3epte  -ur  liinftlichen  Weinbercitung  fmb 
großenteils  Scbwinbcl  unb  ftrafbar,  fobalb  bie 
gabrifanten  ober  Verfäufcr  baS  Vrobuft  als  echten 
Wein  ausgeben,  gröber  war  bie  Weinfälfchung 
mittels  VleijudcrS  fo  allgemein  äblid),  ba|  ju 
ihrer  entbedung  ein  befoubercr  Heiner  ilpparat 
für  Sd;werelwafferftoffentwidelung,  bie  J}afmc 
mannfdje  weinprobe,  im  ©ebraudje  war.  Sie 
Untcifudmng  beS  Wein«  auf  feine  Vcftanbteile  ift 
eine  fdnuierige.  3uc  Slltcffung  ber  Sid)tigleit  (fei= 
neS  2lltoholgcha(t>)  bient  baS  (jbullioftop,  ein 
thermomräometr.  ^uftrument,  311  bcr  feines  ̂ uden 

geljaltS  bie  Aclilingidje  Vrobe«  3<  nrtd)  bem  äber. 
wiegeaben  ©ehalte  uuterfdieibet  man  folgenbe  ita: 

tegorien  ber  W  eine:  1)  Süfic  Weine  (l'iqueurweine, 
Strohweine,  (vffenjen);  2)  faitrc  ober  herbe  Weine; 
3)  trodene  ober  geiitige(allol)olrcidie)  Weine;  4)  gerb.- 
ftofiholtige  (abftringierenbc)  Weine;  5)  Schaum; 
(mouiücrenbe)  Weine.  Sic  Wiüenfcbaft  ber  Cno: 
logic  hat  auficrbcm  nod)  eine  grone  iHcihe  uon  Vc; 
3cid)Himgen  für  bic  Setailcigcnicbafteu  bcr  einiel^ 
nen  Weine.  Ser  Ginflufj  beS  Weinbaues  unb 
fteten  WeingcnuffeS  auf  (5  Ijaraltcr  unb  Naturell 
ber  VeoÖKeruug,  welcher  fie  Scbbaftigfät,  frifchc 

SluffaffuugSgabe,  (Snergie,  aber  auch  leichten  Sinn 
unb  aufbraufenbeS  We|en  mitteilen,  ift  erwiefen. 

Sie  phgrml.  Wirfung  beS  WeinS  beitcht  in  einer 
Steigerung  ber  ©ebirnthätigteit,  inSbcfonbere  bcr 
ÖinbilbungSfraft,  uerbunben  mit  einem  ©efüglc 

oou  Wohlbehagen  unb  erhöhter  ilrnft.  Ser  3ugenb 
ift  bcr  Wein  weniger  3uträglid)  als  bem  reitern, 
uor3üglid)  aber  bem  hohem  Hilter. 

Europa  ift  nicht  bloü  verhältnismäßig ,  fonberu 
Aberljaupt  ber  am  meiften  Weinbau  treibenbe  I5rb: 
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teil.  Sie  tyrobuttionSmengen  oer  einzelnen  Sfin; 
ber  (teilen  fid)  burobidjnittlid)  etwa  folaenbcrmafscn 
heraus,  ftrnnfreid):  35  il'lill.  Settoliter  uihvlirfi; 
Italien  32  SWill..  CftcrreidhUngarn  10  Will.,  Spa« 

nien  etwa  21  SWiU.,  Portugal  5xJDtiü\,  bieSonaulän: 
ber  (Serbien,  Vitien,  iÖtolbnu,  Saladjei,  iBeff« 
arabicn)  G  Will.,  ©riedjenlanb  unb  bic  Unfein  be« 
ÄrAipd*  4  Will.,  JBauern  1  SWitt.,  bie  Sd)ioei3 
1 SRill.,  Sürttemberg  750000,  Aminen  mit  9iaimu 
u.  f.  ro.  550000,  Seilen  250000,  Stoben  500000, 
6ad)fen  25000,  bie  Krim  500000,  (©rufia  in 
Äleinafien  16000),  bie  atlantifc^en  Unfein  45000  hl 

jäbrlidj.  Sic  uorjügtidji'tcn  Seine  ber  Seit  fmb: in  granireid)  n)  9fotiueine  erften  9tonge«:  1)  Stors 
beattrroeine :  bie  vier  grofeen  Seine  (grands  ctub) 

Gbäteau.-Vafltte,  GbateamiUiargaur,  übätcou  i'a-- 
tour  unb  iönuti58rion ;  2)  Shirgunber:  ÜHomanee: 
Conti,  Ghambertin,  9Hd)ebourg,  Glos  atougcot, 

JHomanee  St.^ionnt,  So  2ad)e,  Glo>3  be  St.= 
öcorgeS;  3)  Sermitage:  ä)teal,  ©refieur,  Genuine, 
JHaucoulc,  SDiurct,  ©uiognicreS,  SeS  «efiaS,  Sc§ 
Dum»,  2e$  Snubs.  b)  Seiinueine  erften  9Jange«: 
1)  Gbampagner:  Sitlerg,  2ln,  SPloreuil,  fyauU 
uilliciö,  $}ierru,  Gpcrnan;  2)  $urgunbcr:  ÜÄont» 
IHndjct  (b:r  «H  ö  n  i  g  b  c  r  S  e  i  ft  e»  uno  ebclfter  f ronj. 

Seifnoein);  3)SBorbcaur:  Gbäteaub'^quem,  Bau-. 
terne,  SJariac,  tyreignac,  SiommcS  unb  SBillenaue» 

b'Ornon;  4)  bic  Gbäteau^&rillct  im  ftorej  unb  bic 
lücifjc  Sermitage  ber  Saupbine'.  c)  Siaueurr(Sü&:) Seine  erften  SlangeS:  9Jiuc«ialte$  im  9louffillon, 
Sund  unb  jrontignan  im  Sangueboc.  Spanien 
ericugt  an  deinen  erften  9?angcS:  rote:  £into 
(9lamc  ber  gefärbten  Seine)  bi  Dtota,  Silicante, 

Oliocnjft,  Stolbcpefwö,  Sknicarlo,  «DIanjanared 
unb  9?egroranrio;  roeifjc  unb  gelbe  Seine:  Xercj 
(Sljerro,  iWanjanilla ,  2lmontillnbo) ,  9J?alnga, 
lülontilla,  *4>eralto,  SBannlbuia  U'dbaflor  uon  wa-. 
jorco);  Siaueunueine:  Sogrima  (ÜHalaga),  tyebro= 

Äimenej,  ©rennebe,  9Jtaluafia,  lUloäcatcl  u.  f.  tu. 
Portugal  bringt  bic  Seine  beS  2>ourott)ald  als 
^ortroein  (f.  b.)  in  ben  Sanbcl.  2lud)  werben  biefc 
Seine  ftart  mit  Sprit  uerfe&t.  2(ufcerbem  fmb  uon 
befiern  6ortcn  Portugal«  ju  nennen:  1)  rote: 
(Solares,  ÜJtancaon,  Storraas2torra;  2)  »ueih«: 

SiSbon  (als  «weifeer  Portwein»  im  Sanbel),  b'Dei-- 
ra$,  SJucella«,  Garcaucllo-3,  Sirinto,  Samalonga: 
3)  Sigueurweine:  9)iuäfate  uon  Setubal,  ftaro  unb 
GarcaoclIoS.  ÜBon  ben  ntlontifdjen  ̂ nieln  erzeugt 
-Ulabcira  ben  ebclften  Sein  in  oerjdjiebencn  Sorten 

(Serciol,  Sionl,  Sry^Jabcjra);  bie  (Sannren,  iwi-- 
befonbere  leneritfa,  liefern  ben  Seil;  bic  Spören 

ben  3Hno:slSaffabo  unb  wüftfeco  auf  'IJico.  Italien 
baut  an  übehueinen:  s4iafieratn(  9L'blo,  Sarbera, 
23onarbe  in  N4iiemont,  Darunter  bcfonbrrtf  gefd)äbt 
bie  s4Jrobufte  uon  Siiti  unb  Gajale,  ferner  ben 
9la*co  bi  6arbegna  in  carbinien,  ben  Sellliner 
im  ißahZtüina,  ben  U!ino-3anto  in  üaftiglione 
(Combarbci),  ben  l'llcatico-uon  ̂ onte  a:.l)iiuiano 

mno  °fn  5lt>""3,  ben  5?crbea  uon  2lrcetri,  ben 
jWlMkSontintino  oon  3)lonte:(Satino  im  üoe-cani: 
feben,  ben  5M}ontc:Serrato  uon  ber  ̂ nfel  (Slba,  ben 

^(ontes^ultinno,  ben  «itönig  aller  Seine»,  uom 
2brafimcnifd)cn  See,  unb  ben  nidjt  minber  bc- 
Tübmten  SJiontcfiac-conc  («Kst,  Kst,  Est!»)  im 

^ivebenftante.  Sobann  Bnb  ju  nennen:  bic  i'a« 

crnmä:Gl)ri)'ü  Neapels  (oom  ̂ efuu  unb  uom  Sange 
ber  Soinma),  bie  fturia  b'3*d)ia,  ber  Gljianti 
(uJjuätateller  im  Jogcanifd^en),  ber  moufficrenbc 
«Ifti,  ber  il'laluafia  bi  £ipan,  bie  ftetf.  Seine  SPiar* 
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fara,  Gatania,  OTaSeoli,  Gifenjo  befl*  Gtna,  bet Snracufer  u.  f.  m.  2>ie  Seine  erften  JRanaed  in 
©riecbcnlanb  unb  auf  ben  Unfein  beS  gtied).  slrdju 

vdi  ftnb:  iVialimficr  uon  ?{apoli  bi  unaloaria  in 
Volon  ton,  bie  uon  Snntorin  (SJino  bi  ̂ aceo,  6nnto, 
Wno  bigotte),  Gtjpem  (Gommenberia) ,  Ganbia 
ÄBlM  bi  Cegge),  Scio,  Jeneboä,  Gerigo,  Santc, 
Horfu  :c.  Unter  ben  Seinen  ber  Touaulanber  ftnb 
)u  nennen:  ber  9icgotin  in  Serbien,  ber  Gotnar  unb 

v45iatra  in  ber  Salacbei,  ber  3lfermonffi  in  93eff= 
arabien.  S)ic  i?rim  eneugt  uonuglidjc  Seine  in 
Sllupfa,  Oibanil,  ÜJlananbra,  fcubtjaf.  SlinDon 
werben  bei  SHaSborSf,  ̂ pmlan^f,  9Jooo=2:fd)ertaäl, 
ebenfo  an  ber  fübl.  Solga  Seine  gebaut. 

Xet  beutiebc  Scinbau  eneugt  bie  uorjüglicbften 
Gbelprobulte  im  :)iheingau:  yobannidberger,  Steins 
berger,  iHauentljaler,  ©räfenberger,  9lübe3beimcr, 

3lf;mann*b«ufer  (rot),  Oeifenbeimer,  ftattenbämcr 
u.  f.  to.  5>on  ben  Seinen  an  ber  2Jtofel,  Saar  unb 
9lahe  fmb  b<rot>rjubebcn:  ̂ rauneberg ,  ̂JiSport, 

3eltingen,  OligSbcrg,  2)ufemont,  SJerncaftel  (2ol» 
torroein),  Scbavibofberg,  edjarjberg,  23odftein, 
flrcusnad).  S(n  ber  2lt)r  jeiebnen  nd)  auä  bie  roten 

Sibrblcidjarte  ju  ©alporaljeim,  Stljnucilcr,  53oben« 
borf,  2aad),  SUtcnabr;  am  Unterrljein  bie  Seine 
ju  itönigi-winter,  £inj,  Grpel,  Sattenberg,  löop« 
parb,  9Jnd)aracb  u.  f.  ip.  yn  Slbcinbeifeu  finb  ju 
nennen  bie  Seine  uon  Sorm3  (Siebfrauenmild;), 

Sinken  (Scbarlad^bcrgcr) ,  Dberingell;cim  (rot), 
9tier|tein,  Oppentjcim  (ü)olbberg),  £aubcnbeim, 
Gmntereblum  u.  f.  n.  Sie  beften  Seine  ber  baur. 

^Ufalj  roaebien  ju  ̂orft,  Seibe^bcim,  9lnppertds 
berg,  Sacljcnbeim,  Sürlbeim,  Ungftein,  SDhifsbad)* 
9?euftabt.  Slm  untern  ü)iain  treten  bie  Sagen  uon 
J&ocblicim  (SombeAanci,  ^läfcnj,  Solle),  bann 

uon  it'oftljeim  unb  Sidcrt  beroor.  ©ute  Sranfci): 
meine  (im  3Jollömunbc  roegen  ibrer  3uträglid)teit 
4U  a  n  l  e  n  ip  c  i  n  e)  liefern  Surjburg  (Seiften,  Stein, 

Snrfen),  Somburg  (italmut),  ilarl^burg,  Saaled, 
Sd)ollebcrg,  Saelod),  Siftclbaufen,  Sörftcin,  5tliu* 

genberg  lt.  f. Sioben  erjeugt  9Jtaiu*  unb  Üaubei: 
meine,  SBergflräbcr ,  Drtenauer  (3ellcr  unb  9Iffen« 

tljaler,  rot),  Maifcrftubler,  SBreiSgaucr,  ä^artgruf-- (er  unb  Seciucine;  Sürttcmberg  bie  uoriüglicbften 
©eroäd)fc  im  Dicdartbal  (Untertfirtbeim,  Gannftatt 

öefigbcim,  Sein^berg),  91em*tbal  (.Hleinbcppad), 
Sdjnait),  Gnitljal  (:')tiil)lbnufcu,  9lofnuag,  QQ< 
fingen),  im  Haoem&U,  am  tfodjer,  an  ber  3<)0il 

unJ>  am  Jauber.  Sa?  G'liaf?  probu.üert  uorjügliaV 

locijic  2i!"d)nieiuc  in  9tappolt«roeiler,  öcbiueilcr, 
Siirlljcim,  ü\)ann,  gute  Dlotmcinc  in  Ottrott,  23erg. 
beim  u.  f.  iu.#  aufierbem  renommierte  Strobracine 

C&inc«  be^aillc,  Siqueunocin)  ut  Colmar,  ÄlaifcrS: 

berg,  Stmineriroeiber  u.  f.  ro.  5"  SeutfdvSotbriii' 
gen  roerben  bic  berüljmten  Scbaufcliucine  fabriücrt; 

befte  Vagen  fmb  Saaralb,  GbnteaiuSalinö,  yjletj. 

^n  Littel:  unb  9]orbbcutfd)lanb  wirb  Scinlultur 
getrieben  bei  ©elnbaufcn  unb  Si^cnbmifcn  im 

ebemaligcn  Murbdien,  an  ber  Saale  unb  Unftrut 

(Naumburg,  ̂ reiburg),  an  ber  Glbc  unb  ülfter 

(Weinen,  vi>illni^,  feilen,  Jüterbog),  in  Sdjleficn 
(örüneberg)  unb  sl>ofen  (iöomft). 

9iäd)it  Jranlreid)  ift  Cftcrreicb-Ungarn  baä  mein« 
reidjftc  Sanb.  Soeb  b«t  fidj  gier  bie  ̂ robultiou 
nur  in  ben  ungor.  Sodjgeiuäcbicn  auf  ben  erften 
Dtoug  ber  i'robultion  erboben.  3»  nennen  Hnb 
junädjft  in  VMubmen  ber  iDtelnifcr,  ber  Gjcrnoiclcr, 

ber  befte  Seii.mcin  iUöbmcn«,  unb  ber  5krdo= 
roijjer;  in  Mrain  ber  Stabtburgcr,  Oberfclber, 
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.ftunoora.  Ta3  flüftenlanb  gewinnt  treffliäV  rote 

Süfcwcine  unter  bem  Tanten  ̂ refo&o,  N#rofccco, 
Wccolit  unb  bic  weiten  Mbolla  unb  Gibebiii  ju 

.wapobiftria,  ̂ arenjo,  $irano,  Slooigno,  tyola, 
Sllbona  u.  f.  ro.  SJon  ben  nu\l)rifd)cn  SUctnfortcn 
finb  nur  wenige  im  ftanbel.  Talmaticn  befijit 
oorjüglidic  Sorten  (SRofcfttt  bi  Mofa,  Opolo  |rot), 
Bttfeoa  [wcifel,  Swqantino.  i*ofippo,  ̂ rofeeco, 
3$ino:9tero,  fkCOM  u.  f.  MM  in  Sebeuico,  I5ra= 
pano,  Spalato,  Wagufa,  Siffa,  ©rnjjn,  Irace, 
#ara  u.  f.  m.  Tie  wcinrcidje  Steicrmarl  liefert 

bie  'jkobuttc  uon  ̂ Harburg,  .Ueridjbad),  Sutten: 
berg  ($(llcrl)eiligcnwcin),  !Habicr»burg ,  iHabifcll, 
©onobilj,  Widern,  Saufal  u.  f.  w.;  Jirol  unb 
Vorarlberg  bie  uon  Mooerebo,  Orient,  5}rircn, 
©lanij,  Scitad),  Gutiflon,  SJojcu,  HJterau,  ©ric» 
u.  f.  w.  (unter  ben  Wanten:  3fera,  Jcrlancr,  Bin« 

6anto,  $a£qua(ino,  Warjiminer,  GJoccia  b'Cro, Tramin,  Sccwcin  u.  f.  w.).  9licberöftcrrcid)  hat 
bie  rbeinwcinälmlidjcn,  aber  fauern  Weine  oon 
$ö*(au,  ©untpolbelircbcn,  Wufeborf,  ©riujing, 
Kloftcrncuburg,  UJifambcrg,  JHch,  Wailbcrg  u.  f.  m. 

Ungarn  führt  ben  Wahlfprud):  «Nulluni  vinum, 
uisi  hungaricum!»  iuitiHcd)t,  wenn  auf  bie  Dstttb 
tität  bc3  Gr3euguiffe-3  unb  bie  beruorragenben 
ßigenfebaften  cinjelner  Sorten  gcfeljcn  wirb.  Tar= 

unter  l'tchcit  obenan:  2otoner  (f.  b.,  oom  Weht: 
gebirgcöcgtjalli),  Wcned:Wagijarat  (iHrab),  Stuftet 
(Cbcuburg).  Tiefen  brei  £>auptweincn  folgen  in 

Weißweinen  bie  Sagen  Somlatt,  "öabarfonw,  9l«|s 

mein,  Tiofbcgl)  (Halator,  b.  i.  bacca  d'oro),  6r= 
ntcllcf,  öicrebnn,  Uleograb,  ihaffo;  in  5Rotwcinen 
Grlau:3>ifontai  (aud)  Sdjiller  unb  9Utbinette), 

Ö3egjnvb(  BrHano,  3lblcr«bcrg:Dfen ,  JBaranoa, 
$cft  (Stcinbrudj)  u.  f.  w.  S>ou  ben  Seinen  bc:< 
Banatt  unb  bei*  Wojwobina  Hub  ju  nennen  bie 
^robuftc  uon  Wcrfcbcl)  unb  bic  furmifdjen  Jlod). 
weine  (Vini  Cotü,  Wcrntutc).  Tie  fiebenbfirg. 
Weine  gehören  311  beu  befteu  Tafclfortctt;  fie  fiub 
meifteui  weif;,  b.  b-  bunfcMcruftcinf  arbig:  \jt€* 

oorragenb  baruntcr  bic  Jtodclwciitc,  ber  *L>tci>ia- 
fdjer,  MarbJburgcr  u.  f.  ro.  Tie  Scbmcij  probte 

jiert  iljre  beften  Weine  311  Gortnillob,  ',>aocrgc, 
lUtocfnicc  in  ̂ Neuenbürg;  «Joffes  ftrangn  CJülkot), 

SBonncoillc  (©ringet)  in  ©euf;  Snoaur,  i'cuei), 
üa:Göte,  St.^rcr  (Saluaguin),  Sliglc,  fJOOtlW  in 
Waabtlanb;  Goqucmbau,  Samarqitc ,  SibcrS, 

SBricg  (Vin  gfoce),  ̂ ailli-i  (.vibllcnwcin),  Hntingcä 
in  Wallte;  SRcpenfelb,  SWalnn«  unV&niiti  (Gont: 
plcter)  in  ©raubftnbcn;  Wcinfclbcn  im  S^tttQOtt; 

Xbaqugcn,  Untcrljallau  in  Sdmffljauicn;  heften: 
bad),  ylegcwiberg,  Seufen  in  >iüvid);  Jljun  in 
Sern;  ̂ afel  (ödjwci3crblut):  Ilatau ,  StwbntSi 

ßallwnl  im  2largau;  l'icnbtifto,  SoCAtnO«  SBcQitU 
3ona,  SugaJto  in  icffin. 

Tic  iÖcbcutung  bei  ̂ cinbauc-S  in  ben  einjclucn 
BSnbetn  Otttopa»  ergibt  fid;  aud  nad)ftct)cnbcr 
Ül>erfid;t: 

SafjrlirfKrlMitrtilefiiiillä'      «frJi.UlnU  t>c« 
ISitraj  Imui-J  tut 

Äranlreidi  %o  (4,.;) 

eponien  f)92  '/,«  (y,n) 
Italien  5-13 
Ungarn  901 

Deutfdjfonb  nu 
Portugal  HO 
Cftetreidj  47  y,„  (0,7) 
6d} wet3  26  Vi  10  <o,») 

Vi.  (M 
%•  Mi 

Vi«!  «>,:>) 
V.» 
Vi«  (0,7) 

?ll'rifa  liefert  in  bem  flapmein  (Gonftantia)  cintit 
ber  ebelften  Siqueurwcine.  Stufierbcm  erjeugt  bot- 
.^aplanb  tote  9)iuSfatweinc  r.HoUx)  unb  trodene 

Seifiweiue  ($od).  ;ln  Elften  baben  bic  XnfanA« 
beä  ffaufaful  (bic  Siege  ber  iHcbe)  ben  meiften 
Weinbau ,  befonber«  ©eorgien  unb  Wadjcticn. 

'iBerficu  finb  bic  Steine  oon  SdjiraS,  ieljcran, 
3e§b,  Jcbri»,  3fpal>an  berüljnit.  ̂ n  Sutten  baut 
man  in  ber  llmgegcnb  uon  Smtjrna,  im  Libanon, 

befonbei>3  aber  bei  ̂ ruija  vJi5cin.  ?lmcritad  beoor 
jugte  ÜlH'inorte  finb:  Gincinnati,  öermann  flRifi 
fouri),  lod  2lugelo3  (Kalifornien),  ̂ afo  bei  9iorte, 
San:i'uiö  bc  i^aj,  8clana  ODtertto),  lUenbojn 
(^araguat)),  Gonccpcion  (Cl^t(e) ,  Satapaca,  ̂ ii^co 
(Glia^wein,  ̂ eru).  3«  Äuftralicn  eublid)  baut 
man  vit»ein  in  Victoria ,  Scedjwortb,  Sllbuto,  2lbc^ 
laibe  u.  f.  w.  mit  jiemlirfient  Grfolge. 

S)aS  ©ttrungSprobutt  be3  SJtofteö  wirb  ju  ebclnt 
Sl^cin  erft  burd)  bie  Äellerbcbanblung,  welcbe  oom 
gröfUcn  Ginfluffe  auf  feine  ©Ate  unb  öaltbartcit 
ift.  Ter  in  Raffer  gelagerte  Söein  3el)rt  ober  fd)win 
bet  burd)  ̂ erbunftung,  muu  babet  nadjgefüüt  wer 

ben ,  wenn  er  nid)t  bura)  bic  Giuwirlung  ber  üuft 
uad)  unb  uad)  uerberben  1  oll.  Unter  •^eridjncibcn» 
bet  teilte  oerftcfjt  man  bic  9Jlifd)ung  ntebrerer 

«bnlidjer  ©cwädjfc  31t  einem  bomogenen  ©anjen. 
Turd)  lauget  Sägern  oerlicren  bie  Sikinc  oou  ibtem 

eigentfimlidjcn  $ouguct,  toäbrcnb  il)r  befonbere* 
ffieinaroma  (Sllteln)  ftd)  ftärlcr  au^bilbet.  J\e 
alfobolreidjer  ber  Söein  ift,  befto  länger  l)ält  er  fid). 

SBetanntltdj  tonferoieren  fid)  ̂ ie  :)ilicinweinc  ̂ abr 
Ijunbcrte,  wobei  freilid)  ju  bebenten,  bafi  fic  burdi 
ba«  HttfjffiUen  immer  ucrjfiugt  tuerben.  ̂ e  ftarler 
unb  lörperrcidjer  bie  Weine,  um  fo  beffer  reifen  fk 

auf  ̂ lafdjcn  nad).  Silben  fte,  wie  oicle  JHotwcine, 
in  ben  ̂ lafdjen  einen  iHobcnfali,  fo  müijen  fte  be- 

tantiert  werben,  b.  I).  forgfam  in  frifebe  ̂ -lafd}cn 
abgegoffen  werben,  beurteilt  wirb  ein  ©ein  nad) 
bem  ilnblid,  beut  ©erud),  bem  ©cfdnnad  auf 

3ungc  unb  ©aumen,  cnblid)  nad)  feiner  Giefamt; 
wirluug  auf  bie  Sinuc  ober  ben  Crganiäntuö;  ba: 
nad)  ift  ein  sAk-iu  aud)  ftetl  nur  relatio,  nid)t  ab 
folut  gut,  nur  iu  beut  ,'iwed,  ben  er  cvrcidjcn  foll. 
Ter  Sßeinljanbcl  befdiäftigt  eine  grofw  9JJengc  oou 

SRenfdjen  unb  fcjjt  febr  bebeutenbe  Kapitalien  in 

Umlauf.   Tic  IjauptfädjlidU'ten  Wciubanbcl^pldtjc 
Suropad  ftttb:  »orbcaur,  sDiarfeillc,  Gette,  ̂ üri>5; 
Soubon  (beffen  Tod>J  befonberd  Portwein,  Sberrt) 
uub  SRaoeira  lagern);  Oporto,  Sifiabon;  Gabi», 
SUcante,  ÜJtalaga,  Barcelona;  Siuomo,  Üleapel, 
9Harfala;  Wegara,  9lapoli  bi  iDialoafia,  Äorinth, 
Santorino;  Sta.  s.lltaura,  .storfu;  JcncboS,  Gbio, 

Örnffa;  Obeffa,  öcrbian*!/  9iiga;  Scocn,  Vau. 
Sanne,  ijürid),  Sdjaffbaufen;  yjhillbeim ,  Sa()r, 

SBübl,  SMannbeim,  Wcuftabt ,  Tcibo^beim,  Türl: 
beim,  SBorm«,  SWatnj,  Gltuillc,  «oblen.t,  Äöln, 

Arantfurt  a.      Syürjburg,  sil(agbcburg.  Bremen, 
Hamburg,  Sübed,  Stettin;  Wien,  ̂ eft  Dfen, Oben, 

bürg,  Jotan,  Wcrfd)ch,  'Jl'ciftenburg.  Sogenannte 
Wcltwcinc,  weldic  überall  getruufen  werben,  gibt 

cS  blof;  brei:  Gbantpagucr,  Portwein  unb  3Wa: 
beira.  Tiefeit  3imäd)ft  ftcljen Sberro  unb  üöorbeaur. 

Stbeintoeinc  uub  Ungarweinc  fagen  fremben  9ut» 
tionen  weniger  iil 

über  bic  Wctulittcratur  ogl.  93(an!enbom, 
«Itibliuthoca  ounologica»  (öcibclb.  1875).  Hu* 

ber  reiben  neuern  Sitteratur  über  ben  Wein  finb 
beruorjiibcbeu:  oullicu,  «Topographie  do  tons 
les  vignobles  counus»  (neue  Jlufl.,  ̂ ar.  18G0); 
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Jb.  ©.  Sfjaro,  «The  wine  and  tlie  cellar»  (2onb. 

1864);  Hamm,  «$a$  Wcinbuo>  (3.  Slufl.,  Üpj. 
188«) ;  berfelbe,  «Weintarte  oon  Europa»  (2.  «iifL, 
ftena  u.  Sn.  1872);  8.  oon  S?abo,  «Ter  Stoib 
Mod  unb  feine  Varietäten»  (^tanlf.  a.  JDl.  1844); 

St\  oon  »abo  unb  Ts.  Wefcger,  •'Sit  Weim  unb 
Xafcltrauben  ber  bcutfrfjcn  Weinberge  it.  f.  m.» 

(2.  M*«  Stuttg.  1851 ):  Sicher,  «3>er  18% 
feine  löcitanbtcile,  Sk'tjanblung  u.  f.  m.»  ((Jbemnifc 
1866);  ÜJtoljr,  «l^r  Wcinftod  unb  ber  Wein»  (itobl. 
1864);  Mr.iiutiic, »  ?ie  Weintraube  in  btftor.,  d)cm. 
unb  oböfiol.  Sötjielmiifl»  (tfpj.  1874);  Tohlen,  «2>ie 
Ülkinbereitung»  ($raunfd)io.  1878);  2bubid)um 

unb  Dupre*.  «Origiu,  naturc  and  varieties  of  wine» 
(Üionb.  u.  fteuoort  1872);  tytftcur,  «ätudes  sur  lc 

*in»  (2.  SluSg.,  vl$ar.  1875);  H.  tSoetbe,  «Jltla* 
ber  für  ben  Weinbau  23<utfd)lanb$  unb  CiterretdV? 

toertuoUiten  2raubenforten»  (Wien  1874);  berfelbe, 
-2lmpelograpl)iidiea  Wörterbucb»  (Wien  1876) ; 
berfelbe,  «Hanbbud)  ber  2lmpelograpl)ie»  (©raj 
1878);  bie  3citfd)rift  «Die  Weinlaube»  (beraub, 
oon  fl.  oon  JBabo,  Wien  1865)  fg.);  »«nnalen  ber 
tnologie»  oon  iblanfenborn  unb  iHteler  (Hcibclb.); 

H.  oon  9Jabo  unb  t*.  vJWad>, «Hanbbud)  be<5  Wein« 
baueS  unb  ber  Kellcrwirtidjaf t  •  (2.  2lufl.,  2  2)be., 

5öerl.l881-85);«artb.«2)ieW<inonali)fe»(6amli. 
1884) ;  SBorgmann.  «Einleitung  jur  d)em.  Änalyfc 
be$  Wein«»  fWicfib.  1884). 

ihkiubccrül ,  fooiel  wie  Srttfcnöl. 
Wcinücbnnbluna,  (elcttrifdjc),  f.  Glcftrt  = 

f  dje  Weiubcbanblung. 
lOeinbcrgc  (tönigltc&e),  Vorort  oon  tyxaa 

in  ber  bftlmt.  9ejirt£bauptmaunfd)aft  Carolinen« 
thal,  öftlid)  ber  Stabt,  an  ber  Steile  ehemaliger  jum 
tönigf.  93eftt»  gehöriger  Weinberge  unb  jerftreuter 
Qeböfte  mit  ©arten,  bereit  21  real  feit  1870  mit 
(Gruppen  ftäbtifdjer  .Käufer  bcfejjt  würbe,  jäblt 

(1880)  14831  1*.  flau».  3ungc.  $er  Vorort 
fdjlicfst Ijeutc bie Crtfdiaftcn  Obere  Weinberge, 

baä  am  ftufie  be$  .8i*fabergS  liegeube  ;i  '■  t  o  u> unb  baä  Torf  Wolfd)an  mit  bem  Vrager  ftrieb* 
bofe  in  ficJt),  fotoie  au<b  ben  söabnljof  ber^ranjs 
^ofepl)=iüabn.  W.  ift  ber  Sifj  eine*  JüejirtSßc* 
ridit*  unb  bat  mebrere  Gabrilen. 

3i?cinbcrgfrf)uertc,  f.  unter  Sdjnedcn. 
Söetnuiruc,  f.  unter  ütrne,  Birnbaum. 
CBetnbocttf,  f.  unter  »ocrä. 
itfeinbreuuer  (#ricbr.),  Vaumeiftct  unb  ̂ ad}» 

«jriftfteUer,  ßeb.  9.  sJtoo.  1766  in  MarUrube,  ftu« 
erte  bafelbft  unb  in  Wien  unb  bereifte  1791— US 

Italien,  hierauf  würbe  er  in  5(arU-rube  5bauin= 

fpcüor,  fpätcr  Oberbaubireftor,  unb  ftarb  l.  .l'üu-, 
1826  bafelbft.  3n  Karlsruhe  baute  er  baS  (1817 
abgebrannte)  Sbcater,  Stänbebaui,  bie  fall),  unb 
eine  prot.  ftirdje,  baS  JRattjauS  unb  bie  So« 
naßoße.    Von  feinen  Scbriiten  finb  jiu  nennen: 
•Über  Hbcater  in  avd.itettoniidjcr  £>ittfid>t»  (Xäb. 

180»),  «2lrd)iteltoniidje^gcbibud)»(3^bc.,  etutig. 
1810—25),  «(rntwürfe  unb  tfrßttnjutißen  antifer 
©ebaube»  (2  öefte,  Üaxlit.  1822—3-1),  »Hüto/tt 
ffiljrte  unb  projclticrte  öebäube»  (4  öefte,  Marter. 

1823--35).  6cine  «Tenfwürbißtettcn»  ßab  Sdjrci» 
ber  (öeibelb.  182»)  beraub. 

StfciubmiHcriaucc,  Seite,  f.  u.  Slaptijtcn. 
«Jcitiborf,  Ortidjait  im  ̂ efter  «omitat,  j. 

»oro*»^cnd. 
^ctnbroifcf ,  f.  unter  Sroffel. 
äücincn,  f.  u.  £branen.  flation. 
aöctttcffifl,  f.  unter  (jfüfl  unb  @f  iigfabvii 

Steingarten,  Stabt  im  Cberamt«?bciir!  Ma» 
oenfiburg  bed  wQrttemb.  Tonaulreifed ,  ift  6i$ 

eine«  Kamerai'  unb  ̂ orftamtS,  jablt  (1885)54486., 
weldje  meift  Sldcrbau,  ̂ icb3ud)t  unb  ̂ tebbanbel 

treiben,  aud)  löaumwoB-,  Meinen*,  Strumpfmebe» 
reien,2abal*.-,öefe:  unbiDtafdjinenfabrifen,  ^ladj^ 
unb  Jnanffpinuereien  unterbauen  unb  war  bid  1865 
ein  ̂ arttflcden  mit  bem  Tanten  ?l  1 1  b  o  r  f  •  W  c  i  n 

«arten.  ;)n  ber  ÜJtitte  ber  Stabt,  auf  beut  'Max- 
tinberß,  ftept  baS  arofee  Sd)lofi  Weingarten, 
früher  eine  retebe  $enebt(ttnerreid^abtei  mit  mv»; 
artiger,  1715—25  im  ̂ efuitenftil  erbauter  Ktrcbe, 
wcldic  auf;cr  oiclen  3ie*togei«ölbcn,  Stuccatur: 
arbeiten,  Statuen  u.  f.  w.  eine  grofee  Crael  mit 
(5666  Weifen  unb  75  Hcgtftern  enthält.  Slid  iHeli* 
quie  bewabrt  fte  einen  tropfen  oom  SSlut  Gbrtitt, 
ber  bie  93cranlaffung  ;u  bem  berülnnten  iDlutritt, 
einer  aüiälirtidjen  Wallfahrt  unb  einem  bamit  uer: 
bunbenen  Umritt  in  militärifdiem  3lufjug  am  £rei« 

tag  nad)  Himmelfahrt  gab.  Xie  l'lbtei  würbe  »20 
al*  ̂ raueuflofter  gegrünbet,  1047  in  ein  3)lann& 
flofter  ocrioanbelt  unb  1053  in  ba*  Sajlob,  ben 
Stawmftfe  t>ti  melfifd)en  öaufe«,  oerlegt.  2>aS 
Sd)lob  famt  feinen  Slebengcbauben  ift  jefet  3nfans 
tcriefaferne. 

Wein  garten,  3Rarltflcdcu  int  bab.  itreife 
Äarterube,  iöejirteamt  Surlad),  an  ber  2inic 

ftetbelbcni  *vuL  a; bc  ber  ̂ Babifcbcn  Staat^babnen, 
mit  einer  Scblolruine,  jäblt  (1885)  3506  G.,  weldje 
Wein ,  iabal  unb  öopfen  bauen. 
Weingaertnerla,  f.  unter  A  ira. 

äüciiiflcift,  i.  Jllloho!. 
äüciuhcim,  Stabt  im  Greife  2)launl)eim  be^ 

©rofeöerjofltum*  flabcn,  au  ber  Söcrgftra&e  unb 
ber  Wefdjniji,  bie  liier  au3  bem  Obenwalbe  in  bie 
(Sbenc  tritt,  fowie  an  ber  ü)lain^edarbabn,  Haupt- 

ort eines  ;»Uiu->bc.;irtv,  ift  bie  anfcbn(id)fte  Stabt 
unb  ber  fdjönfte,  meiftbefttebte  ̂ unft  ber  2)crg= 
ftrape.  35ie  Stabt,  wclcbc  im  16.  unb  17. 3aljrb. 
eine  ftarle  unb  nidjt  unwid)tigc  Geltung  war  unb 
über  20000(3.  5äl)lte,  ift  im  ganjen  gutgebaut, 

bat  noä)  bie  meijten  ber  alten  Stürme  unb  Spuren 
ber  (Aua bat,  wie  aud)  uod)  ein  grofcr  leil  gan.> 
bad  altcrtämlicbe  (Gepräge  trägt.  Taö  ebemate 

turpfdlj.  Sdjlob,  jeljt  freiherrlid)  oon  iöercfr;eim= 
fdje*  ̂ cfiHtum,  mit  berrudjem  s4kirt,  bad  ebe^ 
malige  Teutfd)orbcn'5b,auS,  jeltt  9lmt^()aud,  bie 
oier  Mirdjen,  ein  au 5  bem  (5nöe  fccv  16.  $al)x\). 

ftammenbeä  :i/aili.ui->  unb  bie  neuerbaute  Mick-. 
pflegeanftalt  finb  bie  anfebnlid)ften  Webdube.  5)ie 
70»6  e.  (I8bü)  F»nb  teils  Üanbwirte  (Wein  unb 

Cbft,  Öetrcibe,  Kartoffeln  unb  Zabal),  tciU  in  ben 
jablreicbcn  Gabrilen  (ölanjleber,  Kunftmüblen, 
Scibeufärbcrct,  2Ha)d)incnfabril,  2ad  unb  Tiar: 

ben,  DbftgcUe,  nufebnumene  ©cwcbrfdjäftc,  Öer: 
bereien,  totüblc,  Seife,  Sdmbleiften  unb  Kampfs 

jiegelcien)  befd)äftigt.  NW.  bat  eine  böljere  33flv; 
gericbule,  mit  ber  bie  ̂ enberfdje  (*rjiel)ung*anftalt 
ju  einer  böbern  ficbranftalt  Bereinigt  ift,  eine 
»öftere  ̂ ödjterfdjule  mit  2)ldbd)cnpen|ionat,  eine 

U?olt<$*  unb  eine  öewerbcfcbulc  unb  in  ber  'JJälje 

ein  jtart  ciicubaltigeS  Stablbab  mit  bübfefaen  &ax-. 
tenanlagen.  ;\;u  Often  ber  Stabt  itcigt  auf  einem 

^ergtegcl  bie  oon  fd)öitcn  Einlagen  umgebene  ur- 
alte x45urg  Wiuberf  empor.  W.  wirb  fdyon  755 

eriofibnt,  geborte  bann  jum  Klofter  i?ovid),  feit 
1232  jur  SW|  unb  jeit  1803  mit  biefer  |u  ̂ a= 

ben.  v\m  >v  ltJ-1  1,0,1  ̂ otbubn  unb  bann  im 
Srei&ifljäbngen  itrieße  uodj  medrmald  erobert, 
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rourb«  e«  1689  oon  ben  ̂ iranjofen  aän$lt^  gcplün* 
bert.  früher  hatte  93.  eine  eigene  SÄfinj«  unb  eine 
pfälj.  SanbcSbruderci ,  wo  ba$  pfäl3.  $anbrcd)t 

ßcbrudt  würbe.  2'on  ber  herrlidjeu  unb  on  ob: 
roccbfelnbcn  Spaziergängen  unb  3luSflügen  reidjen 
Umgebung  fmb  heroorjuheben  baS  liebliche  gorj: 
beimer  unb  bnS  »on  ber  2Bcfd)itife  burdjfloficnc  ro« 
mantifdje  birlenauer  hol ,  foiuic  ber  im  Süben 
fich  erhebenbe  .Uaflatüciiroalb  mit  feinen  herrlichen 
SluSftcbtSpunlten.  23cgen  feiueö  milbcn  MlimaS 
(ei  gebeiben  hier  fiailanien  nnb  iWnnbeln)  ift  SB. 
ein  melbeiud)ter  Vuftlurort. 

ttöcinhola  (Marl),  verbienter  Qcrmonift,  geb. 
26.  Oft.  1823  jn  iHcicbcnbad)  in  Schienen,  erhielt 
feine  Schulbilbiing  in  feiner  Batcrftabt  unb  auf 
bcin  Oomuafium  311  Schrocibnifc  unb  ftubierte  1812 

—46  ju  Breslau  unb  Berlin  erft  Theologie,  bann 
Bhilologie,  inSbeionbcre  germaniitifebe  Sprad)= 
unb  SUtertumc<tunbe.  Sladibcm  er  1846  ju  ij>alle 

promoniert,  habilitierte  er  fid)  bafelbft  Oftern  1847 
für  beutfdjc  cprad)e  unb  Vitterntur.  Dflern  1849 
würbe  er  aufeerorb.  Brofefior  für  biefe  güdjer  )u 
Breslau,  1850  orb.  Brofefjor  in  Stralau,  1861  in 

0ra3,  1861  in  Miel,  unb  vertrat  aud)  1872-76 
biefe  Uniocrfitüt  im  praifs.  $errcnljaufe.  Ditcrn 
1876  rourbe  er  nad)  Breslau  vcrie|jt.  Trefflidje 
Söeiträflc  jur  fiultttrgefcbid)te  Onb  bie  Serie :  «Tic 

beutfehen  frrauen  im  »Mittelalter»  (23icn  1851 ;  2. 
Siufl.,  2Bbe.,  1882),  «-Slltnorb.  ßeben»  (SBerl.  1856) 
unbbie«£>eibnifd)c  Jotenbeftattting  inTeutidjlnnb» 
(2Bienl859).  Bon  feinen fdjarfftnnigen  muthol.  $or- 
fd)ungen  legen  unter  anberm  «Tic  Sagen  von  Soli» 

1818)  unb  «Tic  JHiefen  bcS  german.  ÜJiothu*» 
(23tcn  1858)  Zeugnis  nb-  Cpocbematbenb  auf 

ibrem  töebicte  roirltc  bie  Heine  Sdjrift « Ii  ber  beutfdjc 
Tialeitforfcbung»  (23ien  1853),  welcher  bie  «Bei: 

träge  ju  einem  fdjlef.  23örterbud)«  (sJ3ien  1854) 
folgten.  Gine  roifienjd)aft(i(bc  Bearbeitung  ber 
beutfdjcn  SHunbarten  bot  23.  mit  ber  Pilomann. 
Öraminotil « (Beil.  1863)  unb  ber  «Baur.  Girant* 
matit»  (Bcrl.  1867)  begonnen.  Tie  gvommatifdjen 
Berbaltnifjc  ber  ober:  unb  mittelbeutidjen  Srnadjc 
»oni  12.  bi-i  15.  Sabrh.  ftellt  feine  »dWttelbod): 
beutfd)c  Gltanrntatu « 01>aberb.  1877;  2.  Mufl.  1883) 
bar.  ilHit  ber  Slbhanblung  «  über  beutfdjc  Siecht: 
fdjreibung  »  (23ien  1852)  übte  er  roefentlidjcn  Gin: 
ii;if:  auf  bie  Gntioidelung  ber  Streitfrage  über  bie 
beutiebe  Orthographie  au£.  Unter  feinen  jotyreieben 
Beiträgen  jur  Ücfdjidjtc  ber  altern  unb  neuem 

beutfehen  Vitteralur  fuib  heroorjuheben:  «'23cib: 
nacbt*ipiclc  unb  l'iebcr  aus  Sübbcutidjlanb  unb 
Sd)lcficn»  (üJraj  1853),  «>>.  Ghr.  Boie.  Beitrag 

jur  beutfeben  l'itteraturgefchid)te  beö  18.  ̂ ahrb.» 
Italic  1868»,  «Tiamatifdjer  Diodjlnj}  oon  %  WM. 

i'enj»  (5^onlf.  a.Uli.  1884 1  unb  ferner  bie  SlitSgaben 
ber  altl)od)beutidjen  «C>fii>orfragmente»  (^aberb. 
1874),  be«  «^ilatuÄfiflgntcntö»  (.«alle  1877)  unb 
bed  «üamprcdjt  oon  ftegenäburg«  ($oberb.  1880). 

äi>ciutabm,  f.  .Uabm. 
SUctnfauf/  f.  Scilauf. 
ühJcinirampfc,  f.  unter  Jönft er ie. 
SScinlig  (Gbriftian  2heob.),  Momponift  unb 

tbeoretifeber  SÜiufifer,  geb.  25.  3uli  nso  ju  Trei- 
ben, ftubierte  in  Vcipjig  bie  kerbte.  Gr  pra(ti3icrte 

bierauf  nl  >  älbuotat  bis  1804  in  Treiben,  unb 

luibmete  fid)  bann  unter  ber  i'citung  feine-i  Onleld, 
6 brifti an  (ibregott  Üö.,  ber  ilantor  an  ber 
Kreujicbule  )u  Svenen  mar,  ganj  bem  6tubium 
ber  Sontunft.  ̂ m  3. 1806  ging  er  nadj  Italien, 

-  SBeinfäure 

nadj  feiner  JHüdfe^r  nad)  Treiben  erhielt  er  1814 
bad  Slmt  be*  «antori  an  ber  Mreujfird)c,  legte 
jebod)  1817  biefe  Stelle  nieber  unb  priontifterte  nun 

in  Treiben,  bio  er  1823  Üantor  an  ber  5  Ijomav- 
fdtule  in  Seidig  rourbe.  (Sr  ftarb  bafelbft  7.  ̂ tär| 
1812.  m$  Äomponift  ift  SB.  bureb  meiere  »efte 

Singübungen,  viele  geiftlicbe  9)tufifen  u.  f.  ro.  be< 
lannt  geroorben.  Borjüglid)  gefcbäBt  roar  er  al* 
tbcorettfeher  H'hiRIer.  s)laö)  feinem  $obc  erfcbien 
feine  « 3: l>c or c t i j dj^pra 1 1 if c^e  Slnleitung  jur  Suge» 
(TreSb.  1815). 

äticinlig  (Cbriftian  Gilbert),  Ted)nolog,  Solm 

bes"  vorigen,  geb.  9.  %ril  1812  ju  Trc&ben,  ftubierte 
in  fieipjig  9laturroi|)enidjaften  unb  UHebiiin  unb 
habilitierte  fid)  a(4  Brioatbocent  für  Mineralogie, 
^cd)no(ogic  unb  verroanbte  (Gebiete.  Später  aud) 
als  Vehra  ber  Gb>mie,  %^\)\\t  unb  Technologie  au 
ber  ftanbel^lebranflalt  angeftellt,  gab  er  leinen 
prattiidien  mebij.  Beruf  ganj  auf,  um  fid)  au9> 
fd)liebli(b  ber  ̂ (nroenbung  ber  9{aturroiffenfd)aften 
auf  icdjnit  unb  iHderbau,  foroic  bem  Stubium  ber 
Jlationalötonomie  su  roibmen.  ̂ m  o.  1845  folgte 

er  einem  9iufe  al^Brojcffor  ber  iRationalöfonomie 

nad)  Grlangen,  ging  aber  bereit*  184<>  als  SirU. 
Diinifterialrat  im  winiftcrium  be*  Innern  für  (j>c-- 
roerbc:,  .vianbele«  unb  Stdcrbauangelt'gcnbeiten  nad) 
Treiben.  §m  gebr.  1849  erhielt  er  in  bem  unter 
.OclbS  Borfifce  gebilbeten  übergangäminifterium 
ba^  Bortefeuille  bes5  Innern ,  trat  aber  f ebon  im 

•;•.'» ni  roieber  uirüd.  um  ali  GVebeimrat  bie Tircttion 
ber  Slbtcilung  für  £>anbel,  ©eroerbe  unb  Slderbau 
ju  übernehmen.  ftorb  «u  Treiben  18.  San. 
1873.  Bon  feinen  Schriften  finb,  aufecr  ben  Be« 

arbeitungen  »on  ibomion*  u^flan3cncbeniie'»(yp}. 
1838)  unb  i>crid)cl*  «Einleitung  in  ba«  Stubium 

ber  'JiQturmiifenidjaiten»  {Mp».  1836),  ju  nennen: 

«Vehrbud)  ber  tljeorctijcben  Chemie'»  (l'P3.  1810 
—41)  unb  «Wrunbrib  ber  medjan.  9inturlcl>re» 

(?pj.  1H43).  ©.  rebigierte  1835—45  baS  ̂ har= 
nuiceutifd)e  Gcntralblatt»  unb  (mit  Jc>ulfje)  ba-3 
«^oli)tcd)uifd)c  Gentraiblatt». 

tVeinm.,  bei  naturiDiffcnfd]aftlid)en  Olamen 

äbfürjung  für  3-  SBcinmann,  Onfpeltor  bcS 
1823  non  lfm  angelegten  üartcnj  ber  Maifeiin  su 
Baioloiüit  bei  Petersburg. 

ihJeiuniount,  fooiel  ioie  Dltobcr. 

StÜcindl,  f.  Truf  en öl.  [palmc. 
ü^ciupnlmc,  f.  liorassus  unb  D)lauritia  = 
fttteinpreife,  f. unter  Bref  icn  (ilbbilbung  auf 

Taiel :  freuen,  ,V.o.  5),  »gl. .m  eitern. 
ä^ciiiprubc  (von  A>abnemann),  f.  ̂ abnc> 

manne  'i^einprobe. 
^ciiircbruirijmnr.',,  aud)  t>rantfurter 

Sdjroarj,  febroar^e  'illalerfarbe,  bie  burd) 
norfid)tigc  •  Bertohieu  von  Slbichnitten  ber  2i:cin» 
reben,  ireiler  u.  f.  ro.  erhalten  roirb. 
ä^cinfänrcr  C4IJi;üt,  Tiornbernftein» 

fäurc,  aud)  iüJcinfteinfäure  genannt  (acidum 
lartaricum,  fr),  acide  tartrique,  engl,  tartaric 
acid),  eine  organifehc  Säure,  bie  fid)  in  mehrern 

giüdjten,  insbefonbere  im  Safte  ber  reifen  ©ein- 
trouben  nnbet,  lomrnt  barin  als  faureS  roeinfaureS 

Malifal3  (iöcinftcin)  uor.  ̂ Jur  Tarftellung  ber  23. 
bient  auf'.er  bcin  23einftctn  nod)  bie  v.-ctabefc, 
beven  23.  man  in  unlöölidjen  weinfauren  Äalt  über: 

führt,  rocla)en  (eMern  man  burd)  Scbroefelfäute  in 
G>ipS  unb  in  freie  23.  jerlegt,  bereu  Söfung  burd) 
Ginbampfen  unb  Mrnftallifterenlafien  in  troftalli: 
rterte  23.  übergeführt  roirb.  Sie  23.  lommt  im 
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<Pflanjcnrcid)e  fjäufig  neben  ber  bamit  Homeren 
2raubenfäure  vor.  Sie  trgftallifiert  in  roeifecn, 
borten,  flinorbombiid)en  ̂ riSmcn,  ift  in  SBnfier 
leidjt  löSlid),  febroerer  in  JUfofio! ,  nid) t  in  vttlicr. 
S)ie  Söfungen  breljen  bic  ̂ JolarifationScbene  beS 

iJitbtS  nadj  redtjtd  unb  fdjmeden  ftart  [auer. 
djem.  Softem  bat  bie  W.  ibren  tylab  ali  ein  $eri; 
vat  ber  sflernfteinfäure  (Siorobernfteinfäure)  unb 
lonn  aus  biefer  funtbetifd)  bergeftcllt  roerben.  Sie 

(anu  in  ätpfeifäurc  unb  'öernfteinfäure  unter  bem 
ßinflufe  rebujierenber  Slgenticn,  in  3lmcijenfäure 
burd)  orobierenbc  Wittel  übergeführt  roerben. 

ä)tan  vcrtveitbet  bic  W.  auf>cr  in  ber  sJDlebijin  3U 
Söraujepulver  unb  moufficrenben  Octrünfen,  in  ber 

Jedmit  in  größten  iDJengen  ju  ibad«  unb  ftefen- 
pulver,  ferner  in  ber  ftärberei  unb  3«ugbrudcrei 
als  Sl&beije.  flflit  ben  löafcn  bilbet  bie  SB.  bie 
roeinfauren  Salje  ober  5  av träte,  bie  fid)  jum 

grofecn  Seil  burdj  auSgejcid)neteS  ÄruftaüifationS- 
vermögen  auSjeicbnen  unb  roic  ber  Weinftein,  baS 
roeinfaure  .«ali,  baS  rocinfaure  flalinntron  (ober 
Scigncttefalj) ,  baS  rocinfaure  Slntimontali  (ober 
ber  Jörecbtveinftcin)  ju  ben  vielfad)  angeroenbeten 

mcbi|.  Präparaten  geboren. 
2Uctnfaurc  3nl  ;c,  f.  unter  Wcinfäurc. 
SLÖcittöbcrg,  frcunblid)eS  Stäbtdjen  im  roüri* 

temb.  9iedartreife  unb  früber  freie  ReicbSftobt,  an 
ber  Hodjerbabn,  5,«  km  norböftlid)  uon  öeilbronn 
om  Rcdar  in  bem  frud)tbaren,  bidjtbcvölferten 
WeinS  berger  £bal  gelegen,  an  bem  ftufje  beS 

runben,  rebenreid>en  SdjlofcbergS  ampbitbeatra-. 
liid)  eingebaut,  Station  ber  vinie  Ävilhrnn- 
Grailsbcim  ber  Wflrttembcrgiidjen  StaatSbalmen, 
cilj  eines  2lmtSgerid)tS  unb  eines  DbernmtS,  hat 
eine  Satetnfdnile  unb  jäblt  (1885)  2436  6.,  rocldjc 

vorjüglicben  Weinbau,  bebeutenben  Dbftbau  unb 
idemgeroerbe  treiben,  aud)  Iteuperroertfteine  unb 
öipSbrücbe  ausbeuten.  3nterfllflnt  ift  bic  Stabt; 
tirajc,  eine  im  13.  ,\abrl).  im  roman.  Stil  erbaute 
Säulenbnfilita  mit  Spibbogcnartaben.   J|n  ihrer 

kJiälje  befinbet  ftd>  baS  Senfmal  bei  Reformators 
ßfalampabiuS.  Wm  Sufec  beS  ScblofjbergS  liegt 
bie  Wobnung  ̂ uftinuS  McrncrS  (f.  b.)  mit  freunb; 
lidjen  ©artcnanlagen  unb  einem  Senfmal.  Sie 
$urg  roar  ber  Stammfifc  ber  reidibegüterten  öerren 
uon  W.,  mit  benen  bie  Stabt,  roeldjc  vermutlid) 

im  13.^abrb.  jur  freien  RcidjSl'tabt  erfjoben  rourbe, als  foldje  uielfad)  im  Streite  log,  bis  mit  bem 

H40  ccfolgtcn  Übergang  ber  Stabt  an  bic  Sjifn'j 
W.  feine  Rcid)5freibeit  verlor.    Sluf  ber  ftöljc 
liegen  bie  malerifcbeu,  mit  rooblgepflegtcn  Anlagen 
umgebenen  Ruinen  bcS  Sdjlofjeö  Weibertreu, 
fo  genannt  jum  Ülnbcnlcn  an  bic  burd)  SJürgcrö 

'-üallabe  ucrl)crriid)tc  Sage,  flaifer  Monrab  111. 
foll  nämlid)  und)  bem  in  ber  9Jäbe  ber  Stabt  1140 
über  ben  ÜJrafen  Söclf  geroonnenen  Siege,  bei 
rocldjcm  nad)  ber  Sage  aud)  jum  erften  mal  baS 
Aelbgefdjrei  «.f)ic  Waiblingen»  unb  «^ie  2Öelf»  er; 
fdjoUcn  fein  foll ,  biefen  in  2B.  belagert  unb,  Aber 
ben  bartnädigen  SSiberftanb  ber  belagerten  ers 
bittert,  bei  ber  enblidj  crjroungenen  Übergabe  bic 
UJlänner  jum  2obc  uerurteilt  unb  nur  ben  Weibern 
mit  ibren  Äoltbarteitcn  freien  Slbjug  geftattet 
baben,  roclcb,e  Erlaubnis  biefe  benuljten,  um  ibje 

ÜJtänner  auf  bem  Rüden  bcrauSjutragen  unb  fo  ̂u 
retten.  Gin  grof.c»  ßlgcmälbc  oom  3.  1659  in 
ber  Stabtfird)c  ftellt  bic  iöegcbenbeit  bar;  aud) 

rourbc  1823  in  &  auf  betrieb  ̂ uftinu«  AternerS 
ein  grauenoerein  (WcibcrtreiuSJereiu)  jur  SJcr. 

fdiönerung^  bed  3)ergS  unb  jur  Unterftfibung  unbe= 
mittelter  grauen  geftiftet,  bic  T«dj  burd)  ircue  unb 
Aufopferung  auögcjeidjnet  b^ben.  3nt  iöaueri:» 

friege  rourben  bier  1525  ber  Öraf  uon  öelfenl'tcin unb  nnberc  gefangejic  üble  burd)  bic  Spiefee  ber 
dauern  gejagt  unb  bie  Stabt  bcShalb  bad  ̂ aljr 
barauf  cingeäid)ert.  Seit  1646  ift  5ÖJ.  in  ununtcr: 

brod)cncm  93efil»  uon  Württemberg,  nadjbem  cö 
fdjon  A3er3og  lllrid)  1504  beut  ̂ fnljgrafen  ab: 
genommen,  aber  1519  roieber  an  ben  Sdjroabifdjen 
iÖunb  rtcrlorcn  b«tte.  Hgl.  Qftgcr,  «5Jefd)rcibung 
unb  ©cfd)id)te  ber  SBurg  W.»  (fteilbr.  1828); 
%  iterner,  «Sie  öeftürmung  ber  Stabt  ©,  im 

1525»  (2.  Stuft.,  Seilbr.  1848);  Sillcniuö,  *£i)xo-. 
nif  uon  W.»  (Stuttg.  1860). 

8SJcinfd)h)ä'rmc«  beifsen  bret  fd)öne  curop. 
Stoibfaltet,  ̂ er  Heine  3Öeinfd)ro ärmer 
(Cbaerocampa  porcellus)  fpannt  bis  46  mm ,  ift 

rofenrot',  auf  bem  SBruftfdjilb  unb  ben  SorWr» 
flflgeln  mit  gelbgrünen  Streifen  unb  ilHnben.  Seine 
grüne  ober  graue  Raupe  b«t  an  Stelle  cine-3 
Sd)ioan,U)ornS  eine  Heine  fpi&e  Warje  unb  lebt 

auf  Sabfraut,  Weiberid)  u.  f.  ro.  3bm  nabc  rxx-. 
roanbt  ift  ber  mittlere  SBeiltf  cbroärmer  (Ch. 
Elpcnor)  bis  62  mm  flafternb  unb  uon  äbnlidjcr 
3eidjnung.  2>ic  grüne  ober  braune  Raupe  Ijat  uorn 
an  ber  Seite  roeibgeternte  Slugenfleden  unb  näbrt 

Üd)  im  Suli  unb  ?tuguft  uon  SBeibcrid),  Weiublät: 
tern  u.  bergl.  S>er  Sdjmettcrling  fliegt,  roic  ber 

uorige,  (Sube  DDiai  unb  ̂ uni.  £er  grofie  Wcin- 
f  cbroärmer  (Ch.  celerio)  fpannt  80  mm,  ift  rofen» 
rot  unb  braun  gejoidmet;  feine  Raupe  lebt  uon 
Weir.blättcrn.  Gr  ift  ein  Süblänbcr,  ber,  roic  bev 

Dleanbcrfdnoärmer,  nur  in  günftigen  Rubren  nad) 
2>eutfd)lanb  tommt,  biet  aber  niajt  bleibenbcn  3uU 

{11  fafjen  vermag. 
£8ctttfteits  (Tart&nts)  Hcifu  bie  oh-.-  jungen 

Weinen,  je  nad)bcm  eSrote  ober  roeijje  finb,  fid) 

fd)cibenbe,  fefte  rote  ober  rocif*c  SDIäii'c,  rocld)c  fid) an  ben  Wänben  ber  Seiler  anfeftt  unb  aus  jufanu 

menljängenbcn  jhijftallen  befteljt.  2>urd)  roieber; 
boltcS  iluflöfen  in  ficbenbem  Wafier,  ShirAfeiben, 
iltärcn  unb  SJcrbampfen  roirb  ber  robe,  als  roter 
ober  roeifier  W.  in  ben  $>anbel  fomincnbe  W.  von 
ben  färbenben  unb  anbern  nid)t  roefentlidjcn  Stoffen 

gereinigt  unb  gibt  trnftalliftert  ben  gereinigten  W. 
Ser  gereinigte  W.  ift  boppeltroeinfaureS  Mali  unb 
in  gepulvertem  ̂ uftanbe  allgemein  als  Cremor 
Uutari  (f.  b.)  befaunt.  (3.  Wciufäure.) 

2L>ciitftciitrn!)in  ,  f.  Crcraor  tartäri. 
föcinffcinfalj,  fooiel  roie  (oljlenfaureS  Äali, 

f.  unter  Valium. 
JWcinftcuer,  f.  unter  Cietränleftcucr. 

2ücinftocf,f.  Wein,  Wcinftod. 
aöcintraiibcnfur,  f.  Trauben! ur. 

«Öcin3nt)fct,  foviclroieSd)roaii3meife,  f.  unter 
Keife. 

Äücipcrt ,  2tabt  in ber5JejirlSbauptmannfd)aft 

Äaaben,  im  norbrocftl.  SJobmen,  liegt  an  ber  '.Hb; 
badiung  bcS  GrjgebirgeS  in  flacher  ©egenb  im« 
mittelbar  an  ber  Wreiue  von  Sad)ien,  ijt  Station 
ber  Siuicn  itomotau«W.  ber  93ufd)tebraber  unb 

3lnnaberg=vW.  ber  Sädirifdjen  Staat*babnen  unb 
jäblt  (1880)  6433  bcutfdjc  G.  20.  rourbc  1617  jur 
iöergftabt  erboben  unb  befiftt  neben  ©ruben  auf 
Silber  unb  Kupfer,  bic  im  Srcifugjäbrigcn  Kriege 
ocrroüitct,  bann  roieber  bis  jum  Sdjluffe  bcS 

18.  3abrl).  betrieben  unb  in  neuefter  3cit  roieber 
aufgenommen  rourben,  bebeutenbe  Gabrilen  für 
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^ofamentiers  unb  SBirtioaren ,  Scibcn;  unb  6alb* 

wolle,  Rapier,  ©cioebrc,  Spifcen  unb  cineiBraucrei. 
©Jet$oa<i)(3ui.),  auSßescidjneteriytatbcmatifer 

unb  £obraulifcr,  ßeb.  10.  iUuß.  1806  auf  bec  (rtfcn: 
bütte  ÜJlittclfdnnicbebcrß  bei  Slnnaberß,  roo  fein 
$ater  Sdjidjtmciftcr  mar,  tarn  1820  auf  bie  bn= 
malioeJoauptbcrßfdnile,  1822  auf  bie$crßafabemtc 
ju  ̂rei&crfl,  ßinß  bann  1827  nad)  Böttingen  unb 
1820  nad)  SiMcn,  iuo  et  bie  «Borlefunaen  an  bev 

Uniocrfität  unb  bem  ̂ olutedjnifdjcn  ̂ nftitut  bc: 

fud)te  unb  fid)  uorjuß«toci!e  an  il'iol;->  anfdjlofs. 
*Kad)bem  er  1830  eine  bcrßmänni|d)e  Steife  burcrj 
ben  gröf.ten  2eil  ber  öftere  Staaten  ßcnwd)t  batte, 
trat  er  Slnfana.  1833  al«  Sebrer  ber  anßeioanbten 
mattjcm.  üi? i ffenf djaf ten  an  ber  SJcraatabcmie  au 
greiberß  ein.  Scitbem  nmnbtc  SB.  fetne  Slufmert: 
famteit  oorjuß§n)cifc  ber  önbraulif  unb  ber  pratru 

(dien  ©cobäfie  |u  unb  begann  1841  feine  bnbraulü 
fdjen  $criudjc,  bie  er  bi4  auf  bie  neuefte  tteit  fort* 
ßcfeftt  bat.  Sic  (Srßebniffe  bericlben  oeröffcntlid)te 
er  junädjft  in  ben  Sdjriften:  «SJcrfudje  über  ben 
«uöflufr  bed  ©aner«  burd)  Sd)teber,  S)äl)ue,  iUap; 
pen  unb  Ventile  »  (ÜP3.  1812)  unb  «3Jerfud)c  über 
bie  unoolltommene  Jlontraltion  be«  5öaficr«  beim 

2lu*flub  be«fclben  au«  Köhren  unb  ©efä&en» 
1843).  Durd)  bie  oon  21».  juerft  aufßeftelltc  $bee 
be«  2tiiberftanb&Jtoefficieutcn  fiub  bie  bubrauUfdjcn 
Wcdmunßen  unßcmein  oereinfadjtmorben;  bie  Cut: 
bedung  unb3kl)anb(uuß«iocifeber  unooütommencn 
Jtontrattion  »;cl)ört  ju  ben  iuid)ttßften  gortfd)rirtcn 
ber  £ubraulit  feit  3ol).  unb  Dan.  SJcrnoulli.  Sü.« 

öaupttuerf  bilbet  ba«  «H'cf)rbud)  ber  Ingenieur-  unb 
lllcafcbincnmcdmnit»  (3  iübe.,  iöraunfdjn».  1845—54 ; 
4.  «ufl.,  Üib.  1  u.  2,  1862-68;  2.  Slufl.,  SM).  3, 
18791  21  ufeeibem  finb  nod)  ju  nennen :  «.fmnbbud) 

bcr^3ergmaid)iucnmcd)auif»(23Jbc./üpj.l835— 361, 
«Die  neue  'JHarfidjcibrtuuft»  (2  33bc.,  üöraunfdjiu. 
1860—69),  «2er  ̂ naenieur»  Oöraunfdjtu.  1848; 

6.  Stuft*  1874—77),  «^'crfudje  über  bie  2ciftuußcn 
eine«  ciufadjcu  iHcattion«rabc«»  (greiberß  1851), 
«(XrperimcntaUjnbraulif»  (greiberß  1855).  Stiele 

SBcittdge  lieferte  3ö.  aud)  in  ba«  «"4>oli)tcdinifd)c 
(Scntralülatt»,  in  ben  «Siißenicur»  unb  «ISioilinßC: 

nicur»  unb  in  bie  «^olntcdmii'dicu  vJJlittei(unßen» oon  unb  itarmarfd).  $n  legerer  Bcitfdirift 
(1814)  ßab  er  aud)  iötittcitunßen  über  bie  oon  ifnn 
erfunbene  mouobimetri|d)c  unb  anifometriiebe  %vo: 

jettionömctl)obc,  mcidpc  er  fpäter  in  ber  «Slnleituiiß 
311m  aronometri)d)en  3(id)iien»  (greiberß  1857)  be.- 
Mitbette.  Später  fungierte  S.  aud)  al«  2Jtitalteb 
ber  fädjf.  itommiffiou  bei  ber  curop.  ©rabmcfiumi 
unb  war  junädift  mit  ber  Leitung  ber  für  bie  ̂ roede 
ber  lefctcru  au«jufül)icnben  3iiüellierunß«arbeitcn 

im  Ätönißrcid)  Sadifcn  bcfd)äftißt.  Üi3.  ftarb  }u 
greiberß  24.  gebr.  1871. 

Steife  (Gljiiftian),  Sdnilmann  unb^idjtcr,  ßeb. 
30.  ?lpril  IG  12 in  Hittau,  ftubierte  in  Seimig,  mürbe 
1670  U^rofcffot  ber  ̂ crebfamteit,  Sid)ttunit  unb 

vJ?olitit  an  bem  ©mnuafium  ju  SBcifeenfeU  unb 
1678  iJiettor  bc«  ©ijnutafium«  feiner  iöatcrftabt, 
iuo  er  21.  Ott.  1708  ftarb.  (Sr  mar  ein  trefflidjcr 

V*cf»rcr ,  fitljrtc  juerft  bie  beutfdjc  Spradje  in  bie 
Ömnuafien  ein,  unb  |d)rieb  für  mehrere  Üebrfädjer, 
namentlid)  für  bie  2ia)tfunit  unb  bie  ̂ crebiamfeit, 

V'eljrbüdjer,  j.iö.  »(Surieufe  ($cban(cn  uon  bcutfdjen 
SJerfen»,  weldje  feine  sJ)ictbobc  auf  längere  8eÜ 
jur  berrfebenben  in  ü)eut|d)(anb  mad)tcn.  Vlud) 
feine  Sidjtunßen  fctjte  er  mit  ber  Sd)tile  in  iBer* 
binbung,  inbem  er  mcOvere  6dj<iufpiele  für  bie  ba« 

mal«  nodj  üblidien,  oon  6d)ülern  ocranftalteten 
bramatifdjen  Ülufführunßcn  fdjrieb,  bic  unter  betn 

2itel  «3ittauifa)e«  2b,catrum»  (i'P3. 168.3  u.  öfter) 
ßefammeit  erfebicnen.  Seine  Jöauptmcrte  ftnb  je 
bod)  fatirifdje  SRomane, }.  %.  «2ic  brei  .frauptoer« 
berber»  (ßpj.  1671  u.  öfter),  «Die  brei  ärßfteu  tSrj: 
narren»  (?p,.  1672 ;  3tcubrud,  £>alle  1878)  unb  Ünfb 
fpicle,  3.  iö.  «Söäurifcbcr  ÜJtacd)iaueU>  (3itt.  1679; 
neu  ljerau«ß.  iUßlcid)  mit  ber  nod)  unaebrudten 
«Sööfcn  Matbarina«,  einer  3tadjabmunß  oon  Sbafc^ 

fpeare«  «Der  SBibcrfpcnftigen  3äbmunß>  in  Kürfdj 
ner«  «2)cutfd)er  ̂ lationalUttcratur»,  -Bb.  26).  3° 
beiben  poetifeben  Aädfjern  fud)t  er  bie  beutfdje  2>id)^ 
tunß  oon  bem  i!obenftcinfd)en  Sdjroulft  jur  ein* 
radjern  9laturioal)rbeit  surüd3ufübrcn.  äöenifler 

sBcrt  baben  feine  aciftlid)cn  unb  ioeitlid)en  lurifdjen 
(9cbid)te,  j.  iö.  *%\%-.  unb  3citaubad)ten»  (2Jau«. 
1720).  .«omemann,  «(ibriftian  alsDrama^ 
tifer»  (SHarb.  1853);  ̂ lm,  «ßbriftian  SB.  (Sine 
litterarbiftor.  Slblwnblunß»  T-Öresl.  1854). 

ÜBcifcl,  fooiel roie  IBienenfönißin,  f.  u.  Söiene. 
3»ciFcnau,  ^farrborf  in  ber  beff.  $rooinj 

9if)einbeffen,  fireiö  lUlains,  liuf  am  'H'dcui,  2,5 km 
oor  bem  'Jleutbor  oon  3)tain3,  mit  bem  cv  burdi 
Werbebabn  oerbunben  ift,  jäl)(t  (1885)  4000  meift 
\<x\%  Q.  unb  bat  ein  1885  erbaute«  fd>önc«  Sd)ul= 
bau«,  Weinbau,  Sd)iffabrt,  eine  bebeutenbe  fBm» 
brauerci,  eine  3i^ßc(ei  unb  Aabritcn  für  SBein> 
ftein,  Sdjaumiocin,  ̂ >cfen,  iOialj,  iScment,  ̂ ccb, 

Öara  unb  gaifer.  125b.  VII,  6. 15b. 
StUeif  eepro^ent ,  f.  unter  S  0  r  ft  e  i  n  r  i  dj  t  u  n  ß, 
SöcWflog  (Marl),  Scbrittiteller,  ßeb.  27.  Tes. 

1770  in  Saßan,  ftubierte  in  Äöniß«bera,  rourbc 
1802  Stabtrid)ter,  1827  Stabtßcridjtöbtrcttor  in 
feiner  .yaterftabt  unb  ftarb  17. 3uli  1828  im  iöabc 

iiDarmbrunn.  @r  lieferte  31t  oielcn  !la)'d)enbüd)ern unb  bellctrifti)d)en  Hcitfdjriftcn  SBeiträßc,  bic  jum 
Zeil  tuieber  abßcbrudt  fmb  in  feinen  «^antafie* 

ftüden  unb  Jöiftoricn»  (12  93be.,  35rc«b.  1824—29; 

neue  ̂ lufl.  1839).  Seine  Tarj'tellunßeu  haben  faft 
au«fd)(icfscnb  bic  cnßen  iCrcifc  be«  Meinen  tarier. 
lid>en  S2cbeu«  311m  ©eßenftanbe  unb  ße^ören  ju  Den 
beffern  Untcrbaltunß«fd)riftcn  bamalißer  Hcit. 

i»Jciörjaupt  (^(bam),  ber  Stifter  be«Orbcn« 

ber  3(luminateu  <f.  b.),  ßeb.  6.  gebr.  1748  31t  ;^n- 
ßoljtabt,  ftubierte  bafclbft  unb  erhielt ,  naebbem  er 
1768  2ottor  ber  9lcd)tc  ßcmorben,  bic  Stelle  eine* 
jurift.  Repetenten.  1772  eine  auperorb.  ̂ rofeffur 

ber  9ted)tc  unb  1775  bie  ̂ rofeffur  be«  Statur.-  unb 
tanomfdjen  Mcd)t«.  Da  bic  i'cbrerfteUe  be«  fano* 
nifrben  9tcd)t«  oorber  immer  oon  OrbcnSßciftlidjcn 
bclleibct  aeroefen,  fo  feinbeten  Um  bie  ©eiftlidjen 

an.  3uinaler,  ein  Hößlinß  ber  ̂ cfuiten,  nad)  3luf: 
bebunß  be«  Orben«  ftd)  al«  il;r  bitterfter  geinb 

3cißte.  (Er  trat  al«  ein  aufacilärtcr  iVtann  mit  ans 
Sern  ©eifte«ocnunnbtcn  in  U^crbinbunß  unb  fuebte 

fte  für  fein  ̂ oeal  ber  silu«bilbuuß  ber  3)ienjcbbeit 
3U  reiner  Sittüdilcit  cmpfänejlid)  3U  madjen.  Sein 

Öörfaal  mürbe  bie  Wan3fd)ule  be«  i(o«mopoliti«.- 
mu«,  für  befien  ̂ flcßc  er  aud)  ben  ̂ Uuminatem 
orbcu  ftiftete.  Diarijbem  er  al«  ein  Dpfcr  fird)licben 

ganatiomu«  feine  Veljrcrftcüc  in  ̂ nßolftabt  178;» 

oerloren,  ßiitß  er  nad)  ©ot()a,  mo  er  3um  t'cßation«^ 
rat  unb  fpäter  sum  öofrat  ernannt  mürbe.  J&icr 
ftarb  er  18.3ioo.  18.X).  Seine  undjtißflen  Schritten 

finb :  bie«'Jlpoloßie  bcr^lluminatcn»  Övranlf.  u.  ÜP3- 

1786),  «Da«  ocrbeiicrtc  Sni'tem  ber  ̂ lluminaten» 
(grantf.  u.  t'p3.  1787;  3.  Slufl.,  «pj.  1818), 
«v4>i)t[;agora«,  ober  ̂ ctrad)tuuß  über  bie  ßedeime 
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Seit*  unb  «Rcgierungvfnnft »  (ftranlf.  1790), 
•Materialien  jur  »eförbcrung  ber  SÜelt*  unb 
Menfc&enlunbe»  (3  £cftc,  (9otba  1810),  «übet 
6taat*au*gaben»  (Canb*b.  1820),  «übet  ba*  »e= 
ftcucrung*foftem»  (Uanb*l).  1820). 

SScttfbcit  (grd).  co^Lr ,  lat.  sapieutta)  ift  ba* 
SöifTen  in  feiner  prattiidjen  unb  befonber*  fei: 
uer  moralifdjen  »cbeutung,  iufofern  e*  auf  ©c* 
finnungen  niib  i>anblungeu  einen  oerebelnben  6in: 
flufe  au*übt.  £ie  W.  grünbet  fid)  auf  fefte  über* 
jeugung  ber  pbilof.  Wahrheit  mit  bem  »eftreben, 
bicfclbe  in»  hieben  einführen,  bie  &ben*juftänbc 
burd)  Slumcnbung  ihrer  ©riuibfäjic  ju  oetbcffeni 
unb  ju  »crvollfommnen.  25icfe  9Md)tung  auf  ba» 

vUrattifd}c  unterfebeibet  bie  oon  bec  blofeen 
3üiRenid)aftIid)feii  unb  ©elcbrfamteit,  welche  ohne 
bicfelbe  befteben  fann.  8luf  bec  anbern  Seite  un 
terfdjeibet  bie  »euebung  aller  ©efmnungen  unb 
öanblungen  auf  bie  allgemeinften  unb  bödmen 

vlirinjiptcn  ber  bentenben  Vernunft  bie  30.  oon  ber 
blofeen  Klugheit,  bie  in  ber  gwedmäfeigen  »erroen 

bung  ber  gegebenen  bittet  »u  irgenb  welchen  be- 
liebigen tfweden  befteht.  I ie  HUgemeinbeil  ihrer 

V&Uof.  ober  rein  meufd)lid)en  ©runbfäiie  hingegen 
unterfdjeibet  bie  W.  von  ber  religiösen  ̂ römmig= 
feit  als  bem  Streben  nad)  geiftiger  »erooUfomm= 
uung  unb  »erbefferung  be*  Sieben»  auf  bem  SBcgc 
eines  geoffenbarten  Snftem*.  SBcgcn  biefe*  Stre« 
ben*  nad)  ben  fielen  ber  SB.,  nur  mit  ben  burd) 

Offenbarung  gegebenen  ÜHittcln,  bat  fid)  bie  Geo- 
logie ebcmal*  felbft  al*  bie  &  o  1 1  e  *  tu  e  i *  b  e  i  t  be* 

v: icbstet,  unb  fid)  bie  iibilofopbie  a(->  eine  mit  weit: 

lieben  fingen  befd)äf  tigte  VÜJ.  ober  iüi  e  1 1  n»  c  i  *  b « i  t 
gegenüber  geftellt. 

ffici*bettötödjtcr  (filles  de  sapresse),  ein  1719 
ju^Poiticr*  oon  bem  $rieftet£oui*  Marie  Örignion 
be  Sftontfort  unb  ber  Marie  Souife  Griebel,  genannt 

be  $efu*,  gelüfteter  Orben,  ju  bem  3wede,  'ilrmen 
unb  Kraulen  (ciblid)C  vulfc  unb  geiftlidjen  Sroft 

ju  fpenben  unb  überhaupt  celigiöfc*  (Gefühl  31t  uer: 

breiten.  $m  X  1788  wuebe  ber  Orben  oom  "JJapft 
unb  König  beftätigt;  raäbrenb  ber  Revolution  jer- 
ftreut,  fammelte  er  fid)  bann  wieber,  erhielt  1802 
bie  »cforgung  ber  Marienfpitälcr  unb  verbreitete 
fid)  feitbem  febr  ftart  in  ̂ rantreid). 

SüctCmatH,  Stabt  im  bapr.  SiegierungSbejirt 
Oberfranlcn,  »ejirl*amt  üichtenfel*,  in  einem  ber 
nörblidiften  %  palet  be«  Stänlifdjen  ßura,  Si&  eine* 
Amtsgericht*,  bat  (1885)  1185  latb.  ein  Scblofe, 

äopfenbau  unb  »aumwollfpinnerci. 
4tJ  cid  manu  (Stuguft),  einer  her  beroorragenb; 

ften  mobernen  Zoologen,  geb.  17.  $an.  1831  ju 

'^ranlfurt  a.  Sil.,  ftubierte  in  (Böttingen,  "Jöien  unb 
s#ari*  Webijin  unb  befdjäftigte  fid)  aufeerbem  be* 
fonber*  mit  naturroiffenfdjaftlidjen  Stubien.  %m 

1861  würbe  er  i'eibarjt  be»  (Erjberjog»  Ste- 
phan von  üfterreid),  ber  bamals  in  3urüdgejogen: 

f)eit  auf  bem  iöergfcblof;  Sd)aumburg  lebte,  ging 

barauf  1863  nad)  (Siefien,  um  f«d)  unter  i'eudavt 
nj  ber  Soologie  ju  roibiueu,  unb  habilitierte  iV.h 

bemfeluen  '^«bte  in  gieiburg  i.  s-i5r.,  tuo  er  1866 
aubcrorbentlidjer,  187H  orbentl.  ̂ rofeffor  tuurbe 
unb  ba«  er  trob  jaljlreidjer,  cljrenuoller  Siufe 

(nad)  3Jrc3lau,  5ionn{  5Dlünd)cn)  nid)t  ocrlaifcn  \)at. 
ift  einer  ber  uietfeitigftcn  Zoologen,  ber  nament: 

lid)  aud^  ba»  biologifd)c  Öebict  mit  Erfolg  lulti- 
uiert.  «seine  6nuptfd)riften  finb:  «3)ie  (sntmidc: 
lung  ber  3)ipteten»  (VJpj.  1864),  «Stubien  jur  2c: 

fcenbenjtbeoric»  (2  »be.,  2pj.  1875-76),  «9totnri 
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gefd)iditc  ber  Sapbniben»  (2  93be.,  2pj.  1876-79), 
«2>ic  (lntftcl)ung  ber  Scjrualjellcu  bei  ben  öybro: 
mebufen»  (2  »be.,  ̂ [cna  1883)  unb  jablrcidic  pgis 
lof.  2lbbanb(ungen  über  «Tie  Taucr  be»  fieucn»», 
«Vererbung»,  «iSmigleit  be»  £cben3»,  «Tie  Mom 
tiuuität  be»  .Ueimpla»ma»  a(»  (äruublage  einer 
Üljeorie  ber  Vererbung*  u.  a.  m. 

SBJcift  ift  in  pbofif.  Sinne  im  Giegenfaft  ju 

Sdjiuarj  (i.  b.)  ebenfo  menig  roie  biefe»  einel5arbe, 
fonbetn  bec  (vjfelt  aller  rcflcUicrten  Üid)tftraljlen. 

SRit  bem  Samen  be»  meiden  i'ia)t§  bejeidjnct 
man  baber  aud)  ba£  farblofe  Sonuen(id)t,  ba»  au» 
einer  unenblid)  groben nja!jl  oerid)iebener  färben 

jufammengefetjt  ift  (f.  unter  ̂ arbenlcbre),  ober 

überbaupt  ein  l'id)t,  meldjc»  in  glcidjem  »erbaltniö 
io ie  jenes  uifamincngcfebt  ift,  roic  ba*  Kal(lia)t, 
ba»  i){agnefiumlia)t,  ba*  eleftrifdje  2id)t. 

IDiit  Seife  bejeidjnet  man  ferner  bie  ̂ arbc  eines 
nieljr  ober  weniger  unburdjfidjtigcn  Körpers,  wenn 
feine  nid)t  polierte  Cberflödje  alle  im  Sonnenlidjt 

uorbanbenen  farbigen  Strahlen  in  gleitet  Sl'eife, 
b.  I).  in  g(eid)em  »er()ältnid  nad)  öden  Seiten 

bin  )urüd|trab(t. 
Tiio  eil:  färben  gefd)iel)t  entweber,  wie 

bauptfacblid)  bei  Seibe,  villo(le,  »aumwolle,  Siei- 
nen  u.  f.  w.,  baburd),  bafe  man  bie  in  bem  weife  ju 
färbenben  Stofie  uorbanbenen  garbftoffe  jerftört, 
unb  jwat  butd)  »leid)en,  Sdnoefcln  uub^ebati: 
bcln  mit  Gblot,  ober  man  trügt  auf  bie  weife  jm 
färbenbe  Oberflüdje  eine  weifec  Körperfarbe  (tU 
ober  Ül?afferfarbe)  auf,  3.  *B.  Sölei weife,  3int weife, 
^ermanentweife  (fdjwefelfaurcr  »arnt)  u.  f.  w. 

si)litunter  unb  jwar  nid)t  feiten  erhielt  mau  weife 
in  ber  2cd)nit  ourd)  bie  fog.  pbufilalifcbe  »leid>e, 
iubem  mau  bem  ju  blcid)euben  Mörper  eine  Heilte 
iUletigc  oon  »lau, ,  j.  ».  Ultramarin  jufe^t;  bie»  ijt 
y  ».  ber  Aail  beim  Starten  ber  Seibwäfdjc,  bec 

jabrifotion  be*  Ruders  u.  f.  w. 
SRJcift  (6l)ciftian  Samuel),  oerbienter  Sftiuera: 

log  unb  Kroftallograpl),  geb.  26.  Scbr.  1780  ju 
veu'iig ,  erhielt  feine  gelehrte  »ilbung  auf  ben 
Schulen  unb  ber  Uniuerfität  feiner  »aterftabt,  übte 

fid)  bann  1801—2  ju  SJerlin  unter  illapvotl)  prafj 
tifd)  in  ber  Chemie  unb  ftubierte  hierauf  nod)  1802 

—3  ju  (^reiberg t  wo  ec  ju  äßccncc*  oocjüglichfteu 
Sdjülccu  gehöete.  %\\  i).  1803  babilitiecte  ec  fidi 
au  bec  Untuecfität  Sicip.ug  unb  wacb,  nad)bcm  ec 
feit  1805  2)eutid)lanb,  bie  Sd)weij  unb  gcanlceid» 
bereift,  18U8  ocb.  ̂ cofcffor  ber  $bnflf  unb  18lo 
al»  Srofeffor  bec  lUinecalogie  an  bie  Uuiuecfität 
nad)  »crlin  berufen,  in  weldjer  Stellung  ec  uiele 
tüchtige  ̂ )liucca(ogcn  gebilbet  unb  ben  mathem. 
Üeil  bec  ÜDUneratogic  nad)  einer  fehr  naturgemäfeen 
Ü)tcthobc  31t  einem  hoben  (jirabc  ber  »oUfommeiw 
heit  au*gebilbet  hat.  Slud)  war  «r  ber  erfte,  ber 
in  feiner  flbbanMuna  «iibec  bie  natüclidjen  2Uw 
teilungen  bec  Mcnftallifation»fuftcme»  (1813)  eine 

foldje  "Jlbteiluug  al*  bie  »afi»  alle*  frijftallogcaphi5 
fd)en4l>iffen*  unb  al*  bic  örunblagen  be*  ÄUujtall* 
aufbaue*  aufftellte,  wofüc  feine  .Slnjjtallfijfteme  nod) 

heutigeutag*  gelten.  Äufeet  bec  genannten  %x- 

beit  unb  cince  geofeeu  lUnjahl  vJ(bljanblungcn  in  ben 
Sdnifteii  bet  ttCabemu  unb  bec  sJtatucfocid)enbcn 
(Sefellfdjaft  3»i  »erlin  hat  ffi.  lein  gröfecre*  felb: 
ftänbige*  ÜBccf  uecöffcntlidjt.  (ir  ftacb  l.Dtt.  1856 
auf  einer  i)(ciie  31t  liger  in  »öbmen. 

2?ie  ©runblagen  unb  (5iv]entümlid)teiteu  feinet 

tcijftallogcapb.  ̂ ietbobe  befteben  in  bec  3«cüdfül): 
cung  aller  tri)ftallograph.»erl)ältniffe  auf  beftimmte 

S 
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Siefen  her  Ärnftalle,  mit  Scjuß  auf  weldje  aud) 
bic  mattem.  aWieidjnung  ber  «rpftatlfläd)en  vor« 
genommen  wirb;  ferner  in  ber  Sluffinbuna  be* ©c: 
Khe*  bc§  3ufommenbano«  oller  uerfebiebenen 
ftlädjen  eine*  Ärnftallfnftem*  burd)  Sieobadjtunß 

ber  flonen  be*fclben  ünb  ber  .Kombination  ber- 
fclben.  Sein  Wineralfnitcm  ift  ein  natürlidje*, 

in  beut  bie  formellen  unb  iubftanticllcn  isißenfcbat: 
ten  ber  9JIincralföner  3Ußleid)  berüdfid)tiot  fnib. 

S5ßl.  SDlartiu*,  «Tentrebe  auf  (Sbriftian  Samuel 
SB."  (ü)tünd).  1857). 

2öciff  (Hermann  tfarl  3atob),  Äulturbiftoriler, 

geb.  al*  Sohn  be*  fpätern  berliner  $)orid)aufpieler* 

Sodann  ©ottlieb  Ühriitian  5».  in  »amburß 
22.  Slpril  1822,  befudjte  bie  fllöbenfcbe  ©ewerbc 
fdjnle  in  93erlin,  bereitete  ftd)  bann  311m  SJtnfcbinen: 
bnufad)  vor,  wibmete  ftd)  aber  balb  ber  (tfißuren) 
Malerei.  HunAd)f1  befud)te  er  ba*  Sitelier  be* 
profefior*  3.  6.  Otto  unb  wanbte  fid)  1843  nad) 
Süijelborf,  hier  feine  Stubicn  an  ber  Sltabemie 
unter  ber  Üeituna  be*  ©cfcbicht*maler*  Sbeobor 
Srilbebranbt  fortfefoenb.  Sieben  biefer  tftnftlcrifd)cn 
2bätiatcit  beiduijtidte  fid)  SB.  eifriß  mit  fünft  wifien: 
fdjnftlidien  unb  tulturßefd)id)tlid)cn  Stubicn.  3m 

%  184f>tebrtcernacbS3erliu3urüd.  ©.fdjrieb:«'©e. 
fd)id)te  be?  Mofliim*»  (55b.  1 :  .Slfrita»,S3crl.  1853). 
tiefem  folgte:  -floftümfunbe.  Öeicbid)te  ber  J  radjt, 
ber  bnulidjeu  Clnridjtnnnen  unb  be*  ©erÄt*  von 

ben  frfibcften  Reiten  bi*  auf  bie  ©cßcnwart« 
(Stuttß.  185(5  fß.;  2.  Slufl.  1881  ffl.).  3m  3. 1854 
mürbe  SB.  Sefjrer  an  ber  berliner  Sltabemie  ber 
ilünfte,  1858  aud)  3ur  9)titvcn>crmo.ltunß  be* 

Jlupferftidjlabinett*  berufen,  i'chtcre  S telluitß unb 
er  1877 ,  erftere  1884  auf.  3m  3- 1879  würbe  et 

nun  Tircttor  ber  MubmcÄljnllc,  1883  311m  ©cl). 
sJ(enicnmß*rat  ernannt. 

Üüeift  (Karl  Philipp  93crnf)(trb),  hervorragen; 
ber  prot.  ibcoloß,  ßcb.  20. 3uni  1827  in  Stömflfc 
bera,  ftubierte  von  1844  bi*  1848  in  ,\löniß*bcrß, 
ftnllc  unb  Berlin,  habilitierte  fid)  1852  in  Jlöniß*= 
berß,  würbe  bnfclbft  1857  nnficrorb.  profefior,  beum 
1863  orb.  ̂ rofetfor  ber  Sbcolcßic  in  Stiel  unb  1877 

in  BJerlin.  Slufjerbcm  mnr  er  1874—77  aUitßlieb 
be*  Monfiitorium*  in  Stiel,  1879—80  be*jenißen  in 
JDcrlinunb  ift  baiclbft  feit  1880  0berfonfiflorinlrat 
unbvortraßcnberiHnt  imSJliniiteiiumberaeiftlidjen 
Slnßeleßenbciten.  Sein  bebeutenbfte*  SBerf,  bn* 
•Vebcn  3efu»  (SJerl.  1882;  2.  Slufl.  1884)  ift  wobl 
bic  umfaffenbfte  apoloß.  JBcbanblunß  biefc*  Öe: 
ßcnftanbe*.  Slufierbem  lieferte  er  für  iUkncr* 
«Äriti)d):ereaeti)d)en  Äommentnr  über  ba*  Sieue 
Seftamcnt»  bie  Sleubearbeitunßen  ber  ßoanßelien 
IVInttljäu*  (7.  MuH.,  ©Ott.  1883),  ÜHartu*  unb 
Vuto*  (7.  Slufl.  1885),  3ohannc*  (7.  Slufl.  1886), 
be*  Wömerbrirf*  (7.  Stufl.  1886)  unb  bie  felbftän 
bifle  ̂ Bearbeitung  ber  paftoralbriefe(5. Slufl.  1886); 
ferner fdjrieb er:  «$er  petrinifd)cgehrbeßrifHS3erl. 

1865),  c  5)cr  s|U)ilipperbrief »  (iöerl.  1859),  «5)er 
johanncifdje  £ebrbcßriif»  (QJerl.  1862),  «i'ebrbud) 
bcrbiblifd)enIl)coloßie»(93erl.l868;  4.  Slufl.  1884), 
«$a8  ll)lartu§eoanßelium  unb  feine  fnnoptifdjen 
parallelen»  (SJerl.  1872),  «£aS  Ü)lattljäu^ei)an: 

ßelium  unb  feine  l'u!oÄparallclen »  (ftalle  1876) 
unb  «einlcitunß  in§  Sieue  Jcftnment»  (55erl.  1886). 

^cicifnßituß  (altljocbbcutfd)  wiza^unga,  von 
bem  altbodjbeuticften  ̂ eitioorte  wizagon,  wizon) 
Ijeifet  im  allßemeincn  btc  burd)  fibeniatürlid)c  Cin.- 
nebunß  beroirlte  Üierinnbißuna  beö  ßöttlidjen  9Bi(« 
len«,  inÄbefonbcre  ber  uerborßenen  iHntfdplüffc 

3afob)  —  SBciSfagitHij 

©otte-J  Aber  bad  fünf tißc  Dtenfdjenfdjidtal.  3B  a  l)  r  • 
f  a  ß u  n  ß  ober  Si*  a  h  r  fa  ß  e  r e  i  bebeutet  urf prünß: 
lid)  baetelbe,  bod)  hat  man  ftd)  fmbe  ßembbnt,  ba= 
bei  eine  burd)  tui&crßöttUdie  ̂ aubcrtümie  crlanßte 

Henntnix«  bef  ,^*ttimftißenoorau*jufeften.  ShV-Hor* 
au*faßunß  ber  ̂ «funft  mar  eine  fdjon  bei  Werfern, 
Ghalbäern  unb  ftiinptern  ßepfleßte  Munft.  iBei 
ben  3*rae(itcn  bilDcte  ftä  im  Unterfd)iebc  von 

bloßer  Si^hrfaßerei  fräbseitiß  baö  t^opbetentum 
(f.  Propheten)  axii,  aii  ber  Tolinetjdjcr  be? 

ffiülen«  be*  ̂ unbe-5ßotte?,  feiner  SBefehle,  Ikx: 
heitmniicn  unb  Xrohunßen  an  3*rael,  bod)  erhielt 

fid)  baueben  aud)  bic  vil5nbriaßetun)t  in  mand)er(ei 
©eitiiltcn.  »ei  ben  ©riechen  ftanb  20. ,  iUt  a  n  t  i  t 
ßenannt,  in  enpftem  SKcrbnnbc  mit  ber  9lcfißion 
unb  bem  Staatlichen  unb  mürbe  be^balb  von  ben 

^biloiopbcn  verßeblid)  anßefod)ten.  9tm  unmitteU 
bariten  fprad)  fuh  nad)  ßrieeb.  ©lauben  bie  ©Ott» 
beit  n  u  ■:■  burd)  bie  an  beftimmte  Stätten  ßetnflpften 
Orafel  (f.  b.),  wclcbc  aud)  häufißvon  Staat*  iveßen 

befraßt  würben.  Sann  ßab  bie  ©ottfyeit  Slu^funft 
burd)  ben  iVtunb  ßewifler  SDJenfdje» ,  ber  Seber 
(JDtautt*,  vates),  benen  bie  ßöttlid>e  ©unft  verlieben 

war,  unb  ju  benen  aud)  bie  Sibgllen  (f.  b.)  gehör- 
ten, ferner  fudUe  man  oralelhafte  Antworten  ju 

ßewinucn  burd)  iöefraßunß  ber  5?crftorbencn,  burd) 

sJletromantie  (i.  b.),  unb  vermeinte  aud)  aud  iräu= 
men  ben  Hillen  ber  ©otter  unb  bie  ©eftaltunß  ber 

3utunft  311  entnehmen.  Sie  cißcntlid)e  2raum* 
beutcrei  fdjeint  erft  fpöter  au*  bem  Orient  liim 
ßanß  bei  ben  ©ried)en  ßefunben  3U  haben,  von 
benen  nod)  be*  Slrtemiboru*  «Iraumbud)»  vor« 
banben  i it.  ä)linbcr  unmittelbar  rebeten  bie  ©ötter 

burd)  allerlei  balb  sufälliß  fid)  barbietenbe,  balb  afc 
fid)t(id)  ßefud.te  Reichen,  beren  Sinn  crjtburd)  eine 
Teutunß  ßefunben  werben  mufcte. 

9?od)  viel  au*ßcbreitcter  unb  weit  enßcr  mit  bem 
StnatMeben  vertnüpft  war  bic  SB.  bei  bcnSHömern, 
unb  3war  bie  mittelbare  (f.  Siuination),  auf 

ber  Slui-leßtinß  ßeßet  ener  ober  ßefnebter  Reichen  be= 
ruheube.  C?ine  Unjahl  sufällißcr  lrr|d)cinunßen, 

fowobl  Hd)tbarcr  (jnodiyfium,  portentura ,  mons- 
trum)  nl*  hörbarer  (omeu  im  enaern  Sinne),  ßalt 

ihnen  nl*  vorbeoeutenb,  unb  bie  Xcutunß  ber  .v>iim 
melveridjeinunßcn,  beionber*  ber  Silifee,  fowic  bie: 
ieniße  be*  Sh'fl*  »ab  bic  Stimme  ber  Stößel  wnrb 

burd)  bie  Morpcr)d)ait  ber  l'lußitrn  (f.  b.)  in  eine 
Sht  von  6i)ftem  ßebracht  unb  übte  ben  ßröf  ten 
(iinflu^  auf  Staat*:  unb  Privatleben  au*.  Sta 
neben  war  jußleieb  bie  urfprünßlid)  etruriidjc,  von 

ben  ̂ arufpice*  (f.  b.)  ßepfleßte  Äunft  ber  Cvfer: 
fd)au  vom  Staate  anertannt,  unb  nid)t  minber 
würben  bie  Sibijlliniidjen  55üd)er ,  fowic  bic  Gnt* 
fd)eibunß  be*  Slofe*  (sortes)  von  Staat*  weßen  ju 

JHate  ßejoßcn.  SweM  branßen  ßeßen  Gnbe  ber  9ie« 
publit  unb  in  ber  Moifcrjctt  nod)  allerlei  fretube, 
meijt  Orient.  Söahriaßer:  unb  Bauberlünjtc  ein, 
baruntcr  namentlich  bie  Slftroloßic,  unb  wußten 

fid)  aud)  ßeßcn  wieberholte  Staot*ocrbotc  ju  be- 
haupten. Ski  ben  ©ermanen  ftanb  bie  SB.  feit  ul- 

tefter  3fit  in  hohem  Slnfehen  unb  warb  in  öfjent: 
lidien  wie  in  $riuatanßc(cßcnl)citen  vielfad)  ßcübt, 

burd)  priefter,  burd)  bic  i>au*vätcr,  unb  beionber* 
find)  burd)  grauen,  ©cm  benufetc  man  ba,m  bic 

i'ofe,  Stabeben  au*  hartem  Ö0I3C,  vor3iiß*weife  ber 

Smcfjc,  ße)"d)nitten  unb  mit  Wunen  bejeidmet.  S!ßl. 
.^omeoer,  «Über  ba*  ßcrman.  üofcn»  (Sierl.  1854). 
Aerucr  wei*frtßtc  man  au*  bem  ©ewieher  von 
Wolfen,  bie  auf  öffentliche  Moften  in  heilißen  öainen 
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ßetjalteu  tourbcn,  au- ©efcbrci  unb  filuß  bet  SJögel, 
aus  bem  Strubeln  fliefeenbci  Gaffer  u.  /gl.  IBö 

weitem  nidjt  alle  Sitten  ber  altgermatrfidjcu  vItt. 
vermochte  bie  ajriitl.  Kirdje  beS  M'iittclolu-vv  Mtf« 
jurotten.  60  mußte  ftc  j.  B.  bie  Orbalien  (i.  b.) 

lange  $eü  bulben.  fUt  15.  unb  HJ.  3abrb.  tatneit 
allerlei  formen  ber  iBabrfagung,  bie  teils  oon  beu 
Römern,  teils  oon  ben  Arabern  berftammteu  unb 
von  ben  fabtenben  Sdjülerit  fleijng  geförbert  iuur< 
bin,  Slftrologie,  (Sbitomantie,  ©eomantie,  SHbab* 
bomantie,  Sraumbeutung  u.  bgl.,  )ur  Geltung  unb 

crjeuflteu  bie  üitterntur  ber  «Uraftifen»,  eine  ilrt 

uon  sil!nbtiagefalenbern.  ^oetifdien  SluSbrud  faub 
biefe  MiAtung  in  ber  Sage  oon  Dr.  ftattit.  Von 
bem  iid)te  ber  religiöfen  unb  toiffenfdjartlicbeii 

2(uffläruug  tourbe  aud;  biefe  i'trt  uon  Aberglauben 
allmäblicb  gebümpft,  aber  bis  auf  ben  beutigen 

Sag  nod)  lange  nidjt  ausgerottet,  toie  unter  anbenu 
bie  Martenfd)lägerei,  bie  ̂ uuttierfunft,  baS  Silci» 
gicfjen  u.  bgl.^fotoie  bic  ©aufelei  beS  Somuambiu 
liäinuS,  beS  :did)rüdeuS,  ber  ©eiftertlopfcrci  unb 
beS  fog.  Spiritismus  (f.  b.)  betoeiieu.  Vlud)  uon 
bem  uralten  HoltSglauben  in  ̂ iebung  auf  *or: 
bebeutung  (Eingang)  bat  ftd)  nod)  mandjcrlci  im 
Uolfc  lebenbig  erbaüeu. 

fti*ctf;bab,  vJ)toltenfuroit  in  ber  cdnueij,  Main 
ton  :?(ppensell:3nnerrl)obeii,  umueit  Appenzell,  au 
ber  Sitteru  unb  am  3ufse  ber  (jbeualp,  820  m  über 

bem  'Ulecre  gelegen. 
iltktftbicr,  bie  liebtefte  QMcrforte,  aus  ©erfteit: 

luftmala  mit  ober  ofcne  ̂ uiafc  uon  ̂ eijcnmalj  be= 
reitet ,  pritfelt  toegeu  reid)lid)er  toblenfaurer  Cuf t 
nur  bec  flunge  unb  löfd)t  febr  ben  Turft,  ift  baber 

für  bie  bctfie ^ab^rcSjeit  geeignet.  ($Jg(.  iÜier  unb 
ibicrbrauerei.) 

Stfeiftbirfe,  f.  unter  53irfc. 

4tiei&bläftt)uriit,  f.  unter  WafferOuOn. 
ilkinblcrt),  f.  unter  iülca). 
HOctftblcicrj  ober  Setllffit,  ein  toicbtigcS 

Mineral  jur  ©etoiunung  beS  metalliidjeu  Bleies, 

infofern  eS  lobleniaures  3Mei ,  I*U  CU3 ,  befteheub 
aus  83,.v-*  l'roj.  SMeiorub  unb  16,48  tyxo$.  Moblem 
fuure,  barfteUt;  eS  trgftalliftert  in  rbomtiifdien, 
teils  pnrantibalen,  teils  borijontal säulenförmigen, 
teils  tafelartigen  ©eltalten  mit  borijontalgeftreirtcn 

*örad)ubaneu  unb  ift  mit  Mragonit  oolltommcn 
ifouiorpb;  aud)  toieberbolt  fid)  l)ier  beS  (e|]tern 
^loillingSbilbuug  nad)  bem  ÜrunbpriSma ,  mub 
lucldjcm  aud)  ausgerichtete  3urd)treu3iingSbri(: 
linge  oortommen;  bcrjfönitigc  Zwillinge  tuerbcu 
nad)  einem  anberu  ©e)e(5  gebilbet.  SaS  ÜJJ,  ift 
f probe  unb  Icidjtierfprenahtr,  uon  ber  .vuirte  3  bis 
3,*,  bem  ipejiftfdien  ©etuid)t  6,4  bis  6,e,  farblos, 
oft  weife,  aber  aud)  grau,  gelb,  felbft  fdnuätjlid) 
(burd)  Hoble  ober  burd)  allmäulidjc  Umiuaub: 
hing  in  Sdjrocfelblei),  biamantglän.\eub  ober  fett* 
glanjeiib,  pellttcib  in  bofjen  unb  mittlem  Kraben, 
auf  Atoljlc  rebtijiert  eS  ftd)  3uQJlei,  in  Salpeters 
läure  (oft  es  ftd)  oollftänbig  unter Vlufbrauien.  5Bc» 
fonbcrS  feböne  Varietäten  biefeS  auf  ̂ leierigaugeu 
bäuftgen  Minerals  fmb  belaunt  unter  anberu  uon 

obanngeornenftabt  in  Sacbien.  Be^^H'lb  unb 

(auStbalam  vuuj,  Wies  unb  i'r.übratu  in  -iu-b 
inen,  iöraubad)  unb  6mS  in  ̂ taffau,  i  intoiüift  in 
Oberfcblenen,  Äirlibaba  in  ber  iöuforoina,  Ceab; 
billS  inScbottlanb,  9iertfd)iuit  in  3:ranSbaifalien. 

$ei  Gilbert  in  tränten  crfd)eint  vil*.  als  43inbcs 
mittel  beS  SanbfteinS,  ebenfo  bisweilen  bei  (5om* 

mern  in«Hb.eiitprei^en.  3)aS^.  bilbetaucb^feubo^ 
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morpbofen  nad)  SJfeiglana,  3Mcif)orncr3,  Sleiuitriol 
unb  anberu  ÜUineralien. 

4Ucit:biütin,fcit,  f.  Seufämie. 

^^cif.'Durljc,  .Oainbucbe,  f.  öornbaum. 
^cif.bortt,  ̂ flanjcuart,!.  u.  Crataegus. 

Ä»cii*e  (Gbriftian  V^elir),  Siebter  unb  ̂ ugenb* fcbriftfteller,  geb.  28.  $an.  172G  ju  Slnttaberg  im 
fad)f.  (irjgelurge,  tuibmete  ftd)  oon  1715  an  311 

Veit»3ig  uor3Üglid)  ber  *}>bitoloaie.  9J!it  Sefftug 

fnüpfte  er  l)ier  eine  uertraute  'o'«unbfd)aft,  unb 
beibe  fingeii  gemeinfdjaftlid)  an,  für  bnS  beutfebe 

2beater  51t  arbeiten.  vJi>.S  erfter  2?erfud)  mar  «Tie 
Patrone  3U  (rpljefuS».  3m  3.  1750  fam  er  als 
öofmeiitcr  3U  einem  ©rafen  oon  0et)cr3berg,  mit 
weldjem  er  mebrere  ̂ abre  in  2cip3ig  oerroeilte.  CSr 
arbeitete  inaioifrbcu  fleifng  für  baS  3l)eaier,  gab 

1758  feilte  «Sdjerjbaften  Viebcr»  berauS,  bic  febr 
gefielen,  unb  ging  1751)  mit  feinem  >alü:f.e  nad) 
^aris.  0»ad)  Seipjig  3umdgele()rt,  gab  er  1760 
bic  •^ibltotliet  ber  fdtönen  Siffenfd)aften unb  freien 

Miinfte»  unb  17G1  »"ilma3oncnlicber*  berauS.  ̂ n 
bemfelben  Reihte  rourbe  er  Dberfteuerfefretär  tn 

l'eip.;ig,  maS  er  bis  an  feinen  Job  blieb.  SBon  1763 
anarbeitete  er  für  bieÄocbid)e©efeufdjaft  in  2cip3ig 
fomifdic  Cpern,  juerft  in  überfc^uttgen  aus  bem 

rtranjöfiidjen,  fpatcr  Driginalftüdc,  3.  95.  «Sie 
^agb»,  «Ser  ßrntefranj»  u.  f.  10.,  unb  eine  SHcibe 
iuitfpiele,  bie  großen  iöcifall  fanben.  Tod)  gab 
er  feit  177-1  bie  tbeatralifeben  Arbeiten  faft  gaii3 
auf.  Seitbem  befebäftigte  er  ficb  uor^ugStoeifc  mit 
cd)riftcn  für  bie  Ougcttb,  roelcqen  Üttteratursiueig 
er  eigeutlid)  begrünbet  bat.  Seine  «lieber  für 
Üiuber»,  fein  «Ä-b.-c^ud)«»  rourben  mit  oerbientem 

Beifall  aufgenommen.  4-i>on  1775  an  gab  er  ben 
«Jlinöerfrcunb-  (24  SJbc.,  1776-82  unb  öfter) 
berauS.  beut  Rd)  ber  «Wicfrocdjfel  ber  Familie  beS 

MiuöirrrcunbeS»  (12  Sibe.,  1783—92)  anfd)lo&.  W. 

ftarb  16.  Te.;.  1801.  'Jloeb  finb  ju  erntälmen  feine 
«Öuftfpiele»  (3  Söbe.,  2p3. 1783),  «.«oinifd)e  Opern» 
(3«be..  «P3.  1777)  unb  «Sutiidjc  ®cbid)tc»  (35Jbe., 

i'P3.  1772).  2?gl.  feine  «Sclbftbiograpbie»,  ber* 
ausgegeben  oon  Cl)r.  ̂ rnft  sil>eibe  unb  Srüd)  (i'P3. 
1H06)  uub  3-  sJ)linor,  «Gljrijtian  ̂ elir  21*.  unb  feine 
Ve3icbungcii3urbeutfd)enl'tttcratur  beS  18. 3abrl).» 
(^nnsb.  1880).  3m  3. 1826  feierte  man  in  Nnna* 
berg  unb  Seidig  feineu  lOOjäbrigen  ©cburtStag, 
unb  burd)  Sammlungen  rouvbe  eine  cd; nie  für 
arme  Minbcr  in  Künaberg  unter  bem  Kamen 
ib  e  i  ü  c  n  S  ft  i  f  t  u  n  g  errid)tet. 

üUctffC  (Gbriftian  6rnft),  Solin  beS  vorigen, 
bcutfdjer  JHed)tSlel)rer,  geb.  ju  2eip3ig  19.  DJoo. 
1766,  lüuvbc  1796  auberorb.  HJrofcfior  ber  JRccbtc, 

1800  Cberl)ofgcrid)tSaffefior  unb  1805  otb.  "i^ro: 
feffor  beS  2ebnred^tS  3U  2cip3ig;  1813  er()ic(t  er  bie 
^rofeffur  beS  3<rtmina(red)tS.  vfr  flarb  6.  Sept. 
1832.  Von  feinen  ftaatSrcd)t(idien unb biftor.  Sd;iif> 

ten  fmb  beruorjubebett:  «Ce^rbudibcS  fäcbf.  Staats« 

red)tS»(2  «be.,  2p3.  1824—27),  «©efcbidjte  ber 
furfadjf.  Staaten»  (4  3Jbe..  2p3.  1802—6),  tueldier 

ftd)  bic  "v)ieucfte  ©cfcbid)tc  beS  Mönigreid)S  Sadjjen 
nad)  beut  Präger  ̂ rieben»  (3  'übe.,  l'pj.  1808—12) 
anfd)lob.  TaS  »lUinfeum  für  fädjf.  ©efdjicbtc, 
Üitteratur  unb  Staatifnnbe»  (3  5Bbe.,  2p3-  1794 

—96),  fottgefeBt  alo  «^teucS  lUlufeum  u.  f.  10.» 

(4  Übe,  ̂ reiberg  1800—4),  madjtc  er  als  öerauS^ 
gebet  beSfelbcn  \n  einem  fd)ä^baren  dtepertorium. 

iüctffc  i(Sbri|tian  ̂ eriu.),  beutfeber  si3()i(ofopfj, 
Sobu  beS  oorigeu,  geb.  10.  Xtty.  1801  su  Ceip3ig, 
wibmete  ftaj  bafelbft  bem  Stubium  ber  iMccbte,  mit 
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bcm  fi*  tebocb  frfibjeitiß  bie  Weißling  ju  pbilof. 
Stubicn  ucrbanb.  Macbbe m  er  fid)  1823  habilitiert, 
veröffentlichte  er  bie  Schriften  -überbn«  Stubiuut 
bc«  Horner  nnb  feine  Söebeutung  fflr  unfer  3eit; 
alter»  (Cpj.  1826)  unb  «-Uber  ben  begriff,  bie  *e= 
hanblung  unb  bie  CUtellen  ber  Mtnthologie»  (fipj. 
1827)  ,  in  ber  fiel)  fcfyon  bie  erfteu  Spuren  einer 
philof.  SJiffcren}  von  gefiel  jeigten.  Sie  erfte 
grudit  feine*  felltftänbigcn  Macbbenten«  war  bie 
Sdjrift  «Über  ben  gegenwartigen  Stanbpunft  ber 
philof.  9Biffcnfd>aft'»  («pj.  1829).  ©leichjeitig  lief» 

er  bie  bcrfetuinßen  uon  Mriftotele«'  «sJMn)fd»  l^PJ- 
1829)  unb  «$on  ber  Seele»  (2pj.  1829)  erfcheinen. 
Söcim  Slntritt  ber  au&erorb.  s45rofeffur  fdjrieb  er 
«De  Piatoms  et  Aristotelis  in  constituendis  sum- 
mis  philosophiae  prineipiis  differentja»  (öpj. 
1828)  .  äunüchft  nun  erfebien  fein  bcbcutenbflc« 
fflkrt,  ba«  «Softem  ber  ötfthetif  al«  ätfiffeiifchaft 
von  ber  $bee  ber  Sdjünhcit»  (2  SJbe.,  Spj.  1830). 
Scmnäcbft  crfdjicnen  von  ihm  «SicSbce  ber  ©Otts 
Ijeit»  (Sre«b.  183:)),  «Sie  pbilof.  öebcimlebre  über 
bie  ttnftcrblichfeit  be«  menfdjlichcn  ynbiuibuumS» 
(Srci<b.  1834),  ein  2hema,  rcclchcS  er  aufterbem  in 
3wci  unter  bem  Tanten  Mtfobcmu«  hcrau«gc: 
ßebenen  Sdirtftchcn:  «Sheobtcee,  in  bcutfdjcu 
Meinten»  (Sre*b.  1834)  unb  .«^Büchlein  »on  ber 

Slnfcrftebunß»  (Src«b.  1836),  "bcl)anbclte,  unb  bie «©runbjüße  ber  a?Zctapr)ufit»»  (£nmb.  1835).  3n 
ciinem  Snfnminen^onqe  mit  SBJ  allgemeiner 
pljilof.  Senbenj  ftebeu  bie  «Slritif  unb  (Erläuterung 
be«  Qwctbcfdjcn  Sauft»  (Cpj.  1837)  unb  «Sic  evang. 
©cidndjte  Iritifd)  unb  pl)ilofopI)ifd)  bearbeitet» 
(2  SUbe.,  Spj.  1838).  Seit  1837  hatte  5B3.  ber  ata. 
bcniifd)eu  ;£hätigfeit  entfaßt  unb  lebte  auf  feinem 

l'anbgnte  »n  Stötterilj  ibei  Scipjig.  Mach  einigen 
fahren  nahm  er  aber  biefe  Shätigtcit  wieber  auf 
unb  würbe  1815  juin  orb.  ̂ rofefjor  ber  $l)iloio* 
pbie  ernannt.  93on  hier  an  trat,  wie  feine  iMebc 
<wt  rocldjem  Sinne  pcb  bie  bcutfd)c  ̂ hilofopbie 
wieber  an  itant  ju  orientieren  bat»  (Öpj.  1847)  be= 

weift,  feine  Slbwenbung  von  ber  bialettifdjen  sMc- 

tbobe  unb  fein  Geftrcben,  bem  pnntheiftH'djen  3bea< liJmu«  ber  Madjfolgcr  Maut«  unb  .fceßcl«  ba« 
Stiftern  eine*  ctlnfchcn  Shei«mu§  entßegen.utfe&en, 
unb  jwarim  cnßitcn&nfa^luf5anba«d;riftl.Soßnia, 
immer  entfdjicbcncr  hervor,  juerft  in  ber  ono: 
ntjmen  Schrift  «über  bie  3nlunft  ber  evang.  ttirdje. 
Sieben  an  bie  föcbilbcten  beutidjer  Station»  (Cpj. 
1849),  bann  in  ber  «$hilof.  Sogmatil  ober  %\)ilo-. 
fophie  be«  Cliriftentum«»  (3  9Jbe.,  2p3. 1855-62), 
woran  fid)  feine  «Chriitotogie  üuther«»  (£pj.  1852)  i 
unb  «Sic  Guaugelienfragc  in  ibrem  gegenwärtigen  I 
Stabium''(?ps.l856)anfd)loffen.  (*rftarb!9.Sept. 
1866.  Mit«  feinem  Madjlaffe  gaben  Sulje  Beiträge 
jur  Mritit  ber  ̂ auliniid)en  Briefe»  (Cpj.  1867)  unb 

Segbel  «Mleine  Sd)rtften  nir  $i)tl)ctit  unb  äftheti: 
fdjen  Mritif»  (Vp,v  1867),  fonnc  «2^.«  ̂ fq^ologie 
unb  Unfterblid)leitÄlcl)re-'  (£p>  1869) unb  <>tSl)riftian  \ 
Hermann  5D.d  Softem  ber  stftbetif  nad)  bem  Mol» 

Icgicnljcftelehtcr.'öanb»  (2p-,.  1872)  beraub;  legerer 

fdjricb  aud)  eine  (Sharaftcrii'tit  SB.«  (t'v»j.  1866). 
cifjtcr  Slblcrorbcit,  f.  unter  ülblerorben.  [ 

Sttetticr  ®crß,  ein  379  m  boljer  33erß  njejtlidj  ; 
bei  ̂ Jraß,  beriUjmt  burd)  bie  Sdjladjt  uom  8.  mt>. 
1620,  in  n>eld)er  bie  ftttiferlidhen  unter  i'Jlarimilian  , 
non  »anern  unb  3illn  ben  junt  Äönig  oon  23öbntcn 
cruinblten  Murffirften  ̂ riebrid)  V.  von  ber  i^falj 
Sjliißen.  SBflt.  SBrenbft,  -Tie  Scl)!ad)t  am  SBeifien 

erg»  (§nUe  im). 

SBciftc  ©erfle  ober  «leine  arpatett,  f.  u. 
Aarpaten. 

ftüctftce»  ©  (Vanessa  C  albnm,  Safcl:  3iu 

fetten  II,  ̂ig.  9),  ein  häufiger,  bi£  48  mm  tlaf- 
tember  Sngfaltcr  mit  ftart  gejadten  ̂ Iflgeln,  oben 
fd)i(bfrotäbnlid)  braungelb  mit  bunflern  Aieden, 
unten  bunfcl  mit  einem  nach  aufien  offenen  Csfdc« 

mißen  Rieden  mitten  auf  jebem  ̂ interflüßcl.  Sie 
bornige,  braune  9laupe  hat  einen  im  oorbern  Seile 

gelblichen,  im  (untern  weiften  <Hfldenftreifen  unb 
rote  Scitenftreifen.  Sie  pnbet  fich  im  Sommer  auf 
allerlei  ̂ ilanjen,  93rennnefjcln,  topfen,  Ulmen, 

$o6annid:  unb  Stachelbeeren  u.  a.  in. 
£öcifte$  trifculjolj,  f.  unter  Citharexylon. 
aüciftcr  C^lcfontcnorben  bcö  Äönigreid)« 

Siam,  ein  unter  anbern  3,?erhältniü"en  1861  ins 2eben  gerufener  Drben,  welcher  als  höchitcv  Orben 
bed  £anbeS  1869  unter  obigem  Manien  unb  analog 

ben  fünf  Älaffen  ber  franj.  (5t>renlegion  reorgani-- 
fiert  würbe.  Sie  3<*i)l  ber  ©rofelreuje  ift  auf  23, 
bie  ber  Wrofeoffijierc  auf  50,  bie  ber  Üommanbeurc 
auf  100,  bie  ber  Offijiere  auf  200  feftgefefet,  wäb- 
renb  bie  ber  Mitter  unbegremt  ift.  Ste  ibrer  buii: 
ten  ©cftaltung  wegen  nicht  leicht  ju  befdjreibenbe, 
ben  ßkfcljen  europ.  ©efcqmads  nicht  angepaßte 
Setoration  befteht  in  einem  au«  allen  ;$arbcu 
{aleiboflopartig  emaillierten,  für  bie  obem  Mlaffen 
golbenen,  für  bie  fünfte  filbemen  Stern,  auf  bellen 
runbem  Mtebaillon  ber  weipe  tSlefant  mit  anberer 

bunter  guthat  erfcheint.  Sa«  Orben«banb  ift  zie- 
gelrot unb  wirb  oon  feiner  papageigrünen  Seran: 

bung  burch  einen  fchmalen  lichtblauen  unb  einen 
fdm'cfclgelben  gaben  getrennt. 

4öcii?et  ̂ alfciiorbcn,  f.  gallenorben. 

illUiwer  ̂ -Juft,  f.  £eutorrl)be. 
ÜOciftc  i^rau  ift  ein  Glcfpenft,  ba«  in  melirern 

Sdjlöjferu  beutfeber  gjlrften  unb  Herren,  )u  Meu^ 
h.au«  in  33öbmen,  in  Berlin,  Slu«bad),  SJaoreutb, 
Äleoe,  Sarmftnbt,  Slltcnburg  u.f.m.  erfeheinen  foll, 
wenn  wichtige  Gegebenheiten,  namentlicb  aber  Xot 
beSfälle  uon  gamiliengliebern  beoorfteben.  Sie 

gilt  als  Slbnmutter  bc«  (SefdjtcdjtS  unb  --:iat  ficb 
ftet«  in  fconeeweifeem  (Sewanbe.  2lm  frübeften, 
fdjon  im  16.  3flf)rP-/  ift  nnter  bcm  Manien  JBcrtha 
uon  9lofenberg  bie  Mbnfrau  unb  ÜiJeijie  grau  ber 
Herren  uon  Meuljau«  unb  Mofcnberg  in  älöbmen 
berühmt  geworben,  ftni  berliner  Scbloffe  will  man 
bie  Reifte  grau  fdjon  1628  unb  noch  1840  unb  18f>0 
geichen  Ijaben.  Mian  fül)rt  Inftorifcb  biefe  Seite 
grau  in  ben  Sdjlöiiem  be«  preufe.  gürftenhaufe« 
balb  auf  bie  fcbulbbclabene  (Gräfin  jlgne«  (f.  b.) 
non  Crlamünbe,  halt»  auf  jene  Bertha  oon  Mofeii: 
berg,  balb  fogar  auf  bie  bulßar.  ̂ riiijeffin  Muni« 
ßitnbc,  wcld)e  erft  mit  Dttofar  II.  uon  sööhmen, 
bann  mit  einem  Mofenberß  oermäblt  war,  uirüd. 

Sgl.  3uliu8  uon  SNinutoli,  «Sie  Seile  grau» 

(iiierl.  1850);  Mraufwlb,  «Sic  "üJeifse  r\rau  unb  ber 
orlamünbcr  Minbcrmorb.  (Sine  Memfion  ber  ein-- 
fd)lagcnben  Solumentc  (Grlang.  1866).  Sie  in 
biefen  einjelncn  Sagen  beruortretenbeu  3ügc  mei* 
feu  uiriid  in  bie  german.  Mtinlwlogte,  auf  eine 
(Göttin,  bie  auf  Öeburt  unb  Job  cinwirlt  unb  ber 
Drbnunßbe8$au*wefen$»orftebt,  Mocb  beftimmter 
füljrt  bie  iöenennung  il^eifje  grau  unb  ber  Marne 
iöcrtl)a  auf  jene  unter  mebrern  Mamcn  erfebeinenbe 
grof;e  Maturgöttin ,  bie  al«  «SÜerhta»,  b.  I).  bie 

OUImenbe,  i'eudjtcnbe ,  3iJeif.c,  befonber«  in  ben 
8l»öl|  Mäd)ten  ihren  Umgang  bellt  unb  iljre  Wadjt 

offenbart. 

Digitized  by  Google 



SBctfjer  £irfd)  —  ©ct&cnburg  (im  GIfa&) 
527 

SBcifter  Snrfrf),  Torf  itnb  ©utäbcjirf  in  bcr 
fäcbf.  2lmt3bauptmannfd)nftdreäbem9(euftabt,  um 
weit  rcdjt«  b«r  Glbe  om  eibgebänge,  4  km  öfUid) 
oon  dreSben,  in  hügeliger  unb  rool&rcic^cr  ©egenb, 
an  bet  dreSbcner  4?eibe  gelegen;  ei  ftö&t  an  bcn 
L*2  ha  grofeen  halbpart  mit  ̂ autllonS  unb  fcfaönen 
Spaziergängen,  210  m  über  bem  SDieere,  jäblt 
(1885)  G5(>  6.  unb  ift  tlimatiidjcr  Mutort  mit  b«m 
/rribabab  unb  MurbauS,  1886  oon  1180  $erfoncn 
befudjt.  die  fcbönc  SluSficbJ  gemährt  einen  lobnem 
ben  md  auf  ba3  eibtbal. 

$Beiftcr  3  um,  f.  unter  Juraformation. 

StBctfycd  2Wccr,  ruff.  Bjeloje-More,  ein  grober 
SBufcn  be3  nörbl.  Ctemcer*,  ber  jwifdjen  ber  $alb> 
infel  jtanin  unb  bcr  $a(binfe(  Mola  (f.  b.)  in  baS 
ruff.  0>ouoernemcnt  SlrchangcUt  fübwärtv  bi3  über 

64°  ber  3)rcite  einbringt,  bei  feinem  ßingnng  inm 
fdjen  b>cm  16  ra  hoben  itanimSlofe,  auf  welchem  ein 
90  n  bober  Surm  ftebt,  unb  Swjätoi  J?oü  133  km, 

im  fibTipen  burcbfcbnittlid)  110  km  breit,  in  füb= 
rocftl.  9{id)tung  G30km  lang  unb  84100qkm  grob 
ift,  wouon  493,7  auf  bie  Jnfeln  fommen.  GS  teilt 

fid)  f  üblich  in  brei  beträchtliche  Öufen,  bcn  Äanbn-. 
laSfaia=  ober  4tanbalat|d>a  ■ ,  Oncga:  unb  droina* 
bufen,  oon  welchen  bcr  erper e,  weit  gegen  9torb» 
weften  in  Stoppln  nb  cinfcbncibcub,  nad)  bem  Stäbtj 
djen  S(nnbala*t  ober  Manbalatfdw,  bie  beiben  Ufr 
tern  nad)  ben  in  fie  cinmünbenben  Slüffcn  Onega 
unb  droina  benannt  finb.  9lad)  Horben  $u  oerengt 
ei  fid)  etwas  unb  bilbet  bann  nodj  oftlid)  eine  Sucht, 
in  welche  bcr  iDiefen  unterhalb  bcr  Stabt  gleichen 
5lamen3  mänbet.  Sic  itüften  finb  im  Horben  unb 

Weften  bergig  unb  felftg,  im  Ol'ten  oon  SlrcbjingclSf an  ouö  fanoigen  $>öbcn  gebilbet  unb  mit  £>een  be; 

bedt ,  welche  meift  mit  bcm  iDteerc  in  i; erbinbung 
ftchen.  Unter  ben  jablreicben  Jnfeln  be§  9JleerS  ift 
bic^nfel  Solowcjt  ober  Solo roejli,  mit  einem 

befeftigten  tfloftcr  oon  1 429,  einem  Wallfahrt-Sorte, 
bie  gröfete.  das  Meex,  welches  bcn  größten  Seil 
bcS  JnbreS  gefroren  unb  mit  Sd)nec  bebedt  ift  unb 

baljcr  feinen  Manien  erhalten  hat,  fann  nur  150— 
170  Sage  im  Jabre,  in  bcn  Monaten  3)lai  bis  (Snbe 

September,  in  bcn  mäßen  Jahren  nur  oon  Anfang 
Juni  an  befahren  werben,  wobureb  ber  für  bieie 
norbifebe  ©egenb  an  Heb  bebeutenbe  >SaubelSoerlcbr 
lehr  befdjränft  ioiri>.  3)tittelS  jweier  Manäle,  welche 

bie  dwina  mit  ber  Wolga  unb  bem  Tniepr  oerbin.' 
ben,  titafite  eine  unmittelbare  Schiffahrt  auS  bem 
Sdn»ar,;cn  unb  MaSpifdjen  nach  bcm  Weinen  Kette 
unterhalten  werben,  wenn  nicht  erfterer  gänjlicb 

oerf  anbei  wäre,  der.vmuptftapelplajj ift 'JlrcbangelSf 
(i.b.).  Sie  Meincrn  .viäfcn  finb  Cnega,  Sum*fij: 

s^o)jab  unb  item.  Ten  Seeweg  nad)  biefem  Oieere 
cutbedte  ber  Gna.lünbcr  Micharb  Ghancellor  1558 

bei  ber  jur  KnfjunSung.  einer  norböftl.  durchfahrt 
ausgegangenen  Solarerpebition  unter  bem  Dber« 
bcfcijl  .vniflo  WillougbbgS.  ̂ ür  wie  wichtig  bie  Gnki 
länber  biefe  (jntbedung  hielten,  erhellt  barau?,  bah 
fie  fofort  bic  genaucftcnUnterfucbiingen  beo  Weißen 
l'icer-?  anftcllten,  eine  cngl.onoäfowitifdjc  .v>anbelA: 
flcfellidjaft  gränbeten  unb  bann  au  ber  ÜJiünbung 

bcr  Swina  ba?  Heine  5ort  2lrcbanVKl?t  jur  twaph 
nieberlagc  ihre-J  .^anbclö  nad)  9lufclanb  au->rüftC: 
ten,  weldje  baefelbe  auch  biv  jur  (Erbauung  ̂ etcre-. 
burg>5  blieb.        [Jlugcnbre^  S djicbpulucr. 

Shkiftcö  ̂ ulucr  (wei|';c<J  Sd)ief,pulocr) ,  f. 
SWcifter  5Roft,  s45ilj,  f.  unter  (  ystopus. 
ätU'ifjcr  Süimtan  (Dominica  in  albis),  ber 

erftc  Sonntag  nad)  Oftcrn,  auch  Ouafimobo: 

geniti  genannt,  an  weldjem  in  ben  alten  du  ift!. 
itireben  bic  in  ber  Oftcrnacht  öetauften  jum  legten 
mal  im  weihen  Sauftleibc  erfebienen. 

SBcifircd  SBorgcbtrge  (fpan.  (SaboSB(anco), 
!Rame  breier  Vorgebirge  9(orbweftafrita§;  ba$  erfte 
(im  Altertum  Promontorium  Candidura)  ift  bcr 

nörblicbftc  ̂ unft  bcr  JHegentfcbaft  Suni*  unb  %\x'u lai  unb  liegt  weftlicb  nom  ©olf  oon  Zumi  bc5 

2Jlittelmeer8  unter  37"  21'  nörbl.  S)r.;  baS  jweite, 

an  bcr  Weftlüfte  9)(arol!o3  (bn§  Solois  l'romon- torium  ber  Börner),  am  Sltlantiid)en  Dccan,  liegt 
bei  ber  Stabt  ÜJlafagan;  bai  britte  (imSUtcrtum 
Arsinarium  Promontorium),  ebenfalls  am  31tlam 

tifchen  Dccan,  eine  lange,  fanbige  ̂ anbjunge,  bie 

weftlicb  bie  SJeoricrbai  abfd)licf;t.  unter  20*  45' nörbl.  SJr..  ift  bcr  fübl.  Gnbpunft  bed  fpan.  Äüftem 

ftrid)3,  welcher  nörblid)  bi*  Äap  Sojabor  rcidjt. 
ätu-ifu'iinu,  Weiler  im  württemb.  donnutreife, 

Dberamt  !)taoen3burg,  an  bcr  Schufen,  mit  (1880) 

347  Q.  unb  einer  tatb.  ̂ farrlird)e,  bat  eine  otaat-j 
bomäne,  ehemals ']>rämonftratcnfer-9ieid)äabtei  oon 
1115,  jeht  ibicidjc  unb  91ppreturanftalt  bed  Staa> 
tei,  Wcifewarcnfnbrifation  unb  9lofcnlultur. 

äöetfa-nberfl ,  Stabt  in  bcr  fädbf.  Ärci^baupt= 
mannfehaft  ̂ auljen,  9(mt^hauptmannfd)aft  Söbau, 
am  äobauftuffe,  nahe  ber  preub.  (9renje,  jablt 
(1885)  1180  coang.  Q.,  barunter  104  Wcnbcn.  Jn 
bcr  Diane  ift  ber  Stromberg,  ein  Slafaltfegel. 

üücifjcubuvg,  aud)  Wcibcnburg  am  Sanb 

ober  Weifeenburg  im^torbgau  genannt,  um 
mittelbare  Stabt  im  baur.  5Hcgierung§bejir!  3liU 
telfranfen,  önuptort  eines  äJerwaltungSbiftriftä, 
Station  bcr  £inie  SPtflnd^en^of  ber  söaorifcbcn 
StaatSbahncn,  Sij)  be§  ̂ eurtäamtä  unb  eines 

SlmtSgcrid)t-J,  liegt  an  ber  Sd)wäbifd)cn  Mcjat  unb 

am  meftl.  $n|e  bc?  ̂ ranfenjura  in  frud)tbarer  ©c- 
genb.  die  Stabt  ift  oon  alten  SPtauern  unb  Züx: 
men  umgeben,  hat  bie  hübiche  ̂ (farrKrcbc  ni  St. 
Slnbrcav,  brei  anberc  Mird)cn  (wouon  eine  latbo= 

lifche),  eine  2atcinfd)ulc,  eine  JHealfdmle,  ein  Zöd)-. 
terinftitut,  ein  neuc-5  Mranfcnhau?,  cm  Slrmen: 
hau§,  eine  iDiineradiucllc  (Wilbbab)  mit  Söabe: 
«nftalt,  fdjöne  Malfftcin bräche  unb  jählt  (1885) 
6025  meift  prot.  G.,  welche  (iJolb=  unb  Silbcrbrabt, 
Sorten  unb  treffen,  Mumme,  Such,  GmaiU  unb 
Wacb^warcn,  Veber,  Ümrftcn,  Seife  unb  Siebter 

[abr uieren ,  auch  $al)lreicbe  Stühlen  unb  berühmte 
^Bierbrauereien  unterhalten,  der  Drt  fommt  ur: 

funblich  äuerft  793  oov,  würbe  10:29  Sreie  iHeid)§-- 
ftabt,  taut  1802  an  SBagcrn,  1.  Jan.  1804  burd) 
Zaxi\d)  ein  ba$  bamal-5  preub.  <yüntentum  Mnftooq 
unb  1S06  mit  biefem  wieber  an  Magern,  ßftlich 
oon  ber  Stabt  erhebt  ficb  auf  ber  hohen  Weitfante 
beä  Jura  bie  Wüljburg  (570  m),  wo  Pippin 
bcr  ,(t leine  7G4  eine  Mapclle  unb  Äarl  b.  ©r.  793 
ein  ̂ cncbiEtincrlloftcr  ftiftete ;  btefcö  würbe  1588 
uom  iüJarfgrafen  ©eorg  Jjriebrid)  üon  5(n?bad)  in 
eine  JBergfcftung  mit  einem  grofjcn  Sdjlob  oer« 
wanbett,  bad  oorbem  ali  Mafcrne,  ̂ euflhau§  unb 
Strafanftalt  oerwenbet  war  unb  1882  mit  bcr 

ganjen  oerlaffcnen  3cftung  in  ba>5  Cigentum  ber 
Stabt  W.  übergeaanaen  ift. 

si*Jcif<cnburg,  |um  llnter)d)icb  oon  bcn  anbern 
gleichnamigen  Stabten  ftütjer  aud)  Wcifeenburg 
am  DU)eiu  unb  Mr onweifeenburg  genannt, 
Mrei-j:  unb  WantonSbauptort  im  cliaMothring.  3Je» 

S\xl  Untereliafj ,  liegt  59  km  nörblid)  oon  Strafe* 

bürg ,  an  bcr  Sautet  in  fdjöucr  öegcnb  am  <$"ufce 
ber  3Hogcfen  unb  an  ber  pfäl3.  ©renje.  W.,  feit 
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523 SBetfecnfmrg  (tu  bcr  6d;lucij) 

1871  als  Rettung  aufgegeben,  ift  Stntiou  bcr 

Sinie  Strafeburgdl*.  ber  (il)a&:£otbringifd)cn  (S'i)cn 
balmcn,  an  bcr  Iner  bie  ̂ fäljiidje  öaljn  nad)  "Um-. 
ftabt  anicblicfit,  Sife  bcr  MrciSbirettton  uub  eines 
ÄBtf?geiid)tS ,  bat  ein  ©nmuafium,  eine  bölicre 
Üöditcrfdjule  unb  nn  bcmcrfenSwerteu  (Mcbäubeu: 
bie  tat!).  Mirdic  aus  bem  13.  WM)-,  bic  conng. 
Miidjc  unb  baS  1741  erbaute  SlatbauS.  SB.  ,iäl;li 
(1885)  5981  meift  cuang.  (S.,  weldje  ftd)  bauptfäd): 
lid)  mit  2lder*,  SiJein»  unb  öopfenbau  bcfdjäftigen. 
2ic  im  7.  ̂ abrb.  öcö^ttitbctc  äenebtttincrabtei  8ö., 
au  weldjer  um  850  Otfricb  (f.  b.),  ber  Siebter  bei 

(SuangclicnbudjS,  ÜJtund)  mar,  würbe  lf»24  ein 
Mollcgiatftiit  unb  tarn  1546  an  baS  Sütstum 

2.  £iuifiou  (Souau)  bcS  1.  frain,.  ßorpS  (37lar-- 
fdjall  Wac^Dtabon)  ftaub  in  (tarier  Stellung  auf 
bem  fübweftlid)  uou  28.  Gelegenen  Weinberge  unb 
würbe  l)ier  uom  2.  bnnr.  unb  5.  preufe.  SlrmeeiorpS 

unter  Jfibrung  bcS  Mronprinjcu  von  Greußen  an« 
gegriffen  unb  mit  grofrem  ̂ crluftc  (barunter  gegen 
1000  (befangene  uub  ein  $efd)ütO  gefdjlagen,  $e* 
ncral  Souao  fiel  gegen  (rnbe  bcS  Mampfe«,  in  weis 
djem  ftd)  namentlid)  bie  9.  preufs.  Infanterie* 
biotfion  unb  bcfoubcrS  baS  Mönig*grcnabierrcgü 
meitt  bei  Brftfirmung  bcS  Sdjlofieö  Weinberg  aus* 
jcidjneten.  Sie  Stabt  iüJ.  war  nur  fdjwad)  bcfe&t 
unb  würbe  fdjon  ju  Wnfrmg  beS  Greffens  oom 
5.  baur.  Oägcrbataillon  uub  bem  58.  preufe.  3m 

DU  e$tad}t(rtb  ton  ©eidenturfl. 

Speur.  Sie  Stabt,  feit  1247  ftreie  ffletdjeftabr, 
geborte  erft  bem  Ötljeiuifdjen  Stabtcbunbe,  uad) 
1351  bem  Glfäfüfdjeu  3cl)nftäbtcbunbe  an,  ge- 

laugte biird)  ben  iHnSwijtcr  trieben  an  ftranfrcid) 
unb  1871  wieber  an  Scutfddanb.  5tf.  war  1721 

—25  9icfibenj  oon  Stanislaus  \M3c3unffi.  Sie 
oor  ben  Stabttljoren  am  Su&e  bcS  SdjcrljobJ 
507  m)  begiunenben,  bis  nnd)  ̂ auterburg  ftd)  er: 
tredenben.  1701  vom  SDlnridjall  gHßari  erbauten 

og.  vJl>etj»cnburgcr  Linien,  weld)e  13.  Cft. 
1793  ber  öfterr.  Selbmarfdjall  ädurmfer  einnahm 
unb  ̂ idjegru  jwei  ÜDlouate  fpätcr  suriideroberte, 
fmb  feit  1873  nicbcrgelcgt.  —  2er  r  e  i  S  S4U  e  i  e  n 
bürg  jäljlt  auf  602  qkm  (1885)  58323  (?. 
3m  Scutf&^anjöfifdjen  Mriege  oon  1870  unb 

1871  fanb4.  Slug.  1870  baS  %  reffen  bei  ÜlJci. 
Isenburg  ftatt,  baS  erfte  größere  treffen  jwi« 
fd)cn  beutfdjen  unb  franjofifdicn  Sruppen.  Sie 

fanteneregiment  genommen.  Gegen  Gnbc  bcS 

MampfeS  würbe  bie  franj.  Stellung  aud)  nod)  uou 

bem  injwifdjen  eingetroffenen  11.  preufi.  'Jlrmee.- 
torpS  umgangen  unb  Ijierburd)  namentlid)  eine 
jiemlid)  grobe  i}a&l  oon  (befangenen  gemaebt. 

aücifjeiibutg,  Sorf  unb  33ab  im  5öejirt  lieber« 
fimmentljal  beS  fdjwcij.  HantonS  Jöern.  SaS  Sorf, 
oon  bcr  {Ruine  ber  äiurg  Üöeifjenburg  überragt, 
liegt  737  n  über  bem  SDteerc,  10  km  fübweftlid) 
oon  Sbun  auf  bem  linfen  Ufer  ber  Simme,  an  ber 

r.j  nr.Mi'.c  beS  SimntcntbalS  unb  ift  burd)  eine 
^nbrftraBe  mit  bem  l'/>  km  norbweftlia)  in  ber 
fclftgcn  unb  walbigen  Sd)(ud)t  bcS  $unfcbibad)S 
gelegenen  SBabe  oerbunben.  SiefeS  beftebt  aus 
bem  Horbcrn  5?ab  (844  m),  einem  ber  befteingeridj« 
teten  Murbaufcr  ber  Sdjwcij,  unb  bem  altern  unb 
befd)cibcncrn  Lintern  $3abc,  weld)cS  etwas  weiter 
oben  an  ber  engflen  Stelle  ber  Sdjludjt  liegt,  unb 
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Sßeifjeulhtrg  (in  Ungarn)  —  Sßeifjent^urn 

oerbanft  feiner  flefdjü&ten  Sage  am  Sfibfufc  ber 
Stodborntette,  feinem  gleidjmänigcn  fcudjtumrmen 
Mlima  uub  feinet  Quelle,  einer  1G0Ü  entbedten 

©ipStberme  oon  26"  C,  einen  löcitocrbreitetcn 
Stuf  als  flurort  für  Üungcnlranfc.  Sgl.  ödjmjber, 
«iöab  unb  Kurort  SB.  in  ber  edjroei;*  (Saf.  1884). 

SBciftcttbura,  ber  ältere  9tamcfür  baS  rjeutige 
Äarlsburg  (f.  b.)  in  Siebenbürgen. 

©ried).ifd)j©ei6enburß  (magnar.  >»'ündor- Fejervär)  nannte  man  früher  bic  fcauptftabt  6er* 
bienS,  öelgrab.  (Vinien. 

ii<cif;cn£»ura,cr  Linien,  f.  fiauterbutger 
$Beiftcnfcl0,  JirciSftabt  im  JHeoierunaSbe.Hr! 

ÜRcrfeburg  ber  preufe.  ̂ Jroöinj  Sacbfcn,  an  ber 
Saale,  Station  ber  Linien  £>alle:3kbrfl  <vrantfurt 

unb  2Ü.»0cra  ber  Sp'reujjifcben  StaatSbalmen,  ift 
6i|j  eines  SlmtSgeridjtS,  eines  GifenbabnbetriebS* 
onus  unb  fianbratSamtS  unb  ,uü;  [  t  (1885)  21 766  (!. 
TaS  auf  einem  Saubfteinfelfcn  gelegene  umfang» 
reidje  Sdjlofj,  bic  neue  MuguftuSburg ,  erbaut 
1601—90,  ift  feit  1869  ju  einer  Unterofnjicrfdjule 
eingerichtet.  Sic  Stobt  beftftt  einen  febr  geräumt: 
gen  ÜJJar! tplafc,  brei  itirdjen  (jtoci  eoangdi|d)e  unb 
eine  latbolifdje) ,  ein  Sdjullebrcrfemtnar,  eine 
Jaubftummenanjtalt,  ein  $rom)mnafium,  eine 
3uderfabrif,  eine  5Dtafd)inenfabrit  unbßifcngiefierci 

unb  eine  Rapier-  unb  ̂ appenfabrif.  Sonft  liefert 
ber  ©eroerbfleiü  viele  Scbubmadjerioarcn,  fieber, 
Üöpferroaren,  ©olb:  unb  Silbcrioaren.  Ter  £an: 
bei  mit  »DU  unb  ©etreibe  ift  utebt  uubebeutenb. 

3n  ber  Umgegcnb  gibt  eS  febr  ergiebige  Sanbftein: 
brüdje  unb  Srauntoblenbergiuerfc.  SB.  mar  in 

frübefter  3«it  im  Seftfee  ber  l'anbgrafen  oon  5bü« 
ringen.  SHaajbcm  cS  iDiarfgraf  Otto  ber  Dleidje 
nebft  anbern  .f)errfd)aftcn  für  feinen  Sofcn  Tict: 
rieb  angefauft,  erljob  er  eS  jur  ©raffdiaft.  Turdj 

Tictrid)  fam  biefe  an  üJietfu'u  unb  bei  ber  fiänber: 
teiluna  an  bie  Sllbertiiicr.  Son  1657  an  mar  bie 

6tabt  Mcfibcnj  ber  £erjögc  oon  Sad>fen«Söei» 
feenfclS,  einer  Nebenlinie  beS  Murljaufc*  Sadjfen, 
bie  Sluguft,  ben  jrcciten  6obn  beS  Jlurfürften 
^obann  ©eorg  I.,  jum  Stifter  halte  unb  mit  $o* 
bann  Slbolf  U.  1746  crlofd).  Sgl.  Sturm,  «Gbronif 
ber  Stabt  SB.»  (Süci&cnf.  1846).  —  Ter  ÜrciS 
SlUeifee nf c l .  jäblt  auf  496  qkm  83522  (*. 

SSciftcitljortt,  Stabt  im  baijr.  iHcgierungS.- 
bejirl  Sdnoabcn,  SBejirfSamt  ÜHciuUlm,  redns  an 
ber  Mit  Tonau  gebenben  JKotb,  Station  ber  Sinie 
6enben;3Ü.  ber  Saurifdxn  StaatSbabnen,  ift  Sifc 

eines  SlmtSgericbtS,  |ählt(1885)  1996  übenuiegenb 
!atb.  (E.  unb  bat  ein  3di! ofe  beS trafen  von  «yuaaer* 
Äird)berg:3y.,  eine  1874  oollenbete  Slfarrttrdie  in 
bijjant.  Stil,  bebeutenbe  SMcbmorlte,  eine  Wlaly. 
fabrit  unb  eine  Tampffägcmüblc.  Slm  6.  ̂ au. 
1372  fdjloft  bier  ber  fdnoäbiicbe  Äbcl  unter  bem 
©rafen  (jberbarb  II.  bem  ©reiner  oon  Si'ürttem: 
berg  ein  gegen  bie  JHeicbsftäbte  Sd)ioabcnS  gc* 
richtetet  SdnibbünbniS. 
wetffeufee,  iireieftabt  im  9legierung$bcjirf 

Grfurt  ber  preufe.  tyrooinj  Sarbfen,  an  ber  ßclbc 
unb  ber  tinic  Straufefurt:(Sro6beri"0«»  ber  9iovb* 
baufeit: Erfurter  (Sifenbabn,  ift  Sil»  eines  SlmtS: 
pertdjt^,  bot  alte  dauern  unb  (Sräben,  ein  alteä 
Sdjlofj  unb  jäblt  (1885)  2490  (*.,  roeldje  ÜanbroirN 
fdjaft  treiben  unb  eine  ftabiit  für  (anbroirtfebafts 

liebe ^iafebinen  unterbalten.  —  £er  Ärciä  siÜeif» 
fenf  ce  iäb,lt  (1885)  auf  496  qkm  25438  & 
^ciffcuftnbt,  Stabt  im  banr.  lllegierungebc» 

|irl  Dbcrfranlcu,  JÜcsirtSamt  Sliunfubel,  an  ber 
Conecr{alion*.S.'friIoB.  13.  aufl.  XXL 

(?ger,  im  frcbtclgcbtrge,  jablt  (1885)  2669  meift 
prot.  8.,  meldie  eine  berubmte  Steiufd}(etf:  uub 
^olieranftalt,  mblreicbc  .^anbtoebercien,  9tagcl: 
fdjmieben  unb  Bierbrauereien  unterbalten.  Qn  cer 
Umgcgcnb  fmb  bebeutenbe  ©rnnitbrüdjc  unb  bic 
grobe  Saitenbrabtfabrif  ̂ ranlenbammer. 

4öctffcnftcin  (in  5)aben),  ̂ farrborf  im  bab. 
Äreifc  SarlSrube,  Slmt  ̂ forjbcim,  an  ber  iJkgolb 
unb  cn  ber  mflrttcmb.  ©renje,  Station  ber  £inic 

^forübeim  öorb  ( Nagolbbnbn )  ber  li!'ürttem= 
bergifdjen  StaatSbabucn,  jftblt  (1880)  730  coang. 

unb  bat  eine  bebeutenbe  iülcdjfcbmicbe,  mebrerc 
Sögeioerle  unb  IDlübleu,  fouiie  Sabrilation  oon 
SMjoutcricroaren  unb  Rapier. 

aüciOcuftcin  (in  Sßürttembcrg),  Stabt  im 
roilrttemb.  Tonautreife,  Dberamt  ©eiSlingen,  in 
einem  Ibal  am  Slorbranbe  bed  Sllbudj  unb  an  ber 
reebts  jur  ijild  gebenben  Cautcr,  bat  (1885)  789 
fatb.  Q.  unb  ein  Srblofi  beS  ©rafen  von  JRecbberg. 

SEBcififeuftcin,  S5crgrüden  beö  3ura  im  febmeij. 
Kanton  Solotburn,  erbebt  fid)  5  kra  nörblid) 
von  Solotburn  ju  1298  m  über  bem  Stteere.  Tic 
ilui\\  1 1  vom  ber  ein  grobes  uielbefud)teS  Äur= 
bauS  (1287  m)  bcfiiit,  ift  eine  ber  bcr&bmteften  ber 
Scbrocis  unb  umfafit  ben  Sllpeulranj  von  ben  93er: 
gen  Tirols  bis  jum  aJtontblanc  unb  baS  jroiidjcn 
ben  Sllpen  unb  bem  ;iura  ausgebreitete  Ajügellanb 
mit  ben  Seen  oon  Neuenbürg,  Siel  unbüJiurtcn 

unb  ben  ̂ 'lufiläufcn  ber  9(arc,  ber  (Emme  u.  f.  to. 
3iod)  anSgebcbnter  ift  bic  Seruftdit  uon  ber  1  '/j  km 
öftlidjeraufftcigenbenüuppc  ber  Stötljiflub  (1399  m) 
unb  von  ber  $afenmatt.  Tie  9)cftcigung  beS  3B. 
erforbert  von  Solotburn  aus  etroa  3  Stunben. 
Sgl.  iL  öartmann,  «Solotburn  unb  feine  Um« 
gebung»  (Solotb.  1885). 

ayctficnftctii  (eftn.  Saibclin),  ArciSftabt  im 
mff.  ©ouDcmement  CSftlanb ,  firciS  ̂ erroen,  am 

fth"ijjd)en  ̂ aibe,  würbe  an  Stelle  einer  alten  dften* burg  inmitten  eines  SumpfeS  auf  einer  lünftlicben 
Slnböbe  1265  oom  liol.  CrbenSmeifter  Äonrab  oon 
liebem  erbaut,  1561  febroebifd)  unb  1646  (Eigentum 
beS  febroeb.  ̂ clbbcrrn  Jorftenfon.  Sü.  ift  feit  1710 

ruiftfd),  jäblt  (1881)  2000  (y.  unb  bcfitjt  eine  öffent; 
liebe  beutfdje  Sibliotbct,  5  Scbulen,  ein  £)ofpital, 
ein  Slrmen:  unb  SDaifen^auS  unb  ein  ÄreiSs  unb 
StabtgcfängniS.  [^erroen. 

aä?cifjcnftelnf*cr  Srcid  (in  Gftlanb),  f. 
cificuihuvu  Obanna  ̂ ranul  oon),  Sdjait: 

fpielcrin  unb  bramatiidje  Sfbriftftellerin,  roar.m 
Moblenj  1773  geboren.  Sl(ä  ftd)  nadj  bem  Sobc 
beS  SaterS,  beS  SdjaufpiclerS  öenj.  ©rünberg, 

ibre  liluttcr  in  jrociter  ßb,e  mit  2lnbr.  Seicbmann 
aus  ßifenad)  oerbanb,  benuttte  bieferbaS  Talent 
ber^inber  unb  führte  bic  bamalS  beliebteftcn Stüde 

aus  21'eifeeS  «Äinberfreunb»  auf.  Sic  mar  14  3. 

alt,  als  fic  am  £oftf)eater  ju  2)lünd)cn  ein  (Engage- 
ment aunabm ;  jmet  Qabrc  fpätcr  folgte  fic  einer 

(Eiulabung  ibrcS  Sticf  brubcrS  nad)  93abcn  bei  ÜH?icn. 

Sic  erbielt  hierauf  eine  Slnftellung  bei  bem  ftof-- 
Mjcater  |U  Söien.  SBor  Diapolcon  I.  ipiclte  fie  1809 
ju  Sdjönbrunn  bic  ̂ bäbro.  Dfacbbem  fie  fid)  im 
jroeiten  ̂ abre  ibrcS  SlufentbaltS  in  Wxn  mit  bem 
Mnffierer  bes  Slmftcinfcben  ̂ »anblungSbaufcS ,  oon 
9J3.,  oerbeiratet,  benuijte  ftc  nun  ibre  beficre  Sage, 
umbaS  inibrcräuSbtlbungSerfäumtc  uadijubolen. 
TaS  Talent  jur  Scbriftftellcrin  entinideltc  fid)  bei 
ibr  erft  im  25.  ̂ af)tt  unb  jroar  auf  Scranlafmng 

emer  ffiette.  9iacb  einem  s^lane,  ben  man  ihr  oor.- 
legte,  f djrieb  fie  in  aajt  Sagen  baS  Xraucrfpicl  «Tic 
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Staffen».  Semfetben  folgten  gegen  60  bramotifdje 
rubelten  oeridjiebener  i>lrt,  bie  jwar  obne  poetifeben 
(vc.!.ilt,  aber  meift  bübnengeredjt  unb  anjiebenb 
waren  unb  beSbalb  mite  Verbreitung  fanben.  6ie 
jog  fid)  1842  com  Sbeater  jurüd  unb  ftarb  17.  ü)iat 
1847  ju  ftiehing  bei  Sien.  Obre  «Sdjaufpiele»  er* 
fd)icnen  in  11  Vünben  (SBien  1804-36). 

SBetfter  (?ubw.),  Kunftfdtriftfteller,  geb.  2.3uni 
1823  gii  Unterjellingen  in  SBfirttemberg ,  fam  ju 
einem  gitbograpben  in  bie  fiebre  unb  lieferte  bann 
^lluftrationcn  für  niedrere  ftuttgarter  Verleger, 
r  ein  «VilberatlaS  ;ur  3Bcltgefd)id)tc»  mit  erläu= 

ternbent  Sert  oon  £>.  3)ter,\  (Stuttg.  1856  —  65; 
2.  Slufl.  1860—67)  mad)te  ilm  raid)  belannt.  SB. 
würbe  1858  ̂ nipeltor  ber  5tupferftid)faminlung 
unb  balb  bnrauf  .frilfslebrer  an  ber  Kunfticbule  in 
Stuttgart.  §ür  bie  Katalogifierung  ber  Kupfers 
ftidjmmmlung  erhielt  er  1863  ben  Vrofeffortitel. 

i'hidj  fdirieb  SB.  ben  Sert  jk  bem  Vradjtwcrt  «£ie 
Knnft  für  Sllle-».  Qt  ftarb  26.  gebr.  1879. 

ffBctfjcril},  linfer  9iebenflu&  Oer  Glbc  im  König- 

reid)  Gndji'en,  eniftcbt  bei  öainSberg  auS  ber  Slotcn unb  ber  Silben  SB.,  weldjc  beibe  vom  brjgebirge 
f  Pinnen,  burd)ftrömt  ben  Vlnuenfcben  ©runb  unb 
müiibet  im  SB.  ber  Slltftabt  SreSben*  jroiidjen  bem 
©rofcen  unb  Kleinen  Dftragebege.  Sie  Silbe 
SBeißerit  entfpringt  unweit  SlitlaSberg  in  Vöb* 
men  unb  berflbrt  in  i&rem  untern  Saufe  Sbaranb, 

bie  9t ote  Heilerin  entfpringt  unweit  Sllten.- 
berg  unb  berührt  Gdmtiebeberg,  SippolbiSwolbe 
unb  JHabenau. 

SM3ciftcta,  fooiel  wie  2lrfenlicS,  f.  u.  ?lrfcn. 

88eifffärbcii,  f.  'i'cifj. 
Stteiftfäulc  ift  ein  ber  Motfäule  (f.b.)  ganj  äbn« 

lieber  SäulniSprojefc  im  Stamme  lebenber  Väume, 
weldjer  bind)  oerfdjiebeue  Sdmtaroberpilje  beroorj 
gerufen  wirb,  SJei  ber  SB.  nimmt  bnS  Jpolj  eine 

weiftlicbe  ober  fiberbnupt  belle  $-ärbung  an.  Gie 
tannwobl  in  allen  $oljarten  auftreten,  ift  aber 
nidjt  fo  bäufig  wie  bie  SHotfäule.  fB.  im  Kern 

jeigen  oorjüghd)  Vud)e,  Rappel,  SUwrn,  SBeibe, 
.v>atnbud)e,  triebe,  Gbelfaftanicu.f.w.  Oft  erfdjeint 
bie  SB.  mit  ber  Slotfäule  in  einem  unb  bemielben 
Staunte,  greift  aber  meift  weniger  fd)nell  um  fid). 

SBeiftf  deficit  (Coregonus  fera),  ein  jur  ftamilte 
ber?ad)fe,  Qtattung  berSJtaränen  gehöriger,  bi3 
GO  cm  lang  werbenber  gifd)  ber  SUpenfeen. 

SSeiftfifd)  (Leuciscus),  eine  auS  84  Slrten  be* 
flebcnbe.  bie  nörblicpe  Wülfte  ber  Sllten  unb  Uleuen 
SBelt  beioobnenbe  (Sattung  Sinne  auS  ber  Familie 
ber  Karpfen,  oon  ben  edjten  Karpfen  unterfajicben 
bureb  eine  ber  jiemlicb  turnen  JHüdenfloffe  an  Sänge 
nleidjenbe  Slfterfloife.  $e  nadj  ber  Vilbung  beS 
SJtaulS  unb  ber  innern  i djlunbjälj ,ie  hat  man  bie 
©nttung  in  jablreidje  Untergattungen  »erlegt.  Sie 
soblreidjcu  Slrten  ber  SB.  bewohnen  bie  füfjen  ©e« 
roäffer,  werben  feiten  Aber  30  cm  lang  unb  über 
1  Vfb.  Idjwer,  leben  oon  SBafierwürmcrn  unb  SBafier* 
pflai^en,  fiub  weifclid)  gefärbt  unb  oft  mit  bunten 
klonen  gcjicrt.  Sie  gefcbäljteftc  2lrt  ift  ba*  Mot« 
au g c,  bic  VI öfie  (L.  rutilus),  mit  groben  Sdmp.- 
pen  unb  roten  Sloffen.  Sie  iHotfcbcr  (Scardi- 

nius  eo'thropbthalmus)  wirb  bäuftg  mit  bem  9lot:  | 
auge  uerwcdjfelt,  obgleid)  üe  bind)  eine  fdjarfe 
Sdmppenfante  am  SBaudjc  unb  bie  fteil  nad)  oben 
geridjtetc  iUtunbfpalte  fid)  augenblidlid)  unterfAei« 

ben.  fernere  betanntere  Sfrten  ftnb:  ber  Söbel 
ober  Sittel  (SqualiuB  Dobula)  mit  bidem  Mopfe; 
bie  Heine  finube  ober  UdelctjfAIburnuslucidus), 

3»ci&Krd)en 

aus  beffen  6d)uppen  falfd>e  Verlen  gemadit  wer: 
ben  (20000  frifdje  liefern  1  Vfb.  Silbcrglanj);  ber 
Sllanb  (Idus  melaaotus),  eine  ber  größten  Slrten, 
bie  über  30  cm  long  wirb  u.  f.  w.  Segen  be«  nun: 
ber  fdimadbaftcn  unb  an  ©raten  Oberrcidjen  ̂ Ict: 
fdje«  gelten  bie  SB.  im  gansen  für  bie  geringem  ber 
ftlujj:  unb  XeidtfifdK. 

i  ff  g  c  r  b  c  r  ci,  audj  ̂ lattngerberci  genannt 
(fr),  migisseric,  megic;  engl,  tanucry,  tanning), 
ba£ jeuige  Verf ab«n  ber  Seberfabritation  (f.  o., 

S5b.  X,  b.  888b),  bei  weld)em  als  ©erbmittel  SUaun 
unb  anbere  ÜRineralfa^e  jur  Slnwenbung  tomtnen. 

£3et^gä(H0er^  ein  alter  ber  gmä  nnii  cb  er  SJJ am  e 
für  jwei  uerfd)iebene  t5rjc;  ba»  bunfle  SBetfe  = 
gültiger),  ftaljlgrau  bis eifenfd)war),  ift  eine  febr 
filberreicbe  Varietät  oon  antimonbaltigem,  arfen= 
freiem  (vablerj  (f.  b.);  cä  fübrt  au^rbem  Äupfcr, 
Gifen  unb  3int  SaS  lidjte  SBcibgülttgetj, 

berb  unb  oon  febr  feintörniger  3ufammcnfehung, 
babei  oon  rein  blaugrauer  Sarbc ,  wie  eS  fid)  auf 
ben  ©ruben  ßimmclSfürft  unb  Hoffnung  ©otteS 

bei  j^reiberg  finbet,  fann,  obfdwn  itjm  aud)  bie  all* 

gemeine  Formel  ber  .uihli-ne  )u)utommen  | duint, 
bod^  mit  biefen  nidit  oeretnigt  werben,  ba  eS  einen, 
bieten  fonft  ganj  fremben  bebeutenben  ©ebalt  an 
Vlei  (38,4  Vroj.)  beRftt;  auberbem  entbält  ti,  im 
fernem  ©cgcnfalj  ju  bem  buntein  SB.,  nur  äufeerft 
wenig  Gilber  unb  faft  gar  fein  Mupfer. 

SSctftguft  ober  SDetbmetall,  eine  in  oerf6ie* 
benem  VerbältniS  ̂ ufantmengefe^te  Regierung  oon 
3inn  unb  Slntimon  mit  3uf  nfcen  oon  Vlei,  Kupfer  unb 
Hinf,  nie  lebe  bäufig  ju  dapfenlngern  benu^t  wirb. 
(Vgl.SlntifrittionSmctall.) 

5tücif7t)pni ,  ein  4512  m  bober  Verggipfel  ber 
Venninifdjen  Sllpen  im  fdjweij.  itanton  SBalliS,  im 
9t.bcS  iUlatterbornö  unb  im  330.be*  ViSpertbalS. 

aöei^fbnbn,  fooiel  wie  Gd)neebubn. 
jJEöciHfcblröeit,  fooiel  wie  SorngraSmüde,  f. 

unter  ©raSmüde. 

Sücifjtirdicn  (f(aw.  Stranice),  Stabt  im  öftl. 

DJläbrcn ,  in  anmutiaer  bügeligcr  ©egenb,  an  ber 
Vetfcbrca,  bie  jur  ÜKard)  gebt,  Gtatton  ber£inie 
SBieitsOberbcrg  ber  Cfterreid)tfdjen  Äaifer--($«rbi» 
nanbS«9lorbbabn.  ift  Si^  einer  Vtjirte&auptmann: 
fdjaft  unb  eines  VejirrsgericbtS,  bat  eine  um  176Ü 
in  ebelm  6til  erbaute  i^farrfirebe  mit  fed)S  wert 

oollen  Vilbern,  ein  älteres  Sdjlob  unb  ein  Wii'u 
tärerjiebungSbauS,  worin  eine  S)iilitär:Dberreöl: 
iduile  für  480  3öglinge  untergebrad>t  ift.  SB.  jäblt 
(1880)  7:184  meift  beutfd>e  (*.,  welcbe  jurb  unb 
(Vlanell,  Kartonnagewaren,  Siqueur,  (Sbotolabe  unb 
Ganbiten  fabrijieren,  eine  Färberei,  $»anffpinnerri 
unb  brei  Sampfmüblen  unterbolten.  Unweit  ber 

3tabt  liegt  im  Vetfd)watba(e  ber  Keine  Kurort 
Seplip  mit  einem  warmen  Gnuerling  unb  einer 
Mollcnturanftalt. 

S»eiftftrrf)Ctt  (Ungarif  d)  =  SBeiblirdjcn , 

ungar.  l<eli6rtcmplom),  Gtabt  im  ungar.  Komitat 
SemeS,  im  9tcrntbnl,  8  km  oon  ber  Sonau,  Gtatton 
ber  Sinie  iemeSoär^VajiaS  ber  tfterreid)ifd):Unga: 
rifeben  GtaatSbabnen,  ift  Gin  eine*  ©eridjtsbofs, 
S^iir!Sgerid)tS,  ̂ orftnmtS,  (jinanjTommiffariatS, 
bat  ein  Obergnmnafium ,  eine  böbere  ̂  ocbterfebulc 
unb  gro^e  Gpttäler  unb  jnblt  (1880)  9815  beutfdx 

unb  ferbifd}e  G.  SB.  war  einer  ber  größten  SBcin- 
probultionSortc  Europas  (jäbrlid)  :MX)000  hl),  bod) 
würbe  ber  SBeinbau  burd)  bie  Vbollorera  gröbten= 
teil*  vcrioüftet.  SB.  würbe  1716  burd)  bentfdie  Sn= 
ftebler  gegrünbet,  1738  unb  1788  oon  ben  Süden 
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ücrftövt,  gehörte  bann  jur  Imnat,  il'ülitürnvenje  unb 
loar  1877  bcm  Semefer  ftomitat  einocrlcibt 

älUifc .  .Munin  »  b.  Ii.  nicbt  lomobl  bcr  lueife  al* 
bcr  weiße,  b.  b.  weiß  getleibete  Hönifl,  beißt  ba*  in 

<Urofa  gcfcbriebcuetöegenftüd  be*  Sbcuerbant(f.b.). 
ein  53ucb  von  febr  untergeorbnctem  SBcrt,  im  in 
Gbronil,  ImlbSioman,  weldje*  in  brei  Seilen  bie 
Vermählung  unb  Strönung  Maifcr  griebridj*  Iii. 
nnb  ferner  bic  Gnießung*:,  9ieid)*s  unb  Jmcgiffc 
fdiidsto  feine*  Sohne-*  SHarimilian  I.  (f.  b.)  luv  auf 
bie SDcenbipung  be*  oeuet.Ärieg*  erjüblt,  im  ganjen 
ber  ©efdbidjte  gemäß,  aber  mit  allcgorifcber  Sier: 
hüllung  fämtlicber  (Eigennamen,  rooburd)  e*  fdwn 
ben  fleitgenofien  rätfelhaft  unb  unoeritänblid) 

mürbe.  So  bei:'!:  ftaifer  ̂ riebrid)  ber  alte  Weife: 
tunig,  <Diarimilian  ber  junge  SBeißfunig,  bie  gram 

jofen  bie  blaue  (Sei'eQfdraft  u.  f.  m.  Slucb  bicfeS SBrrt  hatte  SJtarimilian  bi*  1512  felbft  entworfen, 
bann  aber  1514  burd)  feinen GJebeimfcbreiber  9)1  a r r 
Sreijfaurwein  oon  Grentreij  (geft.  6.  Sept. 
1527)  ausführen  unb  oollenben  lafjen.  Gin  erioar« 
teter  Kommentar  oon  äRarimilian*  eigener  »anb 
ift  unausgeführt  geblieben;  bagegen  Imben  anbere 
feßon  im  16.  3a$r1).f  mie  namentlid)  91eidmrb 
Sirein,  greiberr  3u  Schwarjenau  (geft.  1GOO), 
mancherlei  für  bie  Grfläruna.  be*  Vudb*  jufammen« 
getragen.  Grft  1775  warb  ba*  SBert  burd)  3ofepb 
Murjböd Jum  5>rud  beförbert  (2  5)be.,  SBien),  mit 
237  treftlidjen  fcoljfcbnitten  £mn*  Söurgtmair*, 
beren  Originaltafeln  fieb  in  ©raj  erhalten  bitten. 
Vgl.  Siliencron,  «5)er  SB.  aJtarimilian*  I.»  (im 
•£iftor.  Safd)enbucb>,  üpj.  1873).  [gen. 

aäJci^tupfcr(ful)[er),  f.  u.  Nidellegierun: 
SBeiftUegenbeS,  f.  ©rautiegenbe*. 

SWciftlinge  (Pieridac)  heint  eine  Familie  meift 
weißer,  mit  iebroarjeu  glcdcn  ober  glügelabern  gc> 
jeidjneter  Sagfdjmetteiiinge  mit  lurjcn,  leilförmi= 
gen  gühlcrn,  abgerunbet  breiedigen  Vorber:  unb 
eiförmigen  £interflüaeln,  bie  in  85  (Gattungen  unb 

circa  820  Strien  auf  ber  ganzen  Grbe  mit  JU;  :•  n a hme 
Sceufeelanb*  oortommt  Sie  puppen  finb  meift 
fd)U)arj  unb  gelb  gefledt,  am  Sinterenbe  aufgehängt 
unb  mit  einem  gaben  um  bie  Vruft  bef eftigt  ;  bie 
äußerft  gefräßigen,  ocrfdjicben  gefärbten  Raupen 
mehrerer  Stilen  richten  oft  große  Verheerungen  an. 
Hu  biefen  fdjäblidjen  Strten  gehört  ber  iioblweiß: 
Ii ng  (Pieris  brassicae),  befien  fdjwarj  unb  gelb 
gcfledte  Warpe  bie  Äoblblätter  frißt,  fobaß  nur  bie 
iHippen  übrigbleiben;  mit  ihm  finben  fid)  auf  bem 
fclocn  SBflanjen  ber  Ö  a  r  t  c  nn>  e  i  ß  l  i  n  g  ( P.  rutt) 
unb  ber  9tübenweißling  (P.  napi).  Sie  Obft: 

bäume  werben  oerbeert  oon  bem  '0' au  nur  ei  ß  Ii  ng 
(P.  crataegi) ,  befien  Möupdjcn  im  Jjjerbit  au*frie: 
djen,  in  fcibengläujenben  ©efpinften,  ben  «Heincn 
9iaupenncftern<>,  überwintern  unb  im  grübjabr 
über  Änofpen,  Blätter  unb  SJlütcn  herfallen.  5>ic 
großen  9toupennefter  werben  oon  bem  ©olbaftcr 
(Portliesia  chrysorrhoea)  gebilbct.  flu  biefer  ga: 

milie  gehört  weiter  ber  Sturorafatter  (Anthecharis 
cardamines ,  Safcl:  ̂ nf  ei teu  II,  fttg.  4)  unb  bei 
ditronenfatter  (f.b.,  lthodoccrarhamni,lI,^ig.5), 
beibe  in  Seutfcblanb  fcl;r  häufig.         [m  e  t  a  1 1. 

aSeiftmctali,  f.  Üüeißguß,  ogl.  audj.öart; 
SSeifriicfelHed  ober  Mammetdbergit,  ein 

in  rhombifchen  itroftallen ,  aber  gewöhnlich  in  ra: 

biai  feinftängeligen  bi*  faierigen  Stggregatcn  oor^ 
lommenbeä  Grj  oon  jinnweißer  garbe  (im  fritchen 
iüiuch  mit  einem  Stich  indJHote)  unb  bem  fpejifiidjen 
Gewicht  7,i  biä  7,s.  2>ie  Stnalofcn  führen  auf  bie 

formet  Ni  As,  mit  28,i  $roj.9Kdelttnb71,*  Siefen; 
ba  ba*  i^oppelarfenuidel  al3  (5blor.nt.iii  reguläre 
Mrijftalle  bilbet,  fo  ift  baäfelbe  baher  eine*  S)imor= 
rbivmuö  fähig,  wie  bad  2)oppe(fd;wefcleifen.  ÜI{an 
ieunt  ben  SB.  unter  anberm  oou  (cchuceberg  unb 
oon  Siiccheleboif  in  .(Seficn. 
äÖci^fcnnig,  f.  Silbud. 
8Öeiftr»frtfdje  S^rndje,  f.  9luffifd)e 

Sprache  unb  Söcißrußlanb. 
Süciftr ufilanö  ift  ber  (nidjt  offiiielle)  Scnme  für 

einen  größern  2eit  SMtrußlanbd,  er  umfaßt  ganj 

ober  jum  größern  Seile  bie  heutigen  Öouocrnes 
meutd  SBiteb^f,  Smolenef,  2Jtohilew,  2>lin*f, 
®robno  unb  SIMtua;  bie  genauem  Qretucn  be* 
weißruffifchen  Sialeft*  f.  unter  9tuffifche 
Spradje;  bie  ?mbl  ber  ÜBeißruffen  beträgt  unge: 
fähr  3 Vi  9Rili.  2er  Urfprung  be$  SJamenS  (ruft, 
üjelaja  Ruj)  ift  riebt  lieber  beiannt,  er  foll  erpt  feit 
bcm  Gnbe  be*  15.  ̂ ahrh-  oortommen.  2a*  weiß: 
ruff.  Vtebiet  bilbete  lange  einen  Seil  be»  iitautfdjen 
Öroßfürftentum*  unb  fpäter  mit  biefem  einen  Seil 

be*  poln.  9)eich*,  fobaß  ba*  gefamte  SB.  eift  1772 
mit  bem  diiifftfchen  9ieid)C  oeretuigt  würbe.  Grft  in 
neuerer  3eit  hat  fid)  bie  ethuographifche  unb  Ijiftor. 
Sorfchung  genauer  mit  ben  (sigentümlid)feiten  be* 
weißniff.  Stamme*  unb  feiner  ©efdbicbte  befaßt 
SammlunflciiberSiolfölitteratur  enthalten:  Schein, 

nBelorusskija  narodnyja  pi-sni»  (^etcröb.  1874); 

93e.u"onoo,  «Belorusskija  pfsni»  (S)}o*f.  1871); 
Sioiooic,  «  Sboruik  belorusskich  poalovic»;  ÜHos 
manoo,  «Bülorusskij  sbornik»  (33ö.  1,  Miew  1886). 
Tie  6efd)id)te  %.&  wirb  tritifch  behanbelt  oon 

Stntonooic,  «Monografii  po  istorii  zapadnoj  i 
jugozapadnoj  Kossii»  (öb.  1,  fiiew  1885). 

^ftJciif  rieben ,  Operation  ber  Verarbeitung  ber 
geringwertigem  Silberwaren  ,  e*  bejwedt,  bem 
felben  cin  fchönere*  Stu*fehen  ju  geben,  al*  ihnen 

ihrer  SJefdmffenheit  nadj  nnommt.  3"  biefem  Söe: 
buf  werben  bic  Slkrlftüdc  in  glühenbem  Itohlem 

feuer  erhalten,  bi*  ftc,  infolge  ber  Dabei  eintreten« 
ben  Cmbntion  be*  itupfei*,  an  ber  Oberfläche 
fchwarj  eridieinen,  unb  werben  bann  in  SBaiier, 
bcm  etwa*  Sdjwefelfäure  ober  SBcinftein  jugefeßt 

ift,  getocht,  bi*  ba*  fd)war^e  Hupferomb  gelöft  ift 
unb  bie  freigelegte,  bünne  bilberfchicht  )um  9Jor< 
fcheinlommt.  2ieältern  Silberfo^eibemünjenwaren 
weiß  gefotten;  fie  erfchienen  baher,  fo  lange  fie  neu 
waren,  filberweiß,  beim  ©ebraueb  oerfchwanb  aber 
balb  bic  bünne  Silbcrfdjicht,  unb  e*  trat  bann  bie 
rötliche  garbe  ber  .Uupferlegierung  heroor. 

^ücirftein,  f.  Öranulit. 

"il'ciwftcin,  2orf  in  ber  preuß.  $rooim  Sch^ 
fien,  9iegierung*bcjirt  S3re*(au,  Srei  SBatbem 
bürg,  3  km  norbwcftlid)  oon  SBnlbenburß,  am 
guße  be*  öodjwalbberge*,  3äh(t  (1885)  6123  meift 
prot.  ö.  S)en  öauptnabrunge-jweig  gewährt  ber 
oon  ber  Seche  gud)*grul>e  mit  1700  Strbeitem  be: 
trieben«  Steintohteubcrgbau.  ,;u  SB.  gehören  bie 
Motonie  Sleu-.SBeißftetn  mit  einer  1300S(rbeiter 
befdjäftigeubcn  ̂ orjeltanmanufattur,  ba*  Gfcubem 
etabliffemeut  ̂ uliu*fd)ad)t  unb  bie  oorjug*s 
weife  glaichen  herftcllenbe  ©la*fabrit  Äönig*« 
walbe.  SB.  hat  eine  2md)pappen=  unb  Gement» 
fabrif,  eine  Sampiiägemüble,  eine  Sampf feilerei 
unb  mehrere  3tegeleien. 

itfciMturtputj,  f.  unter  SIbpuß. 

äöeifttannc,  f.  unter  Sanne. 
äöci^tanncnthni,  Öochthal  im  Sicjir!  Sargan* 

be*  fdjroeij.  ftantou*  St  ©aUen,  erftredt  fich 

34*
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17  km  lang  com  #uf;c  b«3  ftooftodS  (2610  m)  an 
bec  Srenje  oon  ©larttS  unb  6t.  ©allen  jwifdjen 
ben  ©rauen  hörnern  mit  bem  $i]  Sol  (2857  m) 
recht*  unb  ber  ©ruppc  beS  SBalcnfammS  (2351  m) 
lints  norböftlidj  bis  ÜHclS  (491)  m),  mo  fein  ftluft, 
bic  6eej,  burd)  eine  tiefe  gclSfdjlucbt  in  bic  £haU 
ebene  oon  SarganS  hinaustritt.  SaS  SB.  ift  ein 
ftilleS  malcrifcbeS  Sllpentljal  mit  fdjönen  Reiben 
unb  SBälbcrn,  SBaffcrfällcn  unb  romantifchen  AelS: 
Partien.  Ser  gröfcte  SBohnpln!}  ift  baS  Sörfd)cn 
SBeifjtannen  (907  ra),  meldjeS  als  Stift;  unb  Möllen* 
lurort  befanut  unb  mit  tDl  el  ■>  burd)  eine  ftahrftrafec, 
mit  bcmitlcin:  ober  Scrnftljal  beS  ÄautonS  ©laruS 
burd)  bic  rauhen  Sifabe  beS  ftoopaffeS  (2220  m) 
unb  beS  SuefetenpaffeS  (2188  m)  uerbunben  ift. 

äUcif;tuatcu ,  ©efamtname  für  alle  ungefärb* 
ten  unb  unbebrudten  baumwollenen  öemebe,  wie 

Muffelin,  öaje,  Sbirring  sc.,  mit  Ginfcblufj  ber  gc: 
mufterten  unb  auf  3acquarbftüf)len  eräugten,  wie 
ber  ©arbinenjeuge ,  ber  bro)d)iertcn  Stofie.  Gübs 
Ii di  geboren  noch  hierher  bie  mannigfachen  gcnä()ten 
unb  geftidten  ©cgcnftänbe  auS  wcir.cn  baumwollen 
nen  unb  leinenen  ©eweben  (SBeifenfibereicn  unb 

Söeifsftidcreicn)  ju  Scibwäfche,  SJettjeug,  SluSpuf? 
u.  bgl.  JrjauptfUte  ber  ̂ ubuftrie  ftnb  oaS  fäd)f. 
SSogtlanb  unb  Grjgebtrge  (flauen,  Sluerbad), 
Gibcnftod),  bie  Schweb  (Slppcnjell,  Jburgnu), 
ftrantreid),  Gnglanb,  Cftcrrcid). 

CScifhHtL  linier  9tebenflufj  ber  Ober,  im  SRcgic: 
rungSbejir!  öreSlnu  ber  preufe.  Tronin)  Schlcftcn, 
entfpringt  an  ber  böfjm.  ©renje,  nimmt  rcdjtd 
unterbalb  Sd)weibni&  bie  ̂ Beilnu,  oberhalb  Jlanth 
baS  Sdjwarjwaffer,  linlS  jwifdjen  Mantrj  unb  Siffci 
baS  Striegauer  Gaffer  auf  unb  münbet  nad)  165  km 
Sauflänge  10  km  norbweftlid)  oon  ̂ Breslau. 
iüeiörum  bejcid)nete  im  Mittelalter  junäcbft 

bie  oon  ben  Schöffen  für  Ginheimifdjc  ober  grembe 
erteilte  SHecbtSbeleljrung;  bann  überhaupt  jebe  VX* 
funblicbe,  oon  ©emeiuben,  ©enofienfehaften  ober 

Schöffenlollcgicn  oeranlafttc  Grllärung  über  be.- 
ftcbenbcS  JHedjt,  namentlid)  über  baS  ©emohnheitSj 
redjt,  weldjeS  für  einiclnc  Orte,  namentlid)  Sorfs 
fdjaften,  gilt.  Scrgfcidjcn  SBciStümer  finben  lieb 
vom  13.  -,V,il>i;i.  an  unb  enthalten,  and)  wenn  fic 
erft  weit  fpäter  aufgcjeidjnct  würben,  bod)  oft  fcljr 
alte  SlechtSfabungeu  unb  ©ebräudjc,  oon  benen 
mandjc  ftd)  nod)  in  Übung  befinben.  $n  bcnfelbcn 
finbet  man  befonberS  Seftimmungen  über  bie 
9led)tSucrhältni|fc  ber  öerrfdjnft  ju  ben  OrtScin* 
wohncin,  alfo  über  bic  mannigfachen  ©aben  unb 
Meinungen  ber  letjtcm.  eine  Sammlung  oon 
«SBciStümern»  ncranftaltete  %at  ©rimm  (4  93bc., 

öött.  1840—63);  fortgelebt  oon  Sd»röbcr  (7  33bc., 
bis  1878);  öfterr.  SBeiStümcr  oon  Sieget,  Sorna: 
fdjet,  3ingcrle,  3nama;eterncgg  u.  f.  w.  (Sib.  1 
—4  u.  6—7,  SBien  1870-86). 

aöcit6rccfit(i(arO,  Irjrifcher  Siebter,  geb.  8.  Se3. 
1847  3U  Sleugeitgftctt  bei  Galw  in  SBürttembcvg, 
wibmetc  ftd)  in  Sübinqen  theolog.  unb  littcrarifd)cn 
Stubien.  93iS  1874  ̂ farroifar  an  mel)rern  Orten 
feiner  öeimat,  trat  er  1870  mit  feinen  beut|d)en 
Äriefl§liebern  «Sieber  oon  einem,  ber  nicht  mit 
barf 1873  mit  "^a3  ber  SOlonb  hcfd)eint» ,  ©e^ 
bid)ie  ju  JBilbcrn  oon  öugo  5lnorr,  in  bie  Offen!« 
lichfeit.  Sie  meiften  lieber  biefer  heiben  Sanum 

lunnen  gingen  bann  in  bie  «©ebiebte»  über  (Stuttg. 
1875;  3.  Slufl.  1880).  9Äit  feinem  33ruber  5Hid>arb 

20.  gab  er  «©fd)ichta:n  auS*m  Sdjwöbalanb»  unb 
•Jltohmöl  Scbwöbagfduchta»  herau*  (Stuttg.  1882). 

t  —  SBeij 

Siefen  folgte  1882  eine  9}oucnenfammlung  «^er* 
irrte  Seilte«  (Stuttg.  1882)  unb  baä  «-©efebichtenj 
bud)  >  (Stuttg.  1884),  in  bemfclben  3al)re  baä  mit 
Gbuarb  $aulud  herausgegebene  «Sdjwäbi|d)eS)id)= 
terbuch»,  cnblid)  1885  «%ct  Änlenberftrcit  oon  Sin* 
bringcn  >  unb  1886  bic  Diouellenfammlung  «öeinu 
lehr».  2(u5  bem  feit  1876  oon  irjm  rebigierten 

<>^euen  bcutfdjen  ̂ amilicnblatt»  gab  er  eine  Weihe 
oon  2lrtiteln:  «2oa3  ift'ä  mit  ber  Sojialbemc« 
fratie?»  (5.  Slufl.,  Stuttg.  1886)  herauf.  Seit 
1874  war  er  2>ialouu§  in  Schwaigern  bei  6eiU 
bronn;  1886  würbe  er  ))k\tov  ber  höljcrn  Söd)teri 

fd)u(c  unb  be3  Sehrerinncnfeminar»  in  ; ', urich.  $n neuerer  3cit  wanbte  er  fid)  auch  ber  2)ramatil  ju 

unb  fchrieb  eine  Jragöbic  «Sigrun». 
Reitling  (Söill).),  beutfeher  5<oinmunift,  geb. 

1808  ju  iDlngbcburg,  ging  als  SdjncibcrgefcUc  auf 
bie  SBanberfchaft.  o  a  ̂arid  trat  er  in  tommunü 
ftifche  ÜJerbinbungen  unb  wanbte  ftd)  oon  ba  in  bie 
Sdjwcij,  wo  er  wabrenb  einiger  ̂ al)rc  teilä  littera« 
rifdj,  teils  3ur  ©rünbung  unb  SluSbehnung  lernt; 
muniftifd)er  ̂ erbinbungen  unter  beutfehen  Sanb: 
werlern  fehr  thätig  war,  bis  er  im  SJoocmber  1843, 
alSgerabe  bcr&rud  feiner  fpäter  ju  93cm  erfchicnc= 
nen  Schrift  «SaS  ßoangelium  beS  armen  SünoerS* 
begonnen  hatte,  in  ,;  in  vidi  verhaftet  würbe.  Sic 
llnterfud)ung  gegen  S.  gab  Vlnlnn  )u  bem  oon 
(Sinfcitigfeit  unb  fdjiefer  Sluffaffung  IcineSwcgS 

freien  aÖcrid)te « Sie  Kommuniften  in  ber  Sdjweij 
nad)  ben  bei  9B.  oorgefunbenen  papieren »  (3ür. 
1840).  9i ad)  iöeenbigung  beS  gegen  ihn  eingeleis 
teten  Verfahrens  warb  SB.  1845  polizeilich  über  bie 

fehweij.  ©renje  gefchnfft.  Gr  ftebclte  fpäter  nad» 
9torbameri(a  über,  wo  er  eine  Slrbeiterbcwegung 

hcroorrief,  S3räfibent  einer  in  Santon  Gönnt ij 

(3owa)gegrünbeteu5!ommuniftcnloloniewurbeunb 
bann  feinen  Slufcntbalt  in  9kugort  nahm,  wo  er 
25.  3<u«.  1871  ftarh.  3u  feinen  Schriften  gehören 
nod):  «©arantien  ber  Harmonie  unb  ̂ reiijeit» 
(93cüetj  1842),  «Sic  9Jlcufd)beit,  wie  fic  ift  unb  wie 
He  fein  foUte»  (2.  Slufl.,  Sern  1845). 

äScitra,  Stabt  im  fog.  SBalboicrtel  beSßrj« 
hcrjogtumS  öfterreid)  unter  ber  GnnS,  liegt  auf  bem 
©ranit()od)(aubc  nahe  ber  böhm.  ©renjc  in  ber 
üöcurfsbauptmannfdjaft  3wettcl,  ift  Sifc  cincS 
jirfSgcrid)tS  unb  johlt  (1880)  2250  G.,  welche 

neben  ftAbtifd)cn  ©ewerben  unb  Sldcrbau  meu't S3anbwcberci  treiben.  SaS  grofje  Sd)(oh  gehört 

bem  Sanbgrafen  oon  ̂ ürftenberg.  Sie  Stabt  war 
im  frühen  Mittelalter  ©rcnjfeftc  gegen  S3öhmen. 

lücitürfittgfcit ,  f.  SlltcrSf  idjtigtcit. 
Üücirclburq,  Stäbtd)cn  im  S3cjirt  Vit  toi  beS 

öfterr.  öerjogtumS  .Urain  mit  (1880)  362  G.;  hier 
8.  Sept.  1813  ©cfedjt  jwifdjen  üfterrcichern  unb 

Sraujof cu. üücii  (SB eil}),  Marlt  in  ber  ohern  Steiermarf, 
in  einem  oon  jiemlich  bebeutenben  flöhen  gefäunu 
ten  Xliale,  am  glcidjuamigen  93ad)e,  ber  jur  Maab 
getjt,  ift  Sife  einer  SJejirlShauptmannfdpaft  unb 
eines  5}ejirf$gcrid)tS  unb  jäljlt  (1880)  2648  G. 
Sjon  mertwürbtgen  ©ebäuben  finb  }u  nennen  bie 
burd)  iljre  93auform  unb  Scntmöler  intereffante 
£abortird)e,  bie  urtunblid)  fd)on  1188  genannt 
wirb ,  bie  Sifarrlird)e  am  SBeijberge  unb  baS  alte 
Sdjlof;  9iatmannSborf,  ber  Stammfitt  eines  alten 
2lbc[Sgeid)tcd)ty ,  in  weld)em  jelit  bic  IanbeSfürft< 
lidjen  Bcfidcben  untergebracht  ftnb.  93).  h«t  eine 
Gifcm, Sichcb  unb  ©rofoettggewcrtfdjaft,  ein  SBcrl* 
bauS  aut  Grjeugung  grö&erer  Scbnuebewaren  unb 
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OTafäyinen&eftanbteile,  fosoie  eine  Sabril  tanbroirt« 
fdjaftlicber  ©eräte  unb  ÜJtofdjinen. 

Stücken  (Triticum  L.),  eine  jur  fiamilie  ber 

©räfer  gehörige  ̂ flan3engattuug(  rcetdje  ficii  ba* 
burd)  auSjeicbnet,  bat)  bie  auS  jmei  bis  brei  Sölüten 
beftebenben  Sibrdjen  einzeln  in  ben  SluSfd)nitten  ber 

Spinbel  fifeen  unb  berj'elben  mit  ber  breiten  €eite 
jugetebrt  fmb.  3«bcS  Mbrcben  befifet  jroei  Uber» 
artige,  falmförmige  Äeld)fpeljcn  mit  ober  olme 
©rannen,  jebe  SBlüte  jroei  Hörnerfpcljcn,  von  benen 
bie  untere  meift  in  eine  lange,  raube,  gerabe  ©raune 
ausläuft,  Öfter  aber  aud)  grannenlos  ift  ().  3).  beim 
Holvenrocuen).  SaS  ovale,  feitlid)  gefurdjtc  Horn 
iit  baS  meblrcid)fte  aller  ©etreibegattungen.  Sie 

SBeUenarten  finb  uralte  Hulturpftanjen,  beren  ur» 
fprünglid)eS  SJatcrlanb  unbefannt  tjt.  (S.  0C: 
treibe.)  3unt  Einbau  beS  SB.  eignen  fid)  lältere 

l'änber  nid)t.  Slm  beften  gebebt  er  in  mittlerm 
Hlimn  auf  feud)tem,  gebunbenem  33oben.  93ranb 

unb  9ioft  rieten  in  sülcijenfelbern  oft  grofee  3er« 
ftdrungen  an.  2er  2ö.  ift  bie  oorjüglid))te  unb 
näd)ft  oem  ÜRa iS  ergiebigfte  ©etreibegattung.  Sie 

am  meiften  verbreitete  unb  angebaute  3lrt ,  ber  ge.- 
meine  SL  tvclcber  als  2Bintergctreibc  (T.hiberuura 
L.)  unb  als  Sommcrgetreibe  (T.  ae3ti?um  L.)  luU 
tioiert  wirb,  mar  fd)on  2822  u.  Gbr.  ben  Gbinefcn 
als  ©etreibepflanje  betannt.  83on  iljm  finb  im 
Saufe  ber  ̂ obrtaufenbc  mbllofe  Varietäten  ent> 
ftanben;  als  ertragreidrfte  bauen  fid)  bie  in  (fnglanb 

gejüdjteten  Sorten,  namentlid)  Sbiriff'S  Square head  erroiefen.  Stfäbrenb  man  in  Seut|d)lanb 
Söeijcnmcbl  nur  ju  feinerm©ebäd  verroenbet,  bient 
eS  in  Gnglanb,  ivrantreid)  unb  ganj  Sübcuropa 
auSfdjliefelid)  uim  33rotbaden.  2hifecrbem  bereitet 
man  baraus  Stürte,  33ier  (3l(e),  Skanntroein  unb 

Ch'fig,  wäbrenb  baS  Strol)  aud)  als  SHiebfutter  (als Ajädfel)  unb  «ur  löerfertiguno,  oon  feinen  ©efled)tcn, 
namentlid)  Strobbüten  (be)onberS  baSjenigc  beS 
f og.  italieniid)en  öommerroeijen^),  gebraudit  wirb. 
SnS  Horn  beS  2B.S  bat  f  olgenbe  3u|ammenfeiwng : 
14  ̂ Jroj.  fflaffer,  13  ̂ roj.  Giroeife,  1,5  ̂Jroj.  Seit, 
G6  ijJroj.  Hobleböbrate,  3  %xo\.  9lol)fafer  unb 

2,5  ̂ roj.  Slfcfjc.  Sie  Grnte  belauft  fid)  auf  10—40 
sJülctercentner  Horner  unb  20  —  50  ÜJtetercentner 

Strob  pro  ftettar.  $Bgl.i)leid)enbad),«Sie  ̂ flanjcn 

im  Sienfte  ber  5)lcn|'d)bcit»  (Üb.  2:  «Ter  W.,  feine 
natflrlicbc  33efd)affenbcit  u.  f.  ro.»,  2.  Huffv  S&rrf. 

18G8);  «rafft,  «1'cbrbnd)  ber  i.'aubiüirt|d)aft»l^ö.2, 
4.  »Uff.,  Söerl.  1885). 
Weisen  (£üriiid)er),  f.  üfiaiS. 
SBei^cnälrfjcn  (Tyleuchus  tritici),  ein  311  ben 

SSaarroürmern  gcbörenbcS  Sicrdjen ,  baS  im  roeib» 
Itcben  ©efd)led)t  4,5  um.  im  männlid)cn  nur  2  mm 

mi&t.  GS  beivobnt  in  ber  i)ugenb  ih>ci;enförner, 
bie  burd)  feine  ©egenioart  eine  tranlljafte  ̂ erän: 
berung  erleibcnb  ,ut  fog.  ©id)tfömern  werben.  Sie 
jungen  tonnen  viele  oabre  bjnburd)  ein  latente^ 
Veben  fflbrcn.  Hommt  cnblid)  ba§  Horn  in  feudjte 
(Srbe,  fo  ernjad)en  fie,  burd)bol)ren  bieöülle  beä 
Horns,  roanbern  in  ben  $)oben  ein  unb  fud)cu  junge 
SBeiienpflänjdjen,  in  mcld)e  fie  fid)  eiubobrcn;  bier 
ruben  fie  bis  3itr  ÜUiitejfit  beS  SBeijenö,  fteigen 
bann  in  bie  Slbrenadjfe  nad)  oben,iuerben  in  ber 
blübenben  vihvc  gefd)led)tSreif,  begatten  fid)  unb 

bie  aus  ibren  Giern  fid)  entnndelnben  ̂ ung_en  brim 
gen  in  bie  mifsbilbeten  Seijeiilörner  ein,  m  benen 
fie  nun  roieber  in  eine  2lrt  3d?laf  verfallen,  bis  bie« 
felben  unter  bie  311  ibrer  (snoedung  günftigen  9?e> 
bingungen  lommen.  Ser  engl.  9iaturforfa}er  53atcr 

(^riebr.  ©otttieb)  633 

erroedte  1770  SB.  aus  3Beijenf6rnem,  bie  er  1743 
von  Sfeebbam  erbaltcn  batte. 

SBeljcnfticee,  f.  öeffenf liege. 
aödjcnmurfc,  f.  Öeffcnf liege. 
StteiAfäctrr  (ftarl),  bervorragenber  Sbeo^Ö  bet 

trttifd)^biftor.  5Hid)tuug,  geb.  11.  Sei.  1822  ju 

Cbringcn  bei  Jöcilbronn,  (tubierte  1840—47  in  Jib 
bingen  unb  Söerlin,  babiliticrte  fid)  1847  in  Sft* 
bingen,  mürbe  1848  Pfarrer  unb  1851  .fcoffaplan 
in  Stuttgart  unb  1859  Dbcrtonftltorialrat.  Seit 
18G1  ift  er  orb.  ̂ rofeffor  ber  Hirzen:  unb  Sogmen« 

gcfd)id)te  in  Bübingen  unb  mar  1877—78  SMU 
glieb  ber  murttemb.  SanbeSfgnobe.  Sturer  ia\)U 
reiben  2lbbanblungen  in  ben  «3abrbfid)ern  für 

beutfdje  ̂ beologie»,  beren  SDiitbegrünber  unb  m\U 
berauSgeber  er  mar,  fdjricb  er  «3ur  Hriti!  beS 
JöarnabaSbriefeS »  (ifib.  18G3),  «Unterfudmngen 
Aber  bie  eoang.  ©cfdiidjte,  iljre  Quellen  unb  ben 
©ang  ibrer  (Sntwidelung «  (©otba  1864),  aSa« 
<Reue  2;eftament,  Aberfebt»  unb.  1874),  «£ef)rer 
unb  Unterriebt  an  ber  evang.<tbeol.  ̂ aluitätber 
Unioerfität  Bübingen  von  ber  Deformation  bis  jur 

©egenroart»  (Jub.  1877),  «SaS  apoftol.  3eitalter 
ber  djriitl.  HirdjeMiüb.  1886). 

0ffi|fitf er  i  >[.) ,  >>iuorifer ,  öruber  beS  00* 
rigen,  geb.  13.  Sebr.  1828  in  ßbringen,  babilitierte 
fid)  als  tyrioatboeent  ber  ©efd)id)tc  in  Bübingen 
1859,  unb  fiebelte  1860  als  Mitarbeiter  ber  bapr. 

ü)i|torifd)en  Hommü'fion  nad)  9)lflnd)en  über.  (!r 
rourbe  bann  1864  ̂ rofeffor  in  Grlan^cn,  1867  in 
Bübingen,  1872  in  Strafcburg,  1876  in  ©öttingen 

unb  1881  in  Berlin.  fd)rieb  auf-.cr  ben  Vi  Li  .- 
banbtungen  «öintmar  unb  ̂ feubo  =  3ftbor»  in 
SliebnerS  «3citfd)rift  für  biftor.  2l)cologic»  (1858) 

unb  «Sie  wubo  ̂ fiborifdje  Srage  in  ibrem  gegen* 
ronrtigen  ötanbe»in  vonSi)bclS«öiftor.3eitfd)rift» 
(1860)  bie  Sdjriften  «Ser  Hampf  gegen  ben  Gbor« 
epiitopot  beS  frönt.  9ieid)S  im  9.  oabrb.»  (iüb. 
1859)  unb  «Ser  JHbeinifd)C  58unb  von  1254»  (Srei» 

bürg  1879).  Nucb  gab  er  1867—85  im  Auftrag 
jener  Hommiffion  fünf  $änbe  ber  beutfd)cn  9tcid)S= 
alten  aus  ber  3cit  Honig  Geniels  unb  iHuprecbtS 

ä\Jcfcl«<bprr,  f.  3l<edelSborf.  [bernuS. 
ÖJcfcrlc  (i'abiSlauS  von),  i)led)tSgelet)rter  unb 

pbilof.  Sd)riftfteller,  geb.  9.  Se3. 1840  3U  3)l6boS 

(Ungarn),  bereifte  1872—73  bie  beutfeben  Univer^ 
taten  unb  ift  feit  1880  als  9lebacteur  beS  «Ungar. 
(5onverfationS:?eriton»  tbätig.  Seine  öauptiverte 
fmb:  «8eitgered)te  Deform  ber  ̂ büofopbie»  (2p3. 
1876)  ,«©runblagenber9icd)tSpbilofopbie»(33ubap. 
1877)  .  «iW)ilofopbie  beS  Sd)ad)»  (f P3. 1879),  «Ur« 

entftebung  ober  Ceben  ber  Organismen»  (l'P3. 1881). 
3öcf  il  (arab.),  33eoollmäd)tigter,  Stelloertreter, 

ÜJlebr3abl  u  t  e  l  a ,  Ijobe  Söürbenträger.  9B e  t i  l  • 
cbarbfd),  i»auSmci)ter,  aßetihbaiva,  JHed)tS» 
anmalt. 

SÖcffelafö  biefe  früher  SrebrifSbamn  (f.  b.). 
MOclcfer  (webr.  ©ottlieb),  nuSgejeicbneter 

3lltertumSforfd)cr,  geb.  4.  9lo».  1784  311  ©rfinberg 

im  örobberjogt.  Reffen,  ftubierte  311  Öieften  $l)ilo« 
logic  unb  Sbeologie.  Sdjou  1803  als  £ef)rer  am 
^jabagogium  in  ©irfien  angeftellt,  bielt  er  balb 
aud)  Qjorlcfungen  an  ber  Unioerfität  unb  madite 
bann  1806  eine  Deife  nad)  Italien,  ̂ n  Mom  rourbe 
er  «auSlebrer  bei  3D.  von  .fmmbolbt,  3u  roeld)em 

er  in  ein  nabeS  ̂ reunbfdiaftSverbältniS  trat,  roo= 
von  bie  von  £>aum  (5Jert.  1859)  berauSgegebenen 
33riefc  JEntmbolblS  an  äß.  3eugniü  geben.  Gin 

3ivcijäbriger  2lufentbalt  in  Dorn  legte  ben  ©ruub 
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534 Beider  (ffart  Sljeob.) 

ju  ben  Arbeiten,  rottete  'S©,  afd  2ebrer  unb  Scbrift* 
Hellet  in  grojicm  Hufammenbange  ausgeführt  bat, 
bie  :M igio n  heo  Altertums  in  ibrer  geid)icbtlid)eu 
(Sntivideltmg  ju  erforfeben  uub  oon  btefem  Stanb: 

puntte  aus  bic  baraus  gerc c rgega ngene  s4Soefic  unb 
bilbenbc  Jtunft  in  ihrem  Ittlbunf] :  ̂ange  ju  uer» 
folgen.  3»rüdgetebrt  nal)in  er  in  ©iefeen  1808 

bie  Vorlciungen  neben  feiner  i'ebrerftelle  wieber 
auf;  1809  würbe  er  orb.  ̂ rofefjor  ber  gried).  Sitte* 

ratur  uub  Slrdjäologie,  1814  ntadjte  er  als  Srei-- 
milliger  bic  Mricßc  in  «jranlrcid)  mit  unb  oerlebtc 
ben  folgenben  Sinter,  um  bie  $>crauvgabe  beS 

ftMaaföen  9iad)tancs5,  aus  bem  «3oega$  l'cben» 
(2  3Jbe.,  (Sott.  1819)  unb  «2lbbanblungen»  (©ött. 
1817)  hervorgingen,  uorjubereiten,  in  Mopcnbagen. 

sJiad)  ber  öeimtebr  nabm  er  infolge  oon  Mou-. 
fliftcu  mit  ben  iöebörbcn,  mcldje  infolge  feiner 
volit.  (Sciinnung  eintraten,  181Ü  feinen  ilbfdjieb 

unb  erhielt  ßlcid)  barauf  einen  iKuf  nad)  (Söttingen. 
Sdjon  m  ©iefeen  hatte  bic  (jragmentfammlung  beS 

ION»  (®iefo.  1«15),  ald  ̂ robe  einer  neuen  93c* 
arbeitung  ber  gried).  ityrifer,  wie  bic  Überlegung 
unb  ßrtlärung  ber  «Sölten»  unb  ««wiche»  beS 

VlriftopbaneS  12  25be.,  (Sief?.  1810-12),  nebft  ber 
ÜkarlKitunguon3ocga*«5ba*rclicf-iaiom«»(2iöbc., 

Wieb- 1811-12),  bie  Widmung  ber  Stubien  S.S 
bejcidjnet,  roeldje  in  Böttingen  bie  :jcitid)riit  für 

alte  Munft»  ($ött.  1817—18)  unb  bie  Ausgabe  ber 
Fragmente  beS  Jjjipponar  (©ött.  1817)  weiter  uer* 
folgten.  S.  folgte  1819  einem  iKufe  an  bic  ncu= 
gegrünbete  Unioerfität  33onn,  wo  er  burd;  ho  diu 
poctifdje  Anjdmuung,  ©eift  unb  ©elebrfamteit  an: 
regenb  unb  förbemb  gewirlt  bat.  AIS  Cberbiblio« 
tbetar  bat  er  bie  Vibliotbet  begriinbet;  aud)  baS 
uorjüglid)eatabemifd)eitun|tmuKumi|tfeine6cböp: 
fang,  baS  er  burd)  wiijeiifcbaftlicbe  ftierjeidmiiie 
(1827,  1841,  1814)  belchrcnb  madjte.  Zweimal, 
1819  uub  1832,  bitte  er  polit.  Anfed)tungen  ju 

beftefjcn:  deuguin'c  feiner  ftetS  bewabrten  llnab: bäitgtgtcit  unb  Areimütigtcit.  3m  3.  1841  unter: 

nahm  S.  eine  neue  Weife  nad)  Italien,  welche  i'.m 
nun  aud)  nad)  ©ricdjcnlanb  unb  Mleinafjen  fübrte, 
unb  bereit  Tagcbud)  fpäter  ueröifcntlidjt  ift  (2S5be., 
iüerl.  1805).  darauf  folgte  1852  nod)  ein  Sinter, 
aufentbalt  in  Moni.  3>n  &  1854  ßab  er  baS  Ober; 

bibliothetaramt  ab,  1859  legte  er  aud)  feine  |;ro 
feflur  meber  uub  Harb  ju  SJonn  17.  T<j.  1868. 

Seine auSgcbcbutc litterarijdje  3 Ju;:;t:lcit,  welcbe 
oorwiegenb  beu  böcbften  geittigeu  ̂ ntcrciicit  ber 
ftltertumSfunbe  jugewanbt  war,  bat  burd)  eigen: 
tümlicbc,  tiefeinbringenbe  tforfdjung  bie  midjtigiten 
fragen  unter  neue  ©cfid)tspunttc  geftctlt  unb  aud), 
wo  Tie  begrüubeteii  Siberfprud)  faub,  nadjhaltig 
geförbert.  tHufeer  ben  Ausgaben  bei  2beognis 
Ijrantf.  1826),  ̂ biloftratos  (mit  ;>atobs,  \Ipj. 

1825),  yeftobo-j  («2heogonic»,  1865JL  ber  «Sylloge 
epigram matum»  (1828)  babeu  bie  edjrifteu  «Sie 

ilifd)i)liid)c  2rilogic»(Tarnu't.  1824)  mit«Aachtrag> 
Qrauff.  182«;),  «'£  ie  gried).  2ragöbien  mit  iHudficbt 
auf  ben  epifeben  liyflu>3  georbnet»  (3  s-übe.,  Sonn 
1839  —  41),«1,cr  cpiidjctintluä ober  bic  ASomerifdjen 
2)id)ter»  (2  8)be.,  iöonn  183Ö— 49;  1.21.,  neue 
Xlufl,  1865;  2.  21.,  1882)  bic  griceb.  üitteratur: 
gefd)id)tc  in  engfter  Üerbinbung  mit  ber  ber  llJlgtben 

jiim  ©egcnflaub.  j;a>i)  einzelnen  Untcrfucbungcu 
«Über  eine  tretifebe  Molome  iu  21hl  ...  ̂ -i5onn 
1824)  unb  bem  ̂ Inlmuge  ju  it.  6d)iucnd4  «ütq: 
mo(og.:iui)triolog.  5lnbcutungcu»  (ülbevf.  1823) 
unteritabm  U.  in  ber  «CSricd).  Üiötterlebic»  (3  ÜJbc, 

föött.  1857—62)  eine  Starftelluna  bet  religiöfen 
SSorftelluugeu  ber  (Sriedjcu  unter  bem  ©eftd)tä; 
punttc  gefd)id)tlid)er  ̂ ntwidelung.  Tic  metbobifd}e 
(^rfldrung  ber  alten  Munftwerte  auö  ber  6age  unb 
U>oefie  wie  ibr  tunftbiftor.  SBerftänbniS  begrünben 

bie  «Gilten  Senfmäter»  (5  3öbe.,  ©ötr.  1849—64) 
in  ewer  reidjen  tfülle  ber  bebeutenbfien  Monumente. 
5?ic  wiebtigften  ber  in  pbilol.  3eitfd)riften ,  fowic 
in  ben  6cbriften  bed  oon  S.  geleiteten  2lrd)öo: 

logifd)en  ̂ nftttutS,  in  ber  «i'lrdmol.  Settung»  unb 
in  bem  oon  91*.  feit  1834  mit  3läfe,  feit  1841  mit 
iHitfdjl  rebigierten  «INbein.  iWufeum»  crfd)iencnen 
^lufiii^c  unb  Slbbanblungcn  fmb  gefammelt  in  ben 
««leinen  ttebriften»  (5  5)bc.,  Jöonn  u.  (SIberf.  1844 
—67).  Sgl.  itefuU,  «2?ai  Seben  IJriebrid)  ©ott: 
lieb  23.8»  (l'pj.  1880). 

clttcr  \y.aä  2beob.),  beroorragenber  (ibe> 
raier  ̂ ubli^ift,  ̂ olititer  uub  ctaat£rcd)t*(cbrer, 
ber  iöruber  beä  oorigen,  geb.  29.  UUärj  1790  ju 
Dberofleibcn,  einem  Torfe  be*  DbmtbaU  in  Ober: 

beffen,  ftubierte  1807-11  in  0ief,en  unb  Deibel» 
berg  bie  9ied)te.  6d)on  auf  ber  Unioerfität  begann 
er  baä  1813  ucröfrentlicbteScrtaTie  legten  ©rüube 
uon  9(ed)t,  6taat  uub  Strafe»,  tai  ibm  einen 
ehrenvollen  5Huf  erwarb.  3»n  %  1813  babilitiertc 
er  fid)  in  UHcfcen  unb  1814  würbe  er  bort  auftcrorb. 

4>rofeffor.  c  c  ucröffeittlid)tc  bic  6d)rift  «Teutfd): 
lanbä  ̂ reibeit,  eine  iMcbc  an  bic  dürften  unb  ba5 
iüolt»,  in  welcher  er  aufeer  freier  yanbeSrcpräfciu 
tation  aud)  ein  ̂ iationalpar(ament  forberte.  3.m 
•Oerbft  1814  würbe  er  ̂ rofeffor  ber  dieebte  in  Kiel 
unb  Hhvich  liier  mit  Salt,  Tablmann,  Tmeften  u.a. 

bic  «Mieter  Blätter»,  bie  groben  Qinflui  hatten  unb 
befouberd  bie  ̂ erfaffungSfragcu  fd)arf  erörterten. 

3- 1816  folgte  er  einem  'Hufe  au  bie  Uuioerfi: 
tat  }U  ̂eibelberg,  von  wo  er  1819  nad)  Sonn  be- 

rufen warb.  Sein  Streben  für  bie  £crftellung 

ber  uerbeifcenen  ̂ erf"affuug*juftänbe  oerioidclte  ir)u in  Sonn  wenige  Soeben  nad)  feiner  Stnlunft  in  bic 
Unterfud)ung  wegen  bemagogifd)er  Umtriebe,  welcbe 
mit  feiner  rtrcifprcdjuug  enbigte.  ;^m  jrübiahr 
1823  ging  S.  aU  ̂ rofefior  ber  JRecbte  nad)  ̂rei: 

bürg  in  tÜabcn.  .v>ier  febrieb  er  junäcbft  bie  "  Jüteu- 
mäMgc  Berteibigung  gegen  bie  $crbäd)tigung  ber 
2ci(nabme  au  bcmagogi|d)en  Umtrieben»  (Stuttg. 
1823).  Tann  begann  er  baä  Sert  «Ta3  innere 
unbäubereSuftcmber  uatürlidjcu  unb  röm.:d)riftl.> 

german.  lHcd)t8i,  Staat«»  unb  I3cfcligcbuiig4lebre» 
(Stuttg.  1829),  oon  wcld)em  nur  ber  erfte  SJanb 
crfd)icncn  ift.  3m  Tcjember  1830  überfanbte  er 
bem  ibunbei'tage  leine  oiel  Sluffebcu  erregenbe 
Petition  «Tie  uolltommeiie  unb  gaiue  2$rebfrei: 

Ijcit  u.  f.  w.»  (Sreiburg  l>-30).  ̂ m  y.  18;u  für 
ba>3  bab.  Cberamt  Ctteiibcim  jum  "itbgeorbneten  in 
bie  Mammer  gcwäblt,  tdmpftc  er  für  bic  3lufrcd)t 
baltung  be8  touftitutioiiellcn  Softem«,  darauf 

grünbetc  er  mit  dioited  uub  Tettinger  ba<S  erfte 
cenjurfreie  ̂ ettblatt  «Ter  jvreifmnige »,  baä  ungei 
meine  Verbreitung  fanb.  Ta-5  5Blalt  würbe  aber 
vom  23unbe«tagc  uutcrbrüdt  unb  S.  uub  iHotted 
iu  9(uf)e|tanb  oerfe^t.  O11  bem  Darauffolgenden 

^roief»  wegen  oerbad)tiger  Verbinbung  würbe  S. 
f  reigefproebeu.  hierauf  uuternabm  e nm  t  Hotted  bic 

.Verausgabe  beä  «Staatv^'erifon»  (122}bc.,  Jlltona 
1834;  2.  ilufl.  1846-48;  3.  Slufl.,  14  Öbe.,  i?pj. 
1856—66).  ijm  Ütuguft  1840  würbe  er  als  $ro: 
fefior  wieber  iu  fein  ?lmt  cingefeljt,  iebod)  im  DU 
tober  1841  abermals  fuäpcnbiert.  Gr  jog  nun  nad) 

fccibelberg,  wo  er  regen  Vlnteil  an  ben  Mammer« 
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oerrjn nblungeit  itnl)m.  Au*  ̂ kojeflen,  bie  ihm  bie 

tod)riftcn  «38id)tigc  Urfunben  über  bcit  ftcdit-;. 
juftanb  beutfcbcr  Nationen»  unb  «Die  geheime  yn* 
quifttton,  bie  Genfur  unb  tfabinettejuftti  im  unhcil« 
wollen  Söunbe»  injogcn ,  gina  er  ftcgreich  heroor. 
3m  ÜJldrj  1848  nahm  SÖ.  am  Siebener  «Au*« 

fd)ufc  ju  öeibctberg  teil,  welcher  ben3ufammeu> 
tritt  bc£  Sorparlament*  in  ftrantfurt  oorbereitete, 
unb  warb  gugleid)  von  ber  bab.  JHegierung  al* 
$)unbe*tag*gefanbter  rtnrf)  Srantfurt  gefdjidt.  Tie 
Grabt  3)urladj  mahlte  ihn  jum  Abgeorbneten  in 
bie  Siattonaloerfammlung,  wo  er  sunt  rechten  dem 
trum  gehörte  unb  fid)  al*  SBorfdmpfcr  bec  flro&= 
beutfcrjen  Partei  bewic*.  Au&crbem  ging  et  im 

(\uli  18-48  al*  9Jeoolimdd)tigtcr  be*  Deutfchen 
iBunbcä  nadj  SRatjeburcj,  im  Auguft  im  Auftrag 

ber  Cen  tralgewalt  in  biplomatii'djer  3l\\\\on  nad) «öchtoeben  unb  übernahm  auch  im  Dttober  mitDberft 
9Jio*l<  toieScnbung  nach  öfterrcieb.  Am  12.  iDiärj 
1849  braute  SB.  ben  Antrag  in  bie  National: 
oerfaminlung ,  bie  bcutfdjc  !Neich*öerfafiung,  wie 
Tie  bec  Au*fd)uf?  für  bie  jweite  gefuug  jufamnten« 
gefteüt ,  burd)  einen  ®efanttbcfd)luB  anzunehmen 
unb  bi«  crbli die  Staiferwürbc  bem  Atönifl  oon  $reu« 
fcen  lu  übertragen.  Siefer  SJoridjlng  warb  inbellen 
21.  mtxts  Beworfen.  28.  fchieb  im  yuni  1849  au* 
ber  Siationalücrfammlung,  nahm  aud)  al*  Öeooll - 
m&d)ti gier  ber  bab.  9iegierung  bei  ber  (Sentralgewalt 
lerne  Cntlaffung,  rourbe  jroar  1850  toieber  in  bie 
bab.  Cammer  gewägt,  jog  fid)  aber  ba(b  uom  polit. 
<5 djauplaji  wollig iurüd.  o r  rotrlte  nun  al*  Schrift: 
Heller,  al*  ÜJlitglieb  be*  9tationaloereiu*  unb  ber 

*2lbßeorbnetenocrfamniluttgen.    Stach  bem  Kriege 
von  1866  agitierte  er  für  $ilbung  einer  «Deutfchen 
^ artet "  aud  sJJlitgliebern  aller  oier  Sübftaaten,  bei 
beren  3ufammentritt  in  Stuttgart  er  juni  8$or« 
ftfeenbcH  erwählt  warb.  Öx  ftarb  ju  Sieibelberg 

10. 'JJlärj  1869.  3*on  feinen  Schriften  fmb  nod) 
anjufübren:  «Die  redjtlidje  löegrünbung  ber  bab. 
iHcform»  (ftrantf.  1861)  unb  «Der  preun.  Sierfaf« 
fungefampf»  iSjrantf.  1863). 

Söelcfet  (i>erra.),  Anatom  unb  Anthropolog, 
Seic  ber  beiben  oorigen,  geb.  8.  April  1822  }u 

(Siefeen,  ftubierte  1841—50  ju  ©icBen  unb  ÜJonn 
Hiebijin  unb  Stoturwificnfcbaften,  rourbe  1850 
Affiflenjarjt  an  ber  tuebij.  Älinit  ut  ©iefieit,  1853 
^Jrioatbocent  für  Anatomie,  1855  $rofcffor  ant 

anatom.  ̂ nftitut,  1859  sJßrofcffor  ber  Anatomie  in 
6alle;  feit  1876  ift  er  bafelbft  Dircftor  be*  anatom. 
§nftUut*.  3n  feiner  3nauguralfd)rift  über  3rra: 

biation  (($ie&  1852)  miei  nad),  ban  bie  ̂ rra- 

biation,  entgegen  ber  Vcl;i\"  ̂ latcaud,  eine  rein 

pl)pftt.6rfd)cinungit't.  Die  oon^ierorbt  begrünbetc iDletb^obe  ber  SJlutförperd>enjäb,lung  uerbefferte 
unb  mndjte  umfaffenbe  tfäljluugcn  bei  liereu  unb 
lütcnfdjcn.  ÜMittete  ber  uon  iljm  eingeführten  colo: 

rimctrifd)cn  Wetfjobe  beitimmte  bie  *b(ut- 
menge  jablreidjer  liere  unb  ftelltc  feit ,  bau  bie 
SHutmenge  beä  jyicnfdjen  triebt,  wie  feitljer  ange= 

nominell  25,  foubern  nur  9  —  10  *i>fb.  beträgt. 
Durd)  fein  6d)riftd)cn  «(iber  Anfertigung  mitro: 
Wo» ijeber  Präparate»  (©iefe.  18f)6)  führte  31«.  ba* 
aJlifrotom  in  bie  anatom.  Sedjnit  ein.  Öeb,uf3  fci= 

ner  traniologifdjeu  6tubien  befud)te  ffi.  1860-65 
faft  fdmtlidje  6d}äbeifa)nmfuugeu  3)eutfd)(aub£ 
unb  ̂ ollanb^  unb  unterfud)te  bereit  Inhalt  mittel* 
eine*  einljeitlidjcn,  in  feinem  ihJerfe:  «Unterfudjun: 

gen  über  sü>ad>3tum  unb  $au  be*  nienfd>lid)en 
&d)äbcU»  (2oi.  1862)  befd^riebeuen  ÜHeiiungg.- 
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fuftentÄ.  3n  *Sd)iller§  6d)äbel  unb  2otenma«>ff» 
(iöraunfdjn).  1883),  foroie  in  ber  Abb>iiblung  «Der 
6d)dbcl  WafaelS  unb  bie  JNafaelporträtä»  bilbete 
5B.  ein  »erfahren  au*,  burd)  raeldjeS  über  ba*  3u« 
fammengef)ören  eine*  6d)ubel*  unb  eine*  itopf: 
profil*  itemlid)  ftdjer  entfdjteben  werben  tonn.  2(1* 
eine  S^udjt  feiner  etlmolog.  Stubien  erfcbieit:  «Die 

bcutfdien  sJ)iunbarten  im  Siebe.  Sammlung  beut« 
feber  Dialettgcbid)tc»  (i'p^.  1875). 
föelben  (Sranj,  uon),  öfterr.  ?velb« 

jeugmeiftcr,  geb.  ju  ifaupbeim  in  iltUirttembcrg 
16.  Sunt  1782,  trat  1798  in  rofirttemb.  Dienftc, 

ual)m  au  ben  §elb.\iigen  1799—1800  gegen  §rant< 
rcid)  teil,  trat  1802  in  öfterr.  Dienfte  unb  rourbe 
vor  unb  utaljrenb  be*  ̂ elbjitg*  uon  1805  al* 
Hauptmann  bc*  (Settcralquartiermeiiterftabe*  bei 
topogr.  aufnahmen  bcfdjäftigt.  AI*  2)lajor  mürbe 
er  18U9  bem  fcauptguartier  be*  förjhcrjog*  ifarl 
zugeteilt,  1812  war  er  im  Stabe  be*  dürften 
ödjroaijenberg  roährcnb  be*  ruft.  &toüttg*,  »Hrbe 
Dberftlieutenant,  tümpfte  1813  unb  1814  in  ätfti 
lien,  too  er  al*  Oberft  für  bie  (Mtürmung  ber 

•iliäfie  &*  JHouffe*  unb  ̂ offtüe*  ba*  3)iaria-.3;h«"s 
ftentSlreuj  erroarb,  1815  in  Sübfranfreid)  unb 
würbe  1816  iörigabier  be*  ̂ ionierlorp*.  hierauf 
ftottb  er  eine  3ett  lang  bem  Sopographifdieu  3k; 
reau  uor  unb  leitete  fpäter,  nachbem  er  1821  al* 
Quartiermeifter  be*  ̂ ubnafd)en  5torp*  ben  turjeit 

Selbjug  gegen  bie  piemont.  Aufftänbifdjen  mitae: 

madjt,  bie  militdrifdje  S.'anbe*befd)rcibung.  30. 
rourbe  1828  }um  (Generalmajor,  1832  nun  iücuolU 
mäd)tigten  bei  ber  Ü)liUtärtoinmiffion  be*  Deut« 
f d)en  SBunbcS,  unb  1836  jum  Selbmarfd)alllicute* 
uant  ernannt.  5™  %  erhielt  er  ba*  Dioi« 
fton*tommanbo  in  ©ra},  1843  ba*  ©cneraltom« 

manbo  in  ZivoU  'ikun  Aufftanbe  ber  Combarbci 
1848  fta>erte  er  burd)  feine  gefdndtcn  Cperationen 
von  lirol  au*  bie  ̂ krbinbung  be*  $elDmarfd)a(l* 
SKabeljtg  mit  ben  (Srblanben ,  unterwarf  Xreoifo, 
würbe  ̂ elb^eugmeifter,  idjlofj  beliebig  ein  unb 
rüdte  in  bie  Slomngna  oor,  würbe  aber  burd)  feine 
Ernennung  jum  üHilitär«  unb  (iioilgouoerncur  uon 
Talmatien  im  September  abberufen.  9?ad)  ben 
Dftoberercigniffen  unb  ber  Einnahme  oon  Sien 
oertraute  ihm  ber  Aaifer  ba*  ©ouoernement  ber  , 
^auptftabt,  we(d)e*  er  unter  ben  fdjwierigften  Skr« 
bdltuiffcn  übernahm  unb  mit  einer  furjen  Unter« 
bred)ung  (oom  April  bi*3uni  1849,  wo  er  ben 
Oberbefehl  in  Ungarn  führte)  bi*  ju  feinem  91  üd« 
tritt  au*  bem  Dienfte  im  3uni  1851  behielt.  SB. 

10g  fid)  nad)  ©raj  jimut,  lebte  hier  feiner  'Jkignng 
für  Dotani!  unb  ftarb  7.  Aug.  1853. 

AI*  3)tilitärfd)rift)teller  hat  er  fid)  befonber*  be« 

fannt  gemacht  burd)  «lipifoben  au*  meinem  i'e: 
ben1»  (3.  Aufl.,  ©raj  1855),  in  benen  er  ̂Beiträge 
)ur  ©efd)id)te  ber  öfterr.  Armee  in  ben  3. 1848  unb 
1849  lieferte ,  femer  burd)  «Der  Sclbjtig  bir  ßfter« 
reicher  in  Italien  1813  unb  1814»  (2.  Aufl.,  Söicn 

1875),  «©ei'djicbte  ber  ̂ elbjüge  ber  öfterr.  Armee 
1843  unb  184(J»  (2.  Aufl.,  ÜBien  1875),  «Der 
Aclb3«g  ber  ßftcrreicfjer  gegen  ÜHufelanb  1812» 
Hßien  1870)  unb  »Der  .Urieg  uon  1809  jwifchen 
Dltcrreid)  unb  granfreidj-'  (3i5ien  1872).  6r  fchrieb 
aud)  «Sonographie  be*  9Jtonte«Aofa»  (Sien  1824). 
©rofie*  äkrbienft  eriuarb  er  ftcb  noch  burch  Stif« 

tung  eine*  nach  ihm  benannteu  ̂ noalibenfonb*. 
atU-Icbrob,  Dorf  im  ©eritf)t*bejirt  Uugarifd)-- 

ü)rabifd)imfüböitl.9){dhren,mit(1880)585flaw.e. 
unb  einem  Schloß,  }u  welchem  bie  bort  befinblid)e 
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difletcienfcMbtcl,  bie  um  1202  gegdinbet,  1784 
aufgehoben  mürbe,  ibre  ©ebäube  barbot.  53>tc 
ehemalige  ßonocntS(ird)e ,  1721  im  flbcrlabeuen 
Stile  erneuert,  ift  eine  ber  befud)teften  SöallfatjrtS« 
Krdjen  bco  ganbcS,  roaS  tooftt  mit  ber  Boge  nt* 
fammenbfiugt,  ba|  ber  Ort  bie  Stelle  bejeidme, 
ioo  einft  bie  £>auptfeftc  beS  ©ro&mäbrifdjen  lHeid)3 
geftanben,  unb  ihn  mit  ber  $bätigteit  bet  siamem 
apoftel  GorilluS  unb  ÜHeUjobiuS,  mit  ber  Mefibenj 

ber  Surften  JHaftiflao  unb  Sroatopluf  in  Schiebung 
gebrad)t  bat.  3?ic  Grgebniffc  ber  neuem  0cfd)id)tS: 
forfebung  ocrbalten  fid)  inbeffen  biefer  Sage  gegen» 
über  ablebnenb.  9tad)  berSIttfbebung  beS  KloiterS, 
mcld)cS  iöentjer  beS  (Sitte«  W.  mar,  fiel  baS  Ictt» 
tere  an  ben  Staat  unb  mürbe  oon  biefem  1837 
im  2?erfteigerungSrocge  an  ben  Sreiberm  Simon 
von  Siua  verlauft. 

SBeleje ,  türf.  Stabt ,  f.  ili öprfitft. 
äüelfcu  ober  ©uelf  en  ift  ber  9tame  eine*  bc* 

rübmten  ftürftcnbaufcS,  baS  eine  3c»t  lang  Aber 
mehrere  ber  fd)önften  beutfdien  ̂ Jrooinjen  berrfd)te, 
jetjt  aber  nur  nod)  in  ber  frfibern  lönigl.  fiinie  beS 
ÖaufeS  Hannover  fortbeftebt,  welchem  aud)  bie 
engl,  ÄönigSfamilic  angehört.  Slngeblid)  geborten 
bie  ju  Attilas  3eit  genannten  ftürjten  berScpren, 
Gbicn  unb  SBulf,  ju  biefem  ©efd)lecbt.  3u  Karls 
b.  ör.  Seit  fmb  fie  in  Dbcrbcutid)lanb  reich  be= 
gfitert,  ©raf  Seif  (I.)  mürbe  819  burd)  feine  Sod): 

ter  3utta  Staifer  SubroigS  beS  frommen  Scbmie- 
geroater.  Säbrenb  er  burd)  feinen  Sobn  Konrab 

Wmberr  ber  burgunbücben  Könige  mürbe,  ftamm-- 
ten  burd)  Gtidto  unb  öeinrid)  bie  beutfeben  helfen 
oon  ibm  ab.  Siefer  .^einrieb ,  balb  als  fein  Sobn, 
balb  als  fein  Gntcl  bejeiebnet,  foll  juerft  gegen  ein 
üebn  oon  4000  lUorgen  beS  .KaiferS  Sienftmann 
geroorben  fein,  ber  $ater  fid)  be^ljatb  jornig  in  ber 
(Ünfamteit  ber  Scbamilj  oerborgen  Imben.  Slber 
biefe  ©eiebiebte  b«t  mebr  rnntbifeben  als  biftor.  3m 
balt.  Seif  H,  oerbönbete  ftd)  mit  öcrjog  Grnft  uon 
Schwaben  gegen  Maifer  itonrab  II.,  würbe  beficgt 
unb  beS  SianbeS  oermiefen,  aber  roieber  *u  ©naben 

angenommen.  Sein  Sobn  Seif  III.  mürbe  1047 
mit  bem  derjogtum  .Kärnten  unb  ber  ÜJcaif  Verona 
belebnt,  lieb  fid)  jebod)  1055  in  eine  mcrfdjioörung 

gegen  ben  Maifer  ein.  Nm  bemfclben  ,  vi'ive  ftarb  er unb  foll  feine  Erbgüter  an  Weingarten  unb  anbere 

Mlöfter  uermadjt  haben.  2>od)  feine  SDtutter  $t-. 
mengarb  bcioog  ben  0emal)[  ibrer  Sodjtcr  Muni-- 
gunbe,  2(550,  auS  bem  fiaufc  (Site  in  Italien,  feinen 

Sobn  jur  '.HeftBcrgrcifung  ber  melfifcben  ©fiter 
nad)  2)eutid)lonb  ju  febiden.  Siefer,  Weif  IV. 

(als  SDlartgraf)  ober  Seif  I.  (als  $eriog),  nahm 
bie  ©fiter  m  Süefil»  unb  mürbe  Stifter  ber  jungem 

melfifcben  l'inie.  ÜHndi  Ottos  oon  Norbbcim  $lb« 
iefeung  rourbc  er  uon  Maifer  .vjeinrid)  IV.  1U7()  mit 
bem  fterjogtum  33anem  belebnt  unb  erbte  nad)  fei. 
neS  Katers  Jobc  aud)  bie  ©fiter  unb  Räuber  beS 

.viaufcS  Gfte.  9tad)  bem  ̂ aunfprueb  flehen  öeins 
rid)  IV.  fiel  er  uon  biefem  ab,  bat  fieb  aber  fpäter 
mieber  mit  ibm  auSgciöbut;  cnblid)  uabm  er  teil  an 
bem  llciglid)  miHglüdten  Wreujjug  uon  1101  unb 
ftarb  beimtebrenb  auf  ber  ̂ nfel  Zypern.  Sein 
Sobn,  Weif  V.  (IL),  lief;  fid)  burd)  Urban  II.  ju 
einer  Sd)cinebe  mit  ber  viel  ältem  ©räfin  OTa> 
tbilbe  oon  2u4deu  (f.  b.)  ocrleitcn,  bie  er  nad) 
einigen  Saljren  mieber  oerlicfe.  Gr  oererbte,  ba  er 
tinberloä  mar,  1120  Magern  unb  feine  fämtlicbeu 
©fiter  an  feinen  iüruboc,  ̂ einrieb  ben  Sd)ioarjcn 

(f.  b.),  ber  Wulfbilb,  bie  2od)ter  be8  i">erjog« 

-  SSctfcn 

SWaanu«  oon  Sacbfen,  Beiratete  unb  mit  ib^r  einen 
Seil  ber  biüungfeben  Örbgfiter  in  Sad)fen  erhielt. 

?luf  öeinrid)  ben  Scbtoarjen  folgte  11 20  frtin-. 
rid)  ber  Stolje  (f.  b.),  ber  burd)  feine  Sfermäblung 
mit  flaifer  £otbar«  cinjiger  Softer  ©ertmb  ba* 
Grbredjt  in  ben  anfebnlicben  braunfdjio.,  norbbeim. 
unb  fupplinburg.  Grbgfitern  geroann.  Slud)  gab 
ibm  ber  ftaifer  fpäter  ju  dauern  nod)  baS  ̂ er}og> 
tum  Sad)fen ,  unb  hoffte  ibm  aud)  bie  9{ad)folge 

im  ̂lieid)  juioenben  ju  tonnen,  i'lher  bie  ̂ ftrften 
roäl)(ten  ben  ̂ obenftaufen  ftonrab  III.,  meleqer  ibm 
dauern  nahm ,  roeil  ein  ;Koicit ,-r um  nid)t  jmei  ver 
jogtfimer  befinen  bfirfe.  Sein  Sobn  mar  .^einrieb 
ber  Söroe  (f.  b.),  geft.  1195,  oon  roclcbem  im 
iiampfe  gegen  Äaifer  ftnebrid)  I.  julefet  nur  bic 
fäcbf.  Erbgüter  bebauptet  mürben  unb  burd)  feinen 
Sobn  Sttilbelm,  geft.  1213,  unb  feinen  (Intel  Otto 
ba$ Mino,  geft.  1252,  bie f önigl. unb  h er oeil . ©lieber 
bti  öaufed  iöraunfdjioeig  abftammen.  ©in  anberer 
Sobn  öcinrid)S  beS  Sdjioarjen,  29elf  VI.  (III.), 

pflanjte  ben  melfifcben  Stamm  nod)  eine  ;)eit  lang 
in  einer  Nebenlinie  fort.  Sapfer  unb  mäebtig, 
tämpfte  er  nad)  feine«  Jöruber«  ̂ einrieb  beS  StoU 
xen  Zott  um  dauern,  meld)eS  Ütönig  Konrab  III. 

fd)on  bei  .öem n..!: ■>  Vcbu'iten  an  üeopolb  oon  Cfter: 
reid)  gegeben  fyatte,  unb  mar  anfangs  in  feinen 
Eroberungen  glüdlid).  2lber  Äonrab  ;og  fclbft 
geaen  il)n  unb  beftegte  ihn  in  ber  Schlacht  bei 
Reinsberg,  bei  rocld)cr  ©elegenbeit  angeblid)  bie 
^arteinamen  iö).  unb  Saiblinger  auf  tarnen,  roelcbe 
in  ber  ̂ onn  oon  ©uelfcn  unb  öbibcllinen  (f.  b.) 

jebod)  erft  fpäter  in  Italien  jur  iBejeid)nung  Oer 
päpftl.  unb  taiferl.  Partei  gebräueblid)  mürben. 
3tocb  einmal  oermfiftete  SDclf  VI.  iBaacrn,  obne 
jebod)  beffen  Söefiti  bebaupten  ju  tönnen;  febr  fpät 
erft  oerföbnte  er  fid)  mit  bem  .König  Jtonrab.  3)a« 
gegen  biente  er  Äaifer  ̂ riebrieb  L  febr  treu  unb  bc« 
gleitete  ibn  jroeimnl  nacb  Owüen.  (?r  ftarb  15. 3>ej. 
1191  ju  iDtcmmingen  tinberloS,  ba  fein  cinjiger 
Sof)it  SDelf  VII.  1167  ibm  im  lobe  oorangegan: 

gen  mar.  3ur  $Je|treitung  bcS  WufroanbeS  an 
(einem  üppigen  $ofe  hatte  er  gegen  eine  aniebn 
liebe  Summe  ©elbeS  feinem  Neffen,  .^einrieb  bem 
Vöiocn,  bic  Übergabe  aller  iciner  groben  ©fiter  in 
2)eutfcblanb  unb  Italien  oerfproeben.  2)a  abcr£>ein: 

rid)  ber  2ömc  bie  oerlaugte  Summe  nicht  :abltc, 

vererbte  er  fie  bei  feinem  '^.obe  auf  ben  Maifer. 
2ie  nadifolgcubc  ©efd)id)te  bes  ÜüclfenbaufeS 

rebujiert  fid)  auf  jablreidjc  Seilungen  ibrer  fäcbf. 
(jrblanbe,  bis  enblidj  bie  beiben  Linien  ÜJrauu» 
fcbmeig^olfeiibflttel  unb  23raunfd)ioeig:2fincburg 
(vanuooer)  übrigbleiben.  SluS  ber  ältem  (erftern) 
finb  tücbtige  Jelbberren  beroorgegangeu,  mabrenb 
bie  jüngere  bamu-n.  2inie  burd)  bie  $emiibungen 
beS  öerjogS  (irnft  iluemft  9./ 19.  5)cj.  Ifi92  bie 
neunte  itur  erhielt  unb  1.  ftuli  1683  bic  Ncgie: 
rungSfolgc  nad)  bem  :Kcd)tc  ber  Gritgeburt  feft« 
gcftellt  mürbe.  Sein  Sohn  ©corg  yubioig,  geb. 

28.  sJ)lai  (7.  3"m)  1660,  beftieg  als  ©corg  I.  unb 
als  Sobn  ber  Kurfürftin  Sopbie  (Gnfelin  3a(obt  l 
oon  (ruglanb)  am  20V31.  Oft.  1714  ben  grofe 
britann.  Sbron.  ,^l)m  folgten  ©eorg  II.  (geb. 
30.  Dir.  10«3),  beffen  ©rofjfoljn  ©corg  III.  (geb. 
24.  Wai  1738),  ©corg  IV.  (geb.  12.  Slug.  1762>, 
beffen  Söruber  Silbelm  IV.  (geb.  21.  2lug.  1765, 

geft.  20.  3uni  1837),  unter  beren  Regiment  bie 
i>crjogtfimer  Bremen  unb  3?erben  (1719),  ba* 
iianb  fabeln  (1731),  OSnabrild  (1803)  ben  bannoo. 
Grblanben  einverleibt  mürben.    Siefc  mürben 
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537 12.  Dft.  1814  uim  Äönigreid)  erhoben ,  unter  £in* 
aulegung  ber  ftürftentumer  ioilbc«beim,  ©o#lar, 
Oftfrie^lanb  famt  bem  öarlingerlanbe,  SWeppen, 

Gm vlu'i bren ,  Singen  unb  einige  nnbere.  Sölit  bem 
2obe  be«  Äönig«  Wilhelm  erfolgte  bie  Trennung 
bot  grofsbritann.  M:mig«ironc  von  ber  .Oannooer«; 
erftere  übernahm  bie  einjige  Stocktet  be«  fcerjog« 
Gbuarb  oon  Kent,  Victoria  (geb.  21.  SDlai  1819), 
Icljtere  ber  öcnog  oon  Gumberlanb  (geb.  5.  3"ni 
1771)  am  28.  3uni  1837  al«  .König  Grnft  Sluguft. 
58on  biefem  3eitpunfte  an  inaugurierte  Rd)  eine 
eigene  roelfifcbe  ̂ olitit ,  im  ©egenfa|t  ;  u  bem  nad) 
nröfecrer  Ginbeit  unb  Freiheit  ftrebenben  beutfeben 
ilolfe.  35er  bureb  feine  bonaftifeben  ̂ eftrebungen 
betannte  unb  rüdfid)t3lofe  Grnft  Sluguit  wufete 
feinem  einigen ,  aber  blinben  Sohne  ©eorg  (geb. 
27.  SWai  1819)  bie  SRadifoIgc  iu  fid)eru.  Sefeterer, 
in  beu  ©runbfänen  feine«  SSater«  erjogene  gürft 
übernahm  18. 9too.  1851  bie  Regierung  bei  König* 
reich«  .öannooer  unb  bitbete  einen  förmlid)en  äUeU 
fenfultu«  au«,  ber  oon  feiner  Umgebung  f orgfältig 
genährt  warb.  (S.  ©eorg  V.  unb  £>annooer.) 

9lad>  ber  SefiBergreif  ung  .fcannooer«  burd) 
ben  bilbetc  fid)  unter  tbätiger  iDtitwirtung  be«  ent* 
thronten  König«  in  ber  Tronin)  Hannover  eine 

log.  welfifd)e  Partei.  2>er  IjaimoD.  3lb*t  unb  Juv- 
amtenftanb  bilbet  nebft  ber  ortboboren  lutb.  unb 

ultramontanen  ©eiftlicbfeit  ben  Stamm  biefer  v4Jar» 
tei.  3)icfelbe  nennt  fid)  felbit  bie  «beutjd)  bannoi 
u  er  »die» ,  oeeeptiert  aber  bie  Si3e}eid)nuug  «mclfifd)" 
in  ihren  Organen  (befonber«  ber  «^annooerfdjen 
SanbeSjcitung»),  weil  ibr  näcbfte«  3>el  auf  bie 
iföicbcrberfteUung  eine«  felbftänbigen  Königreid)« 
unter  ber  entthronten  3)pnaftic  gcrtdjtet  ift.  ftbre 
prot.  Vertreter  mad)en  im  Dieidjätag  unb  Sanbtag 
gemeinfame  Sache  mit  ber  ultramontanen  Gen= 
trumSpartei.  In  ihrer  Spifce  ftebt  Üüinbtborft. 

9tad)  bem  2obe  be«  König«  ©eorg  (12.  ̂ uui  1878 
in  $arU)  crllärtc  befien  Solm ,  (Srnft  lUuguft ,  in 
einem  Schreiben  oom  ll.Quli  an  bie  Souveräne, 
ba&er  alleiHed)te,  $rärogatiuc  unb  2itel  feine« 
Xnitcr-o  ooll  unb  gani  aufregt  halte  unb,  folange 
ber  $lu«übung  berfefben  in  Eichung  auf  ba*  Kö* 
nigreid)  ftannooer  «tbatfädjlicbc,  ffir  ihn  nicht 
rccbt«ucrbinblid)e  $>inbemific>»  entgegenitünbcii, 
ben  Sitel  frerjog  oon  Gumberlanb  unb  ju 
Söraunidjwcig Lüneburg  mit  bem  ̂ läoilat 
tönigl.  Roheit  führen  werbe,  3»u  Slpril  1879 
rourbe  burd)  SBermittelung  SlMnbthorft«  oon  ber 
preufe.  ̂ Regierung  ber  oerroitweten  Königin  iülaric 

au«  bem  log.  ÜUclfenfonb«  (bem  am  2.  Ni)lär} 
18G8  von  tyreujien  fequcflierten  unb  uon  einer  bu 
fonbern  Äommiffion  ocrroalteten  Skrmögcn  be« 
König«  ©corg)  ein  aöitmcngebalt  bewilligt.  3«i 

folge  obiger  vjled)t«anfprüd)c  mürbe  bem  .*öcrjog 
burd)  ben  #unbe*rat«befd)lii|i  uom  2.  f>uli  1885 
bie  tfäbigteit  ber  Ihronfolge  in  bem  burd)  ben  3ob 
beä  i>erjog«  iWilljclm  (1884)  crlebigtcu  Jöerjontum 
iUraunfd^meig  abgcfprod)eu  unb  von  ber  biaum 
idjroeigiidjcn  Sanbc«5ticrjammlung  21.  Ott.  1885 

^rinjsiübred)tnon^reu^en  ,utm  Regenten  gewählt. 
aöclfcttfottbö,  f.  unter  helfen. 
Sttclf Ceolat  f.  unter  ©erbftäbt. 
SBeltjaPcn  (Johann  Sebaitian  (Sammermeijer), 

nonoeg.  S)id)ter,  geb.  20.  2)ej.  1807  ju  3iergen, 
ftubierte  in  Kriftiania,  roo  bamal«  äikrgelanb  mit 

uoetifeben  ̂ Jrobuttionen  auftrat.  25icfelben  be.- 
ftimmten  ihn  jur  6erau«flabe  ber  Sdjrift  «öenrif 
21krßelanb  8  2)igtelun|t  og  ̂Jolemit»  Olrijtiania 

1832).  Siefe  Ärittt,  in  meiner  er  fflcrgclanb« 
ultranationale  $Hid)tuna  befämpfte,  rief  mehrere 
©egenfebriften  heruor.  Ilm  feine  eigenen  ttnfidjtcn 
ju  oerbreiten,  begrünbete  5tt.  mit  6d)jucigaarb, 
iHird)  Sieidjemualb  u.  a.  ba«  littcrarifdje  Soeben* 
blatt  «?}ibar»  unb  gab  ba3  potemifdpc  ©ebidit 
«3lorge*  (Dämring»  (Äriftiania  1834;  2.  2(ufl. 
1835)  heraus.  Seine  poetifd)en  Slrbciten  crfd)iencn 
in  oier  Sammlungen  («riftiania,  «Tigte»  1839, 

«sJli)e  ̂ igte»  18-44,  «öaluhunbrcbe  Sigbc»  1819 
unb  «Gn  iDigtfamling'»  1859),  foroie  in  «9icifc* 
bilieber  og  35igte»  (Mriftiania  1852).  Seine  gc= 
fauiten  pro)aifd)en  unb  poctifd)en  äikrfe  erid)icncii 

18G7— 68  iu  Kopenhagen  in  8  Söänben.  Seit  1840 
bei  ber  UmoerTität  Kriftiania  angebellt,  erhielt  er 

1815  eine  ̂ rofeffur  ber  ̂ hiloi'ophic  bafelbft.  ̂ m 
%  18ti7  sog  er  fid)  com  Sehreramte  utv.id  unb 
ftnrb  21.  Ott.  1873  ju  Äriftiania. 

äöclib,  9lame  jroeier  Kalifen  (i.  b.,  SBb.  X, 
S.  2G  u.  27). 

aüeltf  i  Halfan,  f.  unter  Halfan. 

aöclifii  (ruif. ,  SBielti,  poln.),  grob;  häufig 
in  Ortsnamen  oortommenb.  2)ie  roelblkbe  Äorm 
ift  2öelifaja(^icl!a),bic  fädjlidje^etitojetiBicltie) 

unb  in  3ufammenfci;itngen  Scli(o  (^ie(to--). 
Üüclif  tjo  Xuti,  Krei^ftabt  im  ruif.  Glouocrnc: 

ment  ̂ ftoio,  am  i'oroat,  mit  (1882)  6598  G.,  hat 
£eberfabrifen,  Viditgieftereien  unb  Färbereien :  midi 
»erfertigen  bie  üBeiooljncr  uicle  Stiefeln.  9B.  ijl 
eine  ber  älteften  Stäbte  ;Hufitanb«. 

sßJclifii  Ittfjug,  f.  Uftjug*ScUlii. 
SBcIifoje  ecld,  ̂ nbuftrieborf  im  ruff.  ©ou^ 

uernement  iJaroflaw  (f.  b.). 

silU'ltt h ,  Krei^ftabt  im  ruft-  ©ouoernemeut  ÄM.- 
tcb«r,  an  ber  5>ftna,  mit  (1884)  14142  G.,  baoon 

ein  drittel  ̂ uben,  ift  eine  bebeutenbe  ̂ anbeU*: 
ftabt,  welche  ©etreibe,  AKirf»-.-  unb  Seinfamen  nad) 
i)iiga  fenbet  unb  Sal),  oiider  unb  KolonialtDarcu 
von  diiaa  einführt. 

Sdclianbfanal,  f.  unter  Niagara. 
äöeUblcd)  nennt  man  iölcd),  meift  Giienblcd), 

welche«  erft  gerabc  gewalkt  unb  bann  auf  bor  taiu 
neliertcn  3i)  e  1 1  b  l  c  et)  p  r  c  f  i  e  wellenförmig  geprefet 
ift.  5)aMc!be  tommt  fowohl  gcrabe  aU  gebogen 
(f.  SBombicrcn)  vot  unb  wirb  in  neuefter^eit  ju 

ben  ueridjiebenften  3weden  angewenbet,  namentlich 

für  £ampftefiel,  ba  fich  burd)  bie  SRkllcnform  eine 

größere  öei3fläd)e  ergibt,  für  ben  SJau  traii«por* 

tabler  unb  fcl'tcr  Schuppen,  Käufer,  ̂ aoillon«, 

fallen,  Sagerlniufer,  ffian'cr  türme,  Sädjer  u.  f.  w. ; 
ferner  ju  feuerfeften  Jheateroorhängen  (f.  Gif  er  = 
ncr  Vorhang)  unbXieleu,  fowie  m  5Jöben  uon 

Giienbahnbrüden.  beinahe  bei  allen  ̂ crwenbungS  -. 
arten  tommt  ba«  SB.  bc«  Onjbieren«  wegen  in  ftart 
oerjinttem  3uftaub  uor.  Vtl«  Material  tür  ̂ rä^cr 

jeiat  ba^ielbe  gvo^c  SibeiTtanbvfähigtcit. 
38ellbfluntcri,  .üiafdjinenteil,  f.  Baumen. 

Sißcllc  (fr},  arbre,  cu^l.  shaft)  heißt  im  iPla 

fehinenwefen  ein  meift  culmbriichcr,  feltener  pric-: 

matii'cher  Körper,  auf  meldjem  ein  91ab,  eine 
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befeftigt  ift,  unb  ber  an  feinen  beiben  Guben  Mv'cn 
(Welliapfcn)  bat,  bic  fid)  im  Wclllager,  bec 
fog.  Slnwcde,  breben.  (S.  unter  Tran«mif< 
(ionen  unb  Xricbiocrte;  ugl.  iHabwelle.) 
iücik»  cntftebeu  in  tropfbaren  i$lüffigteücn, 

wie  im  Waffer,  bura)  eine  abwcd)fclnbc  Hebung 
unb  Senf ung,  jum  Seil  aud)  burd)  eine  abwedjj 
felnbc  horizontale  Skricbiebuug  ber  ftlüfftgtcit«» 
teilten;  in  elaftifdjen  ejtüffigteiteu,  tuie  bei  ben 
SdjaUwellen  in  ber  Vr.it,  burd)  eine  abwcdjfclnbe 
Veibicbtung  unb  Vcrbünnung  ber  ̂ lüffiafcit,  ober, 
wie  bei  ben  üidjtwelleu  im  Mtber,  burd)  eine  feits 

liehe  Serfchiebung.  'V»  allen  bicien  fällen  ift  ber 
Vorgang  berart,  bah  ber  tfuftanb  (bie  $hafe)  ber 
Wellenbewegung,  in  bem  fid)  irgenb  ein  Teilten 

ber  §lfn'fifllcitÄmafie  ju  einer  gewiffen  3cit  betim 
bet,  fid)  von  ba  auf  ben  ga^en  übrigen  Seil  ber 
ftlüingtcit  allmählich  fortpflanjt,  toorauf  biefog. 
Fortbewegung  ober  baäßortfdjreiten  ber  Welle  be: 
ruht.  Ter  Ülbftnub  je  jroeier  Teilchen,  Aber  rock 
djen  fid)  bie  febwingenbe  Bewegung  wäbrenb  einer 
gnnjen  Schwingung  be«  erften  Tcildjcn«  oerbreitet, 
beifet  eine  Wellenlänge  ober  «Welle».  Sin  jeber  SB. 
unterfebeibet  mau  einen  Wellenberg  unb  ein  WeHem 
tgal.  Sflud)  bei  ben  üuft-  unb  2id)twellen  braudjt 
man  biefe  2lu«brüde,  wenn  aud)  nur  bilblidj.  JBei 

ber  'gortpflan3«nfl  uon  Wellen,  j.  V.  im  Waficr, 
bewegt  fich  bic  Waffcrmafie  nietjt  felbft  fort,  fobafi 
ettoa  ein  Wellenberg  in  ba«  ibut  uorangegenbe 
Wellenthnl  bineinftürjte,  um  e«  aufjufiilleu  u.f.ro., 
fonbern  bie  ©efamtbeit  ber  Waffermaffe  (ober  ber 
£uft»  unb  Sitbcrmaffe)  bleibt  (abgefchen  uon  ber 
abwed)feluben  Hebung  unb  Senlung  ber  einjelnen 
Teilchen  barin)  an  ibrer  Stelle  unb  blofc  bie  fiorm 

ber  WeUe  ift  fortfdjrcitcnb.  Über  bic  Wellcnbcwe: 
gungen  be«  Waffer«  ucrbanlt  man  ben  Sörüberu 
Crn(t  öciurid)  unb  Gbunrb  Wilhelm  Weber  (f.  b.) 
in  bem  Werfe  «Sie  Wellenlchre  auf  Grpcrimentc 

aegrünbet»  (£p3.  1825)  iutereffante  unb  fcharf: 
finnige  Unterfudjungen.  Vgl.  nod)  bleibe,  «Tic 
Vchre  »on  ben  Sd)wiugung*!uroen»  (2pj.  18C4), 
uno  vy.iw  ,  »Vcwcgung  ber  Wellen»  (beutjd)  uon 
Wiefenfelb,  Wien  1839). 

SÖcUcnferertjcr  finb  fefjt  ftarlc,  uom  örunbe 
be«  3Jiecr3  aufgeführte  Litauern ,  rocldjc  beftimmt 
finb,  iHeebeu  unb  i>äfen  gegen  Sturm  unb  Set« 
gano  ju  fchiifcen,  beueu  fie  fonjt  bei  gewiiien  Wim 
ben  au*gefe|jt  fein  würben.  Ter  größte  unb  bc= 
riibiuteftc  Vau  biefee  2lrt  ift  ber  W.  uon  Gher: 
bourg,  befielt  Vollcnbung  über  50  Sahre  beain 
fprudjt  unb  ungejöblte  Millionen  gefoftet  gat. 
junädjft  fteljt  ber  W.  uon  $(qmoutlj.  Ter  erftcre 
lcbüfct  Gberbowg  gegen  nörblidjc,  ber  letjtcre  fylg« 
moutl)  gegen  fitbl.  «türme. 

SJjcUcnfurcfjeit,  wellenförmige  Rache  CmIioIjuiu 
gen  unb  Vertiefungen  auf  ben  todjidjtflädjeu  ber 
Sebimcntgefteinc,  welche  ftd)  burd)  ben  Wcllcnfdilag 
ber  6ee  auf  ben  einft  fanbigen  ober  fd)lammigcn 

»'Iblagerungen  ber  sJ)lecrellüftc  gebilöet  gaben. 
JÜcHcufalf,  ein  bünnbanligcr,  grauer  Malt* 

ftein  mit  fältelig:ruitjeliger  Dberfläögc,  lucldjcr  bie 
untere  Slbtcilung  ber  llliifdjcllalfformatiou  (f.  b., 
Sriaö  unb  l^eognofie)  aufbaut. 

ihkllcnyattngci  (Mclopsittacus  umlulutus, 

Safel:  ̂ apageten,  gig.  4),  ein  au«  3lu(tralicu 
ftammeuber,  gegenwärtig  f«l)r  beliebter  3«u*uter: 
uogel  uon  20  cm  Sänge,  wooon  faft  bie  £>älftc  auf 
ben  öd)wanj  entfällt,  unb  uon  2G  cm  glugbrcite. 

HBeUeSley 

2ai  äierlidje  Zierden  bat  ein  gctbeS  rvüdjt  mit 
einigen  blauen  ftleadgcn;  ba«  übrige  ©ejieber  ift 
grün,  bie  einjelnen  Gebern  ber  obern  Kopfgegenb, 

be«  Cbergalfe«,  ber  Scgultern  unb  ber  '^lügel.- 
beden  finb  mit  fdjwarjen  feinen  Ouermellcn  gei 
jeiegnet.  Tie  buntelgrünen  6d)wungfcbern  b/iben 
gelbe 3eid)nuugen  unb  bie  ödjmanafebcrufinb  grün» 

blau  mit  gelb.  Ter  W.  lebt  im  Innern  uon  ?lufrra- 

(ien  in  gro|en,  bin  unb  ber  jic^enben  6d>aren.  *)n 
ber  befangen fegaft  galten  Tic  fid)  fefjr  gut  unb 
fd)reiten  Icidjt  jur  gortpflanäung. 

äöcUcntncotic  (be«  vi d. f.  unter  2id)  t. 
aöcllcntrctct  (Sreuraunb),  ̂ icubongm  uon 

oot).  Cbriftian  §ricbr.  Slua.  öcinrotb  (i.  b.). 
2i?cücrbcrfc,i.  unter  Tede. 
a»cUe«let|,  Jlüftenftrid)  in  fcinterinbien,  f.  un= 

ter  ̂ ulo^mang. 
SEBelledle^  ift  ber  9tame  einer  unter  König 

vviurid)  viii.  au«  Snglanb  in  ̂ rlanb  eingewan: 

berteu  prot.  ̂ antilie,  bte  eigcntlicgtSomieu  geifct. 
Walter  Sowleg  ober  (f  ollesi  war  1537  Wcneral. 
fi«fal  uon  Srlanb.  Tejfen  6obn  6ir  ̂ ennj  Collen, 
jeiepnetc  fid)  in  ben  Kriegen  ber  Äönigin  lllifabctl) 

au«,  i'on  ihm  ftmumte  )H  i  d;a  r  b  (£olteo,  ̂ av.- 
lament«mitglieb  für  Srim,  meld)cr  1728  bie  (Sütcr 
ber  Familie  We«leg  ober  W.  erbte  unb  bereu  3lat 
inen  annahm.  Qx  würbe  1746  jum  irifdjen  ̂ eer 
mit  bem  Titel  Ükron  JDtornington  erboben  unb 

l'tarb  31.  3an.  1758.  —  Sein  öofm  ©arret 
(Sollen,  geb.  19. ^ult  1735,  würbe  1760  IM*-. 
count  W.  unb  (Sraf  SDlornington.  ör  ftarb 
22.  Mai  1784  unb  hinterließ  fünf  6öbne,  bie  fid) 
fämtlid)  im  öffentlichen  Seben  au&jcid)neteu. 

Ter  älteftc  unb  begabtefte  ber  trüber,  9iid)arb 
Collen,  feit  1797  $eer  uon  Cngtanb,  feit  1799 

ÜÄarqui«  W.  in^rlanb,  berühmt  al«  ©enerali 

gouoerneur  be«  brit.  Oftinbien,  würbe  20.  'Mm 
1760  ju  Tublin  geboren.  Cr  ftubierte  ju  Cton 
unb  Dpforb,  trat  1784  in  bie  ®üter  unb  Xitel  be« 
Vater«,  fowic  in  ben  irlänb.  ©egeimrat  ein  unb 
würbe  uon  ber  Stabt  Winbfor  in  ba«  Unterbaut 

gewählt,  «seine  Vcrteibigung  ber  ̂ iolitit  be«  Wu 
nifter«  ̂ >itt,  befonber«  fem  (lifer  gegen  ba«  rcoos 
lutionftre  ̂ ranlreid),  oerfebafften  ihm  bie  öunft 

öeorg«  lll.^ber  irjrt  jum  2orb  bcö  Schafte«,  bann 
unu  Mommiuar  für  bte  oftinb.^llngelcgenbeiten  unb 

1797  jum  ©enerafgouoeuteur  uon  Cfttnbien  er< 
nannte.  W.  trat  fein  2lmt  unter  ben  ungönftigften 

2lu>>fid)tctt  an.  Tiegranjofen  hatten  fid)  raitTippo* 

6aib  (f.  b.),  bem  6ultan  von  ̂ Igfore,  )uut  Ün-. 
griff  auf  bie  brit.  SJefifeuugen  uerbunben ,  bet  uon 
«ggpten  ausgeben  follte.  0.  fperrte  nad)  feiner 

3lnlunft  bie  ÜJlecrenge  Jöab-cl:illanbeb  unb  eröff: 
nete  ben  Ürieg  gegen  Tippo^Snib.  Turd)  bie  6r« 
ftürmung  uon  feeringapatam  unterwarf  W.  gan.; 
iVtgfore.  Cr  feljte  fobaun  ben  Mampf  gegen  bie 
3Hal)aratten  fort  unb  eroberte  binnen  biet  Neonaten 

ba«  l'aub  jwifeben  Ckinge«  unb  Tfd)umma,  fobaO 
Scinbia  unb  ber  5Kabfd)a  uon  Verar  um  Rieben 
baten.  Sdjon  1805  legte  er  jebod)  bie  Verwal 
tung  ̂ nbicii«  nieber.  ̂ m  Anfang  be«  3-  1809 
fd)icfte  ihn  ber  ilonig  al«  Votfd)after  an  bie 
Gcntraljuuta  nad)  öuauien,  wo  er  uicle  polit. 

Umftd)t  entfaltete.  9iad)  bem  Tobe  be«  t»eriog-> 
uon  ̂ Jortianb,  gegen  (rube  1809,  übernahm  er  an 
Canning«  Stelle  ba«  Tepartemcnt  be«  2lu«wär» 
tigen.  vlUit  feinen  itoüegen  über  bie  fpan. 

gelegenhciten  eutjwcit,  uerlangtc  er  1812  au  %cx-. 
ceoal«  Stelle  bic  Seitung  be«  «abinett«  unb  legte, 
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als  De c  Wuvy3kaa\t  bieS abfdjlug.  fein  Slmt  nieber. 

•J:iioiuoht  ffi.  als  Seit)  galt,  fd)(ug  er  bod)  1812 
bie  3lufbebung  bet  ©efefce  gegen  bie  Matholifeu 

cor.  '3 ein  Slntrag  fd)citerte  inbeffen  an  ber  Wajo* 
rität  einet  6timmc.  \\m  3)ej.  1821  ernannte  ihn 

bie  ̂ Regierung  }iun  Siijetönig  oon  ̂ rlanb.  20.  oer« 
banb  iljatlraft  mit  großer  Wüfuguug  gegen  bie 

lati).  Urlauber  unb  erregte  baburd)  ben  öafi  ber 
Orangiften.  ,\m  Wärj  1828  legte  er  bie  Statt» 

Ijalterfdjnft  nieber.  3)aS  ULlljigmiiiij'terium  ©reu jebidte  ihn  1833  abermals  als  van  Lieutenant 
uad)  Örtanb,  unb  E)iec  blieb  er  bis  jum  Siüdtritt 

ber  SgigS  (2-ej.  1834)  oom  Staatirubcr.  Seit: 
bem  w\  er  fid)  auf  feinen  Si&  Jtingftongoufe  bei 
M)romptou  jurüd,  wo  er  20.  6cpt.  1812  ftarb. 
Vgl.  ̂ earce,  «Memoire  aud  correspondence  of 
Kichard  Marquis  W..  (3  2ibe..  2onb.  1845). 

6ein  nödjfter  SJruber,  Sil  Ii  am  SB.»tyo(e, 
Varon  ÜDiargborougb  in  Gnglanb,  erbte  bie  würbe 
eines  ©rafen  von  Wornington.  3>erfelbc  würbe 

20.  Wai  1763  geboren  unb  nahm  1778  bei  ber  $Je- 
erbung  eines  Detters  ben  Manien  %oU  an.  Gr 

bieute  anfangs  in  ber  flotte,  trat  bann  inS  irifdjc 

unb  fpätcr  mS  engl.  UntertjauS  unb  folgte  180'J 
icinem  Vruber  Strtgur  als  btaatsfetretär  für  ̂ r» 
(anb.  Seil  er  bie  Stationalpavtei  burd)  uiijeitigc 
Strenge  erbitterte,  mufrte  er  bieieS  2tmt  1812  nic= 
berlegen;  1815  würbe  er  Wünjmciftcr,  1821  Veer 
oon  Gnglanb  unb  1828  Dberjägcrmeijter.  nicht 
mar  er  im  turjen  Winifterium  $eel  oom  Xej.  1831 
bisflpril  1835©eneralpofimciftcr.  Gr  ftarb  22.<$cbr. 

1845.  —  6ein  Sogn  SBi lliam  $ole=1  glneg: 
Vong«3B.,  ©raf  von  Worniugton,  geb.  22.  Sunt 

1788,  heiratete  1812  2Hife  3:glncg;£ong,  bie  reugfte 
Grbiu  in  Guglanb ,  beren  Vermögen  er  uergeubete, 
morauf  er  fid)  Scgulben  falber  lange  Keit  auf 
b<ni  kontinent  aufhalten  mufete.  ,\r.\  Wai  1847 
joa  er  abermals  bie  öffentliche  Slufmertiamteit 
auf  fid),  iubem  er  vom  ̂ olUeigeridjt  angehalten 

werben  mufott' ,  feiner  jweiten  gefdiiebenen  ©attin 
bie  gefetjlid)en  Alimente  ju  jaulen.  Gr  ftarb 

1.  ̂ uni  1857*  il)iu  folgte  als  fünfter  Graf  fein 
alte|terSogu  Silliam  iHicgarb  Strtgur,  ber 

aber  fdjon  18ü3  unoergeiratet  in  i*ariS  ftarb,  unb 
mit  beffen  Jobe  bie  Söaronte  oon  Wargborougg 
erlofd),  mägrenb  bie  Sürbeu  eines  ©rafen  oon 
Wornington  unb  Vi^count  uon  S.  au  feinen 

Skttet  Slrtgur  fllidmrb,  jwcitcu  ycrjog  uon  Sei: 
lington,  übergingen. 

$er  britte  Sörubcr,  Slrtgur  SB.«  war  ber  i>cr= 

jog  oon  Wellington  (f.  b.).  —  2er  vierte  Üiiuber, 
©eralb  Valcrian  2ö.,  geb.  7.  $ej.  1770,  wib: 

niete  fid)  bent  geift(id)en  '3 taube,  warb  Jtanonifer 
von  Surgam,  Weltor  oon  Vifl)op:Searcmoutl) 
unb  Kaplan  Der  Slönigin  unb  itarb  m  2urbant 

21.  Ctt.  1818.  —  2er  fünfte  unb  jüugfte  ber  Srfe 
bei p e n r 9      roarb  1828 ^Jaron Goioleg (f. b.). 

SäcllOaufeu  (Julius),  bebeuteuber  Crientalijt, 

geb.  17.  SBtai  1844  ju  Jameln,  ftubierte  ju  ©öttiii: 
gen  2beo(ogie ,  habilitierte  fid)  bafclbft  1870 

für  X(t«S  lei'tament,  lourbc  1872  ̂ rofeffor  ber 
Ideologie  in  ©reif^ioalb,  1882  au&eiorb.  Vxo-. 
eil  or  ber  ̂ bUofopijie  in  Jäalle  unb  1885  orb.  %to-. 
effor  ju  Harburg.  Seine  fdjarffmnigcu  tritifeben 
lnterfiid)ungen  über  baS  Sllte  Scftament  unb  bie 
3efd)id)te  beS  ̂ olteS  3»racl  erregten  großes  Stuf: 

eljeu  unb  ̂ ftigcu  siöiberfprud).  (i'i]l.  Naumann, 
«1Ü.S  SWetbobe»,  2\>i.  1880.)  Vlufcer  ber  Dleubear: 
beitung  oon  ibleelS  «Ginleitung  in  baS  Sllte  Jeita- 

nicut»  (Üüerl.  1878—86)  fd)rieb  er  «De  gentibus  et 
familiis  Judaeis'»  (©ött.  1870),  «Jert  ber  3}üd)er 
SamueliS»  (©ött.  1871),  «Xie  ̂ Ijarifäcr  unb 
Sabbucäer»  (©reifSio.  1874),  «^rolcaomena  jur 
©efd)id)te  SsraclS»  (5Jcrl.  1878,  1883,  1880), 
«üRounmnteb  in  Ulicbiua»  (^Jcrl.  1882)  unb  «Slij» 
jen  unb  Vorarbeiten»  (Ikrl.  188^1  fg.). 

©)cll^otttfc^ltcifc(Hucciiiuin uiidatum  Jafcl: 
Wollüsten,  ̂ ig.  1),  eine  iu  allen  nörblicbeuaJlecrcu 
bis  juiu  SRittelmeer  uorlonuucnbe,  iu  ber  3iorbfce 

ic'.ir  gemeine  Schnede  mit  bis  12  cm  langrocrbenber, 
gelblicher,  quergcruiijcltcr  Sd)ale;  baS  Jier  ift 
fdjmufciggclb  mit  fdjtoaijen  Supfen  unbnührt  fid) 
uon  anbem  fficid)tieren.  ̂ offile  Öattungjgenonen 
finben  fid)  oom  3ura  an. 
iücümgüurüugl),  Stabt  in  ber  engt,  ©rafs 

fdmft  9!orthampton,  unweit  (infS  beS  9ien  unb  ber 
Ginniünbuug  ber  ofe  in  benfclben,  Station  ber 

Jpauptlinie  Vonbon  L'ecbS  ber  llliblanbbalm  unb  ber 
Vinie  9torthamptoin^kterboroug()  ber  Vonbon  anb 
Siorthiüeftcrnbabn,  jählt  (1881)  13790  G.  unb  hat 
Wineralauclien,  Seibeufpinncrci,  Spibeufabrita« 
tiou,  Sdmhfabritation  unb  ©etreibchaubel. 
SScllington,  Stabt  iu  ber  engl.  ©rafid)aft 

Shropfhire  (Salop),  nörblid)  oon  beni402  m  hohen 
ifolicrtcu  SBretiu,  Station  ber  Viuicn  iJonboiuOrs 

f  orb  s  Dauburg  ■  ̂Birmingham  S  hrcioiburu  ■■  Ghefter 
unb  S.j  Wartet  :2ra9ton:3?autiüidh-.Grcroe  ber 
©reat-.Scfternbahn  unb  ber  Sinien  ShreroSburu» 
21*.  i  Sfeioport  i  Staffotb  unb  SB. « DafengateS « Goal» 

portber£onbonanb')torthioe|ternbahn,jählt(1881) 
6202  G.  unb  hatKohteu-.  unb  Gifeugrubcn,  Äalf« 
fleinbrücbe,  2rabtjiehcrei  uiib9iagclichmicbcii.  3)er 
©ipfel  beS  Kretin,  welcher  tiefte  einer  alten  S3e* 

feftiguug  trägt,  gemährt  eine  fd)önc  •Jlu;-i;.d/J. ^illiugtüii,  Stabt  iu  ber  engl,  ©raffdjaft 
Sonterfet,  an  beut  oon  Siocrton  nach  £auutou 

führeuben  Sefterntanalf  Station  ber  Vinie  Sonboiu 
yleabings  Swinbon:93nftol:Grcter  ber  ©reat^SBe: 
ftcriibahu,  welche  fübweftlid)  oon  burd)  ben 
1006m  langen4öhitchall:3:unnelfiihrt,Ääh(t(1881) 
6360  G.  unb  bat  £i)onwareiu  unb  äüolljeugfabriten. 
Von  biefer  Stabt  führt  ber  ftcrjog  oon  ben 
2itel.  2luf  bem  nahen  iBladbown^.öügcl  ift  ju  Ghren 

ber  Stege  beS  .OcrjogS  eine  Scntfäule  errichtet. 
gticliiiintott,  £>aupt|tabt  (feit  1876)  ber  brit. 

Äolouic  Sleufeclanb,  ber  ehemaligen  s4Jrooin.i  iM- 
lington  unb  ber  0raffd)aft  öutt,  auf  ber  Sübweft: 

fpi|5C  ber  v3lorbiufel,  an  ber  2Öeftfeite  beS  s4Sort 
luvt ,  einer  geräumigen  unb  gefa)ü(sten  Sucht 

ber  Goot; Strafe,  ift  Sil*  beS  ÖouoerneurS,  ber 
Regierung  unb  beS  iHtvlamentS  ber  Molouie,  eincS 
anglitan.  unb  eines  tatr).  Vifchof S ,  einer  öanbelS» 
tamnwr  unb  eines  beut|d)cn  itonfulS  für  bie  neu: 
feelänb.  ̂ rooiitjeu  2i3.,  SmioleS  iüai,  laranati, 
Welfon  unb  Warlborougt),  ift  mit  Papier  burd) 
Giicnbalm  unb  mit  Sijbnci),  Wclbouruc,  fowic  mit 

ben  öäfen  sJieufeelaubS  burd)  regetmüfsige  Sampf; 
fdjiffabrt  uerbunben,  iäftft  (1881)  mit  ben  oier 
Sorftäbteu  20563  G.,  worunter  eine  %\v3a\)l  Waori, 
bie  meift  in  ber  Vorftabt  2c  %xo  woljnen,  unb  hat 

jwei  2geater,  fed)S  33anten,  ein  Wufetttn.  einen 
(leinen  botan.  ©arten  unb  bebeutenben  öanbet. 

ffi.  beHht  37  ocgclfdjiiie  oon  5815  iKegiftcrtouS 
unb  18  Xampfer  oon  2035  t.  2a3  ftattlidjc  9te= 
gierungSgebäube  ift  in  cblem  Dicnaiffanceftit  auf: 
geführt.  3)ic  ̂ rioathäufer  fmb  wegen  ber  Grb* 
beben  faft  fämtlid)  aus  yolj  erbaut.  SB,  rouibc 
im  3au.  1840  gegeünbet. 
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540 Mington  (Slrttmr  SMcSlcy,  £cr$oa,  bon) 

SöcMugton  (Slitfjur  28clIc?lco,  öcrjoo  von), 

ftürft  »on  28aterloo,  brtt.  ftelbberr  ttnb  Staats* 
mann,  bcr  btitte  Sobn  bcS  ©rafen  von  SRorning: 
ton  (f.  28elle«lcu:),  tourbe  1.  iülat  1769  3U  Sam 
gan-Goftle  in  bec  irifdjen  ©raffdjaft  9Jlcatb  geboren 
(nad)  onbcrn  Stngnben  jcbod)  fdjon  einige  Sage 
früher  31t  Sublin;  nad)  bcnt  24farrrcgiftcr  oon  St.* 
"Beters  ju  $ublin  fdjon  30.  Slpril  getauft).  Gr  et« 
hielt  feine  Grjtebuitg  ju  Gton,  befudjte  bie  üflilitür: 
fdmlc  ju  Singers  in  ftrantreid)  unb  trat  25.  Scj. 

1787  als  Bäbjirid)  in  baS  brit.  41.  ̂ nfantcricrcgi: 
ment.  3m  Sept.  1793  fauftc  er  bie  Dbcrftlieutei 
nnntsftclle  uom  33.  Jflcgiment,  mit  bem  er  1794  in 
ftollaub  unb  feit  1797  im  brit.  Oftinbien,  beffen 
©cncralgoiiocrneur  bamalS  fein  älterer  23ruber 
Mcbarb  mar,  biente.  28.  jeidjnete  fid)  1799  in 
ben  Kämpfen  gegen  3;ippo:Saib  unb  1803  gegen  bie 
iWabaratten  aus  unb  mürbe  Generalmajor,  f  ehrte 
1805  nad)  Gnglanb  äurüd,  trat  1806  für  9iewport 

ind  Unterbau*  unb  mürbe  balb  barauf  Staate 
fetretär  fflr  3rlanb.  3m  Slug.  1807  naljm  er  am 
3uge  aegen  Kopenhagen  teil,  bellen  .Kapitulation 
er  oerbanbelte.  Sie  {Regierung  bclobnte  feine 
Sienfte  mit  bent  JHangc  eine«  ©cnerallieutcnantS 

unb  |'d;idte  ibn  SUrg.  1808  an  bcr  Spifce  uon  8000 SJtonn  nad)  Portugal ,  mo  et  18.  Slug.  bie  Srarn 
Sofen  bei  9lolic,a  unb  21.  bei  23imiciro  fd)lug, 
morauf  bie  (Nnuuofen  Portugal  räumten.  3m 
Slpril  1809  erhielt  28.  ben  Dberbefebl  über  bie  oer* 
ftärften  brit.,  fowie  über  bie  portug.  Gruppen. 
Gr  fd)lug  ben  9)larfd)all  Soult  16.  ÜJtai  bei  2Jorto, 
brang  hierauf  in  Spanien  ein  unb  fd)lug  bie  unter 

König  Sofcpb  oereinigte  franj.  9Jlad)t  26.  ̂ uli  bei 
Salaocra.  2>aS  brit.  Parlament  belobnte  il)n  mit 
einer  3al)reSrcnte  uon  2000  Wb.  St.;  ber  brit. 
^rin3=i)leflciit  erhob  ilm  »im  23aron  5)ouro  uon 
28ellcSlet)  unb  2>iScount  28cüington  uon  Üalaocra; 
bie  portug.  9iegcntfd)aft  ucrlicb  ibm  ben  Sitel  eine* 
SDlarquiS  uon  iümiciro. 

3njwif4en  mar  28.  infolge  ber  9ticberlage  bcr 
S panier  bei  Sllmonacib  nad)  Portugal  3urüdges 
tcbrt  unb  battc  3ur  Seduitg  uon  öiifabon  bie  3tel= 
hing  uon  £orrc$-23ebray  ftart  befeftigt.  £cr  franj. 
Oberbcfcr)lÄt)nbcr  SNaffcna  loagte  biefe  Stuten  ohne 
SJcrftärfung  nid)t  onjuQrcifen  unb  fab  fid)  cnblid) 
nad)  fcd)3moiiatlid)eiu  Joarrcn  genötigt,  ben  5Hüd: 
»ig  nad)  Spanien  anzutreten.  2Jon  ben  fchwadjen 
ylegentfdmftcn  ber  2li)rcnäiid)en  ftalbinicl  menig 
unterftfttjt,  riidte  28.  oorfid)tig  bem  Seinbe  nad) 

unb  jwang  beufelben  zum  Aufgeben  uon  i'Ümeiba, 
SUtai  1811.  3m  September  überfebritt  er  ben  Sajo, 
um  bie  Sierprooiantieruna  uon  Giubab:91obrigo  31t 
ucrl)inbcm.  2ßäl)renb  IWarmont,  ber  neue  fran3. 
DberbefcblSbabcr,  in  ben  28intcrquartieren  lag, 
bereitete  28.  bie  Belagerung  bcS  UMajjeS  uor  unl> 
nahm  bcnfclbcn  12.  gebr.  1812.  $ic  fpan.  JHcgent: 
f d)nft  ernannte  il)n  barauf  jum  $er3og  uon  Giubab: 

Slobrigo  unb  ©rauben  erfter  Klaffe;  baS  brit.  vBar: 
lament  bewilligte  ibm  aufs  neue  ein  3abrgelb  uon 

2000  "Bfb.  St.  hierauf  eroberte  28.  7.  Slpril  2)a: 
bajoj  unb  feblug  SDlannont  22.  3uli  bei  cala: 

manen,  morauf  er  13.  :'(ug.  in  Dlabrib  ciii3og.  Ter 
brit.  2iriu3:Dlcgcnt  crl)ob  ibn  je^t  311m  SRarauel  uon 

2Llellington  unb  ba*  Parlament  fdtenfte  tbm  3um 
Slnlauf  uon  Ämtern  100000  2^f^.  3t.  Kunmebt 

manbte  Hdj  98.  ge^en  23urgo-3,  fanb  aber  l)ier  einen 
fo  bartnädigen  28iberftanb,  bob  er  bie  Belagerung 
aufbeben  unb  20.  Ott.  1812  ben  Widdig  an  bie 
portug.  ©renje  antreten  mufjte.  Sie  »erminbe» 

rung  ber  fran3.  Strcitträfte  auf  ber  2iurcuäifcben 
Öalbinfel  bemog  ibn  um  fo  mebr,  fflr  ben  3clb3uß 
uon  1813  ouftcrorbcntlidje  ?lnftrengungen  ju  ma^ 
djen.  Slud)  bie  fpan.  Gruppen  mürben  unter  feinen 
unmittelbaren  93efel)l  geftcllt.  Gr  brängte  bie  franj. 
Slrmee,  bie  unter  Mönig  3ofepb  unb  3ourban  eine 
Stellung  binterbem  Jucro  genommen  batte,  auf 
23urgod  juvüd  unb  erfoebt  bei  2Uttoria  21.  3uni 

1813  einen  glänjenben  Sieg,  moi'flr  ibn  ber  brit. 
ißriityWegent  3um  Sclbinarfcball  unb  bie  fpan.  Gor» 
tc»  zum  öcriog  uon  2>ittoria  ernannten  unb  ibm 
bie  öevridjnft  Sotto  bi  Woma  fdjenlten.  6oult 
reorganiftertc  bie  gc!d)(agene  fran3.  Slrmee  ju 

2)  ai)onne  unb  brang  in  bie  ̂ orenäcu  uor,  um  bie 
"Blähe  6an-Scbaftian  unb  H>nmplona  ju  retten. 
28.  fdjlug  jeboeb  bie  ucrjroeifelten  Singriffe  biefe* 
©cgnerä  uom  24.  3uli  b\&  1.  3lug.  ab  unb  nabm 
8.  öept.  San=Sebaflian  burd)  Sturm.  Slm  7.  Oft. 
cr3roang  er  ben  Übergang  über  bie  23ibafioa,  nabm 
31.  Ott.  2inmp(ona  unb  trug  ben  Mrieg  nad) 
?}ran!rcid).  Gr  befiegte  Soult  16.  9too.  an  ber 
Modle  unb  27.  gebr.  1814  bei  Ortljej  unb  folgte 
bem  fteinbe  bis  nad)  Joulouie,  ba*  nad)  blutigem 
©cfcdjt  10.  ?lpril  in  feine  J>änbe  fiel.  Grft  auf 
bie  9Iad)rid)t  uon  bcr  Slbbanlung  Napoleon*  I. 
unb  ber  Ginnaljme  uon  2^ari*  burd)  bie  25erbünbe: 
ten  bewilligte  er  bem  ©egner  28affenftillftanb.  9lad)= 
bem  28.  ben  uerbünbetenüflonareben  3U  %arii  einen 

Skfud)  gemadjt,  reifte  er  nad)  ÜJtabrib,  roo  ibm 
gerbinanb  VII.  bie  erhaltenen  28ürben  betätigte 
unb  il)n  3um  öeneraltapitän  ernannte.  Ter  brit. 

"Brin3:5Hcgcnt  uerlieb  ibm  3.  9)tai  1814  bie  28ütbe 
eine*  £>cr3ogd  uon  2Bel(ington  unb  eine* 
3)  larqueb  uon  2>ouro.  9tad)  feiner  Slnlunft  in 
Conbon,  23.  $vm\,  bewilligte  il)m  hai  Parlament 

400000  2ifb.  St.  ium  "Jlnfauf  oon  i'änbercien  unb 
empfing  ifjn  1.  3uli  in  feierlicher  Siljung.  darauf 
naljm  er  an  ben  Berbanblungen  311  tyjria  unb  28ien 
al«  brit.  23coollmäd)tigter  teil. 

9lad)  9lapoleon§  Mfldfebr  oon  Glba  unterjeiebi 
nete  28.  bic  Sldjterllärung  gegen  benfelbcu  unö 
trat  bereit*  6.  Slpril  1815  )U  Örflffel  ben  Cben 

befcljl  über  bie  brit.  l)aunoo.^braunfd)n).  bollänb. 
Gruppen  an.  2lm  18.  3"ni  lieferte  er  bie  blutige 
Sd)lad)t  bei  28ateiloo  (f.  b.),  in  mcld)cr  feine 

eiferne  23el)arrlid)fcit  unb  ba>  Eintreffen  bcr  "Urem 
fien  unter  Sbludjcr  311111  juteiten  mal  ben;  franj. 
.Uaifcrreicbc  baS  Gnbe  bereiteten.  3»«  herein  mit 

Blfidjcr  iuarfd)iertc  er  nun  auf  "Bark*,  mo  er  5. 3i'l« 
1815  burd)  Kapitulation  ciiuog.  Tai  brit.  $dt(a< 

ment  bclobnte  ihn  nodmial*  mit  200000  "|»fb.  St. 
unb  ber  König  ber  "Jiicberlanbe  oerliel)  ihm  ben 
litel  eine?  gürften  oon  28aterloo.  l'lud)  erhielt  28. 
2<).  "JIoo.  1815  ben  Oberbefehl  über  bic  oerbnnbeten 
Gruppen  in  granfreid).  Sluf  bem  Hongreb  3U 

"Jladjcn  1818  befürwortete  er  felbft  bie  ßurAa* 
jtebung  biefeÄ  2lefaluing>>l)cer>J  unb  b^'f  bie  Ron* 
tributionvuagc  im  fran3.  3ntereffc  eutid)ciben; 
überhaupt  fanb  bie  franj.  Siegierung  an  il)m  beu 
übrigen  ©egnern  gegenüber  eine  Stütie.  3m  3- 
1822  ging  28.  ali  brit.  2Jcoollmäd)tigter  auf  ben 
Kongrefi  nad)  Verona,  unb  1827  warb  er  311m 

Oberbefehlshaber  ber  brit.  i.'anbmacbt  ernannt. 
Seine  28irtfam!eit  al-5  lUlitglieb  bei  OberbauiVi 
näherte  fid)  ben  ©runbfäfien  bei  ftarrften  3orui«5» 

ntu9.  88«nn  er  aua)  fein  glüiuenbe-J  JHebnertaleut 
bcfafi,  ftbten  bod)  fein  perföulicbeS  2(nfeben  unb 
bie  SJcfthnmtheit  feine«  JluSbrudS  bebeutenbenGin« 
ffufi.  9kd)  ©oberidjS  Wüdtritt  übernobm  er  im 
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$an.  1828  bic  53ilbung  bcd  neuen  9Jliniftcrium*, 
in  löetcbcm  er  bie  Stelle  eine*  erften  Soib«  be* 

Scbafce*  oerfab,  ttnb  umgab  fid)  mit  entfdjiebenen 
Jotie*.  ̂ nbeffen  beiaf;  er  Scbarfblid  genug,  um 
1829  felbftbieSnitiatiueiu  ber  (rmaneipationberfta; 

tholifeu  311  ergreifen.  Ter  ijinbrud  ber  [rauj.  ftult- 
reoolution  unb  bie  Db">nbefteigung  Wilhelm«  IV. 

oeran  labten  im  9coo.  1830  ben  Stun  feiner  3ier- 
wnlruna  unb  ber  Üoric*  überhaupt.  ÜJlit  gewobm 
ter  öartnädigteit  roiberfc&te  er  fid)  nun  ber  Carlas 
ment«reform  unb  regte  baburd)  ba«  9Jolt  fo  auf, 
baß  er  öffentlich  befebimpft  mürbe.  Stach  ber  (jnt. 
laffung  ber  9i5big«  im  9too.  1834  übernahm  3£. 

unter  v4$ccl  bie  Leitung  be*  Stu*roärtigen;  bod) 
mufjte  er  fchon  bei  Eröffnung  ber  Scffton  oon  1835 
jurüdtreten.  $U*Hecl  im  Sept.  1811  abermal« 
ein  üttiniftcrium  bilbete,  beteiligte  SB.  fid)  auf« 

neue,  oljne  ein  beftimmte«  Departement  m  über- 
nehmen. 3uut  Slrgcr  ber  öoebtorie*  liefe  er  ftch 

oon  93eel  für  bie  fireihanbel*politit  beftimmen. 
2tud)  unter  bem  38higminiftcrium  feit  $uui  1846 

behielt  91*.  bie  Dberbefehl*baberftellc  nebft  ben 
Ämtern  be*  ©ouoerneur*  im  £orocr ,  be*  fiorb: 
5ü?arbcnS  ber  fünf  bäfen  unb  be*  Äanjlcr*  ber 
Uniocrfität  Orforb.  Sem  parteitreiben  fern,  übte 
er  nur  nod)  eine  oermittelube  SBirtfamtett  unb 
rourbe  namentlid)  von  ber  Königin  in  fdjroierigen 

fragen  |tt  State  gejogen.  9U.  mar  sroar  lein  gc= 
nialer  2)Jann,  befnfj  jebod)  einen  febr  fdjarfen  35er* 
ftanb  unb  rege«  Pflichtgefühl,  foroie  leibcnfcbaft** 
lofe*  Urteil  unb  unbeugfame,  ftarre  jjeftigfeit. 
Seine  cinftige  Unbeliebtheit  war  oergeffen,  unb  er 
erfreute  ftd)  ber  ungeteilten  Siebe  unb  Sichtung  be* 
93olf«,  al*  er  14.  Sept.  1852  auf  2Balmer=Gaftle 
bei  Dooer  ftarb.  W\t  fönigl.  $omp  mürbe  er 
18.  9Jou.  in  ber  St.«Paul«lird)e  beigefebt. 

Sgl.  bie  oon  öurrooob  berau«g.  «Despatches 
of  field-marshal  the  duke  of  W.»  (14  93be.,  fionb. 
1836—65);  bie  oon  2B.*  Sohn  Slrthur  SHidjarb 
berau*gcgebene  «Supplemeutary  despatches,  cor- 
rcspondcuce  and  memoranda»  (9)b.  15—17, 2onb. 
1868—73),  unb  feine  »Speeches  in  parliamcut» 
(2  53be.,  üonb.  1854),  foroie  Utouer*  «Sehen  unb 
tjelbvttge  be*  öerjog*  oon  90.»  (Oueblinb.  1840) 
unb  pauli,  «Slrtbur  berjog  oon  51*.»  (in  «Ter  9ceue 
Plutardj»,  93b.  6,  Spj.  1879).  Slujicrbem  befebric- 
beu  fein  Sebcu  bie  Gngtänber  ßlliot,  Klarte,  9i?right, 
Üilarrocll,  Stoiiueler,  iUcacfarlane,  ©raf  be  ©reg, 
SJonge,  iladfon.  Scott  u.  a. 

3lu*  feiner  Kbe  mit  9Hifs  Katbcnnc  Kalenborn, 
Sd)roeftcr  be*  ©rafen  oon  Songforb,  Winterlieb  er 
jroei  Söhne.  Der  altcfte,  ?lrthur  iHidjarb,  geb. 
3.  tfebr.  1807,  ber  ihm  als  jroeiter  £erjog  uou 
3B.  folgte,  rourbe  in  Kton  exogen,  trat  1823  in 
bie  Strmec,  rourbe  1834  Dberftlieutenant,  roar 
1842—52  Slbjutant  feine*  9>ater*  unb  würbe  im 
^uni  1854  jum  ©eneralmajor,  im  gebr.  1862  jum 
©enernllieutenant  beförbert.  (Sr  roar  bis  1852 
Stitglicb  be«  Unterbaute«,  rourbe  1853  Stallmei: 
fter  ber  Königin,  1858  ̂ rion  (lounfellor  unb  Siittcr 
beä  bofenbanborben«,  lebte  in  tmbcrlofer  (ibe  mit 
2abn  iSlijabetb  bap.  2od)tcr  be*  Warqui*  oon 
2roeebbalc,  unb  ftarb  311  93rigl;ton  13.  Hlug.  1884. 
Der  »roeite  Sobn,  2orb  libarle*  9^ellcSlen, 
fleb.  16. 3an.  1808,  roar  Oberft  unb  Parlamente* 
mitglieb  unb  ftarb  erblinbet  9.  Oft.  1858.  Sein 
älteftcr  Sobn,  benrp  9öelleSlct),  geb.  5. 5llug. 
1816,  Dberftlieutenant  bei  ben  ©arbegreuabieren, 
W  ber  jeBigc  2räßer  bc*  ZMü. 
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Welllngrtonla  rourbe  oon  bem  engl.  93otaniter 
Sinblen  311  (!bren  be*  benog*  oon  Sellington  ein 
1832  oon  bem  Söotanifer  Dougla*  entbedter  9label- 
i)o(3baum  Kalifornien*  genannt,  rocld)er  roegeu 
feiner  riefigeit  Dimenftonen  in  (Europa  roie  in 
jiorbamerifa  ungcl;euere*  Sluffcbcn  erregte,  jafjn 

jebntelang  für  ben  riefigften  9Jaum  ber  9tsclt,  roe= 
nigften*  bc3üglicb  ber  >>öt)e,  bie  er  31t  erreichen  oerj 
mag,  gegolten  bat  unb  gegcnroärtig  bereit«  ein 
oerbreitete*  3>crgeroäd)«  ber  ©arten  geroorben  ift. 
(Englänber  unb  9iorbamerifaner  baben  fid)  um  bie 

(5bre  geftritten,  ben  angeblich  «gröbten  93aum  ber 
i'Ml>  nach  ihrem  gröfjtcn£aub«mann  m  benennen. 
3iad)bem  Sinbleg  benfelbcn  1833  «w.  gigantea» 
getauft  hatte,  rourbe  er  1854  bureb  ben  9]orbnmerii 

lauer  2Din*loro  unter  bem  tarnen  Washiugto- 
uia  befdjrieben,  fpäter  aber  oon  $orret),  ebenfall* 
einem  »meritaner,  311  ber  bereit«  1817  oon  &nb* 

lieber  aufgehellten  Gonifcrengattung  Sequoia  ge30: 
gen.  2>ic  tn  Kalifornien  «aJtanimout^bauni»  unb 
«ü)iammouthfid)tc»  genannte  W.  ift  bt*bcr  eiit3ig 
unb  allein  in  ber  bortigen  Sierra  97eoaba  aufge* 
funben  roorben,  roo  fic  in  einer  mittlem  i!)teerc«s 

höbe  oon  1500  m  unb  unter  bem  38."  nörbl.  93r. 
äßalbbcftänbc  bilbet.  <Dian  hatte  ba*  Sllter  foleber 
ftiefenbäume,  roeldje  bi*  100  m  hoch,  roerben,  auf 

3000  3al)ic  gefebd^t;  allein  genauere  Unterfudjuu.- 
gen  haben  ergeben,  bab  bie  W.  eine  iehr  rafd) 
roachfenbe  >>  0  [jat t  ift  unb  beShalb  aud)  ibre  gröbten 
(Ercmplare  taum  über  2000  3«  alt  fein  bürften. 
Steuerbing*  ift  feftgcftellt  roorben,  bafj  uerfebiebene 
auftrat,  älrten  ber  ÜRgrtaceengattung  Eucalyptus 

(barunter  ber  berühmte  93laugummibaum  E.  Glo- 
bulus)  nicht  nur  höher  unb  ftärler  roerben  a(*  bie 
Wv  fonbern  biefe  auch  an  SHafdjroücbfiqteit  roeit 
übertreffen ,  roährcnb  fic  bejüglid;  be*  alter*  oon 
ben  Keberu  be*  Sibanon  unb  auch  oon  geroifieu 
norbamerit.  Koniferen  in  ben  Schatten  geftellt 

roirb.  Smmcrbin  behauptet  "VV.  bi*  jc&t  unter  ben 9iabc(hbl3crn  be3Üglicb  ber  Dimeufionen,  roeldje  fte 
3u  erreid)cn  oermag,  ben  erften  9tang.  Die  W. 
befitjt  einen  fdjnurgeraben,  im  Sllter  mit  einer  febr 

biden  sJiinbe  bebedten  Stamm  unb  eine  pnrnmibats 
fegelförmigc  Krone,  roelcbe  au«  abroechfelnb,  aber 

ring*  um  ben  Stamm  be^tmftehcnben  Giften  be= 
fteht.  Nabeln  unb  3apfen  finb  nur  ticin,  nämlid) 

erftcre  pfriemenförmig,  6—12  mm  lang,  le^tcre 
eiförmig,  oon  höcbitcn*  5  cm  Sänge.  Die  tlemcn, 

mfammeiigcbrüdten,  faft  runbberum  fchrond)  gc; 
flügelten  teamen  reifen  erft  im  3roeitcn  berbft,  bic 

iteimpflanje  hat  3—6  ilotylebouen.  Da*  im  fris 
fehen  äuftanoc  weifte  unb  roeiebe,  au«getroduct 
weibliche  unb  harte  Ö0I3  foll  fel;r  bauerhaft  fein. 
Die  W.  gebeiht  in  Süb«  unb  9Be|tcuropa  im  freien, 
in  Mitteleuropa  nur  an  gefdjüiiten  Stellen,  ̂ r. 
ben  Marlen  Knglanb*  gibt  e*  bereit*  grobe,  3ap* 
fentragenbe  (Eremplare. 

ÄöcU«,  Stabt  (üJtunicipalborougb)  in  ber  engl, 

©raffchaft  Somerfct,  am  fübl.  <yut;e  ber  UNenbip* 

bill*,  Station  ber  fiinien  ffiitbnnt^S.,  93ri|'toU Kf)ebbers9i*.  unb  ölaftonberrp:9B.  ber  ©reat* 
ayeftembabn,  ift  93ifdjofvnb,  3abU  (1881)  4633  Cr. 
unb  hat  ein  anßlifan.  93rieiterfeminar,  Strumpf« 
roirferei,  Sabritation  oon  Spijjcn,  kopier,  fieber 
unb  9i}ollwaren,  Seibcnfpiunerci  unb  iidfchanbcl. 

Die  1214—39  erbaute  frühgot.  Kathcbrale  bat  eine 
breite,  ftatttiche  9i?cftfacabc  mit  sroei  Sürincn 
unb  reichem  Stulpturcnfdjmud  oon  1242,  rocld)er 
bie  gaii3e  Krlöiung«geidjichtc  barftellt;  neben  ber 
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flcUlicbrale  liegt  ba«  cdjtccfine  ftapitelbau«  oon 
-    16  m  Durdmicifer  unb  ber  Wifd)of«palafl. 

ÄkUjapfeii,  f.  unter  90 eile. 
Sttclvna  ober  SHeliona,  Rieden  im  ruf).©ou= 

oernement  .tf  orono,  57  km  norbroeftlid)  von  ttorono, 
am  redjten  Ufer  be«  9Hcmen,  mit  393  G.,  mürbe  im 
13.  3ab,rb.  oon  bem  litnuiidjen  dürften  Söitene« 
gegen  bic  Deutfdien  Orbcn«rittcr  ongcleflt  unb  mar 

bnrauf  abroed)iclnb  in  ben  $änbcn  ber  i'itauer  unb 
ber  Deutfd)cn  bitter.  3m  3. 1333  äerftörte  .<Serjoß 
fteinrid)  oon  Wanern  ©.  unb  grünbete  l)icr  ha« 
Sdjlojj  firiebeberg;  etroa  100  3-  fpäter  ging  ba«= 
fclbe  roieber  in  bie  ftänbe  ber  Litauer  über.  3m 
IG.  3abrh.  rourbe  ©.  polnifd)  unb  erbiclt  1550  ba« 
Maabeburflifcbe  SRedjt. 

aöeld  (Sihmis),  eine  ©attung  $Hd)C  au«  ber 

Familie  glcidjen  dornen*.  3&r  einäißcr  Wepräfcn- 
tnnt  in  Europa  ift  ber  ©emeine  SB  cid  ober 
SSaller  (S.  Ulaois,  Safcl:  ̂ iid>e  1,  $jig.  12), 
nüdjft  bem  Stör  unb  $mufcn  ber  größte  unter  ben 

europ.  S'lufefifcben,  inbem  er  2— 3  m  long  unb 
1-2  Gtr.  fdjioer  wirb.  Sie  ©cftalt  be«  tföruer« 
ift  plump,  ber  ftopf  plattgcbrüdt,  bie  ftumpfe 
Sdmnuje  mit  jroei  langen  unb  oier  tnrjen  Wart 
äben  uerfeljen,  bie  Diüdcnflofjc  febr  Hein,  bic  Slfter; 
lofje  bogegen  grofi  unb  mit  ber  Sd)U>an3floffe  oer 
djmoljcn.  Um  fdjlammigcn  Woben  großer  %\ü\)c 
verborgen,  lauert  er  auf  lleinere  m\:.w  unb  lommt 
nur  in  ber  9iad)t  an  bie  Oberfläche.  Da«  %le\)ä) 

ber  jungem  SB.  wirb  gern  g'egcffcn,  ift  jebod)  megen 
feine«  oielen  Jette«  febroer  oerbaulid).  'iHan  finbet 
ben  2B.  in  ben  grofien  Strömen  Deutfdjlanb«,  \\n 
gnrn«  unb  befonber«  Sübrufslanb«.  3>l  ben  beiden 
©egenben  finben  fid)  niete  anbere  (Gattungen  ber 
Familie,  fo  allein  GO  im  tropifd>en  Omenta,  unb 

manche  biefer  gönnen,  bie  fog.  ̂ anjerroclic  (Lori- 

ciriiiKu',  haben  einen  oolltommenen  $>autpamer, 
roie  3.  W.  Hypostornus  etentaculatns  (Jnfel: 
5ifd)cII,  #g.  1). 

ätield,  öouptftabt  einer  We3irt4hnuptmann= 
fdjaft  im  Gr$l)er$ogtum  öfterreid)  ob  ber  Gnn«,  an 
ber  fdjiff baren  2 raun,  am  Gnbe  ber  22  km  roeit 

nad)  L'inj  reietjenben  fog.  Süclferbeibe,  Station 
ber  Anteil  Wiens  Salzburg  unb  SS.sWaffau  ber 

£>flerreid)ifdjen  Staat«babnen,  foroie  emer  i'ofal= 
ba\)n  nad)  Gferbing  unb  Stfdjacb  an  ber  Donau,  ift 
Siji  eine*  Ärei«*  unb  eine«  We3irf*gerid)t«,  bat 
eine  geroerb liebe  Bortbilbung?«  unb  eine  ftanbel«« 
fd)ule,  unb  3ä(;lt  (1880)  8851)  G.  Der  Ort  gilt  für 
bie  fdjönfte  unb  freunbltdjftc  Sanbftabt  be«  ttron= 
lanbe«  unb  bat  oiele  bübfdje  Käufer,  aud)  mehrere 
neue  feljr  bubfdje  Strafen  unb  jroei  anfebnlicbe 
Wltiljc,  ben  Stabtplafc  mit  jtuei  fteinernen  Wrunnen 
oon  1572,  unb  ben  Worftabtplafc  mit  bem  Denk 
mal  flaifer  3t>ifuf)«  H-  SJterfroürbige  Waurocrfc 
ftnb  bie  Stabtpfarrlircbe,  jum  Seil  uon  bobein 
Silter,  mit  roertuollen  unb  gut  erhaltenen  (Stfaft* 

maiereien  im  $re«bnterium;  bic  coang.  Gbriftu«.- 
tirebe,  1819—50  auS  ben  Süiitteln  ber  duftaQi 
2loolf*Stiftung  im  got.  Stile  aufgefüljrt;  bie  Würg, 
rool)rfd;einlid)  juerft  ein  röm.  Maftell,  fpäter  ben 
mäa^tigen  trafen  uon  unb  nad)  beren  2lu«= 
flerben  bem  Vaubeefürflen  gebörig;  ferner  bo« 
fdjönc  Wat^auä,  ba«  Sajlob  Wolljehn,  bie  grobe 
Äaoalleriefafeme  u.  f.  n>.  ̂ luf-crbem  fmb  beroor» 
2ul)cben  ber  pradjtoolle  Wol(«garten,  1878  an: 
gelegt,  unb  ber  neue  fdjönc  ©emeinbefriebljof  mit 
Veid)cnb,au«.  G*  befteben  31t  S».  Clfabrilen,  Wa: 
piermü&lcn,  eine  Äunftmflljle,  eine  Giicngie&erei, 
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orofie  Sdjmaljncbcreien,  ein  flupfcibammcr,  vier 
iytafebinenfabrifen  u.  f.  n>.  WerftljnU  ift  ber  »clfer 
Broicbad.  Der  nid)t  unbetr^d)tlid>e  >> anbei  erftredt 
ftcb  auf  ©etreibc,  ÄS0I3 ,  Sdrnialj,  Wutter,  Gier, 
©eflügel,  Werbe,  fcorn«  Uub  Worftenoieb.  ».  bat 

ben  gröjjtcn  sjyod»enmartt  be«  Vanbe*.  Slm  reebten 
Ufer  ber  Iroun  liegt  bie  Worftabt  Sligen,  mit  bem 
ebemal«  megen  feiner  SBafferlunft  febr  befuebten 

$er,iogbrunnen.  3w  JRömerjeit  b,ie6  9B.  Ovilia 
ober  Ovikbis,  toeldje«  etroa  170  n.  Gbr.  uon  SPiar^ 
Oll  rtureliu«  al«  Kolonie  begrünbet  rourbe.  Um 
477  burd)  bie  .^eruier  jerftört,  erlrob  fidj  ber  Ort 
unter  ber  ftcrrfdmft  ber  Wägern  balb  roieber  unb 
erbiclt  ein«  ber  älteften  Stabtred)te  in  Deutjd)lanb. 

9kd)bem  W.  längere  3?it  ben  Wifdjöfen  uon  s&ftrv 
Imrg  gebort,  laut  e«  unter  i'eopotb  bem  ©lorrei^ 
d>cn  an  bie  Wabenberger. 

Äklfd),  aud)  SBälfd)  (altbocbbeutfd)  walhiac. 
mittelbocbbcutid)  walhisch,  weibisch),  ift  abgeleitet 
oon  bem  altl)od)beutfd)en  Subftantiu  Walh  (mit 
telbodjbeutfd)  Walch),  roeld)e«,  lautlid)  bem  felti: 
feben  Wolf  Onanien  Volcae  entfpredjenb,  urfprüng- 
lid)  bie  Melteu  Mitteleuropa«  bejeiebnete,  bei  beren 
Untergang  aber  auf  bie  näd)ften  3tad)barn  im  6ü 
ben,  auf  bie  Romanen,  fikrtragen  rourbe.  3" 
neuerer  Seit  ift  ba«  Utfort  SB.,  wenigften«  im  ge; 
roöbnlid)enSprad)gebraud),  nidit  mebr  al«etbnogr. 

Wcjeid)nurig  üblid),  bod)  bat  e«  ftd)  nod)  in  ocr= 
fdjtebenen  Tanten  foldjer  ©egenftänbe,  bie  befon= 
ber«  au«  Italien  ju  un«  gelangt  fmb,  in  feiner  ur= 
fprünglidjen  Webeutung  erhalten.  Dabin  geboren, 
aufecr  einigen  geogr.  Wcncnnungen,  roie  SBelfcblanb 
für  3tnlien,  beliebe  Gonfinien,  Stfelidjtirol  u.  f.  ro., 
namentlid)  mebrere  ̂ flanjennamen,  3.  W.  SBelid) 

forn,  $Öelfd)toi)l,  ÜStelfdjlraut,  WtMt  ̂ ufie  ober 
Stfalnüffe  u.  f.  ro.  Wci  ben  alten  Slngelfadjfen  be 

jeidjncte  AVcalh  (bauon  wealise,  engl,  welsh)  an- 
fänglid)  alle  feit.  Urberoobner  oon  Writannien, 

fpäter,  nad)  bem  Werfd)roinben  berfelben  im  tigent: 
lieben  Gnglnnb,  uonug«roeife  bie  Wcroobner  uon 
3tiale«,  auf  roeldje  (id)  heutzutage  bie  Webeutung 
uon  Welsh,  Welshmen  u.  f.  ro.  befd)rän!t  bot. 

Die  5öelfd)c  Sprad)C  (engl.  Wrelsb)  ober  ba« 
ßtjmrifdjc  bilbet  mit  bem  Wretonifdjen  unb  bem 
erlofd)enen  Dialcft  uon  Gornroall  einen  ber  beibcu 
üiauptsroeigcber  neuleltifcben  Sprachen  unb  rourbe 
am  beflen  grammatifd)  oon  Morolanb  (4.  XttfL, 

i'onb.  187G)  unb  3.  SH^i)«,  «Lectures  on  Welsh 
pliilolog) r»  (2.  SttfL  ̂ ont».  1879),  lejritalifd)  »on 

Drocn  (iuelfd):euglifd),  2  Wbc.,  i'onb.  1793;  3.  «ufl. 
1861)  unb  Guan«  (englifA^roelfA,  2  Wbe.,  Denbigb 
1852-58)  bearbeitet.  Die  Selfcbe  2itteratur 
ift  3iemlid)  rcid)  an  Dcntmälem  ber  ̂ oefte  unb 
i^rofa.  Die  alten  ©ebid)te,  roeld)e  bie  2rabition 
ben  bolbmi)t()ifd)en  Did)tern  Aneurin,  ̂ aliefm, 
Üleroard)  >>cn  unb  Mcrbbin  (ÜJlerlin)  jufebreibt  unb 
in  ber  3*it  ber  angelfäcbf.  .Öerrfchaft  entfteben  law, 
febeineu  bebeutenb  fpötern  Urfprung«  ju  fein. 

Gine  Wlüte^eit  ber  Woefie  (1080—1194)  bilbcn  bie 
Dichter  ÜKcilur  (ber  Warbe  be«  um  bie  Woefte  oer= 
bienten  gürften  örunubrap:Gr)uan),  ©roalchmai 
unb  Dafi)bb  Wenfra«.  Der  gröfste  Dichter  ber  foU 
genben  ̂ criobe  roar  Dafybb  ab  ©roilom  (geft. 

1356).  Seitbem  geriet  bie  roelfchc  ̂ oefie  in  Wer-- 
fall.  Slubcr  3olo  ©od),  ©roilpm  ap  3euan  ̂ en 
(um  1450),  Dafobb  ab  Gbmunb,  fieiui«  ©lunGotbi, 
3euau  Deulronn,  Sion  Dubor  pnb  al«  bie  (ehten 

Dicbter  uon  Webeutung  nur  noch  £>uro  Siorri« 
(geft.  1709)  unb  oor  allem  Droen  ©oronroo  (geft. 
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1780)  $u  nennen;  ali  beftcr  Siebter  bei  19.  fWjrb. 

gilt  Saoib  Owen  (17»4— 18-11).  Unter  ben  $rofa= 
werfen  jteben  voran  bie  (Sbronitcn  von  Sufilio  unb 

Garabarog,  bai  ©efefcbud)  bei  ftowel^Sa,  bai  mo: 
ralifd)  allegorifd)e  2Ber!  «The  Sleeping  Bard»  unb 
bie  uMabmogiou»  ober  SJiärcben.  $n  neuerer  Seit 
ftnb  Diclo,  für  bai  eigentliche  SBolt  beftinrmte  pe= 
riobifd)e  Schriften,  fowobl  in  SUalei  felbft  wie 
auch  in  9corbameritd,  erfebienen.  Sind)  wirb  bie 

ivrf  orfdnuta.  ber  altem  ftulturoerbältnifte  bei  Salb 
bei  mit  ©ifer  betrieben ;  bie  poetif d»e  ̂Jrobuftion 
erbält  bureb  bie  öffentlichen  ̂ reiibemerbungen 
(Eistcddfod)  Slnregung.  SJgl.  Stepbenfon, 

«History  of  the  Welsh  literaturc»  li'onb.  1847; 
2.  Slufl.  burd)  Gnani  1876;  beutfdj  non  San: 

Statt»,  £alle  1864);  ffiatti,  «Sketch  of  Welsh 
literature»  (Sonb.  1863);  atorrow,  tWild  Wales» 

(2.  Slufl.,  3  <8be.,  fionb.  1866);  Söaltber,  «Sa3  alte 

iüjalei»  Oöonu  1859).  (sine  ftuftäplung  ber  ge-. 
in -netten  welfd)en  35üd)er  non  1546  bt-5  1800  geben 
20.  JHorolanbi  unb  S.  6.  ßoani  unter  bent  ütel 

«Llyfryddiaeth  y  Cymry»  (glanibloel  1869). 
aöelfd)  a*crn ,  alter  9lame  oon  SJcrona  (f.  b.). 

äöch'riic  Kliffe,  bieSrüdjte  belSBalnu&baumi, 
f.  unter  Juplans. 

aUclfrfjloljl,  i.  Brassica. 
iitfcl?d)foru,  1.  [Kail. 
ättelfrijlntib ,  n  incl  wie  Italien. 

28clfrf)--tf  iutiicu,  f.  Sioigno  (Salle  bi). 
SÖrlfe,  lintifeitiger  9lebenfluf}  ber  Ober  in  ber 

preuft.  ̂ rooinj  SJranbenburg,  JHegierungibesir! 

s4>otibam,  bilöet  uon  unterball)  ̂ afioro  bie  ober* 
balb  UUerraben  bie  ©renje  gegen  Bommern  unb 
münbet  unterhalb  Schwebt. 

a^cifcr  ift  ber  Warnt  einer  berObmten  aulge« 
ftorbetten,  oon  Marl  V.  geabelten  ̂ tricierfamilie 

ju  rtugiburg^  welche  fteti  angeiebene  Stellen  im 
Wate  biefer  btabt  betleibete.  —  SJartbolomäui 
2ö.  roar  fo  woblbabenb,  bafj  er  nebft  ftugger  (f.  b.) 
bem  Äaifer  Marl  V.  jwölf  Tonnen  ©oloel  nor= 
idjtcf.cn  tonnte,  unb  mürbe  jum  faiferl.  5Hat  er: 
nannt.  llHit  Genehmigung  bei  Maiferl  rüitete  er 
1527  brei  Schiffe  in  Spanien  aui,  welche  unter 
bem  Sefebl  bei  Ämbrof.  Salfinger,  einei  lUmeri, 
im d)  Slmerila  fegeltcn  unb  bie  $rooinj  Garacai  in 

iöefiti  nabnten,  bie  ber  Maifer  ilö.  all  *4>fanb  über^ 
lief;.  Sod) \  .tu  n  nad)  20  /jähren  würben  bie  s.!tt. 
burd)  bie  ©ewaltthaten  ber  fpan.  itolonialbebörben 
biefer  äieftlmug  beraubt,  S!i>.  felbft  bingeridjtct. 
Oln  biefer  3eit  ftbidten  fte  aurfi  in  $erbinbung  mit 
nürnberger  Haufleuteu  ein  Schiff  nach  Oftinbien, 
um  neue  imnbellpläljc  311  fudben. 

Slm  berftbmteften  würbe  bei  amrtbolomäui 

Siebte,  s^^ilippine  20.,  cineSodjter  f  einei  33  ru: 
berö  ülnton,  geb.  1527.  ̂ Ijre  2)htttcr  war  Slnna, 
bie  £od)tcr  beä  $at.  tiblex  von  optier,  ̂ bilippine 

war  uon  auperorbentlitbcr  6d)önbeit.  BW  &e- 
legenljeit  einei  SHeidjt-rnt*  3U  Hugitmrg  1547  falj 
fic  ber  (srjberjog  Serbtnanb  (geb.  1529,  geft.  1595), 

ber  jweite  6olm  bei  nadwialigen  Maiicri  l$crbi* 
nanb  I.,  unb  oerlicbte  fid)  in  fte.  SÖährenb  ober 
balD  nad)  bem  t)leid)3tage  entfernte  Tid)  ̂bilippine 
oon  9(ugiburg  (wobin,  ift  unbetannt);  wabrfd)ein: 

lidj  ging  fte  ;u  ber  6d}we|ter  iljver  sJUhitter,  Math:: 
rina  uon  iJoyan,  auf  öd)loft  35r3einife  im  ̂rad)i= 
mer  Äreife.  Xoxt  mag  bai  t'iebeiocrljältntd  jwi» 
fd)en  ibr  unb  ßr^berjog  Jjerbinanb,  ber  feit  1549 
als  taiferl.  Stattbaüer  uon  Sjöbmen  in  ̂ irag  re: 
ftbierte,  unterbalten  unb  fortgefponnen  worben 
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fein,  bii  lehtercr  bie  Beitüerl)ä(tJiiffe  för  geeignet 

hielt,  feinen  ätarfak,  fu-f<  mit  $bilippine  ehtlid)  )u 
oerbinben,  aitvjufübren.  9)ii  bnpin  oerfioffen  neun 
^abre.  Sie  Trauung  gefebab  im  %an.  1557  burd) 

ben !Oeid)tonter  bei  ('«niurwu»  \o.:nne:  be 6ar»a(< leriil,  in  (Gegenwart  ber  Matljnrina  con  iJoran 
(laut  Urfuube  vom  6.  Sept.  1576).  3lm  15.  ̂ uni 
1558  gebar  ̂ bilippinc  ibren  erftcnSobnSInbreni, 
1560  ben  jwetten  Sobn  «arl.  $er  cbelid)e  *unb 
würbe  gebeimgebalten.  Slucb  bem  Kaifer,  ̂ erbü 
nanbi  &ater,  würbe  er  erft  oetannt  länaere  3eit, 
nactjbem  er  gefcblofien  war.  3wifd)en  Siiater  unb 
Sobn  fanben  neue  llnterbanblungen  ftatt.  infolge 
bauon  oerfpratb  Serbinanb  (Urtunbe  oom  6.  Sept. 

1561),  feine  (*be  nud)  ferner  gebeim^ubalten  unb 
r«er3id)tcte  für  fid)  unb  feine  fiinber  auf  alle  Succef< 

fionircdjte  in  ben  (nrbfürftentümern.  Surd)  Ut-. 
nmbc  »om  13.  Sept.  1561  oer^ieb  ber  Jßaifer  bem 
Sobne  bie  Eingebung  ber  (?be  obne  fein  9Bifjen 
unb  feine  3nftimntung  unb  orbnete  bie  älerbaltnifje 

ber  i>bilippine  unb  ibrer  .(tinber.  Safe  s4>bilippine 
bem  ilaifer  felber  eine  93ittfd)rift  überreizt  babe, 

ift  eine  §abcf.  SJon  bem  ̂ Japft  Gregor  Xlll.  er« 

hielt  im  $lug.  1576  ii-r  0emal)l  bie  VJafung  bei 
aierfprecben-J,  feine  (2\)t  gebeimutbaltcn.  ̂ Jpilip= 
pine  ftarb  24.  2lpri(  1580  m  Zxxoi,  welcbei  Sanb 

^erbinanb  feit  1563  regierte.  $bjr  Sobn  Sin* 
breai  ftarb  ali  itarbinnl  unb  Sifdjof  uon  Srircn 

unb  Mon|'tan3  in  JMom  12.  9loo.  1600.  Ser  jweite 
Sobn  War  l,  ber  ftd)  bem  .(lrieg§wefen  gewibmet 
balte,  erbielt  1605  bie  iDiarfgrafidjaft  Siurgau  ali 
öfterr.  ÜJtonnlebn,  fdblug  feine  Mefibenj  3U  ®ünfr 
bürg  an  ber  Sonau  auf  unb  ftarb  1618.  JHebwifc 
bat  bie  öefcbidjte  ber  ißbilippine  2iJ.  jum  ©egen» 
ftanb  eineJ  Srnmai  gemäblt. 
Mortui  B.,  Stabtpfleger  3U  Slugiburg,  geb. 

1558,  gnlt  3U  feiner  3eit  für  einen  $otybi|tor. 
(St  war  ein  Sdbüler  ?lnt.  lUluret?,  ein  großer  \yreunb 
unb  ̂ (eförberer  ber  belehrten  unb  ftanb  aud)  mit 
Walilci  in  Öerbinbung.  Tie  3al)l  feiner  Sdjriften 
ift  betrad  .  SBie  um  bie  Ü)efd)td)te  überbaupt, 

fo  bat  er  ftd)  inSbcfonbere  um  bie  feiner  Sktcrftabt 
oerbient  gcntad)t.  Slud)  mad)te  er  3iterft  1591  bie 
fog.  «Tabula  Peutiugoriana»  bclannt.  (Sr  ftarb 

13.  ̂ uni  1614.  —  Sn  ber  ̂ olge  oerbreiteton  ftd) 
Zweige  ber  Familie  ©.  nad)  Ulm,  9tegeniburg  unb 
Dürnberg,  wo  fte  überall  ein  würbigei  (9ebäd)tnii 

fidt  geflirtet  baben.  SJgl.  Mleinfd)tnib,  «"Jüig^burg, 
illürnberg  unb  iljrc  öanbelifürften»  (J?afjefl881). 

a^clfltpool,  Stabt  in  ber  walif.  0>raffd)aft 

SRontgomerq  (f.  b.). 
atkltff,  «rci?ftabt  im  ruf),  ©ouoernement 

3i?ologba,  in  ber  Mhc  bei  Sufammenflufiel  bei 
Siiel  unb  ber  Ütfaga,  mit  (18H1)  1407  Q.,  bie  leb. 
haften  £nni>el  mit  Serpentin,  Molopbonium,  Seer, 
i^ed),  (betreibe,  Ataa>?,  eid)börnd;enfellen  unb 
>>afelbübnern  treiben. 

Söclfunge,  altnorbifd)  Sölfungar,  ift  bai 
alte  berühmte  (Sefchledtt  ber  beittichcn  üelbenfage, 
bem  Sicgfrteb  cntfproifen  ift.  Sai  SBort  bebeutet 

•Jiadjtonnncn  bei  äßatü,  b.  h.  bei  (Erwählten,  bei 
Stebling«  bei  (Dottel.  Sie  SB.  b^ten  ihre  Heimat 
im  ripuarifeben  Jranfen;  fte  leiteten  ftd)  uon  Dbtfn, 
bem  oberften  ©Ott  ber  trauten  ab,  unb  biefer  grifi 

in  bie  ©efd)id)te  bei  ©cfdjleÄ»  ein.  Ser  ©rob-- 
yater  bei  Ü!.:alii,  Sigi,  wirb  ein  Sohn  Obbtnl  ge= 
nannt;  sÜJalil  felbft  würbe  unter  Obhini  «eiftanb 

geboren,  inbem  biefer  feiner  sJ)lutter  burd)  eine 
yUunfcbmaib  ben  fruchtbar  mnebenben  «pfel  fanbte. 
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SBali«'  ober,  wie  er  ipoter  licifst,  SJölfung«  Sobn 

i|"t  Sigmuttb,  bcr  nur  burd)  be«  Öottc«  »ilfc  unb bcn  SBeiftanb  feiner  Sdjwciter  Signa  ben  tJiadjftch 
hingen  feine«  böfen  Dbcim«  entrinnt.  SJlit  lefctcrer 

erjettgt  er  ben  Sicgfrieb,  beit  trcfflidiften  be«  ©c; 
fd)led)t«,  in  meld)cm  bor  ganjc  Wlanj  be«felbcn 
iu  feiner  vollen  SMütc  gelangen  folltc.  $ie  ISrjäl): 
hingen  ber  Slmteu  bcr  SB.  enthält  bie  altnorbtfdK 

Sjolfungaiaga  (foauSg.  von  G.  Slfilfcn,  «£ie 

proiaijdje  (5t>ba  int  Vht->,;uße  nebft  Siölfungafaga 
unb  Slornagcftftljattr»,  SSaberb.  1877.  fiberjetninß 
von  VI.  Cbjarbi,  Stuttg.  1880).  S'gl.  R.  SROaeiK 

Ijofi,  «Sigfricb«  NJll)ucn»  (in  ber  «3eitfd)rift  für 
bcutfdje«  »lltcrtunt»,  5öb.  23). 
KMi  (altljocbbeutfd)  weralt,  mittclbodjbeutid) 

verU)  bejeiebnet  }unäd)ft  einen  ̂ itbcgriü  jufaim 
mengeböriger  Singe  (muudus);  fo  fprid)t  man  neu 
bcr  mcralifdjett,  von  bcr  gelehrten  ober  wiffem 
jdjuftlidjen,  bev  religiöfen  SBelt  n.  f.  w.;  fo  bejeid): 
net  mnu  im  allgemeinen  Spradjgcbraud)  mid) 
bie  Ckbe  unb  ba«  ftc  bcroobnenbeSHeuid)Ciigcfd)lcd/t 
al«  SB.,  wenn  man  von  Weltteilen,  SBcltfunbe, 
SBeltgcfdjidjte,  SBelterobercrn  u.  f.  w.  fprirfjt.  3n» 
mettern  Sinne  nennt  man  SB.  bie  Totalität  alle« 

Grifticrenben  (Universum),  unb  jwar  jumiebft  ber 
forpcrlidjen  Singe.  So  begreift  bie  Slftronomic 

unter  ÜB.  ba«  ̂ 'eltgebäube  ober  SBeltall  unb  unter: 
fdjeibet  in  bcmfelbcn  bie  einzelnen  SBeltförpcr  (Uni- 

versum et  iunumerabilos  in  co  inuudi).  isofern 
ba*  Uniucrfum  al«  ein  nad)  ewigen  ©efe^en  ge: 
orbnetc«  Suftcm  bcbad)t  wirb,  nennt  man  c«Mo«; 
mo«  (f.  b.,  grd).  x63(xc;  =  Drbuung).  Saljer  l)iefs 
ber  Seil  bcr  SJletapbnftf  (f.  b.),  mcldjcr  fid)  mit  bcr 
üeljrc  uon  bcr  SB.  bcfd)üftigte,  Kosmologie.  6nbi 
lid)  pflegt  ba«  religtoie  Teufen  unter  SB.  bcn 
begriij  alle«  Gnblidjcn  unb  .Urcatürlid)eit  im  ©egem 

faije  jur  uucnblidjcn  fdjopfaiidjcn  ©ottbeit  jtt  Der.- 
fteljen:  bannd)  i|t  ba«  sJi<cltlid)c  bcr  (jjcgenfatj 
junt  ©öttlidicn  unb  heiligen  unb  erljält  al«  Sic- 
jeidmung  einer  auf  ba«  3rbifd»c  unb  Skrgänglicbc 
geridjtctcn,  ber  Religion  fid)  entfrembeuben  ©cfiit: 
nung  gelegentlich  aud)  einen  tabelnben  Sinn. 

SBcltari)fc  nennt  mau  eine  gcrabe  iiinie,  bie 
mau  fid),  uon  ber  Grbe  au«  gefetjen,  jtoifdjen  bcn 
beiben  idjcinbar  ftillftcljcubeit  $>itnmel*polen,  beut 
9forb:  unb  Sübpol,  burd)  ba«  gaitje  SBeltgcbdubc 
gcjOiicnbcütt,  unb  um  welche  biefeö  fid)  ju  bewegen 
fdjeint.  Sie  beifit  aud)  <nimntcl«ad)f  e  unb  ift 
ibeutiid)  mit  ber  nad)  beiben  Seiten  ücrldngcrt  ge= 
bad'tcn  Crrbadjfc. 

Weltall,  f.  Moviito?. 

mclt  ober  «irijtätncr  nennt  man  ein  ̂ ypotftc- 
tifdj  angenommene«,  Ijbdjft  fcincv-  unb  ebcnfo  cla= 
ftifd;e«,  untuägbarc«  2)iittel  ober  SJtcbimn.  meldjc« 
ben  SBcllraum  unb  aud)  bic  ̂ !orcn  itoifdjm  bcn 
IlcinftciiMorperteild)eu  erfüllen  f oll,  tmb  mit  beffen 
6Ufe,  inbem  man  feine  Sfceild)cn  und)  ber  SBellcn- 
ober  Unbulatioitvtbcorie  fdjioingcn  laf;t,  bic  (ir= 
fdjciuungcn  bc«  Vidit«  fonuc  ber  ftraMcnben 
SBnnttc  crtlurt  werben.  Sind)  für  bic  LMettrititat 

bat  man  gcfud)t,  beut  ftrömenben  sJi'clt:  ober  ̂ id)t* 
atljet  (Geltung  ju  uerfdjaffen.  Dbrool)l  bie  öopo» 
tfjefc  DOWtBcTti  oberi;id)tätl]er  mebrfeitig  befämpft 
mürbe,  Ijat  fic  jid)  bicljer  bod)  in  bcr  mobevuen 
Sif)t)ftt  bcljnupict,  inbem  fic  bi«  jet.it  beffer  al«  jebe 

nnbere  S'orau^fcCunfl  bie  molctularen  fotnie  ftrab,.- 
lenbcn  Ürfcbcinungcn  bcr  9Iatur  criliircn  bilft. 

Wcltnuflc  (öt)brop()an),  f.  unter  Cpal. 
iß>cltflm?|icHuttflcu,  f.  u.  2lu«ftcllungcn. 

JEBdtbrtmb  (grd).  Gfpijroic),  bcr  Untergang 
ber  6rbe  burd)  SJerbrennung  iljrer  6toffe,  worauf 
eine  neue  ©cftaltung  ber  Singe  folgen  follte.  £er 

Oebante  be«  SB.  ftnbet  fid)  fd)on  bei  grieeb.  tyilo-. 
fopben,  wie  öerallit,  unb  aud)  in  bcr  3iorbifdpcn 
S)it)tI)ologic  im  Sfagnaröf  (f.  b.). 

iücltccc  bitter,  f.  tUtrinfüure. 

'ituitgcficnbcn,  f.  i)inttucl«gegcnbcn. 
Stiel tgciftlicrjc  ober  SBeltprieiter,  aud) 

Seutprteftcr  ober  t'aienpricftcr  heiren  bie: 
jenigen  ©ei|t(id)cu  in  ber  tatb.  Airrbc,  tocldje  feinem 
geiftlid)en  Orben  angehören,  fonbern  an  Mirdjcn 
al«  Pfarrer  unb  Äaplane  ober  in  Tomfapiteln  al« 
2!oml)crrcn ,  Jtapitularen  u.  f .  n>.  angeftellt  ftnb.  $n 
ber  Iat..ttird)enfpradje  beiden  fte  Clerici  saeculares, 

im  Öegenfafee  ut  ben  Crben«gciftlid)cn  (Clerici  re- 
guläres), weldje  eine  Örben«regel  beobachten. 

SBcltgcridit,  f.  3 üng ftc r  2  a g. 
iücltgcfrf)id)tc  ober  Uniocrfalgefcbicbte, 

f.  unter  ©cfd)id)te. 
äÖeltb«nbcl,f.u.6anbetunb3Bcltocr!cbr. 

Söeltt  (6mil),  febweiji.  Staatsmann,  geb.  1825 

ut  ;',ur$ad)  im  Kanton  Slargau,  ftubierte  nad)  3lb.- 
foioierung  bc«  ©qmnaftum«  in  Slarcu  ju  Berlin 
unb  3cna  ̂ uri«prubenj,  lic^  ftd)  1847  in  feiner 
vchnat  a(«  Vlbuofat  nieber  unb  würbe  1856  jum 
S)räftbcnten  beS  S3e3irl«gcrid)t«  3urjad)  unb  gleid) 
barauf  in  bie  aargauifetje  iHegicrung  gcwäblt,  in 

weldjer  er  1856—1866  anfangs  bem  3uftijbcpnrtej 
ment,  fpäter  bem  (frjiejmngvwefen  oorftanb.  S^ou 
1857  bid  18G6  gehörte  SB.  a(*!HlitgUeb  be«6tänbe: 
rate«,  bem  er  1860  unb  1866  präftbierte,  ber  eibgc: 
nöfftfeejeu  S3unbe«uerfammluitg  an  unb  würbe  von 
biefer  im  5)ej.  1866  in  bcn  SJunbe«rat  gewählt, 
in  weldjem  er  früber  uomebmlicl)  ba«  iWUitär» 
wefeu,  fpäter  ba«  Sioft*  unb  Gifcnbabnwefen  übeT< 
ual)m,  bem  er  nod)  jefet  uorftcljt,  unb  1869,  1872, 
1876,  1880  unb  1881  al«  Smube«präftbent  ba« 
colit.  Departement  leitete.  Sie  9Jeorganifation  be« 

febweiji.  SBetjrrocfcn«  auf  ©runblage  ber  Siunbe«: 
uerfaffung  von  1874  ift  wcfcntlid)  SB.«  SBer!.  3(ud) 
an  ber  SJegrünbuug  bev  6t.  ©ottbarbbabn  burd) 
ben  €taat«oertrag  ootu  15.  Sept.  1869,  fowie  an 
ber  9ieIouftrultion  ber  gefübrbeten  ©ottbarbuutcr: 
nebmutig  1878  naljm  er  in  beroorrageuber  SBcifc 
teil.  SB.  ift  ein  Staatsmann  von  großem  organt: 
fatorifd)en  Xalcnt  unb  weitem  Silicf,  ein  febarfer 
Xcnfer  unb  fd)lagfertigcr  Slcbner,  ber  nidjt  foroobl 

burd)  oratori]d)e«  '5cuerwcr{  blenbet,  a(«  burd)  bie SBämtc  ber  eigenen  (iberjeugung,  bie  stlarbcit  ber 
Argumentation  unb  ba«  ©ewiebt  bcr  ©rünbe  über« 
jeugt,  unb  geniest  feiner  Unpartcilicbfeit  unb  ftrem 

gen  sJied)tlid)fcit  wegen,  wie  faum  ein  anberer,  ba« 
•Jutraucn  aller  fdjwcij.  Parteien. 
ÄBcItjabt  (^latouifdjc«  Saljr).  f.  unter  3abr. 
ÜJeltttigcl  (.öimmelSglobu«),  f.  u.  ©lobu«. 
SBcltlctjrc,  fooiel  wie  Moömologie. 
2B  clt  manu  riebttger  Sielt  mann  (VUeranber 

Somitfd)),  ruff.  Sdjriftftellcr,  geb.  1800,  uabm 

am  Uluirt|d):Iürlifd)cn  Mricge  1828—29  teil  unb 
war  ̂ tiefet  Sircttor  ber  3lüftfamntcr  itt  Wohlan, 
wo  er  1871  ftavb.  Gr  fdjricb  viele  Montane .  Crr» 
uUjlungcn,  brantatifebe  SBerlc,  SJlärdjcn.  Ubers 
fefaungen,  aud)  einige  Öefd)id)lvwerle  über  Sieffara* 
bien,  bcn  Mreml  u.  a.  8lm  beften  finb  «Sa«  man: 
belnbe  ©erippe».  «Swatoflawitfcb»,  «SUejranbcr 
von  SINteebouien»,  «©eneral  Molomero«». 
SBeltmaun  (Helena  3wanoivna)  f)i<Ü  eine  ruft. 

ecbriftftcUcrin,  weldje  1868  ftorb. 

I 
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iPJcftorbtiuuß,  f.  unter  ßoSmo*. 
SÖcÜpofitu  ereilt.  2er  Üebante,  alle  Äultur: 

»öfter  ju  einer  gemeinfamen  Siegelung  be*  %o)t. 
oerfehr*  ju  vereinigen,  gcl)ört  im  wefentlidjcu  bem 
StaatMctretär  bc*  flteidjdpoftamt?,  £>cinrid)  ton 
Stepl)au  (f.  b.),  an.  2crfelbe  leitete  bic  Schlüte 

{ur  ßerftcllung  einer  515cltpoftverfcl)rvgcmci!ifd)aft 

«urch  bie  18G8  herausgegebene  Senti'djrift,  betreff fenb  ben  ungemeinen  ̂ ofttongrejj,  ein.  Ulnf  biele 
Anregung  trat  15.  Seyt.  187£  ber  Jiongrefj  in 
23ern  jufammen;  au*  feinen  (Beratungen  ging  ber 
•Slllgemeine  t*oftucrcin*ocrtraa»  »cm  O.  Ott.  1874 
hervor,  welkem  22  Staaten  mit  einem  Öebict  oon 
37  Diill.  qkm  unb  mehr  al*  350  SJcwohncrn 
beitraten.  Snnerljalb  biefe*  Gkbiet*  würbe  für 

(Briefe  bis  jum  ©ewicht  oon  15  g  ein  Gin  I;  ei  Ii  ■■ 
portofafc  t>on  25  Gent.  (20  sl>f.)f  mit  einjef: 
nen  !flbwcid)iingen  für  Seeporto  In*  32  Cent., 
fcftgefefct;  für  ̂oftfarten,  2rudiadjen  unb  SBareiu 
proben  würben  ebenfall*  einfache  unb  billioe  Snren 
vereinbart,  bic  Sreibcit  be*  Sranfit*  im  aanjen 

5Jcrein§gcbiit  würbe  aewäbrlciftet  unb  bie  ©leid); 
mäfrigteit  ber  poftaliiqjen  formen,  feroie  ber  Üi?en- 
fall  ber  2Ibrccbnuna.en  über  ilorio  vertragsmäßig 

geregelt.  2er  l'arifer  Vertrag  vom  1.  §uni  1878 
erweiterte  ba*  2krtrag*gebict  jum  31*.,  oeffen  Sc- 
reich  auf  72  Vi  SUHL  akm  unb  7502JUU.  SJcmohncr 
au*gebeb,nt  würbe,  innerhalb  biefe*  ©ebict*  fmb 

für  {amtliche  33erein*poftfenbungen  ohne  Untertrieb 
be*  Urfprung*  unb  33eflimmung*ort*  gleiche  layen 
unb  einheitliche  &crfenbuna*bcbinaungcn  cinge» 

führt.  2a*  vi<orto  nach  allen  Sänbern  ber  Grbe 
(mit  wenigen  3lu*nabmen)  beträgt  banod)  20  $f. 

für  franfierte  Briefe  oon  15  g,  für  s^oftfarten 
10  $f.,  für  2rudiacben  5  %l  2cm  ®.  gehören 
panj  Guropa  unb  Slmerifa,  ferner  2tfi*n  (ff f. 
China),  Hfrita  (citl.  Äapftabt  unb  9tatal),  enb; 
lieh  ?luftralien  (ertl.  ber  brit.  Kolonien)  an.  2ie 
brit.  Äolouieu  werben  oorau*fid)tlid)  1888  bei* 

treten,  Jobalb  ber  neue  SJcrtrag  mit  ber  Peninsular 
a :l  1  Oriental  St«am  Navigation  Company  in  jtraft 

gefegt  fein  wirb.  Gincnöbcrblidüber  biet'änberbc* 
W>.  ßewährt  bie  Karte  ju  üüeltoerfehr,  f.  u. 

3h  beinSiffaboner  Vertrage  oom  21.ÜJcärj  1885 

(beifcn  öerrfdhaft^flebict  82  vIUiU.  qkm  mit8455Dlill. 
(*.  umfallt,  ift  bie  ©emeinfamfeit  ber  Ginricbtungen 
im  4ß.  (bem  am  1.  ̂ an.  1886  aud)  ber  neue  Gonao- 
ftaat  beigetreten  ift)  im  Sinne  be*  Oirunbgebanten* 
mehr  unb  mehr  befeftigt,  bie  Stiftungen  für  ba* 

^ublitum  aber  ftnb  bnrdj  SluSbchnung  ber  93er« 
einSeinüchtungcn  auf  bie  Jbcforbcriing  oon  tyo\U 
pädercien  (colis  postaux)  bi*  jum  (Gewicht  oon 
5  kg,  oon  ̂ oftanweifungen  (unndats  do  postc 

internationaux)  bi*  50  2ollar*  unb  210*SUcarf, ferner  ton  SJnefen  mit  angegebenem  Sikrte  (bi* 
10000  fiti.),  fowie  oon  ̂ oltauftrng~briefen  (bi* 
1000  <$r*.)  gegen  mäßige  Saycn  noch  erweitert 
roorben.  2er  20.  ftellt  auf  einem  fehr  wichtigen  (Sc* 

biet  bed  2'üeltnerfchr«  einen  großen  Multurfortfchritt bar,  beffen  ©irtungen  für  bie  öefittung,  fowie  für 

ben  3been>  unb  ©ütcrau^taufd)  ber  sJüienifhl;cit  con 
bocbitcm  SBerte  fmb.  (S.  ̂ Joftwefen.) 

attelipriefter,  f.  Seltgeiftliche. 
Höeltfdjmerj,  Ltteffintif  mtif. 
iücüfpracljc  (Unioerfalf  prachc)  nenntman 

eine  für  alle  Stationen  nerftänblid)c  opradje.  2ic 
Jöefeitigung  ber  Sdjwierigteitcn,  welche  bie  oerfchic» 
benen  Sprachen  ber  Grbe  bem  internationalen  Hier« 
lehr  entgcgenftcllen,  fcat  fchon  mehrere  (9elel)rte  unb 
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Philanthropen  befchäftiot.  2er  crfle,  welcher  auf  bie 
$bce  einer  Uniuerfalfprache  verfallen  )ii  fein  febeinr, 
war  ber  berühmte  ̂ bilofoph  Ccibiitj.  2erfclbc 
feheint  auch  an  eine  ÜHcglidjfeit  ber  Slealifierung 
feiner  $bec  gebadjt  ju  haben,  ba  er  Tief)  oielfad)  mit 
ber  Sammlung  uon  äüofabiilarien  uerfrijicbener 

Sprachen  befchäftigte.  2lud)  ber  ffi^itoM  2c?carte>3 
badjte  über  bic  Unioerfalipradje  nad>,  boch  ol)nc 

fell'ft  einen  2>crfuch  in  biefer  Uiichtung  ju  wagen. 
5?lnbcre  in  neuerer  Beit  unternommene  9>erfuebe 
biefer  Slrt  leiben  an  bem  Langel  einer  praftifd)en 
2urd)führung,  unb  erft  in  ber  neueften  3eit  ift  ei 

bem  Pfarrer  Johann  Martin  Sd^lener  in  $?iucl= 
ftetten  bei  Üonitanj  (3)abcn)  gelungen,  eine 
fprachc  (oon  il):u  Volapfik  genannt)  ju  !on: 
ftruieren  unb  für  fte  uamentlid)  in  ben  Sdiidjten 

ber  itaufleutc  s^ropaganba  ju  madien.  Schleyer 
legt  im  großen  unb  ganjen  ba3  gesprochene  Gug» 
(ijehe  ju  Ö)runbe,  fudjt  cS  aber  cincrieitS  oon  allen 
llnregclmüfjigtcitcn  ju  befreien,  inbent  er  blof> 
eine  2eflination  unb  eine  Monjugation  aufftellt, 
anbererfeitd  bie  im  Gnglifchen  verloren  gegangenen 
grammatiidjen  Grponenteu  bureb  willtürlid)  eiiu 
geführte  lautliche  bittet  wicbcrhcr)(cUt.  hieben 
beipt  bei  Schlcoer  löf  (engl,  love),  »bic  9Celt»  vol 

(engl,  world),  acprad)c»  puk  (engl.spcak),  «■^Hntt» 
bled  (engl,  bladc).  2er  ©enitio  bat  baS  Suffir 

-a,  ber  2atio  ba*  Suffiy  -c,  ber  Mccufatiu  bai 
Suffix  -i.  2er  Plural  wirb  burd)  ba3  Suffix  -s 
ausgebrüdt.  2ahcr  beiftt  vol-a-pük-a-bled  «SÖelt» 
Sprach:3ilatt»;  «bem  Hilter»  =  fat-c,  üben  Sater» 
fat-i,  «bie  SUäter»  =  fat-s,  «ber  5?flter»  =  fat-a-s, 
«ben  Tätern»  =  fat-c-s  u.  f.  w.  2a3  3lbjettioum 
wirb  mittel*  bed  SuffircS  -ik  abgeleitet.  SRan 
fngt  nat-ik  «natürlid)»,  fat-ik  «oäterlidj».  2ai 
Ökonomen  lautet:  ob-  «id)»,  ob-s  amir»;  ol-  «bun, 
ol-s«ibr»;  om-  «er»,  om-s  «f.c».  —  2ie  ftlejion 
bc*  Söerbumö  geht  audj  burd)  bie  3lnhängung  bcS 

Pronomen*  cor  fich,  baher  löf-ob  «id)  liebe»,  löf-ol 
«bu  liebft»,  löf-om  «er  liebt».  2uvd)  2Jorfa{j  eine* 
ä  entftcht  baS  ̂ mperfeftum,  burd;  SBorfaö  eine* 

o  bad  jjutnrum,  baher  a-löf-ob,  o-löf-ob.  Gin 
bem  ̂ erbum  oorgefe[(te3  p  bringt  ba*  ̂ afftoum, 

j.  i8.  p-o-löf-ob  «ich  werbe  geliebt  werben».  2er 
üi>erfud)  Sdjlcncr*  ift  immerhin  rühmenb  oniiicr« 
fennen,  ba  er  auf  einem  richtigen  SJcrftäubniä  ber 
Örammatit  ber  inbogerman.  Sprachen  berul)t,  er 
bürfte  aber  laum  jene  werben,  al*  weldje  er  fich 
antüubigt,  ba  ber  Urheber  beleihen  oon  ber  rabi* 
lalcn  ̂ Berfcbicbeubeit  bc*  grammatifeben  $)auc*  ber 
menfd)lid)en  Sprachen  feine  richtige  $bec  3U  Ijaben 
febeint.  (S.  aud)  ̂ afigrapbie.) 

äüclttcit,  f.  Grbteil. 

Söcltuntcrgang  beifit  bic  in  vielen  Religionen 
fid)  finbenbe  ̂ bee,  t>a|  bic  ieljige  SPelt  ocrnidjtet 
würbe  unb  eine  beifere,  glüdlidjere  SBelt  i()r  nach« 
folgen  würbe;  bie  cbriftl.  Kirche  bringt  biefe  tfata: 
jtropbe  mit  ber  SBiebertunft  Gbrifti  in  ̂ erbinbuug. 

aücltocrfcfjv.  2er  2lu*glcid)  |wifd;en  Gr: 
jeugung  unb  2>crbraucb  in  ber  gegenwärtigen,  auf 
einer  ebenfo  weit  a(*  intenfio  au^gebilbeten  9(r< 
bcit*tei(ung  berubenben  Organifation  ber  9Dclt* 
wirtfdjaft  tann  nur  mit  £ilfc  ber  Serfehr*mittcl 
oolljogen  werben,  ©cltprobuttion,  üytaffcnabfaö 
unb  internationaler  Slu*taufd)  ber  ©fiter  unb  %xo' 
bufte  ftnb  baher  forrelate  2batfad)en,  beren  jebe 
2iiglcid)  Urfache  unb  SQirtuug  ift.  Gin*  bebingt  ba* 
anbere.  2ie  Griociterung  unb^erbefferung  bc*  i^oft» 
bienftc*,  bie  Slu*bebnung  ber  Selcgrapbenlinieu, 
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ber  SluSbnu  t>c3  Gifenbnbnneftcd  unb  ber  Sta* 
uale,  enblid)  bie  SJermehrung  ber  f>anbel*flotte 
finb  f  bcuf  o  Sir  hingen  ber  gefteigertcnScltinbuftrie. 
wie  fie  lefeterer  ermögüd)en,  ihre  Sirfinmleit  auf 
immer  weitere  Gebiete  au&jubcl)itcn.  $ie  organU 

fdjen  Sediielbejicbungen  jroifdjen  "JJrobultion  unb 
iHcrfcbr  hüben  ben  Söcarift  öeSSeltoerlcbrd.  Seine 
Geid)id)tc  liefert  jab,lreid)C  llmroanblungen  unb 

^bafen,  fomohl  voai  ben  Sd)auplah  unb  bie  baupt* 

fäd)lid)|ten  hanbelnben  Hölter,  al$  and)  was"  bie 
sJirobutte  betrifit.  £ie  älteften  Gebiete  be§  SB.  finb 
bie  norbafrif.  slüfte  (Poppten),  bie  llcinafiat.  Müite 
OJSbönijien)  unb  baS  Mtttelmeergebiet,  weiterhin 

5"bien  unb  ba$  fagenbafte  Dpb>  (Süboitafrifa). 
Ser  $)amitfd)ouplotj  be>3  S.  wobrenb  be*  Sllter* 
tum v  unb  im  frühen  Mittelalter  iit  bo§  Mittelmeer, 

daneben  gebt  ein  uralter  Seltl;anbel  ber  Sercr 
(Gbina)  900  o.  Chr.  nad)  bem  Seiten  (Samarlanb) 
unb  bis  ju  ben  Solgalänbern.  Gin  ebenio  lebhaft 
ter  überlanbbnnbcl*weg  gebt  von  800  o.  Chr.  ab 
von  Valien  (Gtrurien)  über  bie  tfllpen  burdb  bie 

Sonaulänbcr  bia  tief  nad)  Germanien  hinein,  fo« 
wie  am  9U)cin  entlang  nad)  Belgien  unb  Öiritan« 

nien.  ,V.n  Mittelmcer  finb  lange  :',at  Sibon, 
Ji)m§,  Slleranbrien,  SJuteoli,  $anticapäum  unb 

Maffilia  bie  $>aupt|'tapelplä&e  beS  S.  newefen. Mit  ber  Gntbeduna  be8  ScewcgS  nad)  Dftinbien 
unb  Slmcrifa  im  15.  §af)tl).  treten  jwei  neue  gemal« 
tige  Gebiete  in  ben  S.  ein.  Sin  Stelle  ber 
niiiet,  ülgupter,  Griechen,  Italiener  (SBenebig, 

Genua)  bemächtigten  v4Jortugiefen,  Spanier,  &oU 
länber  unb  Gttglänber  fid)  bcS  SeltbanbelS,  bellen 
ftauptftapelplä&e  nadjeinanber  Vifiabon,  Seoilla, 
ämftcrbam,  Jöriigge,  Vonbon  werben.  Stas  Gnbc 

bes"  18.  tyilirl).  macht  mit  bem  eintritt  ber  9lorb= amerifamichen  Union  in  bie  Gefd)idjte  ben  Atlantis 
fchen  Ocean  jum  &nuptfd)auplaft  bei  S.  Seitbem 
ijt  bcrfelbe  ni  fo  großartigem  Sluffdjwuwfl  gelangt, 
baf; aOe Scltteile  unbOceane  barau  teilnehmen  unb 

bafe  bie  öocbflutwoge  bc*  SB.  cbenfo  in  Jüriäbane 
unb  Söfft»  wie  in  2ofio,  geling,  Viucrpool,  Von: 
bon  unb  9leunorf  ober  San«3ranci8co  gefühlt  wirb. 

£er  Gegenftanb  beS  S.  i)'t  bie  SBeltwirtfcbaft  I 
unb  bie  Gcfanttbeit  ihrer  $robufte;  aufcerbem  ge« 
bort  baju  bie  Bewegung  ber  2)eoöl(erung  auf  inten  I 
nationalem  Gebiete,  enblid)  im  weitern  Sinne  ge» 

nommen  aud)  ber  gefamte  ̂ beenauötaufcb  ber 

Mcnjcbbcit.  CS  ift  überaus  Icbroierig,  biefe  Sin-- 
tcilsfaltoren  beS  S.  3iffcrmä6ig  barjultcllen,  5>cr 
2*eriud)  einer  Sufammenftcllung  ber  Ginfuhr  unb 
SluSfubr  ergibt  für  bie  einzelnen  Seitteile  (nach 
WeumaniuSpallartS  Unterfudjungcn)  folgenbe 

Ziffern: 

Guropa  (1834) 
Slfien  
Slfrita   
Slmerifa  
Sluftralicn 

WiUieiitiT 
28  596,0 
3020,4 
819,8 

5171,o 
1350,8 

«Elfu&r 

arT 
21  452,1 
339G,8 

837,0 

5G80,o 
11CG,6 

belle  in  grofeen  Umriifcn  erfenren.  (Angaben  für 

1  3al)r  und)  2)urd))d)nitt*bcrcd)nMngcn  1875-81.) 

(Söeijen    70G  WMl  Scfiolitcr 
^  Sioggen   450  » 
|löerftc   281  ■ 
lifjftnfer    C79  »  » 
*  OJiai*    555  - 

l23ud)wet3en,  0irfc  u.  o.  124  »  » 

-  fÄafree   6  üttiü.  SHctercentncr. 

12h
ee 

 
(18S

2) 

Saba
t  

.... 

SBei
n  

.... 

iHoh
nude

r 

93aumwolIe 

SBolle  .... &  91ohfeibe 
M 

170,6  »  Äilogramm. 
.  225     •      •  (3lot)tobat). 
.  114   -  ̂ eltolitcr. 
.  25091 510  SJleterctr.  (Grpcrt). 

4420  SUHL  ̂ funb  brutto. 
865  »  ililogramm. 

15'/,   »        »    (baoon  etwa 
8'/,  aJlifl.  in  Gbino). 

9floheifen  (1882),  a)  Guropa  IC  445024  t  (jn 
lOWeterctr.).  l>)  Slubcr  Guropa  5368310 1. 

Golb  (1882)  158836  kg  =  443 1 1 1 000  Marl. 

Silber  (1882)  2702395  kß  =  4S0435000vJ)lart. 

g  Pohlen  (1882)  382  Di:',!.  MeteTtonnen  (bie lonne  ju  10  ÜJtetercentner)  im  Söerte  oon 
etwa  3000  M\l.  Marl. 

5ttocb  fdimieriget  ift  bie  Sfffn  ber  internatiik 
nalcn  2jö(ferbcwegung  f eltjuftcllen.  Qi  ft eben 

hierfür  nur  bie  SluSwanberungfyablen  ju  Gebote, 
dasjenige  Gebiet,  welche^  auf  bie  uor  ber  57onlur< 
renj  beä  Angebots  fliebenben  2)ienfd)cnmaf|cn  bc4 
bidjtbcoölterten  Guropa  bie  größte  Slniiehung*= 
Iraft  ausübte,  war  bisher  (b.  b.  bis  1874  unb  bann 

uon  1879  ab)  bie  Worbamerifanii'che  Union.  2>ort wanberten  nad)  offiaiellcii  Slngnben  ein: 

im  SiSlaljabr  1870/71  321 350  SDienfd)ca 
»  1871/72  401806  » 
»  1872V73  459803  » 

»  1873/74  313  339  » 
•  1875/76  169  986  » 

1876^77  141857  » 
1877  78  138469 

1871V79  177  826  » 

»  •  188081  1 431  • 
»        -       1881./82   788  992  » 

unb  nad)  Sfuftratien: 

im  Sabrc  1873  93  815  OTen[d)en 
»      •    1874  137  660 

»    1875  134  091  • 
•  1S76  131805  » 
■»    1877  139  798  » 
»    1878  139  011 

»     1879  150912  » 
»    1880  157128  » 

•  1881  lG5.r;88  » 
Jicie  bebeutenben  2J»enfd)en:  unb  Güterrnnffcn, 

beueu  nod)  jabltctcbe  anbere  ̂ {obitoffe  unb  Manu> 
falturivaren  hinzutreten  0. 2).  bieMonfeltion^gegem 
ftänbe  uon  U>ari$  unb  Berlin),  bebürfen  elenfo 

» 

» 

» 

* 
m 

3n  welchem  tUtafee  bie  einjclncn  widjtigcrn  9iob 

probulte  an  bem  2ö.  beteiligt  finb,  ergeben  bie  wei=  I  großartig  entwidelter  2?erfehr«?mittel,  um  ben  ?lue» 
taufd)  uon  Vanb  ju  Vanb,  uon  Seitteil  ju  Seltf 
teil  ju  ermöglid)cn,  alfo  noment(id)  ber  Gifen« 
bahnen  (f.  b.)  unb  ber  Schule.  (S.  S)ampft 
fd)üiahrt.)  2ie  S^ermittelung  enblid)  ber  geijii» 

gen  Bewegung,  c  ̂ bceuauotauidie«?,  wirb  vom 

U>o)twe|'en  (f.  b.)  bewirtt,  unter  befien  neueren 
Schöpfungen  ber  Seltpoftocrein  (f.  b.)  für  bie 

tern  3<thlen.  ̂ tx  Getreibehanbcl  ber  Grbc  weift 
1881  einen  Gcfamtuinfafc  uon  6U26,ia  9Rill.  Marl 
auf  (Ginfuhr  3034  Mill.,  3tu«fut)t  2992,s  Mill.); 
ber  Sert  bed  lUel):  unb  AleifchhanbelS  betrug  für 
1881:  Ginfuhr  960  Mi«.  Marf,  SluSfuhr  926Mill. 

Marl.  Selche  Mengen  Wäbri'ton'c ,  Gcnufcmittel u.  f.  w.  probujiert  werben,  läpt  nad)iolgenb<  Za* 
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Skrbreitungbcrftulturibecn,  fowiefürbieSJermitte* 
lung  beS  geicbäftlicbcn  unb  familiären  93erfcljrd  bcn 
bödjften  $ana  einnimmt.  Grft  burd)  bie  Grlcicb« 
tcrung  bet  3jerfenbungSbebingungcn,  namentlid) 
burd)  bie  ÜBeltpoftsGinbeitStaje  oon  25  Centime* 
•=  20  fyf.  für  ben  einfachen  bis  15g  fd)ioeren  SBrief 
unb  burd)  bie  #erftellung  eines  einjigen  SSJcItpoft* 
gebietS ,  in  bem  unbebingte  <$reibeit  beS  Sßricftrans 

JUS  gilt,  ift  bie  Slnnäfjerung  bcr  SBölfer  unb  bie 
SBermifdiung  ber  ©renjcn  ber  einjelnen  Sänber  für 

bcn  ©ebanfcnauStaufo)  3ur  $b<Ufad)e  flen)orben. 
3)ic  SBicbtigleit  beS  SJricfüerfebrS  fpricbt  fid)  in  bcr 
Ungeheuern  2}riefjabl  oon  10  000  URilf.  SDricfpoft* 
fenoungeit  auS,  ineldie  alljäbrlid)  auf  bcr  ganjcn 
Grbe  hirftcren.  3n  ber  StacbridjteitDermittelung 
wirb  bie  poft  burd)  bie  elettrifcbe  Jelegra» 
v  i)  ie ,  bai  glänjcnbfte  unb  fdjnellftc  ̂ erfeI;rSmitte( 
bor  9?cuseit,  in  früher  ungeabntem  SUlafee  untcritüljt. 

3n  ben  brcif-.iger 3abren  jum  erften  malpraftifdjam 
fiemenbet  (2Beber,  1833  in  (Böttingen),  bat  fie  in  bic- 
er  furjen  3eit  ben  GrbfrciS  mit  einem  ÜJlefee  oon 

etwa  1  JlttilT.  Kilometer  Sänge  unb  2»/,  SKill.  flilo 
metcr  Srabtentroidelung  uberjogen;  ibre  untere 
irbifefien  unb  fubmarinen  Habel  madjen  bie  tele: 
grapgifthe  Äorrefponbenj  oon  iebem  Gtnfhif  ber 
Witterung  unb  ber2Recrerftrömungen  unabhängig; 
200  WM.  Jelegramme  jübrlid)  vermitteln  mit  ber 
Sdmelligfeit  beS  SölifceS  bcn  ©ebaufenauStauid)  in 
StaatS=,  Familien:  »»b  JöanbeiSangelegenbeitcn. 
SJerounbernSrocrt  ift  bie  Gnergic  beS  iRenfcben  bei 
Seguna  ber  fubmarinen  Äabel  jroifdjcn  Guropa 
unb  Slmerita  geruefen;  troft  jablreicbcr  Unfälle, 

2!urd)brc<bungen  bcr  Stotel  unb  SJerlujte  aller  2lrt 
lagern  jefet  10  iiabcl  auf  bem  ©oben  oeS  Sltlanti-. 
feben  2Jtecre8,  um  ben  ©ebanfen  binübcriutraaeit. 
3n  baS  Eigentum  ber  Äabcl  teilen  fid)  fünf  ©efell« 

fdmftcn,  bie  Anglo -American  Telegraph  Com- 
pany (uier  Äabel),  bie  Direct  United  States  Cablc 

Company  (ein  Äabel),  bie  Compagnie  francaise  du 
Tclegraphe  de  Paris  k  New-\ork  (ein  Äabel),  bie 
American  Telegraph  and  Cable  Company  (pjci 
Äabcl),  bie  Commercial  Cable  Company  (jwei 
Änbcl).  2(uf$erbem  liegen  nod)  im  SUlantifqen 
Detail  bie  SHefterntabcl  (Sifiabon»Peuiambuco) 
unb  Gafternlabcl  (SalmoutbGabijTSeneriifa^ap« 

ftabt),  [erner  bie  amcrif.Moeftinb.  unb  bie  brafil. 
fubmarinen  Äabel.  ̂ m  aTiittelmcer  oerbinben:  ein 
tfabel  ©ibraltarsSWalta  unb  Sllcranbria,  brei  J(a: 
bei  2Rarfeille*2llgier,  sroei  Äabel  Warfeiüc^ona. 

Sllcranbria.  £m  9lotcn  SDIeere  fcbliejjen  fid)  baran 
bie  ftabel  nad)  3Jombap  (Labien).  Sie  gröfeten  Ii  ber= 
lanblinicn  ftub  bie  ber  ©rojjen  DJorbuebcn  ©efcll. 
fdjnft  non  £aparanba  (ginlanb)  über  Petersburg, 

SNosfau ,  flafan,  DmSt,  Srtuttl  nad)  3iifolnjen?*l 
am  Dd)otSliid)en  Üfleer,  fotuie  bie  ©rofje  3ni>0: 

Guropäifcbe  i?inie  uon  Sonbon  über  5)iufefanb,  v4>cr= 
ficn  (3no>93ufbirc)  nadj  ©mabur  unb  Murradjcc, 
unb  oon  Combat)  nad)  Äallutta,  ̂ am,  feu= 
matra.  hieran  fd)lie^t  fid)  in  Singapore  ba-5  Sia-. 
bei  nad)  Port  Tanuin  mit  ber  ouftrnl.  Hbevlr.nb-. 
linie  nad)  Slugufta,  Sijbnep,  Slbclaiöe,  Brisbane, 
9icufeelanb.  ̂ n  Sübamerifa  unb  9!orbameri!a 

rcid;en  bie  flberlanblinien  bis  ä'alparaiio,  pa^ 
nama  unb  San»^rancisco,  unb  eS  ift  nur  ein: 
fftaae  bcr  3cit,  bis  mit  bem  lebten  fubmarinen  yuv. 
bclgltebe  6an:  Francisco  »3otii&ama  ber  cteftrifdM 
©ürtel  um  bie  thrbe  gefcblofien  fein  roirb.  Sie 
Wtw  gebörige  ÜberficbtSfarte  beS  ©clt^ 
»eilebrs  jeigt  bie  internationalen,  bclgifchen, 
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fpanifdjen,  portuflicnfdjen.  5flerreid)ifdj:unoarifd)cn 
unb  amerifanifeben  $elegrapbenlinien.  bie 

britifdicn,  beutfeben,  franjiöfifrbcn  unb  nieberlänbi« 
feben  Poftbampffd)ift(inien,  fowic  bie  la; 
tumfAeibelinie  (f.  Slrtifcl:  Sänge,  93b.  X, 

S.  8006),  unb  gemäbrt  jugleid)  einen  überblid  über 
bie  Sänber  beS  ÜDeltpoftucreinS. 

9icuerbing§  ift  in  bie  9leil)e  ber  9BeltDcr!c!jrS» 
mittel  attd)  ber  3emfprcd)er  (f-  ̂  clepban)  ge< 
treten,  inbem  bie  ted)nifd)C  SBeruolllommnunfl  bcr 
Apparate  es  geftattet  bat,  bie  b\i\)<t  nurim^n« 
nern  ber  Stnbte  nnaelegtcu  £c(cpbonoerbinbungen 

auf  ben  internationalen  Scrfebr  aiK-jubebnen.  , 
Gine  gciualtige  Slrbeit^leiftung  ift  biejenige  ber 

ßifenbabnen  für  ben  £ran§port  oon  Ü)ienfa)en 
unb  ©üterii.  ßnbe  1885  bezifferten  fid)  bie  Gifcn» babnnebe: 

a)  in  (Suropa     auf  189  487  km  Sänge, 
b)  in  «ficn        »    20  051  »  » 
c)  in  Slfrita       »     7  814  •  » 
d)  in  Slmerita     ■  24S831  »  » 
e)  in  Sluftralien  »    13  054  »  • 

Sufammen  auf  "479  237  km  Sänge 
eine  SluSbcbnung,  njcfdjc  bie  mittlere  (Entfernung  beS 
SDtonbeS  oonberGrbeumctioa  90000km  übertrifft. 

2ic  ftärffte  Gntmidelung  3eigt  baS  9lefe  Sad)fcnS 
unb  JDelgicnS,  roo  auf  je  100  qkm  14,«  unb  14,7  km 
Mitlänge  entfallen.  $ie  Slnlaaeloften  bcr  Gnbc 
1SS4  in  Europa  oorbanben  gciuefcnen  Gifenbab» 
neu  belaufen  fid)  auf  56520750821  flJfarf,  ber 
Gifenbabncn  in  bcn  bereinigten  Staaten  oon  Stme« 
rila  auf  32717382300  Wart,  in  $ritif<&*3nbien 
auf  2  813  8G2  588  :"lart,  in  Ganoba  auf  1619  593  000 
3.Uarf;  auf  ber  ganzen  Grbe  ettoa  auf  104  SDtilliar: 

ben  3)iart.  (Sgl.  «^Urcbiu  für  Gifeiibaburucfcn».) 
Ginen  grofjartigen  überblid  über  bcn  SB.  ge= 

roäl;rt  bie  3lufjäblung  ber  $anbcUflotte  ber  Grbe. 
GS  waren  wotüanbc;;  (1^81): 

€c,wl\d)i;"f  lonitru-  baeon  Tonnen« u.  Xanipffr  iiiöatt    lampiidiiffe  Inhalt 
in  Guri'jjj          B06S8  15178993  U  236  &  514  719 
in  «firn            215W)  13721Ä7  83  40  631 
in  tffrira           3133  123  33:.  43  2«  <x.J 
in             :         44  403  C  2>'5  W  S470  1  5330O& 
in  «uftrdlirn       8  333  26»;  Ktt  »73  fe)  100 

^iliamnicn    153  173      23  231670      17  407      71S5  481 

Slllein  ben  Sltlantifdjen  Dccan  burebfurdjen  täg.- 
lieb  etiva  1500  Sdjiffe,  baoon  ctam  300  bcr  gröp^ 
ten  Salonbampfcr.  Sind)  ba-5  ÜJiittelmecr  unb  ber 
Suejlanal  ftnb  belebte  Straten  bc»JB3.,  ibnen  reibt 
fid),  naebbem  Tcittfdilanb  unter  Suboention  beS 
9leirt;  rcgelniäfiigc  Poftbampferlinien  nad)Oftafien 

unb  s2luftralien  erriditet  bat ,  junädjft  ber  Snbifdje 
Dccan  unb  bcr  oftaüat.  2eil  beS  ©roben  Ccean-? 
an.  3!erl)ältni$mafcig  am  menigften  befabre»  ift 
ber  ©vof;e  Dccan  jinifcben  SansSwnciSco  unb 

^ofubama. jßJcltluci^hcit,  f.  unter  SBeUbeit. 
SlöcUscit,  fooiel  wie  UmncrKieit  (f.  b.). 
Wehvitschia  7/oo/e.,pflanjennattung  auS  ber 

Familie  bcr  ©netaeeen.  (S.  unter  ©  p  m  n  o  f  p  e  r : 

men.)  itlan  fennt  nufrcine  einjige  2lrt,  W.  mira- 
bilis  Hook.,  bie  in  trodeucn  ©cfieiibcn  beS  tropi? 

f eben  Si'eftafrila  oortommt.  Sie  ift  ibrem  j)abi= 
tut  nach  eine  ber  mcrlioürbigftcu  Pflanjcn.  £cr 
Stamm  ift  im  jugenblidjen  Üuftanbe  tnollenartia 
entiutdelt,  j räter  nimmt  er  eine  tcller:  ober  fcbüfjel= 
förmioe  ©cftalt  au,  unb  ragt  nur  wenig  auS  bcr 
Grbe  empor.  Gr  trägt  mäbrenb  feiner  aanjen 
Scbenibcuer  nur  jiuci  gegenüberftebenbe.  bis  ju 
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9  m  Tann  roerbcnbe  Danbförmige  Slättcr,  bie  im 
Sllter  burcb  jablrcicbe  JüngSrifie  in  einjclue  Streu 
fen  lerteilt  fmb.  Sütan  hielt  früfjcr  biefe  Silätter  für 
bie  reiben  .notijlcboncn,  bodj  bat  Rdj  aus  ßeimungS: 
uerfudjen,  welche  inJTew  anflcftellt  würben,  ergeben, 

baf?  urfprünglid)  jwei  Samenlappeti  r-orbanben  finb, 
bie  balb  abfterben,  unb  bnjj  bie  fpäter  uorbanbeucn 
beiben  Blätter  Aber  biefen  .Uottjlebonen  fid)  cv.U 
roicfeln.  £ie  3Mütcn  finb  jroeibäufig  unb  ftefjcn 
in  Jtütjcbcn  am  Staube  bcS  Stamme«,  bie  mäum 
licbeneuthaltci:fccb3Staubßefäf>e,biemciblicheneinc 
ton  Hüllblättern  umgebene  Sntuentnofpe.  Tic 
firüdjte  finb  rot  gefärbt  unb  äbncln  in  ihrem  9ln« 
feben  ben  Rapfen  mannet  Gonifcren.  Tiefe  tttetti 
roürbiße  Pflanze  mürbe  na*  ibrem  Cntbeder,  bem 
Slrjt  unb  IBotanifer  SMwitfcb  benannt,  ber  fic 
im  3ahre  1860  in  ber  ftäfje  beS  tfop  flegro  an  ber 
2öeftfü|te  SlfritaS  jum  erften  mal  auffanb. 

Söcljtjcim,  Stabt  unb  öauptort  eine*  CDcr« 
amtS  im  württemb.  3agfttreife,  auf  einer  >;>öbc  bcS 
SLMjbcimer  SBalbeS,  rechts  an  ber  jum  Äocöcr 
aebenben  Sein,  498  m  über  bem  SUteere,  ift  Sitj  eines 

SlmtSgcricbtS  unb  93cjirlSamtS,  jä&U  (1880)  2889 
überwtegcnb  eoang.  I*.  unb  b>t  fcolihanbel,  3lad)3- 
bau  unb  Sagemühlen. 

*H  cl.it),  2Sel«,  3Belfg,  Torf  im  Oouoernei 
ment  Petersburg,  flrei«  9ieu.-Caboga ,  am  rechten 
Ufer  beS  ffiold&ow,  bellen  S  tromfcbnellen  hier  begim 
nen,  mar  jur  Bcit  ber  53lüte  StowgorobS  ein  wich* 
tigerStapclplafc  für  bcn.vmnbel  mit  bem  SluSlanbe. 

Jücmbinfl,  Stabt  im  baur.  9tegierung?bcjirl 
Schwaben,  JöcjirlSamt  Tonauwörtb,  am  Oftranbe 
beS  im  6.  unb  D.  com  <jräntifd)cn  CUtra  um* 
fcbloffencn  9tie3,  an  einem  liitfcn  3ul!"ff«  ber 
2Üörni&,  455  ra  über  bem  flJtcere,  jäblt  (18S0)  2181 
meift  tatb.  6.  Wabctei  befinben  fid)  ein  SlUtbbab, 
ein  Äapu3iner!(oftcr  unb  eine  SitallfabrtSlircbe. 

SR}cncc8lan©\  f.  Senkel. 

äüenefneim,  unßar.  ̂ rcirjerrttßcf  dt)(ccx>t  beut» 
feber  Sbtunft,  baS  1790  in  ben  beiben  Freiherren 
fsofepb  unb  3ro"3  oon  30.,  erfterer  !. !.  ̂elbmar» 
fcballlieuteuant,  lefctcrer  t.  f.  <5encralfelbroacb> 
meifter,  baS  unßar.  3nbigenat  erhalten  t)at.  Unter 
ben  SJtitgliebcrn  ber  Familie  ift  befonberS  ju  er: 
wähnen:  iü<Jla  (Ulbatbcrt),  Srcir^crrwonSÖ.,  unßar. 
üHinifter,  geb.  IG.  gebr.  1811.  wibmete  fid)  fojMi 
1831  ali  «ijenotär  bei  mt\tt  .«omitats  bem 
öffentlichen  Scben,  mürbe  1837  SBijegefpan  unb 
1839  £aubtag$beputiertcr.  3m  3. 1848  jum  Ober, 
gefpan  bcS  MomitatS  SWtt  ernannt ,  roo  bie  gas 
milie  $ö.  begütert  ift,  mürbe  er  jugleicb  ,uuu  Cberft: 
bofmeiftcr  beS  (SrjbcrjogS » Palatin  Stephan  be= 
fteüt.  3n  ber  Seit  von  1844  bii  1860  lebte 

iuräcfßejoßen.  ym.^.  18G0  rourbe  er  abermals 
jum  Dbcraefpan  uon  Witte  ernannt.  Qn  ber  politit 
fd;tob  er  fia)  cnß  an  3?eä!  an,  flbernagm  1867  baS 
^iortefeuiQe  eines  unßar.  uninifterS  bed  Innern 
unb  rourbe  1870 iüiintfter  am^oflaßcr  bed  5töuißS. 
Vettere  Stellung  bebielt  er  Lue  ju  feinem  2obe 
(7.3uli  1879)  bei,  naajbem  er  1875  hme  3cit  ß«(b 
ben  Soften  eine«  unßar.  aJlinifterpräfibenten  be» 
tlcibct  batte. 

SCöcnbcqcttiebc  nennt  man  biejenigen  SWeaja: 
niSmcn.  roeicrjc  entroeber  eine  ßerablinige  ikiregunß 
(Scbubroenbeßetriebe)  ober  eine  5>re()beroe: 
gung  (9totationSroenbegetriebe)  abroecbfelnb 

nad)  ber  einen  unb  naa)  ber  eutßeßcnqcfe&ten  9lia)» 
tunß  bewirten,  fte  alio  umlebrcn;  biejelben  roerben 
baber  juroeilen  aua)  KebrmedjaniSmen  ßenannt. 

(SgL  Äebrrab.)  S^ie  fidj  ̂xert>ci  geßcneinanb 
breljenben  Släajen  T«nb  meift  tierjaljnt;  feltener  ar* 
beiten  fie  bura)  JReibunß  geßeneinanber.  31m  be* 
fanntefien  ift  bie3lnroenbui:g  berül*.  beiben  SäfaSe* 

manßen  (f.  SM  a  n  ß  e  unb  31  p  p  r  e  t  y  r),  rodbei  f  oroob  t 
Sdmbrocnbcßctriebc  als  9iotationSn)cnbeßetriebe 
üorfommcn.  3m  erftern  ftall  greift  ein  uon  aufeen 
angetriebenes  ̂ aljnrab  in  eine  3ftbRftoMae  mit 
Jncbftöclen  ein  unb  läuft  erft 
über  benfetten  bis  jumtSnbc  ber 

3al)nftanße,  roo  eS  um  ben  le(j-- 
ten  3abn  bff umgebt,  fobafj  cS 
bei  weiterer  $rcljung  von  unten 
mit  ber  3abuftaitßc  arbeitet  unb 
biefe,  weil  fieb  feine  eigene  Um» 
brebungSricbtung  nidjt  änberr, 
nad)  ber  entgegeugefefcten  9ficl): 
tung  fortbewegt.    2aS  glcicbe 
Princip  liegt,  wie  aus  ber  beiftebenben  SIbbiu 
bung  beruorgebt,  bem  23.  mit  Äreiebewegunfl  an 
Stangen  ju  Cörunbe.    I5in  3«if)nfob  b  greift  in 
baS  mit  einem  £riebftodring  auSgeftattete,  um  bie 

il'Jelle  a  brebbare  sJtab  ein.  Sobalb  ein  Gnbe  bc* 
JriebftodtranjeS  in  feine  tieffte  Sage  lonimt,  wirb 
bie  SSeüc  beS  3ob^urabeS  innerbalb  einet  ber 
S5ügel  c  betabgebrüdt  unb  unterhalb  beS  finget 
geführt,  rooburdj  bie  Umteljrung  ber  Srebridjtung 
non  a  erfolgt,  roäbrenb  baS  3<>b«rab  b  feine 
S)rebungSrid)tung  beibehält.  3ahnräber,  von  beren 
Peripherie  nur  ein  aenufjer  I  eil  uerjahnt  ift,  roerben 
in  entfpreebenber  SJerbinbung  mit  anbern  3ahn« 
räbern,  3ahnrabfegmcnten  u.  f.  ro.  aua>  mehrfach 
als  SÜJ.  benufet. 

a^cnbcbald  (lynx  torquilla,  lafel :  S  p  e  d)  te , 

/Jig.  1),  ein  ben  Spechten  naheftehenber  2}ogel  uon 
wdjengrö&e,  mit  locferm,  roeichem  ©eficberpon 
grauer  ISrunbfnrbe,  mit  ßcwäfferten  bunllern  3eidj« 
nungen,  ftlettcrf  üten,  turjem,  gerabem  unb  fpimgem 
Sdjnabel,  ber  gegen  Gnbe  Stai  fommt,  in  iöaums 
lödjern  brütet,  mit  Cnbc  beS  SommcrS  nach  Sübcn 

jieht,  t»on  Smclten.  befonberS  Ülmeifcn,  lebt  unb 
feinen  9tamcn  ton  ben  (Srimaffcn  hat,  mit  roet* 
4en  er  ben  £>als  breht  unb  wenbet,  fobafc  ber 

Sdjnabel  nad)  hinten  fteht.  2er  viß.  läfet  Tid)  leicht 
jäbmcu,  ift  aber  ftill  unb  träge. 

i^enbefrctfe,  2ropen  ober  Sropici  nennt 
man  biejenigen  t>eibcn  bem  Äquator  parallel  gec 
badjten  itreiie  ber  ijimmclstugcl  unb  ber  Ctbfugel, 

welche  uon  bem  Äquator  23"  27'  (bcS  £>immelä 
ober  ber  Crbe)  uörblich  unb  füblid)  entfernt  fmb. 
Tie  Söenbetreif c  beS  Rimmels  haben  ihren 

9tamen  bat)cr,  weil  bie  Sonne,  fobalb  fic  einen  ber* 
felben  erreicht  hat,  gleichfnm  umwenbet  ober  um: 
lehrt  unb  fid)  bem  Äquator  wieber  nähert,  nadjbem 
fie  fid)  »on  bemfelben  nörblidj  ober  füblid)  entfernt 
hatte.  Sie  ÜUeubetrcife  ber  ßrbe,  uon  benen 

man  ben  nörblichen  ben  äl'enbelreiS  bcS  iUeb« 
feS,  ben  (üblichen  aber  ben  SBenbetrciS  beS 
SteinbodS  nennt,  weil  bie  Sonne  in  ben  Stern» 
bilbern  gleichen  3tamcnS  fteht,  wenn  fie  wenbet, 
bilben  bie  ©renjen  ber  heifeen  3one  unb  gehen 
burcb  alle  biejenigen  puntte  ber  (iiboberfläehe,  in 
benen  bie  Sonne  einmal  beS  3abre3,  unb  )war  jur 
3eit  ihrer  gröfeten  fübl.  ober  nörbl.  Üutfernunfl 
com  Äquator,  im  3«nith  fteht. 
^eubel  (Santt),  f.  Santt  Scnbel. 
i\?cr.bcltrtppc,  f.  unter  Treppe. 

Iii? cnbd treppe  (Scaluria),  ein  Sdjncdenge» 
fd)!ccht,baS  aud  circa  lOOlebenbcn,  in  allen  aUecren 
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DorTommenben  unb  auS  fafl  cbcnfo  ofelen  com 
3ura  on  auftreteuben,  im  Jcrtiär  befonberS  ftart 

entmidelten  foffilen  3lrtcn  tieftest.  3>ic  Schoten  ftnb 
turmförmig  mit  ftarten  £ängSnppen.  3)ie  cd}  te  2B. 
(Sc.  pretiosa)  wirb  über  5  cm  f)od),  ift  weife  mit 
{tart  ausgeprägten  Wippen;  fie  fommtinbcnSJlccren 
OftinbienS  oor  unb  mürbe  im  oorigen  3abrbunbcrt 
non  ben  Ciebbabern,  ie  nad)  bcr  ©röfie  unb  Scbötu 

hell,  mit  100—500  jjl.  bejaljlt.  3e&t  erhält  man 
für  6  ÜJlart  fdjon  $racbteremplare.  Sie  uncdjte 
ÜB.  (Sc.  communis)  wirb  3  cm  lang,  ift  fdjmufcigweils 

unb  in  ollen  enrop.  ÜJleeren  Semem. 
föeitbctt  ift  tn  älterer  3cit  bei  ben  beulten 

Stimmen  bie  allgemeine  23ejeid)nung  flaw.  Grenj» 
nadjbarn;  gegenwärtig  oerftebt  man  barunter  nur 
bie  Slawen  bcr  Ober:  unb  Siicberlaufife,  bie  fid) 
felder  Serben  (Scrbjo)  nennen  unb  banad)  in 
roifienfdjaf  Hieben  2Bertcn  Sorben  genannt  wer« 
ben,  eine  93cjeidmung,  bie  ebenfalls  feit  alter  Seit 
bei  ben  beuticben  (Sbroniften  oorfommt.  Slm  »n« 
fang  unferer  Überlieferung  reichte  baS  ©ebiet  bcr 
forbifdjen  Stämme  ungcfägr  »on  Saole  bis  23obcr, 
ging  nörblid)  etma  biSjum^araüelfrciSoon  SÖcrlin 
unb  füblidj  bis  an  baS  SJaufttjcr  unb  Grjgcbirge. 
;\e:.t  ift  baS  menbifdje  Sprachgebiet  befebränft  auf 
ein  23iered,  baS  jiemlid)  gut  beftimmt  wirbburd)  bie 

SMagonnlcu  Cöbau-.ßübbennu  unb  SBif(f)of«rocrba= 
Bfamon  (norböftlicb  oon  ̂ ci&,  etwa  3300  qkm). 

GS  ift  oöllig  oon  'fieutfdjcn  umgeben ,  alfo  auf.cr 
3ufammenbang  mit  anbern  flaro.  Sprachgebieten. 
2>aS  Sorbifcbe  gebort  jur  rocftl.  Abteilung  ber  flaro. 
Spracben  unb  jerfällt  in  jroei  ftart  ooneinanber 
obroeiebenbe  5)iale!te:  oberforbifd)  unb  nieberfors 

bifcb,  beren  ©renje  ungefähr  b»rd)  eine  fiinie  oon 
Senf  tenberg  über  Sprcmbcrg  nad)  2JluStau  gegeben 
roirb.   9lad>  ben  ̂ ufammenftellungen  oon  Dlude 
(«Statistika  fu/iskich  Scrbow»  [«Statiftit  ber  laiu 

fifrer  2B.»],  ©aufren  1881—86)  beträgt  bie  ©efamt. 
iabl  ber  in  $cutfd)lanb  forbifd)  Mebenben  173469, 

baoon  980.")9  Oberforben,  75410  9iicbcrforben.  3" 
Sodjfen  jälilte  mau  1861  nod)  54000,  bagegen 
1880  mir  51 410  SB.  JRein  roenb.  Sörfer,  in  benen 
gar  feine  Teutleben  leben,  gab  eS  18S0  in  Sacbfen 
nur  nod)  oier.  Tie  Dlieberiorbcn  germaniüercn  fid) 
fdmell,  bie  Oberforben,  namentlich  in  Sacbfen, 
langfamer,  bod)  f (breitet  aud)  bicr  bie  ©ermanü 
fterung  fort,  TaS  Siolt  ift  JU  Hein,  als  baf;  eine 
bebeutenberc   Citteraturentwidelung    in  feiner 

Spracbe  möglid)  märe;  bis  nun  %  1810  gebt  bie 
£itteratur  menig  über  ben  Kreil  bcr  tird^licb-relb 
giöfen  unb  praltifcben  SBcbürfniffc  beS  JBauern« 
ftanbeS ,  aus  bem  faft  baS  ganjc  Söolt  beftcljt ,  bin; 
auS;  oon  ba  an,  im  3ufantment)ang  mit  bem 
erwadjenben  91ationalbewuf>tfeiii,  beginnt  baS 
Streben  nad)  weitem  3«*lcn,  baS  in  einem  ber 
Statur  ber  Sad)e  nad)  freilich  febr  (leinen  Greife 
namentlich  oon  ̂ rebigern  unb  Setjrcrn  ber  über« 
forben  (bic  Süeberiorben  blieben  auf  bem  alten 
Stanbpunft)  eifrige  «yörberung  fanb.  Ter  eifrigfte 
görberer  aller  auf  (jebung  ber  Sprache,  titteratur 

unbbeSvJcationalbewufetfeinS  gerichteten  iBeftrebun« 
gen  mar  SAmaler  in  Sauden.  Seit  1848  gibt  bcr 
litterarif d)c herein  Maöica STbska  ( 1847  in  kauften 

gegrfinbet)  eme  ̂ eit'dirift  Casopis  vvv  ky  serb- 
skcje»  beraub,  bie  jiemlid)  alled  entbält,  nai  nad) 
miffenfcbaftlicber  JKicbtung  in  forbifdjer  Spracbe 
gefd)riebcn  ift,  au^erbem  mandveS  Söclletrifttfcbe, 
namentlich  audj  oon  bem  beften  SidjteT,  «nbreaS 
Seiler.  $nr  bic  Pflege  ber  benetriitifeben  Sitte. 

ratur  mar  inbe«  befonber»  bie  3citfd)rift  «LoJi^an» 

(1860-77)  beftimmt,  feit  1882  bient  bemfelben 
3n>ede  «Luäica»'  auberbem  erfdbeint  in  SBaufeen 
eine  roödjeutlid)c  3fitung  oSerbske  nowiny».  sbie 
befte  ©rammatit  bc«  Oberforbifcben  ift:  ̂ fubl, 

«üaut:  unb  Formenlehre  ber  oberlauRbifd)«roenbi» 

fd)en  Spracbe»  ßtattfcen  1867);  bie  einjige  nieber. 

forbifebe:  Hauptmann,  «^iebcrlauril;iid):rocnbi)'cb> Grammatica»  (Sübben  1761).  güt  ttai  Stubium 

bcr  Sprad)e,  ber  5Jolf-?überliefcrun^en  unb  Sitten 
ift  befonber«  roidjtig  bie  oortrefflidje,  mit  beut« 
feber  libcrfefiung  ocrfeb«ne  SJoll-älieberfammlung 
ScfamalcrS:  «Üjoll^lieber  ber  2$.  in  bcr  Ober«  unb 

9iicberlaufiH225öe.,  ©rimma  1841—43,  miteinet 
Karte  beS  SpracbgebieteS).  SJgl.  Vlnbree,  «Slien« 
bifd)c  2öanberftubicn »  (Stuttg.  1873);  berfelbe, 

«2a3  opraebgebiet  ber  laufmcr  SJ3.  oom  16. 3abrb. 
bü  jur  ©egenroart»  Htata  1873);  eine  .Harte  be* 

Spracbgebicteä  aud)  bei  iDtude,  •Statistika». 
'.'licht  va  oerroecbfeln  ift  mit  bem  Tanten  SB.  ber 

urfprünglid)  glcicbe  i<olföname  2B  i  n  b  e  n ,  mit  bera 
bie  Xeutfcben  je|}t  bie  Slowenen  in  Kärnten,  Krain, 
Steiermart  be«icbncn. 

Sücnbctt  (lettifd)  Zehsis,  eftnifd)  Wennolia), 
KreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Siolanb,  5,5  km 

oon  ber  liolänb.  Sla  entfernt.  1"  ic  cbemalige  23urg 
2B.  würbe  1201  oon  ben  £eutfd)cn  Scbwertrittern 
erobert,  1224  oom  liolänb.  OrbcnSmeijter  23olquin 
oon  2Bintcrftäbt  burd)  eine  neue  gewaltige  Stein» 
bürg  erfc^t.  Seit  ber  2Jereinigung  ber  liolänb. 
Scbwcrtrittcr  mit  bem  Teutleben  Crbcn  in^reufcen 

1238  jur  Stefibcns  ber  OrbcnSmei|*tcr  oon  Üiolanb erboben.  blieb  2B.  über  300  3.  ber  fiauptfifc  be« 
bcutfdjdiolänbiidjcn  OrbenSftaateS.  ?lud)  bie  feit 

1240  eriftiereube  Stabt  2B.  würbe "fpäter  mit  einer 
Acftungcfmaucr  unb  türmen  umgeben.  Seit  bcr 
iSuflöfung  be*  liolänbifdjcn  DrbcnSftaateS  1562 
polnifcb,  würbe  2i^.  bereite  1577  oon  3n>an  ©rojini 
unb  bem  ruff.  Sdmttenfönig  oon  Siolanb,  $crjog 
SMagnuS  oon  £>ol|tein,  belagert  unb  erobert,  wobei 

bic  23ertcibigcr  ficb  fclbft  mit  ber  23urg  in  bie  i'urt 
fprengten.  23on  oen9iuficn  oerlanen,  würbe  2L*. 
1582  ein  tafb.  9HStttm  2iolcnÄ  bis  eS  1622  ©uftao 
Slbolf  oon  Sdnoeben  eroberte.  Seit  1710  ift  SB. 
ruffifd)-  Sluber  ber  großartigen  Säjlobruine  bat 
2B.  bie  feit  1281  erbaute  St.  ,>  !ird)e  mit 
bem  ©rabmal  2B.  oon  Stettenbergs,  bcr  bicr  1535 
ftarb,  unb  jäblt  (1881)  4300  roclcbe  öanbel 
mit  #(ad)S  unb  ©etreibe  treiben.  Vci  2B.  liegt  baS 
liolänb.  £anbc3gqmnaiium  ;u  23irtenrub. 

Wender.  f  bei  naturwiu'enfd)aftlid)en  Manien 
2lblüriung  fflr  ©eorg2Billjelm5ranj2Bcnbc« 
rotb,  geb.  1774  ju iütarburg,  geft.  1861  bafelbft 
als  4itofefTor  ber  iüotanif. 

£Öcnbc3cr)er  ober  23ifangfrcf f er  (Muso- 
pliapdae)  bei|}t  eine  auS  2  Gattungen  unb  18  SIrtcn 
beftebenbe  Familie  febr  fd)öner  unb  anfebnlidjer 
KududSoögcl,  bic  auf  baS  tropifd;e,  lontinentalc 
Slfrifa  befd)ränlt  ift.  Sie  t)abcn  einen  (räftigen, 
turjen,  boebgemölbten  Sd)uabel,  nid)t  febr  lange 
ftlügel,  aber  einen  anfcbnlid)cn  Sdjwanj  mit  10 
Stcuerfeberu.  3b«  <?ärbung  ift  grün  mit  oiolett 
ober  purpurrot;  oicle  gaben  ̂ eberbäubdjen  auf  bem 
Sd)eite(.  Sie  fönuen  bic  iHuf.c:r,cbc  nad)  bintcu 
w^nben,  wa*  übrigens  aud)  bie  tjulen  oermögen. 

flöenbibab,  Seil  beS  3enbaocfta  (f.  b.). 
aitcnöifcf)  ̂ itrl)f)0l,5,  f.  Jüucbbolj. 
gttctibifrfic  Jrronc,  ein  oon  betben  Grof»)«» 

Sögen  oon  aUedlcnburg  12.  ÜHai  1864  geftiftetcr 
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£>au?  orben.  Terfcfbe  je rfStlt  tn  Orofifreuje,  wc(d)c 

bie  Ärone  in  frrj  ober  in  Oolb  erhalten,  in  öroB= 
tomture,  Äomture  unb  SHitter.  Sluftcrbcm  ift 
bem  Orben  ein  golbeneS  unb  ein  ftlberncs  5Jcrbienfts 
Ireuj  lunjugefügt.  S>ic  3al)l  ber  an  3"tonbcr  ju 
oerleihenben  Teforationen  ift  fftr  Schwerin  feftge= 
fekt  auf  6  @rofrtreuje,  18  «rofcfomture,  24  itom: 
ture  unb  48  Witter.  Stvcli|}  verteilt  aufeerbem 
für  ftd)  je  ein  drittel  biefer  ,^ol}lcn.  £cr  Crbcn 
fann  nur  an  ?lngcl)örigc  einet  ber  in  Tcutfdjlanb 
anerfanntcu  d)riitl.  Moufeiftoncn  oerlicben  werben. 

TaS  OrbcnSjcicben  ift  ein  golbcingefnf.teS  roctf,= 
emailliertes  oicrnrmigcS,  adjtfpitjigc*  Mrettj,  jwn 
fehen  befien  Sinnen  je  ein  golbcner  ©reif  cridjcint. 
$a$  oon  roter  Umfafiung  untßcbene  blaue  AW 
baillon  jeigt  bie  wenbiiebe  «rotte  in  (Solb,  wübrenb 
auf  ber  roten  Umrahmung  für  Sdjroerin  bie  SÖorte 
•Per  aspera  ad  astra»,  für  Strelift  «Avito  viret 
honorc«  in  ßolbencn  iUudjftabcn  ju  leien  finb.  £a3 
«reu}  wirb  oon  einer  Ürone  übcrtjöfjt,  jroifcfjcn 
welcher  unb  bem  .Ureuje  bie  ßolbene  WamenSdjiffre 
beS  betreffenben  ©rofeberjog*  ftebt,  unb  an  ßelb  unb 
rot  geraubetem,  lidttblaucm  $anbe  ßetraßen.  ftür 
bie  5Üerbien|ttreu;e  ift  baS  Stenb  rot  mit  blau  unb 
gelben  SHänbcrn  teftgefegt. 

ftUcnbifctjc  Spree,  f.  unter  Sab wc. 
Wemll.,  bei  naturwiüenicbttftlidjcn  tarnen  Hb- 

fthjung  für  3obann  (Sbriftopl)  Senbtaub, 
geb.  1755  ju  $anbau,  geft.  1828  als  ̂ nfpeltor  bcS 
tönigl.  ©nrtenS  ju  Ajerrcnlmufcn  bei  .fyinnoocr. 

ftieublanb,  ber  uorböftl.  Jcil  bcS  A  :;r  jtentumS 
Lüneburg  (f.  b.). 
Söcuborf ,  Sccbab  bei  flütn»  (f.  b.). 
«Jenbt  (>b.  SlwabettS),  bctitirbcr  t>bi(ofopb 

unb  Sd)riftftciler ,  gel),  ju  ?eipjig  29.  Sept.  1783, 
ftubierte  Ideologie,  ̂ bilofophic,  fdjönc  SJittC: 
ratur  unb  Sturtft.  Gr  fom  1804  als  .VSofinciiter 
in  bie  Stäbe  oon  ©rofccubaiu  unb  fel)rtc  1805 

nad)  ?cipjig  jurfld.  3m  3.  18U8  trat  er  als  a(a.- 
bemifdjer  Toccnt  auf,  würbe  1810  $rofcfjor  ber 
^Ijilofopbie,  folgte  1820  bem  JHufe  als  ̂ rofeffor 
ber  iUHloiopbic  nad)  ©Otlingen  unb  ftarb  bafelbft 
15.  Ott.  1830.  21U  litternrifcbe  Jbötigfcit  war 
eine  fein:  oielfcitige.  Cr  fübrte  bic  Slcbaction  beS 

•fieip3igcrjlunftblatt<>(1817— 18)  unb  bcS»Jafd)Ctt> 
bud)  jum  gefclligen  iöergnflgcn-»  (1821—25). 

beu  legten  fahren  feines  ?lii|cntl)oltS  in  fcipu'g unternahm  er  bic  Verausgabe  beS  neuen  »Tcutfriicn 
l>llufcnalmanad)»,  ben  er  in  ööttingen  nod)  eine 

♦Jett  lang  fortfetjte.  2Jon  feinen  Schriften  gebören 

in  bieicuHreiS:  «MojfutiS  2cben  unb  Arbeiten»  (i'rj. 
1824)  unb  «Über  Sie  £auprpcriobcu  ber  fd)öncn 

Müuite»  (I'pj.  1831).  trüber  gab  i>«  bic  «Gkunbf 
ime  ber  pbilof.  MechtSlehre»  (i'pj.  1811)  berauS. 

ftScncrtborg,  Stabt  im  fdjroeb.  Man  ßlf^borg, 

an  ber  Sübfpifte  bc»  sJl>cncricc  auf  einer  i'anbiun^c 
jiDi|d)cn  bem  Oiötaelf  unb  bem  See,  burd)  weldjc 
ein  Munal  geleitet  ift,  unb  an  ber  $riuatbafyn  fyxw 
jungaaibbcwalla,  jäljlt  (is8ö)  5382  (*.,  weldje 

^ünbljöljdjen,  i'eber  u.  j.  w.  fabrijicren.  Zic  Stobt 
brannte  1834  fnft  ganj  ab  unb  würbe  jeitbem  rcgcl: 
mafiig  neu  gebaut. 

2ttcncrdboYg4'$äst,  f.  6lf5borgS«2än. 
SBcncrfcc,  ber  gröf.te  See  Sfanbinaoien^  unb 

nad)  bem  Saboga  unb  Onega  ber  größte  in  Guropo, 

im  fübweftl.  ̂ 'ci(c  Sübfd)tocbcn<J  gelegen,  ift  in 
feiner  ̂ auptridjtung  oon  ̂ orboften  gegen  6üb: 

weften  ctioa  150  km  lang,  30— 50  km  breit  unb 

bebedt  einen  $(är$enraum  oon  5'J75  qkm,  wooon 

—  SBcnnerberg 

240  qkm  ̂ nfeln.  5)et  See  liegt  44,i  m  über  beut 
Spiegel  ber  Storbfee,  bod)  oariiert  feine  Sagerböbc 

bis  über  3  m,  jebod)  im  l'aufe  eines  ̂ aljre*  feiten 
über  l'/j  tn.  ©er  einjige  ?lbflu&  beS  Seed  in  bas 
S!ager>lHad  ift  bie  ©öta--(5lf  (f.  b.) ,  wäbrenb  ber 
See  auf  ber  anbern  Seite  burd)  ben  ̂ ötalanal  mit 
bem  2$etterfec  unb  ber  Oftfee  ©erbunben  ift.  Seine 

gröfcte  2iefe  betrögt  gegen  90  ro.  (Sine  oon  SBerou 

lanb  fübwärtd  oorfpringenbe  l'anb^unge.  bie  fid)  in 
mbtfofen  ̂ elfcneilanben  (Vurö)  H*  ,ui  Der  gro&en 

,\v.'ä  JttdUanbdö  gleidifam  fortfetu,  teilt  ba$  ganje 
^eden  in  ben  Keinem  ?alboefee  im  Sübioeften  unb 

ben  gröftern  eigentlid)en  SBcncr  im  3Iorboften. 
?(u£er  5tallanb$ö  umfcbliebt  er  }wei  anberc  größere 

Unfein,  A  :ht->d  im  Often  unb  ̂ ammarö  im  9lor> 
ben ,  f owie  viele  Keine,  dr  ift  reid)  an  3ifd)en. 
Unter  ben  ̂ (üffen,  bie  er  aufnimmt,  ift  bie  <ru£ 
Norwegen  tommenbc,  320  km  lange  Alaraelf  bie 
bcbcutcnbfte.  Sn  bem  20.  liegen  mehrere  Stäbte, 
wie  Marlftab  unb  .«riftinebamn  im  Horben,  3Jtarie. 

ftab  im  Diten,  Sibtoping  unb  2i5cnertborg  im  Sie- 
ben unb  ilnuM  im  2?eften.  Tie  Ufcrlaubicbaften 

finb  beinabe  überall  frud)tbar  unb  gut  angebaut. 

Unter  ben  ir)n  umgebenben  SJergcn  Tinb  bie  3n)K- 
ling^bcrgc  J&alle*  unb  ßunneberg  im  Süben  (148 
unb  130  m)  unb  ber  flinnctulle  (f.  b.)  bie  merk 
würbigften.  2er  See  ift  für  bic  innern  üanbfdjaf  ten 
Sdjiucben-S  oon  ber  allergrößten  SiUebtigieit.  3)ie 
Schiffahrt  auf  ihm  ift  lebhaft. 

Sttcitcttf,  JüeU'flabt  im  ruf?,  ©ouoernement 
luta  in  ber  Slähc  bed  Hufammenfluffcd  ber  SUc« 
ucwfa  mit  bem  Ofctr,  mit  (1882)  3433  weldje 
£>anbcl  mit  Siiubern  unb  bauten  treiben. 

aycngcriialp,  einer  bcrberübmteftculHusncbt?-. 
puntte  bcS  Obcrtanbcd  im  febweij.  Manton  $3emf 
liegt  ber  Jungfrau,  beut  Ü))önd)  unb  bem  Üigcr 
gegenüber,  1885  m  über  bem  üDiccrc,  3  km  füböftlid) 
oon  Sautcrbrunncn  an  bem  ̂ abweg  über  bic  Mleine 
Sdicibed.  (S.  S  d)  e  i  b  e  d.) 

CÜeftfM  (iDtudj.HJenlod),  ÜRunieipal:  unb 
^arlament'&borougb  in  ber  engl.  &raffcbaftSbroi»* 
fbirc  (Salop),  Station  ber  Linien  Sbrcro*buri)* 
23ewblei)^Borceftcr  unb  ̂ ^ellington^raoen^rmö 
bor  6rcat:^cftembal)n,  *äl)lt  (1881)  10474  Ö.  unb 
hat  eine  ̂ Ibtciruine  unb  Steinfobleugrubcn.  ^icr 
finben  bie  lurnfefte  ber  ©raffebaft  jtatt. 

aöcBMcrbcra(l3unnar),  fdjwcb.Momponijrunb 
Siebter,  geb.  2.  Ölt.  1817  ju  2ibföping,  ftubierte  in 

Upfala  ̂ l)i(ofopl)ie,  würbe  181G  ̂ ocent  ber  üiihc- 
tif,  1849  üettor  in  Sfara,  1805  ali  oortragenber 
!){at  inö  JRultu^miniftcrinm  berufen,  1870  jum 

Staatsrat  ernannt.  %m  X  1875  würbe  er  fianbe** 
l;nuptmann  in  Mronobcrgolän.  $Ö.  trat  alö  Konu 

ponift  juerft  1847  mit  ben  aFrilietssüngcr»  auf. 
Siefen  folgte  1848  fein  .vmuptwert:  «üluaUrnc», 
humoriftifd)e  Duette  aus  bem  upfalieufifdien  Stu« 
bcntenlebcn;fobanncinciHeibe«üesänge»(1849fg.), 
«De  Tre»  (bumoriftifdje  Srio»?,  1850),  «8crenade» 
(1851),  «Duette»  (1853).  Suätcr  manbte  fid)  iltf. 
mit  Vorliebe  ber  geiftlidien  Ü)tuft{  ju.  viin  Ora* 
torium  «Tie  ©chnrt  ̂ efu»  unb  mebrere  Kompos 
fitionen  jni  «Davids  Tsalmcr»  jteugen  oon  bober 
Begabung.  Sein  Sonbrama  «^luerbad)S  Meiler» 
fdjlicfet  fid)  genau  bem  ©octbeicben«is«u!t»an.  Seit 
1866  ift  sit<.  Mitglicb  ber  Sd)iucbifd)en  «fabemic 
unb  feit  1875  bei  »(eid^tagt,  wo  er  ju  ben  iwrt 

jüglicbftcn  Mebncrn  jählt.  (Sine  ©cfamtauegabc 
iciiter  bidjtcriichcn  ilt5erfe:  «Samlade  Skrifter»,  er» 
fd)ien  1881-85  in  Stodl;olm. 
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Jtkntfrfidit  ober  S8an tfdjon,  aucb  Hang-, 
tft'ou-.fou  gefdjrieben,  Hauptftabt  bec  djinef.  vl*ro: 

oinj  2fd)ctianp,  ließt  unter  30"  20'  20"  nörbl.  3Jr. 
unb  120°  41'  öjtl.  2.  oon  Öreenwid),  an  ber  *Dlün« 

buno  beS  ZaUfx  in  baS  Gbinefif«*>c  9)teer,  jäglt 80000  G.,  Tourbe  1877  bem  28elthnnbel  offen  gcftellt 
unb  fjat  fc^r  bebeuteube  SljeeauSfitbr. 

äUcnttuorrf)  (JljomaS),  f.  Strafforb  (®raf 
oon).  [^iftwilliam. 

mcuttoottli  tSitituiniam,  engl,  $omilic,  f. 
CBcabcl  (^lufluft),  preufe.  Surift  unb  ̂ olittfer, 

geb.  30.  $an.  1799  in  23reSlau,  ftubierte  in  Heibck 
berg  unb  Sonn  unb  würbe  182-4  9l||cifor  beim 
¥anbgerid)t  in  «jrauftabt,  1825  Sireftor  beS  £anb* 
unb  StabtgcricbtS  in  £rcbni&,  1831  ObcrlanbeS« 
geriditSrat  in  SJlarienroerber.  Später  würbe  er 
2  ueft lh  beS  ganbgeridjtd  in  SrcSlau,  1842  beS 
6tabtgerid)tS  in  Skrlin  unb  trat  als  foldjcr  1844 

«14  Sorrrngenber  iHat  für  ©efeljreoifton  in  ba8  ̂ tu 
fti^miniftertum, 1845  als  Hilfsarbeiter  in  baS  ®& 
Ijcime  Obertribunat  ein.  9tad)bem  er  1846  Staate 

onwalt  beim  Kammergeridjt  in  löcrlin  geworben, 
leitete  er  bie  änflage  in  bem  grofecn  ̂ olenprojep 
(?lug.  MS  3>e|.  1847).  3m  »pril  1848  würbe  er 
GOefpräfibent  beS  ObcrlanbeSgcridjtS  in  9iatibor; 
er  war  äHitglieb  ber  3>eutfd)eu  ̂ ationaloerfamm» 
lung  in  ftrantfurt  a.  SW.  unb  feit  1849  ber  preufe. 
3wciten  Cammer,  wo  er  jur  ginfen  geborte.  Gr 
ftarb  12. 2Hai  1860  in  »erlin.  28.  fdjricb:  »S« 
preufj.  SRanbatS«,  fummarifdie  imbSBagatcHprojefe» 
l  .breSl.  1833),  «Sa*  $reufciid)e  Srrafredjt'»  (UreSl. 

1837) .  «SaS  Sdjlefu'cbc  fiotnlrcdjt»  (JBreSf.  1840), 
•Sie  tyreufrifdje  KonfurSorbnung«  (Söerl.  1855). 

Stteujel  (c3cd}.Väcslav),  ber  Heilige,  ̂ erjogoon 
53öl)inen  (928—935),  war  ber  Sobu  beS  He^ogS 
Bratiflnw  uwbbeffen  kibnifd)er®attin2)raf)omHra. 
28.  würbe  oon  feiner  ©rofemuttcr  üäterlidjerfeitS, 
£nbmi(a  (f.  b.).  im  (Sbriftcntum  erlogen,  jeidjncte 
fid)  von  Sugcnb  auf  burd)  £ernbegier  unb  gotteS* 
fürdjtigeu  28anbcl  auS  unb  wirtte  als  öcrjog 
auf  baS  eifrigftc  für  bie  SJerüreitung  beS  Gljriftem 
tumS  in  Wöllmen.  DUt  bem  beutfd)eu  König  Hein* 
rid)  1.,  beffen  OberlebnSberrlidjteit  er  anertannte, 
bielt  er  gute  £rcunbfd)af t.  $n  ber  ©litte  ber  pragcr 
9krg  grünbete  er  bie  widjtigfte  Kirdje  beS  SanbeS 
in  (fbren  beS  beil.  SJeit.  28.S  Hinneigung  jum 
G  fünften  tum  unb  junt  Scutfdien  tReiä)e  erbitterte 
ben  größtenteils  nod)  bribnifd)en  nationalen  Stbcl, 
an  beffen  Spiue  28.S  trüber  iöcleflaro  flanb,  28. 
würbe  nad)  flltbunjlau ,  bem  Sifce  9JoleflawS  ge 
lodt  unb  28.  Sept.  936  oon  feinein  23ruber  unb 

befien  (5enoffcn  erfdjlagen.  5>er  beim  Jöolfe  be» 
liebte  Surft  würbe  nad)  feinem  lobe  jum  erften 
6d)utipatron  bed  2anbe4  erhoben.  Seine  ©ebetne, 

bie  ber  reuige  33olcftaw  in  bie  St.  3?eit*firdje  üben 
tragen  lief;,  fein  Helm,  Sdjwert  unb  ̂ Jau$er^emb 
werben  nod)  als  Reliquien  »ereljrt. 

äücn.icl  Cäycnce-Jlau*),  beutfdjcr  Äönig,  1378 
—1400,  ältefter  Sob,n  Äaiier  Marl*  IV.,  au*  bem 

Haufe  L'uremburfl,  geb.  1361,  würbe  fd)on  a!»  brei- 
)übrige$  itinb  jum  Mönig  oon  Söhnten  gelront  unb 
1376  jum  röm.  König  erwählt,  ̂ ann  folgte  er 
feinem  Stirer  1378  auf  bem  böbm.  unb_  beutf dien 
Königsthron.  Sein  JMegieruitaSantritt  fiel  in  eine 
Seit,  wo  bie  bürgcrlid)en  unb  tird)lid)en  Elemente 
5>ciitfd)lanb*  in  einem  iJuftaubc  ber  (Sarimg  unb 
Äuflöiunß  fid)  befanben.  3wnr  ocrfudjte  Sö.  auf 

bem  5Heid)*tuge  3U  Dürnberg  1383  ben  für  bie  $ube 
»eutfdjlanbä  oerbcrblidjen  Stäbtcbünbuificn  unb 

9lbcldoereinen  entgegenzutreten ;  allein  weber  biefet 

N4>lau  nodj  ein  1384  ju  H«ibelberg  gemaajtcr  unb 
1387  }u  SWergeutl)cim  wiebcrljolter  ̂ erfud)  einer 
öefumtciuigimg  aller  dürften  unbStäbte  war  oon 
Erfolg.  Äuf  bem  SHeidjätage  in  6gcr  1389  gelang 
c  >  cnblidj  einen  ̂ anbfrieben,  allerbiitg*  auf  Kotten 
ber  Selbjtänbiflleit  ber  Stübte,  berjuitellen.  SBer« 
geblid)  bcmül)te  er  fidj  ferner,  ba>3  piipftl.  Sdjtenia 
bcijulegcu,  fowie  Denn  feine  %länc  im  Mcidje  unb 
ber  Kurie  gegenüber  nur  oon  ÜNifierfolgeit  begleitet 
waren.  3u  ber  Serftimmung  bierüber  überliefe  er 

j  r»d)  immer  meb>  feiner  9ieigung  jum  £runfe,  jur 
3agb  unb  ocrnadjlanigte  bie  9legierungÄgefd)äfte 
nidjt  nur  Scutfd;lanb4,  fonbern  aud)  ̂ oijmetv.-. 
Seine  jäbwrnifle  9iatur  oerleitetc  ibn  3u  mnndier» 

lei  öcwalttfmten.  Stn  %r'xt)kx  3obann  oon  9le* 
pomul  (f.  b.),  welcber  als  ©eneraloilar  be4  Grj» 
bitdjofS  28.«  fird}enpolttifd)e  ̂ Jläne  oielfad)  burd)« 
Ircujte,  lies  er  ju  Hobe  foltern  unb  oon  ber  pragcr 
Srüdc  in  bie  YJDto(bau  werfen.  5?er  bolje  2lbet  unb 
ber  KUruS  empfanben  in§befonbere  bie  Strenge 
feiner  ÜRaferegeln,  benen  übrigen«  meift  ein  gewiffer 
(Seredjtigfeitäftnnjuörunbelag.  55ieböbm.(SroBen 
oerbanben  fid)  bc«  wegen  mit  SÜ.S  2irubcr,  bem  König 
SigiSmunb  oon  Ungarn,  unb  feinem  Detter,  bem 

9)larlgrafcn  ̂ obft  oon  Diahren,  burdi  beren  Slicr« 
anftalrung  5ßT.  auf  einer  JReife  1393  überfallen  unb 
auf  bem  prager  Sd)lo&  mehrere  Monate  in  gebeimer 
Haft  gehalten  würbe,  bis  auf  feines  SrubcrS,  bc« 
Herzogs  ̂ oljann  oon  ©örlift,  Söetricb  bie  beutfdjcn 
dürften  1394  feine  greilafjuhg  bewirlten.  6r  fudjte 
nun  swar  burd)  ©ewalttijnten  fid)  im  53eüft  feiner 
ÜJlaa)t  wieber  feftjufehen;  aber  neue  (impörungen 
jwangen  ibn,  unter  ̂ ermittclung  feine«  iöruberS 
SigiSmunb  unb  beS  3Äartgrafen3obft  einen  ̂ rieben 

einjugeben,  burdi  weldjcn  feine  tönigl.  Slutorität 
auf  eine  Sdinttcnbcrrfcljaft  berabgeietjt  würbe. 

&ud)  in  2)eutfcblanb  fant  fein  iHnfcben  immer 
mcljr.  98äbrenb  er  in  fteter  ©elbnot  Tid)  oerleiten 
lieb,  an  Qobann  ®alea«o  SiSconti  1395  bie  2öürbe 

eine«  Hcr^oflS  oonl'iailanb  für  100000  ©olbgülben 
ju  oertauten,  benutzten  bie  9littcr-  unb  Stäbtebünbf 
niffe  bie  Untbätigtcit  )U  ©ewalttbätiGfciten, 
benen  ein  neues  SanbfriebenSgebot  1398  auf  bem 
Sktdjvtage  ju  ftranlfurt  nidjt  ju  ftenern  oermodjtc. 

'JU-:-  S.  fidi  eublidi  jur  Scfeitiguug  ber  Kird)cn< 
fpaltung  mit  vvrontrad)  oereinigt  unb  in  bie  vib= 
fekung  ber  ©egenpäpfte  SonifaciuS  IX.  unb  Seite« 
bitt  XIII.  eingewilligt,  oerfeinbete  er  fid)  baburd) 
mit  bem  KiirrüriNßrjbifdjof  ^obann  oon  9Jtainj. 
Sie  oicr  Kurfürftcn  oon  Ültainj,  Köln,  irier  unb 
^falj  befd)loffen  barauf  in  febr  formlofcr  Söcife  bie 
Sibicfcung  S.S  311  Dberlal)nftein  20.  Wug.  14(K). 
Sin  feine  Stelle  würbe  ber  Kurfürft  5Huprtd)t  <f.  b.) 

oon  ber  ̂ r'alj  getoäblt,  ber  jebod)  nie  311  allgemeiner 2literlcnnung  tarn.  Unterbeffen  war  mit  ben 

5Jöl)mcn  in  neue  3wiftigf eilen  geraten,  bie  SigiS-- 
munb  bcnuHte,  um  feinen  »ruber  gefangen  ju  n<\)> 
men  unb  19  sRonate  311  SBien  in  Haft  iu  galten. 
9lud)  barte  SonifaciuS  IX.  9P.S  Jlbfeljung  1403 
förmlid)  auSgefprodjcn.  3«  2Jöl)men  berrfd)te  28. 
mit  größter  28illtür  unb  8aune  fort,  begünftigte  au« 

Ha6  gegen  bie  tatf).  ©ciftliAlcit  bie  'ilnljängcr  oon 
Hub  unb  trug  bura)  feine  i3inneigung  jur  cjcd).« 
nationalen  Partei  md)t  wenig  3itr  SAwädjung  b<S 
Sfutfebrums  im  $?anbc  bei.  StferljangniSooll  in 
bicfer2ic3iel)ung  war  fein  Setret  00m  18. 3«".  1409, 
burd)  wcldjeS  bie  praper  Unioerfttät  (3cd)ifiert  unb 
bec  3luS3ug  ber  beutfdjen  ̂ rofefforen  unb  Stubenten 
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552  SBenjcl  I.  (Äönig  toon 

cetanlnfct  würbe.  Sit«  nadj  SRupredjt«  Tobe  1410 
Sigi«munb  (f.  b.)  jum  röm.  König  geroäl)lt  würbe, 
trat  SB.  ju  befieu  öunften  feine  Diente  auf  bic 
Kaiferwürbe  ab,  führte  jebod)  beit  röm.  Könige 

titel  fort.  Stod)  mufcte  er  bcn  burd)  $ub'  ÖinricO* 
tung  bewirlten  Slufftanb  ju  Sk'ng,  ber  ben  ftuffitem 
Iricg  jur  5otßc  bfttte,  erleben,  elje  er  16.  Slug.  1419 
am  Sd)laßfluf)  ftarb. 

Sgl.  s4>eljel,  «i'elieu-jßefdjidjtc  bc«röm.unbböl;m. 
König«  SB.»  (2  23bc.,  Skag  1788-90);  SBcijfüder, 
«2cutfd)e  SlcidjStagäaften  unter  Stötlifl  SB.»  (233bc., 
IDlünd).  1863—74);  fiinbner,  «Öefdjirf)te  be«  Teut: 
fdjen  i)leid>«  unter  König  SB.»  (3kaunfd)w.  187fj). 

S8cit3ct  I.,  König  von  SJöfmicn  (1230—53), 
fibcrnabm  nad)  feinem  Sater  Dttotar  I.  ba«  9ieid) 
in  rooblgeorbnetcn  Skrl)ältnif)cn.  9iur  einen  lang: 

wieiißcii  Streit  mit  öcrjog  ftriebrid)  bem  Streit-- 
baren  »on  Öfterrcid)  füljrte  er  al«  (rrbfdjnft  feine« 

SJatcr«  fort,  SmKampf  jwifdjcnKaifcr g-riebrid)  IL 
unb  ben  Söüpiten  neiote  üd)  SBcnjcl  je  nad)  feinem 
Vorteile  balb  auf  bcS  Kauet«,  balb  auf  be«  Raufte« 
Seite.  Sil*  ber  il)toußolen]tiirm  53öbmcn  ju  er* 
reiben  broljte,  jog  SB.  bem  öcrjog  Sieinrid)  bem 
frommen  »on  SkcMau  ju  &ilfc,  tam  aber  jur 
Sdjladjt  uon  SBablftatt  (ü.  Slpril  1241)  ju  fpät. 
Sagegcn  italjmen  feine  Truppen  Slntcil  an  bem 
ficgreicbcn  Kampfe  bei  Dlmü&,  burd)  weldjen  bic 
Mongolen  (jejrounßcn  würben,  SJläljren  ju  räumen. 
3n  bcn  leljten  3a()rcu  feiner  iHcgicrung,  als  SB.  fid) 
ganj  unb  aar  ber  wclfUdjcn  Partei  cngcfcblofien 
luittc,  mupte  er  bie  SBaffen  fleßen  feineu  eigenen 
Soljn  Dttotar  roenben,  ber  fiel)  auf  bie  Seite  be« 
gebannten  Kaifer-3  miebttdb  IL  ßeftellt  blatte. 

Ottofar  bemäditigte  fid)  ber  Smuptfiabt  >Brag  unb 
brängte  feinen  SJatcr  in  oa«  nörbl.  9)öl;meu  (1218). 
£>ier  fam  e8  ju  einem  für  bcn  3o()n  unglüdlidicu 
Kampfe  bei  Skür  unb  }ii  einem  Vertrage  in  Sktig, 
bem  jufolgc  Statcr  unö  Soljn  ßcmcinidjaftlicb  bie 
Dlegierung  fübren  fällten.  Shita  bic  Giunicußung 

be«  tyktpjtefi  rtmtoceni  IV.  brad)  ber  Mampf  »on 
neuem  au«.  Dttotar  mufste  fid)  flftdjten  unb  föfjute 
fid)  enblid)  mit  bem  SJater  wie  mit  ber  fird»lid)cu 

Skrtci  au«?.  SU.  ftarb  22.  Sept.  12.')3.  Sluf  einer 
$agb  l;attc  er  fid)  einft  cinSlugc  auc-ßeftofeen,  wes- 

wegen er  aud)  ber  Ginäugige  ßcnannt  murbc.  2er 
SJiloung  nneb  mar  er  beutfeb;  er  bat  fid)  angcblid) 

fclbft  im  SJtiuucgcfang  »crfudjt.  SHit  Storlicbc  be-- 

ßfmi'tiflte  er  bic  Mitficoclung  beutfeber  9Jtönd)c  im üaube  unb  förberte  bie  Ginmaubcrung  bcutfdjcc 
Sjfirocr  unb  3)aucrn. 

SWcujd  Ii.,  Möniß  »on  93öbmcn  (1278— 1305), 
mar  ficben  Sabre  alt,  altf  fein  SJatcr,  Dttotar  II., 
in  ber  Sd)lad)t  fiel.  Gr  würbe  bei  feinem  Siors 

munbe,  beut  iDlarfßrafcn  Dtto  beut  Sangen  »on 
Sjranbenbut  ß ,  erjogen;  al«  er  1283  nad)  Siöbmcn 
jurüdlebrtc,  aeriet  er  ßanj  unter  bie  .<Scrrfdmft  bed 
^amifd)  »on  ̂ altcuitcin,  be«  S)täd)tiß|ten  unter  ben 
Stbelißen  be«  &inbc«,  ber  jubem  burd)  bie  Sjermül): 
lung  mit  Dttotar«  II.  SBitioe  Munißunbc  otiefuatcr 

be«  Möniß«  gemorben  mar.  Surd)  ba-3  Eingreifen 
be«  beut)d)en  Möniß«  Stubolf  »on  £>ab«burg,  be« 
Scbroiegerwater«  SB.«,  murbc  ber  galtcnfteincr  »om 
.sSofc  entfernt.  2a  er  m  tonfpirieren  begann,  rourbe 

er  gefangen  gefegt  uuo  fpäter  bingerid)tet.  SB.  »er: 
jtanb  e«,  mit  grofjer  ©cfcbidlid)tcit  feine  £crrfdjaft 
ju  erroettern.  3tebft  Dberfd)lefien  u>ib  Mratau  er« 
navb  er  ©roftpolcu  unb  lieb  fid)  1300  jum  König 
»on  $otcn  frönen.  Seinem  Sobne  aber  »er: 
febaffte  er  nad)  bem  2lu«fterbeu  ber  Slrpabcn  in 

©ö^men)  —  23crt>mtg 

Ungarn  bic  St.  Stc»ban«lrone  (1301).  Sei  ben 

Stallten  Slbolf«  »on  vJ{af)au,  mie  Sllbredjt«  L  jog 
er  au«  feinem  2Bal)lrecbt  bicmöglidjjt  größten  3:or« 
teile  unb  erlangte  in«befonbcre  ben  33eT»6  »on  6ger 
unb  einiger  (intla»cn  in  SWeifeen.  Scrgcblid)  fud^tc 
Sllbrecbt  I.  bie  immer  bebrob(id)cr  annxtcbfenbe 
iülndjt  be«  S3öbmeu(önig3  burd)  einen  Krieg«juvi  ju 
bredjen.  Gr  fd)eitertc  an  bem  SBiberftanb  Kuttens 

bcrg§  (1304).  Sil«  ber  Krieg  im  nädjften  'Satyrs  er« 
neuer!  werben  folltc,  ftaro  SB.  21.  3uni  1305. 
3n  Swlmtcn  blübteu  unter  SB.  .öanbel  unb  (be- 

werbe, befonber«  aber  ber  SJergbau.  2a«  SJlüiti« 
nefen  murbc  bauernb  ßcorbnet(i)ö()mifd)eÖrofcben 
feit  1300),  meife  (Sefeue  nad)  allen  !)lid>tunßcn  er: 

lafien.  fjn  $oun  mürbe  Drbnung  bergeftellt,  Kra: 

tau  bcfci'tißt,  Steufanbefemit  ä^agbcburgifdicm  Sledjt gegrünbet  unb  ber  böbm.  SDtünjfub  eingefübrt. 

Unter  9B.fi  9iegierunß  breitete  ftd)  bie  beutfdjc  Ko-. 
louiiation  unb  beutfd)^  Kultur  in  Smbmcn  immer 
mcl)r  au«.  Seine  majißcbenbcn  Staat«mönuer, 
beren  3lat  er  fid)  untermarf,  maren  ber  meipner 
tropft  SJcruljarb  »on  Kamenj,  ber  Tempelritter 
Sicrtbolb  »on  Wcppenftcin,  2ictridj  Äbt  von  SBalb* 
fallen,  Slrnolb  S3ifd)of  »onSJamberg  unb  $etet  Slid)» 
jpalter,  fpäterer  Kircbcnfürft  »on  Siafel  unb  ü)iain> 

ii>cii\cl  in.,  König  »on  Smbmen  (1305-G), 
Soljn  bco  »origen,  ßclangtcl03-  alt  jur  Dlcgierung. 

(ir  nannte  fid)  Mönig  uonS3öbmen,  $olcn  unb  Un-- 
garn.  2ic  5liv.u-.id:  auf  Ungarn  gab  er  311  (fünften 
be«  .öcrjog«  Dtto  »on  9tiebcrbaucrn  auf.  Um  feine 
burd)  SBlabi«lau«  bcn  Gllculangen  gefäb,rbcten 
i)icd)tc  auf  Stolen  ju  behaupten,  rüftete  er  jum 
Kriege.  3»  Dlmüfc  aber,  roo  fid)  bie  Truppen  fanu 
mein  folltcn,  fiel  er  burd)  ÜJlcudjetmorb  (4.  Slug. 
1306),  ber  in  feinem  Urheber,  mie  in  bcn  Biotinen 

nidjt  aufgellärt  erfdieint.  S0CÜ  SB.  III.  ftarb  ba« 
4)ai:«  ber  S^icuimlibcu  in  ber  mänulid)cn  fiiuie  au«. 

göcvoarf),  2orf  im  bab.  Krcifc  lüio«bad),  am 
SBcljliad) ,  unweit  ber  Tauber.  >>icr  fanb  24.  f^uli 
18U6  ein  (Sefedjt  iwi)d)cn  ber  olbenburg.^aufeat. 
Skigar  c  unb  ben  bab.  Truppen  ftatt. 

SBci-Oelliiiev  fianal,  f.  unter  ginow. 
SÖcvbcn  (i  n  b  c  r  31 1 1  m  a  r  f ) ,  S tabt  unb  lönigl. 

2omane  in  ber  preufe,  $rovini  Sad)i"cn,  9{cgic* ruug«bejir{  lUagbeburg,  Kvei«  Dfterburg,  in  ber 
fruditbarcu  SBerbenfdjen  SBüdjc,  on  ber  Tauben 
Mtanb,  1  kra  uom  linten  Ufer  ber  iSlbe,  weldje  2  km 
unterhalb  ber  Stabt  rcd)t«  bie  ,fm»el  aufnimmt, 
jä[)lt(18Kö)  1740  6.  mit  ber  baju  gehörigen,  am 
rediten  Gibufer  gelegenen  Kolonie  9ieuwerbcn  unb 
bat  Ziegeleien.  Tie  wabrfd)ein(id)  1160  erbaute 
St.  ̂ ol)anni«tir^c  bat  wertuolle  ©ta«malercicn 
»on  1467.  T)er  runbc,  einen  Skunncn  cntbaltcnbe 

^eftung->turm  am  lilbtljore  flammt  au«  bem  3- 
1460.  SB.  ift  wal)rid)eintid)  bic  ältefte  Stabt  ber 

Httmatt  unb  war  einft  «Dliiglieb  ber  *>anfa. 
Ghiitau  II.  Slbolf  Ijattc  im  3"t>  «»b  SIuq. 
1631  ein  fefie«  ̂ !agcr. 

äOci"l»cf))ftcm ,  f.  SBerbuug. 
SBcrbunji  bejeidjuet  ben  GrfaD  be«  £ker«  burd) 

S3eid)aifung  »on  freiwilligen  mittel«  eine«  öanb^ 
gelbe«.  2a«  SB  er  bef  altem  ftebt  baber  fowol)( 
bem  Maftcnwefcn,  al«  ber  SBebrpflid)t  (f.  b.),  bem 
Kautonfnftem  (f.  Kanton)  unb  ber  Monftrip* 
tion  (f.  b.)  gegenüber.  S)ie  SB.  fanb  fdjou  in  bcn 
ältefteu  Reiten  ftatt.  ̂ m  Mittelalter  rourbe  fie 
notmenbig,  al«  ba«  S3ott«aufgebot  nid.it  mcljr  ju 
Stanbc  tarn  unb  bie  ü?ebn«leute  nid)t  au«reid)ten. 
2ie  Jijeere  be«  16.  unb  17. 3aljd).  ivaren  meift  burd) 
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SD.  aufgcbradjt;  im  18.  regelte  man  ba«  SBerfofiren 
burd)  ©efejje.  Seber  Staat  fdjidtc  9Berbeoffi» 
jicre  au«,  wehte  auf  gcwiile  i&erbcpläfec  an= 
oewtefen  uub  mit  SBerbegelbcrn  verteilen  wur: 
ben.  vi  od)  unter  jjricbridj  II.  beftanb  ein  drittel 
bei  preufe.  £>eer«  au*  Sfuftlünbcrn.  3ebe  Kom 
pagnie  mufcte  eine2lnjabl  biefer  geworbenen  (jremb= 
unßebabcnunbberenSlbgangburcbSefcrtionu.f.m. 
jum  £cil  au$  eigenen  ÜRittcln  beden.  Sd)(ed)tc« 
©cfinbel,  Sefertcure  unb  törperlicb  untaugliche  Dies 
fruten  würben  riebt  fetten  eingestellt;  Gewalttljätigt 
leiten  unb  äwaug  unerfahrener  Jünglinge  waren 
an  ber  2aße«orbuitng.  ©cwölntlid)  uerpfltcbtcte  fidj 
ber  Stcfalt  laut  Kapitulation  ju  einer  Sienit  jeit  oon 
beftiinmtcr  Sauer.  Sie  Gtnführung  ber  Konffiiy: 
tiou  unb  ber  allgemeinen  3Bchjrpflid)t  bat  baSSBerbe: 
fnftem  immer  mebr  oerbrängt,  joboü  e«  in  Europa 
nur  nod)  in  Gnglaub  nl«  Siegel  beftebt,  wäbrcnb 
man  ftdj  feiner  surGrridjtiing  uotiMolouialtruppcn, 

ftrembcnlegioncn  al-3  $itftma|ltHff1  bebient. 
iiUcrcfj  ober  2B erß,  fouiel  wie  £ebe.  (S.  audj 

unter  tflßdjöfpiunerei.) 
WMmWUtn,  Muttenort  im  flreife  Beraterin* 

bürg  be«  ruf».  GouocrncmcntS  sBerm  mit  grofeartü 
Kn  Giien-,  ilUeU  unb  ©olbbergwcrten,  Öufjeifcn« 

brifen,  ̂ abwerten,  Wagcltomieben  u.  f.  w. 

jJBcrföne^BjcprohJC«^  f.  SnjcpromSf. 
Üköcrrr);^cin»ittv<f,  Sorf  im  ruff.  ©ouuerne- 

ment  ̂ l'ernt  an  ber  Wciwa ,  Station  an  ber  Üiuie 
U>crm<Vlaterinenburg  ber  Ural:©ebirgebaljn,  mit 
auitaebebuten  Gifeitljüttcu  unb  >}oljpfen. 

^ere£nc4tbinÖf,Krci«ftabtinSrau*bflilalien 
in  Oftfibiricn,  am  3ufoinmcnfluf$  bc«  IIb  unb  ber 
Selenga,  342  km  norbweftlid)  oon  Sfdjita,  (1870) 
mit  4130G.,  weldjc  auSgebcbuten  Saufdjbanbcl  mit 
benGingehorencn  bc«?anbe«  treiben  unbeine©la«: 
fabril  unterbalten. 

313 er rfutc  llml^f,  Krci«ftabt  im  ruff.  ©ottoer. 

nement  Orenburg-,  am  liufen  Ufer  bc«  Ural,  mit 
(18S2)  10354  G.,  weldjc  £anbcl  mit  ©ad;?,  £onig 
unb  SS  olle  treiben. 

ÜOcrrnm)-- Vomoiti,  KrciSftabt  im  ruf).  ©ou« 
oernement  $enfa,  am  2omom,  einem  Webenfluft  ber 
SJJolfdja,  mit  6326  G.,  bat  Harfen  betreibe»  unb 
äJicljbanbel,  ber  meift  nad)  SRofton  gebt. 

Ütf crrl) o lux ic,  befeftigte  Krei«bcrg|tabt  im  ruff. 
©ouoernement  $crm,  tu  einer  rauben  ©egenb,  am 
öftl.  Stbtjange  be*  Uratgcbirßc«,  an  ber  Sura,  bie 
unfern  oon  bier  bem  iöerge  33lagobat  entfpringt 
unb  ftdj  in  ben  Sobol  ergielrt,  Ijat  reirfjc  ©olbfanb» 

laßer,  bie  feit  1823  mit  grofjem  ©ewinn  au-Sgebeu.- 
tet  werben,  Gifcnl)üttcit,  ein  filoftcr,  fed)«  Kirdjen 
unb  (1885)  2841  G.  Sie  Stabt  tft  2800  km  uon 

Petersburg  entfernt.  —  Scr  Kr  e  i  «  2B  e r  dj  o  t  u  r  i  e 
bat  eine  grof;e  iütenge  oon  Sd)tncl3öfen  unb  liefert 
bebeutenbe  Quantitäten  ©olb  unb  Kupfer.  !i)e> 
fonber«  berühmt  fmb  bie  ipfittenwcrlc  oon  ittifdme; 
2 agilst,  ©oroblagobat«t  unb  33ogoflow«f.  3>on  ber 
Stabt  SB.  bat  ba«  SBcrdjoturiiajc  Gebirge, 
ein  Seil  bes  Ural  (f.  b.),  ben  Warnen. 

HO  erbau ,  ̂abritftabt  in  ber  Mrci-?=  unb  3(mt-i= 
bauptmannfd)art  3n)idau  bcS  Königreid)S  Sadjfen, 
an  ber  ̂ lei&e,  Station  ber  fiinten  Veipjig'Aiof, 
2Ö.«3Beibad){e!jltt)Cuerunb3B.»5ob<»nngeorßenftabt 
ber  €äd)fifd;en  StaatSba^nen,  tft  oih  etnedtlmtS: 
gericbtS  unb  üdblt  (1885)  14038  6.,  obne  ba>  be. 
nadjbarte  fieubnijj  (mit  2400  6.).  Unter  ben  93au« 

werleKrtnbbieStabtlird)e,btcbeiben'üürgerfd)iilen, 
bie  Stcalfdjule  unb  ba«  tönigl.  SlmtSgeria)t  (jeroor^ 

jubeben.  Huf  bem  ̂ ob,anni*plaft  beftnbet  ftdj  bn« 
Kriegcrbentmal  unb  ba«  188G  neu  errichtete  faifcrl. 

s4>oftgcbäube.  2B.  gebort  ju  ben  grofiten  ̂ abrif. 
orten  be5  KönigreirfjS  6acbfcn  unbjdblt  111  Dampf« 
fcblote.  93efonber3  fpinnt  man  l)icr  93numä  unb 
3cbafwolle.  Slufcerbem  oerfertigt  man  otel  Jud). 
Süerbaucr  23udfltn*  fiub  weit  oerbreitet.  Sind)  bc« 
ficht  tu  33.  eine  böl;cre  tikbto  unb  ̂ abrifan tenfd)ule. 
Sic  3Äafd)incnbaujSluftalten  liefern  Spinnmafdii» 
nen,  fowie  fölfSmaftbineti.  9icuerbing*  ift  aurft 
eine  Sabril  für  cleftrifdje  SBcleuditttugSmnfdjinett 
unb  3ottlfometer  entftanben.  93cliel>tc  2lu-Jftug$orte 
ftub  ba3  1883  oöllig  umgebaute  ednlftenlinud  mit 
fdjönem  ©arten,  ber  9iotc  33crg  mit  Slulagcn  ui:b 
ber  fönigl.  SBatb.  2B.  wirb  juerft  1301  als  Stabt 

erwähnt.  9n(äng{t<&  geborte  fie  ben  Wogten  uo:t 
Üöeiba,  in  ber  ÜKiitc  be^  13.  ̂ abrlj.  fam  fie  in  bc:i 
^efilt  ber  iHögte  oon  Stauen  (9teu%).  Stud)  bie 
©rafen  oon  Sobna  befaficn  SB.  eine  3cit  lang. 
3. 1398  ßclangte  Sö.  burd)  Kouf  au  bie  SRarb 
grafen  oon  SJleifeen,  1485  an  bie  Grneftiiiifdje, 

1547  an  bie  ̂ llbcrtinifdjc  i'inic  be?  .^aitfc«  ÜBcttin. 
trüber  war  2B.  jwftttng.  SJgl.  Stirbart,  «(5l)ronif 

ber  ftabriti'tabt  SB.»  (2.  2lufl.,  3Berb.  18G5). Serben,  6tabt  im  Üanbfreife  Glien  bc«  Sie. 
ßicruna>>be.;irl'5  Süffclborf  ber  preufe.  SHbcinproohr,, 
an  bcr5)lul)r,  Station  ber  2iuienSüficlborf\Mupfcv; 
brebunb  3B.»(S)|cnber^reufcifdicnStaatvbal)nen,  iit 
Sit»  eine«  Slmt«gerid)t«,  bnt  eine  latb>lifa)e,  181:» 
—52  reftaurierte ,  unb  eine  eoang.  ilirdbe,  eine 
eoang.  unb  eine  tati).  9teltorat«fd)ule,  eine  eoang. 
unb  eine  fatb.  l)öl)ere  2öd)tcrfd>ule,  eine  Straf» 
anftalt  in  ber  ebcmaligen  SIbtci,  jwet  Stranlen«  unb 
$mct  3lrmcnbäufer  unb  jäblt  (1885)  79G8  wcldje 

Z  ud)fabrifen,  papicrmflblen  uHb  ©erbereien  unter.- 
bnlten.  ̂ u  ber  Wabe  ftnb  mehrere  Stcinlobleiu 
gruben,  rfu  3B.  würbe  7ü9  eine  Uicncbiftinerabtct 
gegrünbet ;  1317  würbe  e«  jur  Stabt  crljoben.  $)ier 
lüurbe  im  IG.  3Mtb.  ber  Codex  argeutcus  ber 

35il»clüberfcl5ung  bc«  Ulftla«  gefunben,  ber  ficb  jei'.t 
311  Upfala  beftnbet. 

Sttcrbcnbcra,,  alte«  ocrfaIIenbe3  Stäbtcben  im 

gleidjnamigen  öejitl  (206  qkm,  15943  G.)  bc^ 
i  uv.vcv).  Kanton«  3t.  ©allen,  liegt  44G  m  über  bem 
iUrcere,  13  km  nörblid)  oon  Sargan«  auf  ber  liufen 
Seite  be«  Dlbcintbal«,  beft&t  ein  alte«  Sdjloft,  bn« 
im  Mittelalter  ben  ©rafen  oon  9Äonfott-äöerbeiu 

berg  geborte  uub  oon  1514  bi«  1798  Sife  ber  glarnc« 

rifeben  ̂ .'anbnögte  ber  ̂ errfdjaft  SBerbcnbcrg  war, 
unb  bilbet  mit  bem  anitofeenben  Sorfc  93ud>«,  bei 

welkem  oon  ber  iüaljnlinic  9torfd)adj:Sargnn«  bie 
üittte  nad)  §elblird)  jum  2lnfd)lufe  an  bie  Irlberg 
babn  abiiueigt,  eine  ©cmctnbc  oon  (1S80)  28^9 
meift  reform.  G. 

5iOcrbcnfcl<<,  Sd)lof,ruinc  bei  ©amtifdj  (f.  b.). 
Üücrbcr,  SBärber  ober  3Börtb  l;ctiu  eigenb 

lid)  eine  oiifcl  in  einem  «vluffc,  bann  aber  aud) 

ein jitanbftrid)  3wifd)cn  ̂ (üffen  uub  ftebenben  (w 
wä||ern.  Sold;c  3l5.  in  ber  ledern  93cbeutung  ftnb 
in  itt5eftpreu»3eii  ber  Sanjigcr  2B erber,  eine 
bcrrlicbe  iytarfdjgcgenb  mit  33  Sörfern  jwifcbcu 
ÜBeicbfel  unblUottlau  mitoortrcfflicber^fcrbcjucbt; 
ber  3Jlaricnburget  SBerber  an  ber  Wogat 
unb  ber  Gibinger  3B erber  äwifdjeu  Wogat  uub 

3Beicbfe(.  Sic  fmb  meift  ganj  eben  uub  febr  frudjt: 
bar  an  ©etreibe  uub  ©ra«wud)«.  Gbenfo(d>e  ÜB. 
ftub  aud)  bie  in  ber  Glbe  bei  Hamburg  gelegenen 
unb  »um  ©ebtete  ber  Stabt  gebörenben  ̂ nfeln  unb 

äRarfdUanber,  wie  9Jillwerber,  Oajfenwerber  ic. 
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55-i  SSerbcr  (ruff.  ßalbinfct)  - 

ggetber,  lleine  ßalbtnfel  be«  ruff.  ©ouoeme- 

mentd  (*ftlnnb  am  SRot)nfunb,  welcher  bie  ̂ nfet 
SRo^n  oom  eftlänb.  fieftlnubc  trennt  unb  ben  Wigal- 
fd)en  SJieerbufrn  mit  bcm  Sinlänbifdjen  ocrbinbct. 
3wifdjcn  SB.  unb  Kuironft  auf  UJtobn  bcftcl)t  eine 
Kabcloerbinbung,  wclcbe  ju  ge ruiffen  Reiten  bic 
«injige  Sierbinbuna  jwifd)cn  beu  Unfein  (Cfel  unb 
Utolm)  unb  bem  Vrc|tlaube  bilbet.  Ter  £afen  bei 
23.  iR  bebeuteub beffer  unb  tiefer  als  ber  bei  £mpfal. 

?luf  SB.  befinben  fid)  SRuincn  bc>3  Sd)loife«5  am  SBer= 
ber,  erbaut  1262,  jerftört  1533,  neben  bem  bie  ju 
einem  Rieden  nngcmadjfcne  flcine  Kolonie  fid)  bc* 
finbet.  öor  ber  einfahrt  bc§  £afen$  ließt  bie  Uta* 
terifdje  Heine  $nfcl  2Jud)t,  bie  ju  einem  großen 
Sjarl  im  tjollänb.  ©cfdjmad  umgewnnbelt  ift. 

Äöcrber,  Stabt  in  ber  preujj.SkooinsSkanben: 
bürg,  $egierung*be;irt  i>ot>bam,  Ärci*  3aud): 
Scljifl,  auf  einer  Snfel  in  ber  öaoei,  8  km  mcftfüb; 

roeftlid)  oon  23ot§bam,  Station  ber  l'inie  Berlin: 
2viot$bam:lllagbcburg  ber  S>rcuf>ifdjen  StaatSbab* 
nen,  ift  Si&  eine$Slmt*gcridjt?,  3übU  (1885)5277  (?. 
unb  bat  fehr  bebeutenben  Obf>,  meift  Mirfd)cnbau, 

©cmüfcgürtncrei  unb  etioa-3  SBeinbau,  ferner  oier 
Bierbrauereien,  Änlt-  unb  3icgelbrennercien,  0a>?= 
anftalt,  Sdjiffabrt  unbftifdjcm.  £aä  Dbft unb 33icr 

SB.«  wirb  faft  nuSfdjlicfclidj  nncbSkrlin  auagefül)rt. 
»Serber  (?(ug.  Marl  griebr.  SBilb.  üeop., 

©raf  oon),  preufi.  öenernl  ber  Infanterie  j. 
namentlich.  bcrül)int  burd)  bie  Einnahme  oon  Strafe 
bürg  wie  burd)  ben  belbenmütigcn  SBiberftanb, 
ipcldjen  er  ber  franj.  Cftnrmee  unter  23ourbafi  am 

15.,  IG.  unb  17.  tyin.  1871  an  ber  Cifnine  (f.  b.) 
leiftetc  unb  baburd)  ben  (Sntfafc  pon  SMfort  oer: 
junbeite.  SB.  ftammt  au3  einer  feit  Übertreibung 
ber  SUcnbcri  jroifdjcn  ber  Glbe  unb  ber  öaoel  am 

(affigen,  urfunblid)  bii  in  ba3  14.  f^afjrr).  jurild: 
jufuhrenben  altabcligen  unb  ftift?iäl)igen  Snmttte 
unb  nmrbe  12.  Sept.  1808  3U  Sdjlofcberg  bei  SJor; 

litten  in  Citpreufeen  geboren ,  wo  ba-5  Trngoncr- 
regimen  t,  bei  welchem  fein  SJatcr,  £  a  n  $  6  ()  r  i  it  o  p  l) 
pon  SB.  (geft.  1837  ju  tölogau  al$  ©euerallieutes 
nnnt  a.  SD.h  bamals  ftanb,  feit  1807  in  Kanton« 

nierungen  lag.  2cif«5  burd)  SJrioatunlerridjt  im 
oüterlidjen  iiaufc,  teil*  als  Högling  ber  bamaligcn 

^iuifionÄfd)ulc  311  ©logau  für  ben  SMUtärbienft 
porbereitet,  trat  SB.  14.  Sunt  1825  in  baS  SRcgi: 
ment  ber  Öarbcä  bu  Gort>3,  würbe  nber  bei  feiner 
SMörberung  311m  Cfmier  14.  lliörj  182G  311m 
1.  ©arberegiment  31»  ftuf»  uerfeftt.  SB.  befnd)te 

1833—3«  bie  Slllgcmcine  KricgiM'dmle  in  öcrltn, würbe  1830/40  alö  Vcljrer  311m  Kabettenforpä  in 
Sierlin,  1810/41 3um2:opograpT)ifd)en  Siureau  lonu 

manbiert  unb  nahm  al$xl>remicrlicutcnnnt  1842/43 
am  ruff.  Aelbiiige  im  itautafuS  teil.  SB.  befudite 

bann  üifli-?,  itertfd)  unb  bie  ruff.  .Qaftenbefei'ti. gungen  unb  rourbc  24.  ̂ uli  1813  in  einem  öefcdjt 
3ioifdjcn  itofafeu  unb  2fd)etfd)en3en  bei  bcm 

AeftimgSbau  am  3'luffe  itefnr  am  Unten  Oberarm 
idjiucr  oernuiibet,  entging  jebod)  ber  Vlmputation 
unb  fanb  Teilung  in  ben  SJäbcrn  311  ̂jätigor^t 

unb  Jeplit).  Slm  17.  sl'iär3  IS  IG  lunrbe  SB.  al3 
Öouptmann  in  ben  0rof;cn  ©enerafftab  unb  fur3 
barauf  in  ben  Wcneralftab  bei  I,  Vlrntcctorp?, 

kJlug.  1848  311m  1.  oufantcricregiment  unb  lVtär3 
1851  ali  SJlajor  311m  33.  Infanterieregiment  oer: 
felit,  1853  311m  itommanbeur  bei  Ünnbmeljrbataif: 

lonä  ©räfratl)  ernannt  unb  o*ibr.  1866  Momman: 
beur  be«  4.  Sägcrbataillonä  in  6angerl)aufen, 
bort  18«jG  Obernlieutenant  unb  im  6cpt.  1857 

-  SBctbcr  (3lug.,  ©raf  t>on) 

Äonimanbeur  beS  ̂ flRHerbataitlonJ  im  2.  ©arbe* 
regiment  3U  21"«  22.  SKai  1858  würbe  23. 
mit  ber  ̂ CKjrung  ber  ©efebäfte  ber  ̂ nfpeltion  ber 
,\M\r  unb  6d)üt)cn.  foiote  bei  jrommanbod  be3 
reiteuben  ̂ clb)ägcrfcrp3  betraut  unb  31.  SRat 
1859  3um  Cberftcn  unb  3«fpelteur  ber  3äger  unb 
Sdjühcn,  im  3«".  1863  sum  tfomntanbcur  ber 
8.  Snfantcricbngabcunb  17.  Dlär3bcSielben  ̂ aljreS 
ntnt  ©encralmajor  ernannt,  aber  im  $jan.  1804  ali 
rtommanbeur  ber  4.  ©arbe=3nfanteriebrigabc  nadj 

Skrlin  ücrfetjt.  ̂ m  SJtai  1865  würbe  er  mit  ber 
ftübrung  ber  3.  Tioifion  in  Stettin  beauftragt,  ein 
$al)r  banadj  311m  Äommanbeur  biefer  2iuifion  unb 

8.  JJuni  311m  ©encrallieutenant  ernannt. 
SBi^ceub  bei  Teutfdjcn  .Urieg-3  oon  1866  nar)m 

SB.  an  ber  Spifte  ber  3.  3nfaatcriebioifion  befom 
bem  Anteil  an  ben  Jagen  oon  ©itfebin,  burd)  3u* 
rftdwerfung  bei  Öfterr.  ©eneraU  Wingelbeim  auf 

bie9iüd3ug§liuie  be3©rafen(S(am:©alla-3,unb  oon 
Königgrfifc.  SB.  erbielt  ben  Orben  pour  le  m^rite 
unb  trat  nad)  ber  SemobilmaAung  wieber  in  feine 

frübcreStcllung^urüd.SJeim^uSbrudjbe^^eittfcbs 
Aranjöfifdjcu  itricg-3  oon  1870  unb  1871  gehörte 
SB.  3unad)ft  bem  Stube  be§  Äronprinscn  pon  ̂ rcur 
feen  an,  befeblißte  bei  SÖörtb  bo3  bab.swürttentb. 

'.'Irmeeforp?,  fowic  feit  15.  Slug.  ba3  23elagerunoSi 
torpS  por  Strafcburg  (f.  b.)  unb  würbe  27.  Sept., 

nm  Jage  ber  Kapitulation  biefer  Seftung,  jum  ®c* 
neral  ber  Infanterie  beförbert.  Qi  folgten  nun  bie 
Kämpfe  in  oen  S^ogefen,  am  Öignou  (f.  b.),  bei 
Sijon  (f.b.)unb  9tuit$  (f.  b.),  in  benen  SB.  an  ber 
c  ;■  i h  e  bei  aiii  praif-  Gruppen  (meift  Sanbwebr) 
unb  ber  bab.  2>ioifion  gebilbeten  14.  Slrmeeforp« 
bie  ©aribnlbifdjen  Sdjarcn,  ba«  Korp§  be*  0ene= 
rald  Gremcr  unb  ba*  ©ambettafdje  SJtaffenaufge: 
bot  be5  SfibenS  Wäbrenb  ber  S){onatc  Olt.,  9loo. 

unb  Sei.  1870  oon  ber  3(u3fübrung  irjrcr  'ilbftebten 
gegen  9(anci)  unb  ba*  belagerte  53elf ort  3urüdbielt. 
Mi  bann  S^ourbati  (f.  b.)  «Infang  3an.  1871  mit 
oier  neugefd)affenen  Korp«  pon  üi^gefamt  gegen 
150000  iüiann  311m  (rntfatie  oon  23elfort  oorrüdte, 
oerfammelte  SB.  feine  ungcfäfjr  43000  SWann  in  ber 
©cgenb  oon  Siefoul,  lieferte  9.  3nn.,  ben  2)our- 
bati]d)en  linfen  %lüQel  burd)bred)enb ,  baä  treffen 
oon  S>illerferet  (f.  b.)  unb  vom  15.  bid  17.  ,Vui. 
bie  benfioürbige  fiegreicbe  2]erteibigungSfd)lad)t  oor 
Bclfort.  (S.  öericourt.)  2a*  Gidjcnlnub  jnm 
Drben  pour  le  inerite,  ba3  ©ro^lreuj  bei  5Hoten 

N2lblerorben*  mit _  Sdjiocrtcrn,  viele  anbere  Vir.-.-- 
3eid)nungcn,  f owie  ein  in  ben  cl-reu^-teu  Slu*brflden 
abgefafete-3  .v»anbfchjeiben  bei  Mnifer*  SBilbclm 
würben  für  biefen  feieg  ©cneral  SB.  juteil.  2lm 
22.  S)Jär3  1871  oerliel)  iljm  ber  Stattet  ba3  ©rofej 
lreit3  be*  liiferncn  Hrcu3e£.  9tad)  ber  Äüdtebr 
berbab.  Struppen  erfjieltSB.baS  ©cneraltommanbo 
über  bai  neuformierte,  bauptiädjlid)  oonbcm©rofe: 

berjogtum  2)aben  3U  ftellenbe  14.  l'lrmeelorp*  (in 
Harlsrubc),  würbe  (Sljef  be^  4.  9lbeinifd)en  ̂ nfan* 
tcrieregimentdOIr.  30,  Ehrenbürger  oon  ttarorvfe 

Stettin,  ©räfratb,  (Jreiburg  i.  25r.,  Üb«nboltor 
ber  $()t(ofop&te  ber  llniocrfität  ̂ reiburg  unb  bc: 
tarn  oiele  t!brcngcfd)enfc  (öbrenbegen,  ülbernen 
&clm,  filbcrnen  Sdjtlö  :c.).  3n  ftreiburg  warb  ibm 
unb  feinen  tapfern  Gruppen  3.  Ölt.  187G  ein  ̂ erxl 
mal  aefelU;  aud)  oerlieb  ber  Äaifer  1.  Sept.  1873 

bcm  §ort  IX.  bei  Strasburg  ben  Manien  «Sort  SB.» 
unb  12.  Sept.  1875  bei  ©clegenbcit  bei  50K%igen 
Tienftjubiläum*  bem  ©enerat  ben  Sd)war3en 
Slblerovben.  Slucb  bai  i.  £Ht>einifct>e  3nfanterie^ 
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rcgimcnt  !Rr.  30  ebrte  bei  biefem  Slnlafc  feinen  Gtjef 
burd)  Errichtung  einer  Stiftung  für  lanagebiente 
Unteroffoiere (SerbcrsStif  tung).  ym Stpril 
1879  mürbe  SB.  unter  (Erhebung  in  ben  örnfeiu 
ftnub  unb  iöcfaffu«8  als  Gbcf  beS  4.  JHfyeiniidjen 
Infanterieregiments  jur  SiSpofition  geltellt  unb 
lebt  feitbem  auf  feinen  ©uteru. 

«gl.  Ööblein,  «tfelbjug  1870/71.  Sie  Opera, 
tionen  beS  ÄorpS  beS  ©enerals  oon  20.  uad)  ben 
Vlften  beS  ©encralitabe«  baracftellt»  (Werl.  1874); 
Höder,  «©eneral  oon  30.,  ber  3Jerteibiger  Süb> 

bcutfd)lanb8»  (<Bielcf.  1874). 
Söcrbcr  (Sbernharb  $ranj  SBilh.  oon),  preufj. 

©eneral  ber  ̂ ni.intcrie,  rourbe  ju  HotSbam 

27.  tJebr.  1823  geboren.  Gr  trat  auS  bem  ltabctten= 
torp«  al«  Ofnjiet  9.  3lug.  1810  in  baS  1.  ©arbe= 

regtment  3u  911$,  «>ar  1852—54  beim  2eb,r*3nfan: 
tcriebataillon,  bann  bis  gebr.  1857  bei  ber  1.  ©arbe« 
^nfanteriebrignbe  Vlbjutant,  rourbe  im  3uli  1855 
Hauptmann,  im  3lito.  1857  flommanbeur  ber 
Scbulabteilung,  oom  Dttober  ab  jur  Sicnftleiftung 
bei  ber  ̂ erfon  beS  Könige tontmanbiert  unb  l.^an. 
1858  )um  $lflgclnbjutanten  beSfelben,  foroie  im 
;\uti  1859  «im  Dia  jor  ernannt.  (Sin  3abr  barauf 
übernahm  20.  baneben  ba§  Jtommanbo  ber  ©arbe« 

llnteroffisiertompaguie  unb  im  Ott.  1861  aufrer^ 
bem  bie  ftubtuna.  beS  ©arbe  3ägcrbatailIouS, 
würbe  im  Ü'tärj  1803  Obcrftlieuteuant,  füljrte  1866 
unter  Verbleib  all  Slügelabiutant  als  Cberft  baS 

©arbe.-(jfifilierregimcnt  im  ftelbjitge  gegen  öfter« 
reid)  unb  erwarb  bierbei  ben  Crben  pour  le 
merite,  rourbe  nad)  bem  j$rieben§fd)lufie  fl0m. 
utanbeur  biefeS  Regiments  unb  im  9too.  1869  311m 
Dlilitärbeüollmäcbtiflten  in  Petersburg  ernannt. 
^\n  biefer  wichtigen  2jertraucnSftcllung  blieb  20.  bis 
(inbe31ug.l886.  3n'3"li  1870  mürbe  erjum©ene: 
ralmajor  unb  ©eneral  ä  la  suite,  imSiou.  1875  jum 
©enerallieutenant,  im  9Jlärj  1876  }um  ©eneral: 
abjutanten  unb  1884  jum  ©eneral  ber  Infanterie 
ernannt,  nabm  im  ©rofjen  Hauptquartier  beS 
ruff .  ÄaifcrS  am  Sürlcnlriege  1877/78  teil  unb  er« 
roarb  ben  St.  ©corgSorben.  3m  Slug.  18S6  rourbe 
20.  jum  ©ouoerneur  oon  Berlin  ernannt  unb  trat 
biefe  Stellung  im  September  an. 

SScrbcr  (Marl),  beutfd)crNty)ilofopb  unb  brama* 
tifeber  Siebter,  geb.  13. Sej.  1806  ju  Söerlin,  erhielt 
feine  SMlbung  bafelbft,  roibmete  fieb  pbilof.  Stubicn, 
habilitierte  ftch  1834  an  ber  berliner  Unioerfttät  als 

24rioatbocentber^l)ilofopbie  unb  rourbe  1838aujjer« 
orb.  ?Jrofe||or.  20.  oeröffentlicbte  roenig  bureb  ben 

3)rua;  aufeer  ber  Stblrnnblung  «Do  Piatonis  i'ar- 
meoide»  (2krl.  1834)  ift  beioubcrS  feine  ««ogil» 
(33b.  1, 93erl.  1841)  ju  nennen.  3Jon  2Ö.S  Igrifdjen 
ilrbeiten  ift,  cmfeer  einigen  Xid) hingen  in  ÖntppeS 
«iülufcnalmnnacb»  (33er(.  1850),  nur  weniges  in 
roeitern  .Greifen  befannt  geroorben. ;n  erften  2cil 

feiner  Sragöbie  «(Solumbuä»  ließ  griebrieb  SSM 
beim  IV.  1817  »u  (£l)arlottenburg  vor  einem  aufr 
geiüdbltcn  ̂ ublilum  auffftljren;  audj  ift  biefer  erfte 
Seil  fobann  in  Sierlin  unb  auf  anbern  beutidjen 

5i)ü()nen,  roie  ju  Srcf-ben,  ÄarUrube,  Hamburg, 
jur  Ülufjübning  gelangt.  2ai  gan3e  Stürf  ift  1858 
}u  Berlin  im  Srud  endjieneu.  3»  neuer  Skarbci: 
hing  ift  e£  ali  «(SolumbuS»  erfter  unb  jroeiter  Seil 
1883  in  Dtannbeim  in  Scene  gegangen.  Seit  1859 
bält  luahrenb  bed  Linters  an  ber  llninerfität 

aud)  öffentlid)e^orlefungen  i'iberbramatifdjeKumt, 
oon  benen  bie  aber  «Hamlet»  (Skrl.  1875)  unb 
•äJlacbct^»  C-Üerl.  1885)  im  5)rud  erfdjieneiu 

SScrbcv  (Subroig),  Ingenieur  unb  0eroeb> 
teebnifer,  geb.  17.  iUlai  1808,  feit  1845  S)ireftor 
ber  tSramcr=Ai(ettid)en  SWafdjincnfabrit  in  Stfirn* 
berg,  bereu  Sdjöpfer  er  ift.  Söon  ibm  rfibren  b^er: 
bie  erfte  (Sifenbabubracte  nad)  Gaulis  Suftem  bei 
Wrofebcffelobe  1849,  ber  Heute  ©inlergarten  in 
Dlflndjen  1853,  ber  SluSftellungÄpnlaft  baielbft 
1854,  oerfdjiebene  roid)tige  Dtafdjtncn,  enblidj  ba* 
in  öarjern  1869—76  in  ©ebraud)  geroefene  3"« 
fnntcriegeioebr,  roeldjrö  feinen  tarnen  trägt  unb 
als  originell  unb  praltifd)  braudjbar  galt.  (S. 

»anbfeuerroaffen,  5Jb.  VIII,  S.  8011'.)  Sö. 
ftarb  4.  ?lug.  1885. 
ätfcrbcr^cmclic,  f.  unter  Hanbfcucr* 

10  offen,  9b.  VIII,  S.  80ib. iß$crbniff)cbträc  nennt  man  ben  mittlem  %b* 

fcfjnitt  ber  fnrmifdjen  Öebirg*tette  gruätasöora 
(f.  b.)  entlang  ber  Sonnu,  gegen  roeldje  311  baS 
©ebirge  fieil  abfällt.  Sie  tief  einfd)ncibcnbeii  Sbä« 

(crfinomit  reirber  ißegetation  bebedt;  ber  2L5alb 
unb  bie  9Bcinrebe,  foroie  ber  Obftbaum  fteben  Ijier 

nad)bar(id)  beifammen.  2a-o  ©ebirge  üoerfteigt 
nur  roenig  bie  Höbe  oon  530  m.  2ad  ©ebiet  ift 
gut  beoölfert  unb  bat  vereinzelte  Burgruinen;  in 
ben  Sbälcrn  unb  Scblucbten  liegen  13  grieeb. 
2)lönd)öflö|tcr. 

40ctW(3of).  oon),  f.53ert&. 
ä\}crcia,  MreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

D]o-5fau,  am  redeten  Ufer  ber  ̂ rottua,  mit  (1384) 
5606  ti.,  rocldie  Haubcl  mit  ©ctreibe,  Leinöl  unb 
Üeiniamen  treiben.  SO.  beftaub  fdjon  im  13. 3aljrb. 

äöerelä  ( W  ä  r ä  l  ä ) ,  Sorf  im  ©rofjfiirftentuin 
^iulanb,  ©ouoernement  Dtolanb,  am  Hnmmeue: 
flufe;  bi«  14.  Slug.  1790  (jrifbensfdjlufe  jroifdjen 
Äönig  ©uftao  III.  oon  Sdjioebcn  unb  itaiferin  Ma» 
tb^arina  II.  oon  91  ufelanb. 

äycrcnfcld  (Samuel),  fdjroeii.  S^eolog,  geb. 

1.  SWän  1675  in  löafel,  ftubierte  auf  ben  oerfdjie» 
benen  fdjroeij.  Uniocrfitäten,  rourbe  1696  ̂ rofeffor 
ber  Sbeologie  in^afel  unb  ftarb  1740.  Qv  geborte 

ber  roeitber3igen,  fog.  ireniid)en  sJiid)tung  an,  bie 
ftd)  um  ben  ̂ rieben  niebt  nur  innerhalb  ber  reform. 
Monfeffton,  fonbern  aud)  mit  ber  lutb.  6d)ioefters 
lirdje  eifrig  bemüljte.  Seine  jahlreidjen  9lbbaub> 
hingen  über  eregetifdjc  unb  bogmatifdje  tragen  fmb 
in  feinen  «Opuscula»  (1716  u.  öfter)  gcfammelt. 

Sttcrcfrrjnßttt,  Serefdjagin,  eigentlich  Se< 

ref djtf djagin  (äl'afilii  iBafiljeroitid) ) ,  ruff. 
Hiftorieumaler,  geb.  311  Sfdjereporoei  (©ouo.  SRoio« 
gorob)  26.  Oft.  1842,  befugte  bie  Sütarincidjule  in 
Petersburg  unb  rourbe  Offijier,  roibmete  fid)  aber 
balb  ber  Malerei  unb  unternahm  1861  eine  Stu* 

bienreife  nad)Seutfd;(anb,  ̂ ranlreid)  unb  Spanien. 
Tanu  begab  er  fid)  in  ben  MautafuS  unb  1864  nad) 

^ariS,  100  ©er6me  in  ber  £co!e  des  beaux-arts 
fein  Lehrer  rourbe.  Dlit  ©encrat  Mauffmann  nahm 
er  1867  an  ber  Vjrpebitton  in  ben  MaufafuS  teil, 
beroährte  ftd)  hier  als  tüd)tiger  Solbat  unb  begab 
fid)  nad)  einem  abermaligen  parifer  Slufcntbalt 
1869  nad)  Sibirien.  $n  ben  ficbjigcr  fahren  mar 

30.  oielfach  mit  bem  genauen  Kenner  fe-5  MaufafuS, 

bem  beutfdjen  Dtaler  Horfdtelt,  in  iDh'uidjcu  tl)ätig, 
1874  ging  er  mit  bem  ̂ rinjeu  oon  ÜOaleS  nad) 
3nbten ,  worauf  er  ftd)  in  ̂ nriS  ntcberlier».  Hier 

erbaute  er  ein  eigenes  foloüaleS  i'Uclier,  um  bort 
feine  diicienlnlber  auSjuführen.  Scr  SiuiriidjjSürs 
titd)e  Krieg  lief?  ihn  jebod)  roieber  baS  Sttcliet  mit 

bem  Sd)lad)tfelbe  oertaufdjen.  (sr  würbe  oer« 
rounbet,  nal;m  aber  trotbem  au  ber  Grftürmunfl 
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oon  «Plerona  teil.  9113  Sefretar  be*  Generals 
Strutofi  funftionicrtc  er  bei  ben  ftrtebenSoerbanb« 
hingen.  Seit  jener  Seit  begann  28.  Wunbreiien 
mit  feinen  jnljlrcidjen  Stunftwerfen  burd)  alle  großen 
Gtäbte  Curopa*,  wo  fie  ©egenftanb  allgemeinen 
ftntereffcS  mürben,  aber  febt  oerfduebene  Urteile 
erfuhren.  38.  ift  bor  Maler  ber  realften  ̂ ntereffen 
ber  ©egenroart,  inbem  er  ben  firieg  mit  all  feinem 
(jntfeben  fc()ilbcrt  unb  mit  bem  Slufwanb  einer  ge= 
rabeju  brutalen  Weatiittt  ?lbfd)eu  gegen  bcnfclben 
ju  erroeden  weife.  2er  bie  ungeljcuern  Ceidjenfelber 
feguenbc  3oope,  bie  .ftaufen  ©eftorbener  in  ben 
Kirf.  Stijarettljoblen,  bie  «crftümmelten  auf  ben 

üscrlanb;ilrtl-.en,  bie  erfrorenen  «orpoften  unb  an- 
bere  ®rä&(id)triten,  mit  grofter  ledjnit  gefdmffen, 
rüien  burd)  ba>?  Ungewölmlidje  bcS  ©egenftaubei 
unb  burd)  bie  Madje  bie  Me!)rjal)l  ber  «efebnuer 
bin;  äljiilidie  Sd)tuierftüde  waren:  bie  ruf).  Wil)ü 
litten  am  ©algen,  bie  an  Kanonen  gebunbenen 

Sipo!)'-  u.  f.  m.  (Sublicb  trat  38.  mit  religiöfen 
Wemölbcn  beruor,  b.  b.  Snrftellungen  oon  33er. 
fönen  unb  Scencn  be*3  ßuangelium-?,  roeldje  er  mit 
fdjroffcm  Wea(i*mu3  bcljanbelte.  «efonber3  ba* 

IScmälbe  ber  Familie  ̂ efu  unb  bie  3lujcritcl)iing 
erregten  Slnftofj.  $n  fernen  Wiefenbilbcrn,  roie  im 
$iruug  bcS  3Jrinjen  oon  38a(e3  (wo  oier  lebend 
grobe  Stefanien  uorfommen),  ift  er  fatt  unb  erfiiu 

buiigSlccr,  roie  audjbie  oic(enSaiibfd)aft3--,fioftünii 
unb  ©eurebarftellungcn,  bie  er  auf  weiten  Weifen 
entwarf,  mit  ber  ̂ rfteifion,  aber  aud)  mit  ber 
Scelcnlofigfeit  bcr«l)otograpbie  roirfen.  38.fdjvieb 
aud)  "Silben  unb  Erinnerungen»  (beutfd)  von 
Ärefefdmiar.u,  2pj.  1885)  unb  «Dlcifefti&en  aud 
3nbien»  (mit  fetner  $rau  oerfafet,  2  «be.,  Um. 
1882—85).  —  Sein  «ruber,  SUeranber  38ai» 
filiemitfd)  38.,  fdjrieb  «S"  ber  Heimat  unb  im 
Kriege.  Grinnerungcn  unb  Slijjen  eine*  ruff. 
ßbelmann«»  (3  Söbc;  beutfd;  oon  31.  oon  Srus 
aal*fi,  «erl.  188«). 

fttterfeu  mit  ber  Sd)leuber,  bem  Speer,  bem 
^Jilum  würbe  im  Altertum  be3  Mrieg$juoed3  megen 
forgfältia  gepflegt;  jeht  gcfd)iel)t  ci  all  Jurnflbung 
für  Kräftigung  ber  3lrm.  unb  «ruftmuSfeln  mit 
bem  ©er  nad)  bem  3>;fablfopf,  mit  Canje  unb  Spiefi 
und)  ber  Scbeibe,  mit  «all,  Hügel,  Sdjeibe  ober 
Si^fuS  al$$>od):  unb  38eitrourf. 

«öetff ,  aueb  SBcrf  t  (flbvian  »an  ber),  nieber* 
länb.  Maler,  geb.  3u  5tralmgcrambad)t  bei  Wolter* 
bamSl.  San.  1650,  tarn  nad)  Wotterbam  ju  bem  ̂ or* 
trätinaler  Cornelius  3iicolett  in  bie  Cebre,  befudjte 
bann  bie  Sdnile  be3  (?glon  £cnbrit  oan  ber  Wcer, 
ber  iljn  nte  ©ebilfen  mit  auf  Weifen  nabm,  unb 

fing  in  feinem  17.  ̂ atyre  an,  auf  eigene  A>anb  ju 
arbeiten.  Gr  nabm  in  Wotterbam  feinen  SBobnort. 
«efonberS  befebäftigte  ibn  ber  Üurfürft  oon  ber 
!üfa(j,  ber  auf  feiner  Weife  burd)  £o!lanb  16% 
38.3  Arbeiten  rennen  gelernt  bntte.  Unter  anberm 
beftellte  ber  Hurfflrft  bei  iljm  aud)  fein  Porträt  unb 
bad  Urteil  Salomonte,  meldjeS  ibm  3ö.  perfönlid) 
nad)  ̂ üffelborf  überbringen  mupte.  Qx  gab  ©. 
einen  3abrgel)alt  oon  4000.  fpfiter  6000  §1.  unb 
erljob  ibn  1703  mit  feiner  ftamilic  in  ben  «bel?= 
ftanb.  IB.  ftarb  12.  Wou.  1722.  «einem  Maler 

jener  3eit  mürben  bie  «Uber  fo  teuer  bejablt  roie 

tljm.  «tiefe  Nii?ertfd)ä|5ung  batte  ibren  ©runb  barin, 
baf;  feine  Sßerfe,  abgefeljen  oom  tüufllerifebcn  ©e> 
balt,  bie  jierlidjften  itabinett*ftüde  fiub,  bei  benen 
mau  bem  3eitgcfd)mad  entfpred;enb  ben  unnatflr^ 
lidjen,  elfcnbeinglatten  ̂ leifcbton,  bie  ©legans  beä 

SBcrgelaitb 

Vortrag«  unb  ben  jierUd)en  ©efcbmacl  befonber-5 
bcoorjugte.  ©.  bat  im  ̂ erbältni«  ju  feiner  minu= 
tiöfen  lUudfübntng  jiemlid)  oiel  gemalt.  Sie  ©ar 
lerien  in  9Jlünd)cu  unb  2)reöben  beroabren  feine 

febönften  Silber.  3uflWd)  mar  9B.  in  ber  Srcbi. 
tettur  febr  erfabren  unb  fertigte  entwürfe  ju  ©e- 
bäubefneaben ;  aud)  bie  «örfc  in  Wotterbam  ift  nad) 

feiner  3eid)nuni)  auÄgefübrt.  Seine  3eid)nungen. 
bie  er  311m  £etl  in  fo  auSfübrlicber  3?oUenbung 
arbeitete  roie  feine  ©emfilbe,  ftub  febr  feiten. 

XOetft  beifit  ein  Sdüffbauplaft,  ber  an  einem 
Öafen  ober  Jvlune  mögliebft  nahe  am  ÜJleere  ange- 
legt  ift.  9)lan  uitterfcbetbet  5lrieg?:  unb  ̂ Jrioat: 
roerfte.  Sie  erftern  finb  ftnntlidje  Gtabliffcment-5 
tum  «au  unb  litt  Weparatur  oonAlricg?fd)iffen  unb 
bilben  leile  ewed  «rieg?l;afen?,  roo  bie  Sd)iffc  ju: 

alcid)  armiert,  au'?gerüftet  unb  bemannt  roerben. 
iülit  ben  ilrieg-Jroerften  finb  metften*  Sodl  (f.  b.) 
oevbunbcn,  foioie  tedjnifdje  3(nftalten,  um  bie  ae= 
famte  SIu«5rüfrung  ber  Sdjiffe  anfertigen,  yn 
früljern  3eiteu  rourben  bie  Ätrieg*id)iffe  ou-Jfcbliefc' 
lieb  auf  ilriegeroerften  erbaut.  3n  neuerer  3eit 
laffen  bie  Staaten  itjre  Sdjiffc  aud)  auf  ̂ rioat: 
werften  bauen.  I5ine  ber  berül)mteften  $rioat: 
rocrlten  CnglanbS  ftnb  bie  5:bame?:3ton5Sl\or!3 
bei  Sonbou,  wo  bie  ̂ anjerfregatte  bed  2"eutfd)en 
Weid)8  Mönig  ÄU(l)elm  23.  Slpril  1868  oom  Stapel 
lief.  Sie  beutferje  Marine  befaft  18G3  nur  erft  eine 

8B.  in  Tanjig.  ̂ eftt  fmb  jebod)  bie  beiben  «riegv. 
bSfen  5licl  unb  Sßilbefm^baoen  fertig  geftellt  unb 
fo  eingeridjtet,  ba&  in  ifjnen  bie  gröf?ten  Sdjinc 

repariert  unb  neu  gebaut  roerben  tonnen.  Sa* 
.Öanbroerferperfoncl  ber  SP.  gebört  311m  größten 
Seil  bem  Gioilftanbc  an  unb  nur  baS  *(ufftd)t^ 

perfonal  befteljt  au§  feft  angeftetlten  «eamten. 
Siejeuigen  bienftpflicbtigen  iiaubroerler,  roeldje  für 
«efaiutng  ber  Ärieg  jfdjiffe  beftimmt  Rnb,  roerben, 
roenn  man  lefctere  nidjt  in  Sienft  ftctlt,  auf  ben  0. 

in  ibren  <väd)ern  befebäftigt,  namentlid)  ba«  9)la« 
fdjinenperfonal,  ba«?  ftcb  in  feinen  untern  Gbargen 
au3  Sdjfofiern,  Sdjmieben  unb  anbern  §euer» 
arbeitem  relrutiert. 

SÖerftbioifton,  au?  Mafrbiniften  unb  öanb: 
roertern  beftebenbe  Slbtcilung  in  ben  Sruppenfor» 
mationen  ber  beutfdjen  Marine. 

fßera  ober  Syerd),  fouiel  wie  #cbe.  (S.  aud) 
unter  ̂ fadjSf  pinnerei.) 

8®cröclan&(V)enrit  !?lrnolb  Jbaulow),  berfibm^ 

ter  norweg.  Siebter,  geb.  17.  $uni  1808  in  Äri« 
ftianfanb,  ftubierte  in  töriftiania  unb  warb  bicr 
1836  GuftoS  ber  UniocrritätÄbibliotbet,  1840  nor 
weg.  Wcid)?ard)ioar,  ftarb  aber  bereits  12.  $uli 

1845.  Seine  fcbriftftellerifdie  i'auf babn  begann  38. 
1827  unter  bem  Warnen  Siful  Sifabba  mit  ber 

jftarce  «Sil)!»,  ber  er  im  gamen  13  « Sifulinifcbe 
rtnreen»  ober  bramatifierte  Satiren  foljen  lieb, 
hierauf  erfdjienen  1828  bn$  Jrauerfpiel  «cinclaird 

Job  ,  1830  ba$  religio* «pbilof.  ©cbid)t  «Sie 
Sd)öpfung,  ber  Menfd)  unb  ber  SRefftaf*«  bie 
Sramen  «Opium»  unb  «Sie  tnb.  Gljolera»,  ba* 

Srauerfpiel  «Sie  ÄinbeSmörberin»,  ba*  Singfm'fl «Sie  CampbelU»  unb  1810  ba*  «cbaufpiel  «Sie 
«cnetianer»  (feine  beiben  ooQenbetftcn  Stüde),  ba* 
«aubeoille  «Sie  Seelnbetten  am  üanbe»  unb  bie 

lAngcrn  Siebtungen  «3an  oan  $uofumS  «lumen> 
ftüd»  unb  «Scr  Spanier»,  «on  feinen  frübern  ©^ 

biebten gibt eSjroei  Sammlungen.  Sln38elbacenunb 
beffen  Sebule  fanb  38.  eine  mädjtige  ©egenpnrtet. 
Surd)  ben  Stubcntenocretu  juÄriftiania  rourbe  oon 
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Caffcn  eine  SlnSßabe  ber  ßcfammelten  S^crf«  29.S 

oeranftaltet  (9  SJbe.,  Üriftiania  1852-57).  Slud) 
erfdnen  eine  SluSnabl  bcrielbcn  (1859)  in  Ginein 
53anbe.  %m%  1881  warb ifjm in.Uriftiania eine uon 
iflerßlien  mobellieite  Statue  erriditet.  3n  bedeuten 
Seit  feine«  SebenS  roirltc  W.  befonbcrS  für  bic 
Cmancipation  berauben  in  SJonueßcn.  SgLSaffen, 
«Sentit  23.  og  banS  Sauttib»  (Mrifti.inia  18G7). 

Söcrfictb  Olftanngelb ;  wer  =  Wann).  SluS  ber 
5Mutrad,c  (f.  b.),  bie  ftd),  wie  bei  anbern  Söllern 
auf  niederer  SMlbungSflufc,  aud)  im  aerman.  Slltcr: 
tum  finbet,  biibete  fid)  allmählid)  baS  SHcdjt  ber 
.Uompofitionen,  b.  b.  ber  lUbftnbung  mit  bem 
Skeletten  ober  feiner  Familie  burd)  Grlegung  eine» 
SBcrtS,  befonbcrS  wegen  üötung  eine*  nad)  2>cr« 
febiebenbeit  beS  StanbcS  abßcmeffcncn  Süb,n=  ober 
2J3erßclbcS,  weldjeS  ber  Jotfdjläßer  3U  ßeben  unb 
bie  SJerwanbtcn  beS  um»  Ccben  Öelommenen  an: 
junc|men  fdjulbig  waren.  2Ber  fidj  beffen  weigerte, 
trat  au»  bem  iWmbc  ur.b  Sdnifee  ber  föemeinbe 

unb  Imtte  bie  föefabreu  ber  ungeitilwten  pcinbfdwft 
311  fürd)ten.  Sieben  bem  SB.  mar  nod;  eine  Strafe 

(ii*ctte)  für  ben  fsriebenSbrud)  an  ben  Slönig  ju 
jaldcn,  bis  enblid)  ba*  Strofvedt  beS  Staat»  als 
baS  alleinige  anerfannt  würbe.  2 od)  bat  fidj  baS 

21*.  wegen  unoorfäjdidKn  2 01  id)(aa»  al»  eine  an 
gcwiife  2>erroanbte  beS  ßrfdjlaßenen  ,v.i  sab 
belbfummc  unabbürgig  »on  ber  Strafe  fclb 
Sadjfenrecbt  unb  au»  bicfcin  längere  Stil  im 
UJartifularreAt  forterbalien. 

enbe 

t  im 

2Bcrö=tfeiufpiuntnafrfjirtc,  f.  unter  ftladjS« 

f  pinnerei,  23b.  VI,  e.  86üb. üöeralcinhmub,  f.  unter  Seinwanb;  ual. 

aueb  <$lad)Sfpinnerei.       fflb,  VI,  S.  860b. 
äSergftrcac ,  f.  unter  $lad)8fpinnerei, 
Jökrmgta,  ber  226.  Slfteroib,  f.  u.  $ I a ne t  e n. 
^*crf  biet,  ba»  iu  ©ebrauc&Sgegenftäubcn  ju 

»erarbeitenbe,  oon  fremben  ÜJletaUen  unb  anbern 
Körpern  foweit  wie  tedjnifd)  möalid)  befreite  2Mei. 

Ütfcrffiiljrcr  ober  Söerfmetfter  (frj.  coutre- 

maitre,  chef  d'atelier,  chef  ouvrier;  engl,  forc- 
maa,  master-workman),  tn  ftobrifen  ber  »uffeber 
cber2?orfteI}er;  bei  mandjen&anbwcrleubcr  oberfte 
Öefeüe,  weldjer  bie  Slrbeitcu  anoibnet.        ft  e  n. 

ä&cvfacnoffcnfcrjftficit,  f.  ©enof f enf  diaf» 
Söcrrgcilifl  tjciüt,  wer  gute  2£erfe  uerrid)tet, 

um  ftd)  auf  Örbeu  ben  JRuf  ber  Srömntiafeit  ober 
imligteit  unb  im  Gimmel  So(;n  ju  erwerben,  nid)t 
au»  waljrcr  Siebe  «um  Guten. 

i^crn)ol',Ool)rcf,  f.  unter  33oljrfäfer. 
XBcrtt,  5>orf  im  ruff.  Öouocrnemcnt  unb  ßrciS 

Bilno,  71/,  km  norböl'tlid)  von  2Bilno,  am  rcd)ten Ufer  ber23iliia,  mit  einer  2tepierfabrit.  St^marim 

1-1.  ̂ abrl).  bic  Stätte  beftioer  Stümpfe  «toifdjen  ben 
s4?oten  unb  ben  Litauern  unb  mürbe  im  18.  ;>br&. 
^rinateioentum  be»  3)ifd)of»  von  !£3t(na,  3flnatiud 
^ofaivti).  S)aS  bei      fdjön  geleoene  Sd)(ob  mit 
einer  prädjtiaen  Capelle  flammt  au»  bem  17.  Oabjb. 

aUcrtfaffe»,  f.  Sabritfaffen. 
Äöcrfmcifter,  fooiet  roie  Sertfübrer. 

ftöccfftattorb«uit8,  f.  g a b r  i f  *  u  nb  © e rt. 
ftattorbnuna. 

iücefjcuö  ifn.  outih,  engl,  tools),  (Geräte 
ober  ÜBorriditungen,  bie,  von  ber  $anb  eine»  Uxbeu 
Uxi  ober  »on  einer  ü)tafd)ine  gefügt  jnm  ©obren, 

Treben,  Seifen,  Jöobefn^üJleffen,  Sd)leifen,  Srijmies 
ben  u.  f.  ro.  bieuen.  (6.  bie  Spejialartitef.) 

i&Scttjeugttiafcrjinen  (frj.  macliinca-oatils, 
cnal.  inachine-tooU)  nennt  man  2lrbeit»maftbiucn, 

mclcbe  mittels  preffenber.  flofumber,  fdjneibcnbcr, 

l'djabenber  ober  fd)Icifenber  sBerMeurtc  fefte  Tl<u terialien  aller  ?lrt,  inSbefouberc  ülictalle  unb  ftolj, 
bearbeiten.  Jöierljer  acljcrcn  bie  iltafdjiuen  jum 
Kobeln,  3lbbreben,  Söobrcu,  Säßen,  Sdjmicben, 

Söiccen,  S'urcblodjen.  Sie  roidjtißitcn  Si*.  fmb  bie 
Säßcmafd;inen  (f.  unter  öoljbcarbcituitß»s 
mafdjinen),  bie  Sdjeren  unb  2urd)fd!iiittc,  bie 
.Oobel«,  2Jor)rs  unb  jNrridntafdjinen  unb  bie  Trebs 
bdnfe.  (S.  bie  2pe3ialartifel.)  Sin  ber  2(u»biU 

bunß  ber  2D.  haben  fidj  in  crfler  i'inie  bic  Möns 
ftrultcurc  GußlanbS  (für  iUetallbcarbcitunß)  unb 
OlorbamcrifaS  (fftr  tioljbcarbcitunß)  betetlißt. 
Aranlrcicb  unb  Scutfdjlanb  Ijaben  bie  beften  biefer 

l'iafdjincn  nadjßebaut,  uielfadj  audj  ncrbciiert.  3n 
lefttcrer  öeiieljunß  Tinb  befoubcrS  bie  cbemniiter 
Jabritcn  (3ob-  oon  Zimmermann  unb  Diid).  ßarb 
mann)  ju  nennen.  3»  neuefter  3cit  ift  bie  bcutjdje 
iDiafcbincninbuftrie  aud)  in  biefer  Skiielntng  meijr 
unb  mebr  00m  2tu»lanbe  unabtjänßiß  geuiorbcn. 

il^crl ,  Stabt  in  ber  preufe.  Tronin,?  ©cftfalen, 
3leßierunß»bejirt  ?lm»bcrß,  Mreid  Socft,  am  9Jorb» 
abljangebc»  öaarftranß»,  90  m  Aber  bem  3)lcere, 
Station  ber  £iuie  !Tüffelborf:^ortmunb:Soeft  ber 
Sßreufsifdjen  Staat»babnen,  ift  Sit»  eineä  Slmt»? 
ßeridjt»  unb  ein  feljr  bcfudjter  4Uallfabrt»ort,  |äljlt 
(188ö)5019mcift  ratb.l!.,unb  bat  jiüeifntlj.  unb  eine 
coang.  Änrdje,  eine  SqnaßOße,  jioei  ffijaiienbäufer, 
eine  böbere  93ürgerfd)ule,  eine  lanb>uirtid)aft(idje 

31'interfcbule,  Gißarrenfabrilen,  eine  Stroljpapier* 
fabrif  unb  bie  Salinen  SB.,  Sicwocrl  unb  i>öppe. 

«Jcrla,  faiferl.  ̂ fal«  bei  ÜJurßborf  (f.  b.)  tn  ber 
Sanbbroftei  £>ilbe»l)eim. 

ä^ertauff  (Crit  (Sbriflian),  bebeutenber  bän. 
Mtorifcr,  geb.  2.  3u(t  1781  ju  Stopenbngcn,  ftu> 
feierte  an  ber  bortigen  Uniuerfttäi  bie  Utedbte,  rourbe 
1800  dufto»  unb  1805  Setretär  an  ber  tönigl.  3H> 
bliotbet  bafelbft,  mibmete  fid)  feitbem  oorjugSmcife 
bem  Stubium  ber  ffanbinao.  Spradjcn  unb  i»länb. 
SlltertQmcr  unb  oeröffent(id;te  nndj  biefer  9lid)tung 

bin  eine  Sammlung  alter  DiationalgcfänQC  unter 
bem  2itel  «Yatnsdaela  saga  ok  sagau  af  hneboga 
hinum  raraa»  (Slopenb-  1812),  ein  «Anccdoton, 
historiam  Sverfcri,  regis  Kortregiae,  illustrans» 
(ßopeub.  1815),  mit  Üi.  ̂ borlaciu»  ben  vierten  bis 

icdjften  Ürnnb  non  Snorri  Sturlufonä  «Heims- 
kringla»  (Mopenb.  1813—26),  ben  für  bic  Sprndj* 
forfdjung  roidjtißcn  «$?crfud>  einer  Öcfdjidjte  bet 
bän.  Spradje  im  $erjogtum  Sd)le*iuig«  (Mopenb. 
1819)  unb  «Symbolae  aa  geographiam  medii  aevi 
cx  monumentis  islandicis  editac»  (ftopetri).  1821). 

^m  3. 1823  mürbe  28.  SBibliotbcrar  unb  1829—61 
Dberbibliotbelar  an  ber  tönigl.  ©ibliotbct,  nadjbcm 

er  febon  1812  bie  ̂ rofeffur  ber  @cfd;id;tc  an  ber 
Uninerfität  ju  jlopeubaßen  evbalten,  in  roeldjer 
Stellung  er  mit  GngeUtoft  ben  aebten  2ianb  ber 
«Scriptores  rerura  danicarum»  (Kopenb-  1834) 
herauvßab.  Stuberbem  trug  2B.  burd)  .laljlrcidjc 

iUonoßrapbien  mefentlid)  3ur  Slufbellung  ber  töc- 
iebiebte  be»  2)littelaltcrS  bei.  &.  ftarb  als  ftoiU 

fcrcnjrat  in  ftopenbaßen  t>.  Qluni  1871. 
£ i»cr  11)0 f  1  dje  JUanHjcit,  f.  $lutf(cdcn< 

trantbeit. 

aEßcrmclÖfirtftcn,  Stabt  (feit  1873)  im  rbein« 
preufe.  9iegicrung»bcjirt  Süffelborf,  ÄreiS  Lennep, 

7  km  fübweftlicb  0011  Scnnep,  Station  ber  i'inie 
©orn  Dplabcu  ber  3keujiifd}cn  StaatSbabncn,  ift 
Sib  eines  SlmtvgeridjtS,  jäblt  (1885)  10523  meift 

prot.  (S.,  bot  eine  eoang.  unb  eine  latb.  ̂ farr« 
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firdje,  eine  Dkftorat* fcfjule .  eine  työrjere  Södjtcr* 
fdiiilc  unb  ganj  bebeutenbe  Weberei  inScibenbanb, 

Selbem,  fcalbfeibcn*  unb  Halbtoollioaren.  Sias 

moifcn(  ̂ lüfd),  üaftinß,  Steumtoollbanb  unb 
©ummtjüßen,  jaljlretcbe  <jabrtfcn  oon  Saftinaj  unb 
£cbcrfd)äftcn,  eine  medianifdje  Sdmbfabrit,  Vrabri: 

len  oon  Untcrrödcn,  Hiithcn  unb  WüföföubM&t- 
tern,  üerbereten,  eine  SabafSfabrif ,  eine  Zabali: 
pfeifen:  imbGiflamnfpihcnfalnit,Gifenfämmer  unb 
ftabrifation  ton  Gtfcn»  imb  Stnljlroaren,  befonberS 
vonseiten,  Weilern  unb  nnbern  ©ertrugen  unb 

Dcrjintten  Sölecbumren.  $ie  ftnbuftrie  2B.S  oer> 
bnuft  ifjr  Gntitebcn  unb  2(ufblül;cn  ber  Gimoanbe= 

nuig  von  Jud)mad)crn  aus  ftlanbcrn  (1280— 95), 
oon  2udjmad)ern  aus  Mit  (1372)  unb  oon  franj. 
Hugenotten  (1685).  Slm  4.  unb  5.  Oft.  1885  feierte 

SB,  ba*  «Jubelfeft  feines  lOOOjä&rißcn  33eftebenS. 
S&ctmlaitb,  febroeb.  ̂ rouinj  in  Socalanb, 

növblid)  oont  2Dcnerice,  flrcitjt  im  äö.  an  9ioriocgcn 
unb  norböftlid)  an  $a(arne  unb  jä()lt  (1884)  auf 
19773  qkm  274773  G.  Sie  ift  eine  ber  roalbrcicb» 

ften  ©egenben  beS  <Hcid)S  (etwa  75  Sta».  ber  Obers 
fladjc).  Xcr  füböftl.  Seil  enthält  bei  ftilipftab  febr 
vcidie  (5ücngruben.  Sie  gnnje  ̂ rooinj  ift  oon  bidjt 
ancinanber  gcreibten,  nadj  Sfiben  fid)  öffnenben 
unb  burd)  Ausläufer  be?  HodjgebirgeS  ooneinanber 
getrennten  ftlttfltbalcrn  burd;joßen.  £a8  San  253. 
f.  unter  jtarlftabft<£än. 

ttÜcrmut  (Artemisia  Absynthium),  ̂ Jflanscn- 
art,  unb  vi,  ueur  barauS,  f.  SIbfintI). 

slöcvnfcl  (3of.),  namfjafter  ©eroefjrtedjnifer,  auS 
Stcyr  in  Dbcröfterreid) ,  mar  früher  ©eiiber  einer 
©ciuelirfabril  bafelbft  unb  ift  jeht  ©cncralbirettor 
ber  Ö!terreid)ifd)en  SB?aff enfabrif ̂ ocfellfcfjaf t ,  in 
bereu  Skfife  ienc  übergcßanßcn  ift,  foroic  Veiter  ber 
ftroriidjcn  ©ctoebrfnbrit  im  Slrfcnal  »u  SBien  unb 
in  tyeft.  Gr  tonftruierte  ben  ̂ erfcblui  be»  1807  in 

Ofterveid)  angenommenen  .s>i  n  tcr  labungSgerc el- v ? , 
baS  nad)  il)m  luiuna  28ernbl  ©ewet)r  genannt  tvirb, 
neuerbinfli  ein  aufftedbarcS  SJlagajin  rür  baS  fram. 

Snfantencßcioeljr  M/74.  (3*gl.  Hanbfeuerroaf-. 
fen.Slb.  VIII,  S.  80l\) 
g&ernc,  Stabt  in  ber  preufi.  ̂ rooim  5Pefts 

falen,  UlegierungSbcjirt  ÜJiünfter"  ÄreiS  fiübing.- baufen,  umreit  redit*  ber  Sippe,  Sifc  eines  SlmtS: 
gcridjtS,  jnblt  (1885)  2118  meift  fatt).  G.  unb 
bat  eine  Weftoratifdjule,  ein  2i?armbab  unb  ein 
itranfcnljaus. 

2Bcruc,  £orf  in  ber  preufi.  ̂ rooinj  SBeftfalen, 
ffiegicrungSbcjirf  Arnsberg,  £anbtreiS  QJodmm, 
6  km  öfthd)  oon  ibodjum,  läbh  (1885)  5729  meift 
prot.  G.  unb  bntStcinfo()lcnberflbau  auf  ben  Scdjen 
93oUmonb  unb  iTicinrid)  C)uftao,  ßro^e>3  ̂ ubbtinflS: 

unb  9l5aljjuerf,  Äcfi'cliabnt  unb  Got^breunercicn. 
Söeritcr  (2Ibr.  Öottlob),  auSßejeiAncter  Wtl 

neraloß  unb  iPeßntnbcr  ber  ©eoßuofte,  geb.  25.  Sept. 

1750  ja  Sl'clirau  in  ber  Oberlaufitj,  bcfudjte  bie 
Södifenbau^fdjule  ju  SJunjlnu  unb  wurbe  17G4  bei 

feinem  Sinter,  ber  »itfseftoi  ber  prüft.  eolmSfdjen 
Gifcnbüttcn  mar,  al*  A}üttcnfd)retber  augcftellt.  Gr 

be3og  17G9  bie  ̂ crßafabemie  ̂ uSrciberji,  1771  bie 
llnioerfität  311  ?eip5iki,  roo  er  fid)  beut  Stubium  ber 
Mcdjte  unb  fpätcr  ber  Diaturtunbc  tuibmete,  unb 
nm  1775  ali  ̂ nfpeltor  unb  Sebrer  ber  ä'lincrn: 
loßic  unb  SJerabaufunbc  au  bie  ̂ crgalabcmie  )u 
tyreiberß,  in  rocldjer  SteKunß  er  bi3  an  feinen  lob 

ruirtte.  »Jlad)  einißen  Rubren  trennte  er  bie  iyor= 
tritße  über  ̂ ergbautunbe  oon  benen  ber  iDiinera« 
loßie.  Slud)  fdjieb  er  bie  Oruttojnofte  ober  JDJinera. 

(3lnt.  2tteyankr  ton) 

logie  oon  ber  ©eognofie ,  ruefdje  festere  oon  ir>m 
begrünbete  2ßifienfd)aft  er  1785  |tim  erften  mal 
oortruß.  T a->  93ilb  ber  fmnlidjen  2{nfd)auun0  ber 
©eaenftänbe  ooQftünbiß  unb  genau  aufjufaflen  unb 

in  SUortcn  beutlid)  au»?ßeprägt  toieberjugeben,  toar 
baä  Sefen  feiner  £cf)rmet[)obe,  unb  Sorte,  Kenn: 
jeidjen  unb  SJefdjreibungen  waren  nur  bie  Wittel. 
Sluf  a(ie  bebingten  unb  böbern  rciffenfd)nftlid)en 
Hilfsmittel  leiftetc  biefe  ÜJfctbobe  freilid)  S3erjid)t. 
Sein  mineralog.  Sgftem  ift  bnber  einer  roiffenfebaft: 
(idjen  23el)anbluua  geroiiLen,  aber  feine Äennäeidjen» 
lebre  unb  feine  9)(iueralbcfd)reibuugcn  bleiben  für 
alle  Seiten  tlafnfd).  G)(eid)grof>e3  3luffel;en  madjte 

fein  Spftcnt  ber  ©cognofie.  SJor  ibm  fannte  man 
nur  bie  fog.  ©eoloaie  ober  ©cogenie,  bie  Sfyeorie 
ober  23ilbunßSgefdjid)tc  ber  Grbe,  befteb^enb  in  einer 
9(eibeoon  Hopotgefen.  $ä.  grfinbete  feine ©eognofte 
auf  iSeobad)tunßen  unb  mad)te  fie  jur  Grfal;rurg^ 
roiffenfdjaft.  91nd)  2lnftd)t  ift  ber  Ocean  ber 
eigcntlidje  Cuell  aller  SMlbung  ber  Grbe  unb  nodj 
jeht  ber  ©runb  )u  ieber  neuen  ©cftaltung  im  Wu 

ncralreid)e  im  2llaffcr  enthalten.  Hicrburd)  rourbe 
er  ber  5kßrunbcr  bcS  SfeptuniSmu  ?.  2lud)  al$  2el)rer 
berikrgbaufunft,  berGiienl)Qtten!unbc  unb  anberer 
3n)eige  ber  SergroerfStunbe  roirfte  er  iool)ltl)ätiß. 

Slld  Sd)rift)'teller  bat  er  weniger  geleiftet  i'tufeer 
ber  Slbrjnnblung  «Über  bie  äujiern  Kenn3eid)en  ber 
Soffilien»  (2pi.  1764)  unb  einer  Steif*  oon  Sluf* 
fäljen  in  ocrfdjiebcncn  Scitfdjriften,  oon  benen 
mehrere  oon  großer  3D>id)tigfeit,  beii&t  man  oon 
iljnt:  «Äurje  ftlaffipfation  unb  23efdireibung  ber©c« 
birgSartcn»  (£rc§b.  1787),  a^ieue  3. fjeorie  über  bie 

Gutftefjung  ber  ©änge»  (ftreiberg  1791),  bie  über-, 
fehung  oon  GronftebtS  «5.?erfud)  einer  SDiineralogie» 
(2<b.  l,2pv  1780),  ba§  «SJerjeidiniS  bcdWineralten» 
fobtnettS  oc?  93ergl)atiptmnnn3  %ab)t  oon  Of)ai:t» 

(2  ̂be.,  ̂ reiberg  1 791—92).  2B.  ftarb  ju  5>«Äben 
30.  Quui  1817.  Seine  reiben  Sammlungen  unb 
fein  litterarifd)er  9Iadj(a^  famen  an  bie  ;'lfabemic. 
^n  ben  ̂ Sromenaben  ju  ijreiberg  mürbe  ifjm  1851 
ein  Sentmal  errid)tet.  Seine  S?eben3befd)reibung 

lieferte  ̂ rifd)  (2pj.  1*25).  9!gl.  Hnife,  «3)enffd)riit 
jur  Grinnerunß  an       (2pj.  1848). 
ferner  (2lnt.  Slleranber  oon),  Hiftorienmaler, 

geb.  9.  SDiai  1813  ju  ̂ranlftirt  a.  0.,  bejog  1800 
bie  5lfabemie  tu  Berlin  unb  fettfe  feine  Stubien  in 

Äarl^rufje  fort,  roo  er  1802—07  blieb  unb  in  nabe 
'■öeiicljung  ju  ülbolf  Sdjröbter,  G.  5-  Effing  unb 
Victor  Sdjeffcl  trat,  beffen  £id)timgen  «§rau 
2lüeutiurc»  unb  «^unipcruS»  er  1803  unb  1805 
illuftrierte.  $n  ben  ̂ .  1805  unb  1800  entftanbea 
an  felbftänbigen Silbern:  2utl)er  unbGajetan, Hon« 
rabin,  ©oft  oon  3Jerlid;inaen  in  Heilbroun.  SßS. 

erfjielt  1800  ben  %xcii  ber  Wid;acl  2Jeer--Stiftung 
in  iöerlin  unb  ging  1807  nad)  %at\i,  roo  et  bie 

3(luftrationen  u:  SdjeffefS  «©aubeamuS*  unb 
«Skrßpfolmen»  tomponierte.  2?om  Herbft  1868  bis 
Gnbe  1809  brachte  er  in  ̂ talxtn  3u  unb  jeidmetc 

bie  3Iluftrationen  junt  «Jrompcter  oon  Sädingeu* 
(Originale  in  ber  Duttionalgalerie  ju  U3erlin)  unb 
ju  «'tougbietrid)«,  foroie  bie  Gntioürfe  ju  ben  1870 
aufgeführten  5ü?anbbilbern  im  ©ijmnnftum  ju  Äief 

(l'utber  in  St'ormS  unb  bie  Grbebung  oon  1813). 
Um  ben  Auftrag  bcS  ticler  SDlufeumS  auf  ein  ©e» 
mälbe:  Wohle  oor  ̂ ariS,  auSjufflljren ,  roeldieS 
1873  beenbigt  mürbe,  begab  ftd)  S5J.  1870inbaS 
Öauptiiuarticr  ber  dritten  Armee  unb  blieb  bis  «it 
Skenbigting  beS  ̂ elbjugS  in  ̂ranlreid) ,  roo  aud)  bie 
Stubien  für  baS  1877  oollenbete,  im  «uftrag  ber 
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Greußen,  bcfudjtcfcit  1781  jutift.  unbfameraliflifdje 

2Jorlefungcn  in  Atöitifl^berfl,  börte  <Bbifofopb,ie  bei 
flaut,  trat  1703  als  Afammerfcfretür  in  ben  preufj. 
Staat*bienft  unb  lebte  alö  fold)cr  am  Li  luvten  in 

Söarfdjau.  öicr  ftfjlo;;  er  fid>  namentlich  an  ÜJlniodj 
unb  Ajntjiß  an.  Sein  (iifer  für  bie  grcimaurerei 
wedte  in  iljm  «m  1800  bie  3bee  ju  feinen  «Söbnen 
be3  llyali».  Sie  Sirantljeit  feiner  SJtutter  rief  Um 
1801  nad)  Aönig*bcrg,  wo  er  bi3  ju  beren  Sobe 
blieb.  Siefclbe  ftarb  24.  tvebr.  1804;  jwei  Jane 
uorijer  war  iDiniod)  geftorben.  So  würbe  ibm  ber 
21.  $cbr.  ein  ocrijängnk-ooller  Sag,  unb  er  b:= 
nannte  hadj  ibm  fem  berüljmteftcS  bramatifdjc^  ©es 
biajt.  ftal  3»  1801  lebrte  er  nad)  SBarfcbau  auf 
feinen  Soften  jurfld,  wo  er  mit  (5rnft  Sb,cob:>r 
Slmabeud  öoffmann  in  näljerc  SJerfibrung  lam,  ber 
ju  bem  bafelbft  oollenbcten  «Jlrcuj  an  ber  Oftfee» 
eine  originelle  JJlufit  fdjrieb.  Surd)  bie  ©unft  be$ 
ÜJlinifterl  uon  Sdjrötter  mürbe  2B.  1805  in  Sjerlin 
al$  ©elj.  erpebicrenber  Sefretär  angeftcllt;  bod) 
einfaßte  er  balb  bem  (3taatdbienft  ßän^Hcb.  ?a- 
malä  bidjtetc  er  für  ba?  berliner  Theater  «allartin 
Siutber,  ober  bie  SBeilje  ber  tfraft»  (mit  Einleitung 
unb  2ln:uerfungen  berauäg.  von  Julian  Sdmiibt, 
2pj.  1876),  in  weldjem  £tüd  öefdjidjte  mit  mnfti> 
fdjer  ̂ tjantaftit  uerfefct  ift.  hierauf  burdjreifte 
er  Seut|a)!anb  unb  feljrte  nad)  einem  breimonat« 
lieben  Slufcntbalt  ju  SBeimar  1808  nad)  23erlin  ju« 
rüd.  Sobann  uuternabm  er  eine  Weife  naa)  ber 
Sdjwcij,  wo  er  jn  ̂nterlafen  bie  SJcfnnntidjaft  ber 
grau  uon  Stael  ntadjte.  SÖaljrenbbcd  Spätljerbfteä 
1808  war  er  in  SJarU,  bod)  fdjon  im  Sejember 
wieber  in  Weimar,  wo  er  burd»  ben  ©rofüjerjog  uon 

granlf'urt  eine  Söenfton  erhielt.  Um  biefelbe  Heil 
ernannte  ifjn  ber  ©rofeljerjog  uon  Reffen  )utn  $>of-. 

bentfdkn  dürften  aU  ©efdjcnt  für  Jtatfer  55?tlr>elm 
au«gefübrte  ßrofee  ©cmalbe:  bie  Jtaiferprollama: 
tion  in  SkrfaillcS  (im  fönißl.  6d)loffe  ju  23crlin) 
beßonnen.  $\m  3-  1H71  nad)  23crlin  übergcfiebelt, 
würbe  SB.  1873  jum  Sirofeffor  unb  Dlitglicb  ber 

Sllabcniic  unb  1875  jum  Sireltor  ber  i'cbrnnftalt 
an  bcrfelben  ernannt.  2Jon  tünftlerifd)e:t  arbeiten 
Slv5  feit  1871  fmb  nod)  ju  nennen :  23elarium  jum 

Sdjmud  ber  Sicßcöftraf;e  beim  Giujug  ber  Srups 
r>en,  ftelbmarfdjall  2,'loltfe  in  SkrfaülcS,  9Rofaif< 
frieS,  bie  Lebensalter  barftellcnb,  am  ̂ rinß^beim« 

fdjen  fcaufe  in  Sierlin ,  i'utljer  im  ftamiUenfrcife, 
La  Fcsta ,  2)lärd)cnbilber  unb  uerfd)iebene  bclora^ 
tioc  Quälereien ,  enblid)  bie  an  ber  6icgc£fäu[c  in 
93crlin  in  9Jlofait  (uon  Saluiati  in  SJenebig)  au£s 
ßefübrtc  itompofition :  Seutfdjlaubd  Stampf  unb 
ßinigung  (farbiges  Oriainal  im  2)iufeum  ju  S3ref< 
lau).  3m  3. 1877  malte  21*.  mit  93eibilfe  feiner 
6d)ri(cr  fed)*  fiaürlidje  Setorationcn  im  6afi 
Siauer  in  93crlin,  1878  ein  23otiobilb:  ßb"itu-5 
unb  ber  3in^ßrofdjcn,  für  bie  (Scrtraubenlirdje  ju 
Rrauffurt  o.  0.;  in  bemfelben  3flbr«  erbielt  er  ben 
ilujtrnß,  ein  SJilb  beä  Sicrliner  ilonßreffe^  für  bad 
NfttyailS  ber  Wefibenj  ju  malen  (aufßcftcllt  1881) 
unb  begann  1880  monumentale  2)talereien  im  MaU 
baufe  ju  Gaarbrüden.  2)tit  mih  von  6d)ü(crn 
malte  er  1881  für  ba3  (öntßl.  6d)(ob  bie  6tiftunß 
bc«  Sd)ioarjen  2lblerorbcnS.  3"  bemfelben  3«b« 

erfd)ien  aua)  ba-3  23ilb:  Höniß2Bil(;e(m  im  lüi.uno 
(eum  ju  (Sgarlottenburß;  bie  SJrotlamaiion  bcS 

2)eut|d)en  Kaiierrcid)3  würbe  1882  ali  2l!anb-- 
oemälbe  für  bie  9iupme?balle  bc^  berliner  ̂ euß« 

Ijaufc*  unb  jußleid)  als  Öeßenftüd  bie  Ärönunß 
3riebrid)»3  I.  in  Slnßriff  ßcnommen. 

SBcrncr  (Hußuft  2Bilt)clm  (Srn)t),  liberaler  prot. 
Xbcoloß,  ßeb.  9.  Oft.  1838  ju  3rütt|tebt  bei  «otlja, 

ftubierte  in  (Böttingen  unb  §<m,  würbe  18G2  W'brer 
ju  Obrbruf,  18C3  jualeid)  Siafonud  baielbit  unb 
186G  $farrer  in  2)rübcim  bei  ©otba.  riet  fdjrieb 
er  im£inne  ber  freiem  tbeoloß.  91id)tunß  mebrere 

SJrofdjürcu  über  itird;enoerfaffunß«Jfraaen  unb  oer. 
wanbte2bcmataunb  in  ueridnebene  tbeoloß.  Seit 
fd)riftm.  3nfolße  beffen  wie$  il)n  1872  nad)  feiner 
Sitaljl  ali  Pfarrer  an  bie  reujtirdje  in  öannou.r 

i.v.-  ßei|tlid)e6taat^minifterium  aU  jur  S^etieibunß 
eli:cv  2ifarramt-5  an  ber  lutl).  Mird)e  ̂ annooerd 
uußeeißuet  jurüd.  3m  3>  187G  würbe  er  ald  Ober« 
Pfarrer  nad)  ̂ hibcn  unb  1880  uon  ber  3atobL 
jemeinbe  nad)  Berlin  berufen.  Slnfanß*  oom  ber» 
incr  Äonriftorium  beftatißt,  mürbe  er  infolge  mebr» 
ad)cr  ̂ rotejte  a\i$  ftrciißßlaubißen  Mreifen  com 
Suanßelifdjeu  Ober(ird)eurat  ju  einem  üolloauhtm 

aelaben, wcld)e^  2B.  unter  Skftßnation  auf  bie  "l^farr« 
ftelle  ablehnte.  Uli  Ober pfarrcr  in  ©üben  blieb  er  un« 
anßefod)ten.  Slgl.  «ilmttiebe  2lltenftüde,  bie  2Uabl 
bes  Oberpfarrerö  SB.  jum  ̂aftor  an  6t.  3<itobi  in 
S3erlin  betrefienb»  (©üben  1880).  Slufeer  ja()(reid)cn 

Keinem  6d)riftcn  ßab  SB.  1874—76  bie  «illlßcm. 
tird)L  (5ijvor.it-  fjeraud  unb  fdjrieb:  «Berber  aU 
ibcoloß»  (23ed.  1871),  «Sie  £>elben  ber  djriftl. 
flirdje»  (ipj.  1874),  «S^onifaciu*,  ber  Slpoftel  ber 
2)eutfd)en,  unb  bie  Dtoraaitifierunß  uon  SJlitteL 

europa»  (i'pj.  1875),  •Seicrftunben,  ein  SlnbadjtS: 
bueb  mit  60  Scrradjtunßen«  (Spj.  1885). 

ÜB ern er  (&),  SJieubonvim  ber  €d)riit|tcllerin 
Glifabetb  SJüritcubiiibcr  (f.  b.).  [15  f  enbi. 
S&cruer  (granj  uon),  Siebter,  f.  SDturab 
Werner  (3riebr.  Subw.  ilad)aria8),  beutfeber 

Sidjtcr,  6cb.  18.  3ioo.  1768  ju  itöniß«berß  in 

rat.  9iod)  einmal  t)iclt  er  ftdj,  jußleid)  anße.\oßcn 
uon  21.  SB.  6(bleßd,  oier  Monate  in  lioppet  bei 
Arau  uon  Stael  auf,  burdj  beren  SJcrmittelung  er 
18<)Ü  nad)  Dlom  reifte. 

3n  3iom  trat  2i).  ir.?ßel)eim  jum  fat§.  ©lauben 
über,  biclt  fid)  bann  1S14  einige  iieit  im  ceminar  ju 
2lfd)affenbuvg  auf  unb  würbe  bafelbft  jum  tyriefter 

ßeweiijt.  3ur  Seit  bei  Mongrefic-J,  im  21ug.  1814, 
ging  er  nad)  2i:ien ,  wo  feine  "Brcbißtcn  utele  3uj 
l)örer  fanben.  S?on  1816  bii  1817  lebte  er  in  $31 
bolien  bei  t>cm  ©rufen  (5bo(ouiewfli,  burd)  beffen 
(Sinflufe  er  Cbrenbomljcrr  uon  ilaminiec  würbe. 
Sind)  erfejUe  ibm  ber  ©rofcljcrjog  uon  6adjfen« 
SBeimar  feine  Sicnfion,  bie  er  uon  bem  «surften 

SJrima-5  bc3ogen  Ijatte.  ftn  SlMcu  oerliefe  SB.  ben 
9lebemptori]ienorben  wieber,  in  weldjen  er  getreten 

war.  (jr  prebigte  bi3  lurj  uor  feinem  3"Qbc,  ber 
17. 3an.  1823  erfolgte.  2(llc  conberbarfeiteu  einer 

anmafionben  unb  innerlid)  jevriifencn  9intur  offen-, 
bart  fein  Jcftament,  bn^  aud)  ßebrudt  mürbe. 
Unter  feinen  bramatiidicn  KBcrten  j.idjncn  fidj  be: 
fonberd  ou-5  «Die  Söl)nc  be*  IljnLi»  burd)  luljne 

2lnlagc,  glüditdje  6baraftcrjeid)nung  unb  au>5ße> 
jeidjnete  6pradjc,  namentlid)  im  erften  Seile. 
»Xüi  .Ureuj  an  ber  Oftfec»,  «Sie  SBei^C  ber  itraft", 

•2lttila,  Mönig  ber  jTiunnen»  unb  "2i'anba,  ilönicin 
ber  3uriuaten»  uerraten  bei  vielen  cinjclnen  Sdjöns 

Ifbiten  eine  wacbl'enbe  ntijltifdje  Jenbenj.  (rin  ilaa)t< 
fiüd  im  eißentlid>en  2inne  ift  fein  «i'icrunbjiuanjig^ 
fter  Februar»,  weit  Ijcruonagenb  über  bie  frlut  ber 
fp&tem  Sladjabmur.gen  burd)  crfd>üttenibe  Origi: 
nalitiiJ,  tief  ciubringenbe  SMide  in  ba3  menfd)« 
lidje  fterj,  (unftreube  3ufammenbräugung  unb 

felteue  ©ewalt  ber  topraaje.  Sie  fid)  immer  me'gr 
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obfoubcrube  Cigcnlftmlirfifcit  feiner  ungeregelten 

$t<tntajic  brad)  uoru"iglid)  in  ber  2rogöbie  «Muni» 

aunbc»  hinbureb.  (seilt  letjte*  iiauen'piet,  «Die 
ÜJhtttcr  Ml  lütaffabäer»  (v^ien  1820),  roeift  im  ciiu 
leinen  grof.e  Schönheiten  auf.  ucrbunfelt  biefe  aber 
burd)  renommtftifebe  IHoljeit  ber  Spvacbe  unb  einen 

plumpen  Junior,  (geringen  2l!ert  l;abcn  ieinc  geift* 
lidjcn  Sieber.  ftn  ber  Sammlung  «51?.*  Sbeatcr» 

(6  Ü5bc,  SBKcn  1S1G— 18)  fehlen  ülof;  bie  «Walla-. 
böer»,  SB.8  «Wacbgclafieite  SJccbigten »  erjebienen 
Julien  1836,  feine  ■Sämtlicbenävmci  in  149&IU 

ben,  mit  Ücbcnvbcfcfjrcibunfl  von  Sdjü|i  ((Sjrimma 
1839-41).  i\\L  £>it.iig,  «kJebcnSabri&  siiU»  (9Jcrl. 
1H2.5);  Sünfcer,  «3«>ei  ibetebrte.  Zacharias  2B.  unb 
Sophie  von  Sdjaibt»  (£P3.  1873). 
ferner  (Karl),  auSgcjcicbnctcr  bcutfd)cr  Liquas 

rellmaler,  geb.  4.  Ott  1308  in  Weimar,  ftubierte 
anfangs  auf  ber  Slfabcmic  ju  Seipiifl,  tvobei  er  1826 

—27  aud)  bie  leipziger  Uniuerütdt  befudjtc,  bann  in 
SHündjcn.  Ünnbidmftcn  mit  $lrd)itcfturcn  bilbeten 
ben  Wcgcnftanb  feiner  Tarftcllungcn.  $n  Italien, 
u)o  er  fid)  1833—53  aujbiclt,  malte  er  in  berfelüen 
Dichtung.  &croornibcbcn  uon  feinen  bamaligen 
leiten  finb  ber  ÜJtatttplab  m  ̂ ijerno  (1838), 
beliebig  in  feinem  (ölanje  uno  in  feinem  Serfall 
(1810),  ber  Sogeupalaft  mit  einer  Sccnc  au*  beut 
»staufmann  von  SJcnebig»,  ber  Iriumpfoug  bcS 
Sogen  (Sontarini.  Stfie  21*.  in  feinen  Sjilbern  bie 
Simeufioncn  ber  Clbilber  annimmt,  fo  wetteifern 
feine  Slgiiarellcn  aud)  mit  ben  Ctbilbern  an  Ölanj 
unb  Kraft  ber  ftarbe.  5Mu*  ben  fkilian.  Silbern 
ragt  namentlid)  bo*  innere  bei  Saale*  ber  3*1^ 
in  Palermo  mit  Staffage  au*  bem  farajen.  Staate 
leben  hervor.  Der  Vöwenbof  ber  Sllhambra  ift  ein 
Öauptitud  oon  feiner  fpan.  JHeife  (1857).  Sind) 
«gupten,  Syrien  unb  ̂ aläftina  befud)te  2B,  (1862) 
unb  brachte  reiche  unb  ebarattcrifliiebe  iUuvfcoute 
beim.  Seine  Sarficllungcn  ber  {»eiligen  Stätten 
»cm  ̂ cnifalcm,  23ethlchc;n  u.  f.  m.  erfdjier.cn 
(«Jerusalem  and  the  Iloly  Land»,  5?onb.  1806 
—07;  30  93latt  mit  Scrt)  aud)  in  ftarbenbrud. 
(Sine  jmeite  Steife  uad)  bem  Crieut,  inSbefonbcrc 
nacbbcirJJillänbern,  trat  er  1861  an.  (3arbcnbrudc 

von  ©.  SB.  Seift  in  ÜL'anbSbcd.)  Sion  einer  im 
grühling  1875  unternommenen  Seife  nad)  6rie« 
cgenlanb  brad;te  er  eine  Weibe  iutereffanter  Blätter, 
namentlid)  uon  ber  Ütlrouoli*  mit,  noeb  reichere 
SluSbcute  aber  bot  bem  Künftlcr  fein  Slufcnthalt 

auf  Sicilicn  im  SMntcr  1877—78.  Slud)  Sfanbi-- 
naoien  bc)uä)tc  er  1881.  ̂ n  gcipjifl  fefchaft,  wirft 
9i*.  bort  als  Stofeffoc  ber  Sllabcmie  feit  1882. 

üftkrncr  (Jieinbolb),  bcutfd)er  Seemann,  geb. 
10.  UM  1825  äu  Sikferlingen,  einem  Sieden  in 
ber  Höbe  von  Dlagbcburg ,  befuebte  bie  ©ymnafien 

)u  iDlagbcburg  unb  £clm)lcbt,  ging  aber  1842,  fei: 
ner  Neigung  fftr  baS  Scelcben  folgenb,  nacb  öam» 
bura,  roo  er  feine  feemänuifäjc  Vaufbabn  auf  einem 
^aubeleicbiff  begann.  SJadjbem  er  Stnfang  1849 
von  feiner  fiebcnten  Steife  nacb  Oftinbicn  als  Ober« 

[SeuermannjurüdgeleOrt,  trat  er  a(>3  Sturiliarof fixier 
in  bie  injioifdjeu  neubegriinbete  bcutfdjc  Planne, 
in  mcldjer  er  bis  ju  beren  Sluflöfung  im  lüai  1852 

biente.  SB.  ging  bierauf  ali  £icuteuant  }ur  See* 

in  preub.  £ieu)'te  über,  mürbe  185G  jum  JtapUün* lieutenant  beförbert  unb  maebte  ali  fo(d)cr  in  ber 
Cigcnfdjaft  al>3  Mommanbant  be*  SranSportidjifi* 

glbe  bie  oftafiat.  erpebition  (1859— C2)  mit.  ̂ m 
%  18U3  erbiclt  er  baö  itommanbo  ber  Fregatte 
©cfion,  weldje  aU  SlrtiUeriefdjulidjifj  eingenajtet 

warb.  93ci  SluSbrucb  beS  Teutfcb^anifdjen  ilrieg* 
uon  18G4  mürbe  bie  Oefton  aufcer  Dienft  qc* 

ftcllt  unb  213.  baä  Äommanbo  ber  2"ampfforr»ctre 
Simnpbe  ubertranen ,  mit  wedber  er  an  bem  (i>c* 
feebt  bei  ̂ aemtmb  rü(jmlid}cn  Änteil  nolsm. 
iöalb  barauf  avancierte  er  juüi  itorvettentapitün. 
iÜ'äbrcnb  bc»  folgenben  ̂ aljved  befehligte  er  nüe» 
ber  baä  2lrtilkricfcbulid)itf.  ©ei  3lu*bmd)  bii 

Seutfdjen  flriegg  oon  18(J6  würbe  Üi«.  jum  Ä{o;ru 
nmubanten  beö  v4>ar.ierfcbiüS  31rminiu3  ernannt, 

[  mit  welchem  er  nad)  ber  sJ?orbfce  abging  unb  in 
(3cmeinfcbaft  mit  fünf  Kanonenbooten  bie  bannen. 

iJefeftigungen  an  ber  (ilbe,  Sl^efcr  unb  tsmä  ein» 
nal;in.  9iad)  Secnbigung  beä  Kriegs  erbiclt  :23. 
eine  Scnbung  nad)  (fnglanb  unb  ̂ tanlreid),  um 
bie  bortinen  jlricgSbüfcn  }U  bcfnd)cn.  ̂ n  ̂cn 
1867—69  wirlte  er  aU  Cbcrwerf  tbiref  tor  in  Tanjig. 
2)ann  crljiclt  er  bad  Kommanbo  ber  ̂ anjerfregatte 

Kronprinz  unb  würbe  jum  Kapitän  3ur  See  beför: 
bert.   6r  behielt  bicS  Sdnff  bis  jum  ßerbft  1871 
unb  würbe  bann  Kommanbant  bcS  3(rtiUcricfd);il* 

fdjiffg  iRenown  in  äi-ilbclmölmucn.    $m  Ott 
1872  würbe  er  311m  Gbef  eined  auS  ber  ̂ anjer* 
fregatte  Sricbrid)  ilarl,  ber  gebedten  Korvette  (ilu 
fabetb  unb  bem  Sluifo  ̂ llbatrof»  beftebenben  (i>e> 
fdjmaberg  ernannt  unb  bamit  junäcbft  nad)  sl£cfi* 
inbien  aefebidt,  wo  fid)  bie  beiben  bereit*  bort 
bcfinbliqen  gebedten  Korvetten  Siineta  unb  ©a^elle 
bem  ©efdjwaber  anfdjbficn  unb  bi*  jumflpril  1873 
verblieben. 

5)ie  anfang*  beftcb,enbe  Slbficbt  ber  Slbmiralitöt, 

baS  ©efa)waber  um  bie  (Irbe  su  fd)iden,  würbe 
burd)  bie  tn  Spanien  au*gebrod)enen  Unruhen  ge» 
dnbert,  SP.  3urüdgerufcn  unb  mit  ben  Schiften 

'Ariebrid)  Karl,  (iliiabetb  unb  bem  Kanonenboot 
Äelpbjn  3itm  Sdjujj  ber  Teutleben  an  bie  fpan. 
Kfifte  ent)anbt.  Jbier  ur. l;m  Stf.  25.  (Juli  1873  ba* 
von  ben  ̂ ntranfigenten  geraubte  Kanonenboot 
SJigilantc,  weil  baifclbe  unter  roter  flagge  fubt 
unb  piratifdje  Sitte  an  ber  Kfifle  beging.  5>ann 
Kodierte  er  ben  £>afen  von  tiartagena,  in  befien 

U)efib  Heb  bie  ̂ utranfigenten  ßeftfet,  unb  geftattete 
bem  ©er.cral  (Tontrera*  baS  Auslaufen  mit  Krieg** 

[dfiffen  nur,  al*  biefer  oerfprochcii  batte,  feinen 
Teutleben  jufdjäbißen,  reip.  nidjt  gegen  interna* 
tioualc*  2Hed)t  31t  vcritoben.  SU*  Gontrera*  trojt* 
bem  30.  f\uli  bie  offene  Stabt  ?l(mcria  bebuf* 
©elbcrpreffung  bombarbierte  unb  1.  3lug.  3U  bem* 
felben  3wede  mit  ber  33an3erfrrgatte  Victoria  unb 

ber.i3o()fregatte3l(manfanad)l>iHa(aga  (am,woburd) 
200  bort  lebenbe  Seutfcbe  aefäb^rbet  würben,  nahm 
23.  im  herein  mit  ber  engl,  tyanjerfregatte  Swift* 
fure  beibe  Sdjiffe  fort,  e*fortierte  fie  nad)  ßarta« 
gena.  entwaffnete  ifire  HOOÜJlaiin  ftarte  Üiefafeung 

unb  fd)idte  ftc  an*  l'anb,  währenb  bie  Sd)iffe  unter 
23ewad)ung  ber  2)eutfd)en  unb  (Snglänber  blieben 
unb  Gontrera*  bi*  tum  Eintreffen  neuer  5Z3efer>fe 
von  ber  beutfdjen  9(eid)*regierung  al*  (Seifei  auf 

bem  5riebrid)  Karl  jurüdbeljalten  würbe.  (i;gL 
Jedlcnborg,  «Jer  Suigilaute^all»,  Kiel  1873.) 

SB.*  Sjerb^alten  fanb  nicht  bie  3uftimmuna  be* 
Surften  93i*marct,  unb  er  würbe  von  feinem  Soften 
al*  ©efd)wabcrd)ef  abberufen,  um  wegen  tibtr> 
febreitung  feiner  S3efugniffe  oor  ein  Kneg*gerid;t 

geftellt  ]u  werben,  ba*  iljit  jebod)  cinftimmia  frei* 
fprad).  (Sr  würbe  bann  nun  Dbcrwerftbircttor  in 
iüHlbclmSbavcn  unb  2lnfang  1875  lum  Kontre* 
abmiral  unb  (Sbef  ber  HJiarineftation  ber  Oftfee  er« 
uauut.  3»  biefer  Stellung  verblieb  er  bi*  ZU. 
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1878  unb  nahm  bann  feinen  »bfdjieb  aus  ber 

Sterine,  um  fich  in  baS  Privatleben  jurüdjujiebeu. 
fiitterarifcb  niad}te  ftd)  $3.  oorteilhaft  betannt 

befotibcrS  burd)  «Tie  preufe.  Grpcbition  nad) 
Gbina,  ̂ apan  unb  Siam»  (2.  2lufl.,  i'pjj.  1873), 
bie  anonome  Sd)rift  «Sie  preuh.  iHarine,  ihre  Be= 
teiligung  am  TeutfaVTänifcben  Kriege,  ipre  U3c- 
beutting  unbäutunft»  (Berl.  1864),  baS  inftrultioc 
Ül'ert  «Tie  todmle  be«  SeeroefenS»  (Spj.  1860), 
«TaS  Buch  »ou  ber  beutieben  flotte»  |4.  3lufl., 

Biele|.  1884),  «Scebtlber»  (Bielef.  1876),  «SitlaS 
beS  SeeroefenS*  (l'pj.  1871),  «Grinneruitgen  unb 
Silber  auS  bem  Seelcben»  (4.  Hun\.  Bert.  1885), 

•Berühmte  Seeleute*  (2  «be.,  Berl.  1882—84), 
«Tee  Beter  oon  Tanjtg»  (Berl.  1881),  »2luf  See 
unb  an  i?anb»  (Berl.  1884),  «Trei  Monate  an  ber 

Stfooenfüfte»  (Stuttg.  1885).  3ludj  begrünbetc  er 
1864  bie  ju  Hamburg  erfcheiuenbe  «öanfa,  Heit- 
febrift  für  See»  unb  flettungsroefen».  aÖcfent; 
lieben  $l:iteil  nahm  er  ferner  an  ber  Begrünbung 
ber  Teutleben  ©efcllfcbaft  jur  flettung  oon  Schiff; 
brüchigen  (1866). 

fikrnrr  uoti  (vppeuftetn,  Grjbifchof  oon 
Wainj  1259—84,  auft  einem  naff.  flittergefd)lecht, 
welches  in  bemfelben  3abrhunbcrt  fchon  oon  1200 
bis  1249  ben  erjbi)d)öflid)en  6tuhl  oon  ÜJlainj 
innegehabt  hatte,  fpielte  in  ben3eitenbes3nterreg* 
numS  eine  beroorragenbe  Stolle  unb  roar,  als  1273 
berBapft  baS  Äaifertum  auf  ben  franj.  Honig  Bt)i« 
lipp  III.  ju  übertragen  gebad)te,ber  hauptfddjlicblte 
Urbeber  ber  2Üahl  flubolfs  oon  fcabSburg.  flad) 
ber  Überlieferung  hatte  flubolf  f rüber  bem  Grj» 
bikhof  bei  einer  iHeife  über  bie  Üllpen  burd)  ferjü^em 
beS  Geleit  gute  Tienftc  gcleiflet  unb  il)n  ftd)  jum 
Juten  jreunbe  gemacht.  Uö.ööefcbidlicbjeit  unb  bie 
[mftäube  forgten  bafür,  ba&in  feiner  ,idt  i'iadit 

unb  Bcftfcungen  beS  matnjer  GrjbiStumS  fid)  b«; 
trdcbtlid)  mehrten.  Bat.  flopp,  «iSrjbifc^of  28. 
oon  iHainj»  (@dtt.  1872). 

*tScrucrü,f.  Stapolttb. 

ftüernbcr  ber  Bfajfe,  Mönch  im  tflofter  Xi> 
gernfee,  geft.  1197,  fdjrieb  UKinnelieber  unb  ein 
OJcbicbt  oon  ber  :famgfrau  Maria  (berauSg.  oon 
Ctter.  9lürnb.  1802,  im  2.  Banb  oon  ftoftmannS 

•ijunogruben»  unb  oon  Seifalit,  SBien  1860). 
iüeruher  ber  (Partner  ober  ber  ©artener 

ober  ©artenaere,  ber  Berfa ffer  ber  erften  beut: 
febett  Torfgefdjicbte,  bei  Grjäblung  oon  beut  rofiften 

l'cben  unb  bem  tragifchen  Gnbe  eines  reichen 
BauerfohneS  i>elmbred)t.  Ter  Schauplatz  beS 
©ebtehts,  roeldjeS  einen  Stoff  aus  ber  ©egenroart, 

ber  deit  jroifdjen  1236—50,  in  lebenbigfter  löeife 
bebanbelt,  ift  in  ber  einen  £>anbfd)rift  nach  Bagern, 
in  ber  anbem  nad)  Cfterreich  oerlegt.  3'benfallS 

gehört  ber  Tichter,  wie  fieb  au*  feiner  Sprache  er- 
gibt, bem  banr.:ö)terr.  Tialcttgcbiete  an.  äüabr» 

lebeinlid)  ift  ber  Beiname  löartener  =  ®ärtner 
(oie (leicht  in  einem  benachbarten  Älofter),  toeniger 
gut  ift  bie  (Srflärung  «üanbftreicher,  Öaubfahrer» 
(nod)  weniger  ift  an  (Sorten  am  Oarbafee  ju  bem 
fcn).  Xai  ©ebid)t,  al«  3eitgebid)t  für  bie  Multur« 
gefd)«d)tc  oon  bober  Bebeutung.  ift  mebrf ad)  ebiert; 
oon  Bergmann  (in  «Söiener  Mahrbücher»,  1839), 
oon  ̂ aupt  («^Uuftrierte  8cit)d)rift  für  bcutfcbc-J 
Altertum»,  4.  Bb.),  oon  oon  ber  £agen  in  ben  «©ei 
famtabenteuem»  (Stuttg.  1850),  oon  Wambel  in 

ben  «lSrjäf)lungen  unb  Sd)roänlen»  (öpj.  1872)  unb 
oon  £>etnj  in  ber  Schrift  «Weier  ̂ elmbrccbt  unb 

«Berufter  (SIbolf),  namhafter  drjtrura,  geb. 

20.  Sept.  1809  ju  i)lainj,  ftubierte  in  ©ieften, 
ipeibelberg  unb  Berlin,  too  er  ftd)  namentlid)  an 
Gbeliu3  unb  ©räfc  aufd)lo&.  flndjbcm  er  burd) 
iHcifen  in  ̂ranfreid)  unblinglanb  unter  Tupuotren 
unb  Gooper  feine  Slu-Mnlbung  ocrooüftanbigt ,  liefe 
er  ftd)  al3  praft.  Slrjt  in  Offenbad)  nieber,  tourbe 
aber  fdjon  1835  aU  aufeerorb.  Brofeffor  nach 
©iefeen  berufen,  mofclbft  er  1837  bie  orb.  Brofcffur 
ber  Chirurgie  unb  Leitung  ber  itlinif  erhielt.  3m 

^.  1845  rourbe  il)tu  auch  bie  Brofcffur  ber  patbol. 
Slnntomie  übertragen.  Turd)  ein  Slugenleibcn,  ba$ 

er  ftd)  feit  1858  burd)  Slnftedung  jugejogen  hatte, 
rourbe  er  in  feiner  Shätigteit  lange  tfett  gehemmt. 
3m  3.  1878  trat  er  in  ben  JRuljeftanb.  Gr  ftarb 
4.  3ult  1883  in  ÜJlainj.  3B.  roar  ein  geroanbter 

Operateur  unb  anregenber  i'ebrer.  Gr  fdjrieb  au^er 
jahlreidjen  Slbbanblungen  (bcfonber3  ©cfd)roülfte 
unb  Brttdje  betreffenb)  ein  groM  «Öanbbud»  ber 
allgemeinen  unb  fpejicllcn  Chirurgie»  (2.  itlufl., 

2  Bbe.,  ©iefe.  1862-63),  baä  roegen  feiner  ©rünb. 
lichfeit  noch  immer  (ebr  gefd)äkt  roirb. 

SBcrnirfe  (Ghri|tian),  aud)  Uüernite  gefd)rie« 
ben,  beutfeber  Gpigrammatift,  roar  roahrfdjeinlid) 
26.  ÜWai  1665  in  ̂ olmid)=Breu&en  geboren  unb 
früher  Setrctftr  bei  mehrern  Öefanbtfd)aften.  flad) 

roieberbolteu  Reifen.  1690—95  jum  erften  mal  nad) 
^ran(reid)  unb  Gnglaub,  ging  er  als  batt.  Staat«» 
rat  unb  flefibent  an  ben  franj.  6of,  roo  er  5.  Sept. 

1725  ftarb.  Seine  Gpigramme  ober»überfd)riften» 
(2lmfterb.  1697;  oermebrte  SluSg.,  £amb.  1701) 
erhoben  fid)  burd)  Äraft  unb  Freiheit  ber  ©cbanfen 
unb  be$  Stil*  roeit  über  irjr  Zeitalter,  rourben  aber 
balb  oergefien,  biä  Bobmer  unb  bann  flamler  roie« 
ber  auf  fie  aufmertiam  machten  unb  neue  Slus. 

gaben  (3ür.  1749,  i»pj.  1780),  aber  nid)t  obne  «n» 
berungen,  oeranftalteten.  5ED.  jog  barin  gegen 
franj.  Sitten  unb  bie  Berlebrtheiteu  ber  fohem 

fteinlchen  Schule  ju  Selbe.  Tie«  führte  jroifdjeu 
ihm  unb  einigen  Slnhängern  ber  letjtern ,  nament» 
lid)  Boftcl  unb  fmnolb,  einen  itampf  Ijerbei,  ber  in 
ber  beutfd)cn  Vitteroturgefd)id)te  bc8  18.  Oahrb. 
eine  flolle  fpielte.  Gine  Sammlung  feiner  ©ebid)te 
mit  bem  gegen  Ü>oftel  gericbteteit  ipelbengebicht 

«i)anS  Sad)ö  >  erfd)ien  ju  .(".amburg  1704. 
ftttcruiflcrokc,  Mreiöftabt  im  flegierungSbejirt 

njeagbeburg  ber  preufe.  Brooii^  Sad)fen,  jugjeicb 
£>auptort  ber  gleichnamigen,  ben  ©rafen  )u  StoU 
berg»9B.  gebörenben  ftanbetfherrlichen  ©raffd)aft, 

liegt  fehr  fd)ön  unb  malerifd)  an  ber  .^oltemme, 
unmittelbar  am  nörbl.  ̂ ufee  bcS^arje*,  tftStation 
ber  Cinicn  f)eubebcr-.vtlfenburg  ber  ̂ reuhifdjen 
Staat*bahnen,  unb  jahlt  (1885)9083,  mit  ben  II* 

mittelbar  ftch  anicblieftcnben  Rieden  flöfdjenrobe 
(1864)  unb  Safferobe  (2515)  juramnten  13S04  meift 
Prot.  G.  Tie  Stabt  ift  Sifc  eineä  Amtsgericht* 
unb  befifet  ein  architeftonifcb  bcad)tenSroertcS  flat* 
hauS,  eilt  auf  ©runb  einer  alten  5?ntcin)d)ule ,  bie 
bis  jum  3.  1825  jur  Unioerrttät  förberte,  im  3. 
1863  cinaeriäVetc*  gräfl.öomnartum,  eine  Bürgers 
fcbule,  iÖlittclidjulc  unb  höhere  löchtcrfcbule  unb 
Mbrifcn  für  .^oliftoff,  Gigarren,  {jarbetoaren  :c. 
Bon  ben  filtern  Jpaufei  n,  roelche  roieberbolte  ̂ euerS» 
brünftc  übriggelnffen  (jaben,  3eid)neu  fid)  einige 

burd)  6oljt'd)nifecreieu         flt,er  D€t  gtabt  er* hebt  ftd)  baS  gräfl.  flefibeii3fdilo6  mit  fehr  fdjöner 
SluSficht  auf  beu  von  unb  über  bie  Gbene  unb 
einem  Tiergarten  mit  jahlreichem  $>ocbroilb.  Gin 

J  in  leftterm  am  ̂ yufee  beS  Sd)lobbergeS  liegenbeS 
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©ebäube  (urfprünglid)  Orangerie)  cntbält  bie  gräfl. 
SMbliotbef  i>on  gegen  95000  Sfönben,  mit  ihren  be* 
rühmten  Slibel»  unb  bnmuolog.  Sammlungen,  t>on 
bcnen  (1886)  erftere3200,  festere 3680  Stäube  jablt. 

SBgl. ftorftemonn,  a3>ie  grä)l.  Stolbergfd)e  iöfblio- 
tbet  in  SB.»  (9iorbb.  1866);  Jacobs,  «übcrficbtlidje 
©efd)id)te  beS  Schrifttums  unb  bei  SJiicbermefen* 
in  ber  ©rafidjaft  Um  (SBcrnigcrobe  1874). 

-Sic  ©raffd)aft  SSernigcrobe,  welche  feit 
182G  ben  pre ufe.  Kreis  SB.  bilbet,  ift  278  qkin  groß 
unb  jäblt  264K4  6.  Sie  war  uriprünglid)  ein 
freies  5)icid*<laiibbeä©raienb,aufeS  von  SQ.,  roeldjcS 

und)  bem  Slu^l'terbrn  beS  (entern  (1429)  von  bem >3oufc  Stolbcrg  (i.  b.)  ererbt  rourbe.  SiefeS  teilte 
fid)  1645  in  bie  jroci  .ftauptlinien  Stotberfl  SB.  unb 
Stolberg:  Stolbcrg.  Sd)onl268f>atten  bie  ©rufen, 
um  einen  Sdmh  (legen  ihre  mächtigen  Sladibarn 
)u  geroinnen,  ihr  Sanb  ben  SJlartgrafen  pon  93raiu 
benburg  als  Selm  aufgetragen.  5)ie  SebnSberr* 

lid)fcit  ging  1381  an  baS  (jrjbiStum  üJtagbcburg, 
bind»  ben  ̂ innnifepen  Skrgleid)  pon  1449  roieber 
nn  Slranbenburg  über.  Sie  ©rafen  bewahrten 
aber  bie  pollnänbige  SanbeSfwbcit,  bi*  ftc  burd) 
Rejf|  Pom  19.  3)iai  1714  auf  einen  Seil  ber  lau« 
bcSberrl.  Siedjtc  ju  ©unften  ber  ftrone  Greußen 
vernichteten.  Seitbem  rourbe  bie  ©raffdjaft  in 
mandjen  Wieblingen  als  3ubel)ör  beS  preufe. 

Staat'?,  in  anbern  nid  reid)Sunmittclbare  ©raf; 
fd)aft  angefeben;  1806  fiel  fie  an  baS  Äönigreid) 
SBcitfalcn.  SurdjbieSBicnerJlongreßVilfte-comme 
auparavant»  an  Sörenßen  Überwielen,  würben  bie 
8>crbnltnijfe  in  ber  ,\olge  burd)  Skrbanblungen 
jmifeben  ber  Mrone  unb  bem  ©rafenbaufe  georimet, 
weldje  mit  bem  Siejefe  Pom  13.  Slug.  1822  ihren 
Slbfcblufi  fnnbeii.  Sludj  ber  Slejcfc  vom  8.  3an. 
1862  lieft  nod)  bie  pom  regierenben  ©rafen  beftellte 
«©räfl.  Regierung»  befteben,  welcbc  erit  infolge  ber 
neuen  SkrwaltungSreorganifation  im  preuj}.  Staate 
feit  1.  Dft.l876aufbörte;  ihre  gunttionen  unb  teils 
an  bie  tönigl.  Siebörben,  teils  an  neu  eingeführte 
SclbftocrronltungSorgane  übergegangen.  2>em  re.- 
gierenben  Grafen,  ber  im  ©rofcherjogtum  Sellen 
aud)  bie  früher  reid)Sunmittclbare  A)errfd)aft  ©e5 
bem  (1742—1804  frürftentum)  befiftt ,  gehört  aud) 
ein  Seil  ber  ©raffebaft  £ofrtftein  (ber  fog.  £>obn: 
fteiufcbe  Sorft  in  berSiropinj&annooer),  foroie  feit 
einiger  3eit  ein  Seil  beS  SlmteS  (rlbinaerobe.  3m 
©ebiete  ber  ©raffdiaft  erbebt  fid)  ber  Siroden.  3u 
Nienburg  unb  $rübed  finb  bie  teilroeife  reftauricr: 
ten  9lefte  alter  Mlofler  im  roman.  Stil,  in  lefc  lernt 
Crtc  aud)  bic  2orflird)e  ard)iteftonifd)  inertroürbig. 
Bit  Srcntag,  «S5cfd)rcil<ung  ber  ©rafiebaft  SB.» 
(Oiorbb.  1865);  Jacobs,  «SaS  fllofter  2>rübed» 
(SDcrnigcr.  1877);  ©.  Sommer,  «Saritellung  ber 
altern  Stäu»  unb  Äunftbenlmäler  ber  öraffdjaft 
SB.  mit  Einleitung  pon  Sttcofc»*  (>3alle  1888), 

ätientuljora,  ein  faporogifdjer  Mofal,  ber  Heb 
um  1766  in  ber  Ufrainc  nicDcrlief,  unb  fid)  burd) 

jouiiberbare  SJropbcjeiungen  über  baä  Sd)id|'al holend,  bie  aud)  faft  roörtlicb  eingetroffen  fein 
follen,  befnnnt  madbte.  CaL  ajailoiüffi,  «SB.,  ber 
Scber  im  ©ren^tanb»  (beutfd),  2  S3be.,  Üpj.  1841). 

3Wcrut)i,  f.  untir  toemirjetfdjendf. 
Söctrn,  ber  reebtvieitige  ©auptguellflrom  ber 

SBefer  (f.  b.),  in  alten  3eiten  ali  bereu  oberer  Sauf 
bctradjtet,  eutfpringt  am  Sübrneilabbanae  bed 
Il)üringeriPalbe«  aU  Zudem  SB.  in  812  in  öob> 
am  Sile^berge  unrocit  Steinbeibe  in  Sacbfeii:S)iei« 
ningen  unb  au3  ber  Staffen  SB.  ober  Saar  in  ber 

Siäbe  bc?  810  m  boben  9iambad)berg?  bei  Sieg, 
munböburg.   S3ei  Scbioar.Kubrunn  pereinigeu  fiel! 

biefe  unb  einige  weiter  öftlid)  entipringenbe  Skkrt-; 
in  600  m  Secböbe  jur  eigentlidjcn  SB.  5)icfe  fi 
in  berfelben  iocftfübiuc)t(id)en  Widmung  weiter  nad) 
6i&felb,  tritt  bann  oberhalb  öilbburgbaufen  (360  m 
über  bem  ÜJtecre)  in  ben  Säugenfpult,  meldjer  alr 
bie  Sübrocftgrenje  beS  i^üringerioalbe«  angefebei; 
werben  lann,  wenbet  fid),  biefen  pon  bem  9f6ftnQe 
birge  trennenb,  norbtpeftwärtö  über  2  bi  mar  (333  m). 
SJleiningen  (229  m),  SBafungen  (276  in)  unb  Sal 

jungen  (241  m),  tritt  bann  au*  bem  mciningifcr>en 
m  ba§  ipfimar^cifenaeb.  ©ebiet,  wenbet  ficb  nadj 
ber  Sinmfinbunfl  ber  Ulfter  pon  öeimbolbdbaufen 
(231  m)  au  mit  feljr  piclcnitrümmungen  überS3er!a, 
©erftungen,  tfrcujburg  (192  m)  gegen  Slorboffcn. 
in  welcher  i)lid)tuug  fie  bad  norbwcitl.  (jnbe  be? 
JbüriugerwalbC'S  nbfd)neibet,  bis  SKibla  (179  m). 
>>icr  tcbit  fie  roieber,  bie  £>öt)en  bed  >)ainid)  unb 

9»d)tft(bH  non  bem  befi.  .<Sügellanbe  ober  bejn  fog. 
SBerrajebirge  fdjcibenb,  in  ibre  frübere  9iorbroe)t 
riebtuug  jurüd,  berübrt  auf  preufi.  ©ebiete  Jrcjfurt 
(173  n>),  SBonnfrieb  (lGüm),  (jfdjwege  (154  m), 
Stllenborf  (149,r,  m),  SBiHenbnufen  (131  m)  unb  uer 
einigt  fid)  bei  SHimbeu  in  1 17,5  m  Seeböbe  mit  ber 
{Julba,  worauf  fic  ben  Stamen  SBefer  aunimmt. 
3b*  gnnier  Sauf  beträgt  280  km.  Sdjifjbar 

wirb  fie  57  km  oberhalb  iUlünben,  bei  SBannfrieb, 
für  Sabtjeufle  pon  400.  bann  bei  SBitseubaufcn  für 

foldje  pou  700  Ütr.  i'aft.  2>a?  weite  Zl)<xl  ber  ffi. 
MPifcben  bem  Sbüringerwalbc  unb  ber  Sibön  ift 
fruchtbar.  S3efonberS  eng  in  ti  von  ber  lohten 
ipauptwenbuug  jwijdien  Mion.Uuirg  unb  XtefpnC 
fowie  unterljalb  öfdjwege  jwifdjen  Sillonborf  unb 
SBihenbaufen.  ^n  biefen  ©egenben  bietet  eS  bie 
reijenbften  Sanbfduiftcn.  ̂ n  bem  niebern  Seile 
finben  fid)  uortrcfflifbe  SBicfen,  unb  man  jiebt  uiel 
©artenf rüdjte ,  wöbrenb  bie  Möben  mit  S3ueben= 
ro&lbern  bebedt  finb.  3)er  Sjertcbr  wirb  belebt 

burd)  bie  non  Gic-fclb  an  bis  unterhalb  Sajjungen 
ben  glufe  beglcitenbe  SBerrababn  ((fifenad)» 

l'id)tenfelS).  fiinfS  nimmt  bie  SB.  bie  J^erpf,  ftelba, 
Hilter  (aus  ber  Siböu)  unb  SBebra  mit  ber  Sonter 

auf,  redjtS  bei  Sierra  bie  Sdjleufe,  oberbalb  Sliei« 
ningen  bie  ftaiel  mit  ber  Sdjwnrja,  bie  Scbmaltalbe 
pon  Sd)mallalben  ber,  bei  ööridjel  bieJjjörfel. 

2)aS  Departement  SBerra  im  ehemaligen 
jlönigreid)  SBeitfnleu  umfaßte  4964  qkin  unb  hatte 
Sllarburg  jur  >>nuptftabt. 

Die  SBeftfälifdjc  ober  £ippifd>e  SBerra, 
öfter  SBerre  genannt,  entitebt  öft(id)  uom  2euto- 
buraertpalbe  im  ̂ ürfleutum  Sippe,  norböftlid)  non 
>)orn,  fließt  gegen  Slorbwejten  nndj^etmolb,  pon 
ba  in  ber  SBerra  ebene  bis  Saljurfeln,  in  befjen 
Släbe  fie  redjts  bie  Siega  pou  Semgo  ber  aufnimmt, 
tritt  bann  auf  preufi.  ©ebiet,  ftiefet  bei  Jperforb  por< 
über,  wo  fie  linfs  bie  Sla  nufiiimnit,  nad)  Storben 
bis  iur  Einmünbung  ber  Glfe  unb  gebt  oftroärtl 
nach  einem  Saufe  non  96  km  liufS  in  bie  SBefer 
bei  Dtebme.  GS  bietet  ihr  ©ebiet  infolge  ber  S3er> 
wirrung  ber  SBat|erfd)eibe  bie  intereffante  (Srfdjci» 
uung  einer  SJifurfation  bar,  iubem  bie  genannte 
lilfe  jugleid)  in  3>erbinbuug  ftebt  mit  ber  &aa\t, 
einem  Unten  Nebenfluß  ber  Ems,  ber  ihr  bei  ©eS< 
molb  einen  Slrm  mit  ber  Hälfte  feines  SBajfcrt 

geiien  Ofteu  jitfenbct. 
Hücri-agcbirgc  nennen  einige  ©eograpben  ben 

nörblid)ften  icil  beS  beff.  S3erg»  unb  J&agcllanbeS, 
welcher  ben  Süintcl  jwifdjeu  bem  untern  SBerra« 
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oeri'cbiebene  tarnen  führt  Sie  SBerra  fcbeibct ba ̂ iclbe  im  Often  von  bem  Folien  Gich«felb.  Unter 
oie(en  anbem  Keinen,  aber  geologifcb  intcreffanten 

SJafaltbergcn  ergebt  ftcb  au«  einer  490  -  620  m  ho= 

SR  ©ntnbflächc.  giuifdjen  ©roßalmetobe,  SlUen- 
r{ ,  SDalbfappel  unb  Vi* tenait,  imnj  plotjlid)  unb 

ifoliert  al«  ber  größte  unb  Ijochitc  S)erg  (749  m) be« 

flanken  uörblichen  (jefi.  ©erglanbe«  Der  9Jleißncr 
((.  b.).  ©egen  Horben  unb  Often  umgibt  benfelben 
eine  breite  öochflädje,  bie  mit  roalbigen  unb  fettigen 

Sergen  rnfcb  pt  Sierra  abfällt  unb  von  (leinen, 
engen  unb  roilben  Stmlgrünben  burdjfdmitten  ift. 

Sim  Slorbrocftfuße  be«  5)erge«  liegt  bie  Stobt  ©rori- 
Stlmerobe  361  m  bodj  in  einem  Iqalgrunbe,  toeftlid; 
banon  ber  detferroalb  mit  bem  653  m  hohen 

.f>irfd)berg,  roid)tig  burdj  93rauntohlen,  Sltaunerbe 
unb  weltberühmten  Schmeljtiegel*  unb  fyfeifent&on. 
Sen  Saum  nörblid)  oon  ®roß;2llmerobe  jroifdjen 
ber  2öcrra,  ftulba,  Söffe  unb  ©elfter  nimmt  ber 
fta  ufungerroalb  ein,  eine  breite  SBergmaffe,  bie 
mit  ber  bis  jur  ̂ Bereinigung  ber  SBerro  unb  ftulbn 
reidjenben  Hochfläche  ein  ununterbrochene«  ©anie« 
bilbet  unb  im  Ijödjftcu  fünfte,  bem  Jöielftein,  bi« 
640  m  auffteigt. 

ttßttzt,  Nebenfluß  ber  SBefer,  f.  unter  SBerr  a. 

ßierr e  (gemeine),  f.  sJJtaulrottrf*grille. 
flLücrria,  6tabt  im  türf.  SBilnjct  SatoniH,  am 

fatße  be«  1600m  hohen  Sora,  bei  fagenberüfjmten 
Bermios  ber  alten  ©rieben,  hat  10000  6.,  ioeld)c 
Sabetüdjer  oerfertigen.  SB.  ift  bie  grobe  6tabt 
Beroea,  auch  Berrhoea  be«  Sttertum«,  in  ber 
macebon.  Sanbfchaft  ÜBottiai«  ber  ISbene  (Smathia; 
unter  ben  5Bojantinern  mar  fte  9Jifd)of«fii  unb  ge» 

hdrte  jum  Jbema  Spcffalonice,  im  9.  unb  10.  Qaljrb. 
jum  SJulgarifchen  Sieübe,  nad)  bem  »ierten  Sircuy 
luge  jum  Weiche  Jheffalonid),  unter  Stephan  Su^ 
feban  im  14.  3abrl).  oorfibergehenb  ju  Serbien. 
Söei  ben  lürfen  heißt  ber  Ort  Karafer ja. 

SScrto,  Ärei«ftabt  im  ruff.  ©ouoernement  2iö; 

(nnb,  18/29.  Hing.  1784  auf  SBefcbl  oon  ttatha- 
rina  IL  auf  htm  alten  beutfdjen  !öifd)of*fi&e  Äir* 
rumpä  gegrünbet,  liegt  in  ber  9lüf)e  ber  Seen  Üanv 
mula  unb  Üöaggula  unb  be«  ftlufie«  5S?oo  ober 
Stföbänba  unb  rourbe  in  einem  unregelmäßigen 
günfed  im  mobernen  Stil  mit  geraben  Straften 
unb  großen  SJlarttplätjen  angelegt.  SB.  ift  Station 
ber  SMiga^JMedfauer  IStfenbahn,  hat  oiele  beutfdje 

§rjtebung«an|'talten,  treibt  £anbel  mit  Sylncb«  unb ©etreibe  unb  jäfelt  (1884)  2700  CS.  Sgl.  Strud, 

«3um  ©ebädjtni«  ber  freier  be«  100 jährigen  ̂ c-- 
ftcbenS  ber  Stabt  SB.»  (Sorpat  1884);  &einrid)fen, 
«Äurjer  älbriß  ber  ©efdjicbte  ber  öffentlichen  Sdju« 

lenju  2B-»  (Sorpat  1841). 
ftüerfdjelj,  Stnbt  in  Ungarn,  f.  Serfecj. 

Vdtttä bi,  ruff.  Cängenmaß  ju  »/„  «riebin  - 
4,44  cm. 
Werft  (ruff.  wersta,  SDiebrjn^l  w6r>ty,  t>on 

fünf  an  werst,  für.  rojorft),  bie  raff.  SHeile  oon 

500  Safd)i{n  (Jaben)  ober  3500  ruff.  ober  engl, 

^ufe  =>  1066,79  m.  Qi  getten  104,m  äö.  auf  einen 
«quatorialgrab;  1  km  =  0,u;4©.;  I  Ouabrat« 

werft  =  1,im  qkm;  1  qkra  «=  0^7«  Ouabratroerft. 
Wdtvt  beißt  bie  Sdebeutung,  bie  mir  auf  ©runb 

eine«  gftnftigen  Urteil* ,  einer  Sd)ft&«ng,  einem 
©egenftanbe  unferer  Beurteilung  beilegen,  unb 
jtuar  fnnn  biefeä  Urteil  aud  einer  £ergleid)ung  bcS 
©egeuftanbe*  mit  einem  ̂ beal  ober  einer  iöejieljung 
beäfelben  auf  einen  praftiidjen  ̂ ivect  tjeroorgeben. 

3>et  erfterc  Sali  trifft  mefften?  |u,  roenn  oon  fitt* 
liebem,  fiinulerifd)cm ,  wi|)enfa)aftlid)em  9B.  bie 
Siebe  ift;  ber  nad)  prattifdjen  ̂ roecten  bemefiene  S©. 
finbet  ftd)  oor  allem  in  benjenigen  ©cgenitänben, 
bie  jur  Iii tcvljat tiny  unb  angenebmen  ©cftaltung 
bed  mcnjdjlidjen  2eben§,  alfo  mr  93efriebigung  ber 
nadj  außen  gerichteten  men|d)(id)en  ibcbfirfnific 
unb  9Bünfd>e  btenen.  Siefer  im  ruirtfdjaf tlicf>en 
Sinue  aufgcfafite  W.  (ann  foiuolpl  lörperlicfcn 

Sachen  (Sad)gfitern)  aU  aud)  periönlicfcen  Vlrbcitö- 
unb  Sienftieiftungen  beigelegt  toerben.  Serfelbe 
erfcheint  junächft  <xli  ©ebraudjöroert  (f.  b.),  bie 
gefd}ä^te  $5ebeutung  eine«  ©egenftanbe«  für  ben 
3>oed  ber  93efricbigung  eine«  menfctjlichen  ©ebftrf* 
niife«,  unb  jmar  ift  berfetbe  entmeber  ein  abftratter, 
roenn  man  nur  im  allgemeinen  bie  SBrauctjbarfeit 

bc«  ©ute«  feiner  ©attung  nad)  anertennt,  ober  a(« 
lonhreter .  roenn  man  beftimmte  Klengen  be«  ©ute« 
unter  beftimmten  SJerhaltniffen  unb  beftimmten 

s4ierfonen  gegenüber  betrachtet.  Manche  ©egen» 
ftänbe  haben  nur  für  einzelne  ̂ erfonen  infolge 

einer  befonbern,  ganj  fubjettioen  Ziehung  tu  ben- 
felben einen  SB.,  ben  man  in  biefem  Salle  al« 

Slffeltion«n)ert^u  bezeichnen  Pflegt.  2>er  0)e- brauch«roert,  ber  meist  eine  Qigenfchaft  ber  2)ingr 
felbft,  fonbern  einSJerhältni*  bcrfelben  ju  ben  Wtt* 
fchen  barftellt,  ift  al«  rein  intenftoe  ©röße  einer 
eigentlichen  quantitatioen  9)leffung  gar  nicht  }u 
untergehen,  fonbern  e«  laffen  fidj  nur  in  oager 

sii}eife  ©rabe  be«felben  fchäften.  3n  ber  auf  bem 
©üternu*taufcbe  beruhenben  oolf«ioirtfd;aftlid>en 
©efellichaft  tritt  er  baher,  obwohl  er  ber  ler.te 
©runballe« mir tfchaftlichen Strebend  bleibt, Äußer» 

lia)  burdjau«  \v.  ni  d  gegen  ben  X  a  u  ( d)  ro  e  r  t  (f .  b.). 
Siefer  beruht  auf  ber  $Brauchbar(ett  eine«  ©ute« 
)ubem3n>ede,  anbete  ©üter  dagegen  einjutaufchen, 
unb  er  bcnwi  ein  faßbare«  quantitatioe«  ä)taß  in 
ber  Sttenge  eine«  anbern  ©ute«,  roelche«  für  ba« 
betrachtete  etngetaufcht  roerben  tann. 

Siefen  ©egenroert  nennt  man  ben  %  r  ei  <?  (f.  b.) 
ber  (eitern ,  bod)  nerftegt  man  in  ber  Siegel  unter 

biefem  3i<.  ben  ©cjbprei«,  nämlidj  ba«  in  bem 
fpejiell  al«  ÜBertmeffer  bienenben  allgemeinen  SBer« 
mittelung«gut,  bem  ©elbe,  au«gebrüdte  Sertäqui« 
oalent.  Sie  ©röße  be«  Saufchioerte«,  alfo  ber 

^rei«  eine«  ©ute«,  benimmt  fid)  au«  bem  93er: 
hältui«  oon  Angebot  unb  Nachfrage,  ber  @ebraucb> 
roert  bagegen  bebingt  nur  bie  Sinchfrage,  unb  e«  ift 
bemnach  oon  oornherein  gar  nid)t  ju  erroarten,  baß 

irgenb  eine  ©leichmäßigfeit  in  ber  'übt  unb  äu* nähme  biefer  beiben  äBertarten  ftattfinbet.  ̂ ft 

).  93.  ba«  Angebot  eine«  ©ute«  unenblidj,  b.  h- 
Iteht  ba«felbe  jebem  in  beliebiger  SHenge  frei  )ur 

Verfügung,  fo  ift  ber  2aufd)ioert  be«)elben  SRull, 

fo  ho£h  nmn  feinen  ©ebraud)«roert  auch  )"cgäi\cn mag.  3m  allgemeinen  regelt  fieb  ba«  Angebot  in 

ber  Art,  baß  ber  >4>rei«  (menigften«  bei  beliebig 
oermebrbaren  2£aren)  ben  $robuttion«toften  (mit 

(sinfehluß  be«  üblichen  itapitalgeroinne«)  gleich 
(ommt  Sie  $robuttion«to|ten  aber  beftehen ,  rote 

ftd]  bei  Sluflöfung  be«  greife«  ber  Siohftofje,  >>ilf«- 
[toffe  u.  f.  ro.  }eigt,  iebenfall«  hauptfächlid)  nu« 
ben  Soften  ber  Arbeit,  unb  bemnad)  haben  nach 
bem  Vorgänge  Siicarbo«  unb  mit  9iid)tbeachtuug 
ber  oon  biefem  anerfannten  ÜJefchränhmgen  9*ob- 
bertu«  unb  vJ)iarr  al«  iWaß  unb  Subftanj  be«  Stf., 
b.  I).  be«  Saufchroerte«,  au«fd>ließlid)  bte  Slrbcit 
bingeftellt.  SJlnrr  in«befonbere  behauptet,  fchon  in 
ber  beftehenben  taufchwirtfdjaftlicbjff 
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orbnung  fei  bet  SB.  einfacb  &eftimmt  burdj  bfe  in 
ben  ©fltern  enthaltene  gefeüfcbaftlid)  notroenbige 
Vlrbeit  (nad)  ber  2lrbeitSjeit  gemcffen).  der  SB.  Der 

als  SBare  betrachteten  Slrbeit  Jelbft  werbe  nad) 
biefem  SJtafeitabe,  nämlid)  nadj  ihren  BrobuttionS» 

lol'ten  bejabjt;  ber  Kapitalift  jwingc  aber  ben  Sit« bei: er,  ein  grö&ereS  Cuantum  @flter  }u  erzeugen, 
als  bem  2ö.  beS  SofjneS  entfprädjc,  alfo  einen 
^üicrjrioert,  b.  b.  ein  3)lchrprobutt  jn  fdwffen,  baS 

ben  Kapitalgewinn  bilbc.  Tat;  iubcS  bte  SDiarrfche 
ilOertleljre,  auf  greife  cinjelner  ©fiter  angewanbt, 
nidjt  faltbar  iit,  ergibt  fid)  aus  ben  cinfad)|ten  SHecb» 
nungen,  wenn  mau  ©fiter  betraft  et,  bei  beren 

Grjeugunq  fteljcnbeS  unb  umlaufenöeS  Kapital  in 
fetyr  uericbicbcRcm  Berl)ültni§  angewanbt  wirb  unb 
beren  Umfatjgcidjwinötgteit  febr  oeriebieben  ift. 

Üikctarf),  Unter  Dlebenflufl  beS  Sed)  im  bagr. 
JRegierungSbejirt  Schwaben,  entfpringt  nahe  bet 
©renje  oon  Vorarlberg  in  ben  Sllgauer  2Upen  unb 
münbet  nad)  einem  Saufe  oon  135  km  unterhalb 
oon  Augsburg. 

Sitte  ttb  ober  ©erbt  (3ob.  oon),  aud)  $ean  bc 
2Beert  genannt,  ©eneral  im  dreißigjährigen 

Kriege,  geb.  1592  ober  1602  |u  Büttgen  im^filidj^ 
fdjeu ,  biente  fchon  1622  als  gemeiner  Weiter  unter 

bem  fpan.  ̂ elbherrn  Sptnola,  trat  aber  fpätcr  in 
baS  bagr.»ligiftifd)e  öeer  fiber  unb  ftieg  jum  bapr. 
©enerallieutenant  auf,  auch  mürbe  er  für  feine 
rühmlichen  5Baffentbaten  in  ber  SchlndU  bei  ?lörb» 
lingen  (1634)  oon  Kaifer  fterbinanb  II.  mit  bem 
treiljerrentitel  unb  ber  Grneununa  jutn  taifcrl. 

e(bmarfd}all(ieutenant  belohnt.  *Jtad)tnalS  fodjt 
er  am  iHhein,  wo  er  im  3an.  1635  Speier  eroberte, 
bie  frnnj.Befafcungauf  bemGbrenbrcitftctn28.3um 
1637  jur  Übergabe  jwang,  aber  bei  Mheinfelben 
3.  Ü)lär3 1638  burd)Bernbarb  oon  Sadjfen.iWeimar 
befiegt  unb  gefangen  mürbe.  $(uf  ben  SBunfd)  beS 
oerbßnbeten  franj.  Königs  Subroig  XIII.  fanbte 
biefer  feinen  Gefangenen  nad)  Baris,  roo  man  ben» 
felben  mit  groben  Gbrcn  empfing.  dann  fafj  5fl). 
ju  BinrenneS  in  £aft,  bis  er  iWärj  1642  gegen  ben 
)d)toeb.^e(bbfrrn©uftat)$ornauSgeroccb/fe(trourbe. 

?iun  trat  er  wieber  als  taiferl.,  turbam*.  unb  tur» 
tölnifther  ©enerallieutenant  ber  Kaoallerie  in  $bä» 
tigteit  unb  jeiAncte  ftd)  bei  Tuttlingen  24.  9ioo. 
1643,  bei  Sanforo  6.  Märj,  öetbftbaufen  5.  Utai 

nnb  Sllledjeim  (unweit  Börtlingen)  3. Wug.  1645 
rühmlich  aus.  SllS  Kurfürft  iDtarimüian  L  oon 
Banern  einfeitig  ben  Ulmet  SBaffenftillftanb  ODtärj 
1647)  abfeblob,  oerfuebte  W.  bas  banr.  j>cet  nad) 

Böhmen  ntm  Kaifer  fterbinanb  III.  binfibenu-. 
führen,  das  Borbaben  miblang  iebod) ,  uub  SB. 
enttarn  im  1647  nur  mit Spord  unb  wenigen 
Begleitern  m  baS  taiferl.  Sager.  Ter  Kurfurft  er: 
Härte  ihn  als  Verräter  für  oogelfrei  unb  lebte 
einen  $reiS  oon  10000  Sblrn.  auf  feinen  Kopf. 
2lber  ber  Kaifer  ernannte  ihn  jum  ©eneral  ber  Ka« 
oallcrie  unb  gum  SteichSgrafcn  unb  bcfc&enfte  ihn 
mit  ber  öerrichaf  t  Benatet  in  Böhmen.  UB.  befeb; 
ligte  ju  Gnbe  bes  Kriegs  bie  gefainte  taiferl.  9tei» 
terei,  jog  fid)  naa)  bem  ftrieben^fdjluf}  nad)  iöenatet 
uirüd  unb  ftnrb  bafelbft  tinbertoS  12.  6ept.  1652. 
;(uf  bem  Slltenmartt  }u  Köln  würbe  1885  nad) 
SllbermannS  Entwurf  ein  monumentaler  Brunnen 
in  beutfd)em5Renaifianceftil  errietet,  ben  einStanb« 
bilb  Sü.S  fiberragt.  Vgl.  iöartü,olb,  «3obannoon 
5tt.»  (5Berl.  1826);  5eid)er,  «Oobann  von 
(2tug8b.l876);oon3anto,«^obannüouS."(2Dien 
1874,  -3ab,rbud)  bes  SoltSfd)riften .  Vereins»). 

aS8cttr)cim,  Gtabt  im  Kreife  ÜRoSbad)  be« 
©roferjerjogtumS  Saben,  öauptort  ber  ebemaligen 
©raffd)aft  SB.,  an  ber  liDtfinbung  ber  Sauber  in 

ben  Ültain  unb  am  ',\une  eines  bewalbeten  BergS 
fdjön  gelegen,  Station  ber  Cinien  2auba*2B.  ber 
Babifdjen  unb  SJolpSB.  ber  ©anrifdjen  StaatSi 
babneu,  ift  eil*  eines  2(mt3gerid)t3  unb  bat  ein 
160-1  erridjteteS  ©pmnaftum,  eine  ©emerbefd)u(e, 
eine  böbere  iödjterfdjule,  eine  im  14.  ̂ abrb.  er» 
baute,  jefct  eoang.  Kirdje  mit  ben  ©rabmälern  ber 
©rafen  oon  93.  unb  fiöwenftcin,  eine  tatb.  Kirche 
unb  jwei  ffirftl.  6d)löffer,  in  beren  einem  ber^ürft 

oon  ?öwenftein:2Öerthbeim;^reubenberg  früher 
reftbierte.  2)ie€tabt  felbft,  frfloer  imgeincinfcbaft* 
lidictt  BefiB  beS  ffirftl.  $aufe3,  ift  nod)  6i^  ber 

ffirftl.  Bebörben,  unb  fiber  ihr  ragen  bie  aniehn» 
lid)eu,  unu  Teil  gut  erhaltenen  9iuiuen  beS  SBerg» 
fd)loffe4  3Bertbeim  beroor,  beS  StammbaufcS 
ber  ©rafen  oon  9B.,  bas  im  14.  unb  16. 3abr&. 
oon  rotem  Sanbftein  erbaut  unb  in  ben  Stürmen 

beS  dreißigjährigen  Kriegs  oerwfiftet  würbe.  9B. 
bat  feit  1834  einen  Freihafen  unb  jäl;lt  (1884) 

3600  6.,  wcla)e  Sdbtffabrt,  ©erberei,  9Bcinbau. 
SpebitionSbanbel  betreiben,  fowie  ÜHflblcnbetrieb 
unb  .Oanbel  mit  SBein  unb  6olj  unterljalten  unb 
ergiebige  Steinbruche  ausbeuten,  der  2öert» 
heimer  9Bein  ift  ein  betanntet  ̂ ranteuwein, 

beffen  befjere  Sorten  am  9Jtain,  auf  bem  Hemberg 
uno  ber  SBettenburg  waebfen.  der  Stabt  gegen^ 

Aber  liegt  am  rechten  Ufer  beS  *£Rain  ber  baur. 
Sötarttflcden  Kreujwertbeim,mit  einem  Sd)loffe 

unb  800  &,  bie  j^elb»,  Obftr  unb  SBeinbou  treiben. 
Unweit  oon  9B.  uegt  baS  Sd)lob  Brombad)  ober 
Btonnbad),  ein  ehemaliges  (iifterdenfertlofter, 
baS  1802  aufgehoben  unb  ju  ben  (Imtfcbäbigungen 

beS  ̂ firften  oon  fiöwenfteimSB.  gelogen  würbe, 
je  tu  ctonomiegut  mit  Brauerei.  Bon  1856  bis 

1866  lebte  bafelbft  dorn  Sütiguel,  Gr  tönig  oon  *4$or« 
tugal,  beffen  SIHtwe  £>ctiogin  oon  Bragauja  beu 
felbft  noch  ihren  aBohnfifc  bat. 

Ül? ertrjer ,  Stabt  in  ber  preub.  93rooinj  SEÖeft» 

falen,5Regierung<'lie3irtaRinben,  Kreis  öalle  in  2Beftj 
faten,  am  9iorboftabbang  beS  TcutoburgenoalbeS, 
11  km  im  9WB.  oon  Bielcfclb,  jöblt  (1886)  1921 
eoang.  <S.  unb  bat  eine  im  Anfang  beS  14.  $abr&. 
erbaute  Bfanlircbe,  ̂ lad)Sbau,  eine  Kunftbfinger« 
fabrit  unb  Gigarrenfabriten,  fowie  lebhaften  £an* 
bei  mit  5lad)S.  Seinen,  Scbintcn  unb  Scberwaren, 

ÜÜcrttjer  (^uliuS  oon),  Tl)eaterbirettor  unb 
SdjriftfteUer,  geb.  20.  SDtai  1838  ju  Wo&la,  ftubierte 
unb  wanbte  ficb  bann,  bittet)  Caube  ocranlnbt,  bet 

tbeatralifchen  Saufbahn  ju;  1864—67  gehörte  et 
bem  üoftbeater  in  Weimar,  juletjt  alSMegiffeur  an, 

mirfte  1867— 72  als  artiftifdjer  Seiter  beö£of:  unb 
BationaltbeaterS  in  SRannhcim  unb  febrte  1877 

aud)  bali  i  n  jurfid,  nadjbcm  er  1873—74  ̂ oftbeatet« 
birettor  in  darmftabt  gewefen  war.  3m  %  1884 
nahm  er  feine  Gntlaffung  in  Söiannheim.  Seitbcm 
leitet  et  als  3menbant  baS  üoftbeater  in  Stutt« 

gart.  Xluber  mehrern  tiberfejjungen  aus  bem  §ran» 
jöfifcben  oerfabte  oerfd)iebene  dramen:  «ÜJtas 
jarin»,  «Bombal»  u.  a.,  bie  fid)  inbejfen  niajt 
bauernb  im  Repertoire  ju  halten  oermochten. 

äüett^tt  (Karl,  ̂ reiberr  oon),preufe.diplomat, 
geb.  31.  3an.  1809  ]u  Königsberg  als  Soljn  beS 
ebenfalls  als  preu&.  diplomat  betannten  Uöil* 

beim, treibe rrn  oonäB.  (geb.  1772 ju  Königs» 
berg,  1824—37  ©efanbter  in  Baris,  1837—41 Cl  I  >  '  „  1        —  _      lk  •  -  1|Jl»H  tytj  A  n.|        öf  y  -  A  AM  Ii  AI  ♦  *M  />  o(i* 
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1859  als  Dberftmorfeball),  würbe  1830  »uSlultator 

ora  berliner  Stabtgericbt,  halb  barauf  9legieruna8= 
referenbar  ju  ÜJlerfeburg  unb  1833  ©efanbtichaftS: 
attaaV  in  $aris.  3m  folgenben  3abre  als  ßega^ 
tiontffefretär  nach  SJlüncben  oerfe|it,  war  er  fpäter 
in  berfelben  Gigenfcbnft  an  ben  £>öfen  im  $ang,  ni 

Sonbon  unb  styuiS,  bis  er  1842  öefanbter  in  ber 
^cbroeij  unb  1815  in  2ltben  mürbe.  3m  3-  1849 
flirtfl  n,  nach  flopenbagen  unb  von  bort  1854  als 
©efanbter  nach  Petersburg,  1859  nach  ©icn,  wo 
er  1864  ben  SMener  ̂ rieben  mit  Sänemarl  preufiis 
fcberfeit*  abfcblob.  91a*  bem  2luSbrucb  be«  $eut« 
fd)en.ttriegS  im  Sommer  1866  oon2Bien  abberufen, 
verfaß  955.  wäbrenb  beweiben  bie  ©cfduijte  bti 
©rafen  Söismard  als  OTiniflcr  ber  auswärtigen 
Slngelegenbeiten  unb  nahm  im  Ving.  1866  an  ben 
23erl)anblungen  Ober  bie  Präliminarien  ju  9?itoU* 
bürg,  fowie  an  bencn  über  ben  3lb|d)luft  beS  fraget 
ftriebenS  teil.  9iad)  bem  Kriege  nad)  58ien  jurüd« 
gelehrt,  blieb  er  bafelbft  bis  jum  Oft.  1869,  um 
bann  in  Vertretung  preufcen«  unb  beS  9corbbeut* 
fcben  SBunbeS  als  ̂otfcboftcr  nad)  Paris  ju  neben, 
wo  er  bis  jum  SluSbrucb.  beS$eutfcV$ranjöji  fcben 
JtriegS  oon  1870  unb  1871  blieb.  3m  ̂ rübling 
1871  erbielt  er  ben  2lbfd)ieb  au*  bem  ötaatsbienft, 
rourbe  aber  1874  nochmals  als  $}otfebafter  bc« 
$>eutfd)en  Seid)*  in  Wonftantinopel  angcftellt  unb 
fungierte  als  folcber,  bis  er  im  3an.  1877  in  ben 
Swcftanb  trat. 

üßkrtiitflcn,  Stabt  unb  $auptort  eines  Se» 
jirfSamtS  im  bagr.  JHegierungSbcjirt  Schwaben, 
UntS  an  ber  rechts  jur  Sonau  gcbenben  3ufam, 
unweit  beS  Donau  ̂ tebe*,  Sifc  eines MmtSgeridjtS, 
jäblt  (1880)  1878  faft  ouSfcbliefdicb  fatb.  G.  Jpier 
beilegten  8.  Ott.  1805  bie  ̂ ranjofen  unter  SJiurat 
unb  ̂ nnncS  bie  OTterrcicber  unter  ̂ cllacic ,  bcifen 
Sruppen  nad)  ber  Ginitabme  ber  Stabt  völlig  jcr» 

fprengt  würben.  —  $a3  9JejirtSamt  2i3cr: 
tingen  umfafet  316  qkm  mit  18280  G. 

HÖcrtpnpicrc  fmb  llrfunbcn,  bie  oermöge  be« 
ÄrebitS  einen  gewiffen  Öelbroert  in  fid)  tragen  unb 
beSbalb  nicht  nur  als  SeweiSurtunben  einer  Dblü 
gation  bienen,  fonbern  ju  einer  befonbern  3lrt  oon 
JüerlebrSßcgenftänben  geworben  fmb.  Der  ur* 
fprüng  idje  DupuS  ber  28.  ift  ber  gewöhnliche 
Scbulbfebein,  ber  inbeS  wefentlid)  SJeweiSurlunbe 
ift  unb  ür  ben  SBerlebr  lein  geeignetes  Dbjeft  bilbet. 

3ucrft  erlangte  ber  äNedji'el  eine  bebeutenbe  2!en lebrSfäbigteit,  unb  berfclbe  bilbet  nod)  immer  eine 
ber  wicbttgftcn  ßlafien  ber  20.  Ginige  SJenoanbt« 
fchaft  mit  bemfclben  bat  bie  Stontiiote.  ein  253.,  baS 
fid)  feiner  9iatur  nad)  bem  ©elbe  näbert.  9<ocb 
mebr  ift  biefeS  ber  3all  bei  bem  2kpiergelb,  baS 
bei  UneinlöSliebJeitunb  3mnugsfurS  fogar  ju  einem 
wirllicben,  wenn  nud)  fd)led)ten  ©elbe  wrrben  fann. 
3n  ber  neuern  3eit  fpielen  bie  jinS»  ober  biuibem 
bentragenben  9Jörfenpapierc  (6taatSfd)nlboer« 
fdjreibungcn,  ©ifenbaljnobligationen,  3lttien  u.  f.  w.) 
eine  befoirberS  beroorragenbe  Molle  als  2J?.,  fobafe 

man  auf  fic  biefe  Söeieidjnung  oft  im  engern  Sinne 
anroenbet.  3b"  S}ertebrS[äl)iglci<  erreicht  ben 
bödjften  ©rab,  wenn  fte ,  was  jejyc  bei  ben  meiften 
ber  %a\i  ift,  nid)t  auf  9tamen,  fonbern  auf  ben  %tt 
baber  lauten,  allo  obne  Umfdjreibung  ober  fonftige 
Formalitäten  wie  gewöbnlid>e  üi'aren  oon  i&anb 
ju  £>anb  geben  lönneii.  Sieben  ben  angefitbrten 
Arten  von  bie  fämtlid)  auf  ©clb  lauten,  gibt 
eS  aud)  auf  Saren  ober  anbere&iftungen  (autenbe, 
wie  bie  Connoffamentc,  Sagcridjeine  unb  Warrants 
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(f.  b.),  ober  bie  ̂ oftmarfen,  bieWbonnementStarten 
für  Xbeater,  5iäber  u.  f.  ro. 

SBertocrfirtjcrunfl  ift  jebe  SBerfidjerung,  rocldje 
bem  ̂ erfidjerten  Slnfprud)  auf  »ollen  ober  teil« 
weifen  Grfa&  gewäbrt,  falls  er  burdj  eine  beftimmte 
3lrt  »on  SBertierftörung  gefdjnbigt  wirb.  GS  ge= 
hören  alfo  bierber  namentltd)  bie  Sc«ct«,  £agel», 
web»  unb  iranSportocrücberungen,  wäprenb  bie 
ßebenSoerficberung  einen  anbern  Gbaralter  trägt. 
3m  gewöbnlicben  ?eben  fommt  bie  SD.  am  \)äuH- 
jten  bei  ben  mittels  ber  poft  oerfenbeten  WtxU 
briefen  unb  5i)ertpafeten  jur  3lnwcnbung,  für 
welcbe  übrigens  niebt  nur  im  ftalle  ber  ;)eritöning, 
fonbern  aud)  beS  burd)  2)iebftabl  ober  auf  anbere 
Slrt  entftanbenen  SJerlufteS  ber  bellaricrte  SDert* 
betrag  erfelit  wirb. 

SSerntj  (ruff.,  bie),  Strid,  aNefjleine,  bebeutete 
im  alten  Mublanb  baSfelbe,  wie  bei  ben  Gjerbcn Ilouitra  (f.  b.). 

Söcrmolf,  minber  ridttig  ©ebrwolf  unb 

23  ä  r  ro  o  l  f ,  ift  jufammengcfefct  aus  raff  unb  bem 
oeralteten  Sorte  wör  (got.  vair,  lat.  vir),  ber 
ällann,  roaS  Tid)  auberbem  in  2Pergelb  unb  2?irt 

(wcr-gelt,  wir-t)  erbalten  bat.  GS  bebeutet  einen 
SNenfdjen,  ber  2DoliSgeftalt  annehmen  lann.  Sud) in 

baS  (jranjöfifa^e  ift  baS  beutfebe  2i5ort  frubjeitig 
übergegangen  unb  bat  fid)  in  regelrechtem  Saut> 
wcchiel  allmählich  oerwanbelt  auS  altcieutfd)emwer- 
wulf  in  franj.  warou,  fpäter  garou,  worau*  yucfel 
mit  pleonaftifcher  3ufammcnfcbung  baS  jetit  übliche 

loup-garou  geworben  ift.  Schon  bie  ©riechen,  na- 
mentlich bie  3lrlabier  wufsten  nie!  vom  Lykantliro- 

pos  ju  erjählen,  wie  nicht  minber  bie  9lömer  oom 
Versipellis.  3m  Wittelalter  hcrrfdjteberölaube  an 
2Öerwölfe  bei  allen  f  law.,  telt.,  german.  unb  roman. 

SJöltern,  unb  felbft  noch  gegenwärtig  lebt  er  in  per 
febiebenen  Oiegcnben,  bcionbcrS  in  23olhi)nien  unb 
ayei&rufelanb.  3"  Serbien  unb  ber  Üitaladjei  bc= 
rührt  fich  biefer  ©laubc  mit  ber  23orftcllung  com 
2Jampqr  (f.  b.).  9lacb  ber  älteften  german.  2tor= 
ftellungSweife,  welche  ben  flörper  als  ein  Äleib  ber 
Seele  auffaßte,  hing  3?erroanblung  in  SolfSgcftalt 
ab  oon  bem  überwerfen  eines  2i5olfShcmbeS  ober 
2DolfSgürtk,lS ,  auch  bem  2lnfteden  eines  DiingeS, 
waS  oljne  Vlbfidjt  bei  3aubemS  gefebeben  lonnte, 
mit  ber  ©eftalt  juglcicb  Stimme  unb  Wilbheit  beS 
2DolfS  gab  unb  bie  9lüdlehr  in  menfcblicbc  ©eftalt 
aewöhnlich  erft  nach  einer  beitimmten  Slmahl  oon 
ütageu  obcr3abren  erlaubte.  2>er  fpätere,  häufig  in 
JberenprojefTen  oorlommenbe  Slberglaube  liefe  bie 
2)erwanbliiitg  bewirten  burd)  einen  auS  DJteiifdjen» 
baut  gefdmittenen  unb  um  ben  fieib  gebunbenen 
Winnen;  aud)  lonnte  bie  2DcrwolfSnatur  angeboren 
werben.  $er  W>t  welcher  befonberS  in  ben  3*fölf« 
ten  umgeht  unb  oon  echten  2l<ölfeu  ficb  bureb  ab- 
geftumpften  Schwanj  unterfebeibet,  gräbt  Seichen 
auS,  i)t  aber  auch  nach  25(ut  gierig  unb  raubt 
Auaben  unb  Stäbchen,  llrfprung  unb  ©runbbc< 
beutung  biefer  uralten  mutbol.  2]orftellung  ift  nod) 
nicht  binreid)cnb  ermittelt.  9iahe  oerroanbt  ift  ihr 
eine  mit  geftörter  ̂ hautinie  Mtfammenhäiigenbe 
M ran t OeitSf orm,  bie  il  i)  f  a  n  t  h r  o p i  e ,  welche  juerft 
oon  ipätern  grted).  fintetl  erwähnt  wirb  uno  ju 
weilen  mit  erblichem  ober  epibemifd)em  Gbaraltcr 

oorgefommeu  fein  foB.  9jgl.  l'cubufcher,  «liber  bie 
2i;crwölfc  unb  Sieroeriuanblungen  im  DJJittelaltcr» 
(iücrl.  1850);  £er&,  «Der  20.»  (Stuttg.  1862). 

fttiefcl,  Stabt  unb  gefiung  im  preub.  Dlegic» 
rungfbciirf  Düffclborf,  tm  Greife  Dlce?,  liegt  am 
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Mbein,  In  ben  Wer  bie  fdjiffbare  Sippe  mflnr-ct, 
Station  ber  Knien  Senlo  ̂ altern,  Dbcrhaufeni 
Emmerich  unb  S.jSBodjoIt  ber  ̂ reufeifcben  StaatS= 
bahnen,  an  mel^je  hier  bie  9torbbrabant«Seutfd)c 
Cüenbabn  nad)  JBortel  nnfdjliefct,  i|t  Sil}  eines 
?lmt$acricbts,  einer  JoanbelSfammer  unb  ber  9lie* 
berrbettlifdöcii  ©ütcrafleturflnjflcfellfdboft,  bat  ein 
(Snmuafutm  nebft  Mcalproßumuafiutn,  jroei  .Kram 
tenbäufer  unb  ein  Dlilitärlajarett  unb  jäblt 
20G77  8.,  welche  jur  ßröfccrn  £älftc  ber  fatb.,  jur 
fleinern  Hälfte  ber  euang.  ÄHpiifeffion  angehören, 
über  ben  iHtjein,  ber  bier  bind)  eine  befeftißte  3nicl 
ßeteilt  ift,  führt  ein«  lSi(cnboIjnbrüde  unb  eine 
ftchcnbc  Sontonbrüde,  welche  auf  bem  linfen  Ufer 
burd)  baS  %ott  SBlüdjcr  rerteibigt  wirb.  Unter  ben 
fünf  «ird)en  2B.3  ift  bie  ältefte  unb  bie  aröfete  bie 

1181  einßcwcibtc,  aber  in  ihrer  heutigen  'Aorm  erft 
1521  pollenbete  Wrofec  ober  ffiillK>rorbifird)e,wcld}e 
feit  1883  in  ber  iKcftauration  beavijjen  ift.  Sic 

ÜJtatbeualircbe  ift  all  einer  filtern  l'lntoniuöiapcllc 

jwifcrien  1472—77  fycruorßcßnngin  unb  jejjt  eoang. 
Waruifonlirebe.  Sie  ehemalige  lutb.  ober  Heine 
«irdje  ift  in  neuerm  Stil  1731  erbaut.  Sen  Matbo: 

Uten  gehören  bie  M(ofterlird)e  (baS  Sominifancrltos 
f'er  i)t  jetjt  Slrtillericlaferne)  unb  rtratcrbauStircbc. 
Saä  JHathauS,  nad)  bem  grofsen  Sranbe  139G  voll= 
enbet,  jcidjnet  ftd)  burd)  feine  arebiteftoniid)  vtx> 
jicrte  fronte  unb  einen  neuaebauten  SiftunßSfaal 
m  got.  Stile  auS  unb  befint  ein  wertvolles  Silb  beS 

nieberrbein.  IWalerS  ̂ an  von  Galcar.  2*0«  ©ou= 
vernementsbaus ,  jefct  ̂ olmung  beS  Momman: 
banten,  f)at  ber  erft«  fleoifdjc  fterjoß  Slbolr  1417 
erbaut,  bellen  ©cbeine  in  ber  Äiloitcrftrdje  ruhen, 

ciine  «rdntettonit'djc  -üerbe  bor  Stabt  ift  baS  17SS vollenbete  berliner  3  hör  mit  ben  Statuen  bes 

.fterculeS  unb  ber  Wlinctva.  Sor  bcmfclbcn  er= 
iunert  ein  1835  errichtetes  Senfmal  an  bie  hier 

16.  Sept.  1800  cifdwffcueu  1 1  DffilieK  t»om  Sdjill-- 
fcbenÄorpS.  yebhaftcr^er lehr  auf bem:)ll)ciu,burch 

Sicherheit*:  unb  Freihäfen  iowic  burd)  freguente 
Sampffd)iffabrt  ßeförbert,  SpcbitionSj,  >>oU*  unb 

3iict)baubel  (&id)S  unb  '.Neunaugen),  Sduffabrt, 
au&crbcm  mehrere  Gabrilen,  Sildilerci  unb  Aar« 

tenbau  fmb  bic  widjtigften  ?lahruna>>jmeifle. 
51U.S  Wcfd)id)te  beginnt  1125  mit  ber  Stiftung 

beS  MlofterS  'Jlveuborp  in  ber  iHbeintiorftabt,  bas 
aber  1587  neu  ben  Bürgern  ßcfeblcift  würbe,  ba 
mit  fid)  bie  Spanier  barin  nicht  feftfehen  tonnten. 
Sic  Stafct  war  eine  rcicbSuumittelbare,  mürbe 

aber  als  ein  Seil  ber  ftcrrfdiaft  Sinölafcn  be- 
tradjtct  unb  lam  burd)  (Mfcytft  mit  biefer  1220 

an  «ileoc.  ̂ hre  alten  Freiheiten  beffätiate  unb  er: 
tueiterte  Qteaf  liietrid)  V.  1241.  Sie  ßehörte  aud) 

Sur  önnfa.  3lMd)tiß  ift  bie  15»'>8  hier  abgehaltene 
Synobc  ber  reformierten  uicbevltlub.  Mirdjen.  Seit 
1540  lutijeriid),  würbe  bic  ̂ uracridjaft  mit  beut 
jSJhfliftrat  feit  ilufanßbeS  17.  ̂ alirlj.  ftrenß  refor 
miert.  Sie  Trauafale  im  niebevldnb.  ftrieße,  be» 

ionbcrS  iwifdjen  15K<;  unb  1508,  bann  im  lleuiidieu 

tirbfolßelricßc,  als  ÜH.  1614—89  in  ber  O-ewa't 
ber  Spanier  war,  jerftörten  ben  alten  vii}ol)lftanb. 
%JJad)  ber  Vefmuna  vom  \pan,  i^oche  burd)  bic 
i>ollänbcr  blieb  bic  Stabt  Itraubenbuißifd),  verlor 
aber  171 1  ihre  alten  iUivileßieit.  2luf  turje  iJeit 

hm  t672tHlib  1700  bic  unoetteibißte  ̂ ftttR0  in 

bie  ̂ änbe'bcr  Jsrauiofen.  i)iad)bem  fie  1906  au 9t.ipoleon  abgetreten  wovPcn,  würbe  üc  ßrofiljcrjOß: 

lid)  licrßifd),  180<;  aber  fraujönfd).  3'U  sJiou.  1813 
fd)lof)  ein  preufj.  Morps  bic  SeKVH0  ein,  bis  ber 

franj.  ©ouuemeur  S^ourle  bitfelbc  tufolße  be&  ̂ ki* 

lifer  jftrieben«  6.  9J{ai  1814  ̂ renfeen  übernab. 
i<ßl.  SolterS,  «?Reformtttion§ßefd)id)t«  ber 'Stabt 

(Sonn  J8<J8);  (iJt\nte*weilcr,  «(Sbronit  b«T 
Stabt  2ö.»  (SBefel  1^83). 

SUcfcl  (3ob-  von),  Soneformator,  cißcntlidh 

Johanne«?  :Hud-,rath,  ßeb.  im  erften  Giertet  bei 
15.  ̂ ahrh.  in  Oberwcfel,  war  um  1450  Hirofeffor 

in  (hfurt ,  fpäter  ̂ rebißer  am  SRbein ,  wabrf d)ein= 
lid)  in  SBormS,  betämpfte  oom  ftrenß  außufrinifcf)ert 
Stanbpunlte  auSßehenb  bas  Slblafnuefe«.  feafi 

^annwefeu,  bas  ̂ aftenßebot  unb  bie  *l'lad)t  ber 
.Oierard)ie ;  ebenf o  war  er  ßeßen  bie  lirdi lid;c  ̂ ran&< 
fubftantiationSlehre.  6r  würbe  bc^bo'b  1479  oon 
ben  mninjer  Tomiuifanem  oertlaßt,  als  iteljer  Der« 
urteilt  unb  feine  Schriften  verbrannt  Einern 
ßleid)en  Sdiidfal  cntßing  ber  alte  Wann  nur  burd) 

feinen  SiMbcrruf  im  $>om  ju  U.'Jniu,;,  worauf  er  in 
ein  Älofter  ßeftedt  würbe  unb  bafelbft  1481  ftarb. 
oon  feinen  Sd)riften  hüben  ftd)  eiujiß  bic  beiben 
«De  indulgcutiisDunb«Ue  potcst&te  eccle&iastica* 

erhalten  (herauf,  von  SBaQ  in  feinen  «MouuraenU 
medii  aevi»,  ©ött.  1757).  SHal.  UUmann,  «^Refor» 
mntoren  vor  ber  SHeformation»  (.ftamb.  1841). 

iOcfclolvo,  hijtorifd)  betaunteS  $orf  an  ber 
ikrefma,  in  ber  9cfihe  von  58oriffow  (f.  b.). 

S9efen  Ijcifct  in  ber  gewöhnlichen  Sprache  alle«, 

wa§  üt  ober  eriftiert,  j.  Ö.  in  ben  üluSbrfiden  3la-. 
turwefen,  (ebeubiac  unb  oernünftiße  Sefai  u.f.w. 

[)n  ber  wificnichattlichen Spradje  bilbet  ben  03eßen: 

fafi  für  ben  Seariff  beS  "B.  bie  fcrfcbeinunß.  55enn 
eine  ßenauere  &etrad)tuuß  ber  Tin^e  jeißt,  bafe  an 
ihnen  viele  Gißcnfcbaften  »erfebeinen»,  weld)e  teils 
reränberlidien  GharaltcrS,  teils  nur  auf  ̂ cjicbun-. 
ßen  ber  Sinße  }u  aubem,  befouberS  )u  unterer 

l'luffaffunß^weife  beßrünbet  fmb.  61  entftebt  ba* 
ber  baS  SebürfniS,  ju  ben  (jrfcheinunßen  ba*  ÜU. 
m  finben  unb  jene  auf  biefcS  jnrüdjuführen,  roo= 
mößlid)  auS  ihm  abzuleiten,  innerhalb  ber  (?r> 
fd)ciuunß  ßibt  fich  ba^UB.  )u  erlennen  als  ba<95e: 
harrlid)c  unb  fid)  iclbft  immer  @leid)b(eibenbe  int 
Weßenfah  ju  bem  iMerfinberlichen  unb  Huiäüigen. 
Saher  fmb  bie  wefentlid)en  HKcrlinalc  eines  iBe< 
ßrifjs  bic  unveräuberlichen,  weldje  man  nid)t  oon 
ihm  hinweßnehmen  barf,  ohne  ihn  felbft  ju  jef« 
Hören;  bie  unwefentlid)en  hinßcßen  bie  verfinber» 

lieben  ober  vcrtaufd)barcn.  'Serietbc  (SeßonfaK  ftn< 
bet  ftatt  bei  bem,  was  an  9iaturbinßen  lowie  aud) 
an  moralifd)en  x\nÜitutionen,  wie  Samilien,  Staa« 
ten  u.f.w.,  als  baS  notwenbiße  iltf.  berielben, 
ohne  welches  fie  nicht  beliehen  tonnen,  oon  ihren 

uifällißcu,  veränberlid)eu,  wea)fc(nbcn  ober  aud) 
beliebigen  unb  vertauiebbaren  lirfebeinuußSformen 
unterjebieben  wirb.  IKan  pfleßt  bie  Ür|d)einunfl 
auch  bas  ihiftere,  bas  aber  bas  ,\nnere  einer 
Sacbe  ;u  nennen.  Sa  iebod)  bie  miijenfcbaftlid:« 
SlROlqfe  ber  Üi?irt!id)teit  immer  mehr  aufßcbedt 
hat,  wieviel  von  ben  (jißenfebaften  ber  Sinae  auf 

tveoMelnben  Scjiehunßen  beruht,  fo  lag  ber  ̂>hilo^ 
fopiiic  von  jeher  bie  Scnbenj  nahe,  ba«  ber 

SDtVße  hinter  allen  L:rfd)einunßen  als  ein  Sing  an» 
fid)  (f.  Sing)  jtt  fnd)cn,  welches  entweber  üben 
bannt  ni$tf  ober  nur  auf  befonbenn,  pljilof.,  myftU 

fd)em  ober  ßläubißcm  "il'eßc  ju  erteunen  fei. 
thkfcn  ober  iBecfai«  Stäbtchen  im  Sejtrt 

©after  beS  febweij.  MantonSSt.©aUen,  ließt  430  m 
über  bcmlUcerc  bei  bem  VlttSflub  ber  iHntb  auS  bem 

ffiatenfee,  ein  ber  MAul;nlinie  »}ürid)'6bur,  von  b« 
hier  bte  Planier  Sahn  abitveißt,  jäl)lt  (1880)  7lü 
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meift  (n  th.  C,  unb  oerbanlt  feinem  milben  ftlima, 

feiner  lieblichen  Umgebung  uub  feiner  f  dienen  aus« 
tirfji -reiben  &ige  am  Süfcufet  beS  Speer  beim  (5 iu- 
gange  beS  (SlarnerlanbeS  eine  wadtfenbe  ©ebeu« 
tung  als  llimatifd)cr  iütrort.  5>i>torij dj  ift  bat 

Stabilen  betauet  burd)  bie  !l)iorbnad)t  oon  5'3. 
(33.  fjebr.  1338),  in  wrld)tr  bie  öfterrciebifd)  fle> 

hnnten  Uiürgcr  bie  glarncriidje  Söefa&unQ  ermors 
beten,  waS  ber  Ort  nad)  ber  Srtlndjt  bei  MieU 
(9.  ttpril  1888)  fdjwer  bü&en  mufete.  äud)  1799 
unb  1800  bei  ben  Mampfen  iwiidjen  ben  granjoien 
unb  ben  fifterreid;ern  unb  SHufien  würbe  ÜB.  burd) 

s4Uünberung  hart  mitgenommen. 
aSkfcnbcrn,  Stöbt  in  aUcdlenbura« Streit*, 

am  SluSfluft  ber  £aucl  aus  bem  ©roB-Ußoblinfee, 
14  km  int  S3i).  oon  3leuftreli|t,  bot  (1880)  206« G., 
eine  alte  iüurgrutne,  Sollipinncrei  unb  Gement* 
fabrilation. 

äJcfcubcrft  (eftn.  Rakewcrre),  ÄreiSftabt  beS 

rufj.  (SouoernenientS  CJftfanb,  MreiS  SBierlanb,  am 
dufce  eines  ÜJergs,  auf  bem  bie  Ruinen  ber  1223 
unter  König SiJalbemat  II.  von  3)änemarf  erbauten, 
1703  oon  ben  Muffen  |erftörten  Üiurg  SU.  (leben, 
itt  Station  ber  &nie  Hktcr&burg^eoal  ber  $als 
tifdjen  (hfenbabnen  unb  mar  im  Mittelalter  eine 

blübeube  £anbel*)'tabt,  bat  aber  (1881)  nur  nod) 
35U0&,  eine  (utf>.  unb  eine  nifi.iürdje,  jtroeiilRarft: 
platte,  ad)t  Sd)ulen,  eine  öfjcnt(id)e  Scibbibliotbet, 
ein  6tabt:^mten<  unb  2i)n  ifenbau  3,  ein  ÄreiS»  unb 
StabtgefängniS  unb  einige  ftabrifen.  SUJ.  war  6iS 

1347  bänifd),  mürbe  bann  beutfa)  big  1558,  barauf 
rufftfd)  bis  1581,  bann  ic&aiebifd)  bis  1602,  barauf 
rolnifcb  bis  1608,  alSbann  roieberum  fd)tocbijd)  bis 

1703,  roo  Stabt  unb  Skr«  oon  ben  Stufien  uoll* 
Uänbifl  jerjiört  würben. 

«Jefct  (tot.  Visurfrist  altbeutfd)  Visuracha), 
einer  ber  £>auptflüfie  Teutid)lanbS,  entftebt  auS  ber 
SUerra  (f.  b.  j  unb  iyulbü  (f.  b.),  bie  ftd)  in  H7,s  m 
Sceböbe  bei  Hlünben  vereinigen  unb  nun  ben 
9iamen  SP.  erhalten.  T iefelbe  fliegt  junad)ft  mit 

mand)a(eisiLUubuncen,inbemrtepreun.,br((unfd)w., 
Upp.  unb  bann  wieber  preufe.  Qebiet  mebrfad)  be« 
rübrt  ober  burd)fd)neibet,  gegen  9torbweften,  bei 
XorlSbafen  (in  96  m  ööbe)  linfS  bie  Stemel  auf: 
nebmeuo,  wenbet  fidj  bann  nad?  Üluf nabme  ber  von 
linlS  fommenbeu  Diethe  Aber  fwiter  (93,s  m),  Gor« 
oeo,  J[)oljmin&cn  (82,&  m),  Emmern,  wo  lints  bie 
(immer  einmanbet,  £ am  ein  (61  m)  gegen  Horben 

unb  über  Diinteln  (52  m)  gegen  florbmeften,  burdj- 
brid)t  nad)  ber  Slufnobmc  ber  SBerre  (f.  iffierra)  in 
ber  Porta  Westphalica  (f.  b.)  oberbalb  ̂ reufeifdj« 
ÜHinben  (38m  hod»  bie  Skieffette,  ben nörbl.  iHanb 
bei  SikfcrgebirgeS,  weld)cS  fte  bis  bahnt  in  einem 

jdjönen  'Ilmle  burdjflofjen,  uub  gebt  nun  über 
$etcr*bagen,  Nienburg  unb  6oua,  bann,  nad)  2luf« 
nabme  ber  SHler,  gegen  9lorbwcjten  über  Bremen 
(3,4  ra)  unb  Scgefact.  3"lebt  fdjeiöct  fie  nad)  ibrem 

nörbl.  Vaure  Dlbenbnrg  unb  $reui'.en  (Jöannoocr), 
bort  bie^afenplä^c  GlSiletb,  unterbalb  ber  Vtftnbung 
ber  öunte,unb  Ürafe,  bter  (ikeftemünbe  unb3Jremers 
bauen  berü()reub ,  unb  mQnbet  unterbalb  Wremer: 
baoen  in  bie  Storbfee,  im  Dften  bei  3abebuienS. 

Cdcograpbüd)  jerfällt  ihr  Vauf  in  ben  obern  unb 

untern,  bereit  Örenjfd)eibe  bei  Dlinben  i)'t;  binfid)t« tid)  ber  Sdbiffabrt  aber  tuitb  alä  örenjpunft  ber 
Clber^  unb  Unterwefer  Greinen  angenommen.  ,\l;r 

l'auj  betrügt  436  km,  bii  ittc  vü>crraquelle  716  km, 
ihr  o'luiuKotet  47000  qkm.  6d)iffbare  ̂ (üfic 
nimmt  fte  nur  im  Iteflanbc  auf,  nämlid)  red)tä  bie 
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Silier  mit  ber  Seine,  bie  Sefum  ober  bie  mit  ber 
fcamme  oereinigte  SHümme  bei  SBegefad,  bie  ©eefte 

bei  ®eeftemftnbe,  fäiumt(id)  in  ber  preuft.  v4>rooi uj 
ÖannoDcr,  linti  bie  ̂ unte  in  Olbenburn.  SKufter« 
bem  mftnbet  (infd  oberhalb  Nienburg  bie  Wue. 
93iö  jur  SRünbung  ber  ̂ unte  fliegt  ber  Strom  un> 

geteilt,  bann  aber  btlbct  er  mebrere  Berber.  Tic 
breite  befjelben  beträgt  bei  *Dlünbcn  94  m,  oon 
ÜDlünben  bii  öamefn  ioo  m,  bei  Slinbeu  200  m, 
bei  Bremen  220  m,  bei  tf(*fletb  bereit«  1^  unb  an 
ber  Wimbung  11  km.  2)ic  S.  ift  eine  ber  vou 

}ftg(id))'ten  Wadcrftraben  für  $cut{d)lanb$  <5anbef, 
tnbem  fte  au<J  ber  Bereinigung  bereit*  fd)iifbarer 
rtlüife  ent|tel)t  unb  OiS  CrlSfletb  aufiuärt«  für  See* 
fdnfje  fabrbar  ift,  für  (feinere  fogar  bis  ̂ egefad. 
Malme  oon  200  t  £aft  geben  bis  äRQnben.  Tie 
Üiftnbtmg  ift  mit  Sanbbänfen  angefüllt  unb 
bat  bei  (ylutmaffer  nur  6  m  Jiefe  im  ällinimum. 
2>aS  Sjauptfabrmaffer  liegt  biet  auf  ber  ebemalS 
baunoo.  Seite  unb  ift  bis  Sremerbaoen  3,»,  >ur 

Slutjeit  7,i&  m  tief,  affo  für  tiefgebenbe  Sd)iffe  auS» 
reiebenb.  Tie  ©efdjaffcnlieit  beS  SabnoanerS  ber 

Oberwefcr  entfprid)t  inbe^en  ber  großen  SÖcrfebrSs 

midttigleit  beS  StromS  tn  leiner  Ji'eife  unb  ber 
Oberlauf  ift  im  Sommer  weg^en  ber  Sctdbtigfeit  oft 
monatelang  unfabrbar.  Tic  geringe  breite  bes 

^abrwaficrS,  mebrere  Stromfdjnellen  uttb  bie  ©e* 
fabren  ber  Sdjiffabrt  bei  bob<m  ©afferftanbe  ftnb 
anoere  übelftänbe.  SJam  f  omntt  bie  Wenge  oon  engen 
Sörüden,  Sdjleufen  unb  Üüebren. 

Ter  bereits  im  18.  ,Vibrb.  angelegte  itanal  )itr 
Serbinbung  ber  £>amme  mit  ber  Ofte  bei  iBremer« 
oörbe  ift  feit  1830  wieber  febiffbar  gcmuajt ,  uub 
oom  i'Iat  1852  bis  9ioo.  1853  bat  öattnooer  im 
fianbe^abeln  einen  dntwäff erungS=  unb  Schiffahrt** 
tanai,  oen  zip  icm  langen  y)ee|Utanai  tn  xscruin« 
bung  mit  bem  öabefertanat,  jur  SJerbinbung  ber 
Sö.  mit  ber  Glbe  bergefteUt.  Son  Bremen  fftbrt 

jur  obern  SBümme  ber  fd>on  1288  gegrabene  Muh« 
graben.  Tie  gröfeten  Sd)ijfe  ber  ÜB.  werben  $öde 
genannt,  ftnb  38,s  bis  40,3  m  fang,  4,7  bis  5,2  m 
breit,  1,6  m  tief.  Tne  mittlem  Sdbtffe  beiden  B ter, 
Siebter  ober  Jäinterbdnge,  weil  fie  an  ben  3Jod  ge« 
bängt  werben,  unb  bie  nod)  deinem  nennt  man 
füllen.  Sflle  brei  Sfrten  oon  Scginen  maeben,  wenn 
fte  betaben  unb  miteinanber  oerbunben  ftnb,  eine 
«volle  üftaft»  auS.  9)(it  Tampffd)iffen  wirb  bie 

jtotfaien  itarl*bafm  unb  Hameln  unb  oon  Bremen 
an  abwirtS  befallen. 

Tie  Sßeferfd)iffabrt  war  früher  burd)  bie 
oielen  Uferftaaten,  burd)  baS  Stape(red)t  einjelner 
Stäbte,  burd)  bie  Söorrcdjte  ber  SPeferfd)iffabrtS« 

gilben,  fowie  burd)  bie  oielen  3ölle,  welcbe  bie  ein» 
jelnenStaaten  erhoben,  fd)weren£>inberiiifien  unter« 
worfen,  bis  enblid)  infolge  beS  Liener  MongreffcS 
bie  ̂ Ibgeorbneten  fämttidjer  beteiligten  Uferftaaten 
10.  Sept.  1823  eine  SajiffabrtSafte  unterjeidjneten, 

bie  ©(eidjmüjtigfeit  ber  Äb^bcn  unb  SdbifraljrtS: 
fretbeit  oon  lüiflnben  bis  }ur  Wünbung  beS  Stroms 

auxM'prad),  aud)  alle  befonbem  '-öeredjtigungen  auf< 
bob  unb  bafür  einen  feiten  «2«eferjoll»  auifteUte, 
ber  jebod)  fpäter  nod)  Ijerabgeiefct  unb  burd)  5JJcr» 
trag  oom  26. 3an.  1856  itoifcbeu  i>reuften,  ̂ anno: 
oer,  Äurbeffen  unbSJremen  ganj  fuSpenbiert  würbe. 

(8(eid)jeitig  erfolgte  jwifd>en  Nl>reuf«n  unb  iJJrenien 

ber  5)lb|'d)lub  eines  junadjit  bt§  junt  31.  Tej.  1865 
gültigen  Vertrags  wegen  ber  Sbcförberung  ber  gegen: 
leitigen  3>crfebrsuerbaltniffc,  infolge  beijen  in  vre« 
men  ein  oereinSfänbüäjeS  JpauptjoUamt  für  ben 
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Sd)iffabrt«=  utib  Sifenbnbnoerfebr  crriditet  niarb. 
tfine  flbbitionnlalte  t>om  3.  6ept.  1857,  roeldjc 
1.  Sept.  1858  in  üBirlfnmfeit  trat,  brachte  fobann 
noch  mannigfache  ll?erbcfferungen  für  bie  Schiffahrt 
roic  für  bie  Strombauten,  ftauptgegenftänbe  be« 
SlMerljanbcl«  fmb  bie  ööljer  au«  ben  Cichem  unb 
Shitbenroalbungcn  an  ben  Ufern,  bie  berühmten 

Wörter  Steine  nnb  platten,  bie  Dbcrfircbener, 
iMotbocr  nnb  ̂ ortnfteine,  au*  benen  bie  grofeen 
Druden  bei  Dirfdjau  unb  OTaricnburg  erbaut  mot: 
ben,  unb  bie  aneb  ba*  Material  jur  ibefeftigung  be« 
ftabebufen«  liefern, bicülu«beiiten  ber  reichen  Stein« 
foblenflöje  in  Sd)aumburg«2ippe,  ausgezeichneter 
$ortacement,  bie  ftüttenprobutte  fficftjalen«  unb 

be«  $)arje«,  bemnon.  unb  rocftfül.  i'cinen,  Wolle, 
SHüböl,  Sabal,  Wla-J,  JTolonioInmrcn  k.  Sie 

imcbtiflfte  Amnbelöl'tabt  au  ber      it't  Bremen. üifll.  üJtaibinger,  «Die  beutidicn  Ströme  in  ihren 
Stertebrd:  unb  5Snnbel«ocrbältniHen  •  (Abteil.  4: 

•Sie  allein*  Je»,  It'pj.  18:">4);  ßcifeler,  «Die  3B. 
Ginc  ÜJefdueibimfl  in  9*Jort  unböilb»  (5)rcm.l864); 
Jtohl,  «9iorbn>eftbeutfd)e  Stilen»  (2  2le.,  »rem. 

18G4);  {N-rcefe,  »überfiebt  be*  brcmifd.cn  ftanbeU 
im  %  186G»  Obrem.  1867);  Strurf,  «Wanberungen 
burd)  ba*  Stromgebiet  ber  91*.»  (fcannoo.  1877). 

Dn?>  Departement  sBc\  er  im  ehemaligen  Mo* 
nigreieb  Süeftfalcn,  5065  qkni  gref;  mit  331 UOO  %, 
umfafete  Dlinben,  0*nnbrüd,  Wöllersberg,  ben  bell. 
Anteil  anSd>oumbiirg^mbba*2lmtZbebinglmufen, 
hatte  D«nabrüd  jur  >>auptftabt,  mürbe  1810  beut 
franj.  Deport.  Oberems  cinuerlcibt  unb  tarn  1814 
in  bie  frühere  Jbcrfaffung  jurüd. 

SHcFcrgcbtrac,  2£ci erber glanb,  9£cfcr« 

terraffe  i)'t  ber  gcmcinfd)aftlicbe  9tamc  be«  0c« 
mirrc«  uon  3Vrgjügcn,  Plateau  ■  unb  .fyigellanb« 
febaften,  mcldieS  ben  flauen  obern  Üauf  ber  2Ilefer 
(f.  b.)  uon  i'iünben  bi«  lUinben  auf  beiben  Seiten 
begleitet,  von  bem  flutte  fclbft  in  ba«  oftfäl.  unb 
lucflfäl.  5lcrglanb  geteilt  ivivb ,  unb  teil«  ju  ben 

prcu&.  tyrooinjen  Sikmalen,  »effeu  =  sJia)lau  unb 
i>annepcr,  teil«  ju  Söraunfciiiocifl ,  teil*  ju  ben 
fifirftentümern  Sippe  gehört,  ̂ m  Dftcn  burd) 
ba«2l)al  ber  Ücinc  von  bem  ©öttingeripalbe  unb 
ben  rocftlicbften  Verhoben  bcö  ftarjes  getrennt, 
im  Sübcu  mit  bem  hoff.  lUateou«  unb  £>ügel« 
lanbe,  im  Sftbroeftcn  mit  bem  nieberrbein.  ®e« 

birge  oeripodd'cit,  erftredt  cS  fid)  al«  ber  aufeerfte (9ebirg«oorfpning  be«  beutfehen  ÜJlittcllanbc«  in 

^orbioeftricbtung  weit  in  bicv.Uorbbeutfd>e  Siefebene 
hinein,  in  welcher  eS  bie  grofcc  wcftfäliicbc  ober 
$3ud)t  von  U»hinftcr  au*  bem  allgemeinen  ©ebiet 
ber  ̂ licberinig  abfdieibet.  Die  einzelnen  walbreidien 
Skrguigc  hoben ,  untereinanber  jiemlich  parallel 
laufeitb,  bifjelbe  fHidjtung  und)  9torbwc|t  unb  er« 
reichen  felbft  in  ihren  bödmen  .Kuppen  faum  bie 
abfolutc  fii|f  von  680  m.  2Ba«  Ujnen  aber  ben 
©cbirg«d)araftcr  ncrlcilit,  baS  ift  ber  plateauartige 
Bufammenbang  ihrer  Staffelt;  bann  bie  wallför« 
mige,  oft  fduuf  marlierte  öeflalt  ber  cinjelncn 
Ketten;  cnblid)  ihre  beknitenbe  relatioc  Crhelmng 
über  bie  tiefe  2halfurcbe  ber  9S3efer  unb  ba§  benad)s 
harte  DiicberungSlanb,  über  mcld;c$  ftc  teiliucife 

325  — 3iK)  m  emporfteigen,  mobnrdj  ftc  bem  Ulnge 
bebeutenber  al*  mandjed  abfolut  höhere  Öebirge  er-, 
fcheiiien.  liberbic^  bieten  biefe  ̂ erßjfige  nicle  male« 

riidjc  fünfte  bar;  namentlid)  bn*  Weferthal  ge» 

hört  ju  ben  fchönfteu  Jbülcrn  vJtorbbcutfchlanb«. 
on  ber  öftl.  ÜiOefcrtcrrafic  Tiub  oon  Silben  geflcn 

Sfofbtn  ber  93ramroalb/  baö  platcouartige  Sonb: 

fteinaebirae  be«  SolIingcrwalbcS  ober  Sollinß,  I. 
medjielpolle  93erglanb  be«  &ilft,  be«  3th,  ber  V!au< 
fttinerberge  unb  be«  Oftetroalbe« ,  ber  Süntel ,  brr 
Deiftet,  bie  SBücfeberge  unb  al«  meftL  gortfefcuricu 
»ugleicb  al«  nöcbl.  SRanb  ber  ©efertmafie  bie  öft* 
liebe  äueferlette  ober  baft  eigentliche  SBefer* 

gebirge,  inifdjen  Olbenborf  unb  \i au? berge,  ba« 
tn  ber  Üpafchenburg  eine  £öbe  uon  352  m  unb  feilt 
9Peftenbe  im  181  m  b>ben  ̂ ntob^berge  oberbalb 
SÖHnben  erreicht.  Diefem  gegenüber,  auf  bem  linlrn 
Ufer  ber  Söefer,  erhebt  fid)  ber  282  m  höbe  91Mtte* 
tinb«berg.  3roifcben  beiben  bilbet  bie  9öefer  ibreii 
lebten  Durd)bmd),  bie  Söeftfdlifche  Pforte  ober 
Porta  Westphalica  (f.  b.). 

Die  ungleid)  au«gebehntere  roefU.  Söefcrterraffe 
bat  )um  vJorbranb  bie  mit  bem  SBittetinb* berge 
beginnenbe  meftl.  3öef erfette,  bie  unter  bem  3lamcn 
ber  ÜJlinbenfdjeniöergfette,  be«  2BiehengebirgeS,  ber 
Sübbenfchen  93erger  «appeler  $3crge  u.  f.  ro.  in 
gleicher  mallartigcr  (jormroeftroftrt«  jur  Duellgegenb 
ber  *h nute,  bann  meftnorbroeftio&rt«  bi«  |tt  ben 
unabfehbaren  ÜRoor«  unb  ̂ eibegegenben  an  ber 
mittlem  &aafe,  gegen  Horben  aber  ohne  $orhÖt)en 
in  ba«  Xieftanb  abfällt  Sie  in  burd)  bie  ihal- 
cbene  ber  obern  öaafe  oon  bem  leutoburgerroalbe 
gefd)icben ,  ber  bie  9Bef erterraffe  geaen  bie  roeftf iL 
Tiefebene  ober  bie  grofjcmünfteridjei&iKbt  ahgrcnjt. 

tiu  ^odjlanbe  öftlid)  oon  ihm  fmb  )u  nennen:  ba« 
aberbornfebe  ̂ tateau  unb  ba«  nörb(id)  angren« 

jenbe  .viügellaub  oon  Sippe  unb  $nrmont. 

3jt  bem  93ereid>e  ber  äl^eferterraffe  treten,  aufeer 
im  JBramroalbe  unb  anbem  Jeilen  ihre*  öftl.  31 

fdjuitt«,  roo  T>d)  ̂infaltfegel  fmben,  nirgenb«  tty-. 
ftaüinifche  Ültaffengefteinc  ober  Injftaflinifche  Sdbie- 
[er  an  bie  Dberflfioje  beroor.  Dagegen ftnb  bie  Mto 
f ormationen  oon  ber  flohlengruppe  bi8jur2Rolaffe 
auberorbentlidjooüftänbig  oertreten,  unb  e«  flnbet 
fidj  hier  eine  SRannigfalttgfeit  unb  Slbroecbfctung 
ber  6d)id)tengeftcine,  rate  Tie  nirgenb«  fonftrao  in 
Dcutfdjlanb  oortommt.  Gd)te  Steinfoblen  ftnben 

fid)  bei  Ibbenbüren;  bie  Äoblen  ber  SBealbenfor« 
mation  werben  bereit«  an  oielen  Orten  gcroonnen. 

3u  Steinbrüchen  geben  bie  Malt:  unb  Sanbfteine 
aller  Formationen  Scranlaffung.  §m  ©ealben  bei 
SWünben,  im  £U«fanbftein  bei  Saljgitter,  foroie  an 
anbern  Orten  wirb  Gifenfiem  au«gebeutet.  3<*f)(: 

reich  fmb  bie  Saljroerte  unb  unter  biefen  '^:w nl j« toerf  bei  9lcbme  oberhalb  iWinben,  beffen  erbobrte 

Solquelle  ba«  Sab  Oennb>ufen  oerforqt.  $on 
anbern  Iräftigen  Mineralquellen  fmb  ̂ urmont, 
©ilfen  (f.  Südeburg),  wehburg  unö  wnnborf 

tu  nennen.  Der  93oben  ift  norberrfchenb  fcr)r  f nicht-, 
bar,  raenn  midi  feiner  IRatur  nach  abioecbielnb. 
Die  2öeierfetten .  in  öerbinbung  mit  bem  £>arj 

[teilen  fid)  ber  Sierfehräoerbinbung  jroifdien  bem 
>Hc)eintartb  unb  ber  norboftbeutfehen  Sicherung  bin* 
bernb  entgegen.  De«balb  fmb  ihre  Ouerburchbrüche 
an  ber  ̂ eferpforte  unb  bei  IBielefclb  fdjon  feit  äl« 

teftcr  3eit  ju  einer  f»auptftraf5e,  neuerbing«  aber 
auch  für  eine  roiebtige  ßifenbahnoerbinbunfl  be» 

nuht  roorben.  SJgl.  ilraal,  «Der  iourii't  im  ©.» (aRinbcn  1877). 

ÄBeMctt  (John),  ber  Stifter  ber  HJtctbobiften 
(f.  b.),  ber  Sopn  be«  englifcben,  aueb  al«  Schrift« 
fteller  bekannten  Theologen  Samuel  m  (geft.l 735), 
amrbe  17.  %uni  1703  fu  tSproorth  in  ber  engl. 
(Srnffdjaft  Lincoln  geboren,  ftubierte  iu  Orforb 
unb  rourbe  1725  jum  Diafon  geroeibt.  Durch  bie 
Schriften  be«  2b°ma«  a  Äempi«  uno  laolor  früh. 
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SBefoen  — 
angeregt,  ftiftcte  er  febon  1729  auf  ber  Unioerfität 
Drforb  mit  feinem  BruberGbarleS  38.  (geb.  18.2>cj. 
1708,  geft.29.  üJtärj  1788)  unb  15  Stubenten  einen 
Bunb  jum  fiefen  ber  SMbel,  haften,  Beten  unb  ju 
guten  Süerfen.  Söcgeu  ihres  metbobifeb  georb= 
iteteu  frommen  Sebent  mürbe  ihnen  ber  Spottname 
♦  IKethobiften»  beigelegt.  38.  ging  1735  mit  feinem 
Srubcr  nadj  Slmcrifn.  Jöicr  entfagte  er  ollen  31m 

nebmlicbfciten  bes  l'cbcnS,  getieft  roeber  S8ein  noch 
gleifeb  unb  fd)lief  auf  ber  Woben  (irbc.  ̂ elotiSmuS 
unb  ̂ ntolernnj.  fniuic  leine  fatiriidje  3unge  erreg: 
ten  ihm  jebod)  heftige  ftcinbe,  fobnfi  er  1738  nad) 
(fnglnnb  jurüdging.  trr  trat  jrUt  mit  beu  .fierrn* 
butern  in  Berbinbung  unb  ftiftete  nach  bem  il'iuftcr 

ber  Sirübergemeine  17;i'J  ju  ftetterlanc  in  Bonbon, 
bann  in  Briftol  unb  an  anbern  Orten  Gnglanb* 

eine  fclbftänbige  rcligiöfc  Bereinigung,  jebod)  inner: 
balb  ber  Staat  Storche,  ftm  %  1711  trennte  er  fidj 
pon  feinem  bisherigen  ©enoffen  38biteficlb  if.  b.), 
weil  berfelbe  bie  ftrenge  BräbcftinationSlebrc  oer^ 
trat,  1743  oon  ben  .Oerrnhutcrn  megen  beren  nttb 

nomiftifeben  unb  quietiftiidjen  ©runbfäycn.  Gr  be- 
fugte jäbrlid)  alle  Mcthobiftengemcinbcn,  bie  feiner 

Partei  treu  blieben  unb  38cSlegnncr  genannt 
mürben,  prebigte  febr  oft  unb  foll  überhaupt  gegen 
500OO  Brebigten  gehalten  haben,  auch  grünbete  er 
in  JtingSioarb  ein  Seminar  für  methobiftifdje  Bre: 
biger.  Söicido^I  er  früher  bie  (rbclofigfcit  empfahl, 
oerbeirathetc  er  ftd)  bod)  17-49,  lebte  aber  fo  im« 
glüdlid),  baf?  er  fid)  fdjeiben  licfs.  38.  ftarb  2.  i'iärj 
1791.  Seine  Schriften,  bie  formlos  unb  meift 
S5earbeitungen  älterer  38erfe  ftnb,  jätjlen  über 
K)0  Bänbe.  Seine  Brebigten  unb  fleinern  aSce: 
tifeben  unb  gefcbiditlidjen  SluffäHc  erfebienen  mehr; 
mal  gefammelt  (32  Bbc.,  8onb.  1774;  julefet, 
15  Bbc.,  1857).  Sgl.  Soutben,  «Life  of  W.  and 
the  rise  and  progress  of  methodism»  (Üonb.  1820; 
neuere  SluSg.,  18G5;  beutfd)  von  Mrummndjcr, 

2  SHbe.,  £>amb.  1828);  bie  Biographien  uon  s.l»loore 
(1824),  SÖntfon  (1831  unb  1801),  Sdimibt  (Malle 
18-19),  Suermnn  (3  Sflbc.,  Stcugorl  1876),  $0*in 

(3.  Slufl.  187G)  unb  Urlin  (t'onb.  1880). 
2i>c?>cn  (Vcspariar),  eine  ben  23iencn  »er: 

roanbte  Familie  ber  ̂ nfetten  aus  ber  Drbnung  ber 
fiautflügler,  feuntlid)  burd)  ben  platten,  in  ber 
97totte  ftart  eingefdmürten,  meift  fdjroarj:  unb  gelb; 
gefärbten  ?eib,  finb  mie  bie  Bienen  mit  einem 
Stachel  perfeben.  Bon  biefen  unterfcheiben  fie  fidj 
beionberS  burd)  bie  Borberflügel,  meldje  in  ber 
IHubc  ber  fange  nad)  jufnmmengcfaltct  werben, 
^bre  Nahrung  beftcht  in  Früchten,  Hciucrn  §iu 
fetten  unb  ftleifd).  ÜJlan  untertreibet  brei  0)nijH 
pen:  bie  nur  int  Süben  oorlontmenben  Sdima: 
rofcerroefpen  (Massaridac),  bie  einzeln  lebenben 
SMauerroef  pen  (EumenidM  s.  Solitariae),  bie 
Srer  £nroe  burd)  einen  Stich  gelähmte  Anleiten 
S  Stabrung  eintragen,  unb  bie  eigentlidjcn 

SBefpcn  (Vespae,  l'olistidae  s. Sociales).  Vcbtcre 
leben  gefcUig  in  Heftern,  bie  fie  in  Bäumen,  ftclS- 
fpalteu,  Grblöcbernu.f.ro.auS  uerarbeitetem faulen 
£>oljc  unb  Blättern  erbauen.  Siefclben  crfcbciucn 

wie  aus  grauem  Rapier  gefertigt,  ftnb  mit  einer 
roafierbid)ten  Schidit  bebeeft,  haben  ben  Eingang 
ftetS  unten  unb  enthalten  in  mehrern  flbereinnuber 
angebracbtenStodroerfcnbiSan  lGOOO^clleu.  Sie 
Bewohner  jerfallcn  in  SJlür.ud.jen.  58eibcbcn  unb 
©cfd)lcd)tSlofe,  ober  befier  in  38cibdjcn,  bie  in  ber 

Gntroidclung  gehemmt  ft.ib.  £'clitere,  bie  illrbcife* 
rinnen,  bclaujen  fid)  bi3  auf  80000,  auf  bie  nur 
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400  SJlftnndien  unb  wenige  SBetbdjen  fontmen. 
Tie  aui  ben  6iern  ber  leiaern  nu^lriechenben  Sar> 
pen  merben  von  ben  Arbeitern  in  einzelnen  3eHen 
gefüttert.  3m  Sinter  erfrieren  bie  fämtlichcn  ̂ n» 
faffen  bis  auf  brei  ober  Pier  ber  ftärfften  SBeibcben, 
roelcbe  im  ftrübiabr  nad)  mehrmonatlid)er  Grftar» 
rung  jebe  für  fid)  ein  neue«  9?eft  anfangen.  Ser: 
gleichen  Hnficbelungcn  finbet  man  bann  häufig  auf 

S'adjböben  unb  unter  Simfen  an  einem  bünnen 
Stiele  aufgehängt.  Sie  befannteften  Slrten  pnb: 

bie  gemeine  SB.  (Vespa  vulgaris,  3;afel:  3nfel: 
ten  IV,  $ig.  16),  bie  granjöfifdje  Bapicrroefpe 
(Polistes  gallica),  beren  ̂ ortpflanjuugäroeife  be« 
fonberS  burd)  pon  Sicbolo  in  3)iünd)cn  belannt 
mürbe,  unb  bie  &orniffe  (f.  b.).  2>«e  SDlauerroefpe 

(Odynerus)  Ijöblt  fid)  ihr  SReft  in  ben  sDlörtelfd)id)» 
ten  alter  Stauern  aud.  9iid)t  ju  ben  eigetttlidjen 
9V.  gehören  bie  Blatt:,  ©all*,  tfolj*  unb  Sdjlupf. 
mefpen.  (S.  bie  betreffenben  3lrtifel.) 

2Öcfpcnbicncu  (Nomada),  ein  in  Suropa  febr 

artenreiches  Bienengefd)led)t  uon  ©eftalt  unb  ̂ arbe 
ber  SBefpen;  fie  leben  alSScbmaro&er  in  ben  Bauen 

anberer  Bienenarten,  j.  B.  bie  rotbörnige  38.  (No- 
mada  ruficornis,  2afel:  3nf  et  ten  IV,  ?^ig.  20), 
eine  bid  11  mm  lang  roerbenbe,  fdjmarj  unb  rote, 
auf  bem  Hinterleib  gelb  gebänberte  Slrt,  bei  ben 
Grbbienen. 

iWcfpciibuifarb,  f.  unter  B  in  färb. 

ttücfpcnfrfimänncc,  f.  OHa- 1  dun  ärmer. 
Sie  grölte  beut] die  Slrt,  ber  Biene nfcbip ärmer 

(Sesia  apiformis,  Jafel:  ̂ n[eltcn  III,  §ig.  1), 
lebt  al8  Slaupe  b«uptfäd)lid;  in  Bappeln  unb  ift 

fdjou  fd)äblid)  geworben. 
ütic Sprint,  fouiel mie BeSiprim. 

Steffel  (3oh.),  aud)  QanSfort  genannt,  ein 
Borläufer  ber  Deformation,  rourbe  um  1419  ju 

©röningen  geboren,  erbielt  feine  (Srjiebung  in  ber 
Schule  oer  Brüber  be«  gemeinfamen  Seoenä  ju 

Bioolle,  roo  JbomaS  pon  Hcmpi«  (f.b.)  Ginflufe  auf 

ihn  übte,  (ehrte  bann  bie  Bbilofopb'te  in  ftöln, Sömen,  .öcibelberg  unb  %atü  unb  lehrte  enblid)  in 
feine  Jöetmat  }urüd,  teils  in  ©röningen,  teils  auf 

bem  Signetenberge  bei  3wolle  feine  legten  Sieben?» 
jähre  jubringenb.  6r  ftarb  4.  Ott.  1489.  ilüit 
reicher  flaiTiidicr  unb  bumaniftifeber  Bilbung  mu* 
ftifd)e  Siefe  perbinbenb,  fabte  er  baS  (Sbriftentum 
als  etroaS  rein  SnnerlicqeS  auf  unb  rourbe  baburd) 

jur  Öppofition  gegen  bie  tatb.  Äircbe  getrieben. 
Söegen  feiner  ©elcbrfamleit  erhielt  er  ben  Beinamen 
Lux  mundi.  mährenb  ihn  feine  ̂ einbc  megen  feines 
SBiberfpruajs  gegen  ben  Scbolafti.;iSmuS  Magister 
coutradictioQuta nannten.  %\d) i\; nein  lobe  rouvbe 

ein  großer  Jcil  feiner  Schriften  als  letierifd)  oer« 
bräunt;  ein  anberer  erfebien  unter  bem  Sitet 
«Varrago  rerum  theologicarum»  unb  rourbe  febr 

oft,  unter  anbern  aud)  mit  einer  Borrebc  pon  fiutber 
(SiMttenb.  1522),  herausgegeben.  Sie  oollftänbigfte 
SluSgabe  feiner  Söerfe  beforgte  f}ob.  ÜnbiuS  l«m« 

fterb.  1617).  Bgl.  Ullmann,  «;>bann  Sit.,  ein  Bor-- 
gänger  SutherS»  ($amb.  1834);  «SHefotmatorcn 
por  ber  Deformation»  (Bb.2, 2.Hufl.,  ©otba  1866) ; 

Bähring,  t$aS  Ceben^ohann  SB.S«  (Bielcf.1846); 
griebrieb,  «Sobann  SB.»(9iegenSb.  1868). 

äücffclbuvcn,  Rieden  in  ber  preufc.  Sßropinj 

Sd)teSroig-.$olftcin,  ÄreiS  Üiorbcrbithmarfehcn,  in 
ber  SDlarfd),  5  km  oon  ber  Morbfeetüftc,  Station 

ber  fiiuie  0«b<«©.*©üfum  ber  Sl5eftholjteinifd)en 
Cüenbabn,  Sife  eines  SlmtSgcricbtS ,  jäplt  (1880) 
2694  G.  unb  bat  Biebjucht,  eine  Diübenjuderfabrit, 
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(Betreibe,  unb  SKebboubef.  23.  ift  ©eburtSort  beS 
$ithterS  grtebrid)  Hebbel. 

«ßeffelenitf  (fpr.  ©efcgelebitjt),  allungartfd)eä 

lJJlaßnQtenfl«f^fe4)t,  baS  fajon  tm  17.  $ahtt}.  burdj 
ererbtet  «nfeben,  Skfifc  unb  f>eiratSoerbtnbungen 
;u  ben  fjreoorragenbiten  ©efdjlcdjtern  bei  CanbcS 
gehörte.  Sebeutenbe  3Ritglicber  bcSfelbcn  waren: 
tfranj  SB.,  geb.  ju  2epli&  1601,  geft.  28.  Stärj 
1667,  mar  Halalin  oon  Ungarn  unb  rjntte  fiä)  in 
Ärieg  unb  ̂ rieben  oielfaeh  auSgcscidwct.  Mad)  bem 
Sncoflrer  (öüonburafr)  §riebenSfd)luffe  (10.  Ülug. 

1664)  tien  er  Heb  jurieilnaljme  an  einer  ÜJlagnatcn« 
oerfdjmörung  perleiten,  beren  &wd  babin  gina, 
Ungarn  in  fransöfifdje  $änbe  ;u  {vielen.  91ocb  etje 
bie  Berfdjruöruitß  eutbedt  unb  bie  .Oauptteilnehmcr 

OBeter  3ringi,  ftrangepan,  SiäbaSbt) ,  Jattenbadj) 
eingefangen  unb  l)tngerid)tet  würben, ftarb  ber^alas 
tin.  6etne  jweite  ©emablin  aar  bie  oielbefungene 

ÜNaria  6je*d;n,  bie  «SJenuS  oon  SRuranu»,  baS  [te 
gegen  il;ren  fpötern  ©emnljl  längere  3ett  oertei* 
bigte.  —  ÄuS  beut  17.  3arjrr>.  ift  nodj  ju  nennen 
S*aul  SB.,  ber  ftelboberfle  ber  «fturulten«,  b.  i. 
ber  flegen  öfterreid)  aufflänbi|d)en  iülilijtntppen 
OberungarnS. 
3n  neuerer  3«it  fpiclten  im  politiid>cn  Seben 

Ungarn*  bie  belben  Srcibcrren  SlitolauS  OL  ber 
«ältere»  unb  ber  «jüngere»,  eine  namhafte  Wolle. 
Skron9titolau«  SB.  jun.,  geb.  30,3><3.  1796  ju 
3Übb,  geft.  21. 3lpril  1850  ju  SJeft,  machte  in  fei= 
ner  SUiflcnb  größere  Steifen ,  and)  mit  bem  trafen 
otepbanSje^enmtf.b.),  unb  beteiligte  üdj  fettl834 

am  polit.  Veben,  }uerft  auf  bem  fiebenburg.  Sanb.- 
tage.  2er  SJaron  mar  ein  leibenfdjaf tlidjcr  SJor 
fämpicr  unb  SJertetbißer  beS  Liberalismus  unb 
Jnhrcr  ber  Oppofition  in  6iebenliürgen.  (Sr  würbe 
beSljalb  oen  ber  Regierung  otelfad)  ocrfolgt  unb 
gegen  ijjn  ein  mebrjä briger  J>od)umatöprojcfe  ein* 
geleitet.  Cr  geborte  jurSkrtct  tfubmig  JloflutbS 
(f.  b.)  unb  nahm  an  ben  politifeben  Äämpfen  im 
ungar.  ̂ anbtnge  regen  Anteil.  33eim  Slu^brud)  ber 
Slcoolution  (1818)  jog  er  fict>  iebod)  jurfld.  SB.  ner* 
fafjte  aud)  mehrere  po(itifd)e  33rofd)üren  unb  einige 
6d)riften  jur  Hebung  ber  S>ferbejud)t;  bemerfentf; 
wert  fmb:  «liulitcletek»  («SJorurtbcilc»,  Shfareif 
lM.»:i)  unb  "S/nzut  a  mapyar  es  szlav  netozetiseg 
agyübca»  («Aufruf  in  Slugelegenljeit  ber  magya^ 
ri)d)en  unb  flawijdKn  Nationalität»,  2pj.  1813). 

«ßcffclitt«  (Sieter),  oerbienter  WM**,  fl«b. 
7.  3an.  1692  ju  eteinfurt  in  SBcftfaten,  würbe, 
naebbem  er  feine  ©tubien  auf  bem  Önmnafium 
fetner  Staterftabt  unb  ju  Reiben  unb  «jranetcr  ooll« 
enbet,  17l7Kome(tor  ju  ÜHibbclbnrg,  1721  JReftor 
in  Xeuenter,  1723  Skofeffor  ber  3icrebfainfcit  m 

jtnnefcT  unb  1735  SJrofeffor  ber  SKrebfamtett, 
©cjcbid)te  unb  gried).  Spradie  in  Utrecht,  wo  er 
9.  Stoo.  1764  ftarb.  9lad)ft  feinen  oonitölicben 
Bearbeitungen  ber  «VetcraKoiimnorum  itilicraria» 
(?lmfterb.  1735),  beSSioboruS  oon  oicilien  (2S4be., 

^()u|terb.  1 745 ;  neue  Vlu-.-o.  oon  i'.  Sinborf ,  5  &be., 
ifpj.  1828—31)  unb  »crobot  (Slmiterb.  1763)  finb 
ju  erwäljncn :  bie  «Obscrvationcs  variae»(2lmfterb. 

1727;  wieberbolt  oon  5rotfd)cr,  l'pj.  1832),  bie 
«l'robabilia»  (,\ronefer  1731),  bie  «Üiatrib«  do 
Judaeorum  archacalugia*  C*^njterb.  1738),  bie 
■Epistolade  Aquilae  fragmentis»(^lm)terb.  1748t, 
bie  «Disscrtatio  Herodotea»  (Utr.  1758».  5?(ud)  be* 
forgte  er  oerbeiferte  2tuSgaben  oon  oimionS  «Chro- 

nicon»(i.'eib.l752)unboon,4Jetitud*«LegesAtticae» 
(Öeib.  1741). 

fföcfTer&  (flow.  VeseK),  6tab»  in  ber  »ejirf«. 
bouptmannfeberft  SBittingau  im  fübltdben  Söbrnen, 
am  3»fantmenf[uf[e  ber  ftrfdjnib  unb  Slejarta  im 
jrucbtbarften  Seile  bed  i)to(bauacbietS.  ift  €uv. 
tton  ber  £inien  S>rag:@mQnb  unb  S3ubiociS>SB. 
ber  Cfterreid)ifdjcn  StaatSbabnen,  6ijj  eine«  S3e; 
iirf*gertd)tS,  bat  eine  ̂ uderfabrit  unb  }är>lt  (1880^ 
1481,  mit  bem  jenfeit  beä  5iad)e*  liegenben  Marft 

vJl e jim oft o  2458  (?.  flaw.  Kunae. 
äÖcffclt)  Ofepbine),  6<baufpieJerin ,  geb. 

18.  Diärj  1860  in  SBien,  erbieU  1874-76  ibre 
3lu?bilbung  in  ber  6d)aufpielfd)ute  beS  wiener 
tfouferoatoriumS  unb  bebfitierte  1.  >(i  1876  cid 
2uife  filier  am  6tabttb>ater  ,;n  Leipzig,  bem  fic 
Iii  1879  angebörtc.  @ajtfpicle  in  Skrün  unb  SBien 

oermebrten  ihren  rafd)  erworbenen  9iuf  unb  1879 
würbe  fte  mit  jcbnjäbrigem  itontralt  an  baü 
SJurgtdeater  in  SBien  engagiert  unb  1884  |ur 
t.  (.  ̂ofjdtaufpicferin  ernannt  Suftfpielrollen 
unb  jugenblid)  tiMßiidje Partien  Tinb  ihr  eigent(id)eS 

5clb  j  fie  fanb  oor  allem  a(S  (3rctcbeit,  Diarie  S3eau: 
marebais,  £uife ,  S)tarianne  oiele  Slnertennung. 

Cöeffcubcra  (oflnnj  öeinr.  Irarl,  ̂ rciljerr  oon), 
auägeicidmetcr  beutfd)er5iircbenprä(at  unb  Patriot, 
Q)eneraloitar  beS  S^iStumS  5touftanj  bis  1827, 
würbe  4.  Ütoo.  1774  |u  2>reSben  geboren,  wo  fein 
Stator  öftere. (Maubtcr  war.  6eine6tubien  mad)tc 
er  auf  ber  £od)id)u(c  )u  Millingen,  ju  SBQrjburg 
unb  SBien.  Cr  war  ̂ ombcdjant  ;,w  Monftam,  ats 
ibn  Äarl  ibcobor  oon  Balberg  jum  ©encrafoitar 
biefeS  aud)  einen  großen  Jeil  ber  wcftt. unb  mittlem 

6d)wei.t  umfai'jenbeit  S)i^tuntS  er()ob.  3n  feinem bcbcutenbenSBirtungStrcife,  in  ben  er  im  Aug.  1801 
eintrat,  jeigte  er  ftd)  bemübt,  bie  ©eiftlicbteit  fort 
jubilben  unb  mit  feinem  ebenfo  tief  ceCiaiöfcn  a(S 
mtlben  unb  friebfertigen  ©eifte  ju  erfuHen,  ber 

beutfd)en  Spracbe  in  ber  Siturgie  Cinfluft  |u  oer> 
fdjaifen,  ben  beutidjen  Üird)engefang  rinjnfubrcn, 
ben  6djulunterridjt  ju  förberu,  bie6eeliorge  frudjt: 
barer  }u  macbeu  unb  im  GinocrftänbuiS  mit  ber 
Diegicrung  beS  ftantonS  Sujern  (febon  feit  1SU6)  bie 
überjabl  Der  Mlöjtc e  ut  oerminbem.  Stud)  grüubcte 
er  «in  Seminar  unb  SkicfterbauS  für  hinge  ©eift. 
liebe  unb  eine  grofee  Ärmenanftalt.  ^m  1814 

„oeriuetgertc  ihm  bie  röm.  Murie  bie  S3e|tätigung  ju 

feiner  otird)  Balberg  bewirtten  Berufung  jur  M'cab.- 
itttorfteUe  im  SMStum  Monftanj.  "Uli  ibn  nad) 
Balbergs  lobe  bie  Kapitularen  jum  93i*tum*« 
oertoefer  ernannten,  oerwarf  ber  SJnpft  bureb  Breo« 
oom  15.  maxi  1817  aud)  biefe  SBabL  Sur  9i<d)t> 
fertigung  reifte  SB.  nad)  Siom,  wo  er  iebod)  feinen 
^auptiwexf  nid)t  erreid)te.  SB.  bebau  ptete  gegen 
bie  röm.  Kurie  eine  ntännliebe  unb  bod)  gefetmtäbiae 
Haltung,  unb  ber  ©rof;l)erjog  oon  Siaben  febütite 
ibn  in  ber  Stt&übung  feines  «mteS,  inbem  er  bie 

mit  offiziellen  Ältcnftfidcn  berau^gegebene  DtnU 
fdirift  «über  baS  neueite  SJerfabren  ber  röm.  Ätirie 
gegen  ben  S)i$tumSoerweier  oon  SB.»  an  ben 
SJunbeJtrtg  brad)te.  (snblidj  würbe  infolge  ber 
Örimbuiig  ber  rbein.  Aird)enprooinj  1827  baS 
Bistum  Afonftana  aufgclöft,  woburd)  SB.  feine 
Stelle  oerlor.  6eitbem  lebte  er  in  Sahen  als 

Skioatmann.  Son  1819  bis  1833  wirtte  er  aud)  in 
her  bah.  Griten  .Hammer  als  S3ertreter  beS  liberalen 
GoftcmS.  SB.  ftarb  9.  Kug.  1860  ju  Konftanj. 

Sie  beiben  ̂ beale  feines  lirebenpolit.  6trebenS 
waren  bie  ©runbung  einer  nationalen  beutfeben 
Kiniic  unb  bic  S3red>unfl  beS  päpftlicben  SlbfolutiS: 
muS  bura)  bie  Neubeleliung  ber  Konjilien.  SluS 
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feinen  |abjreid)cn  Sehriften,  bfren  manche  ononpm 
erschienen,  ftnb  beroorjubeben:  «Sie  (ilementar« 
bilbium  be«  Soll«»  (,Si:r.  1814;  2.  ttufl.  1836), 

•Tie  chriftl.  Bilber»  (2  Bbe.,  tfonftan,U826— 28; 
2.  «ufl.,  St.  ©allen  1845),  -Betrachtungen  über 
bie  wicbtiajten  ©egenftnnbe  im  Bilbuug«gange  bet 
llleufcbbetr»  (Harau  1836),  •Tie  großen  Äircbcn. 
txrfammlungcit  be«  15.  unb  16.  3<>M-  in  iöe^ics 
band  auf  Kirdjenoerbefierung»  (4  Bbe.,  Äonftanj 
1S40).  Seine  «Sämtlichen  ©ebiebte»  erfchienen  in 
fed)*  Bänben  (Stuttg.  1834-44).  9lo*  im  hoben 
Wter  oeröffeiitlicbtc  er  ba«  pf)iIof.  SBcrt  -(Sott  unb 
bie  SBelt,  ob«  ba<J  Berhältni*  aller  SMnge  ju. 
cinanbet  unb  ju  ©ott»  (2  Bbe.,  fceibelb.  1857). 

SBal.  X  Sed,  «Freiherr  3gnaj  ̂ einrieb  oon  ©.» 
(2.  Stull.,  ftarlft.  1874);  Hreuj,  «3nr  Harnf; 
teriftit  81».«»  (St.  ©allen  1863)  unb  bie  Bwgra* 
pbie  oon  Sriebrid)  in  SBeedj«  •JBabifdben  Bio= 

grapbieu». 
Sein  Bruber,  Johann  Philipp,  S**i&*rr 

sott  2ö.t»tn»ringen,  geb.  28.  9ioo.  1773,  trat, 
nnebbem  er  in  ftreiburg  unb  Straßburg  feine  Stu» 
bien  gemacht,  1797  in  ben  äfterr.  StantSbienfr, 
würbe  1803  ÜHiniftctrcftbent  in  ftrontfurr,  18()8 
©cfanbter  in  Berlin,  1811  in  3)<üncbcn.  3nt  3. 
1813  follte  er  ben  Bunb  jroifäen  £rterreid)  unb 
Gnglanb  oermitteln,  würbe  aber.al«  er  nach,  Bonbon 
geben  wollte,  ju  fcnmburg  oon  ber  frani.  ̂ olijei 

uerbaftet  unb  einige  3eit  gefangen  geholten.  Gr 
ltnljm  bavauf  wichtigen  Anteil  am  eriten  unb  |wei* 
ten  trieben  jn  $an«  unb  an  ben  Berhanblungen 
b:«  ©iencrilonareffe-3,  rcirtte  al«  ber  erfteöefanbte 
Clterreitb«  am  Bunbeätige  unb  bn!f  bie  ©ebietÄi 
oerbältnifle  orbnen.  Sem  5P(ettcrnid)fcbeu  6oftem 
nicht  befreunbet,  trat  er  in*  ̂ rioatleben  jturüd,  bis 
er  nach  ber  oulireoolution  oon  1830  jum  außer: 
orbentliäVn  ©efanbten  im  JjSang  ernannt  würbe, 
al«  weither  er  an  ben  Sonboner  ftonferenjen  }ur 
Schlichtung  ber  bollänb.tbelg.  ÄUrren  teilnabm. 
3m  3-  1831  erfolgte  feine  Abberufung^  weil  er 
angeblich,  ju  nie!  Hinneigung  ju  Belgien  bewiefen 
batte.  Gr  ;og  ftcb  nad)  tfreiburg  jurüd,  übernahm 
im  3nni  1818  in  bem  öfterr.  «ronftitutionellen« 
IWimiterium  ben  »orfih  mit  bem  Portefeuille  be« 
äußern  unb  be«  taiferl.  fcaufc«,  mar  aber  unge= 
od>tct  feiner  guten  Abücbtcn  ben  polit.  Stürmen 
niebt  gercadjfen.  Waeb  ber  Cttoberreuolution  oon 
1818  folgte  er  bem  Jtaifer  nach  OtoifiH  unb  machte 
21. 91oo.  bem  UMinifterium  Scbn)arjenberg:Stabion 

illa&.  Gr  lehrte  naeb  ftreiburg  iurüct,  wo  er  1.  Äug. 
1858  ftarb.  Bgl.  ««riefe  oon  au*  ben  3. 1848 

—58  an  3*forbinf«Äoflnih»  (2  Bbe.,  Spj.  1877). 
«Beffcrltng,  ̂ abrilort  bei  Sanlt  «marin  im 

Dbercliaß,  f.  unter  «marin. 
fcttcfftg  (Üöeftfer,  Söeftf achten),  ein«  ber 

fteben  angel)äd)f.  Dtcidic  in  (§ng(anb,  geftiftet  519 
von  Jterbic.  &i  umfaßte  bie  jegtgen  ©raffdtaften 
ßomwaU,  Seuon,  6omerfet,  Werfet,  Willi, 

eoutbampton  unb  93ert*  unb  bie  3niel  v^ißbt.  (ö. 
unter  « ngeljad)) en  unb  (Großbritannien, 

aycf|it,f.3Jejier.  [gefd»cbtlid).> 

äöcjfji'noncff,  Jlrei^ftabt  im  ruft,  töoum-rnc: 
meiit  2uxr,  am  redjten  Ufer  ber  UMologa.  mit 

3. 't<2  OL,  ift  ein  großer  6tapelp(ab  am  RmoL 
fnftem  von  Sid)wiu§(  für  betreibe,  Siutter,  C(, 
iMfdje,  6piritu&,  Branntwein,  ÜiJerg,  Seife,  ü)ie» 
tallgegenftänbe  u.  f.  w. 
ätieffobrunn  ober  ©effenbrunn  fiicf,  ein  im 

8. 3abrb.  oon  Jpenog  ib«'ftlo  geniftetei  Söene» 

bütinerfloller  in  Dberbapern,  unfern  be«  2ed), 
iroiiajen  6d)öngau  nnb  ffieilbcim.  SJgl.  Seutner, 

•Hihtoria  monostcrii  W'easofootani«  (21ug?b.  u. 
Biburg  1753).  3n  ben  jefct  in  Üliündicn  befinb* 
UdKn  öanbfdjriften  biefe^S  Mlofter*  bat  ftdj  ein  für 
bie  altbod)bcutfd)e  Citteratur  widjtige«  Spradj^enl« 
mrtl  no<6  ou«  beut  önbe  be*  8. 3abrb.  erhalten, 
ba«  fog.  SÜeftobrunner  ©ebet,  beginnenb  mit 
einer  turjen  6djöpfung*gefd)id)te  in  altertüuilid) 
gehaltenen  nllittcrierenben  Ukrfen,  an  bie  fuy  bann 

b«4  eigentliche  o'.cbct  in  profoifeber  9<ebe  fchließt. 
6ä  ift  febr  oft  gebrudt  unb  fommentiert  unb  faft  in 
olle  altbeutfchcn  £efebficher  aufaenommen  morben. 
3n  neuerer  $eit  oerfud)te  man  bem  ©amen  metri» 
febe  gorm  jujuweifen;  fo  namentlich  ̂ Dlfillenljofj 
(•Ue  carmint*  Wenofontano»,  Söcrl.  1861).  Jod) 
gelangten  bie  Stafudje  nid)t  jur  allgemeinen  ©cl» 
tuitg.  »gl.  29adernagel,  »TaS  ©eflobrunner  0es 
bet»  (Berl.  1827).  Später  glaubte  SBadernagel 
in  bem  ÜBefiobrunner  ©ebctf  welche«  in  {et* 
nem  erilen  Seil  bbcbft  wahrfchetnlid)  auf  attfücbf. 
©runblage  beruhe,  ein  Srucbftud  unb  gwar  ben 
«nfang  ber  altiad)f.  poetiidjen  Bearbeitung  bc? 
2l(tcn  ̂ eftamentä  ;u  fiuben,  an  welche  ftd)  ber 
.öclidub  angefchlofien  habe  (in  3<*i<bner3  unb 

Döpfner*»  tfeitiebrift»,      1,  Hatte  1869). 
töeft  (heften),  Himmel*gegcnb,  f.  Slbenb. 
Söeft  (Benjamin),  ein  berühmter  lUaler,  geb. 

10.  Cft.  1738  ju  Springfielb  in  Bennfuloanien,  be» 

gann  feine  Stubienin  £onbon,  ging  1760 nad)  :'(om 
unb  nach  einem  breijährigen  Aufenthalte  in  3wlien 
nach  (inglanb,  wo  feine  Bilber  große  «nerlennung 
fanoen.  SB.  begrünbetebietönigl.Hunftafabemie.bie 
17ü8beftätigt  mürbe,  ©eorg  III.  nahm  fein  latent 
in  Snfprucbiu  Hrbciten  in  berßapedebeä  Schlöffe« 
SBinbfor  unb  ließ  ihm  eine  jährliche  Bcfolbung 
oon  1000 1*fb.  St.  }a()len,  bie  man  ihm  aber  ent> 
jog,  äfft  be«  fiönigä  ©emütdtrantheit  }um  3(u£: 
brud)  fam.  Schon  früher  batte  ft<h  9B.  oon  ber 
llunttafabemie,  beren  präfibent  er  gemefen,  jurüd» 

gejogen  unb  bagegen  thätigen  Anteil  an  ber  Stif: 
tung  ber  1805  gegrünbeten  Brkifb=3itftitution  ge« 
nommen.  ©ut  ftubiert,  oon  einem  gemiffen  3lbel 
in  ber  «uffaffuna,  ftnb  feine  ©emäfbc  bod)  etwa« 
monoton  unb  unhnrmonifd)  in  ber  garbe.  Seine 
berübmteften  ©emdlbe  finb  Ugolino  unb  ber  J  ob 

be«  ©eneral«  Solfe,  fein  grdßte«  (Srjriftu«  oor  v|m- 
latu«.  Anbere  ©emälbe  oon  ihm  ftnb  ber  Job 
91elfon«;  Ghriftu«,  bie  Uranien  unb  Säumen  im 
Tempel  heilenb;  3phtcjenie  unb  Crcfte«  OtationaU 
gatcrie).  Weniger  Beifall  fanben  fein  König  £«ar, 
ben  er  für  bie  Sbafefpeare  ©alerie  malte,  unb  fein 
$autu«  auf  ber  3"ffl  SWelite,  wie  er  bie  Gatter 
oon  ber.vuinb  fcbüttelt,in  ber  Hapette  ju  ©reetu 
mid).  Seine  Schlachtenbilber  oon  Vo  Hogue  unb 
Bonne  (1780)  fmb  oon  lebhafter  Kompofttion.  Gr 

ftarb  ju  Vonbou  11. 4)tärj  1820.  Bgl.  ©alt,  «Lifo 
and  Etudies  of  Benjamin  W.»  (£onb.  1820). 

8» cft  <2boma«  ober  Karl  Sluguft),  f.  Scbreo« 
oogcl  (.sofeph). 

ai*cft  =  41  irica  Settlements  ift  bie  StoHeftio* 

bejeichnung  für  bie  an  ber  ©cft«  unb  Sübtüfte 
v}torbwefta|rila«  gelegenen  engl.  Beugungen  unb 
s4>rioatfaltorcien.  SHefelben  jcrfallen  iu  brci&<wpt< 
aruppen,  beren  erftere  bie  am  ©ambia  liegeuben 

s)iieberlaiiungen  (Stc.=vJ)lnrie  be  Batburit,  Barrin» 
hing,  Sllbrebo,  Glcpbant:3$lanb,  ©corgetomn,  Äes 
niebi)  umfaßt  unb  bureb  eine  Sleihe  oon  Aattoreien, 

bie  auf  Kitfteninfeln  U'o-,:3*lanb«,  ̂ iatatong, 
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BlflabOQ,  (Sortimo)  errietet  finb,  inBcrbinbuna 
ftcht  mit  ber  jroeitcn  ©nippe,  ber  Sierra  fieone 
(f.  b.).  Sic  britte  ©nippe  wirb  burdj  bie  an  ber 
©olb:  unb  an  ber  Stiaoentfifte  (tfagoS)  liegenben 
91icberlairangcn  gebilbet;  ibr  fcölicfet  fid)  öftluh  baS 
engt.  Sdnthgcbiet  am  untern  Seiger  an. 

aücfrulpcn,  f.  imtcr  2llpen,  33b.  I,  S.  458  fg. 

äücftauftralicn  (engl.  Western -Australia), 
brit.  Kolonie,  umfafit  baSwcftl.Sritteil  bcS^eftlan. 

bcS  Sluftralien  bis  ju  129°  öftt.  8.  (oon  ©reenroid)), 
grenjt  im  0.  an  baS  Stortijern  jerritoro  (9torbs 
auflra(ien),  Slleyanbrnlanb  unb  Sfibauftralien, 
roirb  im  übrigen  uom  ̂ nbifeben  Ocean  befpült  unb 
l;at  einen  frläcbcuinbalt  oon  2527530  qkm  mit 
einer  iöcoölferung  von  (Gnbe  1884)  32958  Seelen. 
Sie  Siorbfüfte  beginnt  oftlid)  oom  Gambribgegolf 

unb  bcüttt  bis  vam  Kap  fiCoeque  eine  SHeigc  ber 
fdjönftcn  $>äfcn  ($lbmiraltöJ©olf,  $orfsSunb, 
SBrunSroid  5Jni,  GollienSki,  King:Sunb)  mit  oors 
gelagerten  jabllofen  ̂ elSiuicln.  Sann  fotyt  ein 
flacbcr,  Ijafcnnrmcr,  umoirtliaier  6tranb,  btS  am 
Sampicr.Slrdiipcl  baS  Ufer  fidj  mehr  erbebt.  Sie 
Sücftlüftc  beginnt  mit  bem  Slorbroeftfap  unb  er» 
ffredt  fid)  bis  Kap  Üeeuioin.  Ungeadjtet  einiger 
grönern  iiUidjten,  roie  ber  SbartS:53at,  ift  bicfeS 

©eftabe  bod)  arm  an  J&äfen.  Sie  6fibtflfte  hat  tu- 
gegen  im  rocitl.  .Seile  einige  gute  Sttnferpläfce,  vor 

allen  ben  5Ung:©corge-Sunb ,  roäbrenb  ber  Often 

bind)  bie  bödjl't  einförmige  Stciltüfte  ber  ©rofsen Slttftraliidjcn  ähtdjt  gebübet  roirb.  33on  bem  un» 
geheuern  ftädjenraum  biefer  Kolonie  ift  nur  ber 
füorocftl.  Seil  genauer  befannt  unb  befiebelt. 

hinter  bcuSünen  berSBeftffifte  liegt  eine  roeOige, 
oorbrrrfchenb  fanbige  unb  bürre,  teil*  mit  ©alb 
unb  SBeibe  bebedte,  teils  oon  jiemüch  frwhtbaren 
Sl)ä(ern  burdjfd)nittcne  ßbene,  bie  lanbciniuärtS 

mcljr  unb  mehr  ergiebig  roirb.  Gtroa  20—30  km 
oom  SDlccre  fteigt  plöjjUd)  bie  Sarlingtette  (Sar: 
Ung:9taugc)  auf ,  mit  ihren  nörbl.  Sortierungen 
Smitl):SHange,  ̂ crfdjel • -^ange  u.  f.  ro.,  ber  bis 
1000  m  hoijc  bergige  SEBeftranb  eines  öodjlanbeS 
von  geringerer  (Ergebung,  roelcbcS  auS  meiern  pa: 
rallelcn ,  im  ganzen  plateauartigen  Sergiügen  jus 
fammengefeht  ift  unb  bellen  paläojoifAeS  ©eftein 
oon  ©ranitmaffen  burebbrodjen  ift,  welche  guroeilen 
als  einjelne  Kegel  emporragen,  juroeilen  auch  auS« 
gebebnte  Stridje  bebeden.  äueiter  nacb  0.  ju  bebuen 
f»d)  nur  mit  Öufdjioerl  unb  StacbclgraS  bebedte, 
roafjerarme  Stredcn  tertiären  SanbfteinS  aus. 

tm  Horben  ber  Kolonie,  recht*  oom  Oberlauf  beS 
ortcScue-SHiucr,  erbebt  fid)  ber  ÜJtount  93ruce 

1158  m  über  baS  9)lecr;  in  biefer  Wegion  2B.S 
furben  fid)  Jrappfelien  mit  Säulen  oon  SBafalt 
unb  ©rünftein.  3ablreidje  ftlüffc  ftrömen  oon  ben 
Sergen  ben  ©eftaben  ju;  bTe  einige  ätfofferftrafce 
oon  sHebeutung  ift  gegenwärtig  nur  ber  Sdmmnen* 

[lub  (f.  b.},  bodj  oerfpriebt  aua)  ber  3ifi  9lon--9lioer 
im  Siftrift  Kimberleo,  im  Horben  9Ö.8,  in  öulunft 
für  ben  58er!el)r  oon  SBidbtigteit  ju  roerben.  Sic 
groben  Seen  beS  Innern  finb  faljige  SDloräftc;  ju 

nennen  finb  ber  ?afc  Muftin,  SKonger,  sJ)loore  unb 

95arlce  jioifdjen  27  unb  30'  fflbl.  SBr. ;  ber  Slmabeu« 
Cafe  bc«  SUeranbralanbeä  gebort  mit  feiner  roeftl. 
Grioeiterung  311  2D. 

Sie  beHcoclten  fftbrocftl.  ©raffdjaften  ber  Ko» 
Ionie  bnben  ein  milbe«,  gefunbe«  unb  trodeneS 
Klima;  roäl)rcnb  beS  Sommers  roeljen  ,;u  $t\ten 
l;eif5c  iJanbroinbe.  6icr  bebeden  ben  Soben  bidjte- 
aöälbcr  beS  roertooHen  Sarrod  (Eucalyptus  margi- 1 

SBcflauflralien 

nata),  bier  oud)ÜHabagoni  genannt,  beSJuart  (Ea- 
calyptus  gomphocbepUala)  unb  Kaori  (Eucalyp- 

tus colossea);  audj  ber  für  tropiföe  ̂ robutte  aller 
Wrt  geeignet  eriebeinenbe  Siftrift  Kimberlep,  bcRlt 
präd)tige,  parfä^nlicbc  fänbereien;  ba«  ̂ nne« 
sjy.ö  bagegen  bebedt  in  unabfebbarer  SluSbebnung 
Weftrüpp  unbStndjelgra«.  Sie  ̂ arrabroälber  be« 
SübroeftenS,  beren  ©ebiet  auf  mebr  als  2000  qkm 

gcfd)ä}it  roirb,  roerben  auf  bie  rüdnajtslofeftc  sBeife 
ausgebeutet,  jur  ©ieberauf forftung  ift  nidjt  einmal 
ber  Anfang  gemad)t;  oudjbaS  foftbare  Sanbclbolj, 
für  roeldjeS  (ihiun  £>auptabfa&gebiet  ift  roirb  be» 

reitS  feltener.  Sie  9iub  einer  bieftgen  si'a!menart 
roirb  jur  Seifenfabrifation  ocrioenbet.  Sie  ganje 

Mfu'te  9B.8  t|t  reidj  an  perlen;  bie  ergiebigften 
^ifebereien  roeifen  bie  SbarfS-Sat  unb  bie  'Jltdol* 
söai  auf,  roofelbft  gegenroärtig  faft  auSfa)lie6lid) 
eingeborene  ̂ uftralier  als  .i  audier  befeböftigt  fmb. 
Slmcrif.  Sdjiffe  betreiben  an  benfelben  itüften  ben 

3£al:  unb  Sug^ongfang  mit  gutem  Srfolg;  aud) 
fonft  ift  bie  Scefifd)erci  nid>t  ohne  SBebeutung. 

9Ba3  ben  5Bergbau  anbetrifft,  fo  finb  in  erfter 
Sinie  bie  ̂ leigruben  oon  ©cralbine ,  UnfS  am  un= 
tem  Ü)lurd}ifon,  unb  oon  9toebourne,  am  $arbing> 

9iioer  unroeit  ber  %J{ido(:3)ai,  }u  nennen;  bod)  aueb 
fonft  ift  biefeS  Dlineral  roeit  über  bie  Kolonie  »en 
breitet.  Ser  Gjrport  an  SHeierjen  bezifferte  f»d) 
1880  auf  1921  t  Kupfererz  fmb  g(eid)fat(S  in 

großen  ÜÜengen  oorbanben,  befonberS  im  Siftrift 
Victoria,  fflblidj  oom  untern  2)turd)ifon.  SReid)- 
IjaltigeGifenerie  fommen  in  unerfcböpflidjenfiagern 
in  allen  teilen  3B.S  oor,  roerben  aber  noch  nidjt 
abgebaut,  ©olbfelber  fmo  jebodj  bis  ie|t  oergeblid) 

aufgcfudjt  roorben. 
SieSiebjud)t  ber  Kolonie  bat  bereits  ©ebeutung 

erlangt;  im  Slprit  1881  rourben  hier  gejäblt:  346G8 

^Bferbe,  63719  JRinber,  1231717  Sd)afe,  4694 
Siegen  unb  20  397  Scbroeine.  ̂ auptauSfubrartifel 
ift  roie  in  allen  auftral.  Cänbcrn  bic  Söolle,  beren 
ÜBert  ftd)  1883  auf  225000  %\b.  St.  belief,  «n  ber 
91orbroeftffi|te  roirb,  unterftäjit  burä)  bie  bortiaen 

üppigen  ©raSebenen,  ̂ ftrbe&udjt  getrieben,  roelcbe 

iljr  ?lbfa|<felb  in  ̂ nbien  finbet.  »udj  bie  Siencn» 
judit  mad)t  crbeblidie  irjortfdjritte. 

©egenüber  ber  SJiebaudjt  tritt  ber  Mderbau  ju» 
rüd,  bod)  gebort  ber  roeftauftral.  SBeijen  ju  bem 
beften  ganj^luftralienS;  oon  25561  ha  angebauten 
SanbeS  roaren  1880  mit  SBcijen  bcfteOt  11075  ha, 
immerbin  reicit  ber  Ertrag  an  Körnerfrfiditen  in 

unergiebigen  3abren  nicht  für  bie  Srnäbrung  auS 
unb  raufe  aisbann  ber^eblbetrag  eingefübrt  roerben. 
91uf  287  ha  fanb  1880  Seinbau  ]tatt;  aueb  für 
Seibenfultur,  Sfnbau  oon  Sübf rügten,  Olioen, 
iabaf  ift  Klima  unb  Soben  geeignet. 

Sie  ̂ nbuftrie  ber  Kolonie  tft  nur  erft  burdj 
SJiabI;  unb  Sägcmüblcn,  Brauereien  unb  ©erbe« 
reien  oertreten.  Sie  (Einfuhr,  roeldje  meift  in  ga« 
brifaten  unb  UJlanufalttirroaren  beftebt,  fjatte  1884 
einen  SDert  oon  521 000  ̂ fb.  St.,  baoon  tarnen 
16000  Wb.  St.  auf  eblc  2Hctaüe;  mit  223000 

$fb.  St.  roar  dnglanb  am  ̂ mport  beteiligt.  Sie 
SiuSfubr  umfafet  bauptfäd)ltd)  StHcierje,  9iukhöUcr, 
Üllcbl,  Perlmutter,  Söollc,  $ferbc,  .Oäute,  fieber. 
Saig  unb  ftifdje;  ibr  SBert  belief  fidj  1884  auf 
40GOOO  pfb.  St.;  nad)  ßnglanb  ging  für  280000 
Pfb.  St.  Ser  J5anbel  gebt  }um  größten  Üeile  Ober 
^ertb  mit  beffen  Seehafen  (yremantle;  Bunburq 
im  Gountq  Wellington  rft  SluSfubrplnfj  für  ̂ olj, 
©eralbton  (i.nSiftrilt^ictoria)  fürSJleiunbSoac, 
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SRoebourne  ift  fiauorftation  bet  Skrtenfifdjerei  unb 
örportbafen  für  SBotle,  SUbano  am  King:©eorge» 
Sunb  ift  w  nennen  alö  Station  bet  Sioftc<rtmpfer. 

Ter  Sd)iffaocrtel)r  belief  ftd)  1884  auf  442  du- 
jeuge  oon  442886  t.  SB.  befifct  eine  £anbcl*flotte 
oon  109  Segelfdnffen  oon  6643 1  unb  12  Sampfern 
oon  569  L 

Gnbe  1884  waren  190  km  Gifenbafjnen  im  93e: 
trieb,  77  km  im  Stau  begriffen;  bie  beiben  auf 

Staatifofteu  aufgeführten  Linien  oon  einiger  v^e 
betitung  finb  ftren!antle-.Skrtb:G»uilbforb  unb 
(9eralbton:sjlort^ampton.  Tie  Stabefjerung  ber 
Sanbftraften  ift  oor  turjem  ernftlidjet  in  Angriff 
genommen  worben.  ;1ni  fübroejtl.  teile  SB.8  finb 
alle  widbtigetn  Drtfcbaften  burefc  Jelegrapben; 
liniert  miteinanber  oerbunben;  bie  pon  Sllbang  bti 

Gucla  1200  km  meffenbe  (U'crlanblinie  längs  ber 
(Srofien  Sluftratifdjen  ̂ tidit  fefct  SB.  mit  ben  übri« 
gen  Kolonien  SluftralienS  unb  juerburd)  mitGuropa 
in  S3erbinbung.  Sin  2elegrapl)enlinien  waren  Gube 

1884:  2113  km  im  »errieb;  bie  l'änge  ber  Dräbte 
betrug  2761  km,  bic3abj  berSJureau*  107,  wel«be 

204152  Delegramme  beförberten.  ̂ m  X  1884 
waren  78  SJoiibureauS  in  Übatigtett.  tfwiicben 
Stlbann  unb  ©cralbton  oertebrt  alle  oierjeljn  Sage 
ein  Stampfer,  welker  fdmtlidje  widrigen  JiSäfen 

anläuft.  Hlbano  am  King<@eorge«6unb  wirb  aUe 
jroei  SBodjen  oon  einem  Guropa  mit  fluftralien  in 
lüerbinbung  fefcenben  Dampfer  bet  Sieninfulat  anb 
Oriental  Gompanu  befudjt. 

SJereitS  1826  mürbe  eine  Stnjabl  von  Solbaten 
unb  Sträflingen  von  Sobneo  aus  nadj  bem  .Hing« 
©corge  Sunb  gefdjidt;  bie  eigcntlidje  Kolonifation 
SB.S  jebod)  begann  1829  burd)  eine  engi.  Qefelb 
cbaft,  melier  bie  brit.  SHegierung  grofee  2anb* 
cbenfungen  machte ;  (entere  mürben  auf  ba$  KÜften« 
anb  jmifa)en  bem  Sdiwanenfluf»  unb  fl i na,:  öeorgfc 
Sunb  befdträntt,  inbeffen  batte  bie  Kolonie  mit  ben 
ftöfeten  $inbetnifjcn  ju  (ämpfen.  SB.,  beffen  ge< 
amte  weifee  Sfcoölferung  1848  erft  4622  Seelen 
betrug,  war  »war  niemal«  DeportationSort,  bodj 
gab  bie  brit.  Regierung  1851  ben  Ginwobnern  nad), 
weldje  um  Ginffibrnng  oon  Deportierten  baten, 
um  babura)  bem  SJlangcl  an  2lrbeitSfräften  abju« 
belfen,  unb  fdjidtc  eine  oefdjränlte  ;\ahi  oonDepor* 
tierten  babin  ab.  Sion  1851  faid  1868  erbielt  bieKo» 
lonie  10000  Sträflinge,  faft  auSfdjliefclicb  männ* 
lidjen  ©efdjledjts,  batjer  überwog  UMeteS  noeb 
1884  bie  %n\m  ber  6ee(en  weiblidjen  (3efd)(cdjU 

(14335)  um  4288.  Qm  1868  würbe  bie  Depor« 
tation  nad)  SB.  auf  S(nfud>en  ber  anbern  auftrat. 
Kolonien  gänjlid)  eingeteilt.  Die  Weuuntjabl  ber 
Ureinwobner  ift  nid)t  befannt;  nur  bie  $a\)i  bet 
bei  Slnfteblcrn  in  Dienft  ftebenben  Eingeborenen 
würbe  burdj  ben  GenfuS  von  1881  auf  2346  feft* 
geftellt.  5\m  Horben  ber  Kolonie  finb  bie  -Hut oefj tboi 
nen  als  laudier  bei  ben  SSerlenfifcbereien  befebäf« 
tigt;  im  Süben  SB.«  arbeiten  feit  langet  seit 
tatbol.  SJHffionare  an  ber  SJetebrung  ber  garbigen. 
3m  3.  1881  jühlte  man  untet  ben  Kolonijten 
20613  SJroteftanten  unb  8413  Katbotiten;  71  üln- 
ftebler waren beutfdjer äbtunft.  SBas  bieS)ewegung 
ber  93eoöUerung  anbetrifft,  fo  fanben  1884  ftatt 
230  heiraten,  1094  ©eburten  unb  707  SobeSfäUc; 
*  wanberten  ein  2434,  aud  1563  (I.  Die  Skr> 
fafjung  unb  Verwaltung  ift  in  Abnlidjer  SBeife  wie 
tn  ben  anbern  brit.  Kolonien  Siuftralienä  georbuet. 
Die  fönnabtnen  SB.«  betrugen  1884  :  290319,  bie 
Sluägaben  291307,  bie  öffentlia>e  edjulb  (Enbe 

1883)  765000  S?fb.  €t.  3u  ben  ßinnabmen  trugen 
bie  Steuern  127338  m  6t.  bei.  Die  Kolonie  yet* 
fällt  in  26  Countieä  unb  3  Diftritte.  ̂ auptftabt 
ift  SJcrtb  (f.  b.),  am  6d)wanenflu&,  an  bereit  ÜUfln« 
bung  ber  öafen  gremantle  mit  5000  G.  liegt, 
wcldwr  mit  UJertb  burd)  Gifcnbabn  unb  Datnpf« 
fdjiffoljrt  in  S)erbinbunfl  ftel)t. 
Sdeft^rontwidr,  Stabt  inbcrengl.(9raffdiaft 

Stafforb ,  Station  bet  Linien  Bonbon  Orforb»S<if« 
miug()am:Srjrew«buro5Gl)fftcr  unb  Sürmingljnmi 
Örent:9)ribge.Dublet)  ber  «rcatSBefternbabn,  ^äblt 
(1881)56  299  G.  unb  bat  Gifenwerte ,  feetfttUung 
oon  ildcrßeräten,  Ketten  unb  Siferbegcfdnrr,  foioie 
©la^bütten,  ©cweljr.  unb  großartige  öa^fabrifen. 

atieftbum,  Stabt  unb  ̂ Barlamentv-boroitgl)  in 
ber  engl.  G>rafi*aft  SBilt«,  Station  ber  Stnien 
Gbippcnbams^JcoDilsSBeumoutb,  SB.«S)atl)  unb 
SB.  Salteburn  ber  Öreat^efternbabn,  iäbltll881) 
6U14  Ö.  unb  bat  Giicnljüttcn  unb  2ud)fabrifation. 

üttcftdjcftcr,  Ort  in  Gbeftcr  Gounto  im  norbs 
amerit.  Staate  SJennfvluania,  mit  (1880)  7046  G.. 

(;at  febr  fd)öne  öffentlid)e  unb  ̂ rioat^ebäube,  3iuei 
arofee  Gabrilen  für  lanbwirtfdjaftlidje  GJeräte  unb 
Diafdjinen,  eine  Staat*notmalfd)ule  unb  ein  3la« 
turalienfabinett. 

lücftcott  (ifrcberif),  23otanifcr,  bcfd)ricb  mit 
Änowle«  1723  ben  botan.  G)arten  uon  23ir* 
mingbam. 

»»cftbönifdjc  ananbaift,  f.  unter  Dänifdje 
od racbe,  fiitteratut  unb  Kunft. 

iücf«  Dicuenotti ,  f.  untet  Dievenow. 

heften,  f.  Slbenb. 
«öeftcnb,  bet  oon  ben  Slriflof  raten  bewohnte  Deil 

uon  Sonbon  ( f.  b.)  mit  ben  Skläften  ber  Königin 

unb  bed  W)tU,  bem  S$arlamcnt>ägebäube  u.  f.  w. 
aSJefteugcnt,  f.  untet  Gngetn. 
Sücftcnricbcr  (Soten3  oon),  baut,  ©eograpf) 

unb  ̂ iftoriter,  geb.  1.  Slug.  1748  )u  üUlündjen,  wo 
er  ba$  G)ymnafium  unb  Srjceum  befud)tc,  würbe 
erft  SBeltpriefter,  1773  Skofefior  ber  ̂ Joefie  in 
üanb^but  unb  1774  Skofcfior  bet  JHbetorit  ju 
SJKindjen,  1776  SJfldjetcenfuttat,  1778  SWtglicb  bet 

äitabemie  bet  Sßiffenfcbaften,  1786  Gki|'t(id>et  9iat unb  1800  Domtapitular.  Gr  ftarb  ju  S)ifmd)en 

15.  3R&r)  1829.  ̂ m  Auftrage  ber  Regierung  oer* 
fafete  er  eine  Steine  nübli^et  b^iftor.  unb  jjeogr. 
Sdjulbftdjer.  Von  (einen  übrigen  jablreitben  Sdjrif« 

ten  finb  ju  erw&bnen:  baS  Ijevoifdje  Drama  «  Uiarc 
Sturel»,  *S5aur.  Beiträge  }ut  fdjdnen  unb  nütilicben 
Öittetatur»  (üJlflnd).  1779—81);  ferner  <$ab>budj 
ber  Wenfdjengefcbidjte  in  S3ancrun  (2  SBbc,  Wflndj. 
1783),  "3Jaijr.Jbiftor.Ka(enber»(2l2)bd)n.,  1787  fg., 
mit  Kupfern),  »SJeiträge  iur  paterldnbifd)en.v)iftone, 
©eograptjie,  Statiitit  unb  Sanbwirtfdjaft»  (12S3be., 

1788  fg.),  ««tabcmifa)e  JReben  unb  Slbbanblungen» 
(SJtflnd).  1779),  «G>efd)id;te  ber  bapr.  Slfabemie  ber 
SBiffenfdjaften«  (2  S)bc.,  SJtünd».  1779—1800).  Gine 
Sammlung  feiner «SdmtlidjenSBerte»  erfebien  nadj 

feinem  lobe  (10«be.,  Kempt.  1831—38).  Bu  ̂'Jün« 
d>en  mürbe  ifjm  1854  ein  Stanbbilb  (oon  SBibn» 
mann)  gefegt.  SJgl.  (^anberSbofer,  «Grinnerungen an 
£oreiu  oon  SB.»  (UiQnd).  1830);  Kludfjobn,  «Hu« 
bem  banbfdniftlicben  Slaajlaffe  fiorenj  oon  3B.8» 
(2  S3be.,  SJiünd).  1882). 

aöcfteraä,  uralte,  regelmäßig  gebaute  Stabt  im 
mittlem  Sdjioeben,  an  ber  SJitinbung  ber  Soartä 
in  ben  SKalariee,  wo  [\A  ein  £afcn  beftnbet,  an  ber 

Sirioatbabn  Stodbohn<«rboga,  ift  Sift  be*  Canb?« 
bauptmann*  Ober  ba*  2ön  unb  be4  SJiidjof«  «bet 
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bai  Stift  gleicben  9lamen3.  2He  Stobt  Ijat  ein 
cbemnl*  beFeitigte«  Sd)lofi,  wcld)eS  1434  oon  ben 
SDtilctarliern  unter  engelbrcdjt,  1520  oon  Gt)ri* 
ftinn  11.  unb  1522  oon  Mao  SBnfn  (ber  Ijiec  mit 
feinen  Taletorliern  29.  Slpril  1521  ben  erften  Sieg 
über  bic  £änen  erfod)t)  erobert  würbe  unb  in 

wcldjcm  ber  unglüdlicbe  (Srif  XIV.  1573—74  ge» 
fanden  fafe.  2)ie  grofee  5>omtird)c,  ein^croeirjt  1271, 
fpäter  erweitert  unb  neuerlid)  reftaurtert,  mit  bem 
(Srabmnlc  XIV.,  bat  ben  l)öd)ften  2urm 
(97  ra)  tu  Sdjwcbcn,  ber  1693  erbaut  würbe.  6$ 
befielt  )u  SB.  ein  ©pmnafium  mit  einer  SBibliotpet 
oon  mebr  aß  12000  Stänben,  barunter  bie  oon 

Slrel  Drenftjerna  geidjenfte  furmainjiiebe  2>ückr: 
fammlung.  SB.  bat  ein  9tatpau3,  ein  fiajarett, 
Sdjiffcwerfte  unb  jäfolt  (1885)  6659  &,  bie  aufeer 
ben  ßeiüöbnlicbcn  ©ewerben  lebbafte  Sd)ifiabrt  unb 
fcnnbel  mit  Korn,  Gifen,  iMeifing,  SJirriol  u.  f.  ro. 
treiben.  Unter  ben  hier  gehaltenen  11  Äeicbvtagen 
ift  befonber*  ber  oon  1527  mertioürbig,  in  welcbem 
©uftao  1.  bie  ÜHacbt  bei  Kleru«  urad)  unb  bie  Öin» 
fübrung  ber  Deformation  burdjfetjte. 

Ta-M'an  SBefterd«  ober  sJüe  ftmanlanb  jäljlt 
auf  6814,5  qkm  (1885)  132056  6. 

SBcftcrbottcn,  frfjweb.'iBrouin}  längs  bem  Ufer 
beS  nörbl.SeilS  bei  Siottnifcben  SNeerbufenS,  iefet 

unter  bie  i'än  SB.  unb  Siorrbotten  verteilt.  3)er 
fübl.  $eil  bat  magern,  fnnbigen  S)oben,  bie  n5rb(. 
Hgälcr  hingegen  ftnb  fci»r  fruchtbar,  obgleid)  be* 
KlimaS  wegen  nur  fpärlidj  angebaut,  SBalbbau  ift 
bie  öauptnabrungSaueüe,  Sägemüblen  gibt  e*  in 

Srofser  3abl  längs  ben  großen  reifeenben  Strömen : 
:  o  rueä, Hai  ii  ;,^ulea;,^itcd;,6f  eilet  teä;,Umca:i:i[ 

u.a.  —  S)a3tfänSBcfterbotten,59098qkm  mit 

(1885)  113541  6.f  umfaßt  bie  SubljaJfte  ber  <Bro» 
oinj  nebft  ben  beiben  lapplänb.  S)ifrritten  2oetfcle 
unb  flfele,  fowie  bie  Kircbfpiele  9iorbmaling  unb 
Sijurbolm  bes  fübüdjanfto&enbenflngcrmonlanbe*. 

Jjjauptitabt  ift  U  med  mit  (1885)  2930  & 
ÜiMtcrbutfl ,  KreiSftabt  in  ber  preufc.  Tronin} 

£>effcn-.3toffau,  iJlegierungSbcjtrt  SBieSbabcn,  am 
fübweftl.  Slbpang  beS  Leiter n»albe3 ,  Station  ber 

Minie  i)adjenburg«öabamar  ber  SJreufnfdjen  Staat?» 
baljnen.  5>ie  Obcrftabt  ift  ntm  Ztil  an  einem 

Söerfltcgel  aufgebaut.  Sie  Unterftabt  liegt  im  ifjal 
bei  Scbafbad)3.  SB.  jäbü  (1885)  1300  eoang.  tf. 
unb  bat  jwei  iHrauntoblengruben,  Oerberei  unb 
fiein:  unb  3)amaft  Weberei.  SB.,  Stabt  feit  1292, 
ift  dauptort  ber  ftanbeSberrlidjen  OJrafidjaft  £ei» 

ningen -SB.  mit  ber  gräfl.  Siefiben)  in  bem  1516  an 
Stelle  ber  bereit*  1219  genannten  itfurg  auf  bem 
Stabtberge  erbauten  Scbloffe. 

ft&eftergaaro  (Witte  tfubwig),  bän.  Orientalin, 
geb.  27.  Ott.  1815  in  Kopenhagen ,  wibmete  fid) 
1833  ju  Kopenhagen  erfta!tnorb.,bann  inb.Sprad)» 

ftubien,  fefcte  lefttere  1838-39  in  8Jonn,  fyiriS, 
üonbon  unb  Offoib  fort  unb  bereifte  1841—44 
3nbicn  unb  SJeriicn.  9Jadj  feiner  Slüdfepr  würbe 
er  ̂tofeffor  ber  inb.  Ätiologie  in  Kooeubagcn,  in 
roetdjer  Stellung  er  9.  Sept.  1878  ftarb.  Unter 

feinen  Scbriften  finb  ̂ eroor^ubeben :  «Rartices  lin- 
guaeSaüscritae»(«onnl841),«Snn)frit5ormlörc* 

nebft  aSanftrit  Säfebog»  (Äopenb.  1846),  bie  tri» 
tifebe  »umgäbe  ber  »Jenbaoefta  (Kopenb.  1854)  unb 
bei  »unbebefb  (Hopenb,.  1851)  unb  bie  »btjanb» 
lungen  «2>e  albfte  lit^rum  i  ben  inbifte  6iftorie-> 
unb  «Öubbbav  böbfaar»  (Köpern).  1860;  beibe 
beutidj,  9Jrc#L  1S62).  «gl.  ben  fcefrolog  oon  SiUlb. 
4.bomfen,  beutfd)  oon  «.  iüejjenbergcr  im  5.  iüanbe 

©eliern  SStanbö 

ber  a^titrägcjurKunbe  ber  inbogerman.  Spnulben» 

((Sott.  1880). 
!hkftergöt!dub,  ^rouinj  Sdnoebenä,  im  9t. 

oon  ben  roalbigen  $>öben  Jitoebenf  begrenjt ,  im 
SB.  oom  Senerfee  unb  ber  @öta>6Ü;  o|t(.  ftöfit  fie 
an  ben  Setterfee  unb  an  ba*  riocblnub  Smdlanb, 
fübl.  an  öallanb.  SB.  jerfädt  in  abminiftratiorr 

Jpin)ld)t  in  @öteborg*»i!an,  ölf*borg«»Üän  unb 
S  taraborg«  «(a)laric|tab«;)yön;  bie  ©efamtflacbe 
beträgt  26488  qkm  mit  (1885)  816803  6. 

ftÖ  c  ff  er  l)  cml)  (v  o  m  althodjbeu  t|  dje  n  SBefter),  bai 
roeifie  Kleib,  mit  mefebem  ber  Täufling  betleibet 

warb;  in  ber  prot.  Kircbe  baS  roeij-.e  5  udj ,  roelay* 
in  manebeu  ©emeinben  wäbrenb  bed  Saufgebeto 
unb  ScgenS  über  ba§  Kinb  ausgebreitet  wirb. 

aöcfterloitb,  5>orf  unb  Seebab  auf  ber  ̂ nfei 

Splt  (f.  b.). 

IßJcftcrmauii  (?lnton),  «Bbüolog,  geb.  18.^uni 
1806  ju  yeipiig,  wibmete  Ticb  bafelbft  ben  alttlaf \u 
feben  Stubien,  babilitierte  fidj  1830  ali  %W\vai- 
bocent.  erbtet 1 1833  eine  aufjerorbent liebe,  1834  bie 

orb.  (profeffur  ber  «ltertum*runbe.  Slucb  würbe 
ibm  1849  bie  IDlitbircItion  bed  Wologifcben  Se- 

minars ftbertragen.  CSr  legte  1865  feine  3>rofefjiir 
nieber  unb  ftarb  24.  9ioo.  1869  iu  ̂eip|ig.  Qt 

veröffentlichte :  «De  publicis  Atbenieasium  bono- 
ribufl  ac  praemiis»  (l'p).  1830),  «Quaestiooes  De- 
mo&theoicae*  (Spj.  1830—37),  «De  Callisthene 
Olyathio*  {üvy  1838—42),  «De  litis  iustrumentis, 
quac  exstant  ia  Dcmosthenis  oratione  in  Midiam» 

(üpj.  1844);  fobann  bie  Ausgaben  ber  «ViUe  decem 

oratorum»  (Qucblinb.  1833),  ber  « l'aradoxograpbi» 
($raunfd)w.  1839),  bei  Stepbauuä  oon  öinjan^ 
«De  urbibus*  (£p],  1839),  oon  Mintard)»  «Vita 
Solonis»  (iBvaunfd)w.  1810),  ber  «Mythographi- 
(©raunfdjw.  1843),  ber  «Biograpbi»  (Öraunfdjw. 
1815),  ber  fdmtlicben  SBerfe  beS  ̂ r>i(ofrratud  045ar. 

1818),  ber  Sieben  be«  2t)\\ai  (gpj.  1853),  ber  «Äu-?= 
gewäbtten  SMebcno  be«  55emoftbene8  (3  $)be.,  £pj. 
u.  9Jerl.  1850—68  u.  öfter),  föne  2üde  in  ber 
Üitteratur  füllte  3B.  burd)  feine  *Ckfd)id)te  ber 

iöerebfamteit  in  Öriecbcnlnnb  unb  SRom»  (2  vi)bc., 

fipj.  1833—35)  au«.  Slufeerbem  lieferte  er  eine 
Dielfad)  oermebrte  Jludgabe  ber  Sdjrift  oon  ©.  ̂ . 

"iio)\:  «De  historicis  Graeci»«  (8p}.  1838)  unb  eine 
beutid)c  überichmui  oon  ausgeweinten  Sieben  be» 

Semoft^ene^  (4  üöbe.,  Stuttg.  1856—68),  fowie  oon 
2eaki  «2>einen  oon  Sittita»  (S>raunfd;w.  1840). 
ÜJiele  SBeitrdge  lieferte  er  für  bie  oon  ihm  mit 

«yunlbdnel  beeirüttbeten  «Acta  societati«  Oraecae» 
(2  Jöbe.,  £pj.  1835  fg.)  unb  ftadjjeiticbriften. 
aUcftcrmann  (George),  8Jerlag^bud)bdnbler, 

geb.  23.  gebr.  1810  )u  Seip^ig,  befud)te  ba4  (9gm< 
nauum  utftreiberg  unb  trat  1827  bei  ttriebrid) 

5<ieweg  in  Übraunfdjweig  in  bie  l'etyre.  9lad)bem 
er  feine  bud)bänblerifd)enKcnntniffe  in  Königsberg, 

t'eipjig,  Hamburg  unb  in  llnglanb  erweitert  battc, 
tebrte  er  nad)  iBraunfcbweig  lurüd,  oer-beiratete  ft<b 
mit  einer  Sod)ter  ivriebrid)  Viewegs  unb  grünbete 
bort  im  Anihiahr  1838  eine  ̂ er(agSbud)banb(ung. 

3ur  ̂ eritellung  feiner  SerlagSwerfe,  melrbe  ha u pt 

fäd)lid)  baS  fprad)wifienfd)aftlid)e,  hn'tor.  unb geogr.  Gebiet  umf äffen,  errichtete  er  eine  eigene 
iHudjbruderei.  3m  3. 1856  grünbetc  er  bie  ̂ eit» 
fdjrift  «SBeftemmnn*  »trierte  beutfd)e  9Jio» 
nat^efte*.  9tad)  bem  7.  <sept.  1879  )u  Süieftbaben 
erfolgten  2obe  SÖ.»  ging  ba*  öefdjäft  unter  ber 
alten  girmo  an  feinen  Sobn  griebrid)  SB.  über. 

«öcfteni  3«lanb«,  f.  fcebriben. 

Digitized  by  Google 



SSefUntoTTTanb**ß5n  — 

23cftcrnorrlanb3 Miia  hn  nörM.  Gtbmeben, 

umfnfet  bie  beiden  v}>rooin}rn  flngermanlattb 
unb  IHcbe Ipab,  unb  jablt  (1885)  auf  25047  qkm 
1 84 884  Q.  Sie  drohen  Salbungen  bebedcn  74  ̂ roj . 
ht-i  getarnten  SlreaB;  an  bec  iWeere«tüite  unb  an 
beu  (d)önen  Ufern  von  flngerman«eifnen, 
tnbal«:6lfven  unb  2ju«nan  brängen  fid)  bie 

ägemüblen  unb  bie  beiben  Gtäbte  be«  2änt 

($ernö[aub  unb  6 u n'o  «voll,  f. b.)  {toben  bin 
e\)ü\d)  ber  ]'d)toeb.  öolMuSfubr  obenan,  Stder- u  unb  S>iel)jud>t  ftnb  relativ  von  geringer  SBcbeii: 
tung;  Sergbau  wirb  nid)t  getrieben,  unb  aud)  bir 
normal*  lebhafte  $au«mbu)trie  (Ceinwebcrci)  ift 
ie&t  nur  fpärlid)  vertreten. 

i&Scftcrplatr,  Gecbab  bei  flcufn&rivaficr  (f.  b.). 
ÄScftcrfdjclbc,  f.  unter  Gcbelbe. 
40eftrrt>if,  gewerbfleifüge  6 tobt  an  ber  fd)roeb. 

Oltluttc  im  nörbl.  Stalmar-.&n,  ftebj  burd)  lebpaf  te 
Sampffcbifiab.rt,  f  oroie  aud)  burd)  Gif  e  nbabnen  (über 
£intöping  unb  Siäfejö)  mit  ben  übrigen  leiten  be« 
Meid)«  in  Sierbinbung.  2ö.  bot  bcbcutenbe  ?tu#= 
fubr  von  6olj,  Äorn  unb  Giien,  ferner  Sd)iii«iverftc 
unb  mehrere  tfabrifen,  fr  wie  aud)  eine  b^bere  SHeak 
fdwle,  3iaoigation«fd)ule  unb  2amrett,  unb  jäblt 
(16S5>  Ü733  6.  Sior  1433  mar  bie  Sage  ber  ötabt 

im  jjnnern  bei  ©amlcbgbuien«. 
ä&rftcrtvrib  (jcint  im  weitem  Ginne  berjenige 

JeU  be4  oftnieberrbein.  @ebirg«lanbe«,  welcher 

iwifdjen  bem  Di  [»ein  im  ißkften,  ber  Gte^  im  sJior 
ör n,  ber  Sahn  im  Often  unb  Guben,  ber  Gifel  gegen: 
äberliegt,  größtenteils  ju  ben  preui.  SHegierungS 

beerten  SSieSbaben,  JStobtoni  unb  Strußberg  gebort; 
im  engern  Ginne  aber  nur  ber  norböftlicbe  unb 
mittlere  bödrfte  leil  be«  Mebirg«abfdmitte«,  ber 
aud)  ber  v>  o  bc  SB.  ober  bie  Malte  Gid)  genannt  tvirb. 
3m  annjen  ift  ber  SB.  eine  .hodjflädje,  über  meldje 

fia)  niebere  SJergrüdcn  unb  einjelne  Jfuppen  er: 
beben,  ein  ©ramvadenplateau  mit  Stuflagerungcn 
ber  &raunfol)(enformation  unb  febr  jafjlreicben 
vafalti) eben,  tra cfaul if  eben  unb  vbon oli t  i; i i\t) e n  2  u r eb 
fe&ungen,  bie  in  ©eftalt  Heiner  kuppen  barftber 

emporragen.  Sie  Ärgelform  ift  be*balb  bei  ben 

Sergen  be«  SB.  bie  herri'cbenbe.  Tie  Gleitet  ber iüerge  ftnb  meift  abgerunbet  unb  mit  ftel«blöden 
überinet,  bie  ort  wahre  Seifenmeere  hüben.  @e= 
roöbnlid)  fdjliefet  eine  Öruppe  foltbet  Jtegelberge 
ringförmig  eine  Ginfentung  be«  Silateau  ein,  bie 

bann  meift  fumpfig  unb  mit  Torfmoor  erfüllt  ober 
ein  See  ift,  nach  Ärt  be«  ̂ aatberfee«  auf  ber  Gifel. 

Te-r  Jjj  obe  SB  efterroa  i  b  (Kalte  Gid)),  ber  bödjfte 
unb  raubefte  Seil  be«  ©ebirge«,  siebt  vom  tibertopf 
an  ben  Quellen  ber  öber,  Sieg  unb  £ahn  fübwcft: 
wärt«  über  Bürbach  bi«  }u  ber  in  bie  Gieg  fliefeen^ 
ben  ̂ ifter  beiöaebenburg  al«  eine  table.  öbeSJafalt« 
flädje  von  500  m  jjjdbt,  über  welche  viele  einjelne 
«uppen  (jober  emporragen.  5)ie  böcbften  ©ipfel 

be4  ganzen  ©ebirge^  fmb  bet  Gaalberg  ober 
Galjburgerf opf ,  an  ber  Gübipitjie  von  ̂ eft< 
falen, tiböm,  unb  ber  3ud)8f  auten  bei  ÜÜülingen, 

G5i7  m  hod).  $om  Gaalberge  ;,it'bt  ein  relativ  tve< 
nig  erbabener  IHüden  in  faft  gleicher  abfoluter^öbe 
auf  ber  SBafferfcbeibe  imifeben  Gieg  unb  £abn  gegen 
jiorboften  aii  SUerbinbung<cgIieb  mit  bem  Gauen 
lanbiidjen  Oiebirge  (f.Gauerlanb),  n>är)renb  ba« 
Plateau  fonft  nad)  allen  Geitcn  abfallt. 

S  ie  iHau beit  unb  grobe  ̂ euditigteit  be4  Klima? , 
geftetgert  burd)  bie  vielen  &erfumpfungen,  ift  im 
aß.  ber  Skgetation.  befonber*  ber  i>ol«udjt  nidjt 
gunjtig.  2)a4  öebtrge  erfebeint  bar)er  verbältnUi 

©eftfalcn  (^crjoghim)  675 

möbig  febr  tobt,  nur  bie  Abhänge  ber  ©erge.  aueb 
>iDben  $3.  ftnb  roie  bie  niebriflen  Q^ergflädKn 

gegen  ben  iMbein  bin  faft  überall  mit  ffialbung  be= 
bedt.  Ter  bafaltifcbe  ̂ oben  an  fid)  ift  bagegru 
bem  Wad)«tum  ber  nid)t  perennierenben  ©«004^ 
günftig.  Jrofc  be#  langen  fd)neereid)en  SlUntere 
roerben  sieinlid)  viel  Kartoffeln,  $afer,(9erfte,  Kal  l, 

filad)-}  unb  öeu  erbaut,  unb  au^gejcidjnet  ftnb  bie 
l^cbirg^roetben  unb  SUiefen.  Ter  innert  Sau  be& 

liefert  )ur  Senntuing  oorjüglid)  Skaunfoblen 
unb  ̂ öpfertbon,  aud)  Tupfer  unb  ßifen,  melcbed 
ledere  befonbcT*  im  Giegener  fireife  unb  in  meljr 
a(?  bunbert  Gruben  im  9?affauifd)en  ausgebeutet 
wirb.  Ter  Gübabhang  bti  @ebirgeS  ift  faft  inbu 
itrieloS,  ber  nörblicbe  bagegen  auf  altpreuf».  öebietc 
gebort  ju  ben  inbuftriellften  ©egenben  5?eutf  d)lanbö. 

ber  92otbtveflede,  jroifdjen  ber  Gieg  unb  bem 

Wbein,  erbebt  fid)  ba«  Giebengebirge  (f.  b.).  $!ie 

Gübrocftede  be#  ffl.,  jmifd)en  i'abn  unb  5R&ein,  bil-. 
bet  bie  9Kontabaurer  »öbe  ober  ber  SUalb 

von  Montabaur,  ber  fid)  bi->  546  m  l)od)  erbebt 
unb  fteit  jiim  9ib>in  abfällt. 

Qm  9iegiening4be3itt  !KHc3baben  finb  jroei  flreife 
nacb  bem  Öebirg«  benannt.  Ter  Ifrei«  Ober» 

tveftermalb  umfaßt  ben  bod)ftenXei(  be->  rtebira.ee> 
unb  löblt  auf  461  qkm  (is^:,)  86603  (S.  Ter 
ftauptort  ift  ba4  ̂ farrborf  3)tarienberg,  Gi| 
be*  Ärei**  unb  eine*  »mtegeriebt»,  mit  676  d. 
3)er  Ärei#  Unter» efterwalb  jäf>lt  auf  547 qkm 
55568  Q.  unb  bat  Montabaur  }ur  £>auptftabt. 

aücftfalen  mürbe  feit  ber  }n>eiten  Maine  be« 
8.  ̂abrb.  ber  iveftl.  2eU  be«  alten,  von  Äarl  b.  ©r. 
bent  ̂ rantenreiebe  einoerleibten  .ftenogtum«  Gad)» 
fen  (f.  b.)  genannt.  5)urd)  bie  aöobnfibe  ber  öngern 

(f.  b.)  an  ber  *JMer  von  bem  ganbe  ber  bU  jur  Ütti 
mobnenben  Oftfalen  getrennt,  reichte  bie«  ̂ 8.  meft 
märt«  bi«  nahe  an  ben  :)ibein  unb  batte  hier  bie 

fronten  ju  9Jad)barn,  fomie  im  Horben  bie  Briefen, 
im  Guben,  von  ber  Gieg  unb  ober  an,  bie  Reffen. 
Sei  ber  Sluflöfung  be«  A>erjogtum«  Gad)fen  nad) 

ber  ?ld)t«erf(ärung  fteinrid)«  be-?  Üöiven  1 180  ver* 
lor  fid)  ber  ftame  Oftfalen  günilid);  ber  9tame  9D. 
erhielt  fid),  ging  icbod)  teil«  auf  ba«  neugebilbete 
.Oer^ogtum  teil«  auf  ben  fpätern  9Ueftfälifd)en 
Stroit  über.  Trr  9tame  Kote  ot be,  mit  melcbem 
28.  fdmn  feit  alter  8eit  be?ei*net  mürbe  (f.  unter 

£e  m  g  e  r  i  d)  t  e ,  Sb.  VI,G.670'»),  berubt  vermutlich 
auf  ber  von  ben  ausgebreiteten  Öifenerjlagern  ber^ 
rübrenben  roten  Färbung  be«  (Srbboben*,  meldjer 
fid)  in  SB.  an  vielen  Stellen  finbet.  £iflorif<&  be^ 
grünbet  ift  biete  Ämtabme  itibc«  nicht. 

»ei  ber  SJolljicrjung  ber  ̂ cid)cad)t  an  bemfcerjog 

Öeinrid)  ben  i'öroen  nabm  ber  @r$bifd)of  von  Jtöln, 
si>biftpp  von  Reinsberg,  ba«  Serglanb  an  ber  obtxn 
illubr  unb  5?enne,  ba«  Süber»  ober  Gauerlanb  (f.  b.), 
in  TOfldiem  feine  Sorfabren  fd)on  in  ber  fränf.  3eit 

einjelne  ©üter  erworben  hatten (Goeft,3öerl,9Jlebe= 
bad),  Sittenborn  u.  f.  w.),  völlig  in  SJefifc,  vereinigte 
ba«felbe  al«  9öe  ft  f  a  l  i  i  d»e  « 9fl  i  eb  e  r  fi :  i  f  t  mit  bem 
erjbi«tumMölnunberbieltoon?friebricbS5arbaroiM 

ben  Xitel  eine«^er3og«  vonGngern  unb  Söeft» 
falen  mit  allen  bttjogf.  9led)ten.  Gd)on  in  ber 

Glitte  be«  13.  ̂ abrb-,  unter  iSrjbiicbof  ftonrab  von 
Öodjftaben,  würbe  bie  neue  Sefiftuufl  nad)  dlorb^ 
often  bjn  burd)  Sirilon,  Erwitte  unb  anbere  frftber 
paöerbornfdje  ©üter  vergrößert,  meljr  nod)  1368  in 
norbmefll.  ̂ )lid)tung  burd)  Erwerbung  ber  bebeittcn« 

ben  ©raffebaft  Slrn«berg.  Amt  uerlor  Gribii'djof Tietritb  bie  wid>Uge  Gtabt  Goeft,  bie  f»d)  1449  bem 
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576 SBcilfdlett  (ÄöniGrei^) 

ßaufc  Äleoe  unterwarf;  bodj  burfte  fein  9lad)foIger 
JHuprecbt  nad)  bem  bie  Soefter  ftebbe  beenbenben 

tauptoergleid)  oon  1464  bafür  bie  feit  längerer 
eit  unter  märf.ftobeit  ftebenben  unb  um  biefe 

verfallenen  ScbnSbenfebaften  unb  Sd)löfler  ,\rebc» 
bürg  unb  Vilftein  bem&cnogtum  5B.  einoerleiben, 

welche  Verbinbung  fofort  burd)  eine  «(frblanboer* 
einigungo  feftgeftcllt  würbe,  übrigens  geborte  bieS 
neue  £crjogtum  3B.  als  {Jubebör  beS  ßrjftiftS  Köln 
ntd)t  jum  fflcftfälitcben,  fonbent  lum  Kur«  ober 
9iicberrbeimfcben  Greife  beS  Seutid)en  9icid)S. 

Ser  S8eftfälifd)e  Kreis  begriff  baS  Sanb 
jroif  djen  Diieberfacbfen ,  ben  9Ueberlanben,  Tbürin» 
gen  unb  Jpeffen,  foroie  anfcbnlidje  Üanbcöbeitrfc 

tenfeit  beS  MbehtS  unb  würbe  jum  Seil  oom  Biic* 
berrbeinifeben  Kreife  burcbfdjnitten.  Geiner  am 

SHljein  gelegenen  3"bebörungen  wegen  b»«6  er  aueb 

«^ieberrbemii'cb'ätVftfätifdjer  Kreis».  Serjelbe  um* fctfjte  1792  bie  oter  iHStümer  fünfter,  Vaberborn, 

D*nabrüd  unb  Küttig,  bie  fteben  Abteien  Koroei, 
etablo-.iDlalmebg,  St.  GorneliSmfinfter,  Jborn, 
Sterben,  ©ifen  unb  fierforb,  foroic  bie  turtrierfdje 
£errfd)aft  Vallenbar.  Saju  famen  an  weltlichem 
Gebiet  }unäcbft  oon  Kurbranbeuburg  bie  äerjog; 
tümer  Kleoe  unb  (Leibern,  bie  gürftentümer  iDtim 
ben,  UJtörS  unb  CftfrieSlanb,  bie  ©rafiebaften^tart, 
JRaoenSbcrg,  Singen,  Sedlenburg  unb  6ayn:2lltcns 
lirrben;  oon  Kurofalibayern  bie£erjogtümer3ülid) 
unb  Verg;  oon  Kurbaunooer  baS  ftürftentum  Uier? 
ben,  bie  ©raffd)aften  Jpoua,  SiepboU,  6piegelberg 
unb  £>allermunbt  foroie  baS  Slmt  s&ilbeSbaufen; 
uom  £auje£>olftein:©ottorp  baS  J)erjogtum  Olben« 
bürg  mit  Selmenborft;  oon  9to||au»0ranien  baS 
ftür)tentum€iegen,  bie  ©raffebaft  Sie}  unb  bie  ge* 
furfteten  ©raffeyaften  fcabamar  unb  Wittenburg ; 

oon  HefierbKafiel  bie  balbe  ©raffebaft  6d)aumburg 
an  ber  2tfefer  (Wintern)  unb  bie  wmter  Sluburg, 
Uchte  unb  greubenberg;  oon  ÄnbaltsSöewburg  btc 
terrfajaft  3eoer  unb  bie  ©raffdjaft  JpoljapfeU 
cbaumburg  an  berSafcn;  ooni  gürftentum  rlreiru 

berq  bie  ©raffebaft  6d)leiben;  oon  Vraunfcbweig* 
&<olfenbüttelbaS2lmt£bebingbaufen;oomüürften* 

tum  Salms6alm  bie  £errfcbajt  Slnbolt ;  ferner  bie 
©raffdjaften  SLUeb,  Sayn,  ©cbaumburg,  Sippe, 
©entgeim,  Steinfurt,  Virneburg,  SHietberg,  H*yr: 
mont,  SHedyeim,  Vlantenbeim  unb  ©erolftan,  Ker« 

penunbSommerfun,fomiebie£mfd)aftenSöinneni 
bürg  unb  Veilftein,  2ßittem  unb  Gib,  ©ebmen, 

©imborn  unb  3Jeuftabt,  sBia)erob.  ÜJliflenbont  unb 
SHeicbenftein.  §m  ganzen  beftanb  ber  Kreis  au«  42 

Weidjsfürfteittümern.  7  «HeicbSftif  ten  unb  30  9teicbS: 
groffdjaften,  baju  bie  3  9ieid)Sftabte  Köln,  Sladjen 
unb  Sortmunb  unb  6  9teid)8ritterfd)ajten,  jufam« 
men  87  Territorien  mit  einem  »real  oon  67430 

qkm,  roooon  14206  auf  bem  linfen  unb  43224  auf 
bem  vedjten  ÜUjcinuf  er  lagen,  unb  einer iöeuölterung 
oon  2900000  6.  Sie  Kreistage  pflegten  in  ber 
SHeicbMtabt  .Uöln  abgehalten  ju  werben.  \\m  fiun^ 
oillcr  ̂ rieben  oom  9.  ft«br.  1801  oerlor  ber  Kreis 

feine  famttieben  weftrbein.  ©ebietsteile  an  §ranf« 
reidb,  unb  1806  würbe  mit  berSluflöfung  beS  JtcidjS 

aud)  bie  KreiSuerfaffung  aufgeboben.  6d)on  oor< 
ber.  nacb  ber  1801  ertolgten  Sötularifation  be« 
(JriftiftS  Äöln,  war  bureb  SteicbSbeputationSbaupti 
fcblufe  oom  25.  fcbr.  1803  baS  turtölnifebe  &er* 
jogtum  SBeftfalen  (bamalS  3744  qkm  mit 

130000  6.),  baS  jur  fiauprftabt  HrnSberg  batte 
unb  in  bie  uier  Quartiere  Brilon,  Stütben,  «ilftein 

«nb  31'erl  verfiel,  bem  fcaufe  öefjen^armftabt  als 

ßntfebäbigung  für  feine  weftrbein.  93efi(uingen  siu 
gewiefen;  oon  biefem  würbe  eS  auf  bem  mUener 

Mongreb  burd)  Natrup,  vom  10.  ;-,utü  1815  an 

freuten  abgetreten.  6cbon  15.  ;"\ult  follte  baS Öerjogtum  Qbergeben  werben.  2Kaiicbertei  Um« 
ftünbe  oeranla^ten  inbeS  einen  neuen  Vertrag  oom 
3.  3uni  1816,  unb  erft  12.  ÜJtärj  1817  würbe  bie 
ftonoention  wegen  übemabme  beS  ̂ crjogtumS 
bureb  bie  preufi.  Regierung  abgefdjloffcn. 

3)gl.  6cibertt,  «SaubeSs  unb  Wecbt^gefcbicbte  beS 

Öerjogtumö  (4  QJbe.,  SlrnSb.  1839—75);  ber» 
felbe,  -OueUen  ber  weftfäl.  ©cfd)ü&te»  (2  iöbe., 
2lrnSb.  1857-60). 

a^eftfalen  (baS  jlönigreieb)  würbe  oon 
itaifer  Napoleon  I.  utfolge  ber  33eftimmungen  beS 
2.itfiter  $rieben$  jwifd)en  &bc  unb  iHbein  burd)  $e* 
frei  oom  18.  Slug.  1807  gegrflnbet.  Ter  triebe  ju 
üilftt  batte  ihn  jum  &errn  aller  picun.  ̂ rooinjen 
bis  jur  ©Ibe  gemaebt;  aud)  batte  er  fidj  ben  Öenft 
ber  Sänber  ber  SturfUrften  oon  £)effen  unb  &anno< 

oer  unb  beS  iperjogS  oon  3)raunfd)roeig  jugeeignet. 
SluS  einem  Seile  oiefer  l'änber  bilbete  er  in  bem 
Aönigreicb  3D.  einen  §i(ialftaat  feines  9teia)S.  1aS= 
felbe  umfaßte  bie  braunfebw.  •  wolfenbfltt.  unb  bie 
turbejf.  Sauber  (mit  SluSnabme  oon  ̂ anau  unb 
KaftcneUnbogen),  bie  preu|.  ̂ rooinjen  Slltmarl 

unb  ättagbeburg  bieSfeit  ber  (i'lbc  mit  einem  9taqon 
oon  7—8  km  im  3)urcbmeffer  auf  bem  reebten  Gib* 
ufer,  ferner  ̂ alberftabt,  Jöobnftein,  JöilbeSbeim, 
©odlar,  Oueblinburg ,  aidjSfelb,  ajtüplbaufen, 

^lorbbaufen,  ̂ aberborn,  ÜKinben,  9iaoenSberg  unb 
6tolberg:!jÖermgerobe,  bie  liaiuioo.  $rooin|en 
©Otlingen,  ©rubenbagen  mit  öobnftein  unb  <& 
bingerobe,  DSnabrüd,  ben  fäcbf.  Anteil  an  ber 
©raffebaft  9)ianSfelb  unb  bie  faebf.  timter  ©om< 
mem,  Ouerfurt,  SBarbo  unb  Treffurt,  baS  ©ebUt 
oon  Koroei  unb  bie  ©raffebaft  ÜHietberg.  2a? 
ftönigreidi  batte  ein  Slreal  oon  38100 qkm  mit 
bamalS  1946343  &  Kapoleon  gab  baS  Sanb  fei 

nem  iflngften  lömber  3<r6mc  5öonnparte  (f.b.),  ber 
bem  Sanbe  eine  oom  15. 5)iou.  1807  Datierte  ̂ er« 

faffung  oerlieb.  Sie  Sage  beS  neuen,  burd)  ben 

Krieg  erfeböpften  6taatS  war  nid)t  günftig.  2er 
Kaifer  batte  fid)  )ur  95etobnung  feiner  Krteger  bie 
Wülfte  aller  Domänen  oorbebalten  unb  bie  Haltung 

einer  SBefatiung  oon  12500  *JUtann  in  iDtagbeburg 
auSbebungen(  weld)e5B.  erhalten  mufete.  Slufeerbem 
follten  nod)  bte  bebeutenben  9tefte  ber  ben  einzelnen 

^Jrooinjen  aufgelegten  KriegSfteuer  an  §ranfreid) 
beiablt  werben.  sBiewobl  alle  Hilfsmittel  feblten, 
Stlang  eS  bod),  in  tuner  ̂ eit  ein  4?eer  oon  16000 
tann  aufjuftellcn.  Sie  neuen  franj.  formen  in 

Verwaltung  unb  Wedjtspflege,  bie  man  obne  weu 
tereS  einführte,  würben  jwar  wiberwillig  aufge« 
nommen,  aber  balb  als  prattifd)  ertannt.  Sa 

aufierbem  bie  Abgaben  im  vergleid)  ju  ben  9iacb« 
barftaaten  erträglid)  waren,  bie  neue  Verfaffung 
bem  Volte  boeb  eine  gewiffe  ©arantie  unb  wanrfje 
JHeebte  bot,  aud)  ber  glanjenbe  öof  beS  Königs,  ber, 
neben  feiner  Gioillifte  oom  Sanbe,  als  franj.  $rinj 
eine  Apanage  oon  1  SDlitl.  §r8.  beiog,  namentlid) 
ber  ̂ auptftabt  oiele  Vorteile  gewayrte,  fo  minberte 
fidi  allmäblid)  ber  SQiberwillc  unb  bie  Regierung 
gewann  eine  gewiffe  geftigteit. 

Scnnod)  flammte,  wie  in  aanj  Seutfa)lanb,  [o 
aud)  in  SB.  pier  unb  ba  ber  wforn  über  bie  Sremo* 

her rfd)af  t  auf,  unb  eS  lam  |'d)on  1809,  w&brcnb  beS 
Öfterr.  Kriegs  mit  grantreid),  ju  Unruben  im  3"' 
nem.  Stuf  ber  öltl.  6cite  be-j  6taats  fielen  unter 
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Söefifalen 

€djifl«  Hnfübrung  feinblicfje  Streifforp«  in  bie 

<ürouinjen  an  ber  Gib«  ein;  im  Silben  brach  bei 
SWarburg  ein  SBauernaufftanb  unter  Sörnberg  (f.b.) 

«tue ;  im  9Jtagbeburgifd)en  organifierte  ber  Ihm''. Cberft  Gmmerid)  ben  Stufftanb;  ber  $erjog  oon 
2}raunfd)roeig:£l«  jog  nad)  ber  ÜBefer,  unb  faum 
tonnte  bie  9tcfibenj  gefiebert  werben.  Napoleon  I. 
vereinigte  im  äJlärj  1810  faft  ganj  öannooer,  mit 

Sluänabme  oon  i'auenburg,  mit  nobm  aber 
1811  wieber  ben  gröfeten  Seil,  fowie  C«nabrüd, 
9Jtinben  unb  einen  Seil  ber  ©rnffebaft  9?aoen«berg, 
fob.ifc SB.  nod)  45427  qkm  unb  2056973  G.  jäbltc. 
Tie  Regierung  f at>  fid)  genötigt,  aud)  bie  kontinent 

talfpcrre  in  kJtu3fibung  ui  bringen.  ftm  3- 
füljrte  ber  flönig  felbft  fein  £>ecr  nad)  $olen,  würbe 
aber  oon  bem  Kaifer,  ber  mit  ibm  unjufrieben  n>ar, 
utrudgffcbidt.  Sie  meljr  al«  24000  ÜJtann  ftarfe 
Mrmee  fanb  mit  ber  franjönftrjen  ibren  Untergang 
jenfeit  be«  Siemen.  Sdjnell  rourbe  ein  neue«  .freer 
gebilbet,  unb  12000  beitraten  folgten  bem  Äaifcr 
nacb  Sadjfen;  aber  gleid)  nad)  ben  erften  Unfällen, 
bie  ben  .ftaifer  in  bdjlefien  trafen,  gingen  jwei 
Jtaoallerieregimenter  ju  ben  ̂ reufeen  über.  Sdjon 
cor  ber  6<blad)t  oon  ?eipjig  oertrieb  1.  Oft.  1813 
Sfdjernnfcbero  Honig  3<™me  unb  erllärte  ba« 

Königreich  für  aufgelöst.  9iad)  feinem  Stb.uig  febrte 
ber  Mönig  in  Segleitung  eine«  Jruppentorp«  nad) 
Staffel  jurüd,  aber  nur,  um  auf  bie  9lacbrid}t  oon 
ber  Sdjladjt  bei  Ceipjig  26.  Ott.  Neftbenj  unb  Sanb 
auf  immer  ju  oertaffeu.  Gr  batte  oorber  alle«,  wa« 
ftd)  in  ben  Sd)löffern  befanb,  unb  felbft  einen  leil 
ber  Sdjälje  be«  ÜJtufcum«  roegfübren  laffen.  8wci 
Sage  nad)  feinem  Slbjug  trafen  bie  duften  ju  Gaffel 

ein,  unb  balb  barauf  traten  faft  in  bem  ganzen 
jtönigreidje  HB.  bie  frühem  Regierungen  wieber  ein. 

38gl.  öaffcl,  «Stcitift.  Sarftellung  be«  König* 
reid)«  SB..  (QJraunfdjro.  1807);  berfelbe,  «©eogr.» 
ftatift.  Äbrifj  be«  Königreich«  2B.»  (2Beim.  1809); 
■  Le  royaume  de  Westphalie.  Par  uu  temoin 
oculaire»  (<Uar.  1820). 

Säeftfalctt,  ebemal«  SSeftpbalen  gefdjriebcn, 
^rooinj  be«  preufe.  Staat* ,  roirb  begrenjt  im  91. 
unb  0.  oon  ber  ̂ rooinj  Jöannooer,  im  0.  nod)  oon 
SdjaumluirgsCippe  unb  Üippe,  oon  Söraunfdnoeig, 

ton  ber  slkooinj  Steffen  =  9tof|'au  unb  oon  Üi'albed, im  S.  oom  9tegierung«be,ürt  SBicebaben,  im  Sil", 
oon  ber  9lbeinprooinj  unb  im  Wß.  oon  ben  9lies 
beilanbcn.  Sie  ̂ rooinj  beftcfjt  in  ibrer  jeliigen  Oes 

ftalt  feit  bem  Liener  Kongreß  *5>ie  ölteftcn  preufj. 
©ebietsteile  ber  HSrooinj  fmb  bie  1G09  mit  ber 
jiilidjsncoiidjen  Grbfdiaft  an  öhanbenburg  gefoim 
menen  Wraffcbnften  3)iarf  unb  Jliaoeneberg.  Surrf) 
ben  Weitfälifcben  ̂ rieben  rourbe  1618  bamit  ba« 
£od))titrMnbenal«$ürftentumucrbunben.  Surdj 
«auf  tarnen  binju  bie  ©raffdjaften  ledlenburg  unb 

Himburg,  burd)  Grbidjnft  bie  ©rafiebaft  fingen,  al« 
9ieid)«entid)äbigung  1802  bie  $Ji«tümer  fünfter 

unb  s4?abcrborn  alöftürftentümer  unb  ba«  gfirftens 
tum  ftoroei.  Tiefen  feit  1807  teil«  mit  bem  König: 

reid)  9i«cftfalen  (f.b.),  teil«  mit  bem  ©ro&beqogs 
tum  Söerg  oereinigt  geroefenen  Sanbeeteilen  roiirben 
1815  nod)  binjugefügt:  ba«  öerjogtum  Uikfifalen 
(f.  b.)  mit  3trn«berg,  ̂ .eilc  oon  Sippitabt  unb  Olpe, 

bat  $urfu»tum  Giegen ,  bie  (5raffd)aft  ill:ittgen5 
ftein^ittgenftein  unb  Nü»ittgeufieiiu^erlcburg,  bie 
i^reie  9{eid)*ftabtSortmunbunb  bie  ebemal«  freien, 
bann  mebiatifterten  9leid)$ftanbe  bc«  oormaligcn 

ill<eftfälif(tenHreife*:  6alm:«bflu«,  *$od)olt  unb 
.^orftmar,  iKtjeiua^itfolbcf,  JHictberg,  9l&eba,  5Wus 
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bolt,  Xftlmen,  ®eb>en,  53entb;etm-6te?nfurt,  Kcdv 
lingbaufen  u.  f.  to.  2)er  bi«  babin  bem  dürften  oon 
iMppe  geböriae  2tnteil  ber  6tabt  £ipp|tabt  rourbe 
1851  oon  biefem  gegen  eine^abre«rente  abaetreten. 
Sie  ikooinj  bat  ein  3lreal  oon  20195,5  qkm  unb 
üäblte  l.Sej.  1885  eine  53eoölferung  oon  2202796 
Q.  Sie  üBeoölferung  ift  gan)  beutfd),  mit  eigener, 
jura  $(att*  ober  9iieberbeutfd)en  geböriger  9Jtunb< 
art,  unb  ibrem  Gbaratter  nad)  gutmütig,  berb, 
nu«bauernb  unb  flei&ig.  6ie  jerfällt  in  1035895 

^roteftanten,  1145605  Äatfipliten,  4049  anbere 
Cbriften  unb  18931  3uben.  Ser  9tegierung*be»irf 
Ülflnfter  ift  ganj  überroiegenb  (88,6  ̂ 5roj.)  tatbo» 
lifd),  mit  2lu«nnl)me  ber  ötäbte  Gteinfurt  unb 

(Fronau,  foroie  be«.vlveife«  Sedlenburg.  Ser  uörbl. 
Seil  be«  9legierung«be)irt«  9Jtinben  ift  ebenfo  oors 
berrfdjenb  eoangclifd)  roie  ber  füblidje  tatbolifa). 
3m  9iegierung*bejirt  »mSberg  roirb  ba«  ©ebiet 
be«  cbemaligeu  ̂ erjogtum«  2D.  faft  auöid)liefelid) 
burd)  Mat l)o  iifcn  bewobnt.  ($)ier)u  eine  Aarte: 
9il)einlanb,  ©eftfalen,  öeffen » 91affan 

[preufi.  ̂ rooinKnl  unb  Wror-her-,  oo  tum^ef* 
f  en  II.  9törblicbe  öälfte),  Sb.  XIII,  6.  668.) 

Ser  pljpfifcben  i9efd)affenbeit  nad)  ift  2B.  meift 
©ebirg«:,  ©erg.  unb  öügellanb;  nur  ber  9legie» 
rung*bejirt  9)lünfter  ift  oorberridjcnb  üefebene. 
Sen  efll.  unb  norböftl.  Jeil  nimmtba*  Scfer^ebirge 
(f.  b.)  ein.  Sen  fübl.  Seil  ber  ̂ rooinj  erfüllt  ber 
nörblidifte,  |roifd»en  ber  Sieg  unb  9iul)r  gelegene 
Slbfdmitt  bc«  oftnieberrbein.  Sd)iefer<  unb  ©rau^ 
roadengebirge«.  Sie  St)a(furd)e  ber  9(uljr  felbft 
fdieibet  baoon  auf  ibrem  rechten  Ufer  ben  tablen 
9tüden  berfiaar  ober  be«  £narftrang«  (f.  &aat) 

ab,  ber  im  Cftcu  nod)  280—320  m  bod)  ift,  roeft« 
rodrt«  in  niebrige  $üge()üge  übergebt,  fübroärt« 
fteil,  norbrodrt«  fanft  jur  l!bene  ber  Sippe,  bem 
fog.  6ellweg  abfällt.  Sa«  oielfad)  oerjroeigtc  unb 
oon  tiefen  »veifentbälern  }errifjene  Serglanb  im 
Sfiben  ber  9hibr  beifit  ba«  Sauerlanb  (f.  b.).  Sie 
öftl.9Jtaffe,  bie  böcbftebe«  ganjen  ©ebirg^abfebnitt« 
unb  oon  ganj  SB.  ift  ba«  Plateau  oon  iffiinterberg 
an  ben  Duellen  ber  9iuljr  unb  Venne,  mit  bem  böd): 
ften  Limite  ber  ganjen  ̂ Jrooinj,  bem  Stftcnberg 
(830  m).  SBon  ibm  siebt  fübroeftroärt«  ba«  9lot» 
baar>  ober  9iotlagergebirge  jum  übertopf  (694  m), 
an  ber  Ouclle  ber  Über,  Sieg  unb  Sabn,  unb  oon 
biefem  finbet  bie  SJerbinbung  mit  bcraiüeftcrroalbe 
(f.  b.),  bem  füblicbften  $auptgebirge  ftatt. 

3>oifd)en  bem  Seutoburgerroalbe  unb  bem  vaar. 
firang  bringt  al«  eine  ̂ ortfetsung  be«  nieberrbein. 
unb  bollänb.  ̂ ladjlanbe«  bie  eftf  ä l  i  f  d) c  % i  e f « 
ebene  ober  bie  9Ji ün ft er f die  9)udbt  jroifcben 
ba«  ÜBcfer:  unb  ba«  nieberrl>ein.  JBerglanb  ein, 
icelcbc,  nur  oon  wenigen  oerein3elteni)ügelgruppen 

unterbroeben,  felbft  an  ibrem  Oftcnbc  bei  sI$aber« 
born  nur  130  m  t;od)  liegt,  unb  au«  welcher  bie 
ßm«,  bie  5Bed)te  unb  Üippe  lieroortreten ,  beren 
S?afferfd)ciben  faum  mertlid)  erböbt  fmb.  Sdjiff: 
bar  fmb  oon  ber  3i?efer  114,  oon  ber  Gm«  50,3, 

oon  ber  9Uibr  24,4,  oon  ber  i'ippc  176,  oon  ber 
SJerfel  (3uflu&  ber  SJfiel)  11,8  km,  fobafe  bie  ©et 
famtlänge  ber  natürlid)en  ©afferwege  383^  km 
beträgt.  Ser  einjige  Sd)iffabrt«tanal,  ber  9Jt  ü n* 
fterid)e  ober 9)tar:S lern en«tanal,roeld)cr  bie 
Stabt  SJlünitcr  mit  ber  RJecbte  oerbinben  follte, 
rourbe  1724  begonnen,  aber  nie  ooüenbet.  3n  3Jor= 

bereitung  ij't  eine  febr  roiebtige  «analocrbinbung jroiidien  Sortmunb  unb  ben  öm«bäfen.  Sa«fllima 
iü;.«  ift  im  allgemeinen  gemäßigt,  raul)  nur  in  ben 
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578  SSeftfalen 

©cbirßSßegenben  be3  SoucrlonbeS  unb  bc$  5Pefler» 
ronlbeS;  bie  SiMttcrung  ucränberlicb,  feucht  burcb 
bicnorbcrtf(öenbcn9?orbn)inbe,I)ffoiibet*reflncriid) 
im  SHcßicrwiflSbejirf  fünfter. 

3n  ber  ©cTdjäftigung  brr  ©eoölfcrung  wiegt  bic 
inbuftriclle  Jgätißtcit  uor,  namentlich  in  bem 
gierungöbejirt  Jttrnöberß ,  bemnäcbft  bic  üanbrotrt» 
fchaft.  ̂ m  3.  1882  waren  unter  ben  834965  Gr» 
wcrbsthätigen,  von  bencn  1233907  2lngel)örige 

ohne  Hauptberuf  abgingen,  32,77  ̂ Jroj.  in  ber  ©o= 
bcnnutuiiiß  unb  2ierjud)t.  42,73  in  Gewerbe  unb 
3nbufirie,  G,gj  in  ftanbel  unb  ©erlebe  unb  9,73 

%xo'y  in  perfcmlidjen  Sienftleiftungen  befdjaftigt. 
Sie  tfanbwirtfcbaft  flütit  fid)  überwiegenb  auf  ben 
mittlem  unb  Kleinbetrieb;  Grunb  unb  ©oben  ift 
größtenteils  in  Hauben  ber  dauern  unb  Mlcinbr 
filier.  Sie  ̂ rud>tbar(cit  bed  ©obenä  ift  fegr  oer* 
frbieben.  Scr  Slorben  unb  Siorboften  tft  meift  um 

frudjtbar.  fetter  Si^cijcnboben  ftnbet  fid)  nur  in 
ber  ̂ ilarburflcr  unb  Socfter  ©örbe,  auf  bem  Heils 
roeoe  jwifdjcit  Sippftabt,  Socft,  Slkrl,  Unna,  Cünen 

unb  Hamm  unb  im  !)tauen*bergtfd)eit.  3w  9ie- 
gieruiißSbcjirf  fünfter  mccgfeln  Sanb,  SDloorunb 

Heibe  mit  frudjtbaren  £anbftrid)en  ab.  Scr  9lc- 
gierungdbejirt  'Jülinben  befiht  in  ber  cnßbcßrenjten 
unb  Überflutungen  au->flc!c;.t Sikiernieberunß, 
im  ̂ nbcrbomf djen ,  im  Hügellanbe  3  x  neben  bem 
2eutoburgerwalbe,  bem  ̂ Ti?efcr-  unb  SHtebenßcbirße, 
wie  aud)  im  itreife  Sübbcfc  trefrlidjen  ©oben.  2  od) 

bilbet  bic  Senne  (f.  b.)  am  %u\»t  be-3  Jcutoburßer: 
walbeö  einen  auößcbegntcn  Stria)  unfruchtbaren 
SanbeS.  Scr  9teßierungSbeiirt  Slrnsberg  hat  im 
Horben  fanbißen,  mit  Dieracl  ßemenßtcn  ©oben; 
an  ber  Sippe  mifdien  fid)  Sanbftredcn  ein,  bie  jebe 
ftultut  unmöglich  machen.  3"«  ßo»ien  ift  aber 

ba*  Gebiet  jwifdjcn  £Htifyc  unb  i'ippc  fruchtbar  ju 
nennen.  Sagcgcn  bringt  im  eißcntiichen  Heijog 

tum  siü.  unb  in  ber  Graffdjaft  sJi?ittgeiiftcin  ber 
vorherrjvhenb  lalfgrünbitic  2 bonhoben  nur  Soim 
tuerroggen,  Hafer  unb  Hcibctorn  Ijeruor.  IWittcn 
burdjben  ©ejirt  jiebt  fid)  uoit  Brilon  über  2lrnS= 
berß,  Sferloljn,  Himburg  unb  Altena  nad)  Schwelm 
ein  Mallfteinloflcr,  baS  fug  burdj  üppißen  $flanjeit> 

roudiö  fcnn^eidjnet.  gfnt  ganjen  rittaAtt  bic  Spro* 

uinj  9ldcrlanb  mit»  Garten  42,*,  ih'Lfen  7,«,  Fel- 
ben unb  Unlaub  17.»,  & of jungen  28,  wegen  iljrer 

©cuutntng  ju  öncntlidjC!i^wcdenertroftlofe(S>riinki 
flüdc,  i!i?afferitüde  u.  f.  w.  3,«,  (Gebaute,  Hofs 
räume  unb  llcine  Hausgärtett  1,1  i*roj.  Sie 
Holzungen  befteben  Qberwiegenbau£$aubb0(j(73,8 
i;roj.);  ba>>  Siegencr  unb  Saucrlanb  liefern  riel 
£oIj  uub  bie  größten  SRengen  doii  Gcrberlobe  im 

gangen  Staate.  Sic  üijcußiiiffc  ber  l'aubwirtfdjaft 
finb  betreibe  aller  Vlrt,  ©ud.iwci3cit,  Kartoffeln, 
Hiilienrrüdjte,  CU  unb  Gartengeroucgie,  >>anf  unb 

aufßeirid)itel  fchöner  ftlaAyh  Sod)  bedt  ber  Öe 
treioenoti  nidjt  ben  fiarlcn  *-i<ebarf;  aud)  Dbft  uub 
Hopfen  miit)  nicht  l;im-eid;enb  ßeroonnen,  Jabal 
wcniijer  alö  in  ben  anbem  $routnjen.  Ter  8*Me« 
(enhau  roirb  beienber-s  im  Sübcn  ßepfleßt;  im  ; 
6ieoenfcben  Imt  ber  jlunfnviefenlmu  feine  Heimat. 
Sehr  aniehnltd)  ift  bie  yiinbuiel):,  bie  Scbmtinci 

unb  in  manchen  0rdcnben  bie  Hiegen)iicht,  ftrid).- 
meifc  mirb  aud)  ftarfc  Süiencnjudjt  getrieben.  Ter 

"i'fcrbebeftanb,  jm  3.  i,ss;j  jnl  ̂.uijcii  12U6M!  Stüd 
umfafienb,  ift  in  niclnern  Bretten  ieljr  bebeutenb; 
ba->  weftfal.  i.'anbßefiüt  ift  jm  ii3arenöovf.  i)linb: 
Dieh  mürben  (1883)  627  (JOS  Stud,  Schweine 
867814  Stüd,  3icQen  101 17 i  Stüd  ermittelt. 

($roirin3) 

Ser  Schaf heflanb  (41G7C1  Stüd)  ift  im  ganzen 
noch  gering,  namentlich  ift  bic  Jal;l  ber  oercbelten 
Schafe  unbebeutenb. 

Seinen  Hauptreichtum  hat  ba$  Saab  in  ben 

Sd)ä|en  be^  lUineralreichd,  namentlich  Stcinlohlen 
unb  ßifen.  nörbl.  Seile  liegen  einige  Heinere 

Stcinlohlenablagcrungenin  iünßernöebilbcn.  Um 
nieleS  michtiger  ift  bad  Steintoblenlager  am  3bhen* 
burener  Steintoblcngebirge.  (S.  %  e  d  l  c  n  b  u  r  g.) 
&ni  ber  fünf  gröfiten  Stcinlohlenlager  be?  preuü. 
Staate  liegt  au  ber  ?)iu.;r  (f.  b.)  im  ilrbcigebirge. 
^ttr  ben  übrigen  Bergbau  finb  baS  Siegenf  che,  Sie 
Umaegenb  oon  Brilon  unb  Olpe,  fowie  bic  0)raf> 
fchaft  ÜJlarl  bie  Hauptbiftritte.  9iächft  ber  iKhein* 
prooinj  liefert  2ö.  am  meiiten  (iiiencr^e,  ebenfo 
nädjft  Scblefien  unb  Jiheinlanb  am  meiiten  3inl« 
erj,  unb  näd)ft  ber  Urouinj  Sad)fen  am  rneiften 

5tupfercrj,t)on  allen  Urouinjcn  am  rneiften  Schwefel.- 
lieS;  ferner  SMei-,  Elidel*  unb  jlntimoncrj.  Sehr 
bebeutenb  ift  auch  ber  Steinbrudtfbetricb  in  Mails 
unb  ©aufteilten,  üiip«,  aJlarmor  (bei  Olpe)  unb 

Sad)fd)iefer  (bei  Olpe  unb  Siegen),  foiuie  ber  Sa« 
linenbetrieb.  ü)iineralquellcn,bie  bcnu|)t  werben,  be= 

fild  bie  vUro»in334,  barunter  Sriburg,  Cippfpringc, 
sJioUenlottcn ,  Ocqnhaufen  u.  f.  w.  Sie  ©rooinj  88. 
hat  eine  bebeuteube  inbuftriclle  Xb^tigleit.  Obenan 
flehen  neben  bem  ©ergbau  unb  ber  3nbuftrie  ber 
Steine  unb  tfrbcn,  bie  Bearbeitung  be«  Älachied 
Mi  Garn  unb  Ceinenjeugeit,  bic  fonftige  Jertilin: 
buftvic  unb  ber  liifenlntttcnbetrieb,  fowic  bic  tiücn« 
uerarbeitung  unb  bic  ÜÜJafdjincnfabritation.  Ser 

eipentlid)c  Sin  ber  weftfal.  iicineninbuftrie  ift  fd)on 
feit  bem  14.  3if>hrh.  jwifchen  ber  Üippc  unb  siüefer. 
3m  iMnoenSbcrgifcbeti,  in  unb  um  ©ielefcib  (f.  b.), 
welche^  fd)on  bamal?  ber  HaubclSfi!»  für  Garn  unb 
üeinwanb  war,  wirb  bie  berühmte  feine  üeiuwanb 

ßefertigt.  ?lud)  bie  sii;oll:,  Strumpfs  unb  ©aubs 
weberei,  Zui)-  unb  ©atnuwollfalirifation  ift  be- 

beutenb. 3™  iMcrtierungSbcjirf  Vlmeberg  ift  bie 
i'ictallwarenfabritation,  namentlich  im  heften  in 

ber  Grntidiaft  ÜUcirl  unb  im  Sieacn|'d)cn  au*ße: 
•,eidjnet.  ©elannt  bierfür  finb  befonbers  bic  Orte 

3fcrlolm.  i'übcnfcheib,  Altena,  Hagen  unb  bic  (5n. 
neper  Strafe  (f.  b.).  Sie  liifeninbuftrie  liefert 
uorjüßlidicS  :'!ohcifcn,  Gufuiuucn  jweiter  Schmcl« 

Ulttg,  6d)mteb(eifen  unb  Sial)l;  an  ̂ abritaten 
Isiienbabnidjicnen ,  6tfeuh<ilmbebaTf<Sartifel<  Han- 
belfteiien, Seineifen, ^rofiUifcn,  Sdjmicbeftüde  unb 

J.Rafd)i neuteile,  platten  uub  iici'iciülcdie,  Sdjwarjs bled)  unb  i^latteit,  geiuMed)  unb  Feinblech,  Sraht 
unb  anbere  Gifenforteu.  Sie  fouin^e  Hüttcnin* 
buftric  probujiert  Silber,  Mnufblei  unb  (blatte, 

grobe  Mtipferwaten,  fetner  ̂ infplatteu  unb  ä'uti' barren,  WtdeJ  uub  9iidelnioren,©iaufarbit'erlspro« 

butte,  Sduueiel,  Ouediilber,  Schwefelfäure,  iSil'eni uitriol,  «upferuitriol.  ScrBergbau,  bie  Hütten 
unb  Saliiien  bcfcbäfüaten  1882:  t>7  7:Jf>  Arbeiter, 

iDODOn  95481  auf  ben  9leßicriiHg*be3irl  i'lrnibcrg 
iommen.  3»  ben  Ü.'ietallsiUnavbcitiiiißSetablifjcs 
meutv  arbeiten  43113  D.'faun,  bauon  3(5411  im 

©ejirl  ?lnt£-bero;  in  ben  i\»iafd)incnbauwerl!'iiitten 16558  Wann,  bavon  11 7<J0  im  ̂ cgtcning<-be.;irt 
Arnsberg;  in  ber  Sertilinbufiric  28520  0>lann, 
bapon  9292  im  ©ejirt  i'ünben;  in  ber  Rapier- 
uub  Ceberfabrilation  7:i98  Slrbeiter;  in  ber  3"8 
buftric  ber  dol]<  unb  Sdmiliftoffe  193GG  Slrbeiter. 
iümtlidie  102  iGS Gewerbebetriebe  (ohne  Gaftwirts 

fchaft,  ©ertehr*«  unb  HanbeMgemevhe)  befchaftig« 
tcit  339271  Arbeiter,  unb  jwar  bic  4791G  beö 
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<Regierung«b«3irt3  »rnSberg  22401 1  2(rb«iter.  Ser 
X>anbe(  bringt  aufcer  reu  3al)lreid)cn  $nbrifaten 
enid)  60I3,  roeflfäl.  6<binten,  SßKtrfte,  ̂ Jumpernidel 
(f.  b.)  u.  f.  id.  311t  Suäfubr.  Sie  oorguglidjftcn 
äanbclsftäbte  fmb  SMelcfclb,  Sferlobn  unb  Sort: 
inunb;  Stapelpliuje  für  betreibe  Neuerungen  unb 
SWinben  als  SHeferbofen  unb  6pebition£ort;  ber 

Joauptroollmarft  ift  $abcrbom.  Jpanbel  unb  en  - 
tehr Toirb  geförbert,  aufecr  burd)  bie  fdjifibaren 

ftlüfie  itnb  v-.MvculH-n  guten  ftmbftrafeen,  bind)  ein 
febr  btdotcS  unb  für  gang  9Iorbbeutfd)lanb  roid)tige3 
föienbabnnet) ,  beften  flnotenpunft  immm  ift,  unb 
ba3  1885  eine  öefnmtlänge  von  2070,skin(lu2,5m 
auf  bem  Cuabratlilomcter)  batte. 

3in  abminiftratioer  Jöinfiebt  ift  2B.  in  bie  brei 
SRegicrungSbegirte  ÜJlünfter  mit  11,  IRinbenmü  11 

unb  ürnSbera  mit  18  lanbrätlidjcn  ilreifen  cino-.-- 
teilt  unb  jöblt  103  6täbte,  1500  Snnbgemeinben 
unb  21  ©utebejirfe.  6Ü3  be*  Oberprüfibenten,  bei 

$romn)ia(fd)u(toUeoium6  unb  be«  ÜJtcbi3inalfolle-- 
giumS  ift  ÜJlünfter,  100  fid)  aud)  bie  ©cncralfommifj 

fion  für  bie  SlblöfungS-  unb  (9emeinbeitSteilung& 
fadjen  nebft  ber  SHentenbanf ,  foroie  bie  $rot>injial= 
fteiterbireftion  (für  bie  inbiretten  Steuern  unb 
3ölle)  befinben.  3«  ben  9leid)ätag  entienbet 
17,  in  baS  SlbgeorbnetenbauS  31  iNüglieber,  im 
£>crrenb,auie  ift  e$  burd)  21  SDhtgliebcr,  baoon  12 
erblid)  berechtigte  unb  9  ouf  Üküfentation  berufene, 
vertreten.  Tie  ängelegenbcitcn  ber  eoang.  Mirebc 
bearbeitet  ba3  .ftonfiftorium  311  fünfter.  Aiir  bic 
fntb.  Mirdje  befteben  bie  Bistümer  311  SRftnftet  unb 

s4iaberborn,  beren  Söejirlc  aud)  nad)  iHljcinlanb, 
beym.  ber  s$rooin3  Sadjfen  hinübergreifen.  SRtffe 
tärifd)  gebort  bie  "#rooin3  jum  7.  ÄrmcetorpS  (&c-- 
neroltommanbo  unb  flommanbo  ber  13.  Sioifion 

in  iUJunftcr),  roeld)em  aud)  ber  Dltcn  unb  9iorb: 
often  beä  9legierung*be3irl3  Süfielborf  (14.  SicU 

fion)  gugetcilt  ift.  Sa«  &erg-.  unb  Sntttcnroefeu 
ber  ̂ rooiii3  ift  bem  Cberbergamt  311  Sortrounb 
unterteilt,  mit  9lu3nabme  bcö  .vjcrsogtnmä 

ber  ©rnfieboften  Süittgenflcin  ■.  SLUttgenftcin  unb 
iiyittgenftein:!flerleburg,  bc-3  ftüriicntumä  Siegen 

unb  ber  hinter  $urbad)  unb  vJlcunfird)en ,  roclcbc 
nom Oberbergamt  31t  üronn  refiortieren.  Sie  (Sifen« 
bafjnen  geboren  311  ben  Sircltiou3bc3irlcn  £tanno 
oer,  Irlbcrfelb  unb  ftöln  (rcd)t«rb.)  Vvtit  bic  %o\t- 
unb  Aelcgrapbenocrwaltung  befielen  bie  Dbcrpojl- 
bircftion-?be;irfe  UJlüuftcr,  llllinben  unb  Ülrnebcrg. 
SB.  bilbet  Den  Cberlanbc^Kricb>Mc3irl  fcamm, 
roetdjem  audj  bic  lanbrcdjtlidjen  rbein.  Mrcife  Suil« 

berg,  Glien,  3Jiülbeim  a.  b.  unb  JHccc-  (i'anbgc: 
ridjte  3uSui*burg  unb  tifien)  jugeivieieu  fmb;  bie 
rocufäl.  Stonbgcricbte  bnben  iljren  eih  in  !?lrm>berg, 
^ielefetb,  Sortmuiib,  .fiaacü,  fünfter  unb  ̂ nber: 

born.  Sici'rcui)i;al:.uourmuno(Dcrbanbieftktbi3 
1.  i'lpril  18H7  nod)  bic  fttinbifdjc  5'erffl||ung,  oon 
ba  ab  tritt  bie  ̂ .UoDin3inlorbnung  (f.  b.)  in  Mraft. 

5lu  SBilbung^anfialten  bat  Sit.  bic  (tatf).»  tbcol.-- 
pbilof.  Slfabcmie  (bis  lKi8Umocrrität)ju  sJDIönftcr, 
21  Winnnafien,  10  9ica(gt)innanen,  2  ißrogijttV 
naßeti,  6  JHcalprogomnaRcn,  3  bobere  Bürger: 
fd>u!en,  9  6d)iil(cljrericminare,  1  tönigl.  ̂ rnpn: 
ranbcnanftalt,  3ü  .UUttelfdjulc».  1958  öffentfiefce 
2?olf-sfcf>iilcn ;  oon  >\ad)[cl)innftalten  ferner  2  Vanb; 
rcirtfebafte:  unb  4  Sldcrbauidmlcn ,  1  SPicfenbau?, 
1  ÜHolf  ereifcbule,  1  >3tif  beid)lnglel)riM)inicbe,  2  ikrg= 
icbulen,  1  ̂augenierffduile.  1  ßifenbüttenfdmlc, 
l  lunftgeroerblidje  ̂ adjfdjule  für  jpfetnllinbuftrie, 

1  JDebammenleb,ran)'talt,  uerjcbtcbene  gcicerblidje 

unb  Ianbli6e  SortbilbungJfdjuf en.  üine  Sdtfpfunfl 
bei  ebemaiigenOberpräftbentennteiberrn  oon  $^inde 
(f.  b.),  n>eld)em  bie  $rooin}  auficrorbenHicb  viel  m 
banten  bat,  ift  bie  1847  begrünbete  »on  ̂ indefdoc 

^rooin3ial:581inbenanftalt  mit  einer  enana.  %b-. 
teilung  ui  6oeft  unb  einer  fatboliicben  3U  $aber« 
born.  itroui^iali^aubitummenanftalten  befteben 

311  33üren,  iJangborft,  Soeft  unb  ̂ eter^boflfn. — 
Tai  Üüappen  ber  ̂ rooin3  ift  ein  fpringenbeS  fif« 
berne«  iHojj  im  roten  gelbe;  bie  ̂ rooin3ialforber. 
ftnb  2«cifc:Mot. 

fi  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Sie  Seröffentlidningcn  bcS  tönigl. 
Statiflifdjcn  Bureau* ;  öoder,  «Tie  ©rofeinbuftric 
5Hbeinlflnb*utibSB.*»(Öpj.  18G7);  «OfmicllerÄata« 
log  btr  WeioerbeauifteUung  in  S)üfjelborf»(Süf}clb. 
1880);  Sorfdjepiepe,  «Slbrefibucb  ber  93crg»  unb 
."nüttenroerfe,  iDtafcbinenfabrifen  u.  f.  ro.  im  niebers 

rbein.-meiifäl.  ̂ nbuftriegebict»  (ÜJlülb.  0.  b.  9f. 
1880);  fiöbfer,  «üi'anberungen  burd)  (iDlünft. 
1883);  «yreiligratb  unb  3d)üding,  «Sa»  malerifcbe 

unb  romantifdje  ©.»  (2.  Slufl.,  ̂ .'aberb.  1871). 
«öcfifälifcljcr  ftriebc  roirb  ber  1G18  3u9Jlüns 

fter  unb  OSnabrftd  gcfdjlofjene  triebe  genannt, 
burd)  ben  ber  Sreifngjäbrige  itrieg  geenbigt  unb  ein 
neues  polit.  6u)tem  in  Europa  begrünbet  würbe. 
Cr  mar  bieörnnblage  aller  nnd)folgenbcnftriebcn$: 
feblüfie  bii  3tir  gransöfiieben  SHcuolution  unb  rourbe 
inibefonbere  in  Scutirbjanb  aii  bai  uorncbmftc 
©runbgefett  ber  beutfeben  BtaatSocrfaffuug  ange« 
feben.  Scbon  gegen  Gnbe  bc§  3. 1^41  roaren  3U 
Hamburg  Präliminarien  fcffgcic&t,  bie  befonberü 
ben  Crt  unb  bie  ?lrt  ber  .«ouferen3en  betrafen.  Sie 
mirflicben  Arieben'JDerbaublungen  fingen  erft  1644 
au  unb  mürben  311  Oänabrüd  3iuifdien  ben  faifer» 
lidien,  rcid)«ftänbifcben  unb  fdjwcb.  ©cfonbten,  311 
Dlfinfter  3mi)d)en  bem  Äaifer,  ̂ ranfreid)  unb  an» 
bem  fremben  SMAc^ten,  jebod)  immer  in  gcroifier 

^erbinbung,  betrieben.  3'on  jvranfreid)  roaren  PC« 
oollmäcbtigt  ber  .l>>er3og  .C>enri  Ii.  »ou  Sunoid  unb 

i'onQueoitle,  b'i'lmiur  unboermen,  fd)n)cbiid)crfeit* 
Wraf  3o|onii  oon  Dfenftjerun,  ber  'Sobu  bec-  5tar,3: 
lcr-5,  unb  Salvtlt9.  Sic  loiferl.  ̂ evollmöcbtigten 

roaren  ber  ühaf  oof).  l'ubro.  non  Moffav,  ber  Ojraf 
^of).  üJlor.  »on  Bamberg  unb  bie  !Hcd)t?gclebrtcn 
Siolmar  unb  Grane;  bod)  in  benlehteu  1K  j^lonatcu 

loar  bic  3ecle  bed  ganzen  Söerl»  ber  @rnf  3)lnr 
von  SrauttiuonSborff.  Spanien  batte  Siego  Saa; 
mbra  unb  mehrere  anbere  gc|d)idt.  Sie  ©eneral: 
fwoten  waren  burd)  adjt^eüollmädjtigteoertrctcn. 
Sic  (5ibgenoficufdiaft  vertrat  ber  S.mrgermci)tcr  oon 

Öafel,  00!).  30t  SBetfkcin.  Unter  ben  beutfeben 
prot.  WcnuiMen  3eid)netcn  ftd)  am  ber  SBeoollmäd).- 
ttgte  »on  8raunfü)ineig  Lüneburg,  ̂ al.  Sampnbiu-s, 
unb  ber  oon  ̂ ürttembera,  3oh.  Hont,  ̂ arnbüblcr. 
Scr  Wefiinbte  ber  Ölepublit  inmebig,  ülloyd  ISon? 
tarini,  unb  ber  päpftl.  Weianbte,  ̂ sabio  tibigi  (nad); 

ber  tyipft  iUlcranber  Vll.),  traten  in  Wunftcr  nl-ä 
Vermittler  auf.  Slang«  unb  Jitelftreitiglciten  oer^ 
}5gerteu  nod)  lan^e  bic  Eröffnung  bei  .uongrefie?. 

SBäbrenb  ber  3'erhaublimgen  rourbe  ber  .Urieg  fort* 
gefelU,  bifl  guleiU  JlönigSmarf  15.  ̂ nli  KI18  bie 
Mleiüfeite  von  ̂ fag  eroberte.  Sic-?  gab  ben  langen, 
fdiroierii'cn  llntcrbnnblungen  ben  8lu*fd)lag,  unb 
eö  rourbe  nun  ber  triebe  24.  Clt.  IG  18  311  üJlünfter 
unterjeiAuct,  roobin  fisv.3  vorder  oud)  bie  5)eoolh 
madjti.jttn  oon  Cenabnid,  rocld)C  früher  311m 
6d)lur>  getommeu  roaren,  fid)  begeben  batten. 

Surd)  ben  aBeünilifdjeii  grieben  rourbe  bie  Sans 
be^oljeit  ber  3teid;«|tdnbe  anerfannt.  £ic  erhielten 
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ba«  SRedbt  ber  Sünbniffe  unter  fich  unb  mit  (rem« 
ben  äRädhtcn,  nur  nicht  gegen  ftaifer  unb  9teicb; 
auch  foQten  ohne  ihre  (rinroilliaung  bie  bisher  vom 
Kaifer  fo  bäupg  oerhängten  Achtäerflärungen  nicbt 
mehr  ftattfinben.  Sa«  flurhau«  ©fall  erhielt  bie 
©falj  am  iHhein  jurüd,  unb  c«  mürbe  für  betreibe 
eine  achte  Kurroürbe  errichtet.  Ser  SHeligionäfriebe 
von  1555  nnirbe  beftätigt.  3ugl< ich  naljm  man  in 
betreff  ber  9leligion«übung  unb  be«  iBefi^c^  ber 
tinbliajcn  Stiftungen  ba«  3.  1624  al«  ba«  fog. 
9Iormaljahr  an.  Sen  9leformicrtcn  mürben  gleiche 
Siechte  mit  ben  augäburger  Konfeffion«i?crroanbten 
bewilligt.  Ton  £anbci>bcrren  mürbe  nim  C3cfe|j 
gemalt,  bie  Konfeffionen,  bie  nicht  bie  irrigen 
mären,  roenigften«  nicht  ju  oerfolgcn  ober  ju  be« 
brücien.  An  ijranlreicb  rourbe  ber  tflfap  abgetreten 
unb  bemfclben  bie  Roheit  über  Stell,  Soul  unb 
©erbun  beftätigt.  Schroeben  erhielt  ©orpommern, 
bie  fätulariftcrten  ©istümer  ©remen  unb  Serben, 
älMSmar,  ba«  SRecht  ber  JReichSftonbfcbaft  unb 
5  9JliU.  $blr.;  ©ranbenburg  bie  fälulariftcrten 
©Trümer  £alberftabt,  SDlinben  unb  bie  Anroarts 
febaft  auf  DJlagbeburg;  DJtedlcnburg  bie  fätulari» 
Herten  ©i«tümer  Schwerin  unb  Slajjcburg;  ba« 
£>au«  ©raunidjroeig« Lüneburg,  abrocchfclnb  mit 
einem  täte).  ©iicbor ,  bie  ©efefeung  be«  ©tetumS 

DSnabrüd  unb  einige  MI  öfter;  "peffen  Einfiel  bie 
Abtei  fccrefelb  unb  600000  Jhlr.  Sie  SRepublit 
ber  oereinigten  91ieberlanbe  unb  bie  Schwei}  rour« 
ben  al-j  unabhängig  tont  Seutfd;en  9tcicbe  ancr« 
lannt.  ftrantreid)  unb  Schweben  garantierten  ben 
^rieben.  Sie  ©criuahrung  be«  ©apfte«  $nnoi 
cenj  X.,  befonber«  in  9(üdftcbt  auf  bie  Säfulori* 

fation  ber  Stifter,  blieb  ohne  alle  praftifdhc  folgen. 
Sie  fpan.  i'inic  mufete  in  bem  trieben  ju  fünfter 
(20.  yan.  1618)  befinitio  bie  lluabbängigtcit  ber 
iKicberlänbifcben  9lepublit  anertennen. 

©gl.  «Negotiations  secretes  touchant  la  paix  de 

Munster  et  d'Osnabrug»  (4  ©be.,  öaag  1725  fg.); 
©ärtner,  «Sßeftphälifdie  ftrieben«:Gan  jlen»  (9  ©be., 
Spj.  1731— 3S);  oon  Beiern,  «Actapacis  West- 
phalicae  publica  ober  SUeitfälifcbe  ßriebenShanb: 
lungen  unb  ©elchichte»  (6  ©be.,  öannoo.  1731 
—36);  Söoltmann,  »©eichidjte  be«  SBefträlifchcn 
trieben««  (2  ©be.,  £pj.  1808). 

ttöeftfälifdjcS  ©cridjt,  f.  tfemgeridjt. 
äl»e  tfaiifd)«  Jtccict,  f.  unter  SUeftfalen 
(Sanbfdjaft).  [p  ha  Ii  ca. 

aBefifditfdje  Pforte,  f.  Porta  West- 

aöc*ifa(tlaub,  f.  unter  $alftanb«inf ein. SBcfrflanbern,  bcla.  ©roDtn3,  f.  u.  §  l  a  n  b  e  r n. 
Stteftf  rotteten,  f.  Acuftrtcn. 
gBefhtttaUotoatj,  f.  ©Hgton. 
SBcfiöbaiÖ,  f.  unter  Oftinbicn,  ©b.  XII, 

6.559*.  [©oten. 
äöcftfjotcn  unb  äBeftgotifcrjct?  Meid),  f.  u. 
äticftßorlnnb,  f.  SBeftergötlanb. 
8ücft*$>ant,  Stabt  im  Often  fionbon«,  sur  engl, 

©raffdjaft  (iiier  gehörig,  (int«  an  ber  jur  Jhentfe 
rtebenben  Üea,  3äl)lt  (1881)  128692  (S.  unb  bat  <>a. 

britation  oonii'achätuch,  G^emitalien,  (duttaperdba 
unb  ($untmi,  ©rauercien  unb  ©rennereien. 

äüeftbnucllnub,  .ftrei«  im  9tegierung«be3irt 

^ot«bam  ber  preufj.  ̂ rouinj  ©rnnbcnbitrg,  )".  u. o a uc l.  Tic  Mvcivitabt  in  Watbcnoro. 
3Öefitr)ofcit,  6tabt  in  ber  preu^.  ©roninj 

5?eftfalen,  iHegicrung«bejirt  2lrn«berg,  fanbfrei« 

Sortmunb,  reebta  an  ber  ytubr,  Station  ber  i'inie 
^aefaen: 2)iifielborf  «^oliminben  ber  ©rcu&iicbcn 

StaatSbabncn,  i&\)lt  (1885)  1G67  eoang.  6.  unb 
bat  Sanbftcinbrücbe  unb  ©lodcngie&erei.  Sß.leftlicb 
»on  20.  liegt  auf  einem  ©orfprung  be«  ärbei,  ber 
Sifinbung  oer  üenne  in  bie  iKuljr  gegenüber,  bie 
Siuine  ̂ o^enfqburg,  an  roelcbe  fid)  manche 
Sagen  au«  bet  3eit  Äarl«  b.  ©r.  unb  be«  Sadjffü: 
berjog«  S^ittclinb  tnüpfen.  IRabcbei  mürbe  1857 
bem  ehemaligen  Oberprä ftbenten  ©Jeftfalen«,  brm 

^reiherrn  i?ubniig  oon  ©inde,  ju  Lyhren  ein 28m 
froher  got.  2lu«ficbtäturm  erriebtet. 
Genhofen  (in  Reffen),  ÜDlarftfleden  in  ber 

ejf.  ©rornn}  9lheinbeifcn,  Ärei«  ©Jornt«,  am  6» 
ad),  12  km  im         pon  aßorm«,  iftljlt  (18801 

1740  G.  unb  hat  eine  eoang.  unb  eine  tatb.  i{fan» 
tirebe,  ©einbau  unb  HuffuBt  von  Maltfteinen, 
feuerfeftem  .Ulebfanb  unb  ytlebjanbftcinen. 
Wcftbofcn,  Sorf  im  Areife  2Ro(«hcim  bti 

elfab  lotb^ring.  ©ejirt«  Unterclfa^,  liegt  9  km  norb* 
roeftlicb,  oon  iDlolsheim,  am  Stafatbach  unb  S^cftrr. 
bach  unb  am  <$uf»c  be«  IScierftein«  unb  jäfclt  (1885) 
1863  G.  3n  ber  Umgegenb  roerben  gute  Seine 
unb  uiel  Dbft,  in«befonbere  Hirfcrjcn  flogen.  2ü« 

Ömeinbe  beHtjt  aud)  bebeutenbe  Steinbrüche.  3n 
Sffi.  befinbet  fieb.  eine  bemerten«mcrte  Kirche  im 
got.  Stil  au«  bem  %  1250. 

SSeftinbieit  roirb  ber  jioifcben  ben  beiben  flon» 
tincnt«hälften  Vlmcrita«  gelegene  Archipel  genannt, 
ber  in  einem  groben,  oon  Sflboft  nacb  SKorbroejt 
gerichteten  ©ogen  ba«  grofec  centro*amerif.  ©innem 
meer  nach  Often  ju  abfcbliefjt.  3)iefer  ganje  wtiu 

inb.  Archipel,  ber  fid),  jroifcbcn  10°  unb  26°  nörbL 
©reite  unb  iiui)'d)en  42  unb  67°  roeftl.  2.,  oon  btr 
9Jlünbung  be«  Orinoco  bi«  ju  ben  ̂ albinfeln  §lo> 
riba  unb  ?)ucatan  jiebt,  jerfällt  in  mehrere  ©rup« 
pen  ober  Jieüjcn  größerer  unb  tleinerer  3nffjn' 

roelche  faft  burä)geQenb«  eine  längliche,  ber  %&■ 
tung  ber  Weihen,  meldjcn  fie  angehören,  cntfprecbenbe 
©eftalt  haben.  SMefe  ©ruppen  Rnb:  bie  ©ro&en 

unb  Kleinen  SlutiUen  (f.  b.)  unb  bie  ©abama^nitln 
(f.  b.).  3)er  Slacbenraum  fdmtlidjer  roeftinb.  3>^eln 
beträgt  244890  qkm,  roooon  2 1 6 260  auf  bie  9WM 

Slntillen,  14095  auf  bicillcinen  Antillen  unb  14535 
auf  bie  ©ahama^nidn  fallen.  Sämtliche  Antillen 
ergeben  fieb  Imd)  über  bie  iüieere«fläcbe,  foba&  man 
ie  al«  ©ruebitüde  eine«  untergegangenen  obertäeu 

eidjt  eine«  nod)  nicht  oollitänbig  über  bie  Wtttrti' 
tuten  gehobenen  ©cbirg«jug«  betrachten  tann.  Ate 

©ahama^nfeln  bagegen  beftchen  au«  niebrigen  Ho» 
rallcnfeljen.  Sie  höchiten  ©erge  finbet  man  im 
roeftl.  2eil  oon  JöaTti  (2181  m),  im  äftl.  2eil  ton 

(Suba  (2375  m)  unb  im  nörblichen  oon  Oanutiea 

(2311  m).  Auf  ben  Kleinen  Antillen  finbet  man  bie 
au«gebehnteften  Ebenen  an  ber  öftl.  Külte,  roa«  am 
ben  ©rofeen  Antillen  unb  ben  ©irginifchen  ob« 

3ungfeminfcln  nicht  ber  ̂ all  ift.  Auf  ben  mcilten 

Unfein  roirb  ba«  £>od)lanb  oon  ben  Weberunöen 

burch  fchrofte  Abhänge  gefchieben,  bie  befonbrr *  auf 

Öatti  auffallenb  fmb.  Sie  jahlreicbcn  ©uditen  wr 

^nfcln  bieten  fidjere  Jöafen  bar.  Sie  Korallen  unö 
iDlabrcporenfelfcn,  bie  in  biefem  9JJeere  baunfl, 

haben  ebenjo  oiel  jur  ©ilbung  biefer  ̂ nfelmclt  ocu 

getragen  al«  bei  ben  ftniclgruppen  im  Sübmeere. 
Guba,  bie  ©irginiiehen  3nfcln  unb  Mtmam* 

fein  jeigen  Spuren  eine«  oultanifchen  Urfprunfl*. 

Atlcroeftinb.^nfeln  haben  jiemlichgleidjev^ii'':«1' 

Sie  beitie  unb  feuchte  Sabre^cit,  ber  toeftmb.  jtuh» 
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lina,  beginnt  im  ÜJiai ;  gaub*  unb  ©raS  erhalten  ein früheres  ©rün,  unb  um  bie  SWitte  be*  Monats 

fällt  ber  elfte  periobifdje  Dießen,  täglich  ßeßen  *Diit» 
tag.  Tvai)  14täßigem  Dießen  tritt  trodcneS  unb  be» 

ftänbigeS  Söettcr  ein  unb  ber  tropifä)e  Sommer  er« 
fdjeint  in  aller  £errlid)teit.  Sie  j>i|je  wirb  burd) 
bie  faft  n»äb,renb  be«  ganjen  3ab«S  wobenben  Oft» 
pafiatwinbe  unb  bie  bei  bem  gerinnen  umfang  ber 

«teilten  $nfeln  träftig  wirfenben  Seewinbe  gemiU 
bert.  Sie  geudjtigfeit  bauert  oft  bei  ber  ftärtften 
SonnenbiKc  fort,  f  obafe  baS  Klima  in  ben  Siieberun« 
aen  am  iweere,  befonberS  ben  (Europäern,  burd) 
baS  Selbe  lieber  unb  auberc  ben  Jropengegenben 
eigentümliche  Krantbeiten  im  böcbften  ©rabe  oer» 
berblidj  raub.  Gine  milbere,  reinere  unb  qeiünbere 
2uft  webt  auf  ben  böbern  Seilen  ber  Smeln.  gn 
bev  warmen  ̂ abreSieit  finb  bieSiädjte  aufeerorbcnk 
lieb  föön.  11 1U  bie  ÜJlitte  beS  3luguft  wiro  bie  öifee 
unerträßlieb  unb  bie  6een)inbe  bören  faft  ganj 
auf.  Ser  berbftlicbe  Dießen  wirb  allgemein  im  Ot- 

tober. Sie  holten  ergießen  ftd)  in  Strömen,  bie 
tjlüffe  fctjmeUeii  an  unb  überfd>roemntcn  bie  Siebes 
rungen.  Som  Sluguft  bis  Ottober  »erben  bie  3n« 
fein  oon  Sßirbelftürmen  beimgcfud)t,  bie  oft  furcht* 
bare  Serbeerungcn  anriebten.  ©eßen  (f nbe  Stoocm* 
ber  beginnt  beitere«  unb  angenehmes  Setter,  nörbl. 
unb  norböftl.  iUHnbe  weben,  unb  ber  fd)önfte  Sinter 

auf  ber  6rbe  bauert  uom  Sejember  bis  iDlai.  2luS= 
nahmen  oon  biefen  tlimatifcben  Serbältniften  finbet 
man  auf  ben  gröfsern  Snieln,  welche  oft  burd)  bie 
oon  ben  Sergen  webenben  Öanbwinbe  erfrifebt  wer» 
ben.  6ine  grobe  $(age  3U.S  finb  bie  furchtbaren 
Drtane  unb  Grbbeben,  bureb  bie  ein  Seil  ber  3nie(n 
oon  3<it  ju  3eit  beimgefudjt  wirb. 

Sie  ttppigteit  beS  amerit.  ̂ flanjenwudjfeS  jieißt 
fich  aueb  in  Hü.  SJtebrere  Säume  liefern  treffliches 
Saubolj,  wie  bie  Geber,  Gicbe  u.  f.  w.  Ser  Wabe* 
gonibnum  wäcbft  oorjüglid)auf  3amaita,  roirb  aber 
nacb  unb  nad)  feltener.  Ter  Europäer  bat  hier  bie 
Grjeugniffe  beS  Orients  unb  beS  2lbenblanbe«  ju 
oereinigen  gcwu&t.  ̂ ontcransen,  Gitroncn,  ©ra« 

naten,  feigen  machten  ring«  um  bie  sJJflanjungcn; 
bie  mei|ten  europ.  Obftarten  gebetyen  in  ben  ©e* 

birgSgegenben,  roäbrenb  bie  (Ebenen  bie  berrlid)"tcn tropifd)en©emäcbfelicfent.  Sie  Ungeheuern  SiMefen» 
flächen  (Saoannen)  im  Innern  ber  gröjjern  Unfein 
bebedt  ein  iamtarrigeS  ©rün.  Ser  6auptreid)tum 
beftebt  in  ben  aus  Oer  Kultur  ber  tropiid)en  £an» 
belSpflanjen  gewonnenen  ̂ $robutten.  Sie  Sanille 
wäcbft  nur  in  ben  Kälbern  oon  Santaita  roilb,  bie 

l'tloe  auf  Guba  unb  ben  Sabnma^nicln.  ^«bißo, 
Piment,  Katao,KoloSnujj,S}lai^  Sabal  unb  Saum« 

wolle  finbet  man  auf  vielen  Onfeln.  ;'nm«  unb 
Sataten,  beibe  einbeimiidj,  fmb  bie  $>auptnnt)rung 
ber  Sieger.  Sie  arotfruebt  ronrbe  oon  Sabin  nach 
Samaifa  oerpflanst.  Son  ©etreibcarten  wirb  nur 
ber  ÜJlaiS  ftart  gebaut  Stfeijen  bagegen  nur  wenig; 
man  bebarf  bafyer  bencn  3ufubr  aus  (Sanaba  und 
ben  bereinigten  Staaten.  Sie  öauptftapelwrtren 
M.i  finb  3ucter  unb  Kaffee.  $aS  auf  ben  weftinb. 

Unfein  angebaute  3uderroljr  würbe  im  16.  3ftb*b- 
bureb  bie  Spanier  oon  ben  danarifeben  ̂ nfeln  ge^ 
braebt  unb  ber  ttaffeebaum  aus  Arabien  befonbcrS 

oon  sJ2ieber(änbern  unb  <>-ranjofen  in  eingeführt. 
Sie  Baumwolle  ift  häufig  auf  Snfeln,  bie  einen 
trodenen  unb  fteimgen  Sooen  baben,  bod)  bie  Qxntt 
ber  b«rfcbenbcn  geuebtißfeit  wegen  oft  unftdjer. 
Sior  ber  Slntunft  ber  (Europäer  waren  nur  wenige 
Slrtcn  cterfütiiger  Üiere  einbeimifd),  bcfonberS 

fleinere  Krtcn,  wie  baß  Hguti,  eine  SDlittelgattung 
jwifeben  Äanindjcn  unb  Statten,  baS  $ecari  ober 
mejif.  Sdjroein,  baS  ÄrmabiU,  baS  Opofium  unb 
Heinere  3trfenarten.  häufig  finb  6ibed)fen,  6tor« 
pione  unb  Schlangen;  aber  nur  Martinique  unb 
6te.>£ucie  haben  wahre  Pipern  unb  giftige  6tor< 

pione.  $er  gefräfeige  Äaiman  lebt  in  ftillen  ©es 
wäffern.  Sie  löftlicbften  Scbilbtrötcn  werben  bei 

^amaita  gefangen,  wie  auch  bie  Diiefenfcbilblröte. 
Sie  Sögel  5ml1r.cn  ftcb  burd)  baS  glänjenbfte  ©e> 
fieber  aus.  Ser  $apagei  unb  ber  golbglänjenbe 
Äolibri  beleben  bie  SDälber  unb  sabllofe  ÜBafTer* 
oögel  bie  ©eftabc.  Sämtliche  $au3tiere  T»nb  auS 
(Europa  cinßefübrt,  oon  benen  namentlich  Dünboieb 
unb  $ferbe  auf  oeu  gröbem,  graSrcicben  3nfeln  fl< : 
beihen.  wo  Tie,  wie  in  ben  Saoannen  Sfibamerifa*, 
in  grossen  öerben  in  barbwilbem3uftanbe  eriflieren. 

Sie  einwofmersabl  2Ö.3  beläuft  fid)  auf  4763000, 
fobafe  alfo  19  auf  1  qkm  wohnen.  Sarunter  finb 

böcbftenft  1%  SWiU.  5ßei&e,  bagegen  über  2%  5)lia. 
Dießer  unb  Mulatten,  oon  benen  1866  nod)  etwa 
440000  Sllaoen,  fämtlich  in  ben  fpan.  Kolonien, 
waren.  Sie  Dtegerbeoölfcrung,  bie  mit  ber  Gin« 
fübruna  afrit.  Stfaoen  um  1511  ftcb  )u  bilben  an« 

fing,  erpält  ftcb  aufcer  burd)  bie  eigene  gortpflanjung 
nod)  immer  burd)  bie  wiberreebtliche  Einführung 

fd)warjcr  et  lauen  in  bie  fpan.  Kolonien,  fämt> 
lieben  brit.  Kolonien  ift  bie  Stlaoerei  feit  1834  oöllig 
aufgehoben,  unb  fämtlidje  ehemalige  Stlauen  ftnb 

feit  1838  gänjlicb  freigelafien.  (S.  Stlaoerei.) 
ISbenfo  ift  in  öatti  feit  ber  Diegerrcwolution  bafelbft, 
in  ben  bän.  Kolonien  feit  1847,  in  ben  franjöftfcben 
feit  1848,  neucrbingS  audj  in  ben  nieberlänbifdjen 

bie  Stlaoerei  aufgehoben.  Sie  greigelaffenen  ar» 
beiten  für  Sohn,  ebenfo  bie  aus  Oftinbien  unb  (5l)ina 

herbcigefd;afften  Kults  (f.  b.).  Sämtliche  Sieger 
f  predjen  einen  oerborbenen  Sialett  (baS  fqg.  K  r  e  0 » 
lifcb)  ber  Sprad)e  beS  SoltS,  unter  beffen  ßerr« 
fdjaft  fie  flehen.  Son  ben  europ.  DIationcn  ftnb  am 
jablreidrften  bie  Spanier  (über  1  DJiill.).  Sann  fol- 
gen  bie  (jnglünber  (wenig  über  50000),  bie  Sfran* 
jofen  (lattm  50000)  unb  aufierbem  A>ollänber,  Sdi 
nen  unb  Sd)weben  in  geringer  Aabl.  SieSewohncr 
ber 3nfeln ftnb  Cbrtften ,  munuSnabme  ber  nod) 
nicht  betehrten  Sieger  auf  ben  fpan.  §n\tlr\.  Muf 
ben  brit.,  bollänb.  unb  bän.  Snfeln  hoben  ftcb  be= 
fonberS  bie  ©laubenSboten  ber  Srübcrgemeine  unb 
bie  SJietbobiften  burd;  SJiiiftonen  unb  Siegerfchulen 
um  bie  Silbung  ber  Jl  1  itaner  oerbient  gemacht. 
Sie  einwohncr  europ.  Stamme«  höben  gröfsten« 
teils  Sie  Silbung  ihres  SJiutterlanbcS,  wenn  auch 
meift  nur  in  äußerlicher  Seife.  Sie  ̂ auptbefchäf- 
tigung  beftebt  in  bem  2(nbau  ber  Kolonialprobutte 
unb  im  &anbel  mit  benfelben.  ̂ anbwerte  gibt  eS 

nur  für  bie  notwenbigften  SebÜrfnijfe;  alle  Sabril, 
waren  unb  feinem  tedmifeben  drjeugniffe  werben 
aus  Europa  eingeführt. 

Wlit  Ausnahme  beS  freien  J&aTti  (f.  b.),  welches 

mit  ben  anliegenben  Meinen  Gilanbett  77254  qkm 
etwa  850000  jäljlt,  finb  alle  Unfein  Kolonien 

oon  fünf  europ.  Staaten.  SaS  Spanifd)eSeft< 
inbien,  }war  nicht  mehr  fo  umfänglich  wie  in 
früherer  8eit,  hat  nod)  unter  allen  baS  gröfcte  Slreal 
unb  bie  ftärffte  Seoölterung.  dS  umfaßt  bie  beiben 
3nfeln  (öeneralfapitanien)  Guba  (f.  b.)  unb  $0t< 
torico  (f.  b.)  nebft  ̂ ertinenjien,  jufammen  128148 
qkm  mit  2275997  Q.,  worunter  908400  farbige. 
SaSSritifcheaöeftinbien  hat  auf  34499  qkm 
eine  Seoölterung  oon  1227863  S.,  worunter  über 
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582  fBefUitfet»  - 

900000  Sieger,  SWulatten  unb  neueingefflbrteftuli*. 
E«  beftef^t ,  abgelten  von  ben  Vermuba=Unfeln, 
welche  nur  von  ben  Engländern  511  Stt.  gerechnet 
werben,  am  fünf  Elouuerncntcut«,  junüchjt:  ̂ cu 
maifa  (f.  b.),  mit  ben  Eanmanainfcln  11 443  qkm 
mit 583  204  Cr. ;  Vabanuu^n  jcln  (i.  b.)  mit  ben  iure« 
unb  Eaico«  14535  qkra  mit  48290  E.;  Jrinibab 

(f.  b.)  4544  qkm  mit  155532  E.;  &tabwarb:U«; 
lanb§  ober  Öouuernement  Varbaboe«,  beftegenb 
au«  Varbaboe«  (f.  b.)  unb  ben  unter  oier  VJieutc 
nant:(Soöeruor«ftebenbenUnieln£abago,  E>renaba 
mit  ben  ©renabino«,  St.  Vincent,  Ste.^ucie  ober 

Sta.^ucra,  2150  qkm  mit  318200  E.;  ieewarb: 
U«lanb«  ober  (Souoernement  Antigua  mit  ber  Unfel 
Antigua  (f.  b.)  neb|t  Varbuba  unb  ben  unter  mer 

üieutenaut*0ooernor«  ftebenben^nfcln  unb  Eilanb.- 
gruppen  Dominica,  sJMontierrat,©t.:(il)ri)topb  ober 
6t.*Mitt*,  Üteoi«,  Anguüla  unb  Sortola  mit  ben 
übrigen  brit.  Virginiid)eu  Unfein  (f.  b.),  juiammen 
1827  qkm  mit  122628  (1  Unter  allen  europ. 
dächten,  welche  Anfiebelungen  in  $8.  befujen,  b,at 
bie  engl.  Wcgieruug  bie  größte  Sorgfalt  auf  eine 
liberale  Verwaltung  unb  auf  ein  $wcdmäfcige4  Ver: 
teibigungefgücm  gewenbet.  Scr  (Jiouoerneur  ber 
Unfein  ober  ber  einzelnen  Unfelgruppen  übt  im 
tarnen  ber  Mönigin  bie  oolljiegenbe  (bemalt  au«; 
überall  ift  ihm  ein  !Hegieruna.«rat  au«  ben  Einge- 

borenen beigefeit.  Un  ben  uiciiten  brit.  Molomen 
gibt  e«  eine  Öeic&gebenbc  Verfammlung,  bie  in  ein 
Oberbau«  unb  ein  Unterbau«  jerfällt,  jene«  au« 
mehrern  »on  ber  Mroue  ernannten  iUiitgliebern, 

biefe«  au«  ben  gemähten  9(cpräfentanten  ber  i;  vo. 
mnjen  beftegenb.  Sie  richterliche  Ojewalt  wirb  un« 
abhängig  burd)  befonbere  1  cri  ht*göfe  ausgeübt. 
Sie  Einnahmen  belicfen  fta)  1883  auf  1500000, 
bie  Au«gabcn  auf  1 4G6000,  bteSdjulbauf 2020000, 
bie  Einfüge  auf  0086  000,  bie  Au4ful)r  auf  (3075000 

Vfb.  6t.  Sie  franjofifegen  Molonien  be« 

greifen  ein  Areal  uon  2858  qkm  mit  301884  E. 
oie  befteben  au*  ben  \>auptiufelit  ̂ Martinique  (i.b.) 
unb  (Suabcloupc  (f.  b.).  Sie  erftcre  jäglt  auf  088 
qkm  166988,  bie  le&tere  mit  igren  Sepenbenjcn 

(ilMarieöalante,  2c<f:Sainte«,  ScTtrabe,  St.-Var: 
tgelemg  unb  bem  nörbl.  gröpern  2.eil  ber  im  übri« 
gen  nieberlänb.  Unfel  St-UKartiu)  1870  qkra  mit 
1978%  Ii.  Sie  nicberlänbifd)en  Kolonien 

gaben  einen  §läd)eurauin  uon  1130,uqkm  mit 
44163  E.  Sic  bejtegeu  au«  tiurnyio  (f.  b.)  nebft 
ben  3iad)barcilttnbcn,  au«  St.^Euftadje  (f.  b.), 
Saba  (12,83  qkra  mit  23uoE.)  unb  bem  fübl.  ̂ cil 
ber  Unfel  St.rDlaitin  (4G,s  qkm  mit  8396  Cr.), 
welche  1038  von  ben  (\raujoieu  unb  £iollänoern  gc« 
meinfcgaftlid)  angebaut  unb  1(548  geteilt  würbe. 
Sic  bänijcbcn  Molonien  jablen  auf  350  qkm 
33703 E.,mctftfreie3d)warje.  ciebcitclKnauSbrci 
iu  beu  Vivgtuifcbcn  Unfein  gerechneten  EiUnben: 

Stc.Eroü,  St.  ̂ an  unb  St.'Iboma«.  (.vuerju 
eine  Mavte:  Sie  Antillen,  Vb  1,  S.  717.) 

Sie  elften  weftinb.  Unieln,  Vahama,  Euba,  ftaTti 
unb  ̂ ortorico,  würben  feit  14H2  burd)  Eolumbu« 
(f.  b.)  entbedt.  Sa  mau  in  ilmen  ba«  uou  Eolum* 
bu«  gefliehte  $nbkn  gefunben  ju  haben  meinte,  fo 
erhielten  fie,  nl*  man  ertaunt,  bafi  man  einen  ganj 
neuen  Erbteil  gefunben,  ben  tarnen  im  Wegen; 
fatje  ju  Cftiiiaien.  ILUan  fanb  jtuei  oeriebiebene 
SKcnfdjcnftämmc,  bie  Maraiben  (f.  b.)  unb  bie  Ar« 
roroaf«,  auf  Euba,  .v>atti,  ̂ ortorico,  beu  Jöaljama: 
Unfein  unb  Uomaifa,  jene  triegeriid),  biefe  frieblid), 
beibe  mit  oerfduebenen  Spradjen.  Sie  Maraiben 

-  ©eftmaeoit 

mögen  bie  fd)wÄdjern  6t4mme  oertitgt  böben,  roie 
fte  telbft  ben  Europäern  weichen  mubten.  Q&  leben 
jeftt  nur  uod)  geringe  (U>errefte  von  ignen  auf 
ber  Äüfte  be«  fübamerilantfcben  Jeftlanbe« ,  wo^in 
bie  Spanier  fie  oerpflait}t  baben.  Sie  Spanier 
grünbeten  bie  erften  Stieberlaffungen  auf  Euba ;  bie 
Eingeborenen  aber  würben  burcbSribut  an  töolb 
unb  Baumwolle  gart  gebrüdt.  Seit  1503  begann 

bie  völlige  Verteilung  bet  Üöobenfläcbe  (reparti- 
mientos)  unter  ben  Europäern.  Surcb  biefe  Einrieb^ 

tung  würben  eiQent(id)  wiber  ben  Hillen  ber  fpan. 
Regierung  bie  Eingeborenen  ut  3 (lauen  gemacht, 
unb  bie  allmä  bliebe  Ausrottung  be«  Urftamme«  nun 
$u  Anfang  be«  17.  U«9tb-  uollftänbig.  E«  begann 
nun  auf  ben  weftinb.  Unfein  ber  Anbau  von  Mo. 
lonialwaren,  @ewürjen,  ,Virivtiol.v:rn  unb  Baum- 

wolle. U'i  ber  iweiten  Hälfte  be«  16.  Uahrh.  f,c 
rieten  bie  Unfein  in  Verfall ;  Anbau  unb  Veuölfc- 
rung  nahmen  ab ,  weil  bie  be«poti|cben  Einricbtum 

gen  ber  fpan.  Stcgierung  bie  Eutioidelung  ber  in* 
nern  Mraft  liinberten.  Sie  Statthalter  ber  Unfel" 

waren  ganj  abhängig  uon  ber  Wegiemng.  Ser 
£>anbel  würbe  immer  mebr  gefeffelt;  lein  (5d>irr 
eine«  anbern  europ.  Volt«  burfte  lanben;  bie  SLo- 
loniften  tonnten  nur  mit  einer  einigen  fpan.  6tabt 
(Seuillaunb  feit  1720  Eabij)  banbeln.  Sie  5lu«, 
fugr  ber  einbeimifdjen  Erjeugniffe  war  in  fpätern 

Reiten  auf  gewiffe  flotten  beicbräntt.  Viele  m oio.- 
niften  wauberten  au«,  unb  bie  Unfein  oeröbeten. 
Alle  fleinern  Äüftenftäbte  würben  jerftött,  um  ben 
Sdjleidjganbcl  ju  bemmen.  Vei  bem  junebmenben 
Sinten  ber  fpan.  Ü)tacgt  würben  aud)  von  anbern 
Seemäditen  feinblidje  Unternehmungen  gemacht. 

Sie  größte  (Gefahr  aber  brachten  ben  Molonien  feit 
1630  bie  ̂ libuftier  (i.  b.),  bie  enblid)  einen  förm« 
liehen  ftaubftaat  bilbeten.  Auf  manchen  §nieb\ 
würbe  burd)  fte  ber  (Srunb  )ur  erften  Anüebelung 

gelegt.  AI«  im  17.  Mini),  auch  anbere  europ. 
ü)lüd)te  Unfein  in  ©.  erwarben,  befouber«  aber 
feit  ber  Glitte  be«  18.  U«brh-,  erhoben  fid)  bie  weft: 
inb.  Äolonieu  ja  neuer  Vlüte.  Sie  europ.  See« 
mächte  iudit.  it  fie  fid)  einanberm  entreißen,  unb 
mebnnal«  gaben  fie  »u  Mriegen  Vcranlaffung. 

Vgl.  Wontgomerg  i)iartin,  «The  history,  geo- 
graphy  and  stattstics  of  the  We6t-Indies»  (5  Vbe., 
l'onb.  1834—35)  ;  Southcp,  «History  of  the  West- 
ludies»  (3  Vbe.,  Üonb.  1827);  ̂ leinidc,  «Verfud) 

einer  ©efd)id)te  ber  europ.  Molonien  in  VB.»  (Seim. 
1831);  Vate1?, «Central-America,  Wcst-lndics and 
South-America»(i>onb.  1878);  !0toifter,oTbe  Wcst- 
ludies,  cnslavcd  and  free»  (Sonb.  1883). 

SOeftinfctn,  f.  Ajorcn. 
jßSeftiütifdic  fliuH&nrt,  f.  unter  Sänifd)C 

Sprache,  l'itteratur  unb  ftunft. 
üöcftfapcllc,  Sorf  auf  ber  Sübwefttüfie  ber 

Unfel  !ü)ald)ereu  in  ber  nieberlänb.  Vrooinj  8ec- 
laub,  mit  2100  E.,  ift  befonber*  merfwürbig  burd) 

bie  großartigen  Sämme,  weld)e  ba«  l'anb  gegen 
ba«  lÜcer  fdmhen.  Un  VB.  begann  äMllebrorb, 
fpäter  Vifd}of  uou  lltrccöt,  feine  fteibenbefebrungen. 
Am  4-Uuli  1235  fanb  hier  eine  entfcheibenbcSchlacht 
»wifchen  ben  3<cuwen  unb  ̂ lamläubern  flatt,  wo« 
bei  bie  erfteru  fiegten  unb  3wei  Söhne  ber  E>räfin 
uou  ̂ (anbern  gefangen  genommen  würben. 

ihSeft  Vothinu,  1.  SJinlithgow. 

«öeftmacott  (Sir  i)iicfiarb ) ,  engl.  Vitbbauer, 
geb.  15.  U«l>  1775  juSonbon,  erhielt  feine  Vilbung 
in  jMom  unb  ̂ arte.  i)lad)  feiner  Slüdfehr  machte 
er  fid)  junädjft  betannt  burd;  bie  in  ber  ÜücfW 
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©eflmanUmb  —  ©eftminfter*20>tei 

miuficr.SIbtci  1806  aufgeflellte  Statue  SIbbiion« 
unb  oolleubete  1809  bie  Monumente  für  Sir  Sialpb 
iflbevcrombie  unb  für  tforb  Goltingrooob  in  bet 

^aul*fird)e.  Slacbbem  et  bei  ber  !Uronjeftatue  be« 

6erjog«  oon  SJebforb  fflr  Siuffcll-.Square  perfönlid) 
bie  Normung  unb  ben  öufi  geleitet  unb  bann  bie 
Statue  9telfon«  für  93arbaboc«  unb  bie  oou  Äor  für 
3}loom«burg»Sauare  au«gefübrt  batte,  oollenbcte 
er  1822  bcn  Molofe  be«  2ld)illc«  in  Sujbepart,  eine 
ber  größten  Statuen,  bic  je  gegoiien  rourben.  Tann 
folgte  1814  ba«  9Jlonument  &>ill.  Wir«  für  bie 
^Jcitminfter.2tbtci;  ferner  fflr  bcnielbcn  Ort  bie 
Sin  tuen  für  ben  öcrjog  uonÜHontpenficr,  3lbbiion, 
örvftne  unb  Marren  Mailing«;  bie  Statue  eine« 
SJaucrmäbdjen«  (1819)  }um  9Jtomiment  für  fiorb 
Sj>eurbnn  unb  bie  eine«  J&inbumübcben«  ju  einem 
Tentmal  Stier.  Goloin«  in  Knllutta;  bie  SJronje» 
ftatuen  ©eorg«  III.  in  fiioerpool;  bie  SHeitcrftatue 

be«felben  König«  auf  Siom&ill,  gegenüber  ih  int», 
for;  bie  Statue  Ganning«,  bie  1832  unroeit  be« 
tyartamcnt«b«uie«  erridjtet  rourbe  unb  ju  ben 
fdjöniten  Sßerten  ber  iöilbbaucriunft  in  2onbon  ge* 
bört;  bie  be«  $enog«  oon  ?)ort  im  Strome«* 
part  1834.  2lud)  lieferte  SN.  1844  ba«  grofce  alle» 
Jioriicbe  Olelief  fflr  ben  »tronton  ber  neuen  Söörfc 
n  l'onbon.  SU«  <ßrofe|lor  ber  Sfulptur  an  ber 
fönigl.  Sltabemie  roirfte  et  feit  1827  burd)  Vorträge. 
Slud)  befifct  mau  von  ihm  eine  Wbbanblüng  übet 
mittelalterliche  $lafti(  in  Gnglanb  (Vonb.  1840). 
85*.  rourbe  1837  in  ben  ftitterftaub  erhoben  unb 
ftarb  1.  Sept.  1856  in  Bonbon. 

9iid)arb  Solm  be«  vorigen,  geb.  1799  ju 
Jonbon  (  Sdullet  be«  SBatcr«  unb  fett  1818  bet 
Sltabemie,  bilbetc  fid)  in  Italien  ftreng  nad)  ber 
Slntite.  Hufcer  Statuen,  wie  bie  ̂ anbora  unb 
eine  afrif.  Sllaüin  (in  §lorenj),  linSlmor  mit  bem 
Steile  unb  3*enu«,  bie  ben  3l«caniu«  febüfet,  oets 
fertigte  er  jnblrcidje  Suiten ,  j.  !ü.  oon  iJorb  $obn 
SHuffell  (1843),  we(d>e  bie  feine«  Sater«  teiliueiie 
nod)  übertreffen.  Sil«  SHeifter  be«  got.  Stil«  jeiate 
er  fid)  burd)  fein  Tentmal  be«  Grjbifdjof«  .vunulcy 
im  Tome  ju  üanterburn  (1850);  fernere  Arbeiten 
oon  ihm  ftnb:  Taoib  mit  bem  Kopfe  ©oliatb«,  in 
SHarmor.  SB.  bielt  feit  1857  al«  $rofejfot  bet 
Sfulptut  an  bet  Sltabemie  SBotlefungen  übet  bie 
ftunft  bet  Orient,  unb  flaifüdjcu  Göltet.  Gr  ftarb 

|u  Kenfington  19.  silpril  1872. 
ßin  anberer  23ilbbauct  bicie«  Diamen«.  ftamefi 

Sberooob  20.,  mad)te  fid)  juerft  butd)  bie  treff» 
lieben  Statuetten  Sllfrcb«  b.  VC  unb  be«  tfliebarb 
Söroeuljeri  belannt.  Tann  fertigte  et  eine  9Jiar» 
motftatue  oon^oljannc«  bem  Saufet  (1857)  unb 
ba«9Jiobcll  füt  bie  Statue  be«  ©rafeu  uou  üi?tn= 
djefter,  roeldje  für  ba«  vauo  ber  2orb«  in  ißronjc 
fiegoffen  warb.  Unter  feinen  öflfte»  ieiebnet  fid) 
bie  ber  Königin  Sictoria  au«,  ̂ n  neuerer  3eit 
roanbte  er  fid?  nid)t()i|tor.  SJorroürfcn  ju  unb  bilbete 

eine  s^eri  nad)  mbotti  «iJalla  Dloofl)»  u.  o. 
ayettiiianlnub,  f<bn)cb.  vvo.m ;  in  Soealanb, 

g blieb  uon  Talarne,  bilbet  ben  norbmeftl.  Seil  be« 

affin«  be«  'Iliälariec«.  Tct  bftl.  Seil  gcljort  gum 

8än  35).  obet  SÖefteta«  (f.  b.),  ber  n>e|"tlid)e  ju  örcüro (f.  b.).  30.  ift  gegen  3iorbcu  fcljr  gebirgig  unb  ent^ 

balt  bort  eine  vl)tcl)rjnl)l  ber  mineralrcicbiUn  Stat» 

ten  Sfbrocben«.  Tie  '^lüfie  Molüad«:a  (ranalijicrt 
burd)  ben  6tröm«botm«tanal),  Sagau,  Soart  an, 
ftöping«:ä,  öcbftrömmcn  unb  Slrboga^a  fliefeeu  in 
ben  iülalarfee;  ber  norbiucftl.  Seil  oebört  bem 
SÜaflerjuftem  bc«  ißenern  an. 

aSScftmcar^,  Oraffdwft  im  9?orbroeften  ber 
irifdjen  $rooinj  Ceinfter,  1835  qkra  umfaffeub. 
Tie  Oberflädjc  bietet  einen  angenebmen  SBedYfel 
oon  Salbung,  fdjönen  Slderfelbern  unb  SKicfen, 
oon  6öß<ln  unb  libenen,  Scefpiegeln  unb  glühen 
bat,  untet  meldjen  bet  Sbannon  mit  ,>.nt)  unb 
$)to«na  bie  bemerlcii«wetteften.  Tet  Sbannon  mit 
bem  oon  ihm  butcbfloffencn  Souab  9)ee  bilbet  bie 
SHeftfttenje;  ber  SHioer  ̂ nnp  burcbfliefet  ben  £ougb 
Sbcelin  (an  ber  Siorbgreitic)  unb  ben  Öougb,  Tera* 
oaragb..  ?lud)  burdjiiebt  ber  JHooalfanal  unb  bic 
DMblanb  0reat.-2üefternbab.n  ba«  £anb.  Son  bet 
^obenflädje  fmb  Slderlanb  17  4Jro,».,  Hleefelbet  unb 
SBicfen  11,  SKeibe  53,  Walb  2,  ©emäffet  5  ̂Broj. 
^iebjudjt,  Ceinroeberci,  Jorfgräbetet  unb  ßanbel 
bHben  bie  6auptnabrung«itoeige  bet  Söeüölferung, 
bereu  3aljl  1841—81  oon  141300  auf  71513 
Seelen  bembgefunfen  ift.  Tie  (Srnffdjaft  fdjidt 

'sw\  Slbgeorbncte in  ba« Parlament.  SR  u  1 1  i  n  g  a  r, 
ber  Jöauptott,  an  bem  JHoualtanal,  im  3Jlittelpunft 
be«  Vanbc« ,  jtoii  eben  bem  Cougb,  Oroel  unb  bem 
fiougb,  &nnel,  81  km  im  ©91^.  oon  Tublin  ge* 
legen,  Station  bet  (»auptlinie  Tuhlin  ̂ Ithlonc» 
©alroao  bet  ÜJliblanb  @teats5i)eftcrubabn,  bie  b^ier 
nörblid)  nad)  Sligo  ab^ioeigt,  ift  eine  Jülarltftabt 
unb  ber  Sifc  eine«  fatb.  SWifcbof «,  mit  5103  (&..  bie 
bebeutenbe  Soll:  unb  ̂ fcrbemärlte  unterhalten. 
siBid)tiger  ift  Mtb,lone  (f.  b.). 

äUcftminficr  ^Ibtci,  bie  St.  $eter«»ÄolIegiat« 
lirdjo  in  Sonbon,  bat  ihre ti  Manien  oon  bem  Stabt< 
teile  9Beftminfter/  in  bem  f\e  liegt.  Sie  geborte  ju 
einem  noch  in  ̂Helten  oorbanbenen  Mtoftcv,  ba«  oon 

Sebert,  Mönig  bet  SBeftfacbl'en ,  ju  ülnfang  be« 
7. 3<*W).  gegrünbet,  oon  ben  Tönen  jerftort  unb 
oon  König  Gbgar  958  erneuert  rourbe.  Gbunrb  ber 
ikfeimer  baute  bie  Mirdje  tur|  oor  feinem  Sobe  um. 

^einrieb  Hl*  lief',  biefelbe  roiebet  abtragen  unb  gab 
ihr,  mit  feinen  näcbftcn  ̂ acbfolgern,  ibre  je^ige  ©e< 

ftalt.  'Jair  bie  beiben  fdjbncn  lümte  unb  ber  roeftl. 
(Eingang  rourben  nod)  im  18.  ;Vi  brb  -  oon  6bti|topl)er 
3Bren  eniebtet.  ̂ einrid)  VIII.  oerroanbelte  bei  ber 
Deformation  ba«  Klofter  in  ein  Kollegiatftift,  fpä> 
ter  in  bie  Katbebrale  ber  Wraffcbait  flibblefer. 

Sdjon  beffen  9lacbf olger,  €buarb  vi.,  löfte  biefe« 
3)i«tum  auf  unb  ftellte  ba«  Stift  roiebet  bet.  Uru 
tet  bet  Königin  uftaria  rourbe  bie  Slnftalt  in  ein 
Klofter  umgeformt;  ir>re  3lad)folgerin  eiifabetb 
oereinigte  ba«  Kollegiatitift  mit  einer  drjicbung«: 
anftalt  für  5{naben.  Tie  Kirdbe  ift  in  Krcujfosm 
erbaut;  an  ibre  Sübfeite  fto^en  bie  9lefte  ber  alten 

ftloftcrgebaube.  Sieroobl  ba«  fd)roetfallige  •jiur.orc bet  Xicdje  leinen  Sotaleinbtud  geftattet,  geroäbrt 

bod)  ba«  3uncre,  namentlicb  oom  roeftl.  Eingänge 
au«,  ben  erhabenen  (Sinbrud  eine«  9Jlei|terroert« 
ber  got.  Söaufunit.  Sreiliö)  roirb  aueb  ber  freie 
iülid  im  Innern  burd)  >>olroerfd)läge,  (Sitteriuerl 

unb  'Jicbenbauten  3um  Seil  gelnnbert.  Ta«  31  m 
(robe  ©eiuölbe  ift  von  fübuen  ̂ feilem  getragen. 
Tie  ftirebe  ift  150  m  lang,  im  Strenge  Ol,  im  Sdjific 
22  m  breit.  3n  bem  fdjoucn  (Sljor  werben  feit  ur« 
alten  3ciicu  bie  Mönige  oon  (iuglanb  gefrönt.  Tie 
itirdic  umfaßt  oicle  Kapellen,  barunter  bie  (Söuatbö 
be«  ̂ elcnncr«,  ijeinrieb«  UL  unb  üjeinrieb«  VII. 
Tic  ledere  cntbdlt  ba«  Üirabmal  biefe«  König«  unb 
feiner  Familie,  ift  in  einem  reieben,  faft  übcrlabeuen 
Stil  oon  bem  Florentiner  ̂ ietro  Sorregiauo  er» 
baut  unb  rourbe  1809—23  mit  groftem  Koftenauf« 
roanb  reftauriert.  Tie  Königin  liliiabctb  unb  ibre 

9icbcnbublerin,  Maria  Sluart,  foroie  anbere  Ijütor. 
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Perfonen  r)af>en  in  ben  oerfdjiebenen  JTapetlen  9Jto» 
numente.  3m  fübl.  Sreujflügel  befinben  ftch  bie 
©rab»  unb^enfmcHer  vieler  Sinter  unb  Gelehrten, 

roe*balb  man  biefen  Ort  ben  Poctenroinfcl  (Poet's 
corner)  nennt.  3>er  nörbl.  ftlügcl  ift  bie  9Jubcftätte 

auSgcjeicbncter  DJtänner,  bie  fieh  um  ben  Staat  unb 
ba*  ör}cntlid)c  9öo()I  oerbient  gemacht  haben.  2>ie 
meiften  ber  Jtuiifttoevfc,  mit  benen  ein  üeil  bec 

©rabmäler  a,cjiert  ift,  haben  feinen  ober  nur  ge; 
ringen  ä|thetiidjenWert:bocb  pnbet  man  auch  einige 
fd)öne  Arbeiten  oon  9loubillac,  9to*brad),9tollefen*, 
Gbantren  unb  ftlarman.  2>ie  Ghre,  in  ber  W.  be: 

Jiraben  ju  roerben,  hängt  übrigen?  noch  oon  ber  Gr» 

egung  einer  hohen  Summe  ab.  Sgl.  9tcale,  «His- 
tory  and  autiquities  of  the  Abbey  of  Westmins- 
ter,  etc.»  (fionb.  1818  u.  öfter);  Skanlcp,  «History 

and  antiquities  of  Westmiuster  Abbey»  (Conb. 
1856);  Stanlcg,  >  Historie  al  memorials  of  tbe 
Westminstcr  Abbey»  (Vonb.  18G8). 

SBcfrmorcianb ,  Qiraffcbaft  im  norbroeftlicbften 

Steile  Gnglanb*,  oon  Gumberlanb,  ?ancaf  hire,  si)ott 
unb  2)urf)am  umgreift,  bat  ein  Area  1  oon  2027  qkm, 
roooon  Taum  706  jur  ftelbroirtfcbaft  tauglich  futb. 
2)o*  tiefe  $hal  be*  eben,  meld«*  au*  SJuntfanb» 
ftein  beftebt,  trennt  bie  oon  ftlurifcben  Schiefem 

flcbilbetcn  Gumbrifdjen  Serge  (Cumbrian  Moun- 
tains) im  heften,  welche  im  öeloellpn  432  m  er» 

reichen,  von  ber  au*  Siergfalf  beftebenben  Penui» 

nifdjen  tfette  im  Dflen,  bie  geringere  Grljebung  bat. 
G*  ift  ein  raube*,  falte*  i'onb  uoll  langer  9iciben 
fahler,  hoher  Seifenbeige  (gell*  ober  9Jtoor*),  bie 
oft  bi*  gegen  Sommersanfang  tief  beichneit  finb 
unb  langgeftredte  Gngtbfiler  unb  Seen  (tnrns)  ein: 
fcbliejjen.  SBerfibmt  finb  bie  9taturfchönheitcn  be* 

Sanbe*,  feine  {teilen,  oft  fenfreebt  ab|'tür$enben Ükrgmafien,  bie  anmutigen  Seen,  roie  ber  berübmte 
Sßinanbermerc  ober  Winbermerc  in  35  m  $>ölje, 
ber  gröütc  Gnglanb*  (15  km  lang,  faum  1,9  km 
breit,  14,8  qkm  grofe  unb  bi*  73  m  tief),  unb  ber 
ltlle*ioater,  bie  reidjen  Weibefläd)en  ber  formalen 
2f)ä(er  unb  bie  pracbtoollen  Kälber.  ©er  einjige 
febiffbare  glujj  ift  ber  Stent.  5?er  Aderbaii  ift  im* 
tergeorbnet,  unb  Wcijcn  aebeibt  nirgenb*.  £efto 
nu*gebehnter  wirb  btc  $Biebjitd;t  betrieben.  $ie 
SBerggesenben  nöbren  grofie  Scbafhcrben,  bie 
Sumpfgegenben  oicle  Sdweine,  bie  ben  trettlicbcn 
Weftmorelanbfdjinfen  liefern,  ber  mittlere  Seil  oiel 
Winboieb.  febott.  9taffe,  roeldje  oiel  Söutter  liefern, 
Sluc^  bie  ©änfejudit  ift  oon  $ebeutung.  $  on  Wieb: 
tigteit  finb  bie  Sdiiefcr»  unb  anberc  Steinbrüche. 
Auch  2lcr>atc  unb  >)albebelfteinc  finben  ftd),  unb 
aufierbem  gewinnt  man  etwa*  9Mei  unb  Silber. 
25ic  Snbuflric  befcbräitft  fid)  auf  £>anb«rbeit,  auf 
ba*  Spinnen  ber  ©olle,  Striden  oon  Strümpfen 
unb  Weben  eine*  eiflentümlidjcu  groben  Wolljeug*. 
$ie  ©rnffebaft  wirb  in  vier  warb*  eingeteilt, 
febidt  brei  Abgeorbnetc  in  ba*  Parlament  unb 
jäbtt  (1881)  64184  G.  W..  angclfadjf.  Wcftiuo: 
ringalanb,  gehörte  im  8.  5ai/rtj.  jum  9tcidbe  Strabb  > 
cluijb  ober  Gumbria,  baraur  ju  §earna  ober  3)cira. 

Tie  $auptftabt  i|t  iUpplebi),  recht*  am  ßben, 
Station  ber  fiinie  Stipton» Settie :6arli*le  ber 

yjliblanbbnbn  unb  ber  Vinic  ̂ >enritb«5tirfbü » Sic- 
ptjen  (Gben  HuiQcn)  ber  9iortf)»Gafternbabn,  mit 
5548  G.,  einer  Üateinfdjule  unb  einem  noch  gut  er« 
baltenen  2krtifd;loffe  (au*  ber  3«it  £cinrid}*  VI.). 
&Mcbtiger  iftKcnbal(f.  b.). 
äBefrmortanb  (3olm  gane,  ©raf  oon),  brit. 

Diplomat,  flammte  au*  einer  alten  roatlififcben  ga» 

milie,  beren  tflngere  Sinie  fidj  $ane  febreibt,  unb 
ui  ber  ber  berühmte  republitanifd)e  Parteiführer 

Sir  £>arrp  53ane  unb  beffen  9lad)tommen ,  bie  jefei» 
gen  öerjöge  oon  Gleoclanb,  gehören.  2boma3 
mnt  heiratete  1574  9)tarp  91eoille,  bie  Tochter  bed 

üorb*  Vlbergifoennp,  rocldjc  ihm  einen  Sohn  '^rand* 
gebar,  ber,  in  SJetracbt  ber  Slbfunft  feiner  Süiutter 
von  ben  ©rafen  uon  ©.  au*  bem  i>aufe  9{eoille 

(f.  b.),  1624  jum  SUaron  i8urgt)crfh  unb  ©rafen 
oon  m  erhoben  rourbe.  —  3obn  gane,  jehntcr 
©raf  oon  20.,  geb.  1.3an.  1759,  mar  unter  $itt* 
SJliniftcrium  iiorblieutcnant  oon  ̂ rlanb,  bann  oiele 
^abre  hinburd)  (bi*  1827)  ©chcimficgelbereahrcr. 
Gr  ftarb  12.  Sej.  1841. 

Sein  Sohn,  3obu  %ant,  folgte  ihm  al*  elfter 
©raf  oon  203.  $erfelbe  Such  bi*  jum  Slbleben 
be*  $ater*  £orb  93urgherft)  unb  rourbe  3.  %tbt. 
1784  geboren.  Gr  tämpfte  in  ben  ftelbjügen  in 
Portugal  unb  Spanien  unter  Wellington,  beffen 
9iidjte  er  1811  heiratete.  3um  Dberften  beförbert, 
rourbe  er  1814  ium  brit.  ©efanbten  in  glorenj  er« 
nannt,  roelche  Stelle  er  15  3af>rc  einnahm.  ̂ )ier 
gab  er  Heb  feiner  Steigung  jur  DJtufil  hin-  Slufser 
jahlreicben  Spmpbonien,  Gantaten  unb  9Neficn 
tomponierte  er  jroei  Opern,  «II  Torneo»  unb 
«L'Eroe  di  Lincastro».  Slud)  oerfudjte  er  fid)  al* 
ÜJtilitörfchriftfteller  in  «OperatioM  of  the  allies  in 

Portugal»  (t'onb.  1818)  unb  «Operations  of  the 
allied  armies  in  1814»  (Soub.  1822),  benen  er 

«Grinnerungen  au*  ben  erften  gclbjügen  be*  £cr* 
30g*  oon  Wellington  in  Portugal  unb  Spanien» 
(beutfeb  oon  ©rar  oon  ber  ©olfc,  sB<d.  1845)  f olaen 

liefe.  9tad)  Gnglanb  jurüdgelebrt,  rourbe  er  ÜHib 
glicb  be*  ©eh.  9tnt*,  1838  ©enerallieutcnanut  unb 
1841  ©efanbter  am  preuft.  .v>ofe.  Äturj  baraur 
erbte  er  ben  Üitcl  eine*  ©rafen  oon  20.  unb  bie 
bebeutenben  ©üter  ber  Familie.  3n  ber  fd)(e*ro.» 

holftein.  Angelegenheit  übernahm  er  1848  eine  $*ers 
mittlerrolle.  Gr  rourbe  1851  3)otfd)after  in  Sien 
unb  erhielt  1854  ben  9iang  eine*  roirtlichen  ©e» 
ncral*.  Seine  (ctjte  ̂ hätigfeit  al*  Diplomat  ent» 
roidelte  er  al*  brit.  3JeDollmäcbtigtcr  bei  ben  Kon» 
ferenjen,  roelche  .uicrü  1853,  bann  roieber  1855  jur 
frieblicben  Sdjlicbtitug  ber  Orient.  Wirren  in  Wien 
jufammentrnten.  §m  9too.  1855  legte  er  feinen 

©efanbt|'cbaft*poften  nieber  unb  lebte  bann  bi*  ;u feinem  lobe,  16.  C  Et.  1859,  auf  feinen  ©ütern  tn 
Gnglanb.  $bm  folgte  al*  jroölftcr  ©raf  fein  brittcr 
Sohn,  Sranci*  William  ftenrn  Sanc,  £orb 

iöurgljerfh,  Qeb.  19.  9too,  1825,  Dberft  in  ber 
Armee,  'ieifvitc  roar  Abjutant  £orb  9iaglan*  im 
jtrimfelbjuge. 

fBwmlgCitiai«  f.  Sencgambien. 
Detroit  fuper  :Vtar c,  Stabt  unb  febr  beliebter 

Seebabeort  in  ber  engl,  ©raffebaft  Somcrfet,  nörb« 
(ich  von  ber  ÜDtünbung  ber  Are  in  ben  IBriflolfanal, 
über  Pm ton  burdj  ̂ roeigbapn  mit  ber  Vinte  fion» 

bon:9teabing:Sroiiibon=$<rifto(-.Greter  ber  Weitem» 
bahn  verbunben,  jählt  (1881)  12882  G.  unb  hat 
Sprotten»  unb  &cring*fiicherei.  5er  Worlc^iQ 

unb  llpöill  Olb;Gburcb  auf  einem  tjelienoorfpruncj 
am  9Jteere  fmb  jioei  fdjöne  Au-3ficht*punlte  ber 
llmgcgenb. 

fhJcftpbal  (3oad)im),  luther.  Sbcolog  be* 
16.  Sahrh-,  geb.  1510  ober  1511  in  ̂ ambura,  ftu» 

bierte  in  Wittenberg,  namentlich  unter  iVtclnncb-- 
thon ,  bef ud;te  bann  noch  eine  9ieitje  anberer  ünu 
oerfitätcn  unb  rourbe  nach  einem  turjen  jroeiten 
Aufenthalt  in  Wittenberg  1541  Prcbiger  an  ber 
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SBcftpfat  (Staxl  ftrtebr. 

©t.  Äatbartnenfirdje  in  Hamburg.    81(9  foldjrr 
rvcix  er  ein  äauptoertreter  ber  ftrenn  tutr).  Streit» 

tbeoloßie,  fd)  rieb  gegen  bie  milbereWidjtung  mehrere 
Schritten, ).  93.  «Lutheri  sententia  de  adiaphoris» 

sJ)taßbeb.  1550).  Slm  beftißften  aber  belämpfte  er 
n  beut  feit  1552  neu  auäbrecbenben  SlbenbmabU-- 

ftreit  bie  von  Galoin  auäaebenbe,  burd)  ben  $o(en 
^ofjaun  a  2a&co  and)  in?lorbbeutjd)lanb  oerbreitete 

unb  oon  SJtclancbtbon  im  ganjen  erteilte  Slbenb» 
mablSle&re.    Seine  jablrcidjen  fdjarfen  Streit! 
fcrjriften,  ).  93.  «Farrago  opinionum  de  cocoa 
doraini»  OJjlnabeb.  1552),  «Ilecta  fitles  de  coena 
domiui»  (SJtoßbeb.  1553),  riefen  cbenfo  fdjarfc  Slnt: 
roorten  GaloinS  beroor.  SB.  ronrnte  foaar  oor  ber 

5£nlbung  ber  Sieformierten  unb  fammeltc  25  ©ut> 
ad)ten  oerfdriebener  lutb.  Stöbte  ja  einer  «Con- 
Cessio  fidei  de  eucharistiac-sacratneuto»  (lHagbeb. 
1557),  eine  SIrt  2)efenntni$fd)rift  ber  lutb.  Äirdje 

9i*orbbcutfd){anb3  in  Sadjen  be3  Slbenbmabl*.  3n 
ben  3«  1562—71  roar  er  prooiforifdjer  unb  oon 
1571  an  roirtlicber  Superin tenbeut  in  Hamburg, 
Lector  Primarius  am  Dom  unb  ftarb  16.  3an. 
1574.   Sgl.  ©reue,  « Memoria  Westfali » (&ainb. 
1740);  ÜJlöndeberß,  «SB.  unb  Galoin»  (Jpamb.  1865). 

8Scfrpf>al  (flarl  ftriebr.  Otto),  Wcdjiairiter 
unb  fleuropatbolog,  fleb.  23.  Warj  1833,  Uubierte 
feit  1851  in  ©erlin,  fccibelbcra  unb  3ürid)  unb 
roarb  1857  Gioilaf  fiftent  in  ber  Wenabteilung  ber 

Gborite"  in  SJerlin  unb  1858  8lififtcn$arjt  an  ber 
^rrenabteilunß  biefer  Slnftalt.  $m  1861  babilis 
tierte  er  fid)  al§  ̂ rioatbocent  ber  Wocbiatrie  an  ber 
berliner  Unioerfttät,  rourbe  1868  birtgicrenber  2lr;t 
beS  $odenbaufe$  unb  ber  Slbtejlung  für  innerlicb 
flrante,  1869  aufeerorb.  Skofenor  u:tb  birigiereu= 
ber  Slrjt  ber  tlinifdjen  Slbteilunncn  für  Seiftet« 
unb  Sleroenfranfe  unb  1874  orb.  Skofcfior  ber 

$fa$iatrie.  SB.  ift  jttßleid)  SKitglieb  ber  lönigl. 
roifienfdjaftlidjen  Deputation  für  baS  2Jicbi$inal« 
roefen  unb  ©eb-  ÜJlebi$inalrat.  Seine  roiiienfdjafts 
liaVn  Arbeiten  ftnb  ocröfientlidjt  in  ber  «SlUgcrnen 
nen  3eitfd)rift  für  SMncbiatrie»,  in  S3ird)ow«  «Hr« 

d)h>»  uub  l>auptiäd)lid)  im  «Slrdno  für  v#i"p,d)iatrie unb  91eroenrranfb,eitcn»,  baS  SB.  feit  1868  rebigiert. 
ffBcfWal  (ülub.  ©eorg  Serm.),  Wolog,  ßeb. 

8.  3uli  1826  ju  Dbcrntirdicn  im  flreiie  Stintein, 
ftubierte  feit  1815  in  SWarbura  Geologie,  SJbilo: 
fopljic  unb  ̂ bilotogie,  ßinß  1850  nad)  Jübingen, 

»o  er  Od)  1852  aU  i'rioatbocent  ber  S^bilologic 
bubilitierte,  rourbe  1857  niiberorb.  SJrofeffor  ju 
iöreelau,  gab  aber  biefe  Stellung  1860  auf  unb 

prioatifterte  erft  in  Skellau,  bann  in  3ena  unb  He: 
belte  1873  nad)  SRuplanb  über,  tuo  er  1875—79 
^rofeffor  am  fiatforofdKn  Soceum  ju  2Ho4fau  mar. 
5>on  feinen  Sdjriften,  bie  metft  auf  bie  SHjotlmiif  ber 
Sitten  SVjua  nehmen ,  fmb  b/roorjuljeben:  Mi ctvif 
ber  ßried).  Eramatifer  unb  £qri(er»  (mit  SHojjbarf), 

8  übe.,  fipj.  1854-65;  8.  Hufl.  unter  bem  Xitel 
«Ibeorie  ber  mufiidjen  fünfte  ber  Hellenen»,  ̂ p». 
1885—86),  «Softem  ber  antifen  S&Qt&mit»  (5Jre«. 
18G5),  «©cfd)id;te  ber  alten  unb  nüttefalterlidjcn 

SRuftN  (2  83bc.,  93re*l.  1865-66).  «ßatuU*  ©e« 
bid)te,  flberfeljt  unberläutert»(33re#l.l867K«^l)iio: 
fop^ifdj-liiftor.  ©rammatif  ber  beutfdjen  Spradjc» 

(tyna  1868),  «^roteoomena  tu  iiidjntu*'  Jraaö: bien»  (2pj.  1869),  «Üljeorie  ber  neupodjbeutidjen 
afletrit»  (x>na  1870  ;  2.  Slufl.  1877),  «©rammntit 

ber  ßried).  Spradje»  (2  ÜJbe.,  3cna  1870-72),  «üte« 
meine bed numfa:i\i;?H;>l!it)t!.!mu-.-  mit dlüdfidjt  auf 
unfere  Dpernmufi!»  (S3b.  1,  3«na  1872),  »Sücrflleis 
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d>enbe  ©rammntif  ber  Inboßcrm.  SpraAen«  (93b.  t, 
?[ena  1873) ,  «5J>te  Berbalpcrion  ber  Int.  Spradje» 
(;Vna  1373),  «Slllßemeine  Sbeorie  ber  mufitnl. 

dtbqtbmil  feit  Sebaft.  3)adj-  (i»pj.  1880),  «Sie 
amifU  be«  ßriedj.  Slltertum«»  (£pj.  1883). 

ÄUftpnnlcn,  f.  SBeftfalen. 

2t*ffipoint,  bie  einjige  Ö)Utit(ira(abemte  ber 
Sereinißtcn  Staaten  oon  Slmerila,  in  Drange 

Countn  be3  Staate«  vJ^eunorl  am  redjten  Ufer  bti 
JjSubfon  in  bmlicber  romantiid)cr  ©egenb,  80  km 
nörblid)  oon  9ieunorf  aeleßen ,  roar  luäbrcnb  be5 
53efreiunß4!rieß«  ber  Kolonien  eine  ̂ itunß  oon 
rofeer  Sfcbeutuitß,  ba  fie  ben  Gnalänbern  bie  3>cr« 
inbuna  S^euoorf^  mit  SUbann  unb  Ganaba  fperrte. 

Die  SUhlitäralabcmie  rourbe  1802  ßegrünbet.  Der 
%lan  bnju  mar  »uerft  oon  alten  5Reoolution?oifw 
jieren,  roie  Dberft  $iderinß  unb  ©cneral  Stenbcn 
entioorfen  unb  aufgearbeitet  roorben  unb  ftühte 
ftd>  auf  bie  preuft.  Äabettenbäufer  iener  3eit.  Die 

3ltabemie  jäljlt  (1.  Sept.  1885)  313  itabetten,  bie 
einen  oierjäbrigen  fturfu$  burd))innad)en  b^aben 
unb  bei  ibrom  Gintritt  nidjt  jünßer  aU  17  unb  nid;t 
älter  ali  22  %  fein  bürfen.  Fieber  WonßrefiabßCf 
orbnete  bat  ba»  Sledjt  ber  JDelcbuna  einer  Stelle; 
ber  ̂ raftbent  baaeßen  ernennt  alle  oier  Sttqre 

jel)n  itabetten.  Die  ßrjieljunß  ift  unentaeltlid) ; 
leber  flabett  erbält  foßar  510  Doli,  pro  ̂afrr, 

oon  bie  Unterbaltunßäfoften  abmaßen  roerben. 
Die  3abl  ber  Offijiere  unb  Sßrofcfioreu  betrug  im 
ßnnjen  58.  SBenn  aud)  über  bie  Jpälfte  ber  in  SB. 
ßebilbeten  Mabetten  fpöterju  anbern  berufen  über= 

ßctit,  fo  nuifi  bod)  jeber  Offizier  ber  regulären  Hrwce 
au«  SB.  bftnorßcaanßen  fem. 

äöcftpor»,  Stabt  in  ber  irifeben  ©rafiAaft 
53)lapo,  unweit  ber  6(ew:S3ai  be$  3ltlnntiid)cn 
Dcean?,  ̂ auptftation  ber  Ätüitenwadjten,  Station 
ber  Sinie  WanuOa »Function  :2B.  ber  SRiblanbt 

Oireat  SBeftcrnbabn,  |äl)lt  (1881)  3863  G.  unb  bat 
einen  ftafen  unb  ein  ccebab. 

JßJcfH>rcu^en,preuB.^rootnj,ßcbi(betl.9lpril 
187S  au-3  bem  weftl.  Seil  ber  ehemaligen  SJrooinj 
Bteufacn  (f.  b.),  ßrenjt  im  SB.  an  Bommern  unb 

SJianbenburß,  im  3.  an  s4>o|en  unb  S>olen,  im  0. 
an  OftpreuBen,  im  9i.  an  bie  Oftiee,  umfafit 

25505,3*  qkm  mit  (18S5)  14079G0  G.,  ju  etioa 
jioci  Dritteln  Deutzen  unb  einem  Drittel  %o* 
len,  welche,  abgefeben  oon  24654  Israeliten  unb 
10297  SJlennoniten  (meift  in  ber  Daniigcr  ?!icbe« 
ning  roobnenb),  faft  ju  n(cid)en  Deilen  proteftantiidj 
unb  fatbolifd)  finb.  SB.  bilbet  feiner  pbijfildien 
S)efd)affenbeit  nad)  einen  Deil  bei  oon  SB.  nad)  0. 
|trcid;enben  fübbaltiidjen  Küftenplateau«  unb  ift 
ein  au«  .öüßeU  unb  5lad)lanb  beftebenber,  fee*  unb 
fluOrcidjer  Slbfdjnitt  be«3lorbbcutfd)en  2icflanbe5, 
ba^  neben  einzelnen  moorigen  unb  f anbigen  Strid>cn 
aud)  ßro^e  Steeden  be3  frud)tbar[ten  S3oben3  ent 
b&tt,  (entern  namentlid)  in  ben  ̂ iieberungen  ber 
SBeidjfel.  Der  bödifte  93era  iit  ber  Jurmberg 
(331  m),  ber  gröpte  3lup  bie  SBeidjicl  mit  ibren  flc 

benarmen  s3Ioßat  unbDanjigerSBeid)fel.  Da*  itlimn 

ift  ucvl)ältm4müj5ig  raub.  (SJgt.  Äartc:  sProoint 
jen  Clt:  unb  SBeftprcu&en,  SJb.XIll,  S.271.) 

Die  ßauptbcicbäftiaung  ber  33eoölferung  ift  bie 
2anbwirtfdjaft;  bie  ynbufiric  ift  mir  in  Danjig 

unb  Glbing  nnb  Umaeg:nb  belangreid).  Der  .vor- 
bei ift  in  le|5tern  bcibcn  .Stäbten  febr  bebeutenb. 

3m  3.  1882  roaren  unter  ben  555763  GnoerbS» 
tbätigen  ber  ffirovinj  53,oa  S^roj.  in  ber  Stoben1 
nufeuno  unb  SieriuAt,  17,s  SJroj.  in  3nbuftrie  unb 
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Gewerbe,  6,u  $roj.  in  ßanbel  unb  SBertcljr  be» 
fdjdftißt.  3«Mrci*e  SBafferwege  (jebn  fdjifjbare 
unb  neun  flöfsbareftlflffe,  brei  .Kanäle),  bie  Scetjäfen 
Sanjig,  !)teuf«brwaf)er  unb  Glbing,  fowie  (1885) 
1 107  km  ßifenbabnen  (43,4  in  auf  bem  Ouabratlilo: 
meter)ocnnittclnbenS}anb«l  unb  bertebr.  SieauS: 
gebeulte  Vanbioirtftftoft  beruljt  faft  jur  Jöntfte  auf 
oem  ©ro&bctrtcbe.  $3on  ber  ©efamtrlädje  finb  54,7 
$roj.  Mdcrs  unb  ©artcnlanb,  6,5  iJroj.Sieien,  11,9 
HJroj.  2S3eiben,  öutunßen  unb  Cblanb,  5,9  33roj.©e: 

wäfier.  2Beße  u.  bgl. ;  bie  Salbungen,  $u  86,35  vl>roj. 
Nabeltjol},  nehmen 21  sJSroj.bcrftläd)eein.  SBeijen, 
Sloggcn,  ©erHe.  $>afer.  Sjülfenfrücbte,  Startoffeln, 

MapS  unb  %iaq%,  aua)  Sabal  finb  bie  widjtißftcn 
Äulturpflan.vn.  Sie  &ieb,3udjt  erfreut  fid)  torg* 
faltiger  Pflege;  1883  jäblte  man  in  SB.  202602 
Werbe,  451834  6tüd  JHinbuicb,  1319253  Sdjafe 
(25$roj.  weniger  als  1873),  369803  Schweine, 

57623  Riegen,  81397  5Mencn|'töde  11.  f.  w. 3n  abmiiujtratioer  &infid)t  jerfällt  bie  ̂ Srooinj 

in  bie  9tegjerungSbejirte  Sanjig  mit  9  unb  iliarien-. 
toerber  mit  14  Streifen  unb  jäljlt  55  6täbte,  2059 
&inbgemeinbcu  unb  1412  ©utSbejirfe.  3n  ben 
91eid)Staa,  fenbet  W.  13,  in  baS  2lbgcorbnetenf)ouS 
22  Dtitglteber;  im  öerrenfjauie  ift  Tic  burd)  12  Üttitj 
gheber,  baruuter  11  auf  ̂ räfentation  berufene, 
oertreten.  90.  gebort  itt  ben  Dberpo|tbirctttonS= 

bejirfen  Sanjig  unb  Starnberg,  militärii'd)  teil« 
jum  1.,  teils  jum  2.  SlrmeeforpS;  in  Sanjig  i)'t baS  jtommanbo  ber  2.  Siüifton.  Sie  lirdjl.  H\u 
gelegenbeiten  ber  eoang.  Stirpe  oerwaltet  baS  1886 
neubegrünbetc  Äonfifiorium  ju  Sanjig;  biejenigen 

ber  tatlwlifd)en  refioitieren  oon  bem  ßnefcni'cbcn GuffraganlüStum  Mulm  (3 in  in  SJelplin).  Sic 
SftiSciuanbevfclmngSs  unb  ©cmeinbeitSteilunßS: 

fad>en  werben  oon  ber@eneralfommijfionjuiBrom: 
berg  (SHentcnbant  311  Königsberg) ,  bie  Singelegen» 
beiten  ber  böbern  ödmlcn  00m  cd)ultollegium  in 
Sanjig  bearbeitet,  wofclbft  aud)  ber  Oberpräfibent, 
baS  Mebijinnlfollcgium,  bie  Tronin jialfteuerbircl: 
tion,  fowic  bie  burd)  bie  itrouinjialorönung  (f.  b.) 

georbnete  ■jUrooinjialoerwaltung  ibreu  Sit?  Ijabcn. 
Sie  ̂ rooinj  bilbet  ben  OberlanbcSgcrid)t$bcjirf 
2)kirienwerber,  mit  JIuSfdjluH  beS  bem  poiener  iüe« 
jirfe  jugewicieucn  Streifes  Seutfdj-Mvone,  unb  bat 

l'anbgerid)te  311  Sanjig  (mit  9  2lmtSgerid)tcn  unb 
1  Stammer  für  AjjanbelSiacbcn),  Glbing  (mit  8  bc3io. 
1),  ®rauben3  (mit  5),  Slouijj  (mit  9)  unb  Sljoru 

(mit  9).  A>anbclc-tdtnntcrn  befteben  ju  Sanjig,  (SU 
biufl  unb  2b.  1.  Sin  llnterricbtSanftalten  befifct 

bie  'tprouinj  13  ©mnnaften,  4  !Kca(gtmiunfien,  6 
^•ogijmnaiien.4  Mcalprognmnttficu,  6  cdjulleljrcr» 
feminare,  2  jtaatlidjc  $räparaubcnanjtalten,  1 
.vmnbelsafabcmie  unb  1  £anbe(S>  unb  ©ewerbe* 
fd)ule  für  lUtäbdjen  311  Sanjig ,  1  ̂ anbwirtidmftSt 
unb  1  Slderbanfdjule,  1  lanbwirtfdjaftlidje  hinter: 

fdwle,  1  ftebammcti^ebrnnltalt,  1  'JlaoigationSs 

fdjule,  1  33augewcvl)d)iile,  1  itunftt'djulc,  1  Unter» 
offijierfdjule,  2  Sfirooiiijiak  unb  2  ftäbtifdje  Üaub: 
fiummen^luftalteu  ti.  f.  w.  Bim  ted)  11  if  d>c  od»f  *  u  ( c 
bc|tel)t  in  ber  $roeinj  ebeufo  wenig  wie  eine  Unb 
uerfitat,  bagegen  ein  päbagogiitbcS  Seminar  für 

gelcljrte  Bauten,  Sa-3  Wappen  ift  im  ßlbernen 
Sdjilbe  ein  idjwarjcr,  rjolöbcwcbrter,  rotbejuugter 

3lbler,  beiien  ."öalo  mit  einer  golbcuen  Mrone  unu 
geben  ift  unb  jwifdieu  beffen  öalfe  unb  red)tcm 
Flügel  ein  gcbamiid)ter  JHed)tnrin  beroorgebt,  wcl= 
d)er  ein  golbbegrifiteö  ödiwert  I^orijoatal  über  bem 
Raupte  beS  SlolerS  fdjwtugt;  aus  bem  ßelröutcn  1 

2Bcft  Virginia 

Selm  wfid)ft  ber  ebenbefajriebene  Sbter  ̂ eroor. 
Sie  SaubrSfarben  finb  öd)warj«©ei&«6d)roorj. 

SaS  ®efd)icbtlid)e  f.  ijir eufeen  (Slöniareid) ,  ®e-- 
fd)id)te).  Sluber  ber  ebenba  (2Jb.  XIII,  6.  293 
unb317)ßenannteuSitteratur  ift  nod)  311  erwäbnen : 

Ö.  ClridjS,  «Scr  SießierunßSbejirt  Sanjig  feit 

1816»  (Sanj.  1866);  bcrielbe,  «Statiftiid)e  vJ)tit-- 
tciIungenüberben9{eßierun0Sbc3irtSanjia«»(Sonj. 

1863—67);  3«cobfon,  «Sopogr.«ftati|t.  £>anb^ 
bud)  für  ben  »leßieruiißSbejirt  a){ariennjcrber » 

(Sanj.  1868);  i'obmcoer,  «Öe|'d)id)te  oon  Ol'ts  unb iBcitprcufeen»  (2.  äupv  «b.  1,  (Sotba  1884). 
iycitpvigtün,  f.  unter  ̂ irißnih. 
Slöcftpunft  ober  Slbenbpunft,  f. u.  «ben b. 
üycftra,  eine  ber  norbweftlidjftenürtneg^nieirt,, 

burd)  ben  "■!<}< nxa  -  Airtb  füblid)  unb  ben  ?lorbfunb 
öftlid)  oon  ben  übngen  ̂ nfeln  ber  (Sruppe  Qtiäjit- 
ben,  iäblt  auf  38  qkm  2500  ö. 

■^c)t  3Jt)«ubcrfcr)ii,  ̂ ebufolonie  in  ber  preufe. 
$rooinj  Sjnnnooer,  lHeaierung§beiirt  Slurid),  Strei-J 
Seer,  20  km  fftböftlid)  oon  £eer,  oon  me^veru 
fcbiffbarenSTanölen  burd)30ßen,  weldje  fid)  ju  einem, 
bei  bem  nörblid)  gelegenen  Sorfe  ̂ otebaufen  in 

bie  l'eba  müubenben  £>aupttanal  oereinißen  unb 
bierburd)  mit  ber  GmS  in  i(crbinbung  fteben.  SU. 
jäblt  (1880)  2747  6.  unb  bat  eine  eoang.  unb  eine 
fatb.  ̂ farrfird)e,  eine  3iaoigarionSuor|d)ule ,  ein 

©cemannSamt  unbsJÜ(ufteruiiß«bebörbe,  bebeutenbe 
Jorf gräberei ,  6djiffSwerfte,  Ziegeleien  unb  rege 

See«  unb  ttftentöiffafcL  31*.  warb  1769  oon  einer 
v4>rioatflefeüfd>aft  auf  flöfterlicbem  fioebmoor  ge= 
arünbet.  Sie  sJibnuberfcbntanale  bnben  bei  einer 
Siefe  oon  l,<ß  m  eine  ©efnmtldnße  oon  98  km. 

SBeftribing,  ber  wefll.  Zül  ber  engl.  Öraf.- 

föajt  SJort  (f.  r>X aiScftroinifdjcS  IReid)  ober  Occibenta(t> 
fdjeS  9leid),  im  Wegen) an  311m  Dftrömifdieu  ober 
35t)3antinifd)cn  9icid),  f.  unter  5Hom  unbiKömii 

1'djeS  iHeid),  «b.  XIII,  6.  796. 
«öcfrrnfelaiib  (ruf).  Zapaduyj  kraj),  fo  beiden 

mit  sHeiug  auf  baS  innere  sJ!ui;laitb  bie  oon  bem 
IcRtcru  nad)  ffieften  }u  gelegenen  ruf),  (^ouuertie 

mcntS,  meldte  ebcmalS  jum  ©rofefürftentum  2i» 
tauen  unb  nut  bieiem  jum  Slöniareid)  tyolen  ßebön 

ten.  (SS  finb  bie  (SouuemementS  Slomno,  1'iinSt, 
i)iol)ilew,  Üöitcbäl,  Smolentt,  Siiew,  SBilna, 

©robno,  jufainmen  413495  qkm.  I1!  an  die  rennen 
Binolens!  unb  Sticw  nicht  mehr  }u  W.,  fügen  aber 
bafür  3!ol()i)nien  unb  3uweilcn  fogar  nod)  ̂ obolien 
htuju,  woburd)  fieb  ber  getarnte  <\läd)eninbalt  auf 
378306  ober  420324  qkm  motorisiert. 

Wcft  Juvteüntt,  f.  5H  uff  i)d)»Su  rieft  an. 

«BctVöirgMiÄ,  feit  19.  ̂ uni  1863  einer  ber 
bereinigten  Staaten  oon  Slmerifa,  liegt  jwifdjen 

37°  10*  unb  40°  38'  nörbl.  Sir.  unb  77°  40*  unb 

82"  40*  weftl.  i?.,  wirb  begrenjt  im  Ut.  oon  ̂ enn- 
ftjloania  unb  ilWarplanb,  im  0.,  SO.  unb  S.  uon 
Virginia  unb  im  30.  oon  Slentudo  unb  Obio ,  f»nt 
ein  Vlrcal  oon  64178  qkm  unb  (188u)  618457  ̂ . 
(gegen  412014  im  3. 1870),  baruntcr  18265  ̂ remb; 
geborene  (7029  Seutfa)e),  25886  garbige  unb 
29  ̂ ubianer.  Qi  ift  ein  teils  raubcS,  teils  001t 

ben  frud)tbarften  Ü()ä(ern  burdifcbnittcneS  ©ebirgS.- 
(anb.  parallel  ben  SlllegbanieS,  welche  juglcid) 
bie  ©ren3e  geßen  Virginia  bilben,  laufen  oon  3iO. 

nad)  mcljrere  I9ebirg«3üge,  wie  bie  förcen: 

bricr.  Obuen  entftrömen  ber  Öreat  unb  Mittle  Äa.- 
nawl)a,  ber  ̂ Jionongabela,  ber  (Sbeat  unb  nnbere, 

welche  fämtlia)  in  ben  bie  weftL  ©ren^e  bilbenben 
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Ohio  fallen,  3m  D.  be«  Staat«  entfprmot  bcr 
^otomoc.  3)er  Jemuptreicbtum  be«2anbc«  befiehl  in 
Köhlen  (1883  ergaben  1 18  Minen  2  805566  S3uf  bei«, 
oon  benen  1981277  erportiert  mürben),  £>olj, 
Gifen  (70338  t),  Petroleum,  6alj  (3105333 
JHufbel«)  u.f . w.  3m  3. 1880  würben  über  14  W\ü. 
iöuibcl«  Wlaii,  oiel  SBcijcn,  J£>af er ,  Sucbweijen, 

iHoggen,  2296146  <Bfb.  labaf  ge3ogen.  3n  2375 
inbuftrieüen  Gtabliffcment«  waren  13883390  £otl. 

angelegt.  3m  3.  1885  waren  2704  km  eifern 
bahnen  in  Setrieb.  %üx  bn«  Sdjulwefcn  wirb  gut 
aeforgt.  Slufeer  jroei  College«,  bie  SBefkSJirginia« 

lluiocrnto  m  DJ organt own  unb  "ibetbanö/Gollege  311 
SJetbanq,  gibt  e«  S  taat«:£ebrerfemiuarc  $u  Ajwntiiig» 
ton,  Goncorb,  ̂ airmount,  ©lenoille,  teb«pberb«« 

toum  unb  SÜeft4'iberti),  7  Joochidjulen ,  4097 

Sdjulbiuu'er,  in  benen  (1883  -84)  102012  Schüler 
oon  4643  Cebrern  unterrichtet  würben,  i'on  ben  re: 
ligiöfen  ©enopenfeborten  finb  bie  slttethobi|ten,23ap: 
töten  unb  "Uröbnterianct  am  jablrcicbjtcn.  i\m 
1880  gab  ci  109  Leitungen ,  oon  benen  2  täglich, 
unb  97  wöchentlich  erfebienen.  $on  428587  SKeit: 
frben  fiber  10  3<>bre  tonnten  52041  nidjt  (efen  unb 

85376  nicht  {^reiben.  Sie  l'egiälatur  be«  Staat?, 
welche  fuii  alle  2  ̂abre  auf  4*  Jage  oerfammelt, 
befteht  au«  26  Senatoren  unb  65  Siepräientanten; 
erftere  werben  auf  4,  (entere  auf  2  3«b"  geroäblt. 
3>er  ©ouoerneur,  fowie  alle  Staatsbeamten,  wer* 
ben  auf  4  3ahre  gewäfjlt.  \\m  Siereinigten  B\aa- 
ten  .Kongreß  ift  SB.  bureb  2  Senatoren  unb  4  Sic* 
präfentanten  oertreteu.  SB.  bat  (eine  Staatoicbui 
ben.  Sie  Sauptftabt  be«  Staate  ift  feit  1885 
G  l>arle«ton  mit  4 1 92  G. ;  bie  bcbeutenbfte  S tabt  ift  bie 
frübere  äauptftabt  ̂ ^eeltna  (f.b.);  anbere  widMige 
Stäbte  ftnb  SJarter«burg  mit  6582  G.  (758  Aarbigc) 
unb  2)lartin«burg  mit  6335  G.  (674  farbige). 

Üti cfnuarb  bo,  Seebab  in  bcr  engl,  ©rafi'cfiaft Scuoii ,  an  ber  üRünbung  be«  Sorribgc  in  bie  3}ariu 
ftaple  Stoi. 

JBJcfituitib  ober  3t  b  e  nb  w  i  nb ,  f .  unter  31  b  e  n  b. 
«Betlufta,  linfer  ̂ tebenflun  ber  SBolga  in  ben 

Tufi.©ouoernement«3Bologba,  ftoftronm  unb  Stifte 
nii:3tomgorob.  3n  ihrem  obern  jaufe  Iwt  bie  SB. 
einen  weftl.  Sauf,  ber  a(lmä()(id)  in  einen  {üblichen 
übergebt,  bi«  3U  bem  Gintritt  in  ba«  ©auoernement 
SiifbnihMowgorob,  wo  fie  bi«  §u  iljrer  SJlünbung 
nad)  Süboften  ffiefet.  Sie  SB.  ift  670  km  lang; 
fle  wirb  auf  bem  größten  Jeil  iljre«  Sauf«  befal): 
ren,  jeboeb  nur  imfirfihltng,  im  Sommer  befüjt 
fte  Dagegen  311  niete  untiefen. 

gtieifrein  ober  SBettftcin,  eine  Llv-wh,  ®e» 
(ebrtenfamilie,  bie  urfprünglid)  au«  Mubura  im 

fdjtoei3.  flanton  3ürid)  flammt.  —  3ol)ann  !Hu« 
bolf  SB.,  geb.  }u  iöafel  27.  Oft.  1594,  trat  juerft 
in  oenet.  Sienfte,  mürbe  1620  SHitglicb  be«  Mal« 
bcr  Stabt  iöafel  unb  1645  Süraermciiter.  Gr  war 

(^efanbtcr  ber  Sajwei3  beim  SUbfcbluß  be>5  Ifficfb 
fäliieben  Srieben«,  würbe  1653  in  ben  fttufetabeb 

ftanb  erhoben  unb  ftarb  12.  3lprit  1666.  —  3o« 
bann  9tttbo(f  be«  ooriaen  Sobn,  geb.  su 
Söafcl  5.  ftan.  1614,  geft.  al4  ̂ rofeijor  bcr  :5bco« 

logie  ba|'e(b)t  11.  CDej.  1G84,  wor  ein  .v»auptgcguer ber  Ginfübrung  ber  Formula  couscasns  unb  unter« 

ftü&te  Suiccr  bei  bcr  3tuv*arbcitung  bc«  «Thesaurus 
ccclesiasticusa.  —  Sein  Sohn,  ̂   0  f)  a  n  n  !H  u  b  0 1  f 

9B.,  geb.  ju  »afel  1.  Sept.'  1647,  geft.  alä  ̂ ro: fefior  ber  ibcologie  bafetbft  21.3lprill71l,  maAte 

fttb  befonber«  a(*  öerauägebcr  mehrerer  Sd)riftcn 
be«  Ortgenc«  oerbient  —  Sodann  ̂ einrieb 

20.,  geb.  311  iöafel  16.  OTftrj  1649,  ßrunbete  m  3Tm» 
fterbam  ein  (Scfajäft  a(«  Sucbbrucfer  unb  $ud)> 
bänblcr,  bem  er  einen  großen  Umfang  gab,  unb 

ba«3  uad)  feinem  2obe  4.  JJpril  1726  von  feinen 
beiben  Söhnen  fortgefeijt  würbe.  31u8  feiner  Of« 

fijtn  gingen  3nl)lreid)e,  burd)  ©ehalt,  Jtorrcttbcit 
unb  äufeere  Sdjönbcit  aulgejeidjnete  Slu^gaben 
alter  Älaffifer  Ijeroor. 

3lm  berülmiteiten  ift  Qobann  3 «tob  fleh, 
lu  Söafcl  5.  ÜTinn  1693,  bet  Sobn  oon  Johann 

itHitbolf  SB.  bem  Jüngern.  Gr  ftubierte  ebenfaUc- 
2beologie,  war  einige  3fit  Sclbprcbiger  bei  einem 
fd)iuet3.  IKegimcnt  in  bollänb.  5)icnftcn  unb  würbe 
1717  5)iafonu«  in  feinet  JBaterftabt,  1730  aber 
wegen  oerfdiiebcner,  oon  bem  ©laubcu  bcr  reform. 

Äirdjc  abweidjenber  vc'.irianc  feine«  3(mtc«  eutfcjst. 
3m  3.  1733  folgte  er  bem  JRufe  al«  ̂ Jrofeffor  ber 

.Rird)engefä)iä)te  naä)  tlmftcrbam,  wo  er  23.  llliavj 
1754  ftarb.  Sein  i^auptwer!  ift  bie  treffliebe  fru 
tifdje  «u«gabe  be«  teilen  Icftament«  (2  5)be., 
Ccib.  1751—52).  Seine  «Prolegomena»  (Stmfterb. 
1730)  würben  fpater  oen  Semler  mit  3lnmcrlungen 
(Solle  1764)  unb  neuerbingä  oon  2ohe  (Siotterb. 
1831)  b«rau«gegeben. 

Söcttc  (sponsio)  licif.t  ein  Vertrag,  bureb  weU 
eben  jwei  ober  mehrere  fich  etwa«S)eftimmte«  gegen: 
feitig  oerfpredjcn.  wenn  eine  ungewiffe,  jwifdjen 
ihnen  ftreitige  Spatfache  fid)  in  einer  beftimmten 
5üeife  al«  wahr  ober  unwabr  ergeben  fodte.  9{ad) 
gemeinem  9kd)t  ift  bie  SB.  erlaubt,  wenn  ihr  Segen: 
ftanb  nidjt«  Unfittliche«  (caasa  inhoaesta)  enthält. 
Tie  llngcwi^beit  mup  für  beibe  Steile  gleidj  fein ; 
fall«  ber  eine  febon  oon  bem  wahren  Sadwcrhalt 
ÖJachricbt  bot,  ift  bie  SB.  ungültig,  er  müfete  benn 
biefe  Söiffenfdjaft  offenbart  unb  ber  anberc  bennodi 
feine  gegenteilige  Siebauptung  unb  bie  SB.  aufredet 
erljalten  haben.  £a«  für  eine  ocrlorenc  Si*.  )u 
Seiftcnbe  fann  nid)t  eiugellagt,  ba«  fd)on  Geleistete 

aber  aud)  niä)t  geriebtlid)  }urüdgeforbert  werben. 
Tie  SB.  barf  iebod}  nid)t  }um  ©(üd«fpiel  werben, 
weil  biefe«  3U  beu  unerlaubten  ©efd)äften  gehört. 
R\i  biefer  ©attung  oon  SB.  gehören  bie  SB.  bei 
Sifcrberennen,  auf  ba«  Steigen  unb  Sinfcn  bcr 
Staat«papiere,  auf  ben  Grfolg  eine«  unerlaubten 
Spiel«  u.  bgl. 

üöe  ttc  (SBilb.  3Jlartin2ebered)t  be),  f.$eSBctte. 
2öcttet,  f.  SBitterung. 
iltcttcr ,  bergmänmfdjer  3lu«brud  für  fiuft,  f. 

©rubenwetter. 
Söetter,  red)t«icitiger  5icbenflub  ber  9iibba  in  ber 

befriid)cnSiroüimObcrbeffen,entfpringtaufbcm93os 
gel«gebirge  öftlia)  oon  Saubad),  flieht  3uerft  mcfilicb, 

bann  ffiblid)  unb  mflnbet  bei  ÜCii'cnbetm.  Slad)  ber SBctter  ift  bie  SBcttcrnu  (f.  b.)  benannt 

Kelter,  Stabt  in  ber  prettb.  <Brooin3  Reffen» 
5Raffau,  9(cgicrung3bc3irt  5{aficl,  Ärei«  Harburg, 
recht«  an  ber  SBettfcbaft,  einem  linfen  9?ebcnflufe 
ber  fiahn,  Sih  eine«  Slint«gcricbt«,  lAbtl  (1880) 
1180  mang.  G.  unb  bat  ein  eoang.  Srnuleinftift  in 
einem  cbemaligcn  Jtloftcr  unb  eine  SJapierfabrif. 
.^icr  beitanb  friiber  eine  berühmte  Stift«id)ule. 
Detter,  Mivd)borf  unb  Smbcit  in  bcr  preul. 

S?rooin3  SBeftfolcn,  9tcgierung*bejirt  Slrn«berg, 
Mrci«  Jöagen ,  31  mt  ©erbede,  redjt«  an  ber9lul)r, 
auf  unb  am  guf«  ber  fübweftlicbftcn  3Xnl)öl)c  be« 
3ltbci,  8  km  im  KSB.  oon  i>agen,  Station  bcr  Sinic 
Öagcn^SlMttcn^ortmunb  bcr  ̂ reurüchen  Staat«: 

batjneii,  jäblt  (1880)  4150  G.,  barunter  961  flatbo» 
Uten,  unb  bot  Gifengiebcrcien  nebit  SJtafdjinen« 

Digitized  by  Google 



588  SGBettercut  - 

fabrifcn,  etn$ubbel*  unbSDaljwer!,  einSampf* 
bammerwert,  ̂ apierfabrifatiort  unb  Steinbruche. 
6inc  ber  9Jcafd)inenfabrifen  umgibt  bie  5Huine  einer 
Burg  ber  ©rafcn  oon  ber  ÜJlart.  Oberhalb  ber 
ftreiljeit  JB.,  auf  bem  Sitten  Stamm,  erbebt  fid)  ein 
1884  ju  Ghrcn  be«  ©rofcinbuftriclien  ftr.  $artort 

errichteter  2lu«ftd)t«turm.  —  Seit  ßai«bcrg  ober 
Äaiferbcrg,  auf  weldjem  flarl  b.  ©r.  ein  feite« 

l'aaer  gehabt  haben  foll,  frönt  ein  prächtige  StuS* 
bliefe  geiuäbrcnber  JHunbfäjauturm,  1869  al«  Senf: 
mal  für  ben  Sreiberrn  oom  S tan  errichtet,  ber 

1784—85  als  preufe.  Dbcrbergrat  oon  au« 
bem  weftfäl.  Bergbau  oorftanb.  ßinf«  oon  ber 
JHubr  ließt  auf  bewalbeter  £>öbe  baSSorf  Bol; 
marftein,  ein  beliebte*  2lu«flug«jiet,  mit  JHuine 
einer  1324  jerftörten  Burg,  welche  eine  böebit  loh» 
nenbe  3lu«fid)t  bietet. 

4i>  eitern  ii  bcif>t  ber  ebene,  jroifcben  bem  Bogel«« 
berge  unb  bem  2aimu«  fid)  au«breitenbe,  fruchtbare 

i'nnbftrid),  ber  jum  größten  Seil  jur  befi.  Brooin3 
Cberljefien ,  jum  fleinen  Seil  jur  preufi.  Brouiuj 
.\Seifen  Gollau  gehört  unb  erwa  825  qkm  umfafet. 
2)er  Vanbitrich  toirb  oom  SDiain,  ber  Ufe,  SRibba  unb 
Detter,  bie  Um  ben  Stallten  gegeben  hat,  bewäffert 

unb  erjeugt  tn  großer  ÜJienge  Obft  unb  ©etreibe. 
3m  beutfd)cn9teich*tage  hierein*  ber  oierÄoUegicn, 
in  welche  bie  SHeicbdgrafen  unb  Herren  geteilt  xoa-. 
ren,  ba«  Söettcrauifcbe  ©rafentollcgium, 
woju  j.  SB,  bie  ̂ üriten  unb  ©rafen  oon  Solm«,  3ien« 
bürg,  Stolberg  u.  a.  gehörten. 
Söctrerbaum  (JiHiibbaum),  f.  u.  2B  ollen. 
Sttcttcrbcrgf)  (Äarl  Slnton),  beroorragenber 

febroeb.  !Rooclli|t,  geb.  6.  ̂ uni  1804  ju  ̂önlöping, 

winnietc  fid)  ju  l'unb  juerft  jurift.,  bann  mebij.  Stu= 
bien  unb  trat  1837  ata  aiHlitärarjt  in  ben  Staat«: 
bieuft,  au«  bem  er  1874  emeritiert  al«  Oberfelbarst 

im  jweiten  Ültiiitärfornmanbo  fdjieb.  l*r  fchrieb 
unter  bem  Bfcubonum  Onfel  Slbam  unb  fanb 
halb  allgemeine  Slnerfennung.  Bon  feinen  jabl* 
reidjen  Stooellen  finb  ju  nennen:  «Genremilnin^ar- 
(Stodh.  1842),  «De  fvra  sijrnaturerna »  (£unb 
lSOJ/oGuvernanten^giorrlöptng  18-13),  «Pastors- 
adjunkten«  (Stodh.  1845).  «KU  namu»t^orrföping 
1845),  «Paralleltcr»  (©öteborg  1846),  «Peuniiigar 
ocli  arbete»  (Dlorrföping  1847),  «Tänuforsen» 
(Stocfh.  1848),  «Traskeden»  (Stodh.  1850)  u.  f.  TO. 
Sie  eriebienen  gefammelt  in  «Sanilade  Skrifter» 

(lOBbe.,  Crebro  18G9-74).  3n  ben  %  1862-71 
gab5ö.  eine  ftinbtrjeitung  «Linnea»  krau«;  1860 
erfchien  oon  tbm  (nnonqm)  ein  GntTu«  tgrifcher  ©e= 
biebte:  « Hl  ad  ur  Katarina  Mausdotters  miune- 

bok»,  bie  fich  burd)  jarte  empflnbung  tennjeiebnen. 
Äöctrcr&ufcrje,  fooiel  wie  öerenbefen. 

SU*  eiteren,  SWtarttflcden  im  Bejtrt  Scnber: 
monbe  ber  belg.  Brooinj  Dftflanbern,  an  ber 

Scheibe,  Station  ber  i'iuie  Brü||el=©ent  ber  Belgi« 
fd)en  Staat«baf)tien,  16  km  öftlid)  oon  ©ent,  mit 
11 102  G.,  9Bebeinbuftrie  unb  tyuloerfabrifation. 
Wetterfahne  ober  eigentlich  richtiger  5HMnb« 

fabne  ift  ein  allgemein  belanntc«  ynftruinent, 

roeiche^  geftattet,  bie  jeberjeit  hftrjdjcnbe  Söinb» 
rid)tung  )u  lonftatteren.  5£m  genjöhnltcfaen  üeben 
au«  einer  breiten,  fenlrecht  fteheuben  Släche  be» 
ftebenb,  welche  F«d)  unt  eine  ebenfall«  fenfreebte 
Slcbfe  \\\  brehen  oermag;  auf  biefe  Üöeife  rotirbe 
aber  biefe  äldjie  (eicht  nach  ber  ber  btrrfcbenben 
SBinbrid)tung  abgetoanbten  Seite  umgebogen  wer* 
ben,  be«halb  ift  ba«  ©eioidjt  ber  breiten  platte 
auf  ber  anbern  Seite  ber  Slajfe  buraj  ein  fchroerere«. 

25  etterf  arten 

bem  Stube  aber  eine  möglichit  geringe  fläche  bar* 
bietenbe«  ©eroiebt  balanciert.  SUen  unjöbtigen 
formen  ber  SB.  liegt  biefe«  ̂ rinjip  )u  ©runbe,  ba 
bann  ftet«  bie  bem  $Hnbe  bie  grobe  fläche  bar hi c. 
tenbc  Seite  babin  geigen  roirb,  wohin  berSBinb 
gerichtet  ift.  Sie  Dichtung  aber,  ro  oh  er  ber  2Binb 
tommt,  ift  bie  unter  ber  Öejeidiiiung  3Biubricb< 
tung  ju  oerftchenbe.  Sa  man  in  ber  Meteorologie 
ein  grobe«  ©eioicht  auf  bie  $Jeobad)tung  ber  ffiinb: 
richtung  legen  mub,  Ttnb  bie  für  roiDcnfcbaftlicbe 
3mede  bieneuben  SiUnbfahnen  vielfach  uerbeffert 
unb  ibren  beftimmten  ̂ werfen  angepafet  roorben. 
Vielfach  waren  febon  früber  an  ben  Stangen  unb 
üHaften,  welche  bie  tragen,  bie  iMmmefegegen« 

ben  irgenbroie  bemertbar  gemacht,  ba  eine  gute  h!. 
möglichft  hoch  unb  frei  Qber  ihrer  Umgebung  ange> 
bracht  fein  foll.  ̂ n  ber  neueften  3eit  hat  man 
aber  auch  babin  gejtrcbt,  bie  SJeränberungen  in  ber 
älMubricbtung  genauer  ju  beobachten,  um  fte  für 

bie  ̂ orherfagung  ber  Witterung  unb  jum  Stu-. 
bium  ber  Ü^etteroorgänge  benuhen  ju  tonnen,  unb 
baber  Tmb  an  allen  großem  meteorolog.  Stationen 
W.  aufgeteilt,  welche  entweber  auf  mechan.  ober 
elettrifcbem  ̂ Bege  ihre  Bewegungen  unb  bamit 

bie  viiUnbrid)tungon  in  turjen  ̂ ateronllen  ober  gar 
tontinuicrlid)  aufzeichnen.  [SAmerlen. 

atfctterfifrti,  fooiel  wie  Srbtammpeifeter,  f.  u. 

aöctterführunflfbergmänni|"d;),f.unter5Jero« bau,  4)b.  Ii,  S.  8u7  fg. 
liöcttccalac*,  f.  Barometer. 
Söctterporn,  Bergftod  ber  Berneraipen  im 

fchmei).  Stanton  Bern,  erhebt  ftd)  al«  impofante 

firngelrönte  ̂ el«maffe  öftlid)  oom  ©rinbelioalb: 
thal ,  fuböitlid)  oon  ber  ©roben  Scheibed  unb 
gipfelt  mit  breiopiften,  bcr.fca«leiungfrau  (3703  m) 
im  ̂ corbroeften,  bem  iHofcnborn  (3691  m)  im  Dftcn 
unb  bem  URittelboin  ( 3707  m )  in  ber  Glitte  jwü 
fdjen  beiben.  Bon  bieten  ©ipfeln  befteben  bie 
beiben  letjtern  au«  öuei«,  währenb  bie  fcblanfe 
^irnpgramibe  ber  öa^lejungfrau  mit  fcbroffen 
Mallioänoen  nach  Horben  unb  SDeftcn  abitürjt. 

Ülaäi  Horben  fenft  fich  vom  ber  Sd;war)ioa(c)< 
g(ctid)er  gegen  ba«  be5  Dieicbenbad)«  hinab; 
im  Often  breiten  fid)  bie  ̂ irnfelber  be«  Letten 

Icfjel«  au«,  welche  ben 9Jo|enlauigletfd)er  [peifen. 

Süblid)  liegt  ̂ wifchen  bem  unb  bem  Sdjrcd: 
horn  bie  iötulbe  be«  obern  ©rinbelwalbgletfcher«. 
Bon  ben  Sctterborngipfeln  würbe  ba«  JHofenhorn 
28.  äug.  1844  oon  &  Sefor,  SoUfu6  u.  a.  jum 
erften  mal  beftiegen;  brei  Sage  fpäter  erreichten 
jwei  ihrer  Führer  bie  Spitje  ber  öa«lejuugfrau 

unb  8.  §uli  1845  warb  auch  ba«  D.liittelhorn  oon 
einem  Ungläuber,  Hainen«  Spear,  beiwungeu. 
Seither  wirb  befonber«  bie  &a«lejungfrau,  welche, 

am  freieften  gelegen,  bie  grofeavtigjle  i'liivficbt  bie= 
tet,  häufig  beftiegen.  Ser  ©ipfel  berfelben  hübet 
einen  fdmrfen,  oon  Often  nach  Scften  gerichteten 
(5i«grat.  ̂ ur  Untcrtuuft  ber  Souriiten  bient  eine 
2345  m  über  bem  ÜHeere  an  ber  Sübwefttante  be« 
Berge«  gelegene  «lubhütte,  oon  ber  au«  ber  ©ipfel 
in  5—7  Stunben  erreicht  wirb.  Bgl.  Stuber,  «Uber 
ft«  unb  Schnee»  (Bb.  1,  Bern  1869);  vib»,  gellen« 
berg  unb  ©erwer,  «Sa«  Hochgebirge  oon  ©rin« 
bedoatb»  (ftoblcnj  1865). 

ftüettcrf arten  nennt  man  bie  oon  ben  groben 
Gentralftellen  für  meteorolog.  Beobachtungen  in 
3orm  oon  (artographifeben  Slufjcichnungcn  ber 
uerfd)ieben)ten  meteorolog.  ßlemente  herau«gege» 
benen  täglichen  Sittcrungiberichte,  ähnlich  wie  bie 
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Sgnoptifcben  SBettcrtarten  (f.  b.).  Sie  werben 
für  Mitteleuropa  oon  ber  Teutleben  Sceroarte  in 
Hamburg ,  für  bie  bereinigten  Staaten  oon  ber 
Signal  Service  in  23af bington ,  fiir  Sluftralien 
in  SWelbourue,  für  3npan  oon  bem  fatferl. 
2Jteteorologifeben  Cbferoatorium  in  Tolio  auf 

©runb  ber  biefen  ̂ nfiituten  täglid)  ein:  ober  iroe'u mal  jugehenben  telegraplnfd)eii23ctterberid)te  einer 

großen  Slnjaht  von  Stationen  be*  betreffenben  &e-. 
biet*  entworfen  unb  foweit  irgenb  möglid)  bem 
großen  2tablifum  forort  jugänglid)  gemacht  ort« 
weber  burd)  öffentlid)en  Slnfdjlag  ober  burd)  IIb- 
brud  in  ben  gröfeern  3eitungen,  benen  biefelben 
auf  ihven  2Bunfd)  3ugebcn.  ?lud)  ]cber  Privatmann 
tann  fid)  biefelben  gicid)  nad)  lirfdjeincn  gegen  eine 
beftimmte  ©ebfitjr  jufenben  lallen.  Tie  Starten 
ber  rjcr)d)icbenen  Sänber  finb  aueb  in  veridnebeuer 
23eife  entworfen,  bod)  enthalten  fie  im  tyriujip 

basfetbe,  nämlid)  einmal  ein  Softem  von  Linien, 

wcldje  bie  2tanfte  gleiten  l'uftbrud*  (^i'obaren) 
unb  ein  anbere*  Sijitein  von  l'inien,  weldje  bie 
fünfte  gleicher  Temperatur  (Siothermen)  im  bar« 
geftellteu  Gebiet  miteinanber  verbinben.  Sßeitcr: 
l)in  finb  bei  ben  einjelnen  Stationen,  welche  bureb 
Keine  itreife  angebeutet  ftnb,  noch  bie  jeweiligen 
23ettenuftdnbe  mit  Jpilfe  ber  meteorolog.  3cid>en 
(f.  b.)  jur  tflnfdjauung  gebradjt.  Tie  IScfamtheit 
einer  folcben  Jtarte  geftattet  bann  mit  £>ilfe  be* 
ilMatcrial*  ber  vorljergebenbcu  Tage  u.  f.  u>.  einen 
iiberiUid  fomobl  über  bie  augcnblidlidie  Detter« 

läge,  al*  aud)  einen  Scblufi  auf  bie  nnd)ft  jufiinf« 
tige  ju  machen.  (2jgl.  2>  r  o  g  n  o  i  e  unb  S  i  m  u  l  * 
tanbeobad)tungen.) 

fttietterfarten,  fonoptifdje,  f.  Sonop» 
tif  dje  23ettertarten. 

Üüettcrlaunig  nennt  man  fcunbe,  wenn  Tie  mit 
Storliebe  barte  ©räfer  ober  6alme  oon  einigen  öe= 

treibearten  freft'en.  um  ftcb  babiircb  jum  Erbrechen 
(u  reijen.  Tie  Urfadje  bauon  liegt  in  2<erbauung*: 
törungen  ober  Gingewcibewurmern.  ^rüber  galt 

biefeo  tSkaSfrefien  al*  ̂ eidjen  balbigen  Stegen*. 
iiktterlcurtjten  roirb  bie  feurige  Vufterfrbeu 

nung  genannt,  welche  man  oorjüglidb  in  ber  war: 
mern  3arjre*sett  be*  Slbcnb*  ober  bei  Stadjt  nidjt 
blofj  am  bewöltten,  fonbern  aud)  öfter*  bei  faft 
ganj  tlarem  Gimmel  plöfclid)  al*  einen  bellen,  aber 

bat»  roieber  veridnoinbenben  fiid)tjd)ein  mcijten* 
am  $orijont  erblidt.  Ta*  33.  ift  entioeber  nur 
ba*  retleftiertc  £id)t  ber  23lifee  oon  fernen  ®cmits 
tern,  bie  fid)  unter  bem  öorijout  befinbeu,  ober  cS 
finb  elettriicbe  (jntlabungcn,  bie  über  bem  yorijont 
in  fo  grofeer  Seme  ober  in  fo  grober  .v>öl)e  oor  fid) 
geben,  bafe  fie  oon  feinem  von  un*  wahrnehmbaren 
Werduirh  begleitet  finb,  meld)  lejjterer  ftftU  fogar 
bei  ftarfen  gcmöbnlicben  Silixen  namentlich,  bäufig 
in  ben  Tropen  beobachtet  roirb. 

SUcttermooS,  foo.  W.  Funaria  hygrometrica. 
2tfertcrtt,  f.  33etterfee. 
Sttcttcrn  (bie),  f.  23inucntief. 

Üxicttcrprofliiofc,  f.  unter  *3rognofe. 
&t*cüer  regeln  ,  fooiel  roie  Bauernregeln. 
fBciterfäulc,  f.  93 af  ferbofe. 
Sttctterfcbetbe  roirb  in  ber  Sprache  be*  ge* 

roöbnlid)en  l'eben*  bie  Stelle  ober  bie  ©egenb  ge« 
nannt,  wohin  fowobl  ©ewitter  al*  Stricbregeiu 

wollen  ju  jieben  ober  wo  fie  fid)  ju  jcrteilcn  pflegen. 
93enn  man  genau  barauf  Sldjt  gibt,  fo  roirb  man 
bemerten,  bnb  ber  3«8  einzelner  ©olfenmaffen, 
forocit  bieielben  nidjt  ben  9Jebingungen  ber  allge« 

meinen,  für  grofce  TiftrUte  malgebenben  SBetter« 
lape  unterworfen  finb,  fonbern  mefjr  lotalen  6fja* 
ralter  baben,  immer  entweber  nad)  Mügeln  unb 
©ebirgen  ober  nad)  Seen,  33albern  unb  groben 
Staffen  l)in  gerietet  ift.  Tie  2bcorie  ber  23.  liegt 
nod}  um  fo  meljr  im  Tunfein,  al§  bie  ̂ rtlärung, 
bie  man  etwa  oon  einigen  berfelben  geben  fönnte, 
wenig  auf  anbere  Totalitäten  pafU. 

Sl'etterfee  ober  23  et  tern,  nad)  bem  im  2Beften 
oon  ibm  gelegenen  23enerfee  (f.  b.)  ba3  gröfete  33in« 
ncngewäiier  Sd)weben3,  oon  Starben  nad)  Silben 
geftredt  unb  an  beiben  6nben  fpife  iulaufcnb, 
129  km  lang,  20  km  breit,  88,s  m  über  bem  2Jiecrc 
gelegen,  bebedt  eine  Sladje  oon  1923  qkm,  mit 
SinföluB  ber  auf  39  qkm  gefdjäBten  ̂ nfclu.  j^m 
Djtcn  uub  2Beften  oon  2icrgtetten  eingefdjlofien, 
bat  ber  83.  feljr  romantifd)e  Ufer,  aber  weit  wc* 
niger  Sudjtcn  al*  ber  33enerfee  unb  nur  eine  bebeu» 
tenbere  ̂ nfel,  23ifing3ö,  bie  fetjr  fdjön  unb 

frud)tbar  ift,  im  Mittelalter  öfter§  Stönigefth  war 
unb  fpäter  ber  ftamilie  23rabe  alt  ©rafjdjaft  ge» 
borte.  Ter  See  bat  ein  bunfelblaue*,  aufecrorbent» 
Ii  dl  tlared.  faft  djemifd)  reines,  febr  falteS  23affer 

unb  eine  febr  bebetitenbe  Tiefe,  bii  126  m.  2Je-. 
fonbers  merfwfirbig  ift  er  bura)  bad  p(öi)lid)e  Sailen 
unb  Steigen  feines  aitaffcrS,  utbem  entere*  «iwei» 
len  bei  JMcgenwctter,  leijtere*  bei  ber  größten  Türre 
eintritt.  Sbcufo  merfioürbig  finb  feine  Strömum 

gen  (Strömfall),  bie  fowobl  auf  ber  Oberfläche  al* 
in  einer  bebeutenben  liefe  ftattfinben,  mit  unb 
gegen  ben  S3inb  gehen  unb  oft  an  einem  Tage  20 
bie  30  mal  ibre  Miebtung  oeränbern,  fomie  fem  oft 
ganj  plüiUtd)  cintretenbe*  Aufwallen  unb  beftige* 
33ogen  unb  23irbeln,  wa*  bie  Sd)iffabrt  unb  wc< 

aen  ber  unglcidwn  Tide  be*  l*i]"e*.  bie  fogar  nidjt 
feiten  aanj  jerfprengt  wirb,  aud)  bie  23interrcifeu 
gefäbrltd)  inad)t.  Tiefe  nod)  nicht  crfldrten  6r» 
febeinungen,  oerbunben  mit  ben  feltfamften  Tunft< 

gebilben  unb£uftfpiege(ungen,  Ijaben  natürtid)  bem 
italfSgeifte  ju  mand)erlei  öagen  unbSpufge|d)id)» 
ten  ?luiab  gegeben.  Ter  See  nimmt  nur  unbebeu« 
tenbc  3u|lüüc  auf,  unter  benen  ber  bc*  See*  23iten 
ber  bcbeutenbfte  ift.  6r  {liefet  ab  burd)  bie  Dtotala» 
elf  (i.  b.)  unb  ift  burd)  ben  öötatanal  (f.  b.)  mit 
ber  Cftfee  unb  bem  Kattegat  nerbunben.  Sin  feinen 

Ufern  liegen  ̂ öntöpiug  im  Süben,  ©renna,  23ab» 

ftena,  3)tota(a  unb  ber  ©efunbbrunnen  si}lebewi  im 
Diten,  Sliferfunb  im  Starben,  öio  unb  bie  S<ftu"8 
Marl*borg  im  33cften.  2lm  Oftufer  be*  23.  ift  ber 
258  in  bobe,  an  ber  Seefeite  fteil  abftürienbe  uub 
wegen  feiner  ftuefiebt  berfibmte  Omberg. 

ivJ et tcvft eine,  iooiel  wie  2)clemmten. 
ütUüiii,  23urg  im  Saalf reife,  nod)  iefct  oleid) 

ber  benaebbarten  etwa*  tiefer  gelegenen  23urg  2Bin» 
fei  alSÜHuiue  oorbanben.  9iad)  berfelben  nannte  fid) 

feit  bem  12.  ̂abrb.  ba*  in  biefer  üiegeub  reid)  bc< 
aüterte  23ettinfd)e^efd)ledjt(  beffen erfterge« 
jdiid)t(id)  nadjwciSbarer  2lbn  Tietrieb  vom  Stamme 
23ujici  genannt  wirb,  ber  13. 3uli  982  in  Golabricn 
in  ber  Scbladjt  Otto*  II.  gegen  bie  Sarajencn  unb 

törieeben  fiel.  Stur  genealogiidje  23illtür  ift  c-5, 

biefe*  (äc)d)lcd)t  von  bem  Sacbl'enberjog  23ibufiiib ober  oon  ̂ erjog  23urcbarb  oon  Thüringen  (geft. 
908)  ableiten  äu  wollen;  mit  einiger  23nbrfcbein* 
lidjfcit  lä^t  rief)  jebod)  al*  SJorfabr  jene*  Tietridj 
oon  23u3ici  Tbietinar  nennen,  roelcber  919  ben  nnd): 
berigen  Äönig  ̂ einrieb  I.  bei  törona  befreite.  Tie 
Heimat  be*  (Mchledit*  ift  im  Storbfdjroabengau  ,ui 
fueben,  roo  baofelbe  frub  al*  reid)bcgütcrt  erfebeint. 
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53on  TictricrjS  beibcn  Söhnen  erhielt  ber  filtere, 

Tebi  (geft.  1009),  bic  ©rofjdjaft  im  nörbl.  »afie; 
gau  unb  erböbte  bnö  Slnfegcn  feine*  »aufe«  burd) 
SUermäblung  mit  S^ietluirß,  bet  % odjter  bc3  Warft 
ßrafenTictridj  m>n  ber  Slorbmarf,  bet  ©au  Siufili 
mit  Gilcnburß  fiel  bem  jüngern,  tyriebricö  (geft. 
1017)  311 ,  ber  uadj  feine*  95rubcr3  Jobe  aud)  bic 

©rafi'djaft  im  »aiicgau  erhielt  unb  in  Tienftners bältitiS  ju  feinem  Sjcrroanbtcn,  bem  3)larfgrafen 

iHifbog  von  3Rei6ett,  ftanb.  93eibe  trüber  ver* 
einigten  nlfo  in  ibrer  »anb  bic  ©roffdjaften  über 
ben  fianbfomplcr,  ber  ftd)  vom  Knien  Saalvifer  bi§ 
auf  ba*  retbte  ber  ÜJlulbe  erftreefte.  Ta  ̂ riebrid) 
leine  männlidjen  Grben  luntcrliefs,  fo  ertaufte  er 
fid)  biiö  Mcdjt,  feine  Slllobc  feinen  brei  £öd)tcrn  ju 
vererben,  burd)  liberlaffuttfl  von  Gilcnburg  an  fei» 

tien  Steffen  Tictrid),  TebiS  Solm,  ber  fomit  In- 
haber bc*  gefamten  übrigen  5ami(ienbeni3c§  rourbe; 

nufjerbem  erhielt  er  aud)  bie  llJarl  (WcbcrO  ¥auu&. 

DJlit  Matbilbc,  ber  2od)tet  «DIarlflraf  GHc&arb*  l. 
von  9Jlcif>en,  vcrmäljlt,  routbe  er  auf  Slnftiften  fei- 
nc*3  Sdjiuaocr*  Gltcbarb  II.  1034  ermorbet. 

Üiadjbcm  fein  Solm  Tcbt  nad)  GftcbarbS  II. 
Tobe  104G  mieber  in  beu  SJefifc  ber  SaufiU  unb  ber 

übrigen  väterlid)cn  i'cljen  gelangt  mar,  vermählte 
er  fid)  10GD  mit  ber  reichen  ffiitroe  be3  iDlarfgrafcn 
Otto  von  bleiben,  2tbela,  vcrmidelte  ftd)  in  ben 
Slufftnnb  ber  2l)üringcr  unb  Sadjfcn  gegen  Mönig 
»cinrid)  IV.,  erlangte  aber  nod)  lurj  vor  feinem 
STobc  (1075)  bellen  Gunft  roieber.  Sein  Solm 
»einrieb  I.  von  Gilenburg  rourbe  von  bemfelbcn 

um  lOfcO  mit  ber  von  Gfbert  II.  burd)  ftelonic  ver- 
roirtten  9Jlarf  i)tcif;en  bclcbnt,  bie  von  ibm  1103 
auf  feinen  nadjgcborcnen  Soljn  »einrieb  II.  (geft. 

11231  vererbte.  TcbiS  jüngerer  trüber  2imo,  ber 
mit  Gütern  im  Gau  Siufilt  bebadjt  ivorben  ju  fein 
fdjeint,  ijt  ber  erftc,  ber  fid)  nad)  feiner  5)urg  SB. 
nannte.  QermäMf  mit  3ba,  ber  Jodjtcr  bc$  »cr= 
jog-J  Ctto  (von  Worbbcim)  von  iüaucrn,  mar  er  ber 
SJöt«  (nad)  anbern  ber  Grofmatcr)  Atonrab-3  von 

©v  von  rocldjem  au  ba3  »au  3  91*.  in  erblid)cm 
Skfils  ber  iHavl  iöieipeu  (f.  b.  unb  Sad)f  en)  blieb. 
8kl  ber  Teilung  feiner  Räuber,  bic  bcrfelbe  fofj 
vor  feinem  2obe  vornahm,  erbtclt  20.  fein  vierter 
Sol;n  »einrieb  (geft.  1181);  biefem  folgten  »ein 
riri)II.  bi-H  187,  beljen  trüber  Ulrich  bis  120Ö;  mit 
befien  Solm  »cinrid)  III.  erlofd)  biefc  Seitenlinie 
1217,  worauf  bic  Graffdjaft  31*.  an  bic  Eime  Stoma 
fiel  unb  1283  bem  »aufe  9iJ.  burd)  Abtretung  an 
bav  GrjbUtum  ÜJtagbeburg  völlig  verloren  ging. 

Sögt.  21.  Golm,  «ÜtBettiniföc  Stubicn»  (in  *9ieuc 
SDtittcilungen  auf  bem  Gebiete  bi|tor.=anriauarifd)er 

Strfdmng»  (91b.  11,  »alle  18(3;-));  %om,  «Tic 
itUarlgrnfen  von  ilUcifien  unb  baS  »nuv  2iJ.  bi>^  3:1 
ilourab  bem  ü>rof;cn»  (vvj.  1H81). 
Dettingen ,  ehemalige  Giftcreienfcrabtci,  jeht 

Jelirerfcminor,  in  ber  glcidjnamigen  ©enicinbc 

(1«J38G.)  be-3  Scjirt*  SBaben  im  fd;toci3.  Äanton 
Sarnau,  liegt  38T>  m  über  bem  OTcerc,  2  km  füb: 
lid)  von  SJttbcu  auf  einer  »allnnfel  bed  red)ten  lim« 

matufer-j  au  ber  93aliulinie  5kbcn:^iirid)  unb  ift 
Iunfigcfd)id)tlid)  mcrliuürbig  burd)  bic  Ijerrlidjen 
alten  ©laviualcrcien  be*  Mreusgangcä  unb  ba>5 
tur.ftüoll  gcidmilite  Cl)ovgcftülil  (iHenaiffanec  c.u«5 
bem  Slnfang  bc*  17.  3al>rb.)  ber  Hloftcrnr$e, 

Wettrennen,  tMerbercnnen  (engl,  raecs), 
mit  ̂ fetben  angcftcllt,  entiucber  als  wit»  ober 

alö  5Bagcnrenncn,  mar  ein  |d)on  ben  alten  (i»ricdjen 
befannte*  Spiel,  meld)c*  von  biefen  auf  bic  Börner 

-  SBcttrcnncn 

überging.  Tie  ©ried)cn  hielten  iljre  5B.  bei  ben 
9iationalfpielen  ab.  S)en  Siegern  mürben  l)obe 
Gbren  juteil.  Tie  Weiter  batten  beim  W.  bäuna 

noeb  ein  v4>fcrb  an  ber  »nnb.  2)aS  5h?agenrennen 
fanb  mit  jroci  ober  mit  vier  Serben  itatt,  aud) 
mit  jmei  iütaulcfcln.  Ter  Ort,  roo  bie  Sö.  ab« 
gebalten  mürben,  biefe  »ippobrom  unb  bot  allerlei 
»inberuiiie  bar,  bie  gefdjidt  vermieben  roerben 
mufiten.  ©cfdwinbigteit  entfd»ieb  nid)t  allein, 
©eroanbtbcit  mar  oft  nod)  roid)tigcr.  Äampf» 
riebter  cntfdjicben  über  ben  Sieg.  SJei  ben  9lö« 
meru  rcaren  bauptfäd)lid)  Si^agenrennen  üblid), 
roeld)e  im  GirluS  fiattfaubcn.  ©eroöbnlid)  fugten 
hier  vier  ©efpanne  ju  gleid)cr  Seit.  Scbon  in  ben 
Meiten  ber  Slepublit  eriftierten  bie  Parteien  bet 
ylennbabn,  bie  untet  ben  Maifern  eine  volit.  93cj 
beutung  <ut nahmen  (grüne,  rote  ̂ artei).  Ten 
bödjften  Sluffebmung  nnbmen  bie  GirfuSipiele  in 

Ü3i)3anj,  ivo  ba§  siartciroefcn  in  offene  itämpfe 
ausartete.  $tn  12.  ̂ abrb.  gerieten  Tic  in  9.5er: 
aeffenbeit,  aud)  mirf te  bic  Mird>c  berartigen  Sd)flU: 
Huden  entgegen,  belegte  fie  felbft  mit  bem  93anu. 
3m  ÜHittelalter  traten  bic  S.  alä  8oll#belufti> 
gungen  roieber  auf,  befdnbert  finben  roir  bicfclben 
in  Magern  unb  im  übrigen  Sübbeutfd)lanb,  fomie 
in  ßiterrcid).  Sie  baben  fid)  bid  in  bie  ©egenivart 
erhalten,  f 0  bic  banr.  JHaucrnrennen ;  aud)  9i)ageuj 
rennen  fommen  in  biefem  Sinuc  vor.  $kim  töm. 

Wamcval  finbet  nod)  beute  ein  SB.  von  beionber-3 

ju  biefem  3mcct  gcbaltcncn  ̂ Jferben  (l,al*bcri) 
obne  Leiter  ftatt.  §11  Gnglanb  mürben  bie  9icn= 
neu  fdjon  von  ben  Mimern  eingefübrt,  unb  t$ 

finben  fid)  baielbft  nod)  beute  Spuren  von  3lenn.- 
babnen  au§  bereu  Seiten.  Slufgcbilbet  mürben 

aber  bie  v4?ferbercunen  in  Gnglanb  erft  unter  »ein- 

rieb IL  jroi|"d)cn  1151—70,  in  mcld)er  ̂ criobe  fic 
ju9>ol^bcluftigungen  mürben.  9?on  1558  an  traten 
fie  immer  jal)lrcid)cr  auf,  beionbcrS  feit  baniit  bn5 
9lictten  in  5!erbinbung  f»im.  Tamalö  gab  Cv  aber 
nur  ̂ rtvatrennen  unb  Letten  unter  Gbelleuten. 
Grit  mit  Sdifnnß  be-j  17.  ̂ \abrb.  mürben  öffcntlidje 
Kennen  unb  greife  eingefübrt  ©cgenroärtig  ift 
baö  faft  in  ollen  engt.  Wrafid)aften  üblid),  ge: 
roöbnlid)  einmal  jäbrlid),  im  »erbft  ober  3n'bJ 
ling;  bod)  finben  and)  aufterorbcntlidic  iflennen 
ftatt.  Tie  iH-rübiutcitcn  Dlctmpläfte  (lurfe)  fiub: 
3l^cot,  Toncafter,  Gpfom  (mo  bad  Tcrbijrcnncu, 
ba-J  miebtigftc  unb  betauntefte,  abgebaltcn  mirb), 
G'oobmoob,  yiemntarfet.  Vluf.er  Gnglanb  Tmb  bie 

öffentlichen  2i>.  in  neuerer  ,Scit  in  faft  allen  l'ciuj 
bem  be$  Jefilaubev,  in  r>rautreid)  bereits  feit  1800, 

in  Üiorbbeutidjlanb,  SJaben,  iJaijcrn,  äl'ürttcins 
berg,  Cftcrreid),  Ungarn,  audj  al<J  öörbcruugS: 

mittel  ber  ̂ oUblutju^t  in  Hluf-.laub,  meift  nad) 
engl.  3nfd)nitt  eingeführt  roorben.  3m  3- 

entftonb  bie  erftc  beuu'cbc  Slcnngcfcllfamft  be3  ber* 
liner  Vereine*  für  ̂ fetberennen  unb  H>ferbcbrctiur. 

^iu  XV  is:ja  fanb  ba-i  erftc  berliner  kennen  ftatt. 
Tcm  folgten  bnlb  bie  kennen  in  Tobberan,  Olbe->= 
loe  u.  a.D.  £ie  preuf?.  Jüegierung  erlief*  1840 
eigene  Mcnngcfclw.  3^  ̂ orbbeutfdjlanb  bilbete 
fid)  ein  ̂ otfenllub,  in  Cfterreid)  ein  «herein  für 
ofterr.    erberennen  unb  ̂ »ferbcjucbt». 

Tic  Jcdjuit  ift  faft  überall  bic  englifdje;  bic  9?. 
baben  beftimmte  Dlenngcfelje  (Uules  of  racing); 
bic  «ufforbevung  ttnn  Sß.  au  einem  ober  mel)rern 
beflimmten  Renntagen  (Meetings)  gefebiebt  nach 
einem  beftiinmten  iHcnu Programm  mit  feinen 

^5ropofitionen.  Tie|*e  leljtern  enthalten  bie  »obe 
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bcS  fürbaS  bcjeidjnete  Neunen  fefloefefeten  greife*, 
ben  93ctrag  ber  (jimablung  (Entry),  bie  .«onoens 
tionalitrafe  für  brn  ,vall  beS  9lüdtrittS  (3*eug«tb, 
Forfeil),  bie  9Wtimmung  beS  Gewichts  beS  ̂ ferbcä 
einfdjtiefelid)  bc§  9leiterS  (Weight),  bie  Gntfernung 
(DistÄiice)  unb  Tag  unb  Ort,  an  welchem  für  baS 

kennen  ju  unterzeichnen  unb  baS  (#ferb  ju  nennen 
ift  (Closiujr,  of  sukes).  SJtan  unterf  c&eibet :  ftlad)* 
rennen  (flat  races),  b.  i.  Galopprennen  auf  ebener 
93abn,  um  bie  ÜeiftungSfäbigteit  ber  Sterbe  bis  jitm 
legten  Grabe  ber  Grfcfjöpfung  ju  prüfen;  Stürben: 
rennen  (liurdlc  races)  über  (ofe  ouffleftcllte>3 
TvCcdjtroert  Ijinrocg;  {Rennen  mit  feften  (natür 
ti^eit  ober  fün)tltaVn)  Hinberntff  cn,  auch 
Steeple  chases  (eigentlich  Turmrennen)  genannt 

(f.  Steeplc  chase);  enblid)  Trabrennen  (trot- 
ting  races)  im  Sattel  ober  im  Gcid)irr.  SDie  93e> 
bingungen  ber  Monhirrenj  glieberu  fid)  nad)  wer: 
febiebenen  GeficbtSpuntten.  5Rad)  2lltcr  unb  0c« 
mid)t  bat  man  IHcnncn  für  gleichnlterige  Sterbe 
mit  glcidjer  93elaflung,  morunter  bie  breijäbrigcn 

Statten  bie  Hauptrolle  fpielcn,  SHcnnen  für  v}>ferbc 
jeben  SKterS  mit  oerfchiebenem  Gewicht,  ferner 
baS  f>nnbicap  (f.  b.)  unb  baS  SJertaufSrennen, 
bei  n>eld)em  jebc-3  ablaufcnbe  $fcrb  für  einen 
angefeBtcn  X^xcii  fäuflid)  ift.  9iacb  ben  Leitern 
nennt  man  bie  Nennen:  Herren*,  Dfft3icrS:, 
3odep:  unb  93auernreiten;  nad)  ben  Gnt= 
fcrutingen:  f  11  r 3c,  mittlere  unb  lange  Dien« 

neu,  je  nadjbem  bic  $abn  1000-1500,  2—4000 
ober  4— OOOO  m  unb  mehr  lang  ift.  3)tan  bat 
ferner  nad)  bem  Zeitraum  ber  Stamefoung  3ud)t  = 
rennen,  bei  welchen  baS  ̂ ferb  febon  oor  ber 
Geburt  angemeldet  ift,  SUtcrSfonfurrenjcu, 
ju  welchen  bic  Sterbe  im  erften  ftabre  angemetbet 

werben,  unb  DlcnuturnuS,  in  weldjem bic x4>jcrbc 
in  mebrern  lunttreinauber  folgenben  3nt)ren  mit* 
cinanber  in  bie  Wette  ju  laufen  haben. 

liber  ben  duften  ber  W.  finb  bic  Meinungen  gc: 

teilt,  Gewift  i:t,  bofe  fie  ber  ̂ ferbejudrt  nur  in= 
birclt,  burd)  Hebung  b:r  ebetn^ferbe*  ooer  SoUbhit« 

judjt,  nflften;  (elftere  ift  ober  unentbcbrlidj  jur  We= 
wtnnung  0011  ̂ rcrbeidjlagen,  bie  nicht  fowohl  Stor= 

perfülle,  als  oiclmehr  Storperfraft  unb  i'lusbaucr 
beftfeen.  2er  militarüuten  JHeitcrci  fmb  weniger 
bic  .^lad/rennen,  als  bic  HiuberitiS«  unb  nameut;id) 

bie  ̂ agbrennen  forbetiieb.  Sie  Teilnahme  ber 
Cffoicre  au  ojfeutlidjen  W.  ift  in  ̂ Jreufccn  neuer: 

buiij-j  eiüßcidjränlt  worben.  Sic  ooijüglidn'ten 
MennplAfee  »eutfdjlanbä  finb  Q3ü5en:9tabcii,  tkx- 
liu  (Hoppegarteu  unb  Gbarlottcnburfl),  Breslau, 

Hamburg,  MbnigSberg,  Stettin,  ̂ rantfurt  a. 
Veipjig,  üann|tatt,  iDiundjCit;  in  £>ftcrreid)  Ungarn 

Wien,  $eft,  ̂ reftburg,  fcbenburg,  i'.ububit*,  i<rag 
unb  SfrfiM.  9icniu>creine,  in  4'crbinbung  mit 
3otfeuliub4,  heftehen  in  allen  (ioiliiierten  Zaubern. 
Sa-5  ̂ J.  retfct  bie  rfufdjaucr  Ijaufig  ju  hielten  bc« 
jügtid)  bednudfaltl  beSdtennenfl  bin;  befonberi 

oerbreitet  ift  ba-5  Letten,  n>e(d)e<  ber  Schatten« 
leiten  be«  &a»orbfpiel<S  nicnl  entbehrt,  in  (inglanb. 
5)efonbcie  ̂ icttgefelje  crifticren;  Apparate  tut 
leiri)tcni  SBcrcdmung  ber  Gewinne  (unter  bem  Dia: 
men  olotaliiator»)  toerfcen  von  ben  iHcnnoercincn 
nufaeftellt.  %ni  bem  Selten  wirb  oiclfad)  ein 
Gewerbe  gcmadit;  fog.  SJudjmn^er  ucimitteln 
baiielbe  unter  ber  £>anb. 

.  Sigl-  Hojji,  «über  bie  ̂ ferberennen  c\U  roefeut; 
liebed  ̂ eförberunflfnitttcl  ber  beffern  »4>ferbejud)t» 
OJJlüud,.  182G);  «I04  «Über  ffictttntttfl  unb 

I  (^re?t.  1835);  •Slbbanblungcn  flticr  Jterjudjt  unb 

^ferbereunen»  (^crl.  1861—03);  «Ser  2urf. 
Sßörterbud)  für  ̂ferberennen»  (2.  Slufl.,  SBicn 
1878);  Grof  oon  ̂ ehnborff  «GrabiB,  «Hippobroj 
moS.  GinigeS  über  wrberennen  im  Slttertum» 
M876);  Silberer,  «öanbbud)  bcS  SlennfportS» 
(1881);  .fjenbebranb  unb  non  ber  fnfa,  «Jöanbbud) 
be§  JHeitfportS»  (1882);  ferner  «SHeglement  für  bai 
Slacbrcnnen  unb  kennen  mit  .Ciinberniffen  im 
preufc.  Staat»  oon  1881,  fowie  bie  3citfd)riftcn 

«Scr  Sporn»  (berau'g.  oon  Slnbre*,  93crl.  1862  fg.) 
unb  «Scr  Sport.  Cftcrr.  Sblättcr  über  ̂ ferbe  unb 

^agb»  [ffiien  1864  fg.);  «3lennta(enber  fürSeutfcb^ 
lanb»,  perau^g.  00m  Generalfelretariat  beS  UnionS« 
tlubS  ($crl.  1866  fg.);  «Cfterr^ungar.  JHennta« 
lenber»,  berau-?g.  oon  ber  SHcbaction  bei  »Sport« 
blatte?»  (3Bien  1878  fg.)  u.  f.  w. 

äöettfrein,  f.  2«etftein. 
SOcmtirnen  fmbet  b^äuftg  auf  Surnfcftcn  ftatt, 

wobei  uon  ben  fid)  l)ienu  melbenben  Turnern  eine 
Mnjabl  ou?gewäl)lter  libungcn  barjufteücn  ftnb, 
bie  oon  Sadwerftänbigen  gewertet  werben.  2Uer 
Ijierbei  eine  beftimmte  Jöölie  oon  Wertungen  ober 

sunften  crreidjt,  gilt  al«5  Sieger  unb  erljölt  in  ber 
SRegcl  nl?  -IkeiS  einen  didjeutranj.  Sfir  bie  beut* 
faVn  Turnfefte  ift  eine  eigene  SUcttturnorbnung  ge» 
febaffen.  SJgl.  cCtanbl-ud)  ber  beutfdjen  Turner« 
fdjnft»  (3.  SluJg.,  Hof  1887). 

SöcttPrrridKniiia  nennt  man  eine  folebe  95er« 
firberung,  bei  weldjer  oer  angeblid)  9,<erftd)crtc  Tein 
^nterefje  an  ber  ür&altung  beS  ocrfirberten  DbjcltS 

bat,  alfo  bie  3.?erful)crung  burd)  einen  Widjtintcrejjcu! 

ten;  bio'clbc  tragt  gar  nidit  ben  Cljaraltcr  etner SJcrfidjerung,  fonbern  einer  Wette  (bal)er  ber  9Iame) 
ober  eines  Spiels.  3m  ?Jiittela!ter  oielfaaj  im 
Sdjwange,  befonberS  als  fiebenouerfieberung,  auf 
ben  Tob  onberer  ̂ erfonen,  j.  93.  ber  dürften  unb 
Staatsmänner,  würbe  fie  frühzeitig  oerboten  unb 
gilt  jekt  allgemein  al»  illegitim  unb  unwirlfam. 

ayetjcl  (Stiebt.  Gottlo'j),  beutfebet  Scbtiftfteller 
unb  Sid)ter,  geb.  14.  Sept.  1779  in  93autjen,  fta* 

Werte  in  Veipjig  unb  cvVna  unb  lebte  feit  1802  in 
Sad)fcn  unb  Thüringen  ohne  beftimmten  93eni[. 
^m  3.  1805  oeröffenilidjte  er  bic  cebrift  <>Ü)lagt 
fdjer  Spiegel,  brinneu  }U  fdjauen  bie  3u(unjt 
Scutfd)laub>J  u.  f.  w.».  Später  ging  W.  nad)  93ani: 
berg,  wo  er  bic  JHcbrtction  beS  « Atänfifd)cn  SDier- 
für»  übernahm.  Cr ftatb  2.(>.  $uli  1819.  Seine  Tta: 

göbie  »3eann«  b'i'hc»  (2pj.unb  K(tenl>.  1817)  föließl 
fid)  mit  jicmliujer  Treue  ber  Gcfdjidjtc  an.  Sem 

Xrauerfpiel  «fcermanf rieb ,  leljtcr  .Uönig  oon  Tl;ü-- 
ringou"  ift  eine  originelle  brainntifd)c  Sd)öpfung. 

Slud)  feine  «Sdjviftprobcn»  (233b<j)n.,  93amb.  1814 
— 18)  enthalten  originelleuno  triiitigcGcoidite.  $u< 

moriftifdje  cdnij'tcu  fmb  ba$«:)ilHnoceroS»  Oiürnl«. l.siü)  unb  ber  «Prolog  311m  gvof.cn  SPJagen» 
U'litenb.  u.  fipj.  1815).  Seine  MvtegSliebet  (SUtenb. 
unb  t'pj.  1S15)  unb  feine  poetifdjen  93eiträge  für 
mehrere  ?llmar.adjc  befunben  W.S  reine  poet.  via- 
tur!  3>g»-  ̂ vuiid,  aSluS  bent  Sebcn  jweier  Siebter, 

L;.  7.  W.  HciffmaunS  unb  o'.  G.  Wedels»  (^pj. 
18:)G).  3.  Bund  (St.  )v.  Mun.0  gab  auch  «W.S  ge» 
fammelteGebicbtc  unblüiadilafe»  (2pj.  1^38)  heraus. 

äöct}larf  .ttrcisflabt  im  prcufi.  9{egicrungSs 
bejirl  noblen),  malcrüdj  an  ber  Sahn  gelegen, 
weldje  l)icr  bie  Sill  aufnimmt,  Station  ber  fiinien 
Giefien:Scuj5,  itoblen^Gicfeen  unb  W.*5ollar 
ber  ̂ reuf,ifd)en  Staatsfcahncn,  ift  SiB  cincS  SlmtS« 
gcrichtS,  cincS  SanbratamW  unb  einer  9lcich> 
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bontneknReltc,  b<"  ein  ©mnnafium,  eine  2JUU« 
täroorbercitungganftalt,  gottbilbunßSf^ule  unb 
lüergooricbule  unb  jübtt  (1885)  78i4  &  3ut  Skr« 
waltung  bor  auf  ̂ reufeen  ft<b  bejiebenben  Steftbe« 
ftänbe  be»  cr)cnwligen9(etd)«1ammergcrid)tSard)iu!S 
ift  jefet  in  ilü.  ein  lönigl.  Staat&trdjio  eingerid)» 
tet.  Daä  mcrtwürbigfte  ©ebäube  ber  6tabt  ift 

bcr  alte,  aber  unoolknbete  Dom,  bcr  febt  beut-, 
iidj  bie  Übergänge  ber  bcutfdjen  23aulunft  aufs 
weift.  2lu§  ben  Ruinen  ber  alten  SJurg  flalS« 
wunt,  auf  einem  bie  6tabt  beherrfdienbcn  Sfcrg« 
gipfel,  ergebt  ftd)  ein  Dürrn  mittelalterlichen  IU* 

fprungS.  Slufcer  bem  foodjroid>tigen  ßifcnerjberflä 
bau  unb  ber  (iifenoerarbettung  unb  fmuptgcgen« 
ftänbe  ber  ftäbtifeben  ̂ nbuftrie  Sämifdjlebcr,  op« 

tildjc  <>nftrumcnte.  öanbfdjube  unb  üaararbeiten 
(tünfilicbe  Scbcitel  u.  bgl.),  bie  gabrifation  fünft« 
lidjer  Düngemittel  unb  Erzeugung  ton  Söollftoffen. 
SB.  entftanb  aus  einer  lönigl.  33illa  unb  bewahrte, 
trofc  fteter  aeljbcn  mit  ben  benachbarten  territorial« 
berren,  feine  tHeictjäunmittelbarteit.  Die  6tabt  er« 

gob  fia)  au$  febr  geiuntenem  Suftnnbe,  als  1693 
ba*  JHcid)*tammergerid)t  (f.  b.)  bier  feine  Sifeungen 
eröffnete;  fie  ocrlor  1803  iljre  Selbüänbigfeit  unb 

lam  an  ben  <jürftcn  Talberg,  ber  Tie  ju  einer  ©raf« 
fdjaft  umwanbelte.  Der  SBiener  ilongrefj  überliefe 

1815  30.  an  bie  tfrone  ̂ Jreufeen.  93ei  SB.  jdjlug 
Grjfjenog  Jlarl  15.  ̂ uni  1796  ein  franj.  «orpS 
unter  yourban.  3»m  Sfnbenlen  baran  warb  auf 
bem  Sdjlacbtrelbe  1848  bem  (Srjbenog  ein  ÜJtonu« 
ment  errietet.  Durcb  bie  (Srlebniffe  ©oetheä  im 
Söufffdjcn  £uufe  (nod)  jefet  jeigt  man  iniDcutfdicn 

Crbenäbaufc  ba*  «l'ottejimmcr»)  unb  im  na(jen 
Dörfdjen  ©arbenbeim  (SBabJfjeim)  TOarb  beffen 
•Söertber»  berooraerufen,  neSljalb  tjicr  28.  2lug. 

1849  iljin  ein  Dcntmat  gefefct  würbe.  —  Der  fireiä 
SB.  jähjt  (1885)  auf  530  qkm  49  783  meift  prot.  (5. 
Bflütferr,  «SB.  unb  feine  Umgebung»  (ffie&l.  1882). 

ÜÜctjftciu  (3otj.  ©ottfr.),  Drientalift  unb  JRci* 
fenber,  geb.  19.  ftebr.  1815  iu  ClSnift,  ftubierte  feit 

1836  in  l'eipjig  3;l)cologie,  bann  Orient.  Spradjcn, 
Teilte  1843  3ur  Sjcnufcung  ber  SBobleyanifdjcn  9JU 
bliotfjet  nad)  Crforb,  habilitierte  fid)  1846  an  bcr 
Uniocrfität  ju  Berlin  alä  Docent  ber  arab.  Spradjc 
unb  rourbe  1848  preufe.  Äonful  in  DamaScu».  3n 
biefer  Stellung  oermittelte  er  1851  ben  trieben 
jroijdjen  ber  türf.  SHegierung  unb  ben  Drufen  bcS 
ftaurangebirgcS  unb  nabm  fid)  1860  ber  oerfolgten 

Cfjrii'ien  an.  3m  X  1862  nad)  Europa  jurüd« aetchrt,  lebt  er  in  «erlin,  mit  SJearbeitung  feiner 
Sammlungen  befd)äftigt.  «reine  oon  DamaScu» 
aua.unternommenen  Steifen  befebrieb  er  in  «Steife« 
bertebt  über  £auran  unb  bie  iradjonen»  (S)erl. 
1860);  aud)  ocröffentlidjte  er  in  uerfdnebenen  Stti- 
i Triften  oiele  Slbljanblungcn  fiber  bie  ©eograpbie 

IrabienS  unb  be*  öftl.  Sklüftina,  foroie  über  L'ebcn 
unb  Spradjc  ber  ̂ Jcroobner  biefer  Sänber. 

Wcijfi ciue,  f.  unter  6d)(eifcn. 

S'Ji'wcIiiinboT'cii ,  6tabt  (feit  1856)  im  rljeim 
preufe.  Kcgierun^bejirt  Düfielborf,  «rei5  ©renen« 

broidj,  1 1  km  im  toö'A*.  oon  WcuMedj  tä  an  ber  (Srft, 
3  km  uon  Station  Kapellen:^,  ber  fiinie  Düren« 

9]eufe  bcr  ̂ reufcifdjen  etaat^balmen,  jäblt  (1885) 

2737  meift  totlj.  t*. ,  Ijat  eine  faty.  unb  eine  euang. 
si;farrfirdje,  bie  St.  ̂ oiepb,§anitalt  für  mittelloie 
ficute^JaiienfinberunbMraiile/AabrifenfürSuder, 
laubjoirtfajaftlidje  lüiaidjinen,  iabaf,  GjRg  unb 
Jlraut,  bebeutenbe  ÜJlüfjleiuuerfe  unb  i>oljbanbel. 
C^troa  2  km  norböftlicb  oon  iü>.  liegt  ba*  Dorf 

Sangmabcn  mit  febönem  tdjlofi,  1  km  roeirer 
Sdilofe  ̂ üldjratb  mit  einem  türm  unb  eine« 
2eü  bc*  iyurgb,aufrö  ber  alten  furtöln.  iburg. 
fommt  1096  erftmal«  urtunblicb  cor.  3»oifcbea 
SO.  unb  ©reoenbroid)  fdjlugen  14.  3uni  1648  bie 
Reffen  unb  äi?eimaraner  uuter  ©eifa  bie  Äaifer; 
lieben  uuter  £ambog. 

iücs'orb,  ©raffebaft  in  ber  trifeben  ̂ rer  r, 
Seinfter,  bie  füböttltd))te  ber       ,  bat  ein  ilrcai 
uon  2333.3  qkm ,  roooon  nur  33  i>roj.  bem 
unterworfen.  3m  gamen  ift  bie  Gbenc  uonoaltenb, 
bod>  im  Innern  mebrfad)  unterbrochen  uon  -f  era« 
jügeu,  bie  mit  ben  ©ebirgen  oon  SÜBidloro  unb  MiL 
lenng  in  SJcrbinbung  fteben.  9ln  ber  9Beftaren}< 
erbebt  ridb  bcr  iD(Ountain«5ölad:Stair8  734,  unb  ber 

Mountain  «Seinftcr  793,  an  ber  iliorbgrenie  bei 
drogban^inf^ela  605  m.    Jluf  bem  249  m  bofjfa 
2:ara=i>iü  foli  baä  in  D|T»an8  Sieben»  gefeierte 
Scmora  geftanben  baben.  Sin  ber  Sübrocitccte  be* 
Sanbe*  münbet  ber  ißarrow  in  bie  9Jai  be8  2Batet= 

forbtjaoen,  unb  bie  Dtitte  be^  i'anbes  burcbfdjneibet 
bie  Slaneg,  mcldie  fid)  in  bie  «Bat  beä  £Berforb« 
bauen  ergießt.    §m  Ikal  ber  Slancq  tuirb  be« 
träd)t(id)er  Sldcrbau  unb  ftarfe  SBiebsuebt  betrieben. 
Die  Hüfte  im  Süben  ift  burd)  tief  eingefebnittene 
5öud)ten  unb  Sßaien  febarf  au^gejadt.  Die  varonie 
,\cxtl) ,  roeldje  bie  b^lbinfelartige  Sübroeftecie  bei 

l'anbe*  einnimmt,  rourbe  in  alter  ̂ cit  uon  einer 
Kolonie  au»  bem  fübl.  äöale*  beficbclt,  bab<*  bin 
bie  roelfcbe  Spraye  noeb  bid  in  bie  neuere  ijeitfle- 
fproeben  roarb,  unb  jeidjnet  |ui)  burd)  ̂  bätigfeit 
unb  forgföltige 93obentultur  au?.  «Bicbjucbt,  ̂ agf 
unb  «Weberei  fuib  öaupterroerb^jroeige.  Die  3nb«= 
ftrie  oefd>räntt  fid)  faft  nur  auf  Wollweberei  in  itn 
Stäbten.  Daä  Mlima  ift  milb,  bie  Suft  leb, r  gefunb. 

3m  3.  1841  jöblte  SB.  202033,  1881  nur  noö 
123587  ß.  Die  ©raffdjaft  febidt  jroei,  bie  faupu 
ftabt  einen  Slbgeorbneten  in«  ̂ arfameut. 

Die  SJtunicipat«  unb  ̂ >aupt{tabt  SBefforb, 
ein  alter  ̂ orougb,  iüblid)  an  bcr  nad]  ibr  benann« 
ten  Jöafenbai  unb  nidjt  rocit  uon  ber  lüiünbung  ber 
Sfaneo,  Station  ber  ßiienbnbn  Dublin«SBidlow: 
We;forb  unb  ber  iiiue5Jaaenaldtown:ih>erforb  ber 
©reat^Soutbern  anb  2i?e|lernbabn,  bat  mit  2luS« 
nal;mc  ber  breiten  öauptftrafec  enge  ©äffen,  Heine 
©ebäube,  eine  alte,  je&t  in  eine  itaferne  ocrroanbelte 
normann.  Sburg,  überrefte  früberer  SBcfefligungen, 
baä  ©cfangnid  uub  bie(^erid)tvbaUe  ber©raffa)aft, 

neun  jtireben,  ein  ;U;dit  ,  ein  .Uranien«  unb  ein 
SBaifcnfjaua,  ein  Jöanbioerterinftitut, .eine  3nbuftrie> 
unb  eine  tatb.  ̂ atcinfdjule.  Die  .üafenimi  ift  ge« 

räumig  unb  gegen  Stürme  gefidjert,  aber  fcia)t  unb 
jum  ieil  bur<b  eine  Sanbbant  am  Eingang  febtrer 
iuöünglicb.  Die  Stabt  bat  12077  6.,  beträdjtlicbe 
Wolljeugweberci,  i)(eeberei  mit  97  eigenen  Sdjijfen 
(oon  7927  t)  unb  lebhaften  ̂ anbel  mit  ©erfte 
unb  anberm  ©ctreibe,  3iieb,  Slinbfleifcb  unbSÖutter, 
beiouberä  naa)  Dublin  unb  Liverpool,  mit  welchen 
Stübten  fie  in  regelmäßigem  Dampfbootoertebr 

ftebt.  Slucb  ber  SÜefud)  iljrcr  Iräftigen  Mineral« 
quelle  trägt  viel  ju  icjrem  Sicrtei;r  bei.    S.  bieB 
im  Mittelalter  iKeagb,  ©uefeforb  unb  SJeisforb, 
mittcllat.Menapia,  unb  würbe  1169  bcr  Sluäganö«. 
puntt  ber  engl.  Eroberungen  in  ̂ rlanb. 

^lectd,  alte  Stabt  in  ber  Sanbfcbaft  Swifanb 

be»  fübl.  Sd)wcbcn,  bAnptftabtbcöMronol'ergSIän 
(f.  b.),  unweit  beä  fdjönen  Jöcfgafee»,  mit  flarld» 
froua,  Mal  mar  unb  Vllfoefta  an  bcr  Staattfüb* 
bahn  burdj  Eifcnbabn  oerbunben,  ift  6i&  eine* 

Digitized  by  Google 



SBefiö  (2du) 

Canbe^IjauptmannS  unb  eine«  üifdjofS,  bat  einen 
frönen  Tom,  eine  vollftftnbine  ©clebrtenfdjulc 
(ujgmnaftum).  üolf3fd)uliebrerieminar,  9RuffHM 

fürfmdlänb.Slttettümer^rrenljeilanitQlt,  i'ajarctt, 
brei  Tanten  u.  f.  w.  unb  jäblt  (1885)  ÜOIO 
roclcbe  median.,  tedjuifebe  unb  3finbböl,uvenfabrifcn 
u.  f.  w.  unterbaltcn.  Unweit  ber  Stabt  liegt  bec 
aUfcfeoföfife  Ö  ftr ab o,  ber  SSolmort  Sentit,  Tic 
Grabt  litt  oft  burd)  ̂ euer-jbrünfte,  julcfet  1843, 
roo  fte  faft  ganj  in  :i :  dj  e  fanf,  ift  aber  triebet  refiel* 
ntäfcig  aufgebaut  worben. 

2ttrgtö,  ücn  in  Sübfdjroeben,  f.  flronoberg. 

Wey,  engl.  ÜHollgcwicbt  -  82,5  kj. 

Söcttbctt  (Stöger  uan  ber),  f.  sJlofler  uan 
ber  ÜUcobcn. 

iv>ctt!)iU,  Torf  Bei  änboucr  (Ib.)  in  ßantpföitf. 
Sttcttmoutr),  Secbafenftabt,  3Kumcipa(«  unb 

3ßarlamcntSboroitgb,  in  ber  enal.  ®raffd)aft  Torfct, 
an  ber  -yiünbung  ber  Si?cn  in  bic  iüblid)  von  ber 
H?ortlanb£albiniel  abgefd)(offcnc  ÜBai  bcS  Kanals, 
Station  ber  £aupt(inie  SonboiuÜartngftofe  Soutb* 

avnpton*©.  ber  fionbon  anb  Soutbwcf'.ernbalm 
unb  ber  mit  ber  G>rcat*2Bcftcrnbnf)n  ßcntcinfamen 
fiinie  28.*üortlanb,  Siji  eine«  bcutfdjcnüijclonfulS 

für  2B7  s4iottlaiib  unb  Üribport,  eine  $auptf!atiou 
ber  A(ü)tcnwad)ten  mit  ftort  unb  Scudjtturm ,  jäblt 

mit  vJ)teleombc.-9legiS  (1881)  13701 G.  unb  l>at  eine 
üanf,  ein  Scebab,  SdnffSwerften,  Seilerbahnen, 
Segcltucbfabriiation,  lebhaften  $anbc(,  namentlich 

mit  ben  aiormannifdjen  ̂ nfeln,  unb  "ilusfubr  bc* fonberS  oon  ̂ ortlanbftein. 
ättctjutoutb,  Stabt  in  STotfolt  Gounto  im 

norbamerit.  Staate  ÜJtaffacbufettS,  ließt  am  üofton-. 
befen,  iählt  (1880)  10570  G.,  barunter  50  ftar* 
bige,  unb  bat  bebeuteube  oabrifation  von  Schüben 
unb  Stiefeln,  au&erbcm3äd)er*,  Wägel*,  Seuerwerf* 
unb  anbere  gabrilen,  fotrie  bebeutenben  £anbcl  in 
£>oh,  Jtoblen  unb  öetreibe. 

i^cDniüuiO^ttcicr ,  f.  unter  ßiefer. 
SWet)prcct)t  (Marl),  beutfeber  9lorbpolfabrcr, 

geb.  8.  Sept.  1838ju.Rönigbci  JJlicbelftabt  (Reffen), 
bciudjte  bte  öcmcrbcfcbule  in  Tarmftabt  unb  trat 
185G  als  Seefabctt  in  bic  öfterr.  ÜJiarine,  in  welcher 
er  18G8  ScbijHlicutcnant  würbe.  $n  ben  3-  18G9 
unb  1870  madjte  er  ftttjtcnaiifnabmen  im  2lbriati= 
fdjen  SJieere,  lH70roar  er  jur  Ücobndjtung  ber 
SonnenfinflerniS  in  Junis.  $m  1871  unten 

na&m  er  mit  v}>aoer  eine  Grpebition  nad)  Spi|i= 
bergen  unb  Sloroaia^Semlja  unb  1872  —  74  bie 
arope  öfterr.:unßar.  arftiidje  Grpebition,  burd)  bic 

StanKWcpbA'anb  entbedt  würbe.  51).  veröffent* 
liebte,  auber  vielen  SluffäBen  in  ÜcterinaunS  •  ÜJiit* 
teilungen»  unb  anbern  3eitfd)riften,  «Tie  ilteta* 
morpbofen  beS  ̂ olareife-3»  Mffiicn  1878  ffl.), 
•Slftronom.  unb  geobätiiche  Scftimnuinficn  ber 
öflerr.aingar.  arltifthen  Grpebition»  fötfen  1877), 
«Sie  9»orblidjtbcobadjtungen  ber  öftcrr.rtingar. 
arttiföett  Grpebition»  (Sötcn  1878),  «ikattiidjc  Wu* 
(citunfi  jur  Üeobadbtunß  ber  Polarlichter  unb  ber 
mafinetifdjen  Grfcbcinuugen  in  Ii  oben  breiten« 

il881).  3m3.1875  legte  er  bemTeutid)cn;Natur* 

orftbertafle  ben  tylan  vor,  biesJIorbpolerpebitionen 
iurd)  eine  ft)ftematifd)e  Grforfebunfi  ber  ficopbufi* 
fd)en  SBerböltniüc  be«  ̂ olatgebietS  ju  erfehen  unb 

ju  biefem  SJcbuf  ein  internationale*  9ieft  Dauern* 
Oer  8)cobad)tunßÄftationen  tu  ben  arUifdjen  i)ie* 
ßionen  oniulegcn,  roeldjer  %4an  nad)  Jobe 
ilkviuirllidjunfl  fanb.  Sö.  erlag  am  29.  SRAtJ  1881 
in  ÜJlidjelftabt  im  Dbcnroalbc  einem  ütingcnleiben. 

«onbfrlatioia.fifjiton.  13.  Slufl.  XVL 
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I  Sgl.  ß.  von  fiittroro,  «Äarl  ©enpreä^t,  Grinncntn* 

gen  unb  SJriefc»  ("ü^ien  1881). 
SDc^cI  (3of).  Üarl),  9lomanfd)riftite(Icr  unb 

Suftipiclbidjter,  geb.  31.  Ott.  1747  ju  SonbcrJ. 
baufen,  lebte  nad)  beeubigten  alabcmifdjen  Stu« 

bien  eine  '3eit  lang  al*  >>au?lcbrer  in  ber  i?aufiu 
unb  madjte  bann  iUeüen  nad)  SÖcrlin,  Hamburg, 
Bonbon,  ̂ ari«  unb  Söicn.  Sücr  max  er  eine  3«t 
lang  $ljeaterbid)tcr  unb  in  befonberer  Oimjt  bei 
Sofepljll.;  balb  aber  ging  er  trieber  und)  i'cipyg, 
wo  er  fid)  mit  Sebriftjtellerci  bcfcliäftigte.  Sein 
«^Berfudj  über  bie  jKimttttö  bed  SRenffficii«  (2  Übe., 

?pj.  1781—85)  jeußt  oon  SL'clt*  unb  SWenfdien. 
(enntnid.  SJon  leinen  jaljlreidjcn  Diomanen  fiiib 

«2eben3ßcfd)id)tc  Sobia«  ÄnoiitS  bc-5  SBeiftn* 
(4  Jßbe.,  Vpi.  1773— 7ü)  unb  «iicnnann  unb  Ul« 
rifc»  (4  Übe.,  fipj.  1780)  bic  roertoollften.  Seine 

«Vuftipiclc»  (4  Übe.,  Vpj.  1778-87),  in  nclrbcii 
er  Hd;  ÜJlarinattr  junt  üorbilbc  genommen  tu  baben 
fdjien,  ßefielctt  beim  Sefen  befier  aU  bei  ber  Üor« 
ftellunß,  weil  bie  Dialoge  in  bcnfelben  oft  iebr 
rafd)  unb  )u  gebrannt  roarcu.  21  ud)  bearbeitete  er 
ben  «SHobinfon»,  worüber  er  in  leblmftc  Streitig* 
leiten  mitGampe  geriet,  unb  CSoold  «Tritte  unb 
letste  9lcifc »  nad)  beut  ISngliidjen.  Seine  Sajrif t 
«  Uber  Spracbe,  9lMffenfdjaften  unb  ÜJefdjmad  ber 
Teutleben »  (Öpj.  1781)  uerwidclte  il>n  in  eine  lit* 
terarifd)e  ̂ el)be  mit  bem  Ürofeffor  Gruft  ̂ >latuer 

in  i'eipjig.  Seit  178<>  verfiel  er  in  gäiijlidje  Öci|te-5* 
jerrüttung,  in  welcher  er  fid)  für  einen  &ott  btelt. 

^n  biefem  3uftanbe  lebte  e»-  in  SonbcrvM;auien  bii 
ju  feinem  2obe,  ber  28.  3an.  1819  erfolgte. 

ilM)iufe  (angclfäd)f.  (Suerfe),  rcdjtcMcitigct 
9?cbenflub  ber  Cufe  in  ber  engl,  (yraffdjaft  Üoif, 
ülMtribing,  entiprinßt  in  ber  ̂ Jcnninelctte,  jwtfdjcu 
beren  ©ipfcln  ̂ bernftbc  unb  tyemßant*2Dill,  nimmt 
unterhalb  Otlev  Ii n i o  ben  sülafl)buru  auf,  wirb  bei 
Üöbcaftcr  fd)iffoar  unb  münbet  oberbalb  (iawoob. 

üDbatcont,  Gountpitn  norbamerif.  Territorium 

SDafbinßton,  liegt  jwiicben  bem  (Solf  Okorßia  unb 
ber  Strafte  von  $ltca  unb  batte  (1880)  3137  (i. 
f|n  ber  9läbe  bed  See*  gleidjcu  Ramend  finb  ob* 
lenminett.  TaS  innere  oe'3  (5ctintu  ift  mit  biditen 
Sl?älbetn  bebedt.  3m  öftt.  9Ü.  ift  ber  3000  m  l;oüe 
2)lount*üalcr.  Ter  .Oauptort  ift  SlUjatcont. 

XO^ittelt)  (9iidjarb),  engl.Tbcolog  unb  Staat** 
mann,  ßeb.  1.  ̂ ebr.  1787  in  Vonbou,  ftubiertc  in 
Drforb,  würbe  1811  gcllow  bnfelbft,  1821  Pfarrer 
in  jpaleowortl)  (Suffoll)  unb  1825  ̂ räfibent  von 

St.  iUlban'd  i>all  in  Drforb.  Sein  tljcol.  Staub* 
punlt  war  berienige  eines  rationalen  Supranatu* 
rali£inuö;  bod)  bewegten  fid)  feine  Stubicn  unb 

i'ciitungen  wefentlid)  auf  pbilof.  unb  nationalöto* 
nomifdjem  (Gebiete,  wie  er  beim  aud>  1830  StytO« 
fefjor  ber  Slatioualölonomie  in  Orforb  würbe. 

Tod)  fd)on  im  folgenben  ̂ abre  erfolgte  feine  Gr» 
nennung  jum  Grjbifdjof  von  Tublin.  ÜJlit  grofsem 

sMi\: trauen,  ttamcutlid)  wegen  feiner  freiem  religiös 
feit  Wufaiauuugcu,  in^tlanb  empfangen,  erwarb 
er  fid)  blcibeube  üerbienfte  um  bic  Hebung  bcS 

Üanbc-J,  burd)  feine  Ariebenöueriudjc  swifdicn  Üro* 
teitanteu  unb  Alatl)olifen,  burd)  feine  Hebung  ber 

Üilbung  bc$  üolfS  burd)  Üerbcffcruua  be>3 
3ioltdfd)ulwefcn$  auf  iutcrloufeiTionellcr  Oirunb* 
läge,  burd)  feine  Reform  be3  Slrmcnrocfenä,  bc3 
(Öefdugni5wefcnä  unb  ber  Strafjuftij  in  buma* 
nem,  nationalem  Sinne,  burd)  feine  groüartige 
Soljltljätiglcit.  Gr  flarb  8.  Oft.  18G3  in  Tublin. 

Kniet  jal)lreid)cn  Gfiau-3,  bic  teils  feparat,  teils  in 
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»erfd)iebenen3«itfchriftcn  crfcfjienen  finb,  fd^ricb  er: 
aHistoric  doubts  relative  to  Napoleon  Bonapartc« 

(1819)  gegen  ben  &umefd)en  SleptijiSmuS»,  «The 
Clements  of  logic»  (1825),  «Elements  of  rhetoric» 
(1825;  beutfd)  »cm  Jpübcbranb,  ©otha  1S85), 
«Error»  of  Komanism»  (1830).  Sein  Tagebuch 
«  Commonplace  book  »  nab  nach  feinem  Tobe  feine 
2od)ter  aus  feinem  9tadjla  jj  heraus.  S$gl.  ftihpatrid, 
aMemoirs  of  W.»  (1864);  3-  ÜÜfjatcln,  «Life  and 
correspondence  of  W.»  (2.  3fuflv  2  2ibc.,  1868). 

ti&hatmanpttpicv ,  ein  mit  bem  Manien  beS 
fiabrifanten  »crfeb,eneS  ftarfeS  3eitb,eupapier,  baS 

fid)  bejonberS  junt  £u|d)eu  eignet. 
SBfjcaron  (>3cnrn),  amerif.  Staatsmann ,  $i» 

plomat  unb  Sdjriftfteller,  geb.  27.  «od.  17*5  ju 
tyronibence  in  iHbobe^Slaub,  ftubierte  bie  Siechte 
unb  roirfte  nach  Steifen  auf  bem  Kontinent  erft  in 

5>II)öbe»3eIanb,  fpäter  in  9teuuor!  als  i'lboofat.  3'« 
Ott.  1814rourbccr3ubge«?lboocateber2lrmee.  2luch 
roirfte  er  als  üJtitglicb  eines  SeegerichtS  (bis  1819) 
ju  9leunort  bei  ber  Jöebanblunß  unb  Gntfcbeibung 
»ölferrecbtlidjer  fragen  mit.  ̂ njroifdjen  hatte  28. 
feine  «Digest  of  the  law  of  maritime  capture3  or 
prizes»  (9ieunort  1815)  veröffentlicht  unb  als  9te» 
porter  bei  bem  ObergericbtShofe  3u  Söafbington 
eine  mafigebenbe  Stellung  ertjatten.  Sie  (int: 
febeibungen  biefeS  l)öd)ften  richterlichen  Tribunals 
ber  Siereinigten  Staaten  aab  et  in  jroölf  2Mnbcn 

(2öaft)tngton  1816—17)  heraus,  rooburd)  er  auf 
bie  amerif.  ̂ Rechtspflege  unb  ÜlecbtSroiffenfcbaft 
einen  nadjbaltigen  Ginflujj  ausübte.  3m  3- 1823 
rourbe  28.  jumSlbgeorbncten  ber  ©eneraloerfamm« 
hing  beS  Staates  SReuuorl  gewählt  unb  fpäter 

(1825)  juut  ÜUtglieb  beS  SluSfdmffeS  ber  brei,  roel= 
tben  bie  Slbfaffung  ber  »eränberten  SJcrfaffungS« 
urfunbe  oblag.  Sie  »on  biefem  21uSfd)uffe  auS: 
gegangene  Urfunbe  bilbet  noch  gegenwärtig,  im 
roefentlichen  bie  23erfaffung  beS  Staates  Weugorf. 
Um  biefelbe  3«»t  natjm  er  teil  an  ber  tlbfniiung 
eineS  prioatredjtlidjcn  ©efefcbucbS  für  ben  Staat 
9teuoorf.  9lad)  einem  Aufenthalt  in  Kopenhagen, 
>en  er  jumStubium  ber  norbifeben  Sprache  unb  ©es 
djidite  benukte,  unb  nad>  mehrfachen  Steifen  in 
yranlrcich,  Gnglanb  unb  2>eutfdhlnnb  lehrte  SB, 
833  nad)  Slmerifn  jurüd.  3m  folgenben  3abre 

ging  er  roieber  nad)  (Suropa  unb  übernahm  hiev 
1835  ben  Soften  eines  auftcrorbcntlid)cn  ©efanbten 
am  ijofe  ju  Berlin,  um  namentlich  mit  bem  3<>lls 
»ercin  Unterhanblungen  ju  führen.  3m  3. 1837 
mürbe  er  jum  bevollmächtigten  iDliniiter  oafclbft 
ernannt.  sJlacbbem  28.  1845  »on  feinem  biploma» 
tifdjen  Soften  abberufen  roorben,  hielt  er  fid)  eine 
Seit  lang  in  $ariS  auf  unb  begab  ftd)  bann  im 
Frühjahr  1817  nad)  Jlmerifa  3urüd,  roo  ihm  bie 
^kofefiur  beS  StaatSredrtS  an  ber  £>aruarb:Unir»er= 
fität  angeboten  rourbe.  Tod)  ftarb  er  febou  1 1 .  2Jiär; 
1818  ju  Sordjefter  in  S){afjad)u)ettS.  28.S  Wut 
grünbet  fid)  auf  bie  «Elements  of  international 
law»  (in  ftanj.  Bearbeitung:  «Elemente  du  droit 
international»,  2  2Jbe.,  Spj.,  1848;  5. Slufl.  1871) 
unb  «The  history  of  tbe  law  of  nations»  (ebenfalls 
in  franj.  SJearbcttung:  «Histoirc  des  progres  du 
droit  des  geus»,  gpj.  1841 ;  4.  Slufl.,  2  23be.,  1865). 
Tiefe  beiben  $>auptroerfe  erlangten  in  ben  biplo: 
inatifchen  unb  polit.  Mreifcu  ungemeines  3(nfebcn 
unb  mürben  faft  in  alle  europ.  Sprachen  überfeftt. 

^inen  auSfübrlicben  «Commentaire»  ju  jenen  bei« 
ben  SSerfen  5ÜJ.S  nebft  einer  Jöiograptjie  beSfelben 

cerfahte  SB.  «3.  ßarorence  (iöb.  1-4,  Cpj.  1868-80). 

0eü 

tn roaS  i|n  oeranlafcte,  bie  Oefc|je  ber  KtaftH  in  ihrer 
Slnroenbung  auf  bie  SBÜufil  ju  erfortdicn.  Seit 
1823  »eröffentlidjte  er  abbnnWunacB  über  bieten 

©egenitanb  in  ben  «Annais  of  Philosoph}'»  nub 
bem  «'(Juartcrly  Journal  ol  Science».  G'ffoij3  übjr 
GblabniS  fllaugfiguren  crfdjienen  1833  in  ben 
«Philosophical  trausactions»,  1831  fein  «Account 
of  some  experimeuts  to  mcasure  the  velocity  of 
clectricity  and  the  duratiou  of  the  clectric  light», 
ber  i|n  in  weitem  Streifen  berühmt  madjte.  3» 
bemfclben  3^brc  rourbe  er  als  ijkofeffor  ber  Cr« 

perimentalpbpfil  ftmüinö'S  Coüeae  in  gonbon  am gcftellt.  ?3um  Jclloro  ber  Möniglicben  ©efcllfcbaft 
ernannt.  loS  cor  berfclben  1H38  feine  Slbbanb« 

lung  « (,'ontributiou  to  the  physiology  of  vision  », 
roeldje  bie  Crfmbung  beS  StercoiforS  jur  ̂folge 

blatte.  Sdjon  »orber  hatte  er  gemeinfam  mit  SÖ. 
S.  Goofe  (f.  b.)  eine  bleibe  »on  orperimenten  über 
bie  elettrifdjc  33eförbcrung  »on  i)iachriditen  bureb« 
geführt  unb  erlangte  jufammen  mit  Goofe  1837 
baS  erftc  engl,  patent  auf  einen  cleftrifdjen  £cle* 
grapben  (f.  b.).  Später  erfanb  ®.  einen  efcltio« 
maguetifeben  ©edor,  »crfdjicbenc  anbere  2cle« 
grapben  unb  mehrere  3nftrumciitc  jur9iegi]trierung 
»on  Sbcrmometcr«  unb  5)arometcritäMbcu  unb  »on 
aftron.  unb  aubern  ̂ eobaebtungen  mittels  lileftro* 
magnctiSmuS.  Unter  ieinen  wiffcnfcbaftlicbcn  Sir* 
beiten  verbienen  Griunijnung  bie  « Physiology  of 
vision»  (1852),  «The  biuocular  Microscope» 
(1853),  «Powers  for  aritliiuctical  progression • 
(1854—55)  unb  «Automatic  telcgrnphy»  (1859). 
SBäbrenb  ber  parifer  SluSftellung  »on  1855  mar  er 

einer  ber  ̂ rciSrid)tcr  in  ber  iilaffc  für  Stürme, 
üid)t  unb  Gleftricität.  3m  3. 1868  rourbe  er  »on 

ber  Königin  in  ben  :Hitter|'tanb  erljoben.  Üi).  ftarb 19.  Oft.  1875  in  ̂ ariS. 
Ütfhrclcr  (Öcorge  l'i.),  amerif.  fUcifeuber,  geb. 

m  ©rafton  in  SütafiacbufcttS,  war  Dffijicr  ber 
Unionsarmee  unb  feit  1869  Seiter  »ieler  oom 
^riegSmiuifterium  ausgelüfteter  Gjpebitionen  }ur 
Grforfdjung  ber  roeftl.  Territorien.  3m  ganicri 
nahmen  23.  unb  feine  Begleiter  über  7i;()00ü  qkra 

auf.  U>cröffeutlid}t  rourben  bie  Grgebnii'ic  ber  (Sr« 
pebitionen  in  •  Report  upou  the  geograph.  aud 
geolog.  explorations  in  California,  Nevada  etc.» 
(1875  fg.),  «  Topograph.  Atlas»  (1872  fo.), 

SBrjecling,  Ginfubrbafen  unb  öauptftabt  »on 
Ohio  Gounti),  früljer  aud)  oefi  norbamerif.  Staates 
©eftr^irginia,  auf  beiben  Seiten  beS  ÜÖljecling« 
Greef  unb  am  öftl.  Ufer  beS  Ohio,  147  km  unter» 
halb  ̂ ittSburgb,  an  ber  Baltimore«  unb  Ohio« 
Gifenbabn  unb  ;äl)lt  (1880)  30  737  G.,  baruntcr 
729  narbige.  Tie  Stabt  liegt  am  fjnfß  einer 

Öügelfctte,  ciftvedt  Heb  8  km  am  Ohio  entlang  unb 
ift  bie  größte  Stabt  beS  Staates  unb  am  Ohio  jroi« 

fd)en  ̂ ittSburgb  unb  Gincinnati.  sM\t  bem  aegen« 
überliegeuben;}ane  voSlaub  ift  fie  burd)  eine  wüde 
oerbunben.  2)«c  Umgegcnb  ift  feljr  rcid)  an  bituim« 
nöfen  Moblen.  S.  bat  1  Dintionalbanf,  1  Gollege, 

1  Slcabemp,  1  9)ibliotljcf,  21  Mira)en,  gronc  Gifcn:, 
'Jiägel«,  ©las«,  ̂ apierfabvilen.  Gifengiejjereien, 

D)iafd)inenroerl)tätten,  sJ)lüblen,  SJraucreien,  ©erbe^ 
reien  k.  unb  treibt öanbel  mit  Gifcn, itoblcn,  ©las  k. 

3m  3.  1771  angefiebelt,  rourbe  W.  1806  als  Stabt 
intorporiert  unb  roar  bis  1870  unb  roieber  »on  1875 
bis  1885  £auptftabt  beS  Staates. 
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Wlicclotf frfic  Sampfmatriiiiicitfreumiun, 

f.  unter  Sautpfmafebine,  5w.  IV,  6.  820. 
&tif>ctt>c(l  (ipr.  3ut)  ctt,  William),  bcrübmter 

engl,  Gelehrter,  geb.  24.  Wai  ITM  ftn  ätncaiter, 
itubiertc  in  tfantbribge  unb  würbe  1817  acUow  be? 
Xtiniti)  College.  Seine  criten  Scbriftcn  betrafen 
iitatbem.Gegcuftänbeunb  Ralfen  eineburebgreifeube 
Weform  in  beut  auf  bet  Uniuerfität  liambribge  be: 
folgten  nutbem.  Sebrfntteiu  bewirten.  Seine  £>anb« 
büdvr  ber  Statit  unb  Tunamif ,  wie  «Mechanical 

Kuclid»  (bcuü'd)  «Crlementatbud)  ber  Wedjanit», ükaunfdpp.  1811),  erlebten  mehrere  Auflagen.  £\m 
%  1828(erbiclt  er  bie  $r©fefiur  ber  Wiueralogie, 
trat  aber  1833  »on  biefein  Statte  jurüd.  ür  be« 
tciligte  ficb  hierauf  an  ben  fog.  iihibgemalerslHb« 

baublungeu.  »Astronomy  and  gencral  phy- 
t>ics,  considered  io  reference  to  imtural  theology» 

(X'onb.  1834:  beutid),  Stute  1887}  war  bie  erfte von  bieien  Schriften,  meldie  im  Srud  erfd)ien. 
id»ritt  jefct  jur  S>cröfjcntlid)ung  feine?  groficn 

ÜLkrt»  »llistory  of  the  in Juctivo  seknees»  (.'»Übe., 
«üonb.  1837;  beutfd)  uon  Vittrow,  3  Üwc. ,  Stuttg. 
1830—42),  beni  er  bie « l'hilosophy  of  the  iuduc- 
tive  scieuces»  (2  Ü5bc. ,  üor.b.  1810)  folgen  lief;. 

9toehbcm  St*.  1838  junt  $rofej)'or  ber  ÜJioratpbilo-- 
fupbie  <>n  h«  Uniixrfität  crwäblt  worben{  per« 
iiffentlid)te  er  1815  «  Elements  of  inorality,  inclu- 
diug  polity»  (3.  Slufl.,  2  >öbe.,  i'onb.  1851),  ferner 
«Lecturcs  ou  systematie  inorality  »  (i'onb.  IS  IG) 
liub  «Lcctureä  on  the  liistory  of  moral  philo  - 
Bophy  iu  England»  (Vonb.  1852),  foiuie  eine  2ht3« 
gäbe  uon  Grotiuä  «L)e  jnre  belli  et  pacis»  mit 

engl,  überfefeung  unb  'Jlnmerfungen  (3  3)be.,  Gant; 
bribge  1854).  Sie  XiStuffionen  über  SHeform  be* 
engl.  Umnerfität*fi)ftemS  oeranlahten  feine  Schrift 

« Ou  the  principlcä  of  English  university  edu- 
cation»  (2.2tufl.,  fionb.  1838;  beutfd)  »on  Sdjnufe, 

JMraunfcbro.  18-15),  in  ber  er,  wie  in  einer  fpdtem 
«Ün  a  liberal  education  iugeneral,  and  with  par- 
ticul  ir  reference  to  the  leading  Studios  of  the 
university  of  Cambridge » (Gambr.  1850),  fonfer: 
patioe  3lnfi(bten  funbgibt.  Üin  warmer,  ̂ ereljrer 

unb  Kennet  ber  beutfeben  Sitteratur,  überiehte  siP. 
Goethe*  obijlle  «Sermann  unb  Sorotbea»  in$>era 
meiern  unb  Stuerbacbo  Novelle  «Sie  ̂ rau  ̂ ro. 
feitorin».  211-3  7yrud>te  feiner  Weifen  in  Seutid). 
lanb  (1829)  bat  man  »on  iljm  nod)  «Architcctural 
notes  ou  Uerman  churches»  (2.  Sufi.,  Vonb.  1835). 

^3.  1841  würbe  21*.  jum  Walter  bcö  Srinitp: 
College  ernannt  unb  uon  ber  british  Association 

for  the  advancemeut  of  science  ja  ibrem  s4>rdfi: 
beuten  aewfiblt.  Qui  3-  l&r>-r>  erfolgte  leine  Üffftbl 
tum  33iietanjler  ber  Uniuerfitdt  Öamuribge.  Zu- 

folge heften  legte  er  feine  fjfrofeifui  ber  Woral« 
pbjlofopbje  nieber.  Cr  ftarb  5.  War;  18G(>.  5>gl. 
3.  Sobbuirter,  «William  W.  Au  aecount  of  Ins 
writings.  With  selections  from  Iiis  literary  and 

scientific  correspoadence »  (2  2)be.,  L'onb.  187G). 
mt)i&,  f.  Zoxy  unb  ÜiU)ig. 
8öbt|»*>croberMlopfwolf,ii;aM)iiiejur  31uf= 

Ioderung  unb  Reinigung  ber  Baumwolle,  f.  unter 
iöaumwoUinbuftrie,  5»b.  II,  S.  5U2\ 

«ö^iciftt,  engl.  «ejeid)nung  für  Öctrctöe.  (Hontr, 
©eritenj,  sMaii-.  je.)  Branntwein. 

äOhiit  ift  ber  9lame  eine*  beliebten,  an*  QnQ 
lanb  nach  Stetttföfanb  verpffamten  Martenfpielv, 
weld)eS  feinen  tarnen  baber  l>aben  foll,  weil  ed 
grope  9(ufnterlfamleit  unb  bc3balb  Stille  erforbert. 
(j*  nebmen  baran  flewöbnlid)  nier  ̂ tfonen  teil, 

uon  betten  jebe  13  Slätter  ber  franj.  flarte  von 
52  SJU\ttern  erbölt.  ;>ber  Spieler  bat  fein  Ökfien> 
ßbei  al-o  Partner  (aide,  moitic)  miberbic  3ur  Seite 
Sifcenbeu  ju  unterftüljeit,  unb  ber  Öenrinn  unb 
Serluft  ift  für  beibc  gemeinfdjnftlidj.  ä^enn  nur 

bret  in'rfonen  fid)  beteiligen,  fo  wirb  bie  für  ben 
uierten  SMann  (Strobmanu)  beftintmte  Starte  offen 
aufgelegt  unb  uon  jenem  Sßtitfpieler  ber  Neibe  noch 
für  bie  lauer  eincv  Diubber  (Wang)  0!?  aide  bc 

mild.  ?luoV.h>.  unter  jweien  («'n  dein)  ift  mög'idi. 

^n  biefem  <"\al!e  lönnen  aber  gef»bidte  Spieler,  weil bie  Marten  ber  jwei  feblenbeu  Partner  eingefebea 
werben,  fofort  bie  Blätter  ber  oerborgen  gefialtenen 

Karte  be-?  ($egner$  beftirumeu  unb  nur  beffen  s3e= 
rediming-c-fcliler  al^  günftigen  Zufall  uencerteu. 

ilU'i  ̂ L'.  unter  fünf  ober  fedj-5  treten  bei  iebem  Wuth 
ber  eine  ober  jwei  Setfonen  abwedjfelnb  an-?. 
ih.l(ilnc!ib  bie  Stodjbonb  bie  Marten  ölatt  für  ölfltt 
uad)  linl>3  uerteiit,  mi)d)t  ibr  Partner  ein  üweite-3 

Spiel  Marten,  au?  weldjem  bie  U'orboub  geatöbn- 
lid)  biircb31uffd)lageu  be-?  untern  blatte-?  uad)  beni 
Ülbbcben  ober  burd)  Rieben  bie  Trumpffarbe  (?f  tont» 
beftimmt.  Ta^  l)öd)fle  iWlatt  in  jeber  ,\arbe  ift  ba5 
3lv,  Ijieratif  folgen  Mbuig,  Same,  Jöubc,  ̂ eb", 
Hieun,  3ld)t,  Sieben,  Scdjd,  Rünf.  SJier,  Srei, 

Hwei^bod)  wirb  attd)  ba-?  l)öd)fle  inatt  jeber  au: 
bern  i>arbe  nodj  burd)  ben  niebrigfteu  ?ltout  über« 
uomuten.  7o->  5lu-?fviclen  gebübrt  junädjft  ber 
Sorbanb,  weiterbin  aber  bemjenigeu  Tcilnebmer, 
we!d)er  foeben  ben  Stidj  gematbt.  garbe  ntuft  be« 
fannt  werben,  unb  nur  tu  beren  Crmangelung  ift 
c*  erlaubt,  eine  Marte  uon  anberer  ̂ arbe  ju3ugcl>eu 
ober  mit  ̂ Itout  }u  ftedjen.  Partei  fud)t  ron 

ben  13  möglicbcn  Stidien  bie  Wcbrjabl  jüt  belom« 
inen  unb  redmet  fid)  bie  Stidje  ober  Tric-?  an, 
weldjc  fie  nad)  ber  Erlangung  uon  bereits  G  Stieben 
madjt.  3ur  S9e5cid)nuttfl  beS  Gewinns  bieneu 
4  Öelbftiide  ober  starten.  Sei  einem  Ixk  legt 
man  biefelben  über,  bei  jwei  2ricS  3U  2  unb  2 
nebencinanber;  bei  brei  Ztki  tommen  3  Warten 
in  eine  horizontale  vage,  bei  vier  aber  famtlidie 

Warten  in?  Cluabrat  3u  liegen.  2>on  fünf  JricS 
an  gilt  jebc  Warle  in  ber  obern  Steifte  B,  jebe  bar« 
unter  befinblidje  1  ober,  wenn  fie  einzeln  liegt,  5. 

"Jieuerbiug-?  bereebnet  man  iebod)  ber  li5efd)leunigung 
wegen  ben  2vic  mit  2  (5)oppeltric).  Slufcer  ben 

Zxk$  jäblen  nod)  bie  .Ctonneur-?,  b.  I).  bie  Figuren 
(iuweilen  ciufdjlietilid)  ber  ,Sebu),  weldje  bie  Partei 
vom  M  an  obne  Unterbredjung  befaf.  2 od)  tonneu 

i'tonneur-?  nid)t  angelegt  werben,  wenn  bie  Partei 
nod)  leinen  Trie  bat;  and)  beenbeu  fte  bad  Spiel 

nidjt.  SBet  auf  biefe  2trt  iitcrft  10  Points  gewou« 
neu,  bat  ben  Wubbec  beenbet  unb  fdjreibt  fid)  1,  2, 
3  ober  4  (simple,  doulde,  tiiple,  quadruple)  gut, 
je  nadjbem  bie  Gegner  5,  3  ober  4 ,  1  ober  2,  ober 

g.u-  mdM  martiert  haben.  Sie  Partei,  weldjc  in 
einem  Spiele  gar  teilten  ober  nur  einen  3tid)  er: 
balt,  wirb  grof;  ober  Hein  Sblam  tSdjlcmm),  unb 
bie  Gewinner  betommen  bafür  0  bi>?  8  ober  3  bi  ? 
4  Points.  Um  bie  :)ied;nuug  ju  fteigem,  fmb  nod) 
uad)  ̂ erabrebuug  3  ober  4  3b$  in  einer  ?>anb, 

5  Silber,  übet  5  ;»ltout-J  cber.fall-5  in  einer  A)anb 
u.  f.  f.  mit  1  ober  mebreru  Warten  aufter  ber  9tcibe 

|u  bouorieren  (fishes,  Sdjafcben).  3)ei  2i>.  mit 
tjaijenne  beftimmt  ber  Martcugeber  ober  auf  bevv 
halb  ergangene  l'lufforbcrung  fein  Partner  bie 
jriimpifarbe,  nad)bcm  er  feine  Marte  eingefeben, 

unb  Gewinn  ober  -l'crluft  werben  ucrboppelt,  wenn 
er  bie  uon  ber  SJorbanb  aufgejcblagene  Sltonl*3atbc 
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öl*  Trumpf  rofiljft.  9?ad)  jebem  Slubbcr  roedjfcln 
bie  Spiclenoen  ibte  Vnrtner;  baö  Spiet  ift  becnber, 
wenn  auf  biefe  SBeife  brei  iRubber  gemacht 
ben.  3u  ben  ̂ einbetten  bc«  28.  Quoten:  bie  93c= 
Imming  ber  eigenen  Starte  in  Sltout«  unb  ftiebfrei 

geworbenen  9Jebenfarben ,  bic  Erlunbung  unb  lües 
nufcung  ber  Gräfte  bc«  Partner«  unb  bte  Sdnoäs 

djung  ber  ©egner.  Vgl.  «Manuel  coinplet  de 
whist»  (i>ar.  1841);  Eodelbergc»2ufeele,  «&a«  reu 
tionelle  SB.»  (SBicn  1832);  SllocnSlcben,  «Encgflo: 

pübie  bet  Spiele»  (^!pj.  1855). 
JE8l)iftött  (SBillinm),  berübntter  engl,  ©clebrter 

unb  %\)tohQ,  geb.  9. 2*3.  1667  31t  9lorton,  ertvarb 
fid)  burd)  feine  matbcm.^aftron.  Sdjriftcn  foldjen 
Ölulmt,  bafj  9ictvton  iljn  ju  feinem  9iad)folger  in 
ber  Vrofefmr  bet  SJtattjematit  empfahl.  $m  3. 
1703  quittierte  et  fein  Pfarramt  unb  würbe  Uro« 
feffor  ber  ̂ kthematif  in  Cambribge.  HÜ  fold)cr 

fdjrieb  et  bie  «Pruelectioues  physico-mathema- 
ticae»  (1710),  in  benen  et  baö  Softem  Dleiuton« 

popularifiertc,  30p  ftd)  aber  burd)  feine  3iücifcl  an 
ber  H'cbre  ber  Sreicinigteit  Verfolgungen  3U,  roeld)e 
1710  feine  Entfernung  00m  gebramte  311t  ̂ olge 

batten.  Vom  geiftlidjen  ©erid)t«j)ofe  rourben  feilte 
Sdjriften  verbammt.  hierauf  ging  er  nach,  2on-. 
bon,  100  et  mit  Söeifatl  Vorlcfungen  übet  Slftros 
nomie  ̂ ielt.  ©cgen  Enbc  feine«  gebend  trat  er  3U 
ben  Vaptiftcn  Aber  unb  (ef)tte  bie  9Jülje  bc«  Sau* 
fenbiä^tigen  9teidj«.  Et  ftatb  22.  Slug.  1752  3U 
gonbon,  uadjbem  et  fidj  nod)  burd)  Erftnbung  einer 
9Jfafd)ine  betonnt  gemacht  ̂ atte,  rocld)e  bic  vor 
hinter  liefleuben  Sdjiffc  gegen  Stürme  unb  SBellen 
fdjüfet.  Von  feinen  jal)Yreid)en  Sdjriften  fmb  bie 

rotdjtigfteu:  «Theory  of  the  earth»  (16%),  « Pri- 
mitive christianity  revived»  (5  Vbe. ,  gonb.  1712) 

unb  «The  genuine  works  of  Flavius  Josephus  ia 
cnglish»  (2onb.  1736  u.  öfter).  Vgl.  feine  Sluto* 
biograpbic  «Memoire  of  the  lifo  aud  writiuga  of 

W.»  (3  Vbc.,  £onb.  1749-50). 
äBhttot),  Varlament«borouglj,  SKarft  =  unb 

£iafcn|tabt  im  9tortb:9Ubtng  ber  engl,  ©raffdjaft 
VJorf,  jroiicbcn  3roci  öügeln ,  an  ber  9Jtünbung  bet 
E«t  in  bic  9!orbfce  in  bödjft  walerifdjcr  £anbid)aft 

gelegen,  Station  ber  i'inicn  9iero:9JtoltomiMlling: 
ton:©ro«mont:SB.,  Stodton*2)arnt:VictomSB.  imb 
Scarborougl)  Salturn  ber  9Jortl) :  Eafterubnljn, 
»auptftatiou  bet  Müftenroadjtcn,  leigt  überall  in 
ihren  fdmtalcn,  [teilen  ©afien  9Jlertmale  holjeu 
iMltertum«,  uamentlid)  in  bet  einft  prüdnigen,  um 
650  von  Mönig  C«iva(b  uou  9iortl)umberlanb  ge: 
grünbeten ,  halb  nad)  Süilljclm  bem  Eroberer  au«» 
gebauten  ftOtet  (St.  .vjilbn),  )U  beten  auf  ben  Ajöbeu 

be«  Enft^Eliii  liegenben  Wuinen  eine  '.Jrcppe  uon 
200  Stufen  hinaufführt.  Sluf  bem  28eft:Eliff,  32m 
übet  bem  Jüieere,  liegt  bic  9lcuftabt  mit  vielen 

HJtad)tbauten ;  bie  öaupttirdje  ftclit  auf  einem  <$-el3 
1 14  m  über  bet  See.  (\n  7  unb  15  km  Entfernung 
finb  bebeutenbe  Üllaunlager,  mit  bereit  Erträgen, 

foioie  mit  Eifencr3  unb  Vaitftcinen  i>anbel  getric-- 
ben  iDtrb,  ber  burd)  ben  00m  Ell  gcbilbeten  .vafen 
mit  3toci  grofien  Violen,  guten  Sodd  unb  Mai« 
geförbert  wirb.  $ludj  finben  bie  uon  ben  Eiutuoh: 
nern  angefertigten  Sdjmudfadieu  uon  ̂ et,  foioie 
bic  in  ben  Sd)id}tcn  ber  umliegenben  Reifen  oors 
lommenben  Vcrfteincrungen  ftarfen  Slbfnh.  Eine 

<Uiertu>ürbigfcit  fmb  bie  fog.  iKobiits.v3oob«fäulen 

unroeit  ber  'Jlbtei.  2ie  Stabt  3äb(t  (1881)  14554 
E.,  bat  ein  Dtatbau«,  ein  fiofpital  für  Seeleute  im 
•Vatb-fcoufc^  ein  i)anbnjcrterinftitut  unb  fflböft» 

-  2B()ttcf.clb 

lid)  einen  fieudjtturm.  3nr  3cit  ber  Hngelfactfcn 
IneB  SB.  SteoneSbcale,  Stcana^hall,  Steaneebcafl. 

aäJhitcfiurd)  (fpt.  Uitrfdjörtfffl),  Stabt  in  ber 
engl.  (Sraffdjaft  Salop  (Sbropfbire),  Station  ber 
Linien  EbeftersShrero§burn  unb  ErcruesÜi?.  ba 
fionbon  anb  9iortb:3öc)ternbalm  unb  bet  imupu 
linie  S^.'D^öeftro^Varmoutb^iollbeli  bet  datru 
brifdjen  Eifeubal)n,  3äblt  (1881)  3756  ß.  unb  bat 

£anbcl  mit  Stiefeln,  öopfen  unb  K3la\}. 
SB^ttc  (ilnbrero  5)tdfon).  uorbamerit.  ©efcrjtdtt 

fd)reiber  unb  ©elebrter .  geb.  7.  Siou.  1832  $tt 

mer  im  Staate  sJicuyorf,  ftubierte  in  ?)ale:(Ioü\vi 
unb  in  Vcrlin  unb  rourbe  1857  Vrofeffot  ber  Ek= 
fd)id)te  an  ber  Uniuerfität  uon  2)tid)igan.  §m  X 
1862  refianierte  er,  30g  nad)  Soracufe  unb  rtmrfc 
1864  in  ben  Senat  von  9lettnort  gcmäblt ;  186ö 

unirbe  er  Vränbent  ber  EornenMlniDci-fUät,  bc= 
fud)tc  1868  Europa  unb  rourbe  1871  als  bereinigte 
Staaten:Mommifiar  nad)  Santo=2)ominoo  gefdjidL 
Er  f ebrieb:  «Lecturcs  on  roediaeval  and  modern 

history.»  (Detroit  1861),  «A  word  from  the  North- 
WesU  (1863),  «The  plan  of  Organization  for  Cor- 
uell  Uuiversity»  (1868),  «The  new  eclucation» 

(1868),  «Report  ou  the  co-education  of  the  sexes» 
(1871),  «A  syllabus  of  modern  history»,  «The 
warfare  of  science»  (1876).  SS.  tyal  ftd)  buri 

roicberbolte  roarnteVefflrroortung  3urErlernung  ba 
beutfdjcn  Sprache  unter  ben  2)eutfd)^lmerifanern 
ber  Vereinigten  Staaten  viele  (vreunbc  erroorben. 

flföl)ite  (Jpenrn  Mirlc),  engl.  Siebter,  geb.  ja 

9!ottingbam  21.  l^ärj  1785,  gab  1803  bie  erne 
Sammlung  feiner  ©ebid)te  berau«,  roe(d)c  bie  3luf: 
mertfamteit  Soutbeqd  unb  auberer  ©önner  auf 
ihn  30g,  bie  iljin  bie  Littel  oerfd)afften,  in  Garn» 
bribge  3U  ftubteren.  Er  ftarb  aber  fd)on  19.  Ctt. 
1806.  Seinen  bid)teriid)en  9ind)(ab  nebft  feinem 

Sebcu  gab  Soutbep  bewn«  (2  Vbe.,  1807  u.  öfter; 

nebft  Supplement,  1822).  Reichtum  ber  s]>bantafie 
unb  Mlarbeit  ber  ©cbanlen  3eid)iien  SB.«  EJebtibte 
au«,  bod)  feljlt  il)nen  Siefe. 

iÖl)itcbonc<  (engl.,  SL'eifeburfdien),  bie  ©anben, 
roeldje  in  3rlanb  feit  1760  ba«  ganb  burdjftreiften, 
um  harte  ©runbberren  tt.  f.  ro.  3U  ftrafen  ober  ;u 

morbeu.  (S.  unter  3rlanb,  Vb.  IX,  S.  667 h.) 

Siö^itcrhapel  ifpr.  lleittjdjäp'l),  Stabtteil  £on« bon«,  auf  bem  Unten  2l)emieufer,  int  Dften  ber 
^eltftabt,  gehört  3ur  ©raffdjaft  9)libblefer,  ift 
Station  ber  Eaft  Voubonbahn  unb  jablt  (1881) 
71350  E.,  barunter  viele  beutidje  Arbeiter,  welche 

in  ben  bier  befinblidjcn  ̂ uderiabrilen  tljati^  ftnb. 
äöbücficlb  (©eorge),  ein  Uliitftiftcr  unb  fcaupt 

ber  Seite  ber  3Hctbobiftcn  (f.  b.),  geb.  16.  ̂ e). 

1714  311  ©loucefter,  ftubierte  Rheologie  in  Drforb 
unb  roanbte  fid)  beut  rcligiöfen  Veretn  ber  ©ebrü« 
ber  S'Jceleö  (f.  b.)  3U,  au«  bem  ber  H)tetbobi«mu« 
hervorging.  9tadjbem  er  1736  in  feiner  Vaterftabt 
bie  Otbination  nad)  bem  9titu«  ber  engl.  öod)tird)e 

empfangen,  lehrte  er  nad)  Orforb  3urücf,  leitete 
bier  ben  9)letl)obi)tenvercin,  prebigte  in  Bonbon, 
Vviftol  unb  an  anbern  Crten  unb  hielt  1739  in 
Ming-jivoob  unter  ungeheuerm  Erfolge  bie  erfte 
3clbprebigt.  SBc^lep  rief  i()it  1738  nach  Ülmerita; 
bod)  teerte  er  febon  1739  jurüd  unb  erlieft  eine 
Vrebigcrftelle  311  Crforb.  Snbcffen  roablte  er  be» 
fonber«  bie  Mirdjen  Bonbon«  3um  Sdjauplaft  feiner 

geiftlidjen  Sbätigteit.  Sd)on  1740  rourben  ibra 
jebod)  bie  Staat«tird)en  verboten,  rocil  er  bebeu« 
tenb  von  bem  bod)tird)lid)en  2)ogma  abroid^,  unb 
nun  verfammclte  er  feine  Slnbängcr  tra  <jreieiu 
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Sladjbem  er  1740  roieberum  fflt  furje  S*it  in  9?orb« 
amerifa  geroefen  roar,  bei  Saoannab  in  ©eorgien 
ein  groftcS  23aifcnb/au8  nad)  bem  9Jlufter  beS  bnlli= 
föcn  gejtiftet  blatte,  jcrftel  et  nad)  feiner  SHüdfebr 
bcfonbcrS  roegen  feiner  Stellung  jur  ̂Jräbeftina« 
tinnSlebre  mit  93eSlcn.  Gr  baute  f'dj  nun  in 
DtoorSfielbS  |u  £onbon,  neben  ber  flirdje  2BcSleoS 
ein  eiflcncS  ©otteSbauS,  baS  er  Sabcrnaculum 
nannte,  unb  raubte  einen  Seit  ber  jablreidjen  3)te« 
tbobiftengemcinbcn  für  fid)  }u  geroinnen,  -lud)  er« 
öffnete  ihm  bie  fd)ott.  Staatelird)C  ibre  Manjeln. 
oon  benen  berab  er  unter  bem  grölten  Zulauf 
prebiate.  Sluf  ber  JRüdrcifc  auä  Scbottlanb,  roo 
er  ften  grobes  SBerbienft  um  bie  Ginridjtung  oon 
Schulen  unb  33aifenbäufern  erronrb,  beiratete  er 
1742  ju  Slbergaoennu  eine  oornebme  23itroe.  Seit 
1744  reifte  er  häufig  auf  turje  3eit  nacb  9iorb* 
amerita,  in  befien  Kolonien  fid)  bie  ÜJletOobiften 
feiner  Partei,  bie  33bitcfielbianer,  immer 
mebr  ausbreiteten.  Gr  ftarb  30.  Sept.  1770  ju 
Slcroburo  bei  93ofton  in  8)laf)ad)ufettS.  33.  fährte 
bie  Snroeubung  ber  Sticboutantie  (baS  93efragen 
ber  23ibel  burd)  jufäfligeS  »uffd)lagen  bei  wichtigen 
Unternehmungen)  ein  unb  bebiente  fid)  berfelben  fo* 

gar  jur  Gntfajcibung  bogmatifdjer  fragen.  Seine 
HSrebigten,  SJriefe  unbKontroocrSid)riftenerfdjicnen 
1771  ju  fionbon  in  fed)S  Qiänben.  93gl.  «  Lifo  of 
Wji  (Gbinb.  182G ;  beutfd)  uon  Sbolud,  £pj.  1834); 
©lebftone,  «Life  and  travels  of  \V.»  (Sonb.  1871); 
Soermann,  «Life  of  W.»  (2  33be.,  ?onb.  1877). 

öHbitcnctucn ,  <3ar[amcntSborougl)  unb  Däfern 
ftabt  tn  ber  engl,  ©raffdwft  Gumbcrlanb,  61  km 
im  6übroeften  uon  GarliSle  an  einer  JBudbt  ber 
3rifd)en  See,  Stntion  ber  ßinicu  Garnfortb'Ul« 
oer3ton:23.unb23.*3Jcarron  ber  5urnef>bahn,  foroie 
ber  Gifenbabn  ̂ Jenrith^Godermou^SBortington« 
SB.,  £atiptftution  ber  Küftenroacbtcn,  ift  regelmäßig 
gebaut,  bat  eine  SDtarftballc,  ein  8ud)t«  unb  ein 
KranfenbauS,  ein  Theater,  eine  33ibliotbet,  eine 
Seefd)u(e,  ein  £>anbrocrferinftitut,  ScbifjSwerfte, 
unb  jäblt  (1881)  19321  G.,  roeld)e  Bierbrauereien, 
Segeltuch:,  Sbon«  unb  SJnumroollwarenfabrifcn 
unterbauen.  Much  bereitet  man  Secfalj  unb  oer« 
fübrt  Steinfoblen  auS  ben  in  ber  ?Rät)e  befinMidjen, 
bem  Gkafen  fionSbnlc  gehörigen  ©ruhen  meift  nad) 
1)  rlanb  unb  Sdjottlanb.  Stuficrbcm  futb  beträdjt« 
lid)  ber  öeringSfang  unb  ber£>aubcl  nad)  ber  engl. 

33cftfuftc  unb  nad)  23eftinbien.  GS  bat  bieS  93er-- 
anlajiung  gegeben  ;ur  93ilbung  eincS  ffinft(id)cn, 
burd)  SortS  gebedten  ftafenS  (mit  Seudjtturm)  mit« 
tcls  srocicr  langer  Molen,  foroie  jum  23au  uon  fecbS 
2)  od3.  33.  ftebt  mit  GarliSle,  iöelfaft,  Douglas 
auf  2Ran  unb  ilioerpool  in  regclmüfjißcr  Sanofi 
fd)iffuerbinbung. 

ii n l-i  an  ber  Uiüubung  beS  Serroent  liegt  lökra 
im  9lorboften  bie  SOtarft*  unb  öafenftabt  23  or» 
fington,  Station  ber  Gifenbabn  9>eurit&=Goder5 
woutf)  «  SÖorlington  «  33.,  bie  bicr  nad)  9Harn« 

port  unb  2)loor«9toro  abjnxigt,  mit  13305  G., 
einem  burd)  33ellcnbrcd)cr  gctd)üt»ten  Aiafen  (mit 

i.'cnd)tturm),  tfornfyaUe,  Vatcinfd)u(c,  .^anbroevfer» 
inftitut,  Sbeater,  Sd)ifi*3roevften,  Scgeltuaii  unb 
3trol)butfabrifcn,  Gifengirbcrci,  SJraucrci,  Gbemi« 
talicnfabrifation/Jtagclfcbmicbeu  unbÄfornmüblen, 

Slud)  roirb  K'ifd)erei,  befonberS  auf  Öad)fe,  unb  ans 
febnlid)er  J£>anbe(  in  .Noblen  unb  Gifen  betrieben. 
^?aS  Sloblenfelb  »on  23.  unb  2öorlington  ober  öaö 
Gumberlanb:Goalf  ielb,  eins  ber  bebeutenb: 
ften  in  Gnglanb,  beginnt  auf  ber  53eftfeite  ber 

Gumberlanbdberge  M  dgremont,  gebt  Aber  33., 
Godermoutb  unb  33or{ington  bii  SHarnport,  oen 
ba  gegen  öe*fct9ieromar!et,  bann  füboftroärt»,  mit 
cinjelnen  Untcrbred)ungen  bii  in  bie  9läb>  uon 
Sbap  unb  Orton.  ̂ n  ber  gröjjtcn  ©rubc  ftnb 
204  ha  unterhalb  bei  SfteereS  aufgearbeitet,  bii 

etroa  3,5  km  oom  Sa)ad)t  entfernt,  ber  214,<  m 
tief  ift  unb  bid)t  am  Utcr  liegt. 

iltffjftc  $0rfc=#tII,  f.  unter  garingbon. 
äöbüctorfc  (Sir  93ulftrobe),  engl.  Staatsmann, 

geb.  6. 2lug.  1605  ju  Sonbon,  rourbe  bafelbft  Sacb* 
ronlter.  SU«  bie  3crn)ürfniffc  itarlS  I.  mit  ber 

Nation  au?brad)cn,  gewann  er  bie  öffcntlidje  Wle'u nung,  inbem  er  öampben  in  beffen  ̂ rojeffe  roegen 
23errocigerung  beS  roilltürlid)  aufgelegten  Sd)itfd< 
gelbes  oerteibigte.  SDtan  roäblte  ibn  1640  in  baS 
Üange  Parlament.  SB.  mar  sroar  5Dlitglieb  ber 
ATommiffton ,  bie  ben  Gkafcn  oon  Strafforb  oerur» 
teilte,  Benannt  Tid)  aber  fonft  mit  3)tä&igung.  SRadj« 
bem  ber  tfrieg  mit  bem  Äönige  auSgcbrod)en,  nabm 
er  Sienfte  in  ben  ̂ arlamentstruppen  unb  rourbe 
©ouoerneur  oom  Sdjloffe  Sinbfor.  3m  3. 1644 

bestimmte  il)n  baS  Parlament  ju  einem  ber  Äonu 
miffare,  bie  mit  bem  flönige  ju  Dyforb  in  griebenS« 
unterbanblungcn  treten  follten.  3n  ben  ©erid>tS* 
bof,  roelajer  ben  .Honig  oerurteilen  folltc,  geroablt, 
nabm  33.  ©elcgcnbeit,  fid)  aufs  fianb  jurüdju* 
Sieljcti.  SRad)  Karls  t  öiuridjtung  febrte  er  jurüd 
unb  ertannte  bie  IHcpublit  an.  Gromrocll  übertrug 
ibm  nad)  Slntrttt  beS  3JrotcltoratS  eine  SJotfdjaft 
an  bie  Königin  Gbfiftine  uon  Sd)toebcn,  oiel(tid)t 
um  ben  ibm  Unbequemen  su  entfernen.  93.  fcblofi 
ba  bie  folgenretd)e  S?erbinbung  GnglanbS  mit 
Sdjroeben,  ber  fid)  aud)  öoüanb  anfd)lo&.  9iad) 
feiner  JHücffcljr  unterftühtc  er  1657  ben  $lan, 
Gromroelljum  König  ju  erbeben.  2(lS  bcr^Jrotcftor 
geftovben  mar,  fdnen  er  befien  Soljn  ju  unterftühen; 
er  trat  1659  in  ben  rcpublilanifdien  Staatsrat  ein. 
9Iod)  ber  SHeftauratiou  mtt|te  er  fid)  auf  feine  ©fu 
ter  jurüdjicben ,  roo  er  28.  3«™.  1676  ftarb. 

33.6  oovjflglidifte  Schriften  finb:  «Memorials  of 
the  English  alfuirs  Irom  tbe  begiuniug  of  tbe 
reign  of  Charles  I.  to  tho  Rcstoratiou»  (Conb. 

1682;  neue  üttfL,  4  93be.,  Drf.  1853)  unb  «Journal 
of  tho  Swedish  embassy  iu  1653  and  1654  from 

tho  Common  vcalth  of  Kugland»  (2  9Jbc.,  Jonb. 

1772;  neue  SluSg.  1855).  SJal.  23bitelode,  «Me- moirs  of  Bulstrode  W.»  (Sonb.  18G0). 

8öl)ttc=9Wonnt<iiu9  (engl.,  33cibc  33erfle),  eine 

©ebirgSlette  iu  ben  ÜfeucnglanbsStaatcn  ber  3?er» 
einigten  Staaten  oon  Shnerifa.  Sie  geboren  su  bem 
3lOPa(ad)eiu,nad)  neuem  ftoridjungcn  ju  bem  altem 
Sltlanticfoftem,  weldjcS  fid)  oon  9(eufunblanb  nad) 

Xfofiama  erftredt.  Sie  börbiten  23erge  berfelben 

fmb:  3)louut:33afljiugtonl918m, ^Jtount^efferion 
1767,  <Dlount.3lbamS  1743,  a)lount=Dlabifon  1636, 

SÖlOUIttfSIan  1694,  9Jtount-3Jtonroe  1642  m  hod). 
Sie  23.  oon  Ülerobampfbirc  jeid)nen  ftcb  burd)  bie 

grofinrtigften  Scencrien  öftlid)  oon  ber  Sierra  9Ic> 
oaba  aus  unb  finb  ein  ferjr  beliebter  Sommer« 
aufentbalt.  Seit  1869  fübrt  eine  Gifenbabn  bis 

aufbic  Spibe  beS  SDlount»23afbington. 

ÄÖJ)itc=9iiPcrf  ftlüfie  iu  ben  SJereinigten  Staa- 

ten. 1)  3n  lUrtaufaS,  entfprinat  auf  ben  Djart-- 
WountainS,  fliefst  bann  novböftlid)  in  ben  Staat 

3)tifiouri,  bann  füböftlid)  burd)  ben  Staat  Slrtani'aS unb  milnbet  in  ben  SKiifMiippi»  etroa  22  km  ober« 

balb  ber  3)tflnbung  beS  SlrfanfaS.  Seine  5?dnge 

betrügt  1280  km.  Gr  ift  480  km  roeit  biS  3ad|'oru 
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Port  fc^ifföar.  Seine  öatip t netic itf( ü ffe  finb  bcr 

i3lad«9tiver,  bcr  Siunalo-ftorl,  ber  3ame«  iKiucr 
unb  ber  $rnant&{$ort.  2)  $n  3nbiaun,  mirb  burd) 
bi«  ̂ Bereinigung  bcr  6aft=  «nb  SSeiVAort*  gcbilbct, 
flicftf  fübroeftlieb  unb  münbct  nahe  illounkGarmel, 
40  km  unterhalb  Stncenncd,  in  ben  Stataft.  Scr 
.vjauptftrom  iit  80  km  lang.  3)  3nlMicbigan,  flicht 
fübiücflttdj  burd)  ben  2l»hitc:2afe  in  ben  v.Mid)igan: 
fee,  etwa  25  km  uorbuicftlid)  von  9LMu*fcgon. 

4)  Gin  Wcbcnfluf;  bC'JlUiiffouri,  entfpringt  im  äuf.cr: 
ften  iöcftci;  von  fiebtiMa,  fliegt  norböplid)  in  Sa: 
tota,  bann  öülid)  unb  inünbct  in  ben  Swififtttti, 
530  km  lann.  5)  3n  Vermont,  ftiefct  füböftlid) 
unb  münbet  tn  ben  Gonnccticut:91tuer,  16  km  ö\U 
lieb,  von  SSootOocf,  2(uf;cibem  gibt  c$  nod)  15  an: 
bere  Heinere  olüfic,  roeldjc  ben  tarnen  28.  ftiljreu. 

Söftitc  8ulpfjuc  Sörinftfl,  Ort  in  Örcen: 
bricr  Gountn  int  norbnmerit.  Staate  ̂ Mt^irginia, 

liegt  am  .V>oroarb£:Greet  unb  an  ber  Gljefnpcafc: 
unb  Ct)io:liüeubflI)ii ,  mit  (1880)  1499  15.  Seiner 

^Mineralquelle  megen  ijt  30.  ein  beliebter  Sommer: 
aufentfalt  Sie  Cucllc  ift  feit  1778  befnnnt.  3u 
bem  Orte  gibt  c3  öotclS,  weldje  1500  Gälte  auf; 
nehmen  tonnen.  $n  einer  Gntfernung  von  30  bi* 
GO  km  befinben  fid)  bie  Dieb,  Salt  unb  JWne  Sul» 
plmr  Spring*. 

tBWIjorn,  £orf  in  ber  fdjott.  ©rafidjaft  ©iß« 

toron  O-li'igton),  im  fübl.  Seile  bcr  sroifcben  bcr 
üucc:33nn  unb  iK?igtonm:33nn  gelegenen  Ajnlbiniel 

ilMndicra,  Gnbpunlt  ber  SSigtonmfbirebabn  (s)lciu: 
tottrSteroarts^.),  bat  1G55  G.,  Ruinen  einer  .Ha: 
tliebralc  (Stn.»9liniba)  au3  bem  12.  ̂ al)r0.  unb 
llMarmorbrüchc.  3m  ̂Mittelalter  liicft  ber  Ort,  wcU 
eher  iBiföof&flj)  mar,  Snuitcrn,  ̂ (jttern,  Ouljilbcrn 
unb  (tat.)  Candida  casa. 

Klinten  (SDiliiam  SmighT),  aii*gc3eidjnctcr 
emerit.  Sprad)forfd)cr,  geb.  9.  $ebr.  1827  |U 
9iortl)ampton  im  Staate  iWafindmfettS,  bcfudite 

bi«  1845  SLMlIirim'kGollege  ju  üöiäiamStoron,  u>ib: 
mete  fich  feit  1819  im  VJalc^Gollege  ju  Slerolmucn 
uorjug^iucifc  bem  Stubium  bcS  Satätrit  unb  ging 
im  .ücrbft  1850  nad)  £cutfdjlanb,  roo  er  feine  Stiu 
bien  in  33crlin  unb  Bübingen  bi-?  Cftcrn  1853  fort: 
fci/.tc,  bciudjte  bann  Ataris,  Orforb  unb  Sonbon 
unb  (ehrte  im  öcrbft  1853  nad)  Jluierifa  jitrürf. 
Sie  erfte  ̂ rudjt  feiner  Süu*tritftubicn  in  Guroua 

wfir  eine  SUtSgaw  bed  «Atharva-Ycda»  (mit  Slotl), 
SÖCtI.  1856).  StoAbcm  SB.  1854  bie  ̂ rofefiur  bc-5 
6an$1rtt  unb  bcr  ucrglcidjcnbcn  Philologie  am 
yialc  College  ju  Diciubaucn  erhalten  hatte,  mcldjc 
Stellung  er  feitbem  fortioübrcnb  bclleiocte,  murbc 
er  185<;  .uigleich  jum  23ibIiotl)efar  bcr  Sliucricau 
Orientttl  Societt)  ju  Bojton  unb  1857  jum  florre: 
fponbicrenben  Scfretär  berfclbcn  ernannt.  3n 
«Journal»  biefer  öefcllfd)aft  rcröffcntlidite  er  nuficr 
jaljlreidicn  anbern  beitragen  aucij  einige  feiner  bc= 

beutcnbi'ten  9i!crfc,  befonber«  eine  mit  ̂ oteu  uer: 
fefjcne  überfctumg  ber  ■  Surya •  Siddfcftnta s  (in 
5üb.  ü)  unb  Sert,  überfenung  unb  Kommentar  bce 
•  Atharva-Vcda-l'ratirÜkliva«.  (in  ̂ b.  8),  foioic 
beä  «Taittinya-rraticakhya»  (in  3M>.  9).  Unter 
feinen  felbftiinbigen  2i?crtcn  fmb  berDor,utl)cben : 
»Languago  nml  the  study  of  languagc»  (Oieui)ort 

unb  Voub.  1867,  bcuti'd)  uon  r>ollt).  9fffill&1874), ■German  Rrammai.)  0>tciii)orf  18G9),  «German 
reader  vith  uotes  and  vocabulary»  (v){eunovt 
1870)  linb «Oneota]  andlinguisticstudics»  (2ilibc., 
Mninorl  1872  —  74),  «Life  and  growth  of  lau- 

guagc»  (1875;  bcr.tirf)  von  l'cvlien,  £fj.  187G), 

«Esscntials  of  English  jrrammar»  ($crl.  1877), 
«Sanskrit  grammar«  (beutfd)  oonJDeinrid)3intmer, 
2p3.  1879),  mit  einem  ̂ lubang  uon  5fbolf  ̂ oltj« 

mann  «ör«mmati|"d)c-3  aus  bem  ÜMababbarata» 
(^pj.  1884).  (Sin  jmeiter  Hn|aitfl  uon  50.  felbft 
finb  «3>tc  3?urjeln,  Sicrbalformcn  unb  primären 
Stämme  ber  San«?tritfpradjc«  (beutfd)  uon  3  immer, 
2P3. 1885).  ?lud)  lieferte  SB.  mid)tige  Seiträge  ju 

beut  uon  Sflötblingl  unb  iKotb  bearbeiteten  «San«: 

Iritroörterbud)»  (7  "Übe,  peter^b.  1853—76),  foioie 
einen  «Iudex  verboram  to  tlic  publisbed  text  of 
the  Atharva-Veda«  (^ciobaoen  1881). 

ii*hitftalr(c,  Stabt  mit  Meinem  $m[en  in  bcr 
engl.  ODraffcbaft  Alent,  füblicb  am  Iljcmfebufen  unii 
bcr  'lMünbuug  beS  Siunle,  9,o  km  norbnorbroeftlid) 
uon  Gantcrburg,  Station  bcr  Sinie  SauerSbanir 

JHrtm^gate  ber  yonbousGbatbanu'Joufrbnbn  unb ber  Siinie  Gantcrburn^lÖ.  bcr  Soutb  Gaftembabn, 

joljlt  (1881)  G2G9  G.  unb  Imt  ein  ̂ itriolrocrt.  Sei= 
lcrbal)nen,  Sd)iff^iucrftc  unb  ein  Seebab.  )üluf>er: 
bem  treibt  bcr  Ort  bebeutenben  Koljlenijanbel,  unb 

bie  bafclbft  gefangenen  Sluftcrn  («Katires«)  wer» 
ben  mcitl)in  uerfeubet. 

aEöftiüicririoljuWrtenlca^norbamcrif.^idjtcr 
unb  SAriftftellcr,  geb.  17.  £ej.  1807  bei  öauerbiü 
in  aMafia djufcttä,  bcr  Sobn  eine«  armen  Farmer*, 
befuebte  bie  ̂ auerbill^lfabemic  unb  war  bann  in 
oerfchiebenen  Stäbteu  3eituug^rebaeteur.  Sein 
crftel  SBcrt  mar  «Ijegends  of  New  England»  (.frort 
forb  1831).  $(U1  1835  bis  183G  mar  er  äMitglicb 
ber  Segi>5latur  uon  UMaHatbufcttö  unb  30g  bann 

nad)  pbilabclpl)ia,  roo  er  ben  «Pennsylvania  Erec- 
man»  geraudgnb.  3m  3.  1840  ficbclte  er  nad) 
Slmeäburg  über.  9?ou  feinen  jablreidjcn  Söcrten 

ueroienen  Grioübuung:  ■Moll  Pitchcr»  (1831), 

«Lays  of  my  koroo  (1843),  «Tbc  roices  of  frec- 
dotu»  ($bjlab.  1849),  «Soiiirs  of  labor»  (UJoft. 
1850),  «Home  ballads»  (1800),  «Snow  bouud» 
(18GG;  beutfd)  uon  Stnorfi  in  «3'uei  amerifan.  3b«l: 
len-,  Süerl.  1879),  .Miriam»  (1870),  «The  Penn- 

sylvania pilgrim»  (1871),  «Mabcl  Martin»  (1874), 
«Hazel  Blossoms»  (1875),  »The  Vision  ofEchard» 

(1878),  «The  king's  missive»  (1881)  u.  a.  5if 
erfte  oollftünbigc  Vlu^gnbe  feiner  G)cbid)te  crfd)ieit 

1857  in  IBofton,  bie  6)cfamtauSgabe  feiner  pro= 
faifdjeu  Schriften  1SGG.  Seine  poetifdjen  äderte 

enthalten  poeti)*d)C  Grjäblungcn,  sbntfeu  unb  9io; manjen.  mcld)e  bem  ameritaniidjen,  befonberö  beut 
ueucugl.  l?cbeu  entnommen  finb.  Sie  jeiebnen  Hd) 
burd)  fjrifdje,  itraft  unb  ®efübl  auä  unb  bnbeu 
ben  Siebter  befonberS  im  Horben  populär  gcmnd)t. 

2igl.  ilü.  Sloane  ilenncbp,  «Jobu  Grecnlcaf  W., 
Iiis  life,  genius,  and  writings»  (SBoft.  1882). 

it'hitu.iu'tn  (Sir  3ofeph),  engl.  Wecbanilcr 
unb  öcfd)fdj!ouftrulteur,  geb.  1803  in  Stodport, 

crrid)tcte  eine  'Jabrit  in  ÜJiancbeftcr  (fpätcr  bcr 
&^itu>ort():Gompam)  gehörig)  unb  mürbe  jiterft 
lueitcrhiu  betanut  al4  Grfinbcr  uerbefierter  £Tobel- 
unb  anberer  äßertjeugmafebinen,  meldte  auf  ba 
^lueftellung  uon  lf>5l  uertreten  roareu.  Slld  nad» 
bem  .«rimtricgcCnglanb  auf  bie  Ginführung  oe^ogc: 

ner  Ok'fdjülje  hinarbeikte  unb  baä  2i?ar :  ̂eparte> 
ment  greife  für  neue  Grfinbungcn  biefcä  @ebictc> 
nttffefete,  trat  ffi.  al§  4)iitbciuerbcr  in  erftcr  £inie 
neben  ̂ trmftrong  (f.  b.)  auf.  G5efd)ün  war 

an]  Spiclvauntfdhrung  gegrünbet,  bie  Seele  von 
ferg>3edigem  Dntrfdmitt  (^olijgonalbobrung)  unb 

gemunben,  uon  entfprccbcnbcr  '^mn  bie  fchr  langen 
"öJeicbofie.    (S.  unter  G»efd;oü  unb  Oefegüft.) 

Digitized  by  Google 



SB&ybar)  - 

SP.  batte  onfAitöIirf)  £>iuter«  unb  «Borberlaber 
neheueinauber,  gab  ober  erfterc  balb  auf  unb  er« 
wie*  fid)  al*  entfd)iebencr  Vertreter  be*  Horben 
labungsfoftcm*,  im  ©egenfatj  ju  feinem  iDtitb«mcrs 
bet  Sttrmftrong.  SB?.*  ©efdjiujrobre  waren  au* 

«inet  SHrt  weichen  Stal)l*  ( <öomoßcncifcn)  gefertigt, 
«sein  Softem  hatte  uor  allen  anbern  bte  grofee  (Sin« 

fachljeit,  nameutlid)  in  ber  CMfboftcinricbrung^oor« 
cur-,  ba  (entere  (cbiglid)  au*  ©ubeifen  ober  fctabl 
ol)iie  befonberc  3wiid)enmittel  beftanben,  unb  liefe 
für  bamalige  Vcrbältnific  bebeutenbe  £abung*. 
quotientcu  311,  ergab  baljer  grobe  ©cfdwfcgcfcbwin« 
bigfeiten,  trug  aber  alle  Mängel  ber  Spielraum» 
eeidm&e  unb  litt  und)  gröberer  cdjufejaljl  unter  er« 
bebtidjen  Vabbemmungcn.  Sß.  unterlag  im  Bert* 
bewerb  feinem  SJicbenbubUr  SMrmftrong,  beffen  A>tn» 
terlabuug*gefcfcfit;e  um  18G0  jur  enbgültigcn  2lm 
nabme  gelangten.  Sil*  biefefben  aber  im  Sienft 

balb  erhebliche  Mängel  jeigten,  würben  1864—65 
neue  umfaffeube  Vcrglctd)*oerfud)c  jwifd)en  Sinn« 
ftrong*  ftinterlabern  unb  Slrmftrong*  wie  SU).* 

SBorbcrlaberu  angeftellt,  bei  welchen  bie  ̂ intcrlabcr 
unterlagen,  bie  Vorbcrlaber  beiber  Sü)cttberocrber 
al«  fräftig  unb  wirfungsooll  unter  allen  Verhält« 
niffen  anerfannt  würben.  Srotibem  gelangte  (eine 
ber  beiben  Monftruftionen  jur  allgemeinen  Sin» 
naljme.  SB.  bat  nueb  (Gewehre  «bnlicbcr  Konftruf« 
tion  nefchaffen;  fein  tfaflPtflfil  würbe  beim  fteitru* 
SUIartinigcwebr  (f.  b.)  311  Wrunbe  gelegt,  ̂ m  % 
1868  würbe  41'.*  Warne  mityiubm  genannt,  infolge 
feiner  großartigen  Stiftung  jur  Vcförberung  ted)« 

nolog.  SBHbuug  in  Ciug'.anb.  Xie  materielle  örunb« 
läge  biefer  Stiftung  bilbet  eine  Schenking  ron 
IOüOOO  Vfb.  6t.,  beren  Verwaltung  28.  bem  $e« 
partement  be*  Staatsrat*  für  ftunfi  unb  SüUffen« 
frbnft  nnnertraut  Ijat.  i]w  Sliicrtennung  feiner 
SBcrbicufte  würbe  er  1869  in  ben  Varonct*ftanb 
erhoben.  G*  erfdiiencn  oon  ifnn: «  Miscellaneous 
papers  on  mechauical  subjects»  (1858)  unb  «Pa« 
pers  on  practicalsubjccts:  (J  uns  and  Steel»  (1873). 

äöbnbar),  £nuptbafenpla!?  oon  Stobomcbif.b.). 
Sörttjatücc  (Gbwarb),  engl.  Scbriftftcller  unb 

SRcifcnbcr,  geb.  al*  Sobn  eine*  Äupferftccbcr*  unb 
Slqunrellmaler*  21.  Slpril  1810  in  SJonbon.  ,3um 
£oljidmciber  auSacbilber,  fühlte  er  jugleid)  einen 

unroibcrftch!id)cn  Trang  $um  Dauborn  unb  errang 
fdjon  frfil)  al*  Vcrgbeftciger  Grfolge,  bie  ihn  be» 
ftimmten,  feine  Talente  uor  allem  auf  biefem  (Ge- 

biet 3ur  Geltung  511  bringen.  3-  18G1  beftieg 

er  jum  eri'len  mal  ben  bi*  bnhiu  al*  l»öd)fte  Spitze 
ber  fratn.  SUpen  aiiv*efebcnen  ll'font  Vcloour,  cur» 
bedte  aber  von  bieiciu  bie  nod)  höhere  Pointe  bc* 
Gcrin*,  beren  öipfel  er  1S01  cbenfall*  erreichte. 
3m  3-  1865  unternabm  er  bie  erfte  erfolgreiche 
SÖcfteiflimg  be*  lUlatterljornS,  bei  weldjer  belegen« 
heil  brei  feiner  Gerührten  unb  einer  ber  Führer  ba* 
iieben  oerloren.  gm  3. 1867  brang  er  in  ba*  3n* 
ncre  be*  Porher  nod)  oon  feinem  Europäer  er« 
forfebten  norbwcftl.  Grönlanb  uor,  con  wo  er  eine 

wertoollc  ftojHlieniomiulung  jurQdbradjte,  bie 

burch  ba*  '-Mritifdje  SÄufeunt  erroorben  unb  oont 
SDrofcfior  >>eer  in  ben  SUcihaublungen  ber  König« 
lidjcu  Weiellfcbaft  (1869)  bcfd)viebcn  würbe.  Von 
SH>.  fclbft  cridjien  uScrambles  amotij?st  the  Alps 

in  the  ycars  1860—69»  (2onb.  1871;  beuti'd), 
SBraunidjw.  187-2).  ̂ m  3-  1871  unternabm  er 
eine  jweite  JHeife  in  iie  ̂ cbirg-^ics^nbcn  oon 
^orbgrönlanb.  3"  b««  3-  1H70  — 8ü  burdjwaiw 
bertc  er  bic  ̂ odjgcbirge  uon  Öcuabor  unb  beftieg 
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aufeec  bem  Chimbornito  ben  »ntifana,  (Fanambe 
unb  (Sotopari. 

itMarbit  (lilemann  ̂ otbia*),  frief.  inftorifer, 
geb.  18.  Oft.  1746  ju  @mben,  au*  einem  alten 
frief.  ©efdjledjt,  befudjte  bie  Sateinfd)ule  ju  Sfluricb, 
ftubierte  ju  !£ui*burg  unb  &alle  bie  9ied}te  unb 
würbe  bannSMuätultator  bei  ber  oftfrief.  Wcgierung, 
1770  ̂ uftijtommiffar  beim  StabU  unb  vanbge« 

ridjt  }u  S(urid),  1781  ̂ ffu'tenuat  bei  ber  JHcaie« mng,  unb  noch  in  bemfelben  yabre  Selretär  ber 
oftf rief .  ganbfdjaft.  Sobann  würbe  er  1808  £anb« 
fonbifu*  unb,  al*  unter  ber  bollänb.  Regierung  bie 
ftftubifdje  Verfaffung  biefer  Sßrooim  gan)  aufgege« 
ben  würbe,  Süiieffor  beim  bollänb.  Öanbbroftenanit 
unb  unter  frnnj.  ̂ errfdwft  1811  S5räfelturrnt 
itl*  nad)  SBefejjung  Oftfrieölanb*  burd)  Sßreu|en 
1814  bie  S)$räfeltur  wieber  abgefdmfft  würbe,  er» 
bielt  38.  STOartegelb,  bi*  er  1818,  bei  ber  Sffiieber« 
einfübrung  ber  yanbftänbe,  feine  Stelle  al*£anb> 
ft)nbifu*  jurüderbielt.  Gr  ftarb  7.  2Harj  1826. 
Unter  feinen  6d)riften  finb  nt  nennen:  «Oftf rief, 

öefdjidjte»  (9  S»be.,  «urieb  1791  —  98;  S5b.  10, 
2m  1817),  «Von  ben  l'anbtagen  ber  ̂ riefen  bei 
Upitnl*boom»  (Vrem.  1777;  2.  »ufl.,  Öeer  1818), 
«Jlftfrief.  SSörrerbueb»  (Slurid)  1786),  «Slicgabucb, 
ein  altfricf.©efebbud)  ber  JRitftrinaer»  (SBerl.  1805), 
«©cfdjidjte  unb  S?lu*legung  be*  Salifdjen  ©efehc* 
unb  ber  iWalberaifdjen  Wloffen»  («rem.  1808), 
«Billfüren  ber  SÖrodmänncr,  eine*  freien  frief. 
Volf*»  (Verl.  1820). 

ätfia^nm,  Stabt  in  IRufslanb,  f.  B  jäftma. 
aOioönifi,  f.  ai}ja*niti. 
avMatra,  Stabt  in  IXufilnnb,  f.  SDiätta. 

ä^ibort],  unnötig  Viborg,  finn.  .  .  ;mri, 
^auptftabt  be*  gletdjuamigen  Vau  (43055  qkm, 
1883  mit  313  965  (*.),  au  einer  Vudjt  be*  Sinni» 
fdjen  2)leerbufen?,  an  ber  Gifcnbabn  S)Jetcr*burg. 
^elfingfor*  Mub  an  ber  ÜJiÜnbung  be*  Saimafa« 
na(*,  tft  ̂ir,  eine*  ̂ ofgeridjt*,  bat  ein  £uccum, 
eine  SReal«,  eine  9tpt»igation*=  unö  jwei  Södjter« 
fcbulen  unb  jö^lt  (1883)  15554  (r.,  weldje  lebbaf« 
ten  ©anbei,  namcntlid)  mit  >>oljmareu  unb  Vutter 
treiben.  3"  ber  SKabc  fmb  bie  fd)önen  Startanlagen 
SUlonrepo*.  S?a*  alte  €d)lo{$  ju  SR},  würbe  1293 

al*  @rensfcjtung  gc^cn  i){ublanb  angelegt;  Stabt 
unb  Scftunö  würben  1709  oon  ben  JHuffcn  erobert. 

3m  SÜHborger  Söuicn  fanb  3.  3uli  1180  ba*  See« 
treffen  ftatt,  in  bem  fid)  ber  oon  ben  SHufien  einge« 
jdjlojfeue  König  öuftau  III.  oon  Schweben  mit 
ftartem  Verluft  burd)fd)lug. 

4i>irficcn  (  v\j'i.  Einrieb),  befanut  burd)  fein 
SBirten  für  bie  Sttngelcgcnbeiten  ber  3""^  SJHf« 
ßon,  geb.  21.  Ülpril  1808  ju  Hamburg,  befud)te  ba* 
;Vbanneum  unb  alabemifebe  ©owiiafium  feiner 
Vatcrftabt  unb  wibmete  fid)  bann  ju  (Söttingen  unb 
Söerlin  tbeol.  Stubien.  Cr  übernabm  bjerauf  in 

Hamburg  bie  Seitung  einer  Sonntag?frcijdnile  für 

arme  Krnber^  in  wtldjer  er  balb  4—500  Zöglinge, 
oon  40  freiwilligen  i.'cl)rern  unb  Slebrerinnen  unter« 
rid)tet,  um  fid)  oereinigte.  IRicbaeli*  1833  grün» 
bete  er  bie  unter  bem  Tanten  be*  SHauhen  $aufe* 

(f.  b.)  betanntc  2lnftalt.  Üiacb  ber  dinridjtung  biefer 
Hnftalt  würben  bann  ähnliche  SHettung*ljaufer  in 

.^euti^lanb,  ̂ rantreid)  (i'lettrao  beiSourä),  Gng« 
lanb,  yollanb  unb  anbern  i?änbern  begrüubet.  S)la» 
mentlid)  burd)  feine  Süütwirfuug  !am  auf  bem  erften 

Kirdjentagc  ju  Wittenberg  im  Sept.  1848  ber  Gen» 
tralaii^fdiuf?  für  innere  SUiiifion  (i.  b.)  »u  Staube. 
Von  1848  bi*  1850  hatte     im  SUuitrage  ber  preub. 
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Regierung  jur  Regulierung  ber  Kngclcgcnbcitcn 
ber  10O0O  oberfdjlef.  lupljulroaifen  Slorfdjläge  ju 
madjcn,  bie  oon  Regierung  unb  Stammern  an« 
genommen  mürben.  3m  3-  1858  rourbe  er  uon 
bor  prenfc.  Regierung  unter  Grnennung  |um  Ober« 
fonfiftorialrat  unb  uortragenbem  Rat  im  Wim-. 
fterium  bei  3nncrn  mit  bem  Reffort  bei  Gefängnis 
roefcul  betraut.  3ngleid)  grünbefc  er  in  biefer  3cit 
bnl  Guangclifdje  3obanue.3ftift  bei  8krlin.  3»  ber 
Sd)rift  «Tic  ynnere  Rcifiion  ber  beutfd^eoang. 
Mirdje»  (£amb.  1819)  feilte  er  feine  örunbanfidjten 

bic  « jliegcnben  Silüttcr  bei  Rauben  öauie»»  ber 

Mit.  Dl'tern  1872  legte  er  fein  Slmt  in  SJerlin uieber,  flbernabm  bic  Leitung  bei  Rauben  S}aufel, 
jog  fid)  aber  1873  rocgen  Strantbeit  gämlidj  »urüi. 
vir  ftarb  7.  Slpril  1881  in  Hamburg.  Sgl.  Strum« 
ntad)cr ,  <'3ol).S>inr.  23.»  (G»otbal882);  Olbcnbcrg, 
•3oi).  6inr.  SB.»  (23b.  1,  fcamb.  1884). 

Äöidjcrt  (Gruft  Sllcranbcr  Sluguft  Georg)  be« 
Iicbtcr  Srnmatifcr  unb  Rooclliit,  :geb.  11.  UJtärj 
1831  ju  3nftcrburg  in  Cftpreuftcn,  bcfudjte  bal 
Ggmnnfunu  unb  bie  llnioerfität  ju  .Königlbcrg, 
roo  er  ü>cid)id)te  unb  ̂ Inlofopljie,  fpäter  Suva 
ftitbtcrte.  3m  3-  1860  wurbe  er  Jtreilridjter  ju 
H>iofull  an  ber  ruff.  GJrcnje,  fammclte  biet  P><n 
Stoff  ju  feinen  litauifdjen  $efd)id)ten  unb  begann 

ben  auf  biefem  Siobcn  fpiclcnbcn  Roman  «i'iu-.- 
nnftänbigcr  Familie»  (3  2*be. ,  23erl.  18GG).  3m 
3-  18G3  rourbe  er  Stabtrid)ter  inStöniglberg,  1877 
Cbergerid)t3rnt  bafelbft.  Uli  $ramatitcr  trat  er 
}unäd)ft  auf  mit  bem  oaterlänbifdjert  Sdjaufpicl 

«linier  ©cneral  Wert«  ($)er(.  1858),  ifcm  folgjc  bal 

einen  fii*di(id)-foiia[cn  Monflttt  beljanbelnbc  todjau« 
fpiel  «Sidjt  unb  Statten»  (23erl.  18G1)  unb  «Ter 
Milbing  (,yürft)  uon  Samlanb»  (2krl.  18G0).  2>al 
Keine  guftfpiel  «^br  Sauffdjein»  (23crl.  18G7) 
dfinete  il)m  bie  Korten  bei  berliner  Sdjaufpiel« 
Imufcö  unb  fanb  aud)  fouft  23cad)tung ,  roie  aud) 

ba*  18GG  ucrfajjte  «3n  Scinbcl  fianb*.  5)al  2uft.- 
fpicl  «Der  3?ntt  bei  GMüdl»  erljielt  18G9  ben  com 
2iurgtl)catcr  aufgefegten  2Jrcil  unb  wenbete  bie 

SUufmcrtfamtcit  bei  bcutfdjcu  >ßublttum3  auf  ibn, 

Vludj  feine  Suftfpielc  «biegen  ober  brcd)en»,  «3)ic 
Rcnliftcn»,  «-Ter  §rcunb  bei  dürften»,  «2  er  ge» 
beime  Sclretär\  «2UI  äSerlobte  cmpfcblen  fta>, 
bal  Gbarattcrbilb  «Dal  eiferne  Äreuj»,  bal  2ra: 

molet  «Sie  gnäbifjc  tvrau  von  2öarel$«  (Königin 
£uife),bal  Sd)aiifpicl«2ie  gabrit  ju  Ricbcrbroun» 
u.  a.  Ijabcn  fid)  jum  2cil  auf  bem  Repertoire  er« 
galten,  ̂ u  criöübnen  finb  nod;  oon  feinen  Sra* 

wen:  «OToril»  von  ̂ ad)fen»(5Jerl.  1873),«<DieSrau 
für  bic  Üöeit»  (l'p;.  187G),  «^cter  ÜUtuut»  (Cpj. 
1832).  Vlujierbem  fd;ricb  er  eine  gröf;ere  3«W  «on 

Siouellen  unb  bie  91omanc  «-Gin  bäfelidjer  si)fenfdj» 
(2  Jbbc.,  Sicrl.  18G8),  «öinter  ben  Srattffeit»  (3 
^bc.,  lüerl.  1872),  «Tal  grüne  2 bor»  (3  öbe., 
3cna  1875),  «(;in  flarfel  .s>erj»  (2.  Sluff.,  3  ̂be., 

3cna  1878),  «Tic  Arbeiter«  (*9ielefelb  1873)  uuö 

bcfonbcrl  bie  bii'torifcbcn:  «öeinrid)  uon  flauen» (3  2)be.,  2p3.  1883)  unb  «2er  örofie  Murfürft  in 
$reuftcn«»(188G),  in  benen  er  ein  lebbaftel,  u>ol)U 
fleJroifencd  unb  farbcurcicbcl  Jöilb  feiner  engern 
Heimat  gibt. 

flötrljmaittt,  Grjbifdjof  oon  9Jlagbcburo  1153 

—92,  au5  bem  (Scfd)(ed)t  ber  ©rafen  oon  6ee« 

bürg,  mar  feit  1150  SBift^of  uon  Jiaum[)urg--3eiti, 
all  ilaifer  (yriebrid)  I.  itju  auf  ben  magbeburger 
Gffibl  berief,  um  roeldjen  nad)  bem  iobe  bei  Grj: 
biidjofl  (jricbridb  I-  ctreit  entftanben  mar.  3eit< 
(ebcnl  ftanb  bann  ÜQ3.  bem  Kaifer  treu  )ur  Seite, 
namentlid)  aud)  gegen  fteinrid)  ben  Sömen.  6d)on 
früher  mit  £>cinrid)  oerfeinbet,  meil  er  bie  Sommer: 
fdjenburg  für  feine  Jtird)e  angetauft  hatte,  bradjtc 
er  beim  Sturjc  bei  SBelfen  bie  tfirdjleljen  belfclben 
unb  bei  beffen  nodjmaligcr  5luflel)nung  gegen  Sein» 
rid)  VI.  burd)  bei  ledern  5Jerioilligung  überhaupt 
alld  an  ftd),  mal  jener  jiuifdjcn  Qlbe,  Saale,  $obe, 
bem  S)rön;ling  unb  Sutter  ocfa§,  namentlich  aud) 
bal  midjtige  i>albcnllebeu.  Sluf  ber  anbern  Seite 
mar  $B.  eifrig  an  ber  Gbriftiauifterung  bei  2öen« 

benlanbel  beteiligt:  er  r)a(f  l'Ubrecbt  bem  SBären  bei 
ber  enbgültigen  Eroberung  ̂ ranbenburgl  unb  to< 

(oniftertc  felbft  bal  l'anb  Jüterbog  mit  beutfdjen 
iöaucrnfdjaften,  in  beren  3)iitte  er  Atlofter  3«nna 
ftiftete.  $<)(.  «edjncr,  «Seben  bei  ersbifdjofl  23. 
von  ̂ tagbeburg»  (in  «3otfd;ungeu  jur  beut)d;en 
©efd)id)te»,  83b.  5). 

ay  idjma  nn  (Start  griebr.),  bcutfdjer  Silbbaucr, 

geb.  1775  ju  $otdbütn,  bitbete  fid)  unter  bcnsiUlbi 
Bauern  33oge  unb  Unger,  bil  er  in  Sd)abotol  Sttc* 
Her  tarn,  an  beffen  Arbeiten  er  ftd)  mit  großem 
Gifer  beteiligte.  So  ift  unter  anberm  bie  Statue 

bei  S)erjogä  i'eopolb  oon  Scffau  au[  bem  W\U 
belmlplaB  in  Berlin  gröptcnteill  feine  Arbeit. 
3m  3-  1819  reifte  er  nad)  3talieu  unb  ftubierte 
bort  mit  feinem  93ruber  fubmig  ̂ ilbelm  43.  bU 
1821.  Seine  $>aupttbätigfeit  mar  fortan  in 
Berlin  feit  1821  auf  ̂ orträtbüften  unb  Statuen 
gerietet,  bie  er  mit  forgfältiger  2>ol(cnbung  in 
3)tarmoraulfül)rte.  Tie2)tarmoritiitueberAtai)erin 
Jtlcranbra  uon  ÜHufclanb  für  ̂ etcreburg  (1831)  ift 

ein!  feiner  S)auptmertc.  Slufcerbcni  porträtierte  er 
bie  übrigen  i'iitgliebcr  ber  laifcrl.  Jamilie.  23. 
ftarb  9.  Slpril  183G  311  93erlin.  Gr  mar  JDtitglicb 

ber  Sltabemien  ju  SBertiii  unb  s$etcriöburg  unb  un« 
tcrrid)tete  an  ber  erftern  all  ̂ vofeffor. 

äVidjmrtim  (l'ubm.  2i«ilb-),  23rubcr  bei  oorigen, 
geb.  1784  in  s4>otlbam,  begann  feine  fiaufbatjn  in 

engem  s2lnfd)lufe  an  öottfr.  Sd)aboro.  3"  ben  3« 
1807—13  mar  er  in  $arti.  1819  ging  er  nad)  9tom, 
mo  er  )u  Iborioalbfcn  in  ̂3c)icbung  trat.  $ama(4 
fertigte  er  ein  ü.b  bie  .§aare  |d)müdenbcl  3)täbd)en, 

roeld)cl  23crt  nad)  ̂ eter-Jburg  tarn.  Rad)  Berlin 
jurüdgelcbrt,  mar  aud)  er  uorjuglmeife  im  ©ebietc 
ber  ̂ orträtbarftellung  tbätig.  Seine  SJilbnific 
atmen  Veben  unb  finb  von  meifterbafter  ̂ oinbeit 
ber  2)urd)bilbung.  3u  feinen  gcfd)äBteften  Herten 

geboren  bic  SBüften  uon  Sdu'eicrmacber,  2l)eobor St  Omer,  bem  (Srofien  iturfürften,  melcpe  IcHtcre  für 

bie  Sal^aOa  befteüt  rourbe,  uon  öcgcl,  ber  Sftn« 
gerin  .Henriette  Sontag,  ber  Jüritin  von  iiegnift, 
umu  dürften  JHabiimill,  ̂ id)te,  (Sand,  uon  iüud), 

,5ctir  iltenbcllfobn,  cpoijr,  Ataulbad)  u.  a.  Sluf,cr-- 
öem  lieferte  er  frei  tamponierte  Söertc,  fo  niedrere 
Figuren  im  3nnern  bei  Opernbauiel  3U  iberlin, 
einlac  mciblid)e  Ükftalten  ali  Jlfrotericu  auf  bem 
i'Jiuicum,  5?lmor  unb  ̂ fnd)e  im  iUtarmorpalai!  in 

^Jotlbam,  ben  beil.  ?Jiid)acl  an  ber  sJ3erberfcben 
Mird)c  in  Berlin,  bic  SJa^rcliefl  für  bie  (SicbclreU 
ber  bei  9Jitolaul«S3ftrgert)ofpitatt  (1839),  eine 
ber  SHarmorgruppcn  auf  ber  Gdjlofmrüde,  cnblid) 
1813  jioci  Statuen  SBtmMmannl,  eine  in  Gri  für 
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Söi^fc  —  2öidfetmafäirte 

601 «Stenbal,  eine  in  SJtarmor  ffle  bie  9?orljafle  beS  ber« 
Unet  äKufeum*.  2B.  wat  ̂ rofefior  an  bet  Hfa« 
teemie  bcr  ÄünfU  3U  üerlin ,  f  oroie  2ebrer  an  ber 
tSetoctbcatabemic.  Gr  ftarb  29.  3uni  1859. 

äUirijfc.  SHe  Sdjubmicbfe  beftebj  in  ber 
SRcgel  aus  gepuderter  Muodjenfoble,  roelebe  bie 
fcfjioarje  ftarbe  liefert,  au*  Sirup  ober  3)lelaffe, 
toclcbc  ben  ftarbftoff  auf  bem  Sebcr  firiert,  unb 

CM,  weldjeä  oai  Seber  gefebmeibig  erbalt.   Xu-  ge« 
puloertc  tfnodjentoble  (Üeinfdjwarj),  wirb  mit  25 
bis  30  $roj.  ibreä  ©eroiebta  von  fonjentrierter 
engl.  Sdjjroefeiiäure  jufammengerflbrt,  baburd) 
roirb  faurer  pbo-?pborfaurer  ftall  gebilbet,  rochier 
mit  bem  gteicbjcitig  entftonbenen  ©ipä  unb  ber  im 

Suftnnbe  feinfter  tfcrteilunq  au$gefd)iebencn  ßoble 
ju  einem  falbenartigen  üret  gemifdjt  roirb,  ju  roch 
cficm  man  noeb  10  bi*  12  %io).  vom  ©eroidjt  ber 
angeroenbeten  Äoble  ßl  (Olioenöl,  Sbran)  mengt; 
außerbem  fejit  man  geioöbnlirfj  nod)  eine  fdjroäcbere 
Säure  (in  Gnglanb  Giftgfäure,  in  5>eutfd)lanb 
Saljfäure),  etwa  10  $roj.  oon  ber  Änodjenfoble 
ju,  mitunter  aud)  ©lijjeriit,  Sertrin  u.  f.  ro.  3" 
trüberer  3eit  foll  gefd)roärjte$  SÖacbd  bet  öauph 
beftanbteil  ber  3ö.  geroefen  fein,  baber  aueb  roobl 
bie  franj.  Benennung  Cirage. 

SPUt  bem  .Kauion  ftuftbobenroicbfe,  bie  )um 

SBicbfen  ber  i'artettbdbeu  bient,  bejeia^net  man 
eine  iUiidmng  oon  gefd>moi;enem  2öad)4  unb  £er« 
pcntinöl  ober  Äaliroad)*icife,  bie  burd)  Jitodjen 
oon  250  g  ffiadjS.  50  g  Srttaföe  unb  200  g 
ffitaner  erpaltcn  roirb;  bie  fidj  bilbenbe  bidflüffige 
SRajiC  roirb  beim  ©ebraud)  mit  jiebenbem  Üöaffer 
»erbünnt  unb  mit  bem  Üinfel  auf  bie  ju  glättenbe 

$oljfläebe  aufgetragen, 
a&irfjtelaopf,  f.  Stfcidjfcljopf. 
2tf  irf,  £>auptftabt  bctfcbott.örnffdjaftGaitbncb, 

am  (inten  Ufer  ber  SNünbung  b;->  i}u\  in  bie  9torb.- 

fee,  Gnbpunft  ber  in  H-'crtb  beginnenben  £o<btanb- 
eifenbabn,  v.  »Ii  mit  bem  1808  auf  bem  rcd)ten 

Ufer  angelegten  $af  enort  VB  u  1 1  c  n  e  u  t  o  ro  n  (1881 ) 
8025  G.,  meift  flänbinao.  Urfprung*  unb  bot  eine 
Filiale  ber  Commcräal  üanf  of  Scotlanb.  SB.  ift 
ber  bebcutcnbfte  öeringSbafen  bcr  Grbe ,  ber  über 
70  Sd)iffe  unb  etwa  1000  rfifdjcrboote  bcfijjt  un) 
ben  fechten  Seil  bcr  frbott.  JDcringjprobuftton 

liefert.  $n  ber  sJtäbe  befinben  ftaj  fett.  Altertümer, 
fog.  ̂ ictenljäufer,  unb  ein  fonberbarer,  fcnfterlofer, 
ben  Sdjijfern  al»  fiaubmarfe  bienenber  £urm,  «ber 

alte  sJ)lann  uon  38.»  38.  ift  Sitj  eine*  beutfrfjen 
SJijetonfulS  für©.,  Jtnirfo,  Vijbftcr  unb.vielmSöalc. 

Süblid)  uon  ber  ÜJlünbung  bc3  ihJid,  am  sJDlecre, 
liegt  ba*  fccreit»  im  11.  §a\)xl).  worljanbcne  Dlb 
iWirf  Gaftle  (Clbiuut). 

Söicfe  (Vicia  L.)  beÜ5t  eine  3ur  Emilie  bcr 
6djmctterling?blOtlcr  gebörenbe  ̂ flamengnttung 

mit  jroeibrüberigen  ötaubgefäi'en,  tcnntlicb  an  bem 
plattgebrüdtcu,  uuterbalb  ber  Jüirbc  inttetfetti  fle 
barteten  ober  am  ©ipfcl  ringoberum  bebaarten 
©riffel.  2ie  gruajt  ift  eine  länglidje,  jufammen: 
gebrüdtc,  an  ber  epifee  fdjief  abgcftutHe  unb  in 
einen  Sdmabcl  aufgewogene,  fiocnbe  ober  gcfticltc, 
mebrfamtge  öülie.  Jie  Blätter  ftnb  paarig  gefie» 
bert,  meift  mit  ülanleu  verfeben,  bie  Stengel  fan« 
tig,  niemaU  geflflgclt.  2ie  .Uotuleboneu  beS  3as 
nteni  bleiben  beim  iteimen  unter  bem  iöoben.  S)ic 

fetjr  jablrcidjen,  befonberd  Aber  bie  wärmere  gc< 
mäfeigte  Rone  bcr  nftrbf.  $>all)lugcl  t»erl>reitcten 
Sitten  »erfaUen  nad)  bcr  Stellung  bcr  93lütcn  in 
foldjc,  bei  boten  bie  ölfiten  einjeln,  paanueiic  ober 

Si  wenigen  gebüfdjett  fn  ben  ©infein  bet  obem (Atter  flben,  unb  in  fold)e  mit  mel)t»  bi*  oielbltt* 
Hgen,  geftielten,  acbfelftänbigen  Trauben.  Hu  et= 
ftern  gebören  unter  anbern  bie  auf  3Diefcn  b^flufig 
oorf ontmenbe  3  a  u  n  w  i  d  e  (V.  sepiura  L.)  mit  Sü« 
fcbeln  fd)mu|)ig:li(lafarbener  ober  blüulicbet  SJlQten, 

ein  petennietenbeS  oorjüglicbeS  ̂ utterlraut;  bie  be-. 
tanntc  einjübriae  jjutterwide  (V.  satira),  mit 
tletternbem,  flaumbaarigem  Stengel,  paarig  gefie« 
berten,  in  eine  Bidclraufe  cnbenben  SölAttern  unb 

oiolctttoten  Sölfiten,  bie  ju^wei  in  ben  Sölattrointeln 
fteben,  weld)e  ihrer  protembaltigen  Samen  wegen 
alz  X)ülfenfrud)t  (ulttoiert  wirb,  unb  bie  üöobnen« 
wide,  aud)  caubobne  (f.  ̂ obne).  Sie  in 
Gnfllanb  unb  Belgien  ju  Jölattfuttet  angebaute 
20  i  n  t  er w id e  ift  eine  Äulturoarietät  oon  V. sativa. 
Hu  ben  traubenblütigen  rtrtcn  gebort  bie  blaublü» 
benbe  So  gel  wide  (V.  Cracca). 

aöicfe  (Spanifdje),  f.  unter  Lathyrus. 
SBirf  ebe  (3u(.  uon),  ÜRilitürs  unb  belletrtftifcber 

Sd)riftfteüer,  geb.  11.  3»li  1819  ju  Scbroerin  in 
ÜHedlenburg,  beiucbte  oie  S)lod)mannfd)e  Gtjie« 
bung^anftaft  in  Sterben  unb  trat  183G  al3  Änbett 
in  cm  öflett.  2)ragonerrcgiment.  Gr  würbe  1839 
Lieutenant,  nabm  1845  feinen  ?(bfa)ieb  unb  borte 
auf  ben  Unioerfitäten  in  ̂ iündien  unb  ̂ cibelberg 
^orlefungeu  Ober  ©efebidite  unb  Slationalöl  onomie. 

3n  ben  itri^^iabren  18111—50  trat  er  al«  3Jolom 
täroffi3ier  in  ein  5>ragoncrregiment  bcr  fdjle^roig» 
bolftein.  Slrmce  unb  warb  £>rigabeabjutant,  maebte 

bann  1851  einen  fielbjug  ati  2.<olor.täroffijier  im 

4.  JHcgiment  bet  Gbaiieur*  b'Slfrique  in  iHlgcrien 
mit  unb  war  im  oricutal.  ittieg  1854  —  55  aU 
itotrefponbeut  einet  engl.  Leitung  im  ttttt  ̂ aupt» 

quartier  unb  in  ber  Ärim.  ik-i  ber  Ültobilmadning 
bcr  beutfeben  SJunbe^atmee  18i»9  weit  et  yiitt^ 
meiftet  unb  Mommanbant  bet  Jsetbgcnbatmcrie» 

Scbwabton  im  10.  ̂ uube^annccforpS,  1860— G4 
meift  in  Italien  bei  ben  ital.  2tuppen.  3n  ben 

Aclbjflgen  uon  18G4,  18GG  unb  1870—71  wat  et 
.Oauptforrcfponbent  bcr  «Mölnifcben  Heitung»  im 
preuf».  öaupt(|uartier.  ©.  lebt  jefet  in  Sdnccrin. 

Gr  fdjrieb :  «i'crgleidjeubc  Gbara(tctifti(  bet  T.  I. 
öfterr., preub.  unb  franj.  Üanbarmce»  (c  tuttg.  1856), 
«öeftbiebte  bed  itrieg«  Teutidjlanb?  gegen  granl* 
rci*  in  ben  1870  unb  1871»  (2.  Stuft.,  fcannoo. 

1873),  <'©c|d)icbte  bcr  Mricgc  ̂ rantteietjd  gegen 
Seutfcblaub  in  ben  lebten  jidci  3^brt)unbcrten» 

(3  Übe,  öannoü.  1874),  «Sie  Solbaten  >vriebrid>-3 
b.  ©r.'»  (4  2)be.,  £p.\.  18T)7),  «Gin  beutfd)c5  Sleiter« 
leben.  (3  übe.,  Üerl.  1861),  «Gin  i>Mfarcnofft,üet 

griebtid)*  b.  ©r.»  (3  Übe.,  3ena  1866),  «Gtjäl)(um 
gen  eines  öiterr.  Veteranen»  ̂ 3  Übe.,  Stuttg.  1855), 
«fieben  unb  Üljaten  beS  Sreiberrn  uon  bcr  Oftau» 
(4  Übe.,  ücrl.  1875),  «Gin  preufe.  Dffijicr»  (3  Übe., 
.ySanuou.  1873),  «Gin  »ielbcwegteS  l'cben»  (3  Übe., 
>>aunoo.  1873);  bann  bie  biftor.  Romane  «Set 
tantic  ̂ iaaf»  (3  übe.,  1863),  «öerjog  Sollen« 
ftein  in  SWedlenbutö»  (4  übe.,  $ena  i.sü5)  u.  f.  w. 

atttctel,  bic  Sorm  ber  ü)tonod;aficn,  f.  untet 
ülütenftanb. 

a»iffclbär,f.fiinfaiu. 

g8tctcfmafd)iue  (frj.  l.attcur - ctaleur ;  engl, 
spreading-machiue,  spreader),  eine  im  ̂ rinjip 
mit  ber  Scblagmaid)inc  uerwßnbte  Üorbcreitung-5: 
mafdnne  bcr  üaumwtllfpinnerei.  (3.  u.  üaum« 

wollinbuftrie,  Üb.  11,  6. 592'".  Abbilbung  auf 
bcr  bajugebörigeu  5afel,  i^ig.  6  u.  7.)  —  ügl.  aueb 
itnäuclwidclmafcljinc. 
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Söidelfölangc  —  Söidfram 

aSirfdfefjiAWöc  (Tortricidae),  eine  ttttf  bret 
(Gattungen  unb  fünf  3t  vten  beftebenbe^amilic  Heiner 
Schlangen,  bie  baS  füblicbe  Jintevifa  uon  Ealiior* 
nien  lu^Ürofilien  unb  ba§  lontincntalcunbiufulare 

Dftinbien  bis  Simor  bewohnen.  2er  opf  ber  SB*, 
ift  Hein,  ber  Schwaß  Inrj,  bic  ftärbung  meift  präcb« 
tifl  in  Cuerftreifcn  ©erteilt.  Tie  3S.  leben  unters 
irbifcb  unb  ihre  ?(ugcn  ftnb  injoroeit  rubimeutär, 
ba&  fie  febr  Hein  unb  uon  einer  burebiebeinenbeu 
^ornfebuppe  bebedt  finb. 

£öirfcitbur{|  (SiHIbclmine,  ©räftn  uon),  öfterr. 
Ticbtcrin,  Tochter  bcS  Staatsmanns  Utoriji  ©raf 
Stlmofn  (t.  b.),  geb.  8.  2(pril  1815  ui  Dfen,  tarn  in 
ihrem  neunten  ̂ aljrc  mit  ifjrcn  Altern  nad)  SBKen 
iinb  iit  feit  18(5«  mit  Uraf  &  oermäf)lt,  ber  ftd) 
alcid)fnllS  alSTtd)ter  unb  üb.  .  betätigt  bat. 
;\bre  «Ekbidite»  erfd)ienen  iu  Silien  1865  (3.  Stufl. 
1882).  Tiefen  folgten:  «9icue  ©cbiAte*  (SSicn 

1869),  baS  erjäblenbcEkbidjt  «Emanuel  b*3lftorga» 
(>>cibelb.  1872;  2.  Slufl.  1875),  «Erlebte«  unb  Er.- 
badjteS»  (ÜMen  1873),  »Ter  Wraf  uon  JHemplin» 

(v>l:icn  1874),  «'Diartna«  (.\?ctbclb.  1875).  ftbre 
Sdjaufuicle  «TaS  Totument»  unb  baS  einattige 
«Cin  Slbcnteuer  bcS  Taupbju»  gingen  au  mebrern 
Crtcn  fiber  bic  Süübue. 

SE8icfcrSr)cinterfrr)c  tflüffigfeit,  eine  uon 
bem  Aionferoator  2\>iderSljeimcr  in  Berlin  angege* 
benc  ftlüiftgfeit,  weldje  sur  ftonferuicruna  tierifdjer 

unb  menfd)lid)er  H'eidjen  foiuie  anatom.  Präparate 
bient.  100  g  aioun,  25  g  ÄoAfalj,  12  g  Salpeter, 
60  g  $ottnfdje,  20  g  arfenige  Säure  werben  in  3 1 
SDaficc  flefcdjt  unb  filtriert;  auf  10  Stolumen  ber 

l'öfung  finb  4  SJohmicn  EUyjerin  unb  1  Solum 
il)ietbt)lalfol)ol  jujufctjen.  Mittels  eines  lonftanteu 
TrudapparatcS  uon  2  m  Trudl)öbe  wirb  biefc 
IWifdnmg  nad)  uorauSgegangeuer  Entleerung  ber 
Bauchhöhle  in  bic  Qrofc  SmlSfdjlagaber  ber  bc; 
treffeuben  £cid)c  iujijicrt.  (S.  iflalf  amieren.) 

ätticfler  (Tortriciua),  eine  Jamilie  ber  illcins 
fcbmcttcrlinge  mit  bogenförmigen  Jfihlcrn.  in  ber 
iHuhe  badmrtig  nufliegenben  SJorbcrflftgeln,  bic 
einen  ftarf  auSgcbaudjtcn  SHorbers  unb  einen  gcftufn: 

ten'ilufecnranb  haben.  Tiefe  fleinenSdjmettcrlüttfc 
erinnern  fcljr  an  bie  Eulen,  haben  bisweilen  lebhaft, 
nameutlid)  gelb  gefärbte  JMutcrflügcl  unb  oft  auf 

beu  Borbcrjtügcln  reijenbe  Segnungen  unb  me> 
tallifdj  glän3eiibe  ftlcddtcn.  Tie  fccftjebnfüfugen 

Maupcn  leben  int  Innern  uon  burd)  fie  fclbft  ju-. 
fammengefpounenen  blättern  ober  tu  if  uofpcn  unb 
Früchten.  SJcandjc  werben  aufjerorbcntlidj  fdjäblid). 
Eine  unferer  bäuftgften  iKrtcn  ift  ber  Slpfcluudler 
(Carpocapsa  pomonana,  £afcl:  3 "feiten  III, 
^ig.  19),  mit  rotßnntcu,  buntel  gciuclltcn  Borbet 
flüßeln ,  bic  am  .frinterranbe  einen  grofeen  braum 
roten  Sieden  unb  tupferige  Stiid)elcbcn  tjaben.  Tie 
yinupe  ift  bre  betannte  iüpfclmnbe. 

ÜtMrtlom ,  Eirafidmft  ber  irifch>!t  ̂ rooinj 
Seinftcr,  uon  ber  Stiften  See  im  0.,  Tublin  im 
9t.,  Aiilbare  unb  Gnrloro  im  S».,  SUerforb  im  6. 
bcgrcnU,  l)at  ein  Slrcal  uon  2U24  qkm  unb  jäbltc 
1811  uod)  126143  E.,  1881  nur  nod)  73679  E., 
wovon  81  U5roj.  Matlwlifcu.  TaS  Vanb  ift  fcljr 

gebirgig  unb  burdj  feine  "Jiatiiifd)önl:citen  berfibnit. 
Ti>3  Ü^erglanb  uon  SB).,  89  km  Inng  unb  über 
48  km  breit,  beftetyt  teil*  au§  S3erggruppen,  teil» 

aus  uercinjelten,  burd)  Xl;ä(er  ober  Ebenen  getrenn  - 
ten Meegen  unb  Vergingen,  bic  int  centralen  2cile 

au>3  Kranit  befteben.  Tie  l;öd)fte:t  (Sipfel  fmb  im 
Slovben  ber  ilippure,  762  m,  int  öüben  ber  üugna»  I 

quilla,  926  m,  an  ber  9iorboftede  ber  ̂  
illcine  $uderbut  (8ugar  Loaf),  erfteret 

bod).  9ln  ber  ©ren^e  oon  ̂ Berforb  liegen  bie  fupfer.- 
reieben  öügel  uon  Eronebanc  mit  bem  605  m  boten 
Erogban,  ber  im  18.  ̂ at)rr>.  ßrofec  Stüde  gebiete: 
nett  öolbcä  lieferte  unb  aud)  Eilen,  3inn ,  3»nf# 
lUolubbän,  3Bi»mut  unb  9)raunftein  e.ttbält,  abet 

in  3tt  geringer  ÜJtenge.  Sö.  wirb  wegen  feiner  «arjl-- 
reid)en  rotnantifdjen  Partien  »iel  bereift.  JBefoiiberS 
berühmt  fmb  ba*  ̂ elfcntbal  Targle.cjicn  rn.it  bem 
Söafjerfall  be3  Targlc,  Teoilä;tölen,  mit  einem 
praentooUcn  3Pnffcrfall,  TownS:  Eilen  mit  bem 

herrlichen  1'anbftlje  iHelleuue,  baS  2lial  ber  hieben 
Atircbeu  mit  beu  Ruinen  ber  ueröbeten  &tnbt 
ölenbaloußb  (im  Ültittelalter  ©luainbuadj, 
©lanbalough,  mittcllat.  Glindelacum),  eine*  be> 

rühmten  £Bifa'}of»fiBe»,  uon  welchem  ber  in  Dublin 
reftbierenbe  Siifchof  nod)  je;  t  beu  Tanten  bat.  Tie 

wtd)tigftcn  »jlüffe  finb  ber  6lancn  unb  ber  Xvoca. 
Zahlreiche  5öAdbe  burchftrömen  ba«  i'anb  in  allen 
Dichtungen.  Ta»  itlima  iit  feucht,  im  ganzen  febodi 
gefunb.  Ter  Stderbau  liefert  bie  gewöljnlid)en  i?rc- 
bufte,  im  Dftcn  aud)  ®eijen.  äkbeutenber  ift  bie 

JRin'ocri  unb  <5d)af3urf)t,  bie  Tublin  mit  Sdjladju 
uieh ,  wie  bie  Sifdjerei  mit  Sluftern ,  Sümmern  x. 
uerforgt.  58on  Mineralien  unb  Erben  werben  33au 
fteinc,  tedjiefcr,  Halt  unb  üRergcl  gewonnen.  S>on 
Söert  ftnb  aud)  bie  Sorflaßer.  Tie  ©raffebafr 

febidt  3roei  Slbgcovbtiete  in  ba£  Parlament. 

Tic  öauptftabt  Söidlow,  an  ber  sIUünbunj 
beS  3>ßrtrp,  Station  ber  Eifenbahn  Tublinj®.j 
©erforb,  mit  3164  E.,  bat  einen  tlcincn  4>«fen, 
iMlebrauerei  unb  Ausfuhr  uon  Tupfers  unb  93Ici- 

cr3en.  Stuf  bem  fcnfredjt  au»  bent  sJüteere  empor: 
fteigenben  Reifen  ©lad.-Eaftle  ftnben  fid)  bie  Spuren 
eine«  alten  Sd)loffe».  5JÖ.  hieb  in  altirifd)er  3cit 

iBuibeloc  ober  ©w'ilingelo,  im  fpätern  9J{ittelalrer 
SÖindjiligo.  3  km  füböftlid)  uon  3ö.  liegt  SBidlow 
fieab  mit  2cud)tfcucr.  SJebcutenber  ift  bie  aHartt* 
ftabt2(rllow(f.  b.). 

jffiirf  taut  (3örg),  bcutfd)er  Tid)tcr  be«  16.3ahrr)., 
lebte,  wie  c$  fdjeint,  aU  3)(ciiterfänger  in  feiner 
Vatcrftabt  Eolmar  im  Etfaft,  in  ber  er  1549  eine 
IWcifterfingcrfcbule  ftiftete,  bis  er  um  1555  St*bt* 
febreiber  in  SBurgbcmi  im  Örci^ßau  würbe.  Sein 
E5eburt3=  unb  fein2obeSjabr  fmb  unbefannt.  Turd» 

feine  Enäh,lung  «EJabriotto  unb  JHcinbarb»  (inebr= 
mal«  ßcorudt,  3ticrft  um  1551),  «Ter  jungen  Üna= 
ben  Spiegel»  (1554  u.  öfter),  «3ion  guten  unb  böten 
Biadjbarn»  (1656  u.  1557)  unb  «Ter  ©olbfaben« 
(1557  u.  öfter;  aud)  uod)  im  17.  Sabrl).  mehrmals 
gebrudt  unb  uon  ElemcnS  Brentano,  i>eibelb.  1809, 
erneuert),  fdjuf  er  ben  bcutfd)cn  9ioman.  iflufcer! 
bem  fmb  uon  ihm  3U  nennen  bie  ̂ aftnadjtfpiele 

«TaS  9iarrengtef>cn»  (1537)  unb  «Ter  treue  Edart» 

(1538),  bie  Sd)aufpiele  «Son  bem  oerlorenen  Sohn» 
(1540)  unb  «StobinS»  (1551),  bie  Bearbeitung  ber 
uon  SUbredjt  uon  öalberftabt  im  13.  3abrb-  uer« 

faxten  gereimten  flberfefmng  ber  «ÜJletamorphofen» 
beß  Duib  (1545),  baS  «9tollwogenböd)lein»  (1555), 
eine  Sammlung  oon  S Amanten  jur  Unterhaltunj 
im  JHeifcwagcn  (mit  Erläuterungen  bcrauSg.  oon 
.<V  fiurj.  8p3. 1865)  unb  bic  gereimte,  jwifd)en  foli* 
riidjcr  Tibattif  unb  Roman  bie  Witte  baltenbe  Er» 
3ftbluna  «Ter  irrreiteub  Üiilger»  (1557).  Ski. 
i'l.  Stöber,  «^örg  SB.  unb  beffen  corjüglic^itc 
Schriften»  (2.  Slufl.,  3HiUbaufen  1866);  Scberer, 
«Tie  ?lnfÄnge  bcS  beutfeben  ̂ roiaromanä  unb 

3örg  SB,  uon  Eolmar«  (Strafcb.  1877). 
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aBlcnf(^or;n)roorbcrbebcutcnbfllc^orIäufctber 
Deformation,  über  bic  erfte  Seit  feine«  Sebent  ift 
fiu&crft  wenig  betnnut.  Söie  bie  genaue  Schreibart 

feines  "ttamenS  (Söocliffe,  SBiclef ,  Söoclif  U.  f.  tu.; 
bod)  ift  3Biclif  bie  roaljrfdjcinlidjftc),  fo  ift  oud)  Ort 
nnb  ̂ abr  feiner  ©eburt  nicht  fidjer  befannt;  ge* 
roöbnlidj  gibt  man  baS  Torf  Söiclif  in  ber  ©raf» 
fd;aft  i)orl  unb  baS  ̂ a{)i  1324  an.  ©r  ftubierte 
in  Orforb  Sbcologie,  warb  Vorftanb  uom  Valliol: 
(Sollege,  erhielt  1361  bie  Pfarrei  Sillingham  in 
fiÜncolnfhirc .  1368  biejenige  uon  fiubgerSljall  in 
33udina,f)nmf6ire  unb  1374  bie  31t  fiutterroortf)  in 
i?eicefter,  ohne  jebodj  fein  Verhältnis  jur  Uniuerft; 
rät  Orforb  ju  löfen,  reo  er  alsToftor  ber  Theologie 
2.<ortefungcn  bielt.  Sein  erfte«  Stuftreten  war  mehr 

einfirdjenpolitii'djeSunbpatriotiid^e^nlSreliöiöfe«. Stttl  3.  1366  verteibigte  er  ba«  Verfahren  stönig 
l*buarbSHI.,  welcher  bem  Vapftc  ben  ficbnStribut 
uerroeiqerte,  1369  bie  Vcfteucruttg  ber  ßird)engüter 
burd)  bie  Mrone  unb  1374  würbe  er  mit  einer  tönigt. 
©cmnbtfdjaft  und)  Vrügge  gcfd)idt,  um  mit  bem 

papftl.  s3JuntiuS  Aber  bie  Vcfdjräntung  ber  «Vro» 
uiftoitcrt"  ju  ocrbanbetn;  audj  gegen  bie  VerberbniS 
bcS  äleruS  unb  namentlid)  gegen  baS  treiben  ber 
23ettclmöncbe  richtete  er  feine  fdmrfc  unb  unerbitt» 
liehe  Dppojltion.  TeSbalb  warb  S.  jur  Vcrant» 
roortung  uor  eine  gciftlidjc  Jtotumiifion  getaben, 

aber  bo3  Verhör  im  $ebr.  1377  in  ber  VaulStirche 
in  ßonbon  enbete  mit  einem  tauten  6fanbal  3wi« 
fd>en  bem  >>crjog  uonfiancafter,  Stf.«  ©önner,  unb 
bem  SWifdjof  ton  fionbon.  3lu<b  ein  sweite«  infolge 
bcS  Eingreifen«  be«  Zapfte«  abgehaltene«  Verhör, 
1378,  blieb  ohne  Crfolg.  9hm  aber  oertegte  25. 
feine  Thätigteit  immer  mel)r  auf  baS  reinHrdjlidie 
Gebiet,  trat  immer  lühncr  unb  eittfcbicbencr  al« 
Reformator  auf.  (jr  beftritt  bie  päpftt.  Dberfjerrs 
fdjcift,  ben  Zölibat,  bie  Vcrwanblung  uon  «rot  unb 
Sein  im  8tbcnbmat)l,  bie  priefterlidje  €chlüffels 
gemalt  unb  bie  Diotroenbigleit  ber  Dhrcnbeid)te, 
fiir^,  er  forberte  bie  SlMcberhcrftcltung  ber  reinen 
(Sljriftenlcbre  auf  ©runb  ber  Zeitigen  Schrift  unb 
bie  Vilbung  einer  uon  !Hom  unabhängigen,  berno« 
tratifd)  aufgebauten  engl.  Stotionatftrche.  Tiefe 
Serberungen,  für  bic  er  burd)  SReifeprebiger  unter 

bem  Volt  lebhafte  "i?ropnganba  machte,  gmgen  im 
beffen  feinen  bisherigen  Vefdjütjern  unterbeut  (toben 
Hbel  unb  fetbft  ber  Uniuerfitüt  Orforb  311  rocit; 
aud)  gelaug  eS,  bem  jungen  tföitig  Riebarb  II.  ben 
Verbad)t  einjuflöfjcn,  als  fei  553.  mitfdjulbig  an  bem 
öauernaufftanbe  SSabTnlcrS  (f.  b.).  3m  %  1382 
verbammte  eine  tirdjtidte  9iotabcinücrfammlung 
in  fionbon,  ba«  burd)  ein  Crbbebeu  geftörtc  fog. 
©rbbebentoitjit,  feine  Scbren,  unb  bieSlrone  gab  ben 
Sbifc^öfcn  Vollmadjt.  feine  3(ul)änger  311m  ffiibcrruf 
su  jioingen  ober  ins  (Gefängnis  ju  roerfen. 
fetber  würbe  von  Orforb  auf  feine  $farrc  ju  fiutters 

mortb  oerwiefen,  wo  er  nun  in  aller  •Stille  bie  gröfstc 
Thnt  feines  ficbcnS,  feine  engt.  Vibdnberfeljuug, 
twllcubete.  (SincrStufforbcrung  uon  ̂ Japit  Urban  VI. 
*ur  Verantwortung  nad)  Jllom  leiftete  er  feine  Aotge. 
2B.  ftarb  am  31.2*3. 1384  infolge  eines  SdjlagS, 
ber  ibn  roä^rettb  bcS  öotteSbicnftcS  getroffen  batte. 
SaS  Wonftatt3cr  .Üon3it  erflärtc  Um  4.9)tail415  für 

einen  Äelter,  oerbammte  45  l'lrtifcl  2Ö.S  unb  befabt  [ 
feine  Öcbeine  311  oerbrennen ,  roaS  1423  gefdjab- 

SDJit  3ll.S  2obe  war  feine  SBürttaittlett  inbeffen 

feiueetucgS  erlo|'d)cn.  Tic  ,^abl  feiner  Sliujängcr  | 
wud)S,  namentlid)  unter  ben  l)öbcnt  Stänben,  bod)  j 

jeißte  ftd)  bic  iötafjc  für  eine  iurdjcnrcformation  ' 

nodj  ntd)t  reif,  unb  e«  getang  bem  ÄteruS  mit  ßiffe 
bcS  toeltlicben  5lrmc3,  bic  ©iclifiten,  bie  man 
als  SoUbarben  (f.  b.)  branbmartte,  altmäblid)  mit 

^cuer  unb  6d)n>crt  ar-  uirotten.  9hir  in  einigen 
Aamilien  erhielt  ftö)  feine  Sc^rc  bis  |ur  3«t  ber 
iHcformation;  bagegen  fanb  fie  in  SJeutfdjlanb  unb 
in  iööbmen  neue  Stttb^änger,  mo  namentlid)  $uf> 
(f.  b.)  für  feine  Äeformbeitrebungcn  geroedt  murbc 
unb  in  feinen  3tn[ia)ten  ootlftänbig  unter  S.S  ©ins 
flu&  ftanb.  2)ic  3a^trcid)en  Sdjriftcn  2B.«  befinben 
ftd)  meiit  nod)  ungebrudt  3U  Orforb,  (Sambribne 
ober  im  Vritiidjen  sJfiufcum.  ̂ tn  &  1882  bat  ftd)  in 
Gngfnnb  eine  üöiclif  ©cfellfdjaft  gebilbet,  um  feine 

lat.  SBcrte  bcrauSjugeben,  als  beten  erftc  s?ubli» 
latiott  ber  «Tractatus  do  civili  dominio»  (öonb. 
1^85)  erfdjtcnen  ift;  f rüber  erfdjicn  bereits  ber 
«Trialoßus»  (1525;  neuefte  SluSg.  uon  £ed)ler, 
2p3. 1879),  ein  (Sefpröd)  3reifd)eu  ber  9öab>b«t,  ber 

ßftge  unb  ber  J^eotogie,  worin 2ö.baS  Oan3C  feiner 

religiöfcn  Seltanfcbauung  niebergelcgt  bat;  auf-.cr. bem  «De  officio  pastorali»  (neuefte  attSg.  uon 

Cedjlcr,  Spj.  1863)  unb  enblid)  «Stf.«  tatciniid)c 
etreitfdjriften»  uon  Vubbenrteg  (ÖP3. 1883).  (üne 

3(u*3wabl  feiner  cngt.€d)riften  oeranftaltetcilrnolb 
unter  bem  ütcl  «Selcct  Eaglish  works  of  W.» 
(2  Söbc,  fionb.  1869  —71)  unb  bic  übrigen  nodt 
ungebrudten  cngt.2üerfc  gab  3)tattbe">  (Sonb.  1880) 
berauS.  ein  VerjeidjniS  fftmttidjer  Scbriften  5©.S 
ftnbct  ftd)  bei  Sbirtcu,  «Cataloguc  of  tlic  original 
works  of  W.»  (£onb.  1865).  Von  ber  Vibelüber« 
fehung,  bie  9D.  nad)  bem  Sertc  ber  Vulgata  1383 

uöUcnbcte  unb  bie  bemad)  uon  u't;n\nj  reoibiert 
würbe ,  gab  3ticrft  Growtci)  1555  ben  Prolog  r)cts 
aus,  fobann  CcrotS  (Sonb.  1731),  Vabcr  (Sonb. 

1810)  unb  Vagfter  (Üonb.  1811)  bafl  9lcue2:eftas 

inent  in  ber  reoibierten  'ftoxm  unb  enblid;  SEÜMlfon 
(2onb.  1848)  bacfclbc  in  ber  urfprünglid)en  ©eftatt. 
Tie  uollftäubige  SBibelüberfcftung  2i«.S,  je  in  3tuei 
Kolumnen  bic  urfprflnglidjc  unb  reoibierte  ©eftalt 

nebeueinanber,  erfd;icn  unter  bem  Titel  «The  holy 
biblc  in  the  earlicst  English  versions  mado  by 
Jolm  W.  and  bis  followers»  (4  93bc.,  Orf.  1850). 

Vgl.  £cwiS,  «Tho  liistory  of  the  lifo  and  suf- ferings  of  Jolm  W.i  (Sonb.  1720;  neue  9lu3g., 

fionb.  1820);  Vaugtjan,  «Lifo  and  opinions  of 
John  W.»  (fionb.  1828;  2.  3tufl.  1831) ;  berfelbe, 

«3ohn  2?.»  (fionb.  1853);  fiebaS,  «Life  of  W.» 
(fionb.  1832;  2.  Stuft.  1846);  3ägcr,  «fjobn  2P.  unb 
feine  Vebcutung  für  bie  9tcforntation»0>allc  1854) ; 
Söö bringer,  «Tic  Vorreformatoren »  (3ür.  1856; 

neue  MifSg.,  Stuttg.  1878);  fiedder,  «Ä*.  unb  bie 
Vorgefcbidttc  ber  Sleformation»  (2  Vbc,  fip3. 1873; 
ins  (*nglifd)C  flbctfetjt  1878  u.  1881);  VurrowS, 
«  W.'s  place  in  history»  (fionb.  1882) ;  fioff  r«),  «6ufe 
unb  (i^rag  1883;  engtifd)  188^1);  ßbaptnaun, 
«The  lifo  of  John  W.»  (fionb.  1883);  ffiattitifon, 

«Wiclif»  (fionb.  1884) ;  9Bilfon,  «W.  patriot  nnd  re- 
former»  C)ieunort  1885) ;  Vubbenrtcg,  «20.  unb  feine 
3cit«  (©otba  1885). 

fßdib,  ber  Utus  ber  IR6mer,  rcdjtcr  9tebcnfluf> 
ber  untevn  Tonau  in  Vulgarien,  entftebt  au«  3wei 
Ouellarmcn,  bem  Sdjwancn  unb  bem  Seiten  SB. 

am  nörbl.  Ülbbange  beS  Wobf dm  Halfan,  berührt 

Tctcwen,  fliebt  nab>  wefttid)  an  Vlewna  uorbei 
unb  münbet  nad)  einem  fiaufc  oon  130  km  ober» 
halb  Wfopoli,  ber  runtän.  6tabt  gegenüber. 

Seit  Kaifcr  SlttrclianuS  bis  jur  Snuafion  ber  Vul» 
garen  (679)  bilbetc  ber  3D.  bic  ©rcu3e  3roi|d)cn  ben 

271  gebilbeten  ̂ rouinjen  Dada  ripeusis  unb 
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Dacia  meditcrranea  bet  SßrAfeftur  IUyricum  im 
SD.  unb  Moesia  II.  ber  SUräfeltur  Orions  im  0. 

Mittat),  fcoupthafenplaft  uon  Sapomeb  (f.  b.). 
SBifebcr  (lat.  aries),  baS  männliche  Sd)af ,  f. 

unter  Schaf  unb  Sd>af3ud)t. 
ttüibbcv,  SternbtlbbeSnörbl.ßimmelS,  enthält 

nad)  £eiS  uen  l1'  40'"  bis  31'  20"*  üicltaicenfion 
unb  uon  10'  bis  29°  nörbl.  Sctlination  80  bcm 
blofsen  Singe  fidjtbarc  Sterne,  unter  benen  aber 
nur  jwei  beller  als  4.  ©röfec  finb. 

SBHbber  iit  aufcerbem  baS  erite  3cid)en  bcS 

JierfreifcS  (f.  b.),  uon  0*  bis  30°  Sänge  reichenb; 
fein  3ci<ben  ift  r. 

üBiibbcr  (arics),  aud)  SDtauerbrcdnr  ober 

S  turmbod  genannt,  f.  u.  MriegSmafdjincn. 
ShJibbcr,  I)ybraulifd)er,  fouiel  wie  Stofc: 

beber,  f.  unter  öeber  unb  unter  pumpen. 
ä&ibbcrrften  (Zygaenidae),  eine  grofie  auS  4G 

©attungen  unb  mein*  wie  500  Birten  beftebenbe  fta= 
milie  ber  ©rp&icbmetterlinge ,  bic  IUI  Sippe  oer 
(Sbclouiaricr  (f.  unter  feiten)  gehört,  uon  man* 

d>en  ijorfdjeni  inbeffen  aud)  ben  Schwärmern  ,;u.- 
geteilt  wirb.  Sic  SB),  haben  lange,  leulenförmujc 

frithler,  fcbmale  unb  nid)t  febr  lange  ft-lügel,  bie 
auf  buntlem,  meift  fdjujarjblauem  bis  grtinfchiim 
mernbem  ©runbc  in  ber  Siegel  rot  ßcfledt  finb.  Scr 
ftlug  ber  bidlcibigen,  in  ber  Sonne  auf  SBlumcn 
jid)  berumtreibeuben  2tere  ift  febnurrenb  unb  la :i ;v 
fam,  bei  iBerüftrung  tritt  aus  ben  ftüblcrn  unb 
Äniegclcnfcncin  gelber,  öliger  Saft.  Sie  gclblid)en, 
fd)it>ar3gefledten  SHaupcn  finb  furj  bebaart  unb  uer* 
puppen  fid)  in  einem  talmförmigcn  papierartigen 
liocon  an  sJSflanjenftengeln.  Sie  $amilic  bat  in 
Sübamcriln  bic  größten  unb  fchönften  formen. 
Sie  in  Seutfcblanb  einbeimifchen  Slrten,  uon  benen 

baS  töeijjblattwibberd)en  (Zygaena  loiii- 
cerac,  Safcl:  Snfetten  III,  >$ig.  ß)  eine  ber  bau-, 
figften  ift ,  erfdjeinen  als  kalter  im  £>od)fommer 
unb  finb,  ba  fie  jur  sHnftarbierung  neigen,  teilweife 
fcl;r  fdjwcr  su  untcrichcibcn. 

äöibbccfrt)iffc  fann  man  im  allgemeinen  alle 
SUanjcrfdjiffc  nennen,  welche  uorn  am  SUug  einen 
Sporn  tragen,  um  bamit  ben  $cu\b  unter  ber 
Sinifferlinie  ju  treffen.  3m  fpejicllcn  beifsen  jeboeb 
SB.  foldjc  tum  Wammen  gebaute  Sab* jeufle ,  bereu 
Öauptwafje  ber  Sporn  bilbet,  wäbrcnb  bic  UrtiU 
lerie  mehr  ncbenfäcblid)  bebanbelt  wirb.  ü)lan 
(onftruierte  foldje  SBMbber  bauptfiidjlid)  in  ftranfs 
rcid)  jur  SPerteibigung  ber  £äfen  unb  Jiüften.  Sie 
waren  jiemlid)  flacbgebenb,  febr  ftarl  gepanjert  unb 
überhaupt  febr  ftart  gebaut,  aber  führten  nur  ein 
bis  swei  ©eichte.  Ocltt  ift  man  wieber  uon  biefem 
Softem  jurüdgefommen  unb  räumt  ber  feitbem 
wcfcntlid)  nerbefferten  Artillerie  uon  neuem  eine 

wichtigere  Stellung  in  bens4)anjerfd)iffen  ein,  woui 
nod)  bie  Söcwaffnung  mit  JorpeboS  (f.  b.)  tritt,  fo« 
ba(j  53).  in  obigem  Sinne  nidjt  meljr  gebaut  werben. 

2t)ibbtn,  baS  alte  möfifcbe  Bononia,  Stnbt  im 

ftftrftentum  ̂ Bulgarien,  am  rechten  Ufer  ber  Sonau, 
mit  (1881)  13714  (r.,  meift  SBulgaren,  au*  58k; 
lacben  unb  ©rieben,  war  bis  1878  tflrf.  Leitung. 
SDci  bobfni  SBafierftanbe  tonnen  Heine  Sceidjiffe 

bis  jur  Stabt  gelangen.  Si'.  ift  als  Äanbcl?ort 
wid)tig,  weil  cS  ben  elften  CagcrplaH  bcS  öfterr.; 
beutid)en  SonaubanbelS  im  ffiemft  mit  bcm 
Sdnoarjen  Süieer  bilbet.  Sic  Stabt  würbe  in 
neuerer  Seit  bind)  bie  Untcrnebmungen  ^aferoaju 
DgluS  gegen  bie  SPforte  (17!)7  unb  lfc07)  unb  feit 
1853  bureb  bie  Äämpfe  jwifeben  ben  lürlen  unb 

JRuffen  febr  berannt.  9m  28.  Ott.  1853  eröffnete 
Omer  Gaulis  bie  $einbfc(igfeitcn  bamit,  baf?  er 
bort  bie  Sonau  überfebritt,  bie  gegenüberliegcnbe 
$>anbelsftabt  Kalaf  at  in  ber  SlVilacbei  bcfejjtc  unb 
biefetbc  in  ein  ftartcS  ocrfcbar^teS  Säger  untfe^uf. 
woburd)  bie  9iuffcn  auf  ibrem  rechten  Slügel  bc 
brobt  unb  ibr  5Borbringcu  nad)  Serbien  uerbinbert 
würbe.  9J)öbwnb  bes  tfirMerb.  HriegS  uon  1876 
unb  1877  bicitte  SB.  bcm  MorpS  OSman  ?Jaf4aS 
als  Stühpuntt;  aud)  leitete  biefer  imnadifolgcnbcn 
SHuffifd):2;ürlii(bcn  JUiege  uon  1877  unb  1878  (f.  bJ 
uon  bier  aus  feinen  SBormarfdj  nad)  iUcwna  ein. 

infolge  bcS  SIrt.  11  beS  SÜcrliner  SyertragS  oora 
13.  ̂ uli  1878  würben  1870  bie  Sffierte  uon  SB).,  roic 

bie  aller  bulgar.  5«ft""6fn  flefd)leift.  SH'äl>renb beS  Scrbiid)-5öulgoriid>en  ÄriegS  oon  1885  rourbe 
SB.  einigennafcen  in  SycrteibigungSjuftanb  gefe|f, 
am  18.,  25.  unb  28.  sllou.  uon  ber  ferb.  Stiniof 
bioifion  beftfirmt,  aber  uon  ber  fobwadjen  bulgar. 
Sücfahung  bis  jum  tyriebenSfcbluffe  gebalteru 

Äi) i b er d) r i ft ,  f.  )2lntid)rift. 
aVibcvbrurf ,  f.  unter  Sd)önbrud. 
aöibertjnn,  f.  ßebo. 
iSJiö erringe  (im  Giuilpro3c&)  ift  bieÄlftfle,  nad) 

ber  Seutfdjen  91eid)Si(Eioilprojeborbnung,  welcbc 
im  Sauf  eines  anbäunigcn  S))ro3CtlcS  ber  3)cl(aa.tc 
gegen  ben  Mläger  erbebt,  uor  bemfelben  @crid)t,  in 
oemfelben  Söerfabren;  ibre  9)orauSfe!»ung  ift,  baf. 
ber  burd)  fte  gcltenb  gcmad)te  ©egenanfpmd)  mit 
bcm  in  ber  ftlagc  geltcnb  gemaebten  Anfpmcb  ober 

mit  ben  gegen  benfclben  oorgcbrad)tcn  3?ertei- 
bigungSmitteln  in  ̂ ufammenbang  ftcljt:  bod)  ift 

fie  bann  unjuläffig,  wenn  bie  3uftänbigleit  beS  ©e» 
rid)tS  für  eine  Mlage  wegen  beS  ©egenanfpruebs 

aud)  burd)  Vereinbarung  nid-t  würbe  begrünbet 
werben  lönnen.  Crhoben  wirb  bie  SJ).  burd)  S)en 

trag  in  ber  münblidjcn  Sßcrbanblung.  Sic  füt>rt 

ju  einem  neuen  s#ro3cfo,  in  welcbcm  ber  urfprümv 
lidje  Sikllagtc  ÄUäger,  ber  urfprünglidje  Kläger  5*e= 
Kagter  ift;  cS  werben  aber  filagc  unb  S8).  gemein^ 
fam,  in  einem  formell  cinbcitlidjcn  9>erfal)ren,  oers 
banbclt;  bod)  fann ,  wenn  nidjt  ber  ©egenanfprud» 
mit  bcm  in  ber  Mtagc  erbobenen  Slnfprud)  in  Mi 
rcltem  Bufammeubang  ftebt,  baS  ©erid)t  getrennte 
SDcr()anb[ung  anorbnen.   S.  <5iui(pro3eßorbnung 

für  baS  Scut|'d)C  Wcid),     33,  136,  254. 
Sßibcrlafjc  (donatio  propter  nuptias,  neulat. 

contrados,  aotidus)  ift  naa)  röm.  Sotalrcd)t  bie 
ö)eßengabe  bcS  GbemanneS  für  bic  Skftellung  einer 
SoS.  (5.  S  otalfuftcm.)  Sic  wirb  ber  Gbefrau 
aber  nid)t  fof ort  auSbe3ablt,  fonbern  ift  für  ben  ftall 
ber  aJerarmung  ober  bcS  JobeS  beS  Cannes  ober 
ber  uon  ihn  ocrfcbulbeten  ̂ bcfAcibung  beftimmt. 

fBibcrfaßrr,  bie  ben  ©ewölben  (f.  b.)  jur  Un* 
terftü^ung  bicuenben  Slltaucm. 

flS)iberruf  unb  S?(bbitte  (f.  b.)  ftammen  auS  ber 
ticd)licbcn  Scbre  uon  ber  Sbu^c,  bie  namentlich  in 

ben  'i'önitentialbücbcru  bargelegt  wirb.  Cr  trat 
bann  ein,  wenn  bie  librf"frünhm>l  in  einer  falfcbcn 
Süciduilbigung  beftanb,  unb  unterfebieb  fidj  uon  ber 
Abbitte,  inbem  biefe  eine  lebiglicb  fittlid):religiöie 

^ebeutung  fyatte.  Obre  beftimmte  recbtlicbc  JluSs 
bilbtntfl  erlangte  bic  Scbre  uorn  Sß).  erft  burd)  bie 
fädjf.  ilriminaliften,  wobei  bic  Verurteilung  nun 
SB.  in  allen  Fällen  juglcid)  eine  arbiträre  öffcntlicbe 
Strafe  uacb  üd)  30g.  SaS  neuere  Slcajt  lennt  ben 
58).  inbcS  nidjt  mehr. 

5h)ibcvfcnliri)ieit  begebt,  wer  einer  begonnenen 

rcd;tmäbiflen  SIntti'baublung  beS  VollftrcdungSi 
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fcamten,Bc3teliiung?t0eife  ber  ju  beffen  Unterftüfcung 

bctgejogenenBcrfonen,  burd^cwaltbanblung,  Be» 
brohung  mit  (venu : |  ober  ttjätlidjen  Angriff  2Biber» 
ftanb  entgegenfebt  (SUci^ftroföcfefebutft ,  §.113, 
Strafe  ©cfangniS  von  14  lagen  bis  2  fahren,  im 
Salle  beä  §.  117  bis  ju  3  3atjren  unb  bc^iehungS* 
weife  nidjt  unter  3  ÜJlonatcn). 

5l*Mbcrfprunj  ift  im\d)cn  Begriffen  ober  Oes 
bintenbeftimiuuugenuorbanben,  lucuit  fidjbiefelben 

ihrem  Sinne  nach  aufbeben.  Scr  logit'cbe  2B. (contradictio  unb  repugiuntta  lo^ica)  bescidjnct 
baS  BcrbältniS,  in  mcld)cm  fid)  bie  Bejahung  unb 

bic  Berneinung  beSfelben  ©ebantcnS  ober  baS  vo-. 
fitioe  unb  baS  negative  Urteil  jiuijdien  benfclbcn 

Gegriffen  befinbeu.  Bon  biei'cm  Bcrboltniffe  lehrt 
baS  logifd)C  ©efefc  beä  SB.  (prineipium  coutra- 
dictiouis),  bafj  von  beiben  nur  eins,  entweber  bic 
Bejahung  ober  bie  Verneinung  rid)tig  (ein  fönne, 
bau  alfo  ba§  fid)  SBiberfprecbenbc  fid)  felber  auf; 
bebt:  «SSiberipvecbenbeS  ift  uubentbai».  Ser  SB. 
tft  ein  offenbarer,  wenn  jwei  unocrträglidje  Uteri: 
male  unmittelbar  ju  einem  begriff  verbunben 
werben,  wie  in  bem  begriff  eines  hol fernen  GifcnS 
ober  eincS  gleid)feitigen  redjtwinteligcn  SreicdS. 
Sicfc  Hxt  beS  SB.  bei^t  coutradictio  in  adjecto. 
(S.  K ontrabittion.)  2er  SB.  ift  ein  verbedter 
ober  latenter,  roenn  e§  erft  einer  nähern  3crglie: 
berung  ber  auSgef prodjcr.cn  Begrinc  bebarf,  um 
ibn  ju  bemerfen,  wie  bicfcS  bei  ben  Gegriffen  beS 
uneublid)  ©rofccn,  unenblid)M!eiuen,  ber  tontinuier: 
lieben  Bewegung  unb  anbern  berglcidjen  ber  ftaU 
ift.  teuere  SJbilofopbcn  baben  es  als  eine  TnÜflCs 
meine  tsigenidjaft  aller  Grfabrung&begriffe  erfannt, 
Stfiberfprücbe  ju  enthalten.  Sie  Ajegelfdje  Sialef: 
tit  ber  Begriffe  unb  bie  öerbartfebe  Dletbobe  ber 

Beziehungen  jmb  bnber  als  oerfd}iebcne  Stlege  jur 
Sluflöfung  biefer  SBiberfprfldje  betreten  worben. 
Senn  jeber  SB.  forbert  feine  Slufhebung  unb  treibt 
baS  9Iad;benfen  über  fid)  hinaus  ju  tiefem  unb  um= 
faffenbern  Gegriffen,  in  benen  fid)  bie  bisherigen 
2ßibevfprüd)e  (öfen  unb  ertlären.  Gin  noch  ntdjt 
entbedter  SB.  im  Senten  wirb  al«  Untlarhcit 

empfunben.  Sie  begriffe  Karen  fid)  baburd)  auf, 
bafi  man  bie  in  ihnen  verborgenen  SBibcrfprüdje 
entbedt  unb  bind)  weitere  Bearbeitung  beSBcgriffS: 
inbaltS  aufbebt. 

äöibcrftanb  Oeifet  in  ber  SJicdjanif  alles,  was 
einer  Bewegung  Ijinbernb  entgegenwirft,  }.  B.  ber 
ÜB.  ber  tfuft  unb  bcS  SBafferS  gegen  bie  barin  fiel) 
bewegenben  Äörper,  ber  SB.  ber  Stcibung  flauer 

Körper,  welche  aufeinanber  gleiten,  ber  "JB.,  welrijen bie  Stcifigteit  ber  Seile  bei  ber  gortlcitung  über 
5H ollen  ber  Bewegung  entgegenfeijt,  ber  SB.  eines 
feften  BunfteS  gegen  einen  barauf  angebrachten 
iJug  ober  Srud  u.  f.  m. 

über  ben  eleftrifdjen  fieitungSwiber: 
ftanb,  f.  ObmfcbeS  ©efe&. 

lü  ibcrftniibcbctv  cguu  gen  ober  b  u  pl  i  j  i  er  t  e 
i\  bungen  finb  Bewegungen  mit  gegenteiliger  £ilfe 
ober  wed)cl|eitiger  Unterftübung  ber  iibenben,  wo: 
bei  ber  eine  berfelben  ber  Bewegung  bcS  anbern 
einen  bezwingbaren  SB iberftanb  etitgegcnfe&t.  B-  £>• 

Sing  (f.  b.)  mad)te  |uerft  in  ber  febweb.  ©mnnnftit 
aufbie  SB.  aufmerfiam  unb  betrieb  fie  fuftematiid). 

aüibcrftanbtfgcfcUfrfjaftcit,  f.  unter  Ülrbct; 
terbewegung. 

«öibctftatib^momcut,  f.  unter  Ü)loment. 

Wibcrtljon,  ^arnlrautart,  f.  unter  Asple- 
nium;  ÜJiooS,  f.  unter  Po  lytrichum. 
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SBibntanit  (3of.  SJictor),  fdjmcij.  SJid)ter,  geb. 
20.  ftebr.  ig|2  in  Seitnoml  in  2Jlät)ren,  bcfud)te 

baS  i'äbagogium  in  Bafel,  ftubierte  in  ̂eibclberg 
unb  yena  2b«-'ologie,  würbe  186G  Organift  unb 
2Nufltbireftor  in  Üieftal,  1867  $farrt)clfcr  in 

^burgau,  1868  Sireftor  ber  Södjterfdjule  in  Bern, 
wcldie  Stelle  er  1880  nieberlcgte.  hierauf  würbe 
er  ÜJlitrcbactcur  bcS  beruer  «Bunb».  Gr  oer« 

öffcntlidjte :  «5)er  geraubte  Sd)lcier.  Sraiuntiftcr» 
tcS  2ßärd)cn  nadi  SPtufAuS*  ($Uintert$ut  lüGi), 

"ÖPb'flfnie  in  Selplii.  Gin  Sdiaufpicl»  (ÜBintera 
tljur  1865) ,  «Bubblja.  Gpifajc  Sidjtung»  (Bern 
18G9),  <Dlofc  unb  3ipora.  Gin  bimnt(iidj>irbiid)ed 
3bnll»  (Bcrl.  1874),  «3ln  ben  ̂ ienfajen  ein  ÜBoljh 

gefallen.  Bl'flttbAnäibnll»  (8t"n.  1877).  «Cnone. Jrauerfpiel»  (3iir.  1880),  «Jlcftor  2)UiSlinS  itnl. 
JHeife»  (Mr.  1881),  «Spasiergänge  in  ben  2Upeit» 
(3rauenfelb  1883)  u.  f.  w. 

SQibmannftättcnfn^e  Jyiguvnt,  bie  cigem 
tümlidjen,  gerablinigeu  Figuren,  meldjc  beim  iifcen 
polierter  Sd)nittfläd)cn  beS  lUeteoreifcnS  mit  vcu 
bünnterSalpeterfdure,  Saljfäure  unb  anbern  äjjen: 
ben  Slüffigteitcn  entfteben.  Sie  würben  juerft 

1808  oon  2lloiS  »on  5li?ibmannftattcn  in  üt'ien  bc* obaebtet  unb  nad)  ibm  benannt. 
jßJibitcc*,  Stabt  in  ber  engl,  ©rafidjaft  2aiu 

cafter,  unweit  redjtS  oom  2)terfei),  Station  ber 
Linien  DrmSfirh9{ainforb:St.:ftclenSj9(uncorns 
Sutton  3Bcaoer  unb  Öioerpool«9{uncorn=5Barrings 
ton:^and)efter  ber  Sonbon  anb^ortb-äBefterubabn, 
foiuie  ber  Binie  öougl):©recn:33.  ber  Gljcfbire» 
babnen,  jäblt  (1881)  24919  G.  unb  (jat  Gi)cm 
inbuftrie  unb  gabriten  für  Gljemifalicn. 

bumn um  (JJtarimilinn),  nambaftcr  bcutfd)cr 
Bilbbauer,  geb.  16.  Oft.  1812  3u  Gidjftabt,  bilbete 

fid)  feit  Ott.  1828  auf  ber  Sltabcmic  ju  xiJtünd)en 
befonberS  unter  GbcrljarbS  unb  SdjwantbalerS 
Beitung  unb  arbeitete  bann  im  Ültelier  bcS  Icjjtern. 

sJkd)bem  er  feit  UJfärj  1836  ju  feiner  weitern  2tuS= 
bilbung  einige  ̂ abre  in  dtom  oerbrad)t,  f ehrte  er 

im  3uli  1839  nad)  ̂ Ifincbcn  juri'id,  wo  er  feitbem feinen  bleibenben  SBobnfift  nal)in  unb  aud)  feit 
ittarj  1849  als  Brofeffor  an  ber  3Uabemie  wirlt. 
Seinen  91uf  begrünbete  SS),  burd)  feinen  Sd)ilb  bcS 
£eratleS  (1842),  bie  in  öipS  ausgeführte  lebenSs 

grofce  ©ruppe  Apollo  unb  GoroniS  unb  einige  5Hc* 
liefS  aus  ber  gried).  ilHutfje  unb  0eid)id)tc.  Sie 
:!icihe  feiner  ftatuarifeben  Bilbwerle  begann  mit 
bem  3  m  hoben  Staubbilbe  bcS  giirftbiidjofS  Gd)tcr 

uon  2)icSpelbtiinn  (1845)  für  St'ünburg  unb  bec 
Statue  beS  Orlanbo  bi  ̂ affo  für  2)lüud)en  (1848), 

beibe  im  Sluftrag  beS  itönigS  üubwig  1.  ausgeführt 
unb  inGri  gegofien.  Siefen  Derlen  folgten  feitbem 

baS  eherne StanbbilbbeS  ©efd)id)tfd)rcibcrS  i'orenj 
oon  aBeftenrieber  (1853  ju  NJ)lünd)en  crrid)tct),  bie 
äJlnrmorbilbiäuIen  9taud)S  (1855)  unb  GauooaS 
(1856),  beibe  in  W)d)en  ber  ©Inptoihef  aufgeftellt; 
ferner  baS  Scntmat,  weldjeS  bie  Stabt  Wiincbeu 
bem  itönig  üubwig  erridjtcte,  beftchenb  in  einer 

4,5  m  hohen  Dleitcn'tatue  in  Grigufj  (1857  —  60!; baS  eherne  Staubbilb  ̂ hriftopl)  von  SdjmibS  für 
SünfelSbühl  (1858),  bie  fflintmorftotucn  lülichcl 
^HngeloS  unb  ©iovauniS  ba  Bologna  (1861),  eben: 
falls  in  ber  mündjencr  ©li)ptothct;  bie  ehernen 
Statuen  SdjillerS  ju  3Jlünd)cn  (1861),  ̂ fflanbS 
(1862)  ju  Mannheim,  beS  gürftbifdjofs  Ätonj 
^iubwig  oon  Grtljal  in  Bamberg  (1863),  bcS  grei» 
herrn  uon  Salberg  in  Mannheim  (1864),  beS  3lrd)i« 
tetten  von  ©ärtner  ju  VtiBu&m  (1866)  unb  bei 
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©ifdjofd  S««I<r  In  !Regen«burg  (1867),  enblid)  ba3  | 

©ipviuobcll  ber  für  3)lüiid)en  beftinnntcn  3  rn  hoben  J 
Statue  bcä  3)laler&  *3ctcr  von  <i Omelind,  SBon 

anbern  Herfen  ber  plaftit'dycn  Munft  fmb  uod)  aul 
39.8  Sltclicr  hervorgegangen:  eine  lebcn-Jgrofcc 
ÖipiSgruppe,  barftellcnb  einen  pßger,  bcr  feine  3p« 
milie  gegen  einen  Panther  bc)d)ü|it  (1850),  ber  in 
Öolj  aufgeführte  ?Iufcrftebung£altar  für  bie  grauen 
lirebe  3U  l'lündjcn  (18G3),  eine  liegeube  Statue  ber 
»erftorbenen  ÖrohOc^ogin  SNatyilbc  uon  feilen 

(18G3— 64)  in  ÜJlarmor,  bie  4,5  m  höbe  SBktoria 
für  bad  ajiarimilianeum  in  Ü)lünd)en  (18G3— G5), 
bie  in  Maltjtein  ausgeführte  thalia  für  ba3  SUtien* 
theater  ju  ÜKündjcn  (18G5),  bie  3  m  I>oljc  Statue 
©oetl)c3  in  iülündjcn  (1868),  ein  iugcnblicber  £>cr: 
nie»  in  2eben3gröbe  (1870),  eine  lebensgroße  Qnjft 
gruppe:  gereute«  unb  Lennes  (1S7G),  bie  jtuet 
3,«  m  hoben  Meitcrftatuen  ber  SHo&furen  für  bie 
ftreitreppe  beä  2lfabcmicgebäubc§  ju  ÜJiündjcn  (feit 

1877),  jwei  liegenbe  Statuen:  bie  gvierf).  süh)tl)0: 
logie  unb  bie  uorb.  Sage,  für  ben  luefll.  Seiten« 
gicbel  be3  2ltabcmiegebäubcä  u.  f.  w. 

Sttibfrj,  Jlreijftabt  im  ruff.  öounernement 
Mowno ,  unfern  bcr  2>i$nn,  jäblt  (1882)  46G9  G. 

ftöibufinb,  aud)  Sittel  in b,  bcr  berübmteite 
Öecrfübrer  ber  Sacbien  gegen  Marl  b.  ©r.,  war 
ein  weftfül.  Häuptling  unb  erwählter  3>oll*bcr3og; 
genannt  wirb  er  juerft  777,  als  bie  meiften  födjf. 

Gelinge  fi-.li  auf  bem  MeicbStagc  »u  3>abcrborn  bem 
Maifcr  Marl  unterwarfen,  33.  ober  ut  bem  jütifdjen 
Mönig  Siegfricb  entfloh,  bcffcit  Sdjwcjter  öeua 

ihm  vermählt  getuefen  fein  f oll.  Gr  lehrte  778 
jurüd  unb  fiel,  mührenb  Marl  in  Spanien  war, 

»erfyeerenb  in  ba3  iKycinlanb  ein.  Marls  iHüdfcbr 
nötigte  it>n  ju  neuer  %lü<hV,  aber  782  überfiel  31*. 
am  Süntcl  auf  bem  redeten  33efcrufer  ein  fränf. 
§eer;  ben  Treubruch  bei  SJoll*  nnd)  ben  feierlid)? 
ften  Ciben  rüdjte  Marl  burd)  bie  .viinriditung  von 
4500  Sadjfcn  31t  33crben  an  ber  Silier,  Seit  Mrieg, 
31t  welchem  hierauf  alle  fäd)f.  Stämme  fidj  erhoben, 
muf;  33.  geleitet  haben ,  obgleich  er  in  ben  Duellen 

nulit  genannt  wirb.  2)ie  Sacbj'cn  würben  in  jwei großen  S*lbfd)lad)ten  bei  Setmoib  unb  an  ber  £>afe 
überwunben,  unb  ganj  Sadifen  fflblid)  uon  ber  Glbe 
munte  fieb  unterwerfen.  Slud)  3B.  gab  jefet  bie 
Hoffnung  auf,  unb  unterwarf  fieb  mit  Slbbio, 
bem  Slnführer  bcrCftfalcn;  fte  erfdjicneu  785  bei 
.Marl  ju  2lttigni)  in  ber  Champagne  unb  nahmen 
bie  taufe  an.  Sic  werben  feitbem  nicht  megr  in 
ber  ©efebiebte  ermähnt.  9lach  ber  Sage  aber,  bie 
noch  xn  33eftfalcn  unter  bem  volle  lebt,  erhob  Marl 
ben  33.  311m  Sierjog  bcr  Sad)fen  unb  gab  ihm 
öligem  (f.  b.)  ju  eigen.  33.  habe  bann ,  heif»t  c*. 
milo  unb  geredit  auf  feinem  Sdjloffe  in  ber  9?älje 

uon  Sübbedc  gcl)crrid)t,  bi-3  er  ̂ 07  auf  einem  £ctt>= 
311g  gegen  ftcrjog  ©crolb  uon  Schwaben  ben  Job 
getunben.  3icgrünbct  ift  bngegen,  bafs  fein  Gnfcl 
33attbrccbt  bnd  Mloftcr  JJÖilbcohaufcn  ftiftete,  unb 

bajj  .<ieinridi'J  I.  ©cmablin  üWlatbilbe  von  23.  ab: 
flammte.  Seine  ©ebeinc  ruhen  augeblich  in  ber 

si>farrlircb>  3U  langer  in  ber  ©raffdmft  Sianen  Jberg, 
wo  Marl  IV.  1377  fein  2*cnhual  erneuern  lieft,  unb 
wohin  fic  au*  ber  3ohanniSlird)c  31t  fterforb,  m  bie 
fie  »erlegt  worben  waren,  1822  wieber  surüdgc: 
bracht  würben.  2)en  Warnen  33itte!inb§bcrg 
trägt  ber  eine  höh««  »011  ben  beiben  bergen,  bie 
an  ber  SBcfer  bei  ÜJlinbcn  bie  33eftfäliidje  Pforte 
bilben.  SBgl.  Siefamp,  «20.  ber  Sachienführer  in 
©eidjichte  unb  Sage»  (fünfter  1877). 

—  üötefte 

[    SlMbufiiib,  einer  ber  au*gc3cicbuetncn  bcutff&en 
[  Ouellenfchriftftellcr,  war  i^ond)  311  Moroei  in  SBcfb 
falen.   Gr  leotc  um  bie  Diitte  be»  10.  ̂ ahrb-,  ur.b 

würbe  i>G7  burd)  bie  glänsenben  Sbaten  CtttK-  I. 
angeregt,  bie  ©eid)id)tc  \>t%  Sad)fenuolt-3  (« Rci 
gestac  Saxoiiicac»)  3U  fd)rciben.  3.?ou  bcr  fagen? 
haften  Urgcfd)id)te  auvgchenb,  berührt  er  lur^  bie 
newaltiatuc3JelehrungberSachienburcbMarlb.  &r., 

fdjilbcrt  bann  ba>3  i'luffommen  bcr  Üubolfiugcr,  btw' 
öcfdjidjtc  öcinrid)?  I.f  für  weldje  er  dauptetuefl: 

i)'t,  unb  bie  Shaten  Ctio>3  I.  mit  grofccr  33aniM 
unb  üebenbigfeit.  9iad)  bc-j  Maifcro  iiob  fügte  er 
eine  $ortfdrana  Ijituu  unb  machte  auch  in  bem 

frühem  Steu  einige  slnberungcn.   Sein  3l!evt  ift 
ftet«  ali  wertuollfte  ©eichicht-J.iuclle  gefebütit  un5 
viel  benuljt  worben.   3(m  bellen  herau^geejeben 

würbe  c&  von  33aift  in  ben  «Monumeuta  Ger- 
inaniac»  (^5b.  3)  unb  in  ben  a  Scriptorcs  rcrum 
(lermauic.iriun»  (2.  SMut'g.,  .fiaunon.  18GG),  fiber- 

fefet  uon  Schottin  (3krl.  1852).  3>gl.  Möpfc,  «33. 
oon  Moroei,  ein  Beitrag  ;ur  Mritit  ber  (SeidpicbU 

fehreiber  bc?  10.  Sabrh.»  (33erl.  18G7). 
älMcbc  (Sriebr.  irbuarb  Solomon)«  3kunieificr, 

geb.  12.  DU.  1801  in  Stall  bei  ÜJlarienburg  iu 
33cftpreuf5cn ,  beiud)te  bie  ©nmuafien  ju  Slaften- 
burg,  MönigSberg  uub  2l>om,  trat  1S20  a.U  Gleoe 
für  baö  33aufnd)  in  bie  Schrc  bc3  2eichinfpcltor-5 
33e]tphal  m  Schwelj  an  ber  33eid)fel  unb  bejog 
182G  bie  3kualabcmic  in  Berlin.  W\i  1836  baute 
er  bie  iRübcmuderfabrif  iu  Stafifurt,  ftubierte 
bann  auf  JHcifcn  in  $5elgien,  Sranlrcid)  uub  (jngi 
lanb  ben  Gifcnbahnbau  unb  leitete  bis  1841  ben 
3ku  ber  Cifenbahn  3>üiiclbori  l5lbcrielt>.  hierauf 
mad;te  er  bie  Vorarbeiten  für  beu  33au  ber  Staate 
bahn  oon  33erlin  an  bie  ruf),  ©rciue,  würbe  1843 
33auinfpettor  in  bcr  Gifenbahnabteilung  be»  Jinan^ 
minifterium?,  1847  JHegierung^baurat  in  Moln, 
1818  3)litglieb  be8  Gifcnbabntoinmifjariatd  in 

Grfurt,  1819  tcchnifchc«  2Ritglieb  unb  1853  $or< 
fifenber  ber  Sireltion  ber  Cftbahn  in  33romberg 
unb  1859  91at  im  preufe.  £>anbetemiui|terium.  fjn 
biefer  Stellung  richtete  er  feine  Slufmerffamteit 
3unächft  auf  bie  Reinigung  ber  Stabt  3)erlin  unb 

bereifte  Hamburg,  %axi&,  i'onbon  unb  anbere  engl 
Stäbte,  um  bie  Steinigung  biefer  Stäbte  3U  flubie 

ren.  Sll»5  'Mefultat  biefer  Weife  ucröffeutlichte  er 
«Uber  bie  Reinigung  unb  Gntwäficmng  bcr  Stabt 
Berlin»  (33erl.  18G1);  18G3  bearbeitete  er  ba«$ro 
jeft  3ur  Gntwäffcrung  ber  Stabt  £anji$,  ba»  1871 
aufgeführt  warb,  fowie  ba?  v.ix  Gntwäiferung  non 
Aiantfurt  a.      33afcl  (1872)  uub  33re*lau  (1873). 
Seit  1875  in  Wubeftnnb  getreten,  entioarf  er  noch 

bie  ̂ rojclte  jur  3iJaiicrlcitung  unb  Manalifatiou 
uon  trieft  (1S7G)  unb  3ur  Reinigung  unb  ünt: 

wäijerung  »on  Mönigc-bcrg  (1879). 
ffißicbe  (^riebr.  Marl  £>crm.) ,  ̂lnicnicur,  geb. 

27Xft.l818  ju  2ll)orit,  empfing  feine  Sdmlbilbunii 

1828—35  auf  bem  ©umnafium  ju  Glbing,  wibuute 
fidj  bem  3Jtiihlcn:  unb  3)lafchinenbaufad),  ftubierte 
unter  3kutb  1839  —  42  auf  bem  ©ewerbcinüitut 
(öewerbcalabemie)  3U  S)crlin,  würbe  184G  jura 
Lehrer  bcr2Jlafd)inentunbc  an  bcr  ©ewerbeatabemie 
unb  an  bcr  33aualabcmie  ;u  33crlin  berufen,  1853 

juin  3irofeffor  unb  1877  jum  ©eh.  Wegierungcrat 
ernannt.  Uli  ber  Vehrlorper  ber  Ujauatabemie 
1877  jum  elften  mal  bie  Slufforberung  erhielt,  jur 
33abl  eines  2ircltor8  311  fdneiten,  würbe  33.  fic* 
wählt.  «I»  1879 bie  2ecbnifdje£od)icbulc  in3krlin 
gegrüubet  würbe,  würbe  33.  bereit  Weltor.  Gr  gab 
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bie  Slnregung  jur  9Ieugeftaltuug  bcä  \)btyxxi  tecb* 
nifd)en  Unterrid)t3wcfen$  in  ̂ reuben,  namentlich 

jur  SJeteinigung  bcr  fyau--  unb  bet  Öemerbeafabe  i 
mic  ju  einet  einbeitlidxn  2cd)niid)cn  £od)fd)ule »'» 
Berlin.  5)urd)  feine  Schriften  fiteste  et  bie  prat: 
tifdjen  (Erfahrungen  sutifeiifcOaftlid>  ju  erläutern, 
unb  war  einet  bcr  erften  beuteten  tedjnifcben 
Scbrif tftcller,  welcher  bie  <5r.;cbnific  bot  2b/oric  fftt 

bie  tyraxi*  bco  l'faidnnen:  unb  2)lübtenl»auc3  nulv 

bar  ju  maäVn  fuchte.  (ir  fdjrieb  «'Jlrcbio  für  beu 
praltiie&en  SRfitlentatta  (2  ̂ bc„  8etl.  1843— 4f>), 

«Sic  Sehrc  von  ben  einfachen  Wai'djiucntcilcn» 
(2  25bc.,  23crl.  1354— Gu),  «Sie  !ütafd)inenbau= 
materialicn  «nb  boren  ̂ Bearbeitung»  (2  53bc., 
Stuttg.  1858),  «Sic  3JtoI>ImuI)leit»  (Stuttg.  1861). 
S(ud)  gab  er  i>a3  »  Sti>v.*ntntd)  für  ben  ̂ >np«nicuc 
unb  Ulafduncnbauer»  {"ISexl.  1851  fg.)  tyxavii.  sii}. 
ftarb  20.  äKärj  1881  in  Berlin. 

ftlMcü;f  inji  (Marl  Jriebr.  von),  ausgezeichneter 
Etoilingenieur  unb  5Jaumciflcr,  geb.  25.  ftuti  1762 
ju  Söottin  in  ̂ ommein,  würbe  1788  alt  ffinffer« 
bnunteiftcr  im  £>crjogtum  Berg  in  turpfaljbanr. 
Sieuftcn  nngcftellt;  1790  trat  er  ati  Steuerrat 
unbOberrbein  ̂ fluinfpeltorinl)cffcn:barmft.,  1802 
nl$  öofrat  unb  !)(cfcrent  im  5*auwefen  in  öfterr., 
1805  als  Gcbcimrnt,  tfinanjrefercnbar  unb  &t. 
neralbircftor  bed  SBaffer*,  iörflden:  unb  Straften: 
bauwefenä  roieber  in  barjt.  Sicnfte.  ßlet  leitete 
et  eine  gt of;e  Slnjaljl  Sauten ,  bie  ibre  Sreiflicblcit 
bewährt  haben,  Hz  et  1818  bem  Staatebienite  ent* 
fagte,  um  ftd)  ganj  wiffenfcbaftlid)cn  Stufcicn  ju 
roibmen.  Gr  ftarb  in  aihindjen  28.  9Jtoi  1842. 

sJluS  bet  groben  ,^al)l  feiner  ÜÖerfe  fmb  ju  ermäl): 

nen:  bie  «'irjcorctifcl)  prattifd)e  SBaficrbautunft» 
(5  5übe.,  SJcanub.  1798-1805;  neue  IHufl.,  4  iübe. 

mit  153&upfetn,  1811—17),  «".Beiträge  jur  ütofiet: 
brüdeni  unb  Strafeenbnutunbe»  (SDcannb.  1809), 
«Beiträge  jur  iBrüdenbaufunbc»  (£üb.  1809; 
2.  Slufl.  1812),  •  I^eorctiicb^prnhiidje  bürgerliche 
iBaufunbc»  (4  iöbe.  mit  109  itupfern,  $lünd).  1821 

— 26),  oitur  jgefobte  Erläuterungen  unb  Gruubfäbe 
bet  Gioilarebitcttur»  (ÜHiind).  1824),  «Architecture 
cifilc  tbäoretiquc  et  pratique»  (7  53be.,  9Jiuuä). 

1822-30,  mit  260  ßupfei tafeln),  Won  bet  Fallit 
obet  ben  tfigcnfdmften  bet  ölüffe»  (Stuttg.  1831). 

it*icrf  (triebt.),  Mlauierpäbagog,  geb.  18.  Ruft. 
1785  ju  bei  Sorgau,  ftubiettc  S^eoloaie  in 

Wittenberg ,  roibmete  fidj  aber  fpäter  ber  uJlufit 

unb  errichtete  ju  i'cipjtg  eine  ̂ iauofortefabrit  unb 
eine  SDlufitalienbanblung.  daneben  fing  er  an, 
nad)  einer  eigenen  SJcctbobe  Mlauierunterricbt  ju 
aeben,  unb  erlangte  halb  einen  bebeutenben  Diuf  aii 
Vebrer.  Gr  ging  1840  nad)  Sterben,  wo  er  and) 
«od)  Wefang«unterrid)t  gab,  unb  ftarb  6.  Ott.  1873 

in  l'ofd)tm>  bei  Src5bcn.  3«  feinen  Sdmlcrn  ge.- 
Ijöreu  i^anä  uon  Söfilom,  Cpinblcr,  JMolifufj  u.  a., 
bcfonbcM  nud)  feine  itinber  tflara  6d)umann 

(f.  b.),  aimin  «ö. ,  geb.  27.  Äug.  1821  tu 

Üeipu'g,  geft.  alz  a){ufitlcl)rer  in  2^re*beu  21.  Ott. 
1885/  unb  bie  ̂ ianiftin  ÜJUtie  510.,  Qcb.  1826 
in  Scipjig. 

ft&ieb,  rcdjtdfeitigcr  9ie0enflub  be3  9ibein3  im 
rbeinpreufc.  Wegierungöbejirt  itoblcn»,  entfpringt 
im  ü^cfterroalbe,  im  Megicrung^bejirt  SSie^baben, 
au9  einem  tleiuen  See  bei  Sreifclben,  berßbtt  bie 

itreidftabt  2tltentird)cn  bc-.>  !Hegierung#bejirt$  Mob: 
leiij,  ferner  bie  Orte  Sieb  unb  ülltiuieb,  crteid)t 
uuterbalb  bei  (ejjtcrn  ba3  neuroieber  iüedcn  unb 
münbet  bei  ̂ tlid),  fttomabroätt*  uon  SHeuwieb. 

—  SStcb  G07 

.f>albroeg»  3U)ifd)en  3lltcnlitd)en  unb  STieb  mfinbct 
liufo  bet  non  2ierborf  for.nuenbc  <öo(;badj. 
föicb,  eine  cbeiual^  reidi^unniittclbnre  ©vnf 

fdjaft  im  Sßeftfälifdjcn  ft" reife,  geirrte  föon  im 
11.  3al)rl).  bem  alten  ̂ öiiaftengefd)led)t  Sßicb 

(f.  b.)f  ba  >  nad)  iljr  ben  Kamen  ftd)rte  unb  in  feinen 
meiblidjen  3taa)fommen  biefelM  nod)  gegenwärtig 
befint.  Sic  Graif(!;aft  teilte  fid)  feit  ber  illiittc  be-5 
15.  Sabrb,.,  nad)bem  fie  bttrd)  Beirat  an  bad  >>au-3 
Shinfel  gefallen  unb  bie  J>crrid)aft  ütuntel  mit 

5i>.  uereinigt  mar,  in  bie  obere  Oraffdjnft  X5i'ieb: 
Siuntel  unb  bie  untere  ©raffebnft  Ü^iebsiUciu 
roieb.  §ci\e  umfafit  ein  2lreal  oon  220  qkm  an 

bcr  l'abn  im  er)ciunligeu  A>cnogtunt  3ia)fau,  bieie 
uon  600  qkm  mit  ber  3tabt  yleumieb  (f.  b.).  Jüeifc 
Giraffdmften  bitten  £i(j  unb  Stimme  in  bem 
rceftfäl.  Grafeutollcgium  unb  ffil.«9tuitfcf  nod) 
auf.erbcm  rocßcn  be->  Qkfitjc.?  oon  (Sviedungcn  feit 

176.")  2lnteil  au  ber  metterauifdjen  Aturtatithume  im 
1)  {cid)§ffirftcnrate.  3üf  ben  S?erluit  oon  liriedjiugeu 
unb  anberer  auf  bem  linfen  ftljcinufct  gelegenen 

Ükfifeungen  burd)  ben  i'undoillcr  ̂ rieben  juurCc 
9ö.-'Huutel  im  9leid)>beputntion*ba»iPtid)luf;  oon 
1803  mit  bi*  babin  furlölnifdjem  Saubbeiiij  (;Jieucr.- 
burg  unb  ?tlteinoicb)  nebft  ber  furtrierfd)en  ilellcrei 

Dilmar  cntfd)äbigt.  Sämtlicbe  i'anbc  verloren 
burd)  bie  iüegrimbung  be>5  ÜHljcinbunbcA,  bem  fie 
nid)t  beitraten,  1806  ibre  9leicb$nnmittclbarleit 
unb  rourben  teil-3  unter  berjogl.  nafiauifdje,  teilv 
unter  gtobbctjogl.  bergifoje  ̂ nnbc^Oobeit  geftellt. 

2urd)  bie  !Ji'iener:Jtongref5:sJlftc  tauten  fie  ali 
Stanbc->l)errfd)aftcn  unter  preufi.  unb  uaffauifebc 
üanbe^bobeit.  Öegcnroärtig  ift  ©.  eine  preufe. 
Stanbc3berrfd)aft. 

ätMcb,  ein  altcS  Snnaftcngefdjledit,  baä  feinen 
Tanten  nad)  bet  Graffdjaft  Söieb  (f.  b.)  fftljtt, 
tommt  urfuublicb  juerft  1093  vor.  &$  crlofdj  im 

2)  tann§ftamm  mit  bem  ©rafen  l'otbat  1243,  unb 
bie  (Staffd)aft  fiel  an  SBruno,  Wrafen  ju  Nienburg, 

ber  mit  bcr  lirbtodjtcr  uermäblt  mar  unb  ben  %v. 
men  S).  annahm,  i'lld  aud)  beffen  Stamm  mit 
bem  (trafen  UlUlbelm  1469  mieber  ImtDtannMtamM 

erlofcb,  tarn  bie  öraffdiaft  an  5ricbrid)oou  DInnfct 
(gemeiufamen  llrfprungv  mit  ben  Orafcn  uon 
Scfterburg),  befien  9Jiutter,  ©räfin  Jlnaftafia  uon 

^icnburg:sB.,  eine  Sod)ter  be3  Örafeu  Ö^nu 
(1415-54)  unb  9tid)te  bcö  legten  Örafeu  Silljelm 

mar.  Graf  Sricbrid)  (1462 — 87)  rourbe  nun  ber 
Stiftet  bc3  gegemoärtigen  Jpaufe»  sJö.  9tadj  bem 
Sobe  foineS  9iad)fommen,  bc^  örafen  ̂ riebridi, 
1693  teilte  fid)  bad  üauZ  burd)  beffen  Söbne  in 

jmei  Linien,  9LV>9iuu!eI  unb  siU.«9!euioieb.  ^ene 
befab  bie  obere  iSraffdmft  Ü8.*9ttttilel  an  bcr  t'alju 
unb  würbe  1791  mit  bem  Örafcn  Gtjrtftian  Subiuisi 

in  ben  Siirftenftanb  erhoben,  crlofd)  jeboebmit  feinen 
Söhnen,  ali  fchnell  uadjeinanber  ber  ̂ ftrft  ilarl 

fiubioig  Ariebrid)  SUcranbct  9.  »Diärj  1824 
unb  fein  trüber,  bcr  Surft  griebrid)  Subwig 
(geb.  29.  $&n.  1770),  bcr  erft  in  holläub.,  bann  in 
öfterr.  $ienften  in  l)öl)ern  mUitärifeben  SiJfirbeu 
ben  ganzen  frauj.itrieg  mitgemad)t  hatte,  28.  Stptil 

linberlo-i  uerftarben,  worauf  bie  iüugcrc  vut-.c  unter 
bein  Rauten  40.  fämtlidje  Sanbe  vereinigte.  Sie 
jüngere  Sinie  S.:9ieuwicb  bßUe  im  Grafen 

bann  3ric^rid)  2llc?nnbcr  fdjon  1784  ben  dürften« 
ftanb  erhalten.  3bm  war  1791  fein  Sohn  Sriebtid) 

Marl  gefolgt,  ber  bad  gärftentuni  9ieuwieb  1802 

an  feinen  Sohn  Johann  Üluguft  flarl  abtrat, 
liefern  folgte  bei  feinem  looe  (24.  «pril  1836) 
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[ein  Soyn,  mirft  £i  er  mann  ju  geb.  22.  ÜJiai 
1814.  Xcrfclbe  biente  mit  8lufjcidmuug  in  fcer 
prcit&.  Slrmce,  aoaiuicrtc  bii  jum  General lieutc: 
nant  unb  ftarb  5.  Wlär9 1864.  £er  ftürft,  ein  i'ionn 
von  Ijoljer  53ilbung,  blatte  üd)  befonbor*  pbilof.  Suu 
bien  getuibmet,  rote  feine  anonnm  erfcrjiencnen 
Sdiriften:  «£as  unbciuufcte  ©einrieben  unb  bie 

göttliche  Offenbarung»  Mbe..  Sipj.  1859),  «Gin 
Grgcbniv  au«  ber  Mritit  ber  Äantfdjcn  ftreüjcits* 
Um*  (-Pj-  1861 )  unb  «Neplif  unb  Suplit  aus  bem 
ollen  Streite  über  bic  SiUcn§fretl)cit»  (ßpj.  1803) 
betunben.  3b»»  folgte  fein  einziger  Sobn,  Surft 
28ilbclm  ju  SÖ.,  geb.  22.  Slug.  1815,  »crmäblt 
feit  18.  3uh  1S71  mit  ber  $rimeffm  flftarie  ber 
Slieberfaiibc.  Gine  £od)tcr  bc$  dürften  .^ermann 
ju  IB.  i ft  bie  unter  bem  ̂ feubonum  Garmen  Srjloa 

ald  Sdjrifti'tcllcriii  betannte  Königin  Glifabetb 
(f.  b.)  uon  Rumänien,  geb.  29.  Sej.  18-43. 

Gin  Obcim  bc§  dürften  £>crmann  war  ber  ald 

SReifeuber  tntbv)taturforfd)cr  bcfamite^vini  ü)t  ari* 
m  i  ( i  a  n  v  o  n  ßeb.  23.  Sept.  1782  ju  Neuroicb. 
Gr  flaub  früher  in  prenfe.  2ienften,  au3  benen  er 
alz  Generalmajor  feine  Gntlafjung  nal;m.  Sdjon 

früljjcitig  befdjaftigte  er  fid)  mit  naturiöiffenfdjftfti 
liefen,  geogr.  unb  Inftor.  ivoriebungen.  ÄB  2)c: 

gleitung  ber  sJtaturforfd>er  3rcircife  unb  ̂ elloiu 
bereifte  er  1S15— 17  bic  innern  ̂ rouinjen  53raü= 
lien>5,  worüber  bie  reieb  auSgcftattetcn  SJJcrfe: 
•iJleife  ndd)  ̂ cafiUen  mben^.  1815— 17»  (2  33bc., 
Jtontf.1819— 20,  mitStfai  \n%ol),  «Slbbilbttngcn 
jur  Waturgefd)id)tc  BrajUtenft«  (15A>efte,  Seim. 
1823  —31)  unb  «beitrage  jur  9iaturgefd)id)te  (tau 
lieuS»  (4  55be.,  Stfcim.  1824—33)  erfdüciicn.  ̂ n 
en  3.  1832-34  füllte  er  eine  siueite  QttföttRfl* 

reife  nadj  bcn  norbameril.  Jreiftaaten  b\i  jum  obern 
SDtiftOHtt  au3,  über  bic  er  in  ber  ebenfalls  an 
ethnogr.  Grgcbuiffen  reidjen  «Weife  nad)  9iorb= 
nmerita-»  (2Ük>e.,  Koblciij  1888—43«  mit  3ltlaö 
VOM  81  Tupfern)  bcrid)tcte.  Slucb  fctjricb  er  mebrere 

uaturbiftor.  vJlbhanblungcn  für  bic  Ücopolbiniid): 
Warolinifdje  Vlfabcmic,  beren  (b&Hgel  Dlitglicb  er 
bii  M  feinem  lobe  blieb.  Gr  ]tarb  3.  gebr.  1807 
m  Jieumieb,  iuü  fid)  aud)  feine  reidjen  naturyiftor. 

Sammlungen  beftnben.  33gl.  Med,  «öcfd)id)te  ber 
£äufcr  Nienburg,  SHimlel  unb  3tt.»  OJUeiin.  1825). 

ätticbeljopf  (l'pupa  Kpops,  Jttfet:  flurfud  0i 
söget,  9),  ein  1U  ben  tudud-kutigen  Sögeln 
geljörenber  ̂ ugoogel,  ber  im  Sommer  alle  Seile 
Guropa*,  oofjüglid)  <$rantreid)  unb  Sübrufelanb, 
befttdjt.  Tcutfdjlanb  ucrläftf  er  f et) o tt  im  Suifluft 
tuieber,  um  in  Norbafrifa  unb  itorbcraftcii  ju  über: 
rointem.  Gr  mifet  30  cm  in  ber  Sänfte,  bat  geltet 
Gkfiebcr  unb  föuNme«  iweif;gcbänbcrtc  Ölugel  unb 

Sd)]üatii.  Gine  aufiidjtbare,  nn  ber  Spitu'  fdjtoarjc 
gebertroue,  bie  er  beim  Öreffen  unb  Sdjreien  in 

rafdje  ̂ emegiing  fe|t,  jeid)itet  ibn  uor  anbem  beut: 
fdjen  Sögeln  ani.  Sumpfige  Gbeiten,  am  liebfleu 
Sieb^neiben.  mit  einzelnen  Sklunien  betest,  fudjt  er 

oorjiioviueije  jitm  'ilufentljalt.  Seine  Slagtung  ftnb 
3nfcttenlnrucn,  bie  er  mit  bem  langen,  büntien, 
etioa-J  gebogenen  Sdjnnbcl  aui  bcmSdjlammc  ober 
ben  Grtremcnten  großer  Säugetiere  l;eroovjie[)t. 
infolge  biefer  "Jläbnoeife  unb  mcil  bic  tkf<|ojfenj 
Ijeit  feinet  in  5Baumlöd)cru  angelegten  RqtH  bie 
Gutfernung  beö  Unrats  nicht  geftattet,  baben  bc; 
fonbcr£  bie  3tti0en  einen  fcl)r  tuibrigeu  GJcvucb, 
ber  fieb  jebod)  nmljrenb  ber  Säuberung  verliert 
unb  leiitC'Jiueg*  bem  3leifd)e  anbafHt  Saf;  er  fein 
3ieft  att'5  «ot  erbaue,  fid)  felbft  bauon  unljte,  i ft 

SBiebcntaim 

unroabr.  Dbglcid)  uon  9tatur  fd)cu ,  läfet  ber  SB. 
fid;  letebt  jäbmen,  empfiehlt  fid)  iebod)  roegen  feiner 
Unrcinlid)lcit  nidjt  jum  3immcrooocl,  joät)renb  er 
fonft  burd)  feine  brolligcn  33erocgungen  beluftigt. 

)B5icbcrnonn  (gerb.  3ob.),  auSgejcicbncter 
topradjgelcljrtcr,  geb.  3u  öapfal  im  GJouncrnemcnt 
Gftlaub  18.  (30.)  iDtärj  1805,  bcfudjte  bai  G)t)m. 
naftum  iu  Stcval  unb  bejog  1824  bie  llniocrfität 
Sorpat,  voo  er  fein  Jriennium  als  %ux\\t  abfok 
vierte  unb  bann  a(3 1)kit)at(er)rer  lebte.  ,\:tt  £terbit 
1830  mürbe  er  Scrjrer  am  Wtjmnanum  ju  2)Mtau, 
1837  Dberlcbrer  ber  gried).  Spraene  am  Öt)mnaüum 
ju  Sicoal.  Seit  1857  roirtlicbcä  iWitglicb  ber  taiferL 
2lfabemieber  SBiffcnfcbaften  ju^Jeterdburg,  bat  55. 
feine  Stellung  am  G)Qmnaftum  aufgegeben  unb  balt 
fid)  in  ̂ eterdburg  auf.  Seine  böd)ft  mcrtuotlen 
linguiftifd)en  Arbeiten  finb:  «2ierfud)  einer  ©ranu 
matit  ber  foriänifeben  Sprache»  (9le»al  1847), 

'•J'erfud)  einer  Gkammatit  ber  tfd)ereiniffifd)cn 

Sprache»  $Uoa\  1847),  «©raminatif  ber  rootjaK: 
feben  Spradje»  (ÜReoal  1851),  «öioifdje  Öramntatil 
nebft  Spracbprobcn  unb  liDifct) :  beutf erjem  unb 

beutfdj.-ttnifcbem  Sörterbud)»  (^eterSb.  1861;  ben 
2.  83b.  ber  gefainmelten  SDcrte  non  ̂ .  81.  Sjögren 

bilbenb),  «5.<crfud)  über  ben  roerro  -  eftnifc&en  St'a» 
lett»  («üeterSb.  1864),  «Örammatif  ber  erfa.morb» 
»intfdjen  Spradjc»  (^JctcrSb.  1865),  «Gitniid)« 
beutfdjc«  Sörterbud)»  OBetcrSb.  1869),  «Über  bie 
Nationalität  unb  Sprache  ber  jefet  au^geftorbenen 
tfreeroinen  in  iturlanb»  (^eter^b.  1871),  «Granu 
matilber  eftnifcbenSpraAe  mitS3crüdrtd)tiaungber 

oerfdjicbcncn  Sialette»  (v4>etcr3b.  1875),  «8luS  bem 
innern  unb  äufiern  Ccbcn  ber  Gftcn»  (^eter^b. 
1876),  «Snriänifcbsbeutfdjcä  SiJörterbud)  nebft 
einem  rootjalifcbsbeutfdjcn  im  8Inl)ange>  (^ctereb. 
1880),  «G>rammatit  ber  fwriänifdjen  Spracbe  mit 

83crQdftd)tigungibrerS)ialeUcunbbe$sBotianfcben» 
(^ctewb.  1884).  ftür  ben  befonbern  görberer 
fprad)lid)cr  Stttbkn,  ̂ rinaen  £ouiä  fiueian  9Jona» 

parte  in  Bonbon,  beforgte  W.  in  ben  %  1863—68 
ben 2 nid  be$ Guangeliumä  JCattbäi  in  jroei  3)htnb< 
arten  btZ  fiioif d)cn,  im  Sotjatifeben,  Suriäuifdjen, 
Siibtarelifdjcu/JHorbtoinifcben,  in  jtpeiUltunbartcn 
beä  2fdieremiiTifd)cn,  im  tyermifeben,  Süogulifebcn 
unb  teilroeife  im  Oftiatifdicn.  lülit  G.  ilüebcr  }u* 
famnten  gab  er  berauö:  «<jlora  pon  Gft=,  £io»  unb 
flitrlanb»  (SHcoal  1852). 

iBicbcntaitit  (G)uft.  $cinr.),  rjerporragenber 

fibnfltet  unb  Gbemiler,  geb.  2.  Ott.  1826  in  58er* 
Im,  ftubierte  bort  feit  1844  ̂ bgfit  unb  Gbemie, 
babiltticrte  fid)  in  Berlin  aU  $riuatbocent  für 

<Myfit,  vourbe  1854  ̂ rofeffor  ber  «Ubuftf  iu  33a£ 
fei,  18(33  am  Garolinum  iu  Üiraunf djioeig ,  1866 
am  ̂ olyted)iiifum  in  itar^rulje  unb  1871  $ro« 

feffor  ber  pbnfttal.  Gbemie  an  ber  llnioerütät 
üeipjig.  Seine  Sorfdjungen  gebären  jum  ßröfi« 
ten  lt\[  ber  (}lc(tricitätölcl)rc  unb  bem  ÜDtagne^ 
iivtr.uv  an.  Sic  betreffen  unter  aubemt  bie 

)icbungen  jtpifdjcn  ber  Leitung  ber  ü&ärme  unb  bet 
Gleltricität,  jioiidjen  bem  medjan.  unb  niagnetifeben 
'öa halten  ber  Mörper,  fotoie  bie  2lbbäugigfeit  ber 
IcHtern  »on  ibrer  coem.  3ufammenfeBung.  Gr 

febrieb:  «Sie  Ücbre  oon  ber  Gleltricität»  (4  S3be„ 
araunfebro.  1882-85),  jugleid)  alz  britte  8tuflacje 
ber  in  ben  %  1860—61  criebienenen  «fiebre  oom 
Gtatoaniärnud  unb  Glcttromaguctidmud»  (2  !j)be.). 
Seit  Oftern  1877  gibt  SM.  bie  oon  Giren  1790  ae« 
grünbeten,  uonGHlbert  unb^oggenborff  fortgefü^r» 
ten  «Nnnaleu  ber  ̂ b9f»t  «nb  Gbemie»  beraub. 
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Sein  ättem  Sohn  Gilharb,  geb.  l.SIug.  1852 

in  Verlin,  feit  188«  Vrofeffor  ber  ytynt  an  ber 
Unioerfität  (Erlangen ,  früher  in  Sarmftabt,  rebi» 

giert  feit  bem  3.  1877  bie  Vciblätter  »üben  «s2ln« 
nafen  bet  Vhnfi!  unb  Ghemte».  —  Ser  jüngere 
Solin,  Sllfreb,  geb.  18.  yuli  1856  in  Verlin,  So* 
cent  ber  äguptologic  an  ber  Uniuerfttät  Vonn,  bat 
unter  anberm  eine  <•  iigy p tifdje  ©efdjidjte »  (©otha 
1884)  oeröffentlicht. 

2Btcbenbrjicf,  tfreiSftabt  im  !RegierungSbejirl 

Ulinben  ber  preujj.  ̂ rouinj  SBeftfalen,  an  ber  (?mS, 
Station  ber  Üinie  i'ippftabt:JHI)eba  ber  Vreuflifcbeu 
StaatSbahnen,  ift  SUj  be*  VaubratSamt*  unb  eine 3 
S(mtSgerid)tS,  jäblt  (1885)  2858  meift  fat^.  <S.  unb 
bat  eine  tatb.  unb  eine  eoang.  Vfarrfirdje,  über: 
refte  ber  1665  errichteten  VefeitigungSwerfe,  Vilb: 
bauerei  unb  Äunfttifd)lerei,  auSgcbebnte  Viel)3ud)t, 

ftabrifation  uon  Seiler»  unb  ftleiid)  waren.  —  Ser 
ÄreiS^iebenbrüct  jühlt  auf  496qkm43G63 
meift  lath.  & 

iÖteöcrnufnabmc  bc3  5}crfdf)tcue?.  I.  3m 
Gioilprojeb.  2luS gewifien ©rünben gefta ttet baS 

SHcd)t  bie  2lJiebereröffnung  fogar  eines  fdjon  burd) 
rechtsfrüftige*  dnburteil  abgefditoficnen  Verfah» 
rcnS.  Sie  wirb  al*  SBieberaufnabme  bejcidjnet. 
^taef)  ber  Teutleben  9leid)Sciuilprojefeorbnunn,  rann 

'i*J.  bureb  9ttcbtigleitSs  ober  SteftituttonSHagc  er« 
folgen.  Sie  9cid)tigfeitSflage  finbet  ftatt  wegen  be* 
ftimmter  funbantentalcr  üJtdngcl  beS  Verfahren*: 
wenn  baS  ertennenbe  ©eriebj  nicht  oorfdjrif  tSmäfeig 
befefct  war;  wenn  ein  gefetjlidj  au8ge|d)loffener 
ober  roirtfam  abgelehnter  Siebter  bei  ber  üntfeheis 
bung  mitgewirtt  iia;;  wenn  eine  Partei  nidit  ge< 
hörig  »ertreten  war.  Sie  IKeftitutiouätlage  fann 
ftd)  grünben  auf  inVejug  auf  ben  Vrojefe  begangene 
ftrafbare  öanblungen  fjfteineib,  fabrläjfiger  galfdj» 
eib  einer  Partei,  ober  eine*  3<uß<«  ober  Saeboer« 
ftänbiaen,  Urfunbcnfälfcbung,  ftrafbare  £anblung 
einer  Partei  ober  ihres  Vertretern,  welche  baS  Ur< 
teil  erwirft  bat,  ftrafbare  Verlegung  ber  SRidjter: 

Pflicht),  auf  bie  Sl'ieberaufhebung  eine*  ©traf« 
urtetlS,  auf  welcher  baS  Urteil  beruhte;  fie  ift  fer> 
uer  bann  juläfflg,  wenn  bie  Partei  ein  in  berfelben 
Sache  erlaffencS,  früher  rechtSlräftia,  geworbenes 
Urteil  ober  eine  anbere  Urtunbc  aufnnbet  ober  au 
benufcen  in  ben  Stanb  gefegt  wirb,  welche  eine  ib,r 
günftigere  Gntichcibung  herbeigeführt  haben  würbe. 
Soweit  bie  öauptfache  uon  bem  2lnfed)tungSgrunbe 
betroffen  roirb,  wirb  fie  oon  neuem  oerbanbelt. 

Sie  Vcrhanblung  über  ©runb  unb  ßulätügteit  ber 
SU.  !ann  uon  ber  Verhanblung  über  bie  £>aupt» 
fnebe  gefonbert  ober  mit  ihr  uerbunben  werben. 
Vgl.  Gioilprojejiorbmtng,  §.  541  fg. 

11.  3m  Strafprozeß  ridjtet ftd) bie  Söieber: 
aufnähme  gegen  eine  burrh  redjtSfrüftigeS  Urteil 
erfannte  Verurteilung  ober  ($reifpred)ung,  inbem 
ber  Kläger  Nova  vorbringt,  welche  mit  ber  ©runb» 
luge  be*  angefochtenen  Urteil*  in  2öiberfprud) 
flehen.  Ser  3lntrag  auf  SBieberaufnahme  fann  jum 
Sluffdmb  ober  jur  Unterbrechung  ber  Voliftreduug 
führen  unb  mcber  burd)  erfolgte  Strafuollftredung, 
noch  2  ob  bei  Verurteilten  au*gefd)lofien  werben, 

in  welchem  lefetern  $alle  ber  (fhegatte,  bie  Vcr* 
wanbteu  auf:  unb  ab]teigenber  ?inic,  fowie  bie  &tt 
fchwifter  beS  Veritorbenen  jum  Eintrag  befugt  er» 
Hart  finb  (§.  401  ber  6tvafprojefsorbnuug).  6in: 
{idjtlid)  ber  ®rünbe,  au*  beneu  eine  Siebcrauf: 
nähme  beantragt  werben  fann,  ift  ber  Verurteilte 

ju  feinen  Ounften  bener  gel'tellt  al*  bie  Staat*» ««nDfrjottoirt/firrirpn.  U.  Hufl.  XVI. 

anwaltfcbaft  unb  ber  Tih^tffäner  fuuBdttlid)  bc« 
Verurteilten  ober  Stcigefprochenen  ju  beffen  Un* 
aunften  (§§.  399,  402)  unb  ift  §.  399,  s  in  feiner 
jcbliefelicb  beliebten  Raffung,  gegenüber  ber  fonft 

au§gefd)lofienenVerufung  außerhalb  fd)öffengerid)t.- 
lidjer  Straffadjen,  nidjt  gatu  unbebenllid).  Sie 
©rünbe  be*  §.  399  finb  1)  Verfälfdjuna  ber  ge* 
brauchten  Veweidmittel,  2)  ftrafbare*  Verhalten 
ber  jur  Gntfcheibung  berufenen  dichter  u.  f.  m., 
3)  neue  felbftänbige  Vewei3thatfad;en  unb  VewciSs 
mittel;  bie  @rünbe  be*  §.  402  für  9tr.  1  unb  2  bie 
gleichen,  baneben  noeb:  «wenn  uon  bem  Areige« 
fproebenen  oor  (Scridjt  ober  außergerichtlich  ein 
glaubwürbige*  ©eftänbni*  ber  ftratbaren  öanb: 
lung  abgelegt  wirb.o  (Sine  SSicbernufnabme  jum 
3wede  ber  ilnberung  ber  Strafe  innerhalb  be§ 
burd)  bnSfclbe  ©eieb  beftimmten  Strafmaße^  finbet 
nicht  ftatt.  irrforberlid)  ift,  bafe,  wo  auf  eine  ftraf* 
bare  önublung  ber  Slntrag  gegrünbet  wirb,  wegen 
biefer  eine  Verurteilung  ergangen  ift  ober  bie  (Sin: 
(eititng  bejiehungäweife  Durchführung  eined  Strafe 
Verfahrens  aus  anbern  ©rünben,  als  wegen  SRatu 
jelS  an  VewciS ,  nid)t  erfolgen  lann.  Sie  Ver» 
lanblung  bei  bem  juftänbigen  ©erid)t  (§.  407)  »er* 

ällt  in  (Sntfdjeibung  über  bie  3uläf figlcit  bcS  Sin: 
ragS  (§.  408)  unb  über  Vegrünbctiem  beSfelbeu 
§.  410).  nft  ber  Verurteilte  bereit*  oerftorben,  fo 
jat  ohne  (Erneuerung  ber  $auptoert)anblung  baS 
Bericht  nach  Aufnahme  beS  etwa  noch  erforberlicben 
VewcifeS  entweber  <$reifpred)ung  ju  erfeunen  ober 

ben  Antrag  auf  2l5tebernufnahme  abzulehnen.  UJlit 
ber  Sreifprechung  ift  Aufhebung  be*  frühem  Ur* 
teils  3U  uerbinben  unbbiefelbe  auf  Slntrag  in  öffent: 
liehen  Vlättern  belaunt  ;u  machen  (§.  411).  Oft  bie 
SDieberaufnabme  nur  uon  bem  Verurteilten  ober 
ju  ©unften  beSfelben  beantragt  worben ,  fo  barf 
j>aS  neue  Urteil  feine  härtere  Strafe  uerbangen 

(§.413).  Vgl.  2öwe,  «Sie  Strafprojefsorbnung 
für  ba*  Seutfdie  Meid)»  (4.  Slufl.,  Verl.  1884); 
»iemet?,  «Sie  25?ieberaufnabme»  ((Srlangen  1864); 
Sütaijer,  «Rur  JReform  be*  StrafprojefieS»  (3. 21., 
Sranlf.  a.U)h  1871);  berfelbe,  «Ser  (Entwurf  einer 
beutichen  Strafprojeßorbnung»  erwanff.  a.  3)1. 

1874);  Vinbing,  «©runbrife  beS  beuti'djcn  Straf: projefirechtSi»  (2.  Sufl.,  £pj.  1886).  Sic  früher 
[ehr  mangelhaften  Veftimrnunaen  beS  fran}.  9led)tS 
finb  burd)  baS  ©efeft  com  29.  yuni  1867  wefentlid) 
oerbcjlert  worben.  [tataftafe. 
SUtebcrbringung  oder  ̂ inge,  f.  %po* 

Üüiebercini'ctjunfi  in  ben  tioriacn  Staub 
ift  im  Gioilprojeb  nach  ber  Seutfchen  5Heid)S: 
cioilproiefeorbnung  mir  gegen  VerföumniS  uon 

Slotfrifteu  ftatthaft{  unb  jwar  bann,  wenn  biefclben 
in  einem  Naturereignis  ober  auberm  unabwenb: 
baren  Bnfall  ihren  ©nmb  hatte;  fie  wirb  auch 
bann  erteilt,  wenn  fpäteftenS  am  britten  Saae  »or 
Slblauf  ber  Slotfrift  baS  jur  SBabrung  berfelben 
juAujteller.be  Sdjriftftüct  bem  ©erid)tSoolljicl)er 
ober  infoweit  bie  3ujtelUtng  unter  Vermittlung 
beS  ©eridjteuofljieherS  juläfftg,  biefem  jum  3»«« 

ber  3uftellung  übergeben  ift.  ©e(]en  VerföumniS 
ber  dtnfprud)*fri|t  finbet  fie  auch  ftatt,  wenn  bie 
Partei  uon  ber  3uitel(ung  be*  VerfäumniSurteilS 
ohne  ihr  Verfdmlbcn  leine  Aenntui*  erlangt  hat. 
Vgl.  9t  e  ft  i  t  u  t  i  o  n.  (S.  Gioilprojcfeorbtiung  für 
baS  Scutfche  9teid),  §.  210  fg.) 

SStcberaeburt,  f.  Vatingencfie. 
4Ü icbcrbolb  (Monrab).  ftommanbant  ber  wflrt» 

temberg.  gefluiifl  ̂ ohentwiel  im  Sreifcigjährigen 
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Kriege,  geb.  20.  April  1508,  gcfh  ju  öohentwicl 
13.  Mini  (S.  unter  $> oben t wie l.) 

iSicbcrbolbfrtjeö  «cberdl,f.  Ücberol. 
Söicbcr^oluitfl^eii^cu,  3ntcrpunttion$$ew 

d)cn  (:i:),  meift  in  fiebern  gebraucht,  um  anui; 
3eigcn,bancin  ober  mehrere  Sicrfc  jweimal  gelungen 
werben  iollcn;  in  leljtcrm  Salle  feijt  man  ba«J  W. 
uor  ben  erftcu  unb  nad)  bem  leiden  ber  ju  wichen 
bolenbcn  Üeric.  3n  ber  Rotenicbrift  ift  W.  ein 

,ieid)cn,  wcldjcS  aujeißt,  bafe  ein  Teil  be3  iRufif: 

jtüd-J  wiebcrljolt  werben  i'oll.  (jinc  befonberc  Art bev      ift  ba*  AI  segno  ii.  b.). 

*l\Jicbcrf  Otter  (Artiodactyla  ruminantia) 
I)ei{;t  eine  llnterorbnung  ber  Apufrierc  mit  ber  öigen: 
tümlid)fcit,  bat»  ihr  ̂flanjenfutter  nad)  einiger  &it 
roieber  in  ben  Otaumcn  beraufgewürgt  unb  oon 
neuem  gefnut  wirb,  Tic*  ermögfid)t  eine  befonbere 
iSinridjtung  bei  Dingen*,  ber  au»  oicr  Abteilungen 

beliebt.  T ic  erfte,  ber  hänfen,  bient  nur  jur  vor- 
läufigen  Aufnahme  ber  grobgetauten  Rabrung*: 

mittel.  Spnbet  ba-5  Tier  f päter  il>iu{;e  jum  forg-. 
faltigen  Türkinnen  berfclbcn,  fo  werben  fie  in 
ßröfccrn  Groden  in  bie  Oktumcnböble  jurüdbeför: 
bert  unb  gleiten  juleljt,  in  bünnen  iürci  oerwanbelt, 
inbcirt  fidi  bie  nach  bem  hänfen  fübrenbe  Öffnung 
ber  Gpcifcrobrc  fd;liefrt,  in  bie  untern  Abteilungen, 
ben  jelligcn  Reljmagen  (JSaubc),  ben  faltigen  3Mat= 
tcrmngcii  (Walter,  ÜJud),  Vöfcr)  unb  ben  Labmagen 
hinab,  wo  bie  eigentliche  $*crbauung  erfolgt.  Ter 

Tarmfanal  mint  ba$  12— 24fad)e  ber  Mörperlänge 
bei  ben  W.  Ten  Miefern  fehlen  bie  obern  itorber 
Jahne,  bie  bureb  einen  Inorpcligcn  Wulft  erfefet 
werben;  bie  untern  itforberjabne  finb  meift  ad)t  an 

bie  Crdjäbne  fcblen  häufig.  Tie  ittadjähne 
auf  ber  Obcrfladje  mehrere  oorftebenbe 

meljfalten  unb  tonnen,  um  beffer  jum  3«reiben 
ju  bieneu,  freiöfdrmig  nufeiuanber  berumgefeboben 
werben.  Tie  ftüpe  ber  W.  finb  jum  Saufe  feljr 
Mffenb  eingerichtet.  Tie  beiben  mittlem  3fben 
inb  in  aneinanber  fdjlieneube  4>ufc  eingehüllt  (ge= 
paltene  Miauen),  besbalb  aud)  Zweihufer,  mäbrcnb 

bie  ocrfümnierten  oufecni  (Afterllauen)  ben  iwben 
nid)t  berühren,  stiele  W.  fmb  mit  hörnern  ober 
OJewcibcn  bewehrt.  Obglcid)  uon  friebfertigem,  gut: 
mutigem,  häufig  etwa*  pblegmatifcbcm  Cbarafter, 

wiffen  bie  groneru  trefflieb  Gebrauch  von  ihren 
Waffen  ju  nmdjen  unb  )d)euen  ben  .VTampf  mit  ben 
gefabrlidiiten  Raubtieren  nidit.  Tie  fdiwficbern  ent* 
geljcit  bind)  itjre  ©cbnetlfflnigfeit  ber  (Gefahr.  Tem 
Dicufcbcii  gewahren  bie  W.  buvdj  Aleifd),  iUiild), 

•Vuinre,  gell,  Börner ,  Miauen,  al>$  £>au*tiere  aud) 
burdi  iljreu  IV t ■ ) t  uitberedienbaren  Ruften. 

Tie  Crbnung  ber  SJH.  jerfältt  in  folgenbe  Aa= 
milieu:  1)  Manie le  (Tylopoda  «.  Cameliduc)  mit 

ber  v^icu!*ia  (iafcl:  Mamcle  unb  Mamelopar: 
baliben,  *yig.  1),  bem  Vama  (J\ig.  2),  bem  Tro-. 
mebai  unb  Trampeltier (^ig.  3 unb 4);  2)  ÜUfam: 

ober  !Wof<bu*tiere  (l'ragulidac);  3)  öirfdic H.ervidae)  mit  jaldreid^en  Strien  ber  Alten  unb 
Stcuen  ill^clt  (f.  Tafel:  »irfdjc);  4)  Wiraffen 
(CaroelopanlaliiUe)  mit  ber  Oiraffe  (infel:  Hn  = 
mcle  unb  Mameloparbaliben,  (\ig.6  unb  D); 
hierher  bürfte  uielleicht  audj  bad  ouigcftortejic 

Sivatheriuni  (ebenb.  ̂ ig.T)  jujählenfciu;  .r))i>o^h  j 
hbrncr(Cavicoruia)imt  folgenbenllnterfamilien: 
o)JH inb erjltovinae, Tafel:  i!l>icbertäuer,  Jig. 
&7~7);  b)  3cbnfc  unb  Riegen (Caprinae, ebenb. 
V^ig.  1—4);  c)  (sJa jcllcu  unb  Antilopen  (Au- 
tiiopiuac,  X«fd:  »atilopejt  i  unb  Ii). 

aöicberfcör  (bei  öernufen),  f.  ©chrung. 

«öieberfunft  (Sbrifti.  Tie  öltefte  Gbriflcnge» 
meinbe  erwartete  im  Slnfölufe  an  bic  ̂ erfünbi: 

gungen  ̂ efu  (AHatth.  21  u.  2.">;  ̂ arf.  13;  ogl. 
Üliatth.  16,27  fg.;  23,  jo;  2G,ci  unb  parallelen; 
ÜJlart.  10, »;  Sut.  12, ss  fg.;  17,  ti  fg.;  11»,  n  fg.; 
21,  si),  ban  ber  0)ef reinigte, aber  Auferjtanbcnc  unb 
jum  Gimmel  Erhöhte  auf  ben  Wolfen  be3  Gimmel«, 
umgeben  imu  beu  Ingeln  auf  bic  tfrbe  junidtcbren 

unb  hier  ba#  Itteffiaereid)  aufrichten  werbe.  TieSor- 
ftellung  fcblicpt  fid)  urfprünglich  an  eine  mcffianifd) 

gebeutete  Stelle  bc»  "Propheten  Tanicl  an  (Tan. 
7,  J3).  3fiu4  iclbft  febeint,  feitbem  er  bem  Tobei: 
gefchicl  im  Auge  iah,  feine  33.  in  nllernächlter 

tfrift  erwartet  iu  haben;  al-i  bicfelbe  fid)  ocrjögerte 
(DJatth.  24,  «;  25,  .s;  BkL  19,  n  u.  öfter),  fudjte 
man  au»  leinen  Korten  immer  wieber  einen  fpä: 

tern  iermin  l;crau  <juleicn  (ogl.  lUatth.  10,  »  mit 
Matth-  24,  u ;  iWlatth.  1«,  2« ;  3oh.  21,  «).  Tie 
ältefte  üiemeinbc  hoffte  ebenfo  wie  ber  ilpoftcl 
Uiautuv  bie  Üü.  nod;  ju  erleben  unb  tröftete  fui  mit 
bem  Öebanlen:  ber  >>err  ift  nahe  (1  Ibeff-  4, 17; 
1  Mor.  15,52;  16,2* ;  Rom.  13, 12 ; ̂bH.  4,5 ;  3af.5,s; 

1  i^etr.  4, »;  Ojfenb.  22, 7,  it,  n, »;  jfjcbr.  10, 37). 
üJlan  erwartete  fie  unmittelbar  nadj  ber  ̂ erftörung 
oon  ocrufnlem(i)tattb.  21,  «h,  ugl.  mit  ben  UinbiU 
bungen  bei  i)lartui  unb  Sutaö),  bod)  warb  fpö.tcr, 
al$  bie  SBätcr  geftorben  waren,  ber  Ölaubc  an  bie 

sii<.  immer  fdjroadjer  (2  ̂>etr.  3,  j  fg.).  Ter  SB.  foU: 
ten  furdUbarc  ̂ uuberjeidjcn  am  Gimmel  unb  auf 
ßrben  unb  eine  3eit  idjwerer  Trangfal  ber  Srom» 

men  («IMeffiadwcben»)  uorangeben  (tUiatttj.  24,6-9, 
i5-2<,  29;  iDlarf.  10,  so;  13,9  u.  öfter).  iDlit  ber 
Aufrichtung  be»  ÜDteffta^reichv,  beffen  öerrlidjtcit 
mit  ben  glühenbftcn  rtnnlidjen  Silbern  (namentlich 
in  ber  Offenbarung  be$  Johanne*,  aber  auch  anbers 
wärt*)  gefchilbert  wirb,  jollte  nach  einer  früher 
au*gcbilbetcn  ä'Icinung  aud)  ba«  Weltgericht 
(Waith.  25, 31  fg.)  erfolgen. 

ÜlMcbcrcbeim  (Robert),  beruorragenber  vcr. 

gleichenber  Anatom,  geb.  21.  April  1848  ju  9Iftc» 
tingen  in  Württemberg,  ftubiertc  in  Tübingen  unter 
üepbig  unb  in  Süriburg,  wo  er  auch  aii  ̂ rofeftor 
fungierte,  unter  Mollifer  unb  .V>a)|e  Anatomie,  biä 
er  aU  ̂ rofeftor  l^TG  nadi  Äreibura  i.  Üir.  ging. 
Vier  würbe  er  noch  in  bemfelbcn  ̂ abre  aufieroro. 
unb  1881  orb.  ̂ rofeffor  ber  Anatomie  unb  Tireltor 

ber  onatom.  Auftnlt.  Auf.er  jablreid)eu  Abhanb-- 
lungeu  über  Anatomie,  bcfonbcrvJ  ber  Amphibien, 

fmb  fein  «l'chrbudj  ber  wergleicbcuben  Anatomie  ber 
Wirbeltiere»  CBb.  2,  3cna  1882  ;  2.  Aufl.  1886] 
unb  fein  «Wrunbrifc  oer  oerglcichenben  Anatomie 
ber  Wirbeltiere»  Qcna  1881)  heroorjubeben., 

ayicbcrtö'ufcc  ober  A na baptifteu.  SCRit 
biefem  gciucinfamen  Ramen  bejicichnet  man  eine 
gaii3C  Reihe  oerfchiebeuartiger  Rcligiondf.lten  ber 
Reformationdjeit.  Tie  iöejeichnung  ift  unpafjenb, 
weil  bic  Taufe  ber  Irrwachfcncn,  wcld)c  bie  W. 
felbft  cAi  bie  ciujig  gültige,  nur  ihre  Wcgncr  ali 
Wiebertaufe  anfahen,  erft  1524  eingeführt  würbe 
unb  weil  bie«  sJRcrlmal  redjt  äunerlich  ift.  Tie  W. 
waren  mit  ben  Reformatoren  einoerftauben  in  bem 

(Segcufah  gegen  bic  Öcräufierlichung  ber  Religion 
im  Matboliiivmu«,  wollten  aber  in  ber  Turd) 
fiibrung  bc«  SfilinN  ber  Subjcltioität  nicht  mit 

bieten  auf  halbem  Wege  flehen  bleiben.  Tie  il)iehr= 
;nt)l  ber  W.,  weld;c  ben  gefunbeu  Mcrn  ber  ganjen 
xlieiuegung  bilbcn,  opponierten  nur  gegen  511  ftarle 
Betonung  be-$  üupern  Wortes  unb  be«J  lird;lid;eu 
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$rcbigtamte«,  foinie  gegen  bic  gefäbrlidje  3urÜds 
ftcltuna,  ber  fluten  Vierte.  Slnbere  forberten  aSce= 
tifdje  Omtfagung  oon  ber  SBelt,  mit  ber  fte  nidjtä 
gemein  baben  wollten;  anbere  wollten,  bem  BuaV 
Itaben  ber  Sd)rift  folgenb,  in  allen  Stüden  bie 
Suftänbe  ber  apoftolifdjen  ©emeinbe  wieber  ein: 
führen;  anbere  tniflen  fid)  mit  d)iliaftifd)en  öoff* 
nurtgen  unb  erwarteten  bie  balbige  Biiebertunft 
Gbrifti  nebft  Stufricbtung  beS  neuen  ̂ erufalemä; 
anbere  beriefen  ficb  auf  baS  «innere  Sidjt »,  baS  in 
Bcrjüdunflen  unb  pbantafmd)en  Bifionen  gar  will« 

türlid)  fid)  offenbarte,  unb  misbrnudjten  ben  ©runb« 
fall,  bafe  ber  SBiebergeborene  niebt  fftnbige,  als 

Freibrief  für  bie  gröfeten  ?lu>Sfd)weifunflen.  2)ie|'e le^te  9ttd)tung  in  bie  belanntefte,  weil  fte  ein  Bünb: 
nid  einging  mit  ben  glcidijeitigen  reoolutionären 
Begebungen  auf  polit.  unb  fojwlem  ©ebiet. 

Sil*  bie  erften  Vertreter  bieieS  rcoolutionftren 
SlnabaptiSmuS  traten  fcnlb  nad)  bem  beginn  ber 
Deformation  bie  «3n>idaucr  Bropbeten»  tu  Sad): 
fen  Ijeroor,  an  beren  Spitze  Sboma*  ÜMünjerlf.  b.), 
Watt.  GellariuS,  Karl,  s  tübner  unb  bie  *ud): 
färber  Stifol.  Stord)  unb  Statt  Sboma,  Pfeiffer 

u.  a.  ftanben.  ttud)  in  6übbeutfd}(anb  unb  in  ber 
6d)weij  jeigten  Rai  ähnlid)e  Bewegungen.  IHafd) 
verbreitete  ftd)  ibr  flnbaiifl  am  SHljein,  nndj  Sttefl» 
falen,  £ol|tein  unb  in  ben  SUeberlanbcn,  ungeaebtet 
ber  bärtcflen  Verfolgungen.  3"  Sncljien,  ftranten 
unb  2l)üringen  würbe  ibr  treiben  burd)  bie 
Sd)lad)t  bei  tfranfenbaufen  unterbrüdt.  Sennod) 
erhielten  fid)  jerftreut  Anhänger  biefer  Sd)wärme= 
rei,  unb  burd)  Steilen  iljrer  ÜÖortfübrer  bilbeten 

fid)  felbft  wieber  neue  Sammelplatz  für  f;e.  Sie: 
fonberS  bemertlid)  madjte  fid)  9Juld)ior  öoffmann, 
ein  tfürfdmer  au?  Sd)roabcn,  ber  bie  Sdjwärmerei 
1527  in  Jliel,  1528  in  Gmben  prebigte,  bjer  ben 
Bäder  3ob.  SWattbiefen  au«  fcarlem  at«  Bifdjof 

einfette  unb  fid)  bann  nad)  Strasburg  begab ,  wo 
er  im  ©efängniS  1540  ftarb.  SMattbiefen  fanbte 
barauf  Äpoftel  für  bie  neue  fiefcre  aus.  3roei  oon 

ihnen  (amen  nad)  fünfter,  wo  fte  an  oem  bis- 
herigen prot.  ©eiftlidjen  Siotbmnnn  unb  an  ben 

Bürgern  ßnipperbolling  (f.  b.)  unb  flred)ting  fa* 
nati|d)e  ̂ Mitarbeitet  fanben,  benen  fid)  nod)  ber 
Sd)neiber  Bodolb  auS  Seiben  unb  Gerrit  Hippen 
broet  oon  Slmfterbam,  genannt  ©errit  ber  BudV 
binber,  enblid)  aRattbjefcn  felbft  geielltcn.  Balb 
matten  fte  fid)  mit  ibrem  Anfange,  bie  ä)lünflcrfd)c 

Motte  genannt,  ja  Herren  bei*  6tabt.  SWaMnefen 
trat  als  Bropbet  auf,  unb  als  er  bei  einem  ?luS: 
falle  gegen  ben  Bifdjof  oon  ÜDtünfter,  ber  bie  Stabt 
belagerte,  baS  Seben  oerlor,  nahmen  Bodolb  unb 
tfnipperbolling  feine  Stelle  ein.  ftefct  würben  bie 
.Wiriben  jerftört,  jwölf  iHidjtcr,  wie  in  3frael,  über 
bie  Stämme  beftellt,  unb  Bodolb  lic&  fid)  1534 

unter  bem  Warnen  ̂ obann  uon  Reiben  (f.  b.)  jum 
Äiönifl  beS  neuen  :)\ov.  frönen.  Bon  nun  an  er: 
reichte  ber  miebertäuferifefee  Unfmn  in  ÜJlfanftcr  ein 
alle  ©renjen  überfdjreitenbe«  2Jlafi.  5)ie  Stabt 
felbft  würbe  ber  6d)aupla&  ber  wilbeften  2lu$: 
fd)iueifunflen ,  üi«5  enblid)  burd)  meiere  prot.  ̂ ür» 
ften  im  Berein  mit  bem  Bifrbof  bie  Stabt  ein> 
ßenommen  unb  burd) bic öinrid)tung  berfanati|d)en 
ttnfüfyrer  bem  neuen  Dieidje  24.  ̂ unt  1535  ein 
6nbe  gemad)t  würbe.  3lu&  innern  Streitiflteiten 
unb  Bavteiungen  fammelte  fie  auf  bem  tfonoent 
ju  Botbolt  153G  .T  anib  Mxi*,  ein  ©(a^maler  aus 
2)elft  (geb.  1501 ,  gelt.  1556),  weldjer  1544  wegen 
Berfolgungcn  nad;  Bafel  ging,  wo  er  unter  bem 

Tanten  ffaljann  oon  Brügge  lebte  unb  in  bet 
©emcinfdjaft  ber  reform,  fludje  ftarb.  Grft  1559 
laut  feine  ̂ rrlcbre  an  ben  +c\a,  roe^balb  ber  9iat 
oon  Bafel  bie  ©ebeine  be$  3orid  ausgraben  unb 
unter  bem  ©algen  oerbrennen  lieb,  nud  ben  9B. 

ber  SReformationSjeit  gingen  fpäter  bie  £aufgefmn; 
ten  (f.  b.)  bcruov;  bagegen  flehen  bie  Bapttften  mit 
ib,nen  in  feinem  äufeent  3ufammenbang. 

Bgl.  $aft,  «©efAidjte  ber  2B.»  (fünfter  1835); 
Grbtain,  «©efdjidjte  ber  prot.  Setten  im  3eit» 
alter  ber  Slefornwtion »  ($amb.  u.  ©otba  1848). 
Über  ba4  9tcid)  ber  in  2Rünfter  ogl.  befonberS 
Jöafe ,  «9teuc  Bropfceten»  (2.  Mufl.,  £p|.  1860); 
(Sorneliu*,  »®efd)id)te  be4  münflerfcben  ÄufrubrS» 

(2Bbe.,  fipj.  1855— GO);  Äeüer,  «©efdjidjte  ber 

W.  unb  i'atei  Dlcidiö  ju  fünfter»  (SWünfter  1880). 
JUMcb i  roerqcl  tnngiJttjcoric.  Unter  ben  Oer« 

f d)iebcnen  StraFred)t§tbcorten  ( f.  b.)  bat  bie  oon 

ber  Vergeltung  auSaebtnbe  roäljrenb  langer  :\c'\ t 
eine  groi'.c  9iolle  gefpielt.  $aupt[äd)lid)  war  ti 
5lant,ber  in  feiner «Äritif  ber  praftiidjenBemunft» 
(9iiga  1788)  eine  2b>orie  ber  moralifd)en  Bergeb 

tung  ju  begrünben  fud)te,  worin  ihm  v eitle  in  Oer 
Sd)rift  «Über  ben  Streit  ber  Strafred)tStb,eorien» 
(iHegen^b.  1811)  folgte.  Spater  b>t  Äant  in  feinen 

«üKetapbuftfcben  WnfangSgrünben  ber  Medjtälebre» 
(1797)  bie  Jbwie  ber  redbtlidjen  Bergeltung  auf. 
gefteüt,  wobei  er  allm  febr  bie  Nation  nur  gegen 
bie  äußere  Seite  bei  Bcrbred)enS  gerietet  auffaßt, 
wnbrenb  öeflel  («Örunblinicn  ber  Bbjlofoplne  bei 
iHed)t4»,  3.  *ufl.  1854)  bie  Strafe  ali  bialettifdje 
9lottoenbigfeit  ju  begrünben  oerfud>t.  HuSgeb;enb 
oon  einer  eigen tümlid)en  Dreiteilung  bed  Unred)tS, 
beftimmt  er  bie  Strafe  äfft  Bergeltung  nad)  bem 

Lüerte  ber  Berietjung,  erbringt  aber  feinen  Beweis 
bafür ,  wie  bie  oon  i&m  oertretene  SRid)tiflfeit  beä 
Unredjt»  einer  Grtlärung  biefer  ibrer  Wid)tigteit 

unb  |war  flerabe  in  ftorm  eine«  Swange*  gegen 
bcnBerbredbcr  bebarf.  Bgl.  2.  oon  Bar^sanbbud) 
be«  beutfdjen  Strafred)tS»  (Berl.  1882). 

aütcQcnbrucfe,  f.  ̂ntunabeln. 
Söieflcnfeft,  f.  ©eburUtag. 
aöicgmann  (JRubolf ),  Baumeiftcr,  STtoler  unb 

.ftunftfdjriftüellcr ,  geb.  4. 3lpr.l804  in  Ittbeufen  bei 
^annooer  ,  war  Sdjüler  bei  Oberlanbbnumeifter* 
Üliebctinb  in  Jpannooer,  bann  Rollers  in  3>armjtabt 
unb  befud)te  1828—32  Italien,  hierauf  lieb  et  ft* 
in  Düffclborf  nieber  unb  würbe  bann  Brofeifor  an 
ber  Sltabemie  bafelbft.  Gr  ftarb  17.  Stpril  1865  in 
Xitffelborf.  Unter  feinen  Bauten  fmb  )U  nennen 
bie  Meftauration  ber  Saloatortird)e  in  Duisburg 
unb  eine  itapelle  bei  ?obnufen.  6r  fdjrieb:  «über 
bie  fionftruftion  oonitettenbrüden»  (2)üf)elb.  1839), 

«über  ben  Urfprung  bei  Spi&bogenfhU»  (l^üfielb. 
1842),  «©runbjüge  ber  Sebre  oon  ber  ̂ erfpeftioe» 
(2.31ujl.,  Süffelb.  1877),  «@efd)id)te  ber  Hunft« 
afabemie  ju  Süffelborf»  (Düffelb.  1856). 

Seine  ©attin,  Utarie,  geborene  öande,  ÜJIa: 
lerin,  geb.  7. 9ioo.  1826  in  Silberberg  in  Scblefien, 
bilbete  fid)  bei  Stilfe  unb  tfarl  Sobn  in  Düfielborf . 
Unter  ibren  ©emälben  fmb  b«n>or3itbeben:  bie 
ölfen  (1847),  Damnjnnti  (1850),  jwei  ©ro|mütter 
(1852)  unb  oielc  Bilbniffe. 

iebe,  Stabt  in  ber  preuf;.  Brooin}  6ad)fen, 

WcflierungSbejirt  SWerfeburg,  ÄreiS  GdartSbergn, 
am  nörbl.  $tif;e  ber  mit  präd)tigem  Saubboli  beftan 

benen  $inne,il'tSiH  cineS  2lmtSgcrid)t*,jäblt  (1880) 
1289  eoang.  (J.  unb  ift  ©eburtSort  beS  ©cfd)id)t» 
jdjreibcrS  ücooalb  oon  iKanfe.  3)ia)t  babei  befinbew 
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fid)  bie  Sanbgcmeinbe  $orftabts3öicbe  mit  833  ß. 
uitb  bo8  Rittergut  2ö.  mit  30  (5.  unb  Schloß  ®e: 
gen  G  km  norbwcftlid)  von  Sö.  liegt  bie  Kloftcrfdmle 
(ISrognmuafium)  Sonnborf.  Seit  14G1  gehört 
Vcbngut  unb  Scblof;  SP.  beu  Herren  oon  iöertbcrn. 

ftöictjcttacbiroc,  Seil  bed^eiergebirgcStf.b.). 
äliicfcr  Robben,  f.  unter  Robben. 

AIMcIanb  (angcliäd)f.  Veland,  nltuorbifdi  Vö- 
lumlr),  SRame  ein  cd  funftrcid)cn,  oom  Sdjmicb 
SRiitii  unb  uon  ftwergen  unterrichteten  Sdjmicbed 
in  ber  oltgermon.  Sage,  bie  in  ber  altern  Gbbn 

unb  rtKvfjiiiriutti-  in  ber  Jhibrcfdfaga  (gewöhnlich 
©ilfinaiaga  genannt)  mahlt  wirb.  Si).,  Sohn 
bed  Dieerricfen  SBate ,  ©ruber  bed  heften  Sogen« 
fdjüftcn  (Sigil,  ber  in  ber  Jcllfnge  fortlebt,  ift  elbis 
fdicr  Sintur  (f.  Glfen)  unb  weift  oerraanbte  Böge 
mit  ©ultanud  unb  Säbnlud  auf.  Safe  bie  Ußie* 
Innbingc  bei  allen  gennan.  Stämmen  befannt  mar, 
beroeifen  oiele  »nfpiclungen  in  ben  ©eöi^ten 
ber  ocrfdjiebenen  iiitteraturen.  Sogar  bei  ben 
ftranjofen  ift  SB.  unter  bem  Hainen  ©aland,  ©a« 
lan  befannt.  (Sin  beutfebed  ©ebidjt  bed  13.  3abrb. 
ift  ocrloren  gegangen,  bagegen  finbet  fid)  ein  9Iad): 
ball  ber  SDiclanbfage  in  bem  ©ebidjt  •<  Sriebrid) 
von  Sdjtönbcn»  aud  bem  15.  Jahrb.  i  L •  i >  je|}t  nur 
in  groben  befannt).  Ä.  Simrod  oerwertete  bie 

ocrfdjicbcnen  alten  Überlieferungen  in  feiner  Sieb« 
tung  «30.  ber  Sehnlich»  (©onn  1836)  unb  im 
4.  %L  feine«  «öclbcnbuchd»  (Stuttg.  1843).  ©gl. 
iluhud  ülbbanblung  -  Sie  Spradwcrglcichung  unb 
bie  Urgcfcbichtc  ber  gernmn.  Hölter»  (tn  «Seit» 
febril  t  für  ucrglcichenbe  Spracbforicbung»,  ©b.  4, 
©erl.  1854)  unb  Ulhlanbd  «Schriften  jur  ©efd)icbte 
ber  Sichtung  unb  Sage»  (©b.  1,  Stuttg.  1865). 

ÜEBiclanb  ((Sbriftopb  ÜJtartin),  einer  ber  bebeu* 
rcnbftcn  beutfdjcn  Sidjter,  geb.  ju  Oberbolheim, 
im  ©ebiete  ber  fdnoäb.  IHeidjsftabt  ©iberad), 
5.  Sept.  1733.  erhielt  oon  feinem  ©ater,  ber  ba« 
mald  Iraner  bafclbft,  fpäter  in  ©iberadj  mar,  eine 
forgfältige  (Sr$icbung  unb  ben  erften  ©runb  feiner 
wincmcbaftlicbcn  ©Übung.  Sic  Sdjule  ber  ©atm 
ftabt  förberte  Um  baneben  in  ber  lat.,  grieeb.  unb 
bebr.  Spradje,  unb  bie  ungewöbnlidbe  (Sntwidelung 
bed  böcbft  empfänglichen  Knaben  erregte  febon  früh 
bie  Slufmertiamfeit.  3m  12.  3abre  oerfuebte  er 

bereite  fein  poctii'chcd  Talent,  balb  in  lat,  balb  in bcutfdjcn  ©erfen.  3m  14.  3<>brc  fam  er  auf  bie 

Sdjulc  ju  fllofter.-©crge  bei  iWagbeburg.  Schon 
bicc  traten  feine  fpätern  fdjriftflclleritcbcn  ©igen« 
timilidjfciten,ßmpfänglichfcit  fürbicocrfcbicben)ten 
geiftigen  ©ebiete,  eine  eigentümliche  Bereinigung 
bidjtcrifcbcr  unb  philof.  Übätigtcit  unb  «nmut  ber 
Sarftellung  hcroor.  2luf;er  ben  alten  fllafiifern 
bcfdjäftigte  er  fich  mit  engl,  unb  franj.  fiitteratur. 
Süd  lGjäbriger  Jüngling  ucrliefi  er  ttloftcr«©ergc, 
bradite  nun  anbcrthalb  3<>bre  bei  einem  SJcr^ 
wanbten  in  (Erfurt  ju,  ber  ifjn  jur  Unioerfität  oor« 
bereitete,  unb  lehrte  1750  in  feine  SBatcrftabt  uirüd. 
on  biefen  l'lui  enthalt  fällt  feine  Siebe  ju  Sopbie 
»on  ©utermann,  ber  nadjljcrigen,  aud)  alt  Sä)rifts 
ftellcrin  befannt  gcroorbeneu  grau  oon  ̂ arotbe.  SXuf 
einem  Spnjicrgange  mit  ibr  tarn  ifim  bie  3bec  ju 
feinem  Scfjrgcbidjt  «Sie  9{atur  ber  Singe».  3m 
Öcvbft  1750  begab  fid)  30.  auf  bie  Uniocrfität  ju 
2rtbingcn,  um  bie  JRcdjtdroifienfdjaft  ju  ftubicren; 
bod)  beidjaftigte  er  fid)  mc&jt  mit  ben  bumaniftifdjen 

Süii'fenfdjaften  unb  ber  neuern  fdjönen  Citterarur 
bed  3n.- unb  Sludtanbed,  unb  bid)tetc  aufeer  bem 
erioäbntcn  febrgebidjt,  roeldje«  1752  ju  i>alle  ano; 

ngm  erfdjien,  «8»«ölf  moralifdje  Briefe»,  «Sinti« 

Doib»,  «Sobgefang  auf  ben  grübling»,  "Crr\ul:-- 
hingen».  3"  biefer  3eit  mirf te  befonberd  jilopjtod-s 
33orbilb  auf  ihn  ein.  3(uf  eine  6inlabung  ©ob: 
mer?,  bem  er  fajon  früher  fünf  ©cfdnge  eine*  nie 
ooUenbeten  unb  erft  1882  in  ben  beilbronner 

9icubfudcn  sJir.  6  beraudgegebenen  £)e(bengebid;tj 
«Hermann»  juge|d)idt  hatte,  gab  er  ben  tUan  auf, 
ftd)  in  ©ötttngen  ju  habilitieren,  unb  ging  nad) 

Bürid).  SB.  fdjrieb  l)ier  uinadji't  eine  Slbbanblung oon  ben  Sd)önbeitcn  bc3  ©obmerfd)en  (9ebid)tä 

« "Ji o a h ».  SBie  söobmer  felbft  oiclerlct  auf  einmal 
unb  mit  ̂ (üebtigfeit  ju  treiben  pflegte,  fo  folgte 

aud)  'iiv  biefem  ©eiipicl,  wie  bie  beenge  unb 
©cidmffenbeit  feiner  bamatd  oerfagten  Sdmften 

bartljut, ).  ©.  «©riefe  oon  Skrftorbenen  an  hinter* 
laffene  eyreunbe»  (1753),  «Ser  geprüfte  itbrabam», 

tv'\\ö)tj>  ©ebidjt  in  oicr  ©efdngcn,  rooju  ©obraer al«  Jriebfcbcr  unb  dufter  mitgewirtt  harte, 
«.(Sgmnen*,  «(smpfinbuugen  eine*  (Stritten»  u.  f.  ro. 
SlUinäblid)  inadjte  er  ftd)  aber  oon  ©obmerä  (Sim 

flufi  (od,  unb  feine  Senf  <  unb  Sidjtungdart  warb 
eine  ganj  anbere.  Ser  lebhafte  Anteil,  weldjen  er 
an  ben  3baten  ̂ riebridjd  b.  ©r.  nahm,  oetanlabte 

ihn,  bad  3bca(  eined  Selben  in  einem  groftern  (5c- 
bid)t  au^juführen,  woju  er  (Sijrud  wählte.  Sie 
erften  fünf  ©cfänge  biefed  ©ebiäjtd  erjd)ienen 

1759;  allein  ber  ©cifnll  war  mit  :.'ie^t  nurmäfetg, 
unb  fo  blieb  ed  unoollenbct.  Jicmlid)  ju  ber: 
felbcn  3eit  bearbeitete  er  bie  fd)öne  &ptfobe 
dud  ber  «iüjropäbie»  bedienophon,  «Slradped  unb 
^antljea»,  in  bialogificrter  ̂ rofa.  ©obmerd  ̂ aud 
hatte  er  fdjon  1754  ocrlaffen.  6r  untcrrid)tete 
nun  bie  Söhne  jtueier  jürieber  Familien  oicr  3obre 
lang,  worauf  er  furjeReit  nach  ©ern  jum  2anb. 
oogt  Sinner  ald  &aud(ef)rer  ging,  ̂ ier  fdjrieb  er 

fein  jweited  Xrauerfpiel,  «(Siementina  oon  ̂ oretta» 
nad)  üiidbarbfond  «©ranbifou».  6r  lernte  bort 
aud)  Slouffeaud  Srcunbin ,  3"lie  ©onbeli,  fennen, 
mit  ber  er  in  frcunblidien  ©erhältniffcn  lebte,  bid 

er  cnblid)  1760  in  feine  ©aterftabt  ald  Äanjlei* 
bireftor  jurüdtebrte. 

©on  großem  ̂ influ&  für  ffl.war  cd,  ba&  1762 
ber  ehemalige  funnainjifdje  Staatdminifter  ©raf 
oon  Stabiou  fid)  auf  fein  Schloß  in  bem  ©iberad) 

nahe  gelegenen  sJ)iarftflcdcn  'Barthaufen  surüdwg. 
©ei  ihm  lebte  fein  Sdjüftliug,  ber  turmaimifdie 
Sofrat  Sarodje  unb  beflcn  ©attin,  ÜB.d  erfte  (M 
liebte.  Sßarthaufcn  würbe  für  eine  Stätte 

geiftiger  (Erhebung  unb  feinen  meltmännifdjen  Ükr* 
tehrd.  $ier  lernte  er  juerft  ben  Jon  ber  n or nehmen 
SSklt  unb  eine  ©eiftedbilbung  näher  fennen,  bie 
bauptfäd)lid)  aud  ber  frattj.  unb  engl.  Sitteratur 
gewonnen  war;  hier  fanb  er  aud)  eine  in  beiben 
Sitteraturen  reiche  ©ibliothcf.  Unter  biefen  (?in« 
flülfen  fdjrieb  W.  in  ©iberad)  ben  9loman«Ste 
Slbenteucr  bed  Son  Soloio  be  Stofaloa  ober  ber 
Sieg  ber  9latur  über  bie  Schwärmerei»  (1764), 
wobei  ihm  ber  «Son  Guirote » jum  dufter  biente; 
ferner  bie  befonberd  in  ihrer  ursprünglichen  gorm 
fehr  anftöfeigen  «Xomifdjen  (Srjählungen  »  (1766), 
«Sie  ©efdjidjte  bed  Ülgathon»  (1766  —  67),  einen 
oortrefflidben  gried).  Sittenroman;  bad  heroifd): 
tomifdje  unoollenbcte  ©ebicht  «3brid»  (1768),  eine 
in  Sinnlichteit  getauchte  Uiac&abmung  oon  Slrioftd 
«sJlafenbem  Wolanb»,  enblidj  bad  burd)  Slnmut, 
£cid)tigtcit  unb  ßarmonie  ber  Sarftellung  aud* 
gejcicbnete  Öchrgcbidjt  « Wufarion  ober  bie  $bilo« 
fophie  ber  ©ranen»  (1768).  3n  ©iberaefj  oerfapte 
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er  <tu<&  feine  Überfettung  oon  22  Srüden  Sbafe* 
f  peareS  («SbateipeareS  tbeatralifdte  SBerfe»,  8  33be., 
ftür.  17G2— 66),  eine  bei  allen  SHängeln  für  t^re 

#cit  bödn't  oerbienftlic^c  unb  einflufircidje  Arbeit. 5m  3. 1769  folgte  SB.,  ber  ftd)  iiuwiic&en  1765  mit 
einer  augSburgerin  ocrmäblt  hatte,  einem  Stufe 
als  $rofejfor  ber  ̂ t)i(oiopbie  anbie  llnioerfität  ju 

Arfurt,  wo  er  bis  1772  olieb.  $n  biefer  3«t  «s 
fdjienen  oon  ihm  bie  «Dialogen  be-5  SiogeneS  oon 
Sinope»  (1770),  bie  burd)  IHouffeauS  Geritten 
beroorgerufenen  «S3eiträge  jur  geheimen  ©efd)id)te 
beS  menfdjlidjen  VerftnnbeS  unb  öerjenS,  au«  ben 
Slrcbiuen  ber  Statur»  (1770).  «2er  flolbene  Spiegel 
ober  bie  .Könige  oon  Sdjcfdnan»  (1112),  worin  er 
baS  ©emülöe  eines  ibenlen  Staats  ju  entwerfen 

fud)te,  baS  Sehrgebtd)t  •••  Tic  ©rajien»  (1770),  bie 
poetifaje  Erjäblung  «EombabuS»  (1770)  unb  baS 
lomifcbe  ©ebiebt  in  18  ©ciätigen  «2>er  neue  ttma« 
bis»  (1771). 

2)ic  fcerjogin  Slnnn  Slmalia  berief  ibn  1772  als 
Erjieber  iprer  beiben  Söbne  mit  bem  CS^aratter 
eined  berjogl.  JpofratS  nad)  SBeimar.  J&ier  fdjrieb 
er  baö  Singfpiel  «aicefte»  unb  grünbete  ben 
•SJeutfdjen  hierfür»,  eine  9)tonatSid)nft,  bie  er  bis 
1796  rebigierte,  unb  worin  nun  ade  feine  neuen 
3>id)tungen  unb  eine  grofteftnjabl  profaifdjerftuf: 
fäfce ,  bie  nur  mit  auSwabl  in  feine  Starte  aufge: 
nommen  ftnb,  eridnenen,  namentlid)  ber  tomifc^e 
Vornan  -  Tic  ©efehiebte  ber  abberiten»  (1774)  unb 
bie  ©ebiebte  «£er  oertlaate  amor » (1774),  «5)0* 
SBintermürcbcn»  unb  «©aubalin  ober  Siebe  um 

Siebe»  (1776),  «@eron  ber  abelige»  unb  «5)oS 
Somtnermärd)cn»  (1777)  u.  a..  oor  allen  aber  fein 
befteS  unb  berübmtefteS  SBerl  «Oberon»  (1780; 
2iu$g.  lejtter  öanb  1796;  mit  Einleitung  unb  Hm 
mertungen  b«auSg.  oon  5H.  Äöbler,  Spj.  18<i8; 
mit  ftlluftrotionen  nad)  3eid)nungen  oon  ©a* 
briel  0>tar  unb  Jtlob,  etuttg.  1869).  93gl.  Surf» 
barb,  «iHepertorium  ju  2B.S  bcutfdfjem  Ulerfur» 

Qena  1873).  $m  %  1782  unb  1786  erfdjienen 
SB.S  oortrefflid)c  Überfettungen  unb  Erläuterungen 

ber  Epiftcln  unb  Satiren  beS  &oraj,  1788— 89  oie 
ber  fämtlid)en  3Berte  beS  Sucian.  Sefcterer  Arbeit 
oerbantten  bie  «Steucn  ©öücrgefpräd)c»  unb  bie 
«©ebeime  @efd)id)te  beS  ̂ Ijilofopljen  SoeregrinuS 
Proteus»  (1791).  woju  ber  «agatbobämon»  (1799) 
ein  Seitenftüd  bilbet,  ibre  ISntfteljung.  Seit  1793 
arbeitete  SB.  mit  groftem  glcife  an  ber  SHeoifion 

feiner  fämtlidjen  SBerfe,  oon  beuen  1794—1802 
eine  ©cfamtauSgabe  in  36  ÜBänben  mit  fcdjS 

Supplementbänben  in  ©rofeguart  unb  ©rojj»  unb 
Stleinottao  bei  ©öidjen  in  Seipjig  erfchien.  yn  ben 
neumiger  $abren  fiberfejjte  SB.  mehrere  tfomöbien 
beS  ariitopbaneS,  welche  teils  im  «Teutfdjen  2Jier> 
für»,  teils  in  bem  1796  oon  ibm  begrünbeten 
•S triften  Dlufcum»  erfdjienen.  fiebere  3eitidjrift 
(1796-1801,  «9teue»  attifajeS  OTufeum»  oon  SB., 
äottinger  unb  SacobS,  1802—10)  follte  befouberS 
Überfettungen  ber  ÜJteifterwerfe  ber  attifchen  ÜBoefie, 

opbie  unb  Sierebfamteit  liefern  unb  würbe 

'.  mit  einer  Überfettung  beS  « ^aneflorituS » bei  3fotrate3  »öffnet.  ,\m  ,V  1797  erwarb  nd> 
SB.  baS  ©ut  OSmannftebt  bei  Süeimar,  wo  er  bis 

1803  im  Kreife  einer  »abtreiben  ̂ amilie  (feine 
©attin  hatte  ibm  in  20  ̂ abjen  14  ftinber  geboren) 
lebte.  Jpier  fdjrieb  9B.  feinen  legten  großem  9io< 
man,  «ariftipp  unb  einige  tetner  3eitgenof)en» 

(1800-2).  ̂ m  3. 1803  oertaufte  er  feinen  Sanb« 
fi|  unb  jog  wieber  nad)  SDcinat.  3n  feinen  legten 

SefccnSjabren  befdjflftigte  i^n  oorjugSweife  bie 
überfe^ung  unb  Erläuterung  ber  Üiricfe  EiceroS, 
bie  er  jebod)  nid)t  oollenbcn  tonnte  (5  23be.,  18()H 

—12).  Er  ftarb  20.  $an.  1813.  Seine  überrefte 
ruben  in  bem  ©arten  feines  ehemaligen  ©utcS 
OSmannftebt  neben  feiner  12  ̂ aljre  oor  ibm  gc« 

ftorbenen,  oon  ibm  järtlirfi  geliebten  ©atttn  unb 
einer  Entelin  feiner  jvreunbtn  Varodje,  Sophie 
Brentano.  Tic  Soge  amalia  ju  SlUeimar,  bereu 
IDUtglieb  SB,  noch  in  bobem  alter  geworben  wnr, 
oeranftaltete  18.  ,>cbr.  eine  ©ebädjtuiSfcier,  wobei 
©oetbc  bie  oortrefflidje,  2B.S  SSerbicnfte  freubig 
anerfennenbe  Diebe  hielt.  ÜB.S  erjcueS  Stonbbilö 
oon  ©affer  ift  ju  SBeimar  4.  Sept  1857  ciUliüllt 
worben,  unmittelbar  oor  ber  Enthüllung  ber  !)iict> 

fd>elfd}en  2oppel|latue  ©oetbeS  unb  6a)i((erv;  ein 
anbercS  2entmal  (9)tarmorbrifte  oon  S^erer  nuf 

einem  S^oftament  oon  gelblid>em  Ijcilbronncr  Sanb» 
ftein  nad)  bem  Entwurf  oon  $rofeffor  Pödinger) 
würbe  6.  3um  1881  in  l^iberad)  enthüllt. 

3^.  war  weber  ein  reformatorifcher  ©eift  wie 
Älopftod  unb  Sefftna,  nod)  reid)t  er  an  ©oetbcS  unb 
Sd)t(lerS  Xidjtergrö^e.  Tcnnod)  bat  er  fid)  um 
bie  beutfebe  Sitteratur  grofte  ̂ eroienfte  erworben. 
Er  gab  ber  beut?  eben  Ti  du  fünft,  als  Tie  ftd}  ju 
tieferm,  nationalem  ©ehalt  erpob,  bie  i&r  nod) 
feblcnbe  anmut  unb  benffiobllaut  beS  SöorteS  unb 
be»$3erfeS,  in  weldjer^cjielmng  namenttid)  ©oetbe 
oiel  oon  ihm  gelernt  bat.  Vh; nahem  bat  er  burd) 
feine  Überfeftungen  unb  9tad)a(;mungen  oiele  nad)> 

baltige  9iid)tungen  juerft  angeregt,  ©ans  neu 
ging  oon  ihm  aus  biqjteriidje  2Jehanb(ung  beS  mit= 
te(alterlid)en  Rittertums.  Talicr  oerbantt  ihm 
eigeutlid)  bie  romantifdje  Sidjtcrfdjule  ihr  Ent« 
fteben,  obg(etd)  fie  ihn  uidjt  nad)  3>crbienft  anen 
tannte.  aber  auch  aus  Englanb,  ̂ rantreid), 

Spanien  unb  Italien  Ijat  er  bid)terifd)e  Stoffe 
eingefübrt,  bie  nid)t  ohne  9kd)wirtung  blieben. 
Überall  wuf.te  SB.  mit  feinem  Taft  baS  allgemein 
ÜJtenfd)lid)e  herau^ufinben,  foban  er  nirgcnbS  als 

blinber  "Jindiahmcv  beS  auSlanbeS  bafteljt.  Eub: 
lid)  bat  aud)  feine  itritit  oiel  }ur  Verbreitung  all: 
gemeiner  SMIbung  beigetragen. 

Eine  neue  ausgäbe  oon  S.S  fämtlid;en  SBertcn 

beforgte  ©ruber  (53  9)be.,  1818-28;  36  »bc., 
Stuttg.  1851—56;  au? wähl  oon  &einr.  jtur^ 
3  5Jbe.,  Sp*.  1869  —  70).  S5gl.  aufjer  ©ruber« 
»iograpbie  SB.S  (4  93be.,  Spj.  1827 -28)  «2B.S 
ausgcwäblte  Briefe»  (4  S3be.,  3ür.  1815—16), 
•auSwabt  bentwürbiger  Siriefc»  (2  $be.,  SBicu 
1815)  unb  «Briefe  an  Sopl)ie  Sarodjc«  (93crl. 
1820);  Soebell,  «Ebriftopb  a)lartinSB.»(23raunfd)u>. 

1858);  SÖucbner,  «VB.  uno  bie  Sikibmannfdje  5öud)j 
banblung»  (?)crl.  1871);  berfelbe,  «SB.  unb  ©.  % 
©öfeben»  (Stuttg.  1874);  IBobentann,  «^ulicuou 
2)onbeli  unb  iljr  üreunbC'SfreiS,  9B.,  JHouffcau  :c.» 
(Öannoo.  1874);  Dfterbingcr,  «3B.S  Sebcn  unb 
SBirtcn  in  Sd)waben  unb  ber  Sd)wcij»  (.(ieilbr. 
1877);  $röble,  «Scffmg,  SB.,  öcinfe»  (iöcrl.  1877); 

5u«d/  «Beiträge  jur  SB.!S3iograpb,ic,  auS  un. 
gcbvudten  papieren»  (greiburg  i.  S3.  1882);  Steil 
«SB.  unb  Wcinholb»  (Spj.  1S85). 

aud)  fein  Sohn  Sub  wig  SB.,  geb.  28.  Dft.  1777 
ju  Söeimar,  erwarb  Hd)  als  Sdjriftitcllcr  einen  gc^ 
arteten  Hainen.  Er  ftubierte  ju  0«na,  lebte  bann 
bei  feiner  Sd)wefter  in  -javidi,  wo  er  mit >>. oon  H (ei)t 
unb  3fd)otte  oertebrte;  1809  warb  er  Shbliotbelnr 
beS  dürften  Efterbäju ;  feit  181 1  wobnte  er  in  SBien, 

SBeimarunbSena  alSiHebacteur  polit.  3citfd)ri|'teii 
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unb  ftorb  ju  3«ta  12.  Ta 1819.  Gr  bicbtete  im 
Wetteifer  mit  ö.  oon  Jtlcift  ba«  Srauerfpiel  »Tie 
Familie  Schroff  enftcino  rgftr,  1802),  ba«  Trrtma 

«Goelina»  nach/ bem  (fnglifcbcn,  bie  i'uftipicle  «Slm» 
brofiua  Schlinge»  unb  »Tie  SkttlerShocbjeit» 
Oöraunfcbm.  1805)  unb  ba«  Sdjauipicl  «Tie  $e: 
lagerten»  (Wien  1814),  mtjjcrbcm  «tjrjählungcn 
unb  Dialogen»  (£pj.  1803). 

«Hclirftf«  (fpr.  ©jclttidjfa),  SBergftabt  unb 

Öauptort  be«  gleichnamigen  UJejirfS  im  öfterr.  Äö- 
uigreicb  ©nlijien,  11  km  füböftlid)  oon  Stralau 
unb  25  km  von  Socbnia,  burd)  Zweigbahn  mit 

ber  galij.  Karl -.SubwigS«  Sahn  (Krafau * üeinbcrg) 
oerbunben,  Sife  eine«  45e£tr!«amt«  unb  eine«  Sic: 
$irtSgericht«,  foroie  einer  Salinenoermaltung,  liegt 
in  einer  tjfiaoitijcii ,  anmutigen,  fruchtbaren  &(•■ 
penb,  on  einem  iBcrgabbange,  ber  bie  Stabt  im 
öflben,  Often  unb  Dlorben  in  einem  fcalbfreife  um: 
gibt.  Ter  Ort  bat  jum  ̂   eil  nur  [joljerne  Käufer 
unb  (1881)  5973  (!.,  einen  geräumigen  2Hartrp(a|t, 

ba*  6d)(oü,  ein  föraitfitanexfloftaN  eine  iöerg: 

fcbule,  eine  '.öürgeriebule  unb  eine  Ufibcbcnfduile. 
W.  ift  feines  Saljbergrocrt«  wegen  berühmt,  bcS 
reichten  ber  öfterreidjifcIjsUngarifdjen  iUonarcbie, 
welche«  fid)  gerabe  unter  ber  Stabt  befinbet  unb 
gleichkam  eine  ;. weite,  unteiirbifcbe  Stabt  bilbet, 
bie  mit  ib>en  Strafecn,  freien  plätjen  u.  f.  ro. 
einen  weit  gröfcern  plafc  einnimmt  al«  ba«  W.  ber 
Oberwelt.  Tie  gröfcte  aufgefdjlofienc  3lu»belmung 
be*  SaljwertS  ift  oon  Dften  gegen  Weftcn  4000  m, 
oon  Korben  gegen  6üben  12uo  m,  ber  Siefe  nach 
257  m.  Sicht  Sagfchacbtc  führen  in  bie  ©rube,  ba« 
oon  jwet  in  ber  Stabt  felbft,  nämlicb  ber  ̂ ranji 
fjet  mit  einer  Wenbeltreppe,  unter  Sluguft  III. 
1744  erbaut,  unb  ber  Tanielomiej,  ber,  nur  178  ■ 

tief,  gewöhnlich  oon  Weifenben  an  fidjern  Trabt; 
feilen  befahren  wirb.  Tie  (Srubc  wirb  in  fed)3 

Stodroerlcn  bebaut.  6anbiger  ibonmergel,  än: 
hnbrit  unb  6anbftcin  wecbfelu  mit  6alj)d)id)ten 

unb  Saljt&on.  (Sin  wahre*  l'abgrintb  oon  (Säu- 
gen, oft  in  bebeutenber  £öbe  burrfj  iHrflden  oer= 

bunben,  breitet  fid)  in  ben  otodwerfen  au«.  \\w 
ben  neuen  Kammern  läfst  man  Satypfeiler  ftebeit, 
in  ben  alten  wirb  bie  Tede  burd)  »Jtinmerwrrt  gc-. 

jtüht,  welche«  fidj  treft'lid)  erhält,  ba  bie  örubc auperorbeutlicb  troden  ift,  obwohl  fic  jwei  2eichc 
enthält,  bie  mit  Uiacbcn  befahren  werben.  Tie  au«: 
gebrochenen  Kammern  werben  teil«  mit  Kotjalj 
unb  taubem  ©eftein  jugciebüttet,  teil«  ju  ÜHagaji: 
nen  benufct,  unter  benen  gegen  70  von  bebeutenber 
©röfje  finb.  Mehrere  baoon  ftnb  nrcbiteltonifd) 
oewier  t,  mitÄronleudjtern,  Säulen,  Statuen  u.  f.  w. 

ua lehnt ,  alle«  ift  an-:-  Salj  gehauen,  unb  ba« 
©anje  gibt,  jumal  bei  fcftlicbcr  Beleuchtung,  einen 

feenhaften  Ülnblid.  Tie  1'änge  aller  horizontalen 
Strcdcn  beträgt  93  km. 

2)a*  öaliwerl  befajäftigt  ungefähr  740  Arbeiter, 
bie  aber  uidjt  in  ber  (^rube  woljnen,  unb  9  Werbe, 
bie  )um  Seil  jahrelang  fortwäljrcnb  unter  ber 
Qxoe  woblerljalten  bleiben  unb  beven  6tälle  gleid): 

falls  in  baö  6alj  gebrochen  finb.  lU'au  bridjt, 
baut  unb  {prengt  ba>3  €a(,u  befien  5tubifmcter 
2175  kg  wiegt.  5«  ben  öanbel  lommt  ba^felbc 

al«  oicredir,c  Stüde  oon  40  kg,  al-J  unocrpadteS 
Wimttienialj,  ali  gemaljlenc«  «pcifefalj,  enblid) 
QÜ  Sobrtfjalj  unb  5)ungfal}.  Ter  Ertrag  1885 
war  1 18U5O0  ̂ ollcentner  (a  50  kg).  Sic  3ci:  ber 
Stufbedung  beS  €teinfalswerfä  ift  unbetannt,  ur= 
tunblid;  läfct  fid)  aber  fein  üieftaub  bereite  1041 

—  Söiemä 

naebweiien.  Tie  Saljwerte  geborten  ebemalft  ;u 

itofen;  Karimir  b.  @r.  orbnete  ben  erften  regel 
mäßigen  betrieb  berfelbcn  an.  Später  jogVluguft  II. 
fädjf.  Bergleute  b.ierl)er.  welche  eine  bejfere  Se= 
bauung  einfttbrten.  §m§.  1772  tarnen  Tic  an  Cfter» 
reirf).  Turd)  ben  1809  )u  Wien  pefdjlofienen  ̂ rie 
ben  würben  fte  in  ib,rcm  ganzen  Umfange  oem 
Äaifer  oon  Cfterreid)  unb  bem  fierjogtum  SDarf  djau 

g^emeinfebafttid)  überlaffcn.  3iad£  bem  5ßanfer 
Arieben  oon  1814  gelangten  int  Wiener  Kongreß 

bie  €a(}werte  wieber  gan}  an  Cfterreid).  Um 
19.  Ucou.  1808  erfolgte  in  bem  Ouerfcblage  Klovli 
be8  fünften  öorijonte^  Sluftria  ein  Waffereinbrucb, 
welcber  balb  fo  gewaltige  Timenfionen  annabm, 
bafi  er  baS  ganje  Wer!  ju  oernidjten  brobte.  Turdi 
^ufiteUung  einer  250pferbeträftigen,  mit  Tampf 
betriebenen  Waiier^ebemafcbine  gelang  ti,  biefe 
©efa^r  ju  befeitigen.  Jroßbem  ba«  ßinbrucb> 
wafjer  1872  aufgehört  Ijat  )u  fliegen,  fo  würbe 
boeb  biefe  Wafdjiiie,  foroie  jwei  anbere  Wafferbjal: 
tung^lünfte  }u  80  unb  50  Werben  beibehalten. 
Tiefer  SBorfidjt  ift  ju  oerbanfen,  bab  ein  neuerlicher 
Waifereinbrud)  17.  %tbv.  1879  gleitf)  bewältigt 

würbe.  'M  ben  beiben  €teinfaljbauen  SB.  unb 
iboctjnia  würben  1885  452706  3)leterrentuer  6tein: 
falj  unb  273405  2)letercentner  Snbuftriefalj  im 

«efamtwert  oon  4374210  3(.  öi'ten.  Währung 
erzeugt,  wobei  1013  Arbeiter  oerwenbet  waren. 
<^i.  £>amm.  «W.  unb  Stabfurt,  bie  beiben  gröfc 
ten  6teinfaljwerle  Europa«»  (in  «Unfere  S<it», 
^abrg.  1870,  2.  fcälfte). 

ffOiclft,  f.  Welilij. 

föicIopotfrt(5lleranber,  ®raf),2Rarqui*  ®on5 

jaga,  poln.  Staatsmann,  geb.  15.  SRäri  1803, 
Itubierte  bie  9tea)te  in  War1cb.au,  ̂ axii  unb  @öt: 
ringen  unb  lebte  bann  auf  feinem  unterließen  @ut 
DtQfjtow  bei  Kratau.  9iacb  bem  S(uSbruä)e  ber 
dieoolittion  würbe  er  1830  in  ben  !Reid)3tag  Qe> 
wäf)lt,  wo  er  ber  äufeerften  JRecbten  angehörte.  Gmc 

polit.  ̂ iiifion  naa)  l'onbon  1831  war  or>ne  (frfolg. 
er  blieb  barauf  amtlo«  in  <Bo(en.  Tie  galij. 
Kreuel  be«  ;\al.srcö  1845  oeranla^ten  iljn  }u  ber 

Jlufi'cljcn  erregenben  Sdjrift  ■  liCttro  d'un  gentil- homme  polonais  au  prince  de  Metternich»  (Sbrüfj . 
1846).  worin  er  ba«  §ei(  $oleu«  in  einem  engen 
ttufdjlufj  an  Mufelnnb  ftebt.  Tie  ruff.  Sicgierunn 

machte  fpäter  wirllid)  ben  Üfcrfucb,  ftrf>  mit  $o(eu 
auSjuföljnen.  3««  1861  würbe  bem  Stonbe  in 
ben  ©renjeu  be«  fog.  Kongref,polen3  eine  weite 
polit.  unb  nationale  Autonomie  gewährt.  iü>. 
würbe  nach  einer  Steife  nad)  Petersburg  ;um  Uu 
terricbtSminifter  ernannt  unb  warb  1862  (ihef  ber 
(Sioiloerwaltung  unb  riWatu*  be«  ©robtürften 
Kouftantin,  Statthaltern  oon  polen.  SlUeinber 
^lufftanb  oon  18<>3  madjte  biefen  üjeftrebungen  ein 
önbe.  W.  jog  fid)  nad)  Treiben  jurüd  unb  ftarb 
bafelbfl  30.  Tej.  1877.  »gl.  fiificcti,  .«leranber 
W.»  (2  5Jbe.,  Krat.  1878);  Spafowicj,  «geben  unb 
politil  be«  Marquis  W.»  (ruffifd),  peter*b.  1882). 

aiiiclun,  KreiSftabt  im  ©ouuernement  Äalifd) 

in  Stuffifch-.polcn,  im  6.  be«  QouoerucmeittS,  mit 
5763  (*,  hat  üJcfpinft:  unb  ©ewebeinbuftrie;  bie 
Wälbcr  ber  llmgcgenb  liefern  gute«  SBautjol}. 

aüicms,  eine  JDalbinfel  bei  iHcoal  im  run.Oou: 
oernement  Gftlanb,  biftoriid)  befannt  burd)  ba«  auf 
bemfelben  gelegene  .iHrigittendofter,  weldjc«  1409 
oon  ben  Teutleben  gegrunbet,  1436  oollenbet  unb 
1577  bei  ber  iüelagerunfl  5Heoal«  burd)  bie  Muffen 

jeiftort  würbe.  Jüon  bem  weitläufigen  ibau  fteljt 
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nur  uorfi  bie  hnpofante  Älofterlircne  «f*  JRuine  b«, 
>orld}c  ben  Schiffern  al$  3Bab>jeid)en  bient.  3u 
30.  gebärt  auch  ba*  an  bec  flaajen  bewalbeten 
Spifce  ocr  6a [binfet  gelegene  ftebengut  Jöabbinem 
unb  bie  (leine  mit  Siebten  bewnehfeue  ̂ tf<h«rinf«I 
2Bietf,  öftl.  oon  ber  groben  $nfel  Margen  oor  ber 
(iinfabrt  in  bie  reualer  Sucht. 
4Bie«  (lat.  Vindobona,  Vienna),  bie  9ceich> 

baupti  unb  erfte  SHefibenjftabt  ber  £ftemid)ifd): 

Uugarifd)en  SKonardn'e,  ift  ber  Süj  be*  KaiferS, abwecbfelnb  mit  JBubapeft  jener  ber  Delegationen 
für  bie  gemeinfamen  Angelegenheiten ,  bei  öfterr. 

<Heid>*rat*,  ber  gemeinfamen  äftinifterien,  ferner 
ber  lUiinifterien  unb  fonfttgen  Leutra  [beworben  ber 

im  SteicbSrat  vertretenen  vänber,  be*  ungar.  9Hi- 
iiiftcrimn*  am  taiferl.  £>oflctgcr,  ber  Statthaltern 

unb  ber  l'anbeöoertretung  fite  Slieberöfterreidj  unb 
nietet  anberer  Central*  unb  ?anbe*bcbörbcu  unb 
Snftitute,  be*  gürfkerjbiicbofw  ber  wiener  Siöccfe 
unb  be*  coang.  Dbertirdjcnrat*.  £ie  Stabt  liegt 
an  ber  «teile,  wo  bie  ällpen  unmittelbar  unb  jälj 
an  bie  2)ouau  abfallen  unb  bie  (ibene  beginnt, 
meld*  bie  Karpaten  oon  ben  Älpen  trennt;  biefe 

l'nge  gewinnt  nodb  baburd)  an  SBidjtigfeit,  bafe 
fid)  hier  ber  oon  $Bcft  nad)  Oft  iiebenbe  Tonau; 
ftrom  mit  ben  (iifcnbabnlinien  freiijt,  wcld)C  bie 
3i  orb »  unb  Oftfee  mit  ber  Stbria  uerbinben.  3«1 
Süben  unbSBeften  ift  28.  uon  fanft  Rcbabbadjenben 
£>ügeln  umgeben  unb  wirb  oon  einem  2lrme  ber 
2>onau  (bem  foa.  2)onaulanal) ,  in  ben  innerhalb 

ber  Sinien  bie  Smen,  ber  Ottairinger:  unb  berSUfer.- 
bad)  mfinben,  burdjjogen.  3)cr  ftläcbenraura  be* 
eigentlichen  ©emeinbegebiet*  beträgt  5539,98*i  ha, 
auf  welchem  (1885)  12709  ©ebüubc  mit  57  Kirchen 
unb  5  Kapellen  ftehen.  lie  5Beoöllcrung  be$  wie> 
ner  ©emcinbcgebietS  belief  fid»  nacb  ber  Zählung 
vom  31.  25ej.  1880  auf  725658  ̂ erfonen  (inU. 
20902  attioc  SKilitärperfonen)  unb  mit  .v>i«jurcd); 
nung  ber  JBororte,  welche  mit  bem  ©emeinbegebiet 
ein  untrennbare^ ©anje*  hüben,  1 078644  <x.  9lnd) 
ber  erwähnten  3ählung  waren  oon  ber  Gioilbe* 

uötterung  beä  wiener  ©emeinbegebiet*'  geboren:  in 
Süien  unb  9iieberöfterreid)  377485,  Obcröftcrreid) 
12210,  Steiermnrt  7566,  Böhmen  111790,  SMäfe 
ren  76589,  Sd)leficn  12872,  ©aliuen  12902, 
Ungarn  54 128  unb  im  ?lurlanbe  28757  itofonen. 

9tad)  ber  ilonjefüon  gehörten  619690  (*.  ber  röm.; 
lath.  unb  26541  ber  eoang.  Kirche,  73271  bem 
^ubentum  unb  6156  anbern  Konfcffionen  an. 

SB.  befteht  au*  ber  inuern  ober  alten  6tabt  unb 
vielen  ̂ orftäbten,  weldje  bie  alte  Stabt  in  weitem 
Streife  fo  umgeben,  bog  ledere  faft  ben  Littel: 
punlt  bilbet.  &on  ben  Vororten  ift  ba»  ©ebiet  ber 
Stabtgenjcinbe  burd)  bie  fog.  Linien  marliert, 
einen  4  m  hohen  SBnU  mit  ©raben  unb  Ihorcn. 
-Mo  }unt  1857  war  auch  bie  innere  Btabt  uon 
Söäflen,  (Gräben  unb  ©laciä  umgeben.  Seit  bem 
%  1850  befteht  bie  frühere  ftrenge  Uittcrfchcibung 
iwifdjen  ber  innern  6tabt  unb  ben  cinjclneu  ̂ or= 
ftäbten  nicht  mehr,  fonbern  SSB.  verfällt,  nad)  ber 
gegenwärtigen  ©emeinbeoerfaffung ,  in  sehn  Sc* 

jirfe,  nämlich:  innere  Stabt,  l'eopolbftabt,  Sanb* ftiaV c,  5hMebent  ÜJlargareten,  ÜRariahilf/  9?cubau, 
Sofephftabt,  &l|ergrunb  unb  ̂ aooriten.  3Jlit  ?lu?s 
nähme  ber  fieopolbftabt,  bie  auf  einer  burd)  bie 
2)onau  aehilbeten  3nfel  liegt,  befinbeii  ficö  alle 
anbern  Sejirte  am  rechten  Ufer  be3  7  emaulanal-3, 
übet  welchen  neun  Sörüdeu  führen.  £aä  jenfeitige 
Ufer  ber  ©ro&en  £onau  ift  mit  ber  Seopolbftabt 

burd)  fünf  SrüeTen  oerbunben.  Aber  ben  SSienfluft 
führen  jwölf  SJrüden  unb  Stege.  5)er  ßauptftrom 
ber  $onau  würbe  burd)  bie  uom  Knifer  12.  Sept. 
1869  genehmigte  Regulierung  ber  Stabt  bebeutenb 
näher  gerüdt.  fciefe  Regulierung,  ein  Sßerf,  ba4 

ben  grofeartigften  ̂ lu^bauten  ber  NJ!eujeit  jur  Seite 
geftellt  werben  fann,  hatte  oor  allem  bie  Jöeftimt 

mung,  S9.  unb  einen  großen  Seil  be-J  5anbc<S  9iic: 
beröfteneid)  »or  ber  faft  fährtid)  wieberfchrenben 
©efahr  ber  überfdjwemmung  unb  SJcrwflftung 
fichcriuftetlen,  iugleid)  aber  auch©.,  ben  bisherigen 
Knotciipunrt  ber  mitteleurop.  6ifenhahnen,  ;um 

|)auptftapelpla^  be$  SdjiffaprKoerfchrä  ̂ wifd)eu 
Orient  unb  Occibent  ju  erheoen.  Tie  Kotten  bc<5 
nunmehr  |ur  Aufführung  getommenen  ̂ rojcttö 
ber  Ingenieure  Scrauer  unb  abernettn  würben 
auf  24/  3ftU(.  ̂ l.  oeraufcblaßt  unb  ]u  glcid>cn 
Seilen  uon  Staat,  Stabt  unb  2anb  übernommen. 
2lm  30.  SSai  1875  fanb  bie  feierliche  ßröffnung  beä 
Strombette*  in  ber  MuSbehnung  uon  5Rufcborf  6t* 
Silbern  ftatt.  hierauf  mürbe  bie  SHegulieruug  aufc 
wärt*  biä  Kahlenbergcrborf  unb  abwärt*  biä 
Tufrijamenb  aufgebehnt,  woburd)  fich  bie  urfprflng: 
liehen  Hoffen  auf  mehr  al*  20  W\ü.  %L  erhöhten. 
3ur  Sicherung  ber  bisherigen  Arbeiten  unb  }ur 
^efeitigung  ber  fortbeftanbenen  ̂ inberniffe  cinci 

teregeften  Schiffcü)rt*uerCehr*  würbe  1882  bie 
>tromregulieruug  in  ber  obem  Strede  bis  }ur  C^i  n  ■ 

münbung  ber  3*per  in  bie  2>onau  unb  unterhalb 

SBien*  bis  |ur  i'anbelgrenje  uon  9iiebcröftcrreicb 
bei  Shcben  tn  Slnanff  genommen  unb  hierfür  bie 
Summe  oon  24  9)ti(l.  al.  bewilligt.  $rei  (Sifeiu 
bahnbrüden  unb  jwei  Straficubrüdcn  führen  über 
baS  neue  Strombett. 

Stufcer  einer  gro|en  Slnjahl  uon  .ftaudbrunnen 

oerforgten  bi*  1873  fieben  öffentliche  unb  ad)t  %i'u uatwafferleitungen  bie  Stabt  mit  2iu\U  unb  9iuK< 
waffer.  Unter  ben  erftem  war  bie  feit  1841  bc: 
ftehenbe  Kaifer.-^erbinanb*:2!Bafferlcitung,  welche 
mittel»  $umpwcrfen  filtriertes  ̂ onauwaffer  ju< 

führte,  bie  bebeutcnbfte.  25ie  mächtig  fortfehrei« 
tenbe  (Sutwidelung  SB.g  beftimmte  bie  ©emeinbe, 
eine  neue  großartige  S^afferleituag,  we(dje  in  einem 
90  km  langen  gemauerten  Kanal  ba*  reinfte  unb 

fri)"d)efte  Ouellmafier  au^  bem  ©ebietc  bc*  Sd)nee: berg*  ber  Stabt  juführt,  mit  einem  Koftenaufwanbe 

von  23vJKil(.  ,M.  ;u  erbauen  (Kaifer:"Aran><3oiepb>: 
.C-)od)quell(eitung).  Sie  würbe  im  $erbft  1873  er» 
öffnet  unb  führt  ber  Stabt  ein  Minimum  uon 
400000  eimern  unb  ein  9Rarimum  uon  260000O 

(jimer  ii  pro  Sag  }u.  9kd)bem  aber  ber  tägliche 
aBaücrbebarf  im  hinter  755000  dimer  beträgt, 
fo  erbaute  bie  ©emeinbe  1878  in  tBottfdmd)  cm 
großartige*  $umpmert,  burd)  welche*  nad)  ̂ cbarf 
3—600000  (jimer  Gaffer  oon  gleich  uorjüglidjcr 
Oualität  in  ben  Jlnuabuf t  geleitet  werben  tonnen. 

3ur  Sörberuug  ber  9leinlid)feit  ber  Stabt  beliehen 
überall  unterirbifd)e  gemauerte  Kanüle,  weld)e  ben 
Unrat  teil»  unmittelbar  in  bie  §onau,  teil*  burd) 
benOttatringcr=  unb  Sllfcrbach.teil«  burd)  Sammeh 

tanäle  in  (entere  entleeren.  Sa->  Klima  in  ift 
unbeftänbig  unb  einem  rcifdjen  Üi^echfcl  ber  Scm= 
peratur  unterworfen.  2luf  ©ruub  uieljahrigcr 
Beobachtungen  fmb  in  31?.  wäbrcnb  beä  3«hre* 
ungeiähr  70  winbftillc  Sa^e.  Sröhinhr  unb 
ßcrbft  wüten  oft  heftioe  Stürme.  2)urd)  biefe 
Ilimatifchcn  ̂ erhältuiffc  leibet  bie  Stabt  au  einer 
ftarten  Staubentwidclung,  welche  in  ben  Srübling*5 
unb  Sommermonaten  burch  eine  täglich  biet«  oi* 
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oierm«!  ftattpnbenbc  S3efpri|ntn0  ber  Straßen  ae* 

milbert  wirb.  Slurcb,  bic  große  Sorgfalt  ber  ©e» 
meinbe  für  bie  UJerbefferung  ber  öffentlichen  ©e« 

funbljeit  hat  fid)  infbcfonbere  feit  bem  2)e|'tanbe  ber 
Solquellen  ■  Sitaffcrleitung  bic  Sterblicbfeit  bebcu-- 
tenb  uerminbert  unb  variiert  jefct  jwifdjcn  25  unb 
27  pro  Jaufenb. 

91*.  b>t  febr  fd)öne  Stabtteile  unb  öffentliche 
^Slajje  unb  ift  rcidb  an  gejd)id)tlid)  mcrlwürbigen 
unb  burd)  ̂ radjt  fictj  au*3cid)nenben  ©ebäuben, 
fowie  an  gefdjmadooll  unb  folib  ßebauten  ̂ riuat» 
Unfern.  ©0113  uor^ügUd)  würbe  bie  (Sntwideluna 
ber  6tabt  burd)  bie  1857  oomMaifcr  ftramSofcPQ 

angeorbnetc  Stabterweiteruug  geförbert.  Ilm  bie» 
felbe  in*  25er!  ju  feljen,  mürben  bie  Staftcien, 

tfort*  unb  bie  ©väben  um  bie  innere  Stabt  befei« 
tigt,  ba*  babureb  gewonnene  2tauareal  famt  ben 
©lacifgrünben  als  iöaugrünbe  oeräußert  unb  au* 
bem  Grlöfe  ein  Staufonb*  jur  2)eftreitung  ber 
Surcbjü£>rung  ber  Stabterweiterung  unb  jur  ̂er» 
ftellung  einer  großen  9tetf)e  öffentlicher  Stauten  ge« 
grünbet.  Secbmfcb  burebgefübrt  würbe  bie  3 tobt; 
erweiterung  auf  ©runb  ber  prei*gelrönten  ̂ Hänc 
ber  Ardjiteften  griebr.  Staate,  £ubw.  Sörfter, 

oan  ber  vJIüll  unb  Siccarbfburg,  nad)  roeldjen  *Uti- 
niftcrialrat  oon  S5ljr  einen  jur  prattifd)en  Au*= 
fügrung  geeigneten  H>tan  aufarbeitete,  welcher  am 
1.  Sept.  1859  bie  Genehmigung  be*  Maifer*  cr= 
hielt.  2>ie  Straften,  in  ben  alten  Stabtteilen  häufig 
eng  unb  ungerabe,  in  ben  neuen  breit  unb  regelt 
mäßig,  fmb  burdjau*  uorjüglid)  gepflaftert,  werben 
forgfältig  rein  gehalten  unb  jur  ̂achtjett  mit  ©a* 
beleuchtet.  Tie  (ebhafteften,  eleganteftcn  unb  burd) 
pruntuolle  Auflagen  in  ftetjenbe  Munftj  unb  3"5 
buftricaufftellungen  umgewanbeltenStabtteile  fmb 
bie  neue,  burdjweg  50  m  breite  iHingftraße  unb  ber 
grait3  3ofepl)*:Mai,  mit  Alleen  be|etd;  berÄobl« 
marft  unb  ber  ©reiben;  ber  Stepb,än*plo& ,  bie 

Märntners,  9totenturms/  Krater  ■.,  SMariabilfer 
Strafe,  SIMebener  öauptftraße,  Alfcrftraßc  u.  f.  to. 
Unter  ben  %Unljen  jcidjnen  fid)  au*:  ber  &of,  mit 
einer  9Jtaricniäule  au*  SUletall  gegoffen  uon  SBal« 
thainr  .fterolb  (1667);  ber  äußere  2nirgplali,  ber 
größte  unter  allen  glätten  20.?,  mit  ben  ehernen 
iHeiterbilbern  be*  Gr3her3og*  Marl  (errichtet  1860) 
unb  be*  ̂ riitjen  Gugeu  uon  SaooHcn  (errichtet 

1865)  uon  fternforn;  ber  innere  2.Uirg-.,  jefet 
jjran3cn*plan,  mit  bem  in  trrj  gegoffenen  Seufmal 

firniß'  I.  von  %.  Warden  (errietet  1846);  ber 
Sofcphfplaft  mit  ber  ehernen  JHeiterftatuc  3<>: 
feph*  II.  oou  Jänner  (feit  1807);  ber  &obc  Warft 
mit  einem  oon  Marl  VI.  1732  crridjteten  ÜJotio- 
benfmal  au*  iDtarmor,  bie  Vermählung  SDlaria* 

mit  3o|"cph  baritellenb;  ber  Weite  SDlartt  PJWegk marft)  mit  bem  SBrunncnbeüfmal  be*  IHafael  3>om 
ner;  ber  Stcpljanfplaji  mit  ber3omfird)c  (in  feiner 

Wäge  ber  Stod:tm:l*i|cu,  ein  an  einem  $>au|'e  bc* finblieber  Utaumftamm,  ber  Sage  nach  ba*  leiste 
Überblcibfel  bc*  3(u«läitfer5  bc*  28icnerroalbe* 

am  ̂ laljc  ber  jejugen  Stabt,  nach  alter  Sitte 
oon  manbernben  Scgloficrgefellen  mit  cinge}chla= 

genen  Scägeln  bebedt);  bie  <y"iung  mit  Sdjioan» 
thalerS  ©rumten;  ber  Schroarjcnbergpla|j  mit  ber 
ehernen  (1868  enthüllten)  9icitcr)tatue  be*  ,\clb: 
marfchall*  dürften  Sd)roar3enberg,  uon  5-  ̂Abnel 
(1867),  unb  bem  oon  ber  ̂ ochquellenleitung  gefpei: 
Iten  .^od)ftrah(bruunen  im  öiutergrunbe ;  ber  Schtl: 
lerplah,  mit  bem  Sleubau  ber  Sllabemte  ber  bilben« 
ben  itünfte  unb  bem  1876  enthüllten  Monument 

Schiller*  uon  :>!).  Sd)tQtng;  ber  ̂ ofmufeenplait 
oor  bem  iburgthor  mit  bem  grofien,  1887  feiner 
2tallenbung  entgegengehenben  SölariasShftefien» 
ÜJJonument,  oon  (5.  3umbuf«h;  ber  23eethouenplah 
mit  bem  Stanbbilbe  öeethooen*  uon  U.  3umbuid) 

(1880),  ber  Sllbrecht^platj  mit  bem  Wibrecht  Mir  un 
nen  uon  üfleirner  (1869);  im  Stabtpar!  fmb  baä 
Schubertbentmal  »on  6.  Runbmann  (1872)  unb  bie 

Stauaunire uon £>. ©äff er (1865).  ':a Aufführung 
qehen  in  ber  innern Stabt  entgegen  Stanbbilber  oon 
Üclbmarfchall  ©rafenJHabehtg,  ©oetbe,  ©rillparier 
unb  J J i  o ; i.i r  t .  (\>icrnt  eine  »arte :  2B  i  e  n  u  n  b  U  m  > 

gegenb,  unb  eine  -Tafel :  SBiener  bauten.) 
Ungemein  3ahlreieb  ftnb  bie  öffentlichen  ©ebäube 

unb  ̂ aläfte  be*  Abel*  unb  reicher  bürgerlicher 
tjamilien.  3ln  ber  Spifcc  ber  ̂ aläfte  fteht  bem 

Umfange  nach  bieben  ermähnten  <Yranjen*pla!|  um: 
fcbliefeenbe  faiferl.  «23urg»,  bieJHertbenjbe*J<aifer*, 
ein  an  ber  äußern  fronte  387  m  lange*  ©ebäube 
oon  unregelmäßiger  iHauart  unb  au*  oerfduebenen 

Seiten.  Sie  befteht  nämlich  au*  oter  ,<öauptteilen: 

bem  Schioeijerhofe,  oon  .venoa  i'eopolb  VI.  ange< 
legt;  bem  i?eopolbinifchcn  2ra!te,  oom  Äaijer 
Scopolb  I.  1670  oollenbct,  gegenwärtig  ̂ ohn|i§ 

be*  Kronprin3en  Qx^etioä  ftubolf,  füblia)  vom 
oorigen;  bem  Slmalienhofe  gegen  heften,  unter 

JRubolf  II.  erbaut,  unb  ber  fog.  SHeicbf tanilei ,  un- 
ter Äaifer  Jtarl  VI.  oon  ̂ ifeber  pon  ̂ rlad)  «r: 

baut.  3n  ben  beiben  letjtern  teilen  befinben  fid) 
gegenwärtig  bie  Appartement*  be*  ftaifer*  unb 
ber  Äaiferin.  S)aran  ftofren  bie  3ur  9)urg  ge= 
hörigen  ©ebäube  ber  .vwfbibliotbet,  be*  joolofli« 

fd)cn,  miueralogifchen,  bann  be*  ittüuj  unb)Nn> 
tifenlabinett*,  bie  ehemaligen  Meboutenfäle.  lw* 
93urgtl)cater  unb  bie  2üinterreitichule,  bic  fdjönfle 
in  Europa.  3?a  inbe*  bie  alte  Sßurg  ben  ̂ euti^eu 
Söebftrfnifien  be*  faiferl.  öof*  nicht  mehr  cntfpridjt, 

fo  ift  ein  großartiger  Neubau  auf  bem  äußern 
ißurgplafee  oor  bem  ̂ eopolbinifcbcn  !lralt  unb  oor 
bem  ATaifcr-.  unb  3jolf*garten  nach  Plänen  be*  fit* 
feffor*  Marl  ̂ yreiherrn  uon  Jfjafenauer  in  ber  StuC« 
führung,  welcher  fich  au  bie  beiben  neuern  oor  bem 
ÜBurßtgore  gelegenen  faiferl.  $ofmuieen  (nach 
neu  uon  Semper  unb  J)afenauer  aufgerührt)  M» 

fd)liefien  wirb. 
8)efoubcre  Beachtung  oerbienen  ferner  in  ber 

innern  Stabt  unter  ben  altem  ©ebäuben  ber  %alaii 

bc*  l*r3hcr3og*  Wibrecht .  in  ber  vJlähe  ber  faiferl. 
23urg,  mit  feinen  Mun|tfd)ä|?en;  ber  bc*  Crimen 

Sluguft  oon  Sacbfen-.lfoburgtMohari)  auf  ber  Seiler: 
[tätte;  ba*  !9taiorat*bau*  bc*  dürften  Cicchtenflcin 
tn  ber  Vanfgaffc;  ba*  Sanbhau*;  bie  ̂ oltifte  ber 
ajiinijterien  bc*  Äußern,  be*Mrieg*,  be*  Innern 
unb  ber  ̂ inan^eu  (lejiterer  oon  öifchcr  oon  (irlaeb 
für  ben  ̂ rin3en  trugen  oon  Saoopen  erbaut);  bie 
©ebäube  ber  Statthalterci  unb  ber  Dlationalbanl; 

ba*  bürgerliche  Seugbau*;  Da*  alte  J)iatbau*  mit 
ben  fdjönen  Silmugffälcu  bc*  Öemeinberat*  unb 
be*  äJlngiftrat*;  ba*  ©ebäube  ber  Afnbcntie  ber 
SiMffenfdjaften  (oor  1848  llmucrfttätfgebäube);  bie 
^ran3:3ofcph*«Mafcrne  mit  bem  3ran3s3ofepb> 
Jhorc;  bie  ̂ ialäftc  bc*  enbifdjof*,  ber  gürften 
^tontenuooo  (mit  einer  fd)öncn  Statue  bc*  beil. 

©eorg,  oon  ̂ ernforn),  üobfowife  unb  ̂ fterhn.U), 
ber  ©rafen  vallaoicini,  öarrach  u.  f.  w.  Unter 
ben  3ab(reicben  prächtigen  Neubauten  fmb  beroov 
juheben :  ba*  pracbtooüe  neue  Opernhau*  auf  ber 
iHingftraße,  oou  oan  ber  9lüll  unb  SiccarbSburg; 
bic  laijerl.  Afabcmie  ber  bilbeuben  Münfte,  baö 
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Cfierreidjifdjc  9Jhifeum,  bcr  ̂ ufHjpaloft,  ba*  ata« 
bemifc^e  ©tjmnafium,  ba*  3Jtufifucrein*gebäube, 
bieSörfe,  bie  Selegrapbenanitalt,  bctÄurfalon, 

bie 9Jubolf*fafernc. ba*2anbc*:s3)lilitärtommanbo,  I 
bie^aläfte  ber  (Srjlje^öge  fiubioig  Victor,  SBilbclm  f 

tinb  Jllbredjt,  bc*  Grafen  Wentel  *Tonner*mard 
unb  be*  abeligen  dafino  auf  ber  SHingftrafce,  bc* 
©rafen  Sarifa)  in  bcr  Skrlängerten  3obannc*gaffe, 

ber  Jbeinrid)*ljof,  ber  Äftrntnerbof,  bcr  s^lcienbat»of. 
ber  ©rabenbof,  bcr  3'*ljr«bof ,  bie  2lrtabcnbäuicr 
am  SRatbauSplafe,  b.v>  Hilnftlerljau*,  bie  ©ebäube 
ber  ©artcnbaugefellidjaft,  bie  £>otel*  ©ranbsftötcl, 

imperial, Metropole,  :>ional  \\  Turd)  ibrcardjitcl 
toniidie  Sdjönbeit  uberragen  aber  alle  ©ebäube  bie 
fdjon  enuäljnten  taiferl.  ÜÖhifccn  am  SJurgring  uon 
£>aienauer,  ba*  Slatbau*  oon  %x.  Sdjmibt,  ba* 

*4$arlament*gebäube  von  Manien,  bie  Uniucrfi« 
tat  von  Wentel  unb  ba*  neue  ijofburgtbeatcr  von 
(S.  Jpafcnauer  am  JHatbau*pla&,  meldje  bcnfelben 
)it  einer  ber  fd)önften  Slnlagen  bet  Söelt  mnd)en. 

3n  ben  SBorftabtbejtrtcn  ftnb  einzelne  beadjtcu*s 
werte  SörunnemiDlonumentc  au*  älterer  .-Vit.  Ta* 
bebeutenbfte  ber  iReujeit  ifl  ba*  im  Oftober  1880 
entbütite  tegett&of!  «Tentmal  am  $ratevftern  uon 
<L  itunbmann.  ̂ n  nädjftcr  3eit  wirb  im  Sejirt 
UUarmbilf  auf gcftellt  werben :  ba*  $>anbn»2Romu 
ment  oon  SRnber.  3$on  ben  ©ebäuben  unb  ̂ Jaläften 

ftnb  beroorjnbeben :  ba*  taiferl.  Salate  im  Ütugar: 
ten  (Ceopolbitabt),  ba*  toiferl.  fiuftfdjlofe  Sklucbere 
im  SJejirt  ber  2anbftra&e ,  einft  Sommerpalait  be* 
^rinjen  (Sitgen  oon  Saoooen,  je&t  9lufftellung«ort 
ber  taiferl.  ©emälbcgalerie  unb  ber  Stmbrafer 
Sammlung;  ba*  Slrfenal  mit  beut  ©nffenmufeum 
oot  ber  SJeloebereliuie ,  bie  üialäftc  be*  dürften 

Schwakenberg ,  bei  ftfirften  üJtetternid)  im  iöejirt 
fianbftrafie,  be*  dürften  Wedjtcnftein  im  ÜVcjirt 
3ltiergrunb  mit  au*ge3eid)neter©emälbegalcrie;  bie 
laiferl.  A}ofitallungcn  unb  ber  ̂ alaft  bcr  ungar. 
abeligen  Üeibgarbe  im  3k3irt  Sleubau,  bcr  ̂ alaft 
bei  dürften  2luer*perg  im  öejirt  ̂ ofepljftabt,  bic 

f.  t.  ̂olotedjnii'dje  fcocbfdmle,  ba*  Jljerefiamini unb  bie  euang.  jRealidjule  im  &c3irt  2Biebcn,  ba? 

Sarl>^eater  in  ber  i'copolbftabt,  bie  fedj*  teil« 
ueuen,  teil*  umgebauten  9)atjnl)öfc  u.  f.  »o. 

Unter  ben  töirdjen  ber  innern  Stabt,  bic  in  adjt 
fall).  Pfarreien  eingeteilt  ift,  neben  roeldjen  nod) 

eine  ̂ f'arre  ber  unierten  ©riedjen  beftebt,  finb  bie mertiüürbigften:  bie  ÜJtetropolitantirdje  ju  St. 
Stcpban,  ein*  ber  fdjönfkn  Tcntmälcr  beutfeber 
Söautunft,  1147  eingeiueiljt,  um  1300  311m  jefcigen 
Umfange  begonnen  unb  mit  2lu*nabme  bc*  nod) 

tmauSgebauten  jnxiten  großen  2urm*  im  15.  '3ahrb. 
oollcnbet.  SBon  bem  roman.  Sau  ftcnnmt  bie  ffiefb 
facabe  mit  ben  beiben  Tünnen,  wooon  ba*  iHicfen« 
t  bor  mit  feinen  iHtinbbogen  unb  fdjönen  Stulpturen 
befonber*  bemertcn*iucrt  ift.  Ta*  innere  bc* 
Statt*,  108  m  lang,  im  Mtttclfdjiff  10,«  m,  in  ben 
Scitenidjirien  8,r  m  breit  unb  27,s  m  bod»,  entbält 
38,  mit  ?lu*naf)iuc  eine*  gotifd)en  burd)gel)cub* 
im  ®efd)nmd  bc*  17.  unb  18.  $abtb.  au*geföbrte 

Slltäre;  18  frcii'tebenbe  ̂ feiler,  auf  benen  bie  fd)önen ©eroölbe  rul)en;  31  boqc  rcid)ter3icrte  <\enfter,  uon 
meldjen  bie  be*  mittlem  (St)or*  mit  alten  unb  bie 
ÜJtcrjrjaljl  ber  flbrigen  mit  neuen  ©la*malereien  ge: 
fdjmüdt  finb;  eine  Han3el  oon  ber  3ierlid)ften  Stein? 
meftarbeit,  burd)  ̂ nton^ilgvam  1512  gefertigt  unb 
in  jüngfter  Jcit  reftauriert;  im  ̂ afnon*d)or  einen 
im  %  1885  neu  aufgehellten  got.  ̂lügelaltar,  ben 

marmornen  iaufl'teiu  com  3. 1481;  bic  bcrrlidjen 

ßborftüb>  Im  ünitte(fd)iff,  eine  Arbeit  SBilljelm 
9lollingcr*,  1481;  jablreidje  ©rabmdler,  unter 
benen  ba*  SWannorbcutmal  ifaifer  ftriebrid)*  III. 
im  ̂ affion*d)or  (oon  91it(n*  £crd)  iKgounen  uns 
00m  2)lcifter  ilWidjcl  2>id)ter  1513  uollenbct),  ba* 
©rabmal  .«eriog  iHubolf*  IV.,  ba*  fdjöne  5)enlmal 
be*  ̂ rin3eu  (Sugcn  uon  «aoowen  in  bcr  flrenj« 
ober  2irnalapclle  T«d)  aui^eidjncn.  $a*  ricfigc 
2)ad)  ber  ilird)e  ift  mit  farbigen  glaficrtcn  3icgcln 
gebedt.  S)cr  unterirbifd)c  Jeil  biefer  ilirdje  beliebt 
au*  30  mädjtigcn  öcroölben,  roeldje  ungebcueic 
Jtatatomben  bilden ,  unb  au*  ber  alten  Aflritcii: 

gruft,  rooljin  jebod)  je^t  nur  bic  (Siugciocibc  bcr 
»erftorbenen  ÜJlitglicber  bc*  taiferl.  >>aufc*  in 

tupfernen  ©cfdficn  flbertragen  merben.  Der  bc= 
rübmtc  Jurm,  ber  ftdrtfte  in  Curopa,  uon  ben 
SDlcifteru  2\kn3(a  oon  5l(ofterncu(uirg  1350  begoiu 
neu  unb  £>an*  3Jradmioic3  1433  uollenbct,  1800 
— 64  in  feinem  obern  seile  neu  erbaut,  bot  130,67  m 
Ööbe,  eine  22G2C  kg  fdnucre  OModc  (1711  au* 
eroberten  türt.  .Vlanonen  gegofien)  mit  728  kg  fdjiue« 
rem  6d)iuengc(  unb  bilbet  eine  mit  Mülmiicit  auf« 

fteigcnbe  ̂ yramibe,  bie  allentljalben  im  Tunern 
reia)  mit  Zieraten  im  Spihbogcnftil  gefdjmüdt  er« 
febeint.  (4>gl.  2id)ifd)fa,  a!?er  öt.  6tepban*bom-, 
Vokn  1832;  s4$erg«/  «Der  Tom  ju  St.  Stepbau», 
Srieft  1854.)  Seit  1853  wirb  an  ber  3ieftauration 

be*  Dom*,  anfang*  unter  Seitung  be*  8lrd)iteftcn 
fi.  Grnft,  feit  1802  unter  jener  griebridj  Sdjmibt* 
ununterbroebeu  gearbeitet. 

Tic  3luguftiners  ober  Jijofpfarvtirdk,  1339  im 
reinften  got.  Stil  erbaut,  entbält  (Eanooa*  bd 
rflljmtc*  lytonumcnt  bcr  (jr3ber3ogin  Gbrifliiic, 
©einablin  bc*  ̂ Ser3og*  Sllbredjt  uon  Sad)fcm 
beleben,  unb  in  ber  anftofienben  Jotcntapclle  bie 

Tcntinälcr  ilaifer  l'copolö*  II.,  be*  5clbmarfd)all* 
Taun  u.  a.,  unb  bcioabrt  in  ber  Sorettotapelle  bie 
Öer3en  ber  oer)lorbencu  ̂ erfoneu  bc*  flaiferbaufe* 
in  filbcrueu  Urnen.  Tie  in  bcr  jetugen  ©eftalt  um 
1412  oollcnbete  unb  1820  reftaürierte  itirdje  311 
Maria  am  ©eftabc,  mit  einem  neuern  got.  öauptaltar 
unb  mit  alten,  febr  rocitoollen  ©la*gemälbcu  gc: 
fdnufldt,  bat  einen  bef onber*  fdjöne n ,  57  m  bobni 
iurm,  bcr  ftdj  oberljalb  ber  Uljr  in  eine  burdj= 
brodjenc,  au*  blättern  unb  ̂ loeigen  öefdjluugonc 
.Klippel  0011  ungemeiner  Ccidjtiglcit  jufammcii: 
fdjlicfet  unb  in  einen  grofien  33ltimenfeld;  mit  bem 
ifreu3c  eubigt.  ̂ ff»01  finb  3U  enuäljnen  bie  got. 
Mirdie  31t  ̂ aria  =  Sdjnce  am  Minor itcnplatK,  im 
14.  $abrb.  uollenbct,  in  lueldjer  ficb  feit  1340  ba* 
ÜJtofaifbilb  i)lafjaeli*,  eine  ̂ opie  be*  Älbcnbmabl* 
uon  t'eonarbo  ba  9*inci  in  ber  Wröfcc  bc*  Driginal*, 
befutbet;  bie  St.  5lfiidjael*:.vvoflivd)e,  um  1221  er: 
baut,  1327— 40  unb  1110  uergrofvert ,  mit  breis 
fdjifngcm  Sangbaufe  im  übcrgang*ftil  unb  got. 
tfljor,  fdjlanfcm  Surm,  einem  großen  ̂ odjaltar 
uon  2llabafter  au*  bem  ̂ .1781,  einem  alten  tl« 
berg  (1484)  unb  jablreidjcu  ©rabbentmälcru  au* 
bem  16.  unb  17.  Snbr!).,  bic  Sdjottentirdje,  im 

17.;>al)rb.  umgebaut,  mit  loertoollcn  5lltavbliiltern 
unb  ber  ©rabitätte  be*  Stobcubcrgcr*  6er30.i  >>eiu: 

ridj  Safomirgott  (geft.  1177),  bic  v4$eter*fird)c  uon 
StfAec  uon  t?rladj  unb  bie  Unii)errttÄt*firdjc,  reidjc 
Spätrenaiifancebauten  mit  fd;öucn  (jre*ten,  bic 
5fapu3incrtirdjc  mit  bcr  ©ruft  oer  $>ab*burgcr  (feit 
1619)  unb  bie  cinfadje  tleinc  5Huprcdjt*tird)e,  bic 
ältefte  Unter  ben  neuerbauten  tiirdycn  ber 
innern  Stabt  nimmt  bic  1879  oollcnbete  .V)eilnub*s 

tirdjc  («^otiotirdje»)  im  got.  Stil,  uacb  bem  iUaue 
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Herpel*  «baut,  ben  elften  Wang  rin.  ftör  junäd)ft 

lammt  bie  gried).  Ktrdje  am  .'Uten  tfleücbmarlt 
oon  öanfen  1858  erbaut.  Unter  ben  altern  Mit» 
djen  btr  Siorftabtbejirfe  ift  bie  o  or^fiolicOfte  bic  ̂Jf  ntrs 

I  irdjc  ju  St.  Karl  oon  ̂ Borromeo  in  ber  itorftabt  Sßie» ' 
ben,  roeld)e infolge  eine»  ©elübbcS  Mmicr  Karls  VI. 
wegen  Slbroenbung  bec  %t\t  1716  und)  bem  $(ane 
(VijdierS  oon  ISrlact)  burd)  ÜJlartinclli  nad)  bem 
iltuftct  bet  ̂ etetätirdje  in  Diom  aufgeführt  roorben 
ift.  Slufecubem  oerbienen  Slufmertfamfeitbie  Kirdbc 
ber  Salefirtncrinncn  mit  ihrer  mädjtigen  Kuppel; 
bie  berühmte  ffiallfabrtstirche  SRariapilf  unb  bie 

^farrfirebe  SJiaria«  2reu  in  ber  ̂ ofepbftabt.  SluS 
neueftet  3eit  flammen  bie  6t.  3ojjianne$tird)e  in  ber 
Veouolbftabt  oon  SHöSner  mit  febönen  gre* len,  bie 
!Jl(tlerrf)ctif clbcrlirdie,  oon  a.  l'iflller  1853  im  itaL* 
mittelalterlichen  Stil  ausgeführt  unb  mit  Stedten 
oon  Süb^ridj,  Kupelroicfcr,  üJtauer  jc.  gefdmtüdt,  bie 
1866  oollenbete  ßlifabetbtirdje  oor  ber  Sklucberc» 

fiinie  oon  SBergmann ,  bie  got  $farrt irdjen  unter 
ben  Jßeifegärbern  in  ber  SJrigittenau  unb  in  ScdjS» 

bnuS  (außerhalb  ber  ßinie),  ferner  bie  not.  Sajia» 
riftenltrdje  am  Neubau,  fämtlid)  1803  —  75  oon 
,vr.  Sdnnibt  erbaut;  bie  prot.  Kirebc  im  'ikjir! 
Uttariafcilf  1846  oon  \i.  Surftet  im  rontan.  Stil  er» 
baut,  u.  f.  to.  Unter  ben  iüb.  JBethüufern  ift  oon 
Skbcutung  baS  1863  oon  2.  Sörfter  erbaute  in  ber 
Jcopolbftabt.  9)t*  1874  beftanben  fünf  griebbötc 

f de  Katbolifcn,  ein  §riebl;of  filr  ̂ roteftanten  unb 
ein  Sriebljof  für  Israeliten.  3h  biefem  3t$M 
mürben  bie  fünf  tatt).  Sriebhöfe,  naäjbcm  fte  ßigem 
tum  ber  ©emeinbc  geworben,  gefdjloffen  unb  oon 

ber  lefvtern  bei  Kaifcr.(SbcrSborf ein  grojkr  GentraU 
fnebljof  für  bie  Seiden  aller  ftonfefnonen  nad)  ben 
Plänen  ber  Strdjitettcn  SMuntiebi  unb  äJtoliu*  in 
Srantfurt  a.  21t.  errietet  unb  biefer  1. 95oo.  1874 
eröffnet.  Seit  SWärj  1879  werben  auf  bem  Zentral: 
friebljofe  in  einem  gefonberten  Staunte  audj  bie 

deichen  ber  ovrociiU':i  beerbigt;  bie  ̂ roteftanten 
benufcen  vorläufig  nod)  ihren  alten  «jriebbof. 

hat  ja  bt  reiche  UntemcfttSanftalten.  Unter 
benfelben  fteljt  obenan  bie  136ö  oon  öcrjog  UHiu 
bolflV.  gcgrüubctc  Unioeriitnt  mit  oicrftafultäten. 
Vlu&er  einer  bebeutenben  SMbliotbet  befipt  fte  treff« 
liebe  roiffenidjattliche  Üebrmittelfammlungen  unb 

"öilfSinltitute.  ö:ino  anbere  £>od)fdnite  ift  bie  polq- 
ted)nifchc,  1815  als  poIntetbnifcbcS  ftnftitut  gegrillt* 
bet  unb  187U  neu  organifiert.  0  iue  britte  .v>od)« 
fchule  ift  bie  2üabcmie  ber  bilbcnben  Münfte,  ge» 
s  raubet  1707,  rcorganifiert  1872,  unb  eine  oierte 
bic  &od)fd)ule  für  sbobentultur  (1872  gegrünbet). 
ferner  befteheu in  SB.:  eine  höhere  iöilbungSanfta  t 

für  tatb.  SBdtpriefter,  eine  euang.tljeol.  §-alultät, 
eine  J&anbclSatabemie,  eine  Krieg*fd)ute,  eine  (Seil: 

rral-.Kaoalleriefdjule,  eine  orient.  Slfabemie  jur 
Öeranbitbung  für  ben  biplomatifdien  Sicnft  im 
Orient,  ein  ultuiiltonfcroatorium,  10  Öomnafien, 

12  SHealfdnilen  unb  2  9ica(g.gmnaften,  eine  größere 
3«ht  oon  geroerblidjengortbiibungSfdmlen,  2  «hrer.- 
iMlbungianftnlten,  5  ?cbrctinnenbilbungSan|tal= 
ten,  146  ftäbtifdje,  SJoltä*  unb  SBürgerf cbulen ; 
aufeerbem  eine  bebeutenbe  Slnjafjl  i^rioatunter» 
luiite:  unb  3ad)bübung$anftaltcn.  Se()r  groü  ift 
aueb  bie  Mnjaljl  ber  ̂ r^ietjuiig^auftaCten.  Sie  oon 

iüglid)iten  baoon  ftnb:  bat-  eribifdjöfl.  Seminar 
unb  baS  Mleritalfeminar  für  bie  gried).  .ua:br-li(en, 
bai  ̂ kijmünnfdje  Kollegium  für  Klcritcr  aus  ben 
ungar.  2)iöeefcn,  b  is  UioildUabdjenpcnnonat,  bai  I 
CfniicrStbcbterj^nftitut  (in  6ernalö)#  bie  Qu  I 

iieljung*anftalt  ber  SaleHanerinnen,  bie  Sbercfia* 
nifebe  Htabemie  (1749  unb  1751  für  junge  €bcU 
leute  geftiftet,  feit  1849  aud)  unabeligen  Möglingen 
eröffnet),  ba§grafl.£önjenburgfd)c  Äionoilt  für  Kmu 

ben  uno  ̂ ünaHnge,  ba*  eribifeböfl.  5)iöeefan» 

Kuabenfeininarium,  bai  graue  f.  I.  ä£ai|'en^au$, 
fedjS  ftdbtüdK  Söaifenbüufer  u.  f.  ro. 

Unter  ben  SUbliotbeten  ftnb  bie  uor;,üglid)ftcn: 
bie  faiferl.  A^ofbibliotget  in  einem  mit  ̂ reSten  oon 

Saniel  0)ran  gefd>müdten,  76  m  langen  unb  14,3  m 
breiten  Saale  mit  ooaler  Kuppel  unb  mebrern 

Siebenfälen  am  i)ofepb^pla|je;  bie  Unioerfttäti« 
bibliottjcl;  bie  KnegSbibliotbet  mit  einer  Samm: 

lung  topogr.  Karten  unb^läuc;  bie  Sibliotljelen  ber 
^olotedjntfcbeu  Sod)fdjule,  bet  Orient,  iltabemie, 
(entere  mit  einem  Sdjafce  Orient.  Vxanufftipte; 
bie  laifetl.  ̂ rioat«  unb  Sibeitommifebibliottjet  mit 
einer  grofcen  ̂ orträtfamntlung;  bie  Stabtbiblio« 
tbef ,  oerbunben  mit  einer  rcidjen  Sammlung  oon 
^Ibbilbungen,  auf  .bie  ̂ .opograpme  unb  ®ejd)i(bte 

3B.8  Seiug  ncljraenb;  bie  Söibtiot^ct  bc*  gürften 
oon  Sied)tenftein.  93on  Kloftctbibhotbefen  ftnb  ju 
be inerten :  bie  ber  Senebittiner  ju  ben  edjotten,  ber 
X omnufaner  unb  Aranjirfaner.  Unter  ben  tfunft; 

fammlungen  fteljt  obenan  bie  faiferL  @emälbe^ 
galerie  im  obern  iBelocbere  mit  SBerien  aus  allen 
Sdjulen  unb  befonberS  auSgcjeidjneten  Silbern 

oon  Sijian,  Siubeng,  oan  2»d,  2)ütet  u.  <l  ferner 
ftnb  )u  cnuätjnen  bte  öemälbefcrmmlung  ber  Slta- 
bemie  ber  bitbenben  Künüe.  bie  fürftL  Eieajtem 

fteinfd)e,  mit  perrlicbeu  iöilbern  »onMubenS,  bie 
(Merteu  i^emiu ,  öarrad)  u.  f.  to.  3>or  allem 
iebenSroert  ift  bie  taiierl.  Sd)ablammer  (feabsburgs 
Sotbriugifdjcr  $audfd)a|)  in  bet  ̂ urg,  mit  bet 
Krone  unb  bem  Kaifcrornate  Karl*  b.  (St.,  ben 
faiferl.  SReidjSinfignien ,  bem  überaus  f  oft  baren 
3amilienfd)mud,  unjd)at( bare u  Kleinobien,  voit  bem 
133 Vi  Karat  fd)toeten  florent  diamanten,  bem 
grölten  befannteu  Smaragb  unbKoftbarteiten  aller 

•:lrt .  Son  hoher  SBebeutung  ift  bte  f.  t.  'tithny.  unb 
2lutifenfamm(ung  mit  bem  bisbet  unübettrotfeuen 
Sdjafc  antiter  Kameen  unb  ̂ ntnglioS  (barunter  bet 
berühmte  Dnor:  bte  Slpotqeofe  bcS  ÄuguftuS), 

berrlidjen  antilen  @olb  < ,  Silber:  unb  33ronj«bent- 
malen,  einer  gro&en  Cafenfammlung;  bie  berübmte 
Atupferftidbfammlung  «Hlbertinaa  tm  Calais  beS 
&  riberiogS  2llbrcdjt.  baS  1. 1.  Cfterreiebiidjc  IRuf  eum 

für  Kunft  unbßnbuftrie,  baS  DrientalifcbeSKuieura, 
bie  s4}npuruS|ammlung  Gr}ber)ogS  Rainer,  baS 
tedniotog.  (Seroerbemu {cum  u.  f.  ro.  ßinen  großen 
Sdjnn  oon  6et)en?würbigteiten  eutt)a(ten  bie 
Sammlung  oon  Waffen  unb  Lüftungen  beS  taifcrl. 
£>aufcS  im  Slrfenal .  bie  oom  (hiberiog  ̂ erbinanb 
oon  2irol  ige  it.  1595)  gegrünbete  unb  nad)  ihrem 
frühem  ̂ luffteüuugSortc  benannte  3lntbrafer 
Sammlung  mit  nieten  biftorifd)  beglaubigten 
Stüftungeu  berühmter  Männer  beS  16.  ̂ nhrt)., 
roertoollen  Porträts  unb  Kunftiuerfen  beS  iWittel* 
alters  unb  neuerer  mit  roeld>er  baS  Kabinett 
ägopt.  Slltertümer  oerbunben  ift,  unb  baS  SBaffem 
muieum  ber  Stabt  ©icn.  5Me  1. 1.  naturhiftorifdjen 

SWut'een  ierfallen  in  baS  joologifdhc,  botanifd)e  unb 
miueralogifdje,  unb  roetteifern  mit  ben  berühm« 
teilen  Samminngen  biefer  ?lrt.  Unter  ben  bc tan. 
Härten  jeichnet  fid)  bet  bet  Unioetfität  auS. 

Seht  jaS.trcid)  ftnb  bte  friftitute  unb  Seteine  }ut 

tförberung  ber  SBiifenfdjaft,  Kunit  unb  oerfd)icsen-- 

artiger  gemeinnüjsigcr  ̂ roede.  33ot  allem  n't  hier  )U ermähnen  bie  faiferl.  'Jlfubemic  bet  9iMffenfdjaften, 
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1846  gegrünbet.  SHefctte  jerfftlll  in  bie  magern.; 
noturtüiffenfcbaftlidje  unb  bie  biftor.spbuof.  SÜayc, 

mit  einem  Sp'räfibenten,  einem  SBüepräftbenteit, 
jmei  Sefretfiren,  unb  beliebt  au3  60  tnlänbti'cben joirflidjcn  unb  120  forrefponbierenben  Mitgliedern, 
21 Gbrenmitglicbern  (8  für  baSSnlanb,  16  futba* 
ViuölanM,  ju  gleichen  Seifen  }üt  beibe  Mafien. 
Seiner  gebören  hjerrjer  bie  ©eologifcf>e  5teid^> 
anftalt,  bie  Gcntralanitalt  für  Meteorologie  unb 

(*rbmagneti$mu3 ,  ba8  mtlitärifaVgeogr.  ynftitut, 
burd)  feine  aufgezeichneten  fieiftungen  im  fache  bet 

Kartographie  bef  mint ;  bieftatii't.  Gcntrallommiifion unb  bie  itommiffion  für  (Srforfcbung  unb  ßrbal» 
tung  ber  Äunft:  unb  l)i|tor.  2>enhuale;  bie  nieber» 
öfterr.  SnnbmirtidjaftSgefenichaft,  bie  Gartenbau« 
gefellfcbaft,  ber  9ieid)*forftuerctn ,  ber  nicberöfterr. 
Oeroerbeoerein,  bie  ©cfcUicfiaftber  Slr^te,  ber  Berein 
far  nieberölterr.  £anbe*funbe,  ber  Sllpenoerein, 

ber  Ingenieurs  unb  Sfrdjitettcnoerein,  bie  SBiener 
Hün|tlergeno||enfd)aft,  ber  öfterr.  ftunftoerein,  bie 

Weienfdjaft  ber  Mufiffrcunbe  bc-3  öfterr.  flaifer* 
ftaat*,  mehrere  taufmänniiehe  Bcrcine,  nu&erbem 
joblreicbe  polit.  BilbungS«  unb  gefellige  Vereine 
( OMamtjfthl  mehr  alä  2000),  baä  (iaftno  ber  Mbc 
Ligen  u.  o.  SiuSgejeidmet  finb  bie  Slnfmlten  fQr 

J  lerne,  fronte,  für  Stait'en  unb  ftiroaliben.  3" errnMtbnenftnbhier  nur  ba§  M.  aDgemeine  Uranien: 
OauS  im  SUfergrunb,  von  ungebeuerm  Umfange, 
mit  11  ööfen  unb  mehr  atä  lOOHrantenfälen;  ba* 
f.  t.  Äraulenbaii*.  auf  ber  SlUeben,  unb  bie  f.  f. 
Mrantenanftalt  SHubolfftiftung  auf  ber  Äanbftrafjc ; 
bic  nieberölterr.  ftinbeSi^trenbeil«  unb  Bftege«n= 

Halt ,  baä  itrantenbauö  im  Älofter  ber  Barm.- 
beengen  Britber  in  ber  Seopolbftabt,  ba*  ber  eiifos 
bethinernonnen  auf  ber  £anbftrafce,  ber  Barm« 
herzigen  Scbroeftern  ju  ©urapenborf  unb  in  ber 

i/eopolbftabt,  ba$  ̂ *raelitenfpitnl;  bie  "Atnbclan« 
ttnlt,  bie  nieberöfterr.  £anbe$«öebäranitalt;  ba$ 
f.  f.  iaubftummen»  unb  bie  Blinbeninftitute  für  ßr« 

waaMene  unb  tfinber,  baö  ̂ noaübenbaud;  bie  fecb-> 
ftäbtifchenBerforgungganftalten;  uicle  Säugling*: 
unb  Aleinfinberberoabranftalten  u.  f.  u>.  Groß 
ift  flberbieS  bie  3ahl  ber  $riüat:£ranienanftalten, 

^oblthätigfeite-oereinc  u.  f.  u>. 
5)a$S  Bertebrdlebcn  W.i  uafjm  im  3ufammen: 

tiana  mit  ben  polit.  unb  uolfeioirtfcbaftlidKn  tkx-- 
bältniffen  einen  aujtfrorbentlidjen  Sluffcbnning,  ine- 
befonbere  f  o  lange,  nl$  e*  ber  Mittclpunlt  bc4  öfterr. 
ijanbelä  unb  ber  itnotenpunft  bed  tsiienbabnncfte* 
mar.  fte  mehr  aber  Ungarn  in  tuttureUer  Bejie: 
hung  fortfdjreitet  unb  eine  felbftänbige  nnrtfcbaf  t: 
lid)e  6tellung  anftrebt,  befto  mebr  mirb  21*.  in  fei: 
ner  weitem  (Sntioidelung  beeinträchtigt.  Sieben 

>'  i!)ue:i,  beren  Sdnencnftränge  mit  ihren  toeitoer« 
jioetgten  Sluläftungen  alle  Seile  ber  Monarchie 

burdjjichcn,  münbeu  in  SB.  ein:  bie  #aiier«<$erbi.- 
nanb3«iKorbbahit  ( feit  1836),  bie  Sübbaljn  (feit 
1841),  bie  aSBeltbfttjn  (feit  1856),  bie  firanj^oiepb*: 
bahn  (feit  1866),  bie  ßflerrei<bJfd):Ungarifd)c 
Staatäbabn  (feit  1855),  bie  «orbroeftbabn  (feit 
1868)  unbbieWepangbabn  (feit  1877);  bieÜHcbrjabl 
ber  fe  1  ben  ftebt  teil*  mittelbar,  teils  unmittelbar  burd) 

bie  '-ßcrbinbungä:  unb  SonaiuUferbabn  im  >\\ö. am 
menbang.  gür  ben  ̂ erfonen=  unb  ̂ wdjtenoertehr 
|u  Gaffer  beftebt  bie  5)onaubampffchiffahrt5gefeU» 
febaft  (feit  1835).  £en  ©ütcroertehr  ju  Üanbe  oer* 
mitteln  überbieS  nod)  8ü  (Srofefubrleute  unb  370 
Ä(einfub,rlcutc  unb  ben  lofalen  SJertebr  1200$ia!cr 
unb  Stabtlobnfutfajer,  1100  Ginfpamtcr  unb  mehr 

aU  960  OmnibufTe.  Sluf;crbem  Beftfst  99.  jroci 

^ferbebabnen:  bie  Anlage  einer  Stribtba^n  ift  be« 

obfichtigt.  9Ieb)"tbemetaftt*telegrapl)en  beliebt  eine 
^rioatsJele^rapbenanitalt.  Botengänge  unb  Hei« 
nere  ̂ rächten  beforgen  oier  Sienftmanninftitute. 

'Uli  öanbel*pla|j  bilbet  5B,  ungendjtet  ber  feit  1867 
eingetretenen  bualiftiicbeu  ©c|ta(tung  beS  :!Jeidi-.- 
noch  immer  baS  ßentrum,  oon  welchem  aui  ftd) 
ber  SBarenoertebr  im  3«n<m  ber  SUlonardjie  ents 

roidelt  unb  iuebefonbere  bie  NlUobe«  unb  Surud« 
Sirtitel  belogen  roerben.  Slud)  nad)  aufien  bin  er« 
roeiterten  fid)  bie  Vlbfahgebiete  ber  roiencr^nbuflrie. 
3n  jüngfter  3eit  mürben  aueb  Stmtrengungcn  ge« 

mad)t,  "Jl1.  jum  öauptgetreibemarttplaB  ju  gcftal« 
ten.  SängS  beS  $onauftrom£  mürben  von  beu 
©efellfcbaftcn  grofee  (ünlagerungSbepötS  errid)tet. 
5)ie  Ö5eineinbe  fclbft  crridjtete  ein  2rtgcrl)au8  unb 
im  Sommer  mirb  hier  ein  bebeutenber  Saatntartt 
abgehalten,  ©rofec  ̂ ortfebritte  macfjte  9D.  auf 
eiiuclnen  (Gebieten  ber  £uxu£inbuftrie  burd)  ben 

ftd)  barin  entroideluben  geläuterten  ©efd)inad  ber 
fiunftgeroerbe.  9B.  bedt  nicht  nur  beu  eigenen  iBebarf 
in  ben  meiftcn£uru$artile(u,  fonbern  hat  auch  einen 

bebeutenben  (Srport.  3m  herein  mit  ben  jum  si>o(i- leiranon  gehörigen  umliegenben  Vororten  IKu» 

bolf*beim,  SflUfi  unb  Sed)*bau«,  SBäljring,  Otta- 
Iring ,  J&ernaU  unb  9tufeborf  fabrijicrt©.  alle  Sir« 
ten  von  33aumroolln)aren,  Seibeiueugen,  SharolS, 
Q)olb«  unb  Silberarbeiten,  Scbloffer«,  ©alanterie« 
unb  Jiidjlcrtüaren,  feuerfefte  Kaficn  unb  Sd)ränfe, 

Süagen  unb  ."öonbfchuhe,  Älaoiere  k.  2>ie  3«b(  ber 
©emerbtreibenben  mar  im  3. 1881  52000.  3(uö« 
gezeichnet  ift  aud)  bie  Bierbrauerei.  Mächtig  ent« 
roidclte  fid)  ba-5  ©elb«  unb  Ärebitioefen  feit  1867 
unb  rief  oielc  neue  ̂ nftüute  beroor,  beren  Mittel* 
punft  bie  Jüörfc  i|t.  2ie  bebcutenbften  Sittien« 
öefellfcbaften  für  Xrebit,  3nbuftrie,  $anbe(  unb 
©eroerbe  fiub  bie  CfterreidjiidjsUngarifaje  Bant, 
bieitrcbitanftalt,  bieüänberbant,  ber  SBieneräJant. 
oereth,  bie  9iicberöfterreid)ifdjc  6Scompte:@efe(I« 

fd)aft,  bie  Sluglo«C;fterreid)ifd)e  Banl,  bie  Union« 
bant  unb  bie  Bobentrebitanftalt. 

Sie  Siernialtung  ber  Stabtgemeinbe  ift  feit  1850 
autonom.  -Ter  ©emeinberat  beftebt  aus  120  Mit« 
glieberit,  bem  als  »olUieljenbc» Organ  ber  Magiftrat 

jur  Seite  ftcht,  meld>er  jugleidj»  bie  Stellung  einer 

polit.  Ükhor'oc  befi^t.  Tie  einr.ahntcn  ber  &t> 
meinbe  beliefen  fid)  im  %  1884  auf  16836858  'M., bieSluSgaben  auf  16666136  3(>  Büe  bie  öffentliche 
Orbnung  unb  Sidterbcit  forgen  in  bem  auf  bie  be« 
nadjbarten  Drtfdjaften  auSgebcbuten  ̂ oliieiragon 

uon  SJ).  eine  f.  f.  ̂ofyeibirettion  unb  17  tyr  unter« 
ftehenbe  ̂ oli.Kitommifiaria te  unb  eine  &toi(polijeis 
wache.  Unter  ben  Babeanftalten  finb  bie  größten : 

baä  ftäbtifchc  Bab  (mit  bem  "ilufmanbe  uon  naheut 
einer  Million  im  Bette  beä  regulierten  Souau« 

(tromS  erbaut),  baS  röm.  Bab  unb  ba$  Xumabab 
m  ber  Seopolbüabt,  baS  Sophienbab  auf  ber  2anb« 

ftrafee,  ba»?  Slorabab  unb  £mulnuumbab  im  Be« 
jir!  Söicbcn,  baS  Margaretenbab  in  Margareten 
unb  bad  (iftcrbä5ubab  in  Mariahilf.  Sin  Sheatcrn 
befteben :  bad  6of burgtljeater,  baS  J^ofoperrtthjeater, 
ba3  tbcater  an  ber  ̂ ieu,  baö  carUIbe.iter  in  ber 
ficopolbftabt,  baS  Ibeater  in  ber  Sofepbftabt  unb 

güri't*  Bolfitheater  im  Krater.  2>en  erften  Slang 
behauptet  feit  "oofeph  11.  niebt  b(o^  in  W\cn,  fon= 
bern  in  ganj  2>eut|d)lanb  ba-J  öofburgtheater  auf 
bem  Gebiete  ber  Sragöbic,  be»  Sch,aufpieU  unb 
be*  Suftipield.  2ln  lfm  unrtten  Schaufpicler  wie 
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Sdjröbcr,  SBrodmann,  Ddjfenbctmer,  Sange,  An» 

!d)üh,  Korn ,  ?|id)tner,  Söroe  u.  f.  ro.  unb  Scbau» 
pieferinnen  roie  ,V.;uct,  Starnberger,  Sopbie 
Sdjröbcr,  Mettid),  9}cumann,  fcaitjinger  u.  f.  ro. 
3"  frfiberer  3eit  nabm  ba*  Tbeater  unter  ber 
Sirettion  %  Sdjrcyoogel*  CüJcft).  in  neuerer  Seit 
unter  ber  Sireition  ö.  Saube*  bebeutenben  Stuf; 

fdmwng.  ©egenroärtig  leitet  ba-3  Jbeater  A.  SBil: 
branbt.  Sa*  nad)  Plänen  &afenaucr3  neuerbautc 

iöurgtbcater  roirb  oorou*rid)tlic&  im  Dltobcr  1887 
eröffnet  werben.  Siefelbe  SBebeutung  bat  für  bic 
iöiufil  unb  ba3  SJallett  ba*  öofoperntljeater,  baä 
burd)  ben  ©lanj  feiner  MraXe  unb  ber  fcenifd)en 
Au*|tattung  gleidjfalld  alle  beutfdjen  JBübnen  über: 
ragt.  SaMclbe  bcftcljt  feit  bem  3.  1869  in  bem 
uadi  ben  Plänen  Dan  ber  9lüll*  erbauten  neuen 
£>aufe  nm  Dpernring  unb  wirb  gegenwärtig  oon 
SB.  fta&n  birigiert.  9*on  ben  übrigen  Tbeatern 

uflcgt  ba*  Jbeater  an  ber  SUien  unb  ba*  (SarL- 
Jb/ater  oorjflglid)  bie  Operette  unb  ba*  Tbeater 
in  ber  3ofepb)iabt  bie  fiofalooffc.  Tbeatcr, 
ba*  Stabttbeater  unb  bie  fomifdie  Oper,  oerlor 

9B.  burd)  Söranb.  Am  belebteftcn  ift  im  $rfu> 
jatjv,  ehe  ber  Abel  auf  feine  ©üter  gebt,  unb 
bann  bilbet  ber  Krater,  ein  1%  Stunbc  langer 
Suftroalb,  ber  am  Gnbc  ber  ̂ Jraterftrafee  beginnt 

unb  am  >$ufammenfluj}  be*  Sonauarm*  mit  bem 
£>auptftrom  unter  bem  ̂ uftljau*  enbet,  ben  ©Innv 
puntt  be*  gefclligen  Ceben*.  Gine  berrlid)e  illlce 
oon  uier  SHeibcn  iHofitaftanien  burebidmeibet  ben* 
felbcn.  fiinl*  oon  biefer  ift  ber  5öolt*«(ffiurftl0 
pratcr  mit  etroa  100  ©aftl)äufern  u.  f.  tu.,  roeld)er 
au3  Anlaß  ber  SBeltau*ftellung  1873  ganj  umge« 
Haltet  rourbe  unb  an  Sonn»  unb  geiertagen  oon 
ben  untern  33olt*flaffen  jaljlreid)  befud)t  wirb.  Sie 
Sauptallee  bitbet  ben  C5  orfo  ber  Liener,  ber  befon- 

ber*  am  Oftermontag  unb  1.  l'lai  burd)  ben  iit'ett* 
eifer  be*  reidjen  Abel*  im  ©lanje  ber  Gquipagen 
unb  fiioreen  ein  feltcne*  Sdmufpiel  bietet.  SHcebt* 
oon  ber  §nuptallee  mürbe  eine  neue  ̂ arlanlage 

gefdjaffen.  $m  Krater  fanb  1873  bie  roicner  5h>elt-. 
auäjtellung  ftatt,  an  roelcbe  nod)  bie  mädjtige  9io; 
tunbe  be§  SBeltou*ftcllung*palafte*,  foioie  bie  oon 

ber  Semolieruug  oerf  djonten  ©  ebäube  ber  Äunftau*- 
ftellung  erinnern.  £inl*  vom  Krater  rührt  bie  .uai- 
f  er«3ofepl)ftrafie  nad)  bem  Augarten,  einer  einfachen, 
aber  großartigen  ̂ krlanlage,  1775  oon  3ofepb  II. 
bein  $ublitum  eröffnet.  Aufcerbem  geboren  ju  ben 
öffentlichen  ̂ romenaben  ber  iieuangelcgte  Stabt: 
pari  mit  bem  fd)öuen  Äurfalon  unb  bem  Sdwbcrt: 
ÜJlonument  unb  ber  5Bolt*garten  bei  ber  taifcrl. 
Surf)  mit  bem  Sl;efcu*tcmpcl,  in  bem  (ianooaä 
folofjalc  Warmorgmppe  5l)cfcu*  unb  ber  Gcutaur 
aufgeftellt ift.  Sem 3jolt*gartcn  gegenüber  erftredt 
fid)  ber  flaifergarten,  ber  aber  bem  ̂ Jublitum  oer« 
fdjloffen  ift.  Qn  jfiugfter  3eit  entftanbeu  außer  bem 

Stabtparf  bic  i'artanlagcn  oor  ber  ̂ olntedmifcben 
Öocbfdntle  mit  bem  eljernen  Stanbbilbe  ̂ leifcU, 
bc8  (Jrfinberä  ber  Sampffd)raube,  am  f\ranj« 

^ofcpbSsÄai,  oor  bem  neuen  SHatbaufe  unb  ber 
^otiotirebe,  ferner  ber  6d)önbornfd)e  unb  ber 

(5fterbd39fd)e  $art,  beibe  jcljt  Giaentum  ber  ©e= 
meinbe.  Sie  ©arten  ber  pufften  2ied)tenftein  unb 
Sdproarjenberg,  ber  botan.  ©arten  ber  Uuioerfttät 
unb  ber  ©arten  bc£  Setocbcre  ftnb  glcidrfnQS  bem 

allgemeinen  öeiudje  geöffnet.  $ablreid)  fmb  bie 
Sommerfrifdjen  ring«  um  SJ9.  £ierf)er  geboren  oor 
allen  bie  taiferl.  t'uftfd)löfier  ödjönbrunn  (f.  b.), 
ber  oemöbnlicbe  Sommeraufentbalt  bed  $>of« ,  mit 

bem  berühmten  ̂ arf,  bem  botan.  ©arten,  einer  gro* 

fu-Ti  9)2enagerie  u.  f.  ro.,  ̂ e^aborf  unb  Barenburg. 
SaS  (entere  Grfilor, ,  gegemoärtig  vom  Mrouprim 
jen  beroobnt,  ift  mit  einem  fdjönen  ̂ Sar!  unb  ber 
ftranjenSburg,  einer  9^a6bilbung  einer  Surg  be3 

15.  ̂ abrb.,  unb  einer  Sülle  nittelalterlidjer  @e-- 
genftänbe  auSgeftattet.  fjn  iüngfter  3tU  entftanb 
ein  neues  taiferl.  Sluftft&lofi  in  Speifing  am  Hu* 

gang  in  ben  laiferl.  Tiergarten.  9iei3enbe  5B?nlb» 
Partien  enthalten  Sornbadj  unb  ber  Äablenberg 

(f.  b.),  beff en  >>ülu-  mittel*  einer  ̂ abnrabbabn  oon 
sJhifeborf  aus  (eid)t  erreid)bar  i)t  unb  an  beffen 
nörbl.  Slbbang  bnä  Sorf  SBeibliug  unb  ba*  uralte 
6tift  ̂ (ofterneuburg  mit  einer  reidjen  SBibliotbct 
unb  feben^merten  Altertümern  in  ber  6d)af)tammer 
liegen.  6übmeftlid)  oon  Üb\  liegt,  15  km  entfernt, 
ba§  romantifdje  Tbal  ber  Mql  unb  20  km  ent« 
fernt  bie  Stabt  SBaben  (f.b.)  in  reijenber  ©egenb 
mit  fd)önen  Anlagen.  ?lud)  ber  SiMenermalb  bietet 
mit  feinen  $öl>en  unb  Ibälern  uncrfdjöpflidje  9ta: 
turgenüffe.  Sie  reijenben  Ortfdjaf ten  am  gufce  ber 
©ebirge  bienen  ben  Wienern  jum  6ominernufentj 
balt  unb  beftnben  ftd)  im  rafd)cn  £mporb(üben. 
©cfcbid)tlid)e*.  Sie  6tabt  S.  ift  au*  bem 

Stanblager  Sinbobona  beroorgegaugen,  mel- 
d)e3  bie  Börner  jur  5Bcb^errfd)ung  ber  Sonau  unb 
Abtoebr  feinb(id)er  Ginfälle  b,ier  an  bet  nörbl. 
©rcn3e  be*  SHeid)^  aufgefdjlagen  batten.  ̂ ablrcidje 
9lömerben!male  fprca)en  bafür.  Sie  ©efd)id)te 

bat  ibre  ipauptbebeutung  nnd)  ben  iBcjiebungen  ber 
Stabt  alMtrategifd)  mistiger $uutt,  al*  Vormauer 
gegen  bie  Oömanen,  als  $>anbet*<  unb  9iefiben}< 
ftabt.  ÜJlit  bem  5.  jjabjb.  enbete  bie  JHömcrberr: 
fdjaft,  unb  bie  Stabt  mürbe  bie  ©eute  roilber  Sd)a= 
ren  roäbrenb  ber  großen  iöölferroonberung,  bi*  boä 
ganje  Sanb  in  bie  ©eroalt  Marl*  b.  ©r.  fiel,  ber  bie 
Oftmart  begrünbete.  Sie  9Jtarfgrafcn  toobnten 
Dtelt  unb  fpäter  auf  bem  ftablenberge.  3){artgraf 

Seopolb  ber  ̂ eilige,  au*  bem  Maufe  53abenbcr;; 
(geft.  1136),  cridjeint  al*  ber  ffliebcrberftcller  W.t, 

mc(d)eä  fein  Sotm  .yScnog  >s  ein  rief)  I.  ̂ afomirgott 
nod)  mein-  emporbob,  tnbem  er  In  er  feine  diefiben} 
auffdjlug  unb  1158  ba*  Sdjottcndoftcr  ftiftete. 
Unter  Jperjog  ficopolb  VI.  (1221)  erbiclt  9ö.  ein 
Stabtrcdjt,  rooburd)  x>anbel,  <Srn>erb  unb  Orbnung 
ber  innem  Angelegenheiten  ber  Stabt  fidj  merilid} 

boben.  Alte,  jum  Seil  fagenbafte  Siadbricbten  oer< 
tünben  baS  ©lüd  jener  Tage,  ©cfonber*  blübte 

9U.  empor  unter  ben  Regierungen  £>erjog  diu-. 
bolf*IV.  (geft.  1365)  uubAlbrecbt*  III.,  oon  roclcbcn 
erfterer  bie  Unincrfitnt  grünbete,  ben  Umbau  ber 
St.  Stepbandtirdje  in  ibrem  aegenioärtiflen  Um: 
fange  begann  unb  bie  nndjtigjten  ft ab ti feiten  Gin> 
rid)tungen  in«  Seben  rief.  §\\  ben  %  138 1,  1541 
unb  1564,  1679  unb  1713  roütete  hier  bie  ̂ eft, 
1679  ftarben  122000  90lenfcb,en.   SAmer  litt  Stf. 
roal;rcnb  ber  Türfenlriege.  Bmcimal,  1529  unb 
1683,  belagerten  I entere  bie  Stabt,  fämtlicbe  $or 
ftäbte  ocriuüftcnb,  obne  biefclbe  iebodj  ju  erobern, 
tirft  nadj  bem    1683  unb  ben  Sieoen  bc*  grünen 
Gugen  begann  ba»  2lMebercmporblübcn  3Ö.3,  »ei« 
d)e*«arlVI.,9Jkria3:b«efiaunb^ofepbII.Tnäd)tig 
f örberten.  Sö.  rourbe  1480  jum  93i*tum,  1723  jum 
GrjbiStum  erboben.  ̂ m  Äricge  mit  ben  ftranjofen 
rourbe  ci  oon  bieten  jroeimal,  13.  9loo.  1805  unb 
12.  ÜDtai  1809,  beiejjt.  ̂ m  3. 1815  warb  biet  ber 
Liener  Äongrefi  (f.  b.)  unb  1819  ein  SWinifter« 
longrefe  gcbaltcn.  91ad)  ben  blutigen  Scenen  im 
Ott.  1818  rourbe  2B.31.  Olt.  unter  lebbnftcr  ©egeiii 
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roebr  ber  (Smpörer  oon  bcr  laiferl.  Strmce  mit  be-. 
ioaff  neter  $anb  eirt^enonuncii.  (6.  Cftcrrei« 
d)ifd);Ungari  übe  Dion av d) ie.) 

JBgl.  öormanr,  °3B.,  feine  ©cfdjide  unb  feine 
35enfroürbigfeitcn»  (9  »be.,  SBieu  1823—29); 

cbifdjfa,  «©cicbidjte  ber  Stabt  SB.»  (Stuttg.  1846 
— 47);  UBeife,  «©efdjidjte  ber  Stabt  &.»  (2.  Slufl., 
2öicn  1882);  »ermann,  «Sit  unb  Dleuwien»  (2üien 
1879);  3lfd)bad),  «©eidjicbte  ber  wiener  Unioerfi» 
tat  im  eriten  3al)rf)unbert  ibre*  ibefteljenäo  (SBicn 
1865);  ÜBaagen,  «2)ie  oornebmften  Kunftbcnl; 
mäler  in  28. »  (2  iBbe. ,  SBien  1866—67) ;  K.  oon 
üühoio,«äÖienerÜ)lomnnentaIboiiten»(51Menl878); 
©rieben,  «ÜB.  unb  Umgebungen » (6.  HufL,  23erl. 
1865);  2kd)er  unb  2Bei|,  «ilBien»  (2  ZU.,  2Bicn 
1868);  ©ci|,  «fcopograpbie  ber  Stobt  äö.»  (Söien 
1876);  Sciä,  «Rubrer  burd)  2B.  unb  Umgebung« 
(5.  Slufl.,  ÜBien  1880);  Selbmann,  «Sö.S  ard)itel= 
tonifdje  Gntioidelung  feit  1848»  (in  «Uufere  3eit», 

^ahrg.  1878,  1.  fcälfte);  «ermann,  •  OUuftnerter 
<>üb,rer  burd)  SB.  unb  Umgebungen»  (4.  Slufl., 

sitfien  1885); « 3lluftrierter  tfilbrer  burd)  SB.  unb 

Umgebungen'»  (5.  HufL,  SBien  1885). 

5tÜicnüatfl(Üubolf'i,betitii1icr  wd>riftfteller,  geb. 
25.  2>ej.  1802  ju  Altona,  ftubierte  in  Miel  unb  in 
58onn  unb  lai  bann  an  ctftenu  Orte  ein  Semefter 
lang  über  liftbetit  unb  beutfdjc  Sitteratur.  hierauf 

ging  er  nad)  7Vrantftirt  a.sM.  unb  oerbanb  ftd)  mit 
Wu&tow  jur  Verausgabe  ber  «2>eutfd)en  SReoue», 
bie  aber  unterbrüdt  würbe.  SDt  bie  ̂ roitribierung 
beö  jungen  Seit t; erlaub  audj  ihn  traf,  fo  lebte  er 
eine B"t  lang  am  Jüseut  unb  ging  bann  nad)  £>ani: 
bürg,  iüo  er  längere  ;lnt  ben  fritif djen  Seil  ber 
•SJörienballe»,  bann  nadjeinanber  bie  ä)iitrcbaction 

bcr  «öamburger  neuen  3*irung*f  bc3  «Siltonaer 
iDJerfur»  unb  ber  «£itterarifd):fritifd)en  SJlätter» 

(bis  1817)  beforgte.  Slad)  bem  fdjlcSm.-.boli'tein. 
Kriege,  an  bem  er  fidi  als  (freiwilliger  beteiligte, 
lebte  er  wieber  m  Hamburg  unb  SXltona,  mar  leit 
1864  eifriger  Mitarbeiter  ber  beutfäVnationalen 

«"'lltonacr  9iad)rid)ten»  unb  Starb  bafelbft  2.  %an. 
1872.  SB.  oereinigte  a($  Sdjriftftellcr  ein  grünbs 
lid)eä  ÜBiffcn  mit  ben  eleganten  formen  beS  $our* 
naliften.  dr  fdjrieb  «&oÜanb  in  ben  %  1831  unb 

1832«  (2  33be.,  öamb.  1833),  «Jagebud)  oon  fiel* 
golanb»  (&amb.  1838),  «ftitbetifdje  gelbjüge» 
(£>nmb.  1834),  «3ur  neueften  fiittcratur»  (ÜJtannb. 
1835;  2.  SlufL,  fcamb.  1838).  äton  feinen  »Skr* 
müd)ten  Sd)riften<»  ift  nur  ein  SJanb  erid)ienen 
(Altona  1840).  3n  bem  «©ebeimniS  beä  ÜBortä» 
(Miel  1852)  mad)te  er  ben  SBerfud),  in  bie  urfprüng; 
ltd)C  fd)öpferifd)e  ©emeinfamteit  oon  SBort  unb 
3)tutb,e  einbringen.  SJurd)  bie  (Srcigniffe  ber  3eit 
würben  Ijeroorgcrufen:  «2>er  bän.  gebbcbanbfdmb. 
Slufgcnommen  oon  SB."  (&amb.  1846),  «Storftel« 
Iungen  au*  ben  fd)le£to.:b>lftein.  <Yclbjitgcn»  (»b.  1 

unb  2,  Äiel  1850—51)  unb  «©eidjicpte  cd)leäroigS» 

(2  %\t.t  Jpamb.  1861—62).  «gl.  «fiubolf  3B.»  (in 
«Untere  3«iK  3abrg.  1872,  1.  Hälfte). 

'Wiener  Srtcbcnöfdjlüffc.  ^nUöien  würben 
folaenbe  oier  ̂ rieben  abgeid)loffen: 

3n  bem  Süiener  ̂ rieben  oom  18.  Stooems 
ber  1 738,  bem  bie  am  3. Oft.  1735  abgefebjofienen 
Präliminarien  oorau#gegangen  waren,  trat  Äaifer 
.Harl  VI.  baS  Äönigreid)  beiber  Sicilien  an  ben 
fpan.  Infanten  5E?on  ßarlo«  (Äarl  III.)  ab  unb  er* 

hielt  aur  (Sntfdjäbigung  bie  öerjogtümer  ̂ amta 
unb  ̂ iacenja.  Tai  burd)  5Muöfterben  bc3  Kaufes 
iUlebici  erlebigte  ©rofeberjogtum  2o*caua  raarb 

bem  ßerjog  %ranj  Stephan  oon  2otb^ringen  (nad)» 
mali  tfaifer  granj  I.)  jugcteilt.  dagegen  fiel  beffen 
ßrblanb  Volbringen  an  ben  entthronten  ilonig  €ta< 
nUIauö  I.  £efKjtonfti  oon  Polen  unb  nad)  beffen 

3:obe(1766)an^ranfrcid).  (Snblid)  warb  baötfoniß: 
reid)6arbinien  burd)  bie  mailänbifd)enSiftritte3io« 
oara  unb  Jortona  oevgrö&ert. 

S'eraBiener^riebc  oom  14.0!tober  1809 
würbe  in  bem  benad)bartcn  £uftfd)(of}  6d)önbrunn 

abgei'd)lo{fen,  wo  ber  ftegreiebe  Napoleon  I.  fein ^auptouarticr  genommen  hatte,  itaifer  Stan]  I. 
oon  öfterreid)  nutzte  barin  abtreten:  1)  Salzburg 

mit  JBerd)te«gabcn,  ba8  3muu«rttl  unb  ben  weftl. 
Xtil  be$  öau^rudoiertel§,  wag  Napoleon  bem  Kö< 
nigreid)  »ai)ern  su teilte;  2)  einige  )u  »ölmien  ge^ 
böriae  Gnllaoen  in  ber  fädjf.  CberlauntJ  an  baä 
Äönigrcidj  6ad)fen;  3)  ben  &illad)er  «reiä  oon 
Jlärnten,  Ärain,  bn«  Äüftcnlanb  (Irieft,  @ör|  unb 
^ftricn),fowie  bad  jullngarn  uubKroaticn  gehörige 
©ebiet  am  red)ten  (fübl.)  Ufer  bcr  Saue,  roaä 

Napoleon  fpäter  ;u-bem  neugebilbeten  franj.  ©ou> 
oernement  ber  3Utjrifd)eu  prooinjen  fd)(ug;  4)  bie 
cnllauierte  ̂ errfd)aft  :N  hnvun in  ©raubünben; 
5)  SBeftgalnien  nebft  ilrafau  unb  ben  .  ;a mottet 
Miciw  oon  Oftgaluicn,  f owie  bie  Hälfte  bei  Sa()> 
bergtoerfö  2Bielicjfa  an  baS  $jerjogtum  ©arfebau; 
G)  ein  ©ebiet  mit  400000  Seelen  oon  Oftgalijien, 
baä  1810  auf  ben  £arnopo(er  unb  (fjortfomer  Hxeii 
filiert  icurbe,  an  baä  Äaifertum  9lu|lanb.  öfter* 
rcid)  oerlor  fomit  Aber  110000  qkm  mit  3  9JUU.  (5. 
uitbn)arbflan3oom2lbriatifd)cn^tecreabgcfd)nitten. 
2!ie  oon  Napoleon  24.  2Ipril  1809  oerfügte  »uf« 
bebung  beä  Teutidien  Orbenä  in  ben  DdKinbunbs 
ftaaten  würbe  beftätigt,  unb  ber  Seutfdjmriftcr  6rjs 
berjogÄnton  mubte  feinen  2(nfprftd)cn  aufüDUrgent« 
beim  entfagen,  bai  an  ÜBQrttemberg  (am.  Hufeer« 

bem  anertannte  Cfterreid)  bie  in  Spanien,  *ßortu< 
gal  unb  Italien  oorgcfallenen  33efU3ucränbcrungen, 
trat  bem  Äontincntalfoftcm  (f.  b.)  bei  unb  jaljtte 
85  iüliU.  grä.  Äriegärontribution. 

'ler  SBiener  triebe  oon  1864  beenbigte  ben 
jwifdjen  Cftcrreid)  unb  preuben  einerfeitä,  2)ane» 
mart  anbererfeit«  geführten  Krieg  in  SdjteSwig« 

6ol|tein,unb3war  würben  biePrälinnnnrienl.Slug., 
ber  §efinitiotrattat  30.  Ott.  abgefd)to$fen.  Sarin 
trat  ber  bän.  König  Gbriftian  IX.  alle  feine  Dledjte 
auf  bieiö<tiogtttmerSd)(eäwig^o(ftcin  unb  Sauen« 

bürg  an  ben  itaifer  'Aran;  ̂ ofepb  1.  oon  tfterreid) 
unb  ben  König  äBil^elm  I.  oon  Preußen  ab  unb 
oerfpradj,  beren  weitere  2>i$pofitionen  über  biefe 
Sanbe  anjuertennen.  Slufecr  einer  jwedmäbigen 
©rcnjrcgulierung  würbe  ftipuliert,  bab  bie  öerjog: 

tüntcr  oon  ber  bän.  ©cfamt|'d)ulb  29  2JIUI.  bän. 
Zbalet  (=  21  Vi  aWill.  SBereinsthatei )  unb  über» 
bted  bie  SRäderftattung  ber  Kriegdtoften  an  bie  oer< 
bünbeten  ©ro|mäd)te  Übcrnebmen  füllten.  (S. 

Sd)leäwig:$o(ftetn.)  Tac;  au8 biefem ^rieben 
beroorgebenbe  öfterr.^preub.  Äonbominat  rourbe  bie 
Duelle  bei  Konflil«,  weldjer  jum  ÜJeutfdjen  Kriege 
oon  1866  filbrte. 

3n  bem  SBiener  grieben  oom  3.  Dito» 
ber  1866,  welcbcr  )wifd)en  bem  Kaifcr  granj 

^ofepb  I-  oon  ölterreid)  unb  bem  König  SBktor 
(Imanuel  II.  oon  Italien  abgefdjloffcn  würbe,  gab 
erfterer  feine  3uftimmung  jur  Bereinigung  bei 
(4.  ̂ uli  18G6  an  Napoleon  III.  abgetretenen)  £om: 

barbi|'aV^euetianifd)en  Köuigreid)^  mit  bem  König: 
reid)  ̂ talicn,  wogegen  lefctercr  fid)  ocrpflidjtcte, 
bie  auf  biefer  prooiuj  tjaftenben  Sajulben  jit  übet* 
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G22  SBicner  ©rün  — 

rihM  unb  05  ÜJtin.  Mi  nn  bie  öfterr.  Staatefafie 
bejahen.  3itfl(cidj  warb  bie  lombatb.  ISifcrnc 
one  au  SJictor  (Smanuel  II.  ausgeliefert, 
äöicnet  (Brün,  eine  Ärt  Sdjmcinfurtcr  Wrfln. 
äöicncv  ttonareft.  Ter  Sd)luf;artilel  be* 

Giften  tymfcr  grteben*  Pom  .'10.  iülai  1814  ent* 
Ijielt  bie  93eftimiuung,  bnfc  alle  bei  bera  Mricge 

gegen  Napoleon  I.  beteiligt  gcmcfcncn  *m.äd)te 
iHü^cfoubte  und)  vJlMen  fd)idcn  follten,  um  bort  auf 
einem  Jlongrcf»  ben  3ricbcn*pertrag  pollenb*  au** 
jufübren.  Slucb  bie  Sieger  untcreinanber  waren 
bereite  burdy-Her  trüge  gebunben.  Tcmflronprinjcn 

(Kurl  XIV.  $oI)ann)  von  Sdjweben  war  Norwegen 
al*  (£ntfd)übtgung  für  ba*  pcrlorcue^inlanb  juge: 
fiebert.  Sie  Verträge  uon  flalifd)  unb  iHcicbcnbad) 

fpradjen  bie  öerl'tellung  ̂ reufcen*  in  bem  Umfang 
uon  180G  au*.  Ter  Vertrag,  uon  Scplitj  t!>ak  ein 
$lbnlid>e*  rfidfic&tlid)  C  fterretdj ■:-  unb  beftimmte  bie 

Slttr'löiuug  be*  91b«Hbunb«*,  fowie  bie  äöieberein: 
fetwug  be*  2i.;elfcnbnufe*  in  jSannooer  unb  23raun: 
fdnpeig.  Cftcrreicb  unb  Großbritannien  Ijntteu  bem 
König  >ad)im  ilflurat  ben  Söefife  von  Neapel 
garantiert.  Te*gleid)en  waren  Verträge  mit  ben 
fpau.  (Sorte*  unb  mit  Portugal,  mit  Vauern  (ju 
Wieb),  SPürttcmbcrg  unb  ben  meiften  illbeinbunb« 
ftaaten  gefdjloiien.  Ter  Anfang  bc*  Üöiener  ilon« 
Steffel  würbe  bi*  jum  1.  Ott.  18H  verfdwbcn. 
Kniet  ben  Ü)tonard)cn  uon  J)iuf;lanb,  Greußen, 
Täncmnrf,  23auern,  iJUflrttemberg,  Vaben,  Reffen: 
Jtnfiel  unb  einer  üWenge  anbercr  fürfll.  ̂ erfonen 
er)d)ienen  baiclbft  alle  nnmbaften  Diplomaten  ber 

3eit  (ORetternid),  fleffclrobc,  (ioi'tlcreagb,  iDtflnfler, .Vmrbenbevg ,  iatlepraub  u.  f.  w.).  Tie  lleinften 
beutfdjcn  Surften  unb  freien  Stäbte  waren  burd) 
Slbgcorbnete  pertreten.  Sind)  Stein  mar  nnwefenb. 
Ataifer  ,^ranj  L  pon  Cftcrreid)  geioäbtte  eine  ucr= 

fd)tpenbcrifd)e  öm'tfrcunbfdjaft.  ^n  bem  fort» loäljrenben  laumel  uon  Vergnügungen  gingen  bie 
Weidwite  nur  langfam  uorwärt*,  unb  erft  bie  9tOÄ 

leOr  Napoleon*  pon  (t(fa  bcfdjlcunigte  ben  i'lbfdjlub. 
Tie  Veoollmüdjtigten  ber  vier  alliierten  Öroft: 

madjtc,  Cftcrreid),  Großbritannien,  Vrcupcn,  Nuß« 

lanb,  begannen  mit  beut  Vcidjlufo,  bap  3wci  ::;>•• 
idjüfic,  ber  eine  für  bie  bcutfdjen,  ber  anbere  für 

bie  europ.  Slngclegenbciten,  für  L'änbcrocrteilung 
unb  Orenjbeftimmung  niebergefeßt  werben  follten. 
Ter  leßterc  follte  nur  au*  ben  Vepollmäcbtigten 
ber  uicr  Wäcbte  belieben.  Allein  Sallcuranb  mufite 
bie*  gefd)idt  ju  vereiteln  unb  c*  bnljin  ju  bringen, 
bnjj  aud)  ̂ ranlreid),  Spanien,  Portugal  unb 
Sdnocben  al*  iDtitunterjeidmcr  unb  Jeilnelmtcr 
be*  Griten  Vnrifer  ftrieben*  jttgelaftcn  mürben. 
Jim  h.  Ott.  erliefe  ber  fo  lonftituierte  5lu*fd)uß  bie 
Grllürung,  baß  er  alle  fragen  infoioeit  orbnen 

würbe,  bi*  biefclben  jur  Vcrbnnblung  mit  ben  ein-, 
jelncu  beteiligten  reif  wären.  Tie  lleincru  Üläcbte, 

roeld)e  auf  ̂ lenarfibungen  unb  eine  l'lrt  europ. 
Parlament  gercdjnetbatten,  fallen  fid)  baburdj  ganj 
in  ben  £>intergiunb  gebrängt.  Tie  .s>auptjragen 

betrafen  Saufen  unb  NVolcn.  ffaifer  Üllcranbcr  1. 
uon  JlluManb  forberte  ba*  .Oerio.itiuu  Swnrfdä», 
um  barau*  ein  ilönigreid)  "^oleu  unter  ruif.  ̂ ro: 

teltorat  |u  grünbeu,  unb  burfte  babei  bei'tiuuut  auf 
bie  Unterftunung  s4ireuf;cii>J  <äl)len,  inbein  Münig 
Sricc^id)  sJiMlbelm  III.  ebenfalls  feine  >}nuptfor: 
berung,  bie  (jinuerleibung  be*  dangen  ilönigreid)* 
ertdjfeu  in  bie  prei;f;.i!Jlonard)ic,  nur  mitDhtr.lanb* 
i>ilfe  burd)fe|{en  tonnte.  iö:reit*  Ijatrc  ̂ reufeen 
am  SJiou.,  aud)  mit  3>'ftimmu!!güJropbritannien* 

Sßiener  Äongre& 

unb  ßfterreid)* ,  förmlid)  bie  Scnualtung  pon 
6ad)fen  übernommen.  Jalleqranb,  bellen  nU 
inmitten  ber  (Sntjroeiung  roud)*,  oerftanb  e*  jebodj, 
ben  gegen  Sacqfen  geriebteten  Scblag  al*  bem 
Vrinjip  ber  Legitimität  roiberftrettenb  banuftellen. 

ßaftlcreagb,  ber  anfang*  baupt)'äd)lid)  nur  ben  reif. 
VergröberungSpläneu  entgegentrat,  mürbe  allntöly- 
(id)  gleidjfall»  gegen  s|U-euf.en  uerftimmt  Äud) 
Clterreid),  ba*  febon  au*  i>amilicnrüdficbten  bi; 
Vernidjtung  Sacbfen*  nicht  ioünfd)te,  aufeerbem 
aber  bie  Slbrunbung  ̂ reufcen*  unb  beffen  (9renj= 
nad)barfd)aft  an  ben  böbm.  Mafien  bintertreiben 

ruollte,  gab  enblid)  offen  ju  oerfteben,  ban  e*  b;.1' 
ften*  in  eine  Teilung  be*  fäcbf.  Ocbiet*  roilligen 
würbe.  Tie  JTiartnädiglcit,  womit  eine  Partei  ber 
nnbern  entgegentrat,  febjen  Curopa  mit  einem 
neuen  tfriege  ju  bebroben.  ̂ nbefien  ei  Harte  Äaiier 

sillcranber,  bafe  er,  um  einen  Wrieg  ju  oerbinbern, 
in  eine  ücilung  be*  iierjogtum*  ̂ arfebau  willigen 

mürbe.  Tie  vier  alliierten  'JOTäcbte  fd)ritten  uad) 

biefer  Gröil'nung  am  Gnbc  Te}.  1814  jur  (jrric&tunfl 
be*  fog.  Jluffcbuffe*  für  $olcn  unb  Sacbfen,  in  ben 
aud)  2alleuranb  eintreten  burfte.  Tie  Jorberung 
Ülleranber*  mar  früber  aud)  auf  bie  Stäbte  Ziforn 

unb  Jtratau  gegangen,  f^cljt  bewilligte  er,  bafe 
i:\cxn  unb  ilratau,  jur  Xedung  ber  preufi.  unb 
öfterr.  (jirenje,  freie  unb  neutrale  Stäbte  werben 
follten.  nud)  follte  üieurcn  ba*  jefeige  (5ror,bcr,o(i 
tum  ̂ ofen  erbalten;  an  Ofterreicb  wollte  er  ba*  im 

21'ieucr  ̂ rieben  uon  ISO!)  an  iHufelanb  abgetretene 
Stücl  uon  Dltgatijien  jurüdgeben.  Tagegen  bebjelt 
Jlleraubcr  fid)  uor,  au*  bem  liberreft  bc*  .f)erwg: 
tum*  ffiaridjau  ein  poln.Königreid)  mit  nationale» 
unb  liberalen  ̂ aftitutionen  ;u  bilben. 

Ungcadjtet  bie  poln.  Jlngclegenbeit  auf  bieie 
SBcife  glüdlid;  fortfd)ritt,  brobte  bod)  bie  fäd)i. 
^rage  ben  äongreft  gänjlid)  ju  fprengen.  Farben 
berg  crllärte,  bafe  e*  im  öntereffc  Europa*  liege, 
ein  ftnrle*,  burd)  Sad)fen  abgerunbete*  ̂ reuB« 

Ol  fdjaffen;  bab  ber  «önia  Jvriebrid)  2litfluft  I.  fein 
Lanb  völ(erred)tlid)  verwirlt  habe;  ban  bie  fäcbj. 

iöeoöllcrung  felbft  wünfd)en  müffe,  nid)t  geteilt  u» 

werben,  fonbern  im  ganzen  an  s^reufcen  ju  fallen. 
Ter  füebBidK  Üönig  follte  bafür  eine  ©ebietfent= 
fdjäbigung  in  2iMtfalen  ober  auf  bem  linlen  3lb«in: 
ufer  erbalten.  Vluf  bie  Trobung  .f)arbenberg?, 
^reufeen  werbe  feine  9kd)te  »u  uerteibigen  wifjen, 
einigten  fid)  fogar  Cfterrcid),  Orof>britannieii  unb 
^ranfreid)  3.  gan.  1815  3u  einem  gebeimen  Tefen^ 
fiotraltat;  SJagern,  ftnunouer,  bie  9liebcrlank( 

fogar  Reffen :Tarmftabt  würben  jum  beitritt  rin^ 
gelabcn.  §nUi  feine  Wro^mndjt  batte  ben  ernft« 
lieben  Söillen  jum  Mriege.  t'lud)  flelang  e«  9)letter> 
nid),  allmäblid)  ben  preuf?.  Sibcrftanb  n  ermüben 
unb  für  ben  ̂ Uan  einer  Teilung  Sacbten*  ju  ge 
Winnen,  imrbenbcrg  forberte  juleftt  nur  etwa  ben 
britten  Seil  ber  fäd)f.  bepölterung,  wollte  aber 
wenigften*  eine  grofee  otabt,  unb  jwar  fieip^. 
cingefd)! eifen  willen.  Gift  al*  JUufelanb  fid)  erbot, 

Iboru  an  s^rcuf:cn  ju  überlafjen,  ftnnb  öarbenber>; 
uon  ber  fiorberuna  auf  Seipjig  nb  (<\ebr.  1815). 
Ter  oollftänbige  IHbicblub  ber  poln. «fäcbf.  t$wf( 

hurd)  förmlidje  Verträge  erfolgte  erft  fpäter  ir.-. 
Trangc  ber  llmftänbe,  nad)  Napoleon«  iHüdlebr 
uon  Glba.  9Jad)  einem  befd)luffe  be*  2lu*fd)ufif  I 
reiften  Wctternid),  Tnllenranb  unb  ber  öcrjog  von 

Wellington  nad)  fJrefiburg  ;,um  fäcbf.M'önig  ̂ riebrieb Sluguft  I.,  ucrmod)ten  leftodj  bie  Unter3etcbnuni.i 
be*  Jeilung*pcvtrag*,  in  bem  Vrcufcen  bie  je|»i.j« 
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flrovini  Sndjfen  unb  ben  größten  Zeil  bet  2aufilj 

erbielt,  erft  18.  3Rni  1815  »u  Ä'ien  xu  Stanbe  ju 
bringen.  3"oor  fdwn,  8.3lpril,  fäjloflen  öfterreicb, 
ÜJreufeen  unb  Nufclanb  einen  Vertrag,  rooburdj 
Pratau  3U  einem  neutralen,  unter  bem  Schuh  ber 
brei  SWäajte  ftebcnben  greiftaat  erllärt  würbe; 

3.  l'tai  folgte  bie  Unterjeicbnung  oon  brei  Skr« 
trägen  jroifcben  ben  brei  vJÜläd)ten,  weldje  bie  ge» 
troffene  Teilung  be*  £>er3ogtum*  2Barfd)au,  fowie 
bie  ©renjen  unb  bic  Vcrfa||ung*form  ber  Nepublif 
Hratau  genauer  beftimmten. 

911*  weitere  Gntfdjäbigung  für  bie  Abtretung  Oft* 
frie*lanb3,  £ilbc*beim*  u.  f.  w.  an  Hannover, 
2ln*bacb*  unb  Vaoreutb*  andauern,  £auenburg* 
an  2>änemart,  erbielt  tyreu&en  bie  gegenwärtige 
Mbeinprouinj^eftfalenunbö^webifaV^ommern. 
Die  Sdjövfung  be*  Königreich*  ber  Nieberlanbe, 
bie  ©rolbritannien  eifrig  betrieb  unb  wofür  c?  ftcfj 
mit  niebcrlänb.  Kolonien  bejablt  machte,  würbe 
ben  beut  leben  dächten  al*  eine  Vormauer  gegen 
^rantreid)  eingerebet.  ©Icicbjeitig  erhielt  bie  nieber; 
länb.  3)vnaftie  als  ßntfdjäbigung  für  ibre  abgetre» 
tenen  nafiauifeben  Grblnnbe  ba«  ©ro&betyogtum 
üuj emburg.  $>änemart,  ba*  iiuwifcben  Norwegen 
an  öd» iu eben  abgetreten  hatte ,  muftte  ben  bafür 

gebotenen  Grfah,  SduvebiiaVSommern,  an  $reu-- 
len  überfallen  unb  fid)  mit  bem  £erjogtura  Sauen: 
bürg  unb  einer  0elbentfd)äbigung  begnügen.  2>ie 
Sdjweij  warb  mit  geringen  ©ebietäveränberunaen 
wieber  berge  [teilt,  unb  ba*  an  bie  Krone  Ikcupen 
jurüdgefaUene  ̂ ürftentum  Neuenbürg  trat  al« 
Kanton  ber  Gibgenoffenfcbaft  bei.  $od)  blieb  bie 
Stabt  SJtülbaufen  (im  Glfafe)  bei  ftranlreid)  unb 
ba*  Veltltn  u.  f.  w.  bei  ber  Sombarbei,  wogegen 
ßfterreid)  befinitio  auf  bie  im  Liener  trieben  von 
1809  abgetretene  enllavierte  &errfd}a|t  KbäJimä 
(in  ©raubünben)  oerjiaitete.  Sujjerbem  vermittelte 
ber  Kongreß  mit  Grfolg  jwifeben  ben  ftreitenben 
Parteien  unb  fanftionierte  ben  neuen  fdjwci).  Sun: 
be*ocrtrag.  Tie  Sitten  ber  polit.  Slüdjtlinge  au* 

Spanien  unb  Portugal  um  Srtjufe  gegen  bie  Ver- 
folgungen ibrer  Regierungen  würben  al*  privat» 

Sb>et  abgeroiefen.  dagegen  fetvte  man  jur  Gut* 
bung  be*  Streit*  übet  ba*  Gigcntum*rcd)t  an 
mebiatifterten  .ficrjogtum  VouiUon  eine  be* 

fonbere  Kommifjion  ein.  Ginen  ©egenfafc  ju  ber 
Seelenmäfelei ,  in  bie  ber  Kongreß  bei  ieber  ®e* 
(egenbeit  verfiel,  bilbete  ber  frei  lieb  nidjt  ohne 
Gigennufe  oon  ©rofibritannien  gesellte  Antrag  auf 
Sibfcbaffung  be*  Negerbanbel*.  Tie  Vanbmadjte 
nabmen  biefen  fnimanen  Vorfd)lag  beifällig  auf. 

"älUein  tfrantreidj  fua)te  beftimmten  Sufagcn  au*< 3uweidjen,  unb  Spanten  unb  Portugal  proteftierten 
unb  betrachteten  bie  Sadje  al*  einen  Jlnfddag  gegen 
bie  Soblfabrt  ihrer  Kolonien.  Gnblid)  einigte  man 
fid)  8.  gebr.  1815  iu  ber  Grflörung,  bafe  bie  5lb» 

(Raffung  be*  Negerbanbel*  böcbft  wÜnfdjenSwert 
fei,  lebodj  ber  3eitpuntt  bemGrmefien  ber  einjelnen 
Staaten  überlaffen  bleiben  müfie.  Äud)  bie  iU:. 

träge  auf  äRafsregeln  gegen  bie  norbafrit.  Serba» 
re«fen  blieben  obne  prathfeben  Grfolg. 

Tic  ©aftfreibeit  be£  wiener  $of*  unb  bie  ©e« 
fd)idltcbteit  lUcttertüdio  trugen  nid)t  wenig  baju 
bei,  baf>  bie  Gntfdjftbigung  be*  öaufe»  ̂ ab^burg» 
Sotbringen  bödrft  glänjenb  unb  obne  grofecn  SiMben 
ftanb  uor  ftd)  ging.  Seit  ÜKai  1814  batte  öflerreidj 
nad)  flbereintunft  mit  ben  Serbünbcten  bad  nnd): 
malige  £ombarbifd):2knetiani|d;e  Äönigreid)  in 
93enjj  genommen.  Öalb  nndjber  geftanb  man  ib>u 
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au<$  ba«  ganje  Citoralc  be8  3Ibriattfdjen  Speere« 
bis  unb  mit  9<agufa  ju,  unb  Saoern  mufcte  Sirol 

mit  Vorarlberg,  Saljburg  fowie  ba*  3""*,««^ 
Öaudruduiertcl  wieber  b^eraudgeben.  9Hd)t  minber 
reid)lid)  würben  bie  bab$burgiid)en  Nebenlinien  in 
Italien  bebad)t  unb  baburdj  bic  öfterr.  Sorberr« 

Kbaft  auf  ber  .^albinfel  feft  begrünbet.  ©rofe.- 
berjogtum  So^cana  nahm  ber  (5;r,i!icr;og  ̂ cr= 
binanb  HI.  wieber  in  SefiU.  Serfelbe  erhielt  vom 
itongreö  au^erbem  ̂ iombino,  bie  normal*  neapo« 
litan.  Küftenorte  (Stado  degli  presidii)  unb  fpäter 
Glba  3ugefprod>en.  Ser  drsbcrjog  Sranj  IV.,  Gntcl 

unb  Orrbe  be*  17%  non  ben  '^ranjofen  vertriebenen 
derjog*  j>erru(e*  9iinalbo  HI.  von  6|te,  bclam  ba* 

>>er-,ogtnin  ̂ tobena  mit  ben  Tepenbenjen  unb  bic 
uormal*  taiferl.  Veben  in  ber  Sunigiana.  Gnblid) 
würbe  ̂ arnta  an  bie  ©emablin  Napoleon*,  6rj< 
berjogin  9Jlarie  üuife,  überwiefen,  mit  bem  9led)t, 
e*  an  ihren  So^n  }u  oererben.  Sergeben*  battc 
ber  fpan.  ©efanbte  ?abrabor  verfudjt,  gegen 
£>fterreid)  bie  9(nfprfld)e  be*  Infanten  Karl  II.  auf 
ba*  Königreid)  (Itrurien  unb  auf  fein  6rblanb 
Sarma  geltenb  ju  madjen.  6r  tonnte  nidjt  mebr 
erlangen,  al*  bafe  bie  ©rofimädjte  bem  Infanten 
ba*  Jöerjogtum  Succa  nebft  einer  iäbrlirfien  9(ente 
oon  500000  5r*.  jutcilten.  darüber  erbittert,  ner« 
weigerte  Spanien  feinen  Scitritt  jur  Sd)lupafte 
be*  Jtongrejfe*.  (5rft  fpäter  warb  bte  Erbfolge  be* 
Sobne*  ber  üNarie  Vtme  caffiert  unb  bitrd)  einen 
Sertrag  ynndicit  ßftcrreidj,  «Yrantreid)  unb  Spa« 
nien  1817  feftgefettt,  baj»  ber  Infant  Karl  II.  naa) 
bem  Jobe  ber  Grsberjogin  in  Marina  fuccebieren 

follte.  Um  eine  ftärtrre  9RitteImad)t  pifeben 
iJranfreid)  unb  bem  öfterr.  Valien  ju  febaffen, 

batten  bie  Serbünbeten  fa)on  im  Jkrifer  ̂ rieben 
bic  Vergrößerung  beä  Königreid)*  Sarbinien  ftipu: 

liert.  $>er  Kongreß  fieberte  ̂ uuörberft  bie  mann* 
lidje  Erbfolge  für  alle  Srooinjen  be*  Königreid)* 
ju  ©unften  ber  Nebenlinie  üaooocn  Garignan  unb 

(prad)  bann  bie  Vereinigung  ber  ebemaligen 
publit  ©enua  mit  Sarbinien  au*.  Tie  Verfucbe 
Salfeoranb*,  traft  be*  £egitimität*prin)ip*  37lurat 
au*  Neapel  3u  uerbrängen  unb  bie  Sourbonen  in 
beiben  Sirilien  wieberbersuftellen,  wollten  anfang* 

nidjt  gelingen,  örft  U)lurat*  unüberlegte*  £o*« 
brea>en  nad;  Napoleon*  Nüdtebjr  erleichterte  bie 

'Burcbfübrung  bc*  *}Hait*;  naebbem  er  non  ben 
Öftcrrcid)ern  au*  bem  Sanbe  gejagt  war.  nabm 

König  gerbiuanb  I.  fofort  Neapel  wieber  in  Sefip, 
ba*  ihm  nun  aurb  vom  Monarch  beftätigt  würbe. 

5)er  ©efanbte  bc*  Zapfte*  $iu«  VII.,  Karbinal 
(ionfalui,  verlangte  bie  gänslicbe  2ßicbereinfe|jung 

in  alleöütcr,  <Hed)te  unb  %ooinjen,  weldje  ber 
pnpftl.  Stubl  vor  ber  granjöfifcben  Neoolution  be» 
feilen  batte.  ̂ nbefjcn  eignete  Dftcrreid)  ftcb  ben 
am  (inten  Sßo«Ufet  belegenen  Seil  ber  Negation 

(jerrara,  fowie  ba*  9kfaBung*red)t  in  ̂ errara  unb 
üommaebio  ju.  Tie  &erau*gabc  ber  ©raffebaften 
Scnaiifm  unb  Sloignon  feiten*  ̂ rantreid)*  ver« 
weigerte  fiubroigXVIlI.  Gbcnfowenig  war  bie  W\c> 
berberftcllung  alle*  bellen,  wo*  bie  tatb.  Kircbe  feit 
18u3  in  2>cittfd)lanb  verloren  batte,  31t  erlangen. 

9lm  Stbenb  be*  5.  viWArj  1815,  al*  ber  Kongreß 
einem  Jfjoffcfle  beiiuobnte,  traf  bie  Kuube  ein,  Na» 
yolcon  babe  <5«l>n  verlaffen;  am  8.  brad)te  ein 
Kurier  au*  Sarbinien  bie  Ncdjricbt,  er  fei  an  ben 

Multen  ber  Provence  gelautet.  2roH  ber  allgc: 
meinen  Scftürjung  faf^te  man  ben  9Jefd)lufe,  bie 
Verbaubluugcn  fortjufeljcn,  unb  SaUenranb  bot 
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alle*  auf ,  um  bie  alliierten  SJlädjte  }u  einer  aber» 
maligen  Sdjilberbebunß  im  ̂ ntereffe  ber  53ourbo: 
neu  ju  vermögen.  Slm  13.  SJlärj  crllärte  auf 
SHcttcrnidj*  Antrag  ber  SluSfdnift  ber  adjt  ÜJläd>tc, 

bah  ber  Vertrag  vom  11.  Slprif  1814  ßebrodjcn  fei, 
W,b  Napoleon  burd)  abermalige  Störung  berSiubc 
(hiropa*  ben  Sd)iift  ber  öefcfce  unb  ber  bürgen 
lieben  Crbnunß  verwirlt  unb  fid)  ber  önentlicrjcn 
Kalle  überliefert  ()abe.  SJerßebeu»  richtete  9tapo: 
leon  Sdjrcibcn  an  fämtlidje  Ü)!onnrd)en,  worin  er 
biefc  93efd)itlbigunßen  ju  cntlräftcn  fudjte  unb  ben 
Variier  ̂ rieben  anertannte.  Slud)  fein  Skrfud), 
bie  Slllianj  ber  ©rof>mäd)tc  ju  fprengen,  inbem  er 
ben  geheimen  Srattat  vom  3.  San.  1815  beut  ruif. 
.Uaiicr  SUeranber  mitteilen  lieft,  blieb  erfolglos. 

Slm  25..  üJläri  fd)lof)en  Cfterreid),  Gnßlanb,  $reu: 
ften  unb  SHuftlnnb  einen  SlUianjtrattat,  ber  bcin 

5>crtraß  von  Gbauntont  (f.  b.)  neue  ©ettunß  verj 
fdjafitc,  unb  beut  auf  (Sinlabunß  nudj  bie  93ourbo> 
nen  unb  alle  übrigen  ÜHüdjte  beitraten.  9iur 
Sdj  weben  hielt  fid)  jurüd,  unb  Spanien  crllärte, 
ben  Mrieg  ßegen  Slapolcon  auf  eißene  #anb  führen 
ju  wollen,  weil  um  ber  Äoußrcft  ben  SHanß  einer 
©roismadjt  verweiaert  battc. 
$m  Xrongc  ber  Umitänbc  lamen  iejjt  fogar  bie 

beutidjen  Slngelcgenbeiten  ju  einem  faum  erhoijteu 
Slbidiluft.  Slufccr ben  bereit*  bcfeitigtcnSd)öyfunßcn 

5Kapoleon3(Äönißrcid)  SBefn'alen,  ©roftbcriogtüiner üJcrg,  QBüriburg  unb  ftrantfurt)  mürben  bie  Bfln 
ftenbäufer  Ofrnburß  uno  S?euen  mebintifiert.  Ta= 
gegen  warb  bie  üanbgraffcbaft  Reffen  Hornburg 

wieberbergcftcllt  unb  ben  Stäbten  ̂ rauljurt,  SO« 
bed,  Bremen  unb  Hamburg  iljre  fcelbftänbigfcit 
jurüdgeßeben.  Hannover  erhielt  bie  ÄömßSwürbe, 

beibe  ÜJtedlenburß,  Sachten-.  ÜSJcimar  unb  Dibem 
bürg  ben  ßroftbcrioßl.  iitcl.  £ur  Slu*ßleidjunß 
injiidjcu  ben  beutfeben  Staaten  errichtete  man  eine 
2erritoria(tommiffion  ;,u  t^rantfurt  a.  3)1.,  be* 
ftebenb au-:- ben $)cvol(mäd)tigten C fterrcid)*,  ©roft: 
britnnnieu«,  ̂ veuften»  unb  DfuftlanbS,  welche  burd) 
ben  Wejcft  vom  10.  Suli  1819  bie  ©ebietäuertjält; 
nifie  Tcutfcblanbä  vollenb«  cntfd)icb.  über  bie 

beiitfdje  Ü!erfaffunß?fraßc  nerljanbcltc  bereits  feit 
Ott.  1814  ber  foß.  beutidje  Sluäfdjuft,  ber  auo  ben 
fünf  ßröftern  bcutfdjcn  ötaaten  beftanb.  SDlitßlie* 

ber  beweiben  waren  für  Cfterreid)  sittettcrnid)  unb 
aHeficnberß,  für  Greußen  .öarbenbcrß  unb  imm« 

bolbt,  für  Jüngern  SL'rebe,  für  Slmrttcmberß  Win-. 
»inßcrobe,  für  Ajannoucr  Sülünfter  unb  2kron  £ar: 
benberß.  Slm  16.  Oft.  leßten  Cfterreid),  $reuften 
unb  Hannover  ben  Gntwurf  einer  SJunbcSaltc  vor, 
mouadj  2>eutfd)lanb  in  Greife  mit  iirciäoberfteu 
Ketcilt  werben  follte.  3>ie  2)unbe?ßlicber,  racldjc 

riue  aufcerbeuti'chen  JiJcfibunßen  bitten,  folh tili  auf  ba8  9icd)t  beS  ilrießd  unb  ber  Slllianjen 
mit  audwärtioen  ÜHädjten  verliebten.  Sllle  6tret: 

tißleiten  milchen  JBunbe^ßliebern  follteu  burd)  x'xdy. terlidjc  ̂ ntfdjeibunß  beißelcßt  werben.  Slud)  follte 
in  jebem  !6unbe*ftaate  eine  (anbftänbifcbe  ̂ cv. 
faüunß  befteben,  unb  ben  llntertbanen  follten  ße» 
wiffc  bürßcrlidic  9{cd}te  ßefidjert  werben.  Slber 
Süiujern  unb  SÜürttemberß  nabmen  biefe  ̂ orfdjläßc 
febr  unßünftiß  auf  unb  wollten  in  feine  SBefdiräu: 
tunßiljrcrSoiiüerünctötöredjtewillißen.  Ter  ttrdt 
wnrbe  fo  ernft,  bau  auf  Stein»  SBcnmCaffunfl 
ftnifer  Slleranbcr  feine  Jajroifdicnlunft  }U  öunften 
Cfterreid)»,  ̂ rcuf;euS  unb  ̂ nunooer»  anbot.  2ic 
lleincm  beutfdjen  Staaten  bränßtcn  eifriß  barauf 
bin,  j/n  Beratung  mit  ;ußelaHeu  ju  werben ,  unb 

übergaben  16.  9!oo.  1814  eine  Siote,  worin  T«e  ein 
ßemeinfame«  Cberbaupt  für  Teuinblonb  nerlang« 
ten  unb  fid)  bereit  ertlftrten,  bie  nötißen  Cinfdjrän« 
lunaen  ibrer  Souneränetät  ftd)  ßefallen  ̂ u  (äffen. 
Slud)  Stein  wirtte  eifriß  in  biefem  Sinne  unb 
raubte  ben  ruff.  Jlaifer  bafür  ju  intcreffieren;  aber 
bei  bem  unauSßlcidjbaren  SmliSntUl  jwiftfjen 
Cfterreid)  unb  ̂ 5reufeen  tmb  bei  bem  Söiberftreben 
ber  9)littel|taatcn  war  eine  SiMeberberftellunß  bei 
bcutfd)en  ftaifcrtumö  unmößlid).  91uumel)r  gehe: 
ten  bie  äkrbanblungen  ßanj  in  Stodunß  unb  war. 
ben  erft  im  ftebr.  1815  roieber  aufßcnommen. 

siUeuben  überreizte  einen  neuen  Entwurf,  ber  eine 
&unbe§oerfamm(unß  in  jraei  9iüten,  3)unbe$ße< 
rid)t,  jtreiwoerfaffunß,  Sanbftänbe  unb  23o(t3red;te 
aufftellte;  aber  berfclbe  ßelanßte  nid)t  juriBeratung. 
©ünftißcrc  Slufuabme  fanb  ein  öfterr.  ©eßenent< 
rourf ,  mal  1815,  welcher  einen  $unbc4taß  in  ber 

nadbberißen  &!eife  uorfdjluß,  ba»  $unbe$ßeridjt  in 
ber  Sdjwebe  lieft,  bie  2Joltered)te  enßer  faftte.  äuf 
tiefer  ©runblaße  warb  unter  bem  5)ranße  ber  Um« 
ftiinbc  in  einer  allpemeincn  IBerfammlung  ber  beuU 

{djeit  Staaten  rafdi  abßefdjloffcn  unb  bie  $unbe4-- 
uerfaffunß  8.  3um  1815  unterjeiebnet.  2ln  biefe 
leftten  SUerbanolunßen  fdjloffen  fid)  bie  Sirbetten 
über  bie  Stromfdjiffatjrt,  befonberSauf  bem  Siblin, 
unb  über  bie  beutidje  ÜKilitäruerfafiunß. 

Ta  eine  allgemeine  $(enarfifcunß  nid)t  in  ber 
3Ibftd)t  ber  ©roftmäd)tc  laß,  bereitete  ber  StuMdjuft 
ber  adjt  ̂ P2äd)te  bic  foß.  Liener  6d)luftatte 
ober  ©encralatte  oom  9.  ̂ uni  1815  vor,  raeldje  bie 
JHefultatc  be»  ÄongreffeS  jufamntenfaftte.  2)iefe 

Slfte,  bie  eine  uollftänbige  unb  ßeßenfeitige  (5cwäb,r-. 
leiftunß  aller  aufßcftellten  JHedjte  unb  JBerppid)» 
tunßen  fein  follte,  raurbe  oon  ben  ®eoollmäd)tigten 

ber  ad)t  vJ)täd)te,  mit  SluSnabme  Spanien«,  unter« 

fd)ricben.  Slufterbem  proteftierte  aud)  ber  i'apit 
gegen  bie  Sdjluftafte,  raeil  feine  ̂ orberungen  uidjt 
in  ibrem  ßanjen  Umfange  erfüllt  waren.  Sin  ben 
ffliener  fionßreft  rciljte  fid)  ber  Sica  ber  SBerbüi« 
beten  bei  SBaterloo  unb  ber  jweite  s4iarifer  triebe 
oom  20.!J?oo.  1815,  weldjer  bie  Sdjluftalte  fdjon  im 
fofern  oeränberte,  al»  (jranlrcid)  jur  Sicberbeit 
(Suropad  neuen  (iinfebränrungen  unterlag.  Turcb 

ß(eid)ieitiße  ä'ertrüße  würbe  bie  immerioät)renbe 
Neutralität  ber  Sebwei}  fanttioniert  unb  bie  oom: 
fd)cn  Unfein  unter  ba$  ̂ >roteltorat  ©roftbritannienl 
ßeftcllt.  £amit  tarn  enblid)  bie  Sieußcftaltunß 
(hiropnS,  roeldje  burd)  bie  foß.^ciliße  3lllian3  (f.  b.) 
befießelt  würbe,  5 um  Slbfd)(uft. 

93ßl.  AUübcr,  «SUten  beS  SBiencr  ÄonßreffeS» 
(y93be.,  Sranlf.  1815—35),  «nberfid)tber  biplomat 
^öerljanblunßen  be»  Liener  Äionßrcffc«  »  (^ranlf. 
1816);  Slaflan,  «Histoire  du  cougrös  de  Viennc» 
(3  5Bbe.,  ̂ ar.  1829;  beutfd)  oon  Hermann,  2 SBbe., 

2pj.  1830);  beCaßarbe,  «Fetes  etsouYenirs  du  con- gres  de  Vienne»  (2  S3bc„  ̂ ar.  1843;  beutfd)  non 

üidjlcr,  3  5ibe.,  £pj.  1846);  ̂ ierft,  »Seben  etein*» 
(93b.  4),  unb  ̂ arnbaßcu  uon  (SnfeS  »Tcnfimirbiß» 
leiten»;  ©raf  Sßcftmorlanb,  «-Tbe  congresses  of 

Vicuna»  (?onb.  1859);  ©raf  b'Slngebcrfl,  »Le 
congriis  de  Vienue-.  (4  ̂be.,  ̂ >ar.  1864). 

it* t cn er  1  a rf ,  f.  Äarminlad. 

2$icncr:9icuft<tbr,  Stabt  im  Grsberjoßtum 
Cfterreid)  unter  ber  GnnS,  50  km  füblid)  uon  !&Uen, 

ließt  an  ber  'AÜd-n,  an  einem  (weniß  merjr  uer< 
wenbeteu)  Scbiffabrt^fauale,  weteber  bie  Stabt 
mit  SBien  oerbinbet.  9lad)  ffi.  laufen  oon  9Bien 

jwei  Stränge  ber  Cfterreid)i]'d)en  Sübbal;n  (über 
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9JlöbUnfl:93abcn  unb  üb«  ̂ Pottcnborf),  um  fid)  tjter 
abermals  (nad)  ©rn^Xricft  unb  nad)  Cbenburg: 

Manila)  ju  teilen;  überbieS  führt  bie  v-Jicsi  ilfpam 
ger  Gtfenbabn  über  SP.  Sie  6tabi  bilbct  mit  bem 
jugebörigen  Crte  ̂ etiybovf  (7  km  entfernt),  ber 
tum  bem  93ürgermeiitcr  getir  UKicfel  1823  gegrünbet 
würbe,  eine  autonome  ©emeinbe  mit  eigenem 
Statut,  tft  ber  Sit?  eines  MreiSgcridjtS,  eines  5Jcj 
jtrtSgerid)tS  unb  anberer  iüebörbenunb  jäblt(l880) 
23  775  C.,  von  benen  1727  auf  V5«lUborf-  6ie 
mürbe  nad)  bem  gro&enSBranbe  vom  8.  Sept.  1831 
neu  aufgebaut;  ihre  alten  $bore  unb  ÜJIauern  ftnb 
bem  neuen  $erfd)önerungSplanc  gewieben,  boeb 
enthält  fte  nod)  viele  merfwürbige  ©cbäube,  bar: 

unter  bie  alte  berjogj.,  fpäter  laiferl.  v-ßurg,  in  mU 
du-r  itdi  gegenwärtig  bie  von  ber  Mailcnn  SRaria 
Jhcrefia  geftifteteSJtilitärafabemic  befinbet.  SlufeeD 
bem  ftnb  ju  erwäbnen  bie  Warrlircbe  aus  bem  13., 

mit  SkeSbwteriunt  aus  bem  15.  ,\aiirli. ,  baS  'iUu- 
Itofter  (ein  Giftcrcienfcrtloftcr,  gegrünbet  1444,  feit 
1880  mit  bem  Mlofter  .friligentreuj  vereinigt,  mit 
einer  SMbliothet  von  mehr  als  20000  täuben  unb 

fcbönem  üJlufeum)  unb  baS  MatbauS  (mit  reichem 
2lrchiu).  GS  bcitclu n  bafelbft  aufecr  ber  Militär: 
alabemie  ein  Dbergmunafium ,  eine  Dbcrrenlfd)ulc 
unb  Sadtfdjule  ffU  URafdjincnrocfen,  eine  Vebrers 
bilbungSanftalt  (Seminar),  eine  ©remialfacbfdjule, 
eine  gcwerblid)e  ftortbtlbungSfdjulc  unb  jaglreir^c 
humane  Slnftaltcn  unb  Vereine.  Sie  Söewobner 
treiben  eine  vielfeitige^nbuftrie  (2Rafd)inen=,  Gifen= 
unb  £()onroarenfabrifen ,  grofec  2Jlül)len,  Miau 
anftalten  für  halblauten,  grobes SkaubauS  u.  f.  f.) 
unb  einen  regen  $anbel  (icb,r  bebeutenber  SBorften: 
viebmattt).  3n  ber  öftere  ©efd)id)tc  nimmt  bie 
6tabt  einen  beruorragenben  ̂ }lafe  ein.  SJoit  £>er= 

gog  t'eopolb  VI.  um  1190  gegrünbet,  war  fte  ber 
^ieblingSaufentbaltSort  mehrerer  &crrfd)er  unb  ber 

©cburtSort  ber  Kaifer  griebridj  IV.  unb  «Dtaru 
inilian  I.  festerer  liegt  in  ber  SBurgtirdje  m  Stf. 
begraben.  „\n  ber  ̂ eit  ber  Jürlenfricgc  fpiefte  30. 
wtcberbolt  eine  wichtige  Wolle,  würbe  öfter  bebrobt 

unb  1520  vergeb(id)  belagert.  Stuber  mebrem  tun-, 
becrenben  Sbränben  würbe  bie  6tabt  aud)  von  Grb; 
beben  oft  heimgeiud)t  unb  bat  namentlid)  burd)  bie 
Grberfcbütterung  uom  %  1768  viel  gelitten. 
Wiener  Z  di  l  urjnf  tc,  f.  u.  2B  i  c  n  e  r  M  o  n  g  r  e  &. 
2ü  ic  u  er  tr  ä  tif  d)  ett,  f.  unter  SenncSblätter. 
SäJtcncr  aönbtuna,  ober  Scbcingelb,  eine 

filtere  öfterr.  Valuta,  bie  bort  in  ben  f\.  1811—58 
burd)  eine  Uxt  6taatSpapiergelb  (GinlöfungS:  unb 
SlnticipationSfcbeiue  ju  2  unb  1  ©ulben  Nennwert) 

mit  3roang8umlauf  oertreten  mar.  6ic  verlor  balb 
fo  am  greife,  baft  5  ©ulben  Liener  2i?äbrung  ober 

«Schein»  <=  2  ©ulben  «ÜJlünje»,  b.  i.  MonventionS* 
gelb  feftgefcfct  würben,  fiaut latent  vom  27.  äpril 
1858  ftnb  ̂ erbinblidjfeiten  in  ißMencr  häbrung  in 
bem  ̂ erbältniS  von  100  ©ulben  hinter  Führung 

=  42  ©ulben  jeftiger  SUäbrung  umzurechnen. 
Wiener  Ütfalb ,  Sanbftctngebirge  tm  Gnbcrs 

jogtum  Wicbcröfterrcid),  erftredt  fta)  von  toh. 
nad)  WO.  bis  SlMcn,  wo  cS  mit  bem  MahUngebirge 
cnbigt.  5>ie  bödmen  fünfte  ftnb:  ber  6d)öpfel 
893  m,  ber  ̂ ermannStogcl  542  m  unb  ber  fieo« 
polbSberg  449  m. 

Wtcniaroöri  (.^einrieb),  SBiolinvirtuoS  unb 
Stomponift,  geb.  10.  3uli  1835  in  Dublin,  befuebte 
baS  parifer  Konfcrvatorium  unb  mad)te  feit  1850 

erfolgreiche  Honjertreifen  burd)  Europa,  1872—74 
auaj  burd)  Omenta.  6r  war  1875-77  ̂ rofefioc 

«onBcrfotionl.fifjiton.  13.  «uff.  XVL 

am  ilonfervatorium  ju  Srüffcl.  hierauf  begab  er 
fid)  wieber  auf  Weifen  unb  ftarb  31.  ällärj  1880 
in  Gostau.  Qx  lomponierte  jwei  Sjiolintonjertc 

unb  mebrerc  Solofadjen  für  Violine.  —  6eiu  $iruber 
Sofcpb  Sö.,  geb.  23.  Ültai  1837  ju  Sublin,  ift  ein 
bebeutenber  ̂ ianift;  er  grünbete  ju  IDtoSlau  eine 
eigene  Mlavierfdjule  unb  lieb  ftd)  fpäter  in  äüaridjau 
nieber,  wo  er  eine  lUluftlgeiellicbaft  grünbete. 

ggicprecfjr  (^Bilbelm  griebridj),  SWufilcr,  geb. 
10.  Aug.  1802  in  2lfd)crSlcbcn,  trat  1824  in  bie 
lönigl.  Mapelle  in  Berlin  unb  würbe  1838  Sirtftor 
ber  getarnten  ajluufd)öre  bcS  preufe.  GJarbctorp*. 
Gr  erfanb  mit  bem  ̂ nftiumcntenmadjer  i'lonlj 
1835  bie  iöaütuba,  mit  Storra  1839  baS  ÜkitgpfyNl 
unb  brachte  an  verfd)iebencn  ̂ lasinftrumcnten  wes 
fcntlicbc  »erbefferungen  an.  2lud)  lomponierte  JB. 

viele  sJütilitärmärfd)c  u^b  einige  iülännereböre.  Gr 
ftarb4.Slug.  1872.  SBgl.Mallbrenner,<-Silbclm^.» ("üixl  1882). 

ÜBMeprg  (fpr.  ©jeprfdj),  ̂ lub  in  Muffiid^olen, 
entfpringt  im  Süben  bes  ©ouvernements  Dublin 
unb  müttbet  nad)  einem  norbweftlicben,  julc(jt  mt\U 
liehen  üauf  von  234  km  etwas  oberhalb  ber  ücjtung 
^wangorob  red)tS  in  bie  Üi3eid)fel. 

^yier,  f.  6eegraS. 

Söicr  (;^ol).),  aud)2Deiet  genannt,  belannt  als 
mutiger  33cfämpfer  ber  £>creuocrfolgungcn ,  aeb. 
1515  ju  ©raoe  in  9iorbbrabaut,  ftubierte  in  Dr* 
UanS  1'lcbUin  unb  ließ  fid)  nad)  grobem  Weifen  als 
praltifcher  lilrjt  in  2lmbeim  nieber.  $m  3.  1550 
trat  er  als  fieibarjt  in  bie  Sienfte  äSMlbclmS  IV., 
ÖerjCv  von  ̂ ülid).  ßlcve  unb  ̂ erg,  eines  ber  frei: 
finnigften  dürften  feiner  Seit.  ffi.  war  ber  erite, 
ber  feine  Stimme  gegen  ben  ©reuel  ber  .\>acnoer; 
folgungen erbob.  ScnU3cttelmönd)en  uub^rieftern 
gegenüber  tljat  er  mit  ergreifenber  UJerebfamlcit 
unb  grünblicber  hiiicufduiftltdifcit  bar,  bab  alle 
Auflagen  wegen  ßererei  falfd),  bie  öeteuntniffe  nur 
burd)  bie  Holter  eritoungen  ober  burd)  Sagtifinn 
beroorgerufen  unb  bie  ineiften  6d)(ad)topfcr  gan^ 

uitfcbulbig  gerid)tet  feien.  6eine  6d)rift  «Do  prac- 
Btigiis  daemonum  et  incautationibus  ac  venetieiis» 

(ibafei  15G3),  wovon  bei  feinem  Sehen  fedjS  Auf- 
lagen erfebienen,  begleitete  er  mit  einer  ̂ ufdjriit 

an  benMaifer  wie  an  alle  dürften,  in  weldjer  er 

biefclben  von  ber  Berberil  Ii  dif  ett  beS  haiin:-,  von 
ber  ©ottlofigfeit  beS  «•öeren^ammerS  »,  von  ber  Iljor» 
beit  bcS  ©erid)ts  unb  ber  Unfdjulb  ber  Cpfer  ju 

überzeugen  fud)tc.-  Ter  öauptgeguer  h.S  war  ber 
ftranjofe  ̂ can  ?)obin  (f.  b.),  ber,  in  Söciug  auf 
Staat  unb  Mirche  ein  greibenter,  in  mebrern  6d)iif : 

ten  baS  llnwefen  oerteibigte  unb  KB.  febr  beftifl 
anfocht,  h.  ftarb  28.  gebr.  1588  ,ui  2cdlenburg, 
wo  er  bei  bem  ©rafen  von  ibeutbeim  in  Dicnfteu 

ftanb.  Grft  nad)  feinem  Xobe  fanben  &).s  Slnndjiten 
weitere  Serbrettung.  €pce  (f.  b.)  unb  ̂ bomaituS 

(f.b.)  festen  ben  von%.  begonnenen  Mampf  mitGr^ 

folg  fort.  Gin  hieberabbmd  feiner  «Opera  omuia» 
erfd)ien  ju  Slmfterbam  1G60. 

äiMcritigc« ,  nieberlänb.  ̂ nfel  ber  Bnibcrfee, 

jur  $rovinj  Worbbollanb  gehörig,  burd)  einen 
fcbntalen  ü)lcercSarm  von  bietet  getrennt,  ;uH: 
2358  G.,  melcbe  «der»  unb  ̂ ladjSbau,  6djafjud)t, 

h^ollbanbel  unb  Sifajerci  betreiben.  *i?er  öauptort 
h.-J  ift  öiPoUtuSbocf.  h.  liier,  im  Mittelalter 
"Wironi  unb  Wiron. 

itU erlaub,  ber  öftlicbftc  unb  gröbte  ber  vier 
Greife  bcS  rufj.©ouoernements  Gftlanb,  mit  (1881) 
110000  G.,  im  Dfteu  burd)  bie  Warowa  vom 
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Gouvernement  Petersburg  gefd)icbcn.  #u  ©•  ß*J 
f^ött  bie  $nfel  Äränholm  auf  ber  9torowa,  toclc^e 
biefenglul  in  sweiSlrmc  teilt,  bie  ficb  unterhalb  beS 
IBaffcmU  bei  ber  tränbolmer  SDtanufatturrabrit, 
ber  größten  iffiollfpinnetei  duropaS,  mit  Raft  11 
ÜJlill.  sWubel  jäbrlicbem  Umfafe,  wieber  ju  einem 

Strome  vereinigen.  3"  SB*  l«f flcn  bie  Stäbte  Söe« 
fenberg  unb  Starowa ,  bie  £>afenorte  äungersburg 

an  bcr  SJtünbung  bcr  $arowa  unb  ̂ ort-.Äunba 
an  ber  SPtünbung  beS  Munba:Semm*3tuffeS,  bie 

lylccten:  Zopi«  3ewe  unb  tfränbolm  an  ber  Stab 
tilgen  (Sifcnbabn  unb  bie  SSabeorte  Gt)ublug&, 
Orro,  Sillamäggi,  tyalmi  unb  ÜJtcrrcIulI. 

SSMerfe  (Anton  3ofcpb),  beiß,  £>i)torienmaler, 
geb.  22.  gebr.  1806  31t  Tinant  (an  ber  2)taaS), 
mürbe  1820  als  Stipenbiat  in  bie  Afabemie  ju  Ant= 
werpen  aufgenommen.  9ladj  jnjölfjäbrigem  Stu« 
bium  gewann  er  1832  ben  fog.  prix  ile  Rome  nebft 
fünfjährigem  JKeifeftipenbium.  $n  «H°m  entftanb 
baS  bebeutenbe  Si?ert:  ber  Mampf  um  ben  £e  üb  na  in 

beS  <BatrotloS.  Sie  näcbftcn  lolofialen  S3ilber 
waren:  bie  Empörung  ber  (Enget,  ber  2 ob  beS  heil. 
TiongS,  ein  Triptocbon  (GtjrtftuS  im  Grabe,  (sva 
unb  Satan),  ein  neuer  umgearbeiteter  SBatrotloS, 
bie  glucht  nach  ttgopten  unb  fein  SJteifterftüd,  ber 
Triumpb  Ghrifti  (1848).  Ter  wadjfenbe  SRubm  beS 

(Qbnen  ÄünftlerS  verfchaffte  ihm  enblicb,  mittel«! 
StaatSfubfibien,  ein  ben  Timenftonen  feiner  Sil* 
ber  angemeffeneS  Atelier  (baS  «ÜDtuf  <e  Sterh») 

ju  99rü)fel.  magern  er  bie  3. 1848—53  auf  (Srftn-- 
bung  unb  SJervolltommnung  feine«  «matte  si)ialerei 
auf  fieinwanb»  benannten  teebnifdjen  Verfahrens 

verwenbet,  begann  eine  neue  s4ieriobe  feines  Sdjaf.- 
fenS.  Siamentlicb  fmb  auS  bieier  ̂ eriobe  beroor- 
y.ibclvn:  bie  lefjte ftanone,  ber  lebenbig  begrabene, 
bie  Tinge  ber  Gegenwart  vor  ben  illenicben  bcr 

3ulunft,  Napoleon  in  ber  &ölle,  bie  Errungen: 
fdjaften  ber  iBiffenfchaften,  bie  belg.  Tarne,  SBiebcr 
feben  im  Gimmel,  (SbriftuS  unb  ber  Mampf  ber 

Parteien,  ©röfecre  3)ilber  fmb  s}5olgpbem  unb  ber 
Veudjtturm  von  ©olgatba.  2B.  ftarb  18. 3uni  1865. 

Tie  Ausführung  feines  Stillens,  roonacb  au«!  bem 
Dlacblaffe  an  ©emälben  ein  befonbere»  Staate 

mufeum  gebilbet  werben  follte,  würbe  1867  von  ber 
belg.  Stegicrung  mit  ben  Grben  vereinbart.  2B.  leiftete 

jugleicb  als  '-üilbbauer  TudjtigeS.  ÜBie  feine  ÜJtoler- 
fompofttionen  trugen  aueb  feine  litterar.  t'ciftungen 
baS  ©epräge  von  ©eifteSicbärfe  unb  ©emütStiefe. 
Aufser  vielen  jerftreuten  tunitfritiidjen  Auffäften 

unb  jroei  Abbanblungcn  über  bie  «Peiulure  mate-> 
verfaßte  er  jwei  getrönte  9irciSid)rif ten,  ein  üob  beS 

Hubens  (18-10)  unb  «Caracterea  coustitutiis  de  la 
peinture  Üamande»  (ibrfiff.  1863).  SB.  ragt  bod) 
t)ervor  unter  ben  Münftlern  ber  ncuvläm.  Schule 

fowobl  bureb  ben  Schwung  feiner  ̂ bantafic  unb 
bie  bumaniftifebe,  f ojiale  tflicbtung  feines  Strebend, 
als  burd)  meifterhnfte,  wenn  auch  äufcerft  natura: 
liftifdjc  unb  vielseitig  abftofccnb  wirlenbe  23cbanb: 

lung,  fowie  burd)bnd)tc  (jintleibung  feiner  «Stoffe 
unb  ben  ed)t  uläm.  Stempel  feiner  Tecbnit.  &gl. 

Sabarre.  «Antoine  W.»  (SrQff.  1866). 
a&iefa,  ̂ farrborf  mit  Mittergut  in  ber  fdebf. 

flreisbauptmannfdjaft  3n)idau,  lUmtebnuptmann» 
febaft  Slnnaberg,  an  ber  üinmüubung  ber  3ebma 

in  bie  3fa)opnu,  bat  (18J-0)  1U81  lutb-  Kranit- 
brüdje,  eine  Siuaragbgrube,  einen  «Hmethuitbriicb, 
eine  iöaumwollfpinncrei,  Weberei,  .<joljbanbel  unb 
Spiftenllöppelci  für  annaberger  ©eicbdftSbüuier. 
3u  SÜJ.  gebort  baS  ü)ab  ÜUiefenbab  (f.  b.). 

Söicfau ,  $farrborf  unb  IBabeort  im  banr.  9)e- 
gterungSbejirl  Dberpfalj,  93cjir!Samt  Sklbiajfen, 
am  Sfibabbange  beS  Mittelgebirges,  Station  ber 

fiinicnil)iüncben:9iegenSburg.6of,sJi).*Tirfd)enreutb 
unb  2B.-Cger  ber  SÖarjrifcfjen  StaatSbabnen,  3äbü 

(1880)  480  tatb.  Q.  TaS  Äönig-Cttobab  würbe 

1836 'eröffnet;  bie  Dttoqueüe  ift  ein  Stablroafjer, 
bie  Sprubet*  unb  3lUefenquelle  Säuerlinge. 

5iüice«bnc>c n,  >;au v tftnbt  beS  gleidbnamigenjlc- 

gierungSbejirlS  ber  preufe.  ̂ rovinj  6eifcn=sJ(aiiau, 
liegt  5  km  vom  Dtbein,  9  km  von  i'iainj  unb  42  km 
von  ̂ ranlfurt  a.  l'J .,  an  ben  fflbweftl.  Ausläufern 
beS  TaunuS,  in  einem  von  bem  Sal^bacb  burd): 
fl offenen,  anmutigen  I bnlleilel.  SB.  ift  Station  ber 

2inie  ̂ rantfurhzÖ.  ber  ̂ reubifeben  StaatSbabnen 
unb9Itebernbaufen>3B.  ber  SefiUcben  ̂ ubn>igSbabn, 
Sifc  bcr  ̂ Regierung  beS  SJejirfSauSid)uffeS,  eincö 
SanbgericbtS,  eines  SlmtSgericbtS,  einer  -öanbdc 
tammer,  eines  SanbratSamtS,  ber  ̂ anauifcben 
fianbeSbanl,  einer  McicbSbantnebenftelle  unb  eines 
(üfenbabnbetriebSamtS.  2B.  br.t  ein  ©omnafium, 
ein  9iealgvjmnafium,  eine  9iealfchulc,  jwei  rjöbere 
Töcbtcrid)ulen,  ein  die  in.  Saboratorium  (^rofefior 

^refeniuS)  unb  ein  lanbwirtfcbaftlicbeS  oiiKitut, 
lowie  eine  ÜJtufificbule,  eine  ÜUtalidjiiIc,  aablreicbe 

^Benrionate  u.  f.  w.  Tie  offene  freunblidje  Stabt 
ift  mit  SluSnabmc  weniger  älterer  Seile  regelmäßig 
gebaut,  bat  fdjöne  unb  breite  Strafen  mtt  präd)< 
tigen  ©ebäuben  unb  eleganten  fiäbcn  (Silbelm! 
ftrafee,  iMrjeinftrafee ,  TaunttSftrafee,  fianggafje  x.) 
unb  Intbfdie  ̂ lai;e  (tfurplag  mit  engl,  ©arten  unb 

uvei  MaStaben,  fiuifenpla^  mit  ̂ atcrloofäule, 
Tbeatcrplafe  mit  Scbillerbüfte,  Mranaplat)  mit 

gicagruppe)  unb  jäblt  (1885)  55454  6.  Sd)one 
©ärten  unb  Eitlen  umsbliifcu  bie  Stabt.  Tie 

beacbtenSwcrteften  SBauroerte  ftammen  aus  neuefter 
3eit,  fo  baS  1840  erbaute,  jeut  tönigt.  Scblof>,  bii 
1866  Sßinterreribeni  beS  öerjogS  von  Slaffau,  bai 
1812  im  ©efebmaete  ber  2llbambra  erbaute  ̂ alaii 

^auline,  baS  1812  volleubcte  9(egierungSgebäube, 
in  florentiniicbem  ̂ alaftftil ,  unb  befonberS  ba« 
(1886)  noa)  nidit  ganj  vollenbete,  von  ̂ rofefjor 
Öaubcrrifier  entworfene  neue  StatbauS,  ferner  bie 
eoang.  £>aupttircbe,  im  aot.  Stil  von  $ooS  1853 
—62  auS  gefebliffenen  SSadftcinen  aufgefübrt,  bie 
1845—49  von  Holtmann  in  rotem  Sanbftein  en 

baute  fdjöne  tatl).  Mirale  mit  brei  ÜängSs  unb  einem 
&uerfd)iff  in  roman.  totil,  aber  mit  burcbau«3  got. 
Tetail  in  Ornament,  luibfcbem  l)te|tgen)ölbc  unb 
jwei  f  cbönen  Slltarblättcrn  (von  Steiuie  unb  9tetbel). 

ijn  ber  'Diäbe  ift  bie  äunerlid)  beiebeibene  bi«>bcr 
tatb.  3iotlircbe,  von  ber  altfatb.  ©emeinbc  be< 
nugt.  Tic  Snnagogc  würbe  1869  von  öoffmann 

in  maur.  Stile,  bie  iöergtirebe  1877—79  von  O&en 
unter  Leitung  ©rifebacbS  in  ̂ rühgotit  gebaut. 

J.örblid)  von  'JB.  auf  halber  .v>öhe  beS  d^eroberg^ 
glän3t  bie  ebenfalls  von  .v>offinanu  in  «yornt  ciiuS 
grieet).  3trcii3eS  auS  bellgrauem  Sanbftein  in  reicher 
Drnamentit  erbaute  ruff.fgriccb.  Mapcllc  mit  fünf 
(bis  50  m  bod))  vergolbeten  Muppcln  unb  bem 
©rabbentmal  (von  .v>opfgarten)  ber  .<Ser3ogin  Qli\a- 

bctl)  sJDtid)ailowna  (geft.  1845).  $on  Sammlungen 
für  3Biffenfdhaft  unb  Jlunf»  befi^t  ÜB.  ein  Mufeum 
ber  Altertümer  mit  wertvollen  röm.  unb  germae. 
^uuben  (grofie  Sammlung  röm.  ©taSgefäfee),  ein 
anfebnlidjeS  naturbiftor.  HJhtfeum,  bie  ©emalbe: 

galeric  beS  sJtafjauiid)en  MunftvereinS,  bie  (cljemalS 
na||.)  «aubesbibliotbet  (250000  iöbe.)  mit  bem  nafi. 
SJanbeSardji  v,  tönigl.  Theater  (S  djauf  piel  unb  Dpcr). 
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2>a*  rafdje  Mü! u' 11  ocrbantt  bte  Stabt  ihren 
berühmten  Heilquellen,  bie  einen  ungemein  ftarten 
ftrembenuerfebr  (jährlich  über  80UO0)  herbeiführen. 
$ie  2Rineralquellcn  (28)  haben  fümtlid)  mit  2to& 
nähme  be*  gaulbrunnen*  eine  Temperatur  oon  50 
bii  : >.v  U.  unb  gehören  ju  ben  alfalifdjen  ilodjfalj: 
roaffern.  Sie  werben  fowobl  sum  Stoben,  al*  jum 
Trinfen,  beionber*  bei  öid)t,  91b,eumati*men, 
Strofeln,  ebronifeben  £>autau*fcblügcn,  9üeroen= 
leiben,  grauentrantbeiten,  Ürtrautungen  ber23ruft: 
orgone  u.  f.  n>.  benufet.  Sie  £>auptquellen  ftitb  bor 

Mocbbrunnen  (55°  R.)  mit  baranftofeenber  oon 
Gifen  erbauter  Trinthallc,  ber  SHblerbrunnen 

(50"  R.),  bie  Scftufeenbof  quelle  (40 0  lt.).  Weben 
ben  jum  großen  Teil  prächtig  eingerichteten  öotcl* 
mit  23übern  befifet  38.  eine  febr  grofie  Slnjabl  uon 
23abehäufern,  viele  mit  Stampfl  unb  $oucbebäbern 

unb  nad)  ben  neuc)tcn  ISrfinbungen  auf  bem  &c-. 
biete  ber  öngiene  eingerichteten  2tobetabinetteu. 

2ln  öTjentltcrjcrt  2tobeanftalten  ift  bie  2Bilbelm*= 
beilan|talt  für  oerwunbete  unb  tränte  Ärieger  unb 
ba*  neuerbaute  ©emeinbebabebau*  ju  ermähnen. 

6*  befinben  fid)  ferner  ju  28.  jroei  Maltwafiertjetl« 
anftalten,  Sictenmüble  (Slttiengefcllfcbaft)  unb 
SRerotbal  (Dr.  Mehr),  jroei  oiclbciucbte  ilugenbeiU 
anftalten,  eine  gnmnaftifdje  i>cilanftalt,  eine  &eil« 
anftalt  für  2)leroenleibenbe  unb  (i)cmüt*trante  unb 
eine  23lmbenanftalt.  2a*  121  m  breite  Murtjau*, 
(1810  nacb  flauen  oon  SaÜ  oollenbet)  mit  präd) 
tigern,  40  m  langem,  19  m  breitem  $>auptfaal 
(Moiijctt  unb  Tanjfaal)  uub  febr  eleganten  Mon> 

oerfation*.-,  Speife«.  Spich  unb  Sefefdlen  ift  fcaupt; 
fammclpuntt  ber  tfremben.  2>or  bem  Murlmufc 
Sieben  ftd)  jioei.  1825  unb  1839  oon  3cngerle  er; 
baute,  150  m  lange  Kolonnaben  (roooon  bie  füb: 
liebe  nacb  einem  Traube  1877  bebeutenb  oerfebönert 
rourbe)  mit  eleganten  2ierlauf*läben  Inn.  5ln  ba* 
Jfurltou*  fdjttefeen  ftcb  au*gebebnte  Startanlagen 
an.  £ie  Umgebung  bietet  reidjlid)  Öetegenbeit  ju 
anmutigen  Spajiergängen,  unb  ber  burd)  2  bätigt 
teit  be*  Serfcbönerung-äoercin*  mit  guten  Siegen 
burebjogene,  bi*  nahe  an  bie  Stabt  rciajenbe,  \)txu 
liebe  28alb  ift  bequem  (pferbeeifenbalm)  ju  er* 
reieben.  Gtwa  7—8  km  nörblicb  ber  «tabt  liegt 
auf  beroalbeter  £öhe,  weithin  ficbtbar,  ba*  1821 
erbaute  unb  1866  im  iöcfiH  be*  fterjog*  uon  Hofau 
oerbliebene  3agbjd)lof)  platte  (5ol  m),  ba*  gleich, 
ber  roeftlid)  oon  28.  liegenben  «.vwljen  28urjcl» 
(618  m,  mit  eifernem  8lu*iid)t*turm  be*  roie*babc: 
uer  ÜHheim  unb  Taunu*tlub*)  wegen  ber  weiten 
2lu*fid)t  über  bie  iHbem=  unb  üttainebene,  Hefter» 
walb.  Speffart,  Obenwalb  unb  Tonnereberg  oiel 
befud)t  wirb.  28.  ift  eine  ber  älteiten  3tabtean> 
lagen  2eutjä}lanb3.  Schon  oon  Tacitu*  unb  2ilU 
niu*  (Aquae  Mattiacue)  erwähnt,  betunbeu  bie 
uUilrcicb  aufgefunbenen  iUltcrtümer,  baft  bie  Pionier 
uid;t  nur  fd>on  bie  2taber  benufeten,  fonbern  aud) 

bie  j'trategifdj  wichtige  Üage  be*  Ort*  ertannt  \)<\U ten,  wie  ein  1838  blofigelegte*  altröm.  MafteU  unb 

bie  1866—67  aufgefunbenen  tiefte  oon  iüaDern  unb 
3nfd)riften,  bie  auf  .Heiligtümer  binbeuten,  be; 
weifen.  Unter  ben  Karolingern  beitanb  biet  ein 
•Oof  (Wisibada).  Jöei  ber  Teilung  ber  naif.  Üanbe 
tarn  2£.  1255  an  bie  äBalramfcbe  ̂ inie  unb  war 
mit  3bftein  ̂ auptort  biefer  ̂ ianbe.  ,\m  %  1744 

würbe  28.  ̂ auptftabt  ber  1688  )um  ($-rir|teutum 
erbobenen  löraffdjaft  Wailau»^bftein.  ^n  ben  XV 

1839—66  war  48.  S8interre|lbenj  be*  i>enogv 
oon  Waffau. 

5)gl.  ̂ agemiecber,  «SB.  in  mebiptopograpb,.  53c: 

jiebung»  (38ieeb.  1870);  ̂ cyman,  «Mineralquellen 
unb  äüiuteraufentbalt  in  28.»  (28ie*b.  1875); 
Pfeiffer,  «Sie  Trintfur  in  28.»  (28ie*b.  1881); 
Otto,  «tSefdjidjte  ber  Stabt  28.»  (2Bie«b.  1874); 
berfcIbc-Merferbud)  ber  Stabt  23.»(2$ie$b.  1882); 
:)iotb,  "Weicbidjte  unb  biftor.  Topographie  ber  Stabt 
28.»  (28ic«b.  1883);  Kranj,  «28.  unb  feine  Tljer: 
men»  (Vpj.  1884);  öeol,  «28.  unb  feine  Umgebun« 
gen  (14.  ÄttfL,  SÖieSb.  1884);  ̂ iemffcn,  «28ie*bas 
öenet  ilurerfolge»  (iJpj.  1885);  28örl,  «Rubrer 

burd)  28.»  (3.  i'lufl.,  Ü8ür3b.  1885);  Wotl»,  »&e-. 
febiebte  unb  23efd)reibung  ber  tönigl.  l!aube^biblio> 
tbet  in  28.»  (grantf.  188G). 

2)er  preub.  9iegierung#bcjirt  28ie-5babcn 
uinfafit  neben  einem  geringen  Teil  ber  Cbcr&einfdjen 
Tiefebene  nur  2*erglanb  unb  jwar  ben  Taunuä  unb 
Teile  be*  28efterwalbc*  mit  benÖauptßuftendt&ein, 

2)tain,  s3tibba,  Cabn.  Sill  uub  (iber,  unb  würbe  18iiü 
gebilbet  mitSlu^idjluü  einiger  bem  3lcgierung>be.iirt 
Mauel  jugewiefcnerOrtfcbaften  au* bem  ebcmaligen 

>>er30gtum  Waffau,  ber  2anbgraf|'cbaft  .vjomburg (ohne  2)teifenl)eim),  bem  beif.  M reife  23iebcntopf  unb 
bem  grollten  Teile  bc£  (Gebiet*  ber  ehemaligen 
Jreien  Stabt  Arnnffurt.  (ir  jerfallt  bei  einer  öröfie 
uon  556S,4  qkm  mit  (1885)  765110  Ii.  in  bie 

18  «reife:  Titltrei*.  Ober-,  Unterwefterwalbtrei*, 
Ober*,  Untertalintrei*,  Whcingautrei*,  28efterburg, 
Himburg,  St.  0)oar*baufcu,  Möct))t,  Ufingen, 

^ranlfurt  Stabt,  >>rantfurt:2aub,  28.-.« tobt,  28.-. 
Sanb  (301  qkm,  75905  Ii.),  Ober»,  Untertaunu*: 

2)urgftciufurt  in  28cftfalen,  befuebte  bie  SUabemtc 
in  Tüffelborf  unb  grünbete  bann  ein  eigenem  Atelier. 

3unäd;ft  beljanbelte  er  bibtifd)c  (Begeuflänbe,  fpä-. 
ter  fcbilberte  er  meift  ba*  Jamilienlcbeu  unb  bie 
ftinberroelt.  i>ierljer  gehören :  bie  nafd;enbcn  Äin* 
ber,  bie  Sdjmolleuben,  ber  Sc^uliwang,  2iaterfreiis 
ben,  28ie  gefallt  bir  bein  2Jrübeid)en  V  u.  f.  w. 

A>  ein  rieb  28.,  Sobn  be*  oorigen,  geb.  25.  Cft. 
1852  iu  Tüffelborf,  Sdjüler  ber  bortigen  Sltabcmie, 
ift  ebenfall*  Uknremalcr;  unter  feinen  25ilberu  ftnb 
ju  nennen:  ber  A>au*ontel  (1874),  am  öpfcrtafteu 
(1875),  5au*anbacbt  (l87ü),  2loe  Uiaria  (1879)  ic. 

äöicfc,  f.  28iefen. 

^oin'c,  rechtzeitiger  Webenfluf;  be*  VUäv.i, 
entfpringt  füböftlid)  oom  'Jyelbberge  im  Scbwar^s 
walbe,  burd)ftrömt  ein  fchöue*  unb  inbuitrielle* 
Thal  biejei  öebirge*,  wobei  er  bie  Crte  Tobtnau, 
Schönau,  3ell  unb  Sdjopfbcim  berührt,  weldje 
fämt(id)  sum  bab.  Mrcifc  Lörrach  gehören,  nimmt 
red)t*  bie  «leine  28iefe  auf,  umfliegt  nörblid)  unb 

meitlicb  ba*  A^odjplateau  Tintelberg,  berührt  bic 
bab.  Mrei*ftabt  Lörrach,  erreicht  ba*  (Sebiet  be* 
fchweijer  Manton*  23afeb  Stabt  unb  münbet  |toi> 
jeben  SB«feI  unb  Rüningen.  Ta*  28iefethal  auf» 
wärt*  führt  bie  Vinie  2kfcl  =  ̂ell  ber  23abiichcn 
Staat*bal)nen. 

ÜWicfc  (L'ubw.),  namhafter  beutfdjcr  $äbagog, 
geb.  30.TC3. 1806  3U  ̂erforb  in  38eftfalen,  ftubicrte 
311  SBeriin  Rheologie,  2s>hiloiophie  unb  Philologie, 

würbe  1829  Lehrer  am  öriebrid):28ilhclin*:©ijm-. 
nafium  \u  Berlin,  1831  ttourettor  am  ©ijmnanum 
3U  Clausthal,  1833  2örorettor  an  bem  311  pre^lau, 
183S  2öro?efjor  am  ooad)im*thalfd)cn  ©umnafium 
311  23crlin,  bei  welcher  3lnftalt  er  1815  aud)  bie  Ücu 

tung  be*mit  berfelbcnocrbunbenen2llumnat*übers 
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nabm.  8u  wiffenfd>aftlid)en  3weden  unb  um  ba* 
6d)ulwefenanberer£änbcr  fennen  ju  lernen,  unters 
MMR  er  oerfebtebene  Reifen:  1842  nad)  ̂ tolic"/  BW 
erilÄitglieb  be*  Slrcbäolog.  3nftitutS  inJWom  würbe, 
1847  nach  Sübbeutfd)lanb,  1850  unb  ftmtcr  mef)r* 

mal*  nad)  (Suglanb  unb  Sc&ottlanb,  1805  nad)  Ha* 
ri*.  $m  1852  war  er  burd)  ÜJliniftcr  von  9taumer 
al*  SHcferent  für  ba*  eoang.  ©omnafial:  unb  iHcats 
fd)iilwefcn  in  ba*  preufi.  Unterrid)t*minifterium  be» 
rufen;  1867  erhielt  er  bie  Aufgabe,  ba*  höhere  <3d)ul= 
roefen  berneucnpreup.2anbe*teilemitbcmber  alten 
^rooinjeu  in  organtfcr)c  SJerbinbung  ju  fc&en,  unb 
unternahm  infolge  befonberertfonoentionen^nfpef« 
tion*reifen  aud)  Über  bie  preufi.  ©renken  binau*. 
?iadjbcni  1868  eine  $unbe*fchulfommiffion  binficht= 
lidj  ber  an  Scbuljeugniffe  gefuüpften  33ered)tißun: 

gen  ßebilbet  worben  mar,  würbe  SB.  |U  beren  "iiou ft&cnbcu  ernannt,  wa*  er  aud)  nad)  ihrer  Grweu 
tcrunß  jur  91eid)*fcbulfommifHon  blieb,  Säbrenb 
ber  ̂ erfonalumon  Öauenburß*  mit  Greußen  führte 
er  bie  2lufficbt  über  bie  böbern  Sdmlen  be*  ̂ erjoß^ 
tum*.  9tad)  bem  ̂ rieben  von  1871  bereifte  er 

bebuf*  Drßanifation  be*  böbern  Sduilivcien*  ba* 
9<eidb*lanb  (SlfaH'otbrinßcn.  3m  3.  1875  fdjicb 
20.  mit  bem  G&aratter  al*  «Hrllidjer  ©cb. 
CberreßierunßSrat  aud  bem  Staat*bienft  unb  lebt 
feitbem  in  $ot*bnm.  Sängere  Seit  roar  er  in 
Berlin  unter  anberm  aud)  ÜJtitglicb  ber  Militär* 
ftubiens  unb  ber  Obcrcramination*lommiffton  für 
böbere  SBerwaltunßäbeamtc  ßeroefen.  Unter  feinen 
Schriften  finb  beroorjub.eben:  «Teutf  che  Briefe  über 

enßl.  erjiefjunß»  (SJerl.  1852 ;  3.2lufl.,  2  '-Bbc,  1877), 
«^erorbnunßen  unb  ©efehe  für  bie  Ijöhern  Schulen 

in  ̂ teuften»  (2.  Abteil.,  Üierl.  1867  -08;  3.  Kttft. 
l886),"Ta*böhcreSd)ulwcfenin^reufeen.  ©iftor.« 
ftatift.  Tarftellunß*  (3  Sic.,  SJerl.  1804—73),  •&» 
benäerinueruugcn  unb  SlmtSerfahrungen»  (2  33be., 
5öerl.l886);  unter  feinen  Vorträgen:  «TieSBilbung 

bc*  Hillen*»  (3.  ÄnfL,  93crl.  1873),  «über  ben  <Dii£ 
braudj  ber  Spraaje»  (2.  Aufl.,  S3erl.  1885). 

2tticfe(  (Mustela  vulgaris,  Jafel:  Ml  eine 
Staubticre,  ftig.  8  im  Sommer»,  ftig.  9  im  nor= 
bifdjeu  3Binterfleib),  ein  Heine*,  ofjne  ben  5  cm 
langen  Schwaß  nur  15  cm  mefienbe*  Raubtier 
au*  ber  ßleicbnamißen  S«tnilie,  mad}t  mit  bein  öer* 
melin  eine  beionbere  ©ruppe  unb  mit  Srettdjen, 
Slti*,  Harber  unb  £obel  eine  Gattung  au*.  Ta* 
iö.  ift  in  ganj  Europa  belannt  al*  eifriger  5i>er: 
tilger  oon  Staufen,  hatten  unb  Maulwürfen,  benen 
e3  ücrmögc  feine*  fdnnädjtigen ,  turjbcinigeu  Stör» 
veti  in  iljre  ööblen  tu  folgen  oermag;  aber  aud) 
al*  unermüdlicher  Verfolg«  von  jungen  >3afen, 
ilauincfaen,  Rauben  unb  .vjühnern,  weebnlb  ihm 

eifrig,  bei  feiner  i'ift  unb  Sdmelligfeit  jebodi  oft 
vergeblich,  nadjgeftellt  roirb.  5)em  iÖJcnfcben  fud)t 

c-3  in*  ÜJeftdn  in  fpringeu.  Vlm  Sage  im  Duntelu 
ucrjtcdt,  gebt  e*  be*  !))ad;t*  auf  9iaub  au*  unb 
laun  felbft  an  fentreebten,  etwa*  rauben  SBänben 
hinantlettern.  6einjimtbraune*,  amiüaudjcweile* 
Seil  ift  oon  geringem  UUert.  Sjm  9torben  wirb  c* 
wdfyrenb  be*  SBinter*  wei6  mit  braunen  Rieden, 
aber  obne  fdjroarjeScbwanjfpijie,  wie  ba*  Hermelin. 

äöicfcl  (grobe*),  f.  Hermelin. 
9Bicfcl6ura  (nngar.  Mosouy),Momitat  im  jem 

fettigen  3)onautreifc  Ungarn*,  umfafet  1944,5  qkm 
mit  (1880)  81370  beutfeben  (57027)  unb  magna: 
rifdjen  (13622),  aber  aueb  mit  Kroaten  (8876)  ge> 
mifdjten  (Sintooljnern  üorb,errfd;enb  tatb-  Religion 
(70064)    Bat  2anb  ift,  au&er  in  ber  9iorbroeit: 

2Bt'efclgren 

grenje,  völlig  eben,  läng*  ber  31abnife  fumpfig. 
2>ie  öauptpvobnlte  fmb  üi?eijen,  2l<ein,  5üieb,  fVildje 
unb  Salpeter.  Sa*  Äomitat  jerfällt  in  bret  3ie> 
jirfc  unb  bat  jum  ßauptort  ben  9??arftfleden 
Ungnrifd):?Utenburg.  (6.SJltenburg,Ungarifd).) 
Ter  9)lar!tf  leden  Siefeiburg,  an  ber Äleincn 
ober  Siefelburgcr  5)onau,  weldje  mit  bem  &aupt* 
arme  be*  Strom*  bie  ̂ nfel  ber.HleinenSd)ütt  (f.b.) 
umfliebt,  unb  an  ber  iinie  iöubapeffcSkud  ber  Un« 

aari|'d)en  Staatwbabnen.  »äljlt  4918  ö.,  bat  eine 
3uder:  unb  eine  Stärlefabrif,  au*gebel)nte  I5ifens 
inbuftrieanlagen,  grobe  3Jiebjud)t,  befonber*  au 
Werben  unb  Sdjafen,  unb  bntte  cinft  febr  ftarlcn 
©etreibebanbel.  3?er  Crt,  fruber  öauptort  be* 
ftomitat*,  fommt  im  Mittelalter  unter  bem  9^amen 
2Jliebburg  ober  9Jlö*burg  oor.  2)cr  üJtarftfleden 
Dleufiebel  am  See,  am  nörbl.  Ufer  be*  nad) 
itjm  benannten  See*,  b«t  2843  (?.,  guten  Slder« 
unb  SBeinbau  unb  ftarfc  ©etreibemärtte.  ,<jicr 
enben  bie  foa.  «Sitten  Scbanjen»,  melcbe  norb: 
wärt*  über  $ornborf  bi*  an  bie  Seitba  unterbalb 
iMofjrau  reidjen. 

ÜMcfclev  (Jriebr.  Sul  Sluguft),  3lrd)äolog,  geb. 

19.  Oft.  1811  311  SlltenceUe  im  l^ürftentum  5>üne< 
bürg,  ftubierte  in  (Söttingen  unb  Berlin  flafftfcbc 
i^itologic  unb  Slrcbäologie  unb  habilitierte  fid> 
1839  ju  Böttingen,  wo  er  1854  orb.  ̂ Srofefior 
würbe.  Seit  1842  ift  er  aud)  Horftanb  ber  ard»äo: 
logifd) : numi*matifd)en  Sammlungen,  feit  1847 
Direftor  be*  arebäolog.  Seminar*,  feit  1808  orb. 
DJlitglieb  ber  ©öttinger  ©efellfdjaft  ber  ÜMRenfcbaf* 
ten.  Tic  am  meiften  verbreiteten  feiner  rHürcidjen 
SBerle  fmb  bie  neue  Jöearbeitung  unb  $ortfefcung 

oon  f&.  D.  9Jlfiller*  (f.  b.)  «Tcntmäler  ber  alten 
jtunft*  unb  «Ibcntergebäubc  unb  Tenlmäler  be* 
Üiübnenmefen*  bei  ben  öried)cn  unb  SHömern» 
(0ött.  1851). 

Üöicfcler  (Äarl),  prot.  Jljeolog,  gd\  28.  Jcbr. 
1813  ju  Altencelle  bei  CSellc  in  öannooer,  ftubierte 
in  (Böttingen,  würbe  bnfelbft  1836  Repetent,  1839 
^rioatbocent ,  1843  aufeerorbcntlidjer  ̂ rofeffor, 
1851  orbentlid)er  H>rofefTor  in  Atel  unb  1863  in 
(Sreif*walb ,  wo  er  1870  311m  Ätonfiftorialrat  er* 
Itannt  mürbe  unb  11.  älärj  1883  ftarb. 

©er  ftreng  pofuiuen  9lid)tung  angebörenb,  wib- 
metc  fB.  feine  ̂ orfdjungen  namentlid)  bem  ©ebietc 
ber  neuteftamentlidjen  CSregefe,  auf  bem  erftcb  burd) 

feine  djronologifcbeu  Unteruiduingen  bleibenbe^Uer.- 
bienfte  erworben  bat.  Seine  öauptfdjriftcn  fmb : 

« (5£)rouolo0ifd)e  Snnopfe  ber  »ier  (Soangelien» 
(öamb.  1843),  *(£bronologie  be*  apoftol.3«talter§» 
(©ött.  1848),  «Beiträge  jur  richtigen  Sürbigung  ber 
(joangelieu  unb  ber  eüang.ÖefdjicbtentÖot^alKOO), 
«  ©cfd)id)te  be*  9)e(enntni*ftanbe*  ber  hi th.  Mird)c 
Bommern*»  (Stett.  1870),  «Tic  beutfebe  3Iatio; 
nalität  ber  lUnnafiat.  ©alater»  (©fiter*lob  1877), 

«Tie  Gbriftcnoerfolgungen  ber  ßäfarcn»  (©üter*; 
lob  1878),  «3"t  ©efd)id)tc  ber  neuteftamcntl.  Schrift 

unb  be*  UrcbriftcntuntS»  (i'pj.  1880),  «Untcrfucbun: 
gen  3ur  ©cfd)id)tc  unb  Religion  ber  alten  ©ermanen 
in  Elften  unb  liuropa»  (Öpj.  1881). 

Wiefel greu  (^Jebr),  fAroeb.  0efd)id)t|d)rcibcr 
unb  Äanjelrebner,  geb.  1.  Dlt.  1800  im  Äircbfpiel 
9yie*lanba,  weftlid)  von  2Öeriö,macbte  feine  Stubien 

)u  Sunb,  wo  er  1824  Toccnt  ber  i'itteraturgcfcbicbtc 
unb  Slbjuntt  für  bie  Üiftbetif,  1830  aud)  ü>i ;cbibho: 
tbelar  an  ber  Unioerfität*bibliotbel  würbe.  $m  3. 

1833  ging  er  al*  ̂ aftor  unb  tropft  nad)  SBefterftab 
tnSdwnen.1847  mgleid)ereigenfd)aft  nacb^elfiMß^ 
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borg.  3m  3. 1857  rourbe  et  SSompropfJ  in  ©otben: 
bürg,  100  er  10.  Oft.  1877  ftarb.  SP.«  ipaupt« 
wert  ift  oSveriges  sköna  Litteratur»  (3  Sbe.,  £unb 

188.1— 35;  neue  SCufl.  in  5  öbn.,  Stodf)olm*Upf. 
1847—49).  Son  ausgebreitetem  Öuellenftubium 
jeugen  feine  b^iftor.  2lrbeiten,  wie  «Ny  Smilands 
Heskrifaing  inskrünkt  tili  Wexiö  Stift»  (3  $be., 

SBeriö-l'unb  1844-46;  Strang,  fftnföping  1847) 
unb  «Syd-Skandinarernas  Förstfödslorätt»  (Upf. 
1845),  foroie  feine  21u3nabe  von  «Do  la  Gardieska 
ArchiveU  (20  SBbc,  «unb  1831-43;  «Bihang», 
2unb  1844).  Slufeerbem  bat  er  ftd)  um  ba3  «Biogra- 
pliiskt  Lexikon  öfver  narnnkunnigeSvenska  man» 

(23  9Jbe.,  Upf.  1845-57;  Supplement,  »b.  1—9, 
ßrebro^Stodrj.  1857— 83)  febjr  oerbient  gemadjt. 
Sefonberä  populär  ift  2Ö.3  9tame  in  Se&weben 
burd)  feine  ibcjtrebungen  für  bie  9)lüfiigfeit3vereine 
geworben,  für  weldje  er  bureb  mebrfadje  Schriften 

(j.  «B.  "Historik  öfver  Svenska  Hränvins-Iagstift- 
ningen»,2unb  1840),  foroie  burd)s^rebi9ten  in  allen 
^rouinjen  Sdjroebcna  geroirft  bat. 

SEÖiefen  nennt  man  in  ber  Canbroirtfdjaft  blei- 
benbe$ntterfläd)en,  beren.öauptbeftanb  ©räier  unb 
Kräuter  bilben.  Dlan  unterfdbeibet  fünftltdje  unb 
natürliche  2)ie  lünftlicben  Söiefen,  bie 

Öauptftütje  ber  Stallfütterung,  foiuic  ber  Koppel: 
wirtfdjaft  (f.  b.),  fmb  mit  Butter  nngefäete  itder, 
welche  eine^ci:  laug  jtur3Beibe  ober  3ur2)caf)b  liegen 
bleiben,  bann  umgebrochen  toerbcu  unb  wieber  in 
benSurnu«  eintreten.  Tic  eigentlichen  ober  nntnr. 

I  i  d)  e  n  2B  i  e  f  c  n  bagegen  finb  jur  f  ortbauernben  f£x- 

jeugung  von  Qtai-.  unb  lleeartigen  ̂ utterpflanjen, 
mit  ent)d)iebenem  Sorroalten  ber  erftern,  beftimmt, 
unb  ihr  lirrrag  wirb  gewöhnlich  jurGkroinnung  von 
$eu,  bem  getrodneten  erften  Schnitt  bc3  ©rafe4  im 

ftrübiabr,  unb  ©rummet  (ßfjm'b),  bem  öerbftbcu, benu&t.  ÜUtan  teilt  bie  2».  fchr  verfebiebeti  ein. 
Ter  Vanbmnnn  nennt  fte  nad)  ber  üualität  btZ 

(srtrng-J  füf;c  unb  fauerc;  nad)  ber  iMläljbarfcit  ein: 

idjürige,  wtv  unb  mebrfcbürige  30.  9tad)  ber  l'age 
tinterfd)cibet  man  ööbe«,  93ergs  unb  SMbwiefcn, 

ober  Wcbcruugtf-,  Thal:,  SRnridK  Sal,v,  Tvluü»  unb 
$ad)wicfcn;  nad)  bem  fteucbtigteitegcbalt  beä  Ü3o: 
benä  trodene,  nafje,  quellige,  iDtoorr,  Sumpfwtefcn. 
,itoci  öauptf  laffen  ber  natürlichen  215.  [äffen  fidj  im 
ganjen  unb  überall  annehmen:  1)  9tnturwiefcn, 
weldje  an  Stellen  gelegen,  bie  feine  anbete  vorteil* 
hafte  Söcnutmng  julafjen,  fidp  von  fclbft  beiamt  kv 
ben  unb  ohne  mcnfcblicbe  3utl)at  ihren  (Srtrag 
bringen,  unb  2)  Shtnftwicfcn,  welche  burd)  be- 
ftimmte  Einlagen  unb  regelmäßige  iüewniferung  au 
gefteigerter  $robuf tion  gcbrad)t  werben.  Sie  9Jatur» 
wiefen  tonnen  als  jufdllige  Stittcrquclle  von  SBert 

fein;  fte  bebfirfen  feiner  befonbern  Pflege  unb  ver-- 
urfadjen  geringe  Soften. 

ÜJlit  ber  Unterhaltung,  ber  Hnlage,  SSerbefferung, 
33ewäfferung  ber  überhaupt  befebäftigt  fid)  ber 
Sief enba u, meld)er  fui)  nad)  jenen  ücibcnKlaifen 
wieber  um  in  natürlidjen  unb  in  Kuuftmiefenbau 

fdjeibet.  i'ehterer  ift  entroeber  9iicfelioiefenbau, 
menn  ba*  3ttr  iBcwfifferung  bienenbe  ®afier  mittels 
beS  öcfaileä  in  fteter  Öeroegung  bleibt  (dangbau 
unb  Sacbbau),  ober  Stauroiefenbau,  wenn  ci  bie 

ganje  gladje  ber  SB.  eine  ,3eit  lang  überbedt.  Gin 
j'evico  Snitcnt  Ui  iföiefcnbaucd  bat  feit  1860 
^eterfeu  ju  sUUttlie(  in  .$olftein  aufgcftellt,  ba§ 
toefentlid)  auf  ber  «vübrung  ber  äüäfferunglgräben 
unterbalb  ber  Dberflädje  mit  5)cnuftung  beä  Sraiit: 
wafferä  beruht.  2)ie  ̂ auptfäcblicbtten  itöiefcnpflan« 
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jen  fmb  a)  ©räfer:  Colcbe,  ̂ ucbSffbroanj,  iRifpen» 
ßräfer,  Sdjtuingel,  AtnaulgrnS,  Sieftbgra^,  öafer= 
arten,  .^onifjgräfcr,  ftioringra$,  Jrefpen,  Kamm: 
gra5  unbJRucbgra*;  b)  Kräuter :  Äflcearten,2u3ernc, 

Sdiotentlec,  Spihroegcrid) ,  2i'iden,  3Jlatterbfen, 
^impinelle,  öfdjerbhnnc,  sJiMefenfnopf,  Kümmel, 
35od«3bart  unb  Sdiainarbe.  Unfräuter  ber  W. 
finb  3U  betraditen:  Salbei,  Äälberfropf,  Mududö^ 
blume,  5ingerfraut,5Ma)tuntcln,2lmpfcr,öuflattid), 

4it>tid)crblumc,  iilappcrlraut,  tvlacbi<beibe,  öatt: 
hedjel,  Kuhblume,  üäufefraut,  Sdmftbcu,  Sdjilfe, 

Linien,  Simfen,  viL!oUgrafcr,  JHiebgräfer,  Seggen 
u.  f.  m.  ©iftpflatt.icn  ber  -1$.  fmb:  $crbftAettlofe, 
Sd)icrling,  iöilfenfraut,  Stedjapfcl,  Solt^mildi, 
iaumclloldj,  \iahnenfufe  u.  f.  m.  jieugcbilbct  roirb 
eine  ̂ t».  entroeber  burd)  blofte  iKuhc  unb  überlafien 
ber  Statur,  ober  burd)  Umbruch  unb  SMnfaat,  ober 

bind)  x'litf legen  einer  anber'f  ino  abgehobenen. öra«.- 
narbe.  Tie  Uuterhaltung^arbeitcn  auf  einer  ili'iefe 
fmb:  Sleinioeu  unb  ftuftaubbnlten  ber  Ül!äf)crung?: 
graben,  Verteilen  ober  Slbführen  ber  (?rbc  unb  bc-3 
Sd>lamm«,  libnen  ber  iUntciicnhaufen,  ber  Dtaul 
tmirfvbügcl  u.  i.  n>.,  am  beiten  mit  bem  3Sicfeu: 
bobel .  einem  fdjneibigcn  Schlitten  mit  einer  Tom 

egge ;  2lu»5ftcd)eu  be-3  Uulrautv  unb  ber  OHf  tpflanjen ; 
2lb!cfen  Der  Steine;  (yggen  unb  SBaljen;  enblirit 
Tüngen  mit  ̂ audie,  Mompoft  u.  bal.,  todbrenb  ba§ 

nod)  oft  beliebte  überfahren  mit  ftroljigem  Stall- 

bi'iuger  311  oertoerfen  ift.  ̂   e  v  j  ü  11  g  e  n  b  c  r  i  c  f  e  u nennt  man  ba3  tiefe  2lufreif,en  einer  alten  2T>. 
mittel«  be<$  Sicfenrcif.erS  (Sfarififator)  unb 
barauf  folgenbe»  Überfahren  mit  (5rbe,  tuoburch  bie 
alten  ©ravftöde  311  erneutem  SUtäfcblagen  unb  fri- 
fd)em  Iricbe  gebracht  werben. 

i^gl.  %xk^,  ftVehrbudj  be-3  Siefenbauc?»  (2.  2(ufl. 
ooii  Tünfelberg,  iöraunfebro.  1866);  SJincent,  «3>cr 

rationelle  31'iefenbau-»  (3. 2lufl„  l'pj.  1870);  Tünlc? 
berg,  «Ter  SEBicfenban  tu  feinen  lanbiuirtidjaftlichen 
unb  tcdjnifchen  ©runb3ügen»  (2. 2lnfl.,  SJrauufcjm). 
1877.1;  Touffaint,  "Tie  ̂ icie,  beren  Ted)nit  ic.» 

räteftt  1885);  e.  Su4#f  «Ter  ̂ eterfenfehe  liefen 
bau«  cikrl.  1885). 

itMcfcit  iTioitifiu?,  Skron  oon,  ruff.  lorrutii: 
viert  in  Tcnifj  ̂ ivanoiuitfd)  gon^Sifin),  ruff. 

Tid)ter,  gcb.3.(ll.)2lpril  1715  in ailo-3f au, ftubierte 
1759—62  in  ̂ eteiyburg  unb  biente  bann  uorüber 
geheub  in  ber  ©arbc ,  f päter  im  il'tiniftcrium  be>5 
!Uu«märtigen.  ̂ m  ̂ .  1761  crfd)ien  fein  Criginal 

luftfpiel  «Ter  Sirigabier«,  in  iocld)cm  er  in  fd)0; 
nung-Jlofcr  Scrjiufe  bie  ruff.  Sittcnrorjcit  unb  Uni 
bilbung  fd)ilbevt.  Oine«  Mopfleibcnö  wegen  reifte 
S.  feit  1777  foft  jährlich,  ins  2lu$lanb.  2luf  einer 
feiner  Reifen  tarn  er  nad)  ̂ axiü  unb  fah  iUloliere« 
Hontöbien  auf  ber  fram.  ÜÖühne,  bie  ihn  beftimmten, 

'Jiljnlidje«  311  leiiteu.  ̂ urüdgefehrt  fdjricb  2i<.  1782 
feine  Uiationalfomöbie  «Ncdorossl»  («Ter  llnmün» 
bige»),  in  weldier  er  bie  iUtängcl  ber  ruff.  Grjiebung 
geifielt.      ftarb  am  Schlage  1792  in  ̂ etervbnra. 

ättiefenbab,  sunt  MirdiDorfe  ̂ iUcfa  gehöriger 
5Habcortinberiäd)f.Krei3l)auptmannfchaft^widau, 

8lmt«hauptmannfdjaft  2lunaberg,  in  lamec  l'age 
im  yfdjopauthalc,  435  ni  über  bem  Mecve,  8  km 
norböftl.  von  2lnnaberg,  Station  berfiinie  themniit: 
2lnuaberg:2Deipert  ber  Sädjfifd)en  Staat«bahi:eit, 
hat  eine  1505  entbedte  erbig:falin.  Sdnuefelqmile 

von  28°  C,  eine  med)nn.  RladjAfpinncrci  unb  eine 
chemifdje  Sbleidje.  hien  urfprüufllich  Slofenou, 
bann  >j»iob*bab  unb  Sopbieubab. 

ftOicfcnbnu,  f.  unter  «Biefen. 
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BS  i  c  f  cu  0  i  b  c  r  tt  cfl,  ̂ flonjc,  f.  unter  Po  t  e  r  i  u  ra. 
ShHe jener;, ,  f.  9iaf eneifenftein. 

aötcfenfurfjöfdjftJflni,  f.  unter  A 1  o  p  e  c  u  r  u  s. 
93Hcfcnfyafcr,  f.  unter  Arrhcnatherum. 
21Mcfcnfnarrcr ,  f.  aBodjtctlönig. 
2SJic  cnfopf,  $flanie,  f.  unter  Poterinm. 

2öic  enfreffe  ober  öteinlreffe,  f.  Carda- 
minc. 

atticfcnlicfdjgraä,  f.  unter  Phleum. 

ai*icfcnlold),  Grn§art,  f.  unter  l'old). 
BBUlCItf tffttH Wft<Wl ,  f-  unter  Cardamino. 
iBJicfcnftfjmätjcr  (IYatincola)  fjcifjen  Keine, 

jiemlid)  Iräflig  gebaute,  braun,  fdjmarj  unb  wciji 
fjc^eidjuctc  SUögcldjen  au-3  ber  Familie  ber  brojjeU 
artigen  Singvögel.  Tie  betanntefte  3lrt  bcrjclbcn, 
ba§  Söraunlcl)ld)cn  (P.  rubetra),  finbet  fid)  oon 
Gnbe  2lpril  bi«3  itm  September  in  MM]  Teutjd): 
lanbj*aber  ntcljr  im  2iefianb  al3  in  ben  SBergen; 
fte  wirb  bei  einer  Spannweite  oon  21  cm  14  cm 
lang  unb  legt  in  ein  nm  3Jobcn  febr  «erftedt  an: 

ßcbrad)tcv  9teft  5—0  fpangrüne  Gier. 
Ütticfcnfdjnrtf C  (Tipnla  pratensis),  eine  20  mm 

lang  werbenbe,  fd)iuärjlid)braun  mit  gelb  gc3cid)= 

nete  cdjnafe,  bereu  i'aroe  in  ber  Grbc  oon  oer« 
wejcnbeu  ̂ flai^cnftoffeu  lebt,  aljo  bireft  nid)t 
fd)äblid)  wirb,  aber  baburd),  bap  fic  bie  Grbc  um 

bie  jungen  21'urjcln  lodert,  tal  2lbftcrbcn  bed  )Ka 
fcn»  ocranlafct.  ff.  unter  Marasm  jus. 

aöicfcnffrjtuömtn,  fouiel  wie  Vaucbidjmamm, 
SÖJicfenffnluingcl,  Graeart,  f.  u.  Fe  8  tu  ct. 
28tcfcuftcig,Stabt  im  mürttemb.  Tonaufreife, 

Cbcrnntt  Geislingen,  in  einem  ̂ nratbale,  vcd)t4 
an  ber  obern  giß,  bat  (1885)  1280  meift  fatb.  G., 
eine  fall),  unb  eine  coang.  pfarrfirdje,  ein  Scblof; 
unb  Cihcnfabrifation.  Sic  auf  fdjroffcm  gelten 
gelegene  Burgruine  3tcuf fenftein  gewährt  eine 
fdjönc  Üluöjidjt  in  baS  9Jciblingcr  ütjal. 

äöicfcut,  redjMfeitißer  Wcbcnfluf.  ber  9?egni{i 

im  baur.  Megicrung*be3irf  Cberfronfen,  im  nörb- 
lidjfteu  Slbfdjuitt  bc3  ftrfinfifdjcn  ftura,  berührt 
>>ollfelb,  SSaijdjcnfclb,  Göfewcinftcin  unb  üJJuggcn: 
borf  unb  mflnbet  in  jwei  Firmen,  nal)e  oberhalb 
Sordibcim.  Tie  SB.  burdiftrömt  in  einem  febr  gc= 
nmnbeneu  fdjönen  Sbalc  bie  Ijöljfcnrcicfic  ̂ ranlijdje 
6d)mei,;  unb  gemattet  ftarlen  ftorellcufang. 

Svlicfcnthal,  Torf  im  babijdieu  Urcife  Äarl*« 
rube,  Station  ber  £inic  Iflaunbeim  ftarl?rul)C  ber 
33abijd)cn  Staat*bftbnen,  mit  2500  (?.,  würbe  beuf: 
mürbig  burd)  ba>?  0cfod.it  am  20.  3»"i  1849,  in 
welchem  eine  prenfi.  >>ufarenjd)roabron,  bei  ber  fidi 
ffotnj  griebrid)  Marl  oon  freuten  befanb,  mit 
nrofuT  jtfiftnbeit  auf  ber  Gtyauffcc  ein  im  2lb: 
marid)  begriffenem  babijdie-S  üinienbataillon  at: 
tadierte  unb  jprengte.  Ter  $tin]  mürbe  bierbei 
ocrwimbct,  unb  ber  Grfolg  ber  Sittade  tonnte  nidjt 
ausgenuht  werben,  ba  feine  Mcfcroc  jur  &onb  war. 

a\5iec<lori),2(mt-?|tabt  im  bab.Mreije  ftcibclberg, 

an  ber  rcd)t*  311m  ttlbcin  geljenben  i'cimbad),  bei 
ibrem  ühtvtritt  au-3  ben  Sergen  in  bie  Cberrbew 
uijd)e  Tiefebene,  Station  (8  km  weftlid),  mit  ber 
Stabt  burd)  Hfcrbebabn  r»erluinbcn)  ber  Knie 
6fibdfarg:tyaic(  ber  5Babifdien  Staat.>bal)nen,  ijt 
Sil?  ein«  5lmt?oerid)t>,  jablt  (1885)  8818  15.,  unb 
bat  eine  cuanfl.  unb  eine  fatb.  $mtrfirtf)e<  eine 
Wcbjdnilc,  öopfciif,  Söein*,  Obft:  unb  Xafofefau, 
8inrerjberg6au ,  Ciflarrcnfabrifation,  Gerbereien, 
Sdjubfabnf  unb  Brauereien.  ,Swijdicn  '•Ji*.  unb 
SRingoU^ein  fanb  27.  i'lpril  1822  eine  Sd)lncbt 
ftatt,  in  weldjer  iülarfgraf  Georg  Jriebrid)  von 

$<abcmTurlad)  unb  Grnft  oon  OTan?fclb  über  Ziüi) 
einen  Sieg  baoontrugen. 

föie^ncv  (^ufinfV.  53otanifcr.  geb.  20.  $an. 

1838  in  2jd)cd)en  bei  ».Brünn ,  ftubiertc  am  tedjni: 
fdjen  ̂ nftitut  ju  J^rfinn,  bann  auf  ber  Unioerfttät 
|tt  5i?ien,  habilitierte  Hd)  1861  al4  ̂ rioatbocent 
ür  pfmfiolog.  5)otanif  am  ̂ ohjtedjnifdjen  ̂ nftitut 
)afclbft  unb  würbe  18G8  auf;crorb.  ̂ rofeffor.  Qx 

olgte  1870  einem  9iuf  an  bie  ftorftotabemie  Flavia-. 
)runn  unb  würbe  1873  ̂ rofefior  Dor  Anatomie 

unb  $$9fto(ogie  ber  ̂ ffanjen  unb  Tireftor  beo 
pflanjcnpljijfiolog.  ̂ nftttutl  ber  Uniocrfttät  ÜBten. 
35i»  1880  hielt  er  baneben  aud)  3<orlefungcn  an  ber 

tedjnifdicn  öod)fd)ule  bafelbft;  feit  1882  ijt  er  wirf.- 
liebe«  kJ)iitglieb  ber  f.  f.  Äfabemie  ber  5Bif)cnfd)af: 
ten.  20.  bat  burd)  eigene  Arbeiten  jowic  burdj  bie 
feiner  jaljlreidjen  Sd)üler  (Ijauptfäddid;  in  ben 
SüjungSberidjtcn  ber  wiener  Slfnbemic  »eröffent= 
Ii cii 1 1  in  bie  meiften  Üeile  ber  $flan3enpb/i)fio!ogie 

förbemb  eingegriffen  unb  bat  bie  l'letbobe  ber  er= 
lerimenteOen  Aorfdjung  auf  bicfem©cbiete  roefent« 
id)  oeroollfommnct.  BefonberS  roicrjtig  finb  feine 
luterfud)ungcn  über  bie  ̂ c;ielutugeit  beo  Vidito  31t 

ben  S8cgetation*pro3efjen  unb  über  bie  Söadj^tum«: 
aefebe  unb  ba§  iBewegung^oermögen  ber  ̂ flamen. 
i\n  neuefter  3cit  bat  burd)  ben  ̂ adiwci?,  baf> 
bie  ocgctabilijdjc  3ellwanb  lebt  unb  im  roadtfenben 
^uftanbe  ftetÄ  oon  Protoplasma  burebfefet  ift,  bie 
£el)re  oon  ber  Crgnnijation  bcr3ellwnnb  auf  gan3 

neue  Wrunblagen  geftellt.  (5r  fdjrieb:  «Einleitung 

in  bie  tedjnifdje  ̂ fifroffopic»  (fWen  18C7) ,  «SDtifro- 
ffopifebe  llntcriudjungen»  (Stuttg.  1872),  «Tie 
JKobftoffe  bc§  9flan|entd48*  (Cpj.  1873),  «Tie 
trntftebung  bet  lil)loropbi)lb5  in  ber  pflanjc»  (5lMen 
1877),  «Tie  bcliotropijdicn  Srfdjeinungen  im  ̂ flan« 

Scnreicfi-  (2  $<be.,  ÜiMcn  1879—80),  «Ta*  93e= 
wegungSoermögen  ber  ̂ flanjen»  (2?ien  1881), 
«Elemente  ber  wiffenjdjnftlidien  Sotanif«  (2  5Jbe., 
SÖicn  1881—84  ;  2.  Slufl.,  5»b.  1,  1885).  Öropei 
i?erbienft  erwarb  fid)  2D.  aud)  burd)  bie  muftcrgül: 
tige  Einriditung  bc5  pflanjenpbpüolog.  3»ft<twt* 
im  neuen  lluioeriitätvgebäube  in  Söien. 

»5ietere<l}cini  (Gbuarb  oon),  fädjf.  Staate 
mann,  geb.  10.  Sept.  1787  in  ,^crbft,  jtubiertc  in 

V!ctp3iß  bie  JHedjte,  würbe,  nndjbem  er  an  ben  ̂ elb.- 
jügen  oon  1818—14  nU  jädif.  Df^ier  teilgcnom« 
men,  A>of--  unb  ?fuftijmt  in  Treiben,  bann  Ärei4: 
bauptmann  in  flauen.  3^  3- 18^10  würbe  er  Ti« 
reftor  ber  Mommcrjbeputation  unb  9}ranboerrid)e: 

rungi-fommifüou  in  Treiben,  1831  präfibent  ber 
intcrimijtijd)en  ?nnbe»bireftion,  ia35  Ärei^bireltor 
in  Treiben  unb  ̂ orftanb  ber  Abteilung  für  bie  ge-- 
werblidjen  l'lngelegenbeitcn  im  Ü)iini|terium  bei 
Innern  unb  1840  iHimfter  beä  5tultu§  unb  öffent: 

lieben  Unterrichts.  ?iad)  feiner  (Sntlaffung  1818 
30g  er  fid)  auf  fein  Gut  9icupoud>  bei  55ittcrfclb  3U: 

rüd,  wo  er  IG.  Slpril  lS(i5  jtarb.  v^on  feinen  hiftor. 
SBerfen  iit  bie  « Gefd)id)te  ber  S^ölferwanberung » 
(4S»be.,  l'pj.  1858  -  64  ;  2.  Slufl.,  bearbeitet  oon 
Tabn,  2  SJbc.,  1880—81)  beroor3ul)eben.  5Bgl.  oon 
^itdeben,  «Gbuarb  oon  s-h3.»  (l'pj.  1866). 

3SJiff!it?bnrg,  im  Hauten sJi>aabt,  f.  l'locndje?. 
S^igoloic^  (beutfebe  ftamenform  für  ipup  ®a= 

loi?,  b.  i.  «Pituo  «allenn*),  ber  $>clb  eined  beut« 
jd)cn  2lrtuSron;an$  oon  ©imt  oon  Grafenberg 
(f.  b.);  auf  ibn  gebt  ol)nc  3weifel  ber  in  ber  Mubruu 
breimal  erfdjeinenbe  iföigolci'5,  ber  Unfall  öetel*, 
iuriid.  SB.,  aud)  nad)  Usjappen  unb  fcclmfdjmud 
ber  bitter  mit  bem  Äabe  genannt,  ift  ber  Sob,n 
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SSigamur  • 

©atoan«,  alfo  ©rofincffc  be«  Moni.»  ?Irtu^.  3n 
ber  älteften  betannten  2arftellung  bcr  Baue,  in  bcm 
nltfran ;.  @ebid)te  «Le  bei  inconnu»  be-j  SRcnaub  be 
Söcaujcu  (berauSg.  von  J^tppenu,  $ar.  1860),  au« 

roclebem  ein  jüngere«  franj.  3*olffibucb  (i>öonl530), 
foroie  tin  nt  ittelenal.  ©ebtd)t  «Ly  biaus  disconu» 

(gebrudt  in  iRitfonä  «Ancient  english  metrical  ro- 
mances«,  SBb.  2)  beroorgingcn,  beifet  bcr  &elb  ©ig^ 
fain.  53gl.  ©räffe,  «Sic  grofjcn  Sagenf  reife  be* 
2MttelalterS»  (2rc*b.  u.  Spj.  1842);  .flölbing  in 
ben  «engl.  Stubten»  (93b.  1,  .freilbr.  1877). 

ätttgamur ,  -Ter  bitter  mit  bcm  Slbler«,  beut 
fdjc«  ntterlid)e«  ̂ >clbenßcbid>t  be«  13. 3abr&.,  au* 
bcm  Sagentreife  be«  Äönig«  3lrtuf,  oon  einem  un» 
genannten  Serfaffer.  e«  mürbe  juerft  beraube* 
geben  in  von  bcr  £agen«  unb  3)üfd)ingS  «2eutfd)en 

©ebid)tcn  be«  Mittelalter«  ■  (<Bb.  1,  Serl.  1808). 
$fl(.  Sarrajin.  eine  litterar biftor.  Untere 
fudjung»  (Strafcb.  1879). 

äÖtgan,  Parlament«:  unb  SJtunictpalborougb 
in  ber  engl,  ©raffebaft  Sancafter,  norbroeftlid)  non 
ÜJland)efter,  am  ftluffe  3>ougla«  unb  am  Seeb«: 

fiioerpoolfanal,  Station  ber  Sinien  Sioerpool.- 
S?re*eot « St.  * Seien« « JolbeSleo  ■  sUland)efter ,  ©.* 
d  borlet)  *  93ladburn ,  90. « $  rtfton « Vancafter « Garm 
fortb=ÄcnbaU^enritb=6arIille  unb  Sonbon^ugbu: 
Starforb:Greroc:©arrington:9ö.  ber  fionbon  anb 

9tortf):©cfternbabn,  ber  eifenbabn  3Rand)cfter-- 
©lajebroo!*2ö.  foroie  ber  Linien  CiocrpoolSolton: 
SBurn  i  Modjbalc ,  S3Iadbtirn  *  eborle« « Sblington: 
£inblem5B.  unb  2)tana)efter:!8olton=Soutbport  ber 
£ancaft)ire  anb  ?)ortfbirebal)n,  jäfjlt  mit  ber  neuen 
Siorftabt  Sd)olc3  (1881)  481%  e.  unb  bat  eine 
Sateinfdjule,  ein  Jöanbroerferinftitut,  eine  33ibliotbe! 
unb  ein  ÜJtufeum.  2ie  ̂ nbuftrie  ber  Stabt  um* 
fafet  100  Gabrilen  unb  120  SBerfftätten  für  SJaum* 
molltoaren,  9lagelfcbmicben,  Ü)lnfd)inenbauereien, 
ftabrifen  für  6t>cmifa!ien ,  Rapier  unb  Sd)neibc= 
rocrfjeuge,  foroie  Töpfereien  unb  eine  ftabrit  oon 
Scbnupftabatebofen  unb  Gippes  au«  ber  in  ber 

sJfnf)e  bred)cnbcn  feinften  Männelfol)le  GnglanbS. 
Unroeit  28.  befinbet  fid)  eine  Sdjroefclquelle. 

£U ignub  Wert  >liuS  SBilbelm),  Potain fer, 
geb.  21.  Äpril  1821  in  Xrcnfa,  ftubierte  in  2Jlar: 
bürg  StoturTOiffenfdjaften  unb  Heft  ftd)  1846  als 
$rioatbocent  bafelbft  nieber.    (Sr  mürbe  1850 
aufecrorb.,  1860  orb.  Sßrofeffor  unb  Sirettor  bc8 
botan.  ©arten«  unb  be«  pbarmafognoftifd/cn  3m 
titut«  unb  ftarb  22.  DU.  1886  ju  Marburg.  SB. 
djvieb:  «©runblegung  ber  ̂ tlanjemleratologic» 
Warb.  1850),«3ntcrcellularfubftan}  unb  Guticula» 
Skaunfdno.  1850),  «Ter  83aum»  (93raunfd>ro. 
1854),  «^otanifdjc  Untcrfudjungen'»  (93raunfd)iü. 
1&54),  «Slora  oon  «urbeffen»  (93b.  1,  2.  MtofL 
Maf)cll875),  «Sebrbudj  bcr^bannafognofie»  (Scrl. 
1863;  3.  Mufl.  1879),  «(Sntftcbting  unb  Ferment: 
cntmidelung  ber  Sjacterien*  (3)(arb.  1884);  ben 
SarroimSmuS  befämpfte  er  in  «Sie  ©enealogie 
ber  Urteilen  al«  Söfung  be«  Sefecnbenjprpblem*» 
(23raunfd)to.  1872)  unb  «2er  2artoini«mu«  unb  bic 
9iaturforfd)Utig  Newton«  unb  (5uoicr3»  (3  JBbc, 
Sraunfdju).  1874—77),  fotoie  in  Meinern  Sdmften. 

älMgnnb  (Soljann),  lutb-  2bcolog  be«  16. 3abri}., 
geb.  1523  ju  9Kon*felb,  ftubierte  in  Wittenberg, 
murbc  1541  Seb^rer  inSiürnbcrg,  ging  1544  roieber 
iiad)  ©ittenberg,  um  roeiter  ju  jtubieren,  unb  folgte 

1546  einem  JHufe  al«  ̂ rebiger  nad)  lUJanefelb.  (?r 
befämpfte  lebhaft  bie  milbere  2ßclnnd)tl)onfcbe 

SHidjtung,  trat,  1553  al«  Pfarrer  an  bie  Ulrid>«. 

—  ffiiflanb  631 

fird>e  unb  al«  6uperintenbent  nad)  ÜRagbeburg 

gen>ül)lt,  in  ein  enge«  ̂ reunbfdjaftSoerbültni«  ju 
maciu«  unb  unterrtüHte  i!m  al«  Mitarbeiter  unb 
(Vortfe^cr  bcr  f og.  HJlagbeburgcr  (Senturicn.  3m  3. 

1560  mürbe  er  al«  ̂ rofeffor  nad)  $ena  berufen,  aber 
infolge  feine«  jclotifibcn  eifere  fd)on  1562  wieber 

entfeut ;  im  gleiten  ,Vüire  errjielt  er  bie  6upcrin: 
tenbentur  in  SiSmar  unb  murbc  1568  mieber 

nad)  3ena  jurüdberufen,  roo  er  aber  1573  jum  imeu 
ten  male  abgefegt  rourbe.  ©.ging  nun  nad)  Honigs 
berg  unb  lebte  hier  al«  ̂ Jrofeflor  unb  feit  1575 
al«  93ifd)of  oon  ̂ omefanien,  moju  ihm  1577  aud) 
nod)  ba«  3M3tum  6amlanb  übertragen  rourbe.  er 
ftarb  21.  Oft.  1587  in  feiner  bifd)ör(id)en  9icfibens 
}U  Sicbemübl  in  $reuf;en.  Seine  ;ab(retd)en  trjeol. 
Sdjriften  [xnb  faft  au*fd)liefelid)  polemifd)en 
balt«.  Seine  Selbftbiograpbie  ift  abgebrudt  in  Ben 
«(jortgefetjten  Sammlungen  uon  alten  unb  neuen 
tbeol.  Sadjen»  (£pj.  1738). 

«öiflanb(Dtto),nambafter^erlagSbud)bänbler, 
geb.  10.  Äug.  1795  ju  ©öttingen,  befudUe  ba« 
©ymnarmm  unb  erlernte  bafelbft  ben  93ud)banbel. 
9?acb  längerm  Stufentbalte  in  SBicn ,  ̂3rag  unb 

^rclburg  errid)tete  er  1826  in  Aaicbau  eine  toorti« 
ment«bud)l)anblung  unb  30g  1827  nad)  $eft,  um 
fid)  bort  bem  Erläge  eine«  ungar.  ftonoerfarion^ 
Serilon«  ju  roibmen.  3m  3- 1832  Tiebeltc  er  nad) 

i'eipjig  über,  entroideltc  bier  eine  lebljafte  polit. 
Jbätigfeit  unb  mar  1849—50  3)litglicb  ber  Zweiten 
fäd)f.  Mammer.  Unter  feinen  grö&ern  8Jerlag?5 
unternebmen  ftnb  ̂ eroorjubeben:  bie  1834  gegrünt 
beten  unb  urfprünglid)  non  Sdimibt  berauggegebe: 

nen«3al)rbäd)crfür,JDlebijin»(  bie  «öallefdien^abr! 
biid)er»  (1838—43),  bieSdjriftenoon  Mrnolb  töuge, 
iBruno  5)auer  unb  Jeucrbad),  3öei«te«  «JRcd)t«leri£ 
fon»,  Sanber««2öÖrterbud)  ber  beutfcbenSpradje», 

3ol).  Sd)err«  fulturbiftor.  Sd)riften,  SHitter«  «@eo= 
grapbifd)-.ftatiftifd)eS  i'erilon».  9{ad)bem  er  1842 
mit  feinen  Sölmen  Otto  unb  SB  alter  aud)  eine 
59ud)bruderei  gegrünbet  batte,  jog  er  fid)  1863  pu 
rüd  unb  ftarb  1.  Sept.  1870.  Sie  9<erlag«bud)= 
banblung  ging  1864  an  feinen  älteftcn  Sobn  $ug  0 
über  unb  befinbet  ftd)  feit  1873  im  SBefift  oon  £ua.o 
Sffi.«  erben,  2<crtrctcr  ©alter  SB. 
föiaanb  (©corg),  $5ruber  be«  oorigen,  geb. 

13.  ̂ ebr.  1808  ju  ©öttingen ,  erlernte  ben  Söud); 
banbel  bei  feinem  SJruber  unb  erridjtetc  1829  ju 

ftaföau  eine  Sl<crlagsbud)l)anblung ,  bic  er  1834 
nad)  üeipjig  oerlegtc.  darauf  bebaebt,  feinen  Scr« 
lag«wcrten  eine  tünftlertfcbe  9lu«fd)müdung  }it 

geben,  oerfud)te  er  e«  juerft  mit  bem  bamalä  all: 
gemein  übliAenStablftid);  bie  bamit  oerbunbenen 
iülififtänbe  fübrten  ibn  auf  ben  »oljfdjnitt,  unb  Sffl. 
gebüljrt  ba«  IBcrbienft,  fiubroig  9iid)tcr  auf  biefe 
3Uuftration«roeifc  bmgelenlt  ju  haben.  2a«  be: 
beutenbfte  Söcrt  feine«  Verlag«  mar  ba«  beutfd)e 
9ktionalroert  «2ic  S3ibel  in  Silbern»  (240  $olj: 

fd)iiittc)  nad)  Bcicbnungen  oon  3uliu«  Sd)norr  oon 
6arol«felb.  SB.  ftarb  9.  gebr.  1858.  2a«  ©c« 
fdjäft  befinbet  ftd)  feit  1. 3an.  1874  im  JBcftfje  fei. 
ne«  £olme«  Martin  20. 

$B)tganb  (s^aul),  beutfdjer  ©ef(bid)teforfd)cr, 
geb.  10.  Slug.  1786  »u  Üaffel,  ftubierte  gu  ÜJtarburg 
bic  9(ed)te  unb  ©cfd)id)te,  übernabm  bann  biä  1807 

bic  Verausgabe  ber  polit.  3«tun^  ju  flaffel,  ar« 
beitetc  bierauf  al«  ̂ rofurator  bei  ben  ©erid)tcn 

\u  .uav'cl  unb  r.ahm  in  bem  neuen Königreid)  SBeft* 
falen  bie  Stelle  al«  griebenSridjter  ju  Wörter  ein. 
m§>  Wörter  an  ̂ reufen  tarn,  rourbe  er  in  biefem 

r 
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632  Söigarb  - 

Crte  Stffeffot  bei  bem  2anb.-  unb  Stabtgeritbt. 
SJacbbem  er  ber  SHegierunß  ben  erften  9)anb  feiner 
•  C9efd)id)te  ber  ßcfürftcten  SHeicb^abtei  Moroet» 
(£>örtcr  181*>>  überreiebt  batte,  lieft  ibn  ber  Staate 
lanjicr  .^Ortenberg  nad}  Berlin  f ommen ,  um  feine 
Jlcnntnific  bei  ber  2lufftellung  ber  UrtunbenfdbiMse 
^reuftcn'5  in  flnfprud)  ju  nebmen.  hierauf  würbe 
um  ba?  Slrdjio  jtt  floroei  nebft  einem  Seile  ber  Sr* 
djioe  von  ̂ «berboru  überwiefen.  S.  ßrünbetc  baä 
«Nrd)io  für  (&efdud)tc  unb  2lltertum$lunbc  SBcft: 

falen-S«  (7  33be.,  ftamm  1826—27 ;  l'emgo  1828— 
38)  unb  ueröffcntlid)tc«^QiJ  gemgericbtSeftfalend» 

(dämm  1825),  «Sie  £icn|'te»  (>)omm  1828),  a$er toructfcf)c  ÜHtterbeftK»  (VfcntßO  1831).  3m  3- 1828 
übernahm  er  mit  Strombed  bie  $"aud$abe  ber 
uaterlnnbifcbcu  ̂ roöin$ialrcd)te  unb  erbtelt  balb 
barauf  ben  Auftrag ,  bic  Tronin jialgeieljbfidjer  für 
ben  Obcrgcricbtäbejirf  uon^aberborn  ju  entwerfen. 

211-5  j$md)t  bieier  Jlrbciren  crfd)ienen  «*2)ic  ̂ ro* 
oinjinlredjte  ber  «jürftentütner  $aberborn  unb  Stor^ 
uei»  (3  iöbe,  Üpj.  1832)  unb  <>$ie  ̂ rooinjinlred)te 
bcSSürftcntum*  dtttnben,  ber  ©raffdbaften  Stauend: 

bero  u.  f.  HM  (2  S-Hbe.,  2v\.  1834).  3m  %  1833 
rourbe  er  als  Stabtgerid)t-Jbireftor  nacb  Söefelar 
oericljt.  Sin  ber  Moutroocrie  über  bie  Gcbtbeit  beS 
«Cbrontcon  Corbcieuse«  beteiligte  er  ftd)  mit  ber 
Sdjrift  «2ie  torueifeben  Öefd;id)tSquellen »  (2pj. 
1841)  unb  wieö  and)  in  einer  tritiidjen  t'luägabe 
ber  aTraditioncs  Corbeiensea»  (2pj.  1813)  beren 

^erfälfd)iingnad).  Später gab  er  aud)«£entwürbig= 
leiten-  (Mpi.  1851)  beraud.  3m  3- 1848  trat  SB. 
in  ben  ühibeftanb  unb  ocrüffentlicbtc  nod)  «Senf: 
wfirbige  Skiträac  fflr  ®efd)id)tc  unb  JHcdjtSaltcr: 
tfimer  au«  weftfäl.  Duellen»  (VJps.  1858).  Gr  ftarb 

4. 3an.  1866  gu  SßeMar. 
ftöignrb  (tfranj  3afob),  einer  ber  tvübrer  ber 

fädif.  rabilaleu  Partei,  geb.  31.  2Hat  1807  in 

ÜJtannbeim,  ficbclte  früljjeitig  mit  feinen  Altern 
nad)  9)atnd)en  über,  ftubierte  bort  feit  1827  3ura, 
Mameralia  unb  ivorftmiffeitfdjaften  unb  befdjäftißte 
ftd)  feit  1830  nebenbei  aud)  namentlid)  mit  Steno, 

grapbie.  sJtocbbeni  er  1831  beim  i.'aitbgcrid)t  s2lu  in 
iDiündten  in  ben  etaatdbienft  ßetretett,  ßinß  er  1833 
als  Stcnoorapb  nod)  ©reiben  unb  mürbe  1834 
ÜJorftanb  be$  bortißen  Steuoßrapbifd)en  3nftitut3. 

Sm  grübiabr  1818  würbe  er  in  bic  2eutfd)C  -Mario, 
naloerfammlung  uad)  ftrantfurt  a.  BW.  gewäblt 

unb  181'J  aud)  in  ben  fdd)f.  Üanbtag.  wo  er  jur 
fiinfen  geborte.  6eincr  polit.  .Haltung  wegen 
würbe  er  nadj  ber9ttcbcrwerfunßbe42Jtaiauf)tanbc3 

t»on  184t»  ali  SJoritanb  be-i  Steiioßrapr)iid)en  3«' 
ftitutä  fuSpcnbiert,  ftubierte  bann  ÜJtcbiun  unb  licü 
ftd)  1857  ali  praftifeber  Vlrjt  in  $euben  im 

*4>lauifd)cn  ©runbc  bei  Sreäbeu  nieber.  Gr  ftarb 
25.  Sept.  1885  in  Sreöbcn.  SJou  feinen  Schriften 
ftnb  ui  nennen:  «Stcnoarapbiicber  Öebrmcifter» 
(Srcäb.  1852),  afiebrbud)  ber  Mcbcseicbcnfunft» 
(2  $be.,  §t\\(M  1853;  2.  Slufl.,  £rc*b.  1869). 

aBiflßcrc*(A>eiur.2lug.fiubwiß),^l)avmafoßnoft, 
geb.  12. 3uni  1803  ju  Slltenljaßen,  lernte  bie  $b«t» 
umeie  in  Afoppenbriiggc  unb  ftubierte  bann  in  0öt« 

tingeit.  Sy'm  mürbe  er  Slffiftent  erft  bei  3trobmet;er, bann  bei  äüöbler  unb  fungierte  feit  1828  bei  ber 
©encralhifpcttion  ber  Slpotbcten  im  Mönigreid) 

43annooer,  1850—68  ald  alleiniger  öeneralinfpef-- 
tor.  l*r  babilltierte  ftd)  1837  in  ööttinaen  al3 
^rioatbocent,  mürbe  1848  aufierorb.  »4>rofeffor, 
1864  «Dlebiiinalrat  unb  ftarb  23.  fiebr.  1880  in 
(Böttingen.  Sluüer  oielen  Slbbanblungcn  in  gaa> 

journalen  fajrieb  cr«öanbbud)ber  ̂ baxmrtfoanolte« 
(5.  Stuft,  ©ött.  1864),  «3abre«berid)tc  Aber  bic 

^ortfd)ritte  ber  ̂ barmafognorte  unb  s4>barmacie» 
(mit.  1814—73). 

slöinflcrö  (3ul.  Otto  9(ug.),  beutfdber  ©clebrttT 
unb  Slbßcorbneter,  geb.  17.  3ej.  1811  ju  9loftod, 
ftubierte  Ibeologie  unb^biloloaie  ju  iHoitod,  5Vr 

lin  unb  *^onn,  habilitierte  Ttd)  Oltem  1837  bei  ber 
tbeol.  gafultät  III  Woltorf  unb  erbielt  1848  eint 

aufserorb.  v4>rofe|)ur.  3m  fterbft  1848  rourbe  ®. 
jum  Vertreter  9loftod4  in  bie  fonftituierenbe  %er 
fammlung  gewäblt  unb  uertrat  bann  Woftod  auä 

in  bem  im  $cbr.  1850  einberufenen  fianbtaße.  Stficb^ 
bem  er  7.  ,\uli  1852,  unter  SJelafiung  feine«  oollen 

©ebaltd  ald  ̂ cnfion,  ar.-.-  bem  Jim to  entlüften  roor 
ben  war,  würbe  er  im  Wlai  1853  in  ben  r  oft  oder 
$odmcrrat3pro3ei3  rerwidelt  unb  nad)  44monot 
lieber  Unterfud)ung^b<ift/  mit  £>i(fe  neuer  Straf 

unb  Stvafprojefißi'ieiie  uon  rüdroirlenber  Mratt, 
wegen  uerftubten  öodjoerrat*  ju  V/t  3o^t  3ud?t 
bau*  ocrurtetlt.  Siefer  Strafe,  wclcbe  ber  Üiron 
gerjog  in  ciuiäbrige3eiiungdbaftumwanbelte,  fügte 
ber  3ufti3'  unb  Unterrid)t?minifter  nod)  bie  entjic 
bung  ber  ̂ cnftoit  binju.  3nt  3- 1857  ber  Strafbaf i 
entlaffen,  lebte  2H.  feitbem  als  ̂ rinatgelebrter  in 
Woitod  unb  würbe  1867  oom  ffl^abltreife  iHoftod 
(>>üftrow  in  ben  fionftituierenben  unb  bann  in  ben 
9?orbbeutfd)cn  Wcid)gtag  gewäblt,  wo  er  ber  na 
tionalliberalen  Partei  angebörte.  ÜKad)  6rfäfcben 
be*  ÜDtanbatö  (ebnte  er  eine  ̂ Bieberwabl  ob,  nabm 
aber  fpätcr,  bei  ben  Labien  3um^cutfd)cndleiäV^ 
tag  im  3&n.  1877  unb  wieberunt  int  yuli  1878, 
»on  bem  6.  mcdlenb.  fdjweriu.  SHablfreife  (®ü 

itrow:i)ltbiii&)  ein  sJ)tanbat  an.  Unter  ÜiK'  Scbrtf 
ten  ftttb  berüorjuljeben:  «De  Cornclii  Ncpotis  Al- 
eibiade  quaestioucs  criticao  bistoricae»  (2vy 

1833),  «itirdieugefcbidjte  9Jtcdlcnburg?»  Civarcbim 
1840),  «Üird)lid)C  Stntütit»  (&amb.  1842),  *l§c 
fdücbte  ber  eoattg.  SWiffton»  (2  S)be.,  öamb.  u. 
(Sotba  1845—46),  «2ic  medlcnb.  lonftituierenbc 
^erfantmlung'»  (Woftod  1850),  ««Örammatif  ber 

plattbeutfcbeu  Spradje»  («nmb.  1858),  «•^rammo-- 
til  ber  fpan.  Spradje»  .(£pj.  1860;  2.  XufL  1884V 
«2to£  2?erfafiiin0«5red)t  im  (SroftberjOßtum  bedien 

burgsScbmeriif  (SBcrt.  1860),  o^icnintocierji^  :Wo.- 
natc  Untcrftidjunßobaft»  VÜttl  1861);  gemeinfam 

mit  feinem  trüber  Üllovij»  it1.  ßab  er  eine  «Öraui; 
mntit  ber  ital.  Spradjc»  (öantb.  1859)  beraub. 

Wigger e*  (9)tor.),  beutfdjcr  3lbßeorbncter,  iöru-- 
ber  bc^  vorigen,  geb.  17.  Ott.  1816  }u  iKoftod,  ftu= 
biertc  bort,  in  >>cibclberß  unb  (Böttingen  bic  Mcdbtc 

unb  lieft  ftd)  1813  alö  ?lbuofat  unb  "Jiotar  in  dio-. 
ftod  nieber.  ibei  ber  polit.  iüewcgung  uon  1848 
ftanb  Ä*.  an  ber  Spifce  ber  medlenb.  Sicformpartei, 
würbe  ̂ räftbent  ber  lonftituicrenben  Cammer, 
fowic  ber  im  isebr.  1850  einberufenen  Cammer.  3n 

biefer  (Sigenfdjaft  berief  er  auf  ©rttnb  ber  ©er* 
fafiuitg  biefe  am  1.  3«li  1850  oerfafiunß*wibria 
aufgelöftc  Cammer  jum  24.  Sept.  1850  nad)  Sd)roe» 
tin;  bod)  würben  bereu  oifeungeu  gewaltfam  ge* 
biubcrt,  SB.  felbft  nerljaftct  uub  bie  tjeubaloer. 
fnffung  wiebcrbergeftellt.  3»»  Arübinbr  1853  in 
ben  roftoder  Aiocbuerrat^projcfe  uermtdelt,  war  ©. 

im  ,v{riminalgefäugni$  3u  ̂ü|tow  oom  1.  lUai  1853 
bis  9.  3an.  1857  in  Unterfud)ttng?baft ,  toorauf  er 

ju  breijübriger  ̂ ud)tl)au5ftrafe  uerurteiU  würbe. 
I5r  uerbüftte  biefclbe  in  ber  Strafanftalt  Sreibergen. 

aU  gemeiner  Sträfling  bebanbelt,  bis  er  24.  DU. 
1857  auf  grofcberjoßl.  «fcfebl  entlaffen,  ibm  jebod) 
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im  S>i*ciplinarwege  bie  Slbuotatur  unb  ba*  SRota= 
r in t  genommen  mürbe,  3ilegen  feinet  Schrift  "Ter 
&ernicbtung*iampf  wiber  bie  Söouern  in  ÜDcedlem 

burg»  (2pj.  1864)  angetlagt,  ober  frcigefprodjen, 
ucroffentlicbtc  er  halb  banad)  ononnm  «Tie  Sßieber* 
berftellung  bet  Scibeigenfdwft  in  Wedlcnburg»  (60» 
Dura  1864),  worin  er  bie  mcdlenb.  ©efefcgebung 
in  Söejug  auf  bie  ̂ rügelftrafe  in  fo  oernid)tenbcr 
Steife  bloßlegte,  boj  biefelbc  infolge  ber  bicrburd) 
beroorgerufenen  allgemeinen  Gntrültung  rüdgängig 

rourbe,  unb  beleucbteie  bann  in  feiner  tochrift  ••'Sic 
ftinantoerbältniffe  be*  ©rofeljerjogtum*  Wedlcm 
burg:&d)roerin»  ($Jerl.  1866)  bie  bi*bcr  in  Tuntel 
gehüllten  medlenu.  ̂ inanjcn.  3u©un|tcnber  Söer« 
wanblung  bcr  Ütouerbufen  in  freie*  Eigentum  uer: 
öffentliche  iJB.  «Die  ajererbpodjtung  ber  Tomanial: 

bnucrgeböfte  in  Wedlcnburg:  Schwerin»  (iRoftotf 
1868)  unb  «Tic  9leform  ber  bäuerltdjen  Sierbältnifje 
im  3)omanium  be*  ©rofcberjogtum*  l'tcdlenburg« 
Schwerin»  (SHoftod  1869)  unb  regte  in  mebrern 
Sdjriften  ba*  ̂ rojeft  eine*  Kanal*  uon  iH  oft  od  nad) 
Berlin  an.  2ü.  mar  aud)  iUlitglieb  be*  3lu*fd)uffc* 
be*  Slationalocrein*  unb  be*  Slbgeorbnctentag*. 
Gv  mürbe  1867  vom  britten  berliner  ©ahltrei*  in 
beu  Kouitituicrenben  i)leid)*tag  be*  !Rorbbcutfd;en 

3)unbc*  gcroäblt  unb  geborte  im  ledern  ber  Teut« 
fdjen  Aortfd)ritt*partei  an,  rourbe  uon  bemfelbcu 
1i3a[)ttrcifc  aud)  in  beu  orbentlidjen  Siorbbeuticben, 
foroie  in  ben  erften  Teutleben  91eiri)*tag,  in  btefen 
jebodi  aud)  vom  britten  mcdlenb.  Söablfreiie  tyat 
d)imfiubroig*luft  geroäblt,  für  melden  Ichtem  er 

bic  2öabl  annahm,  unb  rocld)cn  er  feitbem  ununtcr: 
brocken  im  i)leid)*tage  tiertrat,  xn  %  1881  »er- 
jichtete  ffi.  auf  bie  dlnnabme  einer  ©icbecroal)! 
jum  9leid)*tage.  Irr  bat  aber  feine  Söcftrebungen 
für  bie  ?lu*fül)rung  be*  JHoftod.iöerliner  6diifi= 
fal)rt*tonal*,  mit  roelcbem  nunmebr  burd)  ben  Qtau 

einer  SaWfabrt*fcf)lcufe  bei  Dioflod,  be*  roid)tig: 
ften  Baumerts  jene*  Unternebmen*,  bcr  Slnfang 

gemacht  ift,  in  23ort  unb  Schrift  fortgefelit. 

i n h t  O'pr.  Ueit),  bei  ben  ÜHömern  Vectis,  bei 
ben  2lnge(ifid)fen  Wiht-caland,  eine  jur  engl,  ©raf : 
fdjaft  £>ampffnre  gehörige  ̂ nfet  im  Manal,  fübrocfc 

Äftfte  getrennt,  i|t  rautenförmig  gcftaltet,  37  km 
lang,  Ii*  21  km  breit,  b<tf  ein  »real  uon  401  qlan 
unb  jäblte  1881  eine  5)euölferung  oon  73  652  Seelen 
(gegen  42277  im  3.  1851).  Mreiocbügel  (Downs) 

burchueben  bic  ;)nfel  in  bcr  Witte,  uom  Guloer-- 
CSliji  im  Ölten  In*  311  beu  jertlüftctcn  ftefämafien 
ber  «Nabeln»  (the  fceedles)  an  ber  Süeftipifce,  bic 
aber  in  ibrem  böcbftcn  Limite,  bem  SOlotteftonc; 
Toron,  nur  210  m  erreichen,  flufeerbalb  ber  cem 

traten  Mette  erbebt  fjd)  im  Süben  bcr  211  m  bobe 

ßat&erinc'^ill.  Tie  ganje  Sübrocft.-  unb  Süboft= 

füite  i|'t  fteil,  fclüg  unb  gibt  mit  ir/ren  oft  rounber: bar  gcftalteten  Klippen  in  SBerbinbung  mit  ben 
an  mc()rern  fünften  angelegten  Batterien  unb 
AeftunaSroerfcn  Sid)crl)ett  gegen  jeben  Slngriif. 
Ter  bebeutenbfte  frlu  jj,  ber  ÜKebbanu  ober  SRebina: 

iHiocr,  fliefet  »on  Süben  nad)  sJlorbcn,  münbet  mit 
einem  7  km  langen  ilftuar  unb  teilt  bie  %\n\d  in 

pei  gleite  fiftlften  (6aft=  unb  ÜÖeftsSiibing).  Slueer« 
oem  bringt  bie  See  aud)  uod)  mit  einigen  aubern 

Firmen  in  bie  SRorbroeft:  unb  3^orboftfü|'te  ein. i)treid)an  9?aturfd)önbciten,  berflomt  roegen  ber 

flefunben  unb  milben  i'uft  unb  roirb  roegen  ber 

Tvrifdu-  ber  Vegetation,  ber  großen  ̂ ru^tbatleU 
an  ©artenfrüebten,  öopfen  unb©etrcibe  ber  ©arten 
Gnglanb*  unb  bie  ttornfammer  für  bie  rocftl.  ©raf» 
frbaften  genannt.  öetrdd)tlid)e  Sd)äfereien  liefern 
eine  gute  SoQe,  meldte  roh  nad)  Qnglanb  gebraebt 
roirb.  31udj  gibt  e*  uicle  ̂ afen  unb  Äanindjen,  foroie 
liberflub  an  Seeoögeln,  ̂ ifeben,  Hummern  unb 
anbern  Sdmltieren.  iluf.erbem  gewinnt  man 
^feitentbon,  SDinrmor,  Duabern  u.  f.  ro.  SB.  jäblt 
oicr  Stäbte  unb  eine  3)lcnge  fleinerer  roobtgebauter, 

reinlidjer  Ort|d)aften,  SJillen  unb  i'anbf^e.  drft 
686  mürbe  auf  ber  3jnfcl  ba3  .s3eibcntum  burd) 
Mönig  (Seabwalla  uon  äBefter  völlig  ausgerottet. 
9lewport,  $arlament*boroug() ,  ulluniripal« 

unb  öauptftabt  ber  ̂ nfel,  liegt  faft  in  beren  2)iitte, 
linlS  am  Webinafluffe,  auf  wcldjem  mit  bcr  ftlut 
Seefd)iffe  bi*  )u  ben  ilai*  gelangen.  2?er  Ort, 

Station  ber  @ifenbar)nliuien  9inbe:sJ(cwport:(5owe5 
unbDJewport^orringiorbsSanoowu,  jöl)U9430Ö., 
b^at  in  ber  Mirale  ein  uon  ber  Königin  Victoria  er< 
riebtete*  Senlmal  bcr  ̂ rin^effin  (Slifabetb,  Torbtcr 
Marl*  I.,  uon  9)tarod)ctti ,  ein  Stabtbau*  mit 
Sölarftballc,  einlitterarifd)c*0[nftitut  mitSibliotbel, 

ein  danbwerterinftitut,  eine  äateinfcbule,  eine  ,^t- 
buftriebalie  mit  ©arten,  (Sradnell*:  ober  3n>iebad- 
bädereien,  foroie  befuebte  ©etreibe:  unb  SBollmärfte. 
9Iur  2km  fübroeft(id)  liegt Gari*broote,  bie  frü= 

bere  ̂ auptitabt,  bei  ben  21ngel|acbfen  Wihtgara- 
byrig,  jetit  ein  Torf  mit  7503  (5.,  Maferncn,  einem 

Slrbeit^bauie  unb  ben  iHuinen  bc*  Sd)loffc*  (Gari*- 
broole:(Saftle),  in  roelcbem  Marl  I.  oon  9tou.  1647 

bi*  -j.'oo.  1648  gefangen  fafj.  Uuroeit  be*  SdjloffeS 
rourbe  1859  eine  röm.  33illa  mit  SRofaifpflafter 
aufgebedt.  5Rabc  bei  ber  Stabt  Coroc*  (f.  b.),  red»t^ 
uom  iWebina « ftftuariunt,  liegt  ba*  Sd)lo6  0*< 
b  or  u  e = 0  u  i  c,  ber  Sommerauf  cntbalt  bcr  ifönigin 
«ictoria.  Tie  2uft  ift  bier  äuflerft  gefunb  unb  Die 

l'arjc  geroäbrt  eine  entjüdenbe  iKunb)id)t.  9)ei  einer 
perfönlidjcn  3ufammenfunft  ber  5tönigin  Victoria 
unb  Napoleon*  III.  würbe  ju  Q*bomes#oufc  bic 
engl.?franj.  2Ulian3  auf*  neue  befeftigt  (6.  Sltig. 
1857).  Oltiüböitlid)  uon  O*borne  liegt  Sinbe, 
eine  neue  9)iarlt)tabt  (Wunicipalborougb)  unb  ein 
beliebte*  Secbab,  uon  jablreidjen  ?anbl)äufcrn  unb 

©arten  umgeben,  Station  ber  Gi|'enbal)nlinien 
JXqbe^Jewport'ßowc*  unb  5Rv)bc;Sanbown=2}ent: 
nor,  mit  11 4226.,  einer  Warltballe,  einem  Theater, 
einem  Mrantcnbau* ,  einem  littcrarifcben  ̂ nftitut, 

einer  pbilo).  ©cfellfcbaft  unb  bem  ©eieUfdjaft*. 

baui'ebc*  Victoria  :3ad)ttlub*.  Ta*  Torf  fax-. moutb,  faft  15  km  weftlid)  oon3kwport,  befiejt 
eine  Hebere  SHccbc  unb  jüblt  600  G.  Tabei  befinbet 
ftd)  ba*  tfort  Victoria,  roeld)e*  mit  bem  gegenüber 
auf  ber  engl.  Müfte  gelegenen  <5ort  6tnftiQonU  beu 

roc)t(id)cn  Gingang  v.iva  Solcnt  uerteibigt.  *Jln  ber Sübofilüfte  in  bcr  ©egenb  be*  Unbercliff  liegt  bie 
Stabt  SJcntnor,  Station  ber  Gifenbab^n  «pbe» 
Sani»oron:^eutnor,  ein  erft  in  neuerer  3eit  cnt> 
ftanbenc*  Secbab  mit  5493  6.,  weiften,  an  ben  iu 

gänglicben  fünften  ber  [teilen  ftc(*wänbe  an: 
gebauten  .Käufern  unb  allen  si(nnebmlicbfeiten  für 
^abegäfte.  Rubere  Seebäber  fmb  Sbanllin  unb 
SBondjurcb  an  bcr  Sübofttüfte,  foroie  ̂ refbwater» 
©ate  füblid)  uon  ̂ Jarmoutl). 

i?gu  öillicr,  «The  history  and  antiquitics  of  the 
Isle  of  W.»  (l'onb.  1855);  ̂ cnlinfon,  «Practical 
Guide  to  the  Islc  of  W.»  (Conb.  1876);  SJrabburn, 

«The  Isla  of  W.»  (Wand).  1876);  itobat,  »L'Ilo  de W.»  (<üar.  1878). 
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80 ig  ffnbi ,  Stabt  im  ISejitt  troppau  be«  öfterr. 
£erjogtum«  Schienen,  Sife  einc3  Vejirt«gcri<fct«, 

bat  ftabritation  von  Rapier,  Seinem  unb  Saum-, 
roollroaren,  Sduefcrbrücbe  unb  Viebmärlte  unb 
jäl)lt  (1880)  2936,  mit  ©.«Dberborf  4540  G.  3u 
ber  9iäb,e  ift  ba«  alte  Vergftblofe  SBigftein. 

ftötgtje,  Ijcllänb.  Veieicbnung  für  ©vamm. 
ÜMnlon,  ©igtonin  ober  äUefhGalloroaö, 

im  9Jlittclaltcr  i  g  t  o  u  n ,  roeftliAfte  ©rafichaft 
Sübfdjottlanö«,  im  9t.  t»on  yfur,  im  O.uon  JCirtcub: 
briglit,  im  S.  oon  ber  3rifdjcn  See.  im  3ß.  com 
Storbfanal  begrenjt,  burdi  roeldjen  lettfcm  bicfelbc 
von  bem  nur  37  km  entfernten  3tla«b  getrennt 
unb  mittel«?  be«  Sod)  9tuau,  ber  fiuec:  unb  Mißton: 
bai  balbinfclartig  jcripaltcn  roirb,  ift  1327  qkm 
grofe  unb  läljlt  (1881)  38  602  G.  S?ie  Obcrflädjc 
ift  bügelig,  aber  o(me  beträd)tlidje  §öljen.  Sic 
roeftl.  imlbinfel,  Ülim  im  -  (M)inn«)  ober  JRonnS 
of  Galloroan  (im  Mittelalter  Kiuuis,  Itvnnis), 
enbet  im  S.  mit  bem  9Jtull  of  ©afloroai)  (im  WXtA* 
alter  Mulirisnake),  im  9t.  mit  bem  Aap  Gorferoall 
Voint  (Corswcll) ;  beibe  Vorgebirge  braten  Seu<h> 
f euer,  Kleine  Seen  unb  ̂ Ififfe,  roic  ber  Grec  (Crea), 
örenjflufe  gegen  Äirfcubbrigbr,  Vlabcnod)  unbSucei 
2£ater  geben  Vcroäfferung.  $cr  Voben  beftebt 
rocnigftenS  jum  britten  2etl  aus  ÜJtoorcn,  er  ift  an 
ben  Multen  unb  ba  fruchtbar,  roo  man  bie  erft  1730 
entbedten  Ungeheuern  illergellager  ju  feiner  Vcr= 
befferung  benufct  ka.  IDaS  Rltma  ift  milb.  3)tan 
baut  öafer  unb  Werfte,  aud)  etroa«  äßeijen,  in 

größerer  'JluSbcbnung  aber  Aartoffeln  unb  2  urnip«. 
Xie  Viebjudjt  ift  inbe«  wichtiger  al«  ber  Slderbau. 
2a«  ©alloroaoriiib  ift  borntoS  (Pollcd  breed)  unb 
gehört  ju  ben  beften  Staffen  Schottlanb«;  Sdmfe 
werben  in  niedrem  Varietäten  gesogen  unb  geben 
»um  STcit  eine  feine  ÜBolIe.  SRan  bridjt  Schiefer 
unbiDtarmor;  aud)  gibt  eSitupfcr,  SBIci  unbÄoljlen. 
3nbe«  ift  ber  Bergbau,  roic  aud)  bie  übrige  3n» 
buftrie,  obne  Vcbeutung.  £ie  Grafidjaft  fdjidt 
einen  Slbgcorbneten  in«  Parlament. 

2ic  .ftauptftabt  SlMgton  ober  Söigtown, 
im  Ü'tittelnltcr  Wigtonia  unb  fpäter  Wigtouo.  ein 
hübfdjcr  ilarlamcntSborougl)  unb  öafenort  linte 
von  ber  9)iiinbung  be«  Vlabenod)  in  bie  ikMgtonbai, 
Station  ber  JfiMgtonfhircbafon  (Stfbitborn^tewtou: 
Stewart),  jätjlt  1722  G.  unb  bat  ein  Stabtbau«, 
einGefängni«,  cine£ateinfd)ule  unb  eine  Vibliot&et. 
GS  befteben  5arinamfil)lcn  unb  eine  berühmte 
Brennerei  in  bem  faum  2  km  entfernten  Sorfc 
Vlabenod).  Gegen  äßeften,  40  km  entfernt,  liegt 
an  ber  Vafm  Gaftle  2ouglaSsVortpatrid  unb  am 
obern  Gnbe  ber  Vucbt  Socb  SMuan  bic  Stabt 

Stranraer  (f.  b.).  2)er  Sieden  RewtQM*6U< 
roa rt,  16  km  im  9W13B.  oon  5ö„  recht«  am  Grce, 
Station  ber  Gifenbabncn  Gaftle  SouglaS*  Strom 
racr^Vortpatrid  unb  5B5f)itb>rn:9tcrotou:Stewart, 
bat  eine  Sotcinfdjale  unb  2873  G.,  welche  oiel  Spctf 
räuebern.  S)a8  Sifdjerborf  iport^atrid,  9^ km 
fübroeftlid)  »on  Stranraer,  am  9torblanal,  mit 
Seudjtfeuer,  Station berGifcnbabnGaftle^ougla^ 
Stranraer^ortpatrid,  mit2189G.,  böt  einen  guten 
£afen  unb  ein  Scebab  unb  ift  als  Überfa^rti-ort 
nadj  ̂ rlanb  roiebtig. 

i^igton,  Marttpabt  in  ber  engl.  PJraffdjaft 
Gumberlanb,  am  SlMga,  18  km  im  ffiSiffi.  oon 
(SarliSle,  Station  ber  Gifenbaluii)tari)port  Garli§(c 

unb  beren  3roeiglinie  Stepatria-Wcategnte^L*.,  mit 
einer  Coteinfdjulc,  einer  3lfabemie  für  Cuäfer  unb 
einer  JBibliotbef/jäblt(188l)3U18G./«jeld)c2)aum: 

SQMerforce 

rooll»  unb  Vetnroanbfabrifen ,  Gerbereien ,  3iagel 
fdimieben  unb  SDtaljbarren  unterbalten. 

UMincnbaclc,  i)tuinen  eine«  ebemalö  ben  <$ta. 

fen  oon  Alnnbern  gehörigen  ̂ agbfdjloff eS  bei  :  i . 
rout  in  ber  belg.  $rooiii}  ©eltflanbern;  f)ier  fasi 

am  28.  ScpL  1708  eine  Sd)lad)t  iioifdjen  'azan- 
jofen  unb  Gnglänbern  ftatt. 

itMfiugcr,  f.  Normannen. 
Wilciict,  f.  Ü5ilajet. 
aSJttbetforcc  (William),  bcrübmter  engl,  tyhi 

lantbrop,  geb.  24.  9(ug.  17f)9  ju  jnuil ,  ftubierte  |s 
Gambribgc,  roo  er  5«unbfd)aft  mit  ̂ itt  fcblot 

3m  3- 1780  trat  er  für  feine  «aterftabt  ins  Unter 
bau«  unb  mad)te  nun  bie  ilbfd>affung  ber  Sflnoem 
jum  iJiel  feiner  parlamentariidjen  Ü^irffamfcit. 
3n  ber  Scffion  oon  1789  trug  er,  oon  ̂ or  uns 

$itt  unterftüfct,  auf  Unterbrüdung  be*  brit.  Sieger 
banbcl«  anr  erlangte  aber  nur  eine  Vcrorbnung  für 
bie  menfd)hd>ere  ̂ Bebanblung  ber  9tegerfflar>en  auf 

berttbcrfaljrt.         1790  bradjte  er  bie  &tlavtn-. 
frage  abermal«  uor  ba«  £>au«,  feßte  aber  erft  1792 

ben  $efd)(u&  buvcb,  nneb  roelcbem  ber  Qüaoen-. 
banbel  1795  aufboren  foüte.  2  er  Mrieg  unb  bie 
gefäljrbete  Sage  ber  Kolonien  liefen  inbeffen  bie 
9)tafiregel  nid)t  jur  ilu#fübntng  loramen.  ISrft  als 
180(5  ber  9Jtini|ter  ̂ or  bie  Sflaocttangclegeubeic 

}ur  Sad)e  ber  Siegierunj  mad)tc,  hatte  enblidi 
bie  $reube,  bafe  in  ber  oifeung  oom  23.  Stbr.  1807 
bie  Unterbrüdung  be«  brit.  Sttaoenbanbel«,  oom 

8.  3«"«  1808  an,  au^gefprodjen  würbe.  9iacb 
biefem  Siege  fudjte  er  bie  brit.  Stegiening  |unt 
Ginfdjreiten  gegen  ben  9Jtenfd)enbanbel  anbexer 
Stationen  ju  beroegen.  SMuf  feine  SJeranlaftuntf 
blatte  (Saftlcreagl)  bic  3lbfd>affung  ber  Sflaoem 
auf  bem  «ongreft  oon  Sien  jnr  Spraye;  9J>.  felbj: 
richtete  Schreiben  an  Stallenranb,  ben  Äönig  oon 
ilreufecn  unb  ben  itaiferülleranber.  9tad)  Jlbfdjlufe 
ber  Verträge,  in  roeldjen  Sranfreid),  Spanien  unb 

Portugal  fid)  jur  3lbftclluna  be«  9tcgerbanbels  vtx^ 
pflidjteten,  erbob  er  im  Parlament  oft  feine  Stimme 
gegen  bic  Übertretungen,  bie  bie  Regierungen  nie 
bie  Erbaten  fiel»  }u  Sd)ulben  tommen  liefen.  3m 
3. 1816  tbot  er  ben  erften  Stritt  jur  Slbfdjaffung 
ber  Stlaocrci  fclbit,  inbem  er  bie  Verminberung 

ber  9teger  im  brit.  %iileftinbicn  oorfdjlug.  SU«  bie 
Regierung  feit  1823  bic  uöllige  Gmancipation  ber 
9teger  Sdpritt  für  Sdjritt  uorbereitete,  cmfaltete 
2ü.  ben  größten  Gifer,  um  ba«  Üöert  burajfübren 

31t  belfen.  Slm  Jage,  nadjbem  ber  9tegicrung«anj 
trag  für  bic  allgemeine  Befreiung  ber  fdjroarjen 
Vcoölferung  in  ben  brit.  Kolonien  bie  jroeite  Sc  jung 

erhalten,  ftarb     29.  Quli  1833.  Von  ilim  erfdjicn 
ba«  Vud)  «Practical  view  of  the  prevailing  reli- 
gious  svstem  of  profcssed  Christians  in  the  higber 
and  middlo  classes  of  tkia  country ,  contra sted 
with  real  Cbristianity»  (Sonb.  1797  u.  öfter).  Sein 

Scben,  nebft  ÄuSjügen  au«  feinem  Jagebud;c  unb 
feiner  Äorrefponbeni,  gaben  feine  Söljne  Stöbert, 

3faat  unb  Samuel  in  fünf  JBänben  (Sonb.  lf<38; 
neue  Slu«g.  1868)  herau«.  Vgl.  Golqu^oun,  «Wil- 

liam W.  his  friends  and  his  times»  (Sonb.  1866). 

Von  ben  Söhnen  3i5.8  nabmen  oier  eiuflupreicbe 
Stellungen  in  ber  engl.  StaatSfirdje  ein.  2>er 
ältefte,  William,  trat  halb  nach  bem  3luöbrucb 
bc«  puienitifeben  Sd;i«ma  jumKatgolijiSmu«  über. 
3bm  folgte  £e  nrg,  Vif ar  oon  SarWöb/  ber  fi* 
nadlet  biird)  feine  $rofelntenmacbcrei  beraerfbar 
madite  unb  la'il  tum  Setrctär  be«  fatb-  Sdju^ 
uercin«  in  3rlanb  ertoäblt  rourbe.  Stöbert 
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SlrdjibiafonuS  oon  ?)orf,  geb.  19.  55«$.  1802,  galt 
lange  3<ü  für  eine  ber  £auptftüftcn  be*  PufegiS: 
muS  unb  gab  in  feinen  Herten  «The  five  empires» 

unb  «History  of  Erastianism»  VI n füllten  ju  erfen- 
nen,  bie  mit  ben  ©runbfäfeen  beS  ProteftantiSmuS 
im  Siberfprud)  ftanben.  iHadjbem  er  nod)  in  einet 
<Sd)rift  «On  the  holy  eucharist»  bie  iMire  oon  bec 
SranSfubftantiation  offen  oerteibigt  unb  besbalb 

von  bem  Grjbifdjof  von  Ganterburg  lur  i'icdjen* 
fdbaft  gejogen  worben,  legte  er  fein  geiftlichcS  3lmt 
nieber  unb  trat  im  Cft.  1854  jur  tat&.  äir<bc  über. 
Gr  ftttrb  ju  Sllbano  in  Italien  4.  gebr.  1857. 

Samuel  S.,  geb.  7.  Sept.  1805,  ftubierte  su 
Crforb,  würbe  bann  Pfarrer  ju  Mrigbftone,  2lrd)i= 
btalonuS  oon  Surren  unb  1845  23ifd)of  oon  Dys 

forb.  Unter  feinen  Herfen  ftnb  «Agathos»,  «Eu- 
charistica»,  «Notebook  of  a  country  cleifryman», 
«Sermons  on  miscellancous  subjects»,  «Times  of 
secession»,  «Times  of  rerival»  (1863)  unb  «Life 

of  Williaro  "W.»  (Sonb.  1868)  ju  nennen.  DbglciA er  in  ber  engl  StaatSfirdje  auSbarrte,  galt  er  bod) 
als  eine  ber  $auptftü&en  ber  romanifierenben  JHidh 

tung  ber  bodjlirdjlicben  Partei  unb  jjeroann  ebenfo 
in  ber  böbern  ©efellfdjaft  burd)  fetne  glänjenben 
roeltmännifd)en  latente,  wie  im  £>aufe  ber  ÖorbS, 
in  bem  geiftlidjen  Parlamente  ber  Diöcefe  oon 
Ganterburo  unb  in  öifentlidjcn,  fürreligiöfe3wede 
ceranftalteten  ÜUeetingS  al*  gewanbter,  fdjlagfertü 
aer  iHebner,  bebeutenben  Ginflup.  Seit  9Joo.  1847 
Wrofealniofenier  ber  Königin,  würbe  er  1869  jum 
iöifcbof  oon  Sincbefler  ernannt.  Gr  ftarb  auf  einem 
Spazierritt  an  einem  ßa U  oom  pferbe,  19. 3uli 
1873.  »flt.  Slfbwcll,  «Life  of  Bishop  W.»  (1879). 

SSUbctfl  (Gbriftian),  oorjüglid)er  SWaler,  geb. 
20.  9?oo.  1889  ju  ftaoelberg,  mar  Sdjüler  oon  Gb. 
Pape  in  Berlin  unb  oon  Cswnlb  Siebenbad)  in  Sto 

lin  unb  bereifte  fobann  Valien,  Cfterreid)  unbSüb: 
beutfdjfanb,  worauf  er  fid)  in  Skrlin  nieberliefi. 
Unter  feinen  Sanbfdjaften  ift  ein  röm.  pari  beroor; 
Subeben;  bebeutenber  fmb  feine  Slrdjitelturbilbcr, 
au9gejeidinet  burd)Watunpaf)rbeit,  ordjäolog.Oiid): 
tigteit  unb  glanjenbe  93cleud)tunfl.  Dahin  gehören : 
3nnenanft(bt  ber  SWarfuSlircbe  in  SBenebig,  Togen: 
palaft  bafelbft,  Tempel  ber  Atme  facinia  in  ©ir* 
genti,  Capeila  Palatino  in  Palermo  u.  f.  m.  iSr 
ftarb  3.  3um  1882  in  Pari?. 

SESilbranbt  (Nbolf),  namfjafter  bramatifeber 
Siebter  unb  Sajriftfteller,  geb.  ju  JHoftod  24.  Sing. 

1837  al?  Sobn  beS  Profefior*  ber  Ht'theti!  unb Sitteratur  an  ber  Dortigen  Unioerfität,  Ggriftian 

20.,  abfoloierte  bafelbft  bnS  ©Qmnafium,  ftubierte 
erit  fteditSwiffenfdjaft,  fpäter  pbilofopbie,  flunft: 

roin'cnfdjaft  unb  ©cfdjidite  ju  JMoftod,  Berlin  unb 
ÜHündjen  unb  fungierte  bann  1859—61  als  DtiU 
rebneteur  ber  «Sübbcutfchen  3eitung»  in  2Jiünd)en. 
$n  ber  folgenben  3eit  lebte  er  als  Sajriftfteller  ab; 
roedjfelnb  in  JBerlin,  SRoftod,  firanffurt  a.  SW.  unb 
^München,  madjte  and)  Weifen  Durch  Sübfranfreid) 

unb  ̂ talien.  Seit  1871  bat  er  fernen  Slufcntbalt 
in  ©ten  genommen ,  roo  er  ftd)  im  ̂ uni  1873  mit 

ber  beliebten  £>ofjd)aufpietcrin  ?tugufte  x^nu 
biu§  (geb.  in  3roidau  1.  ̂ uni  1845,  feit  1861  nm 
ftofburgtheater  befonber?  im  feinern  Üuftfpiel  tbd: 
tig  unb  feit  1877  penfioniert)  ocrmäblte.  3m  3- 
18si  würbe  er  jum  Sireltor  be*  öofburgtbeater* 
ernannt.  5Bon  2!*.*  erften  littcrarifajeu  Arbeiten  ift 
bie  trcfflidjc  S3iograpl)ie  «^ciurid)  oon  Äleift» 
(5Jdrbl.  1863)  unb  ber  Roman  «Wenfdjen  nnb 
öeifter»  (Wörbl.  1804)  ju  nennen,  hierauf  toanbte 

er  ftdj  roefentlidb  ber  bramartfdien  Probttftion  ju, 
al*  beren  5rüd)te  ju  ermahnen  fmb  baS  Trama 
•Der  ©raf  oon  Swmmerftein»  (23erl.  1870)  unb 
bie  l'uftfpiele  «Unerreichbar "  (93erl.  1870),  «Olugenb» 
liebe«  (©ien  1872),  «Die  2Raler»  (Sßien  1872)  unb 
« Gin  Äampf  umS  Däfern »  (SBien  1874).  Ginen 
böbern  brnmatifeben  Stil  jeigt  er  in  ben  Jragöbien 
«G>racd)it?  ber  £>olt*tribun«  (SBien  1872),  «Xrria 
unb  ÜDteffalina»  (3Bien  1874),  «©iorbano  Sruno» 

(SBien  1874),  «Wero»  (Söien  1876),  «Äriembilb» 
(3öienl877),  «SHobert  flerr»(©ien  1880)  unb  in  ben 
Sdjaufpiclen  «Natalie»  (1878),  «»uf  ben  Brettern«» 
(1878),  «Die  Sodjter  be«  ̂ errn  SabriciuS»  (9Bien 
1883)  unb  «Mffunta  Seoni»  (3iMen  1883).  Diefe 
Dramen  jeugen  oon  W.i  bober  Begabung,  forooljl 
in  3kjug  auf  bramatifd)e  Grfinbung,  Sd»önbeit  unb 

Kraft  bed  poetifajen  9tu*brudS  ali  auch  5U"ibnen: tedjnif  unb  fmb  aud)  jum  Deil  SHcpcrtoircftüdc  aller 
gröfiern  beutfdjcn  23übncn  geworben.  Weniger  be« 
liebt  ftnb  feine  SRoocllenbicb hingen,  in  benen  er 

meift  tomplijiertere  pfocbol.  Probleme  ;u  löfen 
unternimmt,  ^ierber  geboren  «Siooellen*  ($erl. 
1869),  <  3teue  9toocaen»  (Merl.  1870),  «^eue«  Slo^ 
oeUenbud)»  (Sien  1875),  «Slooellen  au*  ber  Heimat« 
(Merl.  1882)  unb  bie  SRomanc  «ftribolinS  beimlidje 
Gbe»  (SlUen  1875)  unb  «Weifter  Slmor»  (2Öicn  1880). 
©eringere  Begabung  )eigt  Üß.  für  bielorifdjcDid): 
tung,  wie  feine  «©ebidjte»  (Sien  1874)  beweiien. 
2Bcrtooü  bagegen  ift  feine  biogr.Stubie«6ölbcrlin, 
ber  Dieter  be«  Pantheismus«  (51){flnd).  1870). 
Slug  $ri&  JHeuter«  9Ja(blab  ocröffentlidjte  9l<. 
«ütadjgclaffcne  Sd)riftcn»  nebft  einer  Söiograpbie 
bcS  Dichter«  (2  »be.,  «oft.  1875). 

38i((fcnd  (Martin),  3oo(og  unb  SdjriftfteDer 
über  lanbwirtfd)aftlidjc  Jiertunbe,  geb.  1834  ju 
Hamburg,  ftubierte  in  ©öttingen,  aiUen  unb  Sürj: 

bürg  Stebnin  unb  sJiaturwiffenfcüaftenunb  fungierte 
bann  als  slrmenarjt  in  Hamburg,  inbem  er  jugleid) 
Anatomie  an  ber  bortigen  anatom.t djirurgif djen 
Öebranftalt  oortrug.  3m  X  1859  überficbclte  er 
nad)  3cna,  um  lanbs  unb  oolteioirtfdjaftliche  Stu« 

bien  \u  betreiben.  ,\m  %  1861  laufte  er  bad  :.Hi :-- 
tergut  Pogartb  in  basierten,  weldjeS  er  bis  1871 
mufterbaft  bewirtfdiaftete.  3iad)  Verlauf  bcäfelben 
rjabititterte  er  fid)  tn  ber  mebij.  ̂ atultät  ju  &ÖU 
ringen  für  Sierpb^nfiologie  unb  lierjudjt,  würbe 

1872  als  Profcffor  ber  l'anbwirtfa)aft  an  bie  Uni; 
oerfttäj  iHoftod  unb  in  bemfelben  ̂ Jabre  als  orb. 
Profeffor  ber  Jierphofiologie  unb  Dtcrjud)t  an  bie 
.^od)fa)ule  für  Mobenfultur  nad)  Sien  berufen. 

Unter  feinen  Schriften  ftnb  berootyubcben:  «Mei- 

trä0ejurlanbwirtfdjaftlid)eniierjudjt»(2pj.  1871), 
••Dte  Jllpenwirtfchaft  ber  Sibwetj  u.  f.  w.»  (Sien 
1874),  «Die  Winberraffen  JDlitteleuropaS«  (Sien 

1876),  «  Jorm  unb  i'cben  ber  lanbmirtfd)aftlidb.en 
§au*tiere»  (Sien  1878) ,  «Sanbtafeln  3ur  31aturs 
gefd)id)te  ber  Haustiere»  (Waffel  1878  u.  1880), 

«Der  $>oducbulunterrid)t  für  2anbs  unb  ̂ orftwirte» 
(Sien  1879),  «©runbjüge  ber  9laturge|d»cfcte  ber 
Haustiere»  (DreSb.  18801,  «Unterfudjung  über  baS 
©e)d)led)tSocrr)ältniS  unb  bie  Urfadjen  ber  ©e^ 
fd)lcd)tSbilbuug  bei  Haustieren»  (Merl.  1886).  S. 
gebört  }V  ben  SJegrflnbern  ber  wijfenftbaftlidjen 
^.icrjucbtleljre. 

Wilcu^pnpicr ,  f.  Pf lanjenf aferpapicr. 
SEÖUcgcf  (3ohann  ̂ epomut,  ©raD,  oerbient 

um  bie  Sforbpolfabrten,  geb.  7.  Dej.  1837,  einer  ber 
reidjften  öfterr.  C^runbbcrrcn,  bellen  Meinungen 

bauptfä<blia)inCftcrreidjifd,=Sdjlcnenunbf" 
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licficn.  5>en  3>eutf<^en  Strieg  oon  1866  mndjte  er 
als  freiwilliger  mit.  Sö.  rüftete  bie  ̂ ager :  Süet): 
pred)tfd>e  Erpebition  1872  faft  allein  au*  unb  be: 
gleitete  biefclbe  bis  ju  ben  5oarentS:3nfeln,  worauf 
er  auf  ber  ̂ etfebora  unb  längs  ber  SBolga  jurüd: 
tcbrte.  Aud)  fftr  Erridjtung  (laubiger  meteorolog. 
6tntionen  um  ben  %ol  ift  er  t&ätig.  Cr  lebt,  ein 

oörbercr  alles  gemeinnüftigen  SöirtenS,  als  f.  f. 
JÜMrflicber  Öebeimrat  unb  Kämmerer  in  SBien. 

StfUb  unb  äSÜbftanb,  f.  unter  3a gb. 
fBMlb  (tfranj),  auSgcjeidjneter  Icnoriit,  geb.  ju 

9iicbcrl)ollalirunn  in  Slieberöfterreid)  31.  2)cj.  1792, 
würbe  früb,  Cbortuabe  in  Mloftcrncuburg  unb  fpätcr 

6ängerhinbeonberJ;>offapelIe3Us.ltfien.  Sladjbemer 
180*.)  Aufteilung  bei  berßfterbnjofdjen  s4>rioatiapellc 
ju  Eifenftabt  gefunben,  ging  er  1811  jum  Spcater 
an  ber  üöicn  unb  würbe  1813  als  erfter  Jcnorift 
beim  6ofopcrntl)eater  in  SBien  augeftellt.  Cr 
gaitierte  1816  in  aJcrlin,  fam  1817  als  Mammer; 
fänger  nad)  Sarmftabt,  ging  1826  nad)  ̂ ariä»  unb 
fang  au  ber  ital.  Cpcr  mit  glänjenbem  Erfolge. 
Sann  nabut  er  ein  Engagement  in  Mauel  au,  febrte 
inbeffen  1830  nad)  Süien  jurüd  unb  wirfte  bis 
1847  am  Märntnertljortbeater,  gab  aud)  ©afifpiele 
in  3)tftnd)C!t,  Srcvben,  Berlin  unb  Petersburg. 

£m  3- 1848  jog  er  fta)  ins  'iBriuatleben  jurüd  unb 
ftarb  ju  Oburböbling  bei  SBien  2.  San.  1860.  SB. 
war  an  StimnifoubS  unb  Munftfertigteit  einer  ber 
größten  Senoriftcu  ScutfcblanbS. 

ftttilb  (fteinr.),  nnmbafter  SJlcteorolog ,  geb. 
17. 5>e3. 1833  ju  Uftcr  im  Maiiton  #ürtd),  ftubierte 

18M— 56  in  3flrid)  unb  Königsberg  'iBboftt  unb 
arbeitete  bann  einige  3««t  «u  $>eibelberg  unter 
Mirdjboff  unb  Sunfen.  3u  Dftern  1857  babili: 
tierte  et  ftd)  in  flürid)  an  ber  Unioerfirftt  unb  am 

^olntcdmifum  als  ̂ irioatbocent  ber  vI>b»uX  würbe 
ober  nod)  in  bemfelben  3ubre  als  tyrofeffor  ber 

v4>buüt  unb  2)ircftor  ber  Sternwarte  und)  33ern 
berufen.  Surd)  bie  Erweiterung  biefeS  ̂ [nftitutS 
ju  einer  metcorolog.  Centralanftalt  für  ben  Man: 
ton  iikrn  legte  er  gleid>jeitig  ben  Örunb  ju  bem 

?eht  beftebenben  ausgebreiteten  meteorolog.  Skob.- 
ad)tungSnc!t.  (Sine  vom  fd)weij.  2)unbeSrat  18G1 

ilwi  übertragene  ̂ nfpcltion  ber  ÜJlaf}.-  unb  0e- 
midjtSanftaltcn  gab  bie  Seranlaffung  ju  ber  oon 

9B.  bis  18(37  burd>gefüb,rtcn  Reform  ber  eibgenöfft-- 
fdien  Urmafjc  unb  jur  JUcgrünbung  ber  Normal: 

eictjftdttc  ju  iUern,  beren  2)trcltor  2b*.  aud)  würbe. 

3m  SJlai  1868  würbe  er  als  2)litglieb  ber  faij'crl. Afnbcmic  ber  2Biffcnfd)aften  unb  Sirettor  beS 
pliyftt.  Central*  ObicroatortumS  nad)  Petersburg 
berufen,  wo  er  eine  völlige  iHeorganifation  ber 
lc|?tcrn  Anftalt  unb  beS  barton  abbftngigen 
auSgebcfjuten  meteorolog.  93eobad)ttmgSnej}eS  in 
9ütf;lanb  burdjfüljite.  AIS  Abicblufj  biefer  9teu- 
geftaltung  »craniale  23.  nod)  bie  ©rünbung  einer 
3weigan|talt  ber  Petersburger  Centrale,  beS 
meteorolog. imagnetifdjen  ObferoatoriumS  in  2Jom-- 
IowSf ,  weldied  beute  nod)  allgemein  als  eine  SWtt« 
fteranftalt  biefer  Art  gilt. 

Sie  wifienfd)aftlid)cn  i'eiftungen  2Ö.S  betreffen 

baupti"äd)lid)  bic  öebietc  ber  Dptit,  Ciettricität  unb beS  CrbmagnetiSmuS,  ber  SDleteorologie  unb  bie 
^erififatton  oon  äitnü  unb  öewidjt.  Ein  uon  2B. 
ertunbeneS  Snftrument  3ur  23cftimmung  beS  ̂ uder« 
geljaltS  uon  Slüffigfciten  auf  optifd)cm  äöegc  (23os 

larij'trobometer  genannt)  ift  Dielfad)  in  Slnwenbung unb  allgemein  befannt.  9ieue  iDietboben  jur  ̂ cr= 
gleid)ung  pon  6trid;s  unb  Enbma&en,  ̂ erbeffe« 

aub  —  SBitbaucr 

rungen  oon  iDü-f.:  unb  ©ägemetboben  entßatnmei 
feiner  Xbütigleit  als  Ultitglieb  ber  »Commissi«» 
international  du  metre  »  (feit  1870)  unb  be4  burc 
bie  Wetertonoention  eingefedten  internationales 
ÜDiafj'  unb  ©ewicbttomiteeS  jur  ̂ Reform  ber  Urraaü 
beS  metriid)en  SnftemS.   Auf  bem  (Gebiete  bei 
(Slcttricität  bat  fjd)  40.  burd)  tbermoeleftrifd>e  Un 
terfud)ungen  unb  burd)  eine  Dieubeftimimina  ber 
abfoluten  itöiberftanbScinbeit  i  Olnn)  uerbient  ge 
mad)t.        jablreid)e  meteorolog.  Arbeiten  finbeo 
fid)  jum  tleinern  Seil  in  ben  ödjriften  ber  fdjroeiv 
naturforfdjenben  0cf eil fd)af teil,  uon  1865  an  ob« 
jum  größern  Seil  in  ben  uon  ihm  berau$gegebener 
«Annalen  beS  plmüt.  Central ^DbferuatoriumS  für 
Mufelanb»  unb  in  bem  oon  1869  an  unter  feiner 
JHebaction  oon  ber  Atabemie  ber  2Diffenfo)aften  ic 
Petersburg  berau^gegebenen  « 9iepertorium  für 
Meteorologie».  Sieben  feinen  umfaffenben  Unter 
fudmngen  über  bie  meteorolog.  $err)ältniffe  bei 
gefainten  3lumfd)en  SHeidjS  bat  er  aud)  eine  ÜÄenge 
6d)iiften  über  meteorolog.  &eobad)tungsmeiboben 
unb  oerbefierte  ̂ niirumente  oerfafet.   Seine  5»c 

jiebnngen  ju  £h*ubnS  in  ̂ eipjig  unb  3eltnccf  ig 
Üüicn  führten  jur  Einberufung  international« 

iületeovologenlongrcfie  unb  jur  E)rünbung  beS  per- 
manenten internationalen  meteorolog.  Komitees, 

beffen  präiibent      würbe.  Aud)  bie  1882 — 83 
burdjgcfübrte  internationale  Polarforfdning  oer 
bnnlt  ber  ̂ nitiatioe  unb  ber  Sbütigfeit  33^  ffjjr 
ricl.  aud)  gab  er  als  Präfibent  ber  internationalen 
^olarfommiifion  bie  oon  biefer  jitfammengeftellten 
sl)tittcilungen  licrauS. 

aöilba  (Silb.  Ebuarb),  oerbientcr  ©ermanifl, 
geb.  17.  Aug.  1800  ju  Altona,  befudite  bas 
banneum  ju  .v>amburg,  bejog  1821  bie  llnioerfität 
ju  ööttingen  unb  borte  bicr  6ugoS  unb  iDleifterf 
msbeionbere  aber  Eid)l)orn?  Vorträge  über  bentftte 
Slcd)tSgefd)idjte,  in  benen  feine  ötubien  it)re  Siidj 
tung  empfingen,    hierauf  ftubierte  er  nod)  swei 
3al)rc  lang  in  A3eibclbcrg  unter  Sljibaut,  lülitter- 
maier  unb  3d)lofier,  crbielt  bafelMt  bie  jurtft 
Softorwürbe  unb  ging  bann  nad)  Üiel  unb  Äopen 
bagen,  um  ftd)  mit  bem  uorb.  iHec^te  betannt  ju 

mad)en.   9lad)bcm  er  feit  1«26  S'cutfcblanb ,  bic 
3d)weij  unb  <jrantrcid)  bereift,  begann  er  in  ̂ am 
bürg  als  Abootat  ju  praltijieren.  ̂ ebod)  entfcülo^ 
er  ftd)  1831 ,  ftd)  in  .vjallc  ju  babilttieren.  6d)ou 
nad)  wenigen  HJionaten  würbe  er  jum  außerorb. 
profeifor  ernannt,  ̂ m  ̂ .  1842  folgte  er  bem 
yiufe  311  einer  orb.  Profeffur  nad)  Breslau ,  bie  er 
185-1  mit  einer  folgen  ju  Miel  oertaufd)te.  Er  ftarb 
bafelbft  9.  Aug.  1856.  SB.  nimmt  unter  ben  (5er 
manifteu  einen  boiien  Slang  ein.   äiMe  laum  ein 
anberer  wuBte  er,  unterftüftt  burd)  tüdjtigc  J^ennt= 
nis  ber  norbifd)cu  Spracbc,  bie  german.  JHedjtw 
inftitute  in  il)rer  Sicfe  ju  erfaffen  unb  ben  Mutant 

menb,ang  unb  bie  Einheit  ibrer  Quellen  ju  oer- 
mitteln.    SicfeS  glänjcnbe  Salent  bcioäbrte  er 

fdjon  in  feiner  erften  Sdjrift:  «^aS  EHlbenwefen  im 
SJlittelalter»  (öaüe  1831;  2.  (litelOAufl.,  Söcri. 
18JWK  2)iefer  fd)(oB  ftd)  an  bie  grunblegenbe  Ar: 
beit«Strafred)t  ber  GJermancn»  (öalle  1842).  Aud) 
gab  SB.  feit  1839  mit  9teofd)er  bic  «^eitfd)rift  für 
beutfeJbcS  Sled)t»  berauS. 

äöiiöarfcr,  ein  ötüd  ,yclb  in  einem  Salb  ober 
Söilbgarten,  baS  jur  Unterbaltung  beS  SBilbeS  mit 

jelbfrüdjten  bcftellt  wirb. 
Üötlbouer  (sJ)iatbilbe),  Sdwufpielertn  unb 

eftngerin,  geb.  1820  In  iQJieu,  bebürierte  1831  auf 
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beut  SBitrflt&eatcr ,  würbe  fofort  engagiert  unb  ent* 
faltete  balb  außergewöhnliche  Begabung  in  Wollen 
naiver  Ciebhaberinnen,  Salonbamenunb  Soubrct= 
ten ,  befonberS  ati  Nanbl  im  «Berfpredjen  Ijinterm 
i>erb»  oon  Sller.  Bauntann ,  ju  bem  fic  in  tntimen 
Begebungen  ftanb.  3"» *  v  1850  erfchien  He  aud)  auf 
bem  ̂ ofoperntheater  unb  jwarmit  foldjem  @rf ofg, 
baft  fie  ftch  fpäter  ganj  vom  Sdwufpiel  jurüdjog. 
oDr  fchöner  Sopran  mürbe  burd)  meifterbafte  2ed)« 
nit  unterftüfyt.  3erlinc,  Sinba,  nament(id)  Matha; 
ritte  («Norbltcrn»)  geborten  ju  ihren  befonberS  bv. 
wunberten  tfeiflungcn.  ftm  %  1865  rourbe  f»e 
penfioniert  unb  ftarb  23.  Tej.  1878  in  Söien. 

ÜtMlbüab,  Stnbt  im  Oberamte  Neuenbürg  beS 
roürttemb.  SchwnriwalbfreifeS,  in  einem  engen, 
wilbromantifchen,  oon  ber  (5nj  burchftreunten  Ülialc, 

6tation  ber  Steinte  ̂ forjdjeim:siti.  ber  SJJürttemberg. 
StaatSbahncn,  bat  (1885)  3572  8..  eine  Rapier* 
fabrif  mit  öoljftofffabrifation,  öoljbanbel  foroic 
Jpoljflöfeerei  unb  wirb  wegen  feiner  altalifd)en  ÜJJis 
ncralquellen,  bie  einen  üüärmegrab  oon  +  33  bis 

38°  C.  haben,  im  Sommer  oon  über  6000  Babe- 
gäften  befucht,  welche  hier  beiNheumari8men,@idjt, 
fonftigen  Reiben  ber  Jtnochen  unb  ©eleute,  fowie 
beionberS  bei  Cähmungen  unb  Neuralgien  Teilung 
fuchen.  äud)  gegen  vindtioncn  bcS  INagenS  unb 
TarmtanalS,  fowie  bei  (Srfranfungen  ber  Cungem 
fcbleimbtmt,  ber  Nieren  unb  ber  Blafe  wirb  ba§ 
2  ijermalioaffer  mit  Nulien  getrunfen.  Tic  Duellen 
ftnb  feit  früher  #eit  im  ©ebrauch,  unb  bie  Slnftalten 
baben  bis  in  bie  neuefte  3eit  viele  jwcdmäfnge  Uni: 
geftaltungen  fowie  Sermehrung  burd)  Prachtbauten 
erfahren.  Bon  ben  vielen  romantifchen  Partien, 
welche  bie  Umgegenb  bietet,  ift  unter  anbern  ber 
20  i  l  b  e  S  e  e  ju  nennen,  beffen  Gaffer  ohne  fidjtbarcn 

Vi  ü  -  unb  3uflujj  immer  baSfelbe  Niveau  jeigt.  Ter 
Ort  wirb  jum  erften  mal  1367  genannt,  als  ©raf 
(*berharb  ber  ©reiner  bafelbft  von  ben  Scbleglern 
überfallen  würbe.  Sgl.  außer  ben  Schriften  von 

Jlerner,  Arider  u.  a.:  Neni,  «£iftor.  Briefe  über  baS 
SB.»  (6tuttg.  1871);  berfelbe,  «TaS  SB.  im  5tönig= 
reich  Württemberg,  wie  eS  ift  unb  war»  (SBilbbab 
1874);  berfelbe,  «Meiner  ftührcr»  (4.  Slufl.,  SBUb* 
bab  1884);  öartmann,  •SBilbbab«  (Stuttg.  188G); 
ÜBaaner ,  «28.  im  Scbwarjwalb»  (SBürjb.  1886). 

aßUbbäbcr ,  f .  unter  ÜJt  i  n  e  r  a  l w  a  j  |  e r. 
fBilbbanit,  f.  ,vo vft bann. 
Söilbbtct  (vom  altbeuiidjen  wilt,  2Bilb,  unb 

prat&n,  braten),  ba§  gleifd)  bcS  StfilbcS,  SlWb; 
braten;  bann  baS  IBUl  felbft. 

iyilbbcputat,  f.  unter  Tepu  tat. 
ÜMIbbicüftatjl  beißt  bie  Beeinträchtigung  frem« 

ber  Sagbgerechtigfcit  burd)  roibcrred)tliche  «neig 
nung  von  frei  herum  lauf  cnben  jagbbaren  üeren. 
Ta  nad)  gemeinem  Necbt  nur  foldbcS  Stfilb,  baS 
in  engern  Näumen  gehalten  wirb,  ben  ©egen» 

ftanb  eines  wirtlichen,  bem  Eigentümer  jeberjeit  ■  u  - 
Sänglichen  Söefitie^  unb  bamit  baS  Objeft  eines 
Kebftahls  abgeben  tonn,  fo  läßt  fid)  ein  ÜB.  nur 

infofern  annehmen,  als  bie  auMcbließcnbe 
geredjtigteit  auf  eigenem  unb  frembem  Boben  von 

partifulären  ©efefeeu  ju  ben  nufebaren  Neckten  ge- 
johlt,  hiernach  aber  jeber  eingriff  in  biefelbe  als 
BcrmögcnSminbcrung  angefehen  warb.  Tie fürftl. 

•  3«gbrcut  ließ  oorbem  ben  siB.  in  Tcutfchlanb  unb 
anberwärtS  fogar  mit  Strafen  an  &ib  unb  ̂ eben 

bebrohen  (f.  3agb recht),  was  bie  s4Jrari3  (abgc» 
feben  oon  bem  üalle  ber  «onlurren3  mit  anbern 

fajweren  aierbrechen,  wie  SJrohung  unb  offene  &e-. 
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walt  gegen ^orftauffeher  ober  $otfcb(ag)  allmäblicb 
burd)  ̂ reiheitsftrafen  erlebte,  bie  jebod),  befonberi 

gegen  gewerbmäfjige  Üi'ilbcrcr,  immer  nod)  uuver* 
bältnismäßig  ftreng  waren.  Nad)  ben  neuern  &et 

fedgebungen  infolge  ber  Ülufbebung  beS  ̂ agbred)tS 
auf  frembem  ©ruub  unb  93oben  wirb  bie  unbefugte 
(yrlegung  unb  öinfanguitg  von  jagbbarcu  Jiereu 
meiftcnS  nur  als  Vergeben  mit  ©elbbitf>e  ober  lur  jcm 
WefangniS  genhnbet.  Jögl.  §§.  292,  293  bcS  2e;it« 

fdjen  Neidj'jftrafgefcljbudjS  unb  Grterbe,  «Samm« 
lungber  öfterr.  ̂ flßbgcfctjc»  (Wien  1877);  ̂ ai^cr, 
«Histoire  du  droit  de  chasse  cn  France,  Alle« 
magne,  Angleterro  etc.»  (Jörüff.  1877);  Dfc, 

«Euglish  gtme  laws»  (3.  Stuft.,  l'onb.  1877);  Cp« 
permann,  «2)ie  ̂ agbpoliieigefcbe»  (2.  SbifL ,  93erl. 
1876);  2lUnterfpcrger,«2aS  öfterr.  ©eftj)  betreifenb 
Oiagb»  unb  ftifdjcrcirccht»  (Wien  1878);  Üöagner, 
«Sic  preufe.  ̂ agbgefcjigebung»  (33crl.  1883);  J)lotb, 
«Q)efd)id)tc  bcS  tjovft«  unb  ̂ Afi^toeiVnS»  (93erl. 
1879);  Stobbe,  «'Jöanbbud)  beS  beutfdjen  ̂ rioat« 
rechts»  («b.  2, 2.  «ufl.,  93erl.  1883). 

itMIbc,  im  parlamentarifchen  Sprachgebrauch, 

f.  unter  ̂ raltion. 
Wilbcbcefr,  foviel  wie  ©nu. 

aüöübcßö,  Torf  im  33ejirt  l'enjburg  beS  fdnoeij. 
Kantons  Sargau,  liegt  360  m  über  bem  'JMccre, 
3  km  nörb(id)  von  &iuburg  bei  ber  S3crcinigung 

ber  Q3ünj  mit  ber  Sallwyler  ;'Ia,  an  ber  Bahnlinie ^larau  iöaben^ürid),  wirb  von  bem  alten  Sd)(oß 
Wilbcgg  überragt,  baS  433  m  über  bem  üülcere  auf 
einem  Borfprung  beS  i^eflenbergö  liegt,  unb  befiht 
mehrere  (Gabrilen  (Strohffed)terei,  mcd)anifd)c 
Werfftätte,  Säge  u.  f.  w.)  unb  eine  1836  erbohrte 

iobs  unb  bromhaltige  Aochfaljquclle,  beren  §)c'\U 
waffer  namentlich  jur  llnterftü|ung  ber  Mur  in  bem 
benachbarten  Scbinsnacbbabe  verivenbet  wirb. 

Bgl.  .^emmann,  «Tie  ipeiliiuellen  von  etbinjiuub 
unb  2».»  (3ür.  1864). 
SBMlbed  Jylcifd)  (coro  luxuriaus),  f.  unter 

(Granulation. 

Wilbc  3agb,  Wütenbe  3agb,  WilbcS 
Öeer,  Nacbtgeiaib,  Nachtjäger,  öciliügeru.  f.  w. 
nennt  basBolt  in  Teutfd)(anb  ein  angeblich  nädjt: 
licheS  Sofen  in  ber  £uft,  baS  einem  mit  ̂ agbrufen 
unb  Jöunbea.ebell  über  ©älbcr,  gelber  unb  Ort: 
fehaften  bahtnbraufenben  ©eifterheere  jugefdjricben 
wirb.  Tic  Sagen  vom  SBilben  3äger  finb  ebenio 
jahlreid)  als  wettoerbreitet,  ebenfo  mannigfaltig  im 
ctujelneu  als  übereiuftimmenb  in  ben  ©runbjügen 

unb  berühren  fia)  vielfach  balb  mit  uralter  ©otter«, 
balb  mit  .ftelbeniage.  Teutlid)  liegt  bie  eine  .öaupt* 
wurjel  bcrfclben  ju  läge  in  bem  noch  heute  m  Nie» 
berbcutfd)lanb  üblichen  SluSbrude  de  Wode  tut 
ober  Wode  jaget,  b.  i.  2l5oban,  ber  Sturmgott, 
tagt  burd)  bie  äüftc.  Qtwas  uerbunlelter  fd)on  ift 
bie  in  ber  $rignife  vorlommenbe  Benennung  frau 
Gode,  wcld)e  fid)  auS  bem  nicht  mehr  verftanbenen 
frö  Gode,  b.h-  6err  Woban,  entioidelt  hat.  Turd) 
baSGhriftentum  würben  jwar  bie  heibnifdjen  ©ötter 
}u©e)penftcrn  unb2eufelnhcrabgebrüdt,la)icnaber 
bod)nod)überallbie0öttlichen3ügebeutlid)crfcnncu. 
Wie  Woban,  ber. nerv  ber  Stürme,  ju9tof[e  gebadjt 
würbe  unb  betleibct  mit  einem  breiten  Mute  unb 
einem  buntein  SRantel,  fo  erfd)eint  aud)  ber  SBilbe 

3äger  in  Mut  unb  vJÜtantel  ju  ̂ferbe,  jeiu  aber  am 
itreuiwege  ftürjenb  unb  ienfeits  fid)  wieber  auf-- 
raffenb,  begleitet  oon  ©eiiteru  Bcrftorbcner,  bie  oft 
ohne  Hopf  ober  in  graufer  Berftümmelung  einher« 
jiebeu.  Nur  feiten  jeigt  er  fid)  bem  begegneuben 
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©anbetet  milbtbätig.  ©cmöbnlicb  bringt  er  Scb> 

ben  ober  Skrberben,  jumal  bem  SJotroißigen,  ber 
ibn  anruft  ober  in  bie  ̂ agbfdjreie  einftimmt;  nur 
wer  in  ber  ÜDtitte  ber  iJanbftrafee  ncrhartt,  ober 
auSweicbenb  auf  ein  Saatfelb  tritt,  ober  fid)  fdjweü 
ßenb  m  S3obcn  wirft,  enthebt  ber  (5efat>r.  93efom 
ber*  feinbfelig  etweift  ber  SBilbe  3öfl«  fid)  auch 

Segen  bie  in  Kälbern  wobncnben  Siufdjj  ober 
RooSweibcben,  bie  er  jagt  unb,  wenn  er  fte  erreicht, 

graufam  jerrei&t  3)aS  yagen  nad)  iolcben  ift  noch 

erhalten  in  unferer  «SBinbSbraut».  £aS  (*rfd)einen 
beS  SBilben  Jägers  ift  par  nid)t  an  eine  beftunmte 
3eit  aetnüpft,  bod)  jeißt  er  ftd)  am  ̂ äufiöftcn  in 
ben  Zwölften.  Sieben  bem  Sturmgott  erfcbeint 
bie  SÖinbflöttin  als  §übter  beS  SBütenben  JocereS. 
SiefeSluffaifung  jeiaj  fid)  befonberS  in  ber  tbürina. 
unb  manSfelbifcben  Sage.  Jpicr  fubr  cS,  auä)  bie 
ungetauft  ocrftorbenen  itinber  in  fia)  begreifenb, 
im  ©eleite  ber  §rau  &olIa  aüjä^r(id»  auf  Saft» 
nadjtSbonnerStag  twrübet,  unb  baS  »ctfammcltc 
Holt  wartete  feiner  Slntunft,  als  folle  ein  mäd)tigcr 

flönig  einjieben.  Hör  bem  ©eifterbaufen  aber  30g 

ein  alter  -Mann  einher  mit  wei&cm  Stabe,  ber  ge= 
treue  ßdart,  ber  bie  Seute  auä  bem  Si*cge  weid)en 
hieb,  bamit  fic  nicht  Schaben  nähmen.  Slucb  biefcS 
S>eer  ber  ftolla  ober  Herdita  erftbeint  in  ben  3wölf* 

ten.  3m  aDgcmeinen  gebt  ber  äJtotbuS  com  äBü« 
tenben  ßeerc  über  alle  german.  üänbcr  unb  ftnbet 

fid)  auä)  in  granlrcia)  unb  felbft  in  Spanien. 
ÜÖilbcr  "Mann  ift  im  HoltSmunb  bie  Heundi- 

nung  fowobl  für  bieienigen  Herbredjer,  welche 
währenb  ber  Unterfud)ung*bnft  unb  ber  Schilift 
uerganblung  ©eiftestranfbeit  fimulieren,  um  ber 
Strafe  3U  entgeben  unb  in  eine  3r«nanftalt  gc» 
brad)t  311  werben ,  als  auch  für  bie  jenigen ,  welche 
auf  ©runb  beS  ©utachtenS  bei  als  Sacbocrftän: 
bigen  sugejogenen  ShiteS  nid) t  verurteilt ,  f oubern 
in  einer  ̂ rrenanftalt  untergebracht  worben  Rnb. 
Hon  ber  gerichtlichen  Hbimologie  werben  biefe 
le&tern  als  «gei|teöhaute  vetbteejet*  beicidjnct. 

Stßilbcr  ftÖeut,  f.  Ampelopsis. 
gttilbctnann,Stabt  in  ber  preufi.  ̂ rooiuj  i>nn= 

nooer,  9iegierungSbc3irt  ipilbeSbcim,  Mreiö  3«Uer= 
felb,  im  £  Lvrb.m,  in  bem  engen  unb  wilben  ibale 
ber  obern  ̂ nnetfte,  422  m  Aber  bem  Fleete,  Station 
ber  SJinie  fiangelsbeim  GlauStbal  3ellerfelb  ber 

^reufeifd)enStaat*babnen,3ählt(1885)1388eDang. 
unb  bat  §abritation  auSge3eid)neten  SDHncs 

ralwafferS,  ausgebehnte  Steinbrüche,  Hlcierjgnu 
ben  unb  tjicbjennabclbäbet.  Sie  6tnft:3luguftl)pbe, 
früher  4lrin$cnlaube,  ift  befucbenSwertl).  SB.  würbe 
1528  alä  Hergftabt  gegrünbet. 

Silben brurf)  ((irnft  Slbam  von),  beroorrageu-. 
ber  3>ramatiter ,  geb.  3.  Jebr.  1845  3U  SBcirnt  in 
Surien,  Sohn  beS  bortigen  preu&.  .Uonjuls,  fiedelte 
mit  feinem  Später  im  2.  ̂\at)re  nad)  Berlin ,  im  5. 
nad)  Sitten ,  wol)in  berfelbe  als  ©efanbter  berufen 
war,  im  G.  nad)  Jfonftantinopel  über,  wo  er  uon 
grid,  bem  jetzigen  Sirettor  ber  tfrandefeben  Stifi 

hingen  in  £>alle,  unterrid)tet  würbe.  Siegen  (»r» 
Iranhing  ber  Butter  lehrte  ber  &ater  in  S&.i  12. 

;latjre  nad)  S)eutfd)lanb  surüd.  51«.  befud)te  bie 
ISgmnaficn  311  Jpalle,  Jöerlin  unb  baS  Mabettcn» 
torpS  su  ̂Jotöbam  unb  trat  18G3  als  Offner  in 
bie  preufe.  Slrmee,  nahm  aber  fdjon  18G5  feinen 
Slbidjieb,  machte  ben  «rieg  186G  als  ̂ anbwebr* 
offt3ter  mit  unb  wibmete  f»d)  1867  3U  Berlin  bem 
Mecbtsftubium.  Stadjbem  er  aud)  an  bem  Mriege 
1870  teilgenommen,  warb  et  SHeferenbar  am  «reis« 

benfpu<$er  Äreujigung 

aetid)t  3U  jjrantfurt  a.  D.,  1877  ̂ UfSarf»ettct  m 
auswärtigen  Slmte  beS  S)eutf^en  :Kcicb*.  Sdjsr 
wäbrenb  feiner  Stubien3eit  febrieb  er  baS  Satui 
fpiel  -Sie  Philologen  am  ̂ amab»  (öerl.  lßfö». 
in  grantfurt  oaS  ©ebid)t  o^ie  Söhne  ber  SibqLr 
unb  dornen»  (3)erl.  1872),  baS  öelbenlieb  <>%ior. 
oille*  ($er(.  1874;  3.  3tufl.  1883),  baS  Traa: 

«Sluf  ber  hohen  Sdhule»,  baS  öelbenlieb  «Sebar< 

(^rantf.  a.  D.  1875),  bie  erften  Gntroürf« 
2)ramaS  «^arolb»  (3.  3lufl.,  SBerl.  1883)  unb  <::.-. 
SHeihe  Iprifdjer  ®ebid)te,  bie  1877  erfd)ienen.  VV 
ben  folgenben  fahren  entftanben:  «Sichtuneen  vsl 
iüaüaben-«  («erl.  1884),  baS  Jrauerfpiel  «Sil 

Karolinger»  (3.  2lufl.,S8erL  1883),-Äinbertbräne^ 
(3wei  Erzählungen,  2.  »ufl.,  Serl.  1884),  bc* 
Srauerfpiel  <»CEbri|topb  iDiarlow»  (öerl.  1884t. 
«Ser  l>ietfter  oon  lanagra.  (Jine  Äünftleröef d)id.n 
aus  5Jllt»öellaS»  (5.  Stuft.,  93erl.  18.S3),  baS  Trauer 
fpiel  «3)er  Sölennonit»  (3.  Slufl.,  öerl.  1886),  b« 

Sdjaufpiele  «Opfer  umDpfer»(5.Slufl.,öetLl8S3>, 
•Säter  unb  Söhne»  (5)erl.  1882)  unb  «5£*aS  nr.:. 
©ebot»  (1886),  fowie  »«ooeaen»  (3.  Stuft,  Skr! 
1883)  unb  «ipumoreSlen  unbSlnbereS»  (Serl.  188ot 

SWilbcufcltf,  Stabt  iir  ber  fäcbf.  HceiS^  uni 
SlmtSbauptmannfcbaft  3widau,  auf  unb  an  einos 

formalen  ©ebirgSuorfprung,  beffen  aui -erfte  SpiU 
baS  alte  Schloß  SB.  hont,  ift  Sit}  eines  Slmt^ 
gericbtS,  sählt  (1885)  2806  6.  unb  bat  eine  1866 
erbaute  hin).  $farrlird)e,  ̂ armor^  unb  .ttalhtttn 
brüche,  Maltbrennereien  unb  Weberei  für  ©eidfäft* 
häufet  in  ©laud>au  unb  Diecrane.   2)aS  SdblotJ, 

weld)eS  3ur  x'ebn?  tjerrf  d)aft  beS  ©rafen  oon  Solms. 
i'aubad):^.  gehört,  befiftt  einen  fdjönen  ©arten. 

aCBilbenfcbtocrt  (flaw.üsü  uad  Orlici)f  Stobt 
in  ber  SBe3irtShauptmannfd)aft  SanbStron  im  öüL 
33öhmen,  an  einem  Seitenbache  ber  Stillen  Slblet, 

bie  jur  ülbe  geht,  Station  ber  Sutten  ©eierc-ber; 
SB.  ber  t)ftcrreiä)ifa)en  9lorbweftbahn  unb  SlUcb 

^Jrng  ber  ßfterreid)ild)>Ungatifd)en  wtaatSbabnen. 
ift  "äitj  eines  SiesirUgeridjtS  unb  jählt  (18so> 
4127  (j.  flow.  $nnöc,  meldje  Gabrilen  für  ieir: 
wanb,  2ud),  Seiben:  unb  Samtwaren  unterbal 
ten.  Sie  $rarrrird)e,  ein  grofjcS  fchöueS  ©ebäucK. 
ftammt  aus  bem  18.  Sabfh-»  würbe  burdj  bie  gür 
ften  oon  Sied)tenftein,  bie  hier  ©runbherren  waren, 
erbaut  unb  ausgestattet.  3)ie  93efreiung  bet  Star: 
uon  biefem  Untetthänigleitsbanbe  erfolgte  17öö 
burd)  einen  mit  bem  dürften  SlloiS  ̂ oieph  von 
£ied)tcnftein  abgefchloffenen  Vertrage. 

aötlbcnft>nchcr  ftrettjiguttfl,  im  3.  1823 
norgetommeu,  ift  als  eine  ber  cntfefe(id)jten  rch 

giöfen  iBerirrungen  ber  neuem  :Uü  3u  l-.  -e..:  .• bem  3üri(herii(ben  SBeiler  SBilbenfpud) ,  eine 
Stunbe  non  Schaff  häufen,  war  ̂ Margarete  ̂ etei 

(geb.  1794),  bie  begabte,  aber  früh  von.  bofte 
Hieben  einfüllen  beintgeiuehte  Tochter  eines  Vanö- 
mauneS,  burd)  pietiftilche  2raltätd)en  unb  ben  Um: 
gang  mit  fog.  (Srwedten,  namentlich  mit  einem 

burd)  feine  ercentrifchen  s4>rcbigten  betannten  Sita: 
©au3  in  einen  ̂ uftanb  teligiöfer  Schwärmerei  ver 
feiu  worben,  in  welchem  Tie  Sttjtonen  hatte  unb  neb 
für  eine  3U  großen  Singen  berufene  heilige  hielt. 
Sie  fammcltc  um  fid)  einen  MretS  oon  Verehrern, 

unb  aud)  bie  folgen  einer  ehebred)crifd)en  i'iad: 
mit  einem  ber  ©läubigen  raubten  weber  ihr  noi> 

ben  Shrigen  ben  ©lauben,  bafe  fte  bie  ̂ nlarnation 
3efu  (Shrifti  unb  beftimmt  fei,  fid)  utm  £>eil  nielet 
taufenb  armer,  in  ben  «lüften  ber  A)öllc  gebnnbener 

Seelen  ju  opfern.  9lad)bem  fie  im  mth  1823  mit 
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Den  ̂ hviiien  einige  Tage  mit  Lämmern  unb  ärten 
gegen  ben  Satan  getämpft  unb  il:re  jüngere 
Scbmeftcr  Glifabetb  crfcblagen  batte,  liefe  fie  ftd) 
fclbft  in  ibrem  Söett  auf  unter  fte  gelegten  ©ret* 

tern  treugigen  unb  ertrug  biefe  fdjauberbafte  >4>ro; 
gebur  mit  einem  bcwunbern*merten  ijclDenmute. 
Sie  Teilnehmer  an  ber  MrcugiHung  mürben  gu 
~\)o\)cn  tfrcibcit*ftrafcn  verurteilt,  ba*  £au*  nicber= 
geriffen  unb  verorbnet,  bau  ber  Wab  nid)t  mehr 

bebaut  »erben  bürfe.  2Jgf.  Liener,  «3d)wärme-- 
rtfcfje  ©retielfccncn  ober  5lreugigtmg,*gefd)id)tc  einer 
rcligiöfen  Schwärmerin  in  Söilbcnfpud) » (2. Slufl., 
3ür.  1824);  Seberr ,  «Sie  öefreugigte  ober  ba* 

s4$affton*ipiel  uon  äßilbi*bud)»  (:>ür.  18G0). 
«  ättilbcutc,  f.  unter  Gnte  (Slbbilbung  Tafel: 
Schwimmvögel  II, ftig.  7). 

aötlbermitib  (Ottilie),  ßcü^ühte  beutiaje 
Scbriftitellcrin,  geb.  22.  gebt.  1817  gu  ̂ Ottenburg 

am  Berlar  al*  ättefte  Tochter  be*  bamaligen  ftri* 
miualrat*  !Konfd)ü|j,  brad)te  ihre  ̂ ugenb  tn  SWats 
bad)  am  9iedar  gu  unb  vermüblte  fi  d>  1813  mit 
Dr.  Söilbermutl),  ̂ rofeffor  ber  9)ta  tfjematit  unb 
frang.  Sprache  gu  Bübingen,  roo  fie  12. $uli  1877 
ftarb.  ̂ hve  erften  novelliftifcben  Arbeiten  verönents 
lidbte  fte  feit  1847  anonym  im  «3)torgenblatt». 
^Ijren  Jtuf  begrfinbete  Tie  mit  ben  «Silbern  unb 
tycidjidjtcn  au*  bcni  idjwiib.  Sehen»  (2  iübe.,  Stuttg. 
1852;  5.  »lufl.  18G5),  benen  «Silber  au*  bem 
ftrauenteben»  12  2)be.,  Stuttg.  1855—57;  5.  Slufl. 

18G5)  folgten.  Später  fd)lo|~ien  fid)  baran  No- 
vellen unb  ßrgäblungen:  «Sluguftc,  ein  £eben*bilö» 

(5.  Hufl.,  Stuttg.  1865),  <>3m  Tage*licfat,  söilber 
au*  ber  Söirttid)feit»  (Stuttg.  1861),  «2cben*rätiel, 

gelöfte  unb  ung/löfte»  (Stuttg.  1863),  «perlen  au* 
beut  Sanbe.  lirgühlungen»  (Stuttg.  1867),  «3ur 
Sämmcritunbe»  (Stuttg.  1871)  u.  f.  tu.  3"  ben 
ineiften  ibrer  Keinen  Grgäblungen  entwirft  fte  ge; 

mütoollc  unb  anfpreebenbe  ©emälbe  eine*  bel'cbei: benen  bäu*lid)en  (Slüd*.  2lud)  al*  Sd)rift|tcllcrin 
für  Minber  bat  fte  SBorgüglicbe*  geleiftet.  Sabin 

geboren:  «itinbergrub»  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1865), 
«5Jon  Skrg  unb  Thal»  (3.  Slufl.,  Stuttg.  1867), 
«2lu*  Sdjlojs  unb  öütte»,  «^ugcnbgabc»,  «uuä  ber 
Ainbermelt»  tc.  Üine  Sammlung  berfelben  veram 

ftaltete  fte  ielbft  nod)  (16  9)be.,  Stuttg.  1871—77). 
Uiad)  ihrem  lobe  evfdnenen  ©ebiebte  von  iljr  unter 
bem  Titel  <>3)lein  £ieberbud)»  (Stuttg.  1H77). 

Söilbctfhöufeu,  ?lmt*ftabt  im  ©roHbcrgogtum 
Dlbenburg,  an  ber  £>untc,  ift  Sit)  eine*  3lmt*ges 
rid)t*,  jablt  (1885)  i960  Q.  unb  hat  eine  evang. 
unb  eine  tatb.  ̂ farrlircbe,  ein  alte*  Mathau*,  eine 
Taubftuituneitauftalt,  Minbvieb-  unb  Sajafjttdjt, 
Gabrilen  für  lanbwirticbaftlicbc  Ü)laichineu,  Tabal 
tiub  Gigarrcn,  gablreidhe  ÜHot«  unb  Seijigerbcreicn, 

ftarle  od)ubmad)erei,  fomie  ©etreibe*  unb  "ii)olU 
banbel.  ift  bic  ältclte  Stabt  im  ©rofeberjog: 

tum  Olbenburg.  sAMttetinb  b.ttte  bier  eine  JBurg, 
tuouon  ber  Crbbügel  nod)  uorbanben  ift.  3n  ber 

Umgegenb  ftnb  bebeutenbe  Hünengräber,  Reiben« 
opfertiiebe  unb  llrneubügel. 

SSilbfait0^ree()t  nannte  man  im  Mittelalter 

bie  Öefugniö  eine*  OJrunbljcvrit,  "axc'k,  bie  Qofjr unb  Xag  unter  feinen  Unfreien  lebten,  ju  feinen 

Üejbeigencit  gu  gälten.  2er  ijreie  »erlor  feine  JreU 
bett  burd)  55cridbrung. 

aöilbfotöe  (Sagbfolge),  f.  u.  Sagbrcdjt. 
SBilbgarten  (aud)  Tiergarten,  sü3tlbpart) 

beibt  eine  grope  eiugefriebete  sJBalbflädje,  in  ber 
entroeber  blofe  eine  SBilbgattung  ober  bereit  mehrere 

eingefd)(offen  gebalten  werben,  fei  c£  bebufd  leid)« 
terer  (Erlegung  be3  2Bilbe*,  ober  um  baSfelbe  vor 
^aubfd)üBen  unb  Scblingcnftellern  gu  nerwabreu, 

ober  aud)  um  bie  groben  tintfdiäbigungen  für  toirt- 
lidjen  ober  uermetntlicben  vJiMlbid)aben  gu  uernteü 
ben.  Gin  für  v>odm>ilD  allein  unb  gmar  in 

giemlid)  befd)ränlter ; ;.ihl  foQ  nid)t  unter  1500— 
2000  ha  baltcn,  werben  aber  aud)  Samwilb, 
i)iebe  uttb  Sauen  mit  eingefchloficn,  fo  utufe  er 
wenigftend  1000  ha  meljr  umrafjen,  tubem  fonft 
bie  freie  (intn>ide(ung  ber  cingclneit  &>i(barten  nidjt 
naturgentäb  ftattfinben  fann.  £er  S.  muü  auber 

v2Balb  mit  vielen  mafttrageuben  iBauntarteit,  aud) 

s.ft>albwiefeii ,  geeignete*  Terrain,  um  (Serealieu, 
Kartoffeln  unb  in^befonbere  Topinambur  gu  bauen, 
ferner  Quellen  ober  flicjienbeä  2BafTer  unb,  wenn 
man  Sauen  balten  will,  aud)  fumpftge  Stellen  unb 
ÜJrüdje  enthalten,  tiber  Skrmcbrung  ober  Termini 
berung  be*  Silbe*  im  mub  genau  3)udj  gefübrt 
werben.  Sie  (ünfriebung  bc*  9B.  würbe  früljer 
entiveber  au*  SJiauem  ober  au*  $olg.  nämlid)  auf 

$foflen  unb  Ouer«  ober  Sanglatten  fcergcftellt,  in 
neuer  3ett  bat  man  aud)  in  Scutfd)lanb  ba*  en^l. 
unb  amerif.  ̂ engf oftem  nadjgcabmt,  bie  3dune  au* 
Srabt  gu  maeben.  Sie  ftelleu  ftd)  im  greife  meift 
uiebriger  al*  bie  Solggäuue,  ftnb  von  viel  längerer 
Sauer,  bebürfen  feiten  einer  Reparatur,  baben  aber 
ben  9fad)teil,  bab  Ttd),  anfang*  wenigften*,  ba* 

$}ilb  leid)t  baran  befd)äbigt.  i'lm  gwedtnäbigften, 
aber  aud)  am  teuerften,  i)t  ber  verginfte,  bidjt  bc> 

febte  ̂ atent[tabl«Stad)elbrabt. 
üüitbgcfällc  nennt  man  bic  Ginlünfte  von  er» 

legtent  Üiiilbe. 
ä^ilbv  5)»l)citt=  unb  iHauQrafcn  waren  bie 

Setibaltitcl  mel)rerer  ber  älteften  weftbeutid)en  Sg= 
naftengefd)lcd)ter,  bie  eine  grobe  Qcfyl  gerftreuter 
33urgen  unb  Ü3üter  von  ber  Dtbeiupfalg  ab  über  ben 
Ötino*rüd,  an  ber  9tabe,  bem  Simntern,  Mtjr  bi* 

nad)  Sßiftingen,  ̂ üttlinaen,  Salm  am  2£a«3gau 
unb  tief  in  i'otbringen  hinein  befaben.  Grft  im 
L'aufe  be*  JJiittelalter*  vererbten  bicie  verfd)iebeuen 
Titel  gugleid)  mit  ben  Öurgcn  unb  (Gütern  auf 
(»inen  Stamm.  Sie  9il)eingrafen  (f.  b.)  tommen 

fid>er  fd)on  gu  Mnfatig  be*  12.  %al)T\}.  vor,  uno 
balb  barnttf  wirb  ein  SBilbgraf  ßnttd)  II.  uon 
Sdjmibburg  am  £ntub*rüd  erwähnt,  beffen  ältcftcr 
Sobu  iiourab  ben  Titel  ffiilbgraf  (comes  silvestris) 

fübrte,  wäb^renb  ber  jüngere,  Gntid),  mit  bem  Titel 
:)iattgraf  (f.  b.)  bie  Öütcr  bei  Siltfimmern  unb 
Stromberg  crljielt.  griibjeitig  entftanben  burd) 
Sierbeiratungen  neue  Sintcn.  Sie  Slbeingrafeu 

bielten  ftd)  gu  bem  (fnjttft  ll^aing,  wo  fie  balb,  wie 
aud)  gu  sil"orm*  unb  totrafeburg,  gu  bob^en  ßrjrcn* 
ftcllen  bef örbert  würben ;  bie  Silbgrafen  bagegen 
lagen  in  Streitigteiten  mit  Cotbrin^en,  Trier  unb 
ftfttn  unb  bübten  babei  mandje  Jöeftjmng  ein.  8« 
Slnfang  be*  lö.^abrb-  gab  c*  brei  tolle  Der  BHh, 
JHbeiit:  unb  9iaugrafen  guTronedcn,  gu  Sbaun 

unb  gu  Äiprburg.  2lud)  war  bie  balbe  obere  Graf; 
fdjaft  Salm  im  Saägaugebirge,  mit  ben  Sd)löficrn 
Salm  unb  £angcnitcin,  burd)  bie  9>erntäl)lung  ber 
Grbtocbter  be*  gräfl.  .<jauie*  Salm  mit  bem  21>ilb:, 
Dlljeiit:  unb  iHaugrafen  3ob"""  v-  1W>  Dcm  ölten 
(Srbc  uebft  anbern  Seljcit  in  ÜJleb  unb  in  Sotbringcn 

gugcjallcn.  ̂ obaiiit*  VI.  Söl)ite,  v45l}iliPP 

Sobann  VII.,  teilten  1514  ba*  uäterlid)e  unb  miit- 
terlicbe  (Srbc,  unb  c*  crljielt  4>biliPP  bic  ©roffdjaft 
Sliaun,  Sibeiiigrafenfteiii  im  ieftigen  i)?I)ctiit)cficit 
unb  3alm  mit  ben  Scheit  von  2)ic|j  unb  Üptbringen, 
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Sobann  Vir.  aber  Äurbitrg  nebft  ben  .fjerrfcfiaftcn 
in  Seutid) » Sotbringen.  Sic  feit  1485  erworbene 
feerrfebaf t  Sinftingen  (3*neftrange)  unb  ber  Teints 
fnü  beS  Slflcö  oon  Sroneden,  ber  1533  erfolgte, 
blieben  gemeinfdjnftlid). 

Ser  SlMlb^  unb  9lheingraf  $l)ilipp  ftarb  1521 
unb  binterlicft  3wei  unmünbige  Söhne,  ̂ } I) i l i p p 
Srans,  geb.  1518,  unb  Johann  $bil»PP/  ßtk 
1520.  Ser  Jiurfflrfl  Subroig  oon  ber  ̂ fnlj  würbe 
nad)  beS  SBaterä  SJeftimmung  il;r  üßormunb. 
lipp  ̂ ranj  ftitbierte,  wie  e£  idjeint,  3u  £)eibclbcrg, 
unb  früh  fanb  jum  Seit  burd)  ihn  bie  neue  Üel)rc 
Eingang  in  feiner  £>crrfdjaft ;  Johann  ̂ Inlipp  ging 
1538,  ungcadjtet  feiner  Hinneigung  ju  Sutbcrä 
fietyre,  an  ben  franz.  Jpof,  wo  er  ftd),  unbelfimmert 
um  feine  Sichtung  burd)  ben  beutidjen  Äaifer  unb 
um  ben  Seeluft  feiner  ©üter,  1543  unter  ben  gab* 
nen  3ranlreid)3  an  bie  Spifce  beutfdjcr  Sölbner 
ftellte.  ̂ Philipp  granj  ftarb  1561  unb  fein  UJruber 

Johann  ty)iliyp  156G.  Se3  lefctern  9teffe,  3»-- 
bann  ̂ J^itipp,  ftarb balb  barauf  in  ber  Scbladjt 
oon  UHoncontour,  unb  fein  2lnfel)cn  unb  feinen 
(Sinflufi  erbte  fein  trüber,  ber  JHbeingraf 
ftriebrid),  geb.  1547,  roeldjer  ber  Stifter  ber 
Vinic  Salm  (f.  b.)  war,  wieber  jur  falb.  Äirdje 
übertrat  unb  burd)  ben  beutfeben  Maifer  bie  fürftl. 

Sttürbe  erhielt.  5Bilbs  unb  9lbcinarafcn  ju  Mijr- 
burg  fod)tcn  im  Sreifiigjäbrigen  ZTriegc  im  Sienitc 
©uitao  2lbolfä  unb  ber  itronc Sdjwcben.  91  lein « 
nraf  Otto  fiubroig  gab  nad)  ber  Sd)(ad)t  bei 
Ülörblingen  bie  fteften  unb  Stäbte  beä  (slfafe  an 
ftranfreid)  unb  ftorb  balb  nachher  1634.  Sein 
»ruber  3obann  Philipp  fiel  1638  in  bem  erften 
treffen  bei  Slbeimelben.  SUjeiugraf  Otto, 
fdfrwcb.  Statthalter,  ftarb  |U  Strasburg  1637. 
©cgenwärtig  führt  beu  Xitel  2öilb:  unb  JHljeim 
grafen  nur  uod)  bie  ©rumbadjfcbe  Sinie  be*  £>aufe$ 
Salm  (f.  b.),  bie,  nadjbem  fie  für  bie  oerlorenen 

©üter  jenfeit  b<SJ  9ibeiu«  1803  mit  bem  münfter- 
jdjeu  kirnte  ijoritmar  cntidjäbigt  morben  mar,  1817 
unter  bem  $itcl  Salm:öorftmar  vom  Äönig 

oon  $rcuf;cn  in  ben  'tffirftenftanb  erhoben  würbe, 
aber  neben  bem  fürftliaVn  ben  alten  Sitel  fortführt. 

äÜilbQrubcu,  f.  ftallgruben. 
SB  ilbbont,  ber  bödjfte  öipfel  ber  wefll.  ferner: 

olpen  (f.  Slip en  17),  erbebt  fid)  13  km  nörblid) 
oon  Sitten  an  ber  örcnjc  ber  fdjmeij.  ftantone 
SJern  unb  SßJalliä  auf  ber  SBafferfdjciöc  jmifdjen 

ber  Saane  unb  Simme  (2larc)  unb  ber  i'icne, 
Sionne  unb  Sütorge  (9U)önc)  ju  3264  m  über  bem 
2Jceere.  Ser  ©ipfel,  eine  lüfjn  gejormte,  teilweife 

oerglctfdjcrte  ̂ yelätuppe  au$  tfaltftein  ber  Streite 
formatiou  gebtlbet,  bietet  bant  feiner  freien  Vage 
eine  ber  audgebelmteftcn  Siunbfidjtcn  ber  ferner; 

alpen.  3ur  (Srlcidjterung  ber  Vefteigung,  bie  gc= 
lunljiilid)  von  ber  £cnt  auö  unternommen  mirb  unb 
feine  Sdjroierigfeit  bietet,  bient  bie  M(ubl)utte  im 
3fngcntt)al,  oon  n)eld)er  aus  berÜHpfel  inbrei€tuu< 
ben  erretdjt  roirb.  Sie  größten  ©letfdjer  bei  3i5itb: 
bornmaffto*,  ba3  öftlid)  com  9iamnl,  roeftlid)  uom 
Sanetfdjpaü  begrenjt  wirb,  finb  ber  ©elten:  unb 

ber  Sungelgletidjer  am  vJ?orbabfaU  unb  ber  Söilb: 
borngletfdjcr  mit  bem  ©lacier  bc3  'Jlubanueö  am 
Sübabfall.  Sem  Sü.  gegenüber  fteigt  3wifd)en  bem 
9iawn(  unb  ber  ©emmi  ba«  uerglctidjcrte  tUIaifio 
bei  ilÖilbftrubcU  (3253  m)  am. 

aötlbfane,  f.  unter  tfafec  l^lbbilbuug  Safef: 

Ii,  f.  unter  ßbenalp. 

2BtlbHii0,  ©runbftamm  ober  Unterlage 
nennt  man  in  ber  ©ärtnerei,  uorjug^weife  in  ber 
SJaumfdnile,  einen  Stamm,  weldier  baju  benutzt 
wirb,  ein  Sluge  ober  einen  Jrieb  einer  uerwanbten 
eblern  tßfbmjc  (%tt  ober  Spielart)  aufjunebmen, 
üerebelt  ju  werben.  Bmcd  biefer  Überpflanzung  ift 
rafdjerc  Vermehrung  ber  eblern  ̂ flnnje,  fräftigereä 

5B>ad)ötum,  frühere  SÖIütc  unb  grudjt.  ©anj  be-  ■ 
fonbcr3  aber  banbclt  cd  fid)  bei  biefer  Operation 
um  bie  gortpflamung  von  Varietäten,  meldje  fid) 
au3  Samen  nur  feiten  mit  allen  ihren  3ier:  ober 

9Jufcmcrteu  wieber  erzeugen.  (6.  Vereitelung.) 

Ob  jwei  ©ewäd)fe  iud>t  blofi  nad)  äußern  H}U-A 
malen,  fonbem  aud)  nad)  it)rcti  inucrn^erbältniffeii 
in  bem  ©rabe  miteinander  oenoanbt  feien,  bafe  bie 

3Jerid)inel3un^  bei  übergepflanjten  Seite  mit  bem 
3i3.  gcfidjert  ift,  barüber  tann  nur  bie  @rfabrung 
entfdjeiben.  So  fmb  beifpiclSwcife  ber  löirn: 
unb  Apfelbaum  jwar  iehv  ual)e  oenoanbte  Birten, 
aber  feljr  feiten  geht  ein  2eil  beä  einen  mit  bem 
auberu  aU  ©ninbftamm  eine  oberflädjlidje  3kx. 
binbung  ein. 

211^  Unterlage  für  ben  2lpfcl  oerwenbet  man 

2(pfclwilblinge, fowie  ben 3obanni§:  unb  ben  im'; 
apfel,  jwei  formen  beä  Straua>ipfel$  (Malus 
praecox  Borkh.),  von  benenbercrfle  aud)  ̂ arabied: 

apfel  unb  ber  «weite  Soucin  genannt  wirb,  »m1  v 
iöirnen  werben  benufct,  ̂ irnenwilblingc,  Ouitten, 
t^berefdje  (Sorbus  Aucuparia)  unb  Süeifeborn 
(Crataegus  Oxyacantlia).  ̂ ür  ben  ̂ firfidj  »er-- 
wenbet  man  ben^prndnoilbling,  bcirJJlanbelbaunt, 

s^flaumeuwi(blinge  unb  ben  Sdjwarjborn  (Prunus 
spinosa).  Sie  2lpritofe  wirb  oerebelt  auf  bem 
Slprifofcnwilbliug,  aud)  Pflaumen,  ÜHanbclbaum 
unb  Sdnoaräboru.  2115  Unterlagen  für  .Uiridjen 
unb  !j&eid)feln  fiuben  beren  Sämlinge,  fowie  Samen: 
pflanjen  ber  wilben  Mirfdjc  (Cerasus  avium)  mit 

jcijwarjcr  ober  roter  3rud)t  unb  bie  6teinweid)|"el 
(l'ruuus  Malialcb)  äterwenbung.  pr  Pflaumen 

unb  ,;:r.-tid;eu  gcbraudjt  man  aU  ©ruubftämme 
auö  Iräftigcn  2lrten  unb  formen  erjogene  6äm: 
linge,  befonberd  aud)  Samenpflanzen  bei  St.:3ulien 

unb  ber  Hirfd)pflaumc  ober  sJDtt)robalanc  (Truaus 
cerifera).  Sjur^bie  2i?al)I  be§  ©runbftammcä  Tmb, 
waS  ben  Obftbnum  betrifft,  Vage  unb  Sioben.  fowie 
bie  ben  SÖäumeu  31t  gebenbe  §orm  (öodbftamm, 

3wergltamm ,  Spalier,  Jopfbaum  jc.)  mafegebenb. 
Um  ben  ̂ obnuuid:  unb  Stad)e(becrftraud)  Icd;. 

ftämmig  311  crjiel)en,  bcnujit  mau  Kibes  aureum 
unb  R.  uigrum  old  Unterlage,  (ible  ©artenrofen 

erhalten  ali  foldje  bie  £edenrofc  (Rosa  canina», 
bie  lHanettirofc,  einen  in  Italien  erzogenen  Säm: 
ling  jc.  Vi  ihr,  unb  Spielarten  ber©attung  Syringa 

oerebelt  mau  auf  beu  gemeinen  ̂ lieber  (S.  vulga- 
ris), unb  will  mau  niebrige  flronenbäume  bilben, 

auf  bie  9iainweibe  (Ligustrum  vulgare)  :c. 
Sic  früher  oft  aufgeftellte  lüebauptung,  bafe  ber 

Silbling  ba*  Gbelrci«  in  Sorm  unb  ̂ ärbung  beä 
2aubcä  unb  ber  iölüten,  fowie  in  ber  SJilbung  unb 
S)eidjaffenl)eit  ber  Srndjt  beeinfluffen  tönne,  ift 
burd)  bie  Ürfabrung  alä  unhaltbar  nadjgcwiefeu. 
Viuv  ba£  ftebt  feft,  baft  ber  Silbling  ie  nad)  feiner 
Via  ben  Sucbd  beä  6beli)o(3cä  ju  fräftigen  ober  ju 
mäßigen  im  ötanbc  fei,  eine  2batiad)c,  roelcbc  auf 
bem  ©ebietc  beä  Dbftbaueä  fdjon  längft  für  bie  Qt- 
lieljung  fräftiger  öod)ftämmc  ober  fd)wad)wüd)fißec 
3wergbdume  uerwertet  wirb. 

slttilbfcfjul},  aöil^toonfl,  f.  unter  Saab. 
Söilbfctjtoein,  f.  unter  Schweine. 
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JEBilbftruBcf«,  f.  unter  Söilb bor n. 

SöilbunßCtt  üt  bet  Üiame  jweier  nab>  beiein* 
anber  gelegenen  Stabilen  im  libertreiie  beS  5ür* 
ftentumS  Süalbed,  an  bcv  SBilbe.  Biebern) il* 
bungen  ift  befonberS  betannt  burd)  feine  trefflichen 
iDIineralquellen,  von  benen  bie  ©eorg>93ictorquelle, 

früher  6tabt*  ober  Sauerbrunnen,  unb  bie  freie- 
nenquelle,  früher  Saljbrunnen  genannt,  bie  wid>= 
tieften  finb.  c  ie  finb  erbige  ßifenfäuerlinge  unb 
enthalten  neben  retd)lidjer,  freier  Äohlenfäure,  bie 

loblenfauren  6afje  oon  Halt,  SUapnefia  unb  tiifen, 
bie  £elenenquelle  aufeerbem  töodjtalj  unb  boppelt* 
toblenfaureS  Patron.  2)ie  Duellen  werben  ange* 
wenbet  bei  Ärantbeiten  beS  SBlutcS,  beS  Stemmt 
fnftemS,  ber  weiblid)en  ©efd)led)tSorgane,  ber 
6cbleiml)äute,  befonberS  aber  ber  Jt>arnorgane. 
2a.  »ab  mar  bereits  im  15.  3abrb.  befudjt,  ge* 
riet  aber  feitbem  mehr  unb  mehr  in  Veracfienheit. 
Grft  feit  1856  tjob  fid)  ber  »efudj  wieber  bis  ;.u 
2321  Hurgä)ten  (1883).  S)er  SBaffcroerfanb  be* 
trögt Will.  ftlafcben  jäbrlid).  2)ieWatur  berliuu 
gebung  bietet  oiele  6djönb>iten.  Tie  Stabt  felbft 
jäblt  (1885)  2700  <S.,  ift  6ife  eine«  »mtSgeridjtS 

unb  feit  1884  burd)  bie  Setunbärbabn  nad)  2L!a* 
bern  mit  ber  ̂ rcu&ifdjen  6taatSbabn  Jtaftel^rant* 
furt  oerbunben.  3"  ber  Äirche  befinbet  fid)  ein 
bem  ©rafen  Sofias  oon  SMbed  oon  ber  üRepublil 

lüenebtg  errichtetes  Sentmal.  »gl.  «£er  ftübrer 
im  SBabe  30.»  (8.  Slufl.,  ̂ Übungen  1884).  tat 
1  km  gegen  Slorben  entfernte  Stöbtdjen  Sit« 
nilbungen  bat  450  G.  unb  ein  fürftl.  »ergfchlofi 
gricbrid)*ftein,  baS  bereits  1247  genannt  wirb. 

SSMleifa,  JireiSftabt  im  ruf).  ©ouoernement 
SRHlna,  an  ber  ÜlUlija,  Station  ber  Linien  9ö.» 
iHomng  ber  £ibau=Womnubafm  unb  Petersburg* 
ÜBarfcbau  ber  ©ro&en  SHufnfcben  (zifenbabn,  jäblt 
(lim)  3905  Q. 

ftSüfrtb  ift  bev9tamcöonoier  altengl.»ifd)öfen, 
»on  benen  ber  belanntefte  »ifdjof  oon  $)orl  mar. 
©eboren  634  in  9{ortbumberlanb  als  ber  6pro& 
einer  ebeln  Familie,  lam  er  mit  14  3al;rcn  in  ein 
febott.  Ülofter  auf  ber  3nfel  fiinbiSfarne,  jog  654 
nad)  SHom  unb  mürbe  nad)  feiner  ftüdtebr  eng  bc* 

freunbet  mit  Oswin,  bem  König  oon  ÜRortbumbcr* 
lanb,  ber  ilm  jum  Grrie^et  feutcS  ©ohucS,  jum 
Jlbt  oon  SRipon  unb  665  jum  »ifebof  oon  y!ov!  er* 
wäljlte.  8US  foldjer  mar  er  ein  eifriger  Vertreter 

ber  romanifterenben  9Hd)tung,  meldte  bie,  geioifier 
Freiheiten  fid)  erfreuenbe,  altengl.  Äircbe  beu  rönt. 
©ebräudjen  unb  bem  päpftl.  ISinflufie  bienftbar  ju 
uiadjen  beftrebt  mar.  Stuf  ber  entfd)eibenben  (So* 
nobe  tu  6trcneSba(e  664  gab  SB.  |tt  ©unften  oon 
9tom  ben  ShtSfdjlag.  $m  3.  678  abgefefct,  loollte 

er  fid)  beSbalb  in  9lom  perföulia)  befdjiueren,  muibe 
aber  oon  neuem  }u  ben  ̂ riefen  oerfdjlagen  unb 
bcleljrte  oiele  berfelben.  2)ann  fefete  er  feine  SHcife 
nad)  SHom  fort,  mürbe  oom  papfte  gcrcd)tfertißt, 
aber  bei  feiner  SJlüdtebr  nad)  ISnglanb  neuerbinflS 

oertrieben  unb  flob  nud)  6uf|'er,  roo  er  ebenfalls 
eifrig  bie  SDtiffion  betrieb.  (*rft  686  tonnte  er  fein 
Slmt  roieber  antreten,  mufste  aber  692  mieberum 
in  bie  Verbannung,  red)tfertigtc  fid)  nodmials  in 
iHom  unb  würbe  enblidi  705  jum  britten  mal  in 
fein  Siötum  ?}orf  eingelegt,  mo  er  709  ftarb. 

«öilfleforri«,  f.  HümmcrniS  (bie  beilioe). 
«8iH)clm  I.  (Sriebrid)  Cubioig),  SJeut|d)er  iXau 

fer  unb  Äönig  oon  ̂ reufeen,  ber  jioeite  €obn  beS 
ilönigS  griebrid)  2Bilb>lm  III.  unb  ber  Königin 
Üuife,  würbe  22.  2Rar}  1797  in  »erlin  geboren. 

Gouöfrfatiom.lkjUon.  13.  «ufL  XVL 

9?ad)  ber  6d)lad)t  bei  3ena  oerlcbte  er  mit  (fltern 
unb  ©efcbioiflern  brei  ̂ abre  in  MonigSbcrg  unb 
Kernel.  5«m  1.  ffan.  1807  erhielt  er  baS  CffaicrS. 
patent.  9lu  Telbrüd  unb  bem  $auptmanu  oon 
9{eid)e  batte  er  trefflidje  Sebrer  unb  ßrjieber. 
6dion  in  früber  3ugenb  tbat  er  ftd)  burd)  einen 
prattifd)en  Verftanb,  burd)  grobe  Drbuuugelicbc 
unb  burd)  einen  ernften  unb  gefefeten  Oiuiattet 

beroor.  "üm  30.  C(t.  1813  jum  stapitän  ernannt, 
begleitete  er  feinen  äsater  in  ben  ftelbjug  oon  1814 

nad)  grantreid),  erroarb  fid)  bei  JÜar^furjSlubc 
26.  gebr.  baS  (Sifcrne  jtreuj  unb  ben  ruffifd)en  6t. 

©eorgf  orben,  nabrn  teil  an  bem  6in3ug  in  v'avi- 31.  ÜJtärj  unb  an  ber  Weife  ber  9Jlouard)en  nad) 

tfnglanb.  JBei  feiner  Äonfirmation  8.  Sinti  1815 
fprad)  er  in  feinen  •äebeuSgrunbfubeu  unb  ©elöb« 
nijfen»  bie  bentioflrbigen  SUorte  auS:  «3dj  weiB, 
roaS  id)  als  ÜJlenfd)  unb  Surft  ber  loabrcn  (ihre 
fcbulbig  bin.  9iic  will  id)  in  fingen  meine  (Spie 
fudjen,  in  benen  nur  ber  SBabn  fte  finben  tanu. 

1'ieiiK'  äräfie  gebären  ber  2Belt,  bem  äktcrlanbe.» 
Sarauf  rfldte  er  als  si)iajor  mit  einem  ibntaillou 
beS  1.  ©arberegimentS  jum  jweiten  franj.  $clb.- 
jug  auS ,  bod)  war  ber  ftrieg  im  wefent(id)en  febou 

beenbiflt;  er  jog  jum  jweiten  mal  mit  in  i'aris  ein. 9Jlit$orliebe  wibmete  er  Tid)  oon  ba  anbent  SKÜitär* 
wefen  unb  würbe  nad)  unb  nad)  ju  ben  bödjftenmiti: 
tärifeben  Würben  beförbert;  1825  würbe  er  ©enc* 
rallicutenant  unb  5lommanbeur  beS  ©arbelorpS. 
Vlm  11.  T)uni  1829  uermäblte  er  Hd)  mit  ber  prin» 

jefün  Slugufta  oon  6ad)fen:ili!eimnr  (geb.  30.  Sept 
1811),  beren  ältere  6djweftcr,  prinjeffin  SDiaria, 
mit  feinem  j fingern  Sbruber  Marl  oermöblt  war. 
5)iefer  (ilje  cntfpr offen:  ̂ liuj  Sriebrid)  Sill)elm 
(Äronpriuj  oon  Greußen  unb  beSTcutfd)eu9leid)S), 
geb.  18.  Ott.  1831,  unb  firinjeffm  Üuife  (©robber* 
jogiu  oon  9Jaben),  geb.  3.  2ej.  1838. 

Üiad)  bem  lobe  »eines  Vaters,  7.  Suni  1840, 

erbielt  Üi?.  bei  ber  linbcrlofcn  (5^e  feines  üöruber?, 
beS  JlönigS  gnebrid)  3i}iibc(m  IV.,  als  pidfumtioer 
Sbronfolger  ben  Zitel  «^rinj  oon^reuben»  unb 
würbe  nun  Stattbnltcr  oon  Bommern  unb  jum 

©eueral  ber  Onfauteric  ernannt.  Söei  bem  viuo= 
brud)  ber  Revolution  1818  unttrjeidjncte  er  als 
erfteS  SÖlitglieb  beS  StantSminiftcriumS  baS  Ver* 
faffungSpatent  vom  18.  !l){ärj  unb  oerlangte  nuge* 

ftd)tS  ber  berliner  Varrilabeu,  bab  juerft  ber  'Jluf* 
ruljr  mit  Waffengewalt  nicbergefdjlagcn ,  bann 
aber  mit  bem  lonititutioncllen  Softem  Grnft  ge= 
mad)t  werben  folle.  SKS  ber  Sicpräfeutaut  beS 

militärifdjen  ̂ rouv-cn  galt  er  für  einen  Dleaftionär 
unb  3lbfoluti|tcn  unb  fjatte  bie  Slbneigung  beS 
VoltS  in  uollftem  2Jinfee  ju  erfahren.  2aber  hielten 
cS  ber  .hü n  1,1  unb  bie  3Uiiii)tcr  für  geraten,  ban  er 
auf  einige  3«t  ins  SluSlanb  gebe.  Gr  begab  fid) 
22.  ÜDUirj  nad)  £onbon,  vertc(;rte  bort  mit  bem 
prinjen  Ulbert,  mit  $eel,  SHuffcü,  Dalmer fton, 
bem  preub.  ©efaubten  üöunfen  unb  anbern  Staats* 
männeru ,  oerfolgte  mit  Siufmerffamteit  bie  Gnt* 
widclung  ber  frantfurter  VcrfaffungSfragen  unb 
tarn  ba Ib  «jur  oolltomutencn  itlarbeit  über  feine 
unb  beS  Königtums  Stellung».  xV.\i  ouni  fetjrte 
er  nad)  »erlin  jurüd  unb  hielt  8.  oum  in  ber 
preufi.  9iationa(oeriamm(ung,  in  weldie  er  als  Slb« 
georbneter  gewählt  war,  eine  ?lnfpradic,  in  ber  er 
feine  tonititutionellen  Örunbfälje  tunbgab,  nahm 
aber  an  beu  weitem  Verlianblungen  leinen  Slnteil. 
2lm  8.  Öum  1849  jum  Oberbefehlshaber  ber  Ope» 
rationsarmee  in  Vaben  unb  in  ber  tyfalj  ernannt, 
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bewältigte  er,  nadjbem  er  12.  3uni  bei  Uiteber; 
3noci  Ire  im  etnmt  Attentat  glüdlid)  entgangen  mar, 
in  wenigen  Socken  ben  9lufftQnb  in  bec  Ii  unb 

in  itfaben.  ?U?  Slnertennung  für  feine  Skrbtenftc 
erhielt  er  ben  Crben  pour  Te  merite.  3m  Oft. 
184»  jum  ÜMilitärgouoerncur  uon  9?beinlanb  unb 
SBeftfafen  ernannt,  nahm  er  feinen  regelmäßigen 
9£obnfiß  in  Kobtenj.  3m  3. 1854  folate  feine  (fr 
nennung  jum  ©cneraloberft  ber  Infanterie  mit 
bem  9mnge  eine?  ftelbmaricball?  unb  jum  ©ouuer» 
neur  ber  33unbe?fcftung  ?Jtainj.  ?lud)  würbe  er 
©roßmetfter  fämtlicbcr  preuß.  Freimaurerlogen. 
$ki  ben  ̂ erwidclungcn  von  1850  fudjte  er  in 
einer  ̂ ufammentuntt  mit  bem  Kaifer  9lifolau? 
unb  bem  dürften  6d;war;enberg  in  3öarfcbau 
erftern  für  bie  nationalen  Uläne  U«ufien?  i»»  ge* 
Winnen,  wa?  ihm  aber  nicht  gelang.  Ter  furt)cff. 

Konfütt  »craniale  bie  äWobilifterung  ber  Ärmee, 
ju  beren  Oberbefehlshaber  Stf.  auf?  neue  ernannt 
mürbe,  enbigte  aber  mit  bem  Sage  uon  Dlmüß. 
Bei  ber  Unbeliebtheit  be?  3Wanteu|felfcöen  9ieaie: 
runa?fuflem?,  ba?  eine  ftarf  feubale  unb  Uerifale 
ftarbung  blatte,  rourbe  ber  Urinj,  beffen  nationale 
©efinnung,  beffen  Slufricbtiafeit  unb  SBabrljeii?* 
liebe  erfannt  mürbe,  uon  3al;r  ju  $ahx  populärer. 
Sic  frühere  ttbneiguna  fcolug  fo  oollftänbig  in? 
Wegen  teil  um,  baß  alle  liberalen  unb  national 
gefinnten  SÖlänner  mit  freubiger  Hoffnung  erfüllt 
würben,  al?  er  wäbrcnb  ber  fchweren  Mranfbeit 
be?  König?  23.  Ctt.  18Ö7  bie  Stellocrtretung 
unb  7.  DIL  1858  bie  SHegentfdjaft  übernahm. 
Um  26.  Ort.  1858  leiflete  er  ben  Gib  auf  bie 

Serfaffung,  5.  9?ou.  berief  er  ba?  SRinifterium  ber 
«  neuen  üxa  »,  8.  9(Oü.  legte  er  in  einer  Slnfpracbe 
au  baSfelbc  feine  91egierung?grunbfäjje  bar.  1fr  ers 

ertlärte  barin,  bafe  uon  einem  23rucb  mit  ber  iüu- 
gnngcitbcit  feine  Diebe  fei;  baß  aber  auf  firdjlicbem 
Webiet  Heuchelei,  6(beinbeiligieit  unb  Neigung  ju 
Übergriffen  nicht  gebulbet  werben  bürfen;  baß 
Greußen?  vh mc e  mächtig  unb  angefeben  fein  müfie, 
um,  wenn  e?  gelte,  ein  febwerwiegenbe?  polit.  @e= 
roidjt  in  bie  SÖagfcbale  legen  m  fönnen;  baß 
Ureu&en  in  ber  auswärtigen  Uolitif  [ich  nid)t 
fremben  Ginflü||en  hingeben  bürfe,  in  Seut|cblanb 
aber  butd)  weiie  Öefeßgcbung ,  bur*  §ebung  oller 
fittlicben  Elemente  unb  burch  Grgreirung  uon  (üni* 
guiig?elcmcnten  moralifdje  Eroberungen  machen 
mülte.  »Sie  Seit  muß  wiüen.  baß  Ureufeen  über« 
all  ba?  9lecbt  $u  fdjüßen  bereit  ift.»  SBeim  2lu?s 
brudj  be?  ital.  Krieg?  1859  fah  ftd)  9».  uon  allen 
Seiten  umworben:  ©raf  Gauour  hatte  fdjon  ftuli 
1858  bei  einem  33efud)  in  SJabeiuiBaben  ben  Urin« 
jen  für  Italien  ju  gewinnen  fid)  bemüht;  9la» 

poleon  III.  lieb  ihm  im  <yebruarz  fall?  er  ̂ ranfreitb 

in  ber  ital.  «jragc  unterfifitje,  .v>ol)"tein,  $annouer 
unb  Kurheften  anbieten;  (rriher^og  Sllbredjt  fudite 
ihn  im  Mpril  ju  einer  Srupuenaufftellung  am  SHbcin 
ju  oermögen.  Hber  ber  $rinj:9tegent  wollte  iub 
weber  &um  ©crfjeug  ber  91apofeonifd;en  Ufäne, 

nqd)  jum  CSebilfcn  ber  legitimii'tifch.f  fcrifalen  ̂ $o(itit Cfterreicb?  madjen  laffen,  unb  war  ju  einer  mili« 
tärifdjen  iülebiation  ober  ̂ nteruention  nur  bann 
bereit,  wenn  ihm  ber  Oberbefehl  ü6er  bie  gefamte 
beutfebe  Streitmad)t  unb  bie  unbefdjränlte  SJcr* 
füguna  über  biefclbe  überlaffcn  würbe.  2*r  raidje 

^lbfd>lii§  ber  ̂ rieben?prä(iminaricn  uon  $il(a.- 
franca,  11.  ̂ ult,  war  bie  Antwort  be?  eiferfü(hti> 
gen  Dfterreid).  2)ie  nädjften  3«hre  waren  uoIIj 
jtänbig  ueherrfdjt  oon  bem  iöeftreben  Ureuben?, 

eine  iRcform  ber  $unbc?uerfaffung  auf  ©runblage 

ber  thatfäd)ltd>en  sjJlad)tuerhaltni|je  herbe i-,uf uhren, 
uon  ben  Semübungen  &fterreicb?  unb  ber  ÜJlitteU 
unb  Mleinftaa teu,  bie  preuß.  Uläne  ju  burd)treu}en, 
unb  uon  ber  barau?  für  U^euben  ftdj  ergebenden 
Siotwcnbigteit,  bie  ftarre  Negation  feiner  @egncr 
allenfaü?  mit  iöanengewalt  au?einanbet  ju  fpren» 
gen.  Sie  3ufammenlunft  be?  Urinjen  mit  ben 
fübbeutfeben  unb  einigen  norbbeutfehen  dürften  in 

Öaben»i8aben  15.  bi?  18.3uni  186(),  wobei  fid)  aud) 
Napoleon  HI.  einfanb,  tollte  biefen  9(eformbeftres 
bungen  bienen.  Sie  Unterrebung  mit  Stapoleon, 

ber  neue  $lnuerton?uorfch(äae  machte,  bei'türtten ben  Uriii.Kn  in  feinem  Gntfcblub,  bie  ̂ Irmee  burd) 
eine  neue  Organifarion  fowohl  guantitatio  al? 

qualitatio  jn  oerftärfen.  Ter  <Hcorganifation?* 
plan  war  be?  Unn^en  eigenfte?  2Bert,  wobei  ber 
^rieg?minifter  9toon  fein  bebeutenbfter  ©ebilfe 
war.  Sie  folgenben  ̂ elbjüge  haben  für  bie  99  ich  • 
tigfeit  biefer  Scredjnungen  etn  glänjenbe?  3f ugni? 
au?geftellt.  Slber  ba?  Äbgeorbnetenhau?  bewiUigte 
bie  für  bie  Sachführung  biefe?  Ulone?  nötigen 
3lu?gaben  immer  nur  prouiforifd)  ober  qqv  niebt. 

@o  entftanb,  ba  ber  Unn),  überzeugt  oon  ber  97ot- 
wenbigfeit  ber  ättaßrcgcl,  nicht  naebgab  unb  bie 
Sleorganifation  sur  ooüenbeten  2h^md)e  machte, 
ein  mehrjähriger  Äonflilt  jwifchen  Sle^ierung  unb 
Wammer,  an  welchem  bie  SHiniperien  ̂ obenjoUetn 

unb  öohenlohe-^'öc^nßfn  fdjeiterten. 
3n3wifd>en  war  griebria?  Sßilhelm  IV.  2.  %av. 

l&il  geftorben,  ®.  beftieg  ben  Zfyon  unb  hob 
bei  feiner  Krönung  in  Königsberg  ba?  «Königtum 
oon  ©otte?  ©naben»  fcfjarf  heroor.  Ser  Srubcnt 
0?far  SJeder,  weldjet  14.  3uli  1861  in  JBaben. 
Saben  nach  bem  König  fa)ob  unb  ihn  unbebeutenb 
uerwunbete,  gab  al? SUotiu  feiner  3 bat  an,  bab  et 
bie  Überzeugung  babe,  SB.  fei  feiner  Aufgabe  bim 
ficbtlfch  ber  beutfeben  Uolitit  nid)t  gewaebfen.  Sem 
ÜUerfafiungetonftift  franben  bie  Winifter  ju  SInfang 

1862  fo  ratio?  gegenüber,  bab  fie  ohne  ein  9tad)t 
geben  be?  König?  bie  ©cfdjäftc  nicht  weiter  führen 
m  lönnen  glaubten.  Sauon  aber,  bafe  ber  König 
fein  eigene?  £Bert  gegen  feine  beffere  Überzeugung 

wieber  rüdgängig  maebte,  war  bei  ber  t^bar afui> 

feftigteit  be«M"elbcn  feine  JHcbe.  Sil?  berjenige  ißann, welcher  Kraft  unb  SWnt  genug  habe,  gegenüber  ber 
Kammer  bie  dteorganifntion  aufrecht  ju  halten, 
würbe  ihm  vevr  oon  äji?mard:Sd)önbaufen#  ber 
preuß.  ©efanbte  in  Ueter?burg,  genannt.  Sie 
Uerbanbluugen  mit  S3i?mard  wegen  Übernahme 

ber  r"lini{terpräfibentichaf t  jerfcblugen  fidj  oorerft, 
ba  berfeloe  ein  energifdje? Vorgehen  in  ber  beutfeben 
Uolitif  jur  83ebingung  maebte;  aber  fte  mürben 
wieber  aufgenommen,  al?  bie  Kammer  23.  Sept 
1862  bie  Bewilligung  ber  ̂ cr)rtoften  für  bie  JHeor. 
aanifarion  ber  Slrmce  ablehnte.  9tod)  am  nämlichen 
Sa  sie  würbe  Bi?mard  unn  interimi^ifeben  9,lor> 

Tißenben  be?  6taat?mini|'terium?  unb  8.  Oft.  ium 
Uräfibentcn  be?fclben  unb  jum  SWinifter  be?  Xuf« 
wärtigen  ernannt.  Set  innere  Konflift  bauerte 

fort,  ja,  er  uerfebärfte  fid),  aber  bie  beutfebe  Uolitit 
9B.?  noljm  immer  beutlicberc  Umriffe  an.  Sie  Sin. 
erfcnnuug  be?  Königreich?  Italien,  ber  ?(bfd>fub 
be?  franj.:beutfchen  .\janbel?ocrtrag?,  ba?  9>or. 
gehen  gegen  ben  Kurfürften  uon  .^ejfensÄaffel  in 
ber  furbeff.  2jerfaffung?frage  war  fd>on  oor  bem 
öiutrüt  33i?mard?  in?  SKinifterium  erfolgt.  9iun 
folgte  bie  ?Iblehnung  ber  Zeilnabrae  an  bem  granf. 
furtergürftenfongreb  1863  feiten«"^.«,  bie  Skr 
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roerfnng  beS  öfterr.  JReformprojeftS  unb  bie  ßröft- 
nung  beS  $eutfd)=2)fini|d)en  Kriegs  oon  1864. 
9iarf)  bft  2Degnabme  ber  2)üppeler  Sdjnnjen  be= 
fucbte  ber  König  feine  Ärmee  unb  f>teCt  22.  Äoril 
bei  ber  $arabe  im  Sunberoitt  eine  jünbenbe  ?lm 
fprarhe  an  bie  Offiziere.  2)ie  $rage,  maS  mit  ben 

im  SPtener  Rieben  30.  Oft.  an  v$reufeen  unb  Öfter: 
reid)  abgetretenen  brei  #erjogtümern  anjufangen 
fei.  braute  ben  auf  turje  3eit  jurütfgejteilten  Kon« 
flift  mit  Dfterreid)  roieber  in  ben  SJorbergrunb. 
5>ie  Konoention  von  OJaflein  14.  Ilug.  1865,  burcb 

roelcbe  fiauenburg  an  ̂ Jreu&en  fam,  fdwb  bie  Gnt« 
febcibung  beS  KonfliftS  nur  auf  furje  &tit  hinaus. 
3>od)  foftete  e*  SBiSmnrd  «furchtbare  Kämpfe,  um 
ben  König  ju  ber  flberjeugung  ju  bringen,  bab 
^reu^en  fdjlagen  müffe».  3>er  SBefcblujj  ber  3)un» 
beSoerfammlung  vom  14.  ,\uni  1866  erleichterte 
bem  König  ben  Gntfdblufe.  3n  feinem  Aufruf  an 
fein  «oll  (18.  3uni)  ertlärte  er,  baS  SBatertanb  fei 
in  (Gefahr,  ßfterreid)  unb  ein  grober  2 eil  Tcntf  d): 

lanbS  planten  bie  Grniebrigung  ̂ reufjenS. 
S)er  Ärieg  begann.  Kömg  90.  übernahm  2.  $uli 

in  @itf<$n  ben  Oberbefehl  unb  jiegte  3.  3u(i  bei 
tföniggräli  (f.  b.  unb  $eutfdjer  Ärieg  oon 
1 866).  ttacb  »bfd)lu&  ber  griebenSpräliminarien 
oon  9tito[«6urs  traf  er  4.  Sug.  roieber  iniöerlin 
ein ,  hielt  20.  5ept.  an  ber  Spthe  ber  Gruppen 
feinen  SiegeSeinjug  in  ber  Jöauptftabt  unb  erliefe 
eine  Mmneftie.  35er  Konflift  mit  ber  neugeroäblten 

Mammer  mürbe  burdj  bie  JnbemnitätSoorlage  ge< 
l oft ,  bot  a  riebe  jroifcben  König  unb  2$olf  roieber« 

bergeftedt.  Tie  Sinnerion  oon  $annooer,  Kur; 
befien,  9tanau,  granffurt,  SchleSroig*$>ol|tein  oer* 
febaffte  ̂ Jreufeen  einen  fo  bebeutenben  ©ebietS» 
juroacbS,  wie  ti  unter  feinem  ber  frühem  Siegenten 
ibn  erhalten  hatte.  $urcb  bie  Serfaffung  beS 

sJiorbbcutfcben  SbunbeS  oom  1. 3uli  1867  rourbe 
28.  s$räfibent  beSfelben  unb  übernahm  bie  mili< 
tärifebe  unb  polit.  Rührung  fämtlicber  übrigen 

norbbeutfd)en  Staaten;  burcp  SlUianjoerträge  mit 
ben  fübbeutfeben  dürften  erhielt  er  auch  ben  Ober: 
befebl  über  bie  fübbeutfeben  Hontingente,  Gin 
neues  Scutfcbfanb  mar  gefebaften ,  aber  ber  9ku 
mar  noch  nicht  oollenbet.  Tie  Suremburger  frage 
mürbe  1867,  menn  aud)  nicht  gan)  im  Sinne 
brennend,  fobod)  burdbauS  nidit  nad)  bem  SBunfcbe 
9tapoleonS  entfdjieben.  Slber  ein  balbiger  Krieg 
mit  Jranfreicb  mufete  feitbem  uon  bem  König  in 

JHechnung  genommen  roerben.  GUeicbroolji  befugte 
er,  gemeinfd)aft(id)  mit  Kailer  Kleranber  IL  oon 
iHufstanb,  5.  9funi  bie  parifer  5Beltau*jtelIung  als 

®a~\t  Napoleon?.  ÜJcue  Jlntrüge  auf  rtbfcbtufj  einer Kilian)  mit  frantreieb  mürben  gemacht  unb  ab* 
geroiefen.  Qtn  äöinter  1868/69  genehmigte  ber 
König  ben  ihm  oon  bem  Gbef  bei  ©eueralfrabeS, 

sJ)toftte,  oorgetegten  gelbjugSplan  gegen  Jranfreid). 
3m  ̂ uli  1870  tauebte  bie  hohetuotlernitte  .ihrem; 
lanbibatur  auf.  Die  Krieg^luft  ber  bonapartifd)« 
Ilerifalen  Partei  in  granfreid),  bie  3u»nutungen 
bei  franj.  Kabinett*  an  König  39.  unb  bie  2alt< 
loftgfeiten  93enebetti9  im  Sab  6md  maebten  bem 
König  bie  Srbaltuna  bed  a rieben*  unmöglidb.  $or 

bie  ffiabl  j»ifd)cn  2>emütigung  ober  Krieg  gefteOt, 
entfd)ieb  fid>  ber  9(ad>fomme  beä  groben  ̂ riebrid) 
obne  ©ebenfen  für  ben  Krieg,  unb  ganj  2eutfd>lanb 
billigte  biefen  entfdjli'b.  3)cr  grofee  6eere«iug  nad) 
/vranEreid)  begann.  König  äB.  reifte  31.  $uli  oon 
Berlin  ab  unb  fibernabm  in  3Rainj  2.  nug.  ben 
Dberbefebl  über  bie  gefamte  beutfdje  Slrmee.  8lm 

11.  Äug.  überfdbritt  er  bie  franj.  ©renje,  befeb» 
ligte  perfönlid)  in  ben  €d)tad)ten  bei  Gkaoelotte 
(18.  9(ug.)  unb  bei  6eban  (1.  6ept.)  unb  hatte  mit 
Napoleon  III.  eine  turje  Untenebung  in  bem 
Sd)löbcben  ©elleoue  (2. 6ept.).  5Bom  5.  Oft  1870 

bis  7.  tfflärj  1871  hatte  er  fein  Hauptquartier  in 
SBerfaille*,  oon  roo  aui  er,  unterftü^t  oon  ben  gro< 

f-en  äRännern  feiner  3cit,  bie  militörifd)en  Opera« 
tionen  auf  bem  immer  mebr  fiä)  audbebnenben 
Kriefl*fchanp[ar,e  unb  bie  politifcpen,  )ur  @rün> 
bung  be8  Teutleben  SHeid)*  unb  jum  grieben§fd)hib 
fübrenben  i^crbanblungcn  leitete,  (to.  3)eutfdj« 

3ranjöfi|'d)er  Krieg  oon  1870unb  1871.) $ie  feierlidje  s^roflomierung  bei  35eutfd)en 
fleidvo  fanb  18.  San.  1871  in  bem  Spieaeliaale 
be4  oerfaider  6d)loffe$  ftntt.  Qn  ber  bei  biefer 
^eter  oerlefenen  froflamation  bai  beutfa>e 
$oll»  nabm  König  21*.  auf  ben  einmütigen  9tuf  ber 

beutfdjen  '^ürften  unb  Sjeien  Stftbte,  für  ftd)  unb 
feine  9tad)folger  an  ber  Krone  s4$teuben  bie  beutfd)e 
Kaiferroürbe  an,  im  ©ebanten,  «aüjeit  SWebrer  be* 
2)eutfd)en  iHeid)*  }u  fein,  nid)t  an  triegerifajen  Ör« 
oberungen,  fonbern  an  @ütern  unb  Waben  be* 
Arieben*  auf  bem  (Gebiete  nationaler  S^oljlfabrt, 
Freiheit  unb  Weuttunq».  (o.  T eu  1 1 d)  In  ub  unb 
2)eutfd;e*  9leidj.)  ?lm  3.  9Härj  unterscid)nete 
er  ben  oon  ber  franj.  fRationaloerfammlung  geneb> 
migten  ̂ räliminaroertrag ,  burd)  melcben  6(fnfe 
unb  ̂ eutfd)»2otb,ringen  mit  bem  $eutfcben  iReicbe 
oereinigt  mürben,  nuf  ber  IHudfahvt  überall  mit 

ungebeuercr  SJegeifterung  empfangen,  traf  er  17. 
3Jlärj  roieber  in  Berlin  ein.  Gr  eröffnete  21.  2Rar^ 
ben  elften  $eutfd)en  9teid)4tag  unb  f>ielt  16.  ̂ unt 

an  ber  6pifte  feiner  ftegreid;en  Gruppen  ben  glön« 
aenbften  Gimua  in  Serlm.  GS  galt  nun ,  ba3  Gr. 
rungene  ju  befeftigen ,  bie  militänfcbrn  Örganifa: 
tionen  be«  3)eutfd)en  JHeid)*  unb  ber  Ginjelffaaten 
ui  u  er  ud  II!  omni  neu  unb  }u  u  ollen  ben ,  ben  innern 
x(u4bau  bei  iHcicfi*  burcbjufübren,  bte  Ginbett  >u 
oerftärfen,  bie  greitjeit  ju  ftdjern.  3)ie  unbered)* 

tigten  Slniprfldje  ber  fleritalcn  gartet  in  Teutfd)-- 
lanb  unb  bie  Steigerung  ber  öifdiöfe,  bie  Staats« 
gefejfe  uubebinat  anjuerfennen ,  fübrten  ju  einem 
uoüftänbiaen  SBrud)  mit  bem  bisherigen  lirtblicb: 

polit.  Softem.  G*  entftanb  ber  fog.  Kulturfampf, 
tn  roelcbem  Kaifer  SB.  bie  oon  bem  JHeidjSfanjler 
dürften  5Ji*mard  unb  bem  neuernannten  Kultur 
mimfter  galt  vorbereiteten,  oon  bem  preufi.  Sanbs 

tag  unb  bem  9teid)*tag  angenommenen  Kirchen: 
qefe&e  unterjeid)nete  unb  baS  Sd)reiben  bcS  $apfte4 
^uii  IX.  mit  einem  Hinweis  auf  ben  Ungeborfam 
ber  fath.  ®eiftlid)!eit  gegen  bie  weltliche  Obrigleit 
unb  mit  einem  $roteft  gegen  bie  oon  $iuS  beam 
fpruebte  Stellung  eines  päpftl.  DberbauptS  über 
bie  ganje  Gbriftenbcit  3.  Sept.  1873  beantwortete. 
55em  neuen  ̂ Japft  2eo  XIII.,  welcher  griebenSoer» 
baublungen  einleitete ,  mürbe  in  einem  Schreiben 
be*  Kaifer*  oom  24.  9)tärj  1878  unb  (in  beffen 
Tanten)  in  einem  Sdjreiben  beS  Kronprinjen  oom 
10. 3uni  1878  geantmortet,  baf;  ein  roahrer  triebe 
nur  auf  ©runblaae  ber  Sinerfennung  ber  Staats« 
gefefce  feilend  ber  tatb.  ©eiftli<b!eit  möglid)  fei. 
3ur  S3cfeftigung  beS  üufjern  griebenS  bienten 

befonberS  aud]  bie  intimen  93e3te&ungen,  roeld>c 
Kaifer  9B.  mit  ben  mäd)ttgften  auswärtigen  Won« 
anter.  unterhielt.  Söei  kiner  3ufammenfunft 
mit  bem  Kaifer  gnmj  ̂ lofepb  non  Cfterreid)  in 
3f<bl  unb  Saliburg  1871  mürbe  bie  geinbidjaft 
oon  1866  beigelegt  unb  bie  alte  greunbfd)aft 
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erneuert.  2urdj  bic  2rcilaifer3ufammcntunft  in 
(Berlin  6.  bis  11.  Sept.  1872  würbe  bie  Uberems 
ftimmung  ber  brei  Wonardjen  in  allen  großen  ,>m. 

gen  ber  $olitit  fonftatiert  unb  bie  leitenben  ©runb- 
fajie  für  bie  3u!unft  feftgeftelU.  Sin  biefe  3ufam: 
menfunft  Inüpftcn  fid)  1873  SBefudje  beS  Jtaifcr* 

SB.  in  Petersburg  unb  in  &«icn  unb  bic  Slnfunft 
bcS  JfömgS  Victor  Irmauucl  in  SJerlin.  2cn  *Be* 
fud)  bcS  lc|tcrn  erroiberte  Äoüer  W.  18.  Oft.  1875, 
iDO  er  in  Wailaub  eintraf  unb  bott  einen  üufjcrft 

ftjmpatbifdjen  (rmpfang  feitenS  aller  Stäube  ber 
25eoölfcrung  fanb.  2cn  innern  Slngclegenbciten 
bcS  9leid)S,  ben  SBerfjanblungen  bei  ÜleidjStagS 
unb  preufe.  StonbtagS  fdjenlte  er  bie  leb&afteitc 
Slufmerffamleit.  ISS  gab  taum  irgenb  eine  natio> 
nole  Sei«,  an  roeldjcr  er  nidjt  perfönlid)  Änteil 
nabm.  2er  tedmücfjen  SluSbilbung  ber  bcutfdjen 
Slrmee  roibmete  er  feine  oolle  Sbatißteit.  2ic 

Strapazen  nid)t  bcadjtcnb,  beteilißte  er  fid)  reßel' 
mfifeig  an  ben  jäbrlid)  im  September  ftattfinbenben 
2ruppenmanöt)ern  in91orb«  unb  Sübbeutfdjlanb. 

2icfc  3nfpeftion§reiien  hatten  jußleieb,  einen  polit. 
Ütfcrt:  fie  crljieltcn  ben  waifer  tn  inmaem  SJertebr 
mit  feinen  fürftl.  SJerioanbtcn  unb  mit  ber  93coöI= 

ferung  ber  uerfduebenen  beutldjen  s4Jromn3en.  25er 
öcfud)  in  Strafsburß  1.  bis  5.  Wai  1877  ßalt  ber 
©eiuinnuna  eines  eutfrembeten  bcutfdjen  $$olU: 

ftammeS.  Stuf  ber  Slücfrcif c  befugte  er  nodj öagenau 
unb  Weft.  Seinen  Stanbpunft  in  ber  Orient,  «rifis 

bcjcidjnete  er  mit  ben  ©orten:  «3d)  fannbenbe: 
rcdjtigten  gorberungen  INufslanbS  nidjt  entgeßem 
treten.»  Safe  ber  5Hufrtfd)«Iürlifd)c  Krieg  oon 
1877  unb  1878  nidjt  }u  einem  ruf fifdjsenglif eben 
$\  onflitt,  f  onbern  jum  berliner  griebcnSoertrag  oom 
13.  gtill  1878  führte,  'öflt  roefentlid)  ben  Sknuitte* 
lungSbemübungcn  )u  oerbanten.  älJcldj  um 
begrenzte  Popularität  unb  H?creh,ruitß  er  in  flanj 
Scutfdjlanb,  audj  im  StuSlanbc,  genofj,  jeißte  fidj 
alljäbrlid)  bei  ber  geier  feines  ©eburtätagS  unb 
anbern  ©elegctibeitcn. 

Scitbem  laß  ber  Sdjrocrpunlt  ber  europ.  i*oli* 
ttC  in  SJcrlin.  2Ö.3  perfönlidjc  £ieben3roftrbißfcit, 
bic  SJefdjctbenljeit,  mit  ber  er  bei  jeber  ©cleaenbeit 
bic  Skrbicnftc  feiner  grofeeu  ©efjilfen  anerfanntc, 
feine  raftlofe,  pflidjttreue  Sljatigfcit  bei  Sluefüljs 
runß  ber  umfaffenben  iHcgierungSgefdjäfte,  fein 

IjcltcS  syerftanbnis  für  alle  fragen  ber  3cit,  fein 
feiner  Sinn  für  bic  militänfdjc  unb  polit.  Crljrc 
eines  Wonardjcn  unb  eines  Staats  mad)ten  ben 
ilnifer  20. 3um  Wuftcr  eines  ßrofeen  SHeßcntcn,  311m 

ajäiucnben  Seiipicl  für  alle  feine  Unterbauen. 
2a  fubr  ein  greller  JBliij  in  biefe  ßlüdlicben  45cr= 
Ijaltnifie.  Um  11.  Wai  1878  feuerte  ber  Klempner« 

ßefelle  War  6öbcl,  ßenaunt  Selbmann,  pei  SHcj 
uoluerfdjüfie  auf  ben  Maifcr  ab,  <\li  biefer,  con 
IHjarlottenburß  lommenb,  mit  ber  (SrofeOcrjOßin 

von  ÜJabcu  im  offenen  siBaßen  bie  £inbcn  entlanß 
fubr.  2)er  flaifer  blieb  unucrlefet,  ber  Jljäter 

rourbe  ergrüfen.  2>er  3in"ßmnienbanß  bc«  Sitten^ tat*  mit  ber  alle  ftaatlidje  unb  moralifdje  Crb» 
nuttß  unterroüljlenbcnSo.ualbcmolratie  ftanb  aufecr 
3n>eifel.  2)aS  bem  iHeidj^taß  infolge  befjcn  oorac* 

legte  SosialijtengefeB  umrbe  oon  biefem  24.  xJ)lat 
abgelebnt.  Sim  2.  ̂ uni,  aU  ber  .«aifer,  aUein  im 
SPaßcn  fifecnb,  nad)  bem  Sieraartcn  fuljr,  mürben 
aus  einem  genfter  be^  imctten  StodroerlS  bcS 
JÖnufcS  5lr.  18  Unter  ben  fiinben  jroei  Sdjüffe  ab» 
gefeuert  unb  ber  Äaifcr  burd)  mebrere  Sdjrotförner 
unb  9leI;poften  im  ©efidjt,  au  ben  armen  unb  an 

anbern  Äörpertctlcn  oernnmbet.  2er  2r)flter,  Dr. 
ftarl  6buarb  9Iobiling,  fid)  felbft  eine  fernere 
ÜBunbe  beibringenb,  rourbe  fofort  oerfjaftet.  2a6 

oudi  biefe  2&at  unter  bem  (*influ6  ber  fojialbemo« 
tratifdjen  Slgitation  uollbradjt  roorben,  roar  fidjer; 
ihr  3ufammenl)anß  mit  ber  Sbätißteit  ber  lonboner 
internationale  fdjien  }roeifcl(od  }u  fein.  (&öbei 
rourbe  16.  Hug.  1878  als  iäodjocrrätcr  in  ̂Berlin 
entbauptet;  Slobiling  ftarb  10.  Sept.  1878  an  ben 
folgen  feiner  SBerrounbuitß.)  öin  Sdjrei  ber  QnU 
rüftung  über  biefe  Sdmnbtljat  ging  burd)  baS  ganje 
35eutfdje  9icid).  2er  Jfaifer  ertrug  fein  Äranten* 
lagcr  mit  d)rift(.  Grgcbung.  gür  bie  2auer  feiner 
Q3el)iuberung  übertntg  er  4.  ,Y.:ni  bem  Kronprinzen 
feine  Vertretung  in  ber  obern  Scitung  ber  9)egie> 
ning^gefdjäfte.  2er  9teid)Stag  rourbe  11.  ,\um 
aufgclöft,  3kuroal)lcn  rourben  auf  ben  30.  3uli 
feftgefeöt.  2er  neugcroaljltc  Dkicbotag  rourbe 
9.  Sept.  eröffnet  unb  baS  bemfclbcn  oorgclcßte 

neue  Sojialiftcngefetj  >9.  Oft.  mit  einigen  sJ){obifi« 
fationen  angenommen.  2ie  OefehcSbcftinrmungen 
gegen  bie  foua(bemotrarifd)en  ^erfammlungcn, 
«ereine,  treffe  rourben  uon  ben  iBebörben  ftreng 
auSgefüijrt,  29. 3lov.  über  ̂ Berlin  unb  Umgegenb 
ber  fog.  5Ucine  ̂ elagerungSüuftanb  oerbängt  unb 

mebrere  ̂ fibrer  ber  fo3ialbcmofrrttijd)en  Partei 
aus  Berlin  auSgeroiefcn.  SuS  ̂ eranlafjuna  ber 
bei  bieten  beibeu  Sittentaten  abßerocnbeten  2ebcnSi 
gefabr  rourbe  infolge  eines  uom  gclbmarfd)all 
©rafen  von  9)loltfe  unterjeiebneten  «ufrufS  eine 
allßcmeineSammlungocranftaltet,  bei  beralsböd)! 
ftcr  einielbcitrag  1  Warf  angenommen  roarb.  2te* 
fclbe  ergab  bie  Summe  oon  faft  1 740000  Warf, 
bie  bem  Maifcr  jur  SBerrocnbung  für  einen  allgcmei* 
nenroo()(tf)ätigen3roed  übergeben  würbe.  2urd)(^r< 
lafe  oom  22.  Warj  1879  erteilte  ber  Äaifer  bem  am 

21.  Wärj  oolljogencn  Statut  ber  unter  bem  ̂ rotef« 
torat  bcS  itronprinjen  ftebeuben  Stiftung  «Äaifer 
©illielmS^Spcnbc»  bie  Öcnebmißung. 

JBei  ber  forgfältigen  Pflege  ber  jlrjte  unb  nad) 
bem  ©ebraudj  oerfd)iebcncr  Heilquellen  oolljog  fid) 
aUmäI)[td>  bie  ©enefung  beS  fdjroer  oerrounbeten 
«aifcrS.  Slm  22.  3uli  1878  fonnte  er  oon  Berlin 
nadjUJabclSbera  überricbclu,  29.  ̂ uli  traf  er  jurÄur 
in  2ep(i|),  24.  S(ug.  in  ©allein  ein.  Ü5on  ba  reifte 
er  14.  Sept.  nad)  Äaffel  unb  roofjnte  ber  ̂ iarabe 
beS  11.  «rmeclorpS  bei  labern  20.  Sept.  }u 
^Jferbe  bei.  Slm  26.  Sept.  roar  er  bei  öntbüllung 

bcS  2entma(S  griebrid)  sit>i(f)elmS  III.  in  Höin  an-. 
roefenb,  begab  fid)  28.  Sept.  nad)  SBabcmJöaben, 
9.  Diou.  nad)  2«ieSbabcn,  30. 4Jloo.  nad;  ilarlSrube 
jur  Konfirmation  feiner  (?nfelin,  ber  ̂ rinjefün 
Victoria  oon  9)aben,  unb  fc^rtc  5.  nad)  Berlin 

jurüct,  oon  ber  SBeoölferung  aufs  roärmfte  em> 

p[angen.  Äm  gleid)en  2age  übernahm  er  roieber 
bie  Seitung  ber  SHegierungSgcfdjäfte  in  itjrem  oollcn 
Umfange.  £ton  allen  Seiten  liefen  Slbreffen  unb 
©lüdnutufcbfdjreibeu  ein.  2ie  greubc  über  bie 
2öiebcrl)erftcl!unß  beSKaiferS,  roeldjc  fid)  bei  ber 

geier  feine*  ©eburtStagS,  22.  U'Iärj  1879,  überaU 
äuficrte,  rourbe  getrübt  burd)  ben  am  27.  Warj 
erfolgten  Job  beS^rinjenTöalbemar  (geb.  10.  gebr. 
1868),  beS  brüten  unb  jüngften  SoljneS  bcS  «ron» 
prinjen.  Jim  11.  Sunt  1879  feierte  baS  Äaiferpaar 
unter  allgemeiner  £ei(nabme  beS  aanjen  beutfd)cn 
Solle-  feine  ©olbene  Mjeit.  Webr  als  600  ©na» 
benerlaffe  gaben  an  biefem  2aae  Verurteilten  oer« 
fdjtebcuer  Kategorien  bie  greigeit  roieber.  öberf 
3eugt  baoon.  bafe  bie  ©efeligebung  fid;  nidjt  auf  bie 
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»otijeilidjen  unb  ftrafred)tlid)en  STOafiregeln  jur 
Ünterbrüdung  unb  Vibrocil  ftaat^aefä^rlic^ec  Uni: 
triebe  befdjränfen  barf,  fonbern  fud)enmuB,  jur 
Teilung  ober  bod)  jur  SJtilberung  be*  in  ben  Straf* 
gefetien  befämpftcu  Übel«  Reformen  einjufilbren, 
welcbe  ba*  SBobl  bec  Arbeiter  förbecn  unb  bie 
Sage  berfelben  ju  bcfiern  unb  ju  fidjern  geeignet 
fwb,  erliefe  SB.  an  ben  9ieid)*tag  bie  Botfajaften 
oom  17.  9too.  1881  unb  vom  14.  SJpril  1883,  in- 
folge  beren  oon  bcmielbcn  1883  ba«  Kranlentaffen: 
gefefe,  1884  ba«  llnfaliwfid)erung«gefe&  unb  1885 
bie  2lu«bebnung  biefer  beiben  ©efe&e  auf  bie  £ran** 
portgewerbe  unb  188G  auf  bie  (anb;  unb  forftroirt* 
fc^af Hieben  Arbeiter  genehmigt  würben.  2>er  6rla& 
be*  Kaifer*  vom  4.  $an.  1882  an  ba*  Staatämini« 

fteriunt  ic&te  bem  Streben  ber  oppofttioncflen  %ax-. 
teien  nad)  Ginfübrung  bc«  ̂ arlamentariSmu«  ba» 
oerfaffungSmüftige  9<ed)t  be«  preu&.  Königs  jur 
perfönlid)en  Leitung  ber  SMitif  feiner  Regierung 
entgegen.  entiprecbenb  bem  SBunfdje  bc*  Kaifer«, 
bap  bie  oon  ber  !atb.  Kirdje  als  gärten  empfun* 

benen  S3orfd)riften  unb  Stnorbnungen  bec  ii'ti:  i 
gefette  gemübert  ober  befeitigt  unb  ber  Kulturlampf 
beenbigt  werben  möd)te,  legte  bie  Regierung  bem 

Sanbtage  in  ben  3. 1880—  86  neue  Äirdjengefcisc 
vor,  ernannte  einen  befonberu  ©cianbten  beim  SJa» 
tifan  unb  bvadjto  e«  burd)  ge|d)idte  llntcrbanb« 
fangen  unb  burd)  ©ewäbrung  oon  namhaften  fttl* 

geftänbnifien  babin,  bafe  fämtlidje  erlcbtgte  Sit«« 
türner,  bereu  neun  waren,  wieber  mit  Söifdwfen 
befetjt  würben  unb  bie  .f>er)tellung  eine*  günftigen 
modus  Tivcndi  in  u.itic  ätudfidjt  gcfteUt  würbe. 

2>ie  Trübung  ber  langjährigen  preu&.srufi. 
rtreunbfdjaft,  weld)e  infolge  ber  Unjufriebcnbeit 
ftufdanb*  mit  ben  9lefuttatcn  be«  berliner  Kon« 
greiic«  entftanben  war,  oeranlafetc  SB.  3.  Sept. 
1879  ju  ber  3ufnmmcnhmft  mit  2lleranber  II.  in 
Silcranbrowo.  Sa  bicfelbe  ofyne  Ergebnis  war, 
fo  unterjeidmete  er  ba«  oom  dürften  3}i«mar<f 
15.  Oft.  1879  mit  DfterreidVUngarn  abgefd)loffene 
Sefenfiubünbni«,  an  welcbe*  fid)  1883  aud)  Italien 
anfd)loft.  2urd)  bie  jäbrlidjcn  Bufarnmenfünftc, 
welcbe  bie  Kaifer  SB.  unb  Srauj  3ofepb  uüteinnm 
ber  in  ©a|tein  batten,  würbe  ba«  Siünbni*  immer 
fefter  unb  intimer,  Kaifer  Slleranbcr  HI.,  obg(eid), 
e&e  er  Kaifer  würbe,  mcber  2)cutfcblanb  nod)  öfter« 

reid)  frcunblid)  gjffinnt,  tonnte  fid)  bem  Ginflufj 
biefer  mäd)tigen  torieben*liga  nidjt  entjicbeu.  irr 
batte  9.  Sept.  1881  eine  öufammenfunft  mit  SB. 
in  $anjig,  15.  bi«  17.  Sept.  1884  in  bem  poln. 
Sdjlöfetyen  Slierniewicje  mit  SB.  unb  granj  Sofepb 
unb  befudjte  lefetern  25.  Sing.  1885  in  Kremfier. 
SBic  bod)  SB.  bie  SJerbienfle  bei  ftfirften  3M«mard 
fdmjite  unb  wie  grofe  feine  Stontbarlett  gegen  bem 
felben  war,  jeigte  er  bei  jeber  fid)  barbictenben  ©e* 
legenbeit,  am  «teilten  an  beffen  70.  ©eburtstage 
(1.  ?Ipril  1885),  wo  er  ben  dieid^Stanjler  befud)te 
unb  unter  Stnüin'i  umarmte.  $on  bem  Mrant« 

beitdanfall,  welcber  im  sJDlai  1885  ben  Haifer  be« 
traf  unb  welker  bebenllitbe  Slugenblide  berbeU 
übrte,  erholte  er  fid)  wieber  burd)  bie  Sabchiren 
n  Qmi  unb  in  ©aftein.  3)ie  ̂ ufammenfunft  be« 
Äaifer*  mit  §ranj  Sofepb  8.  bi«  10.  Äug.  1886  in 

$a|tein,  an  weld)cr  ̂ rinj  sIÖilbelm  »on  freuten, 
2rürft  SBi^mard,  @raf  Atalnofu  unb  ̂ >rinj  Sicub, 
bet  beutfdje  93otfd)nfter  in  Siöien,  teilnabmcn,  war 
ein  ßreigniä  erften  iHange«,  ba$  feinen  ©ruub  in 

bem  2üu'taud)en  brobenber  SBollen  im  Dften  unb 
leiten  unb  bie  öefeftigung  bcS  Sefcnfiubanbniifcd, 
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fowie  bie  IBefpreo^ung  gemeinfd)aftUa)er  S^abregeln 
für  gewiffe  (suentualitaten  jum  3»eo!  b«tte.  Sim 
1.  $cm.  1887  feierte  ber  itaifer  in  notier  %xi\d)t 
ben  80iäbrigen  Grinncrungätag  feine«  eintritt« 
in  bie  Slrmee. 

fiitteratur.  fi.  Sd)neiber,  «König  ®.  3Hili« 

tärifdjc  l»cben«befd)reibung»  (2i5efte,  ÜBerl.  1869 

-75);  SS.  ÜJiüUer,  «itaiier  'iß.,  1797-1877»  (*öcrt. 
1877);  2.  $>a&n,«ßaifer  SB.«  ©ebenrbud).  1797 
—1877.  Sebent  unb  Gbaralterbilb  be«  tfaiier« 
au«  eigenen  $iufeernngen  unb  amtlicben  Kuub> 
gebungen»  (2. 3luR..  23crl.  1877).  Gin  in  obicltiuer 
Steife  unb  leibenfd)aft«lo«  gcfd)riebene«  Bert  ift 

8.  Simon«  aL'emnereur  Guillaumc  et  sou  rugnu» 

(^ar.1887;  bcut)"4  3ena  1887). iöilbelm  t>ou  V^oUrtub,  beutfeber  itönig  1217 

-56,  geb.  1227,  folgte  1234  feinem  $ater,  bem 
©rafen  Slorentinu«  IV.,  in  ber  ©rafid)aftS>o(lanc». 
9lad>  bem  Slbleben  bc«  ©egenlönig«  öeinrid)  9iafpc 
(f.  b.)  würbe  er  »on  ben  rtjein.  dürften  unter  üei« 
tung  be«  päpftlicben  fiegaten  ju  beften  9lod)folger 
3.  Ott.  1247  gewäblt  unb,  nad)bem  er  bie  Krönung«? 

ftabtiiadjen  nad)  langer  Belagerung  eingenommen, 
bafelbft  I.Jan).  1248  gelrönt.  Ta  mbe«  bie9JIebr> 
jabl  ber  Stänbe  ftd)  ju  Sriebrid)  II.  gelten,  fo 

m-.tv.tc  SB.,  obne  etwa«  gegen  biefen  au«rid)ten  ju 
tonnen,  wieber  nad)  ßollanb  juradtebren.  Grit 
nadjbemftriebrid)  II.  1250geftorben  unbitonrabl  V. 
genötigt  war,  1251  über  bie  2Upen  ;u  sieben,  um 
feine  ital.  Grblanbe  31t  retten,  gewann  SB.  burd) 

feine  ©uabenbe^eigungen  unb  93elebnungen  in 
^)eutfd)(anb  einigen  Slubang.  Sil«  itonrab  IV. 
1254  in  Italien  ftarb,  ertannten  faft  alle  beutfd)cn 

dürften  unb  ber  mäd)tige  9lbeini|'d)e  StäbtcbunD 
(f.  b.)  al«  Äöuig  an,  ber  aber  fd)on  2«.3an.  12ö6 
im  Kampfe  gegen  biegriefen  fiel.  9iun  folgte  ba«  fo^. 

grofcc  Interregnum.  3Jgl.  SDteermann  ßreiberr  uoit 
Talent,  «©cfd)id)te  be«  ©rafen  ää.  von  vollanb, 

röm.  König«»  (au«  bem  üoUänbu'djen,  2  SJbc., 
2pj.  1787—88);  Sattler,  «2>ie  flanbrifd)«I)ollänb. 
Sjerwidelungen  unter  SB.  oon  £>ollanb»  (©Otting. 
1872);  21.  Ulrid),  a©efd)id)te  be«  röm.  König«  315. 
oon  £>ollanb»  (.V)annoo.  1882);  Jpimje,  «2aö  ltöuig> 

tum  Ü.«»  (Spj.  1885). 
Wilhelm  I.  bet  Grrsbcrcv,  König  oon  Gng* 

lanb  1066—87  unbi>er$ogber9lomtanbie  feit  1035, 
geb.  1027,  war  ber  natürliche  Sobn  bc«  ̂ cr^og« 
9iobert  II.  (f.  b.)  be«  Teufel«  oon  ber  9iormaubie 
unb  einer  fdjönen  Kürfd)ner«tod)ter,  öerlotte  ober 
Öerleoa,  au«  «alaife.  SB.  würbe  1033,  al«  Robert 

feine  Pilgerfahrt  antrat,  oon  ben  ju  gicamp  oer« 
fammclteu  Stiinben  al«  9laa)f olger  ancriaunt. 
»uf  bie  9iad)rid)t  oon  be«  33ater«  2obe  1035  woiU 
ten  if)tn  SJerwanbtc  unb  SJaf allen  ba«  öeriogtum 
entreifeen;  er  fanb  jebod)  an  feinem  £cl)n«bcrm 
unb  Slormunb,  ̂ einrieb  I.  oon  granfreid),  eine 

träftige  Stüfte.  SB.  befud)te  1051  feinen  Sjerwanb« 
ten.  Irbuarb  ben  Selcnner,  König  oon  (Snglanb, 

weld)er  ihm  in  Ermangelung  eigener  iJtndjfomir.cn. 
fd)aft  bie  engl.  Krone  oer)prod)eu  baben  foll,  unb 
oermäbltefid)  1053  mit  ber  Iod)ter  bc«  ©rafen  S3aU 
buin  v.  oon  glanbcrn,  SJtatljilbe  (geft.  1083),  bie 

ibm  eine  jablrciAe  vJlad)!ommenfd)aft  gebar.  5)urd) 
grofee  ©eiftc«gaben  unb  aujjerorbcntlidjc  Körper« 
traft  au«gejcid)net,  tapfer  bi«  jur  2ollfül)ub]eit, 
mad)te  SB.  fid;  im  weiten  Umtreiie  balb  angelegen 
unb  gcfürd)tet.  dr  bdnbigtc  feine  öafaÜen,  er« 
warb  bie  ©raffd)aft  SJlaine  unb  führte  wiebcrbolt 

glüdlid)e  gebben  gegen  bie  benadjbarten  Surften, 
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tdbft  gegen  ben  franj.  Aonia.  SlIS  nnd)  bem  £obe 
IftuarbS  5.  3an.  1066  ©rar  öaralb  (f.  b.)  f:  dj  ber 

engl,  Krone  bemächtigte,  lH-id>lor,  SB.  feine  Sin* 
fvrüd;e  mit  btn  Waffen  geltenb  \u  macben.  SJapft 
Slleranbcr  II.  billigte  ben  $tan,  rocil  (?nglanb  feu 
nem  ©egner  (SabaluS  anfing,  unb  überfanbte  SB. 
eine  geweihte  ÄreujfQ^ne  nnb  Reliquien,  3tad)bem 

ira  pafen  St.-.S3alcro  an  ber  6ommemünbung 
etwa  700  Sdnffe  mit  60000  flriegcrn  gefammett 
waren,  ging  SB.  unter  6egel  unb  lanbete  29. 6ept. 
bei  £afting§  (f.  b.).  fcier  fam  c5  bereits  14.  Oft. 
jur  entfd»eibungefd)ladjt,  wo  ftaratb  fiel  unb  bic 
Ängelfacbjen  eine  oollftänbige  9lieberlage  erlitten. 
SRur  einjelne  SJurgen  unb  Stäbte  leisteten  nod) 
Söiberftanb ;  bod)  binnen  furjcr  3eit  unterwarfen 

ftd)  alle.  93ereit8  25.  Dej.  1066  würbe  SB.  als 
König  in  fionbon  (SBefrnunfter)  gefalbt  unb  ge: 
frönt.  Seine  ©cmablin  SJlatbjlbe  liefe  jum  Situ 
benfen  ber  Eroberung  bie  benannte  Jnpillcrie  be 
»aijcur  (f.  b.)  »erfertigen.  SB.«  erfteS  «erhalten 
war  ftreng,  aber  teineSwcgS  barbarifdj.  3war 
wählte  er  feine  Beamten  aus  ben  Slorntannen  unb 
wies  feinen  Kriegern  bie£änbereienbererfd)(agenen 
engt.  ©rofeen,  fowie  einen  Seil  ber  Krongftter  an; 

allein  tein  ßnglänber  fd)eiut  bantals  au-?  feinem 
Steftfe  getrieben  worben  ju  fein.  DaS  Ofterfeft  1067 

beging  SB.  mit  großer  $rad)t  )u  gecamp  in  ber 
Stormanbie,  roobin  ir)n  oiele  engl,  ©rofee  als  &tu 
fein  begleiten  mufeten.  Kaum  hatte  er  ftd)  entfernt, 
als  ftd)  bie  Sjcoölferung  beS  nörbl.  unb  weftl.  (£ngs 
lanb  erbob.  Der  König  lehrte  im  De». 1067  jurüd 
unb  bämpfte  ben  Stufftanb.  Stber  1068  brach  ein 
weit  aefäl)rliä)erer  Mufrufar  in  Stortljumberlanb 
aus.  ©leicbjcitig  erhob  ber  König  Soenb  ßftribjon 
oon  Dänemart,  als  9ieffe  Knuts  b.  ©r.,  Sinfpriid)e 
auf  ben  engl.  Stbron  unb  fdndtc  feinen  Siruber  OS» 
borne  CJlSbjörn)  ab,  ber  mit  einer  groben  ftlottc  an 
ber  fcumbermünbung  lanbete  unb  eine  furchtbare 
SJerwüftung  begann. 

viB.  fdjlofe  im  £>erbft  1069  einen  Vertrag  mit 
DSborne,  in  weld)cnt  er  ben  Dänen  bie  ganje  Küftc 

unter  ber  Skbtngung  preisgab,  bafe  ftc  nad)  33er* 
lauf  beS  Sinters  abzögen.  Jöierburd)  gelaug  eS 
ihm,  feine  ganzen  Kräfte  auf  bic  Uuterbrüdung  ber 

(*nglänber  ju  uerwenbeu.  $war  unternahm  aud) 

König SRalcolm  III.  oon  Scbottlanb  nad)  bem  "Hb- 
juge  ber  Dänen  einen  Einfall ;  berfelbe  mufete  aber 
balb  wieber  jutüdtebren.  Um  bic  Jtortbumbrier 
ju  (trafen,  oerioanbeltc  SB.  baS  ganje  £anb  jroifdjen 
ber  .vmmber  unb  $eeS  in  eine  (finöbe.  Slufeerbem 
begann  er  bie  StuSrottuug  ber  angetfäd)f.  SlbelS; 
fam\lien  Ober  baS  ganje  Vaub  unb  bie  (Sinfügrung 
ber  normann.  jjcubaloerfaffung.  SJlit  fo  gemalti* 
gen  Sieränberungen  oerbanb  SB.  aud)  bie  ßinfüb* 
rang,  ber  normann.  franj.  Spradje  im  öffentlichen 

l'ebcn.  SBiewobl  es  nidjt  möglid)  war,  baS  VtngeU 
fäd)ftfd)e  aus  bem  ©efd)äft-Jocrlebr  beS  SolfS,  fo.- 
wie  auS  ben  Kird)cu  unb  ben  niebern  ©erid)ten 

auszurotten,  ffibltcu  bod)  bie  (Eingeborenen  bie  arge 
$erletiung  ber  Nationalität  unb  verfügten  roieber^ 
holt,  aber  uergebenS,  baS  f  rembe  ̂ od)  ab^ufdjüttcln. 
i\n  ber  9lormanbie  oerfud)te  5JB.S  ältefter  6ob,n 
»tobert,  auf  Slnftiften  beS  Königs  ̂ Ijilipp  L  oon 
^rantreieb,  bic  i>errfd)aft  an  ftd)  ju  reiben.  Der 
Krieg  gwifdjcn  SBatcr  unb  öobn  bauerte  mehrere 
3ab,re,  bis  enblid)  bie  Königin  1080  eine  SluStöb* 

nung  ju  6tanbe  brad)te.  V(ud)  mit  bem  fd)ott 
König  iölalcolm  III.  unb  ben  unabhängigen  dürften 
oon  ÜBaleS  hatte  SB.  nod)  wieberbolt  ;u  tämofen. 

-  Sitpclm  III.  fron  englanb) 

5«  ben  X  1085—86  liefe  20.  ein  auäfübrlicbe* 
i$runbbud)  über  fein  ganjeS  Königreid)  abfaffen, 

baS  fog.  Domesday-book  (f.  b.),  ba*  bie  wieb' 

tiefte  ©e)'düd)tSquelie  für  jene  üpodje  bilbet.  Um 
ber  ̂ agbluft  ju  fröb^nen,  liefe  er  tn  ber  ©egenb 
oon  SBiucbefter  einen  ber  blübenbften  6trid)e  bed 

it'anbeS  im  Umfange  oon  megr  als  220  km  in 
SBalb  oerwanbcln,  unb  1083  gab  er  einen  äufeerft 
ftrengen  ̂ orftcober.  6nblicb  fanb  SB.  feinen  Xob 

auf  einem  ̂ elbjuge  gegen  $(jilipp  I.  oon  ,vrant- 
reidj.  Gr  brad)  im  3lug.  1087  gegen  *Bari*  auf  unb 
uerwüftete  unterwegs  alles  mit  Reiter  unb  Gcbwert 
SIlS  er  aber  in  ben  brennenben  Xrfimmern  oon 
lüiante:  üu  c eine,  ba$  er  erobert,  berumritt,  tba t 
fein  ̂ Jferb  einen  Sprung,  ber  ihm  eine  ftarle  Sier« 

(etmng  am  Unterleibc  ju^og.  "Man  brachte  ibjt  nad) 
:Houeu  juräd,  wo  er  7.  Sept.  1087  ftarb.  Seiner 

'Jlnovbnung  gemäfe  folgte  ibm  in  ber  Slormanbie 
b«  ältefte  Sobn,  iKobert,  wclcber  aber  fein  Üanb 
an  feine  trüber  oerpf  änbete,  um  ben  erften  Kreujjug 
mitjumacben;  als  er  fp&ter  baS^erjogtum  roiebet: 

Zugewinnen  fud)te,  würbe  er  1106  gefangen  unb 
ftarb  1184  naa)  28)äb/riger  &aft  3"  &nglanb  fuc> 
cebierte  2Ö.S  So^t,  SBtlljelm  II.  S3gl.  Xtytmfi 
geiftreiebe,  aber  ntdjt  immer  unparteii)d)e  «Uistoire 

de  la  conquete  de  l'Angleterre  par  les  Mormands» 
(7.  »Up.,  4  S3be.,  ̂ ar.  1842);  meeman,  «History 
of  tbe  Norman  couquest  of  Luglaad»  (6  3)0e., 

2onb.  1867—79);  tyland)<f,  «Tbe  Conqueror  aad 
Iiis  companious»  (2  S3be.,  £onb.  1874);  &rtta, 
uTbe  conquest  of  Englaudo  (idonb.  1884). 

aSilftelm  n.,  ber  9t ot  e  (Rufus),  König  oon 

Gnglanb  1087—1100,  »weiter  Sohn  beS  oorigen, 
folgte  nad)  beut  SBillen  beSfelben  in  (£nglanb  nad), 
währenb  ber  ältere  üBrubcr  iHobert  auf  bie  9tor< 
manbie  angewiefen  war.  EIS  biefer  trot^>em  auf 
Snglanb  Slnfprud)  mad)te,  hielt  SB.  für  nötig,  bie 
unterworfenen  3lngclfad)fen  ftcb  enger  ju  oerbinben, 
inbem  er  .öerftellung  bev  unter  bem  König  Übuarb 
bem  S3ctenner  gewefenen  dinr  id)tungen  oerl)iefe,  unb 
fo  fd)lug  er  ben  Singriff  Roberts  ab,  ber  übrigens 
1096,  um  am  Kreujjuge  teilnehmen  au  tönneu,  ihm 
aud) bie Normanbie  oerpfänbete.  :Hüi>  unb  gcwalt« 
tl)ätig,  mad)te  SB.  alle  Stänbe  fid)  ju  ̂tinben,  bie 
normänn.  Sjafallen,  bie  ©eiftlid)teit  unb  baS  angeU 
fäd)f.  Siolt,  bem  er  feine  S3erfprcd)cn  niebt  hielt, 
unb  würbe  2.  Slug.  1100  auf  ber  3fagb  erfcboifen. 
Damals  war  Stöbert  nod)  im  ̂ eiligen  Sanbe;  fo 
würbe  benn  in  (Snglanb  fein  jüngerer  S5rubcr  $>tm 

rid)  1.  (f.  b.)  ausgerufen.  Sigl.  5f«'nan,  «Tbe 
reiga  of  William  ltufus  aud  the  accessiou  ol  lieury 
tüe  tiret»  (2  3)be.,  Orf.  1882). 

ÜBilfjclm  in.,  auS  bem  £>aufe  IRaffau,  $rinj 

oon  Cranicn  1650—1702,  burd)  bie  Steoolution 
oon  1688  König  oon  (iuglanb,  6d)0ttlanb  unb  o  r-- 
lanb,  feit  1672  ©eneraltapitan  unb  ©rofeabuural 
ber  nieberlänb.  Stcpublit,  fowie  Statthalter  bei 

SJrooinien  $wllanb  UM0  t=celanb,  war  ber  Sohn 
SBilhelmS  II.  oon  Dranien,  ber  in  ben  9iiebcrlan< 

ben  1647—50  biefelben  SBürben  betlcibete,  unb  ber 
Henriette  S)taria  Stuart,  £od)ter  König  Karl*  L 
oon  (inglanb.  Gr  würbe  4.  (14.)  Sloo.  1650  ad)t 
Sage  nad)  bem  £obe  feines  S3aterS  geboren.  SlUeS 
fd)icn  ftd)  2um  Sierberben  beS  lörperlid)  fchwathen 
Knaben  ju  oereinigen;  (£romweü  oerfolgtc  ihn  als 
einen  Stuart,  ̂ ubwig  XIV.  nahm  ihm  fein  ftür» 
ftcutum  Cranicn,  unb  fchon  1661  ftarb  ihm  bie 
Situtter.  Sein  Spater  hatte  baS  ©eneraltapitanat 
unb  bie  Statthalterfd)ajt  in  ber  Samilte  erblidj  ju 
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machen  gefacht.  tWem  bic  repu&l ifani f d)tftdnbif die 
Partei,  an  Ihrer  Spi&e  ber  ©rofcpenftonat  2BUt, 
fefcte  1667  ben  »efcblufe  burcb,  ba&  (ein  tünftiger 
(Seneralfapitän  zugleich  Statthalter  fein  lönne, 
woburd)  bet  $rim  bie  3(uSfid)t  auf  bie  eine  ober 
anbere  Stürbe  verlor,  3«benen  überwadjten  bie 

($enera(ftaaten  bod)  feine  Grjiebung  unb  übet-- 
trugen  biefelbe  feiner  ©ro&muttcr,  Gmilie  oon 
G  o Im *, einer ftreitaen  unb  politifd)  gebilbcten  $rau, 
Söcreit*  im  jugenbltcben  Sllter  offenbarte  2B.  einen 
fc|ten,  ernften  Gbaralter.  ©äbrenb  ber  Unruhen, 
bie  1672  bie  3noafion  fiubroig*  XIV.  (f.  b.)  be« 
gleiteten,  mahlten  ihn  &o(lanb  unb  Seelanb  jum 
Statthalter  unb  bie  ©eneralftaatcn  mm  ©eneral* 
fapitän  unb  ©ro&abmiral  ber  JRepuWif.  SB),  wed tc 
bura)  fein  Huf  treten  fofort  ba*  allgemeine  #u» 
trauen;  bie  ©eringfügigfeit  feiner  Streitmittel  unb 
bieroanfelmfitige^olitil  ber  Serbünbeten  binberten 

it}n  jebod),  gro&e  Schläge  ju  oerfudben.  2lm 
11.  »pril  1676  würbe  er  bei  attonfcGaffel  aef djlaaen 

unb  mufete  bie  Belagerungen  oon  iülaftridjt,  6t.-. 
Omer  unb  Gbarleroi  aufbeben.  9iun  fudite  30. 

üngjanb  an  feine  ̂ erfon  unb  ba*  nieberlänb.  3"s 
tereife  §u  fetten.  3m  &erbft  1677  reifte  er  nad) 
2onbon  unb  oermäblte  fid)  bier  mit  feiner  Goufine 

UJJaria, ber  ätteften  i  oditer  bei nachmaligen  Meuig-ö 
3alob  II.  3m  ftrieben  ju  üRimwegeu  1678  behielt 
bie  nieberlänb.  Mepublit  ihr  ©ebiet  unoertürjt  unb 
oerpflid)tete  ftd)  bagegen  jur  Neutralität.  Seitbem 
überwachte  31*.  raftlo*  bie  Grobcrung*politit  2ub* 
wig*  XIV.  (Irbittert  über  bie  fog.  SHeunion*,  oer* 
mittel te  er  ben  Defenfiotraf  tat  im  £aag  1683  unb 
ba*  Söünbni*  ju  2tug*burg  1686,  welche  weitern 
franj.  tlberfltmen  eine  Scbranfe  fe&en  follten. 
©leicbjeirig  bettelt  er  bie  Serbältniffe  Gnglanb* 
f  orgfam  im  2luge. 

Seitbem  fein  Scbmicgeroater,  3«lob  IL,  ben 
Jtbnm  kftiegen,  war  al*  ©emablber  präfum» 
t inen  Sbronerbin, ber  fachlichen  unb  polit.  ©emali« 
berrfd>aft  bc*felben  wieberbolt  entgegengetreten. 
9lacb  ber  ©eburt  be*  ̂ rinjen  oon  SBale*  (v\afob  II  Lt 
ben  bie$roteftanten  für  ein  untergefebobeue*  Jiiub 
rrtlärten,  oer  einig  teil  fid)  SBfnfl*  unb  Sorie*  unb 
baten  um  feine  bewaffnete  Ginmifcbung.  3m 

6ommer  1688  nahm  SM.,  uon  engl.  ©roßen  unb 
ben  ©eneralilaaten  unterftütit,  bebeutenbe  iHüftun« 
gen  cor  unb  (anbete  5.  jiou.  1688  mit  50  Ärieg*; 
fdjiffen  unb  14000  SDlann  }u  Zorbau.  Sie  tym 
entgegengeiebidten  Sruppenforp* ,  fowie  ber  v^rin3 
©corg  oon  2>änemarf  unb  beffen  ©cmablin  Huna, 

bie  jweite  Sod)ter  ̂ afob*  II-,  erllärten  fid>  für  ihn. 
^äljrenb  3i$.  auf  bte  £>auptftabt  uorrädte,  entfloh 
3a(ob  nad)  ̂ ran(reid).  Unter  bem  3ubcl  bei 
*<oll*  unb  oljuc  Sdnocrtflreid)  nahm  &t.  18.  S?ej. 

1688  »on  Üonbon  ©ertft/  wo  ibm  bie  in  (Eile  oer- 
fammelten  tyctxi  bie  prooiiorifdje  Slegentidjaft 
übertrugen.  3«  biefer  6tellung  berief  iB?.  unter 
bem  tarnen  einer  Äonoention  baä  Parlament,  bad 
22.  3an.  1689  gufammentrat,  ben  ihron  burd)  bie 
ftlud.it  3a(ob3  n-  erlebigt  erllärte  unb  ihm  unb 
feiner  ©emabjin  13.  ftebr.  bie  brit.  iRrone  mit  ber 
iBeftimmung  übertrug,  bab  er  allein  bie  ©efebäfte 
bei orgen  unb  bab  nach  beiber  (inberlofem  £obc  bie 
^irinjeffm  Unna  ben  2bron  erben  i o Ute.  3ugleid) 
unterjeiebnete  bie  Declaration  of  Riffht,  bie 
neue  Magna  Charta  bei  parlamentariid)en  öng» 
(anb.  Slud)  bie  fd)ott.  Siationaltonuention  iprad) 
ibm  11.  Hpril  1689,  am  Sage,  wo  er  ju  IBeitmin» 
fter  aetrönt  würbe  ben  iliron  iu.  üeicfct  erlanate 

SB.  bie  SBeiftimmung  ber  beiben  Käufer  jur  Seid 
nabmc  an  bem  feit  1688  wieber  auigebrod>cnen 
.Hriege  gegen  ftrantreid),  worauf  er  ber  grofeeu 
Liener  Sltliam  beitrat.  3?un  aber  (anbete  3afobII. 
mit  franj.  ipilfe  auf  3rlanb.  SP.  brac&te  mit  ber 
iöejwingung  ber  3nfe(  mehrere  3abre  ju  unb  oer» 
moajte  erft  feit  1691  feine  flrüfte  ungeteilt  bem 
europ.  Konttnentalfricge  ju  wibmen.   3m  gebr. 

1691  ging  er  mit  einem  Speere  nad)  ben  9iieber(an; 
ben,  war  aber  a($  gelbberr  weber  in  biefem  nod) 
in  ben  folgenben  gelbjflgen  glüdtieb.  S&>äl)renb 
bie  brit.  glotte  jur  6ce  Hegte,  würbe  er  3.  2lug. 
1692  bei  eteenferfen  gcfdjlagen.  3?ad)bem  eine 
l!rpebition3atobö  II.  auf  bie  engl.  Aüfte  gefd)eitcrt, 
oereinigt  ftä)  berfelbe  mit  bem  franj.  i»ofe  ju  einem 
S(nfd)lage  auf  Sl^.S  2eben,  ber  jebod)  ebenfalls  mi^ 
lang.  3m  3»li  1693  eroberte  üft.  bie  frauj.  Linien 

)wifd)eu  -cdielbc  unb  £eye,  erlitt  aber  29.  M'Ä  bic 
9}teberlage  bei  ̂ eenoiuben.  5)ie  brit.  glotte  oer« 
wüftete  1694  bie  franj.  Jtüften;  aud)  eroberte  ©. 
1695  ftamur.  (Snblid)  würbe  20.  Sept.  1697  iu 

9ipiwij(  ber  griebe  unterzeichnet,  in  welcbem  Sub> 
wigXlV.  bie  neue  9teaierung  (!ng(anbi  anertannte. 

'■i  a-j  oerfcbloffene  äBefen  w.i,  fein  )urüdge)oge> 
uce  £eben  in  £>amptoncourt  unb  jlenfington,  fein 

geringer  Qijtt  für  bie  >>odifird)e ,  feine  ̂ arteilid); 
feit  für  bie  $Llbigö,  feine  ̂ ärte  gegen  bie  3a(obiteu 
unb  bie  Glane  im  febott.  ̂ od)(anbe  machten  ihn  in 
©robbritannien  oie(tad)  unpopulär,  währenb  er  iu 
ben  ySieberlanbcn  fortwährenb  üd)  ber  größten  %iu 
hänglid)(eit  erfreute.  Seine  ©emablin,  bie  Königin 
lUaria  II.,  mit  ber[S.  in  iehc  aludluher  ehe 
lebte,  war  beim  brit.  unb  nieberlänb.  $ol(e  gleid) 
beliebt,  bod)  ftarb  fie  linberloS  fd)on  28. 1694. 
2amit  fiel  20.  bic  ftrone  allein  ju.  mi  ßubi 
wig  XIV.  bie  Grbfchaft  ber  fpan.  HRonard)ie  für 
bie  Sourbonen  erftrebte,  befürwortete  uterft 

eine  Seilung  unb  fd)lof;  mit  £ubwig  XIV.  bie  bci< 
ben  ̂ Uartagetrattate  von  1698  unb  1700,  würbe 
aber  fpäter  ber  rührigfte  Oranger  utm  Kriege.  Gr 
uermochte  bai  Parlament  jur  Ülbfenbung  eincä 
Korpi  nad)  ben  ftieberlanbcn,  unb  nadjbem  er  in 

berfelben  Siftung  1701  bie  prot.  Succefftonöalte 
burdjgefcljt,  idjlob  er  7.  Sept.  im  öaaa  bte  Sriple« 
allianj  jwifeben  Cfterreid)  unb  ben  Seemäd)ten. 

SJennod)  würbe  er  (aum  ba§  Parlament  jum  ft  viege 
haben  fortreißen  lönnen ,  hätte  nid)t  fiubwig  XIV. 
bie  engl.  Nation  verlebt,  inbem  berfelbe  nad) 
3alobs»  II.  Sobe  befien  Sohn  al*  itönig3«lob  UL 
anerfannte.  2)a«  neue  Parlament,  baä  im  3"»- 

1702  jufammentrat,  erllärte  bieieS  Verfahren  als 
griebenebruch  unb  bewilligte  S.  fogleid)  ein  öcer 
oon  45000  3Jtann.  Sange  Iräntlid),  brach  3£-  auf 
einem  Nitte  nad)  ßamptoncourt  bai  Sein,  wai 
heftige*  Söunbfteber  unb  19. 5Dlärj  1702  feinen  Sob 

jur  tfolge  hatte,  ©anj  Guropa  verehrte  beu  Q)e> 
grünber  ber  mobernen  engl.  @rof>ntaä)t  al  ben 
sBortämpfcr  gegen  bie  Übermacht  Cubwigä  XIV. 

93a(.  Srcoor,  «Lite  and  times  of  William  III.» 

(2  5Bbe.,  2onb.  1835-36);  Skrtton,  »Court  and 
tii.u-s  of  William  III.«  (3  $be.,  l'onb.  1841); 
^oorben,  «©ejehichte  be*  IS.  3abrb.»  l^b.  1, 
SJüfielb.  1870). 
SSÜbelm  IV.  t (Heinrich),  flöuig  oon  Grofj» 

britanmen,3tlanb  unb  ijannooer,  1830— 37,brittcr 
Sohn  ©eorg*  III.  (i.  b.),  geb.  21.  3lug.  1765,  trat 
1778  al*  äabett  in  bie  brit.  SJlorinc,  wohnte  1780 

bem  ©efecht  gegen  ben  fpan.  Slbmiral  üangara, 
ber  Grobcvung  be*  franj.  Sdjiff*  ̂ roteu*,  17S1 
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ber  gefabruollen  SBerprouiantierunguon  ©ibraltar 
bei  unb  betuebte  bann  bie  weftinb.  ©ewäffer.  9kcb 

ber  gefc&inäfjigcn  Prüfung  (am  er  17 Sä  als  Sieute« 
nant  auf  bie  Fregatte  £ebc,  unb  1786  übernahm 
er  auf  ber  Station  ber  Unfein  unter  bem  Mnbe  baS 

ftommanbo  ber  Fregatte  s4Jeaafu3.  5ki  ber  5Hüd> 
febr  nach.  Gnglaub  erhielt  20.  1788  ben  Titel  eine« 
Öcrjog*  uon  Glarence  unb  St.«AnbremS,  foroie 
eine«  trafen  uon  fünfter  in  ̂ rlanb.  8115  1789 
ein  Krieg  mit  Spanien  brobte,  würbe  er  3.  Tej. 
Kontrenbmiral.  Um  1790  trat  38.  in  ein  «Uerbnlt« 
niS  ju  einer  Sdmufpielerin,  Tora  ftorbanS,  bie 
ihm  im  SJaufe  uon  20  fahren  je')»  Minber  gebar. 
SBon  ber  tonigl.  Familie  gebrängt  unb  in  ber  £>off» 
nung,  feine  geringe  Apanage  bureb  eine  legitime 
Gl)e  uermebrt  ju  fehen ,  verlief;  er  1811  bie  AUuttcr 
feiner  Kinbcr,  wcld;c  auf  bie  SBubne  »urfldtcbrte 
unb  in  ftranfreid)  1815  in  Türftigfcit  ftarb.  21m 
1 1.  Suli  1818  beiratete  9B.  bie  2od)ter  beS  öerjogS 
©eorg  uon  Sacbfcn  Weiningen ,  Abelbeib  (geb. 
13.  Aug.  1792,  geft.  2. Tej.  1849)  ;  biete  gebar  ihm 
1821  eine  Tochter,  bie  aber  fdjon  nad)  bret  Wo« 
naten  ftarb.  Turd)  GanninaS  (Jinfltift  würbe  er 
1827  jum  örofmbmiral  bes  lHeid)S  ernannt.  3n 
biefer  Gigcnfdjaft  gab  er  beut  Abmiral  Gobrington 
eine  geheime  Snftruttion,  bie  20.  Cll.  1827  bie 
Sd)lad)t  uon  Wauarin  herbeiführte.  Ta*  Jörn« 
miniftcrium  Wellington  uerhehlte  feine  Wiftltim« 
muug  hierüber  nici.it ,  unb  infolge  einer  Spannung 
nahm  3B.  im  Aug.  1828  feine  Gutlaffung. 

9(adj  bem  Tobe  feine*  SJruberS  ©eorg  IV. 

26.  ̂ uni  1830  beftieg  er  '>en  Jhron.  911«  SU.  bei 
Gröftuung  bc§  Parlament«  im  9?ou.  1830  bie  Ab« 
neigung  ber  Nation  gegen  bie  Soviel  erfuhr,  lerief 
er  bie  3Bb»ö*  unter  ©reo  nn§  Stnatfruber.  Tie 
neue  SBerwaltung  feiste  nad)  langen  kämpfen  im 

3uni  1832  bie  v4>arlament$rcform  burdi.  Tie  23c= 
forgni'S,  eine  liberale  Sörbanblung  ber  irlänb.  öra« 
gen  möchte  ben  ̂ roteftnntiämu*  gefäbrbeu,  beroog 
ben  König  im  9fou.  1834  jur  plötdid)en  Gntloffung 

ber  Sbig1?.  Gr  übertrug  ben  ioricS  unter  ̂ Jecl 
unb  Wellington  abermals  bie  Regierung,  mufctc 
jeoodj  fdjon  im  April  1835  bie  9tUng*  unter  Wcl« 
boutue  jurüdrufen.  Tic  Turdjfübruiig  beS  engl. 
Stäbtegcfejje?,  bie  heftigen  Kämpfe  um  bie  irifdje 

Stfatyeit*,  lehnten «  unb  Stäbtebill ,  bie  SScrwide« 
hingen  in  Ganaba  machten  auch  biefe  Ickten  ftaljrc 
31*.*  ju  einer  bewegten  Gpod)e.  Tie  auswärtige 
^Jolirit  fonjeutrierte  fid)  mährenb  feiner  Regierung 
in  ben  Angelegenheiten  ber  ̂ nrenäifdjen  £>albinfel. 

;*Ju  biefem  $mtdc  faub  eine  innigere  ̂ erbiubung 
mit  granfreid)  unb  ber  Abfd)lub  ber  Quabruple« 
allianj  vom  22.  April  1834  ftatt.  TaS  Königrcid) 
Hannover  erhielt  unter  3i>.  ein  neues  jeitgemäfcc* 

StaatSgruubgefeb  uom  26.  Sept.  1833.  31*.  ftarb 
an  ber  33ruftioafierfud)t  in  ber  Nacht  uom  19. 3um 

20.  fjimi  1837.  3<or  ihm  ftarb  feine  oltefte  Jodjtcr, 
bie  sabo  TeliSlc  Tublcg.  3ür  bie  übrigen  Kinbcr, 
welche  ihm  Sora  SorbanS  gebar,  hatte  er  nach  fei« 
ner  2bronbefteiguug  geforgt.  Ter  ältcfte  Sohn, 
G>corg  ftifcclarencc,  geb.  1794,  geft.  1842,  erhielt 
1831  ben  Jitel  eines  ©rafen  uon  Slhinfter.  5)er 
»oeitcSobX  fiorb  ̂ reberid  ̂ tttclarence,  geb.  1799, 
ftarb  ald  Cberbefehlöhnber  in  Sombai)  30.  Ott. 
1854.  Ten  ̂   hron  von  ©ro^britannien  beftieg  nad) 
SB.«  Jobe  feine  9iidjte  Victoria  (f.  b.).  J4uf  bem 
3brone  uon  öannouer  folgte  ihm  fein  Söruber  Grnft 
21uguft.  $>ui)b,  «History  of  the  reigu  and 
lifo  of  William  IV.»  (Conb.  1837). 

SHMlhclm  Lf  ber  3ß"0««  ober  ber  Sdjroeie.- 
fame,  ̂ Jrinj  uon  Dramen,  ©raf  uon  Siaffau  (f.  b.) 
aus  ber  Dttonifchen  8inie,  ber  öegrünber  ber  nie« 
berlönb.  Unabhängigfeit,  mar  ber  ältefte  Sorjn  be* 
©rafen  Söilhelm  beä  ältern  (geft.  ir>59)  uon  ̂ cciffau 
unb  beffen  jtoeiter  ©emahlin  Juliane  uon  Stolberg 
unb  würbe  16.  -  ipril  1533  auf  bem  Schlöffe  Tillen« 
bürg  in  ftaffau  geboren.  Gr  tarn  )eitig  a(&  ̂ age 
an  ben  .$of  Äaifer  Karl«  V.,  wo  er  im  färb.  QHau? 
ben  erlogen  warb,  unb  erbte  1544  uon  feinem  üiu 

berlofen  Sietter,  JHcnatuS  uon  "Jcnfiau,  baS  dürften« 
tum  Dranien  (f.  b.).  Sd)on  im  Jllter  uon  22  3ab= 
ren  erlnclt  er  ben  Oberbefehl  in  ben  9iicbcr(nuben 
unb  bie  Statthalterschaft  ber  ̂ rouinjen  .^oflanb, 
Seelanb  unb  Utrecht,  ffarl  V.  empfahl  ihn  auch 

feinem  Sohne  unb  Nachfolger  ftönig  Philipp  1 J 
Tie  eiferfüchtigen  Spanier  wußten  jebod) 
Jreue  bei  ̂ biltpp  ju  uerbaebtigen,  fobab  berfclbc 
ihm  bie  nieberlänb.  Ober«  ober  ©enernlftattbalier« 
würbe  nid)t  oerlieh.  barauf  bie  ©eneralftatt: 
balterin  Wargareta  uon  $arma  unter  Witmirfung 
be§  .UarbinaU  Öranuella  jur  Ginführung  ber  fpan. 
^nquifUion  in  ben  Wieberlanbcn  febritt,  wanbten 

fid)  1563  unb  bie  ©rafen  Ggmonb  unb  a>o Om- 
an ben  König,  um  bie  Slbberufung  ©ranuella«!  ju 

erbitten.  Philipp  rief  jwar  ben  Winifter  1564  »u< 
rüd;  bod)  ba$  Softem  ber  religiöfen  unb  polit. 
Untcrbrüdnng  warb  unueränbert  fortgekfet.  9U4 
1566  bie  ©enfen  mit  ihren  SBorfteUungcn  uon 
Wargareta  }iirüdgewicfen  würben,  ucranftaltete 
S.  mit  Ggmonb,  £>oorn  unb  anbern  angefebenen 
Wänncm  ju  Tenbermonbe  eine  3ufammentunfr, 
wo  bie  Wittel  }ur  Abwehr  ber  Unterbrüdung  bc< 
raten  würben.  Ggmonb  riet  irr  Nacbgieuigteit  unb 
blieb  in  ben  9tieberlanbcn,  mährenb  SU.  1567  feine 

jimter  nieberlegte  unb  fich  mit  feiner  ̂ amilie  nad) 
Tillenburg  jmrüdjog.  ©leid)  barauf  rüdte  ber 
Serjog  uon  Alba  mit  fpan.  unb  ital.  Truppen  in 
bie  Wicberlanbc  ein  unb  begann  feine  Sdjredenfr 
berrfebaft.  Tie  AuSgewanberten .  baruntcr  SB. 

unb  befien  93ruber  i'ubwig  uon  9(affau,  würben 
uor  ben  fog.  SBIutrat  gelaben  unb,  ald  fie  nicht  er< 
fchieucn,  geächtet.  Aud)  nahm  Alba  ben  13iährigcr. 
Sohn  2B.S,  ben  ©rafen  i^ilipp  ©ilhetm  uon  $fl> 
ren,  ber  in  ̂ öioen  ftubierte,  gefangen  unb  febidte 
ihn  nad)  Spanien ,  wo  er  fatholif d)  erlogen  unb 
28  ̂ afyre  lang  aU  ©eifel  fcftgchalten  warb. 
Vom  belannte  ÜB.  fid)  öffentlich  jum  ̂ roteftan« 

Hemu«  unb  bereitete  ftch,  uon  mehrern  prot. Surften 
Teutfchlanbä  unterftüM,  nun  Kampfe  uor.  Seine 
©ruber  fiubroig  unb  Abolf  fchlugen  bie  fpan.  Trup* 
pen  in  ©roningen,  wo  Abolf  fiel;  bod)  hirj  nachher 
würbe  iJubwig  uon  Alba  nach  Oftfrieölanb  jurüd= 
gebrängt  unb  uollftänbig  gefcblngcn.  Tann  brang 
W.  in  Ülrabcmt  ein  unb  gewann  mehrere  Grfolge. 
Aber  er  ucrmod)te  weber  Alba  |u  einer  Gnt|d)ei: 
bung«fd)(ad)t,  noch  baä  nieberlänb.  58ol(  »um  all« 
gemeinen  Aufftanbe  m  bewegen  unb  multc  nad) 
tur^cr  ; Icit  wegen  ©elbmaugel  feine  Gruppen  ent 
lafien.  Wit  1200  SKcitern,  bie  ihm  blieben,  fchloü 
er  fid)  1569  bem  fcerjog  Stiolfgang  uon  3wcibrüden 
an,  ber  nach  ̂ rantreia)  ben  Hugenotten  jur  i&ilfe 
}og.  jeid)nete  fid)  hier  mchrfad)  nur-  unb  lehrte 
nach  bem  ung(üdlid)rn  Gnbc  bicfeS  ̂ elbjugd  nad) 

Dkfi'au  jurüd.  Auf  beS  fran^.  Abmiral*  Goligni) Anraten  gab  ÜB.  feit  1570  ßaperbriefe  gegen  bie 
Spanier  aus,  unb  febon  1572  bemächtigten  fid} 
biete  fog.  Stfaffergeufen  ber  ̂ afenftabt  SBriel.  3n« 
jwifdjen  hatte  3u\  ein  neues  Jöect  gefammelt,  um 
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en&d^R  («inen  in  SflonS  uon  lilba  belagerten  Sru* 
r  gubiuig  ju  entfetsen.  SlUein  bie  franj.  ftilfS« 

truppen,  bieGoligng  fdudtc,  würben  gefcblagen, 
unb  30.  felbft  tonnte  2llba  nid  t  jur  Sclbfd)lad)t 
bringen.  So  mufete  er  fid)  balb  abermals  nad» 
bcm  iHrjeine  jurfldroenben  «nb  feine  Sruppen  ent> 
lauen.  Um  biefelbe  Seit  übertrugen  ihm  bie  ju 
$orbrecbt  (3uli  1572)  verfammelten  Stänbe  von 
Jpollanb  bie  Stattl)alterfd)aft  mit  aufeerorbcntlicben 
SJollnmcbten ,  bie  er  jebodj  im  tarnen  beS  ÄönigS 
Philipp  II.  ausüben  folltc;  ein  unter  ftänbifdjer 
äJtittuirfung in  Seift  niebergeie&ter Staatsrat ftanb 
ihm  jur  Seite.  Mllm&bltcb  folgten  mehrere  anbere 

^Jrouinjen  biefem  üleifpiele,  unb  SB.  mürbe  allge: 

mein  als  Oberbefehlshaber  ju  i'anbe  unb  ju  taflet 
(©cneralfapitän  unb  ©eneralabmiral)  ber  2luf: 
ftänbifdien  anerfannt. 

SSäbrenb  SUba  ÜJtonS,  öarlem  unb  anbere  i'läfce 
übenuältigtc,  eroberte  SB.  ©ertruibenberg  unb 
2>tibbelburg.  SllbaS  9tad)folger,  9!equefenS,  fdilug 

14.  Slpril  1574  bie  iörftber  Ül*.S,  i'ubiuig  unb  i>ei«= 
rieb  uon  9Jofiau,  auf  bcr  si)toofcrheibc  bei  iKnu 
wegen,  mo  beibe  fielen,  dagegen  entfette  2i). 
3.  Ott.  1574  bie  bart  bebrängte  Stabt  Üeibeii.  KU 

nad)  iHcquefenS'  Job«  bie  >}ud)tlofiflteit  ber  fpan. 
SolbatcSfa,  bie  Slntiuerpen  furchtbar  verheerten 
unb  plünbertcu,  ben  bödjften  ©rab  errcidite,  gelang 
es  bie  fog.  rBacifitation  uon  ©ent  8/Jiou.  157G 

ju  Staube  ju  bringen,  nun- in  faft  ade  nicberlunb. 
Urouinjen,  Aatboiiteu  unb  s4>rotciiantcn,  fid)  jur 
Vertreibung  beS  fremben  .tf  riegSuoltS  unb  ju  gegen« 
feitiger  Joleranj  vereinigten.  2>ec  neue  tönigl. 
©enerolftattbaltcr,  Johann  von  Cfterreid),  rourbe, 
nad)bem  er  biefen  Vertrag  beftätigt,  von  ben  niebers 

laub.  Stäuben  nnertannt ;  nur  5h*.  unb  bie  %xo-- 
»injen  ipotlanb  unb  Seetanb  verweigerten  il>re  Um 
tenuerfung,  bi*  allen  3kfd)iuerbeu  abgeholfen  fei. 
Sdjon  im  £>crbft  1577  fünbigten  bie  Staube  bem 
©cneralftattbalter  roegen  feiner  jiveibeutigcn  .<Sal: 
tung  tuieber  l>en  ©eborfam  auf;  bagegen  warb  SB. 
jur  pilfe  nad)  Trüffel  gerufen  unb  jum  JNunmcrt 
(Statthalter)  von  Trabant  erwählt.  Sie  von  einer 
eifcrfüd)tigen  aviftohatiid)  fall),  vartii  veranlagte 
Skrujuug  beS  txrjberjog»  SUtattbiaS  }uni  ©cueral= 
ftattbalter  unb  beS  ÄcrjogS  granj  uon  2llem;on 
unb  Ülnjou  juui  SJefdjiitjer  ber  nicbcrläub.  Areibeit 
mußte  SU.  fid)  gefallen  laffen.  £odj  behielt  er 

fortiväbrenb  bie  Oberleitung  be->  ̂ iifjlanbeS  unb 
gewann  aud)  bie  Untetfrflftung  bcr  iümigin  Glifa: 
bem  von  (jnglanb.  Ülbcr  in  ben  fiiölidien  falb- 
^rooinjen  tonnte  20.  nicht  feften  $u&  fapen,  unb 
es  gelang  bcm  neuen  lönigl.  ©enerolftattbaltcr 
SUcflanbro  tjarnefc,  biefclben  mit  bcr  fpan.  £>crr* 
fdjaft  au*juföbnen. 

Sagegen  tarn,  auf  betreiben  unb  feinet 

JBruberö  ̂ obann,  jroifdjcn  ben  s4irovinjen  i)ollanb, 
Scelanb,  Utrecbt,  ©elbern  unb  ©roningen  bie  \Xu 
redjtcr  Union  vom  23.  3an.  1579  »um  Stbfdjfufj, 
ber  balb  aud)  tvrieSlanb,  Cberuiiel  u.  f.  id.  bei* 
traten,  unb  burd)  roeldje  ber  ©runb  ju  bcr  Stieber: 
länbiidjen  iKepublit  ber  fieben  verbünbeten  tyvo* 
vinjen  gelegt  tourbe.  Stadlern  bie  mit  Spanien 

Spflogenen  ftriebenSverbanblungcn  ju  Köln  ge- 
eitert roaren,  ertlärte  Philipp  11. 15.  Diarj  1580 

.  für  geästet  unb  »ertc  einen  ̂ reid  von  25000 
@olb)tüden  auf  feinen  jitopf.  Sarauf  antniortetc 

SB.  mit  einer  beftigen  9ied>tfertigungSfd)rift  unb  | 
beroog  bie  Stänbe  ber  uerbünbeten  ̂ roDinjcn  nad) 
einigem  Sägern  babin,  bnb  fie  2G.  ̂ «l»  1581  ben 

flönig  $b«Kpp  förmlid)  ber  ßerrfdjaft  entfetten. 
bd)on  vorher  (1580)  t>nttc  Grjberjog  iDlattbia«  bie 
i)iieberlanbe  vevtaffen,  unb  ber  Jtjcnog  Jranj  von 
SUencon  unb  Slnjou,  bcm  bie  vermlubeten  %to> 
vinjen  in  ber  Hoffnung  auf  fran|.  jeftt  bie 
£anbe$I)crrid)flft  antrugen,  tonnte  bis  an  feinen 
2 ob  (1584)  niemals  Mi  n)irlltd)em  Slnicfien  unb 
Ginflufe  gelangen.  Stadlern  ein  erftcr  ÜHorbaerfudi 
18.  iDtärj  ir>82  mifdungen,  würbe  S®.  lü.  giili 
1584  im  Sdjloffe  ju  2)elft  burd;  iöaltl;afar  ßcnuj 
meucblerifdj  erfd)ofjen. 

S4Ü.  mar  viermal  verheiratet:  1)  mit  Jtnno  von 
Ggmonb  (geft.  1558),  Jodjter  bcS  ©rafen  Dtaiimi: 
lian  von  öftren,  von  ber  er  eine  2od)ter  unb  einen 
Solm,  ben  ©rafen  Philipp  SBilljelm  von  53ürcn 
(geb.  1554,  geft.  1618),  hatte;  2)  mit  bcr  toditc: 

beS  iturfürften  vDtori|»  uon  Sacbfen,  Ülnna  (geid)ie» 
ben  1575,  geft.  1577),  aus  roeldjer  &)t  mehrere 

lödjter  hervorgingen,  unb  ber  i!rinj  Üliori^  (f.  b.) 
von  Orauieu;  3)  mit  ber  Jodjtcr  beS  verjogS 
Submig  11.  von  iDlontpenHer,  (ibarlottc  von  iBoun 

bon  (geft.  1582),  bie  ibm  fcd)S  Sbdjtcr  gebar; 
4)  mit  ber  $od)ter  beS  fran».  Stbmirals  Golignu, 
fiuiie  (geft.  1020),  auS  welcher  (Ehe  1584  ̂ riuj 
Sriebrid)  .Ociuridj  (f.  b.)  von  Dranien  entfprang; 
beiien  altefte  Jodjter,  ßuife  .viönriette,  tieivatere  ben 
©roben  Jfurfurftcn  griebrid)  Wilhelm  von  iöraiv 

benburg,  unb  fein  Sohn  ''Brinj  2LMlbelm  II.  von 
Oranicn  (geb.  1026,  geft.  1650)  folgte  1617  bem 
2Jatec  als  Statthalter  in  beu  Stiebcrlauben.  SDJit 
befjcn  Sobne  ̂ rinj  SBilhelm  III.  von  Dranien  er: 

lofdi  ber  iÖtannSi'lamm  SiJ.S  I-  beS  Jüngern. 
^g(.  inu'wr  SdiillcrS  trefflicher  (>l)aratteri)*tit 2B.S  in  feiner  «öefdiidite  beS  Abfalls  bcr  il>er: 

einigten  Stieberlanbc » :  Mlofe,  «ffi.  (.  von  Cranien, 
bcr  Ükgrünber  bcr  niebcrlänb.  greibeit»  (btrauSfl. 

von  Rüttle,  Cpj.  1804);  03adjarb,  oCoiTes|»ou- 
danca  de  Guilhiuniü  Je  Taciturnc»  (6  iibc, 

1847—  66)  unb  «Corrcspondiince  de  Philippe  11 
»tir  les  affaires  des  Pavs-Das»  (5)b.  1—4,  Sövüff. 

1848-  61);  ©roen  van  ̂ rinftcrer,  «Archive«  ou 

correspoudance  iuedite  de  la  muison  d'Oiauge- 
Nassau»  (5öb.  1  —  15,  i'ciö.  1835  —  04);  ̂ itfie, 

•  Uuillaume  le  Taciturue  d'upri  s  sa  correspou« 
dauce  et  los  papiers  d'ctat»  (Sörüff.  1875). 

Ui>illielm  I.  i,uiebrich),  bcr  elfte  Honig  ber 

Stiebcrlnnbe,  1815—40,  ©rof;bcrjog  uon  i'urcin: 
bürg  unb  iuiuj  uon  Cranien  ̂ tafiau,  geb.  im  >}aag 
24. »ug.  1772,  mar  bcr  ältefte  Sohn  beS  leHten 
IvrbftattbaltcrJ  bcr  niebcrlänb.  5)lepublit,  Sit« 
heim  V.  (o.  Staffnu,  Ottoniiche  Vinic.)  Seine 

iöilbung_  uerbantte  bcr  ̂ rinj  feiner  Dtuttcr,  3ric« 

berite  toophie  üßilbclmiue,  beS  k4>rinicn  Vluguft 
ilUilhelm  uon  tyreufeen  2odjtcr.  Qm  %  1788  ging 
er  nad)  Seutfd)(anb,  100  er  eine  ,ie:t  laug  am  .vjoie 

feines  C'heims,  beS  .Königs  '^riebrid)  Wilhelm  II. 

von  ̂ reufeen,  ueriueilte,  mit  ben'en  2od)ter,  9ktn< 
jeffin  giiiöeritc  t'uifc  ilJilbelmine  (neb.  18.  5Iou. 
1774,  fiejt.  12.  Clt.  1837)  er  ftd)  1.  Clt.  1791  ucr= 

heiratete.  l*r  befehligte  1793—95  bie  niebcrlänb. 
.•nippen  gegen  bie  ivraujofcn,  muhte  18.  $an. 
1795  mit  icincm  ̂ 'ater  nad)  Guglanb  fliehen  unb 
begab  ficb  f  pätcr  nach  Berlin.  Stadlern  SPildclm  V. 
bie  burd)  beu  9tcid)^oeputationS()auptfd)lu^  i()m 

jugcfallene  Gntfdjäbiguug  in  Scutfdilanb:  baS 
Aiirftentum  gulöa  nebft  itoruci,  Sortmunb,  2Bein= 
garten  unb  anbern  Drtcn,  29.  Slug.  1802  an  ihn 
abgetreten,  moljnte  er  meift  in  ̂ yulba.  9tad)  feines 
Katers  Zobt,  9.  Slpril  18O0,  übernahm  er  aud)  bie 
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Regierung  ber  9?afTauif<5cn  Stammlänber  (Raffau« 
Tiefe).  5m  Ärieae  oon  1806  führte  99.  b«n  Ober* 
befebl  über  eine  Abteilung  be*  redjten  ftlfigel*  be* 

preu&.  £ecr*  jroifd)en  3)tagbeburg  unb  ßrfurt  unb 
geriet  burd)  bie  Kapitulation,  bie  9Jlöllenborf  in 
(Srfurt  abfd)tob,  in  flriegSgefangenfcbaft.  9topo* 
leon  ertlärtc  ir)n  feiner  Sänber  oerluftig,  ym 
Kriege  oon  1809  trat  99.  mit  feinem  fteten  @c: 
fährten  Joeinr.  «taget  als  (freiwilliger  in  ba*  fieer 
be*  (Sqbersog*  Hart,  in  weidjem  er  an  ber  Sd)lad)t 
bei  99agram  teilnahm,  darauf  lebte  er  abermal* 

jurüdgejogen  in  Bertin. 
Rad)  ber  Sd)tad)t  bei  Scipjig  ging  er  nadj  (Fng* 

lanb,  um  wegen  Unterftüfeung  ber  9Jieberlänber 
iu  unterbanbefn  unb  lanbete  bann  29.  Rod.  1813 

bei  Sdjeueningcn ,  vom  SBolfc  rote  von  bem  yrovi- 

forifcben  ©ouoernement  al*  i'anbc->hcvr  begrübt. 
Seine  beutfcben  Grblänber  hatte  99.  fdjon  vor  1813 
wicber  in  Befifr  genommen.  Tarauf  fprnd)  ber 
99ienrr  flongreb  bie  Bereinigung  Belgien*  unb 
£üttid)3  mit  ben  Riebertanbcn  31t  einem  Königreid) 
aud .  unb  16.  iDiärj  1815  mürbe  99.  im  §aag  al* 

ffiilbelm  l  |um  König  ber  Ricberlanbe  unb  (Ürofc- 
berjcg  von  äuremburg  aufgerufen.  Seine  beut: 
(d)cn  Stammlänber  ntubte  er  bogegen  an  Breufien 
unb  Raffau  abtreten.  flbwedjfefnb  refibierte  nun 

39.  inBruffel  unb  im^aag,  bi*  ficr)  Sübniebers 
lanb  burd)  bie  Revolution  oon  1830  lo*ri&  unb 
20.  Tej.  al*  unabhängige*  Königreid)  Belgien  oon 
ber  fionboner  Aonferenj  anerfannt  mürbe.  99. 

wiberfejjte  fid)  bartnädig<  fab  fid)  aber  bodj  enblid) 
1839  genötigt,  bie  Bejttmmungen  ber  Konfcrens 
anjuerfennen.  Tie  ungeheuere  Sd)ttlbenlaft,  in 
bie  feine  .v>al$ftarrigteit  ba*  ?anb  ßcftürjt ,  unb 

feine  geringe  (Seneigtbeit  für  jiocdmäüifl«  Refor* 
men  fteigerten  1839  unb  1840  bie  9Hi&fttmmung 
im  Bolfe ,  bie  nod)  oermebrt  roarb  burd)  bie  »iiu 
ncigung  be*  Königs  ju  ber  fatb.  ©rnfin  Henriette 

b'Oultremont.  Unter  fötalen  llmftänben  fanb  er 
e«  geraten .  bie  Krone  7.  Oft.  1810  in  bie  ftättbe 
feine*  ftltcitcn  Sotjnc*,  99ilbctm  II.  (f.  b.),  nieber« 
julegen.  (Ir  nabm  ben  2itel  eine*  ©rafen  oon 

Rajfau  an  unb  begab  ftd)  mit  feinem  bebeutenben 
Brioatoermögcn  nad)  Berlin,  wo  er  fid)  17.  gebr. 

1841  mit  ber  ©räfin  b'Oultremont  ocrmablte  unb 
12.  Te».  1843  ftarb. 

iüilbclni  II.  (ftrtebridj  ©eorg  fiubwig),  König 
ber  9tieberlanbe  unb  ©rofshenog  von  Üuremburg, 

1840-49,  ber  ältefte  Sobn  unb  Radn'olger  König 99ilhelm*  I.  (f.  b.),  geb.  6.  Tej.  1792,  würbe  in 
ber  SRilitäraiabemie  ,ut  Berlin  erjogen,  ooUenbetc 
feine  Stubicn  auf  ber  Unioerfttät  ju  Orforb  unb 
trat  1811  als  Oberftlietitennnt  in  fpan.  Tienfte. 

Später  roarb  er  Slbjutant  be*  Königs  oon  (Groß- 
britannien. 911*  Hronprinj  ber  Rieberlanbc  be< 

{ebligte  er  1815  ba§  nieberlänb.  §eer.  Gr  beroäbrte 
Inerfd&rodenbeK  unb  militärifdje  Ginftd)t,  nament» 

lid)  in  bem  treffen  bei  Cuatre-Bra*  unb  in  ber 
Sdjtacbt  bei  39aterloo,  roo  er  burd)  einen  Sdmft  in 
bie  Sdjulter  uertvunbet  rourbe.  $n  B'tereburg 
oermöblte  er  ftd)  21.ftebr.  1816  mit  ber  Sdjroefter 
be«  Äaifer*  3lleranber  I.,  örofefürftin  2(nna  Bau» 
lorona  (geb.  18.  3an.  1795,  geft.  1.  SRär3  1865). 
911*  1830  bie  Dicoolution  in  Belgien  au*brad>, 

begab  ftd)  Brinj  99.  fofort  nad)  9fntioerpen  unb 
1.  Sept.  nad)  Brüficl,  roo  feine  tSrfdjcinung  in  ber 
2bflt  einen  günftigen  (sinbrud  madjte.  Allein  ber 
Brinj  fam  fo  in*@cbränae,  bafe  er,  feine  BolImad)t 
überfdjreitenb,  16.  CIL  bie  Srcibcit  Belgien*  aner. 

—  ©ityelm  in.  (Äönig  ber  SRicbetlanbc) 

fanute.  Ter  Ädnig  caffterte  be*  Brinien  Bollmadjt, 

ber  bi«wuf  nad)  önalanb  ging.  $im  folgenbeu 
3abre  übemabm  er  roteber  ben  Oberbefebl  über  bie 
nieberlänb.  Gruppen,  bie  er  in  bem  13tägigen 

Ariege  gegen  Belgien,  9lug.  1832,  ftegreid)  an« 
fübrte,  bi*  er  oor  ber  bewaffneten  ̂ nteroention 
(^ranfreid)^  ftd)  jurüdjierjcu  mubte.  Später  fübrte 
er  ba*  Hommanbo  über  bie  nieberlänb.  Obfero& 
tion*armee  an  ber  belg.  (Drenke.  9kd)  feine*  Ba< 
ter*  9lbbanlung  7.  Ott.  1840  übemabm  90.  bie 

Regierung.  Ter  Äönig  fudjte  ber  beftebenben  ̂ i.- 
nanjnot  be*  SanbcS  burd)  burebgreifenbe  3Äittel  ju 

begegnen,  aber  er  )ögerte,  bie  immer  lauter  gefor* 
berten  polit.  Sieformen  ju  aewäbren.  Tie  europ. 

Bewegung  oon  1848  brad)  jebod)  feinen  Süiberf 
ftanb.  6r  bewilligte  jefet  bie  oollftänbige  UmgeftaU 
tung  ber  Berfaffung.  bc*  ̂ inan}<  unb  Steuer* 
wefen*,  erlebte  aber  bie  Bollenbung  biefer  Sleorgas 

nifationen  nid)t  mebr.  Qt  ftarb  17.  SÄdrj  1819. 
Bon  feinen  Minbern  überlebten  ihn;  ftömg  siOiU 
beim  III.  (f.  b.);  ̂ rim  i>einrid)  (f.  b.);  Bnnjcfftn 

Sopbie,  geb.  8.  9tprtt  1824,  oermäbtt  1842  mit 
bem  regicrenben  ©robberjog  Äarl  9llcranb«r  oon 

Sad)fen«©cimar. 
aOitbclnt  m.  (9(leranber  Baut  ̂ riebridj  $uk 

wig),  Aönig  ber  97iebertanbe  unb@ro^berjog^oon 
Suremburg.  geb.  19.  ftebr.  1817,  ber  ältefte  eobn 
SDilbetm*  II.  (f.  b.),  trat  17. 3Rän  1849  bie  fte* 
aierung  in  bem  febwierigeu  Slugenblide  an,  wo  in: 

folge  berBerfafjung*änberung  aud)  eine  Umgeftal-- 
tung  ber  ötonomiidjen  unb  polit.  91bmtniftration 
notwenbig  geworben  war.  Gr  fud)te  ber  aufgeregt 
ten  Stimmung  mit  perfönlid;en  ̂ ugeftänbnifien, 
namentlidbBerminberung  ber  (Sioittifte,  entgegenju« 
lommen  unb  berief  im  ̂ erbft  1849  ein  iühnifterium 
au*  ber  liberalen  Oppofttion,  iu  weld)cm  Sborbedc 

ba*  3nnere  übemabm.  Seitbem  würbe  bie  SHes 
form  be*  Staatdiebeit*,  bie  ̂ örberung  ber  mates 

Hellen  9i'oblfat)rt  unb  bie  gntwidetung  be*  parta.- 
mentarifdjen  9l(efen*  in  einem  Umfange  burd>ge: 
i iibft,  ber  99.*  Regierung  v.t  einem  ber  benfwfir: 
bigfteu  9(bfd)ititte  ber  nieberlänb.  ©efdndtfe  mad)t. 
(S.  9Hcber(anbe.)  Tie  9tuf(öfung  be*  Teut 
fdjen  Bunbe*  1866  benufete  Honig  99v  um  ba* 

(Sro&ljerjogtum  Suremburg  (f.  b.)  unb  ba*  öerjog: 
tum  Vtmburg  (f.  b.)  au*  ber  Berbinbung  mit  Teutf  d)-- 
(anb  Io*3itlöfen.  Himburg  warb  bem  ßönigretd) 

ber9Meberlanbe  roieber  uoll  einverleibt, fiuremburg,  * 
beffen  Stbtretung  an  ̂ rantreid)  an  bem  9Biber» 
fprud)  B«u&en3  geidjettert  war,  burd)  ben  Trattat 
oom  11.  9J{ai  1867  für  neutral  unter  bleibenber 
Souoeränetät  be*  6aufe*  Dranicns9kfiau  ertlärt. 
flönig  99.  war  in  erfler  (Sbc  feit  18.  ̂ uni  1839  mit 
Sopljie  (geb.  17.  3uni  1818,  geft.  3.  3uni  1877), 
Jod)ter  be3  Äönig*  99il^clm  oon  Württemberg, 

oermäblt,  wetd)e  ihm  pei  Söbne  geboren  bat: 
Stronprinj  99 il beim,  Brinj  oon  Oranten  (geb. 
4.  Sept.  1840,  geft.  11.  §uni  1879  ju  Bari*),  unb 
Brin3  Stleranber  (geb.  25.  9tug.  1851,  geft. 
21.  3uni  1884).   3n  imeitcr  (H)c  ift  Äönig  99.  feit 
7.  ̂ an.  1879  mit  &nma  (geb.  2.  9tug.  1858), 
Jocbter  be«  ftfttftai  ©eorg  311  99albed  unb  Bprs 
mont,  oermäblt.    9tu*  biefer  (tbe  ftammt  bie 
31.  9ttig.  1880  geborene  Brii^ciftn  99ilbetmine, 
welcbe,  ba  nad)  ber  nieberlänb.  Berfaffung  oon  1848 
in  Sollanb  nad)  bem  9tu*|terben  be*  9Rann*ftami 
me*bie  weibliche  fiinie  3ur  Regiemng  tommt,  ba3u 
beftimmt  ift,  iljrem  Bater,  mit  bem  ber  9»ann*. 
ftamnt  erlif  d)t,  auf  bem  nieberlänb.  Jbrone  ju  folgen, 
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todbrenb  für  baS  ©rofeberjogtum  Suremburg,  in 

bcra  bie  treibttdiL-  tönie  nicht  fucceffionSfäbig  ift, 
bcr  öerjog  oon  Stoffau  legitimer  Übronfolger  ift. 
$urd)ba*3iegcntfd)aft$gcie&oon  1884  würbe  für  bie 
#eit  ber  [üttnberiabrigfeit  ber  Prinjeffin  bie  Königin 
(jmma  jur  ÜHegcntiu  beS  Königreid)S  ernannt. 

9Ü ilfjclm  I.,  König  oon  SBürttcmbcrg,  1816— 
64,  rourbe  27. Sept.  1781  ju  Üübcn  in  Scbleften 
geboren,  wo  fein  Sater,  ber  nochmalige  König 
e>  riebrieb  L  (f.  b.)  oon  Württemberg,  bamalS  als 
preufe.©cneralmajor  in©arnifon  lag;  feine  Wurter 

lüar  bie  Srinjeffm  Stugufte  Karoline  /jrieberite 
Üuife  oon  Sraunfdjmeig:Wolfcnbfitte(.  5)ie  Ser« 

bältniffc  feiner  Jamtlie  führten  ben  jungen  Crimen 
auS  Sd)leiicn  nad)  SHujilanb,  in  bie  6cb  roeij,  enblid) 
1790  nach  Württemberg,  befjen  Regierung  fein 
Sater  1797  übernahm.  Ter  gebietcrifebe  Sinn 
beS  Sater«  legte  ben  ©runb  »u  fpdtern  Dlifmer. 

bältniften  jwiidjen  gjater  unb  Sobn.  ̂ ra  &  1800 
trat  SB.  auf  einige  3"t  als  «freiwilliger  in  baS 
öfterr.  8lrmeeforpS  unter  bem  Grjbcrwg  Johann 
unb  jeiebnete  fid)  in  ber  Sd)lad)t  von  iwbenlinben 
auS.  Um  bem  bäuSlieben  £rud  ju  entgehen,  ent« 
f ernte  er  ftd)  oom  6ofe  unb  unternahm  1803  eine 

iHcife  nad)  grantreid)  unb  ̂ taüen.  örft  1806, 
nadjbem  fein  Sater  bie  KönigSioürbe  angenommen, 
lehrte  SB.  in  baS  Saterlanb  jurüd,  wo  er  nun  als 
Krouprinj  bis  1812  jurüdgejogen  lebte.  Sind) 
leine  Sermäfjlung  1808  mit  ber  ̂ rinjefftn  Maroline 

l'luguftc  oon  Saocrn,  oon  ber  er  fid)  1814  fdjeiben 
lieft  unb  bie  nnebber  mit  bem  Äaifer  granj  oon 
Cfterreicb  fid)  ocrmäbltc,  änberte  in  feiner  ÜebenS: 
meife  wenig.  8(1$  1812  Napoleon  I.  ben  Krieg 
gegen  iHufclaub  begann,  mufcte  W.  fid)  an  bie  Spifce 

b : ..■  roürttcmb.  Kontingents  ftetlcn.  3tad)  bem  (S in= 
rüden  in  ba$  ruff.  ©ebiet  blieb  er,  gefährlich  er» 
frantt,  in  Wilna  }urüd,  oon  too  er  nach  feiner  ©e« 
nefung  ins  Saterlanb  jurüdtebrte.  811$  nad)  ber 
Scblacbt  bei  fieipjig  enblid)  aueb  fein  Satcr  ben 
Slüiiertcn  beigetreten,  übernahm  W.baSKommanbo 
beS  7.  ttrmcetorpS,  beftebenb  auS  bem  württemb. 
Kontingent  unb  mebrern  öfterr.  unb  ruff.  Regimen« 
lern,  $n  bem  <yelbiuge  oon  1814  zeichnete  er  fid) 

bei  Sto  =  :Hotbi<re,  Saro'ur*8lube,  8irct*«fur:8lube, 
(5vvre  (5bampenoiie,  SinccnncS  burd)  perfönlidjen 
iWut  unb  ftelbberrn  fünft  auS,  würbe  aber  bei  iDion« 
tereauburd)  bie  breifad)«  Übcrmadjt  Napoleons  ge« 
fd)lagen.  ̂ m  tfelbjugc  oon  1815  hatte  er  baS  Korn: 
manbo  über  baS  3.  8(rmeetorpS  im  (xlfafe.  3" 
Paris  (ernte  er  bie©rof;fürftinoon9iuf)(anb,  Katba« 
rina  Sawlowna,  Witwe  beS  prinjeti  ̂ >cter  oon 
Öolitein.Olbenburg,  fennen,tuit  ber  er  fieb  1816  oer» 
mahlte,  bie  aber  1819  ftarb,  nadjbem  fie  ihm  jioei 

2öd)tcr  geboren,  viUarie,geb.  1816, 1840mit  bem 
württemb.  ©cneralmajor  8l(freb  ©rafen  oon  9teip> 

perg  oermä(jit,  8l>itioe  feit  1865,  unb  6 op bie, 
geb.  1818,  oermüljlt  1839  mit  bem  König  äßiU 
beim  III.  ber  SHeberlnnbe,  geft.  3.  3uni  1877. 

-'unii  bem  lobe  feines  Katers  30.  Ott.  1816  trat 
SB.  bie  Regierung  mit  bcr  (Srllärung  an,  bab  er  beS 
Nolles  ihJoljl  genniienbaft  förbern  werbe.  S5ie  oer» 
worrcuen  ̂ «HÄnbe  beS  ünnbeS  würben  geregelt, 
Gparfamfeit  unb  Orbnung  eingeführt  unb  bie  be* 
finitioe  5eft|tellung  ber  SeqdffMltfl  nad)  langen  unb 
mübeooUen  iBcrbanblungen  1819  geregelt,  (o. 
itBürttembcrg.)  üh).  war  eiumobem  unb  praN 
tiieh  benlenber,  einnd)tiger,  einem  mäßigen  Ribera: 
USmuS  mit  überjeugung  jugetbaner  Mann,  wclcber 
ben  Serfud)  mad)te,  ber  ittctteriud)jcbeu  realttoneu 
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ren  SBunbeSpolitif  9Biberftanb  ju  teilten  unb  ben 

beiben ©robmädjten  eine  liberale ©ruppe  oon  1  ;tt 
tels  unb  Kleinftaateu  (3:riaS)  entgcgenjitftcUcn. 
8lber  bei  bem  entfebiebenen  Sorgeben  jener  unb  ber 
Uneinigleit  biefer  fab  er  fid)  balb  jum  5Hüd?ug  ge> 
nötigt.  €r  geborte  ju  ben  bebeutenbften  dürften 
feiner  Rtit,  unb  fein  üanb  war  eins  ber  beftregicr: 

ten.  ̂  renken  gegenüber  geigte  er  fid)  1849  unb 
1850  febr  eiferfüd)tig  auf  bie  SPabrong  feiner 
6ouoeränetät$rcd)te.  S*er  König  uermabltc  fid) 
15.  8tpri(  1820  jum  brüten  mal  mit  ̂ aultne,  ber 
iod)ter  feines  oerftorbenen  Cbcim*,  beS  JöcrjogS 

i'ubmig  oon  Württemberg  (geb.  4.  Sept.  1800,  geft. 
10.  SRärj  1873),  aus  welcber  ßbe  bie  ̂ rinicifin 
Katbarina,  geb.  24.  8(ug.  1821,  oermäblt  feit 
1845  mit  bem  Steffen  beS  König*,  bem  ̂ riuicn 

Sriebrid)  oon  Württemberg,  SiMtioe  feit  9.  sJülai 
1870,  ferner  fein  9tad)folger,  ber  König  Marl  (f.  b.), 
unb  bie  $rmjefibi  8tugufte,  geb.  4.  Oft.  1826, 
oermäblt  fett  17.  ̂ uni  1851  mit  bem  ̂ rinjen  £>er> 
mann  oon  Sacbien«  Weimar,  beroorgiugen.  80. 
ftarb  25.  3uni  1864  auf  bem  6d)loffe  JHofenftein 
unb  würbe  auf  bem  JHotljenberae  neben  feiner  0e» 
inablin  Katbarina  beftattet  Sgl.  König  W.  oon 

Württemberg»,  in  5).  g.  Straufj'  «Kleinen  Sd)rif. 
ten>  («eue  Solge,  Serl.  1866). 

Söttyehit  IV.,  i'anbgraf  oon  Reifen «Ka ff el, 
1567—92,  ber  6obn  <l>biliPPS  beS  ©robmütigen 
(f.  b.),  befonberS  betannt  al$  8lftronom,  geb.  1532, 
warb  im  Scbmaltalbifcben  Kriege  unter  Johann 
SturmS  unb  SurcnS  Öeitung  in  Strafsburg  er^ 
jogen,  oon  ̂ büipp  im  8lpri(  1547  jurüdgenom> 
meu  unb  fübrte,  a(S  bann  jener  in  bie  @cfangcn> 
febaft  Karls  V.  geriet,  fünf  3abre  mit  maebfenber 

ßinficbt  unb  mit  2reue  gegjm  feinen  Sater  unb  fein 
£anb  bie  Regierung.  Sie  ̂ ürftenoerfdjioörung  oon 
1552  batten  oor  allem  feine  unb  feiner  Wate  un> 

ausgefegten  Sentübungeu  ju  Stanbe  gebrad)t;  er 
fübrte  bie  beff.  2 nippen ,  welche  an  bem  Kampfe 
gegen  Karl  V.  teilnabmen.  S)ie  Wüdlcbr  feines 
SaterS  lieb  if>n  mebr  ins  Privatleben  jurüdtreten. 
Gr  wibmete  fid)  nun  oor  allem  aftron.  Stubien, 
bie  er,  ber  $reuub  £ndjoS  be  Srabe,  burd)  eigene 

$orfd)ungcn  förberte.  ÜJlit  ernftcr  Eingabe  wib= 
mete  fid)  W.  ber  Senoaltung  feines  prltentumS, 
als  er  1567  in  ̂ effemKafiel  nachfolgte,  ein  auf« 
ridjtiger  unb  für  feine  3*U  freigefmnter  ̂ roteftant, 

aber  burd)  Neigung  unb  (anbeSoäterlid>e  ̂ nterenen 
oon  ber  cuergtfeben  Unterftü^ung  be$  europ.  pro« 

tei'tantiSmuS,  bcr  in  ben  bugenottifä)«oraniicben ©ebieten  unb  in  Gnglanb  feine  Gebuchten  feblug, 

abgewanbt.  Gr  ftarb  25. 8lug.  1592;  fein  ältefter 
6ol)ti  Di onh,  ber  ihn  oon  jwei  Söljnen  allein  über« 
(ebte,  warb  fein  3iad)f olger.  einen  2eil  feiner 
aftron.  ibcoLuicbtiingeu  hat  SnelliuS  unter  bem 

2itei  «Coeli  et  siderum  Observation*  s  >  (£cib. 
1618)  berauSgcgeben;  bod)  bei  weitem  bie  meiften 
gilben  fid)  uugcörudt  in  ber  Sibliotbet  w  Kaffel. 
tÖiMKlm  I./  ber  erfte  Kurfürft  oon  Reifen, 

1803  —  21,  oorber  als  üanbgraf  Wilbelm  IX.  ge« 
nannt,  geb.  ju  Kaffel  3.  3«ni  1743  als  Soljn  beS 
\!anbgraren  ̂ riebrid)  II.  unb  ber  l'nnbgräfin  iütorie, 
ioebter  ©eorg$  II.  oon  Gnglanb.  Surd)  treff liebe 

Üebrer  oorgebilbet,  befudjte  W.  bie  llnioerfität 

©ottingen.  Wäbrcub  ber  legten  fjabre  beS  Sieben« 
jäbrigcn  Kriegs  lebte  er  am  »ofe  feines  CbeiiuS, 
beS  Königs  ̂ riebrid)  V.  oon  S5anemarl,  beffen 
jweitc  iodjtcr,  Wilbelmine  itaroline  (geb.  10.  ̂ uli 
1747,  geft.  14.  3an.  182U),  er  am  1.  Sept.  1764 
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heiratete,  ©leicfoeitig  hatte  er  bie  9leaierunQ  ber 

©raffebaft  £>anau  übernommen.  Shird)  ben  öub- 
fibientrattat  mit  ßnglanb  1776  oertaufte  er  feine 

•Soldaten  jur  Setämpfung  bei  norbamerit.  .uolo- 
nien.  SX(d  er  1785  feinem  SJater  alt  fianbgraf  in 
©er  Regierung  oon  $effemKaffel  oefolgt  mar,  ner* 
legte  er  feine  SReftben»  nad)  Toffel.  Jiari)  bem  lobe 
be3  ©rafen  ̂ htfiPP  (bnft  oon  Sd)aumburg»  Sippe 
1787  befeftte  er  einen  Zeil  ber  ©raffä)aft  Schaums 
bürg  ali  b,eff.  Sehn,  weil  er  beffen  unmünbigen 
Sohn,  ©eorg  SBilhelm,  wegen  einer  nicht  ebenbür* 
tigen  ©ro|mutter  nicht  für  lcbn*fäl)ig  ancrlennen 

wollte.  3)och  bie  Leibgerichte,  ber Kotier,  v4Jreufien 
unb  ßnglano  nahmen  ft$  oe«  jungen  ©rafen  an ; 
ber  Sanbgraf  mu&te  ba«  £änbd)en  räumen  unb 
Schaben  unb  Kotten  erfe&en.  2 urch  ein  Säger  bei 
SBergen  bedte  crl790  bieKaiferfrönungfieopolbSlI. 

gegen  einen  möglichen  Überfall  franaöftfc&erfeit«. 
hierauf  fcblofi  er  fid)  mit  einer  gleichen  öeercSjabl 
bem  genüge  ber  ̂ reufjeu  gegen  granfreieb  an, 
eroberte  12.  $ej.  1792  grantfurt  a.  fltt.  wieber 
unb  liefe  1793  feine  Jruppen ,  12000  5Dknn  ftart 
unb  in  engl.  Solbe,  in  ftlanbern  gegen  bie  ftrans 
jofen  lämpfen.  3m  1795  trat  er  bem  frans.» 
preuft.  ̂ rieben  3uS)afel  bei  unb  mufete  babei  feine 
jenfeit  bc«  iHljetn«  gelegenen  üanbeSteile  im  franj. 
»eftb  laden.  3m  Neicbabeputarion8hauptidtluf, 
oon  1803  erhielt  er  bie  Murmürbe,  bie  er  1.  iUiot 
1803  förmlid)  annahm,  unb  warb  für  ben  SJerluft 
am  Unten  9it)cinufer  bureb  mehrere  ehemals  lur= 
mainjifebe  flmtcr  unb  bie  9teid)»3ftabt  ©einbauten 
entfebäbigt.  Stf.  führte  al*  Murfürft  feine  Negie» 
rungöweife  in  ber  frühem  Art  fort. 

SBeim  Ausbruch  bc3  preufe.»franj.  Krieg«  oon 

180G  erlangte  er  oon  Kaifer  Napoleon  I.  bie  Auer: 
tennung  feiner  Neutralität;  aber  burch  feine  fort: 
roäbrenben  KriegSrüftuugen  30g  er  ba«  Ungcroitter 
auf  fid),  welche«  nach  ber  Sd)lacbt  oon  fteua  über 
iljn  auöbrad).  AI«  bieftranjofen  unter  ÜNortier 
heranrüetten ,  entfloh  SB.  mit  feiner  gorailie  unb 
feinen  Sdjäfeen  nad)  Schleswig.  Nacbbcm  er  im 

^rieben  3u  Jilfit  feine«  2hron«  oerluftig  crl'.ärt 
unb  feine  üanber  mit  bem  neuerriebteten  Königreich 
SBeftfalen  (f.  b.)  oereinigt  waren ,  roenbetc  er  fid> 
im  Suli  1808  nach  ̂ rag.  5*on  hier  au«  erlief;  er 
beim  Kuft&fuch  be«  öfterr.=franj.  Krieg«  oon  1809 

einen  Aufruf  an  bie  Reffen  unb  fnmmelte  bei  l*grr 
ein  Heine*  öeer,  ba«  er  jeboch  fel)r  balb  mieber  oer« 

laffen  mujite.  Nad)  ber  Sd)lad)t  bei  i'cipjia  jog 
SB.  21.  Noo.  1813  mieber  in  Staffel  ein.  ISr  ftellte 
ben  iÖerbünbetcn  fofort  20000  unb  1815  mieber 
12000  Wann  gegen  Napoleon  in«  ftelb.  Stuf  bem 
Liener  Kongrefe  befam  er  für  manche  Abtretungen 
unb  Aufopferungen  reichliche  Gntfcbäbigung,  nad) 
beren  öefifcnahme  er  aud)  ben  Jitel  eine«  ©rofe; 
her^ogv  oon  Julba,  8.  gebr.  1816,  annahm.  Sc\U 
bem  |ud)te  er  im  (Sioil  unb  Militär  altcd  roieber 

auf  ben  alten  Jm";  ju  ftellen,  fefUe  bemgemäfe  bie ^Beamten,  bie  roährcnb  ber  3fit  ber  weftfäl. 
3n)i|cf)enregierung  aoanciert  roaren,  roieber  auf  bie 
frühern  niebrigern  Soften  jurüct,  ftellte  bie  abges 
fdjafften  fronen  roieber  her,  führte  bei  ber  Slrmee 
tyuber,  3öpfe  unb  Stodfdjläge  roieber  ein,  oertrieb 
bie  in  Wintern  oorgefunbenen  beutfeben  AuSlänber, 
rebusierte  bie  6taat3obligationen  auf  ein  drittel 
SBert  unb  nahm  ben  5)omänenläufern  bie  erfauftcu 
©üter  ohne  (Sntfd)abigung.  2ß.  berief  jur  herein* 
barung  einer  ̂ erfaffung  bie  alt&eii.  6tanbe  jroei« 
mal,  1815  unb  181G,  unb  orbnete  ihnen  deputierte 

ber  Säuern  ju.  3>a  aber  bie  55erfammlunaen  f.ch 
feiner  älhlltür  nicht  fügen,  namentlich  nicht  oon 
ber  Aoroenirtg  einer  Sonberung  bti  BtaatiXKU 

mögen§  oon  bem  überreichen  $riuat|cha^e  be§ 
Murfürftcn  abgehen  wollten,  unterblieb  bie  £>er= 
ftellung  ber  SJerfaifung.  ©in  6chlagflup  cuöcte 
plöhlid)  fein  Üebcn  27.  ftebr.  1821. 

StÖilljclm  n.,  Äurfürft  oon  Neffen,  1821—47, 
geb.  28.  $uli  1777.  roar  ber  6obn  unb  Nacbfolger 

be«  JturfQrftcn  Silh,elm  I.  (f.  b.).  Qx  ftubierte  in 
Sttarburg  unb  fieipjig  unb  oermäblte  ftd)  13.  gebr. 

1797  mit  ber  $rinjef  jin  Augufte  (geb.  1.  kJJtai  1780. 
ßcft.  19.  $ebr.  1841),  Iod)ter  be*  Mönig*  ftriebridj 
Wilhelm  II.  oon  ̂ reu^en.  Uli  bie  granjofen 
1806  ba«  2anb  befehlen,  folgte  er  feinem  £tater 

nach  Schleswig  unb  nad)s^rag;  bann  ging  er  1809 
nad)  Berlin,  fod)t  1813  im  preufe.  Jpeere  in  ber 
Sdjlacht  bei  Üeipjig  unb  übernahm  im  ÜJiärj  18U 
ben  Oberbefehl  über  ba§  gan^e  Xruppentorp^,  ba^ 
bie  geftungen  SHelt,  ihionoille,  Suremburg  unb 
Saarlouid  einschließen  beftimmt  roar.  AU  er 
nach,  bem  £obe  feine«  JBater«  jur  Siegieruno  Uum, 
erregte  er  burd)  jeitgemäfee  JRcformcn  in  ber  Ser= 
waltung  manche  Hoffnungen.  5)ie  6rroartung 
jebod),  bie  Sirtfamteit  ber  Sanbftänbe,  roeldbe  feit 
1816  nicht  mehr  jufammenberufen  roorben  waren, 

hcrgcftellt  su  fefjcn,  blieb  unerfüllt,  unb  noeb  roe= 
uiger  lag  e3  in  ber  AbBcht  eine  neue,  ben 
3citbebürfnifien  angemefiene  Serfaffung  ;u  gewähr 
ren.  3)aju  tarnen  Spaltungen  in  ber  fürftL 
milie  fetbft.  Als  ber  «urfürft  feine  ©eliebte,  Lhmlte 
Ortlöpp  au«  Berlin,  1821 3ur  ©räfiu  oon  Äeid)cn= 
bad)  (fpätcr  -i; r  ©räfin  oon  SejfonitO  erbob ,  30g 
fich  bie  ilurfürfrin,  bie  bie  Siebe  unb  Sichtung  be^ 
$>o\li  in  Iwljem  ©rabe  genofe,  oom  .\>ofe  jurüJ. 
unb  oiele  oom  Abel  folgten  ihrem  95eifpie(.  Au6 
ber  Äurpr.n  griebrid)  äBilbelm  n  hüte  fid)  erit 
1830  mit  feinem  erlranlten  iöater  in  4tarl«bal> 

I  nu$.  S)ie  fram.  ̂ ulireoolution  gab  ben  Anftof., 

|  bafe  auch  in  Waffel  bie  lange  gehegte  Ü)iii?Ümtmung 
fidj  in  einer  ̂ olfdberocgung  im  Sept.  1830  Hütt 

i  machte.  2>arauf  beroilligte  2D.  15.  Sept.  baä  ©c» 
fudj  um  ̂ erfammlung  ber  yanbftänbe,  unb  fdion 

5.  $an.  1831  tarn  eine  neue  Äonftitution  3U  Stanbe. 
infolge  ber  SHüdfebr  ber  ©räfm  fienonin  11. 3<m. 
bradjen  neue  Unruhen  au«,  unb  bie  ©räfin  warb 
3ur  Abreife  genötigt,  darauf,  im  April,  oerlegte 
ber  Jturfürft  feine  Sicfibens  nad)  öanau  unb  über: 
trug  auf  bie  $tit  feiner  Abroefenbeit  oom  Sitte  ber 
Regierung  30.  Sept.  1831  bie  ftegentfdjaft  bem 

Kurprinzen.  Seitbem  lebte  SM.  abroechfclnb  in  unb 

bei  imuau  (3U  s4JhUipp*tbal),  in  iBaben  unb  granf- 
furt  a.  SM.,  getrennt  oon  feiner  ©emahlin,  noch 
beren  Sobe  er  fich  1.  ftnlt  1841  mit  ber  ©räfin 
Vefionit»  unb,  al«  biefe  12.  gebr.  1843  ftarb, 
28.  Aug.  1843  mit  ftaroline  löaronin  oon  Sergen, 
geborener  oon  Sterlcpfcb,  morganatifd)  oenuählte. 
iSr  ftarb  20.  Noo.  1847  311  granliurt;  fein  Sohn, 
ber  .Hurprim:Ü)litreöent,  folgte  i&m  al«  Kurfüru 

griebrid)  Wilhelm  L 
äöiloclm  (Auguft£ubwig9Rar  griebrid)),  .ver 

30g  oon  i8raunfd)weig  1830—84,  geb.  25.  April 
1806,  ber  3weite  Sohn  be«  ̂ erjog«  griebrio)  AM« 
heim  ff.  b.)  unb  ber  $tiltttfält  Flavia  ßlifabeth 
^ilhelmine  oon  Saben.  Nach  ber  Schlacht  bei 
Auerftäbt,  wo  fein  ©rojioater  Karl  Wilhelm  ger- 

binanb  töblid)  oerwunbet  würbe,  fl»h  bie  i'l tatet 
mit  ihren  beiben  Söhnen  Karl  unb  Wilhelm  18.  Ott 
1806  oon  ükaunfthroeig  über  S  tralfunb  nad)  Schwe» 
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ben,  bann  über  3>anemarf  unb  Hamburg  nach  Karl*» 
rubc,  cnb(id)  nad)  SBrucbfal,  wohin  auch  ihr  ©emabl 
im  2lug.  1807  tarn,  unb  wo  fte  ben  20.  Slprü  1808 
ftarb.  SMe  ̂ rinjcn  tarnen  nun  unter  bie  Obhut  ihrer 
©rofmtutter,  ber  oerwitweten  SJlartgräfin  9lmalia 

ftrieberite  oon  Saben.  $m  SJtärj  1809  liefe  bet 
i&iter  beibe  ̂ riujen  }U  fid)  nad\  Cl*  boten,  fpäter 
aber  nad)  Kolberg  in  Bommern  unb  oon  biet  6nbe 
Slug.  1809  Aber  Sdjweben  nad)  (Snglanb  führen, 
wo  fie  ber  Sluffidbt  ihrer  ©rofmtutter,  ber  oer; 
Toitroeten  Öerjogin  2lugufte  oon  Sjraunfdjmeig, 
Schroetter  ©eorg*  III.,  übergeben  würben.  811*  ber 
Sater  im  3>ej.  1813  oonSonbon  nacb^raunfehweig 

jurüdgefehrt  mar,  folgten  ihm  1814  aud)  bie  i*>ruw 
ich.  Stach  bem  Tobe  äcrjog  ftriebrieb  SBilbetm* 
bei  Quatrebra*  16.  3uni  1815  würbe  ber  $rinj= 
Stcgent  oon  ©ro&britannien  (feit  1820  König 
Georg  IV.)  ibr  äiormunb.  3m  3.  1820  begaben 
ftd)  bie  Crimen  oon  93raunfd)meig  nad)  fiaufanne. 
T>er  öerjog  5tarl  (f.  b.)  ging  bann  1822  nad)  ÜLUcn, 
ber  ̂ rinj  9B.  aber  nad)  ©Otlingen  unb  1823  nad) 
93crliu,  wo  er  3Jtilitärbicnfte  nahm  unb  juni  SJtajor 

auft'tieg.  Thtrcb  SJergleid)  oom  13.  San.  1824  trat ibm  fein  Siruber  Karl  ba*  $ürftentum  öl«  in 
Schlefien  ab.  Stuf  bie  9lacr)ricbt  oon  bem  Slufftanbe 
in  9Jraunfd)ioeig  7.  Sept.  1830  unb  oon  ber  9>er* 
treibung  ber  fcerjog*  Äarl  traf  $rinj  Uü.  au«  93er« 
lin  10.  Sepr.  in  33raunfd?roeig  ein  unb  übernahm 

28.  Sept.,  auf  Stnfuchen  ber  Stäube,  orooiforiid) 
bie  {Regierung,  worin  er  burd)  SJefcblufj  be*  SBum 
be*tag*  oom  2.  $ej.  l&M)  bi*  auf  weitere*  beftätigt 
würbe.  Gine  öamtlienafte  be*  ©efamtbaufe* 
33raunfdnueig  oom  §ebr.  1831  erflärte  ben  öerjog 
Äarl  für  abfolut  regier  ung*unfä  big  unb  bie  Ste« 
gierung  für  erlebigt,  welche  hierauf  fterjog  Stf. 
20.  Hpril  1831  befinitio  traft  eigenen  Stecht*,  im 
einoerftanbni*  mit  ben  Agnaten,  antrat.  Gr  nahm 
25.  Stpril  bie  Vanbc*bulbigung  an,  worauf  er  au* 
bem  preufj.  TMenft  (im  SJlai)  auSfcbieb,  unb  eröff: 
nete  30.  6ept.  1831  bie  Stänbeoerfammlung,  in 
welcber  bie  neue  Kerfajfung  beraten  unb  angenom« 
men  würbe.  ?lm  14. 2)tärj  1833  oolljog  er  bie  oon 
fämtlid)en  Agnaten  bcfd)lo)TeneOberfuratelüberben 
oertriebenen  üerjog  wegen  beffen  Skrfcbwenbung. 

6*  folgte  nun  eine  $criobe  ruhiger  unb  unoe« 
ftörter  fonftitutioneller  Gntroidelung,  bie  bem  ma; 
tcriellen  unb  polit.  ftortfebritt  be*  £anbc*  gleid) 
f  örberlid)  war.  Aud)  bie  polit.  Stürme  be*  X 1848 
nahmen  in  93raunfdbweig  einen  ruhigen  Verlauf. 
;U  ben  fragen  ber  beu  tieften  (Einigung  unb  ber 

Sadhe  6d)(e*ioig:.(Dolftein*  ftanb  ber  $enog  immer 
in  ber  Steihc  ber  patriotifchen  unb  opferbereiten 

dürften.  (S.23raunfd)wcig.)  infolge  be* S'eiit: 
fdjen  Krieg*  oon  1866  ertlärte  SB.  4.  Aug.  feinen 

Austritt  au*bem3>mtfd)en  33unbe  unb  trat  18.  Aug. 
bem  Siorbbeutfcben  SBunbe  bei.  55a  SB.  unoermählt 

blieb,  fo  erlofd)  mit  ihm  ba*  $au*  Siraunfdbwetg« 
Bolfcnbuttel.  SA\  wünidjte  für  biefen  gall,  bem 

$>aufe  ftannooer  bie  Erbfolge  im  öerjogtum  juju* 
wenben,  währenb  bie  ©eoölferung  beweiben  unb 

bie  preufj.  Stegierung  feine  neue  SBelfenberr|'d)aft wollten.  Sei  bem  hoben  Alter  be*  ̂ erjog*  unb 
bei  ben  ̂ rätenbentcnanfprüdieu,  wcldic  ber  i>crjog 
Grnft  Auguft  oon  Gumberlanb,  Sohn  be*  (jrlönig* 
©eorg  V.  oon  ̂ annooer,  1878  machte,  fdjicn  c* 
notmenbig,  für  ben  §all  ber  (Srlcbigung  be*  Z|ronl 
bie  orbnung*s  unb  ocrfaf}ung*möfeifle  SJermaltung 
be*  Canbe*  oor  Störungen  ju  fid)ern.  8tuf  ben 
oon  bemMgeorbneten  oon  SBeltbeim  13.  S)ej.  1878 

in  btefem  Sinne  im  Sanbtag  gesellten  Jtntrag 

legte  bie  Regierung  be*  öerjog*  ein  JHegentfa)aft8: 
gefefc  oor,  welche*,  bie  golge  ber  Jbronbered)tigung 
beiseite  (affenb,  beftimmte,  baf;,  fall*  bei  ber  Ibroiu 

erlebigung  ber  erbberechtigte  Thronfolger  abwefenb 
ober  ocvbtnbert  fei,  ein  au*  ben  SDtiniftern,  bem 
Vanbtag^präribenten  unb  bem  ̂ räfibenten  be* 
Cbergerid)t*  beftehenber  9legentfd)aft*rat  eintreten 
folle,  unb  bafe,  fall*  bie  Thronfolge  naä)  einem 
^ahre  nicht  geregelt  fei,  ber  fianbtag  auf  ben  SSor« 
)chlagbe*5tegentfchaft*rat*  einen  beutfeben  grinsen 
jum  Stegenten  wählen  folle,  welcher  fobann  bie #te> 

gierung*oerw«fung  bi*  jum  9tegierung*antritt  be* 
Thronfolger*  fortfahre.  $iefe*  ©efeft  würbe  oom 
Canbtag  15,  ficht.  1879  angenommen.  3B.  ftarb 
18.  Ott.  1884  in  feinem  Schlöffe  Sibnlienort  in 
Schleften;  feine  Ceidje  würbe  25.  Ott.  im  3)om  |u 
SBraunfdjweig  beigefefet.  Sein  $rioatoermögen 
ging  gröfjtenteil*  in  bie  ßänbe  ber  fccr.tog*  oon 

Gumbcrlanb  über;  ba* 'ürürftcutum  Cl*,  ein  preu^. 
Thronleiin,  fiel  au  bie  Krone  ̂ reufeen  jurftd;  bte 

in  Sd)leftcn  Gelegenen  Bibcitommi^r  unb  sJlllobial-- 
güter  erhielt,  bem  Teftament  be*  ̂ erjog*  gemäfe, 
König  2tlbcrt  oon  Sad)fen;  in  Sraunfdjmeig  würbe 
eine  Stegenrfchaft  eingefefct,  @rnft  ̂ uguft  oon 
(Eumbertanb  burd)  ein  93otum  be*  33unbe*rat* 
1H85  oon  ber  Thronfolge  au*gefd)toffen,  oon  ber 
braunfebw.  fianbe*oerfammlung  21.  Ott.  1885 

s4jrinj  Wibrecht  oon  freuten  311m  Regenten  gewählt. 
fföUr)eIm  (2ubw.  2lug.),  ÜRarfgraf  oon  »aben, 

früher  ©raf  oon  öoebberg,  war  ber  jweite 
Sohn  be*  ©ro&herjog*  Kart  ̂ riebrid)  (f.  b.)  au* 
beffen  jweiter  6b>  mit  ber  ©rärin  Höchberg  (f.  b.), 

unb  33ruber  be*  ©rofjfjenog*  i'eopolb  (f.  b.)  oon 
33abcn.  @eb.  ju  Karl*ruhe  8.  Stpril  1792 ,  trat  er 

febr  jung  in  bab.  lUtilitärbienfte  unb  war  im  Kriege 
gegen  £>)terrcich,  1809,  Slbiutaut  in  bem  ©eneral: 

ftabe  ÜJJaife'na*.  Qn  bem  <yelb,uige  gegen  Stufelanb 
1812  befehligte  2B.  al*  ©eneralmajor  bie  bab.  33ri> 
aabe,  welche  bem  9.  2tmteeforp*  unter  ÜJtarfcball 

Victor mgeteilt  war.  93cim  Stüd^uge  biefe*  -Jlnnce torp*  fjattc  bie  bab.  IBrigabe  bte  itrriiregarbe  ju 

unterftüjjen,  wobei  2tf.  an  ber  Sjerefina  glüdlid) 
ntanöorterte.  9Jad)  ber  JRüdteljr  in*  ̂ atcrlanb 
würbe  3t*.  1813  jum  ©enerallicutcnant  erhoben 
unb  führte  bie  jweite  .ftälfte  be*  bab.  Kontingent* 
nad)  Sncbfen,  wo  er  ba*  Kommanbo  be*  bab. 
3lrmeeforp*  übernal)m.  9tad)  ber  Sd)(ad)t  bei 

Scipjig  tapitulierte  er  19.  Oft.  mit  ben  ̂ erbünbe» 
ten,  lehnte  jebod)  ben  Stntrag  ab,  ficb  mit  ihnen  u: 
oereinigen,  ̂ n  ben  %  1814  unb  1815  leitete  er 
bie  iölorfabcn  mehrerer  geftungen  unb  oertrat  auf 
bem  Liener  Kongreb  bie  Angelegenheiten  be* 
^nufe*  93abcu.  Stach  ber  Throubefteigung  feine* 
Söruber*  2copolb  ocrniäl)l!e  fid)  3i).  16.  Ott.  1830 

mit  ber  Tod)ter  be*  .fyrjog*  Subwig  oon  si?ürttem« 
berg,  ̂ riujeffin  Glifabctl)  (geb.  27.  %ebr.  1802, 

gelt.  5.  Se3.  1864).  ßr  war  1825—48  Komman= 
beur  ber  bab.  Truppen  unb  nahm  al*  ̂ räubent 
ber  (irften  Kammer  tbätigen  §[nteil  an  ben  öffent« 
lieben  Stngclegenbciten.  ftarb  11.  Oft.  1859 
unb  binterlien  brei  Töd)ter,  oon  benen  bie  ältefte, 
Sophie,  mit  bem  dürften  ÜHolbemar  jur  Sippe,  bie 
jftngfte,  Seopolbine,  mit  bem  tjürften  ̂ ermann  oon 

^ohenlohc>l'ongenburg  oermählt  ift.  9?gt.  »Senfs 
würbigfeiten  be*  ©enerat*  ber  3«fonterie  ä'tart» 
grafen  311.  oon  Stoben  au*  ben  gelbjfigen  oon 
1809—15»  (berauSg.  oon  Siöber  oon  sbiersburg, 
Karl*r.  1864). 
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654   SBtTt/elm  (©raf  511  6$atiu?fjurQ=StWe)  —  SBitycTm  (^rinj  tcn  Saben) 

•Wilhelm  Qriebrid)  Gruft),  C3raf  311  Scbaum* 
bürg  Vippe,  geb.  ju  üonbon  1».  3an.  1724,  trat  jung 
in  brit.  Sicnfte,  fodjt  al*  Öarbefäbniid)  bei  Xct 
tingen,  bann  al*  freiwilliger  unter  §elbmarfd)all: 
lietiteiiant  ©raf  S d) Ulenburg  in  Italien,  trat  1718 

bie  iHegierung  feinet  i'anbe*  an  unb  t»ibn;cte  fid) 
oonug*mcife  bem  IlNilitürwefen.  Gr  erridjtete  ju 
SBil&elmftein  eine  ÄricgSfcbule,  auf  weld)er  aud) 

rnhorft  unterrichtet  mürbe,  roirfte  für  bie  Gin= 
mg  ber  allgemeinen  Sikbrpfürbt,  bie  er,  feiner 

it  weit  oorawJeilenb,  in  ber  öhafidjaft  Scbaum: 

urg  in*  l'eben  rief.  Gr  errichtete  1751  ein  G>re: 
nabierregiment  oon  ad)t  Mompagnien,  bereu  jebe 

jroci  einpffinbigc  ̂ alfonetS  mitfnljrte,  1752  ein  Ar^ 

tillerics,  3tUlcn'eui':  unb  iUiineurforpd  mit  einem 
bebeutenben  G>efd)ühpart  unb  1753  ba*  trefflidje, 

au-3  Leitern  unb  aujijägern  beftebenbe  Äaralnnicr>5= 
forp3  (betaunt  unter  bem  9tamen  «bie  eifernen 
Bannern,  von  ben  SrirnjoHm  °'es  diables  de 
Btickebourj?»  genannt),  weldjc*  fid)  im  Sieben; 
jährigen  Ariele  awJjeidmete.  SB.  ftellte  mit  >}ilfe 
engl.  Subfibien  1(550  SJiann  mit  28  befpannten 

©efdjuljcn  jur  preufj.  Armee,  weldie  bei  «rmftenbed, 
firefelb,  £utternbcrg  u.  f.  ro.  rubmooll  lampften. 
SB.  trug  bei  iVlinben  burd)  bie  S>erwenbung  feiner 
Artillerie  oiel  jum  Siege  bei.  3>"  3-  1702  über 
trug  ibm  Wim  ig  G)eorg  III.  ben  Öberbefcb,!  in  SJon 
tugal,  wo  er  fid)  gegen  breifadje  Übermacht  gefdjidt 
oerteibigte  unb  nad)  bem  5ricben*fd)luffe  bi*  1704 
nir  :Hcorganifntion  bc*  £>eere*  oerblieb.  Aud)  in 
oer  intternS>erroaltung  leiftete  SB.  oiel  unb  bob  ben 
SBoblftanb  be*  Vanbe*.  Gr  ftarb  ju  S3ergleben 

10.  Sept.  1777.  3*al.  Sdjmaij,  «Senlwürbtgteiten 
be*  Grafen  SB.»  (.yiannoo.  1763);  Sjarnbagen  pon 
Cime,  «SMograpbifdjc  Xenfmale»  ilkxl  1824); 
«SJvcufi.  Militär  Wochenblatt»  (SJerl.  1809). 

•»ilbclm  (Ariebvid)  Wilhelm  Mail),  Sirius  oon 
Skeufeen,  ber  bvitte  Sohn  be3  Wimig*  Jriebricb 
Wilhelm  II.  unb  53rubcr  bce  Wönig*  oiriebrid)  SBiU 
beim  Hl.,  geb.  ju  Berlin  3.  3uli  1783,  biente  feit 
1799  in  ber  ©arbc  unb  oermäbltc  fid)  12.  3«"- 
1801  mitSKaria  Anna,  £od)ter  bc*  Vanbgrofcn 
griebrid)  Mubwig  oon  fteüewfcombuvg  (geb.  14.  Oft. 
1785,  geft.  14.  April  1810),  aui  lucldjer  Gf)c  jebn 

Wiubcr  beiuorgingen.  3m  W'riege  oon  1800  führte 
SJrinj  SB.  al*  Obcrftlieutenaut  eine  Waualleric6ri= 
gäbe  unb  feit  lülärj  1807  ba*  2.  Stagonerrcgiment. 
311  bem  S)efreiung*iriegc  oon  1813  befanb  fid)  SB. 
in  SJlücber*  A>auptguartier.  3»  °<r  Scblacbt  bei 
üüfcen  befehligte  er  bie  Mcfcroefauallerie  auf  bem 

linfen  'Flügel  ber  Armee  imb  luarf  mit  feinen  MiV rafficren  ein  feinblid)e*  SUered.  Aud)  au  ben  fol« 

ßenben  Jljaten  beC>  f cfjlef.  frecred  nahm  er  rul)m- 
uollen  Anteil.  Uki  ber  Sd)lad)t  oon  l'cipiia  oer= 
mittclte  er  bie  ffllitroirfunfl  bed  ̂ oibljeerä  m  ber 

3ufammenfunft  SBlüdjer-i  mit  bem  Mronprinjen 
0011  Sdjipcbcn  ju  SJreiteufelb.  Später  fühlte  er 

bie  B,  Wtfaaht  im  1.  Armeelorv-S  (?)orf)  über  ben 

JUljeiu.  vJiad>  bem  SJarifer  ̂ rieben  begleitete  ber 
S,^riuj  ben  Äönig  nad)  l'onbon  unb  wohnte  bann 
bcnSJerbuublungen  be-i  SlMener  Hongreffei  bei.  3tn 
Mriege  oon  1815  befehligte  er  in  ber  6d)lad)t  bei 
SUflterloo  bie  JHeferocraoallerie  be-5  1.  Armeetorp*. 
Gr  nal^m  an  ber  näd)tlidjen  Verfolgung  be3  ffnv* 
be-J  teil  unb  rüdte  an  ber  Spihe  ber  Vorhut  nad) 
glatil  oor.  Seit  bem  jweiten  Variier  ̂ rieben  lebte 
er  teil-5  in  BarÜ,  teil-?  auf  feinem  Sdjlonc  Sifcfebnd) 
bei  Scbmiebeberg  in  Sdjleficn.  Siegen  ber  bebrol). 

tent'age  ber SKljeinprc»i»jcn ernannte  ihn  beiMönig 

1830  jum  ©eneralgouoerneur  ber  SRbeinpTOOtnjm 

unb  Stieftfalend,  ivorauf  er  Gnbe  beefelbcn  M^n\- ■-- 
in  flöln  feinen  SBoImfi^  nahm.  9Tnd)  feiner  Mflrf-. 
fe^r  oon  Jloln,  im  5)«j.  1831,  lebte  er  abroccbfelnb 

in  SJerlin  unb  $ifd)bad).  3m  sJ)Mrj  1834  würbe 
er  jum  ©enerat  ber  Kaoallerie  unb  jum  Oouoer« 
ncur  ber  ©unbe^feftuna  9)tainj,  welche  Stelle  er 

fd)on  1824/29  bei  leibet  hatte ,  ernannt.  $ocb  hielt 
er  fid)  nad)  bem  $obe  feiner  ®emablin  meift  ju 
^ifchbad)  auf.  Gr  ftarb  28.  Sept.  1851.  »on 
feinen  Äinbcrn  überlebten  ibn  ̂ rinj  Abalbert  (f.  b.) 
unb  bie  Södjter  Glifabetb,  geb.  181 5,  »ermäblt 
1&J6  mit  bem  $rinjen  Äarl  SBilbelm  fiubwiß  oon 
Reffen,  SBitme  1877,  geft.  1885,  unb  5K  a  r  ia ,  aeb. 

1825,  bie  SBitme  beS  Äönig*  SKarimilian  II.  oon 
Steuern,  wäbrenb  fein  jüngjter  Sobn,  $rin|  Bat 

bemar  (f.b.),  bereit*  17.  t*ebr.  1849  geftOTben  war. 
«öüt)elm  (griebrid)  ffiilbelm  Siictor  Albert), 

S3rin)  oon  $reu^en,  öltefter  Sobn  beä  Deutfcben 

fironprinjen  ̂ -riebrid)  SBilbelm,  ift  geb.  27.  3an. 
1859.  Sein  Gioilgouoerneur  mar  Sirofeffor  t>in$. 

peter,  fein  9Ri(itärgouoerneur  ©eneralmajor  oon 
Stolberg.  9tad)  feiner  Äonfirmation  1874  würbe  er 
in  bie  Dberfefunba  be$  faffelet  ©gmnaftum*  auf> 

genommen,  wo  er  1877  ba£  Abiturienteneramen  be< 
Itanb.  hierauf  trat  er  beim  1.  ©arberegiment  ju^uf; 

ein  unb  würbe  jugleid?  burd)  einige  üehret  ber  p ot  -  ■• bamer  Ärieg*fd)ule  in  ben  flriegSwiffenfd>aften 
unterrid)tet.  SÖ.  ift  Dberft  unb  Äommanbeur  be* 
©arbebufarenregimentä  k  la  saite,  bei  2.  ©arbe« 
SanbruebrregimentS  unb  be§  1.  pommerfd)en  ©re* 
nabierregiment*.  Gr  ift  feit  27.  gebr.  1881  oer< 
mäblt  mit  Augufte  Sictoria  (geb.  22.  Dlt.  1858), 
ber  Jocbter  beö  .s>erjog«  ̂ riebrict)  ju  Sd)le*mig« 
Öolftein.  AuS  biefer  Gbe  entfproffen  brei  Söbne: 
SBilbelm,  geb.  6.  3)tai  1882,  Gitel  §riebridj,  geb. 
7.  3uli  1883,  unb  Abalbcrt,  geb.  14.  3uli  1884. 

aötlhclm  (Subw.  Aug.),  <ßrtnj  oon  »aben, 
33ruber  be3  ©rofeberjog*  <rriebrid),  preufe.  ©eneral 

ber  Infanterie,  geb.  18.  5)ej.  1829,  erhielt  feine 
3ugenbbilbung  in  ifarlarube  unb  trat  1849  in  ben 
preufj.  SHilitärbtenft  ein.  3  m  TeutfAen  äriege 
oon  1866  übertrug  ihm  ber  ©roftberwg  bie ̂ übmng 
ber  bab.  Selbbioifion.  3)en  polit.  Anfidjten  feine* 
S3ruber$  tjulbigenb,  weltfeer  nur  infolge  ber  Siteffion 
öfterrcid)3  unb  ber  9Tad)barftaaten  in  ben  .Krieg  ge» 

8en  $reufsen  eintrat ,  ging  fein  S3eftreben  im  ̂ elbc 
nhin,  unnü^ed  S3(utoergie§en  )u  oermeiben,  fo< 

weit  es  mit  bem  Aufrccbtbalten  ber  SBaffenebre 
oerträglid)  war.  Seine  Haltung  gegenüber  bem 
Mommanbanten  be*  8.  Anueelorp-?,  $rinjen  A(e< 
ranber  oon  Reffen,  unb  feine  militari] dien  Opera» 
tionen  in  ben  treffen  bei  $unbbeim,  SBerbad), 
0ercb4beim  (23.,  24..  25.  3uli)  riefen  eine  unter 
bem  Xitel  «Altenmäfeige  intereffante  Gntbüüungen 
über  ben  bab.  «errat»  (SBien  1866)  oerdffenrtii|te 

Sdjrift  b>ruor.  5)ie  offijielle  ©egcnfdjrift:  «5)er 
Anteil  ber  bab.  Selbbioifion  an  bem  Ärieg  1866  in 

5)eutfd)lanb»  (3.  Aufl.,  fiabr  1867)  fuebte  ben  ̂ Jrin. 
jen  ju  red) tfert igen.  3m  3)eutfd)s$ran3öfifcben 
Kriege  oon  1870  unb  1871  befehligte  SB.  bie  1.  bab. 
3nfanteriebrigabe  unb  beteiligte  fid)  mit  biefer  an 
ben  Operationen  bc$  ©eneral*  Söcrber.  3n  bem 
treffen  bei  Sijon  30.  Ott.  unb  bei  9hiit*  18.  S)ej. 

3eid)itete  fid)  SB.  burd)  laoferfeit  unb  Au*bauer 

au*;  in  bem  (entern  würbe  er  oermunbet  T'er 
SBal)lbejirt  ilarl*rube<S5rud)fa(  wählte  3.  SWärj 
1871  ben  SJrinjen  ju  feinem  Vertreter  im  erften 
^utidien  JHeichytaa  in  welchem  er  an  bie  3)eutf(be 
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SBifyäm  IV.  (Statthalter  ber  ! 

SReid)*partei  fid»  om'cMof?.  SJrinj  SB.  ift  feit 11.  gebr.  1863  ocrmäblt  mit  ber  ISrinjeffin  2Jtaria, 
acb.  16.  Oft.  1841,  Softer  be*  oerftorbcncnfcerjoa* 
iöcartmilian  oon  Seudjtenberij  unb  ber  ©rofefürftin 
ÜJtaria  oon  Mufelanb.  $ie  Kinber  biefer  dhe  fwb : 
bic  ̂ rinjenm  SJcaria,  geb.  26.  3uli  1865,  unb 
$rinj  9Jtarimilian,  geb.  10.  3ult  1867. 
»übclm  IV.,  ©eneralftattbalter  ber  Weber« 

lanbe,  ßeb.  1711  als  Sobn  3obann  SBilbelm  ftrifo*, 
dürften  oon  9taf)au=5>ie&,  Stattbalter  oon  <yrie*: 
lanb  unb  ©roningen,  rourbe  1747  Stattbalter  aller 
^rooinjen  unb  Oberbefebl*b&ber  oder  Gruppen, 
1748  erbgeneralftattbaltcr.  lfr  ftarb  22.  Oft  1751. 

JÖJilbclm  V.,  (Jrbltattbalter  ber  Wieberlanbe, 
Sobn  bc*  oorigen.  ßeb.  4.  ÜJtön  1748,  folgte  fei» 
ne m  SBater  unter  ber  Sormunbfcbaft  be*  $rinjen 
Subroig  ISrnft  oon  3)raunfd)roeig«©olfenbüttel  unb 
trat  1766  bie  Regierung  felbftänbig  an.  Qx  flücb,* 
tete  18.  3an.  1795  oor  ben  <franjofen  nad)  6ng: 
lanb,  erhielt  1801  bie  Abtei  Koroei  unb  ba*  93i^, 

tum  Bulba  unb  ftarb  9.  April  1806  in  SBraun-- 
l6roeia.  Gr  roar  feit  1767  oermäblt  mit  ber  SJrin.- 
jeffm  Söilbelmine  oon  ̂ reu&en  (geb.  7. Äug.  1751, 
geft.  9.  3uni  1820);  ein  6obn  au*  biefer  Gbe  roar 
ber  fpätere  Könia.  ber  KieberlanbeSilbclm  L  (f.  b.). 

güilftcim  (Olilolau*),  öerjog  oon  SÖürttemberg, 
geb.  20.  3uli  1828  ju  Karl*rube  in  Sdblefien,  Sobn 
be*  $er3og*  Gugen  (geft.  1857)  unb  ber  $tin)e[jin 
öelena  oon  .frobemope« Langenberg,  rourbe  in 
2)re*lau  unb  ©enf  erjogen  unb  trat  1847  in  bie 
öfterr.  Armee  ein.  Gr  madjte  unter  JHabefcfo  bie 

^elbjüge  oon  1848  unb  1849  mit  unb  rourbe  bei 
Siooara  fdjroer  oenounbet.  3m  efclbjug  1859 

lämpftejr  al*  Oberft  be*  27. 3wanterieregiment* 
in  ben  Schlachten  bei  ÜJlagenta  unb  bei  Solfertno; 

im  S>eutfd>«5)änifd)eii  Kriege  oon  1864  befestigte 
er  unter  ©ablenj  al*  ©eneralmajor  eine  Söngabe 
unb  gewann  6.  $ebr.  ba*  blutige  treffen  bei  fcoer; 
fee  über  bie  9tad)but  ber  auf  bem  JRüd3ug  befind 
liehen  bän.  Armee;  im  $eutfd)en  Kriege  oon  1866 
führte  er  eine  SBrigabe  be*  unter  bem  (trafen  Sfcun 
ftetjenben  2.  Armeeforp*.  3*n  3- 1869  rourbe  er 
ftelbmnrfcballlieutenant,  ÜÄilitärfommanbant  in 
Xrieft  unb  S^efet)lsJr)at>er  ber  7.  Jruppenbioifton. 
SWit  biefer  rfldte  er  unter  bem  Oberbefehl  bc*  @e= 

neral*  ̂ bttippouic^  29.  3uli  1878  in  93o*men  ein, 
fdjtug  bie  Aufftänbifchen  bei  ̂ nic^c ,  rourbe  jura 

pelb3eugmcifter  unb  Kommanbeur  bc*  13.  Armee* 
forp*  ernannt  unb  unterwarf  ba*  roeftl.  SÖo*nien. 

9iad>  ber  Abberufung  be*  Öeneraf*  s$bil'PPooid) 
rourbe  SD.  18.  5Joo.  tommanbierenber  ©eneraf  ber 

i8cio&ung*armee  unb  Gbcf  ber  am  1.  3an.  1879  in* 
Seben  tretenben  SanbeSregierung  in93o*nien  unb 
ber  feerjegoroina,  1881  tommanbierenber  ©eneral 
oon  ©alijien  unb  ber  SBufowina. 

W&ilbtl m  (Karl $aul  ©einrieb  ftriebrid)),  $rinj 
oon  Württemberg,  geb.  25.  gebr.  1848,  6obn  be« 

s4Jrinjcn  ̂ riebrirf)  oon  Söürttcmberg  (geb.  21.  gebr. 
1808,  geft.  9.  SJlai  1870)  unb  ber  ̂rinieffinfiatba-. 
rina  oon  SPürttembcrg ,  ber  Jooster  beä  oerftor« 
benen  Äönia«  äöilbcfm  (geb.  24.  Äug.  1821),  bejog 
1865  bie  uirioerfität  Bübingen,  befanb  ftd)  im 
Kriege  oon  1866  im  roürttemb.  Hauptquartier,  be« 

fud)te  1867  bie  Unioerfität  Böttingen,  1868-69 
jum  .weiten  mal  bie  Unioerfität  In  binnen  unb  bc 

gab  ftd)  im  grübiabr  1869  nad)  iöcrhn,  um  in 
preuft.  Ü)ti(itärbien)te  ju  treten.  1cm  Kriege  oon 
1870  unb  1871  roobnte  er  im  Hauptquartier  bei 
König*  oon  ̂ wu&en  bei.  »ei  feinem  Sibjdueb  oon 
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ber  preuft.  ?Inuee  erfjielt  er  ben  Gbarafter  eine« 

Oberft  ä  la  suite  ben'elben.  (5  r  trat  in  bai  roflrts temb.  3lrmeetorp8  ein  unb  rourbe  Generalmajor, 

legte  aber  unter  bem  tommanbierenben  ©eneral 
oon  Sdjadjtmcrjer  feine  mttitärifd)cn  Stellen  nieber. 
Gr  blieb  3«bftber  be«  roürttemb.  2.  35ragonerregi< 
ment«  unb  roar  Gbef  beä  ruf?.  3)ragonerregiment4 
9ir.  10  oon  91orogorob.  8lm  15.  gebr.  1877 
uermäblte  er  fidj  mit  ber  StfaueffUl  iWarie  oon 
2öalbed:^9rmont  (geb.  23.  3Kai  1857)  unb  uaaV 
bembiefe,  mitHinterlafiung  einer  £od)ter,  ber^rin» 
jeffin  Mouline  (geb.  19. 2>e3. 1877),  30.  «pril  1882 
geftorben  mar,  uermäblte  er  Hd^8.  Slpril  1886  mit 
Oer  ̂ rinjefnn  Gbarlotte  oon  Sd>aumburg5 Sippe, 
geb.  10.  Ott.  1864.  2113  nädjftec  Hgnat  i|t  2B.  bet 
ber  Kinbcrloftgteit  beS  roürttemb.  König^paar*  ber 
präfumtioe  üqronf olger ,  in  roelcbcr  6igenfd)aft  er 
bei-längerer  Slbroefenbeit  be8  König*  fd)on  mebr« 
maU  mit  ber  SBeforgung  ber  laufenben  Regierung*. 

gefAäfte  beauftragt  rourbe. 
SBilljelm  töranj&arl),  Grjberjog  oon  ßfter« 

reid),  geb.  21.  Stpril  1827  al*  britter  Sobn  beS  (Srj^ 
berjog«  Karl,  warb  1842  Oberft,  1847  General* 
major  unb  madjte  ben  ital.  gelbjug  1848—49  aU 

Volontär  mit.  3m  3- 1857  rourbe  er  gelbmarfdja!** 
lieutenant  unb  (Sbef  beS  3Irmee»Oberlommanbo*, 
1859jvelbartilleriebireltor  bei  ber  Armee  in^talieu, 
1862  ©ouoerneur  ber  5Öunbe*feftung  ÜJlainj  unb 
1864  ©eneralinfpettor  ber  Artillerie. 

sHJUbelm  IX.,  ©raf  oon  ̂ oitou  (1087- 
1127),  Herzog  oon  Aquitanien,  ber  ältefte  befannre 
Xroubabour,  roar  ebenfo  berufen  roe^en  feiner 
lapferteit,  Unterbaltung«tunjt  unb  btdjterifdjen 
©enjanbtbeit,  roie  wegen  feiner  Sittenfreibeit  unb 
ÜBerfftbrungStunft.  Seine  nod)  in  einfaa)er  Stro» 
pbenform  oerfafeten  lieber,  bie  su  ben  originellften 
Grjeugniffen  mittelalterlid)er  figrit  jäblen{  oerraten 

einen  ebenfo  ftürmifrben,  wie  gefameibigen  Q^a-- 
ratter,  ftro^en  oon  Seben&luft  unb  Übermut,  jeigen 
SS.  jeboeb  aud)  al*  einen  tieferer  Gmpfüibungen 

fäbigen  Siebter.   W.i  Sieber  gab  A.  oon  KeUer 

§Üb.  1850)  berauS.  Sgl.  %.  $iej,  «geben  unb 
erfe  ber  Sroubabourä»  (2.  Aufl..  fipj.  1882); 

Sacbfe,  «über  bad  Sebcn  unb  bie  Sieber  3D.S  oon 
«Poitou»  (2pj.  1882). 

$yilbclm  (Karl),  ber  Komponifl  be*  Ciebed 

•3)ic  Sßnd)t  am  SRhejn»  (f.  b.),  geb.  5.  Sept.  1815 
ju  Sdjmaltalben,  bilbete  fid)  unter  Spobt  »n  KaUcl 
unb  Alou*  Scbmitt  in  grantfurt  a.  m.  mufitaltfd) 
au«,  wirfte  feit  1841  tn  Krefelb  al*  SKufiflcbrer 
unb  Srtuftfbireftor  mebrerer  ©efangoereine,  30g  fid) 

aber  1865  wegen  3unebmenber  Kräntlid)feit  nod) 
Scbmalfalben  jurfid.  5Jei  ©elegenbctt  ber  Silber« 
nen  5odj.>eit  be*  Sirinjen  oon  wu&en  (naebmoli« 

gen  Seu'tfdjen  KaiierS  SBilbelm)  11.  3«"»  185* fiel  er  in  Krefelb  ba*  oon  ihm  fomponierte  Sieb 
«^ie  Sßatbt  am  JHhein»  (2;ert  oon  3Jlap  Sdjneden« 

burger,  f.  b.)  juerft  oon  einer  grobem  An3abl 
Sänger  fingen ;  bod)  erlangte  Jert  unb  9Mobie 
erft  beim  erften  Seutfdjen  Sängerbunbe*fefte  )u 

55re*ben  (3uli  1865),  namentlich  aber  beim  S)e» 
ginn  bc*  2eutfd)«gran3öftfd)en  Krieg*  im  ̂ uli 
1870  eine  allgemeine  Verbreitung.  9iad)  bem  Ser« 
faider  ̂ rieben  oon  1871  erhielt  Sß.  00m  Heid)*« 

fan3leramt*eine  Slationalbotation  oon  1000  %b,lm. 
jdhrlid)  jugenebert.  (Sr  ftarb  26.  Äug.  1873  su 
Scbmalfalben,  roo  fpäter  aud)  3U  feiner  Ihrinne« 
rung  ein  Senfmal  (©ermania)  gefefct  rourbe.  Gin 
anbere*  3)entmal  (©ranirfäule  mit  bronjeneui 
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ÜtaiftMIb  oon  Söalger)  würbe  2.  6ept.  1877  in 
Wrefclb  enthüllt. 

aiMlbctuia,  SBilla  bei  Gannftatt  (f.  b.). 

ÜllMibclmbor,  frühere  turfftrftl.  beff.  ©olb« 
mfime  —  lG^s  UJlart;  in  äollanb  ©olbftüd  ju 
10  ©ulben  -  16,o  d)\axl 

«9ßilrfcira--®litcföticttnii,  Saljwcrt  bei  Streue 
burgjf.  b.)  an  ber  ffierra. 

»ilbcltni  (Stier.  SBiftor),  eigentlid)  3« Ei- 
nteilte r,  Sdjaufpieler  unb  3)ramatifer,  geb. 

5.  Sept.  1817  ju  Dfen,  lernte  als  *Bud)bänbler, 
wibmete  fid)  bann  aber  ber  üöüljne,  bie  er  11.  $un\ 
1842  in  ̂jjrefeburg  juerft  betrat.  2B.  ging  nun  nad) 
Berlin ,  bann  ju  ber  ßobefeben  ©cfellfdjaft,  mit  ber 

er  Schienen  bereifte,  gehörte  1815-49  bem  bauu 
burger  Stabttfjeatcr,  oon  1849  bis  1876  bem  breS: 

bener  fwftljeater  an.  Gr  ftarb  8.  Ott.  1877  ju  Slle- 
rau.  war  ein  guter  Storfteller  järtlidjer  ÜJäter 

unb  alter  Liener,  begabter  aber  als  ̂ erfaffer  einer 
JHeibe  nieift  einattiger  Meiner  fiuftfpiele  mit  beitern 
Situationen  unb  elegantem  Dialog.  Unter  ibnen 
bat  befonbcrS  «Hilter  mufe  beiroten»  lange  anbaU 
tenben  U)eifaH  gefunben.  Seine  «fiuftfpiete»  er: 

Miene»  gefammelt  (4  üibe.,  SJreSb.  1853—60)  unb 
in  Xtt&oaM  (l'pj.  1879). 

2öill;clmiuaoorb,  nieberlänb.  Srmcntolonie, 
f.  unter  ̂ reberitöoorb. 
ÄUIbclminc  (^rieberife  Sophie),  aRarfgräfin 

oon  SJonreutl),  älteite  Joajter  beS  JtönigS  ftriebrid) 

5li;il()clni  1.  uon  v4kcufecn,  2iebling§fd)roefter  Triebs 

ridiS  b.  Ör.,  fleb.  3.  <\uli  1709,  oermäljlt  20.  3too. 
1731  mit  bem  ÜMartgrafcn  ftriebria)  oon  ̂ aureutb, 

gelt.  14.  Clt.  1758,  |d)iicb  «3)enfwÜrbigteiten  aus 
bem  Seben  ber  ̂ rinjejfm  Sricberife  Sopbie  oon 
17U6  bis  1812»  Ifranj.,  2  SJbe.,  3}raunfd)W.  1810; 

beutirf),  2ül>.  1810-11;  neue  2lufl.,  franj.  unb 
beutid),  S)raunidjw.  1815).  über  bie  ©laubwür» 

bitfleit  berielben  ogl.  Sropfen,  «©ci'd)id)te  ber 
prVufj.  $olitit»  (31.  4,  Abteil.  4:  «3ur  ©efdndjte 
frriebridjS  I.  unb  ftriebrid)  2Bil(jelmS  I.»,  £pj. 
1870);  9lante,«2lbbanblungenunb&erfudje»  (1. 

Sammlung,  i'pj.  1872). 
*Will)clint  (2lug.),  auSgejeidmeter  SMolinoir» 

tuos,  ßeb.  21.  Sept.  1845  ju  Ufingen  im  91affaui* 

fdjen  als  ber  Sol)ii  beS  in  "üMeSbaben  anfälligen 
Si'cinbcrgbcrifcer-*  3(uguft  jeißte  fdjon  fet>r  früt) 

nuifttalifdjeS  Talent,  weldjeS  oom£>offonjertmei|'ter flonr.  (ftidjer  in  SbHeSbabcn  juerft  nuSßebilbet 
würbe.  3w  3. 1861  ging  er  ju  fiifjt  nad)  Weimar 

unb  barauf  ju  fterb.  S^oib  nad)  l'eipjig,  meldjer 
oier  ̂ aljre  lang  (1861—64)  fein  cigentUd;er  U'iohu 
leljrcr  würbe.  Ülufeerbem  battc  er  auf  bem  leipziger 
5ton}eroatorium  U)toct&  Hauptmann  unb  9iid)tcr, 

(päter  in  siöieSbaben  noa)  ̂ oadjim  SWaff  ju  Sebrcrn 
tn  ber  mufitaliid)en  S^eorie.  ceit  ber  3cit  ton: 
jertierte  SB.  in  allen  ciuilinerten  Vänberit.  Seine 
erfte  Stunftreife  führte  er  1865  nad)  ber  Sd)wcu 

au«.  3m  tfrül)jaf)r  1866  befudjte  er^ollanb,  barauf 
(!nglanb  unb  1867  Sranfreid).  9lod)  in  bemfelben 
^aljre  begab  er  fid)  nad)  Italien  unb  1868  folgte 
er  einer  ̂ inlabung  ber  ©rofsfurftin  Jpelcna  naa) 
^etereburg.  Stfäbrenb  ber  folgenben  3abre  wie» 
berbolte  er  feine  Äunftreife  nad)  ber  Scbwei.i, 
Srantrcid),  Belgien,  Schweben,  Gnglanb,  fiollanb 
unb  Italien,  (rr  trat  1872  erftnial«  in  Berlin, 

1873  in  sü5ien  auf ,  überall  mit  bemfelben  grofe« 

artigen  (srfolge.  -\m  yerbft  1878  begab  er  fid) 
und)  Üiorbamerifa,  wo  er  in  allen  gröfsein  Stäbteu 
fpieltc;  Ijierauf  teerte  er  über  ̂ eufcelanb,  Sluftra« 

2BiI^elmSl)aücn 

lien,  Iii  na ,  3apan  unb  ilgnpten  1882  nad)  Suropa 
jurud.  Spätere  ilunftreifen  fftbrten  ibn  nad)  6lan: 
binattien,  :Kur.lotib  unb  1886  nad)  .Urnuanti* 

nopel,  wo  er  oU-  erfter  beutfd)er  5lünft(er  im  i>arera 
be*  SultanS  fpielte.  §m  %  1871  erbielt  er  ben 
Sitel  Hirofeffor.  SBcnn  31).  nidjt  auf  Reifen  ift, 

lebt  er  auf  feinem  i'anbgut  bei  URoebadhIöiebrid) 
a.  SHb-,  wo  er  eine  £>od)fd)it(e  für  ̂ üiolinfpiel  gei 
grfinbet  bat.  Sein  Spiet  icidmet  ftd)  au*  burd» 
»ollenbete  Sanbbabung  aller  berjenigen  ilunfb 

mittel ,  welä)e  ben  geborenen  großen  ̂ iolinfpieter 
auSmad)en,  burd)  abfolut  retne  Intonation  unb 
geniale  SluffaffungSgabe.  StlS  Aomponift  febrieb 

wirtungSoolle  Stüde  für  fein  fytftrument, 

einigeCieberunbeinStreidjguartett.  ^ürSiUigner* 
mm  bat  81*.  auf  bie  tbätigfte  SBeife  ̂ ropaganba 
gemad)t.  ̂ m  %  1876  war  er  Äonjertmciftcr  bei 
ben  banreutber  Sluffßljrungen  unb  1877  wirfte  er 

ebenfo  »ei  2Bagner8  itonjerten  in  l'onbon. 
jyilbclntcbab ,  ©efunbbrunnen  unb  iPcrgnöi 

gungSort  im  preufe.  9tegierungSbejirt  Aaffel,  Ärd* 
foanau,  Station  ber  £inie  SrantfurtiSlidjaffenburg 
ber  6effifd)en  VubwigSbagn,  erbielt  ben  tarnen 
oom  nadjntaligenliuvfürften  ©ilbelm  I.  oon  £>efün, 
ber  bei  ben  1709  nifällig  entbedten  Duellen  (bret 
fd)wad)en  Gifenguellen)  nod)  als  Grbprinj  1779 
fd)öne  ©eböube  auffübren  unb  einen  30  ha  gropen 
^art  anlegen  liefe,  in  weld)em  pradjtoolle  iBäume, 
barunter  eine  alte  Ijidje  oon  7^o  m  Umfang  unb 
2,40  m  mittlerm  5)urdimefier,  flehen.  Skr  tyart 

ift  oon  auSgcbebnten  9(abe(>  unb  Vaubbol^walbun.- 
gen  umgeben.  2a*  tfurbauS  umfafet  einen  großen 
unb  »wei  tieine  Säle  unb  60  a  rem  bor;  immer. 

S)aS  ©ame  ift  Eigentum  beS  preufe.  2)omänenpS> 
tuS.  99efud)t  wirb  9B.  befonberS  oon  ̂ rantfurt 
unb  vatuv.i  auS,  boä)  mebr  wegen  feiner  Anlagen 

unb  }um  Sergnü^en  ald  wegen  bcraJtineralquelkn. 
91(S  3iaa)turort  ift  SB.  wegen  feiner  ruhigen,  gc: 
funben  Sage  unb  fa)attigen  Salbungen  geeignet. 

äöitbclmSbab,  Solbab  bei  Slfdjcrfileben  (f.  b.). 

$üilf)cliu^l)aoeu  (sBi K)elmSbaf  en),  beut' 
fdjer  vJiorbfeefrieg$bafen  unb  Stabt  auf  bem  weftL 
Ufer  beS  ̂ abebufenS,  gebort  jur  preufj.  ̂ Srooin) 
Öannooer,  JHegicrungSbcjirl  Sluria),  ÄreiS  Sluria), 
ittlt  aiMttmunb  unb  ift  auf  ber  Canbfeite  oon 
olbenburg.  ©ebiet  umfd)(ofien.  Sie  Stabt,  mit 
Olbeuburg  burd)  (fifenbabn  unb  mit  @mben  aud) 
burd)  ben  75  km  langen,  17,6  m  breiten  unb  burd): 

idjmttliä)  2,i  m  tiefen  GhnS^abetanal  oerbunben, 
ift  ein  freunblidjer,  regelmübig  angelegter  Ort  mit 
breiten,  woblgepflafterten  unb  mit  Räumen  be« 
pflanUen  Strafeen,  jab.lt  (1885)  13972  G.,  barum 
ter  1326  Kattjolifen  unb  40  3»ben,  ift  Si|j  beS 
^ommanboS  ber  SAarineftation  ber  5lorbfee,  eines 
^lmtSgcrid)tS  unb  eines  ÜRebenjollamtS  erfter  Mlafte 

unb  bat  eine  eoang.  unb  eine  tatb.  ̂ t'arrfirdie. Gingcfübrt  werben  bier  jur  See  b,auptfäd)lid) :  Gifeiu 
unb  Stablwaren,  Gement,  9lubl)olj,  2aa)idjiefer, 

Steiutoi)len,  ̂ liefen,  Stauer:  unb  $a<bjiegel, 
SKoggcn  unb  Äartoffeln. 

S'cr  1855—69  nad)  ben  planen  beS  Slbmiro» 
litäti<ratS  Pfeffer  unb  beS  £>afenbaubireltorS 
©ccder  in  bcweg(id>em  Xriebfanb  unb  weia)em 

Sd}(idboben  erbaute  .Qafen  bat  eine  Lingenau-: .• 
belmung  oon  2135  m  unb  beftebt  auS  ber  nad)  SD. 
geöffneten,  220  m  langen  unb  jwifd)cn  ben  in  rum 
ben  turmartigen  köpfen  cnbenben  beiben  Stolen 
110  m  breiten  (erften)  Jijafencinfabrt,  ber  mädjtigen 

boppeltborigen,  44,im  langen  unb  jwiia)en  ben 
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Äammerrofinben  20,9  m  breiten  erftcn  Scbfeufe, 
bem  188  m  langen  unb  125  m  breiten  Sorfjafcn, 
bet  jmeiten  Sdjleufe  uon  glcidjer  SuSbcbuung  rote 
bie  erfte,  bem  1168  in  langen  unb  G8  m  breiten 
SJcrbinbuugStar.al  mit  SluSrüftungSbaffln  r»on 
boppelter  Brette  unb  bem  377  m  langen  unb  236  m 
breiten  Sinnen«  ober  eigentlid)en  JRrtegSbnfen.  Sin 
bcn  te&tern  fcbliefsen  ftd)  meftlid)  brei  irodcnbod«, 
von  bcnen  jmei  138  m  lang,  26  m  breit  unb  über 
9  m  tief  fiub,  rodbrenb  baS  brüte  nur  nod)  120  m 
lang  ift,  ferner  jroet  bedinge  jum  Sau  non  6djiffen 
jeber  3lrt  unb  ein  SootS*  unb  Üßaftenbafen.  Ter 
{Binnenhafen,  bie  Tods,  bie  Hellinge,  ber  SootS» 
unb  2Raftc itbafcn,  bie  in  tbrer  Umgebung  belegenen 
Oebäube:  ba*  SÖcrftbureau,  bie  ÜNafebinenbauä 

anftalt,  bie  flefiel«  unb  Scbin'baufdjmiebe.  eine arofee  Srbmiebe  mit  Tampfbammcrbetrieb,  bie 

5)(ontierunß*roerf|'tätte,  Onuentarieni  unb  Plates rialienmagajine,  ba*  üftaflajin  jur  Jlufberoabrung 
ber  Sdjiffbaubdljcr,  ber  Sdjnürboben,  welcher  bie 
3etchnungen  ber  uerfdjiebencn  JtrieaSidiiffc  enttjAlt, 
foroie  ein  großer  Scbitfbauplafc  tm  Horben  beS 
Sinnenbafen* ,  foroie  eine  gröiere  3abl  von  mit 
ben  neueften  Ginricbtungcn  oerfebenen  Srrfjifttten 
unb  üJiagajinen  bilben  jufammen  bie  ©erf t,  roelcfje 
burd»  eine  mit  14  eifernen  Thoren  oeriebenc  hohe 
3Jtauer  ring«  umfcbloifcn  ift.  Tie  3)taucrn  an  ben 
SWoleii  mürben  au«  fad)f.  Sanbitein,  bie  Sd)lcu* 
fen  unb  Tod«  aus  febroeb.  ©ranit  erbaut;  jum 
Seton  fam  rbeinifdjer  Träfe  jur  Sterrocnbung.  ftm 
Sinnenbnfen  liegen  bie  md)t  im  Tienft  befinolidjcn 
Sdmie  ber  ̂ orbfeeftarion. 

6ftböitlid)  uon  bem  Sinncnbafftn  bc*  ÄriegSs 

bafetiv  unb  mit  beffen  ?lu«rü)tung*baffin  in  si?er« 
binbung  ftehenb,  liegt  ber  «neue  ftafen»,  beftimmt 
für  bie  tm  Tienft  befinblidien  ttriegSfcbiffe,  für  bie 
TranSportflotte  unb  bie  J)anbel*fabrjeuge.  £er* 
fclbc  bat  bei  einer  Siefe  uon  8  m  eine©eiamtroafferj 

ädje  uon  70000  qm  unb  ift  einerfeit«  mit  ber  f]!abc 
urd)  bie  1875  im  Sau  begonnene,  am  13.  9?ou. 

1886  eröffnete  jrocite  fübl.  .Hafeneinfahrt  verbum 
ben,  roäbrenb  eine  Jrammerfdjlcuf«  ben  Übergang 

in  ben  Gm««3abetana(  oermittelt.  Ta«  s4$rojett 
jum  «neuen  öafen»  ift  com  (Sei).  ?lbmira(ität«rat 
Sudjbolj  aufgefteltt,  bie  ?lu«fiibrung  erfolgte  burd) 
ben  Ajafenbaubircftor  Sechtem.  TaS  isunbnment 
ber  in  bcn  ̂ abebufen  bineiugebauten  000  m  langen 
unb  6  m  breiten  Ajafcnbamme  ber  füböftlicbcn  neuen 
Ginfaljrt  beftebt  aus  6,3  cbm  faffenben  gemauerten 
Slöden.  Sie  neue  174  m  lange  6eeid)leufe  ift 
4  m  breiter  unb  1  m  tiefer  als  bie  alte,  läfst  bie 

gröfsten  s#anjerfcbitie  bequem  ̂ >la&  jum  Turch* 
tdjleufen  finben  unb  bat  in  ihrer  Atammer  ein  T\oU 
bod  jur  XufnobtttC  uon  bcid)itbigtcn  ftahrjeugen. 

ßnnerbalb  be«  ©ebict«  ber  neuen  Aiafcimnlagen  ift 
ferner  mit  bem  Sau  eine*  Torpebohafen«  für  Jor« 
pebofabrjeuge  begonnen  roorben.  Tic  fübl.  S>af«l« 
cinfabrt  uermchrt  bie  3uganqliaVeit  bc«  Strien** 

bafen«  für  ein.-  nttb  auSlnufenbc  JlrieqSfd)irfe;  ber 
fcanbelSbafen  roirb  eine  hohe  Scbeutung  erlangen 
nad)  Aufbau  be«  norbbcutidien  Sinuenfanalnelje«, 

namentlid)  bed  ÜHbetn:li'm*fana(3.  Tie  fianje 
Ajiafenanlnge  roirb  auf  ber  6ec«  unb  ber  Sanbfcitc 

burd)  ftartc  J\eftung«?n)erfe  gefdu"i!jt. 
3n  ber  5iäbe  bc^J  Sabubof«  mürbe  1882  bem 

?lbmiral  %xit\i  Slbalbert  uou  i>rcuften  (geft.  1873) 
ein  Tenfmal  erriebtet,  ein  Sronieftanbbilb  nad) 
6d)ulerä  SJlobell.  ßine  intcrefiante  fHunbfdmu 
flcmabrt  ber  Safferturm  im  inuf.  3)ie Stabt  toirb 

«cnocrfationl.fiexiron.  13.  «u|L  xvi. 

burdj  jmet  SBaffcrtetlungen  mit  JrinTroaffcr  oer» 
forgt,  uon  benen  bie  eine  burd)  jmei  artefifebe 
Srunncn  von  199,6,  bejro.  268,3  m  Jicfe  qefpeift 
roirb,  roübreub  bie  anbere  ju  gclbljaufcu  bet  ̂>cib. 
mflljlc  ibreu  Anfang  nimmt. 

ift  Station  ber  beutfdjen  9?orbfecflotte,  @nr» 
nifon  ber  2.  iütatrofenbioifton,  ber  2.  SUcrftbioi* 
fion,  ber  1.,  2.  unb  4.  .tfompagnie  be3  Gccbataid 
lon3  unb  ber  2.  Ü)iatrofeu:3lrtillcricnbtcilung,  fers 

ner  6t|  bc-$  ÄommanboS  ber  Ü)larineftntion  ber 
Slorbfce,  ber  2.  SJlariues^nfpcftion ,  ber  Wnrine* 
artillerie:^nfpeftiou,  einer  Obermerftbiref  Hon,  einer 
8cftung8baubirettton  unb  anberer  Siarinebcbör* 

ben,  öat  ein  Snjarett,  fcd)3  Atafcrnen,  ein  l'atora« 
torium,  ein  Dbieroatorium,  eine  6ignal|tntion, 
ein  Sorpebobepöt  u.  f.  ro. 

Dbbad)  für  etroa  3000  Vlrbeiterfamilicn  gcmÄbft 
in  fi4falifdjen  Süobngcbäuben  bic  auf  olbeitb.  ©ei 
biete  an  ber  ©renje  bc^  pretife.  ̂ abegebietv  erbaute 
Molonie  Sant,  roeldje  1887  eine  eigene  Atiidje  er= 
Ijaltcn  mirb;  Sdjule  unb  Minbcrberoabranftalt,  in 
melcb  (elfterer  bie  nod)  nidjt  fdjttlpflicbtigeu  Kinber 
ber  Arbeiter  bcn  Jag  über  beaufücbtigt  unb  Oer» 
pflegt  werben,  ftnb  bereits  torbauben,  ebenfo  eine 

Suf  roafierbabeanftalt  im  5m*:^abefannl  unb  eine 
6eeroaiierbabeanftalt  auf bemSanter.öroben.  ©c* 
genüber  bem  Sabnbofe  ift  eine  mit  ben  neueften 
unb  beften  liinridjtungcn  verfefiene  Slrbeitcrtrani 
tenanftalt  erbaut;  and)  ift  bafclbft  ein  Slrbeiter* 
fpciiebauS  mit  fdjönem  ©arten  unb  ein  iHfenbabn» 
jug  bringt  bic  in  Sant  rooljnenben  Arbeiter  in 
eigen«  bcijii  erbauten  Höngen  jeben  Ültittag  vom 
SBerftthore  bis  nad)  Sant  unb  roieber  jttrüd. 

s2\>ilhcl!iu"<l)öl)c ,  ein  5  km  roeftlid)  uon  ATaffel 

gelegenes,  mit  biefer  Stabt  burd)  Jramba^n  oer.- 
bunbencS  Suflfdjlofe,  berflbmt  burch  feine  retjenben 

i^arfanlrtgcn  unb  großartigen  3i*affcrlünfte.  SB.  ift 
Station  ber  Linien  Waffel^rantfurt,  ilaffel^iUalb-- 

fappel  unb  ftaffcMS-ifcnnd)  ber  ̂ reufeifdien  Staats« 
babnen.  (5ine  Cinbcnallcc  füfjrt  jroifcben  Käufern 
unb  ©arten  uon  Ätafiel  bis  an  ben  fytfo  bc§  AttügclS, 
roo  bie  Anlagen  beginnen.  Tiefe  erbeben  Hd)  all» 

mäblid)  bis  Lntm  ©ipfel  bcS  i*>abid)toma(bcS  unb 
geroäbrcu  entutdenbe  SluSficbtcn  in  baS  Sljal, 
roeldjcS  Tid)  über  bie  Ufer  ber  ivulba  bin  bis  jum 
ßauffuitgerunilbc  unb  Söbregebirgeerftredt  unb  in 
bellen  IRitte  bie  9ienbenj  liegt.  3m  3.  1125 

rourbe  baS  itlofter  vii'eifeenftcin  ron  Sluguftiner= 
mönrijen  unb  (Sube  beS  12.  ftabrb.  000 

beioobnt.  slJ[)ilipp  ber  ©ro&mütige  bob  biefcS  5((o; 
ftcr  auf  unb  Üanbgraf  ÜJtori^  erbaute  im  2lnfang  beS 
17. 3at)vf>.  ba,  roo  jeM  ber  (erite)  fübl.  Sajlofjflügel 
ftebt,  ein  neues  Sd)(ofj,  Swti^ljain  genannt,  auf 
ber  Stelle  beS  alten  AilofterS  ( 1C06).  Gin  uon  Canb« 
graf  ÜJtorit}  1015  bier  angelegte«  Sdjlob  mürbe  im 
TreiKigiäbrigen  Kriege  jum  leil  jerftövt.  Tie 

Sßaffertünfte  mürben  1701  burd)  öuernicri  begon» 
neu,  ber  1714  ben  9(iefcnpala|t  mit  bcn  großen 
Aia««fabcn  oolleubete.  Tas  jetzige  Sd)(ojj  Sß.  rourbe 
unter  bei«  Canbgrafen,  nädjbcrigeu  iturfürften 
si>Jil()e(m  f.  1787-90  im  altera  Stil  erbaut,  erhielt 
nnd)  ibtn  ben^inmen  unb  beftanb  mfprünglicb,  au* 
einem  ASauptgcbäube  unb  jmei  burd)  gebedte  ©a» 
lerien  mit  bemfelbcn  jufammenbaugenben  Ringels 

vaoillonS,  bis  iturfürft  viimi)elm  11.  1829  ftatt 
jeuer  ©alcrien  bie  brei  Ajtauptteile  burd)  im  gleidjen 
Stil  erbaute  maffiöc  ©ebäube  oerbinben  lieft,  fobaji 

feitbem  baS  Qhtnjt  einen  jufammenbüngenben  So» 
gen  uon  230  m  üäitße,  nteift  20  m  A>öb,e  unb  mit 
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bet  ßuppel  öuf  bem  £auptgebäube  übet  30  m 
fitte  bilbet.  Unter  bem  fübweftl.  ̂ lügel  be* 
Gdjlofje*  öffnet  ftd)  ein  tiefet  Shal,  burd)  welches 
über  (jelfen  fdjäumenb  ein  Sacb,  jtfirjt,  bet  fieb  au3 

einem  mit  23lumen  unb  gebüfebretdjen  ̂ nUln  ge.- 
fdjmüdten  See,  bem  «2ac»,  ergiefct.  über  bem  See 
erblidt  man  ba*  d)inef.  Zerf  SUulang  mit  einet 
^agobe.  Leiter  weftlicb  liegt  am  Serge  bie  2öwen* 
bürg,  eine  fünftlicbe  JRuine,  bie,  oom  flurfür ften 
8Hilb,clm  1. 1793-96  erbaut,  beffen  Segräbniäort 
ift.  Oben  auf  ber  f>öbe  liegt  baä  Äiefcnfcblofe, 
wegen  feiner  adjtedigen  #orm  »Dftogon»  genannt. 
Sa^felbc  bilbet,  oon  Äaffel  au3  gefeben,  ben  Sdjlufe 
ber  burd)  bie  fajnurgerabe  2lllee  unb  bie  Krönte 
be*  Sd)loffe3  gebilbeten  ̂ erfpettiue.  68  befiehl 
aud  brei  übereinanbergetürmten  Söogengemölben 
unb  bat  90  m  im  Surd)meffcr.  2lu]  bet  $latt« 
form,  nadj  ber  6eite  ber  ÄaSfabcn  hin,  ragt, 

au3  grofeen  Ouaberftüden  errietet,  bie  32  m  höbe 
^oramibe  betoot,  auf  weichet  etne  10  m  bobe  9lad): 
bilouna  b garnefefeben  £>ercule$  (in  >>eficn  «bet 

Srofee  Gbriftopb«  genannt),  au*  Äupfer  getrieben, 
:ebt.  Sie  tupferne  Heule  be«  "öetculeS  tann  adbt 

v4>erionen in  ftd)  aufnehmen;  eine Seni'tcröfinung  in berfclben  gewährt  bie  unbefdjränlte  2lu*)iebt  bis 
jum  3nfel*berge  bei  ©otr>a  unb  «im  Groden. 

Sie  flrone  ber  ganzen  ffiilbelmSböbes  Anlagen 
bilben  neben  biefem  rtefenbaften  Ottogon  unb  ben 
großen  äaSfaben  bie  unoergleid)lid)en  $art$.  SBon 
bem  9liefenfd)loffc  jieben  f»d)  bie  breifadjen  flaäla« 
ben  in  einet  Sänge  oon  250  unb  in  einet  breite 
von  11  m  ben  $erg  hinab.  Unter  ben  übrigen, 
ftet3  eigenartigen  ̂ aiferroerlen  fmb  nod)  ju  et: 
roäbnen:  bet  Steinböferfcbe  SöaffetfaU,  ein  toman: 
tiidjct  SBalbwaffetfiurj;  ber  SBoffecfaU  an  bei  Jeu» 
fel*brüde;  ber  «quäbult,  bie  Stuinc  einet  altröm. 
ili>afierleitung  barfteltenb,  oon  beren  jerftörtem 

Gnbe  ba3  SÜafjer  33  m  tief  auf  eine  ̂ cteplattc 
ftürjt,  um  von  ba  in  ein  grofeeS,  burd)  einen  üerr- 
licben  3iafenpla&  oon  ber  weftl.  fronte  be*  Schlöffe? 
getrenntes  $taffm  ftd)  ;u  ergiefeen,  au&  welchem 
5I,r.  m  hoch  unb  am  Urfptunge  30  cm  bid  bie  grobe 
oontänc  emporfteigt;  enblicb  bet  neue  aöafferfall, 
bet,  in  anbetm  ISbarattcr  angelegt,  ben  Stcinböfer« 
fd>en  unb  bie  anbern  9laa)bilbungen  tünftlicber 
ältafierfäUe  an  Giröfee  noch  übertrifft.  29äbrenb  bc* 
Sommers  fpringen  fämtlidte  Syafjerlünfte  Sonn: 
tags  unb  mit  SluSnabme  bet  fla*toben  unb  be3 
neuen  ißJaficrfalld  aud)  9JUttwod)3  nachmittag*. 
$n  neuefter  3cit  fmb  auf  bem  (Stunb  unb  Söoben, 
toeldjet  jut  nahe  gelegenen  ©emeinbe  SBablcr«!* 
bauien  gebort,  jabTreicbe  Heine  Sitten,  $*nfionfe 
unb  Kurbäufet  entftanben. 

;üj  Schjofe  wat  früher  bie  gewöhnliche  Som» 
mertefibenj  bc3  flurfürftcu  oon  Reffen,  btd  ti  ber 
letzte,  tjricbriA  gßii^elm,  burd)  ben  Stettiner  SJer« 
trag  oom  17.  Sept.  1866  ber  preu&.flrone  überliefe. 
8mn  5.  SepL  1870  bi8  19.  SDtätj  1871  roat  2B.  bet 
SJobnOfe  beä  gefangenen  MaifcrS  Napoleon  III. 

Httilijclmö  =  Ccbcn  obet  'Jlilität  *  WiU 
belm^sDtben,  niebetlänb.  Ctben,  30.  SIpril 
1815  oomÄönig  fflilljclm  L  jur  JBelobnung  beroon 

ragcnbctXbaten  bc->  wlutcl,  bet  Eingebung  unb  bet 
-treue  für  UHüitätd  oljnc  Unterfdiieb  beä  Stanbed 

unb  Stangcd,  jebod)  tn  oiet  klaffen  (fötofetteuje, 
Hommanbeure  unb  bittet  btittet  unb  oiettet  Hlafie) 

geftiftet  Sic  il'iiiuurv  bet  See«  unb  Sanbatmee, 
luelcbc  nid)t  im  Offi^ierrauge  flehen ,  erbalteu  bei 
(irlangung  bes  9iittertreuje*  oievtet  Äiaffe  eine 

Grabung  um  bie  $ätfte  beäjenigen  Solbe?,  toel« 
d)en  fte  tm  3lugenblide  bet  (Ernennung  bejicben, 
bei  Erlangung  ber  britten  klaffe  eine  Serboppd 
lung  ihrer  iüejiige.  Xa$  Crben5jeid)en  beftebt  in 
einem  oietatmigen  golbeingefa^ten  unb  an  feinen 
ad)t  Spieen  mit  gofbenen  kugeln  belegen ,  weife, 
emaillierten  Äreuj,  auf  beffen  uier  ilrmen  bie  J^orte 
•Voor  Moed,  Beleid,  Trouw»  i  .vur  JJiut,  £>inge> 
bung  unb  I  reue)  in  golbenen  Sud)ftaben  ftetjen. 
I  runbe  üRebaillon  jeigt  ben  tönigl.  ̂ Ramen^ug 
innerhalb  jroeier  Sorbeerjweige  unb  ift  }U)ifd)en  ben 
oiet  5tteu)eearmen  oon  einem  aui  grünen  Lorbeer« 
jrceiaen  gebilbeten  C-Burgunbifd)en)  Sa^räglreiq 

burd)l'tofeen.  5)a*  oon  golbener  Ärone  überböbte flteu;  wirb  an  orangegclbem,  bunlclblau  eingefafe« 
tem  Sanbt  getragen.  Sie  Sefotation  bet  leiten 
ftlafie  ift  nidjt  oon  ®olb,  fonbetn  oon  Silber. 

aötir)eimftciti,  f.  unter  S teinbubetmeet. 
Slöilhclmötbal,  Sd)lofe  unb  Somäne  in  ber 

preufe.  vtooim  teilen  «9tafjau,  9icgierungöbe}irl 
jlafjel,  MteiS  .^ofgeiomar,  mit  40  e.  %ai  unter 

Sanbgraf  ®ilbelm  VIII.  1753-60  erbaute  Scblofe, 
mit  gut  erhaltenen  9ü>tolobeforationen  unb  oiclcn 
Semalben  3iid)bein$  (Sd)önb«it#galerie),  liegt 

in  einem  roalbumfcbloffencn  Sbalfeffel  unb  mar 
roäbrenb  be«  Königrcid)ä  SBeftfalen  feobnfift  ber 
Königin  flatrjarina,  ̂ erönies  Gemahlin,  Soajtet 
flöuig  %äAn&&  I.  oon  SDürttembetg.  ̂ m  \ d)önen 

$art  gewährt  bet  ̂ tamofenturm  eine  idjöne  31uä* 
Tiajt.  ̂ m  treffen  bei  ffl.  am  24. 3uni  1762  fiegten 
bie^erbünbeteit  untetfietjog  getbinanb  oon  Staun» 
fdjwcig  übtt  bie  ̂ tanjofeii. 

fl&Ubeltttttfial,  £uftfd)lofe  bc-3  CJrchher 
oon  Sad)fen:sü!eimar,  7  km  füblid)  oon  öüenad), 
im  Jbüriniieriualbe,  füblid)  an  einem  HeinenSee, 
aus  bem  weftlid)  bie  red)t$  jut  ©etta  gebenbe 

ölle  fliefet,  wutbe  1699—1719  oom^etjog  äUilbelm 
oon  (lifenad)  etbaut  unb  oom  Grofeberjog  Harl 
%UQ\i)t  erweitert.  S.  befiht  einen  groBartigen 

l^arf.  ö  r.  unmittelbarer  -)uük  ftebt  ein  ®a|tbaui. 
(!twa  1,5  km  norbö)t(id)  liegt  bad  Aorfthau-?  jur 
>>ohen  Sonne,  ber  ̂irfd)fteiu  (460  m),  mit  -lu-^ 
ficht  nadj  S.  unb      unb  bie  i)od)walbSgrotte. 

itMlibölb  «ley.itf,  ̂ feubonnm  beä  Schrift* 
ttellerä  ©ilbelm  4)äting  (f.  b.). 

Söilibßlbtfüurg,  f.  unter  U  ichftött. 
aöiliui  (bei  ben  Zahlten  SJilju  obet  fiitru*), 

t^lufe  in  Oftfibitien,  entfptiugt  im  0cbiet  3tlut*l 
in  einem  gtofeen  93etgfee,  2.fd)ingninad)u,  unter 

65  »/,•  nörbl.  33r.,  tritt  balb  in-3  jatutelifche  ©ebiet 
übet  unb  münbet  nach  einem  tneift  öftl.  ̂ auf  oon 
etwa  2000  km  in  btei  5Hfmcn  ünld  in  bie  Vena. 

2er  3tufe  ift  khr  tifebreid;,  auf  bet  untetn  Hälfte 
beä  Vaujö  fchiffbat,  aber  oon  Einfang  Ol  tober  bi4 
Anfang  l'fai  mit  diä  bebedt.  vana->  ber  Ufer 
finben  fid)  tstcinlol)Icn,  Gifcnerj,  in  ööblcn  üJtanu 
inuttnod)en.  Sie  wid)tigften  9{ebenflüffe  ftnb  oon 
Horben  Ularcba,  Jiulanj,  2  jun,  oon  Süben  2fd)ona, 
Sfd)oli.  Scr  ÜRünbung  bc*  Ijun  gegenübet  liegt 
bie  SBcjirleftabt  Söiljuift!  ober  SctcbnewiU 
juidt  mit  387  G.  Siliui&tifd)ed  @ebirge 
beifet  eine  öftlid)e,  parallel  mit  bem  $olarfreii 
laufenbe  Slbjweigung  bed  £ungufifd)en  (Gebirges, 
welche  bie  2l<aijerfd)eibe  3wifd)en  ben  $lufegcbieten 
beS  Dloncf  unb  &  bilbet. 

Gilten  ($ricbr.),  bcutfdjcr  ©efd)td)t!d)reiber, 
geb.  23.  Max  1777  y.i  Stafteburg  im^auenburgü 
fd)en,  ftubierte  jm  (Böttingen  anfangt  Rheologie, 

balb  abet  tlaffit'dje  unb  otient  $bilologie  unb 
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@cfd)id)te.  3m  %  1798  «r^ielt  feine  fritiföe  Hrbett 
«De  bellorum  craciatorum  ex  Abulfeda  historia» 

ben  oon  ber  pbilof.  ftafultät  ju  ©ottingen  au«ge: 
festen  $rei«,  unb  1800  würbe  et  Repetent  ber 

tfjeol.  jfatultat  ju  ©öttingen.  3m  3.  1803  jum 
^nftruftor  be«  jungen  Surften  ©eorg  SBü&elm  oon 
ba)aumburg:2ippe  ernannt,  begleitete  et  btefen 
auf  bie  Unioerfttät  nad)  Seipsig;  1805  tourbc  er 

*Brofeifor  bet  ©efd)id;te  an  bet  Unioerfität  ju 
£eibelberg  unb  1807  25ire!tor  bet  Unioerptät«: 
bibliothet.  3n  biefee  Stellung  gelang  cö  ihm, 
einen  Seil  bet  im  Steifiigjäbrigen  ttriege  oon  ben 

SBapern  geplünberten  unb  bem  Zapfte  gefcbcnlten 
33alatiniid)en  SBibliotbet  (jufammen  891  £anb» 
f Triften)  roiebet  ju  etlangen.  3m  3- 1817  f°totc 

et  bem  «Rufe  als  Dberbibliotbelar  unb  s}>rofefior 
an  bie  Unioerftt&t  31t  SJerlin,  100  et  1819  9Jlitglieb 

bet  Slfabcmie  bet  SBifient'cbaften,  bann  lönigl. 
tiftoriogtapb ,  Skofeffor  ber  ©efd)id)te  an  bet 

rieg«fd)ule,  SRat  im  Cbercenfurfollegium  unb  enb» 
lieb  1830  ©cb.  Megierung«rat  rourbe.  $>«s 
ftellung  feiner  ©efunbbeit  hielt  et  ftd)  feit  1821  in 

Sterben,  ̂ ?tag  unb  SBien  auf.  2)ann  untetnabm 
er  1826  eine  roiifenfd)aftlid)e  Steife  nach  Station, 
1829  im  Huftrag  be«  üJlinifterium«  nad)  granf« 
reid)  unb  Gnglanb,  1838  nad)  3iMe«babcn  unb 

2üund)en.  Söalb  nad)  bcr  SHi'tdfebr  [teilte  fid;  eine 
©cifleafranlbcit  infolge  ber  ©id)t  auf*  neue  ein, 
bie  in  oöllige  ©eifteeftörung  überging.  Gr  ftarb 
24.  2iej.  1840.  SB.  batte  ftd)  oorjüghd)  burd)  baS 
Gtubium  ber  Sd)riften  Siloeftre  be  caep«  ge< 
bilbet.  Unter  feinen  Schriften,  welche  meift  bie 

perf.  Spradje,  für  bie  er  180.")  bie  erfte  ©rammatit unb  Ghteftomathie  her  au  ?gab ,  unb  bie  ©efd)id)te 
be«  Onent«  311m  ©egenftanbe  haben,  ift  bie  «öe* 
fd)id)te  ber  Äreujiüge  nad)  morgenlänb.  unb  abenb» 

lanb.  Berichten»  (7  SJbe.,  Spj.  1807-32)  fein 
$auptrocrf.  35a«felbe  bat  ba«  Hcrbienft,  ftd)  jum 
erften  mal  auf  bie  Orient.  Gucllen  mit  311  ftfitjen, 
leibet  aber  tüdfuttlid)  bet  biftot.  Üritit  an  mangcl: 
bafter  6onberung  ber  6age  oon  bcr  gefd)id)tlid)cn 
&batfad)e.  $lud)fd)tiebcr:  «0c)d)id)te  bcr  Shlbung, 
Beraubung  unb  Vernichtung  ber  alten  beibelbergcr 
93ücberfnmmlung»  (Sicibelb.  1817)  unb  «©efd)id)te 

ber  tonigl.  SMliotfjef  31t  ©erlin-»  (Verl.  1828). 
fl&Uted  (Gl)arlc«),  beroorragenber  amerit.  See: 

offijicr,  geb.  1801  in  9ieuuort!,  trat  1816  in  bie 
Marine,  rourbe  1826  311m  Lieutenant  beförbert  unb 

1830  an  bie  Spifce  be«  hartem  unb  ̂ nflrumentcn: 
bepöt«  in  SBafbington  gcftcllt,  welche«  er  ju  einem 
aftronom.  fytftitut  umroanbclte  unb  wiffenfehnft: 
lid)  bebeutenb  bob.  3m  3- 1838  erhielt  er  ben  iüe» 
febl  über  fünf  3U  Vermcf)ung?3rocdcn  nad)  bem 
Stillen  Dcean  entfanbten  Sdjtffe.  Gr  nabm  bie 
©ruppc  ber  Samoa«3nfeln  auf,  untcrfud)te  genau 

ben  i)ibfd)i :  2lrd)ipel ,  entbedte  eine  9icibe  ̂ [nfeln 
unb  fegelte  70  Sängengrabe  läng«  be«  antarftiidbcn 
fteftlanbe«.  93ei  feiner  JRüdfcbr  1812  rourbe  er 
Jtorocttenlapitan  unb  oeröffcntlid)tc  ein  umfafien: 
be«  SBerl:  «A  narrative  of  the  United  States  Kx- 

ploring  Expedition»  («Bbtlab.  1845).  3m  3.  1819 
gab  er  ein  Sud)  über  Kalifornien  unb  Oregon 
berau«  («Western  America»),  tiefem  folgte  1856 
bie  »Theory  of  winds».  3m  3«  1855  jum  ilapitön 
3ttr  See  ernannt,  nabm  er  al«  23efel)l«babcr  bc« 
Saits3öfinto  1861  mit  ©croalt  3»ci  Mommiffare 
bet  föberierten  Sübftaaten  auf  bem  engl,  ̂ ofti 
bampfer  2rent  gefaugeu,  roofür  er  ben  Sauf  bc3 
Kongre||e3  erbielt.    )Uuf  ̂ ellamation  Gnglaubä 

mußten  bie  Mommiffare  iebod)  roiebet  berau?geaeben 
roerben.  3w  3»  1862  rourbe  er  ium  Gommoborebe» 
förbert,  3eid)ncte  fid)  roftbrenb  be«  iBürgerlriegS 
au«,  nabm  aber  nad)  beffen  Scenbiguna  ben  äDs 
fdjieb  uno  ftarb  9.  gebr.  1877  ju  Jleuyorf. 

äöilfe*  (3obn),  engl.  $ubli3ift  unb  <BolitifeT, 
geb.  17.  Dlt.  1727  ju  Sonbon,  ftubierte  31t  Reiben, 
trat  1754  für  2lt)lc£buro  in«  Unterbau«  unb  et. 
hielt  oon  feinem  ©önnet,  £orb  Jcmple,  bie  Dbcrft? 
lieutcnant«fteQe  in  ber  ÜRili)  ber  ©raffdmft 
Öudingbnm.  Seit  OTarj  1762  oeröffcntlid)te  ÜB. 
mebrere  glugfd)riften,  rocldje  bie  ̂ Jerfon  unb  bie 
33crroaltung  93utc«  bem  bitterften  Spotte  prei«* 
gaben  unb  1763  ut  beffen  SHüdtritt  mitioirlten. 

.Bugleid)  gab  33.  fett  bein  $uni  1762  bie  3eitfd)ri[t 
«North  Briton»  berau«,  m  bcr  er  überhaupt  bie 

■  1 1 0 1 1 1 i C  be«  ̂ of«  geißelte.  3n  ber  berübmten 
9lr.45;  00m  23.  Slpril  1763,  trat  er  bei  ̂ Beurteilung 
bcr  Jpronrcbe  fogar  bem  Könige  su  nabe.  2lu] 
©runb  einer  jTabinett«orbre  oerbaftet  unb  oor  jtdci 
Staat«fe!retäre  gcftellt,  weigerte  er  ftd),  roeaen  bet 
Ungefefclicbfeit  be3  Scrfabrcn«,  benfclben  Jllueliinft 
\u  geben.  SJIan  braebte  ihn  tn  ben  ̂ oroer,  ftellte 

t^n  aber,  ba  ftd)  bie  si'ol!«ftimme  erbob,  oor  ba« 
geroöbnlidje  ©crtd)t,  ba«  ihm  oon  ber  sJ(nl(age  enU 
laftete.  3B.  ftellte ,  oon  Remple  mit  Mitteln  oer> 
leben,  eine  Gntfd)äbiguug«f(age  gegen  bie  Staat«« 
felretäre  unb  beren  93camten  an,  bie_er  aud)  ge» 

t.  Siefer  Mu«gang  roar  für  gan3  Gnglanb  fe 

roidjtig,  beim  fortan  gelangte  bie  .<Snbea«:Gorpu8« 
Vmpu  oollen  ©eltung,  unb  bie  $aft«bcfcble  obne 
»amen  blieben  für  immer  befeitigt.  SB.  fdjaffte  ftd) 

nun  in  feinem  £<mfe  eine  greife  an,  brudtc  unter 
anberm  ben  »North  Briton»  roieber  ab  unb  fat»  fid) 

beobalb  abcrmal«  oerfolgt.  Gr  roenbete  ficb  be«« 
balb  nad)  grantreid) ,  roo  et  rocgen  einer  Suellan» 
gelegenbeit  in«  ©efängni«  geriet.  9iad)bem  et 
feine  greibeit  erhalten,  fetjrte  et  nad)  Gnglanb  ju< 
tüd,  um  niet  feinen  fiatfomtltMRt  1"  behaupten. 
äBeitete  5/iffer:n3en  mit  bet  SMegictung  roegen 

publijifti!d)er  Angriffe  beroogen  tbn  oon  neuem  nach 

ftrantreid)  31t  geben,  oon  roo  er  erft  1768  nad)  Gna« 
lanb  surüdfam.  Tie  Üitäbler  oon  ̂ ibblefcr  fd)id« 
ten  ihn  al«  ihren  9lcpräfentanten  in«  Parlament. 

2B.  ftellte  ftd)  freiwillig  oor  ©erid)t  unb  erroirtte 
|m»  bie  ?luf bebung  bcr  Gontuma3fcnten3cn,  rourbe 
aber  al«  SibeQift  3itr  Strafe  oon  1000  $fb.  St 
unb  22  Monaten  ©efäugni«  ocrurteilt.  SBäbtenb 
er  im  ©cfängni«  faft,  roicberbolte  bet  SBe^irl  oon 
Süitbblcfcr  feine ÜDabl  in«  Parlament  breimnl.  Sa« 

Unterbau«  jebod)  ocranla^te  feine  9(u«ftofjung.  911« 
er  1770  bie  greiljeit  erhielt,  roMilte  if)n  bie  Gito  oon 
Sonbon  311m  ?llbcrman.  3«  biefer  Stellung  fanb 
er  aud)  balb  Gelegenheit,  feine  ©croalt  fflblen  ju 
Inffen,  inbem  er  bic  ̂ erboftuitg  bet  Sd)riftftcller, 
bie  bad  Unterbau«  roegen  Veröffentlichung  bet  Sie* 
hatten  oerfolgte,  al«  ungefe|jlid)  oerroeigerte.  3)a 
SB.  in  ber  Sljat  bem  ©efeft  nad)  ̂ arlamentSmit» 
glich  roar,  roogte  aud)  ba«  Unterbau«  je^t  nid)t, 
ihn  al«  ungeborfamen  Beamten  oor  ba«  geroöb^n» 
lid;c  0ertd)t  iu  ftcllcn,  fonbern  lub  ibn  oor  ferne 
Sd)rdnfcn.  SB.  erfebien,  erjroang  aber,  el)e  er  ftd) 
oerantroortete,  feine  au^brfidlidjc  ̂ Inenennung  al« 

vBarlamcnt«mitglicb.  3m  3.  1772  rourbe  et  ju 
1  einem  ber  Sljenff«.  1771  fogar  jum  Sorb^aoor 
]  oon  Sonbon  crroäl)».  3m  3- 1779  oerlieh  ihm  bie 
Stabt  bn«  itäntmereramt.  Gt  octroaltete  ba«felbe 
bi«  an  feinen  Z ob,  bet  6.  3>C3.  1797  erfolgte.  SB. 
rourbe  oon  einigen  für  ben  SBerfafier  ber  ©riefe  be« 
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Sliniü«  (f.  b.)  ßebalten.  Sllmon  ßab  bie  «Corre- 
ipondence  of  Wji  (5  Stöe.,  ilonb.  1805)  berau*. 
ÜSflf.  iHae,  «W.,  Sheridan,  F»>x,  tho  Opposition 

under  (ieorge  the  third»  (l'onb.  1874). 
ftiMffcäürtrrc,  Stabt  unb  ASntptftabt  bei 

Gounto  tfujern  im  norbamerif.  Staate  "iSennful» 
vauia,  ließt  am  liufcn  Ufer  bc3  Slortbbrand)  bc$ 
6urniuc!mnnr.ftiificS  unb  jäl)lt  (1880)  23339  G. 

'än  ber  vJiadJbarfd»af  t  bcftnbea  fid)  mücbtiae  tfoblem 
lager.  2i).  bat  grobe  "il'agen-.,  Öotomorio»,  i'ia« 
jd}incit:,  Stubk  unb  anbere  ftabrifen,  4  Siational.- 
luinf en ,  1  täglidje  unb  4  roödjcutlidjc  (2  beutfebe) 
Leitungen,  eine  aiibliotbef,  eine  aueßejeidjncte 
ßcolog.  Sammlung  unb  23  .Uirdjcn. 

ttVilfcälattb,  f.  unter  Sübpolarlänber. 

äüilficiTflvib),brit.  Oenremaler,  geb.  18."Jiou. 
1785  juGult*  in  ber  fdjott.föraficbaft  $ ife,  ftubierte 
auf  ber  Mfabemic  in  Gbinburgb.  Gr  jeigte  früb- 
jeitig  befonbere^  Snlciit  in  ber  Saritcllung  von 

Beaten  au*  bem  roirtlidjen  i'cben.  3iad)  feiner 
Vtnfuuft  in  Sonbon  1805  roeubete  er  fid)  jroar  ber 
^  oiträtmaletci  ju,  allein  balb  entfebieb  fein  erfte$ 
jur  VlusficUunß  ber  Sirabcntic  gelieferte*  8H(b,  bie 
Sorfpolitifer,  über  bie  iKidjtung,  bic  er  feitbem  per; 
folgte.  C5r  würbe  1809  Gbrenmitglieb,  1811  roirf: 

lidic*  "Diitglieb  ber  t'lfabemie  unb  nad)  Sir  öenrn 
SHacburnS  Sobe  uon  bem  .ttönia  jum  fdiott.  Hof- 

maler ernannt,  $m  %  1825  reifte  er  auf  bad  $t\U 

lanb.  Gr  lebte  einige  3<ibre  in  Italien  unb  ßinß 
bann  nad)  Spanien,  roo  er  eine  JHedjc  Süilber  malte, 

weld'C  Scencn  au*  bem  Krieße  auf  ber  "Hnrenaifcben 
f>olbiuiel  in  ben  3-  1808—14  barftellen  unb  fid) 
jeiU  in  ber  tönißl.  camntlunß  befinben.  9lad)  Sir 
3  Borna*  fiarorenee*  Sobe  rourbe  W.  nod)  unter 
©eorß  IV.  1830  erfter  Hofmaler  unb  oon  Dl  iU 
beim  IV.  in  biefer  Stelle  beftätißt.  Sm  %  1810 
ging  er  nad)  bem  Orient,  um  bort  Slnficbten  ju 

jeimnen;  bei  ber  Mfldreifc  ftarb  er  I.  $uni  1841 
im  ilngcficbt  uon  (Gibraltar  auf  bem  Sdjiffe.  Seine 
au* ßejcidinctften  ©cmälbe  aufcer  bem  crroälmtett 
fmb  bn*  Torffeft,  ba*  SJltabetubfpiel,  ber  Sfafttafc 
ber  bliubc  ©eiger,  bie  Gröffuuuß  be  !  Jeftamcnt* 

unb  tic  "Henfionär*  in  Gbelfea,  roelcbe  in  ber  3«i- 
tunß  bie  9iadjrid)t  uon  ber  Sd)lad)t  bei  Waterloo 
lefcn.  Seine  (iJcnrcbilber  ßebören  meift  ber  Sphäre 
be*  gemutlidwi  öumor*  an.  3n  ber  Särbung  ift 

träftig  unb  iorgfdltig,  in  ber  3eicbnunß  bagegen 
nidjt  immer  torreit.  Gine  iöioarapbie  33.«  oerfafcte 
Slllan  Cunningbam  (3  *be.,  £onb.  1843). 

attilfinnfaga  ober  $hjbrit*faga  ift  ein*  vor» 
bifdje  Sammlung  uon  tagen,  roeldje  jum  Seil 
bie  einige  Duelle  ber  beutfeben  öelbenfage  finb. 
Sie  Sagen  gruppieren  fid)  um  Sietrid)  oott  53cm, 
ftebeu  freilidjmitbieiem  oftgarniebtin^erbinbung. 

Si:etl  aud)  baS  ÜlMltinalnnb  tnebrfad)  in  ber  3ß.  ers 
nntlint  roirb,  nannte  fie  ber  erfte  öerauvßeber  S. 
Sicie  Sammlunß  ift  in  ber  2.  Jöälftc  be^  13.  ;W)rl>. 
in  ̂orroenen  en:|tanbcn;  ibr  ̂ erfaffer  bcnujjte  jum 
Seil  Gr  ja  blutigen  nieberbeutfdjer  ffltdnner,  jum 
Seil  ©ebidjtc  ber  öeimat.  JaS  5l!ert  entbält  bie 
Sagen  oon  .Höitiq  Samfon,  pon  Mönig  Cfantrir, 
ocnVlttila,  poutiiclanb bemlunftrcicbcit  2d)juicbe, 

rou  Sigurbb  unb  ben  ̂ urguuben,  oon  31'altbcr  unb 
£ilbegunbe,  pon  Herburt  unb  ftilbc,  oon^ron  unb 
9lppolloniu^,  beibe  au3  ber  Slrtuefage,  von  Grman« 
rit  unb  vor  allem  von  Sietrid)  von  $Jern,  von 

feinen  kämpfen  mit  (Jcinben  unb  {Riefen.  —  Sieben 
ber  nonoeg.  Raffung,  bie  in  einer  einzigen  alten 
^anbfdjrift  erbaiten  ift,  ßibt  c§  nod)  eine  a(t> 

fdjroeb.  IBcarbeitung  biefer  Saga,  fierau^gcßeben 

ift  bic  Saßa  oon  G.  JH.  Unger,  «Saßa  Scibrit^ 
Jtonung4  af  iBern»  (Mriftiania  ia*)3). 

SBilfinfon  (Sir  ̂ oljn  GJnrbncr),  ilßyptolog, 

ßeb.  5.  Cf 1. 1797  ju  öarbenbale  in  $kftmorelanb, 
jtubierte  in  Orforb  unb  bielt  fidj  bann  lanße  ̂ eit 
in  ilgijpten  auf.  Gr  ftarb  29.  Olt.  1875  unb  rourbe 
ju  Vlanbocern  begraben.  Seine  bebcutenbften 

3lJerlc  finb:  «Maimers  und  customs  of  the  ancient 
Egyptians»  (5  UJbe.,  Sonb.  1837-41),  «Modern 
Egypt  und  Thebes»  (2^ibe.,  Conb.1811),  «Archi- 

tecturo  of  ancient  E^yptn  (fonb.  18:*iO) ,  «  Egypt 
in  the  times  of  Pharaolisn  (^onb.  1857),  «Populär 
aecountof  tho  ancient  Egypttans»  (2onb.  1871)  jc. 

ilt  ontir ,  Ärei»ftabt  im  ruff.  Öouoernement 
Äorono,  an  ben  ̂ lüffcn  Siuenta  unb  ©ilfomirfa, 
mit  (1884)  15039  G.,  barunter  7000  ̂ uben,  treibt 
i>lad)öbanbel.  2iJ.  rourbe  im  U.  ̂ abrb.  ßearftnbet 
unb  fpielte  in  ben.Uompfen  ber  £cutidjenOrben8» 
ritter  mit  ben  Sitauem  unb  in  ben  Kriegen  ber  lefc* 

tern  mit  ben  "Holen  unb  Muffen  eine  roiebtige  "Jiolle, 
atiilfomijfdjfi,  fooiel  ivic  J'Joltoroufcbfi. 
Söillacrt  (^Ibrian),  örftnbcr  unb  öaupt  ber 

filtern  venet.  2onfd)u(e,  ßeb.  um  1480  ju  Brügge 

ober  9lou(er$  in  Belgien.  G)ebildet  burd)  ,U'an 
"iUouton,  tarn  er  151G  nad)  Stalten  unb  rourbe 
1527  ilapellmeifter  an  St.  MaxlaS  in  Skncbig. 

JÖier  fdjuf  er  etroa«  9icue3  in  ber  "Dlufit  baburdj, 
bab  er  ba-5  boppeh  unb  roed)feld)örige  Sinken, 
roeldje*  er  in  ber  üftarlusfircbe  mit  ibren  bciben 
gegenüberliegcnben  Crgc(d)ören  vorfano,  ,ui  funfU 
oollen  2)oppe(d)öreu  auebilbete,  bie  ein  ̂ abrbmu 
bert  lang  ber  oenet.  fiirdienmufif  eigentQmlidj 
blieben  unb  fobann  burd)  aligemeine  Verbreitung 
in  ber  mufifaliid)eu  Auuft  bauernb  erbaiten  finb. 

Gr  fomponierte  jnblreicbc  3i;crfc  in  allen  Birten  ber 
bamali^en  geiftlidien  unb  tpcltlidjen  "J)iufit,  bilbete 
viele  Sd)il(er,  bie  ibu  bod)  verebrten,  unb  ftarb  in 
^enebiß  7.  $ej.  1Ö62. 
f^iUamctte,  ^lufi  im  norbamerit.  Staate 

Dreßon,  entipriitßt  auf  ben  GaScabegebirgen  f  fliefet 

erft  nad)  DNi*.,  bann  nad)  ")l.  unb  mfinbet  in  ben 
Gomlumbiafluf).  Gr  ift  480  km  laug  unb  bii 

"Hortlanb  febifibar;  40  km  oberhalb  feiner  SJIüns 

bung  bei  Oregon  GitQ  finb  bie  Willamette  ,"u-.U. 2)ie  .^auptftäbte  am  Sß.  finb:  ̂ ortlanb,  Salem 
unb  Sllbanu. 

aöiüamot»  (fobann  ©ottlieb),  beutfdjer  Siebter, 

ßeb.  15.  $an.  173G  ju  iDlorungen  in  ̂ "utien, 
jtubierte  in  Königsberg  unb  rourbe  1758  $rofeffor 
in  ̂ b.orn.  3m  y.  1763  lieb  er  bie  erfte  Samnu 
lung  feiner  ©ebidjteuuterbemSitel  «Sitbqramben» 

eriebeinen,  bie  aber  feinen  "ilnflanß  fanben.  %a> 
gegen  gefielen  bie  eilten  iroei  ÜJiicbcr  feiner  «Siai 
loßifdjen  ftabeln»  (1765)  burd)  9iatürlid)feit,  Wru 
mut  unb  eine  eißentümlidje  «yorm.  %m  3.  1767 
ßinß  er  al$  2ircttor  ber  Seutfdjcn  Scbule  nad) 

"Heter-jburß,  roo  er  1771  feine  überfeftung  ber 
«^atrc.diontnomadiic»  berau?gnb.  Gr  ftürste  jebod) 

ba-5  ̂ nflitnt  in  Sdnilben,  fobaf)  er  1776  feine  Gnt> 
laffung  nehmen  mubte,  rourbe  bann^ebrer  an  einem 

OMfibebcninftitut,  ftarb  aber  fdjon  21.  "JJiai  1777. 
Seine «"UoctifdjenSdjriftcn»  (bod)nid)t  uollftänbig) erfdjienen  1779  )u  ?eiviig. 

aiUUänoni,  *5>orf  im  ruff.sporn.0ouveruement 
unb  ftttrto  "ii'arfdjau,  an  einem  Vlrme  ber  SBeidjfcL 
Ta-5  bicfige  Sd)lob  rourbe  von  König  fobann  III. 
Sobieffi erbaut,  bat^ibliotbet,©cmalbefammlung 
unb  ©arten  unb  ße&ört  jeht  bem  ©rafen  <Potodi. 
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SBiffbcnom  (flarl  Pubroig).  Votanifer,  ßcb.  17G5 

InSöcrtin,  würbe  1798v^rofcfTor  bcr  i)totiivnefc!iici)te 
am  ntebii.:diintrü.  Kollegium  bafelüft,  1810  Vro* 
fcffor  an  bcr  llnioerfilat  unb  ftarb  1812.  Gr  fdjricb: 
«Florac  lierolinonsis  prodromus»  (Verl.  1787), 
•^runbri&bcrKräuterfunbc»(Vcrl.  1792;  7.?lufl., 
oon  Sin!,  1831),  «Slnleituuß  juw  Seltflftubium 
bcr  Votanif»  (Verl.  1801;  4.  «uft.  1832). 

JÖJtüc  ift  bic  allgemeine  Vcjeidjmtng  für  eine 
©nippe  fecliidicr  2bä:ißfeiten,  benen  bic  Vejichung 
auf  bie  Versilberung  bcS  ßegenmärtigen  unb  bie 
Öcrflellunfl  eines  jnfiinftiaen  ̂ uftnnbcS  gemein: 
fani  ift.  £ic  altere  Vfudiologie  bctradjtctc  ben  ÜU. 
als  ciito  ber  fog.  «Vermögen»  bcr  Seele,  b.  I).  alö 
eine  cinbcitlidjc  unb  felbftänbt^e  ©runbfraft,  auS 
ber  fid»  bic  einzelnen  ̂ illcnJbetbätigungcn  als  il;re 
Munitionen  ober  Bertlingen  ergeben  fönten.  9iur 

fo  mar  cS  möglich,  baf;  ber  fogar  f d)'.icfj(icf)  oon 
Sdjopenbflucr  jum  mctapbi)fiid)en  Urroefcn  ge-- 
mad)t  würbe,  luobei  aufeerScm  nod)  eine  '.MuSbch« 
nung  bcS  ̂ ortgebraud)*  and)  auf  bie  ̂ Jinturlräfte 
u.  f.  in.  nebenherging.  Obwohl  bieic  Vcrielbjtänbi. 
gnng  eines  SlUgemeinbegrijf*  ietit  wifienfdjnitlid) 
als  aufgegeben  angefeben  werben  bnrf ,  fo  bcftel)t 
bod)  in  bcr  Vlmocnbung  betreiben  nod)  burdjauS 
feine  Ginbcitliditeit.  Vgl.  Bigwart,  «Ter VegriffbeS 

9A?ollcnS  unb  fein  Verhältnis  jum  33c^riff  bcr  llr: 
fache»  (in  ««(eine  Schriften»,  Vb.  2,  gteimirg  i.  53. 
u.  Sübing.  1881). 

ftÖlUc  (ölrjrt).  geborene  Sloman,  Roma* 
fd&riftftellcrin,  geb.  9.  iDtärj  1809  ju  ̂fect>oe,  vex- 
lebte  il)rc  xluflenb  in  fmr.iburg  unb  «erheiratete  fid) 
1845  mit  bem  3ournaliftcn  ftroncoiS  W.,  mit  bem 
fie  fid)  1848  in  IDlariafelb  bei  rffirid)  niebcrlicn. 
Sic  ocröffcntlidite  bie  Nomone  "Felicitas»  (2  Vbe., 
8m.  1850),  «Solennes  Olaf»  (3  Vbe.,  ?P3.  1871), 

•  Stillleben  in  bewegter  rfeit-»  (3  Vbe. ,  i'pj.  1878); 
auf;crbcm  unter  ibrcml'lab^ciinaiucnnltdjtunflen» 
(S>amb.  18;$G)  unb  anonym  "Ter  Sang  bcS  fveui: 
ben  SängcrS.  Ginc  Vbnntafic«  (.s>omb.  1836). 

fföillc  (3oI).  Georg),  berühmter  Mttpferiiedjcr, 
geb.  f>.  9loo.  1715  auf  bcr  Cbenuüble  unweit 
MönigSberg  bei  ©icf.cn,  lernte  erft  alSSWüller,  bann 
alSVüdifcnmacbcr,  hierauf  als  Schuhmacher.  Glüh 
lid)  lernte  er  in  Strasburg  ©eorfl  Schmitt 
fennen,  mit  bem  er  17:u;  nad)  Variö  ßinrj,  wo  ftdj 
beibe  ber  Kupfcrftcdjfunft  bcflcipißtcn ,  unb  wo  9b\ 
bis  31t  feinem  lobe  fidji  aufhielt.  iNamcntlUj  mar 
eS  bcr  berühmte  Vorträtmaler  :)tigaub,  ber  V).  auf: 

munterte,  gröfcre  Vlätter  ju  flcd)cn ,  unb  ihm  'Jtr= 
beiten  oerfebaffte,  bie  iljn  balb  in  Ruf  brachten. 
Rm  feinen  Vfeiiterftüdcn  gehören  bie  Stiche  ber 

VortratS  sJ)laffcS,  bcS  iflarquiS  bc  iülariann  unb 
be§  ©rafen  ̂ lorentin  nad)  üocnuC  Sind)  biftor. 
SBilber  unb  üoruuilid)  bic  ©enrebilber  ber  hollanb. 

^lalcr,  j.  V.  icvburtv?,  Tom-?,  Ü)licri3\  ̂ ctfdjerÄ, 
Oftabe*,  iUtcbU'J  foioie  Tictrid)«  o^b  ay.  auf  eine 
outfflejeidjnete  ̂ eife  mieber  ?ll!e  feine  Arbeiten 

3eidmcn  üd)  burd)  Sd)önl)citbc-?©rabflid)clc.,  SHeiii: 

beit  ber  ̂ cidjuunß,  burd)  bie  *JlUrlunaen  beo  .v)ell= 
buntelö  unb  feine  Tetailmir'unß  ausf.  Gr  batte 
fid)  ein  bcbeuteiibeä  Vermäßen  burd)  feine  Jfitttfl 

erworben,  ncrlor  aber  allc-i  mäljrcnb  ber  tHeoolu: 
tion  unb  wäre  uiclleidjt  ein  Opfer  berfelbcn  ße= 
worben,  wenn  nid)t  fein  Sohn,  Veter  JUcron« 

ber  »Moeb.  1740,  ßfft.  18ir>),  bcr  sJDialcr  war, 
©eneral  bei  ber  parifer  Dlationalßarbe  ßewefen. 
Cir  ftarb  7.  Jlpril  1808.  Seine  Vlätter  finb  in 
fdjönen  2lbbrudcn  feiten  unb  Slbbrüde  oor  ber 
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Scbrift  aum  Teil  oon  ßröfeter  6e(tenbeit.  $ßl.  2e 
SBlanc,  «Lo  frraveur  en  taiilc  douce»  (9(btct(.  \, 

£pj.  1847);  2>upleffi«,  «M6moires  et  journal  du 
W.»  (2  Vbe.,  Vor.  ia57). 

ä^illcljnb,  jpeilißer  befi  8.  oabrl).,  ßcb.  um 
730  in  Ülortbumberlanb,  prebißte  ben  Briefen  unb 

Sncbfen  ba§  Goanßclium,  rourbe  780  oonfiarl  b.  0r. 
berufen,  bie  Sad)|en  3U  ebriitianifteren,  mubte  in* 
folße  be3  Äufftonbeä  bei  Sad)icn6er30ß8  ülMbutinb 
fliehen,  beßab  fid)  nad)  9lont,  tebjrte  785  nad)  ©i« 
bulinbö  Jaufc  wieber  3urüd,  rourbe  787  311m  Viid)of 
ßeroeiht  unb  nahm  feinen  Siti  in  löremen,  roo  er 
bie  S)omtird)e  baute  unb  8.^00.789  ftarb.  .Cmupt: 

quelle  für  V4B.«  £eben  ift  bie  «Vita  \Yillehadi, 
episcopi  Bremcnsis»  (Ho In  1612). 

äöiücmcr  (i'iariannc  oon),  oon  ©oethe  ßefeiert 

unter  bem  Stamm  Sulcifo  in  feinem  «sü>eftöfil. 
Tinan*,  in  roelchem  aud)  einige  üieber  im  «Vud) 
Suleifa»  uon  ihr  felbft  herrühren  follcn.  5)iefelbc 

rourbe  20.  ")(oö.  1784  als  bie  Sodjter  beS  Onftru- 
mentenmacherd  Matthias  ̂ unß  in  Sinj  an  bcr 
5)onnu  ßeboren,  oerlor  ben  Vater  fehr  frül)3eitiß, 

trat  feit  1798  in  £uftfpielen  unb  Balletten  aU  'Jtit< 
ßlieb  ber  Vallettßef  eil)  d)nf  1 1 raub }u  3'ronlf  urt  aM. 
auf  unb  rourbe  bort  balb  bauad)  von  bem  reichen 

5)anlier ©cheimrat  Johann 3afob  oon  Söille* 
mer  (roeleher  Vorftanb  bei  ̂ heaterS  roar  unb 
auch  als  SJerfaffer  ber  180G  oon  Johann  VbUiPP 

Valm  [f.  b.l  oerfanbten  ftlußfcbnft  «2)eutfd)la)ib 
in  feiner  tiefen  Grniebrißunß»  genannt  roirb)  als 
Vfießetodjtcr  in  fein  £>auS  aufßenommen.  311 
folche  lernte  »lo  ©oethe  im  Sluß.  1814  auf  bem  SBcj 
ftlUum  3B.S,  ber  naheßeleßcnen  ©crbermflhle  bei 
Dffenbadj,  fennen.  Slm  27.  Sept.  1814  ocrmäbjte 
Tte  fid)  mit  98.,  ber  bereits  1796  »um  jroeiten  mal 
Witwer  geioorben  roar.  Sie  ftarb  6.  3)e3. 1860. 
Grit  in  neuefter  3eit  rourbe  ber  ̂ odjintereffantc 

(«Vriefiuedjfcl  3roi)'d)en  ©oethe  unb  Marianne  0011 
SB.»  (hcrauSß.  oon  Grci3enad),  Stuttß.  1877; 
2.  oermehrte  Stufl.  1878)  oeröffentlidjt.  Vßl. 
Gmilie  ilcllner,  «©oethe  unb  baS  Urbilb  feiner 
Suleifa»  (2p3- 1876). 

SÖHlcrae  (glorent^  beiß,  ©enremaler,  neb.  311 
Süttid)  1812,  befuchte  bte  3etd)cn<  unb  Ü)(nterfchulcn 
3u  Wiecheln,  Antwerpen  unb  Trüffel,  unb  roar  3iicrft 
als  iHeftauricrcr  alter  Öemälbc  befd)äftiat.  SllS 

folcher  machte  er  fidj  mit  berJlrt  unb  sJßetfe  ber  alten 
glnmänber  f 0  oertraut,  bafe  er  felbft  an  bie  ̂ ebanb: 
Uinß  oon  Stoffen  im  ©efebmaef  oon  üerburß  unb 
Dletju  fidb  roaßen  burfte.  §m  3.  1878  rourbe  er 
Sülitßlicb  ber  beiß.  Slfabemie;  1882  nahm  er  feinen 
ftänbißen  Aufenthalt  in  VariS.  SllS  feine  heften 
SBerlc  gelten:  ber  ©emälbeoerfauf  (1853  in  Sörflfjel 
auSßeftellt),  bie  Söttroe  (in  ber  Sammlung  Van 
VraetS  3U  ©rüffel),  Wittag  bei  ben  ©rofeeltern  (im 
brüffcler  9Rnfeum);  nach  ber  Saufe  (1885,  im  35c* 
fifc  bcS  ©rafen  Wrimberßh  in  VariS). 

aöillcm*  (3ean  ̂ ranc,ois),  oläm.  ̂ büolog, 

©efd)id)tSforf(her  unb  Siebter  unb  einer  ber  fcaupt; 
führer  ber  nationakoläm.  SBerocßunß,  aeb.  ll.SRArj 

1793  3U  ffloudjout,  einem  5)orfe  bcr  Vrooin3  3lHt= 
roeroen,  tarn  1809  in  einem  Slotar  in  Slntroerpcn 
in  bie  Sehre.  3n  biefer  Stetlunß  bichtete  er  181 1 
ein  VttiSgcbicht  3ur  Verherrlichung  ber  Schlacht 
bei  ̂ ricblanb  unb  beS  Jilfiter  gricbenS,  roela)c> 

gefrönt  rourbe.  Sölit  feinem  patriotii'chen  ©ebidjt 
«3ln  bie  Vclnicr»  (1818)  begrüf'.te  er  baS  SBiebcr^ 
erroacben  einer  beiß.  Nationalität  unter  bem  Sdjube 
beS  boHänb.  SceptcrS.    Sie  OTcaicrunß  belohnte 
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ihn  mit  einer  SteuereinnefimcrfteHe  In  Antwerpen. 
3$ie  mit  oicler  Äritit  ausgearbeitete  tDisscrtation 
sur  la  langue  flamande»  (1819 — 24)  eröffnete  if)m 
baS  lönid.  ̂ Jnftitiit  ut  »mfterbam.  3«iwi|Aen 
war  er  Ardjioar  3U  Antwerpen  geworben,  ̂ er 
ßifer ,  womit  er  bie  immer  lauter  merbenbe  Oppo* 
fttton  gegen  bie  hollänb.  Slegierung  betämpft  t)atte, 
bewirfte,  bafi  et  nad)  ber  belg.  iReoolution  oon 

1830  oon  ber  neuen  Regierung  nur  mit  einem  bt-. 
fdjeibenen  ftinanjpoften  in  ber  6tabt  Gecloo  be« 
bacht  würbe,  ftier  überfchte  er  in  neuere  Sprache 
ben  «SKeincfe  S?oS»,  bellen Urtert  er  ebenfalls  (Öent 
1836  ;  2.  Aufl.  1850)  oeröffcntlicbte  unb  bem  er 
feinen  oläm.  Urfprima  wieber  oinbiciertc.  3. 
1834  rourbe  20.  iUlitglieb  ber  belg.  ©efcbidttSfoim 
miffion,  1835  ÜKitglieb  ber  belgifcben  Afabemie  unb 
in  ein  höheres  Amt  nad)  ©ent  beförbert.  §fir  bie 
©efebichtsfommiffion  oeröfientlicbte  er  bie  Gbroniten 

oon  oan  f>eelu  unb  be  SUertS  «Gesten  der  Her- 
togen vanBrabant».  QnSbefonbcre  legte  er  in  feiner 

SicrteljahrSfcbrift  «Belgisch  Museum»  (10  S9be., 
1837—46)  eine  Steide  nattonakhiftot.  unb  linguiftis 
fdjer  <$orfd)ungen  nieber.  Aud)  mar  er  bie  Seele 
aller  jener  nationalen  93eftrcbungen,  bie  man  unter 
bem  tarnen  ber  9Matmfd)en  ̂ Bewegung  begreift. 
6r  ftarb  24.  3uni  1846.  AuS  feinem  Wndilafj  er: 
fchien  bie  6ammlung  «Oude  vlaemische  liederen» 
(©ent  1848).  Sein  Warne  lebt  fort  in  einer  unter 
bem  Ittel  «SBillemSfonbS»  erfebeinenben,  1886 
bereite  110  SBänbe  umfaffenben  Sammlung  von 
SMtebücbcrn  aus  allen  wincnfcbaftlichen  unb  litte* 
rarifchen  ©ebicten. 
S&tactnäoorb,  nieberlänb.  Armenf  otonie ,  f. 

unter  ftrebetilSoorb.  —  $öill cm c<o ort»,  Ulla« 
rineCtabliffcment  bei  gelber  (f.  b.). 

ftötllcnt ftab,  Stabt  auf  ber  3nfel  Gurac^to  (f.  b.). 
Ütfiüeubcrg,  früher  Eubenberg,  (stabt  im 

oftpreufj.  JHegicrunaebe^ir!  Königsberg,  Kreis  Dr« 
tclsburg,  am  Cmulcf,  tft  Si&  eine*  Amtsgerichts, 
jäblt  (1880)  2577  meift  eoang.  6.,  barunter  1500 
ÜJtafurcn  unb  bat  Spcbition  oon  beutfdjen  Wlanw- 
falturwaren  nad)  ̂ olen. 

JhHUciihall,  angcliddjf.  35>coIc3r)nIrt ,  Stabt  in 

ber  engl.  ©raffebaft  Stafforb,  Station  ber  £'inie 
föaljaU «JöoloerbantptonsSufbburo  ber  fionbon 
anb  sjtortbwefternbabn  foroic  ber  Linie  Birmingham» 
Sutton  tfolbfielb  *  vii*oloerl)ampton  ber  Sütiblanb« 
babn,  jäblt  (1881)  16067  e.  unb  bat  eüengiefeerei, 
dirnisfabriten  unb  SJlnljbarren. 

ättiaculoftßrctt,  f.  Abu  Ii  e. 
SöiUctbof,  Slnabenroaifenbau*  bei  £ilfenbcim 

(f.  b.)  im  Unterelfaü. 
«ötaer«(tirnft),  LanbichaftSmaler,  geb.  1804 

ju  Dlbcnburg,  roar  Schüler  SchirmerS  in  Düffel-. 
borf  unb  bereifte  bann  Stalten  unb  ©riecbenlanb. 
Später  liefe  er  fid)  in  ÜJtündjen  nieber,  roo  er  1.  ÜJtat 
1880  ftavb.  $u  feinen  bebeutcnbftcn  SJilbem  ge« 

bören:  AfropotiS,  ̂ upitertempel  bei  Athen,  Atro. 
torintb  (alle  im  ;'vnn  beS  ©rofeherjogs  oon  Olbem 
bürg),  Ibal  ber  (ygeria  bei  iHom  (im  i8cfifibcr©rofe« 
berjogin  oon  SacbfemSctmar). 

aöiUiatn  (3ort),  f.  %  ort  William. 
SSHUiamd  (,v>clcna  2Jlaria),  engl.  Schrift* 

ftederin,  geb.  1762  $u  Vonbon,  jeid)nete  fid)  nament« 

lid)  im  <jad)e  ber  Cvr3äb.lung  ani  burd)  «Elwia  and 
Eltrude.  (1782)  unb  «l'eru»  (1784).  Der  ertrag 
einer  Sammlung  it)rer  ©cbidjte  (2  93bdjn.,  1786) 
fefetc  Tie  in  ben  Stanb,  1788  ftranlreid)  \n  befueben, 
roo  fte  fia>  feitbem  faft  immer  aufhielt.  3n  ber 

SReoolutton  rourbe  fle  wegen  tyrer  ̂ ertetbtQttnß  ber 
©ironbiften  in  ben  «  Letters  written  in  France» 
(1790  unb  1792)  eingeterf ert .  nad)  SRobeSpierre* 
6tur|e  aber  roieber  in  ̂ reibeit  gefegt.  @benfo 
feinbeten  fie  bie  ftooaliften  an  roegen  ber  3«fö&c, 
mit  roelcbcn  fie  bie  Verausgabe  ber  itorrefponben} 
ÖubroiaS  XVI.  begleitete  (3  93be.,  1793).  Slud 

einer  eifrigen  JHepubltfancrm  rourbe  fie  eine  eifrige 
Sobrcbneun  Napoleons  I.,  bc))en  Unwillen  fie 
jebod)  bureb  eine  Dbe.  in  ber  Tic  bie  SDtacht  ibre» 
^aterlanbeS  erhoben  pötte,  auf  ftd)  jog.  6te  lebte 
in  $ari£  unb  ftarb  bafelbft  14.  Sc*.  1827.  Unter 

ihren  Schriften  finb  noch  ju  bemerten:  «Poem  on 
the  bill  for  regulating  the  slavetrade»  (1788), 

«Julia»  (2  33be.,  1790),  ein  !Roman;  «Letters  on 
the  political  State  of  France»  (4  93be.,  1795—96), 
«Letters  ou  the  moral  State  and  public  opinioc 
in  the  French  republic»  (2  SBbe.,  1800)  unb 
«Tour  in  Switzerland»  (2  SBbc.  1798). 

SÖtlliam«  (üHonier),  engl.  SonSfritift,  geb. 

12.  9too.  1819  in  ̂ nbien,  al*  Sohn  eines  Dberft- 
lieutenantS  in  IBombaq,  erhielt  feine  UnioerfitätS: 
cr)iel)ung  in  bem  ̂ alliolsGollege  in  Orforb  unb  in 
bem  College  oon  öaileuburq/  roo  er  bereits  1844 

eine  Orient,  ̂ rofeffur  erhielt.  $m  3»  1860  warb 
er  jum  Sanetritprofeffor  in  Crrorb  erroäblt  ©. 
unternahm  mctjrerc  größere  Reifen  bureb  ganj 
^nbien,  oon  Mafd)tnir  bis  }um  Gap  Jtomorin,  unb 
gränbete  bann  ein  »3nbian  ̂ nftitut»  ju  Crforb, 
roeldjeS  als  ein  Gentralpunlt  für  bie  inb.  Stubicn 
in  (Sitglanb  bienen  foll.  Sie  oerbienftliajften  ̂ erie 

oon  30.  finb:  fein  «English-Sanskrit  Dictionarj» 
(Sonb.  1851),  baS  einjige  gröfeere  Serl  ber  2lrt, 
baS  bis  babin  überhaupt  eriftterte,  fein  prattiid) 

eingerichtetes  «-Sanskrit-English  Dictionary-  (*£  onb. 
1872)  unb  feine  oerfebiebenen  Ausgaben  unb  über« 
fe^ungen  ber  Deoanägari^iecenfton  oon  Hälibafae 

«V'akuntala»  (SanSlrit,  1855;  mit  18^6; 
Überfettung,  4.  Stufl.  1872).  tjr  bot  aud>  eine 
«^raltifaje  ©rammatit  be«  SanSlrit»  oerfafct 
(fionb.  1864;  4.  Slufl.  1877)  welche  ihrer  bequemen 
Gtnricbtung  wegen  jum  Selbftlernen  beS  SanStrit 

empfohlen  wirb.  Unter  bemütcUludian  Wisdomi 
(3.  ilufl.,  £onb.  1877)  erfdjicn  oon  ihm  eine  35ar: 
fte  llung  ber  religiösen,  philo  f.  unb  ethp.hen  Sehren 
ber  3"bcr.  3"  nennen  fmb  nod)  icine  Schriften: 
«Indiau  epie  poetry»  (1863),  «lliuduism»  (1878), 
«Modern  iudia  and  the  ludiaus»  (1878).  ?lud) 

für  baS  ̂ inbuftani  ii.it  9B.  oerfd)iebene  praltiicte 

Arbeiten  geliefert,  fo  «An  easy  introduetion  totbc 
study  of  Uindustani»  (1859),  «Hindustaui  primer* 
(1859),  «Apractical  Uindustani  grammar»  (2.  ?lufl. 

1865),  eine  2luSgabe  bcS  «Bagh  o  Bihar«  (1859). 
würbe  1886  in  ben  dtittcrftanb  erhoben. 

gStUtam*  (Sir  William  ̂ enwid  2i).  of  AarS), 
brit.  ©cncrallieutettant,  geb.  ju  ̂alifnr  in  3ieu: 
fcbottlanb  10.  9ioo.  1800,  trat  in  bie  Artillerie, 
würbe  1825  Lieutenant  unb  1840  Kapitän  unb 
rourbe  bann  bis  1843  im  türf.  Sicnfte  oerwenbet. 
(*r  roar  1847  als  brit.  Mommifiar  in  erjerum  bei 
ben  ̂ ricbciiSoerbanblungen  jroifd)cn  ber  Sürlei 
unb  Werften  unb  1848  bei  ber  iöeftimmung  ber 
türf. «periif eben  ©renjc;  1854  rourbe  er  als  Dberft 
ber  türt.  Armee  beigegeben  unb  war  junädjft  im 
Hauptquartier  oon  Cmer  ̂ afdja,  tarn  aber  nod)  in 
bemfclben  ̂ ahre  als  ©cueralmajor  nach  bent 
ilriegetheatcr  in  itlcinafien  unb  erroarb  fid)  bort 
gropeS  ̂ erbienft.  SJ.  traf  15. 3too.  in  erjerum  ein 

unb  liefr  biefe  Stabt  befeftigen  unb  ju  r:- 
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tfit  3>ep£tpla&  fflr  bai  in  Slrmcnien  tämpfenbe 
$eer  einrichten.  5?er  Sultan  ernannte  üjn  hierauf 

tum  S)ioinon{-ßcnercl  unb  fenbete  ihn  nad)  ber 
geftung  Äari.  W.  mar  bort  ber  Ratgeber  beS 
Komma  ubanten  SBaffif  tßafdja  unb  bie  Seele  ber 
SBerteibigung,  würbe  nadt)  ber  Kapitulation  bei 
$(ati*$  29.  3too.  1855  ali  Kriegsgefangener  nad) 

SHufelanb  abgeführt  unb  erft  nad)  bem  Arielen*. 
Sinne  enttaften.  &>.  würbe  oom  6u(tan  jum 

ufdjir  (Maricball)  unb  oon  ber  Kdnigin  junt 
SBaronct  (of  Äari)  ernannt ,  empfing  oom  $arla» 
ment  eine  lebenilanglicbc  Stenteoon  1000  ̂ Jfb.  6t. 
unb  würbe  ©ouoerueur  oon  SSoolwid).  1 r  gehörte 

1856—59  bem  Unterlaufe  an,  würbe  1860  ̂ efebli' 
haber  ber  Gruppen  in  Ganaba  unb  1870  als 
©eneralUeutenant  ©ouoerneur  von  (Gibraltar,  er» 
hielt  im  2Ipril  bie  Gbrenftellung  bei  ©ouoerneuri 
bei  Xomer,  legte  biefe  jeboeb  nad)  wenigen  SJtonaten 
nieber  unb  ftarb  iu  Lonbon  26.  M±  1883. 

SU tlitamtfburn,  Stabt  in  3amei  Gitp  Gounto, 
im  norbamerit.  Staate  Virginia,  etwa  80  km  vom 

?ltlantifd)en  C<ean,  an  ber  Gbc|apeate!2tai,  jäl)lt 
(1880)  1480  &  2B.  liegt  auf  einem  $lateau  jwu 
feben  bem  3amei«  unb  SJortflufi,  t)at  bie  altefte 
Srrenanftalt  bei  Lanbci,  jroei  öffcntl.  Schulen  unb 
brei  .Hirzen.  Stoi  in  ber  Jläbe  ftdi  befinbenbe 

William*  unb  liUarn  •  i5o'.lc,;c  i|t  nactj  f>aroarb» 
College  bai  ältefte  bei  Lanbei  (gegrünbet  1693)  unb 
bai  einjige,  welcbei  einen  tönigl.  (König  William) 

ftreibrief  erhalten  lut.  8lm  5.  l'iai  1862  würben 
bicr  bie  Konf  onerierten  unter  ©eneral  ̂ obnfton  oon 
einem  leite  ber  ÜMcGlcllanfcben  tfrmcc  unter 
©eneral  öoofer  angegriffen  unb  gefd)(agen. 

äöiHiflmäburgb,  früher  ein  jelbftänbiger  Crt, 
jebt  ein  Seil  ber  norbamerit.  otabt  Sirootlmi  (i.b.), 
mit  ber  er  1855  oerfdjmoljen  würbe, 

aöifliumo  Gollcge,  f.  u.  Williamitown. 

tBilliamfott  u'Ueranber),  engl,  Gbemiter,  geb. 
1. 3Äai  1824  ju  Wanbewortb  bei  Lonbon,  ftubierte 
in  ©iefieu,  erhielt  f päter  bie  Leitung  ber  prattifeben 
Arbeiten  im  cbem.  Laboratorium  bei  Uniuerfttn 

College  ;u  Lonbon  unb  würbe  nad)  ©rabami 

SHüdtritt  bef[en  9iad)folger  an  bemfelben  3nftitut. 
SJon  feinen  borfdnwgen  ift  oor  allem  feine  Grtlä» 
rung  bei  Ütberbilbungiproje^ei  b<roorjul>eben. 

JlUiUiaineport,  i}auptftabt  bei  Gountg  Lo 
Coming  im  norbamerit.  Staate  ̂ cnnfploania,  liegt 
am  Unten  (nörblidjen)  Ufer  bei  Wcftbrand)  bei 

6ui;quebannafluffeö,  jroifcbcnLncoming  unbLouaL 
fod=Greeli,  an  ber  iMjilabclplua:  unb  Gric»,  ber 
SlortbernsGentraL  unb  ber  Gatamiifcu  unb  fiMl 
Uamiport«Gifenbabn  unb  vujit  (1880)  18934  G., 
barunter  2298  Jjrembgcborene  (meifteni  2>eutfcbc) 
nnb  800  farbige,  meiner  gefunben  Sage  unb 
febönen  Umgebung  wegen  ift  W.  ein  febr  belieb« 
ter  Sommeraufentljaltiort.  %\t  SBewobner  treU 
ben  bebeutenben  £anbcl  mit  $>oU.  ÜB.  bat  grobe 
Säge«  unb  Swbelmüblen ,  3Wafd)inenwerfftättcn, 
Gifengicfeereicn,  Sage»,  StiUt*«  Wagen»,  Sdjlöfjerr, 
Seife»  unb  Licbterfabrifen.  W.  würbe  1797  an= 
gcfiebeU,  1806  ali  Crt  unb  1806  ali  Stabt  in» 
torporiert. 

äUiUinniototon,  Crt  in  $crti(ure  Gounti)  im 
norbamerit.  Staate  äitaiiaebuietts,  liegt  an  ber 
2ron:  unb  SöoftomGiienbabn,  Jäblt  (1880)  3394  (y. 
unb  b^xt  mehrere  SJolb  unb  Kattunfabriten,  öfjentl. 
Sdjulcn,  eine  öffentl.  Söibliotljct  unb  neben  Äirdien. 
Sü.  ift  ber  Sife  bei  Siilliami. College,  wcldjci 
»om  Cbcrften  dpbtaim  äüilliami  IgefaÜen  im 

franj.  unb  inbian.  Äriege  8.  Sept.  1755  nalje  ?ale 
©eorge)  geflrünbet  würbe  unb  1793  einen  Freibrief 
erhielt.  Sa*  GoQege  bat  fünf  ©ebäube,  ein  Cbfer* 

uatorium,  eine  Kapelle,  ein  dH-miicfio  unb  pbofh 
talifdjei  Siaboratorium,  eine  JßiWiotbet  mit  22000 
iöänbcn  unb  (1884-85)  20  ̂ rofefforen  unb  254 
Stubcntcn.  I  (f.  b.). 

SEÜitliam^toluit ,  Seehafen  von  Melbourne 
äUilliüalb ,  ©enoffe  bei  3)onifaciui,  geb.  um 

700  in  Gnglanb.ncrliefe  720  mit  feinem  ä'ater  unb feinem  »ruber  SJunnibalb  bie  Weimar,  machte  eine 

länaere  ̂ iltjerreife  nad;  ̂ aläftina,  lehrte  729  nacb 
Italien  gurDd  unb  Ue|  ftd)  ali  2)lönd>  im  Klofter 

vJ)lonte:Gaffino  nieber.  2>er  ̂ Japft  ©regor  IL  be« 
ftimmte  ibn  739,  feinem  iöruber  Sßunnibalb  ju  fol» 
gen,  ber  fidj  SJonifaciui  (f.  b.)  angefdiloifen  batte. 
SB.  begab  neb  infolge  beffen  nadjTeutfdjlanö,  würbe 
oon  Söcnifaciui  740  }um  ̂ Sreibuter  unb  741  iura 
üöifcfaof  geweiht  unb  erbielt  ben  Jöifcbofif^  oon 
(Sicbftdtt,  wo  er,  wie  aua)  in  $eibenbeim  ein  Mloftcr 
grunbete  unb  für  bie  ̂ Befefttgung  bei  Gbriftentumi 
erfolgreich  tbätig  war.  >>auptquelle  für  bie  ©e< 
fcbidjte  ffi.i  ift  bie  oon  einer  b«benbeimer  9ionnc 

oerfafetc  «Vit»  WiUibaldi»,  aud)  «Hodocporicum» 
genannt  (berau?g.  oon  Suttner,  (ücbjt.  1857;  beutfd) 
oon  3küdl,  ©d)|t.  1881),  wichtig  aud)  barum,  weil 
bie  eigene  »lufieiebnung  Sö.i  über  feine  ̂ ilgerreife 
barin  aufgenommen  ift. 

ÜtttlHbeorb,  SJenebiltiner  unb  ÜRiffionar,  geb. 
658  in  9lortbumbcr!anb,  warb  ber  Sdjüler  (jgberti, 
ber  ibn  690  mit  nod)  elf  Geführten  nad)  gtieilanb 

ali  vJ)iiffionar  fdndte.  vorbei'  ging  313.  nacb  :Hoin. 
um  fid)  bort  Vollmacht  unb  Segen  jur  SJliffioni: 
arbeit  ju  ̂oten;  aud)  fefete  er  fid)  mit  ̂ ipin  ini 
(sinoernebmen,  unb  oon  Siefen  beiben  Seiten  müdj= 
tig  untcrftült,  führte  er,  befonberi  naebbem  er  695 

En  frrjbifchof  geweiht  worben  war,  bie  Gbriitianb mg  bei  fräutifdjen  ̂ rieilanb  jum  größten  Xeil 
rd).  Sein  Sife  war  Utredjt,  oon  wo  aui  er  aud; 

einen  5Diifiioniocrfud)  in  2änemart  machte.  6r 
ftarb  6.  9(00.  739  in  bem  oon  ihm  gegrünbeten 
iUofter  Gd)ternad)  in  ber  ̂ iicefe  Irier,  unb  hier 

ift  fein  ©rab  bai  $el  jal)lretd)er  Wallfahrten  ge- 
worben. £>ie  ̂ auptquelle  für  fein  Leben  ift  bie 

SJiographic  3llcuiui. 

SBiUtfli«  ober  SUlegii,  •  :  .Iiof  oon 
SDtatnj  975— 1011,  war  angeblich  ber  Sohn  einee 
SBagneri  unb  ftanb  in  bober  ©unft  bei  Kaifer 
Otto  IL,  beffen  Lehrer  er  war.  Slli  nad)  Dttoi  IL 
Jobe  983  bem  itinbe  Ctto  III.  oon  bem  ̂ erjoge 

öeiurid)  IL  bem  3äufcr  oon  ibanern  bie  Krone 
beftritten  würbe,  erhielt  fie  SS.  bem  «aiferiobne 

unb  führte  mit  beffen  sJ)luttcr  iheopbano  unb  ©roj;« 
mutier  Kfeefyetb  bie  9iegcntfd)aft  wdhrcnb  Cttoi 
3)(inberiährigtcit.  Stber  aud)  fpäter,  ali  Otto  |ld) 

oorwiegenb  Italien  juwanbte  unb  bei  ben  Stur« 
men,  wclctjebieihronbeflcigungSlaiferöcinricbill. 
begleiteten,  übte  2P.  einen  mafmcbenben  Ginfluf; 
au?.  Gr  war  ein  tüchtiger  ©clebrter,  örüubcr  unb 
Leiter  ber  in  iener  3eit  hodjgefcierten  Sdjulcn  ju 
SXain}  unb  Slicbaffenburg.  sie  im  12.  3ahrb. 

$um  3wede  feiner  i^eiligiprecirjung  jufammenejcftell: 
ten  »>unbergefd)id)ten  «Officium  et  miracula 
S.  Willigisi»  gab  ©uerrier  (SRoifau  unb  Lpj. 
1860)  b<raui.  iüuf  feine  >>erfunft  foll  bai  Mab  im 
Wappen  bei  mainjer  Grjbiitumi  fid)  bejieben. 

ÜVttüc*  (»JJüthanicl  harter),  norbamerit. 2id)tcr 
unb  SdjriftfteUcr,  geb.  2vX  San.  18<)0  ju  ̂ortlanb 
im  Staate  Maine,  ftubierte  in  Jüofton  unb  im 
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9)ale:(Fonege,  mar  9]ebacteur  unb  Herausgeber  oer« 
fdjiebcncr  jungen,  bereifte  Guropa  unb  einen 
Steil  Sillens  unb  heb  ftrf?  bann  auf  feinem  Canbgute 

3bleroilb  bei  9teroburßb  nm  öubjon  (v)ieunorf)  nie» 
ber,  roo  er  21.  3<m.  1867  ftarb.  Sßäbrenb  feiner 

europaifdjen  Slcife  fdjrieb  er  «Pcncillings  by  the 
way»,  reelle  fid)  burd)  9Bit»  unb  brillante  53e|d)rci« 
bungen  auSicidmetcn.  SÖon  feinen  jablrciebcn, 
i  c  i v t  jebod)  faft  gäiulid)  ocrgcfier.cn  3&ertcn  ftnb 
nod>  ju  nennen  «Melanie  and  other  poems»  (1875)/ 
•Ioklings  of  adventurc»  (1830),  bie  Fronten  «T*o 

ways  of  dying  for  a  husband»  (1839),  bie  tyxo\a-- 
fdjriften  «Loiteriogs  of  travel»  (1840),  •  Dasbes 
of  lifo  witb  a  freo  pencil»  (1845)  u.  a. 

fföillifeit  (©eorg  ©uftao,  Freiherr  oon),  preufe. 
©cneral  ber  Kaoallerie,  geb.  ju  53re*lau  19.  Dft. 
1819,  trat  1837  aus  bem  KabettenlorpS  in  ba« 

7.  Äuroffiemointcnt,  bcfndjte  bie  SUlflemeinc  MrieO'S« 
fd)itlc  ju  Ükrlin,  roar  1849—52  9Jrigabeabiutant 
unb  rourbc  1855  als  Hauptmann  in  ben  ©rofccn 
©cncralftab  oerfeht.  3  m  3.  1858  rourbe  er 
GslabronSdKf  im  2.  2>ragonerregimcnt  unb  trat 
1859  als  ÜJiajor  im  ©eneralftabe  bei  ber  SÖlobil» 
madjung  jur  3.  Kaonlleriebioifton,  1860  jur  ©arbc« 
Kaoalleriebioifion ,  nabm  1864  am  genüge  in 
3>änemarl  teil.  lourbe  Oberftlieutenant  unb  1866 
Kommanbetir  beS  3.  SragoncrregimcntS.  welches 

er  in  ben  .Kämpfen  bei  2)lünd)cngräfe  unb  <ürefiburg, 
namentlid)  aber  mit  bober  Au§jeid)nung  »n  ber 
Schladt  bei  Könißßräfj  fübrte.  90.  fötjrtc  biefeä 
9lcßiment  aud)  in  yranlreid)  1870/71  bei  ©raoe* 
lotte,  oor  2JJe&,  9)ariS  unb  93elfort,  erroarb  baS 
Giferne  itreuj  1.  Klaffe,  rourbe  im  ̂ uni  1871 
Kommanbeurbcr28.Kaoallcricbrißabcuiibl8.Aug. 
©cncralmaior.  9iei  bem  ÜJlanöocr  1874  fübrte  er 
bie  Äaoallcricbioifion  beS  15.  ArmectorpS,  leitete 
1875  baS  Maoalleriemanöoer  bei  Koni&  unb  über» 
nabm  im^ejember  bcn33efcl)l  über  bic28. Siuifton. 
Km  21. 9loo.  1876  nmrbe  er  ©enerallieutenant  unb 

gegen  Gnbe  1882  ©ouoerneur  oon  Berlin.  90. 
lourbe  9.  ̂ uni  1884  jum  ©eneral  ber  Kavallerie 
beförbert  unb  mar  einer  ber  beften  91citcrfübrer  beS 
beutidjen  HcerS.  Gr  ftarb  ju  SJerlin  24. 3uli  1886. 

8£iUifen  (Üßill).  oo»),  preufe.  ©enerallieutenant 
unb  «Rilitärfdjriftftcllcr,  geb.  30.  April  1790  ju 
Stafcfurt  im  9Äagbeburgitd)en,  trat  fd>on  im 
15.  3<»bre  in  preufs.  OKilitärbienft ,  madjte  als 
3unfer  ben  §elb3ug  oon  1806  mit,  blieb  aber  nad) 
bem  Silfitcr  ̂ rieben  junädjft  obne  Aufteilung.  Gr 
ftubierte  nun  einige  3eit  in  Halle.  SU*  er  fid)  1809 
ber  roeftfäl.  AuSbebung  ju  entheben  fuebte,  mürbe 
er  oerbaftet;  boeb  enttarn  er  und)  ßfterreieb,  mo  er 
bei  SBaßram,  in  Jirol  unb  3tnii:a  mitfüiupftc. 
3m  3.  1811  erljielt  er  roieber  eine  Aufteilung  im 

preufc.  Heere  unb  roobntc  ben  fic'b3ügcn  oon  1813 
unb  1814  als  0encralftabSoni,uer  »n  ber  fd)lef. 
Armee,  bem  jjelbjuße  oon  1815  all  Hauptmann  im 
93IOcberf<bcn  Hauptquartier  bei.  Später  bem  ©ro= 

f-.cn  ©eneralftabe  ftugcteilt,  ermarb  er  groben  Muf 
burdj  feine  Vorträge  über  KricgSgcfdiidjte  an  £cr 
Allgemeinen  Krieß?)dnilc.  Arbeiten  über  ben  ruff.» 
poln.  Krieg  oon  1831 ,  bie  er  im  «9)tilitärrood)cn: 
blatt»  ocröffcntlichte,  jogen  ibm  auf  lurjc  3^tt  bie 
Ungnabe  beS  Königs  ju.  3m  3-  1840  mürbe  er 
als  Oberft  jum  fibef  beS  ©eneralftabeS  bes 
5.  Slrmcclorp?  in  $ofen  ernannt  unb  1843 ©eneral» 
major  unb  SBrißabclommanbcur  in  ̂ Breslau.  3m 
SUlärj  1848  berief  if»n  ber  Äöniß  nacb  ̂ iofen  jur 
JReorganifation  beS  ©rofcbcrjogtumS.  GS  gelang  I 

SBiHfomm 

ibm  )mar,  burd)  Konoention  t>ie  poln.  SemaffnunQ 
aufjulöfen;  aber  feine 9lad)giebißleit,Unentid)ieben» 
beit  unb  Sdnoädje  oeranlafetcn  feine  Abberufung. 
3Ü.  ging  )unäd)|t  mit  Urlaub  nad)  $ariS  unb 
3talien,  mo  er  bem  Gnbe  beS  ̂ elbjugS  gegen  Sar» 
binien  unb  ber  Ginnabme  oon  uHalgbera  benoobnte. 
3m  3.  1849  nabm  er  ben  Abfdjieb  als  ©eneral» 
lieutenant.  Tic  6tattbalterid}aft  in  6d)le£roig< 
öolftein  trat  bierauf  nad)  ber  Abberufung  beS 
preufs.  ©eneral«  oon  33onin  mit  ibm  in  Unterbanb» 
lung  megen  (ibernabme  beS  ObcrbefeblS  über  bie 
frblcem.:bolftein.  Armee.  96.  nabm  biefe  Stellung 
an,  aber  feine  Operationen  gegen  bie  Säncn  enbig» 
ten  mit  ber  3Heberlage  oon  3b|tebt  unb  bem  mifc 
luußenen  Anßriff  auf  griebridjltabt  Gr  geriet 
hierüber  mit  ber  6tattbaltcridmft  in  3erroürfniS, 
leßte  baS  Kommanbo  nieber,  joa  ftd)  ui«  33rioat» 
leben  jurüd,_lebte  erft  in  ̂ ariS,  fpäter  in  Sdjlcncn, 
bann  in  Xefiau  unb  ftarb  bafclbft  25.  (jebr.  1879. 

K3.  fdjrieb:  «Sbeorie  be«  gro&en  Kriegs»  (3  93be., 
«erl.  1840-60;  2.  Aufl.  1868;  93b.  4:  «Sie§clb» 
jüge  oon  1848  unb  1859  in  Italien  unb  oon  1866  in 

$eutfd)lanb»,  £03. 1868)  «Alten  unb  93emcrfunpen 
über  meine  Senbunß  nad)  bem  Okotberjogtum  i<o> 
fen  im  ̂ rübiabr  1848«  (Kiel  1850). 
SBiUfomm  (Grnft  Abolf),  beutfdjer  Sloman» 

fd)riftfteller,  geb.  10.  ?s:bx.  1810  }u  ̂erroigSborf 
bei  Zittau,  6obn  beS  burdj  mebrere  paftoraltbcol. 
Sdjriften  unb  Anbad)t^bücber  belannten  Pfarrer« 
Karl  ©Ott lob  SB.  (gelt.  1849),  ftubierte  *u  Veii^ig 
aufänglid)  3uriSprubcii),  bann  aber  4>bilofopl)ie 
unb  äftbetif.  AIS  Stubcnt  oerfafste  er  baS  Trauer* 

ipiel  «93ernl)arb,  £)er)oa  oon  SÖcimar»  (1832),  mel» 
d)em  balb  barauf  bie  $ri(ogie  •  Grid)  XIV. »  unb 
«XaS  93ud)  ber  Muffe  •>  folgten.  Gr  bebiclt  feinen 

Aufentbalt  in  fieipjig,  mo  er  1837—39  mit  Alcraru 
ber  Sifajer  bie  «^abrbüajer  für  Stoma,  Urania» 
turgie  unb  ̂ b^oter»  beumSgab  unb  mehrere  92o< 
oellcn  unb  9tomane  fd)rieb.  (Sine Steife  nad)  Italien 

(1845—46)  bot  ibm  ben  6to|"f  iu  feinen  «3taU 
9Jäd)ten»  (2  iübc.,  i'pj.  1847).  9{ad)bem  ibn  ber 
fd)lc*m.:bolftein.  Krieg  1849  auf  einige  3eit  nad) 
bem  Krieg&fcbauplafee  gefübrt,  rebigierte  er  bis 
1852  eine  polit.  Leitung  ju  Sübed,  fiebelte  aber 
im  ̂ erbft  bicieS  3abrcS  nad)  Hamburg  über.  Hier 
roar  er  als  9J!itrebacteur  beS  «Hamburger  Korre* 

fponbenten»,  bann  (1853  —56)  als  ÜHebactcur  ber 
«3abreS3eiten»  thätig,  bis  er  mit  feiner  ebenfalls 
litterariid)  belannten  ©attin  9'Jarie  9B.,  aeb. 

Moi'cnbabl  aus  Flensburg  (oermäblt  1850),  ein  %cn-- fionat  begrünbete.  9tad)  bem  1880  erfolgten  lobe 
feiner  ©attin  30g  fid)  9B.  nad)  Sit  ton  iiirücf,  mo  er 
24.  9Jlai  18%  jtarb.  3u  feinen  oielen  bclletrift. 
Arbeiten  geboren  nod)  bie  9iomane  T  e  Familie 
Ammer»,  «9lecber  unb  iDlatrofe»,  «Dtoberne  Sün» 
ben»,  «Ik  2öcf)tor  beS  9Jatifnn»,  «©cfellen  beS 
Satan»,  »Gin  Stieffinb  beS  ©IndS»  u.  f.  ro. 

ttölllfornm  (Hciitr/inorift),  beutfeber  9Jotanirer, 
ber  93ruber  beS  oorigen,  geb.  29.  3uni  1821  ?u 
HerwigSborf,  erbiclt  feine  ©omnafialbilbung  iu 
Zittau  unb  roibmete  fid)  feit  Oftcrn  1841  mebij. 
unb  naturroifieufd)aftlid)en  Stubien  iu  ̂eii\üg.  3m 

3.  1844  untemabm  et  eine  Meile  }ur  botan.  Gr» 
foriebuna  Spaniens,  oon  meldicr  er  1816  3urüd* 
lebrte.  3ß.  ftubierte  bierauf  nod)  bis  Gnbe  1849  *u 
ficipüg  unb  ging  bann  abermals  nad)  Spanien. 
Gr  habilitierte  fid)  1852  )u  Seipjig  unb  erhielt 
1855  eine  aufierorb.  9irofet)ur,  bod)  erfolgte  nod) 

in  bcmfelben  3nbre  feine  93erufung  jum  i<rorefior 
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ber  oraanifdjen  9toturgefä)id)te  an  bie  Hfobemie 
nad)  $baranb.  3m  3.  1868  ging  et  als  orb. 
SBrofeffor  brr  ©otanit  unb  Sireftor  beö  botan. 

(kartend  nad)  Sorpat,  ̂ iclt  fieb  1872—73  auf  ben 
Statearen  unb  in  Spanien  auf  unb  würbe  1874 
^rofeffor  ber  fuftematifeben  Swtanif  unb  Sireftor 
bev  botan.  ©artend  an  ber  Unioerfität  SJrag.  SllS 

S ;rfidj  te  feiner  uoei  erften  ̂ Reifert  auf  ber  jßprenäifdjen 
£>albinfe(  erfdjienen  «3wei  $al)te  in  Spanien  unb 
^ortuaal»  (3  SJbe.,  ¥pj.  1847),  «2Banberungen 
burd)  bie  norböftl.  unb  centralen  $rooinjen  Spa» 
nicnS»  (2  SJbe.,  2pj.  1852).  «Tie  fcalbinfel  ber 
$>grenäen*  (gpj.  1855),  bie  SJefdjrcibuna  oon  Spa« 
nu  n  unb  Portugal  (2pj.  1802)  für  SteinS  unb 
törfcbcImnnnS  «Sanbbud)  ber  ©eograpbie  unb 

tntii'tit»  unb  « 5>ie  6tranb>  unb  Steppengebiete ber  SbcrifaVn  Salbinfel»  (2p*.  1852).  Siefen  geogr. 
Arbeiten  reiljen  fkban:  *Sertum  florae  hispanicae» 
(Vr.i.   1852),  «leoues  plantarum  novarum  et 
rariorum  Kuropae  austro  -  occidcntalis ,  prae- 
eipuo  Hispanicae»  (2  SJbe.,  ßpj.  1852—64,  mit 
1GG  Kofeln),  «Slnlcüung  jum  Stubium  ber  willen« 
fd)nf Hieben  SJotanil»  (2  SJbe.,  £pj.  1854)  unb  oor 
ollem  «Prodromus  Florae  Hispanicae»  (mit  Sauge, 
Ukofeffor  in  Äopenhagcn,  bcrauSgcgeben,  3  Silbe., 

etutta.  1861—80)!  Stfäbrenb  feinet  SlufentbaltS 
in  Sbnranb  fd)iieb  er  « gftbrer  ins  Neid)  ber 

beutfdjen  ̂ flanjen»  (£uj.  1863  ;  2.  Slufl.  1882), 

« ri  eutfcblanbS  VaubOöljer  im  SBinter»  (TrcSb. 
1&">9),  «Tie  Können  ber  iliefernipinner  unb  ber 
SHcfernblattwefpe»  (Trcob.  1859),  «Tie  mifro- 
flopifdjen  fteinbe  beS  StfalbeS»  (Seft  1  unb  2, 
SrcSb.  1866—67).  Spater  oeröffcntlidite  er  feine 
«?vorftlid)e  %ioxa  von  Tcutfeblanb  unb  Cfterreid)» 
(£pj.  1874;  2.  Slufl.  1886).  Sehr  lehrreid)  ift  feine 
populäre  Scbrijt  «Sic  Sßunbcr  beS  üflitroffopS 
ober  bie  Stfelt  im  lleinflcn  9laume»  (üpj.  1856; 
4.  Slufl.  1878).  SBährenb  feinet  Aufenthalts  in 
2>orpat  ocröfientlicbte  2tf.  «Streifjüge  burd)  bie 

baltiidjcn  Sirooinjcn»  (Torp.  1872).  l*ine  ftrudjt 
feiner  Dritten  Steile  nad)  bem  Sübmeften  (SuropaS 
Üt  baS  S)ud)  «Spanien  unb  bie  Sialcaren»  (SJerl. 
1876),  foioic  baS  grofec  ftupferwcrl:  «illustrationcs 
florae   Hispanicae   insularumquc  ltalcarium» 

(93b.  1,  Stuttg.  1881-85,  mit  92  lolorierten  itar« 
ten).  SHufecrbem  ift  311  nennen:  «Ter  SJb&mcrwalb 
unb  feine  Umgebungen«  OJJrag  1878). 

St*  Ulf üv  nennt  man  im  allgemeinen  ba&jenige, 
was  auf  einer  menfd)lid)en  SBabl  beruht,  eine  25«: 
ftitnmung  ober  Gntfdbcibung,  weldje  nidjt  burd)  ba§ 
allgemeine  ©efe|i  angegeben  ift.  ©cmilltürtcS 
^ieebt  bezeichnet  balicr  baSienigc  9led)t,  weld)cs 
bjureq  ocrtragSmäfnge  Sibreben  jwiidjcn  SBrioat 
peefonen  eber  burd)  bie  autonome  geftfehung  00:1 
feiten  einzelner  Korporationen  unb  ©emeinben 
entsteht.  So  nicht  oerbietenbe  ©efefee  ober  ein 
allgemeine^  ̂ ntereffe  beS  Staats  ein  anbereS  ge= 
bieten,  ift  ti  ben  bürgern  erlaubt,  burd)  Verträge 
etwas  00m  (üefefe  SlünjeidjcnbcS  31t  oerabreben; 
baber  bal  McdjtMpridjujort:  «SB.  bridjt  Stabtredjt; 

6tabtred)t  bricht  i'anbred)t;  Vanbred)t  bridjt  gc 
meines  SHedjt.»  Somol)l  in  bürgerlidjen  9lcd)tSs 
fachen  als  im  Strafiedjte  mufe  ber  JHidjter  häufig 
feine  Gntfdjcibung  ben  befonbem  Umftänbcn,  drt» 

lid>en  ̂ er^'iltniffen  unb  perfönlidjcn  6igenfd>aften anpat)en.  Stameutlid)  (Onnen  Strafen  nid)t  bis 
in  bie  33erfd)iebenl)eit  beS  einzelnen  ̂ allcS  burd)  baS 
©efetj  im  voraus  bemefien  werben,  fonbem  eS  ift 
bem  pflidjtmöfiigen  Grmeffen  (arbitrium)  beS  iHidj« 
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terS  ein  Spielraum  ju  laffen.  Sie  ©efede  fpre* 
d)en  oft  (eine  beftimmte  Strafe  aus,  fonbern  oer« 
weifen  ben  JKicliter  auf  Analogie  unb  allgemeine 
Oirunbföfee.  JDian  nannte  bieS  bie  ricbterlidje 
Söilllür  ober  arbiträre  Straf e,  SluSbrüde, 

bie  (jeutjuiage  nidjt  meb.  r  paffenb  erfd)cinen,  wo  man 
baS  ̂ rinjip  ber  3abioibualifierung  in  ber  Straf» 
redjtSpflege  angenommen  b^at.  2lufeorbem  wirb  Stf. 
als  baS  SÖoüen  naeb  Sielieben  bem  ücfej)  entgegens 
gefebt  unb  bebeutet  bann  baSjcnige,  was  nom  Öe» 
tc^e  abweiAt  ober  bodj  burd)  baSfelbe  r.icbt  gc« rcdjtiertigt  ift. 

»öiUmaitflrotib,  Stabt  im  SDiborgS^än  beS 
©roüfürftentumS  ̂ inlanb,  an  bem  fübl.  Ufer  beS 
SaimafeeS,  bcfud)ter  ©abeort  mit  (1883)  1460  (j., 
erft  1816  jur  Stabt  erhoben.  Tie  alten  jjeftungs* 
wer!e  fmb  jeftt  jerfaden.  Sici  2B.  erlitten  bie  Sdjwe« 
ben  unter  SBrangel  3.  Sept.  1741  eine  Sliebevlage 
uon  ben  Wuffen  unter  CaScn,  weldje  ju  bem  ̂ rieben 
oon  dbo  1743  unb  ber  Slbtrctung  beS  öft(.  ̂ inlanb 

bis  jum  i'tnmmencsGIf  an  JHufslanb  führte. 
Wiü9  RBtttiftm  ©orman),  engt  Sramatücr, 

geb.  1828  in  ber  ©raffdjaft  Äillennp  in  Urlaub, 
Kubierte  an  bem  Srinito:GolIege  unb  an  ber  Äönigl. 
3rifd)cn  ftunftalabemie  in  Sublin  unb  arbeitete 

türjcre^eit  mit  Erfolg  als  Porträtmaler  in  Tu  Win 
unb  in  Vonton.  *Rad>bcm  feit  1866  feine  Sramcn 
«The  man  of  Airlie»  unb  «IIinko>  an  ocrfd)icbenen 

lonboner  Sbeaterniur  Sluffübrung  getommen  wa« 
ren,  begrünbete  SB.  feinen  9luf  als  Sramatiter 
bind)  baS  Jraucrfpicl  «Sari  L».  baS  unter  ̂ roingS 
fieitung  1872—73  an  200  Slbenben  über  bie  SJüb.  ne 
bes  2qceumt^eaterS  in  Sonbon  ging  unb  fpätcr 
burd)  ganj  6ng(anb  bie  9!unbe  mad)te.  3m  X  1873 
probujierte  er  bie  ebenfalls  fe[)r  erfolgreiaje  Tra= 

gbbie  «ßugeue  Slram»,  1874  «SJlaria  Stuart», 
1875  «33udingl)am»,  1876  «Qane  Sb^ore»,  1878  baS 
auf  @olbfmitf)S  «Yicar  of  Wakcfield»  gegrüubcte 
Sd}aufpiel  «Dlioia»,  fobann  bie  Sdjaufpiele  ■9lrO 
Öwmme»  unb  «SJanbcrbeden».  le|>terci  eine  neue 

S)crfion  ber  Sage  00m  j$liegcnbcn  ̂ ollänber,  unb 
baS  biflor.  Srama  «Scbgcmoor»  (1881).  Siäjte* 

ri  djer  ©eb,alt  unb  bramat.  Stil  ̂ eben  S.'  Sßcrfe, 
trofj  monier  9JMnge(,  entfdjicbcn  über  bie  <Dtai;e 
ber  jeitgenöffiidjen  engl.  SJul)ncnftöde  empor. 
viuJi  als  Kooellift  hat  er  fid)  burd)  bie  Komane 

«The  wife's  ovidence»  unb  «Noticc  to  quit»  be< 
tannt  gemadji.  Sein  lebteS  bramat.  Unternebmen 
war  bie  To.i.  1885  burd)  3n»inß  mit  grof>em 
S5cifaU  auf  bie  lonboner  S)ü(>ne  gebrad)te  STcarbei« 

tung  beS  erften  JcilS  oon  ©octbeS  «ftauft». 
aöilmann«  (SlMlb.),  ©ermanift,  geb.  14.  SDförj 

1842  in  Sütcrbofl,  befudjte  1852—60  baS  ©pmna« 
fium  jum  ©rauen  Äloftcr  in  ©erlin,  oon  1860  bi-5 
1864  bie  Unioerfität  bafelbft.  3n  ben  3. 1864—67 
war  er  fiebrer  im  Saufe  beS  SJaronS  6.  oon  Sdjeel« 

Steffen,  1867—74  am  ©rauen  fltofter.  3m  Sonu 
nur  1874  würbe  er  als  SSrofefior  für  beutfdje 
Spradje  unb  Sitteratur  nad)  QreifSwalb  berufen, 

1877  nad)  S)onn  oerfefct.  SB.  oeröffentliditc:  «Tie 
ßntwide(ungbcr5tubrunbid)tung  unterfuatt«  (Salle 
1873),  «Sieiträge  jur  Grtlärung  unb  ©efd)id)tc  beS 
SJibelungenlicbeS»  (Salle  1877),  «Teutfd)e  Sd)ul« 
grnmmatit»(6.  Hufl.,  Sicrl.  1885),  «Kommentar 
iur  prcuft.Sd)ulortl)ograpbic»  (Sierl.  1880),  «Veben 
unbSidjtenSBaltljer?  uon  ber  SJogelrocibc»  (Sionn 
1882),  «Beiträge  nir  öefd)idjte  ber  ältern  beutfdjen 

Sittcratur»  (1.  Seft:  «Ser  fog.  fcritmd)  uon  iötett», 
S3onn  18S5). 
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STOlfmlnßfon,  Ginfuhrljafcn  unb  ©tobt  in  9leros 
eaftle  Gountg  im  norbamcrif.  Staate  Telaware, 
liegt  am  3ufammenflufs  bc*  (3f>riftiana  unb  SJranbg^ 
wineGreef,  an  ber  pgilabelpbia^,  ©ilmington:  unb 
Baltimore',  ber  Telaware,  SLMlmington:  unb  5Rca= 

bing:  unb  ber  SBilmington  unb  fficftern-Gifcnbabn 
unb  jäf)tt  (1880)  42478  6.,  barunter  708  Teutfche 

unb  5468  garbiße.  8Jon  ben  zahlreichen  öffentlichen 
©ebäubeu  oerbiencn  ba*  9iatgau*,ba*  Gountg: 
Sinnengau*,  ba*  3<>nncbäube,  bie  93iMiotr>el  unb 
ba*  Openihau*  Grwägnung.  Tie  1698  erbaute 

cgiucbifcge  Äircge  befinbet  fid)  nocg  in  gutem  3": 
tanbe.  ®.  f>at  viele  !Dtüblen,  bebeutenbe  Pulocr= 
abrilen,  ̂ Bleichereien,  Färbereien,  Papiermühlen, 
sBagem,  £eber-,  Tampfmafd)incm,  5?effcl<,  6cgug= 
unb  Stiefel--  unb  anbere  gabrifen.  $n  ben  ÜJknu: 
falturcn  finb  8566  Slrbeiter  beiegärtigt.  ?n  SB. 
würben  bie  erften  eifernen  Schiffe  gebaut  unb  wer: 
ben  nocg  iejjt  bie  meiften  Gifenbabnwagen  gemacht. 
Ter  >>anbel  ift  bebeutenb;  Segelfcgiffe  fahren  nadj 

foft  allen  ftäfen  ber  atlant.  iiüftc  unb  nach  22eft* 
mbien.  2H.  würbe  1732  gegrünbet,  1740  als 
Crt  unb  1832  al*  Stabt  intorporiert;  1638  lam 
beten  gier  bie  erften  fchweb.  Äoloniften  unb  grün: 
beten  bie  erfte  europ.  Siicbcrlaifung  im  Stjale  be* 
Telaware  :gluffe*. 

itf  ilmittgtoti,  ßauptfecfytfen  unb  größte  Stabt 
be*  norbamcrif.  Staate*  9(orth:Garolina,  liegt  am 
Unten  (Öftl.)  Ufer  be*  Gapc=gcar«:IHiuer,  32  km  oom 
Cccan,  an  ber  ffittnringtan*  unb  SJelbon:,  ber  W\U 

mingtoti:,  Golumbias  unb  Jlitgm'ta»  unb  ber  Garo: 
limvGcntral-.Gifenbahn  unb  jählt  (1880)  17350  G., 
baruuter  10462  farbige.  SB.  bat  einen  guten  $a-. 
fen  unb  treibt  auSgebegntcn  Hüften:  unb  Grport. 

ganbel  mit  £>oh,  Serpentin,  £arj,  Z(«x,  33aum-. 
wolle  n.  f.  in.,  gat  neun  £crpcntinbcftillericn  unb 
eine  Gifcngicjjerci.  |SBägrenb  be*  53firgerlrieg*  unb 
befonber*  1864  iuar  ffi.  einer  ber  widgttgitcn  Jpäfen 
ber  Jtonfbbcrierten,  in  welchen  2035Modabcnbred)cr 
wägrcnb  L59ienateneiii*tmb  104  ausliefen.  9Ren< 

3»let,  ber  .ftaupteingang  mm  Gape:gcar.-9iiüer, 
würbe  uon  bem  ftart  befeftigten  frort  gifher  bc= 

fdjul-,t.  vsiu  Te3.  1861  würben  unter  Slbmiral 
Porter  unb  öcneral  Mittler  mehrere  mijjglüdte 
Sliigriife  auf  ba*  gort  gemacht.  Slm  15. 3an.  1865 
würbe  cS  uon  ©cueral  lerrg  bombarbiert  unb  ge: 
nommen.  Slm  21.  gebr.  ergab  ficg  bann  auch,  bie 
Stabt  8B.  bem  GJcncral  Sdjoficlb. 
8ttilmd  (Hiobcrt  griebrid;),  fjeroorragenber 

Ggirttrg,  geb.  9.  Sept.  1824  ju  Slniswalbe  in  ber 
Reuutan,  wo  fein  Bat«  Slpotljeler  war,  ftubierte 

1812  —  16  InSetGn  SRebijta  unb  ftanb  wdhrcnb 
biefer  3eit  in  nabern  Stellungen  ju  ̂ obanucS 

l'iüller  unb  befonber*  3u  Sdjlemm.  Slacbbcm  er 
IS  16  promouiert  unb  barauf  in  präg  unb  SIMcn 

weitern  Stubien  obgelegen,  würbe  er  18-18  jum 

Slififtcnja^t,  18."»2  jum  orbiuiereuben  2lrjt ,  1862 
jum  Gl>'farjt  am  Tiatonificnbau*  Söetljnmen  cd 
nannt.  nöalb  barauf  würbe  ihm  ber  Gbnrattcr 
eine*  G>cb.  Sanitaterat*  «erliegen.  ÜJ?.  hat  eine 
gvoüe  Slitjagl  tüchtiger  Sduiler  gcraugebilöct.  Gr 
nabln  aud)  an  ben  t>clbjiigen  uon  1866  unb  1870 

unb  1871  al-5  tonfulticrcnbcr  Wcncralarjt  teil.  Gr 
ftarb  24.  Sept.  1880  in  Vertut;  fein  Tcnfmal 
(2)üfte  uon  Sicntering)  gegenüber  bem  Mranle«: 
gaufe  Setöamen  würbe  30.  Cft.  1883  entgüllt.  JB. 

genofe  uiicgft  l'anflcnbcd  ben  Huf  eine*  ber  gefebids 
teften  Operateure.  3n  litterarifdjen  Arbeiten  blieb 

igm  bei  feiner  überaus  groneu  vrattifdjeu  Iljatig: 

feit  nur  wenig  3eit,  fie  befcfjrÄnlen  ficlj  auf  einige 
SBcricbte  über  ferne  öofpitalabtetluna. 

äHilmfcn  (Aviebr.  pgil.),  beuticber  p&bagog 

unb  3ugenbfcgnftftcller,  würbe  23.  $ebr.  1770  ju 
SDlagbcburg  gebore^wofeinSatergnebr.ernft 
Prebiger  war,  ftubierte  ui  granffurt  a.  D.  unb  3U 
fiaüe  unb  würbe  bann  in  Berlin  §au*legrer,  fpdter 
Segrer  an  ber  Prioatanftalt  be*  Profcffor*  öartnnfl. 
9B.  fuebte  pabagoaifd)  ba*  alte  gciftlofe  Siefen  im 
Glementar«  unb  $olf*fcgu(wefen  auejurotten  unb 
hielt  fieb  ni  ber  fog.  philautbropi'cgen  Schule.  ;>i 
Slpril  1798  würbe  er  Prebiger  an  ber  parodjial: 
tirche  in  Berlin.  3"  bem  Streit  über  Sinnahme  ber 
neuen  Slgenbe  geborte  er  ut  ben  13  berliner  $>rc= 

bigern,  bie  fid)  bagegen  erllürten.  Gr  ftarb  4.  l'iai 
1831.  Sie  aröfete Verbreitung  fanb  fein  «Teutfeber 
Äinberfreunb»  (3ucrft  5öerl.  1802;  222.  »uff.  1870). 

Sgl.        Sclbftbefenntniffe»  (93erl.  1829);  $>efe-- 
liel,  «Grinnerung  an  2i^.»  (93erl.  1833). 

Sttilna  (rnff.  Wilcnskaja  Gubernija^  ©ouoer.- 
nement  in  2Pe|tru^lanb  uon  42529  qkm#  jroüdjcn 
ben  ©ouoernement*  flowno,  äBiteb^f,  3Jcindl, 
Qrobno  unb  Suwalti,  ift  reich  an  Seen  unb  war 
früher  mit  bichten  ©albern  bebedt,  bie  feit  1863 
ftart  gelichtet  finb.   2ic  1238041  6.  (1886)  finb 
meift  SBettrttffen  unb  Sitaucr,  bann  Polen  unb 

!^uben.  Tic  Ghtt*befifter  finb  meift  poluiieher,  bie 
dauern  litauifcher  unb  ruff.  Slbtunft.  Slderbau 
unb  Raubet  finb  bie  £>auptbefd)üftigungen  ber 
wohner;  ba*  gabritwefen  ift  noch  wenig  entroidelt 

(252  Gtabliffement*).  Ta*  ©ouoemement jerfällt 
in  fieben  Mreife  unb  bilbet  mit  m owno  unb  ©robno 
ein  ©eneralgouoernemcnt,  fowie  mit  biefen  beiben 
unb  ferner  mit  SEBftebSt  9Win*f,  ̂ ohilew,  Siulanb 
unb  Äurlanb  einen  3Jtilitärbejirt  Ü. 

Tie  ̂ auptftabt  ffiilna  (ruff.  Wiljno)  an  ber 
fdjiffbarcn  SiMlija,  in  einem  uon  250  m  hohen  SBer* 
aen  umfchlo]|enen  ili.ü,  an  ben  Gifenbahnen 

Petersburg  «siöarfchau,  i'anbwarowotfflomng  unb 
ÜLUJlowno  (pole^ffii:23ahn),  ift  Si|j  be*  Giene» 
ralgouuerneur*,  eine*  gried). « lath.  SBifchof*  unb 
3ählt  (1885)  95000  G.  Stuf  bem  Sd)lo|berge 
ergeben  fid)  bie  5Huincn  be*  alten  fürftlidjen 
Sdjlone*  ber  3agcllonen.  G*  hefteben  7  Soncu 
gogen,  1  Ü.Uofd)ee,  12  gried).  iliregen,  1  reform., 
l  luth.  unb  18  tatl).  ftiregen,  unter  benen  fieb  bie 
aried).  Matbebralc  unb  bie  fatb.  ilathcbrale  be* 
geil.  Stauiflnw  mit  ber  pradjtuollcn,  mit  grc*!en 

cjefchmüdteit  Warmortapelle  unb  bem  30  (Str. 
jebweren  filbernen  Sarge  be*  1480  geftorbenen 

heil.  Mafuuir  au:»3eid)net.  Tie  1570  gegrünbete 
unb  1.SU3  erneuerte  Uninerfität  würbe  1832  auf« 
gehoben  unb  ihre  grof>e  5Jibliotbef  nach  Petersburg 
gebrad)t.  Tic  an  ihre  Stelle  getretene  ebimraiieb* 
mebi3.  Slfabcmie,  welcher  ber  jefet  nt  einem  önent» 
lid)en  ©arten  umgewanbelte  botan.  Warten  ;ur 
Söciuiiuiug  überlaffen  blieb,  würbe  1842  ebenfalls 
aufgehoben,  übrigen*  befibt  W.  immer  noch 
fegr   jablreidjc    Unterriebtoanftalten,  barunter 
1  röm.  fatb.  geiftliche*  Seminar,  1  gried).  tatb. 
Pricfterfcmiuar,  1  chriftl.  unb  1  jüb.  ßegrerinftitut, 
2  tlaffifcge  ©gmnafien,  1  proggmnafium,  1  üReah 
fchule,  1  ̂ anbwerterfchule,  2  HJtabcbenggmna: 

fieu,  über  20  Krei*.-  unb  ftäbtifd)e  Sdjulcn.  Stud) 
hat  bie  Stabt  1  SRujtatni  mit  öffentlicher  Siblio^ 
thef,  1  Shcater,  1  ̂ rtenanftalt,  1  ginbelgau*, 
1  Minbcrbewatjrauftnlt  unb  7  chriftl.  unb  6  jüb. 

^obltbätijfcitSanftalten.  Sin  inbuftriellen  (Ha* 

blifieraenta  beftehen  11  GJerbereien,  2  Papier« 
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fobrifon  u.  f.  ro.  Ter  Kleinbanbet  ift  faft  ganj  in 
jub.  ftänben.  ©er  £>anbcl  roirb  burd)  eine  5Dieffe 
unb  mehrere  9flärtte  geboben.  SB.  roirb  urfunblid) 

»uerft  1128  erroäbnt  unb  war  1323—1795  £aupt= 
ftabt  bcS  ©roftfürftentumS  Sitauen. 

ÄÖilÖbruff,  Stabt  iitberfäcftf.Ärei^bnuphnann» 
fchaft  ©reiben,  ülmtsbauptmannicbart  bleiben,  in 
fruchtbarer  ©egenb,  an  bem  lintS  jur  Glbe  gebenben 
Saubad),  15  km  roeftlid)  pon  Treiben,  ift  Station 
ber  Gifenbabnlinie  3>otfd)appe(:9£.  unb  Sifc  eines 
3lmtSgerid)tS,  jäblt  (1885)2756(1.  unbbatcinalteS 
Srfilofj,  Gabrilen  für  Sd)irmftöde,  Seim,  WöbtU 
tifchlcrcicn,  ©erbereien,  .yolftridnabelfabrifen. 

'itiii^ttarf,  6tabt  in  ber j>rcufe.  fyrooinj  Siran« 
benburg,  SRegierungSbejirt  $otSbam,  Streid  Söeft« 
prignifc,  am  redeten  eibejuflufc  Hartman,  Station 
ber  i*tme  Skrlimöamburg  ber  ̂ reufjifdjen  Staate 
babnen,  jäblt  (1885)  2179  6.  unb  hat  eine  au*  betn 
14.  ftatjrb.  ftammenbe  ̂ farrlirdje,  foioie  lebhaften 
Öanbel  mit  ̂ ettoieb.  3m  fpdtern  ÜJlittelalter  roar 
23.  einer  ber  befuebteften  beutfehen  Wallfahrtsorte 
unb  befannt  burd)  ben  Streit  um  bie  3lnerfennung 
be§  bortigen  fog.  SBunberbluteS.  3m  3-  1383  roar 

tei  einem  SBranbe  beS  StäbtdjenS  aud)  bie  Mir  du» 
eingcäfdjert  roorben.  3ta.:i  bem  Sranbe  l ollen  fid) 
bret  auf  bem  Slltar  aufberoabrte  ßoftien  unoerfebrt 
unb  in  ber  3Jlittc  mit  je  einem  Blutstropfen  gefun« 

ben  b«ben.  «Neugierige  befudjten  bie  Stätte,  eS 
gefchaben  SBunber,  bie  intereffterte  ©eiftlidjfeit  uer« 
tünbigte  biefelben  unb  halb  roar  2B.  ein  beliebter 

SöallfabrtSort.  Sod)  regte  fid)  aud)  lebhaft«  Dp« 
pofition:  eine  pragcr  Snnobe  com  1405  per« 
bot  bie  Wallfahrten  unb  £>ub  pcrtcibigte  in  einer 

9Jrofd)üre  biefe-S  Verbot;  eine  magbeburger  tyto- 
uinüalfonobe  Pom  3-  1412  bejeidinetc  fogar  baS 
Sreiben  ber  roilSnader  ©eiftlidjleit  als  Betrug. 
3nSbcfonbere  gab  fid)  ̂einrieb,  Sode,  ber  1426  als 

l'cltor  nad)  Sltagbeburg  berufen  roorben  roar,  grobe 
ÜNftbe,  bem  Unfug  ju  Heuern;  er  unterfud)tc  unter 
anberm  bie  £>oftien  unb  roicS  nad),  bafe  nidit  nur 
feine  Blutstropfen,  fonbern  nidjt  einmal  rote  Aleden 
tu  finben  feien.  Cebhaftc  Berbanblungen  fanben 
ftatt;  felbft  ber  ßrjbifdrof  pon  ̂ Jngbeburg  fdjlug 
fid)  auf  bie  Seite  SodcS  unb  fprad)  über  2ö.  baS 
3nterbilt  aus.  Äbcr  in  lehter  3nftanj  erllärte  ber 
HSapft  WifolauS  V.  feinen  ©lauocu  an  baS  beilige 

tlUvit  unb  erlcbigte  1453  ben  $anbel  ju  fünften  pon 
38.  Sie  SiJallfabrten  rourben  immer  jablreicber, 
eine  neue  Kircbe  rourbe  gebaut,  bis  cnblid)  am 
28.  3Jtai  1552  ber  erfte  eoangeliidjc  ̂ rebiger  ber 
Stabt,3oad)im6Uefelb,  bie  brei£oftien  perbrannte. 
Sic  SUallfabrten  bauerten  jroar  nod)  einige  3«it  fort, 
pcridwmnben  bann  aber  gän.didj. 

SÖüfon  (2ller.),  ausgezeichneter  Drnitbolog  unb 

Siebter,  geb.  6.  «Juli  1766  ju  tyaislei)  in  Sdjott» 
lanb,  erlernte  bic  SPcbcrei  unb  rourbe  fpfttcr  man» 
bernber  Krämer.  SHäbrenb  er  feine  f  einroanb  per« 
taufte,  fammclte  er  jugleid)  Unterzeichnungen  auf 
feine  ©ebiebte,  beren  erfte  Sammlung  1790  311 

$nt*lco  erfd)ien  unb  fd)on  im  folgenbeu  ,Vi')ve 
eine  jroeite  Auflage  erlebte;  fein  anougmes  &ebid)t 
•Watty  and  Mcg»  (1792)  rourbe  5htrn4  jugef^rie» 
ben  unb  erregte  perbienteä  Sluffebcn.  ̂ m  3. 
1794  roanbevte  er  nad)  ̂ Imcrifa  au-J,  reo  er  tsdjuls 

meijter  in  perid)iebcnen£rtenNVennjuloanien3  roar. 

Ser  9faturforfa)er  *5artram  unb  ber  Mupfcrftcdjer 
Üarofon,  bie  er  in  v4ibilabelpbia  fennen  lernte,  rocd= 
ten  burd)  Unterrid)t  fein  i£alcnt  für  Slaturfor* 
fdjung.  SRadjbem  er  mebrere  Säuberungen  ge» 

mad)t,  lieb  er  feine  treffliebe  «American  ornitbo- 
logy.  (JDb.  1-7,  $büabelpl)ia  1808-13)  erfdjeinen, 
bie  nad)  feinem  2obe,  ber  23. 8ug.  1813  ju  iUjila» 

belpbia  erfolgte,  au&  feinen  Sammlungen  oon  Orb 
fortgefejit  (»b.  8  u.  9, 1814)  unb  pon  Slucian  JBonas 

parte  burd)  pier  Supptcmentbänbe  (1825—33)  er« 
gänjt  rourbe.  ©ine  Sammlung  feiner  Sidjtungen 
unb  Ueinerer  urofaifd)cr  Sdjriftcn  ueranftaltete 

(Srofart  (^aiSlcn  1874).  3m  Oft.  1874  rourbe 
ibm  }u  $ais(eq  eine  Statue  errid)tet.  Sgl.  $aton, 
«W.  the  ornitbologist»  (2onb.  18ü3). 

XDilfott  (Sir  Slrdibnle),  brit.  GJeneral,  geb.  ju 

ÄirbpGaneiixbetOraffcfjaft  ^orfolt  1803,  trat  1818 
in  bte  Armee  ber  3Jritifd)«Dftinbifd)en  Stompag* 
nie,  nabm  an  pielen  Äämpfen  in  3«bien  teil  unb 

madjte  fid)  roäbrcnb  bei  groben  inb.  2luf  ftanbeS  burd) 
bie  (Eroberung  pon  Selbi,  ber  JHefibenj  i>ei  jum  COer« 
baupt  aufgerufenen  90jäbrigen^abifd)abSababur, 
einen  Kamen  (SB.of  Selbi).  3»tt  nur  HOOOOJlann, 
barunter  nur  5O00  (Europäer,  begann  2ö.  29. 5lug. 
1857  bie  Belagerung  unb  (türmte  bie  Stabt  nad) 
porgängiger  Sefdjiebung  14.  Sept.;  bod)  gelang  t$ 

erft  20.  Sept.  nad)  ber  $(ud)t  bei  §of£  unb  bem 
Abzüge  ber  lehtcn  SipabiS,  btefetbe  uöllig  \u  unter« 
toerfen.  ̂ abifdjab  UJababur  rourbe  in  ber  3iäbc  ge« 

fangen  genommen  unb  24  ̂ titglieber  ber  Baburi« 
benfamitie  bingeridjtct.  SB.  ftarb  9.  SDtai  1874. 

SBtlfon  (libarlcS  9Uoer*),  engl.  Sinanämann, 
eb.  19.  «$cf>r.  1831  in  Bonbon,  rourbe  in  Gton  unb 
)rforb  porgebilbet  unb  trat  1856  ati  2Xf futent  im 

Sd)aftamt  in  ben  StaatSbienft.  (Sr  roar  "^rioat« 
felretdr  SiSraeliä  1867-68  unb  ÖorocS  1868  -  73, 
unb  rourbe  1873  jum  (^eneraltoutrolleur  ber  engl. 

iJiationalfdjulb  ernannt.  3"t  l'iarj  1876  ging  er 
auf  ben  siBunfd)  bei  Gbebioe  jur  Siegelung  ber 
ögnpt.  Sinanjen  nad)  Äairo,  Iebrte  iubed  fdjon  im 

sMai  bedfclbcn  ̂ &\jxei  nad)  ßnglanb  jurüd,  ali 
ber  dfyebiue  ein  pou  SD.  mifroilligteS  Seiret  über 
bie  ̂ erroaltung  ber  ägi)pt.  StaatSfcbulb  peroffent« 

lidjte.  §m  3uli  1876  rourbe  50.  pon  ber  engl.  Sie« 

gicruug  ju  einem  ber  t'lbminiftratoren  ber  Suej» 
laual-itompagnie  ernannt;  im  Ü)iär3  1878  ging  er 
ali  Sisepräfibent  ber  Pom  eijcbice  )ur  Orbnung 

ber  ägi)pt.  t>iuaincii  eingelegten  internationalen 
Unter|ud)ungSlommiffion  von  neuem  nad)  Aairo 

unb  übernabm  bai  ginanjminiflerium  unter 3iubar 
tyaidja,  rourbe  aber  bereits  Slpril  1879  burd)  ben 
Gbebiue,  ber  fid)  ber  eingegangenen  ̂ erpflidjtungen 

iu  entlebigcn  jud)te,  mit  feinem  frani.  Kollegen 
3ligniereS  entlaffcn.  9B.  lehrte  nun  an  ben  für 

ibn  offen  gebaltenen  Soften  als  öeneraltontrollcur 
ber  engl,  vtationalfdjulb  jurüd.  3'«  9fp*tf  1880 

pon  Serofit  s4>ai'cba  jum  ̂ räfibeuten  ber  tnternatio« nalen  ̂ iquibationStommilfion  ernannt,  nerroaltcte 
er  biefen  Soften  bis  jum  ÜluSbrud)  ber  Gmpörung 

Jlrabi  ̂ afaaS.  ̂ m  3. 1880  mürbe  er  burd)  bie 
Königin  Snetoria  in  ben  MiUerfianb  erljobcn. 

SBitfott  (Saniel),  franj.  ̂ olititer.  geb.  6.  üWärj 
1840  in  ̂5ariS,  Gigcntümer  beS  SajloifcS  (Ebeuon« 
ceau,  rourbe  1869  als  unabbaugiger  Manbibat  in 
ben  ©efebgebenben  Äörper  geroäblt  uub  nabm 
feinen  Sift  in  ben  Meiljen  ber  gemäßigten  OppoR' 
tion.  9iad)  ber  Slcoolution  pom  4.  Sept.  1870 
nerbanb  er  fid)  mit  berjenigen  ©ruppe  ber  Sinlcn, 

an  beren  Spi&e  ©re"ui)  ftanb,  befien  einzige  Z od)ter 
er  fpäter  beiratete.  Siei  ben  2Bal)lcn  Pom  8.  #ebr. 

1871  roicbergeroäblt,  trat  er  bem  Unten  (5 entmin 

bei.  3n  ber  Kammer  nabm  SB.  in  ben  jinaniieOen 

fragen  eine  §emorragenbe  Stellung  ein,  bab,er  er 

Digitized  by  Google 



603 
SSilfoit  (£enrto)  —  SBilfon  (6ir  9tob.  fcboma*) 

aud)  1882  in  bie  Subgetlommiffton  unb  oon  biefer 
jum^räfroentengeroäblt  rourbe,  roelobe  einflußreiche 
Stelle  ©ambetta,  bellen  entfcbicbener  ©egner5U. 
mar,  oiele  Sahre  lang  innegetjobt  batte.  20.  iji 

Eigentümer  oe*  parifer  SMatte*  «Petitc  France». 
SBtlfon  (öenro),  18.  aMjepränbent  bet  Sta* 

einigten  Staaten,  fleb.  16.  ftebr.  1812  ju  Bönnings 
ton  m  9lcrobamp|l)tre,  arbeitete  bi*  1839  al*  Sdjutj: 
madjer  ju  Statut  im  Staate  ÜJlafiadmfett*.  er 

würbe  bann  in  bie  fiegiSlatur,  fpäter  in  ben  Staat*-- 
fenat  unb  enblid)  al*  bereinigter  Staaren=Senator 
aeiuäblt.  3n  Icfetcrot  trat  er  energifd)  für  bie  2luf« 
bebung  be*  Sllaocnflüa)tling*gcfcnc*  unb  für  Slb* 
fchaffung  ber  £  [Innerei  im  5)iftrtct  of  Eolumbia  j 
unb  ben  Territorien  auf  unb  nal)tu  lebhaften  31m 
teil  an  allen  Debatten.  Süabrenb  be*  Sürgertrieg* 
mar  er  SBorft&enber  be8  widrigen  Äomitee*  für 

Krieg*angelegcnbeiten.  $m  3. 1872  würbe  er  all 
flanbibat  ber  rc^ublifanifdjcn  gartet  jum  Sijc; 
präfibenten  ber  bereinigten  Staaten  gewählt  unb 
ftarb  al*  foldjer  am  22.  9too.  1876  in  ©afhington. 

Gr  fdjricb :  «History  of  the  anti-slavery  rocasures 
of  the  37**  and  38**  United  States  Congresses» 
(93oft.  1864),  «History  of  the  reconstruetion  mca- 
surcs  of  the  39°*  and  40lh  Congresses»  (öartforb 
1868),  »History  of  the  rise  and  fall  of  the  slave 

power  in  America»  (3  $be.,  3)oft.  1871—76). 
fEBilfon  (fcorace  $anman),  einer  ber  au*gejcidj» 

r etilen  Kenner  be*  San*trit  unb  ber  inb.  fiittera« 

tur,  geb.  26.  Sept.  1786 ju  Sonbon,  ftubierte  ur* 
fprünglid)  SJlebuin  unb  ßbemie  unb  trat  1808  in 

bie  SJienfte  ber  Cftinbifdjen  Äompagnie.  3n  Jlal-. 
futta,  reo  er  eine  Slnftellung  bei  ber  Dcunje  erbal-- 
ten,  fanb  er  ÜJlufee,  fta)  bem  Stubium  ber  inb. 

Spraken  ju  roibmen.  Sil*  erftcS  Erjeugnt*  oer* 

öncntltdjte  er  ßalibftfa'*  ©ebiebt  «Mcgho  -  data» 
(flalf.  1813)  mit  freier  engl,  überfefcuna  in  ge* 
reimten  Jamben.  (Tiefclbe  ift  aud)  abgeorudt  in 
«Jtälibaia*  SUolfenbote»,  beittfd)  oon  E.  Sd;fi(i, 
Sötelef.  1859.)  2>iefer  Slrbeit  folgte  ba*  «Sanskrit 
Dictionary»  (flalf.  1819;  2.  Muff.,  Jlalt.  u.  Conb. 
1832;  neue  Bearbeitung  oon  ©olbftüder,  Conb.  u. 
9)erl.  1856  fg:  8.  SCufL  oon  ffaguemobana  2arfa« 
lanf ara  unb  ftbettrainobana  ÜJtooterjee,  moü.  1 874), 
ein  Söerf,  burd)  roclcbc*  2U.  feinen  :Hi;t  begrünbetc 

unb  ein  erfolgreiche*  Stubium  ber  altinb.  Sittcra« 
tur  erft  mögdcb  madjte.  \)m  %  1820  ging  er  im 
Auftrag  ber  Dftinbifd)en  Äompagnie  nad)  5tenarc*, 
um  bie  bort  beftebenbe  UntDcrfität  neu  ju  beleben. 
Eine  ftruc&t  feine*  bortigen  Slufentbalt*  mar  ba* 

•Hindu  Thcatre»  (39)be.,5talt.  1826-27;  3.¥lufl., 
£onb.  1871;  beutfd)  oon  0.  8.  8).  SBolff,  2  33be., 

Söeim.  1828—31),  in  roeldjem  er  bie  liberfejjung 
oon  6  ooUftänbigen  3)ramen,  foioie  bie  Slnalufc  oon 
23  anbern  unb  eine  treffliche  Einleitung  über  ba* 
bramaturgifebe  Softem  ber  3"bier,  ijjrc  SJübne 

,u.  f.  m.  mitteilte.  3>n  2Här|  1832  rourbe  er  al* 
^rofefior  be*  San*irit  an  bie  Unioerntftt  3U  Dp 

forb  berufen  unb  nad)  SBilfin*'  Jobe  auch  U5tbGos 
tbetar  am  l5aft:3nbia=öoufe.  Seit  feiner  Siüdfebr 

nacb  Europa  oeröffentlidjte  S.  mehrere  fet»r  be; 
beutenbe  Sterte,  roic  bie  liberffjjung  be*  »Vishnu- 
Puräna»  (Sonb.  1840;  neu  bearbeitet  in  5  SBänbcn 

burd)  Jrife  Ebro.  öaü,  Conb.  1864—77),  bie  «Sans- 
krit ürammar»  (2.  Äufl.,  fionb.  1847),  bie  Slu*.- 1 

gäbe  unb  überfe&ung  ber  «Samkhva-Kärika» 
(Conb.  1838)  unb  ber  Wouellcnfammiung  «Da^a- 
kumara-carita»  (öonb.  1845).  Seine  für  bie  ©e= 
fdjidjte  be*  Orient*  roid)tigen  gorfebungen  über 

bo*  inbobaltrtfcbe  ffleid)  legte  er  in  «Ariana  an- 
tiqna»  (2onb.  1842)  nieber.  3n  ber  «History  of 
British  India  from  1805  to  1835»  (2  ©be.,  f  onb. 

1846)  lieferte  er  eine  rreiUicbe  ftortfc&ung  }u  2JtilI* 
«History  of  British  lndia».  Eine  ttberfefcung  be* 

Wigocba  (33b.  1—4,  2onb.  1850—66)  bat  SB.  im 
Srud  nicht  oodenben  tönnen.  SU*  Ergebni*  lang« 

jährigen  gleite*  oer öffentliche  er  «A  glossary  of 
judicial  and  revenuo  termes»  (2onb.  1855).  Er 

ftarb  8.  Sölai  1860.  SB.  nimmt  aud)  einen  bebeu: 
tenben  SRang  in  ber  ©cfcbicbtc  ber  Eioilifation  be* 

Orient*  ein.  fjauptfäcblicb  bureb  ibn  rourbe  bie 
2eilnabme  ber  3nbcr  für  ihre  eigene  fiittcratur  unb 

Spradje  oon  neuem  erregt.  Seine  ̂ anbfehriften: 
fammlung  bat  er  auf  ber  SBoblenanifaVn  93ibliot 
thel  ju  Orforb  niebergelcgt.  9iacb  9B.*  Zobt  er« 

febien  ein  Jeil  feiner  Sl'erle  nebft  oielen  feiner  !lei* 
nern  Strbeiten  gefammelt  («Works»,  JBb.  1—12, 
l'onb.  1864-77). 

SQilfon  (3obn)  ober  nad)  feinem  SJfcubonom 

Ebriftopber9(ortb  genannt,  fdjott.  Siebter  unb 
Sd)riftfteÜer,  geb.  18.  SJcai  1785  )u  ̂ai*(eg.  ftacb 
9)cenbigung  feiner  Stubien  taufte  er  ba*  Wut 
Ellcrao  am  SiMnbermere  in  3Bcftmorelanb,  roo  er 

mit  bem  in  ber  9täb«  roobnenben  3i»orb^roortb  oer» 
febrtc.  Er  erbielt  1818  bie  ̂ rofeffur  ber  Moral* 

pbilofopbie  in  Ebinburgb  unb  rourbe  einer  ber  au*> 
flejeiebnetften  atabemifeben  Veliver.  3ugleicb  trat 

er  in  SJcrbiubung  mit  «Blackwood's  Magazine», 
für  roeldje*  er  einedieihe  trefflieber  üftbetiieber,  litte» 

rarifdber,  pbilof.  unb  polit.  Slrtitel  unb  Erjäblun» 
gen  lieferte.  Sie  roertoollften  oon  biefen  3luf fäjien 
erfdjiencn  unter  bem  Jitel  «The  recreations  of 
Christopher  ̂ orth»  (8  33be.,  Ebinb.  1842). 
Seine  Öebichtc  «The  isle  of  palms»  (1812)  unb 
«The  city  or  the  plague»  (1816)  hoben  e*  cinjig 
mit  ben  jartern  ©cmüt*reg«ngen  )u  tbun  unb  unb 
baher  etroa*  monoton,  entbnlten  aber  bcrrlid)« 
Sctjilberungcn.  Stl*  9iomanj<brift|teller  trat  er 
1822  auf,  juerft  mit  einer  Sammlung  Erjäblungcn 

au*  bem  fd)ott.  SJollf leben:  «Lights  and  shadovi^ 
of  Scottish  life»,  einem  trefflichen  unb  überau*  be> 

liebten  5iuchc.  E*  folgten  1823  «The  trials  of 
Margaret  Lindsay»  unb  1824  »The  foresters», 

roeldje*  (entere  sSkxl  roeniger  33eifa(i  fanb  al*  bie 

frühem.  Sil*  Herausgeber  oon  «Blackwood's  Ma- gazine» fpielte  er  aud)  eine  nid)t  unroid)tige  polit. 
iHolle,  inbem  er  bie  Sache  ber  Uorie*  mit  ©eift  unb 

Sdjarfftnn,  aber  aud)  mit  grofeer  Einfeitigfeit  oer» 
focht.  2>och  rouf,tc  er  anbererfeit*  burd)  ffiih  unb 
^ooialität,  bie  er  namentlich  in  feinen  «Kodes 
Ambrosianae»  au*fpradi,  aud)  bie  ©egner  ju  oer: 

föbnen.  biegen  Mräntlid)Ieit  trat  er  1852  oon 
feinem  £el)rftut)(  y.nnd  unb  ftarb  3.  Slpril  1854  in 
Ebinburgl).  Eine  93ron;eftatue  (oon  Stccll)  rourbe 
ibm  ju  Ebinburgb  errietet.  Seine  2od)ter,  ÜJirS. 
©orbon,  oeröffentlicbtc  einen  2cil  feiner  Jtorrefpon* 

benj  foroic  feine  Stiograpbie  (2  Söbc.,  Ebinb.  1862). 
ftüilfoii  (Sir  9iob.  JbomnS),  brit.  ©eneral,  ber 

S  o  bn  be*  l'anbf  djaf  t*maler*  öenj.SB.,  geb.  17.  Hug. 
1777  ju  £onbon,  begab  fidj  1793  jur  brit.  Strmee 
in  ben  9liebcrlanbcn  unb  erbielt  hier  eine  £icute> 
nnnt*ftclle  in  einem  S)ragonerregiment.  Seit 
1795  bientc  er  in  ,\vlo::b,  unb  1799  fd)lob  er  ftdb 
ber  jroriten  Erpcbition  nad)  öollanb  an.  hierauf 
trat  er  al*  Sltajor  in  ba*  oom  23aron  ̂ ompcfcb  cr= 
richtete  Regiment  unb  ging  mit  bemfelben  nach 
(IgOPteit.  Dlad)  Englanb  jurüdgelel;rt,  oeröfient= 
liebte  er  «Historical  aecountof  the  British 
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dltion  to  Ejrypt»  (2  93be..  Sonb.  1802  u.  öfter), 
welche  Schrift  oiel  ituffe^en  machte,  weil  et  barin 

behauptete,  bafc  3Jonaparte  bie  pcjtfranten  ftran» 
tofen  ju  ftaffa  babe  oergiften  lauen.  3n  einer 
Schrift  über  ben  ßuftanb  beS  brit.  Heeres  trat  er 
180t  gegen  bie  $rüaelftrafe  auf.  9tacbbem  er  ftd) 
im  3an.  1806  bei  ber  SBiebercroberung  beS  KaoS 
ber  ©uten  Hoffnung  beteiligt,  begleitete  er  ben  föe» 
ncral  Hutdnnfon  auf  einer  biplomatiidwnilitäru 
\d)cn  Senbung  an  ben  Kaifer  oon  Stufclanb.  Gr 

blieb  mäbrenb  be-i  Kriegs  mit  granfreid)  beim  ruff. 
Heere.  311S  jebcd)  9iuv>(anb  an  Gnglanb  ben  Äriefl 
ertlärte,  eilte  31*.  nach  Sonbon,  um  oor  Slntunft 
ber  Crrflärung  bie  53eid)lagnabme  ber  ruff.  Schiffe 
*u  bewirten.  3"t  3-  1809  organinerte  er  bie  loa. 

l'ufitaniic&e  Seäion  in  Portugal,  bie  er  mit  (hfolg 
führte.  2llS  Slapoleon  I.  JRufjlanb  mit  Krieg  be* 
brobte,  begann  er  roieber  für  IcfctereS  ju  wirten. 
6r  fdjrieb  «Account  of  tbc  campaigus  in  Poland 
in  1806  and  1807,  with  remarks  on  tue  character 
and  comnosition  of  the  Russian  anny»  (üonb. 
1811).  $m  ftelbjuge  oon  1812  befanb  er  fid)  im 
ruf).  Hauptquartier.  3m  Tej.  1815  trug  er,  mit 
Hutcbinfon  unbSJruce,  jur  heimlichen  ftortfdjaffung 
beö  jum  tobe  oerurtcilten  Vaoalette  (f.  b.)  auS 
$ariS  bei.  SJlit  Erlaubnis  beS  HerjogS  oon  SM= 
linnton  fteüte  Um  bie  franj.  SHegicrung  oor  bie 

SHlfu'cii,  nad)  bereit  ?lu$fprud)  er  m  breimonat« liebem  ©cfängnis  verurteilt  tuurbc.  mi  er  hierauf 
in  Soitbon  erfebien,  erlieg  ber  $ritu  JRegent  eine 

s^rot(amation  an  baS  brit.  Heer,  welche  'Iba 
befonberS  barum  als  eine  utuoürbige  ertlclrte,  toeil 

er  uc!)  babei  oerlleibet  hatte,  infolge  beffen  vcx-. 

öffentlicbte  SB.  eine  'J[u;.alu  (Snigüllunaen,  bie  auf 
bie  vliolitit  ber  SNädite  im  Jlampfe  mit  Napoleon 
nicht  baS  Qünftigfte  Üidjt  warfen,  ©rofeeS  Aufleben 
machte  beionberS  «A  sketch  of  the  military  aud 
politica!  power  of  Russia»  (ßonb.  1817).  3m  3. 
1818  ging  9D.  nad)  Sübamerifa,  um  unter  iöoli 
oarS  tjarjue  ju  lämrfen.  Gr  überwarf  fid)  jeboeb 
mit  biefem,  feljrte  jurücf  unb  trat  für  Soutbtoart 
ins  Unterbaut.  Seine  Parteinahme  für  bie  Möni« 

S'n  Karoliue  hatte  jur  ̂ olgc,  H\\  er  1820  aus  ber rmccliftc  gcflridjen  würbe.  SU«  1823  bie  franj. 
Slrmce  jur  iluterbrüduna  ber  Konftitution  in  6pa- 
nien  einrüdte,  trat  er  m  bie  Tienfte  ber  GortcS, 
rourbe  aber  bei  Gorufta  fdjroer  oertotinbet  unb 
flüchtete  nad)  ©ibraltar.  3m  3. 1826  trat  er  für 
Soutbwürt  abermal«  ins  Parlament,  würbe  aber 
als  ©cgner  ber  SieformbiU  1831  nid)t  wieble* 
wählt,  jiad)  Wilhelms  IV.  Jbronbcfteigung  mürbe 
er  im  Heere  roieber  augeftcllt  unb  ibm  jugleid)  baS 
©enerallieutenantSpatent  erteilt.  3t»  9'oo.  1841 
rourbe  er  wirtlicher  ©cneral  unb  1842  ©ouoerneur 
oon  Gibraltar,  auf  weldjem  Soften  er  fieben  3«bre 

oerblicb.  (Jr  ftarb  ju  Bonbon  9.  vi)tai  1849.  3.1g l. 
bie  Siionrapbie  50.«  oon  Sar.bolpb  (Üonb.  1862). 

Ter  lei-t:re  ocröffcntli^te  aud)  JÜJ.«  nad;gelaficne 
Sagebücbcr  (5  $be.,  Üonb.  1860- G2). 

aötlfon'«  6rcef  (fpr.  Arihf),  ein  bei  Spring» 
ftelb  im  uorbamerif.  Staate  ̂ iifiouri  in  ben  Jl^ites 
üiir«er  mßnbcnbcr  »«rbe  roäbrenb  bei  amerif. 

'Öür^crtriegS  bcfannt.  Union§truppen  unter  6igel 
touvben  bort  10.  Slug.  1861  oon  an  :'m{-.\  ihnen 
überlegenen  Slbteiluugen  ber  Äonföbcrierten  unter 

*i)tac  (£ullod)  unbprice  gefdjlagen  unb  jogen,  olme 
oerfolgt  ju  werben,  nad)  Soriugfielb  ab. 

3iütlfter,6tabt  in  ber  preufe.  s&rooinjScbledioig« 
Holftcin,  Streik  Steinburg,  an  ber  reebt*  jur  Stör 

aebenben  fdjiff&aren  SBilfteratt,  Sauptort  ber  frudjt» 
baren,  unter  beut  mittlem  ÜHaiferftanbe  ber  ülbe 
unb  rief  er  al&  bie  übrigen  SWarfcben  liegenben, 

wafferreieben  SBilftermarfa) ,  Station  ber  Sinie 
ClnvcbormHcibe  ber  öolfteinifd)cn  ÜJlatfdjbabn,  ift 
Sil)  eine«  3(mt?gerid)t3  unb  eine«  Siebcn^ollamtS 
criter  Klaffe,  jählt  (1880)  2254  6.  unb  bat  eine 
1777—84  erbaute,  grobe  unb  fdjöne  Kirche,  Schiff» 
fahrt,  oiele  £abal*fabrircn  unb  Hanbel  mit  lK<e 
treibe,  Pferben,  SRinboieb,  Butter  unb  iläfe. 

ißJiftlÜJlarie),  Sängerin,  geb.  6nbe  ber  breiiger 
3aljre  su  1i3icn,  bilbete  fid)  erft  nad)  itjrcr  SBcrl)ei« 
ratung  mit  bem  Vlc.!:itclten  SB.  für  bie  Saline  aud 
unb  madjte  1865  in  ©raj  ali  £ouua  2(una  ihren 
erftentbeatrali|cben«erfud).3iiri)lärjl866gaftierte 

flc  in  9)erlin,  im  iütai  im  (*oocntgarbentbeater  ju 
Conbon,  1867  wieber  in  5Dien,  wo  Tie  nun  bis  1877 
als  iWtgüeb  ber  Hofoper  wirlte,  feit  1869  mit  bem 
2itel  einer  f.  f.  Kammerfängcrin.  3»"  %  1878 
folgte  fie  einem  Stuf  a(S  priinabonna  an  baS 
Stabttl^eater  in  Seipjig,  gab  aber  baS  Gugagement 
halb  wieber  auf  unb  lebt  jefet  ohne  Sluftelluug  in 
SIMen.  Sie  bot  einen  umfangreieben ,  wohl  aus» 
acglidjeuen  Sopran,  Der  nicht  allein  auf  ber  Söülme, 
fonbern  auch  in  berftirdje  unb  im Koit3ertfaal  feiner 
Üöirfung  fteber  ift.  Ü>on  ibren  bramat.  Seiftungen 
oerbienen  Hcroorbebung:  ßlifabetb,  Ortrub,  du» 
roanthe,  SJrunbilbe,  Tonna  (Stoirn  u.  f.  ro. 
4öUt^en  (wenbifd)  Wjelediu),  ̂ farrborf  mit 

Rittergut  in  ber  fäcbj.  KreiS>  unb  2(iutöhaupt> 
mann|d)aft  Söau&en,  Station  ber  ßinien  ̂ au^en> 
9icuftabt:Sdjanbau  unb  95ifd)ofSwerba!3ittau  ber 

Sächfifcheu  Staatebabnen,  jäbtt  (1885)  2073  über» 
wiegenb  lutb.  Q.,  baoon  429  5'Jenben,  unb  l;at  eine 
Cbftprefferei,  eine  ̂ apierfabrit  unb  ficinroeberei, 
nnmentlicb  oon  ̂ adleimoaub. 

^ütltontcppid) ,  eine  nad)  ber  engl.  Stabt 
fflilton  als  bem  gabritationSort  benannte  2lrt  ge» 
fd)uittcner  Samtteppid)e. 

4üiltfhire,  oerlürjt  SittS,  eine  ber  fübl. 
©raffdjaften  (tnglanbS,  bie  1881  auf  3477,s  qkm 
258967  ö.  jöblte,  ift  umgrenjt  oon  ©loitcefter, 
Somerfct,  S)orfet,  Hampfhire  unb  3'crtS.  2)ie 
langen  ilteihen  niebriger  .Hreibeberqe  ober  SoronS, 
welche  für  Sübenglanb  cbarafterifttfd)  finb,  geljen 
bicr  in  ein  weites,  welliges  5afel(anb  über,  baS, 

obgleid)  fein  böehftcr  puntt,  ber  3nfpcn:sj3cacon, 
an  ber  Dftgrcnje  ber  Öraffdjaft,  nur  296  n  über 
baS  Dieer  auffteigt,  boch  ein  ucmlid)  rauhes  Klima 

bat,  unb  beffen  nadte  flächen  nidjt«  weiter  als 
Sd)afioeiben  barbicteu.  £cr  Kennet  =  3Xoonfanal 
burd).;icbt  bie  SDtltU  beS  ̂ nnbeS,  bie  2  haiebene 
oon  pewfep,  in  rocitl.  JKidjtung  unb  teilt  eS  in 
9lorb»  unb  SfibwiltS.  5Iuf  bem  nörbl.  Slbbange 

haben  bie  Cuellgegenben  beS  3(oon  treffliche  UxJie* 

fen,  bie  ©elänbe  beS  2be»ni'ct!:alS  meift  Unterbolj 
unb  gute  2öeit>c,  wo  ber  gerühmte  9iorbwiltfl)ire» 
täfe  bereitet  wirb;  nur  bie  aJiarlborougb'TownS 
fmb  unwirtbar.  SübwiltS  enthält  ben  beträdjt* 
lichften  Zeil  beS  5)owulanfceS  unb  bie  einförmige, 

fable  ßbene  oon  SaliSburu  mit  bem  räti'elfjaftcn 
Steinmoiiument  ber  Stoncbeiige  ()*.  b.),  bod)  aud) 
ergiebige  Kulturitridje  unb  grobe  Kunftwiefen. 

Tie  be'oeutenbftcn  Jlüfje  finb  ber  Moon  oon  SaliSs 
bitro,  ber  gegen  Sflbcn  in  ben  Kanal  (Va  2)iandje) 

Riefet,  ber  i'oioer^loon  unb  bie  Tbemfe  mit  bem 
Kennet,  ber  burd)  beu  Kenuettattal  mit  bem  Soiuer» 
Sloon  ocrbuuben  ift.  SJon  ber  SJobenÜüche  fmb 

48,5  $ro3.  Slderlaub,  36,4  ffleibe  unb  7  ©cljölse. 

/'
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Ter  ftclbbau  ift  in  ©.  weit  fortgcidjrittcn.  93on 
grellerer  Ausbeutung  ift  bie  3d)afjud)t  unb  2Boll= 
probultion,  bic  iHiubuichjucbt,  werbunben  mit 

UJlildjwirtichnft.  unb  bic  Sd)iucincjud)t.  ttberbiet- 
ift  i'J.  ein  onfcljnlidjer  gabrilbiftrilt,  obfdjon  ohne 
Äonjentraticnöpuntt.  Üine  ilUeugc  lebhafter  Mei= 
ner  ctäbte  fabrizieren  9Ja|d)incu  unb  üifcniüarcn, 
feine  Suche,  Scppid>e  unb  onbere  SBolljeuge,  auch 
ÜJfeficridjnuebe«  unb  C-uincaillcrictuarcn,  Scibe=, 
£cinwaiib-  unb  ikuunwollftone.  Ter  23crgbau 

bcidiränft  fid)  auf  liiicn.  Tic  2tu*fubr  ber  Grjcug-. 
nific  biefer  $nbuftrie,  foiuic  ber  Sanbroirtfdjaft, 

namentlich  nud)  bei  3d)lad):uie!)4,  nad)  l'onbon, 
ÜJatb  u.  f.  tu.  begünftigen  fdjiffbavc  Slüffe,  mehrere 
Kanäle  unb  Giicnbabncn.  Tie  ©rafjd)aft->be»irfc 
fdtiden  4  Slbgcorbnetc  in«  Parlament,  18  onbere 
bic  Stäbtc  unb  yorougl)«?.  Tic  ̂ auptfiabt  unb 
einzige  Gito  ift  Salzburg  (f.  b.). 

SiHlton,  angeliäcbf.'Wjltun  ein  5  km  wcftlid) 00«  Salzburg,  am  3ufammenflufe  beS  253itp  unb 

Rabber  gelegener  *4jarlamcnt*boroiiflh  mit  1820, 
als  ̂ arlamcntaborougb,  8G39  6.,  nad)  wcldiem  bie 
®rnffd)aft  51«.  benannt  i|t,  mar  ebebemyauptort  ber 
engl.  Jepuidjwirferei  unb  befifet  eine  prächtige  neue 

Mirdjc  vornan.  StilS.  Auch  ertigt  man  hier  Ü'O5 Itmir  unb  DJobcjeuae.  Stab  babei  liegt  Söilton: 
bouf  e,  ber  wegen  feiner  reichen  Sammlungen  uon 
antifen  Stulpturen  unb  von  ©cmälöcn  berühmte 

Banbfift  beS  ©rafen  von  'i'cinbrole,  mit  fehcnS; 
werten  i*artanlagcn;  im  ital.  ©arten  fteljt  ein  uon 

£>olbcin  entworfener  'JSnuillon. 
ftQilH,  i In ,  Stabt im  ©rofiljcrjogtum  Eurem* 

bürg,  syeiirl  Ticfird),  am  Saucrjutluf»  ̂ Ü3,  jab.lt 
(1880)  4020  G.  unb  bat  ein  alte«  Sditofi,  StfoU; 

fpinncrei,  Cebcr.-,  2ud).  unb  ̂ «apierfabrifation. 
ftttil&en,  and;  Pelden,  5L«elctabcn,  Siu s 

ti  jen  genannt,  waren  ber  madjtigfte  unb  ftrcitbnrfie 

^lucig  ber  einfügen  norbwefil. ,  feg.  polabifdjen 
Statuen  (f.  o laben),  ber  fid)  [cit  bem  5. Oaljrb. 
jrpifd)cn  Cbcr  unb  Glbc  im  beutigen  IBranbenburg 
unb  Vorpommern  mit  Ginfchtufe  ber  3nfcln  Roge«, 

Ul'cbom  unb  Sl«ollin  ausbreitete.  Gr  »erfiel  in  eine 
3)icngc  Heitrerer  2«ölferfd)aften.  3>m  Dtorben  waren 

bic  cigcntlidu'it  fiutijen,  ju  benen  bic  iKcbavier  ge: 
borten;  füblicb  baoon  bie  lUrer  (bOOOn  Utcrniarf), 
ßeweller,  Stoborancu,  Sprcwancn  u.  a.  $M 
ijauptljciligtümet  waren  Dietljra  unb  ber  Tempel 
beS  Swantowit  auf  Singen.  .Hart  b.  Gr.  unterwarf 
781)  jcitiuciüfl  ihren  König  Tragowit.  Tod)  »er« 

moditc  eift  .^einrieb  I.  928  bic  sii«.  tributpflichtig  )u 
Tuadjcn.  ̂ ur  Ausbreitung  beS  CbiiftentumS  wur* 
ben  bic  3)i>tütner  ftauclbcrg  unb  S)rcnaborg  (b.  i. 
SUranbcnburg)  errichtet.  Tic  wolle  Unterwerfung 

erfolgte  1157  fotreb  Al6recbt  ben  Ü'ärcn  nad)  Gr» 
ridjtunfl  ber  SWar!  SJranbcnburg.  £\i  Gnbe  be-3 
13.  %\\)t\).  fanb  fid)  in  ben  uon  ben  SB.  cingenenn 
tnenen  Sdnbcrn  faft  feine  Spur  mcljr  won  flaut. 
ScoÖlfemng  wor.  Stuf  Stflgeit,  ba«  11G8  won  ben 
Täncn  erobert  uuivbc,  ftarb  bie  Icfctc  i«erjon,  tueldjc 
flamild)  tonnte,  in  ben  erften  3al)ten  Ott  15. 3rtl)rb. 
CÜmlfVg  (Wimperg)  ift  ber  über  2l;ür-  ober 

Senfteröffnuitgcn  got.  Jüauroerte  angcbrad)te,  oft 
won  gialcit  (cpibtürmd)en)  flanlicrte  ©iebel,  befielt 
Spijjc  gciuöl)itlid)  mit  einer  .ttreiijbltimc  gefdjiuüdt 
ruirb,  ruälireub  bic  öicbelfciten  bei  reid)crer  %uit 
ftattung  obeiltalb  mit  itrabben  iMried)blumen  be« 

leU  finb,  ba«5  ©icbelfelb  aber  mit  ÜKafnuerf  gefüllt  ift. 
iöimblebon,  Torf  in  ber  engl.  Öraffdtaft 

Surrctj,  fübreeftlid;  uou  Bonbon,  Station  ber  Sott; 

SBtmpern 

bon  anb  SoutbmcftentÜab.n,  foroie  ber  fiinien 
Tooting  unb  3B.<6rorjbon  ber  £onbon>9rigr)ton> 
anb  Sout^Goaftbabn,  iäi)tt  (1881)  15947  (f.  unb 
bat  jabjreicfc  Hillen.  Sßimblebon  sftouf e 
tuurbc  einft  wom  franj.  Sninifter  Gatonne,  fpäter 
won  bem  1804  in  Sincenne*  erfd)offenen  fterjog 

uon  Cngbien  beroobnt.  3n  ber  9labe  be«  SBabnbof* 
befmbet  fid)  eine  gut  erbaltene  treidförmige  Ser» 

fdtanjung,  roabrfdjetntid)  angelt äd)i.  llrfpruna«. 
9törblid)  wom  Orte  bebnt  ftd)  bie  &eibe  SB  im  bie* 

bon«6ommon  au*r  auf  ber  im  Sommer  bie 
jährlichen  grofeen  Sd)icfeübungcn  ber  (5reiroiUigen 

liKijle.-Solunteer«)  ftattfinben.  S3ei  angelfädjf. 
SBimblebun,  benegte5G8itönig6earolin»on3Befier 
ben  Äönig  (ftbelbert  won  jtent. 
äötmbornc  OTittftcr ,  Stabt  in  ber  engt,  ©raf* 

fdjaft  Torfet,  tint«  am  Stour,  Station  ber  £inien 
^atbiSbepton^aüet^Semplecombe^ournemout^ 
ber  SomerfetsTorfetbabn,  foroie  ber  £inien2onbon* 
Soutbampton:2l«eumoutr),  SaliSburprSEB.  unb  ©.« 

^oolc  i  ©ournemoutt)  ber  i'onbon  anb  Soutb» 
9Befternbabn,  jaljlt  (1881)  5938  «5.  unb  fiat  eine 
£ateinfd)u(e,  ̂ otTjeuat  unb  Strumpfroeberei. 

Sdjon  in  angelfddjf.  3«t  ftanb  t)ier  bie  Stbtci  3l«in« 
burnemwnfter  (ffionbuntamunfter,  SBinbogtabia). 
SßtmiUe,  Stabt  im  franj.  Tepart.  ̂ a#<be* 

(Ealai«,  Strronbiffement  ̂ oulogne,  am  ̂ lüfkben 
l^Bimereur,  3  km  won  benen  (Sinmünbung  in  bes 

Itaftitettowi*,  Station  (3ö.saBimercuy)  ber  Sinie 
^ari«!$ou(oane:6a(ai«S  ber9lorbbal)tt,  jdblt  (1881) 
2320  G.  unb  bat  Gifenftcinbcrgbau  unb  aabrifation 
uon  Trainageröbren.  5>ier  belegten  881  bie  9for« 
mannen  ein  rocftfränttfÄe«  Öccr. 

aSJtmmid,  f.  unter  Simme. 
SBimOel  nennt  man  Streifen  au3  ̂ laggentuo) 

0efertigt,  beren  i'änge  im  ÜJerbältni*  jur  breite 
febr  grofi  ift,  roäbrcnb  ̂ laßOcn  nreljr  ber  quai 

bratiicbcn  ̂ cirm  nähern.  5l«.  bienen  auf  \tnnbcU-,- 
fchiffen  entmeber  aU  3ierat  ber  iDtaftfpiBert  ober 
als  Signaljeidjen,  auf  ftricgdfdjiftcn  alö  .Uonu 
manboabjeidjen  unb  ebenfalls  jum  Signalifteren. 
Ter  SB.  als  3ierat  won  ̂ anbel»sfd)iffen  unb  al« 

5tontmanboabjeid)en  ift  febr  f dmi.il  (8—10  cm),  ift 
aber  bisweilen  15—20  m  lang  unb  bat  in  beir 
beutfd)en  iDiarine  eine  tucific  garbe.  Tie  SB.  jum 
Signalifieren  fmb  meift  batb  fo  breit  unb  boppelt 
fo  lang  mie  bie  Signalflaggen  unb  haben  werfd)ie* 
bene,  auS  hellen  färben  iuiammcugcietite  dufter. 
ÄMuipeicpUl)clicn,  f.  unter  ylimnterbe« 

tuegung. 
ÜHinipcrg,  f.  ©imberg. 
Sttimpern  ober  Gilien  werben,  abgefeben 

won  ben  Augenwimpern  (f.  Auge),  im  tiertjcbeii 
unb  mcnfd)ttd;en  Jtörper  worfommenbe  fe&r  feine, 

initroflopifdje,  burd)rtd)tigc,  baarfovntihe  unb  bei 
wegliche  Sähen  genannt.  Tiefelben  würben  bis 
jefet  blofc  an  ber  Oberfläche  won  Organen  be« 
obadjtet,  welche  mit  ̂ lüfftgtciten  in  3}erübruit& 
flehen,  unb  es  töntten  W.  ober  Gilien  auch,  mie  eS 
fcheint,  üjvc  Xhätigteit  nur  in  ̂Ififftgteiten  entfaU 
ten,  in  benen  fie  Ströme  won  beftimmter  Dichtung 
erjeugen.  Tie  Bewegung  ber  SB.  ift  eine  fet)r  rafebe 
unb  träftige  unb  geht  ftetS  nad)  bcrfclben  Dichtung, 
bisweilen  fclbftineinerberSchwercentgegcngefe^ten 

iHichtunq.  Tie  Gilien  »üben  gewöhn(id)  rcihenweife 
unb  mciltenS,  bei  SBirbeltieren  aber  flets,  auf  culim 

brifchen  Seflen,  bie  ancinanbergcreihtbaS  fog-^lim« 
mcrepithel  barftellen.  Söei  einer  grofien  änjahl 

l'chwingenber  Gilien  fteht  man  nur  ein  glimmern, 
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ober  bie  93em<gung  berfelben  erfdjeint  tute  baS 
SBoaeu  eines  ©ctreibcfclbeS  im  Sturme.  SaS 
Phänomen  bcr  Söimpernberoegung  ift  ein  in  bet 
Sierroelt  fcr>t  oerbreitete«,  b>t  aber  eine  febr  oer« 
f  djiebene  SluSbreitung.  in  ben  oerf  ergebenen  Klaffen; 
bodi  ift  faft  teine  einzige  lierllafle  beS  SlnteilS  bcr 
SBimpernbewegung  ganj  beraubt.  SJtan  hat  biefe 
SJeroegung  bis  jefct  noch  nicht  bei  3nfc*te"/ 

jdjen  nur  in  fehr  befcbranttem  Umfange  auffm« m 
ben fönnen.  äm  meijten  fd>eint  fie  in  ber  ÄlnjTc 
ber  SRabiaten  unb  ÜJtolluSten  (befonberä  bei  3nfu« 
forien,  ̂ olopen,  Spongien,  Jlltmien,  SJtebufen, 
Seefternen  unb  See«3geln)  oorjufommen.  SBenU 
ger  allgemein  ift  fie  bei  ben  Steptilicn,  ̂ Sögeln  unb 
Säugetieren,  wo  fie  oor3ugSweife  auf  ber  Stafen» 
unb  StefpiraHonSfcfjlejmbaut,  fowie  in  ben  weib» 
Iid>en  Genitalien  beobaajtct  wirb.  SJeim  SJtenfcben 

finben  fid)  SB.  an  folgenben  Stellen:  in  ber  Stafen« 

höhle,  in  ben  Stebenböhlen  ber  Slafe,  ben  2 !j  tauen- 
wegen,  in  ber  Ohrtrompete,  ben  Luftwegen ,  ben 
weiblichen  GefcblecbtSteilen  unb  an  einzelnen  Stcl« 
Ien  beS  SteroenfoftemS.  über  gorm  unb  Statur  ber 
SBimperberoegung  f.  ftlimmerberoegung. 

Pimpfe«  ober  Wimpfen  am  öerg,  Stabt 
am  Stedar  unb  an  ber  Linie  Stedargemünb«3agft« 
fetb  ber  S3abifd)en  Staatsbahn  mit  (1885)  2379  8., 
£>auptort  «ueS  oon  Württemberg  unb  SBaben  en> 

tlauierten  grofeberjogl.  heff.  KreifeS,  mar  bis  1802 
eine  greie  9ieia)c>|tabt  unb  tarn  1803  an  £effen« 
3)armftabt.  Sie  feb>  alte  Saline  bei  SB.  ift  ein« 
gegangen.  SaS  burd)  Söo^roerfudje  feit  1818  ent* 
ftanbene  SaUwertLubwigShall  ift  Skioateigen« 
tum;  mit  biefem  Tmb  Solbäbcr,  ein  53abehotel 
unb  baS  SJtatlnlbenbab  oerbunben.  Sie  Stabt  bat 

eine  grofie  £auptlircbe  oon  1499,  mit  febönen 
Sdmitsmerfen,  unb  eine  Siealfdjule.  Sie  Skoölle« 
rung  betreibt  SBeinbau  unb  äderbau  unb  hat  eine 

SJapierfabrit,  jwei  grojie  3*c0eleien  unb  jwei  <£i» 
garrenfabrifen.  ©efd)id)tlid)  ift  SB.  merlroflrbig 
burd)  üünS  Siea  6.  SJtai  1622  über  ben  SDlart- 
grafen  Georg  grieorieb  oon  93aben»Surlad),  wobei, 
um  ben  Siüdjug  su  beden,  400  Bürger  oon  ̂ forj» 
beim  (f.  b.)  unter  ihrem  SJfirgermeifter  Deimling 
ftd)  narb  ber  Sage  bem  $>elbentobe  meisten.  33gl. 
£eib,  «©efebiebte  ber  Stabt  SB.»  (£eilbr.  1846);  Lo« 
rent,  «28.  am  Stedar»  (Stuttg.  1870) ;  grob  nbäufier, 
•©efdjidjte  ber  EeidjSftabt  SB.»  (Sarmft.  1870). 

Üti  impft  cn,  ein  fdjwäb.  Gefcblecbt,  beifen  eigent* 
lidjer  Öeid)led)t5name  «Hermann»  lautet,  währenb 
«oon  SBimpnen»  bie  £eimatSbenennung  ju  fein 
fd)cint.  Sie  bisher  angenommene Slbftammung oon 
einem  alten  SlöclSgefcblecbt  ift  unerwiefen.  Somi» 
nit  £>  er  mann,  Bürger  3U  Starnberg,  erlangte 
erft  1555  einen  laiferl.  SBappenbricf,  in  welchem 
bem  Sominit  ein  auf  feinen  Oefäjlecbtsnamen  be< 
3üglid)eS,  fog.  rcbenbeS  SBappen,  nämlich  ein  fpriru 
genber  filberner  SBibber  (aud)  $[o]erman  genannt) 
im  roten  Schübe  verliefen  wirb.  SiefeS  Sominit 
£ntet,  bie  Gebrüber  Johann  ̂ riebrid)  (geb.  1581, 
geft.  16GS),  SofungSamtmann  ju  Starnberg,  unb 

j>ob,ann  Sietridj  (neb.  1583),  fpan.  Lieutenant,  er» 
langten  1658  ben  SlcidjSabel-Sftanb  unb  mürben  bie 
Stifter  ber  icfct  nodj  blühenben  beiben  fiauptlinien. 

Öaupt  bcr  erften  Sinie,  bc5  3ob,ann>jjrieb« 
tidj:Stammeö,  ift  griebridj  Scrbinanb  granj 
oon  38..  geb.  31.  Sötärj  1805,  bän.  Jlammerberr 
unb  gorftmeifter  )u  SlarbuuS.  Sie  «ocite  (aua> 
clfaiTifdje)  iUnie,  ber  Soljann  « 5)  ietrid)S« 
Stamm,  jerfiel  fpätcr  burdj  oier  Sö^ne  3ol)ann 

©eorg«  (geb.  1689,  geft.  1767):  Stanislaus  (geb. 
1721h  ftranj  2ubroig  (geb.  1732),  Öeorg  (geb.  1735) 
unb  ftclir  (geb.  1744),  in  oicr  ilfte.  roelaje  bie  Sta« 
men  oer  Stifter  tragen.  Stanislaus  (geb.  1721) 
begrünbete  einen  feit  1876  freifjerrlidu  u  3roe\Q  in 
Cfterrci*.  granjSubmig,  geb.2.  Slpril  1732 
2u  3n»eibrüdcn,  trat  jeitig  in  baS  franj.  6eer  unb 
toolmte  ben  ̂ etbjügcn  im  Ofterreidjifcben  Erbfolge« 
unb  Siebeniäljrtgen  Äricgc  bei.  Sann  ging  er 
1760  als  General  in  bie  Sienfte  beS  $erjog8  Karl 
oon  Württemberg .  ocrtaufdjte  aber  1770  ben 
roürttemb.  Sicnft  mieber  mit  bem  franiöfifdjen,  roo 

er  als  SioillonSgeneral  unb  $räfeS  beS  mi(itäri> 
feben  9tcüifionSgcria)tÄl|ofS  24.  Sej.  1800  ju  SDtainj 

ftarb.  6r  fdjrieb  cReforme  de  l'öconomie  de rarm^e  francaise*  ($ar.  1787,  ein  $roje!t)  unb 

•Memoires  sur  ma  vie»  (^ar.  1788).  —  Serfelbe 
ift  ber  Skter  oon  ̂  ran)  Karl  dbuarb  oon  3B., 
loürttemb.  Generalmajor,  aeb.  2.  $an.  1776,  geft. 

7. 3)e$.  1842,  ioeld>er  oom  Kaifer  granj  II.  8.  Slpril 
1797  in  ben  Grafcnftanb  erhoben  würbe.  —  ScS 
lefetern  Sohn  war  Graf  gran»  oon  SB.,  laiferl. 
öfterr.  gelbjeugmeifter,  geb.  2. 3lpril  1797  ju  Sirag. 
Gr  trat  im  Ott.  1813  als  Unterlieutenant  in  baS 

laiferl.  öecr  unb  wohnte  ben  gelbjügen  1813—14 
in  bei  jjauptarmee  bcr  S3erbünoeten.  oem  oon  1815 
bei  ber  grimontfd)en  Slrmee  in  Italien  bei,  würbe 
1821  L  l.  SBirtlicher  Kämmerer,  1822  Hauptmann, 
1828  SJtajor,  1830  Dberftlieutenant,  1833  Dberft, 
1838  Generalmajor  unb  1846  gelbmarfchalllicute* 
nant.  gelbjuge  oon  1848  zeichnete  er  fid;  be* 
fonberS  bei  SJicenja  unb  duftojja  aus  unb  befch« 
ligte  bann  eine  betadjicrte  Sioifion,  iocld)e  ben 
Sta'übergang  bei  Gafale  fefthielt.  Stach  bem  mit 
Sarbinien  aDgefdjlofiencn  SBaffenftiKftanbe  erhielt 
er  ben  Oberbefehl  über  bie  jur  3"tcrocntion  im 

Kirchenftaate  beftimmten  Sruppcn,  rüdte  oor  93o» 
logna  unb  jwang  bie  Stabt  bureb  ein  23ombarbe* 
ment  )ur  Kapitulation,  ebenfo  Slncona.  Sarauf 
übernahm  er  bie  Seitung  beS  Gouoernements  ber 

Negationen.  3m  Dlt.  1849  würbe  er  jum  Gioil» 
unb  üDtilitärgouocrneur  oon  trieft  unb  Statthalter 
beS  KüftcnlanbcS,  auch  jum  gelbjeugmeifter  er= 
nannt.  SltS  prooiforifcher  Obcrtommanbant  ber 

SJtarinc  war  feine  Shätiglcit  febr  erfolgrcia).  Seit 
Sept.  1854  befehligte  er  eine  Seit  lang  bie  Grfte 
2lrmee,  trat  aber  1861  als  Gcncralfclb;eugmei|tcr 
in  ben  Stuheftanb  unb  ftarb  )u  Gör)  26.  Stoo.  1870. 
Sein  Stachfolger  als  öaupt  beS  gräfl.  3we»fl3  ift 
fein  älteflcr  Sohn  $einrtA  Gmil,  geb.  1.  OTai 
1827.  ein  93rubcr  beS  Grafen  $ran3  war  gelir 

griebricbSBenjel,  Graf  oon  SB.,  geb.  16.  SRfttj 
1827  ju  SJrunnfee  in  Stciermart:  er  würbe  18G6 
Gefanbter  in  Skeufcen  unb  SJtedlcnburg,  1872  in 
3talien,  1876  Siotfcrjafter  in  $ariS,  1880  wieber  in 
Rom.  Seit  25.  ftüi  1882  war  er  23otfd)after  bei 
ber  franj.  Siepublif,  ftarb  aber  fdjon  30.  Sej.  1882 

in  $aris  burd)  Sclbftmorb.  —  Gin  SJruber  beS 
erften  Grafen,  StameuS  griebrid)  oon  SB.,  er« 
hielt  als  löuigl.  württemb.  Generalmajor  1834 
ben  württemb.  (>reiherrenftanb. 

Str  brittc  ber  obengenannten  oier  23rüber,  Georg 

(geb.  1735),  hat  gleichfalls  Sefcenbenj  bintcrlafjen. 
Scr  oierte,  gelir,  Freiherr  oon  SB.,  fran3.  Ge« 
neral,  geb.  5.  Stoo.  1744  in  3roeibrüden,  machte  fieb 

juerft  im  franj.  Sicnft  als  Führer  eines  greiforpS 
in  dorfica  gegen  ̂ aoli  (1769)  bemertlid)  unb  lom« 
manbierte  1782  baS  {Regiment  S)ouillon  bei  ber  S3e» 
lagerung  oon  Gibraltar.  Stach  bem  ̂ rieben  oon 
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S?erfaiu*eS  nabm  et  feinen  8(bfd)ieb,  lebte  in  ber!Ror« 
manbieunb  würbe  bier  1 789  jum deputierten  in  bie 
a>eriammlung  ber  SHcid)S|tänbe  gewäljlt.  23ci  bem 
erften  Äonflift  Aber  bie  21  Stimmung  gehörte  er  ju 
beut  (leinen  2eüe  bcS  NbelS,  ber  M  gleid)  bem 

dritten  Staube  anidilüjj.  Gr  »erfaßte  bie  ̂ 5ro* 
teflation  gegen  bie  getrennte  Slbftimmuug,  votierte 

aud)  in  ber  sJtacbt  beS  4.  «ug.  für  bie  2tbfd)afiung 
ber  2>orred)te,  biclt  fid)  jebod)  ftetS  in  ber  gemäfug: 
ten  Partei.  23eim  3lu4brud)  bcS  ÄriegS  uon  1792 
würbe  er  als  ©encrat  wieber  in  ber  Slrmee  an» 

peitellt  unb  perteibigte  Siebcnbofen  gegen  bie  ̂ reu» 
ten.  TaS  il)nt  angebotene  KriegSminifterium  fd)lug 
er  au§  unb  flberuabm  baS  Kommnnbo  ber  Külteiu 
armee  in  Gljcrbourg.  frier  trat  er  nad)  bem  Sturje 
ber©ironbeparteia,egenbenÄonoentauf,oerbaftete 
bellen  deputierte  in  Cacn  unb  rief  bie  nörbl.  3>e< 
partements  ju  ben  2Baifcn.  Gr  batte  jebod)  wenig 
Grfolg ;  oon  Gnglanb  idjwad)  untcrftfikt,  würbe  er 
bei  25crnon  geidjlageu  unb  muhte  fliegen.  (Sine 
3eit  lang  Ijielt  er  fid)  perborgen,  bis  eS  itnn  gelang, 
nad)  Guglaub  ju  enttommen.  Grft  1799,  nad)  bem 
18.  23rumaire,  tel)rte  er  wieber  juritcf  unb  würbe 
com  Griten  Äonful  jum  SimfionSgeneral  ernannt. 
Später  war  er  Strettor  ber  foiferl.  ©eftüte  unb 
ftarb  1814  in  2}ai)eur.  Sein  tlnfcl  war  ber  ©eneral 

Gmanucl  ftctir,  'greiljerr  ton  28.  (f.  b.). 
Äüimpffcn  (Gmanucl  Jelir,  ftreiljerroon),  geb. 

13.  Sept.  1811  }u  5aon  als  ber  Sob>  bcS  bem 
RranjeuSaft  beS  SobanmSMetridhStammcS  ange; 
böriaen  franj.OberftenftreiberrnSclirPonffi.  (gelt. 
24.  $ebr.  1814}u3rantrurt  o.ÜJL),  befudjte  bie  Mu 
Iitärfd)u(e  pon  St.=Gnr,  trat  als  Untertieutenant 
in  bie  Slrmee,  würbe  1837  Lieutenant,  1840  Kapi* 
tau  unb  1817  23ataiüonStommanbeur  im  44.  Miniem 

regiment.  9(1$  Kapitän  I)atte  er  unter  ben  lurcoS 
gebient  unb  luurbe,  ba  er  fid;  burd)  feine  Äenntniffe 
oer  Sitten,  ©ebräudje  unb  Sprache  ber  Äabnlen 
berporgetban,  1848  su  ben  $urcoS  jurüduerfeHt, 
bei  benen  er  brei  Csabre  oerblieb.  3m  öept.  1851 
Dücritlicutcnant,  Slug.  1853  Oberft,  teerte  er  nad) 
Sraufrcid)  als  Kommanbcur  beS  13.  SinienregU 
wenti  jurflif,  fiberuabm  aber  fd)on  im  näd)[ten 
3al)rc  wieDcr  in  Slfrifa  ein  ncuformierte*  Uurco* 

regiment,  wcld)cS  er  im  Ärimtricge  ffibrte.  Gr 
widmete  fid)  porncbmlid)  in  ben  6d)(ad)ten  an  ber 
jttitia  unb  uon  ̂ nferman,  fomie  beim  Sturm  auf 
ben  Utalafow  au 3  unb  würbe  185523rigabegeneral, 
1S5G  JBrigabcfommanbcur  in  ber  Aiaiiergarbc. 
SBäbrcnb  beS  ital.  ftclbuigS  tbat  er  fid)  im  Kampfe 
bei  ̂ ontc  bi  SWagcnta  rül)iulid)ft  Ijcruor,  fobafj  er 
5.  3»»i  1859  jum  3ioifionSgeucra(  aufrüdtc  unb 
baS  Koutmanbo  in  Lyon  erbielt.  Später  nad) 
Slfrifa  berufen,  ftaub  er  an  ber  Spißc  ber  2>ertva(s 
tung  ber  2komnj  Algier,  fpätcr  ber  ̂rooinj  Drau. 
5er  an  ber  marotf.  ©renje  im  2)iär3  1870  auSgc* 
brodjenc  Slufftanb  würbe  oon  28.  niebergefd)lageti, 
obwohl  U)m  nur  geringe  ̂ tittel  ju  ©ebote  ftanbeu. 

8dm  Xnttaldb  beS  Xcuticbwyranjörn'cben  Mrieg« 
oon  1870  unb  1871  würbe  28.  vom  Äaifer  v)!apo: 
(ton  IH.  baau  aitverfebcn,  bie  KriegSertliirung  nad) 
Skrlin  ju  bringen,  erbielt  bann  ba-5  Mommanbo  bc-J 
12.,  fpater  au  be  gaiDafi  Stelle  beä  5. 2lrmecforp3 
in  ber  Slrmee  iViatfIRaQOflt,  überjtaljm,  Ott  lenterer 
1.  Sept.  1S70  wöbreub  ber  Sti)[ad)t  bei  Seban 
uerwunbet  würbe,  al*  ölteftcr  ©ciicral  ben  Ol;er« 
befehl  unb  untencidjnete  2.  Sept.  bie  Kapitulation 
oon  Seban.  Sil*  Kriegsgefangener  in  Stuttgart 
interniert,  fajrieb  28.  non  bort  aus  für  bic  SageS» 

r  pon)  —  ©in^cfler  (in  <SnGlanb) 

preffe  mehrere  2)riefe,  in  benen  er  nadjjuweifen 
nerfud)te,  bafs  er  nad)  übernabme  beSKommanbod 
bei  Seban  bie  2lbfid)t  gebabt  l)abe,  fid)  mit  einem 
Seile  bet  umzingelten  Gruppen,  ben  Äaifer  in  ber 
Dlittc,  burd)  bie  beutfd)cn  Sinicn  burd)iufd)lagcn, 
unb  bafe  efi  Napoleon  III.  gewefen  fei,  ber  bie  2IuS* 
fübrung  biefe*  2Jorbaben3  gebinbert  Ijabe.  Später 
peröffentlidjte  er:  «Sedan,  par  le  gincral  de  W.» 
0}Jar.  1871),  waS  eine  ©caenfdjrift:  «La  journe« 
de  Sedan,  par  lo  göneral  Ducrot»  (25ar.  1871), 

bernorrief,  we(d)e  28.  mit  «Reponsc  au  gcneral 
Ducrot  par  un  ofticier  superieur»  (2Jar.  1871)  er* 

wiberte;  au|erbem  fdjrieb  28.:  «La  France,  sa  Si- 
tuation et  les  reformes  necessaires»  ;  i>ar.  1873). 

9cad)  bem  ̂ rieben  in  bie  JReierpe  oerfe&t,  fiebclte 
28.  nad)  Algerien  über.  Gr  ftavb  ju  ̂ aris 

26.  ̂ ebr.  1884. 
«Öiniöneliiiö  (^a!.),  ßumanift,  geb.  26.  3uli 

1490  311  Sd)lett|tabt  im  Glfafe,  ftubierte  in  greiburg 

^bilofopbieunb  fdjöne  ÄOnfte,  in  A;eibelberg2b«0* 
(ogie,  würbe  1483  23acca(aureu8  ber  Sbcologte, 

im  gletcben  $ai)te  2Jrebiger  in  Speier,  1498  ̂ Nro* 
feffor  ber  öerebfamteit  unb  Sidjtfunft  in  Reibet» 

berg,  Hebelte  aber  febon  1500  ju  feinem  Jreunbe 
©eiler  von  ÄaiferSberg  nad)  Strasburg  über.  i;iet 
wat  et  teils  mit  littctatiicben  2lrbeiten,  j.  9J.  bet 

Verausgabe  ber  28erte  ©erfonS,  ferner  einer  ©e» 
fd)id)te  ber  flrafwurger  23ifd)öfe,  teils  mit  ber  Gr» 
jiebuug  oon  Jünglingen  befdjäftigt.  y\m  Stuftrage 

oon  Äaifer Ü^arimilian  I.  mad)te  er  eine  »Mammen* 
ftellung  ber  fog.  ©raoamina  ber  beutfeben  Nation 
nebft  23orfdiläsicn  für  Stellung  ber  größten  Dtifc 
bräud)e:  als  aber  ber  Äaifer  bainit  Ürnft  mad)en 
wollte,  (teilte  fid)  ber  ängftlicbe  unb  jagbafte  28.  auf 
Seite  beS  23apfte3.  Sie  Ginfamleit  unb  baS  be* 
fd)aulid)e  fieben  fagte  feiner  Statur  am  meifteu  y.i, 
wie  er  benn  auch  mehrere  3«bre  in  ber  9läbe  eines 

j^rauenflofterS  im  Sduonnwalbc,  beffen  Slufficbt 
ipm  ber  93ifd;of  uon  25afel  übertragen  b>tte,  jn* 
bradjte.  3m  %  1515  fiebclte  er  nad)  Sdjlettftabt 
Über,  wo  er  17. 3ioo.  1528  ftarb.  23gl.  25iStowatoff, 
«28impbcfing'»  (2JeriTl867);  Sdjroarj,  «28impbe« 
Uno»  (©otlja  1879). 

S&tmptita  (Monr.),  eigentlid)  Äonrab  Äod), 

latb.  Jbcotog,  geb.  um  1460  in  53ud)en  im  Cben* 
walbe,  geborte  feit  1484  ber  leipjiger  Uniuerfität 
als  Cebrer  an,  war  juglcid)  Jnb^ber  eine*  Äanoni» 
tatS  in  2Bimpfcn  am  Stetfai  (bal)cr  fein  3uname 

28impfiiiuS,  28impina),  würbe  1505  Cebrer  unb 
erfter  JHeltot  an  bet  neugegrünbeten  lluiocrfität 
^ranffurt  a.  0.  23om  erften  Auftreten  2utt)er0  an 
war  er  einer  feiner  bef tigften  ©egner.  Sebr  mabr: 
fd)ein(id)  Ttitb  bie  106  ̂ befen,  bie  fein  Sd)ä(ct 
3cfee(  gegen  bie  2befcn  SutberS  peröffent(id)te,  oon 

i()m  revtaft.  Stuf  bem  sJtcid)Stage  oon  WugSburg 
1531  war  er  anwefenb  unb  einer  bet  Sbeologen, 

bie  nad)  ber  SJcrlcfung  ber  Coufessio  Augustana 
mit  ber  Ausarbeitung  einer  28iberlegung,  ber  Con- 
futatio,  beauftragt  würben.  Stuf  ber  öeimreife 

ftarb  er  17.  sMai  1531  imÄtofter  itmorbad).  Seine 

Öauptfdjrift  ift  bie  «Aiucephalaeosis  scctarurat 
errorum  etc.»  (Sraulf.  1528),  eine  ber  oerftänbigltcn 

(Megenidjriften  gegen  bie  «lutb>rifd)e  Äeüerci»  unb 
3iir,leid)  eine  .OauptaueOe  für  bie  Kenntnis  ber 
oortribcntinifd)cn  tatl).  Sbeologic. 

4Üiud)eIfca,  f.  unter  Sti  ff  er. 

sit>indi cücr,  ̂ htnicipatftabt.  2}artamentSbos 
rougl)  unb  als  2^iid)ofSfift  (iitu,  ber  £>auptort  ber 

engl.  ©raf|d)a[t  öampfeire,  reijenb  an  bet  Dftfeite 
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einet  jum  regten  Ufer  be*  fdjiffbnrcn  ̂ tc^tng 
(^tdjin)  abgeftuften  8lnböf)C,  19,2  km  nörbhd)  oon 
bellen  ÜRünbung  bei  Soutbampton  gelegen,  ift 
Station  ber  Linien  2onbon=äiJoting»garnbam« 

33itf)opftofc  =  Southampton  unb  Üonbon-ai'oting.- 
Safingitofe-SoutbamptomSycgmoutb  ber  Bonbon 
anb  Soutb^ilkflernbabn,  fon)ie  ber  fiinie  Sibcot« 
5RciDburn=S.  ber  ©reatsSikfternbabu,  mar  in  alter 
Beit  Jöanprftabt  oon  SBeffer,  bann  feit  Egbert* 
Krönung  bafclbft  (827)  oon  ganj  Gnglanb,  eine  ber 
älteften  Stäbte  be*  Königretd)*.  81u*  bem  telt.= 
brit.  Cacr  üwent  (Süei&e  6tabt)  unb  bem  röm. 

Venta  Ueljrarum  entftanben,  in  ber  angelfäajf.  ̂ e-. 
riobe  feit  495  SBitaneeafter  unb  SBintaceftir, 
mtttcl!«it.  Wintonia  genannt,  feit  652  burd)  König 

Genroealf)  oon  2£cffer  ium  93ifd)of*fi|j  erhoben, 
nabm  bie  6tabt  ben  iHang  einer  Metropole  ein  unb 
jnblte  tioii)  fpäter  oiele  Mlöftcr,  90  Kirdjen  unb 
Jtnpellen,  roäbrenb  icut  nur  9  Jlirdjen  unb  eine  SBe« 
nebittinernonnenabtei  mit  einer  färb.  6cbu(e  (wibe« 
Imufe)  befteljen.  311*  nad)  ber  normann.  Eroberung 
Sonbon  fid)  jur  {önigl.  Sicftbenj  erfjob,  begann  na- 
menflidj  nad)  bem  großen  ü&ranbe  oon  1141  ber 
«erfaU  oon  SB.,  ba*  1881  nod)  17469  6.  järjltc. 
SB.  ift  regelmäßig  angelegt,  meift  f)übfd)  unb  maffto 
gebaut,  gut  gepflaftert. 

Sie  Katbeoralc  mürbe  1079  an  ber  Stelle  einer 
im  7.  ftabrl).  erbauten  fädjf.  .Hirdje  begonnen,  1393 

oom  Süifdjof  «HUlam  of  SBotebam  (1366-1404) 
imi'angbau*  gotifd)  umgebaut  unb  1486  mit  gleid)« 
»eiligen  3ufäfcen  unb  3>erfcf)önerungcn  oom  3iifd)of 
tfor  (geft.  1528)  oollenbet.  Sie  i(t  171,7  m  lang, 

28,2ß  m  breit  unb  47,4  m  b^odj,  unidjeinbar  im 
$iuf>crn,  mit  nur  einem  niebrigeu  Wittelturme  oer* 

feben,  bod)  im  Innern  eine  ber  großartigsten  unb 
am  beften  erbaltenen  got.  Kird)en  (fnglnnb*.  Sa* 
breifd}ifftge  Ouerfd)ifr  jeigt  nod)  bie  gorm  einer 
$fci(erbafi(ifa  mit  Emporen.  Sie  Kropta  gebort 

ii  od)  jur  angelfäd)).  Anlage  be*  7.  $abrl).  unb  meift 
einen  Umgang  unb  eine  öftlid)  anftoßenbe  Kapelle 
auf.  Sie  SBeftfacabe  mürbe  um  1350  begonnen  unb 
im  15.  3af>rf>.  oollenbet.  93on  ben  Scitenfapellen, 

meift  au«  ber  tfeit  oon  1350  unb  i486,  jinb  befon.- 
ber*  bemerfenSroert  bie  be*  Söiidmf*  Sßiüiam  of 
!t!Bt)fel)am  unb  bie  in  prädjtigem  JHenaifianceftil  er« 

baute  be*  2Jifd)of*  ©arbiner  (1531—1555).  2l£te 
©laSmalerei  unb  bie  fd)önften  in  6olj  gefdmittenen 
©rotesten  oon  1296  fdnnüden  ben  1093  erbauten 
febönen  (Sbor.  öier  rubt  bie  Slfdje  oieler  angcl: 

fädjf.  Könige  unb  Königinnen,  Kanut*,  2ilib 
Ii  et  in -J  II.  be*  SHoten  (mit  cinfadiem  *Dtarmorgrab.- 
ma(  im  ̂ reSboterium),  ber  beil. 1  S  mit  hin,  mehrerer 
58i)d)öfe  unb  berübmter  *JkriönIid)feitcn.  ̂ n  ber 
Kathebrale  fanb  1554  bie  irauung  ber  Königin 

2)iaria  2ubor  mit  <|Jbilipp  II.  oon  Spanien  ftatt. 
Sa«  oon  S3ifd)of  SButcljam  1396  erbaute  St.« 

5Jcaro'*;Gollege  O-hHndjefterrSdjool),  ein  ftattlid)e* 
©ebäube,  ift  oa*  ältefte  öffentliche  Sdjulgebäube 
(tuglanb*,  unb  bat  eine  fdjönc  Kapelle  mit  guten 
neuen  ©la*gemälben.  93on  ben  alten  dauern 
unb  iöefeftigungen  ift  nur  nod)  ein  I hör,  oon  bem 

1138  als  Süit'djofepalaft  im  normann.  Stil  oom 
Söifdmf  öenri  be  Söloi*  erbauten,  1616  oon  Groim 
med  jerftörten  2Boloefen:Gaftle  nur  nod)  eine  JHuine 
übrig.  Ser  für  Karl  II.  1683  begonnene,  aber  un» 
oollenbet  gebliebene  ̂ alaft  bient  at*  Kaferne,  unb 

3of>n'*:£>oufe.  einft  93efift  ber  Sempelberren,  ift  jeljt 
ein  ©efellid)aft*bau*.  Sa«  fdjöne,  1711  erbaute 
Slatbau*  ((SountobaU),  einft  SdjlofefapeUe,  eittbätt 

««nBetltttlonl.eejito«.  13.  «ufl.  XVL 

mebrere  Jlntiquitätcn.  Sarin  ftc&t  ber  2;ifd),  an 
roeldjem  einft  König  2lrtb,ur  feine  Rittet  jiur  lafel« 
runbe  ocrfammelt  Ijabcn  foll.  Ser  Dbeli#f  nahe 
bem  mcftl.  2bor  erinnert  an  bie  oerbecrenbe  Seud)c 
oon  1666.  SaS  fübtoeftlid)  vor  ber  Stabt  in  einem 
fdiönen  Zfyak  gelegene  öofpital  St.:Gro&,  mit 
fdjöner  neuerbingd  reftaurierter  Kirdje,  mürbe  1136 

oom  SJifdjof  öenri  be  sMo'\i  gegrünbet.  Slufeer bemfelben  beHlit  bie  Stabt  nod)  ein  ©raffdwftäs 
bofpital,  juelchc«  für  bao  befte  in  (fnglanb  gilt, 
meljrerc  ffierf orgung«anftalten ,  ein  ©raficbaftä« 
gefängniä  unb  Korrettiougb,aud,  eine  große  ÜJiarlt: 
balle,  eine  Kornbörfe,  ein  flciueä  Sweater,  eine 
Stabtbtbliotbct,  ein  ÜJlufeum  u.  f.  ro.  Ser  St.< 

Gatberine'ä  i&ill,  in  ber  9läbe  bed  öofpitalS  St.s 
Grofi,  gemäbrt  eine  fdjönc  XttdMt  «uf  bie  Stabt. 

äiMnrfjcftcr ,  Stabt  unb  Sift  bed  (£ounto  gre« 
beriet  im  norbamerif.  Staate  Virginia ,  liegt  im 

untern  Sfyenanboabtbale,  anber^indjefter.-,  ̂ oto* 
macs  unb  Strajiburgbioifion  ber  SJaltimore*  unb 
Dbiocifenbalm  unb  mblt  (1880)  4958  (S.,  barunter 

1517  farbige.  SiegabriltbötiglcitumfafetSdjubc, 
üJlöbcl,  6anbfd)t»be,  Seife,  (anbnurtfdjaftlidK  ©c-- 
rate,  aud)  gibt  e$  Gifengiefeereien  unb  ©erbereien. 
9öäl)renb  bc$  SJörgcrfrieg«  (1862)  fanben  bier  unb 
in  ber  Umgegenb  eine  9leil)e  militärifdjer  Opera« 
tiouen unb  ©efed)te  ftatt.  (S.  f>arper$«  jjerrn.) 

SSintfel  (i>ranä),  au^gejcidjneter  ̂ raueuarjt, 
geb.  5.  ̂ uni  1837  3u  Berleburg  in  SBcftfalen,  ftu« 
biertc  1856-  60  al4  Gleoe  be«  $riebriayjöilbelm$= 
3nftitut3  ju  JBerlin  SWebijin,  fungierte  nad)  nbfol« 
oiertem  Staatsexamen  ald  8lffiftenjar.it  an  ber 

tönigl.  Unioerfttät^rauenHinit  ju  Berlin  unb 
crbielt  1864  einen  5Huf  ali  orb.  s4irofeffor  ber 
©und!  ologie  unb  gcrid)t(id)cn  sJOtebijin  nad)  Noftorf. 
Seit  1872  toirft  er  ab:-  Sireltor  be*  (önigl.  ßntbin« 
bungSinftitutä  in  Sredben,  1883  mürbe  er  a(&  orb. 

s4Jrofeffor  ber  ©nnätologie  unb  Sireltor  ber  Uni; 
oerfitätä:{5raueuflinit  an  bie  Uninerntät  *Diünd)en 
berufen.  S6Ö.S  8lrbeiten  bebanbclu  befonberS  bie 
^atbologie  beS  SSod)cnbett*  unb  bie  operatioe 
©qnäfologie.  Slußer  jablreidjen  2lbbanblungen  in 
ben  gadjjournalen  ocröffentlid)te  er:  «Sie  $atbo^ 
I031C  unb  iberapie  be8  SDodjenbett«»  (3.  81ufl., 
93erl.  1878),  «Klinifdje  Seobad)tungen  jur  ̂ Catbo« 
logie  ber  ©eburt»  (Noftod  1869),  «Sie  Krantbeiten 
ber  meiblid)eu  .fjarnröfyre  unb  SBlafc»  (2.  »ufl., 

Stuttg.  1885),  «&brbud)  ber  ̂ rauenfrautb^eiten» 
(2pj.  1886).  Slud)  gibt  er  bie  neuen  Sluflagen  ber 
belunnten  oerbicnftlidjen  Sdjrift  oon  8lmmon: 

«Sie  erften  a»uttci-pflid)ten  unb  bie  erfte  Kinbe*. 
pflege  »  (28.  8lufl.,  Cpj.  1886),  berauö. 

sajinrfcü  (©eorge  %vani  Sietr.  au*  bem), 
Sdjriftftcller  im  ftadje  be*  §orft«  unb  Saflbioefen*, 
geb.  2.  gebr.  1762  auf  bem  IHittergute  Priorau 
tm  Kurtreife  Sad)fcn«,  ftubierte  in  fieipjig  bie 
5Hed)t*roiiienfd)aft,  wanbte  fid)  aber  fpäter  ber 
Soritmifienfcbaft  ju  unb  oerlaufte  1794  fein  fta« 
miliengut  an  bie  Grbprin jeffin  oon  Stnb^nltsScffau 
mit  ber  iBebingung,  baß  er  al*  Kammer  junter  be* 
dürften  oon  ̂ tnb.altsSefiau  unb  fpäter  im  ftorft« 
fadje  angcftellt  mürbe.  Sod)  leflte  er  1802  feine 

iDofftelle  nieber  unb  jog  nad)  ObemiMdjfa  bei 
Söurjen,  1807  nad)  9)Iad)cni.  Surd)  aJtoriji  oon 
Jl)ümmcl  beffen  Scbroiegerfobn ,  bem  ̂ reiberrn 
oon  Stüttgen  in  grauten,  empfoblen,  erbielt  er 
1812-32  bicSJerroaltung  oon  beffen  tfamilienforft, 
roorauf  er  ftd)  in  Sduerau  bei  Seiiau  uicberließ. 
$ier  ftarb  er  31.  Dfai  1839.  Sein  toeitoerbreitete* 
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fcauptmert  ift  ba*  «Hanbluid)  für  fWger  unb  3*gb' 
licbbaber»  (ö.»ufl.  oonfcfcbubi,  293be.,  £pj.1878). 

ftÜincfclmnnn  (ftobann  3oad)im),  93egrünber 
ber  roinenfcbaf  tlidjen  Slrdjäologie  unb  bet  ©cfdjicbte 
ber  ölten  Äunft,  einet  ber  erften  f  laiftfcben  ̂ rofoifcr 
Sentiddanb«,  geb.  9. Sej.  1717  ju  Stenbal  in  ber 
ältmort,  mar  ber  Sobn  eine*  armen,  au*  Sdilc* 
fien  ftammenbcn  Sdmfter*.  Strtdjbem  er  unter  ben 
benlbar  entmutigcnbften  fterbältniften  bie  Sdbulc 

burdjgemacbt,  bcjog  er  1738  bie  liniuerfität  Halle 
unb  ftubierte  Jbcologie.  Tic  SJerbinbung  mit  bem 
Alnnjlcr  oon  guberoig  braute  ihn  in  ba*  bamal* 
blühcnbe  Stubium  ber  beutidjcn  9teid)*gefd)id)te 
binein,  ba*  er  lö^abre  lang  eifrig  betrieb,  mäbrenb 

er  in  feinem  gclicbtcften  Stubium,  ben  «ion.  unb 
attifd)cn  Charitinnen»,  bamal*  unb  fpäter  burav 
au*  Slutobibalt  mar.  9cod)  einmal  oerfuebte  er  e*, 

nad)  einem  furjen  ,\n termejj o  ak-  fieberet  in  einer 
abcligen  Hamide,  in  $cna  mit 9)tebijin  unb  ÜJtatbe» 
matit;  aber  Slrmut  nötigte  ihn,  eine  Stelle  al* 
Riebet  be*  in  ber  ftolge  fd)roärmerifd)  geliebten 

ftreunbe*  Stombredbt  (in  9cabmcr*leben  bei  Waa\>e-- 
bürg)  anzunehmen.  Slacbbem  er  bann  feit  1743 
fünf  oabre  Stonrettor  L;u  Seebaufen  in  ber  Ältmart 
geroefen ,  trug  er  bem  ©rafen  Heinrid)  oon  iöünau 
auf  Stötlmijj  bei  Sre*ben  feine  Sienfte  au  unb  mar 
al*  Hilfsarbeiter  bei  beffen  umfangreicher  beut 
fetjet  Äaifer?  unb  SHeid>*ge|d)id)te,  foioie  an  ber 
.Hatalogifterung  ber  groben  Siibliotbef  be*  ©rafen 
fünf  ftahre  lang  tbüttg.  Sie  bre*bener  ©alerie 
enoedte  leinen  Sinn  für  bilbenbe  Kunft,  unb  er  be* 
gann  bie  Hunbe  ber  Senfmäler  ber  Kunft  al*  feinen 
bebend  beruf  ju  abnen.  Ter  Umgang  mit  ßippert, 
Hageborn  unb  befonber*  mit  bem  2Jtater  Cfer 
mndjte  rafd)  ben  etwa*  fpütenoO)ülcr  »um  SWeifter. 
Sein  feit  frübeftcr  f^ugenb  gehegter  2Bunfd)  einer 
SHciic  nad)  SHom  lebte  ieut  untotberfteblid)  roieber 

in  ibm  auf.  Cr  Inüpfte  be-i hat b  Unterbanblungen 
mit  bem  papftl.  Stuntiu*  2trd)into  behuf*  einer 
Aufteilung  an  ber  ©ibliotbet  be*  KarbmalS  $af. 

fionci  an,  beren  unumgängliche  Sk'bingung  ber 
ti  bertritt  jur  röm.  fliraje  mar.  Siefen  lebten 
Sdjritt  tbat  er  jebod)  erft  nad)  fünf  jährigem  Sd)ioan: 
ten  unb  Mampf.  Sie  »yrud)t  eine*  nun  folgenben 

unabhängigen  ̂ abre*  in  Sre*bcn  (1754—55)  mar 
feine  erfte  Sdinft:  «©ebanfen  über  bie 9taä)abmung 

ber  griedj.  sJBerle  in  iüialerei  unb  SÖilbbauerfunft» 
(Src*b.  unb  Spj.  1755),  ber  er  im  «Senbfdjreiben» 
einen  Angriff  unb  in  ber  «tSrtäutcrung»  eine  Sipo» 
logie  unter  ber  ü)la*fe  einer  britten  ̂ erfon  nad): 

fanbte.  Söeibe  Sdjrif'ten  fmb  ungleid)  fcbroädjer als  ber  erfte  Giiat),  ber  faft  alle  feine  fpätern  3bceu 
im  Menne  unb  feinen  berrlicben  Stil  fdjon  faft  gan3 
cntwidelt  entbielt.  Tiefe  Schrift  mar  ber  SJeginn 
feine*  Wubm*,  unb  fte  oerfebaffte  it)m  burd)  bie 

Stellung,  in  freunbfdmftlic&er  s3kd)barfd)aft  mit 
SHafael  ilttcng?,  ber  ibm  ba*  tünftlerif^e  SJerftünb» 
ni*  ber  Senfmäler  erfd)lob,  in  ndjiger  Skrticfung 
in  bie  Altertümer.  Sann  roobnte  er  al*  9Mblio: 
tljefar  be*  Karbinal*  5lrd)tnto  in  ber  Canccllerie 
unb  gemanu  ba$  Vertrauen  be*  g^e^ten  unb 
liberalen  .«arbiital*  <|>afrionei,  be*  Rentier*  ber 

reia;|'ten$i-iriatbtbliotbcl^iom*;mitbembcrübmten 
®emmenfamui(er  tyfyil.  von  Stofd)  in  ̂ lorenj  trat 
er  in  fforrefponbcnj  unb  fatalogifierte  nad)  bellen 
Hobe  1757  fein  Äabiuctt.    einen  bebeutfamen 

SBenbepunft  in  5B.§  2ebcn  unb  Arbeiten  fübrte  frfn 
Eintritt  in  ba3  Hau*  be*  &arbmal*  Slleranber 
älbani ,  bc*  erften  Menner*  unb  Sammler*  feiner 
3eit,  berbei,  ber  bamal*  mit  ber  3lufitellung  feiner 
ftet*  roaebfenben  Sammlung  in  ber  unoergleiaV 
lid)en  58illa  t»or  ̂ >orta  Salara  im  »ollen  3uge 
mar.  SB.  lebte  feit  1758  in  befjcn  ̂ alaft  unb  Salto 
al*  Jöibliotljclar  unb  Srcunb,  al*  Herr  feiner  Seit, 
im  sollen  ©efübl  be*  ©lud*  biefer  Stellung, 
ütehrro  die  Steifen  nad)  Neapel  (juerft  1758  mit  beut 

jungen  ©rafen  SBrübl,  bann  1762  mit  bem  iUaler 
Ai;i;li  unb  Holtmann,  1765  unb  jule^t  1767),  rj  ob  in 

ibn  bie  2tu*grabungen  non  Herculanum  unb  ̂ iom« 

peji  jogen,  oeranlabten  fein  «Senbfcbreibcn  oon  ben 
betculanifeben  ßntbedungen»  (Sre*b.  1762),  «9tacb» 
riebt  oon  ben  neueften  berculanifeben  (Sntbedungen» 
(Sre*b.  1764)  unb  «Briefe  an  ißianconi»,  für  ben 
Äurprinäen  uon  Sadjfen  unb  beffen  ©emablin  be* 

ftimmt  unb  erft  nad)  2ü.*2obe  in  ber«  Autologia  Ro- 
mana» 1779  berau*gegebeu.  Siefe  Senbfcbreibcn, 

ba*  erfte,  roa*  bie  Neugier  ber  gebilbeten  ilü ett  nad) 
Vluohtnft  über  biefe  cifcrfücbtig  gebüteten  Sllter« 
tun; er  etnigermaben  befriebigte,  übten  auf  bie  £Kct= 
nigung  be*  ©efd)mad*  in  ben  beloratioen  fünften 
oon  ben  Sanieren  be*  $arodftil*  groben  (iinflun. 
ÜJlcbrere  Cntroürfe  ju  Sdjriften,  beren  Zittl  in  ben 
©riefen  au*  ben  erften  röm.  Sabren  f'4  häufig  ge« 
nannt  finben,  mürben  bie  Elemente,  aui  benen  fein 

Hauptroert,  bie  «@efd)id)te  ber  Äunft  be*  Älter« 
tum*»,  ertoud)*,  bie  juerft  1764  in  Sre*b«n  ge« 
brudt  rourbe  (neue  ?lu*g.  oon  ̂ uliu*  Sicffmg,  mit 

einer  Biographie  2B.*,  93erl.  1870).  ©.*  3Jor. 
arbeiten  ju  einer  jmeiten  2lu*gabe,  ber  er  bereit* 
1767  ««Ülnmertungen  über  bie  ©efebidbte  ber  fiunft» 
oorangefebidt  batte,  famen  naa)  ©ien  unb  mürben 
bei  ber  bort  erfdjienenen  3tu*gabe  benuht.  Siefc* 
SBert  ift  niebt  blob  ©eid)icbte,  fonbern  aud)  Softem 
ber  gned).  Kunft  ober  Sqeorie  be*  Munftfcbönen, 
äftbetifd)  roie  tedmüd),  oor  allem  6t)aratteri|tif  be* 
Stil*  ber  gned).  ̂ lafti!  nad)  feinen  roefentlid)cn 
Seftanbtcilen  unb  nad)  ben  £open  unb  Klaffen, 

mie  fie  innerhalb  ber  Sphäre  be*  o^ealicbönen  )u» 

lüfftg  ftnb. 
Hoffte  Aufgabe  ber  Runfi  ift  nad)  20.  bie  Sd)ön« 

beit,  ber  ba*  ̂ nbioibuellroabre,  ba*  ebaralteriftix 
)d)e.  Slttion  unb  Slffeft  fdblecbtbin  untergeorbnet 
merben  mub.  Sie  Sd>önbeit  ift  ipm  3tx;arität,  b.  i. 
Sarftellung  eine*  allgemeinen,  burd)  ÜBabl  ou*  ber 
9?atur  unb  Begeifterung  gemonnenen  Xopu*;  fte 

berubt  auf  ben  normalen  Proportionen,  mie  folebe 
^olptlet*  itnnon  aufftellte;  auf  einer  «ebeln  Gin« 
falt  unb  füllen  ©röbe»  in  ber  Sittion ,  auf  jene« 
Sinien  be*  (lontour*  enblid),  in  roelcben  lein  ein* 
jelnerSeit  (ü)(u*teln,  Sehnen,  Stbern)  ben  fanft 
oerfebmoljenen  3«ß  ber  groben  Umribturoe  (ba* 
«Unbejeicbnete»)  unterbriebt.  3n  bem  ̂ i\tov.  seil 
bat  2B.  burd)  Kombination  ber  9toti}en  ber  Sllten, 
einer  tritifeben  S(u*mabt  röm.  Senfmäler  unb 
abnenber  Intuitionen  ba,  mo  ihn  (wie  bei  ber  3<it 
be*  ̂ bibm*)  bie  äJionumente  im  Stiebe  lieben,  mit 
genialer  Kunft  ein  ©ebäube  aufgefübrt,  bem  trob 
bc*  reieben  Senfmälenuroacbfe*  ber  folgenben  bon= 

bert  , sabi'o  unb  tro|  ber  gcfd)ärften  ard)äol.  unb 
Pbilol.  iUletboben  nod)  fein  oeraleid)bare*  2öer!  an 
bte  Seite  gefefct  roorben  ift.  Sö.  fd)uf  bie  Kunft« 

gefebiebte,  inbem  er  bie  i'erioben  ber  Kunft  nad) 
ben  ©runbjügen  ber  einem  innern  ©ef eM  gemüb  auf: 
einanberfolgenben  JHeibe  oon  Stilformen  cbarnl» 
terifierte,  unb  bie  mannigfaltigen  Urfacben  ber 

Digitized  by  Google 



\ 

2Bmb  (meteoroloöifö) 675 

.ftunftblflte  unter  ben  ©riechen  mit  ljiftor.  Sinn  er; 
fc^öpfenb  analofierte.  Xabei  wirlte  et  jur  (Er* 
roedung  be*  ©eiebmad*  unb  ber  liebe  ntr  tHntife 
in  weiten  .streifen  friuptfächlid)  burd)  feine  iitnl 
berungen  ber  antifen  9Äeifterwerle  (be*  Sorfo,  be* 

Slpoll  com  Beloebere,  be*  l'aoloon  u.  a.).  Sie 
ftruebt  langjährigen  Sammclflcifce* ,  obwohl  am 
tüblften  aufgenommen,  mar  ber  «Berfudb  einer 
Slllegorie»  (2>re*b.  1766;  au*  W.i  £anbcremplar 
mit  beffen  jahlreicben  eigenhünbigen  3ufäj?en  neu 
herauf,  oon  21.  Sreffel,  1866),  mehr  ein  gelehrte* 
JHepertorunn  bilblidjer  Sarftellungen  oon  ©ebam 
Icn,  ohne  begriff liebe  Schreibung  ber  Ärten  foldjer 
SJarftellung  unb  beren  oerfebiebenen  $3ert*  für  bie 
Äunft.  «uf  ba*  ©ebiet  ber  Archäologie  trat 
über  mit  bem  großen  ilupferwert  «Moaumenti 
antichi  inediti»  (2  Bbe.,  Mom  1767—68;  2.  «u*g. 
1821),  benen  er  im  «Trattato  preliminare»  ein 

Stemme*  ber  tfunftgefchichte  oorau*fcbidte.  G*  ftnb teil*  fiilid)  ober  noch  gar  nicht  ertlärte  SJenfmälet, 
jumat  Ba*relief*,  teil*  Scrte,  bie  in  ber  Munfh 
gefduebte  einen  bebeutenben  tylati  einnehmen.  Stf. 
gab  ber  Auslegung  eine  neue  9tid)tung,  ober  oiel> 
mehr  er  fduif  bie  arebäol.  >>ermeneutif ,  inbem  er 

bie  bei  ben  Archäologen  berrjehenbe  (Ertlärung  au* 

ber  röm.  ©efdncfcje  befeitigte  unb  im  Horner  bie 
£nuptquelle  ber  totoffe  nadjwie?.  3m  April  1768 
reifte  39.  in  Begleitung  be*  Bilbbauer3  Gaoaceppi 
oon  !Hom  ab,  um  Seutfchlanb  mieber  ju  befuchen. 
Aber  beim  eintritt  in  bie  tiroler  Berge  überfiel  ihn 
jene  Sraurigteit  unb  Unruhe,  bie  bei  Slorblünbern, 
welche  im  Süben  lieimiidi  geworben  finb,  nicht 
feiten  ift,  bei  39.  aber  nahem  mit  Symptomen 
einer  ©emüt*tranfbeit  auftrat,  Gr  mar  nur  mit 

siJtüf)e  bahin  311  bringen,  feinen  ital.  SReifegefäbrten 
bi*  Dlüncben  ju  begleiten.  5>ann  reiften  fie  )u> 
fammen  nad)  SÖien,  wo  9B.  aud)  ber  ftaiferin  oor« 
geftellt  würbe,  bie  i!gn  befebenfte.  2>a  alle  Ii ber 
rebung*fünfte  fdjeiterten,  fo  reifte  Gaoaceppi  allein 
meiter,  wührenb  33.  nad)  trieft  fuhr,  roo  er  in  Gr. 

roartung  eine*  nad)  Beliebig  fabrenben  Scbir'j* oerweilte  unb  bie  Befanntfchaft  eine*  fürüid)  au* 
bem  öefängni*  entlaffcnen  Böfewicht*  Arcangcli 
machte,  ber  fein  Vertrauen  gewann  unb  in  ber  Ab: 

ficht,  bie  uon  Flavia  Z bcroi'i.i  ihm  gefebentten  ©olb« müitjen  ju  rauben,  ihn  in  feinem  3immer  überfiel. 

sJiad)Dem  ber  Berbrecber  ihn  oergeben*  oon  rüd» 
wärt*  ju  erbroüeln  oerfuebt,  brachte  er  ihm  fünf 
jum  Heil  töblicpe  Stiebe  bei,  an  benen  Si).  halb 
barauf,  8.  3uni  1768,  oeriebieb,  naebbem  er  ben 
.Karbinal  Albani  sum  Unioerfalerben  eingefettt. 
SüL  iHoietti,  «2ö.*  le^te  yebenÄrood)e»  (^re*b. 
1818) ;  «11  »epolcro  di  W.in  Trieste»(Beneb.l823). 

8B.#  (Einwirlung  ging  weit  Über  bie  @renjen 
feiner  Nation  unb  feine*  befonbern  Sfldj*  binau*. 
Ijr  würbe  ber  ÜJe&rer  ber  Äunft  für  Europa,  unb  er 
hat  auf  bie  Betrachtung  be*  Altertum*  al*  ©anjen 
ebenfo  befebenb  eingewirlt,  wie  er  in  unier  ftultur> 
leben,  befonber*  in  bie  ̂ Joefte,  neue  Elemente 
l>rad)te.  lir  eröffnete  jene  Bel)anblung*weife  be* 

l'lltertum«,  bie  an  bie  Stelle  arcbäotogifdjer  unb  ere* 
getifeber  Kompilationen  unb  ̂ i*cellen  eine  burd) 
Mongcnialität  unb  umfaffenbe  Bilbung  ju  gewin« 
nenbe  Oefnmtanfiajt  be*  antiten  Sehen*  unb  ber 
antifen  Sinne*art  al*  2tu*gang*»  unb  Biclpunft 
ber  Bbilologie  fefet.  SB.«  originetter  Stil  r>at  bie 
itraft  unb  «emhaftigfeit  ber  Gilten;  anfdjaulid), 

juweilen  poetifi  ange^" 3U  «effmg*  biaTettifcb 

oon  fumlichcr  £ülle 

il't  er  ein 

gifcher  ?ebenbigfeit.  3)ie  frühem  teiTrocifen  SBer« 
btfent(id)ungen  feiner  Storrefponbenj  würben  oer= 

einigt  in  bem  9tad)trag  ju  ber  bre*bener  s2(u*gabe 
ber  fficrle  (Bb.  9—11);  hoch  ift  oiel  mehr  bamal* 
oorhanben  gewefen  unb  feitbem  jum  Borfdjein  ge» 
lommen.  Gine  @efamtau*gabe  feiner  Söcrle  würbe 
oon^ernow  1808  begonnen  unboon^einrid)Ü)tener 

unb  cd)ul3  ooüenbet  (8  Bbe.,  25re*b.  1808— 20; 
neue  ̂ lu*gv  2)re*b.  1828  fg.),  bie  oiele  philol.  unb 
ard;äol.  Bemerfungen  hinuifügtcn.  Üine  Gharaf* 
teriftil  ©.*  unb  feine*  Berbienfte*  gab  3ucrft  ipenne 
in  ber  «2obfd)rift  auf  2ß.»  (Maff.  1778).  5>cu 
gan3en  firei*  feiner  Sdjidfnle,  feiner  ̂ erfönlid)feit, 

feiner  Be3iehungen  {n  Munft  unb  Altertum,  Riffen« 
febaft  unb  3«tgenoifen  beleuchten  ÜJoet^e*  meifter« 
hafte  Sti33en  in  bem  mit  &.  2)teqer  unb  anbern  iiu 

fammen  gearbeiteten  9Ber! :  « 2D.  unb  fein  ̂ ahr- 
bunbert»(iiüb.  1805).  (Sine  oortrefflid)e  Biographie 
S3.*  lieferte  3ufti,  «2ö.,  fein  üeben,  feine  Äderte 
unb  feine  3citgenoffen»  (2  Bbe.,  2pj.  1866—72). 

SEBinb  nennt  man  ade  mehr  ober  weniger  ge: 

waltfamen  Bewegungen  ber  atmoipbärifchen  2uft, 

bie  nad)  ihrer  oerfd)iebenen  Stärfe,  nad)  ber  <A- 
genb,  au*  welcher  fte  weben,  unb  nad)  ben  befoiu 
Sern  Umftäuben,  unter  benen  Tie  auftreten,  oerfebie« 
bene  Be3eidjnungen  erhalten,  ̂ iefe  Bewegungen 
entftehen  infolge  einer  Störung  be*  Gleichgewicht* 

ber  ben  Grb&aU  allenthalben  umgebenben  l'uft 
atmofpbäre  burd)  bie  ̂ Järme  unb  grünben  ftcb 
bemnad)  auf  ba*  Streben  ber  Utmofpbäre ,  ba* 
Öleichgcmicbt  wieberhenuftellen.  SlMrb  nämlid)  an 
einem  Orte  über  ber  (Srbe  bie  Sltmofpbäre  ftärfer 
erwärmt  al*  an  einem  anbern  banebenliegeuben, 
fo  wirb  fie  burd)  bie  21u*bet)nung  fpejififd)  leidster, 
ftrigt  in  bie^öhV  unb  fliegt  oben  feitwärt*  ab;  bie 
benachbarte  tältere  unb  baher  febwerere  2uft  bringt 
bagegen  unten  ein  unb  erjeugt  eine  au*  ber  fältern 
nad)  ber  wärmern  @egenb  gerichtete  unb,  wie  burd) 
Buo*:Ballot  naebgewiefen  ift,  fpiralförmige  Strö» 
mung.  ̂ iefelbc  (iriebeinung  mujj  aud),  nur  mit 
umgelehrt  r  Dichtung  ber  Bewegung  eintreten, 
wenn  ein  Zeil  ber  2(tmofpbäre  ftärfer  af*  ber  an« 
bere  abgetüblt  wirb,  ̂ e  naebbem  nun  bie  Urfad)en 

jur  äufbebung  be*  ©leidhgewicht*  in  ber  Sftmo« 
fphäre  beftänbig  oorhanben  finb  ober  periobifd) 

ober  unregelmäßig  eintreten,  finb  e*  aud)  bie  ba.- 
oon  abbängenben 

;',u  ben  beftänbigen  Sinben  gehört  ber 
3wifchen  ben  ü&enbefreifen  berrfchenbe  Cftwinb 

(^afiatwinb,  f.  b.),  ber  ben  Scefabrern  fo  befannt 
ift,  ba^  man,  um  oon  (Europa  nach  SCmerita  ;u 
fegcln,  erft  bi*  jur  Stegion  be*felben  binauffchifft 
unb  bann,  fich  ilim  überlaiienb,  ben  Dccan  in  ge? 
raber  2inie  burchfdjneibet.  S)ie  Urfache  biefe*  m, 
ift  in  ber  Dereinigten  SlUrfung  ber  Sonnenwärme 
unb  ber  Umbrebung  ber  Grbe,  welche  in  ber  9tid)« 
tung  oon  heften  und)  Dften  oor  fich  gebt,  ju  fudjeu. 
Tic  ftärfere  (Erwärmung  ber  2uft  jwifchen  ben 
%>enbe!reifen  bewirft  ein  beftünbige*  3uftrömen 
f älterer  fiuft  au*  ben  ̂ olargegenbcn,  alfo  oon 

fünften,  welche  bei  ber  Umbrebung  ber  (Erbfugel 
eine  geringere  Umbrebungägefchwinbigfeit  beft^en, 
al*  bie  ftquinottiatgegenben.  Bei  ber  $tntunft  in 
ben  flquinoftialgegcnbcn  bringt  bie  oon  ben  $olen 
tommenbe  £uft  biefe  geringere  ©efchwinbigfeit  mit, 
fobafi  ein  mit  ber  rotierenben  Grbfugel  gegen  Dften 
fortgeführte*  Sd)iff  fid)  an  biefe  weniger  gefd)winbe 
£uft  ftöf»t  ober,  weil  bie  erftere  Bewegung  00m 
Schiffer  nicht  empfunben  wirb,  auf  ber  nörbl.  ̂ alb* 
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Tugel  einen  Storboft*  ober  aud)  roobt  Oft»*  auf  ber 
fübl.  fcnlbfugel  einen  Süboft«  ober  Citroittb  erfährt. 
Sie  2Jaffatroinbe  erftredeu  ftd)  auf  beiben  Seiten 

beS  fcquatorS  bis  ungcfäbr  30°.  Sic  unter  bem 
Äquator  aufgeftiegenc  roAnuere  2uft  fliefet  nun 

oben  nnd)  ben  sBoleit  jurüd,  unb  ba  fie  eine  aröfeere 
UmbrcbungSgcfcbroinbigtcit  befitjt  als  bie  Crte  in 
ben  bötjern  ̂ Breiten,  ju  betten  fie  gelaugt,  fo  eilt  Tic 
ber  2krocgung  bet  Grbc  voraus  unb  crjcujit  alfo 
auf  ber  norbl.  öalbfugel  einen  Sübroeft:  unb  auf 

ber  füblicben  einen  Worbroei'troinb. 
Scu  beftüitbigen  SB.  .utnärbft  fteben  bie  perio: 

bifefcen  2lMnbe,  j.  33.  bie  ÜJtonfuuS  (f.  b.),  mcldje 
in  ben  oftinb.  öcroäfiern,  namentlich  auf  ber  illorb: 
feite  beS  Äquators,  uon  ber  afrit.  Äfifte  bis  mr 
Cftfeite  beS  UJfccrbitfenS  uon  Bengalen  unb  im 
(ibtucDfäVn  ÜJtecre  bie  eine  ijälftc  beS  ̂ abreS  in 
einer  unb  bie  anbere  in  ber  cntgcgcngefetjtcn  9iid): 

tung  roeben.  3«  ben  pcriobii'djcn  20.,  bie  aber nidjt  mit  ben  3abrcS$citcn,  fonbern  mit  ben  ver: 
f djiebenen  SagcSjeitcn  roed)icln,  geboren  bie  52  a  n  b 
unb  Seeroi  nbc,  bie  an  ben  Müllen,  befonberS 
innerhalb  ber  2Bcubetrcife  unb  felbft  aud)  in  ber 

3iä()c  groücr  25inncufcen,  wie  beS  ©cnferfeeS,  aufs 
treten,  unb  bie  uon  ben  Seefahrern  fdjroacbc 
28inbe  genannt  rociben.  Sie  roeben  am  Sage 
vom  2i?afier  nad)  bem  fictnbe,  beS  DladjtS  unb  am 

Sttorgen  oom  l'anbe  $ur  See  bin,  unb  crtldreu  ftd) 
barauS,  bafc  ba*  Sanb  ftd)  bei  Jage  ftärter  erbiftt, 
beS  SladjtS  bagegen  aud)  roieber  ftärter  abIQ()(t  als 
baS  2)Jeer.  Unbeftänbige  ober  uerAnbertidje 

ffiiinbe  enblid)  nennt  mau  biejenigen,  roeldje  ta- 
uen beftimmtelt  ̂ erioben  unb  (einer  f otdjcn  ©(cid): 

förmigfeit  roie  bie  bcfd)riebcncn  unterroorfen  ftnb. 

(*S  ift  bieS  biejenige  (Gattung  uon  2B.,  bie  man 
vorjüglid)  in  unfern  ©egenben  (ennt,  bie  aber 
übrigens  aud)  in  ibren  mittlem  2<crb,ältniffcn,  felbft 
auf  oem  Kontinent,  mie  neuere  Untcrfuduutgcn 
beroiefen  babeu,  eine  geroiffe  McgelmA&igfeit  baben, 
beren  Gbaratter  inbeS  burd)  bie  oielcn  als  6ins 
berniffe  auftretenben  Umftänbe  unb  yotalcinfltlffe, 
j.  2J.  (Gebirge,  oft  oerroifebt  toirb.  6o  meben  in 
Scutfdjlanb  bie  füb(id)en  28.  am  bäufigften»  in  ben 
ftcrbfl  unb  28intcrmonateu ,  bie  nörblid)eu  in  beu 
isrübling^i  unb  Sommermonaten,  bietoeftlicben  im 
Sommer,  bie  öftlidjen  im  2(pri(  unb  in  ben  2Bintcr« 
Monaten.  Sic  Srebung  beS  28.  ift  auf  ber  nörbl. 
(jrbfialfte  in  ben  meütcn  §Allcn  (wofür  Sovc  bie 

(»rflnrung  gegeben)  bie  uon  Often  burd)  Silben 
nad)  heften  unb  Horben,  roovon  jebod)  aud)  SluS: 
nadmen  ftattfiuben. 

SBaS  bie  Befyaffcnftett  ber  28.,  ob  Tie  feudjt, 
troden,  lalt  ober  warm  ftnb,  anbetrifft,  fo  bangt 
biefe  baoon  ab,  oon  wo  bie  Suftmaficn.  roeldje  ftdj 
im  28.  ergicfjen,  ibren  Urf  prang  herleiten.  2lm 
nterfiuüibißftcn  ftnb  in  biefer  öinfidjt  bie  beifeen 
28  i übe,  toelcbc  in  ben  großen  vegctationSarmcn 
Ebenen  unb  28üften  ber  gröfjcrn  kontinente  in 
beißen  ©egenben  meben,  unb  bie  in  einzelnen  fällen 
fogar  beifeen  Sanb  mit  fid)  führen.  (*S  gebort  bicr- 
ber  ber  Samum  (f.  b.)  in  Arabien  unb  Werften,  ber 
liljamftn  in  Egypten,  ber  öarmattan  (f.  b.)  in  ber 
28üfte  Sabara,  ber  Solano  in  Spanien,  ber  SU 
roeco  (f.  b.)  in  Statten.  Siefen  entgegengefeitt  gibt 
es  aber  aud)2B.,  bie  fid)  burd)  befonbcrS  febneibenbe 
.Uiilte  auSjeicbnen  unb,  ba  fie  DorjugSroeiic  im 
^rübiabr  roeben,  bie  Urfacbc  ber  um  biete  #cit  fo 

bnufigen  rbcumatifd)-.(atarrbalifd)en  Mranlbciten 
werben,  »etamit  in  öinftdjt  ibrer  £eftigtcit  unb 

üälte  Tutb  befonbcrS  bie  2Wa  (f.  b.)  auf  bem  ßarft 

unb  in  s  n [matten,  ber  iWil'tral  (f.  b.)  am  untern 
Mbonc  unb  ber  önllego  in  Spanien.  Sa  bie  auS 
entfernten  ©egenben  ju  uns  (ommenben  29.  einen 
Seil  ber  Gigenfdjaftcn,  toelcbc  baS  .Ulima  ber  oon 
ibnen  bcftridjcneii  öegenben  bot,  annebmen,  ift 
es  erllärlid),  bon  bie  über  baS  2ttcer  tommenben 

Sübrocftroinbe  feudjt  ftnb  unb  uns  in  ber  9'egcl 
naiicS  Detter  bringen,  bie  9?orbofrroinbe  bagegen 
troden  erfd)einen  unb  fdiöneS  2llettcr  int  (befolge 
baben.  9tad)  ber  ©efd)wittbig(eit  ber  ti.  unten 
fdjeibet  man  jroifdjcn  2B.,  Sturm  unb  Drtan,  obne 
bab  jebod)  ftreng  abgrenjenbe  93eftintmungen  über 
biefe  begriffe  feftfteljen.  $m  aKgcnteinen  roirb  ein 

2B.,  ber  eine  ©cfdjroiubigteit  uon  15—20  m  auf 
bem  Panbe,  20—25  m  auf  ber  See  in  ber  Sefunbe 
bat,  Sturm  (f.  b.),  ein  9tf.  uon  rocnigfteuS  30  ra 
Sdjnelligfeit  in  ber  Sefunbe  Drtan  (f.  b.)  genannt. 
Sabei  gilt  bicr  bie  (Srfabrung,  baft,  je  l)Öl)cr  man 

in  ber  2(ttnofpbärc  auffteigt,  befto  beftiger  ber  2i(. 
roirb.  Sie  Secfabrcr  bejieben  bie  Benennung 
Sturm  auSfdilieMid)  auf  biejenigen  in  ber  angege< 
benen  Sd)ttelligteit  roebenben  20.,  roe(d)c  in  ben 

gemABigten  3onen,  auberbalb  ber  (Sreujen  ber 
23af|atroinbe,  auftreten.  Sie  roeben  3ttroeilcn  meb< 
rere  2agc  lang  nad)  einer  unb  berfelbcn  iHidjtung, 

meift  aus  9i>cftcn.  Sie  beftigften  21*..  bie  Drtane, 
pflegen  bie  furd)tbarften  2jerroüftungen  anjuriebten. 
Sie  folgen  burdjauS  nid)t  einer  9tid)tung,  fonbern 
umtreifen  ben  ganjen  Jöorijont  unb  fprtttgen  rafd) 
uon  einem  6tridje  gcrabe  auf  ben  entgegengefeljteii 

über.  3b?  Sd)aup(a6  ift  l^efonberS  in  ben  beiden 
ßrbftricben,  roo  bte  bobe  Temperatur  ihre  ̂ r.um- 
gung  begünftigt,  nameutlid)  in  2ilcftinbien,  auf  ber 
Ofttüfte  uou2Jtabagasrar,  ben  ̂ nfeln  2Jlaurittu3 
unb  9t<funion  (ugl.  % ornaboS)  unb  oftroärts  von 
bier  bis  an  bie  direnjen  beS  SüboftpaffatS,  ferner 
an  ben  tnb.  Hüften,  im  2Jtcerbufen  uon  Bengalen 
unb  im  Gbineftjdtcn  SDteeie,  roo  fie  ben  Slamcn 
Jeifnn  fübren.  (9fll.  Gutlone.) 

2llie  alle  aufgejabltcn  W.  ftnb  aud)  bic  (entern, 
roeldje  in  vielen  fällen  aud)  wn  fet)r  geringer 
9luSbcl)itung,  bann  aber  bäuftg  um  fo  beftiger  fein 

tonnen  (ugl.  £romben),  ein  Dlefultat  ber  uns 
g(eid)cu  2llarnteuertei(ttng  unb  ber  Dotation  ber 
(Irbe  um  ibre  2(d)fe.  infolge  beffen  baben  biefe 
20.  iiid)t  nur  eine  cntlonale  23eroegung,  b.  b-  eine 
Srcbrid)tttng  um  ein  geroöbnlid)  ben  niebrigften 
?uftbrud  jeigenbcS  ©einet  (ÜJHnima),  fonbern  biefe 
2)tittima  felbft  beftljcu  roieberum  eine  fortfd)reiteitbc 
23eroegttng,  toelcbc  beftimniten,  allerbingS  bis  jc^t 
nod)  ttid)t  völlig  betaunten  ©efe^en  unterroorfen 
ift.  ßinen  roefentlicben  ̂ ortfd)ritt  in  ber  ßrlennt« 
niS  ber  Verteilung,  Gutftebung  unb  ̂ ortpflanjung 

ber  28.  auf  ber  üibc  bat  man  gemad)t  mit  I5nt= 
roerfung  ber  fog.  fmtoptifeben  2vettertarten  (f.  b.) 
unb  beu  ftd)  baran  tnüpfenben  Unterfucbungen 
6offmet)crS,  KöppenS  unb  van  3)ebbcr£,  foroic 
bc^üglid)  ber  totalen  2Dinbe  burd)  bie  Uimatifd)en 
Sorfdjungen  öannS  in  28ien,  roAb,renb  nad)  Sovc 
namentlid)  23ut)S:2Jallot  unb  Stcucnfon  burd)  bie 
23egrünbung  ber  nad)  ibnen  benannten  28inbgcfefee 
förbernb  tbAtig  roaren.  Sie  Elemente,  ivelcbc  ber 
28.  ber  23eobad)tung  barbietet,  ftnb  feine  5Rid)tung, 

feine  StArfe,  b.  b-  bie  gröfwre  ober  geringere  6ef= 
tigteit,  mit  ber  er  roebt  unb  bie  bamtt  innig  }ufam< 
menlKtngcnbc  ©efdnvinbigteit.  ^tir  2)eobad)tung 
ber  erftern,  roelcbc  man  allgemein  nad)  ben  16  ober 
32  Stricben  ber  Süinbrofe  IN,  NzO,  NNO,  NOzN, 
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NO,  NOzO,  ONO,  OzN,  0,  OzS  u.  f.  ro.  einsutcilcn 
»Rcat.  gefaucht  Dcrmtttclft  ber  Söctterfabne  ober 

impel*  (f.  Sctterfabne)  unb  wirb  in 
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neuerer  Seit  fyäufig  automatiid)  uerjeidmet.  2)ie 
Störte  ober  ©eidjirnnbiplcit  bcS  2!ß.  beobachtet  man 
mit  $>ilfe  fog.  l&Mnbmcikr  ober  Vlncmomctcr  (oqI. 
Slnemologic)  ober  auch  nad)  bem  ©efübl  in 
Scrbinbung  mit  ber  3unabme  ber  Seroeguug  an 
blättern  unb  Giften  ber  Säume,  ober  jjuc  6ec  je 
nad;  ber  üJtcngc  ber  Segel,  meldje  ein  todnff  nod) 
ju  führen  uermag.  Gine  auf  ©runb  biefer  2>atcn 
aufgehellte  6(ala  i|t  bie  fog.  Scauforticbe  2  fala, 
roeldje  jroälf  eiujelnc  ©eicbnrinbigfcitSgrabc  unter» 
fdjeibet,  Häjiilid): 

2Sinb  fccifit  in  ber  Metallurgie  bie  jum  Serbrem 
nen  von  glfibenbem  Srennmaterial  notioenbige 
ßuft,  welche  auf  naturlidjem  Söcge  (3ug)  ober  burd) 
iDlaichinenfraft  (Öebläfe)  bem  SHaume,  in  welchem 
bie  Scrbrennung  oor  fieb  oeben  foü,  juflefQb.it  wirb. 

ätttnfcan  (lettifd)  Wentes-Pils,  ruff.  Wiadawa), 
Ärei«:,  Sec=  unb  £>anbel§ftabt  im  ruff.  ©ouoernc« 
ment  Kurlanb,  an  bcriUtünbungber  fcbiijbarenSBin: 
bau  in  bie  Oftfee,  100  km  nörblicb  von  fiibau,  bat 
einen  $mfen  Unb  eine  5Recbc,  bie  einen  lebbaften 
£anbel  vermitteln.  £er  jährliche  tryport  bcläuft  ftch 

auf  1275000  9hib.,  ber  Qmport  auf  2O0OO0  iHub. 
2)icGinfubr  beftebt  bauptiächlichinöeringen,  Salj, 
ferner  in  Steinfohlcn,  Soba,  ßement,  $arf)pfanncu, 

©oirnnunj. 

Stille 

(»caufort). 
OJfftöuuirtigTrit 

(SRrlrriab.Sct.) 

ISiiibbrurt. 

(Mfoatrarai  o.  b. Cua&ratmrtet.) 
Sfflflfübruna  unb  ga&rt 

rinri 

W.
5 

SSirtunflfn  br? 

f  0
 

illc  .  .  .  | 

(  2
 

6cb>adj  .  .  j  ̂ 

mm.  .  .  {  l 

\ 
 6 

grifd)  .  .  .  I 

C 

Star!  .  .  . 

Sturm 

Orfan  . .  .  12 

0  — 0,s 
0—0,i 

0,8-0,5 0,i-0,s 

0,5-1,0 0,5—0,» 

1-3 0,8-2,o 

3-5 2-4 

5-7 
4-6 

7—9 
6-10 

9-11 
10-15 

11-14 15-23 

II  — 17 23-34 

17-22 34—50 

22  —  28 50—95 

über  28 über  95 

SReben  ber  Sebcutung  be$®.  für  bieSBitterungä- 
funbe  (ofll.  Klima)  ftnb  biefclbcn  non  gröfner 
ffiidjtigtcit  im  gewerblichen  üeben  unb  im  $aufc 
blatte  ber  Siatur.  $ort  bienen  fie  ate  billigfter  unb 

bäuftg  bcnu&ter  SDlotor  (sBinbmühlen  ber  uerfebie- 
benften  Slrt,  Segelfcbiffc  u.  f.  w.),  l)kt  als  Ser: 
mittler  ber  Sefrud)tung  ber  ̂ Jflonscn,  alä  ßrneucrer 

unb  iKeinigcr  ber  £uft,  unb  uorncbmlid)  il't  bic  Sc= wegung  ber  Sollen  unb  bamit  ber  Jran&port  uon 
Slegeft  unb  geuchtigteit  uon  einem  Orte  jum  anbern 
von  ben  herrichenbeu  SB.  abhängig. 

Söiffcnjcbaftlidjc  Unterfud)ungen  über  bic  S&inb* 
oerl)ältni)fe  fowofyl  ber  ganjeu  Grbe  ali  einjeb 
ner  Orte  finb  uielfad)  au>5gefü()rt  roorben;  man 
finbet  ba3  meifte  barüber  aufjer  in  ben  periobiid) 
er|d)cinenben  metcorolog.  ̂ eitfebriften  in  Souc, 

«ilfeteorolog.  Unterfudbungen»  (Scrl.  1837);  ber.- 
felbe,  «3>a4  ®efeb  ber  Stürme»  (Söcrl.  1873);  G. 
Sdjmib,  «Ce^rbud)  ber  üJleteorologie»  (Sp3-  18G0); 
Wlotyn,  «©runbaüge  ber  Meteorologie,  bie  Sel>re 
oon  SlKnb  unb  9ßetter»  (iöcrl.  1879);  Sprung, 
•fc&rbud)  ber  Mcteovologie » (.v>amb.  1885). 

Keine  3flb>t. 

S)a«  Sdjiff  fteuert. 

1  —  2  Knoten  ̂ ab,rt. 

2-4 
4-G  „ 

Sd)iff  fül)rt  nod) 
Dbcrbramfegel. 

Ginf.  gereefteüJlar«» unb  ibramfegcl. 

doppelt  gereefte 
iDlarsfegel. 

Sreifad)  gercefte 
i)lar?fegel. 

SidjtgercefteüJiar*; 

fegel. 
3)id)t  gcreefte©ro^ 

fcgel. 

Sturmftagfcget. 

Kein  Segel  lann  ge 

fül;rt  werben. 

2>er  JRaud)  fteigt  ge* 
rabe  in  bie  .Oöbe. 

$cr  JRaud)  fteigt  faft 

gcrabe  in  bie  £öl)e. 

^ür  baö  ©efü^l  bt> merlbar. 

9)eioegt  einen  2Dinu 

pcl. 

StrcdteinenSBimpcl 

unb  bemegt  bie  3Mät> 
ter  ber  ibäumc. 

SBeroegt  bie  3weige 
ber  SJäume. 

SBcroegt  grofie  Swe  ige 
unb  Herne  Stämme. 

«Die  ganjeh  Säume 
werben  beroegt. 

3erftörenbe  Söir» tungen. 

Sauence ,  ©lad«,  öu&eifenj  unb  anbern  9Jlanufnl= 
tunoaren;  bic  i»lu§fubr  in  Satten,  Srcttcrn,  4Jlan= 
ten,  Ciicnbaljnfdmieuen  unb  anbern  .s>ol3artitelu,  in 
©ctreibc,  Seiufamen,  foioic  in  IDlattcn.  Sie  Stabt 

3äl;lt  (1881)  5720  ß.,  jcidjnet  fid)  burd)  feljr  gefun« 
hei  ttlinia  au^  unb  befiKt  eine  fteinerne  lutb,.  Kirdje 

(feit  1835),  ein  taty.  Sfctyaut.  eine  gried).5rnfj. 
Capelle  in  bem  nod)  luoblcrljalteneu  Sdjloffc  (er= 
baut  1341  uom  liolänb.  Drben^mciftcr  Surdmvb 
uon  Srcilörocn),  eine  Snnagoge,  3cbn  Sdjulen,  ein 

armcnbaii  j  unb  ein  Zollamt.  20.  gcljörtc  bi'5  15(52 

3um  beutfd):  liolänb.  Drben<<|tantc,  bann  bis  1795 

jum  fterjogtum  Kurlanb  unb  feitbem  311  «Hu^lanb, 
er&ielt  1643  bic  Stabtrcdjtc  00m  .f)cr3og  ̂ afob  »011 
Kurland  unb  muf,tc  1877  bic  bcutfd)c  Stäbteoers 
faffung  mit  ber  niifiidjcn  oertaufeben. 

äüiitb baten ,  f.  unter  Säten. 
äiMnbbnum,  f.  unter  holten. 
SiJinbblumc,  f.  Slnemone. 

Sttinbbrud),  ̂ inbtoutf,  ©inbfall,  entr 

ftebt  in  ben  Kälbern  burd)  Stürme,  welche  bie 

Säume  3erbred)en  ober  cntwur3eln.  3ft  bie  Siber^ 
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ftanbSfäbigteit  bet  SBurjel  grö&et  als  bie  beS 

Stammes,  io  entftcbt  siBinbbrud>,  toibcrfte^t  ba. 
gegen  bie  fflurjel  ber  Kraft  beS  6 türmet  roemger 
als  ber  Schaft,  fo  erfolflt  SBinbrourf  ober 3Binbf all. 
Störung  ber  planmäßigen  Söirtfdwft,  3ctbred)cn 
wertvollen  SiuhboljeS,  Überfüllung  beS  2)lartteS, 
Scrmcbrung  fdjablidjer  ̂ nfetten,  namentlid)  bet 
Sortentafcr,  fmb  bie  9cad)teile,  roeldje  jebet  38. 

um  fo  mc&t  bringt,  je  auSgcbcbntet  er  ift.  Slad): 
umrjelnbe  Wollarten,  j.  SB.  <yid;te,  fmb  ber  ©efabr 
beS  ©inbrourfs  am  meiften  auSgcfe&t  Sie  tief* 
rourjelnben  Kiefern  u.  f.  ro.  bredjen  meljr.  Sie 
bauptfäd)Ud)fte  Sturmridjtung  in  Seutfdjlnnb  ift 
auS  Skft  unb  Üflorbmeft.  SieSorfteinriebtung  (f.b.) 
bat  burd)  gehörige  ©ruppicrung  ber  33eitänbe  nad) 
ihrem  21lter,  burd)  SJilbung  ton  Söalbmäntcln,  in« 
bem  man  an  ben  SeftanbSränbern  tiefbeaftetc  unb 

feftberourjette  9lanbbäume  erjiebt,  burd)  rec&tjeitig 

eingelegte  i?oSf)icbe  unb  Uiutjauungen  ber  Sturms 
gefabr  möglicbjt  oormbeugen.  gorftroirtfd)aftlid)C 
lHafsrcgcln,  welche  ttollftdnbige  Sicherheit  geßen 
Sturm  bringen  tönnten,  gibt  cS  niebt.  Stfo  e$  ber 
Stanbort  geftattet,  gewährt  einigen  Sd>u&  bie 
U'iifdiung  ftunnfefterer  garten  (meift  Saubhöljcr) 
mit  ben  ber  ©efahr  mehr  ausgefegten  3tobcl()öl5ern, 
namentlid)  Richten.  3n  Seutjcblanb  fanben  walb« 
nerbecrenbe  Stürme  wäbrenb  unicrS  3abrhnnbertS 

bauptt'ädjlicb  1801, 1833  unb  1868  ftatt.  ffiitbeU 
ftflrme  ober  2LMnbboien  fdjaben  meift  weniger,  weil 

fie  fettener  auftreten  unb  fid)  auf  Heinere  (Gebiete 

befchränten.   «gl.  £e6,  «Sorftfdiujj»  (2pj.  1878). 
«öinbbücbfc,  2uf  tgeroebr  tfuftpiftole)  bci&t 

ein  ©ewebt,  bei  bem  jufammengeprefete  atmofphä« 
rifaje  Üuf t  als  Sreibfraft  benu&t  wirb.  Scr  Vauf 
ift  entmeber  glatt  ober  gesogen,  etwa  1  m  lang  unb 
bat  in  ber  IHegel  ein  IleincS  Kaliber.  8«  bem 
£aufe  gebort  cm  abmfchraubcnbc»  Diittelftüd,  an 
weldjem  fid)  baS  Sd)lo&  befinbet.  SaSfelbe  wirb 
mit  bem  Kolben  in  ÜÜctbinbung  gcfc&t,  ber  bic  ju« 
fammengeptefctc  finft  enthält.  Set  Kolben,  oon 
flattern  Scbmiebeeifcn,  ift  »orn  mit  einem  !cgelför= 
migen  SFcntil  gefdjloficn,  welches,  beim  Slbbrüdcn 
beS  &aljn3  mrüdgcftoficn,  ein  momentanes  SluS« 
ftrömen  ber  fiuft  geftattet,  fobab  man  beim  gefüll« 
ten  Kolben  mehrere  Sd)üffe  tbun  Iann,  beren  Kraft 
aber  mit  ber  $}erminberung  ber  eingepreßten  Suft 
abnimmt,  3uwcilen  wirb  auch  eine  tupfernc  Si\x= 
gel  als  ̂ uftbebältet  benufet  unb  unten  an  baS 
üJtittelftücf  gefebraubt.  Um  ben  Kolben  ju  laben, 
wirb  er  mit  einer  eifernen,  mit  einem  23entil  ocr= 
fefienen  Stöljre  nerbunben,  in  ber  ftd)  ein  genau 
fcblicftenbcr  Stempel  befinbet.  SaS  untere  (Snbe 
ber  Stempelftange  bat  jwei  Ouerarmc,  bie  man 
auf  bic  (Srbc  ie&t,  mit  ben  tjüfjcn  feftbält  unb 
nun  burd)  21uf»  unb  Slbbcwegcn  beS  KolbcnS  bic 
burd)  eineScitcnöffnung  in  bie  JKöbrc  tretenbe  Juft 

in  ben  Kolben  einpumpt.  Obgleich  manche  i'or: 
ridjtungcn  erfunben  fmb,  um  ju  ertennen ,  ob  bic 

s^crbid)tung  ber  £uft  nod)  burd)  bie  ̂ eftigfeit  bc$ 
Kolbend  gehalten  werben  lann,  fo  jeigen  bte  vielen 
uorgetomnienen  Unglüctefällc  bod)  bie  ftet»  t>or: 
banbene  ©cfabr  beim  üaben  beä  Kolben».  Xai 
Springen  bc»jelbcn  lommt  fclbft  suroeilcn  beim 

Sdjicben  uor.  (5 in  Vorteil  ber  %Ji>.  liegt  barin,  baj} 
fie  toeber  diaud)  nod)  Slüdftanb  unb  einen  nur  gc« 
ringen  Knall  ergibt.  Sic  Ukrbid)tung  ber  ̂ uft 
geljt  bis  20U  21tntofp^ären,  ci  ift  mögjid)  20  bis 
24  Kugeln  nadjeinanber  ju  uerfenben.  Sic  oennag 

mit  5eucrgcroc';rcn  roeber  in  Kraft,  nod)  in  ©leid).- 

mafeiglcit  ber  Sirlung  ju  fonturrieren.  3nt  t»ort* 
gen  3abrbunbcrt  mar  fie  eine  3«t  lang  bei  ben 
öfterr.  ilMneurS,  foioie  bei  einem  öfterr.  3äfler« 
bataillon  eingeführt.  £ieSö.  rourbe  angeblid)  1430 
non  ©utet  in  Dürnberg  erfuuben;  bod)  mirb  oud) 

ßanS  Sobfmger,  ber  156<>  in  Dürnberg  lebte,  nlc- 
Ihfiuber  genannt.  9icucrbing§  fmb  nod)  SBerbeffe: 
rungen  an  Stf.  angebradjt  roorben.  inbem  jroifdjen 
bem  abllappbaren  Vauf  unb  bem  Kolben  eine  £uft« 
fannner  eingelegt  ift,  in  beren  binterm  Jeil  ein  be« 
n>eglid)cr  Stempel  mit  ftartet  Spiralfeber  fitit, 
bura)  meldte  von  Sdmf;  ju  Sd;uB  bie  burd)  ben 
£auf  eingejtrömtc  Suft  beim  Slbbrüdcn  oerbi d)tct 
mirb,  fobab  ber  ̂ acbtcil  bet  Ungleicbmäftigteit,  mie 
bc»  seitraubenben  cHnpumpenö  ber  vuft  megfällt 
unb  bamit  aud)  eine  geringere  ©efä^rlidjfeit  t»ot* 
liegt.   Tnuv  junge  Sd)ü((en,  roeldje  baS  Scbieien 
erft  erlernen  wollen,  fmb  fold)C  SP.  wegen  ber  SBillig« 
feit  bet  Munition  unb  bet  teinlid)cn  $anbfjabung 
febr  praltifcb. 

iöinbc  (frj.guiadeau,  guiadal ;  engl.windlass), 
f.  u.  ̂ ebeapparate;  ogl.  aud)  ©atnminbe. 

Söinbe,  ̂ flanje,  f.  Convolvulus,  ©atten« 
roinbc  unb  Ipomoea.  [feafpel. 

slöinbc  (d)inefifd)e),  f.  Siffetenti al.- 
äKinbco?ett,Stabt  in  bet  pteu^.$rooin3  Reffen« 

SRaffnu,  IHcgierungäbeiirl  Kaffel,  KrciS  ̂ anau,  in 
ber  ©ettcrau,  linlS  an  ber  DMbber,  Station  (gelben, 

bergen«©.)  ber  ttnie  jyriebl»erg«ic>anau  ber  ̂reufei« 
fd)en  Staatebab,ncn,  i in  eines  SlmtSgericbtS,  ;ab!t 
(1880)  1522  coang.  Q.  unb  bat  ©lodcngie|etei  unb 
muerfprihcnfnbritation.  2>cr  Ort  bie|  urfprüng: 
fid»  Tetclijeim  ober  Sejcl^eim  unb  (am  1262  com 
Stifte  Bamberg  an  bic  $errfd)aft  $anau;  feitbem 
mar  ̂ abjljunberte  liinburd)  bie  bamalS  erbaute 

SBurg  sJöonede  Sife  ber  Herren  unb  fpätern  ©rafen 
oon  ̂ anati.  3m  X  1646  mürbe  SB.,  baS  oon  ben 
Kaifcrlicbenftart  belebt  roar/oon  bcnSd)roeben  nad) 
einer  licftio.cn  23cfd)ietmng  erobert. 

aüinöci,f.aJtole. 
Söinbclbanb  (».),  beutfd)er  ̂ ^ilofopb, 

geb.  11.  iölai  1848  ju  ̂otsbam,  ftubierte  auf  ben 
unioerfitüteu  %cna,  Berlin  unb  ©öttingen,  pro« 
monierte  187U  an  ber  (etttern  mit  ber  Scbrtft 

«Sic  2cl)rc  uom  Zufall»  (3JcrI.  1870),  unb  babili. 
tiertc  ft^  1873  in  ücipjig  mit  bei  Sbljanblung 
«übet  bic  ©croibb^eit  bet  tSrlenntmS»  (iöcrl.  1873). 
3m3-1876  rourbe  er  orb.  ̂ rofeffor  ber^bilofopbjie 
an  ber  Uniocrütät  3»»tid),  1877  in  greibura  i.  iör., 
1882  in  Strafeburß.  (Sin  Sa)ülcr  Kuno  »jifd)erS 
unb  Soße«,  atbeitet  Sö.  auf  ̂iftor.  roie  auf  tbeore« 
tifdjem  ©ebiete  im  Sinne  beS  beutfeben  jjbealiS« 
muS  unb  inSbcionberc  für  eine  9lclonftru!uon  bet 
Kantfd)en  £e()te.  Sluüer  Meinem  ©clegcnbeitS« 
arbeiten,  moruntetfeincjürid)etStnttittStcbe  «Uber 
ben  gcgenmättigenStanb  ber  pfodiolog. Sorftbung» 

(Öpj.  1876),  ucröffcntliebte  S.:  «-Tie©cfd)id)tcbcr 
neuern  3>biloiopbic  in  ifjrcm  3"f«mmcnbange  mit 
ber  allgemeinen  Kultur  unb  ben  befonbern  SlMffen« 

fd)af ten»  ("Üb.  1 :  »SJon  bet  Sienaiffancc  bis  Kant», 
üpj.  1878;  Sb.  2:  «23on  Kant  bis  öcgel  unb  bei- 

bart,  bic  Silütejeit  ber  bcutfdjen  Sßlulofopbje»,  i'pj. 
1880)  unb  «^rälubicn,  Mebcn  unb  Äuffä|je  jur  (ün. 
leitung  in  bic  ̂ tjilofopbic»  (5^ciburg  unb  2üb. 
1884),  roorin  er  bic  ©runbjüge  eines  SoftemS  ber 

triti|d)en  "iUiitofopbic  nllgcmcinoerftänblid)  barlegt. 
SÖittbclbobeit,  f.  unter  Ted e. 

üRMttbcn,  f.  Slomcnen.  [ooltmlacccn. 
Sö inb cnn rt ige  Wcluärijfc,  fomel  mi«  Cion« 
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CBtabcnbc  ^flottjcit  nennt  man  btejenigen 
$flan)en,  welche  befähigt  finb,  unter  gewifien  Um« 
ftänben  eine  5tüfce  in  Sdjraubenwinbungen ju um» 

f dringen.  »Ue  winbenbcn  i<flanjen  jeigen  an  ihren 
üprojwnoenieDgaiteretwiuttoc  oDcrutrcumnutation 
(f.  Mutation)  unb  fmb  burd)  biete  treifenben  58e« 
wegungen  im  Staube,  eine  Stufte  aufaufueben;  nad). 
bem  eine  folcbe  erreicht  ift,  finbet  bie  icbraubenlinige 
Umwinbung  berfclbcn  ftatt.  SJei  bem  ijuftanbefom» 
men  biefet  !iiHnbungen  finb  im  wcfentlidjen  jene  leb: 
haften  3iutationSbewegungcn  unb  bec  negatioe@eo: 
tropiSmuS  (f.b.)  ber  Stengel,  foroic  berSmberftanb, 
ben  bieStü&e  ben  ̂ Bewegungen  entgegengefe&t,  oon 
SMebeutung.  Obne  iUitwirfung  einer  geeigneten 
6  tühc  werben  an  ben  Stengeln  ber  winbenben  ̂ flan* 

juen  feine  normalen  Schraubenwinbungcn  gebilbet 
?iad)  ber  NiAtung,  in  welcher  bie  ̂ inbungen  oer* 
laufen,  untcriebeibet  man  recbtSwinbenbe  unb  lintsfj 
winbenbe  ̂ iflanjen.  ;\n  ber  botan.  Terminologie 
bejeidbnet  man  öl*  reegtSgcwunbcn,  wenn  bie 
wegung  in  ber  Stiftung  beS  UfcrjeigerS  erfolgt,  als 
lintSgcwunbcn  bagegeu,  wenn  bie  Bewegung  in 
entgegengefefttera  Sinne  ftattfinbet.  Tic  metften 
winbenben  ̂ flanjcn  fmb  lintSwinbenb,  fo  }.  3).  bie 
gewöbnlicben  SÖHnben  au*  ber  Familie  ber  (Sonool: 
oulaceen,  bieiBobneu  unb  jahlreidbe  anbere;  rechte 
winbenb  ift  unter  ben  in  Scurfd)lanb  einheimifdjen 
Onanien  j.  JB.  ber  fcopfen. 

fBtitbettbarg,  f.  Scammonium. 

«iHuber&ifttmg ,  im  betriebe  ber  «Metallurgie 
nngewanbte  Operation,  burd)  wcUbe  bie  burd)  ©e; 
bläfe  jugefübrte  Vnft  oor  ihrem  inntritt  in  ben 
Schmeli«  ober  IBcrbrcnnungSraum,  meift  bureb 
abgebenbe  Ofenwarme,  ftart  erbi&t  wirb.  Shtrd) 
bie  3ufü()Tung  ber  heilen  2uft  oerläuft  iebe  Ver» 
brennung  weit  energifeber,  unb  e$  werben  bie  beab« 
fidjtigtcn  ehem.  ̂ rojeffe  baburch  bei  weit  froherer 
Temperatur  oerlaufen.  Tie  SB.  tommt  namentlich, 
beim  Setriebe  ber  Gifenboböfen  unb  beim  JBefie. 
ment  jur  SKwoenbung. 

aötnbcrmere,  aud)  ©inanber  ÜJterc,  ber 
grölte  unb  einer  ber  febönften  ̂ anbfeen  GnglanbS, 
bellen  weftl.  unb  jum  Teil  öftl.  Ufer  jur  0rafs 
fdmft  flancaftet,  beffen  öftl.  Ufer  |ur  ©raffebaft 

lil'eftmorelanb  gebort,  ift  17,6km  lang,  1,6km  breit 
unb  bii  ju  73  m  tief,  liegt  41  m  aber  bem  sJtcere 
unb  flte&t  fübüth  burd)  ben  feoen  jur  SWorccambe« 
bat  ab.  21n  feiner  9iorbfpifee  ft  eigen  bie  ben  See 
rings  umgebenbeniöerge  ju  beträchtlicher  £>öbe  an, 
wäbrenb  fie  fonft  mit  Söälbern  uno  Söeiben  bebedt 
finb.  2er  SB.  ift  reid)  an  Sifdjen,  befonberS  an 
ftorellen.  Sablreid*  ftwbfuje  befinben  fid)  auf 

feinen  Ufern.  2>en  Vcrtebr  jwit'd)cn  ben  am  See Jclegenen  Orten  Kmbleftbe,  Vownef»  unb  Slerobo 
Jribge  oermitteln  Ttampf boote.  Tie  Station 
SUinbcrmereber  gurnebl'abn  liegt  an  ber  Süb» 
ede  beä  ib?.,  bei  Uletobrj  35ribge,  roäbrenb  Söoronefe  an 
ber  Oftfeite  über  Jtirtbo*Jlenbal  mit  bem  engl.  Gif  cm 
babnneft  in  SJerbinbung  ftebt. 
«Öinbfabucf.aUetterfabne. 
aüinbfaU,  f.  unter  Söinbbrud). 
töinbfaug  l;cirt  ein  hinter  aufeern  Qingangd: 

tbüren  in  £>au*fluren,  Ceftibuten,  3<orballen  u.  f .  ro. 

angebrachter  unb  mit  Tburen  oerfebener  SJen'cblag, burd»  wcld)en  bie  Zugluft,  baä  (Seräufd)  ober  bte 
Kälte  vom  Innern  bti  Kaufes  abgehalten  werben 

1  oll.  Tic  -Ji;.  bilben  entweber  burd)  bte  ganje £>öbe 
reiebenbe  ®la*wänbc  ober  niebrigere  ipoUwänbe  unb 
finb  meift  mit  nacb  beiben  Seiten  fcfalagcnben,  in 

gefdjloffene  Stellung  jurüdfebrenben  Z\)üvcn  oHc 
befonbern  9ierfd)lufe  verleben. 

aQinbfcfle,f.unteröetreibc»SHcinigung«. 

raafa)inen.  Ttain*. 
Üüinbfluftflcbirge,  f.  unter  JHodp.aRoun. 
88tubfl«Uer  f.  unter  föalte  (meteorologifch). 
8tiinbgcfrf)tuu(ftr  f.  unter  Gm ph ufern. 

&Bittbfiott,f.  öolu*. 
StÖiubgrottcn  i  vi  oU- hohlen  i,  .fehlen,  au8 

welchen  heftige  $3mbe  wc^en,  befonberi  häufig  in 
Stalten.  [f.  Agrustis. 

Itgtnbbafet  ober  ©inbhalm,  ^flanjenart, 
föinbbam  (SHiUiam),  bnt.  Staatentann  unb 

föebner,  geb.  8.  SPtfti  1750  ju  fionbon,  ftubierte  511 
Orf  orb,  bilbetc  ftd)bann  burd)  Steifen  unb  trat  1782 
in*  Parlament.  Ten  ©runbfäfeen  ber  SSbig«  en 
geben  unb  bem  Äriege  gegen  bie  Kolonien  abgc« 
neigt ,  oerftärtte  er  anfange»  bie  bleiben  ber  Oppo< 
fition.  Tie  6rcigni||e  ber  (yranjöftfcben  9)cuo(u* 
tion  bewogen  ilm  jebo^  feine  polit.  Stellung  unter 

93urle*  Sw'jrunfl  >"«t  oielcn  anbem  big^erigen  *|>ar« 
teigenofien  )u  an  ber  11.  Sd)on  gegen  ßnbc  1792 
wollte  er  nulitc-  mehr  oon  einer  ̂ nrlament^reform 
miiien ,  unb  in  ben  Sifcungcn  oon  1793  unb  1794 
unterftufete  er  mit  feiner  9}erebfamfcit  ̂ ittäßrieg«« 

politit  unb  bie  ̂ itrüdbrängung  DCT  cn^(_  2emo> 
tratie.  3ult  1794  rief  ihn  bafär  $itt  in  ben 
©ebeimen  9iat  unb  übertrug  ihm  bie  Skrwaltung 
bed  jiriegdbepartementS.  9iod)  eifriger  alt  %\lt 
felbft  betrieb  ffl.  jefct  bte  Grwedung  bed  Ärieg«  auf 

franj.  33obcn-  er  brad)te  1795  bie  unglüdlidbe  Qf> 
pebition  ber  franj.  Emigranten  auf  Ouiberon  ju 
Staube.  92ad)  3lb1d)lub ber  )weiten Koalition  1799 
arbeitete  er  an  einer  ̂ nf urreftion  ber  SJenbee.  211« 

W.  ben  Söunfd)  nad)  ̂ rieben  im  Parlament  nicht 
mehr  bemeiftern  tonnte,  legte  er  mit  $Utt  unb  ben 
übrigen  Kollegen  im  ftebr.  1801  bie  Cerioaltung 
nieber.  Ceim  3lbfä)lup  ber  §rieben3prälintinarien 
im  Ott.  1802  ülverfcbüttete  er  ba*  Winifteriuin 
Jlbbington  mit  Vorwürfen  unb  bejeid;nete  ben 

^rieben  ald  eine  Unterwerfung  Gnglanbd  unter  bie 
Übermacht  ̂ ranlreid)§.  StlS  nad)  bem  Sturjc 

2lbbingtond,  ber  namentlid)  fein  2i>crt  war,  s4>itt 
1804  abermals  ba*  Staatsruber  ergriff,  würbe 
oon  ber  Verwaltung  auSgefd)loffen.  dagegen  über» 
nabm  er  im  3)tinifterium  ̂ or  unb  WrenutUe  wieber 
ba£  Departement  be«  Kriegs  unb  griff  hier  reforma> 

torifd)  ein.  9<ad)  Tvor'  Tobe  jog  er  fid)  aus  bem 
ÜRinifterium  jurüd  unb  betampfte  feitbem  im  Un< 

terrjaufe  bie  3>ia|regcln  ber  Regierung;  1809  mufete 
er  tnbeffen  bie  6ffentlid)e  Tbätigfeit  wegen  Kranl» 
heit  aufgeben.  Cr  ftarb  4.  3uni  1810.  Seine 
Parlament  Treben  gab  llmpot  (3  $be.,  Üonb.1812) 
heraus.  S3gl.  «The  diary  01  William  W.»(berauSg. 
oon  iöaring,  £onb.  18G6). 
jBWnbbaubc^f.^iffereujgcfchäftt. 
SBinfttjaric  f.  ilotsbarfe. 
jyiubbarutcMtita,  fooiel  wie  äolobion. 
aüiiibljofc,  f.  unter  SBaif erbofe. 
tß i«t»b ut ,  f.  unter  Ventilation. 
iHüiMwaflcbirgc,  eine  tranSuerfale,  ftd)  jwi> 

fä)en  bem  22.  unb  25. 0  u5rbl.  2*r.  von  0.  gegen 
oon  ber  sJHünbung  beS  ÖaugcS  bis  nad) 

ber  öolbinfel  ©ujerat  erftredenbe  OicbirgSfette, 
welche  bie  Vorberiubiiche  J&albinicl  in  eine  nörbl. 
unb  eine  fübl.  £>älfte  teilt.  Tabuvd),  bat;  biefe 
Kette  fid)  mit  ibrem  weftl.  wie  ihrem  ö|tl.  Gnbe  an 
bie  nörbl.  Gnbcn  ber  unter  bem  üttamen  ber  weftl. 

unb  öl'tl.  (S^atS  belannten  lougitubutalen  ©ebirgS» 
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fette  in  ber  ffibt.  Sictffte  oon  SBorberinbien  an: 
fdjliefet,  erfdjeint  ba3  SB.  geioifierma&en  als  bie 
Safts  be«  Sreiedä,  welc&eS  üon  bem  Safellanb  bet 
nörbl.  öälftc  ber  äJorberinbifdjcn  fcalbiniel  ßebil* 
bet  wirb.  Unter  ber  .fterrfdjaft  ber  Wrobmoauln 

würbe  ber  nörblid)  oon  ber  2SMnbf)i)agebirg§fette  ges 
legene  Seil  al§  ftinboftan  oon  bem  fQ.bC  Seil  ber 
£>albinfel,  bem  2>clan,  unterfdjieben.  SJiefer  Unten 
fdjieb,  ber  fid)  Ijauptfädtfid)  auf  bie  gunfdjen  ben 
JBcwobnern  ber  nörbl.  Hälfte  oon  SJorbcriubicn 
unb  benen  ber  fübl.  $>älfte  in  antbropologiidjer 

Schiebung  beftebenben  mannigfadjen  Snffcrenien 
bejiebt,  wirb  nod)  jcltf  wabrgenommen  unb  bie 
Stui-brüde  £>inbofton  unb  Selan  baben  nod)  beute 
iljre  Geltung  beioabrt. 

g&inbin  (Sphinx  convolvuli)  ift  ber  Warnt  bei 
nad)  bem  Sotcnfopf  gröftfen  einbeimifdjen  Slbcnb« 
fdmictterling« ,  ber  biö  120  mm  fpannt,  graue  mit 
geringer,  fdjrunr^licbcr  unb  bröunlid)cr  3«itbnung 
oerfebene  oorbere  jiylügel  bot,  wäbrenb  bie  etioaä 
beüern  bintern  mit  3—4  bunfeln  Ouerbinben  ge= 
jeiebnet  fmb.  2er  graue  Hinterleib  ift  an  ben  Seiten 
rofenrot  unb  fdjwarj.  Sie  grobe,  fdjöne  SRauuo 
wirb  weit  feltener  ali  ber  immerhin  nidtf  bäuftge 

Sdjinettcrling  gefunben,  ba  fie  febr  oerftedt  im 
fcoebfommer  auf  ber  Sldcrroinbc  lebt.  GineS  fd)wa: 
djen  ÜJtoidmSgerudjS  b«lbcr  beibt  ber  2D.  gclegcnt« 
liä)  aud)  öifamfdjwärmer. 

äöinbifrb,  ̂ farrborf  im  Scjtrf  93rugg  bc3 
fcfjmeij.  ftantonä  Sfargau,  liegt  348  m  über  bem 
sJ)lecre,  Vt  km  öftlid)  oon  ÄönigSfclben  auf  ber 
iSalbinfel  jroifdjcn  ber  2lare  unb  ber  9leub  am  Unten 
Ufer  ber  leitfern  unb  jäblt  (1880)  2060  meift  reform. 
6.  (414  ftatbolifen),  beren  $aupterwerb$quellc 
neben  Selb:  unb  Weinbau  bie  Söaumroollinbuftrie  ift. 
2er  Ort  bat  feinen  Slawen  von  ber  alten  belr>etifd> 
röm.  Stabt  SHnboniffa,  ju  beren  !ii}eid)bilb 
aud)  SJrugg,  tfönigäfelbcn  u.  f.  w.  geboren,  unb  bie 

nädjft  Sloenttcum  (f.  Sloendjeä)  ber  bebeutenbl'te Öanbel3=  unb  2Uarfenplali  fcclocticnS,  oom  3.  bU 

6.  Saqrb.  aud)  Sötfdjofvnt»  war. 
Söinbifdj  (Gruft  Will).  Dilax),  Sprad;forfd)er, 

geb.  4.  Sept.  1844  ju  Bresben,  ftubievte  tlafftfdje 
ütyilologic  unb  Sprad)wifieufd)nft  in  £cip3ig. 
•ccir.cn  gried).  Stubicn  cutfprang  bie  Siffertation 
«De  hymiiis  homericis  majoribus»  (£pj.  1867), 
feinen  germaiuftifdjen  bie  Scbrift  «Uber bie  Duellen 
be3  fielinnb»  (2pj.  1868).  SUabrenb  er  von  Oftern 
1867  bret  ftahre  biubura)  ali  Üebrer  an  ber  Sl)0: 
maSfdjule  ju  Scipjig  tbättg  war,  babilitierte  er  fid) 
iiiglcid)  1869  an  ber  bortigen  Uniuerfttät  für 
SanStrit  unb  ocrgleidjenbe  Spradjwiffenfdjaft  mit 

ber  Slbbanblung  «über  ben  Urfprung  bei  JHelatiu« 

pronomend'  (in  GurtiuS'  »Stubicn  nie  gried).  unb 
tat.  ©rammatiK  -JBb.  2)  unb  oerbanb  fid)  mit 
58.  2>elbrftd  ju  Stubicn  auf  bem  Gebiete  ber  vex-. 
Qletdjcnben  Snntar  («Sr)ntaftifdje§orfd)iingen,  U, 
ijalle  1871).  Cftcru  1870  ging  er  ju  einem  langem 
tflufentbalt  nad)  ßnglanb,  ali  Mitarbeiter  an  bem 
Katalog  ber  SanStritbanbfcbriften  auf  ber  Onbia 
Office  iibrarn  unb  wenbete  fid)  bafelbft  aud)  bem 
Stubium  be$  fleltifcbcn,  fpeüell  bed^rifd)en,  ju. 
?lad)  Ücipjig  surüdgefebrt  unb  1871 311m  auberorb. 

^Jrofefior  ernannt,  würbe  er  1872  ali  s|>rofeffor 
be3  SanStrit  unb  ber  ocrgleidjenben  Sprad)wi|jcn: 
fd)aft  nad)  öeibelbcrg,  187f>  für  uergleicbenbe 
Spradjroiffcrrfdjaft  nad)  Strasburg,  1877  wieber 
nad)  fceipjig  berufen.  ?lufecr  einer  JReibe  oon  3tb« 
banblungen  auf  bem  Gebiete  ber  feit,  unb  ber 

tnb.  ̂ bUologie  (ofiber  ben  gried).  ©influfj  im  inb. 
5)  rama»,  in  ben  «3krbanblungen»  bei  Orientalin 
ftenfongref)e$  in  ̂ Berlin  1882)  fmb  oon  ihm  mm:, 
erfebienen:  «Äurigefafetc  irifebe  Örammatif»  (iivi. 
1879),  «^rifd)e  Serie  mit  «Börterbud)»  (Üpj.  I880; 
2.  Serie  mit  StofeS,  1884  fg.),  «3wölf  ̂ »pm.- 
nen  be3  Oiigoeba  mit  SäpanaS  Mommentar»  (£pj. 
1883).  Seit  1880  rebigiert  er  bie  «  3eitfdjrif  t  ber 
beutfeben  ÜJi orgenläribifttjcn  ÖefcUfcbaft». 

ütMubifrijc  Mari  lnci;  früberberoonSfowenrn 
(5Binbcn)  bewobnte  ̂ anbftrid)  jwifdjen  ber  ©urf# 
iiulpa  unb  Saoe  im  ̂ erjogtum  Ärain. 

^tnbifri)nräij,  ein  altes  beutftbeS  3>oncfteit= 
gcfdjlecbt.  2)aöfelbe  bat  ben  jweiten  Sobn  beö  iper. 
jog§  Ulrid)  oon  Kärnten,  SBcrianb,  min  Stamm* 
oater,  ber  gegen  6nbe  beS  11.  ̂ abrb.  Stabt  unb 
fianbfdjaft     als  freie  $>crrfd)aft  befafe  unb  flcb  ba 

nad)  nannte.  {$rül)jcitig  teilte  fid)  ba-j  £>aud  in  bie 
9iuprcd)tfd)e  unb  bie  wieber  crlofdjene  Sigiämunb^ 
fd)e  8hne.  2)ic  ältere  Sinie  faufte  1468  ba«S  Sdjlots 
aualbftein  unb  würbe  1551  unter  bem  9iamen  oon 
2i3albftein  unb  im  ihal  in  ben  ̂ reiberrenftanb  unb 

1557  unter  ihrem  frübern  Flamen      |ur  gräfl. 
Stürbe  erboben.  (Semeinfdjaftlid)  bcfa|cn  beibe 
Linien  feit  1565  bie  Grblanbftallmciftcrwürbe  in 
Steiermart  unb  bie  SDtagnatenmürbe  in  Ungarn. 
9Jad)  Stnfauf  ber  rcid)§unmittel baren  ̂ errfebaft 
Ggloffä  unb  Siggen  in  Sdjwaben  würbe  baS  fyaui 
unter  bem  Kamen  SB.  24.  Ü)tai  1804  in  ben  iHei^ 

fürftenftanb  nad)  bem  SHedjte  ber  Grftgeburt  erbo.- 
ben,  1806  aber  mebiatiftert  unb  bad  §ürftentum 

burd)  bie  ̂ Hbeinbunb^alte  unter  mürttemb.  i'anbe^< 
l^obeit  0eftcllt.  Üaifer  §ranj  I.  bebnte  1822  ben 
ijürftenftanb  auf  alle  ̂ lieber  beö  ftaufeä  au«,  wel- 
6)  d  nod)  mebrere  öcrrfdjaftcn  in  UJobmen,  DUeber: 
öfterreid)  unb  Steiermart  befiltf. 
3Ufreb  (ianbibud  ^erbiuanb,  a ü r f t  ju 

SB.,  öfterr.  3elbmarfd)aU,  geb.  11.  äJIai  1787  ju 
Trüffel,  trat  1804  alt  Dberlieutenont  in  baö 
Ulanenregiment  Sd^warjcnbcrg,  in  weitem  er  aU 
Oberlicuteunnt  ben  ̂ elbmg  oon  1805  mitmadrtc. 
^m  3- 1313  geidjuete  er  fid)  befonberd  bei  £eipjig 
aui  unb  würbe  jum  Oberften  unb  Kommanbanten 
beä  9(egimentö  Grobfürft  Konftantin  Aüraificre  er* 

nannt.  §m  ̂clbjitg  oon  1814  fiibrte  er  bad  Re- 
giment mit  grober  siht»jeid)nung,  namentlid)  im 

Greifen  bei  SrooeS,  wo  er  burd)  neun  Sittaden  ben 

IHiidjug  ber  oHMittcric  bedte,  unb  bei  i'a  Ritt: 
Qbampenoife.  ,]\\  tyaxii  trat  er  in  nal)e,  fteti 
warm  erbaltene  SBcjiebungen  )u  Kifolaud,  bem 
fpätern  tfaiier  oon  iHublanb,  unb  1826  würbe  er 
jum  ©eneralmajor  unb  33rigabier,  1833  jum  gelb» 

marfd)all(ieutenant  unb  Sioifionär,  1835  jum  x]n-. 
baber  bei  berübmten  bartlofen  2)ragonerregimentd 
ernannt.  3jon  1840  b\i  1848  ommanbierenber  in 

sööbmen,  unterbrüdte  er  mit  grober  dnergie  ben 

ll.^uni  audgcbrodjenen&ufftanb,  wobei  feine  ©es 
mablin,  geborene  ̂ rinjeifinSd)warjenberg,uifällig 
in  ibrem  Limmer  erfd)of)en,  fein  Sobn  nlfveb  fdjwer 

oenounbet  würbe.  Säljrenb  bc-J  Dttoberaufitanbeö 
in  ÜUcn  warb  Üö.  jum  5elbmarfd)all  unb  Ober: 
befebl^bobcr  aller  aufier  Italien  ftebenben  Gruppen 

ernannt,  ibc  begann  feine  Operation  oon  s4irag 
aui  gegen  Söien,  nabm  24.  Oft.  1848  fein  .<jaupt: 
quartier  in  *r>ej)cnborf  unb  fd)lug  30.  Ott.  bie  ber 
eingcfd)tofjencn  Stabt  Wien  ju  £)ilfe  fommenben 
Ungarn  bei  Sdnoedmt.  9lm  f  olgenbeu  Sage,  gegen 
Slbenb,  nad)bem  bie  Stabt  ben  ganjen  Sag  über 
bcfdjoficn  worben,  rüdtc  er  mit  ftarfer  ÜJlaajt  burd) 
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bo  ?  Surgtbor  in  Sien  ein.  SEQtt  feinem  Sd&roager 
dürften  §elir  Schmalenberg  bereitete  et  ben  X brom 
rocd)fel  ju  Olmfifc  cor  (2. Scj.  1K48).  S(n  ber  Spifte 
pon  150000  äJtann  begann  er  Glitte  Sejember  bic 

Operationen  gegen  Ungarn,  befetrte  >4&re&burg, 
SHaab  unb  Slnfang  3an.  1849  Ofen  linb  ̂ Jeft.  (Sine 
ungar.  Deputation,  bie  4.  3an.  in  feinem  £aupt: 
quartier  ju  <vrieben«perbanblungen  erfdjicn ,  roie« 
er jurüd  unb  forbertebcbingung*lofe  Unterroerfnng. 
Dladibem  er  27.  ftebr.  mit  Sd)lit  bie  Ungarn  bei 
Äapolna  gefd)lagcn,  gebaute  er  bie  ungar.  Scba: 
reu  an  ber  Steift  ein,uifd)tiefeen,  rourbe  jeboeb 
6.  Stpril  bei  ©öböllö  gefd)iagen  unb  fah  fict>  unter 
einer  steine  uon  Unfällen  jum  iHftdjug  gelungen. 
Slm  12.  Slprit  1819  warb  48.  feinet  Mommanbo« 
enthoben  unb  an  ben  £>of  nach  Olmü!)  berufen, 
roäbrcnb  Felben  (f.  b.)  ben  Oberbefehl  übernahm. 
58.  lebte  nun  viele  $ai)xe  auf  feinen  Öütcrn  in 
Srobmen.  3m  3-  1859,  roäbrcnb  be«  Jtrieg«  in 
Italien,  betrat  er  uon  neuem  ben  polit.  Scbauplat», 
inbem  er  eine  Scnbung  nach  Berlin  übernahm.  3« 
bemfelbcn  ,V.uire  erfolgte  feine  (Ernennung  nun 
©ouoerneur  ber  $mnbe*fe|tung  OJlainj.  Stach  «er: 
Ieibung  be«  ftebruarpatent«  rourbe  er  al«  erbliche« 
Wiitglicb  in  ba«  £>errenlwu«  be«  SHeid)«rat«  beru» 
en.  28.  ftarb  ju  «Ken  21.  Ürtörj  1862.  Sa«  in 
einem  Auftrage  bearbeitete  SÖert  «Ser  ili?inter: 
felbjua  1848-49  in  Ungarn»  (ihJien  1851)  ift  eine 
gute  Duelle  für  bieten  Seil  be«  ungar.  Krieg«. 

Sllfreb,  .uint  ju  38.,  be«  porigen  Sohn,  geb. 
28.  ÜJtätj  1819,  folgte  feinem  3toter  al«  Gljef  be« 
Saufe«  unb  feiner  ÜJefitiungcn.  (Sr  biente  feit  1838 
inberSlrmee,  mürbe  1848  ÜNajor,  1852  Oberft* 
lieutenant,  1856  Dberft  unb  Kommanbant  be« 
6.  Äütaffierregimcnt«  unb  1861  (Generalmajor, 
1866  führte  er  eine  ©rigabe  ber  3.  5Reicröc»i{a« 
palleriebipifion  unb  rourbe  bei  Königgräfc  perroum 
bet.  Gr  rourbe  1868  al«  ftclbmaricballlieutennnt 

in  ben  Mubeftanb  perfekt.  2U«  iUUtglicb  bed  ö|'terr. 
Jperrenbaut'e«  geborte  er  ber  tonferoatiuen  Partei an.  28.  ftarb  28.  Hpril  1876.  3bm  folgte  fein 
Sobn  Hlfreb,  #ürft  ju  28.,  geb.  31.  Ott.  1851, 
Stüter  be«  Orben«  Pom  (SolbenenSHie«,  erbliche« 
SDlitglieb  be«  Jjerrenbaufc«  be«  9ieicb«rat«  unb 
Stanbc«bcrr  be*  Königreich«  JlBürttemberg,  al« 
6bcf  be«  »aufe«. 

8öinbtfrt)flräa,  6tabt  in  Untcrfteicrmarl,  ift 
Sih  einer  Sjejirtvbauptmannfcbaft  unb  eine«  ©e; 
jirf«gerid)t« ,  liegt  in  hügeliger  Wegcnb  am  ÜJlic«» 
lingbad),  ber  jur  Srau  gebt,  enthält  in  ihrer  Stabt: 
pfarrtird)c,  in  ber  Spitaltircbe  jum  ̂ eiligen  ©eift, 
im  SHatbaufe,  f oroie  in  cinjclnen  iüürgerbäufern  in« 
tereffante  Senlmale  au«  frübern  3eitcn,  unb  jäblt 

(1880)  990(*.,  meift  flaro.  3unge,  bieäJieb.  unb 
.v>oljbanbel  treiben.  Sic  dürften  pon  SBinbifcbgräfe, 
jciu  nod)  in  ber  Umgebung  begütert,  rubren  ihren 
Warnen  von  biefem  ibrem  ehemaligen  Si($e. 

ättinbtfrrjmattti  (Marl  ftof.  £ieron.),  beutfdjcr 
^bilofopb,  geb.  24.  Stug.  1775  ju  SRaiftL  ftubierte 
feit  1792  auf  ber  Uniocrfität  bafelbft.  Scr  Einfall 
ber  ftranjoien  pertrieb  ihn  nacb  äBürjburg,  roo  er 
ba«  6tubium  ber  flibilofophic  mit  bem  ber  üRcbiäin 

pertaufebte.  9iadj  feiner  iHfidtebr  nad)  lllaii^  1797 
befd)a[tigte  er  neb  in  ber  ̂ urüdgciogenbeit  mit 

"^biloiopbie  unb  Öefd)id)te.  3m  %  1801  folgte  er 
bemiHufe  ot«$ofmebifu«  be««urfürftcu  poniÖiainj 
naa)  ältdjafienburg,  roo  er  audj  an  ber  jum  Seil 
hierher  pcrlegten  mainjer  Unioerfität  Siorlcfungcn 
bielt.  3roei  ̂ a\)ie  fpätcr  rourbe  er  orb.  ̂ rofeifor 
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bet  ̂ bilofop^ie  unb  Uniperfatgefd)id)te,  1811  93i« 
bliotbefar  unb  erbielt  1818  an  ber  neugegrünbeten 
Unioerfität  su  93onn  bie  falb-  ̂ rofeffur  bet  ̂ >bilo» 

fopbie;  bodj gebötte et  auch  bet  mebi).  ,vifuitat  an. 
(Beine  roi|)enfd)nft(id)e  SHiditung  roat  faft  au«: 
fd)lieftcub  butd)  bic  utfpriinglidje  ̂ orm  ber  Scbeli 

lingfeben  9taturpbilo)"opbie  beftimmt.  Unter  fei: 
nen  frübern  oebriften  f«nb  ju  ermäbnen:  bie  «San 
fteUung  be«  begriff«  ber  il&pfi!»  (in  Sdjelling« 

«'Jleuer  3eitid)rift  für  fpefulatioe  ̂ bt)f«t',  1802), 
bie  «3been  iur  ̂ bnrtl»  (4Jb.  1,  38ürjb.  1805), 
«Über  oiccclbitüernicbtungberScit^öcibelb.  1807), 
«.Uritifdje  ibctrad)tungen  Uber  bie  6d)idfale  ber 

'Ubiloiopbie  in  ber  neuem  3«t  u.  f.  ro.»  (Jranlf. 
1825),  «Sic  ̂ b'lofopbie  im  Sortgange  ber  U8elt-. 

gei'djidjte»  (Üb.  1  in  4  Slbteil.,  unter  bem  Sitel: 
«Sic  (^runblnge  ber  ̂ hilofopbie  im  iDiorgcnlanbe», 
5Jonn  1827—34),  «über  etroa«,  roa«  bet  öeil» 
tunbe  nottbut»  (2pj.  1824).  6r  ftarb  *u  Ö)onu 
23. 8(pril  1839  roübrcnb  be*  ̂ arteitampte«  gegen 
bie  ßermefianer. 

(iiner  feiner  Söb,ne,  5  r  i  e  b  r  i  d)  9B.,  geb.  13.  Sej. 
1811,  roibmete  fid)  tpeol.  unb  Orient,  otubien  uud 
erbielt  1836  bie  prieftcrlieben  SBeiljen.  3m  Slprü 
1838  nbcmabm  er  eine  aufrerorb.  ̂ rofefiur  be« 
Mird)enred)t«  unb  ber  neuteiiamentlicben  dregefe  ju 
iUiüncben  unb  im  $an.  1839  ein  itanonitat  am 
ilollegiatftift  6t.  Gajetan.  3m  3uli  1839  rourbe 
er  jum  Somfapitular  am  ÜlUetropolitantapitel 

sJütüud)ons(yreirtng,  im  S(ug.  1843  jum  ̂ >önitentiar 
unb  1846  3um(9eneraloi(arbe«  (irjbifcbof«  ernannt. 
3n  [elfterer  Stellung  roirtte  er  bi«  }u  feinem  Zo\>t, 

ber  21.  2lug.  1861  ju  ÜNünebcn  erfolgte.  vi8.« 
roi|)enid)aftlicbet^uf  grünbet  fid)  auf  feine  Arbeiten 
über  bie  otient.,  in«befonbete  bie  inb.  unb  per». 
31ltertum«tunbe.  Seine  er|te  bebeutenbere  Heu 

ftuna  auf  biefem  Gebiete  roar  bie  Schrift  <  Suncara, 
seu  de  theologumenis  Vedanticorum»  (Üonn  1833). 

Später  folgten:  «Sic  (Drunbfage  be«  3(rmenifd)eii 
im  arifeben  Spracbftammc»  Oi)tünd).  1843),  <  Uber 
ben  Soinafultu«  ber  Strier»  (ÜJtfind).  1846),  «Ur. 
fagen  ber  arifien  Hölter»  (ÜÖtiind).  1853),  «Sie  perf. 
Aoahita  ober  Anaitis»  (üJIünd).  1856),  « sJ)iit()ra. 
(5in  Beitrag  jur  Ü)lptbengefd)id)te  bc«  Orient«» 

(2pj.  1857).  Seine  Arbeiten  jur  Äunbe  be«  per)'. iUltcrtume  erfd)iencn  nad)  feinem  2obe  gcfammelt 
in  ben  «^oroaitrifdjcn  Stubien»  (QJcrl.  1863). 

aäJtnbifdvWairei,  f.  unter  9)latrei. 
SUinbfcffeh  bei  äeueripri&en  unb  pumpen  eine 

2?orrid)tung  jur  (Snielung  eine«  möglicbft  gleid)« 
mäjügen  38afjerau«|lujfc«. 

HÖinbf olit,  f.  Holit  unb  iH  a  b  u  n ge n. 
ÜBSinMabe  nennt  man  ben  Ztil  ber  Otgel,  auf 

roeirbem  ba«  ̂ feifenroerl  ftebt  unb  jum  Sönen  ge> 
brad)t  roirb.  ̂ Borjüglid)  finb  jwei  Birten  im  &t- 
braud):  Schleif-  unb Megclloben.  SieSd)leif labe 
ift  ein  großer  Maften,  ber  unten  leer  ift,  oben  ba: 

gegen  uon  jo  oiel  deinen  Kanälen  (Ganccllen)  burd)= 
)d)iiitten  roirb,  al«  bie  halben  Mlaoiaturen  lauen 
baben,  gciuöfynlid)  26.  Sie  (Enncellen  Tmb  im  um 

lern  *Jtnume  burd)  je  ein  Ventil  perbedt.  Sie  3.H'it< 
tile  flehen  mit  ber  2a|tc  in  ̂ erbinbung.  Sobalb 

biefelbc  niebergebrüdt  roirb,  bebt  fid)  ba«  Ventil 
ab  unb  ber  ÜUinb  ftrömt  in  bie  (iancelle  unb  pon 

hier  in  bie  pfeifen;  auf  ben  l;  am  eilen  liegen  nod) 
bie  Schleifen,  lange  fd)inalc^o(jftrcifeu  mit  löchern. 
38irb  bic  Scbleiie  burd)  ben  9legiiterjug  porroärt« 
beroegt,  fo  fallen  bic  Locher  bor  Sajlcifemitbcnen  ber 
^feifenfüpc  juiammen,  ber  ©inb  lann  burebgehen 
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unb  bie  pfeife  tönt,  ©trb  bet  SRcgiftcrjuß  etn. 

ßefeboben,  tritt  bie  Schleife  jurüd  unb  oerfdjlicfet 
bie  itfeher  bet  ̂ feifenfüfee.  Tie  Jtcßcllabe  bat 

folßenbe  einrid)tung:  ber  Kaftcn  bet  £abe  bat  fo 
oicl  einjclne  abgeteilte  fiangenfebnttte ,  al*  ba* 

^canual  Stimmen  bat  3«  icbem  £ängenburcb* 

fc^uitt  befinben  fid)  fo  Diele  Heine  Kanäle,  als  jebe 
©limine  lönc  bat;  jeber  Heine  Kanal  wirb  burd) 

einen  fpijjen  Mcgcl  ucrfd)loffcn.  SWirb  ber  Kegel 

gehoben,  fo  ftröntt  ber  üttinb  in  ben  .«anal  unb  bte 

oben  auf  bemfetben  befinblicbe  pfeife  tönt.  Tie 

.«egellaben  haben  ben  »onuß,  bafe  icber  cinjclne 
Ton  birclt  aus  einem  .«anal  äüinb  erhält,  wäbrenb 

bei  ber  Schleif  labe  au*  einer  liancellc  mehrere  pfeifen 
Söinb  erhalten. 

ätitnbmcf f er ,  f .  21  n e m o l o ß 1 e. 
9£in&monat,  fooiel  wie  91oocmbcr. 
tBinbmonodjorb ,  f .  *i  o  l &  b  a  r  f  e. 
SßJutbmoiorcu  ober  Sßinbräber  ftnb  bte: 

jenißen  Kraftmaiduncn,  welche  bic  bcwcßcnbe  Kraft 

beS  ihMnbe*  nutzbar  ;,u  machen  beftimmt  fmb.  Sin* 

fang*  würben  bie  SÖiubräber,  bie  al*  eine  beutfehe 

tfrfinbung  ßclten,  nur  jum  betrieb  oon  UKablmül): 
len  oerwenbet,  weshalb  ber  3iame  SBinbmüljle 

auf  fämtlicbc  ©inbmotoren  übertraßen  würbe. 
Tic  älteftc,  ie&t  noch  gebräuchliche  ftorm  ber 

SlUnbräbcr  ift  btejenige  an  ben  »od  m  üblen  ober 

beutfeben  28inbmül)len  (Jig.  1  ber  Tafel: 

Stfaffer«  unb  Üöinbmotoren).  Tieoier  Slü: 

gel  a  ber  ÜBiubinftble  bcjtcben  au*  ben  iSinbrutcn 

ober  Sinnen,  ben  ienltecbt  ju  biefen  ftebenbenSUinb: 

fproffen  (böljerucn  Cuerftäbcn,  bie  burd)  bic  iHuten 

binburebgeftedt  fmb)  unb  ber  übet  ben  Sproffen 

licgcnbcn  »ebedung,  welche  au*  £einroanb  ober 

bünnen  Brettern  ßebilbet  wirb,  »ei  alten  »od: 
mühlcn  fmb  bic  glügcl  meift  eben,  bod)  mad)t  man 

fie  jefct  audjniclfad)  bohl  ober  minbfebief,  weil  man 

babureb,  eine  befjere  Sluenufeung  beS  ÜtUnbftromS 

crjielt.  Tic  ©iubruten  fmb  burch  ben  2ldj|'enlopf geftedt  unb  bie  in  feiner  Verlängerung  auf  jioei 
»allen  be*  $>aufcS  d  rubenbe  ftlügclwcllc  r  trägt 

ein  bölicrncS  Stirnrab  b,  mcldxS  meift  mit  Trieb: 

ftodocrjnlmung  verfemen  ift  unb  in  bic  auf  fent= 
rcdjtcr  Vlcbie  fttjenbe  Sattelte  c  eingreift,  auf  biefc 

Üikife  ben  Üttablgang  unb  baS  übrige  öangwert 
ber  Wühle  in  »errieb  fejjenb.  Ta»  gaujc  £>au* 
ruht  bei  c  auf  bem  ftarten  böljernen  »od  unb  ift 

um  benfelben  nad)  ber  UiMnb'tidming  brebbar.  2luf ber  entgcgengcfctjtcn  Seite  be*  gtugelrabe*  führt 
eine  Treppe  nad)  bem  Innern  ber  lUüljle;  unter 

bem  s45obcft  biefer  Treppe  ftcfjt  ein  fchräg  nad) 
unten  ju  gebenber  unb  fid)  nad)  uorn  uerjüngenber 
»alten  beroor,  ber  6 1  er j  ober  6tcrt,  an  rocld)cm 

bie  2Jlül)lc  nad)  ber  sii.'inbrid)tung  gebreht  wirb. 
£ie  jrocitc  2lrt  ber  Aftern  SSinbtäber  jeigen  bic 

Üurms  ober  Ijollänbif d)en  »Jinbmüblcn, 
bei  roclchen  entiocbcr  ber  obere,  ben  Hauptbetrieb 

cinfd)ltcfecnbe  2cil  für  fid)  breb,bnr  auf  einem  i2>e= 
ruft  c  über  ber  9tttyfc  ftcljt,  mie  in  gig.  8  ber  iafel, 
ober  bic  auf  bem  turmartigen  öauic  befmblid)e 

Öaube,  meld)e  bic  tylüßclmcllc  mit  bem  Slntricbäs 
lammrab  umid)lief;t,  allein  brel)bar  ift.  »ei  ber: 
artigen  »Mnbmüljlcn  ßnbet  man  vier,  fünf  unb  mehr 

Slügel,  bic  bei  grof,crer  :»(njal)l  am  Umfang  mit 
»eriteif  ung'-ftangen  uerbunbeu  imb ;  bic  3'lügel  fclbft 
arbeiten  faft  immer  mit  ioinbfd)iefen  o'lädjcn.  ̂ ic 
Srehung  ber  Surmföpfe  erfolgt  bei  manchen  bets 
artigen  l'lül)len  felbfttljätig  burd)  ein  Heine»  ijilf*« 
lüinbrab,  wcldjc^  in  ber  Üd)fenrid)tung  her  glügel« 

roeüe  angeorbnet,  ba§  »eftreben  hat,  fid)  ftet*  fo  ju 
ftcllen,  bafe  feine  3ld)fe  fenlrcd)t  jur  2öinbrid)tunß 

liegt,  alfo  baS  jSauptflügclrab  mit  feinet  '^ladje 
geßen  ben  üi>inb  ßemenbet  ift.  5 ie  ̂lüßeltäber  » 
(ijtg.  2  bet  £afcl)  fteden  in  bet  JHegcl  in  eifetnen 
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gegen  ben  s4i>inb  ju  ftcllen.  Xct  4tönige>baum  d 
(bie  fcntrcd)te  Spelle,  mcldje  burd)  ba»  Atammrab  c 
mittel»  eineä  jrociten  ̂ ahnrabeä  angetrieben  wirb 
unb  bic  Kraft  mich  bem  3)tühleubaum  überträgt) 
ftebt  in  bem  (äebäufe  g  ßenau  centrifd)  )u  bem 
IHittß  f,  über  welchem  fid)  ba»  ̂ chäufc  brebt. 

Site  neuem  Üöinbräbcr,  nach  »brem  Urfprunß 

amerilanifdjc  9öinbmühlen  ßenannt,  untet« 
febeiben  ftd)  von  ben  bieget  etmäbnten  baburd) 
roefentlich,  bafe  fte  nid)t  etnjelnc  Slüßel,  fonbem 
einen  auS  Dielen  ßleicben  einjelnen  6djaufeln  ße: 
bilbeten  JHinß  befthen;  aufeerbem  traßen  fte  faft  all» 
ßemein6teuerfd)eiben  jur  felbftthätigcuöinficllung 
gegen  bie  betrfcbenbe  2Hinbrid)tung.  Tie  amerit. 
%Mnbräber  bienen  gröfetenteils  ali  Motoren  für 
^umproerle  unb  leichtere  lanbtotrtf cbaf  Hiebe  51)tafd)i» 

neu,  in  feltencn  gällen  für  vJ}lal)lmühlenbettieb ;  fte 
toerben  auf  turntartigem,  höljernem  ober  eifernem 
C^erüft  montiert,  ober  auf  Sächern  fd)on  ftebenber 

A>äufer  aufgeteilt.  S)ic  bclanutcften  berarttgen 
»Jinbmotoren  fmb  biejenigen  bei  Slmcritancr» 
Ö a 1 1 ia b a u ,  nad)  bellen  Softem  bie  in  $ig. 3  unb  4 
ber  iafel  abßebilbctcn  fflinbraber  oon  Marl  iReinid) 
in  Srceben  ßebaut  ftnö.  Tie  Schaufeln  a  ftnb  biet 
in  einielne  Gruppen,  6eßcl  ßenannt,  eingeteilt, 
toclche  je  um  eine  Ülcbfe  brehbat  ftnb  unb  au*  ber 

ßeitredten  i'aße  Oiß.  3)  in  bic  ßeneißte  ($iß.  4)  ße* 
bracht  werben  tonnen,  »ei  ber  iHotation  bei  Wimm 
rabeö  fmb  bie  Gewichte  b,  beren  jebe*  6eßel  ein» 

befiftt,  infolge  ber  'ilUrtung  ber  IScntrifugaltraft  be« 
ftrebt,  mit  ßröfecrer  ober  gerinßerer  öctoalt  nach 
aufeen  ju  fließen,  je  nad)bem  ba»  Mab  burd)  ben 
iWinb  mehr  ober  weniger  icbnell  ßebreht  wirb. 

Turd)  ben  nad)  au^en  Berichteten  »Jug  ber  (St 
wid)tc  b  werben  bic  tocgel  um  einen  entfprechenben 

Sintel  jurüdgclcgt,  fobafe  bie  ©eidjwiubigleit  be» 

9labc»  fclbftthatiß  reguliert  wirb.  £tn  Jeebel  mit 
bem  Gcwid)t  c  bewirtt,  bafe  bie  Segel  nicht  immer 
in  ber  ntrüdgclcßten  Stellung  uerharren,  währenb 

ein  junitcr  ptbtl,  ber  burch  ben  Trabt  d  mit  bem 
tirbbobeu  in  »erbinbung  ftcl)t,  angejogen,  ba*  «ab 

jum  Stillftanb  bringt;  mit  f  ift  bte  Stcuerfahnc 

jur  (jinftellung  ber  Schaufelfchcibe  gegen  bie  3l<in&: 
richtuug  bejetdjnet.  Üluf  ber  ÜiMnbrabacbfe  ftfct 
eine  Murbclid)Ctbc,  welche  bei  ber  Trehttnß  be* 
Jlabe*  eine  nad)  unten  fübrcnbe  Murbcljtange  auf 
unb  ab  bewegt. 

Cinc  jrocitc  Ärt  amcrifanifd)cr  SDinbrnuhlen  bil* 
ben  bie  (jtliufc^ilMnbräber,  welche  in  giß.  5 

unb  6  ber  2nfel  in  juici  Dctfd)icbcnen  Slu*führun: 

gen  oonX'l.^.  (Sorcoran  in  vJieunorl  unb  oon  ber 

äcUpfe»SBtnb-'i)iill:Ciompani)  in»eloit  Ciili*c.)  bar« 
gcftcUt  ftnb.  Tiefe*  Softem  bat  einen  Kranj  feftcr 
Schaufeln  a  unb  oenuenbet  jur  JHeßulierung  ber 
(!)efd)winbigleit  eine  jweite  Stcuerfahnc  c  l<ji(J-&)# 
wcld)c  Heiner  ift  al*  bie  öauptftcucrfahne  b,  unb 
in  einer  bem  iiMnbrab  parallelen  (Sbcne  liegt.  Tie 

Arth«« c  r^ö1  ubcr  Da*  ledere  hinaus  unb  wirb  in» 

folge  beifen  oom  ̂ mb  bivelt  getroffen.  Taö  tSe» 

(kell  f,  welche*  ba*  Hüßcr  c  für  bie  ütfinbrabaebie 
unb  bic  »efeftigunß  für  bic  Stcucriabuc  b  bilbet. 
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bcftcbt  bei  biefem  Softem  au*  jwei  Zeilen,  von 
benen  berjenige  mit  ber  öauptfteuerfnlme  l>  bei  ge« 
wohnlichem  ttBinb  bie  SBinbrabacbie  mitnimmt 

Söei  [tartem  Si5inb  ober  Sturm  werben  jebod)  burd) 
ben  SBinbbrad  gegen  bie  inline  c  tiefe  unb  ba* 
Sdjaufelrab  eine  mehr  ober  weniger  gegen  bie 

5l"inbrid)tung  geneigte  Stellung  annehmen,  wo« 
burd)  bie  SBirtung  be*  SBinbe*  auf  ba*  SBinbrab 
abgeid)wäcbt  wirb.  33ei  ber  Srebung  be*  SBinb« 
rabe*  gegen  bie  6teuerfd)ctufel  b  wirb  burd)  jwei 
ineinanber  eingreife nbc  ̂ ahnrabfegmente  (ftig.  6) 
ein  mit  einem  ocrfteUbaren  @cwid)t  d  befebwerter 
&ebel  gehoben,  ber  in  bem  DJlafee,  wie  ber  Sturm 
nachläßt,  burd)  fein  Hurüdfinten  ba*  SSinbrab 

früher  ober  fp&ter  in  feine  normale  1'age  jurüd* 
führt.  Sie  Stu«rudung  ber  dtlipfc-SBinbräber  er* 
folgt  mittel«  eine«  Sraht*,  ber  neben  ber  ̂ Jump* 
ftange  nad)  unten  gebt. 

(Sin  anberr*  Softem  ber  SBinbräber,  welche* 
feine  6d)aufelfd>eibe  befifct,  befien  JHab  vielmehr 
mit  bem  fiaufrab  einer  iurbine  Übnlidjteit  bat,  ift 
bn§  SBtnbrab  von  £effe(  i,\ig.  7).  3>ie  £ef* 

fclfd>e  SBinbmafcbine  bat  einen  boppelten  Speicbcn- 
tranj  a,  an  beff  en  Umfang  winbfdnefe  33lecbfd>aufeln 
befeftigt  fmb.  Tie  Bewegung  wirb,  wie  bei  bem 
vorher  genannten  Softem,  erft  nad)  oben  burd) 
Kurbel  unb  ̂ leuelftange  c  übertragen,  fobafc  bie 
nad)  unten  wirfenbe  öubftange  nur  eine  auf 
unb  nieber  gefjenbe  Bewegung  ausführt.  Sie  9te 
gulierung  ber  ©efcbminbigtcit  erfolgt  von  unten 
au*  burd)  3ug  an  einer  Kette,  woburd)  ber  ®e* 
widjtbebcl  d  mehr  ober  weniger  geboben  wirb  unb 
bie  mit  ibm  in  Skrbinbung  ftebenbe  Steuerf abne  b 

mebr  ober  weniger  von  ber  <Hid)tung  ber  9tabad)fe, 
abweid)t.  Ticie  Abweichung  bewirft  nun  wie* 
berum  eine  entfprecbenbc  Stellung  be*  SBinbrabe* 
gegen  bie  SBinbrid)tung. 

ö*  eriftieren  nod)  eine  Hnjabl  SBinbmühlen, 
roeldje  ben  genannten  mebr  ober  weniger  äbnlid) 
fmb.  Stufier  ben  SBinbmotoren  mit  horijontaler 
flebfe  finb  aud)  fold)e  mit  vertitaler  »chfe  gebaut 
worben.  einige  berfelben  tragen  um  ba*  mit  ge* 
trümmten  Schaufeln  au*gerfiftete  tfaufrab  einen 
befonbem  Ceitrabtranj;  berartige  SBinbräber  bat 
man  SBinbturbinen  genannt.  Sie  Stufcleiftung 
ber  SBinbmotoren  mit  vertitaler  SlaMe  ift  immerbin 

gegenüber  benjenigen  mit  borijontalerSlchfc  wefent* 
lid)  geringer,  f  oba&  bie  le&tern  w ob l  bie  am  meiften 
anaewenbeten  bleiben  werben. 

Stöinbniüblc  (frj.  moulin  a  tent,  engt  wind- 
mill),  ein  in  einem  befonbem  ©ebäubc  aufgehellte* 
IRüliliuerf,  welchem  burd)  ein  SBinbrab  betrieben 
wirb.  (6.  unter  2Reblf  abritation  unb  unter 
SBinbmotoren.) 

SBinbofcn,  ein  von  aufien  gebeizter  Stubcn= 
ofen;  aud)  ein  Heinerer,  oft  tragbarer  SchmeUofen, 

bei  weldjem  ba*  geuer  nid)t  burd)  ein  ©ebläfe  an-. 
gefad)t  wirb,  {oiibern  welcher  berart  cingeria)tet  ift, 
baj»  in  ibm,  fobalb  ba*  Aeu er  angejünbet  ift,  ein 

l'uftjug  entftebt,  ber  ba*  ftcuer  anfad)t  unb  fo  bie 
gemiin)d)te  -f>i&c  erzeugt. 

SÖMubofcu  ober  3ugofen  (SRctnllurgie),  ge* 
mauerter  fdjacbtförmiger  SHttum,  befien  Sohle  burd) 
einen  ÜKoft  gebilbet  wirb,  auf  welchem  ba*  von 
Brennmaterial  umgebene  ©efäü  mit  ber  |u  crbjfeen* 
ben  Subftanj  ftd)  befinbet.  Sie  jur  Verbrennung 

nötige  i.'uft  wirb  vermittelft  eine*  Schornftcin*,  ber 
mit  bem  Sßinbofen  burd)  einen  Kanal  (Sud)*)  in 
«erbinbung  ftebt,  angefaugt. 

-  HBinbrofe  683 

Söinborgcl  (Organum  pneumaticum)  nannten 
bU  Gilten  ein  Orgelrocrf,  bei  welcbem  ber  ©ebraud) 
von  SBaffcr  au*gcfeblof!cn  war;  im  übrigen  mürben 
bei  ber  SBinb*  wie  bei  ber  ̂ afferorgel  bie  pfeifen 
nur  burd)  verbidjtctc  £uft  jum  Ionen  gebraebt. 
Sie  SB.  war  früher  befannt  wie  bie  aitafierorgcl; 
feit  bem  14. 3a$r|.  eriftieren  nur  nod)  SB. 

ftötnbportcw,  f.  Varicellen. 

ätJinbprotcft  beu'.t  im  SBecbfelvertebr  ein  $ro> 
teft  (f.  b.),  welcher  «in  ben  9Binb»  erfolgte,  weil 
berjenige,  gegen  welchen  proteftiert  werben  toll,  in 
ben  üblichen  (^cfchdfteftunben  nid)t  in  feiner  ÜBoh: 
nung  anwefenb  war,  ober  weil  feine  SBohnung,  refp. 
fein  ©efchäftdlolal  trofe  gefd)cl)ener  3{ad)frage  bei 
ber  ̂ olijeibebörbe  nid)t  aufgefunben  werben  tonnte. 
(2Becbfelorbnung,Srt.91.)  2er  2B.  wirb  aud)  sfitanb« 
ober  ̂ lafeproteft  genannt. 

SUinbrob,  f.  SBinbmotoren. 

«Bittbrit»cr'»ion«taiii,  f.  unter  JRodo. 
SKountnin*. 

JßJinbröescbe«,^flanjengattung,  f.Slnemone. 
CBinbrofc  nennt  man  bie  bei  allen  Sdjiffäi 

fompaffen  (f.  K  ompab)  angebrachte,  ben  äortjont 
voritcUcnbc  Scheibe,  welche  burd)  32  vom  Wittels 
punttc  nad)  bem  Umtreife  gejogene,  g(cid)weit  von» 
einanber  abftehenbe  Labien  bie  &ige  ber  >>intmcl : 

ober  SBeltaegenben  anfehaulid)  maajt.  Sie  3B.  bil.- 
bet  einen  Stern  mit  32  Strahlen  ober  Strichen  unb 

bat  eine  entfernte  eiljnlidilett  mit  einer  ftofe,  von 
ber  1  ic  ben  Stamen  führt.  Sie  ift  auf  ber  ÜHagnet' 
nabel  befeftigt,  unb  gewöhnlich  wirb  biejenige  Spifee 
be*  Stern*,  welche  iKorb  angeben  foll,  burd)  einen 
^feil  ober  eine  vüie  unterfchieben  unb  jebe  ber 

übrigen  ̂ auptlinien  burd)  ben  binjugefchriebenen 
9?amcn  ber  betreffenbeu  ̂ immelögegenb  bcjeidjnct. 
Sie  vier  ©egenben  91orb,  Süb,  Oft  unb  SBeft, 
welche  bie  Scheibe  in  Cuabranten  teilen,  beißen 

§auptgegenben  ober  Karbinalpuntte.  oebe  ber 
vier  >>auptgegcnben  wirb  in  jwei  gleiche  Seile  ge« 
teilt  unb  bie  Benennung  berfelben  au*  ben  tarnen 

ber  beibenöfluptgegenben,  jmifchen  wclcljc  fie  fallen, 

iufammcngefejt,  bod)  f o,  bafj  *>iorb  unb  Süb  aUejeit 
vorangehen,  «so  erhält  man  vier  erftc  9?cbengeaen* 
ben:  9iorb=3Beft,  9iorb*Dft,  €flb>SBcft  unb  Sflb=Dft. 
Siefe  ad)t  ©egenben  werben  nun  wieber  halbiert, 
unb  e*  entfteben  bann  ad)t  neue  9tebcugegenben: 

Süb.Süb.aBeft.  2i'e|t-.Süb.2Beft>  9BcftsSiorb:2Bcft, 
9Iotb»9torb.-©e|t ,  Siorb^iorb-Oft ,  Dft.3lorb.-Dft, 
Dft.-Süb.D|t  unb  6üb:Süb.D|t.  Sie  Broifcben. 
räume  biefer  16  SBeltgegenben  werben  enblid)  nod): 
mal*  geteilt,  woburd)  16  anbere  ftebengegenben 
entfteben,  bie  fo  bezeichnet  werben,  bab  man  für 
bie  ben  Äarbinalpuntten  ju  beiben  Seiten  junächft 
liegenben  ben  9kmen  be*  betreffenben  Karbinat 
punttc*  voranftellt  unb  mit  bem  Marbinalpuntte, 
nad)  mclcbemfie  hingerichtet  fi  ab,  burd)  ba*2Börtd)en 
•jum»  verbinbet.  So  j.  93.  betfet  ber  erfte  Strich, 
welcher  red)t*  von  «ÜRorb»  liegt,  9lorb  jum  Dft, 
Iint*  bavon  :Korb  }um  SBeft;  analog  gibt  e*  Dft 

jum  Süb  unb  Dft  3um  97orb,  Süb  jum  SBeft  unb 
Süb  jum  Dft,  2Beft  juni  3lorb  unb  SBeft  jum  Süb. 
Sie  lebten  acht  Striche  werben  ähnlich  benannt, 
b.  b.  siorboft  jum  Dft  unb  Worboft  jum  9torb, 
Süboft  3um  Süb  unb  Süboft  jum  Oft,  Sübwcft 

jum  SBeft  unb  Sübweft  jum  Süb  unb  enblid) 
!)ioröwc|t  »um  9iorb  unb  9iorbweft  jum  SBeft. 
»in  äußerften  JRanbc  ber  SB.  ift  bie  (Einteilung  in 

360  ©rabc  verjeichnet,  fobab  II1/«  ©rab  auf  jeben 
ber  32  Striche  tommen. 
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684  SöinbSbad)  - 

$&tttb#ba$,  Stabt  im  banr.  SRcgierungSbejirt 
SJlittelfranten.  93cjirf«amt  An«badj,  linf«  an  ber 
Sränttfdjen  SKejat,  jä&lt  (1880)  1521  evang.  G. 
unb  £»at  ein  «farrroaifeubau« ,  Seberci  unb 
ijwpfenbanbel. 

äüiuotfbraut  ift  eine  im  ' olfe  feftgetuurjelte 
motbifdje  Grfdjeinung,  von  ber  bie  Saßen  faft  aller 
(9cßcnbcn  ju  bcridjten  willen.  G«  ift  bie  bem  alten 
Sturmgotte,  bem  9öuotan,  Verlobte,  bet  ihr  im 
£  türme  nadjeilt,  bi«  er  fie  erfafst  unb  in  feinen 

Armen  nad)  £aufe  trägt.  $n  ben  Saßen  i|"t  fie jum  Gbelfräulein  geworben, ba«  vom  wilben  ̂ äger 
verfolgt  wirb.  Skranlaffung  ju  biefer  mntlnfcben 
«orftellung  flab  ber  ©irbclroinb,  ber  bem  Sturme 
voranzugehen  pflegt. 

«Öiubfetjeto  («eriu).  £of.  Subert).  au«gejeiaV 
neter  ̂ anbeftenlcbrcr,  geb.  26. 3uni  1817  ju  ̂ufiels 

Dorf,  befugte  bie  Sdnile  ni  Gmmerid),  wo  fein  «a.- 
ter  «orftanb  be«JE)auptjoUamt«  mar,  unb  bie  ©pm: 
naRen  ju  SRcdlinßbaufcn  unb  Tülielborf ,  ftnbicrte 

1834—35  ju  «onn  unb  1835—37  ju  Berlin  bie 
:Ked) tc.  9iad)bem  er  oon  J&crbft  1837  an  beim  £anb: 
gerid)t  ju  Tüfielborf  bcfdwftigt  geroefen  mar,  habi 
litierte  er  fidj  Dftern  1840  al«  ̂ rioatbocent  ju 

«ountroo  er,  feit  Sommer  1847  als  aufeerorb. 
s#rofc|)or,  Aber  röm.  unb  franj.  SRedjt  la«.  3m 
Jöerbft  1847  rourbe  2ß.  in  Safel  orb.  «rofefior  be« 
röm.  9teAt«,  Öfter n  1852  ju  ©reif«walb,  öerbft 
1857  ju  ÜRündjen,  Dftern  1871  ju  Jöeibclberg  (al« 

sJiad)folßer  «angeroro«) ,  £>erbft  1874  ju  i'eipjiß, 
roo  er  feitbem  lehrt,  Berufungen  nad)  Strasburg 
(1871),  SÖien  (1872),  Berlin  (jtueimal,  1872  unb 
1880)  bat  er  au«gcfd)lagen.  3m  3- 1874  rourbe  er 
iDlitglieb  ber  vom  93unbe«rat  aufgeftellten  Hont: 
miffion  jnr  Aufarbeitung  be«  Gntwurf«  eine« 
beutfdjen  bürgerlidien  ©efc&budj i,  fd)ieb  aber  1883 
auö  berfelben  roieber  au*,  um  fid)  feinem  Sebjrs 

amte  in  vollem  si)tafse  roibinen  ju  tonnen.  SB.« 
i>auptfdjriften  finb :  «3ur  tfcljre  be«Code  Napoleon 
von  ber  Ungfiltigteit  ber  9tcd)t«gefd)äfte»  (Tüffelb. 

1847),  «Tic  l'eljre  be«  röm.  5Hed)t«  von  ber  SJorau«: 
fejjung-»  (Tüffelb.  1850),  «Tic  Actio  be«  röm.  Giuil* 
red>tö  vom  Stanbpuntt  be«  blutigen  ftedjt«» 
(Tüffelb.  1856),  «\iebrbudj  be«  ̂ auöeftenrcd)td» 
(3  5>be.,  Tüffelb.  1862-67;  6.  Aufl.  1887),  «Karl 
©eorg  von  2Bäd)tcr»  (Cpj.  1880). 

ÜlUtnbdbcint,  Stabt  im  banr.  9tegierung«bejirt 
3Jiittelfran!cn,  3iejirt«amt  Uffcnbeim,  linf«  an  ber 

Wich,  326  m  über  beut  Speere,  Station  ber  i'inie 
Weuftabt  an  ber  Aiid)=28.  ber  iöanrifdjen  Staate 
babnen,  ift  Si&  eines  Amtsgericht«,  jäblt  (1885) 

3616  meift  coang.  G.  unb  b,at  eine  i'atcinfdmle,  ein 
«forrtödjterbcim  für  baur.  ̂ farrtödjter,  eine  über 
6000  «anbe  jüblenbe  «ibliotbet  unb  ein  Ardjio, 
bellen  Urlunbcn  unb  Vertrage  bi«  1400  jutü(L 
cljen,  ein  £>ofpital  unb  Alabafters  unb  G>ip«btücbe. 
ö.,  422  gegrünbet,  mar  eljemal«  9teid)«ftabt  unb 

tarn  1810  an  Bayern. 
aSttibfor,  ein  iDlarftflcden  mit  12273  G.  (1881) 

in  ber  engl.  ©rafidjaft  «erf«,  20  km  von  Bonbon, 
am  fftbl.  Ufer  ber  2  bemfe,  über  roeldje  eine  eifernc 
33rüde  ju  bem  amanbern  Ufer  liegenben  Torfe  (Iton 

füb,rt,  ift  wegen  feine«,  auf  einer  i'HunUie  liegenben 
lönigl.  Sd}loffe§  berübmt  unb  bot  aud)  ein  fd)öneS 
9iatbau§.  3Dill)e(mber  Eroberer  erbaute  bad  Sd}lo^ 
lurje  3cit  nad}bem  er  fid;  jum  derrn  von  Girglanb 
fiemad)t  blatte.   Später  mahlte  cS  ̂ einrid)  1.  ju 
einem  Aufenthalte;  ßbuarb  III.,  ber  biet  geboren 
rourbe,  baute  ei  nad)  einem  neuen  yiane  aus. 

-  2öinbU)orft 

SIuA  Äarl  II.  rtjat  viel  für  bie  9?erfdjöncrung  be« 
Sd)lofied,  fobafe  cS  feitbem  ber  fiieblingiaufcntbalt 
ber  ßönige  von  Gnglanb  unb  beren  geroobnlicbe 
SommerreRbenj  rourbe,  inäbefonbere  @eorgS  III., 
bem  l)ier  eine  toloffalc  3iilbfaule  erritbtet  ift.  (jJrofce 
Summen  verroenbete  aud)  ©eorg  IV.  auf  bie  9te* 
ftouration  unb  prädjtige  innere  älugfdjmüdung  bes 
Sd)loffeS.  TaSielbe  bat  ein  iinpofante«,  alten 
titmlidic;-  Anfeben  unb  enthalt  jroei  >>auptbofe, 
roeld)e  burdb  ben  fog.  runben  Zutm,  bie  ÜUobnung 
beä  j{ommanbanten,  voneinauber  getrennt  fmb. 
3m  obern  £)ofe  befinbet  fict)  bie  metallene  ̂ ilbfäule 
5ü)ilbelmS  be8  Gröberer«.  8tn  ber  9iorbfeitc  be« 

obern  .^ofd  liegen  bie  Staat«--  unb  Slubienjjimmcr, 
an  ber  Oftfeite  bie  Limmer  ber  Mönigin  unb  gegen 
Sfiben  bie  ber  oornebmften  Mronbebientcn.  Ter 

untere  <?n  ift  roegen  ber  St.  Ü)eorgenfapeDe  iturt- 
roürbig,  in  ber  bie  ̂ ofenbaubritter  aufgenommen 
unb  bie  Slapitel  gebaltcn  roerben.  Tie  Süle  unb 
Limmer  bc8Sd)lo)ie«finb  auf«prädjtigfte  beloriert, 
unb  meift  mit  wertvollen  ($cmälben  gefebmüdt. 
Ter  mcrlroürbigfte  unter  ben  Sälen  ift  ber  60  m 
lange  St.  (Seorgäf aal,  ber$5anlettfaa(  bei  feierlichen 
(^elcgenbeiten,  uerjiert  mit  ben  iüilbniffen  ber  Int. 
DJconard)en  von  %%atol>  I-  bi«  ©eorg  IV.  Solange 
ülHitglieber  ber  fönigl.  §amilie  imSd}loffe  anroefeno 
finb,  webt  von  bem  £urme  bie  gro&e  engl,  flagge. 

TaS  Oanje  ift  von  einem  fdjönen  viJart  umgeben. 
Ter  fd)ön|te  s4iuntt  von  iUJ.^aftle  i|t  bie  gro&e,  in 
ihrer  Art  einjige  ̂ erraffe,  bie  fidj)  läng«  ber  öftl. 
unb  eine«  2eil«  ber  nörbl.  Seite  be«  Sd)(offeö 
erftredt,  570  m  lang  unb  von  verböltniSmätngcr 
«reite.  Tie  Auöfidjt  auf  bie  Sbemfe,  roeldje  fidj 

burd)  eine  ber  reiebften  £anbfa)aften  binfcblängelt, 
auf  bie  mannigfaltigen  !i!anbbäufer,  Törfer  unb 
Rieden,  bie  it)c  Ufer  beleben,  auf  ben  partäbnlicben 
Salb  von  S.  unb  bie  in  ber  Jiohe  liegenben  <y>ar. 
ten  ift  reijenb.  Aufccrbem  befinbet  fid)  in  bem 

^arl  nod)  ber  tönigl.  l'anbfift  3rogmore»!Cobge, 
gegenwärtig  bie  Sobnung  tev^rimc;fi:i\>clcr.a  unb 

ibre«  üJcmabl«,  Gbnftian  von  Sd)le«wigä-»ol)'tein. 
ÜJlad)  bem  Xobe  be«  N45rinjen  Albert  rourbe  bei 
ftrogmore  ein  präd)tißc«  3)(aufo(eum  errietet,  in 
rocldicm  bie  vorber  in  einer  (druft  ber  St.  (^eorgeiu 
tapelie  beftatteten  Übcrrefte  be«  ̂ rinjen  beigefetjt 
würben,  unb  ba«  aud)  von  ber  Königin  Victoria  ju 
ibrer  9iubeftätte  au«erwäblt  ift.    «gl.  älienjie«, 
«Ilistory  of  W.»  (üonb.  1864). 

aöiubfriUcn  CHeßion  ber),  f.  ftalmen. 
aöinbfudjt,  f.  Jompaniti«. 
äüinötljovft  (fiubtV.),  Aiihrer  ber  l\U).  dctlt 

trum«partei,  früherer  bannoo,  UKirtifter ,  geb.  am 
17.  3on.  1812  ju  Malbcnbof,  üirdjfpiel  Öfter* 

Cappeln  im  0*nabrüdi)"d)en,  von  bäuerlia>er  Ab« 
fünft,  crbielt  auf  bem  lato,  (^nmnanum  oaroli- 
num  ju  0«nabrüd  «orbilbung  für  ben  geill lidjen 

Stanb,  roibmete  fiä)  febod)  in  (Böttingen  unb  &ei> 
belberg  bem  iHed)t«ftubium.  6r  lief;  fid;  al«  fht» 
walt  in  Oöuabrüd  nieber,  rourbe  rittcrfd>aftlidjer 

Soubitu«  unb  uorfiftcnbcr  i)lat  be«  Monfijtorium« 
ju  0«nabrüd,  1848  ObcrapcllationSrat  m  Gelle, 
184i>  iDiitglicb  ber  ̂ weiten  b^annoo.  Cammer,  in 
roeldjer  er  feinen  bi«berigen  Gegner,  ben  SNimftcr 
Stüve,  in  beffen  partitulariftiieben  «eftrebungen 
unterftür.te,  unb  fud)te  alle«  aufjubieten,  um  ba« 
bamaliae  bcutfdje  Ginbeit«ftreben  fdjeitem  ju  ma 

djen.  vJiad)bem  er  feit  Anfang  1851  al«  pbrer 
ber  miniftcriellen  «artei  jum  «räfibenten  ber  \jan-. 
noo.  3roeiten  Kammer  ernannt  toorben  mar,  trüt 
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er  22.  Mou.  1851  in  ba«  iWiniftcrium  Sdjete.  211« 

SWmijter  fc&t«  2Ü.  bie  (Srridjtung  eines  ibif^ofö. 

fißc«  in  0«nabrüd  unb  bic  SBcrufimo  fotft.  s#et\o- 
nen  in  bie  Umgebung  be«  Ijannou.  öof«  burd). 
3fttrf)  feinem  Slu«ttitt  au«  bem  SJliniftcrium  1853 
bcidjüftigte  er  ftd)  mit  ftaat«red)tlid)en  Arbeiten 

förftf.  Öäufer  unb  trat  im  ®ej.  1802  in  ba«  ver* 

faffung«fcinblid)c  SHnifterium  23ranbi«:©raf  ̂ ta- 
ten, in  welchem  et  ba«  Departement  bet  $ufti3 

ubcrnalnn  unb  burd)  feinen  (ünfluft  ba«  2lu«roär; 
tigc  Slmt  ju  einem  immer  enoern  Hnfdjluü  &<in« 
nooer«  an  öfterreid)  beftimmte.  2lm  21.  Oft.  1805 
fdjieb  er  au«  bem  Dtiniftcrium  unb  mürbe  Ärou» 
oberaumalt  in  Gelle.  9iad)  ber  2lnnerion  £anno: 
oer«  legte  er  biefc«  Slmt  nieber  unb  fudjte  alle 
mißvergnügten  Glemente  in  ber  ̂ Jrouin3  Siannooer 

ju  vereinigen.  Com  2Jlal)ltrcife  ÜingemlJteppen 
würbe  er  in  ben  fonftituierenbeu  unb  bann  in  bcn 
orbentlidicn  9torbbcutfd)en  9teid)Stag  gewägt  unb 

nafjm,  abweidjenb  oon  bem  am  10.  Ott.  1867  gc* 
faxten  Ukfdjlujj  feiner  polit.  ftreunbc  in^annooer, 
aua)  ein  ÜRanbat  jum  preuß.  Slbgeorbnetenbaufe 

an.  «jm  ̂nterefie  be«  ISrtönig«  von  öannouer  eut« 
faltete  28.  als  Vermittler  grofee  2bätigteit  f)infid)t= 
lidj  ber  öerau«gabe  be«  irjclfifcbcn  £>au«fd)a&e§  unb 
jdjlofi  29.  6ept.  1867  ein  2lbtommen  hierüber  ab. 

2lm  17. 3uni  1869  naljm  er  an  bem  antunfaüü 

biliftii'djcu  Öaienfonjil  $u  Söerlin  teil,  beffen  aJtcfjr- 
jabl  fid)  in  einer  2tbrejje  an  bic  beutfdjen  iöifcrjöfc 
Segen  bie  päpftl.  Unfeblbarteit«lebre  auSfprad). 
US  aber  gegen  ba«  ßnbe  beS  25eutia><5wn3öfu 

fdjen  Krieg«  oon  1870  unb  1871  bie  ultramontane 

ISentrumäpartei  im  91eiä)«tage  fid)  bilbete,  trat  21*. 
an  bereu  Spifje  unb  befämpftc  alle«,  roa«  ben  im 
nern  2lu«bau  be«  3)eutfd)en  Meid)«  förbern  tonnte. 
3n  biefem  6inne  fprad)  er  1872  gegen  bie  23crläm 
gerung  ber  Shttatur  in  eifafe:£ott)ringen,  gegen 

ba«  ;}c)xino\c\(h%  gegen  (üufüfyrung  ber  obligatqs 
rifdjen  (iioilche,  gegen  bie  Ernennung  be«  KarbU 
nal«  £oljcnlol)e  jum  2Jotfd)aftet  im  SJattfan,  1873 
gegen  bie  preufe.  Kird)cngefetje,  für  ©ewätjrung 
eine«  clfafj  lotljring.  ttanbtag«,  für  15 mfu ijnmg  beö 
birclten  unb  allgemeinen  2Uaf)ired)tS  in  2jreufecn, 
1871  gegen  bie  23en)illigung  geheimer  2tu«gabcn, 

3«r  Übidjroäd)un£  bc«  .«ullmannfdjen  Sittentnt«, 
1875  gegen  ba«  toperrgefetj  unb  Kloftergefcfe,  flu 

l*rrid)tung  eine«  latr).  KultuSminifterium«,  1876 
gegen  bie  Kompronuiwnträgc  bei  23eratung  ber 
yicidjöiuftijgefefte,  1878  gegen  ba«  So^ialiftengefeb 
unb  für  23ctbel)altung  ber  nod)  beftct)eubcn  preufe. 
iiiöfter,  1880  gegen  ba«  9ieid)«militärgcfct$,  1882 
gegen  ba«  JabntSmonopol,  1885  gegen  bie  britte 
Sircltorftelle  im  Slu«wartigcn  Slmt,  gegen  bie 
SDampferoorlage,  für  3ulaf|ung  fran3.  ̂ efuiten. 
miffionare  in  Kamerun,  gegen  bie  2lu«meijung  nid)t 
yreujj.  Untertanen  polu.  Nationalität,  ^mmer 
fd)lagfertig,  fei  e«  jur  Offenftue,  fei  e«  3ur  Scfem 

fiue,  iüteifter  in  ber  leidjtem  6atire  unb  in  ber  fo» 
pljijtifcben  Sialcltif,  mar  er  ein  Öegner  oon  23es 
beutung,  ber  befonber«  aud)  bem  dürften  23i«mard 
oiel  au  fdrafjen  mad)te.  23ei  bem  Uluftreteu  be« 
Jper^og«  von  Gumberlanb  1878  al«  bauuooerfd}er 
unb  1884  a(«  braunfebroeigifdier  2}rätenbent  mar 

SM.  beffen  $auptratgeber.  ;\m  Jculjjahr  1879, 
al«  nad)  langen  3abren  roieber  eine  momentane 

Slnnätjerung  (»iftben  2B.  unb  23i«mard  ftattfanb, 
trat  er  vermittelnb  für  bie  Königin  9)taric  oon 
fcannouer  ein,  um  tbr  bie  2tu«beja()tung  eine« 
2yitrocngcl)nltö  au«3uroir!en. 

GbuarbST1.,  9?cffe  be«  vorigen,  vreuß.  Slbgc- 
orbneter,  geb.  25.  «ug.  1834  31t  öalle  in  2Beftfalen, 

loar  1867—80  iWlitglieb  be«  preufi.  2lbgeorbneten> 
fjaufe«,  1871-73  2Jlitglicb  be«  Seutfdjen  5Hcid)«* 
tag«,  fdjloft  fid)  in  beiben  Skrfammlungen  ber 
^ortfd)ritt«partei  an  unb  mar  in  ber  Äirdjenpolitit 
ein  Wegner  feine«  Dfyeiin«. 

Sötnbrtttbinc,  f.  unter  2Binbmotoren. 
älMnbvogcl,  fouiel  mie  2*rad)uogel. 
aBinbtotiac  (nn  ber  Orgel)  ift  ein  ,^n. 

ftrument  sur  Silbung  einer  SBalferfäule,  in  mcldier 
unb  an  iceldjer  bie  2id)te  ber  eingefdjloffcnen  2uft 
gemeffen  werben  fann.  3)ie  20.  rourbe  1685  burd) 
(Sbriftian  Börner  erfunben  unb  fpäter  burd)  Jöpfer 
oerbeffert;  il)re  einfad)fte  öinriditung  iftfolgenbe: 
&nt  mit  3n>ei  aufred)  t  ftebenben  6d)enleln  gebogene 
©la«röf)re  wirb  mit  2üaffer  gefüllt,  fobafe  btcfclbe 
in  beiben  Sdjenfeln  Qleid)  Ijod)  ftebt.  Solange  ber 
ßuftbrud  berfelbe  bleibt,  wirb  ba«2Daffer  Ijorijontat 
in  beiben  9iöbren  fteljen  bleiben.  Söenn  aber  bie 
eine  ©äule  nur  bem  atmofpb,ärtfdjen  Srude  au«s 

gefcjjt  ift,  bie  anbere  6äule  aber  mit  einem  Suft> 
brud  in  2)erbinbung  ftel)t,  ber  ftärfer  ober  fdiioödjcr 
»vie  ber  atmofpäriidje  »ft,  bann  wirb  ba«  SBaffet 

in  biefer  fteigen  ober  fallen.  60  ift  au«  biefen 
©rünben  bie  S)id)te  be«  Drgelroinbe«  ber  SBaffer* 
fäule  gleid),  roeldjc  über  bem  2Bafferfpiegel,  ben  ba« 
2önffer  bei  gleid)cm  atmofpbärifd)en  Cuftbrud  bil« 
bete,  emporragt.  S)ie  21*.  ift  ein  ®efäf»  au«  3inn» 
Med) ;  eine  fnieförmig  gebogene  Diöljve  ift  in  bem 
untern  5)edel  eingelötet,  roübrenb  eine  anbere 
9iöl)re  3um  einfdjflttcn  be«  SJaffer«  in  bie  JHöbre 
bient.  8n)ifd)cn  bcn  beiben  9iöbren  befinbet  Ttd) 

eine  SReffingtafel,  auf  roeldjer  ein  2Raf,ftab  ange« 
bradit  ift,  ber  in 40  örabe  eingeteilt  ift.  Um  nun  3U 
roiffen,  mie  viel  ©rab  2üinb  eine  Orgel  fwt,  wirb 
bie  SHö^re,  burd)  n)eld)e  ba«  Saffer  gegoffen  wirb, 
in  einen  2Binbfanal  eingefdjraubt;  fteigt  nun  ba« 

©äffet  bi«  38,  fo  fici&t  e«:  bie  Orgel  fjat  einc2Binbs 

ftärfe  von  38°. 
iitMv a rbinf cl  (Kleine),  f.  Gonccption. 

Söinbhmrb  ̂ Ölanb«,  f.  unter  Antillen 
unb  ©cfellfdjaf  t«infetn. 

8Bi«b»varb^rtffrtflC,  aud)  bi«n)cilcn  Kanal 

vonfjamaifa,  2Kccrc«ftraf;e  in  2Deftinbicn,  jroi-. 
fd)en  oen  ̂ nfelu  ̂ amaifa  unb  (Suba  roeftlid)  unb 

Öa't'ti  öftlid),  ucrbiubct  ba«  Karaibifdje  3)ieer  mit 
bem  Sttlnntifdjen  Occan. 

äöinbtvttrf,  f.  2Binbbrud). 
äiMuebrtrtocö  ober  Wippegon,  norbamerif. 

^nbianerftamm  in  2Bi«confin  am  SBeftufer  be« 

iinid)igan[ee«,  am  <jpFs  nnb  9lod  iHioer.  ®ic  2B. 
geljöreu  ipradjlid)  311  bem  Stamme  ber  Safota 

(6iour,  Waborocffter)  unb  bangen  3unäd)ft  mit  ben 
3oioai«,  2)liffouri«,  Otoe«  unb  Omalja«  sufaim 
men,  al«  beren  ötammoäter  fie  ongefeljen  roetben. 

)£öincr(©eotg  Venebitt),  nambaf  tcr  prot.  Ib^co* 

log,  geb.  311  fieip3ig  13.  2lpril  1789,  ftubierte  ba» 
felbft,  babiliticrte  fid)  bei  ber  tljcot.  ̂ alultät  1817, 
mürbe  1818  au&erorb.  ̂ rofefior,  gmg  1823  al« 

orb.  ̂ rofeffor  ber  2l)eologie  nad)  Grlangen,  mürbe 
1832  in  gleicher  Cigenfd)aft  nad)  Seipüg  3urüd> 
gerufen,  wo  er  bi«  ju  feinem  lobe,  12.  a)fai  1858, 
erfolgreid)  mirfte.  6eine  erften  Arbeiten  finb  ben 
örunbfpradjen  be«  3llten  Scftament«  geroibmet, 
wooon  feine  «©rnmmatit  be«  bibl.  unb  targu; 
mifdjen  (Ebalbäi«mu«»  IÖP3.  1824:  2.  Slufl.  1842) 
nebft  bem  «aijalbäiidien  Sciebud)»  (?P3.  1825; 
2.  Slufl.  burd)  prft  1861)  unb  feine  23earbeitung 
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oon  Simon*  «Lcxicon  manuale  Hebraicam»  (2pj. 
1828)  jeugen;  fpater  aud)  ber  Untcriudjung  ber 
Orient.  BibelüberfeBungen.  2  odj  wenbete  er  fidj 

>alb  ber  neuteftamentlidjen  Spraye  ju,  beren  ©es 
ehe  er  juerjt  genauer  ergrünbete.  Seine  öoupt* 
dirift  i)t  bie  aud)  in  frembe  Spradjen  überie&te 
•©rammatit  be*  neuteftamentltdjen  Spradjibiom*» 
(2P3.  1822;  7.  Slufl.,  beiorgt  uon  ̂ ünemann,  1867), 
an  roeldje  leine  lateinifdjc  2lu*legung  bc*  ©alater: 
brief*  Om.  1821;  4.  Slufl.  1859)  unb  jal)lreiü)e 

atabcmijdje  Programme  fid)  anreihten.  Slufier« 
bem  ijl  befonber*  ba*  «Biblifdje  Wealwörterbud; » 

(2  Bbc.,  fipj.  1820;  3.  2lufl.  1845—47)  3U  nennen. 

Seine  ».rtomparatioe  $arftellung  be*  üebrbegrif'j* ber  oerfd)iebencn  djriitl.  Äirdjenparteien»  (Spj. 
1821;  3.  auf!.,  buraj  $reufcf  Berl.  1866)  gibt  ben 
Stoff  fafelidj  unb  überfidrtlid),  bringt  aber  niebt 
febr  tief.  Gine  (jrudjt  emfigen  ©elebrtenflcijje*  ift 
fein  «Äanbbitdj  ber  ttjeoi.  ̂ ittcratur»  (2pj.  1825; 
3.  Aufl.  1837—40,  in  2  Bbn.,  woju  ein  Grgän: 
jimavljeft  1812). 

Eintrieb,  f.  SBonifaciu*. 

SEBtngoJ]  ift  nod)  bem  Berid)t  ber  6bba  ein 
TmiiLi'.Hl;  :r  Ort,  ber  balb  al*  Saal  ber  ©öttinneu, 
balb  al*  Seil  iüalballa*  erfd)eint.  2>iefe  oerfdue; 
beue  Slnwcnbung  erllärt  Heb  au*  ber  Bebeutung 
bc*  ̂ orte*,  benn  vingolf  bei&töemad)  bor  grcuitbe. 

tyi  neuerer  3cit  fouerft  1815  }u  &alle)  nalun  eine 
ictubcntenoerbinbung  mit  fpejififd)  cbriftl.  llenben) 
ben  tarnen  Vingolf  (junädjft  naa)  itlopftod* 

tyreiutöicbaft*obe  «Vingolf»)  an. 
g&infcl  ift  bie  Neigung  jmeier  ßinien  gegcn> 

einanber,  wcla)c  nidjt  parallel  (f.  b.)  fmb.  Um  ben 
2$.  3weier  Eimen  (SHicbtungen)  ju  beftimmen,  muß 
man  bie  gegebenen  ©eraben  bi*  ni  bem  Limite  oer« 
folgen,  um  fie  fidj  fä)ueiben.  fciefer  ̂ uuit  &eijjt 
bann  ber  Scheitet;  bie  beiben  Linien  hei  Ben  bie 
Sdjcnlel  be-r-  2&  Siegen  beibe  Sdjenlel  in  einer 
geraben  fiinie,  aber  auf  oerfdnebenen  Seiten  bc* 

Sdjcitcl*,  io  heifjt  ber  2$.  ein  geraber  ober  geftred: 
ter.  Sie  &a(fte  eine*  geftredten  20.  beifrt  ein  red): 
ter  SB;  ein  28.,  ber  Keiner  al*  ein  rechter  ift,  beif.t 
ein  fptyer,  ein  28.,  ber  gröler  ift,  ein  ftnmpfer  28.; 
ieber  28.,  ber  deiner  al*  ein  gcjtredter  ift,  beißt  ein 

fonlaoer  ober  MiUr,  ieber  28.,  ber  gröber  ift,  ein 
fonoerer  ober  erb^abener.  $eber  28.  wirb  von  einem 
Bogen  gemeffen,  ber  von  feinem  Säbeltet  au*  mit 

einem  beliebigen  Jpalbmefier  jroii'djen  feinen  Sdjen« lein  befebrieben  wirb.  $afcer  wirb  bie  ©rö&e  ber 
2ö.  wie  bie  ber  Bogen  burd)  ©rabe  au*gebrüdt. 

2er  geftredte  23.  bat  180,  ber  reefite  90°.  »er  & 

jroeier  in  einem  fünfte  juiammeni'tofeenben  Iruni: men  SJinien  ift  einerlei  mit  bem  28.  ibrer  burd)  ben 

gemcinfd)aitlid)en  Buntt  gejogenen  Jangcntcn. 
Aua)  ber  28.  einet  Gbenc  mit  einer  geraben  £inie, 
forote  ber  2D.  jmeier  jufammenfto&etiben  ebenen 
läßt  fid)  auf  einen  gerablinigen  SB.  3urfidfübjrcn. 
9tid)t  fo  ber  !örperlid>c  20.,  toeldjer  entftebt,  wenn 
mehrere  übenen  in  einem  fünfte  mfammenftoßen. 
üll»  3lafc  bcofelben  bient  ba*  iroifdjen  jenen  Ebenen 
entbaltenc  Stüd  einer  Jtugelflädjc,  mcldbe  au§  ber 
topi&e  be*  iö.  mit  irgenbetnem  ̂ albmeffcr  befdjrie« 
ben  roorben  ift. 

3n ber  itrtcg*bautuuft  beiden  eingebenbe 
5D  i  n  f  e  I  folebe,  beren  odjenfel  gegen  ba*  <yelb,  unb 
au*gebenbc  Söinfcl  loldje,  bereu  Sa)cnfel  ge^ 
gen  bie  Aeftung  fid;  öffnen. 

flEöinrri  ober  2angcnn>inlcl,  Rieden  im 
9l(icingaulrci|c  bc*  preup.  iHegierung^bejirl*  SOic*» 

2Bin!eImann 

baben,  am  9tyein,  Station  Iber  ftnie  ̂ ranffurt« 
Süeftlar  ber  ̂ reufeiieben  Staat*babnen,  mit  (1885) 
2028  (5.,  bie  2Bcinbau  unb  Sd)iffabrt  treiben  unb 
eine  d>em.  Sabril  unterbnltcn.  2B.  bien  int 
telalter  äUntjella  (SlkinjeQ)  unb  !:attc  eine  Säule, 
gegrünbet  oon  ̂ rabanu*  ÜJlauru*,  befien  2Bob- 
nung,  ba*  ü>raue.Oau*,  noch  uorhanben  i)t;  Ooctbe 
unb  23ettina  uon  .Hnum  mo^nten  bin  im  £anb> 
baufe  ber  Familie  23rentano;  an  Caroline  oon 
©ünberobe  (f.  b.),  bie  bier  ib,rem  Seben  ein  6nbe 
mad)te,  erinnert  ibr  reftaurierte*  ©rabnul.  Un< 
roeit  liegt  Sd>loB  2>ol(ratb*,  erbaut  1632,  bem 
©rafen  !l)latufd)(a:©reiffenuau  gebörig. 

SBinfcl bobret,  f.  unter  2J obrer  unb  SSo^r« 
mafdjinen. 

Jl^tnfclbbric,  f.  unter  JBörfe. 
äiJiufctcbe,  f.  unter  Gbe,  2)b.  V,  6.  786. 
äSiafcleife*  ober  L:(züen,  Stabeifen  uon 

L:förmigem  Cnerfcbnitt,  f.  unter  Sal}eifen. 
Säinteleifen  nennt  man  aud)  ein  eiferne* 

2TMn(elma|,  ober  audj  eine  eiferne  Sdjiene  jur  25e: 
feitigung  ;,roeier  yoly,  refp.  (riienftude  unter  einem 
2Üinlel  jueinanber. 

Sttiufelfaafen,  fooiel  wie  2T>inlelma|. 
ÜtUnfclbafcn  heint  ba*  au*  Giien--, Slidel:  obeT 

aJleifingblecb  ̂ er^eftellte  3nftruntcnt,  in  weltbem 
ber  Sdjrif tfefeer,  ibudjftaben  an  ibuajftabcn  reib,enb, 
Aborte  unb  feilen  formiert,  (efttem  alten  burd)  bic 

Stellung  be*  2B.  auf  ba*  beitimmte  gormat  eine 
ganj  gleid)maf;ige  Breite  gebenb. 

äöinfclbaf enbarometer  lsJ)ior(anbiidje*)#  f. 
unter  i'u  l  r  o  arometer. 

töinfelinouit  (Gbuarb),  .Oiftonter,  geb.  }u 

2>an)ig  25. 3unil838,  befudjte  ba*  ©omnaftum 
bafelblt  unb  ftubterte  in  Berlin  unb  ©Otlingen 
unter  Manie  unb  ÜiJaitj.  Slu*  ber  fdjon  bort  mit 

Borliebe  betriebenen  ürforfdjung  ber  ftaufifeben 

^eit  erwud)*  fowo^l  feine  2)i||ertation:  «De  regni 
Siciliae  adtniuialratione,  qualis  fuerit  regnante 
Friderico  II  imperatore»  (Berl.  1859),  al*  aud) 

ba*  prei*gelrönte  SBerf : «  ©efdjidjte  Äaifer  Srieb» 
rid)*  II.  unb  feiner  iHeicbe»  (Bb.  lt  Berl.  1863; 
Bb.  2,  9ieoal  1865).  9?ad)  furjer  Be|d>äftigung  an 
ben  oMoDumcnta  Germaniae  kiatorica»  würbe  )tiS. 

1860  C b erleb, rev.  ber  ©efd)id)te  an  ber  9iitter=  unb 
Somfcbule  in  dteoal,  l)abitilierte  fid)  1865  an  ber  Uni* 
oerfitat  ̂ Dorpat  unb  würbe  1866  \um  etat*mäßigen 
2>ocentcn  ernannt  3nt  örübling  1869  al*  au&er* 

orbentlia)er  Brofeffor  nad)  Bern  berufen,  würbe 
er  fdjon  im  Jpetbft  \um  Orbrnariu*  beförbert.  on 
ber  gleiten  Stellung  wir{t  er  feit  bem  öerbft  1873 

in  .<!>eibelberg.  ̂ m  Wäti  1883  würbe  er  jum 
^'orftanb  ber  babtfd)en.v>i|torifd)enMommiffton  et» 
nannt.  Bei  ©elegenbcit  be*  500]äbrigen  ̂ ubi< 
iäum*  ber  Uniocrfitut  ̂ eibelberg  1886  würbe  er 

oon  ber  jurift.  ̂ afuftät  jum  I>r.  juris  unb  oom 
©rof,bcrjog  uon  Baben  3um  ©el).  ̂ ofrat  ernannt. 
3af)lreicbe  üuffätie  oon  ibm  erfa>ienen  namentlid) 
in  ber  uBaltifd>en  llttonat*fd)rift»,  Sobel*  «^iftor. 
3eitfd)rift»,  ben  «$orfd)ungen  jur  beutfd)en  ©o« 
fd)id;te*,  «Mitteilungen  be*  öfterr.  ̂ nftitut*»  unb 
ber  «Allgemeinen  beutfdjen  Biographie».  Bon 

feinen  Arbeiten  fmb  nodj  bt'ruorjurjcbeu:  «Fratris 
Antoldi  de  correctioue  ecclesiae  epistola*  (Berl. 

1865),  «^bilipp  oon  Sdjmaben  unb  Otto  IV.  oon 
Braunfdjwcig»  (2  Bbe.,  ßpj.  1872—78),  «2>c3 
iWlag.  Bctru*  bc  Gbulo  Labor  ad  honorem  augusti» 
(^P3.  1874),  «Acta  imperii  iuedita  seculi  XIII 
et  XIV»  (2  Bbe.,  3nn*br.  1880-85),  «Sicilifdje 
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unb  päpftltdjc  Äanjlciorbmmßcn»  (^nn«br.  1880); 
«lieber  bie  crften  StaatSunioerfitäten»  (fröret: 
toraterebc,  öeibclb.  1880),  «©efd)id)te  ber  einfiel: 

facbfen  bi«  auf  König  Aelfrcb»  («erl.  1883).  Au« 
ber  3eit  feine«  liülänbifdjen  Aufentbalt«  ftammen 

folgenbe  33eröffentlid)ungcn:  «Sie  Kapitulationen 
ber  Stabt  SHeoal  unb  ber  eftlänbiid)eniKttterid)aft» 
(9ieoal  1865),  •  Uiolänbif dbe  ftoridjungcn »  (iKtga 
1868),  «3ofj.  Weilof,  3»t  ©c|d)id)te  bc«  röm.  ÜHedjt« 

in  Siulanb»  (Sorpat  1869)  unb  «Bibliotheca  Li- 
vouiae  historica*  (^eteröb.  1870;  neue  S8earbei= 
tung,  Jöerl.  1878).  Auftrage  ber  Unioerfttät 

gab  er  $u  ibrem  fttOjäbrigen  Jubiläum  ba«  «Ur 
tunbenbud)  ber  Unioerfttät  &ctbelbcrg.  3ib.  1  Ur= 

funben,  ibb.  2  «Regelten»  (ftcibelb.  1886)  berau«. 
Söiufelmnfj,  Sßi  nie  Isafen  ober  30  in!  e  I 

(fr3.  6querrc,  triangle;  engl.  Square,  rule),  ein  bc- 
fonber«  bei  2iid)lern,  Sdjloftern  unb  3immcrleuten 

gebrauche«  Sßerljeufl ,  ba«  au«  3wci  redjtnrinlelig 
ancinanber  gefügten  fernen  ober  ftüblerncn  £i= 
nealen  gebilbet  ift,  jum  ÜJleffen  ober  An3cidmen 
eine«  rcd)ten  3Binlel«. 
aBiiifclmcffcr,f.Aftrolabium. 
sWtntcltcdjr,  einen  redjtcn  Fintel  bilbenb;  aud; 

fooiel  wie  lotred)t,  fentredjt. 
jßjinfelticb  (Arnolb  ober  ßrni),  ein  2anbmann 

au«  Stan«  in  9iibwalben,  foll  ber  Überlieferung 
nad)  in  ber  Sd)lad)t  oon  Sempad)  (f.  b.)  burd) 
feinen  Opfertob  ben  Sieg  ber  Scbroeijer  über  i»cr= 

jog  £eopolb  oon  Cfterreid)  entfdjieben  baben.  211* 
in  biefer  Sd)lad)t,  9.  $uli  1386,  bie  «eile  ber  Gib: 
geno||en  ni$t  in  ba«  ßcfdjlojlcne  Ü>iered  ber  Cfter« 
reifer  ein3ubrinßenoermod)ten,umfafUeffi.fouiele 
ber  feinbltd)en  epiefce,  al«  er  tonnte,  brüdte  ftc  im 
ftalle  311  Stoben  unb  öffnete  bamit  ben  tfibgenofien 
ben  3üeg.  Am  3.  Sept.  1865  würbe  bem  £>elben 
uon  Sempad)  3u  Stan«  ein  Senlmal  errietet  unb 
bei  bem  Jubiläum  ber  Sempadjer  Sd)lnd)t,  4.  unb 
5.  $uli  1886,  würbe  2B.  al«  Detter  ber  Sd)wei3 
bodjgcfeiert,  wie  aud)  ilnn  ju  ßbren  ber  Jonb«  3ur 
Unterftü&ung  ber  Söitwcn  unb  Üßaifen  gefallener 
fd^roeij.  Setyrmänncr  ben  dornen  2Ömfelrieb;Stif« 
tung  tüljrt.  $n  ber  Streitfrage,  ob  SB.  unb  feine 
Zfyat  ber  ©efd)ia)te  ober  ber  Sage  angeboren,  treten 
bie  meiften  fdnueij.  Süftorifer  für  bie  biftor.  äUat)r[jcit 
ber  Überlieferung  ein,  wäbrcnb  Jlleifmer,  .^artmann 

u.  a.  3u  einem  negatioen  SHefultat  gelangen.  Ur-- 
funblid)  wirb  ein  3U  Stand  anfäfnge*  ©eic&ledjt 
30.  im  Anfang  bc*  14.  3abrb-  erioäbut;  1417  war 
ein  3JJ.  üanbammann  oou  3iibmalbcn  unb  1522  fiel 
ein  Arnolb  31$.,  bitter  unb  J&auptmann  ber  mai= 
länbifdjen  ©arbe,  in  ber  Sd)lad)t  bei  5Mcoua. 
Iiiner  neueften  unglaubiuürbigen  £>npotf)cfe  nad) 
wäre  ber  Job  bieje«  3i>.  fpäter  burd)  bie  Xrabition 
auf  bie  Sd)lad)t  uon  6empadj  übertragen  roorben. 

33gl.  ̂ .  oon  Siebenau,  ̂  2lrnolb  von  SB7  feine  3eit 
unö  feine  Jl;at«  (2larau  1862);  Mlei&ner,  «Sie 
Quellen  3itr  Sempadjcr  öajladjt  unb  bie  ÜBinfelriebs 

öagc  (©ött.  1873);  Sagnct,  «La  question  du  Vf.» 
(Jleudjdtel  (1883) ;  ZI),  von  Üicfcenau,  «Sie  8a)lüd)t 
bei  toempadj»  (fiu3.  1886);  Oedjeli,  «3ur  fcm= 
paajer  ̂ eier»  (3ür.  1886);  Jlkmoulli,  Ibat» 
C-Uaf.  1886);  i>artmann,  «Sie  Sd)lad)t  bei  8cm» 
päd)»  Oraucnfelb  1886);  ÜJürfli,  «Ser  waljre 
©.»  (3ür.  1886). 
Jiötnfelfcfyriftftcllctct  nennt  man  bie  iliütuv 

Ieit  jemnnbe*,  weldjer,  obne  bie  Sinioalt'Jbcfugniife 
3U  bcfiftcn,  für  anbere  cdiriften  anfertigt ,  bie  jur 
<jinrcid;ung  bei  einer  «ebörbe  benimmt  fiub  unb  ju 

ibrer  Hbfaffuno  9lcd)t#feimtmfTe  etforbent.  ßtet 
entfebeiben  bie  S3orfdnriften  be3  ̂ arritulaned)td, 
ba  bie  Anfertigung  oon  6diriften  in  9fcd)töfad)en 
nid)t  unbebinßt  unter  bie  93efHnimung  bei  §.  132 
bti  9ieid)3ftrafßefcßbucb3  fällt  1er  SBintel» 
aboolatur  begegnet  bie  Seutfd>e  Gioilproje^» 
orbnung  in  §.  143. 

SSBiöf elf ptcgel  nennt  man  jwet  ober  meljrcre 
ebene  Spiegel,  weldje  miteinanber  SBinfel  bilben 
uub  baburd)  eine  fömmetrifd)e  Iveroielfältigung  ber 
optifdjen  23ilber  eine«  jwifdjen  jenen  Spießeln  bepnb« 
lidjen  ©egenftanbeS  beroorrufen.  Siefe  93irlung 
ber  SB.  &at  ̂ orta  fion  im  16.  3aM.  rid^tig  er. 
llärt,  fobafj  bie  auf  ben  3B.  berub.enben  alten 
8piegelbüd)erf  bie  pologonalen  SpiegeKäftcn  ober 
©uterla  u.  bgf.  m.  oerftanben  werben  fonnten. 
2lud)  ba«  Äaleiboffop  (f.  b.)  gehört  §u  ben  SB. 

Fintel fpin nc  (Tegenaria  domestica),  eine 
bunfelbraune  mit  »erwifdjten  3eidjnungen  oer« 
f ebene,  biä  10  mm  fang  werbenbe  Spinne ,  we(d)e 
in  oerborgenen  SBinfeln  ber  menfdjlidjcn  SBobnun» 
gen  in  bie  Gden  bjnein  ein  borUontafeä  Sieft  fpinnt, 
beffen  6de  entweber  in  einer  SJMuerrifee  enbet  ober 
mit  einem  befonbern  ©efpinft  badmrtig  überbedt 
wirb  unb  fo  einen  3uflud)t$ort  bietet.  Sa*  ©ewebe 
ber  SB.  würbe  früher  gegen  9Bcd))elficber  benutzt, 

i t tu  wirbed  gelegentlid)  nod)  al-3  bIutftillenbe-3  W\U 
ttl  angewanbt,  wad  tnbeflen  wegen  ber  erunreinU 
gung  mit  Staub  u.  f.  w.  bebentlidj  ift 

äöinflcr  (Giemen«  Slleranbcr),  ebemifer,  geb. 
26.  Se».  1838  in  ̂ reiberg  in  Sad)fen,  empfing  feine 
3lu«bilbuna  al«  ßbemifer  unb  ̂ üttenmann  an  ber 
freiberger  Jöergafabemie  unb  promooierte  fobann 
bei  ber  Unioerfttät  ßeipiig.  9?ad)  oicr,«bnjäbriger 

pra!tifd)er  ibärigteit  bei  ben  fäd}fifd)eniölaufarben. 
werfen,  würbe  er  1873  al«  ̂ rofeflfor  ber  Hernie 

an  bie  33ergalabemie  ;,u  (yreiberg,  berufen.  Sßon  ba 
ab  beweate  fid)  feine  übättgfeit  teil«  auf  tedjnifd)em, 
teil«  auf  wiffenfcbaftliajem  ©ebiete;  unter  anberm 
fanb  fte  Sluöbrud  in  ber  Aufarbeitung  eine«  neuen 

3>crfaljren«  )ur  (yabritation  oon  roudienber  unb 
wafferfreicr  Sd)wefclfäure  (Kontaltoerfabren),  in 
ber  »uisbilbung  ber  tcd)nifd)en  ©a«ftuttluie,  in  ber 
Gntbedung  be«  (Elemente«  ©ermanium.  Öx  fwrieb: 

«Anleitung  sur  djemifeben  Unteriudbung  ber  3nbu» 

ftriegafe»  (1.  u.  2.  Abteil.,  ̂ reiberg  1876—77), 
«Sie  9)iafeanal«fc  nad)  neuem  titrimctrifd)cn  Si)» 
ftem»(greibergl883),«eeb,rbud)ber  tedjnifd>en©a«» 
analnfe»  föreiberg  1885). 

äöinflcr  ((imil),  namhafter  Ingenieur,  geb. 
18.  April  1835  in  bemSorfc^alfenbergbei  Sorgau, 
erhielt  feine  wiffenfd)aftlid)e  Au«bi(bung  auf  bem 

©pmnafium  in  Sorgau  unb  fpäter  auf  bem  $oln» 
tedjnitum  in  Sre«bcn.  S3or  unb  nad)  bem  iBefud) 

ber  Icfttgcuannten  l'eljranftalt  war  er  prattifd) 
tbätig.  Kröbern  er  hierauf  raebrere  3ab,re  am 
brefbener  $olpted)ni!um  a(«  ̂ rioatbocent  unb 
Aififtcnt  gewirft  tatte,  würbe  er  1865  al«  ̂ rofefior 

an  bie  Sea)nifd)e  öod)fd)ule  in  9^rag  unb  oon  bort 
1868  an  bie  Scdmifdjc  $od)id)u(e  in  SBten  berufen. 

$m  3. 1877  erhielt  er  eine  $rofeffur  an  ber  f  önigl. 
93auatabemie  in  9)erlin.  weldje  Anftalt  fur3  barnuf 
mit  ber  fönigl.  ©ewerbcafabemie  3ur  Sed)uifd;en 
^ocbfdmle  oercinigt  würbe,  bereu  Stcftor  er  188> 
—86  war.  3S.  gilt  al«  Autorität  in  ber  böhern 
OTccbanif  unb  im  Gifenbab.nbnu.  33  on  feinen  litte« 

rarifd)cn  Arbeiten  fmb  aufeer  jablreidjen  in  $c'\U fajriftcn  oeröffentlid)teu  Avtifeln  folgejtbe  3öerfc  er« 

fdjienen:  «Cebre  oon  ber  (Slafticität  unb  Qei'tigleit» 
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(SJrag  1877),  «SJorträge  über  (Sifenbabubau » 
(Staig;  3um  Seil  oon  Mitarbeitern  gefdjrieben), 
•SJorträge  über  Staldenbau»  (SBien),  «9feue  Tbeorie 
be«  Crbbrudö»  (SBien  1872). 

«öinflct  (flarl  ©ottfrieb  Tbcob.),  al«  ̂ feu. 
bouijni  Tljcobor  £ell,  geb.  9.  ftebr.  1775  3U 
Sltolbcnburg  im  Sdjöuburgifdien.  Jjn  SBittcuberg 
ftubierte  er  bie  3tcd)te  unb  ©cfd>id)te,  rourbe  1796 
beim  Stabtgericbt  ju  $rc«bcn  angcftcllt,  ging  1801 
<m  Sangbein«  Stelle  sunt  ©ebeimen  3(rd)iu  über 
unb  rüdte  1805  311m  SBirtl,  ©e().  Slrduorcgiftrator 
auf.  dm  3.  1812  rourbe  er  311m  ©el).  6efretär 
beiörbert,  bann  ber  järijf.  9Jcgierung«tommiifion 
al«  Sefretär  beigeorbnet,  fpäter  3ur  Organifation 
be«  3;l)cntcr^  berufen  unb  3U  beffen  ̂ utenbanten  in 
treiben  unb  in  Seipjig  ernannt,  Wi  ber  9lüdfel)r 
bc«3f  Önig«  rourbe  er  311m  Iljeateiicfretcir,  aud)  1816 
3um  Sefretär  bei  ber  fönigl.  Ülfabemic  ber  .fiünftc 

ernannt,  fjm  3-  18*25  rourbe  er  Oberbiel  nod)  mit 
ber  JHegie  ber  ftttl.  Cpcr  beauftragt  unb  1811  IBije* 
bircltor  be«  tönigt.  öoftbcater«  unb  ber  mufitalU 
fdjen  Kapelle.  SB.  ftarb  24.  Sept.  1856  in  23re«ben. 

Sie  8al)l  feiner  belletriftifdjen  Sdjriften  ift  fcljr 
arofi.  SJon  metrifd)eu  tiberfcljungen  finb  au  nennen 
bie  ber  «Sufiaben»  be«  Camöe«,  gemeinfd)aftlid) 
mit  Mulm  (3ta«b.  18ü7)  unb  33uron«  «SJtajeppa» 
(1820).  811«  iuliter  rourbe  er  betannt  burd)  feine 

Jafdjeubüdjer  «Staielope»  (feit  1811),  «Äomu«» 
(33af)vgäuge)unb  bic«Slgrionien»,foroie  aud)  burd) 
bie  Beiträge  3U  vielen  aubern  Tafdjenbüdjern  unb 

befonber«  burd)  bie«2lbcub3eitung»,bie  er  1817—43 
berau«gab.  S)titben«Suftfpielen»(2S)be.,8p3. 1805) 
trat  er  in  bie  Sleilje  ber  bramatifdjen  Sdjriftftcller. 
6eitbem  lieferte  er  oicle  überfeftungen  unb  Skar^ 

beitungen  oorzügjid)  fram.  Staunen  für  bieSJübne. 
Sind)  gab  er  bie  tjinterfaffenen  Sdjriftcn  feine« 
greuubc«  Ä.  2R.  oon  Bebet  (3  53be.,  £re«b.  1827 
2y)  mit  einem  biograpl)ifd)en  SJorroorte  Ijerau«. 

äöiulcmb  (SBeinlanb),  f.  Sinlanb. 
jß)iunc  (fieoin  be),  ÜHaler,  f.  2) e  Sinne. 
SBinucbagotf,  f.  SBinebagoe«. 
S&tttncburg ,  JHuine  einer  1689  uon  ben  <jran» 

jofen  3erftörten  SJurg,  2  km  noibtoeftlid)  uon  ber 
Jtrciöftabt  Kodjem  be«  rljeinpreufj.  9(egierung«be» 

jtrf^  .Uobtertj;  bie  öerrfebaft  SB.  roar  1295— 1794 
ein  Cefjn  be«  Gqftift*  Trier,  rourbe  1361  mit  bec 
ßerrfdjaft  iöeilftein  »ereinigt  unb  fam  nad)  bem 
1637  erfolgten  Sluöfterben  ber  Herren  oon  SB.  al« 
furtrierfebe«  Selm  an  bie  ©rafeu  oon  SDtetternid), 
1815  an  Skeufecn. 

äSimtccfc(Sriebr.  Sluguft  Tbeobor),  auSgejeid): 
neter  Slftronom,  geb.  5.  ftebr.  1835  iu  ©rofMxere 
bei  öannooer,  roar  nad)  SJecnbiguiig  feiner  Stubien 

junäd'ft  Kffjfteni  an  ber  berliner  Sternwarte,  folgte 
1858  einem  9(uf  al«  33ijebireftor  ber  6ternroarte 
in  SJulforoa,  roeld)e  Stellung  er  1867  au«  ©efunb: 
beitSrüdfid}teu  nieberlegte.  SB.  t)ielt  fid)  nun  laiu 
aere  3eit  in  Marlärube  auf,  roo  er  mit  $iife  eigener 
Anftrumente  (Sntbeder  mebrerer  Kometen  rourbe. 
9)ei  ber  ©rünbung  ber  neuen  beutfdjen  Unioerntat 
in  Strasburg  rourbe  SB.  bafelbft  S^rofeffor  ber 
Slflronomie.  Srob  ber  in  ben  erften  3al)rcn  fcljr 

bci'djränttcn  ÜJlittel  ber  alten  6ternroarte  gelaugte lehtere  bod)  unter  SB.«  Leitung  balb  3U  boljem  lUu 

feljen,  unb  bie  nad)  feinen  planen  neu  erbaute 
6  ternroarte  ift  eine  ber  grofeartigften  ber  ©egenroart. 
2  od)  mu^te  ftd)  SB.  balb  nad)  Siollenbung  ber 
6ternroarte  au«  ©efunbl)eit*rüdftd)ten  oon  ber  an= 
ftrengenben  Sbätiflfeit  beä  Viitronomeu  3urüd3ieb,en 

unb  feine  Stellung  im  ̂ .  1886  befinitio  aufgeben. 
SB.  roar  otme  Unterbredjung  SJorftanb§mitglieb, 
lange  3«»t  Sd)riftffll)rer  ber  Stftronomifdjen  ©efellr 

fdjaft,  SJlitglieb  ber  Äommiifion  für  bie  53eobadj- 
tung  bc«  S?enuÄoorüberqangö  unb  leitete  al3  foldjer 
fämtliaje  aftronomifebe  Vorarbeiten,  fowie  bie  nadj- 
träglid)  nötig  geworbenen  Unterfudiungcn  an  ben 
augeroanbten  ̂ nftrumenten.  6einc  eigenen  SJeob* 

ndituiKi.cn  bc.-ieben  Hd)  oor^ug^roeife  auf  bie  oerän: 
ber(id)en  Sterne,  auf  9{cbelflede  unb  Mometen  unb 
finb  meift  in  aftron.  3eitfdjriften  publiziert. 

äBinttcnbctt,  Stabt  im  roürttemb.  9ledar!reife, 
Dberamt  SBaiblingen,  an  ber  fiinie  SBaiblingen* 

ßeffentl-al  ber  SBürttembcrgifdjen  Staatöbabnen, 
bat  eine  6r3te()ung$anfta(t  für  oerroabrlofte  unb 
taubftumme  Miuber  (S3aulineupflege)  unb  ein  Slfnl 
für  ältere  Zaubftumme  unb  3ab.lt  (1885)  3544  6., 
roeldje  ©erbereien  unb  >värbereicn  unterbalten, 
aud)SBciubau  unb  Obftlultur  betreiben.  bem 
najje  gelegenen  Sdjloff  e  SB  i  n  n  e  n  t  b  a  l ,  baä  friiber 
bem  »eutfdjen  Orben  gehörte,  befinbet  ftdj  feit 
1832  eine  Staatäirrennnftalt. 

i'Öiuuipcfl,  Sauptftabt  be«  Territorium«  S)?a< nitoba  be«  Dominion  of  danaba,  an  ber  dinmüm 

bung  be«2lffmiboine  in  ben  Stcb^JHoer  of  tbeftortb, 
Station  ber  (ianabifdjen  Skcificbalm ,  roeldje  b«er 
nad)  oier  9(id)tungen  nbjuungt,  ift  ber  tommer;ieIJe 

DJlittelpunft  be«  9torbjoefteu«,  Si&  be«  beiiti'djen Aonful«  für  SJlnnitoba,  ;ahtt  etwa  30000  6.  unb 
bat  eine  Unioerfität  unb  mehrere  (Eollege«. 

iUinuipcfl  üatc,  See  im  brit.  ̂ orbamerita, 
etroa  23290  qkm  grofj,  iu  191  m  S)teere«böbe;  in 
ihn  ergiefeen  fid):  im  SO.  ber  bem  Safe  of  tbe 
SBoob«  entftrömenbc  SBinnipeg;  im  6. 
ber  au«  ben  bereinigten  Staaten  oon  Slmerira 
fommenbe  unb  in  feinem  oberu  Saufe  bie  ©rnt3e 
uoiidjen  ben  Union«ftaaten  Safota  im  SB.  unb 
ÜRinnefoto  im  D.  bilbenbc  9(eb«9tioer  of  tue9?ortb; 
im  S.  ber  3)aupf)in;9(iDer,  rceldjer  00m  ÜJtanitoba« 
fee  fommt.  unb  ber  Sa«tatd)eroan.  Ter  SB.  ent 
fenbet  im  vi.  ben  Dtelfonfluf;  nacb  ber  $ubfon«bai, 
mit  roeldjer  er  aud)  burd)  ben  Scoern  in  SJerbinbung 
ftebt.  Tic  größere  fübl.  »Äffte  be«  See«  geljört  sum 
Territorium  SJianitoba,  bie  ttörbl.  SBcfttüfte  roeftlid) 

00m  Sielfonfluf"  3um  Territorium  Sa«tatd>eroan. 
aüinnija,  Ärei«ftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

^obolien,  am  SJug  unb  an  ber  uon  fliero  über 
S)a(ta  nad)  Obeffa  tüljrenbcn  @ifcnbabn  mit  (1884) 
18581  6.,  barunter  6000  ̂ uben.  SB.  treibt  be* 
beutenben  ©ctreibebanbel  mit  Obeffa. 

iüinntucilcr,  Torf  im  baor.  9(egterung«be3ir! 

^falj,  S5eiirt«amt  5taifer«lautern,  an  ber  3llfen3, 
Station  ber  Sinie6od)fpener:SIiünftera.  St.  (Älfen3« 

babn)  ber  SSfäUifdjen  (jifenbabnen,Sit-  eine«  3lmt«f 
geriebt«,  säblt  (1885)  16566.  unb  bat  eine  euang.  unb 

eine  tatt).  S>farrtird)e,  eine  2ateinfd}u(e,  eine  Hin 
fd)ineniuert|tätte,  Türtifdjrotfärberct,  Tabaf«>  unb 
^igarrenfabrit  unb  S3aumroo(l3cugroebereien.  SB. 
roar  ebemal«  ̂ auptort  ber  ©raffdjaft  ̂ alfenftein. 

^ötnoua,  ijauptftabt  be«  gleidjnamigen  ßountp 
im  norbamerif.  Staate  Sttinnefota,  liegt  am  rocftl. 

Ufer  be«  lUliiufftppifluffcS,  an  ber  SBiuona<  unb  St. 
SSeter:,  ber  St.  Siaul*  unb  dbicago:,  ber  ßbicago« 
unb  SJortlpuefteriw  unb  ber  ©recniS3ai»  unb  ̂ finne* 
fota:6ifenbabn  unb  jofilt  (1880)  10208  roeld>c 
bebeutenben  &aubel  mit  $0(3  unb  ©etreibe  treiben, 
arofte  Söge»  unb  3)lablmfiblen,  (iifengiefjereien, 
gabrifen  für  lanbroirtfd)aftlid)e  ©eräte,  SBagcn, 
Raffer  u.  f.  ro.  unterhalten. 
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tBtadoefe  (ber),  IprifcpeS  fiebrgebidjt  beS 
13.  Sofjrb.,  bic  fiebren  eines  SRitterS  an  feinen 
Sobn  entballenb.  Scr  oon  ber  Sitteraturgefdjidite 
aboptierte  Site!  nad)  ber  Überlieferung  ber  parifer 
fiieberbanbfcbrift,  bie  bancben  in  ber  SJorfdjrift 

bietet:  SBon  SBinSbad),  wonad)  "ber  Herfaffer  oieU leidjt  ein  ©lieb  beS  bapr.  SRittergefcblccbtS  twn 
SBinbäbad)  fein  fönnte.  Qdrt  fdjeinen  nur  56  Stro* 

pbcn ,  bie  folgenben  24  fpäterer  3ufaft  eines  geift» 
lieben  ober  aScetifd)  gerichteten  SycrfafferS.  SaS 
treffliche,  offenbor  aud)  beliebte  ©ebid)t  fanb  ein 
jüngere^  ©egenftüd  in  ber  nad)  igm  genannten 

siö  i  n  S  b  e  l  i  n ,  in  ben  fiebren  einer  abcligen  SDtuttcr 
an  il)re  $od)ter.  üinc  SluSgabe  unter  bem  Sitel 
«Ser  ilöin^bctc  unb  bie  SBinSbetin»  oeranftaltete 

SJK.  £aupt  (2pj.  1845). 
ilMufdjotcn,  Rieden  in  ber  nieberlänb.  $ro= 

uinj  Groningen,  30  km  füböftlid)  oon  ber  Stabt 
(Groningen,  Station  ber  Sinie  J&arlingensSiieuwe: 
SdianS  ber  Weberlänbifcben  StaatSbabnen,  ift  ber 
MJtittelpuntt  eine«  regen  &anbelSoerlcbrS .  befom 
ber«  mit  CftfricSlanb,  unb  jäblt  7500  &  9lad)  SB. 
benannt  ift  baS  SBinfdioter  ober  Sdjuiten« 
S  icp,  ein  flanal,  ber  oon  ber  Stabt  ©roninaen 
nuS  in  füböül.  SRidjtung  über  öoogefanb  nad)  20. 
imb  weiter  nad)  DlieuwesScbanS  an  ber  oftfriei. 
©renje  läuft,  worauf  er,  fid)  nörblid)  wenbenb,  in 
baS  Sollart  auSmünbet. 

äBtnfen,  HreiSftabt  in  ber  preuß.  ̂ rooinj  San.- 
nooer,  SRegierungSbcjirt  ÖÜneburg ,  redjtS  an  ber 

üulje,  lurj  oor  iprer  Üftünbung  in  bie  Ilmenau, 
am  9ianbe  ber  9Jlarfd),  Station  ber  i'inie  i'ebrtes 
Harburg  ber  flkeußifdjen  StaatSbabnen,  ift  Sifc 
eines  2lmtSgerid)tS,  jäblt  (1880)  2942  &  unb  bat 
ein  Sd)loß,  Sdnffabrt,  «jabrifen  für  Sabal,  Soll« 
waren  unb  Rapier. 

38inf|>el,  f.  SBifpei. 
SStittcr  nennt  man  im  bürgerlichen  Seben  im 

allgemeinen  bie  räubere  ̂ abreSjeit  t  \n  pet  nörbl. 
gemäßigten  3one  etwa  vom  Sßooember  bis  Slpril. 
SaS  SBinterbalbjabr  umfaßt  auf  ber  nörbl. 
Smlblugel  ber  Grbe  bie  fed)S  ÜJtonate  oom  1.  Oft. 
bis  31.  Sölärj  beS  folgenben  ̂ abreS,  roäprenb  für 
bie  fübl.  £>emifpbäre  bie  anbern  fed)S  SJlonate 
in  gleicber  SBebeutung  als  SBinter  anjuneljmen 
finb.  Ser  aftronomifdje  SBinter  bat  engere 

©renjen  unb  umfaßt  nur  biejenige  3eit  beS  3>0-bttS, 
in  n>eld)er  bie  Sonne  fid)  von  bem  ber  betrejfenben 
A)albfugel  nid)t  angebörenben  SBcnbetreife  bis 
nad)  bem  Äquator  bewegt,  alfo  oon  bem  refp. 
Solftitium  bis  jum  barauf  folgenben  $Iqui= 
noltium;  für  bie  nörbl.  j&albtugel  baber  bie  3eit 
oom  21.  ober  22.  Sej.  (SBinterfolftitium, 
bie  Sonne  im  SBenbef reife  beS  SteinbodS)  bis 
21.  SJiärj,  für  bie  fübl.  fcalbtugcl  bie  3eit  com 
21.  ober  22.  3uni  bis  22.  Sept.  diejenigen  3ei= 
eben  ber  Gfliptit,  meld)e  bie  Sonne  wäbrenb  beS 
SB.  burd)läuft,  Reiben  SBinterjeicben;  fie  finb 
für  bie  nörbl.  öalblugel:  Steinbod,  SBafiermann 
unb  5ifd)e.  Stuf  ber  nörbl.  Jnalblugel  roäbrt  ber 
SB.  nur  88  Sage  19  Stunben  29  fcuten,  auf 

ber  fübl.  öalblugel  bingegen  93  Sage  13  Stunben 
56  Minuten,  roeil  ber  nörblidje  SB.  tn  bie  3«t  ber 
Sonnennäbe,  ber  füblid)e  aber  in  bie  ber  Sonnen? 
ferne  fällt,  wo  bie  6rbe  fid)  (angfamer  um  bie  Sonne 
bewegt  unb  alfo  länger  in  bem  betreffenben  Qua: 
branten  ibrer  Sabn  oerweilt.  (5tal.  Sommer.) 
3n  ber  SÖteteorologie  bejeiebnet  man  bic  brei 

ÜJlonate  Sejember,  Januar  unb  Februar  als  ben 
«oMttlotionl.Stftton.  13.  «ufl-  XVI. 
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meteoro(ogifd)en  SBinter  ber  nörbl.  £>albs 
fugel.  3n  ber  beißen  3<>ne  unb  eine  jiemlidje 
Strede  über  bie  SBeubefreife  binauS  finbet  fein  SB. 
nad)  unferm  begriff  ftatt.  >>icr  gibt  eS  nur  eine 
ober  jwei  JHegenjeiten,  bie  aber  nidjt  talt  pnb. 

3n  ganj  9lorb=  unb  Sübafrifa,  mit  SluSnabme  ber 
lükbirgSgegenben,  ja  felblt  in  Neapel,  Sicilien, 
bem  fübl.  Spanien  unb  Portugal  fennt  man  wt* 

nigftenS  für  gewöbnlid)  aud)  weber  &iS  nod)  SBin= 
tertälte.  3>n  Januar  pflegen  bafelbft  bereits  bie 
2Jlanbelbäume  |u  blüben,  unb  bie  ©artengewäd)fe 
gebeiben  in  biefer  3eit  nod)  beffer  als  im  Sommer. 
üBciter  hinan»  unb  fdjon  in  SUUttelitalien  friert  eS 
öfters,  nod)  mebr  in  Cberitalien.  SieSfeit  ber 

sJllpen  wirb  ber  SB.  idjon  üemlid)  anbaltenb  unb 
ftreng.  ̂ n  Mufelanb,  Sibirien  unb  jenfeit  beS 
^olartreifeS,  namentlid)  aud)  in  bem  norbamerit. 
^(rcbipel  jeid)net  er  ftd)  burd)  bobe  Äältegrabe  aus, 

welcbe  baju  nod)  oft  oon  langer  Sauer  finb.  SaS: 
felbe  gortiebreiten  finbet  nad)  bem  Sübpol  }u  ftatt. 
SBäbrenb  ber  SB.  in  bemfelben  ̂ abre  in  einigen 
©egenben  ftreng,  jeigt  er  fid)  in  anbern  mitb,  unb 
oft  ift  es  oorgelontmen,  baß  gleicbgeitig  Europa 
einen  ftrengen,  31merita  einen  milben  SB.  batte. 

WmtHt  (©eorg  2ubm.),  bab.  Staatsmann, 

Sobn  eines  Pfarrers,  geb.  18.  fjon.  1778  }U  %tti)-. 
tbal  in  ber  »Itmartgraffcbaft  Söaben,  ftubierte  in 
©öttingen  bieiHedjte,  würbe  1815  OJtintfterialrat 
im  aJtinifterium  beS  ynnern.1818  @eb.  Sieferen» 
bar,  1822  Staatsrat  unb  2Ritglieb  beS  Staats* 
minifteriumS  unb  1824  Sireltor  beS  SKinifteriumS 

beS  Innern.  s3\an  übertrug  ibm  1830  unter  bem 
tarnen  eines  GbefS  beS  SWinifteriumS  bie  gunf» 
ttonen  beS  WinifterS  beS  Qnnern  unb  erteilte  ibm 
aud)  1833  ben  Ittel  cincS  folgen.  Sin  bem  parla: 
mentarifd)en  fieben  SBabenS  nabm  SB.  feit  1819, 
!wo  er  als  Slbgeorbneter  in  feinem  5)evidjt  über 
baS  SlbelSebift  ben  arifto(ratifd)en  ̂ ratcnfionen 

entgegentrat,  ben  bebeutfamften  2lnteil.  6S  ge< 
lang  ihm,  bie  SSerwaltung  in  bem  freifinnigen 

©ange  ju  erbalten,  bem  fie  in  ben  innern  Orga-. 
nifattonen  aud)  nad)  bem  iHüdfdjlage  oon  18')2 
treu  blieb.  &ne  iHcüie  wid)tiger  Reformen,  na< 
mentlid)  bie  Umgeftaltung  beS  ©emeinbewefens, 
mar  .bauptfäcblid)  fein  SBerf.  SB.  ftarb  27.  2)lärj 
18;i8.  Gr  febrieb  «über  bie  3lnfprfld)e  ber  Strone 
SöapernS  auf  SanbeSteile  beS  ©roßberjogtumS  S3a> 

ben»  (9)iannb.  1827).  jjm  Srübjabr  1855  mürbe 
SB.  in  HarlSrube  ein  Stanbbilb  (oon  SReid))  er= 
riebtet.  lygl.  5Deid,  «Reliquien  oon  2ubwig  SB.» 
(«reiburg  1843). 

SOtntet  rl!ctcr  oon),  beutfd>er  Sonfe^er,  geb. 
ju  Wannbeim  1755,  erhielt  frübjeitig  SSiolin« 
unterriebt  unb  rourbe  fdjon  im  ?llter  oon  11  X  in 
ber  furfürftl.  ̂ offapelle  ju  ÜRannbeim  angefteüt. 

3m  3.  1776  nabm  er  bie  Stelle  eines  Drdjefter.- 
bireltorS  bei  ber  2Rard)anbfd)en  Scbaufpielerge: 
fellfcbaft  an ,  welcbe  ber  Murfürft  oon  ber  Sjifalj  in 
feine  Sienfte  genommen  batte,  unb  1778  folgte  er 
bem  £>ofe  nad)  2Uünd)en,  ber  nunmebrigen  pfalj: 
bapr.  föefibenj.  3m  3. 1783  reifte  SB.  nad)  SBien, 
wo  er  Rd)  befonberS  burd)  Salieri  bilbete.  3m  3- 
1788  würbe  er  in  ÜJtüncben  an  Slbt  SSoaler«  Stelle 
Äapellmeifter,  unb  1791  bradjte  er  in  Neapel  unb 
SSenebig  oerfdjiebene  Dpcrn  jur  Sluffübrung,  bap 
unter  «Catone  inUtica»,  «Antigona».  «11  sacrifizio 
di  Creta».  SBäbrenb  eines  ̂ weiten  SlufentbaltS  in 

SBien  in  ben  3- 1794  -  96  lieferte  9B.  bie  Opern 
«SaS  t'abprintlj»,  «Sie  ̂ pramiben  oon  Sabplon» 
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(mit  (JtolluS  gemeinfdiaftlid)  tamponiert)  unb  oor 
allen  «55a3  unterbrochene  Dpferfeft».  SehtcrcS 
iükrf  trug  am  mei)ten  jur  Verbreitung  feinet 

fRubme-3  bei  unb  gewann  eine  langbauernbe  ̂ o-- 

pularität.  3"  2Jh"i  neben  fomponierte  er  bie  Dpcrn «ÜJtaria  von  iUontalban».  Sobanu  braduc  er  in 

Öonbon,  ido  er  iebrgefdjäfitroar,  1803—5  bie  Cpern 
«Calypso»,  «Zaira»,  «Proserpina»  nebft  einigen 
Kadetten  auf  bie Vütine, bann  in  VariS  «Tamerlau» 
unb  1807  "Castor  et  Pollux«.  3m  3.  1816  unter; 
nahm  er  mit  ber  oon  iE) in  gebübeteu  Sängerin 
Sigl  (nadiber  SigkVeepermann)  eine  längere  iHeife 
nad)  Italien,  ido  bie  Cpern  «Maometto» ,  «I  due 
Valdomiri»  unb  «Etelinda»  entftanben  unb  aud) 
aufgeführt  rourben.  ftn  3-  1814  erfolgte  feine  Gr= 
nennung  jum  bitter  be§  Giuiloerbienftorbenä  ber 

baur.  Krone  (mit  perfön(id)em  Jlbel) ;  bamal-5  f djricb 
er  eine  große  (!antate  über  ben  Sieg  55eutfdjlanbS. 

siä.  ftarb  17.  Clt.  1825.  gliejsenbe  Grfinbung  unb 
55arftelluna  ftnb  öauptoorjüge  feiner  Üßerle.  3° 

feinen  Cpern,  Gantaten,  Kird)enfad)cn,  fiiebern,  @e= 
fangen  uerbinbet  fid)  bamit  nod)  meifterlidje  3k: 
banblung  ber  Singftimmen;  er  gab  aud)  eine  grofse 
Oefangidjule  heraus  (4  Abteil.,  iWainj  1824). 
Wintera  11.  et  B.  (Drimys  Font  ),  ̂flanjen 

gattung  au«  ber  Familie  ber  i'iaguoliacecn.  iifan 
tennt  nur  fünf  Strien,  oon  benen  eine  in  Sübamerifa 
oorfommt,  bie  anbern  in  Stuftralicn,  SKcufeclanb 
unb  Vorneo  fid)  finben.  GS  finb  Säume  ober 

Sträudjcr  mit  immergrünen  Vlattern,  bie  infolge 
reia)Iid)  oorbanbener  Clbrüfen  burcbfdjeinenbc 
fünfte  unb  einen  aromatifdjen  Gierud)  befusen. 
55ie2Jlüten  finb  jioitterig  ober  polngamiid)  uno  l)a: 

ben  rote  ober  rceii;e  ober  aud)  gjünlicbgelbcVlumen: 
blätter,  bie  ebenfo  wie  bie  totaubgefäfse  mei[t  in 

größerer  2ln;,al)l  oorbanben  finb.  55ie  glei-hmllS 
jablreidjcn  §rud)tfnoten  mit  rihenben  Farben  ent* 
roideln  fid)  an  beerenartigen  grüdjtcben. 

Von  ber  in  Siioamcrifa,  befonbcrS  in  Chile  ein« 
beimifdien  W.  aromatica  Murr.  (Drimys  Winter! 
Font.)xoati rüber  bicffiinbe  aläCortex  Winteramis 
verus  offijinell  unb  tnurbc  gegen  Sieber  unb  15er: 
bauungo)d)itiäd)e  gebraudit. 

üUJintcrbcrg,  jroei  Verge  in  ber  Sädjfifcgen 
Scbroeij.  55  er  ©ro&e  2ßtntcrberg,  ber  bödbfte 
©ipfel  beS  ©ebirgeS  auf  bem  rcdjten  Gibufer,  ift 
555  m  bod) ,  bat  eine  mit  Vafalt  bebedte  .Vtuppe, 
roorauf  ein(3aftl;au3  ftebt,  unb  gewährt  eine  fdjöne, 
roeit  umf afienbc  Slu3fid)t.  2er  Kleine  SBinter; 
berg  ift  491  m  bod). 

9iSintcrbcrg,  Stabt  in  ber  preufs.  Vvouinj 
2Deftfalen,  IRcgierungSbejirt  3trn-jberg,  KretS  Sri: 
Ion,  auf  einer  rauben  bctoalbcten  Ajodjflädje  beS 
GauerlanbeÄ,  bem  Plateau  oon  SsJintet berg, 
084  m  über  bem  iDleerc  gelegen,  bat  (1885)  1235 
latl).  G.,  roetebe  9Bolhoebcrcicn  foiuic  öauficrbanbcl 
mit  S\ux\:  unb  SBollroaren  nad)  aQen  ©egenben 
5>eutfdjlanböunb  ben  fticbcrlanben  betreiben.  Süb* 

meftlid)  fteigt  ber  .Kable  Ittenberg  (830  m)  auf,  bie 
bödjfte  Grbebung  beS  SauerlanbcS. 

$öintcrbcvg,  stabt  in  ber  Vejirf-Shauptmaroii 
fchaft  Vradjatin,  im  füblidjcn  Vöbmen,  liegt  696  m 
bod)  am  gufse  be§  iööbmcrroalbeä  an  ber  ül'otinfa, 
einem  Seitenbadje  ber  SBattamt.  bie  uörblid)  jur 
Dölbau  gebt,  ift  Sife  eined  23e3irt«gerid)t>3,  bcit  ein 
crofee«  fürftlid)  Sd;roarjenbergid)eS  Scblofe  auf  bcr= 
corragenber  ipöbe,  rocldjeä  naa)  bem  iöranbe  1858 
in  einfadjem  Stile  mieberbergeitellt  rourbe,  cinebe: 
beutenbe,  bem  Äarl  Kralil,  SWittcr  pon  OTey^eim 

SBintcrfclbt 

gehörige  ©taäfabrit  («Stbotf»)  mit  ;hhm  ©taS^ütten 
unb  einem  ffiertbaufe  fflr©la§fd)leiferei,  eine  93ud) 
binbet:  unb  iBronjemarenfabrif,  eine  Gif  enbein*  unb 

93einfd)neiberet  unb  jmei  Sürftenboliroarennjcrf- 
ftätten  unb  gät)lt  (1880)  3062,  mit  ber  Slnfiebc: 
lung  «Stbolf»  3881  meift  beutfdje  G.  3u  be, 
ftanb  fdjon  1484  eine  Siudjbruderei. 

in t erb c idj ,  f.  unter  ®  e i d)  t. 

äöintcrer  (Canbelin),  elfäff.  Slbgeorbnetet  beZ 

iReid)stag§,  geb.  28.  £ebr.  1832,  jtubierte  fatt). 
Jfjeologie,  rourbe  flaplan  in  SBifdjroeiler  unb  Cot« 

mar,  fpäter  ̂ faner  in  Öcbroeiler,  bann  ©tabi: 
Pfarrer  unb  «anonituS  in  TOülbaufen  i.  G.  €eit 
1874  oertritt  er  ben  2Bal)lfrei§  3llttird)52b,ann  im 
JHcicbätage,  roo  er  ali  ein  eifriger  Parteigänger  ber 
gegen  bie  Ginoerteibung  Glfaß:liotbringen3  in  ba£ 
Seutfdje  Weid)  protefticrenben  «Glfäffifdjen  freal 

tion»  t^ätig  ift.  Gr  febrieb  «La  pen^cution  reli- 
gieuse  en  Alsace  pendant  la  grande  reTolntion». 

SStnterfctb  (Stbolf  oon),  beutfdjer  ̂ umortfr, 

geb.  9.  Tei.  1824  )u  Stlts^uppin  al§  6o^n  eine-? 
5orftmeiftcr3,  befudjte  bie  Jtabettentorpä  ju  Äulm 
unb  SBerlin  unb  roarb  1844  Offijier  im  2.  Äuraffter: 
regiment  ju^aferoalf,  in  roetdjemDrte  faftalTe  feine 
Öumoreelcu  unb  6o(batenromane  fpieten.  9?ad> 

bem  er  1848  ben  t$«fojug  fltflcn  5)änemarf  mitge. 
madjt,  befud>te  er  1850  bie  itrieg£fd)ule  ju  ©erfin 

unb  nabm  nad)  Seenbigung  be8  bretiäbrigen  Hur 
fu&  feinen  SUbfdjicb.  Seine  litterari[d)e  ütaufbafm 
begann  er  mit  überiejmngeu  aus  bem  Sd)roebifd)cn, 
plattbeutfd)en  unb  Scbottifd)en,  fdjrieb  bann  im 
Stuf  trage  beS  prinjen  Karl  oon  preu^en  1860  bie 
«®efd)id)te  bed  ritterlichen  Orben§  Santt  ̂ obanni« 

oom  Spital  gu  3enifalem»;  bod)  bie  rociteftc  Ver- 
breitung fanben  feine  Solbatenlmmore^ten  unb 

tomifd)en  SRomane,  befonber^:    « C5}arnifonfle. 
Matal»  (SBerl.  1856;  4.  Slufl.,  iOuftr.,  1877), 
«Solbaten«Üeib,  Solbaten:£uft»  (2.  Stuf!.,  JBerl. 

1857),  «sJ)tanöoergefd)id)tcn»  (3. 2tufl.,©erl.  1863), 
«Gin  Spazierritt  nad)  ,\iUIanb'.  (Serl.  1864).  3« 
ben  fomifdjen  9iomanen  geboren:  «G>eb,eimni)]e 
einer  tieinen  Stabt»  (iBerl.  1863  ;  2.  Slufl.,  3cna 
1880),  «25er  friQe  SBintel»  (»erl.  1865;  2.  Mufl.# 
3  Sbe.,  3cna  1879),  «Gin  gemeuchelter  5)id)ter» 
(4  öbe.,  ̂ ena  1867),  «ÜRobelle-  (4  3Jbe.,  £pj.  1868), 
«55er  Glefant*  (4  Söbe.,  Spj.  1870),  «Dnfel  toünben: 
bod»  (3  93be.,  3ena  1873) .  «35er  ONopB»  (4  93be., 
3ena  1877),  «$eter  ̂ infel»  (4  »be.,  3ena  1878), 
»Gin  Siebling  ber  gurien«  (4  93be.,  Sena  1879), 
•53er  ffialbtater»  (3  93be.,  3ena  1883),  «55er  &u 
merab  oon  ber  G>arbc»  (3ena  1886).  Son  feinen 
bramatifdjen  Strbeiten  ift  namentlid)  ba8  Suftfpiel 
«2>er  Sßintelfdjrciber«  (Jöerl.  1868)  betannt. 

SSinterfclbt  (§an$  Karl  oon),  preu^.  ©eneraN 
licutenant,  Sriebrid)«  b.  GJr.  greunbunb  Siebling, 
geb.  4.  Stpril  1707  ju  Ißanfeloto  in  Vorpommern, 
trat  im  16.  3a&"  bei  bem  Äürafftcrregiment  oon 

ifBinterfelbt  ein,  oon  toeld)em  er  balö  in  bie  G>arbe 
oerfe^t  rourbe  unb  ben  9ibeinfelbjug  mitmad)te. 
griebrid)  b.  @r.,  ber  ilun  fdion  ali  Jtronprin;  fein 
Vertrauen  gefd^enlt,  erbob  ibn  nadj  feiner  2b:o:r 
befteigun^;  oom  Lieutenant  f ogteid)  jum  SWajor  unb 
glügelobjutanten  unb  fenbete  ibn  beim  IBeginn 
beS  Sd)lcfifd)en  Kriegs  1740  nad)  Petersburg,  roo 
er  bie  Stbfid)t  beS  miener  $>of3,  oon  ber  ruff. 

Statferin  £ilf Struppen  w  erlangen,  bintertreiben 
follte.  55er  3n>ed  rourbe  erreicht,  unb  SB.  trat  nad) 
feiner  iHüdtebr  an  bie  Spinc  eineft  (Srenabiers 
bataiQonS,  mit  roeld)em  er  fia)  bei  ber  Öbcrrumpe* 
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tung  von  ©logau,  8.  SDlärj  1741,  befonber*  aber 
in  ber  Sd)lad>t  bei  ÜDiollwifc,  10.  Slprü,  wo  er  am 
Aufeeoerwunbet  würbe,  fowiebeibem  ©efed)toon 
iHotbfdriob,  22.  3""i/  au*seid)nete.  Kurje  Reit 
bcrnad)  würbe  er  juni  Cbcrften  beförbert. 
^weiten  Sdjlejiidjen  Kriege  fämpftc  er  rubmooU  bei 
Slaroenfcife  gegen  ungar.  3nfurreftion*truppen  im 

3lpril  unb  bei  2anb*but  gegen  sJlaba*bo  im  üJlai, 
wofür  ibn  ber  König  jum  ©eneralmajor  ernannte, 
unb  napm  am  Siege  oon  öobcnfriebberg  4.  3uni 
1745,  fowie  an  bem  glüd(id)cn  ©efcd)te  bei  Katl)o= 
lifd):^enner^borf  23.  Dtoo.  beroorragenben  Slnteil. 
©äbrenb  bc*  folgenben  Stiebend  war  er  als  ©e= 
neralabjutant  immer  in  ber  Wabe  be*  König*  unb 

würbe  oon  biefcm  ju  widrigen  ©efd)üften  ge 
braud)t,  fo  1755  ju  etncr  Senbung  nad)  &annooer 
ju  König  ©eorg  II-  von  Gnglanb.  Kurj  vor  bem 
SuftfattQ  be*  Siebenjährigen  «rieg*  rourbe  er, 

erft  45  X  alt,  ©eneraltieutenant.  211*  ̂ riebrid) 
bie  fäcbf.  Slrntec  im  Sager  bei  5Mrna  cinfd)lofs, 
rourbe  ffi.  abgefenbet,  um  ben  König  Sluguft  III. 

oon  feiner  Serbinbung  mit  Cfterreid)  abmieten, 
erreid)te  jcbod}  biefen  3wect  triefet  unb  fcblob  bjetauf 
mit  SHutowfti  bie  Kapitulation  oon  SJirna  ab. 
Säbrenb  be*  näcbften  SBinter*  fperrte  er  bie  toid)= 
tigen  $$äffe  bei  2anbe*but  gegen  bie  leisten  £rup: 
pen  ber  Cfterreid)er.  3n  ber  Sdjlad^t  bei  ̂ rag 
befebligte  er  bie  Infanterie  be*  Unten  glügel*  unb 
mürbe  am  $a(fe  oerrounbet.  9todb  ber  3d)lad)t 
bei  floRin  rourbe  er  ber  Srmee  be*  Sjrinjen  Sluguft 
SBilbelm  sugeteilt.  Sil*  griebrid)  im  £erbft  1757 

gegen  bie  9(etcb*armee  unb  bie  grantofen  mar- 
fdnerte,  lief»  er  fein  föauptbeer  uir  Rettung  Sdjle: 
ften*  unter  bem  £>erjog  oon  Secern  jurüd,  bei 
welcbem  20.  ba*  Korpä,  ba*  bei  3Jtoa*  unroeit 

©örlUj  ftanb,  führte.  Seine  Stellung  rourbe 
7.  Sept.  oon  überlegener  Ulacbt  angegriffen,  unb 
jwei  ©renabierbataiuone,  welctje  ben  .vwljberg  be* 
lefct  bitten,  mußten  biefen  nad)  tapferer  ©egem 
roebr  oerlaffen.  3S.,  ber  oergeben*  um  Unter; 
1  tu  im  na  bat,  eilte  an  ber  Sptfce  einer  Srigabe  nad) 
bem  bebrobten  fünfte,  erbielt  aber  einen  Sdju&  in 
bie  Sruft  unb  ftarb  am  folgenben  ÜJtorgen,  8.  Sept. 
1757.  Seine  (nad)  bem  Entwürfe  oon  Ki&)  in  Qx\ 
gegoffene  Silbfäule  rourbe  1862  auf  bem  SBilbelm** 
platte  tu  Serlin  an  Stelle  ber  früher  bort  (jefet  in 
\!id)terfelbe)  bcfinbiicben  üJtarmorftatue  aufgehellt. 
Sgl.  Bombagen  oon  ßnfe,  «Geben  be*  ©eneral* 

2B.»  (Serl.  1836) ,  aud)  im  6.  Sanbe  ber  «Sio: 
grapbifd)en  £enfmale»  (3.  Slufl.,  £pj.  1872) ;  «£>an* 
Marl  oon  ÜB.  unb  ber  £ag  oon  iUon*»  (®örl.  1857). 

Söhttergatreti  nennt  man  einen  grö&ern,  nad) 
Slrt  eine*  Kaltbaufe«  (Drangeriebaufe*)  mit  ©la* 
überbedten  unb  mit  ©la*wünben  oerfebenen,  bcij: 

baren  JRaum,  roorin  fdt)önblumige  ̂ iftanjen  be* 
Orangerie«  unb  temperterten  Saufe* ,  roelcbe  int 
3Binter  ober  im  erften  grübjabr  blüben,  in  So*lett* 
unb  ©ruppen  aufgeteilt  fmb,  roäbrenb  man  ba= 
jroifdjen  Sanbroege  anlegt,  aud)  rool  Sßafferbafrtn* 
mit  Fontäne,  foroie  ftubebänte  unb  Sauben  an« 
bringt  ̂ affenbe  @erofid))e  für  SIMntergärten 
ftnb  Koniferen  (namentlid)  au*  ben  ©attungen 

Araucaria,  Abies,  Cryptomeria,  Cupressus,  Juni- 
perns),  ed)tc  Slfajien  (Acacia).  SRimofen,  Sljaleen, 

vJit)obobenbren,  Kamelien,  SDbrtaceen,  ßricaeeen 
unb  anbere  immergrüne  Sträudjcr  unb  Säume  ber 
warmen  gemöfeigten  unb  fubtropifdjen  3one,  oon 
trautartigen  ̂ flanjen  namentlid)  ögacintben,  Gros 
«u*,  Julpen  unb  anbere  3rotebclgeroäd)fe,  bie  jeitig 

blüben  oberftdj  treiben  [offen.  2lud)2lmpelgeroäd)fe 
bringt  man  gern  in  Söintergärten  an.  $er  erfte 
©.  rourbe  in  ̂ ari*  angelegt,  aegennjärtig  gibt  e* 
feine  gröbste  totabt,  roe(d)e  niajt  einen  foldjen  be= 
fäbe.  3ur  S^erbrettung  allgemeiner  botan.  unb 
gärtnerifefeer  flenntnifie,  namentlid^  jur  öilbung 
be*  0efd>mad*  in  SJejug  auf  ©ruppirung  oon  3ier= 
pflanjcn  u.  f.  n».  tragen  bie  Wintergarten  oiel  bei. 

s4Jalmengarten  nennt  man  ben  2ö.f  fobalb  er 
burd)  öeijung  tum  SBarmbaufc  roirb,  tn  roeldjem 
^almenartcn,  Pandanus,  Musa,  garne  u.  f.  n». 
gruppiert  ftnb,  unb  ber  fomit  einen  Slufentbalt** 
ort  mit  tropifd)em  Klima  bilbet.  Soroobl  3Bintcr= 
al*  $a(mengärten  werben  oft  al*  öffentliche  2Jer= 
gnÜgung*(ofale  eingerid)tet ;  bie  fd)önften  beutst 
^eutfcblanb  ju  dbarlottenburg,  Köln  (glora)  unb 
3ranlfurt  a.  ilfl.  ($almengarten). 

aöintcrflctoflftjfe,  louiel  wie  jweijäbrige 
Tanten,  f.  Söienni«. 

$&tntcrßtün,  fooiel  wie  immergrün. 
SBintcrorihtöl,  f.  ©aultberiaöl. 
äöintcrßut,  bie  Sebent  oon  gefcfelacbteten  ©ans 

fen,  f.  unter  gebern  (tierifebe). 
«öintctbölter  förant  iaoer),  nambafter  ̂ por« 

trfttmaler.  geb.  20.  Slpril  1806  in  2Ren$enfrf)wanb 
bei  St.  Silafieu,  erbielt  feine  erfte  tünftlerifcbe  9lu*= 
bilbung  in  9Ründ)en,  befonber*  unter  Stieler*  2et= 
tung.  l?r  lieb  f'd)  1828  in  Äarl*rube  nieber,  malte 
bort  gelungene  Porträt*  be*  ©rofebertog*  Seo* 
polb  unb  anberer  OJtitglieber  be*  bab.  Regenten: 
baufe*,  würbe  bafür  jum  Hofmaler  ernannt  unb 
tonnte  nun  feine  Stubien  in  ̂ ari*  fortfefeen. 
Salb  fanb  er  aud)  in  ber  franj.  fcauptftabt  3lner= 
tennung,  unb  1835  befud)te  er  Italien.  Seine 
bortige  3lu*beute  beftanb  in  Slquarellen,  nad)  benen 
er  bet  ber  Jiüdlcbr  nad)  ̂ ari*  Clbilber  au*fübrte. 

Serübmt  geworben  ftnb:  ba*  Dolce  far  niente 
(1836);  ba*  Secamerone  (1837),  eine  ©efeüfcbaft 
junger  SDlänner  unb  grauen,  weldje  einer  Gtjäbs 
lung  oon  SBoccaccio  jubören;  Sicnpolitanertn  am 
Srunnen.  Son  1838  an  würben  biefe  Silber  fei« 
teuer,  unb  bie  ̂   or  trat  mal  erei  begann  oorjubertf  eben. 
5PJ.  würbe  nun  ber  eigentliche  gürftenmaler  ber 
Reit,  fiubwig  SbilipP  unb  beflen  ganje  Serwanbts 
febaft  begann  bie  grobe  Sleibe  fürftl.  ̂ «fonen, 
weldje  int  Silbe  wiebergegeben  bat.  G*  folgs 
ten  ber  König  unb  bie  Königtn  ber  Seigier  unb  bet 
bortige  $of.  9iad)  Sonbon  berufen,  malte  SB.  bie 
Mönigin  Sictoria  unb  ben  $rinjen  Sllbert,  ben 
^rinjen  oon  Wale*  in  2Ratrofenlleibung,  ein  Silb, 
ba*  bureb  ben  Stieb  febr  belannt  geworben,  uno 

ba*  grobe  ̂ amilienbilb,  ba*  bie  2)litglieber  ber 

tönigl.  gamtlie  auf  ber  ̂ erraffe  oon  2Binbfor|'d)lofe Tt^enb  barftellt.  (s*  folgte  1853  ba*  berübmte 
©egenftüd  jum  2)ecameron  nad)  bem  SRomancero: 
gloriba,  bie  3: od) t er  be*  Statthalter*  oon  Sarifa, 

bie  oom  legten  ©otentönig  SHobrigo  beim  Saben 
belaufet  wirb.  Sielfad)  würbe  er  oon  bem  taiferl. 
£>of  oon  grantreid)  bcfd)äftigt.  öeroorjubeben  tft 
biet  ein  grobe*  ©ruppenbilb  (1855),  Kaiferin 
(Sugenie  mit  adjt  Cbrenbamen,  leben*grof?,  rubenb 
im  $ar(  oon  St.4loub.  Slud)  am  preub-,  würt^ 
temb.,  öfterr.,  ruff.  unb  fpan.  £ofe  porträtierte  2B. 
bie  gürftlirbfeiten.  überall  gelten  feine  Porträt* 
gleicbfam  für  bie  offijiellen  unb  werben  ben  Kopien 
unb  ?iad)bilbungen  ju  ©runbe  gelegt.  SB.  ftarb 
8.  fjuli  1873  ju  grantfurt  a.  9Jt. 

aötntctflcib,  f.  unter  Sommertletb. 

Söintctfbniß,  f.  griebrid)  Y.  oon  ber  IBfars. 

44*
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äStttterfrefFc,  ̂ ftanje,  f.  SJarbenlraut. 
Söintcrf  urortc,  f.u.  K  lima  tif  d>e  Kuror  te. 
ilMntcrpunft,  footel  wie  SBintcrfolftitium,  f. 

unter  Sonnenroenben  unb  Sinter. 

SSintetquattiete  rourben  früher  bis  oon  ben 
beiben  gegnerifcben  beeren  roäbrenb  beS  Sinters 

im  i'aufe  eines  Kriegs  eingenommenen  Kantonne« 
mentS  genannt,  ba  eS  SRegel  mar,  baß  roäbrenb  beS 
Sinters  eine  längere  Unterbred>ung  ber  (jeinbi 
feligleiten  eintrat,  roenn  eS  aud)  an  SBeifptelen  nidit 

mangelt,  baß jur  SBinterjeitlriegerifcbe  Operationen 
ftattfanben.  Napoleon  I.  «erliefe  bieten  bertömm: 
lieben  ©ebraud)  im  ̂ elbjuge  1806/7  gegen  Skeußen; 
feitbem  bat  ber  Stnter  bie  Kämpfe  nidjt  unter: 
broeben,  roeber  1813/14  in  ftranlreid),  nod)  1854/55 
in  ber  Krim,  1864  in  3)änemart,  1870/71  in 
ftranfreid),  1877/78  in  ben  SBaltanlänbern.  Sag 
$3e$ieben  oon  SB.  roiberfpridjt  ber  energifdjen 
Kriegführung  ber  beutigen  ,  leü;  aud)  gemattet  bie 
allgemeine  Sebrpflidjt,  bie  im  Kriegsfälle  baS  ge« 
famte  SJolf  in  Mitleibenfdjaft  liebt,  nidjt  rootil, 
baß  eine  längere  Siaufe  roäbrenb  beS  Sinters  in 
ben  Operationen  eintritt,  fie  brängt  nie  hu  ehr  auf 
fdjnelle  entfebeibung  bin. 

SSinterfdilaf  nennt  man  ben  bei  vielen  Sieren 
roäbrenb  ber  falten  ̂ abreSjeit  eintretenben  letbar: 
gifeben,  feblafartigen  3uftanb.  Säbrenb  Siogel  ber 
Malle  unb  bem  SiabrungSmangel  beS  Sinters  oer: 
möge  leiebter  OrtSoeränberung  burd)  periobiidje 
2lu*roanberung  in  wärmere  ©egenben  entgeben, 
oerfallen  oiele  anbere  Siere  böberer  ober  nieberer 
Klaffen  in  einen  mebrmonatlicben  20.  (Setbargie), 
ber  burd)  eine  eigentümliche  SiSpofttion  ihreö  Mors 
perS  herbeigeführt  unb  meift  in  irgenb  einem  23er* 
fteef  abgebaltcn  roirb.  $n  biefen  Sd)laf  »erfüllen 

Scid)tiere  (Sdjneden),  ynfeften  (Lienen,  Sefpen, 
bie  Sd)metterlinge  meift  als  Stappen),  einige  ftifdje 

(j.  33.  fämtlidje  farpfenartige),  ferner  SReptilien 
( 6  drangen,  6ibed)fen),  2lmpbibien  ( Krö  ten,  <yröid>e) 
unb  oerfcbiebene  Säugetiere  (j.  93.  ftlebermäufe, 

, $gel,  öamfter,  Murmeltiere,  Siebcnfdjläfer).  2e\y. 
tere  bringen  biefen  3uftanb  meift  in  ©rbböblen  ober 
boblen  Säumen  ju  unb  lugeln  ftd)  babei  jumSdjutje 
gegen  bie  Kälte  iufammen,  rooburd)  Ifingerocibe, 
Suftröbre  unb  Hungen  jufammengebrüdt  werben. 
3)ie  Sltmung  roirb  infolge  beffen  beinabe  untere 
broeben,  bie  Sänne  bebeutenb  herabgeftimmt,  ber 
Kreislauf  beS  SBluteS  gefdjiebt  fet>r  langfam,  bie 
Skrbauung  ift  faft  gamaebemmt.  Man  tonn  oer» 
febiebene  ©rabe  beS  SB.  unterf  (beiben;  bie  einen 
Sebläfer  erroadjen  nie  unb  finb  roie  fdjeintot  (Mur; 
meltier,  Siebenfcbläfer),  bis  ber  ftrübling  fie  roedt; 
bie  anbem  fd)lafen  nur  mebr  unb  fefter  als  fonit 
C-Öär,  2>ad)S).  £ternacb  ift  aud)  baS  SkbürfniS  nad) 
3kbrung,  bie  6mpfinblid)rcit  u.  f.  ro.  bemeffen. 
Unterfudjungen  über  ben  SB.  ber  Murmeltiere  bat 
ber  SJbofiolog  Valentin  angefteüt. 

Ginen  ©egenfafr  jum  SB.  bilbet  ber  Sommers 

f  d)  l  a  f  (f .  b.).  S*gl.  Siartoro,  «25er  SB.  nad)  feinen 
Grfcbemungen  im  iierreiebe»  (S3erl.  1846). 
ÖHttietSarün,  ber  friere  3tome  ber  böbm. 

otabt  ©otteSgab  (f.  b.). 
«Sinterf  olfri  Hum,  f.  unter  Sonnenrocnben 

unb  Sinter. 

Söintcrfpcrlittfl ,  footel  roie  Sdjneeammer. 
aBinterfporen,  fooiel  roie  Seleutofporen,  f. 

unter  Puccinia. 
aSinier«  »tobe,  bie  JRinbe  oon  Wintera 

aromatica,f.  unter  Winter«. 

—  SBintyer 

aOiutcrtbur,  fiauptftabt  beS  glcid)namiaen 
33ejirlS  (252  qkm,  41 592  Q.)  beS  febroeij.  Kantonö 

3ürid),  liegt  442  in  über  bem  Uteere,  21  km  norbs 
öftlid)  oon  3ürid>,  oon  iHebem  unb  Salbbüaeln  um» 
geben,  in  ber  Stjalebene  ber  (5ulad)  unb  jäblt  (1880) 
13 595 meift  reform.  G.  (2122 Äatbolilen,  1 7  Israelis 
ten).  Sie  Stabt  ift  regelmäßig  angelegt  mit  breiten 

geraben  Straßen  unb  großen  iUahcn  unb  i«r omeiia : 
ben  unb  jäblt  viele  bemertenSroerte  ©ebäube,  unter 
benen  ju  erroäbnen  finb:  baS  monumentale  Stabt: 

bauS  nad)  ben  SHänen  Sempers  im  griedb.  Stil  er-, 
baut,  bie  Kunftballe,  ba£  ̂ Boftgebäube,  baS2)lufeum 
mit  ber  Stabtbibliotbel,  ber  naturbiftor.  Samm< 
lung,  bem  ©gmnafium,  ber  3nbuftriefd)ule  jc,  ba4 
lantonale  £ed)mtum  mit  bem  ©eroerbemufeum, 

bie  2öd)terfd)ule,  bie  fpätaot.  reform.  Saurenjeru 
firebe,  bie  neue  tatb.  St.  SJaulitircbe,  baS  Sailen* 
bau*  unb  baS  Spital.  Sie  eine  ber  fdjönften,  fo 
ift  S.  aud)  eine  ber  geroerbfleiBigften  Stäbte  ber 
bdjioeij  unb  einer  ber  bcbeutenbftcn  öanbelSplähe. 

2)ie  roidjtigjten  ̂ nbuftriejroeige  Tinb  bie  Skumrooll* 
inbuftrie  (Spinnerei,  3>"imerei.  Seberei,  SJleicbe: 
rei,  Färberei  :c),  bie  Seibenroeberei,  bie  Stiderei, 
bie  Scbubfabrilation,  bie  räeiu.  3nbuftrie,  bie  IHc 
tallgieperei  unb  ber  SRafd)inenbau.  I  c;u  fchr  leb: 
baften  ipanbel,  ber  bie  Heine  Siinnenftabt  mit  allen 
^änbern  ber  drbe  in  biretten  S3ertebr  feist,  bienen 
bie  Sknf  in  S.,  bie  iÖ9P0tbefarbant  unb  mehrere 

anbere  SJanfinjtitute  unb  bie  S3abnliuien  .Sunrii-. 
S..*RomanSborn,  S.«SalbSbut,  S.»Sd)affbau: 
fen,  S.^Honftanj,  S.-St. ©allen: Worfebad)  unb 
S.=Salb  (lößtbalbabn).  5)ie  bemerlenSroerteften 

s^unlte  ber  anmutigen,  mit  SUUen  unb  £anbbäufern 
üben'äeten  Umgegenb  fmb  bie  Hpburg  (f.  b.),  baö 
Sd)loß  SÜiörSburg,  6od):Sülflingen  unb  baS  2)orf 
Ober:Sintertbur,  baS  an  ber  Stelle  ber  rönubeU 
vetifd)en  Stabt  S>itoburum  ftebt.  Sie  Stabt  S. 
ift  eine  ©rünbung  beS  Mittelalters  unb  gebörte 

ben  ©rafen  oon  Alpburg,  von  benen  fie  1264  an  bie 
Habsburger  überging;  1414  erlangte  bie  Stabt  bie 
:'f leds-.-i reibeit,  (ebrte  aber  1442  aus  freien  Stüden 
roieber  unter  öfterreia).  Ajerrfd)aft  jurüd  unb  fam 
erft  1467  an  3ürid).  3m  3.  919  fd)lug  bei  S. 
«erjog  Siurlbarbt  I.  oon  Scbroabcn  ben  König  9lu: 
bolf  Ii.  oon  £>od)burgunb.  S3g(.  2rolI,  «@efd)icbte 
ber  Stabt  S.»  (Sintertbur  1840—45). 

«öintctuBfl,  ©ipfel  ber  SSogefen,  f.  ©raub: 
SJentron. 

SBinierjetdben  nennt  man  auf  ber  nörbl. 
.ftemifpbäre  bie  brei  3eid)en  beS  XierfreifeS  oont 
270.  bi»360.  ©rabe  ber  (Jlliprit;  fie  finb:  Steinboct 

(2),  Saffermann  (-)  unb  gifebe  (M).  (»gl.  Sin: 
ter.)  Sür  bie  fübl.  ipemifpbäre  finb  eS  bie  Som= 
iueneid)en  (f.  b.)  ber  nörbl.  ̂ emifpbäre. 
ä^intbet  (9laSmuS  SillabS  übriftian  ̂ erbi: 

nanb),bän.  3)id)ter,  geb.  29.  ftoli  1796ju5enSmart 
inScelanb,ftubierteibeologte  in  Kopenbagen.  3n 

ben  3.  1830—  31  unternahm  er  eine  Weife  nacb 
Italien;  1841  ging  er  nad)  Steuftrelift,  um  bie  S3er« 
lobte  beS  naebbengen  Königs  ,uiebnd)  VI l  ,  bie 
Sjrinieffin  Karoline  Gbarlotte  Marianne,  im  3)ä: 
nifeben  }u  unterridit eu.  Tuvi)  ber  Wüdfebr  lebte  S. 
ju  Kopenbagen  unb  ftarb  in  S^ariS  30.  3)ej.  187G. 

S.  roar  einer  ber  bebeutenbften  Iprifdpen  2)id): 
ter  ber  neuern  3eit  unter  ben  £änen.  2ie  erfte 
Sammlung  feiner  2)idjtungen  erfd)ien  1828  unb 
nabm  in  ben  folgenben  Sluflagen  ben  Ittel  «$igte, 

gamle  og  npe»  (5.  HnfL  1854)  an.  2?aran  fcblie: 
$en  fid;  «vJJogle  2)igte»  (Kopenb.  1835  ;  2.  «ufl. 
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1852),  «Sana  og  Sagn»  (1839),  «Sttgtninger» 
(1843),  «Üorifle  $igte»  (1849),  «9hjc  Sigte»  (1851), 
«ftge  SMgtninger"»  (1853),  «Brogebe  ©labe»  (1865). 
Brudjftüd  geblieben  ift  baS  gröfeere  ©ebid)t  «^ubitb» 
( 1837 ).  SU«  9tooellift  bat  2ö.  in  ben  «£aanb= 
tegningerne»  (1840;  2.  Suil.  1845),  «ftireftooetler» 
(1843)  unb  «Ire  gortäUinget»  (2.  Slufl.  1851) 
ebenf aüS  Beachtenswerte«  geleiftet.  $ür  bie  ftugenb 
benimmt  finb  «Sem  og  tnoe  Nobler»  (1845)  unb 
«Gn  SütorflabSbofl»  (1850).  ferner  oeröffentlichte 
et  bie  umfaffenbere  Sichtung  «i&jorten«  ftlugt» 
(Äopenb.  1855).  Hufeer  überfefeungen,  j.  B.  oom 
■  Werne!«  BoS»  (1849)  unb  oon  fteo«  «Säbeln» 
(2.  Stufl.  1848),  lieferte  er  au.1i  ein  «Uboalg  af 
.Hjämpeoiferne»  (1840)  unb  ■ 100  9iomanjer  of 
banfte  Sigtere»  (3.  Sufl.  1851).  Gine  Sammlung 
feiner  ̂ ?oenen  bot  3B.  unter  bem  Üitel  «Samlebe 
Xigtninger»  (6  Bbe.,  Äopenl).  1860)  felbft  beforgt. 

ätUntjtngcrobc  (©eorg  Grnft  fieoin,  MeidjS 

graf  oon),  württemb.  Staat«minifter,  geb.27.vJioo. 
1752,  ftammte  au«  einer  ber  älteften  beutfeben 
SlbclSfamilien,  bie  febon  frübjeitig  im  GidjSfelbe 
fefehaft  mar.  2B.  war  einige  3eit  Offijier  in  bell. 
$ienften,  machte  bann  SHeiien  unb  mürbe  1794  in 
ber  Stellung  eine«  furfölnifcben  Kämmerer«  in  ben 

beutfeben  MeubSgrafenftanb  erhoben,  Joerjog  §rieb: 
ria)  oon  Württemberg  ernannte  ihn  1801  3 um 
iDlinifter  ber  auswärtigen  Slngelegenljeiten  unb 

1806  p  2Jtinii'terprüfibenten.  3m  X  1816  liefe Heb,  20.  oon  feinen  StaatSämtern  entgehen;  boeb 
übernahm  er  1820  ben  ©efanbticbaftSpoften  an  ben 
ftöfen  ju  Berlin,  2>reSben,  öannooer  unb  Kaffel. 
Seit  1825  lebte  er  jurüdgepgen  unb  ftarb  ju 
Stuttgart  24.  Oft.  1834. 

Sein  Sohn,  ̂ einrieb  fieoin,  ©raf  oon  2B., 
geb.  16.  Ott.  1778,  war  nterft@efanbter  in  KarlS= 
ruhe,  SWünchen,  $artS,  Petersburg  unb  9Bicn,  fo« 
wie  im  Hauptquartier  ber  Berbünbcten  wäbrenb 

ber  jjelbjüge  oon  1814  unb  1815.  Gr  erhielt  bann 
ben  Soften  eines  StaatSminifter«  unb  mohnte  al« 

foldber  1820  nebft  Jparbenberg  ben  Konferenzen  m 
Söien  bei,  roo  er  fid)  al«3krteibiger  liberaler  ©runb* 

ia^c  auSjeidjncte.  Später  jog  er  fid)  auf  fein  @ut 
Bobenftem  im  SRegierungSbejirl  Arfurt  jurüd.  Gr 
ftarb  15.  Sept.  1856.  Seine  Biographie  würbe 
oon  feinem  Solm,  ©raf  iüilfo  oon  20.  (geb. 
12.3uli  1833),  oeröffentlicht  (@otha  1866). 

SÖtntjiugerobe  (gerb.,  Freiherr  oon) ,  ber  ga= 

milie  ber  oorigen  anqehörenb ,  ruf),  ©eneral  ber 
Mau  aller  ie,  geb.  ju  Bobenftein  im  preufe.  Streife 
Worbis  15.  tfebr.  1770,  trat  1790  au«  heff.  2>ien* 
ften  in  bie  öfterr.  21rmee  in  ben  9iieber(anben,  jroei 
3ai>re  fpäter  mieber  in  heff.  Sienfte  unb  tämpftc 
am  Schein  mit.  2)ann  folgte  er  nocbmal«  ber 
ftabne  Cfterreicbs  bi«  jum  trieben  oon  Gampo« 

ftormio.  3m  1797  rourbe  er  SJcajor  in  ruf], 
SHenften.  3>en  fielbjug  oon  1799  machte  er  mit 
Bewilligung  SHufelanbS  mieber  in  öiterreieb  mit 
unb  jeidmetc  fid)  in  ber  Schlacht  oon  Stodncb  aus. 
Seit  1802  ©eneralabjutant  be«  ruf}.  KaiferS,  ging 
er  al«  ©efanbter  1805  nad)  Berlin,  um  ben  äönig 
jum  Sünbni«  mit  ©rofebritannien  unb  ßfterreid) 
gegen  Napoleon  I.ju  bewegen,  unb  bann  nad)  ÜDien, 
wo  er  ba«  Bünbni«  jwifdjen  Cfteneid)  unb  9Uifc 
lanb  abfdilofe.  6r  jeiebnetc  fid)  in  bem  ©efedjt 
bei  Sürrenftein  au«  uno  war  in  ber  £ diladit  bei 

Sluflerlig  in  »leranber«  Umgebung,  ̂ m  %  1809 
foajter  wieber  mit  benCfteneidjern  beiSspern,  wo 
ib,m  eine  Kartatfcb.en(ugcl  ben  gufe  jerfdpmetterte. 

i)!o di  auf  bem  Sdjladjtfelbe  würbe  er  jum  <velt>.- 
marfd)alllicutenant  beförbert.  3m  ruff.:franj. 
Mriege  oon  1812  warb  er  22.  C!t.  beim  Verfolgen 
b««  ̂ einbeS  amJmer-Sbore  con^oSfau  gefangen. 

Napoleon  befahl,  ifen  (al«  weftfäl.  llntevtlianuu  er . 
fdiiefeen,  bod)  würbe  btefer  Befebl  wegen  ber  franj. 
Generale  in  ruff.  ©efangenfebaft  jurüdgenommen. 
20.  mürbe  nad)  Silna  abgeführt,  lebod)  unterwegs, 
3wifd)en  Wmit  unb  9Bilna,  20. 91oo.  bureb  Jfeber^ 
nifdjew  befreit.  Gr  übernahm  ben  Befehl  über  bas 

2.  .ruff.  Morp«  unb  jeidjnete  fid)  im  weitern  95er-- 
laufe  be«  JiriegS  wicberbolt,  namentlid)  in  ben 
Sdjladjten  bei  Äalifcb,  ©rofegörfdjen,  ̂ ennewitj 
unb  Seip3ig,  bei  bem  Sturm  auf  Soiffon«  unb 
bem  ©efeebt  bei  St.sSijier  beroorragenb  au«.  9iad) 
ber  Sd)lad)t  oon  Seipjig  würbe  20.  jum  ©eneral 
ber  tfaoallerie  ernannt  unb  übernahm  aud>  1815 
baS  Äommanbo  über  ein  ruff.  Krmeelorp«.  Gr 
ftarb  17.  $uni  1818  ju  SBieSbaben. 
aöin^enbeim ,  Stabt  unb ÄantonSb^auptort  im 

Greife  Colmar  be«  elfafe»  lotbring.  Jöejirt«  Ober= 
elfafe,  liegt  6  km  weftlidj  oon  Golmar,  mit  weldiem 
e«  burd)  eine  Strafeenba^n  oerbunben  ift,  am  Gins 
gange  beS  2Jlünltert()a(«,  am  $ufee  ber  91uine 
t>oblanbSburg,  jdblt  (1885)  3724  G.  unb  bat  Spin« 
nereien,  SBebereien  unb  eine  Gifengiefeerei;  in  ber 
Umgebung  werben  gute  Söeine  gebogen. 

iüinjig,  Stabt  in  ber  preufe.  $rooim  Sd)le: 
Hen,  JRegierungSbejirf  Breslau,  Ärei«  ©oblau,  ift 
Sift  eine«  SmtSgeridjtS ,  jdblt  (1885)  2397  Q.  unb 
bat  eine  eoang.,  eine  latb.  pfarrfirdje,  Sanbmirts 
fd)aft  unb  Sd)ubmad)erei.  Äaifer  ̂ einrid)  V.  bc: 

lagerte  unb  jerftörte  ben  Ort  auf  feinem  ÄriegS.- 

äuae  gegen  bie  ̂ olen  1109. 
ilötpfclb ,  $farrborf  im  baqr.  JRegierungSbejirl 

Unterfranfen,  BejirlSamt  SAweinfurt,  am  OJlain, 
7,5  km  füböftlid)  oon  ber  Baljnftation  2DeigoIS: 
baufen,  Ijat  780  6.,  Schwefelquellen  mit  bem  öub= 
wigSbab,  fowie  nahebei  Sdjlofe  «Iingenberg. 

SBipfelbtirte,  Baumtrantbeit,  f.  u.  Baum. 
Äüipo,  (at.  ©efd)id)tfd)reiber  beS  11.  ̂ aljrl)., 

war  Kaplan  Kaifer  ftonrab«  II.,  beffen  Sehen  er 

in  einem  bura)  8uoeriäfftg!eit  ftcb  au«}eid)nenben 
Serie  annaliftifcp  befebrieb.  Bon  feinen  jablreid)en 
©ebid)ten  ift  befonber«  ber  an  $emri(b  III.  vv> 
richtete  Tetralogus  mit  Grmabnungen  bei  feiner 
$b.  ronbefteigung  unb  bie  ebenfall«  für  biefen  Äaifer 
oerfaßte  Sammlung  ber  Proverbia  ober  Sinn: 
fprücbe  fieroonu^eben.  Ob  er  feine  Slbficbt,  aud) 
bie  ©efebiebte  ̂ einrieb«  III.  wie  bie  feine«  Bater« 
ju  1  ehre i ben,  aufgeführt,  ift  unbetannt.  Die  er: 
baltenen  ©erle  fmb  in  «Monumenta  Germaniac 
historica»,  Bb.  11,  bie  «Gesta  Chuonradi»  noeb  be? 
fonber«  in  «Scriptores  rerum  Germanicarum» 
(2.  SluSg.,  ̂ annoo.  1878)  berau«gegeben. 

fESippe,  ein  Turngerät,  beftebt  au«  einem  leiten 
artigen  ©eftell,  ba«  ftcb,  in  ber  9Ritte  auf  einer 
?(d)ie  aufliegenb,  auf  unb  nieber  bewegt  unb  ju 
^angs  unb  Stüfeübungen  geeignet  ift. 

iHippcr,  f.  Kipper  unb  aöipper. 
40 ipper ,  (infer  9(ebcnflufe  ber  Unftrut  in  Tb> 

ringen,  entfpringt  in  ben  Obmbergen,  nörblid)  oon 

2öorbi«,  im  preufe.  iHegierungsfbejirt  Grfurt,  be-. 
rührt  balb  barauf  SQ}orbi«,  umfliefet  nörblid)  ben 
Z nen  unb  bie  £>ainleite,  we(d)e  lebterc  oon  ber 

in  febr  gewunbenem  Saufe  auf  fdjwarjburger  Wo- 
ben burdjbrodjen  wirb,  befpült  SonberSbaufen, 

berührt  auf  eine  tune  Strede  idjwarsburg» 
rubolftäbter  ©ebiet,  gebt  an  Kinbclbrüd  oorbei 
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unb  münbft  nabe  unterhalb  Sadjfenburg  im 

preufe.  jRegierungSbeürt  ütterfeburg. 

ÜÖippcr,  flüftenfluft  im  MeqierungSbejtrf  «öS; 

unb  mit  Gdartsberge  bclcbnt  würbe,  ergriff  23.  in 

ber  Weimarer  Grbf'erjbe  bie  Partei  ber  fach?'.  <jür; 
ften;  gefangen  unb  jum  iobe  ucrurteilt,  rettete  er 

lin  ber'preui  prooinj  Bommern,  entfpringt  nabe  fein  Sebcn  burd)  Slbtretung  uon  Giroi&fch;  naribbem 
ber  weftpreufe.  Ökenje  bei  Mremerbrucb,  nimmt  .  aber  in  ber  Sd)lad)t  am  2£>el?eSbolje  1115  bc§ 
linlS  bie  uon  Gummelsburg  tommenbe  Stiebnife  |  Maiferögelbberröoierüoni^ansfclbburdi^ipredjt 

auf,  berührt  Scblawe  unb  tfügenwalbe,  empfängt 
bann  bie  uon  %olno\v  berfontmenbe  Grabow  unb 

münbet  gleid)  barauf  bei  MügenwalDcrmünbe  nach 

einem  norbweftlicb  gerichteten  Saufe  von  l'M  km in  bie  Cftfee.  t    m  r   n  r  L 
fcöipper  (2llte  9iMpper),  linier  ̂ ebennun  ber 

Saale,  entipringt  im  Unterbarj  ßftlich  von  ber 

3ofeubSbohe  im  flegierungsbejirt  2Jlerfeburg  ber 

preufe.  $rooinj  Sad)fen,  berührt  2Bippra,  Seim, 

bad)  unb  fcettftäbt,  erreicht  bei  SanberSleben  2lm 

halt,  empfängt  linlS  bie  ebenfalls  auS  bem  Unter» 

bar}  lommenüe  unD  2lfdjerSleben  befpülenbc  Ginc, 
berührt  öüften  unb  münbet  oberpalb  Wernburg. 

SÖippcrf üvtt) ,  ftreUftabt  bes  rbeinpreufe.  Nc-. 
gierungSbejirtS  Äöln.  an  ber  2Bupper,  275  m  über 

bem  lUeere,  Station  ber  Cinie  Sennep^.  ber^reu« 

lifeben  StaatSbabnen,  ift  Sifc  eines  2lmtSgerid)tS, 

)äb(t  (1885)  2613  (als  ©emeinbe  5619)  meift  latb- 

G.  unb  bat  eine  !atb.  ̂ farrlirdje.  auf.erbem  eine 

fatt>.  unb  eine  eoang.  Kirche,  auf  bem  Diarltplalje 

einen  febönen  Springbrunnen  oon  1331 ,  ein  %ro-. 
gumnaftum,  Steinbrüche,  tmei  Giienbämmcr,  eine 

Gtfcngtefeerci,  oier  Streicbgarnipinnercten ,  fdjon 

im  13.  unb  14.  ifabrb-  blübenbe  Suchinbuitric, 

jefct  brei  Sucbfabrifen ,  eine  jabrit  für  Munftmolle, 

eine  ̂ adenfabril ,  eine  flnocbenmchlfabrit.  —  2er 

«reis  Wipperfürth,  beffen  ̂ .'anbratsamt  ficb 
ju  &ciligenbooen  bei  Sinblar  befinbet,  jäblt  auf 
U9  qkm  (1885)  28077  meift  tatr).  G. 

iöippgalgcn ,  f.  unter  0  a  l  g  e  n. 
itfippfägc,  f.  unter  .\Sol$bearbeitui»0Äi 

mafd) inen,  93b.  IX,  S.  350b. 
2öü>pfrcrj,  9>ogel,  f.  unter  ̂ acbftelje. 
itUpptbal,  ba*  obere  Jbalber  Gifat  (f.  b.). 
iüiprcdbt  öon  Wroinfd),  geb.  um  1050,  war 

ber  Gnlel  beS  pommerfdjen  iclatuenbauptlingS 

2i>ulf,  ber  fid)  jum  fycxxn  beS  23alfamerlanbeS  um 
Stcnbal  unb  Virneburg  gemacht  hatte  unb  bcfjcu 

jum  Ghriftentum  übergetretener  Sobn  ffiu  bureb 
leine  Vermählung  mit  Sigcna,  ber  lochter  beS 

Gkafen  uon  l'eige,  Körungen  unb  GtaterSlcbcn  er* 
worben  batte.  2Jon  feinem  Üormunb  llbo  tl.  uon 
Stabe  liefe  ftd)  2l*.  beioegen,  feinen  23efth  im  WaU 
famerlanbe  gegen  bie  23urg  Öroinfd»  nn  ber  Seiten 
Glftcr  unb  Jangcrmünbc  511  uertauid)cn.  23.  trat 
bann  in  bie  Sienfte  beS  £cr$ogS  2ifratiSlam  uon 
Lohmen,  beteiligte  ftd)  mit  biefem  an  ben  Mampfen 

«önig  ̂ einriebs  IV.  gegen  bie  Saehfen  unb  erljielt 
als  Sohn  feiner  Xienfte  VeiSnig  unb  Hornburg,  foi 
roie  uerfdjiebcne  Oiütcr  in  2llftebt,  aud)  mit  ber 
»anb  oon  UBrati-r-laro-S  5od)ter  ̂ utta  bic  (3aue 
Subiffm  unb  9Jifani.  2llS  Sühne  für  bie  Gin: 
nfcbcritna  ber  Mird)e  ju  3ei|j  ftiftetc  er  10%  baS 
Mlofter  ̂ egau.  SllS  ber  junge  Mönig  i>etnrid)  ftd) 

gegen  feinen  il'atcr  empörte,  trat  x'l'.  ju  jenem  über 
unb  pref>te  bem  ju  ̂ ofelheim  gefangenen  Maiicr 
bie  21uS lieferung  ber  :)ieid)Sflcinobten  ab.  oii  ber 

Aolgejeit  nabm  ei  au  ben  HriegSjügcn  öeinriebs  V. 
regen  Seil,  mufele  jebod)  bic  ̂ rcilaffung  feines  ju-- 
gleid)  mitieinem  Jicifen  Söorirooigefangcncn  SobncS 
UOipredjt  (III.)  uom  Maifer  burd)  Abtretung  uon 
iöubtmn,  Gifani,  Sci«nig  unb  Störungen  erlaufen. 
Cbgleid;  leßterer  beS  «aiferS  Öuabc  umocrgeicann 

ben  3üngern  gefallen,  würbe  ber  $aft  entlanen 
unb  erhielt  feine  93efiBungen  jurüd.  Gr  Ijielt  fid) 
auch  feitbem  ju  ben  aufiiänbifcben  3aaVcn,  unb 
Grjbifcbof  21belgoj  oon  ÜJlagbeburg,  ber  Sohn  fei= 
ner  Scproefter,  belebnte  ibn  mit  ber  iöurggraffdjaft 
OFlagbeburg.  roarb  fcbliefelicb  i'iönd)  im  Rloftet 
^egau,  roo  er  22.  OTai  1121  ftarb.  23gl.  ̂ latbe, 

«aiMprecbt  uon  Öroifcfd)»  (in  ©eberS  "ilrcbiü  bet 

fäcbf.  ©efebiebte»,  93b.  3),  unb  3rmer  in  «l'littei» 
lungen  beS  2)ereinS  für  anhält.  Öefcbicbtc»  (93b.  2). 
2tMrbaUcn  ruff.  ̂ ^^■rscbbolowo,  poln.  Wierz- 

bolow),  Stabt  im  ruff.tpoln.  ©ouuernement  Su» 
roalfi,  unroeit  öftlid)  uon  Gnbtluhnen,  mit  (1886) 
3554  G.,  bemcrlenSroert  als  bie  ber  preufe.  Guenje 
näcbfte  Station  ber  ruff.  Gifenbabn  Petersburgs 
Ct;btlubnen,  93abnftrede  £anbroaroroo:(2Bilna:}2\?. 
Wirbel,  auf  Jrommeln  unb  Raufen  eine  bem 

Friller  auf  anbern  3«ftrumentcn  oenoanbte  unb 
aud)  fo  bezeichnete  Scblaamanier,  melcbc  burdb 
febr  fdjnell  auteinanber  folgenbe  Schläge  beroor» 
gebracht  roirb ;  bei  Saiteninstrumenten  bie  höijcrnen 
ober  eifernen  Stifte,  um  meldhe  bie  Saiten  geroun» 
ben  finb;  in  ber  Slnatomie  bie  einzelnen  Rnodbcn 
ber  TOirbelfäule. 

i^tvbclfäulc  (columua  vcrtobralis)  ober  5Rüd: 
grat  (spina  dorsi)  nennt  man  bie  beim  5Jleti: 

idbeu  fcnlrecbt  gelagerte,  leicht  S-. förmig  gebogene 
Knodjcnfäule,  roeldjc  bie  Orunblage  beS  Rumpfes 

bilbet,  ben  .stopf  trägt,  bem  93eden  jum  i'lnfafcc  bient 
unb  aus  ben  24  Wirbeln  (vertebrae),  bem  Hreuj-. 
unb  Steifebein  beftebt.  (S.  Zofet:  3)afl  Sfelctt 
beS  Flenid) cn,  93b.  XIV,  S.861.)  SieSBirbel, 
bereu  jeber  auS  einem  foliben  cqlinbriidjen  SÖir» 
beltörper,  einem  bfrijontalcn  fpangenartigen 

Mnodienbogen  (vJtlirbelbogen)  unb  mebrern,  ber 
(öelentuerbinbung  bienenben  2öirbclf  ortfäfcen 
beftebt ,  fmb  burd)  3n)ifd)cnlagen  uon  93anbmaffc 
unb  2Kinbern  feljr  innig  untcreinanber  uerbunben, 
fobafe  jeber  einzelne  uon  ihnen  iel)r  roenig,  bie  gan« 
Säule  aber  uemlicb  bebeutenbe,  roenn  aud)  nidjt 
an  allen  Steilen  gleiche  93eroeglid)tcit  befifct.  SPlait 

nennt  bic  fteben  oberften  Wirbel,  beren  erfter  un.- 
mittelbar  mit  bem  .öinterbauptbeine  beS  SchäbelS 
uerbunben  ift,  £>alSn>irbcl,  bie  jroölf  folgenben, 
au  bereu  Seite  ftd)  bie  flippen  (f.  b.)  anfd)licfecn, 
93  r  u  ft  ro  i  r  b  e  l ,  unb  bie  fünf  unterften,  beren  lct?tcr 

auf  bem  .Ureujbein  ruht,  l'eubcn  tuirbel.  Grfterc 
finb  bie  lleinjtcn,  lehtere  bie  grofeten.  5ln  ©eftalt 

finb  fte  aufeer  bem  erjien  unb  jireiten  jSalSroirbel 
(atlas  unb  opistrophcusi,  luelcbc  eine  bic  93e«ucgs 

lid)feitbeSMopfc-> oermittelnbe  ̂ orm  haben,  unter; 
einanber  bem  9i;efen  nach  gleid);  namentlich  finb 
fte  alle  burdibobrt  unb  bilben  io  ben  «anal,  luelcber 
ba-j  JHüdenmart  (f.  b.)  enthält.  2ie  SB.  ift  in  ihrer 

tnorpeligen  (>)ritn'olage  (ber  fog.  93irbc Ifaitc, chorda  dorsal is)  im  Gmbruo  früher  als  anbere 
MnodKit  uorhanbeu,  uerfnödjert  jebod)  fpäter  als 
Diclo  anbere.  Slngcborene  9lilbungsiebler,  3U  uiel 
ober  ni  tuenig  üMrbel,  Spaltung  bes  Müdcnmart*« 
fanals ,  9!erlrümmungen  u.  f.  \\no  nicht  feiten, 
lehterc  werben  oft  aud)  fpater  erworben,  ̂ iefclbcn 
«raulbciten,  wcld)e  anbere  Mnodien  befallen,  tön: 
nen  aud)  bei  ber  ÜB.  »orlommcn  unb  fmb  Ijiec 
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wegen  ber  SRäfjc  bc^  MüdenmarlS  mit  größerer  @e: 
fahr  oerbunben.  SBclaV  SBicgtigteit  bte  SB.  in  ber 

Ctonomie  beS  tierifcgen  Körpers  befifet,  $eigt  bie 
woglbcgrünbete  (Einteilung  beS  gefamten  JierreidjS 
in  jwei  große  Stlaffen,  bie  SBirbelticre  unb  bie 
w  i  r  b  e  1 1  o  f  e  n  Z  i  e  r  e.  SBägrenb  lefctere  ber  SBirbel 
gänjlid)  entbehren  unb  von  erftern  in  ber  ganjen 
Körper  organifation  bebeutenb  abweid)en,  galt  in 

biefen  bie  SB. ,  obgleich  an  Anjabl  unb  Öeftaltung 
ber  SBirbel  felbft  mannigfaltig  oericgieben,  iljre 
allgemeine  33eftimmung,  einen  raefentlicgen  Seil 
bc^  KnocgcnfgftemS,  fomit  ein  £auptorgan  ber  ©e: 
ftaltung  unb  33ewegung  beS  aanjen  Körpers  unb 

einen  feften  Sd)uft  für  baS  Slüdenmart  abzugeben, 
burepgängig  feft.  23gl.  SBelder,  «über  33au  unb 
(Sntwidelung  ber  SB.»  (2pj.  1879). 
9tüdgrat3*  ober  SBirbelfäulenoerfrÜnt: 

mungen  ftnb  äußer  ft  feiten  angeboren,  in  ber 
Siegel  nad)  ber  Geburt  erft  ertoorben  unb  am  hau: 
figften  baburd),  baß  man  jtinber.  ehe  ibre  SB.  bie 
fienugenbe  fteftigteit  befmr,  lange  {jeit  aufreegt  ü«cn 
äßt  ober  ihnen  eine  getrümmte  Haltung  (beim 
Schreiben  u.  f.  ro.)  juläßt.  2Ran  unterfdjeibet  eine 
23erf  rummung  nad)  ber  Seite  (Sloliofe),  eine  nad) 

oorn  (l'orbofe,  Senfrüden)  unb  eine  nad)  binten 
(Sgpljofe,  £öder,  Sudel).  Gine  jebe  biefer  33er* 
trümmungen  ruft  nad)  unb  nad)  im  benachbarten 
böger  ober  tiefer  gelegenen  Jeile  bei  JRüdgratS, 
um  baS  ©leidjgewiegt  in  ber  SB.  wieber&erjuftellen, 
eine  Sfcrtrümmung  nad)  ber  entgegengefefeten  Seite 
geroor,  unb  biefe  geißt  beSbalb  Die  lompenfterenbe. 
too  erjeugt  j.  33.  eine  Seitenoerfrümmung  ber 
23ruftwirbel  nad)  red)tS  eine  Sloliofe  ber  Senben: 
wirbel  nad)  linlS  u.  f.  10.  Sie  Sloliofe  (feit: 
liebe 31  üdgratSoerlrümmung,  bogeSd)ul: 
ter).  bie  gäufiflfte  unb  meiftenS  nad)  redjtS  im 
23ruftteile  ber  SB.  (mit  linlsfeitiaer  lompenfterenber 
Sloliofe  beS  SenbenteilS  unb  SsedenS)  entftebenbe 

33erlrümmung  toirb  oeranlaßtburd)  Störungen  bei 
regelmäßigen  Antagonismus  ber  SJluSleln  (infolge 
febiefer  Haltung,  ungleichmäßiger  33elaftung  beS 
Körpers,  oorroiegenben  ©ebraucpS  ber  einen  ßrtre* 
mität  bei  Untbätigteit  ber  anbern),  ferner  burd) 
einfeitige  Cägmung  ber  (ÜnatmungS«  unb  {Rüden: 
muSleln  (befonberS  nad)33ruftfellent}ünbung),  fowie 
burd)  einfeitige  (rgad)itifd)e  ober  coralgifcbe)  2Jliß= 
geftaltung  beS  23edenS.  23ei  jeber  beträd)tlid)en 
Scitenlrümmung  ftnbet  aud)  eine  2)rcgung  ber 
SBirbel  um  ibre  Acgfe  ftatt,  unb  jroar  naa)  ber 

Seite  bin,  naä)  ber  bie  Krümmung  ftattfinbet:  bie 
SBirbelf örper  fegen  nad)  ber  Konuerität,  bie  Zotn- 

fortfä&e  nad)  ber  ftonlaoität  ber  Krümmung.  $ö: 
gere  ©rabe  ber  Sloliofe  oermögen  bie  Girlulation 
beS  S3luteS  in  ben  Sungen  iu  erfdjweren  unb  man: 
ntgfacge  AtmungS:  unb  2!crbauungSbefd)werben 
beroorjurufen.  über  ibre  Vergütung  unb  33ef>anb< 
lung  f.Sd)iefroerben.  Kgpgofe  ift  als  bogen« 
förmige  Krümmung  ber  Diüdenroirbel  Solge  liehen 
Alters  unb  von  Anocgenenoeicbung  uno  mirb  aueb 
als  winteligeKrümmung  burd)  Kranlheit  ber  SBirbel 
unb  SBirbeltörper  (Gntjünbung  bureg  Änocgenfraß) 

erzeugt.  Sorbofe  tommt  meift  an  ben  Senben« 
wirbeln  unb  gier  faft  ftetS  als  eine  tonfetutioe  oor ; 
fie  tompenfiert  als  fold)e  entweber  eine  ftgpbofe 
ober  bie  burd)  9il)ad)itiS,  angeborenes  £>in(en, 

C£oralgiegerbeigefügrten21broeicgunflenbeSSÖedenS. 
Tie  Teilung  aller  biefer  3)erlrümmungen  ift  febr 
iebroierig  unb  läfet  fid)  elier  nod)  burd)  bie  ggm: 
naftifege  Kurmet^obe  als  bureg  Apparate  (lünftlicge 
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Stüfcapparate,  Oerabgalter  u.  bgl.)  erjielen.  (6. 
Drtbopäbie.) 

g&irbdftiirme,  f.  Sgllone.  teuere  Unter« 
fudjungen  Über  biefe  oft  fo  oer^eerenben  Grfdbeü 
nunaen  in  ber  Almofpliare  finben  ftdi  namentlid) 
in  Wege,  «3)ie  SB.,  Jomabo*  unb  SBetterfäulen 
in  ber  Grbatmoiphäre»  (mit  oier  Sturmiarten, 
2.  Aufl.,  £>annoo.  1880). 

2öir  bei  theo  r  ic  nannte  man  eine  foSmologifebe 

Ann  cht  von  &eScarteS  (f.  b.),  nad)  me(d)er  bie  23  e-- 
roegung  ber  <öimmelslörper  oon  roirbclnben  Strös 
mungen  eines  baS  SBeltall  crfüQenben  vitberä  be< 
roirft  mürben.  2>on  biefer  SB.  panjlid)  perfebieben 

ift  bie  SB.  oon  SB.  Sbomfon  (1867-72),  nad)  mel-. 
d)er  bie  SJerfcgiebengeit  ber  Atome  auS  SBirbel« 
beroegungen  einer  unb  berfelben  ̂ lÜfHgleit  abge: 
leitet  roirb.  Aus  ben  fo  erhaltenen  SBirbelatomen 
erllärt  er  bie  Konftitution  ber  SJlaterie.  3ur  @ra« 

oitationSlebre  feiner  SBirbelatome  benutzte  Iljom-. 
fon  bie  auf  bem  Stoße  berubenbe  ©raoitationS« 
tbeorie  oon  Sefage  (geft.  1803).  Aucg  bie  jur  @r« 
flärung  ber  3Birbel|türuu  bienenben  ̂ gpotgefen 
nennt  man  SB. 

Söirbdtierc  (Vertebrata)  nennt  man  ben  göäV 
ften  AreiS  ber  Hexe,  roelcber  bie  Klaffe  ber  Sanjett« 

fi)d)d>en  (Ampbioxus),  JRunbmöuler  (Cyclosto- 
mata),  Sifdje,  Ampbibien,  Reptilien,  Sögel  unb 
Säugetiere  umfafet.  ̂ ür  ben  93au  aller  biefer  Jiere 
beftebt  ein  gemeinfamer  ©runbplan ,  ber  fid)  burd) 
bie  faft  auSnabmSlofe  fgmmetrifdje  Anlage  roenig: 
ftenS  ber  äußern  Organe  ui  beiben  Seiten  einer 
fentredjten  ßbene,  burd)  bie  gemeinfamen  $&afen 
oer  ßntmidelung  aus  bem  Keime  unb  burd)  ben 
S)au  beS  Körpers  unb  befonberS  baS  SBerbättniS 

ber  23etoegungSorgane  auSfprid)t,  inbem  bie  feften 
Öebel,  bie  ber  23eroegung  bienen,  ein  inneres  Stelett 
bilben,  roäbrenb  bie  beroegenben  Kräfte,  bie  SJtuS» 
lein,  auf  ber  Außenfläcge  beS  SlelettS  angebracht, 
urfprünglid)  in  ringförmige  Duerabteilungen  ge= 
fegieben  unb  bureg  eine  meift  meiebe  unb  naeggiebtge 

Saut  umhüllt  finb.  Als  ©runblaqe  beS  halb  nur 
Inorpeligen,  meift  aber  fnöd)emen  mnern  StelettS 
[teilt  fid)  juerft  ein  centraler  3tuenftab,  bie  fog. 
SBirbelfaite  (Chorda  dorsalis)  bar,  in  beren  Sdjeibe 
ftd)  nad)  unb  nad)  bie  aus  einzelnen  Abteilungen, 
SBirbeln,  iufammengefe^te  SBirbelfäule  (f.  b.)  ent* 
roidelt,  roeldie  bie  SBirbelfaite  allmäblicg  oerbrängt 

unb  fid)  nad)  oorn  }u  bem  Kopfe  (Scgäbel  unb  We= 
fidjt)  erweitert,  nad)  binten  meift  jum  Scbwanje 
oerlängert.  Sic  SBirbel  befifeen  ein  ORittelltüd,  ben 
Körper,  unb  oon  biefem  auSge&enbe  93ogenftüde. 
bie  meift  }u  fingen  jufammenwadbfen  unb  burd) 
ibre  Slebeneinanberlagerung  )wei  rögrenartige 
ÜHäume  bilben,  ben  ̂ intern  ober  obern  jum  Scbuße 
beS  centralen  9ceroenfgftemS,  9iüdcnmart  unb  ©e> 
bim,  ben  oorbem  ober  untern  jum  Sdjnhc  ber  6in* 
geweibe.  3m  böcgften  ̂ aile  finben  Tieg  jwei  geglie: 
berte  ertremitätenpaare,  ein  corbereS  unb  ein  Qitu 
tereS;  eins  berfelben  ober  beibe  (önnen  aber  aud) 
fehlen.  Gbaralteriftifd)  ift  ferner  bie  Griftenj  eines 
centralen  SRerocnfgftemS:  ©ebirn  unb  Diüdenmarf, 
von  welchem  bie  Körpernernen  auSftraglen,  unb 
breier  am  Kopfe  angebrachter  Sinnesorgane:  C  hr, 

Auge,  Slafe,  bie  inbeffenmebr  oberminber  nerlüm« 
mert  fein  ober  aud)  gan}  feglen  fönnen.  Tic  33er« 
bauungSorgane  baben  JletS  oorbere  unb  bintere 
Cffnung.  Gin  $en  als  centraler  33ewegungS: 
apparat  beS  in  ©efä|en  cirfulirenben  23lu tes  fdblt 
nur  einem  einigen  SB.,  bem  Amphioxns.  2llit 
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tfuSnabme  biefcS  unb  ber  3ugenbformen  einiger  aal* 

artiger  Sifdje  boben  aucb  alle  übrigen  rotcS  Slut, 

bereit  ftarbe  burd)  Sluttörpercben,  bie  in  farbloser 

$lüinatctt  febwimmen,  bebingt  ift.  SieSltemorgane 

fmb  ftetS  oorbanben,  aber  balb  Siemen,  balb  £un-. 

gen.  Sie  ©efd)led)ter  fmb ,  mit  SiluSnabme  einiger 

§tfd)e,  getrennt.  Ser  Umbrpo  bitbet  ftd),  t>on  ber 

föüdcnfläcbe  aus  gegen  ben  Sotter  beS  ßieS  fort- 

febreitenb,  unb  liegt  ftetS  auf  ber  Saucbfläcbe.  Sie 

einen  legen  Gier,  bie  anbern  gebären  lebenbtge 

3unge.  »ei  ben  einen  finben  auffällige  SJtetamor* 

pbofen  unb  Saroenjuftänbe  erft  wäbrenb  beS  felb» 

ftänbigen  2ebenS  ftatt,  bei  ben  meiften  niajt. 

Über  bie  K  la  f  f  i f  i  t a t i  o  n  bet  SB.  finb  oiele  per. 

fdjtebene  Slnftdjten  laut  Beworben.  9tadj  ber  etm 

broonalen  (Sntwidelung  unb  ber  gangen  Körper: 

bilbung  tannman  merft  ben  Amphioxus  abtrennen, 
ber  feinen  eigentlidjen  Kopf  nod)  ©ebirn  befifct, 

bann  fetner  bie  JRunbmäuler,  bie  leine  Kiefer,  fon= 
bern  nur  üippenlnorpel  unb  ein  einfaches  9lafertj 

robr  befiöen,  unb  bie  übrigen  fünf  Klaffen  in  jroei 

grofee  ©nippen  fpalten,  bieniebern(Anallantoidea) 

unb  bie  böb«n  (Allantoidea).  Sei  ben  erftern  bil. 
ben  fid)  niemals  befonbere  Süllen  (Sdjafbaut  unb 

JÖarnbaut),  unb  baS  Sier  atmet  wirflid)  burd)  Kie« 
men,  entweber  roäqrenb  feine«  ganjen  fiebcnS  ober 
wäbrenb  eines  Seils  be&felben.  öierber  geboren 
bie  gifdje  unb  bie  2urd)e  ober  21mpbibien.  Sei 
ben  anbern  atmet  baS  felbftänbige  Sier  nie  burd) 

Kiemen,  unb  eS  bilben  fid)  befonbere  öüllen  um 

ben  embruo.  hierher  geboren  bie  Reptilien  (Sdjilb* 
Iröten,  Hibecbien,  öcblangen),  bie,  wie  alle  Siere 

ber  erften  SReibe,  falteS  Slut  baben,  unb  bie  warm« 
blutigen  Siere,  Sögel  unb  Säugetiere.  2lnbere, 

wie  g.  S.  fcurleo  (pgt.  beffen  «Manual  of  the  ana- 
tomy  of  vertebrated  animals»,  2onb.  1861 ;  beutfdj 
uon  iKanel,  SreSl.  1873),  ftellen  brei  ©nippen  auf, 
inbem  fie  §ifd)e  unb  Slmpbibien,  ber  Übergänge 

biefer  Klaffen  wegen,  als  ftfcbäljnlicbe  (ichthyon- 
uida),  bie  Reptilien  unb  Sögel  als  Sauropsida 
begeidmen  unb  bie  Säugetiere  als  britte  bödjfte 
©ruppe  auf  f  äffen. 

Sgl.  SRatbfe,  « 6ntrotdelungSgefd)idjtc  ber  SB.» 
(2pg.  1861);  berfelbe,  «Vorträge  gur  pcrgleidjcnben 

Anatomie  ber  30.»  (i'pj.  1862);  Oroen,  «Ou  the 
anatomy  of  vertebratea»  (3  Sbe.,  2onb.  1866—68) ; 
Bieberstein! ,  .<  Sergleidbenbe  änatomie  ber  20. » 
(2  Sbe.,  3cna  1882). 

Wirbcltoüib,  f.  unter  2Dinb. 
Wirferei,  f.  Strumpf  wirf  erei. 
SBÖirfmafdjiuc,  Wirf  naocl,  Wirf  ftubf  ober 

Strumpfroirtftubl,  f.  unter  Strumpfs 
roirterei. 

Witfcftoorll),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft 
Serba,  Station  ber  Minie  Serbn«2ö.  Der  ÜJliblanb» 
babn,  jäbjt  (1881)  3678  ß.  unb  bat  eine  2atein= 
fd)ule,  Sleigrubcn  unb  SaumwollmanufaÜur.  3n 
anaelfäcbf.  3eit  fjicft  ber  Ort  SBerceSworbe. 

Wirfrunrett,  fooiei  roie  Strumpfwaren. 
SSirlanb,  f.  Bier  Unb. 

aSJirnt  (SBifnt,  SBifent,  b.  i.  Süffel)  öon 
förafenberg,  mittelhod)b.  Kunftemfer,  ritter» 
liefen  StanbeS,  genannt  uon  feiner  Surg  bei  bem 
gteid)namigen  Stäbtcbcu,  jetit  ©räfenberg  gntifeben 
Dürnberg  unb  Saarcutt),  Serfafier  be»  SlrtuS* 
gebid)ts  oom  J&elben  StgaloiS  (i.  b.),  welches  er 
lelbft  als  ein  GrftlingSwert  bejeic^net  unb  roeldieS 
er  uad;  eigener  iluSiage  nad)  bem  münblicben  3k; 
rid)t  eines  Knappen  perfa|te.    SeS  Knappen 

Duelle  war  im  wefentlidjen  ber  franj.  Vornan  «Le 
bei  inconnu»  beS  Dtenaub  be  Öeaujeu.  SaS  in 

jablreidjen  öanbfd)riften  porliegenbe  beliebte  ©es 
bidjt,  in  welkem  fid)  ber  Siebter  im  ganjen  unb 
im  einjelnen  als  Sd)üler  §artmanns  pon  2lue 
funbgibt,  aber  bod)  im  legten  Seil  fid)  aud)  oon 
©olrramS  von  6fd)enbad)  Stil  beeinflußt  jeigt, 

j  würbe  1472  in  l>ro[a  aufgelöft  unb  guerft  1593  in 

'  ilugSburg  bei  Sd;önfperger  unb  bann  öfters  ne 
j  brudt,  aud)  in  baS  «Sud)  ber  Siebe»  aufgenommen. 
&uf  biefem  profaifdjen  SolfSbud)e  berubt  aud)  baS 
bän.  Solk-tuid)  unb  bie  jüb.-bcutfd)e  Bearbeitung 
beS  3ofel  SBitienbaufen  (gebrudt  burd)  S^agenfeil, 

KönigSb.  1699).  Slua)  2B.S  ̂ erfönlid)!eit  hatte 
ein  fortleben.  Son  igm  weiß  man  nur,  bab  er 
1206  bei  ber  Seftattung  beS  SeqogS  Scrtljolb  IV. 
pon  SJteran  zugegen  war  unb  ba|  er  uielleidjt  ben 
Kreuuua  uon  1228  mitgemaebt  bat.  %n  ihn 
fnüptte  bie  allegorifcbe  Sage  pon  ber  2öelt  2obn 
an,  bie  Konrab  oon  Siersburg  poetifd)  bebanbelte. 

herausgegeben  ift  SB.S  nÜÖigaloiS»  oon  Senede 
(Serl.  1879)  unb  Pfeiffer  (2pj.  1847).  Über  bie 
Cuellenfragc  fdjricben:  Kölbtng,  SDlebeS,  Setbge: 
über  ÜiJ.S  Stil  unbSerbältniS  ju  feinen  Sorbilbern; 
Klebern,  ÜJleibner,  Sprenger,  «Ädert. 

Wirfcn  (6arl  Saoib  af),  fd>web.  Siebter,  geb. 
9.  Scj.  1842  au  SeQfta  in  Uplanb,  ftubierte  in 
Upfala,  wo  er  1866  promooierte  unb  1868  Socent 

ber  fiitteraturgefebiebte  würbe.  3«  b*n  3- — 
75  war  er  i'eftor  ber  fd)web.  uno  (at.  Spradje  an 
ber  Katbebralfd)u(e  bafelbft  unb  wirtte  nachher  eine 

3eit  lang  in  ©otl)enburg  als  Sorlcfer  unb  Siblio« 
tbcfar  beS  SUiufeumS.  3m  3.  1879  warb  er  SDiit. 
glieb  ber  3d)webifcben  üüabcmic  unb  fungiert  feit 
1884  als  beren  Setretär.  Son  ibin  erfebienen: 
«Dikter»  (1876;  3.  2lufl.  1883),  «Nya  dikter» 
(1880).  «Sanger  och  bilder»  (1885).  SCud)  burd) 
äftbctiicbe  unb  litterarbiftor.  3lbbanblungen  unb 
als  tüd)tigerÄritiIerinibealiftif(ber  iHidjtung  nimmt 
8QL  eine  berporragenbe  Stelle  ein. 

Wir  fing,  eine  Pom  fübltcben  (Suropa  auSge: 
gangene  dorm  beS  KopffoblS.  6r  tennjeid)net  neb 
uorjugöipcife  bureb  ftart  gerunjelte  ober  blafige 

Slättcr,  weld)e  fd)lieblid)  einen  länglicben  ober  run» 
ben  Kopf  bilben.  äöegen  feiner  jarten  Slattfub: 
ftanj  unb  feines  milben  ©efdjmadS  gilt  er  als  eins 
ber  feinften  ©emüfe.  $ier  unb  ba  nennt  man  ihn 

Saoooer,  aud)  wobt üRailänber  Kohl.  3Han  unter, 
fdjeibet  je  nad)  ber  rafdjern  ober  langfamern  SluSs 
bilbung  beS  Kopfes  frübe,  mittelfrühe  unb  fpäte 
Sorten.  Son  ben  erftern  werben  ber  niebere  Siener 
unb  ber  frübe  Ulmer  gern  gum  Sreiben  benufrt, 

bier  unb  ba  aud)  ber  3JiarjelIin:2ö.  §ür  ben  Ser* 
brauet)  im  ̂erbft  unb  Winter  eignen  fid)  ber  fpäte 
Ulmer,  ber  grobe  unb  ber  Keine  drfurter,  ber 
Nürnberger,  ber  Slumenthaler  Ü8.  unb  oerfd)iebene 
anbere  Sotatformen.  Sllle  Sorten  werben  gewöbiu 

lieh  im  tDlärg  in  balbioarme  2Riftbeete,  etroaS  fpäter 
aud)  ins  freie  £anb  auf  eine  warme,  gefd)üfete  9ia« 
batte  gefäet,  bod)  wirb  bie  fpätere  Saat  febr  t  aufig 
burd)  maffenbaft  fid)  einftellenbeilrbflöhe  perniebtet. 
Sie  jungen  Seßlinge  ocrpflanjt  man  Anfang  SDlai. 
(S.  Safe! :  ©  e  m  ü  f  e  I,  ̂  ig.  8  u.  11.) 

■Wirft tj,  Krci&ftabt  im  ftegierungSbegir!  Srom> 
berg  ber  preufe.  Srooing  Sofcn,  in  einem  pon  ber 
red)t*  jur  Ne^e  gebenben  Sobfonta  burd)floficnen 

Sergfeffel,  Siß  bc*  l'anbratäamtS  unb  eines  2imtS> 
geriebts,  jählt  (1885)  1528  <§.  unb  bat  eine  eoang., 

eine  fall),  w'arrlircbe  unb  jäl)rlid)  einen  JHemonte* 
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marlt.  bidjt  babei  gelegene Sorroerf  ffiir fife, 

mit  450  G.,  hat  ein  SHemontebepot.  —  3>er  Äreiä 
2öirft&  )äglt  auf  1160  qkm  (1885)  57380  jur 
einen  Raffte  eoang.,  jur  anbern  £älfte  fatg.  G., 
barunter  21 000  ̂ olen. 

SSHriel  ober  Quirl  nennt  man  in  ber  Sotanit 

biejeniae  Stellungber  Blätter,  bei  melier  eine  ge= 
roiüe  ansagt  oon  Slattorganen  in  deiner  £>öge  am 
Stengel  inferiert  ftnb.  Stehen  blofe  jioei  Blätter 
biametral  gegenüber,  fo  fpriegt  man  von  gegen: 
ftänbigen  ober  opponierten  blättern,  roirb  aber  ber 
Sö.  oon  brei  ober  mehr  Slättern  gebilbet,  io  nennt 
man  benfelben  brei»,  oier*,  fünf«  u.  f.  ro.  glieberigen 
SD.  (Sgl.  Statt.)  Sefonber«  gäufig  ftnbet  ftd) 
ÖuirlfteUung  oon  Slattorganen  in  ben  Blüten, 
roo  man  bann  bie  einjelnen  2B.  als  fleldjblatt, 
Slumcnblatttreiie  :c.  bejeidbnet.  (S.  Slüte.) 

Ähnlich  wie  Blätter  rönnen  auch  3meige  in  SB. 

flehen,  wie  j.  S.  bei  ber  :Hot--  unb  ̂ ^ctf-.tanne. 
ftÖittel  ober  Söürtel,  ber  Schtoungring  ber 

Öanbfpinbel,  beim  Spinnrab  bie  an  ber  Sptnbcl, 

refp.  an  ber  Spule  fijjenbe  Sdjnurrolle ;  als  Sc* 
triebSmittel  oon  ÜJlafd)tnen  eine  Heine  Schnur: 
fcheibe.  (S.  u.  TranSmif fionen  unb  Trieb« 
io  er  te,  93b.  XV,  S.  801V) 

Wittenberg,  f.  unter  Gannftatt. 

Sötttb  (3oh.  ©eorg  Slug.),  polit.  Scbriftiteller, 
{jeb.  20. 9too.  1798  ju  i>of  an  ber  Saale  in  Sägern, 
tubierte  in  Grlangen  unb  ging  1831  oon  Sagreutlj 
nadi  München,  um  bafelb|t  roäprenb  beS  fianbtagS 
feine  3eitfcgrift  «55er  ßoSmopolit»  fortjufefeen,  bie 
er  aufgab,  als  iljm  Cotta  bie  J&erau#gabe  ber  3eit» 

fchrift  «3>aö  3nlanb»  übertrug.  Mehrfache  Kon.- 
flUtemit  berGenfurfteigerten  fernen  oppofttionetlen 
Gifer  unb  führten  iljn  bem  SRepublifaniSmuS  ju. 

6eit  1.  $u(i  1831  gab  er  juerft  in  München,  bann 
ju  Homburg  in  SRhetnbagern  Djc  «2:eutfd)e  Tribüne» 
an  ber  Stelle  beS  «3nlanb»  gerauS,  bie  jebodj 
fdjon  im  Märj  1832  vom  SunbeStage  oerboten 
mürbe.  Sei  bem  gefte  in  Sambach  fuclt  3B.  eine 
JRcbe  über  SeutfcglanbS  Wationaleinbeit.  ÜB.  rourbe 
mit  anbem  Teilnehmern  an  bem  ftefte  im  3unt 
1832  oerhaftet  unb  nach  3n>eibrüden  gebrad)t, 
im  Äug.  1833  oon  bem  Schiourgcricgt  ju  Sanbau 
oon  ber  Slnllage  auf  ©odjoerrat  jroar  freigefprodjen, 
aber  oom  3ut6tPoli3eigericf)t  wegen  Seleibigung 

inlanbifd)er  unb  auSlänbiicger  Setyörbcn  im  3loo. 
1833  )u  jiceijähriger  fiaft  oerurtetlt.  SRacg  üben 
ftanbener  Strafe  warb  4B.  im  Sej.  1835  nad) 
^afjau  gebrad)t,  um  bort  nod)  eine  Äontumajftrafe 
Si  erleiben.  Gr  burfte  fobann  unter  polijeilidjer 

uffiegt  in  $of  leben,  oon  ioo  er  1836  nad)  §ranl» 
reid)  flüchtete.  Später  roanbte  er  fid)  in  ben  Thun 
gau  (Scfaioeij) ,  unb  l)ier  rebigierte  er  einige  3eit 
•Sie  beutfege  SoltSballc».  2B.  oeröffentlidite  nod) : 
•  Fragmente  jur  Äulturgcfchichte»  (2  Sbe.,  HaiferSl. 
1835),  «Sie  polit.=reformatorifcge  SRicgtung  ber 
Seutfcben  im  16.  unb  19.  3ahrh.»  (Selleoue  1841) 

unb  bie  «Seutfdje  ©efdjidjte»  (4  93be.,  Stuttg. 
1843—45;  2.  Slufl.,  fortgefeht  oon  3immermanu, 
1846—53).  3m  3.  1847  erhielt  9B.  bie  CrlaubniS 
jur  SRüdtebr  nad)  Sagern ,  liefe  fidj  aber  in  Statte-. 
ruhe  niebcr{  mo  er  baä  «!3>eutfd)e  9lationalblatt« 
in  fon|tUutioneU:monard»fdber  irti(itung  begann, 
ßr  roarb  1848  in  ben  reufe.  ̂ ürftentümern  in  bie 
3)eutfd)e  9Iationa(oerfamm(ung  in  Sranffurt  a.  Kt. 
geroäblt,  ftarb  aber  baiclbft  fdbon  26.  3uli  184«. 

2Birt&  (J){ar),  Sobn  be^oorigen,  ooltSnurt* 
f(naftlidjer  unb  giitor.  SdjriftfteUer,  geb.  27.  $an. 

1822  in  Sre?lau,  ftubierte  in  öeibelberg  1^39—43, 
mar  1850—51  Mitarbeiter  an  bem  in  <jrantf  urt  a3l. 
erfebeinenben  «2)eut)a)en  Soll&roirt»,  1852—53 

JRcbacteur  ber  «SBeftf.  3eitung».  1853  —  56  ber 
«i'iittelrbcin.  3eituna»  in  SOiedbaben,  grünbete 
bann  in  ̂rantfurt  a.  ÜR.  bai  2Dod)enblatt  «Slrbeit: 
geber»,  ali  ein  Gentraiorgan  für  Sladbfrage  unb 
Angebot  oon  Arbeitern ,  SJJagl  beS  Serufa.  3m  3. 
1861  alö$irettor  bedfebtoeij.  Statiftifd^en  Sureau 
nad)  Sern  berufen,  napm  er  1873  feine  Gntlaffung, 
um  fid)  bei  ber  ©rünbung  ber  «Sdblef.  ̂ rejfe»  in 
Sreglau  ju  beteiligen,  oon  too  er  fdjon  Einfang  1874 
ali  Mitarbeiter  ber  «9ieuen  freien  treffe»  unb 
.Horrefponbent  bed  (onboner  aEconomist»  nad) 
SSMen  flberfiebelte.  Seine  bauptfädjlicgften  Schriften 
fmb:  «©runbjüge  ber  9ktionalöfonomie»  (4  Sbc., 
Höln  1865  —  73;  Sb.  1,  5.  »ufl.  1881;  Sb.  2, 
4.  HufL  1882;  Sb.  3,  3.  Slufl.  1883),  «©efebichte 
ber  öanbelSlrifen«  0ranlf.  a.  SR.  1858;  8.  Slufl. 
1883),  -Slllgemeine  Sefcgreibung  unb  Statiftit  ber 
Scgioeh»  (3  Sbe.,  3ür.  1870-75),  «SBiebergeburt 
C)terreicb>  (iffiien  1878),  «ftultur«  unb  Söanber* 

l'fijjen»  (s©ien  1876),  «5)ie  Ärifiä  in  bet  Sanbroirtj 
fegaft*  (Scrl.  1881),  «3)a«  ©elb»  (Cpj.  1884),  «Un* 
garn  unb  feine  Sobenidjäfce»  (tfranff.  a.  SR.  1885), 
«Sie  Duellen  be*  SHeid)tum5»  (Äöln  1886). 

Seine  ©attin  Settina  SB.,  geborene  ©reiner, 
geb.  7.  gebr.  1849  in  ÜJtünd)en,  bat  fid)  burd)  eine 
größere  2lnjabt  in  beutfeger  unb  engl.  Sprache 
erfd)ienener  Ülooellen  unb  Fontane  belannt  ge> 
madjt,  roooon  namentlid)  «Hünftler  unb  dürften: 
finb»  (Stuttg.  1877)  unb  «^oge  Sofe»  (Spj.  18«}) 
befonber«  geroorgegoben  ju  roerben  oerbienen.  Sie 
ift  feit  fMren  ber  wiener  Äoaefponbent  ber  lom 

boner  «Daily  Newso. 
«Birth  (3oh.  lllrtd)),  beutfdber  ̂ Jgilofopg,  geb. 

17.  ttpril  1810  ju  Ailingen  im  Cberamt  Seonberg 
in  Württemberg,  getioü  feine  (Srjiegung  auf  ber 
SateinfdtuleinSBeinäberg,  bem  Seminar  ju  Schön: 
tgal  unb  am  eoang.  Stift  ju  Tübingen.  9cad) 

feiner  Wüdtehr  naa)  SöeinSberg  erhielt  er  eine  2lm 
flellung  ali  ©ehilfe  be*  bortiaen  SJelanä.  3)ie 

magnetifdjen  Äuren  3u)*tinu8  flerner*  gaben  Ser: 
anlaffung  ju  feiner  Schrift  «Theorie  bed  Somnam< 
buliämud»  (2pj.  u.  Stuttg.  1836).  3«äroifd)cn 
mar  30.  in  Hleingartad)  jum  Stabtpfarrer  geroäljlt 
toorben.  .fiicr  nun  trat  er  mit  feinem  «Sgftem 

ber  fpefulatioen  etgif»  (2  Sbe.,  öeilbr.  1841—42) 
;i error,  rocld)e§  ald  bie erfte Seiftungin  einer 9teit)e 

oon  neuern  Searbeitungen  biefer  2»ifienfcbaft  ans 
jufehen  ift.  Seit  1842,  mo  SB.  auf  bie  erfte  ae\\u 
lid)e  Stelle  ju  SBinnenben  befördert  mürbe,  erfchie: 
nen  oon  ihm:  eine  Schrift  über  «Sie  fpehtlatioe 
3bee  ©otted»  (Stuttg.  u.  Süb.  1845)  unb  «$güof. 
Stubien»  (2.  9lufl.,  Stuttg.  1854).  Seit  1852  gab 
W.  jufammen  mit  3*  X).  Richte  unb  6.  Ulrici  bie 

erneuerte  ftiegtefege  «3«tid)rift  für  sJihilofophie  unb 
Philof.  Äntit»  heraus.  W.i  philofophifche  ÜHe« 
thobe  ift  aus  ber  öegelfcgcn  heroorgegangen,  unter« 
)d)eibet  ftd)  aber  oon  ihr  in  toefentlicgen  fünften. 
2ö.  ftarb  20.  Mcirj.  1879. 

a^irtfrljaft  nennt  man  bie  georbnete  ftürforge 
für  bie  nathbaltige  Sefchafrung  unb  angemeffene 

s-Qerroenbung  ber  jur  Sefriebigung  ber  meufd)licheit 
SebenSbebürfniffe  bienenben  ©üter.  3n  crl,fr 
fiinic  oerftebt  man  unter©,  eine  ̂ rioatroirt« 
fdhaft,  beren  Träger  eine  einjelnc  ̂ erfon  ift,  bie 
nur  für  ihren  eigenen  Unterhalt  unb  ben  ihrer 
Jnmilie  forgt,  fei  es  burd)  unmittelbar  probultioe 

r 
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Ihätigfeit,  fei  e*  burd)  Serroaltung  eine?  rcntcn« 
bringenden  JJermögen*.  »Uber  aud)  ber  Staat  unb 
anbere  öffentliche  5lörpcrjd)aftcn  hoben  JJcbürfniffe, 
welche  bie  Rührung  einer  JB.  nötig  machen,  bie  all» 
neinein  aU  eine  öffentliche  unb  fpejiell  alz  eine 
jtaatlidjc  ober  fommunale  Jinanjroirtfd^af t  be» 

.zeichnet  wirb.  Ta  e*  fia)  in  biefem  %a\lt  um  bie 
ikfricbiflunßuon^ebürfniffennienfcblicberÖemeinj 
idjaften  banbelt,  fo  bilbet  bie  öffentliche  JB.  juflleict) 
eine  ©emeinroirtfebaf  t,  unb  jtoar,  fofern fie  bie 

Teilnehmer  jwana*rociie  ju  wirtfcbaftlidjen  Sei-- 
Hungen  teNunujiepeu  berechtigt  ift,  eine  3n>ang*j 
nemeiniu irtfd)of  t.  Slufeerbem  gibt  e*  aber  aud) 
freie  ©emeinroirtfebaften  in  ber  <)orm  von  Vereinen 

unb  ©cfellfcbaftcu ,  bie  entroeber  al*  Jirobuftiu.-, 
Grroerb*»  ober  rtürforgeroirtfebaften  für  ihre  i)iit= 
glieber  wirtfcbaftlidK  Vorteile  ju  erzielen  fueben, 

ober  al*  gemcinnü&igc  ober  wohltbätige  3«f'itu-- 
tionen  mirlen.  [f cfjaf ten. 

aSirtfrljaf töflcnoffeufc^nf len,  f. © e no f f e n > 
SBtrrfdjafrtftrcifctt,  f.  Sdmeifcn. 
ättirtfdjaiitffftficm,  f.  Jictrieböfnftem. 

Söirttfhaufetr,  f.  Saft:  unb  siöir tötj ftuf er. 
33Jirjjcru  (eftn.  Wdrtsjurwe),  ber  größte  £anb-- 

fee  Ciolanb*,  276  qkra  grop,  Bereinigt  bie  ©eroäffer 
ber  benachbarten  >>öhcn,  um  fte  bann  burch  ben 
grofcen  untern  (Embach /  bem  Jteipu*fee  unb  burd) 
bellen  Jlbfluft  Jiarowa,  bem  rünlanbiidjen  i>ieer; 
bufen  jujufübren.  Ter  JB.  nimmt  im  3i  JB.  ben  Jen» 
uaftlm,  einen  Jlbflujj  be*  fellinfchcn  See*  auf,  weichet 
See  wiebet  jum  ̂ ernauieben  JJiecrbufen  burd)  ben 

Oöjo;  Ji:tllanbi  unb  bie  Jorgel  (f.  b.)  abflieüt  unb 
fo  eine  Stromgabelung  bilbet.  Tiefe  JHafferoer« 
binbung  bilbete  wabrfcbcinlich  bie  fübl.  ©renje  be* 
oft nif eben  Kalewibenrcicb*,  ba*  naaj  ber  Sage  uon 
SBottCt  ring«  umgeben  unb  boch  feine  ;^nfel  ift. 

SWtfa,  aud)  JJija,  Stabt  im  türf.  JUlajetÜlbria: 
uopel,  Sanbfdjal  Siobofto,  am  Sübweftabbang 
beS  3ftranbfd)agebirgcÄ  unb  an  ber  Strafte,  iücld)e 
uon  Ülbrianopcl  über  Ki)rl:Kiliffcb  nach  Konftan» 
ttnopcl  führt,  ift  Sifc  eine«  griedj.  Jlfetropoliten, 
hat  eine  im  Verfall  bcfinblidje  Citabclle  unb  |SÜI 
etwa  5000  G.,  roeldic  JBein»,  Obft*  unb  ©emüfe; 
bau  betreiben.  21*.  r>teü  im  Altertum  Bizyc  unb  mar 
im  legten  ̂ abrbunbert  be*  Cbnjufchen  Sieicb*  (bis 

46  n.  G.t)r.\ Si&  ber  Könige  be*  leütern.  §n  bn^ant. 
3cit  mar  bie  Stabt  Si&  eine*  GrjbifcboT*  unb  ge» 
hörte  jum  Thema  Tbrace;  rodbrenb  ber  lat.  £>crr» 
fct)aft  erfcheint  fte  unter  bem  Hainen  Visoi  (Vizoi). 

JäHCbert),  auch  JBUbcadj.SJlunicipalborouah 
in  ber  engl,  ©raffdjaft  Gambribge,  linf*  am  Dlb 
.HiperSicu,  IG  km  oberhalb  bcijen  Ulünbung  in 
ben  JDafh,  Station  ber  Linien  Gambribge »  St.» 
oüc§:ÜJlarch; JB.  unb  JB.»Jl!atlington  ber  ©reat-- 
Gaftcrnbatm,  foroie  ber  £iniesBcterborougb:Sutton.- 
J^ribge:King*.!i!gnn  ber  Diiblanbbahn,  jdhlt  (1881) 
'.»248  G.  unb  hat  eine  Öateinfdnilc,  eine  öffentliche 
J3ibliotbef,  eine  ttornborfe,  einen  J'iebmarlt,  Gifen: 
werfe,  Schiffbau  unb  lebhaften  £>anbel.  Stuf  bem 
Clb  Siiner  Sien  gelangen  bis  jur  Stabt  fleine  See: 
fdjiffe.  JB.  hieB  jur  ;}cit  ber  Slngelfachfcn  JBifebec 
unb  gehörte  bamal*  jum  Königreich  CTtangeln. 

J&iCbti,  bie  einjige  Stabt  auf  ber  f diroeb.  Sttfel 

(5ottlanb  (f.  b.),  au  ber  Ji'citfüfte,  rcar  im  ÜKitteL 
alter  ein  fcr)r  roidjtigcr,  jur  Mania  gehöriger  ̂ afen. 
yla&,  rourbe  aber  13G1  von  bem  bau.  König  JBnl» 
bemar  III.  iltterbag  erobert  unb  granfam  au^gc: 
iilünbert.  Tie  Stabt  erlangte  feitbem  ihre  frühere 
Wfltl  niemals  mehr,  ift  aber  gegfimnuttg  mieber 

ein  nicht  unbebeuteuber  yanbeliplatj,  ber  6666  Q. 
(1885)  jäblt.  JB.  ift  ber  Sit*  be$  Sanbedhaupt» 
mann«  unb  bed  J3ifd)ofS  uon  öottlanb  unb  hat 
eine  «ollftdnbige  Cüelchrtenfchule  ((Spmuafiura). 

Qi  finben  ftd)  hier  nod)  einige  Jiauten  im  beutfdj» 
mittelalterlichen  Stile,  fou>ie  auch  3ahlreid)c!Kuinen. 
Tarunter  Muren  befonberä  bie  alten  Stabtmauem 
mit  ihren  lürmeu  unb  fieben  Kirchen,  prächtige 
J3auioerfe,  bie  bem  11.  unb  12.  ̂ abrb.  angehören, 

worunter  bie  öeiligegeiftfirche  unb  bie  Katharinen; 
tirche.  Jtur  bie  1190 — 1225  erbaute  JJlancntircbc 
roirb  jetjt  noch  «1*3  Stabtfircbc  benufct  Dlit  bem 
tJeftlanbe  fteht  JB.  in  lebhaftem  Tampffchiffoerfebr ; 
1878  marb  bie  ISifenbahn  JB.:Kemfe  eröffnet.  Ter 
Seebäber  wegen  ift  JB.  im  Sommer  ftart  befucht. 

J^gl.  J3raun»JBieebaben,  «Tie  JBidbnfahrt»  (2vh 
1882);  «^anfifche  JBiiln)fahrt»  (fcamb.  1883). 
Wiso.,  offizielle  älblürjung  bei  norbamerif. 

Staat«3  JBi-konrm. 

äöi^enfiet,  Einfuhrhafen  unb  .ftauptort  »on 
Sincoln  Gountp  im  norbamerif.  Staate  JJiaine, 
liegt  am  roeftl.  Ufer  be«  SbeepacotfluffeS,  an  ber 

Knor--  unb  SincolmGifcnbahn,  jählt  U^bO)  1847  G. 
unb  bat  einen  guten  £»afcn  unb  bcbcutcnfccn.»>anbel, 
JUanufafturen  in  A)olj,  Utnrnior,  Sdjuheu  u.f.  w., 

grof.e  AÜdjereien,  eine  Jiational»  unb  eine  Spar: 
banf,  öfjentlidje  Sdjulen,  eine  21fabemie,  JJibliothel 
unb  bret  Kirchen.  Tic  Stabt  rourbe  1663  angefiebelt 
unb  hicf3  b\i  1801  ̂ otonalborougb. 

üajifchnu  (flaro.  VySkov),  Stabt  im  mittlem 
SWähwn,  fall  in  ber  Kitte  ber  von  ben  öannaten 
(f.  b.)  beroohnten  .vmnna,  Station  ber  Sinie  J3rünni 
Sternberg  ber  Kaiicr  (jerbinanb^sSJorbbahn,  Siti 
einer  JJejirtebauptmannfdmft  unb  eine«  iöejirli» 

geriebt*,  jdblt  (1880)  5221  G.,  barunter  2150 
Teutfche  unb  3042  Slawen.  Ta*  Sd)loft  in  JB. 
gehört  bem  JürfbGribifcbof  pon  Dlmü^ ,  ber  über: 
gaupt  in  ber  öcgcnb  reich  begütert  ift. 

äöifrhc,  fruchtbare  Jiicberung  ju  beiben  Seiten 
ber  Sloe,  jwifchen  JBerbcn  unb  ber  öaüelmünbung 
einerfeit*  unb  ber  Stabt  l'enjen  anbererfeit*. 

Sötfdjeacab,  f.  J'ifegrab. 
CBiiacjtdb,  f.  JBtjfchchrab. 
ÜOtfrtjera,  mehrere  Slüffe  in  iliufslanb.  1)  2in= 

ler  Jiebcnflufe  ber  Kama  im  Öounerncment  sl?erm, 
447  km  lang,  entipringt  auf  bem  Ural  unb  roirb 
nach  ber  J3ereinigung  mit  ber  Kolroa  fchiffbar. 
2)  Siechtet  Jlcbenrlufe  bet  JBntichegbo  im  0oii: 
oernement  Jüologba,  203  km  lang.  3)  Siechter 
SiebenfluB  be*  JBolcboro  im  Oouoernenunt  ^ow: 

gorob,  110  km  lang. 
Ülöifdjcrfdjcr  Kanal,  Kanal  im  ruff.  0ou» 

oernement  Siowgorob,  oerbinbet  bie  ffllfta  mit  bem 
JHolcboro  oermittelft  ber  jlü))e  JBifchera  unb  bem 

Kleinen  JBolchowej  unb  bient  jur  Umgehung  bc-^ 
iUmcnfec*;  er  ift  15  km  lang,  9  m  brett  unb  über 
1  m  tief.  J)ian  benutzt  jhn  nur  im  jjrühling;  im 
Sommer,  wo  fein  JBo||cr  ju  flach  i)t, 

Schüfe  burd)  ben  Sieocr» -Kanal. 
»ÄMfdjni  =  U*olotfdjof,  Stabt  in  Siu&lanb,  f. 

J3i)fchnii  =  Ji^olotfchof. 
aüifdjnu  (J]ifd)iiu),  ©ottheit  ber  3nbicr#  f. 

unter  ̂   n  b  i  f  vt  c  Si  e  l  i  g  i  o  n. 

WMmWtU,  glleden  im  preufe.  Siegierungibcjirf 
©umbinnen,  Krei*Slagnit,  1  km  uon  berUiemel,ift 
feit  1882  Sin  eine*  2lmt?gciicbt*  unb  jahlt(1880) 
540,  mit  bein  «utebejirf  SB.  1030  G.,  welche  ein 
nrofee*  JUül;lwerl  unb  eine  Papiermühle 

halten. 
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g&idcoufut,  einer  ber  norbweitl.  Staaten  ber 

norbamerit.  Union,  liegt  jwiicben  42°  27'  unb 
47°  8'  nötbt.  Ü3r.  unb  86*53'  unb  92°  53'  weftl.  2., 
wirb  im  9t.  oom  Obern  See,  im  0.  oon  sJ)lid)igan 
unb  bem  9JUd)iganfee,  im  S.  oon  Illinois  unb 
im  2B.  oom  ̂ Dltfftffippi  unb  ben  Staaten  C\oiva 
unb  2Rinnefota  begrenjt  unb  bat  ein  Slrcal  oon 
145 137  akm.  Sie  3abl  bet  Gtnwobner  belief  fid) 
1840  auf  30945,  1860  auf  775881,  1880  auf 
1315496  unb  1885  auf  1563423,  oon  benen 
265756  Seutfd)e,  90056  Stanbinaoicr,  36371 $r» 
länber,  32731  Gnglänber,  15838  SBöbmen,  8271 
Sieger ,  3963  frranjofen  u.  f.  ro.  waren.  ÜB.  ift 

eine  öodjebene,  auf  ber  ftd)  nur  wenige  £ügelfetten 
befinben,  }.  93.  bie  93lue:,  platte«  unb  Smftnecas 
berge,  2üngS  ber  Quelle  ber  3uflüfje  beS  Obern 
See»  beftnbet  ml)  eine  nid)t  unbebeutenbe  öügek 
fette  unb  £ocbebene,  welche  ftd)  gegen  bie  Oftgrenje 
beS  Staates  bin  abbadit.  Jteiner  tiefer  Serge  ift 
ober  als  350  m.  3Jlit  SuSnabme  weniger 

ungen  ift  SB.  burdjgängig  eine  wellenförmige, 
burdgfdjnittlid)  300  m  über  bem  ÜHeereSfpiegel  fie» 
genbe  ftlädje.  Sie  Sauptflüffe  finb:  ber  St.:2oui8 
unb  Montreal,  weld)c  in  ben  Obern  See  fliegen, 
berSWanitowocSbebongan,  2Jlilwautee  unb5toot, 
welche  in  ben  SJhdjiganfee  fliefsen,  unb  ber  SDUffif» 
ftppi  mit  feinen  9tebenflüffen  Ste.:Groir,  Gbippewa, 
«lad,  ÜBiSconfin,  JRod,  Soutberngor  unb  SeS 
$(aineS.  33on  ben  jablreid)en  Seen  i|t  ber  ÜBinne: 
bago  ber  größte,  ber  ganj  im  Staate  liegt.  SaS 
SUima  ift  eins  ber  beften  unb  gefünbeften  ber  55er: 
einigten  Staaten.  Sie  Sommer  finb  nad)  Jempes 
ratur  unb  Sauer  geeignet,  alle  Staturprobutte  biefer 
ißreitengrabe  nur  SRetfc  m  bringen,  aber  fie  finb 
nicht  brüdenb  heife;  bie  ÜBtnter  finb  talt,  aber  gleich 
mäfng;  bie  öerbfte  finb  faft  immer  r)crr(ict). 

Obwobl  ÜB.  oermöge  leineS  ausgezeichneten  SBo« 
benS  unb  oorteilbaften  JtlimaS  uorjugSweife  ju 
einem  aderbautreibenben  Staate  beftimmt  ift,  be- 
fittt  eS  bod)  einen  unerfd)öpflid)en  fleidjtum  wert: 
voller  Mineralien,  befonberS  ÜKagneteifenerj,  IHot 
unb  örouneifenftein,  Gifenglanj,  Äupfer,  53lei, 
3inf,  Sdjiefer  u.  f.  w.  %n  ÜLUlbbret  aller  2lrt 
wie  an  ̂ ifdjen  ift  grober  überflufj.  Sie  ÜBalbungen 
liefern  oorjüglicbeS  üteubolj  unb  Slbomjuder. 
3ebe  ütrt  ber  2anbmirtfd)aft,  weldje  biefer  3<>nc 
angemeffen  ift,  wirb  mit  bem  günftigften  Grfolg 
betrieben;  namentlid)  werben  DJtaiS,  üofer,  üöci- 
ien,  Hartoffeln,  ©erfte,  Doggen.  Düben,  $rei&el= 

beeren,  topfen,  «^taerjs,  Jabat,  Obft  u.  f.  w.  ge* 
Wonnen.  Ungeheuere  ÜBeibeplüfce  unb  ÜSrairien 
gewähren  ber  Ü$iebjud)t  grofcen  Ü3orfdmb.  3m  X 
1880  gab  eS  7674  inbuftrieHe  GtabliffementS  mit 
einem  ©efamtlapital  oon  nahezu  74  ÜJtill.  Soll. ; 
unter  biefen  waren  Gifengiepereien,  ÜBaljwerle, 
©lasbütten,  ÜBollfpinnereien  unb  ÜBebereicn,  SJtas 
fdjinenwerlftätten,  ©erbereien,  Brauereien  u.  f.  w. 
Surd)  bie  Seen  unb  bie  fid)  an  biefelben  anfä)üe> 
Benben  Äanäle,  fowie  burdj  9877  km  Gifenbabncn 
ftefjt  SB,  in  birelter  unb  lebhafter  SanbelSoerbim 
bung  mit  bem  Often.  gür  bie  Grabung  wirb 
bcftenS  geforgt.  Jlufeer  ber  StaatSunioerfUät  ju 
aJiabifon  (f.  b.)  mit  30  ̂ rofefforen,  12  Önftrut* 
toren  unb  421  Stubenten  gibt  es  nod)  7  Colleges, 
5  StaatSlebrerfeminare  mtt  über  2000  Semina: 
riften,  115ßod):,  5951  öffentlid)e  unboiele  ̂ rioat» 
unbilirdjenfcbulen,  l  StaatS^aubftummenanftalt, 
1  StaatS.93linbenanftalt  unb  2  StaatS:3nbuftrie* 
onftalten.  3n  ben  öffentlidjen  Spulen  waren 
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(1884)  315804  Sdjüler  unb  7459  2eb>r.  Ser 
Staat  unterbält  ferner  2  3rrenbäufer,  1  ©cfäng: 
niS  u.  f.  w.  2Bon  religiöjen  Organiiationen  ftnb 

bie  fiatbotiten,  'jnetbobiften,  Saptiften  unb  Hon-. 
gregationaliften  am  jabtreidjfien.  GS  gab  (1880) 
340  3eitungen  unb  3eitf (briften,  oon  benen  21  tag* 
li<b  unb  283  wödjcntlid)  erfebienen.  Sie  StaatS: 
oerfaffung  ift  äbnlid)  ber  ber  anbern  Staaten. 
Sie  2egiS(atur,  weld)e  alle  iwei  ̂ abre  3ufammen: 
tritt,  befteht  aus  33  Senatoren  unb  100  SRepräfcn* 
tanten.  Grftere  werben  auf  oier,  lebtere  auf  jwei 

Sabre  gewäblt.  Sie  StaatSidjulb  betrug  l.  Ott. 
1884  2  250000,  bie  Ginnabmeu  beliefen  fid)  auf 
2035754,  bie  SluSgaben  auf  2407848  Soll. 

SaS  2anb  würbe  1634  oon  bem  fttanjofen  ̂ ean 
ülicolet  befudjt;  1671  tarn  eS  unter  franj.,  1763 
unter  engl.  Serrfd>aft  unb  1783  würbe  eS  ben 
bereinigten  Staaten  abgetreten.  SJiS  1836  war 
eS  ein  £ei(  bcS  groben  norbweftl.  Territoriums, 
20.  Mpril  1836  würbe  er  als  fclbftänbigcS  2erri- 
torium  organiftert  unb  29.  äJtai  1848  als  17.  Staat 
jugelaffen.  Sie  bann  angenommene  tfonftitution 
würbe  1870.  1874,  1881  unb  1882  amenbiert. 
Ser  Staat  tft  (1886)  in  66  GountieS  eingeteilt. 
Sie  Sauptftabt  ift  2Rabifon  (f.  b.)  mit  12064  G. 
Sie  bebeutenbften  Stäbte  ftnb:  lUilroautee  (f.  b.) 
mit  158509  G.,  Ofbfofb  (.f.  b.)  mit  22064  G., 
Gau  Glaire  mit  21668  G.,  2a  Groffe  (f.  b.)  mit 
21740  G.,  SHacine  (f.  b.)  mit  19636  G.,  gonb 
bu  2ac  (f.b.)  mit  12726  G.,  Sbebongan  (f.  b.), 
Slpplctou  mit  10927  G.,  ̂ aneSoille  (9941  G. ), 

SBaufan  (f.  b.),  Gbippcwa  galls  (8719  G.),  2Bater= 
town  (f.  b.),  ©reen^Sao  (7111  G.),  SJlanitowoc 
Stapelplafe  für  SBaubolj,  6881  G.),  Klarinette 
4100  G.),  SteoenS.^otnt  (6510  G.),  Vortage 
(5501  G.),  SJlenomonie  (5403  G.),  93eloit  (5359  G.). 
Äenofba  (5097  G.),  ̂ efbtigo  (5150  G.),  Mineral 

^oint  (4105  G.).  35gl.  Smitb,  «History  of  W.» 
(Mabiion  1854) ;  Ouiner,  «The  Military  history 
of  W.»  (Gbicago  1866);  Se  2ofe  2ooe,  «W.  in  thu 
war  of  rebellion»  (Gbicago  1866);  Suttle,  «An 
Illustrated  History  of  W.»  (Soft.  1875);  Strong, 
«History  of  the  territory  of  W.»  |9Jiabifon  1885). 
SBtfemun  (Nicolas),  .^arbinal,  Grjbifcbof  oon 

©eftminfter  unb  erfter  Primas  ber  röm.:fatb.iUrcbe 
in  Gnglanb  feit  ber  Deformation,  aeb.  2. 21ug.  1802 
m  Scüilla,  ftammte  oon  irlänb.  Gltern  ab.  Gr  er: 

hielt  feine  Grjiebung  im  fath.  St.«Gutbbert'S: 
Gollege  su  Ufbaw  bei  Surbam,  oollenbete  feine 
Stubten  auf  bem  engl.  Kollegium  ju9)om,  lieb  fid) 
bafelbft  jum  ̂ riefter  weiben  unb  war  eine  3eit 

lang  ̂ rofeffor  an  einem  bortigen  Seminar.  lJll- 9iettor  oon  Ufbaw  lehne  er  1835  nad)  Gnglanb 

jurüd,  wo  er  burd)  brei  oon  ihm  begrüubete  3eit: 
fdjriftcn,  bie  oornebmere  «Dublin  Review»  unb 
bie  mebr  populären  «Catholic  Magazine»  unb 
«London  Tablet»,  uir  Belebung  beS  ÜatboluiSmuS 
;u  wirfen  fuebte.  w.  warb  Moab jutor  beS  SÖifdjofS 

2Bal]'b,  beS  $itarS  ber  lonboner  Siöcefe  unb  ̂ rä: 
fibentbeS  St.*vJ)laro'S:Gollege  in  OScott,  in  wcl: 
d^er  Gigenfdjaft  er  ben  Gntwurf  jur  Sieftauration 
einer  latb.  ̂ ierard)ic  in  Gnglanb  ausarbeitete,  ben 
er  1847  $iuS  IX.  perfönlid)  oorlegte.  hierauf 

warb  'B.  jum  ̂ rooitar  unb  nad)  bem  Sobe  SSalfbS 
jum  apoftolifdjen  Bitar  in  2onbon  erhoben.  3m 
Slug.  1850  reifte  ÜB.  abermals  nad)  JKom,  wo  er 
in  einem  30.  Sept.  Abgehaltenen  s\ onf; \t ortum  mm 
Äarbinal  oon  St.^ubentia,  fowie  »um  Grjbi|d)of 
oon  ÜBeftminfter  unb  ̂ rimaS  ber  tatb.  Äirdje  in 

E 
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Gnglanb  ernannt  rourbe.  Sic  Äunbe  oon  biefem 
Säjritte,  ben  man  als  einen  birelten  Singriff  MomS 
aufbie  prot.  Äirdbe  betrachtete,  rief  in  Gnglanb  eine 
aufserorbentlidje  Agitation  beroor,  unb  eS  rourbe 
burd)  eine  parlamentsatte  unter  febroeren  Strafen 
oerboten,  bie  oon  einem  fremben  Potentaten  oer» 
liebenen  bifcböfl.  Sitel  ju  fübren.  SiefeS  ©eich 

blieb  jroar  obne  nachhaltige  Söirfung,  aber  baS  58er« 
fahren  ber  röm.  flurie  hatte  bie  öffentliche  ÜJleinung 

auf  baS  Umficbgreifen  beS  ÄatboliaiSmuS  aufmert- 
fam  gemacht,  weshalb  anfangs  bie  oon  tfti.  im 
3nterefie  feiner  Mirale  angeratene  Waferegcl  eber 
baS  ©egenteil  beS  oon  ihm  beabfid)tigten  GrfolaS 

311 SBege  brachte,  übrigens  benahm  si$.  felbft  ficb 
mit  oieler  Älugbeit  unb  £}ie(t  ficb  im  &intergrunbe, 
bis  ber  erfte  Sturm  oorüber  roar.  Später  er* 

febienen  oon  ibm  «Twelve  lectares  on  the  con- 
nection  betweeu  science  and  revealed  relijjion  • 
(3.  3lufl„  2  93be.,  2onb.  1849;  beutfd)  oon  fcane» 

berg,  3.  Slufl.,  MegenSb.  1866),  «Essays  on  various 
subjects»  (3  Sbe.,  fionb.  1853;  beutfd)  in  ber 
«Sammlung  oon  ilafüicben  Serien  ber  neuern 

tatb.  «itteratur  GnglanbS»,  3. 2luflv  Äöln  1868), 
•Sermons,  lectures  and  speeebes  delivered  during 
a  tour  in  Ireland»  (1858),  «Recollections  of  the 
four  last  Popes»  (fionb.  1858;  beutfd),  4.  Slufl., 
Äöln  1870)  unb  ein  Vornan  «Fabiola»  (2onb. 
1855;  beutfd)  oon  Neufd),  11.  Slufl.,  flöln  1877), 
Ichtere  beiben  roobl  bie  ammeiteften  oerbreiteten  unb 

populärsten  feiner  SBerte.  Gr  ftarb  15.  gebr.  1865. 
SBifcttä,  ftabritborf  bei  SlrfamaS  (f.  b.)  im 

ruff.  ©ouoernement  9iifbnii*Norogorob. 
aöifent,  f.Sluetod)S  (Slbbilbung  auf  Safel: 

2Biebertäuer,ftig.  6). 
aSBiffiato,  Stabt  in  ber  febott.  ©raffdjaft  Sa» 

narf,  örtlich  oon  Hamilton,  Station  ber  Galeboni« 
fdjen  Gtfenbabn,  bat  10568  G.,  flogen*  unb  Gtfem 
erjbergbau  unb  Gifenbütten. 

äöifiu  (SemS  3roanoroitfd)  oon),  gewöhnlich 
3ron»2öifm  gefdjrieben,  ruff.  Siebter,  f.  Siefen 
(SionifiuS  oon). 
SÖMfmflöö,  f.  unter  3Bctterfee. 
töiaUcenn«  (öuft.  2tbolf),  freifinniger  prot. 

©eiftlicber  unb  3:r)eolofl ,  geb.  20.  Noo.  1803  in 
Söattaune  bei  Gilenbutg,  ftubierte  ;u  .ftalle  U)ic- 
logie.  iUlo  äJtitgüeb  ber  SBurfcbenicbaft  iah  er  fid) 
in  bie  bemagogifeben  Unterfud)ungen  oenoidelt 
unb  rourbe,  nad)bem  er  baS  3. 1824  ju  Serlin  unb 
tföpenid  in  UnterfudmngShaft  mgebradjt,  ju  12 
3abren  tJefttmgSarreft  oerurteilt.  Stnfang  1821) 
begnabigt,  feftte  28.  feine  Stubien  ui  Berlin  fort. 
3m  3. 1834  erbielt  er  baS  Pfarramt  ju  Äleineicb* 
ftebt  unb  ©rodftebt  bei  Querfurt,  1841  baS  an  ber 
NeumarttStird)e  in  £>aUe.  Gr  fd)lof»  ftd)  jetjt  ben 
Protcftantifcben  greunben  an  unb  gab  in  ber 

Schrift  «Ob  Sajnft,  ob  ÜeiftV»  (StufL.  1-4, 2m. 
1845)  eine  Darlegung  feiner  ©runbfäfce.  Sic  tird): 
liebe  23ef)örbe  berief  ibn  barauf  »u  einem  .Hollo: 
quium  unb  jog  ibn  bann  roegen  Slbroeicbung  oon 
ber  SJafiS  unb  Orbnung  ber  eoang.  Äird)e  in  eine 
SiScipliuarunterfucbung.  Siefe  brachte  ibm  jus 
nädjft  SuSpenbierung  unb  1846  2lmtScntfe&ung. 

Seinen  projefe  jtelltc  er  in  ber  Sdjrift  «Sie  8hnt£: 
entfefcung  beS  Pfarrers  29.  in  Jöalle»  (fipj.  1846) 
bar.  Son  ictit  an  roar  er  aU  Prebigcr  ber  freien 
Wemeinbe  (f .  greie  ©emeinben)  inöalle  tbätig, 
ncrroidclte  ndb  aber  burd)  eine  neue  Scbrift:  «Sie 

'-^ibcl  im  fiid)te  ber  33ilbunc^  unferer^eit»  (Spj. 
1853),  in  einen  neuen  Projcp.  Gr  batte  Preufecn 

2öi§ttcenu3 

bereits  oerlaffen,  als  er  im  Sept.  1853  ju  einer 

©efängniSftrafe  oon  jroei  3<*&ren  oerurteilt  rourbe. 
SB.  ging  nad)  9lmerifa  unb  bielt  hier  «uerft  Sor< 
träge  ju  93ofton.  3m  3Jlai  1854  ftebefte  er  nad) 

Weunort  über  unb  begrünbete  im  benachbarten  &o-. 
bolen  eine  Sd)u(=  unb  GrjiebungSanftalt.  Sod) 
lehrte  er  im  *JJtai  1856  nad)  Guropa  jurüd  unb  liefe 
ficb  in  3ürid)  nieber,  roo  er  abermals  eine  Gr: 
jiebungSanftalt  begrünbete  unb  unter  anbern  baS 

Wert  «Sie  Sibel  für  bentenbe  Sefer»  (2  2Jbe.,  i'p^. 
1863  —  64)  ausarbeitete.  Slacbbem  er  bie  Gr« 
MebungSanftalt  roieber  aufgegeben,  roobnte  er  )u 
gluntern  bei  3üricb ,  roo  er  14.  Ott.  1875  ftarb. 

g8i$liccnu6  (3obS.),  Sobn  beS  oorigen,  geb. 

24.  $uni  1835  ju  Mleineicbftebt,  folgte  balb  nacb 
SBeainn  feiner  UnioerfttätSftubicn  1853  bem  SBater 
nacb9lorbamerita.  3m  3. 1856  febrte  er  mit  biefem 
nacb  Guropa  jurüd  unb  fe&te  nun  feine  naturroiffen« 
febaftlichen  Stubien  erft  ju  Büria),  bann  ui  ̂ alle 
fort,  worauf  er  fid)  für  baS  d)em.  Aad)  an  ber  Unis 
oerrität  3ürid)  habilitierte.  3m  3- 1861  rourbe  er 
jum  Profeffor  an  ber  StantonSfdjule,  1864  jum 
aufeerorb.  Profeffor  an  ber  llnioerfitfit  unb  Sirefror 

beS  UnioerfitätSlaboratoriumS,  1867  jum  orb.  pro» 
feffor  ernannt.  Unter  Selaffung  in  biefer  Stellung 
rourbe  er  1870  uim  profeffor  ber  Gb*mi«  om  Gib« 
genöfftfeben  polntecbnitum  unb  1871  jum  Sireltor 
biefer  Slnftalt  burd)  ben  fdjwcij.  ©unbcSrat  er» 
nannt.  3m  öetbft  1872  folgte  er  einem  Siufe  an 
bie  Unioerfität  ©ürjburg ,  1885  einem  foldjen  an 
bie  Unioerfität  Seipjig,  an  roelcber  er  als  orb. 
Profeffor  ber  Gbemie  unb  Sireltor  beScbem.fiabo» 
ratoriumS  roirlt.  Seine  unb  feiner  Sdjüler  Unter« 
fudjunaen  unb  Gntbedungen  oeröffentlicbte  er  meift 

in  C'iebigS  «Stnnalen»  unb  ben  «Söericbten  berSeut« 

l'djen  cb^em.  ©efellfcbaft»,  unb  fdmeb  aufeerbem «Jbeone  ber  gemifebten  Xppen»  (»erl.  1859)  unb 
eine  oollftänbige  Neubearbeitung  beS  JRegnault» 
Strederfdjen  <-l'ebrbud)S  ber  Gbemie»  (2  Sbe., 
35raunfd)ro.  1874  u.  1877). 

Sein  ©ruber  6ugo  3B.,  geb.  29. 2)ej.  1836  ju 
fllcineicbftcbt,  roibmete  fid)  feit  1856  ju  3ürid)  erft 
matbematifdjen  unb  naturroificnfcbaf Hieben,  bann 
altbeutfcben  Stubien  unb  habilitierte  fid)  1862  an 
ber  Unioerfität  unb  bem  Polqtccbnilum  für  lefttereS 
gad).  Sluf  einer  GrbolungSreife  nad)  bem  fiinthtbal 
oerunglüdte  er  8.  Slug.  1866  am  Jöbi.  Ston  fei» 
nen  Schriften  finb  ju  nennen:  «Sie  Spmbolit  oon 
Sonne  unb  Sag  in  ber  german.  SJlutbolqgie»  (3ür. 
1862)  unb  bie  oon  feinem  Später  oeröffentlicoten 
iHbljanblungen :  «2ofi,  baS  Nibelungenlieb,  baS 
SionnfoStbeater  in  Sltben»  (3ür.  1867). 

28ieiiccntt$  (§crm.),  bebeutenber  öiftoriens 
maier,  geb.  20.  Sept.  1825  in  Gifcnacb,  ging  1844 
nad)  SreSben  auf  bie  SUabemie,  roo  er  bei  iBenbe« 
mann  unb  namentlich  in  SdjnorrS  Atelier  feine 
3luSbilbung  fanb ,  unter  befi cn  Ginflufe  fein  erfte* 
©emälbe:  SRifcria  unb  Hbunbantia  (©alerie  SreS: 
ben) ,  entftanb.  Sie  Liberalität  beS  ©rofeberjog^ 
Marl  2lleranber  oon  Sßeimar  oeriebaffte  ihm  hier» 
auf  bie  üDiöglicbieit  eines  längern  Aufenthalts 

in  3talien  (1853  —  57),  roo  befonberS  GomeliuS 

auf  ihn  roirlte.  Nad)  feiner  £>eimtebr  arbeitete  KM. 
fclbftänbig  in  SBcimar  unb  febuf  eine  SReibc  bureb 
Grnft  unb  ©rajic  beS  Stils  gleid)  auSgejeicbneter 
Rompofitionett,  unter  roeldjen  beroorjuheben  ftnb: 
bie  11  facht  mit  ihrem  ©efolge  (Weimar),  bie  Scu» 
lalionifche  5lut,  collifche  Kompofition  (1865),  Gn» 
f  (uS  oon  SBanbbetorationen  mgthifdjen  3"haltS,  als 
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Scbmud  einer  fioggia  (tmiDhifeum  juSeipjig),  SRub« 
me^balle  beutfcher Siebter u.a.  Sen erften  $rei«  ber 

©oetbesStiftungin2Beimat  erhielt  er  für  ben  Kar: 
ton  Kampf  beS  Menfd)en  mit  ben  Elementen  (3Jtu: 
feum  in  2Beimar)  unb  ebenfo  ben  erften  Srei«  für 
Karton«  jur  Ausmalung  be«  Jreppenbaufe«  biefe« 
ä'hiieum«  (nod)  nicht  au«gefiibrt).  ,Vir  ba*  fofl. 
iHömifcbe  föau«  in  Seipjia  führte  er  al«  ÜBanbge: 
mälbe  au-:- :  Srutu«  als-  Siebter  über  feine  S ohne 
unb  bie  OJcutter  ber  ©rächen,  ferner  fdbuf  er  ein 

Clgemälbe:  bie  <JM)antnfte  oon  ben  iräumen  um= 
gautelt  (©alerie  3  rti  ad  in  München),  unb  "Utalmo- 
bierenbe  (Jngel,  2Danbbüb  in  ber  Chornifche  ber 
Sd)lofe!apeUeju©eimar.  3m3-1868  folgte©,  bem 
Stufe  al«  Srofeffor  an  bie  Sllabemie  ju 5Cüf|etborf. 
Sort  batte  er  ba«  Una,lüd,  inmitten  fruebtbarfter 
3-batiafcit  feine  fämtlicben  tunftlerifdjen  Stubien, 
forote  mehrere  ber  Sollenbung  nabe  gebrachte  ©es 
mälbe  unb  Karton«  beim  Sranbe  be«  Sllabemie: 
gebäube«  2Rärj  1872  ju  verlieren.  Sie  bamal« 
untergegangenen  Arbeiten  waren  Grftlinge  be«  feit 
ber  überfiebelung  in  feine  neue  Heimat  jum  2urdjs 
brueb  geloramcnen  Streben« ,  ftitooüe  3«*nung 
mit  bem  SReije  toloriftifeber  ÜBirtung  ju  oerbinben, 
ein  Problem,  beffen  vof un a  aud)  bie  neueften  SBerte 
von  20.  mit  road)fenbem  (Erfolg  anftreben.  yuerber 
gehören  bie  oier  allegorifcben  Silber  ber  Sab^S« 
Seiten  (Clgemälbe,  Siationalgaterie  Serbin).  2B. 
erhielt  1877  bei  ber  Konturrenj  um  bie  Hui* 
fdjmüdung  be«  großen  Saat«  in  bem  neu  berge« 
ftellten  Kaiferbaufe  ju  ©oölar  ben  erften  $rei«. 
©egenftanb  ber  Sarfteüung  ift  ber  Anfang,  bie 
(introidelung  unb  (Erneuerung  be«  beutf eben  Kaif  er: 
tum«,  infolge  beffen  rourbe  ihm  oom  preujj. 
Staate  bie  2lu«fübrung  übertragen,  mit  roeldjer 
SB-feitbem  befdjäftigt  ift. 
SÖWlija  (poln.  Wisüca),  Stabt  im  ruif.:poln. 

©ouoernement  Äjelje,  Krei«  sJ>intfcboro,  an  ber 
9Hba,  mit  2520  G.  Sie  Stabt  mar  lange  Seit 
Sift  ber  Üanbtage  ber  tleinpoln.  Sjladjta.  «uf 
bem  erften  foleben  hier  1347  abgebetenen  2anb: 
tage  mürbe  ba«  fog.  2üi3li3er  Statut  angenom« 
men.  (S.  unter  ̂ olniicbe«  JRedjt.) 

tömar,  bie  peite  See»  unb  £>anbel«ftabt  im 
©rofrtjerjogtum  Ü)tcdlenburg:Scbwerin  liegt  an  ber 
wi«marfd)en  Sucht,  weldje  einen  ber  beften  £>äfen 
ber  Oftfee  bilbet,  burd)  ,$weigbaf)n  nad)  Kleinen 
mit  ben  2Red(enburgifd)en  ßifenbabnen,  unb  burd) 
Sefunbärbabn  mit  9tormalfpur  mit  Ütoftod  »er: 
bunben,  ift  Si&  eine«  3lmt«gerid)t«  unb  jäblt  (1885) 

16011  6.  Sie  geräumige,  freunblicbe  Stabt  bat 
breite  Strafcen,  emen  groben,  oon  r)übfcrjen  ©ebäu: 
ben  umgebenen  5Dtarftpla&,  unb  jeiebnet  fieb  cor 
fämtlicben  anbern  medlenb.  Stäbten  burd)  oorjüg: 
liebe  Sielanlage  unb  gute«  ̂ Bflafter  au«.  Son  ber« 
oorragenben  Sauten  finb  }u  nennen:  bie2Jtarien« 
tirebe,  ein  gotifd)erSau  au«  bem  14.  3ahrt).,  mit 
80  ra  bobem  Zuvm;  bie  St.  ©eorgentirebe  (ßbor 
au«  bem  Anfang  be«  14.  3abrb. ,  Sleubau  com 

Surm  1409);  bie  St.  5Rifolai«rd)e  (1381  —  1460 
erbaut);  ber  «yürftentjof,  ein  pradjtooller  ital.  9te= 

naiffancebau.  1554  begonnen,  mit  reia)en  ̂ riefen 
in  Relief,  ben  Jroianifdjen  Krieg,  Stmfon  unb 
Seiila,  Saoib  unb  (Soliatr)  unb  ba«  (Bteidjni«  oom 

»erlorenen  Sohn  barftellenb,  1877—79  reftauriert, 
je«  2lmt«geriajt;  bie  alte  Scbule,  ein  intereffanter 
Ziegelrohbau  au«  bem  6nbe  be«  12.  $abrb.,  1882 
reftaurieTt  unb  jum  ftäbtifdien  Sllterrum«mufeum 
eingerichtet;  ba«  8lrchibiatonat«bau«  oon  St.  Ulla: 
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rien,  reftauriert  1884;  bie  SReue  SürgerTdjule,  1880 
angebaut  an  ben  libor  ber  Sominifanerlirdje;  ba« 
5Hathau«  1817—19  erbaut,  mit  febönem  Hubienj: 
faal,  1885  reftauriert;  ba«  SDIilitärlajarett  oon 
Semler,  ba«  $oftgebäube  oon  1886,  ba«  Sd)au: 
fpielbau«,  ba«  SBaffertbor  au«  bem  15.  3abjb. 
Stiele  intereffante  alte  £mufergiebel  au«  bem  dnbe 
be«  14.  ,\ohrb.  ftnb  nod)  gut  erhalten  ober  reftau: 
riert  $on  böbem  Unterrid)t«anftalten  befi«  bie 
Stabt  ein  ©omnafium  mit  JHcalfdjule,  eine  ftäb: 

tifd)e  böbere  iöd)terfa)ule ,  eine  9laoigation«.-  unb 
eine  ©eroerbefcbule. 

Sie  böuptfädjlidjften  (IrroerbSquellen  ber  Hin« 
mobner  bilben,  au|er  ben  gen)öi)n[icben  ftäbtifd)cn 
©eroerben,  5üd)erei  unb  Slderbau,  befonber«  aber 
Jöanbel  unb  Sd)iffabrt.  Sie  ftäbtifebe  JHeeberei 
beid)äftiate  (1886  )  35  eigene  Schiffe,  barunter 
2  Sampfer,  auberbem  einige  fleine  Sotalbampfcr, 
mit  jufammen  8302  SRegifterton«.  Sie  2lu«fubr 

befebäftigt  fieb  oorjug«n)eife  mit  £anbe«probutten, 
namen  tlicbj  mit  ©etreibe,  Clfaaten,  Butter  unb  Sieb. 
Ser  (linfubrbanbel  (am  lebtjaftetten  mit  ßnglanb 
unb  Sd>roeben)  b,at  oorjugSroeife  (iifen,  Steingut, 
Kalt,  namentlid)  aberöaubolj  unbSteintoblcn  jum 
©egenftanbe.  Sie  Steinlobleneinfubr  ift  bebeutenb 
unb  mirb  baburd)  befonber«  erleichtert,  tat;  ba« 
Sabnoaffer  oon  ber  JHeebe  bi«  in  ben  J&afen,  ebenfo 
biefer  felbft,  etroa  5  m  tief  au«gebaggert  ift,  fomit 
ba«  Slnlegen  felbft  ber  größten  grad)tbampfer  ge= 
ftattet,  roetebe  bireft  auf  bie  Sahn  entlaben  werben 
tonnen.  Sie  3<#  ber  Gabrilen  tyat  neuerbing« 

febr  jugenommen.  $auptgegenftänbe  ber  ̂ robuf« 
tion  finb  ßifengufi,  SHafcbinen,  didjorien,  (Siganen, 
Sad)pappen  unb  3l«pbalt  u.  f.  n>.;  eine  Sabril  oon 
dmaiUeöfen,  foroie  eine  iöoljbearbeitung«fabrit  finb 
bemertenSroert.  §emer  Ttnb  Bierbrauereien  unb 
Sranboeinbrcnnereicn  ju  nennen,  bie  ihre  Serbin: 
bungen  toeit  über  SJtedlenburg  binau«  erftreden. 
ßtna  3  km  oon  9B.  liegt  reijenb  auf  einem  hoben 
Ufer  ber  Dftfee  ba«  1867  neu  eingeridjtete  unb  1885 
in  allen  ümäclbeiten  abermal«  erneuerte  Seebab 
SB  e  n  b  o  r  f .  Sa«felbe  ift  im  Sommer  oon  2B.  mit 
Samprfd)iff  in  einer  Siertelftunbe  ju  erreichen. 

2B.  mar  1256—1358  6<mptftabt  be«  Stamm: 
lanbe«  üliedlenburg  unb  gleid)  SNoftod  eine  reiche 

danfeftabt  mit  oielen  ̂ rioilegien  unb  Freiheiten, 

^m  ©eftfälifdjen  ̂ rieben  rourbe  e«  iugleid)  mit  ber 
.n  :r  r)  di a 1 1  roeld)e  auf,er  ber  Stabt  and)  bie 
Somanialämter  Sceuflofter  unb  ̂ oel  (le«ere«  auf 

ber  oor  bem  Söi«marifcben  iüleerbufen  lieg^enben 

gleichnamigen  ömel»  umfaßt,  an  bie  Krone  c  dune : 
ben  abgetreten,  wofür  SUtedlcnburg  al«  (jntfcbäbi= 
gung  bie  3H«tbümer  Sebroerin  unb  Sta&eburg  al« 

roeltlia)e  ̂ ürftenthfimer  unb  unmittelbare  9ieidj«* 

leben  erhielt.  Stabt  unb  Jperridjaft  >ut.  rourbe 
26.  3uni  1803  für  1258000  i\)lx.  (i>amb.)  Santo 
oon  Sajroeben  an  9Jtedlenburg:Sd)ioerin  oerpfäns 
bet,  unter  ber  Sebingung,  bafs  Schweben  nach 

100  labten  gegen  SHÜdjablung  biefer  Summe  nebft 

3  ̂ro).  jabrlidien  ::, nr:en  ba«  ̂ fanb  wieber  jurüd: 
nebmen  tönne,  foba|  alfo  Sdbroeben  je«  nod)  2lm 
fprüdje  an  9B.  bat,  beren  Serroirtlicbung  allerbing« 
taum  noch  im  Sereicbe  ber  !l)töglid)teit  liegt.  3n: 
folge  bief  e«  $fanboerbältniite«  nimmt  jeboeb  SD.  im 
Sanbe  eine  befonbere  Stellung  ein  unb  ift  im 

medlenburgifchen  fianbtag  nid)t  oertreten.  £>in: 
fidjtlicb  ber  Serwaltung  bat  31*.  bebeutenbe  Sor: 

red)te.  Sgl.  Surmeifter,  «Sefcbreibung  oon  2B.» 
(2öi«m.  1857). 
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S&iämut  (Bismuthum),  in  früherer  flett  SiSs 
wat  ober  DKarcafita  genannt  (cbem.  3«4«n  Bi/ 
2ttomgeroid)t  =  210),  Hl  ein$  bcr  feltener  oortont: 
menben  Metalle  unb  tritt  meift  in  gebiegencm  3»! 
ftanbe  ober  als  Ori)b  auf.  GS  finbet  fid)  in  ®ra: 
nit,  ©neiS  unb  ©limmcrfcbicfer,  foiute  im  über: 

gangSgebirge,  in  ber  SRegel  auf  Jtobalt»  unb  Silber.- 
viängen.  Ter  öauptfunbort  für  äöismuterje  ift 
Sdjneeberg  in  Sad)fen,  aufjerbem  tontnten  Tie  oor 
in  ben  bereinigten  Staaten,  in  ̂ eru,  33olioia  unb 
Gbilc,  iowie  in  2luftralicn.  Sa  baS  2B.  meift  ge« 
biegen  oorfommt,  fo  ift  bic  ©ewinnung  beSfelbcn 
siemlid)  einfad),  ba  man  cS  infolge  feines  niebern 
SchmeljpunlteS  burcb  fluSfaigern  (MuSfd)meljen) 
oon  ber  ©angart  trennen  !ann;  baS  fo  gewonnene 
Metall  ift  aber  nie  ganj  rein,  fonbem  meift  oon 
Strfert  begleitet.  33ei  ber  93erwenbung  für  phar* 
maceutifdic  3wede  ift  eS  oon  biefer  Verunreinigung 

ju  befreien.  Siadj  SJorfdbrift  ber  §eutfd)en  $har: 
mafopöe  oon  1882  gefdüebt  bieS,  inbem  baS  2Jic> 
taU  in  einer  eifernen  Schale  mit  ber  £>älfte  feines 
©emid)tS  9ktronfalpeter  gefchntoljcn  unb  fo  lange 

gerü&rt  wirb,  bis  cS  in  ein  feines  graues  93uloer 
uerroanbelt  ift.  Sie  gefdjmoljene  ÜJtaffe  wirb  mit 
^Baffer  unter  3ufafc  von  Natronlauge  auSgetocht. 
iflcim  SMdjen  gebt  baS  Strien  in  Römng,  wäbrenb 
ein  ©cmifd)  oon  2BiSmutmetalI  unb  Drob  jurüd- 
bleibt.  SaS  gefdjmoljene  ©.  ift  ein  rötlicbroeifeeS 

iöletall,  fjlänjenb,  jiemlid)  hart,  fruftallinifcher  £er: 
tur  unb  io  fpröbe.  ba&  cS  gepulpert  werben  fann. 
ÖS  trnftallifiert  leiajt  unb  in  gut  auSgebilbeten 

IHhomboebern;  eS  fdjmiljt  bei  264°  unb  hat  ein  fpe* 
jififcheS  ©eroicbt  oon  9,79.  Sic  ̂ robuttion  oon  2B. 
belauft  ftcb  jährlid)  auf  etioa  25000  kg,  wooon 
2050U  auf  baS  fäd)f.  Grjgebirge,  3000  au}  Gnglanb 
unb  1500  kg  auf  33öhmen  (ommen.  Ser  größte 
Teil  bcS  probuucrtcn  31*.  bient  mebij.  unb  toS> 
metifd)en  Steeden.  Dffijinell  ift  baS  bafifcb  fah 

peterfaure  SBiSmut  (Bismuthum  subnitri- 
cum);  bis  1882  mar  aud)  baS  oalerianfaure 
Wismut  (Bismuthum  valerianicum)  offijinell. 
SaS  bafifch  falpeterfaurc  2B.  finbet  ferner  als 
weiße  Schminle  unter  bem  $anbelSnamen  Blanc 

d'Espagne  (f.  b.)  3lnwenbuna.  2Jtit  anbern  Tie-. 
tatlen  oereint  e3  fid)  ju  leidjtflfiffigen  Regierungen, 

me(d)e  wie  SRofeS  2Jtctall  bei  93  bis  94*  C.  ober 
roie  SöoobS  3RetaH  fdjon  bei  68°  fchmeljen.  2)iefe 
Regierungen  bat  man  früher  wcl;l  jum  Gliederen 
OUbllatfchen)  oon  öoljfchnittcn,  Srudformen,  Sie* 
reotppplatten,  fomie  aud)  als  Schnelllot  oerwanbt, 
fte  ftnb  gegenwärtig  jebod)  für  biefe  3wede  jur 
iÖebeutungSloftgieit  herabgefunfen.  Ginen  ftarten 

siöiSmutucrbraud)  bat  bic  Ginführung  ber  $or» 
jellanlüfterfarben  burd)  33riand)on  mit  ftd)  ge< 
brad)t.  SaS  SBiSmutorob  finbet  in  Heiner  ÜRenge 
Söerwenbung  jur  &erftellung  oon  ferneren  unb 

ftar!  lid)tbred)enben  ©l&fern,  bie  als  optifebeS 
tjlintglaS  foroie  }u  Stra^  (f.  b.)  benufet  werben. 

\\n  feinen  Verbinbungen  fungiert  baS  2B.  als 
breiroertigcS  ISlement.  bon  ben  berbinbungen  ba« 
ben  nur  wenige  allgemeinere  ©idjtigfeit.  Son  bies 
fen  Rnb  ju  erwähnen: 

1)  9BiSmut  unb  Sauerftoff:  SBiSmut« 
orpb  Bitüj  entftebt  bei  getinbem  (Srbi^en  beS 
bafifd)  falpeterfauren  Baljes  unb  bilbet  ein  gelbes 
^ßuloer,  welches  bei  ftärterm  ßrhihen  ju  einer 
braunen,  frpftallinifd)  erftarrenben  klaffe  gufantJ 
menfajmiljt.  3Wit  Säuren  oereint  eS  fid)  ju  9Bi«: 
mutfaljen.  ©iSmutorobbnbrat  BiO(OH),  2lm 

b^brooerbinbung  beS  nid)t  befannten  normalen 
ÖnbratS  Bi(OH),  entftebt  aU  weifeer  ̂ ieberfdjlag 
beim  SBermifdjen  einer  Söfung  eines  ©iSmutfaljeS 
mit  Natronlauge;  nid)t  in  Stltali,  woljl  aber  in 
Säuren  löslith:  oerwanbelt  fid)  beim  Srodnen  in 
^ismutornb.  ferner  ift  nod)  eine  S  i  S  m  u  t  f  ä  u  r  e 

Bi205  unb  ein  5öiSmutorqbul  BiO  betannt. 
2)  SBiSmut  unb  Schwefel:  SchwefelwiS: 

mut  Bi,Sj  bilbet  baS  üJlineral  ©iSmutglan;  unb 
entfteht  als  fdjmarjer  5nieberfd)lag  beim  Einleiten 
oon  Schwefe  wafferftoff  in  bie  faurc  SÖfttRf  eines 
SiSmutfaljeS. 

3)  SBtSmut  unb  Chlor:  SBiSmutcblorib 
BiClj.  SRctallifcbeS  ̂ BiSmut  oereint  fid)  fä)on  bei 

gewöhnlicher  Temperatur  unter  lebhafter  WÜäxmt* 
entwidclung  mit  (ihlor  ju  einer  bidflüifigcn  ÜJtaffe, 

weldje  beim  (Jrfalten  frpftalliniid)  erftarrt  (ilöiSmut: 
butter)  unb  unjerfefet  beftidierbar  ift.  GS  entftebt 

aud)  beim  fiöfen  oon  2B.  in  ÄönigSwaffer.  SIMrb 
bic  Cöfung  mit  oiel  SDaffer  oermifd)t,  fo  febeibet 

ftd)  ein  weiter  Wiebcrfchlag  oon  sBiSmutornd)lO'- rib  BiOCl  ab,  bcr  nad)  bem  2Bafd)en  mit  ©affer 

93erwenbung  als  weifee  Sdmiinfc  finbet. 
4)  SBiSmut  unbSalpctcrfäure:  SiSmut* 

nit  rat  Bi(NO,)j  entftebt  beim  £öfen  oon  SDiSmut 
in  Salpetcrfäure  unb  fdheibet  fid)  aus  ber  einge= 
bampften  Slüfftgteit  in  Aorm  oon  fdiönen  farblofen 
.Hrpftallen  aus,  bie  in  reinem  Softer  nicht  unjer* 
ieht  löSlid)  ftnb,  ftd)  aber  leicht  in  mit  Salpeter: 
f äure  oermif djtem  Sßaffer  löf en.  93  af  i f  d)  e S  9S  i  S 

mutnitrat  (Bismuthum  sub  nitricum,  Magiste- 
riii m  Bismuthi)  Bi  (NO,)  (011),  entftebt,  wenn  1  Seil 

IroftallifterteS  SiSmutnitrat  in  20  Seile  tod)enb: 

betfieS  SBajfer  unter  fräftigem  Ilmrübren  eingetra-. 
gen  wirb.  Ser  rafd)  fid)  abfclienbe  blcnbenbweibe 
9lieberfd)lag  wirb  nod)  bei&  ooit  ber  $lüfftg!eit  ge= 
trennt,  auf  einem  Hilter  gefammelt  unb  mit  faltem 
Gaffer  gewafd)en.  6S  finbet  in  ber  .^eiltunbe  unb 
aufeerbem  als  weifee  Sdjminfe  unter  bem  3Mmen 

Blaue  d'Espagne  (f.  b.)  SBermcnbung. 
4Öi«?mutblcnbc,  f.  Äief elwiSmutcr». 

SQJi^mutbntter^fooiel  wie  SD  iSmut  («Serbin: 
bungen  3).  [bungen  3). 

ttttiftnutcblorib,  f.  unter  3BiSmut(«9lerbin: 
ättteimutglan)  oberSBiSmutin,  oon  ber  d)em. 

3ufammenfefeung  Bi,S,  mit  81,»  v4Jroj.  SlüiSmut 
unb  18,78  <Proa.  Sd)mcfc(,  ift  ein  rbombifcbeS,  mit 
Stntimonglanj  ifomorpheS  ÜRineral,  welches  lang 
fäulenförmige  bis  nabeiförmige,  ftarl  (ängSgeftreifte 
jtrpftalle,  aud)  törnigsblättcrige  ober  ftrabligc 

gregate  bilbet,  oon  ber&ärte  2— 2,j,  bem  fpej.@e: 
wicht  6,4  —  6,6,  oon  lid)t  bleigrauer,  in  baS  3in«: 
weifee  geneigter  §arbe,  aber  an  ber  Ruft  balb  aelb: 
lid)  ober  bunt  anlaufenb.  Sie  mtlben  itrgftaUe 
haben  eine  oolltommene  Spaltbarleit  nad)  bem 
23racbgpina!oib.  Salpeterfäure  löft  baS  drj  rafd) 
auf  yd  farblofer  Solution  unter  Slbfcbeibung  oon 
Schwefel,  ftunborte  ftnb  ̂ obanngeorgenftabt  unb 
Miltenberg  im  Grjgebirge ,  iHebrutb  unb  33otallad» 
ÜJtine  in  Gornwall,  Slibbarhptta  in  Sdjwebcn, 
©ruben  beS  IBanatS,  ̂ Qo^PUflebirge  in  93raftlien. 

älMc<ntHtlcflicrunflcn.  IBon  ben  Regierungen 
beS  SBiSmut  mit  anbern  ÜJtetallcn  ftnb  namentlicb 
bie  ju  erwäbnen,  welche  beim  3ufammenfd)meljen 

mit  93(ci  unb  ,-inm  entfteben,  unb  bie  ftd)  burefa 
ungemein  leid)teSd)meljbarfcit  auSjeiebnen.  Turdi 
geeignete  Kombination  biefer  3)tetal!e  fann  man 

Regierungen  oon  faft  beliebigen  Sdhmeljpunlten  oon 

68*C,  aurwärts barftellen.  (S. 9( e w  t o n S,  tH  o f  e S , 
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5!B  oobdäJletatf.)  Tiefe  Segierungen  fjaBen  in  neue« 
rer  3«it  e«n<  roicbtiße  SJerroenbung  all  2llarmgeber 
bei  gu  ftarten  Spannungen  in  Tampffefieln  gefun: 
ben.  3u  biefem  Sebuf  roirb  eine  platte  einet  2e* 
aierung,  beren  Scbmeljpuntt  ber  Temperatur  bei 
CEampfel  bei  bcr  bödjften  juläffigen  Spannung 
eintriebt,  jrotfcf)cn  bem  .«eitel  unb  einer  Tampf; 
pfeife  eingefdjaltet.  Sobalb  bie  Spannung  ben 
ßeroünfAten  ©rab  überfebreitet  unb  bcrTampf  ba= 

mit  bie  Temperatur  bei  Sdjmeljpunltel  ber  l'cgie» 
rung  annimmt,  fcbmilgt  bie  platte  unb  el  lommt 
bann  bie  SBarnunglpfeife  gum  Tönen. 

«ÖiSmuutirrat,  f.  unter  SBi«mut(:23erbiru 
bungen  4). 

SBJiämutocf cv ,  ein  ftroljgelbcä  bis  licbtgrauel 
unb  grünet,  fd)immernbel  ober  mattet  DJhneral, 
roelcbel  geroöbnlid)  nur  all  febr  meiner  unb  jer- 
reiblicber  tibergug  ober  Anflug,  aud)  rcol)(  berb 
unb  eingefprengt  oorlommt,  unb  fid)  in  oielen 

VxäÜon  al«  »Jcrfe&unglprobult  bei  SBilmutglangcl 
unb  (Smplettitl  erroeift.  ßbemifd)  in  bie  in  Sal> 
*>etcrfäure  leidjt  löllidje  Subftang  SBilmutorob, 
Bi,  0, ,  mit  89,7  UJroj.  3Biimut  unb  10,s  Sauer: 
ftoff,  bod)  finben  Sierunreinigungen  burd)  Gifen, 
.tfupfer  ober  SIrfen  ftatt.  Qi  fommt  oor  im 
Grggebirge,  »u  Scbneeberg,  3°b,anngeorgenftabt, 

3oadiimltt)al.  [bungen  1). 
28iömutogt)b,  f.  unter  SBilm;::     .  in 
SSJiCmuttocif?  ift  baftfdjel  SBilmutnitrat,  f. 

unter  33  i  Im  u  t(:3}crbinbunaen  4). 
SöientototccH  ober  SBifgnioioiecfi,  poln. 
lrftengefd)led)t,  bal  1744  mit  ÜJlidjael  Seroatiul 

©rofcbetman  oon  Litauen,  aulftarb. 
ftürft  Ttmitro  SB.  mar  2ltaman  ber  SapO: 

roger  unb  madjte  burd)  Slufreijung  ber  Sataren 
unb  Surfen  ben  SSolen  oicle  Scbroierigfciten.  SJon 

ben  letztem  burd)  i'ift  aul  feinem  Slmte  entfernt, 
trat  1567  SB.  in  bie  Tienfte  ÜJtoltaul,  lämpfte  mit 
(srfolg  gegen  bie  Irimfdjen  Jataren,  !el)rtc  aber 
1561  roieber  gu  ben  SJolen  gurfid.  Tarauf  gog  er 
1563  mit  einem  Raufen  Abenteurern  in  bie  il'id. 
bau,  um  fid)  gum  dürften  berfelben  gu  mad)cu, 

roarb  aber  gejdjlngen,  gefangen  unb  im  2lug.  1564 
In  tfonftanhnopel  auf  graufame  SBeife  bingeridrtet. 
3eremia8  Stticbael  SB.,  lleinrufi.  SBojioobe, 

geb.  1G12,  geft.  22.  Aug.  1651,  ftubierte  bei  ben 

ijefuiten  in  Hemberg  unb  trat  gum  röm.  flatbolü 
gjlmul  über.  Später  beroiel  er  fid)  all  tapferer 
jelbljerr  gegen  bie  Sataren  unb  ßbmclnigfij. 

35er  Sofm  bei  lefetern,  ÜDHebael  SB.,  geb.  1638, 
mürbe  1669  gumtfönig  oon  SMen  gerodelt,  mar 

aber  roeber  im  ̂ nnern,  nod)  nad)  aujicn  ber  l'age 
geroaebfen.  Tie  dürfen  eroberten  Mamieniej, 
branbfdbafctcn  Semberg;  aul  Sdjreden  barfiber 
fd)(ofe  SB.  18.  Sept.  1672  ben  Rieben  oon  SJubgial, 
traft  beffen  Siobolien  bei  ben  Clmanen  unb  bie 
Ufraine  bem  tfofalenbetman  unter  ber  öoljeit  ber 
Pforte  oerblieben.  Sobieffi  fe&te  bie  9tfd)tbeftätu 
gung  biefel  ̂ rieben!  im  Meidjltage  gu  SBarfdjau 
burd)  unb  fammelte  neue  flräfte  gur  ftortic&ung 

bei  «riegl.  2lul  Slufregung  barüber  enrantte  siB. 
unbftarb  10.  9ioo.  1673  in  2emberg. 

SBifpcl  ober  SBinfpelj  ein  im nörbt. Scutfdj: 
tanb  bis  (Snbe  1871  gefefeltd)  gerocfeneS  ©ctreibe: 
mafe.  3«  Greußen  batte  ber  SB.  gciefelid)  24  Sd)ef« 
fei  =  13,idi  hl,  im  gröfrern  ̂ anbel  aber  getoöbntid) 
25  unb  bei  öafer  26  Sdjeffel ;  in  Hamburg  meift 
10  Sdjeffel  ober  20  3afe  (=  20  preufe.  Sdjeffel)  - 
10/W2  hl,  bei  Werfte  unb  .s>afer  aber  50  5afj;  in 

Sad)fen  24  Steffel  =»  24,si9  hl  unb  in  S3rauiu 
fd)toeig  =-  40  öimten  —  12,<ö8  hl. 

aiUffcf ,  Stabt  in  ber  preufi.  S5rooing  ̂ Jofcn, 

Meflierunglbejirt  söromberg,  ilrei*  SBirfift,  bat 
(1885)  1050  (f.,  eine  fat&.  unb  eine  coang.  $farr: 

tirdie.  —  2a3  Rittergut  Ä  l  e  i  n  SB  i  i  f  e  l  bat  150  (y . 
Riffen  beifet  ba$  Serfteljen  einer  SBa^rbeit, 

meldje  fid)  entroeber  auf  Sinnecanfcbauung  unb 
irrfabjung  grünbet  (biftor.  ober  empirifebeä  SB.), 
ober  auf  matbem.  3ufammenbänge  oon  (Sröfce, 
©eftalt  unb  3ab^l  (matbematiidjeS  SB.),  ober  auf 
bie  Stegriffe  bei  S?erftanbed  unb  ibre  ?lbbängigleit 
ooneinanber  (pbilofopbifdjce  SB.);  meift  aber  be= 
ftcht  ti  in  bem  Ergebnis  aller  biefer  CErfenntniuc 

gufammen.  Qm  fttengften  Sinne  nennt  man  SB. 
bie  burd)  ben  omang  einer  logifd)en  Temonftratiou 
gefid)erte  übergeugung,  roie  g.  $3.  bie  überjeuguug 
oon  ber  iHidjtigfeit  eine!  geometr.  Sähe«,  unb  alle* 
SB.  in  biefem  Sinne  berubt  auf  9totioenbigfcit, 

b.  b>  auf  ütuttd)t  in  bie  Unmöglid)lcit  bei  ©egen-. 
teil«,  ̂ m  roeitern  Sinne  gebort  nun  33.  aber 
audj  alle«  blofe  mit  bem  ©ebäd)tmä  Slufaefafetc, 
roie  ber  angeeignete  SBörterfcbafe  bei  ßrlernung 
einer  fremben  Sprache,  ober  bie  auliocnbig  gelern= 
ten,  obroobl  unoerftanöenen  Wormeln  einer  wiffen« 

fd)aftlid)en  ober  religiöfen  Terminologie.  S<om 
SB.  unterfd)eibet  man  ben  ©lauben  all  eine  über: 
geugung,  roeldje  auf  fubjeftioen  ©rünben  berubt. 

SBiffen,  Torf  im  rbeinpreitf?.  SlegierungSbegirl 

.doblcng,  Kreil  s.'Utentird)en ,  linll  an  bcr  Sieg, 
Station  ber  Sinie  Tcutj^ic^en  bcr  3keujjiid)en 
Staatlbabnen,  ift  SiB  eine!  2lmtlgend)tl,  giihlt 
(1880)  1914  6.  unb  bat  eine  coang.,  eine  tatl). 
S?farrfird)e.  ein  Gifcnbüttenroerf,  ferner  febr  bc= 

beutenben  Bergbau  auf  ßifenerge,  foioie  auf  *lei:, 
Mupfer:  unb  3»nterge. 

Stfiifcubc,  f.  unter  ̂ emaeriebte. 
SSiffcnfrhaft  beifet  gunäcbft  bal  SBifien  felbft 

al«  3«ftanb  bei  SBiffenben,  fobann  ber  Inbegriff 
beffen,  roaS  man  roeiö.  3m  engern  Sinne  beifet 
SB.  ber  oollftänbige  Inbegriff  gleid)artiger,  nad) 

burd)greifenben  ̂ auptaebanlen  georbneter  (5rlenut^ 
niffe.  Tiefe  an  fid)  bilben  ben  sstoff ,  bie  Dlateric 
einer  beftimmten  SB.  Tal  blofee  gebädjtnilmäfeigc 

SBifien  bicfcl  Stoff*  ift  ©elebrfaiufeit  im  unter: 
georbneten  Sinne  bei  SBorte*.  Cin  blofse*  Slggre: 
gat  rein  empirifdjer  ßrtenntnifie  ift  baber  nocb  nicht 
SB.,  befommt  aber  burd)  bie  boppelte  iHüditdit  auf 
SbUftäubigleit  unb  Orbnung  fd)on  einen  roifien 

fdjaftlidjen  Gbaralter,  roie  g.S3.  in  ber  ̂ eralbif  unb 
©cnealogie,  ber  33otanif,  SWincralogie  u.  f.  ro.  So 
fud)en  fid)  namentlid)  bie  lejjtern  gu  .rtlafienfpftcmen 
aulgubilben.  Ter  burd)greifenbe  .öauv<tgcbanle, 
bal  S?ringip  bei  Softeml  genannt,  ift  babei  ber 

Ginteilunglgrunb  für  bie  i'lrten  ber  Sicre,  ber 
Siflaugen  u.  f.  ro.  3lu«  foldjer  ©runblage  einer 
Höfa;  Suftematit  toäd)ft  bann  erft  bie  33.  im 
ftrengeu  Sinne  all  eine  Grllärung  unb  3urüdfüb: 
rung  ber  ßrfabrunglftoffe  auf  ibre  tiefern  ©rünbc 

unb  3ufammcnbdngc  beroor.  So  gelangt  man 
in  allen  SB-  bil  gu  geroifien  legten  Skingipicn,  au* 
benen  erllärt  wirb  f  bie  ftd)  aber  oom  Stanbpun!t 
einer  eiugelncu  beftimmten  SB.  aul  ntdjt  weiter  er: 
Hären  (äffen.  Tie  Uuterfucbungen,  roeldjc  fid)  auf 

biefe  böd)ften  Slrinjipien  belieben,  bilben  bann  eine 

ber  Aufgaben  ber  ityilofopbie.  2er  S'erfud),  bal 
aefamte  menfd)lid)e  SBiiien  überbaupt  nad)  allen 
feinen  oerfdjicbcncn  S)lid)tunacn  unb  ©egenftänben 
all  ein  gcorbnetcl  Softem  barguftclleu,  fübrt  311 
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bemJBegriff  einer  fuflematifcben  ßncnllopäbie.  Sflgl. 
.ftelnerid),  «2)er  Organismus  ber  SB.  unb  bie  w-- 
lofoobie  ber  QfeföW*»  (Cpj.  1856). 

aSiffenöetb,  f.  unter  Gib. 
ZSiiffmann  (öermann),  Slfrilaf orfcber ,  geb. 

1853  ju  yranffurt  a.  0.,  trat  als  Säbnrid)  in  baS 
medlenb.3nfanterieregiment  SJlr.  90  ein  unb  würbe 
1873  Sefonbelieutcnant.  3m  Auftrag  ber  2lfrifa= 
nifcben  Öefellfäaft  in  93erlin  brad)  er  im  9loo.  1880 
mit  $aul  ̂ Jogge  (f.  b.)  nach  Slfrifa  auf;  bie  beiben 

^orfcper  (anbeten  in  Soanba  unb  traten  von  hier 
im  gebr.  1881  bie  Weife  nad)  bem  Innern  an ,  mit 
ber  Slbftdjt,  in  9Jluffumba,  ber  öauptftabt  beS  mäd): 

tifjen  2Jluata  3amwo,  eine  Station  ber  Slfrifa: 
niidjen  ©efellfdjaft  ju  errichten.  3n  Kimbunbu 

(10°  fflbl.  93r.,  20°  öfti.  2.)  gaben  fte  jebod)  bieien 
%lan  auf  unb  jogen  am  ifdjilapafluffe  abwärts 
bis  ju  beffen  2JJ unoung  in  ben  Kaffai.  SJom  Kaffai 
icanotcn  fte  ftd)  oftwärtS  ju  ben  |wei  mächtigen 
93alubahäuptlingen  ÜJlulenge  unb  Jidjingenge  unb 
gelangten  nad)  Surchqucrung  ber  ftlußgebiete  beS 
Vubilafd)  unb  fiulafft  unb  ßomami  im  zlpril  1882 
nad)  5Rjangwe,  bem  wichtigen  öanbelSmittelpunttc 
am  obem  (longo.  SBäbrenb  SJogge  oon  hier  nach 
ber  SBcftfüfte  jurüdlebrte,  iehte  SB.  bie  SReife  nad) 
berDftlüfte  beS  Kontinents  fort,  bie  er  15. 9ioo.  beS: 
felben  3abreS  bei  Saabani  glüdlid)  erreichte,  als 
ber  erfte  (Europäer,  ber  außer  Serpa  S3tnto  ben  ßrb« 
teil  in  fo  niebriger  breite  oon  SBeft  nad)  Oft  burcb= 
treujte.  SRacbbem  SB.  hierauf  einen  ÜDlonat  in  San* 
fibnr  oerroeilt ,  (ehrte  er  über  5uej  unb  Kairo  nach 

Guropa  jurüd.  $m  3- 1883  übernabm  er  bie  i'ei« 
tung  einer  neuen  Grpebition  ine  Gongogebiet ,  bie 
König  Seopolb  II.  oon  Belgien  auSfanbte.  Sic* 

felbe  beftanb  aus  bem  SRilitärarstfiubwigSBolf,  ben 
fiieutenantS  oon  ̂ rancoiS,  frSWueller,  i>.  iUlueÜer, 
SdbiffSjimmcrmann  SJugSlag  unb  ben  93ud)feii: 
mad)ernSd)neiber  unb  UReger.  Cc&terer  erlag  bereits 
in  2Ralange  bem  Klima.  3m  %uli  1884  brach 
bie  Grpebtrion,  nad)  Slnwerbung  ber  ̂ Begleiter 

<BoggeS,  oon  ÜJlalnnge  auf  unb  traf  im  SRooember 

im  Öebtete  beS  2Rufenge  am  üuluaftrom  (6°  füb(. 
SBr.)  ein.  2B.S  Slufgabe  mar,  biefen  jjluß  bis  junt 
Kaffai  au  oerfolgen  unb  bann,  ben  le&tern  ftrom= 
abwärts  fabrenb,  ben  (longo  ju  gewinnen.  9iad> 
ben  Sdjilberungen  StanleuS  über  ben  toloffalen 
2Uafferreid)tum  bei  unter  bem  $lauator  in  ben 
(Eongo  münbenben  SRufi  oermutete  man  in  biefem 
ben  Unterlauf  beS  Kaffai;  es  freujte  beStjalb  cor 
ber  SRufimünbung  ein  Kämpfer,  um  SB.  nad)  feiner 
Jiafiaifaljrt  aufzunehmen.  SB.  errichtete  nad)  feiner 
Wnfunft  beim  ÜRulenge  am  Ufer  beS  Sulua  bie 
Station  Suluaburg,  als  beren  Leiter  nad)  bem  im 

3an.  1885  erfolgten  Sobe  %.  »UtuellerS  53ug«Iag  ju» 
rüdblieb.  3?ad)bem  bai  mitgebrad)te  jerlegbare 
6tar)lboot  sujnmmengefeht  unb  eine  :]ahl  großer 
Käbne  erbaut,  trat  2B.  28.  ÜJIai  mitSBolr,  5rancoi§, 
ÜJluetler,  6d)neiber  unb  198  Gingeborenen  bieXbaU 

fabrt  an,  erreichte  9.  ̂ uli  bei  Kroamoutb  bie  li~ins münbung  bei  Kaüai  in  ben  Songo  unb  17.3uli 
üeopolbüitle  am  6tan(eQ:^oo(;  biefe  r^abrt  e\\L 

fd)leierte  ben  i'auf  bei  Kaffai,  ber  3°  füblidjer  in 
ben  (longo  münbet,  als  man  oorfjer  oermutete,  unb 
bereicherte  fo  unfere  Kenntnis  oon  3nnerafri(a  in 

großartiger  SBeife.  3ugleid)  geigje  fte,  bafe  ber  Kaffai 
eine  ununterbrochene  mäajtige  fcdjiffabrtsftrabe  bis 
in«  £>erj  SlfrifaS  bilbet.  9B.  mar  ertrantt,  brad) 

jebod)  bereits  im  grübjatjr  1886  roieber  nadj  3nner* 
afrifa  auf,  erfotfebte  mit  SBolf  ben  Kaffai  noaj 

roeiter  aufwärts  unb  übernabm  bie  Leitung  ber 
Stationen  Suluaburg  unb  ©olfebaoen  (am  3u* 
fammenflul  beS  fiucbo  unb  £u(ua  gegrünbet).  33on 
2u(uaburg  auS  beabftcbtigteSB.  einen  roeitern  23or» 

ftob  nad)  Süboften  ;u  mad)en  unb  im  'Jrübjabr 1887  roieber  nadb  (Suropa  jurüdjutebren. 
Wistaria,  ̂ flanjengattung ,  f.  Glycine. 
SßJiftritfa,  aud)  Süftrifta  ober  93iftrifea,  ber 

Haliacmun  ber  SUten,  glufii  im  fübl.  SRacebonien, 
in  ben  beuHgen  tür!.  S3tlaietS  3anina  unb  Sab: 

nid)i,  entftebt  oberbalb  93ogbaSföi  aus  jioei  Duell« 
armen,  oon  benen  ber  roefthdje  auf  bem  Cftabbange 

beS  ©rammoSgebirgeS  (Boion,  Boius  Möns)  ent- 
fpringt,  roäbrenb  ber  öftlidje  bem  See  vor.  Maüoria 
entfließt,  bat  )uerft  füböft(id)e  9iid)tung,  roirb  burd) 
baS  33olu^agebirge  (C&mbumi  Montes)  nad)  üften 
abgebrängt,  zwängt  ftd)  in  ber  Spalte  jnuicteri  ben 
93ergen  S3urinoS  im  9L  unb  Sdunafa  im  fe.  Uru 
bureb ,  roenbet  fid)  hierauf  norböftlid) ,  bu r  Abriebt 
ben  2)ora  (Bermius  Möns  ber  2llten),  roätjrenb 
füblid)  oon  ber  9B.  ber  SlmarbeS  unb  ber  $bjam: 
buron  (Pierus  Möns)  oon  S9B.  nad)  SRO.  ftreiebt, 

roenbet  ftd)  auf  turje  Seit  in  ber  Stranbebene  b\u 
[tcii  unb  münbet  in  ben  (Dolf  oon  Saloniki. 

Sßtfanictoffi  (ÜJÜcbael),  ooln.  Sdmftfteller, 
geb.  1794  in  girlejoro  in  (9a(i}ten,  erhielt  ben  nie> 
bem  Sd)ulunterrid)t  in  Semberg,  ben  bubern  in 

bem  fipeeum  ju  Krjemieniec  in  9Jolbpnien  unb  ftu-. 
bierte  bann  auf  ber  Unioerfität  in  Gbinburgt).  3n 

ben  3. 1818-22  lebte  er  balb  in  Otalien,  balb  in 
N4JariS,  balb  in  Ubinburgb-  2B.  war  1823—24  $n>; 
feffor  ber  S3bilologie  in  Krjemieniec.  Uli  Seiter 
beS  (jötften  Konftantin  Hjartorpffi  ging  er  1825 
roieberum  nad)  Italien  unb  bem  fübl.  §rantteid). 
9Jon  1830  bis  1846  lehrte  er  allgemeine  (Mcfrchte 

unb  @cfd)id)te  ber  poln.  fiitteratur  auf  ber  Unioer: 
fttät  Kralau.  Später  roanbte  er  ftd)  nad)  3taKen 
unb  errichtete  in  ®enua  ein  SknlierbauS.  Ct  ftctrb 

m  9iijja  1865.  Sein  Jäauptroert  ift  bie  «@efd)id)te 
ber  poln.  Sitteratur>  ober  oielmebr  ber  getarnten 
2lufllärung^olenS(«Historyaliteraturypol8ki(ij», 
10  93be.,  Krat.  1840—57),  baS  aber  nur  bis  in  bie 
erfte  öälfte  beS  17.  ̂ ahrh.  reicht.  Slud)  gab  er  eine 
pbilofopbifcbe  Sdjrirt  über  93acoS  ÜRetbobe  (Kral. 
1834)  unb  bie  febr  roertoollen,  meiftenS  oon  (Jjacli 
bearbeiteten  ge[d)icbtlid)en  unb  litterarifd)en  Tcnh 
mäler  «Pomniki  do  bistoryi  i  literatury  polskiej» 
(4  SJbe.,  Kral.  1835)  berauS. 

8Bi<ISttUr,f.  9BijniB. 

Oäit($erb.  3ob§.),  genannt  oon  2)örring, 
polit.  Hbenteurer,  geb.  1800  ju  2lltona,  ftubierte 
feit  1817  su  Kiel  unb  3ena,  fd)lob  ftd)  ber  93ur: 
fd)enfd)aft  an  unb  fab  fid)  infolge  beffen  1819  ge: 
jroungen,  nad)  Gngtanb  ju  flüchten,  roo  er  bem 
«Morniog  Chronicle»  jablreid>e  unb  be  f  1 1  a  e  Slrtilel 

Über  beutfd;e  , 'uftänbe  lieferte,  hierauf  manbte 
ftd)  2B.  nad)  $ariS.  ̂ Jolit.  3ntriguen,  in  bie  er 
oerflod)ten  würbe,  Ijatten  1821  feine  93ert)aftunct  in 

|  ^ientont  jur  Aolae ,  unb  ba  oon  metjrero  Seiten 
feiner  £t)ütigleit  eine  größere  93ebeutung  beigelegt 

1  würbe,  als  ihr  wobl  gebübrte,  fo  warb  SB.  fünf 

3abre  lang  abwecbfelnb  in  o taiien,  Greußen,  r  1 1 er 
reid),  33aaern  unb  3)änemart  gefangen  gehalten. 
9iacbbem  er  bie  Freiheit  mieber  erlangt,  ©erheiratete 
er  fid)  1828  unb  laufte  ftd)  in  Oberfd)leften  an,  wo 
er  feitbem  lebte;  er  ftarb  22.  Olt.  1863  ju  hieran. 

SB.  bat  fetbft  feine  drlebniffe  erjäblt  in:  «Sucubra« 
tionen  eineS  Staatsgefangenen»  (Siraunfcbw.  1827) 
«Fragmente  aus  meinem  Seben  unb  meiner  3eit» 
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(493be.,  SBraunfdjro.  1827—30)  unb  *2flein  Ougcnb: 
leben  unb  meine  SJIcife»  (£pj|.  1832). 

28iteodf,  baS  uörblicf>fle  ©ouoernement  in 

9öcft--  obet  ffieifiru&lanb,  mit  bec  gleichnamigen 
.Oauptftabt,  Wellie«  ein  Slreal  oon  45 166  qkm  mit 
(1886)  1 201 224  (S.  in  elf  Streifen  umfa&t,  tarn  mit 
bem  ©ouoernement  9Jtabilem  im  ̂ .  1772  oon 

Wen  an  9ta61anb  unb  führte  1796  —  1802  mit 
UJiobjlcw  ocrcint  ben  9tomen  beS  ©ouoernements 
Stfeiflrufelanb.  Ter  ©oben  beS  SanbcS  ift  oölliße 
(Sbcne,  teils  aus  Üfjonerbe,  teils  aus  Sanbfd)ollen 
beftefjcnb,  unb  an  oielen  Stellen  mit  l)crrlid)en 
Salbungen  bebedt.  Sab,[xc\d)t  Üanbfeen,  Slüffe, 
barunter  bie  Tüna,  unb  ÜKoräfte  bemäffern  baS 

Vanb,  unb  bie  guten  2öeibepläljc  babeu  eine  be= 
beutenbe  Siieb,md)t  Ijeroorgerufen.  Hderbau  unb 

'■jorfttultur  bilben  inbeS  bie  S)auptnalmingSouellen 
ber  (Sinwobner.  Tiefelbcn  finb  ber  SHeligion  nad) 
teil«  lattjoUtd),  teils  gried)ifd)  unb  gehören,  mit 
SluSuabmc  oon  86587  ftubeu,  bem  poln.,  lett., 
gro&ruff.  unb  meiflruft.  SSolfSftamme  an.  Taneben 
trifft  man  nereinjelt  aud)  Teutfdje  unb  wenige  Za* 
tavtn  unb  3igeuner.  Ter  ftäbtifc&c  unb  ber  tfanb: 

abel  betteln  faft  nur  aus  t'okn.  Ter  burd)  bie 
Tüna  unb  ben  ÜBcreftnalanal  begünftigte  öanbel 
mit  ©erreibe,  6anf,  Sein,  £>anf|amcn,  5Dtaften, 
SJauriolj.ööuten^alg/IÖa^S^onig/Bollcu.f.ro. 
ift  faft  ganj  im  Verrieb  ber  ftauptftabt  üßi  = 
tebSt.  Tiefe  liegt,  oon  2ttoräften  umgeben,  auf 
beiben  Seiten  ber  Tüna,  an  ben  <§tfenbal;nen 
TünaburgrSB.  unb  DrekSB.,  ift  mit  alten  ̂ eftungS« 
werten  oerfeljen  unb  jäl)lt  (1H85)  54676  (S.,  barun» 
ter  febr  oiele  $uben.  Tie  Stabt  bat  29  aried)., 
bret  tatb«  unb  eine  prot.  Stirdje,  ein  laiferl.  6d)lof?, 
ein  ©umnafium,  ©erbereien,  Sud);  unb  anbere  fta= 
brifen  unb  einen  Staufljof.  Scrütjmt  ift  ber  ü)tet 

oon  5©.,  ber  Ijäufig  ins  innere  OiufelanbS  auSge* 
füljrt  roirb.  Tie  ältefte  Stabt  beS  ©ouoernements 
unb  überhaupt  oon  ganj  äüeijjrufelanb  ift  $olocf 
(f.  b.).  Habere  burd)  .fianbcl  unb  Vcrfebr  auSge: 

jeidjnetcStäbte  finb  Belifd)  (1885)  mit  16372  (*.. 
Tünaburg  (f.  b.)  unb  Kernel  mit  7310  6.  überall 
werben  oiclbefucbte  ool>rmör!tc  abgehalten. 

äSBitcnaßcmph',  bie  fianbeSoerfammlung  in 
Gnalanb  jur  Bcit  ber  3lngelfad)fen  (f.  b.). 

attirljani,  Stabt  in  ber  engl.  ©raffc&aft  Gfier, 

rechts  am  $ant,  Station  ber  fiinien  i'onbon^ol« 
dKlter»3pSroid)s9?oriDid)  unb  9Mbon:93raintrce 
ber  ©rcat.eafternbabn.  jäbjt  (18äl)  2966  G.  unb 
bat  eine  3fluftcrroirtfd)aft. 

ittübcrit  (nad)  Dr.  SiUtbering,  ber  barin  1784 
juerft«luftfaure  Varntcrbe»  nadjwicS,  benannt),  ein 
vbombüdjcS ,  foioo&l  in  ben  S8infeioert)ältnilien, 
als  in  ber  Sormauebilbung,  als  in  ber  Neigung 
jur  3n)iUingSs  unb  TrillingSbilbuug  mit  bem  3lra= 
gonit  oöllig  ifomorpfyeS  Mineral,  weldjcS  aber 

meift  fugelige,  traubige  unb  berbe  Aggregate  oon 
trufiger  Oberfläche  unb  rabial»ftängeligcr  2ertur 
barftcllt;  cS  ift  farblos,  meift  lid)tgraulid)  ober 
tgelblid)  gefärbt,  burdjfdjeinenb,  l;at  einen  im  Vrud) 

fettartigen  0laSglait3,  bie  öärte  3— 3,5,  baS  fpe: 
jififdje  ©cwidjt  4,s-4j.  (Sljemifd)  ift  eS  foljleii: 
faurer  33ari)t,  oor  bem  fiötrobr  färbt  cS  bie  glannne 
gelblid)grün,  in  nict)t  ju  toitjentrierten  Säuren  wirb 
cS  unter  Traufen  gelöft.  Tie  ibleierigänge  beS 
nörbl.  dnglanb,  iueld)e  im  Scrglatt  unb  Stein: 
(oblengcbirge  auffegen,  ftnb  örtlidj  rcid)  an  biefem 
Ü)lineral,  fo  ju  Sllfton  Iii  oor  in  (Sumberlanb,  MxU 
lorofielb  unb  ö«f^am  in  Slortb.umberlanb,  Single* 

aonofr1otion9.L»rtif!)n.  13.  «itfl.  XVI. 
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far!  in  Cancafljire,  Sfiropfbire;  unBebeutenb  finb 
bie  SJortommnifje  oon  £cogaug  in  Saljburg,  oon 
^eggau  in  Steicrmarf.  Soarmblütigen  Sieren  ift 
ber  ein  töblidjeS  ©ift,  weil  fid>  barauS  im 
2Mut  unlöSlidjcS  Jöan)umfulfat  bilbet,  roelajeS  bie 
Gapillargcfäfee  oerftopft;  in  (Snglnnb  roirb  er  bal)cr 
3ur  Vertilgung  ber  Watten  oerroenbet. 
mtmtdtiöci ,  \ .  %  i  b  f  d)  i  »3 n  f  e  l  n. 
$8itim,  %n%  in  Oftribirieu,  entfpringt  mit  bem 

einen  2lrm  am  Dftabb.ang  beS  fflailalgebirgeS,  mit 
bem  anbem  in  Seen  am^u^c  beS  SeftabhangeSbeS 
SablonojgebirgeS.  Ter  Oberlauf  gebt  burd)  febr 
gebirgiges  Jerrain  unb  begrenjt  föblid)  unb  roeft: 
lid)  baS  fog.  ©itim:$lateau.  Ter  weitere 
norbweftl.  Sauf  bilbet  anfangs  bie  ©renje  jroifdjcn 
Jransbaifalien  unb  bem  ̂ a(utslifd)en  ©ebtet, 
bann  jmifc^eit  le^term  unb  bem  Srluttftfötn 
©ebiet,  worauf  rcdjtS  bie  ÜJlflnbung  in  brei  Firmen 

red)tS  in  bie  £ena  erfolgt.  Tie  ©efanitlciuge  be«> 
beträgt  2000  km.  öauptnebenflüffe  fmb  bie 

Htjpa  unb  Ü)iama.  TaS  Sylu&gebiet  ift  rcid)  an 

s4Jel3tieren ,  barunter  pöbeln,  oon  benen  alljä^rlid) 
gegen  1200  gefangen  werben. 

äöttfotöilf ,  Gifenwcrl  bei  Dftrau  (f.  b.). 

Xüittotoo,  Stabt  in  ber  preufi.  ̂ rouinj  s$ofen, 
WegierungSbejirl  5Jromberg,  ÄrciSönefcu,  jäljlt 
(1885)  1611  barunter  1150  $olen,  unb  bat  eine 
fatb.  unb  eine  eoang.  Kirch*:.  TaS  bid)t  babei  gc= 
legcneTorf  unb  9littergut  ÜBitfomo  bat  360 (5. 

Sttüloof,  brüffcler  iMdjorie,  f.  u.  l£id)oric. 
aöirneli,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdiaft  Orforb, 

am  SHMnbrufl)  (9lcbenpn&  ber  2b.emfe),  Station  ber 
Üinie  Orforbs^airforb  ber  ©rcat.aBefternba^n, 
jäljlt  (1881)  3017  6.  unb  bat  £anbfrbuf)fabrifation. 

SSilolb  (eigentlid)  SBitowt),  ©rofifurft  oon 
Litauen,  war  ber  §nfel  ©ebiminS  (f.  b.)  unb  ber 

Sol)n  beS  lit.  ©ro^fnrftcn  Jtiejfrut.  3Iaa)  langem 
Streite  um  bie  £errfd)aft  mit  3agcllo  (f.  b.)  unb 
nad)  mannigfadoen  oergcblidjen  SkrfuQtti,  mit 
^ilfc  ber  Teutfd)cn  Slitter  Litauen  für  fid)  31t  et» 
obem,  föl)nte  er  ftd)  mit  3ageüo  aus  unb  lieb  fid; 

mit  ib.m  jugleia)  1386  in  Stralau  taufen.  Tod)  3a« 
gello  übergab  IMtauen  an  Stirgiello,  feinen  Jtfrubcr, 
unb  erft  und)  neuen  Stampfen  1392  errang  9B.  oon 
^agcllo  bicScberrfdjungSiitauenS,  baS  barauf  um 
ter  iljm  3ur  bö^ften  iüiadjt  gelangte.  bemül)tc 
Ttd)  nidjt  nur,  baS  Sanb  ?u  fultioieren,  Qanbel  unb 
©emerbc  3u  förbern,  fonbern  er  eroberte  aud)  ̂ o* 
bolien,  Stiew  unb  SmoleuSt  unb  madtte  in  Striegen 
mit  ben  Staffen,  ben  Sataren  unb  ben  OrbenSrittem 
feinen  tarnen  berübmt.  Qx  ftarb  1480  in  Sroti. 
Straficwiti  befang  30.  in  einem  epifd)en  ©ebid)t. 

2üitt(3an  be),  berftbmter  nieberlänb.  Staat?: 
mann,  geb.  1625  in  Torbrerijt,  war  ber  Sofm  beS 
bortigen  iöiirgcrmeifterS  3oiw  be  Stf.,  ber  als 
©cgner  beS  ̂ irin3en  SBil^elm  II.  oon  Orauicn  ge: 
räume  3<«t  gefangen  fafe.  Ter  Soljn  erbte  00m 
Sater  ben  öa&  gegen  baS  S)au3  Dranien.  9?ad) 
forgfältiger  SluSbilbung  trat  er  in  bie  Tieuftc  feiner 
il>aterftabt.  Qx  war  einer  ber  Teputicrten,  weldjc 

bie  Stänbc  ber  v4kouin3  ftollanb  1652  nad)  See- 
lanb  fdjidten,  um  biefei'anbfdjaft,  weldie  bieÜBürbc 
eines  ©eneraltapitänS  auf  ben  3weijäbrigcn  ̂ >rin= 
3en  Silljelm  III.  oon  Oranien  übertragen  wollte, 

baoon  abzubringen,  unb  feine  JBcrcbfamleit  enoarb 
ihn  hier  baS  allgemeine  Vertrauen.  Seitbem  galt 

SU,  alS'3fil)rer  ber  rcpublilanifd):ftänbifd)en  Partei, 
bie  bem  £»aufe  Dranien  alle  lUncfjt  511  cntv.cb.'Ji  unb 
bie  Stattljalterfdjaft  gänjlid)  aufjufjcbcn  ftrebte. 
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<£urd)  benSriebenSfdjluftmUörofumtannten  1654, 
ber  bte  geheime  93ebingung  enthielt,  baft  baS  £>auS 
Cranicu  von  allen  StnatSämtcrn  auSgcfdjloffen 

fein  iollte,  gewann  biefe  Partei  uollenbs  bie  Obers 
Ijanb.  SJunmebr  übte  5ö.  als  ©rofepenfionär  (2anb* 
ftjnbifuS)  ter  33rooin3  öollanb  viele  $ab,xt  ben 
widjtigften  tfinftuf?  im  Staatsrat  unb  wirfte  babin, 
bn&  bic  SHepublil  fid>  mögltd)ft  uon  ben  Sänbetn  bcS 
Kontinents  fernhielt.  Xagegcn  warb  bet  Kampf 

mit  Portugal  um  ben  33cftB  ber  Kolonien  in  93ra= 
ftlien  unb  Dftinbien  fortgcfcht  unb  ein  «seetrieg 

gegen  ©rofcbritannien  1664—67  rfibmltd}  beftanben. 
(Sine  nicberlänb.  flotte  wirlte  jufammcn  mit  bem 
©roben  Kurfürften  ftriebrid)  SfcUbclra  uon  93ran« 

benburg  1658,  um  ben  eroberungsluftigen  Sä)we- 
bentömg  Marl  X.  ©uftav  aus  Sänemart  ju  ver= 
treiben.  Sie  Jripleallianj  uon  1668  jroifajen  ber 
SRepublil,  ©roftbritannien  unb  Sdjwebcn  nötigte 

ben  frnitj.  König  fiubwig  XIV.,  ben  fog.  $cuo: 
lutionStneg  ju  beenbigen  unb  auf  bie  oolljtänbige 
Eroberung  ber  fpan.  lieber (anbe  ju  oeriidjten.  3m 
*wifd)cn  war  $rin)  SlUlbelm  III.  aufgewaebfen  unb 
fud)te  mit  £ilfe  ber  oranifdjen  gartet  baS  änfeben 
fcincS  .fcaufeS  roieberbcrjuftellen.  dagegen  fc&te 
20.  e«  burd),  bafe  bie  34rooini  öollanb  im  $ej.  1667 
bie  etattfjaltcrfcyaft  auf  immer  abfe^affte  unb  bie 
9Hürbe  eine»  ©eneraltapitänS  mit  bem  Slntt  eines 
^rouinjialitattbaUerS  für  unvereinbar  erflärte. 

2Iud)  bie  ̂ rovin$.en  Utredjt,  ©clbern  unb  Dbcrgffcl 
uabmen  bicS  fog.  «beitänbige  CSbift»  an.  SUS  aber 
£ubwia  XIV.  1672  bte  nicberlänb.  9iepublit  mit 

einem  »ngriff  bebrobte,  fam  eS  su  einem  vollftän» 
bigen  polit.  Umfdnoung.  9Äan  berief  jefct  ben  ̂ rin= 
jen  SÖMlbelm  III.  sum  ©eneralfapitän  ber  Dlcpubli! 

wie  auä)  jum  <StnttI;attcr  von  ipollanb,  wäbrenb 
SD.  von  feinem  Slmtc  a(S  ©roftpenfionär  ;unut 
treten  mufete.  .@lcid)seitig  würbe  gegen  feinen 
93ntber,  ben  93ürgermeifter  von  3)orbred)t,  Gor« 

netiuS  be  38.,  geb.  25.  'Mm  1623,  bie  Slm 
flagc  erhöhen,  bnjj  er  bem  93rin3en  2ßilbelm  III. 
nad)  bem  2eben  getrautet  Ijobe ,  unb  obwobl  ber« 
felOe  foflor  unter  ber  Roller  feine  llnfdmlb  bc« 
teuerte,  verurteilte  ber  ©criebtsbof  ihn  jur  93er; 
banming.  SllS  21h  20.  S(ug.  1672  feinen  Stoiber 
aus  bem  ©efängniS  im  öaag  nhholen  wollte,  fam 

eS  bafelbft  ju  einem  Stuflauf.  Ter  aufgeregte 
^öbcl  erbrad)  baS  ©efängniS,  ermorbete  beibe 

33rübcr  unb  miftbanbelte  fogar  bie  i'cicbcn,  ol)ne 

bafe  bic  Dbrigfeit  energifd)  eim'djritt.  Ülud)  warb niemals  eine  weitere  ltnterfud)ung  wegen  biefer 
Vorgänge  angcftellt.  Unter  ben  Sd)iiftcn  2b\S  fiub 
feine  «Memoires»  (NcgenSb.  1709)  unb  feine  ©riefe 

(6  Söbe.,  öaag  1723—25)  bervo^ubeben.  93gl. 
ullistoire  de  la  vie  et  de  la  mort  desdeux  illustres 
frercs  Corneille  et  Jan  de  W.»  (2  93be„  Utred)t 
1709);  Simons,  «Jan  de  W.»  (2  93be.,  Slmfterb. 

1832—36);  .Unottenbclt,  «Geschiedcnis  der  staat- 
kuutlc  van  Jan  de  W.«  (Slmfterb.  1862);  ©ebbeS, 
ullistory  of  the  admiuistration  of  John  de  W.» 
(Üb.  1,  Öonb.  1879). 

ftfiittc,  SlU'ifepfennig,  eine  frühere  Scbcibc* 
münjc  bcS  nörbl.  Seutfdjlnnb ,  £äncmar!S,  Sim 

lanbS,  weldje  ben  4».  2eil  einer  i'übifcben  ober 
SMuiicben  2)iart  311 16  Shilling  galt. 

iHittc  (^obannbc),  ruff.  Slrdjitcfr,  f.  Tc  33  i  tte. 
älMttc  (Marl),  beittfd}er  iHcdjtSlcbrcr  unb  au& 

gejcidjnctcr  Mcnner  ber  ital.  i'itterntur,  geb.  1 .  ̂uli 
1800  311  Üodjau  bei  Amalie,  wo  fein  SJatcr  (geft. 
1.  2Iug.  1815)  bamals  Pfarrer  wnr.  Sie  gort« 

fdjritte,  bie  ber  junge  38.  in  feiner  töinbbeit  na; 

mentlid)  in  Spraken  mad)te,  erregten  in  iener  ;',oi  t 
Sluffeben,  was  ben  3iater  fpäterbin  veranlagte,  bie 
«GnieljungS«  unb  93tloungSgefdjicbtc»  btS  6obneS 

(2  <Bbe.,  2pj.  1819)  berauSjugeben.  3m  3an.  1810 
beftanb  ber  Knabe  auf  ber  £botnaSidju(e  3U  Scipjig 
baS  Slbiturienteneramen,  worauf  er  als  Stuben t 
ber  bortigen  llniuerfität  inrmatrituliert  warb.  Sluf 
Slnorbnung  beSÄönigS  öieronumuS  vonSBeftfalen, 
xvl  beffen  Königreid)  aud)  ̂ alle  geborte,  besog  inbeS 
ber  Knabe  unter  Aiihnina  feines  93aterS  bte  Unu 
verrttät  ©öttingen ,  wo  er  vier  3abrc  lang  biftor., 
linguiftifcben,  matbem.  unb  pbilof.  Stubien  oblag. 
3m  3an.  1813  erfd)ien  feine  (at.  9Ibbanb(ung  über 
bie  Kondjoibe  beS  DiitomebeS,  eine  Kurve  beS  vier« 
ten  ©rabcS,  auf  ©ruub  beren  er  ftd)  10.  Jlpril  1814 
m  ©ie^en  bie  pbilof.  $ottorwürbe  erwarb.  äB. 

ftubierte  1814—16  in  £eibelberg  ̂ urisprubens  unb 
bevoaib  ftd)  im  Sßinter  1816/17  an  ber  Univerfttät 
Berlin  um  baS  SRcdjt,  Sorlefungen  ju  balten,  fanb 
aber  babet  wegen  feiner  ̂ u^enb  lebhaften  Bibers 
fprudj  von  $rofefforen  unb  Stubenten.  Gr  ging 
baber  mit  Unterftütmng  beS  Königs  von  $rcuj;en 

einige  3abre  auf  Reifen.  2B.  wibmete  ftd)  wäbrenb 
feines  mebr  als  jweijäbrigen  SlnfentbaltS  in  fjtalien 
|um  leil  ben  jurift.  forfdjunaen  in  ben  33iblto< 
tiefen,  vorjugSmeife  aber  bem  ̂ tubium  ber  Kunft« 
gefd;id)tc  unb  ital.  fiitteratur.  9laä)  feiner  öeim« 
lebr  laS  er  feit  1821  in  Breslau  9te*tSwiffcnfa)att, 
würbe  1829  orb.  ̂ rofeffor  unb  1834  als  folcper 
na*  £mlle  verfeht.  Seine  jurift.  Sdjriften  betrafen 
früper  uonugSweife  bie  Duellen  beS  röm.  JMecbtS, 
bann  wanbte  er  ftd)  mit  Vorliebe  bem  bosant. 

9led)teju,  von  bem  er  mebrerc  Stüde  juerft  berauS« 
gab.  Später  fdnrieb  er  mebrereS  über  preufi.  9ted)t, 

j.  93.  «^a*  preub.  ̂ nteftatetbre^t,  aus  bem  ge« 
meinen  beutfdjcn  SHcd)te  entwidelt«  (2p3.  1838). 
Seine  3)iufseftunbcn  wanbte  er  fortwäbrenb  bem 
Stubium  ber  ital.  Sitteratur,  vor  allem  Nantes  ju. 

2tufeer  einer  überfefeung  bcS  «Decamerone»  von 
93occaccio  (3.  Slufl..  3  Söbe.,  £pj.  1859)  gab  er  mit 
Kannegießer  eine  Überfettung  unb  drllärung  von 

Nantes  «2nrifd)en  ©ebi'd)ten»  (2.  Hilft,  2  «be., 
2P3.  1842—43)  btrauS.  Jjm  %  1862  folgte  eine 
tritücbe  SluSgabe  beS  Original terteS  ber  «Divina 
Commedia»,  eine  <yrud)t  langjäbrigcr  ̂ orfebungen, 

unb  eine  metriftbe  Überfettung  mit  Kommentar 
(3.  Slufl.,  2  Sibe.,  »erl.  1876).  Sion  2)anteS  lleinern 

Sdjriften  gab  er  bie  «Monarchia»  (SJien  1874)  unb 
bie  «VitaNuova»  (S?px.  1876)  berauS;  fpäter  er« 

ftrjienen  von  il)tn  nod)  «2)ante=;\orfd)ungen»  (Q3b.  1, 
£alle  1869;  93b.  2,  öeilbr.  1879).  8lud)  bie  31n» 

regung  3U  ber  im  Sept.  18(55  unter  bem  s)koteftorat 
beS  KöitigS  'MKxnn  von  Sacbfcn  gegrünbeten 
2)euti(ben  5)ante:Öefell)cbaft  ging  von  ibm  nuS. 
2B.  ftarb  6.  3)lär3 1883  in  Salle. 

ä&itrcboom,  weifter  Kapwein  (f.  b.). 
iltMitcfiitb,  Sacbfenbenog,  f.  ffiMbuf  inb. 
«öittefino  (beutfeber  Öucllenfdjrif tfteUer) ,  f. 

©ibutinb. 
äöittcftnb,  Solbab  in  ber  preuf;.  93rovinj 

Sncbfcn,  2  km  nörblidj  von  öalle,  jur  ©emeinbe 
©iebidjenftcin  gebörig,  war  als  Saline  fdjon  jur 
3c.it  ber  fädjf.  Kaifer  belannt,  würbe  aber  leit 

1263  aufgegeben;  erft  1702  würbe  bic  Duelle 
wieber  aufgejunben  unb  bis  1711 3ttr  Sal3gewin« 

uung  benutzt.  Seit  1816  wirb  fie  als  Heilquelle 
gegen  Slrofcln,  CaricS,  9lbcumati*muS,  öt;fterie, 
>>ntitfran!bciten  u.  f.  w.  gebraucht.  93gl. 
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«übet  bic  SBirtfamlett  be*  Solbabe*  unb  Salj» 
brunnen*  2ö.»  (2.  StufL  £alle  1854). 

SöirteftnbSbera.,  f.  unter  Porta  West- 
pbal  ica. 
UM tt cleb ad),  ba*  3  tamm  1: im*  ber  cOcmaltflen 

£ersögc  oon  ©apern  unb  oon  ber  fUfalj  unb  be* 

gegenwärtigen  bapr.  König*gefdUed)t*,  bereit: 
tel*bad;er,  lag  im  jetügen  Oberbapem  bei 
Miebach.  G*  würbe  1209  von  ©runb  au* serftört, 
unb  feine  Stätte  bejeidmet  gegenwärtig  eine  Äirct>e 
unb  ein  15  m  hoher  Cbeliöf.  (3.  6  feuern.) 

£er  erfte  befannte  2ßittel*bad)cr  war  JDtartgraf 

"  fiiutpolb  juSlnfang  be*  10.3abrh.,  ein  ©erwanbter £ubwig*  be*  Kinbe* ;  er  nahm  ben  i£>erjog*titel  oon 

dauern  an  unb  fiel  907  unweit  ̂ refsburg  gegen  bie 
UUiigooren.  S ein  Sohn  Arnulf  lehnte  ürfi  gegen 
König  Konrab  I.  auf,  würbe  aber  befugt  unb  fdjloft 

921  mit  öeinria)  I.  Rieben.  Stach  feinem  2obe  937 
gab  Kaifer  Otto  I.  ©apern  nicht  ben  Söhnen  Sir» 
nutfv,  fonbern  beren  Oheim  ©ertpolb,  unb  nadj 
beffen  Sobe  947  feinem  eigenen  ©ruber  £einricp\ 

Slrnulf*  gleichnamiger  Sopn  nannte  ftch  ̂ fahgraf 
oon  Sönnern  unb  ©raf  oon  Scpepern.  5>ie  3iacp: 
tommen  Jlrnulf*,  ber  al*  2eünepmcr  an  ber  33er« 
fdjmörung  fiiubolf*  gegen  Man  er  Otto  954  beim 
Sturm  auf  !)icgen*burg  fiel,  »erlegten  ihren  Ste 
1108  oon  Sdjepcrn  nach  SB.  unb  nannten  fiep 
©raren  oon  Sö.  Otto  I.  (f.  b.)  erhielt  1180  ba* 

Serjogtum  ©apern  jurüd.  Otto*  Sopn  unb  Racp» 
f otfctcr  fiubwig  I.  (1183  —  1231)  oermäblte  feinen 
Sohn  Otto  ben  erlauchten  (1231—53)  mit  einer 
Softer  be*  s$falsgrafcn  .vuunrid),  ber  ohne  mann 
liebe  Stacht  ominen  ftarb,  worauf  bie  IHbempfalj  an 
ba*  Saud  9B.  tarn,  9tad)  Otto*  £obe  1253  würbe 
fein  Öanb  geteilt  unter  feine  Söpne  Subwig  II., 
ber  bie^falj  unb  Oberbapern,  unb£>einrid),  ber 

Siieberbapern  erhielt.  (S.  ©apern  unb  s}Sfalj.) 
Sie  Kurwürbe,  anfangs  oon  beiben  Sinien  gemein» 
fam  geübt,  blieb  infolge  einer  Serfügung  unter 
.Viatier  Karl  IV.  bei  ber  pfüUifdj:  wittelsbacpiicpen 

Sinie,  bi*  im  SBcftfälifcben  ̂ rieben  bie  Kurwürbe 
au  ©apern  übertragen  unb  für  bie  $falj  eine  neue 
oefdjaffen  wnrbe.  SJtit  SJiar  Sofepp  erlofcp  1777 
ba*  SÜittetebachfcbe  vtau*  in  kapern,  ba*  nun 
an  bie  pfälsüdbe  fiinie  fiel.  Kurfürft  SJtarimilian 
nahm  1806  ben  König^titel  an.  ©gl.  ©öbmer, 
«SöitteUbacbifcbe  Siegelten»  (Stuttg.  1854);  Söitt* 
mann,  «Monuraeuta  Wittelsbacuusia »  (2  ©be., 
SJtüncp.  1857-61). 

SSittett,  Stabt  im  preufc.  9tegierung*be}irt 
Srn*berg,  9  km  oon  ber  Atrei*ftabt  ©oepum,  an 

ber  pier  fepiffbar  werbenben  Stuhr,  Station  ber  i'ts 
nien  2>ortmunb:öagen  unb  Sangeubreer»2öttring« 
paufen  ber  ̂ reuftifeben  Staat*babnen,  bat  fid)  in 
ueuerer3cit  infolge  be*  icpwtingbaf  ten  ©ergbau:  unb 
Siibtiftricbetriebe*  immer  mehr  erweitert  unbsäblte 
1885  bereit*  23903  6.  (gegen  3444  im  1843). 
2ie  Stabt  ift  Si&  eine*  2lmt*gericpt*,  eine«  ©erg» 
nmt*  unb  einer  Stcid>*banfneben)telle ,  pat  eine 
coang.,  eine  röm.»fatp.  unb  eine  oltfatb.  Kirdje, 
JHealgpmnafium ,  eine  böbere  JöAterfcpule,  ge? 
wcrbli^e  ̂ ortbiloungöici)ule  unb  Siergooricbule. 

2>ie  wia^tigl'ten  3nbu|'trie=(Jtabliffemcnt*  ftnb  baä grofee  ©unitablwer! ,  bic  öauptwerfftätte  ber  Skr* 

gi]'ct):ü){ärfif<öen  Gifenbapn,  mehrere  ©aiswerfe, tSifcngicfeereien,  ü)inf^ineib,^ampffefiel»  unb  Sei» 
lenfabrilen,  swet  grofee  0(a§l;ütten  für  Safelgla*, 
jwei  ©oennitatten,  eine  Sampf branntweinbrenne! 
rei,  ein  ̂ afierwerf,  jwei  ̂ ampfmfll;len,  Ming« 
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öfen  für  Saujiegel  unb  eine  3"ßeTet  für  G$amotte* 

fteinc.  SBon  Moljlenwerlen  ift  bemer!en*wert  ^ran: 
0ta  Tiefbau,  lonfolibiert  mit  Hamburg  Ücfbau. 

ülMttcnbcrn,  MreiSitabt  im  ftegierungäbejirt 
Werfcburfl  ber  preu&.  $rouinj  SaaSfen,  an  ber 
Glbe,  über  me($e  eine  276  m  lange  fteinerne  ©rüde 
unb  eine  294  m  lauge  (Eifenbabnbrüde  f übrt,  Sta> 
tion  ber  £inien  2}etUn=öaüe  unb  galfenburg=5){ofe: 
(au  ber  ̂ reufuichen  Staat*bal)nen,  war  bi*  1873 

(>-eftung  britten  Stange*.  38.  ift  3iu  eine*  silmt*ge» 
ridjt*,  pat  jwei  Kirchen,  brei  Sorftäbte,  griebridj*« 
ftabt,  dliteroorftabt  unb  6ch(o|oorftabty>  bie  erft 

feit  1817  entftanben  fmb,  ein  v^rebigerfeminar,  ein 

©pmnafium,  eine  höhere  Söcpteri'dmle,  ein  öebanv mcmCehrinftitut  unb  ein  fefte*  Schlofe,  ba*  früher 
eine  Reit  lang  al*  turfürftl.  Slefibeni  biente,  bei 
bem  ©ombarbement  oon  1760  aber  faft  gänjlicp 
jerftört  würbe  unb  in  einem  ber  noch  erhaltenen 
jwei  lürme  ba*  1803  geteilte  fäcbf.  ©ciamtarchio 

enthielt,  unb  johlt  (1885)  13856  &,  welche  sü>olI:, 
fieinäUnbStrumpfwebere^fieberbereitung^rannts 
weinbrennerei  unb  ©ierbraucrei  treiben.  S!ie  ehe» 
mal*  bebeutenbe  Suchfabrifation  tiat  aufgehört, 

©cfonber*  mertwürbig  ift  ba*  berühmte  gro|e  &(-- 
mälbe  uon  i'ufa*  (iranaep  in  ber  Stabttircpe.  2>a*« 

felbe  fteüt  ba*  Slbenbmahl  bar,  wie  Cbrii'tu*  bem 
fjuba*  ben  SBifien  reicht,  unb  enthält  redjt*  bie 
-laufe,  oon  iRelanditlion,  (inl*  bie  ©eichte,  oon 

s4>omeranu*  oerrid)tet,  unter  biefem  brei  fachen 
öauptbilbe  aber  ben  ©efreusigten  unb  fiuther  pre= 
bigenb.  ferner  fmb  ju  erwähnen:  ba*  iHathau*, 
1523  im  ©au  begonnen,  mit  oerfebiebenen  hiftor. 
l[){erfwürbig(eiten,  befonber*  au*  ber  3eit  be* 
Sreifeigjabrigen  Krieg*;  ba*  frühere  Sluauftiner» 
flofter,  worin  jefet  ba*  31.  Oft.  1817  oon  ftriebrid) 

SBilhelm  III.  gegrünbete  s4>rebigerfeminar  ift,  einft 
oon  Luther  bewohnt,  beffen  Stube  man  noch  in 

ihrem  alten  3uftanbe  geigt ;  ba*  £'utberhau*,  jefet 
ftiloollrenooiert,  enthält  in  feinen  Sälen  bie  Suther- 
hnile,  eine  Sammlung  wertooller  ©Uber,  Sluto» 
grapben,  Schriften,  2Rcbail(en  u.  f.  hj.,  auf  Sutber 
unb  bie  Reformatoren  besüglich.  ©efonber*  fmb 
6ranad)fche  ©Uber,  j.  ©.  bie  SarfteUung  ber  3epn 

©ebote,  oertreten,  ferner  fmb  ju  erwähnen:  ba* 
frühere  ©ohnhau*  3Ke(anchthon*,  burd)  eine  lafel 
bejeidjnct;  ba*  mit  einer  2afel  oerfehene^ohnhau* 
ü^ula*  6ranach*  am  Warfte;  ba*  auf  bem  Ü)tartte 
oor  bem  Ratpaufe  bei  ber  britten  Jubelfeier  ber 
Reformation  gegrünbete  unb  1822  auf  einem 

1200  6tr.  fepmeren  öranitblode  aufgeftellte  bron- 
sene  Scnfmnl  Luther*  oon  Schabow;  ba*  weftlich 

oon  letiterm  31.  Oft.  1865  enthüllte  eherne  Stanb.- 
bilb  nttclanchtbon*  (oon  Träfe);  oor  allem  aber  bie 

oonSriebricp  bcmSöeifen  1490—99  erbaute  Schloff 
unb  Untoerfität^f irdje ,  an  beren  Übüren  fiuther 
31.  Dlt.  1517  feine  berühmten  95  Sätje  nnfchlng 

unb  welche  (1886)  in  oollftänbiger  Reftauration  bc> 
griffen  ift.  $n  biefer  Kirche  liegen  £uth«r,  2)teland): 
tbon,  Sriebrich  ber  Seife  unb  .Johann  ber  ©eftäm 
bige  begraben.  Tiefelbe  würbe  1760  bei  ber  ©e> 
fchiefeung  ber  Stabt  ein  Maub  ber  Summen,  wo» 
bei  aud)  brei  ©emälbe  oon  Sllbr.Sürer  oerbrannten, 

weldje  bie  iächf.  dürften  hatten  malen  [offen.  9tad?-- 
mal*  wieber  aufgebaut,  erlitt  fie  neue  ©efebäbigun: 
gen  wiihrenb  ber  ©elagerung  oon  1813,  würbe  aber 

auf  fönigl.  Koftcn  1817  wicberhergcftellt.  2>ie  ehe: 
maligen  hölscmcn  2!hüren  lieft  König  ftriebrid) 
SÖilhelmlV.  1858  burd)  eherne  erleben,  auf  weldjeu 

fiep  ber  lat.  Wortlaut  oon  Üutbcr*  "Säften  befinbet. 

45 «
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S?al.  Scbaboro,  «2B.8  2>entmö(er  ber  93ilbncret, 
aWunft  unb  SRalerei,  mit  Ijtftor.  unb  artiftifeben 

Erläuterungen»  (3öittenb.  1825);  Stier,  «£ie 
Schlofctirdie  ju  3B.»  (3iMttcnb.  1860). 

Sie  15U2  uon  $riebrid>  bem  Weifen  in  2iJ.  geftif tetc 
llniocrfttät  rourbe  1815  mit  ber  Univcrfttät  «alle 

unter  bem  dornen  ̂ ricbrictj^-Uniucrfität  von  ftalle* 
at'ittenberg  vereinigt.  a*or  bem  Clftertljore  bejeieb« 
net  bie  uon  einem  flttücifentcn  ©clänber  utnfötof* 

fene  fort,  l'utbereidjc  bie  Stelle,  auf  roeldjer  Sutber 
20.  Scj.  1520  bie  papftl.  aJullc  werbrannte.  ©. 
war  feit  2llbred)t  I.,  befielt  ttnic  aud)  ben  Nomen 
6  a  i i )  e  n « SC  i  1 1  e  n  b  e  r  g  erhielt,  big  jum  5  obe  8b 
brerrjtS  III.  (1422)  iHefibenj  ber  ̂ crjoflc  unb  Kur« 
ffirften  von  Sadrfcu  unb  blieb  bann  roenigftens  bie 
.ftauptftabt  bed  ehemaligen  KurlreifeS.  Bind)  ber 
6d)lad)t  bei  a)tü()lberg  mürbe  SB.  vom  Maifer 
Marl  V.  eingenommen,  bod)  fdjonte  ber  Sieger  ba3 
(iigentum,  ben  i/>otte£bicnft  unb  bie  ©räber  ber 
yieformatoren.  3m  Siebenjäbrigcn  Kriege  routbc 
W.  vom  10.  bis  14.  Ott.  1760  burd)  bie  Meid;*: 
nrmee  bombarbiert  unb  ber  preufc.  Kommanbant 
jur  Übergabe  genötigt.  Tabei  gingen  baS  Sd)lofi, 
bie  3.?orftöbtc  unb  120  Käufer  in  flammen  auf. 
Muf  Mapolcond  I.  5HcfcI)t  rourbe  bie  6tabt  1813 
unter  bem  lUarfcball  lüictor  beim  «orrüden  ber 
Muffen  roieber  als  förmlidje  fteftung  bergeftellt. 
ätom  2G.  OJtärj  bi*  20.  Slpril  burd)  baä  Äorpö  bcö 
©encrallicutcnantS  von  Mlcift  blodiert,  roäljrenb 
bcS  3ttaffcnftillftanb«$  verftärtt,  verpalifiabiert  unb 
mit  einem  verbedteu  ai*ege  verfeben,  mürbe  üc  nad) 
ber  6d)(ad)t  bei  Tenncnm?  vom  5)ü(orofd)en  KorpS 
eingefdjlofien  unb  Gilbe  September  bart  angegriffen. 
Werten  ßnbe  Cttober  rüdte  bie  53rigabc  beS  ©enc; 
ralmajorS  von  2)obfd)fi|j  vor  IB.;  bie  eiaentlidjc 

Jüelaflerung  begann  aber  erft  nad)  ber  (Eroberung 
von  iorgau  28.  worauf  bie  ttrftürmung  in 
ber  9tad)t  vom  12.  bi«  13.  $an.  1814  erfolgte. 

'£nbci  mürben  285  Säufer  in  ber  Stabt  unb  ben 
atorftäbten  völlig  jerftört.  Ter  ©cneral  ̂ auenjien, 
ber  biefe  ajelagcrunn  foroie  bie  von  Jorgau  geleitet 
Imtte,  erbielt  ben  (rtjrennameu  XailCIti ien  von 

Wittenberg.  9(1$ nad) bem £cutfd)-.ftran3öfifd)cn 
Mriege  von  1870  unb  1871  baS  beutfdjc  fteftungS: 
fi)ftem  reorganifiert  rourbe,  börte  W.  auf,  fteftung 
ju  fein;  1874  würben  bie  Werte  abgetragen.  Sn 
etcfle  ber  öräbeu  unb  9B&0C  futb  ̂ romenaben  unb 

t'lnlageu  getreten.  Sigl.  ÜJtcmier,  «@cfd)id)te  ber 
Stabt  SU.»  (Seff.  1845);  Sjernbarbt,  «W.  vor 

50  ̂ afjrcn » (aflittenb.  1864) ;  Sd)ilb,  «55ie  Sebent 
roürbigfciten Stf.*» (Witteub.  1883).  —  35er  Kreis 
aü  i  1 1  e  n  b  e  r  g  jabjt  auf  824  qkm  ( 1885)  53  477  ö. 

Sttittcnberfle,  Stabt  im  Kreife  SBcftprignilj 
be$  preuft.  9(egiening*bejirt5  ̂ otdbam,  unroeit 
bc*  fcinfluficä  ber  Stepcnilj  in  bie  Glbe,  Station 

ber  i'inien  a<crlin=a)ucbbolj,  au.iöamburg  unb  ai».: 
'.»JJagbeburg  bersl>reubiid)cn  5  taatabaljncn/ oroic  ber 
S.5ilerleberger  ̂ rioatbalju,  ift  Si||cine3  3lmt*5- 
nerid)t3,  bat  eine  Gentraltocrfftattc  unb  Sdjroellcii! 
titinfanftalt  ber  ̂ reufifeben  Stantdbabnen  unb 
jaljlt  (1885)  1U93011.,  roeldje  lebhafte  Sdjiffnbrt, 
Tranfitobar.bcl .  2ud)S,  Sbobbn=,  a)tafd)inen«  unb 
tljabritation,  Hiegelei  foroie  ftildjcrei  treiben.  Sie 
liier  26.  Ott.  1851  eröffnete  iHbbrude,  roeldje  bie 

vJJiagbcburg5öalberftabterliiicnbal)nauf  bem  linlcn 
mit  ber  a?erlimi>amburger  auf  bem  redjten  Strom« 

nfer  in  a'erbinbung  fe(jt  unb  mit  4%  WH.  9Warl 
Moften  von  von  Unrub  (f.  b.)  erbaut  ift,  gcliört  ju 

ben  groj'mrtigften  Jöaurocrfen  ibrer  airt;  ftc  bat 

—  Söitterujnj 

einen  23rüdenfopf ,  35  Weiler  unb  1251 ,  mit  ben 
Sämmen  aber  1590  m  fiduge. 

it>ittcttburn ,  Stabt  in  lUied(cnburgit=>djmerm, 
27  kra  fnbroeftlid)  von  Scbroerin,  ift  Sife  eineö 
2tmt^gerid)tä,  jäl)lt  (1880)  3622  taty.  (S.  unb  I?at 
Ziegeleien  unb  Sampffägemüblen. 

it*itteutoctcr,  Warrborf  im  ImD.Mreifc  Offen.- 
burg,  Slmt  Öabr,  redjti  am  Slbcin,  mit  (1880)  475 

eoang.  (J.,  mebnnaU  in  ben  Kämpfen  bee  Sreifda* 

jäbrigen  MriegcS  genannt.  .'ioem  (Snbc  3uli 1637  «erjog  a)eru^arb  von  aBcimar  mit  einem 
franj.  .Oeere  sroifdjcn  Strasburg  unb  a)reifad>  bti 
ben  Dörfern  9lbf>nau  unb  SB.  ben  iKbein  über* 
fdj ritten  hatte,  um  $uuäd)ft  bie  vorberöfterr.  Sanbe 
bem  Saufe  Sababurg  ju  entreifjen,  fefete  feinem 
roicberbolten  Stnftünnen  auf  bie  roittenroeircr 

Sdjanjcn  f\obann  von  SBerlt  einen  fo  cntfdjlofTe- 
nen  atUbcrjtanb  entgegen ,  bab  akrnl)arb  fein  Un. 
ternebmen  vorläufig  aufgeben  unb  nad)  £otbringen 

unb a3urgunb  jurüdgeben muf;te.  Vllc>  jebod)  am 

6.  ÜJlärj  1638  baä  fran3.o'd)rocb.  amnbnte  erneuen roorben .  fd)(ug  9.  3(ug.  bei  3l3.  Serjog  akrntmrb 

ben  laifert.  @enera(  ©rafen  <&öv\\(  roelcber  aud 
aöeftfalen  betbeigeeilt  mar,  um  bie  ftortfdjritte 
SöernljarbS  am  Dberrl)ein  311  bemmen. 

^itteniuciler  (Seinrieb),  fdnvei).  Siebter  bed 

15.  ̂ abr'.i.,  aud  bem  Sbmgau,  verfabte  vor  1453 
ein  teil*  lej)rbafteä,  teil*  febrobafteä  ©ebid)t,  «5>er 
9ting»  (berau§geg.  uon  £.  aierbitcin,  mit  (^inleitun^ 
von  X  v eiler  [Stuttg.  18511, in  ben  «atablitationen 
be*  yitterarifeben  a>creinS»),  beffen  Sauptbeftanb* 
teil  bie  ijrjabUiug  einer  a3auernbod)jeit  bilbet. 

Wittcrniifl  ift  ber  ̂ uftanb  ber  Sttmofpbäre 

(f.  b.).  roie  er  an  einem  beftimmten  Drte  unb  ju 

einer  beftimmten  ,->it  oljnc  weitere  tflnftlicbe  .vüro. 
mittel  von  unfern  Sinnen  roabrgcnommeu  mirb. 
Siefe  temporäre  unb  totale  ibefdjaffenr>eit  bei 
Sufttreifed  bejeidjnct  man  im  geroöbnlidjen  ?cbeu 
nad)  ibren  Sauptmerfmalen,  al«  aBärmc,  Kälte, 
§eud)tigteit.  Srodenbeit,  itlarbeit,  Irübbcit,  Ü3c= 
roegtbeit,  Siulje  u.  f.  10.,  unb  fpricbj  bemuaa)  oon 
einer  roarmen,  falten,  feuebten,  trodenen,  beitern, 

trQbcn,  ftürmifeben  u.  f.  w.  aiMttemng.  Ji'irb  bie 
uorljcrrfcbcnbe  aiefcbaffenbeit  ber  ?ttmofpbärc  ive: 
niger  burd)  ein3elne,  rafd)  roecbfclnbc  ̂ orgäucie 
unterbrod)en,  fo  nennt  man  bie  SS.  beftänbig,  im 
©egenteil  veränberlid).  Sdjäftt  man  bie  3mtänbc 
ber  Sltmofpbäre  nadi  ifjrcm  Einfluß  auf  öntwidei 
lung,  aBadjötum,  Weiunbbeit  unb  a^oblbefinbcu 
ber  aiflansen,  2icre  unb  aJJenfdjen,  fowic  nad)  ibrer 
Sinberung  unb  ̂ örberung  menfd)lid)er  2bätigteit 
unb  aieftrcbungcu,  fo  ebnratterifiert  man  biefclbc 
nid  fruchtbare  ober  ali  gute  unb  fd)tcd)te  ll'kbr 
braftifd)  ftd)  volhiebenbe  ̂ rojeffe  ber  Jltmofpbäre, 
roie  ©cioitter,  Siegen,  i&agcl,  Sd)necfa(l,  Sturm 
u.  f.  ro.  pflegt  man  ali  Wetter  ,;u  be3eid)nen,  roie 
roobl  ber  Sprad>gebraucb  hierbei  niebt  immer  bn* 
fequent  nerfäbrt. 

S)ie  aJebingungen,  auf  roeldjen  bie  2D.  berubt, 
fmb  verfdjieben,  tomplijiert  unb  teil*  allgemeiner, 
teild  totaler  9iatur.  ̂ unäd)ft  ift  ti  bad  Klima  (f.b.) 
im  engem  Sinne,  bie  a^crteilung  ber  Wänne  über 

bie  Ih'bfläcbe,  roeldjed  bie  30.  in  ibren  periobifeben 

Öauptpbafcn  (Sabredjeitcn)  bebingt.  5He  ai'ärmc 
Verteilung  wirb  aber  beroirtt  suvörberft  burd)  ben 
Staub  ber  (Srbc  jur  Sonne,  roeldjer  veranlagt,  baf» 
nabe  bem  Äquator  bie  beifte  ̂ ab,refKit  mit  ber 
JHegenjeit,  in  ben  mittlem  «ireitegraben  bie  vier 
3ab>cc3eiten,  an  ben  HMen  ein  langer,  ftreii^cr 
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hinter  mit  einem  fu^en  Sommer  wcchfelt.  Siebet!» 
tenbc  Mobififationen  crleibct  inbefieit  bie  Lärmes 
ocrteilung  burd»  bie  vcrtifnlc  Slu*behnung  unb 
Formation  bet  Grbflädje,  ihre  ßebung  (likbirge, 
»odjebene)  unb  Scnfung  (Stieberungeit ,  Thäler), 
foba&aud)  tion  biefer  Formation  ba*  Mlima  unb 
bie  atmofpbärifd)en  ̂ rojeffc ,  olfo  bie  ÜJeftaltung 
ber  2ß.  toefentlid)  abhängig  ift.  Seit  beiben  £aupt« 
fattoren  fd)liefecn  fid)  nid  SBittcrungSbcbingungen 
alt:  bie  geolog.  öefebaffenbeit  be*  Grbbobeu*,  bie 
fmbrogiapbifcbeu  Vcrbältniffc  (Meere,  SMnncnfeen, 
<?lubfqjtcme),  bie  Vegetation,  namentlich  bie  üi?äls 
bet,  bie  Vobenfultur  unb  bie  Slnfiebelungen  bet 
Menfcbcn.  Gnblid)  übet  müffeii  nod)  eine  ÜHeit)e 
von  jenen  öauptmomenten  freilief)  abbängenoe 

%03cf)c  nnb  Grfdjeinungcn  bet  3ltmofpf;äre,  wie 
bie  nach  geioiffen  siegeln  roebenben  SOinbe,  bie 
Gleftricität  u.  f.  to.,  al*  ̂ attoren  bet  21Mtterung*s 
oerbältnifte  in  SJctradjt  fommen.  Stile  biefe  unb 
u)o!)t  nod)  anbere  unbetannte  Momente ,  bie  inein: 
nnbet  eingreifen,  fui>  gegenseitig  bebingen  obet  auf: 
beben,  bilben  3ufammen  ben  Mompler  befien,  au* 
bem  SO.  unb  Detter  in  ben  einzelnen  ©egenben  unb 
Eunicen  be*  Grbförper*  beroorgeben.  Safs  ber 
Monb  einen  Ginflufc  auf  bie  SB.  ausübt,  ift  niebt  er» 
liefen,  benn  bie  erhaltenen  SJlefultate  toibevfprcdjen 

ftcb ;  roenn  ein  ßfaflufe  uorbauben,  ift  berfelbc  jebeits 
fall*  unbebcuteitb,  ba  aud)  bie  tbeoretifd)  abgelei: 
tete  öröfje,  um  bie  ber  Monb  ben  fiuftbrud  beeiiu 
fluffcn  fann,  laum  Vi  mm  betragt.  Ginen  Ginflufe 
ber  Planeten:  unb  flometenlonfteUationen  oiijiuicr): 
men,  gebort  in  ba*  (Gebiet  be*  Slbcrglaubcn*. 

Sie  Beobachtung  unb  Grforfcbung  ber  SO.,  um 
barau*  praltiidjc  Vorteile  311  sieben,  ift  fo  alt  tute 
ber  Strafft  IW#  aber  in  feiner  feiner  S3eftrebungen 
auf  Slnturerfenntm  ift  jugleid)  ber  Menfd)  fo  toenig 
fidjer  fortgcfdjritten,  al*  gcrabe  in  biefer.  Gift  ber 
ftrengen  Sfaturfoifcbung  ber  Dteujett  ift  c*  getun: 
gen,  burd)  toeitgreifenbe  35eobad)tung ,  Crfuibuug 
oon  ̂ nftrumenten  (3.  3).  be*  Skrometer*,  be* 
Thermometer*  :c.)  unb  gewaltige  Gntbedungen  im 
Öebiete  berSMwfif  überhaupt  (bejüglid)bcr  SBärme, 
ber  Gleftricität,  be*  ©aloanUmu*,  bc*  Magneti** 
mu3  jc.)in  bieSlatur  imbbieöefe&cberatmofpbäris 
idjeu  Veränbcrungen  tiefer  einjubrin^en.  Sod)  ift 
man  nod>  lange  uid/t  bal)in  gelaugt ,  bie  5iomplicität 
biefer  Grfd)ciuungen  in  icbem  eimeinen  Salle  bi* 
in*  Gtnjclne  nadjjunjeiicn.  Sie  Männer,  tueldje 
bie  ©runblagen  jur  SOifienfdjoft  bet  atmofpbäs 
rifdjen  Grfcbeinungcn  unb  Veränbetungen ,  bet 
Meteorologie  (f.  b.),  fcftjuftellcn  begannen,  waren 
oorncbmlid)  Sileranber  oon  .Oumbolbt  unb  üdri: 
ftian  fieopolb  oon  SJucb,  benen  in  neuerer  3cit  be» 
fonber*  Slänm,  Sooe,  53uQ*:3kllot,  itöppen,  öann, 
uon  23e3olb,  «ccott,  SBilb  u.  f.  w.  folgten.  Slaments 
lid)  maren  c*  aud)  biefe  ̂ orfeber,  roetebe  bie  fpfte» 

tnatifd)e  'K  ittcrung*beobad)tung  auf  oerfdnebenen 
fünften  ber  Grbe  jugleid)  oorfeblugen,  oeranlafetcn 

unb  311m  ic-tl  aud)  einrichteten,  iren  ber  Unftcber: 
beit  unb  ̂ efdiränttheit  ber  Ginfidji  in  bie  ̂ rojeffe 
ber  SB.  b^at  man  von  ie^er  etne  Unjal)!  uon  ̂ eidjen 
unb  Siegeln  aufgehellt,  au*  melden  man  ba*  Stets 
ter  für  nöbere  ober  fernere  3ut«nft  ertennen  will. 
5)iefe  Si!ettcijieid)en  fmb  teil*  foldje,  bie  fid)  allers 
bing*  auf  ertanntc  5laturgefebe  ftühen,  teil*  aber 
aud)  fold)e,  tuetdje  nidit*  alv  bie  Vepauptung  einer 
unfiebetu  ütfabruitg  für  fid)  baben.  3u  ben  auf 

Pbijfi'f.  Grtenntni*  beru^enben  S(n3eid)en  unb  die-. gcln  gehören  bie  3In3eid;en  au*  . ben  41'inben,  au* 

bem  Suftbrude  (roahrjtinebmcn  burd)  ba*  Saros 

metcr),  au*  ber  ̂ arbc  unb  $urd)fid)tigfeit  ber  £uf t, 
au*  ber  oerfd)icbcnen  £id)tbef(baffenbeit  ber  6w> 
mel*törper,  au*  ber  Jöefdjaffenbeit  bet  SEÖolfen, 
bet  fveuebtigteit  bet  2ltmofpbäte  (am  fidjeriten 
mabriunebmeit  burd»  ba*  ̂ Jfndjrometer),  au*  ber 
^uftelcftricität  u.  f.  10. 

3n  neuefter3eit  fmb  in  ©rofebritannien,  $of> 
lanb,  (yrantreid),  Statten,  Seutfdjlanb,  Cfterreid); 
Ungarn,  Sänemar!,  Sd)roeben  unb  DJortuegen, 
Slmerita  u.  f.  n>.  Ginrid)tungcit  getroffen,  bie 
ber  in  ber  ?Räl)e  be*  Wcer*  gelegenen  Drte  täglid) 
3U  einer  beftimmten3eit  burd)  ben  ̂ elcgrapben  au 
eine  Gentralftation  311  beförbern.  Surd)  bie  Vers 
g(eid)ung  biefer  meteorolog.  Verbältniffc  ift  e*  oft 
möglid),  mit  einiger  Wabrfdjeinlidileit  für  tur;e 
3eit,  böd))tcn*  aber  für  einen  Jag  uorau*,  bie  m. 
eiii3elncr  Crte  niuugeben,  unb  fobalb  man  3.  Si. 
für  einen  Müftenftrid)  einen  Sturm  uermutet,  tuers 
ben  ben  in  bie  iKube  biefer  Äüfte  {ommenben  Scbif: 

fen  31'arnung*fignale  gegeben.  (3.  Sirognofc, 
Secmartc,  Semapbor  unb  Stuttuf  ignale.) 

2lud)  311111  DiiMien  bet  i'anbroirtfdjaft  u.  f.  10.  iucr= 
ben  in  mebrent  Sänbern  täglid)  ein:  bi*  breimal 
SSBetterprognofen  publiziert.  Sebr  unfidjer  Hnb  al* 
Witterung* unb  ätetterzeidjen  bie  SJenxgungen 
maiidjer  ̂ flanjen  uor  atntofphciriidjen  Veräubc 
rungen,  fomic  bie  ̂ iu^erungen  unb  ba*  23cncbnteit 
mand)er  Siere  uor  bevaii3iebenbem  Detter.  SEBto 
tuot)t  uralt,  bod)  meift  gänuid)  unbegrünbet  fmb 

bie  sititterung5regeln ,  meld)c  au*  bet  äUcttcrbe; 
febaffenheit  einer  beftimmten  3eit,  £ng,  Staube 

genommen  merben  (bie  fpg.  Bauernregeln),  c  0 v .-, 
fältige  S3eobad)tungen  haben  nad)£eiDiefen,  tuie 
biefe  Siegeln  311m  größten  ̂ eil  auf  ̂ üufdjung  unb 
ioillfürlid)cr  ?(nnabme  beruhen.  SIRan  fyat  (ogar 

früher  fönnlid)e  SiUtteruug*ci)f(en  feftfe^en  molleu, 
bie  fid),  tuie  3.  Üö.  ber  banb^t jährige  tfalcuber, 
burd)  tbatfäd)lid)e  Wahrnehmungen  ebcufaU*  a(* 

nichtig  nerau*geftellt  haben.  Slled)fclnbe  H>eriobcu 
von  ÜJlibnjach^  unb  Grntefcgen,  bie  man  in  ber 
GJeid)id)te  ber  Völler  unb  3ahrhunberte  uerfotgen 
fann,  laffen  nur  auf  mehr  ober  weniger  anhaU 
tenbe  2iUtterung*üerl)nltniffe  (fog.  naffe,  trodene, 

heifee  u.  f.  tu.  3eiten)  fchliefien,  mährenb  ba*  9U;fs 

treten  oon  Üi'itterung*epod)en  nach  beftimmten  JHc- 
gcln  unb  Collen  leine*iuea*  nad)geroiefeii  werben 
fann.  Slud)  ein  mit  ber  «sonneunedenperiobe  311= 
fmnmcnfnllenber  Gqflu*,  ben  man  in  ben  tropifd)eit 
Siegen,  in  ber  Temperatur  u.  f.  m.  gefunben  haben 
roiü,  ift  burd)au*  nod)  nid)t  fidjer. 

t>ür  bie  Theorie  ber  atinofphäriidjen  Grfdjcis 

nungen  unb  ̂ iro3effe  ogl.  SJlüllcr,  «>  Sehr bud;  ber 
fo*mifd)en  ̂ oftl,  mit3ltla*»  (4.  silufl.,  Vrauntdno. 
187ü);  ilämij,  «i'ehrbucb  ber  Meteorologie»  (3  Vbe., 
§alle  1831-36);  bericlbc,  «Vorleiungen  über  9Jles 

i  teorologie»  (ftalle  1840);  Soue,  «ÜJleteorolog.  Uns 

]  terfud)iingcn»  (Verl.  1837);  berfelbe,  «Sie  SBittes 
|  rung*ucrhältnifieoonVerliii»  (\Bcrl.  1842);  Sdjiuib, 
|  «Lehrbuch  ber  Meteorologie»  (S03. 1800);  berielbe, 
Öruubrife  ber  Meteorologie»  (Vv-h  1SÜ2);  Gormn 

liu*,  «Meteorologie»  (ftalte  1863):  Moljn,  «Orunbs 
jüge  ber  Meteorologie»  (2.  Slufl.,  Veit  187!»; 
!Wud)au,  «Handy  book  of  nietcorology»  (3.  Slufl., 
Gbinb.  1879);  unb  oor  allem  ba*  reidihaltigc  likxl 
oon  uan  Vebber,  «\>anbbud)  ber  ou*floenben  SSittC' 

rung*luubc»  (2  Tie.,  Stuttg.  188r>-S(;). 
äüittflcnöborf,  Warrborf  unb  Slittergut  in 

ber  fach).  ̂ rei*hauptmanuid)aft  Jiuidau,  Kmt4« 

Digitized  by  Google 



710  Söittgeufiein 

bauphnannfdjaft  Gbcmntfc,  Station  bcr  ßinie 
2eip3ig:Gbemni&  bcr  Säd)fiidien  StaatSbabncn, 

von  roeld)cr  Ijicr  eine  Sefunbärbabn  nad)  i'imbad) 
objnxißt,  jftblt  (1885  )  4464  G.  unb  bat  ©neiS* 
unb  ©ranulitfteinbrücbe,  eine  Baumroollfpinnerei, 

ftabrifen  für  Strumpfwaren  unb  raollene,  bäum* 
roollene  unb  feibene  $anbfdud)e,  jroei  grofie  Blei* 
djereien,  eine  Färberei,  SJlübten  unb  eine  3ifflclci. 

SBittflcitftci*  (Subro.  Slbolf  Beter,  ©raf),  feit 

1&34  ̂ ürjt  oon  Sanns&U&ibroigSburfc,  rufi. 
Selbmarfdjall ,  geb.  n  BereiaSlarol  im  rup.  ©ou= 
oernement  Berm  6. 3«»- 1769,  trat  febr  jung  in 

ruf!,  HriegSbicnfte  unb  ftieg  bis  180G  sunt  öcncrals 
major  unb  Gbef  eines  jrjufarenregiincntS  auf.  Gr 
roobnte  bem  tfelbsuge  oon  1807  bei  unb  seidmetc 
fid)  als  Rubrer  ber  Borbut  bcS  £olftoifd)en  MorpS 
bei  Cftrolcnta  30.  Spril  aus.  §m  Kriege  oon  1812 
bcfebUfltc  er  als  ©enerallieutcnant  baS  jur  Secfung 
oon  Petersburg  an  berSüna  aufgeteilte  1.  Korps 
bei  2Ueftarro.ce  gegen  ben  Unten  gtüflcl  ber  franj. 
Strmee  unter  Oubinot  unb  Saint  Cor  unb  fämpfte 
bei  Botorf,  fpfitcr  aud)  gegen  baS  HorpS  von  Victor. 
(S.  9t  uff  if<b=£eutfd)  =  tyran3öfifd)er  Krieg.) 
Beim  9(fld)ugcber  Jranjofen  erhielt  er  bieSBcifung, 
mit  2fd)itidiafl(m»  juiammen  an  ber  Bcrefina  bem 
fteinbe  ben  Bieg  m  oerlcgen,  roaS  er  aber  oerfeblte. 
9tad)bem  1813  B«ujicn  fid)  mit  ÜRufuanb  gegen 
Napoleon  oerbünbet,  vereinigte  ftd)  Sß.  mit  bem 

preufi.  HorpS  oon  ?)ort  unb  30g  7.  vJÄärj  in  Berlin 
ein.  Bon  hier  tuurbe  er  nad)  HutuforoS  £obe  jur 
£>auptarmee  bcr  Bcrbünbeten  berufen,  um  ben 
Oberbefebt  3u  übernebmen.  tiefer  Stellung  mar 
er  nicht  gcroad)fen.  £er  Bcrluft  ber  Scbladjt  bei 
©rofcgörfdjcn  ift  bcfonbcrS  bem  geblcn  einer 
obern  ficitung  3U3iifd)reibcn.  9tad)  ber  Sdrfadtf  bei 
Baujjen  ocrlor  8B.  baS  Obertommnnbo  unb  be= 
fcbligte  nad)  bem  B?affenfti(lftanbe  bie  bei  bcr 
böbm.  Slrmee  bcfinblidien  ruff.  Gruppen.  Hud)  im 

gelb3uge  oon  1814  füllte  er  bei  biefer  ?trmec  um 
ter  bem  dürften  Sdjroarjenberg  baS  6.  HorpS, 
mürbe  bei  Bar:fur=3lubc  27.  $cbr.  oerrounbet  unb 
mufete  SDIittc  iDiärj  baS  fteer  ucrlaffen.  SUäbrenb 
ber  folgenben  grieben^eit  rourbc  BJ.  jum  Selb« 
marfdjall  ernannt  unb  erbiclt  1828  beim  StuSbrud) 
beS  MricgS  gegen  bie  dürfet  ben  Oberbefebt  über 
bie  rufi.  Vlnncc  am  Bnttb.  (fr  überfebrttt  beufetben 

unb  befcfctc  bie  S'onaufürftcutftmer,  na  Inn  fpfttcr 
aud)BJarna,  3erfplittertc  inbeS  feine  Strcitfrüfte 
burdj  Belagerungen  unb  rourbe  beim  Singriff  auf 
baS  fefte  i?ager  bes  ©rofrocjicrS  bei  Sd)umla  abge- 
fdjlagen,  fobnf;  er  Aber  bie  £onau  3urüdgel)en 
muf>te.  $ür  ben  $clb3itg  von  1829  crl)iclt  bcSbalb 
©raf  Tiebitfd)  ben  Dl>crt»efcl>t.  95.  trat  in  ben 
!Hcid)Srat,  mürbe  1834  uom  .Slönig  uon  ̂ reunen  in 

ben  ̂ ürftenftanb  erboben  unb  ftarb  11.  3uni  1843 
aufeincr  Weife  in  gemberg. 

«Bittflcitftciii  JGmü,  $rin|),  mff.  ©cncraU 
lieutenant,  geb.  ju  SarmftaM  21. 3lpril  1827,  trat 
jung  in  grofilicrjofll.  Ijcff.  Stenftc,  begleitete  1846 

ben  "^rinjcn  'Jllcianbcr  oon  Reffen  nad)  Haufnftcn, 
nabm  an  ben  Mampfen  gegen  bie  bortigen  Berg: 
uöltcr  teil,  mar  18 {.s  im  Mriege  gegen  Täuemnrt, 
trat  bann  in  ruf}.  Sicmte,  ronrbe  Ülbjutant  be^ 
dürften  Söoronjom,  fantpfte  bis  1K>2  iuMautafien 

unb  würbe  beim  vJlu>>l>nid)  bcS  Cricnttrieg-5  ̂ n= 

fpettcur  ber  "Jvclo^arctte.  Smitcr  fnljrte  er  ein 
2rnppentommanbo  in  MlcinaHcn.  ^m  is.  1868 

mürbe  SB.  bem  ©rofcfflrftenftonftontin  in2i5aridiaii 
als  ©.'Ijilfc  jugeiüicfcn  unb  trat  löCü  in  ben  SKu^e* 
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ftanb,  nabm  iebod)  im  ©efotge  beS  .Taifer«  1877  TS 
am  Sürtenfricge  teil  unb  ftarb  3u£gern  am  Zeetnt 
fec  16.  Sept.  1878.  Gr  mar  aud)  htterarifdj  tt>äri| 
unb  fdjrieb,  aufrer  ©ebidjten,  «Äanallcrie^ri;;eii« 
(Tarmft.1859)  unb«2eutfd)lanb  inbieScöranfenii 
(^armft.  1860). 

SBtrttd^  (3ricbr.  ffiMlb.  fiubro.  oon),  preufe.  Ge» 
nerotlieutenaut ,  geb.  15.  Ott.  1818  3U  n 

SBcftfaten,  be|'ud)tc  1830—32  baS  Collegiam  Fri- dericianum  suitönigJbcrg,  1832— 35baSÄabetteik  I 
IjauS  ju  Berlin,  auS  rocldjem  er  als  Offizier  ;t;r: 
1.  Infanterieregiment  trat.  Bon  1840  bis  l$iJ> 
rourbe  2Ü.  jur  Sülgcmeinen  KricgSfd)ute  in  iöcrli;: 
tommanbiert  unb  rourbc  bis  311m     1850  in  oer 
fd)iebcnen5lbjutantenitellungen,  3ule^tatS@cnerali 
ftabSoffijier  bcr  mobilen  1.  äauaUertebiuifion  per 

roenbet.  ̂ m^uni  1852  jum  Hauptmann  beförbert 
unb  im  Ott.  beSfelben  3«bteS  in  bie  Slbjutanrur 

nericlU,  rourbe  er  nad)  Sluflöfung  biefeS  Korps.  185*- 
in  baS  20.,  185G  in  baS  34.  3nfa«tencreßimciit 
oerfefet/  aber  febon  im  folgenben  ;)abre  unter  Be= 
förberung  311m  3)lajor  bem  ©eneralftabe  übenoiefen 

unb  31U  9.  Sioiüon  tommanbiert.  ih.'.  rourbe  1861 
Obcrftlicutenant,  roar  in  ben  folgenben  fahren  6tjef 
beS  ©cneralftabeS  suerft  beS  2.,  bann  bcS  5.  Slrmefc 
(orpS  unb  als  folcbcr  1866  bei  9tad)0b,  Sfalik, 
Sd)rocinfd)äbcl,  ©rablift  unb  bei  Königgrä^  tbärig. 
3tad)  bem  ̂ rieben  befcl)ligte  83.  bie  5.  ̂ nfanten^ 

brigabe  in  Stettin,  rourbe  1868  ©eneralmajor  unb 

Brigabctommanbeur  in  2>armftabt.  ̂ m J\.  1870 
ffibrtc  SB.  bie  49. 3nf«ntcriebrigabe  bei  SDiarS^ta: 
Jour,  ©raoelotte  unb  9toifieoille  unb  umbroii 0  ber 
GinfcQliefiung  oon  :Vccu  unb  erbiclt  27.  Sept.  baS 

Kommanbo  ber  22.  ̂ nfantcriebtoifion.  'Uii  t  biefer 
nabm  er  00m  3.  bis  6.  Ott.  an  ber  Gmfd)licfjunti 
oon  Baris  teil,  30g  bann  mit  bem  1.  baur.  Koro* 
unter  ©eneral  oon  berJann  nad)  ber  goire,  fämpfte 
10.  Ott.  bei  Slrtcnay,  11. Ott.  bei  Orleans,  er= 
ftürmte  18.  Oft.  Ggflieaubun,  bcfefete21.  Ott.  Gbarr 

treS,  nabm  bann  teil  an  ben  Sd)lad)ten  oon  i'oignp, 
(2.  5)e3.),  Orleans  (3.  unb  4.  Scy),  Beaugencg 
(8.  bis  10.  2e;.)  in  ber  Slrmccabtcitung  beS  örofe= 
ber3ogS  oon  9)tetflenburg  =  Sd)rocrin,  aud)  trug  er 
fd)licfs(id)  roefentlid)  311  ben  Siegen  oon  2t  iUanS 
(10.  bis  12.  San.  1871)  unb  Sllenc.on  (15.  San.) 
bei.  2luf  bem  iDlarfdie  oon  bort  Gnbe  3an.  1871 
erfrantte  S).  an  ben  Blattern,  flbernabm  Gnbe  §e» 
bruar  feine  mittlerrocilc  in  BerfnilleS  cingerildte 

SioiHon  roieber,  30g  1.  v])lör3  mit  4  Bataiüonen 
berfclben  mit  in  Baris  ein  unb  tcbrtc  3. 3Jtürj  nad) 

BcriaillcS  jurürf.  Stm  13.  sJ)tär3  befefete  er  bie  pa« 
rifer  JortS  Momainnille,  sJioifi)  unb  5Ho3n:j.  Nad)- 
bem  510.  23.  l'Jtai  1871  3U111  itommanbeur  ber 

22.  S'iuifiou  ernannt  unb  18.  3lug.  311m  ©eneral: 
lieutenant  beförbert  roorben  roar,  tebrte  er  Gnbe 

September  nad)  .Uaffel  3ttrüd,  rourbe  aber  im  ÜJtärj 
1872  sur  überimbmc  beS  ilommanboS  ber  31.  Xi= 
oifton  nad)  Strasburg  oerfcht  unb  nabm  1873 
feinen  2lbfd)ieb.   Seine  Beteiligung  am  Seutfd)s 

?vran3önfd)en  Mriege  fdjilberte  2B.  in  «2luS  meinem 
JagcbuAe  1870—71»  (Haff.  1872).   Gr  ftarb  ju 
2lnfang  Cf tober  1884  in  Siebe. 

SSitttcftenau  (roenbifd)  Kulow),  Stabt  in  bcr 

preub.  Brooiii3  Scblefteu,  iHcgientngSbe3irt  i'icgs 
nij5,  MreiS  öoijerSroerba,  au  ber  Sd)ioar3cn  Glftcr, 
3äl)lt  (1885)  2187  überroiegenb  fatt).  unb  sunt  Seil 
roenbifdje  G.  2)ie  eine  bcr  beiben  tatl).  Hirzen 

rourbc  1410—45  im  got.  Stil  erbaut. 
üOittirlu'itit,  f.  Huof crroiSmutglanj. 
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gSitttg  (9lug.),  oorjüglidier  Silbljauer,  geb. 

22.  9Rörj  18-26  ju  dReißcn,  begann  baS  Stubium 
feiner  Kunft  1843  ju  SrcSben  unter  NietfcgclS 

Seitung  unb  mad)te  ftd)  bann  in  ben  1846—48 
burd)  ein  Relief,  Naub  beS  £>glaS,  eine  3)ronje* 
ßruppe,  Siegfricb  unb  Meiern  hl? ,  fotoie  aud)  jioci 

orößere  Äinberf riefe,  l'anbroirtjdjiaft  unb  ©arten: 
fultür,  oorteilbaft  befannt.  Gine  Steife  nad)  Italien 
trat  er  im  Ar üb  ja br  1849  an  unb  weilte  f ed)3  ÜÄonate 
in  2)tiind)en,  bann  einige  Monate  in  glorenj;  1850 

— 63  lebte  er  in  9tom.  SaS  Salent  98.8  ift  auf 
bnS  Großartige  unb  (*rgabene  gerietet.  SJon 
feinen  Herten  fmb  gauptfädjlid»  geroorjugeben: 
bie  weiblich«  ftigur  einer  GgaritaS.  ber  fid»  brei 
Minber  anfdmiiegcn  (1851);  bie  überlebensgroße 
Gtatue  eines  3äacr8  (1852),  »oelcge  nad)  Sonbon 
lam ;  ftagar  unb  3§mael,  Koloffalgruppe  (1853),  in 
ber  Nationalgalerie  ju  Berlin  1871;  ©angmeb  unb 

$>ebe,  jioei  iUcbailicjte ;  eine  "iUctä  (1858),  Koloffal* 
gruope;  eine  Grablegung  Ggrifti  unb  eine  Soreleg 
(1860),  iroei  oorjüglidje  Neliefbilbiuerfe.  $m  % 
1864  folgte  38.  einem  Stufe  nad)  Süfielborf  unb 

übernahm  bafelbft  als  s4>rojeiior  bie  ©rfinbung 
einer  23ilbpaucrfcgulc.  Sur  ©cbäcgtnisfeier  für 
(SoroeliuS  arbeitete  er  heften  breimal  lebensgroße 
Stfüfte  (in  S3ronje  gegoffen  unb  oergolbet  in  ber 

Nationalgalerie  in  ?öerlin)t femer  bie  Koloffalbfifte 
38.  oon  SdjaboroS  für  benen  Sentmal  in  Süficl* 
borf,  fobann  brei  Söiebaillon«  mit  ben  überlebend« 

großen  ̂ orträtS  oon  $eter  SJifcbcr,  ̂ ptbiad  unb 

Ü'lidjcl  Stngclo  für  bie  jva^abe  beS  f rügern  vJ)tut"eumS 
ber  ©ipSnbgüffe  *u  Süu'clborf ,  in  Stein  auäge» f  ütjrt,  ben  Sntrourf  eines  SiegeSbentmalS,  für  einen 
öffentlichen  ̂ lati  beftimmt,  jroci  Karoatiben  für 
baS  neue  Sltabemiegebäube  ju  Süffelb orf  enttoorfen, 
bie  Statuen  ber  Jlpoftel  ̂ ctruS  unb  ̂ auluS,  31t  r 
?lu8fügrung  in  9Jtarmor  beftimmt. 

Söttttfl  (©ermann) ,  geroorragenber  93übf)auer, 
geb.  26.  lüiai  1819  in  Berlin,  fhibierte  an  ber  bor* 

tigen  Slfabcmie  unter  ,v.  'licet  unb  1846—48  in 
5Mom.  Seine  Sdjöpfungen  gehören  jum  großem 
Seil  bem  Kreife  beS  Unmutigen  unb  ̂ brjllif cr»en  an 
unb  entfalten,  teils  als  ßtnjelfiguren,  teils  als 
©ruppen,  ©rajie,  Originalität  unb  Grfinbung3: 
{abe.  3«  feinen  anfpred>enbftcn  Herfen  gegören 
ie  überlebensgroßen  ÜÄarmorftatuen  ftlora  unb 
Pomona  im  Crangerieaebäube  ,m  3Jot8bam ,  eine 
lebensgroße  Victoria  (tyrioatpart  in  53reMau),  ein 
ftrtcbenSengel  auf  bem  SreifaltigfcitMirchgof  in 
Berlin ,  außerbem  eine  Strahl  oon  ©ruppen  unb 
Statuetten,  wie  bie  Najabe,  SlUnjerin,  ̂ atob  unb 

Nabel,  SenuS  unb  Minor.  Unter  ben  "^orträtbüften fmb  bie  Ko  offalbüfte  oon  Subroig  Sied,  bie  non 
Knefebed,  Äfling  beroorjubeben.  9KÜ 

einem  Cl)ri"tu*fopfe  für  bie  Äapdlc  von  Sdilofe 
iHljeincd  fiegte  er  über  viele  ÜJciocrber.  Sein  Za-. 
Ient  für  figürliche  Crnamentit  unb  ̂ Monumental: 
ffulptur  befunbetc  er  burd)  bie  ©iebelfelber  für 

bie  Stabttpeater  ̂ u  JRiga  unb  l'eipjig,  unb  für  bie 
Nationalgalerie  in  Berlin,  burd)  bie  Urania  im 
Unioerfität^gebäube  ju  Königsberg  unb  bie  Statue 
oon  2>c§carte3  für  bie  l'lfabeime  ;u  5Hubapcft. 

föttringan  (flaro.  Thebof»),  Stabt  im  füblidjen 
©öbmen,  auf  bem  A>od)pIatcau  ber  Süfdjnih,  bie 
jur  üJlolbau  gebt,  in  einer  burd)  ja()lrcid)c  unb 

große  2eid)c  belebten  ftladjc,  Station  ber  l'inic 
©münb*sJ}rag  ber  MaiferrAranj^ofep^Mn,  Sitj 
einer  S8ejir^bauptmannfd)aft  unb  eine«  totfittot 
geridjtö  unb  säblt  (1880)  5819  (S.  £a§  fürftlid) 
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Sdnoarjenbergfdje  Sdiloß,  oor  ber  Sdjladjt  am 
beißen  SBerge  ©enö  ber  Herren  oon  Diofenbcrg, 
enthält  ba«  reidifte  unb  niertoollftc  Hrdjio  93öb« 
mens.  Sie  Stabtpfarrtirdje  mit  einjelnen  inert* 
oollen  SUtarbilbern  gehörte  früher  ju  bem  Sugu= 
ftinerjGljorberrenftift,  ba*  oon  beu  Siofenbergen 
1376  gegrünbet,  oon  biefen  1571  aufgelaffen  unb 
burd)  Kaifer  gerbinanb  II.  1631  roieberljergcftellt 
rourbe,  bi*  cS  ber  Klofterrcform  unter  Kaifer 
^ofepb  II.  ocrfiel.  Gine  uoeite  Kird)e  fübioeftlid) 
ber  Stabt  entgalt  bie  fürftlid)  Sdnoarjcnbcrgfcftc 
Familiengruft.  Sie  Scroopner  treiben  Seicgroirt» 
fd>aft,  ©anbei  mit  ©0(3  unb  Bierbrauerei. 

tfiitttli^KreiSftabtimrbcinpreuß.NcgierungSs 
bejirtSrier,  (in(S  an  ber  jurDioiel  ge^enben  Sief  er, 

171  m  über  bem  SWeere,  Station  ber  i'inie  Spenge* 
ropr:3D.  ber  ̂ reußifdieu  Staatebabnen ,  ift  Sit) 
eines  ShniSgeridjtS,  jäglt  (1885)  3425  meift  luth. 
6.,  bat  eine  fat^.  unb  eine  eoang.  ̂ farrfirc&e,  eine 

Sgnagoge,  ein  fatg.  Sdmllegrerfcminar,  sKjei„. 
unb  Sabalebau,  foroie  SJoljgcrberei.  —  Ser  Kr  eis 
ffiittlid)  jäglt  auf  641  qlcm  (1885)  28077  über* 
tüicgejib  fatg.  6. 

SBirmebcnfcgcä  4SI,  fooiel  wie  (Sajeputöl. 
SBJürftocf ,  Stabt  im  preuß.  DtegierungSbejirt 

^ot^bam,  liegt  an  ber  Sofie,  ift  Siß  ein^  iUmt«* 
gcrid)t3,  bat  jd.iöne  partartige  Anlagen  auf  ben 
alten  Fällen,  jroei  Kira>n,  barunter  bie  fajöne 
51)tarientirdje,  ein  mertroürbigeS9tatl)au8,ein£anb* 
armenb.auS  unb  ein  ©gmnaftum  unb  jäglt  (1885) 
6849  6..  roe(d)e  bebeutenbe  Sudjfabriteu  unterhalten 
unb  iöoljbanbet  treiben,  ©icr  erfod)ten  24.  Sept. 
1636  bie  Sdjioeben  unter  3Janer  einen  alänjenben 
Sieg  übet  bie  Cfterreicgcr  unter  ©abfelb  unb  bic 
Saufen  unter  Kurfürft  ̂ ogann  ©eorg  I.  Sie  5Per* 
bünbeten,  melcge  ̂ aner  ein  ganjeS  3al)r  in  Sd)ad) 
gegalten,  oerloren  in  ber  Scplad)t  unb  beim  iHüd* 
jnge  5000  an  Soten,  6000  an  SJerrounbeten,  8000 
an  ©efangenen,  151  ̂ agncti/  42  Manonen,  180  9Jtu* 
nirionS*  unb  1000  ̂ adwaaen,  wäbrenb  bie  S<gu>c< 
ben  2000  Sote  unb  50U0  $ermunbete  gatten. 
Nittum,  f.  unter  Seibgebinge. 
SBitn  T  eu  ti d)»Situlanb),  beutfcgeSSdml}* 

gebiet  im  äquatorialen  Cftafrita,  an  ber  Küfte  bcS 

j^nbifegen  DceanS,  am  8.  Äpril  1885  burd)  bic  ©e. 
brüber  Sengarbt  00m  Sultan  Simba  oon  9ö.  für 
baS  ̂ itutomitee  beS  beutfdjcn  KolonialoereinS  ju 
Berlin  enoorben  unb  burd)  taiferl.  Sd)u^brief  00m 
27.  üJtai  1885  unter  baS  ̂ Jroteftorat  beS  Seutfcgen 

sJteid)3  geftellt.  Serfelbe  wirb  laut  Scntfdmft 
über  bic  beutfd)cn  Sd)ti^gebiete  00m  2.  Sej.  1885 
begrenjt  burd)  eine  gerabe  fiinie  jtoifdien  ber  Stabt 

äiMtu  unb  «yungafombo,  Sungafombo  unb  .Vifo* 
numbi,  bann  burd)  beu  ̂ Tuß  iDttonumbi  bis  jum 
3nbifd)cnCccan,  ferner  burd)  ben  Qnbifdjen  Cccan 

pifd)cn  ber  %i)liinbung_beS  sJ)ttonumbifluffeS  unb ber  llltünbung  bei  Linnes  Cft,  fobann  burd)  ben 

?jluß  Cft  bis  Mau,  ben  Jluß  IDtngagoni  unb  burd) 
eine  gerabe  tinic,  meld)c  ben  fernttcu  nad)  bem  RH* 
laub  bi«  belegenen  ̂ untt  biefes  Sfttffei  mit  ber 
Stabt  %itn  oerbinbet.  Nad)  bem  (ibereintommeu 

jn)iid)cn  bemSeut|'d)en  Neid)e  unb  Großbritannien 00m  29.  Cft.  1886,  betreffenb  baS  Sultanat  {fcntfi 
bar  unb  bie  ̂ Ibgrenjung  ber  beutiebeu  unb  engl. 

^ntcrefienfpl)äreu  in  Oftafvifa.  fdjließt  bic  bei  Mi: 
pi nt  beginnenbe  nörbl.  ©renje  beS  Sultanats  3w* 
jibar  nod)  ben  Crt  Kau  ein;  Scutid)lanb  unb  (rit(V. 
(anb  ertennen  nad)  §.  5  bcS  gebeugten  Übereilt: 
tommenö  als  ju  UiJ.  gegörig  bic  Külte  au,  n?cld;c 
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nörblid)  von  Ktptni  beginnt  unb  fid)  bis  jum  9lorb« 
enbe  bec  9Jlanbabud)t  crftrcdt.  äö.  bat  flute  SHceben, 
ßro&cn  SReidjtum  an  Süobenprobuftcn  unb  erfreut 
ftd)  geregelter  öenftcerbältniffe. 

Ä'  tttuc  (tat.  vidua,  vom  gleiten  29ortftatnm, 
wie  dividere  =  fdjeiben)  nennt  man  eine  ftrau,  bic 
ibren  ©alten  burd)  beu  Job  verloren  rjat.  Sic  bc» 
bält  in  ber  iHcßel  ben  Jlufentbalt  an  bem  Orte,  wo 

it)r  Wann  lebte;  bod)  lann  fte  ibren  SLtobnfuj  will: 
lürlid)  veränbern.  3br  oerbleibt  ber  9iamc,  Slang 
unb  ©erid)tsftanb  tyreS  verdorbenen  Wannet,  bis 

fiertd>n)iebcrt)crbeiratet;eincaufeerel)elidjeSdjn)nn: 
ßerfdjaft  änbert  bierin  nidjts.  Sie  binnen  ber 
näcbften  jebn  Monate  nad)  beS  SJlanneS  £obc  von 

ber  90.  flCDorenen  Kinbcr  gelten  ffir  cbelidje,  cS 
mü&te  benn  bic  Unmöglicbleit  nad)ßewicfen  werben, 
bafe  ibr  ucrftorbcncriUiann  fte  erjeußt  baben  fönntc. 
Sie  W.  bat  ein  3abr  lanß  um  beu  verlorenen  Wann 
3U  trauern;  bei  Übertretungen  wirb  über  fte  eine 
Strafe  uerbangen,  bie  neugefdjtoffenc  Gbc  aber  wirb 

uidit  unßültiß.  sJiad)  röm.  iHcdjt  bat  bie  SU.  im 
allßcmeinen  tein  Grbrcdjt,  aufser  auf  baS  &a\v3t, 
wenn  ber  verftorbeneöatte  feine Ukrwanbtcn  inner: 
balb  beS  jebnten  ©rabeS  bot,  unb  auf  ben  vierten 

ober  ben  KinbeSteil  unter  ber  entgegengefetdeu  SBor-- 
auSfcßung.  Sie  üüi.  erbält  jwar  it)r  Erbteil,  bod) 
bat  fie  bauon  nur  ben  SHiefebraud) ,  baS  Gigentum 
baran  gehört  ihren  Kinbern.  Sic  ̂Sartitufarßcfetj: 
ßebuußen  baben  an  ber  röm.Grbfolgc  oiel  ßcänbert. 
Dlad)  gemeinem  fäd)f.  Sledjt  bat  bie  30.  ben  vierten 
%t\[  ber  männlidjen  Söerlaffenbeit ,  nad)  bem  fäd)f. 
bürgerlidjcn  ©cfc&bud)  aber ,  bei  bem  ̂ ufaminen« 
treffen  mit  nur  entferntem  Scitenverwanbten  vom 

Olicim  abwärts»  mutmafjlid)  fd>on  baS  gefamte  Grbe 
in  Slnfprud)  ju  nebmen.  9lad)  franj.  9tcd)t  beerben 
fid)  Gljegatten  gegenwärtig  nur  in  Grmangelung 

von  anerlannten  Kinbern,  Gltern,  ©c)"d)wiftern  unb bereu  9tad)fommett.  2iad)  engl.  i>tcd)t  gebübrt  ber 
SB.  auf  fiebendjeit  ein  Srittcil  aller  crblidjcn  iüc» 
Übungen  ibrcS  verftorbenen  ÜJJauneS  als  SBittum. 
9tad)  öeutfdjcm  >Hcd)t  baben  bie  abelißen  SB.  nod) 
befonbere  Ukgünftigungcn,  namentlid)  Nittum  unb 
«eibgebinge  (f.  b.). 
äütüocnßc vaöc,  f.  unter  föerabe. 
&Huucniabr,  fooiel  loic  ©nabeniabr. 

äöiiiücttfnr'fcu  fmb  Slnjtalten  ober  Vereine  3itr SSerforgung  unb  Unteiitü|jung  von  SIMtwen.  GS 
gibt  ibrer  eine  gro&e  Sinjaljl,  weldjefub  jum  Seil 
roefcntlid)  voneinauber  uuter)d)eibcn.  Stamcittlidj 
jcrfallcn  fte  in  foldje,  bie  ßanj  unb  oollftänbin  auf 
ber  ©ruttblagc  ber  5Bcrftd)crung  fteben,  unb  in 

jotd)e,  bei  beneu  bieS  ßar  nidjt  ober  boa)  nur  juni 
teil  ber  gall  ift.  flu  legerer  ̂ Irt  ßebören  bie: 

jenißen  Staffen  #  lüeldje  burd)  Sdjenhtnßcn,  SBer: 
Ittftqtlttjfe  ober  in  anberer  ihJeife  ein  ßröbere»  ober 
ßcrinßereä  itapitaloermößen  befiljen,  beren^infen 
alljäbrlid)  ßleidjmäpiß  unter  bie  oorbanbenen  be= 
red)tißten  üüitroen  ocrteilt  werben.  Sod)  pfleßt 
uieinaU  eine  SBitmc  mebr  als  eine  ßewiffe  Summe 
jdbrlidj  ju  erbaltcn,  unb  bic  überrefte  ber  rfinfeu 
werben  bem  .Kapital  jugcfdjlaßcn.  .t»äufiß  beftebt 
bei  biefen  Staffen  bie  (sinriajtuiiß,  bab  bie  ßbemän» 

ner  ber  grauen,  weldjc  aU  ©ittuen  berechtigt  wer« 
oen  f ollen,  ein  (^infauf^ßelb  unb  einen  iäbrlicbeu 
Beitrag  an  bie  Waffe  jablen  mflffen.  3n  biefem 
Sitte  wirb  bei  ber  Verteilung  ber  ̂ infen  mitunter 
nidjt  jebe  SBitwc  glcicbmäbig,  fonbern  mitlHüdjtcijt 
auf  bic  ööbe  bed  oom  uentorbenen  Gbemann  i 

jabltcn  ibetrag-3  bebaut,  gerner  geboren  ju  bic 

IS 

lefetern  Slrt  ber  bic  ©itwcnpeunonJlaffen  be3 

.Staats  unb  ber  Korporationen  für  Skamtc,  ©eift- 
lid)c,  öebrer,  vJUiilitär«  u.  f.  w.  Jlucb  biermüfjcn 
jwar  in  ber  yieacl  iäbrlidjc  SJeitrSgc  non  bem  Üb>- 
manne,  beffeu  ̂ rau  Slnfprud)  auf  ©itwcnpenfion 
erbält,  nad)  ÜJlafjgabe  ber  .^oiie  bc»  ©cbaltd  unb 
ber  lünftißen  aBitwcnpenfton  gejablt  werben ,  aber 
ber  Staat  unb  bie  Korporationen  pfleßcn  bebeu. 
tenbc  Summen  juaufcbiefien.  Sluf  bie  20.,  bic  reine 
^crftd)eninß?anftaUcn  fmb,  finbet  im  allßemeineu 
ba»  Slnwenbunß,  wa»  uom  55crnd)crunß3ioefen 
(f.  b.)  ßilt.  Ser  (Seemann,  weldjer  feiner  SÖitroc 

eine  Sjmfion  ffdjern  will,  tbut  bie*,  inbem  er  mit 
einer  IB.  obcrSitwem$enrton3ücrficberunß«anftalt 
auf  ©runb  be3  Statuts  unb  ber  Tarife  berfelbcn 
einen  iüertraß  abfcbliebt,  in  bem  bie  Slnftalt  ber 
iJüitwc  feineneit  eine  beftimmte  jdbrlicbe  $enfton 
bis  au  ibren  Sob,  feltener  nur  bis  jur  SDlünbigtcit 
ber  binterlaffencn  Äinber  ju  3ablcn  uerfprid)t.  Ser 

Gbemann  nerpflid)tet  ftd)  bagegen ,  entioeber  fofort 
eine  einmalige  Sabluttß  ju  leiften,  ein  beftimmte^ 
Kapital  ber  »nftalt  311  fibeuoeifen,  ober  aber  all: 
jöbrlid)  bis  }u  feinem  lobe,  bciflßlid),  wenn  feine 
Gbcfrau  vor  ibm  fterben  follte,  bis  311m  £obe  ber: 
f  elbcu  einen  gewiffen  jäbrlid>en  Sbeitrag  3U  ßcwäbren. 

Soroobl  bie  ööbe  beS  Kapitals  als  beS  jäbrlieben 
SBeitrog*  beftimmt  ftd)  nad)  ber  .<jöbe  ber  3U  jablen: 

ben  ̂ cufton  unb  nad)  bem  Silier  beS  SJerftcberten 
unb  feiner  Gbefrau,  unb  wirb  auf  ©runb  oonsJ)ior: 
talitätStabellen  burd)  bic  9Qabrfd)einUd)teitSred): 
nung  ennittelt.  SBcibe  Bablunßen  mtiffen,  wenn 
bie  £l>.  rtd)cr  bcftcl;cn  foll,  berart  feftgeftellt  wer: 
ben,  baft  bei  bem  2obc  beS  Cannes,  nad)  Slbsuß 

ber  ScrroaltunßSloften  unb  eines  billigen  Unter.- 
nebmergewinns,  wabrfd)cinlid)  eine  fo  bobe  Summe 
oorbanben,  bafe  bie  3öblunß  ber  ̂ senüon  ber 
2ßitroc  bis  311  ibrem  wabrfcbcinlidjen  Stöbe  ßcftdjert 
ift.  Saraus  folgt:  ic  böber  bic  ̂ cnfion,  c  jünger 
bie  Gbcfrau,  je  älter  ber  Gbemann,  um  0  \)ö\)cx 
müiien  baS  Kapital  unb  bie  Beiträge  bemcncn 
weroen;  je  Heiner  bic  ̂ enüon,  je  älter  bic  Gbefrau, 
je  jünger  ber  Gbemann,  um  fo  niebriger  beredmeu 

ftd)  Kapital  unb  SJciträfic.  Stirbt  bic  ̂ rau  vor 
bem  SDtanne  ober  loirb  )te  von  ibm  ßcfd)ieben  unb 
als  fd)ulbißcr  2cil  crllärt,  fo  fmb  bie  ßC3ablten 
ißcilräge  ber  Stoffe  verfallen.  2B.  fmb  entioeber 
SpetulationSunternebmungeu,  welcbe  ftd)  an  8e« 
bcnvucrffd)eruußSaufialten  an|d)liebeu,  ober  fte  be> 
ritbcn  auf  ©egenfeitißfeit;  in  leljtcrm  «falle  ftnb  fte 

nidjt  feiten  mit  anbern  SJerfid)crungS3weißeu,  wie 
Kranten:{  Sterbe:  unb  ̂ nvaliben:,  bcfonbcrS  aber 
mit  2Baifenuerfid)crung  (Vlnterftübung)  ver^ 
bunben,  jumal  leBtere  aud)  innerlicb  in  näd)ftcr 

ÜJcjiebung  311  ber  sAMtwenverfid)erung  [tebt.  Sold;e 
geinifcbte  Uuterftütjunß  ßcwäbren  inSoefonbere  bie 

J{nappfd)aftS:,  freien  ©cwerfS:,  gabrit:  unb  ?lrbei: 
tcrlaffen.  Sic  SS,  erforbern,  um  ficber  in  fein, 
bobc^eiträßc  bei  3tocifelbaftem9tuben,  tnfofern  baö 
Mapital  ber  Familie  beim  frübern  2obe  ber  Gbes 

frau  verloren  gebt,  baber  bic  l'cbenSverftd)erunß 
tüi  allgemeinen  swedmäfeißcr  ift.  %m  Sinne  ber 
taiferl.  iöotfdjnft  von  1881  würbe  aud)  bie  5yer» 

forgung  ber  silrbeiterwitwen  unb  :4Daifen  eine  Stuf: 
gab;  beS  vJteid)S  bilben;  bic  praltifd)c  Uenoirt: 
lidjung  wirb  jebod)  febr  bobe  ©ctbmittel  erforbern. 

Äöittoentiöflcl  (Vidua),  ein  aus  lieben  Birten 
beftcbcnbeS,  baS  tropifebe  unb  fübl.  Slfrila  bcwol); 
ncnbcS  ©efd)lccbt  ber  Webervögel  (f.  b.),  bei  bem 
bie  ÜJlänncben  im  i>od)jeitStlcibc  bic  vier  ÜJMtel. 

Digitized  by  Google 



STBittucr  —  SöiafemSfii 
713 

fcbcm  be§  Sdjroanje*  bebeutenb  verlängert  babcn. 
T)ic  $arabic*witme  (V.  paradiaeu,  2afel: 
(Singvögel  II,  gig.  Dmijjt  ob,ne  Sdjwant  lf>cm 
in  ber  Sänne  unb  tinftert  25  cm.  Ta*  SBcibdjen 
ift  cinfadj  fahlbraun,  ba*  Dtiinndjen  fdiwar.t,  nm 
.\jal*  rotgelb,  nn  Bruft  unb  Boud)  lebmfarbcn,  bie 
«Schwingen  finb  braun,  bic  vier  mittelften,  lf>  cm 
Whigen  6d)roanjfebern  fdmmrj.  Tie  nicblidjcn 
2>ögeld)cn  bewohnen  bie  mittelafrif.  Steppen  unb 
gelangen  jefet  oiclfad)  in  unfere  Volieren. 

Sötttoe*  (Int.  vidims),  ein  sJJiann,  ber  feine  ftrau 
burd)  ben  Job  verloren  f)at;  er  ift  nad)  gemeinem 
DJcdjt  nidjt,  nncbte^itiue,  »crpflid)tet,cine2rrtufr: 
Seit  einzubauen,  tauu  aber  meift  nur  bann  sur 

smeiteit  Gbe  fd)reiten,  iuenn  er  fid)  mit  feinen  Min-, 
bem  erfter  Gb,c  wegen  bereit  mürterlidjen  3tad)lafjc* 
abgcfuitbcn  bat. 

Söitt  ift  ba*  Talent,  jioifdicn  swei  fdieinbar 
völlig  mmben  unb  weit  uoneiitnnber  entlegenen 

Botftellungcn  unvermutete  $ibnlid)teiten  3u  ent- 
beden,  im  öegenfali  ju  Sdjnrf  f  inn,  welcher  3wi« 
fd)en  ©leidjent  ober  «Imlidjem  ba*  Unglcidwrtigc, 
Unübjilidje  nuffinbet.  To*  Unoermutete  bc*  tfiu 
jammeutrefien*  bilbet  ba*  frappante  ober  flaute 

be*  38).;  feine  pfcdioplwfifdK  SlUrtung  ift  jene  plot?= 
licfje  unb  mebr  ober  minber  aubauernbc  ̂ niwr« 
untioit  ßeroiffcr  3)tu*fclgruppcn,  beren  lyciamtwir: 
tung  al*  Saasen  bejeidmet  wirb.  Tod)  mufi  tabet 
ber  Vtllttt  ber  iib.nlicbfeit  (bie  Spifee  ober  Pointe) 
leidjt  unb  ttngeiudjt  in*  üluge  fpringen,  fonft  ift  ber 
ÜB.  ftumpf  unb  verfehlt  feine  SBirlung  ber  anae= 
nehmen  überrafdjung.  Tie  gemeinfte  ilrt  be*  SB. 
ift  ber  Portio  ift,  welcher  fid)  an  ber  .ibnlidjfeit 
ber  SBortflänge  von  verfdjiebener  Bebeutung  er= 
göftt.  &öljer  ftebt  ber  bilblidje  SB.,  meldber  nid)t 
SBorte,  fonbern  Singe,  $)nnblungcn  unb  3uitänbe 
böd)ft  oerfdjtebener  Slrt  aneinanberfnüpU.  SBi&ige 

.\)anblungcn  ober  Singe  finb  foldje,  in  weldjen 
berartige  frappierenbe  (Segenfäfee  in  unvermuteter 
Bereinigung  311  Jage  treten.  Ter  SB.  madjt  Spaf), 

er  ift  ein  Gtnfall,  ein  Spiel  ber  Vbantafie.  $m  frü= 
yern  Sprad)gcbraud)c  blatte  ba*  SBort  SB.  eine  wet: 
tere  Bebeutung.  JüJon  gcbraudjte  ti  überhaupt  für 
$cift  (eeprit )  im  Sinne  einer  rafdjen  unb  beweg: 

lidjen  2luffoffung*.-unb  Beurteilungsgabe.  3ll*i)lcft 
biefe*  ©ebraudj*  b>t  fid)  ber  SluSbrud  2Ruttcr* 
rui^  aU  Bc.unümur.a  geiftiger  Begabung  3U  fdjnrfer 
Slufraiiung  ber  SBirflidjteit  erhalten. 

Stttycnfcaufcn,  JtreiSftabt  be*  SHegicrungSbc» 
3ir!s  itafiel  ber  preup.  ̂ rouiuj  X>e n en*9t an a u,  lint* 

an  ber  SBerra,  roeldje  Ipicr  bie  $el)"ter  aufnimmt, Station  (3  km)  ber  Üinie  .^alle^iorb^aufcn  Äaffel 
ber  ̂ reufeifdjen  Staatsbabncn,  ift  Sift  be*  Manb* 
ratdamt«  unb  eine«5llmt*gerid)t*,3äblt(1885)3059 
weift  eoang.  6.  unb  Ijat  ül«ein5  unb  Dbftbau,  be» 
fonber»  oon  Äirfd>en,  Gabrilen  für  Rapier,  Jabaf, 
namentlidj  Äautabat,  unb  (Eiaarren,  eine  JHojsOaar: 

fpinnerei  unb  2Jlüblen.  —  Ter  ItreU  iBilen* 
Raufen  3Äl;lt  auf  424  qkm  (1885)  29335  tf. 

^ttjlcbcu  Qob  Marl  Gruft  oon),  preuf?. 

©cnerallicutcnant  unb  Mricgämimfter,  geb.  3U  öal- 
berftabt  20.  3uli  1783,  mürbe  1802  Ofwer.  9tadj 
ber  Sdjladjt  bei  Scna  triegSgefangeu,  aber  im 
Äng.  1807  auSgewecbiclt,  rourbe  er  311m  Premier; 
lieutenaut  ernannt  unb  crlnelt  eine  Qfarbefom« 

pagnie.  Gine  gebiegene  9lbj)aublung  über  ben  leia): 

ten  2>icn)'t  geroann  SB.  bic  Wuuft  beS  WeneraU 
Sdjarn^orft,  foba^  er  im  2*3.  1808  al*  Stabä: 
lapitän  31t  bem  neuerrid)teten  ̂ arbejägerbataillon 

tarn.  Jlnfang  1812  mürbe  9B.  311m  ÜÄajor  beförbert 
•  unb  lämpfte  1813  bei  ©rofegörfdjen.  3Bäl)rcnb 
bed  ftclbjugd  in  Srantreid),  roo  er  fid)  namcutliri) 
bei^arii  au^eidnicte,  flieg  er  3imiOberftlieutcnant 

auf.  ;">m  5rfll)jabr  1815  mavb  er  bem  (yeneralftnbe ber  !l>lud)erfd)en3lrmce  übcnDiefcn,  bann  aUDücrjt 
unb  Gbef  be*  öencralftabe»  3um  uorbbcutfdjeu 

^unbc^lorpd  oerfclit.  sl$.  leitete  bie  Belagerungen 
oon  Seban,  iDi^i^rc-J  unb  iDlontnicbt)  unb  über: 
nal)in  fpäter  bie  Verwaltung  be*  Tepart.  Strbettne^, 

9?ad)  bem  örieben-M'd)luf]'c  wurte  W.pm  Snipetteui ber  r>ögcr  unb  Sdnitjcn  unb  balb  barauf  )unt  &it] 
bed  Weneralftabe*  beim  Ojcneralfommanbo  in  Ciu 
preuficn  unter  35ülow  ernannt,  blieb  aber  bod)  in 

'•Werliu,  um  bie  Organisation  ber  5ft§er  unb  Sdjuljjii 
ju  vollcnbcn.  §m  %  1817  würbe  er  Tircltor  bc-J 
brittenTepartementi5be'?itrieg>miniitcriuni^,rüctte 
1818  311m  Oiencralniajor  unb  Ocncialiibiiitaiit  bei 
itönig^unblibefbe^yiilitiirlabinett^auf  uiiö  würbe 
1821  311m  Öenerallicutcnant  fowie,  aU  18:53  ber 
Mriegäminiftcr  uon  i>afe  abtrat,  311m  wirllid^en 
Staate;  unb  Mriegdminifter  crljobcn.  91ad)bem  er 
1S35  in  ben  5)lut>eftanb  getreten  wart  ftarb  er  ju 
Berlin  9.  3»li  1837.  Seiner  Sbätigteit  oerbantt 

^ rennen  uor  allem  bic  innigere  Bcrfduncl.ntng  be-3 

ftebenben  Siecrc*  mit  ber  l'anbmcljr.  Vgl.  Winutoli, 
«Ter  ®raf  uon  öaugwiji  unb  00b  uon  ©.»  (Bcrl. 
1844);  Sorow,  «<;>b  von  SB.«  (2p3. 1832). 

inj  eben  (.Uarl  3lug.  ftriebr.  oon),  ald  9Jo: 
uellift  lU.  uon  Tromlife  genannt,  nad)  Sromlijj 

in  3ln"iringen,  bem  Omtc  feine*  Vater*,  geb.bafelbft 
27.ü)lArj  1773,  trat  in  preuf?.!Dlilitnrbieiiftc,  nabm 

al*  Cffoier  an  ben  Selbjügcn  am  9il)cin  1792—95 
teil,  befanb  fidj  1806  al*  Obcrftlieutennut  im  .<?aupt 
quartier  be*  \1er30g*  uon  Brauuid)iocig  unb  nad) 

ber  Sa)ladjt  bei  3cna  bei  bem  dürften  oon  .f>ol)cu« 

lob^e.  Gr  trat  bann  in  groüb>r.wgt.  bergi)"d)C  Ticnftc über  unb  ging  1811  an  ber  Spifce  eines  DOiStfyll 

311  fünfter  gebilbeten  Öancierregiment*  nad)  Spa= 
nicu;  bod)  war  er  1812  mieber  in  Teutfd)lanb. 

9uid)bcm  i'rcufecn  an  ̂ ranlreid)  ben  iirieg  crllärt, 
ualjm  er  au*  bergiidjen  Tienften  feinen  ÜU)fd)icb 
unb  erbiclt  1813  al*  tuff.  Obcvft  ba*  Mommanbo 
ber  b.anfcatifajcn  Segton.  3iad)  bem  ̂ rieben  lebte 
er  auf  bem  Sanbe  bei  £>alle,  feit  1821  ju  Berlin, 
bann  feit  182ü  in  Treiben,  wo  er  5.  $uni  1839 
ftarb.  Seine  im  «©cfellfdjaftcr»,  «freimütigen", 
in  ber  «^Ibenbjeitung»  unb  in  lafdjenbüdjcrn ,  na= 
meutlid)  in  bem  uou  ibnt  l>crau*gcgebencn  «Viel: 
liebdjcn»  mitgeteilten  >Jiooellcn  unb  Gr3äl)lungcii 

erfd)iencn  nl*«3dmtlid)e  Sdjriften»  in  brciSamiu-. 
lungen  (sufammcu  108  Bbe.,  Trc*b.  1829  —  43). 

gtttuga,  f.  SBitiga. 
stö^iiit}  ober  SBi*3ni&,  3)iarltfleden  in  ber 

Bukowina,  am  G3crcmo*3,  weld)crSB.uon  ber  galij. 

Stabt  Mutt)  trennt,  ift  Sitt  einer  Bcjirteljaupt: 
mannid>aft  unb  eine*  33e3irt*gcrid;t*  unb  säl)lt 

(1880  4105  G. 
aiMafcmSf Ü  (^cter  Slnbrcjewitfvl).  <vünO,  ruff. 

Tid)tcr  unb  Mritilcr,  geb.  23.  (12.)  ̂ u(i  1792  in 

Üttoatau,  fanb  feine  silu*bilbung  an  ber  Junten; 
fdjule  in  Petersburg,  bann  in  ü)lo*fau.  Gr  trat 
barauf  in  ben  Staat*Dicnjt,  mad)te  bie  Sdjladjt  bei 

Borobino  mit,  war  1855-  58  i'lbjoint  bco  Unter» 
rid)t*minifter*,  julejit  .Oiitglicbbc* Staatsrat*  unb 
nominell  Cfbcvmunbfdjcnt  am  .v>ofc ;  er  ftarb  22. 

(10.)  9loo.  1878  $u  VcterSburg.  SB.*  litterarii'dje Sljätigteit  umfaßt  einen  Zeitraum  von  faft 
703öbwn;  cigel)oitcicb.on  bcniMrcifcSdjutow^lii* 
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714  ©joSina  —  Sölabu 

an,  mar  mit  $ufd)fin  befrcunbet.  Seine  Gebiete 
jeichnen  fid)  burch  tiefe*  öefübl,  Scharf  ftnn  unb 
(SJcfälligicü  ber  Sprache  au*;  ferner  febrieb  er  litte» 
rarbiftor.  23ioßrapbien ,  tfritüen  jc.  Seine  ßefantj 
meltcn25erfeerfcbienen  in  1023nnben  (2)co*M886). 
2iefonber*  wertvoll  für  bie  3eitßefd)id)te  finb  aud) 
2B.S  Briefe,  bie  aUmät)Ud)  ju  erfebeinen  beginnen. 
SBiaöma  ober  2Bia*ma,  ÄreiSftabt  im  ruf), 

öouoernement  SmolenSf,  an  ber  2ßja*ma  nnb 

2kbra,an  ben  Gifenbabncn  ÜS.tftjafäf  unb  sillo*lau« 
23reft,  weitläufig  gebaut,  mit  (1882)  12992  (*., 
25  Äircbcn,  2  Mlöftern,  1  Hreiä»  unb  2^fnrrfdmlcn/ 
22  ̂ abrifen.  Sö.  bient  nlö  Stapelplatz  ber  25)arcn 
(©ctreibe,  iF>anf ,  <5Iad,»S  unb  Salß),  bie  für  bie 
ftäfen  oon  23eter*burg  unb  iRiga  beftimmt  finb. 
iBeräbmt  fmb  bie  Pfefferhichenbfldereien  bc£  Ortes. 
20.  ift  geid)id)tlid)  burd)  ben  rjicr  1634  jroifdjen 

ytufelanb*  unb  polen  ßefdjloffcnen  ̂ rieben,  fotuie burdj  benSieß,bcn  bie  Wunen  unterSHiloraboroitfd) 
über  bie  Sranjofen  unter  Steg,  $aoouft,  (Sugen  unb 
poniatowffi  3. 9too.  (22.Ctt.)  1812  erfodjtcn.  2Jon 
beu  frühem  23efeftigung*roerfcn  tft  noch  einer  ber 
acht  Sürme  auf  bem  ̂ eftungSioatlc  erhalten. 

üöiaänifi,  flreteltabt  im  ruff.  ©ouoernement 
2Blnbimir,  an  berÄljnSma  unb  an  ber  ÜJloSfaus 
9cifbnii»9toroßorobereifenbalw,  mit  (1884)  6013(1., 
bat  acht  Seimoanbfabrifen,  Färbereien,  ?cbcrfabri= 
len  unb  £>anbcl  mit  ©etreibc/iJtebl,  .f>anf  unb  5lad)*. 

SBjarfa  ober  2Biatta,  ein  jum  ehemaligen 
3arcntum  Hafan  ßeböriße*,  153107  qkm  ßrofic* 
(Souoerncmcnt  be*  europ.  JRufslanb  mit  (1886) 

2  740953  (*.  unb  11  Greifen.  $er  23obcn  ift  meift 
berßiß,  moraftiß  unb  tbonartiß,  aufcer  an  ben  Ufern 
ber  itama,  roo  er  fid)  fchroarjerbig  unb  febr  frucb> 
bar  jeigt.  Tic  ßrofecn  AU  n  rufte  finb  mit  2i?alb  bc» 
bedt,  unb  bie  $orften,  roeId)e  brei  Viertel  be*  öou» 
vernement*  bebeden  unb  gröhtcnteil*  im  Söcfifi  ber 
Ärone  finb,  liefern  einen  anfcbnlidgen  Grtrag.  Ter 
2lderbau  bietet  oomebmlid)  an  ber  Mama  reiben 
öenrinn.  Slud)  toirb  bie  fdjon  burd)  Peter  b.  <§r. 

bcßünftißte  &ieb:  unb  namentlich  Scbafjucht  in 
biefem  föouoernement  febr  tbättß  betrieben,  $ifd)* 

fang  unb  23ienen$ucbt  fmb  ergiebig.  2  et  3  febr  rcid).- 
1 1  di  oorfjanbene  ftupfer  unb  Gifen  roirb  in  16  Kütten« 
werfen  oerarbeiut.  Unter  ben  $abrifen  jeichnen 

fid)  befonber*  bie  Ruften:,  Seifen«,  ©la§;  unb  i'eim 
toanbfabriten  unb  Jalgfcbmeljereien  au*.  £>eiupts 
au*fu()rartife(  finb  (betreibe,  Saig,  £onig,  2Pad)*, 

$>oljgcräte,  ÜHctalle,  Seinroanb  unb  l'einfamen,  bie 
mei|t  nad)  Hrebangcl  ßcbcn.  Slufccr  ben  Muffen, 
roeldjebic  ÜJtebrjagl  ber  23eoölfcrung.  btlben,  ßibt 
eS  auch  viele  finn.unb  tatar.Ginwohner,  namentlich 

ütfotjäfen,  £fä)uwafd)cn  unb  ifeberemiffen. 
Sie  i>auptftabt  2iMatla,  1181  oon ben  Slow* 

ßorobern  gegrönbet  unb  frutjer  Cblijnoio  genannt, 
ließt  an  ber  2iM«tfa  unb  (iblonowija,  ift  ©i^  eine* 

(5ioilßouocrueur«  unb  eine*  SBifdjof*,  Ijat  (1^83) 
2400-1  (?.,  2  Mlöftcr,  18  «irrten,  baruntcr  eine 
fdiönc  ilatbcbrale  mit  einem  Slltnr  von  maffiocm 
Silber,  ein  CUnunaftum,  eine  Sttai^utt.  eine 
Ijöbere  iöd)tcrfd)ii(e,  eine  ̂ rrcnanftalt  unb  ein  €cs 
minor,  foioie  16  Gabrilen.  Sie  bicfißcn  Silben 
unb  Mupferfdjmicben  fmb  bcrül)iut. 

äüjcntoic  ober  28  j  e  r  n  n ,  bei  ben  eingeborenen 
Hlmatn,  5>nuptftabt  ber  vnff.  ̂ rooinj  ̂ emit 

rjctfd)infit  in  Surteftan,  nörbl.  oom  3ffnMul:See, 
am  5uf;e  be§  tranöilentfdjen  3lla:  Jnu,  76  km  oom 
iVi'fflufe  entfernt,  mit  17M4  Cr.,  meift  einßeborcncn 
Slfiatcn.  215.  murbe  1855  gegrünbet  unb  biente 

ir  (©outernement) 

al«  f efter  Drt,  um  bie  Äaraürßifen  ober  ®cbira«s 
lirgifen  im  €(bad)  ju  balten.  $n  neuerer  3«t  pat 
[vi)  bUr  ein  Iebbafter2icrrebr  unb  öanbcl  cntroidelt, 

ber  in  ba*  ̂  nm-ve  Slfienö  gebt. 
2iM"flt  (ruff .),  ba§  Sdjncegeftöber,  ber  Sdjnce* 

fturm,  befonberS  wie  er  in  ben  ruff.  Steppen  oor» 
lommt.  (S.  aud)  2)uran.) 

üßjfra,  ftcUeiuoeifc  aud)  5)  jialb  oro  f  a  ßenanrrt, 
rcdjter  3k6cnfluB  bed  roeftl.  23ug ,  220  km  lang, 
entfprinat  als  Solbau  im  tfreife  Reiben  bürg  be* 
preufs.  9teßierunß*be,iirtS  Königsberg  unb  münbet 

etroa*  oberhalb  ber  »Hkumg  9iou)o.-(9corßicnj#l  in 

aölabif  atof  öS,  {\eftung  unb  bie  ̂ auptftabt  ber 
terflifdjen  $rooinj  im  ruff.  ftautafu*,  am  leret 
unb  am  dnbpunlte  ber  oon  Sübru^lanb  (Sloftoro) 

1)  icrber  fubrenben  Cifenlmbn,  am  9iorbfuhe  be* 
tfaufofu*,  in  einer  ̂ öljc  oon  7oOm,  mit  (1883) 

32230  6.,  rourbc  1800  jum  Sdmfje  ber  großen 
gruriniid)cn  $eere*ftrafee  angelegt  unb  ift  jefct  eine 
lebbaftc  .V>anbcleftabt. 

aölabimir,  ein  48856  qkm  grofcc*  unb  (1886) 
1359  327  (f.  näblenbcS  ©ouoemement  be*  europ. 
SHufelanb,  roeld>e*  ni  @ro6ruf>(anb  gebort,  liegt 
ganj  im  Sluftgebiet  oer  2Bolga  unb  wirb  oon  einem 
ßauptneSeimuffe  berfelben,  ber  Cfa,  bie  1)iet  bic 

51lja*ma  aufnimmt,  burd)ftrömt.  7.x-:  @ouoerne: 
meut,  toelcbc*  ben  größten  %t\l  be*  alten  Örofjs 
fürftentum*  g(eid)cn  Manien*  umfaht,  ift  ein  ebene*, 
nur  oon  roellenförmigen^iüßeln  burcbiogene*,  meift 
fruchtbare*  unb  für  &mbbau  unb  2jienjucbt  trefjlid) 

geeignete*  Serrain,  inbem  ber  2toben  gröhtenteil* 
au*  Ihon,  jum  Seil  aud)  au*  SRoraftgrunb  unb 
Sanbflädjen  beftebt.  2?on  ber  ganjen  Cberfläcbe 

ift  bie  Sälfte  «ulturlanb,  bie  Heine  öälfte  2l>alb 

(32  ®roj.).  ©etreibe»,  jjlad)*.-,  .f>anfbau,  ©emüfe» 
unb  Obftjud)t  bilben  neben  ber  33iebjtucbt  unb  3f>öb 
bie  ̂ auptertoerb*c)uellcn  ber  23etoogner.  Ta*  ÜJli» 

neralreid)  geroäbrt  Marmor,  Ibow,  <D<u()(*  unb 
23aufteine  unb  difeit.  Überbie*  ift  2B.  nad)  sl'foöfau 
ba*  inbuftriereid)fte@ouocrnement9luftlonb*.  Ta* 
gabrifiocfen  ift  auf  einer  bebeutenben  Stufe  ber 
UMtommcnbeit,  unb  e*  ßibt  tytt  bie  blübenbften 
23aumiooümanufaIturen  be*  ganjen  Meid)*,  bie 

fünf  Neuntel  ber  ßan3en  ruff.lBaumroollprobuttion 
liefern,  daneben  fmb  bie  !&imoanbinbuftrie,  bie 

Perlmutter.-,  Äroftallßla*-,  tyat)ence',23itriolöl:  unb 
(Stahl5  unb  (fifenioarenfabrifation  im  Sdjmunge. 
9Ran  jäblt  an  1800  gabrifen.  (Sin  lebhafter  .^anbel 
roirb  befonber*  auf  ben  ̂ abrmärften  3U  ÜJlurom, 
äorororo  unb  Sd)uja  betrieben.  3"  ber  Stabe  oon 

9Jlurom  beftnben  fid)  bie  bid)toern>achfenen  i'i  ur  o.- 
mifeben  2tntlbcr,  roclche  lange  burch  Dtciuben 
banben  bentchtigt  roaren.  To*  ISouueruemeut  ift 
in  13  «reife  eingeteilt. 

Tie  ̂ auptftabt  2D(abimir,  auch  29.  an  ber 
JtljaSma,  in  alter 3eit2MabimirsSalje*tii  genannt, 

im  i'anbe  Su*bal,  am  linlen  Ufer  ber.Ulja*mo, 
um  1120  oon  2D(abimir  II.  siRonomad)o*,  WrotV. 
fürften  oon  Micro,  erbaut,  eine  3fit  hiuburch  (1157 
—1328)  bie  JHeftbcnj  ber  ruff.  ü)rof;f ürften ,  mit 
einem  uralten  Kreml,  beffen  ÜJtauem  aber  faft  gan3 
jcrfallen  finb,  hat  eine  treff  liebe  Sage  aufbügeln 

oer  5tljai>mn  unb  ift  oon  tfirfcb«  unb  (^cmüfegürten 
umgeben.   Unter  ben  Webcluben  oerroten  nur  bic 
2)  taricntird)e  unb  bie  Tmitrierofche  itatbcbrale  ben 

cbcmaligcn  ölanj  biefer  alten  .Oauptftabt  Bhtft* 
lanb*,  roeldjc  in  ber  Jatarcnjeit  jtueimal  (1238 
unb  1410)  faft  ßänjlicb  oerioüftct  rourbe.  Sie  Stabt 
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jäblt  (1884)  18424  (?.  unb  bat  22  Mircbcn,  unter 
benen  befonber*  bemerfcn*wcrt  bic  llipcnitiicbc 
Üntbebrale,  in  ber  bie  (Gebeine  fämtlidjer  wlabu 

min"  dien  ifürften  ruhen,  ein  iUoftcr,  ein  ftarf  be* 
iuditcv  s#riefterfcminar ,  ein  ©omnafium  unb 
mehrere  anbere  Sdjulanftaltcn,  gegen  30  größere 

Vvabrif anlagen  unb  ift  burd)  eine  ci'enbafjn  mit 
ÜJto*fau  unb  mit  WfbnibiHowgorob  oerbunben. 
Unter  ben  alten  Senfmälern  oerbient  ba*  um  1158 

erbaute  fog.  «©olbene  3l)or»  (zlotyja  vrata)  ge: 
nannt  3U  werben,  ba*  früher  al*  93efe)tigung*wert 
ber  Stabt  bientc. 

ItMabimir  (©olonflij),  flreteftabt  im  ruff. 
©ouDcrnement  Volbtmien,  am  bluffe  SBug  unweit 
ber  iDlünbung  bc*fclben  in  ben  $ug ,  mit  8042  6., 

3ioet  gried).  rortboboren  ttireben  unb  einem  Älofter, 
einer  latb.  iiirebe  unb  einer  Sonagoge,  ift  eine  ber 

älteften  Stübtc  :Kuflan->>.  Tie  itirebe  be*  bei;. 
29afitiu€>  bafelbft  foll  ber  Sage  nad)  oonSBlabimir  I. 
gegrünbet  fein. 

ftölabimir,  aud)  ©  o  1  ob  t  m  i  r  (vom  ruff.  vladStj 
ober  rolodßtj,  berrfdjen,  unb  mir,  bic  3öelt ,  alfo 
iöeberrfd>er  ber  Seit;  nad)  anbern  oom  flanbinao. 

SBolbemar),  Warne  mehrerer  ruff.  dürften. 
SBIabtntiiL  Smjatoflawitfd),  mit  bem 

S3cinamen  ber  ©rofce  ober  ber  heilige,  ©rofr 
f  ürft  oon  Mufclanb,  würbe  980,  nad)  bem  lobe  feiner 
beiben  Sörüber,  &err  bc*  ganjen  ruff.  Staat*  unb 
oergröfierte  benfelben  burd)  3)cftcgung  ocrfcbiebcncr 
benachbarter  Hölter,  fobafj  unter  ilnu  bereit*  ba* 
ruff.5Heidj  vom  Tnjepr  bi*  jum  Sabogafee  unb  bi* 

an  bie  Ufer  ber  3üna  reichte.  'I  a  30.  aud)  im Innern  be*  SRcid)*  manage  gute  6inrid)tungcn  traf, 
fo  gebührt  it)m  mit  Med)t  ber  SBeiname  bc*  ©rofecn, 

ben  ilnu  fein  Soll  bei  feinem  Xobe  gab.  Ten  -Hei. 
namen  be*  ̂ eiligen  enoarb  er  fid)  baburd),  bafe  er 

bei  ©elegenbeit  feiner  SJermählung  mit  ber  bojant. 
^rinsefftn  31nna  988  ftd)  taufen  lieb  unb  mit  feinem 
ganjen  jTiofftaate  unb  einem  groben  Seile  feine* 
^oltS  jur  d)riftl.  Sieligion  überging,  wätjrenb  er 

bi*  babin  £eibc  gewefen  war.  Gr  lieb  fieb  bie  Stu*.- 
breitung  be*  Gbriftentum*  oon  ganzem  yerjen  an.- 
gelegen  fein,  grünbete  Äirdjen,  j.  v3.  in  Su*bal, 
unb  .ttlöfter,  legte  Schulen  an  unb  berief  au*  fton* 

ftantinopel  eine  Stenge  $rieftcr,  bie  ben  djiiftl. 
Multu*  unter  feinem  33olle  oerbretteten.  Gr  würbe 

bamit  ber  iöegrünber  ber  griecb.'tatb.  Kirche  in  ftufc: 
lanb.  93ci  feinem  lobe,  lf>.  $uli  1U15,  teilte  er  fein 
SHcirf)  unter  feine  jwölf  Söhne,  womit  er  ben  ©runb 
u  bem  fütiHufelanb  werbcrblid)cn  Softem  ber  Z  ciU 
ürftentümer  (f.  b.)  legte.  Sie  Haiierin  flathn: 

rina  II.  grünbete  it)m  ju  (ihren  ben  9iHnbimtr* 
Orbcn  If.b.)  unb  cbenfo  würbe  nad)  ibm  bie  Uni: 
oerfttat  in  «icw  bie  St.  23labimir*«llnioerfität 
genannt,  $m  ruff.  33olt*epo*  ibyliuy)  bilbet  3B. 
ben  ülittclpunft  ber  liewer  Safelrunbe  ober  bc* 

fog.  aülnbimirfd)cu  liutlu*,  bod)  ift  barin  oom  b> 
jtorifdjcn  2£.  nur  ber  Warne  geblieben;  ber  tfbaj 
raftcrbel  epiid)en  ber  «fdjöncn  Sonne»  ober 
ber  «3ounc  Miew*»,  ift  tleinlid)  unb  unbebeutenb. 
Slabimir  II.  2i?fcwolobowitfd),  mit  bem 

Scmamen  Ü)tonomad)o*,  WroBfiirft  oon  Miew, 

war  einer  ber  bebeutenbften  ruff.  dürften  bc*sl'littcls 
alter*,  ©cb.  1053  in  itiem,  bilbetc  er  bur^  Mlug= 
beit  unb  lapferfeit  fdjon  eine  &auptitfifee  feine* 
3Jatcr*  Söicwolob  (geft.  1093)  gegen  innere  unb 

äußere  ̂ einbe,  unbbeiticvi,  nnajbcrbarauffolgenbcn 
gierung  feine* Neffen  Swiatopolt,  1113  fclbft 

ben  2l;ron.  Seine  erfte  aiegicrung*tl)at  war  ein 

©efejj  gegen  bie  99ud)erüinfcn  unb  bie  SSertrci&ung 

berauben,  welcbe  ba*  ̂ olf  Imrt  bebrängten.  ©lud-, 
lid)  war  feine  ipotitif  gegen  bic  leilfärften,  bic  er 
jur  Slnerfennung  be*  Scuiorat*  Hiew*  jwang,  unb 
woburd)  er  wieber  ben  gröfeten  Seil  SHufelanb*  in 
einer  i>anb  oercinigte.  genier  ftiftete  er  Äirdjcn 
unb  .Ülöfter,  baute  IBrüden,  grünbete  bie  Stabt 
Mabimir  an  ber  Mlja*ma.  ihtßern  ̂ cinben  gegcni 
über  fud)te  er  im  Hilter  mebr  burd)  fricblicbc  i?cr: 
banblungen  al*  burd)  bie  Waffen  Erfolge  ;:t  er> 
fielen.  S.  war  aud)  einer  ber  erften  wel  tlidjcn 
Sd)riftftellcr  Mufclanb*;  er  fd)rieb  für  feine  Minber 

eine  «iöelcbrung»  (Pouceuijc)  über  bie  ßigcnfdjnf ten 
eine*  guten  dürften,  bic  ein  $i(b  ber  Sitten  ber 

^eit  gibt.  6r  ftarb  19.  fliai  1125. 
ilMabiinir  ^ai,  ein  Sufen  be*  3apanifd)cn 

OTeere*  im  ruff.:fibir.  Äüftcngebict  unter  43°  55' 
nörbl.  93r.  unb  152"  48'  öfll.  Sänge.  Qx  befteljt 
au*  brei  iöudjteu,  oon  benen  bic  füblicbitc  bic  bc: 
bcutenbftc  ift  unb  einen  guten  öafen  bilbet. 

ülttlabitntr Crbcn  (St.),  ruff.  Drbcn,  am 

21.  3abw3tage  j^rcr  Krönung  22.  Sept.  (4.  Cft.) 
1782  oon  ber  Haiierin  Matbarina  II.  »um  Slnbenfen 
an  ben  erften  djriftl.  ©rofefürften  9ölabimir  (gelt. 
1015),  ber  in  SHufelanb  bie  d)riftl.  Steligiou  einführte, 
al*  ißerbienftorben  für  alle  Stanbe  geftiftet.  yiafy 
bem  bic  ̂ crleiijungen  unter  ber  Regierung  Ataifec 

tyauti  I.  gerubt  bitten,  belebte  Man' er  Hlcranber  I. burd)  einen  9tad)trag  oom  12.  3>ej.  (a.  St.)  1801 
m  ben  Statuten  gugleid)  mit  bemSt.©eorg*:Crben 
für  lapferleit  unb  triegerifd)e  banblungen  ben 
al*  öelobnung  für  bürgerliche  21u*ieid)nungen  im 
^rieben.  Sa*  niemal*  mit  iörillantcn  |u  oerjies 
renbe  Drben*freu}  ift  ein  einfad)c*  bunfelrot  email: 
lierte*  ©olbtreuj,  ba*  oom  in  ber  SRitte  ein  ruff. 
W  auf  einem  auegebreiteten  öermelinmautel  unter 
einer  rone  unb  auf  ber  SHüdfcite  bie  21ugabe  be* 

Stiftung*tagc*  in  ruff.  58ud)ftaben  bat.  Sa*  S3anb 
ift  farmoifinrot  mit  jwei  fdjwarjcn  Streifen,  alle 

brei  oon  gleicher  Üircite. 
ftölabiflatu  (poln.Wiadyslaw,  tat.  Ladislaus) 

ift  ber  9lnme  oon  brei  poln.  £crjögen  unb  oier 

poln.  Königen. 
Blabi  i  law  I.  Hermann  regierte  1081—1 102. 

&r  unteruabm  mehrere  glüdlicbe  3üge  gegen  bic 

Bommern,  unterbrüdtc  einen  Stuf jtanb  feine*  na> 

türlicben  Sobne*  3bignicw  unb  teilte  barauf  )wi: 
fdjen  biefem  unb  feinem  ebelidicn  Sol)ne  ©oleflaw 
ba*  JHeidj,  inbem  er  ffd)  nur  bie  öauptftäbte  oor= 
bel)ie(t.  Später  lehnten  fid)  beibe  Sötjnc  gegen  ben 
S'aterauf,  nötigten  ibn,  feinen  Vertrauten,  ben 
Soimoben  Siccjed),  unter  beffen  fclbftfüd)tigeu 

ibeftrebungen  ba*  i'anb  ui  leiben  hatte,  ju  entlaftcn 
unb  eigneten  fid)  grobe  Seile  be*  Sanbe*  an.  S. 
ftarb  1102  ju^loct  unb  ruht  unter  einem  prächtigen 

Sentmat  im  bortigen  Som. 
SlUabiflaw  iL.  be*  oorigen  Gnfcl,  erbielt  bei 

ber  Teilung  ̂ olcn*  burd)  löolcjlaw  III.  1 139  .Stralau 
unb  Schienen  unb  ba*  Scniorat  über  feine  SJrübcr. 
Sil*  er  aber  feine  trüber  ihrer  Üänber  berauben 

wollte,  würbe  er  oon  bicien  bei  sl^ofen  überwunben 
unb  muf)te,  oom  ̂ apft  in  ben  Sann  getban,  mit 
feiner  ©emahlinSlgnc*,  einer  önlbicbweftcr  «atfer 
itonrab*  III.,  nach  Seutiajlanb  fliehen,  ̂ crgcblid) 

|  fudite  iljn  ?iriebridi  I.  nach  einem  fieflreidjen  ;>ugc 

in  ba*  innere  ̂ olen*  wieber  einiitfcftcn,  unb  '-kl. 
!  ftarb  in  l'lltenburg  1  lü2.  Urft  feine  Söhne  erhielten 
,  Schienen  wieber  unb  grünbeten  bort  bie  piaftifchen 
I  &er3ogtüntcr  ÜJre*lau,  Sintibot  unb  ©logaiu 
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äötabtftaiü  V.  (Äöntg  »on  Söhnten)  —  2Bloatato3f 

gßlabiflaro  III.,  Sohn  SDSiecjuflaw»  III.,  &t- 
30g  wo»  ©ro&polcn ,  mar  burdj  eine  Scbbe  mit  ber 
Kirche  genötigt,  bic  eine  Seit  lang  behauptete  Ober; 

Roheit  unter  ben  poln.  Surften  1207  wieber  auf.- 
jugeben,  unb  ftarb,  uon  ehtara  Steffen,  2B.  Obonicj, 

auch  au-5  Wrof.polcn  uertrieben,  1231. 
SBlabiflaw  L  fiotjetet  (eigentlich  3B.  IV.) 

fa|)n4al».s3erjoguonÄtofQujuuielfoä)enftünipfen 
mit  ben  poln.  unb  fd)lef.  frühen,  foiüic  mit  ben 
Söbmcu  genötigt  unb  mürbe  infolge  beffen  mcb> 
malS  au»  feinen  Senkungen  uertrieben.  Gine 
3cit  lang  unftet  umbcrirrenb,  gelang  e3  ihm  jcbod) 
burd)  feine  Kraft  unb  Seharrlicpfeit,  bie  gewaltigen 
ßinberniffe  ;u  beftegen  unb  Solen,  ba»  200  ̂ apre 
lang  burd)  Teilungen  jerriffen  gewefen,  wieber  ju 
uereinigen.  $m  3. 1319  ließ  er  fid)  }U  ilrafau  al» 
König  uon  i'olen  frönen.  ÜJlit  2Bei»hcit  wufetc 
er  bie  Serfrhmeljuug  ber  bisher  getrennten  Seile 
be»  Sicid)»  unb  bn»  Aufblühen  be»  SmnbelS  unb 
ber  9icd)t»pflegc  herbeizuführen.  S)urd)  Scrbeira: 
tung feine»  Sohne»  mit  einer  2od)tcr  be»  litauifd)cn 
Wrofcfürften  ©ebimin  bereitete  er  bie  Sereinigung 
^olen»  mit  Litauen  uor.  Gr  ftarb  nad)  glorreicher 

iHegierung  1333  ju  Krafau. 
Slabif  laro  EL  3agcllo,  f.  Sagcllo. 
stabil  lau)  III.,  ber  Sohn  unb  9?ad)folger 

3agello»,  würbe,  10  VV  alt,  1434  gefrönt  unb  1439 
nad)  bem  £obe  Sllbrect)td  auch  uon  ben  Ungarn 
als  SB.  I.  jum  Könige  gewählt.  $m  Kriege  mit 
ben  Xürten  erlangte  er  burd)  &unuab  (i.  b.)  einen 
uorteilhaften  jehnjährigen  ilBaffcnfttllftanb ,  aber 
auf  ben  Slntrieb  bc»  Zapfte»  Gugcniu»  IV.,  iDcId>cr 
ihn  uon  bem  burd)  einen  Gib  belräftigtcn  Sraltat 

entbanb,  erneuerte  er  ben  Kampf  unb  fiel  in»  ti'irf. Gebiet.  Sie  burd)  ben  Sreubrud)  auf»  äufrerfte 
gereiften  luvten  fiegten  in  ber  Sd)lad)t  bei  Santa 
10.  9fou.  1444,  in  ber  2B.  mit  bem  gröpten  Seile 
ber  Wütcrfdjaft  bn»  Sieben  ucrlor. 

SB  l  a  b  i  f  l  a  » 1 V.,  S  ol)n  Sigismund?  II  I.  (f.  b.), 

regierte  1632—48.  SRodj  al»  Kronprinz  erwählten 
ib,n  bie  Stoffen  jum  3aren;  bod)  burd)  bie  Unent: 
fchloffenheit  feine«  SaterS  mürbe  er  biefer  Krone 

ucrluftig.  Gin  geiftreidjer,  ftaatvllugcr  e^ürft,  bc; 
mühte  er  ftd),  bie  Mängel  ber  poln.  Serfaffung  ju 
beben,  ohne  burd)brincjen  ju  tonnen,  Scrgcblid) 
fud)te  er  ben  Sebrüdungeu  ber  Siffibenten  Ginljalt 
ju  tl)un;  uergeblid)  ueranftaltcte  er  1615  ba*  JHeli 
gion»gefpräd)  ju  Üljorn;  uergeblid)  nal)>n  er  ftd)  ber 
aller  i)lcd)te  beraubten  Kofafen  an.  $cr  Slbel  wibcr= 
ftrebte  in  allein.  flwar  gelang  e»  il)m,  mit  ben 
Muffen  unb  Schweben  uorteilhafte  Serträge  abju= 
fdjlicften,  unb  bie  Tataren  uutrbcn  burd)  Konieo 
polfli  uon  Kamieniec  3urfldgetricben.  Allein  ber 
Staat  fdjwebtc  infolge  bc»  Kofatenaufftanbe»  unter 
Ghmielnicti,  ber  an  ben  (Selben  ©crodfiern  unb  bei 
Korfun  bie  poln.  .frecre  aufgerieben  hatte,  in  großer 
©cfahr,  al»  SB.  20.  Mai  1648  in  Merecj  ftarb  unb 
fein  S ruber  Johann  II.  Kafimir  ben  Z\)xon  beftieg. 

ÄMabifUiiu  V.,  König  uon  Böhmen  1471  unb 
uon  Ungarn  1490,  geb.  1456,  mar  ber  Reffe  bc» 
1457  geftorbeneu  SBlabiflaw  IV.  uon  Söhnten  unb 
Ungarn,  ein  Sohn  feiner  mit  König  Kafimir  IV. 
uon  Solen  ucrmähltcn  Scbwcftcr  Glifabctb  unb 
!)tad)fotgcr  bc»  Söbmcnföuig»  Sobicbrab  (f.  b.), 
ber  noch  felbft  feine  SBahl  burchgefe&t  hatte.  21m 
fang?  hatte  er  nod)  mit  Matthias  Goruinu»  uon 
Ungarn  ju  fämpfen,  ber  fdjon  uorher  uon  ben 
föegnern  ̂ Bobiebrab«  3um  König  erwählt  worben 
war,  miifite  ihm  fogar  1479  Fähren,  Sajlcftcn  unb 

SauFtU  abtreten  unb  bie  Nachfolge  augcfleOeit,  lutirbr 

aber  felbft  nad)  Watthia?'  lobe  1490  gegen  beffer 
Sohn  Johannes  "on  ben  ungar.©ro^en  jum  Stöni$ 
erwählt  unb  behauptete  fid)  a($  folebec  aud)  int 
Kriege  mit  üJtarimilian  I.  Siefer  Krieg  rourbi 
1491  burd)  ben  ̂ rieben  uon  ̂ Brefwurg  geenbet ,  ir 
welchem  3B.  fflr  ben  ̂ aü  beS  3lu»fterbcn*  feinet 
9iad)fommenfd)aft  ben  öabSburgern  bie  5iocbfolgi 
in  Ungarn  juficherte.  Siefer  Jjall  trat  ein,  at3  bc: 
Sohn  bc»  13.  SDlärj  1516  geftorbenen  SLMabiftaw. 
2ubwig  ber  ̂ rühjeitige  uon  Ungarn  unb  iböfjmen. 
1526  bei  Ü)tohacj  gegen  bie  Jürfen  fiel.  S)a  nabm 
SJtarimilianS  Gntel  ̂ erbittanb  uon  Öftcrreicö ,  ber 
1521  SB.»  Jodjter  SMnna  geheiratet  hatte,  bie  Slrone 

uon  Ungarn  in  ftnfprud)  unb  würbe  auf  <•'•! ; eine»  1525  abgeid)lo)|cnen  Grbuertragc?  1526  auch 
in  Söhnten  anertannt. 

JEÖlabif  lattJ,  König  uon  Ungarn,  f .  2  a  b  i  3 1  a  it  4. 
äölabiflatu,  gewöhnlich  £abi»lau$,  Hönii; 

uon  Neapel,  1386—1414,  au»  bem  öaufe  Slnjou, 
Sohn  beä  1386  ermorbeten  Karl  III.  (f.  b.)  uon 
Neapel  unb  Ungarn,  ftanb  anfangs  unter  ber  SJor 
munbf d)af t  feiner  Butter  Margareta ,  welche  mit 

ÜUühe  fein3lnred;t  gegen  bie2lnfprüd)e  einer  anberr. 
Sinic  ber  3lnjou  uerteibigte,  währenb  baS  König 

reid)  uölliflcr  Slnardjic  anheimfiel.  3lber  ber  SJei- 
ftanb  be»  Zapfte»  Sonif  actus  IX.  half  cnblicb  14a> 
SEB.  jum  Siege.  Gr  beteiligte  ftd)  bann,  geftufct 
auf  ein  ftarte»  Sölbncrhccr,  eifrig  an  ben  .^änbeln 

in  Italien,  nahm  :Hcm  ein  unb  hatte  wohl  bie  "Hb 
ftd)t,  ganj  Italien  unter  ftch  }u  uercinigen,  al#  er 
1414  ttnberlo»  ftarb.  Seine  Schwefter  Johanna  II. 

(f.  b.)  folgte  ihm  in  Neapel. 
aiMabimoftpf  (^ort:3)lau,chincf.öauftan  wni), 

^af  enftabt  im  ftbir.  Küftengcbtet  unter  43"  nörbl.  Sör. 
unb  151°  öftl.  Ü.  auf  ber  öalbinfel  SBtttmnricn  an 
ber  burd)  bie  bauorliegenbc  fyifel  SunbaS  geflen 
SBinb  unb  Seegang  uollftänbig  gefchübten  «©oL 
benen  .f>oru  s  Sucht »  gelegen,  würbe  1861  gc 
grftubet  unb  wegen  ber  Ircfflidjfcit  be»  Smfcn* 

1870  ̂ um  Krieg»l)afcn  für  bie  fibir.  flotte,  foroie 
jum  ̂ siB  bc»  (Souuerncurd  be»  öebiet»  befttmutt 
unb  jählt  1886  bereit»  8800  G.  2Bid)tig  für  ber. 
.Öanbel  ift  bie  im  Slug.  1871  erfolgte  Soücnbung 

be«  fubmarineu  Telegraphen  nad)  'Jtagafati  uub 
uon  bort  nach  Shanghai,  fowiebic  im  Sept.  1871 
eröffnete  SaitMime  nad)  öabarotuta,  am  Ginflufe 
be»  Uffuri  in  ben  2tmur,  fobap  alfo  mittel»  ber  feit 

1870  uollcnbeten  fianbleitung  läng»  bem  Slmur  2*J. 
mit  Guropa  in  Serbinbung  gefefet  ift. 

Üttlabiijffl,  flam.Seicid)uungfürSifd)of,  eigent^ 

tid):  Sm,  Seftfcer.  ̂ u  Sßlontencgro  war  9B.  bi» 
1852  ber  2itel  bc»  Surften,  weil  biefer  bie  geiftlichc 
unb  weltliche  Gewalt  in  ftd)  uereinigte.  Später 
würbe  beibeS  getrennt  unb  ber  2itcl  bc»  Sölten  ift 
nun  Kuej  (fpr.  Kue»),  (5.  K  n  ä  ».) 

ättlafta,  nad)  ber  Sage  bie  Srcunbin  Sibuffa». 
welche  nad)  beren  Tobe  bie  Sübrcrin  geaen  btc 
aufftänbifchen  Männer  war.  (S.  Söhn» if eher 
Mägbetricg.) 

ÜiUcbjäfift,  Scrg  im  Sibargebirgc  (f.  b.). 
S&lobanta,  Krci»ftabt  imOouuerncmcnt  Sieblcc 

im  ruft.  Solen,  am  Unten  Ufer  be»  Sug,  mit 
17981 G.,  liegt  tn  einer  getreibereichen  GJegenb  unD 
ift  fowohl  ein  Stapelplatz  aü  aud)  ipanbelvplat 

für  ©etreibc. 
ikJ  k>,sl  a)u  <*  t,  Mreidftabt  im  ®ouuernement3Bars 

fdbau  in  Siufllfch'Solen,  am  linfen  Ufer  ber  Süeid): 

fei  unb  an  ber  Gifenbahn  3;horn.-2Barfd)au,  mit 
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20CC2  (?.,  ließt  auf  febr  frudjtbnrcm  Seijenboben 

uu'd  hat  bcbeutcnben  iuinbel  mit  äUcijen. 
Wo,  djem.  3eidjcn  ober  Symbol  für  SBolfram. 
ÜÖJübeüin,  Torf  in  ÜRedlenburg*Sd)werin, 

8  km  nörblid)  oon  £'ubroigSluft,  mit  540  (S.  unb  beu 
CJrübern  JOcobor  .Körners  (f.b.),  feiner  Gltern  unb 
feiner  Sdjwcfter  (5mma. 

itfoburu ,  5? orf  in ber  engl, ©raffc^af t «ebfovb, 
Station  (Söoburn  =  SanbS)  ber  Üinie  tfambribgc« 

^Webforbj^Jfctcbleo  ber  Üonbon  anb  Rortb/fBejtern« 
bnbn,  jäblt  (1881)  5567  wclcbe  Strobflecbterci 

betreiben.  3n  ber  sJldlje  ließt  SB  o  b  u  r  n  t  %  b  b  c  u, 
<3d)loft  beS  perjogS  oon  Jöebforb.  mit  wertoollcr 
(demftlbcfammlung  unb  fdjönem  ̂ ort. 

itfoccl,  aud)  SJocel  (fpr.  Wobei,  3obaun 
CraSmuS),  böbm.  £id)ter  unb  »ItertumSforfdjer, 

fleb.  24.2lug.  1803  in  Kuttenberg,  ftubierte  tn  si*rag 
nnb  Söicn  unb  lebte  bann  als  J&auSlcbrer  abeliger 
Familien  in  Ungarn,  am  Mbcin  u.  f.  tu.  t?r  trat 
juerft  mit  einer  Weibe  beutfaVr  Woocllcn  auf,  bie 
im  «^ugenbfreunb»  u.  f.  w.  abgebrudt  Hub. 
ter  fd)ricb  er  aber  in  cjed).  Spradjc  brei  Gpen  aus 

ber  böbm.  ©efdjichtc:  «$ic  ̂ rjcmofliben»  (1834), 

«Ateld)  unb  Sdjroert»  (1843)  unb  «3aS  i'aburintb 
bcSJRubmeS»  (1846),  bie  für  bie  nationale  SBe* 
wegung  in  SJöbmen  oon  Sßebeutung  waren.  §m 

%  1842  &atte  fid)  W.  in  <}Jrag  niebcrgelafien ; 
1850  rourbc  er  lum  sBrofef[or  ber  böbm.  SlltertumS.- 
lunbe  unb  Slun)tgcfd)id)tc  an  ber  bortigen  Unioerfu 
tat  ernannt,  unb  ftarb  al«  foleber  17.  Sept.  1871. 
Sieben  vielen  Spejialforfdmngen  fdjricb  er  nod): 
«©runbjügc  ber  böbm.  »ItertumStunbe »  (^rag 

1840)  unb  «Pravfk  zeraü  freske»  («•  X'ic  Ursett 
Lohmens«,  2  Söbe.,  $raa  1866—68). ' 

iÜJodje,  ein  3eitabfd)nitt  oon  Heben  Jagen,  ift 
U)rem  Urfprunge  nad)  Ijödjft  roabrfebeinlid)  nur  ein 
natürlicher  Jcil  einer  ebenfo  natürlid)cn  grö&crn 
(Sinbeit,  beS  fog.  fonobifdjen  ober  burd)  bei»  Dtonb» 
umlauf  gebilberetriNonatS,  beffen Viertel  bie  neben« 
tagige  w.  nur  um  brei  Siebtel  Jage  übertrifft, 
deshalb  ftnbct  fie  ftd)  aud)  als  einbcimifdje  3eit« 
cinteilung  bei  ben  cntlegenften  Woltern ,  tote  j.  93. 

bei  ben  (ibinefen  unb  ben  alten  Peruanern.  J»en 
femit.  3>ölfern  unb  beu  ̂ goptern  mar  fie  fdjon  febr 
frflb  befannt,  unb  bei  ben  Israeliten  warb  bie  oou 
scheba  (b.  i.  fieben)  schebua  genannte  SB.  aud)  mit 
ber  ÄoSmogonic,  ber  ©eieligcbung  unb  ber  JHc; 
ligion  in  SJerbinbung  gebracht,  fofern  jeber  fiebente 
Jag  al*  Sabbat,  b.  I).  als  allgemeiner  iRubetag 
gefeiert  würbe,  gemeinen  lieben  fdjeint  man 
jebodj  bie  Heitbcftimmungen  häufiger  nad)  lagen 
als  nnd)  SU.  gejäblt  unb  erft  nad)  bem  (Sril  bie 
^3od)cnred)nuug  gcwöbnlid)erangerocnbet  m  Ijaben. 
?lud)  finben  fid)  teine  Tanten  für  bie  einjelncn 

vJi3od)entage.  9tod)  im  Neuen  Jcftamcnt,  foroie  bei 
ben  altern  flird)cnoätern  wirb  gcwoljulid)  gesuhlt 
«am  erften,  jweiten  u.  f.  u>.  beS  Sabbats»  für 
Sonntag,  lüloutag  u.  f.  ro.,  unb  aud)  bie  gried). 
Benennung  l#to»at  (b.  b.  Siebenjabl)  felbft  fiubet 

fid)  im  9icuen  Jeftament  nia)t.  (^leidjmobl  gab  eS 

u;al)n'd)cinliri)  fdjon  uor  (5()ri|ti  (Geburt  Tanten  ber 
üöodjentage,  beren  Örfinbung  2»io  (iaffinS  ben 
4i0tjptern  äufebreibt,  ioeld)c  aber  rid)tiger  mol)l  beu 

babqlonifdjen  (Sbalbdern  jujutoeifen  ift,  im  3ufam.- 
nienljange  mit  ibrem  ̂ lanetcnfultuS.  2)ie  ein]e(< 
ncnlage  waren  fo  ben  bamalS  befannten  Planeten 
gcroeipt,  ju  ioe(d)en  man  aud)  SOTonb  unb  Sonne 
icrfjnete,  alfo  in  ber  Weibenfolgc  unfercr  Sßodiens 
tafle  ber  Sonne,  bem  SWonb,  iUiarS,  2«errur,  3u* 
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piter,  S5enuS  unb  Saturn.  2DeSl)an>  gerabe  biefe 
Solge  ber  Planeten  geiodl)lt  warb,  barflber  gibt  cS 
nur  Vermutungen. 

^)icfc  aftrologifdje  fiebentägigc  SBodje  ging  mit 
i()ren  planetarifd)en  JageSnamen  etwa  um  (Sbrifti 

(Geburt  aud)  auf  ©riea)en  unb  Dtömer  unb  unter« 
ftüsjt  oon  beu  jüb.  J)leligionSoorftellungen,  meld)e 
bem  Sabbat  eine  erl)öl)te  ©eltung  oerfdjafften,  aud) 
auf  bie  dniftl.  Hölter  über.  (SS  gcfdjab  baber  nud), 
bafo  ber  9iame  Sabbat  in  alle  roman.  Sprad»cn, 

ja  felbft  in  bie  bcutfdjc  ucrpflanjt  rourbc  (ital.  sab- 
bato,  fpan.  sabado,  franj.  eaincdi  fsabbati  dies], 
altbod)beutfd)  samba/.tac,  oberbeutfd)  SamStag). 
So  gingen  nun  aud)  bie  biSber  für  jebe  Siebenjabl 
geltenben  gried).  unb  röm.  ÜÖörter,  ipjofias  unb 
septimana,  auf  bie  fiebentägigc  95?.  über.  CefetcreS 
finbet  Fid)  in  biefer  öcbeuhmg  juerft  im  Codex 
Thcodosiatms  unb  brang  in  alle  roman.  Spraken 

(ital.  fiettimaua,  fpan.  unb  portug.  semana,  franj. 
semainc),  ja  fogar  bis  ins  i)rifa)e  (sechtmaine). 
6inc  eigentümlid)  djriftl.  Söeife,  bie  9Bodjentage 
vom  Sonntage  ab  als  feria  secunda  pülontag)  btS 
jur  feria  septima  (Sonnabenb)  ju  lüblen,  ift  roenig 
über  ben  tird)(id)cn  (Sebraud)  i)inauS  gebieben. 

Ti\\x  neben  ben  9iamen  beS  Sonntags  (dies  solis) 
ftellten  bie  (Triften  eine  au  ben  2(uferfteIjungStag 
(Sbrifti  erinnembe Benennung:  xupiaxii  ober  (dies) 
dorainicus  ober  dominica,  lag  beS  §errn.  roeldje 
in  ben  roman.  Sprad)en  juv  allcingerrfdjenbeu 
rourbe  (ital.  domenica,  fpan.  unb  port.  doraingn, 
franj.  diraauche),  roöbrenb  baS  altljocbbcutfdje 
fröutac  (oon  Mn,  dominicus)  nur  einmal  in  einer 

St.  (5allifd)en  fiberfefeung  erfd)eint.  §ür  bie  übri* 
gen  iageuonü)iontag  bisiyrcitag  blieben  bie  aftiol. 
Kamen  in  allen  roman.  Spraken  üblidj. 

5)ie  ©ermanen,  roeldje  fa)ou  nad)  beS  JacituS 
93erid)tc  gottcSbienftlidje,  gerid)t(id)eunbpolit.5yeis 
fammlungen  unb  roidjtüicre  llntcrucl)mungen  nad) 

bem  5ffied)fel  (a(tl)od)beutfd)  vih-sal,  woh-sal)  beS 
SRonbei  beftimmten,  fonnten  febr  roo^l  von  felbft 
auf  eine  fiebentdgige  2ö.  (altbod;beut|d)  wehha, 
wecha,  ongclfdcbf.  vuee,  altnorbifd)  vika,  fdjrocb. 
vecka,  bän.  uro,  got.  oielleidjt  vikö)  geraten  fein; 
aber  bei  ibren  iöenennungen  berWocbcntagc  fd)eint/ 
unb  fdron  oor  (Siufübrung  beS  tlbriftcntumS.  röm. 
ßinflup,  uiclleidjt  über  (Pallien  Ijer ,  gewaltet  ju 
babeu.  ̂ ür  Sonntag  unb  2Jtoutag  würben  bic 
aftrol.  tarnen  beibebalten,  für  bic  übrigen  Jage 
aber  bie  tarnen  berjenigen  germau.  ©ottbeiten  ge< 
wöl)lt,  bereu  Gefeit  ben  entfpredjcnben  röm.  ®ott 
tern  am  näd)ften  oerwanbt  erfd)ien.  Solc&eS  ge= 
fd)ab  in  allen  german.  Spraken,  foroeit  man  biefc 

oerfolgen  !ann.  S'em  röm.  Ü)iarS  entfprad)  ber 
beutfdje  3iu  ober  (Sru,  norbifd)  Zy,x.  2)aber  warb 
bem  britten  Sßodjentagc  ber  9iame  Bieftag,  Jieftag, 

2)ieftag,  2)icnStag,  bai)r.  (yritag  ober  ©rdjtag. 
Dein  illcrlur  ocrglid)  fid)59oban :  bafjerbcrroeitfal. 
unb  nieberrljein.  ÖobcnStag,  ©unStag,  ©eneebag, 

ju  bem  bic  uicberldnb.,  engl,  unb  ftanbiuao.  Söe» 
nennungen  ftd)  fügen,  roübrenb  in  Oberbcutfd)lanb 

fid)  fdjou  frübjeitig  ein  abftralteS  diu  mittawecha, 
iDtittrood),  cinjtellte.  Dies  Jovis  warb  überall  tum 

2agc  beS  2)onar,  norbifd)  Sbor,  ebenfo  dies  Ve- 
neris  jum  Jage  ber  ̂ ria,  norbifd)  ̂ rigg,  ber  ®c-. 
ma()lin  Eobans,  bod)  aud)  in  ben  Wanten  ber 
ftrenja  l)inübcrfd)ioaufenb.  iirMcbcrum  beim  lebten 
Socbcutage  geben  bie  germ.  Spradjcn  auSeinanber. 
Ten  dies  Saturai  bewahrte  baS  9iieberlänbifd)e, 

baS  Slngclfäajfn'djc,  baS  englifdje  (saturday)  unb 
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baS  ältere  9iieberbeutid)e  (saterdach),  roäbrenb 
fid)  im  Starben  ein  laugardager  (bän.  lüverdag, 
fdjrocb.  lördag),  b.  i.  Söabctag,  unb  in  Cberbcutfd)» 
lanb  ein  SamStag  (oon  Sabbat,  f.  b.),  ober 

Sonnnbenb  (ronl)rfd)einlid)  feria  aute  domini- 
cam)  ciuftcllte.  Slawen,  Litauer,  Rinnen  lennen 

bie  sj>lanetentaßnamen  nicht,  fonbern  jählen  bic 
Sage  flleidj  ben  ©riechen.  Sie  SBertaufdmng  ber 
fiebentägigen  23.  mit  einer  gleichfalls  blob  3äblcn= 
ben  Setabc  im  frans,  republifanifdjeu  Malcnber 
hatte  nur^eftanb  uom  5.  Ott.  1793  bis  3um  31.Se3. 

180.").  Sie  in  ber  SMbcl  oorfommenben  3;abreS: 
roodjcn  ftnb  3al)rfiebentc,  bic  mir  ber  bebr.  propbe; 
tifeben  ̂ oefic  angehören,  unb  eben  foldje  3apr« 
fieücnte  ohne  prattifd)  cbrouol.  Geltung  finb  bie 
aonorum  btbdomadac  einiger  vom.  6d)riftfteQer. 

5>gl.  ̂ bcler,  «öanbbud)  ber  Chronologie»  (2  3Jbe., 
8erl.  1825—26);  ©rimm,  «Seutic&c  iDtgthologie» 
(3.  JfafL  2  Söbe.,  ©ött.  1854). 

2.1*  u rijcinit ,  fooiel  n>ie  Söaurit. 
ÜftJodjcnüctt  ober&inbbctt  (Puerperium)  be* 

3cidjnct  bic  unmittelbar  auf  bie  (sntbinbung  fol* 
aenbe  tfeit,  in  weldjer  bie  Slüdbilbung  ber  ©ebär* 
muttcr  unb  bie  2lu$gleid)unß  ber  folgen  ber  ©eburt 
vor  ucli  ße()t.  ©leid)  nad)  ber  ©eburt  idjrumpft  bie 
Gebärmutter  ctroa  31«  ©röfee  eine«  MinberfopfeS 

öin'ammen,  unb  in  ben  folßenben  fechS  bis  fieben Sodjen  erlanßt  fte ,  bei  unßcftörtem  vfortganß  ber 

})U"idbilbung ,  roieber  bie  urfprünglidje  ©röfec. 
(ibenfo  erlanßen  bie  übrißen  bei  ber  Schwanger« 
fchaft  unb  ber  ©eburt  beteiligten  Organe  bie  S)e* 
fdiaijenljeit  mieber,  lueldie  fie  außerhalb  ber 
Sd)wangerfd)aft  haben.  Siele  ÜHüdbilbung  erfolgt 
unter  21l>flpfs  fdjleimiger,  anfangs  ctroaS  blutiger 

'ijlüjfiglcit  (^Jodjcnflufe  ober  fiodjicn).  Stur  bei 
ruhiger  Sage  unbbeiSlbbnltung  aller  anbern  Schab: 
liebfeiten  ift  öeroäbr  bafür,  bafe  bie  ©eburtSteilc 
roieber  311  ihrer  normalen  Süefdjaffeuljeit  3urütfj 
lehren,  unb  eS  ift  baber  notroenbig ,  bafe  biefe  ÜUor* 
fid)t*mafiregeln  ftreng  eingehalten  werben.  3n>ar 

ift  aud)  unter  erfd)werenben  i*crbültniffen  eine 
iHüdfe  iv  jur  jtorm  möglich,  nuc  bicS  bie  tägliche 
Erfahrung  au  grauen  ber  niebern  Stänbe  seißt,  bie 
oft  unmittelbar  nad)  ber  Gntbinbunß  roieber  an  bic 
Arbeit  geben,  aber  oft  treten  babei  aud)  Störungen 
(Hl?  0  d)  e  n  b  e  1 1  Ir a  n  t  h  c  i  t  c  n)  ein,  bic  einen  baucrn> 
ben  9tad)tcil  bintcrlaffcn.  Hierher  ßcl)ören  naments 
lid)  fieberhafte  tsntjünbunßen  ber  ©ebärmutter  unb 
ihrer  Umgebung  (f.  Äinbbcttfieber),  SJlutflüffe, 
Grlranhingcn  ber  SMafe  unb  bcS  SMaftbarmS,  9lcu* 
ralgien,  bic  uerfchiebenen  #ovm-  unb  Mageocranbe: 
rungen  ber  ©ebärmutter  mit  ihren  läftigen  Solgen, 
bic  tbrombotifebe  Skrftopfung  ber  Sdjeutelblutaber 

O'og.  meifjc  Sd)enfelgefd)wulft)  unb  oicle  anbere 
trantbaftc  Suftänbe,  welche  burd)  forgfältige  Über- 

wachung beS  ©.  »ermieben  werben  fönnen.  #gl. 
uon  ülnnnou,  «<Sie  erften  5)lutterpfliAten  unb  bie 
erftc  iUnbc-Jpflegc»  (28.  Slufl.  uon  Spindel,  i?P3. 
18S0);  3)urd()arbt,  «Sa3  3iud)  ber  jungen  Sran» 
(8pj.  1881);  (SrcW,  «  ©efunbe  unb  tranfe  ̂ }öd)nes 
rinnen»  (Üpj.  188G). 

4y od) LMifcFt ,  bei  ben  Hebräern  ba»  ̂ nngftfcft, 
weil  c-3  fieben  Söod;en  nad)  Slnfang  ber  ©erftenernte 
ßefeiert  würbe. 

^üdjcitflu».-,  •  od)icn. 
Stiobnn  ift  ber  nicberbeutfdje,  Suotan  ber 

Ijod)beutfd)C  Stame  be^ienigen  ©otted,  ben  bic  Slaiu 
biiuiuicr  Cbin  (f.  b.)  nannten. 

JlV 0 b n  11  c ta n  (3i5  u  0 1  a  n  0 1  a  g),  f.  9R  i  1 1  m  0  d). 

—  SSoguIeti 

Oöobcboufc  (^obn),  f.  fiimbcrlcp  (Sofjn 
9Bobel)oufe,  ©raf). 
^obena  (bulgar.  Sobena,  grd).  IBobiua, 

b.  I).  2Bafifrftabt,  00m  flaro.  voda,  SBaifer),  StaM 
im  tflrl.  Laie t  unb  Sanbfd)al  Saloniii,  am  weftl. 
5Hanbgebirge  ber  macebon.  (fbene,  an  ber  alten 
Via  Egnatia,  auf  bem  öipfet  unb  am  «tufee  einer 

80—100  m  hoben  fteläroanb  gelegen,  über  meldje 
bie  an  erhalle  bei  red)t«  311m  si)taoroncri  (äara&± 
mal,  im  2l(tertum  Ludias  ober  Rboedias)  geben« 
ben  ̂ lbflunei$  bcS  See«  uon  iöegorra  berabftürsen, 
3ählt  fiber  10000  Q.  unb  bat  viele  Mirdien  unb 
lülofdjeeu,  £abat»fabrifation  unb3^oQ:  unb^Baunu 
roollroeberei.  ül*.  liegt  auf  ber  gried).« bulgar. 
Spra<bgren3e,  am  nörblidjften  $unlte  bed  3ujam> 
menbängenben  bellenifd^eu  Sprad)gebiet«  auf  ber 

roeftl.  ̂ )al(anbalbinfel.  Sie  Dberftabt  ift  ba3  an- 
tite  Aegaeae  (fpäter  Acgae),  ber  altefte  Sift  ber 

macebon.  tföuige,  bii  Philipp  H.  bie  ̂ iefiben^  nacb 
bem  in  ber  Cbene  gelegenen  ̂ clla  oerlegte,  icbod) 
blieb  bie  bocbgelegene  ̂ clfcnburß  bis  3um  Sturjc 
ber  Slntißonibcn  bie  3kgräbni£ftätte  ber  macebon. 
Könige;  oie  unterhalb  Aegaeae  entftanbene  $or> 
ftabt  Edessa,  melcbe  fid)  allmäblid)  vergrö&erte, 
uerbrängte  fpäter  ben  alten  üinmen  ber  Oberftabt. 
Seit  ber$u(gareniuDafion  in  3Hacebonien  erferjetnt 
ber  Ort  aU  iBubena,  iBobina  ober  ̂ obena. 

aöobjonöj,  aud)  SB  0  b  i  ä  n  1 1  (ruff.),ber  SBaflet» 
mann,  als  ©efpenft  bei  Sioltlglaubend. 

gtiöbfa  (ruff.;  im  ©enitio  9Bobli(  entftetlt 
5öutli),  ber  öranntroein.  Sa§  SBort  ift  bie  biminu» 
tioe  gotm  oon  woda,  baS  SBoffer,  bebeutet  alfo 

cigentlid;  «^äfferdben». 
ü^obuinn  (flaro.  Vodftany),  Stobt  in  ber 

SejirUbttuptmannfdjaft  ^ifel  im  föbl.  Söbmen, 
norbroeftlid}  oon  iäubrociS  auf  bem  Hochplateau 
ber  üMiv.iiii  (Seitcnbacb.ber  SSottaroa),  Starion  ber 
Sinie  ilSien=6ßer  ber  ßfterr.  Staatdbahncn,  ift  ber 

Sife  eine*  9)e3irt*gerid)tÄ,  s&^Ct  (1880)  4426  Cs. 
meift  flaro.  3"nge  unb  bat  ftart  befuchte  Öctreibe^ 
unb  SÖiet)*,  namentlich  ̂ ferbemärfte.  Sie  alte 
^farrtirche  unb  bie  91cfte  ber  Stabtmaucm  beuten 
noch  auf  bie  S&cbeutung  hin,  rocld^e  fie  oor  Seiten 
hatte.  Sd)on  unter  itönm  Johann  oon  ?urem: 
bürg  roirb  fie  ali  tönigl.  Stäbtchen,  unter  benen 
Sohne  Äarl  IV.  als  Stabt  aufgeführt,  beren  Sluf« 
blühen  3uuächft  ber  ©o(broäfd;erei  in  ber  Slams» 
beigemeffen  rourbe. 
tBoßcnbrcdier»  fooiet  roie  Wellenbrecher. 
a^ogulcH,  ugrifcheS  Üolf ,  meiftenteilS  an  ber 

öftl.  Seite  beä  nörbl.  Ural,  in  ben  ruff.  ©ouoeme* 

mentd  sVerm  (2000  itöpfe)  unb  ZobolSl  (4500 
Möpfe)  fephaft,  nennt  fid)  unb  feine  9tad)barn,  bie 

Oftjalen,  2)län:fi,  b.  h-  3Rän:95olt,  oon  einem  'Jluffe 
^tän,  ber  mntholog.  siBid)tig{cit  hat  als  Sdjauplafc 
ber  roogul.  Sintflut.  Sie  SB.  waren  einft  weiter 
im  SDeften  unb  Süben  oerbreitet  unb  lamen  1499 
unter  bie  ruf).  $errfd)aft.  Cbgleid)  man  feit  Berbers 
ftein  gemutma^t  hatte,  bab  bie  Ungarn  oon  beu 
ugrifdjeti  Böllern  heritainmen,  würben  bie  bod) 
erft  burd)  ben  ungar.  91eifenbcn  3(nton  :)icgulg 
(1843  —  45)  burdjforfcht,  bem  ber  fmu.  ©elehrte 

l'lug.  21l)lquii't  nachfolgte  (1855).  Sie  Sprache  ber 
SB.  ift  famt  ber  oftinlifcbcn  mit  ber  ungarifebeu 
oerroanb; ;  bic  getarnten  Ugcrn  bilben  aber  baS  öftl. 
©lieb  ber  finn.  Golfer.  Sie  iDtnthologie  unb  öe« 
fange  ber  W,  Rnb  bemerlenSrocrt.  ©cgenroärtiß 
treiben  bie  SK\  ̂ aab  unb  ̂ ifchfang.  über  ihre  ©c« 
fd)id)tc  unb  Sprndje  geben  namentlid)  3ifd)erS 
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«Sibir.  ©efchidjte»  ($cter3b.  1768)  unb  ScOtbcrflS 
«Unterfudnmgen  )ur  Grläuterung  bet  älteften  ©es 
fd)id)te  StufelanbS»  ($eter*b.  1806)  9Jad)rid)ten. 

5)a3  öauptroerl  ift  jebod)  «A'  vogul  fold  es  nep» 
USanb  unb  Volt  ber  ffi.»,  Veft  1864),  baö  6um 
falüD  au3  Regula«  9Iad)lai)  bearbeitete  unb  beraub 
gab.  Diefeä  ©er!  enthält  bie  rooaul.  Sagen  unb 
lieber  in  ber  Driginalfpracbe  unb  tn  ungar.  Über 

f  efeung.  Serner  b>t  %  6unf  alog  bie  oon  ©.  sl!oporo 
angefertigte  ttberfejjimg  beä  Matthäus  unb  ÜJtar* 
tu3=GDangelium3  herausgegeben  unb  banad)  eine 

ausführliche  ©rammattf  nebl't  ©örterbud)  bearbei: 
tet  ($eft  1872).  Sgl.  aud)  «blquift,  «Unter  ben 
2Bogulcn  unb  Oftiafen»  (£>elftngforS  1883). 

iUo tjla u ,  ehemals  ein  unmittelbares  dürften« 
tum  SlieberfdjleftenS,  jeht  auf  bie  beiben  jum  breS» 
tauer  JHegierungSbe3trf  gehörigen  M reife  SB.  unb 
Steinan  oerteilt,  bie  iufammen  1224  qkm  mit 
(1885)  72909  6.  Sühlen.  2)aS  ftürftentum  unter 
ben  Dianen  bilbete  unter  Äonrab  VIII.,  geft.  1492, 
3um  erften  mal  ein  felbftänbigeS  ßerjogtum, 
welches  biefer  mit  Cid  vereinigte;  1586  erhielt  eS 

3obann  ©eorg,sroeitcr  Sohn  beS  .Oerjog*©eorg  II. 
von  33rteg,  ber  eS,  ba  er  ohne  9tad)lommen  ftarb, 

an  feinen  ©ruber ,  Joachim  Jyriebrid)  uon  Sörieg, 
»ererbte.  2)e|fen  Gnfel  Gbrtftian,  ber  ei  1639  ju= 
geteilt  erhielt,  oereinigte  ei  mit  ben  uon  feinen  $rih 
Sern  ererbten  Jöerjogtümern  Sörieg  unb  2iegnifc.  Die 
£>auptftabt3öohlau,  Station  ber  Sinie  9)reS: 
laujStettin  ber  ̂ reufciicbcn  Staatsbahnen,  ift  Sih 
eines  Amtsgerichts,  bat  eine  coang.  Vfarrfirche  unb 
eine  fd)öne  tath.  Kirdje,  ein©tmmafuim,  eine  pokere 

£öd)ter)'dnile  unb  ein$iaften|chlof)unb  ää[)U(18af)) 3064,  mit  ben  unmittelbar  anftofcenben  Dörfern 

Ärummroohlau  unb  s}Jolnifd)borf  4575  6.,  meldte 
jroei  Ofenfabrifen,  eine  Dampfmühle,  groei  Gi« 
garrenfabrilen ,  eine  grojie  Bierbrauerei  unb  viele 
Biegeleien  unterbalten.  3n  ber  9täl>e  finbet  fid) 

guter  Mergel.  —  Ser  ft  re it  ffi  o  h  la  u  jäbjt  (1885) 
auf  803  qkm  48005  meift  prot.  G. 

äöobjcn,  ̂ farrborf  mit 2668 G. im Veurt Vrem« 

garten  beS  fa^roeij.  Mauten-?  Slargau,  9Jlittelpunlt 
ber  aargauifdjen  Strobflecbtcrei.  (S.  Sreiamt.) 

$ttöf)(et  Oriebr.),  auSge3cid)netcr  beutfdjer 
Gtjemifer,  geb.  81.  3uti  1800  ju  Gillersheim  bei 

j>ranffurt  a.  iüt.,  erbielt  feinen  erften  Unterriebt 
im  elterlichen  &aufe  ju  JRöbelbcim,  roo  fein  Vater 
ucli  ali  itonbroirt  niebergclafjcn  blatte,  unb  bcfud)te 
feit  1812  baS  ©nmnaftum  ju  grantfurt.  $m  % 
1819  bejog  er  bie  Unioerfität  Harburg,  um  ftd) 

tneby.  ötubien  3U  roibmen,  bie  er  1820  —  23  ju 
£>eibelberg  fortlebte,  mo  er  ftd)  aud)  ir.it  Ubemie 
unb  üDiiucralogic  beid)äftigtc.  9iad)bem  er  im 
Sept.  1823  als  Doltor  ber  ÜUebisin  promooiert 
hatte,  gab  er,  auf  ben  dlat  von  ©melin,  bie  mebij. 

Vaufbapn  uorläufig  auf  unb  ging  naa)  >3todf)olm 
ju  33crjeliu«,  in  beffen  ̂ rioatlaboratorium  ju  ar» 
beiten  ib,m  geftattet  mar.  .^ier  blieb  er  fa|t  ein 
,\abv,  mäb^renb  beffen  er  aud)  Beneliud  auf  einer 
fjrö&crn  geognoftifcb^mineralog.  Steife  begleitete. 
Jöauptfäd>lid)  burd)  biefen,  ber  ib,m  ein  oäterlicber 
Sreunb  geroorben  mar,  beftimmt,  roibmetc  erfid) 
nun  audfd)lic^(id)  ber  6()emie.  9iad)  feiner  9iüct= 
lefjr  erhielt  er,  empfohlen  burd)  S.  oon  Bud),  im 
iüiärs  1825  eine  21nftellung  ali  Sebrer  ber  Cbemie 
unb  iDtineralogie  an  ber  neugegrünbeten  ÜJeioerbe: 

fcbule  in  Berlin.  Dbgleid)  bereits  1827  jum  sV>xo> 
feffor  an  berfelben  ernannt,  nabm  er,  gamiliem 

uerttnltnifie  megen,  fdjon  1831  feinen  älb|'d)ieb  unb 

)og  nad)  Aaffel.  frier  rourbe  er  Batb  barauf  beauf: 

tragt,  ftd)  an  ber  6inrid)tung  ber  hier  neu  ui  errid)-- 
tenben  l)öb,ern  ©erocrbeicbule  ju  beteiligen ,  an  ber 
er  fpäter  bie  2ebrerftelle  für  Gfjcmic  erhielt.  9iad) 
Stromeoerä  2obe  folgte  er  im  SOtärj  1830  einem 
Stufe  ali  orb.  ̂ Jrofeffor  ber  SDfcbiain,  Xireltor  Ui 
djem.  ftnftitutS  unb  ©encralinfpeltor  ber  bannou. 
9lpotb>tcn  nad)  ©öttingen ,  roo  er  mit  günftigftem 

erfolge  roirlte  unb  23.  6ept.  1882  ftarb. 
Seme  sab(reid)en  Unterfud)ungen  unb  Gnt* 

bedungen  hat  er  meift  in  gad)}eitfcbriften,  roiein 
ben  2iebigfd)en  «2lnnalen  ber  Hernie  unb  ̂ fjar= 

macie»,  beren  sJ2itberau$geber  er  1838  rourbe,  unb 
anbern  oeröffentlia)t.  $ie  roeitefte  Verbreitung  im 

unbSluölanbe  fanb  fein  «©runbrife  ber  Gl)e* 

mie».  S)er  erfte  leil  beSfelben  umfaf-.t  ben  «Örunb« 
nfi  ber  unorganifd)en  Hernie»  (öerl.  1831:  15. 

Slufl.,  Spj.  1873),  ber  uoeite  ben  «©runbril  ber 
organifajen  Gbemie»  (3)erL  1840;  10.  Slufl.  1877). 

ferner  Tmb  xu  nennen :  «2>ie  6d)roefelroaf|'erquellen ju  ̂ ennborf»  (Äaff.  1836)  unb  «3)ie  DJlineralana: 

lufe  inSeifpielen»  (@ött.  1861).  Hud)  machte  er 

fiel)  burd)  bie  beutfdje  Bearbeitung  uon  Berieliuä' 
«Sebrbucb  ber  Gbemie»  (4  SBbe.,  Dteib.  1825; 

10  Bbe.,  2)re«b.  u.  2pj.  1835—41;  5  fflbe.,  ebenb. 
1843 — i8),  foroie  oon  beffen «3;al)re3berid)t  über  bie 
5ortfd)ritte  ber  pbgftfd)en  3Biiicnfd)aften'»  oerbient. 

9»o^lfa^rt^audfd)u^  (CoroM  de  salut 
public)  tyefr  in  ber  $ran.iöfifd)en  Steoolution  bie 
Megierungäbcbörbe  be*  Üiationalfonoent«  (f.  b.). 
9tad)bem  junäcbft  25.  a)tärj  1793  ein  •ftiitfM  ber 

öpentlid)en  ̂ oblfalirt  unb  ber  allgemeinen  9>ertch 
bigung»,  aui  25  2Ritgliebern,  fonftituiert  mar,  trat 
fd)on  6.  Siprit  eine  oeränberte  Organifation  ein, 
inbem  ber©.,  au3  9 3Hitgliebern  befte^enb,  ge 

trennt  rourbe  uon  bem  fog.  aSid^er^eitäauSfcbuf)» 
(comite  de  8Üret6  generale),  roeld)er  bie  Ijobc 
6taat8poli3ei  ausübte.  2er  20.  bagegen  follte  olle 
6d)ritte  ber  erelutioen  öeroalt  überroacben,  in 
bringenben  fällen  lonnte  er  aud)  bie  Verfügungen 

ber  sJJlinifter  fudpenbieren  unb  fetbftänbig  bie  nö- 
tigen SJiaftregeln  ergreifen,  tiefer  3lu^fa)im  roar 

bem  tfonoent  uerantroort(id)  unb  mußte  anfang? 

roöd)entlid)  9)ed)en|'d)aft  ablegen.  Seine  Vo(lmad;t roar  auf  einen  ̂ tonat  befd)räntt  unb  rourbe  bann 
erneuert,  roie  aud)  allmonntlid)  bie  9teuroabl  ber 
ÜRitglieberftattfanb.  9lad)bemberÄonoent  lo.Dft. 
bie  neue  Verfaffung  fu^penbiert  unb  eine  reooh:; 
tionäre  Regierung  bii  jum  ̂ rieben  betretiert  batte, 

crl)ielt  ber  SB.  3.  Tej.  1793  eine  erweiterte  ilom« 
peteii3.  2erfelbe  fungierte  fettbem  ali  oberfte  SHc« 
gierung^bebörbe,  ernannte  bie  ©enerale  unb  Bcam: 
ten,  febidte  Monoent^bcputierte  ali  Momminare 
mit  unoefdjränfter  i?ollmad)t  in  bie  Departements 
u.  f.  ro.  2)ie  8abl  ber  UJlitglieber,  wclebc  glcid;« 
jeitig  auf  12  erfcöpt  roar,  roarb  bann  roieber  auf  9 
unb  enblid)  auf  10  feftgcfetrt.  ©leid)  unter  ben 
erften  SJtitgliebern  bntte  fid)  Danton  befunben,  bei 

aber  fid)  febon  nad)  einigen  Monaten  roieber  3urf:d- 
30g.  Dafür  trat  27.  3uli  1793  iHobcSpicrre  ein 
unb  behauptete  bii  sum  Csmü  1794  im  Stf.  ben 
mafegebenben  (iiuflufe.  Dieben  il)iu  roaren  ftänbige 

iVlitglieber  Goutbon  unb  Saint.-3uft,  rocldje  brei 
|  üKäuner  man  ali  bai  £riumoirat  3U  beuic^nen 

pflegte.  2lm  Gnbe  fam  c3  innerhalb  beS  üt«.  311m 
3toieipalt.  inbem  bie  übrigen  ü)titglicbcr  fid)  gegen 
ba«5  fog.  Triumvirat  erhoben  unb,  mit  öilfc  ber 
sJülajorit(it  bei  9tationalfonocntS,  ba>>ielbe  27.  ̂ uli 
1794  (9.  Sbermibor  II)  ftürsten.    Sin  bie  Stelle 
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ber  geftrirjten  Iriumoirn  traten  Stallten  unb  anbere 
in  ben  Stt.  ein.  Sind)  mavb  beftimmt,  baf$  bei  ber 
monatlichen  (frneuerung  be*fclben  bie  vier  au*tre: 

tenben  "JtHitglicbcr  nicht  mieber  wählbar  fein  follten. 
SU*  bann  (Subc  Slitg.  1794  bie  Vcrwaltung*3wcigc 
an  15  vcrfcbicbcne  öonberau*fd)üffe  verteilt  umr« 
ben,  behielt  ber  US.  mir  bie  Ccitung  ber  militä« 
liidjcn  nub  biplomatiidjen  ©efdjäftc.  ©er  38. 

vcvfant  fciibcm  in  Vcbeutungälofiglcit  unb  hinter: 
lief;  bciu  Sireftorium  (f.  b.)  1795  bie  Öclrfjäftc 
im  tiefiten  Verfall.  Siädjit  ßarnot*  unb  beton» 
bei*  Varerc*  tUiciuoiren  vgl.  6cnart,  «M6moires 
inedits,  ou  rövelatious  puisees  dans  les  cartons 
des  coniitös  do  salut  public  et  do  sQretc  gene- 

rale» (2.  Muff.,  $ar.  1824).  Slud)  bic  Commune 
von  Variö  im  1871  hatte  einen  SB.,  ju  welchem 
Scleskluje,  iKaoul  SHigault  unb  anbere  p&rcr  ber 
Uicuolution  geborten. 

il>ül)ifa[)rtcpültHM,  ).  U otisci. 
%Uo(j(gcmutrj  (iDtidjcl),  ber  £>auptvcrtreter  bor 

altern  nürnberger  ÜJfalerfdmle  unb  Cehrer  2llbred)t 
Sürcr*,  würbe  su  9lürnberg  1434  fleboren  unb 
ftarb  bafelbft  1519.  $u  feiner  .Seit  galt  er  für 

ben  beften  'JJlalcr  üRürnberg*  unb  hatte  au*  ber 

'Jiäbc  uub  «Verne  fo  viele  VeftcUunacn,  mcift  von 
Sütären  unb  Vctiobilbern,  bab  er  feine  Äunft  mit 
vielen  öcfellcn  fabrifmäfeig  betreiben  lountc,  wie  er 
fid)  überhaupt  über  einen  routinierten  Jjjanbwerfcr 
wenig  erhoben  bat.  Dürnberg  unb  llmgcgenb,  wie 
6d)wabad),  $>cr*brud  unb  anbere  Orte,  weifen  noch 
jablrcidjc,  meift  febr  umfängliche  Arbeiten  von  iö. 
auf.  £  o  bcfi&t j.  V.  bie  ÜNoritdapeUc  ju  Dürnberg 
vier  Slltaiflüget  mit  ber  Sarftcllung  ber  beil.  «a» 
tlmrina,  JHofalie,  ©eorg  unb^obamie*  bcmJäufer, 
mit  ytüdbilbern,  bic  ehemal*  ben  ftauvtaltar  ber 
Sluguftincrtirdjc  jierteu,  unb  bic  pi  bem  Söeften  ge» 
liöreu,  um-j  ber  ä)lci)ter  Innterlafien  bat.  Siltd)  bie 
lülaricnfirdjc  in  Swidau  bat  neben  ©ciuälbe  von 
ibm  aufjuweifen,  bie  1831  reftauriert  tourben.  üö. 
|cigt  fid)  ald  Mcpräfcntantcn  ber  harten,  ftrengen, 
Idjarfgefdmittcnen  UJianier  ber  altern  nürnberger 

Münftler.  welche  bic  Umriffe  nacbbrüdlid)  gegenüber 
ber  Sarbc  heruorboben.  (Sr  war  lange  3«t  einer 
ber  wenigen  Manien,  mit  welchen  man  alle  möglichen 
Vilbcr  ber  vcrfd)iebenften  Schulen  ju  bejeiebnen  ge» 
wobnt  war.  (Sr  lieferte  nebft  Vlenbcnmurf  aud) 
bic  .jieidmungen  für  bie  <s d)cbcli ebe  «Stteltdpronit», 
1493,  voll  baroder  ßbarafteriftif.  in  berbem  £olj* 

[djnitt  ausgeführt.  Sein  ödnllcr  Sllbr.  Sürcr  malte 
ihn  in  feinem  83.  3abrc. 

ätfoblflaitß,  f.  flonfonanj. 
^oljlthätiatcit  unb  lOoöltöötinfcitcfüiP 

ftflltett.  sMan  unterfdjeibet  Vrioatwobltbätigteit 
unb  öffentlid)c  ilüohlthätiglcit.  Grftcrc  tann  fid)  in 
vielfacher  SHeife  äußern.  3uuäd)ft  gefchiebt  bie* 
burd)  Verabreichung  von  Sllmofcn  in  (Selb  ober 
i?cbcn*mittcln,  itleibungöftüden  u.  f.  w.  an  Srnte, 
Slrbcitaunfälngc  unb  Jtranle.  S^aä  Silmofcn  würbe 
in  früherer  ̂ eit  fo  bodjgebaltcn,  bafe  mau  t>i  fogar 
in  einzelnen  (Segenben  ba*  «bciligc»  nannte;  fpäter 

erfannte  man  beffen  fa)ablid;c  äüirfung  unb  (trebte 
bcöljalb  nidjt  nur  auf  bie  Scrminbcrung  beä  311s 
mofengcbenS  bin,  fonbern  erliefe  aud)  gegen  bad 
Slnfud)en  um  Stlmofen  burd)  betteln  ftrenge  3?cr« 
böte.  S)ei  groben  Unglüdofäden,  fteuerSbrünftcn, 
iiberfdjwemmungen  u.  f.  w.,  3U  beren  fiftttrinf(Mft> 
Iid)er  Prägung  bic  organifierte  ©efcllid)aft  feine 
Organe  bcfiHt,  werben  öffentlicbe  eammlungen  oer» 
anftaltct,  ober  ftaatlid)e  9{otftanb^untcrftügungcn 

gcwäljrt  ((!rbbebcn,  Überfd)wcmmungeu,  ilrieg). 

vißid»tiger  unb  beffer  finb  bie  anbern  Uitaferegelu, 
weldje  oen  flwcd  baben,  ber  uorbanbenen  5Iot  plan» 
mäftig  burd)  beftimmte  (5inrid)tungen  unbSlnftalten 
ju  ftcuem,  ober  ibr  vorzubeugen.  öierl)cr  geboren 
junäcbft  bic  fog.  SBerforgungSanftalten,  welcbe  für 
vlrbcit^unfäbige  unb  alte  Seilte  beftimmt  finb  (bie 
eigentlidjen  &ofpitälcr,  6icd)enanftnlten  u.  f .  w.), 

bann  foldje,  weldje  einem  vorübergebenben  ^ot» 
ftanbc  abgelten  follen  (äinricbtungeu  unb  Stnftaltcu 
für  ifranle,  2?erunglüdte,  3Üöd)nerinncn  u.  f.  w.), 
ferner  folebe  Slnftalten,  bie  fid)  ber  Minber  anneb> 

men,  fei  c«J,  um  ibre  förperlid)c,  fittlidje  unb  geiftige 
SluSbilbung  ju  förbem,  fei  e§,  um  Tie,  wäbrenb  bic 

Öllern  erwerben,  ju  bewadjen  (5rci:,  6onntag§.- 

unb  '•Jiadiljilfeidmlcn,  Ginrid)tungen',uir  ©ewäbrung 
von  2el)rmitteln,  Krippen,  itlcinlinberbcwabran« 

ftalten,  Üiubergärtcn,  Ülnftalten  für  verwab,rlo|*te Jtinber,  3lettung&l)äufcr  u.  f.  w.). 
^BcfouberS  widjtig  finbbie  mcijtenS  in  ben  Segriff 

ber  wccbfclfeitigen  ̂ ilfc  fallenben  Ginrid)tungcn, 
welcbe  ben  3rocd  ijabcn,  entioebcr  bem  Arbeiter  bie 
S3efd)affung  ber  ÖebenSbcbürfniffe  ju  erleichtern 
ober  feinen  Grwerb  }u  beben.  Sil*  präventive  Ctti« 
ridjtungen ,  bic  ber  Untcrftü^ungöbcbürf tigleit  vor« 
beugen  follen,  fommen  in3Jetrad)t:  bieSparlaffen 

unb  Sparvercine,  bie  SJermittelung  be*  biüinen 
öinlauf*  ber  fieben*bebürfniffc,  £>ftuferbaugcfelU 
fdjaften,  SirbeitsnaebweifungSanftalten,  $?orfd)ub: 
unb  25arleb,n*fafien,  einrid)tungcn  für  gcwcrblidje 
^vortbilbung,  $krfid)cmug£}wang  gegen  Unfälle 
ber  Arbeiter  u.  f.  w.  SJielc  Sob(tbätigleit*anfta(ten 
finb  burd)  ©cfdjenfe  unb  ̂ ermäd)tniffe  einzelner 
^Jerfonen  gegrünbet  unb  geförbert,  bie  meiften  in» 
be*  burd)  Bereinigungen  unb  Siffociationen  von 
privaten  in*  fieben  gerufen  worben;  fyiet  unb  ba 

verbanlen  Tic  aud)  ibren  Urfprung  tird)(id)cu  y\n-. 
ftituten  uub  Screitieu.  Üici  vielen  Slffociationen 
ber  Arbeiter,  weldje  wefentlid)  auf  bem  ̂ rinjip  ber 
€e(bft()i(fe  beruhen,  wirlt  bie  ̂ rivatwobltbätigleit 
wenigften*  infofern  mit,  al*  fie  geiftige  Gräfte  für 

bie  Verwaltung  ,mr  Verfügung  Hellt.  3>ie  öffent* 

lid)e  2äob(t()äti(]teit  liegt  in  ber  «Hegel  ben  (Semem* beit  ob;  wo  bicfc  nid)t  ausreichen,  müffen  ber 
Staat  ober  bie  großem  (Slieber  be*fclben,  bic 
Älreiie,  Sejirfe,  $roüinjen  ober  aud)  gemiffe  fior« 

porationen,  mithelfen.  Sic  öffentlicbe  SBobltbä- 
tigleit  unb  bie  öffentliche  Strmcnpncge  beruht 
auf  bem  öcicli,  welche*  bic  Verpflichtung  ber 
©emeinben  u.  f.  w.  jur  $>ilfe  au$fprid)t.  Sic« 
felbe  ift  beobalb,  ftrenggenommen ,  feine  Söoht« 
tl)ätigfeit  mehr,  wie  man  ja  aud)  bic  Altern  ni.it 
wohlthätig  nennt,  weil  fie  üir  Miub  nähren,  Heibcn, 
erziehen.  Slud)  hilft  Tie  nur  ba  au*,  wo  bie  Vriuat; 
wolilthätiglcit  nia)t  genügt,  unb  gewährt  nur  ba* 
9cotwenbigfte.  Sie  Silteratur  über  ;bo:  Itl)ätigleit 
unb  3£obltbätigtcit*attftaltcn  ift  eine  ganj  unüber» 
febbarc,  wenn  man  bie  3ahre*bcrirhte  unb  fonftigen 
Vublifationen  jebe*  bafür  tbätigen  ̂ »ftitut*  mit 
in  Vered)nung  jtebt.  llntfafjenbe,  über  ba*  ganjc 
in  «trage  ftehenbe  ©ebiet  fid)  erftredenbe  unb  auf 

ber  ööhe  ber  3e«t  Fid)  befinbenbe  Üi'crlc  finbbagegen 
feiten.  Vcfonbcre  (Erwähnung  verbient:  SRonuier, 

«Histoire  de  l'assistance  publique  dans  lestempa 
auciens  et  modernes»  (3.  Stuft.,  oar.  1866;  von 
ber  3ra»Jönid)en  Slfabemie  gefrönt);  Ratter, 

»ie 

■Vreufe.  üanbbud).  Äanbnotijcn  über  bie  im  Sanbe 
beftchenben  !^oblthätigleit*anHalteu»  (Verl.  1866); 
ferner  (Smminghauä,  «Sa*  Slrmeuwcfen  unb  bie 
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Slrmengefehgebung  in  ben  curop.  Staaten»  ($erl. 
1870).  33on  ben  amtlicbcn  $ublitationen  üb« 
Üirmen:  unb  ÜBobltbätigteitSwefen  ncbmcn  bcn 

ersten  Wang  bic  bejüglidpen  engl.  «Blue-Books»  ein, 
weld)e  in  brei  befonbern  Seitionen  über  Gnglanb 
unb  TtfaleS,  6d)ottlanb  unb  3tlanb  bcridjten. 

88orjÜ$ätigfcit«orbeu,  fpan.  Orbcn,  oon 
bet  Königin  3fabella  II.  17.  ÜHai  1856  geftiftet  jur 
»elobnung  wol)ltgatigcr£>anblungen  jeglicbcr  Sief, 
bat  brei  Klaffen. 

SHohlücrlcif),  «ßflanjenart,  f.  u.  Arnica. 
jßJo6nfi!j,f.  5>omi3il. 
iüotinungöfrctflc.  2>aS  ftarle  2(nwad)fen  bet 

aro&en  ötäbte  in  ber  neuem  3cit  ̂ at  jeitweife  in  bcn* 
felbcn  eine  SfiobnungSnot,  teils  in  einer  brüdenben 
Steigerung  b<er  flJtietprcife,  teils  in  bem  SMaiigcl 
angemeffener  SSobnungen  überhaupt  fid)  äufeernb, 
heroorgerufen,  bic  nict>t  nur  für  bie  ilrbeitcrbcuöl= 
lerung,  fonbern  aud)  für  bie  mittlem  unb  fclbft 
roobll)abenben©efellfd)aft§fd)id)tcn  ferjr  empfinblid) 
mürbe.  (SS  trat  bann  aüerbingS  in  ber  Wegel  balb 

ein  lebhafter  3luffd)rouna.  ber  33aufpctutation  ein, 
bic  wenigftenS  einen  $eü  leneSSiotftanbeS  bejeitigte 
unb  fogar  nidü  feiten  in  wenigen  3abren  in  gewiff en 
Kategorien  oon  SBobnungen,  nftmlid)  ben  mittlem 
unb  beffem.  ein  üoergrofeeS  Angebot  beroorvief. 
6o  litt  Berlin  in  ber  fog.  ©rünberpenobe  ju  Sin* 
fang  ber  fiebjiger  ,\alire  an  einer  fo  intenfioen 
SBorjnungSnot,  bafe  jablrcidje  Familien  genötigt 
mürben,  oor  ber  Stabt  in  iBaraden  ober  fogar 
unter  freiem  Gimmel  }u  campieren.  Tu  her  waren 
1873  von  ben  176276  in  ber  6tabt  oorbanbc* 
nen  Soljnungcn  unb  ©claffen  nur  1042  (etwa 
0,«  ̂roj.)  nidjt  oermictet.  3m  3. 1879  mar  bie  3aty 
ber  ÜUotjnungen  auf  265724  geftiegen,  oon  benen 

aber  nun  nidjt  weniger  als  20671  ober  7,«s4!roj. 
unoermietet  waren,  Seitbem  bat  fid)  bis  1886  bie 
3abt  ber  SBobnungen  auf  322172  ergögt,  bic  ber 
unoennicteten  aber  auf  7109  (2,s  $roj.)  oermin» 
bert.  Jrofc  aller  tfeiftungen  beS  prioaten  Unter: 
uegmungSgeiftcS  bleibt  aber  bennod)  bie  4ß.  in  einer 
roidjtigen  Joinfid)t  in  allen  ©rofcftftbten  eine  breiu 
nenbe:  baS  SöognungSbcbürfniS  ber  grofccn  IHafic 
ber  Steoölterung,  ber  Slrbeiterflaffe,  wirb  überall 

nur  in  unjureiepenber  äßeife  befriebigt  unb  man 
barf  behaupten,  bafi  bie  prioatwirtfdjaftlid)e  3n«: 
tiatioe  auf  biefem  ©ebiete  fid)  als  nid)l  genügenb 
erwiefen  bat,  um  äuftänbe  ju  febafien,  bie  ben  all . 

S »meinen  fojialen,  bggienifdjen  unb  moralifdjen 
ntcreffcnentipredjcn.  &iev$rioatfapitaliften  gaben 

eben  meiftenS  eine  entfebiebene  Slbucigung  gegen 
ben  Sau  oon  Käufern,  bie  oorjnaSwcife  für  2lrs 
beiter  beftimmt  finb,  ba  mit  ber  Verwaltung  ber* 
felben  mancherlei  ffiiberwärtigfciten  oerbunben 
finb.  aud)  ba v  iHifito  Ijinfidjtlidi  ber  SJcrjinfung  ein 
SröpereS  ift,  als  bie  Kapitalanlagen  in  anbem 
»äufern.  So  befiuben  fid)  bie  Slrbeiterwobnungen 

uiclfud)  in  ben  &änben  oon  ̂ erionen,  bie  nur  auf 
rüctiuijtvlofcn  ©elberwerb  um  jeben  nJreiS  bebadjt 
finb,  unb  eS  entftebt  bnger  auf  biefem  ©ebiete  bau: 
fig  eine  Slrt  oon  Üüudjer,  ber  nidjt  weniger  fdjlimm 
ift,  als  ber  3in3wud)er.  2>ie  elcnbeften  Mäume  in 
ben  älteften  unb  fdjledjteften  Vierteln  werben  ju 
greifen  oermietet,  bie,  auf  ben  Kubifmeter  JHaum 
bereebnet,  teuerer  Hnb,  als  bie  flirten  ber  glänjenb: 

ften  erften  (Staden  in  ben  beften  etabtteilcn.  Ta 
aber  eine  Arbeiterfamilie  überbaupt  nur  einen  ge: 
ringen  betrag  für  itjre  Diiete  oerwenben  tann,  fo 
mufe  fie  fidj  oft  in  Äellern  ober  3)ad)ftuben  mit  bem 
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crbdrmlicbftcn  Unterlommcn  im  engRen  OTaume  be* 
anftgen,  foba&  nid)t  feiten  iwei  Emilien  ober  eine 
(jamiliemit  mebrem  fremben  6djlafleuten  in  einem 
einigen  „Summ  jufammengebrängt  finb.  3» 
Berlin  gab  eS  1880  bei  einer  einworjnerjaljl  oon 
1 122000  nid)t  weniger  als  478  058  $crfeiten  (alfo 
über  42  ̂ iroj.)  in  127509  Söobnungen  mit  nur 
einem  ein3igcn  bcUbaren  Bimmer,  unb  aufeerbem 

nod)  3230  iti3ol)nungcn  mit  10051  ̂ nfaffm  ebne 
bcijbareS  Limmer.  3n  einer  aus  einem  einjigen 
Maunte  beftebenben  ffiobnung  waren  ein  Gbcpaar 
mit  Kinbcrn  unb  ad)t  6d)laf(eutcn,  bamnter  eine 
weiblidje  ̂ erfon,  untergebracht.  6in  $auä  beider: 
berate  in  141  öauäbaltungen  487  2)lenfd)en. 

3)ic  fittlid)cn  9?aa)tei(e  ber  Bufammenbrängung 
vieler  $erfonen  in  einem  6d)lafraume,  obne  sMd- 
fid)t  auf  Sllter  unb  ©cfdjledjt,  fowie  ber  bei  fold)eu 
Söot)nungSoerbaltniffen  unumueibliAcn  SScrnid)* 
tung  jebeS  georbneten  Familienlebens  fmb  einleua). 
tcnD,  ebenfo  bie  ©cfuubt)eitSfd)äblicbleit  foldicr 
ftänbc,  jumal  bie  überwiegenb  oon  Arbeitern  be; 
wobnten  Käufer  in  ib^rer  ganjen  6inrid)tung  in 
9Je«tg  auf  !Hcin(id)teit,  Scrforgung  mit  Gaffer, 

fiuft  unb  &djt  u.  f.  w.  bäufig  iitd)t  bcn  bürftigften 
Hnforbcrungen  genügen.  $ie  Hebung  ober  Jüiilbcs 
rung  bcrfelben  liegt  and)  im  allgemeinen  unb  öffont» 

lidjeu  ̂ ntcreffc,  unb  ift  fowobl  burd)  gemeinnü^ige 
^Bereinigungen  wie  burdj  iüiaferegeln  ber  ©emeinbe 
unb  bes  6taatcS  |»  erftreben.  «IS  crfteS  aHittel 
mr  JBelämpfung  ber  3Dob,nungSnot  ber  Arbeiter: 
Ilaffe  lommt  bic  üxridjtung  oon  Slrbeiterljäufcrn 
burdj  ßcnieinnftbige  SBaugefellidjaftcn  (f.  b.)  in  SBe* 
tradit.  Ticfelben  follen  nidjt  ben  (ibaralter  oon 

sÜ3ot)ltl)ätigfeitSanfta(ten  tragen,  fonbern  bie  nor< 

male  ißerjim'ung  iljreS  Kapitals  ocrlangcn,  aber auf  jeben  wudjcrifdjen  ©ewinn  oerjidjten.  Ta  bie 
Söcrwnltung  ber  Käufer  burd)  Beamte  ber  ©efell: 
fdjaft  erfolgt,  fo  werben  oielc  Kapitaliften  ftd)  be; 
tciligen  tonnen,  bie  als  einjclne  uid)t  baran  bcnlcn 
würben,  fid)  mit  bem  Sau  oon  einzelnen  Arbeiter: 
bäufern  ju  befaffen.  iBcfonbere  Slrbciterauarticre  in 
groBen6täbten  anzulegen,  batmand^cSSBebenllicbe; 
aud)  wirb  man  bort  meiftcnS  barauf  oeriid)ten 

miiiicu,  Keine  Strbeiterb,äufcr  nad)  bem  6ottagc- 
öpftem  anzulegen,  fonbern  wegen  ber  boben  Süoben: 
preife  bie  Ü)lietSlaiernen  mit  4— 5  etagen  beijubcbaU 
ten  genötigt  fein.  Unter  befonbern  Umftänben  mag 
eS  aud)  angemeffen  fein,  bab  fo(d)C  ̂ Bauten  oon  ber 
©emeinbe  unternommen  werben ;  in  ber  Siegel  aber 

wirb  bie  Hauptaufgabe  ber  lei-tevn  barin  befteben, 
für  gute  Kanalifation  ober  älbfut)r,  für  genügenbc 
ÜBaficrjufubr  (oiclleidjt  bis  ju  einer  gewiiienSPtenge 

unentgeltlid)),  für  auSreicbcnbe^oltSoertefjrSmittel 
(inSbe)onberc$ferbebal)n)  ju  forgen  unb  oor  allem 
eine  wirffame  iBaupoli^et  ju  banbbaben.  ̂ icr 
empfieblt  ftd)  eine  ftaatlicbe  ©efeggebung,  bie  ben 
£ofa(bc()örben,  wie  bieS  in  (Snglanb  in  eingreifenber 
älfcife  gefd)cben  ift,  baS  LKedjt  gibt,  gegen  fd)(ed)te 
unb  ungefunoc  föobnungen  nötigenfalls  mit  (!rpro: 
priation  oorjugeben.  älud)  ein  ©efe^  gegen  bcn 
SÖol)nungSwud)er  nad)  Slnalogie  ber  Jöe&anblung 
beS  3inSwud)crS,  fowie  eine  iBefdjräntung  beS  9tc> 
tetttionSred)tS  beS  Vermieters  werben  empfobfen. 

Vgl.Jpuber,  «3)ie3&of)nung3not  ber  tieinen ficute 
in  grofien  ötäbten»  (fipi.  1857);  oon  ber  ©olfc, 

«VänbliAe  3lrbeitenoobnungen»  (JtÖnigSb.  u.  2ilfit 
1865);  Va^pcpreS,  «2?cr  Gmflub  ber  üüobnungen 
auf  bie  eittlidjtcit»  (iüerl.  1869);  Say,  «aHeSol): 
mwflSjuftänbe  ber  arbeitenben  Klaffen  unb  ibre 
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«Reform»  (5öien  18ß9);  Gngel,  «2>ie  moberneSBob« 
nung*not-»  (Cpj.  1873);  oon  ber  ©ol|,  «Sie  ©rofn 
ftäbte  in  ihrer  Wohnungsnot  unb  beren  burd)grei« 

fenbc  Slbbilfe»  (Spj.  1874);  Scball,  «2! ai  Arbeiter, 
quartier  in  Sttülbaufen»  (2.  »ufl.,  93erL  1877); 
Jöanfen,  «Tic  SÖobmmgSoerbältnifie  in  bcn  grö&ern 
S tobten»  (öeibelb.  1883K  JHupreajt,  «Sie  SBobnun* 
gen  ber  arbeitenben  Älafjen  in  Bonbon»  (©Otting. 
1884);  Slcicbarbt,  «Tieörunbjüge  ber  Arbeitern) oljs 
nungSfrage»  (SJerl.  1885);  «Tie  SBobnuugSnot  ber 
ärmcrn  SMaffcn  in  bcutjdjen  ©ro&ftäbtcn  unb  93or* 
fd>läge  ju  bcren  Slbbilfc.  ©utadjten  unb  Skricbte, 
bcrauSgegeben  im  Auftrage  be*Sjerein3  für  Sozial« 
politif»  (2  33öe.,  2pj.  1886). 

SWoififo,  riduiger  SB  o  j  &  t  o  (ruff.),  $eer,  »rmee, 
inSbcfonbere  roirb  bie  Skjcidjnung  für  bie  fofa» 
tifaVn  unb  onbern  irregulären  ilrmeeforpä  SHufr 

lanb*  angeroenbct,  j.  93.  TonifcbeS  SB.,  Serifcbe« 
SB.,  Uralifebe*  SB.;  ferner  SB.  ber  »afdjtirifcben 
Reiterregimenter  u.  a. 

«öoicieft  (fpr.  SBojjijti,  Äanmir  SBlabnflaro), 
poln.  Sdjrif  tftellcr,  geb.  1807  in  SBarfcbau,  ftubierte 
bafclbft,  unb  madjte  ficb  bann  burd)  Sammlungen 

oon  Spridiroörrcrn  (3  S3bc,  SBarfd).  1830),  9<olfS« 
liebern  (2  5öbe.,  1830)  unb  9MfSmärd)cn  (2  93be., 
1837;  beutfd)  uon  ficroeftam,  S3erl.  1839)  ber  $olcn, 
.stlcinrujfen  unb  SBeiferuffcn  betannt.  Später  mar 

er  ber  Skgrfinbcr  ber  3citfd)rift  •Biblioteka  War- 
axawska»,  bie  er  feit  1850  bis  at  feinem  £obe, 
3.  Slug.  1879  in  SBarfcbau,  rebigierte.  SIuA  re< 
bigierte  er  feit  1866  bie  3«tung  «Ktosy«.  Seine 
«©efdjicbte  ber  po(n.  ßitteratur»  (2.  3lu$g.  1861) 
ift  mebr  eine  biftor.Gbreftomatbic.  2B.  fd)rieb  ferner 
nodj  antiauarifebe  unb  biftor.  Sdjriften,  foroie  ©a* 
roenben.  (S.  Üaw^da.) 

*t*o  jnaroroff  t  (Slnbrcj),  ber  fteffe  9Jta$eppa8 
unb  leitnebmer  an  bcffen  planen.  Gr  reifte  mebr» 
malS  in  bie  Mrmt  unb  in  bie  Sürtci,  um  biefe  nun 
Kriege  gegen  JHufjlanb  anjufpornen.  9lad)  ber 
Sc;j  In  du  bei  S3oltaroa  lebte  er  in  Teutfdjlanb,  ju? 
lefcl  in  Hamburg,  oon  roo  er  auf  Verlangen  ber 
ruft.  Regierung  ausgeliefert  rourbe,  bie  Um  bann 
famt  feiner  Familie  nad)  ̂ afutst  oerbannte.  frier 
ftarb  er  um  1740.  SB.  ift  ber  fcelb  oon  SRolejero* 
gleichnamigem  GpoS  (beutfd)  oou  Gbnmiifo). 

iüojtnja  (SBjofa,  im  Altertum  Aöos  ober 
Anas),  ftlufc  im  fübl.  Albanien  (GpiruS),  im  türf. 
Sülnjet  ̂ janina ,  entfpringt  nabe  ben  Oucllen  ber 
Salamuria  unb  beä  Slrta,  im  91.  oon  ÜJtetfooo 
am  93crge  3»t?o*  (Lyncus  Möns),  fliefet  loefts 
norbrocftlid),  berührt  Konijw,  S3remeti,  Jepeleni 
unb  Bieri  unb  münbet  nörblid)  oon  ber  Slolonabai 
in  bie  Strafte  oon  Drranto.  Sluf  feinem  obern 

Saufe  berübrt  ber  a(u|  griea).,  im  mittlem  unb 
untern  albaneüidjeS  Sprachgebiet. 

Stf  o  jtuoba,  eigentlid)  Jöeerffibrer,  entfpridjt  in 
ben  flaro.  Spraken  bem  beutfdjen  ijerjog  in  feiner 
urfprünglidjen  unb  gcfd)id)tlid)en  Siebcutung,  b.  b- 
co  mürbe  fdron  früb  oon  biober  93ejeid)nung  eines 
Scatfi  ju  einer  bpnaftifajen,  refp.  perfönlidjen  Iis 
tulatur,  roeldje  oon  flaro.  ältadjtbnbcrn,  roie  g.  9). 

bem  poln.  boben  Slbel  oor  bcn  sBia)'tcn,  aber  aud) 
oon  rumdn.  dürften  in  ber  Ullolbau  unb  3Bala<bei, 

geführt  rourbe.  9iadbbem  v4io(en  ein  5{önigreid)  ae 
roorben,  ging  ber  Sitel  2l<.  auf  bie  »äupter  ber 
a^erroaltungSbegirfe  über,  in  toelcbe  baS  Reid)  jer« 
fiel,  unb  toelcbe  nad)  biefen  (5l)t\i  Woiroobfdiaften 
fienannt  rourben.  BU  bie  alten  fierjöge  ber  2>eut« 
djen,  batten  biefe  ledern  im  Äriege  mit  ibrem  «bei 

»u  bem  äeere  bed  Königs  )U  ftofeen  unb  im  ̂ rieben 
tbr  ©ebiet  al«  Stnttbalter  ju  abminiftrieren.  2>cu 
neben  befafeen  fie  Sijj  im  9feid)*fenat  unb  bilbeten 
bie  erfte  Älaffe  ber  roeltlicbcn  Stänbe,  roeöbalb  aud) 
ibr  2itel  in  ber  (atein.  .Un!i;!eifprad)c  mit  ̂ alatü 
nu«  roiebergegeben  )ourbe.  ̂ n  feiner  eigentlichen 
Bcbeurnng  b"t  SB.  ficb  bei  ben  Sübflaroen  (bcn 
Serben  unb  Bulgaren)  crbalten.  Süie  dürfen  bc* 
ieidjnen  bamit  bie  $eli|eicbcfS  gcroiffer  C  rttidilciten. 

^m  «Itruffifdjcn  (wojewodu)  bat  Heb  bie  urfpning« 
lid)eiöebeutung  lange  crbalten.  *Rad)bcmoom(lnbe 
beS  16.  ̂ abrb.  bie  sJerroaltung  ber  Hreife  (tycsdy) 
an  bie  ftrieg«befebl$bobcr  übergegangen  war,  er« 
bielt  ba«  9Bort  für  jioei  ̂ abrljunbcrte  bie  »eben, 
tung  ßreiSoerroaltcr. 

o  j  to  6  bi  ua ,  flaro.  9tamc  beS  ebemaligen  öfterr. 

flronlanbe«  «Serbifd)e  2Bojroobfcbaft  unb  % emefet 
93anat«  (f.  b.)  in  Sübungnrn. 

itot an,  %tii  ber  »u  ben  Jlru^nfcln  (f.  b.)  ge* 

bongen  ̂ nfel  2anna»93efar. 
mot iua,  Torf  in  ber  engl,  ©raffajaft  Surrep, 

roid)tigcr  Jcnotenpunft  ber  l'onbon  anb  Soutb« 
SBeftcrnbabn,  unb  »roar  ber  Sinien  2onboii5©uilb: 

forb^ortSmoutb/  2onbon-.?yarnbams33i!bopftofe» 
Soutbampton ,  üonbon  *  93afingftote « SBincbefter« 
Soutbampton » 3Beomoutb,  gonbon « Siafingftofe 
SaliSburosCreter  unb  SB.^SWcot,  jäblt  (1881) 

10977  6.  unb  bat  jroei  Hucbtbäufcr  unb  ein  93er< 
forgungsbou«  für  Sdjnuipielcr.  ̂ n  ber  Slö^e  liegt 
bie  grobe  3Boting  9(ecropotiS,  ein  95cgräbnt«plati, 
nacb  roclcbem  täglid)  ein  befonberer  Gifcnbabn» 
geiebenjug  mit  ben  Särgen  unb  Seibtragenben  oon 
ßonbon  fäbrt.  IB.,  roeldjeS  eine  alte  got.  Äirdje 
beftüt,  beftanb  febon  gur  3eit  ber  »ngelfacbfen  unb 

biefe  bamaU  sBocinaaS. 
äOütiunbam,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft 

9erlS,  Station  ber  Sinie  SBinbior-.nScot^ieabing 
ber  Sonbou  anb  SoutlvSBeftcrnbabn  unb  ber  Sinie 
üonbons6roobon«Goterbams3llbcrfbot  iKeabing  ber 
Soutb-öafternbabn,  jäblt  (1881)  3100  G.  unb  l)al 
cineScbulc  fürSolbatenföbne  (SBeOington  Gollege) 
unb  ein  SJerforaungSbau«. 

SU o la,  Torf  etroa  5  km  wcftlid)  oon  2Barfd>au, 
auf  bem  linfen  Ufer  ber  2Beid)fel,  mit  einer  ruff.< 
aried).  ftirebe.  Unroeit  beSfelben  mar  feit  1570  baft 
wal;lfelb,  auf  roeld>em  bie  poln.  Könige  erroäbjt 
rourben.  SBäbrenb  ber  Belagerung  9Barfd|au4 
burd)  bie  $reubcn  1 794  fanben  bi*t  mebrere  Zrefi 
fen  ftatt,  rocldje  ba«  preub.  Öcer  sum  Siüdjuge 
nötigten.  93ei  SB.  befanben  fio)  bie  poln.  feaupt* 

I  oerfebanjungen ,  roc(d)e  6.  Sept.  1831  oon  ben 
dtufjcn  erftürmt  rourben,  roo  rauf  bie  übergab« 
SBnrfdjauS  erfolgte. 

ftttolait,  f.  Gohlau. 
«öölbgcrüfte,  f.  SJcbrgerüfte. 
a»old)onffitoal&,  f.  Salbaigebirge. 
iüofrrjoto  b^bt  ein  bebeutenber  Strom  im 

europ.  SRu&lanb,  ber  ficb  in  ben  Cabogafee  ergtefet 
unb  al«  ber  .ftauptnbflub  beS  ̂ (mcnfeeS  (f.  b.)  }u 
betraebten  ift.  ?IU  feine  eigentlid>en  OucUflüffe  ftnb 
bie  fioroat,  SJolift  unb  Sdjclon,  rocldje  oon  ber  fübl. 

i  Seite  ber  in  ben  3lmcn  fallen,  ju  betraebten,  wo* 
burd)  ber  SB.  em  nid)t  unbeträdulidjc«?  ̂ lu&gcbiet 
oon  etroa  70000  qkui  gewinnt.  Ter  üauf  beSfelben 
ift  an  einigen  Stellen  febr  reibenb  unb  ift  burd) 
feine  an  einigen  Stellen  8  km  langen  Strom« 
fcbnellen  für  bic  Sdnffabrt  gefäbrlid).  Gr  Hiebt  in 
einem  tiefen  Sb«le  unb  tritt  baber  felbft  beim  £od>« 
roaijer  im  grftbling  niebt  leic&t  übet  feine  Ufer. 
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2Bolcot  —  SBotf  (30>am) 

Ter  2B.  bilbet  feinem  ganjen  Saufe  nad)  einen  Int 

bc*  groben  ©ofdjnl-SiWotfdjotijchcii  SUafierroeg« 
(f.  2Büfd)nis©oIotfd)ot),  mittel*  befien  bie 
Dftfce  unb  ba«  ftafpifdje  Dtccr  oerbunben  finb. 

3n  geognoft.  $>infiebt  ift  bet  3B.  baburd)  bemerten«* 
wert,  ba&  er  bie  ®ebirg«fd)id)tcn  bet  beooniidjen 
unb  filurifcben  Sqftemc  burebfebneibet. 

SBpIcot  (oofjni ,  al«  Siebtet  $eter  $inbar 

genannt,  geb.  1738  |u  Sobbroofe  in  3cuonfhire, 
roibmete  fid)  ber  Chirurgie  unb  ̂ barmacie  unb 
folgte  1768  bem  öouocrncur  6ir  2LUII.  Irelaroneg 
al*  befien  fieibarjt  nad)  3amaita,  Sa  ihm  hier 

fein  2lmt  viel  ÜJlujje  übrigliep,  trat  er  in  ben  geift.- 
lid)en  6tanb  unb  erhielt  oon  feinem  ©önner  ein 

"iijarramt  auf  ber  3nfel.  9tad)  bem  2obc  be«felben 
tcbrte  er  nad)  Gnglaub  jurüd,  wo  er  fid)  ju  jruro 
in  GormoaU  al*  mjt  nieberliej».  $m  y. 1778  be* 

gab  er  fid)  nad)  i'onbon  unb  mürbe  hier  balb  ein 
gefürdbteter  Satirifer.  3uerft  richtete  et  feine  Sin- 

griffe gegen  bie  lönigl.  Suabemie,  bann  gegen  ben 
königunb  bie  Königin,  namentlid)  in  ber  «Lousiad» 
(1785—95).  SJon  1778  bi«  1808  fdjrieb  er  über 
GO  poet.  ftlugfcbriftcn.  $m  3. 1795  crfjiclt  er  0011 

feinen  3hid)bänblern  eine  Leibrente  Don2.'^0$fb.  6t. 
jäbrlid)  für  ba«  2Jerlag«red)t  feiner  Sdjriften,  bie 
1812  in  fünf  Ol taobänben  erfebienen.  SB.  erblinbete 

im  Hilter  unb  ftarb  14.$an.  1819  juSomer«=£onm. 
Seine  meifteu  Scbriften  finb  jefet  oergefien. 

aUolcc,  Rittergut  an  ber  ©renje  von  bedien: 
burg:Sd)roerin  unb  bem  pommerfdjen  Regierung«» 
bcjirl  Stettin,  mar  bi*  1873  ofyne  £anbe«bobeit, 
mürbe  aber  burd)  Vertrag  00m  13.  Äug.  1873  fo 

geteilt,  ba&  218,5  ha  mit  163  G.  an  i]keu&en  Ulm- 
Scmmin),  202,5  ba  mit  27  G.  an  JUtedlcnburg. 
Sd)toerin  (31  mt  Staoenbanen)  lamen.  9)i«  bahm 

mürben  bie  gefamten  Ginroojbner  bcjüglicb  ber 
2Jolf*jäblung  ju  ©ledlenburg^Sdnoerin  gerechnet, 
roäblten  aber,  nad)  einem  »Wommen  1870,  bei 

ben  ÜBabjen  uim  <.Hetd)«tage  mit  bem  pomraerfdjen 
SBablfrcife  SemmimÄntlam.  9B.  mar  oor  Seiten 

eine  fefte,  1491  00m  $erjog  SBogiilaro  von  tyom 
mern  oefdjoffene  unb  nad)  einer  ̂ uloererplofion 
eingenommene  unb  gebroajene  93urg  ber  SKaltjnlm ; 

fpäter  (am  bie  Sk'fijjung  in  bie  Anatme  ber  $reen 
unb  iulefet  in  bie  be«  Grblanbmunbfdjcntcn  £ell« 
mutb  oon  £eobem£inben.  Gine  neue  JUrd)e  in 
tmjant.  6til  bat  ben  frübern  93etfaal  erfefet;  ba« 
ocblob  rourbe  00m  23orbefiljer  erhöbt,  ein  grofter 
ilÖirtid}aft«bof  annelegt  unb  ber  anmutige  fianbfifc 
bureb  weitläufige  ̂ artanlnflen  oerfd)önt. 

SSolbegf,  Stabt  in  vJJiedlenburg:Streli|j,  an 
einem  See,  ift  Sife  eine«  2lmt«gerid)t«  unb  jablt 
(1880)  3097  G.  Gtroa  6  km  norböftlicb  liegt  ber 
Mpter  93erg  (174  m). 

aüolbcrant(©üntl)erjjriebri(b),^Qrftjur?ippe, 
geb.  18.  Slpril  1824  m  Setmolb,  erhielt  eine  f org: 
fältige  Gruebung  unb  trat  bann  in  {jannooerfeben, 
fpäter  auf  einige  3abre  »n  preufe.  SIRilitärbienft. 

S3ei  ?lu*bruc^  be«  fd)le«roig=bolftein.  Ärieg*  foim 
manbierte  er  ald  Oberft  ba«  fürftt.  lippefcge  ihm-. 
beöbataillon.  Mm  9.  *Roo.  1858  oermäblte  er  fid) 
mit  ber  ̂ rinjeiTm  Sophie  (geb.  7.  ?lug.  1834),  61: 
teften  Jod)tet  bc«  ̂ arfflrafen  ÜBilbelm  oon93aben, 

bodj  blieb  biefe  Gbe  tinberlo*.  Gr  folgte  8.  Sej. 
1875  feinem  Grübet  £eopolb  in  ber  Regierung  unb 
liefs  ftd)  fofort  angelegen  fein,  ben  unter  feinem 

SBoraänger  Seopolo  v4>aul  Sriebrid)  Gmil  au*ge» 
brotbenen  a<erfa||ttng*lonflift  ju  befeitigen,  ma* 

ib,m  aud),  naajbcm  et  mit  ben  £anb|'tanben  ein 

I 

neue«  SBablgefefc  für  ba«  &bgeorbneten^au«  oer« 
einbart,  nidjt  obne  ein  betreH*  ber  iBeteiligung  be« 
Sorna nialoermögen*  an  ben  Staatälaften  ge» 
brachte«  grobmütige«  Opfer  gelang. 

Stiolbcnbcrg,  Stabt  in  ber  preufi.  Tronin} 

SBranbenburn,  iKegierun^beiirl  ̂ rnntfurt  a.  D., 
Mrei*  griebeberg,  an  einem  See  unb  am  ©olben* 
berger  gliefj,  Station  ber  fiinie  Stargarb:$ofen 
ber  ̂ reubücben  Staat«bal)nen,  ift  Sit)  eine«  2lmt«* 
eridjt«,  jäblt  (1880)  4354  G.  unb  bat  eine  im  got. 

*til  erbaute  eoang.  ̂ farrtirche,  bebeutenben  Kir« febenbau,  eine  Stärfefabrit  unb  2lu«fubr  oon 
Sdjroeinen  unb  ©änfen. 

aöolf  (Canis  Lupus,  f.  Jafel:  2Bilbe  öunbf 
unb  öuänen,  ̂ ig.  6.  93b.  IX,  S.  464),  ein 
Raubtier  au«  ber  Familie  ber  £>unbe,  gehört  mit 
bem  $au«bunbc  va  einer  unb  bcrfelben  Okttung 
unb  unterfdjeibet  fid)  oon  biefem  bauptjäeblidiburdj 

größere  SDtagerleiL  Stärle  be«  i>al|'e«  unb  bet üöeine,  fpihere  Scbnauie  unb  berabbängenbeu 
Sö)ioanj.  ̂ 11  ©röpe  übertrifft  er  einen  groben 
Sleifdjerbunb,  ift  oon  graugelbcr  Sarbe,  bat  an  ben 
Sorberbeinen  febroarje  Streifen,  aud)  finb  bie 
Spifcen  ber  Obren  ftbroari.  Gebern  über  gan) 
Guropa  oerbreitet,  ift  ber  38.  in  ben  lultioierten 
^änbern  feit  ̂ abrbunberten  au*gerottet,  finbet  ftdj 
jebod)  nodi  in  ben  garenden  unb  Slrbcnnen,  jabk 

teia)et  in  ben  Aarpaten  in  Ungarn  unb  ber  garuen 
europ.  Sürfci,  befonber«  aber  tn  ben  unermeßlichen 
Salbungen  ̂ lublanb«  unb  ̂ olen«,  mo  er  im  Eintet 

ju  groben  c  rfjaren  oereint  einfame  (Gehöfte  über* 
rollt  unb  überhaupt  ü)ienfd)en,  befonber«  gern  aber 
cebafe  unb  anbere  ̂ au«tiere  tötet.  Hu«  Mufelanb 
unb  $olen  tommen  au$  bie  einzelnen  oerfprengten 
Si^ölfe,  welche  )un)eilcn  in  ben  beutfd)en  Orenjlüm 

bern  auftreten.  %xv%  grober  Stärte  unb  Blutgier 
ift  ber  einzelne  ©.  feiten  mutig;  er  gebt  meift  bei 

sJiad)t  auf  9iaub  au«  unb  meibet  oorfid)tig  alle«, 
10a«  ihm  gefab.rbrobenb  erfebeint.  Sabcr  finb  <}aU 

len,  juntal  bei  feiner  groben  <\  nicht  harten.,  menig 
geeignet,  ihn  ui  befd)ränten.  Sie  heften  Glittet  in 
jeiner  Slu«rottung  finb  Dichtung  ber  9Sälber  unb 
häufige  Sreibjagben.  Ser  $eh  ift  grob,  aber  lang 
unb  murmeitc  (S.  SPolf «feile.)  ÜJlit bem $unbe 
erjeugt  ber  SB.  frud)tbare  9)aftarbe.  Gine  fdiioarie 
Spielart  gibt  e«  in  ben  ̂ urenäen  unb  im  Orient; 

eine  anbere,  meifi,  graur  febmar}  unb  gefledt  00t* 
lommenb  unb  bem  norbifeben  Scbäferbunbe  äb"« 
lid),  in  ̂ orbamerila.  ;\n  Slfrita  hat  man  noch 
mehrere  Slrten  meift  Hemer  Sßölfe  untetfdjicben, 
welche  ben  Übergang  }u  ben  Sd)ata(en  nmd)en. 

HUolf  (38unbfein  ber  $aut),  f.  öautioolf, 

ogl.  Slfter  unb  Grovern. 
fßtolf,  :ueipiuoif  ober  teufet,  aud)  Cffner 

obet  Openet  genannt  (fr),  loop,  diable;  engl, 
willr,  willey,  devil),  eine  oerftbieben  (onftruierte 
Ü)lafd)ine,  mittel«  beren  ®cipinftfnfern,  nnmentlio) 
^aumroolle,  2DoUc,  Gumpen  unb  >> aare,  aufgelodert 
unb  oon  Staub,  Sanb  u.  f.  ro.  gereinigt  werben. 
3e  nad;  ber  Söirtung  ber  arbeitenben  2eile,  meldje 
entiocber  bie  ftorni  von  Söhnen  ober  biejenige  oon 
Stäben  haben ,  unterfdjeibet  mnn  di  e  i  1 10  0 1  f  unb 
Älopfroolf.  (S.  unter  9)aunnoollinbuftrie, 
5ßb.  II,  S.  592;  »bbilbung  auf  ber  bajugebörioen 

Safcl,  §ig.  4,  unb  unter  iüJollf  pinner  ei.) 
ffBolf  («bam),  öfterr.  Jpiftoritet,  geb.  12.  3uli 

1822  in  Gger,  ftubierte  in  ̂rag  unb  SBien  3ura 

unb  ̂ hilofophie  unb  rourbe  1850  Socent  ber  G»e« 
fd)id;te  an  ber  Unioerfität  ffiien,  1852  ̂ rofeflot 

46* 
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724  ffiolf  (5Tug.)  —  Sfiöclf  I 

in  $cft,  1856  ßrjie^ct  bet  Jödjter  be»  (Sriberjog« 

Albrcd)t  unb  1865  «ßrofcfjor  an  ber  llmoerfUät 
G)raj.  Gr  war  feit  1870  torrefponbierenbeS.  feit 
1873  wirtliche»  Mitglieb  ber  Atabcmie  berSiiiem 
febaften  in  Sien.  Gr  ftarb  25.  Oft  1883  in  ©raj. 
Aufier  vielen  Abbanblungen  in  ben  Sdjriften  ber 
wiener  Afabemicveröffentlidjtc  er:  «Cftcrreid)  unter 
Maria  Sbcrcfia»  (Sien  1855),  «AuS  beut  £>oflcbcn 
Warin  2b,crefia»>»  (2.  Aufl.,  Sien  1859),  «Marie 
Gbriftine,  Grjner\oflin  von  Cftcrreid)»  (2  Sbbc., 

Sien  1863),  «üaifer  '^ranj  I.»  (Sien  1866),  «ftürft 
Seidel  l'obfowip«  (Sien  1869),  «©raf  ÄarlGbotet» 
(Sien  1869),  «©efd)id)tlid)e  Silber  an«  Cftcrreid)» 

(2  Uwe.,  Sien  1878—80)  u.  f.  w. 
SMolf  (3hm.),  Maler,  geb.  in  Seinljeim  in  »a* 

ben  20.  Stpril  1842,  betrieb  anfangs  ba*  ©olb* 
fdpuicbgcwerbe,  tarn  bann  ju  Jtrcling  nad)  9lürn« 
berg,  bann  nad)  3(arl»rul)e,  nio  er  ftd)  an  Ganon 
anfdjlofe.  Unter  beffen  Ginflup  cntftanb  fein  erftcS 
Snlb:  Same,  bie  Maute  fpielcnb,  com  ©efange 
eine*  GavalierS  begleitet.  §m  3.  1868  gina.  er 

nad)  Bresben,  um  nad)  ben  gropen  3*cnctianern 
unb  van  5)nd  3U  fopieren.  hierauf  lebte  S.  in 
Mannheim,  wo  feine  Sulia  auf  bem  53aIfon  unb 
eine  Mabonna  entftanben ,  überfiebclte  bann  18G9 

nad)  Münd)cn,  wo  er  ©enrebilber  (bie  Orangen« 
bänMcrin),  eine  Iphigenie  u.  f.  w.  malte,  ©raf 
Sdjad  veranlagte  ibn,  für  feine  ©alerie  weitere 
Jlopicn  in  Stalten  }u  fertigen.  $n  10  fahren  fdjuf 
S.  für  Scbad  49  Kopien  oer  berühmteren  altital. 
Mciitcrwcrfe,  auperbem  war  er  aber  aud)  al» 

Schöpfer  originaler  Jlompofitionen  tbätig.  GS  ent- 
ftanb  baS  ©aftmabl  in  Murano,  üijianä  ©arten, 
j&ocbjeitSjug  in  beliebig,  bie  brei  ̂ >atjen,  Ballon: 
feene  ic,  wouon  ba»  meifte  für  6r)icaß0  erworben 
würbe.  §m  3-  1881  erf  «feien  baS  grope  ©emälbe: 
Wiorgionc  unb  Cccilia ;  anbere»  arbeitete  er  für  ben 
©ropbenog  von  Olbenburg,  ben  dürften  Siechten ; 
ftein  in  Sien  :c.  Aud)  ali  $orträtift  bat  ftd)  S. 
einen  Tanten  aemadjt,  bod)  beruht  fein  bcfonbereS 
^erbienft  auf  leiner  Sbdtigfcit  ali  auSoMeicbncter 
Jtopift  oenetianifeber  Originale  beS  16.  3al)rn. 

Wolf  (Gbril'tian,  Freiherr  oon),  häufiger  So  If  f 
geiebrieben,  berühmter  sJJbilofopb,  würbe  24.  $an. 
1679  ju  SJreSlau  geboren.  Sein  Haler,  ein  £anb* 
werter,  wenbete  alle«  an,  um  feinem  teobne  eine 
fute  Grjiebung  ju  geben.  SB.  er()ie(t  ben  erften 
Interricbt  auf  bem  ©rjmnafium  ju  93re$lau  unb 
ging  1699  nad)  3ena,  um  Ideologie  ju  ftubieren. 
Todi  waren  Matbcmatit  unb  ̂ bjlofopbie  feine 

iMeblingsmiffcnfcbaften,  mit  benen  er  ftd)  faft  aus* 
fdjliepenb  beidjäftigte.  93orjüglid)  ftubiertc  er  Gar* 

tefiuö'  unb  $fd)irnbaufcn»  Sdjriften.  ju  beffen ■Medicina  mentis»  er  (Erläuterungen  fdjrieb,  wos 
burd)  er  mit  Seibnij  in  SBcrbinbung  fam.  otn  3- 
1703  babiliticrte  er  ftd)  in  Üeipjig  burd)  bie 
putation  «De  philosopbia  practica  universali,  me- 
thodo  mathematica  conscripta»,  bie  eine  fclir  gfln: 
ftige  Meinung  für  ibn  erwedte,  unb  biett  nun  febr 
befud)te  matbem.  unb  pbjlof.  Sorlcfungen.  2htrd) 
»erfebiebene  Serte,  bie  er  über  einjelne  leile  ber 

Matbcntatit  bernu^gab,  würbe  fein  sJIame  aud)  im 
Slu^lanbe  rül)tulid)  befannt.  Uli  ber  Ginfaü 

Raxli  XII.  in  6ad;fen  1706  ibn  non  Seipjig  uer« 

trieb,  erhielt  er  auf  Üeibnij'  Gmpfcblung  1707  ben 
9?uf  aß  ̂ rofeffor  ber  Matbematit  unb  3iaturlebre 
an  bie  Unioerfttät  ju  Jpalle.  >>icv  erwarb  er  ftd) 
burd)  feine  foftcntattidie  ̂ ebrntetbobe,  fomie  burd) 
mebrerc  matbem.  ed)riftcn  groben  SRubm.  ftr 

^iftiott,  greifen  \)on) 

fprod)  nad)  beut  Vorgänge  uon  übomafiuö  mciR 
beutfd)  unb  jeiebuete  ftd)  burd)  bie  !ogifd)e  Sdjärfe, 
iUurrjeit  unb5icftimmtbeit  beö  Vortrags  auS.  2)ie 
gropen  Grfolgc  biefer  Vebrtl)ätigfeit  erwedten  U)m 

aber  aud) 'Jeinbe  uttbÄab«;  balb  würbe  er  oon 
einigen  (einer  .Kollegen  in  ftalle,  beionber^  »on  ben* 
jenigen  Ibcologen,  melcbe  ben  batualö  fid)  ent» 

widelnben  ki!ieti§mu3  begünftigten,  uamcntlid)  uon 
beut  bigotten  ̂ oacb.  Vange,  beftig  angegrifien,  für 
einen  illcligion^ocräcbtcr  uub  ̂ rrlebrer  crtlärt  unb 

bei  ber  ÜHegierung  förmlid)  nngellagt.  *Jie  l'cranj 
lafjung  baju  gab  uamentlid)  feine  !Hcbe  «De  pbi- 
losophia  Sinonsi-jm  morali».  Stuperbcm  bebiente 

mau  firf)  gegen  iliu  ber  gebäfftgften  '^nftuuationen, 
bie  man  nu*  feiner  L'eljre  uon  ber^reibeit  bernabm. 
lurd)  eine  JtaltnettJorbve  ^riebrid)  Silljelmä  I. 
uont  15. 5(00.  1723  würbe  S.  feiner  Stelle  entiept 
unb  ilnu  unter  3lnbrol)ttng  beä  ctrattg*  befohlen, 

fWkfle  in  24  Stuiiben  unb  in  2 'lagen  bie  preufc. 
Staaten  311  verlnffen.  Gr  tljat  bieö  23.  'JIoo.  unb 
fanb  in  «affel  günftigc  Stufnabme  unb  bei  ber  Uni: 
OCrlltAt  ju  Marburg  eine  Aufteilung.  Ser  Streit 
über  fein  philof.  Softem  würbe  nun  allgemeiner, 
unb  faft  gaiti  2ctitfd)lanb  nalnn  Partei  für  ober 
miber  il)n.  2luö  bem  Slue-lanbc  erhielt  er  viele 
Gbrenbejeigungen  unb  vorteilhafte  Anträge,  welche 

er  aber  ablehnte.  Ter  presch  toiber  feine  '^hilo: 
fopl)ie  war  unterbefien  bind)  eine  in  Berlin  eigen» 
ba.ut  tiiebergetepte  Mommiffioit  311  feiner  völligen 
©enugthuung  entfdiieben  worben,  unb  1740,  ali 
^riebrid)  II.,  ber  ihn  febr  fdjöpte,  ben  $bron  be= 
fliegen  hatte,  ging  S.  ali  ©ebeintrat,  ̂ i^eran^ler 

ber  Unioerfität  unb  ̂ rofeffor  be^  H)iatur«  unb^öU 
ferred)t6  nad)  ba\h  3unht.  l?gl.  geller,  «3^.3  ̂ ct, 
treibung  awi  >>alle»  (in  «^ortrfiae  unb  Abhanb; 

lungen»,  2.  Aufl.,  Sfpj.  1875).  Qm  %  1743  würbe 
erMansler  unb  1715  in  ben  Weicbc-freiberrenftanb 
erhoben.  S.  ftarb  9.  April  1754.  JBci  feinem  lobe 

war  feine  sVbilo!Oi>bic  burd)  gatt3  Seutfd)lanb  unb 
einen  Seil  Guropaö  verbreitet ;  bod)  hatte  er  feineu 

IHuhm  al-5  alabemifdier  l'eljrer  überlebt. 
SDai  SB.  um  bie  "i^hilofophic  groM  Cerbienft 

gehabt,  läüt  Hd)  gcioift  nid)t  leugnen.  Senn  er  bie» 
fclbe  aud)  nidtt  mit  grof;cu  unb  glän.^enben  Grfin= 
bungen  bcreidierte,  fo  lenfte  er  bod)  bie  Aufmerts 
famfeit  vornel)tulidi  auf  bie  fnftematifdje  Metbobe. 

Seine  ftreng  matbem.  Metbobe  brad)tc  Crbmutg, 
Klarheit  unb  ©rünbliebfeit  in  baß  ©0113c ber  Siffen» 

fdmit  unb  bat  burd)  logii'd.ie  Strenge  unb  vermöge 
ihrer  i<ehevrfd)ung  ber  meiften  beutfdjen  Jtatbebcr 
eine  anwerft  fegen^reidje  Sdjulung  ber  beutfrben 

f^ugenb  herbeigeführt.  <>rcilid)  hatte  fte  auch  ihre 
bduoadien;  fic  war  troden,  unprobultiv  unb  ein* 

feitig.  S.  mad)tc  ftd)  vor3üglid)  Veibnij'  >>t;pOs 
tbefen  unb  ©runbfäpc  311  eigen,  bilbete  fic  weiter 
aui  unb  popularisierte  fie,  brad)  aber  baburd)  }U: 
glcid)  ben  eigentlich  metaph»fifd)en  ©runbbegriffen 
berfelben,  namentlicb  ber  £eibni3fd)cr.  Monnbo* 
logie,  bie  Spipe  ab.  Ter  Mritt^t^muä  5tanti  ftürjte 
enblid)  ben  Solffcbcn  Dogmatismus  flänjlicb. 
Turd)  bie  Menge  feiner  3"m  leil  in  beut|d)cr 
Spradie  gefdiriebenen  Sdjriften  unb  burd)  bie 

grof;e  ̂ al)l  feiner  ;Subörcr  hatte  S.  einen  febr  auis 
gebreiteten  unb  bei  bem  bamaU  fid)  regenben  ̂ ie» 
tiÄmuÄunbMi)fti3i'jmuö  3uglcid)  (eljr  niobltbdticjen 
Ginflub  auf  fem  Zeitalter.  Audi  tun  bie  beutjebe 
Sprache  erwarb  er  fid)  ir*ef entliehe  ̂ erbienfte.  (?r 
cntimdcltc  eigeutlid)  utcift  ihren  Dtcidjtum  für  pbi« 
lof.  begriffe  unb  jdirieb  rien  unb  verftdnblid)  in 
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berfelbett.  $ie  Wenge  unk  ber  Umfang  feinet 

Sdjriften  ift  au&erorbenrlicb  gro&.  Gr  bebaubclte 
fämtlicbe  matbem.  unb  pbüof.  UBifTeitfc^aften  in 
einer  boppelten  Weibe  oon  Werten,  einmal  au8< 
fübrlicb  in  (at.  Sprache,  fobann  lürjet  in  beutfeben 
Ce^rbflajem,  oon  welchen  bie  meiften  mehrere  ?tuf* 
tagen  ertebt  haben.  2)aju  fommt  noch  eine  grofee 
Slnjabl  ?lbl)onblungen  übet  einzelne  ©egenftänbe 

ber  "]>lnml  ÜJtatbematit  unb  ̂ bilofopbie.  Seine 
fi)ftertiatifc6en  Werte  fibet  fämtlicbe  £>auptteüe  ber 
tybüofopbie  betragen  altein  22  3Jänbe  in  Ouart. 
SL?oC.  «Gbri|tian  W\*  eigene  ßebcn*befcbrcibung\ 
herausgegeben  oon  Wutttc  (2pj.  1841);  Subooici, 
«Sammlung  unb  SluSjüge  ber  fümtlicben  Streit» 
febriften  wegen  ber  Wolffcben  ̂ bitofopbie  u.  f.  w.» 

(2  Sbbc7  Spj.  1737);  berfelbe,  «ausführlicher  Gnt* 

wurf  einer  oolli'tänbigen  Jöiftorie  ber  Wolffcben 
^bilofopbie  u.  f.  w.»  (3  SBbe.,  fips.  1737);  (6art- 

mann,)  «Anleitung  jur  £i|"torie  ber  ßcibnij*  Wolf» 
feben  ̂ bitofopbie-  (V!pj.  1737). 

Söolf  (gerb:),  einet  ber  grünbticbften  ftenner  ber 

roman.,  befonber*  ber  fpan.  Sprache  unb  Cittcra-- 
tur,  geb.  ju  Wien  8.  5>ej.  17%,  begann  feine  Stiu 
bien  an  bem  ©omnafiiim  ber  wiener  Unioerfität 

unb  oollcnbete  btc  pbilof.  unb  juri|'tifcb>polit.  Stu-. bien  an  bem  ©omnafittm  unb  ber  Unioerfität  ju 
®raj.  3m  3- 1819  lehrte  et  nad)  Wien  jurüd,  um 
[ich  jur  $lbootatur  oornibereiten.  Seine  Neigung 
jog  ihn  aber  ju  litterarifcben  SMcbäftigungen  unb 
oonüglid)  junt  Stubium  ber  £itteraturge|d)icbte. 
Gr  fanb  eine  Aufteilung  an  bet  taifetl.  £>ofbiblio: 
tt)ct  unb  roatb  1827  jum  6triptor,  1853  »um  Giu 
fto*  berfetben  ernannt.  9Jei  ÜkgrQnbung  ber  ?lfa* 
bemie  ber  Wiifenfdjaften  tu  Wien  trat  er  alä  ÜJiit* 
glicbunbSefretärinbicfelbc  ein.  W.  ftarb  18.  $cbr. 

1860.  Seine  fclbftünbigcn  Werfe  [tnb:  «Uber  bie 
neueften  Seiftungen  ber  ftranjofen  für  bie  $ettHtfc 
gäbe  ibrer  9tationalbelbengebid)tc»  (Wien  1833), 

'■Zu-  Sage  oom  trüber  JHaufd)»,  jufammen  mit 
Gnblidjer  herausgegeben  (Wien  1835),  «Florcsta 

de  riroas  modernas  castellanas»  (2  iöbe.,  ̂ ar. 
1837),  »über  bie  State,  Sequenjcu  unb  Üeidje» 
(£cibelb.  1841),  «Rosa  de  romauces»  (Spj.  1816), 
mit  Jtonr.  ftofmaim  «Prinuvcra  y  tlor  de  ro- 
raances  etc.»  (2  S3be.,  Söerl.  1856),  «Stubicn  jur 
Oefebtcbte  bet  fpan.  unb  portug.  Ü)tatioualliteratur» 
C-Üctt.  1859),  «Lo  Uresil  litteraire.  Histoirc  de 
la  littciaturebr6silienne»  (2)erl.  1863).  Slujjerbem 
lieferte  er  mehrere  gröfjere  3luf|äf>e  in  bie  wiener 
«3abrbüd)cr  ber  fiitteratur»,  wooon  einige  auch  in 
Separatabbrüdcn  crfcbicncn,  wie  «Beiträge  jur 
öcfd)id)te  bet  caflil.  SRationallitteratur»  (Wien 
1832),  «über  altfranj.  JHomanjen  unb  £ofpoefte» 
(Wien  1831),  «über  bie  IKomanjenpocfic  ber  Spa* 
nier»  (ffiien  1817).  Wcbvcre*  uon  iljm  enthalten 
bie  «Sdjriften»  ber  laiferl.  Slfabemie,  j.  SJ.  eine 
3luv?gabe  eine'?  Auto  sacraraental  uom  iotenlanje, 
«groben  portug.  unb  catalon.  SUolföromanjcn», 
«über  bie  nieberlonb.  SSoIt«böa)cr  oon  ber  Sibille 
unb  oon  öuon  »on  iWorbcaur».  3m  herein  mit 
(Sbcrt  grünbetc  er  1858  baä  «3abrbud}  für  roman. 

unb  engl.  Sitterntur»  unb  oeröt'feutlidjtc  nueb  in biet  cm  oiele  Sluffäjie.  Sind)  jur  bcutfdjeu  über» 
fefeung  oon  SidnotS  «©efcbidjtc  bet  fpan.  Sittcraj 
tur»  (2  SBbe..  SP3. 1852;  «Supplement»,  beraudg. 
oon  feinem  Soljne  Hboff  Wolf,  Spi  1867)  lieferte 

er  iüericbti(jungen  unb  größere  3ufä(ie. 
SEÖolf  (,yriebr.  Sluß.),  genialer  SUtcrtumSforfdjer 

unb  ftritifer,  ber  Öegrönbcr  ber  WlterrumSroiiien* 

fd>aft  aU  foldjer,  geb.  15.  ftebr.  1759  ju  ßaqntobe 
unioeit  Slotbbaufen,  mürbe  oon  feinem  SBatct,  bet 
bafclbft  ilantoe  unb  Otganift  war,  mit  großer 
Strenge  erjogen  unb  fpätcr  bem  OMnunaRiim  ju 
9lorbbaufen  übergeben,  ̂ ier  entroidelte  üa)  in  ibm, 
befonber*  unter  bet  Anregung  beä  Mcltor«  öatc, 
ein  taftlofet  Gifer  für  bad  Stubium  bet  alten 
Sptadjen  unb  jualeicb  bie  oorbcrrfdjenbe  Neigung 
jum  autobibattifdjen  SBiifen.  ?(uf  ber  Unioerfität 
ju  (Söttiiiflcn,  bie  er  1777  mit  bem  ÜBorfafce  bejog, 

•u§)d)liefecnb  s}$bilologie  ju  ftubieren,  börte  er  bie 
SBorlefungen  nur  unregelmäßig,  ba  et  ba3  Selbft: 

[tubium  fdjon  ju  fel>r  geroobnt  roat.  IBon  Jpeguc, 
ber  ibn  oon  ber  leilnabnte  an  einem  flollegium  über 
55inbar  au§gcfd)loffen  battc,  bielt  er  fidj  ganj  fern. 
2)oa)  legte  er  ibm  furj  oor  feinem  Abgänge  1779 
al«  erforberte  ̂ robearbeit  einen  2luffa|j  oor,  ber 

feine  bamaligen  einrichten  übet  bie  ̂ omerifd)en 
Oefftnae  eutbielt,roeldjeöe9ne  inbcäfalt  jurüdmieö. 
hierauf  tarn  er  al$  aulerorb.  Sebter  an  t>ai  ̂ aba: 
goflium  nad)  3lfelb  unb  begrünbete  oon  bier  au* 
juerft  feinen  5itif  btird).<?erauÄgabe  bc«  ̂ latonifdjen 
«Synniosium»  mit  Jlnmcrtungen  unb  Ginleitung  in 

beutfdjcr  Sptacbe  (Cpj.  1782).  5Rad}bem  et  1782 
Dieltot  ber  otabtjdnue  ju  Dfterobe  am  £>arj  getoor: 
ben,  crbielt  er  1783  ben  Slntrag  al*  ̂ rofefjor  ber 

^b<(ofopbie  in  ̂ alle.  Sdjon  bamal*  oerfolgte  er 
ben  (9runbfafe,  bab  ba$  llaffifcbe  Altertum  oor: 

jüQlicb  al>5  Sorbilb  eine«  auf  ben  ebelften  unb  grö&: 
ten  3been  berubenben  öffentlichen  unb  ÜJrioatlcbcn* 
betrachtet  unb  oon  biefer  Seite  al$  Silbung^mittcl 
auf  öod)fd)titen  benufet  werben  rnüffe.  3ur  öaupt: 
aufgäbe  feine*  Slmt*  maebte  er  e$  ftd),  ben  oater» 
länbiidjcn  Scbulcn  tßebtige  Cebrer  unb  SJorfteber 

jujufübrcn  unb  ba«  Scbulroefcn  toomöglicb  für 
unmet  oon  bet  roiffenfcbaftelnben  ̂ tattit  ber  &t« 
bagogen  $u  befreien,  unb  beispiellos  mar  feine  25?irt? 

famleit  al*  i.'e()rer  luäbrcnb  ber  23  %a\)ve,  bie  er 
ju  $a(Ic  oerlebte.  S)abei  oeröffcnttidjte  er  in  biefer 
.rfeit  neben  einer  üöearbcitung  ber  Semoftbcnifcbcu 
«Oratio  adversus  Lcptincm»  (.Oalle  1789)  bie 
«Prolegomena  iu  Uomcrum»  (Salle  1795),  in  benen 
er  feine  öebanfen  oon  ber  uriprünglidjen  Öeitalt 
ber  5>omerifd)en  ©cbid)te,  ihren  maunigfacbeu 
Sdjidfalen  unb  ber  ?lrt  unb  Weife  ibrer  Wiebev» 
berftellung  nicberlegte. 

9Jon  biefem  Werfe,  worin  er  ben  Safe  begrünbet, 
bab  bie  Cbqffce  unb  3lia*  in  ibrer  gegcmoärtiger. 

Geftalt  nicht  ba*  Wctt  öomctS,  fonbern  mehrerer 
iHljapfoben  feien,  nabm  bie  neue  biftor.stntiMK 

v5orfd)ung  unb  eine  lebeuöoollere  ?luffaifung  ber 
Vittcraturgcfd)id)tc  nid)t  blofe  ber  öriceben,  fonbern 
ber  üitteratur  aller  Multuroölfer,  ja  bet  Öefcbidjie 

übetbaupt  iljrcn  2lu*gang.  2lu<b  auf  unicre  Hai: 

ftfebe  iJitteratur  felbft  mar  W.  oon  qrofjcm  CPinfluf;. 
Snfamenttid)  ftanb  er  mit  öoetbc  in  frucbtbareiu 
Wedjieloertcbr.  2>ie  iiufcerungen  mehrerer  OJelc^r« 
ten,  auch  i>e»nc3,  bafe  ihnen  länoft  gleiche  Oktaiu 

ten  oot  bet  Seele  geidjiucbt,  veranlagte  bie  Qdv- 
reichen  «Briefe  an  öenne,  eine  iüeilaic  311  ben 
neuefteu  Untcrfuchungen  über  öomer»  (üücrl.  1797). 

Giuige  ;Vil)re  nad)  bem  Grfdieinen  ber  «Vrolcgo- 
meua»  fuebte  W.  bie  fdjon  frül;cr  uon  Wartlanb  an- 

gefochtene Gchtbeit  oon  oicr  Sieben  be*  (iiecro  «Post 
reditum  ia  seuatu»,  «Ad  Quiritcs  post  reditmu», 
«Pro  domo  sua  ad  poutiüccs»,  «De  haruspicurn 

responsis»,  fowie  bie  .Hebe  «Pro  Marccllo»  in  einer 

Kudgabe  mit  si>orrebc  unb  Kommentar  (Süerl.  1801) 
barjutbun.  9iad;bem  er  1796  einen  9htf  nach  Reiben, 
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1798  nach  Äopentjagen  unb  1805  nach  München 
abgelehnt  haue,  mürbe  feine  Stelle  allmählich  febr 
bebeuteub  oetbeffett  unb  et  felbft  erhielt  1805  mit 
einet  neuen  Grböbung  feinet  Ginnabmen  ben  litcl 
als  ©ebeimrat.  Dtad)  Aufbebung  bei  Uniucrfität 
m  s\\{\(  Hebelte  et  1807  als  Mitglieb  bet  Afabemie 
ber  SBiffenfcbaften  nach  SJerlin  über,  wo  et  an  bet 
neuen  Ginricbtung  bet  llnioerfität  eifrigen  Anteil 
nabln.  2>a  obet  feine  SBünfcbe  nicht  oöllige  SBerüd* 
fidjtidung  fanben,  blieb  et  nut  furje3eit  im  cigent: 
lieben  StaatSbicnft  al«  Tircltor  bet  wiiicnfdiaft« 
lieben  Deputation  unb  Mitglieb  bet  Scftion  füt  ben 
öffentlichen  Unterricht  im  Minifterium  bcS  Innern. 
2>ie  anbetn  amtlidjcu  pflichten  eine*  orb.profcfiorS 
lebntc  et  oon  oornberein  ab,  et  wollte  nut  Slor: 
lefungen  an  bet  Uniuerfität  balten  obne  weitete 
S3erptlicbtungen.  Aud)  feine  Skjicbungen  jur  Ala* 
bemie,  bie  ihn  feit  1812  ju  ibten  Gtyrenmitgliebern 
jäblte ,  geftaltcte  fid;  nid)t  nad)  feinen  SBünfcben. 
SutSBieberberftellung  feiner  ©efunbbeit  untetnabm 
©.  im  April  1824  etne  Mcife  nacb  Sübfrantreid), 

wo  et  8.  Aug.  1824  ju  Marfeille  ftarb. 
Untet  feinen  Sdmften  finb  nod)  ju  erwähnen 

bie  Ausgaben  bet  «  fheogonia»  beS  £efiob  (£>alle 
1783),  emjelner  Schriften  fiucianS  untet  bem  Sütel 
«Luciani  libelli  quidam»  ($>alle  1791),  bet 
•Historiae»  bc-5  fterobian  (öalle  1792),  mit  einet 
fritifeben  SJorrebe  unb  trefflichen  Einleitung,  bet 
«Quaestioncs  Tusculanae»  beS  Gicero  (2p|.  1792; 
3.  Aufl.  1825),  ferner  beSSueton  (4S3bc.,S!p3. 1802), 
mit  ben  Anmerfuiigen  oonGrnefti  unb  GafaubonuS, 
plnto«  «Dialogorum  delectus»($erl.l812u.  1820), 
welcher  ben  «Gutbupbron»  bie  «Apologie  be«  So« 
tratet»  unb  ben  «Hriton»  in  einet  neuen  Jcrt» 
tecenrton  unb  mit  einet  tlaf Hieben  lat.  ttbeife&ung 

enthält,  fowie  bie  Grtlärungen  «3«  platoS  pbä« 
bon»  (SJerl.  1811).  Auch  beiorgte  et  eine  oon  ihm 
vielfach  bereicherte  Ausgabe  bet  Schrift  oon  föeij: 
«De  prosodiae  Graecae  accentus  inclinationc» 
(2pj.  1791).  Hl«  trefflicher  Uberfefeer  unb  feinet 
Äennet  beS  antifen  ?eben«  bewährte  et  fid)  in  bet 

Siearbeitimg einesteils  oon  AriftopbaneS'Äomöbie 
«^Idjarncr»,  aricebifeb  unb  beutfd),  mit  einigen 
Scholien  (S3erl.  1811)  unb  «Wolfen*,  grieehifch  unb 

beutfd)  08ert.l812),ebenfo  oon  «öoraj'erfter  Satire» 
(S3er(.  1813).  Seine  littcrarifchc  Jbätiglcit  er« 
ftredte  fich  aber  auch  auf  weitere  m reife  bcS  llaffi» 
fdjen  Altertum«.  Sabin  gehören  befonber«  feine 
■(9efdiid)te  ber  röm.  Üittcratur»,  als  Seitfaben  ju 

Storlefungen  (Jöallc  1787),  ba«  mit  Shittmann  her.- 
ausgegebene  «Mitfeum  ber  AltcrtumSmiff  enfcbaf  ten» 
(2  93be.  in  6  heften,  53erl.  1807—10),  worin  na: 
mentlich  auch  bie  grunbleaenbe  Abbanblung  «Dar« 
ftellung  ber  Altertum^iüiffcnfdiaft»  enthalten  ift; 
ferner  ba«  «Museum  antiquitatis  studiorum» 

9b.  1,  Slcrl.  1808—11),  bie  «Öitterariicben  Ana« 
etten»  (4  23bc.,  5Jerl.  1817—20),  bic  «Sjermiicbten 
Aufiähe  in  lat.  unb  beutidjer  Sprache»  (.fcalle  1802). 
-Wui)  feinem  lobe  crichienen,  meift  au«  Kollegien: 
heften  jum  Seil  mangelhaft  entnommen,  feine 
•^orlefungen  über  bie  oier  erften  ©eninge  oon 

Jöomer«  ̂ lia«»  oon  Ufteri  (3  Sbdm.,  l'pj.  1831), 

feine  "ilnmerlungen  ju  Uicero«  «Quacstiones  Tus- 
eukinac»  in  ber  befonbern  SluSgabe  berfelben  oon 

Drelli  (3ür.  1829)  unb  ju  Jr»efiob«  «Scutum  Her- 
cnlis»  in  ber  3lu«gabe  oon  Dianfe  (Queblinb.  1840), 
ferner  bie  «Gncgtlopflbie  ber  Philologie»  oon  Stod» 
mann,  b.  i.  Sergt  (fip).  1830;  neue  Slufl.  beforgt 
oon  Scftermann  1815),  « söorlefungcn  übet  bie 

If)  —  Solfe 

SHtertum8wiffenfd)aft»  oon  fioffmann  (Cpj.  1833) 
unb  «Consilia  schulastica»  oon  AoMifcfi  (2  $efte, 

©ertbeim  1829—30).  dine  Sammlung  ber  «Kleinen 
Sdjriftcn»  oeranftaltete  JBernharbn  (2  Sbe.,  J&alte 
18ß9).  SluS  feinem  9üacbla&  gab  fein  Scbwieger« 
fobn  Hörte  bie  «^been  Ober  Graiehung,  Schule  unb 
Uniocrfttät»  (Dueblinb.  1835)  betau«. 

Sgl.  fmnbart,  «Erinnerungen  an  ftriebrirf)  Sfti: 
auft  ©.»  (»af.  1825);  Äörte,  «l'eben  unb  Stubien 
^riebrid)  «uguft  SB.«,  be«  Philologen»  (2  Jübe., 
ISfien  1833);  ©ottholbt,  «Sriebrich  Sluguft  S.f  bie 
Philologen  unb  bie  ©omnafien»  (Hönig«b.  1843); 

0.  Schulj,  «Grinnerungen  an  ̂ riebrid)  i'luguft  3ß.» 
(«crl.  1836);  Hrnolbt,  «50.  in  feinem  «crtiältniiie 
jum  Schulwcfen  unb  jur  Pabagogil»  (2  53be., 
3)raunfd)iu.  1861—62).  Uber  ba«  ̂ erbältni«  oou 

IB.  ju  ©octfje  honbeln  Sotbbol.^,  «Ta«  «Berböltni* 
DJ  unb  2Bilt)elm  oon  öumbolbt«  ju  ©oethe  unb 

Schiller*  (?pj.  1863),  unb  VJR.  Söernan«,  «öoetheS 
Briefe  an  SB.»  (S3erl.  1868).  Styl,  noeb  Holtmann, 
«®efö)ichte  unb  flritit  ber  SBolffchen  Prolegomena 

ju  Horner»  (üpj.1874). 
«Öolf  (JHubolf).  ?lftronom,  geb.  7.  ftili  1816  in 

Süricb,  ftubierte  bafelbft,  in  SBien  unb  Berlin 
thematit  unb  Slftronomic,  würbe  1839  5?ehrer  an 
ber  JHealfdjule  in  23ern,  1850  Profeffot  bet  Hftto: 
nomie  unb  Siteftot  bet  Sternwarte  ju  3urid). 

SB.  machte  RA  bc]'onber«burd)  feine  Unterfuchungen über  bie  periobicitüt  ber  Sonnenfleden  oerbient. 

S3on  feinen  Schriften  Hnb  ju  nennen:  «Biographien 

jur  ÄulturgefaSichte  ber  Schweij»  (4  S5be.,  ;f)ür. 
1858—62),  «Sie  Sonne  unb  ihre  Äl«dcn»  (Bür. 
1861),  «(9cfd)ichte  bet  »fttonomie»  (ÜJlünd).  1877). 

SSolfach  1 3tmt£ftabt  im  bab.  Greife  Offenburg, 
im  Schwarjwalbe,  an  ber  5tinjig,  welche  biet  beu 

siBolfbach  aufnimmt,  in  fdjöncr  Umgebung  jwifdicn 
fteilen  S3ergen,  263  m  über  bem  lüeeere,  Station 
ber  Sinie  öaufnd):S.  ber  Babiidjen  Staat«bahnen, 
ift  Sil)  eine«  Amtsgericht«,  jcihlt  (1880)  1815  meift 
fath  (j.  unb  hnt  ein  Schloß,  ein  Miefemabelbab 
(Tv unten b ab!,  Siehjncht  unb  .^oljhanbel. 

iöolfbictticb,  .^ugbietrich«  Sohn,  9}amc  eine« 
gelben  au«  bem  Slmclungenfagenfreife,  beffen  @c: 
fdjichte  in  oerfchiebenen  Gpen  be«  Mittelalter«  mit 
mannigfachen  9(bweid)ungen  be«  Stoff«  unb  jum 
Seil  mit  öeranjiehung  frember  Sagenelemente  be. 
richtet  wirb.  9iadj  2.  Uhlanb«  Meinung  («Sebrif« 
ten  jur  <S)efd)id)tc  ber  Tnimntp  unb  Sage»,  ̂ b.  1, 
Stuttg.  1865)  ift  in  ber  perf.  i?elbenfage  bie  uralte 
mothifche  Orunblagc  ber  beutfehen  Si}olfbictrich: 

Sage  ju  finben.  sNan  uttterfebeibet  im  ganjen  oicr 
ältere,  in  ber  oeränberten  Scibelungenftrophe  abt 
gefaxte  Mccenftonen  bet  SBolfbicttich»  Dichtungen, 
uon  benen  brei  in  Meinem  ober  gröfsem  SJrud): 

ftüden  oorliegen ,  bie  oierte  aber  oollftänbig  erbal: 
ten  ift,  ncuulid)  ber  SB.  oon  Munftcnopcl,  oer  SB. 
uon  Salnede,  bet  SB.  oon  Silben  unb  bet  gtofjc 
SB.  Spätet  fanb  bet  SB.  auch  Aufnahme  im  fog. 

£>clbenbucb,  aud)  im  .'oclbenbudh  5iafpar«  oon  bet 
SHbön.  Ginc bramatifdjc  S3carbcitung  lieferte  ,\a l ob 
Slurcr.  Slbbrüde  unb  Ausgaben  ber  oerfchiebenen 
altbeutfchen  Tietlingen  finben  fid)  in  oon  ber  in»: 
gen«  «öelbenbuch»  (iib.  1.  1855),  im  «Teutfchen 

©elbenbuch»  (11.  3  u.  4,  SJerl.  1871—73),  beforgt 
oon  Slmelung  unb  oon  ̂ änide,  in  «Ter  gro§e 
SB.»  oon  Ab.  ̂ olljmann  i  \  t  ibclb.  1865). 

äBolfc  (^ame«),  brit.  (deneralmaior,  berühmt 
burch  feinen  Sieg  bei  Ouebec,  geb.  2.  \$an.  1726  ju 
SBefterhara  in  Menr,  würbe  füt  bie  militütif che  «auf« 
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bahn  erjogen.  3n  bem  Cfterrcidiifdicn  (Erbfolge« 
Iriege  erwarb  er  fid)  in  ben  9lieberlanben  ben  ©rab 
eine«  SkigabegcneralS  unb  «idjnete  fid)  befonber« 
1747  in  bem  treffen  bei  ikffelb  au*.  3m  3. 1758 
mürbe  er  jum  ©eneralmajor  beförbert  unb  mit  ber 
fylottc  bc*  ilbmiral*  S5o*cawen  nad)  ben  norbamerit. 
Kolonien  gefenbet.  Gr  trug  bort  im  3«U  1758 
wefentlid)  jur  Eroberung  ber  frans,  geftung  Öoui*; 
bürg  unb  ber  ̂ einmahnte  von  Kap  Sireton  bei. 
SBäbrenb  im  ̂ elbjuge  von  1759  bie  engl.  £aupt* 

madjt  unter  Slmberft  bie  franj.J§ort*  an  Ben  nörbL 
Seen  eroberte,  bereitete  fid)  SB.  }u  bem  Singritt 
auf  bie  canab.  öauptftabt  vor.  (Sr  ging  im  3uni 
mit  einer  ftarten flotte  oon  8000  Mann  ben  Vorenv 
ftrom  hinauf  unb  griff  Duebec  wieberbolt  unb  mit 
arofcem  Skrluft  oon  ber  Dftfeite  an.  Sie  SerteU 
bigung*anftalten  bc 3  ÜHarqui*  üJlontcalm,  ber  bort 

bieganje  franj.Streitmad)tiuiammengejogeu  batte, 

unb  9taturbinbernit~fe  Heften  ben  Slugrift  au*fid)t*5 lo*  erfebeinen.  SB.  febiffte  fid)  bcebalb  wieber  ein 
unb  lanbete  unter  grofcen  Schwierigsten  13.  Sept. 
1759  unvermutet  auf  ber  SBeftfette  von  duebec, 
auf  ber  ftöpe  oon  Slbrabam.  SRontcalm  {ah  fid} 

burdj  biefen  fübnen  Streif  genötigt,  au*  feiner 
oorteilbaften  Stellung  berbeuueilcn  unb  ba*Sd)id: 
fal  ber  Stabt  auf  biefer  £>öqe  bureb  eine  Scbladit 
ju  entfdjeiben.  Tie  (inglanber  ftegten;  allein  SB. 
würbe  oon  brei  Äugeln  burebbobrt  au*  bem  treffen 

getragen,  einige  Stunben  fpätcr  ftarb  aud)  !Dtont= 
calm,  fein  tapferer  ©egner.  Sie  Sdjladjt  war 

Qötbjt  folgenreich,  ̂ ünr  läge  fpäter  fiel  Duebec 
unb  balb  ganj  Ganaba  in  bie  .(Hinte  ber  ßnglänber. 

Sie  ̂ ranjofen  aber  büfeten  mit  biefer  Stieberlagc 
ugletd)  ben  : K oft  ibre->  amerit.  Sefi&e*  ein.  SB.* 
iberreite  würben  nad)  Gnglanb  gebracht  unb  in  ber 
2ik|tnrinfter:Jlbtei  beigelegt.  Scbr  oerbreitet  ift 
ber  SB.*  Sob  barftetlenbc  Kupferftid)  oon  SBoollet, 

nad)  einem  Silbe  bei  amerif .  SUlaler*  SBeft.  SL*gl.  bie 

Siiograpbie  SB.*  oon  SBriggt  u'onb.  1864). 

äöolfegß,  IH'arrborf  im  württemb.  Sonau« heile,  Cberamt  SBalbfee,  an  ber  Sieb,  Station  ber 
£inte  £erbertingen<3«n9  (2lllgäubabn)  ber  SBürt* 
tembergifeben  3 tantöbabnen,  jablt  (1880)  261  latg. 
ff.  unb  bat  ein  grofte*  9lefiben$id)lo&  be*  tffirften 
oon  SBolbburg«SBolfegg*SBalb|ee  uub  im  heiler 
£bll  eine  SJapierfabril. 

Wülfel,  red)t*feitiger  3uflufe  ber  obern  ©Infrer 
Sieifie,  im  Krcife  f>abclfd)werbt  be*  preufc.  Sicgie* 
rung*be^rl*S)re*lau(8d)lencn),  entfpringt  auf  ber 
9iorbwe)tfette  be*  (glatter  Sdniecberg*,  bilbet  ben 
fd)öuen,  25  m  ginabftürjeuben  SBölfeUfall,  in 
beffen  Stäbe  fid)  jwei  ©aftbäufer  befinben,  burd): 
brauft  barauf  eine  riefe  Sdjludjt,  tritt  in  bie  (Ebene 
be*  ©lafecrSkrgtefjel*,  berührt  JlBö  lfel*borf  mit 

gräflid)  2lltbanniä)em  Scblojj  unb  münbet  bei  SiSei^ 

breb  oberbalb  Sabelt'dtwerbt. ^olfcubiittcl,  Krei*ftabt   im  Stenogtum 
Sraunfcbwcig,  früher  Joauptftabt  be*  gleichnamigen 
ftürftentum*,  bi*  1754  Kefibenj  ber  Jöerjöge  oon 

sBraunfcbwctg,  in  einer  niebrigeu  ©egenb  3U  beiben 
Seiten  ber  Cler,  Station  ber  hinten  3errbeim*  j 

95raun[d)ioeig  unb  3B.^ar3burg  ber  ̂ reuftii'd)eu  I 
Staat^babnen,  ift  Si&  bei  Honfiftonume,  bc«  ' 
l'anbeöbauptardHOö,  f oruie  ber  Areiebtrettion  unb 
jault  13455  8.  (1885,  mit  Cintcbluft  ber  beiben 
Sorftäbte  Sluguftftabt  unb  3uliu*|tabt).  Unter 
ben  brei  Mirdjen  jeidjnet  fid)  bie  A?etupttivd)e  (Hla< 
rienf ird>e)  mit  einem  alten  unb  einem  neuern  fürftl. 

Jöon  böbem  UnterridjtÄan« 

I 

ftalten  befiM  S.  einömnnarium,  ein  ̂ rebiger»  unb 
ein  £anbjd)ul(cbrerfemutar,  eine  bösere  Bürger« 
fcbule  unb  eine  böbere  2öd)terfd)ule,  oerbunben 
mit  Sebrerinnenfeminar.  25ie  umfafienben  2anbc&* 
ftrafanftaltcn  ftnb  teilwetfe  nad)  bem  3eUciifuftem 
eingerichtet.  Sie  Seioobner  befebäftigen  fid)  mit 
©ewerben  aller  Slrt,  befonber«  aoer  mit  ©cmüte* 
bau.  Son  grö^ern  teebnifeben  Ctablif)emciit6 
bettelten  eine  ©amf pinnerei  (Filiale  ber  iXancn»» 

berger),  eine  Gifengiefecrei,  jwei  Ülupferfc^mieben, 
eine  i'füidtiitcnfubrit  unb  jwei  Jlonferueniabriten. 
Sic  frflbern  ftcftung&werfc  finb  abgetragen  unb  in 

[reunblicbe  Spaucrgöuge  oerwanbelt.  Sa4  alte 
fürftl.  9iefiben.ifd)lofs  bient  (feit  1835)  jum  Seil  ali 
Sbcatcr,  attib  befinbet  fid)  barin  bie  hol;cre  Söd)ter> 
fcbule.  Semcd)(offc  gegenüber  liegt  ba«  fd)öneoom 

öerjog  Sluguft  ÜQilbelm  1723  in  form  bcö  %an-. 
tbeon«  ju  Wom  aufaeffibrte  ©ebäuoe,  in  weldiem 
fid) bie  berübmtc  2yolfenbüttelcr Öibliotbcl  befinoet, 
beren  Söibliotbefar  Ccffing  (f.  b.),  ber  6erau«gebcr 

ber  «SBolfenbütteler  Fragmente»  (f.  unter  *He  im  a* 
r  u  8 ),  war,  bem  Ijier  ein  in  bem  maffioen  Srcppen.- 
baute  aufgeftelltc8ä)tarmorbenlmalerrid)tetitt.  Ser 
&aufälligfcit  wegen  wirb  ein  pradttooller  Neubau 
in  italieniicber  dtenaiffance  bergeftedt,  ber  1887 
oollenbet  fein  wirb.  Sie  i8ibliotl;el  beflißt  über 
10000&anbid)rif  tcn.eine  grofte  ilrtjarj!  3nlunabe(u 

unb  gegen  270000  3Jäube ,  barunter  gegen  14000 
Söibeln.  S?gl.  (ibert,  «3ur  6anbfa;ri!tcnluiibe » 
(2  iBbe.,  Spi.  1827).  9Iid)t  weit  oou  9B.  liegt  bat 
1000  geftiftete  fträuleinftift  Steterburg.  3i» 
Srcifeigjabrigcn  Kriege  fiegtcn  bei  20.  19.  3"»» 
1641  bie  Scbwcben  unter  Sraugel  unb  König?mart 

über  bie  Kaiferlia)en  unter  (Srjljeijog  ̂ eopolb. 

Unter  ber  Sejcicbnung  3"  ü  r  ft  e  n  t  u  m  ÜB  o  l  f  e  n « 
büttel  fatte  man  f ruber  im  wettern  Sinne  bie 
ibeftfeungen  ber  altern  2inie  bei  £aufe$  33rauiu 
fd)weigober$5raunfd)weig«SBolfenbütte(im 
^ieberfädjfifdten  fireife,  im  engern  Sinne  aber  nur 
ben  wolfenbütteUfd)öningeufcben  unb  SBefcrbejirt 

(3410  qkm)  }ui'ammen.  Ser  iettige  Ärei*  SBol* f  e  n  b  ü  1 1  e  l  umfafct  auf  einem  Slreal  oon  763  qkm 
bie  Untrer  SB.,  Salber,  Sdjöppcnftebt  unb^arj« 
bürg  unb  jäblt  (1880  )  66497  (r.  JBgl.  Siege, 
•libronit  ber  Stabt  SB.»  (SBolfenb.  1839). 

5ö3olff  (Sllbert),  au^gejeidjtieter  3)ilbb>ucr,  geb. 
14.9{oo.  1814  in  dleuftrclift  in  SRedlcuburg,  wo  fein 
Slater,  früljer  felbft  ibilbbauer,  al*  9lrd)itcft  bc* 

©rofebcrjog.$  ©eorg  fungierte.  Scltterer  oermittcltc 
ben  (Eintritt  SB.»  in  bte  SBerfftatt  SHaudjS  1831, 
wo  bnmald  bie  Sictorien  für  bie  SBalbaUa,  bad 

S){ar-3ofepbd:Sentmal,bieSürer:Statuegearbeitct 
würben.  Slud)  bie  Slulpturen  für  bie  oberfte  2er: 
raffe  oon  San?fouci  wnren  baniatä  in  Arbeit,  unb 
SB.  würbe  ju  ibrer  Slu^fübrung  inSIlarmor  1844 
nad)  (Earrara  gefanbt.  Cr  blieb  beinahe  jwei  3abre 
in  Italien.  9lad)  feiner  9lüdtebr  half  er  diaud)  am 

5'riebrid)*monumentunb  teilte  namentlich  bie  mehr: 
tuhngen  grünblicben  Stubien  über  bie  Anatomie 
bc*  $ferbc3.  Ml«  felbftänbigcr  Äünftler  füljrtc  er 

fid)  bura)  eine  Sjorträtftatue  ber  ©räfin  9{acjuufta, 
al*  $9giein.  für  einen  S3runnen  ber  Stabt  ̂ ofen, 
ein,  fowie  ourd)  ein  (Erucifir  mit  oobaunc*  unb 
Flavia  in  S)tarmor  für  bie  ilird)c  in  ttamenj. 

•Aa.t.bem  er  hierauf  baä  91ationaltriegerben!mnl  im 
^noalibenpart  ju  Sierlin  mit  SielicfS  gefdjmüdt, 
lieferte  er  eine  ber  ©ruppen  für  bie  Sdblofcbrüdc 
iu  Sicrlin  l«u*jug  in  ben  Kampf)  1853.  9!ad) 
einer  3bce  unb  Sli^c  ber  rufe,  ©roljfürftin 
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Äat^irino  fertigte  SB.  eine  Ganbclabergruppe  bec 
9tad)t,  roeld»e  bie  Sterne  (Äerjen)  berauffübrt  (in 

3int  gesoffen),  unb  für  bie  neue  Sdilofctirdje  in 
9leuftreliH  bie  Äolofialftatucn  ber  vier  (Soangeliftcn, 
ivelJie  in  gebranntem  2bon  ()ergeftcUt  mürben, 

eyflt  biefc  Slu^füljrunflaart,  unb  jroar  für  bie  bc« 
rühmte  il)tard)fd)e  «jabrit »n  Gbarlottcnburg,  lieferte 
3ö.  überhaupt  eine  Wenge  von  SDlobellen.  roeldjc 
»um  teil  als  allegorifd)e  Statuetten  unb  Heine 

^bcalgeftalten  eine  meite  Verbreitung  erhielten, 
»um  *cil  audj  eine  monumentale  Serrocnbung 
fanben,  fo  bie  Statuen  be*  ©ro&en  Sturfürftcn, 

griebrid)*  IL,  König  Söilbelm*  unbbe55lronprinjen 
y?riebrid)  SBilbclm.  ferner  geboren  bierber  bie 

Kanjelnßuren  für  bie  Üuta*ttrd)e  in  Serlin,  bie 

allcg_ori)chen  ©d'talten  ber  ftatultäten  u.f.  ra.,  ba* totoffate  öautrelief:  Jöerjofl  Sllbrccbt,  ©rünber  ber 
Uniocrfität  Königsberg,  für  ben  Neubau  ber  bor 
tigen  Uniocrfität,  bie  totatuc  öalilei«  u.  f.  n>.  für 
ba*  Unioerfitüt^ebäube  in  Scft,  bie  tolofjale 

Statue  $ricbrid)  UlUlbelm*  IV.  für  ba*  König*- 
fljor  in  Königsberg. 

Uö.  rourbe  18-19  jum  SJlitglieb  ber  Jllabemic  ber 
Raufte  in  Serlin,  1858  jum  Srofcffor,  1866  jum 
Senat*müglicbe  an  berfelbcn.  1868  jum  roirllicben 
2)titgliebe  ber  Stabemie  ju  Sien  ernannt.  £rci* 
mal  ftegte  9B.  in  Konturrenjen  ju  einem  foloffalen 
JHeiterftanbbilbe  in  Grj.  £a*  erfte  galt  bem  König 

Grnft  Huguft,  ba*  18G1  ju  Hannover  aufgerichtet 
rourbe,  ba*  jroeite  bemKönig  ftriebrid)  SSMlljelm  III., 
roeldje*  1875  mit  feinem  figurenreidjen  Softament 
vollenbet  rourbe,  nadjbem  bie  Hauptfigur  bereit* 
1871  cntb,üllt  roorben  roar  (Serlin,  &iftgartcn),  ba* 
britte  bem  ©encral  Slrtiga*  für  bie  £>auptftabt  ber 
Slcpublit  Uruguag  1885.  Hufierbcm  lieferte  er  bie 
ibeale  Q)ruppe  eine*  Uöroenbejtviuger*,  toloffal  unb 

in  Grj,  auf  ber  Sreppenroange  bc*5ytufcum*  in55cr» 
lin,  al*  ©egenftfid  jur  berannten  Slmajonengruppc 
von  Kifj.  2ln  Stanbbilbcrn  von  JB.*  ftanb  fmb 
nod)  tu  nennen:  bie  be*  verftorbenen  ©rofeberjog* 

von  DJiedlcnburg-.Strelilj  für  9icu)*trcli|j  unb  bie  bc* 
©rofcbcrjog*  ftriebrid)  tvram  I.  von  ilttedlcnburg« 
Schwerin  für  SÜubroig*luft.  Wad)  bem  Stöbe  9laudi* 
vollcnbete  2B.  aud)  beffen  bclanntc  9Jlofc*gruppc  in 
ÖJtarmor.  Unter  ben  Säften,  rocld)e  er  fertigte, 
finb  bie  bemerfen*rocrtl)cften:  Königin  Slugufta  im 
lönigl.  Sdjlofic  ju  Serlin,  ©cncralfclbmarfdjall 
von  ÜJloltle  für  ben  .^erjog  öcorg  von  iWedlcnburg« 

Streif,  tjricbrid)  ilt>itljclm,  ©rojiberjog  von  'Med-. 
lcnburg:<ctrclih,  Grnlt  Sluguft,  Möuig  von  £jmt« 

nooer,  Gräfin  sjiacjinfta,  ©ruf  Gebern,  Saron  von 
^abrenbeib,  ©encral  von  Sogen,  2icftcrrocg,  Dios 

bert  ̂ ruft,  bie  ̂ rofefforen  Sufd)  unb  £id)tenftein. 
$u  bie  neuefte  3eit  fallen  folgcuoc  Arbeiten:  1872 
ba*  iHclicf  an  ber  Sorbcrfcite  bc*  Sicac*benfmal* 

ju  Serlin,  ben  Ciimig  bnri'tcüenb,  1877  fcic  itoloffal= Itatue  Ariebrtdj-?  II.  tnSronje  für  ba->.Uabctten^au* 
ju  SidjterfelDc,  1878  bie  Moloffalftatuc  ber  triebe 
in  3)tarmor  für  ben  5Mclle--illIiaufcplaft  ju  Berlin 
unb  ba*  itooefl  ju  einer  Molofialüüftc  bc*  Girofeen 
Murfürflcn  für  ba*  2en!mal  311  Sebrbcllin.  iHuftcr: 
bem  bcfd)äftigteu  ibueine  HvasStatue,  eine  folofiatc 
Siergruppc,  töwe  feine  jungen  geoeu  eine  Miefen* 
fajlangc  vcrteit>igenb,  eine  ©ruppc  Saränfi  mit 
Ämor  unb  ein  s4?nntl)cr  für  bicSIationalgalerie. 

SEöolff  (Ulbert),  franj.  ̂ ournalift  unb  cebrift« 

ftcller  beutfeber  $>erfumt,  geb.  31.  Sej.  1835  ju 
Höht,  taut  früb  nad)  jrantreid)  unb  trat  in  etn 
$anblung*bau*.  Salb  aber  tebrte  er  in  bie  Xljun 

provinj  3urfld ,  befud)te  bie  Univerftt&t  |tt  Qonn 
unb  fdjrieb  «inbererjäblungen.  $m  %  1857  ging 
er  roieber  nacb^aridunbfdirieb  ba*SaionfeuiQeton 

für  bie  aug*burger  «Allgemeine  3eitung».  2^ann 
rourbe  er  befretär  SKejranbre  Tuma-s'  bc*  Altern 
unb  Mitarbeiter  an  mebrern  blättern,  roie  «Figaro», 
«Uaulois»,  «Charivari»,  «Evenement »  u.  f.  tu. 
91ad)  bem  ̂ cutidj.  Jransöfifdjen  Kriege  lieb  er  ftd) 
in  tyrantreid)  naturatirieren  unb  ift  jetst  ftänbiger 
DJtitarbeiter  be*  «Figaro«.  $Jon  feinen  Sperren 
fntb  3U  crroäfjnen :  «Les  deax  empercurs»  (1871)  unb 
«Lc  Tyrol  et  la  Carinthie»  (1872).  Unter  feinen 
^beaterftflden,  cigentlid)  Saubcvillc*,  fmb  bervor> 
jubeben:  «Unhomrac  duSudo(I8(52,mit9iod)efort), 
aLcs  memoires  do  Rcsöda»  (1865,  mit  9iod)cfort 

unb  Slum),  «Fio  couranU  (1870,  mit  ©onbinet), 
•Paris  en  aclious»  (1879)  u.  f.  ro. 

Sßolff  (Cbriitian,  treiben  von),  f.  SB  0 1  f. 
äöolff  (Gmil),  beutfeber  Silbbauer,  geb.  2.  SWan 

1802  ju  Berlin,  trat  im  SUter  von  15  %  in  bie 
Sertftatt  feine*  Cbeim*  ©ottfrieb  Scbaboro.  9U* 
beffen  ältefter  Sol)n  Mubolf  in  {Rom  1822  geftorben 
roar,  rourbe  9B.,  ber  ftd)  ourd)  ba*  Sielief  3>aoib 
unb  Saul  fdjon  vorteilljaft  befannt  gemadjt,  bamit 
betraut,  ein  unvollenbete*  Wext  feine*  Setter* 

fertig  ju  mad)en.  3ugleid)  trat  er  in  beffen  Stelle 
al*  fönigl.  ̂ enftonär.  Gr  ging  nun  nad)  9(om 
unb  blieb  fortan  bafelbft,  nur  bafe  er  1828  unb  1829 
©ned)cn(aub  unb  von  3eit  ]u  3cit  feine  Satcrftabt 

befuebte.  Seine  ̂ i'erlftatt  rourbe  eine  ber  gröf-.ten 
unb  meiftbefebäftigten  in  SHom.  9tad)  ber  Soll« 
enbung  von  JHubolf  3d)aboro*3ld)ill  unb  Scntbefilea 
begann  S.  bie  gro^e  9ieibe  eigener  Sd)öpfungen. 
Seine  ̂ arftcllung*gcbietc  fmb  bie  gried).  Mptbe 
unb  ba*  ibeale  ©enre,  unb  jioar  mebr  nad)  ber 
Seite  be*  einmütigen  unb  Sdjönen  al*  be*  Gr« 
bdbenen.  IKcligiöfe  Stoffe  bel>anbe(te  er  feiten. 

•.'Jii:  ü)ielicf*  beginnenb,  unter  benen  ba*  Urteil 
bc*  üHiba*  unb  eine  (iljaritaS  beroorjubeben,  ßing 
er  in  ber  2)arftellung  bc*  Krieger*,  ber  fid)  bie 
Scinfcbienen  anlegt,  jur  Sollplaftil  über.  S?ie* 

vür1.  gelangte,  roie  mand)e  anbere  von  ibm,  nad) 

Gnglanb.  2ic  näd)ftc  Arbeit,  bie  jugenblid).-fd)öne 
©Otalt  eine*  ftifdier*  (1833),  blieb  in  3)eutfd)lanb. 

2Ut*  ber  ̂ üllebcr  sii>er{e,  bie  nun  in  ununterbrochener 
Jolgc  eutftanben,  fmb  befonber*  ju  nennen:  Sclc« 
pl)u*  von  ber  A>irf*fub  gefäugt,  nod)  einem  pompe« 
ianifcben^anbgemälbe:  Hebe  unböanomeb  (1834) 
unb  Iljeti*,  bie  Ocm  2ld)ill  bie  hoffen  bringt(1835); 

Slmor  mit  .Heule  unb  2öroenl)aut  bc>3  ftercule*  (1836). 
!?ie  ©cftalten  ber  Siana  unb  if)rcr  Segleiterinnen, 
foirie  bie  ftigur  ber  ̂ fuebe  geboren  ebenfall*  in  ben 
ilvei*  ber  von  ibm  bcbanbelten  ©egenftänbe. 

Örof'.e  Slncrfennung  fanben  feine  Slmojonen« 
gruppc,  in  ber  eine  ber  Striegerinnen  bie  anbere  tob« 
lid)  ueirounbete  ftü&t  (1837),  unb  Srometbeu*,  mit 

bem  Acucr  im  3iobre,  1814  für  ben  König  von  "lircu* 
f;cu  in  kJ)2armor  gearbeitet.  G*  folgte  bann  eine  ber 
ad)t  Scblofibrtidengruppen  für  Serlin  (9iifc,  ben 
Muabcu  auf  bie  Felben  ber  ©efebiebte  binroeifenb), 
fobann  bie  2od)ter  be*  9Iercu*  (für  ben  öerjog  von 
üeuebtenberg).  SluSbcröenrefpiiärefmbsu nennen: 
bie  Spinnerin,  bie  Iamburinfd)lägerin  u.  a.  Sei 
ber  roieber  auftautfjcnbcnSrage  bcrSolodjromie  in 

berSlaftit  mad)tex^.  einen Seriud)  mit  einer  $igur, 
bie  faft  gan3  mit  einem  Sron3egeroanb  bcllcibct  ift 
(1853).  Gine  crnftlicbe  Solge  ift  biefem  Scrfua>e 

von  ibm  nid)t  gegeben  roorben,  uiolmebr  liiolt  feine 
9Jtei)ter|d;aft  in  ber  Sarftellung  be*  Stedten  ibn  bei 
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ben  unbcfleibetcn  ©eftalten  feft,  burä)  metc^e  er  audj 

bauewben  SBcifaö  gewonnen  bat.  ftür  Äaifcr  i)ci» 
lolau«  lieferte  er  :  Stritt  am  Stabe  beS  NatrofluS 
(1854),  für  bic  Sammlung  beS  «onfulS  Hagener: 

eine  JRömerin,  melde  ihren  Obrenf  cbmud  bem  s^ater» 
lanbe  opfert  (1857);  eS  folgten  ftepbtba  unb  feine 

2ocbter,kIRarmorgruppe(1858),  wpche  nad)  SlmorS 
ftludjt,  $cnelope,  ben  freiem  baS  föeroanb  »eigenb, 
ßirte  (1864),  ̂ ubith  CJtotionalgalerie,  »erlin).  8u 
feinen  heften  lüften  gehören  bie  von  Itjorroalbfcn, 
SHicbuljr,  SBunfcn  unb  mebreru  liebern  beS  engl. 
ÄöniginbaufcS.  2Ü.  ftarb  29.  6ept.  1879  in  9lom. 

SBolff  (l?mil  oon),  beroorraaenber  Slgrilulturs 

djemiter,  geb.  31.  Hug.  1818  in  {SlenSburg,  promo« 
vierte,  nnebbem  er  juerft  Ü)lebijiin,  bann  TJIatur« 
»ificnfd)aften  ftubiert  hatte ,  1843  in  SJerlin  unb 
nmrbe  junäcbft  Slfftftcnt  am  ehem.  Uniocrfität*labo» 
ratorium  in  JpaOe.  3m  l847  rourbc  er  Socent 
an  ber  ̂ rioatlcbranftalt  in  iöröfa  (Sacbfen),  1851 
SBorftanb  ber  erften  bcutfdjen  lanbroirticbaftlicben 
£crjiicbSftation  in  2Rödern  bei  Scipjig  unb  1854 
^rofeifor  an  ber  raflrttcmb.  lanbroirtfebaftlichen 
?l(abemie  Bobenheim.  2)ie  grofeen  Iterbienfte  2B.S 
um  bie  (Sntrotdclung  ber  Slgrifulturcbcmie  befteben 
namentlich  in  ber  Ausführung  einer  grofeen  f  leibe 
oon  Jlnalufen  unb  SJerfucben,  burd)  roeldje  erft  fiebere 
©runblagen  für  bie  tfenntniS  oielcr  lanbitnrttdiar  t 

lidicr  Serbältniffe  gewonnen  jinb.  3Jon  jnbl 
reiben  SBcrfcn  finb  herooriitbeben :  «Slfd>en*«na: 
lofcu  oon  lanb«  unb  fprftwirtfcfaaftlicben  ̂ kobut* 
ten  it.  f.  ro.»  (2  SJbc.,  SBcrl.  1871—80),  «-Tic  Gr. 
näbvung  ber  lanbroirtfcbaftlid)cn9tuHtiere»  (gefrönte 
^reisfebrift,  $)erl.  1876),  «^raltifd)e  Tüngerlcbre» 
(10.  2(ufl..  Söerl.  1886);  ausgab  er  bie  11.  2(uf» 
läge  oon  ÄoppcS  «Unterriebt  im  Slderbau  unb  in 
ber  SBidmicbt«  (33erL  1885)  beraub. 

äSolff  (Sir  ftcnru  Trummonb),  engl.  <|Jolitifer 
unb  Diplomat,  Sohn  beS  ÜHiifionarS  ;)of.2B.  unb 
ber  £abt)  ©corgiana  Söalpole,  5  od)ter  beS  jroeiten 
örafen  oon  Orforb,  rourbc  12.  Ott.  1830  in  ailalta 
geboren.  9tad)bem  er  teils  in  Dtugbn,  teils  auf 
bem  gcftlanbe  feine  (i^iehung  empfangen,  trat  er 

1846  als  Schreiber  in  baS  Auswärtige  l'lmt,  rourbc 
1852  ©efanbtfd)aftSattad)C  in  Floren;,  begleitete 
1856  ben  Grafen  oon  ©cftmorclanb  auf  einer 
Spejialmiffion  nad)  Belgien,  fungierte  1858  als 

^rioatfelrctär  l'orb  üJtnlmcSburuS  in  bem  sroeiten 
ÜJliniiterium  25erbo  unb  rourbc  1859  als  Slffiftcnt 
im  3luSroärtigcu  Slmt  angcftellt,  roo  er  bcfonberS 
mit  ben  Angelegenheiten  ber  Sonifcbcn  ̂ nfcln  bc= 
fd)äftigt  roar,  bis  bic  Abtretung  biefer  Unfein  an 
(Sriccbenlaiib  (1861)  feine  ßntlafiung  herbeiführte. 
JBci  ben  aUgcmcincu  Neuwahlen  oon  1874  als  Ion« 
feroatioer  Manbibat  für  Gbriitcburd)  ins  Unterbaus 

gewählt,  machte  S8.  fidj  als  eifriger  üßorlämpfer 
ber  ortentalifd)cn  v#olitif  üorb  iöcaconSfielbS  bc« 
merlbar.  Nad)  bem  Abfd;(ufs  bcS  berliner  ftric« 
bens  nahm  er  als  engl.  Äommiffat  teil  an  ben 
S^erbanblungcn  ber  internationalen  itommiifion, 
bie  mit  ber  Regelung  ber  für  Oftrumelien  geroäbr: 
leifteten  autonomen  Öerfaffung  beauftragt  roar. 

2Jei  ben  9teuroal)lcn  oon  1880  rourbc  SB.  für  v$ortS5 
mouth/  gcroäljlt.  %n  bem  neuen  Parlament  roar 
er  ein  eifriges  aflitglicb  ber  oon  Üorb  Wanbolpb 
üburd)ill  gegrünbeten  «Vierten  Partei».  $m  ;^uni 

18^5  fanbte  i'orb  SaliSburu  5B.  als  Speäialfom: 
miliar  nad)  ilonftantinopcl,  um  mit  ber  Pforte 

Über  bie  Regelung  ber  äquptifd)en  Slngclegenbcitcn 
ju  ocrbanbeln.  6pätcr  ging  et  ju  bemfelben  3roede 

nach  flgopten  unb  würbe  bort  aud)  al*  UntertylnMcr 
bclaifen,  als  ©(abftone  3an.  1886  an«  JHuber  »urftet« 
lehrte.  SIls  ftutor  ift  9ö.  mit  einem  Such  über 
•The  residence  of  the  first  Napoleon  in  Klüa», 

einer  überfe&ung  oon  fieffcpS' 9Berl  über  ben6ue*< 
fanal,  foroie  mebrern  ̂ lugfebriften  über  bie  orten» 
talifebe  ̂ ragc  unb  ba*  engl,  «olonialrcid)  oor  bie 
ßfjcntlichlcit  getreten. 

SBolff  (3uliuS),  beutf  eher  ̂ id)tcr,  geh.  ju  Oueb= 
linhurg  16.  Sept.  1834,  erWelt  feine  $orbi(bung 
auf  bem  ®pmuafium  feiner  Saterftabt,  ftubierte 
bann  ju  Berlin  ̂ bilofopbie  unb  Sitteraturroiffen: 
fd)aft  unb  übernahm,  nadjbem  er  fid)  prattifd) 
unb  auf  JReifen  tedjnifd)  oorbercitet  hatte,  bie  ifei* 
tung  ber  Suebfabrit  feines  $kiterS.  9lnd)bem  ihn 
biellngunft  ber  SBcrhältnifie  genötigt  blatte,  oon 
biefer  Stellung  jurfidjutreten,  grünbete  er  1869  bie 
«$ars3eitung«,  oon  bereu  iHebaction  er  jebod)  im 
^uli  1870  jurüdtrat,  um  ben  S)eutfd):^ranjörif(heii 
ifrieg  oon  1870 unbl 871  mituimad)en,ben  er  in  bent 
GufluS  oon  ÄriegSliebem  «aus  bem  gelbe»  (Serl. 
1871)  oerberrltdjte  unb  nach  beffen  öcenbigung  et 
nach  »erlin  unb  fpäter  nad)  dharlottcnburg  über* 
Tiebcltc.  ̂ ier  lebt  er  auSfdjlieülicb  fdjriftftellerifcben 
Arbeiten.  6cin  poetifdjcS  6d)affcn  bethätigt  fidj 

hefonberS  in  bem  luriich.-üoltstümlicben  unb  humo« 
riftifdjen  6poS,  beffen  Ion  er  in  meiitcrbafterüSkiie 
bebervicht.  hierher  gehören:  «iiii  (Eulenfpiegel 
redivivus»  (»erl.  1875;  17.  Slufl.  1886),  bann  na« 

mentlid)  «35er  JHattenfängcc  oon  Jameln»  (?3crl. 
1876,  25.  »ufl.  1886;  oon  grtebr.  öofmann  ju 
einem  Dperntert  umgearbeitet,  }u  roelcbem  Victor 

Tuwwx  bie  *Uluüt  (omponierte)  unb  «Ter  roilbe 
^äger»  (5Jcrl.  1877;  24.  Sufl.  1886).  darauf  folg« 
ten  «lannhäiifer»  (58erl.  1880;  ll.Slufl.  1886), 
•einguf»,  lieber  (Serl.  1881 ;  6.  Slufl.  188<j),  bann 

bie  beiben  Womane  «2er  Sülfmcii'ter»  Cöcrl.  1883; 
7.9lufl.l886»,«2er!Raiibgraf»t2Jerl.l8S4;6.«ufl. 
18861  unb  baS  Iprifdjc  tfpoS  •«urlci*  (5Jerl.l886). 
Weniger  2lutlang  fanbett  feine  Sdjaufpiele:  «rtann 
bnfcS»  0#erl.  1877),  «Tic  ̂ unggcfellciilleuer»  Ci5erl. 

1877),  «Srobenbc  holten»  (4Berl.  1878»,  «Ter  <>iS. 
luS»  (Söetl.  1882). 

Sttolff  (itofpar  griebr.i,  berühmter  2(natom 
unb  ̂ bpfiolog,  öegrünber  ber  neuern  Gntroidci 
lungSgeidüchte,  geb.  1783  ju  Berlin  als  6ohn  eines 
ed)ncibcrS,  roibmete  fid)  in  SJcrlin  unter  bem  be* 
rühmten  Anatomen  SJlcdel,  fpätcr  in  £>alle  naturs 

roiffcnfdiaftlichcn  unb  mebij.  »etubien  unb  promo» 
oierte  1759  baielbft  mit  feiner  berühmten  Silier» 
tation  «Theoria  pcnciationis«,  in  ber  er  bie 

t'chrc  oon  ber  (rpigenefe,  oon  ber  allmählichen, 
ftufenroeifen  Gntroidelung  beS  (?mbri)o  aus  einer 

einfachen  Anlage,  burd)  erattc  5i)eobad)tungcn  bc» 
grünbete,  bie  bamalS  herrjehenbe  Scljrc  oon  ber 

%4iräformation  ober  (roolution,  nad)  ber  oonSln= 
fang  an  alle  Seile  bes  Cmbrijo  fdjon  fertig  im  i5i 

oorhanben  fein  iolltcn,  als  irrig  unb  unbegtünbet 
oerroarf  unb  baburd)  oon  allen  lyclcl.irtcn,  nament« 
lid)  oon  öaller  unb  ÜJoimct.  erbitterte  Stnfetnbunfl 

unb  SBetämpfung  erfuhr.  9iad;bcm  er  im  Sieben: 

jährigen  Hrieg  als  v.Hr$t  in  ben  idjlci.  Vasaretten 
tl)atig  gcroefen,  folgte  er  1706,  ba  ihm  in  Berlin 
bie  Erlaubnis  ju  öffentlichen  Sorlefnnfjfn  über 
iU)i)fiologie  hartnädig  oerrocigert  nntrbc,  einem 

9iufe  ber  Waiferin  Matbarina  uon  xJ\iif;la)ib  an  bie 
Petersburger  Mfabtmic.  .Cncr  lebte  er  anatom.  unb 

phufiol.  gorfdjungen.  Seine  Sdirift  «De  forma- tioue  intesünorum»  (^ctcrSb.  1768,  beutfd)  oon 
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SJtedcl,  £atle  1812)  b>t  feinen  9tuf  für  immer  be* 
grünbet.  6r  ftarb  ju  Petersburg  1794.  ©iele  feiner 
bintcrlaffcnen  Schriften  befinben  ftd)  als  Utanuflript 
aufber  Sibliotljef  ber  Petersburger  Vlfabemie. 

fcöolff  (OStar  2ubto.©ernh.),  heutiger  Stoman* 
fcbriftfteüer  unbfiitterarhiftoriter,  geb.  26. 3uli  1799 
ju  Altona,  roibmete  ftd)  ju  Berlin  uub  ftiel  bem 
Stubium  ber  iDtcbhin,  entfagte  aber  nad)  jroci 

fahren  biefem  ©crufe,  um  ftd)  ber  fittteratur  ju^u- 
roenben.  Später  erteilte  er  an  meiern  (SrjieljungS! 
inftituten  ju  Hamburg  Unterriebt.  25er  ungemeine 
Seifall ,  ben  er  liier  bei  feinem  erften  Auftreten  als 

Ömprouifator  fanb,  führte  ilm  su  Steifen,  auf  benen 
er  fein  latent  probierte.  So  tarn  er  aud)  nad) 

ÜÖeimar,  mo  ©oetbe  lebhaftes  $ntertffe  an  ibm 
nafmt.  ffl.  erhielt  b'cr  1826  eine  fßrorcffur  ber 
neuern  Sprachen  am  ©gmnaftum,  bte  er  1830  mit 
einer  aufecrorb.  ̂ rofefjur  ;,u  ;>na  oertaufdjrte. 

6eit  1838  orb.  öonorarprofefior  in  ber  pbjlof.  'Aa* 
tultät,  ftarb  er  bafclbft  16.  Sept  1851.  6etne 
9tomane,  9tooellen  unb  örjählungen  Bereinigte  er 

in  ben  «Schriften»  (14  ©be.,  3cna  1841—43).  Sie 
meiftc  Verbreitung  von  feinen  antbotogifeben  Sir* 
betten  fanben  ber « ^oetifebe  ̂ auSfebaft  beS  beuti 

Jcbcn  ©ol!S»  (27.  21ufl. ,  erneuert  oon  2.  Oltroage, 
tyj.l876),ber«£auSicba&ber©olfSpoefte>»(4.21urt., 
Üpj.  1853)  unb  «>>au;-hi>.th  beutfeber  ©rofa» 
(11.  Suff.  f  2pj.  1875).  Saran  fc&loffcn  ftd)  ein 
«ijmnbbucb  beutfeber  ©crebfamfeit»  (2©be.,  2pj. 
1846),  ber  «Mloiüfdje  imuSfdjafc  ber  grieeb.  unb 

röm.  ̂ oefie»  (2  ©be.,  SDurjcn  1851—52),  ber 
«^auSiebafc  ber  engl.  i<ocfic»  (3. 3(ufl.  von  moxd* 
tiuS,  Öpj.  1852),  «La  Franco  poetique*  (2pj.  1813) 

u.  f.  ro.  i'lufcerbeni  ftnb  nod)  bie  «(*itcuflopäbie  ber 
beutfeben  9tationallitteratur»  (8  ©be.,  2pj.  1834— 
1846)  unb  bie  «Allgemeine  CJefdjicbte  beS  töomanS» 
(2.  31u*g. ,  3«no  1850)  311  nennen.  ©on  meiern 
fatirifeben  Schriften,  bie  er  unter  bem  ̂ feubonnm 
^UntuS  ber  ̂ üngfte  ocröffentlid)te,  ftnb  bte 
«Staturaefcbicbte  beS  beutfeben  Stubcnten»  (3.  Aufl., 
£pt.  1850),  «Sie  tlcinen  fietben  beS  meuieblicben 
CcbenS»  (ifluftriert  oon  ©ranboille,  2.  Aufl.,  Üp}. 

1846),  «Sie  9kifc  inS  ©laue»  (illuftriert  oon  $0* 
bannot,  2n- 1846)  unb  «(Sine  anbere  8ödt»  (Uhu 
ftriert  oon  Okanboille,  8pj.  1847)  beroorju&eben. 

*Öolff  ($iud  Aler.),  ein  aud)  als  brrtmatifcher 
Srbuftftellcr  bekannter  beutfeber  Scbauipieler,  geb. 

8.  aKai  1782  |u  Augsburg,  toar  urfprünglicl)  für 

ben  ©elerjrten'ftanb  befttmmt,  ging  aber  1803  nad) 
Weimar  jum  Sweater.  Qt  toenbete  ftcb  befonberS 
berXragöbte  jn.  81(8  ftantlet,  ̂ >ofa,  2Jtar  $icco* 
lomini,  2Pcifilingen,  Drcft  unb  fpater  als  iafio  er» 

warb  er  ftcb  einen  bebeuteuben  9tuf.  Später  it\A)-. 
nete  er  ftd)  aud)  im  fiomifeben  auS.  Auch  trat  er 
als  bramarifeber  Siebter  ouf.  Qx  fd)rieb  baä  £uft= 
fpiel  «(iäfario»,  tuelcbeS  mit  Seifall  aufgenommen 

rourbe;  bieSramen«$f(icbt  um  lJiSid.t»  unb  «Xreuc 
ftegt  in  StebcSnetcn»  (1828);  bie  fpäter  oon  SSeber 

in  lUhtfit  gefefete  «$rectofa>» ;  ba«  Singfpiel  Eibele 
oon93oubou<» ;  bieSuftfpiele  «Serültann  oon  funfjig 
ftabren»  (1830)  unb  «Ser  Äammerbiener»  (1832). 

Sett  1816  toar  SÜ3.  SRitglieb  bed  tönigl.  £beater* 
in  93crltn.  Qx  ftarb  auf  ber  SHüdreife  aus  (SmS  ju 

Söeiinar  28.  «ug.  1828.  Mit  fieoejoo  gab  er  baS 
«Sramaturgifchc  SBocbenblatt»  betau«,  tn  roelcbem 
ftcb  manche  gebiegene  Xttffdl«  oon  ifnn  ftnben.  ̂ gl. 

iRarteritcig,  «^iu*  Stteranber  SB.»  (ßpj.  1879). 
Seine  (Gattin,  Stmalie,  geb.  SDlaleolmi,  ge.- 

fcbicbcnc  Jöeder,  eine  nidjt  minber  auSgejeidjnete 

©etn^.)  —  SBölfflm 

bramatifebe  Äflnftlerin,  geb.  11.  Sei.  1783  ju  2c\v* 
»ig,  betrat  1791  nt  SBctmar  bie  Stibnc.   ürft  mit 
oemSdbaufpielerwder  unb,  oon  biefem  gef c&ieben, 
mit  3B.  oerbeiratet,  mürbe  fte  iugleid)  mit  lefttcrm 
am  tönigl.  ülieater  ;,u  SBerlin  angeftellt.  VRit  einer 
boben,  moblgebilbcten  ©cftalt  oereinigte  fte  eine 
au^brudSooue^en^tSbilbungunbeine  eb(e,  mürbe 
oolle£altung.  So  etgnete  fid)  ihrSöefen  befonber^ 
für  baS  Srauerfpiel,  in  meinem  Tie  bie  erften  £>e{: 
binnen  mit  drfolg  barftellte.  &öd)ft  anmutSooü 
waren  i()rc  Sarftellungen  rein  naioer  unb  tbealer 

rceiblidjer  ©cftalten,  ̂ .  S.  alS^phav  ;u  i  in  ©octlK-> 
Srama,  Stella,  !Ölaria  Stuart,  ̂ ürfttn  in  ber 

«Sraut  oon  ü)lefftna»,  Ätärcben  in«Ggmont»,  Äbet- 
hetb  in  «®ötj  oon  Serliebingcn«,  ̂ eonore  canin 
tale  in  «  Saffo  »  unb  Öbolt  in « Son  (iarloS  ».  3b 
fpäterer  Keit  fpielte  fte  Mollen  wie  Sapp^o,  Güia* 
betb  in  «3)taria  Stuart",  foroic  aud)  in  SdEiau«  unb 

Suftfpielen  Stollen,  mie  ̂ rau  gelbem  in  «^ermann 
unb  Sorotbea»,  Aratt  Stürmer  im  «Obeim  »,  mit 
gröfeter  iDteifterfcbaft.  3tn  X  1844  trat  fte  in  ben 

iHubcjtanb.  Sie  ftarb  18. 2lug.  1851. 
äöolff  (SSilb,.),  oorjüglid>er  Sierbilbner,  baber 

jum  Unterfcbiebe  gleichnamiger  ftünftler  ber  «Xier.- 
roolff»  genannt,  geb.  6.  Stpril  1816  in  tjebrbcüin, 
trat  inS  Oeroerbeinftitut  ;>u  ©erlin  unb  mürbe  als 

^enftonar  beS  f^nftitutS  nad)  $artS  in  bie  berübmte 
öoqcrfcbe  ©iefeerei  gefanbt.  S)alb  aber  lörte  er 

biefeS  '^erl'.al tuis  unb  trat,  naebbem  er  ein  3abr 
lang  ftd)  auf  eigene  >>anb  metter  gebilbet  batte,  in 
bie  Stiglmaprfdje  Oicfeerei  ju  ÜJtüucben  ein.  9Jacb 
anbertbalb  §(ii)tm  manbte  er  ftcb  mieber  nad)  55er= 
(in  unb  grflnbete  bier  eine  eigene  (Dieberei,  in  ber 
er  befonberS  bic  Sitbcrgielerei  betrieb.  Naebbem 
er  bie  2tnfta(t  ̂ ur  Slute  gebracht,  überlief  er  biefe 
feinem  ©ruber  unb  gab  ftd)  fclblt  ganj  bem  fünit: 
lcrifd)en  Schaffen  bm-  ̂ m  ̂.  1852  lieferte  er  bte 
Stotoffalbftfte  öerberS  für  Bohrungen ,  bie  Statue 

Murfur't  Joachims  11.  Jöettor  für  Mopuid  (1853), 
bie  ©ronjeftatue  ber  Jturfürftin  fiuife  Henriette  für 
Oranienburg  (1858),  Moloffalbüften  oon  Sebafrian 

©ad),  Ai'a"3  Äuglcr,  iiebft  otelen^ortröttncbatUonS 
unb  ̂ ortratftatuetten.   3n  ber  Sarftellung  be« 
SierlebcnS  jeigt  ftcb  SD.  als  grünblichcr  Üenner  beS 

CrgauivmuS  ber  Jicrroelt  unb  ihres  GbaraltcrS. 
SeincOcftalten  ober©ruppen,  oon  foloffaleröröfec 
bis  herab  }ttr  Keinen  Ausführung  für  Siibcrgup, 

ftnb  ooll  sJiatunoalirl)cit  unb  l'eben.  SluS  ber  gro. 
fecn  Slnjabl  ber  Sirbetten  in  biefem  feinem  Spetial: 
fache  ftnb  namentlid)  beroorjuheben :  ein  Süffel  im 
Äampfe  mit  SBolfSbunben  (1846);  ein  fiöroe,  burd) 
eine  Sdjlange  aufgefd)redt  (1848);  ein  ÄurSbunb, 
lebenSgrob  (1850);  bic  Staroperation,  tomifebe 
©ruppe  oon  Bieren,  in  ©ron}e  für  Äönig  §ritbricb 
SiMlhelmlV.  ausgeführt,  mit  epigrammatifeber^m 
febrift  oon  öenfe  tl852);  ber  Sörocnritt  nad)  Jrei* 
ligrath;  dteiberbeije  (9telicf);  eine  :Hcih e:\iruppe  für 
einen  ©rttnnen  im  fdnoeriner  Sd)(o|  (1855);  pei 

foloffale  fdjreitenbe  £örocn  für  baS  Sd)lob  ini»tu?: 
tau  (1858);  eine  mit  Panthern  fpielenbe  ©aceb^an: 
tin,  ein  Srittel  VebenSgröfee,  ooll  9tcij  unb  $n|che; 

eine  Satthe&c,  lebensgroß  für  3tnfgufe  (1862);  eine 
Springbrunnengruppe, Stomphe  mit  einem  Sdjroan 
(1864);  lebcnSgrofee  ÖJatelkn  (1866 U  tlagenber 
Vöire  an  ber  Seicbe  ber  Sömtn,  foloffale  Sronjc= 

gruppe,  feit  1877  im  Tiergarten  ju  ©erlin  u.  f.  m. 
WUOmk  (Gbuarb),  tlaff.  5ibilolog,  geb.  ;u 

Safcl  1.  3an.  1831,  ftubierte  feit  1849  hier  unb  tn 
©bttinaen.  mürbe  nach  einer  üHeiie  nach  vJßariS  1854 
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Unterbibliothefar  unb  ©vmnafi al lehrer,  foroie  1856 

v#rioatbocent  in  Söafel,  1861  ©nmnafialprofcfior  in 
SÖintertbur,  1869  aufcerorb.,  1870  orb.  ̂ rofcffor 
in  3ürid>,  1875  orb.  ̂ rofefior  in  erlangen,  1880 
in  München.  Seine  frühen  £auptfd)riften  ftnb 

nad)  feiner  Siffertntion  «Do  L.  Ampelii  Hbro  me- 
moriali»  (@ött.  1854),  bie  Slu*gabe  be*  Hmpeliu* 
(2pj.  1854),  bie  erflc  ber  Sprftdjc  unb  3lnetboten 
be*  fog.  Cöciliiiö  Sklbu*  (9Jaf.  1854),  bie  um 
viele  Mapitel  vermehrte  be*  ̂ oluän  (2pj.  1860; 

2.  Slufl.  1886)  unb  bie  bura)  bie  3luSfd)eibung  utu 
echter  3"H^c  für  bie  Äritit  grunblcgcnbe  be*  iUi» 
bliliu*  Sgru*  (£pj.  1809).  GS  folgte  bie  %u*f 
gäbe  von  Sud)  21—23  be*  fiioiu*  (ßpi.  1873; 
3.  Hufl.  1884)  unb  ber  «Radiroei*  ber  fortfcqreiten: 
ben  Gntroidelung  ber  Spradje  be*  Jacitu*  in  bellen 

Sänften  (im  «taologuS«»,  *öb.  24,  25,  26,  27). 
Später  madjte  ÜB.  fid)  oorjugSroeife  um  bie  Gr« 

forfdjung  ber  ©e|"d)id)te  ber  tot.  Sprache  bi*  ju bereu  Übergang  in  bie  roman.  Spradjcn  verbient. 
Sabin  gebären  bie  Schriften  «Uber  ba*  Vulgär« 
latein»  (im  «^^ilologul».  9Jb.  34),  «2at.  unb  ro« 
man.  Komparation»  ((Sri  1879),  «Sie  allitterie« 
renben  Serbinbungen  ber  Iat.  Sprache»  (in  ben 
« Sitzungsberichten »  ber  SBanriicljen  Sitabemic, 
Mflnd).  1881),  «Über  bie  öemination»  (Münd). 
1882).  Seit  1884  gibt  Sö.  ba*  «Archiv  für  lat. 

l'erilograptjie  unb  ©rammatif » ( \!v\.  1884 fg.)  hu- 
au*,  für  roeldjc*  etwa  250  Mitarbeiter  bie  gefamte 
ifitterntur  bi*  auf  Marl  b.  ©r.  ercerpieren,  mal): 

renb  ber  iHebactor  unb  anberc  v^b,iloIogcn  bie  fo  ge= 
roonnenen  Materialien  vorarbeiten. 

Wolrfi'rfic  ftörper ,  f.  unter  Gmbrno. 
Sttolfgaug,  Aüvit  ju  Inhalt,  ber  ©rflnber  unb 

Sollenber  ber  Deformation  in  Anhalt,  geb.  1492, 
war  ber  Sofjn  be*  (dürften  Söolbemar  mit  Marga« 
reta,  Gräfin  ju  Sdjroarjburg.  Ter  ̂ rinj  !;attc 
in  &örperftärtc,  ritterlicher  Haltung  unb  ©etoanbt: 
iieit  taum  feineSglciehen.  9tad)  bem  lobe  feines 
^aterd  fam  er,  16  alt,  |ur  Regierung.  fiutherS 
jünger  unb  inniger  Are  unb  blieb  er  feit  1521 ,  al* 
biefer  ju  Söorm*  fein  Seteuntni*  ablegte.  (5r  mar 
Mitunterieidjn er  ber  ̂ roteftation  auf  bem  fpeierer 

9kid)*5tage  (April  1529),  foroie  im  folgenben  ̂ ahre 
ber  Aug*burger  ftonfeffion,  worauf  er  ben  Schmal: 
falbiidjcu  Sunb  mit  begrünbete.  AI*  Teilnehmer 
am  Scbmalfalbifdjen  Kriege  erllärtc  ihn  Äarl  V. 
12. 3an.  1547  in  bie  Ad)t.  Sb\  fudjte  einen  Auf. 
enthalt  im  ftarj  unb  gelangte  erft  1555  roieber  ju 

bem  ungeftörten  iöefifc  feine*  i'anbe*.  3m  bob/n 
Alter  Übertrag  er  bie  iHcgierutig  feinen  Oettern. 
Gr  ftarb  23.  Märj  1566.  Sgl.  Krummadjer,  «Sttrft 

2Öju  Anhalt»  (Seil.  1820). 
SEÖolfßottB(Son!t),  f.  SanCt  SBolfgang. 
fföolföangfcc,  f.  Aberfec. 

2öolfi)öflcn,  tfrci#ftabt  beSJJlegierangSbejiriS 
Staffel  ber  preufi.  ̂ rooinj  fte)|ensWaffau ,  23  km 

roeftlid)  von  Äafiel,  Sift  beS  l'anbrat^amt*  unb 
eine«52Imt8gcrid)t#,  jäljlt  (1880)  2809  meift  reform. 
Ii.  unb  bat  Sanbfteinbrüdje.  —  SerÄrei*Solfs 
hageu  jäljlt  auf  407  qkm  (1885)  23969  6. 

Sttolfram,  nud) Scbeelium  ober  Jungftfne 

genannt  (d)cm.  ̂ ndjen  Wo,  2ltomgeroid)t  =  184), 

ii t  ein  einfacher  mctallifchcr  Körper,  ber  als  *:-c.l» 
ramfäure  an  iimn-.  unb  Manganorpbul  gebunben 
in  bem  Mineral  W„  an  Halt  gcbuuben  im  Sd)ecl< 
fpat  ober  Sungftein  unb  an  SBleiorqb  gebunben  im 

Scheelbleifpat  vorfommr.  Ta  :-  "Hä.  bilbet  ein  eifen: 
eraue«,  fpröbe«,  fehr  harte«  SWetall  oon  18,«  fpeji» 

fifchem  ©eroicht  unb  wirb  in  neuerer  3eit  mtU 
fad)  al8  Regierung  mit  Stahl  unter  bem  Stomen 
ÜBolframftabl  angeroenbet.  2lud)  bie  Druba» 
tionSftufcn  beSSD.,  bad  äDolframoxpb  unb  bie 
9öolframfäure  hoben  oielfacbe  ä)erroenbung  gc* 
^nben;  fo  ba*  roolframfaure  Patron  alSSajuft 
gegen  bie  £eid;tentjüublid]feit  ber  ©croebe,  bie 
sÜJolframffture  al*  iDtineralgelb ,  roolframfaure* 
sil}o[framorQb  al*  Mineralblau  oberMineralinbig, 
roolframfaure*  äöolframorpbnatron  al*  Sofran» 
bronje,  roolframfaure*  ©olframorobtali  al*  rote 
Magcntnbronje  unb  roolframfaurer  iBarnt  al* 

Söleiroeififurrogat,  roeldjc*  ebenfo  Qut  roie  ̂leiroci^ 
bedt  unb  ebenfo  beftänbig  ift  roie  ̂ introetfe.  Man 

ftellt  mittel*  VJ9.  audj  rote  unb  blaue  v4$orjellaiu 
unb  0la*farben  bar. 

28o(frant  vor  Cvftficnbaef) ,  ber  berülnntefte 
unter  ben  mittelhochbeutfchcn  höfifchen  Sidjtern, 
lebte  gegen  6nbe  be*  12.  unb  ben  Anfang  be* 
13. 3abrh.  über  fein  ?eben  geben  nur  feine  cige» 
nen  ©ertc  bürftige  Sluffdjlüffe.  Qt  nennt  fid)  felbft 
einen  Säuern,  unb  man  bat  al*  feine  $eimat  )u 
betrachten  ba*  mittelfräntiid)e,  bei  91n*bad)  ge* 
legene  Schloß  unb  Stäbtcbcn  Gfd>enbad),  roo  er 
aud)  begraben  lag  unb  im  Stnfang  be*  17.  $ahrh. 
noä)  fein  ®rabma(  )u  feljen  roar.  Seinem  eigenen 
3eugni*  jufolge  roar  er  au*  einem  jroar  armen, 
aber  ritterlichen  Ocfdjleajt,  unb  er  legte  viel  ®e: 
roid)t  barauf ,  ba^  er  baoon,  nid)t  oon  feiner  Atunft 
grauengunft  ju  geroinnen  hoffte,  einen  ©rafen 
oon  ©ertbeim  nennt  er  im  «^arjioal»  feinen 
Öerm,  unb  roeiter  ftnbct  man  ihn  am  {>ofe  be* 

tunftliebenben  Sanbßrafcn  .^ermann  von  2{)ürin> 
aen,  roie  e*  fd^eiitt,  in  jiemlich  unabhängiger  SteU 
hing.  Sort  roirb  er  auch  mit  Saltber  von  ber 
^ogelroeibe  jufammengetroffen  fein,  beffen  er  jmei: 
mal  gebeult,  im  «^ariioal»  unb  im  «9Billeba(m», 
beffen  Stoff  ihm  ber  Sanbgraf  felbft  vermittelte. 
Sein  Aufenthalt  an  bem$ofc  )u  (iifenach  unb  fein 
^crbältni*  nun  Sanbgrafen  gab  ihm  auch  feine 
Stelle  in  bem  fagenhaften  Sartburgtrieg.  Seiner 
polit.  Haltung  nad)  roar  er,  einer  Äußerung  in 
feinem  le^tgenaunten  ©cbidjtc  jufolge,  ein  $hu 
tjänger  flaijer  Ctto*  IV.  Slu*  mebrern  Stellen 
teincr  leerte  hat  man  mit  Diedjt  gefchloffen,  bau 
ffi.  in  glüdlieber,  nicht  {inberlofer  libc  gelebt  habe. 
SDann  er  geftorben,  ift  unbefannt.  Tod)  überlebte 
er  feinen  ©önner,  ben  Sanbgrafen  ijermann,  nad) 

beffen  Tobe  (1216)  er  erft  ben  «^iUcbalm»  bidjtete. 
Slufeer  ad)t  Biebern,  meift  lag«  unb  2öäd)terlieber, 
eine  ©attung,  beren  drfinbung  ihm  ohne  hinreid)enbe 
Seroeife  jugefchrieben  rourbe,  hat  man  von  ihm 
brei  epifche  Sichtungen.  Sie  erfte  ift  ber « illtere 
Titurel»,  fo  genannt  jum  Untcrfdjiebe  oon  einem 

fpätem  ©cbidjt,  bem  «Jüngern  jiturel»,  ein  un* 
vollenbete*  ̂ ugenbivcrf ,  ba*  bie  Siebe  Sd)ionaru= 
lanber*  unb  Sigunen*  bchanbelt,  in  Scjug  auf 
Sarftellung  roohf  ba*  grifcheftc,  roa*  man  von  bem 
Sidjtcr  befiht.  2öeit  überragt  roirb  aber  baöfelbe 

an  ̂ becngehalt  burd)  ben  «^arjival*,  fein  jroeite* 
gtope*  unb  berühmtes,  jtvifchen  12()5  unb  1215 
vollenbete*  @ebid)t.  Scr  Stoff  biefe*  Öcbid)t* 
oerbinbet  bie  Sage  vom  ̂ eiligen  ©rat  mit  bem 

fübfranj.  Sagenftoffe  von  ben  alten  ̂ ürften  in 
Slniou  unb  bem  Sagenlreife  oon  ftönig  si(rtu*  unb 
[einer  2afelrunbe.  Saifelbe  umfafit  fo  ba*  ge* 
famte  ritterliche  Scben  nad)  feiner  gciftlidjen  unb 
roeltlidjen  Dichtung,  fobafe  ba*  ©ebtd)t  ein  treue* 
Spiegelbild  feiner  im  Rittertum  gipfelnben  3eit 
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na$  iTircr  SulerfidjcK  Seite  in  Sitten.  ©ebraudjen, 
«He  nad)  ibrem  innerften  Sbecngcbalt,  ben  fie  be* 
berrfdjenben  Slnfdjauungen  unb  ©tauben  bietet. 

3)ieS  altes  ift  funftooll  auf  ben  Reiben  S3anioal 
als  ben  Wittelpuntt  beS  Wanden  belogen.  SBenn 
and)  bei  fo  umfaffenber  Wnlage  nid)t  alle*  gleid) 
fünftlerifd)  bewältigt  erfebeint  unb  runb  ju  einem 

Eidilofiene»  (Samen  fid)  fügen  will,  fo  ift  bieS  um 
eber  ju  oerjeipen,  als  ber  Siebter,  ber  nid)t 
en  unb  fdjreibcn  tonnte,  ben  umfänglidjcn  SMan 

im  ©ebäd)tniS  bewahren  unb  ausbauen  mufjte. 

S)er  $bee  nad)  ift  bieS  ©ebidjt  baS  tieffte  unb  grofr 
actiofte ,  baS  au?  ber  gefamten  itunftbiditung  beS 
13.  Ftobrl).  oorbanben.  SJaSfctbe  b«t  nidjt  nur  bei 

ben  Bcitgenoff  eu,  fonbern  burd)  baS  weitere  Wittel» 
alt«  binburdj  33cwunberung  unb  9tad>abmung  er: 
werft  unb  gehört  ju  ben  erften  ©fiebern,  beren  fid) 
bic  löucbbrucfertunft  (erftcr  5)rud  1477;  bann  erft 
roieber  SBerlin  1784  in  WüüerS  Sammlung)  be» 
tnäd)tigtc.  Slber  aud)  ber  SBibcrfprud)  blieb  nidjt 
au$.  ©ottfrieb  oon  Strasburg,  2B.S  3eitgenoffc, 

erbebt  gegen  itm  in  ber  litterarifeben  Stelle  be« 
«Sriftan»,  aber  obne  ibn  n  nennen,  bic  Slntlnge 
ber  Srodenbeit,  ber  Scltfamfeit  unb  oor  allem 
ber  5>unfelb,eit  ber  Starftelhinfl. 

SSie  alle  böfifeben  Siebter  be?  beutfeben  bittet» 
alter«  bat  aud)  SB.  nad)  franj.  Storbilbe  gebidjtet. 
Sdjon  oor  Vlblauf  beS  12.  Safyxb.  mar  bereit«  in 

SRorbfrantreidE)  bie  ©ralfage  unb  bie  ©cfdjidjtc  oon 
Ü3ar3toal  poetifdb  bearbeitet  worben.  ÜB.  nennt 
jwei  Sid)ter  als  feine  GewäbrSmänner,  einen  Jtiot 
ben  «^roocnealcn»,  beffen  Gebicbt  bis  ieftt  aber 
nidjt  wiebergefunben  worben,  unb  ben  Srouoere 
GbrMcn  be  JroieS,  beffen  Siebanblung  ber  ©e» 
fd)id)te,  wie  fie  nodj  in  feinem  erhaltenen,  aber 
nidjt  ooHenbeten  aCoDte  del  Ural»  oorliegt,  SB. 
felbft  tabelt.  ©leid;wobl  bat  man  in  lejrtcrer  $eit 

oerfuebt,  (fiu-Jticn  als  SB.S  Duelle  unb  ben  .Uiot 
mit  feinem  ocrlorencn  ©ebidjt  als  eine  (rrfinbung 
beS  beutfdjen  2id)terS  ftinjuftcllcn.  über  ben  ©rab 
ber  Selbftänbigfeit  SB.S  feiner  Duelle  gegenüber 
tann  man  bei  biefem  Staub  ber  £inge  nid)t  gut 
urteilen,  ftür  SB.  fpridit  fdjon ,  bajj  er  aus  ber 

Wafic  beS  bargebotenen  Stoffs  nur  fo  oiel  bcrauS.- 
iiabm,  als  er  ffir  jnoci  ©cbidjte,  fflr  ben  «üiturel» 

(Sdjionatulanber)  unb  ben  «^arsioal»  braudjte, 
unb  aud)  in  oer  SarftcQung  neigt  fid)  allentbalben 
beftimmt  genug  SB.S  cigentfimlidjcS  Gepräge.  TaS 
brittc  ©ebirfjt  SB.S,  « SBillcbalm »,  bat  jum  SSor» 
nmrf  bic  Späten  beS  beil.  SBilbclm  oon  Drange, 
eines  ̂ citgenoffen  Marls  b.  0r.,  311  beffen  Sagen: 
IrciS  er  gebort.  SicfeS  ©cbidit  ift,  wie  ber  «ii 
turel",  nur  95rucbftü(f  geblieben,  unb  3toci  fpätcre 
5)id)ter  baben  baber  baS  ftcblenbc  m  ergänjen  oer: 
fudjt,  inbem  ber  eine,  Ulrid)  oon  iurbeim,  eegen 
1250  bie  Sortierung  beS  fog.  britten  Seils,  ber 
anbere,  Ulrid)  oon  bem  üürlin,  jwifeben  1252  unb 
1278  ben  übergangenen  erften  Seil  (bcrauSg.  oon 
Cafparfon  1781)  litnjurügtc. 

(Sine  ooUftänbigc,  meifterhaf  te  ?luSgabc  ber  SBette 
SB.S  lieferte  Sadnnann  (Bett.  KS33;  3.3luSg.  1872), 
ber  aud;  ben  fd)ioicrigen  Eingang  beS  «^arjioal  >• 
in  ben  «Vlbbanbluugen  ber  berliner  Sltabcmie» 

(1835)  erflartc;  eine  mAwtot  beS  «vVarjioal»  unb 
«$iturcl»mit  crfläreubcuWniucrfungen  gnbiüartid) 

(2.  ?lufl.,  3  Übe.,  l'pj.  1875—77).  (!ine  neubod) 
beutfdjc  Ubcrfeijung  mit  Beilagen  lieferte  San. 

Warte  (Wagbeb.  183G;  2.  Slufl.,  i>p|.  1858)  unb 
mit  genaucrut  ̂ erftänbniS,  aber  ju  engem  2ln 
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fd)lufi  an  baS  Original  Gimrod  (Stuttg.  1842; 
5.  «ufl.  1876).  Cin  »leimregifter  ju  ben  Söerten 
5Ö.S  gab  San*2Jtarte  (ßpj.  1867).  Sgl.  Sd)meöer, 
«über  5Ö.S  oon  Gfdjenbacb  Heimat,  ©rab  unb 
2i!appcn»  (in  ben  «Slbbanblungen»  ber  mfindjener 
2lfabemie,  1837);  Sandtorte,  <  ̂arjioal=Stubien» 

(3  Bbe.«  ßaOf  I86I— 62);  ocrfdjiebene  Sluffäfec 
oon  93artfcb,  W^W,  9iod)at,  ̂ ingerle  in  Pfeiffers 
«Germania»  (2Bicn  1856  fg.).  2)ie  rcidje  Citteratur 

jufamntengeftellt  oon  Ö.  33ötticber,  «!^ic  Üöolframs 
üitteratur  feit  fiadmtann  mit  tritifeben  Slnmertun: 
aen»  (©erl.  1880).  Uber  Sprad)e  unb  Stil  SÖ.S 
febriebeu  ̂ änidc,  Äinjel,  ftörftcr,  93öttia^cr,  Ober 
SÖ.S  >3umoritant  unb  Starct,  Uber  feine  SJtetrit 

Räuber  (1883),  Scbroarj  (1885).  fiber  bie  ©ralfage 
3arncfe,  i«ird)^irfd)fclb,  Wartin  (1880).  ftiebarb 
SßagnerS  Dper  «Sjarfifal»  oeranlafete  eine  nid)t  uns 

betiacbtlicbe  populäre  t'itteratur,  bie  jum  Icil  aud) 
SB.S  «^arjioal»  jur  S3ergleicbung  beranjog. 

flS>olframblctcrjobcrSd)celbleierj(S  toi« 
jit)  ift  ein  >umr  feltcneS,  aber  burd)  feine  3fomor< 
pbie  mit  ©clbblcier)  unb  Sdjeelit,  forote  burd)  feine 
ppramibalc  öemiebrie  interefianteS  Wineral;  feine 

tetragonalcn  Mrnftallc  Tmb  meift  fer>r  fpift  ppranii^ 
bal,  faft  fpinbelförmig,  biSmeilen  fnofpenäbnlid) 
unb  tugclig  gruppiert,  oon  grauer,  brauner,  aurb 
grüner  unb  roter  ̂ orbe  unb  §cttglanj.  5)ie  öärtc 

tft  3,  baS  fpejifiid)c©cn)id)t  etroa  8.  55ie  d)cm.?lnas 
lijfc  ergibt  neutrales  roolframfaureS  3Jlei,  Pb  Wü4, 
mit  48,99  S3roj.  Silciorrjb  unb  51,oiSöolframfäure. 
itfor  bem  Sötrobr  fdjmiljt  es  red)t  leid)t,  eS  ift  1öS» 
lid)  in  Kalilauge,  aud)  in  Salpctcrfäure  unter  2lb= 
fdjeibung  oon  gelber  Söolframfäure.  l*S  finbet  T«d) 
mit  Duarj,  Glimmer  unb  Söolframitju  ̂ inuioalb 
in  Saebfcn,  aud)  ju  Coquimbo  in  Gbile  unb  ju 
Soutijamptou  in  Waffad)ufettS. 
S^oiframit  (ober  Wolfram),  baS  bauptfäd) 

lidie  ör;  jur^arftcllung  beS  mctallifcbenSBolframS, 
!rnftallificrt  in  monotlincn,  teils  für,»  fäulcnförmi: 

gen,  teils  breit  tafelförmigen,  oft  fcbalig  jufnmmcn- 
gcfc|->ten  ̂ nbioibucn  mit  oertital  geftreiften5läri)cn 
ber^ri.r-men3oncn,aud)mit3n)illingSfrt)ftallcnnad) 
mebrern  Gcie^cn;  baneben  finben  fid)  berbe,  ftcib 

gelige,  fcbaligc  unb  grofeförnige  Aggregate.  Tem 
Hlinopinafoio  gebt  eine  febr  oolltonimene  Spalt: 
barteit  parallel.  Sie  Ajärte  beträgt  5  —  5,5,  ba5 

fpejififcbe  ©croidjt  7,u— 7,54.  2>aS  Wineral  ift 
bräunlid)fdnoarj,  oon  mctallartigem  Siamantglanj 

auf  SpaltungSjiadien,  aufcerbem  oft  ivcttglauj,  gc« 
joöbnltd)  unburd)|icbtig,  bod)  tommen  auch  vidit* 
täten  oor,  roeldje  in  bünnen  Lamellen  burdjfdjctncn. 
übcmijd)  fmb  bie  5B.  ifontorpbc  Wifcbungcn  oon 
»olframfaurem  (iiicnorpbul  unb  roolframfaurem 
3RanganorobttIf  in  fdjtoanlcnbcn  ̂ crbältniffen, 
alfo  xKoWO,  +  vMnWO« ,  baber  manganreid)e 
unb  eifcnrcidie  S^arictätcn  unterfd)ieben  werben 
tonnen,  oon  benen  jene  (3.  23.  bic  oon  Sinntoalb) 
bureb  rötlid)brauucn  Strid)  unb  geringeres  fpesi« 

fifdjeS  Gcioicbt,  biefc  (|.  iö.  bie  oon  (SbrenfrieberS« 
borf )  burd)  fcbioär3lid)brauncn  Strid)  unb  gröberes 

fpe3ififd)fS  Geroidit  auSgcjeicbnet  fmb.  Sind)  feite» 
nevc  Stojfe,  wie  Siiobiäure,  ̂ tantalfäure,  ̂ nbium, 
übßUhnn  fmb  in  geringer  Wenge  in  einigen  SB. 
naebgeuuefen  icorbcn.  Hon  Saljfäurc  roirb  baS 

i>uloer  in  ber  SBarmc  unb  an  ber  i'uft  oollfommcn 
3crfcht,  wobei  ein  gclblid)er  Hlüdftanb  bleibt,  ber  ftd) 
innmmonta!  gröfetentcils  löft.  2)er2B.ift  ber  ftete 

unb  auSgc^cidjncte Begleiter  beS  3innftcinS  imlhi* 
gebirge  (^tnnioalb,  ©eoer,  t^brcnfriebcrSborf ),  in 
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aöolframfäutc 

©Garnen  (GoVaggcnwalb)  unb  in  Gornroau*;  au«* nabm«weife  finbct  er  fid)  auf  ben  53leiglanjgängen 
»on  Steuborf  auf  bem  Unterljarj,  ju  (Sbanteloubc 
bei  Cimoge«  unb  ju  Slbontfchilon  bet  9(ertfd)in«l  in 
Sibirien  auf  Ouarjgängen  im@ranit;  im  auffat; 

lenben  ©egenfaii  ju  biefen  SJorfommniifen  im  alten 
meift  granttifd)en  ©ebirge  erfcbeinen  ju  rtelSöbänpa 
in  Ungarn  fpanförmig  bQnne  Ärijftaüc  be«  Sö.  aud) 

aufjßlüften  be«  bortigen  Sracbnt«. 
Söolframfäurc,  f.  unter  SÖolf  ram. 
ilöoltrnttfljaufett,  Sieden  im  banr.  SHegic« 

rung«bejirt  Dberbanrrn,  S)ejirl«amt  5Dlündjen  II, 
linlä  an  ber  £oifad),  für)  oor  ibjrer  SDliinbung  in 
bie  3far.  663  m  über  bem  Dleere,  ift  Sift  eines 
Hmt«gerid)t«,  jählt  (1880)  1693  tath.  (f.  unb  bat 
eine  Siurgruine,  ©la«fabritation,  «ine  2)ainpfiäge* 
mühte  unb  öoljflö&erei. 

Üöolfäbcrg,  Stabt  im  öftcrr.  öerjogtuin  flärn« 
ten ,  Sifc  einer  S3ejir!«bauptmannfd)af  t  unb  eine« 
Sieäirl«gcrid)t«,  Station  ber  üinte  Unterbrauburß: 
SB.  ber  ßfterreia)ifcben  Sübbabn,  Hegt  in  einer 
burdj  lanbfdjaftlidjen  9teij  auögejeicbneten  Um« 
gebung  am  $ufie  ber  .noralpc  in  ber  i'iittc  be« 
£aoantthale«,  bat  ein  im  Söeftminfterftil  erbaute« 
Sd)lo&  be«  ©raten  Rendel  oon  TonnerSmard  mit 
Startanlagen  unb  Ulaufolcum,  eine  roman.  Aircbe 
urb  jäblt  (1880  )  2149,  al«  ©emeinbe  3561  (5. 

SO.  b>t  eine  SMeiweifefabri!,  Senfem,  2eber,  GeOus 
lofe«  unb  SÖagenfebernfabrtf,  bebcutcnbenöolj:  unb 

Dbfthanbel  unb  eine  j\ad)fd)ule  für  öoljinbuftrie. 
ülüülfcfbotjuc,  SJfianjengattung,  f.  ßupine. 
JEBolfäfelle  finb  nad)  ©rö&e  unb  Dualität  i  ehr 

oerfdjieben.  Sic  mefjen  2— 4m,  finb  meiften« 
graubräunlid),  bodb  gibt  e«  unter  ben  feinern  Sor* 
ten  aud)  weifte,  fchwarje  unb  graublaue.  5)ie  gröft: 
ten  unb  fdjönften  SO.  tommen  au«  bem  nörblidjen 
Mmerifa  oon  ber  fiabraborfflfte,  bem  GafkSRaine: 
©ebiet  unb  ben  von  ben  @«timo«  bewohnten  ©e: 
genben.  Tic  guten  Seile  geben  febr  warme  S>elje, 
bie  befonber«  in  Ungarn  oerwenbet  werben;  bic 
anbern  bienen  ju  Teeren  u.  bgl. 

jß$olfSa,rubcn  im  eigentlichen  Sinne  finb  erb« 
gruben,  bie  jum  SBolf«fang  bienen.  $n  ber  Sie» 
feftigung«tunft  benutzt  man  äl)nlid)c  Einlagen  al« 
jrnnberni«mittel,  namentlich,  bei  frlbbefeftigungen. 
SRan  unterfdjeibet  gro&e  unb  lleine  SO.,  ertfere 
baben  1,6  m,  Icljtere  nur  0,6  m  Siefe.  Ter  Sorm 
nad)  Hub  fie  ionifdj,  auf  ber  Sohle  wirb  ein  oben 

jugefpiftter  ̂ Jfafat  angebracht  unb  werben  bie  Qm'u febenräume  ber  Sö.  aufierbem  mit  Keinen  Sifäbldjen 
gefpidt.  SJtan  legt  bie  Sö.  in  mebrere  Reiben 
(arofte  in  brei,  lleine  in  fieben)  febaebbrettförmig 
bintereinanber  an  unb  jroar  meift  auf  bem  ©loci« 
ober  im  Sorterrain  ber  Sdjanjen.  (Sjßt  aud) 
$inberni«mittel.) 

2öolf$ijunacr,  f.  unter  öeifebunger. 

olf  Öf  irf  dbc  ober  Z  o  1 1 1  i  r  f  d)  e  (Atropa  Bei  - 
ladonna),  SJflanienart,  f.  Atropa. 

äüolfSmilA,  SJflame,  f.  Eophorbia. 
SWolfSrntlcrjartigc  ©ctoäflfc,  f.  eup&or, 

btaeeen. 

2üolf^mild)fct)röärmct  (üeilephila  enphor- 
biae)  ift  ber  9tame  eine«  febr  befaunten,  in  ben 
meiften  Seilen  S)eutfd)(anb«  gemeinen  Slbenb: 
fcbmetterling«,  ber  bi«  ju  70  mm  fpannt,  febr  ele» 
gant  rotgrau  unb  oliogrün  auf  ben  oorbern  unb 
rot  unb  febtuarj  auf  ben  hintern  §lflgeln  gejeid)net 
ift.  Tie  iehr  auffällig,  auf  fdjroarjgrünem  ©runbe 

irjeif]  punftterte,  mit  roten  unb  gelben  £äng«|'treifen 
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unb  rotem  Scbroaiubom  »eruierte  IRaupe  lebt  im 
fcodjfommcr  unb  ̂ erbft  auf  SOolf«mild)arten,  cen 
puppt  fid)  in  ber  Crbc  unb  liefert  im  iüiai  ober 
3uni  bcö  näcbften  3al)rc«  ben  kalter. 

föolff  oön  (SLMlbelm),  edjriftfteUcr,  aeb.  20.  Oft. 
1820  in  Obefia  oon  i«raclit.  ßltem,  ftubierte  in 
iicip.ug  Webhin  unb  ̂ Bl)ilologic  unb  bielt  bann  in 
Dbeffa  unb  S)lo«fau  S^orlcfungen  über  beutfdjc  2tt= 
teratur.  Später  lam  er  roteber  nad)  Tcutfdjlanb, 
liefe  fid)  1853  in  Treiben  nieber  unb  ftarb  bafelbft 

13.»ufl.  1865.  (Srfdjricb:  «Tie  fd)öm«i|lcnfd)aft-- 
lid)e  Vittcratur  ber  Stufjen»  (l'pj.  1843),  «Jlublanb« 
3iouclK'nbid)tcr»  (3  S)be.,  £pj.  18-18  —  50);  feine 
Sd)aufpiele  erfd)icnen  gcfammelt  al«3  «Tramatifd)e 
SOerfe»  (3  <öbe.,  Tre«b.  1857—59).  21ud)  griinbete 
SO.  1862  bie  «Nuffifcbe  JHeoitc»,  feit  1864  «Wou 

bii'djeiHemic»  genannt,  rocld)c  1865  roieber  aufbörte. 
Söolfdpilj  (Koletus  lupinus  Fr.)  nennt  man 

einen  in  feuchten  Sßaibcrn  im  »erbft  uorfonnuenben 

Möbrenpilj  mit  5— 10  cm  breitem,  ftarf  gewölbtem, 
anfangt  bläuliebem,  fpäter  gelbem  $mt  unb  fel)r 

bidem,  etioa  6—7  cm  jjobem,  intenfio  rot  gefärbtem 
Stiel.  Ta«  ̂ Icifd)  erfd)cint  beim  S)rud>e  erft 
gelblid)»oeif),  nimmt  aber  in  SJerül)rung  mit  ber 
\!uft  feljr  balb  eine  blaue  Färbung  an.  Ter  SB.  ift 
311  ben  giftigen  $iljen  ju  red)nen,  er  lommt  jebod) 
nid)t  febr  l)äufig  uor  unb  fällt  burd)  bie  blutrote 
iSarbe  bc-3  Stiel«,  foroie  burd)  bic  glcicbfallö  rote 
frärbung  ber  9löl)rd)enfd)id)t  leiebt  auf. 

^olfct-articu  (palatum  ftssum)  bcftel)t  in 
einer  einfadjen  (cinfeitigen)  ober  boppelten  (beiber; 
feitigen)  Spaltung  beä  Ijartcn  ©aumen«,  bie  mit 
yafenfdjarte  juglcid)  uorfommt.  Ter  Sö.  ift,  wie 
bic öafenfebarte  (f.b.)( eine  fog.öemmung«bilbung, 
b.b.bie  in  einer  BaUBC  ber(jntioidc!ung  urfprüngs 
lidj  getrennten  ©aumenfnoeben  fmb  nidjt  jur  Ser^ 
RWAfung  gelangt.  Solchen  .«inbern  ift,  wegen  ber 
biretten  iBerbinbung  ber  3tafenböl)le  mit  bcrilhtnb^ 

böble,  ba-j  Scblingen  unmöglid)  ober  boc^  febr  er: 
febwert,  unb  iljre  Stimme  befijjt  einen  eigcntflms 
lid)cn  iilang.  Ter  Sö.  ift  blofj  burd)  Operation 
(©aumennabt,  f.  unter  ©aumen)  m  heilen,  wobei 
man  entweber  Sdjleimliaut  ober  nodj  befler  .flnodjcm 
baut  in  bie  offene  Spalte  cinjubcilcn  ocrfudjt. 

SlOolfdfpinne  (Lycosa)  ift  ber  ̂ ame  eine«  aud) 
in  truropa  jahlreidjen  Spinuengefebled)t«,  ba«  leine 

tiefte  baut,  fonbern  feine  S'eutc  berumfd)weifcnb 
jagt.  ÜHandjc  graben  fid),  wie  bic  bi«  15  mm  lang 

werbenbe,  in  sJöälbcrn  gemeine  bö()lcnbewob: 
nenbe  SBolfSfpinne  (l>.  inquilina,  äafel: 

Spinnentiere  unb  Saufenbfüfje,  -jifl.  12), 
Grbljöhlen,  in  benen  Tic  am  Sage  oerborgen  fi&cu 
unb  bic  tföcibchcn  il)rc  Bin  baben;  anbere  fdjlcppcn 

irjrc  CSierfäddjen  mit  Hd)  berum.  3u  biefer  ©at« 
tung  geljört  aud)  bic  Sarantel  (f.  b.). 

aüolfftcin,  ©ura  bei  i'anbSbut  (f.  b.). 

21>oln'iciu,  S)ejirl«amt  im  banr.  Slegierungfls 
bejirt  Wieberbanern,  im  fübl.  Seile  bc«  üöhmer-- 
toalbe«,  j&ljlt  auf  605  qkm  (1880)  29987  faft  ans-. 
fd)lief5lid)  fatl).  tf.  Ter  Sit)  bco  Siejirt«amt«  bc» 
finbet  fid)  im  Siergfchlofe  SBolfjtcin,  welche« 
ficb  unweit  be«  iülarltflcden«  ̂ remmg  auf  einem 
00m  Sau«bad)  umraufdjten  Reifen  erhebt. 

iüolfftcin,  Rieden  im  hai)r.  !)legicrung->beiirf 
S?fal3,  3k}irl«amt  iiufel,  linf«  an  ber  2auter#  am 
öftl.  Juf,e  be«  ÄiÖnig«berg«,  181  m  über  bem 

iltcere,  Station  ber  !i!iiiic  Jlaii'erölautcrn  t'auter- 
edcti  (l'autcrtbalbal)n)  ber  ̂ fäljifcben  ̂ ifenbabnen, 
ift  Sifc  eine«  5lmt«gerid)t«,  jäl)lt  (1880)  1148  ß. 
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unb  hat  eine  evang.  unb  eine  fatb.  SJfarrfircbe, 
♦\abrifntion  von  SSaumwolheugen,  eine  $Maupf* 
fägcmüble  unb  nahebei  jwei  Burgruinen. 

Stfulf^n'bnc  (frj.  clonts  de  loup;  engl,  briar- 
teeth,  gullet-teeth),  21rt  Sägcjäbnc,  f.  u.  Saßen. 

Üßolgo,  bei  ben  »'Ilten  :>ü;a  ober  Oaro*  unb 
5Hl)o?,  bunniid)  Stor,  finnifd)  nod)  icht9.au,  jur3eit 
ber  grofccn  Stolfcrmanberung  Vltcl,  Stet,  3til,  bei 
ben  Slawen  ̂ olfla  ober  SD.,  ber  .fcauptftrom  9Uife« 
lanb*  unb  binftdulid)  feine*  lanflen  Öaufö  von  3183 
km  ber  bcoeutenbfte  Strom  Guropa*,  entfpriugt 

etwa  335  km  vom  ̂ innifeben  SJlcerbufen  unb  tu 
ber  9tiil)c  ber  35üna  tm  ©ouvernement  Xwer,  auf 
einer  Sumpfebene  bei  Sltololouffiwalbc*  bei  bem 
2)orfeSDolginoSBerd)owje  in  einer  ,f>öbe  von  260  m 
au*  einem  eingefafcten,  einft  bcwallfabrteten  SJrun: 
neu,  ben  bic  ?lnroobncr  Sorban  nennen.  X)te  SD. 
vereinigt  fid)  nad)  einem  ünufe  von  107  km  mit  ber 
Scliiharowfa ,  bem  Slbfluffe  be*  Scligerfee*  (f.b.), 
fücf;t  burd)  bie  See«  SBerd)ota,  Sterfcb,  3>fclug, 
S>cno  unb  SDolgo  unb  feht  weiterbin  il)rcn  obern 

üauf  in  füböfll.  9lid)tung  Aber  9{fbcw  bi*  Subjow 
fort,  wo  ftc  ba*  wellenförmige  lieflanb  crreid)t, 
meldjeS  fie  bi*  Sarepta  nicht  wieber  verläjtt.  5Muf 
biefer  weiten  Strede  fliegt  fie  erft  oftwärt*  über 
2  wer,  9it)binef ,  ̂aroflaw,  Moftroma  unb  iWifbnij« 
9lowgorob  an  ber  SHünbung  ber  Cta,  unb  jroar  bi* 
babin  in  ruhigem  Vaufe,  bann  mit  ftärferm  ©cfälle 
biuab  in  bic  tiefe  Ibalfenfung  »an  Mafan.  biet. 
auf  wenbet  ftc  fid)  plöhlid)  fübwärt*  unb  ge&t,  burd) 
bie  mäd)tige  Warna  verftärtt,  über  Simbtr*f ,  Sa- 

mara nad)  Saratom,  unb  jwar  aud)  l)ier  nod),  wie 
fd)on  von  bcrCfamttnbung  an,  mit  bober,  oft  berg: 
ähnlicher  Ibalmnnb  auf  bem  rechten  Ufer  ober  ber 
Skrgfcite,  bagegen  mit  ireiten,  bi*  an  bieStorböben 
be*  Uralgebirge*  reichenben  9iieberungcn  auf  bem 
finlcn  Ufer  ober  ber  SDicfcnfeitc.  ,}mifdjen  Sara= 
toio  unb  tfamyfcbin,  auf  einer  Strede  uon  210  km, 
burd)brid)t  ftc  bic  bügelige  ©cgenb  ber  fübipcftl. 
ober  uralifd)  larpatifaVn  üanbhöhe,  bie  fid)  im  Ob: 
tfdjclSurt  an  ben  Ural  anidjliefct,  auf  bem  redjten 
Ufer  SDolgaböhc  genannt  roirb  unb  beut  Strom 
ftcilc,3errij|cnc  unb  relativ  höber  all  bie  bisherigen 
(^clänbe  auffteigenbe  Ufer  gibt.  8w  tfamnfcbin  an 
fehlen  bem  Strome  alle  sJiebcnflüfie.  Verleibe  be= 
rüljrt  bier  öftlid»  benStcppenbobcn,  ber  iljn  bi*  jur 
SJiünbuug  begjeitet,  nur  bab  fein  redete«  Ufer  bi* 
äarijnn  unb  äarepta,  wäbrenb  auf  bem  linfen  fid) 
flad)c  SDicfcngrünbe  ausbreiten,  immer  noch  fteil, 
fein  ihalranb  bei  Sarepta  nod)  130  m  bod)  bleibt. 
Ski  enrepta  wenbet  fid;  bic©.  plöhlid)  gegen Süb: 
often,  ioäl3t  jwifeben  burdnoeg  fladjen  unb  niebrigen 

Ufern  langfam  ihre  ungeheuere  SDai'icrmaiie  in  vie: len  Vinnen,  beren  erfte  bebeutenbe  Spaltung  nörb- 
lid)  an  3arn.un  beginnt,  unb  beten  nörblicbfter 
S(d)tuba  l)eif;t,  ein  Cabprintf)  von  Sanb«  unb 
Sumpf  infein,  Scfcilf:  unb  SBicfengriinben  bilbenb, 
burd)  ben  hori$ontalcn  Stoben  ber  faljigen  Steppe 
unb  ergießt  ftd)  icht  53  km  unterhalb  iUftradjau  in 
einem  110  km  breiten  Tclta  mittel*  jroeier  .(Saupt. 

miinbungen,  bc«  örofien  unb  Mlcin'en  2fd)'ulpan, 
unb  gegen  200  9iebeniuftnbungen,  bie  meift  nen'an= 
bet  ftnb,  in  bat  .Uafpifcbe  9).ecr.  Seljr  merftDürbig 
tft  ba*  überau*  geringe  (Gefälle  Mefel  europ.9iieicn: 
ftront*,  ba*  im  ganjen  nur  286  m  beträgt.  S)urd) 
38  idjiffbare  unb  157  nidjt  fdjiffbnre  Vlebenflüife 
fallen  mehr  al*  20  ©ouvernementö  in  ben  Slereid) 
jelneJ  14588'Jl  qkm  umfaffenben  Stromgcbiete-5. 
Unter  ben9.ebeuflü|]en  fmb  bic  bebcutcnbften  recht* 

bie  Dta  (f.  b.),  ber  ̂ anptflup  be*  blühenben  moi 
fotoitifeben  Jieflanbe«,  unb  linf*  bie  Kama  (f.  b.). 

^m  SDintcr  belegt  ftd)  ber  ganje  Strom  mit  Oi . 
aber  bei  ber  S?erfd)icbenbcit  ber  iUimate,  iveldje  et 

jroi)d)en  57°  unb  4G°  norbl.  SJr.  burd)fliefet,  ift  ber (Eintritt  unb  bicXaucr  bcr(5i*jeit  verfdjiebcn.  5>tt 
Gi^gang  ift  jebe*  oa^r  obne  ?tu*nai)me  ftarf,  ju 
Reiten  unb  ftcllcntucife  febr  oerbeerenb.  SBäljrcnb 
bc*  boben  ÜDaiicrftanbe»  infolge  ber  SdmeefdSnnelie 
tritt  ber  Strom  au*  unb  erweitert  Rd)  bann  aufecr 
orbentlid),  auf  ber  SDiefenfeite  felbft  bi*  ju  20  km. 
Unter  [old)en  Umftänben  ift  aud)  ba*  Strombett 
beftänbigen  Sieränberungen  untenoorfen.  digent* 
lidjc  Srromfcbnellcn  (ruji.^orogi)  bat  bie  SB.  nid)., 
aber  eine  grofee  ÜJienge  von  Sanbbäntcn  unb  feitJh 
ten  Stellen.  Sd)iffbar  ift  bie  SD.  von  ber9Jlünbung 
ber  Sclifbarorola  bi*  jum  .ftafpifeben  Tltct,  al'o 
auf  einer  Strede  von  ettoa  3300  km.   3nbe$  erft 
330  km  weiter  unterbalb,  von  Jmcr  an,  trägt  ftc 
größere  ßaftfebiffe  unb  toirb  55crfebr*tveg  be*  gan 
jen  itaiferreid)*.  ©rofeartig  geftaltet  ftd)  bie  Sdjiff 
tabrt  fobann  bei  9it)bin*t  (f.  b.),  bem  Teilung*: 
puntte  ber  brei  grofceu,  nad»  S>eter*burg  fübrenben 
Maualft)fteme  unb  einem  ber  heften  SBinterböfen, 
beren  bie  SD.  fiberfjaupt  wenige  unb  nod)  weniger 
gute  bat,  obgleid)  an  ibr  12G  ctapelplähe  eewplt 
werben.  Ski  9it)bin*t  beginnt  aud)  bie  $ampff cb^ 
fahrt.   ÜWan  ,uil)lt  auf  bem  gaitjen  Strome  etwa 

20000  Segeli*d)itfc  unb  einige  taufenb  Kämpfer. 
;^n  ibrem  untern  faufe  wirb  bie  2B.  ein  Steppen: 
fluft,  ber  wegen  SJcrfanbung  ber  iT.ünbtma*anne 
nur  mit  iDlübc  feinen  (iinflujj  in  einen  afiat.  Smk: 
itcnfee  erreicht.  5)ie  großartigen  fianäle,  we.cbe  bie 
2B.  unb  ibr  Stromgebiet  mit  bem  Ccean  in  S:er 
binbung  fehen  unb  ben  au*wärtigcn  >>anbel  .Huf; 
lonb*  auberorbentlid)  beleben,  ftnb  von  ber  größten 
SDicbtigfcit.  Unter  ihnen  jcid)iten  fid)  bie  brei  Äa= 
nalfyfteme  von  SDt)fd)ni:SÜoIotfd)o!  (f.b.),  Sidjroin 
unb  be*  ÜJlarienlaniil*  befonber*  au*,  welche  bie 
SNcrbinbung  mit  S>cter*burg  bewirten,  wäbjcnb  ber 
Manal  be*  .sj»crjog*  von  SDürttemberg  bie  2ö.  aud) 
mit  ber  $wina  in  Sierbinbung  [cht,  fooafc  von  atlen 
lUnlanben  be*  öauptftrom*  eine  ununterbroebene 
Sd)iffahrt  bi*  jur  Oftfee,  bem  SDeif»cn  9Wecre  unb 
bem  Mafpifd)cn  See  unterhalten  werben  fann.  5>ie 
S>crbinbung  mit  beut  Schwarjen  iWecrc  wirb  burdj 
bie  SD.^onifchc  ßifenbabn  hergeftcllt.  Sind)  ift  bie 
obere  St?,  mit  ber  iütosfwa  burd)  bie  lanalifierte 
Scftra  verbunben;  au*  allen  biefen  9Jcrbältni|]cn 
läjit  fid)  bie  grof;e  volf*wirtid)aftlid)e  Siebeutung 
ber  SD.  ertennen.  Ston  grofier  äDid)tigfcit  tft  bie 
SBolgafifdjcrei.   Cljne  Zweifel  fommt  ber  SB.  bin- 
fid)t*  ber  ?ji\lk  ber  gifebe  unb  beren  vonfiglidher 
©ütc  Teilt  Strom  Guropa*  gleid).  Sie  gi)d)ereien 
im  Strome  felbft  unb  vor  feinen  SRünbungen  ftnb 
bie  Duelle  aufierovbcntlidjcr  9.cid)tümer  unb  fchen 
bebeutenbe  Kapitalien  in  SJewcgung.  $odi  nur 
uonSimbir*l  an  beginnen  fie  eine  ftaatswirtfebaft* 
(itbe  SBidjtigfeit  $u  erlangen.   G*  fangen  bier  bie 
beftiinbigen  $üd)ercien  ober  SDatagcit  an ,  bie  ftd) 

am  jaf)lreidiftcu  unterbalb  Slftradjan,  an  benSWün-- 
bungeu  unb  nädiftbem  an  ber  Siebtuba  finben.  ißie 
meiften  finb  ein  iHegnl  unb  werben  verpachtet,  wa* 
bem  Staatöfdjah  jährlid)  bi*  ju  700000  9lubcl  eiiu 
trägt.  2ie  häufigften  Tvifcbc  ftttb:  Störe,  fcaufen, 
SDelie,  Sterlete,  Safanen  ober  Seefarpfen,  Seo» 
riugcn,  SBei^Iad)*.  SJgl.9J.üUer/«Stromft)ftember 

SB.»  (Slcrl.  1839);  üegrelle,  «Lo  Volge.  ̂ otes  sur la  Russic  OBar.  1877). 
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&öolflft  (Äleinc),  f.  Änma. 
V^olgaifcb  falmärf ifdje  etcppe,  bie  im  ruff. 

©ouoernement  Slftracban  oon  ben  Äalmüden  be* 

i»ol)nten  Ebenen,  weld)e  im  ©eften  an  ben  (»rge* 
nifcrjen  Mügeln  beatnnenb,  nad)  Dften  über  ba*  (inte 
ilttolaaufer  bin  Hd)  erftreden,  wo  fie  in  bie  6teppe 

ber  y nnem  ober  Shifejcwicfscn  Jtirgifenborbe  über» 

fielen,  wäbrenb  fie  fid)  füböftlid)  bi*  an  ba*  Äa» 
pifcfce  Weer  au*belmen.  SHe  Steppe  nimmt  bie 

itreife  Slftradjan,  3enotajew&(  unb  It'dicrnu^ar be«  (3ouocrncment*2lftrad)an  ein  unb  umfa&t  etwa 

80000  qkm.    5Jn  itjrcr  plmfiicben  3kfd)affenbcit 
unterfcrjeibet  fie  ftd)  mefentlid)  von  ben  Steppen  im 
Süben  be*  europ.  Stufelanb.  3"  ber  groben  ta> 
fpifcbcnibobcnbepreffton  gelegen,  liegen  bie  meiften 
Seile  t&rer  Oberflndje  1—15 m  tiefer  al*  ber  Spie« 
gel  be*  Sdjroarjen  Weere*.  9Iur  bin  nnb  wieber 

erbeben  ftd)  au*  ben  weiten  ftlätben  infelartig  ein« 
jelne  Seile  be*  ©oben*  ju  fcügelrciben  ober  itoüer* 
ten  Grbebungen,  wie  bie  ©rofee  SSogborCla  öftlid) 
oon  ber  Söolgo  (154  m).  %U  efcemalioer  ©oben 
be*  alten  finfpifdben  ÜJieere?,  meift  tbonfjaltig  unb 
ianbig,  ift  bie  Steppe  audi  ftarl  faljbaltifl  unb 

eben io  bie Jeljr  ̂il)(rcid>  in  ibr  entbotenen  fteben 
ben  @ewä|)er.  feolcbeSaljfeen  finbet  mannament* 

lieft  bäupg  am  Ol'tfu&e  ber  Itrgenifcben  fcügel,  in loeldjc  bie  oon  ben  genannten  Ajöfcen  lommenben 

eBteppenflüfle  münben.  Ciner  ber  grö&ten  ber  Salj« 
fecn  ift  ber  SaSluntfcbattloje  am  fJtorbfu&c  be*  gro» 

fcen  »ogboDla.  $n  ber  Stäbe  ftärterer  »oben* 
erbebungen  ber  Steppe  unb  namentlid)  in  ben  jUv. 
djen  Sbälern  ber&ügclreiben  finbet  ftd)  meift  immer 
gute*Srintn>affer,üppiger  öra*nnid)*,  fowie  anbere 

gute  gutterf  rauter;  ioldje  Stellen  bienenben  noma; 
Dirwrenbenftalmüdcnal*3ikibepläfcefur  ibre$au*t 
tiere.  Slber  grobe  Streden  bcrStcppe  werben  ibre* 

Langel*  an  Srintwaffer  unb  ber  lärglidjen  ̂ ege« 
tation  wegen,  inbem  ber  ©oben  nur  fpdrticbe  Salj» 

pflanzen  ober  gar  niebt*  bemorbringt,  benStomoben 

fitr  einen  langem  äufcntbalt  unmöglid).  S!gl. 
$öbel,«9leiicin  bie  Steppen  bei  füblicben  9iufn 
lanb»  (Sb.  2,  $orpat  1838). 

Üüolgaft,  öafen  unb  £>anbe(3ftabt  im  Stegie« 
tungvbc.v.rt  Straliunb  ber  preuft.  ̂ rooinj  ̂ oim 
mern,  jum  Streife  (9rcif*malb  gebörig,  liegt  au  ber 
^Jeene,  weld)e  7  km  baoon  in  bie  Cftfce  münbet 

unb  ben  $>afen  btr  Stabt  bilbet,  Station  ber  l'inie 
rtünorn^.  ber  Skeubifcben  Staat*balmen ,  Sifc 
eine*  2l;ut*gcrtd)t*  unb  eine*  .ftauptjollamt*,  r>at 
jtoei  .Hirzen,  ein  JHealprognmnafium  unb  \abl: 

U885)  7800  l*.  5>ie  Stobt  bat  bebeutenbe  £ampf « 
gctreibemü^len ,  jwei  gro&e  Aarbbol umili Ion,  eine 
bebeutenbe  Spir1tu*fabrit,  eine  s4iiafjaoa«sBaren« 
fabrit,  ein  ftmportgefcbäft  oon  amcril.  ibaubftljern 

mit  $autif<blereibetrieb(  namentlid)  ̂ artett«  unb 
^ufibobenfabril,  Stein» d)leiferei,  d)em.  gabrit, 
S tiderei»  unb  Sabat*fabriren.  SJie  b<»uptfäd)« 
liebfte  6rwerb*que(le  ber  ̂ cwob^ner  bilbete  früher 

bie  vsdiiffaljrt,  bie  iebod)  im  fortwabrenben  )Md-. 
gang  begriffen ;  ber  Jpafen  nimmt  Sdjiffc  bi*  ju  5  m 
Siefgang  auf.  SB.  befiftt  31  Scbiffe  mit  ß34<>  9te« 
gifterton*,  barunter  3  2)ampf fdiitfe.  ®röfcere  ̂ abr« 
;euge  werben  auf  bem  9iuben  gelidjtet  unb  ac. 
laben,  einem  Meinen  öilanbe  unb  einer  gotfen^ 

ftation  oor  ber  ajJünbuug  ber  ̂ Jeenc,  befannt  burd) 
bie  «anbung  ©uftao  «bolf*  1630.  Sö.  ift  eine 
febr  alte  Stabt,  war  fdjon  tm  12.  3abrb.  ftarl  bc. 

feftigt,  fonft  Sih  ber  J&erjöge  oon  tyommernr'flJ., 
würbe  1028  oon  ©aüenftein,  1G30  oon  ben  Sd>we. 

ben,  1637  oon  ben  flaiicrlidVn,  1638  mm  ben 
Schweben  unb  1675  oon  bem  ©roben  Sturfürften 

oon  SBranbenburg  erobert,  1713  oon  ben  iRufjcn 
geplünbert  unb  ctngeafdjert,  1715  jeboa)  oon  ben 
Sdnuebea  wiebererobert. 

äöolflemut  (OJtidjnel),  f.  9Bob; Igemut. 
aäJoibt)uicn,  f.  $olbqnien. 

JÖJoü»  (flow.  Volyne),  Stabt  in  ber  JBejirf** 
Bauptmannfd)aft  Stralomu  im  fflbl.  ©öbmen  in 

bügeliger  Umgebung  an  einem  Seitenbad)e  ber 
Woltaroa,  bie  jur  9Molbau  gebt,  ift  Sifc  eine*  Jöe» 
)irl*geridjt*  unb  }äblt  (1880)  2742  6.  qed).3unge( 

bie  i'eber«  unb  J&anbfdjubjabrifation  unb  ©rauerei 
treiben.  SP.  geborte  febon  ju  ßnbe  be*  M.^abrfmn* 
bert*  ber  ?)ompropfrei  ber  prager  jtatbebralfirdje, 
wurbebieferwäbrenbber$>ufritenftfinnc  genommen, 

war  bann  eine  3eit  lang  Söefthbe*  ü)2a(teferorben* 
unb  (am  1621  wieber  an  bie  $ompropftei  »urfid. 

ööbm.  iMünjen  au*  ber  3eit  König  2Hen  jel*  III.,  bie 
man  beim  überbau  be*  ftirdjturm*  1817  fanb,  laf> 
fen  oermuten,  bab  bieStabtpfarrlird)e  unter  jenem 
Könige  (üielleidjt  1306)  gebaut  worben  fei. 

äöelfe  ift  bie  iBcjeidmung  für  eine  in  ben 

böbern  Sdjidjten  ber  Sltmofpbäre  fdjioebenbe  ftdit-- 
bare  2ßafferbunftmafie.  Sei  Temperatur  unb  Cuft* 
brud  oon  gegebener  Jpöbe  tann  in  einem  :Kmime  nur 

eine  ganj  beftimmte  Wenge  ̂ afierbampf  in  gas- 
förmigem Buftanbe  oorbanben  fein;  ift  biefe  gröfct» 

möglicbfte  Wenge  erreicht,  fo  nennt  man  ben  Maum 
mit  ̂ cucbtigtcit  gefättigt.  SlMrb  nun  i.  93.  bie 
Temperatur  be*fe(ben  erniebrigt,  fo  mub  ein  Seil 

be*  "iPafierbampfe*  feinen  2(ggregat:,uftanb  oerÄn« 
bem,  b.  b-  er  mub  in  flfiffige  ober  fefte  %oxm  über« 
geben,  alfo  je  nad)  ber  berrfdtenben  Semperatur 
aöaffer  (9lebel)  ober  Scbnee  bitben.  3)a*fc(be  tritt 
ein,  wenn  man  einen  })(aum,  ber  oorber  nid)t  mit 

Sßafferbampf  gefdttigt  war,  fo  weit  abfnblt,  bt* 
eine  Temperatur  erreiebt  ift,  bei  ber  biefe  Sättb 
gung  eintritt,  (^gl.  Saupunft.)  $er  Vorgang 
bei  ber  Ül'oKcnbilbung  in  ber  Sttmoipbä**  ift  aber 

ganj  berfelbe  wie  ber  eben  gefebilberte;  al*  abfüb« 
lenb  wirlt  bort  ba*  Cinftrömen  eine*  lültern  Cuft* 
ftrom*  in  eine  faft  gefättigte  Suftmenge  ober  ba* 
Sluffteigen  erwärmter  fcuft  in  lälterc  Legionen  oon 
natftrlicb  aud)  geringerm  Juftbrud.  Sie  demente 
ber  Wolfen  fowobl  wie  bie  be*  Mebef*  (f.  b.)  ftnb 
meift  (leine  3öaffertröpfdjen;  in  Sempcraturen  um 

ter  Stull,  wie  folebe  in  groben  fcöben  immer  berr» 
f(ben,  aber  Heine  (yi*fr»)talle.  Suf  biefe  ißeftanb^ 
teile  ber  unb  baber  aud)  jugleicr)  auf  beren 
Ööben  über  bem  Crbboben  grflnbet  ftd)  eine  ftltffb 

fijicrung  berfelbeu ,  namlid)  in  6i*w  ollen  (Cirri) 
unb  ̂ afferwoKen  (Cumuli  unb  Strati),  weldjc 
Benennungen  oon  bem  (Snglänber  £u(e  öowarb 
berftammen,  ber  allerbing*  bamit  nidjt  auf  bie 
pbgftl.  eigenfdjaften  ber  SB.  SJejug  nabm,  fonbem 
cinfad)  auf  ibre  äubere  ̂ vorm. 

Tie  Ci*mol(en,  weldje  in  ibren  SJeflanbteiler 
nodi  baburd)  beitatigt  werben,  bajj  in  ibnen  bie 

SJilbung  ber  £öfe  (f.  i>of)  unb  «Hinge  um  Sonne 
unbWonb  (f.  Sonnenringe  unb  Wonbringe) 
oor  ftd)  gebt,  treten  in  ben  beiben  Sonnen  ber 
5ebcr>  ober  ̂ abenwoKen  (f.  Girru*)  unb  ber 
od)(eiermol(en  (Girrofiratu*)  auf.  JBeibe  befttjen 

bei  grober  £öbe  über  bem  (!rbboben  eine  oorroie^ 

genb  bori-,onta(e  9(u*bebnttng  bei  geringer  Wädjtig- 
leit.  a^öbrenb  aber  bie  Ichtere  $orm  ein  beinabe 
ftmtturlofe*,  oon  (eifern  Anflug  bi*  gu  biebter,  bie 
Sonne  oöOig  oerb,üllenber  platte  oariterer.be* 
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ftlädjcngebilbc  \% _  «igt  fid)  bie  ftebcrmolfe  in  feinen, 
teils  geraben,  teils  quer  ober  feberig  gelämmten 

ober  gebogenen  unb  mannigfaltig  verworrenen  ftä» 
ben,  bic  bcr  üanbmanu  oft  als « 253  i  n  b  b  &  u  m  c »,  bcr 
Seemann  als  «flabenfd)mänje»  bejeicbnet.  Sic 
dntftclntng  biefct  auffalleuben  Oebilbe,  fowie  bcr 

ijrofsen.  juroeilen  über  bcn  ganjcn  Hummel  fid)  er« 
tredenben  GirruSbanbcn ,  würbe  von  £mmbolbt 

magnctifd)en  unb  etettrifdjeu  ilräften  äugcicbiieben 
(unb  in  ber  2l)at  jeigt  fid)  nantentlid)  häufig  in 
v43o(argegcnben  ein  mertwürbiger  Gönner  btefer 
2i>oltenform  mit  bet  (rrirhcinung  beS  Polarlichts), 
unb  aud)  fie«  war  nod)  uor  wenig  Sabven  biefer 
9lufi<0t#  währenb  man  in  neuerer  3eit  «in  rein 
medjan.  3uitanbclommcn  berielben  für  ioarjrfd)cin; 
lieber  bölt.  ©er  iüilöungSuorgang  bei  biefen  %oU 

Jen  Ifl  berfelbe  wie  bei  ber  itreifenrörmigcn  Ütn.- 
crönung,  meldje  bei  winbigem  SBettcr  bie  aus 
einem  Sdjoinitcin  aufiteigenben  Staudjmaffen  jew 

gen,  nur  bap  bort  ber  ent|"tcl)ungSort  meift  felbft 
in  ibewegung  ift,  inbem  er  mit  bem  Unterwinbe 
fortfd)rcitet,  wüljrenb  ber  obere  2 eil  beS  nuffteigem 
ben  fiuftitromS  in  ben  nad)  9iid)tung  unb  ®efd)u>in: 
bigfeit  abiucidjenbcn  Obevioiub  bineinragt.  (Sine 
übergangSform  ift  bie  Sdjäfdjcn  wolle  <(5irro* 
GumuluS),  bie  aus  jal)lrcid)en.  in  gleichem  Niveau 
nebeneinanber  gelagerten,  meift  fcbnccwcipen  SBalb 

djen  beftebt;  fie  bat  nahe  23ejiehungen  teil«  film 
edjten  GirruS,  teils  aud)  ju  ben  gröpern  flodtgen 

&>oltentcppid)en  bcr  tiefern  Legionen. 

Sie  untcrbalb  berjenigen  l'uftfd)id)t,  in  meldjer 
eine  Scmpcratur  uon  0  C.  berriebt,  bcfmblicben 
Wolfen  jeigen  fid)  je  nad)  ber  Siarle  bcr  ocrtitalen 
VutMtrömung  in  jwei  £>auptformen,  bcr  Käufern 
wolfe  (f.  Ii  Ii mu lu<  )  unb  ber  Sd)id)twolfe  (). 
StratuS).  Sic  £>aufenwolte  wirb oom auffteü 
genben  üuftftrom  in  ben  tiefern  öd)id)tcn  ber  !Ht» 
moipbäre  gebilbet.  Sie  tritt  befonberS  bei  bober 
Scmpcratur  auf,  unb  ift  barum  in  ben  Sropen  bic 

gewöbnlicbe  Woltenform  unb  bei  uns  bie  häufigite 
SommermoUc.  3m  hinter  tritt  fic  in  Seutfdjlanb 
äuperft  feiten  auf.  Sie  £>aufenwolte  ift  tenutlid) 
an  ibrer  boriiontafen ,  ebenen,  etwas  buuteln 

©runbfläcbc,  über  weldjer  fie  fid)  auf  gewölbten, 
mcljr  ober  minber  fugclförmigen,  im  Sonnenid)cin 
ftart  gläujenben,  meipen  (Gipfeln  aufljäuft.  Sie 
untere  ©renje  biefer  5a3.  bejeicbnet  bic  ijnftfd)id)t, 
in  weldjer  bcr  auffteigenbe  Strom  bcn  Saupunft 
erreicht  bat.  Mit  bem  .Suncbmcn  ober  9Jad)lafien 

biefeS  Stroms  bilben  fid)  biefc  "it.*.  in  gröberer  ober 
geringerer  £)öf)e,  woburd)  ein  $ebcn  ober  Senfen 
berielben  ftattjufinbcn  fdjeint.  Sic  5 weite  biefer 
fcnuptformen,  bie  Sd)id)twolfe,  ift  burd)  uor* 
roicgenbeftläcbcnentwicfelung  unb  meift  gerabliuige 
@rcnjen  d)arattcrificrt.  Man  barf  fie  wobt  als 
einfache  ÜRebelbänte  betrad)ten/bic  nid)t  bid  auf  bie 

Grboberfläcbe  l)erabrcid)en.  äroiidjen  beiben  <yor: 
men  gibt  eS  viele  Übergänge,  welche  bic  Meteor  0: 
logie  mit  ben  tarnen  «Gumu(os6tratud»  ober 
«3tratO:(Sumu(u3»  bcjcid)net;  bod)  ftnb  bie  unter 
biefen  Tanten  jufammeugefapten  gönnen  nicht  fo 
beftimmt  unb  aud)  nid)t  non  allen  Tutoren  gleid): 
miipig  angenommen,  als  bap  Tic  ol)ne  ilnfdjauung 
f\d)  genauer  erläutern  licfccn.  Sie  SJiengc  ber  ih\, 
we(d)e  Heb  am  Gimmel  täglid)  bilben,  ift  in  großen 
3figen  bcltiminten  Siegeln  unterworfen,  fobap  man 

von  einer  täglichen  unb  einer  jäl)rlid)en  s^eriobe 
bcr  Skioölfung  fprechen  (ann.  Sie  Urfad)e  biefer 
gerieben  ift  ber  c taub  ber  6onne  wäbrenb  bcö 

Jage«  unb  be§  ̂ a^re?,  unb  man  orüdt  bicfelbe 
jableumabig  aus,  mbem  ber  woltenlofe  Gimmel 
a(S  9}ewöltungSgrab  0,  bcr  ganj  bebedte  mit  10 
bejeirijuet  wirb.  Q\n  ̂ nftrument  )ur  felbftt^ätigra 

Slufjcidjnung  beS  3)ewöltung^grabe§  ift  ber  (iautp- 
bellf  d)e  «Suuf  tjine  üHecorbcr»  (f.  9t  e  g  i  ft  r  i  e  r  a  p  p  a  * 
rate),  ftinbet  eine  ftärfere  95erbid)tung  ber  bie  2B. 
bilbenben  9Ubelmaffen  ftatt,  fo  lommt  e&  su  9Tw 
berfrblägen  (f.  b.)  unb  man  bejeiebnet  bann  bie 
benfelben  entfenbenbcnS.  als  SiimbuS  (f.b.)  ober 

Diegenmolten.  (^Bgl.  aud)  üJieteoroloßif dpe 
3eid)en.)  Sie  ̂ äufigfeit  ber  aßolfenbilbnng  r; 
febr  neriebieben  an  ben  uerjd)iebenen  Orten  ber 
&rbe,  unb  man  bemibt  bicfelbe  nad)  ber  Slnjabl  ber 
nöliig  beitern  Sage,  welche  im  ̂ abre  burcbfd)mtt!id) 
eintreten;  fo  Iwt  j.  33.  Berlin  nur  etwa  30  ̂ eitere 

Sage,  wäljrcnb  einige  Orte  am  9lorbranbe  bcr 
Sahara  beren  2G0  bis  270  baben. 

fiitteratur.  Sooe,  *Ser  ilreislauf  beS  2Daf: 
fers»  (2.HufL,  «crl.  1874);  SunbaU,  «SaS  hofier 
in  feinen  formen  als  30.  unb  Slüffe,  (SiS  unä 

(3letid)er»  (2.  «ufl.,  fipj.  1879);  UJlobn,  «Orunb: 
jüge  bcr  SDleteorologie»  (QJerl.  1875);  6prung, 
«fiebrbud)  ber  Meteorologie b  (öamb.  1885);  «3)ic 

moberne  Meteorologie.  Sechs  &orlefungen ,  at-. 
baltcn  auf  &cran(af|ung  ber  vi)lcteorologifd)cn  (S< 
fellicbaft  infionbon»  (beutfd),  ibraunfdbn).  18S2). 

Sm  weitem  Sinne  byeidjnet  man  mit  holten 
aud)  anbere  ieid)tc  Mnffen,  wclcbe  in  wolfendbft« 

lieber  (Seftalt  in  bie  V'uft  auffteigeu,  unb  fpridjt  t>a 
ber  uon  iHaucbrootten,  Staubwolfen  u.  bgf. 

fß&oite  (Gbriftian  i3einr.),  ein  wegen  feiner 

SpracbrcinigungSbeftrebungen   belanuter  rtäba= 
gogifrber  Scbriftiteller,  geb.  21.  Slug.  1741  ju  3coer, 
Itubicrte  ju  (Söttingen  unb  Seipjig  unb  entwarf  1770 
ben  ̂ ian  ju  einer  GriicbungSanjtalt  nacb  einem  na= 
turgemäpen  Stufengange,  woburd)  er  mitSatcboro 
in  »Itona  in  engere  93erbinbung  trat.    SllS  biefer 

einige  Safcre  fpäter  ju  Sefiau  baS  $bilantbropüi 
arßnbetc,  würbe  51^.  Mitarbeiter  an  bemfelben. 

sJiad)  ̂ luflöfung  beSfelben  ging  er  nad)  Petersburg, 
jon  fid)  1801  in  ben  priuatftaub  )urüd  unb  lebte 
in  Seimig,  SreSben,  .uileiu  iu  Berlin,  wo  er  8.  San. 
1825  ftarb.  Isr  fdjrieb:  «Grfte  Jtcnntniffe  für  Mim 

bcr»  (ipj.1783),  «iÖcfcbrcibungber^unbertoonGbcte 
bowicefi  jum  (ilcmentariDcrte  gejeiebneten  Kupfer: 

tafeln»  (2  33be.,  2pj.  1781-87;  aud)  frans.,  1782, 
unb  (at.  1784),  «Sfnwcifung,  wie  Minber  unb 
Stumme  )um  ̂ erfteben  unb  Spreeben  \u  bringen 

ftnb»  (t'pj.  1804),  «erjieblebre»  (Cpj.  18U5),  «ü)iit, 
teilungen  ber  allererften  Sprad)fcnntniffe  unb  #c-. 
griffe» (£p).  1805^  «Slnleit  jur  beutScben  ̂  eiammt 
fprad)e  ober  jur  balbigen  6rfeunRng  unb  JBerid)^ 
tigung  einiger  (jurocntgSt  20  taufenb)  Spracbfäler 
in  bcr  boebbeutsdjen  Munbart  u.  f.  w.»  (SreSb. 
1812;  2.  3lufL  mit  oeranbertem  Sitel,  1816),  fein 

&auptwert.  Surd)  feine  Sammlung  « SäbSge  or 
fafniebe  Sinngcbid)te»  (ty*.  1804;  2.»ufl.  1816) 
wollte  er  auf  baS  SBoblflingenbe  ber  nieberfäebf. 
Sprache  aufmertfam  mneben.  83g(.  £mfjclbacb, 

•CcbcnSgefd)id)tc  SB.S»  (Slacben  1826). 
Üt* olf  eubrurf)  ift  bie  nottStQmlicbc  Sejcicbnung 

für  einen  auberorbentlicb  beftigen  Diegenfatl,  ber 
feinen  Urfprung  meift  in  einer  ftarten  Stblüblung 
ntd)t  febr  bober  Suftfd)id)ten  bat.  Sie  oft  in  tur)er 
3eit  bei  einem  fogenannten  ffi.  niebergebenben  uns 
gebeuern  JHcgenmaffen  baben  bdufig  für  bie  betraf: 
fene  ©egenb  fcbwereS  Unheil  burdj  übeUcbroem» 
mungen  jur  golge. 
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SBoircttfättle,  f.  tfcuctfäule  U1,D  jqoI« 
fenfäule. 

SBoIfcnftciu,  6tabt  in  ber  fäcf>f.  AtreiSbaupt: 
mannfdjaft  Randau,  SlmtSbauptinannfdwft  tUias 
rienberg,  auf  einem  Sierße  an  ber  3id)0pau  470  m 
Ijod)  in  ber  ßefünbeften  £aße  bcy  fad)fifd)en  Orj- 

aebirgeS.  Stf.  ift  S  tation  ber  fiinie  GIjemniB^lnna.- 
berfl  ber  Sädjfifdjen  StaatSbalmen ,  Sij)  cineä 

5HmtSßcrid)tS,  im  t  ein  alte-J  Scblofj,  baS  öfters  dit-. 
ftbenj  ber  fäd)).  öerjöge  war,  eine  S3ürßcrid)ulc 

nnb  jäglt  (1885)  22701*.,  weldje  ̂ oiamentenr'abri* fation,  Klöppelei,  Sdmlnnacberet,  üeinweberei  unb 
Strumpfwirferei  treiben,  eine  Skumtoollipinnerei, 
eine  Stfollwäfdjerei  unb  jwei  £wliftofffdueifereicu 
unterhalten,  (itwa  2  km  norböitlid)  ließt  baS 

SBab  Stfoltenftein,  mit  einer  20°  C.  warmen 
Duelle,  Sjabcanftaltcn  unb  Stillagen. 

ayolfenftem  (ÜSwalb  oon),  f.  Cöwalb  oon 
Stfoltenftein. 

iüolf  cu  ftein  ̂ roftüiu-ß  (Slnton  flarl  Simon, 
©raf  oon),  öfterr.  Diplomat,  ßeb.  2.  Sluß.  1832, 
trat  in  ben  biplomat.  2)ienft  unb  warb  1870  Stots 

fcbaftSrat  in  i'onbon,  1877  in  Berlin  unb  1880 
oufierorbentl.  ©efanbter  in  SreSben.  Sladjbcm  er 
balb  Darauf  SeftionSdjcf  beS  banbelSpolit.  3>eparte* 
inente  imSHinifterium  beS&u&ern  Beworben,  führte 
er  bie  SJerbanblunßen  mit  bem  Ten  tüten  iHeidje 
über  ben  öanbelSoertraa.  3m  SJlai  1882  würbe  er 
SJotfcbafter  am  ruff.  £ofe  in  SJeterebura. 

ftttolfonffi  (iseter  Sücichailowitfd),  Surft),  ruff. 
5elbmarfdjal1,  ßeb.  1776,  trat  1793  alsCriijüer  in 
bie  ©arbe,  würbe  Slbjutant  beS  ©ro  bfüriten  iUlexaiu 
ber,  nabiu  an  ben  tjelbjüßcn  in  £eutfd)lanb  18U5 
unb  1807  im  Stabe  bes  MaiferS  teil,  war  1812—14 
beS  JtaiferS  ©eneralitabsdjef  unb  würbe  1817 
(General  ber  3»fanterie.  Stf.  blieb  beftänbiß  in  beS 
MniferS  unmittelbarer  Unißebunß,  war  bei  Denen 
£obe  in  Sagaurog  jugegeu  unb  würbe  unter  Maifer 

'JiifolauS  SJlinifter  beS  faiferl.  öauieS  unbOrbenS: 
fanjler,  fowie  ©cneralinipelteur  aller  Steferoe* 
truppeu.  1850  cmpftngSB.benftelbmarfcball: 
Hab  unb  ftarb  ju  SicterSburg  8.  Sept.  1852. 

Itiolfuivutrijh,  HreiSftabt  im  ©ouoernement 
Suroalti  in  91ufftfdj*SSolen,  am  Siofttoege  uon 
lltargampol  nad)  Söirbalieu,  mit  6706  8.,  weldje 
©etreibebanbel  mit  Skeufccn  treiben. 

Stölln  ftou  (Stfilliam),  engl.  SKoralpljilofopb, 
ßeb.  26.  ÜJtära  1659,  war  früber  Sebrer  in  SMrmiuß: 
iiant  unb  lebte  fpäter  in  Bonbon  als  SJrioatmauu, 
wo  ihn  namentlid)  bie  Mönigin  Gharlotte  febr  be: 
günftigte.  Sein  &auptwert  «Religion  of  natura 
ilelineated»  (i'onb.  1724  u.  öfter;  franj.,  Jpaaß, 
1726)  faub  ßro&en  S3eifall.  ©inen  Gegner  fanb  er 
an  $obn  (Harte  in  befreit  S3ud)e  «Examination  of 
tho  notion  of  moral  good  and  evil  advaoeed  in 
a  late  book  intitled:  The  religion  of  nature 
delineated».  SB.  ftarb  ju  Sonbon  29.  Oft.  1724. 
Sißf.  $rcd)Stcr,  «über  SB.S  Sibilofopbie»  (2.  SKufL, 
(Srlatta.  1802). 

ÜtfoUafto»  (SBilliam  £nbe),  engl,  ßbemifer 
unb  ̂ hofifer,  ßeb.  6.  2luß.  1766  ju  C?aft.£eref)am 
in9torfolt,  ftubierte  in  (Sambribße,  liefe  ftd)  bann 

aU  Strjt  ju  S3urp  6t.-(*bmunb'S  nieber,  ßinß  bter^ 
auf  nacb  X'onbon,  ßnb  hier  jebod)  fdjou  1800  bie 
lUiebijiit  auf  unb  wibmetc  ftd)  mit  ßiofeem  (5'rjolß 

ber  dbemte  unb  'l;bi;i'i(.  T'uvd)  feine  für  fünfte unb  (bewerbe  widitißen  (Srfinbunßen,  nor  allem 
bttrd)  bie  in  ben  «Philosophical  transactioos»  be* 
fdjriebene  Gntbcdunß,  S3latin  bömmerbar  iu  ma= 

««»»rrtations.fifrit»».  13.  «ufl.  XVI. 

d;en,  erwarb  er  ftd)  ßrole  S3erbienfte.  (*r  ftarb 
22.  Tt's.  1828.  Seine  Arbeiten  mit  statin  fübrten 
ifjn  auf  bie  (Sntbedunß  jiweier  neuen  ÜJletallc  im 

s4Jlatineri,  bad  S3allabium  nnb  DUioMum.  er  ßab 
aud)  eine  33erooUfommnunß  bed  SDlitroffop^  au 
unb  mad)te  ftd)  metirfad)  um  bie  £ebre  bed  ($aloa> 
ni*mua  burd)  itonftruttion  ber  foß.  SöoUafton* 
fd)eu  ̂ oppelplatte,  UZ  ßalcaitifcAen  ̂ inßer* 
butapparat?  u.  f.  w.  oerbient.  Seine  Unter« 
fud)ttnßen  bat  er  in  einjelnen  Slbb^anblunßen  Uilt 
in  ben  «Philosophical  transactions»  (feit  1797), 

teils  in  £bomfonö  «Annais  of  philosophy»  mit* 
ßeteilt,  unb  bie  djemifcb/pbnfifaliidjen  ftub  jiemlid) 
uollftanbiß  in  QHlbert*  «)Unnalen»  unb  Sloßßen: 

borff*  Sortfebuttß  berfelben  enthalten.  5)a*  oon 
iljm  erfunbene  unb  in  ben  «Philosophical  trans- 

actions» (1809)  befd)riebene  9ieflerion&(i)oniometer 
mod)t  es  mößlid),  ärnftaQformcn  mit  ßrdpter  ©e* 
nauialeit  ju  meffen. 

^  ̂ olltiftouit,  ein  d)emifd)  ben  Slußiten  nafjc 
oerwanbteS  9Jlineral,  helfen  nad)  ber  Ortl)obiaao= 
nalc  fäulenfömtiß  ßeftredtc  ober  nad)  bem  Ortpo: 
pinaloib  tafelartige  Krpftalle  beä  monolliuen 
SoftemS  iebod)  (eine  unmittelbare  S?erßlcid)unß  mit 
benen  beS  SlitßitS  julaff en ;  meifteuS  erf dbeint  baS 
S)tinera(  in  unoollfommen  ßebilbeten  fdialißen  ̂ n: 
bioibuen,  aud)  in  rabialftänaelißen  bis  faferiaeu 

iHßareßatenoon  rötlid):,  ßelblidj:  unb  ßraulid)roeifeer 
^arbe,  Ü)urd)fd)einenbett  unb  ftarlem  ©laSßlani. 
Ta\d)  ben  chemifdjen  9(na(ufen  ift  ber  SB.  baS  Malis 
ftlicat  CaSiO,  mit  61,?s  Siroj.  Äiefclfäure  unb 
48,?ft  Äalt.  Sluffallenb  ift,  im  ©eaenfaß  ju  ben 
Slußiten,  in  benen  biefeSubftan3  eine  fo  ßro^e9loUc 
fpielt,  bafe  ber  Stf.  oon  Saljtfäure  völlig,  unter  Slb^ 
fd)eibunß  oon  Äiefelfnureaallert  jeriejjt  wirb;  oor 
bem  üötrohr  fd)mil3t  er  fdjwicriß  tu  einem  balb* 
burd)ftd)tißen  ©las.  $a3  3)Hneral  finbet  ftd)  in 
ben  2lu*wurfSblöden  beS  S3efuoS  am  SJlonte; 
Somma,  als  6infd)lufe  in  ben  Saoen  ooin  6apo  bi 
S3ooe  bei  9lom  unb  oon  Slpfjroeffa  auf  ?iea  Äai= 
meni  bei  Santorin,  ferner  in  ben  tömißen  halfen 
oon  Vlucrbadi  an  ber  S?erflftrafee,C,utlooa  imSBanat, 
^criicnictni  in  ̂ inlanb;  aud)  bat  man  eS  neuer* 
binß«  als  einen  ©emenßteil  ßefdjidjtcter  ©efteine 
ber  ard)äifd)en  Formation  erfanut,  ju  iKoguebaS 
in  ber  Sirctaßnc  unb  im  £erero:2anbe. 

SEBoKaftonf  cheö  eiemeitr,  f .  u.  0  a  l  o  a  n  i  f  d)  e 

ober  Soltaf  dje  »atterie,  S3b.  VII,  6.  500b. 
iUolJn tlae*,  ein  fünf:  ober  ftebenteiliger  .Höper 

aus  Äamntaarn ,  oon  ber  wollenen  Serae  nur  ba> 
burd)  oerfd)ieben,  baft  bei  erfterm  ber  Öiufdjlaß,  bei 
legerer  bie  Mette  auf  ber  rcdjten  Seite  frei  ließt. 
äBoIlbaum,  f.  Bombaz  u.  Eriodcndron. 
SEtfoilblumcn  iftinmand)en©eßenbenbie  oollS* 

tüm(id)e  S)ejcid)nunß  für  bie  S3lüten  ber  StönißS* 
lerje  (f.  Verb as cum);  in  anbern  ©eßenben  oer* 
ficht  man  barunter  Antbyllis  Yulneraria  L.  (S. 
unter  Anthyllis.) 

aEöollblumen,  f.  unter  S3lumen  (fünftlicf>e). 
g&olfbifrcf,  f.  unter  Cirsium. 
SBoUe  (fr),  laine,  enßl.  vrool)  ift  im  weitem 

Sinne  bie  S3ejeid)nuitß  für  bie  flodenartige,  ßefräu* 
feite  öaarbclleibuna  mehrerer  Säußctiere, fowie  für 
ba*  oon  einigen  Siflanjen  ßcwonnene  flaumartige 
SJlaterial,  im  enaern  Sinne  unb  oorjußSwcife  jebod) 

für  bie  ©aarbefleibung  ber  Sdjafe.  811S  ßißen* 
fdjaften  beS  SB ollbaarS  lommen  für  bie  Sjerar* 
beitunß  ju  ©efpinften  unb  ©eweben  inSktradjt:  ber 
2Durd)meffer  ober  bie  Reinheit,  bie  @leid)mäiiöteit 
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be*  Surdjmejjcr*  in  ber  ganzen  £aarlänge,  bie 
©efdjmeibigteit  ober  ba*  Siermögen,  leidjt  alle  33ie= 
gungen  anjunebmen,  3>el)nbarfeit,  getafelt;  Gla* 

jticitnt,  bie  jyorm  bet  Kräufclung,  wobei  am  roün-. 
fd>en*werteften  niebrige  unb  f dimnle,  alfo  oerbölt: 

ni*mnf>ig  flaue  Sogen  ftnb;  enblid)  bie  öaarlänge. 
Aiiv  bie gabrifation  feinet  Iua)e  foll  ba*  SBollbaar 
nidjt  ;u  lang  fein,  wobei  ba*  SJerbältnil  ber  £>öf}e 
3um  T  u  rdnueffer  ber  Kräufelung*bogen  oon  Stebcu« 
tung  ift.  Slm  beften  oetbält  fid)  bie  fcöfce  jut  Sänge 
wie  1:  lVt  bi*  V/t.  eine  IB.f  beten  Ktäufelung 
unb  Tide  in  allen  Teilen  ihrer  Sänge  gleid)  ift, 
bei);t  treu,  wäljrenb  biejenige,  welche  biefe  Gigem 

friia-t  nidjt  befttit,  |weiwüd)f ig  ober  abfüfcig 
genannt  toirb.  Ter  3)urd)mefier  ber  SBoUljaare 
oariiert  oon  0,ois  bi*  0,<mo  rara,  bie  Ktäufelung  oon 
4  bi*  14  Sogen  auf  1  cm  Sänge.  2>ie  Sänge  ber 
SBolltjoarc,  wie  fie  auf  bem  Scbaf  wadrfen,  alfo 
ohne  S3erüdfid)tigung  ber  Kräufclung,  beifit  ber 

6 1  a  o  e  l  ber  SB. ;  biefe  Sänge  ift  bei  einem  unb  bem: 
felben  Hier  auf  ben  oerfdjiebenen  Körperteilen  oon 
oerfdjiebener  ©röfre  unb  beträgt  im  Surdjfdwitt 

Vi— ber  wirf  lieben  Sänge.  2)ie  natürliche  Jarbe 
ber  SB.  ift  meift  weift,  feiten  braun  ober  fdjwor}. 
IDtandic  SB.  ift  ganj  ftumpf  unb  gtanjloä,  anbere 
mebr  ober  weniger  feibenartig  glän3enb.  Gbenfo  oa» 

Ttiert  bie  "geftiöfeit.  3*  nad)  fteinbeitunbQüteerfor: 
ber  t  ein  einf  ad>e*  SB  o  1 1  b  a  a  r ,  n  n  r,  u \  e  r  v  e  i jj  e  n ,  3 — 46  g. 
©ute  SB.  foll  oor  bemäerreifeen  eine  Sängenaudbe^ 

nung  oon  30—50  $roj.  3ulaffen. 
Sie  feinen,  rauben  unb  (raufen  .fjanre,  meldje 

jur  Serfi(}iing  befonber*  geneigt  fmb,  werben  ju 
loldjen  ©eipinften  unb  ©eweben  oerroenbet,  bie 
eine  fUjartige  Struftur  babeu,  ju  ben  Streif 
garucn  unb  ftreid)  wollenen  3eugen,  }u 
meld)  leutern  oor  allem  bie  Sjidje  unb  tud}artigen 

Stoffe  geboren,  dagegen  werben  bie  glatten  unb 
weniger  gelräufelten  hatten  ©arne  mein  ju  folgen 
©eipinften  unb  ©eweben  oerarbeitet,  in  weldjen 

bie  öaftnt  fid)  nidjt  oerpljen,  ben  fogen.  Hamm-, 
garnen  unb  tammwollencn  Beugen.  £icr« 
nad)  unterfd}eibet  man  in  tedmiferjer  Jpinfict)t  jwei 
.sjauptarten  ber  SB.,  Streidjwolle  unb  Kamm: 
wolle  (f.  unter  Stfollmanufaltut  unb  ttntet 
SBollfpinnetei).  SU*  bie  widjtigfte  Gigeufdjaft 
ber  SB.,jei  c*  jum  Ktempeln  ober  jum  Kämmen, 
gilt  bie  getnbeit  unb  e*  wirb  bemnad)  bieienige  am 
teuerfteu  bejajjlt,  weldjc  unter  fonft  gleiten  Um» 
ftnnben  bie  reimte  ift.  übrigen*  bettfd)t  eine  aufcer; 

orbciitlicbeSüen'cbiebenbeit  in  ber  pl)ufifd)en  S3efd;af: fenbeit  ber  SB.  3Md)t  nur  weidjeu  hierin  ganje 

»erben  bebeutenb  uoncinnnber  ab,  i'oubetnedftimmt 

in  biefen  felbj't  böcbit  feiten  bie  SB.  aller  ein^lnen liiere  uollfommen  miteinauber  äbetein,  unb  fogar 
auf  bem  beften  Snbioibunm  ift  bie  SB.  nidjt  an 
allen  Körperteilen  oon  gleicher  ©Dte  unb  geinljeit. 
5>a*  iöeftreben  ber  rationellen  Scficifjucbt  ift  be** 
ljalb  barauf  gericblct,  baft  bie  5Mbweid)iingen  an 
bem  einzelnen  iier  iiidjt  fdjarf  beroortreten ,  fom 
bem  ban  felbft  auf  ben  unebelu  Seilen  feine*  Kör: 
per*  eine  fdjöne,  niajt  ietje  ungleiche  9ö.  wäd)ft. 

Stor  bem  Jüeginn  bet  g-nbrifation  muji  bie  SB. 
ftet*  fortiert  werben. 

Gin  Xier,  bn*  auf  feinem  ganjen  Körper  eine 
feine,  tobelfreie,  jiemlid)  gleidje  ÜB.  trägt,  t)eint 
audgeglia^en,  unb  unter  einer  au*geglid)cncn 
ßerbe  oerftebt  man  eine  foldje,  in  welcber  bie  9B. 
ber  einzelnen  2iere,  fei  fie  grob  ober  fein,  mög. 
Iid>|t  übereinftimmt.  2)ie  SB.  Reifet  »aufwollc 

-  2Boag.ra3 

ober  ©etbetwode,  wenn  fie  m  SBei^gerbereien 
unb  6affianfabri(en  mittel«  Kall*  oon  ben  ©djaf 
feilen  abgenommen  wirb;  6d)(ad)two(te  htm 

biejenige  oon gef d)larbteten  £ d?af  e n ,  -o  t  c  r  h  l  i  n  c  ■:• 
wolle  bie  oon  geftorbenen  6d}afcn.   Sie  beibea 
leBtern  äBoOforten  jmb  bie  fd)led)teften.  ̂ ie 
wöbnlid)e  unb  jugleid)  bie  beftc  3B.  ift  bie  ©  tb  ut« 
wolle,  we(d)e  entweber  einfd>utig  ober  (fet 
tener)  jmeifdjurig  ift,  jene  oon  6d>ofen,  bie  nur 
einmal ,  biefe  oon  foldjen ,  bie  jwetmal  im  3abr< 
aefdjoren  werben.  S)ie  jufammenbängenbe  ©ofl^ 
uebedung  eine*  6d)af*,  we(d>e  burd)  bie  £d>ut  bem 
2iet  abgenommen  wirb,  bei  in  $lie*.  Tic  an  ein 
gute*  SBlie*  ju  ftellenben  Slnforbetungcn  pnb  neben 

bet^(u*geg(id}enbeit,blumento^(attigcr3ufamnren: 
ftanb  bet  einjelnen  Partien  in  gefdjlofienen  üßüf  djeln, 

2)i(btig!eit  unb  SBoUreidjtum.  Sejüglidj  ber  vJöäfa> 
unterfebeibet  man:  SBolle  im  5d)inut^,  b.  i.  «n 

gewafa)ene,natärlid)  gewafd^eueunö  f  ünftlid» 

gewaf  d)ene  SBolle. 
3)ie  befte  Reinwolle  lieferte  bi*  im  2Ritte  be* 

19.  Qabtb.  I)eutfd)lanb,  unb  3war  öcblefien  «nb 
6aä)fen  (in  Gnglanb  beifet  alle  feine  SB.  Saxon  wooll, 

au&erbem  vJ)läbren,  SJöljmen,  Ungarn,  bann  Arnn' 
reid).  ̂ n  neuefter  Seit  boben  bie  füt  ©d)afnutrt 
befonber*  geeigneten  Sertitotien  oon  Sübrntsurnb, 
Sluftralien  (fleufeelanb)  unb  Kaplanb  bie  europäiicfce 
^robultion  fibetflägelt.  ;^it  Der  KammrooUjud! 
fteben  Gnglanb,  Cfterreidj,Dberttalien,  bann  ̂ ranf* 
teid)  obenan.  SWan  teilt  bie  in  ben  i>anbel  forn. 
menbe SB. in sn^ltcidje Klaffen:  Supcrelefta,  ßlefta, 

trima^etunba^ertia^uarta^-uintaunbStrta, 
tüde  unb  Soden,  frn  SBollbanbel  ift  Gnglanb  ber 

iDlittelpunlt  be*  SBeltoertebr*;  ber  Stanb  be*  eng= 
Illeben  SBollmarfte^  übt  feinen  Ginflu^  bi*  in  bie 

entlegenften  Sänber  Guropa*  unb  bet  übrigen  drfc- 
teile.  Ski  ber  au^erorbentlidjen  8lu*bel)nung  bfr 
britifdjen  SBollinbufttie  unb  bem  eigentümli*f;: 
S^erbältni*,  ba§  ber  eng(ifd)e  Sanbwirt  bn*  &<b?.i 

oot3ug*weife  \üv  ben  Sd>läd)ter  eriiebt,  ift  ©ro(.^ 
britannien  ju  einer  Oberau*  bebeutenben  SBoüein: 
fuhr  genötigt  unb  nimmt  bierfür  alle  SBeltteile  in 
flnfprud).  2luf;cr  Sonbon  mit  feinen  wöd)ent(id>cn 
großen  SBollauftionen  in  ben  $od*  fmb  für  feine 

SB.  Secb*  unb  .fcubber*fielb,  für  SWittelwolle  33rab-. 
forb,  für  leiebte  SB.  9(od)bale  bie  widjrigften  ber 
britifeben  SBollmärtte. 

Unter  ben  jur  görberung  be*  beutieben  SB  oll» 
banbet*  bienenben  SBollmärlten  ftnb  9)re*lou  unö 

Berlin  ma^gebenb.  -äw;.cx  biefen  fmb  ju  nennen 
Stettin,  Sjofen,  OTagbcburg,  2)re*ben,  Seip3ia, 
Kirdjbeim  unter  Jed,  Dürnberg,  SBeimar,  ©otba, 

©öppingen,  Stuttgart.  5)ie  europäifdie  SBoll.- 

probuttion  fd)ä^t  man  auf  etroa  280 ÜWill.  Kilo- 
atamm.  $ier3u  liefert  SRu&lanb  56,  Gnglanb  4i5. 

gtantttidj  38,  25eul|'d)lanb  37,5,  öfterreid)  SC, Spanien  26,5,  Italien  13,8,  Rumänien  Gr\  Sdjwe 
ben  unb  Norwegen  4,»,  SJortugal  3,s,  Tanemeir!  2,: 
unb  öricdjcnlanb  2,>  SKill.  Kilogramm.  SDfefc 
iirobuftion  reidjt  für  ben  93ebarf  nid)t  meb^t  an*, 
benn  fd)on  1870  waten  3ur  Verarbeitung  etwa  485 
S)till.  Kilogramm  erforbetlidj.  Sie  au|ereuropäifäV 
SBoIlprobultion  beträgt  in  Sübaften  110,  tn  ben 

Sa-.^latasStaaten  ioo,  in  ben  S^ereinigten  Staa- 
ten 66.  in  Sflbafrita  35,  in  $nbicn  15,  sufammen 

326  SmS,  Kilogramm. 
JlöoUerou,  öauptort  be*  Shirts  ööfe  (f.  b.) 

im  fd?wet3er  Kanton  Sdjwgj. 

aöoügra«,f.  Eriophorum.  - 
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2SolIin ,  eme  280  qkra  gläd>eninl)alt  mit  etwa 
19000  6.  entbaltenbe  Dftfee^nfel  oon  etwa  30  km 
Üänge  unb  19  km  SBreite  im  WcgierungSbejirf 
Stettin  bet  preuf».  Vrootns  Bommern,  bilbet  mit 

bcr  Snfel  llfcbom  (f.  b.),  oon  bcr  fte  im  Si'eften burd)  bie  Sroine  roie  im  Often  oom  geftlanbe  burd) 

bieDioenoro  getrennt  ift,  ben  Kreis  Ufebonu'iöollin. 

Die  3m"cl  ift  unter  ben  preufj.  3nfeln  bie  am  wenig: 
ften  oom  ÜJteere  jerriffene.  Der  tief  einfdbneibenbe 

SBie^ifler  See  unb  bie  fid)  baran  anfdjliefjenbe  moo: 
tige  9tieberung  fiiebef  eele  mit  einem  ßntroäfferungS: 
fonal  teilt  bie  3nfel  in  »roei  2eile.  Der  roeftlidje 

ift  flad),  teil«  fanbig,  teil«  moorig,  nur  juweilen 
oon  büncnartigen  ürrböbungen  unterbrochen,  unb 
bot  im  nörbU  Seil  Kiefernwalbungcn.  Der  öftlid) 
oom  Siiefciger  See  gelegene  Seil  pon  SB.  fteigt  fteil 
auS  bem  Ü)teere  empor  unb  bot  in  ben  gebbintidjen 
£öben  einige  fdjöne  StuSfiojtSpuntte.  Die  3nfel 
bat  ja^lreid»e  Seen,  worunter  namentlid)  ber  fcf>one 

^orbanfee  beroorjubeben  ift,  anfebnlicbe  Stialbum 

gen  forste  gute  Shebweiben.  Die  (Sinwo&ner  treu 
ben  Üaubwtrtidjaf t  unb  SJiebjudjt,  finben  aud)  als 

Stoßarbeiter  unb  in  ben  (Semenk,  Kalk  unb  »Jiegeb 
brennereien  ber  3nfel  ibren  Unterhalt.  Äufcerbem 

ift  ber  güdjfang  unb  ber  gijd)banbel  bebeutenb, 
namentlid)  werben  febr  viele  unb  grojie  Slale  ge> 

fangen  (^ritteraale),  bie  man  geräubert  weit 
oer jenbet.  &n  ber  Süboftede  ber  3nfel  liegt,  burd) 

SBrüden,  roeldje  fiber  bie  breiarmige  Dioenow  füb: 
reu,  mtt  bem  geftlanbe  oerbunben,  bie  einige 
Stab  t  ©  oll  in  mit  (1885)  5300  IS.,  bie  Sd)ift= 

fabrt,  Sdnfibau,  gii'cbfang  unb  $oljbanbel  treiben, aud)  ißicbjucbt  unb  Werbemärtte  unterbaltcn.  Die 
Stabt  ift  Sifc  eines  2lmtSgerid)t*  unb  bat  ein  Jlcal: 
prognmnafium,  eine  höhere  Xöd)terfcbule,  brei 
Üiicrfte  unb  lebhaften  öanbel.  Sie  mar  feit  1125 
Sit»  eines  SöiStumS,  baS  1170  nadj  bem  gegenüber: 
liegenben  Kammin  oerlegt  würbe,  unb  nimmt  bie 
Stelle  beS  alten  , ui Im  ober  SBineta  (f.  b.)  ein.  Die 
Stabt  38.  würbe  1636  oon  ben  Sdnoeben,  27.  ilug. 
1659  oon  ben  SBranüenburgern  eingenommen, 
5.  Oft.  1675  oon  le&tern  unb  16.  Sept.  1759  pon 
erftern  erftürmt.  2ln  ber  92orb!üfte  ift  in  neuefter 

3eit  baS  gi|d)crborf  itflisbro  9  als  Seebab  in  Sluf« 
uabme  getommen. 

j£BoOfäfcr  (Lagria  hirta,  Jafel:  ̂ nfelten  I, 
gig.  17),  ein  jur  ©nippe  ber  Verid)ieben,teljer 
(f.  u.  (loleopteren)  gehöriger,  cid  9  mm  lang 
merbenber,  jottig  bebaarter  Käfer  oon  fdjioarjer 

$arbe  mit  gelben  glügelbeden,  ber  oon  oegetabüü 
leben  Subftanjen,  namentlid;  oon  Blüten  lebt  unb 
überall  in  Deutfdjlanb  haurm  ift. 

aüollfamm,  f.  unter  Kamm. 
S&oHfraboc  (Dromia  vulgaris,  Jafel:  Kru» 

Rentiere,  gig.  19)  beißt  eine  bis  8  cm  breit  ioer< 
benbe  Krabbe  oon  bunller,  bräunlidber  garte  mit 
i>id)t  ftebenben,  reidjen  baarartigen  Stacbelcben  auf 
deinen  unb  «umpf.  Sie  finbet  fid)  an  ben  Kulten 
beS  SDiittclmcered  unb  ber  europätfdjen  Seite  beS 
^tlanttfdien  DceanS  bte  Sübcnglanb. 

fföoüträutcr,  f.  Verb  aicum. 
SBoUland  (Pemphigus)  ift  ber  9iamc  eines 

jabjreidjen  ©cfd)led)tS  ber  ölattloufe  (Aphidae), 

ben'en  Ülrten  niemals  auf  blättern  leben,  fonbern 
in  (Sailen,  an  2Burjeln  ober  an  jungen  trieben. 
Son  ben  12  beutfeben  Strten  ift  bie  gemeinfte  bie 
$appelmolllau3  (P.  btirsarius),  meldte  an  ben 
Stielen  ber  ̂ appclblätter  bie  eigcntbümlid)en  ge« 
»unbenen  «lofen  erjeugen.  äJon  ber  ebinefifeben 

5B  oll  lau*  (P.  ckinensis)  merben  an  ben  Stielen 
bcr  Blätter  oon  Uhus  americana  biefog.  djineüfeben 

Gallapfel  beroorgebradjt,  me(d)e  ihre-?  bebeutenben 

Oiebalt«  an  öerbfäure  balber  (gegen  70°)  einen  ge= 
febähten  »udfubrartitel  &b,'mal  unb  Japans  bilben. Sind)  bie  Serebintbengallen  ober  ifaroben 
perbanfen  mebrern  fübcuropäifdben  unb  tletnafiart: 
fd)cn  formen  (P.  pistaciae)  ibr  2 afein. 
Wollmanufaftut  begreift  im  meiteften  Sinne 

bie  gefarate  Verarbeitung  ber  Söolle  ju  ©efpin^ 
ften  unb  ©eroeben.  2Bie  aber  bie  5Bolle  (f.  b.) 

bcjflglid)  i^rer  pbnftfd)cn  58efd)affenbeit  in  jroei 

grofjc  »6teilungen  ferfüllt,  roelcbe  nad>  ber  oer* 
fd)iebcnen  ted)nifd;en  33ebanblung3roeife  burd)  bie 
tarnen  Streicbroolle  unb  Jtammroolle  bc< 

jeidjnet  werben,  fo  teilt  ftd)  bie  ©olloerarbeitung 
in  bie  beiben  dauptjroeige,  oon  roelcben  ber  eine 
mit  ber  £jerfteüung  ber  ftreicbroollenen,  ber 

anbere  mit  berfenigen  ber  (ammroollenen  5i'a 
ren  fid)  befd)äftigt.  ßfter«  roirb  fpejieQ  ber  ledere 

3rocig  bers>Hoüoerarbeitung  ober  aud)  einetabliffet 
ment,  in  roeld)em  berfelbe  betrieben  roirb,  unter 
SB.  im  engern  Sinne  oerftanben.  Den  Segriff  ber 

Streicbroollmanufattur  f teil t  bie  £ud)fa- 
br  i  f  a  tion  (f.  b.)  bar,  bei  roelcber  fdmt(id)e  £>i(fs< 
mittel  unb  ärbeitömetnoben  ber  Streid)rool(oer< 

arbeitung  )ur  Slnroenbung  tommen.  Die  gabritdi 
tion  berKammroollroaren  benu|t  als  Material 

nur  längere,  meift  aud)  gröbere  unb  weniger  ge« 
träufelte  ©ollgattungen  unb  erjeugt  aus  ibnm 

©efpinfte  oon  glattem  gaben  (f.  Sltollfptnne* 
rei),  aus  biefen  aber  ©ewebe,  weldje  ber  Dpe« 
ration  beS  Haltens  nid)t  unterworfen  werben,  ba> 
ber  feine  fi(;artige  Dede  auf  ihrer  Oberfläcbe  jetgen, 
im  ©egenteil  ben  gaben  ebenfo  offen  liegenb  wie 
leinene  unb  baumwollene  Stoffe  barbieten.  DaS 
Verweben  ber  Kammgarne  erfolgt  auf  Stüblen, 

roela)e  nicht  wefentlicb  pon  benjenigen  für  anbere 
Stoffe  oerfd)ieben  fmb.  (S.  ©eberei.)  ÜRandje 
SBolIgewebe  fmb  fo,  wie  fie  oom  Stubl  fommen, 

fertig  unb  werben  nur  jufammengelcgt  unb  ge^ 
prefet  ;  anbere  erf orbern  eine  Appretur,  weld)e  nad) 

Umftänben  ba«  Sengen,  Sdjeren,  Stärfen,  ÜJlan: 
gen  ober  Kalanbern  unb  baS  warme  ̂ reffen  be» 
greift.  (S.  u.  äppretur.)  Die  gebräud)lid)ftcn 
tammwollenen  gabrifnte  (oon  benen  manebe  öfters 
mit  JBaumwollc,  Seinen,  3iegcnbaar  u.  f.  m.  gc: 
mifd>t  auftreten)  fmb  folgenbe,  unb  jwar  oon  ben 

glatten:  Kamelot,  Orleans,  Söerfan  (Woir<),  !öom* 
baftn,  Stramin,  Scuteltud),  Krepp,  SHollmuffeliu, 
6l)älo;  oon  ben  gdöperten:  3i>ol!atlaS,  SWerino 
unb  ̂ ibet,  Serge,  ölprefjtud),  Safting;  oon  ben 
gemufterten:  Damaft,  Sudftin,  Sbawls,  SlaibS; 
oon  ben  famtartigen:  ©ollplfifd),  roo3u  aud)  bcr 
al*  SPlöbelftoff  befannte  Utred)ter  Samt,  gelbcl, 
iöiber,  Krimmer,  Gaftorin  geboren.  ©emifd)t; 

Kammgarnaeuge  Rnb  i'after,  ©ollbarege,  Poil  de 
chevre,  JRipS,  3anefla.  (S.  bie  Speüalartifel.) 

JllS  befonbere  Klaffe  fcbliefsen  fid»  bie  Jcppidje 
an.  6in  betrödjtlicber  Ztil  ber  aus  Kammroolle  er= 

3cugten  ©efpinfte  ift  ntd)t  für  bie  Söeberei,  fon* 
Bern  jum  Striden  unb  für  bie  Strumpfroirferci 
beftimmt,  f  og.  Strumpfgarne, 100m  man  meift 

bie  siBolle  bura)  bie  Sebanblung  auf  Krafcmafd)ineu 
oorbereitet,  obne  Tie  ju  fämmen,  roäbrcnb  jebori) 

baS  Spinnen  auf  ben  eigentümlichen  Kammrooll: 
fpinnmafd)inen  gefd)iebt  (iöalbfammgarne). 
ileuerlid»  oeritebt  man  übrigens  unter  Kamm» 
gam  niebt  nur  ©efpinfte  au«  Sd)afrooUe,  fonbern 
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auch  fr  [die  au«  3Ro!jairs  unb  2(lpatamoüe.  (Sc- 
mifdfoe  von  Kammwolle  mit  Seibe  ober  ißaumwollc 
lommcn  im  öanbel  al«  ̂ Jbantafiegame  vor. 
(Sin  nod)  junger  3roeig  ber  S.  ift  bie  mit  fcfjr  finn 
rcidjen  unb  lomplijierten  9Jtafd>inen  arbeitenbc 
gnbrifation  ber  Kuiift iüoUc  (f.  b.),  bie  ftd)  oon 

'Jtorbamerifa  an«  in  (inglnnb  unb  fpüter  auch  in 
Scutfd)tanb uerbreitet bat.  SMeMammwoUiubuftric 
blübtbefonber«  indtglanb,  granticid)  unb5)eutfd): 
lanb.  ßbarattcriftiid)  für  (Snglanb  ift  bie  itterar; 
beitung  ber  langen,  feften  unb  fllänjenbcn,  aber 
grobem  Stollen,  oon  weldjen  c«  einen  fo  großen 
!Heid)tum  befi&t.  2)en  eigentlichen  Sil»  ber  engl. 
Mammmollfpinncrei  unb  KammwoUweberci  bilbet 
bie  ©raffdjaft  V)orf,  unb  in  biefer  fmb  namentlid) 
bie  Stäbte  Sirabforb  unb  Jjalifar  oon  Siebeutung. 

oll  matte«  (Kriomys),  f.  unter  ß  imulnlU 
unb  2afel:  Nagetiere  1,  gig.  11. 

ihJolJmcffcr ,  fooiel  wie  Griometer. 
WoHmnffeltn,  f.  unter  3R uf  felin. 
üyöHucr  \y\y.\.  (M)riftopb  oon),  ein  namentlid) 

burd)  fein  intolerante«  iHcligion«ebift  befannter 
vreujj.  2)tinifter  unter  ber  iHegicrung  griebrid) 
Silbclm«  Ii.,  ber  Sobn  eine«  ̂ rebiger«,  geb. 
19.  iüiai  1732  ju  Töbcrib  bei  Spanbau,  ftubiertc 
ju  vv.llc  2l)eologie  unb  mürbe  bann  £ofmetfter 
bei  bem  (Generalmajor  oon  3nenpli&  auf  ©ro&= 
Qktynül  in  ber  ÜJlarf,  ber  ibn  aud)  im  9ioo.  1751 
üum  Pfarrer  oon  ©ron»  unb  KleimQiebmH  berief. 
Tiad)  fcd)«jäbriger  $l)ätigteit  legte  jebod)  S.  au« 
©efuubl)cit«rüdfid)ten  fein  geiftfidjed  vir.it  nieber. 

;)m  3- 1?62  padjtete  er  mit  feinem  frübern  #ögs 
Itnge,  griebr.  oon  ̂ Heiiplifc/  bie  Rittergüter  93ebniij 
unb  erioarb  ftch  balb  al«  Sanbwirt  unb  oteuo 

mifeber  Scbriftitcller  einen  geachteten  tarnen. 
Seine  6d)rift  «Tie  Wufbebung  ber  Gemeinheiten 
in  93ranbenburg»  (liiert.  17GG)  fanb  bei  bem  König 
bie  oollfte  Stnertennung.  Wadjbcm  ftd)  S.  17G8 
mit  ber  Sdjweftcr  griebrid)«  oon  ̂ Ijenplife  oer= 

mablt  batte,  lebte  er  in  ben  %  1770— 8G  alö 
Kammerrot  bei  ber  Somäncntammer  bc«  ̂ ringen 
Öeinrid)  teil«  in  Berlin,  teil«  in  !)lbcin«berg.  S. 
würbe  1782  burd)  gel)cime  Drben«ücrbinbungcn 

mit  bem  ̂ rinu-u  oon  "^reiifien  befannt,  bem  er 
1784— 8G  Vorträge  über  bie  iHcgicrung*tunft  bielt. 
%li  (eBterer  178G  ben  ibron  beftteg,  mürbe  S.  in 
ben  ülbel«ftanb  erboben,  jum  ©cl).  Oberfinonjrat 

unb  C l'if  be«  £ofl<auamt«  unb  3.  3uli  1788  311111 
Geb-  <staat«minifter  ernannt,  üöei  bem  grofeeu 
üinfluffc,  ben  er  auf  bie  ̂ erfon  be«  König«  auh 

übte,  wufite  er  ftd)  namentlid)  ber  Leitung  ber  geift- 
li(ben  2tngelcgenbciten  311  bemäd)tigen.  nU  Üftinw 
jier  fudjte  er,  ben  bisber  im  preujj.  Staate  befolg: 
tcu  ©ruitbfätKii  entgegen,  ber  religiösen  ?luftlärung 
burd)  3'oangömaferegeln  Ginbalt  311  tbun  unb  für 

biefe-3  Sctfabcen  felbft  ben  aJionarcbcn  3U  geioinncn. 
2ie  golge  baoon  mar,  bafe  enblid)  ba*  9teligion$: 
ebitt  00m  9.  Qu«  1788  crffljien,  »oeldjeS  bie  (Seift, 
lictjcii,  bie  oon  ben  Sgmbolifebeu  iüüdjern  itjrer 
Aird)e  abu)id)cn,  mit  $lmt£eutfejning  unb  nod)  mit 
bärtern  Strafen  bebrobte.  Um  bie  fflirhmg  be* 
(5biftS  311  fidjeru,  folgte  am  19.  3>e3.  beweiben 

^nl)reä  ba$  Cenfurcbilt  unb  14.'9Jiai  1791  bie 
*(9eiit(idjc  (oinmebiat:) 1  (JraminationötommiiTion». 

%\d)  bem  2obe  griebrid)  sBilbelm*  11.  erhielt  S. 
feine  (Sntlaffung,  11.  ÜJlärj  1798,  unb  lebte  nun 
auf  feinem  (Gute  (Grobrieb  bei  Seeäloio  in  ̂ ranbeiu 
bura.  100  er  10.  Sept.  1800  ftarfr. 

HÜoUvuf)vtvaut,  f.  unter  üuapbalium. 

iffioDfacf  (engl.  Woolsack),  Sib  be*  8orblanjs 
(er3  im  eng(.Obcrbaufe,beftebenb  au«  einem  großen, 
mit  Wellie  au?gcftopften  Üiffen  obue  9iüd:  unb 

Scitenlcbnen.  Xtx  5!l».rourbe  oon  berJtöniginClii'a» 
betb  eingefübrt,  meil  L^nglanb  bnmalS  bie  Solle 
aU  eine  ifiauptquellc  feine«  thioblftanbe«  anfab. 

iiUiUfpinucrct,  bie  Verarbeitung  ber  ̂ aare 
oon  Sdjafcn  (unb  einigen  8iegenarten)  311  meljr 
ober  roeniget  feften  gebrebten  gäben.  9Jlan  ge= 
spinnt  bie  Stalle,  inbem  man  bie  Scbafe,  meift  nad) 

oorau«gegangjener  Säfd)e  in  flief-.cnbem  31'aßer, mittel«  ber  Sd)affd)cre  fdjert,  unb  sroar  in  ber 
Süeifc,  bafe  ber  0ait3e  SoUbeftanb  jebe«  Scbafe, 
ba«  Ö  l  i  c « ,  jufammeubleibt.  3)a  aber  burd)  bieie 
2l?äfd)e  nur  bie  groben  Unreinigfeiten  entfernt  wer; 
ben  unb  namentlid)  ba«  burd)  ben  .v>aarboben  ab: 
gefonberte,  bie  einzelnen  £iaare  oertlcbcnbe  gett, 
ber  SBoIlfcbtocifs,  fcl)r  feft  an  Oenfelbcn  baftet, 
mub  bie  2BoÜe  nod)  naebträglid)  gebörig  gereinigt 
werben.  9iad)  ibrer  natürlid)en9icid)aftcnbeitwirb 

bie  sBolle  in  jioei  ©attungen  eingeteilt  unb  bem» 
entfpred)enb  fortiert.  5>ic  eine  Sorte,  bie  Streich 
wolle,  meld)c  liauptiadilid)  }ur  2ud)fabrifation 
(f.  b.)  3iertocnbung  finbet,  beftebt  au«  fur3en ,  ftarf 
geträufelten  paaren,  rcäbrenb  bie  längern,  weniger 
geträufelten  al«  gelodtcn  daare  bie  anbere  Sorte, 
bie  Mammioolle,  bilben.  riefe  beiben  Soll: 
gattungen  roerben  in  vcrfd)iebener  SBeiie  in  ber 
Streicbtooll:  ober  Strcicbgarnfpinnerei, 

refp.  in  ber  Itammroolh  ober  Kammgarn» 

f  pinncrei  oerarbeitet. 
$cr  9{cinigung«pro3eb  beginnt  mit  bem  6nt« 

ftauben  ber  Solle,  ton«  namentlid)  für  bie  £>er* 
ftellung  orbinärer  Stoffe  auf  befonbem  2)lafd)inen, 
Öffnern ,  äbnlid)  ben  jenigen  für  löaumiooUe  (ogl. 
Öjaumroollinbuftrie,  33b.  II,  S.  692,  mit 
£afel),  ober  auf  Sölfen  oorgenommen  wirb. 
Sem  (^ntftauben  folgt  ba«  cigcntlidjc  Säubern, 
wofür  befoubere  Safd)iua]d)inen  lonftruiert 

Hub.  2)icfelben  bienen  bauptfädjlid)  ol«  Gntfct« 
tung#mafd)inen,  ba  in  ibnen  bie  Solle  bureb 
Sicbanblung  mit  fdjwadicn  Saugen  ober  fettauf^ 
löfeubeu  Mitteln,  wie  Sdjwefcltoblenftoff,  ^enjol 
u.  f.  w.,  oon  bem  ibr  anbafteubcit  Actt  befreit  unb 
bann  mit  Saffcr  auSgewafdjen  unb  gefpült  wirb, 
grübet:  bebiente  man  ftd)  lucrut  dotjerner  SJot* 

rid)c,*in  benen  bie  Solle  in  ber  Vauge  cingeweiebt 
unb  mittel«  9ied)en  unb  glügelräber  au«cinanber 

Otogen,  fowie  gehörig  burebgefnetet  würbe.  Steuer; 
lieb  wenbet  man  in  gabriten  faft  burebgängig  ton: 
tinuicrlid)  arbeitenbe  Safdjmafdjinen ,  fog.  2  c  s 
oiatban«,  an,  welcbc  meift  gan;  fclbfttbätig  fmb. 
Sem  langen  waunenförmigen  3iottid),  in  wetd)cm 
fid)  bie  Sauge  befinbet ,  wirb  bie  Solle  auf  einem 
Sattentud)  mittel«  einer  ürommel  3iigcfübrt.  33on 
biefer  wirb  fte  in  einjclnen  Partien  burd)  9ied)en 
ober  ©abeln,  bie  eine  greifenbc  93ewegung  au«« 
fübren,  abgenommen  unb  gelodert,  einem  jweiten 
iRedjen  übergeben,  ber  fte  auf  gleite  Seife  burd) 
bie  Sauge  siebt  unb  weiter  beförbert.  (Hn  lebter 
9ted)cn  bebt  bie  Solle  auf  ein  Sattcntud)  3ur  näd>- 
ften  Sajd)mafd)inc  ober  jur  Spülmafd)inc,  wo  fte 
mit  foltern  Saffer  nacbgefpült  wirb,  hierauf  gc: 

langt  bicfelbe  3wifdjen  bie  Salden  einer  S^oflf 
nuetfd)inafd)ine/  bie  öfter«  btrett  mitbemfie: 
oiatban  uerbunben  ift  unb  jum  Slu«preffcn  be« 
Saffer«  au«  ber  Solle  bient.  gia.  1  ber  2afel : 
Sollfpinnerei  jeigt  einen  Ücoiatban  amerit. 

I  Softem«.  iHcd}t«  ftebt  ein  Siottid)  mit  einem  «eine« 
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Gleoator,  burd)  weldjen  bic  nodj  ungcroaidiene 
Solle  portienweifc  bem  linl*  nebenbei!  öcototban 

3ugeteilt  wirb,  iictjtercr  ift  mit  einem  boppelten 
Sicbboben  oerfeben,  fobofj  bic  £augc,  refp.  ba* 
2Baffer  ftet*  erneuert  werben  lann,  ebne  bafe  bie 

Solle  mit  fortgefebwemmt  wirb.  S)a  biegeroafdjenc 
unb  geprefete  Solle  immerbin  nod)  otel  Söaffer 
enthält,  wirb  bicfelbe  mittel-  fcierju  fonftruierter 
Zentrifugen  unb  hierauf  bureb  Sänne  in  bc 
fonbern£rodcnräumen,  bäufiger  mittel*  med)anifd) 

bewegter  Srodenmafcbinen ,  wie  fic  bei  ber  21  p  ■■ 
pretur  (ogl.  3Jb.  I,  6.784,  unb  lafel:  Slppre; 
turmafdbinen)  ikrwcnbung  finben,  getrodnet. 

Jpanbelt  c*  fid)  um  bie  ßrjeugung  wollfarbiger 
Sudjc,  fo  wirb  bic  Solle  nad)  bem  Ürodnen  mit 
cebten  Horben  gefärbt.  Sic  fo  weit  oorbercitete 
Solle  wirb,  wenn  fic  ju  Streid)garn  »erarbeitet 
werben  foü,  burd)  ba*  Solfen  aufgelodert  unb 
oon  fremben  SJeftanbteilcn,  wie  Staub,  Strob, 
Kletten  u.  f.  w.,  befreit.  Staubige,  fdnnuljige  unb 
aud)  Slbfallroolle  wirb  juerft  einem  Sd)lagmolf 
aufgegeben,  bellen  Wonftruftion  berjenigen  eine* 
Sbipptr*  (ugl.  3Jau  mm  o  II  inb  uftrtc93b.il, 
S.  592)  cntfprid)t  unb  in  weldjem  biefclbe  burd) 
mebrere  auf  jwei  Sellen  fi&enbe  SHeiben  Sd)läger 
bearbeitet  wirb.  3uin  Offnen  unb  Mlopfcn  ber 
Solle  bient  ber  Spiral«,  5Reifi«  unb  Jtlopfs 
wolf,  ben  $ig.  2  ber  Jafel  in  ber  SluSfübrung 
oon  Osfar  Schimmel  u.  6omp.  in  ISbemnilj  oer* 
anfdmttlid)t.  Sie  burd)  ein  enbloie*  Sattentud) 

jugefübrte  Solle  wirb  oon  ben  auf  fdjraubenför- 
miaen  tflügelbleaVn  fifcenben  3«bnen  einer  Jrom« 
mel  ergriffen,  weiterbin  burd)  bie  in  Spirallinien 
auf  ber  Seile  befefligten  hinten  gellopft  unb  nad) 
ber  entgegengefefjten  Seite  transportiert,  wobei 
eine  ftarte  STenttlation  ftattfinbet,  bie  ben  SolW 
ftaub  burd;  ba*  unter  ber  3»nlenwelle  liegenbc  Sieb 
treibt  unb  bie  Solle  felbft  lodert.  Q$  (ommen 
aud)  Sölfe  jur  Verwenbung,  wc(d)c  auSfdbliefjlid) 
jum  fiodem  ber  Solle  bienen;  biefelben  baben  nur 

eine  mit  3>»fen  befefete  Trommel  oon  grofsem 
Surdmtcfier  unb  fftbren  ben  Warnen  ÜReitswöCfe. 

Um  bie  Solle  oon  ben  üu*  anbaftenben  itletten  ju 
reinigen,  bebient  man  fid)  be*  tflettenwolfö, 
we(d)er  entweber  berartig  arbeitet.  ba&  bie  itletten 

au*  ber  Stolle  gleidjfam  berau*gcidmitten  werben, 
ober,  roa*  oortcilgafter  für  bie  Solle  erfdjeint,  bap 

lefeterc  oon  ben  Kletten  abgejogen  wirb,  $n  biefem 
Solf  wirb  bic  Solle  gelodert,  oom  Jarbftaub 
u.  f.  w.  mit  £tüf*  eine*  Ventilator*  gereinigt  unb 
bann  bem  Kammtambour,  einer  großen  Ixom. 
mel,  übergeben,  auf  ber  bie  .Hielten  burd)  Mra&en:, 

Sbi'trft:  unb  Scblagwaljcn  gänjlid)  befeitiat  werben, 
worauf  bie  Solle  burd)  eine  Jttb|treid)$ür|'twalje oon  bem  .Stammtambour  abgenommen  wirb. 

Steuerbing*  werben  bie  Kletten  oft  auf  djem.  Sege 
burd)  (Sarbonifieren  (öebanbeln  ber  Solle  mit 
oerbünnter  Schwefel«  ober  Saljfäure)  entfernt, 
woburd)  bie  uegetabilifdjen  Stoffe  jerftört  werben, 
roäbrenb  bie  Sollfafer  nidjt  angegriffen  wirb. 

3ur  weitern  Verarbeitung  ift  e*  erfprberlid),  bic 
SBolle  mit  etwa*  öl  aniufeudjten.  SicS  gcid)iel)t 
entweber  oor  ober  nad)  bem  Solfen  unb  3war  ent: 
weber  oon  A>anb,  ober  in  einer  SWafdjjtne,  bem  £>(* 
roolf,  welcbcr  ba*  £>l  oor  bem  Solfen  in  einem 
feinen  Siegen  auf  bie  Solle  ausfliegen  labt,  3n 
3t0.  3  ber  Safcl:  Sollfpinnerei  ift  ein  C  u 
too  (f  au*  ber  ÜHafdjinenfabrrt  oon  Osfar  Sdjim: 
mel  u.  (Somp.  in  G&emnüj  abgebilbet. 

Sa*  £M  wirb  erft  bei  ber  Slpprctur  burd)  bic  fog. 
Mrappmaf ä)incu  Ogl.  Appretur,  üöb.  1, 
S.  78-1)  wieber  oollftänbig  entfernt.  Sie  fo  Pfr 
banbelte  Solle  ift  loder;  bie  üaarc  liegen  mebr 
ober  weniger  flodig  burebeinanber  unb  münen  nod) 
gerabe  unb  parallel  auSgcftredt  werben,  umnim 

jviljen  tntiglid)  iu  werben.  SicfcS  Drbnen  ber  ̂ a- 
fern  gefd)iebt  burd)  bat  Wrcmpeln,  wobei  gleid)= 
jeitig  etwa  nod)  uorbanbenc  llnrcinigtcitcn,  lowic 
3»t  luijc  6ärd)eu  entfernt  werben.  Sic  betreffenbe 
WOnipulatim  erfolgt  nad)  unb  nad)  auf  3wei  ober 
brei  it rempeln,  oon  beneu  jebe  in  ber  rtonftrut; 
tion  um  ciuigec>  von  ber  rabern  abweiebt.  m.  i 
ber  lafel  gibt  eine  fdjematifdjc  Sarftcllung  eiuey 
bfcortigen  MrempeU^lffortiment*  oon  ber  Sad)ü= 

fdjcn  *i'Jafd)incnfabril  in  libcmuih.  Xie  Solle 

wirb  bem  cclbi'taufleger  A,  einem  groficn  fabr= baren  Iridjter,  aufgegeben,  au*  weldjem  fic  mit: 
te!-s  eine*  (5leuator*  in  mcdjanifd)  abgewogenen 

Portionen  auf  bie  ̂ 'lädjc  beä  3ufübrung*ti)d)c*  u 
ber  i)lei^bfrempcr  1t  ausgebreitet  toirb.  ilon 
bier  paffiert  bic  vii!olle  bic  Ginfübrwaljen  b,  bic  fic 
beut  mit  4iral',cnbefd)lag  oerfebenen  ̂ orreifjer  c 
übergeben.  Serfelbe  benibrt  ben  fdjuell  rotierenben 
Mrempcltambour  d,  ber,  wie  alle  folgenbeu 
Saljen,  glcidjfaü*  .UraHenbcfdjlag  trägt,  unb  gibt 
an  ibn  bie  Solle  ab.  $ei  feiner  llmbrel)uug  wirb 
bic  Solle  nbwcdifelnb  nou  ben  Mraticnwaljen  c, 
ben  foej.  Arbeiter n,  wetdje  lauafamer,  aber  in 
eutgegengefefeter  iHidjtung  wie  ber  Tambour  laufen 
unb  bereu  .u iahen  Denen  be*  Xambour*  entgegen 

gefcht  gelrümmt  fmb,  feftaebalten  unb  mitgenom^ 
men  unb  bann  ben  unter  iijnen  befinblid)cn,  fdmell 
rotierenben  {(einen  Saljen  f,  bei»  Seuberu  ober 
Sd)ncUwaljcu,  übergeben,  bie  fic  bem  Tambour 

wieber  3ufübrcn.  iUuf  ber  ber  3ufübrung*itelle 
gcgenübeilicgenben  Seite  ift  eine  fid)  auücrorbcnt» 
lid)  fdmell  brebenbc  Saljc  p  mit  ganj  fdiwad) 
getrümmteu  Mra|jenl)äld)cn,  ber  fog.  Süolant,  an 

georbnet,  weld)cr,  ba  er  frbncller  alö  ber  Jambour 
läuft,  bie  Solle  an  bem  Umfang  bereiten  lodert 

uub  auf  bie  Spilu'n  ber  Mrafcen  fdjiebt,  fobaf;  fic 
leid)t  burd)  bic  folgenbe  Jfommcl  h,  ben  lo< 
ne Inner  ober  ̂ eigueur,  oom  Sambour  ab. 
gehoben  werben  fann. 

SJom  ?lbucl)mer  wirb  ba*  erhaltene ,  wenig  ju: 
fammenbängenbe  iUie*  entweber  burd)  einen  rafd) 
ofcillicrcnben  3  tabllamm,  ben  £  a  d  e  r ,  nbgel)obc:i, 
ober,  wie  in  bem  Sdjema  j>ig-  1  angebeutet,  burd) 
einen  ̂ aubabjug  abgenommen,  weldjer  ba*  Silic* 
ju  einem  runben  iJUinbe  jufammenlegt,  ba*  auf 
ber  hinter  ber  iHeifjfrempel  ftebenben  automatifdjeu 
Sidclmafd)inc  C  aufaewidclt  wirb.  Siefe 
ilRnfcbinc  ftellt  felbfttbätig  Sidel  oon  glei(ber  Wröftc 
l)er,  wirft  bic  uolleu  Sidcl  in  ben  Äaften  unb  legt 
bie  leere  Spule  für  ben  neuen  Sidel  felbfttbätig 
auf.  Sirb  ba*  Slic*  uid)t  ju  Räubern  lufamninu 
gelegt,  fo  wirb  c*  in  feiner  ganjen  breite  auf  bie 
Seiltrommel  aufgewidclt,  um  bann,  ber  Qlmtl 
berfelbcn  cntfprcd)enb  in  mebrere  Jcilc  burd) 
gerificu,  quer  auf  ben  3ufül)rung*tifd)  einer  ̂ clj  , 
$lic*:  ober  Stüdtrcmpcl  ausgebreitet  ju  t&t 
ben.  Vebtere  ̂ ablt  ju  ben  5 eint  r  e  m  p  e  l  n  uub  i)t 
ganj  äfjnlid)  ben  iUeifefrempclu  gebaut.  Sa*  bind) 
einen  £>adcr  abgclöfte  SBlie*  wirb  in  ben  tttli> 
apparat  übergcfüljrt,  wo  baSiclbe  mebrfad)  über 
oicle  Saljen  geleitet  wirb,  bis  c*  bie  crforberlidje 

Sidc  crbalten  Ijnt,  worauf  ei  an  einer  Stelle  auf; 
gcriffru  unb  auf  eine  Sidelwalje  gebracht  wirb. 
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ftig.  5  her  2afet  pernnfdmultcbt  eine  tytly.  ober 
Stüdfrcmpel  aus  ber  Säd)fifd)cn  a«afd)inem 
fabrit  in  ßbemnib. 

9tad)  bem  Scbema  $ig.  4  werben  bic  auf  ber 
JReifelrempel  erbaltcnen  SiHdel  auf  einen  Ä uf  ft  e  d« 
rahmen  D  gelegt,  oon  bem  bie  abrollenben  *öän= 
ber  nad)  ber  (jcintrempel  E  gefül)rt  werben,  wclcbc 
bie  nämlidje  Monftruttion  wie  bie  Sirempel  B  jeigt, 

ober  bei  biet  überflüi'figen  3uffibrungStifd)eS  ent» bebrt.  $5aS  auf  bem  Sanbabjug  ersengte  fladje 
SJlieSbanb  wirb  nidjt  erft  aufgewidelt,  fonbern  gc« 

langt ,  burd)  Mollen  geführt ,  nad)  ber  33  o  r f  p  i  n  n  t 
Irempcl  (j,  wo  cS  burd)  ben  mit  ben  entfpreeben« 
ben  wcbaniSmen  oerfebenen  SanblegetifdjF 
in  Diagonaler  £Kid)tung  oorgelegt  wirb.  %uf  biefe 
Söeife  werben  ungleiche  Stellen  im  itfie*  r,u*ge* 
glid)en,  unb  beim  Ü'tclieren  oerfd)iebewer  SBodf  orten 
erhielt  man  eine  fer)r  innige  äRifdmng.  hinter  bem 

Sufübrtifd)  ift  junäd)ft  eine  Heine  iflortrempel  k 

angeorbnet,  fobafe  bem  Sambour  1  ber  Storfpinn« 
Irempel  G  ba§  9)laterial  olieSartig  unb  gan3  gleidj; 

mäfeig  bargeboten  wirb.  $a*  mittel«  eines  JjjäderS 
uom  ̂ eigneur  ber  SJorfpinnfrempel  abgenommene 
5?  (ie§  wirb  burd;  jwei  f  ammartig  ineinanber  greü 
fenbe  3Bal3en  m  in  einjelne  Söänbcr  jerteilt  unb 
burd)  SSürgclfofleme,  baS  foa.  9Uf  djeljeug  n,  ju 
Wulften  (falfdjen  trabten)  jufammengebrebt,  weldje 
auf  SBidel  o  gefaminclt  werben.  Sie  gnnje  $or. 
ridjtung,  in  ber  <yigur  mit  H  bejeid)uet,  wirb  in 
ben  oendjiebenften  -Sbanberungcn  auSgcfübrt.  2er 
im  SAema  bargeftellten  nidjt  unäfmlid)  ift  biejenige 
oon  OStar  Sdjimmel  u.  (Somp.  in  CSbemnitj,  bic 

mit  ber  93orfpinnfrempclf  6,  oerbunben  ift. 
5>a8  ̂ robult  ber  äiorfputntrcmpeln  wirb  bireft 
auf  ber  Spinnmaid)ine  oerarbeitet,  wäbrcnb 
bie  oon  Krempeln  obne  Särgdapparat  erbaltenen 
Sulfte,  wdd)e  in  ctnjelnen  Etüden  abgenommen 
finb,  erft  nod)  auf  einer  Stnftfldelmaf  d)ine  in 

ein  Sorgefpinl't  ocrwanbelt  werben  müfien.  Scr namentlich  früber  allgemein  oerwenbetc  33orfpinm 

apparat  i|t  baS  3?ürgcljeug,  aud)  aiota^grot* 
teur  ober  grottierapparat  genannt,  weld)c3 

in  berfelben  ÜS.leife  arbeitet  wie  bei  ber  33aumwoU-. 
fpinnerei.  (»gl.  Sßb.  II,  6. 593.) 

(Srft  nad)  ben  befdjriebcnen  Operationen  wirb 
baS  etgentlidje  Spin  neu  oorgenommen;  bnSiclbc 

bilbet  ben  $aben  burd)  3lu*jiebcn  beS  3ufammem 

Scrollten  SBUeebanbe*  unb  nadn'olgcnbc  Srebung. 
[(8  §einfpinnmafd)iucn  finben  Sierwenbung 

bie  2Llatermaf  djine,  bieSüngf  pinnmafdjiuc 
unb  ber  Sclfactor.  Tic  Si}aterma(d)ine  für 

Srrtidjgarn,  wclcbe  burd)  bie  anbern  Jjeinfpinn: 
mafd)inen  immer  mebr  oerbrüngt  wirb,  ilt  von  bcr= 
ienigen  für  Baumwolle  baburd)  weientlid)  oerfd>ie= 
ben,  bafe  baS  Sorgefpinft  burd)  bic  unglcirbc  Öe= 
fd)winbig!eit  eines  JHufjiebroahenpaareS  um  mebr 
als  baS  tfrocifadic  geftredt  wirb.  Huf  bem  Stfcgc 
oon  einem  ̂ Jaljenpaar  nad)  bem  anbern  wirb  ber 
^aben  burd)  eine  fdmcll  roticTcnbc  ̂ alje  geftrid)cn, 
woburd)  bic  SSoHfafern  oerfd)obcn  unb  gelodert 
werben,  was  für  baS  nad)bcrigc  2?erfil$en  oon  5ßor« 

teil  ift.  JBielfad)  wirb  in  neuerer  ̂ eit  bic  9ting-. 
fpinnmafd)ine  ber  si?atcrmafd)ine  oorgejogen,  weil 
fic  ein  regelmäfcigere-s  fcfteS  ©am  liefert.  Söei  ber 
gebrdud)lid)ften  Honftrultion  wirb  baS  Sorgefpinft 

burd)  jwei  (Sinjicbwaljen  gefübrt,  wcldje  mit  jwei 
Stredwaljenpaarcn  torretponbicren^  bic  fdjncllcr 
als  bic  erftern  laufen  unb  infolge  beffen  ben  Äaben 
ftreden.  3n)i|djen  ben  (ünjicb:  unb  ben  Stred» 

waüen  pafftert  jeber  ftaben  ein  Köbrcben ,  weldje? 

benfclben  um  weniges  brebt  unb  baburd)  ben  VIik-. 
xüq  er(eid)tert;  bie  Spannung  unb  ber  2lu£}ug  wer» 
ben  burd)  einen  einfadjen  SUedram&muS  reguliert. 

3l!citerl)in  wirb  ber  graben,  wie  bei  ber  ̂ aumwoll: 
9iingfpmnmafd)ine,  burd)  eine  fleine  £fe,  ben  fiüu: 
f  er.  gefübrt,  ber  auf  einem  Reifen,  bem  Sting,  um 
bie  fcbneO  rotierenbe  Spinbel  läuft,  um  nad)  erfolg: 
ter  Srcbung  auf  lefctcre  aufgewidelt  ju  werben. 

Sie  ältefte  unb  in  oeroollfommneter  ivorm  jci-t 
nod)  allgemein  oerwenbete  Spinnmafd)ine  ift  bie 
3ennu,  bie  in  $ig.  7  als  Reinfpinnmafcbine  für 
gemifebten  (^anb:  unb  ÜRafdiinenO  ̂ Betrieb  narfi 
einer  .Honftruttion  ber  Säcbrtfdjen  ̂ afd)incnfabrit 
in  Gbemni^  bargeftellt  ift.  Xiefelbe  arbeitet  in 
grö&ern  Spinnereien  ganj  meebanifd);  alSbannerf 
bält  fie  ben  ?Ramen  Selfactor,  ba  fie  mit  ber  in  ber 
&aumwo(lfpinnerci  gebräueblicben  37tafd)ine  biefeS 

Samens  im  $rin)ip  ooüftünbig  übeicinftimmt. 
?sn  ber  Jtammgarnfpinneret  wirb  bie  tu 

oerarbeitenbe  9£otle  gleid)fa(ls,  obwobl  ntd>t  fo 
ftarf  wie  bie  Streicbwolle,  geölt,  unb  bann  erfokit 
bte  Silbung  ber  SBänbcr  für  bic  itämmmafd)tf 
nen.  $icrju  bebient  man  fid)  ber  SBaljenfar« 

ben,  weldje  ebenfo  wie  bieienigen  in  ber  9aiim-. 
woUfpinncrci  gebaut  finb,  aber  gröbern  Sefdilug 
unb  mebr  MeiniguugSapparatc  (SUettfnroa(3en  unb 
Sd)laglinealc)  bcftfcen.  TaS  auf  biefen  Krempeln 
erbaltene  Sianb  wirb  auf  Spulen  gewidelt  unb  bier« 
auf  geftredt.  derartige  Streden  arbeiten  in  bet 

ü){cbr,iabl  fo,  bafe  bie  SJänber  aus  oen'djiebenen 2Bideln  jufammengefül)rt  unb  burd)  mebrere  %?al» 
jenpaare  gejogen  werben,  oon  benen  bie  nacbfolgem 
ben  immer  gröfeere  ©efdjwinbigteit  als  bic  oorber» 
gebenbe  befilicn.  Sd)licblid)  werben  bie  ̂ änber 
burd)  einen  iriebter  gefübrt  unb  baburd)  }u  einem 
einjigen  jufammcngciogcn,  wclaVS  bann  auf  einem 
SlUdel  glcidjfnm  aufgefpeid)ert  wirb.  SJor  bem 
Äämmcn  finb  bie  35anber  nod)  ju  boublieren,  b.  b> 
ju  einem  SJlicS  uon  beftimmter  breite  3U  »ereinigen. 

Suf  ben  2)  oubliermafd) inen  werben  mebrere 
üöfiubcr  burd)  S)rudmal3ens  unb  Siffclwal3enpaare 

gefübrt,  um  enblia)  unter  Xrud  auf  eine  3£al3C 
aufgewidelt  311  werben.  2>aS  nunmebr  folgenbe 
.Uämmcn  würbe  früber  nur  von  frtnb  mittels 
Srabtbürftcn,  bie  mit  langen,  fpifcen  Stablsinten 

befe^t  waren,  au^gefübrt;  neuerlid)  bebient  man 
fid)  in  Gabrilen  allgemein  ber5Cämmmafd)inen. 
2)icfelben  fefecn  fid)  in  ber  ̂ auptfadje  aus  brei  Or= 

ganen  jufammen:  bem  (Hnfdblag«  ober  Speife-. 
apparat,  bem  ?(rbeitS=  ober  Äämmapparat  unb 
bem  3(Utf3icbapparat  nebft  ben  iUedjaniSmen  jur 

©ilbung  eine*  gemeinfnmen  95anbeS  unb  jum  Gut-, 
fernen  ber  Mänunlinge,  b.  b .  ber  furjen  auSgefämm« 
ten  .^aarc.  Sie  itdmmmafdjinen  werben  in  ben 
oerfdjicbenften  Äonftrultionen  angewenbet;  biefcU 
ben  finb  aber  immer  ̂ erbeffmingen  bet  beiben 

.*Öauprttaffen  biefer  Ü!iafd)inen,  nämlid)  berjenigen, 
we(d)e  nur  mit  Stammen  arbeiten  nnb  beren  €t> 
finber  dbmunb  Gartwrigbt  ift,  unb  berienigen  mit 

3ange  unb  SCamm,  weldje  oon  3ofua  £>eilmann  er* 
funben  finb.  gig.  9  gibt  eine  febematifebe  S5ar- 
ftellung  ber  ISrbeit^roeiie  lebtgenannter  Jtrt  oon 

Mämmmafd)inen  nad)  einer  SJerbeffcrung  »on 
Sdjlumberger  u.Gomp.  in©cbu>eiler.  S)öS$aupt: 

organ  biefer  SUafd)iue  ift  bie  rotierenbe  Jtamm= 
walic  C,  welcbe  an  jwei  fid)  gegenfiberlicgcnben 
Stellen  mit  Nabeln  unb  an  jwei  anbern  fid)  gegen: 

überliegenben  Stellen  mit  V'cbcr  armiert  ift.  2*r 
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£ov»eifeopparat  -A ,  ber  in  gig.  9'  in  gröfrerm  SJlofe: 
ft  ab  gezeichnet  ift,  befteht  au* ben  JKoftftäben m  unb 
u,  bem  mit  3äbnen  befeftten  Sveifcfamm  o  unb  ber 

a u«3  ben  Xeitenaunb  b  gcbilbcten  ,Snn.',e.  £a* 

ihialjenpaar  EE'  bilbet  ben  Slbjiebapparat.  T-cr 
©peifeapparat  jiebt  bieSBänbcr  von  beu  SDideln 

unb  nähert  ba*  hKau*bängcnbe  Ifnbe,  wie  A ig.  9* 
ueranfcbaulidjt,  bec  ätfalje  C,  tum  meldjer  c*  au-?.- 
o,c tä mint  wirb,  hierauf  flicht  bec  SBorftcbfamm  D 
m  ba*  gefummte  Gnbc  ein,  ba*  t>on  einem  fieber* 
feftor  bet  Trommel  C  erfafct  unb  bem  ̂ atjenpaar 

EE'  überliefert  wirb.  Öleidjjcüia  öffnet  fieb  bie 
8ange  unb  labt  ein  Stüd  Sianb  frei.  ba*  abge-- 
riff en  unb  infolge  einer  Bewegung  ber  SBaljen  EE' 
burcrj  ben  SBorftecbtamm  D  btnburcbgejogen  wirb, 

^o*  aus  EE'  nod)  t)erau*f)ängenbe  abgerittene 
iÖanbenbc  roirb  ber  flaramwalje  roieber  genähert 
unb  gicichfall*  au*gefämmt.  *U*bann  roirb  ber 
abaenfiene  95art  bureb  bie  SQaljen  nad)  einein 
a  vierter  unb  ben  Slbjiehroaljen  beförbert,  woburch 
bie  Strätnu  roieber  ju  einem  juiammenbängenben 
33anbe  oereinigt  roerben.  2)ic  Nabeln  ber  Ramm* 
roaljc  roerben  fortwäbrenb  mittels  einer  Straften« 

voalje  c  unb  einer  SBür ftenwalje  d  (<$ig.  91')  gereinigt, 
wäbrenb  bie  öaare  oon  eritern  wieberum  burd) 
einen  £ader  e  abgetrennt  werben. 

3n  Sig.  10  ift  eine  Äämmmafcbine  eng(.  flom 
ftruttion  nach  bem  ̂ Jrinjip  Gartwright*,  So« 
ftem  9coble,  bargeftcllt.  Tiefelbe  arbeitet  nid)t 
mit  4DaUentämmen ,  fonbern  mit  Slingtämmen, 
iue*balb  bie  ganje  ÜPtafcbine  ringförmig  angeorbnet 

ift.  l'liu  ©runbe  ber  beiben  aufrecht  ftebenben  Spin» 
bcln  rotieren  jwei  flammringe,  roe(d)c  -jeibn fronte 
tragen,  bie  in  einen  f ol dien  an  bem  fie  nun  d)luu,en 
ben  flammring  eingreifen,  fobofe  ftd)  ber  (entere 
famt  ben  Söanbmideln  um  bie  Slchfe  ber  üJlafchine 
breht.  Tie  3ufübrung  ber  ̂ ollbänber  erfolgt,  wie 

ftig.  lO'jeigt,  bureb  eine  Möhre,  wcldje  abrocd)felnb 
ben  Stämmen  ein  Stud  Söanb  barbietet  unb  bann 

burd)  einen  Stempel  s  oon  unten  emporgehoben 
wirb,  woburd)  ber  mittel*  einer  Seifte  ro  fcftgcbaltcne 
Strähn  abreißt,  fobafe  bie  Saferbärte  be*  jugeführs 

ten  ̂ einbe-  ein  '3 tuet  weiter  beroorgeiogen  werben 
unb  bann  über  bie  flamme  ju  fteben  tommen;  beim 

Wiebergang  ber  JHöbre  legen  fidj  bie  iÖdrte  wieber 
in  bic  flämme.  Ta*  flammen  be*  hintern  Gnbe* 
ber  ̂ afovj;  erfolgt  bei  ber  Irennuna.  ber  beiben 
flammringe.  2Seiterbtn  werben  bie  Sttfem  burd) 
$lu*jiebmal3en  au«  ben  Düngen  entfernt  unb  ju 
einem  iöanbc  oereinigt. 

Turcbftig.  10b i)t  ber  flufwidelapparat  oer* 
anfehautiebt,  weld)er  aufecr  jwei  Üricbtcrn  t  unb  t, 
juni  3ufammenfül)ren  ber  äben  au*  einem  Gilt: 
jicbiualjeii:  unb  einem  Stredroaljenpaar  e,  reip.  s, 
befteht,  nad)  beren  linieren  ba*  getämmte  $tanb 
auf  einen  burd)  jwei  Taljen  bewegten  äiMdel  ges 
brad)t  wirb.  2ic uon berflammmaid)inc  erbaltencu 
3)änber  werben  nod)  auf  fiif  f  eufen  ober  $läth 
maf  djinen  burd)  Seifenbabcr  entfettet  unb  burd) 
%x<m c,[\c n  mobil]  enttränfelt,  worauf  fie  burd) 
St  roden  unb  1  ouMievcn  in  Vorgarn  oerwanbelt 

werben,  hierfür  ftnb  31» ürg eis  ober  frottier: 
ft reden  in  ©ebraud),  in  beneu  ba$  iuanb  burd) 
oeridjiebene  Dalsen  geftredt,  hmifötn  frottier* 
lebern  uerbid)tet,  burd)  einen  Iridjtcr  geführt  unb 
aufgewidelt  wirb,  ober  ba*  Vorgarn  wirb  auf  ber 
6pinbelbant  (ütt  ̂ atennafebine)  borgcftellt. 
2a#  Seinf Pinnen  erfolgt  fowob,l  auf  ätfater* 

fpinnmaf  d)inen,  wie  §ig.  8  eine  foldje  au^  ber 
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5äd)fifd)en  H'lafdiircnfabrif  in  Gljemnib  barftellt, 
al«  aud)  auf  6elfactor§.  Skibe  €yfteme  unter* 

febeiben  ftd)  oon  ben  für  bie  33aumwoUfpinnerei  ge* 
bräud)lid)en  in  ber  .fmuptfadte  nur  burd)  ben  wegen 
ber  Safwlänge  erforberlicben  groften  Äbftanb  ber 
Stredum (;,cii.  iHuf.cr  bem befd)riebenen  gibt  ti  y.oq 
oerf^tebene  anbere  6i)ftcme  ber  flammwollfpin* 
nerei.  T«v  franj.  6i)ftem  benuftt  eine  doublten 

mafdn'ne,  ben  6ntf  iljer,  ber  nad)  ber  öntfettung 
ber  SBänbcr  burd)  flarlen  Srud  letjtere,  nad)bem  fie 
getrodnet  fmb,  uielf ad)  boublicrt;  ferner  eine 
2)rebmafd)ine,  beren  ̂ robutte,  mit  Sßafier* 
bampf  angefeud)tct,  boublicrt,  in  ©änber  oerwan» 
belt,  oon  einem  weitern  (§ntfil£er  wieberum  bou* 
bliert  unb  geftredt  werben,  um  frfjliefilid)  burd) 

3i:ürgelwaljcn  in  ein  grobe-:-  ̂ orgefpinft  uerwan« 
belt  ju  werben.  Ticioo  Vorgarn  wirb  mittet* 
Mir  oerfeinert  unb  mittet*  üRulemaf djinen,  refp. 

«elfactor  fertig  gefponnen.  2  n  engl.  Suftem  oer» 
wenbet  eine  3ln)tüdmafd)ine,  brei  6treden,  einen 
ftertig[tul)l,  Sorfpinn«  unb  Spinnmafdjine.  2ie 

6pinnmafd)inen fmb  hier  jämtlid) nad)  bemsJ$atcr* 
fi)ftem  gebaut,  flur^e  flammwollc,  fog.  ̂ atb* 
tammwolle,  wirb  wie  6treid)wotte  oerarbeitet, 
nur  bog  ba*  6treden  unb  kämpfen  eingefd)attet 
wirb.  $a(btammgarnc  ftnben  namenttid)  afa  Strid» 

gani  (Strumpfgarn)  iBcrwenbung. 
<V.ir  viele  ̂ n-ede  imi[;  ba*  Warn  nod)  gezwirnt 

werben,  b.  b.  jwei  ober  mehrere  ̂ äben  werben 
burd)  ftarte*  2>rel)en  ju  einem  einjigen  oereinigt, 
hierfür  braud)t  man  bie  2)  o  u  b  l  i  e  r  s  ober  3  w  i  r  n* 
in af djinen,  oon  welchen  in  ftig.  11  eine  flon« 

ftruttion  ber  €äcbrifd)en  ̂ aid)inenfabrit  verein- 
fd)au(id)t  ift.  Jluf  berfelben  werben  3.  ̂.  je  vier 

,vuh'h  ju  einem  ̂ uuininben  }ufammengebrer)t, 
wetdjer  auf  eine  Spule  ber  in  a ui.  12  gejetdjneten 
gorm  aufgewidelt  wirb.  Tiefe*  «lifwideln  erfolgt 
in  ber  abgebilbeten  annfct)ine  mittel*  be*  9ting> 
meebani^mu*,  alfo  ätjnlid)  wie  bei  ben  9tingfpinn* 
mafebinen;  e*  ftnb  inbe*  aud)  oicle  3wimmafd)inen 

im  betrieb,  bie  auf  Spinbein  mit  $£atermed)am*s 

muß  fpulen.  ',Micoimieri e  unb  mehrfarbige  @arne 
werben  auf  beu  3u>irnmafd)inen  burd)  Bereinigung 
oerfd)iebenartiger  ©ante  ober  burd)  Einfügung  bc* 

fonberer  l'tccbani*men  Ijergeftctlt. 
Tie  üBolle  febeint  bieienige  (äefpinftfafer  311  fein, 

wetdje  am  fritneften  aU  fola)e  3}crwenbung  fanb, 
worauf  namenttid)  bie  In  Mit  eben  Überlieferungen 
binbeuten.  Stnfang*  waren  bte  wollenen  (Sewcbe 
bid  unb  raub;  balb  würben  fie  jebod)  lcid)ter  unb 

feiner  bergcflellt.  flart  b.  &x.  foll  alljäljrlidi  feine 
Öofbebienteu  mit  <$rie*mänteln  bciebeutt  uaben. 
5m  10.  ̂ aljrb.  bereit*  unb  bi*  3um  15.  ̂al)rr). 
waren  bic  beut  üben  ̂ otlmanufatturen  berühmter 
al*  alle  anberu  Europa*.  3>on  Teutfd)tanb  würbe 
bie  SÖollinbuftric  nad)  ben  Siiebcrtanben  unb  nad) 
Italien  oerpflanjt,  wo  man  in  ber  %oIqc  beficre 
i^aren  al*  in  Teutfdjlanb  erjeugte.  Namenttid) 

jeiebneteu  ftd)  bie  Xlauufalturcn  uon  olorenj,  vDtaU 
lanb,  ©enua  unb  Neapel  au*.  Uion  ben  lieber» 
tanbeu  wanberten  im  14.  unb  16.  ̂ tjrt).  viele 

l^otlwcber  au*,  uub  3war  grö^tentcil*  nad)  Im;o ; 
lanb,  oon  welcher  3cit  an  ber  2tuffd)wung  ber  eucjl. 

!Wollinbuitric  batiert.  ?n  Srantreich  war  e*  be« 
fotiber*  ber  ̂ iuftuH  ßolbcrt*,  burch  welchen  ber 

betrieb  be*  siSolIgewerbc*  größere  *Jluvbel)tiung 
gewann.  Seine  grofcartigfte  öntwidclung  oerbautt 

ba*|*elbe  überall  ber  Ginführung  oeridjiebener  %o\i-. 
bcarbeitiuig*maichinen  unb  ber  medjau.  253cbftül)le. 
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äQoUfteiit,  Stabt  in  ber  preufc.  $rot>inj  unb 

Im  91egierungdbc3trt  »JJofen,  flrei«  söomft,  an  ber 
Doica,  3roifa)en  bem  SBollfteincr*  unb  9tcltetfee, 

Station  ber  i'inie  $cntfd)etu2B.  ber  ̂ rcttbticben 
Staat«babnen,  ift  Siö  be«  sjanbrat«amt«  für  ben 
Wrei«  ÜBontft  unb  eine«  2tmt«gerid)t« ,  jäblt  (1880) 
2808  G.,  banmtcr  300$olen,  unb  bat  eine  coanfl. 

unb  eine  fatl).  i'farrfirdje. 
göollfrtcfcrei,  f.  unter  Stic!  er  ei. 
ÜÖolltnpctc,  f.  unter  Japeten. 
S&olluft  beifit  ba«  ©efübl  ber  finnlidjen  Stift 

unb  im  engften  Sinne  ber  ©efd)lcdit«luft.  9)ton 
fpriebt  uon  ibr  al«  bemienigen  ©efül)l,  rocldjc«  fid) 
lebiglid)  auf  ben  lörperlicbcn  ̂ nbalt  be«  Begattung«« 
triebet  beliebt  unb  bie  eigentlidj  feelifdjen  Glemcntc 
be«felbeu  unterbröeft. 

ittolliimfctimaf  rinne,  f.  u.  2Bollfpinncrci. 
üöoltnar,  Ärei«ftabt  be«  ruff.  ©ouoernement« 

Siplanb  am  redtten  Ijoljen  Ufer  ber  lioläub.  Ha  ge* 
legen,  würbe  al«  Orben«burg  1283  uom  liulänb. 
Drben«meifter  20ilbelm  uon  Schauenburg  erbaut, 
an  ber  fid)  mit  ber  seit  «ine  Keine  Stobt  anfdrfofc, 
bie  nadjber  mit  einer  boben  ÜJlauer  unb  Sailen 
umgeben  rourbe.  Dicfe  3eftung«n>erfe  lieb  ©uftau 
Slbolf  uon  Sdjweben  1622  nad)  ber  Groberung  WA 
fdjlcifcn  unb  fdjentte  bie  Stabt  feinem  flnmler 
Orenftierna.  3m  %  1689  brannte  bie  Stabt  faft 
oanj  ab,  unirbc  1702  ruffifd)  unb  mujjte  1877  bie 
ruf).  Stäbteorbnung  aunebmen.  SB.  Ocftljt  eine 

lutt).  unb  eine  ruff-  Äirdje,  treibt  Raubet  bauptfäd)« 
lid)  mit  ftlad)«  unb  (betreibe,  liegt  am  Wreujpuuft 

ton  nier  «Boftftrafeeu  unb  jäljlt  1881  2GO0  G. 
Sttolmtrftcbt,  Mrci«ftabt  im  5)legierung«bc$irt 

SJlagbeburg  ber  prcitfi.  ̂ rouinj  Sacbfen ,  14  km 
n5rb(id)  uon  9)lagbebttrg ,  an  ber  Obre,  Station 

ber  £inie  ̂ agbeburgjSBtttenbeigc  ber  ISrrußifdjen 
Staatvbabueu ,  ift  toift  eine«  Wtut'Jgeridjt«,  bat 
Ruinen  eine«  erjbifdjöfl.  Sdjloffe«  unb  einer  not. 
Sdjlo&Iircbc,  eine  fdjöite  neue  Mir  che  unb  ;a!)lt 
(1885)  3757  G.,  meldic  Sattbwirtfdjrtft  treiben,  eine 

>}uderfabrif,  ©erbereien  unb  SBafdjaiiftaltcn  unters 
baltcu.  —  Der r  e  i  «  91)  o  l  m  i  r  ft  e  b  t  jiiblt  (1885) 
auf  6%  qkm  50975  G. 
«öolof ,  9ccgerftomm,  f.  ftolof. 
Süoloßba  (ruf).  Vologodskaja  Uubcrnija),  nad) 

?(rd)anael*f  ba«  giöfstc  ©ouoernement  be«  curop. 
töuftlanb,  402119  qkm  mit  (188G)  1172253  G. 
umfaffenb,  roirb  oon  ber  ̂ etfdjora,  bem  iülefen  unb 
namentlid)  uon  ber  Dwina  burebftrömt,  beten  beibe 
Ouellftröme,  bie  Stidjona  unb  ber  $ug,  nebft  mel)« 

rem  anbern  9iebenflüffcn  berfelben  (wie  ber  mild)-- 
tigen  SBgtfcbegba)  biefem  ©ouoernement  ebcnfall« 
angeboren.  yu  feinem  Stlbroeftteil  beftht  ba« 

l'anb  ben  See  if  u  b  c  n  « 1  o  i  e  (f .  b.).  Da«  ©ouoerne« 
ment  i[t  im  gaujen  eben.  Seine  Worboftgrenje  bil« 
bet  ba«  Uralgebirge,  uon  bem  einige  Slbjweigungen 
nad)  SBeften  reid)cn;  an  ber  Sübgrcnje  jiebl  ftd)  bie 
foQ.  Ural:3((auuifd)e  öiigelfette  bin,  meldte  bie 
Saffcrfcbeibe  jroifd)cn  bem  Gi«meer  unb  bem  Ma« 
fpifcbeu  ÜJlecre  bilbet;  uon  heften  ragen  Hu«läufer 
ber  Rnnifd):olone3lifd)cn  unb  uom  Rotten  ber  tima« 
nifdjen  ööben  berein.  S)a«  fcljr  roafferreidte  ®ou* 
uernement  }äl)lt  bi*  4800  glQffc,  uon  benen  15  fdjiff : 

bar  ftnb.  £m  3lorben  unb  Dftcn  bebnen  ftd)  getoal: 
tige  SRoräfte  unb  Sanbbeiben  au«.  Multurlanb  ift 
fa)t  nur  im  Silben  unb  heften  uorbatibeit,  roo  aber 
auch  bie  Mülie  ben  (Srnten  groben  Sd)aben  jufügt, 
fobab  ber  Hderbau  nid)t  rar  bie  ̂ onfumtion  bin- 
reiebenbe*  ©etreibe  erjeugt.  gaft  ba«  ganje  Üanb 

•  SBololoffi 

ift  mit  SBalb  bebedt.  Sieb}ud)t,  3agb,  $ifd)eret, 

Sdjiffabrt  auf  ben  Slüffen  unb  Kanälen  unb  3Balb! 
roirtfdwft  bilben  bie  öauptbefd)äftiflungen  ber  Gin« 
mobner.  Unter  ben  351  Vtabrüeu  unb  inbufrrieüen 
ICnftaftcn  nebmett  bie  Saljfiebcreien  ben  erften 
^lat»  ein.  Huber  ben  Hüffen  leben  hier  einige  Santo; 
jeben  in  ben  UriDülbem  an  ber  ̂ etfdjora  unb  bie 
Snrjänen  fiitn.  Stamme«  (IG  ̂ roj.).  5)a«  ©Ott« 
uernemettt  ift  in  10  Greife  eingeteilt. 

Die  $au»t Habt  äöologba  (ruff.  Vologda), 
an  beiben  Ufern  ber  Sologba  (140  km  langer  rcc. 
ter  Webeitflub  ber  Sud)ona),  burd)  Gifenbafm  mit 
^aroflato  uerbtinbeu,  ift  weitläufig  gebaut,  mit  in 
umfangreichen  ©eböften  unb  ©arten  liegenbeu 
^(odl)äufern  unb  nur  am  §auptp(ake  uon  einer 
9(uml}(  fteiuerner  ©ebäube  in  mobernem  Stile  be 
feht.  Die  Stabt  ift  bbe  unb  jäblt  (188G)  nur 
17025  G.,  aber  47  Äirdjen  unb  2  Ülöfter.  G«  be« 
finben  ftd)  bier  ein  Militär;  unbGiuilgouDernement, 
eine  ©arnifou,  ein  Stabtbofpital,  ein  Seminar, 
ein  ©umnafium,  ein  ̂ renbau«,  eine  gciftlicbe 
ftrei«)d)iile,  eine  iBant,  gegen  30  Gabrilen,  bc\o\u 
ber«  tMdjtuebereien  unb  Seifenfiebercien,  bann  in 
.«rpftaU ,  ©la«,  fieber,  9)leitueift,  Öeintuanb,  Drell 
unb  Sege(tttd).  Der  .^anbel  ift  lebbnft.  Gbebem 
nur  ein  umwalbeter  .<Sanbel«plah ,  geborte  9i).  feit 

bem  13.  ̂ nbrl)-  ber  Siepubltt  Slotugorob  unh  war 
im  iülittclalter  ein  .Ciauptbepöt  be»  ̂ anbel«  mit 

Snueraften.  3'«  IG.  ̂ abrl).  bilbeten  ftd)  bter 
i3anbel«ucrbinbttngen  mit  Gnglanb,  we«b/tlb  viele 

Gnglänber  in  »JB.  wobnten.  Solange  Äufelanb 
nod)  feinen  $af«n  an  ber  Oftfee  Wie,  ging  fein 

europ.  ̂ anbcl  über  Slra)ange(«t  unb  ba«  »iBcibe 
a){ccr,uttb  iiiSB.marbeumuutitapclplak  be«felbcn. 

SJor  ber  Grobcruug  Sibirien«  mar  siB.  ber  getoobn^ 
lidjc  3krbannung«ort. 

1$o\ot olatneif,  Mrci«ftabt  im  ruff.  ©ouverne 

ment  vJ^o«fau,  119  km  uorbweftlid)  uon  SDioMnu, 
an  ber  Santa,  mit  (1882)2851  G.,  meldte  £anbel 
mit  Saig,  5lacb«,  £anf  unb  ämubolj  treiben. 
Zoloft  (ruff.),  ©ebiet,  bebeutet  in  ber  älteften 

3cit  ba«  ©ebiet  eine«  ganjen  Stamme«,  bann 
^ürftentum,  bann  ba«  ?anbgebiet  im  ©egcnfati  »ur 
Stabt,  fuöter  einen  Jycrwaltunaabejirt,  jeht  bie 
au«  mebrern  Dorfgemeinben  beftebettbe  ©efamti 
gemeinbe  unb  beren  SBejirt. 

3\)olotfrt)te*f,  Sieden  im  ruff.  ©ouuernement 
93oll)t)nien,  am  3bcncj,  mit  (1879)  3100  G.,  ift  bic 

Gnbftation  (mit  Zollamt)  ber  ruff.  Sfib:sJBeftbabn 
(Obcffa:SJjirfula:ÜB.),  bie  b»er  bei  bem  gegenüber: 
(iegenben  ̂ obwoloc^fa  (f.  b.)  an  bie  gnlijifcbe 
i{arl«yubroig«bal)n  anfd)liebt. 

a^olotufft  a'oui«  ̂ rancoi«  SDUcbel  diaumonb), 

f  r  ii  tu.  vJiationalötonom  unb  'liberaler  sBolititer,  geb. 
31.sJlug.l810  in  Sarfd)au,  ftüd)tete  nad)  ber  Untere 
brüdttng  be«  poln.  Slufftanbe«  1831  nacb  ,V.Mui 

reia),  mürbe  bier  uaturaliftert  unb  bcjeidjnctc  ben 

Anfang  feiner  langen  vJiublijiftcn(aufbabn  mit  ber 
©rftubuttg  ber  <•  lievue  de  16gislation  et  de 
jurisprudence»,  bie  1834—48  bcflanb.  $n  ber 
Ginleitung  jur  Überfettung  uon  9iofd)er«  aSqftent 

ber  93>olt«wirtfd)aft»,  weldje  unter  betu  Xitel  «FriD- 
eipes  d'ücouomiü  politiquci  (2  5Jbe.,  s43ar.  1857) 
erfd)ien,  cntwideltc  er  feine  eigene  uo(t«roirtfd)Qfc 

liehe  Dottriu ,  wobei  er  ftd)  jum  Gtlettiji«mu«  bin' 
neigt  unb  bie  biftor.  unb  pb^ilof.  Sd)u(c  auf  bem 
©ebiet  ber  fojialen  &tonomtc  au«jug(eid)eit  fuebt. 

?(mct».1839  rourbe  er  jum^rofeffor  ber  inbuftricllen 
©eiefegebung  am  pariferHonfcroatorium  beritunit« 
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Imnbmerfe  unb  ©cwerbe  ernannt  unb  1855  jum 

IDlitgliebe  ber  Sltabcmie  bct  moralifrhen  unb  polit. 
^irieni rti arten  gewägt.  3m  3-  1848  nahm  er  leb: 
haften  Anteil  au  bem  polirtieben  üeben.  6c  mürbe 

im  Slpril  vom  Seinc:$cpartement  in  bie  Won» 
ftituante  gewählt,  unb  aud)  bei  bat  Bahlen  184t) 
erhielt  et  ein  üütanbat,  obfebon  er  jwifdjen  ben  oer 
febiebenen  Parteien  eine  5Hid)tung  ber  ältäfrigung 
unb  SJeriöbnlichteit  eingebalten  hatte.  3m  3- 1871 
würbe  erwieber  in  i<ariS}um3Kitglieb  ber  9lational: 
vcrfammlung  gewählt,  unb  1875  erlangte  er  bie 
Gbrenftelluug  eines  lebenslänglichen  Senators.  Irr 
ftarb  ?u  (?)iforS  (3>epart.Gure)  nnd)  längerer  tfrants 

heit  15.  2lug.  1876.  Sion  feinen  roifi'eni'cbaftlidjcu Arbeiten  fino  namentlid)  jroci  größere  6d)riften  ui 
nennen:  «La  question  des  banques»  (i5ar.  1804) 

unb  «L'or  et  l'argeut»  ($ar.  1872).  $n  lefcterer 
Sdprift  uerteibigt  er,  roie  fdron  in  frühem  3Jer» 
drfcntlicbungen,  bie  ̂ Doppelwährung  (f.  b.)  aus 
neuen  ©efidjtSpunlten. 

Üöolfclet)  (Sir  ©ornet,  £orb  20.  of  Cairo), 
brit.  ©eneral,  Sohn  eine*  brit.  SNajorS,  geb.  jit 

(Solben  SBribgehoufe  bei  Dublin  4.  ̂ uni  1833,  trat 
im  SHärj  1852  in  bie  Infanterie,  Diente  mit  $lu§= 

jeidjnung  1852—53  in  bem  Kriege  gegen  Sünna, 
wo  erfebwer  oenounbet  würbe,  bann  als  3ngenicur, 

1854—55  int  Krimfriegc,  100  er  oor  Scmaftopol 
abermals  febmer  oerwunbet  rourbe,  1857  — GO  in 
ben  Kriegen  in  3nbien  unb  Gbina  unb  flieg  fdjou 

1859  jum  Oberl'tlicutenant  auf.  3"  Ghina  mar  er alö  2>eputu  Quartermafter  Oeneral ,  ebenfo  1861 
in  Ganaba,  als  wegen  beS  $rentfcbcu  Streitfalls 

bie  ibejiehungen  ju  ben  ̂ reinigten  Staaten  ge- 
f pannte  geworben,  unb  lein  te  1865  als  Oberft  nad) 
Gnglanb  jurfid.  3m  3- 1867  ging  er  nad)  Gannba, 
loo  feine  untüchtige  unb  erfolgreidje  Rührung  ber 
Grpcbition  gegen  bie  Meb:9iiüer:3nbiancr  ihm  1870 
bie  Grhcbung  jum  Generalmajor  unb  bie  Zitters 
würbe  erwarb,  3m  3-  1871  rourbe  2B.  fteUuertcc* 
tenber  Öcneralabjutant  in  ben  jjjorfe GhiarbS 
(KrieaSminiilcrium)  unb  erhielt  im  öcrbflc  1873 
ben  Oberbefehl  über  bie  Grpcbition  gegen  ilfdjauti, 
welche  mit  ber  Ginuabme  oon  Kuniafü  unb  ber  Unter = 
werfung  König  GalcalliS  5.  *ebr.  1874  eubete.  80. 
empfing  hierauf  ben  53reoetrang  eines  ©cncrals 

licutenants  unb  eine  Dotation  oon  25000  slJfb.  6t. 
§m%  1875rourbe  er  G»ouoerncurvon9tatal,  rourbe 
nad)  ber  Nüdlcbr  an  bie  Spi&e  ber^uriliartirtorceS 
gcfteUt,  nerbeffertc  bie  Organifation  ber  9(cferuen 

unb  ̂ reiwilligentorpS  unb  rourbe  im  91oü.  1876 
iWcitglicb  beS  »iatcS  uon  3nbieu,  bem  er  bis  1878 
angehörte.  3m  %  1878  übernahm©,  nad)  Slbfcblufe 
bes  berliner  Vertrags  unb  ber  Abtretung  (Supern* 

au  Gnglanb  als  Obcrtommiffar  unb  Oberbefehls-. 
Ijabcr  bie  iUerwaltung  biefer  $nfel  unb  traf  22.3uli 
im  ftafen  üarnafa  ein.  3m  !Ulai  1879  rourbe  er 
an  Stelle  uon  6ir  iöartle  ftrerc  jum  ©ouuerneur 

uon  sJlatal  unb  £ranSuaal  unb  lum  böebiten  Horn: 
miffar  für  bic  Leitung  ber  älngclegenljeiteu  ber  ein« 
geborenen  Stämme  jener  SJejirfe  ernannt.  Gr  be- 
enbigte  ben  3ulutrteg,  naiim  ben  äulutönig  Met idj 
toauo  gefangen ,  unterwarf  bis  jum  3a^reSfd)lufie 
ben  Slufftanb  im  3Jafutolaube  unb  tebrtc  im  iOtärj 

1880  als  öcneralguartiermeifter  nad)  Guglanb  ju= 

*.  tftd.  ̂ m  Ülpril  1882  würbe  (Seneralabiutant im  WriegSminiftcrium  unb  erhielt  im  3ult  ben 
Oberbefebl  über  baS  nad)  ftgnpteu  entfenbete  Gr: 
pebitionStorpS.  Sß.  lanbete  15.  8lug.  in  Slleran« 

bria,  bemächtigte  fid)  21.  Hug.  ber  £i)»ie  beS  Sue*. 
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lanals  unb  brnd)te  13.  Sept.  bem  ßeere  beS  Slrabi 

vBa{d)a  bei  Seil  el  Kebir  (f.  b.)  eine  entfd)eibenbc 
v3{icber(age  bei,  worauf  tfairo  bei  du  unb  Slrabi 
s4iafd)a  bort  gefangen  genommen  würbe.  3>aS 
ganje  Öanb  unterwarf  ftd) ,  unb  ÜB.  tebrte  30.  Oft. 
nad)  Gnglanb  jurüd,  wo  er  jum  tyett  ernannt 
unb  mit  Gl)tenbc}cigungcn  überhäuft  würbe,  aud) 
eine  nambaftc  Dotation  empfing.  3"»  3«  1884  er: 
bielt  2B.  ben  Oberbefebl  über  baS  brit.  i>eer,  wel= 
d)eS  oon  $igupten  aus  }ttr  Rettung  G)orbonS  nad) 
bem  Suban  entfenbet  würbe,  uermod)te  iebod)  ben 

Gntfafc  uon  Gbartum  uid)t  mehr  redn u'itig  ju  be= 
wirfen  unb  muf;te  nad)  einer  9ieib,e  blutiger  8c> 
fedjte  gegen  bic  Gruppen  beS  lülabbi  bic  $rooinj 

3)ongo(a  pieiSgeben  unb  ftd)  nad)  Oberäguuten  ju-. 
rüd^ieben.  Gr  tebrte  nad)  Gnglanb  iurüd  unb 
würbe  1885  3um  Discount  erboben  unb  trat  feine 

frühere  Stellung  als  G>cnera(abjutant  im  il'iihtm- 
bepartement  wieber  an.  Slud)  auf  litterari|d)em 
Gebiete  ift^U.  tbätig  gewefen :  er  fdirieb  ben  Cornau 

oMarley  Castle»  (2  $3be.,  1877),  «The  soldici  's pocket-l>ook  for  field-service»  (1856;  3.  Ruft. 
1882),  «Narrati ve  of  the  war  in  China  1860» 

(1862),  «The  System  of  field-manamvres»  (1872) 

unb  lieferte  mehreren  militärijdjen  3eiU'd>riften ifluffähe,  barunter  einige  gegen  ben  beabfiebttgten 
$)au  eines  ManaltunnelS. 

iüolfcD  (IbomaS),  ̂ tarbinal,  Gribiidjof  uon 
?)orf  unb  Äanjlcr  beS  ÄönigS  öeinrid)  VIII.  von 
Gnglanb,  geb.  1471  ju  3pSwid),  war  bec  So()it 
eines  6d)läd)terS.  Gr  ftubierte  ju  Orforb  Zl)to> 
(ogic  unb  tarn  fpäter  als  .Ctofmeiflcr  in  baS  $auS 
beS  SDlarauiS  2>orict,  ber  ihm  eine  Pfarre  oen 

febaffte.  $urd)  ben  iöifdjof  <^or  uon  2Mtminfter 
empfobleu ,  crl;ielt  er  bei  \w  bie  Stelle  eines  Ma» 
planS.  Mönig  öeinridi  VII.  fd)idtc  ilju  1506  in 

einer  biplomntiidjen  vJ)lijfion  \mn  Maifcr  Carinii.' 
tiait  I.  nad)  Brügge  unb  belopute  feine  Gtewanbt: 
beit  mit  bem  3itc(  eines  SllmoienierS  unb  einer 

Wrünbc.  3lud)  öeinrid)  VIII.  fdjentte  20.,  ber  r»dj 
burd)  Giclcbrfamfcit,  ©efdjmad,  gefällige  DJianiereu 
unb  SlHUfübrigfeit  }u  empfehlen  wufste,  feine 
Üiunft.  3'"  3«  1510  warb  er  in  ben  Staatsrat 
berufen,  wo  er  burd)  3bätigfcit  unb  Ginfid)t  alle 
aubern  ÜJlitglieber  verbuntclte.  ;\iu  3-  1514  er: 
bielt  er  baS  Bistum  Sincolu,  baS  er  und)  turjer 

;',eit  abjab,  um  baS  GrjbiStum  ̂ )ov!  ju  überuelp 
meu.  Später  würben  ilmi  nod)  mehrere  SöiStümcr 

unb  gro&c  s4Jfrünbcn  gegeben,  bereits  war  fein 
Ginftufi  beim  Könige  fo  grob,  bafe  ̂ Japft  fieo  X. 
1515  ihn  burd)  Verleihung  beS  itarbiiialSh.utcS  ui 
gewinnen  fud)te.  iBon  bem  latent  unb  bem  Stolpe 

beS  GmporlömmlingS  gebrüdt,  legte  ber  Gijbiid)of 
uon  Ganterburi)  bie  Ahur,lentelle  nieber,  welche  m 
foglcid)  überuabm.  Sieie  Grhcbung  ucranlaülc 
ben  3lüdtritt  ber  übrigen  itronrätc,  unb  bic  ganje 
SHegicntngSgeroalt  befanb  fid)  fontit  in  Öäm 

ben,  ber  nun  17  3<d)re  mit  abfolutcr  a)lad)tuo(ls 
tommenbeit  fdjaltcte.  Sldjt  3«b,i«  warb  baS 
Parlament  gar  nid)t  berufen,  unb  ba  baS  Unterhaus 
bann,  3fpril  1523,  nid)t  nad)  feinem  äihmfibe  G*c(b 
bemilligen  wollte,  lieb  er,  folange  er  am  Staats? 
ruber  blieb,  feine  neue  ̂ arlamentSFujung  ju.  ÜJtit 
Sß.S  0)ewalt  ftieg  feine  Slnma^ung  unb  ̂ rad)t(iebc. 

$om  i'apfte  erhielt  30. 1518  bic  Süürbc  eines 
gaten  mit  auSgcbebnten  Vollmadjten. 

9iad)  bem  ̂ rieben  ju  Gambran  (1529)  befanb 
fid)  SU.  auf  bem  Öipfel  ber  Wacht,  aber  aud) 
am  SHanbe  beS  SJerberbenS.   Gr  war  ber  «d)t 
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ÖeinridjSVTII.,  ftd)  oon  Katharina  oon  SKragonien 

3U  f Reiben  £  nidjt  entgegen  geroefen.  AIS  er  jebodj 
erfuhr,  bab  bcrKömg  ftd)  mit  Anna93olcrm  »er: 
mählen  wollte,  wiberrict  er  bie  Gbefcrjcibung ,  aus 
Mix&>i,  bie  SBerroanbtcn  Annas  motten  feine  Stel= 
lunfl  bei  &ofc  beeintrftdjtigen.  Sennod)  betrieb  er 
auf  beS  Königs  SBcfchl  bie  Sache  einige  8eit  mit 
Gifer,  erfattete  aber,  ba  er  bemevfte,  ban  ber  $apft 
aus  SRüdftdjt  auf  Kaifer  JRarl  Y.  bie  Scbeibung  311 

hintertreiben  fudjte.  Heinrich  VIII.  Inclt  bic  2!cr- 
jöaerung  beS  Sd)cibungSpro;cffcS  cinjig  für  eine 
^ntrigue  2B.S  unb  bcfd)lojj,  als  ber  93rud)  mit 
granfreid)  unb  9lom  unoermeiblid)  mar,  nicr>t  obne 
3utl)un  ber  Anna  Stalegn  unb  ihre*  Anhangs,  ftdj 
beS  DUnifterS  tu  entlcbigen.  Am  18t  Ott.  1529 
inufete  SB.  plöhlid)  baS  9teid)Sficgel  abgeben,  feinen 
prädjii neu  ̂ alaft  ju  £onbon,  baS  fpäterc  ©bitc* 
batl,  ocrlaffen  unb  fidj  auf  baS  ?anbf>auS  Jlfber  bei 
Öamptoncourt  aurildjiefjen.  $mnt  oerficherte  ihn 

ber  König  feines  ScbuheS  unb  belieb  ihm  ben  SBe» 
fij)  ber  23 1 ->i inner  $)orf  unb  SiMncbcfter.  Aber  baS 
Parlament,  baS  fid)  im  9ioo.  1529  wieber  uerfam: 
mein  burfte,  fefcte  44  Klagepunlte  gegen  SB.  auf, 
worauf  ibn  bie  Sternfammer  sum  verlufte  feiner 
©üter  unb  ju  ewigem  Gefängnis  oerurteilte,  öein« 
rieb  VIII.  begnabigte  ihn  12.  gebr.  1530  unb  uer: 
roicS  ibn  in  fein  GrjbiStum  VJort ,  roo  er  ju  Gan« 

rooob  feine  JHcfiben£  nahm,  jebodj  halb  würbe 
ber  König  anbern  Sinnes,  unb  im  97oocmber  er« 
fchien  ber  ©raf  uon  9lortbumberlanb  mit  bem  58c» 
fehl,  SB.  als  beS  S>od)oerratS  fchulbtg  ju  verhaften 
unb  nad)  Conbon  \u  bringen.  Auf  biefer  91eifc  er< 
franitc  SB.  an  ber  91ubr  unb  lehrte  in  bie  Abtei 
Scicefter  ein,  wo  er  28.  Slow.  1530  ftarb.  2i>.  oflegte 

bie  9üiffenfd)aften  unb  grünbete  aus  eigenen  DJJit* 
teln  mehrere  Unterrid)tSanfta(ten,  namentlich  1525 
baS  (ShriftilJhurdM($ollcge  in  Orforb.  3)er  JRefor« 
mation  gegenüber  oerhielt  er  fid)  jiemlid)  gemnhigt. 
«gl.  auber  ber  faft  gleichseitigen  93iograpl)ic  2».« 
uon  Gaoenbifh  (f.  b.)  befonberS  Walt,  «Account  of 
the  lifo  and  admiuistration  of  Cnrdiual  W.» 

(Sonb.  1812  u.  öfter);  öouwrb,  «The  Cardinal  W. 

and  bis  time»  (l'onb.  1824);  Sütnrtin,  «Life  of 
Cardinal  W.»  (Orf.  1862) :  SMlliamS,  «Live«  of 
the  English  Cardmals»  (2  3ibe.,Sonb.  1868). 

fcöolSf,  oud)  SöolSbSf,  Stabt  im  ruff.  ©ou= 
uernement  Saratoio ,  an  ber  SHolga  unb  3roifchen 
ben  beiben  glü&cben  Walrjfoiota  gelegen,  uon  fteilcn 

Mreibebergen  cingefdu* offen,  cntftanb  1780  aus  bem 
Warrborfe  Hialpforoo,  Ijat  einen  bebeutenben  glufi« 
bafen,  einen  Kaufhof ,  fedjS  Kirchen,  eine  9)tofchce, 
eine  KreiS:,  eine  ̂ farr:  unb  eine  ©artenbaufcbulc, 
Salgfcbmcljercien  unb  ©erbereien  unb  3äblt  (1882) 

34927  l*.,  bic  lebbaften  Sanbcl  treiben. 
äSofter  (6b«flotte),  beroorrngenbe  trngiidje 

6d)aufpiclerin,  geb.  311  itöln  1.  Üttarj  1834,  ging 
früt)  nadj  SPien,  roo  fic  ben  Uuterricbt  ber  iöurg« 
fdjaufpiclerin  §rau  ©ottbant  genob,  bie  ihr  and) 
ein  Gngagement  in  iMt  oermittelte.  %\on  ba  tont 
fie  ju  einer  reifenben  Gruppe  unb  Aber  6tul)(« 
roeifjcnburg  anS  6nrl:$bcfltcr  in  SBien,  auf  CaubeS 
^cranlafiunj  ging  fte  bann  nad)  5örftnn,  erhielt 

1859  eine  Slnftelhmg  am  SBtctorta^fjcater  ju  s^er: 
lin,  1861  ein  Engagement  am  Shalia^heater  in 
Hamburg.  €d)on  von  Berlin  aus  hatte  fid)  ihr 
Öluf  fo  fcljr  oerbreitet,  bab  Saube  fie  18(51  ju  einem 
©aftfpiel  an  bem  wiener  .ftofburothentcr  einlub. 
Siefc»  ungemein  erfolgrcidjc  ©aftfpiel  tonnte  ie» 
bod;  erft  1862  ju  einem  befinitioen  engagement  in 

1  (Äarl  Subiu.  boti) 

©ien  ffibren;  feitbem  bat  Tie  pd)  befonberS  nad) 

ber  Slidjtung  beS  2;ragifd)«^eroifd)en  bin  febt  ent.- 
widelt.  3u  ben  oon  ihr  bargcftellten  darrten  ge» 
hören  fowohl  bic  t(nififd):antiieu  Heroinen,  wie 

€appbo,  ̂ Pbigcnia,  Stöebea,  Kleopatra,  SReffalina 
u.  f.  w.,  als  auch  neuere  biftor.  ftelbinnen,  wie 
SWaria  (Stuart,  ober  m«tl)ifd)e  ©eftalten,  wie 

Kriemhilbf-'JIibelungen»).  3u  ihren  beften  fieiftun» 
gen  geboren  ferner:  SRarmoob,  £abu  3RÜforb, 
©räfin  Orfina,  fiabq  iWacbetb  u.  f.  w.  Sber  audi 
in  Gharattercn  beS  franj:  6d)aufpielS  CT^iett  fie 
burd)  bie  Kraft  beS  SluSbntdS  ber  fieibenfebaft 

gro^e  Sirlungen.  6pöter  gab  fte  bie  jugenbliefc: 
tragifeben  Mollen  auf,  erweiterte  bagegen  ihre 
übäqncnwirffamteit  nach  ber  Seite  ber  fog.  colom 
bamen  vom  ernftem  bramatifeben  (i [mialter.  S>ie 

wefentlirbften  SHittel,  burd)  welche  fie  in  ber  San 

ftellung  bocbtragifd)er  ̂ rauengeftalten  ihre  großen 
Grfolge  erreicht,  finb  etn  tlangoolleS  unb  für  ben 
SluSbrud  beS  tiefften  JlffcttS  geeignetes  Stimme 
organ,  foroie  eine  ferjr  auSgebilbete  pbtifiogno; 
miidje  animit.  Cbartotte  SD.  ift  mit  bau  ©rafen 
O'Sutlioan  oermäblt. 
Holtmann  (Karl  £ubw.  oon),  beutfeber  @e< 

id)id)tfd)reiber,  geb.  3U  Clbenbura  9.  gebr.  1770, 
ftubierte  in  ©ottingen  neben  ber  WedjtSfunbe  erfit 
alte  unb  neue  Spradjen,  bann  auSfdjliefcenb 
fdjidjte  unb  habilitierte  fid)  fpätcr  bafrfbft.  50. 
febrieb  1794  eine  «@cfd)id)te  ber  3)eutfd)en  in  ber 

fäd)f.  "l^riobc»,  bie  unoollenbet  blieb,  unb  folgte 
einem  9luf  aU5  aufeerorb.  ̂ Jrofeffor  ber  ̂ büofoppie 

nadj  3ena.  ̂ m  %  1799  ging  er  nad)  Berlin  unb 
begann  bie  3eitfcbrift  «©eid)id)te  unb  $olitit» 
(2)erl.  1800—5).  ̂ m  folgenben  ̂ abre  würbe  er 
Meftbent  beS  fianbgrafen  oon  Reffen » Homburg, 
1804  ©efdjäftsträger  beS  KurcrilanjIerS  unb  1806. 
nadbbem  er  in  ben  ̂IbelSftanb  erhoben  worben,  @e> 
fcböftStrdger  für  bic  Stäbtc  Bremen,  Hamburg  unb 
Stürnberg.  infolge  ber  6d)lad)t  bei  3ena  hörte 
feine  biplomatifd)e  SBirtfamteit  faft  gan3  auf.  ̂ ndi 

ber  6d)(ad)t  bei  Süthen  1813  floh  er.  um  ber  &tad>e 
Napoleons  au^uweidjen,  nad)  ̂rag,  wo  er  19.  >ni 

1817  ftarb.  SJon  feinen  6a)riften,  bie  teilweiic  an 
mangelhafter  Ausführung  leiben,  fmb  31t  nennen: 
bie  unoollenbetc  «©eidiicbtc  ©rofebritannienS» 
(Sb.  1, 5»erl.  1799),  fein  beftcS  Süert:  «©efd)id)tc 
beS  SBcftfälifrhen  griebenS»  (2  5)be.,  £pj.  1809), 

eine  trefflid)c  gortfefeung  oon  Schillers  «©efdjidjte 
beS  ̂ rcibigiäpriflcn  Kriegs»,  »©efebiebte  ber  9te 
formation»  (3  5)be.,  Altona  1800  fg.),  «©efdjidjtc 

^ranlreid)S»  (2  Sbe.,  öerl.  1797  fg.),  «©efebithte 
Böhmens»  (2  Sibc.,  ̂ Jrag  1815),  «Kleine  biftor. 

Sdjriften»  (2  5Bbc,  3ena  1797).  Cinc  «uSgabe 
feiner  «Sämtlichen  Sikrlco  ocranftaltetc  feine 

SWtioc  (14  JBbe.,  JBcrl.  1818-27).  «Sic  alle» 
moiren  beS  greiherrn  oon  S— a»  (3  SJbc.,  %m 
1815),  bie  er  anonnm  bcrauSgab,  oerraten  in  oirlcr 
.^inficbt  feine  fd)led)toerhülltc  Eigenliebe. 

Seine  ©attin,  K  a  r  0 1  i  n  e  0  0  n  SB.,  geb.  6. 3Rän 

1782,  2od)ter  beS  preuf;.  ©ebeimratS  unblürite* 
Stoicb,  1799—1804  mit  bem  KriegSrat  Knrl 
Wüdjler,  bann  feit  1805  mit  39.  oerbeiratet.  eine 

geiftreidje  grau ,  nahm  oiclfachen  Anteil  an  feinen 
Arbeiten  unb  begleitete  ihn  1813  nad)  ̂ rag,  wo  fie  , 

aud)  nad)  feinem  ̂ obe  blieb.  Später  wenbete  Tie 
fid)  uadj  iöerlin ,  wo  fie  18.  9too.  1847  ftarb.  Un- 
ter  ibren  Schriften  fmb  beroorjuheben:  «$olf& 

fagen  ber  SJöbmen»  (2  93be. ,  s^rag  1815)  unb 
«9<eue  JBolfifagen»  (^alberft.  1821),  «9)tarie  unb 
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iföoltjcrlci,  f.  Arnica. 
aSJoIjoflcu,  ein  abeligeS  ©cfd)kdjt,  Weldas 

urfprünglid)  tut*  O&eröfterrcid)  ftammt,  fid>  bann 

aber  na*  Wieberöfterreid)  unb  Ungarn  verbreitete. 
Sdjon  um  1500  blitzte  eS  in  jwei  Linien,  oon  benen 
bie  jüngere  1607  in  ben  ftrciljcrrenftanb  erhoben, 
beibc  aber  1628  wegen  i^re^  prot.  SJcfenntnifieS 
aus  üfterreid)  oerbannt  würben.  Sie  ältere  ober 
SJciffingborfcrSinic  uerbrei  tete  fid)  »od;  Sdjle* 

ficn,  ÜJolcn,  Dlbenburg,  granfreid),  Schweben, 
ÖoUanb  unb  ber  iHbeinpfalj,  ertofdj  aber  um  1700. 
30t  geborten an2JtattbiaSoonffi.  (geb.  1588, 

geft.  1665),  ber  1657  ©ebrimratepräfibent  (<^re» 
mierminifter)  beä  Grafen  21nton  ©üntber  oon 
Olbenburg  würbe  unb  ilRitglieb  ber  }ur  ütcinbaU 
tung  unb  SluSbilbung  ber  beutfdjcn  Spradje  ges 

ftifteten  Srudjtbringenben  ©efeltid)aft  (bcS  v^al« 
menorbenS)  war;  Gbriftopb iUnbreaS  oon 
91).,  Äammcrbireltor  bcS  flurffirften  fiarl  Cubwig 
oon  ber  $falj  feit  1657,  unbfiubtoig  oon  2B., 
geb.  1635,  geft.  1690,  ber  als  ̂ rofefjor  ber  Jtirdjcn* 
gefd)id)te  311  Utrecht  ju  ben  Slrminiancrn  jäblte  unb 

von  l'eibmj  in  bellen  «Jbeobicec»  ber  erfte  SHatio« 
nalift  genannt  tourbe.   Tic  jüngere,  freiberrlidjc 
ober  9ieuljaufer  fiinie,  weldjer  ber  burd)  oiele, 

ben  fedjfteu  23anb  ber  «liibliotheca  l-'ratrum  Polo- norum»  füüenbe  tbeol.  Sdjriften  befannte  Soci» 
nianer  Sobann  üubwig  greiberr  oon  2B. 

(1600  —  61)  angehörte,  wanbte  fid)  nadijjrantcn, 
wo  fie  an  ben  £>öfen  oon  Äulmbad),  Söaurcutb, 
Üieiningen,  StfeiflenfelS  unb  SUtenburg  bobe  Ämter 
belleibetc.  Unter  anbern  wirlte  £  a  n  S  G  b  r i  ft  0  p  l) 

oon  SB.,  geb.  1666,  geft.  1734,  alS<Jkemiermiiti|tcr 
beS  fierjogS  31t  6ad)fem$3eibenfelS,  fowie  ber  £cr* 
jöge  itfernbarb  I.  unb  (irnft  Üubtuig  1. 31t  Sadjfen« 
JJieiningen.  SMudj  toar  er  laifcrl.  :Keid)Mjofrat  unb 
würbe  1702  mit  allen  feinen  Siadjfonuucn  in  ben 
DlcidjSfrciberrenftanb  erhoben.  Turdj  Erwerbung 
ber  ÜUttergütcr  ÜDiüblfclb  unb  Sauerbad)  mürben 

um  jene  3"t  bie  ftreiberren  oon  2L*.  iWitgliebcr  ber 
fränt.  9icid)crittcrfdjaft  beS  ikntonS  flfyön  unb 
ÜBerra.  Tie  Söbne  £anS  GbriftopbS  grünbeteu 
1734  jiuci  Linien,  0011  benen  bic  ältere  ober  WlüfyU 
felber  ju  Anfang  beS  19.  3abjb.  erlofdj.  wäbjenb 
bie  jüngere  ober  33auerbad)cr  noa)  fortbiübt.  Ter 
ledern  geborten  bie  93rübcr  aüUoeim  oon  SB.  unb 

l'ubroig  von  ©otogen  (f.b.)an.  Sßgl.H.  oon  2i?oU 
xogcn,«©cfd)id}tebcS  rcidjöfreibcrrl.oonSMjogeii» 
Idjcn  ©efdjlcdjtS»  (2  33be.,  2w.  1859). 

äi?ol3ogcn  (Marl  %vlq.  Stfr.,  <yreiljcrr  oon), 
beutfdjer  Tidjter  unb  Scbriftftellcr,  geb\  27.  ÜJiai 
1823  |il  ftrantfurt  a.  3)1.,  ber  ältefte  6oljn  beS 
©cncralS  vubwig  oon  SB.,  erbiclt  feine  ©nninaftalj 
bilbuug  «u  .Malle  unb  SHo&lcben,  wibmetc  Heb  feit 
1841  311  Berlin  unb  £>eibclberg  jurift.  Stubicn, 
arbeitete  bann  einige , >at  im  prattifdjcn  jurift.  unb 
abminiftratiuen  Staalsbicnft  unb  unternahm  1852 

—53  eine  Weife  bura)  S^1""/  ̂   Sajmcu,  Srant.- 
reid),  6panien,  Zeigten,  Gnglanb,  £d)ottlanb  unb 

^oUanb.  VJadj  ber  9iüdtcljr  arbeitete  er  all  9ie. 
gicrung*affcffor  im  SWinifterium  beS  Innern,  bis 

er  6nbe  1854  an  bie  ̂ Jicgicrung  uad)  Sreetau  oer* 
feist  rourbe,  reo  er  1863  )um  WcgicrungSrat  ouf; 
rüdte.  6eit  6ept.  1867  wirltc  er  a($  J&oftr)cater» 
intenbant  ju  Scbrocrin  unb  warb  1868  grof>bcr^ogl. 
«ammerberr.  üt  ftarb  13.  3an.  1883  ju  «an: 
9iemo.  äö.  ocröffentUcbtc :  «Ht.  oon  cdjillerS  Söe» 

jiebungen  ju  eitern,  Öefd)wiitern  unb  ber  öamilic 
oon  ili*.»  (ötuttg.  1859),  »Nu*  6djint<U  Jladjlab» 

©alpurgi«»  (2S3be.,  $rag  1817),  «Tie  SBiCbrjauer» 
(258be.,  93erL  1829),  «Ter  Ultra  unb  ber  liberale, 
unb  bie  weite  ̂ rau»  (Ji>amb.  1832),  «UJienfdjcn  unb 
©egenben»  (2  SJbe.,  Serl.  1835).  3breS  OJatten 
unb  itjre  eigenen  (hjäbungen  unb  ©ebiebte  erfdjie^ 

nen  aii  «  todjrif ten  •  (5  ®bc.,  93erl.  1806—7). 
Holtmann  (illfr.  oon),  nambafter  .Uunftöifioj 

rifer,  Gntel  bei  oorigen,  geb.  ju  Gb^arlottenburg 
18.  3«ai  1841,  flubierte  in  Jöerlin  unb  iDlündjen, 
promooierte  ju  S^re4lau  im  öcrbft  1863  unb  lebte 
oon  ba  an  in  Berlin,  wo  er  im  Sommer  1867  an  ber 

Unioerfttät  al*  4->riDatbocent  wirttc.  3"t  J&erbft 
1868  folgte  er  einem  JHufe  an  baS  $oIuted)nitum 
inMarl#rube  als  orb.  ̂ rofeffor  ber  üunftgefd)id)te; 

in  g(etd)er  iS'igenfdjaft  ging  er  Oftern  1874  an  bie 
Unioerntät  tytaa,  unb  im  ̂erbft  1878  an  bie  Uni» 
oerfttät  Strasburg.  6ein  i^auptwert  ift  baS  2,Uid) 

«^olbein  unb  feine  3cit«  (2  3)be.,  2pj.  1866—68; 
2.  Stuft.  1874—76).  ?lnbere  Arbeiten  3ß.S  ftnb: 
«Tie  beuticbc  Äunft  unb  bie  Deformation»  (8ert 
1867),  »ftürftl.  gürftenbergifebe  6ammlunaen  ju 
Tonauefd)ingen>  (flarlSr.  1870),  »Tie  Sauge» 
fdiid)te  Berlins»  (3<erl.  1872).  Ten  fünften  Stanb 
oon  ScbnaafeS  «©efebidite  ber  bilbenben  itünfte» 
bearbeitete  er  für  bie  jweite  ?tuflage  gemeinfdjafts 
Ii cb  mit  oem  »erfaffer  (Tüfjelb.  1872).  ,m  gerner 
oerfafcte  er  eine  «©efdncfcte  ber  beutfeben  Kunft 
im  Glia&>  (Spj.  1876)  unb  bie  tunftgefcbicbtlicbe 
Einleitung  ju  bem  oon  3R.  ̂ angerl  berauSges 
gebenen  «IBucb  ber  OJtalerjiedje  in  ̂ rag*  (in  ben 
•  Oucllenfdjriften  für  Äunftgefcbicbte«,  33b.  13, 
Sien  1878).  $n  ben  «^ublitationen  beS  ̂ Qge: 
gemeinen  SiereinS  für  beutfdje  fiitteratur»  (S3erl.) 
crfdjien  1878  bie  Sammlung  oon  Stubien  «8lu« 
uier  ̂ abrbunberten  nieberlänb.sbeurfcber  ̂ unftgc< 
fdjidjte».  Slud)  begann  2B.  mit  ̂ oermann  eine  auf 
brei  33änbe  beredmete  «©efdjidite  ber  ÜRalerci » 

(«Pj.  1879),  bie  nacb  feinem  6.  iyebr.  1880  in^Uicn. 
tone  erfolgten  2  ob  $£oermann  fortfehl e. 

iyoltirfjandf ,  JlreiSftabt  im  ruft,  ©ouoerne: 
ment  Gbnrtom,  an  ber  SBJoltfdjja,  einem  9iebcnflufe 
be* Tones,  mit  (1883)  13885  6.,  bat  bebeutenbc 
^abnuärttc,  auf  we(d)en  grof;e  Quantitäten  Salj, 
©ctreibe,  2eer,^äutc,  Gifens  unb  Töpferwaren 

umgefe^t  werben. 
ä\?oIt)crenc,  f.  unter  93 ielfrafe. 

tBolticrbampton,  ÜDiunicipaljtabt  unb  %axla-. 
mentSborougb,  ber  oolt:  unb  gewerbreid)fte  Ort 
ber  engl,  ©raffebaft  Stafforb  unb  mit  ibrer  Um« 
gebung  ein  öauptfife  ber  engl.  (Sifenfabrifation, 
liegt  26  km  füblid)  oon  Stnfforb  auf  einem  £>ügel, 
unter  wcldjcm  ein  Strm  bed  ©ranb.-Irunlfanals 
fid)  binuefu,  inmitten  oon  Kanälen,  Stein  teilen: 
gruben  unb  (fifeubütten.  Ter  feb,r  alte  Ort  b«t 
enge  Strafen,  ift  aber  gut  gebaut.  $on  ben  Air* 
eben scidwetftd) bic got.  Motleginttird)e}u  Stüter 
wegen  ibrer  fteinernen  Äanjcl  auSbem  15. 3«brbv 
ibrer  Orgel,  ibrer  örabbentmnler.  ibre«  2auf« 
bedenä  unb  ©lodenfpield  auS.  20.  ift  ber  Jutotem 
vunlt  ;,nblreid)er  Crifcnbabnen  unb  jäl)lt  (1881) 
75738  (als  ̂ kirlameiitsborougb  164303)  Q.  Tie 
ftauptartücl  ber  ̂ nbuftrie  fuib  geuerftodjer, 
6d)raubcn,  ©ewcbre,oerjinnte  2ellcr  unb  lädierte 

ÜUaren,  aud)  Sdjlojjer«  unb  SJteffcridnnicbemaren, 

sJJlcffingwaren,  ̂ apiermad>e,  Gbcmitalien,  Seiler« 
waren,  &ber  unb  Riegel-  Siud)  wirb  ftarfer  i>an« 
bei  mit  5tur)wnrcn  unb  Nägeln  getrieben.  ÜB. 
fübrte  in  angelfäcbf.  3eit  ben  tarnen  SöuIferS: 
bnmptuu,  fpäter  ̂ ulfraneS^ampton. 
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(4  Sbe.,  93erl.  1862—64),  «Preußen*  BtaatSoer* 
roaltung  mit  RfttffW  auf  feine  SHerfaffung»  (Bert. 

1854),  «*Reifcnad&  Spanien»  $pj.  1857),  «©efchichte 
be*  reidjsfrciberrt.  oon  ÜBoljogenfcben  ©efch(ed)t3«» 
(2  93be.,  epj.  1859)  u.  f.  ro.  Slud)  fchrieb  er  bie 

Suftfpiele  «vJiur  fein  9(ibicul»  (®erl.  1864)  unb  «3>ic 
glüdlichc  Braut»  (Bcrl.  1870),  ba*  Scbaufpiel  «Sa« 
funtala»  (Schroer.  1869)  unb  bearbeitete  mehrere 
bramatif&e  SBcrfe  fftr  bie  Buhne. 

Sein  Sobn,  £>an*  Paul  oon  SB.,  geb.  3U 
PotSbam  13.  9loo.  1848,  roibmetc  fi<^  pbilof.  unb 

lingui)tifd)en  Stubien  unb  oerfaßte  «$er  9iibe= 
lungenmntbu*  in  Sage  unb  Pitteratur»  (Bert. 

1876),  «poetifa)e£aut|"i)mbolif»  (£pj.  1876)  unb 
erläuternbe  Schriften  $u  Siicfcarb  SBagner*  Opern» 
terten,  befonber*  ju  fetner  üRibelungcntrilogie. 

äöoljogcn  (Haroline  von),  geborene j  oon 
fiengefelo,  beutfebe  3)id)terin,  Schroefter  oon 
Stiller*  ©atrin,  aeb.  S.ftebr.  1763  in  Wubolftabt, 
genoß  eine  treffliaje  Erjiebitno  Eine  beftimmte 
Wartung  erhielt  ipr  geiftige*  Ceben,  al*  Scbiüer 
feit  bem  fterbfte  1787  ein  regelmäßiger  ©aft  im 
.v>aufc  ihrer  Butter  roarb  unb  fid)  halb  barauf  mit 

ir)rcr  jungem  Schroefter  Gbarlotte  oerlobte.  Karo* 
hne  würbe  1784  an  ben  rubolftäbtifdien  ©eheim* 
rat  oon  Beulroijj  «erheiratet,  ieboeb  biefe  nicht  glüd* 
lidje  Ebe  nad)  jelm  yabren  wieber  getrennt.  3m 
Sept.  1794  oerrjeirntete  fie  fid)  mit  bem  nad)ma(i< 

gen  weimarifeben  Oberbofnieifter  ©illjelmSrei« 
berrnoon  SBoljogcn  (aeb.  1762,  geft.  1809). 
SU*  Sicbterin  trat  fie,  nad)  einigen  f (einen  25er* 
fud)cn  («Briefe  au*  ber  Scbweij»  in  ber  «Pomona», 
1784;  «Scr  (entabifcbe  t^el^«,  ein  Srama,  abge; 
brudt  in  Schüller*  «Steuer  Sbalia»  von  1792),  ju: 
erft  obne  Nennung  it>rc§  Ramend  mit  bem  IRoman 
»3lgneS  oon  üilieu»  (2  Bbe.,  Bcrl.  1798  ;  neu  ber« 
ausgegeben  oon  Borbergcr  unb  Solomon,  Stuttg. 
1884)  auf.  Slußer  f leinen  « Errungen » (2  Bbe., 

Stuttg.  1826—27)  oerfaßte  fie  erft  nad)  langem 
3roifd)cnraumc  wieber  ein  größere*  2i«erf:  <«(5or; 
belia»  (2  Bbe.,  ?P3. 1840).  Bon  weit  größerer  Be= 

beutfatnteit  ift  «-chilier«  Sehen,  oerfaßt  au*  ben 
Erinnerungen  ber  gamitie,  feinen  eigenen  Brie: 
fen  unb  ben  9tad)rid)tcn  feine*  <yreunbe*  Börner» 
(2  Bbe.,  Stuttrt.  u.  2ub.  1830  ;  6.  Stuft.  1876). 

durchweg  auf  eigene  Slnfdjauung  geflü&t,  bat  fie 
hier  ein  Bilb  Sdjiller*  gejcidjnet,  welche*  fid)  burch 
Xreue  unb  liebetwüe  SBärme  ber  5)ar|tellung  au*> 

jeidjnet.  obre  fpätem  üeben*iabre  brachte  fte  in 
3ena  ju.  Sie  ftarb  bafelbft  11.  San.  1847. 

«tftterarifdjcr  ̂ ad)laf?»  erfebien  in  2Bäuben  (gm. 
1848-49;  2.  Hüft  1867). 

ättoljogctt  (fiubw.  Suflu*  phil.  Stbolf  SBilb-, 

ftretberr  oon),  preuß.  ©eneral  ber  Infanterie ,  ber 
Schwager  oon  Karoline  uon  SB.,  geb.  4.  gebr.  1774 
ju  ÜNeiningen,  rourbe  auf  ber  Jtarl*fdjule  ju  Stutt« 
gart  exogen,  trat  1792  ali  Lieutenant  in  bie 

roftrttemb.  ©arbclegjou,  ging  1794inpreu&.  2>ienfte 
unb  fern  nad)  bem  Rieben  oon  5<afel  nad)  93re*lau 
in  ©aruifon.  6r  rourbe  1802  (Srjicber  bc*  ̂ rinjen 
Eugen  oon  SBürttemberg,  trat  1804  roieber  in  roürt: 
temb.  5>ienfte  al*  Hauptmann  unb  glflgelabiutant 
unb  rourbe  1805  3Jtajor.  5)od)  naljm  er  1807  ben 
SlbfAicb  unb  begab  ftd)  nad)  Petersburg,  roo  er  eine 

Stelle  ali  sJJlajor  im  ©eneralquartiermeifterftabe 
erhielt.  3)urd)  militärifdje  2>enffd)riften  mad)te  er 
fid)  bem  Waifer  bemerflid),  ber  ibn  1810  tu  feinem 
^lügclabjutanteit  unb  1811  jum  Oberftlicutcnant 
ernannte.  3tti  Selbjuge  oon  1812  rcar  er  all  Oberft 

bem  ©eneralftabc  be*  ©eneral*  53arcta«  be  %oUn, 
fpäter  itutuforo*  beigegeben,  1813roar  er  im  Stabe 
be*  ftaifer*.  Stuf  bem  Scblacbtfelbe  oon  Seipjig 
rourbe  er  roegen  feine*  Kat*/  bie  öfterr.  SHeferoen 
nad)  SJlartllceberg  jur  Unterftüftung  Äleift*  beraiu 
jujiehcn,  außer  ber  iReibe  jum  ©cneralmajor 
bef örbert-  3U* ber öer^og  Äarl Sluguft uon  Sacbfen^ 
SBeimar  ba*  tfommanbo  be*  neugebilbeten  Dritten 
bcutfAen  ?lrmeeforp*  flbernabm,  rourbe  tbm  & 
al*  (Spef  beigegeben.  Er  machte  unter  biefem  ben 
tjelbjug  oon  1814  in  ben  9iieber(anben  mit  unb  be= 

gleitete  ibn  fpäter  gum  Kongreß  nach  siBien;  1815 
trat  er  al*  ©cneralmajor  roieber  in  bie  preuß.  Sir: 

mee.  QBähwnb  be*  ̂ .  1816  erteilte  er  in  Berlin 
bem  Äronprinjen,  foroie  ben  ̂ Srinjen  ̂ ilbelm  (jetü- 
gern  3>eutf d)en  Äaifer)  unb  griebrid)  Unterriebt  in 
ber  #rieg*tunft.  3)er  Itönig  ernannte  ibn  1818 
|um  SJeüollmäcbtigten  bei  ber  aWilitärfommiffion 
be*  2)eutfd)en  üöunbe*,  in  roeld)cr  Stellung  er,  feit 
1820  ©enerallieutenant .  blieb,  bi*  er  1830  als 
©eneral  ber  Infanterie  in  ben  iRubcftanb  oerfeftt 
rourbe.  Er  ftarb  4.  3uni  1845  ju  Berlin.  2>ie 
au*  feinem  Stacblaß  oon  feinem  Sobne  oeröffents 
lidjten  «Wemoircn»  (2pj.  1851)  bieten  intereifante 
v.'lufid)lflfie  über  bie  3«t0efd)icbtc. 

ÄBpinliattFhascolomys),  eine  in  9Zeubfflbn7afe3 
unb  Tasmanien  etnbeimifebe  SBeuteltiergatrnng  oon 
plumpem  Körperbau  unb  fa)roein*äbnlicbem 
feben,  bie  fid)  burd)  ibre  Sieiabnung  au*jeid)net, 
rocldje  ber  ber  9laaer  ähnelt.  3)ie  brei  Slrten  finb 
mebr  näd)tlicbe  Zwte,  leben  in  Erbböblen,  nähren 
fid)  oon  pflanjen  unb  laffen  fid)  leicht  erhalten,  fo: 
baß  man  fie  oft  in  noolog.  ©ärten  ficbt.  3n  neueftcr 
Rnl  bat  man  in  $a*manicn  foffile  liberreftc  einer 
riefigen  Slrt  gefunben.  3)ic  häufigfteSlrt  (Ph.  fossa, 

iafel  '.Beuteltiere,  §ig.  7)  roirb  90  cm  lang,  ift 
graubraun  unb  beroobnt  ia*manien  unb  einige  b<- 
luicbbarte  Jünfelchen  ber  SJaßftraße. 
Combat  (freef ,  ber  ehemalige  9?amc  von 

^aule*forb  (f.  b.)  in  ber  Kolonie  iBictoria. 
Wongrotoii?,Kreiuftabtbe*iHegierung*bciirld 

»romberg  ber  preuß.  «Brooinj  «Bofcn,  lint*  an  ber 
recht*  sur  SBarthe  gebenben  UMna  ober  Kleinen 

SBartbe,  ̂ in  be*  fianbrat*amt*  unb  eine*  -Jimtv 
geriebt*,  3äblt  (1880)  4385  E.,  barunter  2782  Ka= 
Iholilen,  891  Eoangelifcbe  unb  709  ÜUiben;  2200  E. 
fmb  poln.  3unge.  bat  eine  tath.  unb  eine 
enang.  sBfarrtird)e,  ein  tönigl.  ©omnafium,  ein 
ebemalige*,  1835  aufgehobene*  Eiftercienferf (öfter 
unb  §anbel  mit  Scbnittroarcn,  Spiritu*,  ©ctreibe, 

^olle,  $ifd)en  unb  -Krebfcn.  —  Ter  Krei* 
5B o  ngr  o ro i h  jäblt  auf  1329qkm  (1885)  54601 E. 
(42  500  Polen).  l^alifar  OBi*count>. 
ZÜoob  (Sir  Ebarle*),  engl.  Staatsmann,  f. 
Sföoob  (Enclmt),  brit.  ©eneral,  geb.  ;u  lionbon 

1838,  trat  au*  ber  3){arlborougbfd)ule  in  ben 
Warinebienft  unb  nahm  in  ber  Staoalbrigabc  an 
ber  Belagerung  oon  Seroaftopol  al*  Slbjutant  Sir 
William  peel*  teil,  wobei  er  18. 3uni  1855  beim 
Sturm  auf  ben  fteban  febroer  oerrounbet  tourbe. 
Er  trat  hierauf  al*  ftäbnrid)  in  bie  Slrmce,  rourbe 
rafd)  beförbert  unb  fdjon  1862  ÜRajor,  jcid)nete  ficb 

in  ̂nbien  al*  Brigabemajor  mebrfacb,  namentlich 
bei  Beroba,  au*  unb  befehligte  1859  unb  1860  ein 
irreguläre*  Reiterregiment,  Sept.  1873  }og 
Oberftlieutenant  5Ü.  unter  ©eneral  äBolfeleq  in 

ben  Slicbantitrieg,  organiftertc  bort  au*  Eingeborc= 
nen  ein  Partcigängertorp*,  unb  befehligte  in  ben 
©efed)ten  bei  Stntonful  unb  Drbafu  ben  rechten 
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Flügel.  3m  ̂ .  1879  f  tl&rtc  SB.  unter  fiorb  Gbelm«* 

iorb  im  .inlufvuMe  eine  ̂ Beigabe  unb  oerte~ibigte >aS  Saßet  uon  Kambulla  fiall;  bei  ber  öeimlehr 
rourbe  er  jum  bitter  gefdblagen.  om  3- 1881  bc= 
feljligte  SN.  im  fflböftl.  Afrifa  bie  brtt.  Gruppen  biö 

jur  Anfunft  uon  Sir  a.  JHobertS  unb  jeiebnete  ftd) 
im  Kampf  gegen  bie  SöoerS  burd)  Umficbt  aus. 

aöoobCJ)lr5.6enrg)<enfll.3iomanid)nftftellcrin/ 
£od)ter  beS  gabritanten  $boma3  ̂ rice  in  Woi: 
cefter,  geb.  1820,  uerbeiratete  ftd)  frübjeitio  mit 
£>enrg  SÖ.,  einem  Sd)i|f$ma!ler.  $bjr  erfter  Vornan 
«Dauesbury  House»,  mit  bem  fie  einen  uon  einer 
ferjott.  SRAptaleitifefeQfdxift  auSgefefcten  $rei3  ge= 
wann,  erfdnen  1860.  hierauf  folßte  1861  «East 
L»yuue»,  ein  Söerf,  baS  fic  bem  ßröfeern  ̂ ublifum 
ald  Gcbriftftellerin  uon  unjroeifelbaftem  Talent  to 
tannt  machte  unb  baS  oon  teinem  ibrer  jahlreidjcn 
fpätern  Romane  übertroffen  würbe.  SHafd)  nad)= 
einanber  ueröfientlidjte  fte  bierauf  «The  Chaunings» 

unb  «Mrs.  Üalliburton 's  troubles»,  «William 
Allair»,  «Verner'a  pride»,  «Trevlyn  Hold»,  «Mil- 
dred  Arkcllo,  «A  life's  secret»,  «Rolaud  Yorke», 
«•Deoo  liollowB,  .<W ithin  the  maze»,  «Ediua», 
«  Count  Nethcrley»,  «  About  oursei  ves»  u.  f.  TO. 

21  ud)  fdjrieb  fie  unter' bem  SUfeubonnm  3obnnn ViiMoii'  eine  Anjabl  Romane.  6ie  ift  öerauSßebe: 
tin  ber  litterariidjen  2Jfonat$fd)rift  »The  Argosy». 

Söoob  (SJMUiam  9toge),  £orb  £>atberleo  (f.  b.). 
ättoobbribgc,  6tabt  in  ber  engl,  t^rafiebaft 

Guffolf,  am  obern  (Snbe  be«  tDcben^ituariumä 

aufbeffen  redjtem  Ufer,  6tation  ber  i'imc  3p$s 
iöid)'3}eccle*^armoutb  (CSoft^Suffolt)  ber  ©reat: 
aafternbabn,  jäblt  (1881)  7469  G.  unb  bat  6d)iü: 
bau  unb  Küftenbanbel.  $n  angelfäd)f.  :W\t  bte& 
ber  Ort  2Bobenbroge  unb  ßebörte  ju  Citangelir. 

)ffioobbur«=3Wafd)mc,  f.  u.  dürfte  (f.b.). 
äHooblorf,  3nfel,f.  aiiubfdju. 
Wood  oil,  f.  ©ur  junbalfam. 

illoubfrfietf  Wctall,  Seaierung  uon  15  Seilen 
2Bi*mut,  8  Seilen  SHei,  4  leiten  >}inn,  3  Jeden 

(Sabnuim,  fdjmiUt  fdjon  bei  68°  C. 
iUoubftotf ,  btabt  unb  $ar(ament$boroußb  in 

ber  engl,  ©rafidmft  unb  13  km  im  IKftB).  ber 
£tabt  Orforb,  am  ßoenlobe  reijenb  gelegen  unb 
gut  gebaut,  Station  ber  Linie ÜonbottsUrforb:3kin 

burn.$irmingbam.-Sbrero$bu^Gbe|"ter  ber  (Sreat? ^efternbabn,  jäblt  (1881)  7027  8.,  befifct  eine 

Gtabtballe  unb  eine  Sateinftbule  unb  liefert  raol)l.- 
feile  £cberbanbfd)u()e,  bie  in  (Snglanb  allgemein  b< 

liebten  2Boob|'tod-©loüe$,  unb  anbere  Seberarbeitcu in  100  ÜUerlftätten.  SBon  38.  6  km  loeftlid)  ließt 

UH::i!il'mu->;. oufe  ober  baö  6d)lo&  ölenbeim 
nebft  $art,  roeldbeö  bie  Königin  Lintia  unb  baö 
Parlament  bem  $er30g  uon  ÜJlarlboroitgb  unb 
beffen  Grben  jum  ©efdjent  matten  jur  lutttteH* 
nuna feines 6ieg§ bei  3)lenbcim  1704.  2)ad6d)lofe, 
iueld)ed  über  10  Will.  War!  getoftet  bat,  enthält 
unter  anberm  eine  ©emälbefammlung  mit  Weifter* 

merlen  uon  *Huben$,  uan  2)nd  unb  lijian,  ber 
«ötatue  ber  Königin  ilnna  unb  ber  Jöüfte  «lexans 
berS  b.  (ör.  auö  öereulanum,  ein  Limmer  mit 
(^obelintapeten,  bie  Sd)lad}teu  be3  öerjog*  bar» 
ftellenb,  bie  Kapelle  mit  beffen  ©rabmal  uon  JHu§« 
brod.  ̂ orjüglicb  febenSuiert  ift  ber  $arE  mit  bem 

6tanbbi(b  Warlborougb^  auf  einer  42  m  hohen 
6äule  u.  f.  ro.  3luf  einer  Siefe,  bie  iebt  |um 
sl>art  gebort,  ftanb  einft  baä  fianbbau?,  in  »oeldjem 
bie  fpätere  Königin  glifabetb  erlogen  ober  uiel» 
webt  gefangen  gcbalten  rourbe.  Sluaj  lebte  bier  in 

ftrengfterGinfamfeitbieffböne  OTofamunbe  Slifforb, 
bie  ©eliebte  JjjeinridjS  II. 

XBoolffehe  9>{afehine,  eine  nad)  bem  Grfin- 
ber  benannte  ̂ ampfmafd)ine  mit  )roei  uerfd)ieben 
großen  Golinbern,  in  beren  tleinerm  ber  S)ampf 
mitgrpanfton  arbeitet.  $on  berdompounb: 
Wafajiue  (f.  b.)  ift  btefelbe  baburd)  uerfd)ie: 
ben,  ba|  bie  Kurbeln  nid;t  redbtmintelig  jueinanber 

fteben,  fonbern  entmeber  parallel  ober  um  180  ' 

uerftellt  ftnb,  unb  bab  lein  3iuifdjenbebälter  i'Dic- ceioer)  uorbanben  ift.  (^gl.  !tampfmafd)ine, 

93b.  IV,  6.  822»,  unb  Sampff  djiff ,  6. 824*.) 
aöooHe«  (ffiiU.),  engl.  Kupferftedjer,  tuar  iu 

Waibftone  in  Kent  27.  SMug.  1735  geboren,  (sr 
führte  in  feinen  Arbeiten  mit  berounberungSiuär: 
biger  Seidbtigfeit  unb  ?rreibeit  bie  9iabe(,  unb  raubte 

baburd)  »äumen,  Seifen  unb  iiflanjcn  eine  grobe 
Wannigfaltigtett  unb  d)aratteriftifd)e  SBabrbeit  ju 
geben.  6ein  iUSaffer  unb  feine  vuft  finb  uon  ber 

reinften  unb  fauberften  ©rab)'tid)elarbeit.  5)ie gröbte  unter  feinen  uielen  Arbeiten  ift  3atob  unb 

Vaban,  naa)  (ilaube  Vorvain;  bie  gefudjtcften  fmb 
fein  Job  bed  @enera(S  SBolfe  unb  Sie  6d)lad)t  am 
93oune  na*  Sßeft.  6päter  rourbe  er  uon  feinen 

6d)ülern  Sörorone,  ̂ Jounco,  ßlliS,  GmcS,  6mitl) 
unb  %  ̂iuarcS  uuterftüfet.  iSr  ftarb  13.  Wat  1785 

ju  Bonbon  unb  rourbe  in  ber  fflefiminfter.-^lbtei  be= 
graben.  Seine  SDertc  jäblen  174  Blätter. 

ättoolfton  (XbomaS),  engl.  Sbeolog,  geb.  1669 

iu  9{ortbampton,  ftubierte  ju  (£ambribge  ̂ hüc: 
lopbte  unb  Ideologie  unb  roarb  ̂ elloro  am  6ibnei)> 
(iollegc  bafelbft.  3m  3«  1705  behauptete  er  in  einer 
6djrift,  ba&bieöanblungen  beS@efctsgebcrSiUtofe« 
feine  Iffiirllidjteit,  fonbern  nur  uorbilblidjc  2?arfteU 
lungen  (Sbriüi  feien.  $m  %  1720  uerlieb  er  ba$ 

6ibneU'(iollegc  )u  (£ambribge  unb  ging  uad)  £on? 
bon,  roo  er  mit  Angriffen  gegen  bie  ($ei|ilid)teit 

beruortrat,  roeldje  ibm  ben  SBerluft  feiner  s^frünbc 
^u)Ogen.  3"  feinen  folgenben  6d)riften,  namentlid) 
in  ben  «Six  discourses  ou  the  miracles  of  our  Sa- 

viour»  (fionb.  1727—29)  ur.b  in  ber  «Defeuce  ol* the  discourses»  (2  93be.,  fionb.  1729—30),  ertlärtc 
er,  baü  bie  SBunber  ̂ bnfti  nie  luirtlid)  uollbradjt 
worben  roären,  fonbern  muftifd)  gebeutet  roerben 
müßten.  äB.  rourbe  bierauf  ju  ©cfängniS^  unb 
Welbftrafc  verurteilt  unb  ftarb  im  Öefängniw 

27.  ̂ an.  1733. 
ÜÜooltuid)  (fpr.  SBuüitfdj),  früher  fclbftänbigc 

Stabt,  im  ju  ben  füböitl.  &orftäbten  fionbonä  fle= 
redjnet,  unb  jroar  jum  SJejirt  beä  ̂ arlamenU^ 

boroußb*  (Sreenroid),  rooju  aud)  2-eptforb  gebort, 
liegt  in  ber  engl,  (ärafidbaft  Kent  am  fiibl.  Ufer 
ber  Sbemfe  unb  jäblt  (1881)  36665  6.  2U.  ift  uon 

fieruorragenber  Sbebeutung  als  3)littelpunlt  ber  gc- 
muten  engl.  Artillerie.  Siefe  bat  ihren  .vsaupt. 
ftanbort  mit  allen  mög(id)en  Slnftatten  )um  wLt* 
tillericbienft  unb  einem  Ungeheuern  Slrtilleriejeug: 
fiaue ,  baS  bie  umfangreid)|ten  SBerlftätten  iu  Ka> 
nonengieberei ,  Stüdbobrerei  unb  anberer  äBaffens 
fabritation  unb  ein  grobe*  Laboratorium  für 

$euerroerfcr,  iDlagajine,  äBaffen=  unb  Wunitionö; 
uorräte  für  i'anb:  unb  €cemad)t  befi^t,  roie  fie  fonft 
nirgenbS  aufgebäuft  finb.  Sic  tönigl.  €d)iff*j 
roerftcii  rourben  1869  gefcblpffcn.  9B.  bat  grope 

Artillerie:,  6appeur:  unb  sIRarinefaiernen,  ein  Ar» 
tiileriebofpital  unb  eine  tönigl.  2)tiütäratabeutie 

für  Artillerie  unb  öenieroeien  (Royal  military 
academy)  mit  20  ̂ rofefforen.  3n  einem  eigenen 
(Sebäube.  bem  Royal  military  repoaitory,  bef\nbet 
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ftd)  eine  Sammlung  oon  militärifd)en  SHerlmürbig; 
leiten,  fteftung*mobellen  u.  f.  w.  Jluf  ber  S&emfe 
liegen  (lonoiet.Sbip*  ober  $utl* ,  b.  i.  abgetatclte 

#ricg*fd)it'ie  mit  Strafgefangenen. 
atiooltt>tr^=©efrf)ütje  geboren  einem  au*  bem 

Slrfenal  ja  ©oolwid)  (f.  b.)  beroorgegangenen  St) 

ftem  gesogener  SJorberlaber  an  unb  würben  1K65 
in  ßnglanb  eingeführt.  ?Reuerbing*  läftf  man  bie 
3B.  wieber  fallen  uub  roenbet  fid)  ber  .ftinterlabung 

ju.  Üigl.  ©cfd)fih,  33b.  VII,  S.  892b.) gttoonfortet,  Ort  in  ̂ rouibence  (lounto  tm 
norbamerif.  Staat  SRbobe^lanb,  liegt  auf  beiben 
Seiten  be*  SMndftoneflulfe*,  an  ber  3Srooibence= 
unbSorcefter^bet^euportsunb^euenglanb^iien. 

bahn,  jäl)lt  (1880)  16050  G.  unb  bat  oiele  ©oll-, 
unb  iSaumroollmanufatturen,  eine  Cifengie&erei, 

vier  »Dlafcbinenwerlftätten ,  jioci  Xkfömafcftinen* 
fabriten  u.  f.  n». .  fed)*  National-  unb  fünf  Spar, 
bnnfen,  eine  £od)«  unb  mebrerc  öffentliche  Sdjulcn, 
eine  3)ibliotb,el  unb  acht  Mircben. 

Sil*  ooi]  1 1  a  Iii,  eine  burd)  ftarte  unb  Reinheit  au«: 
gejeiAncte  9lrt  inbifdjen  Stabl«,  bie  bei  5)oraban 
fabriüert  wirb, 

ättoorara ,  $fei(gift,  f.  Surare. 
ffBorbtt,  Prei*|tabt  be*  MegierungSbejirfa 

Grfurt  ber  preufc.  s}Jrouinj  Saöjfen ,  an  ber  lint* 
jur  llnflnit  gebenben  ÜBipper,  unweit  beren  Duelle 
tn  ben  Olmibergen,  5  km  norböftlid)  oon  ber  Statins 
ftation  Seinefeloe,  ift  Sifc  be*  £anbrat*amt*  unb 
eine*  2lmt*gerid)t* ,  jablt  (1880)  1873  meift  latb. 

(f.  unb  bat  eine  fatb.,  eine  eoang.  »4Jfarrtird)e,  eine 
Slnittenfabrit,  eine  Gigarrcnfaorit  unb  mebrere 
JBrauercien.  —  $er  Strei*  Söorbi*  gäblt  auf 
445  qkm  (1885)41190  0. 

SÖorcefrer  (fpr.  SBu&ter),  eine  ber  weftl.  ©raf* 
fdwftcn  tfnglanb*,  bat  ein  Äreal  oon  1912  qkm 
mit  (1881)  380291  6.  unb  bilbet  mit  bem  füblid) 
angrenjenben  ©loucefter  ben  febönften  Seil  be* 

burd)  feine  natürliche  ftrucbtbarteit  unb  lanbfcbaft.- 
lieben  i)ieije  au*gejetd)netcn  Sbal*  ber  Storni, 
wcldie  bier  ben  Stour,  Seme  unb  Sloon  aufnimmt 
unb  burdj  ocrfdjiebcne  Stanäle  mit  bem  großen  Ma» 
nalnehe  bc*  übrigen  ßnglanb  in  Sfcrbinbung  gefeftt 
ift.  Sie  bebeutenbften  (irbebungen  be*  Sanbe*  fmb 
bie  Utfaloernbugel,  an  ber  Süöweftgrenje,  imkere» 
forb-93eacon  440  m  $od),  bie  SBrebonbügel,  füb= 
wärt*  oon  Stridore  am  2loon,  274  m,  unb  bie 
JÖflflcl  an  ber  Siorbgreme  swifdjen  &ale*«Dwen  uub 
iBrom*grooe,  benen  fid)  füblid)  bie  (Stent  öill*  an.- 
fcbliefcen.  5>a*  .Hlima  ift  better  unb  angenehm,  ber 
93oi>en  in  ben  SlitfeHjälern  ungemein  ergiebig.  @* 
gebeiben  nid)t  nur  alle  ©etreibearten,  £>ülfenfrüd)te, 
©cmfife,  fomie  topfen  unb  Safran,  fonbern  aud) 
oortrcfflidje  Obftf orten,  namentlid)  Mpfel  unb  93ir> 

nen,  au*  benen  eine  grofee  ilNengc  (über  unb  »Jierrg 
bereitet  wirb.  Sic  Ülbbänge  ber  Berge  bieten  reich- 
Iid)e  3B<ibe  für  bie  groben  SHinber«  unb  Sd)afber> 
ben;  nur  bie  &öhen  felbft,  befonber*  im  Cften, 
baben  fteinigen,  nu&lofen  SJoben.  Steinloblen 
finben  fid)  im  Horben.  $ie  rcidtften  Salinen  <Sng« 
lanb*  liegen  bei  2>roitroid>;  aud)  baut  man  auf 

(sifen.  5)ie  8anbwirtfd)aft  ift  ber  öaupterwerb*- 
roeig  ber  ibeuölferung;  bodj  ift  aud)  bie  3nbuftrie 
n  Metall,  unb  eeberroaren,  2Kolie,  ©la*,  ̂ or< 
tellan  u.  f.  m.,  fowie  ber  ̂ anbel  nid)t  unbeträd)t< 

td).  ̂ on  ber  Oberfläd)e  fmb  40  sUvo\.  SIderlanb, 
39  ©ra*lanb  unb  SDeibe,  6  ©ebötj.  3)ie  ©raf. 
fdjaft  fdiidt  uier  »bgeorbnete  in*  Parlament,  ad)t 
anbere  bie  Stäbte. 

i 

2)er  öauptort  SBorcefter,  9nunicipal«  unb 
^arlament*borougb  unb  al*  SBifdjofeiuj  6ito ,  am 
Unten  Ufer  be*  Seoern,  Station  ber  Sinien  Orforb: 
2)ublen « 2i3olt>erbampton,  Sy.*öcreforb :  9lberga: 

oenn9«"5lewport4arbiff ,  ®.«5Bromi)arb,  S.^lal; 
oern»©loucefter«6bcltenbam  unb  2B.«Sewblei)^ro 
fcleöjSbrero*burn  ber  ©reats9Pefternbabn,  fowie 
ber  fiime  2erbn»3Jurton=Samwortb Ü)irmin0bam= 
©loucefter:iBriftol  ber3)Ublanbbabn,  i|t  gutgebaut, 
jum  Seil  nod)  mit  alten  Ringmauern  umgeben 
unb  jäbtt(1881)  33  955  (al*  ̂ arlament*borouglj 
40421)  @.  Sie  Stabt  bat  eine  fd)öne  fünfbogig; 
33rüde  unb  eine  fd)on  680  oon  König  ftbelreb  nort 

hierein  gegrünbete,  aber  erfl  im  13.  unb  14.  ̂ n'ir!*. oollenbete  got.Katbcbrale  mitmertwürbiger  roman. 
Krypta,  frübgot.  Cbor  oon  1218,  ben  ©räbern  be* 

jtönig*  ̂ obann  unb  be*  $rinjen  Arthur  (Ürubcr- 
oon  fteinrid)  VIII.)  unb  einem  mdd)tigen  Surnu 
auf  ber  SJierung  für  arf)t  ©loden,  beren  fdbroerfte 
3300  kg  wiegt,  ferner  finb  oorbanben  21  anbere 
Mirdjen  unb  itapcüen,  ein  jum  Soin  gehörige« 
mä(btige*  Äloftergebäube,  beffen  grof,cr,  oon  einnn 

vi)ttttelpfei(er  getragener  Kapiteliaal  eine  an  wert- 
oollen  ̂ anbfd)rifteu  reid>e  ̂ ibiiothef  enthält,  ein 
Ratbau*  mit  feltenen  ©emälben,  ein  nene*graf: 
fd)aftlid»e*  3ellengefängni* ,  eine  ©erreibe»  unb 

eine  Jäopfenbörfe,  eine  vj)tarft«  unb  eine  Ceberkfle, 
iwci  Tanten  (National  Provincial  Baak  of  Eng- 

land, W.  City  and  Countj  Bank),  ein  Stranfeiv- 
unb  ein  SBeriorgung*ljau*.  9ln  3Mlbung*anftalten 
beftclsen  eine  Sateins  unb  eine  ̂ nburtrieid)ule.  eine 

naturforfdbcnbe ©efellfd)aft mit  UUufeum,  ein  'ihr.- 
ter  unb  eine  äJtnntballe.   ,\'.)re  früher  großartige 
Xua>  unb  Scppicbmanufaltur  ift  eingeganaen,  an 

beren  Stelle  aber  blübenbe  ftabrifntion  oon  Seberr 
banbfd)uben  unb  ̂ orjellan  (ba*  befte  eng(ifd}c 
einer  lönigl.  Sabril),  Werberei,  grofee  ßifengie^c 
reien  unb  Branntweinbrennereien  getreten.  2>er 
burd)  bie  fdnffbare  Seoern  unb  tfanalcerbinbunacu 
geförberte  ̂ anbel  erftredt  fid)  aud)  auf  ©etreifc 
unb  topfen,  .ftiftorifd)  bcnlwürbig  ift  bie  Stabt 
befonber*  burd)  ben  bier  3.  Sept.  1651  oon  Crom 
well  über  ba*  fdjott.ropaliftifdje^eer  unter Äarl  H. 

erfodjtenen  Sieg  geworben.  »JB.  l)iefc  in  angelfftdif. 
3eit  Wigoraccaster  ober  Wigurn. 

gSorccftcr  (fpr.  9Bufeter),  A>auptftabt  oon  v$or? 
cefter  ßountt)  im  norbamerif.  Staate  3Jtaf)ad)ufett£, 
liegt  am  iBladftonefluB,  an  mebrern  (lifenbabnen, 
oon  benen  bie  3)ofton  unb^llbanrj:,  ̂ rooibence  unb 

W.',  Rorwid)  uub  »iß.*,  ®.  unb  vJtofbna*eifenbabn 
bie  bebeutenbften  fmb,  unb  jäblt  (1880)  58291  <?., 
worunter  370  Seutfcbe  unb  763  farbige.  5)ie 
Stabt  ift  regelmäßig  gebaut,  bat  breite  unb  fdjöne 
Strafjen,  eine  Slnjaql  fd)öner  öffentlicher  ©ebäube, 
wie  bie  beiben  ©crid)t*gcbäube,  bn*  Ratban*,  bie 

Öod)fd)ulc/Dled)nnic'*  wall  unb  ben  Union=»8abn- 
bof ,  unb  einen  öffentlichen  t'or-  mit  jwei  9Ronu> 
menten.  91).  ift  eine  bebeutenbe  <jnbrilftabt,  nn« 

mentlid)  für  Schübe  unb  Stiefel,  lanbrnirtfcbaft.- 
lidie  ©eräte,  (Sifem  unb  Staf)lioaren  aller  Ärt, 

3Rafd)inen,  SPerljeuge,  Steinwaren,  Sepptcbe,  3n« 

frnimente  u.  f.  w.  unb  bat  ad)t  sJintionolbanlen, 

oier  Sparbnnfen,  bret  '^euer»  unb  eine  i'ebcnÄoeri 
fidierungSgefellfebafr.  5)ie  Jönuptmobltbärigfeit^ 
anftalten  finb  ba*  Stabtbofpttat,  bie  Heimat  für 

Srnucn  unb  bie  Staat*irrenanftalt;  an  böbern  »Sil« 
bung*onftalten  bnt?ö.  eine  ?llabemie,  eineSöcb« 
terfdjule,  eine  »JDlilitäratabemie,  ein  Öebrerfeminar, 
ein  fatb.  College  unb  bn*  Institate  of  Scienco,  eine 
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Antiquarian  Society  mit  einet  53ibliotbef  oon 
60000  SJönben  unb  einer  wertoollen  Sammlung 
von  Slntiaui  täten,  eine  öffentliche  üijliotbel  mit 
38000  SJanbcn  unb  oerfcbiebcne  anbcre  mifien« 
fc^nftlicbe  $eieUfcbaftcn  mit  gröjjern  SBibliotbefen. 
SB.  nmrbe  1723  angefiebelt,  1722  al*  Zomn  unb 
1848  al*  Stabt  inforporiert. 

äöorbötuortl)  (William),  ausgezeichneter  engt. 
Sichtet,  geb.  7.  »ptil  1770  3u  Godetmoutb  in 
Gumbcrlanb,  erhielt  feine  Grjiebung  auf  ber  Schule 
}U  JDawfe*heab  in  SJancaihire  unb  ftubierte  feit 

1787  }u  Gambribge.  6t  ttat  juetft  1793  mit  einer 
Gpiftel  in  SJerfen  «An  evening  walk»  auf  unb 
oeröfientlicbte  balb  nachher  feine  «Descriptire 

Sketches»,  in  weichen  er  einen  Hu*ilug  bunt  §ranl.- 
rcirt) ,  bie  Schnei}  unb  Italien  fchilberte;  feit  1797 
entftanb  jwifeben  ihm  unb  Goleribge  eine  vertraute 
ftreunbfcbaft.  3m  5*.  1798  machten  He  eine  Steife 
nad)  Seuticblanb.  Stach  ber  Stüdfebr  lieg  fut  SB. 
1803  ui  Örafemere  in  SBeftmorelanb,  fpätet  aber 

auf  fernem  tfanbgutc  }u  91i)bal«S)lount  bei  Ämble« 
ftbe  am  SBinbermere  nieber.  wo  ihn  bie  bureb  bie 

Serwenbung  l'orb  Con*bale*  erlangte  Sinecure 
eine*  Stempelauegeber*  in  ben  Stanb  fefcte,  oöllig 
feinen  littcrarifchen  Steicbüftigungen  ju  leben.  3w 

2. 1798  gab  SB.  eine  Sammlung  «Lyrical  ballads» 
trau* ,  benen  er  1807  noch  .v-uei  Stänbe  folgen 

liefe.  3)iefe  SJoefien  fanben  anfangs  eine  ungüm 
ftige  Stuf  nähme,  weil  SB.  meinte,  bie  einfachsten 
unb  niebrigften  (Segenftänbe  feien  SBorrofirfe  für  bie 
^oefie,  unb  bie  Sprache  ber  SJoefie  müffe  bie  be* 
gewöhnlichen  unb  länblicben  fieben*  fein.  Grft  all» 
mählich  begnnn  man  anjuerfennen,  bafier  eine  ÜJca  cht 

ber  Sjetdbreibung  unb  eine  Sülle  von  ©ebanfen  be- 
ll he,  wie  faft  fein  gleichzeitiger dichter,  3nbeffen  hielt 

0,  aud)  an  feiner  Xbeorie  nicht  frreng  feft  unb  mar 
oielmebjr  Richtet  troh  biefer.  3m  3- 1814  erfebien 
«The  excursion»,  ein  pbitof.  unb  fein  hefte*  @e* 
bid)t ;  barnuf  folgten  «The  white  doe  of  Rylstone», 
o  Peter  Bell»  unb  «The  wagsoncr»;  1820  «The 

rnrer  Duddon»,  ein  Souettentranj,  unb«Ecc!e- 
siastical  Sonneta»;  1822  «Memorials  of  a  toar  oa 
the  Continent»  unb  «  Description  of  tbe  lakes  in 
the  Nord  of  England«;  1835  «Yarrow  revisited». 
Seine  gefammeften  SBerte  fmb  in  3ablreichen  Sluf* 
lagen  erfdjiencn.  3m  3. 1842  legte  SB.  fein  Vlmt 
nieber  unb  erhielt  von  ber  Regierung  eine  SJenfion 

oon  300  sBfb.  St.  unb  bie  Grnennuna,  tum  gefrön: 
ten  dichter  an  Southcn*  Stelle.  Gr  ftarb  ju  :H\y 
baltSJtount  (SBeftmorelanb)  23.  Slpril  1850.  SB. 
fibte  gunitigen  Ginflufj  auf  bie  engl.  Dichtung,  bie 
fich  feit  ihm  mieber  bem  Stubium  be#  iUenfct)ert 
unb  ber  Statur  juwaubte  unb  in  £>infid)t  auf  bic 
Sprache  einfacher  unb  natürlicher  mürbe.  SB.* 

poetifdje  Anhänger  bilben  bie  fog.  Lake  school, 
roeil  bie  Sniuptcr  berfelben,  SB.,  Soutbeo  unb  Go: 
leribge,  an  ben  Seen  oon  Gumberlanb  unb  SBeft: 
morelanb  wohnten.  Ginc  ©<famtau*gabe  feiner 
iMcben,  Gffay*  «.  beforgte  Örofart  (3  3)be.,  Üonb. 
1876).  Stgl.  Gbriftopher  SBorbimortb ,  « Memoire 
of  William  W.»  (2  SJbe.,  ßonb.  1851);  3anuaro 
©earle,  «Memoire  of  William  W.»  (8onb.  1852). 

äöorgcu  (be*  SluerbabnS),  f.  unter  SJatjen. 
Workhouflc  heifrt  in  Gngtanb  ba*  Arbeits« 

Ijau*  für  Slrme,  ba*  nid)t  «ine  Straf«  ober  Söcne« 
rungSanftalt  fein  foU,  (onbetn  benjenigen,  bie  f>d) 
f elbit  nicht  ernähren  fönnen,  ein  notbürftiae«,  möa-. 
Itctjft  roenig  einlabenbeä  Unterfommen  bieten  foll. 

mach  ber  Slbtfcbj  Ui  Slrmengcfehc*  oon  1834  foUte 

bie  ganje  öffentliche  Slrmenpflege  ftd)  möglidjfl  im 
W.  tonientrieren  unb  nur  auSnahmSroeife  tycx» 
fönen  außerhalb  berfelben  (oot  door  paupers)  un« 
terftüfet  merben.  S)iefeS  Sqftem  hat  ftd)  jebod)  aU 
unausführbar  erroieien,  unb  ti  famen  j.  S3. 1885 
in  (Snglanb  unb  9Bales  auf  190184  3nfaficn  be« 
W.  (in  door  paupers,  barunter  23  909  arbeit«« 
fähige  Grroachfene)  593971  auswärts  unterftufete 
Sinnen.  (S.  2lrbeit*hauf et.) 

Üüorfinflton,  Stabt  in  ber  engl.  Öraffchnft 
(Eumberlanb,  f.  unter  2Ühitehaoen. 
Mottfop,  Stabt  in  ber  engl,  löraffdjaft  3\oU 

tingham,  Station  ber  fiinie  2Jcanßfielb:Gaft*SHetforb 
ber  iüliblanbbahn  unb  bet  äUancbeftct.Sheffielb» 
Sincolnfbirebahn,  jählt  (1881)  11G25  G.  unb  hat 
Strumpf  mir  terei,  ̂ ollroeberei  unb  Süldljerei.  Sbel 
HB.  liegt  äBelbed  Slbbeo,  Si«  beö  bexioai  von 

^ortlanb.  SB.  htefc  im  llÄtttelalter  SByrtfoppe, 
iiBarecfop  unb  JBorcfope. 

ÜÜovt um ,  Stabt  im  SBejirf  Sneef  bet  niebet« 
länb.  Sirooinä  »^rieSlanb,  Station  bet  fiinie  Sneefi 
Staooren  ber  9?ieber(änbiicben  Staat^bahnen,  bat 
einen  dafen,  ber  mit  ber  3uiberfee  in  SBerbinbung 

fteht,  unb  )äh(t  (1879)  4086  &,  welche  Schiffahrt 
unb  ̂ ifchetei  treiben. 

^örlin,  Stabt  im  <5crjO0tum  Slnhalt,  14  km 
öftlich  oon  $cftau  geleijen,  jählt  (1885)  1859  G., 
hat  eine  fchöne  got.  Kirche,  eine  Sqnagoge  unb 

Schloß  mit  berfltinttem  s4iarf,  melcher  au3  fünf 
ilbteilungen  beftobt,  oon  &er$og  Seopolb  Biebrich 

granj  oon  $effau  (1758—1817)  angelegt  rourbe 
unb  oiele  Sebcn*iourbigieiten  einfchlielt,  mit  baS 
Schlofe,  mit  oielen  Slntifen  unb  iößften;  ba*  G»o» 
tifetje  öau«,  früher  oon  öerjog  granj  beroohnt, 
mit  SBaffenfammlung,  fchönen  OHaiJmalereten, 
mannigfaltigen  Seltenheiten  oon  Pöbeln,  ©etä« 
ten ,  foioie  jahlreichen  (demälben  aui  ber  altbeut: 
feben  unb  altnieberlänb.  Schule;  ba§  G*raue  6au4, 

im  Sommer  3eitioeilig  jllciiöcnj  besser 30g*  '^rieb 
rieh;  femer  ber  ̂ lora^empel,  mit  einer  antifen 
Statue;  bae  Pantheon  mit  oerfebjebenen  Slntifen 
unb  iöüften;  ba«  iDlonument,  welche*  bie  iöilbniffc 
ber  dürften  oon  Inhalt  bewahrt  unb  auf  feinet 
Spifre  eine  antite  Oitanitfäule  trögt;  enbltd)  ber 
fog.  Stein ,  bie  9tachbilbung  eine*  itrater*.  3w 
tyaxl  liegt  ein  See,  oon  welchem  au*  Äanäle,  bic 
für  ©onbeln  fahrbar  fmb,  nad)  allen  teilen  führen, 

vgl.  (Verlad) ,  •  Choix  d'antiques  conaervdes  aux chateaux  et  au  Pantheon  de  W. »  (in  pbotogra; 

phif d)en  ̂ adjbilbungen,  3>efiau  1863);  ̂ ofäu*, 
u3)ie  wörlifter  Ülntifen»  (Seffau  1873):  berfelbe, 
«mrliHM2/ilufl.,^effaul883);3uch*/«3Bcgweifer 
burdj  ̂  effou ,  Umgebung  unb  ben  ©arten  ju  SB. » 
(2.  «ufL  2)ef|au  1875) ;  (Sielen,  «  3?ie  3labelhöljer 
be*  wörli^er  G*arten*»  (Tcijnu  1878). 

SEBoetmantt  (9lboIf),  .«aufmann  unb  SReid)«- 
tag*abgeorbneter,  geb.  10.  5>ej.  1847  gu  Hamburg, 
befud)te  ba*  3ohanncum  bafelbft,  ging,  um  ben 
überfeeifchen  £>anbel  lennen  ju  lernen,  1868  nad) 
Singapore,  1869  nach  S3ataoia  unb  (ehrte  1870 
über  Sjorberiubien,  Ghina  unb  $apan  unb  ben 
bereinigten  Staaten  nach  Hamburg  jurüct  3« 
ben  1871  unb  1872  unternahm  SB.  Weifen  nad) 

ben  (jaftoreien  feine«  Stoter*  im  Staate  ßiberia 
an  ber  afrif.  SBefttüfte  unb  trat  1874  ali  Teilhaber 
in  bie  ftirma  G.  SBoermann,  an  beten  SpiBe  et 

feit  1880  fteht.  Ucadjbem  1880  bie  ftirma  ba*  erfte 
Xampffrhtff  nach  SBeftafrifa  gefanbt  hotte,  ent« 
wideltc  fid)  bet  SÖetteht  balb  fo,  bafr  weht  2)ampf» 
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fd^iffe  gebaut  werben  mubten,  bis  au*  biefen  Wn-. 
fänden  bie  Slfrifanifcbe  SJnmpfic^iff « Slfticngcfcll 
fdjofi  (Sinie  SBocrmann)  entftanb,  welcbe  (1880) 
mit  ad)t  grofcen  Dampfern  eine  regelmäßige  93er: 
binbung  ftamburgS  mit  ÜBcilafrita  unterljäTt.  ftm 
Sommer  1844  erwarb  bie  <yirma  G.  ÜBoermnim 
im  herein  mit  bem  bamburger  fraufc  Ränften  u. 

£l)ormäl)len  ba*  Ü)tünbung*gebiet  be*  Kamerun: 
fluffe*,  itiimlüa  uub  uericgiebcne  %i&\yt  an  bcr 
Jbiairabai  al*  Sdmbgebiet  für  ba*  Tcutichc  Weid). 

Seit  1884  gebort  "hi.  al*  Vertreter  be*  3.  b<wi« 
burger  3Babltrciie*  bem  $Hcid)*tag  an,  wo  er  fid) 
ber  nationnllibcralcn  gartet  anfcblofc. 

sJüocrmanu  (Hart),  älterer  trüber  be*  uorigen, 

uiiltbiltorifer,  geb.  ju  Hamburg  4.  flutt  1844,  (tu* 
bierte  uad)  einer  Steife  nad)  ,  uum  uub  Oitiubicn  in 

Öeibelbcrg,  Miel  unb  (Böttingen  bie  JHecbte,  mar 

bann  in  Hamburg  (urje  3*-,(t.  fll*  JHccbtSanwalt 
tljiitig,  unternahm  bicrauf  Steifen  nad)  .%rantrcicl>, 
(inglanb  unb  Sliucrila  unb  wibmete  fid)  in  bcr 

Solge  in  öcibelbcrg  unb  9Jtünd)en  lunügefd)id)t= 
lidjcn  Stubien.  Gr  habilitierte  fidj  1871  in  £>ci> 

belbcrg  für  2lrd)äologte,  bereifte  barauf  Italien, 
Ükicdjenlanb  unb  Jlleuiafien  unb  würbe  1874  %o= 
fcffot  ber  tiunft«  unb  \;itteraturgefd)id)te  in  Süffel» 
borf,  1882  $ircltor  ber  ©emälbegalcrie  unb  bc* 
Miipferftid)fabinctty>  in  Sreöben.  ÜB.  fd)rieb  «Über 
beu  lanbfd)nftlid)cn  Diaturfinn  bcr  ©riedjeu  unb 

Börner»  (OHündj.  1871),  «-2>ie  Canbfdwft  in  ber 
jlunft  bcr  alten  Hölter»  (ÜJtfind).  1877),  «Äunft« 
uub  Naturilijjen  au*  9lorb*  unb  Sübeuropa» 
(Siiffelb.  18S0)  unb  bie  Sortfebung  uon  8t.  WolU 
manu» « ©efdjidjtc  ber  Malerei ».  Slud)  al*  Sin- 

ter trat  ÜB.  auf  in:  « öel)arni)d)te  Sonette  au* 
9iorbbcutid)(anb»  (immb.  1866),  «Ütu*  ber  9latur 
uub  beut  ̂ eifie»  (.ftamb.  1870),  «Aoatbcma  sito 
(Souette/9Jiüncby.1879),«3ieapel.ßlcaicnunbDben« 

(sDiünd).  1877),  «Neue  ©ebidjte»  (Süffelb.  1884). 
2ttortitbttr,  Stabt  im  oftpreuf}.  Regierung*: 

bejirf  Königsberg,  Ärei*  Sörauu*berg,  an  ber  reebtö 
3itr  ̂ affarae  gel)enbcn  Srewenj,  Station  ber  Wnie 

Menftcin^öttfenborf-Äobbelbubc  ber  ̂ reu&ifdjen 
Staat*bal)ncn,  ift  eine*  3tmt*gerid)t* ,  jab.lt 
(1880)  4720  meift  fntl;.  Q.  unb  b,at  eine  fatb.,  eine 
eoang.  $farrtird)c,  eine  Ii  obere  93firgerfd)u(e,  ein 
SBaifenbauS,  üiiebjudjt,  <vlad)*bau,  ftabritarion 
von  %uö)  unb  Sd)iuipftabaf,  3*ugwcberei ,  $eug« 
bruderci  uub  IWüblen. 

itfotmtf,  cbemal*  eine  $reie  Steid)*ftabt  unb 

Sib  eine*  gleichnamigen  söi*tum*e  in  bcr  ÜJrouinj 
9tl)cint)cffen  be*  örof.bcrjogtum*  Neffen,  liegt  am 
Kitten  Ufer  be*  Stbein*,  in  einer  böcbjt  frudjtbaren 

©egcnblbcm  uon  benSJtinneiangernuielgepriefenen 
ÜBonncgau),  üt  Slnotenpuntt  ber  tinten  9Jiainj« 

SB.  $ren je ,  ÜB.  =  Slljei « fingen ,  SB. :  !Rofcngarten= 
93en*beim  unb  sJB.^erngbc«nt-2)nnnftabt  ber  £>ef; 
fildjen  SubroigSbabn  unb  bat  (1885)  21927  G.  (bar* 
unter  ein  drittel  Atatbolitcn  unb  1300  3uben).  Sie 
Stabt  iftSijjeincä  ÄUei^amt*,  SmlSi  unb^anbclöt 
gcridjtä,  Ijnt  ein  öuiunaHum,  eine  9tcoI*  unb  Ü>or: 
fdjulc,  eine  bösere  lödjterfdjule,  jwcüörauerfdjulen 
unb  ein  reidj  botierted  ̂ ürgerbofpital.  Hion  ben 
f  ruber  fel>r  jaljlrcid)  uorljanbcnen  firdjlidjen  öebau» 
ben  finb  nod>  ad)t  itirdjen  erljalten,  bereu  brei  von 
beu  SBrotcftanten  unb  brei  uon  ben  ftatbolifen  jum 

Ü>otte*bien|'t  benubt  loerben.  Unter  ben  lefctern  ift befouberiS  au^gejeiebnet  ber  fdjönc,  in  roman. 
Stil  erbaute  $om  (152  m  lang  unb  36  m  breit), 
ein  ebripürbiged  ©ebäube,  mit  pier  Xflrmcn,  }toci 

—  2Borm3  (6tabt) 

kuppeln  unb  Gbören,  bereits  im  11.  Tuilub.  an 
Stelle  einer  altern  Mudje  von  35ifdjof  üiurdjarb 
begonnen,  im  12.  \V\b\h.  oollenbet.    SUu*  beut 

14.  3af)vl).  ftammt  bao  gotifdje  Sübportal  mit 
reidjem  p(aftifd)eit  SBilbencbmud.   2ic  ebenfalls 

roman.  ̂ >au(u£tird)e  i|t  ient  jum  '.l'lufcum  eiuße: ridjtet ,  ba$  eine  fcOöne  Sammlung  präbiftorifd)er, 
römifeber  unb  frän(ifd)er  3((tertümer,  meiit  auö 
äBormS  felbft  unb  Umgegcnb  ftammenb,  enthält; 
ferner  aud)  eine  Sammlung  mittclalterlicber  unb 
neueret  (äcgenftiinbe,  bie  für  bie  ükfducb  te  ber  Stabt 

roidjtig  f»nb,  enblid)  nod)  eine  Üutber*3Mbliotbet,be: 
ftebenb  au«  einer  großen  Min  uon  erften  Beuden 
ber  SBerfe  SutberS  unb  feiner  ̂ eugeuofien  utt., 
eine  Sammlung  roormfer  ̂ rude  mit  febr  feltcncn 
(Srcmplaren  aud  bem  16.  ̂flljrb.,  J.2J.  ber  toormfer 
3Jibel  uon  1529.  3n  bent  1884  neu  bergefteüten 
Stabtb.au*,  f vüber  viürgcrbof  genannt,  beftnbet  Rd; 

baS  jeht  neu  georbnete,  eljemal*  rcia)?itabtifd}e  2Xr- 
d)iu.  3n  ber  Umgebung  bergot.ßiebfrauenfircbeoor 
ber  Stabt  roädjft  bie  weltberühmte  Üiebf  rauen» 

mild)  (f.  b.),  ein  burd)  Sieblid;(eit  uub  ̂ euer 
au*gejeid)neter  2Bein.  S)ie  (iinioobuer  treiben 
bei  uub  (bewerbe.  Unter  lebtern  Hub  beroorjubebeu 
bie  (3lanjlcberfabri(eu  (mit  über  30U0  Arbeitern), 

vDiafd)inen:.  MuuüiüoIIj,  Gidjovien;,  Sd;iefertafe(.-, 
&iod)enfob,lcfnbritcn,  Sampfntüb.lcn  w.  Vion  ben 
SBeinen,  bie  ilB.erjeugt,  finb  noeb  ber  Jtatrerlöcber 
unbSugin^lanb  gc)d)äbt.  ,ui^.  bilöetc  fid)1856ein 
herein  jur  (lrrtd)tung  eine*  £utber:^)entmaU. 

2)urd)  biellidtigfeit  be*'Jlu*fcbuffe*  biefe*  herein», 
insbefonbere  feiner  beiben  ̂ räfibenten,  batte  biejeä 
Unterneljmen  einen  fo  günftigen  (Srfolg ,  bab  ba* 
anfänglich  bcabrtd)tigte  Stanbbilb  irutljcro  nad) 
9iietfd)el*  dntmurfe  fid)  ja  einem  Deformation*: 
benfmal  erweiterte,  ba*  nad)  SHietfd)el*  2obe  uon 

feinen  Sd)ü(crn  2onnborf  unb  Äieb  ju  (§nbe  iu- 
brad)tunb  25.  ̂ uni  1868  feierlid)  entbüllt  würbe. 
Tao'e ibe  l:.n  eine  ©runbfläd)e  uon  etwa  100  qu 

unb  umfabt  aufter  ber  Äoloffalftatucl'utber^weldjc 
ftd)  auf  bem  6  m  Ipljen,  mit  Saörelief*,  Porträt; 
mebaillon*, Wappen  unb 3nfd)riften  reich  uerjierten 

Sauptpoftameut  erbebt,  nod)  elf  weitere,  teil* 
ftcl)enbc,  teil*  fujenbe  giguren,  nämlid):  Jnebrid), 
.Hurfürft  uon  Sadjfen,  Philipp,  üanbgraf  uon 

teilen,  3ob.  5)ieud)lin,       9Jlelana)tbon,  $etru* 
SBalbu*,  SBicliffe,  6ub,  Sauonarola;  ferner  bie 
protefticrenbe  Speier,  bie  trauernbc  ÜDtagbeburg 
unb  3(ug*burg  mit  ber  frrieben*palme.  ütwa 

2  Jim  uon  viiv  beim  2)orfe  NBfif f ligbeim  ftebt 
nod)  ber  untere  i  eil  be*  äutberbaum*,  einer  ebe« 
mal*  in  ber  ganjen  ©egenb  weithin  Ticbtbaien 
majeftätifd)en  Ulme,  weldje  bie  Sage  mit  i;utl)er 
wäbrenb  feine*  Slufentbalt*  in  ilB.  1521  in 
binbung  braebte.  Slm  26.  Ott.  1870  würbe  bcr 

mebrere  ̂ abrQunbertc  alte  95aum  burd)  ben  Sturm 
niebcrgertffcii.   lev  etwa  5  m  (jobe  Stumpf  bat 
wieber  neue*  i2aubwert  getrieben. 

Xie  Stabt  ÜB.  ge()ört  tu  ben  älteften  Stäbten 
!I)eutfd)lanb* ;  wie  au*  bem  alten  Siamen  Storbeto: 
magu*  bcroorgel)t,  ift  fte  teltifdjen  Urfprung*. 
3(1*  Stabt  ber  UBangiouen  ftanb  fie  bi*  gegen  ba* 
5.  ̂ aSnb.  unter  römiieber  öerrfebaft  unb  würbe 

am  Anfang  be*  5.  3al)rb.  DJlittelpuutt  be*  $ut- 
gunberreid)*  unb  bamit  Scbauplab  ber  Greignifje 

ber  beutfeben  öelbenfagc  ('iBalt^er  uon  Stquitanien, 
ber  börnerne  Siegfrieb,  ber  SBormfer  9ioiengarten, 
bie  Nibelungen,  bie  »läge,  Siterolf  unb  SMetleib). 

3n  ber  frdntifcben  Qtit  bltibte  bie  Stabt,  bie  in  oec 

Digitized  by  Google 



Sorm*  (SMel)  —  SSorontca 
753 

oorbergebenben  roitbberoegten  Seit  viel  gelitten 
Ii iitto,  rafd)  auf  unb  rourbe  balb  Silj eines  Q3tfd)ofS. 
t$n  bem  SHeid)  Karl*  b.  ®r.  geborte  fte  *u  ben 
beroorragenbfteu  Stäbten,  in  ber  ber  flaifer  oft 
feinen  Klarenthal t  nahm  unb  bie  SleidjSoerfamnt: 
Inngcn  fjielt.  3n  ben  folgenben  Reiten  be*  33er: 

fall*  an  ben  9tanb  be§  i'erberbenö  gebraut,  rourbe 
fie  oon  bcm33if(bof  SBurajarb  (1000—1025),  beffeu 
(Webädjtnte  ieljt  burd)  bic  oon  tbm  gegrünbeten 
5tird)en  oerherrlicbt  roirb,  neu  begrünbet.  Unter 
ber  Jperrfdxift  ber  SHicböfe  nabm  fic  roieber  rafd) 
einen  Stuffdjroung.  Süö  aber  bie  ilirdjc  unb  tarnt 
nud)  ber  roormfer  S3iid)of  in  Mampf  mit  bem  Hau 

fer  oeriet,  nabmen  bie  SBormfer  energifd)  Partei 
für  .v?eiurtd)  IV.  gegen  ibren  2iifd)of  (1073).  Sie 
(Srbebung  gegen  bie  bifd)öflid)e  £errfdjaft  mar  ber 
Anfang  ber  tnnern  Selbitäitbigteit  ber  6tabt,  bie 

fi  di  burd)  niete  taif.  IBriotlegien  ber  fofgenben 
Süai)  er  weiter  entroidelte ,  fobaß  SBormS  ein  f örnu 
lieber  ftreiftaat  rourbe.  Slud)  äuficrlid)  blühte  bie 
©tabt  mädjtig  auf  burd)  ibren £anbel,  unb  aU  Ort, 
Iv  o  bie  roiebtigften  öofs  unb  91eid)$tage  gehalten 
würben,  gebort  fte  3U  ben  erften  Stäbten  Seutfa> 
lanb*.  55)odf)  oon  btefer  SMfite  fant  He  balb  b<rab 
in  bem  unter  ftriebrid)  n.  entbrennenben  langen 
.Üampf  mit  ibren  SJifd)öfen,  bie  fid)  roieber  ber 

«Öerrfcbaft  über  bie  Stabt  bemädjtigcn  wollten, 
^tonr  biclt  fie  ftd)  burd)  bie  3eit  ber  Deformation 
binburd)  immer  nod)  auf  einer  oerbältniämäßigen 
Ööbe,  bis  fie  in  ben  Kriegen  be$  17.  ̂ abrl).  oon 
ben  «Jfiamofen  immer  mehr  berabgebradjt,  julet3t 
1689  in  einen  Stein«  unb  »icbenbaufen  oerroanbelt 
tourbe.  3roar  ridjteten  fid)  bie  9)ürger  oon  SBorm* 
inieber  auf  ber  alten  Stelle  ein,  aber  bie  alte  Weichs* 
ftabt  friftetc  nur  ein  tümmerlidje*  Safein.  2tu8 
ben  (Srfdjfitterungen  ber  ftraniöfifdjcn  SReoolution 
ging  fie  als  ein  tfanbftäbtdjen  oon  5000  6.  beroor. 

Surd)  ben  "^rieben  oon  SuneoiQe  1801  fam  SBormS 
an  '3'Ktnlreid).    3m  3.  1814  mit  bem  übrigen 
linlcn  JHtjeinufer  von  ber  Stembberrfcbnft  befreit, 
lam  c3  181 6  mit  ber  übrigen  ißrooinj  iNheinbefien 
ju  öcffen=Sarmftabt.    3e&t  nimmt  bie  Stabt 
roieber  einen  bebentenben  »uffd>roung.  Unter  ben 
oielcn  Reichstagen ,  bie  in  ber  fog.  «SJlutterber 
yieid)Stage»  gcljalten  rourben,  ftnb  bie  betannteften: 
ber  oon  1495,  roo  Kaifer  üJtarimilinn  I.  über  ben 
innigen  Sanbfrieben  (f.  b.)  nerbanbclte,  unb  ber 

non  15*21,  auf  roelcbem  ilutber  oor  ttaifer  unb 
JXeid)  mit  unerfd)üttcrlid)cr  geftigfeit  jeben  SBibcr* 
ruf  jurÜdroteS  unb  baburd)  ber  Orflnber  ber  protes 
ftantifdben  Äird)e  rourbe. 

58g(.  3oru,  «SBormfer  Gbronif»  (berauSg.  von 
Slrnolb,  Stuttg.  1857);  ̂ auli,  «Wefdjidite  ber 
Stabt  SB.»  (SBormS  1825);  Sange,  «"©etefaidrte  unb 
Beitreibung  ber  Stabt  SB.»  (SBormS  1837); 
Sjrüditcr,  «  ©efd)id)te  beS  SHeidjStagS  ju  SB.»  (£eü 
belb.  1860);  SBolf,  o3ur  (Üefd)id)te  ber  ̂ uben  in 

SB.»  (SBormS  1862);  SBieganb,  «3ur  @efd)id)te  ber 
roormjer  (Sribifdjöfc  unb  ibücböfe»  (Wormä  1855); 
Audi^,  ■  ©e4d)id)te  ber  6tabt  3D. »  (Söormö  1868); 
Cnden,«21utbentifd)e(!rjäblung  non  ber  Berftörung 
ber  Stobt  SB.»  (Marler.  1871);  Srnolb,  «$icu 
fanuug?gcfd)id)te  ber  beutfdjen  «reiftäbte  int  Uiu 
fcbluf)  an  bie  Skrfaf)ung$gefd)id)te  non3B.»  (25öbc., 
JÖamb.  u.  ©otl)a  1H54) ;  31.  Söeder,  «Beiträge  jur  (i)e= 

f  d,irf>te  berftrew  unb5Heid)*ftabt  SJB.  unbberbortigen 
Scbulen»  (©orm*  1880);  ?f.  Solban,  «Tcutidjc 
öelfcenfagcn  auf  bem  5üoben  ber  alten  Stabt  SB.» 

lÖüterSlob  1881);  g.  Solban,  «2er  5Rcid)ätag  ju 
«otict Kations. üfit!««i.  13.  Mufl.  XVI. 

®.  1521»  (®orm3  1883);  ©ederting,  «2)tc  rö* 
miidje  Abteilung  bcS  ̂ auluö^JWufcum* »  (Söorm« 
1885);  S>.  »ooS,<-Urfunbenbud)  ber  Stabt  SB.» 
(1.  93b.,  «erl.  1886). 

itformtf  (eftnifd)  Hiorootsi-Saar,  fdjroeb. 
Ormsö),  eine  Onfel  im  93nltiiö)en  9Jicer,  jroifd)en 
2?agö  unb  9ludö,  11  km  non  Smpfal  entfernt  unb 

nun  ruff.  ©ouoernement  Gftlanb  gehörig,  bat  einen 
t>läd)cninbalt  oon  606  akm.  2)tc  ̂ nicl  bat  viele 
Heine  33ud)teu  unb  Sano3ungen  unb  ba$  fte  UW> 
gebenbe  SUteer  gefäbrlidje  Sanbbänte,  IRiffe  unb 
Untiefen,  roie  ben  ben  Sdfjiffern  rooblbcfannten 
Stapelbotten  im  Horben,  fobaß  nur  bei  <vörbo  im 
3Be|ten  gröbere  Schiffe  oorbeifabren  unb  bei  ÄerSs 
iatt  Heinere  in  einem  fd)roer  jugäuglidbcn  Muten 

fidjer  anfern  fönnen.  $aft  bie  öalfte  ber  $nfel  ift 
mit  Xannen  beroad)fen.  Sie  ©efcbidjtc  oon  3B.  fällt 
mit  ber  oon  Cfcl  (f.  b.)  «ifammen ,  nur  bab  SB. 
mit  Taaö  unb  anbern  flcinern  nad)  Dtorben  bin 

gelegenen  3nfe(n  1764  bei  öftlanb  oerblieb.  5B. 
umfabt  nur  ein  MirAfpiel  (St.  OlaS)  mit  2300  IS., 
roeldje  ftd)  hauptfadjlid)  mit  ̂ ijd)fang  unb  3(der< 
bau  befa)äftigen. 

lüürmc*  (in  ber  tfombarbei) ,  f.  23ormio. 
Sttormfcrioeb,  f.  Stilfferiod). 
lüoroncfrti  (ruff.  Voronezskaja  Gubernija), 

ba*  füblidjfte  ©onoernement  ©roferublanbs ,  um« 
fabt  in  12  Greifen  65893  qkm  unb  begreift  einen 
leil  vti  alten  ruff.  SürftentumS  JHiäfan  in  fid). 
55a*  (iJouoerncment,  oad  feine  3?erfaffung  unter 
ber  Äaiferin  Äatbarina  II.  1779  erbiclt,  bat  einen 
ebenen,  fduvarjerbigen,  iehv  frutbtbaren  Stoben  unb 
ein  iehv  gemäßigtes  jtlima.  Sie  brei  fdnffbareu 
^lüife  Ton,  SBoroncfd)  unb  @boper  frieren  erft  im 

SDejembcr  ju  unb  geben  Anfang  sJülär3  roieber  auf. 
2)ie  Salbungen  nehmen  ben  jebnten  Seil  beä 

SlrealS  ein.  Sie  Sntcbtbarfeit  be§  ÖanbeS  begün- 
ftigt  Wderbau,  (yartentultur  unb  J abalebau.  5Uudi 
ftnb  berrlid)e  SBcibeplälje ,  bereit*  innerbalb  ber 

Steppciijonc,  oorbanben,  unb  bie  'iiielmiöt  »tel-t biet  auf  einer  boben  Stufe.  Ütn  bem  tjtnffe  9)itjug, 
ber  in  ben  Sott  fällt,  bat  fid)  bie  bebeutenbfte 

s4iferbejudjt  JHublonb*  auögebilbet.  Sie  fog.  93it« 
jugi  unterfdjeiben  fid)  oon  allen  norbrufi.  werben 
burd)  Kraft  unb  2üi*bauer.  Slud)  mebrere  9)Ulitärs 
ftutereien  befinben  ftd)  in  biefem  l$ouoemement. 
Sie  roidjtigiteu  üluöfubvartifcl  ftnb  betreibe,  Dbft, 
SBolle  unb  93icb.  Sie  Onbuftric  roirb  in  449  %a* 

briten  unb  sJt)tanufa(tureu  betrieben  (  unter  benen 
bie  2ud)fabrifeu  unb  ̂ algfdjmeljereten  ben  erften 
^ilaß  einnebmen.  Sie  (Sinroobncr,  beren  tfabl  fid) 
1886  auf  24651)66  Seelen  belief,  ftnb  ®rofv.  unb 

Jtleinntfien  (lefttere  40  s^roj.)  unb  etroa 2000  beut  fd>e 
Woloniften;  aud)  Zigeuner  unb  lataren  finben  ftd). 

Sie  Jöaupt ftabt  SB oronefd)  (ruff.  VoroneZ), 
Sit*  eine*  (5rjbifd)ofd  unb  l^ioilgoiiocrueur*,  liegt 
unweit  be*  GinfIiiffe-8  be8  SBoronefd)  in  ben  Son, 
auf  unb  an  einer  mit  (gärten  bepflanzten  Anhöhe 

an  ber  ©ifenbabn  Äo*loro«sJloftoro  unb  jäblt  (1885) 
56179  Q.  Sie  Stabt  bat  23  Ätirdjcn,  3  Klöfter, 

1  2beaterf  1  ̂ riefterfeminar,  1  OJtmtnafutm, 
1  rtabettcmnftitut  für  4tK)  Zöglinge ,  1  ynoaliben« 
bau§  für  Seeleute,  ein  Sentmal  Sieter*  1.  (erriditet 
1860)  unb  47  Aabrifen  in  iud),  Seife,  2alg  u.  f.  to. 

v.Bcter  b.  @r.  legte  1697  auf  einer  Snfel  beä  Sfflo» 
ronefd)  eine  große  Sdnffarocrft  an. 

»Joronica  (;^obann  SJaul),  poln.  Sidjter,  geb. 
1757  in  SJolbuniett,  au©  angefebenem  ®efd)led)t, 
trat  in  ben  ̂ efuitenorben  unb  und)  Stufbebung 
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beMelben  $u  bcn  SWiffionaren  in  JPnrfdjau  Über. 
Aadj  Stertvaltung  mehrerer  propfteien  mürbe  et 

Sur  ̂}cit  bc0  öcrjofltumd  Ataridjau  in  bcn  'Staate 
rat  berufen,  1815  311m  Ünicbof  in  Mrafau  unb  1827 

tum  8r}6iföof  in  Atarfdjau  unb  prima*  uon  pos 
len  erhoben.  I5r  ftarb  in  SBten  4.  iTej.  1829.  A*. 
ift  einer  ber  bebcutenbfteu  Man3clrcbncr  polen*  unb 
nii  2)id)tcr  einer  ber  wenigen  Vertreter  be*  paiu 
flawiSmu*  unter  ben  polen,  int  Reifte  von  MoÜar* 
«slavy  Dcera».  Sein  £>auptwert  ift  «Sybilla» 

ä'emb.  1815),  ein  beroiid)e*  ©ebiebt  in  vier  ©e* 
längen,  in  iue(d)cm  er  im  sHnidjlufi  an  bie  poln. 
Altertümer,  bie  bie  Sürftiu  Jfnbella  Gjartornifto 

am"  ihrem  ©ute  Pulawu  in  einem  fog.  2empel  ber Sibnlla  gebammelt  Imtte,  bie  ©cfd)id)te  holend 
fd)ilDert.  Sind)  bat  man  von  Unit  eine  unoolienbete 
«Lechiada»  unb  ein  ©cbid)t  «Assannot*.  A3.* 
Schriften  «Pisma»  erfduenen  gefammelt  in  6  23än= 
ben  (Mraf.  1832). 

ättorott&ohi  ift  ber  Aame  einer  berühmten  ruffl 
!  dien  flräfl.  unb  fürftf.  Familie,  beren  Stammbaum 
bi*  in  bie  Witte  be*  17.  $ahtb.  hinaufreicht.  &a* 
alte  Swjarengefdilccbt  bietet  Aamen*,  melcbe*  fid) 
im  15. unb  16.  ;uilirb.  in  Mufelanb  au*3eid)ncte,  laiin 
uid)t  mit  biefer  Emilie  in  &crbinbung  gebradjt 

werben,  bo  e*  bereit*  um  1576  erloid).  —  $er 
erite  Ahn  ber  gräflid)  A?oroniomfd)en  gamilie  war 
©arorüo  A.\,  ber  bei  ber  Pelagcrung  von  £id)l 

girin  in  Mleiurufelanb  1678  fiel.  —  Unter  feinen 
Unfein  tlmtftd)  befonber*ÜJlidjael  A?.,  geb.  1710, 
ber  ©ünftling  ber  Maiferin  (Slifabcth,  hervor,  wcld)c 
ibn  1744  311111  SUiicfoitjler  erhob,  ihm  bie  Leitung 
be*  iDlinifterium*  bc*  Au*nmrtigen  übertrug  unb 
ibn  burd)  Maiier  Marl  VII.  1744  in  ben  Aei(b> 
Orafenftanb  erbeben  liefe,  (rr  brachte  ben  Vertrag 
jiuifdjen  Aufelanb  unb  Sd)ioebcn  25.  Juni  1745  3U 
Stanbe,  foiuie  ben  Vertrag  mit  öfter  reich  jur  ikx. 
teibigung  ber  Erbfolge  Alaria  2I)ercfia*  unb  bcn 
Subfibienverting  mit  ©rofebrttannien  1747,  nnd) 
welchem  ein  ruf),  Morp*  von  370U0  Mann  im 
Solöe  ber  Seemächte  an  ben  Dfbein  50g.  Jn  ben 
lebten  Jahren  ber  Regierung  ber  Maiferin  Gliiabettj 
ftanb  A\  an  ber  Spihe  ber  fdjioeb.  Partei,  beren 
Seele  ©rofcfürft  peter  mar.  Cr  (türmte  ben.sfan.Ucr 
2kftuid)eu)  unb  mürbe  an  befien  Stelle  311m  Aeid)*: 
fanjler  ernannt,  geborte  ,va  ben  ©ünftlingen  Me- 

ters III.,  verlor  aber  unter  Matbarina  II.  feinen 
einfluf;  unb  ftarb  1767  in  9Ho*ra«. 

3)ie  Siebte  De*  vorigen,  ISliiabctl)  Aoma: 
n  0  iü  n  a  A3.,  mar  bie  ©dichte  peter*  III.,  ehe  er  ben 

3:  bron  beftieg.  —  Jbre  Sdnoefter,  M  a  t  b  a  r  i  11  a  A  o- 
m a  u  0 ro na  A).,  mar  bie  <yürftinSafd)tow  (f. b.),  bie 

Vertraute  Matharina*  II.,  bie  mit  bem  trafen  pa- 
nin  bcn  flau  311  beren  Erhebung  auf  bcn  Ihton 
cntioarf  unb  au^füljrte.  (jinc  britte  6d)ioefter  mar 

bie  burd)  edjöuljcit  unb  i:ieben^i»ürbigfeit  au-ii 
Gewidmete  @rafiu  öut urlin. 

Ter  trüber  ber  oorigen.  ©raf  Süeranber 
früber  ©cfaubter  au  mebrern  europ.  .Oöfcn  ttub 
^räfibent  be-5  .v>anbeI^follegium4i  unter  ber  Mal 
ferin  Matfjarina  IL,  mürbe  nom  Maifer  Alerauber  I. 
1802  3itm  JHcidi-jfanjler  ernannt,  leitete  bie  au<J« 
wärtigeu  3Ingelcgeitl>citcn,  nahm  1801  feine  (Jnt> 
Innung  unb  ftarb  1805  31t  tDio-ifau. 

6eiu jüngerer  Söruber,  S fernen  Ü«.,  geb.  1744, 
mar  tun.  öcfanbter  in  Bonbon,  aU  bie  jjranjöfiidje 
JHcuolution  auebrad),  unb  idjlofe  25.  Ü)lär3  1793 

mit  l'orb  ©renoille  ben  2oppelocrtrag ,  ber  bie 
Smnbeläoerbältniiie  iiuifdjen  Wuplanb  unb  Gng« 

lanb  auf  bem  ̂ ufee  bcS  für  Gngtanb  febr  vorteil 
fjaften  .öanbelöoertrag«  von  1706  auf  icdj*  ̂ aqre 
erneuerte.  Unter  Alernnber  L  batte  er  teil  an  ben 

äkrbanblungen,  me(d)e  bic  britte  Moalition  burdi 

ben  Petersburger  Vertrag  (genannt  Traite  de  cou- 
cert)  uom  11.  April  1805  herbeiführten.  9iod)bcm 

er  ben  Soften  eine«?  ruf),  ̂ otfebafter«  in  Bonbon 

20  3ab«  lang  befleibet ,  lebte  er  bafelbft  aU  i;rii 
uatmann  unb  ftarb  21.  ,»uui  1832. 

iülidjael  ffi.,  Sobn  bc«  vorigen,  ruft,  treib* 
marfcball  unb  Öencralabiutant  be$  Maiier*,  geb. 

17.  IKc.i  1772  3U  l'to-Man,  mürbe  bei  feinem  ̂ ater 
in  Unglanb  erjogen,  trat  bierauf  in  bic  ruff.  Armer, 

fod)t  im  Maufafui  unter  ̂ Üianoio  unb  in  ber  dür- 
fet unter  Mutuforo  unb  3eia)nete  fid)  vonüglid)  in 

ben  öelbjügen  1812-14  gegen  jjranfreicb  au*.  t?r 
fährte  1812  eine  ©rennbierbivifion,  blodierte  1813 
Müftrin,  ÜJfagbeburg  unb  ÜBittenberg ,  fod;t  bei 
Üeipsig  unb  zeichnete  fid)  1814  bei  (iraonne  unb 
vor  a!ari*  au  ?.  l-cn  1815  bid  1818  befebligte  er 

bie  ruff.  Iruppen  bei  bem  ̂ efaimugobeerc  in  ' 
reid)  unb  na  hin  am  Mougrcfi  311  Aaajcn  teiL 

ber  tfolge  rourbc  er  ©eneralgouvcrneur  von  9feu-- 
rufelanb  unb  Söcffarabien ,  leitete  im  3uni  1826 
neben  Aibeaupierre  bie  ÜÜcrbanblungen  ju  Afier 
man,  unb  befehligte  1828  nad)  Ü)fcnfd)ifon>8  $>tu 

lounbung  ba*  \bclagerun0bwt  uor  sii5arna.  5m 
5)c3. 1844  mürbe  er  sum  Statthalter  von  rfaufaften 
ernannt.  Ur  nahm  18.  $uli  1845  bie  ̂ auptfefte 

cd:amul-<,  ba3  6täbtd)en  Sargo,  mit  cturm,  vao- 

für  ihm  bic  ruft",  ftürftennnirbc  verlieben  würbe, eroberte  1847  Galti  unb  184S  ©orgebil,  mäbrcnb 
er  nig(eid)  burd)  eine  verföhnlicbe  ̂ olitit  bie 
uölfer  für  Au^laub  ,u  gewinnen  fud}te.  ä)eim 
Audbrud)  bcS  MriegS  mit  ber  Sürlri  1853  burd) 
Mranffieit  an  lifli*  gefeffelt,  fd)(ug  er  burd)  feine 
Unterfclbberren  bie  iürfen  von  Achaljid)  yaxv.,: 
unb  brachte  benfelben  bei  £tafd):tfabytior  eine  Aie- 
berfage  bei.  3«beffcn  ivuibc  er  im  li)lari  1854  ae» 
nötigt,  jut  üiUeberberftellung  feiner  ©cfunbbeit 

einen  |ed)->mouat(id)cn  Urlaub  311  nebjuen, 'ben  er 3U  einer  Aeife  nad)  MarlSbab  unb  öd)langenba5 

benutite.  3«  Dftobcr  (ehrte  er  w  .\d  unb  erhielt 
31.  bcdfelben  lllfonatS  bic  erbetene  (intlaffuug  a(4 
otatthalter  im  Maufafuä  unb  ©eneralgouvcrneur 
von  Aeurufilanb.  2)ci  ber  Mrönung  bei  Maifcri 
Aleranber  II.  1856  mürbe  er  $um  jvclbnmrfd)all 
ernannt.  Gr  begab  [\a)  barauf  nad)  Cbeffa,  mo  er 
ben  Gbrenpoftcn  eine*  ©ouverneur»  übernahm, 
ftarb  aber  wenige  lochen  nach  feiner  Anfuuft  00« 

felbft  18.  Aoo.  1856. 
cent  cinjiger  3  dm  aud  ber  Cif)e  mit  einer  ©räfin 

iBranicfa,  §ürft  Siemen  'Diidjailowitid) 
trat  1847  alt  Stab*fapitün  in  bie  ©arbe,  nahm 
heroorragenben  Auteil  an  bcn  faulaf.  Mampfen, 
mürbe  1819  ©arbefapitän,  gleid)  barauf  Cberu 
unb  Mommanoeiir  be*  ben  Aamen  feine*  i^atcri 

tragenben  Jägerregiment*  unb  1852©cncraImajor. 
Sttl  X  1853  mar  er,  angeblich  in  biplomatifcben 
Aufträgen,  längere  ,Seit  binburd)  in  (inglnnb  unb 
erhielt  im  Aug.  1854  ben  «efehl  über  eincAefcrvc: 
brigabe  be*  ©arbeforp*;  al*  Mommanbeur  bc$ 
10.  Armecforp*  nahm  er  an  bem  Auffifdj'Xürfi 
fdien  Mricge  von  1877  unb  1878  teil.  Gr  ftarb  im 
SDlai  1882  in  Petersburg. 

55er  Cberccremonienmeiftcr  ©raf  ftwan 
3)  a f  ch  f  0 10 ,  ein  ©rofmeffe  be*  AeidiMan^er*  unb 
be*  ©rafen  Semen  (ber  ben  Aamcn  ̂ afdjfom  al* 
(jrbe  bes  leijten  männlid)en  Sproffen  biefer  dürften« 
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SSorringcn  — 

Familie,  be» 1807  oerftorbencnSürften  Bautüfiicbai» 

loimtid}Ta»dH*ou>,  annahm),  geb.  1791,  mar  1824— 
ruff.  ©cianbter  in  SJiünd)en  unb  bann  bis  1832 

in  -£urin.  hierauf  nadj  Bcter»burg  berufen  unb 
3 um  Ulitglieb  be»  91eid)»rat»  ernannt,  vertrat  er 
jwieberfjolt  ben  trafen  Ötefielrobe  al«  Uiiniiter  be» 

Sluäiuärtigcn.  (ir  l'tarb  9.  ̂ uli  1854  in  Bcterbof 
an  ber  (Spolera.  —  Ter  Sobjt  be»  lefttern,  ©raf 
3  tlarion  ^manoiuitfd)  SB.:Tafd)toro,  ift 
ruff.  ©cncrallieutenant  unb  ©cueralabjutant  be* 
tfaifer*,  foruiefeit  1881  Winifter  be*  taiierl.»aufe*. 

orvtua.cn,  Jlcden  in  ber  preuf;.  i)il)einpro: 

»inj,  9iegierung*bcurt  unb  l'anblrci*  Möln,  15  kra 
im      SB.  oon  Atöln,  linf*  am  iKbein,  befien  liier 
fyier  mit  itarfen  Teidien  oerfeben  ftnb,  Station  ber 
&ime  MÖln-Jieufräeoenaar  ber  Brcufufd)en  Staate 
balmen,  3ä&lt  (1880)  2460  metl  totl).  (r.  unb  l)at 
bebe utenben  Suderrübeubau,  Brauereien,  eine  tU 
mÜ&le,  Ataltbrcnnereien  unb  Ziegeleien.  3»  ber 
Umgebung  bebnt  fid)  ber  malbige  SBorringer  Brud) 
nuv.  —  &  foll  ba*  Kuruucum  ber  Börner  fein, 
bev  Stanbort  ihrer  JHeiterei  in  Germania  inferior. 

C$cfcbid)tüd)  mcrtmüvbig  würbe  SB.  burd}  bic  grofte 
unb  blutige  Sd)lad)t  am  5.  Sunt  1288,  in  roelcber 

■Öerjod  oobann  uou  Trabant  mit  feinen  ̂ erbünbe: 
ten  bie  Partei  ©raf  JHeinalb*  oon  ©clbern  oöllig 

befugte  unb  ber  tölner  Grjbifdjof  Sigfricb  oon  SBe» 
fterbura  ber  ©efaugene  be»  ©rafen  Abolf  oon 
SJerg  rourbe;  aud)  ©raf  Mteinalb  von  ©elbern 

würbe  gefangen.    Auf  gclbcrmcribiidjöfl.  Seite 
fielen  A}erjog  Ajeinrid)  oon  üuremburg,  Bater  ilaifer 
£>einrid)*  VII.,  unb  Ajeinridj  oon  SBeitcrburg,  ber 
ilkuber  be*  Grjbifdmf*  Sigfrieb.  ©leid)  uad)  bem 
ilampfe  jerftörten  bie  tölner  Bürger,  roeldje  burd) 
il)t  Gin^reifen  ben  Sieg  für  bie  Trabanten  berbei: 
gefübrt  ballen,  bie  erjbiidmfl.  Burg  ju  SB.  bi*  auf 
ben  ©runb.    Tiefe  Sd)lad)t  cnt)d)ieb  ben  2iim 

burger  tfrbfolgefrieg  (1282— 89),  Himburg  blieb 
fortan  bei  Bvabant 

ihJon'aac  (3cn*  $acob  A*muffen),  bän.  Alter* 
tunttfforfd)er,  geb.  14.  SHärj  1821  gu  Beile  in  3üt= 
lanb,  roibmete  ftd)  ju  Alopenbagen  erft  tl)eol. ,  bann 
iurift.  Stubien,  bie  iebod)  balb  oon  bem  äntcrcfje 
für  oaterlänbifd)e  ©efd)id)te  unb  Altertümer  über: 

mögen  mürben;  wie  er  beim  aud)  1838—43  als 
Slfftftent  beim  tönigl.  SWufeum  für  norbiidje  Alter .- 
tümer  fungierte.  ron  $  1847  uuirbc  SB.  jum  3n< 
fpettor(1801  jumTirettor)  fämtlidjer  Tcnfmale  dc» 
Altertum»  im  bän.  Staate  ernannt,  o"»  DR. 
erbielt  er  eine  Tocentcnftelle  für  uaterlanbifdje  AI: 
tcrtum*funbe  an  ber  Uuioeriität  su  Atöpcnljagcn, 
bie  er  bi*  1866  belleibete.  Scitbem  wirftc  er  al*  i 
Tircttor  be*  ÜWufeum»  für  norbiiebe  Altertümer, 
be»  etbnogr.  ÜJtufeumiä,  foruie  ber  cbronol.  Samin« 
(ung  auf  bem  cditoüe  ̂ ofenborg;  aud)  mar  er 

1874-75  üultu*miniftcr  in  bem  (jonne*bed)fd)en 
iDtiniiterium.  (Sr  ftarb  15.  Aug.  1886  auf  bem 

©ute  >>age)'tcbgaarb  in  ber  'Jiäbe  oon  >>olbef. bat  eine  Dlcib.e  geleljrter  Arbiiten  über  bie 
Altertümer  unb  ältere  ©eidndjte  bei  curop.  Sffon 
beni  nerbffentlid)t ,  in  betien  er  aber  oielfad)  eiiu 
feitia  bie  ffanbinao.  ̂ nteteffen  uertritt.  !Tab,in 
gehören  uor  allem:  <« ianmarl»  Clbtib  oplyft  ueb 
Olbiager  og  ©raoböie»  (Hopenl).  1843;  beutfd), 
Hopenb.  1844),  «Blefingffe  Winbc^märtcr  fra  >>es 
benolb»  (Atopenb.  1846;  beutfd)  unter  bem  litel 

Altertum»tunbe  be»  9iorben»»,  £pj.  1840), 

«Winber  om  be  Sanfte  og  v)iorbmänbene  i  (jng5 

lanb,  Stotlanb  og  ̂rlanb»  (tfopenl).  1851;  beut|'4 
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£p3.  1852),  «Afbilbninger  fra  bei  fongelige  SWu: 
feum  for  9iorbifte  Dlbfagcr»  (Äopenb- 1854;  neue 
Bearbeitung  unter  bem  iitel « 9{orbifte  Olbfager  i 
bet  tgl.  OSttfcmn  i  itjobenbaon»,  Alopenb.  1859), 
«Ten  Tanife  (srobring  af  ünglanb  og  Siormanbiet» 
(Atopenb.  18<;3),  «Dm  Sle*oig»  og  Sönberiollanb» 

Olbtib^minbet » (Hopenb.  1865).  Bon  feineu  tlei« 
nern  Sdnrtften  babeu  befonbere-3  o^lcrefic:  «Tanes 
Wirte»  (Mopenl).  1848;  beutfd),  Alopeut).  1848), 
«^nllanb»  Sanjtbeb»  (Äopenb.  1850),  ba»  oon 
Scborn  al»  «Broteft  eine»  ̂ ütlänber»  geßen  3at. 
©rimm»  neue»  beutfebe»  Boltercdjt»  (Mopenb. 
1850)  in»  Seutidje  überfent  marb. 

ä^oc^fla  ober  5hJ  or i  tto,  Unter  SRebenflufe  b«3 
Sniepr  in  ben  ruff.  ©ouoemement»  Hur»t,  6bar» 
low  unb  ̂ oltnioa.  Sie  SB.  entipringt  im  Jfreife 
Cbojan»t  be»  ©ouoernement»  Älur»t  unb  Riefet  an* 

fang»  fübtoeftlid),  bann  f übf  übmeftlid)  unb  ift  442  km 
lang.  Tie  SB.  bat  ftart  gerounbenen  £auf  unb  fliegt 

jum  Xeil  jroifdjen  fyotyn  Uferwänben^  meift  aber 
burd)  frud)tbare»  iianb;  fie  ift  nidjt  fdjiffbar. 
äüoremia,  Äirdjborf  im  ruff.  ©ouoemement 

s)?üd)egorob,  Mrci  >  ©orbatom,  am  See  SB  o  r »  ma , 
ber  burd)  ba§  ftlüfsdjcn  SBorSma  in  bie  Dfa  ab: 
fliefet,  mit  3960  Q.  unb  ©üen:  unb  Stablinbuftrie. 

•Wort  im  allgemeinften  Sinne  Iw.y.i  in  ber 
©rammatif  jeber  Atomplex  oon  bauten,  ber  eine 

Borfteliung  bejeidjnet ;  bamit  fmb  bic  ̂ nter jettio* 

neu  ((Srnpfinbung*.-,  Auarufung^ioorte),  mic  au! 
bu!  u.  bgl.  au»geid)lofien,  benn  fie  fmb  nur  ber 

uuroillfürlicbe  Slu^brud  eine»  ©cfübl».  ibat'arfi- (id)  aber  gibt  ei  teine  Si*.  obne  Säfte,  benn  alled 
Spred)en  gefd)iebt  in  Säften  (bie  ̂ uterjettionen 
ftcbeu  auftcrbalb  be»  Saftuifammenbauged),  baber 
eine  genauere  Definition  oon  SB.  lauten  muft:  ein 

SB.  ift  ein  Vauttompler ,  ber  eine  beitimmte  Bor: 
itellung  au»brüdt  unb  eine  beftimmte  Stellung 
innerhalb  bce»  Safte»  bat.  Ta»  SB.  ber  inbogerman. 
Sprad)en  bat  ftet»  jvei  notioenbige  Beftanbteile, 
ben  Stamm,  ber  bie  betreffenbe  Borfteliung  an  fid) 

au»brüdt,  unb  bie  ft(erion»enbung  (Tetlination»: 
ober  .Moutugation»enbung),  bie  ba»  Berbältni»  ju 
anberu  dementen  be*  Safte»  angibt;  ein  inboger> 
mauifd)e»  SB.  iit  baber  ibentifd)  mit  ̂ (efion»form. 

Ta  e»  nur  jioei  Arten  oon  Jjlcrioneu  gibt,  Sctli» 
nation  unb  Atonjugation,  entere  bem  dornen  unb 
Brouomen  eigentümlid),  (efttere  bemBerbum,  fo 

gab  eä  urfprünglidi  aud)  nur  brei  Arten  oon  SB. 
in  ben  inbogerman.  Spradjen :  Nomina,  Bronomiua 
(bic  man  aud)  al*  nominalen  Bcftanbteil  ber  Spradje 
ju  einer  Miaue  }ufammenfaffen  tann)  unb  Berba. 

,^m  1'aufe  ber  (Sntroidelung  gebt  in  ben  einjelnen 
Spracben  nid)t  feiten  ben  SBortcn  bie  <$lc?imt»* 
cnbung  oerloren  ober  mirb  untenntlid)  unb  uid)t 
mebr  cmpfuuben,  bie  ürforfdning  bet  altern  Be: 
rioben  aber  tann  ftet»  bie  einftige  Triften}  einer 

Alcrion-jenbung  nad)ioei)"cn.  Tie  Einteilung  bor SB.  in  Stoff:  unb  Aormioorte,  erftere  Boiftellungcn 
ober  Begriffe  auebrüdenb,  lefttere  bereu  Berbält= 
niüe  unb  Bcjiebungen  im  Safte  OBräpofitionen, 
.Sloujunttionen),  berubt  nid)t  auf  einem  urfprüng* 
lidjen  lluterfd)icbc,  alle  tvorimvorte  fmb  uriprüng: 

lid)  Stoffmorte,  erft  bie  Abfdjtoädmng  ber  Bebeu= 
tung  bat  bei  manAcn  SB.  itjren  eigentlidjen^nbalt 
fo  surüdtreten  unb  im  Bemufitfein  ber  Spredjienbcn 
oerfd)iDinbcn  (äffen,  baft  fie  nur  uod)  ;um  Audbruct 

oonS3eiiebungenoern)enbet  werben  (miej.B.«meil'» 
unb  «SBeile»,  »nadj«  unb  «uabe»  u.  f.  ».). 

äöortfcilbwng,  f.  Ableitung  (graramat.). 
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2£i>rrcr6udj  (fiertlon)  im  weitem  Sinne 
beifet  jebeS  Vud),  roeld)eS  ein  nad)  einet  beftunmten 
ftolge  georbneteS  Verjeicbniä  oon  Wörtern  einer 
ober  mehrerer  Spraken  enthalt;  im  engern  unb 
eigentlichen  Sinne  aber  uerftebt  man  barunter  ein 
alpbabetiid)  georbneteS  VcrjeidhniS  ber  9l>örter 
einer  ober  mehrerer  Spradjcn,  roeldjeS  ben  gefam« 
ten  betreffenben  VJortfchah  ju  erfeböpfen  ftrebt. 
Vom  5B.  untcrfd)eiben  fid)  als  Unten  unb  Statten, 
mcld)C  befonberc  3nwde  oerfolgcn,  baS  ©loffarium, 
meldjes  ms  aus  irgenb  einem  ©runbc  auffällige, 
merlioürbigc,  veraltete  u. f.  m.  9Börter  ciliar: ;  baS 
^biotifon,  mcld)cS  munbartlidje  ober  fonft  einem 
fpCjicücn  3">ed  bienenbe  SUörtcr  unb  Lebensarten 
uerjeidbnet ;  baSCnomaftifon,  mcldjcS  nur  bic  Sub« 
ftantiun  unb  jnmr  gcwöbnlid)  uad)  ben  tarnen  er: 
Hart.  Leiter  fonbern  fid)  nod)  it)ren  eigentümlidjen 

flroeden  ab:  baS  ctnmologii'dje  31*.,  roeld)cS  vor-. gugeroeiie  bie  2lbitammung  unb  Vcrroanbtfdmit  ber 
Wörter  uerfolat;  baS  Snuonumenroörtcrbucb,  u>cU 
d)e*  bic  Unterjdjicbc  ber  Vebeutungcn  aufroeift  unb 
ertlärt ;  bas  Spcjialroörterbud),  roelcheS  ben  Sprad)= 
f d>au  eine*  einzelnen  SdjriftftcllcrS  barlegt,  unb 
cnbltd)  bic  uerfdiiebeucn  McaUoörterbüdjer,  welche 
nur  burd)  ihre alpbabctifd)c9lnorbnung unter  biefen 
Vcgrifi  fallen,  fofern  fic  nid)t  auf  Sammlung  unb 
(Srtlanmfl  beS  Sprad)lid)en,  fonbern  beS  Sachlichen 
binftrebeu.  Sic  ©ried)cn  unb  SHömer  batten  ferne 
Voritcllung  oon  einem  wirflidjen  9B.  Sie  befd)ränls 
ten  fid)  auf  Glossaria,  Etymologica,  Synonymica, 
Onomastica,  bie  aber  fämtlid)  tcincSioegS  auf  cr= 
fdjöpfcnbc  Vollftänbigfeit  ausgingen.  Sagegen 
mürben  fd)on  im  Slltertum  SJerfc  cncutlopäbifaVr 
Slrtoerfafet.  (6.  Gncnflopäbic.)  (sin  n>irllid)c* 
SB.  warb  erft  möglich  burd)  bic  Vudjbrudertunft. 
Aitr  baS  öriedjifdje  legte  uad)  ben  Vorarbeiten  uon 
Vubäus,  (Samcrarius  u.  a.  eine  breite  unb  feite 

©runblageJöcnricuSStcpbanuS  burd)  feinen  «The- 
saurus liuguac  Graecae»  (1572),  auf  welchem  bann 

bic  öernfterbuftfebe  Sdjulc  weiter  baute  bis  herab 
ju  ben  neueften  Sciitungeu  von  odmeiber,  Vaff oro, 

Seiler,  ̂ afobift,  9ioft,  kl>ape  u.  a.  3>ic  lat.  ©örter- 
büdjer  beben  an  mit  VerottiS  «Coruu  copiae» 
(1489)  unb  bem  «Thesaurus»  beS  Robert  Stepha: 
nuS(1531)  unb  mürben  roeiter  geförbert  burd)  bic 
umfafienben  Arbeiten  uon  3°«)>  2)lattb.  ©cSncr, 

<jorceümi,  £u  Cange  (mittelalterliches  Catcin), 
Sdjeller,  ftreunb,  ©corgeS,  SNüblmann  u.  a. 

Sie  erften  Anfänge  ber  beutfdjeu  l'crifographie 
rcid)en  l)inauf  bis  ins  7. 3abrl).  Slufeer  ben  hinter: 
linear:  unb  5Hanbgloffcn  entftanben  im  altbod): 
beutfehen  Zeiträume  jablreiche,  balb  fad)lid),  halb 
nlvbabetifd)  georbnete,  forool)!  Heinere  als  umfang: 
lid)crc  Vcrjeidmific  bcutfd)cr  9Uörter  mit  nebenge* 
fehler  lat.  Vebeutung,  bic,  mannißfad)  unter  fid) 
ocrioanbt,  burd)  fortßcfebteä  Slbfdjreiben  bi§  tief  in 
ben  mittelbod)bcutfd)cu  Zeitraum  liiaciu  immer 
mc^r  miteinnuber  uerfdjmoljcn  unb  burd)  neue  Au< 

fäftc  erroeitert  mürben.  3m  15.  ̂ abrl).  taud)cn 
bann  neben  jenen  altern  nod)  eine  jtemlidje  MnjafaJ 
neuer  Vofabularicn  auf,  bie  aud)  balb  unter 
ueridjicbcncn  2itcln  in  ben  Trud  flberßeben  unb 

mieberl)oltaufßclcat  merben,  ol5  ber«Srocabulariu8 
ex  quo.»,  «V.  breviloquus»,  «V.  rcrum»,  «V.  prac- 
dicautiuro»,  «V.  gemma  gemmarumi)  unb  «V.  iu- 
eipicus  Teutonicum  ante  Latinum».  Ülllc  biefc 
für  bie  erftetfntioidelunß^ftufe  ber  neubod)beutfd)en 
6prad)e  midjtißen  VofatHilaricn  Ttnb  jiemlid)  feiten 
ficworben  unb  nod)  fo  roeniß  unterjuebt,  ba&  mau 

von  üinen  laum  etwas  menv  ali  einige  nacTte  S5er* 

faffernamen  fennt,  roie  3ltenje3(au3  $rad  unb 
bannet  SJielber  bc  Öerolt^bofcn.  Verbicuten  9iuf 

enoarb  fid)  Öberarb  uan  ber  Schuerend  «Teato- 
nista  of  Duytschlcnder»  (Äöln  1477;  berauSgeß. 

oon  dlißnctt,  i'cib.  1801),  eine  teidje,  einftditifle 
unb  nod)  jctit  nuhbare,  au»  ber  nieberrhein:llet>i-. 
fdjen  tl'lunbart  gefd)öpfte  2(u*roabl,  roeldjc  btira) 
i()r  ̂cifpiel  bic  alpbabetifdje  Drbnung  für  alle  foh 
ßenben  )ur  Siegel  mad)te.  ̂   hm  folßte  bed  aus  ber 
ed)iueij  ftammenben  ftrafeburßer  SlrjteS  ̂ etruS 

TafnpobiuS  (öafc  ober  öä^lein)  «Dictionarium 
Latiuo  -  Geruiauicum  et  Ucrinanico-Latiuums 
(Strafsb.  1535  u.  öfter),  jmar  nod)  menig  Aber  ben 

Gbarafter  eine«  edmlbud)§  hinau^ßebenb,  aber 
ebenfalls  frifd)  auS  ber  clfaff.üJlunbart  ßejoßen  unb 
a(pl)abetifd)  ßcorbnet.  9tad)  beS  Robert  6tepbanu4 
« Dictionarium  Latino-Oallicum»  fjattc  ber  3öridjtr 

Joannes  (j"f'ti8  ein  «Dictionarium  Latino-Ger- 
manicum»  aufgearbeitet  (3ftr.  1541),  meldie«  bann 

M'nu\  l'toalev  (^ictoriuS),  ein  iiiricber  @eift(id)cr, 
auf  C)e3ner§  9tat  in  ein  bcutid)dateinifd)c§  v4i«.  mit 
alpbabetiidjer  Solgc  umgofe  unb  mit  einem  fo 
reid)cn ,  aus  ber  lebcnbigen  6d)roei3erfprad)e  ße» 

bobenen  £d)a|?e  oon  Süörteru  unb  Lebensarten 
aueftattete ,  bab  c£  als  baS  erfte  roirtlid)e  beitttd)e 

gelten  barf  («Tic  tcutid)  6prad)»,  3«r- 1561). 
überaus  fleifug  unb  leljrreid),  nur  ju  überlaben,  ift 

beS  aug'jburßcr  3lrjteS  $eorg  öcnifd)  in  einem 
^oliobanbe  bi§  jum  ümd)ftaben  G  gebicbeneS  ©. 

(«Tcutfd)C  6prad)  unb  3l.5eifebcit»,  SlugSb.  1616). 
ebenfalls  reid)  unb  oerbicnftlid)  ift  baä  ©er! 

Äafpar  uon  6ticlerS  (««Ter  beutfdjen  6prad)c 
ötammbaumunb  ftortioachS  ober  beut|d)er6prad)= 

l"d)aft.  Von  bem  6paten»,  sJlflrnb.  1691). 
TaS  erfte  bem  Sorj'djer  nod)  jeht  unentbehrliche 

ßelebrtc  beutid)e  99.  fdirieb  ber  fjrünblicbe  unb  bes 
fonnene  ftrifd)  («2'eutid)tlateini|d)eS  Verl. 
1741),  nid)t  mebr  auS  ber  vJ)tunbart  einer  befonbern 
öeßenb,  fonbern  aus  reieben  unb  oft  roeit  entlege; 
nen  Duellen.  2(uSße}eid)net  burd)  Süortoorrat,  um: 
fid)tiac  Cntwidelung  ber  Vebeutungen  unb  wohl 

geioät)lte  Velegftellen  ift  baS  91».  Slbelunß*  (4  »be., 

gp3.  1774  —  80;  2.  Äufl.,  uon  gerinaerm  miffen» 
fdjaftlidjcn  SHkrte,  5  Vbe.,  £pj.  u.  Verl.  1793- 
1817);  jebod)  ift  eS  auf  biejenige  IHeberoeifc  be: 
fdjräntt,  mcld)e  ber  Vcrfaüer  «oerfeinertcS  ober« 
fädjf.  &od)beutid)»  nannte.  2iefer  ftebt  baS  burd) 
überlatuitß  unb  übertriebenen  Vuri^muS  beeim 

trädjtigte  beutfd)e  91».  ISampeS  (5  Vbc.,  Vraunfd)». 
1807—11).  Tagegen  läfit  alle  Vorgänger  meit  bin« 
ter  fid)  jurüd  baS  « Tcuticbe  99. »  uon  3alob  unb 
ffiüljelm  örimm  (Vb.  1—7,  Cpj.  1851  fg.),  beffen 
Vclegeinreidjer^üllc  auSbeu  bebeutenbern£d)rift: 
ftcllcru  beS  gefamten  neubod)beutfd)en  3ettraumS 
aefd)öpft  unb  beffen  Erläuterungen  mit  ber  uim 
laffcnbiten  unb  einbringenbftcu  Sprad)lenntniS  ah 
aebanbelt  fmb.  Gigentümlidjcn  9l?crt  befiht  San: 

bers'  «Sß.  ber  bcutfdjen  Sprad)c»  (2  Vbe7  Spj.  1859 
—65;  «(SrgänjungSroörtcrbud)»,  3  t'tefcrungeu, 
Verl.  1879-84).  Ellies,  maS  bic  got.  6prad)bent< 
mälcr  barbieteu,  Iiabcn  crfdjöpfenb  oerjeid)uet  unb 
erläutert  uon  ber  ©abelcnh  unb  Üöbe  («©loffnrium 

ber  got.  Gpradjc»,  Spj.  18^13)  unb  Sdjulje  («0ot 
«loffar»,  ÜDiaßbeb.  1848);  ben  altl)od)beutfd)en 
Zeitraum  umfpannt  ©raffS  « SlltbocbbeutfdKr 

6prad)fd»a!)'>  (7  Vbe.,  Verl.  18IW- 46),  ben  mittel» 
bodjbeutfdien  baS  reid)e,  auf  @runb  beS  Vencde: 
fd)cn  9iad)laffes  oon  2«üller  bearbeitete 
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«SDMttelbod)beutfd)e  2P.»  (3  SBbc.,  2pj.  1&54-66), 

•unb  unter  ben  ̂ a(;treic^en  munbartlid)en  Wörter: 
lnid)ern  ftnb  ba«  «Vagri|d)e  VJ8.»  uon  Sd)meller 
(4  Söbe.,  Stuttg.  u.  2üb.  1827—37;  2.  uermebrte 
2Iu«sg„  2  Vbe.,  SRunä).  1869  —  78),  foroie  fierer« 
« i 1 1 e 1 1) ochb e u t f d>c v  V> n i tb j ihm- t e r h i: di .  Hugleid)  al« 
Supplement  jum  mittdhoebbeutfehen  w.  oon  95«^ 

itedcsSHüller^arnde»  (3  Vbe.,  «pj.  1869-78) 
unerreicht  geblieben.  (S.  Teutfcbe  Sprache.) 
2>ie  beiben  berübmteftcn  Wörterbücher  bef  itnl.  unb 

f  ranj.  Sprache  ftnb  ba«  «Vocabolario  degli  acca- 
clemici  della  Crusca»  unb  ba«  «Dictionnaire  de 

l'Academic  fraiicjaise».  fynti  ift  ober  eigentlich 
nur  ein  3biotiton  ber  florentin.  ÜHunoart.  biefe« 
itidjt  ein  ilö.  im  oben  angegebenen  Sinne,  fonbern 
nur  ein  Dictiounairo  ober  fieriton  ber  feinem  Unu 

flttngMprache  be«  si^cle  do  Louis  XIV.  Gin  um= 
fafienbe«  franjöfifcbc«  SU.  uon  roifienicbaftlic&cm 

"Wert  hat  Cittre"  (4  Vbc.  unb  Supplement,  ̂ ar. 
1863—78)  uerfa&t.  SReuerbiug«  hoben  auch  bie 
"Jlieberlänber  in  bem  «Woordeuboek  der  Neder- 
landscbe  taal»  (2eib.  1865  fg.)  uon  be  Vrie«  unb 

te  s3infel  ein  uorsüglicbe«  20.  erhalten.  Von  beut, 
f djen  ©elct)rten  ift  auch  für  frembe  Sprachen  £reff= 
lid>cd  geleiftet  roorben,  rote    V.  burd)  ben  Ijcbr. 
Si  befauru«  oon  ©eieniu«,  burebftregtag«  arabifebev 

s-h\,  burd)  Vuller«  für  ba«  ̂ erfifdje,  burd)  3*nfer 
für  ba«  Sürtifcbc,  Tillmann  für  bat  Sitljiopifcbc 
u.  f.  tu.  Tie  roiflenfcbaftlicbe  örunblage  für  bie 
roman.  Seritograpbie  i)t  gelegt  roorben  burd)  ba« 

«Gtmnologtfcbe  $y.  ber  roman.  Sprachen»  oon  Tiej 
(1.  Aufl.,  »onn  1878).  Vgl.  Vater,  «Citteratur  ber 
©rammatiten,  fierita  unb  äöörteriammlungen  aller 

Sprachen  ber  6rbe»  (2.  Aufl.,  gänzlich  umgearbeitet 
oon  3ülg,  Verl.  1847).  Wefcntlicb  oerfefneben  uon 
ben  SB.  ihrem  3«uedc  unb  ihrer  Anlage  nach  ftnb 

bie  grembroörterbücber.  (3.  $rembroörter.) 
^ortfünung«*(chrc,  fooiel  roie  Sontar. 

~'tet*,3n)el,  f.  Werber. 
ftSWvtf)  (an  ber  Tonau),  Rieden  im  baur. 

SRegierungsbesirt  Cberpfalj,  Vesirf«amt  SHegen«* 
bürg,  untueit  linl«  ber  Tonau,  am  Sübfu&e  be« 

ibauvifdjen  Walbe«,  23  km  im  CSD.  uon  Wegen«: 
bürg,  ift  Sih  eine*  Amtsgericht«,  säblt  (1880)  1195 
fatt).  G.  unb  bot  ein  Scbfofs  be«  dürften  uon  Ilnim 
unb  lari«,  welche«  ebcmal«  bem  Vifdjof  uon  JHe* 
gcn«burg  gehörte. 
Wörth  (am  2Jtain),  Stabt  im  bnur.  9Iegte< 

rung«besirt  Uutcrfranten,  Vesirf«amt  Obernburg, 

lint«  am  ÜHain,  am  Ol'tfufjebe«  Cbenroalbe«,  135  m 
übet  bem  ÜJteere,  nahe  ber  heff.  ©rensc,  «Station 
ber  Sinie  Afd)affenburg:5DU(tenberg:Amorbacb  ber 
Vcujrifcben  Staat«babncn,  3ählt  (1880)  1665  latb. 
6.  unb  hat  ein  alte*  Sdjloö,  Steinbrüche,  Dbftbau, 
Sduribau  unb  Hol3toarenfabritation. 

Wörth,  Rieden  im  nieberelfaff.  Greife  Weiftem 
bürg,  an  ber  Sauer,  25  km  fübiueftlid)  oon  Weh 

fcenburg,  mit  Dtineralquellen  unb  (1880)  1053  G.. 
Sit»  eine«  Amtegericht«,  mürbe  bentiuürbig  burd) 
bie  3i)lod)t  am  6.  Aug.  1870,  in  welcher  ber  fronj. 

ÜRarfctjall  9Jtac:si)tobon  uon  ber  dritten  Armee  um 
ter  bem  Äronprinjen  uon  Vrcu&cn  uotlftäubig  ge5 
fcblagen  rourbe.  iölac^JWahoit  hatte  mit  bem  1.  Ar: 

meetorp-J,  einer  ̂ ioifion  bei  7.  5forp5  unb  einer 
Kaoalleriebioifton  ö.  Vlug.  auf  bem  meftl.  hohen 
Jhalranbe  beS  Sauerbad)5  eine  ftarfe  Stellung  bes 
fefet  unb  f  orberte  noch  baä  beiVitfd)  ftehenbeö.  Storp« 
auf,  eine  2)ioiHon  ju  ihm  ftoben  311  laffen.  Tic 

franj.  Stellung  jog  ftch  uon  3rö|'chn)eiler  über 

Meirf)?hofen ,  100  ba*  Hauptquartier  mar  unb  nach 
bem  bie  ̂ Tamofen  bie  Sd)(ad)t  benennen,  öorü» 
borf  unb  Glfaphoufen  läng<i  be«  ̂ halranbe«  hin; 
ber  Sauerbad)  bedtc  bie  gan3e  Jront.  Ter  Jtron« 
priiij  uon  $reuben  hatte  nad)  bem  Siege  uon  3Beij$en: 
bürg  (f.  b.)  am  5.  Aug.  ben  Vormarid)  in  fübiucftl. 
Züchtung  fortgefeftt  unb  fein  Hauptquartier  nad) 
Sulj  uerlcgt,  jüo  ihm  Reibungen  über  bie  Stellung 
ber  fram.  Armee  3ugingen.  Gr  orbnete  für  ben 

nädji'tcn  Jag  nur  bad  Auffd)liefeen  unb  eine  front: 
oeränberung  be3  Heere«  an.  Aber  6.  Aug.  ent: 
nudelten  fid)  [Aon  gegen  ̂ age«anbrud)Sri)armü|jel 
jiuifcben  ben  beiberfeitigen  Vortruppcn;  ÖJeneral 
uon  SBalther,  ber  um  4  lll)r  morgen«  auffälliae 
Seiuegungen  ber  frnnj.  Armee  bemerfte,  befchlob, 
burch  einen  Vorftofe  femuftellcn,  ob  biefclbe  im  Ao* 
marfd)  begriffen  fei.  Um  7  Uhc  rourbe  ©.  uom 

5.  preu|.  5torp«  befekt.  @egen  8  Ubr  befahl  &e-. 
netal  uon  Äird)badj  bie  SinßeOuna  be«  öefedjt«, 
mufete  jebod)  fdjon  in  ber  näcbften  totunbe  ba*felbe 
ioieber  aufnehmen,  batitjmifc^en  uom  2.  baor.  tforpft 
her  ftarler  fianonenbonncr  herüberfd)a((te  unb  auch 
ba«  11.  preuft.  Armeeforp«  in  ben  jtampf  einge: 
treten  mar.  Ta«  11.  Aorp9  begann  um  11  Ubr 
eine  Umgehung  ber  frans.  6iellung,  roeldje  bie 
1.  frans.  Sioifton  uor  gröfchroeller  311  einer  <$ronts 
oeränberung  nötigte.  ©.  roar  in3iuifchen  uon  ben 
3ran3ofen  roieber  befeht,  rourbe  jeboch  gegen  Wittag 

burd)  ba«  5.  preuft.  Äorp«  roieber  genommen^ eben: 
fo  alle  oorgefd)obenenStül)punfte  öfllichber  äaner. 
Um  1  Uhr  mittag«  übernahm  ber  ürouprin3  uon 

^reufjen  perfönlid)  auf  bem  Schlachtfelbc  bie  i'ei« 
tung  unb  befdjlof]  bie  oolle  Turd)fämpfung  ber 

Sd)(ad)t.  ©egeu  V/t  Uhr  nachmittag«  erftürmte 
ba«  5.  preufj.5torp«  ben  roeftl.lhalranb  be«  Sauer« 

bach«  3iuifd)envÄ.unb  ̂ röfchroeiler,  roährenb  gleidj« 
jeitig  bie  roürttemb.  Kaoallerie  auf  bem  Unten 
Flügel  erfdjicn  unb  ba«  Hjjrcuf;.  Armeetorp«  fid) 
3um  Angriff  gegen  ben  5liebcnualb  entroidelte. 
Vergeben«  roarf  Hd)  uon  Gberbad)  ber  bie  frans, 
tfüraffterbrigabe  9J{id)e(,  unterftüht  uon  einem  San> 
cier«regiment,  auf  bie  uorrüdenbe  Infanterie;  Tie 
rourbe  bei  3Jtor«bronn  burd)  berenfteucr  ucrnidjtet 
unb  nur  roenige  Leiter  gelaugten  unuevlct^t  in  bie 

frans.  Stellung  »urüd.  Q)egen  2l/t  Uhr  mar  ber 
Weberroalb  im  Vefi&e  be«  11.  preufe.  Slorp«,  roel» 
che«  balb  barauf  auch  ba«  hartnädig  uerteibigte 

Glfabhauien  ftürmte.  Von  Süben  unb  Oitcn  brau; 
gen  gegen  3%  Uhr  bie  preufe.  Tioifionen  gegen 

Jröidjroeiler  uor  unb  ftürmten  biefen  legten  Stül;.- 
punft  be«  frans.  Heere«.  G«  tarn  hierbei  su  einem 
längern  Haufcrfnmpfe.  SDtarfcball  9Rac*9Ra(on 
hatte  bie  Schlacht  bi«  auf  bn«  ̂ tufierftc  fortgefeht, 
unb  feine  Xruppen  hatten  mit  hingebenber  Tapfer* 
teit,  in  ben  lehten  Stunbcn  gegen  einen  an  3af)l 
fehr  überlegeneu  (Gegner,  getämpft;  oon  einem  ge 
orbneten  iRüdsuge  tonnte  nunmehr  feine  Jllebc  mclir 
fein;  beim  ba«  gefchlagene  Heer  roar  gänslich  cr^ 
fchöpft  unb  befrfhb  Tid)  bereit«  in  uölliger  Auflöfuug; 

auch  rourbe  uon  betben  ̂ lügeln  be«  be utfdjcnHcere« 
unuersüglid)  bie  Verfolgung  eingeleitet.  Grit  uon 
Stieberbronn  au«  bedte  bie  uom  frans.  5-  Äorp«  uon 

Viti'd)  b«angerüdte  Tiuifion  üefpart  ben  roeitern Siüdsug.  Tic  Tcutfchen  uerloren  in  ber  Sd)ladjt 

bei'ii«.  10612 Mann;  ber  Verluft  bergransofen be= 
trug  anlöten  tinbVeriuunbetcu  gegen  80005J?ann, 

auf»erbem  200  Cffijiere  unb  9000  Mann  an  ©efan; 
geneu  unb  1  Abler,  4  Jahnen,  28  ®efd)ühc  unb 
5  SMitrailleufen.  GJrofe  roar  ber  moralifAc  Giubrud 
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biete*  Sieg«  in  Tcutfdjlanb  unb  ftrantretd),  wel» 
djer  audi  in  polit.  öinfidjt  bejüglid)  neutraler 

Staaten  feinen  dinfluji  geltenb  mad)te.  Tie  si'o« 
gcfeiipäffc  lagen  frei  unb  hatten  tonnte  in  wenigen 

lagen  befeftt  werben;  bie  Geltungen  l'idjtenberg  unb 
Üüfcelftein  fielen  of»ne  Aampf  in  beutfdje  £>anb.  SBgl. 

«^er3)cutfd)!'Aranjörifd)e.Uriefloonl87()unb  1871» 
(rebigiert  oon  ber  trieg*gcfd}id)tlicben2lbteiluug  bc* 
Örofeen  GkneralftabcS,  J.ieft3,  Söerl.  1873);  öafjel, 

«vöon  ber  T  ritten  Striuce»  (t'P3. 1872);  Jöcluiß,  «Ta* 
1.  baur.  ̂ Irmceforp*  uon  ber  Sann  im  Mriege 

1870imbl871»r5tflndj.l872);ß[ein/«3röid)U)ciler 
Chrom!«  (9iörbL  1877). 

beutfeben  Sauber  Cfenber.»  Soldje  roikipe  SBort- 
oertnüpfungen,  bie  udi  oft  ganj  ungejmunaen,  na. 
mentlicb  aber  in  ber  fran3.  Sprache  (f.  (Salem: 
bourg),  barbieten,  finb  um  fo  icblagcnbcr,  je  «*= 
niger  e*  bnbei  einer  ?lbänberuug  ber  &>orte  efca 

eine*  3ufc^cnS  oon  ̂ räpofttionen  u.  bßl._bebar. 

■ivMhc  ober  Sfdjaronba,  See  im  m??.  &ox 
uernement  9towgorob,  410qkm  grofs,  43  km  lau? 
C— 13  km  breit,  5—14  m  tief.  Tie  Ufer  be£ 
ftnb  febr  malbig  unb  fumpfig  unb  wenig  bewohnt 

fein  ̂ aücr  iebod)  fcljr  fümreid).  Sein  4lt»fluB  n 
ber  fdnffbarc  Sroib,  ber  fid)  in  ben  nörMicber  p.. 

legenen  l'atfdwfce  crgicf>t. 

Uöotrbjttg,  Stabt  unb  Seebabeort  in  ber  engl, 
©raffebaft  Suffer,  Station  ber  Sinie  lörighton: 

^orb  Function  ber  i'onbou^-örigbton  anb  Soutb 
i>oait«(jifcubal)n,  jäblt  (1881)  101)70  Q.  unb  bat 
^ifeberei,  f oioie  eine  383  m  lange  £aubebrüde.  Ter 

6  km  entfernte  (Steburg  •  SM  batuiberrefte  eine» 
röm.  Sager*.  Ter  &igl)bomn»itiU,  11  km  uorb-- 
weftlid)  oon  SD.,  gewährt  eine  fd>öne  3eraüd)t. 

üöortfpicl  nennt  man  in  ber  !Nebe  bie 
einanbcrftcllung  von  Portern,  bie  bei  $ib,nlid)teit 
ber  Sautöcrbältnijje  oerfdjiebene,  oft  gani  entgegen: 
gefeftte  ibebeutung  b«bcn,  fobafs  biete  3>crbiubung 

eine  wifcige  Pointe  enthalt.  L;in  ibeifpiel  baoou 
gibt  bie  5icbe  be*  itapitjincr*  in  «^aUenftein* 
Vager»  uon  Sdjiller:  «Tie  3M*tümer  Tmb  geworben 
ÜiMifttümer,  bie  Slbteien  i)taubteten,  bie  geiegueten 

Woof  refenäf ,  yaOrifborf  im  Amte  9rfama4 

(f.b.)  be*  ruft.  Wouucrnement»  ^ifbnij«3lowgorob. 
9üopt  refentff,  mieden  be*  Äreife*  Sroenigorob 

im  ruff.  (Gouvernement  unb  55  km  wefrnorbioeü- 
lid)  uon  ber  Stabt  ÜKo*fau,  liegt  am  linlen  Ufer 

ber  ftt'tra  unb  jäblt  (1881)  1663  &  Ter  Ort  mar 
urfprunglid)  ein  Torf,  wcldte*  ber  $atriard)  Kilon 

wegen  feiner  fdjönen  Sage  für  ba*  vitfo*lrefen*s 
fifdje  itloftcr  laufte,  weld)c*  berfelbe  bier  im 
3.  1650  nadj  bem  platte  be*  .^eiligen  Grabe*  ju 
;Vrufalem  erbauen  lieb  unb  ba3  baber  aud)  9tcus 

jerufalcm  genannt  wirb.  Ski  bem  Mlofter  sü\, 
woldje*,  uon  hoben  iUauern  umgeben,  \wi  tiati)t 
bralen  unb  jwei  anbere  Mircben  einidjliebt,  beftegte 

»l'eter  b.  (3r.  2b.  ̂ uni  lüya  burdj  feinen  ©cneral öoröon  bie  ctreliijen. 

V 



759 

SHöoättefcnÖf ,  Stnbt  ohne  OerichtSbarfeit  im 
ruft.  Wouuerucment  lihcrfon,  MrciS  Pobrinci,  am 

linfcu  Ufer  beSPug,  mit  (1888)  9267  e.,  treibt  be* 
bentcnben  rmnbel  mit  Winbern,  Schafen  unb  Pfer= 

ben  unb  bat  groftc  C-bftpflanjungcn  in  ber  Um-- 
oebung.  $R  ber  Nähe  W.S  liegen  bulgarifcr)e  unb 
v u  man.  Slnftcbclungen. 

BBtofM  (ipr.  Wäfot),  in  5Huf>lanb  ein  gcfchloffc: 
ttcr  ,  nui  «in  Scblittengcftell  gefeuter  Wagen. 

ätfofrotota  (flleranbcr  (5b>ii'toforowitid)),  einer ber  5öegrünber  ber  wiifcnfchaftlid)cn  fcrforfcbung 
ber  flaw.  Sprachen  unb  ber  flau),  Philologie 
fiberrjaupt,  geb.  27.  (lG.)9Rärs  1781  in  Störend, 

bürg  auf  ber  Con'el  tfel;  neu  bcuti'Aer  Slblunft (feineu  dornen  Öftenect  überfeine  er  fpäter  ins 
iKuffticbe)  unb  Piotcftant,  tarn  er  nad)  peterS» 

bur^  auf  bie  Sdmlc,  trat  mit  13  fahren  in  bie  2lfa» 
bemic  ber  Äüttftc  ein,  um  2lrd)itctt  ju  werben,  unb 
beenbete  ben  bortigen  tturfits  lrtuo.   Schon  ba: 
mals  war  inbeS  fein  jpauptim  ;  n  ein  litterari: 

fcheS  unb  philoloäiidvgrammatifdicS.  $nt  1S15 

c vhu'lt  er  eine  Hnftclluug  im  imnbfdjritfentabinett 
ber  taiferltdjen  öTientlid)i'n  Pibliotbet.  Ten  reichen 
Itter  gebotenen  Stoff  banbfcbriftlicbcr  Überlieferung 
bemeiftertc  er  mit  berounbcrnSrocrtem  Mci>  unb 

Sichnrffinn,  bie  barauS  beroorgegangene  Slbbanb» 
hing:  «Razsuzdcnijco  slavjanskom  jiiryke»H820) 
ift  grunblegenb  für  bie  ©rammatit  beS  Sllttirdten» 
ftamiitben  geworben,  ̂ m  %  1820  würbe  W.  iUiit» 
illicb  ber  taticrl.  Sltnbemie  ber  Wiifcnfcbaftcn  in 
Petersburg.  fetter  Schrift  folgte  eine  lange  bleibe 
non  Sßeicbreibungen  alttirchenilamiicber  öanbiebrif» 
teu,  Mitteilungen  barauS  u.  a.  $u  biefer  Micbtung 

fxitb  W.S  Jpauptioerte:  «Opisauije  russkich  i  sla- 
vjanskich  rukopisej  Rumjancovskago  muzeuma» 

(PeterSb.  1842),  einer  ber  Qu-5gcjeid)netften  be» 
icureibenbeu  .finnbfehriftenfataloge,  bic  je  oerfafst 
ftnb,  unb  bic  Ausgabe  beS  fog.  « Oitroniirid>en 
(*t>angeliumS»  (peterSb.  1813).  SMefen  Herten 
folgte  nod)  ein  «Slovar  (Wörterbuch)  cerkovno- 
slavjansko  jazyka»  (peterSb.  1858)  unb  bie  «Urara- 
roatika  cerkovuo-slovenskago  jazyka»  (peterSb. 
1863).  Sluch  auf  bem  Otebiete  ber  iebenben  um. 
Sdjriftfpradje  ift  W.  eine  Autorität  geworben  burd) 

feine  «iHufäfcbe  ©rammatif»  («Uusskaja  gramma- 
tica  polneje  izlozenuaja» ,  juerft  1831,  bann  in 
oiclen  Sluflagen  erfdjiencn).  W.  ftarb  20.  (8.)  ftebr. 

1864.  Seine  roiffenfd)aftlia)e  Morrcfponbenj  er» 

fd)icn  in  Petersburg  1873  («Perepiska  A.  Ch.  Vo- 
stokova»),  feine  tletnern  Schriften,  herausgegeben 
von  SreSneoShj  («PhilologR-cskaja  nabljudcnija 
A.  Ch.  Vostokova»),  in  Petersburg  18115. 

38orcn  (finn.  Watjalahet) ,  eine  sur  baltücben 
©nippe  ber  finn.  Spraken  gehörige  Pöltericbaft 

in  ben  rufj.  ©ouucrnementS  Petersburg  unb  %Jiow» 
gorob  (ungefähr  12000  Äöpfe),  roeldjc  fid)  felbft 
Watjalatfct  nennen  unb  oou  ben  Svuffen  aud) 

als  Sfdjuben  (f.  b.)  bejeiebnet  roerben.  2*r  uon 

ibnen  berooljnte  i.'anbftrid)  mürbe  f rüber  äi3  a  1 1  n  n  b 
genannt.  5»gl.  Slblquijt,  «Aorist  Örammattt - 
(yeiruigforS  lSjö). 
tßotiafcn,  eine  ber  mff.«Rnn.  ̂ ölfcrfdmften, 

bie  f»d)  felbft  Ubmurt  nennen,  leben  in  ben  Öou* 

wrnements  Mafan  unb  ̂ jätt.i,  jttmal  in  bem  letj-- 
tern,  mo  fic  Rd)  ju  beiben  3eiteu  bcS  ÄimfluffcS 

an.H'Mebclt  baben  unb  befonberS  Vlderbau  unb 
SJienenjudjt,  weniger  aber  Sittchjudjt  treiben.  vii5eil 
He  wenig  mit  anbern  Woltern  nermifebt  leben,  ift 
ihre  Sprache,  bie  ju  ber  finn.  Gruppe  $äült,  aud) 

reiner  geblieben.  6ie  Tmb  ntm  3Teil  }um  Gbriften* 
tum  unb  jroar  jurgricd).:ruff.  Sieligion  übergetreten, 
bod)  finbet  man  noch  viele  Reiben  unter  ihnen. 

Sludj  haben  ielbft  bie  getauften  Stf.  uicle  hcibnifdje 
öebräudje,  wie  bie  Opfer  u.  f.  w.,  beibehalten, 

gbenfo  gilt  nod;  bei  ihnen  bie  alte  Irinteilung  nad) 
Stämmen,  wonad)  aisbann  ihre  Dörfer  benannt 
werben,  früher  ftanben  fie,  wie  bie  meiften  Rnn. 
$ö(tcrf ebaften  tu  jenen  Wegenben,  unter  tatar. 
•Öerrfdjaft  unb  führten  ein  nomabificrenbeS  £eben. 
;^brc  fefte  ̂ {ieberlaffung  fällt  in  bic  3eit,  als  fic 

|  unter  ruff.  "üotmani^feit  tarnen.  3hre  Sln,>al)l  be= 
läuft  fid)  auf  etwa  210500  Möpfe,  uon  benen  im 
.Haicmfchen  78c>0,  im  Wouuernement  Ufa  12360, 
im  WotiDcrnemcnt  Samara  13GU  unb  im  Wous 

oernentent  ̂ jätta  210000  leben.  Üigl.  'jL;icbcs 

mann,  «©raramatif  ber  wotjafii'djen  Spradie, 
nebft  Wörterbuch»  (Sicoal  1851);  «(»rantmatit  ber 
fnrjämfcben  Spradje  mit  Öcrüdndjtigung  ihrer 
5)ialclte  unb  beS  Wotjaliichcn»  (peterc-b.  1881); 
«Suriänifch  bcutidjeS  Wörterbud)  nebft  einem  wot* 
ialiid)5beutfd)cu  int  2lubaug>»  (PeterSb.  1^«0); 
iBud),  «2!ic  iü.,  eine  ctlmolog.  Stubte»»  (Reifing: 
fotS  1S82).  —  SJicht  3u  uerwechfeln  mit  ben  W. 
finb  bic  Woten  (f.  b.). 

sßjortoin.vwnrt)),  engl.  Diplomat  unb  Öclebrtcr 

unter  ̂ afob  L,  geb.  9.  s2lpril  15G8  ju  löoughion» 
.(iall  in  Xent,  erwarb  fid)  auf  ber  Sdmlc  ut  Win» 
djefter  unb  bcrllnioerfitat  |n  Crforb  tüchtige  Mennts 
niifc  im  Siecht,  in  ber  3Nntl)ematit  unb  ben  Natur* 
wiffenfd)afteu  unb  befud>te  bann  neun  ,Vihre  bie 
gelehrten  .malten  ̂ ranfreidjo,  SeutichlanbS  unb 

Italiens.  Nach  feiner  Stüdfehr  trat  er  als  Setrctär 
in  bie  2)icnftc  beS  Ckafen  uon  (rffer,  ging  wäbrcnb 

beffen  6oajuerratSpro3effeS  nnd)^lorenj  unb  fdirieb 
l)ier  bic  erit  nad)  feinem  2obc  (1657)  veröifentlid)te 
Schrift  «The  State  of  Christcudom».  Sem  Könige 
;Wtob  VI.  von  Schottlaitb  gab  er  Nad)ridit  uon 
einem  ÜlUorbanfcblag  gegen  bcnfclben,  wofür  er, 
als  Salob  ben  engl.  2l)ron  beftiegen,  bie  Diittcr^ 
würbe  erhielt.  $m  3f.  l1^*  febidte  ihn  ber  Mönig 
als  engl.  Wcfanbten  nach  beliebig.  W.  entlcbigte 
fid)  feines  SfuftragS  mit  Oefcbid  unb  erhielt  nun 
Senbungen  nach  Italien,  ̂ cutfd)(anb  unb^oilanb. 
Später  fiel  933.  beim  Äöuig  in  Ungnabe.  ̂ in  ̂ . 
1G23  würbe  er  jum  5öor)tehcr  ber  Sdjulc  jn  (iton 
ernannt.  Sluf  Marls  1.  Wunfd)  begaun  er  eine 
©eid)ichte  ünglanbS  ju  fdjreiben,  bic  jeboeb  nid)t 

weit  gebieb-  W.  ftarb  ju  <*ton  im  2>cs.  1G35).  (5ine 
Sammlung  feiner  Poeften,  Briefe  unb  Charatter» 

bilber  erf  ebienen  unter  bem  üitel  «Heliquiae  Wotto- 
nianac»  t\Jonb.  1651;  mit  Biographie  1685):  bie 
«Poems»  würben  twn  SJoee  (1843)  unb  uon  $>an< 
nah  unb  5öall  (1870)  herausgegeben. 

föonlffcfac  rylafcfjc,  Porrid)tung  bcS  djem. 
SaboratoriumS,  beren  man  fid)  uorsugSwcifc  jum 
Wafchen  ber  (3afe  bebient,  beftcht  aus  einer  5lafd)e 
mit  jwei  ober  brei  Valien,  £ubulaturcn,  burd) 
weld)c  mittels  Morfcu  ober  Jtautiebulftöpieln  bie 
uir  rfu=  unb  Ableitung  ber  önfe  beftimmten  3iol); 
ren  eingeführt  werben. 
föontvcrmatt  (Philipp),  berühmter  pferbe» 

unb  Schlachtenmaler  ber  niebcrlänö.  Sd)tile,  geb. 
24.  ÜMat  1G19  311  öarlent,  lernte  juerft  bei  feinem 
Ü>atcr,  Paul  W.,  bann  bei  feinem  SaubSmann 

^oh.  WijnnntS.  ör  arbeitete  nicl  unb  bod)  gut,  er» 
hielt  aber  wenig  für  feine  Ülrbeit;  befto  mehr  be» 
reicherten  fid)  bicMunftbänbler  burd)  Pcrtauf  feiner 
Werte  ins  iluslanb.  W.  malte  ianbfdjaften,  $agb» 
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jüge,  «ßferbemärftc,  ifleiterfcbarmüfeel,  ftifebereien 
u.  f.  to.  Ser  Krieg,  ber  bamal«  in  ben  rliebcrlan: 
ben  gefübrt  würbe,  fd)eint  ju  vielen  feiner  ©cmälbe 
biejbecu  gegeben  311  haben.  SlUc  biefe  Sarftellum 
ßen  |tnb  mit  einer  Sreigeit,  2eicr>ti0r«rit  unb  Statur* 
treue  au«gef  ütjrt,  weldje  taum  je  übertroffen  werben. 
3n  SB.«  oornebmen  3agbgefellid)aftcn  iit  Snftattb 
unb  Sitte  auf  ba«  feinfte  bejeidmet;  bic  3d)lacbten 
finb  ooll  gewaltiger  93ewegung  unb  Leibenicbaft; 
bic  SRäubcr«  unb  $ubnnann«icenen  \)al  er  feiner 

3cit  abgclaufdjt.  S3or  allem  aber  i|t  ber  SJtittel: 
punft  fetner  S3ilbcr,  ba«  ̂ ferb,  in  allen  ÜÄomenten 
feine«  Saicin«  mit  feither  faum  erreichter  Sd)öiw 

beit  unb  üBabrbeit  bargeftellt.  Sa«  ©a^e  oer» 
binbet  meift  ein  buftiger,  lanbicbaftlidjer  hinter-, 
arunb,  ber  in  SB.  augleid)  einen  ber  gröfeten  Üanb; 
febaftsmaler  crbltden  läfet.  Sie  Harmonie  bc«  Ion« 
enblid),  meldte  alle  biefe  Silber  bejeiebnet,  ift  faft 

fpridpwörtlid)  geworben.  SBicle  feiner  ©emälbe  ftnb 
oon  guten  3Jtet|tern  in  Kupfer  geftodjen  worben,  fo 

oon  Ol.  Dlogreau  in  ben  «Oeuvres  de  Philippe  W. 

d'aprcs  ses  mcilleurs  tableaux»  (%at.  1737).  Sie 
tömgl.  ©alerie  ju  Src«ben  befiftt  einen  Schaft  mei|t 
oorjüglidjer  ©emälbe  oon  ihm.  3n  bem  fran». 
SJlufcum  befinbet  fid>  ebenfalls  eine  grofee  StnjabJ, 
aud)  cntbnlten  einige  bcrfclben  bie  ©alerien  311 
3)tütid)cn,  SBien  U.  f.  ID.  Sa«  lönigl.  SJtufeum  im 
iinog  bat  oon  ibm  eine  Sd)lad)t,  ba«  umfangreiebfte 
SMlb  biefe*  SJteifter«.  9».  mar  1640  in  bic  Luto«. 
gilbe  eingetreten;  er  ftarb  \n  .vmrlem  19.  ÜJtai  1668. 
«seine  3eid)ntmgen  ftnb  febr  feiten ,  weif  er  fie  oor 
feinem -lobe  oerbrannte,  um  feinen  Kinbern  bie  Luft 

jur  Walerei  3U  benebtnen;  aud)  foll  SB.  einige  SHät-- 
ter  in  Kupfer  geätjt  baben.  Sa«  oollftänbigfte 
S*er3eid)ni«  feiner  ©emälbe  befinbet  Tut  in  Smith« 

«Catalogue  raisonnö»  (S)b.  1,  Lonb.  1829).  JBoL 
Kämmerer,  aiiber  bie  Kompofttion  in  Philipp  SB.« 
©emälben  u.  f.  w.»  (Lp3.  1789).  #u  ben  Slad)= 
abmern  SB.«  gehören  aud)  bellen  S3rüber,  Bieter 

(geb.  1626,  geft.  1683)  unb  3  o  l)  a  n  n  SB.  (geft.  1666). 
ÜÖratt  (nieberbeutid),  oom  angelfäcbf.  vrecan, 

breeben)  geilt  in  ber  Schifferfpracbe  ber  Körper 
eine«  gefebeiterten  ober  fonft  untauglich  geworbenen 

idn-tv,  überhaupt  alle«,  wa«  ba«  ÜJteer  oon  oer- 

unglüdtcnSdnffcuan  ba«  Ufer  treibt.  Sa«iHed)tbc"r 
Küftenbewohncr,  [i  Ii  Deficit,  wa«ba« ürteer  an«  Laub 
wirft,  ju  bemäd)tigen,  beifct  Stranbrccbt  (f.  b.). 

Üttnrngd  (^erb.,  Skroit  oon),  ruff.  Stfjeabmw 
rat,  einer  ber  berübmteftcn  Seefahrer  ber  neuem 
3eit,  geb.  29.  Sc.;.  1796  ju  %\tom,  crbiclt  feine 
Ürjiebung  im  Scetabcttentorp«  in  S4cter«burg  unb 
würbe  1817  ber  Secmannicbaft  ber  Kriegefloop 
ttamtfegatta  beigeorbnet.  Sicfe  trat  unter  ben  SUc* 
fehlen  bc«  tfaprtän«  ©olownin  eine  Steife  um  bie 
Welt  an,  um  einerfeit«  ben  Stanb  ber  ruff .»amerif. 
Kolonien  }tt  unterfuräen,  anbererfeit«  im  Oering«: 
meerc  bobrogr.  Arbeiten  anjuftellen.  Sin  letjtern 
uabm  SB.  ben  tbätigftcn  Slnteil,  unb  bem  öifer,  mit 
bem  er  bie  Stefultate  nad)  feiner  9iüd(e^r  (1819) 
ben  Qetebrten  iKurjlanb«  mitteilte,  oerbantte  er  c«, 
bajj  man  ir)n  bereit«  im  folgenben  ̂ ahre  mit  jener 
(frpebition  betraute,  bie  ben  ̂ auptrubm  feine« 
fieben«  bilbet.  6«  würbe  ibm  aufgetragen,  bie 

KQfte  oftwärt«  oom  Kap  6d}elag«foj  oi«  utr  9Je.- 
ring«ftrat)e,  bie  (Gruppe  ber  il<ärenittfeln,  bie  aJlüii» 
bungen  ber  Koloma  unb  bie  bort  nach  SBefteit  fid) 

binjiebenbe  Stitfte  aufjunebmen  unb  ba«  nad)  'ik-. 
bauptung  ber  ifd)ttltfd)en  oom  Kap  %alan  au« 

fiebtbare  iJanb  im  Horben  bc«  L*i«meer«  ju  fud;en. 

br.  #eiitr.  ©rnfll,  ©raf) 

3m  91od.  1820  langte  9ö.  auS^ct,  rMuiro  tnOlii'dmii 
Kolom«!  an,  brang  19.  5cbr  bi«  ö.  i'iar-,  1821 
auf  iiunbefdjlitten  nad)  bem  Kap  Sd)clag«loj  oor, 
unterfud)tc  im  Sprit  bie  iöäreninfeln  unb  fubr  im 
Goimner  ben  Slub  Kolpma  aufwärt«  in  ba«  fianb 

ber  mirtcllolomfdjen  ̂ afuten.  3m  SWärj  1822  er= 
neuerte  SD.  bie  Sd)ltttenfabrt  auf  bem  Gije  be« 
ülfecrc«  unb  gelangte  nad)  einer  46tägigen  JHeife  bii 

nabe  }um  72 0  nörbl.  $)r.,  obne  v'anb  an \\\ treffen. 
3m  Acbr.  1823  trat  er  eine  neue  6d)littenerpebitioit 
läng«  ber  Ofttüfte  bi«  Koliutfcbin  an;  ein  9>or 
ftot)  über  ba«  Gi«  in  9{orbri(btung  gelang  bii 

70"  51'  nörbl.  9ir.,  wo  ba«  offene  SWeer  mr  Um.- 
Icbr  jwang.    3>m  9too.  1823  oerliefe  SB.  9lifd)nii= 

Kolom«lunb  traf  15.  Slug.  1824  wieber  in  'iBeterf 
bürg  ein.  6cine  auf  biefer  JHeife  angeftellten  «i^bq 
ftt.  ̂ Beobachtungen»  würben  oon  ̂ iarrot  (51erl. 

1827)  berau«gegeben,  benen  bie  au4fubvlidic  :Hcti'e bcfdjreibung  tn  ruff.  Spradje  erft  fpäter  folgte 

(aPuteschestwio  po  sjeweraym  bere^am  Sibiri  i 
po  Lcdowitomu  Morju»,  2  iöbe.,  ̂ eter«b.  1841), 

naebbem  bereit«  eine  oon  (Engclbarbt  nad)  ban> 
fcbriftlidjen  3our««len  be«  SSerfaffer«  bearbeitete 
beutidjc  Slu«gabc  («Sieite  läng«  ber  5iorbtufte  oon 

Sibirien  unb  auf  bem  6i«meere  in  ben  3.  1820— 
24»,  2  93be.,  93erl.  1839)  erfebienen.  3n}toifd)fn 

unternabm  SB.  al«  S3efebl«bal'cr  ber  Kriegöl'loop Krottot  1825  eine  abermalige  JHeifc  um  bie  SBe/t, 
oon  ber  er  1827  jurüdtebrte,  unb  mürbe  bann  utm 
©ouoerneur  ber  ruff.  Kolonien  in  Slmcrtta  er: 
nannt,  wobin  er  1829  abging.  $>ier,  wo  er  fünf 

3abre  blieb,  fammelte  er  wertoolle  aeoar.  unb 

etb,nogr.  9totijen,  bic  jum  Jeil  in  ben  «^adjrtdjten 
über  bie  ruff.  Skfttjungen  an  ber  9torbrocfttüf!e 
Slmerita«»  OVcter«b.  1839)  enthalten  ftnb.  Seine 
iMüdreifc  über  ben  3Mntu«  oon  Manama  unb  bie 

bereinigten  Staaten  befd)rieb  er  in  «Otscherk  puti 
is  Sitchi  w'  S.- Peterburg»  (\Beter«b.  1836).  Später 
warb  er  Separtcment«d)cf  im  iDtarineminifteriura. 

s)iad)bem  er  fid)  1849  al«  SSiicabmiral  au«  bem 
Staatebienft  mrüdgejogen,  würbe  er  Sircftor  ber 
ruff.:amcril.  .v3anbel«tompagnie  unb  ftarb  6. 3wn 
1870  in  Sorpat.  Sa«  oon  SB.  gefuebte  üanb  würbe 
1849  oon  Kellctt  oon  ber  3nfel  öcralb  au«  gefeben. 
Sie  Küfte  be«felbcn  entbedte  1867  2b.  ßong;  er  gab 

ber  3nfel  ben  Flamen  SBrangeM'anb  (f.  b.).  S^l. 
oon  (Jngelbarbt,  «Jerbinanb  oon  SB.  unb  feine 
<Jieife  läng«  ber  9lorbfüfte  auf  bem  (?i«meerc*  (mit 
einem  Storwort  oon  Worbenftiölb,  Cpj.  1885). 

«Örauael  (Jjriebr.  öcinr.  ßrnft,  (Sraf),  prewü. 

©eneralfeloinarfcbaU,  geb.  13.  Slpril  1784  &u  &tet> 
Kit.  trat  1796  al«  ftabneniunfer  {n  ein  2)ragoneri 
regimeut  unb  würbe  1798  Lieutenant.  6r  nahm  an 
bem  $elb3uge  oon  1807  teil  unb  erwarb  beiöciUbera, 
wo  er  fa)wer  oerwunbet  würbe,  ben  Orben  pour  le 
meritc.  Stad)  bem  ̂ rieben  oon  % ilftt  würbe  er  im 

jeüigcn  oftpreufc.  Kürnfftenegiment  1808  Premier: 
lieutenant,  1809  StabSrittmcifter,  1811  Sdbtoa» 
bron«d)ef.  3m  Kriege  oon  1813  jeiebnete  fid)  SB.  \x- 
fonber«  bei  Hainau,  vicbertwolhoift  unb  Leimig  au§ 
unb  würbe  3um  OTajor  beförbert.  3nt  &  18H 
wobnte  er  anfang«  ber  @iufd)Ucfmng  oon  Surent 
bürg,  bann  aber  ben  ©efeebten  im  ftcbrimt  bei,  wo 
er  auf  bem  9iüd3ugc  nad)  6toge«,  aud)  fpäter  bei 
Laon  unbSejannc  feinSHcgiment  oortrefflid)  führte, 
fobafe  er  im  Slpril  1814  jum  Dberftlieutenant  unb 
Komnuinbeur  be«  2.  weftpreub.  Sragonenegimenti 
ernannt  würbe.  Slm  t\elb3uge  oon  1815  nahm  90. 
nid)t  teil,  würbe  jebod)  1815  jum  Oberften,  1821 
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jum  Kommanbeur  ber  10.  Kaoalleriebrigabe,  1823 
jutn  ©eneralmajor  unb  1834  jum  Kommanbeur  bec 
13.  dioifion  in  Ulünfter  beförbett.  £ier  beimpfte 
er  1837  bie  Unruhen,  welche  bie  girren  mit  bem 
Grjbiicbof  oon  Köln  erjeugt  hatten.  3. 1838 
würbe  er  jum  ©encrallicutenant  unb  1839  311m 
ibmmanbierenben  ©eneral  beS  1.  Slrineetorp«  in 
Königeberg  ernannt.  3m  3-  1842  erhielt  er 
baä  ©encraltommanbo  be4  2.  ̂ Irnteeforpä  in 
Stettin.  3m  Jperbft  1843  leitete  er  bie  Übungen 
bei  bei  93erlin  3ufammenge3ogencn  KaoallerielorpS 
unb  mar  1845  3Jorfi&enbcr  ber  Mommiffton  jur  33c* 
arbeitung  cinc4  Grerjierreglemente  für  bie  Kanal* 
lerie.  3*«  3-  1845wurbc38.Gbef  bc4  3.Küraifier* 
regimentl.  f*m  beutfaVbän.  Kriege  oon  1848  er» 
bielt  38.  20.  Vlpril  ba«  Dberfommanbo  ber  33unbe3* 
truppen  in  Scble£ipig:öolfteiu  unb  würbe  (General 
ber  Kaoallerie.  Gr  fiegte  23.  ?lpril  bei  Schleswig 
unb  brang  in  3öt(anb  ein.  3lber  ferjon  8.  Sept. 
legte  er  ben  Oberbefehl  nieber,  um  15.  Sept.  ben 
in  ben  Warten  \u  übernehmen.  3lm  9.  9loo.  rüdte 
er  mit  ben  bei  Berlin  oeriammclten  Gruppen  in 

bie  £>aupti'tabt  ein,  oerbängtc  ben  93elagerung3* luitanb  unb  ftellte  bie  Autorität  ber  Regierung  ohne 
SJlutocrgiefeen  wieber  Oer.  da4  öeneralfommanbo 
beS  3.  3lrmeetorp4  würbe  ihm  1849  ubertragen. 
3m  ft.  1856,  bei  ieinem  GOjäljrigen  dienftiubiläum, 
ernannte  ihn  ber  König  jum  ©encralfelbmarfcball 
unb  15.  $ej.  1863  jum  Oberbcfeb(4r)abcr  bei  gegen 
dänemart  beftimmten  £>cer4,  beffen  Operationen 
er  bie  nad)  Grfrflrmung  ber  düppeler  Scbanjen 
leitete.  dann  legte  er  benfelbcn  wegen  feines  hohen 
VllterS  nieber  unb  würbe  18.  ÜDlai  1864  in  ben  erb: 

lieben  ©rafenftnnb  erhoben.  Gr  wohnte  noeb,  ohne 
ein  Kommanbo  311  fahren,  bem  deutidjen  Kriege 
oon  1866  in  Böhmen  bei.  2lm  deutfeb  *  granjöfu 
feben  tfriege  oon  1870  uub  1871  nahm  er  nicht 
mehr  teil.  38.  ftarb  1.  5Koo.  1877  311  Berlin  unb 
witrbe  6.  9too.  ju  Stettin  beigefetjt.  Sein  denl* 
m«l  auf  bem  üeipjiger  ̂ lajie  in  33erlin,  gegenüber 
ber  Statue  bee  (trafen  33ranbenburg,  würbe 
1.  floo.  1880  enthüllt.  33gl.  33rundow,  «©cnera!« 
felbmarfchall  ©raf  38.»  («frt  1876):  Slieerbeimb, 
«©raf  oon  38.»  (33erl.  1877);  5D(alti&,  «^ebcnS: 
gefchiebte  bei  preufe.  ©cneralfelbmarfcballs  Grafen 
oon  38.»  (33er(.  1884).  SJon  feiner  9tocbtonimen« 
fd)aft  überlebte  ben  greifen  felbmarfchall  nur  ein 
Gnfct,  ©raf  ©uftao38.,  geb.  21.  01t.  1847, 
welcher  im  biplomatifchen  dienit  bei  deutidjen 
SReidjS  fteht,  jur  3eit  aber  al*  ücgationSfetrctär 

3.  ? .  au&er  l'erweubung  i]'t. «Wrangrt  (Karl  Öuftao,  ©raf  oon),  fdjiucb. 
SleicbSabmiral  unb  gelbniarfcball,  geb.  13.  $ej. 
1613  auf  bem  ©ute  Sfotlofter,  aus  einer  alten, 
berühmten  gamilic,  Sohn  beS  1643  als  ©eneral* 
gouuerueur  oon  üiolanb  geftorbenen  SHeid)SratS 
unb  gelbmarfcballs  öermann  38.  (geb.  1587,  be= 
lannt  als  fdnoeb.  Heerführer  im  dreißigjährigen 

Hriege),  trat  1627  in  KriegSbienfte  unb  wohnte  ben 
gelbjügcn  ©ujtao  SlbolfS  in  deutfcblanb  bei.  3tocb 
beS  Moniüi  lobe  biente  er  unter  SJernbarb  oon 

Sad;fen:38eimar  unb  33an*r.  51114  S3nner  1641 
ftarb,  gehörte  28.  als  ©eneralmajor  ju  benen, 
welche  baS  fdjiueb.  fteer  unter  fehr  mifelidjen  Um= 

[täuben  bis  jur  3lu(unft  bei  neuen  Oberbefehle« 

haber4  $or|'ten)on  befehligten.  Unter  biefem  machte er  1642  ben  tyelbjug  in  Scblefien  uub  Sachten  unb 
1643  ben  3ug  nach  öolftein  mit.  Hier  erhielt  er 
nach  bem  lob«  bc*  «brairal«  Blemming  ben  Ober; 

befehl  über  bie  fchweb.  flotte,  mit  welcher  er  bie 
bämiebe  13.  Oft.  1644  bei  ber  gnfel  Semnrn  fchlug. 
Nachher  befehligte  er  ein  Äorpd  in  $>ol|teiu  unb 
Schleswig,  bii  ber  triebe  511 33römfebro  23.  KtM. 
1645  biefen  Krieg  enoigte.  Sobann  ging  38.,  nad)» 
bem  er  juoor  in  oen  ©rafenftanb  erhoben  worben, 
wieber  nach  Teutfchlanb,  wo  ihm,  ali  iorftenfon 
1646  jurfldtrat,  ber  Oberbefehl  übertragen  würbe. 
33alb  nachher  oercinigte  er  ftch  mit  ber  franj.  ÜCrmec 
unter  Jurenne,  unb  beibe  jroangen  ben  Murfürften 
oon  93aoern,  ben  38affenftill|tanb  3U  Ulm  14.  ÜMätj 
1647  einzugehen,  dann  30g  er  nach  Jvranfcn  unb 
33öhmcu,  wo  er  Gger  eroberte.  $1(4  bie  fchiucb.  unb 
fran3.  Slrmce  fich  wieber  getrennt,  trat  ber  Kurf  Arft 

oon  Stenern  oon  bem  38affen|'till|tanbc  3urüd. 33cibc  öeere  oereinigten  fid)  nun  unb  ichlugen 
17.  3)lai  1648  bei  3u3mardbau|en  bie  oercinte 
laiferl.  unb  baur.  Slrmee.  38.  befehle  Stenern  unb 
behanbelte  bad  üanb  fehr  hart  bii  3um  5r»«ben. 
3lls  Karl  ©uftao  ben  Shron  beftiegen,  begleitete 
38.  biefen  1655  auf  bem  3uge  nad)  33o(en  unb 
wohnte  ber  breitägigen  Schlade  bei  38arfd>au  (18. 
bi*  20.  3uli  1656)  bei.  ym  Kriege  gegen  däne: 
marf  belagerte  er  biegeftung  Kronburg,  bie  fich  ihm 
6.  Sept.  1658  ergab.  Hierauf  würbe  ihm  ber 
Oberbefehl  über  bie  fchweb.  glotte  übertragen,  bie 

Kopenhagen  angreifen  follte;  allein  bie  Tänen  hat: 
ten  Seit  gehabt,  bie  ßauptitabt  m  33erteibigung^< 
3U|tanb  3U  fetsen,  unb  eine  hallänb.  glotte  tarn  311111 
GntfnK  heran.  Ungead)tet  38.  über  biefe  29.  Ott. 
1658  einen  3j orteil  gewann,  muf,te  er  boct)  ben  Sliw 
griff  auf  Kopenhagen  aufgeben,  dagegen  oereitelte 
er  1659  bie  oon  ben  Ionen  auf  ber  eroberten  3nfcl 
güneu  oerfud)te  Sanbuug.  3114  Subwig  XIV.  1674 
einen  Krieg  gegen  ba4  deutiche  9ieid)  begann,  trat 
odjroeben  auf  bie  Seite  granfreid)3  unb  griff  im 
3Iooember  unerwartet  ba4  ©ebiet  be4  Murfürften 
oon  33ranbenburg  an,  ber,  barauf  nicht  oorbereitet, 
mit  feiner  gangen  Dlacbt  gegen  bie  grangofen  am 
JHhcin  ftanb.  38.  befehligte  ba4  16000  Stallt 

ftarfe  fdjweb.  &t*x,  welches  in  bad  33ranbenbur« 
gifchc  einfiel;  boeb  ertrantte  er  balb.  So  tonnte 
ber  Kurfürft  burd;  bie  Siege  bei  ÜHatbenoio  unb 
gchrbellin  bie  Schweben  gur  Räumung  be4  Üanbe4 
zwingen.  38.  legte  hierauf  feine  Stelle  nieber  unb 
ftarb  24.  3uni  1676  auf  feinem  ©ut  in  iHügcn. 

4\^raugcl=Vaub  ober  3iemGolumbin.  3nfel 

im  Horben  Oftfibirienä,  liegt  jwifchen  178{/t  unb 

182°  ö|'t(.  2.  oon  ©rcenwidj  unb  iwifchen  71  unb 
7l'/t 0  nörbl.  3)r.  die  gai^e  3nfcf  ift  gebirgig,  bie 
böchiten  ©ipfel  erreichen  800  bi4  1000  m  DJtecre»* 
höhe.  Schon  im  SBeginn  be4  19.  3abrb.  hörten 
yiuijen  oon  ben  Sicbultichen,  bafe  man  oon  bem 
(38.  etioa  gegenüberliegenden)  ftbir.  Kap  3atan  ein 
weit  biauben  im  3)teere  g»legene4  vano  erbltde. 
die  00m  ruff.  Seefahrer  38rangcl  (f.  b.)  3ur  Sluf» 
fud)ung  benfelbcn  unternommene  Grpebition  führte 

nicht  311m  ftiti.  der  Jlmeritaner  Kellett  entbedte 
1849  bie  bem  38.  öftlich  benachbarte  tleine  deralb» 

3nfcl;  fein  i'nnbämann  iHobger*  treuste  1855  im 
Oitcn  unb  Süben  oon  38.,  ohne  baSielbe  }u  finben. 
der  3lmeritancr  Song  entbedte  38.  im  Slug.  1867, 

fuhr  an  ber  Süblüfte  ber  3nfel  entlang  unb  De: 
ftiinmte  annähemb  beren  i'agenucrbältnijfc.  SJtan 
glaubte  bann  nach  ben  Behauptungen  oerichiebeuer 
38alfifchfahrer  annehmen  311  follen,  baji  38.  fich  («l^ 
•Kcllett:fianb»)  weituorbwärts  bi4  74  nörbl.  33r. 
erftredc.  der  erfte,  ber  bai  fianb  betrat,  war  ber 
amerifan.  Kapitän  ̂ ooper,  ber  am  12.  Nug.  1881 
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lanbcte  «nb  2$.  für  bie  bereinigten  Staaten  in 

Vepft.  nahm,  wobei  er  e3  «vJlciu  Columbia«  taufte. 
(Sine  genauere  Surcbforfdjung  von  SB.  uollfübrtc 
einige  SRonate  fpätcr  bie  Grpcbition  beä  amerif. 
Sampferä  SHobgerä  unter  Kapitän  Vcrrp.  5>ic 
ouiel  beftebt  au4  ©ranits  unb  Sdncfennaffcn,  bie 
nadt  ju  Sage  treten,  unb  roeift  äufeerft  fpärlicfje 
Vegetation  auf;  nod)  bürftiger  jeiflte  fid)  bie  Iter: 
tuelt:  auiser  uorübergebenben  Veiudiern  (Sdnuimut: 
uögeln  unb  GiSbärcn)  fanben  ftdi  nur  einjclne  Vcm* 
minge  unb  Sdmecmäufe,  aud)  Spuren  non^olar: 

füdM'en.  Surd)  Umfabrung  sitf.S  u>urt>c  feitgeftellt, baf;  e3  eine  felbftäubigc  ̂ nfel  ift,  nidit  etwa  ber 

Sübteil  eiueS  gröf;ern  \.'nubgebietc$. 
iOrnttfimu,  SJame  mehrerer  flaro.  gfirften, 

inSbcfonbcre  au4  bem  Qeftftecbt  ber  ̂ rcmpfliben 
in  Völpuen. 

ftfirft  ü&ra  ti  f  (a  tu  I.,  Solm  Vorimoi?  unb  S?ub: 

mimS,  regierte  912—920  unb  ioar  ein  eifriger  Tvör- 
bercr  be$  (Sbrtftentum«  in  Vöbmcn.  ̂ ürft  SÜß  r  a  t  i ; 
flatu  II-  rourbe  1061  fterjog  uon  Vöbmen  unb 
1086  uon  Kaifer  .ficinrid)  IV.  jtint  König  uon  ii3öb- 
men  ernannt;  er  ftarb  1092. 

Ütfratiflaro,  gttrftberVobrijcn,  tämpfte gegen 
fteinrid)  ben  Söroen  unb  rourbe  1164  uor  lÜialdjoro 
als  (gefangener  bingeridjtet.  iüV  biefcen  auch  mcb« 
rere  öerjögc  uon  Bommern. 

ättratif  mn»  ift  ber  c;cd).  Steinte  ber  Stabt  VrcS= 

lau;  polniid)  f>eir.t  fic  Wroclaw. 
aörattflatu  uon  9Ritrotute,  alte§  bötm. 0ra* 

fcngefdjledjt,  toeldjed  uon  Sßratiilaro  IL,  fterjog 
uon  Vöhmen,  |U  Gnbc  be*  11.  ftabrl).  abftammt. 
Vefannt  baraud  in  neuerer  8cit  ift  (rügen  ©raf  ©, 
uon  Witroiuic  unb  Sdrönfclb,  geb.  8.  ̂ uli  1786 

311  lßifd)epol  auf  ber  gamüienberrfdmft  Koft  bei 

^ungbunjlau  in  Söhnten ,  erblidic*  lUtitolicb  be-5 
.vwrenbaufeS  be§  «Heiderott,  feit  1851  ̂ Ibmar* 
fdjall,  Kapitän  ber  ?lriicrcn:Veibgarbe  unb  {Weitet 
Inhaber  be3  1.  Küraffterregimcntä  Kniicr.  Stf. 
ftarb  14.  gebr.  1867  tu  ÜUen. 

Gratia  (Vralja),  Stabt  unb  .fjaiiutort  eines 
VejirtS  (Jlrronbifiemcnt*)  im  bulgar.  Siftrilt  Vi« 
bin,  am  9iorbabl)ang  bc$  Vnlfau'5,  über  roeldien 
Ijier  ein  1412  m  bofjer  Vaft  führt,  an  ber  Vo* 

tuuja,  einem  redeten  .Suflufj  be*  Cgm't,  385  m  über 
bem  OTecre,  i|'t  Sin  eine4  Vifdjof*  ber  bulgar.« 

orthoboren  Kirche,  3'ählt  (1881)  10924  (*.  unb  bat Öebcrinbuftric.  —  2er  Vc3trf  Üßraftn  bat  eine 
Veuölferung  uon  40743  (?. 

XöragnU  (lJ?atbaniel  2l?illiant),  engl.  §iftorifer, 
geb.  8.  Vlpril  1751  in  Vriitol,  trat  1769  in  bie 
Sicnftc  ber  Cftiubifdien  Kompagnie  unb  bereifte 

feit  1772  (Surepa.  Gr  trat  1780  in*  «Barlamcnt, 
wo  er  meift  311  Vitts  Vartet  biclt,  ohne  ftd)  biefer 

ganj  anjufdjliefunt.  $m  ̂ .  1813  mürbe  er  jum 
iüaronet  erboben  unb  ftarb  7. 91ou.  1831  in  5>ouer. 
(jr  ueröffentlid)tc :  «A  voyage  round  the  Kaltic» 
(Conb.  1775),  «Memoire  of  the  courts  of  Berlin, 
Dresden,  Warsaw  and  Vienua»  (1799),  «Me- 

moire of  his  owu  timen  (4  9Jbe.;  neue  ilttfl.  1839). 

9Jad)  feinem  2obe  erfdjieuen  nod)  «l'osthumons memoire  ot  Iiis  owu  time»  (3  5WDe.,  üonb.  1836). 

itU-üitrt  ttnb  ̂ reubeittfadl  (©raf  !Kttbolf), 
öfterr.  6taatviunnn,  geb.  13.  ̂ uli  1761  in  ©iett, 
ftubterte  bie  SRcdjtc  bcttelbft,  bann  5öcrgtuiiienfd)af« 
ten  in  6d)cmniU  unb  mürbe  1785  .v?offefretär  unb 

1801 9?i3cpräiibcnt  ber  >>of fnmmer.  (*r  eriuarb  fid) 
grobe  SL<crbienftc  um  baö  ganje  25ergiuefen  ber 
öfterr.  ü)tonard;ie,  grönbete  aud)  viele  tuiffcnfd)aftf 

—  Sörebe 

lidje  Slnftaltcn,  wie  bie  ©cfeflfcbaft  ber  5Piiicn-. 
fdiaftcn,  baS  s4>olt)tedmifd)e  ̂ nftitut,  bie  Ctono; 
mifdje  (9efellfd)aft  u.  f.  tu.  5)cim  Vorbringen  ber 

^•ranjofen  gegen  'Jßten  1805  ernannte  Um  Maifcr 
(jran^bei  feiner  Slbrcife  jum  i>oftommiffar,  fpäter 
ntm  Obcrftfämmerer  unb  ̂ bef  bc*  (3ei)eimcn  Jta« 
binett?.  Qx  ftarb  30.  3an.  1823. 

SÖrcbe  (Karl  Wipp,  ̂ firft),  bapr.  ̂ velbman 
fdjall,  geb.  ju  .Oeibelbcrg  29.  Slpril  1767,  ftubterte 
bnfelbft  bie  9lcd)te  unb  ̂ orfttuiffenfdwft,  tuurbc 
.<Sofgcridit§rat  in  SJtannbcint,  1792  3lffeffor  beim 
Cberanttc  öcibclberg  unb  mar  in  ben  Kriegen 

£flcrreid)S  mit  granfreid)  1793-98  pfäl3.  Sanbe-J.- 
tommiffar  bei  ben  öfterr.  beeren.  3to  1799 
crrid)tcte  er  für  ben  (rrsberjog  Karl  ein  für: 
»fali.  Korp*,  ffibrtc  biefe§  14.  Oft.  bei  ftriebriaV** 

felb  am  Stedar,  mürbe  Oberft  unb  nal-m  an  ben 
genügen  uon  1799  unb  1800  teil.  ber  Sdiladit 
bei  A>obenlinben  mar  er  ©cneralmajor,  mirfte  an 
ber  3ieorganifation  beä  bapr.  öeerä  mit,  nmrbe 
1804  öeuerallieutenant  unb  erhielt  1805  ben  Cber: 
befebl  über  bas  int  ̂ elbe  ftebenbe  bapr.  iieer.  Gr 
befetiligte  1807  in  ̂ olen  unb  im  Kriege  gegen  Öfter« 
reid)  1809  bie  2.  2iuifiou  be§  bapr.  £cer$,  rcelebe 

er  aud)  bei  2lbem5berg  unb  i.'anbgbut  fübrte.  Gr 
rettete  bei  Sieuntarft  ba5  uon  Silier  fd)on  gefdjlas 

gene  $eer  Ükiü?re3',  eroberte  ea^burg,  bmd)  in 
Jtrol  ein  unb  beichte  ̂ nn«>brud.  %li  man  2irofö 

Untenucrfung  für  bollenbet  bielt,  jog  er  über  8al*,- 
burg  unb  üins  ntt  .vniuptarmcc  unb  traf  red)tücitig 

;ur  Sd)lad)t  bei  Bagram  ein.  -)Jadj  bem  Sajjcn: 
ftillftanbe  uon  3naint  tebrte  er  nad>  6al}burg 
rüd,  um  2irol  untermerfen  311  helfen.  9Jad>  bem 

^rieben  ernannte  ihn  9iapoleon  311m  fran3.  )Htia)i-. 
grafen  unb  botierte  ihn  im  ̂ unuiertel  mit  i)Jlonb: 
lee,  (fngelljarb^jcll  u.  f.  m.  ötntt  ©cneral  ber  «a» 
ualleric  ernannt,  führte  er  mit  Serot|  1812  bie 
(Banern  nad)  iMuf,(at^.  (5r  fod)t  in  ber  cd)(act)t  bei 
^oloejf,  übernabm  nad)  bem  2obe  S)erop4  ben 
Oberbefeljl  über  ba§  6.  KorpS  unb  fübrte  6.  Sej, 

ben  iHeft  hc^felben  über  bie  jugefrorene  2»Jilta. 
9iad)bcm  er  1813  mit  bem  ueugebilbeten  bapr. 

>?c <■'.■:  am  Ann  lange  ben  üfterreirbent  gegenüber 

geftanben,  fdilof;  er  8.  Oft.  im  Auftrage  feiner  )Hc-. 
gierung  ben  Vertrag  uon  Wieb,  3tifolge  beffeu  fieb 
kapern  ben  Verbündeten  anfd)(o^,  übernal)in  ben 
Oberbefeljl  über  ein  uereinigte*  bapr.«öfterr.  i>eer 
unb  führte  basiclbe  rafd)  an  ben  iülain.  äß.  hatte 
Sßür3burg  unb  ̂ ranlfurt  befe^cn  laffen,  ali  3tapo» 

leon  1.  auf  bem  !Hüd3uge  nu$  cadp'en  bei  Joanau (f.  b.)  anfam.  2ort  rourbe  Üti.  30.  unb  31.  Oft. 
gefd)lagen  unb  fdjmer  uenuunbet.  3Iad)  feiner 
&Meberbcrftellung  eilte  er  nad)  ftranfreid),  roo  (t 

bnö  5.  bcutfdK  l'lrmeeforpÄ  befebligte,  nahm  teil  an 
ber  6d)ladit  bei  Va:5)iotl)i^re  1.  gebr.  1814,  fd)lug 
URarmont  bei  9io§np,  bräugte  Dubinot  bei  Sannes 
maric  surüd,  bedtc  18.  gebr.  ben  iMüdjug  be*  gro» 
f;en  .viecr*  uon  SropcS,  entfebieb  bann  ben  Sieg  bei 
Vai:fur  5!lube27.  gebr.  unb  trug  311  bem  bei  5?(rci$» 
fur«3Iube  21.  ÜJlär3  uiel  bei.  Scpon  feit  7.  aWärj 

1814  bapr.  'gelbmarfdMl!,  rourbe  er  9.3uui  in  ben 
gürftenftanb  erboben.  Später  erhielt  er,  befonberc 

aU  Velobnuna  für  ben  3.  ̂ uui  1814  ju  Vart*  mit 
Äftrft  ̂ iettcruid)  abgefd)lo|fenen,  für  Vnpem  oft* 
ftigen  Üänbertaufdjuertrag  mit  Cftcrrcid),  24.  9tai 
1815  ba^J  int  Siorögau  liegenbe  Illingen  al*  erb« 

lid)c*  Jgürftcntum  unb  sJJiann9(ehn  unter  bapr. 
Öoheit.  Slud)  auf  bem  Kongreß  311  ©ten  mirtte 

ilö.  al*  Diplomat  unb  fübrte  bei  bem  ̂ Ueberau*. 
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2Bren  - 
bnulie  beS  KriegS  1815  baS  bßor.  Öccr  nadj  granf: 
reich.  SS.  nabnt  1819  als  SHcicbSrat  an  ben  Skr« 
baubtungen  beS  erften  SanbtagS  in  Magern  teil  unb 
würbe  fpätcr  mit  mebrern  widrigen  Senbungen 
betraut,  1.  Olt.  1*22  aber  als  töeneralifiimuS  an 
bie  Spi&e  beS  bapr.  JpeerS  geftellt.  infolge  ber 
Unruhen  in  JRbeinbagcrn  würbe  er  1832  als  öof* 
fommiiiar  eutfenbet  unb  wufete  bureb  umfidjtigeS 
benehmen  bie  Drbnung  berjuft«U«n»  &  f,flr& 
12.  Sej.  1838  }u  Illingen,  tfu  Ü)lünd)cn  befinbet 
fich  in  ber  (jelbberrenballe  fein  Stanbbilb  (oon 
cebwantbaler);  ein  anbereS  Tentmal  lieb  ibm 
König  Subroig  I.  in  fteibclbcrg  errieten.  33gl. 
£»cilmanu,  «^elbmnrfdmll  ftürft  38.»  Hin.  1881). 

Ter ältefteSobn  beS  »origen,  «arlib*obor, 

3ü r it  o  on  21*.,  geb.  8.  3an.  1797,  baor.  Staate 
rat  unb  Cberftlieutcnant,  madjte  ftd)  burd)  bie  Dp* 
pofition  belannt,  bie  er  1846  in  ber  Cammer  ber 
iHeidjSräte  gegen  baS  QJcinifterium  Slbcl  unterhielt, 
unb  ftarb  10.  Te-s.  1871 ,  naebbem  er  fdjon  burd) 
Vertrag  vom  20.  Sept.  1858  bie  2bvonlebnSherr: 
febaft  Illingen  unb  bie  bamit  oerbunbene  erbliche 
JKeid)SratSwürbe  an  feinen  Sohn,  ben  tonigl. 
Kämmerer  Karl  ftriebrid),  Surft  oon 
geb.  7.  ̂ ebr.  1828,  abgetreten  hatte. 

Hüten  (Sir  Cbriftopbert,  bcrübmtet  engl.  93au* 
meifter,  geb.  20.  Olt.  1632  3U  6aft*Mnonle  in  SlUlt: 
fbire,  wo  fein  UJatcr  Pfarrer  war,  entfaltete  fdjon 

auf  Der  Schule  311  äi?cftminftcr  große  Eningen,  ̂ n 
Orforb  seiebnete  er  fich  nnmentlid)  burd)  grope 

f"\ortfd>Titte  in  ben  tnathem.  SiUfieufdwften  aus. (^r  würbe  1657  Lehrer  ber  ̂ Iftronomte  in  WreSbani: 
College  in  Sonbon,  oertauiebte  aber  biefe  Stelle 

1660  mit  bein  i'ebrftuhl  ber  2lfrronomie  in  Orforb 
unb  lbat  ftd)  feitbem  burd)  Jlrbciten  in  allen  Seilen 

ber  a'tatbcmatit  unb  Diaturwiiienfcbaften  beruor. 

211 •;•  sJ)litglicb  ber  Königlichen  iScfellfcbaft  nahm  er 
an  ben  wiiienfcbafUicben23citreb»ingen  berfelben  ben 
tbätigften  Slnteil.  Tic  ÜBoUcnbung  beS  SJaucS  ber 

s4»eter*lircbe  unter  SBerniniS  Slufficbt  war  ju  jener 
3eit  ©egenftanb  allgemeiner  SMufmertfamteit  unb 

fdjeint  2lJ.  in  baS  öebiet  ber  2lrd)itcttur  geführt  ju 
haben.  Ter  lob  feinet  Vorgängers  ̂ nigo  ̂ oncS 

bahnte  ihm  ben  3i*eg.  Sein  criteS  SDerl  war  baS 
prächtige  Sbelbontbeater  in  Orforb  1663.  $n  beut* 

felbcn  ,'uihve  erbaute  er  baS  ̂ cmbrofc-ßoUege  in 
(iambribge.  3m  3. 1665  reifte  er  nad)  Üftautreicb, 
wo  bie  unter  fiubwig  XIV.  errichteten  iöauwcrle, 
befonberS  baS  Sounre,  für  ibn  lehrreiche  Sdjulen 
würben.  Oiacb  feinen  öntwürfen  würbe  bie  $aufo 

lirdje  1676—1710  aufgeführt,  überhaupt  3äblt 
man  über  60  Kirchen  unb  öffentlid)e  (^ebäubc,  bie 
nad)  SB.I  tyian  unb  unter  feiner  Slufndjt  oon  1668 
au,  wo  er  Oberauffeher  aller  lönigl.  Statten  war, 
uollenbet  würben.  TaS  neuere  Sonbon  oerbanlt 

ihm  wefeutlid)  feine  iefoige  ̂ hvfwgnomie.  Aicilidj 
in  cS  lein  uorjüglidjer  etil,  welcher  feine  Sßerte 
lenntlid)  mad)t;  beim  feine  berühmte  (iiufad)beit  be: 
fteht  bauptfüdjlicb  in  ber  lahlen  Sebloiiglett  ber 
formen  unb  in  einem  jicmlicb  bürftigen  Tetail. 

Seinen  Mtrüic.t  fetjlt  bie  höhere  Stürbe  beS  fird): 

lieben  ij baratters,  leinen  s4>aläften  bie  Originalität, 
allen  feineu  löautcn  aber  bie  malcrifchc  ÜlMrlung, 
welche  einer  gewiifcn  Aonnenfülle  bebarf.  Tod) 

war  si£.  als  iechnifer  bebeutenb.  Turd)  öoNnte 
1718  nerbrängt,  lebte  er  feitbem  in  feinem  £>aufe 
ju  öamptoncourt  ben  2lMffenfd)afteu.  <ir  ftarb 
25.  Sehr.  1723  unb  würbe  in  ber  2iaulSlird)e  be: 

graben  «eine  nachgelaufenen  Sl^erle  unb  ̂ eichuun* 
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gen  würben  non  feinem  3  ohne  berauSgegeben.  2B. 
machte  auch  mehrere  (intbedungen  im  (Gebiete  ber 

9Iaturwiffenfd)ortcn.  ÖflL  6lmeS,  «Memoirs  of 
the  lifo  und  works  of  W.»  (2onb.  1823). 

SSrefctjen  (poln.  Wrzesnia),  MreiSftabt  beS 
DJegierungSbesirfS  tyofen  ber  preufe.  ̂ rooinj  Uiofen, 

an  ber  redjts  »ur  Garthe  gebenben  2yr3c{»nia 
(^Jreicbnia),  Station  ber  Süinie  ClS=(5uefen  ber 
^reubifdjen  StaatSbahncu,  ift  Sil$  beS  SanbratS* 
amtS  unb  eines  2lmtSgerid)tS,  säl)lt  (1880)  4780 

meift  latlj.  (5„  barunter  3300  t^olen ,  unb  bat  eine 
latb.,  eine  eoang.  ̂ farrlirdje,  eine  6qnagoge,  ein 

äüarcnbcpöt  ber  2)lcid)Sbanf,  ein  MreiSla^arett,  jroei 
Gabrilen  lanbwirtid)aftlicber  öeräte,  eine  Stifter« 

fabiil,  Schuhmacherei,  brei  Tampfmühlen  unb  (<>c. 
trcibebanbcl.  —  Ter  M reis  S^rcfcben  säljlt  auf 
692  qkm  (1885)  41518  (j.  (35500  Uiolen). 

SBresbant/  ÜJiunicipolborough  im  engl.  <>ür* 
ftentunt  üi'aleS,  Oraffcbnft  Tenbigl),  Station  ber 
Üinie  Conbon  Orf orb  Birmingham  •  SbrewSburyj 
Ii hefter  ber  @reat=^efternbabn  unb  ber  Söabn  W.-. 

Gonnoh's  Ouan,  jählt  (1881)  10928  (5.  unb  bat 
eine  1472  erbaute  itirdjc  mit  einem  56  tn  bohen 
Xuxm  von  1506,  bermit^ciligenftatuen  gcfdjmüdt 

ift,  eine  £atcinfd)ule,  Kohlenbergbau,  Giiem  unb 

sDicfnngwerfe  unb  glanellfabrilation. 
g8rtcAcu,f  ruber  aud)  trieben,  Stabtiu  ber 

preufj.  $rouin3  iBranbenburg,  DIegicrungSbesirt 
VotSbati,  itreiö  Cbcrbarnim,  am  me|tl.  Glaube  WS 
Cbcrbrud)S,  011  einem  glcid)  barauf  sur  2Utcn  Cöer 
gebenben  fd)iffbaren  Kanal,  Station  ber  ̂ inic 

tjberi-walbcrArantfurta.O.bcr^rcufüfdiienStimt-J-- 
bahnen ,  i|t  Sil;  eines  l'lmtSgcridjtS,  3ablt  (18si») 
7208  meift  euang.  <J.,  bat  eine  eoang.,  eine  latb. 

^»farrtircbc,  ein  i)tea(progi)mnafium,  eine  (anbwirt: 
id)aitlid>c  fiehranftalt,  eine  Saubftummcnanftalt, 

ein  ̂ rnunloblcnbergwerl,  Gabrilen  für  'I'lafcbinen, 
Öl,  Srauben.  unb  Diübcnmdcr  unb  Sirup. 

28rig!H  (IbomaS),  23eförbercr  beS  StubiumS 
ber  altcngl.  Spradjc  unb  Ifittcratur,  geb.  21.2lpril 
1810  in  ber  %.-.\}c  oon  £ub(ow,  wibmetc  fid)  ben 
SiMficnitbaften  unb  würbe  ̂ rofeffor  am  Jrinitij« 
(iollcge  in  Gambribge.  Unter  feinen  Schriften  finb 

bcruor5ubeben  bie«Kssays  on  the  literatmc,  super- 
stitions  and  history  of  England  in  the  tniddlc 

ages»  (2  3)bc.,  £onb.  1846)  unb  bie  «Biographia 
Üritanuica  literaria»  (2  SJbe.,  1842—46),  wcldje 

bie  angelfädhf.  unb  bie  anglo-.norntann.  ̂ criobe 
umfallen;  ferner  bie  aXarratives  of  inagic  aud 

sorcerj-»  (2  ajbe.,  2onb.  1851),  «The  Cclt,  tho 
Roman  and  the  SaxoQ»  (Sonb.  1852  ;  3.  2Iufl. 

1875),  «Wauderiuga  of  an  antiquary»  (£onb. 

1854;  2.  2lufl.  1861),  «Essays  on  archaeologi- 
cal  sulijccts-  (2  3)be.,  ?onb.  1861).  Slu&erbem 

ueranftaltcte  er  eine  grofje  'ili^abl  forgfältiger'iluSs 
giben  von  Tenlmälern  ber  angelfädjf. ,  altcngl., 
mittelalt.  unb  anglo:uormann.2Utcratur,  baruntcr 
namentlich:  «Political  sougs  of  England  from  tho 
reigu  of  John  to  that  of  Edward  II.»  (£onb.  1839), 
«roliticalballads')(Üonb.  1841),«Earlymysteries» 

aud  other  latia  poenis  of  tlic  12th  aud  13:h  ccu- 
turics»  (2onb.  1844)  u.  a.  Stuf  Soften  ber  ̂ crcu- 

Societi)  gab  er  bie«Canterl>ury  ules«  oouGhaucer 

nach  einer Driginalbanbfdjrift  (3  33be.,2onb.  1847— 
61)  berauS.  Öcfcbäljt  ift  auch  fein  «Dictionary  of 
obsolete  aud  proviueial  Euglisb»  (2  2*be.f  £onb. 

1856).  2lu$erbein  uerbiencii  «Englaud  uuder  the 
house  of  Hannover,  illustratcd  by  the  satyres, 
caricatures  and  lurlcsques  of  tbc  tlay»  (2  2ibe., 
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764  ©ringen 

£onb.  1848),  «IlUtory  of  France»  (2  23be.,  fionb. 
1858—60),  «Domestic  manners  in  England  during 
the  middlo  ages»  (fionb.  1862;  neue  Bearbeitung 

unter  bem  %'itei  »The  homes  of  otüer  days»,  1871) 
unb  «History  of  the  grotesque  and  caricature  in 
literaturc»  (fionb.  1865)  erwäbnt  ju  werben.  Gr 
ftarb  23.  Tee.  1877  in  fionbon. 

geringe»  (anaelindjf.vriugan;  engl,  to  wring), 
ringen,  tumben,  jufanuuenbrebeu,  au«ringcn. 

^rhtflmafrhitic,  9lingmafd)ine  Oberau«» 
roinbemafd)ine,  eine  S*orrid)tung  ium  Gut» 
möffern  naffer,  au«  ber  SPäfdje  tommenber  ©c* 

webe.  (S.  unter  U  pure  tut,  Sib.  I,  S.  784 b,  unb 
unter  ÜPafcbmafd)ine,  SJb.  XVI,  ©.  456*.) 

lötiöbcrflfrhc  ttuorpd,  f.  unter  Hei) Hopf, 
S)b.X,S.213\ 

SBronfe,  Stnbt  in  ber  preuß.  $rot>in3  unb  im 
Wegieruno^bejirt  SJofcn,  Ärei«  Samter,  linf«  an 
ber  SBartbe,  Station  ber  fiinie  StargarbV-Uofen 
ber  SJrcußifaW  Staat^bnbnen,  ift  Sit)  eine«  $lmt«> 
geriet«,  säblt  (1880)  2895  G.,  barunter  900  Siolcit, 
unb  hat  eine  tatb.,  eine  eoang.  SJfarrrirdie,  ein 
SParenbcpöt  ber  !Meid)«banl,  Tampfgerbcrei  unb 
©ctreibebanbel. 

3&frt)chi'b  (Gorncliu«  oon),  berühmter  C3edj. 
Stedjtögclebrter,  geb.  um  1450  ju  Gbrubim  in  SJöb» 
men,  würbe  aur  ber  prager  Unioerfttät  au«gcbilbct, 
auf  welcbcr  IB.  1484  aud)  ba«  tfat  eine«  Tclan« 
ber  Hrtifteiifuf  ultu  t  betleibete.  Gr  wnnbte  ftd)  früh: 
jettig  bem  lotubium  be«  tlafftfdjcn  Slltcrtum«  31t, 
verlief  icbod)  fpäter  bie  fiaufbabn  eine«  llnioerii* 
tät«profeffor«  unb  warb  1493  S$i3clatibfdtreiber 
beim  böbm.  fianbtafelamt  unb  begann  aU  folchcr 
1495  fein  berühmte«  SPert  «Kuihy  devatcry  0 

prävich  zemö  ceskö»  (uxJieun  Sütd)cr  Aber  ba« 
böhm.  fianbredjt»),  mcld)c*  jumeift  auf  ben  in  ber 
fiaubtafel  (f.  b.)  eingetragenen  Urteilipriidjen  be« 
oberften  fianbreebt«  ttnb  fianbtag«id)lfifien  fufst 
unb  fub  al«  ein«  ber  wiebtigften  Qucllenwerfe  für 
bie  ©efcbidjte  be«  cjcd).  iHecbt«  barftcllt.  Stadlern 
SP.  fein  SPerf  1499  beenbet  batte,  unternahm  er 
fofort  eine  neue  SHebaction  be«|elben,  weldje  er  bi« 

1508  aufgeführt  bat.  SP.  ftarb  1520.  Tic  hefte 

2lu«gabc  feine«  SPcrt«  ift  oon  fc.  3irec*ef  (1874). Sttfeti»  (fpr.  SBidjetin),  Stäbtd)cn  in  ber  Ü3e* 

3irt«l)auptmaiiii|d)Qft  SPalad)ifd):vJ)leteritfd)  im  öftl. 
Ullährcn,  an  ber  obern  $3etfd)wa ,  bie  3ur  Ward) 
gebt,  in  einer  lanbfdmftltd)  anmutenbeu  hügeligen 
Umgebung,  Station  ber  fiotalbabn  l ö l) r i  1  d> - VKÖ e i fe » 

lireben  =  SP.,  ijt  SÜ3  eine«  Sk3irt«gericbt« ,  l)at  ein 
fd)ötte«  Sdjloft,  eine  tatb-  Mircbc,  fowie  je  eine  für 
bie  beiben  eoang.  Atonfcffioncn  unb  jäblt  (1880) 

4585  G.  flow.  3unge,  ioetd>e  lebbaftc  ̂ nbuftrie, 
namentlich,  in  01a«  unb  SJtöbeln  unterbauen. 

itfttdjcr  (usuraria  pravitas),  im  engem  Sinne 
3in«wudjer,  ift  bie  allgemeine  SJeieidjnung  für 

ba-j  lehnten  übermäßiger  ober  gefefelid)  verbotener 
3infcn  (f.  b.).  Söci  geringer  Gntwidelung  ber  ©clb= 
wtrtfchaft  finbet  ftd)  aud)  nur  feiten  :)Jad)frage 
nach  ©elbbarlebcn  jum  3wedc  einer  probttftioen 
SJenu&ung  berfelben,  fonbern  folche  werben  bann 
weiften«  nur  jur  3lu«bilfe  bei  Skrlcgcnbcitcn  unb 

Notlagen  gefuebt.  Tabuer  fd)eint  e«  bem  ttatür 
lidjen  uttlidjen  ©eiübj  nid)t  31t  entfpred)en,  baß  ber 
9iot(eibenbe  für  eine  fo(d)e  £ji(fe  eine  erl)eblid)c 

Vergütung  3U  jablen  babe,  unb  fo  li.it  fd)on  ̂ Irifto« 
tele!  ba*  ̂ tn^ttepmen  für  einen  unnatürlichen  ©e> 
rainn  erflärt,  ba  baS  Weib  feiner  9iatttr  nadj  un« 
fntd)tbar  fei.  Ten  Ouben  mar  nur  uon  MuSlän» 

bem  3in8  3u  nehmen  erlaubt,  @(auben$genoffen 
bagegen  follten  bie  :Heid)en  unentgeltliche  TÄarleben 
gewahren.  ,\m  Wittelalter  «erbot  ba4  tanonif6( 
M(cd)t  ba«  3<n«neb^men  gänjlid)  unb  fanb  babei  bit 
Untcritütumn  ber  weltlicben  ©efehgebuna.  ÜWit 
bem  SUifftellcn  eine«  folgen  geie^ltdben  ̂ in«oer< 
böte«  würbe  ber  begriff  be«  SP.  gleid)bcbcittenl) 
mit  3i"«nebmen  überbaupt.  Tic  natürliche  ̂ ol(te 
war,  baü  bic  ©elboerlcihcr  ftd)  burd)  verftedte 

3infen,  jlcnten,  Mauf  oon  ©fitem  mit  9>orbebalt 

be«  sJlüd(auf«  u.  f.  w.  31t  belfen  fuebten.  Tod] 
würbe  aud)  bamal«,  wo  e«  nid)t  anber«  anging, 
ben  fWtbcn  unb  an  oielen  Orten  ben  f  og.  iJombarben 
ba«  3in«m:bmen  geftattet. 

311«  mit  bem  Umfchmunge  ber  fojtafen  U?err>ölt- 
niffe  feit  bem  Gnbe  be«  Mittelalter«  ber  Vorteil 
ber  9Iu«nufeung  geliehener  ©elbfapitale  imntet 
augenfälliger  würbe,  fielen  3toar  bic  unbebingten 
f:n«oerbote  von  felbft  weg,  aber  in  ben  meiften 

tanten  mürben  iettt  3in«ta|en  feftgefettt  unb 
ilberfd)reituugcn  berfelben  (meifteu«  war  baä 

9)tarimum  5  1: 1 03.1  a(«  SP.  hctrad)tet.  3»  man 

d)en  Staaten  würbe  ber  SP.  nur  mit  ©clbi'trofen belegt,  in  anbern  bagegen  aud)  mit  Gbruerluli  unb 
mit  ©efäugni«ftrafen,  unb  namentlid)  gefebab  bic£ 
bei  fog.  gcwerb«mäftigem  SP.  Tod)  erwie«  ftd»  bie 

Turd)fül)rung  f  0  Idter 'JÜlahregcln  immer  fd)tpieri(ifr, 
juleltt  faft  iinmöglid).  Tic  Wegierunnen  jclbjt  fitpen 

ftd)  genötigt,  Sdjulben  31t  böberm  jMfltf  jn  nta< 
djen,  unb  mufiten,  al«  baburd)  unb  burd)  ben 
3wang«3iit->f>if;  ber  A>anbel  fd)wer  gefäbrbet  warb, 

bei  taufmännifdjen  ©ei'djäftcit  einen  böbern 
fuß  geitatten  ober  ben  3wattg«un^fuß  flfinj  fort: 
fallen  lafjcn.  Ta«  lejUere  ift  3.  S<.  bttrd)  bn«  XU« 
gemeine  Teutfd)c  A>atibcl«gefehbnd)  gefcheljeu.  $n 
neuerer  3«t  würben  bie  Strargefc|ie  gegen  ben 
in  rielen  tfänbcrn  aän3ltd)  aufgeboben,  In  Teutid) 
(anb  burd)  bn«  9iorbbeutfd)e  S3unbe«gefelj  oont 

14.  v^oo.  1867,  weldje«  feit  1871  al«  91eid)«geicti 
gilt  unb  in  §.  1  beftimmt,  bafe  bie  5Söfjc  ber  3inien, 
fowie  bie  ,v>öl>e  unb  bie  $lrt  ber  S)ergütung  für 
Tarlebne  u.  f.  w.  ber  freien  33ereinbarung  unter 
liegen.   Gin  3in«marimum  läßt  ftd)  in  ber  Ifv.t 
ebeufo  loenig  tl)eoreti)d)  rechtfertigen,  wie  praftifä 

311  ©unfteit  ber  wirt|'d)nftlid)  febwächern  Gfiftenjett bttrdtfüliren.  Ter  3in«  bemißt  ftd)  eben  aud)  we: 
fentlid)  mit  nadt  bem  9iiftto,  bem  bie  bargeltebene 
Summe  au«gefejU  wirb,  unb  wenn  biernadj  in 
einem  gegebenen  ̂ alle  3.  S).  10  %to}.  oollfommen 
bered)tigt  erfebeinen,  fo  wirb  ber  ©elbbebürftige, 
wenn  eine  3in«td|C  oon  5  ober  6  Sir 03.  beftebt,  bei 
nnllänbigeu  .Hapitnliften  überbaupt  fein  ©elo  cx- 
galten,  fonbcrit  fid)  an  SPucberer  wenben  ntüfien, 
bie  oielleid)t  20  ober  30  SJroj.  uerlangen.  VI  ber 

ba«  Strafgefeb  fnnn  febr  wol)l  aueb  obne  SJeftintt 
Utting  eine«  3ia«marimum«  bem  wueberiieben 
treiben  entgegentreten,  unb  bie«  ift  nid)t  obne  Gr: 
folg  burd)  ba«  JHeid)«gefe&  (SPudjcrgefelj)  POM 
24.  ÜJlai  1880  gefd)ebcu.  Ta«|elbe  erflärt  jeöe 

unter  3lu«betitung  ber  Notlage,  be«  i'eid)tünn>< 
ober  ber  Unerfabrenbeit  crfolgcnbc,  nacb  ben  Unt= 
ftänben  be«  fiailti  augenfällig  übermäßige  Ober: 

fdjreitttng  be«  flbHdjen  3»n«r'uße«  für  ftrafbar  un5) uuoerbiublid).  Tie  Gntfd)cibung,  ob  SP.  oorliegt, 
bleibt  alfo  bem  iebc«maligen  Grtnejfen  be«  Siidjtcr* 
überlaffen.  Ta«  ©efett  genügt  natürlich  allein 

nidjt  3ttr  wirti'amen  S3etämpfttng  be«  SP.  9(1«  po- 
fttioe  SJiaßrcgel  gegen  benfelben  ift  beionber«  eine 
jwedmftfeige  Orgauinernng  be«  lanbwirtfd)aftlicfaeit 
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2Bu$erblume  - 

flrebit«  auf  genoffenfcbaftlidjem  SBege  ju  empfeb* 
ten,  looju  in  ben  9taiffeifenfcben  $arlcf)n«f  äffen 
(f.  2>arlebn«uereine)  an  uielen  Orten  bereits 
ein  erfreulicher  2lnfang  gemadjt. 

Sgl.  Strauber,  «2er  3in«iöucber  bei  ben  915» 
mern»  (33ofel  1857);  SReumann,  «©cfdncbte  be« 
20.  in  2)«utfchlaub » (Salle  1865);  Gnbcmann,  «$ie 
iUebeutung  ber  2Bud)erlcbrc»  (SHect.  18G6);  ©raf 
l$l)orin«ro,  «2)er  2B.  in  Dfterreich»  (28ien  1877); 
Meidicnfperger,  «3)ie  3in«»  unb  2lU«d)erfrage » 
(«erl.  1879);  uon  Stein,  «Ser  3B.  unb  fein  Diecbt» 
(2iMcn  1880). 

Über  ben  fofl.  tforniuud}cr  f.  u.  ©ctreibe- 
banbel.  [unbSenccio. 

itfurhcrblumc,  f.  unter  Chrysanthemum 
SöüerftOJUdjarb),  23iolinfpicler  unbfiomponift, 

geb.  22.  gebr.  1824  in  Berlin,  befudjte  ba«  <yriebrid)= 
^öilbelm«:©mnnafium  unb  Kubierte  bann  auf  ber 
^fnbemie  ju  sBerlin  unb  auf  bem  Äonferuatorium 

ju  fieipäia  ÜJiufif.  (*r  rourbe  1847  fiebrer  an  Hui« 
lad«  Wufifafabemie  in  «Berlin,  1856  ÜDlufübirettor, 
1874  ̂ rofeffor,  1877  2Jtitglieb  ber  2lfabemic  unb 
ftarb  9.  Oft.  1881  in  Berlin.  2fl.  fdjrieb  mehrere 

Opern :  «gaubla«»,  «Slanfl^bi»  u.f.m.,  Sumpljo* 
nien,  Quartette  u.  f.  tu. 

2üuai,  malaiifd)cr  2$olf«ftamm ,  f.  23ugi. 
ÜBühlntauO  (Ilypudaeus  b.  Arvicola),  eine  \n 

ber  Familie  ber  ÜJJäufe  gehörige,  au«  50  Slrtcn  be= 
Itebenbe,  in  ben  (alten  unb  gemäfeigten  ©egenben 
ber  Süten  unb  leiten  2öelt  verbreitete  ©attung,  bie 
ben  $opu«  einer  (Gruppe  bilbet  unb  fiel)  uon  ben 
eigentlichen  üDläufen  (f.  b.)  befonber«  burd)  ftumpfc 
6d)nauje.!aummerllid)eDl)rcnuub  furjienSd)iuan3 
unterfcheibet.  hierher  gebären:  bie  2Baff  er  rotte 
(II.  amphibius),  bie  in  felbftaegrabcnen  iHöbren  am 

Ufer  ber  ©eroäffer  rooljnt  unb  nufscr  ̂ t'lnnu n  and) 
',yi)d)e,  f  leine  Sögel  unb  ÜRäufe  frifrt ;  bie  2ß  u  r  j  e  l  ■. 
mau«  (II.  oeconomus)  8  bi«  11  cm  grob,  roeldjc 
ad)  in  gan3  Sibirien  finbet  unb  burd)  iljre  ein: 
aefammclten  2BurjclüorrcUbe  nut-t,  bie  uon  ben 
eingeborenen  ausgegraben  unb  oerjebrt  werben; 
bie  illpenratte  (H.  alpinus)  in  ber  91öbe  ber 

Scbneeregion  in  ben  9((pen;  bie  SMalbmüljh 
mau«  (II.  glaeeolus),  oben  braunrot,  unten  toeife; 
bie  nbnlid)  »roeifarbige,  aber  auf  bem  9tutfen 
fchroärjlidje  drbmau«  (H.  agrestis),  unb  enblid) 

bie  Sjelbmau«  (II.  arvalis),  anfärbe  unb  ©rö&e 
ber  .l>nu«mau«  abnlid)  unb  trob  igrer  Äleinbeit  an 

manchen  Orten  eine  l'anbplage,  ba  man  fein  Littel 
tonnt,  burd)  roelcbe«  iljrc  Scbarcn,  bie  gelbfrürbten 

unb  Jönumfaaten  unermeßlichen  Sdjaben  jufügen, 
mit  Sicherheit  \\\  uertilgen  fmb.  Slur  nafie  Qafjre 
fefeen  il)rer  23ermel)rung  Scbrnnfen,  bie  in  troaenen 
Bommern  fogar  Neuerung  berbeif Obren  fnnn. 

$gubu,  3 tob;  in  ber  d)iuef.  'Hi-cuim  9kang: 
hoei,  am  linfen  Ufer  be«  ?)angstfe:tiang  in  böd)ft 
fruchtbarer  ©cgenb,  foll  uor  ber  Jaipingrcuolution 
gegen  1  Will.  G.  gebabt  Ijabcn,  roäbrenb  fie  jefit 
auf  nur  60000  (?.  gefehlt  u>irb.  SB.  bilbet  einen 

i'ehr  roidtfigcnßentralpunft  be«2Mnnenbanbel«unb tft  feit  Utär$  1877  bem  frembeu  Saubel  geöffnet. 

SUujcf  Ü>afob),  bcrübmter  poln.  ̂ efuit  unb 
Sibeluberfcjjcr,  geb.  1540  in  ffionaromiec  (im  ̂ o= 
fenfdjen),  ftubierte  in  .Urafau  unb  trat  1505  in 

Diom  in  ben  ̂ efuitenorben.  9iad>  feiner  DJfidfcbr 
rcarb  ©.  liriiel)er  be«  Sobneä  uon  Stepban  5öa> 
tbori,  9)e!torbe«5)efuiten(ollegiumd  in^oicu,  bann 
in  SIMlna.  3ulcBt  mar  er  Unterprootnjial  be«  Or= 
ben«  in  Mratau  unb  ftarb  bafelbft  27.  3uli  1597. 

-  SBuHcntoctter  765 

$>a*  .Qauptioerf  ift  eine  Haffifcbe  über« 
fc  im  na  ber  IBibel  nad)  ber  Sulgata  in  bie  poln. 

Sprache,  melcbe  1593  —  99  in  .Urafau  gebrudt 
mürbe  unb  nod)  bi«  jur  ©cgeuioart  in  neuen  3luf5 
laaen  erfebeint.  genier  fdjneb  er  eine  «Hatbolifdjc 
s4Joitiüe»  (Äralau  1567),  foroie  »erfdnebenc 
bauung«!  unb  tbeol.  Streitfrbrifteu.  Slud)  seid): 
nete  er  fid)  al«  Hanjelrebner  au«. 

5öuf,  ferb.  ©elcbrter,  f.  j?arabfd)itfa)  (2öut 
Stephanoroitid)). 

it^uf  ort ,  .s)auptftabt  unb  $anbel«pla()  in  betr. 
uon  ben  3)julu  beroobnten  ̂ teaerreiebe  .Hororofa, 

im  Sübeu  bc«  *inuc,  etma  unter  8°  nörbl.  5ör. 
SOnlarfce,  f.  unter  Ha  feb mir. 
äöiiltf er  (fticharb  $aul),  betannt  burd)  feine 

Arbeiten  auf  bem  ©ebiete  ber  nltcnaj.  unb  niigeW 

fäcbf.  t'ittcratur,  geb.  29.  $uli  1845  |U  ̂rantfurt 
a.  sJJl.,  ftubierte  ju  Berlin  unb  Seipjig  ©ermaniftif 
unb  neuere  Spradjen.  9iad)bem  er  an  bem  tfriege 

uon  1870  teilaenommen,  feilte  er  1871—72  feine 
Stubicn  in  Harburg  fort,  babilitierte  fid)  1873  in 

&ip}ig  fut  engl.  Sprache  unb  £itteratur,  mürbe 
1875  aufterorb.  tprofejfor  unb  erbielt  1880  bie 
neucrricbtctc  orb.  ̂ Jrofeffur  für  Gnfllifd)  in  Jcipjia. 
Seit  1876  gab  er  al«  .fjauptrebacteur,  feit  1880 
al«  alleiniger  Mebacteur  bie  3<«tfd)rift  fflr  ennl. 

^biloloflic,  «Anglia»,  bernu«.  6r  ueröffcntlidjte: 
«$a8  lluangelium  9li!obemi  in  ber  abenblftnbifdjen 

iJittcratur»  (*Uabcrb.  1872),  « übcrHcf)t  ber  neu-. 
anßelfäd)f.  Spradjbenfmälcr»  (Salle  1873^,  «OTefc 
memorial  be«  53ud)hänbler«  Harber  uon  1569» 
(mit  flelcbner,  ̂ rnnff.  a.  ÜR.  1873),  «ftCtcnal.  gefc» 
buch*  (2  »bc.,  öallc  1874-80),  «ftnnfjiß  Tvelbpoft, 
briefc  eine«  ?ran!furter«»  (2.  Slufl.,  Salle  1876), 
kleinere  cugelfäcbf.  3)id)tunaeu  mit  ©loffar» 

(Solle  1882^,  eine  Neubearbeitung  ber  «53ibliotbct 
ber  ongclfädif.  ̂ oeFie»,  bearfmbet  uon  ©rein 
(Staffel  1881  fg.),  «©runbrife  jur  ©cfdjid)te  ber 
ongelfächf.  Vitteratur»  (?p).  1885). 

SöuIfeuU,  f.  ©elbbleicrj. 
fcÜulfilöS,  fooiel  roie  Ulfila«. 
Wülfrath,  Stabt  (feit  1827)  im  rbeinpreuß. 

9legierung«bejir!  S)üfjelborf,  i(rci«  sDlottmann, 
9  km  norbme)t(id)  uon  ölberfelb,  Station  ber  üinie 

2lprntl)-2P.  ber  ̂reufeil'cben  Staat«bnb«'n»  Jäblt (1880)  1850  (ol«  ©emeinbe  6513)  meift  cuana.  6., 
hat  eine  febr  olte,  teil«  roman.,  teil«  got.  ̂farr; 

firdje ,  Sornfcbicfer.-  unb  jablreid)c  ÄoÜfteinbrüdjc, 
ßaltbrennerei,  eine  Sabril  uon  ßifen«  unb  Stab> 
maren,  eine  öunftablfabril,  eine  Banellaioeberci, 
Sabrifation  oott  Safting  unb  Sdbäftchen,  Seiben: 
meberei  auf  Sanbftüblen,  Steppereifabrifen,  eine 
Salafchmcljerci  unb  itarten  Sanbel  mit  Hnlffteinen. 

iüullciitocucr  Oflrgcn),  banfeatifcher  Staat«: 

mann  unb  93ftrgermeifter  uon  fiflbed  1533—35, 

mar  gebürtig  au«  ftamburg,  tuo  einer  feiner  5Jri'i: 
ber,  Joachim  21^.,  al«  Obcralter  unb  SHat*I>crr 
fungierte,  ©eb.  um  1492—93,  batte  Jörgen  20. 
fid)  al«  Kaufmann  in  i^übed  niebergeloff cn ,  unb 
miibrenb  ber2)nrteifämpfe,mcldje  bieTurcbfübrung 
ber  Mird)enreformation  begleiteten ,  gcroann  er  al« 

eifriger  3lnl)änger  Juther«  einen  beroorragenben 
einHub.  $m  gebr.  1533  mürbe  2U.  in  ben  ?Hat 
unb  furj  barauf  ju  einem  ber  uier  söürgermeiftcr 
uon  l'ilbed  geroählt.  On  ̂ n  Stellung  fnb  er  e« 
al«  feine  Aufgabe  an,  bie  alte  SanbclSpolitif  ber 
Sanfa  in  ibrer  ganjen  Strenge  roieber  gcltenb  ju 
madjeu  unb  ben  polit.  Cinflub  Sftbed«  in  ben  brei 

|  ftanbinau.  5Reid)en  auf  fiebern  ©ruublngen  |tt 
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bcieftigen.  3u  bem  3n>ed  trat  er  in  Verbinbung 
mit  ber  prot.:bemofratii<t)cn  Partei  in  Jänemarf, 
weldie  ben  entthronten  Möntg  Obriitian  II.  mieber 
auf  t>eu  erlebigten  ihrem  iefccn  ruolltc  unb  unter 
Rührung  bei  ©rafen  ISbriftopb,  uon  Otbenburg  bie 
fog.  (i>rafenfebbe  begann,  flucti  bem  Mönig 
Wuftau  I.  uon  Schweben  bnebte  8tf,  einen  ©egcn= 
fönig  (£crsog  SUbredjt  uon  itfcdlcuburg)  gegenüber; 

juitcüen.  3m  uoraui  bebang  er  fid)  bie  'Jlbtretung 
genrifter  bün. ,  fd»wcb.  unb  nnrweg.  Stäbtc  unb 

^niclu  aui,  bie  ali  tommerjielle  unb  militäriicbe 
totüBpunf  te  für  bic  banteatifchc  Sccberrfd)ttft  bienen 
tollten,  überbiei  badjte  23.  an  eine  Webietioer: 
gröfscrung  in  .vmlftcin  unb  an  eine  c  ähilarificrung 
bei  Viitumi  Üübcd  ju  ©unften  feiner  Stabt. 

3ebodj  feine  iDtadrtmittcl  reichten  jur  2>urd): 
füljiuiM  fo  weitgebeuber  Vlüne  nicht  aui.  2er 

Wraf  i5t)rii'topr)  uon  Clbcnburg  unb  bie  (ft< 
bedifeben  Ai'lbfMXiiutleute,  barunter  2Ö.i  iyreunb 
SJJarlui  Dieucr  (glcicbfalli  au* Hamburg  gebürtig), 
waren  bem  neugewäblten  Atönige  Gbrittian  Hl. 
uon  Jänemart  unb  beifen  Selbl>eivn  3obann 

sJlanfcau  nicht  gewaebieu.  6o  ucrlief  ber  Atrieg  in 
ftolitein  unb  Jänemarf  unglüdlid),  unb  bic  <yolge 
war,  baft  23.i  Popularität  babiuidnuanb.  2luf 
betreiben  bei  feit  1531  emigrierten  Vürgermciftcri 
9iiIofauS  Vrömfe  erlief;  bai  9ieicbifammcrgcrid)t 
311  Speicr  7.  3uü  1535  ein  Irietutorialuianbat, 
ba«J  bei  Strafe  ber  Sleicbiadjt  bie  fofortige  Slb= 
ftellung  aller  Neuerungen  in  Üiibcd  forberte.  Sic 
Stabtgemcinbe  ertlärte  fid)  311m  öeboriam  bereit, 
inbem  fte  nur  bie  2lufred)tl)altung  ber  lutb. 
Mird>enrcformation  auibebang;  bagegen  mürbe  bie 
Stabtuerfaffung  in  alter  Seife  luiebcrbergeftcllt 
unb  Wtolaui  Vrömfe  surüdberufen.  23.  bantte 
ab  (2lug.  1535) ;  bod)  fuhr  er  ali  2>riuatmann  fort, 
fid)  in  bie  norb.  .vmnbel  einjumtfdjcn.  3««  3too. 

1535  reifte  23.  uad)  bem  i'anbe  fabeln,  um  über  bie 
Anwerbung  eine*  .Raufen*  uon  l'aubitnecbten  ju 
uerbaubclu;  er  mürbe  aber  unterwegi  )u  Diotbeiw 
bürg  an  ber  23ümme  uerbaftet  unb  an  ̂ erjog 
.^einrieb  ben  Jüngern  uon  Vraunfcbweig  aui: 
geliefert,  n)eld)er  ihn  nad)  beut  brauniebweig. 
Sdilofic  Stcinbrüd  abführen  liefe.  £>ier  begann 
ein  weitläufiger  $rojcf),  woran  ficfa  ber  bän.  .Uönig 

Gbrii'tiau  III.  unb  ber  lübeder  via  ali  2Inlläger unb  burd)  (iinfeubung  uon  tyragftütfcn  beteiligten, 
unb  bureb  bie  Holter  cnwaug  mau  fdjroer  belaftenbe 
Gcftänbniffe.  Dinmcntlid)  mupte  23.  befennen,  baf> 
er  beabudbtigt  babe,  fid)  uerräteriid)crweife  ber 
Stabt  ßübcd  ju  bemächtigen  unb  bort  bie  23ieber* 
tauferei  einjufübren.  S)arauf  Inn  mürbe  23.  auf 

bem  öffentlichen  H'anbgericbt  bei  23o(fcnbüttcl 
24. Sept.  1537  jumlobe  uerurteilt  unb  enthauptet, 
fein  Leichnam  geuierteilt.  Sdjon  im  3"ni  1537 

mar  8B.S  iyreunö,  sJiiarfu*  SDJeijer,  uon  ben  Janen 
gefangen  unb  hingerichtet,  i'lud)  Joachim  ©.  3U 
Hamburg  mufjte  im  ̂ ouember  auc  bem  iHate  am-. 
treten  unb  ftarb  1558  alä  Verbannter  311  ÜWalmö. 

1853—54);  üimin,  «£übed  unter  Jürgen  20.  unb 
bie  europ.  $olitif»  (3  löbe.,  SöerL  1855— 5G).  Saä 
ödiidfal  Sfi.3  ift  tuieberljolt  nouelliitifd)  unb  uon 
©ulifow  unb  öcinrid)  Ärufe  (2.  i'lufl.,  1871) 
bramatifch  bchaubelt  morben. 

iöüücrt^utpltrünir  (^ernh.,  3rcil;crr  uon), 
aitfgejcichucter  öfterr.  ecemann,  geb.  ju  Irieft 

29.  3an.  18tG,  trat  1833  ol*  ecetabett  in  bie 

öfterr.  iDiarine  unb  mürbe  1837  nad)  sJi>ien  gefanöt, 
um  fid)  unter  ̂ ittroiu  in  ber  Slitromonie  weiter 

au8}llblfi>tn.  3m  3. 1839  erfolgte  feine  Grnennung 

jum  6d)iff*fäbnridi  unb  sum  Tirettor  berDtarint- 
tternroartc  unb  profeffor  an  ber  'lUarineatabemie 

in  Venebig.  £>m  ̂ -  1848  ging  er  nach  iriel't ,  100 er  mit  ber  iHcorganiiation  bei  tcd)niid>ensJKatcriaI-5 
ber  Sülariue  unb  bem  £cebejirt£tommanbo  betraut 
umrbe.  Zugleich  erfolgte  feine  2kförberung  jum 

cdhiffdlieutcnaut,  fpäter  311m  @efd)n)aberabiuton.- 
ten;  hierauf  übernahm       bic  ̂ icorganifation, 
ioroie  bie  Tireftion  ber  3)larinea!abemie.  3m  3- 
1849  mürbe  er  sunt  itornettenfapitän  ernannt, 
übernahm  1850  ba5  .Uommanbo  ber  2kiggDiontc= 
cueuli,  mit  ber  er  in  ber  ücoante  treuste,  unb  warb 
1851  sum^räftbialreferenten  bei  ÜHarineobertonu 
mauboä  ernannt.  SIU5  fold)cr  führte  er  bic  beutfebe 
Sprache  in  ber  ÜDlariue  ein.  3m  3>  1852  aoancierte 
er  jum  ̂ regattentapitän,  186G  311m  ̂ inienfd)iffi> 
tapitän.  3iad)bcm  er  1857  311m  (Sommobore  et: 
nanut  morben, übernahm  er  bie^eitung  ber^ouaras 
(irpebition,  mit  welcher  er  im  2lug.  1853  nach 
Irieft  surüdtebrte.    Sicfe  Sßeltumiegelung  im 
3ntereffe  ber  SBiiicnfdjaft  unb  bei  großen  Verfcbrö 
uerfchaffte  53.  einen  europ.  9iuf.  3m  3.  1860 
erfolgte  ÄLvJ  Grnennung  jum  geftungefomraari: 

banten  unb  .sjmfenabmiral  uou  i>ola,  unb  ju  Mn-. 
fang  1861  bie  311m  itontreabmiral.  (ünige  »^eit 
barauf  warb  er  nacb/Bien  berufen,  um  ben  Plannet 
oberfommanbanteu  im  Meidjirnte  ju  vertreten. 

3m  3-  1Ö63  ging  er  ali  >3afcnabmiral  wieber  nad) 
Venebig,  warb  1864  mit  bem  Befehl  über  tarnt: 
(id>e  auigerüftete  cebiffe  betraut  unb  mit  einem 
©efehwaber  nad)  ber  XOtbfte  beorbert.  Unteritülit 
uou  einem  3ägerbatailion  ber  Srmec,  entri»  er  mit 

ieinen  Atanonenbooten  ben  Janen  bie  SPeftfee.- 
3nfe(n.  Nad)  bem  Mriege  in  Jiiponibilität  geitellt, 
trat  er  im  £>erbft  1865  ali  .ySanbeliminifter  in  bai 

Mabinett,  fd)ieb  ieboch  im  ̂ rühiabr  1867  au»  benu 

felben  unb  mürbe  bann  sunt  lebenelänglicbeu  ̂ MiU 
glieb  bei  .sjerreubauici  ernannt,    mi  ücinifter 
mirfte  er  burd)aui  im  3ntereffe  bei  $rcibanbeli. 
.\jeru0r3ubebeu  fmb  uon  ieinen  Schritten:  «über 
bai  Verhalten  unb  bic  Verteilung  ber  ÜiHnbe  auf 

ber  Oberfläche  ber  (irbe*  (SÖien  1860), « über  bie 
2Öid)tigteit  bei  ilbriatifchcn  äJiecri  für  öiterreid)» 

(®ien  1861),  «SÖemertungcn  über  bie  pboiif.  Ver= 
iiültniffe  bei  2lbriati?cbcn  lUeeri»  (Wien  1863). 

viü.  ftarb  10.  Ülug.  1883  in  Mlobenftcin  bei  2<03en. 
SBttUt,  frait3.  Du  Iii,  iDtanbingoreicb  in  Sene- 

gainbien,  füblid)  uom  mittlem  ̂ aufe  bei  (Gambia, 
weftlid)  uon  Niani,  öfilid)  uou  lenba,  nörblid)  uom 
frans.  SdmBgebiet  ber  Moionie  Senegal  begrcn.st, 
ift  fruchtbar  unb  gut  augebaut.  >>auprftabt  ift 
iUebina  ober  .Haftaua;  <vatta tenba,  red)ti 
am  fdjiffbaren  (Gambia,  ift  ein  grof;cr  Stapelplatj 
für  ben  >>aube(  mit  Europa. 

SöiiUncr  (^Ibolf),  Vhyfiter,  fjeb.  13.  3uui 
1835  311  Süffelborf  ali  Sohn  bei  ali  Crientaliften 
befanuten  ©omuafialbirettori  ÜBülluer,  frubiertc  in 

Vonn,2'iüuchcn  unb  Verlin  ̂ buftt  unb  habilitierte 
fid)  1858  an  ber  llniuerfitätsu  Harburg.  3mÖerbtt 
1862  übernahm  er  bie  Jirettion  ber  prooinsiaU 

gewerbefchule  su  flachen  unb  würbe  mit  ben  Vorar» 
betten  für  bic  Crganifation  ber  in  Uladjcn  m  grünbcni 
ben  poluted)niid)cn  Schule  betraut.  3m  öcrbft  1S65 
ali  Soccnt  ber  pbofit  an  bie  lanbwirtfcbaftlicbc 

Slfabemieju^oppeliborf  berufen,  bocierte  er  glcidj^ 
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jeitig  an  ber  Uniocrfität  93onn  unb  würbe  im  3an. 
1807  an  bcrfclben  3um  au&erorbcntlioVn  ̂ rofeifor 
ernannt.  3m  3.  1870  würbe  er  3Jrofefior  bcr 

*Ubnftt  an  bcr  polgtedmifcfien  Schule,  jefct  tccbnifcben 
ftocbfchule  in  gfoäen.  2114  3><frofiter  gehört  33. 
weientlid)bercrperintenncrenben9ud)tung  an;  feine 

Slrbeitcnftnb  mitgeteilt  in  ̂oggenborffi,  bejicbungd: 
weife  33iebemanni  «Slnnalen»  feit  1858  unb  in  ben 

SBericfjten  ber  2ltabemie  ber  S3iiienfd)aftcn  ju  ü)tün= 
Aen,  bereu  torrefpoubicrenbei  iDtitglieb  er  jeit  1874 
tt.  Sa3  SSauptwert  33.i  ift  bai  «tfebrbud)  ber 
Crperimentalpbpftt »  (urfprünglid)  mit  3ugrunbe: 

le'gung  von  3amini  ■Witt».  4. 3lufl.,  4  2Jbe..  Vp3- 1882— HG».  $ernerocröifentlid)tcercine«(*inleitung 
in  bie  2>ioptrit  bei  2tugei»  (£p3. 1866)  unb  ein 
«Kompcnbium  ber  $$afit>  (2  3Jbe.,  £pj.  1879). 

Üüiillner  v.an}),  Moraponift,  geb.  28.  M:\. 
l&32  3u9Jtünitcrin33eftfalen,  befuajte  bort  bai 
@omnnihim,  wibmete  fid)  bann  ber  SRufit  unb 
mar  Schüler  81.  Sdjinbleri  unb  feit  1848  aud) 

ilcf>teri  in  grnnffurt  a.  3)t.  3tad)bem  er  1853 
—54  ali  Mon3ertipieIet  in  mebrern  beutfeben 
Stabten  aufgetreten  mar,  lieft  er  fid)  im  3)tän  1854 
in  3Hünd)eit  nieber,  wo  er  1856  Vebrer  bei  Mlaoier: 
fpieli  am  Äonferoatorium  rourbc.  3m  %  1858 
mürbe  er  jtäbtifd)er  9)tuftlbirettor  in  3lad)cn,  18G4 
£oftapcllmeiiter  in  3Jtünd)en,  mo  er  1867  bie  Jilei* 
tung  ber  Gborgefangitlaffe  ber  tönigt.  3)tufitfcbule, 
1869  aud)  bie  Leitung  ber  Crd)eflertlafie  unb  bai 
3nfpettorat  an  ber  ilnftalt  übernahm.  3m  3- 18'0 
mürbe  er  311m  erften  ftoffapellmeifter  ernannt,  1875 

erhielt  er  ben  s}>roieijor*titel.  3™  1877 
mürbe  er  Swffapellmeifter  in  Treiben,  trat  aber 
1882  von  biefem  2lmte  jurüd  unb  ging  nach.  Berlin, 

roo  er  bie  '}fyilnarmomf<ben  Monierte  leitete.  6cit 
1881  ift  23.  lirettor  bei  Monfertjatoriumi  unb 
ftäbtiid)cr  Mapellmcifter  in  Möln.  33.  tomponierte 

SDlotttten,  iDfenen,  9fafaen,  ein  Stalmt  matcr, 

bie  (iantate  a  Heinrich  bcr  fintier»,  Sieber,  tyox-. 
gelange,  Mlaoierfadjen  u.  f.  m. 

itful^burg,  f.  unter  33ciBcnbttrg. 
ümmc,  Unter  Oucllflufe  ber  fcfum  in  ber 

preufe.  $rovinj  Hannover,  entipringt  im  Stegie* 
rungibe3irf  Lüneburg,  iubmeftlid)  vom  böcbften 

vl>untte  (171  m)  bcr  i'üneburger  .«öeibc,  empfangt 

im  iHegierung^bejirt  Stabe  linfi  bie  2'ecrfe  unb 
bei  Rotenburg  bie  33iebatt,  reebti  bie  23orpe  unb 

hübet  in  ihrem  untern  ̂ aufe  mit  ber  l'efum  bie 
}lorbgren3e  bei  bremer  (Gebiete-?.  Ter  tueitlid) 

gerichtete  l'auf  ber  33.  gebt  großenteils  burd)  ÜRoore 
unb  teilt  ftcb  jtoifdien  Rotenburg  unb  ber  iütünbung 
bcr  33orpe  in  mehrere  2lrnte. 

8öuubat,uteifunft,  f.  unter  Chirurgie. 
ttöunbbcfjatiblung,  f.  unter  33unbc. 

SHuubbranb,  33  u  u  b  b  i  p  b  t ()  e r  i  c ,  f .  <ö  0 f  p  i  •. 
talbranb.  —  Söunbboudjc,  f.  3rrigator. 

aUimbc  (vulnus)  beifst  jet>e  burd)  medwn.  We* 

malt  plö&lid)  bcruorgcbrnchtc  Xreunung  organischer 
(i)ewcbe.  3'tan  teilt  bie  33.  uad)  ber  3*erfd)icbcnbcit 
ber  cinwirfenben  3nftrttmcntc  unb  ber  2lrt  ihrer 

trinioirfung  ein  in  cdjnitt-,  3tidj-  unb  .V)iebrounben, 
geguctidjte  unb  geriffelte  33.,  3U  roelcben  ledern 
aud)  bie  33iH=  unb  6d)uf,tounbcn  gehören.  (5. 
Cuetidjung.)  Unter  penetnerenben  33.  uerftcht 

mau  fold)c,  bttra)  toeldje  eine  bcr  brei  großen  Mör: 
verhohlen  ober  ein  UJelcnt  eröffnet  ift.  2luficr  ber 
cbaralterifiercnben  litgenichaft  ber  ©croebitrennung 
bietet  faft  jebe  33.  vlutung,  8d)mcr3en  unb  irnt« 
jünbung  in  ferjr  oerfchiebenem  örabe  bar,  Dierf; 

male,  roeldje  jur  Oefahrlidifcit  berfclben  burdjauS 
nidit  immer  in  acrabem  SJerbältnis  ftehen.  55er 

33unbfd)iner3  entltcht  teil«  burd)  bie  ̂ erleljung  ber 

s)fcroenäfte,  teils  burd)  bereit  Komprcffioit  bei  ber 
naChfolgcitbeu  6d)iuelluug  ber  33unbräitber  unb  ift 
je  nach  beut  ̂ eruenreichtum  bei  ucrleUten  5cilö 

unb  ber  (.'mpftnblicbtcit  bei  3^crrounbeten  oct": 
id)iebcn;  gequctfdjte  unb  ejeriffene  33.  pflegen  am 

fd)mer3hafte|ten  ju  fein.  S'ie  ©röte  ber  Blutungen 
rid)tet  fid)  nach  bcr  HJlenge,  ?lrt  unb  ©röüc  bcr  uer^ 
lejtten  23lutgcfdf;e.  35on  be4tt  ©rabe  bcr  (!nt3ünbung, 
roeld)e  häufig  auf  größere  3jern)unbungen  folgt, 
hängt  ber  (Eintritt  bei  33unbfieberd  (febris 
traumatica)  ab ,  rocldjeS  meift  am  erften ,  weiten 
ober  britten  2agc  nad)  ber  3ierle6ung  ali  2lu3brud 
bcr  3)tit(eibenfd)oft  bei  gamen  Drgani^mui  eintritt 
unb  eine  nerfchieben  lange  $aucr  beftbt.  33üroeilen 
treten  aud)  glcidiscitig  mehr  ober  minber  heftige 
9ieroen3ufäüe  auf,  wie  Schlaf lofigfeit,  3lufrcgung, 
Ohnmächten,  ̂ udungen,  feiten  33unbflarrtrompf 
(f.  Starrframpf ),  roeldjer  bad  fieben  bei  3Jcr» 
tuunbeten  geföhrbet. 

2?ie  >)  e  i  l  u  it  g  einer  33.  !ann  auf  ivoc'x  oerfchiebene 33eifen  erfolgen :  entroeber  in  tfirjefter  3eit  burd) 

unmittelbare  3'erflebung  unb  3jem)ad)func|  ber 
3Bunbränber  infolge  Sluifdjmijjung  einer  geringen 
Stenge  tiarer,  eirocif.haltiger,  lontphatiid)erglflffig: 
feit  (unmittelbare  33unbbei(utig,  prima  iutentio) 
ober  in  langfamerer  33eife  burd)  Giterung  unb 
Starbcnbilbung,  inbem  fid)  auf  ber  33unbfläd)e 
unter  beftänbiger  tüterabionberung  eine  ÜJteuge 
Heiner  runblichcr  roar3ennl)itlid)er  öeruorragungen 

bilben,  fog.  (yleifchroärschen  ober  (9ranulntioncn 
(f.  b.),  bie  nad)  unb  nach  bie  gcit^e  33unbe  nu£* 
fallen ,  ftd)  mit  einer  jarten  Oberhaut  bebeden  unb 
bann  in  ein  fablei  9Iarbcngeii)cbc  ocrroanbelii 
(mittelbare  33unbhei(ung,  secunila  intentio).  SMc 
erfte  ̂ ornt  ber  33unbl)eilung  erfolgt  vormgiioeifc 
bei  glatten,  nicht  tomplijierteii  Sdmittrounbcii, 

wogegen  geguetfd)te  33.  unb  namentlich  aui; 
gebehntere  cubftamuerlufte  oft  unter  tfitcr :  unb 
iKaroenbilbung  heilen,  ̂ ie  meiften  Störungen 
unb  Uitregelmäfiigteiteit  wäbrcitb  ber  Teilung  einer 
23.  finben  ihren  ©runb  in  einer  burd)  (Einbringen 

non  '5ciulni-?feimen  (i.  9.Uitroben)  ueranlafttcu 
^erfeftung  ber  33unbfefrcte.  ̂ icfclbcn  werben  uon 
ben  SfQHtpt)i  unb  3Mutgefäftcn  aufgefaugt  unb 
in  bie  allgemeine  Säftemaffe  übergeführt  unb 
tonnen  hier  hohe*  Jicbcr,  Schüttelfröfte,  (irpftpcl, 
felbft  33iutuergiftuug  erfragen.  (3.  Anämie.) 

2lui  biefem  ©runbe  gehört  ei  31t  ben  widjtigftcn 
3t uf gaben  ber  23unbbebanbluttg,  einen  mög= 
lichit  fd)ncllcn  organifdjen  3icrfd)lufi  ber  33.  herbei' 
3tif ühren ,  neben  bcr  erf orberlichen  abfoluten  Stühe 
bei  uerwunbeten  2eili  auf  einen  allfcitig  freien 

?lbflun  ber  gebilbeten  2'Junbflfifrigfeiteu  33ebnd)t  31t 
nehmen  unb  unter  allen  Umflünben  twn  oornberetn 
bereit  jaud)ige  ̂ erfetumg  uub  ̂ äiilnü  \u  verbäten, 
^unäcbft  verflicht  mau  311  biefem  Swede  in  ben 
meiften  Aällen  burd)  eine  möglichft  frflb3eitige  ge= 
ttaue  Bereinigung  ber  23tmbränber  vermittclft  ber 
9taht  bie  SBunbflädie  felbft  3U  vertleinern  unb 
baburd)  eine  möglidjft  auigebebnte  unmittelbare 
Teilung  311  erreichen.  >>inftd)tlid)  bcr  weitem  33e» 
hanblung  ftehen  fid)  ucrfdjiebene  2Jtctboben  gegen» 
Aber.  Tie  offene  SBuubbebanblutig  fudjt 
burd)  volltommenei  freiließen  ber  33.,  welche 
böchfteni  mm  Schuft  gegen  ben  Staub  mit  einem 
Cl«  ober  33afferläppd)cn  bebedt  wirb,  unb  burd? 
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768  SBunber  — 

einlegen  von  burcblödjerten  ©ummiröbren  in  b« 
SBuubhöhle  (fog.  Srain age)  oon  Anfang  an  bcn 
fteieftcn  Vlbflufj  bcr  SBunbfetrete  ju  crrcicfjcn, 
währenb  im  Öegenfaj)  bicvju  bie  Sed;  ober  Oo 
ctuiion*ocrbänbc  bie  SB.  burd)  eine  feit  »er: 
trodnenbe  Jtrufte  oon  einfacher  ober  earbolifterter 
Sßunbwatte  vor  bem  vuftjutritt  ju  fchüfeen  unb 
unter  biefem  Sd)ut?e  bicS>crnarbung  herbeijufübren 
ureben.  93eibc  ÜJlethoben  oermögen  nicht  in  ollen 
galten  bie  faulige  ̂ erfefcung  ber  SBunbflüfftgleiten 
Sil  verhüten  unb  finb  be*balh  neuerbing*  burd) 
Hilter*  antifeptif 4>e  SBunbbehanblung 

uerbrängt  worben,  bei  welcher  bie  SB.  t'clbft,  ihre 
Umgebung  unb  olle  mit  ihr  in  SJerührung  fommen= 
ben  ̂ nftrumente  forgfältig  mit  CSarbolfdurelöfunfi 
gereinigt,  bie  blutenben  ©cfäfle  unter  einem  bc= 
ftänbigen,  vermittclft  eine*  fog.  Spraijappnrate* 

erzeugten  Giebel  von  jeritäubter  Garbolfäurelöfung 
mit  carbolificrten  Sarmfaiten  ((Satgut)  unter, 
bunben,  bie  SBunbränbcr  mit  carbolifierter  Seibe 
fleuäbt  unb  bie  SBunbfläcben  fclbft  mitbiden  Vagen 
eigen*  präparierter,  mit  Garboliäurc  geträntter 
©aje  bebedt  werben,  woburd)  ber  Zutritt  ber  in  ber 
üuft  fd)wcbenben  Aäulni*fcime  jum  SBunbfelrct 
uollftänbig  verbatet  wirb.  Sleuerbing*  bat  man 
an  stelle  bcr  (icrbolfourc  aud)  anbete  antifeptiid)c 
ftlüffigfeiten ,  wie  ̂ ofungen  von  Saliculfäure, 
Sbgmol,  SJcnjoefäure,  Qucdfilberfublimat  unb 
anberc  verroenbet  unb  fjat  ba*  Skriprübcn  ber 
betreffenben  Slüiftgleit  ju  Giebel  meift  mcggelaffen. 

■)\ad)  allen  (Erfahrungen  ()at  fid)  bie  antifeptifdjc 
SBunbbehanblung  al*  bie  fieberfte  unb  juoerläffigfte 
SDlcthobe  bewährt,  welche  bie  ©efafjren  felbft  grofecr 
unb  cingrcifcnbcr  Operationen  febr  verminbert  unb 
einen  wirtfnmeu  Schuh  gegen  bie  ebebem  fo  ge= 

fürchteten  SlUinbtrantbeitcn  ("rwipitalbranb,  (Sri)» 
fipet,  Anämie  u.  a.)  barbietet. 

2?gl.  il)ieifd),  «SÜinifdjc  Grgebniiie  bcr  £i)terid)en 
SBunbbehanblung»  (tfpj. 1875);  Siarbcleben,  «Über 

bie  :i[iooviL'  bcr  SB.  unb  bie  neuem  JDletboben  ber 
SBunbbehanblung»  (Sterl.  1878). 

iöunbcr  (miraculum)  nennt  mau  im  gewöhn: 
lidjen  Sinne  be*  Sorte*  bie  ereignifie,  roeldje 
benen,  bie  fic  fahen,  Skrrounbcrung  abnötigten, 
weil  fie  ihnen  nadi  ben  befannten  ©cietien  ber 
3iatur  unb  bc*  Sßcltlauf*  unerllärlid)  erschienen. 
Sic  rcligiöfe  Sprache  verfielt  unter  SB.  äufeere 
2Jlcrfjeidjicn  ber  göttlichen  Gegenwart  unb  äßirls 
fantfeit,  iuSbcionbcre  Die  thatbeweife  fpejicller 
göttlicher  ̂ rouibenj  in  ber  ftührung  be*  frommen. 
3n  biefem  Sinne  faim  für  bie  §römmigfeit  alle* 
jum  SB.  werben ,  wa*  ba*  SJewufitfein  bc*  gegen« 

wärtigen  oöttlidjen  2l-alten5  lebenbig  erregt,  bal)cr 
ba*  &  in  ber  2  bat  «be*  ©lauben*  liebftc*  ttinb» 
ift.  Sa  c*aberuorjug*weiieuucrwnrtcteunbauf;er* 

gewöhnliche  Grcigniü'e  im  9iatur*  unb  vJj{cnicbcn.- leben  ju  fein  pflegen,  welche  ben  ©lauben  an  fpcjielle 
ßöttlidje  2?cran|taltung  unb  Rührung  erregen,  fo 
hat  man  bcn  Begriff  bcr  2B.  uorjug*weiie  auf  ber» 
glcidjcn  Greignigc  angewenbet.  2er  antifen  SBelt* 
aufd)rtuuug,  welche  woljl  einen  «gewöhnlichen 
9Iaturvcr(auf »,  aber  noch  fein  9iaturgefc|$  fanntc, 
bunftc  ein  unmittelbare*  (Eingreifen  ber  Öottbcit 
in  bcn  Sauf  ber  Singe  ganj  felbftoerftänblid).  baber 

bic  ganje  i'lltc  2i!clt  bcn  ölauben  an  bcr 
mannigfaltigftcn  Slrt  gemein  bat.  Sie  firdjlicbc 
Dogmatil  beftimmte  ba*  2B.  im  ftrengen  Sinne 
(miraculum  rigorosum,  nbsolutum)  al*  ein  burd) 
unmittelbare  göttlicfae  21llmac&t*tl)at,  fei  <*  ob,ne  I 

SBuitöcrlidr) 

3Jlitwirhmg  be*  gewöhnlichen  Dlaturverlattf* ,  fei 

e*  im  SÖMberfprudje  mit  bemfelbcn  gewirfte*  (*r 
eigni*.  Sabei  pflegte  man  ober  an  ben  von  ben 
3)efennern  anberer  Religionen  geglaubten  meift 
»dürfe  .Uvitif  ni  üben  unb  Tie  teil*  au*  ̂ Betrucji. 
teil*  au*  teuflicher  3auberfunft  iu  ciliaren.  Sie 
ältefte  cbriftl.  .ftirche  glaubte  im  itfeii&e  ftbernatür^ 
lieber  üßtonberlräfte  ju  fein ,  unb  bie  tath.  Mircb« 
glaubt  ho di  heute  an  beren  ̂ ortbauer  innerhalb 

be*  lird)lid)en  ©ebiete*,  wogegen  ber  ältere  $ro 
teftanti*mu*  ba*  S.  ftreng  auf  ba*  biblifcbc  (Sebiet 
beichränft  hat.  Sod)  ift  ber  biblifche  ÜBJunberbegTtrr 
weit  elaftifcher  al*  bcr  maberue.    6eitbem  ber 

begriff  be*  «iliaturgefefee*»  ober  be*  ftrengen,  alle* 
©efebeben  in  bcr  28elt  bebingenben  Gaufaljufanu 

menhang*  au*gebilbet  worben  iit,  mufe  man  unter 

W.  ein  (rreiani*  verfteben,  welche*  allen  -IIa:. : 
gefejjen  juwiberläuft,  ober  womit  (Sott  bureb  un= 
mittelbare*  Gingreifen  bic  Orbnung  be*  ih?eltaO* 

burchbrochen  hat.   Sic  mobernc  Crthoborie  be- 
trachtet bic  3(nerfennuug  be*  38.  tn  biefem  Sinne 

al*  ̂ rüfftein  be*  ©lauhen*  an  einen  lebenbig^n 
©ott,  wogegen  bie  fritifche  Rheologie  bie  Anficht 
oertritt,  bafe  bie  «38eltgefefee»  gar  nidjt*  anbere* 
fmb,  al*  bie  eigenen  Drbnungen  ©otted  in  feiner 
ihJelt,  ober  al*  bie  Totalität  feine*  georbneten 
äßirfcn*,  über  welche  hinaus  alfo  ©Ott  nicht  noä 
allerlei  anbere*,  ohne  mit  fid)  felbft  in  28iberfprna) 

ju  fommen ,  bewirten  f önne. 
JWJuubccbnuui,  ^flanjengattung,  f.  Uicinua. 
fSi  unberbtau,  f.  unter  3  n  bi  g  b  l  a  u  f  4ne)  eU 

fäuren. ätiunberbtame,  f.  ̂ alapc  unb  Mirabilis. 
tBttttbcrblut  C18il*nader),  f.  38il*nad. 
föunbcrcblinbcr,  f.  unter  Sbaumatrop. 
©Junberctbc  (Sächfiidje),  f.  Seratolitb- 
iÜunbcrfammcr ,  f.  Söleaaffop. 

ilöuubcrfiubcr,  f.  unter  frühreife. 
iOunbcrlirrj  (Äarl  Slug.),  heroorragenber  beut: 

fd)er  Viru  unb  .Hlinifer,  geb.  4.  Slug.  1815  ju  Sali 

am  Stedar,  wibmete  fid),  ui  Stuttgart  vorqebilbet, 
feit  1833  auf  bcr  Universität  2 Uhingen  mebij.  Stiu 
bien  unb  befuebte  nach  erlangter  Softorroürbe  1837 

—38  aud)  anbere  beutfehe  Univerfttäten  foroie  iöei 

gien  unb  granfreid).    Slacbbem  er  1838—39  al* 
»ififtenjarjt  am  flatharinenbofpital  in  Stuttgart 
gewirlt,  habilitierte  er  fid)  1840  al*  $rioatbocent 
in  Bübingen,  wo  er  1841  jum  Slffiftentcn  ber  innern 
Mlinii  ernannt  würbe,  mit  bem  Auftrag,  für  ben 
ertranften  Sireftor  ju  funltionieren.  Seit  1848 
verwaltete  er  biefe*  ̂ nftitut  unter  glcichjeitiger  Crr= 
nennung  jum  auheroib.  ̂ rofeffor  mit  Siß  in  ber 

^alultät  al*  prooiforifchcr  Sirettor,  bi*  ihm  18-ic. 
bie  Sireftion  befinitio  übertragen  unb  er  jum  orb. 

^rofeffor  beförbert  würbe.  $m  3. 1850  folgte  er 
einem  'Hufe  nach  &ipjig  al*  orb.  ̂ rofefjor  ber 
.Ulinit,  wo  er  1851  auch  ben  Gharafter  al*  ©eh. 

Söcebijinalrat  erhielt.  SB.  ftarb  ju  i'eipjig  25.  SepL 
1877.  SB.*  öauptwert  ift  ba*  «.fcanbbud)  ber  t^cu 
thologie  unb  Sljerapie»  (3  S3bc.  in  mehrern  21b? 
teilungen,  Stuttg.  184G  — 54;  2.  Slufl.  1853  fg.), 

roeld)em  fpätcr  ein  «©runbrip  ber  fpejiellen  v$atbo 
(ogie  unb  Therapie»  (Stuttg.  1858)  folgte.  SBon 
feineu  übrigen  wiffenfchaftlichcn  Arbeiten  ftnb  noch 
hefonber*  heroorjuheben:  «über  bie  franj.  unb 
beutfdjc  iDlebijin»  (Stuttg.  1841),  «SJerfud)  einer 
patbolog.  ̂ hnfiologie  be*  iölutc*»  (Stuttg.  1844), 
«©efchichtc  bcr  iJiebijin»  (Stuttg.  1859),  «Sa*  $er« 
halten  ber  Gigenwännc  in  Mranfh«iten»  (2pj. 
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Söunberfaft 

2.  Aufl.  1870).  Auch  begrünbete  3B.mil  3tofer  1841 

baS  «Arebto  für  pbpnoi.  f>eilfunbc»f  ba§  erfte  Or* 
oan  bicfer  neuen  SRiebtung  in  bet  iUcebijin.  i*g(. 
Jlorängi,  «Senfrebe  auf  2B.»  (1879). 

S&ttttberfrtfr,  f.  unter  (9  e  (je  im  mittel. 
&ttuufccrfcf)cibc,  f.  Sfjnumatrop. 
aüunbföultti«,  f.  £ofpitalbraub. 
fBunbfciac,  f.  Opuntia. 
jJöuubftcbet,  äöunbbciltttiß,  f.  u.  Söunbc. 
äUmtbflcc,  $f(on3enort,  f.  unter  Anthy  Iiis. 
ÄSunblicncn,  f  outet  wie  Aufliegen. 
Sttunbrofc,  f.  SHofe. 
Sa3unbfcyrecf,f.  Shof. 
fiöunbr  (mit).  3)tor),  auSgejetcbnetcr  Wocholog 

unb  ̂ öftotoa,  geb.  16.  Aug.  1832  au  Slcdarau  in 

S3aben,  wo  fem  Später  s}>  rebifler  mar,  befugte  fett 
1846  baS  ©nmnafium  ju  fieibelberg,  ftubierte 

1&>1— 56  ju  Bübingen,  £eibelberg  unb  SJerlin 
SDlcbUin  unb  habilitierte  fidi  1857  ab  ̂ riuatbocent 
ber  ̂ t)nftoto^te  in  $eibelberg,  wo  er  1861  eine 
aufjerorb.  ̂ rofeftur  erhielt,  3m  1806  mürbe 
et  jum  Vertreter  4>ibelbergS  in  bie  bab.  3roeite 
5tammer  gcmäblt,  legte  jebodb  baS  SDtanbat  balb 
nieber.  3ro3-  1871  würbe  er  nad)  3uri<f>,  1875 

nach  Üeipjig  als  orb.  ̂ rofeffor  ber  <Bhilofophie 
berufen,  3B.S  öauptfchrifteu  finb:  «Sie  fiebre  oon 
bet  2)(u§felberoegung»  ( Söraunfdnp.  1858),  «3kis 

träge  }ur  'i  I;  een  i  e  ber  SinneSmabrnctmuing»  (£pj. 
1802),  «^orlefungen  über  bie  ÜRenfcbcn*  unb  Sicr» 
feelc  (2  ©be..  £pj.  1863),  «Sebrbud)  ber  ̂ Injfio* 
loaie  beS  üflenfeben»  (erlang.  1865;  4. Aufl.  1878), 
«Sic  pbufit.  Ariome  unb  ihre  93ejiehung  jum  ßau: 

falpiincip»  ((Irlang.  1866),  «Unterfudmnqen  jur 
vittcd)anit  ber  Heroen  unb  Sleroencentren»  (1.  Abteil., 
erlang.  1871;  2.  Abteil.,  Stuttg.  1876),  «©ninb« 
jüge  bec  piujüol.  $föd)ologie»  (Upj.  1874;  2.  Stuft. 

1880),  «t'ogitB  Oöb.  1:  «GrtenntniStcbre»,  Stuttg. 
1880;  2Jb.  2:  ■.ÜNetbobcnlebre»,  Stuttg.  1883), 
•ßffnuS»  (2pj.  1885);  «(Stbifo  (Stuttg.  1886).  Sie 

ponüü.  herausgegebenen  «s4i^itofopf)ifd)cn  Stubien» 
(93b.  1-3,  £pj.  1883-86)  enthalten  Abbanblungen 
2B.S  unb  feiner  Schüler,  hauptfädjlid)  jur  erperi* 
mentelten  ̂ incbologic  unb  GrfenntniSlcbre. 

ütf Unnenberg,  Steden  in  berpreufj.  $rouinj 
Söeftfalcn,  KegierungSbemt  SJltnben,  flreiS  23üren, 
in  einem  ib>le  an  Der  After  unb  Aa ,  Sit)  eines 
Amts,  jäblt  (1880)  1130  tatb.  &  unb  hat  3icge» 
leien  unb  öoläbanbcl. 

4tf  uuuenfrein ,  I  lerg  im  tuürttemb.  SfledarfreiS, 

bttbet  mit  ben  Storbergen  ',>orft*  unb  Slodjersbcrg 
eine  pollftänbig  ifolierte  Keuperbügclgruppe  auf 
ber  rechten  Seite  beS  93c ttiuartljalS.  Ser  392  m 
bohe  33crg  bietet  eine  pradjtuolle  unb  meitreiebenbe 
gernfiebt.  Ser  2ö.  (alt  SBünnenftein,  Staninftein) 

mar  jur  3cit  bed  german.  &eibentum3  ein  heiliger 
SJerg  SüobaniS;  fdjon  im  9.  ober  10.  ftabrb.  ftaub 
an  berfetben  Stelle  eine  djriftl.  Capelle  }itm  beit. 
lüirijad,  um  1200  treten  hier  bie  Herren  von  Stein 
auf.  Ser  befanntefte  ift  ber  lente  SQunncnfteiner, 
ber  aliefenbe  (b.  b.  aleifenbe  ober  gleiäncriidje) 
Solf,  ber  in  beflänbiger  gehbe  mit  (Sraf  Gbcr« 
barb  11.  bem  ©reiner  lebte  (Überfall  im  ÜBilbbab 
1367),  baneben  aber  au  et)  ein  cntfdbtcbcncr  Giegncr 
ber  Stäbtcr  unb  ihrer  ißeftrebungen  mar,  beffeu 
(Singreifen  bei  Söflingen  (23.  Sug.  1388)  ju  ©un. 
ften  beä  ©rafen  ISberfjarb  entidjieb.  2?olf  war 
tpdter  roürttemb.  Cberoogt  ju  93eilftciii:2anflOanö 
unb  ftarb  bort  9.  9too.  1413.  Sein  Stanbbilb  ift 
in  ber  St.  ÜDkgbatenenlirdje  bafelbft.    2er  S9. 

ttoa»trioHott«.£f{iron.  13.  «u|L  XVI. 
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fam  1449  an  SBörttemberg;  1525  btlbete  fich  in 
ber  aJtiebaeBfapcUe  ber  •aUunncnfteincr  ©aueriu 
häufen»,  ber  bann  unter  fteuerbadjer  ben  foli« 
bem  5öc|tanbteil  bed  betten  djriftl.  Ajaufenä  bilbete. 

Sie  Capelle  mürbe  al<>  SB«flfahrt§tira)e  1557  ab= 
gebrodelt,  ber  .Uirdjhof  mürbe  aber  bii  1737  aU 
$5ccrbigungSpta^  bciutjit.  Sie  JHuine  ber  Mapetle 

würbe  1829  ju  einer  sii?arte  hergerichtet  unb  feil 
1888  jur  500jährigen  Griunerungefeiec  ber  löu 
finger  £ebtad)t  roieber  ausgebaut  roeeben.  Sgl. 
A>olber,  «Ser  SB.  in  ©cfdjictjte  unb  Sage»  (Stuttg. 
1880;  4.  2(uf(.  1883). 

^üufrijelburg,  Stabt  in  bec  preuf;.  ̂ rouinj 
Sd)(cftcn,  ÖtcgicrungSbejirt  Skcslau ,  itrciv  $U\u 
robe,  3  km  pon  ber  böbm.  ©rcn3e,  am  öftl.  ̂ ufce 
bc*  £eufd)euergebirge3  unb  am  Maltmaficr, 

370  m  über  bem  iDieere.  ift  Sil)  eines  ?lmtegerici)!«J, 
.mhlt  (1880)  2044  meift  Eatb.  G.  unb  bat  Gabrilen 
für  ̂ rebhef<  unb  Scbnupftabaf ,  uier  SLJranntroeins 
brennereieu  unb  .fwnbmcberei.  .'öerjog  iBolto  oon 
Scbtoeibnifc  erbaute  hier  1342  ein  3agbfd)loH,  votU 
ehe«  bem  Orte  ben  bobm.  Hainen  in  ab  et  (b.  h. 
Scblöfccben)  gab. 

äöiinfc^clrutc,  ein  .muberhafter  heilbringen« 
ber  Stab,  mar  in  Seutfchlanb  uon  attcr-ä  her  bc: 
fannt.  Schon  eine  althochbeutfchc  ©lojjc  bietet 
ben  Stuäbrucf  «wunsciligerta» (caduccas)  unb  trifft 
bamit  PotKommen  ben  eigentlichen  Sinn  be£  SBors 
ted,  welcher  Rd)  auä  feiner  grammatifeben  ftmn 
nicht  unmittelbar  ableiten  läfct.  Senn  biefc  gorm 

führt  nur  auf  eine  ©erte  ober  JRute,  burd)  beren 
iBefttj.  man  alleö  gewunfebten  irbifchen  ücili  teil« 
baftig  wirb.  Sie  Sßurjel  biefer  ̂ orftellung  (äfct 
fid)  Übrigend  bid  auf  frühe  mittetafiat.  ©tauben^: 
anflehten  iiirüdoerfolgen.  ̂ m  fpätern  Mittelalter 
mürbe  bie  ÜB.  jum  ©egeuftanbe  eincä  bis  in  bie 
neuere  fortbauernben  Aberglauben*.  5Wan 
brach  fte  unter  geroiffen  SJcbingungen  unb  gormclti 
oon  Dein  gejmiefelten  (gabcligeu)  Stfte  eine*  dafek 
ftraucbä  ober  ilrcusborn*,  ober  machte  fie  aud)  axii 
Ü)ktallbraht  unb  unterfchieb  mehrere  Arten:  neuer* 
rutc,  Springrute,  Schlagrute  u.  f.  m.  Üici  beul 
©cbraudie  {am  ti  barauf  an,  fie  unter  Vertagung 

ber  nötigen  ̂ orineln  richtig  in  ber  $anb  ju  hnltcu ; 
bann  jetgte  fte  burd)  ihre  Bewegung ,  ob  unb  wo 
bie  gcmünfdjten  ©egenftänbe  oerborgeu  feien.  Dtan 
glaubte  mittels  ber  2SJ.  oerborgenc  Schäfte,  (Srjabcru, 

\ülaffcreiuellen,  ja  felbjt  Verbrecher  ju  entbeden. 
SRgl.  SttOfttlout,  «Fhysique  occnlte,  ou  traitö  do 
la  baiKUCtte  divinatoire»  ri«.u\  1693);  ©rimm, 

«Seutl'che  ÜJlothologie»  (4.  Stuft. ,  pon  G.  ö.^ci)er, 
3öbc.,  Werl.  1875);  6aru«  Sterne,  »Sic  Ül'ahr* 
fagung  au*  ben  Bewegungen  leblofer  Mörpcr  unter 
bem  (iinflufc  ber  mcnfcblidjen  i3aub-»  (Steint.  18H2). 

it>imficbcl,  Stabt  im  baijr.  Sicgierungöbejirt 

Cberfranten,  an  ber  9lö'3la  im  §id)telgcbirge,  an 
ber  3rocigbahn  Holenbrunns  Sö.  ber  Baurifchcn 
Staat&balmcn,  535  m  über  bem  Ü)teerc  in  feböner 
Umgebung  liegenb  unb  baber  pon  3ouriften,  fotuie 
feit  1883  als  Sommerfrifcbe  unb  Suftturort  viel 
befudjt.  S^.  ift  Sift  eine*  5öejirt*amt5  unb  eines 
Amtsgerichts,  hat  uier  Aireben,  eine  9iea(:  unb 
Sateinfchulc ,  eine  £ehrerpräparanbeufd)u(e ,  ein 
reidjc?,  1449  gcftifteteS  ßofpital  unb  jäblt  (1885) 

3711  meift  prot.  (S..  bie  Sud)-  unb  Strumpf» 
meberci,  ©erberei,  $5(cd;pcrarbeitung  unb  finget* 
fabritation,  »öerarbeitung  bcS  nur  in  ber  9iäbc 
ber  Stabt  bei  ©öpferSgrün  o«rfommenbcn  Sped? 
ftein«,  beS  auSgejcithneten  Urlaltä  in  gebranntem 
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uub  gemahlenem  3« ftav.be  unb  ©ranit*  betreib 
ben,  aud}  2Jtafd)inenfabrifen  unterhatten.  ÜUit 
Slr^ncitcäiitcnt,  reibet  s  unb  Preiselbeeren  wirb 
ftarter  round  getrieben.  Sie  Stabt  ift  feit  bem 
Jüranbe  uon  1834  neu  unb  regelmäßig  aufgebaut. 
Sie  ift  ber  (Geburtsort  Sanb*,  Der  Ko&ebue  crmor> 
bete,  unb  Scan  tyauli,  bem  tner  1845  ein  ÜJtonu« 
ment  (oon  Scbroantbalcr)  erridjtet  worben  ift. 

SJon  ben  reiben  9toturfd)önbeiten  ber  Umgebung, 
lucldjc  jaljlreid;e  böd)ft  lobnenbe  2lu*flfigc  bietet,  ift 
befonber*  ba*  tfelffnlaburintb  ber  Suifeuburg  unb 
ba*  2llcranbcrbnb,  beibe  etiua*  über  3  km  oon  ber 
Stabt  entfernt,  fowie  ber  Katharinenberg  an  ber 
Stabt  mit  ben  9iuinen  einer  Wnllfabrt*tird)e  ;u 
ermähnen.  Sie  6tabt  bat  ben  bauptfficblicbften 

iDinrlt  für  ben  fpcjicllcn  Sd)(ag  be*  roten  )'o- genannten  Scd)*ämtcruiebc*. 

Sttunftorf,  Stabt  in  ber  preufc.  $rooin$,  9te.- 
gicrung*beurl  unb  Sanblrci*  Jpannooer,  jwifcbcn 
ber  «üb:  unb  Wefterau ,  welche  vereinigt  lint*  jur 
^einc  geben,  Station  ber  Linien  äderliusJöanrtooer* 
Köln  unb  W.sSkemcrbauen  ber  ̂ reufeifeben  Staate 
bahnen,  jäblt  (1880)  2782  G.  unb  hat  ein  conng. 

Sd)ullebrerfeminar,  ein  eoang.  Samenftift,  ©er- 
berei unb  Clfabrifatiou.  3Jon  bem  871  gegrüubes 

ten  ehemaligen  Älofter  ift  noch  bie  in  neuefter  ̂ Jeit 
reftaurierte  fdjöne  Kirche  uorbjanben. 

Sftuoffca,  grober  uub  mafferrcieber  glu&  in 
ftinlanb,  Wtborg*  Sän,  fliefet  au*  bem  grofecn 
Saimafee,  beffen  i  übt.  Stranbhötjcn  er  burd)brid)t, 
bilbet  ben  Smatrafall  (f.  b.),  oerläuft  bann  bogen* 
förmig  und  münbet  im  Sabogafee  bei  Kerbolm. 
Surd)  einen  Keinen  Kanal  bei  Kiuiniemi  (1857 

uoUeubct)  hat  ber  W.  jekl  auch  einen  füböftt.  %b- 
flufe  nad)  bem  Saboaafee. 

äöuota»,  f.  Db in. 

Wupper,  recbt*fcitiger  Slebenflufc  be*  Mbein* 
in  ber  preub.  9iheinprouiti3,  f.  u.  Wuppcrtbal. 

äüuppcvtbnt,  ba*  gewerbreiebfte  uub  bcoöl« 
fertfte  2  hat  oon  ganj  Seutfd)lanb,  in  ber  preufi. 
JHbcinprooina,  fernem  Keinem  obern  Seite  nach 
jum  iHcgicruiig*bejtrt  Motu,  feinem  £auptteil  nad) 
aber  jum  !Hegierung*besirt  Süffelborf  gehörig, 
burd)fd)ncibct  in  $>ufeifenform  ba*  oftnieberrhein. 
Üiernlanb  unb  hat  feinen  tarnen  oon  bem  gtuffe 
Wupper.  Sie  Wupper,  im  obern  Saufe  Wip« 
per  genannt,  entlieht  bei  bem  Sorfe  Kier*pe  un* 
weit  Ü)Jeincrt*bagen  im  Saucrlanb,  nur  45  km 
oom  9ihein,  in  ben  fie  oberhalb  SHtjeinborf  jroifdjen 
Köln  unb  Sfificlborf  recht*  münbet,  macht  aber 
auf  ihrem  erft  gegen  Weften  nach  Wipperfürth, 
bann  gegen  Horben  über  i}üde*wngcn  nad)  Seien* 
bürg,  oon  ba,  big  oberhalb  :Hitter*bauien  bie  ©rar, e 
gegen  Weftfalen  bilbenb,  wcftroärt*  nad)  Saroten 
unb  ßlberfelb,  oon  Sonnborn  an  fübwärt*  Jim« 
fd)cn  Loben  Scrnen,  fübwärt*  an  Solingen  oorbei 
nach  Surg,  bann  abermal*  nad)  heften  bi*  SHuppel« 
ratt),  sulctjt  gegen  Sübiocften  über  Beichlingen  unb 
Dplaben  gerichteten  Saufe  fo  niete  Heinere  Krünn 
munnen,  ban  berfetbe  im  aansen  105  km  beträgt. 
Sa*  Sbal  ift  eng  unb  tief,  am  breiteten,  etwa 
1  km  breit,  jwifdjcn  Carmen  unb  (ilberfelb.  Sei 
3mbad),  oberhalb  Dplaben,  tritt  bie  Wupper  in 
bie  übene,  aber  fd;on  uon  Surg  an  ift  fie  für  Heine 
ftahrjeuge  id)iffbar.  Ü5ct  ihrem  Harten  ©cfällc  unb 
bem  reichen  Waner3uiln.fi  uon  37  9icbcnbäri)en 
treibt  fte  auf  einer  Strede  uon  52  km  Sänge  gegen 
400  lDlül)!en,  Sd)lcif:  uub  i>nmmeriuerfe.  Slufcer: 
bem  bient  fie,  namentlich  in  ber  ©egenb  oon  Sar; 

—  2Burf 

men  unb  GtOerfetb,  ben  ocrfdjtebenjtcn  tedjitifchea 

,>}n)eden,  befonberö  bem  betrieb  ber  S'äfbereien, 
iobafe  ihre  Wafferlraft  wie  feiten  bie  eine*  ̂ luffe« 
in  ̂ Infprud)  genommen  wirb.  3(ber  eben  wegen 

ihre*  reinenben  Sauf*  unb  ihrer  groben  5t*fiffer= 
fülle  ift  fie  aud)  häufigen  Überfchrocmmungen  unten 
worfen.  Unter  2Q.  im  engern  Sinne  oerfte^t  man 
bie  10  km  lange  Strede  oon  Sannen  (f.  b.)  bU 
eiberfctb  (f.  b.),  ben  }wei  oor}Qglid)ften  6täbtcn 
be*  ganjen  2l)al*,  bie  faft  nur  einen  Ott  ou$= 
machen,  inbem  fid)  hier  lo  km  weit  i>au*  an  $auZ, 
gabrit  an  Sabril  reiht.  Siefe  % halftrede  ift  e*  ine* 
befonberc,  wc(d)er  ber  früher  baietbft  bonrinierenbe 
pieti*mu*  bie  Bezeichnung  >9}lulfertha(»  }ugejogcn 
hatte.  5)a*  ̂ tujjgebiet  ber  Söupper  beträgt  etwa 
1100  qkm.  (3*  gehört  oicr  lanbrätlidjen  unb  jmei 
Stabttreifen  an,  nämlich  Wipperfürth  (312  qkm 
mit  28081  (£.  im  %  18S5),  Sennep  (303  qkm  mit 
102101  6.),  Carmen  (22  qkm  mit  103068  (L), 
iStbcrfctb  (28  qkm  mit  106489  6.),  iDiettmann 
(250  qkm  mit  Ü9783  (J.)  unb  Solingen  (293  qkm 

mit  115512  6.),  bie  auf  1208  qkm  525044  G., 
alfo  435  auf  1  qkm  üäbltcn,  wogegen  1816  auf 
bemfelben  Slreal  nur  182828  &  lebten. 

IBttfftli,  ̂ ifeilgift,  f.  (Surare. ülöürbcuthal,  £toot  in  ber  3)ejir!*hauptmanw 

fdjaft  «yreubenthal  in  £)fteireid)if d)  <  Sd)tefien,  3  fa- 
tion  berSiniellTber*borf.-©.  ber  3)lähr..-6d)le|i/d)en 
Ücntralba^^Sik  eine*a)ejirl*gcria)t*,}ählt  (1880) 
2619  beutjebe  unb  hat  }wei  3ta<b*ipirmereien 
unb  eine  SSeberei  mit  mebr  at*  1400  Arbeitern, 

Gabrilen  für  2.i|"d)tüd)er,  Sraht  unb  S)rahtftifte, 
Wta-5  unb  djent.  $robulte.  ber  Umgebung  litt 

gen  bie  au*gebei)nten  Sergs  unb  $üttemoerte  bei 
Teutleben  Orbeu*  uir  ©ewmnung  oon  Sifcn. 

iüürbc  im  ä)'tl)etifd)cn  unb  ethifchen  Sinn« fann  nur  im  ̂ ufammenhang  mit  bem  iüegriff  bet 
3lnmut(f.b.)ert(ärtunbbeftimmt  merben.  Schillert 

Slbhanblung  «über  3tnmut  unb  Würbe»  hat  aud) 
hier  ben  ©egenftanb  äfthetifd)  unb  pbilofopbiid)  m 
fd)öpft.  Wie  bie  .Unmut  ber  J(u*brud  einer  febönen 

Seele  i|'t,  fo  ift  bie  W.ber  3lu*brud  einer  erhabenes ©efmnung,  ber  bewußten  freien  9)eh<rrfd)ung  ber 
finnlichen  iriebe  unb  Steigungen  burd)  bie  Kraft 
be*  fatlichen  Willen*.  Sie  ilnmut  jeugt  oon  einem 
ruhigen  harmonifchen  ©emüt ,  oon  einem  empfiik 
benben  £>crien,  bie  W.  jeugt  oon  felbftänbicjer 
Kraft,  bie  ben  Willen  bäubigt  unb  ju  feftem  Tlai 
jiuindt.  Sie  älnmut  crioedt  W>ol)lgefallen  unb 
Siebe,  bie  W.  bagegen  ?(a)tumi  unb  Isbrfurcht.  2er 
höchlte  ©rab  ber  jlnntut  ift  ba*  ÜBejaubernbe ,  ber 
bödme  ©rab  ber  W.  ijt  iflnmut  unb  iüiaieftät.  ÜluJ 

aftettiertcr  Slninut  wirb  Ziererei,  Kofetterie;  au* 
affettierter  W.  wirb  fteife  g:ierlid)feit  unb  Wrüoität. 

aüüvbci-uugc<eiö,  f.  Sd)üBung*eib. 
Söutf  heif;t  tebe*  3>erfe&en  eine*  fd)weren  .stör» 

per*  in  eine  fortfd)reitenbe  Bewegung  burd)  eine 

nur  fein*  turje  ,',cu  wirtenbe  Kraft,  welche  Wurf  < 
traft  beifet.  i'll*  fotehe  bient  beim  Werfen  ber 
Körper  mittel*  ber  öanb  bie  lUu*lctfraft  ber  le^ 
tern,  mittel*  ̂ feilbogen  bie  eiafticität  ber  bea 
iUogeu  fpannenben  Scl)ue,  mittel*  ̂ tuerwaffen  bie 
6tafticität  ber  ̂ ulocrgafc  u.  bgl.  nt.  3e  nach  ber 

Dichtung  ber  Wurfiraft  gegen  ben  $>orijont  unter« 
feheibet  man  ben  lotrechten  (oertifaten),  wagered}: 
ten  (l)oriwntaten)  unb  fd)iefen  W.  Sie  Sehren  oon 
ber  i<rnn*  be*  W.  behanbelt  bie  SBalliftit  (f.  b,). 
ibeim  lotrecht  abroärt*  geworfeneu  Körper  abbiert 

fia)  ju  ber  gleichförmigen  burd;  ben  W.  hcroor« 
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JÜSUrfCl  - 
fiebraebten  ©efcbroinbigfett  nod)  bic  burd)  ben  ftaH 
beS  Körpers  erworbene,  mit  ber  3«it  roadjfenbe 

Csnbgefdjroinbigtcit,  fobafe  bie  ̂ Bewegung  als  eine 
ßleidjförmig  beftbleunigte  erfdjeint.  ÜBeim  oertifat 
auf nmrtS  geridjteten  20.  ergibt  fid)  bie  ©eroegung 
als  gleichförmig  oerjögcrt,  weil  bann  bie  Schwer; 
traft  ber  Stturftraft  birett  entgegenwirlt.  Sic 
ÄBurflinie,  b.  i.  ber  SSeg  beS  ©cworfenen,  ift  in 
biefen  beiben  Bällen  eine  lottetbtc  ©erabe.  ©enn 
baaegen  ein  Körper  roagercebt  ober  fdjief  geworfen 
roirb,  bann  bilbet  bic  burd)  bie  3öurffraft  erjeugte 
JBeioegung  mit  jener  burd)  bie  Schwerfraft  heroon 
fi c b  va  rii  t en  einen  redeten  ober  fdjief cn  ffiinfel.  2Benn 
man  bieie  25ewegungen  nad)  bem  ©efefee  oom 
^araQelograram  jufammenfefct,  f o  ergibt  jut  eine 
parabolifche  2tfurflinie  als  2tfcg  für  baSÖeroorfcne. 
Tic  Xb^eorie  beS  28.  lägt  fid)  auch  als  Spejialfall 

aviö  bei  i'cbre  oon  ber  (Sentralbewegung  ableiten, 
toenn  man  bei  biefer  bie  2iMnlel,  welche  Sie  Gentri« 
pctalträfte  miteinanber  bilben,  gleich  Dlull  fetjt,  was 
beim  SB.  ber  ÄaQ  ift,  inbem  babei  bie  Sdjtocrfraft- 
linieu  uteinanber  parallel  bleiben. 

Süürfel,  geometrifd),  f.  Kubu  S. 
Würfel  i|t  ein  fctbSediger  Körper  auS  Glfen» 

bein,  Knochen  ober  anberm  SKatertal,  ber  auf  feinen 
Seiten  mit  IJSuntten  ober  2luge;i  bie  Sollten  1  bis  6 
in  fötaler  Slnorbnung  enthält ,  bafe  bie  iahten  ber 
jroei  gegenüberftehenben  Seiten  7  ergeben.  3)er 
©ebraud)  ber  3ö.  jum  Spiel  ift  fehr  alt.  25er  Gr» 
finbung  berielben  rahmen  fidt)  bie  finbier.  2lber 
aud)  bie  Üggpter  tannten  fie  bereits  in  fehl  früher 
3eit,  unb  unter  ben  im  £oraerifcben  GpoS  befdjrie» 
benen  Selufrigungen  fmb,  neben  ben  lriegerifcb.cn 

unb  gumnaftifd)cn  Übungen.  baS  2Bürfels  ober 
Slftragalenipiel,  baS  5BaUfpiel  unb  baS  Srettfpicl 
bie  l)auptfäd)lid)ften.  S)te  Griemen  hatten  baut 
einen  eigenen  93eä)cr,  beSgleicbcn  bie  9lömer,  bei 
tueldjen  baS  £ajarbfpicl  mit  20.  wieberholt  oer* 

boten  warb.  S)cr  fdjlecbtefte  SBurf  t)iefi  «Canis», 
ber  befte  «Venus».  Suid)  in  gall.  unb  german. 
©räbern  fanb  man  fteinerne  2S.,  ganj  ben  beutigen 
ähnlich,  inbeffen  ift  ju  oermuten,  bajj  bieferöm. 
UrfprungS  fmb.  ftm  Mittelalter  biegen  bie  2ö. 
aud)  wobl « Schelmen  heilte»  unb  fpielten  im  iJcben 
ber  SanbSlnecbte  eine  bebeutenbe  SHolIe. 

ÖHitrflcr,  brebjrante  Schafe,  f.  unter  2>reh* 
Iranfbeit.  [pulte. 

äUurfmafefiine,  f.  JBallifte  unb  Kata* 
Süurffpieft,  eine  uralte,  mit  febarfer  Spifee 

oerfebene  ̂ öaffe,  bie  noch  heutigentags  bei  miU 
ben  Golfern  im  ©ebraud)  ift.  Sa  biefelbe  für  ben 
SBurf  beftimmt  ift,  ift  fie  meift  Heiner  unb  leic&ter 
als  ber  für  ben  Ütobfampf  3um  Stofscn  geführte 
Speer  ober  Spiefc  (f.  b.). 

JUlürgclopparnt,  ätturgetmafdnne,  2Bür* 
g  e  l  w  e  rf,  2B  ü  r  g  e  l  j  e  u  g,  f  ooiel  wie  Notafrotteur. 

Söüraclpumtte,  eine  rotierenbe  *}Jumpe,  f.  u. 
pumpen. 

Bürger  (Laniitlac),  eine  jur  Orbnung  ber 
Siugoiget  unb  jur  ®mppe  ber  3a^nfd>näbler  ge* 
börige,  gegen  15U  Birten  jäl)lcnbe,  bie  ganje  örbe 

mit  viluSnabme  oon  öübamerifa,  2Öeftmbien  unb 
sJ2eufcelanb  beroolmenbe,  am  ftärtften  in  Slfrifa  ent* 
widelte  §amilie  ((einer  öögel,  bie  ftd)  oon  ̂ nfeften, 
bie  grölern  oon  Käufen  unb  tleinen  Sögeln  nähren 
unb  an  Süilbbeit  unb  ©raufamteit  anbere  JHaub* 
oögel  übertreffen.  2)er  Oberfdmabel  ift  an  ber 
Spif,c  bafig  übergebogen  unb  mit  einem  fdwrfen 

feitdebeu  iJabne  ocrt'cb,en,  bie  Scbnabelrourjel  mit 
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SJartborften  befefet,  bie  Krallen  fmb  fdjarf  unb  ge* 
Irümmt.  Ser  belanntefte  unter  ben  bierber  geböri« 
gen  Sögeln  SeutfdjlanbS  ift  ber  grofce  fflürger 
(Lanius exeubitor,  Jaf cl rSingoögell,  ^ig.  18), 

aud)  91  e  u  n  t  ö  t  e  r.  Gr  mipt  in  ber  Sänge  2G  cm, 

hat  hellgraues  ©efteber,  fdjioarie  ̂ (ügcl  unb 

r  rfiman-,  unb  jeidjnet  fid),  tote  feine  brei  Keinem  in 
3)eutfd)(anb  beimifdien  Slrtgenoffen,  burd)  bie  ®t* 

ii)o  hnheit  auS,  getötete  Snfetten  u.  bgl.,  beoor  er  fie 
oer3ebrt,  auf  Sornen  ober  fAarfe  tJifte  ju  fpieben, 
ober  jwifdjcn  ©abeläfte  ober  Steine  cinjullcinmcn. 

ättürgerfermäpper  (Dicruridae)  ift  ber  sJtame 
einer  aus  meljrern  Gattungen  unb  gegen  GO  Slrten 
befte^enben,  baS  tropifdje  sMfrifa,  ftabagaSfar,  3n» 

bien  bis  ju  Neuguinea,  Sluftralien  unb  Ji eu ■ , alanb 
bcwobnenbcnSJogelfamilie  oon  ber  ©röfeeber  Stare 
unb  Sohlen  unb  meift  fdbronrjem,  blau  unb  grün 

f (bimmernbem  ©efieber ,  oft  mit  eisernen  ocrlän> 
gerten  unb  fafyneuartig  oerbreiterten  Steucrfebern. 

Sie  )eigen  ̂ erroanbtfdjaf t  mit  ̂ Bürgern  unb  "Alie* 
genfdjnappern  unb  fmb  3nfettenfreffer  roie  biefe. 
ÜÖurm  (beS  SirnjeltS),  f.  unter  ©eljirn,  Söb. 

VILS.  G62b.  [jünbuna. 
ÜUurm  ober  ̂ tngermurm,  f.  ̂ingerentt 

Sttttrm  ober  aüurmtranlbeit  beS  ̂ fcibe« 
ift  öautrofe.  (S.  JHoftlrant^eit.)  ©et  biefer 
Mrautheit  tontmen  in  ber  Maut  unb  in  bem  Unter« 

bautbinbegeroebe  ber  erlraniten  ©efd)öpfe  harte, 
Heinere  Knötchen  ober  größere  tnotenäbnlidbe  ©e« 
fdmmlfte  (SBurmbeulen,  meift  ljafclnuf;gro|) 
uor,  bie  ftd)  in  SBurmgef  d/ioüre  umroanbeln, 
rocldie  eine  braungelbe,  oft  mit  93tut  unternüfdjte 
OTaffc  (2öurmeiter,  Söurmiaudje)  abfonbern. 
fyt  ber  Umgebung  ber  mehr  ifoliert  ober  berbroeife 
auftretenben  beulen  ift  öbematöfe  Slnfdjioellung 
(fettener  Gmpb^nfem)  beS  UnterbautjedgerocbeS  ju 
finben,  ferner  fdjnurem  ober  ftrangförmig  ange^ 
fdjrooüene,  meift  feberfpulenbide  fiDinpbgeidfee 
(red)te  öalsfeite,  3n«enfl<*d)e  ber  .^interfdicnfei), 
roeld)e  Söurmftrange  genannt  werben,  enblid) 
angefd)ioollene,  anfangs  tjeifee  unb  bei  ber  S8e« 
rütnrung  fd)mcrjenbe,  fpäter  (alt,  unempfinblid)  unb 
hart  merbenbe  Smuphbrüfen.  3u)ocilen  feigen 
fid)  bie  ffiurmbeulen  fd)einbar  perlfcbnurartig  auf 
einem  ent^ünbeten  Snmpb^gefäg  aneinanber  gereift 
(reitenber  2Burm).  2  a  ber  teine  Krantbeit  für 

fid)  auSmad)t,  fonbern  jum  :)io^  gebort,  baher  man 
aud)  oon  einer  Äo^iourmfranf^eit  fprid>t,  fo  aitt 

oon  il>m  bejüglid)  beS  Gntftc^enS  unb  ber  Uber» 
rragung  baSfeloe,  maS  oom  Slot;  ©eltung  bat.  2er 
25).  oerläuft  rafd)  (afut)  ober  langfam  (d)ronifcb). 
2>ie  bamit  behafteten  ̂ ferbe  erfd)cinen  meift  bejüg« 
lid)  beS  SlUgemeinbefinbenS  ganj  gefunb,  wenn  oon 
£ieber3ufä(len  abgefefjen  wirb.  2ic  Krantbeit  ift 
unbeilbar;  ueterinärpolijcilid)c  Maßregeln  roie  bei 
9lotvlrantbcit  (f.  b.). 

Zuritt,  linier  3uflufe  ber  Dloer  im  rbeinpreu^. 
iRegierungSbejirl  2Jad)en,  entfpringt  füblid)  oon 

8lad)en,  berührt  fterjogenratl)  unb  ©eilcnlird)en 
unb  münbet  nörblid)  oon  Reinsberg.  Unterhalb 

.\icr;o.-.c:irath  bilbet  her  a!\i  !;  auf  eine  für  je  Strede 
bie  ©renje  3toifd)en  bem  preuB.  9tegierungSbejir( 
Sladjen  unb  ber  nieberlänb.  ̂ rtmin^  Himburg. 

äönrin  ($o1).  Sttcbr.),  beutfd)er  «ftronom,  geb. 
19.  San.  17G0  ju  Nürtingen,  rourbe  1788  fiebrer 
in  feiner  2totcritabt  unb  1800  ̂ rofeffor  an  bem 

tbeol".  toeminav  au  23lauDcurcn ,  oon  roo  er  1807 
bem  :Ruf«  ju  einer  s4Srofeffur  am  obern  ©nmnafium 

ju  Stuttgart  folgte.  Seit  1824  in  ben  «Rubeftanb 
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pcrfcnt,  Reut  et  ju  Stuttgart  23. 2lpril  1833.  9iaeb 
ihm  ift  bie  2Burmfcbc  Stcibe  benannt.  Seine 
nitron.  Arbeiten  belieben  fi  $  auf  bie  pcränbcrlid)en 
Sterne,  fomie  auf  ̂ Berechnung  ber  geogr.  Sänge  auS 
giiiftcrnifien  unb  Sternbebedungcn. 

(ibriftinn  griebrid)  ber  Sohn  beS  nori« 
gen,  geb.  1803  ju  SUaubcuren ,  ftubiertc  Ibeotogie 
unb  hielt  fid)  bann  1825—27  in  (inglanb  auf.  i'on 
ba  tarn  et  nad)  ipamburg,  wo  et  ben  «Ii  leaner» 
(1828-30),  bann  (1830—34)  bie  «flritifdjcn  W\U 

tcr  bet  Süorici.  ;a .' :  rebigierte  unb  1833  jum  Uro» 
fcffor  am  Sltabcmifdjen  GJumnafium  ernannt  warb, 
lir  ftarb  1.  gebr.  1859  in  bet  2Baiierbeilouitalt  ju 
Dteinbcd.  Unter  feinen  Sir  bei  ton  fmb  bcfonberS 

beroor^ubeben :  «Ätitifdje  Söerfudie  über  bie  öffent: 
lieben  i)ied)tSüerhältnifie  in  Scutfcblanb  feit  1832» 
(Cm.  1835),  «2>er  SunbjoO»  (i>amb.  1838),  «$ic 
Vlufaabe  ber  öanfeftäbte»  (ßamb.  1847),  «3)ic 
Diplomatie,  baS  Parlament  unb  ber  beutfebe  23un 

bc*ftoat»  (33raunfd)W.  1849),  «A  letter  to  Viscouut 

l'alinerston,  coucerning  the  question  of  Schles- 
wig-Holstein» (2onb.  1850;  beutfd),  £amb.  1850), 

cineftluflfdirift,  bie23unfcn  beigelegt  würbe ;  «2>iplo* 
matifd)e  Wcfd)id)te  ber  Orient.  grnge»  (2p$.  1858). 
3m  fraitlfurtcr  Parlament  1848  pertrat  er  einen 

württemb.  sil:nhtbcjirf. 
ättiirm,  rechtsfeitiger  Stebenflub  ber  Wimper  in 

Ober  Dauern,  entfließt  bem  UBürm»  obet  Starn.- 
bergerfee  an  beffen  nörbliebem,  unterm  Cnbe,  bc: 
rührt  töanting  unb  $afing,  geht  burd)  baSTachaucr 
IWooS  unb  münbet  in  bie  Slmpcr  unterhalb  2>ad;au. 
Würm,  rechtsfeitiger  3ufluß  bet  9in^olb  tur.t 

nor  bereit  ßinmünbung  in  bie  (*nj,  entfpringt  auf 
ber  9?orbmeftfeite  beS  Scbönbud)  in  SBürttcmbcrg, 

berührt  fficilberftabt  im  SRedartrciS  unb  mfinbet 
unmittelbar  füblid)  uon  ̂ fori^eim  in  SJaben. 
©JurtnUranb  (ÜHtnbaceat,  Öraf),  öfterr.  2lbgc: 

orbneter,  geb.  9.  iütai  1838,  Obertwfmeifter  beS 
CribcrjogS  rtrnnj  Marl,  biente  in  bet  Strmec,  quit» 
tierte  als  JHittmeifter  ben  2>ienft  unb  wibmetc 

fid)  bann  ber  Verwaltung  feines  (9uteS,  mit  Stu» 
bien  ber  Jlntbropologie,  ber  flunftarchäologie  unb 
bet  Jiunftgewerbc  eifrig  befchäftigt.  2US  Slbgcorb» 
ner  ber  grajer  £>anbelStammcr  ttat  SB.  1879  in 
ben  JHeidjSrat  unb  tief  burd)  feinen  Antrag  bet 

Slncrlcitnung  ber  beutfeben  6pracbe  als  StaatS-- 
fprad)c  fturmifche  Debatten  berpor.  9lad)  bem  $obe 
itaijcrfelbä  mürbe  SB.  jum  fianbeSlmuptmann  unb 
SanbrngSpräfibentcn  pon  Steiermart  ernannt.  3m 
£crb|t  1885  würbe  SB.  jum  Slbgeorbneten  für  öraj 
in  ben  $eid)Srat  gewählt. 

Würmer  (Vennes)  nennt  man  einen  groben 
ffreis  uon  niebern  wirbcllofen  Bieren,  ber  pon 
Viur.e  an  bis  in  bie  neuefte  Reit  alle  bieienigen  2n« 
pen  aufnehmen  mußte,  welche  anbcrwartS  nicht 
int  untergebracht  werben  tonnten.  (Sine  gemein» 
ame  Gbarattcriftit  läßt  fid)  nur  burdi  negotii* 

jlcnnjcicbcn  herjtellen,  großenteils  beS&alb,  weit 
id; uerfd)icbeue(hitwidclungSrid)tungcn  nadjweifcn 
afien,  nad)  welchen  innerhalb  beS  itrcifeS  fid)  bie 
einzelnen  klaffen  auSgebilbet  haben.  SDtan  unter« 
fd)cibet  je|5t  <;iemlid)  allgemein  im  tfreife  ber  SB. 
folgenbc  Klaffen,  Untertlaffen  unb  Crbnungen : 

1.  8t  n  n  e  l  i  b  c  n  (f .  b.)  ober  SRingelmürmer  (An- nclidae). 

A.  Sorften wflrmer (Chaetopoda), freitebe nbe 
Stnneliben  mit  paarigen,  feitlichen,  nad)  ben  6eg< 
menten  angeorbneten  Öorften.  1 .  Drbnung :  %  o  in » 
d)ä  t  e  n  (Polychaetao),  SJorftenwürmer  beS  Ü)tcere« 

mit  mblrcichen  Seitenborften,  meift  mit  beutlid) 

abgefeUtcm  Äopf  mit  Wühlern  unb  Girren,  a)  Er- 
rantia,  frciidimimmenbe  ̂ olodjäten.  AMerher  ge* 
hören:  bie  in  ber  Worbfce  häufige  weiße  ©tncera 
(ülycera  alba,  Xafel:  Türmer.  3ig.  1),  bie  bi* 
20  cm  lang  werbenbe  Stcreibe  (Kereis  pclagica, 
Tyifl-  2),  gleichfalls  in  ber  Storbfee  gemein,  unb  bie 
bis  6  cm  laug  werbenbe  6eeraupe  beS  Glittet* 
meereS  (Hermioue  hystrix,  $ig.  3).  b)  Tubicolae, 
röbrenbewohnenbe ;  hierher:  Serpula  vennicularis 

unb  Vermilia  conigera  ('3ig.  4,  a  unb  b  in  ihren 
JHöhren),  Terebella  emmalina  (gig.  5,  auS  ber 
Stöhre  herausgenommen)  unb  ber  gemeine  6anb« 
wurm  (Arenicolapiscatorum,  «yig.  (j,  f.  u.  Sanb« 

Würmer).  2.  Drbnung:  Otigochdten  (Oligo- 
cbaetae),  ohne  gübjer,  Girren  unb  Kiemen  mit 
wenig  9)orften.  a)  Limicolae,  im  SBaffer  unb  im 

6d)lamm;  hierher:  baS  SBaijerichlöngclcben  (Nals 
proboscidea,  gig.  7).  b)  Tcrricolac,  Örbwürmet 
ober  Mgenwürmer,  (f.  b.),  mit  bem  roten  Stegen» 
wurm  (Lumbrictis  rubellus,  «yig.  8). 

B.  3H utegel  (f.  b.,  Ilirudiuci)  mit  bem  mebu 
jinifd)en  Blutegel  (Hirudo  mcdicinalis,  §ig.  9). 

C.  Stern  Würmer  (Gephyrei),  runbe  ÜBflr« 
mer  ohne  äußere  @licberung,  burd)  bie  Stnorbuung 
beS  ̂ croenfgftemS,  häufig  auch  burd)  bie  (degem 
wartrubimeutäret  iBorften  als  rüdgebilbete  änne» 
liben  d)aratterificrt;  hierher  gehört  bie  fonberbare 
grüne  «onellic  (Boncllia  viridis);  baS  !3)tännd>en 

(  Big.  10)  ift  fehr  ticin  ohne  ÜRunb  unb  Alfter,  flad), 
wanbert  in  bie  ©cfdjlccbtSorganc  beS  SBeibcbenS 
ein,  um  als  Garant  oesfelbcn  bie  iBefrucbtung  |u 

pollaichen;  baS  etwa  5  bis  8  cm  lange  SBcibchen 
( ,vig.  11)  ift  auberorbentlid)  tontrattit  unb  oermag 
feinen  gabetig  geteilten  9lflffe(  3u  einem  übet  einen 
falben  Sütetet  langen  gaben  auf^ubehnen. 

U.  ̂ tattmütmet  (Piatodes).  1)  Sebnut. 
wütmet  (Ncmertini),  gefttedte  ̂ tnttwfirmer 

beS  SJteereS,  teitweife  bnnbartig  abgeplattet,  von 
enormer  ÄontrattionSfä^igtcit,  mit  einem  perflfllp» 
baren  Büffet,  ber  entweber  (Untcrorbnung  Enopla) 
mit  Stacheln  uerfeben,  ober  (Anopla)  o^ne  folche 
ift;  ein  ̂ lutgefäßfnftent  ift  uortmuben;  hierher  ber 
ä>ierpuntt  (Tetrastemma  obscurum,  gig.  12)  unb 

bie  grüne  vJ)tcdclie  (Meckelia  viridis,  gig.  13). 
2)  Strubel  Würmer  (Turbcllaria)  mit  Der  im 

ÜKittclmccrc  nid)t  feltenen  Leptoplana  tremularis 
(gig.  14).  3)  Saug  Würmer  (Trematodes),  pa« 
tafitiid)e  ̂ lattwürmer;  |»  ihnen  gehören  unter 
anbem  Üistomum  luteum  (gig.  15),  ber  b(ut< 

bewo^nenbe  Ggel  (D.  haematobium,  ,\i,>.  17,  ein 
Härchen  in  ber  Begattung  begriffen,  wie  fte  faft 
ftetS gefunben  werben;  b«S  größere  ̂ nbiuibuum  ift 
oaS  Üttänncbcn),  ein  gcfährlid)er  Sd)maro^er  bet 
menfeblicben  ̂ arnwertjeuge,  auf  Vif ula  befcQräntt, 
unb  baS  Soppeltier  (f.  b.,  IHplozoon  paradoxum, 

Rig.  16).  4)  HJanbwflrmer  (f.  b.?  Cestodes, 
Slbbilbungen  bei  Strtifel  SJanbmurm  im  Zeit). 

I1L  Stunbwürnter  (Ncmatelmia  s.  Ncma- 
thelminthcs).  1)  ̂ feitwürmer  (Chaetogna- 
tha),  walzenförmig,  mit  beutlid)  abgefegtem  Jtopf 
unb  mit  einem  gloftcnfaum  am  S<hwan}enbe,  am 
9Jtuube  befinbet  fid)  ein  öatenapparat;  eS  ftnb 
3witter,  we(d)e  baS  ÜJteer  in  mehrern  Birten,  pon 
benen  Sagitta  eepbaloptera  (ftig.  18)  eine  ber  häu* 

figften  ift,  bewohnen.  2)  31  e  m  a  t  o  b  e  n  (f.  b.,  Ne- 
matodes), $aar>  obet  gobenwürmet  mit  bem  3Jta< 

benwurm  (Oxyuris  vennicularis,  f.  u.  ÄScari« 

ben,  §ig.  19),  bem  ̂ citfehenwurm  (f.  b.,  Trichc- 
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33 I.  tilycer»4*>-  5.  Terebella  emmalina.  6.  Gemeiner  Sandwurm  (Arenieola  piacatorum;  nach 
.Schmard»»-'.  Männrhen.  11.  Bonellia  viridis,  Weibchen.  12.  Junger  Vierpunkt  ( Tetraatemnia ). 
IB.  Grüne  Irr  (Diplozoou  paradoxuni).  17.  Blutbcwohuender  Egel  (Uiatomum  haematobium ), 
a  Männehef- >,  <i  Mäuncben  mit  dem  Vorderende  in  der  Darmachleimhaut  steckend,  b  Weibchen. 
21.  Kopfeiiii  (üruchionu*).  24.  Kroueurädchen  (Stephanoceros).   25.  Diryema  microcephalua 

Uruckhaus' 
Zu  Artikel:  Würmer. 
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cepbaltw  dispar,  $ig.  20),  unb  bcm  Spulwurm 
(f.  b.,  Ascaris  lumbricoides,  ftig.  21). 

IV.  9täbcrtiere  (f.  b.,  Kotatoria).  fcierber 

ba*  auf  bem  tauenbcn  6cbnee  ber  Sllpen  vorfom-- 
mrnbc  rote  Sdjneeräbertier  (Philodina  roscola, 
gig.  22),  ba*  häufige,  mit  einer  feften  ̂ anjerbaut 
verfebene  üßappenticrd)en  (Brachionus,  frig.  23) 
unb  ba*  an  Wlanjcn  be*  füfccn  SSaffer*  feftfi&cnbe, 
von  einer  ©aflcrthülje  umgebene  itroneutierdjcn 
(Stephanoceras,  <jig.  24). 

8U*  aberrante  iitturmgruppen  finb  bteSicoe* 
mibenunbOrtbonettiben  aufjufaffen;  fiefinb 
newiffermafien  auf  einer  niebern  ßntwidclung*ftufe 
fteben  gebliebene  Saugwürmer,  wie  fieudart  naa> 
ßewiefen  bat.  3)ic  l-icncmiben  (j.  SB.  Dicyema 
microcephalus,  §ig.  25)  leben  al*  ̂ arafiten  in  ben 
Bieren  von  2intenfifd)en  unb  anbern  Kopffüßlern; 
bie  nod>  wenig  unterfudjten  Drtbonettiben  ftnb  ferje 

Heine,  au«  nur  wenigen,  nidjt  ganj  fdwrf  gegen* 
cinanber  abgefegten  gellen  beftebenbe  Sajinarofret 
von  Sdjlangenfterneu  unb  Seewürmern. 

HÜurmfaru,  ^flnit^enart,  f.  Aspidium  unb 
gornfroutrourjel. 

litfurmfifrf)  ober  $nger  (Myxine  glutinosa) 

hclit.  ein  mertroürbi^er,  )u  ben  (igcloftomen  (f.  u. 
ötfdje)  gehöriger  jjifdj  von  äHurmgeftolt  olnie 
IKfldenflofie,  blofe  om  Sdjwanjcnbe  mit  einem  ge» 
ring  cntwidclten  gloffcnfaum.  $eberfcit*  am 
©audje  ift  eine  Kiemenöffnung,  bte  Slugen  ftnb 
rubimentär,  unter  ber  an  vielen  Sdjleim  abton* 

bemben  S)rii|*en  reiben  £aut  verborgen.  3m 2J?aul  ift  oben  ein  eimiger  dorniger  ©aumenmbn 

unb  unten  fteben  auf  ber  »Junge  fammäbnlidje 
Häbne  in  jwei  iHciben.  $er  20.  wirb  bi*  30  cm 
lang,  ift  mattblau  von  5arbe,  fommt  in  nörblidien 
Meeren  füblid)  bi jum  Kanal  vor  unb  ernährt  fid) 
von  toten  uno  (ebenben  ,vtuben;  inbem  er  in  bie 

letztem  burd)  ''Maul,  Kiemenfpalten  ober  Slfter  cin.- 
bringt  unb  fie  von  innen  auffrißt,  wirb  er  jum 

wahren  s4tarafiten.  S5gl.  3ob*.  iDtüllcr,  «$er» 
glcidjenbe  Slnatomie  ber  SMnrinoiben»  (?lül;aub= 

lung  ber  berliner  Sltabemie  1835—45). 
fttiurmforrfan,  f.  unter  $nrm. 

«Hur mf rauf Ijcit  ober  $?urmfudjt  (helrain- 
thiasis)  nennt  man  ba*  ̂ orb,anbcufcin  von  3öür» 
mern  im  3*»ncrn  be*  lebenben  Körper*,  in*befonj 
bere  im  2)armtanal,  unb  bie  Ijierburd)  beroorge* 

rufenen  Kraulbeit*erj'd)einungen.  Unter  ben  Tarm« 
l'cbmaro&ern  besf  ÜWcnfiVn  fiubctman  am  bäupgften ben  £aartopf  ober  $eitfdjcnwurm  (f.  b.),  ben  ge* 
meinen  Spulwurm  unb  ben  $friemenfd)wait3  (f. 
81 8 cor tben),  ferner  ben  Qtanbrourm  (f.  b.)  unb 

fielegentiid)  aud)  bie  £rid)me  (f.  b.).  Xtxli  bie* 
elben,  teil*  anbere  Gattungen  biefer  2öürmer  be* 
obadjtet  man  aud)  bei  ben  gröfeern  Bieren,  von 

benen  jeber  Klaffe  aud)  befonbere  Giugeweibewür» 
mer  (f.  b.)  eigentümltd)  finb.  2)ic  reifen  2Bürmer 
gelangen  nicht  al*  foldje  in  ben  Taxm,  fonbern  in 
unentroidelter  jjorm,  ald  &  ober  2aroe. 
Xa«  Siorbanbenfein  von  SBürmern  im  Xarm» 

tanat  beis  d'fcni'djcn  tann  man  au-?  mand)crlci ^eidjen,  bie  befonberd  ba8  9ieroenfi)ftem  unb  bie 
Skrbauung  betreffen,  uermuten,  ftdjer  erlennen  je» 

bod)  nur  au  -3  bem  Abgänge  von  Türmern  mit  bem 
Kote,  in  roeld)em  man  bann  abgeriffene  Stade 

beä  söanbrourm-ä,  einjetne  Spulwürmer  ober  grofee 
iDiengen  oon  iDtabenroürmern  finbet.  öür  bic  iöe« 
banblung  ift  bie  (Sntfemung  ber  SBürmer  ba« 
^efentlid^e,  unb  es  bienen  bajubie  fog.  %utm> 
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mittel  (remedia  antlielmiuthic«).  Son  biefen 

finb  befonber*  ju  nennen:  91'urm«  ober  3ittn>er« 
famen  (Semiua  Cinao  ober  Santonici)  unb  ba4 
au*  ib,ncn  bnrgeftellte  Santonin,  9iainfarnfnmen 
(Scmiaa  Tanaceti),  bie  tjarnlrautrourjef  (Hadix 
filicia  maris) ,  Ckann taui rjclvinbe  (Cortox  radicis 
granati),Äuffobtnten(FIorea  koitsso),.<?amftla  u.a. 
SBi^roeilen  werben  aud)  im  Seligcwcbe  unter  ber 
6aut,  im  £encn,  im  ©cljirn,  in  ben  (Sicrftöden,  ber 

l'eber,  ben  stieren,  ber  fcarnblafe,  in  mandjcn 
Prüfen  unb  anbern  Organen  bic  Sarven  gewificr 
93anbwürmer  (ginnen,  Gd)inocoecud)  gefunben, 
wcld)e  mehr  ober  minber  fdjwere  gunftionvftöruiu 

genjur  golge  Ijaben.  (S.  2Mafenwftrmcr.) 
Söurmfrcbfc  (Lcrnacidae)  Reifet  eine  Familie 

ber  Gopcpobeu  (f.  u.  Äruftentiere)  unb  iiunr 
au*  ber  ©ruppe  ber  parafitifd)en.  2)ie  bcfrudjtctcu 
3Deibd)en  ftnb  oljnc  beutlid^e  ©Ueberuug,  von  un< 

fpmmctrifd)er  Surmgeftalt  unb  mit  91ubimcnteii 
Heiner  9luberfüfee  verfemen;  Tw  finben  fid)  al* 
Sdjmarober  mit  bem  jtopfenbe  in  bie  £aut  ober 
Siemen  von  5üdien  eingebohrt.  5)a*  unbefrndjtete 

Seibd;en  ift  weit  Heiner,  fgmmctrijd)  mit  uicr 

^ufepaaren,  fd)wimmt  (wie  bie  febj  äl)nlid)e« 
iDtännd)cn  jeitteben*)  im  jungfräulid)en  3uftaube 

umljcr,  fetst  ftdj  erft  nad)  vollzogener  Begattung  au 
einen  fflirt  feft  unb  erleibet  infotge  be*  ̂ arafitU« 
muä  unb  unter  3Bud)erung  ber  Gierftöde  jene  rüd» 
fd)reitenbe  iDletamorpb,ofe.  6ine  ber  (i^ufigften 

2(rten  (Ijernaea  branchialis,  Jafel:  Prüften« 
tiere,  §ig.  7,  befrud)tctc*  2Beibd)cn)  lebt  in  nörbl 
©ewäjfern  auf  ben  Siemen  oon  Hnod>enfiid)cn,  bc* 
fouber*  von  Sd)ellfi|d)en. 
Üöurmrcflcn  nennt  man  ba§  gelegentlid)e, 

plö^lid)e  unb  maffenljafte  Auftreten  ber  fog. 
Sdjneewflrmer  (f.  b.),  aber  aud)  von  parafitifdjea 
SaitenwQriuern  (üRermi*artcn),  bie  im  Sommer, 

namentlich  nad)  warmen  ©ewitterregen,  au*  iljrcu 
Sirten,  vcrfd)tcbenen  Snfeften,  au*waubern,  um 
fid)  in  bie  6rbe  }u  begeben,  unb  oft  in  großer  3)taije 
aufl>flanjen  unb  auf  bem  5)oben  gefunben  werben. 

ifäitrmfamcti,  f.  ;\\ tt werfamen. 
SSärmfce  (Starnbergerfcc),  f.  unter 

Starnberg. 

äBttrmfet  (Dagobert  Sigmunb,  ©raf  von), 
öfterr.  ©eneralfc(bmarid)all,  neb.  |u  Strafeburg 
t.  6. 7.  Mai  1724,  trat  1741  in  jranj.  Krtcg*bienjtc, 
war  1742  beim  iforp*  bc*  ©rafen  SBeliei*(e  in 
iBöl)inen,  mad)tc  ben  Siebenjährigen  Krieg  mit  unb 

trat  1762  al*  Dberft  in  öfterr.  2)icnflc  über.  3*.n 
folgenben  3fat>rc  mürbe  er  ©eneralfclbwad)tntciitcr, 
1773  (Sbef  eine*  &ufarenregiment*  unb  einige 

oahre  fpätcr  ge(bmar|d)alllieutenant.  \\m  35iU). 
rtfdjcit  erbfolgcrriege  gelang  ib.m  18.  3an.  1773 
ein  Überfall  auf  i^abelfdjwcrbt,  wobei  er  tricle  ©e: 
fangene  machte.  9tad)  bem  ̂ rieben  würbe  er  jum 
tommanbierenben  ©cnerat  in  ©alijien  unb  1787 
uim  ©eneral  ber  Äaoallerie  ernannt.  3n  ber 

^ranjöüicben  Weuolution  uerlor  feine  Familie  il)re 

iBcribungen  im  ü li'af;.  iBeim ?Ut*brud)e be* Krieg* aegen  ̂ ran(reid)  erhielt  er  ein  Slrmeetorp*  im 
Üörci*gnu.  ör  überfebritt  mit  bemfelben  31. 9Jlärj 

1793  jwifd)en  iDiannbeim  unb  Speier  ben  JHbei" 
unb  vereinigte  fid)  bei  Speier  mit  bcm  Gonbefd)f n 

Korp*,  ftegte  bei  Mobrbad)  (29.  3uni),  ©ermer*: 

beim  (5.  ̂ uli)  unb  ß^lingen  (27.  3uli)  unb  er: 
oberte  in  $crbinbung  mit  bem  öcrjog  von  Skauu; 

fd)wcig  bie  9ycipciU)urger  Linien,  mu)';te  jebod)  im Sejembcr  über  ben  9tb«m  jurüdgebeu.  3m  ijan. 
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1794  rourbe  er  abgerufen,  übernahm  inbeS  Slug. 
1795  abermal*  bot  Oberbefehl  am  SH^ein,  fctjtug 
bie  ftranjofen  23.  unb  29.  Ott.  bei  ÜRannbeim  unb 
nabm  baS  oerfdjamte  £ager  bei  biefer  ̂ eftung,  fo« 
toie  22.  9lou.  biefe  felbft  ein.  darauf  trat  12.Dej. 
ber  SBaffenfHflftanb  ein. 

Snfolge  ber  ̂ ortfdjritte  33onapitrtcS  in  Italien 

rourbe  SB.  als  ftelbman'eball  mit  15000  iDlann SJerftärtung  bortbin  gefdjidt,  unb  an  S3caulicuS 
Stelle  ertjiclt  er  %m\i  1796  aud)  ben  Dberbefebl 
ber  bis  Tirol  jurüdgeroiebenen  öfterr.  Wrmee. 

'3{ad)bem  er  1.  3uli  179G  im  Jpauptqttartier  ju 
Trient  eingetroffen,  rüctte  er  alsbalb  jum  ßntfafc 

oon  sJülantua  oor,  baS  oon  S3onnpartc  belagert 
rourbe.  Tiefer  b>b  jroar  bie  Belagerung  9Äantua3 
auf  ,  benujjte  aber  9B.S  freier,  ber  feine  Jlrntee  in 
jroei  burd)  ben  ©arbafec  getrennte  Kolonnen  ge« 
teilt  batte,  unb  fiel  mit  ganjer  llNadjt  juerft  auf  ben 
oon  33reScia  beranrüdenben  OuoSbanoroicb,  ben  er 
nad)  i  irol  jurikt trieb,  bann  fdilug  er  SB.  felbft  bei 

Gnftiglione  5.  Slug.,  fobafe  biefer  ebenfalls  nad) 
Tirol  abjieben  mufite.  ©ei  einem  jroeiten  (Sntfatj» 
oerfud)e,  burd)  baS  örentatfjal,  tarn  ©onaparte, 
ber  in  i irol  ciugebrungen  roar,  oon  bort  ber  SB. 
in  ben  Slüden,  fd)(ug  iijti  bei  JHooerebo  4.  6ept. 
unb  bei  33afiano  8.  Sept.,  fobafi  SB.,  ber  13. Sept. 
oor  SRantua  angelommen,  oon  ben  Sranjoien  ge» 
brängt,  fid)  in  bie  Leitung  roerfen  mu|te,  roeldjc 
nun  aufs  neue  blodiert  rourbe.  3>f«r  mad)te  er 
oerfdjicbene  glüdlid)*  SluSfälle,  aber  bie  ftiebcrlage 
SlloincjoS  bei  Slrcole  15.  9ioo.  unb  bei  SHiooli 
14.  San.  1797,  foroie  baS  unglüdlidjc  ©efedjtbei 

ber  tfauorite  unroeit  SDcantua  IG.  3an.  oerfd)lim« 
merte  feine  Sage  berart,  bafe  SB.  2.  gebr.  SJtantua 
nad)  neunmonatlidjcr  Sjerteibigung  übergab.  SB. 
begab  ftd)  nad)  SBien  unb  ftarb  bafclbft  27.  Hua, 

1797.  9.<gl.  SJiocnot,  «Tfjugut,  Glerfaot  unb  SB.» 
(SBien  18G9). 

gSttrmfucfjt,  f.  SBurmtranf  fielt. 

Stöurtnrrocf  nid,  f.  unter  23  a  u  m  unb  93  o  r !  e  n- 
fäfer.  l(!d)ien. 

aöutmaünfllct,  f.  unter  Chamäleon;  »gl. 
ffönrno,  yauptitabt  bcS  iHcidjS  Ssfoto  im 

Suban,  f.  unter  $>auffa. 
SSurruä,  S3anbrourmmtttel,  f.  JTamala. 
aöurfrfjc»,  Torf  in  ber  fädjf.  flreiSbauptmann: 

fdjaft  Stoufeen,  mit  (1885)  219  (5.,  war  in  ber 
Sdjladjt  bei  iöaufcen  (f.b.)  imSOTail813£>aupt<iuar: 
Her  ber  ÜWouardjen  uon  iHufilcinb  unb  Brcu&en;  bie 
6djlad)t  wirb  bal)cr  aud)  Sdjladjt  bei  SB.  genannt. 

S&urft  Ijeifjt  eine  Speife  aus  geljadtcm  ̂ vteifet), 
mit  ®croür3  nebft  oerfdjiebcncn  3ufäjjeu,  gefüllt  in 
einen  Tierbarm,  33lafc  ober  Ziagen ,  unb  getodjt 
ober  gerändert,  roeldje  fd)on  ben  alten  Griedicn 
betnnnt  roar  unb  in  ber  Oboficc  tueforfad)  crroaijr.t 
roirb.  SllS  jüiaterial  ber  SBurftfülle  bienen  vou 

}Ug*iocife  »yleiidt,  i'cber,  S3lut,  ftett,  Scbroartcn  unb 
anbere  33e|tnnbtcilc  vom  Sdnucin;  auBerbem  irirb 

oerroenbet  9linb*,  Scbaf=,  3iegcnr,  $ferbc=,  (HcU 

unb  ©änfeflcifd).  'Jüian  unterfd)eibet  SHotroürfte 
unb  SBcifsroürjtc.  Tie  i){otroürftc  roerben  entroeber 

oorjußSrocife  mit  einem  Hufalje  oon  *ülut  bereitet 
(33lutiourft,  Vlunje,  €dncbling.  8aunnbel,  Baiu 

magcn,€d)roar3iuurft,  9iüi'clrourft,9lotroiirft,  Mom- mifirourft)  unb  ge!od)t,  ober  man  fertigt  fic  aus  ge= 

badtem  robben  jleifdjtCeroelat/JütettrouriXSalami, 
9Jtortabelli,  Knadrourft,  £d)!adrourft,  Slcifdjrourft, 
9taud)euben.  £  alüft  u.  f.  ro.)  unb  räudjert  fte  bann 
ftärfer  ober  {d)iuäd)cr.  Tie  ifiJeitroürfte  werben  Oer« 
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gefteQtauS^nnerbeftanbtencnbc§Sd)roemS:^leifd), 

l'ebcr,  fiunge,  feirn  u.  f.  ro.,  unb  gef  otten,  fcltener  ge« 

räudjert.  3u  ib^nen  geboren  i'eberrourft,  §irmourft, 
©elbrourft  (bie  Sdjole  ober  ber  Tarnt  mit  Safran 

gelb  gefärbt,  oorjugSioeife  in  granlfurt  a.  SJM.  unb 
Umgegenb),33ratrourft,ibrägcn,5tod)rourft  (Liener 

unb  grantfurter  2tU"irfle),  V^rebrourft^  Sdjroartetu magen,  ÄnoblnudjSrourft  u.  f.  id.  Starte  SBürj« 
ift  namentlid)  für  bie  Zubereitung  ber  Tauerroärfte 
unerläfilid);  eS  roerben  oonug£roeife  oerroenbet 
Sal)  (aud)  Salpeter  gum  JHotfarbcn),  Pfeffer  (weil 
unb  fd)roarj,  in  hörnern  unb  geftoften),  Steuroflrje, 
Hümmel,  üorianber,  ©croürjnelfen,  Safran,  felbft 
etroaS  3«der  u.  f.  ro.    Stud)  oerfdjicbene  anbere 
3ufä|je  finb  ju  SBurftfftllcn  im  ©ebraud),  unb  eS 

gibt  baber  S3rot:,  9teiS«,  ©rüfe,,  SemmcU,  Wild)-., 
5libel«(3lal)mO,vi)tanbeU9lortnen«,Ouitten«,^ofts> 
Hartoffclrourft u.a.m.  Tie i^uben  pflegen  treffliche 
©änferoürfte  }ti  bereiten ,  inbem  fte  bie  abgeftreif te 
£)a($baut  ber  ©anS  mit  gebadtem  unb  geroür,ttcm 
©änfeflciid)  füllen,    ̂ letfd)  non  Serben,  ©idn 
unb  SÖtaultieren  bilbet  nid)t  feiten  einen  Seftanbs 
teil  renommierter  füblidjcr  (aud)  beutfdjer)  SBurjt: 
arten.   Tie  SB.  ift  ein  burd)  Bnfammettfe^ung, 
SJcrf  (einerung  ber  Teile ,  leid)te  2luf  beroabrunitunb 
banblidje  ̂ rm  ebenfo  beliebtes  alSroid)tigeS3?a^ 
rungSmittel  unb  ber  öonbel  bamit  febr  bebeuteno. 
6S  gibt  für  oerf djicbene  SBurftar ten  beftimmte  Orte, 

roo  bie  ̂ abritation  ju  grofeer  SBolllommenbeit  ge^ 
bieben  i)t:  in  Tcutfdjlanb:  S3raunfd)ro«tg,  ®bU 
tingen  unb  ©otb^a  für  Geroelat;  Srantfurt  a.  W., 

Offenbad),  2)iainj  für  b>lbgeräud)crte  Kodbroürfte 
(  Jranffurtcr  3Pürfte);  ©oburg  unb  Starnberg  für 
HiÖitroürfte;  in  Cfterreid):llngnrn:  5lMen  für  un^e: 

räudjerte  .«od)roftrfte  (Liener  dürfte);  Trient  unb 
Tebreejin  für  Salami.  3n  ̂rantreid)  futb  burd) 
ibre  SB.  berühmt:  oorjugSroetfe  Cgon  (Sjuicisson» 
de  Lyon),  bann  93aoonne;  in  Italien  S3ologna 
(Mortadella  di  Bologna),  Verona  (Salami  duri) 
u.  f.  ro.  3U  Spanten  bilben  bie  ©arbanjoSroürft* 
eben  ein  bnrd)  baS  ganje  ̂ anb  oerbreiteteS  9ta* 
tionalgerid)t.   ÜBurftbärme  (Saitlinge),  entroeber 
getrodnet  ober  gefallen,  ftnbeinroid)tigcr$anbel*; 
artifel.  üWan  pat,  ob^ne  r cd) ton  (rrfolg,  oerfudjt, 
fte  3u  erfejjen  burd)  Jetnroanb  (Scutelroflrftc),  tytt' 
gamentpnpicr  u.  bgl.  über  bie  roid;tigften  33er= 

fdlfd)tiugen  ber  vi9urftroarcn  f.  93erfülf d)un< 
gen  ber  iNabrungS*  unb  Öenufemittcl  4, 

iöb.  xvr,  S.  SOS". 
SB  u  r  ft  nt  n  f  d)  i  n  c  n  bienen  jur  3ertteineruug  beS 

als  5?urüfüllc  |K  oerroenbenben  gleifdieS  unb 

Speds  (^  l  e  i  f  d)  f)  a  d  m  a  f  d)  i  n  e)  ober,  in  Srri^cn- 
f  ouftrul  tton  ( SO  n  ritttopf  *  unb  SB  tt  r  ft  f  ü  1 1  m  a 

fd)inc),  3um?(nfttllcn  bcrTärmc.  (9.lgl. ftleifd): 
ronrenf abritation  nebft  ber  baju  gehörigen 
Tafel:  33b.  VI,  S.  895.)  Hin  feines  23urftgertd)t 
aus  geljadtcm  %U\]d)  mit  Trüffeln  u.  f.ro.  in  ©e» 
flügelbaut  ober  aud)  nur  mit  Sd)malj  umgoffen 
l)ei{;t  ©alantinc  unb  bilbet  beu  Übergang  ber 
SB.  ut  ben  hafteten. 

Äöurft  (bei  ber  Artillerie),  f.  u.  SB  urft  Infette. 
SEÖürftc,  roaljenfönnige  S3unbc  oon  entblättere 

tent  Straudjljolj,  f.  ̂af  a^inen. 

durften,  iütarfd)lanbfd)aft  an  ber  untern 

SBefer,  i.  SBurftnerlaub. 
aöurftfüUmafdjittc,  f.  unter  Steif  Kroaten» 

fnbrÜation. 
SSSurftgift  (Venönum  botulinum)  unb  SBurft* 

0  e  r  g  i  f  t  u  n  g  (Botulismus ,  A Uantiosis).   S  ri} o n 
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feit  bem  tjnbe  beS  IS.  ̂ ndr^.  hat  man  ftiinllll 
von  eigentümlichen  Grlrnnfungen,  bic  nad)  bem  ©e: 
nuftuonfd)lcd)t  ober  aar  nicht  geräucherten  dürften 
auftreten  unb  nicht  feiten  einen  töblidjen 
gang  nehmen,  $n  Dielen  fällen  ber  2lrt,  bic  auS 
früherer  3cit  befdjrieben  fmb,  banbclt  es  fid»  ohne 
tfmeifel  um  frtrantiingeu  bureb  Sridunen  (f.  b. ); 
bod)  ift  anbererfeitd  fidjer  erwiefen,  bafe  ftd)  in 
mangelhaft  gcfoct)ten  unb  geräudicrten  ober  um 
jwcdntäfiig  aufbewahrten  dürften  infolge  einer 
eigentümlichen  ̂ crfcljung  be$  ,vlei|d)c3  ober  (>ette-J 
ein  ©ift  enttoideln  fann,  welches  jioar  im  reinen 
^uftanbe  nod)  uoUlomnieu  unbelannt  ift,  ober  lehr 
djaralteriitifdjc,  uon  ber  Iridjiitofc  mol)l  unter: 

fdjicbene  üergiftungöcrfdjeinungcn  heroorruft. 
derartige  ̂ utorifationcu  fmb  ba»Ptiäd)lid)  in 
Württemberg  unb  SBabcn,  bann  aber  aud)  in  2i?eft= 

falen,  Bommern,  £ad)feu  unb  anberwärtS  bt-. 
obnd)tct  worben.  31m  häufigftcn  ueranlaffen  3Jlut= 

unb  i'ebcrwürfte,  fowic  bic  aU  Sdjwartcmuagen 
unb  3Jrcf>fad  bcjctcfjueteu  dürfte  berartige  3jcrgif= 
tungen;  bie  J>äufigfcit  ber  ̂ urftoergiftungeu  in 
Sdjroaben  (bi*  18;j3uwren gegen  40<)(rrlranfuiigcn 
mit  150  lobcefällen  betnnitt»  erflärt  fid)  «uS  ber 
bortigeu  Sitte,  bie  dürfte  möglid)ft  grofnu  mad)cn, 
fobafj  fie  beim  Kochen  nicht  bis  in  baS  innere  gar 
werben  unb  auch  nidjt  uollitänbig  burdjräudjern. 

Sric  erften  Mranlb  eitScrf  cbeinungen  bei 

ber  'töurftoergiftung  fmb  in  ber  Siegel  übclleit  mit 
Erbrechen  unb  55urd)fall,  Scbroinbelgcfübl,  foroic 
hodjgrabige  ü)<uSfelfd)wäd)e  unb  Jpinfalligteit. 

Jöicnu  gefcllen  fid)  fchr  halb  fjartnädige  v4Jer« 
ftopfung,  auffallenbc  Scbftörungen  (Erweiterung 
ber  Pupillen,  Cäljmuugcu  ber  lUugenmuSfeln  unb 
beS  obern  2ibS,  $oppclfel)cn  unb  WccommobationS: 
Hörungen),  £ähmungeu  ber  Sd)lingmu3teln  foroie 
beSKel)lfopfe?unb  ber3ungenmu$lulatur,woburd) 
bie  Sprache  tlangloö  unb  lallcnb  wirb.  QDie  Sterb« 

lichfeit  ift  jiemlid)  bebeutenb  (23—43  ̂ roj.),  fdjeint 
aber  in  ber  leljtcn  3eit  etwas  geringer  geworben  ju 
fein;  ber  Job  erfolgt  meift  jwifdjen  bem  1.  unb  10. 

Sage  nad)  erfolgter  Vergiftung.  33ci  rjünftigem 
SluSgang  bleiben  oft  nod;  wochenlang  3cl)|törunacn 
unb  lUu^lelfdjroäd)«  jurüd.  £>infidjtlid)  ber  33  c  = 
banblung  ift  in  allen  frifdjen  fällen  bie  wöglidift 
frühzeitige  Ülnwenbung  von  33red):  unb  Slbführ* 
mittein  ober  ber  SRagenpumpe  bie  ftauptfadjc;  in 
fpätern  Venoben  ber  Vergiftung  fmb  robor  lercncc 
unb  ftimulierenbc  SOlittel  (Sein,  Silber,  Cognae, 
ftarlcr  Kaffee)  am  ̂ lahe.  2>ic  befte  3  djuhiuafw 

regeln  fmb  gute  Zubereitung  unb  jwedmäfnge 
Äutbcwahrung  ber  dürfte,  ba  fid)  ba*  S.  nur  in 

mangelhaft  gelobten  unb  geräucherten  oberuujwed: 
mäfng  aufbewahrten  dürften  cntiuideln  laiut. 

ätturftfrnut,  fouiel  wie  SWajoran. 
»Jurftlafciic,  Surftwagen  haben  einen 

länglid)cn  Kaften  mit  gepolftertem  £edel,  bie  fog. 
Söurft,  auf  welcher  IHaunfdmften  im  iJleitriH  fort: 
gefchafft  werben.  3"  dauern  hatte  man  ben  i&urft: 
fift  bis  1S02  bei  beu  iWunitionSwagcu.  2)ie  öftere, 
xlrtillerie  hatte  an  ben  Safetten  ber  Äaualleric: 
batterien  (welche  bic  reitenben  erfejjcn  feilten)  eben: 
fall*  ben  Surftfik.  $eim  öftere,  fielbartillcrie: 

uon  inhö  wuroe  quj  oem  X'eciei  oe->  \ia- 
tfaften-J  ber  SiUirftfilj  angebrad)t.  Tcrfelbe  ift 
)  bie  ietjt  überall  gebrdudjlidjcn  21d)^fitjc  ber 

Viafetten  verbrängt  worben. 
Sttttrftttcrlanb  ober  Surften  (Worsatia, 

terra  Worsatorum),  ein  grofUcnteil-S  jum  Die; 

flierungSbejirl  Stabe  ber  preufe.  $rootnj  ßannooet 
gehöriger  3)iftrtft  ÜJcarfchlanb  xt6)ti  an  ber  untern 
Wt\tt,  ber  in  ber  2Hitte  etwa  7  km  breit  ift  unb 
fid)  30km  weit  nad)  Horben  bis  »im  Aufhören  ber 

Xeidf)c  bei  DiiUcbi'itrel  erftredt;  feine  Süboftgrcnjc 
bilbet  ber  ©raue  ©aö  nebft  ©raben.  $ie  früheften 
SJeichbauten  rühren  von  ̂ riefen  her.  5Reu  ange* 
wadifencö  Saub  würbe  IG  10  uon  embener  Kauf« 
leuteu  einaebeicht  unb  führt  ben  Hamen  Sleufelb 
ober  baä  5?cue  2anb  S^urfteiu  Sind)  ben  fdjred* 
lidjcn  Sturmfluten  oon  1825  würbe  ben  deichen 
4G  m  breite  am  ̂   uf;e  unb  gegen  9  m  £öl)€  gegeben, 
fobafe  fie  nun  für  bie  rräftigften  ber  hnnnoo.  itüfte 
gelten.  2ö.  gehörte  bi*  jum  Önbe  be3  il)littelaltcr§ 
}u  ̂rte^laiib  unb  fam  aisbann  an  bai  (Sribi^tum 
(.fcerjogtum)  SBrcmen ,  bellen  Schidfale  e§  fortan 
teilte.  Vor  baS  2B.  legt  fid)  ein  breitet  Satt,  bad 
Surfter  Söatt,  weichet  bei  6bbe  troden  läuft. 

«Burftftopfmaft^ine,  f.  n.  Sleifehwarcn» 

fabrifation. 
üBncftniaacn,  f.  Surft la fette. 
iüürttcmbcrg,  bai  Königreich,  offiziell  cor 

1803  Sürtemberg,  früher  äBirtemberg  ge« 
nannt,  gehört  jum  fübweftL55eutfd)Ianb,  arenjt  im 
910.,  D.  unb  SD.  an  33auern,  gegen  9IS.,  S. 
unb  6S.  an  33aben,  gegen  3.  teils  an  biefe&,  teiU 
an  bie  preu^  fturftentümer  fiohenjoüern  unb  ben 
S3obenfee,  ber  e$  uon  ber  Schwei)  trennt,  unb  be< 
ru.u  außerhalb  biefer  einfachen  unb  wohlabgerun* 
beten  Umgrcmung  einige  Heine  6n((aoen  im  33ai 
benfehen  unb  öohenjollernfchen,  wie  e8  anbererfeitd 
bie  hohenjollernjchen  (yürftentümer  unb  bret  gro^ 

herzoglich  b\c\\.  (intlaoen  umfchlie^t.  S)aS  König* 
reid)  hat  ein  iHreal  uon  19503,7  qkra  unb  |ä()lte 
1885  in  9844  Stfohnplöfccn  (barunter  136  Stäbte) 
1995168  6.  (£ierju  eine  Karte:  ©ürttemherg, 
SBaben  unb  öohenjollern.) 

Seinen  Cbcrflädienoerhältniffen  nach  gehört  9B. 
jum  wcftl.  Seile  beS  fübbcutfdjen  $od)lanbed. 
Sein  JRelief  beftimmen  ber  Schwanwalb,  ber 

Sd)wäbifd)c  ̂ ura  unb  au8  Säuern  lieriibcvftrei: 
djenbe  3ügc  ber  Stllgäuer  3llpen.  §m  allgemeinen 
ift  ba$  fübliche  S.  weit  höh»  als  baS  nörbliche. 
Tort  ergeht  fich  baS  Plateau  uon  Dberfchwaben, 

jwifchen  bem  ißobenfee  unb  ber  Sonau,  bis  über 
600  m,  als  einer  ber  höchften  Sanbftridje  Scutfd)« 
lanbS  mit  regellofen  ̂ ügelgruppcn  unb  ßügelfet» 
ten,  mit  bem  1114  m  hohen  Schwarzen  ©rat  unb 
bem  1032  m  hohen  Kochtopf  auf  ber  Stbcfcgg.  33on 
bem  aus  ÜBaben  hetö»crl"tenben  Scbwnrjwalbe 
(f.  b.)  gehört  nur  ein  Seil  ber  9?orbh<ufte  ju  50.; 
bie  1166  m  hohe  ̂ orniSgrinbe,  ber  höchftc  inudt 

beS  ganjen  Königreichs,  unb  f üblicher  bic  33erg> 
maffe  beS  KniehiSpafieS  mit  bem  968  m  hohen 
MraU^L  beibe  auf  ber  ©renje  gelegen,  Hub  feine 
bödjften  Seile  unb  baS  fchöne  obere  SWurathnl  fein 
bcbeutenbfteS  ©ebirgSthal  in  S.  2)er  Sdjwäbiidje 
3ura  ober  Sdjwäbifche  ällp  (f.  8t Ip)  genannt,  jicht 
in  norböftl.  9Ud)tung  uon  ber  bnb.  jur  baur.  ©renje, 
unb  feine  nad)  Süboften  gefebrte  Hochfläche  heiht 
im  engern  Sinne  bie  9iauhc  Slip.  Bmifdjen  bem 
Schroarnoalbe  unb  ber  %lo  breitet  fidh  im  Stedar* 
gebiet  baS  lerraffenlanb  uon  Untcrfchmahcu  aus 

mit  reijenbem  Ä.!cd)fel  uon  fruchtbaren  £>ügcllanb* 
fchaften,  Shälern  unb  (Ebenen.  3<n  gan3en  i|t  in  S. 

baS  öügellanb  uort)errfd)enb ;  eS  nimmt  46  %>roj. 
beS  ©efamtarealS  ein,  wäbrcnb  auf  baS  33crg»  unb 
©ebirgSlanb  nur  29,  auf  baS  Sl«4»t«"b  nitf  25 

liroj.  tommen.  3u  Icfeterm  gehören  befonber»  baS 
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Redortbat  imb  bic  Canbfdjoften  <*m  mittlem  unb 
unter«  Siaufc  be*  Stocher,  ber  Saflft  unb  Sauber. 

3n  orograpbi|a)er  4>inftd)t  jeidjnet  fid)  unter  ben 
genannten  ©ebvrgen  ber  Rorbmeftabfall  ber  Slip 

burd)  grobe  3ctri)fenl)eit  ber  Bergformen  au*,  in» 
bem  einjclne  Hegel  von  ber  SOlnffe  bc*  Bcrgroall* 
mebr  ober  minber  weit  oorgefd)obcn  finb,  beren 

Gipfel  manche  Ruinen  oon  Burgen  nambafter  ©e« 
fd)leä)ter  Iröncn.  Soltbe  ifoliert  fte&enbc  $un!te 
ftnb  j.  B.  bie  Sldjolm  bei  Reutlingen,  708  m,  ber 
öobcmReuffen  bei  Neuffen,  742  m,  bic  Sed  am 
tfautertbalc,  774  m,  ber  &ol)enftaufen,  683  m,  ber 
Redjberg,  706  in,  ber  Stuiffen,  756  ro,  unb  ber 
Ripf  bei  Bopfingen,  673  m  bod).  Seinen  geognoft. 
Stobfilinificn  nad)  gehört  SB.  oortjerrfebenb  ben 
tertiären  ©ebilben,  befonber*  ber  SRufcbtltalt«  unb 

^uralalf;,  ber  ßcuper«  unb  £ia*formatton  unb  ber 
Rtolajie  an;  faft  nur  am  Scbroanioalbe  treten 
©ranit  unb  ©nei*,  sum  Seil  oon  SBuntfonbftein 
überlagert,  auf.  3>ie  Serttärgebilbe  haben  einen 
groben  Reicbtum  an  fdjönen  Berfteinerungen  unb 
eine  bebeuteube  3)lcnge  oon  .fcöfilen,  »on  benen 
gegen  30  ben  Surabolomit  ber  2llp  burcbjiebcn 
unt>  bie  fchönften  Sropffteinaebilbe  enthalten. 

Süie  ©eroäifer  geboren  teil*  bem  Stromgebiet 
be*  Rbein*.  teil*  bem  ber  SJonau  an.  55er  nüd)« 
tigftc  tjlujj  ift  ber  Rcdar  (f.  b.),  ber  gegen  300  km, 
ben  größten  Seil  feine*  £auf*,  auf  württemb.  ©e« 
biet  »urftdlegt  unb  auf  bemfelben  linl*  bic  Gnj  mit 
ber  Ragolb,  red)t*  bie  ftil*.  Rem«.  üHurr,  ftodjer 
unb  3agft  aufnimmt,  Sie  Sonau  burdjftrömt  ba* 
iJanb  mit  einer  furjen  Unterbrechung  auf  einer 
Strcde  uon  105  km,  oon  Suttlingen  bis  Ulm,  reo 

fie  fd)iffbar  wirb  unb  link*  bie  Blau,  redit*  al* 
©renjflufi  bic  ̂ llcr  aufnimmt.  Sluberbem  ftrömen 

bic  Saljbad),  s4M"inj,  ÜMurg  unb  Minsig  burd)  Ba-. ben,  bic  Sauber  mittel*  be*  3)tain*,  bie  Rotbad), 
Sdmfjen  unb  Slrgen  mittel*  bc*  Bobcnfce*  bem 
Rheine  ju.  5Me  oorjfiglicbften  Seen  finb  ber  Bo* 
benfee,  uon  welchem  69  qkra  ju  S.  geboren,  unb 

bei  Buchau  ber  fteberfee,  ber  '256  ha  grofc  unb  6  m 
tief  ift  unb  mittel*  ber  ilanjad)  in  bie  Sonau  ab« 
flicht.  SliineralaucUeu  jäblt  man  gegen  70,  teil* 
aHalifcbe  mit  erböbter  Temperatur  (Silbbab  unb 
fiiebcnjell)  ober  mit  gcn>öbnlid)er  Temperatur, 
teil*  5(ol)(eufäiier(inge  (©öppingen,  SMjenbad)), 
teil*  falinifcbe  Säuerlinge  ((tann)tatt,  Riebernau, 
Sciuad)),  teil*  Solen  ($tU,  Sulj,  Rottiveil, 

3ag)'tfclb),  teil*  Sdjioefelquellcn  (Boll,  Reutlingen, 
Sebaftian*ioeiler).  2*0*  iltima  ift  gemäßigt;  febr 
milb  befouber*  in  ben  Sbälcrn  be*  untern  Stedar, 
am  untern  Korber,  au  ber  Sauber  unb  ber  untern 
Gm;  raub,  tum  Seil  febr  fall  auf  ben  ©ebirgen, 
auf  ben  £ocbftäcben  ber  Slip  unb  bem  Plateau  oon 

Oberfdjioaben,  roo  einige  Orte,  roic  3*no  unb  l'euh 
fird),  über  600  m  bod)  liegen.  5)ie  ftarfe  Bcioal* 
buug  be*  Sanbe*  bebingt  beträchtliche  jjcud)tigteit. 

^Jrobutte.  2*r  Boben  ift,  bie  nmffcrlofcn  &t-. 
genben  ber  Slip,  einige  Seile  Oberfd)iuabrn*  unb 

ber  übrigen  Gebirge  abgeregnet,  febr  fruchtbar 
unb  gut  angebaut,  befonber*  in  Unter«  unb  iDIittel« 

fd)ioabcn.  i{on  ber  gefamten  i9obcnf(äd)e  fommen 
nur  4  ̂iroj.  auf  Unlanb,  auf  SCders  unb  ©arten» 

lanb  45,«  $roj.,  SBeinberge  1,*,  Siefen  unb  üüei: 
ben  19,4  »toi.,  SLkilbungen  30,»  ̂ roj.  2)ie  er« 
giebigften  ÖanbeSteile  ftnb  bie  «yilber  bei  Stuttgart, 
ber  norböjtl.  Seil  be*  tyigflfreife*,  ba*  Strobgäu 
bei  ßerrenberg  unb  einige  Söejirfe  Dberidjroabeu*. 
SWan  baut  ©etreib«  aller  «rt  unb  über  ben  SBebarf, 

befonber*  oiel  Fintel  ober  Speh ,  oiel  ,f>afer  unb 

©erfte,  lefctere  je^t  mebr  al*  früber  wegen  ber 
Brauereien,  auä)  SRai*,  aber  nur  roenig  $ud)< 

meijen  unb$irje;  auberbem  oiel  Kartoffeln  (1884: 
939  781000  kg)  unb  Hopf fobl,  gute  öülfcnfrOajte 
in  Stenge,  9lap*,  $>anf,  ̂ lad)*,  Saba!  (668000  kg), 
Öopfen,  iüiobn,  Cicborie,  Äarben,  3uderrüben 
(27705000  kg),  oiel  ftutterfräuter.  S?on  ben 
9)rotfrüd)ten  wirb  ein  nambafter  Seil  nad)  ber 
Sd)ioei}  unb  nad)  Vorarlberg  au^gefü^rt.  2ie 
bebcutenbftcn  ̂ rudjtmärfte  finb  Ulm,  SJiberadj, 
^eilbronn,  9taoen*burg,  Wieblingen,  Reutlingen 
unb  Süalbfce.  ßin  febr  roidjtigcr  3iabrung*jroeifl 
ift  aud)  ber  Seinbau.  2a*  Sanb  teilt  fid;  in  ad)t 
98einbaubejirle:  bic  obere  unb  bie  untere  SRcdar: 
gegenb,  ba*  9lem*=,  Gns«,  Kocbcr»,  3aflftJ  nA 
Saubertbai,  ba*  Hobergäu  unb  bie  Stoben feegeaenb 

(Sdmffent^al  u.  f.  to.).  35ie  burd)fcbnittlid)c  3abj 
rc*probultion  beträgt  440000  hl,  imSBcrte  oon 
etroa  8240000  Wlaxl  Obft  mirb  in  febr  grober 

SJlenge,  oorjüglid)  in  Untcrfcbmaben,  erjeugt;  na. 
mentlid)  jcidjnet  fid)  bierburd)  bie  ©egenb  oon  Gfc» 
lingen  unb.<>eilbronn  au*,  ©ctrodnete*  Dbft  wirb 
in  nidjt  geringer  SJlcnge  au*gefnbrt.  S)er  ©arten« 
bau  nimmt  mebr  unb  mebr  ui.  befonber*  roiebtig 
ift  ber  ©emüfebau  im  Dtedartbale  jroifd)cn  Clingen 
unb  Gannftatt.  IBerfibmt  in  gan»  Sdnonben  ift  ber 

Sciltobl  auf  ben  Silbern,  ber  Spargel  unb  'Ru- 
mentobl  oon  Ulm.  S5on  grober  ©ebeutuug  unb 
gut  beftellt  ift  in  ©.  bie  gorftroirtfdwft.  $ie 
Salbflädje  beträgt  599976  ha,  b.  i.  30,*^roj.  be* 
Staatsgebiet*.  Staoon  ift  ber  gröbere  Seil  Vauk 
boli,  ber  Heinere  Rabelbol3;  jene*  ift  im  Unter« 
tanbe  unb  auf  ben  Rorbabbängen  ber  911p,  biefe* 

im  Scbwanioalbe,  in  Dberfduoaben  unb  im  Söeh> 
beimer  Salbe  jmifcbeu  bem  9iem*«  unb  Ü'Iiirrtbale 

oorberrfd)enb.  Gincn  bebeutenben  y'u'ilnin  an Brennmaterial  liefern  bie  Torfmoore  (jäbrlid)  etroa 
300  WM.  Stfid).  Sebr  bebeutenb  ift  bie  $»olj. 
au*fubr  oom  Sdnoarjioalbe  nad)  9Ronn^cini  unb 

ßauanb.  Reben  bem  Slderbau  unb  ber  ftorj'tfultur ftebt  bie  a?ieb;udit  in  grober  Blüte;  1883  jfiblte 
man  96885  ̂ ferbe,  904189  Stüd  iHinboieb, 
550104  Sdmfe,  292206  Scbtoeine,  54876  3iegen. 
2ie  Stallfütterung  ift  überwiegenb.  Sie  2(u*fubr 
anRinboieb,  befonber*  nad)  ̂ ranfreidi  unb  ber 
Sdjiueij,  ift  bebeutenb.  3ur  Söerebelung  ber^ferbe 
baben  in  neuerer  Rt\t  befonber*  bie  fönigl.  $rioat« 

geftüte  ju  Seil,  Sdjavnbaufen,  ÄUein=.C->obeubeim, 
foroie  ba*  SJanbeSgeftüt  mit  ben  oicr  ©eftntböfrn 
}u  2Rarbad),  Offeiibaufen ,  ©flterftein  unb  St.« 
^obann  unb  bem  allgemeinen  i?anbc*befcbälerftall 
m  Stuttgart  gemirtt.  Bebeutenb  ift  ber  Collum* 

faft  auf  bem  ÜHartte  ju  ilird)beim.  2ie  Bienen« 
judjt  bat  bebeutenb  uigenommen.  Rid)t  unbe* 
träd)tlid)  ift  aud)  bie  giftbem,  namentlid)  auf  bem 
Bobenfee.  Unter  ben  ̂ tobulten  be*  Bergbaue* 
finb  nur  Salj  unb  ̂ ifenerj  oon  6rl>cblid)teit.  Unter 
ben  fünf  Staat*falincn  finb  ̂ icbrid)*baü  unb 
2iMl^clm*glüd  bic  bebeutenbftcn.  Bergbau,  Küttens 
unb  Salinenroefen  probujierten  1880:  89979  t 
Steinfah,  28946  t  Mocbfalj,  16020  t  eifenerje, 
8634  t  Robeifen,  eifenerj  finbet  ftdi,  aufier  w 
ber  ©egenb  oon  Reuenbürg  unb  ̂ reubenftabt  im 
S  (binar iroalbe,  oor)ügli$  in  ben  gonenartig  am 

ftcilen  Rorbabfalle  ber  3Up  b^eroorrretenben  Sd)id)-- ten  oon  Gifcnfanbftcin  unb  ßifenrogenftein,  bie  an 
otelen  Orten  be*  itoeber«,  Brenj«  unb  $it*tbal*, 
namentlid)  aber  in  ber  ©egenb  oon  Violen  unb 
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^afTcwlfinflcn  ju  bebeutenbcm  5Bergbau  unb  öflt« 
ten betrieb  95cranlaffung  geben,  woui  fid)  itod)  bie 
^üot>ner;e  gef eden ,  bie  in  etwa  20  ©ruben  berg» 
männiid)  gewonnen  werben.  2)er  Staat  heu nt 

fed)«3  Gifenbüttenwerte ,  ;u  KöuigSbronn,  Unter« 
lochen,  Sitoffcralfingcn,  $lbtSgmünb,^riebrid)Stbal 
mit  G  bjriftopbS tlial,  Sdmffcnrieb.  Üöpfertljon  wirb 
bei  Seibenbcim  unb  Saarnberg  gewonnen;  9Jlar« 
mor,  Hatlffein,  ©ip*,  .ttalticbiefcr,  ber  bie  uortreff- 
lid.it  u  tfolbinger  platten  liefert,  5Rübl*  unb  Qua: 
berfteine  finb  rcidjlid)  Vorlauben;  Steiuloblen  wer« 
ben  ni<bt  gewonnen. 

ifi3.,  früber  uorjugSweifc  mit  Öanbwtrtfdjaft  be» 
febäfttgt,  bat  ftd)  in  neuerer  3cit  mit  großem  Gr« 
folg  jugleid)  ber  ̂ nbuftrie  sugewanbt.  bewerbe 
unb  >}anbel  werben  geförbert:  burd)  bic  Gentrais 
fteUe  für  ©ewerbe  unb  Raubet  in  Stuttgart,  burd) 
bie  in  adu  Stäbten  ertiebteten  öanbelS:  unb  @e» 
Toerbefammern,  burd)  ben  JCunftgewerbcoereiu  in 

(Stuttgart,  bur(b  2lusftcllungen  u.  f.  w.  Samt; 
Liebe  (Seroerbe  beid)äftigten  1882  288106  $erfo« 
sten.  2!ie  StaatSeifcnbüttenwerfe  jäblcn  ;ufammen 

7  .<?ob-  unb  14  UmfdjmeljungSöfen,  9  $ubblingS« 
»5fen  mit  Saljwerfen  unb  82  grtfdjöfen.  ©loden* 
giepereien  finb  in  Stuttgart,  Reutlingen,  Ganuftatt, 

Ving 
fenfa 
fcbiucnwertjtätten  in  Gelingen,  SJerg,  Cannftatt, 
ioeilbronn,  ©eiSlingen.  SÖefonberS  ftart  ift  bie 
^abritation  von  fiofomotioen  in  (Otlingen,  wcld)e 
nad)  allen  vänbern  GuropaS  unb  nad)  ynbien  oer» 

fanbt  werben,  ferner  befteben  eine  ©emcbrfabrtf 
)u  Dbernborf,  UJleffing«  unb  SJronjefabriten  in 
Stuttgart,  Ulm,  Reutlingen,  ©eiSlingen,  ©münb, 
©olbs  unb  Silber  warenfabrifen  in  Stuttgart, 

©münb,  £etlbronn.  Sie  grofw  2Baffermenge  unb 
ba 3  ftarfc  (Gefälle  ber  ftlüfte  unb  öäd)e  gewähren 
bem  Sanbe  jablrcidjc  Slfofierträfte,  fobafe  ®.  4951 
SUnffermerte  beftbt.  Sic  jertilinbuftrie  beiebäfttgt 
33592  ̂ erfonen.  2>ie  Üihneninbuftrie  bat  in 

neuerer  3eit  einen  bebeutenben  Stuffcbwuug  ge= 
nommen ;  fte  wirb  am  ftärljten  auf  ber  Üllp  unb  in 
Dberfd)waben,  namentlid)  in  UraA,  £aid)ingcn, 
Sblaubeureu,  Göppingen  betrieben.  Sie  bebeutenb: 
ften  Saumwollipinnereien  ftnb  in  ©öppingen,  Ra= 
ücnSbura^cibenbcim^liugen,  Reutlingen,  Urad), 

Ganuftatt.  sJiktf>itiderci  (Ravensburg)  befdjäftigt 
etwa  1600  "l:cri puc u.  5>ie  Scibenmanufaftur  wirb 
»orjugSweiie  in  Sinbelfingen  betrieben.  Sie  Soll« 
inbuftrie  ift  im  Steigen  begriffen.  S)ie  Streid): 
fiarnfpiunerei  wirb  in  75  Gabrilen,  bie  Kammgarn« 
pinnerei  in  3  ftabrifen  betrieben ;  bie  Weberei  in 
wollenen  unb  halbwollenen  Stoffen  bcfd)äfttgt  über 
100  Gabrilen;  Sulingen,  ©öppingen,  öeiben&eim, 
Reutlingen,  Selsingen,  Galw  ftnb  bte&auptorte 
für  biefe  3nbufirte.  (Sin  Ijeroorragcnber  3nbuftrie« 
}weig  ift  and)  bie  Fertigung  oon  Rapier,  welche 

6442  si*erfonen  befd)äftigt.  2>a3  jäbrliaje  ©eiamt« 
probutt  ber  württemb.  ̂ apierfabrifatiou  wirb  auf 
158000  Gtr.  angegeben,  im  ©erte  von  ungefähr 

6  sJhlI.  DJlarf.  3)ie  bebeutcnbften  ftabrilationSorte 
finb:  fceibenbcim,  öeilbronn,  ©öppingen,  »jauriu 
bau,  5>ettingeu,  Pfullingen.  fieber  wirb  oaupt» 

jä*lid)  in  iHeutlingen,  $)aduang,  Q.aUrj,  Stutt- 
gart mel  bereitet,  unb  e£  ftnb  6370  $erfonen  bamit 

befebaftigt.  §ür  muftfaltfd)e  ̂ nftrumente  beflcljen 
4G  (StablifiementS,  wouon  bie  ̂ Rlfte  auf  Stuttgart 
tommt.  Ser  Orgelbau  wirb  in  14  i?lit|talten  be. 

trieben,  worunter  bie  grölte  in  CubwigSburg  if». 
ßolj«  unb  JöeinfdjniHcrei  wirb  an  niedrem  Orten 
betrieben;  $auptplä|«  bafflr  ftnb  Reislingen  unb 
9lottroeil.  JRunlelrßbcnjuderfabrifen  befteben  5, 
weldje  1885  102631000  kg  9löbcn  uerarbeiteten. 
9Jierbraucrcicn  gibt  eS  über  2500;  gebraut  werben 
jäbrlid)  über  3  SDtHL  öeltoliter.  2>tc  gabrifatton  uon 
Scbaumwciu  liefert  jöbrlid)  gegen  200000  ölafdjcn. 

5)ic  d)em.  $nbuftric  wirb  in  nulp  als  60  3ln)talten, 
bauptfadjltd)  in  Stuttgart  unb  .üeilbronn  betrieben. 
H^uloer  wirb  befonbcrS  in  Slottweil  fabriziert. 

S)er  £  anbei  ift  feit  SB.S  Hnfäftti  an  ben 
2)cutfd)cn  3oüuerein  (1834)  in  ftetcr  3unabme  bc> 
griffen.  ©cfonberS  ift  ber  SpebittonS«  unb  £ram 
fttobanbcl  febr  bebeutenb.  SiuSgefübrt  werben  vor: 
jüfllid)  SBieb,  SBolle  unb  anbere  ̂ icberjeugniiie, 
(betreibe  unb  Dtufcbolj,  bann  Salj,  Dbft,  £>opfcn, 
Zui)  unb  anbere  SÖoUwaren,  fieinwanb,  Sebcr  unb 

Seberarbciten,  Rapier,  Sd)war3WälberUl)ren,  Sen: 
fen,  Sid)eln,  ̂ led)roaren,  ©olb;  unb  Silberarbeiten 
unb  d)em.  HMrobutte.  (!ingefübrt  werben  Xabals= 
blfitter,  $>anf  unb  §lad)S,  Jpäute  unb  falle,  Gifen 
unb  anbere  9)tetalle,  Steinloblen,  löaumwolle, 

»JDtetallwaren,  Scibenjeuge,  ̂ orjcllan,  Steingut, 
^aoence,  Äotonial«,  Spejerei«  unb  ©alanterict 
waten.  2)ic  ̂ auptbanbelSpläfee  ftnb  öcilbronn, 
Stuttgart,  Ulm,  griebridjSbafen.  ©efonbere  Gr« 
mäbnung  oerbient  ber  ̂ ud)banbel  &VS  unb  bie 

bamit  in  3krbinbung  ftcbenbe  ̂ nbuftrie.  Stutt« 
gart  nimmt  in  biefer  9)e3iel)ung  nad)  üeipjig  unb 
Berlin  bie  erfie  Stelle  ein;  auflcrbem  ftnb  bebeutenb 

Bübingen,  Ulm,  Reutlingen,  ̂ etlbronn.  9B.  bat 
ein  fa}t  auSfd)lief>li(b  oom  Staate  ijcrgeftelltcs 
Cifenbabnnch.  IHit  Sltt^nabme  ber  }ufammen 

17  km  betragenben  SJrioatbabnen  Äird)beim:ä^oi« 
bingen  unb  Urad)=  Dietingen  ftnb  fänttlidje  Gifen« 
balmen  beS  fianbeS,  im  %  1885  jufamtnen 
1541  km,  in  ben  täuben  beS  Staats.  5)aju 

tommt  nod)  bie  Sdjtffnbrt  auf  bem  ja- dar  unb 
bem  2)obenjec,  bei  wcld>cr  le&tern  ber  Staat  mit 
5  2)ampffd)iffen  unb  6  Sd)leppfd)iffen  beteiligt  ift, 

fowte  Selegrapbentinien  uon  2780,7  km  Sänge, 
auf  weld)en  1884  beförbert  würben  806810  2clc: 
grantme.  2)ic  poft,  früb«  im^efth  beS^aufeS 
^Ijunt  unb  Saris,  tarn  burdj  ben  Vertrag  vom 
1.  ̂uli  1851  in  bie  unmittelbare  Verwaltung  beS 

Staats,  in  weiter  fte  aud)  nad)  Glrünbung  beS 
Setttfd)en  9tetd)S  gcblteben  ift.  $m  %  1884  waren 
in  559  ̂ oftanftalten  mit  4704  Slngeftellten; 

an  ©riefen,  ̂ ofttarten,  2)rudfad)en,  3Barenprobcn 
unb  Leitungen  würben  beförbert  80174163  Shirt, 
an^äderei:  unb  ©elbfcnbungen  7888914  Stüd. 
3um  93er>uf  ber  <yörberung  beS  ̂ anbelS  unb  ®t* 
wcrbSlebenS  würbe  1848  eine  Gentralftelle  errietet, 
we(d>e  bie  Slufgabe  Ijat,  alle  bie  Angelegenheiten, 
bei  wc(d)en  ber  Staat  eingreift,  ju  beguta(bten 
unb  bie  erforberltdjen  3)iabregcln  jur  MuSfüljrung 

in  bringen.  "J(  u  biefe  Gentralftelle  fdjliefien  ftd) 
oie  ad}t  JöanbelS«  unb  ©ewerbefammern  in  Stutt« 
gart,  ßeilbronn,  Reutlingen,  Ulm,  Galm,  Reiben« 
beim,  RauenSburg  unb  Rottweil  an.  Sem  9Jtini« 
Zerium  ber  5JerfebrSanftalten  ift  feit  1881  ein  aus 
Vertretern  beS  öanbelS,  ber  ©ewerbe  unb  ber 

£anbwirtfd>aft  gebilbeter  ̂ Beirat  beigegeben. 
gür  geiftige  ftultur  beS  SanbeS  ift  burd)  eine 

gro^e  3«W  oon  9>oltS)d)uten,  Rcalfdjulen,  2atcint 
fcbulen  unb  ©ymnaften  geforgt.  3«bc«  flinb  ift 
uont  7.  bis  jum  14.  3«b"  ju  bem  Söefud)  einer 
Sdjulc  oerpflidjtet.  3n  jeber  ©emeinbe  oon  übet 
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80  ftnmiften  muß  eine  Sottefdjule  befte^en.  Tie 

8a\)l  bet  ¥eb>n'tcllen  on  benfclben  beträgt  (1880) 
4031,  unb  jroar  2781  euangelifdje  unb  1250  fattjos 
liidje.  %\\x  bie  juuaen  £eute  com  14.  bis  18.  vc» 
bendialjre  ift,  fotoeit  fie  nidjt  bic  flciocrblidjcn  unb 
lanbioirtidjartlidten  ftortbilbungSfdjulen  befudjen, 

ber  i'ciudi  ber  sonutagSfdjulc  obligatoriidj.  Tic 
eoana.  SBoltefdmlen  fteben  unter  ber  Jluffidjt  bcS 
Jlonftftoriunte,  bie  fatbolifeben  unter  ber  beS  ftir» 
cfcenrate.  Sc&ullclnerleminarien  Iwt  SB.  4  eoam 

gclifdje  unb  2  fatbolifdje,  Seminarien  für  üel): 
rerinnen  2  (ein?  für  SBoltSidjulcn  unb  ein*  für 

böbere  2öd)teranftalten),  SBaifenbäufer,  oerbunben 
mit  llntcrridjteanflalten,  3  (Stuttgart,  SBeingartcn, 
2)iarfßrönina.cn).  ööberc  Sefyranftnlten  ftnb:  bie 
Unioerjität  Tübingen  (f.  b.)  mit  bem  euang.  Se* 
minor  unb  bem  SBUQelnteftift  für  Matljolifcu, 
4  niebere  Seminarien  für  eoang.  Sinologen,  2  nie? 
bere  tfonoifte  für  tatbolifdje,  11  ©omnafien, 
4  fiueeen,  G4  iateinfdjulen.  2  SHealgomnafien, 
3  ftealloceen,  4  DteaUatcinfc&ulen,  3  91caU 
fdjulen  mit  4  unb  10  SHealfdiutcn  mit  2  obern 

^atjreefurfen,  60  niebere  9icnl|"diulen,  17  Giemen: tarfajulen,  u>eld)e  für  plnlol.  unb  realiftifdje  fiefct* 

anftalten  vorbereiten.  6  öffentliche  Ijö^ere  s2ltäbd)ctu 
fdjulen,  aufcerbeut  ba$  ttatbarinenitift  unb  ba$ 
Dlgaftift  in  Stuttgart,  eine  Turuleb,rer:$3ilbunß$* 
anftalt  unb  eine  bamit  jufammenrjdngenbc  SHuftcrs 
turnanftatt  in  Stuttgart.  Taiu  tommt  nod)  bie 

^oltjted)nifd}e  Schule  unb  bic  itougeiüerlidmle  in 
Stuttgart,  bie  Innbroirtidjaftlidje  Sltabemie  in 
faUmAm,  bie  Sldcrbaufdjulcn  in  Gllroangen, 
Odjfenfjaufen,  Hirdjberg  unb  ̂ otjentjeim,  bie  Bebte 
baufdjule  in  Reineberg,  bie  Jiunft)d)ule,  baS  tton* 
feroatorium  fürüHufit,  bie  Tierarjneifdmle,  bie 
$ebammcufä)u(e  in  Stuttgart,  bret  Staateirrem 
anftalten  in  shMnnentfyat, j iiotcfalton,  Sdmffenrieb 
unb  eine  gro&e,  vom  Staate  unterftü&te  ̂ rioats 
irrenanftalt  in  Göppingen.  Gine  grofsc  Slujabl 
armer  unb  oernjaljrlofter  Stiuber  ift  in  24  ̂ rioab 
anftalten  untergebracht  ftür  Taubftumme  unb 
SMiube  ift  in  ©münb  eine  SlnftaU,  für  taubftumme 
3ög(inge  in  Clingen  unb  Nürtingen,  in  Serbin; 
bung  mit  ben  Sdmllc&rerfeminarien,  ftilialam 
ftalten  rrridjtct.  Tic  üorbcrridjcnbe  jlirdje  ift  bie 
eoange[ifd)e.  -Kadi  ber  3äj)lung  oom  1. Tej.  1880 
befanbeu  fidj  unter  1971118  Ö.  1364580  Goaiu 

Sclifdje,  500290  Jktbolifen  (faft  jur  öälfte  im 
)onaufreifc),  2817  anbere  Gfjriften,  13331  3*rac: 

liten.  Tie  größten  Stäbte  in  SB.  finb:  Stuttgart 
mit  125906,  Ulm  mit  33611,  $eilbronn  mit 

27  758  &  Tie  XHngelcgentjeitcn  ber  eoang.  Mi i- die 
»erben  unter  ber  oberften  Leitung  bcS  SJliniftc: 
riiunö  be»  JUrcbcn»  unb  ScbutrocjenS  oom  Mciu 
fiftorium  unb  einer  Sonobc  beforgt,  bie  aus  ben 

fea>3  Öeneral|"upcrintcubcnten  ober  ̂ rälaten  (ju £>cilbronn,  &all,  SJubioißSburg,  Tübingen,  Ulm, 
Reutlingen)  nnb  aus  ben  SJUtalicbcrn  beä  Äoiu 
fiftoriuute  sufammengefetjt  ift.  Turdj  fönigl.  8>er* 
orbnung  vom  28.  Tej.  1867  ift  eine  oom  JianbeS« 

fjerrn  ju  berufenbe  i'anbeöfi)nobe  gefdiaffcn  raor: 
ben,  n>c(d)e  au->  50  oon  ben  Tiöceianfonoben  ge: 
roäljlten  geiftlid)en  unb  roeltlidjcu  Slbgeorbuctcn, 
einem  SKitgliebe  ber  eoang.tt^eoL  Snlnltitt  ju  iiu 
biugen  unb  fed}$  oom  ftönig  ermäljltcn  geiitlidjen 
unb  roeltlicben  Slbgcorbncten  )ufammengefcBt  ift 

unb  bie  Aufgabe  ̂ at,  jur  !ird)Ud)en  Öefctjgcbung 
in  ber  via  miUuioirtcn,  bat;  olme  it)re  3uftimmung 

tein  neuc&  üc'cij  crlaffen,  fein  alted  oeränbert  ober 

aufgehoben  roerben  barf.  Unter  ben  gräteten 
fteljen  bie  49  Getane  ober  Superintenbenten,  bie 
ihren  Sit)  meift  in  ben  OberamtSftäbten  baben, 
unb  benen  bie  ($iemcinbegeiftlid)en  untergeben  ftnb. 
Tie  Sieformierten  ̂ aben  eine  Mtrdie  in  Stuttgart, 
bie  ÜBrübcrgemeinc  (in  Äorntfjal)  befi^t  jroei  ̂ farr 
reien.  Tie  2luffid)t  über  bie  tatb.  Mn  die  fübrt  ba4 
bifdiöfl.  Crbinariat  (SanbcSbifdjof  unb  Tomtapitel) 
)u  9iottenburg,  melcbed  jur  oberrb>in.  fiirdtjenpro: 
oini  (Grsbiöcefc  greiburg)  geljört.  Turd)  baS  ©e« 
feO  oom  SO.  \\an.  1862  ift  ba-i  Scrb,ä(tnid  bei 
Staate  ,v-:r  Mtfd;e  neu  geregelt.  Tie  ftaatlicfcn 

iHcdjte  über  bie  tat b.  Mirdjc  merben  oerfaffungl- 
gemöfe  oon  betn  tatb.  Mirdjcnratc  ausgeübt  Ser 
ternel.  JUittlll  bat  49  fttrebengemeinben  unb  12 
tHabbinatebejtrte,  ioe(a>e  feit  1828  unter  Slufiicbt 
unb  Leitung  ber  iörael.  Oberlircbenbebörbe  fteben. 
3um  »ieffort  beä  eoang.  Äonfiftortuin«  unb  be4 

fatt).  Jtirdjcnrate  getjört  and)  ba*  3}oltefd)uIn»efen. 
Tie  Leitung  bco  bobern  Sdjulmefend  beforat  eine 
Abteilung  bei  üultu^minifteriumS.  Tie  Unioer< 
ii tat ,  bie  $ototed)nifcbe  Sdjule  unb  bie  Sltabcmie 

in  Jpobenbeim  fteben  unmittelbar  unter  bem  2Kini« 
fterium.  ,\in  ganzen  fi übe t  fieb  in  SB.  oiel  religiöfe4 
unb  tird)(icbed  Seben,  reger  euer  für  SttbelDerbrei* 

tung,  !üiiffionÄTOefen,  $lnncntinbcr:Mettui 

ftalten  u.  f. ».  3u  Stuttgart  beftebt  ein  p~" 
oerein  (3n>eigoerein  ber  bafeler2Hi~ unb  eine  ̂ ibclgefcUfdjaft. 

Staat  liebet.  SJ.  ift  eine  fonfiitutioneQe  (5rf>.- 
monardne-  Ter  ietjige  Jtönig  Äarl  (f.  b.)  realer t 
feit  25.  Sunt  1864.  Ter  coentueö  näd)fte  Tbrom 
erbe  ift  $rin|  9Bilf)elm,  geb.  25.  gebr.  1848,  Sobn 
beä  ̂ rinjen  §riebrid)  oon  SB.,  geb.  21.  gebr.  1808, 
geft.  9.  ÜJtai  1870,  unb  ber  HJrinjeffm  Äatbarina 

(geb.  24.  SIprit  1821),  be2  regiereuben  ftöniad 
Scbwcfter.  Site  Witglieb  bc*  Teutfdjen  Meid)-5 
bat  3B.  im  SunbeSrnte  oicr  Stimmen  unb  wäblt 
17  Hbgcorbncte  in  ben  9ieid)?taa.  TaS  i\iupt. 
grunbgefe^  bei  Staate  ift  bie  $krfaffung  com 

25.  Sept.  1819,  roeldje  1868  unb  1874  einige  :t.- 
änberungen  erfatjren  b,at  9ia4  berfelben  ift  ber 
jtönig  bad  ̂ >aupt  bei  Staate;  er  oereinigt  in  ficb 
alle  !Hcd)te  ber  Staategetoalt  unb  übt  fie  unter  ben 
burd)  bie  SBerfaffung  feftgefe^ten  iBeftimmiuigen 
au?.  Taä  9ied)t  ber  Tbroufolge  gebührt  nadj  bem 

ÖauSgefejj  oom  8,  ̂ uni  1828  juiiäcbjt  bem  3)tanns* 
[tamme  nad)  bem  (srftgebuTt?red;tc;  uacb  bem  f?r« 
(öfd)cn  beSfclben  aebt  bie  ftrone  auf  bie  :rei blieb e 
Sinie  über.  Tie  Saubftänbe  baben  bie  ikfuar.t  •, 
bei  ber  GcieBgebung  mitjuroirfen ,  @efe^e  r»oruu 
fd)lagcn,  bie  Steuern  gu  bereinigen,  bae  Söubget  }n 
prüfen  unb  Stutlagen  wegen  oerfaffungemibriger 
Öanblungen  ju  ergeben.  Sie  befteben  aite  jroci 
Kammern,  ber  Cammer  ber  StanbeSbcrren  unb 
ber  ber  3lbgeorbneten.  Tie  (Irfte  Cammer,  beren 

^räfibentcn  ber  jtönig  ernennt,  jäfylt  ;u  ibren  _.'iit.- 
gliebern  bie  $rinjen  be?  tönial.  öaufc*f  bie  §äirp: 
ter  ber  fürftl.  unb  gräfl.  Familien  unb  bie  Vertreter 

ber  StanbcSl)crrfcbaften,  rocldie  f ruber  eine  iKeieb-.-- 
ober  jtrei^tag^ftimme  befafien,  tonne  bie  oom  ttö-. 
nig  erblid)  ober  auf  ficbeitejeit  ernannten  ü)tit» 
alieber,  beren 3^1  ben  britten  Teil  ber  übrigen 
iVhtglieber  nid»t  überfteigen  barf.  Tie  3<oeite 

Cammer  ift  |ufammeugefebt  auS  13  flHitgliebcni 
be«  ruterfdjattlidjen  Äbeld,  bie  biefer  aus  feiner 
Witte  rofiblt,  auS  ben  6  prot.  ©eneralfupcrinten» 
benten,  aus  bem  fatb.  SanbcSbifcbof,  einem  Dht 
glieb  bco  Tomtapitete  unb  bem  ber  3lmte}tit  nacb 
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ftlteftcn  Tat$.  Defan,  au«  bem  tfanjlcr  ber  Canbe»« 
unioerfität,  au«  je  einem  getoäbjten  Abgeorbncten 
ber  Stäbte  Stuttgart,  Bübingen ,  üubtoig«burg, 
GUroangen,  Ulm,  öcilbronn,  iHeutHngen,  cnblid^ 
ölt«  je  einem  Abgeorbncten  ber  G3  Oberamtabcjtrfe, 
}ufammen  au«  93  lUitglteberu.  Die  Abgeorbncten 
ber  Stäbte  unb  Dberamt«bejirle  werben  feit  Gin; 
fübnma  be«  äÖn^Igefctte*  oom  26.  9Jiärj  1868  in 

gebeimen,  allgemeinen  unb  bireften  "©afjlen,  je  auf 
Kd)«3a&re  fletuäblt.  Den  ̂ rüftbenten  ber  Zweiten 
.Hammer  tüäbjt  feit  1874  bicfe  fclbft.  3um  aeridjt* 
liefen  Sdnt&e  ber  5?erfnfjung  unb  al«  oberfte  3"» 

ftanj  für  SRiniftcranflagen  befteb,t  ein  Staate-ge: 
rid)tc-!)pr ,  au«  einem  $räfibeutea  unb  itoölf  Sieb- 

tem jttfnmmcngefefct,  oon  benen  ben  s$räfibentcn 
unb  fed)«9Jitnt|tcrberAtömg,  bie  anbern  bieStänbe.- 
oeriammlung  aufccrbalb  ibrer  Glitte  wählt.  Dem 
Mönig  jur  Seite  jur  Äu«rcrriguug  ber  von  tihm  un< 
mittelbar  auegebenben  Gntfdjliefiungen  fleht  ba« 
©efjeime  flabinett  für  Gioil»  unb  bie  ©efjehne 
MricgSfanjlei  für  9)lilitärttngelegen&eiten. 

Sie  oberfte  Staat«bcbörbe  bilbet  ba«  Staats* 
mtnifterium,  beftebenb  au«  ben  iliiniftern  ober 
Gbef«  ber  5Jermaltitng«bcpartement«  (nad)  beut 
©efel)  oom  l.^uli  1876),  unb  ber  mit  foufultntioen 
unb  entfebeibenben  Steftignifjen  au«gcftattcte  ©e= 
beime  9iat,  beftebenb  au«  ben  Departementämim* 
ftern  unb  ben  oom  Äönig  ernannten  orbentlidjen 
unb  aufeerorbentlidjen  SRitgliebern.  Unter  bem 
Staatämtnifterium  fteben  bie4kooUmäd)tigten  jum 
Ü3unbc«rate,  ber  3icriöaltitng«gerid)t«bof,  ber  1 i«: 
ciplraarfmf.  An  ber  Spifce  ber  Staat«ocnoattung 
flehen  fe<^d  2Jtiniftcrten ,  ba«  ber^uftii,  ba«  ber 
au«ioärtigen  Angelegenheiten  unb  iBertebr«anftal« 
ten  unb  ber  Syamilienangcleflenbeitcn  be«  tönigl. 
Saufe«,  ba«  be«  Ärteg«,  ba«  ber  ,>innnjen,  ba« 
be«  futtern  unb  ba«  be«  Jtircben«  unb  SdjulmefenS. 
tfum  Meffort  be«  Suftimtinifterium«  gehört  ba« 
Dbcr{anbe«gerid)t  tu  Stuttgart,  bie  oberfte  ©e* 

ria)t«ftelle  be«  flanjen  Aönigreid)«,  bie  ad)t  i'anb: 
flertdjte  (Stuttgart,  $cilbronn,  Bübingen,  -Malt-. 
weil,  Glltoangen,  £all,  Ulm  unb  9laoeneburg)  mit 
ben  adjt  Sd)raurgertd)t*l)öien  unb  bie  64  ülmt«: 
flerid)te.  Unter  bem  Departement  be«  üRinifte 
rium«  be§3nne™  fab«*  *trci«regieruiigen, 
toeldjc  bie  ilRittelftufen  jtoifd)cn  bem  iDliniftcrtum 
unb  ben  63  Oberämtern,  fotvie  bie  nädjften  Stuf: 
fidjtsbeljöTben  für  bie  Staatsanwälten  bilben ;  fer- 

ner eine  Abteilung  für  Straten*  unb  Stoff  erbau, 
ba«  SUiebijinaltollcgium  unb  bie  Gcntralftelle  für 

£>anbel,  ©ctoerbe  unb  Sanbtoirtfdmft.  Dem  De-, 
partement  be«  llird)en:  unb  Sdjulioefen«  ftnb  unter* 
fleorbnet  ba«  eoang.  Konfiftorium,  ber  tatb,.  Mircben* 
rat,  bie  i«rael.  Dbcrtirdjcnbcbörbc  unb  bie  Äult* 
ntinifterialabteilung  für©eleS)rten:itnb  9iealfd)tüen. 
Unter  bem  Sinanjminiftertum  freien :  bie  Ober* 
finanjlamnter  (mit  brei  Abteilungen :  Tomftnenr 

btreltion,  tyorftbireltion  unb  JBergrat),  bie  Obers 
red)mtngefammer,baäSteucr!ollegtitm,bteStaat«: 
laffenoerroaltung,  bie  Katafterfomntifnon  unb  ba« 
ftatift.stopograpb.  Söitreou.  2)ie  ©emcinbeocrwal* 

tnng  ift  bura)  bai  »erroaltitngScbitt  oom  L  sMäri 
1822  unb  bin- di  ba§  ©efeb  oom  6. 3uli  1849  feft* 
ßeftcllt  3)ie  polit.  ©emeinben  ober  Sdntltfici^cm 
amter  jerf allen,  je  nadjbem  fte  über  5000,  über 
looo  unb  unter  1000  (3.  jäblcn,  in  brei  illaficn. 
-tie  Sertoaltung  ber  Öcmeinbe  roirb,  unter  Sluf* 

Ud)t  unb  i'citung  bed  Oberamt«,  burdj  ben  ©e^ 
meinbeoorfteb^r  ober  Sd)ult&ei&  (inStdbtcnStabt* 

fdjultbein  flenannt)  unb  ben  ©emeinberat,  bem  ein 
JBürgerausiebufe  jur  Seite  ftebt,  geführt  3n  polt* 
tifdj:abmtniftratiucr  Sejieljung  ift  31*.  in  oicr  Hrcife, 

ben  31cdartrei8  (3326,8  qkm,  63'J470  G.),  Sojroarj« 
roalbtrei*  (4773,iqkm,  47f>299  G.),  3)onaulretä 

(G261,8qkm,475365G.)unb3agftfrct*(5138,9qkm, 
405 034  G.)  geteilt,  beren  jeber  al§  |; i  ouinjialftcdcn 
ein  5Regterung§tollegium  unb  3toei  ̂ anbgeridbtc  bat. 
Sie  oicr  Greife  jerfaüen  jufammen,  mit  Ginfdjlttft 
ber  Stabtbircltion  Stuttgart  (f.b.),  ber  öattpt*  unb 
JHcrtbenjftabt  be«  j(önigreid)«,  in  63  Oberämter,  bie 
ben  Äretereflierungen  untergeorbnet  ftnb,  unb  ju 

bereu  3ötrfung*fretfe  alle  öegcnftänbe  gehören,  bie 
mcber  ben  ©crid)t8<,  nod)  ben  ̂ inan^bc^öiben  ju* 
geteilt  ftnb.  $a3  DHinifterium  ber  auSroärtigen 
Angelegenheiten  hat  au^er  ben  SBejicdungcn  ju  ben 
außmärtigen  Staaten  nod)  ba4  Staatä«  unb  öau«* 

ard)io,  fotoie  bie  Leitung  oc§  Gifenba^ns  unb  Ick- 
grapb,enroefen«  unb  ber  ̂ oft  unter  Ttd).  2)aö  im 
iytnatt}etat  oom  31. 3Rai  1885  auf  bie  näd)ftcn  }n>ei 
isnbrc  aufgehellte  9}ubgetfteütbie@efamtfummc  ber 
Gtnitabuicn  wie  ber  Aufgaben  auf  55075370  iHart. 
3u  ben  Ginnabmen  gebort :  ber  Grtrag  beS  Maro* 
mergutS  mit  21 708576  (barunter  Gifenbaljnen  mit 
13104632,  Soften  unb  Selegrapbcn  mit  1387821, 
®obenfeesSatnpffd)iffa^rt  mit  4100  ÜÄarl),  bie 
biretten  Steuern  mit  13715465,  bie  inbirclten 
Steuern  mit  14022400,  ber  Anteil  an  ben 
3öUen,  ber  JabalMteuer  unb  ber  9teid)$ftempel* 
abgaben  mit  4894650,  3ufd)tt&  aud  ber  JHcft* 

oertoaltung  734279  l'iart.  Unter  ben  Aufgaben 
ftnb  bauptfäd)(id)  iu  ermähnen:  1813426  Wart 
Gioilltftc,  298274  Apanagen,  19598865  Staat«* 
fdmlben,  4010255  ̂ uftijbepartement,  185 991  Se« 
partement  bc«  Auftern,  5719791  Departement  be« 

^nnern,  8114469  Departement  bc*itird)en«  unb 
edjulroefen«,  2919265  Allgemeine  ̂ inanioerroal* 
tung,  343 173  Sanbftänbe  (einfajliefelid)  ber  Staat«* 
fduilbenocrroaltung),  8  683  736  ÜJtarl  Sölatrifular« 

beiträge.  Die  Stnat«fd)tilb  beträgt  428881709 
Wart,  unb  jioar  bie  Güenba(jnfd}ulb  381447453, 
bie  allgemeine  Staat«fd)ulb  4743425G  Wart. 

Da«  äRilitänoefen  ift  burd)  bie  ÜIHilitärfonoen* 
tion  )mtfd)en  bem  9Iorbbeutfd>en  93ttnbe  unb  30., 
roeldjc  am  25. 9too.  1870  )u  Skrlin  abgefa>(ofien 
rourbe,  georbnet.  Die  totirttemb.  Gruppen  bilben 
ba«  13.  Armectorp«  bc«  beut|d;en  iUcidieb^ccr«, 
beftebenb  au«  8  3nfantcrieregimcnteni  (9ir.  119 

bi«  126,  barunter  2  ©renabierregintenter  kJu-,  119 
unb  123),  4  jtaoallerieregimentern  (2  baoon  Dra* 
goncr,  3lr.  25  u.  26,  unb  2  Ulanen,  9ir.  19  u.  20), 
2  Sicgimentcrn  gclbartillerie,  9ir.  13  u.  29,  einem 
■Matten  ?supartiUerie,  einem  Pionier«  unb  einem 
Iratnbataillon,  biefe  brei  9fr.  13.  Die  Rieben«» 
präfeniftärfe  beträgt  774  Offoicrc,  18781  ÜJlaun 
mit  64  ©efdmticn;  bie  Mncg«itärfe  69934!l)tanit 
mit  120  Öcfdjüttcn.  Der  oon  ber  iHeidjSregierung 

im  91oo.  1886  bem  9leidj«tage  oorgelegle  ©efetjent* 
rottrf  jur  Vermehrung  ber  oiriebcn«ltärFe  be«9icidj«» 
beere-.-  bcanfpntdjt  eine  Gr()öl)ung  be«  toürttemb. 

Äontingent«  um  2  Abtciluttg«|"täbe  unb  2  ikttterien Äelbarttllcrie,  1  Gifenbabiu  unb  1  Irainlontpagnie. 

Die  9tcid)«feftung  Ulm  ift  gröfetenteil«  auf  mürt* 
temb.  ©ebict;  bie  Griten  nun  g  bc«  tfommanbautcn 

fteljt  bem  Haifcr  ju.  2l!.  bat  brei  9littcrorben :  ben 
Dxbcn  ber  roürttemb.  «rone,  geftijtct  23.  Sept. 

1818,  mit  fünf  klaffen;  ben  £riebridj«orbcn,  ju 
G()ren  be«  5\önig«  (jrtebrid)  geltiftct  1.  Qan.  1830, 
mit  fünf  klaffen;  ben  aJtilitäroerbienftorben  (f.  b.). 

Digitized  by  Google 



780  ©ürttemuera 

geftiftct  lt  ftebr.  1759,  betätigt  unb  mobifhiert 
23.  Sept.  1818,  mit  brei  Klaffen;  boju  tarn  27.  ftuni 

1871,  oom  flönig  Karl  geftiftet,  bet  Dlga=Orben. 
2)ie  £anbe3farben  finb  »tot  unb  Sdjrcarj. 
Staatswappen  enthält  brei  fdjwane  pirfcbgeweibe 
unb  brei  fcbroarje  Icoparbifdje  iüöwen  auf  gol* 

bencm  ©runbe  unb  bcn  SDnbJi'prud):  «3urd>tloS unb  trcro.» 
3kl.  «$a3  flönigreidj  20.  (Sine  Sefcbreibung 

von&mb,  SBoll  unb  Staat»  (fyerauSg.  oon  bcm 
tönigl.Statiftifcbiiopograpbifdben  öureau»  (3S8be., 

Stuttß.  1882  —  86);  «Attittemb.  ̂ arjrbüc^cr  für 

oaterlänbifd)e  ©efdjicbtc,  ©eograpbie  unb  Statii'tit» (feit  1822);  ba*  «Jfjof«  unb  StaatSbanbbud)  be3 
Jtönigreidjä  20.»;  bie  «Änrtc  bei*  flönigrcid)3  2B.» 
(berauSg.  üomStatiitifd)-.$opoarapl)i|d)cn  Bureau, 

65 33lntt,  Stuttg.  1821  - 51);  <$raa«, «©eognoftifcbe 
93efd>reibung  oon  2B.,  Söabcn  unb  S)obcit3ollera» 
(Stuttg.  1882);  ©ifoer,  «9icgierung  unb  Stänbe  in 
SB.»  (totuttg.  1882);  Sarweo,  «$>aS  Staatsrecht 
be§  tfönigrcid)8  2S.»  (2  Sbe.,  £üb.  1883). 

©  e  f  (b  i  cb  t  e.  3».  war  in  ber  3cit,  als  bie  9tö* 
mcr  ba§  2anb  juerft  fennen  lernten,  oon  fuetrifeben 
Stämmen  bewol;nt,  bie  bem  röm.  Slnbrange wieben 
unb  bad  £anb,  gleichwie  bie  Übrigen  ©auc  am 
Dbcrrl)ein,  etwa  84  n.  C£t)r.  ber  röm.  öerrfdwft 
unb  flolonifation  überliefecn.  Tie  Stömer  legten 
jur  üüerteibigung  gegen  feinblidje  Singriffe  einen 

©remroall  an,  bauten  Straften  unb  grünbeten  Wie-. 
berlafiunqen.  Äber  bie  Hlnmannen  burd)brad)en 
um  bie  Glitte  beS  8.  %\lnl).  ben  ©renjmall,  trieben 
bie  Börner  über  ben  iRbein  jurüd  unb  nahmen  oon 
bcm  Canbc  9)efi&.  8ion  G&lobroig  496  belegt, 
mufiten  fie  fid)  ben  Brauten  unterwerfen,  unb  tbr 
©ebiet  fiel  teil«  an  W&einfranlen,  teil«  bilbete  e& 
einen  Seit  bc8  fdnoäb.  ̂ erjogtumS ,  baä  ftd)  bis 
gegen  Gnbe  be*  13. 3ßb>lj.  behauptete.  Um  biefe 
3eit  begann  bie  ©raffdjaft  Sft.  fidj  auSjubilbcn. 
2)er  erfte  £>err  von  28.  (ommt  1092  in  einer  Ur> 
funbe  beS  fdjaffbaufer  V(  rdjios  vor  unb  Reifet  itom 

rab.  2>ie  ftetige  SHeilje  ber  ©rafen  oon  sjö.  aber 
beginnt  mit  einem  ©rafen  Ulrid),  weldjer  1241—63 
all  Söeüfecr  eines  anfeljnliajcn  ©cbietS  im  9iedar« 
unb  JHemStb>l  erfd)cint  unb  als  ©rünber  ober  ür> 
neuerer  be§  Stifts  SöeutelSbad)  genannt  wirb,  ioo 
and)  fein  gewöhnlicher  Silj  gewefen  ju  fein  febeint. 
Gr  benultf  c  bie  günftige  ©clegenbeit  beS  3erfallS 
ber  ftaufifefyen  $>errfd)aft,  um  feinen  anererbten 
SBcfifc  burd)  Stauf  von  ©ütern  unb  Aneignung  oon 
nufebnren  9led)ten  ju  erweitern,  unb  feine  JJfacb» 
folger  folgten  feinem  IDeifpicl.  Unter  biefen  maä)t 

ftd)  junäd)ft  ein  ©raf  (fberlmrb  I.  ber  6rlauä)te  be= 
mertlid),  welcher  1279—1325  regierte,  mit  brei 
flaifern  (iRubolf  I.,  »lbred)t  I.  unb  öeinrid)  VII.) 
burd)  feine  UnbotmAftigleit  in  $ebbe  geriet  unb 
mehrmals  nalje  baran  mar,  feine  £errfdmft  iu  oer« 
lieren.  Unter  ftönig  S3einrid)  mürbe  er  jur  %luä)l 
genötigt  unb  fein  2anb  befefet;  bod)  gewann  er  eS 

mieber  nadj  bellen  Jobe  (1313).  Bei  bem  Sbron.- 

ftreit  pifd)en  Subroig  beut  ibager  unb  ̂ riebrid) 
uon  ßfterreid)  b^ielt  er  e«  »uerft  mit  biefem,  trat 
aber  nad)  ber  Sdjladjt  bei  ajfoblborf  ju  jenem  über, 
dr  errociterte  fein  ©ebiet  burd)  mehrere  (Srtuer: 
bungen.  Unter  ümi  rourbe  1321  Stuttgart  bie 
S)au  ptftobt  ber  ©raffdjaft. 

Sein  enfel  (Sberbarb  II.  (1314-92)  erwarb  fid) 
burd)  feine  Sebbcluft  ben  SJeinanien  be8  ©reiner^ 
b.  b^.  3«nfer  .  Qx  oergröfierte  fein  ©ebiet  auf 
Aoften  ber  benachbarten  Uieiajdftänbe  unb  mar  na= 

mentlid)  ein  fjefÖrd)teter  ̂ einb  ber  SReidj^ftabte, 
über  bie  er  m  bem  dürften  unb  Stäbtetttege, 
roelcber  gegen  6nbe  be§  14. 3ab^rb.  Sübbeutfdjlant 
oerb,eerte,  25. 31  ug.  1388  bei  Döffingen  einen  flldn 
jenben  Sieg  erfodbt,  ber  ben  flampf  ju  ©unften  ber 
fürftl.  Ü){ad)t  entfdjciben  t>alf.  ©in  fpäterer  ©ref 
(fberbarb  IV.  (1417—19)  erroarb  burd)  Beirat  mit 
ber  6rbtod)ter  bti  ©rafen  Stepban  oon  ÜJiontfau: 
con,  Henriette,  bie  ©raffdjaft  2)lömpclgarb,  roelcb« 

400  §al)xt  lang  Eigentum  beS  Spaufe«  9B.  blieb, 
unb  burd)  Slbtretung  an  ̂ ranfreid)  ba$  Nüttel  }u 

einer  anfebnlidjen  (5'rrocrbung  beutfd)en  ©ebiet? 
mürbe.  (Sine  teilung  beS  Sanbe«.  roelc&e  1442 

jmifd)en  ben  ©rafen  Üubroig  L  unb  Ulrid)  V.  ftatt- 
fanb,  rourbe  40  3abrc  fpötcr  glüdlid)  überrounben 
burd)  bcn  unter  löiitroirhing  ber  ftänbifd)en  Va-- 

rreter  beä  2aube8  gefdjlolicncu  Vertrag  oon  «Kun: 
fingen,  ber  (1482)  bie  Unteilbarfeit  be$  bamaU  be= 
reite  6600  qkm  umfaffenben  Sanbeä,  fomie  bte 
Scnioratecrbfolge  feftfe^te.  ©raf  Gbcrljarb  V.  im 
»ort  (f.  b.),  burd)  biefen  Vertrag  alleiniger  33efi*cr 
be«  Sanbe«,  batte  in  feinem  Jpaßteil  1477  bie  Uni= 
oerfität  Bübingen  geftiftet  unb  war  einer  ber  beften 
dürften  bc§  roflrttcmb.  Kaufes.  3)erfelbe  ftanb 
and)  unter  feinen  bamaligen  Stanbe^genoffen  in 
3)cittfd)tanb  iu  großem  Slnfcb^en  unb  würbe  1495 

auf  bem  9ieid)3tage  )u  3£orm£  von  Matter  Tlaxi- 
milian  I.  jum  Ser;og  erbeben,  womit  }ug(cia)  fein 

?nnb  unpernufeeriid)c5  9Wannelc^n  würbe.  81-5 
Gbcrbarb  im  SBart  1496  finberlo^  ftarb,  folgte  ibra 

fein  Detter  glcicbcn  Samens,  ber  jüngere  (jenannt, 
mürbe  aber  1498  oon  ben  Stäuben  mit  3ufummunä 
be«  Äaiferä  wegen  leid)tfmnigen  Sebent  unb  91t 

gicrungSunfäbigteit  abgefegt.  Unter  Sonnunb- 
fd^aft  eine«  ftänbifcben  iHcgimcntS  rourbe  befje« 
minberjö^riger  ̂ effe  Ulrid)  n.  b.)  aU  S>erjog  ein= 
gefegt  unb  1503  im  16.  SeocnSjaljrc  oom  Äaifer 
für  münbia  crtlärt. 

SMefer  ulrid)  ift  wegen  feiner  eigentümlichen  ©t 
fd)ide  einer  ber  betannteften  württemb.  öerjöae. 
unb  ©efd)id)tfd)reibung  unb  Sage  böben  fid)  m:l 
mit  ib.m  befaßt,  din  glüdUdjcr  Ärieg  gepen  bie 

^falj  (1504)  oerfdmfite  ibm  Mu^m  unb  anfcimliebt 
^Befigungen,  roäb^renb  feine  ̂ erbinbung  mit  Sabine 
oon  SBapern  ibm  äufjereS  Jlnfeb.en  erwarb,  äber 

fieid)tr«nn,  SBerfdpenbung  unb  fd)led)te  ginan^: 
mittel  machten  feine  Regierung  balb  uerl)a^t.  Set 
(Sinfftbrung  be*  9?eugelbe8  unb  ber  Verringerung 
oon  ÜJRati  unb  ©ewid)t  brad)  1514  im  9iem«tbaU 
burd)  bie  ©cfellfcbaft  be*  «armen  ßonrab»  ein  Stuf 
ruljr  au§,  ber  nur  baburd)  unterbrüdt  warb,  bai 
ber  S3crjog  \>a$  allgemeine  Serlangen  nad>  ein« 

gefeblidjen  Crbnung  erfüllte.  3m  2übinger  $er- 
trag  (10.  3uli  1514)  erhielt  bie  fianbfebaft  gege« 
Ubemabme  ber  ber^ogl.  Sdjulbcn  oiele  fechte, 
welche  bie  ©nmblage  ber  württemb.  3jerfaffung 
würben.  2)urd)  (Srmorbung  be8  §an#  oon  4>utteu 

(sMai  1515)  unb  burd)  vJUlif>banblung  ber  iicrjogin 
brachte  jeboeb  Ulrid)  bcn  fübbeutfeben  Abel  usb 

feine  baur.  ü'crmnnbten  gegen  fid)  auf.  .Hau.: 
iütarimilian  fprad)  bie  3ld)t  gegen  ihn  au«,  ftarb 

aber  balb  barauf.  5)urd)  bie  gewaltt'ame  SBea nannte  ber  9ieid)Sftabt  Reutlingen  (1519),  toeldx 
ein  9)Htglieb  be&  Scbwäbifcbeu  iBunbed  mar, 
er  fid)  aud)  bie  ̂ einbfebaft  biefe«  SJunbe«  »u,  befi«i 
$ccr  unter  Slnfüljrung  be«  $erjog«  oon  Bauern  in 
SB.  cinrüdte  unb  ben  £>erjog  au*  bem  Sjanbe  DCT: 

trieb.  2er  Bunb  oerfaufte  ba$  i'ano  an  Oftcrreid» 
(1520),  unb  Staifer  Jtarl  Y.  belehnte  bamit  feinen 
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S3ruber  farbinanb  (1530).  (S*  folgten  nun  für  SB. 
Seiten  Ratten  militärifdjcn  2)rud*  unb  ftrenger 
Unterbrüdung  aller  religiö**reforaatorifd)en  Ste* 

gungen,  fobap  fid)  ba*  i?anb  nad)  bent  §erjog  ju» 
rüdfebnte.  Stadlern  oerfd)iebene  93erfud)e,  ba* 
Canb  wicber  ju  geroiunen,  mifslungcn  roaren, 

broditc  e*  Ulrid)  im  5*unbe  mit  "Milipo  (i.  b.)  von 
^eflen  unb  ben  prot.  dürften  roicbcr  in  feine  ©C» 
roalt.  $urd)  ba*  treffen  bei  fiauffen  13.  2.Wai 
1534  würben  bie  öfterreidjcr  oerbrängt,  unb  bic 
2Öiebercinfe&ung  Ulrid)*  roarb  in  bem  Vertrage 
oon  Maban  oom  29.  ̂ uni  1531,  worin  er  bie  öfterr. 
21fterlcbnfdjaft  auertanntc,  beftätigt.  9hm  rourbe 
bie  Deformation,  namentltd)  burd)  Sdjnepf,  ber 
nad)  bc*  3n>ingliauer*  Uilaurcr  Gntfernung  bie 
Leitung  allein  behielt,  burdjgcfübrt,  bie  tübingcr 
Öodjfcbulc  reformiert,  fflr  ba*  6d)iilroefen  au*  ben 
retdjcn  Mitteln  ber  eingesogenen  Äirdjcngüter  ge» 
forgt.  9iod)  einmal  erfuhr  Ulrid)  eine  3eit  ber 
iöebrängni*.  9fad)  bem  unglüdlidjen  ?(u*gange 
be*  Gdjmolfalbifdjen  SSunbe«,  beffen  ÜMitglieb  er 
mar ,  lonnte  er  fiel)  nur  burd)  bemütige  Unterroer* 
fung  bebetupten,  mußte  ba*  Interim  annebmen 
unb  warb  oon  ben  2lnfprüd)cn  ̂ erbinanb*  bc* 
brobt.  ftnjroifcben  a&er  ftaiD  er  6-  ̂oö- 

3bm  Y olatc  fein  Sofm  Gbriftopb  (1550  -  68). 
tiefer  raupte  burd)  fllugrjcit  unb  ̂ eftigfeit  bem 
3>rüngeu  Cfterreid)*  unb  ber  Eatb.  Stcaftion  ju  be* 
gegneu  unb  benuftte  bie  3«bre  oe$  Uneben*  jur 
3lufrid)tung  einer  polit.  unb  tircblidjen  Orbuung, 
bie  )um  Seil  bis  in  bie  neuere  3eit  fortbeftanb. 

Unter  u)in  rourbe  unter  SHitwirfung  von  3ob«nn 
^reir,  bie  ̂ Reformation  oollenb*  burd)gefübrt,  au* 
ben  Stiftungen  ber  taty.  tfird)e  ein  prot.  Jtirdjen: 

gut  gearünbet,  bie  oon  feinem  3?ater  erridjtete 
Hiflanjfdmle  ber  Airdjen*  unb  Sdjulbiener,  ba*  fog. 
6tift  in  Bübingen,  erroeitert  unb  oerbeflert,  in  ben 

aufgebobenen  Jllöi'tern  ©elebrtenfdjulen  angelegt, 
ein  allgemeine*  2anbrcd)t  eingeführt,  bie  lanbftän* 
bliebe  SJcrfaffung  weiter  au*gebilbct.  2tud)  ba* 
^nftitut  ber  bleibcnben  SuSidjüffe,  ber  Jiern  ber 
(tänbifdjen  iüladjt,  flammt  au*  feiner  3eit.  Unter 

Mnem  6obne  fiubroig  (1568—  93)  feiste  fid)  bie 
oon  Cbriftopl)  begonnene  Gntroidclung  fort,  «ber 
bejfeu  9tad)f olger  unb  Detter  ̂ riebrid),  ein  Wann 
oon  allgemeiner  93ilbung,  bie  er  fid)  auf  Reifen  er* 

tuorbeu  hatte,  fudjte  ftatt  bc-S  ftanbifa}:  fonftitutio* 
nellen  ein  abfolutiitifebe*  JRcgierung*|uftem  ju  be: 
grünben  unb  im  herein  mit  bem  flankier  Gnjlin 
bie  Ü)iad)t  ber  Sanbftinbe  au  breeben,  roa*  ir)m 
iebod)  nur  tcilioeife  gelang.  S)urd)  Unterband 
lunaen  mit  Haifa  Stubolf  IL  bewirf te  er  1599,  baf; 
im  Präger  Vertrag  ©.  au*  einem  öfterr.  91ftcrlct)it 
roieber  ein  JRcidiälcbn  rourbe  unb  Cfterreid)  nur  ba* 
filedjt  ber  Wadjfolgc  für  ben  Sali  bc*  2lu*fterbcn* 
be*  roürttemb.  ÜJlannfiftanune*  fid)  oorbcbielt.  ist 
ftarb  29.  San.  1608.  6ein  €obn  unb  9lad)folger 

Sofpnn  Öricbrid)  (1608-28)  bob  bie  Neuerungen 
leine*  S?atcr*  roieber  auf  unb  liefe  fogar  bem  anj* 
ler  Cr n.U in  ben  £odroerrat3projicb  mad)en  unb  il.n 
(22.  Ott.  1613)  entbaupten.  Tie  J»ebrängiiijTe  be* 
£reifrigjäl)rigen  Jlrieg*  batte  30.  in  bobem  ©rabe 

burtbiumadjen.  9kd>  ber  6cblad)t  bei  9lörblingen 
rourbe  ba*  fianb  oon  öfterr. -.fpan.  Iruppen  beieHt 
unb  mebrere  ©ebiete  au  dauern  unb  einige  bobe 
öfterr.  2Jeomte  oerfd)enlt.  2er  bamalige  ̂ erjog 
tfberbarb  III.  (1628—74)  mufite  flieben.  &icr 
5laf)rc  nad)ber  erfolgte  eine  teilroeife  iReftitution, 
im  2Beftfäli|d)cn  ̂ rieben  eine  oollftdnbige.  «ud) 

1688  -  92  litt  ©,  ofel  ÄriegSungemad).  6nbe 
1688  Überwogen  bie  gransofen  ba8  £anb,  obne  er* 
beblidjcn  Söiberftanb  tu  ftnben;  €d)ornborf  rourbe 
burd)  ba§  energifebe  Auftreten  ber  bortigen  SDciber 
gerettet;  1692  mad)tcn  btegranjofen  einen  neuen 
Einfall  unb  oerbrannten  mebrere  Drtfdjaften, 
baruntcr  bie  Stabt  Calro.  Unter  ̂ erjog  ßberbarb 

Vubroig  (1693—1733),  ber  fid)  an  bem  Spanifdjcn 
^rbfolgetricge  beteiligte,  erfuhr  ba*  fianb  aud)  ba* 
Unglüd  einer  5üiaitrejienregierung.  Unter  tfarl 

5tleranber  (1733—37),  ber  früber  in  öfterr.  JiriegS* 
bienften  geftanben  batte  unb  fatbolifd)  geworben 
war,  wurbe  33.  burd)  ben  jum  (Seb.  gmaiiirat  er» 
nannten  ̂ uben  6ü&:0ppenbehncr  (f.  b.)  au*ge« 
fogen  unb  bebrüdt. 

Tic  folgenbe,  faft  50jäbrige  Regierung  i?arl 

(Sugen*  (f.  b.),  1744-  93,  bradjte  oiel  Unglüd  über 
ba*  Van>.  Ter  ̂ erjiog,  ein  begabter,  aber  gennü» 
füdjtigcr  ̂ ürft,  oerfd)iuenbete  burdi  ̂ offefte,  33al« 

(ette,  Opern,  jagten  unb  SuruSbauten  bie  Q'\n- 
tßnftc  be*  Sanbc»,  untergrub  burd)  eine  uubäubige 
6inn(id)feit  ben  ̂ rieben  ber  Familien  unb  bie 
3 ittlidjfcit,  nabm  am  €iebenjdbrigen  Kriege  gegen 
griebvid)  teil  unb  griff  gewaltfam  in  bie  »er« 
faffung*mä&igen  5Red)te  bc*  fianbe*  ein.  S5er 
ftanbifdje  ?luöfdjuf)  leiftete  ibm  »war  SBibcrftanb, 
forgte  aber  mebr  für  erljaltung  feiner  ̂ rioilegien 
unb  eigenen  Sorteile,  al*  fflr  bie  3"tereffen  bc* 
Sanbe*.  6in  mebr  al*  20jäbriger  Mampf,  in  roeU 
djem  nidjt  nur  ber  itaifer,  fonbern  aud)  $reufeen, 
@ug(anb  unb  ,vra nfreid)  jum  3 djufe  ber  roürttemb. 
Serfaffuug  angerufen  würben,  enbigte  1770  mit 
bem  fog.  irrboerglcirb,  burd)  wc(d)en  bic  ̂ anbfebaft 
fomictt  9!ed)t,  ber  ßerjog  aber  ba*  @clb,  ba*  er 
brauchte,  belam.  Gin  Opfer  be*  ftänbifdjen  i(on» 
flift*  mit  bem  iperjog  war  ber  würbige  £anbfd>aft*c 
lonfulcnt  unb  6tnat*red)t*lebrer  ̂ ol)ann  ̂ afob 
9)lofer.  3"  ben  lebten  25  §a\)tcn  feiner  JHcgierung 

bemübte  fid)  ̂ erjog  itarl,  ber  mit  umebuienbem 
JUicr  milber  unb  mnjiooller  geworben,  einigen 
mafeen,  bie  bem  £anbe  gefd)(agcnen  SBunben  }u 
beilen,  roobei  ber  ©influb  feiner  jroeiten  ©emablin, 
gramieta  oon  93ernarbin,  roeldje  er  iur  ©rüfiu 
oon  &ol)enbetm  erbob,  fid)  al*  febr  günftig  erroie*. 
6r  roibmete  fid)  ber  Pflege  ber  \föiffcnfd)nften  unb 
grünbete  bie  «arlöatabcmie  in  Stuttgart,  bie,  au* 
einer  UJttlitärfcbule  beiooracgangen,  al*  eine  ben 

Unioerfitäten  ebenbürtige  xlnftalt  1781—9-1  blühte 
unb  eine  Steide  oon  fpäter  berübmten  föelcbrten, 
©efd)ftft*mdnnem  unb  Äünftlcrn  unter  ibren 
6d)ülern  jdblte.  i?arl  ftarb  24.  Oft.  1793,  obne 
legitime  Minber  ,,u  binterlajien.  6*  folgten  ibm 
bober  nadjeinanber  feine  jroci  Jüngern  trüber 
Subroig  Gugen  unb  ftriebrid)  Gugen,  bie  beibe  nur 
wenige  Dative  regierten.  5taum  batte  (e^tcrer  bie 
Regierung  angetreten,  fo  brangen  bie  granjofen 
ftegreid)  in  9D.  ein.  2er  Serjog  fcblob  mit  ©eneral 
9Jtoreau  17.  ̂ uli  17%  einen  Ußanenftillitniib,  in« 
folge  beifen  bie  wttrttemb.  Gruppen  fid)  oon  ber 
:fteid)*armee  trennten,  unb  7.  Sing.  1796  würbe 
ÜJlöntpelgarb  an  ftranlrcid)  abgetreten.  9iad)  3Dios 
reau*  SHbjug  b«ttc  aber  ba*  SJanb  oon  ben  öfter» 
reid)ern,  bie  nun  cinjogen,  ebenf  o  grobe  Söelfiftigung 
ju  erbulben,  al*  oon  ben  granjofen.  Slad)  griebrid) 
Gugcn*  Zobt  (23.  Tci.  1797)  beftieg  beffen  Alteftcr 

■Solln  griebrid)  ben  Stbron,  ein  begabter,  aber  ge* 

walttbätiger  yerr.  Ten'clle  geriet  balb  mit  ben Stauben  in  3>oiefpalt,  ba  er  gegen  ibren  SBilleii 
an  ber  «weiten  Koalition  gegen  ̂ ranlrcid)  tcilnabm. 
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SRoreou  rfldte  1800  mieber  in  SB.  ein,  befeht«  unb 
bronbfcha&te  ba*  £anb.  £er  öenog,  weither  nad) 
Grlangen  geflohen  war,  fcljrtc  nach  bem  Siuneoiller 
gricben  jurüd  unb  fcfiloü  mit  ̂ rantreid)  ben  5e 
»aratfrieben  oom  20.  äRärj  1802,  infolge  bellen  er 
für  ba*  abgetretene  SJlömpcIflarb  1803  burd)  ben 
{)tcid)*beputation*bauptid)lu&  eine  anfeljnlidje  8nfc 
fd)äbiaung  burd)  bie  ̂Jropftei  GUwangen,  bie  Äb< 
teieu  ̂ djöntljal  nnb  3wicf  alten,  fünf  Klöitcr  unb 
Stifter  unb  neun  9leid)*ftäbte  ({Reutlingen,  Gfe» 
lingen,  Mottweil,  ©münb,  öeilbronn  u.  a.),  ju» 
faninten  8900  qkra  mit  124688  6.,  unb  bie  Kur* 
würbe  erhielt.  JUS  1805  ein  neuer  Krieg  jwifeben 
ftranfreid)  unb  fcfterreid)  brol)te,  fuebte  griebrid) 
eine  neutrale  Stellung  ju  gewinnen,  ber  aber  9la« 
poleon  I.  burd)  fein  plö&lidje*  (*rfd)einen  in  2ub. 
wiß*burß  ein  fdjuelle*  Gube  mndjte.  Slm  5.  Ott. 
erfolgte  ber  ?(bfcblu&  eine*  Slllianioertrag*,  worauf 
ber  Kurfürft  feine  Gruppen  »u  Napoleon  L  ftofeen 
liefe.  3m  ̂ rieben  oon  Skcfwurg  erhielt  er  1805 
bie  König*mürbe,  bie  öfterr.  VefiHungeit  in  Obers 
fdjwabcn,  mehrere  ©raffebaften  unb  bie  fianbooßtei 

Slltborf.  Cfterreid)  oerjithtete  auf  fein  Slnwart* 
fd)ttft*red)t  oon  1599. 

griebrid)  nahm  1.  San.  1806  bie  König** 
mürbe  an,  1)ob  bie  Verfafiung  auf,  Dereinigte 
Sllt-SB.  unb  bie  neuen  ©ebiete  ju  einem  ©anien 

unb  gab  bura)  ba*  {Rcligion*ebilt  oom  15.  Ott. 
ben  brei  djriftl.  Konfeffionen  gleite  iHedjte.  Slm 
12.  3u(i  1806  trat  er  bem  {Rbeinbunb  bei  unb  er> 
I;ielt  burdj  ÜRebiatifterung  einiger  fürftl.  unb  gräfl. 
Käufer  unb  burd)  ©ebiet*abtretungen  weitern  2üm 

berjuwad)*.  Tod)  mufcte  er  in  allen  {Rapoleoni* 
fdjen  Kriegen  fein  Kontingent  ftcllen.  2)er  SBiener 
Sricbe  oom  14.  9Rai  1809  unb  berbarauf  erfolgte 
Vertrag  oon  Gompiegne  brachte  eine  Vergröberung 
von  110000  Seelen,  barunter  bie  (feit  1805  baori* 
fd)e)  frühere  {ReicbSftabt  Ulm  unbba*beutfd)meifter> 
Iid)e  ©ebiet  oon  2Rergentbeim.  SB.  hatte  nun  etwa 
1 400000  &  3um  ruff.  gelbjug  mujstc  SB.  ein 
>>eer  oon  16000  SDlann  ftellen,  oon  weld)en  nur 

einige  Sunberte  jurüdtehrten.  31*  Vefreiung3: 
Iriege  oon  1813  tämpften  bie  württemb.  Gruppen 

unter  Napoleon*  I.  §aljnen  gegen  ̂ rcitfccn  unb 
fiflorreid).  Grft  bie  Sd)lad)t  bei  fieipjig  mad)te 
ber  unnatürlid)en  Verbinbung  mit  ̂ raufreid)  ein 
(snbe.  Slm  2.  9ioo.  1813  faßte  ftd)  König  ftriebrid) 
burd)  ben  Vertrag  ju  gulba  oon  Napoleon  I.  lo*, 
trat  ju  ben  Verbünbetcn  über,  nad)bem  ihm  öfter* 

reid)  ben  ungefdjmälerten  Skfi&  feine*  alten  unb 
neuerworbenen  ©ebiet*  unb  bie  (rrfraltung  feiner 
Souneräuetat  oerbürgt  hatte,  unb  lie(i  feine  Srup: 
pen  1814  unb  1815  }u  ber  unter  bem  dürften 
Schwakenberg  in  §rantreid)  einrüdenben  Slrmee 
flohen.  Sluf  bem  SBiener  Kongrefj  fudjte  ber  König 
eine  Sdjinälcrung  biefer  Souoerünetät  burd)  eine 
Seut[d)(anb  einigeube  Vunbc*ocrfafiung  auf  jebe 
Söciie  ju  binbern.  (Sr  bot  nad)  feiner  Diüdfeljt  oon 

SBien  burd)  ein  üRanifcft  oom  lö.^an.  1815  feinem 
Volte  eine  ftänbifd)e  {Representation  an,  um  ben 
etwaigen  Slnforberungen  be*  Vunbe*tag*  juoorjiu 
tomiuen  unb  fid)  einen  {Rüdhalt  jum  SBiberftanb 
gegen  bie  örofemäcbte  ju  oer|d)afien,  trat  übrigen« 
L  Sept.  1815  bem  3>eut)d)en  iöunbc  bei.  Sie 
württemb.  Stcinbe  forberten  jebod)  bie  ÜBicberb^er« 
ftellung  ber  alten  Verfaffunß  unb  bel)arrten  fogar 
barauf ,  all  (jriebrid)  feine  Angebote  fteißerte  unb 
freifinnige  3"ßeftänbniife  mad)te.  2£äljrenb  ber 
Verb,anblunßen  ftarb  ber  flöuig  30.  Ott.  1816. 

Gcin  Sob^n  unb  Kadif olger,  fi5nig  5öilbetm 
(f.  b.),  nabm  bie  Verb>nolungen  wieber  auf  unb 
bot  1817  einen  britten,  nod)  freijinnigern  $er: 
faffung^entwurf  an;  aber  aud)  biefer  rourbe  mit 

67  gegen  42  Stimmen  abgelehnt,  weil  bie  i'iajor.:  : 
ber  Stänbe  allju  eigenfmnig  an  ben  iöcftimmungen 

ber  alten  Verfnffunß  über  ftänbi|'d)e  Steueroenoal tung  unb  an  einem  bleibenben,  mit  großen  9kfu>t 
niifcn  auägerüfteten  ftänbifcben  Slu«)d)ub  f eftbiet;. 
wc(d)e  ber  König  unb  feine  Ratgeber  nid)t  juac 
fteben  ju  lönnen  glaubten.  £113  König  93}tlbelm 
1819  auf*  neue  eine  Verfaffung  anbot,  in  welch« 
mand)e  liberale  Veftimmungen  be*  Gntroutf*  oon 

1817  fehlten  ober  abgefd)wäa)t  waren,  beeilten  f.c 
enblid)  bie  Vertreter  be*  württemb.  Volte ,  burd) 
bie  bereit*  einreifsenbe  dtealtion  eingefd)üd)tert,  bie 

Vcrl)anblungen  wieber  ju  eröffnen  unb  iura  3ll>: 
fd)lub  ju  bringen.  Slra  25.  Sept  1819  würbe  bie 
VerfafimißSurtunbe  unterjeidmet.  3)a*  erfte  3abr= 
lehnt  be*  neuen  tonftitutionellcn  Seben*  in  3d.  oer* 
flo&  jiemlid)  ruljig.  6rft  bie  6reigniffe  be*  3. 1830 
gaben  Slnftob  ju  regcrem  ?eben.  Tie  tiröffnung ber 
1831  gewäblten  Stänbeoerfammlung,  in  roeldvr 
bie  Dppofition  burd)  tüd)tige  Kräfte  oertreten  war, 

rou&te  bie  {Regierung  bi«  in*  Arübi.ibr  1833  h?n-.r..- 
jujieöen,  wo  bie  polit.  3lufregung  fid)  bereit*  gelebt 
hatte.   Sil*  bennod)  bie  liberale  Cppoftrion  bte 

Dber&anb  ju  gewinnen  fd)ien,  rourbe  bie  Verfamm 
lung  naa)  jwei  üRonatcn  aufgelöft. 

%üx  bie  neue  Kammer  würben  jwar  bie  bebeu* 
tenbiten  Vertreter  ber  Dppofition,  Ul)lanb?  ̂ er, 
Sdjott,  {Horner,  wiebcrgewäblt,  aber  bie  Sauber 

entfdiieben  geftnnten  SJJitgliebcr  roar  auf  18—20 
beraogefunfen  unb  ibre  Anträge  blieben  ohne  (h> 

folg.  Sur  bie  nationale  Slufgabe  hatten  fie  nidH 
immer  ba*  rechte  Verftänbni*;  ben  beitritt  iura 

Holloerein  fal)en  fte  nur  al*  ein  3uge)'tdnbni*  an Greußen  unb  al*  Veeinträd)tigung  ber  fonftüutio» 
nellen  Selbftänbigteit  ber  fübbeutjd)en  Staaten  an. 
3t l*  bie  3oUoereinefrage  im  Sommer  1833  in  ber 
Kammer  jur  Verljanblung  tarn,  ftimmte  ein  grof.e; 
Xeil  ber  liberalen  Oppofition  bagegen.  Sei  bea 
Sagten  für  bie  mit  bem  3- 1839  neu  beginnende 

fianbtag*periobe  jogen  ftd)  bie  Vertreter  ber  Oppo- 
fttion  aroßcnteil*  jurüd,  unb  e*  tarn  eine  faft  ganj 
au*  Staat*'  uub  ©emeinbebienern  beftebenbe 
Kammer  jufautmen,  weld)e  ber  {Regierung  teiiierUi 
Sdjwierigteiteit  bereitete.  2)ie  ̂ ebruarreoolutioa 
1848  gab  aud)  in  SB.  ben  Slnftofs  ju  einet  {Reibe 
oon  {Reformforberungen ,  weldje  bie  ̂ Regierung  ui. 

näd»"t  burd)  ©ewäbrung  ber  s4>refjfreibcit  unb  burd) 
Verheißungen  ju  befdjwidjtigen  fud)te.  S)a*  bi*: 
herige  bureautratifd)c  {Dhniiterium  Sd)laoer,  ba* 
feit  1833  mit  fräftiger  öanb  bie  3ügel  geführt 

hatte,  erfd)ien  ietit  unhaltliar,  unb  ber  König  tnl 
fd)loti  fid)  9.  {Diärj,  bie  phrer  ber  Dppofition, 
4>fijer,  {Römer,  S>uoernoQ  unb  ©oppelt,  in  ba* 
HRi:ii!terium  ju  berufen,  ba*  al*baib  in  einem  au^ 
führlid)en  Programm  eine  {Reibe  oon  rnbitalct 
{Reformen  unb  oor  allem  {Diitwirhing  \u  bem  $uk 
einer  beutidjen  ©efamtoerfaftung  mit  National: 

repräfentation  oerfprad).  {IRit  bem  eiligft  cinbe- 
rufenen  ̂ anbtagc  würben  bie  bringlichften  neues 
©efetie  über  3iblöfung  ber  ©runblaften  unb  Soll*« 

bewaffnung  vereinbart  unb  27.  siRärj  bie  Kammer 
aufgelöft,  um  bem  ftmbe  ©elegenhcit  ju  geben, 
feine  ©cfutnung  in  neuen  SBatjlen  au*3iifprecbea. 
3n  bie  nad)  ̂ rantfurt  berufene  2)eutfd)e  Diatienab 
oerfammlung  fanbte  SB.  28  Slbgcorbnete,  bie  teil* 
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im  Unten  Gentnmt,  teil«  auf  ber  äufvcrfien  Cinfen 
ihre  Stellung  nahmen.  Sie  neue  württemb.  $l& 

georbnetenoerfammlung,  bie  21.  Sept.  jufammen« 
trat  unb  viele  febr  bemofratifcb  gefinnteWitglieber 
hatte,  beriet  bie  ©efebe  über  Slblöiungen,  Hilbefc 

nung  be«  Slmt««  unb  ©emeinbeuerbanbe«  ouf  s^ris 
uilegicrte,  höhere  Siefteuerung  ber  Skfolbungen, 

^enfionen  unb  Apanagen,  Äbfdjattung  ber  Prügel: 
unb  iobevitrafe.  Ülucb  würbe  ein  neue«  SBablgefefc 
für  bie  einjuberufenbe  tonftituierenbe  SJerfammlung 
angenommen  unb  1.  Suli  1849  ertönen. 

Sie  Autorität  ber  beutfeben  dentratgemalt  unb 
ber  Rationaloerfaminlung  errannte  bie  württemb. 
Regierung  rüdbalt«lo«  an,  unb  fte  war  eine  ber 
erffen,  welche  bie  in  ftrantfurt  bcfcbloffenen  ©runb* 
rechte  al«  ©efefe  oertünbete.  Sil«  e«  )ub  aber  um 
HitertatMUM  ber  Reieh«ücrfaffung  oom  28.  ÜWftrj 
1849  banbelte,  entftanb  ein  ernftcr  ÄonfUtt,  ba  ber 
König  beftimmt  erllärte,  bafe  er  ft$  bem  $aufe 

yoLMiiolU-rn  ind);  unterwerfen  werbe.  Socb,  be» 
wog  ibnenblicb  bie6ntfd)iebcnbeitbe«Winifterium« 
unb  bie  flcigenbe  Aufregung  be«  Stolf«,  24.  2lprtl 

1849  bie  Slnertennung  ber  Reicb«Derfaf}ung  nnc- \\u 
fpredjcn,  aber  freilich,  mit  ber  &rflärung,  bah  er  e« 
fieüwungen  tbue.  Sie  SBeigerung  be«  König«  oon 
Hireujscix,  bte  Maiferwabl  anjunebmen,  entbanb 
jenen  feine«  Sorten.  Uli  aber  bie  Agitation  für  bie 
Reicb«oerfaftuna,  in  republitanifche  Skftrcbungen 
umfeblufl,  bie  SWt«oerfammlung  in  Reutlingen 
27.  ÜJtat  Unterftflhung  be«  bob.=pfftlj.  »ufftanbe* 
oerlangte  unb  ber  Rumpf  be«  beutfeben  Parlament* 
oon  grontfurt  nad)  Stuttgart  übcrficbeltc,  trat  bie 
württemb.  Regierung  energifch  entgegen  unb  Iöfte 
bie  Xrümmer  ber  RaHonaloerfammlung  18.  ̂ uni 

mit  Waffengewalt  auf.  8m  28.  Dtt.  fat)  fid)  aud] 
ba«  U)idrjnunifterium  genötigt,  ber  hereinbrechen« 
ben  Reaftion  ju  weichen.  Schlager  follte  nun  ba« 
württemb.  Staat«wcfen  roieber  in«  alte  ©lei« 

bringen.  Sie«  gelang  jeboeb  nidjt.  Sie  nach  bem 
(Mefett  oom  1. yuli  mit  allgemeinem  Stimmrecht 

gewählte  £anbc«öeriammlung,  wclcbe  1.  Sej.  ju« 

t'ammentrat,  geriet  gleich  im  iöeginn  ber  S>erbanb: lungen  mit  bem  neuen  ÜJtinifterittm  in  Konflift  unb 

würbe  fdjon  22.  Sej.  1849  nufjjclöft.  Allein  bic 
neuen  Bahlen  ergaben  nodj  ein  entfebiebenere« 
Übergewicht  ber  bemofratifcheu  Partei.  3n  einem 

si*untte  jeboeb  wufrtc  fid)  bie  Regierung  im  Ginnen 
Üänbni«  mit  ber  Scmotratic,  in  ber  Oppofition 
gegen  bie  SJcrfucbe  S^reufcen«,  einen  beutfeben  $un= 
i>e«)taot  unter  feiner  Ai.lmma  311  hüben.  ,\m  SJer» 
trauen  auf  tiefe  Srjmpatbic  mit  ben  Semotrnten 
eröffnete  ber  König  bie  neue  &inbe«ocrfammlung 

15.  '.Rarj  1850  mit  einer  Sbronrebc  uoll  ber  leiben* 
fcbaftlichlten  ?tu«fätle  gegen  ba«  preufe-  Union«« 

projeft,  wa«  bie  ftolgc  hatte,  baji  SJreu&en  biebiplo.- 
matiiehen  SJe3iebungen  mit  SB.  abbrad).  Sie  neue 
Mammer  war  aber  mit  ben  Sierfocben,  meldte  SB. 
mit  Stenern  ju  einer  neuen  goberatiooerfaffung 
Seutfdjlnnb«  eingeleitet  hatte,  ebenfall«  nicht  ein» 
oerftanbeu  unb  befeblofc  gegen  ben  Winifter  be« 
2lu«märtigen,  ba  ben  Skutritt  ju  bem  fog.  Sied 
tönig«bünbni«  unter3cicbnet  hatte,  eine  illntlnge 
oor  beut  Staat«gericbt«bofe.  ?luch  in  ber  S*er« 
frtffung«reotfion  er3ielte  man  feine  Sierftänbigung, 
balier  3.  3«l>  bie  «uflöfnng  ber  jweiten  fonftituie» 
renben  ̂ ieriammlung  erfolgte. 

5)a«  aWinifterium  Scblotjer  trat  ab,  unb  Freiherr 
von  £inben  bilbete  ein  neue«  ÜMinifterium  oon 
no<b  entfehiebenerra  reaftionären  ßharatter.  »m 

11.  Oft.  1850  hatte  ber  ÄJnig  in  Srcgenj  eine  3"* 
fammenlünft  mit  bem  jtaifer  oon  Cfterreich  unb 
bem  moku  oon  95ai;ern  unb  ftelite  ftch  unb  bie 
Streitträfte  9B.«  für  einen  Kampf  gegen  ̂ Breujjen 
jur  S3erfflgung.  Sie  4.  Oft.  jufammengerretene 
britte  fonftituierenbe  Canbe«ocrtretung,  um  S3er= 
willigung  eine«  Krebit«  ju  ben  in  IBregen}  oerab* 
rebeten  Hricg«rüftungen  angegangen,  oenoeigerte 
bie  geforberte  Summe  unb  würbe  be«b>lb  6.  vioo. 

aufgelöft.  Sie  S(erfaf)ungdrcoinon  war  hiermit 
bejeitigt  unb  bie  Skrfaffung  oon  1819  in  n oll  ein 
Umfang  für  gültig  ertlärt.  Sie  nach  bem  alten 
2iJal)lgefet»  neu  gewählte  9.5crfammlung  heftanb 
gröfetenteil«  au«  Staat««  unb  ©emeinbebeamten 
unb  ginn  bereitwillig  auf  bie  reattionären  SBünfcbe 
ber  Regierung  ein;  nur  bie  angefonnene  Cntfcbä* 
bigung  be«  »bei«  für  bie  burch  Slblöfung  ber 
©runblaften  erlittenen  SSerlufte  wie«  fte  ab.  Sodj 

erlebte  im  f  olgenben  3abr3ebnt  ber  württemb.  Aon: 
ftitutionali«mu«  nod)  einmal  einen  glän3enben  6r< 
folg  in  ber  93efeitigung  be«  1857  mit  bem  pöpftl 
Stubl  abgefdjloffenen  Äontorbat«.  Räch  lanäer 

3ögerung  legte  bie  Regierung  ba«felbeben  28.^eur. 
18G1  jufammentretenben  Sanbftänben  oor.  Rad? 

oiertAgigen  (ebbaften  Sebattcn,  benen  aud)  eine 
Harfe  »gitation  aufjertjalb  ber  Hammer  jur  Seite 
ging,  erfolgte  16.  üJtär3 1861  bie  Ablehnung  be* 
itouforbat«  mit  63  gegen  27  Stimmen,  unb  bie 

Regierung  fab  fid)  nach  bem  Vorgänge  53aben« 
nötigt,  ben  Vertrag  wieber  auf3utünbigen  unb  bie 
Rechte  ber  tot  lt.  Kirche  auf  bem  SBege  ber  Öefe|« 
gebung  »u  orbnen.  Räch  bem  Jion!orbat«!ampfe 
trat  wieber  ein  $rieben«3u|tanb  jwifchen  Kammer 
unb  Regierung  em. 

3n  ber  beutfeben  ivrage  nahm  bie  Regierung 
(oufequent  eine  oppositionelle  Stellung  gegen  bie 
^bee  einer  preuft.  B*btu"0  «tu  unb  beteiligte  ftcb 
im  Roo.  1859  an  ben  SÖürsburger  fionferenjen 
unb  fpater  an  ben  oerfdjiebcnen  iBerfuchen,  eine 
beittidbe  5^unbe«ref orm  3U  Stanbe  ju  bringen ,  in 
welcher  Citeueicb«  Cinflufi  unb  bic  Selbftänbigfeit 
ber  iWittclftaaten  gewahrt  bliebe.  Suf  bem  im 
Slug.  1863  oon  Cftcrreid)  berufenen  Sürftenlongrcfe 
in  ̂ rantfurt  oertrat  ber  Mronprinj  leinen  betagten 
^ater  unb  erllärte  fieb  mit  ben  öfterr.  Vorlagen 

einoerftanben.  ber  fcble«w.:l)olftein.  ̂ rage  er« 
ftctrte  SB.,  e«  oebte  fid)  nicht  mehr  bureb  ba«  Son« 
boner  Sirototoll  gebimben  unb  fei  geneigt,  ba«  Grb« 
redjt  be«  .VSerjoß«  oon  Sluguftenburg  ansuerfennen. 
Sie  Mammer  bot  mebrmal«  bie  SMtttel  31a  SDiobil« 
maebung  ber  württemb.  Gruppen  an,  um  für  ba« 

(Erbrecht  be«  3luguftenburger«  einzutreten,  unb  be» 
willigte  aueb  im  %tbx.  1864  etnen  Krcbit  oon 

1 '/,  Will,  ju  eventuellen  ftrieg«rü(tungen.  Rod) 
währeub  bie  fchle«w.:bolftein.  Sache  in  ber  Schwebe 

war,  ftarb  MÖnig  SBilbelm  24.  jjuni  1864;  ihm 
folgte  fein  Sohn  Karl.  Jim  22.  Sept.  erfolgte  ber 
Rüdtritt  be«  Wintfter«  ?inben  unb  bic  Reubilbung 

be«  RlinifUrium«,  in  welchem  Freiherr  oon  $arn« 
büler,  feit  fielen  yabren  ritterfcbaftlidjer  Slbgeorb« 
neter,  ba«  $lu«ioärtigc  unb  ba«  oom  fttnanj« 
minifterium  abgetrennte  ̂ er!el)r«wcfcn,  Staatsrat 
oon  ©ci;ler  ba«  innere,  Sireltor  oon  Renner  bie 
(\innn3cn,  einige  2Bod)en  fpäter,  an  ber  Stolle  oon 
St5äd)ter--Spittlcr,  0cbcimrat«präfibent  oon  Reu* 
ratb  bie  i>ufti3  übernahm.  Krteg«minifter  oon 
Willer  nahm  nach  einem  $al)xe  cbenfall«  feine  6nt« 
laffung  unb  erhielt  ben  Öeneral  oon  öarbegg  311m 
Racbfolger.  Rur  ber  Gfjef  be«  Aultbcpartcment«, 
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oon  ©oltber,  bcbiett  fein  Mmt  unb  würbe  ̂ räjlbent 
beS  ©ebeimen  SlatS.  (Sine  Skberung  beS  SoftemS 

brad)te  bicier  Minifterwecbfel  nidjt.  'Sic  erfte  icid)- 
tige  U)lofjrc4iet  ber  neue«  Skrwaltung  war  bet 
12.  Ck.  18G4  erfolgte  ilkitritt  ju  bem  oon  ̂ reufsen 
im  Manien  beS  3ollocrcinS  mit  ßrantreid)  abge; 

((((offenen  .Oanbcloocrtm^. 
3n  ber  fd)(e^ii>.  =  t)olfteui.  große  fprad)  ftd;  bie 

Cammer  22.  SJtärj  18G5  gegen  llinuerleibung  ber 
Öer$ogtümer  in  $reuj«n  unb  gegen  bie  preufj. 
ficbritaruoridjläge  aus.  2lud)  nabm  fte  ben  £>ölber» 

fdjcn  'jlntrag  auf  l&riajfungSreoifion  an  unb  be* 
fd)(oi>  lUüf cljcif fitno  ber  ̂ obeö:  unb  Üßrügclitrafe. 
1  ic  Regierung  Wo  bie  rcaftionärcu  2?eroronungcn 
vom  24.  Scj.  18G1  über  treffe  unb  23crcinSmefen 
auf  unb  leate  13.  Slug.  18G5  einen  Gntiourf  oor, 

welcher  für  bie  ginaniperiobe  1864— G7  eine  grob» 
artige  (Srrocitcrung  beS  roürtteinb.  (Sifenbarjnucljcö 
In  3luSficbt  (teilte.  SllS  im  ftrfibling  18GG  ber  2IuS= 
bind)  beS  Kriegs  jioifcben  $reu{ien  unb  Cfterreidj 
bvoljte,  mürbe  bie  ̂ olfcuertretung  jufammenberu« 

feti,  unb  bie  2hroiu*ebc,  mit  roeldjer  ber  König  bic 
SSeiiammlung  eröffnete,  ertlärte  als  Aufgabe  ber 
Regierung  bie  Sßcrteibigung  beS  5JunbeSre<btS  unb 

ber  Sclb|tänbigfeit  Üit.S.  £aS  Minii'terium  for> bertc  einen  Micoit  uon  uabeju  8  Will.  gl.,  ber  mit 
82  gegen  8 stimmen  bewilligt  würbe.  2fm  16.3uni 
würbe  ein  Seil  ber  Strmee  nad)  ,uantfurt  a.  M. 

beforbert,  um  biefc  6tabt  gegen  einen  Überfall  ber 
^reufkn  fdjfiben  ju  helfen;  balb  barauf  ftieji  faft 
baS  ganje  württemb.  JounbeStontingcnt  }u  bem 
8.2lrmeetorpS.  HlSbic  württemb.  Gruppen  24.3uli 

bei  2aubcrbiidjofäl)eim  gc]'d)lagen  waren  unb  baS £aub  ber  preufj.  Dccupation  offen  lag,  reifte  Mi; 
nijter  oon  Sütirnbüler  27. $uli  in  baS  preufe.  öaupt« 
quartier  nad)  Ritolsburg,  um  oon  SBiSmard  Saffen« 
ftiliftaub  ju  erlangen.  (§r  würbe  an  ben  ÜcfeblS: 
baücr  ber  preuf).  Mainarmee,  ©eneral  oon  Man= 
tcuffel,  gciuicfen,  mit  meldjem  2.  2lug.  ju  Giftngcn 
bei  SBQrjburg  ein  SBaffenftiUftanb  ju  Stanbe  tarn, 
infolge  befjeu  ber  norbl.üeil  2Ö.S  uon  preM>2rup' 
peu  befel;t  würbe  unb  bie  Söürttembcrger  baS 
iobcnjoUcrnidjc  ©ebiet  räumen  mufeten. 

©leicbseitig  begannen  bie  ftricbcnSunteibanb: 
hingen  ju  iücrlin,  weld)e,  oon  SJarnbüler  geführt, 

13.  Slug.  jum  sJlbfd)lub  tarnen.  3i3.  trat  bem  juü: 
fdjen  Greußen  unb  üfterreid)  abfd)loffencn  ̂ rager 
^rieben  bei  unb  ocrpflicbtete  ftd),  8Miü\  ftl.  KriegS: 
toftencntfdjäbigung  iu  bejablen.  ,iiigleid)  fd)lofs 
eS,  woju  SJarnbüler  Die  ̂ nitiatioe  gab.  einen  oor= 

laufig  gcbeimgeOaltencn  6 djub--  unb  Sdtianjoertrag 
mit  Freuden,  burd)  weisen  für  beu  Kriegsfall  ber 
CberbefeOJ  über  ba«  württemb.  £ecr  bem  itönig 
oon  ̂ rcuüeu  übertragen  unb  feiteuä  ̂ reufeeuä  bic 
Outearität  beä  württemb.  ©ebietd  garantiert  warb, 
unb  fpradj  r»dj  für  Verlängerung  bcS  3oüoerein8 
aus.  Xie  Cammer  geuebmigte  22.  Ott.  ben  §rie: 
benSocrtrag,  oerwarf  bei  ber  äbrefweratung  ben 
nationalen  ̂ ntraa  ̂ ölbcr*  unb  fpradj  [\ö)  gegen 
beu  2lufd)lufc  an  s45rcuf;cn  unb  für  bie  Grridjtung 
eme3  fübbcutfdjen  93unbeä  au8.  Tagegen  beutete 
bu  Antwort  be3  itönig«  auf  bie  ftänbifdie  Sibreffe 
bie  wabre  6ad)lage  an,  inbem  er  in  bcrfelbcn  bes 
tonte,  ba&  SB.  be»  ber  Stellung,  bie  cS  in  Deutfd): 
Ianb  nebmen  wolle,  ber  tSntwidelung  ber  neuen 
IMtaltune  ju  folgen  babe.  iBon  9teurat(|.  ein 
©egner  bei  XlllianjocrtragS  mit  ̂ reufeen,  fdjicb 
18G7  aus  bem  attiuen  Staatöbienft  unb  würbe  im 
3uftijminifterium  burdj  ben  DbertribunalSrat  oon 

9Äittuad)t,  ben  biSberigen  föfll)rer  ber  SReßienin^ 
Partei  in  ber  Cammer,  erfefet.  Slud)  trat  bet  bif 
berige  itriegöminifter,  ©eneral  oon  ftarbeag,  ml 
bem  äJHnifterium  aus,  unb  an  feiner  3 teile  über, 
uabm  ber  Oberft  oon  Sagner  bie  Leitung  1)» 
KriegSwefenS,  weiter,  nadjbem  bie  Äonfertnj ha 
ÄricgSminiiter  ber  oier  fübbeutfdjen  Staaten  u 

Stuttgart  5.  ̂ ebr.  1SG7  teine  (riuigung  erjielt 
batte,  bie  l£infü[)rung  beS  3ünbnabelfleroe^  üb 
bie  Omübung  bcS  Militärs  nad)  preub.  Steaknnt 
burdjfetjtc.  »uf  ben  Miniftcrtonferen}en  ju  Sena 

3.  unb  4.  3uni  erfolgte  ber  SBeitritt  jB.i  jum  er 
neuerten3oll:  unb^anbelSoerein.  lieiübbeuf;« 
Staaten  Tcbloffen  nun  8.  3uli  einen  Vertrag  not 
bem  9lorbbeutfcbcn  9)unbe,  nadb  reeldjem  fiew 

bem  mit  bem  SKeicbStage  oerbunbeneu  3oflparia= 
ment  teilnehmen  unb  baSfelbe  nad)  bem  für 

9leid)Stag  geltcnben  SBablgefeß  burdj  Stbßeorbnfte 
bcfd)iden  follten. 

9ia$  ber  3ufammentunft  Maifer  Napoleon}  Iii 
mit  bem  öfterr.  .^errfeber  im  .'lug.  1SG7  in  6<4 
bürg,  bei  weld)er  ©elegenbeit  erfterer  18.1ufl.  ci4 

nad)  Stuttgart  tarn,  würben  in  ber  ultramcnüna 
unb  bemotiatifdjen  treffe  bie  mit  %xtuw  w> 

fdjloffencn  Verträge  angegriffen  unb  bie  Skrotr« 
fung  berfelben  burc^  btc  o taube  oerlanat.  % 
18.  Ott.  ber  fianbtag  jufammentrat,  würben  tit> 

fclben  erft  naa)  leibenfd)aftlid)en  Debatten  31.  J.ft 
angenommen.  2)ie  Grfte  Kammer  genriusigtt  i>a 
3olloertrag  einft immig,  ben  ÜlUianpmroq  mit 
23  gegen  G  Stimmen.  35er  oom  Äriefttmmiut 
cingebraebte  Entwurf  eines  Ärieoebienitgeit^' 
wcldieS  baS  württemb.  ÜriegSioefen  na*  preut- 
5ßorbilb  umgeftalten  foüte,  würbe  nur  mit  tm 

lidjen  Slbänberungen  angenommen.  SluS  ben  9ß> tern  SBeratunaen  bicfeS  fianbtagS  flina,  aU mW 

i>erfaifungSref orm ,  ein  neues  SBaljlflefe^  tym'- weldjeS  für  bie  SBablen  in  bic  3n>eitc  Äamm« 

allgemeine  9üablred)t  mit  biretter  unb  mm' 
sÄal)l  einfflbrte.  Ski  ben  3oUparlament«out,i: 
oom  24.  ÜJtäri  1868  würbe,  infolge  ber  aütan}  ic 
Regierungspartei  mit  ben  ©rofebeutjdjen,  W* 

montanen  unb  Semotraten,  tein  einngeS  3Dlitgl«4 

ber  2eutfd)en  Partei  geroäl)(t.  5)ie  17  roürttesti. 

31bgcorbneten  juin  3ollparlament  oereinigttn  |io 
in  Berlin  mit  bagr.  unb  bab.  Ultramontanen  uö 
^artitulariften  |u  einem  fübbeutfdjen  Klub  £ 

ftimmten  gegen  jebe  itompetciuerroeitenuifl  » 

3oüparlamcntS.  3)ie  8.  unb  9.3uu*  1868  burd) allgemeines  Stimmred)t  ooBjogenen  ©ab.len  Jß 

württemb.  Slbgeorbnetentammer  riefen  aufä  tat 

eine  beftige  Agitation  ̂ eroor.  $aS  Grgtbm«  W 

SBabl  war  ein  oollftanbiger  Sieg  ber  Oeaner  w 
Verträge  oon  1866.  Slm  4.  3)ej.  1863  würbe  JJ 

neue  Üanbtag  eröffnet.  2)er  miniftenell  acpji 
flanier  oon  ©efelcr  würbe  jum  ̂räfibenten,  w 

ultramontnne  $robft  jum  9Jiiepränbentenaea>.itw 2>ie  Slbrebbebatte  bauerte  oom  17.  bis  19-£f 

unb  batte  jum  3icfultat,  bab  fämtlidje  btei  »br* 

entwürfe  abgelehnt  würben,  «m  23. 2«J.  »«* 

ber  Sanbtag  auf  unbeftimmte  3eit  oertaat  un5  W 

8.  Märj  1870  wieber  eröffnet.  Slm  15.  aRarjnata bie  3wcite  Kammer  baS  oon  ber  «rflierung 

fdjlagcne  febr  liberale  Sif  fibentengefeU  unb  l8.iW 
ein  bem  norbbeutfojen  oollitänbig  entipreaw 
©cnoffenfdjaftSgcfeö  an.  fiurj  oorber,  H..^ 
batten  bic  45  Stbgeorbnetcn,  weldje  ber  wwB|^ 
»illen  angebörten,  ben»ntrag  gefteüt,  *JJ 
an  bie  Regierung  ju  ridjten,  ba|  fie  nodj 
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bet  Scffion  foldje  SJorlagen  einbringe,  welche 
auf  eine  fccrabfeftung  ber  i^räfenj  unb  überhaupt 
auf  Verminberung  ber  militäriicbcn  Ausgaben  bim 
jiclcu.  Siefer  Antrag  würbe  in  ber  Sifeung  oom 
1 7. liian  an  bie ftinanjtommiiiion  gewiefen,  welche 
ihn  mit  8  gegen  7  Stimmen  ber  Cammer  jur  Am 

nähme  empfahl,  Aber  fcbcm  21.  SJtärj  boten  fäint^ 
liebe  vj){inifter  ü.iro  (Sntlaffung  an;  bie  ber  .lUinntcc 
beä  ilrieg«,  beö  Innern  unb  be3 Kultuö  mürbe  oom 
König  24.  lUtdr.^  angenommen  unb  Generalmajor 
oon  teudoro  gum  li^cf  be$  Mriegöbepartement$, 
Staatsrat  oon  Sd>eur(cn  jum  (j be f  bc3  SepartC: 
ment«  bed  3nnern  unbKanjler  unb  Vrofeifor  oon 

©efolcr  (ein  trüber  bc«>  entlaffenen  DiiniiterS  be$ 
^nnern)  4.  ÜJto i  juni  üHiniftcr  beä  Kultuä  ernannt. 
Sie  (Sntlaffung  ber  anbern  SRinifter,  oon  ÜkxrttJ 
büler,  oon  ÜRittnacbt  (3uftij)  unb  oon  Kenner 
(ftiuanjen),  würbe  nicht  angenommen.  Siefe  9leu= 
bilbung  be$  ÜNinifieriumd  bebeutetc  ein  Ts cjtfj alten 
an  bem  Aüianmertrage  unb  beffen  Konfequenjen; 
junädm  mürben  24.  uJtärj  bie  Kammern  auf  um 
beftimmte  äeit  oertagt. 
Sem  innern  Jöabcr  unb  ber  Verlegenheit  ber 

Regierung  wachte  bie  franj.  .KricgSertlärung  ein 
6nbe.  Schon  13.  Juli  ertlärte  Varnbüler  bem 

franj.  ©eianbten,  bafc  $rantreia)  bureb  feine  %oi- 
berungeu  an  ben  .König  oon  vUrcu&en  ba«  uationale 
©cfübt  Seutfcblnnbä,  Sübbcutfdjlanb  mit  einge« 
fcbloffen,  gegen  fid)  aufrege  unb  baburrb  ben  Kncg 
iu  einem  nationalen  machen  werbe.  Sie  oon  ber 
Seitlichen  Partei  16.$uli  in  Stuttgart  oeranftaltete 
Voltäoeriammlung,  welche  ben  Krieg  für  einen 
nationalen  ertlärte  unb  bie  3ufunft  bed  beutfeben 
Volt«  al«  oon  beflen  Ausgang  abhängig  barftelltc, 
ril  ba«  ganje  fiaub  mit  fteb  fort.  Am  17.  ftnli 

teerte  ber  König  au«  ber  Schweig  nach  Stuttgart 
jurüd  unb  befahl  fofort  bieSWobilinerung  be«  äeer« 

unb  bie  Einberufung  be«  i'anbtag«.  Sie  $weite 
Mammer  trat  21.  tyili  jufammen.  Sie  Regierung 
ertlärte  bie  Integrität  Seutidjlanb«  für  bebrobt, 
fprad)  fid)  für  Teilnahme  an  bem  Kriege  an  ber 

Seite  Vreufeen«  au«  unb  oerlangte  einen  aufrer.- 
orbentlidjcn  «rebit  oon  5900000  M.  Auf  Antrag 
ber  Ainanjfommiffion  genehmigte  bie  flmeitc  Haut 
mer22.  \\ul\  mit  allen  gegen  eine  Stimme,  bie 
irrfte  itainmer  einftimmig  ben  ocrlangteu  Mrcbtt. 
Sie  IDtitglicber  ber  Volt«pnrtei  unb  bie  ©rofebeut: 
fdjen  begütigten  ftd)  mit  einer  ihre  ©runbfätw  wab: 
renben  Ürflarung.  Ser  ttönig  ernannte  ben  preufe. 
©encrallieutenant  oon  Vrittwijj  für  bie  Sauer 
biefe«  Krieg«  jum  ©ouoerneur  oon  Ulm  unb  ben 
preufi.  ©enernllicutcnant  oon  Obernitz,  f rübern 

ÜJtilitärbeuoUmäcbtigten  in  Stuttgart,  jum  Moni* 
manbanten  ber  mürttemb.  Stotfton.  Stefelbe 
würbe  ber  unter  bem  Oberbefehl  be«  Kronprinzen 
oon  Vrcufecn  oereinigten  Sritten  Slrmee  jugeteilt, 
uabm  an  ben  Scblacbten  oon  ÜBörtb  unb  oonSeban 
teil,  rüdtebann  in  ben  fübdftl.ieilbe*liernierung#. 
treifeä  oon  %ax\i  ein  unb  oerteibigte  bei  ben  2Ui<?: 
fällen  oom  30.  3loo.  unb  2.  Sei.  1870  ihre  Ste(> 
lungen  an  ber  Warne,  bei  SJonneuil  unb  bei 
Ubaiupiguo  unb  SJric  mit  großer  3apfcrreit.  9iad)< 
bem  ber  2)ltnifter  beä  Auswärtigen,  oon  5?arnbüler, 
31.  Aug.  feine  Ifntlaftung,  nidjt  auö  polit.  ®rün< 

ben,  erhalten  hatte  (fein  92adi?'olgcr,  ̂ rci|)crr  oon ^ädjter,  würbe  erft  im  folgenben  3abre  ernannt), 
lagen  bie  Nerbanblungen  über  bie  öunbeöuerf afiung 
oorüug^weife  in  ber  5anb  bed  duftüminifterö  oon 
itKittnadjt.  Äuf  bie  (Klärung  ber  württemb.  We» 

U.  KiifL  xti. 

flierung,  ba&  ibr  bie  balbige  Ginleitung  i 
Ijanblungen  in  Sierfailled  crmünfdjt  wäre,  eTging 
oon  bort  eine  (iinlabung  an  bas  ̂ lMintfterium,  9k> 
oollmärbtigte  ine-  i^auptguartier  ju  fenben.  Üon 
3)iittnad)t  unb  oon  Sudow  reiften  20.  Oft.  babin 
ab  unb  eröffneten  bie  Unterbanbluna.cn  über  einen 
SerfafiungSoertrag  unb  eine  IDiilitärfonoenrion, 
welcbe  beibe  am  25.  ÜRoo.  in  ÜBerlin  unter)eid)net 
würben.  -Kacb  erfterm  erhielt  oier  Stimmen 
im  33unbeörat,  naqmteil  anbemfog.bip(omatifd)cn 

'it u^idmr,  unb  behielt  fid)  bie  befonberc  Verwaltung 
bu  $oft,  ber  Telegraphen,  ber  öifenbahnen  unb 
bie  befonbere  9)efteuerung  be£  33ierd  unb  93rannt: 
weind  oor;  nach  letzterer  bilbeten  bie  württemb. 

Truppen  ak-  Zeil  bed  beutfeben  iDunbeebcerö  ein 

in  ndi  gefd)(of)ene«  'ärmectorpö  (unb  »war  baS  13.), 
beffen  neue  Organifation  binnen  brei  fahren  ool!en= 
bet  fein  follte.  Sie  Ernennung  ber  OfP3iere  unb 
Beamten  bed  KorpS  foüte  bureb  ben  König  oon 
bie  bed  Korpsfommanbattten  nur  nad)  oorgängiger 

ßuftimmung  beö  Könige  oon  1;  vcu t'.cn  als  !bunbed> fclbberrn  erfolgen.  Siefe  Stelle  eine«  Komman* 
bterenben  bed  13.  Slnuccforpd  würbe  1871  bem 
preufe.  (Senerallieutenant  oon  Stülpnaget  über 
tragen,  nach  beffen  Abberufung  1873  bem  (General 
Sdjwnriloppen,  nach  beffen  Tobe  1878  bem  ©eneral 
Scbacbtmcucr  unb  nad)  beffen  Wurf  tritt  1886  bem 
(General  Alocndleben. 

Dtadjbcm  ber  auf  ben  21.  Oft.  1870  einberufene 
£anbtag  Hi  Stcuerprooiforium  auf  brei  ÜlRonatc 
unb  einen  weitern  aufierorbentlichen  9)ci(itärtrebit 
oon  3700000  M.  genehmigt  hatte,  würbe  22.  Ott. 
bie  ;\:xk ttc  Kammer  aufgelöft  unb  Neuwahlen  an: 
gelünbigt.  Sieiclben  erfolgten  5.  Sej.  Sa«  6r* 
gebnid  war  eine  beben teube  9iicbcrlagc  ber  Partei 
ber  (ärofcbeutfcbcn  unb  ber  Volt^partei.  3(m 
19.  Sej.  würbe  ber  fianbtag  eröffnet.  3" 
Siuung  oom  20.  Sej.  würbe  ber  national  geturnte 
Obcrtribunalrat  oon  ÜBeber  mm  ̂ räfibentcu  ge^ 
wählt.  Sie  Schatte  über  bie  Verträge  fanb  22.  unb 

23.  Sej.  ftatt.  Scr  Vertrag  3J.U  mit  bem  3(orb= 
beutfdjen  »unbc  unb  bie  Sliilitärtonocntion  würben 
oon  beiben  Kammern  mit  grofeer  SKehrheit  geuch= 
migt.  Sie  Vertüubiguug  ber  VunbeSocrträge  er: 
folgte  1.  Sa«-  1871,  an  welchem  Tage  2U.  ein 
©heb  beä  neuen  Seutjchen  iHcidj«  würbe.  9iei 

ben  9ieicb*tagdiuablcu  oom  3.  Wtixi  1871  wur> 
ben  in  ben  17  lütablbcjirfcu  16  national  geünnte 
Banner  unb  ein  Ultrnmontaner  gewäblt.  Ser 

feftliche  tbrjtu  ber  beimtehrenben  Truppen  in 
Stuttgart  erfolgte  29.  ̂ uni.  Sie  auf  turje  3eit 
einberufene  Mammer  genehmigte  28.  ̂  um  bie  oon 

ber  Regierung  geforberte  Steuererhebung.  y]w  ber 
SÜinterfeffion  würbe  7.  unb  8.  ftebr.  1872,  entgegen 
einem  Antrag  ber  ©roftbeutfehen,  mit  60  gegen 
29  Stimmen  beicblofjen,  bat;  fomobl  3u$inberungen 
ber  Seutfchen  JHeicbeoerfafjung  mit  (5infd)lufe  ber 
Kompetenjerweiterungen.  ak  jum  etwaigen  Ver: 

)id)t  auf  württemb.  iHcfcrootrecbte  a5o|t,  Tete; 
grapbje,  Öifenba^nen,  Vier:  unb  Vranntmein« 
befteucrung,  3)lilitärlonoentiou)  nicht  ein  Vcfchlub 
ber  wütttemb.  Stänbe  erforbcrlidj  fei,  fonbern  ber 

rcicb£gcfe)ili(be  tßeg,  ßuftimmung  oom  $unbc£rat 
unb  Weiche  tag,  ber  allein  oorgefchriebene  fei.  An 
bie  Stelle  bee  oerftorbenenÜ)tiniftcrd  oon  Scheurlen 

würbe  16.  Dtai  Oberburgermeifter  Sid  oon  Stutt« 

gart  jum  »Dlinifter  be$  Innern  ernannt. 
Auf  lirchlidjcm  ©ebict  waren  ber  Regierung 

Äonflifte  erfoart,  nicht  aber  ben  Vüchöfen.  S« 
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greiie  $ifd)Of  £ipp  oon  Sottenburg  würbe  im  Hug. 
1868  beim  $apfte  be mtnjiert ,  bafe  er  bie  S5iö<efe 
nid)t  in  ed)t  (atl).  Ohme  leite  unb  bcfoubcr*  ba* 
Konoitt  ( lBUbelm*flift)  ui  Xübingtn  nicbt  gebörig 
fiberwacpe.  infolge  betten  itcllte  bie  päpftl.  Kurie 
an  bie  württewb.  iMegierung  ba*  ̂ njinnen,  ?ur 
iHufttclluiig  eine*  Koabjutorö  bie  £anb  su  bieten. 

S)ie  Regierung  lehnte  ba*  Slrolnnen  ab.  «11*  ber 
ÜJiidwf  3.  »Mai  1869  ftarb,  näblte  ba*  Somtapitel 
oon  diottenburg  17.  Auw  einftinunig  bea  burd) 
feine  «^onuliengeid)id)tc»  belannten(9elebrten  Karl 
Aofepb  oon  Hefele,  ̂ rofcffor  bet  Kird)cngefd)id)te 
an  ber  Unioerjität  Bübingen,  jum  SBiidjof,  weldjc 
2ltal»l  oon  ber  päpftl.  Kurie  er|t  22.  9too.  beftärigt 
würbe,  ̂ er  erfte  Hirtenbrief  be*  9Jiid)of*  ooni 
3,  3<m.  1870  fprod)  pd)  entfdneben  für  Ülufrcdjfc 

tyaltung  b c -3  biöli.'rincn  Amben*  jwifcben  ötaat 
nnb  Kird*  au*.  Vi  i*  berfelbe  ben  iBefd)lüiicn  be* 
$atifauijd)en  Kontfl*,  gegen  weldje  et  in  iHom 
13.  oiiü  geftimmt  hatte ,  im  folgenben  ,uibre,  roie 
alle  onbern  beutidven  SBifdjofe,  fid»  unterwarf  unb 
in  einem  .Hirtenbriefe  oom  10.  Slpril  1871  feiner 
5>iöcefc  bie*  mitteilte,  lief;  bie  Regierung  im 

«Slaat*an3eiger»  vom  28.  »pril  unb  15.  9Jtai  be> 
fannt  matben,  bafc  fie  bem  2>ogina  oon  ber  periön= 
lieben  llnfcolbarteit  be*  Zapfte*  feinerlei  91ed)t^ 
wirtung  nur  ftaattid)e  ober  bürgerliche  Jöerfjältnifte 

jugcftefye  unb  jur  3urd)fübrnng  ber  Monjilsbe: 
idilüffe  ben  weltlidjen  Vinn  nid)t  leine. 

S>er  ̂ nnbtag  oom  30.  Ott  1872  bi*  21.  SRärj 
1873  blatte  ̂ auptfädjlid)  ba*  $ubget  unb  bie  (rifen= 
bal)iiDor(agen  jn  beraten  nnb  au*  bem  Slnteil 

&*.*  an  ben  Ärieg*fontribution*gelbern,  wclc&er 
85 176303  jWart  betrug,  bie  für  ba*  Mctabliffemeut 
be*  Slrmeematerial*  nötigen  Summen  3«  bewilligen. 
2er  IDtwifter  be*  lönigl.  Haufe*  unb  ber  au*toär« 
tigen ttngclrgenbeiten,  ijreiberr oon ©ädjtex, würbe 
auf  fein  3(nfud)cn  27.  $lug.  entladen  unb  benen 
Soften  bem  SRinifter  ÜR  ittnadjt  guerft  interimiftifd), 

23.  Uioo.  befinitio  übertragen.  An  ber  V'anbtag*.- 
fcfüon,  meldte  vom  21.  Oft.  1873  bi*  20.  Auni  1874 
mit  einigen  Unterbrechungen  bauerte,  würbe  oon 
ber  JHegterung,  auf  ba*  wicberbolte  lyrfudjen  ber 
^weiten  Kammer,  ein  3krfaffung*geie!s  oorgelegt. 

sratjdfc  betraf  bie  auf  bie  0efdjäft*orbiüing  fid) 

bejiebenben  'iierraf|ung*beftimmungen  (Urlaub  ber 
Beamten,  felbftänbige  Jöeftellung  be*  ̂ räfibiirm* 
ber  3n>eiten  Kammer,  Anitiatioe  ber  Kammern  bei 
^efelie*Dorfd)lägeu  u.  f.  w.)  uub  würbe  von  ber 
^weiten  Kammer  7.  Ann.  1874  unb,  nad)  tktitäm 
bigung  mit  ber  Isrften  Kammer,  29.  San.  befmitto 
angenommen,  §ür  bie  Erneuerung  be*  Slrmeej 
waterial*  würben  wettere  «yorberuugen  bewilligt. 
Sie  9ieubilbung  be*  württemb.  5Mrmee!orp*  war 
1.  Oft.  1874  oollenbet.  Krieg*minifter  oon  Sudow 

würbe  13.  6ept.  auf  fein  Vlm" ndv-n  in  ben  :)i\ih:. 
ftaub  oerfeftt  unb  bie  Seitung  be*  Krieg*minifte 
riunt*  bem  öeneral  SHunbt  übertragen.  Sie 
9ieid)*tag*wal)len  oom  10.  $an.  1874  Ratten  ba* 
Üiefultat,  b,u;  13  9Iationallibera(e,  8  Klentale 
unb  1  Temotrat  gewäblt  würben.  3n  ber  üanb» 
tag*feinoii  oom  15.  2Jtär$  bi*  30.  Auni  1875  oer» 

anlaste  bie  6d)ulfd|wefternfrage  eineKutturtampf: 
bebatte  in  ber  ̂ weiten  Kammer.  S(uf  bie  Ä»ters 
pellatiou  oom  4.  2Hai  ermiberte  Kultu*minifter 
©efjicr ,  ba^  burd)  ba*  kehret  oom  28.  Vipnl  ba* 
Verbot  ber  Suf  nabme  neuer  3Kitglicber  in  bie  Kon« 
gregation  unb  bie  SrfcHung  ber  al*  Srbrerinnen 
wirlenbcn  ecbulfcbweftern  burd)  Vebrgebilfcn,  fo» 

weit  ber  oorb/tnbene  £ebrer mannet  biel  ptim 

bereit*  angeorbnet  fei.  Sie  Sefnon  be*  Saitti- 
bauerte  oom  23.  lUun  1876  bid  27.  Auni  wAvn 
9.  Cft.  bi*  4.  9t od.  An  ber  Debatte  über 
9ieid)^cifenbabnproiert  ipracb.  fid)  bie  Zweite  Äcn 
mer  30.  VJiun  mit  78  gegen  8  Stimmen  für  tua 
eine*  9ieid)Seifenbaling<fe^e*  unb  gegen  übertaii.a. 
ber  beutjeben  (iifenbabnen  an  ba*  ?Kdd)  axi,  «r. 
djem  Natura  bie  ürfte  Kammer  1.  Slpril  einttuns 
beitrat  2>a*  Weier,  übet  Dung  eine^  Statu 
minifterium*  würbe  oon  ber  Zweiten  Harzsc 
27.  Auiü ,  ba*  über  äilbun^  eine*  Sewt 
tung^gerid)t*t)of*,  welcber  aud  iWitgliebera 
oberften  !t!anbe*gerid)t*  unb  be*  (Reimen 
befteljen  follte .  würbe  oon  ber  Barnten  unb  fetic 
Kammer  31.  Ott.  uub  3. 9too.  angenommen.  8m 

v4>räfibenten  bei  6taat*mintfterium*  würbe  l.;bl 
1876  oon  9üittnaa)t,  ber  9ttinifter  ber  Anjnj  vi 
be*  ittu*ioärtigcn,  ernannt 

5)ie  fed)*jäbrige  ̂ ablpcriobe  ber  3«eiie» 
mer  war  nun  }u  ünbe.  Tie  9teuioableB  nrartn 

auf  13.  £ej.  fe)tgcfe«t.  2ie  nationale  Partei  »s« 
26,  bie  9tcgierung*partei  29,  bce  Semofratta 
bie  Kleritalen  11  Kanbibaten  burd).  2>ie  erfte 

fton  ber  neugeiuablten  Kammer  bäume  k~ 
6.  ftebr.  1877  bi*  20.  gebr.,  15.  SHai  bi*  12.;>4 

22.  9loo.  bi*  22.  2ei.   2ie  «tweite  Manraer  je 
nebmigte  ba*  $)ubget  für  l.^uli  ld77  br*3a,h« 

1878,  worin  bie  Aufgaben  auf  48338737ito! 

85  %l  feftgci'ejvt  waren,  nabm  ba*  oteuenjefd;  a. 
woburd)  bie  ̂ anbwirtftbaft  auf  Koften  be- 

werbe* begünfttgt  würbe,  unb  genehmigt  W 
ä^eamtenaeien,  ba*  (vefek  über  bie  9iea>tiperiä: 

niffe  ber  $oß*fd>ul(ef)rer  unb  ba*  Öefeti  nb«  »* 
JHed)t*oerbältniffe  ber  gebrer  unb  iiebrerinnen  v 
böljern  9Jläbd)enid>ulen.   2ie  oierte  SäMamr 
ber  Canbeiunioerutat  Bübingen  tourbe  mrtet  P« 

fönlidjer  Seilnabme  be*  KÖnig*paare*  unb  uniri 
ber  lebtjafteiten  Beteiligung  be*  ganjeit  Ä»-^ 
9.  Slug.  1877  unb  an  ben  folgenben  Ifl(te«  k 

gangen.  SCm  27.  Aan.  1877  ftarb  in  5)üfm>K 
.verjag  ©ugen  oon  #3.,  weldjer  feit  8.  iWai  \M 

mit  ber  üJronfüritin  Söera  oon  Slunlatib  wrm«-* 
mar.  Äm  15.  Svebr.  1877  oermäblte  üd»  ̂   ̂ n 

Sbrone  mnäcbft  fteb,enbe  Urinj  sBiujelm,  3letfe  & 

König*,  mit  ber  Urinjeffm  üHarie  oon  sBulbei 

25ie  jHeid)itag*wab^len  oom  10.  $an.  18/7  ne. 

oom  30.  Auli  1878  fielen  für  bie  fonferootiK« 

v4Jarteien  günftiger  au*  al*  für  bie  nationalliberal«- 
it5ei  jenen  würben  geroübü :  fieben  ;5wi/*nfen«n«, 
brei  9totional(il*erale,  brei  Ultramontane, 

motraten,  ein  Silber,  bei  biefen:  neun  3»jj* 

f  eroatioe,  jwei  StationalHberale,  brei  Ultramontiinj. 
5wei5) emolraten,  ein  Silber.  2>er  oom  19.91op.1^ 

bi*  22.  §ebr.  unb  oom  16.  AuU  bi*  21.  %ug-WJ 

tngenbe  ̂ anbtag  genebraigte  ba*  iBnbget,  wjBr 

«u*iübrung  ber  9teid)>iuftijgefelje  oorgelegttn  «t« 
würfe  uttoba*  gorftftrafgeieknnb^orttpoiii«^"  , 

Tem  ̂ räfibenten  be*  6taat*miniiteriunj4  ̂ ' 
ÜHittnacbt  würbe  auf  feinen  SBunfd)  bie  Öeiran^ 
^ufti*,miuifterium*  abgenommen  unb  biete*  .JJ 

Öebemirat  oon  .vaber  al*  2)epartement*dyr wtjff; 
tragen.   3"  ber  6effton  oom  6.  2ej.  r, 

17.  aWürs  1831  würbe  oon  ben  Kanutte»  w* 
6portelgeiek  beraten  unb  angenommen,  b«  *J 

legung  be*  forftlidjen  Unterrid)t*  uon  Wbf!r'^ 

nad)  lübiitgen  beiü)lottenunbmit56aegen  ^cJr' men  bie  *itte  an  bie  Regierung  gerietet,  myPy 

be*rat  auf  (Snf  abrung  be*  Sabat^mono)»«  W 
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Hn  bie  Stellt  bei  13.  Ott.  1881  oerftor: 
ÜRinifteri  oon  Std  würbe  18.  Oft.  91ed>ti: 

anwalt  oon  iwlber,  $räfibent  ber  Kammer  ber  SIb: 

georbneten  unb  .surret  bet  Deut)'d)en  Partei,  jttm 

iüiimiletbcä^nneni  unbberGbef  beiSw'tijbeparte; 
menti,  oon  ttaber,  jum  iüiinii'ter  bieiei  Deport* meut-j  ernannt.  Durd)  Verorbnung  vom  20.  Mü r, 

1881  würbe  bem  *Vtinifterium  bei  Sluäwärtigcn 
unb  bec  Vertrbräanftalten  ein  aui  Vertretern  be$ 

Raubet«,  ber  ©ewerbe  unb  ber  £anbu>irtiajaft  ge« 
bilbeter  Veirat  ber  3Jcrtct»r*au»tnltcn  beigegeben, 

welcher  lalirlid)  einberufen  würbe,  um  über  ueTl'chic: 
bene  gragen  beä  Giienbabnwcfeni  tut  lad)  t  Ii  die  Su|;e 
rungen  abjugeben.  SWei  ben  i?anbtagiwablen  Pom 
20.  Dej.  1882  würben  21  Äonferoatiue,  23  Jintio: 
nalliberale,  14  ©rofebeutfebe,  11  Demo traten  unb 

1  S3ilber  gewählt.  Sin  Stelle  bei 188.']  oerftorbenen 
Krieg*minifteri  oon  SBunbt  würbe  ©eneral  oon 
Steinbeil  jum  G  her  bc8  Departement  bei  Kriegt 
wefeni  unb  1885  jum  Kriegiminifter,  an  Stelle 
bei  jurüdtretenben  Kultuiminifteri  oon  ©cfelcr 

1885  Staatsrat  von  Sarmeg  jum  Kultuiminifter 
ernannt,  Die  Kammern  oon  1883  borten  fid)  mit 
ber  Veratung  bei  Vubgcti  unb  bei  ©efefcentwurfi 
Auer  bie  9totnriatiiporte(n  ju  beidjäftigen.  Die 
:Heicbiragiwablcn  oom  28.  Ott.  1881  hatten  bad 
(Srgebnii,  bafc  od)t  Wationallibrralc  oberiWitgliebcr 
ber  :Hcidjvinutei,  pter  Alerifale  unb  fünf  Demo» 
traten  oewäblt  würben.  ber  ganbtagifeffion 
uon  1885  würben  bie  ©efefce  über  ©emeinbeange» 
börigleit,  über  fteuerlöfcborönung  unb  bai  ftinan;* 
gefe&  angenommen.  Der  Vejcblufi  ber  Grften  Kanu 
mer,  welcber  in  ber  3ufammenieRung  berfelben  eine 
tiinberuug  beantragte,  veranlagte  bie  Zweite  Kam« 

mer  unb  bai  SNinijterium,  f*tdj  in  ber  Seifion  oon 
1886  für  eine  jeitgemäfee  orgnnijcpc  Unigeftaltung 
ber3ufammenfejumg  ber  Stänbeoerfammlung  aui« 
juiprecbcn.  Jlud)  würben  in  ber  Seffton  oon  1886 
bie  ©eietve  Aber  Aclbbcreinigung  unb  über  bieKoften 
ber  Stellvertretung  für  Beamte,  weld)e  Kammer: 
mitglieber  firtb,  angenommen,  Vrinj  Wilhelm, 
weldjer  30.  Mpril  1882  feine  Öcmnblin,  bie  Vrin« 

jeffin  iDtarie  uon  SöalbcdVpnuont,  burd)  ben  lob 
verloren  hatte,  ging  8.  Wpril  188«;  eiue  {weite  Ohe 
ein  mit  ber  Vrintciftn  Gbarlotie  oon  Scbaumburg: 

l'ippe  (fjeb.  10.  Oft.  1804).  Huf  flniudjen  bei 

7 '( labvirt cu  Vifd)ofi  .viefcle  oon  9fottenburg  würbe 
mit  ̂ uitimmung  bei  Köuigi  oon  8*.  ber  Dom« 
fapitular  unb  ©eneraloifar  Dr.  pon  Reifer  oom 
Vapft  £eo  XIII.  juni  Koabjutor  bei  Viidwfi  mit 
bem  JHccbte  ber  Stocbfolgc  unb  $ua.leid)  jum  iitular« 
bifdjof  pon  Ünoi  (im  alten  2  brauen)  ernannt. 

Die  Monfefration  bei  neuen  3«eibbifd>ofi  erfolgte 
in  ÜR  Ottenburg  11.  9lop.  Dem  am  25.  9?ou.  nem 
eröffneten  Üanbtag  würben  ©efejjentwürfe  über  bic 
Vertretung  ber  cuang.  Kird>engemeinben  unb  ber 
tatb.  Vfarrgemeinbcn  unb  über  bie  Verwaltung 
ihrer  Verniögeniangelegcnf)eiten  porgelegt.  Sin  bie 
Stelle  bei  Viicpräfibenten  ber  Zweiten  Kammer, 
Staatianwalt  am  £anbcigcrid)t  in  Stuttgart, 
uon  Hein,  welcber  jum  dieid)igerid)tirat  ernaunt 
worben  war,  würbe  27.  9ioo.  ber  9fcd)tiauwalt 

( o  j  )unt  Vijepräfibcnten  gewäblt.  Die  obengenann: 
ten  yjeieljentwürfe  würben  14.  unb  17.  De},  mit 
uofcn  ÜKel)rbeiten  angenommen,  in  einer  gemein« 
dmftlidjen  Si|jung  ber  beiben  Kammern  bie  38ab» 
en  in  ben  engern  unb  ben  weitem  ftänbüdjen  Äui» 
idjnfj  16.  D<i.  polliogen  unb  17.  Dei.  ber  £anbtag 
pertagt  ©ei  btr  Äeid;itagewabi  für  ben  SBejirt 

Uradj  Nürtingen. Äird)beim«(^Kngen  unb  bei  bet 
2anbtaö*n>obl  für  ben  Vejirf  Uraa),  weldje  beibe 

slL>ahlbeiir!c  biiber  uon  bem  obengenannten  oon 
fiem  pertreten  waren,  würben  1886  ebenfalls  natio; 
nalliberale  Vertreter  gewählt. 

Sitteratur.  Stalin,  ««ürttemb.  ©efd»id)te» 

(4  Vbe.,  Stuttg.  u.  2üb.  1841—73);  Sattler,  «$e» 

l'djiäte  bei  öerjofitumi  ÜB.  unter  ben  trafen» 
(2.  Slufl.,  4  Vbe.,  2üb.  1773-77);  berielhe, 
fd)id)te  bei  fterjogtumi  90.  unter  ben  ̂ erjögen» 

(13  Vbe.,  Süb.  1769—83);  Vfaff ,  «©eidjiditc  bei 
Sürftenbauiei  unb  fianbei  Sö.»  (3  Vbe.,  Stuttg. 
1639);  Spittler,  «©efdud)te  B.i  unter  ben  ©rai:n 
unb  äerjoaeno  (öött.  1783);  berfelbe,  «Vermtfd)te 
Sdjriftcn  über  ioürttemb.  ©cidjiajte,  Statiftif  unb 
öffentlidK»  >Hed)t»  (Ijerau^g.  pon  Ä^ädjter,  2  Vbe., 
Stuttg.  u.  2üb.  1837);  Vfilter,  «(Md)id)te  ber  Ver* 
faffung  bei  witrttemb.  £aufei  unb  Sanbei»  (^ea^ 

beitet  oon  ̂ äger,  ßeilbr.  1857);  ̂ rider,  «Die  Ver-. 
faffungiurfunbe  für  bai  Mönigreid»  SP.»  (lüb. 
1865);  oon  ÜHohl,  «Dni  Staat*red)t  be*  fiönig= 
reiebi  20..  (2.  »ufl.,  2  Vbe,  2üb.  1840);  Stälin, 
*©c|d)id)te  48.Ö»  (©otlm  1882). 
Württemberg  (jrtebr.  Äug.  Gbcrf>arb,  Vrinj 

oon).  f.  Süuguft. 

äöärrtcm  berg  ( ßiigen,  $erjog  i>on),  f .  (5  u  g  e  n. 
Württemberg  (;?aul,  öerjogoon),  f.  Vaul. 
Württemberg  ((Sfjriftian  ̂ ebr.  Slleranber, 

©raf  oon),  ali  lurifdbcr  Didjter  befannt,  ber  Sobn 
bei  Jjjerjogi  äöilbelm  oon  ÜBürttemberg  unb  ber 
Vurggränn  oon  Snnberfelbt,  geb.  5.  Äoo.  1801  in 
Kopenbagen,  wo  fein  Vater  ©ouoerneur  war,  trat 
früh  in  württemb.  Vlilitärbienite,  hatte  vi  1  mt  ben 
iKang  einei  Obcrften  unb  lebte  feit  1832  mit 

ber  ©rüün  .Helena  fteftetici;2olna  in  glüdlidjer 
Ohe  abwecbfclnb  in  Crjilingen  unb  SUien.  Sd>on 
lauge  (eibenb ,  ftarb  er  7.  $uli  1814  im  S^übbab. 
2lli  (grifd>er  Dichter  trat  er  juerjt  im  «Worgett: 
blatt*  unter  bem  tarnen  Sanbor  oon  S.  auf; 
unter  feinem  eigenen  Warnen  gab  er  bann  Veiträge 

ju  6l)amif|oi  unb  Sdjwabi  «Deutfd)em  Dinfen- 
almanad)».  ©cfautmelt  erfebienen  feine  loriirben 
Vrobuftionen  unter  bem  Sitel  «öebidjte»  (Stuttg. 
1837)  unb  ali  «©efammelte  ©ebiebte»  (Stuttg, 
1841).  3m  allgemeinen  erteunt  man  barin  bie  Qin 
mirfungber  fduoäb.  Did)terfd)ulc  unb  im  fpejiellen 

bie  ©eilteiucrwanbtf  d)aft  mit  i'enau,  beften  ftreunb 
er  war.  Dai  Vefte  in  ber  genannten  Sammlung 

ftnb  bie  «Sieber  einei  Solbateu  im  ̂ -rieben»  unb 
bie  bid)terifd)en  ©emfilbe  aui  Ungarn.  Origi^ 

neUer  bewegte  ftcb  ber  Didjter  in  ben  «i'tebem  bei 
Sturmi»  («stuttg.  1839). 

äSurt}  (GbarleiHbolplje),  auigejddjneter  franj. 
Gbemifer,  geb.  26. 9too.  1817  ju  Strafeburg,  ab« 
1  ol vierte  bai  bortige  prot.  ©umunfutra,  ftubierte 

anfangi  Sbrologie,  fp&ter  3>cebtjin  unb  Obenne 
utib  ging  1845  ali  Vräparator  für  bie  Vorlefungen 
über  organifdje  (ifamic  an  ber  Sorbonne  nad)  Va« 

rii.  .\>ier  würbe  er.1846  Vorftanb  bei  djem.  i'abo« 
ratoriumi  au  ber  Kcole  des  ans  et  nianufactures 
unb  crbielt  1851  bie  Vrofeuur  ber  Cbemie  am 
Institut  agroDoinique;  1853  warb  er  ber  9tad»i 

folger  T'inna^'  (f.  b.)  in  bem  Vebritubl  fßr  orga« 
nifd)e  Gbemie  an  ber  Sorbonne  unb  nad)  bem  2obe 
bei  Xorifologen  Orfila  erhielt  er  beffen  H^rofeifur 
an  ber  Ecole  de  roedeciue.  3»"  %  1866  über: 
nabm  er  bie  ̂ unttion  einei  Dooen  ber  mebij.  §a« 
tultät  unb  betleibete  biefei  fd)wierige  Hmt  unter 

pielfadjen,  burd)  polit.  Strömungen  b^eroorgeru« 
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fcncn  Sdnoierigfeitcn  fange  3ab>e  biuburch.  Säb< 
rcnb  feiner  Amtsführung  fchte  er  in  bergatultät 
oiclfadjc  Urformen  in  ber  Art  beS  Unterrichts 
burd»  unb  fc^uf  namentlich  nach  beutid)cui  UKuftcr 
pratiiidjc  Äurfc  für  biologifdje  6h«"»«»  Sbotanit, 
>>ifiologic,  patbof.  Anatomie  u.  f.  ro.  Turdi  Stu: 
bcntenunruhen  oeranlafct,  legte  er  1.  SDtai  1870  ba§ 
Amt  ctncS2ouen  nieber  unb  roibmete  fidi  uon  nun 

an  auSfcblicülid)  feinem  Sehrberuf  unb  wifienfchaft: 
liehen  Sirbetten,  bis  er  12.  2Rai  1881  ftarb. 

2'on  feinen  vielen  djem.  Arbeiten,  von  benen 
einige  gerabeju  epoebemacbenb  für  bie  ©eftaltung 
ber  mobcrneii  orgnuii eben  Chemie  mürben,  finb 
bcruor.mbebcn  bie  über  bie  iufammengefenten  3tm* 
inonintc,  über  bie  JHabitale  ber  organifdjen  (Shcmie, 
über  ben  $uti)lallobo(,  über  bie  ©lucole  u.  f.  n>. 
An  fclbftänbigcn  Serien  flab  er  hernuS:  «Lecon» 
de  Philosophie  chimique»(1864),  «Traite  elemen- 
taire  de  chimie  medicale»  (2. Aufl.,  2  93be.,  1868), 

•  liC'vous  clcmcutaircs  de  chimie  moderue»  (4. 
Aufl.,  1866—78),  •Dicüonnaire  de  chimie  pure 
et  appliquee»  (2  33be.,  1870—78),  «La  theoric 
atomique».  £ie  meiften  Arbeiten  oon  S.  fmb 
oeröff entlicht  teils  in  ben  «Comptcs  reudus  de 

l'Acadcmic  des  scieuces»,  teils  in  ben  *  Annales 
de  ebimic  et  de  physique»,  beren  ÜEHitrebocteur 
er  feit  1852  mar. 

tirhit ,  eine  im  SJlineralreicb  als  fehr  (leine 

Ijeragonale  ifryjtällcbcn  oorfommcnbc  anbere  Wo-. 
biülatiou  beS  SdjioefcljinfS,  als  biefelbe  in  ber  f  c< 
wohnlichen  roeitoerbreiteten  regulären  3iutblenbe 
($(eubc)  geneben  ift.  SDtan  (ennt  biefe  felteue  Sub« 
jtanj  alö  braune  ftrabüge  Waffen  uon  Pr.ubram  in 
Lohmen  (fog.  6trah(eub(enbe),  oon  Albergcria 
oellm  in  Portugal,  Cruro  in  93olioia;  auch  ein 
Seil  ber  fog.  Sdjalenblcnbe  gehört  roohl  nicht  jum 
regulären  Scbroefcliint,  fonbern  jum  S. 

ftButnö,  fooicl  mic  uamaln. 
ÄSnrjacb,  Stabt  im  roürttemb.  Sonautreife, 

Oberamt  Scuttird),  an  ber  Steh  unb  am  Surjadicr 
!Hicb,  jählt  (1880)  1211  tatb.  6.  unb  hat  ein  Sd)(ofc 
ber  dürften  oon  SalbburgiSeikSuriach,  welches 
ehemals  Dionnenlloftcr  war. 

ägtirjaii,  töroH-  ober  Sir  out  ,  Sürjau, 
früher  Sufticblob  ber  lehten  J&crjöge  oon  «urlonb, 
jeßt  ilafcriic,  im  boblcufcben  Areife  beS  ruff.  (9ou> 
ucrncmcntS  iturlanb,  erbaut  um  1737  oon  ©raf 
JKnitrelli,  bem  (Mauer  beS  Sinterpalais  in 
Petersburg.  £aS  Sdilofe  geriet  unter  ruff.  £err: 
fd)aft  feit  1796  in  Verfall,  biente  1812  ben  gran= 
>ofen  unb  preufcen  als  Scijarett  unb  rourbc  um 
184!»  in  eine  ruff.  itaferne  umgeioanbelt. 

Stturjbarh  (ISonftant),  Witter  oon  Dannenberg, 

JJO. Infanterieregiment  unb  rourbc  1840 ium Sieute 
naut  beförbert.  Stoib  barauf  nach  Semberg  uer* 
fctU,  oertaufd)te  er  1814  feine  OrmierSdjarge  mit 
einem  Soften  an  ber  bortigen  UniocrfttätS bibliotbef. 
et  erhielt  1818  eine  Stellung  an  ber  taifcrl.  Öof. 
Hbliotbct  ju  Sien  unb  rourbe  1849  jum  3>or« 
ftanbe  ber  abmiuiftratioen  SJibliotbet  beS  SRhti* 
fteriumS  beS  Tunern  ernannt.  Später  rourbe  S. 
mit  beibehält  feiner  Stellung  }um  iHegierungS? 
rat  beförbert,  in  welcher  Stelliuig  er  fich  noch, 
jebod)  jur  SBollenbung  feines  SerifonS  beurlaubt, 
befmbet  unb  jurüdgejogen  in  iöerdjteSgaben  lebt. 
Als  2>id)ter  warb  er  unter  bem  Manien  S.  <5on» 

fta  nt  betannt.  Unter  bem  2itel  «SJtof«»» (flrol. 
1841)  ftellte  er  eine  Sammlung  feiner  Umidxn 
ßebiebte,  ̂ allabcn  unb91oman}en  jufamntcn.  liv 

merffamteit  erroedten  befonberS  feine  •^arallrlriti 

(3.  Slufl.,  Spj.  1852),  bie  juerft  1849  anomjm  »4^ 
renb  ber  groben  ̂ Bewegung  im  .Uaiicrftaate  erfdine-- 
nen.  liefen  folgte  1850  baS  ©ebiebt  •  3Jon  einet 
verfchoUenen  KönigSitabt»  (2.  ftufl.,  .VKimb.  185T), 
ein  ̂ (omaiiientranj ,  unb  1851  bie  (Sawone 
poleon»,  roeldje  feiner  fpätern  ersähtenben  Xic^turf 
«5?cr  page  beS  ÄaiferS » (^üffelb.  1854)jurl% 
leitung  bient.  Sammlungen  erjäblenDer  %wn 

finbbie«Äameen»  (^üffelb.l856)unbbie«öcratnft' 

(Ajamb.  1865)4  in  benen  fth  befonberS  -Xer^rriJ 
einer  Sirauei»,  ber  «Schmant  oon  DfiMC»,  M 

«'^aftnachtmärchcn^unbbie'^rautfchaubed^^' 
auejeid)nen.  Später  gab  S.  eine  Sammlung  h 

rifd)cr  (Scbidjte  unter  bem  2itel  «(ipclamen»(t!iffl 
1872)  unb  als  tyortfc&ung  bcrfelben  «Hu*  tr* 
pfaltcr  eines  poeten»  (Spj.  1871)  berau*.  ft  ijt 
auS  ber  SdjulebeSSlnaitariuSörflnlicruoriifflfli^a 
unb  hat  namentlich  in  ber  pcetifcben^rjäbluRdjum 

2eil  2refflid)cS  gelciftet.  Unter  feinen  romeÄt: 

Ii  die  ii  Arbeiten  fmb  junäcftft  feine « 'cpridurört« 
ber  polen»  (Semb.  1817;  2.  Vtufl.,  Sien  1852)  wi 
bie  «^oltSlieber  ber  Polen  unb  iHutheiuwlM 
1846)  heroorjubeben.   :)icid>  an  Ijifior.  unb 
gefchiditlichem  Material  ift  SB.SlÜlonoörapfcct^ 
•TieÄirchen  ber  Stabt  Mrarau»  (Sien  18531.  dm 

gan)  eigenrflmlid)eö$erbicnft  aber  bat  fi4$.bu:d) 
jroei  Arbeiten  erroorben :  burd)  bie«iMblio«.-Hiwi. 
Überficht  ber  Sitteratur  beS  öfterr.  ilatferttaot*' 
unb  baS  «5iiographifche  Serifon  beS  öften.  Wp 
tum«»,  üßon  erfterm  Serie,  ber  erfte  ilkriud)  ein« 

Sitteraturftatiitif,  Hnb  brei  Jahresberichte  U»«, 
1855  unb  1856)  in  Xrud  erfchienen.  2aä  *$\W 

pbifebe  SeritonbeS  itaifertumS  C fterreict)  •  (*b.  i 
— 54,  Sien  1856-86),  S.S  cigenfte  9lrbcit,bi(« 
feit  einem  Siierteljahrhuubert  allein  burchfuhrt  r 
ein  in  feiner  Slrt  einjigeS  SHert.  ISS  umfafet  m 

bcntioörbigen  iUtenfchen  oon  21  oerfebiebene«  2a'-; 
bern  beS  MaiferftaatS    Mnläfelich  beS  25.  (3«bel> 
5öanbeS  rourbc  S.  oom  Äaifer  Jrom  Soiepb  w 
ben  JHitterftanb  erhoben.    Äuftcr  biefem  2nw 
erfchienen  noch  "on        «S^aS  Schiller *3w 

(Sien  1859),  ber  «Sd)iUcr:fialenber»  (anonnm 

«Jofeph  iöatjbn  unb  fein  iöruber  iWidxul » (fiua 
1861),  «5)a.i  3)co$art:58ud)»  (Sien '1869),^ 
bürg  unb  &ab£burg-Sotbringen ,  eine  biocjrarljiiP 
genealog.  Stubie»  (Sien  1861),  »^iltor.  3SöfW. 
öpricbroörter  unb  Lebensarten»  (2. 51un., 

1866),  «ölimpf  unb  Schimpf  in  Sprach  wj 
Sort»  (Sien  1864),  eine  Biographie  (SriUparK« 
(Sien  1871)  u.  f.  m. 

aäJürjbur^,  ein  ehemals  reiebafreitf 

rourbe  741  geiliftet  unb  oon  ben  frönf.  Äomuca 

mit  SBefitjungen  begabt,  roeldje  bie  beutfdjen  iW- 

unb  Äßnige  in  ber  ̂ yolge  oermehrten.  Set  erjt 
33ifchof  roar  ber  oou^onifaj  beftalltc  unb flew«t» 

SJurfharbt.  $um  Schuhpatron  hotte  d  ben  ort. 
itilian,  ber  hier  fdjon  688  baS  öoangelium  fl«1«' 

bigt  haben  foll.  Allmählich  brachten  bie  3>i»*?-e jablreidje  Sbcfiftungen  ber  benachbarten  front. 

unb  Herren  an  Och,  aus  rocld>en  baä  umfanflrcif 
$  ü  r  ft  b  i  S  t  u  m  S  ü  r  I  b  u  r  g  fid)  bilbete ,  an  b)W 
topihe  ber  ftftrftbifcbof ,  fpäter  mit  bem  2itelfl«£ 

öerjogS  oon  Oftfranten  ftanb.  Sie  ente  winütt 

Verleihung  ber  herjoglicöeit,  b.  I.  ber  rufiteriii« 
©eroalt  in  Oftfranten  finbet  fidj  1120.  6i«  *■ 
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Betätigung  kr  benogl.  S&ftrbc  crbielt  bcr  Bifdjof 
Öerolb  1168  burd)  <jriebrieb  L;  in  bcr  imferl.  Ur 
htnbe  in  ober  obftciuMid)  bai  ̂ ort  ̂ ranten  tinb 
f räntifd)  uermieben  unb  nur  von  einem « niinbur- 

{lifeben»  ftcrjogc  bie  iHebe.  35ocb  baben  bie  Bifdwfe 
päter  wiebcrljolt  »eriucbt,  biete  Betätigung  }u 
weiterer  Äuibcynung  tbrer  SHadjt  in  fronten  311 
bcnufeen.  3"  fjeiMlidjcn  Sbtgclegeiibeitcit  ftanben 
bie  Biid)öfc  unter  bem  örjbiidjoj uon  Süfainj,  felbjt 
nadjbem  it)ncit  Söeitcbift  XIV.  1751  bai  cr^bifcfaöfl. 
Ballium  nnb  bai  Jlreuj  erteilt  Ijotte.  Ter  gläcbcn: 
infinit  bc*  \>od;ni!tv  bclief  fid)  auf  et  um  4900  qkm 
mit  262  000  G.,  unb  bie  jäbrlidjen  Gintüuf  te  würben 

fu  500000  angegeben.  Stfägrenb  bei  Trcifeigi 
lästigen  Kricgi  «ab  ber  Kanjlcr  Crcnftierna  1633 
bem  ö  er  um  Bernbarb  0011  öatbfens  SBeimat  bie 
Bistümer  ih>.  unb  Bamberg  ali  &erjogtum  grauten 
in  Selm,  bai  aber  1631  mieber  aufgetöft  unb  an 
ben  Bifdjof  jurüdaegeben  rourbe.  Zufolge  bei 
Tviiebcnö  ut  £uncoillc  würbe  bai  Biitum  31*.  glcid) 
ben  übrigen  unmittelbaren  pem lieben  Befitwngcn 

in  Ten tid)lanb  fafuIartMcrt  unb  t u  1  et»  ben  :)ieidK- 
beputation^bauptfajiuöüou  1803  anbaiHurfuriten* 
tum  Bauern  jur  (tnticpäbigung  für  feine  verlorenen 
9ibcinprootn$en  ali  ein  weltliche*  (hbfürftentum 
überlallen ,  mit  Siuönnfjnte  einiger  ämter,  bie  an 
anberc  dürften  fielen.  Tie  beroorragenbiten Tanten 
unter  ben  78  güritbiieböfen,  bie  SÖ.  fwtte,  finb 

5\uliui  Gd)ter  oon  ÜWeipelbrunn,  1573—1617,  unb 
ftranj  Cubmig  uon  (jrtgal,  1779—95.  S)er  Icftte 
^ürftbiicbof ,  ©corg  Karl  (oon  fteebenbaeb) ,  evljicl« 
eine  $enfion  unb  ftarb  jtu  Imberg  9.  Jlprü  1808. 

^m  ̂ rieben  tu  Brcfcburg  trat  dauern  gegen  nneer- 
weite  Gntfdjnbigung  bai  gürftentum  sh*.  1805  an 
ben  ebemaligcn  ©rofeberjog  fterbinanb  HL  (f.  b.) 
oon  2oicana  ab,  ber  bai  1803  jur  Gntfcbäbigung 
fiberlaffene  Kurfürftentum  Saljburg  an  üfterreid) 
überlief» ,  wogegen  nun  33.  ftatt  Saljburg  «um 
Äurfürftcntum  SBürjtburg  erboben  würbe. 
8m  80.  Sept.  1806  trat  ber  iturffirft  «yerbinanb 
bem  SHqcinbunbc  bei  unb  nngm  nun  ben  2itel 

©rofeberjog  oon  SUürjburn  an.  TurcbBej 

fdjhif»  bei  Liener  Kongrefjci  erhielt  ber  ©rofogerjog 
feinen  Grbftaat  3>>eaua ,  SB.  aber  fiel  an  Tonern 
iturüd.  Gegenwärtig  bilbet  bai  ftürftentum  einen 
Seil  bei  iHcgicrungibejirli  Unterfranfen:  (leinere 
Seile  beifelbcnjiclen  aber  an  Nabelt  unb  SBürttcm» 

berg.  Bgl.  Ulterntann , « Episcopatus  Wirccbur- 
geusis»  (8t.  Mafien  1791);  Sdjöpf,  •^iftoriia): 
tfatiit.Befcgreiuungbei  öodjftifti  SJ.»  Oflilbburglj. 
1802);  Glnrmaun,  «©efdjidjte  bei  Stifti  91*.» 
(9lünib.  1803);  « J&iftor.  Vif  bunt  ber  Stabt  SB. 
9Rit  einer  geidjidjtlidxn  Einleitung  oon  Segele» 
(ffiürjb.  1867);  Renner,  -S>ie  Ijerjogl.  öeioalt  bcr 

Mfftoje  oon  ̂ .»(^ürjb.  1874). 
*8är,tf>utß,.s>aupijiabt  bei  ehemaligen  tfürflen 

turaiSÜürjburg,  jetjt  bei  baur.  iHegierungibejirti 
Unterfranten,  lieat  in  einem  lanbfcbaitlicb  reijenben 
2bale  an  beiben Ufern  bei iWaini, über  weldjen  eine 
200  ra  lange,  alte  fteinerue,  mit  Statuen  oon  ̂ ei< 
ligen  gefebmüdte  Brüde  oon  nebt  Bogen  unb  feit 
1887  eine  neue  fteinerne  Bräde  fit  Li  et;  eine  brittc 
«rüde  über  ben  ÜJlain  üt  (1886)  projcltiert.  SB. 
bilbet  ben  tfnotenpunft  ber  Baqriicben  6taatibab= 
nen  nadj  Slnibad),  Bamberg,  Dürnberg  unb  M)d)af> 

fenburgunb  ber  Babifdjen  Staatibabn  Deibel ba$-. 

äQQriburg  unb  ift  6i|  einei  Bifd)ofi  unb  bii'd)of= üd>en  Orbinariati  unb  Konftftoriumi,  einei  prot. 
S)ifrrittibetanati  unb  einei  iiraelit.  ̂ iftrittirabbü 

nat-J,  ber  Äreidreoiernng,  bei  ÄreiiardjiüxS  einei 
Bcjirfiamti,  cinev  £nnbgerid)ti  (mit  Sdjionrs 

geriebt)  unb  jroeier  sJlmt^gerid)te,  unb  jäblt  (18S5) 
5f)010  oonuieiienb  lotlj.  (s.  Unter  ben  bijcntlidjeu 

©ebäuben  jeidjnct  fidj  and  bni  flrofce,  1720—41 

int  Stile  bei  rcrfniller  Sdjloiici  erbaute  bifd)ö|'l., nun  Iönigl.  £d)lofe  ober  bie  i)icfibcni.  ciui  bcr  grbfj: 

ten,  febönften  unb  icl)cn*n>crtc|'tcn  ̂ ürftcnfcblbffcr. 
Tie  zia^abe  beleihen  bat  eine  1,'auae  uon  !<>•>,(;  m, 
jebc  Seite  eine  Breite  oon  'J2(?  m  unb  ber  Bau  ift 
ohne  Södel  21,ou  m  l;od).  Tiefei  Sddoft  entbält 
auüer  einer  febr  fdibnen  Mivdic  über  3t>0  Säle  unb 

Simmer.  To*  Sreppcubnui  iit  bai  grof;nrtii)i»e  in 

aau.;  Tcuti'dilanb;  licvrlietje  ̂ reelcn  von  Siepolo jicren  baifelbe.  Turd)  3iuei  Gtodiuerle  rnftt  ber 
mrtjcjtätijdjc  Maüeiiaal,  ben  ebenfall*  Ticpolo  mit 
(dcmalben  ßcidjmüett  bat.  IMnjifl  in  feiner  JHrt  t|t 

bai  3-picrieljimuicr  unb  mebrere  Snle  finb  mit 
licirlidjen  nieberlänb.  unb  aud)  würjlnirtuidien  föo; 
belini  aii'jgefdjlaflcu.  .Vinter  bem  edjlojj  ließt  ein 
fdjbncr  föarten,  in  wcldjen  öittertfjoie  uon  raci< 

itcrljafter  Sdjmicbearbeit  fübren.  ßiu  beiuorrageit: 
ber  Bau  ift  aud)  bni  1576  eicftiftete  grofie,  reiche 
unb  trefflicb  ciüoaidjtete  ̂ uliitöbcifpitül,  in  bellen 

sJUtl;e  bie  neuen  unb  allen  ilnforberungen  eutfpre: 
djeuben  ̂ nftitute  ber  Unioerfität  (botau.  ©arten, 
vatl;ol.  unb  normale  Slnatomie,  pljufil.  unb  pljufiol. 
^uititut,  mebij.  Kollegienbauo  u.  f.  w.)  fid)  befin- 
bcn.  Unter  ben  uielen  itirdjen  finb  bemerfen  jtuert 
bie  reidjuerjicrtc  ToiuÜrcbc,  bie  feit  1012  uon 
©runb  an-j  wieber  aufflcbaut  würbe,  mit  bei 
Sdjönbornjdicn  itapelle  unb  uielen  Tcntmalen  uon 
Biidjbfen;  bie  jüiarienlapelle,  erbaut  im  14.3aljrl).. 
ein*  ber  fdjönflen  Tenlnmle  aUbeutidjcr  itunft,  mit 
14  Statuen  uon  üilmann  Olieiucnfdjueiberou*  beut 

16.  3al)rl).;  bie  ilirdje  uon  Stiftltaug.  1670—91 
neu  erbaut,  mit  majeitiWüdier  Muppel;  bie  9icu 
jiuinfterlirdje  mit  ben  töcbeiuen  be*  Ijeil.  Kilian; 

bie9icul'autird)c  unb  bie  neujeitminertc'Dlinoriter. 

tird;e,  [owie  bie  jeHt  lei'oer  al*  9Jlilitärmaflajin  bc uujite  Tcutidjberreu-itircbc  in  bem  Stabttcite  lint i 
be<3  üJiain*,  wcld)e  uon  ilun|lfcnnern  al*  ein  ;juwel 

altßot.  Bautunft  bejeiebuet  wirb.  3lnfel)nlid)e  0*>e luuibe  finb  aud)  bai  diatljaui,  bie  Regierung,  bie 
llniuerntiit  mit  bcr  in  einem  iuriue  befiublicbci; 
Sternwarte,  bai  Sd)ullebrerfeminar,  baijljcatcr, 

bai  öarmonicflebäube,  bcr  neue  Babnlwi,  bie  l'ub 
wig*l)alle,  bie  Scbranneuballe,  bie  iülaifdjule,  bai 

neue  bumaniftifebe  ©qmnafium,  bai  d>eiu.  i'abo 
ratorium,  bie  neuen  3nffln|er'Cs  uu^  Artillerie 
Kafemen,  bie  prädjtigen  Brioatbauten  in  bcr  8ubi 

wigiitrafse,  in  ben  sJiing)traf>en  unb  am  Kaifcrpln:; 
u.  f.  w.  Bor  bem  ̂ uliuigofpital  ftebt  eine  Statue 
bei  Afirftbifebofi  ̂ uliui  (oon  SBiebemann);  ein 
Tentinal  SBaltljeri  uon  bcr  Bogelweibe  befinbet  Hd) 
in  einer  3Iiid)e  au  ber  äufjern  (iüböitlicben)  Seit: 
ber  Sicumünftcrtircbe,  an  melcge  früher  bai  illoftcr 
angebaut  war,  in  befjen  3)lauern©altl)er  feinfieben 
fd>lo&.  3n  ber  9Iäge  bei  i&taUberäcutmaU  an  bcr 
auf.ern  nörbl.  Seite  bei  Tomi  ift  bcr  Wrabftcin 
i){icmenfd)nciberi  eingefügt,  ferner  befinbet  fiuj 
ein  Stanbbilb  bei  betannten  ̂ apanreifenben  Bb  * 

lipp  ̂ ranj  uon  Sicbolb  (geft.  1866)  uon  Brof.  SHotb 
in  ÜJlündjen  in  ber  Otto|trafce  unb  bai  Stanbbilo 

bei  Bürgermeiiteri  ©eorg  oon  3üru  (geft.  1884) 
oon  Brof.  Spiefe  in  ÜHom  oor  ber  Hubwigvl^nllr. 

T  ic  Unioerfiuit  )u  B).  würbe  1103  uoin  Bifd)of 

3obann  oon  tfglofftein  gegrünbet,  überlebte  aber 
ibrcnStifter  nid;l.  Grit  1582 erfolgte  bicörünbung 
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ritt«  neuen  öoebfdntle  burd)  bcn  5nrftbifd)of  ftuliu* 
&l)ter  oon  Mespelbrimn,  her  bie  reiche  Dotation 
bcrfellxn,  fowie  bc*  glcidjfali*  uon  ihm  geftifteten 
Öofpital*  meift  au«  ben  (Sutern  unb  (tintünften 
ber  im  9tauerntriege  unb  braubeiib.  Kriege  oerwüs 
freien  unb  oerlafienen  Mioita  nahm.  Schon  in  ber 
Slbfidjt  bc*  gemeinfftmeu  Stifter*  hatte  c*  gelegen, 
ba*  .ftofpital  jum  flwedc  be*  mebij.  Stubium*  mit 
ber  Unioerfttät  in  SBerbinbung  jh  iejjen,  unb  biefe 

Ukrbinbung,  fowie  bie  "sBirffn infeit  tüchtiger  Sebrer 

85d)önlein,  Siebolb,  b'Outrcpont,  ÜKartu«,  Sertor, 
amberger,  £inl)art,  Sconjoni,  äirebow,  .Köliifer, 

©erharbt,  iBcrgmauu,  Jröttfd),  Seube),  welche meift 
jugleid)  .vwfpitalörjte  finb  unb  »öftren,  erhielten  ju 

aUen  Reiten  bie"  mebij.  ̂ atultät  in  fcobem  JKufe, 
ber  jur  fortwäbrenben  Sölüte  ber  Unipcrfitnt  baupt> 
fachlich,  beitrug.  Tie  tl)eol.  unb  ylulof.  Stubien 
waren  bi*  jur  Slufhcbung  be*  ̂ «futtenorben*  au«; 
(d)licfeenb  in  befien  öanben.  (iinen  befonbern  Hufs 
fdmuuni  nahm  bie  Uniocrfität  unter  bem  oorlehtcn 
$üritbi|d)of,  ftrnm  Mubwig  uon  @rt^a(  (geft.  1796)« 
ber  im  ©eifte  ber  fortfdjreitcnben  3<>t  regierte  unb 
bcllbenlenbe  unb  gelehrte  SWänner  al*  itrofefioren 
berief.  ilucb  al«  aP.  an  bn*  fiiirbau*  $faljbat)crn 
tarn,  würbe  bie  UnioerfUfit  forgfältig  gepflegt.  Tic 

Abtretung  bc*  (jurftentum*  81*.  an  bcn  uormali: 
gen  ®rofjt»erjcg  oon  Io*<«na,  fterbinanb,  bagegen 
hatte  einen  ungünftigen  Ginflufe  auf  bcn  $u)tanb 
ber  Uniocrfität;  evit  al«  &  1814  mieber  mit 
33anern  oereinigt  würbe,  erfreute  fid)  biciclbe  eine* 
neuen  Beben*.  §m  Sommer  iemefter  1880  würbe 
Hl  uon  1406  6tubirenben  befud)t  (barunter  797 

vJölcbijiner).  3>ie  SJibliotbcf ,  beren  ftonb*  jährlich 
5500  SMart  abwirft  unb  oom  oormaligen  Girofc* 
bertog  i>on  ftranffurt,  Karl  uon  Dolberg,  geftiftet 
ift,  enthält  gegen  200000  SJänbe,  barunter  al*  be« 
fonbere  S<hen*wurbigfeit  ba*  (£uangelienbud)  be* 
ftrantenapoftcl*  Kilian  au*  bem  7.  ,U\)xh.  mit  ac: 
fdjntMem  eifenbcinbcdel  au*  bem  9.  ober  lO.Sahrb. 
£a*  töaturalienfnbinctt  würbe  uon  beut  ehemaligen 
2Rinoriten,  $rof.  »laut  (geft.  1827),  gebammelt 
unb  burd)  fpätere  ftntäufe  nnfchulid)  permchrt. 
$a*  1801  oon  $rof.  Dr.  3of«Pb  gröblich  gegrun« 
bete,  in  bcn  3. 1811  unb  1812  organisierte  aKufif« 
tnftttut  ift  burd)  bie  fteuorganifation  am  1.  Ctt. 
1875  in  eine  alle  Bfiä)er  muftfalifcbcr  Unterweif  ung 

umfalfenbc  €taat*anftnlt,  in  bte  fdnigl.  HKuf&C« 
fdiulc,  umgewanK'lt  worbeit.  Unter  ben  wifien« 
ittjaftlidjen  Vereinen  fmb  bie  SWcbijinifd)  ̂ Ijofrtai 
lifcbe  ©efcßfdjaft,  btc  ̂ iftorifd)^l)iloloaifdK  0>e« 
fell|d>aft,  bie  ̂ mifdje  (Scfrtlfcbaft  unb  ber  ©rito« 
rifdie  herein  bejonber*  neiutcn^wertb. 

9iäd)ft  ber  UmoerfttAt  beflißt  ̂ 0.  sioct  bumanifti« 
fdjc  ̂ omnafien  mit  iJatcinfctjulcn ,  ein  SHealgonn 
nartum,  eine9iealfd)ale,cinen  polgted)nifdjen  herein 
mit  Sonnj  unb  Feiertag**,  $>anbwcrt^«  unb  §ort« 
bi[bung*fd}ii(en,  ein  fatii.  gciftlicbe*  unb  ein  3d)ul: 
lebrerfeminar,  eine  #cbammenfd)ulc;  ferner,  abgc« 
fcficn  von  bem  ̂ uliu-Mu ■fpitol ,  eine  Äugenljcils 
anftaft  (Stiftung  be8  ̂ rofeiior*  con  Sel3,  188G 
unter  Seitung  bed  ̂ rofefford  !0Md)e()/  eine  $aub< 
ftummen:  unb  eine  9litibenanfta(t,  baö  SBurger^ 
bofpitnl  unb  anbere  roobltfjärige  ilnftnlten.  Slud) 
befteben  in  39.  mehrere  Ü)lön<h>  unb  9lonnenfIöfter. 
£urd)  bie  Slufbebung  ber  ejeftung^eigenfebaft  oon 
SD.  infolge  ber  (Sreignijfc  im  $eutfd>cn  Kriege  oon 
1866  ift  SB.  ein  Jterlebr^cciitrnm  oon  Sübwefti 
beutfcblanb  geworben.  3Jie  ̂ nbuftrie  ift  in  ftetem 
Öortfdjreiten  begrijfen.    fccruorjuhcben  fmb  bie 

^abrifen  für  6<fi«ttm weine,  9iier.  Sabal,  fiur.ft- 
wolle,  Sdjnellprefieu  unb  Gifenbamtwogeit  6drt 
bebeutenb  ift  ber  ftanbel,  befonber#mit  Seiiwil 

j  ,\r u di t .   «In  ber  TttJeftf eitc  ber  6tabt ,  auf  ben  ün< 
ten  Ufer  be*  SNain*,  liegt  auf  einem  235  m  beben 

Skrge  bie  ̂ efte  SM  a  t  i  c n  b  e r g ,  oon  1250  bi*  1 720 
Bofrtt  ber  »ifeböfe,  jeijt  Äaferne  nnb  »iilitdt 
r)of.  Än  einem  Äbljangc  biefe*  $krg*,  bieürrfM 
genannt,  wädtft  ber  ̂ eiftenwein,  unb  auf  bem  nöifc 
lieb  »on  ber  Stabt  fart  am  SWain  gelegenen  Strhfc 
berge  ber  Steiuwein.  (6.^ran!enweiiie.)  6öS 
lid)  uon  bem  Üllarien6erge  erbebt  Od)  ber  9)i(oloit^ 
berg  mit  einem  oieloefucbten  ̂ lu*nd)t*punfte,  bta 
fog.  Ääppele .  einer  ̂ allfabrt?tird)e,  }u  rodixt 

ftber  mehrere  Jerraffen'mit  berrlicben  au*  Stein  & 
hauenen  6tation*bilbcrn,  iüteiftenoerfen  bei  f  \l>. 
bauer  %     SDagner  unb  oon  9taocra ,  oiiie  tut 
erhaltene  breite  Srcp»cn  emporfähren.  Son  im 
oberften  Serrafje  oor  ber  Kirche  bietet  fidi  tn 

prächtige*  Panorama  ber  Stabt  unb  bei  Hox 
thal*.   !ttf*  befonbern  tdimud  befifit  S.  ew 

^artanlage,  welche  bcn  recht*  be*  2Raii«  p 
legenen  Stabtteil  in  einem  großen,  unttrttrrti»; 
dienen  fwlblrerf e  umaibt  unb  fid)  würbia  as  bat 
bereit*  enoahnten  Jöotgarten  an  ber  ÜKenfons  an 
idilicf.t.  ̂ n  bem  benachbarten  ehemaliaen  (üia- 
rienfertloHer  Dber.SeU  befinbet  jidj  bie  «nuf 
mafd)inenfabri(  oon  König  unb  35aucr.  ¥a& 
erlitt  8.  Sept.  1798  ber  ftemj.  Wcueral  faxt 
eine  ÜRiebcrlage  burd)  ̂ r^herjog  Karl,  nadibemibn 
berfelbc  f*on  24.  »ug.  bciÄrnl^rg  eefalafntyu. 

IJm  Teutleben  Kriege  oon  1866  enbete  bei  tf. 

^elbjug  ber  preuft.  9Rainarmcc  gegen  bi«  b«tid;< ^unbc*armce  mit  bem  ̂ ombarbement  ber  ?riti 
5)(arienberg  27. 3uli  unb  bem  öinjug  ber  $rrufci 
in  SB.  unter  URantcuffcl  2.  Jlug.  »m  9.  €ept 
1866  oerliefcen  bie  preuf,.  Truppen  29.  wieber.  Sit 
(fntfeftiaung  be*  am  rechten  ÜHainufer  fldestnn 
S4abtteil*,  1869  begonnen,  würbe  fltofcnta!* 
fdjon  bi*  1874  burd)gefuhrt  unb  1887  ooüeiüxt. 

8flL  ̂ effner,  *W.  unb  feine  Uwaebungct' 
CJBurjb.  1871):  Sdjarolb,  «SScitrage  lur  ältcni  tti 

neuem  Ghronil  oon  38. »  (2  ©be.,  Swmb.  1818— 

19);  Cgg,  «enhuidclungSaef  Aidjte  ber  Stobt  S.' 
(herauf,  oon  9(.  Srijänlcr,  mr}b.  1880);  9» 

bert,  «bleuer  güh«r  burd)  5B.  unb  Uwacbunaot' 
(2.  Slufl.,  SMrjb.  1882);  Sdjlereth,  $jm 
hnupt*  unb  Uniocrfttüt^ftabt  3l).  unb  i&re  llmgebw 
gen»  (SSürjb.  1882). 

ÄMirjbura.  (Konrab  oon),  f.  Äonrab  ce» 
SBürjburg.  [brauerei(t«(bnfqL 

StÖürjc  (Werwürje),  f.  unter  Sit  er  unb  8ic:> Wurzel  ift  in  ber  Getarnt  bie  $e}etcbnung  W 
jebe* Slchfenorgan  ber  ®efdfepf!an}en,  welaV«^ 
ber  Blätter  noch  »lattanlagcn  erzeugt  unb  an  M 

ner  6pi&e  burd)  Teilungen  einer  Sayttelsefl*  m 

einer  (Gruppe  oon  3(Uen,  bie  fid)  am  Sdjeitflbf 

finben,  fortwaehft.  Slufeer  burd)  ben  aRangd  bei iWattanlagen  unterfcheiben  ftd|  bie 

fpiften  berilüur3elnd)fen  oonbenienigenber6tam?n 
achfen  nod)  baburd),  bab  fic  oon  einem  haubtw* 
liehen  ̂ elllompler,  ber  fog.  Höurielhaute,  bf 
bedt  jlnb.  3m  gemöbnlidjen  Öeben  kjeiegnet  W 

auperbem  aud)  jebe*  unterirbifchwachfenbeewon1' 
organ,  ba*  in  phpftol.  $>infia)t  bfam  bie  ».  r 

fef?t,  a(*  S.,  in  ber  wiffenfd)af tlidjen  iermwow1-' 
bat  man  baffir  ba*  JWort  »hijorn  ein^ufit1 

illlc  9<hi}omc  lönnen  fowohl  burd)  ba*  »or^n' 
beufein  oon  SBtattanlagen,  wie  burd) ' 
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ber  2Bur$cllKmbe  febr  leicht  von  ben  cd)ten  93. 
untcrfdueben  werben. 

2ln  iebem  fertig  auSgcbilbeten  Embroo  ber  de* 

fäf  fruptogamen  unb  ̂ banercKiaweu  fmbet  \\d)  be< 
reit*  eine  SBurjelanlage,  bietclbe  boücht  in  ben 
Samen  ber  ̂ Ujaner ogaraen  itteift  fcben  auS  einem 
beutlid)  entwidelten  iIBürjeldjen  ober  bod)  wenig« 
ftenS  auS  einer  (Gruppe  von  Sellen,  auS  benen 
nndjroeisbar  bic  fpäterc  2B.  beroorgebt;  baS  tefetere 
tft  aud)  bei  ben  Einbrnonen  ber  ©efä&froptogamen 
ber  SttH.  Siefc  iBurjel  anläge  entwidelt  fid)  beim 
%u$wad)feu  beS  EmbrpoS  3ur  üeirapitanje  als  fog. 

&anptwur}el  ober  erfte  SB.  SaS  weitere  Sdud: 

fal  biefer  SB.  iit  iebod)  bei  ben  cinudnen  v^flnn»em 
gruppen  oerfebieben.  iöct  ben  meiften  SMtotnlc« 
bonen  jeigt  biefelbe  lange  .Seit  bmburdj  lebhafte« 

9Bad)Stuman  tyrcrSpitic  unbroirb  jur  fog.  >-Bf  ab  l » 
>ü  ii  r  >  c  l ,  bic  gewöbnlid)  fcntred)t  nad)  abwärts 
vorbringt  unb  befonbcrS  bei  baumartigen  ®e« 
roätbfen  burdj  2idenwad)Stura  einen  bebeutenben 
Surdnuefier  erreidjt.  SaSielbe  gilt  aud)  fftr  bie 

meiften  ($nmnofpernten.  siki  ben  SJlouoforale» 

bonen  unb  &efäj>rrgptogamen  ftirbt  in  ber  'Kegel 
bie  erfte  2B.  balb  ab,  ober  fte  iinterfdjeibet  ftd)  in 
ibrer  SBciterentmidelung  nicht  von  ben  fpätcr  ent: 
ftebenben  SBurjelorgancn.  Sie  SBcrnvcipung  ber 
{muptrourjcl  tft  gcroobnlid)  eine  nemltd)  read 
mäßige,  in  einiger  Entfernung  von  ber  fortwad)ien: 
ben  Spifec  w*rbcn  nadj  ocrfcbicbcneu  Seiten  Sei« 
tcnwurjeln  gebilbet,  weldjc  enbogen,  olfo  im  3n« 
nern  ber  augelegt,  bic  SBurjekinbe  burd)« 

brechen  unb  anfangt  fcnfred)t  jur  5fld)fe  bcS  3)iut» 
terorganS  ftei)cn.  «später  trüramen  fte  ii;vc  Spifee 
«ad)  unten  unb  maebfen  meift  in  einem  beftimmten 

2i*infoL  jur  £otrcd}ten  fd)ief  nad)  abwärts.  Tic 
Stnlage  ber  6eiteun)urieln  erfolgt  nidit  immer 
ftreng  afropetal,  wie  bie  ber  Blätter  ober  ber  nor» 
malen  gweige  an  ben  Scammad)fen ,  fonbern  aud) 

in  weiterer  Entfernung  von  ber  Spifce  tonnen 
bäufig_  nod)  iunge  Seitenwurjrln  bcrvorbrcdKU. 
oebc  «seitenautrjel  fanu  nun  ibrerjeitS  wieber  5Ber= 
uoeigungen  in  berfelben  ÜBctfc  bilben  unb  bic  ba« 
burd)  eittjtcbcnben  Scttenwurjeln  jweiten  örabeS 
tonnen  wieber  foldjc  brüten  gkabei  u.  f.  f.  er« 
leugen,  fobab  baS  aanjc  ÜBurjdioftcm  einer  altern 

bitotulebonifcben  ̂ fianje  eine  aufeerorbentlid)  reiche 
Verteilung  aufweifen  lann,  bie  feinften  5luejroei: 
Sngeu  legten  ©rabcS  lucrbcn  bäufig  als  SBurjel« 

fern  ober  SsJurjcljaf  ern  bcjciäjnct. 
$n  ben  fallen,  wo  bie  $nwprwur$tl  balb  ab« 

ftirbt,  wie  bei  ben  ÜHonototqlcbonen,  unterbleibt 
naturgemäß  eine  bernrtige  Skraoeigung.  SaS 
ganje  SBurjelföftem  beftebt  bier  ouS  Sieben«  ober 
SlboentioiDurjeln,  bic  fid)  nid)t  aud  einem  SBurjcl» 
organ,  fonbern  auS  anbern  ̂ flanjcntcilen  ent« 
wideln.  Üä  ben  meiften  Ui{onolot«leboncn  ent» 
fpringen  ̂ al)lrcicbe  ̂ ebenwurjdu  aus  ben  unterften 
^nternobicn  ber  6tengcl,  unb  ba  fid)  biefelben 

iiemlid)  gleid;mögig  cntwidcln,  fo  bilbet  jid)  ein 
iWurjel foltern  oon  yiblreid)CH  einzelnen  gafern, 
weldje*  man  ali  ©Üf djchourjcl  ober  Safer« 

rourjel  bejeidmet,  wie  e8  ).  2j.  befonberä  fdjön 
bei  Bielen  ©räiem  ber  5aü  ift.  Starartige  Slbucn« 
tiotouricln  finben  ficb  SbrigenS  in  ber  eben  gcfdjil« 
berten  ̂ Beife  and)  bei  niedrem  ̂ ifotulcboncn,  be« 
fonberS  bei  trautartigen  (^cwad)fcn.  !Mu  derbem 
werben  baufip  Sieben» urgeln  an  folcben  ̂ flanjeu 
gebilbet,  bie  SluMäufer  treiben;  an  ben  Knoten» 
ftellen  biefer  ©ebilbe,  bie  bem  Soben  aufliegen, 

entfteben  bann  gart]  ben  ftafcrwurjeln  ber  9Kone« 
lotpleboncn  äbnliebe  %ilfd)cl,  wie  j.  3).  an  ben 
3lu?läufern  ber  Erbbeere.  Sind)  bei  ben  meisten 

©etpädjfen,  bie  sJil)i.\omc  beRben,  werben  bie  Stbocu* 
tiomurjelii  geioöbulid)  an  ben  Knotenitellcn,  rjäufig 
aber  aud)  an  ben  ̂ nternobien  gebilbet  Sie  Ent« 
widelung  ber  Mboentioiouriel  erfolgt  ebenfo  wie 

bie  ber  eeitenrourselu  eubogen,  unb  bie  jungen 

siBurjeln  muffen  erft  bie  9(inbe  ber  betrerfenben 
Stengel«  ober  iHbQontv^artien  burd)bred)eu,  ebe  üc 
in  ben  iBoben  einbringen  Immen.  £ie  in  ber 
(Mrtnerei  auf  bie  t>erid)icbcnftc  Weife  au*geiüurte 

^ermebrung  von  $flait|en  mittel»  Stedlingc  ober 
eüt3clner  Blätter,  Hnofpen  u.  bgl.  (ann  glciebfaU» 
nur  burd)  Sicubtlbung  oon  Slboentiuiouiielu  an 
ben  betreffeuben  ̂ flanjenteilcn  erfolgen. 

3u  beu  i'lbrjcntiuumrjcln  gehören  aud)  bie  fog. 
2uf  trourjelu,  wie  fte  3.  93.  bei  jablreieben  epi« 
pbntifrfi  waebfenben  Crcfjibecn  unb  2(roibeen  uor= 
tommen,  fte  emidxn  oft  eine  bebeutenbc  £auge 
unb  ftnb  wenig  ober  gar  nidjt  oerjwcigt;  in  beu 

iBoben  bringen  fie  in  ber  Siegel  nicht  ein,  fonbern 
bälgen  meift  frei  berab  ober  legen  fid)  au  IBauw« 
jtämine  mehr  obet  weniger  bid)t  an.  Sie  2uft« 
wurzeln  vieler  Crcbibeen  befiden  eine  eigentümlid)e 
9iiMbenid)id)t,  bie  SBurielbutlc,  bie  aud  tracbeu 
benabnlicben,  fpiralig  oerbidten  Betten  beliebt. 
Sieie  Stille  gibt  ben  ̂ B.  ein  wciüglänjenbed  ̂ lud» 
feben,  ba  ilnc  3ellen  meift  mit  Vuft  gefüllt  fmb. 
S3ei  vielen  ätroibeen  bienen  bie  £iiftwur3elu  ali 
jpaftorgane,  mittel»  beren  fid)  bie  Uettcwben  6ten< 
gel  an  iBauinftämmen  u.  bgl.  befeftigen ,  aud)  brin« 
gen  fte  nid)t  feiten  in  beu  $oben  ein:  ba  fie  aber 
uerfjältnieinäfng  fd)wad)  gebaut  fmb,  fo  tonnen  fte 
nid)t  eigentlid)  ali  6tüftwurjeln  betrad)tct  wer» 
ben.  ttbventivwurjeln,  bie  ali  Stüjjorgane  bleuen 
folien,  muffen  naturgemäß  ftrebefeft  gebaut  fein, 
eüfo  einen  grobem  Surd)mcffer  unb  perip^erifebe 
Lagerung  ber  feften  ©eroebe  beftften.  Serartige 

3B.  finben  fid)  befonber»  in  ben  Familien  ber  $au» 
baneen  unb  Stbijopborecn,  beren  Strien  meift  große 

baumartige  formen  barftcllcn,  bie  auf  einem  aus» 

gebreiteten  Softem  von  3 tüfcwur jcln  wie  auf  s4>fei» 
lern  ruben.  (%gl.  K b  i  10  p  h  o  r  a.)  Kud)  iu  an» 
bern  (Gattungen  tommeit  «bnlidje  Erfd)einungen 

not,  fo  bei  bem  belügen  Feigenbaum,  Ficus  re- 

li«iosa  L.,  beff en  weit  ausgebreitete  dmeige  glcie' fall*  auf  einer  groben  SlnjabJ  fadenförmiger,  fei. 
parter  SB.  ruben,  f obap  c»  auSfiebt,  als  wenn  mel; 
rere  bkte  Stämme  in  ihren  Kronen  miteiuanber 
verroaebfen  wären.  Ski  mebrern  ftlctterpflanjcn, 
wie  }.  iti.  beim  Epbeu ,  wirb  bie  üJefcftigung  ber 
Stengel  nidjt  burd)  Miauten  ober  ähulidjc  Organe, 
fonbern  burd)  fog.itlammerwurteln,  bie  eben» 
falls  ben  älbvcutivwurjeln  uijuredjnen  fmb,  be» 
wirft;  biefe  legen  ftd)  ben  dauern  ober  $aum» 
jtiunmcn,  an  benen  jene  ÜBflan3cn  emporllettern, 
bidjt  an,  bringen  in  bte  Vertiefungen  berfelben  ein 
unb  ftnb  nidjt  nur  im  Stanbe,  bie  nötige  ̂ eftigteit 

in  gewähren,  fonbern  aud)  bie  Äufnabnte  ber  9»äbr« 
Hoffe  su  bejorgen.  Sie  fog.  ̂ attftorien  vieler  pa« 
rafttifd)eu  Gewäd)fe  haben  ;,iuar  biefelbe  guuttion, 
bod)  weichen  fte  im  &au  wcientlid)  von  beu  HB.  ab. 

<3>gl.  ̂ auftorien  unb  Viscum.) 
Sie  autcre  ,utnn  ber  SB.  tft  eine  febr  verfdjie» 

bette,  bie  uieipen  ftnb  culinbriid)  gcftaltet,  unb  von 

ben  feinften  ̂ ferwuneln  mit  febr  geringem  Surd)» 
uiefier  bis  tu  ben  mäd)tig  entwidelten  baumftarlcn 
SB.  vieler  Sifotuleboaen  unb  ©Bmnofpermen  finb 
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afle  flberflanrie  oorbanben.  Änollenartig  au?ge> 
bilbcte  SB.  finben  Rd)  bei  Drcbibcen,  wo  Tie  ent* 
meber  tugelige  Öeftalt  befifcen  ober  banbförntig  <\e 
teilt  fmb  (ogl.  Orchis),  ferner  bei  mebrern  Gruci* 
feren,  j.  5i.  beim  Mcttid),  9labie*dicn  u.  bgl.,  wo  fte 
an  ihrem  untern  önbc  jugefpiltt  ftnb  unb  fid)  fdjon 
mehr  ber  fpinbelförmigcn  ©eltalt  imbern,  wie  fte 

bei  ben  vJDlöbrcu  unb  anberu  Umbelliferen  fu|  fmbet. 
UIU  tnollenförmigen  SB.,  mögen  fic  nun  cd)t«  SB. 
ober  ftboentiowurjeln,  tuie  bte  ber  Ordjibeen  bar< 
{teilen,  fmb  nteift  fleifcbig  cntroidelt  unb  enthalten 
reiAlieb  Stärtemebl  ober  anbere  JHeferoeftoffe. 

3)ie  Strutturüerbältniffe  ber  SB.  seigen  iniofern 
grofee  übereinftimmung,  all  faft  imutlidje  SB.  ein 
centrale«,  rabial  gebaute*  ©cfäftbünbel  be= 

SUen.  (SBflI.  ©  e  f  ä  p  b  fi  n  b  e  L)  ̂ n  ben  einjelncn 

Wanjengruppcn  wecbiclt  nur  bie  Slmal)t  ber  ©es 
fäfiplatten,  fobafe  j.  Sl.  bie  UHcbrjabl  ber  SWonOi 
fotolebonen  in  iUren  foa.  poloard)c  ©efflfe« 
bünbel,  b.  b-  mit  jablreicben  ftrablig  angeorbneten 
©cfäfctcilen  oerfebene  Siünbcl,  bie  meiften  55>ifotple* 
bonen,  ©munofpermen  unb  ©efäfefroptogamen 

bagegett  fog.  o  Ii  gar  die  SJünbel,  b.  b.  folebe  mit 
einer  geringen  $lnjat)l  oon  Glefäfcteilen  bcftfcen.  Sin 
ber  SJeripbcrie  biete*  centralen  Strange*  werben  in 

ber  Siegel  bie  Seiten  wurjeln  angelegt,  fobab  bie; 
felbcn,  ehe  fte  nad)  aufeen  treten  tonnen,  bie  mehr 
ober  weniger  Harte  SBurjclrinbe.  wie  fdwn  erwäbnt 

würbe,  burdjbreäVn  müfien.  Söct  benjenigen  SB., 
bie  tein  $idenwad>§tum  jeigen,  alfo  bei  benen  ber 
©efäfsfroptoganien ,  ber  mciftcn  Uttonototolebonen 

unb  oieler  trautartiger  2)itotoleboncn  bleiben  bie 
gcfd)ilbertcn  onatom.  Serbältnifie  im  wcfentliebeu 
für  bie  ganje  £cben*bauer  ber  SB.  erbaltcn;  bei  ben 
abrigen  Sitotplebonen  unb  ben  ©munofpermen 
tritt  febr  balb  in  übnlidjcr  SBeiie,  wie  in  ben 
Stammorganen,  aueb  in  ben  SB.  2)idenwacb*tum 
ein,  unb  infolge  beffen  gleidjt  ber  anatom.  S3au  ber 
ältent  38.  faft  ganj  bem  ber  Stämme  unb  nur  an 

3  tolle  be*  ä)torfc«  ber  lefetern  finben  fia)  in  ben  SB. 
aueb  fpäter  nod)  bie  rabial  geseilten  ©efäfeteite  oor. 

3>a*  £Ängenwad)*tum  ber  SB.  finbet  nur  in  ben 
äiifcerften  Spieen  ftatt,  unb  fdjon  in  einer  (tntfer* 
nung  von  etwa  10  mm  neu  bein  S$cgetationi5puntte 
ift  bn*  intercalare  2Bad)«tum  beenbet.  Sin  biefer 
Partie  unb  an  ben  nod)  etwa*  weiter  nirfldliegenben 
wad)fen  bie  einjelnen  6pibermi*}ellen  )tt  langen 
fdjlandjfönnigenJpaaret^bcn fog. SB  ur  je  Ibaaren 
au?,  weldje  jwifdjeit  bie  einjelnen  ©eftein*partifels 
eben  be*  «oben*  einbringen  unb  bierburd)5Mo*mofe 
ba*  für  bie  6rnä  hr  ung  nötige  Gaffer,  f  owie  bie  ftbri: 
gen  9töl;rftoffe  in  gelöfter  frorm  aufnebmen.  («gl. 
SBurjelbaare.)  Su&er  ber  Munition  ber  !)tab= 
rung*aufitabme  haben  bie  SB.  oor  allem  nod)  bie 
«efeftigung  ber  SJflanjeu  im  «oben  »u  übernehmen, 
unb  biefe  muH  in  oicleit  gälten  eine  febr  ausgiebige 
fein.  2>enn  bebentt  man.  wclcber  gewaltigen  Kraft. 
}. «.  burd)  Ginwirtung  (tarier  fiuftftrömungen,  auf 
einen  reid)  belaubten  «aum  im  SBurjelfgftem  ba* 
©(cicbg.cwid)t  gebalten  werben  muH,  fo  ift  tlar,  bafs 
ber  SBibcrftanb,  ben  ba«felbe  bem  jj'rttifeen  entge. 
geujufelien  bat,  febr  bebeutenb  werben  tann.  «Rur 
bei  ben  frei  fdjiuimmenbcn  SBafferpflanjen  fallt  bie 
«efeftigung  ber  SB.  im  Stoben  fort,  unb  biefelben 
bienen  bann  au*fd)licfelid)  ber  9»abrung*auf  nabme. 

8Bur£el  wirb  in  berSHatpematit  jebe  (J)rö$e 
genannt,  infofern  fte  mebmtald  mit  ftd)  felbft  mul.- 
tiplijiert  eine  SJotenj  (f.  b.)  ober  5)iguität  beroor: 
bringt.  6o  ift  2  SB.  oon  4,  8, 16  u.  f.  w„  weil 

2-2  -  4:  2-2-2  =  8;  2-2  2-2=  IG.  3« 

erfteru  Ai-.lle  fagt  man:  2 ift  bie  Qnabratraiir;t( 
ober  zweite  SB.  oon  4;  im  onbern  ̂ alle:  2  üt  tu 
itubitmurjel  ober  btitte  SB.  oon  8;  unb  in 
britten  Salle:  2  üt  bie  «iquabratwunel  «ber 
oierte  SB.  oon  IG.  9iu£  einer  gegebenen  ijabj  ettu 
beftimmte  SB.  auSjiebeu  beifet  baber  bicjennie 
finben,  bie  mebrmal*  mit  fid)  multiplitiert  ob« 
auf  eine  beftimmte  Siotcni  erboben  (). «.  bei  btr 

oierten  SB.  auf  bie  oierte  SJotaty)  bie  gegebene  :|,-L 
ober  ©röfee  beroorbringt   S?te  metften  ©.  ms 

Labien  u        ■  ; 
la*3eid)en  t^SBurjeljeicben  oberSHabitaf 

je  i  d)  en  genannt,  ift  urtprünglicb  ein  lat.  r  («du , 
m  wirb  ber  SBurjelerponent,  «  ber  atz: 
tanb  genannt;  bie  mit  bem  SBurjeljcicbcn  Mar 
teten  ©rö^en  nennt  man  SBurjelgrölen. 

Um  bie  Ouabratwurjel  aud  einer  gcathnn 
3ab(  ju  jieben,  mufc  man  bie  <>orm  aufiudjm, 
welcbe  bad  Diiaorat  eine?  Studbrud?  wie 

ax"  -f  bxm— 1  +  ex"*— *  -f  dxm— 1  +  etc. 
erhalt.   Sie  ift,  wenn  man  bie  betannten,  tw 

ber  Ouabratwurjelau?jiebung  anwenbbatfn  Sfro>' 
nungöoorteile  mit  in  örwögung  jiebt,  folgencc: 

2  2m a  x 

+  [2ax  -f  b]  bx1"— 
» 

+  [2(ax  +  b)x  +  c]crtB— « 
+  [2  (ax«  +  bx  +  c)  x  +  d]  dx»"' 4-  etc. 

SBenn  nun  x  bie  ©runbjabl  unfer5  Ja^lt»' 
inftern*,  alfo  10,  bagegen  abcd  einjifferifjc 6a^s 

bebeuten,  foboft  j.  3i.  in  7294  m  -  3.  a«7,  b=2, 
c  =  9,  d  =  4  ift,  fo  ift  nad)  bem  Obigen  oaj  Dua 

brat  oon  7294  =  7*  •  1 000000  +  2  •  7  •  2  •  lüüO» 
+  2*  10000  +  2-72-9-1000  +  9«  100 +  2 
729-4-10  +  4*. 

Öätte  man  alfo  umge(eb,rt  au*  53202436  Mf 
Ouabratwurjel  au*)ujieben,fo  würbe  man junaifl 
bie  iltiihenen  abgrenzen  (im  oorliegenben§aUe5:i 
unb  au«  ibnen  bie  Cuabratwurjel  jieben,  alfo  btr: 
a  =  7;  ben  iKeft  4  bat  man  bann  ;u  ben  ̂ unbett 
taufen: en  ;u  fd)lagen  unb  in  biefe  mit  2a  ju  bin 
bieren,  um  b  ju  finben ;  bod)  bat  man  bieö  b  fo  {■ 

beftimmeu,  bab  fid)  aueb  ttoeb  b*  Dom  ̂   ̂  

^unberttaufenbe  nebft  ben  ̂ elmtaujcnben  e.l> 

S"  fb«»t  lä^t.  3w  oorliegcnbcn  ̂ olle  gibt  nlfo  W ioifion  mit  2  •  7  =  14  m  42  nid)t  3,  »eil  f>4 3 
nidjt  nod)  oon  ben  3cbtttaufenbcn  würbe  mg 

lafien, fonbern  man  mub  oiclmebr  b  =  2  nco^n'''- 
Ton  i)ieft  ber  3«bntaufenbe  fd)lögt  man  bann.» 

ben  laufenben,  bioibiert  mit  2a  •  10  +  b  unb  finbrt 
baburd)  c  u.  f.  w.  5>ie  SRecbnung  fteOt  ü4  bem- "a*f0:  abed 

B3|20|24!36  1  72*4 
49 

2a  =  14:420 

10  +  b«  -284 
72  -  144:136  2  4 

10  +  9* -13041 
2-729 

729-4- 

2ab 
2 

72-9 

1458:5833  6 
10  +  41  =  58336 

0 
Um  bie  si  u  bit  w  ur.;  e  l  au*  einer  , 

3abl  au*jujieben,  entwirft  man  jundebft  eine  wl" 
ber  Kuben  (f.  Kubu«)  aller  ganjen  3a^*  w 1  bi*  9: 

gegeben»
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3«gl:  12  3  4  6  6  7  8  9 
Äubu*:  1  8  27  64  125  216  343  512  729. 

?hid  bcm  eiflentümlidjen  SHerfabren,  eine  megrs 
jitferige  3«bl  »um  Wubu* ju  ergeben,  ergibt  fid)  ba* 
für  bie  -'i u-5 jiebuna.  bet  flubifmurjel.  So  n>ic  bort 
bie  einzelnen  erhaltenen  $5robutte  obbiert  werben 
mufcten,  fo  mittlen  bier  biefclbenjufudjenben Stüde 
na  et)  nnb  nadj  fubtrabiert  werben.  Um  au*  einer 

gegebenen  ganzen  3flQl  bie  Äubiiwurjel  ju  sieben, 
fegneibe  man  1)  rcdjt*  von  ben  Ginern  anfangeub, 
in  berfelben  ie  brei  3ilte™  ob,  unb  fo  fort,  fo  oft 
cd  angebt.  3«bc  foldje  ilbteiluna,  beint  eine  «lafie; 
bie  göcgft«  (am  weiteften  linf*  ftegenbe)  illnfie  hat 
oft  mir  jwei  ober  cine3iffer;  bann  futgt  man  2)  in 

ber  Jätet  ben  gröjjten  Kubus  (in  nadn'tegenbem Jöcifpiel  125),  welcber  ftd)  uon  ber  3<>bl  in  ber 
böcgftcn  Ülafie  (143)  fubtrabieren  Iaht,  führt  bie 
6ubtrattion  and  unb  notiert  bie  entfprccgcnbe 

ilubifwurjel  (5)  al*  erfte  3iffer  be*  9iefu(tat9;  3) 
an  ben  SHeft  (i8)  bangt  man  bie  brei  3'ffern  ber 
nüdjfteu  itlafie  (055)  unb  feilt  vor  bie  nun  erhaltene 
3al)l  (18055)  ba*  breifadje  Quabrat  be*  bisherigen 

9iciultatä  (3  •  5  •  5  =  75)  al*  Sivil'or;  4)  man  bi« 
oiöiert,  läfit  aber  bie  amei  lefeten  'Sifttxn  (55)  be* Siuibcnben  unberüdfidrtigt;  ber  Quotient  (2)  ijt  bie 
jweite  3*ffcr  be*  Slefultat*;  man  mnegt  nun  bie 
erfte  SRebenredmuug :  junadtft  gibt  man  ftcb  bad 
^robutt  be*  ̂ ioifor^  (75)  unb  be*  erhaltenen 

Quotienten  (2)  an  (75  ■  2  —  150),  fobanu  ba*  brei: 
fadte  probutt  ber  erften  3«gl  (ß)  unb  bc*  Quabrat* 

ber  jroeiten  3*1)1  (3- 5-2 -2  =  60),  enblid)  ben 
&uhu*  ber  «weiten  3abl  (2  •  2  •  2  «  8),  fefet  bann 
biefe  brei  Rahlen  untereinanber ,  aber  jebe  um  eine 

Stelle  weiter  nad)  red)t*  gerüdt,  als  bie  vorl;er 
gebenbe,  unb  nbbiert;  bie  Summe  (15608)  jicbt 
man  nun  in  ber  Jpauptrcdbnung  uon  18055  ab; 

an  ben  Meft  (2417)  bangt  man  bie  ejinern  ber  nad): 
ften  illafie  (667)  unb  verfährt  mm  mit  ber  3«gl 
2447667  unb  bem  bisherigen  SHefultat  52  genau 
fo,  wie  vorher  mit  ber  Hagl  18055  unb  bcm  9ie. 
fultat  5;  man  bivibiert  afio  mit  3  •  52  •  52  =  8112 
in  24476  unb  |d)reibt  ben  Quotienten  (3)  al*  britte 
3iffer  unb  ftellt  in  ber  »weiten  9tebenred)uung  bie 

^robutte  8112  •  3,  ferner  3  •  52  •  3  •  3  unb  3  3  3 
wie  in  ber  erften  Diebenredjnung  fegräg  unter  ein: 
«mber,  abbiert  biefelben  unb  liegt  bie  Summe  in 
ber  £>auptredmuiig  ab,  wobei  ledere  aufgebt.  GS 
ijt  alf 0523  biegefud)teHuüiliourjel  von  143  055  667. 

äawptTCtJjnuii)} 

V  143;055.667  =  523 
125_ 

75:18055 
15608 

8112:  2447667 
2447667 

ßrRr  Wfbftirtdjnunfl 
2  •  75  -  150 

8  5-2-2=  60 
2  •  2  2  8 

15608 

Q)vtHt  Krtirnrnfinung 
8112-3  =  24336 

3-52-3-3  -  1404 
3-3-3-  27 

2447667 

3n  ber  Stlgcbra  oerftegtman  unter  ben  2Bur« 
lein  einer  GHcicgung  bie  Söerte  ber  Uube« 

launten,  weldje  ber  üHeidjutig  genügen. 
Üüurjcl  heilst  in  ber  Spradjraifjenid)aft  ber: 

jenige  Seil  bc*  SBortförperS,  welcher  übrigbleibt, 
wenn  famtlidje  Suffire  (f.  b.),  fowohl  bie  Hamm: 

bilbenben  wie  bie  tflerioitSi'ufrire,  abgetrennt  wer: 

ben,  ).  93.  im  ©otiiegen  satjiih  (er  feftt)  ift  th  ba4 
Suffir  ber  britteu  3>crfou  be*  Singular*,  ji  ein 
ftammbilbcnbe*  Sufnr,  bie  SU.  alfo  sat  Än  ber 

2D.baftctberetgenllid)e$3ebeutungd:($orfte(lung>>:) 
infinit  be*  SBortc*,  ber  burd)  bie  Suffire  nur  mo> 
bifijiert  wirb.  9tod)  ber  gewöbnlid)en  2georic  ber 
Spradnuiftenfdmft  ift  bie  3b\  ftctS  cinnlbig;  wenn 

bie  betreffenben  Spracbcn  ati  UMc  (llemcute  be-i 
Sßorte*  nidjt  meb^r  (finfilbigfeit  aufweifen,  nimmt 
man  eine  nodj  frühere  $eriobe  einfilbiger  SB.  an, 
j.  ©.  in  ben  femit.  Sprad>en.  Sie  9B,  ber  inbo= 

german.  Spraken  finb  in  ibrer  i'autgcftalt  mar 
beibar  burd)  ben  fog.Stblaut  ber  9So!ale(f.  Slblan  t 

unb  Komparation),  3.  93.  im  ©otifebeu  sitau 

(rijjen),  satjau  (feljen),  aiMirjclfilbe  sit-  ober  sat-. 
'Bunbelbarlcit  U$  ̂ urjcluolaU  (jabeu,  wenn  and) 

in  anberer  sJl!eifc,  ebenfalls  bie  [emit.  £prnd)eu 
(j.  93.  Ijcbräifdj  katal,  er  tötete,  o»pnitiu  ktol),  luie 

audj  anbere.  Stuf  bie  vj3cbentung  ber  für  bie 
^Inahjje  be->  3i*orted  ftnb  juerft  bie  inb.  ©ramum* 
tifer  aufmerliam  geworben,  bie  auch,  bereit*  Sur jcl« 
oerjeid)!! iüc  (dbätupatha)  angelegt  gaben.  Sie  ins 
bogermanifeben  SB.beb^anbelt  ̂ ott.oaüuriclioörtcr: 

bud)  ber  inbonerman.  Sprad>c«  (2>etm.  1867—76). 
ißurjeloucffd)Iag,  f.  Stodaudfdjlag. 

siÜurjclblnttcr  (t'olia  radicalia)  nennt  man 

in  ber  33otanit  unri4)tü)eriuci|'e  biejenigeu  Blätter, bie  an  ber3)afi$  ber  Stengel  fteben,  weit  e3  bei 

biefer  Strt  ber  ̂ ufertion  ben  Slufdjcin  Ijat,  al-> 
tarnen  bie  ̂ Blätter  birclt  aus  ber  Sihirjcl. 

iüur,5clbrut,  fooiel  wie  Surselnitdfdjlag. 
äüuriclbnirt ,  fooiel  wie  SBurjcltraft. 
ätiurAclfarne,  fooiel  wic!Hl;ijOvaipecii,  f.  unter 

Saru,  löb.  VI,  S.  583*. 
iüurjclfäulc  nennt  man  in  ber  33oiani(  vcx-. 

fdiicbene  $äulnt^erfd)einungcu  an  33aummurjclit. 
Sicfelben  werben  meift  burd)  bie  Ginwirtung  pava: 
fiti)d)er  i-il;c,  befonberö  be$  fog.  .^allimaf  d) 

(f.  b.),  beroorgerufen,  entt"tel)en  aber  aud)  nid)t  fei: 
ten  burd)  ju  Qrofce  ̂ cucgtigTcit  be«5  33obcnd,  fowie 
burd)  anbere  nodj  nid)t  uäbcv  betnunte  lhfad)eit. 

äÖMrjelfii^fcr  (Kliizopoda)  beiüeu  meift  lnilr* 
f(opifd)e  Xicre,  welcbc  bcm  itreife  ber  Urtiere  diu 
geboren,  unb  bereu  ftörper  au*  einer  fd)lcimigen, 
mit  5törttd)en  erfüllten  Subftanj{  Sarcobe  ober 

Protoplasma  genannt,  beftcljt,  bie  )oiuo()l  jurOrts-- 
bewegung  nlä  jur  drnäqrung  aui-  unb  einsehbare 
gortfübe  bilbet.  Siefe  Sortiähe  tönneu  beim  Sülori: 
gel  einer  befonberu  öaut  miteinanber  uerfd)iue(jcn, 
unb  in  Urnen  finbet  eine  (ebbafte  Aörndjcnftrömung 

Matt.  Selten  nur  ftnb  bie  äl*.  nadt  unb  bann 
einem  tilümpd)en  Sd)(eim  oergleid)bar.  9)iei|t 
gaben  fte  ein  innere*,  ftrablenförmig  angeorbnete* 
Miefetgerüft  ober  nodj  bäufiger  eine  äuf>cre,  oft  f eb e 
nieblid)  gebübete  Maltfdjale.  3uiuei(en  finb  fie  ein: 
fad),  metft  aber  iufammengefetit.  Sie  meinen  leben 
im  'Jtcere.  Uber  ifyre  fgitematifdte  Einteilung  f.  u. 
protojoen.  v-Bou  Sd)riften  bierüber  finb  Ijeroor 
jugeben:  SM.  Scgultje,  «über  ben  Orgauiviuu*  ber 
polgtbalamien»  (^pj.  1854)  unb  «über  ba*  $roto> 
pla^ma  ber  JHgiiopobeu»  (Cpj.  1863);  ferner 
&  £>acde(,  »Sie  ttabiolaricn«  vlkxl  1862). 

4Üur,ic(l)öarc  ;  u<\u  bie  an  ben  jüngften 

Partien  ber^ur^clu  uorganbenen  £>aare,  we(d)e 
bie  )ttufnagme  ber  dlägrftoffe  au*  bem  Stoben  er 
möglid)en.  Surd)  bie  reid)lid)C  S(u*bilbung  von 
9D.  wirb  bie  Dbcrfläd)e  ber  jungen  SBurjclu  um 

ein  93ebeutcnbe4  vergrößert,  unb  Damit  waebft  na: 
türliä)  aud)  ibre  Sagigieit,  einem  vergältui*mai>ig 
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gröfcetn  IBobcnoolumen  bie  notwenbigcn  5?ä^rftoffe 
ju  entnehmen.  Sie  letitetn  finben  fid)  iebod)  nidjt 
alle  im  ©oben  gelöji  oor  unb  lönnen  bcSbalb  uiebt 

bitelt  burd)  Biotin  ofe  in  baS  3nnfr<  Der  ®«  fle' 
langen.  GS  ift  atfo  notwenbiß,  bah  bicfclben  erft 
lum  Seit  in  Cöfung  fiberßefübrt  werben,  unb  bicS 
tann  bnrd)  bie  28.  ßefcbelKn,  weit  fie  ein  in  feinen 
d)cm.  (Sißenfchaften  nicht  genau  belanute*  inner 
rcaßiercnoeS  Sclrct  abfonbern,  mittels  heften  e* 

möglich.  n»irbt  ßerinße  ÜDlengen  bet  öeftcinSpartifcl« 
eben  nufjulöien  unb  fo  für  bie  <*rnähruna  bet 
*bflanje  nuftbnr  ju  madjen.  Ta  bie  23.  $wtf<r)en 
bie  einzelnen  ̂ artifeld)en  beS  Sobcn*  einsubrinßen 
unb  fid)  bcnielben  bid)t  anjuiegen  oermcVgen,  io 
tonn  bierburd)  bei  rcid)  oerjwcigtem  ©uriclfottem 

eine  weitgehenbe  SluSnuhung  eiltet  an  9?äl)rftoffcn 
relatio  armen  23oben3  itattnnben.  eigentümlich 

üt  cS,  bafc  bei  rcidjlidjer  £rttbictnnß  oon  "Mb*-- 
ftoffen,  ipic  bieS  3.  JB.  in  ̂ ährftotflöfunßen  (oßl. 
tfrnätjrungber^flnnjcn)  ftartnnbet,bie2luS« 

bilbung  bet  2t*.  in  ber  '.Hegel  unterbleibt.  £iet  ift 
eben  eine  DberflüdKiioergröberung  ber  aufneb« 
menben  Partien  nicht  notwenbig,  unb  es  brauchen 

bcsjhalb  aueb  leine  23.  cntwidelt  »u  werben. 
iHur^clhoarftcrn  (Hhizocrimre  lofotensis, 

Snfcl:  fctacbelrjäutct,  <jig.  1)  l;cifet  ein  bis 
7  dm  grot  roerberiber  ̂ aarftern,  ber  oon  beut  nor« 
weg.  9{atutforfd)cr  SatS  in  bebeutenben  Siefen 
(oon  200  bis  GOO  m)  entbedt  würbe.  Ter  Stiel 
löft  fid)  am  freien  Cnbe  in  wiirjelnrtige  Slanfen  auf, 
mittels  weldjer  baS  Jier  fid)  au  ben  Hoben  be= 
fiftißt.  2er  verftältniSmäfcig  Heine  Sleld)  ift  oon 
fünf,  mit  jiemlid)  aimbnlirf>en,  feitlichen  <jieberd)cn 
befehlen  iWuiibtentaleln  umgeben. 

ÜÖuricItjalö  nennt  man  in  ber  befebreibenben 
23otaiiif  bie  Gkenjpartic  jwifd)cn  23ursel  unb 
Stamm,  bie  gcwö(jnlid)  ungefähr  an  bet  Cberflää)« 
beS  2JobenS  ließt.  I23ut  jcl  (botan.). 

aSurjcIfjaube,  fooiel  wie  SHurjelhülle,  f.  untet 
tSttraclfnoüc«,  f.  unter  Knollen. 
Stturjrifraft  obet  2üurjelbrud  nennt  man 

biejenige  jlraft,  mitteis  welcher  infolge  bet  enbo3> 

motiferjen  Shätigfeit  bet  bo:-  Raffet  aufnehmenben 
Partien  ber  23urjcl  baS  leitete  in  ben  Cs>eiäpcn  bet 

*4>flan$c  eraporßebrüdt  wirb.  Sie  SB.  fpiett  jeben: 
falls  eine  gewiffc  Stolle  beim  (Jmpotfebafien  beS 
2ltajfcrS  in  bet  i?flanse,  bod)  ift  fie  oiel  ju  ßerinß, 
um  bie  Scitunß  bcvfelben  bis  511  ben  Spifcen  böbetet 
©eroädjfe  ju  crflärcn,  fie  etteidjt  nodj  nid)t  einmal 
bie  $)örje  einer  Sltmofpfjäte  unb  lann  beSbalb  nur 
Irautartiße  niebete  Hjflanjen  ßenüßcnb  mit  2£ofier 

oerforßcn,  unb  fclbl'lbicS  nur  unter  aewinen  günfti: ßcn  25cbinßnnßen.  Sei  mandjen  $flonjen,  befon: 
berS  beim  fi^einftod,  madjt  ftdj  bie  2^.  burd)  baS 
foß.  Siluten,  b.  b-  burd)  ben  reiö)lid)en  2lu*tritt 
oon  Staffel  aus  ben  €cbnittftellen  brt  Weben  bt- 

merllid).  S)ie  ÜJtenße  b«S  auSgefcbiebenen  2ttaf)"erS hängt  wefentlid)  oon  ber  ̂ obenfeuebtigteit  unb  ber 
Temperatur  ab.    2lnd)  bie  Qewinnunß  beS  fog. 

i  r  I  c  n  w  c  i  nS  (f .  23  i  1 1  e)  beruht  auf  beut  burd)  bic 

21*.  im  3rübjal)r  bewirltentSrnporpretjen  oon  2ltaffet 
im  Stamme  bcrüiirfe. 

föur3dfrcbfcf  f.  u.GittbJpeben.  —  föut= 
$e((au^,  fooiel  wie  JKcblauS.  —  i^ur^clninuc, 
f.  u.  2ÖühlmauS.  —  ii'ur^clmiifjc,  fooiel  wie 
ShtqettftUe,  f.  u.  2Durjcl  (botan.).  —  a»ttracl< 
pilA,  ̂ aumlranlheit,  i.  unter  9a um. 

g&urjcfquaUctt  (UhirostomWae)  beifit  eine 
gamilie  berCuallen  (f.  unter  Sltalcpbe«)  oon 

febeibenfötmißet  @eflalt  mit  ndjl  Slunbannen,  Yit 
ebenfo  wie  ber  £ipp<nranb  berart  oetwa^ien  nn:. 
ba^  ein  eigentlicher  centraler  ÜJlunb,  ber  ben 
formen  noeb  julommt,  oerid»! offen  wirb  nb  \n 
^mäbrung  burd)  jablrcidje  fleine£öo>er  berSrraf, 
bie  in  ein  in  ben  iliaßenraum  fid)  öffnettbeSSoiien: 
oon  6augröl)ten  fübren,  gefd)iebt.  5?ie  oft  ftbt 
anfebn(id)e  Timcnfionen  erreidjenben  Sirren fiiki 

fid)  oorjfißlid)  in  wärmetn  ÜReercn. 
iliur^clf(t>neibcmnfrr)iucn  werben  in 

Sanbwirtfdjaft  benuftt,um  bie  an  baSSit^juw 

ffltternben  2\Jutjelgcwäd)ic ,  namentlich  <Hüben,p 
scrlleinern.  !Die  29.  hefteten  in  ber  ,^nu;iti>.±: .. 
bem  oietbeinißen  ©eflelle,  aus  ber  tchncrtrcti 
ridjtung,  mciftenS  ein  mit  Ü.>ieffern  oerfd^K» 
cchioungrab,  unb  auS  bem  ̂ ulcitunßetricht«. 
5h}urjcncf)mämmd)cn,  fooiel  nie  fiin;^ 

hülle,  f.  untet  2öur3el  (botan.). 

XBuracItorer,  f.  Rhizoctonia 
äiJur^cliafcrn,  f.  SButjel  (botan.). 

Wurden,  6tabt  in  ber  fädjf.  ÄrciSbauptwar^ 

fcf)oft  ücipjiß,  25  km  öfllid)  oon  SeipjwttB  in 
Wulbe,  «Station  ber  Linien  Üeipüiß:Äieffl«Trfi 

ben  unb  ölauchau«2ö.  (sl«ulbfuthalbah»)t><r  eci 

11  > ;'.  cii  6taatSbahnen,  ift  «sitj  eines  Slmt^erKbt.- 
unb  jäblt  (1885)  1200C  (*.    SaS  oorjuali^itc  (<t 
bäube  ber  6tabt  ift  bie  2om! irefao,  mit  }oa  m 

men,bie  1114  eingeweibt  nad)  wicbcrbolteBÜramVi 
enoeitert  unb  1817—18  gänjlid)  renor-int  wrJt 
Tie  St.  2i*enceSlai«  obet  S  tabtlinbe  ij  fw^ 

Urfprung«.  eine  fteinem«  23rüdc  fä(>rt  int  15* 
über  bic  ÜMulbc,  neben  weldjet  1837  bie«]titui^ 

brüdc  angeleat  würbe.  J8on  llntcrri<öt?ana  w 
beftehen  ein  Smnnafium  unb  eine  Ifinbwiitifbch 
liehe  Schule.  Ilud)  bat  23.  eine  ̂ olillinil  «*  « 

fläbtifcheS  Mranlenl)auS.  2tan  ben  ßröft rn  gtwt> 
lieben  (rtabliffementS  fmb  )u  nennen:  eine  W> 

fabril,  eine  lapetenfabril,  eine  leppidifabhl,  nst 
sJüiöbelfabrif,  2iianofortefiljfabrit,  (jiieneirlerm«, 
Öißarven-,  Aartomtaßen« ,  lKafd)inenfabnlfB(aB 

Dampf»  unb  eine  ßrof>e  Munftmühlc  mit  fli««* 
bdderei.  SB.  würbe  oon  ben  Soroeniotnlwn  t 

gtünbet  unb  lommt  fa)on  frä^iettig  al«  fcfcti 

oor.  @lei(b3eitiß  mit  ber  (Jfbnuunß  ber  2oni!ir» 
erridjtcte  hwr  1114  ber  meifenifebe  *ücbof  ivtwf 
ein  flolleßiatftiit,  welches  mit  bet  iHefcrmanon  m 
teftantiid)  würbe.    9tad)  (Hnfübrung  ber  Wj 
mation  im  Eomtapitel  tefißnierte  15S1  ber  W 

Johann  oon£>außmi(i,  unb  e*  lam  baScriitl^w» 
nebft  23.  an  baS  Murf)awS  Sacbfen.  S.  wir  IM: 
Scbauplab  beS  foß.  ̂ J"benlrießS.  3m 

jährigen  ftrießc  würbe  bie  Stabt  bura)  bie  tq» 
ben  in  ber  Gbarwocbc  1637  grofeenteil*  nu^^ 

brannt,  1G43  unter  iorftenion  nuSgeplünbert  »* 
im  folßenben  ̂ abre  fo  b«t  mitßenommcn,  m  ■ 
meinen  (Sinwobner  auSwanbertcn. 

föttr^feuer»  f.  ̂obnnnisjeuet. 

ttttiiftc  nennt  mau  einen  ßrofeen.  tcineSroes?1* 
mer  ebenen  üanbflrid) ,  meld)«  infolge  örwr  & 

mut  obetoöllißcnDlangelS  an23afiertm*i:l?ii;i™. 
wudjfeS  entbehrt  unb  baber  unbewohnbar  ijt. 

ber  Steppe  (f.  b.)  teilt  bie  23.  ben  Gbaralt«  «b» 
benber  (jinfötmißleit,  unterfd)eibct  fi<b  aber  W 

biefet  wefentlid)  bntiu,  baf)  fie,  bem  Wenifr»^ 

ben  mäd)tigen  l  inflüffen  bei  Vegetation  uWljs"  * 
bejwinßbat  unb  in  ibtet  urfprünßlichen  Stob/tf I  V 

bartenb,  nichts  als  nadte  unb  tote  LnnöbntN» 
bietet  Set  23öftenbobeu  befteht  enüDeber  * 
ftatren,  fteinigenäKafjcn,  obet  et  ift  mit  Hl 
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ntcbt  fetten  mit  leicfjtbcweßlidjcm  ̂ vlugfanbe  bcbedr, 
ober  aud)  au*  Saljbänfeu,  to^fdlj«  unb  f alt- 
reid)em  Sanbc  iufammengefeRt  Tanad)  unter}  d)ei 
brt  man  6tein«  ober  gclfcnioüfleu,  Sanb: 
um  Ifen  unb  Sahroüften.  Tie  Sanbwüftcn 
gleichen  balb  an  (finformigteit  unb  llnabfebbartett 
Den  weiten  Spiegelflächen  be*  ilteer* ,  balb  burd) 
iljre  Sanbbünen  einer  wilbbewegtcn  See.  Tie 
Golfer  Hfritn*  unb  Äfien*  nennen  fte  bnb«  aud) 
Sanbmccr,  nie  ba*  Komet,  ol>ne  welche*  leine 
Turd)roanbcrung  großer  28&ftcnitreden  möglidj 
wäre,  oon  bat  Orient.  Ii* tau  beu  Tanten  be* 

&mbfd)iff*  ober  Sd)tfi*  ber&Uh'efynet  el-badyet) 
erhalten  hat.  Tod)  rft  bie  iHntönigfcit  nur  hn 
groben  unb  ganjen  (5  harnftcr  ber  28.  6*  finben 
n;i)  in  ihr  aud)  mand)c  Unterfdnebe  in  aoi m  unb 
lUelleibung  ber  Obcrflödjc,  bie  freilidj  bem  Sluge 
ber  Arembcu  oft  taum  bemerlbnr  finb,  mäbrcnb  ber 
Araber,  ber  Solm  ber  28.  (2Jebawin),  in  feiner 

reichen  Sprache  eine  UWcngc  Benennungen  für  bie« 
felben  hat.  (£*  lommen  m  ber  8anb>  unb  in  ber 

Steinwufte  Unterbrechungen,  Klippen,  .ftügeltctten, 
in  fetbft  in  ber  norbafritanifd)en  28.,  bie  man  lange 
fälfd)lia>  all  eine  Siefebene  angefchen  bat ,  fogar 
formliaj«  (Jtebirge  oor,  femer  wafierlofc  Sdjlud)tcu 

unb  Spalten,  öfo&tt)äler  ober  &'abi  (f.  b.)  unb 
Sccbeden,  beren  Gaffer  in  ber  beifcen  ̂ abreftjeit 
meik  wieber  oeriiegen,  wie  bie  ftlnife,  bie  hier  unb 
ba  au*  ben  umliegenben  JManbgelrirgen  lierabltrö 
men,  fidj  int  6anbe  oeriieren  unb  oerbunften.  Sind) 
gibt  e* ,  abgefeben  oon  ben  5lad)tbälcni ,  einzelne 

infolge  perennierenber  Duellen  ober  unterirbii'd) oerrinnenber  2Babigewäfier  unb  augefamtnelter 
Tarauicrbc  entftanbene  frudbtbare,  oft  mit  üppiger 
^:getation  gefdjmüdtc  üanbftrid)e  (Oafen),  bie 
einüg  möglichen  ättobnfifee  für  Dtenfcbcn. 

Tie  Urfacbe  ber  28.  i(t,  ahn  heb  ber  je  rügen  ber 
Steppen  eine  ütmatijd)e.  Seil*  tieaen  bie  28.  int 

Üki rieb e  ocrtitnl abwärt*  gerid)tetcr$uf tbewegung, 
welcbe  auf  ben  Oceanen  bie  «almen  ber  28cnbefrei|e 
erjeugt,  teil*  aber  finb  fie  in  centralen  ÜNuiben  ber 

AcittantifladKii  «u  finben,  umgeben  oon  <#ebirgS: 
wällen,  wdd»e  bte  SHegenwtnbc  brechen.  2)cibe*  be: 
wirlt  Üuf ttrodenbeit  unb  Armut  an  3tteberfd)lägen. 
y\m  allgcraeinen  lafet  ftcb  fagen,  bafc  bie  Älte  28clt, 
unb  in  üjr  wieber  bie  log.  fuptropiicbe,  bie  au& 
gebebnteften  28üftengcbiete  befi&t.  T  urdj  bie  Sllte 

Ü8clt  jie&t,  aligefeben  von  bem  23innenlanbe  be* 
fübl.  öoebafrila,  mit  einzelnen  wenigen  Unter 
bredjungcu  ein  ungeheuerer  28üftengtirtel  oon  bem 
Ültlantiicbe»  Dcean  bi*  an  ben  äufeerften  jDftranb 
Üentralafien*  in  einem  gegen  15000  km  langen, 
fübmärt*  gewölbten  Sogen,  tiefer  ©ürtel  beginnt 
mit  ber  norbcfritairiidjen  28.  Sabara  (f.b.).  ©egen 
Dften  finben  ftcf>  brei  (£infentungen  be*  lobend,  bie 
in  bieler  Siid>tung  an  ©röfec  unb  Überfülle  |u= 
nebmen;  bie  Teprefnon  ber  Oafenreibe  im  Sikftcn 
oon  Jigoptcn  unb  Diubien,  tai  Diiltbal  unb  ba* 
Stafft*  bc8  Stoten  SDteer«,  brei  Ouerfurd>en,  weldje, 
biefen  SBüftcnftridj  unterbred>enb,  brei  oon  ber  9ia* 
tue  oorgejeid)nete  itommumtationdioege  jwifdjen 
bem&fiben  unb  bem  Horben  hüben  unb  t>a8  figopt.« 
nubifd)e  ih^aftengebiet  ali  unmittelbare  (^ortfeftung 
ber  ©abara  begrenjeu.  3««f«t  beä  ̂ ftbmuä  oon 
Suej  unb  be*  »oten  Jüteer«  beginnt  bie  &üfte  be* 

^eträijdben  Arabien  mit  ber  felftgcn  unb  ttippigen 
^albinicl  beä  Sinai ;  baran  fd)lter>t  fid)  ber  S^üitem 
ring,  lüelrfier  im  Innern  ber  großen  öalbinfc l  Ära* 
wen  ba*  fruchtbare  Dtcbicbb  umatbt   unb  weiter 

norbw&rtft  oon  biefem,  in  bem  jwifdjen  bem  $od)* 
(anb  oon  ̂ aläftinn,  Snrien  unb  bem  tiuvbrat 

gelegenen  üieflanbe,  bie  6prifd)=3lrabrid)e  ;)eit« 

feit  be«  od):U  - cl-:il rab,  jenfeit  bed  iierni'cben  Ulteer. bufenS  unb  ber  weftiranifdjen  ̂ Bergterrnffen ,  fetjeu 

ben  üh!Q|tengürte(  bie  Si^.  be*  iranifd)en  Plateau 
fort,  bie  al»  ungeheuere  6anb<  unb  Saljfteppen 
(iöcjaban)  gan;^erficn  oon  berStöbe  be*Änipifd)en 
bi#  jum  3nbiidjcn  lüieere  bin  burd)fd;neibcn,  bicialj;: 
unb  talireidjen  21*.  oon  3raf:3lbfd>ent,  oon  ilcrman, 
Sciftan  ober  SebfdKjtan  unb  oonWctran  intBafub* 
fdjiftan  (bie  gebroftfdje  Stf.  ber  Sllten).  Tiefe  iranii 
id)eu  &i.  trennt  ber  3nbu«  oon  ber  3>tbiid)cn 
2arr,  audj  29.  Sinbb  unb  tt.  oon  JKabiduftan  gc* 
nannt,  bie  900  km  lang ,  GOO  km  breit  ift,  oft  7— 
34  m  bobeSlugfanbbügcl,  aber  oudj  niete  angebaute 
Dnfen  enthält  unb  barum  minber  befdjwcrlid)  311 
burebreifen  ift.  Slber  aud;  im  Horben  oon  fernen 

breiten  [ut  neben  Steppen  unb  einzelnen  jlultur* 
(trieben  weite  ägüftcngcbiete  au*,  bie  Sanbwüften 
oon  Zuran.  00m  Maipifdjen  0){eere  oftwärt*  bi* 
jum  !jl[penlanbe  oon  Surfcftan,  unb  ienfeit  be* 
lehteru  erflredt  ftd)  im  centralen  .öodiafieii  oon 

iurfan  oftwärt*  burd)  bie  ganje  Mongolei  bie  un.- 
gebeuere,  teil*  fanbige,  teil*  fteinige  ̂ latcnuwüitc 

löobi  ober  Sdia^mo.  aud)  d)inef .  öanrbai  (— Sanb» 
meer)  genannt,  we(d)e  ben  äuterften  Oüflügel  be* 
grofecn  SBüftengürtel*  ber  alten  89ctt  bilbet,  bellen 
tfefamtareal  an  13750000  qkm  betragen  mag. 
£a*  innere  be*  Kontinent*  oon  Sluftralien  Ijr.  t 
neben  Steppen  wafferlofe  SB.  oon  unbefanntcr 
3(u*bcbnung.  oh  ttraerila  berrfebt  allerbing*  bie 

Steppe  oor,  aber  feine? weg*  fefelt  e*  biejeTn  (hb> 
teil  an  wir!tiä)cn  SB.  Tie  Stranbwäfte  oon  Slta> 
cama  siebt  ftdj  läng*  bc*  Stillen  Ocean*  burd)  bie 
ganje  boüoian.  ̂ cooinj  Sitoral  unb  fc^t  ftd)  norb* 
wärt*  bi*  Slrica  in  $eru,  fübwärt*  bi*  Üopiapo 
in  Cbtle  fort,  al*  ein  mertwürbiger,  nur  fdjmaler, 

aber  960  km  langer  äBüftcnflrid)  jwifd>cn  bem 
Dcean  unb  ben  böebtten  Waffen  ber  Gorbilleren  ge* 

legen.  Tie  gröftten  98.  ber  Dienen  SBelt  aber  en t = 
Spott  92orbamerita  in  bem  25afftn  be*  Gkofsen  Sal}< 
ee«  im  £anbe  Utah  (f.  b.),  in  ber  Dlobaoe.-Wte, 
in  ber  ̂ iano<(^tacabo  )wifd)cn  Stcumerilo  unb 
2era*  unb  in  ber  28.  Station  im  mexiL  Staate 

Obihuabua.  Tie  >>albini"el  Kalifornien  ift  ba* 
^egenftüd  ju  Sltarama. 
Ta*  Turdjjieben  aller  fold)er  2B.  ift  nur  burd) 

Karawanen  ju  ermöglid>en  unb  ftet*  ein  aro&e* 

ttMtti*,  teil*  wegen  ber  oerbeerenben  Staub»  unb 
Sanbfäulen,  wetdje.  ben  28atierbofen  be*  Ccean* 
gleid),  ber  28inb  aufwirbelt  unb  oor  f»d>  Ijertreibt, 
teil*  wegen  ber  alle*  au*iebrcnbfn  SBinbe  felbft 

(f.  S  amüra)  unb  ber  auberorbentlid)  erbieten  2Ü* 
mofpbäre,  wela>e  bie  b&rren  <$(äd)en  bebedt  unb 
bei  Europäern  nicht  feiten  Sajlagflüfle  herbeiführe 
teil*  wegen  be*  ÜRangel*  an  Debatten  am  Sage 
unb  gegen  bie  oft  empfinblid)e  Kälte  ber  dachte, 
teil*  wegen  ber  (^efabr  ber  Slbirrung  oon  bem  Ka* 
rawanenwege,  bie  burd)  2>erfcbüttungfeiner  Spuren 
ober  burd)  ba*  finnberüdenbe  irugbilb  ber  2ufU 

fpicgelung  ober  %ata sa«organa  ocranlafct  werben 
fanu,  teil*  wegen  ber  Seltenbeit  ber  Duellen  unb 
Oafen.  3 war  ftnb  bier  unb  ba  Brunnen  angelegt; 
oerftegen  biefe  aber  ober  werben  fie  00m  feanbc 

ue ridiuttet,  }o  ftnb  3Jienid)en  unb  5  ieve  rettung*(o* 
oerloren.  übrigen*  finb  biefe  2)ruuueu  oft,  wie 

I.  2J.  in  ber  £ibofdben  28üfte,  6-12  Jagereiien 
oonduanber  entfernt,  unb  um  fu  oor  bem  ftlug.. 
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fanbe  )tt  fd)M heu ,  werben  fit,  ha  cS  an  Steinen 
febjt,  mit  ffnodjen  oon  Äamelen  ei«ftefof;t  unb  mit 

Jiamclbüutcn  bebe  dt.  $\mx  wirb  aud)  i  n  2  ri»l  audio  n 

ftetd  ̂ au'er  mitgenommen,  aber  bie  grobe  £>ifee trodnet  ba*fctl»c  balb  aud  ober  madit  cd  burd) 

ftäulnU  ungenießbar.  Sie  Sier-  unb  ̂ flanjenioclt 
ber  äö.  ift  naturgemäß  Kbr  fpärlid),  wenn  aud)  bie 

ledere  feine$»oeg-5  gan3  ju  feblen  pflegt,  fobnjj  bie 
itaranmnen  nur  feiten  (j.  35.  oon  9lubid)ila  nad) 

Jlufra)  3'uttct  für  bic  flamele  mitnehmen,  meift 
aber  foldjeä  unterwegs  finben  tonnen,  äion  äSflan: 

}en  finb  nur  folcr)e  oorbanbeu,  toelcfae  fot-joM  grobe 
iöobciitUiibSufttrodcnbeit,  wie  oro§e  Semperatur* 
fd)tuanfuugcn  oertragen  tonnen,  meift  fucculente 

ober  blattlofc,  bornige  4-lfla njen.  Sie  STaftccn  finb 
unter  nnberm  für  bie  amcri!anifd)en  äff.,  bie  äHi: 
mofen  für  bie  alttoeltlid)cn  äff.  bejcidjnenb.  83ou 
ber  fpärlid)en  Vegetation  näbren  fid)  fd)nellfüi?ige 
©a3cllen  unb  Antilopen,  fonft  finben  fid)  nur  roenige 
Heinere  Raubtiere,  älagcr  unb  namentUd)  erbbe: 
roobnenbe  Spinnen,  (sibcdjfen  u.  f.  u>.  Sie  Hölter, 
weldje  bic  äö.  umioobnen  ober  ibre  Dafen  in  üöef'U 
genommen,  finb  toic  bie  Müllem  unb  ̂ nfclbeioobner 
Oanbelälcutc  ober  Räuber.  Sic  See  förbert  ben 

Übergang  jur  Multur,  bic  äö.  tuirtt  brmmenb  auf 
biefelbc.  iuteifterbafte  Sdjilberungen  ber  Steppen 

unb  äff.  finben  fid)  in  %.  oon  .Oumbolbtd  «"?lnfid)ten 
ber  9Jnrur»  (neue  9lu*g.,  Stuttg.  1874). 

göiiftcufdb  ($>einr.  gerb.),  oerbienter  beutfeber 
Dricntalift,  geb.  31.  $uli  1806  ju  i:>annoucriia> 

SUtunben,  ftubiertc  in  Böttingen  unb  Berlin  orien: 
talifdje  Spraken,  habilitierte  |td)  lS32in  ©Otlingen 
unb  crbiclt  1838  eine  Aufteilung  an  bcrUmoerfitätS» 
bibliotbet.  \\m  %  1842  erfolgte  feine  ßrnennuug 

jum  aufscrorb.,  1850  jum  orb.  ̂ rofeffor.  äö.  ftcllte 
fid)  oor  allem  bie  verausgabe  arab.  äBerte  jur 
Aufgabe,  oon  bcncii  er  eine  grobe  Slnjaljl  oer. 
öitentlidjt  bat.  Von  äB.4  eigenen  Scbriftcn  finb 
beroorjuljcbcn :  « S)ic  Slfabcmien  ber  Araber  unb 
ibre  fiebrer«  (©ött.  1837),  «©cfd)id)tc  ber  arab. 

wrjte  unb  9toturforfd)er»  (©ött.  1840),  «©euca.- 
logijdje  Tabellen  ber  arab.  Stamme  unb  am»  Uten» 
(©ott.  1852;  JHcgiftcr  1853),  bie  oerbienfllid)cn 
•SJerglcidningätabcllen  ber  mobammeb.  unb  djriftl. 

3eitred)nung»  (gpj.  1854).  fcicr,m  tommen  nod) 
20  Slbbaublungen  in  ben  «Slbbtwblungcn  ber  ©c= 
fellfchaf t  ber  üiMffcnfdjaftcn  ju  ©öttiugen»,  beren 
Sireltor  in  ber  biftor.  Klaffe  äö.  feit  187G  ift;  bic 
altem  betreffen  ©cograpbje  oon  Arabien  unb  bie 
©efcbjdjtc  unb  Sonographie  oonHJtcbina,  bie  neuem 

finb:  «Die  Statthalter  oon  Egypten»  (1875),  «Sic 
ttberfeljungen  arab.  äöerte  in  ba3  i?ateinifd)e» 
(1877),  «Sa*  ftccrioefen  ber  ÜUofjammcbancr« 
(1880),  «®efd)id)te  ber  frttimiben.  (1881),  «Sie 
©efd)id)tfd)reibcr  ber  «raber»  (1882),  fernen  im 
11.  ̂ abri«.  unb  bie  Kriege  ber  dürfen*  (1885), 
«Saajr  ebbin,  ber  Srufenfürft «  (1880). 

gtttiftrttfuet)3  ober  <$cnet(Caniszcrda)  ift  ber 
9tame  einer  tleinen,  45  cm  lang  unb  20  cm  bod> 
werbenben  ftud)3«rt  ber  Sabara,  oon  ber  fabN 
gelben  garbe  be3  äöüftenfanbe*  mit  auffallenb 

goben  Obren  unb  20  cm  langem,  buidjigem 
d>toan3e.  <5r  lebt  oon  ben  tleinen  Wirbeltieren 

feiner  Jöeimatgegcub. 
Öüüficnbübncr,  foo.  ro.  Sanbflugfnlbner  (f.  b.). 
aöitftcttläufct  (ägvptifcber),  f.  itrotobil» 

loat&ter. 

«üufterhöttfen,  Stabt  im  «reife  JHuppin  be3 

preu&.  StegierungSbesirt*  ÜBot*bam,  an  ber  $ offe, 

iftSjf»  eine«»mtaflerid)fe  unb  jäWt(l88»3>^ 
igarrenmndjerei,  meijt  db<r  1 bie  cdjuli  unb  Cigarrenmactjerei, 

bau  unb  Vieb}ud)t  treiben. 

äüuftcrbaufen  UtftnigS « 5Öufterbnit 
Rieden  im  Streife  teltoro  bei  SHegierunsttn 
$otdbam,  an  ber  9?otte,  Station  ber  8iBit*a 
@örli()  ber  ̂ reufnüben  Staat^bobnen,  m  3 

i>lmtv-,;erirf.t-<,  jählt  (1885)  1975  6.  unb  fec: 
^agbfd)(ob,  in  toelcbem  Stönig  Atiebrid)  i&ia 
bnufig  fein  ̂ abat^tollegium  abhielt  5)er  ic:, 
Staifer  bält  bier  japrlicb  eine  grofje  .vjof ia^>  ti. 

JÜiuftrotu,  Dorf  in  Wied lenlmrg.-Sd)ir<:  ■ 
bem  fog.  ̂ Üdjlanb,  jroiidjen  Ditfee  unb  it 
Vobben,  bat  eine  3Jaoigation*fdjule,  ehrr  I 
peltc  Station  jur  SHettung  « dj i ff  brüdji^er  uzi ? 
(1880)  11526.,  bie  meift  <Sd)itfabrt  treiben.  Sa 
bing$  ift  äff.  burd)  feine  febr  cjünftigen  fmaii  i 
Ocnttltnlfi«  aU  Seebab  In  Stufnabme  geto 

älUit,  f.  ättanie  unb  m  u  n  b  ■:■  um;  t. 
JöJii tenbe  3agb,  f.  2Bi  Ibc  ̂ agb. 

8öutfd)anfl,  öauptftabt  ber  djinef.  *c-j 
Öupe,  unter  30°  34'  nörbl.  2)r.  unb  UlN 
öftl.  $.  oon  ©reentoid),  auf  bcni  reaVen  ̂  ' 

^)ang:tfe:Kong  gelegen,  bilbet  mit  ben  ge^rtLi 
liegenben  Stäbten  Montau  wnb  icwn^oaiu  a 
ber  bebeutenbften  ̂ anbel^plätie  ber  ti; 

mürbe  bem  Jpanoct  mit  bem  3fu3lanbe  w*;«- 
5)er  ?)ang:tfej|iang,  gcgenroärtio  audip»«^ 
2-ampf  fdjiffeu  befal)rcn,  ocnnittclt  bie  Htäüw 
S.  foiuol)l  nad)  beritüfte,  wie  nad)  beui>ir^ 

(Sl)ina.  äff.  entbalt  oiele  £äbeu  unb  *«* 
Sie  $3eoölferung  wirb  auf  jroifcben  600*.  > 
über  1  SDliU.  Seelen  gcidmfct.  5>cn  dwt& 
ber  3tn?fubr  bilbet  ber  3bee;  bie  Qinivifi 

bauptfudjlid)  in  Opium,  foroie  Sffoll:  \a»i^ 
loolhoareu.  ^Jioifdjen  3B.  unb  6fcjW* ' 

ftel)t  ein  regelmäßiger  S'fliupffcbiff^oerlebt.  -3 
itiauptbanbeUoertebr  in  äff.  betreiben  oci 

länbern  JHufien,  (inglänber  unb  dloTOümm1^ ffiöutfcrjang,  Stabt  in  ber  djinef.  ̂  

fiiangft,  am  Sübenbc  bed  See4  äsojan?  ad  - 

eln dentraipunlt  bcS  ebinef.  äjiituenpauMf  3 

namentlid)  aud)  ber  Umtaufd)  ebinej.  Mb nz> Öanbel^artitel  ftattfinbet. 

föuttf c(ycinr.),©eid)id)tid)retber,aeti.  13 
1818  ju  äkieg  in  ödjleHen,  wibmete  fid)  i» 

biftor.  Stubicn,  ging  1839  nad)  Berlin  unbl^'r' 
Veipjig,  loocrfid)  öftern  1841  habilitierte.  ̂  

bamal*  fid)  enttoiielnbcn  panflaroiitiidjen  ,"V 

trat  er  mit  ber  Sd)rift  «äJoleu  unb  Seutidic  " 

2.  ilufl.,  in.  1847)  entgegen,  bie  ibm  XnianHr* 
oon  feiten  ber  preup.  unb  öfterr.  iHegifruiut"  : 

joaen.  Ml  »rüdjte  feiner  oielfeitigen  litterun'»; 

SWtfflÜI  oeröffentlidjte  er  bie  «tSniroidciEK- offcntticbcn  äJerbältniffe  Scbleficn*»  (2 
1842-43)  unb  «Sie  fcblei.  Stänbe»  (fy^ 

jlud)  fa&mn  er  ein  « ^abrbud)  ber  beut)*»  ü\ 

oerfitaten»  (2  3Jbc.,  2pj.  1842).  3m  0-  mt>  z*'l 

er  in  baä  Vorparlament  nad)  ̂ rantfurt  fnn«N. 
Öm  ̂ rübialjr  1848  erbjclt  er  eine  orb.  *wj 
an  ber  Uniocrrität  i'eipiig.  9Jad) 
trat  äff.  al*  erioablter  SteUoerrreter  in  bie 
Statioiialoerfammlung  ein.  l*r  würbe  Wj 

begrünber  ber  grobbeutfeben  Partei.  W^Zo 

Aext,  in?befonbere  nad)  ber  polit.  Umöeiul»^ 

5. 1806,  oerfd)ärfte  fid)  fein  gro&beutfd)« 

puntt  ju  einer  immer  leibcnfcbaftlicbern ntion.  Gr  itarb  ju  iieipjiö  14.  $w 

Digitized  by  Google 



tSuttfc  (Xavl  #rtebr.  30>olf)  —  SpMcR 
797 

>  Starten  beS  ÜRittelaltcrS»  (£03.  1854),  bie 
«tiabe  ber  «SloSmograpbie  beS  yftricrd  ÜUtbicuS 
tat.  2luSjuge  beS  £i«tonmuu$  »  (fipj.  1854), 

Die  eine  2)entid)rift  Aber  bie  (Mtbeit  bcrfclöert 
1864);  ferner  «$ie  Bölferidjladjt  bei  2eip> 

»  <<berl.  1863  u.  öfter),  «Stäbtclmd)  beS  San. 
5  ̂ 5ofen»  1864;  9iacbtrag  1866),  «$ie 
itrfcuen  3eiti<i)riften  u«b  bie  (Sntfteljung  ber 

entliehen  Meinung»  (3.  »ufl.,  2ps.  1875),  «£ent* 
rift  Aber  baS  geiftige  (Eigentum»  (2pj.  1866), 

Iber  bie  ©eioifcbeit  ber  ©efdndite»  (l'pj.  1865), 
£eS<f>td)te  ber  Schrift  unb  beS  Schrifttums» 
ib.  1 :  «$ie  (fntftehung  ber  Sefjnft^  üps.  1872). 
u*  feinem  9tod)Iof>  eridnen:  «3>tf  $orgefd)id)te 

•r  ̂ artholomäuSnadjt.  $ijtor.Aitif*c  Stubie> 
1879). 

i\5uttfc  (Jtarl  ftriebr.  Nbolf)  >  nnmbaftcr  prot. 
h e ol oii,  geb.  18.  5hod.  1819  ;u  Breslau,  roibmete 
d)  auf  ber  Untperfttät  bafelbft  tl)eol.  unb  pbilof. 
>tubieu  unb  hielt  feit  1848  alS$rioatbocent  Bor* 
tf imflcn  über  ̂ lulofophie.  9tod)bem  er  feit  1853 
unleid)  als  gilfSgeiftlicber  ui  Breslau  geroirft, 

olßte  er  1854  einem  Mufc  als  aufeerorb.  t*rofeffor 
*r  Rheologie  und)  Berlin.  3m  3-  1861  fiebeltc 
r  alö  orb.  $rofcffor  für  foftematiid)e  Sbcologie 
tacb  £>alle  über,  roo  er  12.  Wpril  1870  ftarb.  38. 

ebrieb  «fragen  an  bie  allgemeine  cbriftl.  tfirchc» 
ABreftf.  1845),  mit  benen  er  ber  freiem  religtöfen 
iHid)tuitfl  ber  JHongcidjen  Bewegung  entgegentrat; 

■I9ejct)id)te  bc«3  JbeibentumS  iu  Bejug  auf  IHeligion, 
aöiucn,  tfunft,  Sittlidjfeit  unb  StaatSleben"» 
C-Hb.  1  u.  2,  BrcSl.  1851-53),  «  £>anbbud)  ber 

cbriftl.  Sittenlehre»  (3.  2(ufl.,  2  Bbe.,  2pj.  1874), 
«Ubbanblung  über  bie  ÄoSmogonie  ber  beibnifd)en 
Hölter  uor  ber  3«it  3efu»  (x>aag  1850),  «Ter 
beutiebe  BolfSaberglaube  ber  Öegenwnrt»  (öamb. 
1860;  neue  Bearbeitung,  SBert.  1869).  Stls2lb. 
georbueter  für  ben  SBablfreiS  Bitterfelb^elihfd) 

jum  preujj.  Sanbtag  oon  1866—67  war  21*.  SDlit: 
fllieb  ber  lonferoatioeu  <yrattiou. 

SBaftcr  (Marl  'im).),  namhafter  Gljirurg,  geb. iu  ̂Berlin  17.  attärj  1789,  würbe  auf  ber  y  epim» re 
(jehigcS  Sriebrid^fflilbclmS^nftitut)  jum  2lrjt 

ausgebildet  unb  trat  als  9Jiilitärarjt  in  bie 'ilrmee, 
mit  ber  er  ben  Selbjug  1813—14  mitmadjtc.  tfr 
habilitierte  ftd)  1817  als  $rioatbocent  in  Berlin, 
ging  bonn  für  längere  3eitauf  Reifen,  unb  würbe 
Mb  nad)  feiner  iMüdlebr  al*  SHegimentSar3t  nad) 

'Jlünfter  oerfeht,  wo  iljm  bie  Leitung  ber  bort  gc; 
grünbeten  (ihirurgenfcbule  übertragen  tuurbe.  3m 
3.  1830  erbiclt  er  einen  9iuf  a(S  Brofeffor  ber 

lit)>rurgie  nad)  .'Dalle  unb  gleid)  barauf  nad)  Bonn. 
Över  roirlte  er  bi«  1855.  (Sr  ftarb  ju  Bonn  19. 6ept. 
1863.  98.  beteiligte  fieb  an  ber  i>«au$gnbe  beS 
«  Organ  für  bie  gefamte  .üeilfunbe»,  unb  fpäter  ber 
•9tbeinifd)en  UJtonatefdjrift  für  praftifdje  4irjtc»; 
aud)  febrieb  er  eine  9teU;e  d)irurgiid)er  ̂ bbanb« 
(ungen,  bie  fid)  namentlid)  auf  bie  9iabi(nloperation 
berBrüd)c,  auf  bieOpcrationberBlafenfd>eibenfiftel 
unb  bcS  SammrifieS,  fotoie  auf  bie  epibemifdje 
Wofe  beulen.    Sluberbem  oerfafjte  er  ein  SBert 
über  feine « Steife  in  ben  Orient  (iuropaS  unb  einen 

Seil  SBeitafienS»  (2  Bbe.,  ölberf.  1860-61). 
95$.  SB.  fleht  auf  Kurszetteln  für  SDiener  m\)< 
SB^anbot^/  f.  unter  Zitronen.  [ruug. 
Vitfütt  l^amcd),  Baumeifter,  geb.  3. 9lug.  1748 

i»  Burton  Gonftable.  feit  1806  ̂ rafiöent  ber 
Waleratabemie  in  fionbon,  geft.  5.  Sept.  1813  in 
üJlarlborougb.  6r  war  für  bie  Süieberaufnabme  beS 

t>om  italien.  oerbrängten  got.  6tilS  in  Gnglanb 
tbätig  unb  ftellte  ganje  ©ebäube  aus  ©ufeeifen  tjer, 
leiftcte  aud)  als  ̂ cflaurator  ̂ orjüglid)eS. 

iünatt  (6ir  ̂ nttbero  Tio'ui  i ,  auSgejcidmeter 
engl.  ̂ >lrd)iteft  unb  itunitfd)rift|feller.  geb.  1820  in 
SeuijeS  in  SDiltfbire,  trat  in  baS  Bureou  feines 

BruberS,  eines  2(rd)iteften.  3m  3.  1844  —  46 
mnd)te  er  Hunftreifen  in  ftrantreid),  ̂ S)cutfd)lanb 
unb  Italien,  oon  benen  er  mit  einer  groben,  be* 
fonberS  bem  ©ebiete  ber  Kirdjennrd)iteftur  ange» 

börigen  6fii3enfammlung  jurüdfebrte,  bie  er  1848 
oerörjentlidjte.  3um  Selrctär  beS  ̂ luSfdjufieS  ber 
8o(iet«  t»f  ?(rtS  1850  enoäblt,  nal)m  er  einen  ber* 
oorragenben  Anteil  nn  ben  burd)  jenen  3luSfd;u6 
geleiteten  Vorbereitungen  }u  ber  groben  3nternatios 

nolen  '.'hi ■? jtellu no  oon  1851  unb  empfing  nad)  beren 
?lbf(h(ub  eine  golbene  SBebaille  unb  1000  $fb.  6t. 
3m  3. 1852—54  beauffidjtigte  er  bie  Arbeiten  in 
bem  Departement  ber  fd)öneu  .Häufte  beS  neuerrid)« 

teten  fijbenbamer  ÄrgftnllpalafteS.  9Iad)bemerl855 
im  3luitrnge  ber  engl.  Regierung  über  bie  belora» 
tioen  ©egenftänbe  ber  groben  pariier  SluSftcllung 
Berid)t  critattet,  arbeitete  er,  abgefeben  oon  einer 
bebeutenben  ̂ JrioatprariS,  oiel  für  bie  Cftinbifdje 

.slompagnie  unb  rourbe  fpäter  gemeinfd)aftlid)  mit 
©ilbert  Scott  als  9(rd)itelt  beS  neuen  3ubiid)eu 
^ImtSangeftellt.  Bon  1855biS  1859roar2B.6etretär 
bei  bem  3nftitute  of  Britifb  5?lrd)itettS;  1869  rourbe 
er  ̂ rofeHor  ber  fdiönen  Jtünfte  in  dambribge  unb 
1870  in  ben  Wtterftanb  erboben.  Qx  ftarb  21.  ÜJlai 

1877.  Bon  ibm  erfd)ienen  nod):  «Ou  metal  work 
and  its  artistk;  desi^n«  (1852),  «Iudustrial  ort  of 

the  19th  Century»  (1853),  «Art  treasures  of  tho 
United  Kingdom»  (1857),  «The  art  of  illumi- 
nating»  (1860),  *0n  the  foreign  artists  employed 

in  England  during  the  16tb  Century«  (1868)  unb 
■Kine  art,  a  sketch  of  its  history,  tlicory,  prac- 
tise  aud  applicatiou  to  iudustry»  (1870),  unb 
«Au  architects  note-book  in  Spairn»  (1872). 

«ötja«  (Sir  SbomaS,  ber  ältere),  engl.  Staats« 
mann  unb  Tid)ter,  geb.  1503  $ü  ÄÜington  (iaftle 
in  ber  ©raffrbaft  Ment,  ftubierte  in  (lambribge, 
lam  bann  an  ben  ftof  unb  erroarb  fid)  bie  ©unft 

ÖcinriajS  VIII.  3m  3. 1536  rourbe  er  jum  Siitter 

gefd)(agen,  1537  jum  -3  beruf  oon  itent  ernannt 
unb  als  ©efanbter  nad)  Spanien  ju  Änrl  V. 

gefebidt,  ben  er  fpäter  oon  v4iariS  nad)  Brüffel 
begleitete.  Gr  ftarb  11.  Ott.  1542  ju  Sberborne. 

3US  Inriifber  Siebter  ftet)t  er  neben  Surreu  unb 
gebärt  mit  biefem  ju  ben  Begrünbern  ber  neuern 
engl.^oefie.  Seine©ebid)te,  unter  benen  bcfonberS 
feine  Sonette  berooriubeben  finb,  erfd)ieneu  juerjt 
in  «Tottcra  Miscellany»  (1557;  neue  SluSg.  oon 
2lrber,  1870)  unb  fir.b  feitbem  roieberbolt  IjerauS* 
gegeben  roorben  (meift  jufammen  mit  benen  oon 
Gurret)),  fo  oon  ©üfUlan  (6binb.  1856  u.  1858) 
unb  oon  9iob.  Bell  (ölaSgoto  u.  V?onb.  1866). 

aitittbicM  (3ofepb),  poln.  Staatsmann,  geb. 
1747  auf  feinem  oäterlid)eu  ©ute  Benbomin  bei 

5>an$ig,  crgielt  feine  Bilbung  in  ber  3efuitenfd)ule 
ui^anjig.  3um  Sanbbotcn  berufen,  erregte  er 
Sluffcben,  als  er  auf  bem  MeidjStage  oon  1768  fein 
feierlidKS  Beto  gegen  bie  unter  ruff.  Cjinpuffc  gcs 
faxten  Befdjlünc  ausrief,  (fr  mufete  nad)  Ungarn 
flüchten,  fd)(ob  fid]  bann  ber  Stonföberation  oon 
Bar  au  unb  roar  für  biefelbe  in  töicn,  Berlin  unb 

^olni-dj^reufeen  tbätig.  Bon  bcin  ruff.  ©efanbten 
gefäbrbct,  entfiob  er  nad)  öollanb  unb  roibmete  fid) 
ein  3ahr  binburd)  tameraliftiid)en  Stubien  auf  bet 
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Uniuerfität  ju  Seiten.  9i\id)  ber  crftcn  leilung 

%oieni  lehrte  et  und)  2Barid)au  jurüd  «ab™ 

on  ber  Gntwerfung  eine*  neuen  löefcftbucbi  tcil- 

Gr  veröffentlichte  «Briefe  on  bcnMan;ler  Samojiti» 
(©arfch.  1777),  in  benen  er  bie  Siufbebung  ber 

tfeibeigenfcbnft  be$  poln.  £anbooll*  nU  ein--'  ber 

erften  Staat-jbcbürfnifie  ̂ oleu*  ban'tellte.  Ott« renb  bc*  Sluiftanbeä  unter  Mofciufjto  befanb  er  fid) 
bei  Xombrowifi  in  Okofjpolen.  2/ie  Grftürmung 
uon  $>roga  nötigte  ilm  nbermald  jur  flucht,  juer|t 

nad)  tfranfreid),  bann  nad)  Si3re*lau,  bi$  Napoleon 

uo  bem  3icge  uon  ftena  3)ombrowfti  unb  ifjn  ju 

fid)  nad)  Skrlm  bc|d)icb  unb  beibe  mit  ber  Crgani; 

fation  eine»  poln.  £>ccre»  nnb  einer  poln.  3>erwal» 

hing  beauftragte,  entfaltete  nun  in  $olcn  eine 

1*o  grofec  Jhätigfeit  unb  gewann f  o  große*  ilnfebeu, 
bau  er  nad)  Grricbtung  bc*  üerjogtuniu  2l>arfcbau 
uom  Mönige  uon  3ad)ien  mm  <ccnator:2öojwoben 
ernannt  mürbe.  Maiier  Ülleranber  bcitatigte  barauf 

3i\  in  biefer  sAmrbc  unb  erl)ob  Um  junt  i'rofibcnten bei  maridmucr  Obcrtribunal*.  Gr  ftarb  1822. 
Unter  feinen  cdjriiten  fmb  bie  uom  trafen  Gbuaib 

Macjuufli  herausgegebenen  iDlemoiren  «ramiet- 
iki»  (3  S)be.,  t'oi.  18  lo)  tyeruorjubcbcn. 

in 

2\>t)d)crlcr)  (SBiUkun),  engl,  l'unfuiclbicbter, 
geb.  HM  1040  m  Gliue  bei  3l)rew*buru,  trat  in 
Vvrantrcid)  jur  !att>.  itirdje  über.  Siaeb  ber  Meltau 
ration  lehrte  er  nach  Gnglanb  junid,  itubierte  iu 
Crforb  unb  im  Aliibble  leinple  unb  umrbe  wieber 

proteftantiieb;  nad;  $ope«  Slngabe  wäre  er  ieooeb 
oii  ilatbolit  geitorbeu.  3ein  cr|tc$  £uilipicl,<>L,ove 
iu  .i  uc>od»(1672),gcroannibmbicGmnftber  berüd) 
ttaten  &er;,pgin  uon  lilcuelnnb  unb  bie  bc*  König*; 
bie  lehtere  ueridjerjte  er  jebod)  burd)  feine  beimlidje 
Vermählung  mit  ber  uerwitroeten  Vabn  Xrogbeba. 

Mad)  beren  lobe  tarn  B*.  cdjulben  halber  in*  ©e« 
fängui*,  bi*  Mönig  oatob  lt..  ber  große*  (Gefallen 

on  icinein  berühmten  Suftfpiel i- Tl»<-*  puia  dualen» 
(16771  gcfuubcn  Ivette ,  ben  fronten  Seil  feiner 
3d)ulbcn  bezahlte.  Slußcr  ben  beiben  genannten 

<3 lüden  fdjrieb  er  nod)  «The  geutlcmau  dauciug 
master»  (1673)  unb  « The  couutry  wifc»  (1675). 
81*.  leimte  fid)  itarl  au  Iran;,  Vorbilbcr.  beiouber* 
Isoliere,  üb«  bot  biefelbeit  aber  au  3ittcnloftgieit 
Weit,  im  übrigen  jeiebmn  fid)  feine  Vuituudc  burd) 
lebbaften  Sinlog  wie  burd)  braftifebc  cittcnfdiilöc« 
ruug  au&  Tic  betauuteite  iHuvgabe  berfelben  ift  bie 

iumi  i'eigl)  .^>uut  («The  dramatic  wurks  of  W., 
Cougreve,Vauhrugh,  aud  Farquhar»,  l'onb.  187:"»). 
jta  feinem  80.  r>"brc  uerbeiratete  fid)  9p.  nod)inatv/ 

fem  aber  nad)  wenigen  ̂ agen  l.  §an.  171."j. 
a\M)d)ud>cl,  \,  unter  ̂   1 1  a  m  f  p  i  n nt  a  n  >. 

3öt)cf  ober  £)ijt  (iUonm«),  ÜJialer  uub  *Jtnbic= 
rcr,  geb.  angeblid)  1G1Ü  ju  mafm,  geft.  bnfelbft 
19.  2lug.  li;77.  Gr  mar  cifjüler  feiue-5  &UU 

unb  be»  ̂ ietro  bc  ü?aar  unb  |tu$uete  fnh  burd) 
genrenrtige  Tarftellungen  auv  bem  2tbm  ̂ e<' 
SwOtttcj  unb  bet  öficntlidien  Cuftbarleiten  eiiiv. 

Cuadfalber,  6ci(täii5er/  Oaudcr,  uon  einer  gaffeir 

ben  Wenge  umftanben,  mufite  er  mit  $umot  |U 
fd)ilbern.  1h\d)  Saboratorien ,  3taMeanHd)teii, 
baruuter  eincTarftellungSonboni  uor  bem  groiien 

9)ranbc  oon  IWO  uub  bie  be^5  brennenben  Bonbon, 
Gtanbbilbcr  mit  mannigfaltiger  Staffage  ftnbet 
man  i>on  ibm.  $U  leUtem  bat  er  größtenteils  in 

9)eapcl«  mo  er  fid)  einige  gatyre  aufbielt,  feine 
ctubien  gemacht.  3päter  begab  er  fid)  nad)  Coiu 
ben,  mo  er  fid)  nicberlieh  unb  tfiui  großen  JlnfebenS 
2cnoh.   Qi  gibt  aueb  eine  Jln^acjl  jicmlicb  felteuer 

5Habienunrn  non  ibm,  bie  febr  p,ciftrcid>  unb  IckdM 
beljanbelt  fmb.   Süiau  leunt  biä  jet»t  25  SHdHrr. 

£Bt)benbrueif  (Q^tar,  Areibert  uon),  taitife 
Staat*inann,  geb.  1815,su  ?l)d)baufen  in  Ibütinjc 
ftubierte  in  oena,  >>eibclbcrg  unb  Berlin  bie  J«tt' 
unb  mürbe  1811  ilnmalt  iuGiienacb.  Gruwiis: 

ol*  ä'titglieb  bei  Weimar,  ikmbtaa?  qibttt  u 
Oppofttion,  »Durbe  im  Wärj  184«  Gbef  iti  §w 
unb  MultuebepartementS  im  weimar.  €tac:» 
minifteriuni  unb  fpätcr  iUiitglieb  ber  franffiru: 
^tationaloerfammlung,  wo  er  ber  Partei  be4  &ir 

temberger       angehörte.  9iad)bem  er  1854  «t» 
bem  weimar.  ötaat^bienft  audgeidiieben mx,v 

er  fid)  nad)  Xegernfce  jurüd,  lebte  ieit  1SD  - 
ÜD2find)eu^unb  ging  1864  aU  ̂ eoollmacbtigtec  r-:- 

i^rinjen  ̂ riebvid)  uon  Slugnftenlmrg  nodi  *';n Gr  erwarb  1867  ben  &mbfift  Schöffau  bei  Otan 

borf  in  DberlHJuem  unb  ftarb  bort  9.  ;^uat  IWi 

ÜB.  fdjrieb:  «lie  Umbildung  be-?  Aeubülitm; 
ben  moberneu  3taat"  (.Vlüncb.  18621,  «2i<  Iwtit 
Nation  nnb  ba$  Maiferreid) »  ( d'tünd».  Wl 
«Dleid)«tag  ober  Parlament"  (,Vna  1863). 

fßipc,  red)t-M'eitiger  Oiebeuflnü  bei  ©ewtn,  ent 
fpringt  im  engl.  (>ür|tcntum  sk»alei  iinb|Mri 
ber  Giraffdhift  Wontgomeri)  am  füböftl.  Wtß# 
bei  Herges  ̂ (unlimmon,  tritt  bnlb  bctnifnte 
G)raffd)aft  Marmor,  bilbet  oon  ber  ÖHBtoMl 

bei  Glan  (reiht-?)  ab  bic  (vren^e  )»if<ki^° 
uor  unb  iU-ednod,  nimmt  linf-J  3fa 
rechte  hei  ̂ uilth  ben  ;')fron  auf,  cnÄ 
.Öau,  wo  er  auf  115  km  für  ̂ lad)boott  i#Wt 

wirb,  bic  engl.  Wrahcbaft  jjjcreforb,  nimit»*1 
l)alb  .^ereforb  liutd  ben  Vug  auf,  berttrtM» 
wirb  bei  lUonmouth,  wo  er  red)t4  ben  Ä«n» 

empfängt,  auf  bie  leisten  24  km  feine*  2oui»  v 
Heine  oeefchifie  fabrbar,  bilbet  in  feinem  Untrrir. 

bie  Csirenje  swifchen  ben  (^raffchaften  jRwfflM^ 
uub  GHouccfter  unb  münbet  nad)  einem  üani<wr 

207  km  unterlwlb  Gbep«toiu  in  ba*  rtfhiorhiw  '< 
3cucrn.  ;ami  feinem  Oberlauf  bilbet  ber  ©.  w^ct 
^jaiicitallc;  liö  \\ui  i|t  ci  iimcibnlb  £»crto«6tu: 
"Jüiountaini  Öebirgigewäffcr. 

^1)9»  See  im  ruff.  (>>ouuerncment#  Ohl* 
1055  qkm  grob.  3einen  ̂ ufluf»  bilbet  bieSfS^ 
unb  ber  Obere  2ö.,  ieinen  iflbflufe  in  bi< 

ilmcbt  ber  Untere  JB.  2i<  X*änge  be«  mÜm 
baren  Obern  unb  Untern  33.  beträgt  151)  k». 

9&1>t,  Seebab.f.  unter  Jöbr. 
i$\)tc,  rruber  Manie  ber  engl,  ctabt  puD 

VQpiW,  Vanbgut  bei  33ern,  f.  u.  Öof»»L 
3Hi)iwutc<  ober  ̂ nuant-j  (^oft.),  b«*"' 

bollanb.  Vanbiihaftimaler,  geh.  iu  >>orlea  " 

1600.  Gr  lebte  iu  WmHerbnm.  >  ieinen  ti« 
gewählten  ̂ anöfebaften ,  oft  au*  ÖarlemiWI* 

mit  malerifcheit  3anbbügcln,  finbet  man  aeoötis'-' bie  Siorgrüube  mit  Kräutern ,  mit  al.,olJ2?? 

ftämmen,  mit  t)elbhlumen  u.  i.  w.  aui-J  rcil : 

fchmfidt.   5)en  Ä?erl  feiner  Öeniälbe  bek»>y 
oft  bie  Stafiagen  feiner  großen  ,S<i<#**r 

^Ub-  SöouwcruianS,  8lbr.  van  ber  Selbe*. wj«J; 3d)üler  waren,      tyaaUi  u.  a.  M 

1679.   oeine  Silber  fmb  feiten;  eine  fckt«J 

birgilanbichaft  oon  J674  beüfrt  bai  33eluebere,  «• aubere  bie  i.'icd»tenfteiii:öalerie  ju  xii:itn. 

CB^pmingy  Territorium  ber  SereinwiBje» 
en  uon  Moroamerifa,  liegt  mnieben  41  «■» tili  uüii  yiuii'Uiuiiuw ,  nua  i,i'in»v»  ■•  - 
norbl.  3)r.  uub  104'  unb  111°  weftl.  U 

grenit  im  M.  uon  3)tontana,im  D.  uon  ioww** 

Mebraöla,im3.  uon  Gplorabo  unb  Uta» u»*"" 
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Utah,  3bnf)t>  unb  ÜJiontana,  bat  253525  qkm 
unb(1880)  20789G.,baruuter  58505rembgebocene, 
914 Gbmefen,  298  tfarbige  unb  140  Snbianer.  Tic 
iHodi)  <  iDiountaina  burdnichen  ba$  ganje  Webtet 
oon  SO.  nad)  91©.;  ihren  öauptjug  bilben  im 
9i2B.bie  SBinb^ioer^iöerge,  beren  Ijödjfter  $unft, 

firemont'*  SBeal,  413G  m  ntifit.  2  ie  garantier 
^tountain?  büben  bie  öftl.  Wrenje  ber  Saramic* 
Gbene.  Tic  ÜMad  VulU  frören  nur  teütoeiie  ju 
ÜB.  Tie  Joauptflüfie  finb:  ber  9Kg  Sorn  (ffiinb 

Mioer),  ber 'Boiöber,  ein  ÜHebenflub  bc*  ?>lloioftone, 
ber  öreen  unb  ber  !Korth  platte,  3m  be< 
ftnbet  ii vi>  ber  berühmte  Siationatpart  mit  bem 
Vjelloroftonefee  (f.  Sjelloutfione  %(ivl).  Tai 
Mlima  ift  milb  unb  gcfunb.  2B.  ift  ungeheuer  reich 
an  Jtofjlen,  Gifenerjen,  Jlupfer,  3Hei,  G>otb  unb 
Silber,  an  Siebten,  liefern,  Sannen  unb  Gebern, 
an  Düffeln,  Glenticren,  Antilopen,  ÜJibern,  SiiaV 
Ottern  u.  f.  k>.  Adcrbau  unb  bcfoiiberü  SBiebjucbt 
werben  mit  günftigftem  Grfolge  betrieben.  3m  3. 
1880  gab  c4  fdjon  57  inbuiirielle  Gtabliffementö; 
1885  waren  9536  km  Gifenbabnen  in  betrieb, unter 
benen  bie  llnion^Bacipc ■  unb  bie  Tenuer^acific: 
Gifenbabnen  bie  bcbeutenbften  finb.  Tai  Jerrw 
t  ort  um  mürbe  25. 3uli  1868  organifiert  unb  ift  in 
fteben  Gountiei  eingeteilt.  3)ie  SUerfanung  SB.« 

entioriebt  beseitigen'  ber  übrigen  vom  Mongrefe  ab> 
bängigen  Territorien ,  nur  bafc  in  viB.  bie  Gruiten 
feit  1870  ba*  Stimmrecht  haben.  5)ie  Vegt4latur 
beitet)tau4  12  Senatoren  unb  24  Sleprüfentanten, 
meia>e  auf  jtoei  3abje  gemäht  werben.  Stile  jroei 

2 obre  oerfammeln  ftd)  bie  ÜDMtglieber  ber  i'egiSs 
itur  auf  60  Sage.  See  Gouverneur  mirb  auf  vier 

;W)re  ernannt.  Sdjulben  bat  bad  Territorium 

nicht.  Seine  Ginnahmen  beliefen  fieb  (1884-85) 
auf  47944,  feine  2lu*gaben  auf  35238  Toll, 

fr  bat  3.  1882—83  gab  eä  fdjon  75  öfrentlidje 
Schuten,  in  benen  3371  Jtinber  unterrichtet  würben. 
Tie  $auprftabt  ift  ̂ benenne  mit  ctioa  10000  G. 

Sberman  Station  mit  8000  G.  ift  ber  höcbfte  <Buntt 
in  beu  jHodos'.lHountainS. 

ftötifd^brab  (c^ed).  Vysehrad),  ein  Stabtteil 
iBrag,  füblid)  an  bie  9ieuftabtanfdilie*enb  unb 

redjt-5  an  ber  SWolbau  gelegen,  mit  ber  ftetl  an» 

iteigenbenliitabelle'Brag.?,  bie  cigentlid)  ben  tarnen 
ÜB.  (b.  i.  dotfeburg)  rUhr».  3ie  bilbete  mit  ben 
umliegenben.v>äuiertompleren  früher  eine  bei  anbete 

Wemeinbe  SB.  mit  (1880)  3S51  G.,  bie  3ur  SJeiirK*.- 
l)auptmnnnfd)flft  Marotinentbat  gehörte,  unb  ift 
crit  feit  18S3  in  $rag  einverleibt.  Tie  SBurg  SB. 
ftanimt  febon  au£  oorhiftor.  3eit  unb  ift  älter  al3 
bie  proger  SBurg  (ber  .v>rabfd)in);  !in  t^r  refibierten 
lange  .Seit  bie  böbm.  <jürften.  ;}m  3-  1420  warb 
fte  von  ben  öufftren  belagert  unb  oenoüftet. 

Ter  .Keine  ÜB.  lommt  in  berfelben  3)ebeutung 
aud)  in  anbern  f(an>.  Sänbern  al4  Ortsname  oor: 

SBif  egrab,  Rieden  in  Ungarn;  "SU  egrab,  Stabt 
in  ÜJodnien;  Sofajegrab  (poln.  Wyszogrdd), 
Stabt  im  ruff.poln.  öouoernement  ^lojt  mit 
4395  G.;  SBgfdjgorob  (fleinraff.  Wyszohorod), 
Torf  bei  jtiero.  i\m  alten  iHufelonb  nennt  man 

sJB«;f  djgorob  juroeilen  ben  Jtreml,  aueb  gab  ti  jnei 
Stäbte  biefed  Ramend,  bie  eine  im  (Bebtet  9io»> 
gorob,  bie  anbere  im  Webtet  Smoleu4l. 

fi)t|ff6ntMBolotfc§or  ober  3Bifd)ni<3Bo* 
l  o  1 1  d)  o  t ,  Ärei4ftabt  im  ruff .  öouoernemen  t  Tmer, 
an  ber  8na  unb  an  bem  bie  :]na  mit  ber  uaben 

Tmer^a  uerbinbenben,  4  km  hingen,  1704— 12  an« 
gelegten  äaiuü,  fonie  an  ber  töifcnba^n  $eterl< 

burg:2Rodfau(8Vi  km),  in  einer  buroVni*  flad)en 
öegcnb  gelegen,  ift  regelmäßig  gebaut,  bat  ein 
fd}önc4Äaufeau*,  einen  alten  Satenpalaft ,  eine 
große  .ftatbebrale,  ffinf  anbere  Mird)en.  eine  $}aura> 

wollfpinnerei,  eineGi|'engief:erei,3mei  Ueberiabrilcn unb  iäbJt  (1885)  11589  febr  geroerbt&ütige  unb 
wob^Ibabenbe  Ginmol)ner.  Ten  ̂ auptermerb  }iebt 
bie  Stabt  au$  ber  burebgebenben  SBafferfabrt, 

inbem  Ijier  ber  Knotcnpunft  De->  nacb  ber  Stabt 
benannten  Snid>ni»3Bolotfa}oCifd)en  Ra* 
nalfuftemd  liegt,  roeldje*  eine  bura)  100  Heinere 
unb  größere  ̂ Iflffc,  78  Seen  unb  oerfdnebeue 
Kanäle  unbSBafferleitungcu  vermittelte  Mommuni* 

tation  iwii'dxa  ber  2Boiga  unb  Sieioa  ober  bem 
ftafpifeben  "Mtttt  unb  ber  Oftfee  beriteUt.  Sei 
ber  Stabt  beftnbet  fid)in  einem  ©ebölje  ein  tounber* 
tbätiger,  mit  einem  fceiligenbübe  gefebmödter 
Brunnen  nebft  einer  Capelle. 

5lÜUfe  (Sucien  Napoleon  Sonaparte),  r'ranj. ^obrogropb,  geb.  1844  )u  $ari4  al*  oobn  be4 

engl.  v^otfd)after4  i  boma  :<  3B.  unb  ber  ̂ viiijeffin 
Sätitia  ̂ ona,parte,  einer  Siidjte  9kpoleon$  I.,  trat 
1860  in  bie  Ecole  uavale  \n  Söreft  unb  bcfubr  feit 

1862  faft  alle  _*K ecre  ber  Grbe.  Seit  1875  loibmete 
er  ftd)  gaii)  ber  wiffenfcbaftlicben  Grforfd>ung  unb 

S)urd)ftecbung  ber  i'anbenge  tion  Manama.  Gr 
maebte  bee^alb  utebrere  G^pcbitionen  in  Gentral* 
amerita  unb  febrieb:  «Bipports  sur  les  6iudcs 

des  commissions  iuteruatioualcs  d'exploration  de 
l  istbme  americain.  (2  Öbe.,  1876—78). 

aiUjfocfii'Biotri,  iliiftifterber poln.9ieootutton 
oon  1830,  geb.  1799  in  2Barid>au,  trat  1817  in  bad 
poln.  \ver  unb  mürbe  1827  Unterlieutenant.  3n 
ber  (\äbnricb*fd)ule  ju  SSarfc&aa  grünbete  er  |ur 
Befreiung  $olend  eine  gebeime  3ierbiubung,  beren 

sJ)ütglieber  in  ber  Sladi  t  vom  29.  Woo.  1830  ben 
Oirofcfürften  Honftantin  im  S)e(uebere  überfielen, 

wai  ben  9u$brud)  ber  'Jieuolution  iur  5o(ge  batte. 
mürbe  barauf  lUbjutan t  beS  dürften  Diab.uioiU 

unb  tämpfte  bei  SBamre  unb  &rod)0>t>,  naljm  an 

Stoer nii l [  -  3uge  nacb  ä>olb,Qnien  teil  unb  trat  mit 
biefem  uad)  öfter reid)  über.  G4  gelang  iüut ,  nacb 

dBarfajau  jurüdjulel)rent  er  würbe  Obent  be*  10. 
91egünent4  unb  geriet,  tn  ber  Scblacbt  bei  2Bola 
6.  oept  1831 )  di uv  r  verrounbet,  in  ruf),  befangen« 
fdjaft.  Gr  mürbe  jum  Tobe  oerurteilt,  bod)  uom 
Staifcc  Ji: f olau-5  uad)  Sibirien  begttabigt  unb  nad) 
3rtut»t  gebraut.  Tort  entfloh  er  mit  einigen  IDlits 
gefangenen,  marb  aber  oon  einem  berfelben  ivr 
raten  unb  roieber  eiugefangen.  9?ad)  einjähriger 
Ginferlerung  erhielt  er  öffentlid)  taufenb  i£)iebe;  er 
ertrug  biefe  Strafe  unb  fam  in  bie  9)ergtoerfe  oon 

s)icrtfd)in*t.  9iach  einigen  fahren  barau«  ent: 
iaiitw,  ftcbelte  er  ftch  in  Sibirien  an  unb  befdjäfttgte 

pd)  mit  ber  ̂ 'aubioirtfcbaft.  3m  X 1857  amneftiert, 
erhielt  er  bie  Grlaubni*  nach  'Bolen  gurüdjutebren, 
bod)  marb  ihm  bie  Stabt  ÜBarta  an  ber  ̂ ilica 

jum  Aufenthalt  angeroiefen,  ben  er  nidjt  oerlaffen 
burfte.  greunbe  lauften  ihm  hier  ein  ötüd  £anb, 
oonbeifen  Grtragc  er  lebte,  biö  er  bafelbft  8.  3aiu 
1875  ftarb. 

aSJt)^  (>h.  Wub.),  fdjmeiju  Sdjriftfteüer,  geb. 
13.  a)lärj  1781  in  JÖern,  rourbe  180G  ̂ Jrofefjor  ber 

^hüofophie  bafelbft,  f unter  aud)  Oberbibliothelar 
unb  ftarb  31.  ilHärj  1830.  Gr  fchrieb  «Sorlefunacu 
über  ba*  böcbfte  @ut-  (2  Sbe.,  Tüb.  1811),  «^)er 
fd)roetj.5Hobinfon»  (iöern  1818;  5.  Statt.,  bearbeitet 
oon  Grla,  8ür.  1874),  «^bpUen,  ̂ egenben,  8olt4« 
fagen  unb  Gr^äblungen  ap4  ber  Schnei)»  (3  9be., 
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Qkru  1815—22)  unb  gab  bie«2llpenrofen»(20$be., 
iücut  1811—30)  heinu*. 
^nö^oarob,  Stabt  im  Wouoernement 

in  JHufiifdKlMen,  ftreiH*lon*f,  um  linfcn  Ufer  ber 

3lleidn"cl,  mit  4305 l*,  hat  mehrere  ̂ abrifctabliffc: 
menU*  unb  treibt  Wetreibebnnbel  mit  3ireuf;en. 

Stttjregra,  Kreivitabt  im  rttff.  öouuernement 

Ctonej,  m  einer  hügeliacn  (jlenenb,  an  ber  i"d)ift= baren  Integra,  mit  MS84)  2846  welche  au*: 
ßcbclmten  .vjanbcl  mit  (betreibe  unb  (ob  treiben. 

^ntj,  rtiff .  ̂elbmaft  311  etwa  20  Teiiätinen 
(genau  19  Tenätinen  2010  Cuabrat:Safd>en)  = 
1*1  ,«7  Im.  —  S»t  j  beiht  aud)  ein  Hit  teil  an  i'aub 
ober  Wra*nuluiug  für  od)t  Prionen;  enblid)  bei 
länblidjer  Ärbcit  bic  Mrbeit'Jjcit  iwi|d)en  ben  £fi= 

pattfen ;  ber  2(i(\  wirb  hierbei  in  3—4  31*.  geteilt. 
*t>t)tirficnb<i  (finn.  Jcz-va),  ̂ lufe  im  ruff.  täou' 

#  iernement  3i?ologba,  entfpringt  im  9iorboften  bc3 

leütevn  auf  ben  fog.  Carmen,  ben  füböftl.  Vlu$.- 
läutern  ber  Jimanidjen  Roheit,  unb  münbet  und) 

tiuem  febr  gewunbeneu,  im  allgemeinen  aber  füb= 

weiil.  1'aufe  von  über  lOtK)  km,  roouon  8(10  fdjiif: 
bar  finb,  unterhalb  '3olu»i)tfd)egob«>f  rcd)t-3  in  bie 
Twina.  onfolge  ber  uielen  3lMnbungen ,  bie  Ijier 
Äurja  beifien,  o;ränbert  bie  31*.  oft  ibr  5luübett. 
Tie  eduffahrt  ift  bebeutenb;  uerfraditet  werben 

haupt'äddid)  (füen  unb  (betreibe  nad)  21rebangel*f. 
unb  Bau  In«  notbl  lilittelrufelanb.  Ter  ptfi  ift 
b«rd)fd)itittlid)  194  Zage  im  ̂ abre  eivfrei.  Seine 
i> a u pt n ebeuf  1  ü ffe  Hub  rechtd:  39tfchera,  ©nm, 

Qarcngn;  von  UnU:  Molnma,  Sinffolfa,  31Uljabj. 
^jm  ,\lu|;gcbiet  ber  39.  wobeien  uiole  Snrjäucn. 

iüt)ttcnbnrr)  (Tan.),  einflufcreidjer  bolldnb. 
ßumanift,  geb.  7.  Ving.  17KJ  ju  33ern.  wo  fein 

burd»  bogmatiidic  unb  mornlijd»c  Vcljrbüdjer  bc- 

tanntcr  3'atcr  Ta  u  i  e  l  3U.  (ge|'t.  177'J  ati ^rofeffor iu  SNarburg)  bamalS  aU  ̂ rebiger  angeitellt  war. 

Wndibom  f»d)  ber  Gobn  ju  si)larburg,  (Böttingen 
unb  Veiben  ben  philol.  Stubicn  gewibmet,  erhielt 
er  1771  bie  3Jrofef)ur  ber  gried).  Spradw  mn 

floltegium  ber  tKemonftrantcf,  1775)  bic  berli>[)ilO: 
fophie  am  Athenäum  ju  ilmfterbaut  unb  1709  bie 

ber  Wcrcbiamfeit  311  1'eiben,  Hm  3«  181(J  trat  « 
in  oa*  $rioat(eben  jurüd  unb  ftavb  17.  San.  1820 

ju  Cägecft.  <2ciue  Sdjriften  jeid)nen  fid)  burd) 
grof;e  33clefenheit,  «eümbc  unb  geidnundoollc 
ilritif,  beionbera  aber  burd)  leichte,  wenn  audj  bi& 

—  Jaliöco 

weilen  etwa*  breite  Tarftellung  au».  9Uif  enrari 
er  iid)  fd»on  burd)  feine  «Epiätola  <  ritica»  (@än. 
1769),  bie  viele  flute  3Jerbeilerunflcn  ber  »Scrfebtf 
oiilianu'J ,  (Tunapitid  un^  3(riftänetu$  entrjält  uc: 

oon&d)dfer  iu  ber'Jlu-oabe  ber  «Oratio  iu  Consta»- 
tiui  laudemn  beS  ̂ ulianu£  (ßuj.  1802)  toieberbo^ 
würbe,  hierauf  folgten  bie  3d>rtft  bed  ̂ lutara 
«De  sera  Dumiuis  viudicta»  (2eib.  1772),  bt; 

«Kclogae  sea  «electa  prineipum  bistoricoraa 

capita»  (°eib.  1793;4.8ufl.l807),bet«Pnaedoe. 
oon  $fato  (Ccib.  1810;  neue  Kit**«.,  «i»3.  18« 
unb  bie  «Moralia»  bc*  ̂ (utard)  (5  Sbe.,  Cn 

1705—1800),  waju  uod)  befonber*  bie  «  Aninttrf- 
versioncs»  (3  S3be.,  €rf.  1810-21)  (amen.  Hui 

feinen  Ijiuterlaifcnen  papieren  eridjicn  ein  -  Index 
Graecitaüs»  (2  93be.,  Off.  1830).    Gbenfo  trm 

3B.  burd)  bie  «Praecepta  philosopbiae  logieae* 

(3(mfterb.  1782;  neuefte  KRu^a.  von  Dlaafe,  >>oSc 
1821)  viel  mit  jur  Ürwedung  eine-  böbern  pbiloi. 
Strebend  in  >>ollaub  bei,  fowie  er  überpaupt  bur4 
feine  «Bibliotbeca  critica»  (12  ?(e.  in  3  $bn., 

«mfterb.  1777—1808)  unb  bie  «l'hilomathia  si»e 
miscellanea  doctrina»  (3  %lt.,  Stmfterb.  1809—17) 
bie  3(ltertum?wifienfd>aft  in  umfaffenber  Skrje 

burd)!6etanntfd)aft  mit  bcraudlänbtfebenVitterarir 
m  beben  unb  ju  f ötbern  fudite.  Turd)  feine  meifter 
hafte  «Vita  Ruhnkenii»  (Veib.  1800;  beraueg.  dsi 

$rotfdjer,  ̂ reib.  1846)  fetjte  er  feinem  ebemaliflen 

Lehrer  ein  Tentmal.   6eine  oermifebten  3f/>banb.- 
lungcn  erfebienen  ali  «Opuscula  varü  argnmeati » 

(2  3ibe.,  l'etb.  1821;  neue  Hu#o,  uon  'iyriebcmanT, 
söraunfebro.  1825),  feine  Briefe  unter  bem  ütel 
•  Epistoiarum  selcctamm  fasciculi  tres»  o:n 

ÜÄabne  (@ent  1830).  Vgl,  Habite,  «Vita  Wyttea- 
bachii»  (2.  »ujl.,  @cnt  1823).  —  Seine  ©atti« 

Johanna,  fleborene  (^a  Uien  nu:>  »anaa  ,  tot 
Todjter  einer  altem  '3 d) weiter         mit  ber  er 
ftd),  ba  er  ihr  ein  3\Htrornßchalt  juwenben  wollte, 

erft  in  feinem  72.  ̂ ahre  1817  uerbanb,  eine  febr 
fleiftrctd)e  «yrau,  lebte  nad)  bem  Tobe  ibred  @at 
teil  in^arid,  er()ie(t  1827  oon  ber  Uniuerfitat  w 

Harburg  bie  pbüof.  T'oltorwürbe  unb  ftarb  l£k> 
auf  einem  Sanbflute  bei  Reiben.  Sie  bat  mebrere 

anjiebenbe  Werte  uerfafjt,  namcntlid)  «Thdafcae« 

(^ar.  1815;  beutfd),  2pi.  1816),  «T'a.J  töaitmabl 
be«  Seonti«»  (beutid),  Ulm  1821)  unb  einen  Äc- 
man  «Alexis»  ($ar.  1823). 

X,  ber  14.  Sudjftabe  be3  flried)./  ber  21.bed  Int., 
ber  24.  bei  beutfd;en  ̂ llpbabetd,  be^eidmet  im 
6ried)üd)eu  bie  ̂ autuerbinbunfl  ks  unb  bat  biefe 
Weitung  in  ben  meiften  Sllpbabcten,  bie  ei  über: 
baupt  anwenbeu,  behalten;  aanj  abweiebenb  ift  bie 
Jlu*fprache  im  Spanifdjen,  wo  ti  mit  ein  ftart 
flutturatedch  lautet;  in  ber  neuern , Seit  aber  febreibt 
man  für  biefen  Saut  j  unb  bebält  baS  ̂ eidien  x 
nur  ba,  wo  man  wirtlid)  ks  auf fpredjen  foll,  3.  33. 

in  auxilio  (Joilfc),  bngeaen  Mejico  (lüierifo).  Tie 
altgried).  SUpbabcte  befitten  )wei  beträd)t(id)  oers 
fd)iebene  3eid)en  für  jene  ̂ autoerbinbunfl,  beren 
eins  ber  ̂ orm  be*  lat.  33ud)ftaben,  X,  ju  ©runbe 
liegt,  au*  beut  roieber  unter  beutiebed  3eidjen 
flammt ,  wäbrenb  bad  aubere  im  H  5  beS  fpätern 

%ii  ab!ftrjunfl  ftefjt  X  (jugleid)  baS  lat.  3oM. 
jeieben  für  10)  in  röm.  Sdjriften  u.  f.  w.  für  Te» 
nariuä,  weit  berfelbe  aus  10  !Hö  beftanb.  ,\n  ber 

tliematif  jeigt  x  bie  uuberaunte  ®xöbe  an.  9«f 

altern  franj.  SJtün^en  bejeidjnet  X  ben  ̂ ßräflort 
2tmientf .  im  fanouiieben  Dicd)t  beu  erften  Teil  ba 
Telretalen. 

ialapa,  Stabt  in  2Reri(o,  f.  3alapa. 

Xa  1  i e<c p ,  ieM  amtlid)  ̂  a  l  i  ß  c  0 ,  einer  ber  roeW. 
.Üüftenftaaten  lüierito«,  auf  einer  Strede  uon 
665  km  burd)  ben  Stillen  Ocean  unb  im  Ernten 

oon  ben  Staaten  6inaloof  Turango,  8acateca4, 
ittguaä  (^alicnteS,  ©uanajuato,  3Kid)oacaß  und 
Golima  beflren|t,  entfpriebt  ber  ebemaligen  ontea 
banj  (iJuabalarara  unb  bilbete  einft  mit  dac«, 
teea-i  baS  fog.  itouigrciaj  31  eugalit ien  fjSSÜm 
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Galicia).  Ter  Staat  «äfift  auf  100625  qkra  (1882) 
983484  6.  Ter  größte  Seil  be*felben  Hegt  auf 
beut  ÜUeftablwnge  ber  Gorbillera  von  2lnabuac  unb 
bei t cht  teild  au*.V>od»ebenen,  tcil*au*@ebirg*3ügcu 

(im  31.  Sierra  bc  ̂ iatjarit).  Tic  höhet  gelegenen 
Plateau*  finb  bauinlo*,  überhaupt  arm  an 
tation,  öbe;  bie  niebrigem  ba,  wo  (ein  ülBaffer« 
mangel  oorbanben  ift ,  frudjtbar ;  bie  iläfte  ift  mit 
Salbungen  bebedt,  bie  febr  gute*  JBaubolj  liefern. 
Ter  einige  bebeutenbe,  aber  nid)t  fd)ifjbare$lu&  ift 
ber  9tto  be  Solotlan  ober  ;Uio  ©ranbe  be  San: 

tiago.  ̂   er  See  (Sbapäla  (3140  qkm)  ift  ber  größte 

oon  aan}  Merifo.  Tie  löeoölfcrung  ift  groBenteil* 
im  lljale  be*  Santiago  unb  gegen  bie  Oftgrenje  bin 

jufammengebrängt.  Tic  inbian.  Urberoohncr  £".* geliehen  311  ben  Stämmen  ber  (Iajcanc*,©uachid)ile* 
unb  (4hiamanc*  unb  finbanfäifige,  bem  fatb.  Dtitud 
jugetbane  Ädcrbauer.  ÜJanbroirtidjaft  unb  5)erg: 

bau,  befonber*  auf  Silber,  ftnb  bie£auptnahrung*.- 
quellen  ber  Skwohner.  Zugebaut  werben  $uder: 
robr,!Baumroolle  unb  Jabat  oon  oorjüglidjcrtöüte. 
Hn  ber  laguncnrcicbcn  uörbl.  Äüfte  roirb  Seeialj 

gewonnen.  Tic  ̂ abritation  oon  iflebojo*  uub  Sa» 
oalo*  ift  au fcbnli.ii ;  aua)  Mute ,  fdjöne  Cebcr-.  unb 
Töpferwaren  werben  faft  in  alle  Staaten  ber 
JRepublit  oerfübrt.  fta  Die  9iad;barftaaten  geben 
auHcrbem  ©etreibe,  9Jtebl,  9iieb  unb  Baumwolle. 

Ajauptftabt  ift  ©uabalarara  (f.  b.).  3lad)  ihr  ift 
bie  bebcutenbftc  unb  ooltreid)fte  Stabt  Sepie, 
oon  blübenben  (harten  umgeben,  in  einer  &ei6en, 
aber  bod)  gefunben  Vergebene,  800  in  über  bem 

vDteerc  gelegen,  einer  ber  widjtigften  £janbel*plüfee 
be«  weftl.  Merito  mit  24788  (*.,  «aummollweberci 
unb  Huderfabrifation.  [öambenwerf. 

Siiuorphifa  ober  Taftengeige,  f.  unter 
Xanten,  Stabt  im  Greife  Ulöxi  be*  rheinprenfj. 

9fegicrung*bc3irf*  Tüffelborf,  12  km  weftlid)  oon 
SLVfcl,  citift  unmittelbar  am  iHbrine,  jefot  2  km  oon 
beffeu  (intern  Ufer  entfernt  gelegen,  Station  ber 

üinie  ili'efelsSBortel  ber  9iorbbrabantifd)«Teutfdjcn 
tiifenbabn,  ift  ber  Silj  eine*  2lmt*gerid)t*,  bat  eine 
eoang.Mirdje  unb  einen  berühmten  fatb.  Tom,  einen 
großen  iDtarttplafe,  eine  JReftorak  unb  höhere  2  ody. 
terldjule,  ein  yebrerinnenfeminar,  unb  $ät)U  (1885) 
.%62  meift  tatb.  (?.,  bie  Samtwebereicn,  ̂ ieacl 
brennereien  unb  Sirupfabrifen  unterhalten.  Tic 

grbfcte^ierbe  berStabt  ift  bie  fünffdnffigeßollegint: 
tirebe  ober  ber  St.:5Jictor*bom,  urfprünglid)  ge: 
grfmbet  oon  ber  Haiferin  öelena,  ÜJtutter  Älonftam 

rin*b.  Ci>r.,  3U  ehren  be*  beil.  Victor,  be*  legten 
itobortenführer*  ber  Tbebäifd)en  Segion,  ber  In« 
302  unter  AUifer  Wariminian  nebft  330  (*Haubeu3: 
Senofjen  bingeriditet  würbe.  $n  ibrer  jetiigen  (9e« 
alt  mürbe  bie  itirdje  erft  1213—1525  erbaut  unb 

1861— 68  reftauriert,  ein  Weiftcrwort  beutfdjcr 
(Sotif,  reidj  an  (Semälben,  (.Wrabbciilmälern  unb 
pradjtuollem  Sdjmudioerf.  (Hai.  SBcifiel,  «Tie 
59augefd)id}tc  ber  «irebe  be*  heil.  Victor  ju  £.», 

iUcihurg  1883.)  SluHerbem  ift  i*.  merltofirbig wegen  ber  röm.  Altertümer,  bie  in  ber  Umgebung 

gefunben  werben.  (*&  foll  hier  Ulpia  (jaftra  ober 
^.ricenmae  (Stanbguartier  ber  30.  Vcgiou)  unb  in 

ber  Üiäbe  Cetera  =  LHaüfa  geftanben  I)abeu,  wo  im 
.urica c  ber  Bataver  unter  6laubiu3  (!iuili#  gegen 
bie  Börner  69  unb  70  n.  Gbr.  uiet)rere  Sdjladjten 
gefd>lagcn  würben.  Sind)  glaubt  man  bie  Spuren 
ber  oon  ©ermanicuS  bei  Cetera  gefdjlagenen  JHbein: 

brüde  unb  auf  bem  nahen  ̂ ürftenberg  bie  Spuren 
wmiikätorium  be*  Ouinctiliu*  IBaru«,  be#gleid)en 

Conwrlotionl.firjiron.  13.  «u}I.  XVL 
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in  ber  9läfje  bie  SRefte  oon  Cofonta-^rainna  entf 
bedt  y.i  [iahen,  einem  Orte,  ber  in  mittelalterlicbcn 

&)v onifen  Sroja^rancorum  ober  (wegen  be*  il'-uiv. tqrertobe*  be4  ̂ eil.  Victor)  Üroja^Sancta  genannt 

wirb.  Um  21.  gebr.  1858  würbe  im  Wbein  bei  Ä". eine  röm.  Sronjeftatue  aufgefunben,  unb  in  bem 
nahe  füblidi  gelegenen  $orf  e  SS  i  1 1  e  n ,  wo  Otto  b.  Ör. 
939  bie  Sotbringer  fd)(ug,  bat  man  ein  röm-  2lmpbi> 
tljeater  ausgegraben  nebft  einer  Spljinr.  3m  3ii» 
belungenliebe  tbmmt  X.  al*  Öiurg  unb  ©eburt»?* 
ftätte  be*  5)rad)entöter*  Siegfrieb  oor.  Üita*  man 
aber  al*  krümmer  berfelbeu  ausgibt,  finb  um 
jweifelbaft  bie  Ruinen  eine*  frühem  5üenebiftiner* 
tloftcr*,  ba*  urfnnblio)  1116  geftiftet,  1250  mit 
Giftercienfern  befeftt  unb  1586  oon  ben  Spa* 
niern  serftört  würbe.  Slm  12. 3too.  1614  würbe  ju 
I.  ein  vorläufiger  Ieilung*uertrag  in  ber  i&(id]N 
!(coifd)en  (Erbfolgeangelegenbeit  jwifdjen  iöranben» 
bürg  unb  ̂ faiyjleuburg  gefdjloficn.  Stuf  bem  Äird)« 
bofe  fteljt  eine  ljol)e  Spiljfäule  al*  ÜDtonumcnt  be* 
itanonitu*  be  $auw,  S3orlefer*  griebridj*  b.  ©r. 

aeantBin(grd).),  gelber  garbftoff  ber. Hochblätter, 
f.  unter  »lattf  arbftoffe. 

XantlMpPc,  bie@attin  be*Sofrate*(f.b.),  wirb 
oon  gleidjjeitigen  unb  fpätern  Sdjriftftcllern  al* 

ba*  Üituftcrbilb  eine*  tanliffgen  uub  launenbaften 
6b^weibc*  bargeftellt,  bereu  Jiamc  jur  3)e3eid}nuno 
eine*  böfen  Seibe*  fpridbwörtlid;  geworben  ift. 

S-Bielc  Slncfboten  Rnb  oorbanben  oon  ben  harten 
groben,  auf  bie  fte  bie  (Sebulb  il;re*  ©atten  ftcllte, 
ber  ibrefiaunen  mit  ber  5Hube  eine*  SBcifen  ertrug. 
Ginc  t)ölb  fcberjtjaft,  halb  ernft  gehaltene  «£hrcn« 

rettungberl*.'»  hat  neuerbing*  Heller  oen'ud;t(«iüor* 
träge  unb  Slbhanblungen»,  2.  Slufl.  1877). 

3i  a  n  t  h  i  p  p  c ,  ber  156.  Slfteroib,  f.  u.  %  l  a  n  e  t  e  n. 

A'authtppoC,  ein  ooruehmer  Slthener,  Sohn 
be*  8ri{Uton,  oerheiratet  mit  ber  9lid)te  be*  be* 
rühmten  Slltmäoniben  Mlcifthene*,  3?ater  bc*  %t* 
rille*,  befehligte  bie  athenifdjen  Srupoen  in  ber 
Schladjt  bei  iDintale  (f.  b.)  gegen  bie  Werfer  479 

0.  6hr.  —  2luperbem  führt  ben  Tanten  1*.  ein 
Spartaner,  Hauptmann  einer  gried).  Sölbnerfdjar, 
mit  we(d)er  berfefbe  im  erften  ̂ unifajen  ilriege  im 

X  255  0.  Ghr.  in  bie  2>ienfte  her  Äartlwgcr  trat. 
CT  madjte  c*  burd)Crganifation*talcnt,  ,5clbherrm 
fünft  unb  f lugen  9(at  möglid),  bafe  bie  «arthogcr 
einen  glänjenben  Sieg  bei  2une*  (bein  icfeio<n  Ju« 
ni*)  über  ba*  oon  JRcgulu*  geführte  röm.  £>ecr  ba« 

oontrugen.  Salb  nadjber  ucrlicß  er  wegen  ber 
(Sifcrfudjt  ber  farthag.  .Heerführer  ba*  larthag.  öeec 

unb  trat  fpätcr  in  bie  Xienfte  be*  l'agibcn  ̂ tole« mäo*  III.  (Suergete*. 

Xanthium  /  w  ̂flan3cnnattung  au*  ber  tja* 
milic  ber  Atompofttcn.  SJiau  tennt  nur  wenige 
SIrten,  bie  in  ber  fubtropifdjen  unb  gemäßigten 
3onc  eine  nu*gebehnte  Verbreitung  befibcn.  6* 
pnb  einjährige  Kräuter  mit  gelappten  ober  tief« 

gc3ähnten  blättern  unb  cingefchledjtigen  Sölüten« 
topfchen,  oon  benen  bie  weiblidjen  nur  3wei,  bie 
männlidjen  bagegen  3ah(reid)e  $lütd)cn  mit  grün« 
gefärbtem  röhrenförmigen  Hcrigon  enthalten.  Tie 
$Mättcr  ber  Sfidtcltfje  haben  an  ber  Spiljc  haten« 
förmige  Stadjeln.  3"  $eutfd)lnnb  tommen  oier 
SJrten  oor,  oon  benen  brei  jebenfall*  eingcfd)leppt 
finb.  2>a  bie  {jrüdjte  Tid)  ähnlidj  wie  bie  ber  Älettcn 
leidjt  an  anbere  ©egenftänbe  anhängen,  fo  ift  ihre 
Verbreitung  auf  beTtimmten  3Jerfehr*ftraben  fehr 
erflärlid).  3(,*befonbere  gilt  bie*  oon  bem  X. 
spinosum  L.,  ba*  oon  Sübruplanb  au*  über  einen 51 
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arofien  Seil  oon  ßuropa  oerfdjleppt  worben  ift. 
(jS  würbe  junäcbft  burd)  ßofafenpfcrbe  1828  in  bie 
3öalad)ei  gebradjt,  unb  von  ba  aus  verbreitete  eS 
fid)  in  anbete  leite  ber  Salfanfjalbinfcl,  fowie  nad} 

Ungarn,  ©ati3ieuunbber3>onau  entlang  nad)  Süb-. 
bcutfd)lanb.  2)urd)  ViebtranSporte  gelangte  bie 

sManie  nad)  «binnen,  Sdjlcfieu,  in  bie  beutfeben 
ßafenorte  unbanbere  ©cgenben^cutfdjlanbS.  Sic 

Verbreitung  biefeS  ©emädjfeS  bietet  mi'ofern  ein SeroifieS  ̂ntereffe,  als  man  bie  SBegc,  auf  welchen 

aSfelbe  f ortwanberte ,  genau  oerfolgen  fann. 
©IctcbfallS  cingefd)leppt  finb  X.  italicum  Moretti 
unb  X.  macrocarpum  DC,  baS  letztere  auS  ©är: 
ten  oerwilbert.  5)ie  oierte  8lrt,  X.  Btrumarium  L., 
ift  »war  fdjon  lange  in  2)eutfd)lanb  einljeimiid), 
bürfte  aber  aud)  als  eingemanbert  ,ut  betradjten 
fein.  3)aS  Äraut  unb  bie  SBurjeln  bienten  früher 

jum  ©elbfürben,  fdjon  bie  SHömer  follcn  biefelben 
»um  «lonbfärben  ber  #aare  benufet  baben.  (Sben* 

fall«  jum  ©elbfärben  »erben  X.  macrocarpum 
unb  eine  in  God)ind)ina  wacbjenbc  älrt,  X.  indicum 
Eoxb.,  oerwenbet. 

Xantljogcnrttc,  f.  u.  Sd)wef  ellofitcnftof  f. 
Xonttjogeuffiur c,  eine  in  freiem  {Juftanbe  febr 

unbeflänbige  organifd)e  Säure,  beren  Matiumfolj 
CS(0CtH4)(SK)  bei  ber  Ginmirfung  oon  alfo^olü 
fdjer  Äalilöfung  auf  6d)n)efel(oblenftoff  entfielt. 
2>ieS  60(3  fd)cibet  fid)  auS  ber  fiöfuug  in  fd)ön  gelb 
gefärbten  Mruftallcn  nu4.  Ql  wirb  burd)  ©im 
toirfung  ber  fd)roäd))ten  Säuren,  aud)  bnrd)Kobleiu 
fäurc  in  .satiumfalj,  2llfor)ol  unb  Sd)mefelfob,len£ 
ftoff  jerfefet.  Segen  lejjtcrer  Gigenfcbaft  finbet  eS 
wichtige  Verwendung  §ur  «crnid)tung  ber  bie 
2ßetnptlan3ungen  oerbecrenben  iHebrourjellauS 

(Phylloxera),  ba  biefeS  ̂ nfelt  ber  (stnwirtung  beS 
im  «oben  bei  ber  3erfejmng  beS  Xantljogenats  fid) 
bilbenben  Sd)wetelto9lcnftoffbampfeS  nidjt  ju 

mibcrl'tcben  oermag. 
aewtt&opbuU  (grd).).  gelber  ftarbftoff  ber  Saufc 

blätter,  f .  unter  « l  a  t  t/a  r  b  ft  o]  f  e. 
XantUoVnc,  f.  ©elbfcb.cn. 
Xanthorrhoea  Sm.,  ̂ flansengattung  aud  ber 

Familie  ber  ̂ uneaeeen.  9)lan  tennt  11  »rten,  bie 
fämtlid)in  Sluftralienoorlommen.  ISSfinbperennies 
renbe  ®emäd)fe  mit  fjo^igem,  bisweilen  bauim 
artigem  Stengel  unb  langen  linearen  ftarren  «läts 
tern,bie  bid)tgebrängt  fteljen.  ̂ iejablreidjen  tleincn 

«lütcn  fmb  ju  einer  enbftänbigcn  'übte  angeorbnet. 
iUlebrere  baumartige  {jormen,  beren  Stengel 5— 6  m 
1)  0  cb  wirb,  enthalten  reid)lid)  $arj,  baS  auä  ber  SRinbe 
auSfticitf  unb  eine  rotgelbe  gnrbe  Defi^t.  SicieS 
.v»arj  tommt  unter  ben  Flamen  ©elbban,  9httt> 
bar),  gelbes  ober  roteS  £antl)orrl)oea: 
bar»,  «otanobau :  ©ummi,  ürbfd)eltad 
(engl.  Grass  -treu-gum)  in  ben  öanbel  unb  ift  für 
äluftraltcn  ein  widriger  2luSful)rartifcl.  öS  wirb 

befonberS  oon  ben  Birten  X.  hastilis  Sm.,  X.  arbo- 
rea  H.  Jir.  unb  X.  australia  Br.  gewonnen  unb 

3ur  öerftellung  oon  5'trniffcn,  .C>arj|cifcn  u.  bgl. 
uielfad)  bcnuht  (ogl.  aud)  t  ,\  v  0 ;  j  ':\:.  v 3). 
^  dtantt[0§  (grd).,  a  ber  gelbe ») ,  Beiname  bcS 
<)(u)ieS  otamauber. 
Xanfyod,  bie  gröpte  unb  berfibmtefte  Stabt  ber 

Canbfd)a|t2ocienanberwc)tl.Sübtft)teJtleinnfienS, 
lag  am  g(eid)namigcn  bluffe  (jeftt  8tföen*tf<ftai), 
13  km  oon  beffen  !l)tänbung,  bei  bem  türt.  Orte 
.Uinif.  Sie  Stabt  würbe  sweimal  im  stiege  jer« 
ftört,  juerft  515  0.  6l)r.  burd)  bie  Werfer,  wcld)e 
unter  bes  (SyruS  Jelöljerm  JparpaguS  bie  Socier 

in  ber  ßbene  beS  3L'antl)uS  (tefiegten,  bann  im  tön. 
SJürgerlrieQ  43  0.  6pr.  burd)  SJrutu«.  Seibentd 
fielen  bie  (Shnwolwer,  nad)bcm  fie  auf  baS  tylm 
mütigfte  fid)  oerteibigt  unb  ben  ffleft  ibrer  »aix 

felbft  ben  flammen  flbergeben  Ratten,  gröitenuiis 
burd)  ibr  eigenes  Sdbwcrt.  %\d)  ber  iMmitt* 
ftropbe  würbe  bie  Stabt  niebt wiebcrberflcflcllt;  i.r. 
(hbbeben  ging  fie  enblid)  ganj  )u  ©runbt.  Sc4 
iefet  aber  fmb  fe^r  auSgebebnte  unb  bebeutenbe 
iHuincn  oon  ibr  erhalten,  bie  befonberS  buT^ ̂ 2 
£nglänbet  ̂ cllowS  unb  neuer bing»  bunb  n 

Öfterr.(!rpebition  burd)forfd)tworbenftnt). 
bat  eine  -itijabl  Slulpturwerle  oon  bort  n.u  . 

bonge bradjt,  wo  fie  unter  bem 3lamen ber Xuiluu 
Marbles  im  Sritifcben  ÜRufeum  aufßefteUt  fi:;. 

Vgl.  Geltows,  «@in  Ausflug  nad)  Mleinafiea  ®i 
(^ntbedungen  in  Socien»  (beutfd)  oon  ,Sen!a. 
1853) ;  Söennborf  unb  ?Riemann,  «SKeifen  in  fyoa 
unb  Äarien»  (v©ien  1884). 

Xantbofiberit#  f.  ©clbeif  enftein. 

Xaocr  (granciScuä) ,  ber  .^eilige,  ber  äpcflrf 
ber  3nber,  geb.  15üG  auf  bem  Scblofle  ieoiero  11 
ftanarra,  am  %uht  ber  ̂ grenäen,  ftubifrte  p  |l 

riS,  wo  er  mit  Sooola  ben  ̂ Jtan  3m  cüinuisW 

^efuitenorbenS  entwarf.  9?ad)bem  et  eini«*  3« 
in  Sörafilien  als  STtiffionnr  gerairlt  batte.  m» 
nabm  er  1541 ,  mit  SioUmadbten  beS  Wmj» 

feben,  eine  9)lifftonSreife  nad)  bem  rfltnij.  U- 
tnbieu,  betebrte  unb  taufte  in  ©oa,  frtf«,  *tt' 
oancor,  eeolon,  »talalfa  unb  felbft  inJafM^ 

eingeborene  unb  ftarb  auf  bem  Sßegt-  ̂ m 
1552,  wo  er  aud)  begraben  liegt.  &  twm*  MJ 
fanoniftert  unb  1747  oon  Venebift  XIV. 

tettor  oon  Labien  erflärt.    Seine  Stiele  |BM 

man  in  2>an.  SöartoluS'  «  Historia  gestorua  vx Jeauitas  in  Asia»  (5  2)be.,  SHotn  16G5).  U 

iurfellinuS,  «De  vita  Fr.  Xaverii»  (Slimo. 

Venn  unb  öonmann,  «Sraiu  X.»  (SSiedb. 
be  VoS,  ««eben  unb  «riefe  bcS  beilifleni.»C2^ i)lcgenSb.  1877). 

atobet  (granj  Slug.),  2lbmini)trator  be*>» 
fürftentumS  Sad)fcn,s|>rinjoonSad)fenunblom«i- 
Britta  oon  ̂ oten  unb  Litauen,  geb.  25.  »ug.  m 

war  ber  3weite  Solm  bcS  iturfürften  von  cm* 
unb  JtönigS  oon  ̂ olen,  Sluguft  W-,  «*J 

bielt  eine  lcl)r  forgfältige  ßr^iebung.  4?eim  Su*' 
brud)  bcS  Siebcnjäbrigen  ÄriegS  würbe  et  mit  v* nein  «ruber  Marl,  bem  uacbmaligen 

Murlanb,  im  fäcbf .  Öager  bei  Qtrm  oon  ben  1>rfuE»» 
eingeid)lofjen,  bierauf  ging  er  nacb  Idolen  uni  ̂  

3Jöl)men.  3m  ̂ .  1758  begab  er  fid)  al*  ®wj 501 
ber  Üaurm  nad)  tfranlreid)  unb  fnmmelte,  3«"«  ̂  
©encrallieutenant  ernannt,  ein  HorpSSacfann, 

er  mit  ben  5ran3ofen  vereint  gegen  freuten  ̂ J 

beffen  Verbünbete  fübrte.  9fad)  feinet  W»«1*- 
bes  «urfürften  griebnd)  6b,riitian,  2obe,i<-^; 

17Ü.3 ,  übernahm  A'.,  als  näd)|'ter  Signat,    ̂   •; 
munbfdjaft  für  bcnen  Sojm  unb  iJiadifoI^T. 
Slbminiftrator  oon  Sadjfen  war  er  bemübt,  w 

ffioblftanb  bcS  crfd)öpften  «anbeS  unb  buf"* 

wieberb/er3uftellen.      oer3id)tetc  1765  im  m**. 

bes  minberjäljrigen  Äurfürften  auf  alle  »W|ba! 
in  ̂ olen,  wo  Slufelanb  unb  ̂ reufcen  bie  SwW;:; 
©rafen  Staniilaw  ̂ oniatowffi  3»"«  ÄÖ".IJ 

ftü&ten.  »ei  ber  Regierung  bcS  Hurfürjtenru-; 
30g  er  bie  amtroe  beS  iturf ürften  Sriebridj Wjril*16^ 

bie  ioebter  Steifer  Marls  V1L,  ju  Dlateunbu^. 

liefe  ibr  bie  Ceitung  ber  giiutmangelegenlKw».  ' 
wie  bie  örsic^ung  iyrer  Minber.  Unter  ibw  »uu 
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bie  Unterfudjung  ber  Unterfc&leifc  au«.  SJrübla  3*er# 
waltung  fortgelegt,  Er  fdjnfftc  aud)  unnü&e  Stellen 
ab,  fieberte  bie  3<wlu"9  ber  3infc«  unb  bie  allmäb» 
Udje  Tilgung  ber  Cammer»  unb  ber  Steuerfdjulben, 
erridjtete  jur  ̂ Belebung  be«  ?lderbaue*,  ber  (3e» 
werbe  unb  bed  £anbcl*  1763  bie  Manbeäöfonomie», 

ÜÄanufattur-.  unb  Äommerjtenbeputatiou  unb  ft tf = 
tete  1765  bie  SBergatabemie  ju  Sreiberg.  Jim 
15.  Sept.  1768  legte  er  bie  SÖormunbfdjaft  unb  j 
Stbminiitration  nieber.  Er  lebte  min  bis  1792  in 
5Bori*,  bann  in  9iom,  feit  17i>6  auf  ber  i&m  uom 

iturfürften  tfriebrid)  Sluguft  gcfcbcnlten  äerrfdjaft 
3a6cltift  unb  ftarb  |u  2>re*ben  20. 3uni  1806.  Seit 
1767  warcrinmorganatifdjer  Gbe  mit  Klara  iWaria 

SHofa,  (Gräfin  Spinucci  oerbunben,  bic  ben  Ittel 
©räfin  von  ber  Saufifc  führte  unb  22. 9ioo. 
1792  ftarb.  £l)iucnot  veröffentlichte:  «Gorrespon- 
daiice  inedite  du  priueo  Francis  Xavier  de 
Saxe»(1iar.  1874). 

g*»cin,f.3)ücferbcin. 
X  >($ifett  ober  Äreu3cifen  (frj.  fer  a  croix, 

engl,  cross-iron),  Stabcifcn  von  x»förmigem 
Öuerfdmitt,  f.  unter  Stallet  f  cn. 

Kenten  (grd).  l'eitia),  eigentlid)  bie  Keinen  ©e* 
fdjenfe,  roeld>e  bie  Älten  nad)  ber  i'JLü,^  um  t  ben 
Ü>ä|tcn  mit  nad)  6aufe  ju  geben  pflegten;  iÖtnrtial 

gab  bem  13.  4md)  feiner  Epigramme  biete  über» 
jdiriit.  2lucb  ©oetbe  uub  Sdjiller  nannten  bie  in 

Sd)iller3  « ÜDtufenalmanad)  für  1797»  gegen  bie 
Erbärmlidjleiten  uub  Skrtefjrtbeiten  ber  3eitgcnöf» 
fifd)cn  Citteratnr  gerichteten  (Epigramme  in  fati» 
rijdjcra  Sinne  JE.  Sie  erregten  bei  ben  lUngegrif» 
fenen  viel  Erbitterung,  übten  aber  auf  bie  Sitte» 

ratur  eine  fo  beilfame  reinigenbe  siiMrfung,  bafc  fie 
einen  bleibenbeu  Flamen  behalten  baben.  SBenn 

jefct  von  i".  gefproeben  wirb,  finb  vor^ugSroeife 
biefe  ©oetbe»Sd)illerfd)en  Epigramme  gemeint.  G$ 
war  eine  fo  burebau*  gemeinfame  Slrbcir,  ba&  beibc 
5)idjter  felbft  iljren  Anteil  nid)t  uollftänbig  311  fd)ei» 

ben  uenuoebten.  sJieu  herausgegeben  würben  bie« 
felbeu  mit^tnmertungen  vonSlb.Stern  al*«©oet&> 
Sduller*  X.»  (2m.  1872).  Sgl.  Sioa*,  aSdjillcr 
unb  ©oetbe  im  .tenientampf »  (2»be,,  Stuttg. 
1851),  unb  Saupe,  «2ic  Stiller»  öoetl)cfd)cn  3t. » 
I2p3.  1852). 

Scuofratcö,  griedj.  «Ubilofopb,  geb.  311  GOal» 
cebon  396  v.  Gbr.,  war  jugleicO  mit  lUriftotcle*  ein 

Sdjülcr  bc*  tUiitj.  jind)  s^latod  £obe  begab  er 
fid)  mit  Slriftotelc*  nad)  illcinaficn,  bod)  febrtc  er 
balb  jurüd  unb  würbe  nad)  Spcufipp*  2oic  ber 

3weitesJlad)folgerbe*^latoin  bcrftlabcmie,  weldjer 
er  25  Sabrc  lang,  bi*  an  feinen  Job  (311  u.Gbr.), 
vorjtanb.  3n  feinen  fieljrcu  «erfolgte  er  bic  von 
^lato  3ulcl.1t  eingetragene  9lid)tung  einer  &cr» 
fcbmclmng  ber  ̂ beculebre  mit  bem  $i)tbagoräi*i 
uiu*,  tnbem  er  bie  Sbccn  unb  gabjen  ibcniirijicrte, 
alle  ̂ efeii  au*  bem  Einen  unb  bem  unbeftimmteu 
fielen  beruorgeben  lief;,  unb  hierauf  eine  mntbüdje 
unb  muftiidjc  Ideologie  grünbete,  in  weldjer  bic 
©öttcntaimu  al*  Sgmbole  ber  llualtfen  galten. 
2lud)  bic  Seele  nannte  er  eine  fid)  iclbit  bewegenbe 
3al)l.  3«  ber  51)ioralpl;ilofo;>bie  leljrte  er  nad) 
Sotratc*  bie  ̂ bentitüt  von  Sugenb  unb  Oilüdfelig» 
leü;  bie  le&terc  beliebe  in  ber  bem  Ü)tenfd)cii  au» 

gemeffenen  Jüa)ügteit.  2)ic  ̂ Itbenienfcr  fdjidten 
ibn  mit  Vlnfträgen  an  ben  ilonig  Philipp  von 
UHacebonien.  ÜJon  feinen  pbiloiopl)ifd)cn  Schriften 

ilt  feine  crbaltcn.  Sgl.  atfimpcrffc,  «Diatribc  de 
X.»  (leib.  1822). 

-  lenop^on  803 

;  Scuof rötcö ,  gried).  ?lrU ,  lebte  |u  ben  Reiten 
bc*  2ibcriu3  ober  DJcro  unb  fdjricb  ein  Sßerf  über 
bie  SJenufeung  ber  9ßaffertiere  al*  9tabrungämittel, 
ba»  einen  oollftanbigen  begriff  von  ben  ilenntniijeu 

gibtt  weldje  man  bamal«  über  bie  3toturgefd)id)te 
ber  iyifdje  unb  Scbaltiere  Ijatte. 

Acnopt)auce<,  ber  Stifter  ber  Gleatifdjen  Sdmle, 
geb.  um  570  v.  (ibr.,  war  ein  jüngerer  ̂ eitgenofjc 

I  bed  ̂ ntbagorad  unb  ̂ Inarünanber  unb  erreichte 
ein  Sllter  von  mebr  aU  92  3.  9lad)bcm  er  au* 
feiner  SJaterftabt  Holopbon  in  ̂ onien  bei  bem  Gin* 
fall  ber  Werfer  546  v.  Gbj.  vertrieben  worben  war, 
ging  er,  um  fid)  aii  9ii>apfobe  feinen  Sebcndunter» 
balt  3U  verbienen,  nad)  Sicilicn  unb  Öiof;gried)ciu 
taub.  >;  ic r  lieft  er  fid;  um  536  v.  &)x.  m  Elea 
nieber.  Seine  £id)tungen  waren  teil*  epifd) ,  wie 
er  3.  S3.  bie  ©rünbung  oon  6lea  (lat.Velia)  bc» 
jungen  bat,  teil*  «dlcgien«,  beren  ftnfoalt,  ben  et» 
baltenen  Weften  3ufolge,  eine  ernfte,  f»ttlid)=religiöie 
Jenbeuj  verfolgte.  $en  gleicben  ©runbdjaraftcr 
trägt  nii d)  feine  pbilof.  üd)xe,  von  beren  poetifdber 

sJiiebcrfd)rift  aud)  nur  nod)  ÜBrud)ftüde  uorbanben 
finb,  beren  Deutung  bauptfäd)lid)  burd)  bie^lit-. 
teilungen  be§  älriitotelc*  erleicbtert  wirb.  I awaC.) 
war  er,  oielleid)t  nid)t  obue  Hufanunengang  mit 

ber  'ip'otb.agoreiicbeit  Sd)ule,  ein  begeifterter  5Ber» 
treter  bc*  ültonotbeiämu*:  bod)  gab  er  bctnfelben 
eine  ftart  pantbeiftifebe  Färbung,  inbem  ibm  ber 
begriff  ber  Wotiljeit  mit  Demjenigen  ber  HUcinbeit 
ber  3Beit  jufamincnfiel.  Hugleid)  freilid)  fud)te  er 
©ott  ald  bic  vernünftige  iUadit,  weldje  ba*  Weltall 
(enle,  }u  begreifen.  So  mifd)eu  fid)  in  miliarer 

s-üerfd)Wommcm)eit  tbeiftifdje  unb  pantljeifi  ifdje  'i>or- 
ftellungen,  baber  aud)  ilriitotele*  an  x.  bic  eigenb 
liebe  pbilof.  ̂ einbeit  bc*  Senfcn»  oermißte.  Jöe* 
fonber«  lebbaft  aber  vertrat  ei  feinen  Stanbpunlt 

beut  polutl)ciftifd)en  a)ol{*g(aubcn  gegenüber,  beffen 
Vlntbropomorpbi*mu*  er  tabeltc  unb  verfpottete: 
be*l)alb  wenbet  er  feinen  3orn  bauptfäd)lid)  gegen 
Monier,  ber  bie  Vielheit  ber  ©öttcr.  unb  gegen 
5>efiob,  ber  ibre  6ntftc()ung  uub  ̂ anbelbarlcit  ge> 
lebrt  babc.  J  ic  ©ottbeit  fei  eine  unb  ewig.  »Unf 

bieie  reformotorifebe  ̂ rebigt  eine*  neuen  ©ottc^« 
bcwuf>tfein*  legte  X.  ben  Sdjwcrpunft  feiner  ÜBirl« 
famteit ;  bie  pbilof.  2)urd)bilbung  bc*felbcu  über« 
nabm  erft  fein  grofeer  Sdjülcr  ̂ armenibcd  (f.  b.). 
Sie  nnturwiffcn|d)aftlid)en  tjorfd)ungen  oer  Monier 
b^at  er  nur  oberfldd)lid)  benuHt  unb  fid)  babei  na« 
mentlid)  an  Slnarimnnbcr  angefd)loifen,  für  bellen 
fiebre  von  ber  pcriobifd)cn  iHüdocrwanblung  ber 
(Srbc  in  Sd)lantut  er  in  ben  auf  Sicilicn  bäumte 

gefunbenen  23er)leincrungcn  einen  S)ewei*  fuebte. 
i'llle  irbifd)en2ingc,  lebrte  er,  feien  aus  Erbe  ober 
au*  Erbe  unb  Gaffer  gcioorben.  5)ic  23rud)!tüde 
feine*  S?el)rgcbid)td  «Uber  bie  5)iatur»  baben33ronbiö 
in  «Comracutationes  Kleaticac»  (Abteil.  l,2l(tona 
1813)  unb  Mnrften  in  «rJiilosophorum  Graccorum 

veterura  rclifiuiae-»  (Üb.  1,  SJrüfl".  1830)  gefanu 

melt.  ajßl.  5J.  Eoufm,  «X.  fundatcur  de  l'ecolo 
d'Elee^iuaNouvcauxlragmcutsphilosophiquesu, 
^ar.  1828) ;  i)lcinl)olb,  »Do  penuina  X.  discipliua» 

(3cna  1817);  ilcru,  «Quacstiouum  Xenophauea- 
rum  capita  duo»  ( jlaum'j.  1664). 

Xcuüpliou ,  ber  Sobn  be*  E)ri)llo*  au*  Jltljen, 
befannt  al*  Serfaffer  3ablreid)er  bütor.  unb  pbilof. 

Sdjriften,  geb.  nad)  einigen  um  445,  efjcr  nad)  an» 
bem  um  430  v.  Eljr.,  fd)loü  ficb  frftbieitig  an  So» 
tratet  an,  beffen  treuer  unb  banlbarer  Sd)ü(er 
er  jein  ganscä  Sebcn  lang  blieb,  ob^nc  ju  einer 
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felbftdnbtgen  pbilof.  Gutwidetung  unb  Slnfdjauung 
ju gelangen.  \)n ber Schleicht bei Telion (424 u.  (ihr.) 
würbe  er,  nach  einer  oon  Strabon  unb  $iogenc« 

i'acrtiu*  berichteten,  aber  ohne  3roeifc(  falfcben  Gr: 
uiblung,  oon  Sofrate* ,  nl«  er  auf  ber  ftludjt  uom 

vferbc  jtürjte,  gerettet.  §m  %  401  würbe  er  burd) 
feinen  ©aftfreunb  ÜrorcnoS  au«  ÜÖotien ,  ber  fid) 
in  Sarbe*  beim  jüngern  Gpru*  auffielt,  bewogen, 
bortbin  §u  geben  unb  ben  Guru«  auf  bejf  en  angeblid) 
gegen bie  Üifiber,  inffiabrbeit  gegen  feinen  Ürubcr, 
ben  ̂ erfertönig  Slrtarerre«  ÜJcneinon,  gcridjtetcn 
£>eerjuge  ju  begleiten.  SRad)  ber  unglfidlicben 
Sd)lad)t  bei  Mutiara  unb  bem  2obe  be«  Guru« 

würbe  er  oon  ben  etioa  10000  si)tann  ftarten  gried). 
i)ilf*truppen,  beren  Dffijicre  gröfstentcil«  burd) 
Senat  in«  perf.  Cager  gclodt  unb  getötet  worben 
waren,  311111  Slnf tlbrer  gewägt.  Unter  ben  gröftfen 

sJJKibieligfeiten  unb  ©efabren  füfjrte  er  biete  $rup: 
pen  aus  bem  innern  Slfien  mitten  burd)  fciubtidie 
ÜölterfdEjaften  unb  fdjwer  jugängliche,  jum  2  eil 
umoirtliche  £anbfd)aften  iiaa)Üi).;ani  jurüd,  wo  er 
mit  ihnen  in  bie  5)icnfte  be*  thrcififcbcii  dürften 
Seutbe*  trat.  2>a  biefer  aber  ba«  £eer  um  einen 
Seil  be«  Solbe*  betrog,  fftljrte  X.  bie  Sölbnerfdwr 
wieber  nad)  üergamo«  unb  übergab  ftc  bem  foart. 
ftelbberrn  abibron,  ba  bie  Spartaner  fte  jur  tjort 

fuljrung  bei  Krieg«  gegen  bie  perf.  Satrapen  ̂ Jhar. 
nabajo*  unb  Slnifaplierne«  in  Solb  genommen 
hatten.  (Sgl.  aufcer  ÜJloltte«  «Briefen  au«  bem 
Orient»  Äod),  «Ter  3uq  ber  3«bntaufenb  nad)  3EJ 
Slnabaft«»,  i'pj.  1850;  .vier&berg,  «S)er  Selbjug  ber 
10000  ©riechen  nad)  i.«  Slnabafi*  bargcftellt », 
JÖafle  1861;  2.  Slufl.  1870;  Streder  unb  Miepert, 

•  Beiträge  jur  geogr.  Grtlärung  be«  SHüdjug«  ber 
3ehntaufenb»,  üerl.  1870;  SHobiou,  «ltin^raire  des 

Dix-mille»,  $ar.  1873.)  &ernad)  begleitete  3t*.  im 
^rübjotjr  396  ben  fpart.MönigSlgefilao«  auf  befien 
3uge  nad)  Stilen,  lehrte  mit  igm  nad)  ©riecbenlanb 
jurücf  unb  war  aud)  in  ber  Sdjlacbt  bei  Moronca 

(394)  gegen  feine  eigenen  Vanb*leute  in  befjen  ©e» 

folge.  Ütfenn  3t'.  nicht  fd)on  früljer  au*  Sltbcn  oer» bannt  war,  fo  gefcbal)  ba«  bomal*.  Gr  begleitete 
Slgcfilao*  nad)  ttpartn.  Später  lieft  er  fid)  in  Stil* 
lod  bei  Oli)inpia  in  Gli«  nieber  unb  ftebclte  oon  ba 
fpäter  nad) MorinUj über,  wo  er  aucbnndjSlufbebimg 
bec-  gegen  1:1  u  erlafienen  Ücrbannung«befrct«  aud 
Sltben  bi*  ju  feinem,  im  bödjften  Hilter  (um  354 

o.  Gbr.)  erfolgten  Sobe  feinen  Si'obnfij)  behielt.  Gr war  eine  einfache,  etwa«  nüchterne,  aber  hochbegabte, 
uorjug«weife  auf  ba*  ̂ iraftifdje  gerichtete  3tatur, 
weber  burd)  befonbere  Sicfe  be«  ©eifte«  noch  burd) 
©rofeartigfeit  ber  ©ebanfen  au*gcjeid)nct,  aber  ein 
oorjüglicber  Scbriftftellcr,  ber  fid)  burd)  ben  ücr» 
rehr  mit  Sofrate«  eine  allgemeine,  wenn  aud)  nicht 
eben  tiefe  pbilof.  üilbung  angeeignet  hatte. 

Seine  jabjreidjen  Sdjriften,  an  weldjen  fdjon  bie 
Sllten  befonber«  bie  Gtnfacbbeit,  Klarheit  unb  Sin: 

mut  ber  Starftcllung  rühmten,  Sorjflge,  bie  ibm 
ben  öeinamen  ber  «attifd)en  SBienc»  eingebracht 
babenjerfallen  inb/iftorifdjeunbl)iftorifd)politifd)e, 
pljilof opbifdje  unb  prattüdje.  Unter  ben  biftorifdjen 
ift  bie  bebeutenbfte  bie  «Vtiuibart* »,  bie  Grjäl)lung 
bc*  oon  it)m  felbft  geleiteten  JMüdjug«  ber  10000 
Griechen,  welche  er,  um  glaubroürbiger  unb  uitrar« 
teii|d)er  311  erfd)ciuen,  unter  einem  f remben  Flamen 
(bem  bes5  2t)emi|toiiene*)  berau^gab,  wie  er  aud) 

oon  fid)  immer  in  ber  brüten  vlkrfon  fprid)t.  ̂ rnf  r 
gehören  bal)iit:  bie  ♦  J&ellenifa »,  bereu  |iuei  erfte 
Sucher  baö  ©efd)id)tei»crt  be*  ibulubibe*  biä  |ttm 

Gnbe  be8  ̂ eloponneftfdjen  Arieg&  f ortfefcen .  wäb^> 

renb  Sud)  3—7  bie  gried).  ©efd)id)tc  oom  Gnbe  bie» 
feg  ÄriegS  bi*  jur  Schladt  bei  ÜJtantinea  (362)  nom 
fpart.  ̂ arteiftanbpuntt  au*  erjäblen;  bic«5tpru< 
paibeia»  (Gpropäbie,  b.  i.  Grjie()ung  be«  altem 
Gt)ru«),  ein  moraUfdhpolit.  Montan,  worin  ba« 
^beal  eine*  nad)  Solratifdjcn  ©runbfäfien  gebil: 
beten  Monarchen  bargeftellt  wirb,  unb  bie  Hei« 
nern  Schriften  « Slgefilao* »  (öobidjrift  auf  biefen 

Mönig),  «5Jom  Staate  ber  Sacebamonier»  unb  «Som 
Staate  ber  Ültljener»,  oon  benen  aber  wenigften«  bie 
erftc  t)öd)ft  lunbrjdjeinlid)  unb  bie  letztere  ftd)er  nicht 
oon  X.  herrührte  (biefc  ift  oon  einem  altern  %olu 
titer  balb  nad)  bem  ̂ Beginn  be«  ̂ eloponnefifcheu 

ÄriegS  oerfnftt).  ̂ hilof.  Inhalt*  ftnb  bie-?lpo. 
mnemoneumatan  («Meraorabilia  Socratis«),  bent* 
mflrbigc  ©efprödje  unb  ?lu*fprüd;e  bcö  Solratc«, 

bie  3t".  gröfetenteil*  felbft  aus  feinem  s.Olunbe  oer« nommen  bat,  ein  treuer  Slbbrud  ber  Solratifd)en 

2lnfd)auung«.-  unb  ?tu*brud«ioeife,  wie  fie  im  täg: 
lid)eu  l'eben  ben  nid)t  mit  tieferm  plnlof.  ©eilte 
begabten  erfd)icnen.  Ginc  tut  Anhang  baju  ift 
bie  jebenfall*  nicht  oon  .V.  herrübrenbe  «Slpologie 

beS  Sotrate*».  Gd)t  i'cuophontifcb  bagegen  finb: 
ba3«6Qmpofion»(@nftmab(),  we(d)c*bcnt&otrate* 
in  heiterer  unb  fröl)lid)cr  ©cfelligfeit  oorführt;  ber 
•Oifonomifo*»,  ein  ©cfprüd),  in  welchem  SofrateS 
eine  Unterhaltung  ev,ählt,  bie  er  mit  einem  3&d)0; 
mad)o£  über  bie  be|te  ;1rt  ber  Scrroaltung  be« 
SauSwefcn«  unb  be«  Vermögen«  gehabt  habe,  unb 

ber  «ftieron»,  ein  ©cfpräd)  jwifeben  bem  dürften 
»ieron  oon  Snrafu«  unb  bem  Siebter  Siinonibe« 

über  bie  3Jor3fige  be* dürften:  unb  be*  ̂ rioatleben* 
unb  bie  itnnft  bc*  iperrfeben*.  SHein  prattiieher 

s3tatur  enblich  finb  bie  Keinen  Slbhanblungen  über 
bie  othr.i.  Abarten  unb  bie  Wittel  311  ihrer  Hebung, 

über  bie  Ineittunft,  über  bie  Obliegenheiten  eine* 
Anführer*  ber  athen.  Sieiterei  unb  über  bie  3agb. 

2ie  beften  ©cfamtauSgaben  ber  Sterte  i'.ä  futb bie  oon  Sdjneibcr  (neue  Slu*gaie,  jum  Seil  001t 

s.Uorncnianu  unb  Sauppe  bearbeitet,  6  33be.,  Vir;. 
1825—49);  bie  oon  öornemann,  j(ül)ner  unb  JBreü 
tenbadi  (4  5Bbc.,  jum  Seil  in  2.  Slufl.,  öotba  u.  Gr« 

furt  1838-63);  bie  oon  Ö.  OMnborf  (^ar.  1839), 

oon  Sauppe  (Vvi.  18G5— 66)  unb  bie  oon  Sd)enll 
begonnene  (Ceti.  1869  fg.).  SBon  Xinborf  bat  man 

aud)  lritifd)eSpe3ialau*gaben  ber  cinjclnen  St^crfe, 
bie  in  wiebcrboltcii  Auflagen  mit  Kommentaren  ju 

Orforb,  unb  ohne  folcbe  ju  Berlin  unb  l'eipjig  er* 
fchienen  ftnb.  Son  S(u«gaben  ein3c(ncr  Sd)rtften 
mit  erflärenben  Slnmerlungcn  finb  )U  nennen  bic 
ber  «ülnabafa»  oon  Strüger  (6.  Slufl.,  Serl.  1871), 
6crtlein(3. 2lufl.,  VP3.1855),  Mühner  (©0^1852), 
^ollbred)t(l.iöbchn.,  7.  Slufl.,  £pj.  1882;  2.Öbchn., 
6.  Slufl.  1880),  SHebbaufc  unb  Garnuth  (5.  Slufl., 

Scrl.  1882—84);  ber  *öellcnifa»  oon  iUid)fcnfd)ftt) 
(1.  Sbcbn.,  5.  Slufl.,  £p3. 1884;  2. 9)bd)n.,  ̂ Stujl., 
1880)  unb  Sreitenbach  (Üb.  1 , 2.  Slufl.,  löcrl.  1884 ; 

5Bb.  2,  1874;  Üb.  3, 1876);  ber  «Guropdbic»  oon 
J&ertlein  unb  Slitfdjc  (Üb.  1,  4.  Slufl.,  üerl.  1886; 
üb.  2,  8.  Slufl.  1876)  unb  Üreitenbad)  (Üb.  I, 
3.  Slufl.,  fip3. 1875:  üb.  2,  2.  SliiÄ..  ypj.  1878); 

ber  Sdjrift  «üom  Staate  ber  fiacebamonier»  oon 
$>aofe  (Üerl.  1833) ;  ber  «ÜJiemorabilien»oon  Mühner 
(4.  Slufl.,  Üpj.  1882),  Ürcitcnba^  (5.  Slufl.,  Üerl. 
1878)  unb  Scmlert  (4.  Slufl.,  £pj.  1883);  oon  tri« 
tifeben  Slu^gaben  einzelner  Sdjriften  nod)  bie  ber 

«Slnabafi*»  (2.  Slufl-,  Seib.  1873),  «Gnropäbic» 

(3.  Slufl.  1881)  unb  ber  «öellenita»  (2.  Slufl.,  £eib. 
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1880)  von  (lobet  unb  bic  ber  «HnabafiS»  (£pg.  1878) 

unb  ber  «Goropabie»  (ßpg.  1882)  oon  &ug,  foroie 
bic  ber  Schrift  über  bie  ,>  inatr.cn  ber  Gubener  oon 
3urborg  (Berl.  1876).  Wieberbolt  ift  inSbefonberc 
bie  wichtige,  fidber  nicht  oon  X.  berrfibrenbe  Schrift 
«Bom  Staate  ber  Sltbener»  bearbeitet  unb  untere 
fuebt  luorben;  fo  von  itirthboff  (Berl.  1874,  1878, 
1881)  ,  WacbSmuth  (©ött.  1874),  9Hfiller»Strubing 
(1880),  Belot  ($ar.  1880),  Sange  (Vpg.  1882).  (Hnc 
n o cii  unoollcnbctc  SluSgabc  beS  gvic.1i.  Wertes  mit 

beutfeber  überfe&ung  unb  Slnmerlungen  von  vcx. 
febiebenen  Bearbeitern  erfdjeint  in  ̂eipgig  feit  1855. 
Unter  ben  beutfdjcn  überfcljungen  ohne  gried).3>rt 
finb  bie  oon  Walg,  Gampe,  ifjertlein,  ftinde  u.  a. 
bearbeitete  (Stuttg.  1854  fg.)  unb  bie  oon  tjorbiger, 
Börner  u.  a.  (Stuttg.  1879)  beroorgubeben.  (finc 

biograpbifdje  Stigge  febrieb  itrüger  (.vjalle  1822). 
Sgl.  Wante,  «De  Xenophontis  vita  et  scriptis* 
(Berl.  1851),  unb  Woquette,fcDe  Xenophontis  vita» 
(KönigSb.  1884). 
Xntopnon  oon  (?pt)Jfud  nennt  fich  mit  einem 

oielleidjt  erbitteren  Warnen  ein  grien?.  Grotifcr, 
wabrfdjeinltcb  aus  ber  3eit  um  bie  ©enbe  beS  2. 

ober  3.,  nad)  anbern  beS  4.  ober  5.  $a W)-  «•  ®K># 
bet  einen  Woman  «(Spbefiaca»  in  fünf  Büchern  oer: 
fa&t  bat,  worin  bie  Liebesabenteuer  ber  Slnthia 
unb  beS  JpnbrotomeS  in  einer  jiemiid)  leisten  unb 
einfad)en  Spradje  ergäblt  werben,  herausgegeben 

würbe  bie  Schrift  oon  l'ocella  (Wien  1796),  $cerl: 
lamp  (öarlem  1818),  Baffom  (52p|.  1833)  unb  in 
ben  Ausgaben  ber  (Srotifer  (f.  b.),  inS  Toutfdje 
überfeht  oon  Bürger  (5p3.  1775)  unb  tfrabinger 
(ÜKünd).  1820  u.  1831). 
Xeranthemum  annuum,  bie  Bapierblume, 

f.  unter  Immortellen. 
Xercd  be  ia  ftfnmrcrft,  amtlid)  %exc\  be  la 

grontcra,  Stabt  ((iiubab)  in  ber  fpan.  Brooing 
iSabir,  auf  einer  $Öl)c,  3,7  km  oom  rechten  Ufer 

be-J  ©uabalete,  anmutig  in  einer  weiten,  bügeligen, 
niion  bebauten,  größtenteils  mit  Weingarten  be< 
bedten  ©egenb  an  ber  anbaluf.  Jpccrftrojjc  unb  ber 

Gifenbabn  Seoilla:(Sabir  gelegen,  bie  hier  nad) 
Sanlücar  be  Barrameba  unb  Bonanja  .nbuocigt, 
mit  breiten,  gutgcoflafterten  Strafen,  mobernen 
unb  gum  ileil  pnln)tal)nlicben  Käufern,  regelmäftW 
gen  ̂ latun,  fd)önen  Bromenaben,  bat  .jclin  Air> 
d)en,  unter  welchen  bie  grofee  im  Wenaiffanceftil  er: 
l>aute  Golegiata  mit  prad)tuollerfreSfengefd)müdter 
Äuppel  unb  bie  im  reid)ften  got.  Stile  ausgeführten 

San  Miguel  unb  Santo  Domingo  beroorragen,  ein 
©omnanum,  ein  I  beater  unb  einen  StiergefedbtS: 
cirtuS  unb  gäblt  (1877)  64533  6.  £ie  Stabt  ift 
febr  alt  unb  biej;  angeblich  celtiberifcb  Aesta,  als 
röm.  Kolonie  Hasta  Regia.  3ur  ©otengeit  war  Tie 
BiicboNfMi  unter  bem  Warnen  lllffibona.  ©es 
fdiidrtlicb  berühmt  ift  fie  bureb  bie  fiebentägige 
Schlacht  im  ̂ uli  711,  in  weld)cr  bie  Slraber  unter 
Sarit  über  bie  Weftgoten  nnter  Moberid)  fiegten, 
unb  weld)e  jenen  gang  Spanien  in  bie  ftänbe  lie 
ferte.  $ie  Stabt  war  gur  Seit  ber  ÜJJaurcn,  benen 
fie  1265  burd)  Alfons  X.  oon  (Saftilien  entrifien 
würbe,  unter  bem  arab.  Warnen  Scherifcb  bereits 
bebeutenb  unb  blieb  eS  nud)  fpäter.  Wur  7  km 

entfernt  liegt  am  ©uabalete  bie  wegen  ibrer  bcrr= 
lieben  Vage,  fdiöncn  Wcnaiffanceard)iteftur  unb  ge* 
fdjmadooll  gefd)müdten  Mirdje  febenSwcrte,  aber 
jeht  oeröbete  unb  oerwabrlofte  itartaufe,  in  beren 
Mloftergebäuben  ein  fönigl.  ©eftüt  untergebracht 

ift.  9)erüt)mt  ift  3t".  befonberS  wegen  feines  2Bein« 

)befu3  —  IcrycS  805 

baueS  unb  oorjugSwetfe  in  ben  fianben  engT. 
Käufer  befinblidien  SDeinbanbelS.  3)cr  3£ered« 
wein,  einer  ber  gefcbäiUeften  Weine  Spaniens, 

wirb  bauptfätblid)  nad)  &ng(anb  (etwa  60  $ro|.), 
wo  man  ibn  Sberrp  nennt,  unb  nad)  Slmenla 

oerfanbt.  'Man  gewinnt  ibn  in  gwei  Sorten,  aU 

SRoScatello  unb  als  s^ebro  i'imeneS  ober  ̂ Jararcte, welcher  lehtere  ber  befte  ift. 
Xctcöiucin,  f.  u.  .lere«  be  la  $ronter«. 
Xeroftö,  leropbt^almuS,  Waä)Sauge,  nennt 

man  ben  ;'tuftanb,  wenn  ber  3(Uenüber)ug  ber 
JDornb^aut  unb  Binbebaut  in  feiner  gangen  2luS» 
bebnung  obernurftcllenweifein  eine  trodene,  wachs» 
artige  Sdjidjt  uingewanbelt  ift.  (o.  Jradjom.) 

Xcrr.cc*,  vc vi.  ̂ önigSname,  im  Slltperfifdien 
Khsayarsä.  35er  erfte  unb  allein  weltbelannte  ftö* 

nig  biefeS  Warnend  war  ber  Sobn  jtönig  Marius'  L, 
Sobn  beS  önftoSpeS ,  unb  ber  ̂ (toffa ,  Sod)ter  beS 
6nruS.  Okborcu  nad)  ber  ̂ bronbefteigung  beS 
Marius  (521).  alfo  gegen  519  o.  ehr.,  würbe 

bura)  feiner  ÜJtutter  ̂ Mnguett,  ben  brei  ältern 
Söbncn  beS  ̂ ariu*  mit  einer  Sodjter  beS  ©obrnaS 
uorge^ogen.  i.  beftieg  nad)  beS  Marius  2  ooc  486 

ben  2bron  unb  unterwarf  juerft  kappten,  baS  fid) 
empört  batte^  burd)  einen  einjigen  ̂ jelbjug.  öiers 
auf  rief  er  feine  örofeen  jufammen,  um  mit  ibucn 
bie  fd)on  gweimal  oon  feinem  Bater  oerfud)te  Cr: 
oberung  ©ried)en(anbS  gu  beraten.  Wad)  breijäb« 
riger  Vorbereitung  fammelte  i.  baS  gröfete  ̂ eer, 
weld)cS  bie  öcfdjicbte  tennt,  Zxob  unb  Weiber  einr 

gef d)(off  en,  mebr  als  1  Vi  SHill.  auS  allen  teilen  feines 
unermejäUdjcn  9leid)S.  2)nS  iJanbbeer  oereinigte 
fid)  bei  KritaQa  in  itappabocien ;  bie  Flotte  oon 
1200  pbönij.  unb  tieinafiat.  6d)iffen  erwartete  ibn 
in  SoriScuS  in  Sbrajicn.  Berfcpiebene  .^inberniffe, 
bie  beS  3?ariuS  örpcbition  erfd)tocrt  blatten,  würben 
befeitigt,  felbft  bie  ßrbjunge  jwifdjen  bem  Berge 
3ltboS  unb  bem  macebon.^eftlanbe  f oll  burd»ftod)cu 

worben  fein.  Um  baS  i'anbfjeer  nad)  (Europa  über« 
jufeijen,  lieb  er  anfangs  gwei  Brüden  bei  SeftoS 
über  ben  £>cUeSpout  fd)(agen,  unb  als  biefe  bei 
einem  Sturme  gerftört  würben,  foll  er,  nad)  $ero: 
botS  (Erjäbluug,  befohlen  haben,  bie  Baumeifter  gu 
enthaupten,  bem  wiberfpenftigen  ÜJtccre  300©ei^eU 

hiebe  gu  geben  unb  ein  ̂ {aar  i>u&eifen  in  baSfelbe 
gu  oerfenten.  Wadjbem  i.  felbft  oon  SarbeS  her 
nach  3(bi)bo3  gelommen  war,  lieb  er  nad)  einer 

großen  £>eerid)au  auf  gwei  neuoerfertigten  Brüden 
bie  ̂ eereSmafie  nad)  Ihiropa  binüberfc^en;  biefer 
3ug  foll  fiebcn  läge  gebauert  b«ben.  2aS  &etx 

gog  burd)  2bragien,  iDlacebonien  unb  Altena licti, 
bis  es  am  Cngpaffc  Sbermopola  (f.  b.)  ben  erften 
belbenmütigen  Wibcrftanb  ber  300  Spartaner  beS 
fieonibaS  fanb  (480).  X.  forcierte  ben  tingpafc  burd) 
ben  Berrat  beS  CpbialtcS,  loa  burd)  >>ellaS  bireft 
nad)  Slttifa  unb  oerbrannte  zltbeu.  3>ie  perf. flotte 
lieferte  unterbeffen  ben  grieeb.  Sd)iffen  bei  bem 
Borgebirge  Slrtemifium  im  Worben  oon  Guböa  ein 
unentfd)iebeneS  Ireffen.  Sobann  fanbten  bie 
fer  200  Scbiffe  um  Cuböa  herum  in  ben  GuripuS, 
um  ben  gried)ifd)cn  in  ben  Wüden  gu  fallen.  @in 

gweitc-5  unentfd)iebeneS  Seetrcffen  bei  Slrtemifia 
hatte  ben  Wüdgjig  ber  ©riechen  in  ben  anrieben 
ÜRcerbufen  gur  Aotge,  wo  fie  fid)  bei  Salamis  (f.  b.) 
fammelten.  hier  gwang  SbemiftoIlcS  (f.  b.)  bie 
©riechen  23.  Sept.  480  o.  (Jbj.  burd)  fiift  gu  einer 

6eefd)lacht,  bie  mit  ber  Wieberlage  unb  bem  Würf; 

guge  ber  Berfer  eubete.  1.  gog  fich  nad)  .Hlcinafien  gu« 
rüd  unb  brachte  ben  ©inter  in  SarbeS  gu,  währenb 
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Cr  in  ©riedjcnlanb  fein  £anbbccr  unter  Mavbo= 
niit*  jurüdgelaffen.  3m  Sept.  479  aber  murb: 
btefcd  fccer  burd)  «ri)tibc*  unb  ̂ oufaniaä  bei 
$feitt5  faft  oernidjtct,  aud)  an  bemfelbeu  Jage  bie 
perf.  (ylotte  burd)  bie  Öricdjcn  unter  Aanthippu* 
unbfieotndjibc*  bciMtjtalc  initleinnften  gcfcblagen. 
X.  fel&ft  floh  eilig  nad)  Sufa,  nadjbem  er  noch  in 
Stabylou  bie  größten  2cmpcl  jerftört  hatte.  X. 
würbe  465  mit  feinem  Sohne  £ariu*  oon  2lrta: 
banu*  erniorbct.  flhm  folgte  fein  jrociter  Sohn 
Slrtarerye*  I.  X.  liefe  ̂ erfepolt*  unb  Sufa  au*« 
bauen  unb  fonft  oielc  ÜJauwcrle  ooUcuben.  3« 
ber  Söibel  fommt  er  unter  bem  Stomen  2lba*ocru* 
oor,  unb  bie  ©cjcfjidjte  oon  (Sitber  ic&lic&t  ftd)  auf* 
genauefte  ben  burd)  bic  ©riechen  betamtten  2hat= 

lachen  an.  —  £  IL,  Solm  flrtnrcrrc*'  L,  regierte 
jtoei  Monate  (425)  unb  würbe  oon  feinem  £>alb: 
bruber  Sogbtanu*  ermorbet.  —  2(ud)  anbere  fpä» 
tere  Könige  oon  Armenien  beiden  X. 
Scgcmant,  ̂ orftabt  uon  Cartagena  (f.  b.)  in 

35olioar. 

X  für  eilt  U  in a die» ,  junädjft  footel  roic  je: 
maub  hintergehen,  betrügen,  bann  aber  überhaupt 
fooielaU  etwa* wei*macbcn, eine9ieben*art,  welche 
barauf  beruht,  oafi  mau  im  Mittelalter  bic Labien 
mitröm.  Sabljeicben  ausbrüdtc,  unter  benen  V  unb 
U  flteid)bcbcutenb  waren  unb  für  5  ftanben.  3>»ci 

V,  ba*  eine  oerfchrt  an  ba*  anbere  gefegt  (X),  bc: 
beutete  aber  10;  febrieb  baber  icmanb  X  ftatt  U  auf 
bic  Rechnung,  fo  febrieb  er  ba*  doppelte  an. 
SimencÖ  (2lugu|tin  iDlaric,  Maraui*  bei,  ein 

franj.  Siebter  fpan.  Sibtunft,  würbe  ju  Ikri* 
26.  §ebr.  1726  geboren,  roibmete  fidj  bem  Militär: 
ftanbe  unb  tämpftc  in  ber  Sddacbt  bei  gontenoi, 
oertnufebte  aber  bann  bic  Staffen  mit  ber  ,}eber, 
lief;  ftd)  in  ̂ ari*  uieber  unb  war  beionber*  mit 
Voltaire  eng  oerbunben,  ber  ihn  fo  fdjfitjlc,  bafc  er 
häufig  SKerfe  oon  X.  in  feine  fttem  mit  aufnahm. 
X.  febrieb  einige  Jrauerfpiele,  uon  benen  «Don 
Carlos»  befoubern2lnf  lang  fanb,  cinöcbid)t,«Ccsar 

au  senat»  unb  ein  iJobgebicht  auf  i'ubiuig  XIV. 
^toei  «Discours»  von  ihm,  ber  eine  junt  Vobe  33ol» 
tairc*(«Aux  mäucs  de  Voltaire»,  1771»),  ber  anbere 
über  ben  (Siuflujj  Sioilcau*  auf  fein  ̂ abrbttnbcrt 

(nlufluence  de  Koileuu  sur  l'esprit  deson  siecle», 
1787)  werben  fchr  gcfdbdfct.  Slud)  febrieb  cr«Lettres 
sur  la  Kotivelle  lleloise  de  Jean  Jaeq.  Itousseau». 
Seine  gcfammelten  Steife  cridjieuen  1772,  an  bic 

fid)  ein  xJtad)trag  «Codicillc  d'un  vieillanl»  (1792) 
auidjlofe.  X.  mar  jwar  ein  Slngänger  ber  JHcoolu: 
tion,  aber  ohne  au  ben  ̂ orgäitfien  leibcnfdjaitlidjen 

2lntcilju  nehmen.  «JufcUt  fdjricb  er  einen  «Discours 
au  roiDl  Gr  ftarb  ju  $ariä  21.  Wiai  1817. 
Simcacö  (3raucc^co),  fpan.  Staatsmann  unb 

fiarbinal,  mürbe  1436  ju  Jorrelaguna  in  SUtcaiti: 

lien  geboren,  mo  fein  i'ater  Jlboofat  war.  6r  ftu: 
bierte  ;u  Snfanmma,  reifte  bicrauf  nad)  Diom  unb 
brachte  eine  päpfü.  93ulle  mit,  roc(d)e  ibm  bic  erfte 
offene  ̂ frünbc  in  Spanien  sufiebertc.  Ter  (5rj: 
bifdjof  oon  Jolebo  roeigertc  ftd),  ibm  eine  foldjc  ju 
geben,  unb  ba  £.  fid)  heftig  äußerte,  lief?  irjrt  ber 
iSTjbiidjof  iognr  ini  öefängni«  werfen.  X.  erhielt 
inbcjicn  halb  bie  Aicihcit  unb  eine  gciftlidie  i>frflnbc 
im  Äird)fprciigcl  cigiicnja,  beffen  Jöüdiof,  Marbinnl 
Gionjalcj  SJtenboja,  itjn  ju  feinem  Öroiioifar  er« 

nannte.  9tad)her  trat  er  in  ben  ̂ tanjütbnetorben 
unb  mürbe  SJeidjtoali-r  ber  itenigin  ̂ fabella  uon 

ISai'iilicn.  §m  %  1495  jnm  (irjbwhof  uon  ̂ olc^o fnwnnt,  war  er,  uom  4>apft  $um  itarbinal  unb 

Okofeinguifitor  crlioben ,  tircblidj  unb  politifd)  bfe 

matgebcnbftc  s4?crfön[id;fcit  in  ben  oercinigten  Möj 
nigreidjen.  ̂ m  %  1508  grünbetc  er  bic  Unioer« 
fitdt  gu  Nicola  bc  6enare«5,  aud)  ocranlafetc  er 
bic  berühmte  (Somplutcnfifdje  ̂ olqglotte.  $$ox-. 
jüglid)  befeftäftigte  ihn  bie  IBetehrung  ber  Mauren 
unb  ber  ©ebnnfe,  ihnen  einige  ̂ rooinjen  ju  ent: 
rcificn.  3n  biefer  Stbftdjt  entwarf  er  ben  Wan, 

nad)  Jtfrita  übcr3ufe!;cn  unb  bic  ̂ eftuna  Oran  weg.- 
»unebmen,  bic  in  ben  fcänben  ber  ÜJtaurcn  war. 
i.  wenbete  bie  (Sintünfte  feine«  (Srjbi^tum*,  bc» 

retd)ftcn  in  Europa  (ed  brachte  jütjrlid)  100000  T u- 
latcn  ein),  ju  biefem  3uge  an.  3m  Mai  1509 
lanbete  er  an  ber  Äüftc  oon  Slfrifa.  ;ln  erjbifd)öfl. 
Hleibung,  über  welcher  er  einen  ftarniieb  trug,  oon 
^rieftern  unb  Möndjen,  wie  bei  einer  geiftltcben 
i^rosefnon,  umgeben,  führte  er  felbft  ba?  öecr  an. 
3n  ber  9iähe  uon  Dran  fam  c$  jur  Sd)lad)t,  in 
meld)«  bie  Mauren  belegt  würben.  $ie  geftung 
würbe  erobert  unb  bie  Jttefa&ung  nicbcrgcmacht. 
X.  liefe  Cran  neu  befeftigen,  uerwanbeltc  bie  Mo« 
feheen  in  stirdjen  unb  lehrte  nad)  Spanien  jurüd, 

wo  ifjn  S'crbinanb  feierlid)  empfing.  211*  biefer 
1516  ftarb  unb  fein  Gtofcl  Jtarl  noch  minberjahria 
war,  würbe  X.  Regent  oon  Spanien.  X.  ftarb 
8.  9ioo.  1517,  oon  ilart  V.  mit  Unbanl  belohnt. 

SBgl.  Slifchicr,  «Histoire  du  Cardinal  X.»  (2  SB**., 
:»lniftcrb.  1700;  beutidj  oon  ̂ rift,  iöb.  1,  Sürgb. 
1828);  «öiftoric  oon  bem  Staatäminifterium  beÄ 
Marbinal3i.«»(.v»ftmb.l791);  öefele,  «Derilarbinat 
.V.  unb  bie  tirdjlidien  ̂ uftdnbe  Soanien*  am  (Snbe 

be*  15.  unb  Slnfang  bc§  l&gM.»  (2.  MufL,  Züb. 
1851);  ̂ aoetnann,  «ivrancedco  JE.»  (Oiött.  1848). 
Xingu  (fpr.Sdjingü),  fübl.  Dlebenflufe  bc#  Slwa: 

jonenftrom«  (f.  b.),  entfpringt  in  ber  brafilian. 
^rooiuj  MattO:0)roffo  unb  münbet :  cd.it*,  furj  oor 
bem  Slueflufe  bc*  ilmajonenftromö  in  ben  Dcean. 
5>er  X.  würbe  in  feiner  ganjen  2lu&behnung  juerft 
oon  Aarl  oon  beu  Steinen  (f.  b.)  1884  befahren. 

3Jgl.  oon  ben  Steinen,  «Surdj  (icnrrals23raftlicn» 

(tpj.  1886). XipliilutoC  (^oanned),  au*  2rapemnt,  war 

Mönd)  iij,bem  itloftcr  auf  bem  iöerge  Clompo*  in 
Mleinafien,  würbe  1066  Patriarch  oon  ftonitantü 
nopcl  unb  ftarb  1080.  (Sr  madüc  einen  21u*gug 
aus  ber  Cü)efd)td)te  bc*  ̂ io  Gaiitu*;  einige  feiner 

Neben  gab  Matthäi  (Mo*fau  1775)  hcvnu*. 
. 1 1 1 11 1 1| v u c* ,  gried).  ,uum  bc*  babidon.  JJoal», 

ift  au*  beut  afiur.  2lbral)a|'i*,  umaefci'.t  .^aü  fu  abra 
acbilbct.  S)ic  ihn  betrefienbe  Sage,  bereu  ̂ nfjalt 
Itd)  im  wefcntlidien  mit  ber  biblischen  (Erzählung 
oon  9ioal)  unb  ber  Sintflut  bedt,  ift  in  srcei  oer* 
fdjicbencn  Überlieferungen  auf  un*  gefommen.  Sie 
eine  ift  bic  bc*  SJcrofu*,  burd)  bie  gried).  (Shronoj 
graphen  erhalten ;  bic  anbere  finbet  ftd)  al*  irpüobe  in 
ber  elften  Jafcl  be*  leilinf*riftlid)cn  ̂ HubacGpo*. 

(S.(ihalbäiid)er  Sintflu t beriet) t.)  Sgl. Co* 

pert,  «Lepoeme  clial<!een  du  deluge»  ("^ar.  1885). 
Xo&icalco,  f.  unter  Cuernaoaca. 

Xutko9,  Sohn  be*  bellen,  tlnfel  beä  Seufalion 
(f.  b.),  trüber  be*  Soro*  unb  Sioloj  (f.  b.),  galt 
nl*  itater  oonSlcbäo*  unb  ̂ on  (f.  b.)  für  ben  mg* 
thücben  Stanunoater  ber  2ld)äer  unb  genier. 

Xt)(anbec  (gräciftert  für  ö  0 1  (j  m  a  11  n ,  ÜiMtf).), 
oerbienter  ©elebrtcr  be*  16.  o«brh.,  geb.  26.  5>cj. 

1532  ju  2lug*burg,  lehrte,  nad)bem  er  feine  Stu« 
bien  ju  Bübingen  oollciibct  hatte,  einige  3««t  ju 
ütafcl  unb  erhielt  ir.08  bic  ̂ rofcfiur  ber  gried). 

Sprache  ju  ̂eibclberg,  wo  er  10.  ftebr.  1576  ftarb. 

Digitized  by  Google 



Sinket  tnef>rcru  tat.  flbcrfcftungen,  namentlich  beS 
£io  GaffiuS  (3)nf.  1558),  ber  «Vitao»  be§  H>lutard) 
(5Jaf.  1561),  foroie  ber  «Moralin»  be^felben  (05af. 
1570),  beS  Srrabo  (ibaf.  1571)  unb  bet  mattem. 
Sd)riften  beS  DiopljantuS  ($af.  1575),  bie  er  ju» 

erft  befannt  mochte,  t)at  er  aud)  beriditigte  iluS» 
gaben  ber  pbjlof .  Sdjnften  beS  iDtarcuS  VlntoniuuS 
läür.  1559),  beS  ©eorgioS  ÄebrenoS  (93af.  156«), 
beS  StcpbanuS  oon  $1130113  (SJaf.  1568),  beS  Sin« 

toninuS  1'iberaliS,  ̂ blegon  3rallianuS  unb  Sinti: 
gonuS  RargftiuS  :\H0f.  1568)  unb  ber  «Moralin» 
be«  iUutord)  ($af.  1574)  beforßt  unb  mit  lat.  Über« 
fefcung  unb  fritifd)en  SJemcrfungcn  oerfetjen. 

.Etilem  (cjrd).)/  in  ber  botan.  Mtologie  bie* 
jeninen  ©croebepartien ,  bie  in  ben  Stammen  unb 
ihMtneln  ber  $itoti)lcbonen  unb  ©nmnofpermen 
iroifajen  bem  Gambiumringe  unb  bem  ÜJtarle  Ue* 
gen.  £nS  .1.  enthält  in  ber  Siegel  ©cfäfee,  i  radjei: 

ben,  öoljparcncbpmjellcn,  äRartftrablen ,  baftäfm* 
liebe  3ell<?n  (loa.  2ibriform>,  feltenerScfretbebälter, 
Hrpftallfd)läucfjc,  Siebröljren  unb  älmlidje  6le« 
mentc.  SR?aö  man  im  ßcroöbnlidien  £cben  als 
.§ols  bejeidwet,  ftimmt  im  roefentliefjen  mit  bem 
roiifenfdjaftlidjcn  Söeßriff  X.  ftberein.  9täfjereS 
über  Söeftanbteile  unb  (ügenfdjaften  beS  3E.  f.  unter 
£0(3;  Oßl.  auch  Carabium  nnb  ̂ Jblocm. 

Srjltbm,  C^InN,  eine  aus  bem  flüfügen  Äofc 
lenroaiferftoff  bcS  StcinloblenteerölS,  bem  3Eolol, 
barßeftcllte  unb  bem  3lnilin  (f.  b.)  entfpredjenbe 
organifd)e  SJafe,  rocld)e,  mit  Slnilin  ßemifd)t  unb 
mit  Ärfenfäurc  ober  Guedftlbcrdjlorib  bcb>nbclt, 

eine  fdjöne  rote  SJerbinbung,  baS  A'nlibinrot CHofarolibin),  bilbet,  bnS  roie  JRofanilin  3um  illot« 
färben  ber  Solle  unb  Seibe  benufit  werben  tonn. 

'JleucrbinaS  ftubet  baS  in  Kombination  mit  an-, 
bern  üeerfarbftoifcn  bäufißere  Slnroenbung. 

Xiilonraphic ,  f.  .^oljfdjneibc fünft. 
SttloYbin,  f.  unter  2  t  u  r  t  c  m  c  h  l. 

Xtjtdl  ift  ein  bem  SBenjol  (f.  b.)  unb  lolttol 

bomoloßcr  flüiiigcr  Jtoblenroaffcrftoff,  ber  aus  bem 
gereinigten  Stetnlol)(entcerÖl  abgefdueben  wirb 

unb  bei  140°  ftebet  unb  nad)  Untcrfudmngcn  oon 
JH.  ftittiß  aus  einem  ©emenge  oon  brei  ifomeren 

Jtoblenroafferftoffen ,  bem  Ortljorglol,  be*m  ÜJleta» rulol  unb  bem  ̂ nranjlol  beftel)t.  GS  rourbe  baS 
X.  als  äuberlidjcS  Glittet  ßcßcn  Glattem  empfob: 
len.  9Jlit  Salpeterfäure  bebanbelt,  gcl)t  cS  in  baS 
bem  Slitrobenjol  enttoredjenbe  Slttrorplo l  Aber, 
aus  bem  bie  bem  ?lnilin  lorrefponbicrenbe  orga« 

nifdie  93afe,  baS  X'rjlibin  (f.  b.),  erhalten  wirb. 
Stromere«  (öoljmef fer),  ein  in  ber  ̂ orft* 

roirtfdjaft  gebräudjlidjeS  ©erat  jur  vJ)tcfiuna  bcS 
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fubifdjen  3MaltS  unregclmnfcig  geformter  ßolj« 

ftiide.  ÜJlan  taudjt  baS  |U  meffenbe  öol»  in  SDaffcr, 
baS  Volumen  beS  oerbrängten  SHafferS  ift  gleidjbem 

Mubifinbalt  beS  öoljeS.  2)ie  ju  biefem  '$mtd  bie« 
nenben  i\  finb  [cljr  oerfdiicbener  Äonftruttion.  Ihn 
einfadjften  ift  ein  cnlinbrifdjeS,  mit  eifernen  Seifen 
uerfebeneS  Aol;lgefäfj  oon  1  bis  1,5  m  £öb>,  mcU 
d>eS  etroa  20  cm  unter  ber  obern  Cffnung  eine  Hb: 
flufiröbre  beft^t;  taud)t  man  nun  in  baS  bis  jur 
Vlbiluferöbre  gefüllte  ©cfäg  baS  |u  untcrfud)enbe 
60I3,  fo  mufe  gerabe  fo  oiel  ©affer  abfliegen,  als 
baS  SJotnmen  beS  öoljeS  beträgt.  6d)ncQer  ar* 
beitet  man  mit  einem  I.  folgenber  Äonftrulrion: 
©in  etwa  0,15  cbm  cntbnltenbeS,  enlinberförmigeS 
0cfä&  oon  ftarfem  3infbled),  roeldjcS  auf  einem  fo» 
liben  öol?unterfaft  ruljt  unb  mit  ßifenreifen  um: 
geben  ift,  beft&t  aufeeu  eine  etroa  7  mm  ftarfc  lom* 
munijierenbe  ©laSröbre  mit  iülefftngffala.  8ln 
legerer  lieft  man  ben  ctanb  beS  ÜL'nffcrS  oor  unb 
nad)  tiintaudjen  beS  ipolieS  ab;  bie  Sifferenj  beiber 
?lblefungen  ift  gleid)  bem  3nfja(t  beS  $>£»IjcS.  SJßl. 
5öaucr,  «Sie  6ol3mefttunft»  (3.  Slufl.,  2Bien  1882); 
itunje,  «iebrbud)  ber  .fcoljmefctunft»  (?3crl.  1873). 

Xylopla  Jv.,  ̂ flanjcngattung  aus  ber  Familie 
ber  Sluonaceen.  Wlan  tennt  gegen  30  Slrtcn,  bie 
fämtlid)  in  ben  Tropen  uortommen.  6S  T»nb 
95äume  ober  6träudjer  mit  leberartigen  JBlättern 
unb  einseht  ober  in  iBüfdieln  ftcb,enben  ̂ Blüten ,  bie 
aus  3  Melcbblättcrn,  6  Blumenblättern,  jablreicben 
6taubgefäf.en  unb  mebrern  ©riffeln  belieben.  3Mc 
ftrüdite  fmb  beerenartig  entroidelt.  ̂ ou  3roei  in 

UlUttelafrita,  Sierra  fieone,  ©uinea  einl)cimii"dicn Birten  X.  aethiopien  L.  unb  X.  aromatica  DC, 
roeld)e  oon  einigen  $5otanifern  31t  einer  befonbern 
©attung  Habzelia  »ereinigt  loeibcn,  ftammt  ber 

fog.  'Jicgcr:  ober  ©uincapfeffer,  ber  im  >3eimatlanbe 
ber  -Warnen  allgemein  als  Pfeffer  benu^t  roirb. 
^erielbe  beftebt  aus  ben  roten,  etwa  bolmengrobcn 
^röd)tcn,  bic  einen  febr  fdjatfen  unb  beifjenben  ©e« 
febmad  bcfitjcu.  ̂ wei  anbere  in  Slmerifa  ein: 
beimifcbeSlrten,  X.  frutescens  BC.  unb  X.  sericea 
St.  HU.,  liefern  Saftfafern,  bie  jur  i&erfteHung 
oon  Seilen,  ©eioeben  u.  bgl.  oerroenbet  werben. 

Xx))to<<  Hey,  bei  ben  ©ried}en  ein  bebedter  Säii: 
lenßang  in  ben  ©nmnafien,  in  roeld^em  roär>renb 
be6  Linters  bie  SeibeSflbungen  oorgenommen  rour» 

ben,  ben  man  jebodj  audj  311m  i'uftroanbeln  benuhte. 

25ic  9lömer  nannten  1".  aud)  eine  unbebedte  2er-- raffe  uor  ibren  Sanbbäufern,  auf  roe(d>er  man  jut 
^rbolung  fia)  erging.  ^Mittelalter  be3eid)uete 
man  als  i.  aud)  einen  langen,  bebedten  ©ang  in 
Käufern,  bcfouberS  ben  Ärcu3gang  ber  «löfter. 

39  (?)vfilon),  ber  20.  Sudiftabe  beS  gried).,  ber 
21.  bcS  latein.,  ber  25.  beS  beutfd)eu  SKpbabetS,  be> 
jeid)ncte  im  ?l(tgried)ifd)en  ben  taut  unferS  ü  unb 
roirb  in  ftrembroorten  bei  uns  fo  gefprodjen.  Tic 
iHömcr  ronubten  i()n  nur  in  gried).  iicljnroorten  an. 
$n  ten  flaro.  Sllpbabcten  brüdt  er  einen  eigen: 

gentftmlidjen  i:£nut  au-J,  ben  man  aud)  3um  Unter:  ! 
id)ieb  oon  beut  bie  Monfonantcn  crrocicbcnbcn  i  n Im- 

portes i  be3eidjnet  (im  ruff.^lpbabet  jery  genannt). 
2>ie  roefteurop.  SUpbabcte,  bie  baS  3eid>en  oerroem 

ben,  baben  eS  in  oerfdjiebener  ©eltung ;  im  ftran« 
3örud)cn  fällt  eS  in  ber  JfluSfpracbe  mit  i  jufammen 
(jum  Unterfd)iebe  in  ber  Ortljograpbie  i  gree, 
gried».  i,  genannt);  im  (inglifdjcn  bebeutet  eS  balb 
),  balb  e»  (3.  9J.  dnily,  fprid)  däli,  tnglid);  sky, 
fprid)  skei,  Gimmel);  in  ben  ffanbinno.  Spraken 

!  bient  eS  für  ü,  3.  SU.  bänifd)  syve  (neben),  fpvid) 
8tive.  $\n  früherer  $t\l  rourbe  ber  £lud)ftabe  aud) 
in  ber  bcutfdjen  Crtfjograpbie  oiel  oerroenbet,  aud) 
öie^ipbtgongen  ei,  ai  tjäufig  als  cy,  ay  gefebrieben, 
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ein  ©ebraud),  ber,  nl*  ganj  unnötig,  gegenwärtig 

allgemein  aufgegeben  ift.  3)aS  alte  Reichen  Y  ober 
V  t)t  ein  bem  pbönij.  Mlpb>bet,  bem  fonft  bnS  grie> 
d)iid)e  entnommen  ift,  von  ben  (>)ried)en  tjinjuge: 
fügter,  neu  erfunbener  Vudjftabe. 

»IS  Slbtürjung  ftebt  y  in  ber  ÜRatbematil  für 
bie  »weite  unbelannte  ©röfee  (neben  x  für  bie  erfte). 
21  uf  ältetn  franj.  SDhinjen  beieidwet  Y  ben  ̂ rägort 
VourgeS.  3»  ber  G^emie  i)t  Y  buS  3cid)cn  ober 
Symbol  für  Yttrium. 
$  (bollänb.  Hct  Ij)  ober  baS  ?)  a  (auSgcfproaVn 

Ci  ober  Gia),  ein  3Jicerc*arm,  ber  au*  ber  fübmeftl. 
Spi&e  ber  ̂ uiberfee  in  bie  uieberlänb.  Urooinj 
Slorbbollanb  eintritt,  ̂ efet  ift  baS  2)  größtenteils 
in  Mderlanb  oerwanbelt  unb  nur  ber  im  9fa>.  1877 

eröffnete  9teuc  9torbicelaual  in  ber  iDiitte  beS  efje: 
maligcn  SUteerbufcnS  übriggclaffcn  roorben,  weldjer 
gegen  ©eften  Ml  in  bie  ylorbfec  füblid)  oon  Sijt 
tan  3ee  ocrlängcrt  würbe. 

$ad>t,  f.  Seid) i. 
3)acf  ober  ©runjodjfe  (Bos  s.  Poephagus 

grunniens,  Jafel:  ilüicbertäuer ,  gig.  7),  eine 
auf  ben  öebirgen  SibetS  unb  ben  £od)fläcben 
ÜUittclaftenS  ̂ etmiferje  Q5fiffetart  mit  langem,  fei: 
benartigem  £>aar,  worunter  fi<f>  bie  Süfee  beinahe 
oerfteden,  unb  runben,  rüdumrtS  gebogenen  £iör* 
nern.  Sie  2J.  leben  berbenweife,  teils  wilb,  teil« 
gcjäl)int;  bie  alten  Stiere  ftub  gewaltige  %\ttt, 
ungemäftet  bis  700  kg  fd)wer.  bie  .Hube  um  bie 

Hälfte  leid)ter,  geben  jebod)  trei}Lid)e  iüiild).  SaS 
alljäbrlid)  abgefdjnittcne  £>aar  wirb  ju  beugen 
verwebt,  bie  langen  weisen  Sdnoeifljaare  bienen 
jur  Verfertigung  febr  baucrliafter  Stride,  ju  glie* 
genwebetn,  türt.  i)lofefd>rocifcn  u.  bgl.  3)lan  finbet 
bie  2J.  häufig  in  Tiergärten;  fte  werben  in  übet 

unb  ber  Mongolei  ak-  Saft*  unb  Leittiere  piclfnd) 
benutd.  Sie  (rinfübrung  in  Europa  als  $>auS-. 

tiere,"  bie  in  ftranlrcid)  oerfudrt  würbe,  Ijat  fid)  als gämlid)  unoorteilbaft  erwiefen. 

")a&fiu,  Stufe,  ̂ ebee. 
lajuii^Taflt»,  Verg,  f. 3agnw2aglj. 
laiurocoa,  f.  unter  Vebn. 
iffa,  cbemalige  Stabt  nm  2lmnr,  f.SUbofin. 
E  hMm4II#  £mir  oon  2lf  abaniftan,  geb.  1849, 

folgte  feinem  Vater  Sd)ir:2lli  (f.  b.)  nad)  beffen  am 
21.  gebr.  1870  ju  Ü)lc3ariicbcriff  erfolgtem  Tobe 

unter  fdjmierigen  Verbältnificn.  sJiad)bem  fein 
Vater  im  Sept.  1878  eine  engl.  Oefanbtfdjaft  ab.- 
gewiefen,  Ratten  engl.  Gruppen  21. 9loo.  bie  Wren» 
»en  2lfgbaniftanS  überfdjritten,  20.  Sej.  Sidjeliala« 
lab  unb  11.  3«n.  1879  Manbabar  befejjt,  fobaB 
Sdjir.Slli  fd)on  13.  Sej.  1878  Mabul  oerlafien  unb 

auf  ruf),  öebict  geflobcn  war.  Sogjcid)  nnd)  feiner 
Tbronbefteigung  ridjtetc  Ü.  26.  Webr.  1879  ein 
Sdjreiben  an  ben  Vijefömg  oon  ynbien,  infolge 
beffen  SriebenSoerljanblungen  eingeleitet  würben. 
Ser  iSmxt  begab  fid}  felbft  in  baS  engl.  Sager  ju 
föunbamat,  wo  er  8.  ü)tai  eintraf  unb  26.  iUlai  ben 
^rieben  untcrjeidjnetc,  ber  ben  (rnglänbcrn  bie 
Vnffe  jtuiftben  ̂ nbien  unb  Slfgbanitfan  überliefe 
unb  ben  glufentfyalt  eineö  brit.  9iefibenten  in  Mabul 
gemattete.  Slm  1.  ;^uni  begann  ber  Diüdmarfd)  ber 
brit.  Jruppen  unb  24.  traf  eine  brit.  Ükianbt: 

fdiaft  unter  sJJJajor  Gauagnari  in  Mabul  ein,  wo 
1 3. 2lug.  ein  Sluf  ftanb  au^brad).  ( 5. 21  f  g  b  a  n  i  ft  a  n .) 
5)ie  brit.  Öefanbticbaf t  würbe  3.  Sept.  naaj  tapferm 
Siberftanbe  ermorbet,  unb  24.  Sept.  überidjritteu 
brit.  Truppen  abermals  bie  törenje.  crfdjien 

27.  Sept  im  brit.  Vager  bei  ilui'dn,  wwbe  aber, 

nad)bem  Mabul  befebt,  ge^en  @nbe  Sexember  nndj 
^nbien  gefdjidt  unb  bort  interniert.  2lm  22.  ̂ uli 

1880  würbe  an  feiner  Stelle  Slbb-.ur>5Kabmön  ju 
Mabul  auf  einem  uom  (Seneral  9iobertd  berufenen 
Surbar  afgban.  dürften  jum  Gmir  oon  Slfgb^ani* 
ftan  ausgerufen,  weil  man  bie  üfxrjeugung  ge» 
wounen  batte,  bafe  burd)  fein  unentfe^iebene«, 
wenn  uiebt  treulofeS  Vcrbalten  an  ber  (frmorbung 
ber  brit.  öefanbtfd>aft  Sdjulb  trug. 

9)ale*(? oUegc,  eine  ber  älteften  unb  bie  iweit: 

bebeutenbfte  amerit.  bohere  £ebranftalt  jku  Wem-. 
b^aoen  im  Staate  Connecticut,  1790  gegrünbet  unb 
nad)  iOrem  Vefd)üt(cr,  Oouoerncur  vialc,  benannt. 
Sic  bat  oierftatultäten:  eine  t^cologifAe,  eine  mej 
bijinifebe,  eine  iuriftifdje  unb  eine  pb.ilofopbiicbe. 

Ser  regclmäfeigc  Muri'uS  ift  3  3ab>e  in  ber  tbeol.. 

benten  (HO  im  tbeol.,  28  im  mein;.,  62  im  jurift. 

unb  904  im  pbilof.  Departement),  1  luteum  (Pea- 
body  muscum  of  natural  history),  1  ObferoatOt 

rium,  1  djem.  fiaboratorium,  3  Vibliot&elcn  mit 
173000  Vanben,  1  0)emülbefammlung  u.  f.  w. 

$)alcfcftiofjf,  ein  von  bem  Slmeritaner  ?Jn(e  er: 
funbcncS  Sid)crl)eitSid)lofe,  f.  unter  Sdjlofe. 

f)oma  (ber  Vänbiger)  ift  in  ber  tnb.  ll^gtbologie 
ber  ©Ott  beS  TobeS  unb  ber  Ve^errfdjer  unb  Siebter 
ber  Verdorbenen.  3m  Veba  gilt  er  neben  feiner 
Sdjmeiter  tyami  als  ber  erfte  SJienfd),  ber  als  foU 
d)er  aud)  juerft  in  bie  Unterwelt  gelangte  unb  bort 
allen  feinen  9lad)f olgern  bie  Stätte  bereitet  bat. 

Seine  beiben  $unbe  brüten  ben  Eingang  jum  l;a- 
rabieS.  3n  ber  fpätern  UJlutbologie  ift  er  ber  ges 
fürdjtetc  lobeSgott,  bcr  bie  Seelen  ber  iPtcnfdjen 
mit  einem  Strid  fejiclt  unb  in  bie  Unterwelt  fübrt; 

suglcid)  ift  er  als  einer  bcr  ©cltbjitcr  ber  iöeberr» 

id>'r  bcS  SüöcnS. 
lombo,  A3afcnpla|»  oon  ÜJlebina,  f.  ̂anbo. 

am o um r ]c l ,  f.  Dioscorea. 
tirtou  ober  ̂ anan,  ein  Keines  )u  grant: 

reid)  geb^örenbe«  Territorium  an  ber  Ofttüfle  oon 
Vorberinbien,  breitet  fid)  oon  ber  Stelle  unweit 
ber  Üiünbung  beS  5vlufies  Öobaoaro,  wo  fid)  oon 
biefem  ber  Woringaflufe  abfdjeibct,  ungefähr  14  km 
aufwärts  oon  bort  an  bem  (Dobaoarn  aus.  wirb 
oon  bem  Siflrüte  U)obaoarg  ber  ̂ räftbent fdiaft 
üüiabraS  beS  inbobrit.  ÜHeidiS  cingefdjloffen.  2io 
Veuölferungbieferfranj.Sattorei  beträgt  5647  See» 

len.  2er  öauptort  3J.  ift  unter  21°  38'  nörbl.  $)r. 
unb  95°  4'  öjtl.  2.  oon  ÜJreenwid;  gelegen. 

^)ait0ovo,  f.  Sfd)änbfd)aro. 
s3)aug-tfe  Uanc\  wirb  oon  ben  meiften  europ. 

Geographen  ber  bebeutenbfte  gluft  oon  (£t)ina  unb 
ganj  Slfien,  oon  ben  (ibjnefen  felbft  aber  nur  ber 
unterfte  leil  feines  Stromlaufs  genannt.  2)er 
entipringt  mit  meljrern  Sinnen  uugefäbr  unter 

36  *  nörbl.  Vr.  unb  91°  öftl.  C.  oon  (j)reemoid) 
oon  ben  fübl.  Slbbängen  bcS  Muendün  in  bem  an 
(ibina  unterworfenen  Sllpenlanbe  Mb,olu  =  3ior, 

itrömt  uierft  in  fübö|'tlid;er,  hierauf  in  faft  ganj fübl.  JMidjtung,  inbem  er  baS  ?Jundinggebirge 
burd)brid)t,  Ins  nabe  an  bie  SHorboftgrenje  oon 
Virma,  wenbet  fid)  bierauf  gegen  Often,  nimmt  an 
feiner  Unten  Seite  ben  oon  bem  VainrMaragebirge 
berabtommeuben  ^dung  auf  unb  maebt  nun 
einen  Vogen  gegen  Horben  unb  erhält  oon  bier  an, 
wäljrenb  er  bis  babiu  Min=fd)a  genannt  wirb,  ben 
9iamen  2atlianfl/b.b..  grofeer  glufe.  Slls  foldjer 
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roenbet  er  fidj  gegen  Dften,  um  al*bann  in  norböftl. 
JHtcbtung,  nadjbem  er  nod),  ebcnfall*  ouf  feiner 
Unten  Seite,  bie  9lebenflüfjc  ÜHin,  ftiading  unb 
£>an  aufgenommen  bat,  nad)  mannigfad)en  Strüm 
munaen  feiner  2lu*münbung,  nörblid)  oon  3 u cban 

unb  Sbangbai  in  ba*  mahntet',  ober  £ong:bai  ge nannte  SJleer  gujueiien.  3>ie  flanke  i?änge  feinet 
ßaufS  wirb  auf  5068  km,  fein  ftlufcgebiet  ouf 

1  940 197  qkm  gefcbätU.  5>er  st').  burebftrömt,  aufeer 
ben  ̂ anbfaSaftcn  Mbotu:9ior  unb  itf)am,  bie  rfjincf. 

s4irouinjcn  gjiitttltan,  Sietfebuan,  .V>upe,  Wgang 
bouei  unb  Jliang^fou  unb  biloct  bie  miebtigfte 
SBafferftrafje  uon  Gbina,  eine  ber  mid)tigften  uon 
qana  Giften,  iöi*  flehen  1400  km  aufmärt*  ift  ber 

f).  für  europ.  Seefd)iffe  felbft  erften  Wange*  fabr: 
bar.  2)er    bot  uiel  böbere  Ufer  al*  ber  fmangbo, 
nnb  ßibt  be*balb  nur  feiten  unb  au*nabm*rocifc 

III  fo  uerioüitenben  überfd)roemmungenjöeranlai= 
inna  mie  bieier.  ibeibe  Ströme  fteben*burd)  ben 
itaiiertanal  miteinauber  in  ̂ erbinbung. 

3)autce  (iprid)  ftänt'i)  ift  ber  Warne,  ben  man 
in  ben  bereinigten  Staaten  uon  Slmerifa  felbft 
ben  iberoobnern  iNeuenglanb*,  in  (Suropa  aber  ben 
9?orbamerilancrn  im  allgemeinen  gibt,  um  im 
Sdjer3  ibre  guten  unb  Übeln  Gigcnidjaften  jugleid) 

yu  bcücicbncu.   ̂ m  5Jürgerfricge  oon_  1861  bi-3 
18C5  mürben  uon  ben  aufftäiibifdjen  Süblänbcrn 
bie  ber  93unbc*regierung  treu  gebliebenen  Bürger, 

refp.  ber  ganje  unioniftifebe  Horben,  al*  2).  bescid)-. 
net.  Taö  sBort     foll  aud  bem  sDtunbe  ber  3bi 
bianer  flammen,  roelcbe  ba*  engl.  Söort  Euglish 
ober  ba*  fran3.  Söort  Anglais  mie  $engee*  ober 
£)engee  au*fprad»cn.  Stad)  Xljicrrq  ift  e*  eine  SXot- 
tuption  von  Jaukiu,  ein  Üofename  oon  ,\obn, 
toeldjer  ben  engl,  Jloloniften  Connecticut*  oon  ben 

bolldnb.  Slnfieblern  uon  sJleuqorl  beigelegt  murbc. 
3)antee  Tooblc,  ba*  ältefte  Wationallieb  bei 

Sßorbamerifaner,  mar  fdjon  jur  3eit  Alarl*  I.  be> 
lannt  unb  foll  urfprünglid)  uon  ben  tönigl.  Gaoa* 
lieren  jum  Spott  auf  (iromroell  gefungen  morben 

fein,  al*  er  auf  einem  Keinen  s4>ferbe  in  bie  Stabt 
Orfotb  ritt  unb  babei  auf  feinein  £mte  eine  einzige 
fteber  trug.  3»  ben  bereinigten  Staaten  murbc 
bic  SJlelobic  jum  erften  mal  im  $xm\  1755  gc: 
fungen,  al*  ©eneral  Stfrabbod  bie  ffofomften  faim 
meltc,  um  mit  iljnen  bie  oereinigten  ftranjoien  unb 
Snbianer  anjugreif en.  211*  ber  !Hcgimcnt*ar3t  iHicb. 
Scbudburg  bieÄoloniften  in  ibren  alten,  jerriffenen 
Umformen  beranmarfebieren  fab,  badjtc  er  an  beu 
9iitt  Gromroell*  unb  mad)tc  bic  Ainitteluerfe  u  ber 
alten  Söielobic.  Seit  jener  Seit  ijt  ba*  SJieb  V).  ein 
beliebte*  9tationallieb.  3»  ben  legten  $abren  ift 
baö  äufterft  gciftlofe  IMeb  oon  «Hail,  Columbia», 
beffen  SBerfaffcr  ber  1842  oerftorbene  Üboofat 

3ofepb  £optinfon  ift,  oon  «Tho  star-spangied 
bauuer»,  oerfabt  uon  ftranci*  Scott  Äeq  (geft. 

1843),  oon  «My  couutry,  't  is  ot'  thee»,  oerfafet  uon 
Sam.  ftrauei*  Smitb  u.  f.  m.,  oerbrängt  morben. 

tyantton,  öauptftabt  oon  Satota  (f.  b.). 
VJapurä,  Siebenfluß  be*  Slmasonenftrom*,  f. 
Gnqueta.  (fimeto. 

?)nracur),  Staat  in  93encjuela,  f.  u.  Sbarqui* 

Vjarb  b«if>t  ba*  englifd)e,  aud)  in  ben  bereinig* 
ten  Staaten  oon  Slmerita  üblicbc  irlleumab  oon 
brei  engl,  gufe  «  0,ons9  m.  2Ja3  Yard  of  lau d 
(2)arb  Vanbe*,  fiufc)  ift  ein  engt,  ftclbmafe  uon 
30  Slcre*  ober  145200  Ouabrat^iugennarb*  -= 
1214  a. 

Stabt  in  Gentralafien,  f.  Ratten b. 

^armoutl»,  cigentlu!)  Oreat -^armoutl) 
(©rofe-VJ.),  SKunicioal:  unb  Seeftabt  in  ber  engl. 
Örnffdmft  9?orfolf,  Station  ber  Sinien  ßonbon= 

6ambribge:Gln=9torroid):?).,  3[P§ro«*--9ßoobbribge= 
SBeccle*:?).  unb  ̂ iorroieb  Slcle^).  ber  ©reat dafternt 

babn,  foroic  ber  fiinie  Somu'Ülelton  Gonftable=?). 
ber  llaftern  anb  5Riblanbbabn,  auf  einer  l'anbjunge 
am  linfen  Ufer  be*  ?)nre,  unterbalb  ber  Ginmünj 
bung  be*  5nure  in  benfelbcn,  nur  2,4  km  oberbnlD 

ber  'üiünbung  (mouth)  be*  Ware  in  bie  l)ier  burd) 
Untiefen  unb  Sanbbänfe  febr  gefäbrlidie  iVorbfce, 

ift  mit  ber  gegenüber  in  ber  ©raffdjaft  Snffolt  gc-. 
legenen  borftabt  fiittte-V) armon tb  (Mlein=VJ.) 
ober  Soutbtoron  (Sübftabt)  burd)  eine  ettentarflde 
oerbunben,  bereu  3errcinen  1815  oielen  Wenfcben 
ben  Job  gab.  S)er  Alub  bilbet  ben  febr  ßerAumU 
gen  öafen,  ber  burd)  jroci  in  bie  See  au*laufenbe 

Stimme  oon  je  137  unb  229  m  Sänge  geiien  y$cu 
fanbung  gefdjfiht  unb  ffir  Scbiffe  oon  200  Jon* 
jugtingiidi,  fomie  burd)  ̂ Batterien  oerteibigt  ift. 

'Sie  Quai*  finb  mit  Siaumalleen  bepflanzt  unb  am 
Sübenbc  burd)  eine  42,7  m  bobe  Ü)telfon=Stlulc  ge$ 
fd)müdt.  Tie  Stabt  ift  oon  alten  Fällen  unb 

iDiaucrn  umgeben,  tieften  ber  oon  öbuarb  L  ange= 
legten  ̂ cftung?mauer.  innerhalb  ber  jetjigen 
flauem  beftebt  %  au*  oier  i>arallelftra&cn,  melcbe 

bureb  mebr  al*  150  enge  IMficben  miteinanber  uer.- 
bunben  fmb.  2)ie  Stabt  bat  mebrere  burd)  2llter 

unb  2lrd)iteftonit  nu*gcjeid)nete  ©ebäube.  ®x* 
mabncn*roert  finb  bie  unter  Söilfjclm  II.  erbaute 
grobe  Ütid)olo*hrebe,  72,8  m  lang,  34  m  breit,  mit 
einer  berühmten  Orgel  unb  an  ber  ̂ eftfeite  mit 
oier  adjtedigen  Jürmcn;  ferner  ba*  iHatbau* 
(Guildhall),  ba*  Stabthau*  (Townhall),  ba*grofic 

^ollbau*,  ba*  in  gropartigem  Stil  ou*gerul)rte 

Qrrenbau*  für  Dffijiere,  ba*  ̂ iid)erbofpital,  bat 
Hucbtbnu*,  bie  Maferne,  mebrere  SRattfyaHen,  bie 
Atornböric,  ba*  Sbeater,  ba*  neue  ÜJiufeum,  ber 
5toii3ertfaal.  2lud)  beftht  f).  eine  93ibliotfjet ,  eine 
fiatcinfdjule,  mebrere  5üerforgung*l)äufer  unb  feit 
neuerer  Seit  ein  mol)leingerid)tete*,  ftarf  be)ud)te* 

Sccbab,  unb  jäblt  (1881)  4tJ211  Cr.,  oon  benen 
oiclc  mit  bem  <>ange  unb  bem  (ünfaljcn  oon  Jöe= 
ringen  unb  iVtatrelen  befdjäftigt  finb,  für  roeldjen 
6rmerb*jrocig  ber  öauptfitj  in  Gnglanb  ift. 
mufeerbembefteben  Sd)iff*meiftc,oegeltud)fabri!en, 

Seilerbabncn,  üifengiebereien,  Sal3=  unb  Seifen: 

fiebcreien,  Brauereien  unbülerbereien,  audjSeibe-, 
s.H}oll=  unb  Baummollmanufafturen.  ?).  ift  ber 
Scebafen  für  Ulonoid)  (f.  b.).  ̂ er  önnbel  bringt 

bebeutenbe  Quantitäten  Oicrfte,  si)ialj  unb  ̂ iferje 
jur  2Iu*fubr.  Sie  Stabt,  Sife  eine*  beutfdjeu 
iÜijelonful*  für  V).  unb  SJlateneo,  ftebt  im  Verlebe 
mit  ben  ÜJlittclmeerbäfen,  unb  näd)ft  Sonbon  unö 

Öull  b«t  f««  ben  bebeutenbften  .^aubel  mit  ben 

.sjäfen  sJiorbeuropa*. 
•3)ni'ro)u,  f.  unter  Sbielb*. 

Vlafaoafettc,  ÜJruppc  ber  gibfebi  Unfein  (f.  b.). 
^ntagan  ober  öanbfdjar,  Orient.  tur3e* 

Sdjmcrt  mit  lonoer  gelrümmter,  jroeifd)neibigcr 

itlingc;  ein  Seiteugemebr  biefer  3Irt  mürbe  bi*hcr 
uon  ben  ̂ rf^ofeu  al*  öaubajonett  benufet,  ift  aber 

in  ueuei'ter  Seit  burd)  ba*  leidjtere  2)cgenbajouctt 
oerbrängt  morben. 

SJatcS  (ßbinunb  öobgion),  engl.  Dlouellift,  geb. 

im  ̂ uli  1831  311  Sonbon,  mürbe  im  Öeneralpojt: 
amt  angcftcllt,  mo  er  allmä  blieb  3«'"  6bef  be*  ©u» 
reau  für  oerlorcn  gegangene  Briefe  emporftieg. 

Seine  fajriftfteUerifdjc  üaufbabn  eröffnete  V- 1854 
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burd)  bic  gcmcinfam  mit  ftronl  Smcblet)  bcrauSs 
gegebene  Slijscn«  unb  ©ebid)tfammlung  «Mirth 
nud  metre  by  two  merry  meu»  unb  ba*  in  bem» 

fetben  Sabre  erfcbiencne  Sfijjenbud)  «My  hauuts 
aud  thcir  frequeuters»;  1857—58  ßab  Cr  mit 
JH.  93.  SBrouflf)  bie  95iod)cnfd)rift  «Our  Miscellany» 

herau*.  8uö,ei£*)  Wrtr  V-  '-Mitarbeiter  an  Eiden*' 
«All  tlie  Year  Kound»,  foroie  Tbeatertritiler  bcr 
«Daily  News«.  Velannt  würbe  er  juerft  1858  burd) 

[eine  Scbbe  mit  3l)orfcran,  ber  auf  ©runb  eine* 
tbn  betrefienben ,  perfönlid)  gcbäffißen  ülrtitet* 
31u*ftofeung  au*  bem  @arrirf*5tlub  fovberte  unb 
baburd)  in  Streit  mit  Tiden*  geriet,  ber  für 
Partei  ergriff.  Seine  eigene  Verfton  bieie*  Vor: 
fall*  gab  j).  in  bcr  Srofdjüre:  «Mr.  Thackeray, 
Vatcs  aud  the  Garrick  Club»  (1859).  3m  3. 1860 
erfdjien  oon  \lm  «Life  and  correspondence  of 

C.  Matthews  tlic  tider»  (be*  Scbaufpieler*),  1861 
ba*  Slijjenbud)  «After  Office  hours».  ?J.  jetgt  fid) 
in  bieten  Schritten  al*  in  bcr  Sdjule  von  Tiden* 

unb  Tbaderan  gebilbeten  ̂ euillctoniftcn.  3"  feinen 
fpäter  erfd)ienencn  .mblreicbcn  Romanen  tritt  cor 
allein  ber  bie  fcniationelle  Vcbanblung  al*  d)nxah 
tciifiiid)  beroor.  Tie  betannteften  finb:  «Bröken 
to  harness»  (1865),  «Runuiug  the  gauntlet» (1866), 
«Kissing  the  rod»  (1866),  «DIack  sheep»  (1867), 
«Tlic  rock  ahead»  (1868),  «Wrecked  in  port» 

(186'.)),  «A  righted  wrong»  (1870),  «Dr.  Waiu- 

«right's  patients»  (1871),  «Nobody's  fortuue» 
(1871),  «The  impendiug  sword»  (1874).  3m  % 
1872  ßab  9).  feine  Stelle  im  ©eneralpoitamt  auf; 

1872—73  bjelt  er  Vorlcfungen  über  engl.  Sitte» 
ratur  in  ben  bereinigten  Staaten.  9tod)  feiner 

JKiidtchr  1874  begrünbete  er  bie  vi^od)cnfd)rift  «The 
World»,  bic  eine  wette  Verbreitung  fanb.  3»»  3- 
1885  mürbe  wegen  eine*  in  ber  «World  »  ents 

balteucn  £ibcll*  auf  üorb  i'on*bale  ju  oiermonat» 
lidjcm  ©cfüngni*  ocrurteilt;  1885  erfd^ienen  feine 
«iViaOual  remiuiscences*  (2  lÖbe.). 

§)atu« ,  öauttranlbeit ,  f .  %  r a  m  b  ö  f  i  e. 
bb«  (aud)  3  b  b  *  unb  3  P  * ) ,  S tabt  in  ber  93e: 

)tri*bauptmannfd)nft  älmftcttcn  in  Siieberofterreidj, 
am  liinilufe  bcr  3p*  ia  bie  Tonau,  in  fdiöner  Unt= 
gebung,  iit  Station  ber  üinic  ̂ iemSaljburg  ber 
Cftcrreidiiid)en  Staat*babncn,  foroie  bcr  Tonau: 
Tampfid;ifNmrt*gcfctlfd)aft,  i]t  Si&  eine*  Vc$irt2: 

ßcriajt*,  gablt  (1880)  3782  (5.  unb  bat  eine  H'an» 
bc*=^rrenanftalt,  ein  Vcrforguitg*bau*  ber  Stabt= 
gemeinbe  oon  Strien  unb  mebrere  Gabrilen.  Ter 
Vcrfebr  mit  bem  gegenüber  gelegenen  iliartte  Ver* 
ieubeug,  wo  ebenfalls  eine  Station  ber  Tonau« 

Tampficbitlal;rt*ßcfellfcbaft  bcftelit,  mirb  burdj  eine 
Tampfbarta||e  vermittelt.  Tic  Stabt  ift  alt;  an 
Huer  Stelle  war  nmhvenb  bcr  Slömcrhcrridjaft  bcr 
ll'iilitärpofteu  Ad  poutem  Ises,  bcr  oom  Maiier 

Vefpaftan  bcftelit  würbe.  3m  3. 3al)i'b.  ̂ ußuftana 
genannt,  biente  biefer  Rollen  einer  bnbnat.  JlcU 
tcrabtcilung  jum  Stanblagcr.  3>»  10«  ̂ arjrtj.  er= 
f  d)cint  bic  3  P  *  b  u  r  g  al*  Diittclpuult  einer  ßiutern 

Slnfiebelunß.  ̂ Ijr  üiebict,  foioie  baS  ber  am  liufen 
Stromufer  aufragenben  Ü3urg  23öfcbußg  (jetjt  4>er« 
feubeug)  bilöete  eine  Örafidiaft  bc*  bai)r.  Synaftcn: 
gefd)lea)t»  uon  Sempt  unb  Abersberg,  bie  fpäter  an 
bic  falifd)cn  jtatfer  unb  uon  biefen  burd)  öcirat  an 
bic  babenliergifd)cn  dürften  oon  Cfterreid)  fam. 

?bc,  Ükumart,  f.  liibe. 
d».,  engl.  iMbfürjung  für  Yards  (f.  ?)orb\ 

Vlcllomffoue National  V^ri ,  eine  nuc  faft 
Canjlid)  nadtem,  wunberbav  geformtem  likftein  unb 

Quellen  unb  Seen  beftebenbe  ̂ oebgebirg^gegenb, 
K'cldic  burd)  fiougrefsbefdjluf;  uon  1872  «a(§  ötfent. 
lieber  $ar(  www  Vergnügen  unb  ;ur  ̂ Jobttbat  be* 
Volt*  für  alle ,  icit  geroibmet»  mürbe,  liegt  im  norb> 

rocftl.  %  eile  be*  norbamerif.  Territorium*  -li»:,o 

miug,  ;n)ifd)en  M  unb  45°  nörbl.  Vr.  unb  110  unb 
III5  meftl.  ü.,  2000  m  übet  bcr  ü>lcere*böbc  unb 
bat  ein  «real  oon  9730  qktn.  3m  Vart  befinben 

fid)  an  50  (Senfer,  welche  icbneeiueipe,  pcdjfdjii'nr  c 

ober  fcbioefelgelbe,  bidc  Srrablcn  lu-uVr,  Süaner*  15 
bi* 60 m  in  bte&bbe  werfen;  unter  ibnen:  bet  Sire» 

iDole.  ber  (Ircelfior,  bcr  größte  ber  ÜA*eIt,  ber  Saftle 
(Genfer,  ein  wie  ein  alte*  Sd)(o&  nn  nebenher  itra= 
ter,  (Srotto  (Seufer,  ber  einem  üpügel  mit  einer 
Dienge  tlciucr  bohlen  unb  ©rotten  äbnlid)  Rebt, 

Dlb  mrittfuL  beffen  ßruptionen  regelmäßig  ad)t» 
mal  tn  24  Stunben  ftattfiuben,  (Bianteg,  beffen 

Gaffer  bi*  \u  75  m  fenfrcd)t  in  bie  ̂ öbe  fteigen 
u.  f.  w.  2te  d)em.  9)eftanbtei(e  ber  beifeen  Duellen 
finb  Scbwefclwafferftoff,  Kalt,  Soba,  älumin  unb 

sittagncfta.  Slu*  uujäbligcn  Safün*,  oon  benen 
einzelne  bi*  ju  6  in  int  £urd)mcffcr  ftnb,  foä)t  ba* 
bci|>e  ̂ aiier  beroor  unb  fpielt  in  ber  Sonne  in 
allen  färben  be*  U>ri*ma*.  üirofjartig  fmb  aud) 
bie  vielen  Safferfälle  im  Varl.  2  er  18  m  breite 
^ellowftoncsSliocr  (f.  b.)  ftürjt  Hd),  nad)bcm  er 
25  km  obcrbalb  ben  ̂ ellomftonesSee  If.b.)  oerlnffen 

bat.  iwifd)en  60  bi*  90  m  boben  Reifen  in  ben 
32  km  langen  unb  520  m  tiefen  Sibgrunb  (Giranb 
(Sannon)  unb  nad)  V»  km  mit  einem  »weiten  rie< 
figen  Sprung  in  bie  oon  ifmt  au*gcböblte  Sd)tud)t, 
90  m  tief  tjinab.  2a*  burd)  eine  gülle  grofeartigfter 
£)od)gebirg*fcenericn  unb  ̂ aturmerlwürbigteiten, 

befonber*  oultanifcOcr  l'lrt,  ftd)  nu*jeidjnenbe  Gebiet 
würbe  1870  burd)  ©cneral  ih>afbburne  entbedt  unb 
1871  von  einer  (jrpebition  unter  Vrof.  Rauben 

crforfdjt.  3nfolgc  feine*  Verid)t*  (©afbingt.  1871) 
würbe  ba*  « neue  Üäuuberlanb »  ]um  öffentlichen 

Varl  beitimmt.  Vgl.  Leiermann*  «Dtitteilungen» 
(18.  Vb.  1872,  fieft  7). 

V'jclkuiM'ttJuc  :iiiucr,  einer  ber  bcbcutenbften 
rcd)tcn  SIebcnflüffe  be*  iDlifiouri,  entipringt  im 
norbwcftl.  Teile  be*  norbamerit.  Territorium* 

aypoming,  Riefet  juerftnorbwefttid)  burd)  ben  ̂ jellow^ 

ftonc-See  (f.b.),  bann  uörblid)  unb  norböftlid)  burch 
ba*  Territorium  ÜJioutana  unb  müubet  nad)  einem 
Saufe  oon  1600  km  in  ben  illliifouri  im  norbmeftl. 
Tatota.  <5r  ift  etwa  1900  km  fdjiffbar  unb  ent: 

pfängt  jal)lreid)e  'Jiebcnflüffe,  uem  beucn  ber  9ig 
.^orn  unb  ber  Vowbcr,  welche  beibe  in  Sooming 
entipringen.  bic  ßrönten  fmb. 

^clioroftouc-Scc,  See  int  ?)etlowftones5Ratio« 
ualparl,  liegt  2374  m  über  bem  2Äecrc*fpiegcl. 
3m  Offen  unb  Süben  ragen  lalte  Reifen  empor, 
fdmeebebedt  unb  jerriffen,  in  über  300  m  fjobeu 
Söänbcn  fteil  |trffi  Üöaffer  abfallenb,  in  beffen  wun« 
berbar  Haren  (yluteu  fte  ftd)  bi*  auf  bie  fleinfte 
Ciniclbcit  wiberipiegeln.  2ln  ber  Sßeftfeite  ift  ber 
See  oon  faft  niebrig  erjebeinenben,  tannengcltönten 
.Oügcln  eingeraljutt,  unb  bat  einige  bcwalbcte  3»= 
feltt.  Trofc  bcr  jaljlrcidjcit,  an  feinen  Ufern  beroor* 
fpriugcnben  lodjcnben  aJlincralquellcit  bat  ba* 

Raffer  be*  See*  einen  angenebmen  ©efebmad. 
^.abei  ift  ber  See  ungemein  belebt  oon  trnten, 
©änfen,  Scbwäncn,  9lcü)crn,  Kranichen  unb  VelU 
fancir,  aud)  enthält  er  eine  l'lengc  oon  Sad)*forel« 
len{  bic  jebod)  für  llieitfdjcit  ungcuiefjbar  fmb.  3n 
einiger  (intfernung  uont  See  unb  bem  Vcllowftonc- 
:)ltoer  ficigt  ba*  öoehgeüirge  mit  fd)ncebcbcdtcn 
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(Gipfeln empor.  Tic  ho ebbten  berfel6en ftnb:  Mount 

3itofoburne  (3280  m),  (Emigrant  s#tat  (3260  m), 
Mount  3)oane  (3084  m),  Mount  Steoenfon,  Mount 
Sangforb  unb  *lat  Mount,  fämtlid)  über  30u0  m. 

fernen,  £cil  ber 2lrabifcben Jpalbinfel, f.  3  cm  e  n. 
ujcoman  hki  in  alten  3eiten  in  (Englanb  ber 

©emeinfreic.  Rad)  mittelalterlicher  Tore  befi tu  ber 

1)  .  eine  freie  SBauerhufe  }u  40  Shilling  (jinfont: 
inen  unb  barf  in  &errenf(eibern  erfebetnen,  nur 
nicht  im  öaufe  eine*  £orb*.  3m  fpätern  Sprach» 
gebrauch  begreift  man  unter  bem  tarnen  ?).  bic 
Rächtet  unb  Keinen  ©runbbefi&er,  überhaupt  ben 

rooblbabenbern  Jcil  be*  niebern  Bürgertum*.  — 
3).  beigen  auch  bie  altertümlich  mit  Spiegen  unb 
öellcbarben  bewaffneten  Trabanten  einer  fonigl. 
fieibgarbe,  welcher  bie  Vcioadiung  be*  Jotoer  ob» 

liegt.  2)a*  Volt  nennt  biefe  Tafeltoacben  (buffe- 
tiers)  au*  öcinrich*  VII.  3eit  fpottioeife  be*  Äö» 
nig*  Ochfenfreffer  (beefeaters). 

^comnnrrj,  eine  freiwillige  Äaoallerie  in  fing» 
lanb  unb  Scbottlanb,  bie  eine  Stellung  jroifdjen 
ber  Mtlij  unb  ben  Voluntecrö  bat.  Sic  wirb  au* 
ben  fianbbeftfcern  (yeoraen)  gebilbet  unb  oerbanlt 
ibr  Üntjteben  ben  ̂ Befürchtungen  eine*  Sanbung** 
oerfueb*  Napoleon*  I. ;  ba*  ihre  Crganifation  re» 
ßelnbe  ©efetj  batiert  oon  1802.  5>a*  Äorp*  mürbe 
jeittoeife  al*  ein  ariftorratifebe*  ftarf  angefochten, 
war  oon  1827  bt*  1831  mit  2lu*nnbmc  einiger 
Mnnufalturbejirfe  aufgehoben,  mürbe  aber  1831 
wieber  eingeführt,  bann  1838  mieber  aufgelöft  unb 
nad)  einiger  3cit  wieber  in*  Sehen  gerufen.  §ür 
3rlanb  beftebt  bie  ?).  feit  1834  tbatiäcblich  nicht 
mehr.  2>ie  2lngebörigcn  ber  nbfoluieren  eine 
Ünmbl  Übungen  in  ihren  3iftritten,  bie  Regimenter 
werben  jährlich  auf  9  £age  jur  Übung  sufammen* 
gejogen  unb  erhalten  bann  Solb.  3ebcr  Mann  be* 

idjafft  fid)  Uniform  unb  iH'erb;  letrtcre*  muf$  fein Eigentum  unb  im  <*alle  ber  Mobilmachung  ab* 
tömmltd)  fein.  3m  3-  1888  beftanben  39  Skflb 
menter  £).  mit  jufammen  241  Troop*;  ba*  ftärlfte 
Regiment  (ba*  Stafforbfhire)  jäblte  11  Iroop*, 
bie  übrigen  hatten  4  bi*  8  Jroop*.  Rad)  bem 
^ubget  betrug  pro  1885/86  bic  ©efamtftärte  ber 
2)  .  785  Diniere,  13  620  Mann  mit  ebenfo  oiel  er* 

ben.  2>ie  Uniform  ift  ähnlich  wie  bic  ber  regulären 
ftufaren  unb  Dragoner,  al*  Bewaffnung  bient  feit 
1883  ber  Martinüttenru  Karabiner.  2>ie  %  ift  oer* 

pflichtet,  bem  Aufrufe  ber  Giuilüebörbe  jur  Unter-, 
brüdung  eilte*  SUufrubr*  ober  jur  (**cortc  be*  Sou-. 
oerän*  iebergeit  ju  folgen.  $m  «valle  einer  3.n: 
uafion  ober  einer  Rebellion  fann  Tie  in  jebem  Teile 
(Großbritannien*  uerwnnbt  roerben. 

?)crua,  f.  $nragunt)tbee. 

vJ)ob,  perf.  ftanbek-ftabt,  f.  3**b. 
^ggbrafiU  (ober  betfer  a*fr  xJ)ggbraftl*,  b.  h. 

(Eiche  De*  »Hoffe*  b.  i.  Obbin*)  ift  in  ber 
norbifdjen  Mythologie  ber  alle*  umfaffenbe  Wclt-- 
battm,  ein  Simtbilb  bc*  Räume*  unb  ber  ;{cit. 
Seine  Zweige,  unter  meldten  bie  Götter  Redjt 
fpredjen,  beichatten  ben  .Gimmel,  uon  feinen  brei 
ÜiJurjcln  befinbet  fid)  bic  eine  bei  ben  ÜMcnfcben,  bie 
jroeitc  bei  ben  Riefen,  bie  britte  bei  ber  öel.  Unter 
6er  erfteu  2Öurid  ftcht  ber  Urbharbnmncu,  an  bem 

bic  brei  Rornen  Urbh  (Vergangenheit),  '^erbhanbi 
(Wegenroart)  unb  Sfulb  (^ulunrt)  toohnen  unb  ben 
U)aum  eroig  jung  erhalten.  Unter  ber  jtueiten 
Ußttrjcl  ift  ber  Brunnen  .ftuergclmir ,  au*  bem  bic 

Shtettftröme  quellen,  burd)  bie  bic  §rbe  entftauben 
ift.  Unter  ber  britten  ihJurjel  ettblid)  befinbet  fia) 

ber  3Jlim!«brunnen,  roo  ber  alte  Sßa  ff  erriefe 

ÜJlimir  mit  feiner  2l!ci*beit  tuobnt,  bei  bem  fid) 
felbft  ber  oberfte  ©Ott  Rat  b>lt.  33ei  ber  ©ötter* 
bämmerung  rotrb  biefc  (Sfdjc  roie  alle*  anbere  }er» 
fdjellcn.  Gin  fpäterer  Mpt|u*  crjählt,  bab  in  ben 
Sweigcn  ber  (Sfdje  ein  allrocifer  Slblcr  fifce,  bag  an 
ihrer  2LUtr)e[  ein  T  vaaV  nage,  in  ihren  itften  oier 
Öirfche  tocibetcn;  ein  Gidtbörndicn  trage  ununter« 

brod)en  i'Iadinditen  com  'übler  hinab  jutm  Tradicn 
Ribhhöggr.  3>gL  Maunharbt,  «^er  ̂ aumhiltu«  ber 
(Germanen  unb  ihrer  Rachliarftäntmc  (23crl.  1875). 

4)lang  ̂ langöl,  f.  Orcbibecnöl. 

v))mir,  in  ber  norbifdjen  Anthologie  ber  Urricfe, 
au*  bent  bic  3Belt  gefdmffen  rourbe.  Gr  mar  ent» 
ftanben  au*  bem  Crifc  ber  (Slinagar,  in  ba*  bie 

^ärme  i'ebcn  gebracht  hatte.  Unter  feitter  linfen 
^>anb  tuud)*  Mann  unb  Srau,  unb  ein  ?\uw  jeugte 
mit  bem  anbern  ftinber,  ba*  ©cfchlccht  ber  Riefen. 

3hn  felbft  töteten  Sur*  Söhne  Cbhin,  S8ili  unb 

U-'c  unb  machten  au*  ihm  bic  Seit:  au*  feinem 
(jleiiche  ba*  2anb,  au*  feinem  93lute  bie  ©eroäffer, 
au*  feinen  änod>en  bie  93ergc,  au*  feinen  Bahnen 
bie  flippen,  au*  ben  paaren  ben  SDalb,  au*  bem 
Sdtäbel  ben  Gimmel,  au*  bem  Mini  bie  Wolfen. 

^)oga  (Sammlung,  Vertiefung)  ift  im  6an*trit 
ber  Rame  bc*  oon  ̂ atanjali  au*gcbilbeten  pljilof. 

Softem*,  beffen  hödjfte*  ̂ rinjip  bie  mit  törper» 
lidten  Mafteiungen  oerbunbene  Mcbitation  bilbet. 
(S.  3"bifche  ̂ bilofopbie.) 

3)ofui>ania,  Stabt  in  3apan,  f.  3ofuljama. 
)oIa,  3ola,  £auptftabt  uon  ̂ Ibantoua  (f.  b.). 

1  )oiof ,  Regerftamm ,  f.  3  o  l  o  f . 
Donge  ((Sharlottc  Mary),  engl.  Roman*  unb 

^uaenbicbriftftclJerin,  geb.  1823  \m  Dttcrbourne  in 
Jrtampihire,  entfaltete,  oon  lebhaften  religiöfen  unb 
hiftor.  Sympathien  erfüllt,  ihre  fd)riftfteUerifd)C 
ihätigleit  oor3ug*roeife  nach  biefer  Richtung  unb 
Stoar  unter  itarfer  Hinneigung  ju  hochfirchlichen, 
bod)tonferoatiuen  Slnüdttcn.  ©roüen  Grfolg  errang 
fte  mit  «The  hoir  of  Redcliffc»  (1853),  ihrem  popu« 
lärften  Slkrfe.  Ginen  bebeutenben  Jeil  be*  (Ertrag* 
oerroenbete  %  jur  2(u*rüftung  bc*  Miffion*fd)iff* 
Southern  (Srofe,  ba*  fte  bem  $ifchof  oon  Hudlanb 
in  Reufcelanb  jur  Verfügung  ftellte,  luäbrenb  fte 

2<JOO,4>fb.St.  oon  bem  (Erträge  be*  Roman*  aDaisy 
chain»(  1856)  ju  bem  $au  eine*  Kollegium*  für  Mi)» 
ftonare  in  3lud(anb  au*fc^te.  Unter  ihren  übrigen 

Romanen  oerbienen  Grroähuung:  «Dyncvor  Ter- 
rueo»,  «Tho  young  stepruother« ,  «Uopos  and 
iears,  secues  from  the  life  of  a  spinster»,  «The 
lanecs  of  Lynwood) ,  «The  little  duke»,  «Clever 
women  of  the  family»,  «Prince  and  page,  a  Störy 
of  the  last  Crusade»,  «Unknovn  to  history,  s 
story  of  the  captlvity  of  Mary  of  ScoUand», 
«The  armourers  prenticcä»  u.f.  ro.  3^re  befonber* 

für  iugcnblidte  Vefcr  beftimmten  injtor.  Arbeiten 
begann  %  mit  «Tho  kings  of  England»  (1848). 
Später  eridjienen  ber  unioerfalhiltorifche  2lbri& 
«Landmarks  of  history»  (3  Vbe.,  1852—57), 
«History  of  Christian  n&mes  and  their  derivation» 

(2  3)be.,  1863),  «The  story  of  English  missionary 
workers»  (1871),  «Stories  of  Knglish  history» 

(1874),  «AuntCharlotte's  German  history»  (1877), 
«Auut  Charlotte's  Roman  history»  (1878).  aufeer* 
bem  oeröffentlidjte  ?).  bie  Viographie  «The  life  of 
C.  I.  C.  Pattesou ,  missionary  bishop  of  the  Me- 
lancsian  islands»  (2  Vbe.,  1873). 

tyoutctQ,  Stabt  in  SöeitdjcfterGounto  im  norb» 
amerif.  Staat:  Reutjorf,  liegt  am  öftl.  Ufer  be* 
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812 
Dornte  —  3)orf  (©raffd&aft) 

ftubfonflufie«,  25  km  nörblid)  oon  9leuuorf,  an 

ber  i>ubfoii:3iiocr.-,  bcr  9Jcui)ort  unb  ÜJlontreal« 
unb  bcr  91euoort  unb  6nrlemßiienbabn,  jäljlt 

(1880)  18892  (!.  unb  bat  ftiljbütc-,  9läbßatn«,  $(eü 
ftift=,  Jcppid)«,  Üftäbmafcbinen: ,  Raffer,  üeber:, 
Sdnib«  u.  o.  {jabriten,  2  National:  unb  2  Span 

banfcn,  4  öffentliche,  2  tatb.  unb  5  s}Jrioatfd)ulcn 
unb  IG  itirdjcn. 

V)  u  inte  (Icauna  im  Rittertum),  ein  linier  9febcu= 
flnft  kr  Seine  im  Innern  tyrantreid)«,  entftebt 
an  bcr  Cftgrenje  bc3  Dcpart.  !)lieure  au«  ben  $ci= 

djen  33elle  'ivMic  om  ftufse  be«  :Utont  ̂ reneleu  in 
bcr  SJergtevroffc  von  iÖlorunn,  fliefet  in  norbnorb: 
ivcftC.  JHidjtung  burd)  bie  Departements  9»ieore, 
?)onne  unb  Seinc:ct:ü)tarne  über  bie  ötäbte  (5ba= 

tcau:(>binon,  Glamecn,  silurerre,  S^iflni),  Hilles 
neuoe,  Sen«,  s4>ont:fur:?)onne  unb  münbet  nad) 
einem  Saufe  uon  273  km  bei  5Utontercau.  Sie  ift 
oon  ber  üuelle  an  flößbar  unb  uon  Slurerre  bi* 

jur  Dtünbuug,  112  km  weit,  tnnalifiert  unb  fdüff» 
bar.  ̂ bw  5icbeuflüf|e  fmb  linf«:  *öeuoron  (bei 
Glameaj);  rcdjt«:  Cure,  Serein,  Mrmamjon  unb 

Stonne  (bei  Send).  Durd)  ben  1781—1843  ge- 
grabenen, 171  km  langen  Manal  uon  Sliocrnai«, 

toclcbcr  ben  mittlem  Vauf  bcr  ?)onnc  unter  teil: 
loetfer  ©enutumg  biefc«  5lufic§  begleitet,  ftebt  fie 

mit  bcr  l'oire,  burd)  ben  212  km  langen,  1832  be= 
enbeten  Slanal  uon  Siurßunb,  bcr  bidit  nörblid) 
oomSlrmancon  rcdjt«  einmftnbet,  mit  ber  Saöne 
bei  St.^ean  be  2o«ne  in  SUerbinbung. 
Da«  nad)  bem  ftlufi  benannte  Departement 

?)onne,  au«  bem  norbmeftl.  SJurgunb  (ilurcr: 
toi*),  bcr  fübiucftl.  Gbampngne  (Senonai«)  unb 
ber  füböftl.  3$lc»be:i>rance  (ÖätinaiS)  gebilbet  unb 

uon  ben  Depart.  Seine:et?3)larne,  Slube,  (Söte  b'Or, 
Siieurc  unb  Soiret  unißrcnjt,  jablte  1886  auf 
7428  qkm  355  3G1  G.  ftaft  ßanj  jum  Sieden  bcr 
Seine  ßeböriß,  ift  ba«  Canb  uon  vügeljügcn  burd): 

fd)nittcn,  beren  l)öd)fte  Spijjcn  fid)  im  Sübiufl'ten auf  ber  UHaffcrfdjeibe  ßeßen  bie  Soire  erbeben. 

Der  önuptflufe  nimmt  im  Deport,  i').  reebt«  bic 
Ciure,  ben  Serein,  ben  Strmanc,on  unb  bie  Sanne 
auf;  ber  ioinß  mit  ber  Duannc  bcioäffert  ben  3üc« 
ften,  ber  nud)  viele  Sümpfe  entbält;  bcr  93urgun* 
bertanal  burcbjiebt  ben  Dften.  iulgelßruppcn  unb 
tiefeiußefebnittene  ölufctbnlcr  bilben  niebt  feiten 
rcijenbe  (Mcßcnben,  namentlid)  bei  Sonnerre  unb 
Sluallon.  Der  Jüoben  ift  rjorljcrrjcbenb  tboniß  unb 
ßut  beiuäffcrt,  febr  frudjtbar  unb  jiemlid)  ßut  be: 
baut,  mit  reid)lid)em  Grtraa.  an  (Setreibe,  Öemüfe, 
£>anf,  Safran  (im  (Sätinai«).  Da«  Smuptprobutt 
aber  bilben  bie  roten  unb  loei&en  lüJeine,  bie  unter 
bem  tarnen  Unterburßunber  befannt  futb.  ©utc 
Sffieiben  beßünftigen  Sßferbc«,  JRinbuicb*  unb  Sdjaf* 
ntd)t.  Die  Salbungen  nebmen  ein  fünftel  ber 
iBobenfläcbe  ein  unb  liefern  uicl  S)au=  unb  iörcniu 

bplj  unb  floblen  nad)  ̂ ari«.  Da«  SUlineralreicb 
bietet  treffliaje  Jöaufteine  in  ÜHenge,  aufjerbem 
etroa«  Steintoblcn  unb  uiel  ßifen,  ba«  in  jabls 
reiben  öoböfen,  ©aluoerten  unb  ittlecbbämmern 
oerarbeitet  roirb.  Munerbcm  gibt  c*  öla»büttcn, 
3ießelbrcnnercien,  SHuutelrübenjudcrfabrifcn,  0er= 

bereien,  SBebercien,  i'cimficbereicn.  Der  ̂ anbcl 
mit  öetreibe,  .^olj,  Noblen  unb  befonberä  mit 
SBJein  ift  febr  bebeutenb  unb  wirb  bureb  bie  a^afferj 
roege,  gute  Sanbftraßcn  unb  bie  von  tyaiii  nad) 
Dijon  fübrenbc  ßifcnbabn  ßeförbert.  Da«  Departe: 
ntent  jerfällt  in  bie  fünf  StrronbiffcmentS  älurerrc, 
»uallon,  Soißnp,  Senä  unb  donnere,  äufammen 

mit  485  (Semeinben  in  37  Äantonen.  Die  ftauvt: 
ftabt  ift  ?lurerre  {).  b.). 

V.lorirt ,  ̂ feubonmn  bc«  engl.  Scbrirrfteller? 
Sorenj  Sterne  (f.  b.). 

^ovicf/^fcubonqmbedita(.Sd)riftftc(Ierd^ieri> 

(jrance«co  i'eopolbo  Goccoluto  Serrißni  (f.  b.). 

unb  üancafter  im  2ß.,  Übcfbire,  Dcrbp,  «Rottinßböm 
unb  Lincoln  im  S.  unbjäblte  1881  auf  15713  qkm 
2886 809 (S.  Das  Gebiet  ibrer^auptftabtj!Jort(f.b.i 
bilbet  einen  eigenen  Jüejirl  mit  (1881)  54198  6.; 

bie  übrige  ©raffebaft  jcrfällt  in  brei  Diftrilte  ober 
Mbinß«  (Caits,  3öc|t.-  unb  9Zortb  *  9iibing  mit 
310830  ,  2175134  unb  346147  &).  31ufeerbem 

teilt  fid)  ba«  Sanb  in  sii'apentate«  unb  Sibertis« 
unb  entbält  613  5lird))piele.   Iii  fd)idt  39  3)tit 

glieber  in-3  Parlament,  uon  benen  33  oon  btc 
Stäbten  unb  $orougb$  ßcmäblt  roerben.  S)ie 
.Hüfte  uon  ber  £eeämünbung  bid  ju  bem  72  in  boben 

Jlap  ̂ lamboroußb'öeab  ift  oorberrfebenb  fteil  unt> 
tlippig,  im  Stoupc  *örom,  füblid)  uon  ber  iHobiii: 
Öoobbai,  bi«  296  m  boeb;  weiter  fübwärt«  bi$  jum 
=  v-unu  Lnnju  an  ber  lUtünbung  bei  iäumber  böge 
gen  flacb.    ;  1  .infdjen  ber  Dlorbtee  unb  bem  untern 
•üftuar  be«  immber  liegt  ber  balbinfelförmifle  SA 

ftritt&o  Iber  lieft,  teiltoeif e  sJDlaricblanb  unb  einer 

ber  frudjtbarften  SIa*crbaube3irfe  Cnglanb«,  mit  ben 
üppigften  Reiben  jugleicb,  bcrübmt  burd)  bie  tidtn- 
tümlicbe  iHafie  oon  9tinbcrn  unb  Scbafen.  2er  öfiU 
unb  bcr  mcftl.  2eil  bilben  öügellanbfdjaften,  ̂  

trennt  burd)  bie  fruebtbare  i  !)  a  1  c  b  e  i;  c  rr-n 
(l'laiu  of  Y.),  96km  lang  unb  burebf ebnittfieb 26 km 
breit, mit iDiaridjlanb  am  untern  DufeunbmitSflri* 
mooren.  Die  öftl.  feüßclregion  begreift  bie  3lortb 

?)orl:9Jloorä  ober  öftlicbenÜMoorlanb«,  aud)  (jfltoii: 

ÜDloorS  genannt,  unb  bic  ?)orIjbire:2üolb«,  erftere 
im  v)iortbv  lebtere  im  GafhSiibiuß. 

Die  Üöeftlicben  ilKoorlanb«  ober  5)orlfl)ire  $iUv 

geboren  ali  nörbl.  ̂ ortfejjunß  beä  ̂ ealgcbirg«  oon 

Derbofbire  jur  $ennintföen  .Wette  unb  bilben  ein 
breite»  unb  raube«  öocblanb,  burebjogen  ton  meb 
rern  (Sifcnbabnen,  bem  2)land)efter».V)ubber*iielbv 

bem  SHandjcftcrs^alifars,  bem  SiDerpool^Sceb?- 
tanal,  mit  fdjroffen  Mammen ,  loilbromantiiAe» 
£bälern,  bobcnSpiHen  (^eat«  ober  Seil*)».1'1'- 
febieferigen,  teil«  funfpngen£ocbfläd)cn.  Die^ögeu 
ftnb  rcidjlid)  uon  (sieben»  unb  2annenroälbem,  \W 

aud)  uon  Sueben  unb  felbft  uon  Dcoborafidjtcn  (au? 

bem  Himalaja)  befdjattet.  Die  böcbften  (öipfel  1« : 

gen  im  (Srauenbe}ir!,bcm  norbroeftl.  Seile  bcS  Syeii- 

iHibing.  $>ier  erbeben  fid)  auf  ber(Srenje  oonSlortb' 
unb  ̂ eft:5Hibing  bcr  Süberufibe  701  m,  ber  (5om 

<5fctt  612  m,  ber  ©rcat^^bcrnrtbe  660  m;  füblid)^ 

ber  maiTige  ftnglcborougb  723  m,  weßcn  feiner  unt= 
faffenben  iHiidficbt  über  beibe  ÜJleere  im  Dflen  unD 
leiten  bcrübmt,  unb  ber  v4*enigant  692  m.  6f 

boren  biefe  aikftlid)cn  iDtoorlanb«  jur  Steinloblfi}! 

bilbung.  5luf  ibrer  Dm'eite,  an  meldjcr  bic  Owe"- 
flaue  unb  bie.s>auptsuflüf)e  be«Oufe  ibrenllriprun« 
baben,  fenten  fid)  abroärt«  jur  (Sbene  uon  B.  WJJ 

reiche  ̂ elfentbäler ,  unter  benen  ba«  Sliretbal  ein*' bcr  fd)önften  Sluen  (jnglanb«  entbält.  Slud)  W  M* 
»ueftl.iöerßlanb  nid)t  fofteril  toiebieCftlicben^00/; 

lanb«.  Den  $>auptreid)tum  bilbet  tyev  ba«  ö^ope 
Steintoblenfelb  uon  ̂ jorlf bire,  roelcbe«  ftd)  oon i 

feit  Seeb*  100  km  roeit  in  einer  ©reite  oon  24-- 

35  km  fübroärt*  bi«  Siottingbam  am  Zxent  ton» 
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Dort  (Stabt 

jiebt  unb  auf  einer  6earbeitbaren  3läd)c  oon  naljesu 
2750  qkm  Kohlen  ieber  (Sattung  enthält.  Slufien 
bem  aeigen  ftd)  mehrere  ifoliertc  Moblenfelber,  Sioil; 
leuS  genannt,  im  nörbl.  Seile  bec  ©raffdjaft,  in 

Sanbfteinmulben  gelegen.  überbieS  ift  ̂)orff^ire 
cinS  bec  eifenreid)|ten  Gebiete  Gnglanbä  unb  bc: 
fiht  aud)  SBleiminen ,  Äupferabern ,  an  bec  Oftfüftc 
Vüaunroerte,  befonberS  bei  SBqitbn.  Malt*  unb 

Ouaberfteinbriiax,  foroieftunborte  treitlicberÜJtübl; 
unb  Scbleiffteine. 

SaSimuptgeiüäfier  beröraffdjaft  iit  ber  Joumber 
mit  bem  Oufe,  luelcber  mittels  bec  ÜJteercSflut  auf« 
u>ärtS  bis  gegen  %  (126  km  oon  bec  3torbfee)  ffir 
Seefduffc  oon  120  t  fabrbar  ift.  Ser  Oufe  nimmt 
untec  nnbccn  äuflüften  red)tS  bie  Slirc  auf ,  tocidie 
bis  S?eebS  fflc  Scefdjiffe  oon  170  2onS  unb  bis 
Stipton  binauf  für  Mäbne  fcbifibar  ift.  Sin  bec 
5Korbgrenje  ift  bie  SceS  oon  ÜÖidjtigfeit ,  oon  ben 
Müftcnflfiiicn  bec  (sot  bemcrfeneioert.  3um  Öe 
biet  bec  ̂ cifdjen  See  gegört  bec  Nibble.  Ser  Wder* 

bau  wirb  in  AjolberneB  unb  bec  Xbalebene  oon  ;'.>. 
am  befteu  betrieben.  Obft  gebeibt  toegen  bec  !ut>len 

€ommec  nirgenbS.  Sic  au£gebef)nten  öutungen 

begünitigen  btc  jjuebt  oon  Ererben,  iMinbern,  £ d)a-. 
fen  unb  Sduoeinen  aufserorbentlid).  Sie  fläie* 
beeeitung  roieb  ftact  beteieben  unb  iljr  (Srjeugnis 
«wübmt.  See  SBollertrag  ift  bebeutenb,  aber  nid)t 
von  k unter  Dualität.  Scbinten  meeben  oon  aus* 
gejeidjneter  ©fite  geliefert.  SBidjtig  ift  aud)  bie  See* 
fijd)ecei.  2Beft*9libing,  oon  bec  Natur  in  jebec  SJe* 

jliehung  am  günjiigften  bebaebt,  ift  einer  bec  eeften 
'JNanufaftucbiÜcitte  (Suglanb*.  Veeb* ,  Skabiorb, 
imbberSfielb,  öalifai  unbStfatefielb  ftnb  bie  &aupt* 
fifte  ber2£oll*,Seio?burt)  inSbefonbere  berobobbu* 

manufaltur.  J(n  roir0  öberbieS  metyr  fvlacbs 
gefpomten  als  irgenbtoo  in  (Snglaub.  Sie  Stabl« 
roaren  oon  Sqeftielb  unb  ben  bcnad)barteu  Orten 
wetteifern  mit  benen  oon  SBirmingbam.  ;>  u  91  o  t  her . 
baut  befteben  altbecübmte  (Siicnioerte.  SaS  fioto* 

*JJloor*^ron*Gompani):3öort  bei  ÜcebS  unb  iörab* 
f  oeb  liefect  eine  geofie  Stenge  oon  Kanonen,  Kugeln, 
Metten  unb  Sintern.  Sie  Jöaumioollfpinnerei  hat 
ftd)  in  oecfd)iebenen  ©egenben  etabliert.  Slu&crbem 
merben  grobe  ücimoanb,  Seilenoaren ,  Bttirn, 
JÖiiumtoolljeuge,  Jeppicbe,  fieber,  Rapier,  GHaS  :c. 
gefertigt.  $ull  unb  ©oole  baben  bebeutenben  au-- 
roärtigen  ftanbel,  aud)  Sbitbq,  9Jtibbleöborougl)  unb 
Scarborougl)  anfebnlidjen  öaubeUoerfebr.  Sgl. 
^)ugl)eS,  «Geography  of  Yorkshire»  (2onb.  1878). 
^orf ,  ba§  alte  Eburacum  ber  Börner,  Smupt* 

ftabt  ber  gleichnamigen  (Sraffdjnft  GnglanbS,  bem 
Stange  nad)  jrueite  (Sita  beS  MönigrciegS,  Si&  feines 
itoeiten  l*rjbifd)ofS,  ber  ̂ rimaS  oon  (Snglanb  ift, 
unb  näd)ft  fionbon  bie  einige,  beren  erfte 
giftratSperfon  (Mayor)  laut  eines  1389  igr  oer* 
Hebeiten  9ied)tS  ben  Sitel  vorb  fuhrt,  bilbet  mit 
iorem  SBeidjbilb  einen  befonbern  SBejirt  (City  aud 
Ainsty  of  York)  oon  10,46  qkm  mit  (1881)  54198 

(als  s45arlamentSborougl)  59596)  6.  Sie  Stabt 
liegt  in  ber  nad)  iqr  benannten  ebene  an  ber  DJtfln* 
bung  ber  ,voi-  in  ben  fd)iffbarcn  Oufe,  über  )oe(d)cn 
eine  Sirüde  mit  fünf  SJogen  ffibrt,  unb  am  norbl. 
(inbpunlt  ber  ükcatötartbcrnbabn ,  306  km  im 

919151*.  oon  Bonbon,  ift  itnotcnpunlt  ber  SRortb-- 
(iaftecnbabn  unb  mit  i>uil  auf  bem  Oufe  burd) 
Sampffcbiffabrt  oerbunben.  y).,  ein  fd)öncr,  ftillcr 
Ort,  reid)  an  Altertümern  unb  tiirdjen,  bat  enge, 
aber  reinlicbe,  Imbidjc  Strafen,  Überall  beruor. 
tretenben  313ol)lftanb.  flauem,  bereu  ̂ uubamente 

in  €ngtanb)  813 

aus  ben  Jagen  ber  Wömer,  beren  fiauptbefefti-- 
gungen  nuS  ber  Regierung  ̂ buarbS  I.  Rommen, 
unb  roclaje  1831  in  bem  alten  öauftil  erneuert 
roorben ,  umgörten  bie  6tabt  in  Sorm  eines  un« 
regelmäßigen  SvieredS,  bilben  einen  angenebmen 
tepa3iergaug  unb  werben  oon  oier  alten  Sporen 
unb  oon  Scrjienemoegen  unterbrodjen. 

Unter  ben  (9ebäuben  ift  oor  allen  bie  größten« 
teils  1291—1330  erbaute  tfat&ebrale  St.  $etcr  ju 
crioäbnen,  ©nglanbS  gröfete  unb  fd)önftc  Äird)e, 
ein  ÜJteiitenoert  got.  Sautunft,  159,7i  m  lang, 
07,66  m  in  ben  Kreujflfigeln,  33  m  im  Sdjiff  breit, 
30,i7  m  ̂ oaj,  mit  beei  2ücmcn,  oon  benen  bec 
unoollenbcte  flbec  bem  flceu.<e  G4,9i  m  Ijod)  ift. 

Sie  übecauS  glän^enbe  siÜeftfacabe  touebe  1402 
oollenbet.  SaS  ̂ reSboterium  ntib  bie  2abn  (Sbapel 

binter  bem  6bor  mürben  1361  —  73  im  fpätgot. 
6til,  ber  übrige  Ghor  1373  — 1400  erbaut.  Sie 
Mrupta,  bec  ältefteSeil  be^  JöaucS,  ftammt  aus 

bem  12.  3abcb.  Sucd)  bie  Söcänbe  oom  2.  gebe. 
1829  unb  oom  21.  SJlai  1840  r)atte  bie  Hatbebcale 
oiel  gelitten,  bod)  ift  ftc  feitbem  oöllig  roiebec^cc: 
»teftellt.  ̂ bteDcgel  mit  4200  pfeifen ,  einige  oon 
10,4  m  fiänge,  unb  mit  einem  Ocgelfocbe,  bec  als 
ein  aWeiftecftüd  bec  Steinmeljtunft  beiuunbect  mieb, 
gepöct  ju  ben  geölten  in  fcueopa.  SaSiöauptfenftcc 
an  ber  ,v>ocbaltacfcite,  baS  geöfete,  roeld)eS  man 
fennt,  ift  22,som  t)od),  9,8  m  breit  unb  enthält  117 
bibliidje  (Üemälbe  in  glfiljenben  Farben  aus  bem 
15.  Sabrb-  SaSSenlmal  beS  1255  geftorbenen  Gri» 
bifdjofsSüalter  Öreu,  beS  Erbauers  beSOuerfdjifi«, 

i|'t  baS  bcbeutenbfte  Monument  im  Som.  Ultit  ber Matbebrale  burd)  einen  @ang  oerbunben  ift  baS  &a< 
oitelljaud  au*  bem  14.  ̂ abrl).,  ein  regelmäßiges 
2ldjtcd  oon  19,im  Surdjmcffer  unb  20,73  m  £ö&e, 
im  Innern  mit  jierlidjcn  6äu(en,  leid)tgefd)rounge< 

nen  3)ogen,  einer  oon  einem  einigen  ̂ feiler  ge* 
ftü^ten  Sede  unb  berrlid)en  ©laSmalereien. 

i).  bat  24  anglifan.  Mmt.cu  unb  15  ̂ etbäufer 
ber  Stffibenten.  Sie  1056  geftiitete  *Bcnebi(tiner: 
abtei  St.:Ü)taro  liegt  oor  ber  6tabt  in  5Ruincn. 

SaS  fog.  Sdjlob,  1,6  Im  bebedenb,  mürbe  182Ü— 36 
gänjlid)  umgebaut  unb  ffir  ®efängniS,  ©eric^tf« 
hof  uub  Countp: öallc  eingerichtet;  babei  finb  bie 
Hainen  eines  oon  ̂ ilbclm  I.  auf  röm-  gunbn» 
meut  erbauten  uieiten  unb  feften  iBolIioerlS,  beS 
ClifforbturmS,  ben  ßromroell  1642  teilweiie  jer* 
ftörte.  Sin  bem  Oufe  liegen  baS  moberne  Stabt: 
bauS  (Mausiouhousc),  bie  Slmtdioobnung  beS^orbs 
ÜJtaijofS  unb  baS  ftäbtifdje  WatbauS  (Guildhall) 
oon  1446,  eine  ber  fd)önften  got.  fallen  ßnglanbS. 

VJ.  ift  ber  6i&  einer  tljeol.  ̂ -atultät  ber  Unitarier, 
bat  mehrere  2atcinfd)ulen,  ein  ̂ ebrerfeminar,  eine 
,Seid>ens,  eine  9lä():  unb  eine  Spinnfdmle,  eine 
pbilof.  ($efellfdjaft  mit  ÜJlufeum  unb  botan.  War« 
ten,  ein  acdjäof.  ̂ nftitut,  eine  $5ibliot()ct,  ein  2l)ea* 
tec,  eine  lUlufifqalle  für  2000  Subörer,  eine  6amm< 
lung  oon  Altertümern  im  alten  äofpitium,  ben 

itäbtifajen  ü'erfammlungSfaal  nad)  bem  vA>lanc  beS 
(trafen  Burlington  (35,4  m  lang,  13  m  breit  uub 
13  m  bod)),  baS  außerhalb  ber  6tabt  gelegene 
3rrenb,auS  ber  Ouäler,  Rctreat  (Suflud)teftätte)  ge* 
naunt,  unb  eine  SHinbenanftalt  unb  92ationalfd)ule 

in  bem  oon  3afob  L  unb  flarl  L  erbauten  Planer» 
Öauie.  ftm  iDtittelaltcr  mar  bie  Onbuftrie  bebeu« 
tenber  als  jeht.  Siefelbc  beftebt  jeht  in  äKafdjinen« 
unb  Muticbcnbau,  ©ifengiefeerei,  iieimocbereiZ-örauet 

rei,  OlaSfabrifation  u.  f.  ro.  fp1  D<c  ̂ äbe  ber 
Stabt  liegen  baS  Sorf  IBiibopsSborpe  mit  bem 



814  f)orf  (6tabt  in  Ämertta) 

erjbifdjöfl.  $alaft.  rechts  am  Oufc,  bie  höhere  fatb. 
Sdjulanftalt  Slmplefortb'Gollege,  ba*  Sdjlofe  £0* 

warb  mit  Sfum"tfd)ähcn  unb  bic  Gbene  oon  Stnaoc** 
muir,  wo  berühmte  Settrennen  gebalten  werben. 

T.vJ  nlteEburacum,  aud)  Eboracum,  burd)$lgrw 
cola  am  2lou*  (Dufe)  de  neue*  2egion*quartier 

angelegt,  war  fett  Jrajanu*  beftanbige  militärifebe 
$auptjtabt  bec  ̂ rooinj  «ritannia ,  jcitweilige  iKe» 
fibenj  ber  Mai i er  ftabrian,  Septimiu*  Seoeru*,  ber 
biet  211  ftarb,  ©eta,  Garacalla,  Garauftu*,  (Ion: 
ftantiu*  Gl)loru«,  nadt  einigen  (Geburtsort  Äonftan= 
tin*  b.  @r.,  ber  hier  sunt  Staifer  aufgerufen  würbe, 

unb  im  4.  ,\aln  b.  Si&  be*  Vicarius  Britanniarum. 

(sJJg(.  2öellbeloocb,  «Eburacum  or  York  under  the 
Romans»,  1842.)  3)ann  würbe  bie  Stobt  $aupt« 

ftabt  bed  angelfädjf.  Stönigreid)*  Wortbumbria  unb 
2)eira  unter  bem  Flamen  G  o  f  o  r  imi  c ,  bei  ben  Störs 
mannen  Sorbotg.  9Jtit  bem  Ginfall  ber  $änen, 
welaje  ff.  867  eroberten  unb  für}  baTauf  cor  feinen 
Stauern  bie  ̂ Ingelfacbfeit  unter  0*bert  unb  Glln 
fddugen,  mufitc  e*  Den  Wuhm,  Gnglanb*  erfte 
Stabt  jtt  fein,  an  ilonbon  abtreten.  >t  %  622 

prebigte  biet  «aulinu*  ba*  Gtjril'tentum  unb  würbe 
625  erfter  Grjbiftbof  oon  ?).  Silbdm  I.  eroberte 
c*  1068  unb  hei;  fiel)  bier  tränen;  1160  würbe  hier 

unter  Speinridj  II.  unb  1322  unlcr  Gbuarb  II.  ein 
Parlament  gehalten.  Süm  8.  Sept.  1483  würbe 
iKidbacb  III-  hier  gefrönt.  9M*  mm  Gnbe  be* 

15.  ̂abrl).  hatte  ber  (Srjbifdwf  bie  Dbergerid)t*< 
barfett  über  bie  fd)0tt.  Kirche.  Seht  geboren  ju 
feiner  Örjbiöcefe  bie  fed)*  «i*tümcr  2>url)am,  Gar« 
li*le,  Gbefter,  ü)iand)e|ter,  SRipon,  SoborsSHan. 

2)a*  Obergcrid)t  ju  -'i.  (the  Council  established  in 
the  North)  würbe  oon  öeinrid)  VIII.,  bie  0erid)t*-. 
bant  aber  oon  Starl  II.  eingefeht.  3m  3-  1644  be; 

lagerten  bie  s}inrlament*truppen  unb  Stötten  ?)., 
unb  ein  tönigf.  cyntf aljbecr  unter  s4>fal3graf  9t upert 
würbe  2.  3uli  auf  bem  weftlid)  benachbarten  :>Ji ar« 
fton«9)toor  oom  fiorb  gairfar  unb  ©rafen  ÜWait» 
djefter  gefdjlagen  unb  bie  Stabt  erobert. 

$)ort,  .vjauptortbc*GountoVJort  im  norbamerif. 

Staate  s4knni»luania,  liegt  am  Goboru*«Greet,  an 
ber  Siortberm&entrals,  ber  Sreberid=  ('J)tarD(aubO 
Sioifton  ber  ̂ Jeitufnloanin»  unb  ber  ̂ eadwottont: 
Gifenbabn,  3äl)lt  (1880)  13940  G.  unb  bat  2öageit:, 
9)lafd)inem,  Sd)uh«,  Streid)l)öl3d)cm  unb  anbere 
Gabrilen  unb  grof;c  Papiermühlen. 

tyoxt,  ein  &erjog3tite(,  ben  bic  Könige  oon  Gng; 
tanb  geiüöbnlid)  an  ©lieber  ihre*  sjattfe*,  unb  pom 
an  ben  3weiten  Sol)n  verleiben.  Gbuarb  III.  gab 
ben  2itel  an  feinen  uierten  Sobn,  Gbmttnb,  weld)cr 

ber  örftnber  bc*  Siaufc*  s)).  ober  ber  Reiften  SHolc 
würbe.  Sein  älterer  «ruber,  Sobann,  ftiftete  ba« 
gegen  bad  S>au*  oon  Sancaftev  ober  bie  i)(otc  9lofc. 

wiöe  Käufer  fftfjrten  ali  Swcige  ber  tönigl.  'iUant 
tagenet  (f.  b.)  gegeneinander  einen  langen,  furdjU 
baren  Stampf  um  bie  engt.  stönigStronc,  bot  .«lieg 

ber  beibcit  iHofen,  bi-J  cnblid)  bad  s;au«s  Jubor  tu 
ber^erfonyeinridj'S  VII.  ben  Zljxon  ufurpiertc.  (o. 
©  r  o  f>  b  r  i  t  a  n  n  i  c  n ,  gef  djid)ttid).)  —  .öchtrid)  VI  1 1. 
unb  Starl  I.  fübeten  bi-J  311m  2obc  ibrer  altern  JBrfls 

ber  ben  bf^og^-  Sitel  oon s^).,  ebenfo  i\afob  IL  b'\& 
3U  feiner  ̂ bronbefteigung.  :Uud)  ̂ afobd  II.  Sobn, 
ber  ̂ rätenbent  3afob  III.,  oeilieb  in  ber  SJerban, 
uung  feinem  3tuciten  Soljue,  S>enrn  öenebict,  ben 
Jöersogdtitel  oon  V).;  bcrfelbe  tft  betannt  unter  bem 
Warnen  beS  Slarbinal<8  oon  3).  ÜJtit  il)m  ftarbeu 

1807  bie  tönigl.  Stuart«  (f.  b.)  au*.  —  ©corg  I., 

au*  bem  £>au|'e  Hannover,  eriwb  1716  feinen  iörtu 

—  $)qtI  i?on  Söartcnbitrg 

ber  Grnft  Sfuguft,  ̂ ürftbifcbof  oon  DSnabrfid,  juiw 

£>er3og  oon  '.').;  bertelbe  t'tarb  1728,  worauf  Gbuard 3lnguft,  3ioeiter  Sobn  be*  grinsen  ftriebrid)  oon 
2i.Uile8  unb  «ruber  ©eorg*  III.,  1760  biefen  Jitet 
erbiclt,  aber  1767  gleidjfall*  finberlo*  ftarb. 

Ter  (e|ite  öer3og  oon  %  war  ̂ reberid, 
jweiter  Sobn  ©corg«  III.  Serfelbe  würbe  16.  Jilug. 
1763  geboren  unb  erhielt  1761  ba*  ̂ firftbidtum 

OdnabrÜd,  bi*  ti  1802  an  .v>annooer  abgetreten 
würbe.  Üööbrenb  er  ben  prenfi.  ÜDiUitärbtenft  er« 

lernte,  würbe  er  1784  jum  S^ersog  oon  f).  unb 
9(lbanu  in  ©rofsbritannien  unb  3unt  ©rafen  oon 
Ulfter  in  , a  lar.b  ernannt.  $11«  er  1787  nadt  0  n,; 
lanb  jurüdtebrte,  nabm  er  feinen  Sit)  im  Oberbaufe 
ein  unb  3eigte  ftd)  im  folgenben  ̂ abre  bei  «erbanD. 
lung  ber  dtegentfdiaitefrnge  feinem  ©ruber  bem 
nadjbertgen  ©eorg  IV.,  febr  ergeben.  Gin  Suell, 
ba*  er  1780  mit  bem  Obcrft  Sennor,  bem  fpätern 

S3er3og  oon  iMid)monb,  beftanb,  mad)tc  grof»e*  ̂ luf-. 
feben.  :-').  ging  1791  abermal*  auf  ba*  ijcftlanb 
unb  heii  Mtetc  ju  «erlin  29.  Scj.  bie  ̂ nn^eifin 
^rieberite.  älteftc  Sodjtcr  $ricbrid)  Söilbelm*  IL 
oon  fßienfjen.  211*  1793  ber  Mrieg  mit  grantreid) 
au*brad),  gab  ibm  ©corg  III.  ben  «efebl  über  ein 
brit  Storp*,  ba*  im  SBcrcin  mit  ben  «erbflnbeten 
bie  Stieberlanbc  uerteibigen  folltc.  Wad>  ber  Gin« 
nähme  oon  «alencienne*  fdndtc  tbn  ber  Oberfelt>= 
berr,  l^niii  oon  Sacbfcn-Goburg,  3ur  «efagerung 
oon  ®üntird>ett  ab.  Gr  erlitt  jebodj  8.  Sept.  1793 

burd)  ftouebarb  bei  Jr)on*coote  eine  Wtcberlage  unb 
mufcte  fid)  1794  binter  bie  9)taa*  3urfld3ieben  unb 
enblid)  in  Gurbaoen  einfdjiffen.  Tennod)  mad)te 
ibn  ber  Slönig  1795  jum  ftelbinarfcfcall  unb  Ober» 
befebl*baber  be*  brit.  s)eer*,  oertraute  ibm  aueb 
1799  ba*  Siommanbo  über  bie  Grpebition  nad» 
öollanb  an,  ber  fid)  ein  ruf).  S>ilf*torp*  unter  Glien 
beigefellte.  Wnd)bent  er  aud)  bie?mnl  oon  «rune 
19.  Sept.  bei  «ergen  unb  6.  Ott.  unweit  Slltmaar 
gefd)lagenworben,ftbloperl8.0ft.bieStapitulation 
oon  Slltmaar.  Ginige  ̂ abre  fpäter  ocrurfaAtc 
bems^riit3en  bie  Seruneintgung  mitfeiner  Wiaitreife, 
einer  4Rr*.Glarte,  biebemOberft  aöarbleÜJHtteilun» 
gen  über  bic  6eere*oerwaltung  gentad)t  batte,  einen 
aufterorbentlicfaen  Stanbal.  ^arble  benunjicrte 
27.  San.  1809  oor  bem  Unterbaufc,  bellen  iDtttglicb 

er  war,  arge  Veruntreuungen  in  ber  Mrteg*uern>al< 
tung.  £a*  Unterbau*  beftellte  eine  Stomnriffion 
int  Unterfudjung  unb  lieft  bie  Glarfc  wiebcrbolt  al* 

gegen  ben  &n$oa  erfd)einen.  Wiewobl  ba* 
ftau*  mit  einer  Majorität  oon  82  Stimmen  ein 

Wicbtfdnilbtg  attvfprad),  legte  bod)  ber  S)cr3og  bie 
ObcrbefebU-babcrftellc  20.  SWftri  nteber.  i>tai 
1811  würbe  er  inbe*  oon  feinem  «ruber,  bem  rv 

mnli^cn  lifirin3:9legenten,  in  bic  ̂ ürbe  eine*  Ober- 
bcfe!)l*bnbcr*  ber  l'aiibmndjt  aberinat*  cingcfcltt. 
Gr  traf  eine  Wenge  jwcdmd feiger  Vlnorbnungcn  in 
bem  halte  ber  3lrmce  unb  et  hielt  Dafür  1814 
im  Parlament  eine  öfientlid)e  Santfagung.  0« 
ber  Siltung  oon  1825  ertlärte  er  fid)  im  Oberhaun 

beftig  gegen  bie  Statbolitenemancipatiou,  toai-  um 
10  ntcl)r  bie  öffentliche  Meinung  berührte,  al*  er 
feit  bem  lobe  ber  «rinjeiftnGbarlotte(6.Woo.l817>, 
ber  Jodjter  ©corg*  IV.,  bie  nSd)ften  3(nfprüd)e  auf 
bieSbjonfolge  batte.  ̂ nbefien  ftarb  er  fdjon  5.  San. 
1827.  «on  feiner  ©emablin,  bie  6.  5Uug.  1820 
ftarb.  bintcrliefj  er  feine  Alinbcr.  Seitbem  warb  ber 
litel  eine*  i>er3og*  oon     nid)t  wieber  oergebeu. 

i)otl  von  it}nrtenburg  (&an*  ̂ )ao.  ̂ ubw., 
©raf),  oreub.  ̂ elbrtcricball,  geb.  26.  Sept.  175U 
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ju  $ot*bam,  war  bct  Sofort  eine*  Hauptmann* 
oon  ?).,  beffen  Emilie,  nad»  ber  in  berfelben  über« 
lieferten  £rabinon,au*  Gnglanb  ftammte,  in  ber  8eit 
ber  Stuarts  nad)  Sdjweben  auSgewanbert  unb  feit 
Anfang  be*  18. 3abrf).  int  Vanbe  üöütoro  in  hinter« 
pommern  anfäfftg  war.  Gr  trat  1772  al*  Runter 
in  bie  SMrmee,  würbe  aber  1779  niesen  Ungcborfam 
cafiirt  unb  ging  nad)  abgebitfttcr  fa)tuug*bnft  1781 

in  (jollänb.$>ienfte,  wo  er  a(*Kapitän  imScbweUer» 
regiraent  Neuron  1783—84  bie  ftelbjfige  in  $n« 
bien  mitmadjte.  Sil«  er  oon  bort  jurfidgetebrt, 
nahm  er  feinen  Slbid)ieb  unb  (ehrte  1785  nad) 

sJJreuften  jurüd,  wo  e*  iljm  erft  na*  bem  2obe 
ftriebrid)*  11.  gelang,  toieber  angeftellt  ju  werben, 
unb  jwar  nl*  Kapitän  bei  bem  neuerriebteten 

güülierbotaillon  $Uü*toro.  Seit  1702  ÜWajor, 
jeidmete  er  fid)  im  poln.  ftelbjuge  oon  1794  bei 
Sjefocjon  au*  unb  würbe  1799  Äommanbeur  be* 
ftuHiägerregiment*.  f).  erwarb  fid)  gro&e  SSer« 
bienfte  um  bie  Ginfüfyrung  be*  Scbüjjcnbienfte*  im 
Sinne  ber  neuem  Kriegfübrung,  würbe  18000beriu 
licutonant,  1803  0berft,  1805  sörigabier  unb  befel): 
ligte  1806  erft  bie  Vorbut,  fpätcr  bie  9iad)but  be* 

vieruv-.-  oon  Weimar,  bellen  Gibübergang  er  nacb 
ben  unglitcilidien  Sd)lad)tcn  von  3ena  unb  Jluers 
ftäbt  burd)  ba*  mufterbaft  geleitete  ©efedjt  pon 
Siltenjaun  (26.  Oft.)  bedte.  Sluf  bem  weitern  9iüd> 
juge,  nad)bem  ber  werjog  ba*  Mommanbo  nieben 

gelegt,  fübrte  er  bie"Jlad)l)ut  be*SJlüd)erfd}en  Korp*, 
würbe  in  2übed  oerwunbet  unb  gefangen  unb  1807 

fo  fpät  au*gewea)felt,  ban  er  erft  nad)  ber  Sd)lad)t 
oon  grieblanb  wieber  jum  fteere  !am.  $n  König*» 
berg  würbe  er  )um  Generalmajor  ernannt.  3>ie 

ibm  jugebad)tc  Stellung  al*  Grjiebei  be*  Äron* 
Prinzen  lebnte  er  jebod)  ab.  iöei  ber  SHeorganifation 
be*  Jpeere*  erhielt  2).  bie  weftpreu|.  Sörigabe,  1810 
bie©cneralinfpettionübcrfämtlid)e  leidjte  Gruppen, 
beren  Sluibilbung  für  ben  ftelbbienft  er  mit  Grfolg 
leitete,  unb  1811  mit  au*gebebntenSJollmad)ten  ba* 
©eneralgouoernement  pon  Oft»  unb  SÖeftpreufeen. 

3m  §elb3uge  pon  1812  würbe  bem  preufe.  J&ilf*» 

torp*  unter  ©rawert,  ba*  jum  10.  Korp*  (üWac- 
bonalb)  ber  franj.  Slrmce  geborte,  al*  ©eneral« 
lieutenant  unb  {weiten  iöcfel)l*baber  jugcteilt  unb 
übernahm  nad)  ©rawert*  Slbgange  ben  Ober: 
befebl  über  bie  preufj.  Gruppen.  Sil«  ber  iHüdmg 
ber  ©rojjcn  Slrmce  aud)  ben  be*  10.  Korp*  uon 
9iiga  notwenbig  mad)te,  fäbrte  bie  Wacbbut  unb 
perlor  bie  Vcrbinbung  mit  ben  franj.  Kolonnen. 
Stuf  fid)  felbft  gewiefen,  pon  ben  ruff.  £>ecrfül)rcru 
jum  Abfall  uon  ber  franj.  Sadje  gebrdugt,  im 
3miefpalt  mit  feiner  Solbntenpfltd)t  unb  ber  über» 

jeugung,  bafs  fßr  s4Jreuf>en  ber  cutfdieibcnbe  Ülugeiu 
blid  getommen,  obuc  beftimmte  Teilungen  oon 
Söerlin ,  aber  befannt  mit  bem  ftnbalt  ber  1811 

burd)  Sdbamfjorit  ju  Berlin  jwi|"d;en  v4Jreu&en  unb 
Siuplanb  abgefdjlou'eneu  Vereinbarung,  entfd)lofi  er fid)  ju  ber  Konoention  uom  30.  Scj.  1812  (burd) 

Glauf  ewitt  unb  S)icbit|'d)  ruf  ftf  cbcrjeitS  vermittelt,  gc* roöbnlicb.üonDention  uonÜauroggen[f.b.]genaunt; 
ber  vlbfdjlur,  erfolgte  in  ber  3)iül)ie  uon  ̂ ofd)erun), 
(raft  welcher  baä  preub.  Äorpö  neutrale  Ouartiere 

bejog  unb  bie  weitere  6ntfd)eibung  bem  König  an-. 
bciuiitelltc.  Rwax  mufete  ber  König,  burd)  bie  o-:r 
bältniffe  unbvlapoleon  I.  nod)  beengt,  tiefen  Sdjritt 

öffentlid)  minbilligeu;  balb  aber  lieb  er  f).  volle 
G>ercd)tigfeit  wtberfabren,  ber  in  ber  ̂   hat  bem 
groben  ̂ efreiung^werte  lübu  bie  erfte  Ü5abn  ge= 
brod)en.  Slli  (öouperneur  pon  ̂ teufcen  war  er  bei 

ber  erften  (Srridjtung  ber  Canbwebr  unb  ber  Drgn* 
nifatiou  ber  aJolWbewairnunfl  tbütig,  fübrte  bann 
fein  ÄorpS  auf  lönigl.  UJefebC  ber  ibm  aud)  bie  in 
Bommern  mobil  gcmad)ten  Gruppen  unterftelltc, 

nad)  ber  Wart,  30g  17.  SDtärj  in  Söerlin  ein  unb 
ieblug  5.  Slpril  bei  Gödern  unbXannigfow  ben  aus 
ÜJtagbeburg  ooraerüdten  Vijetönig  uon  Italien. 

8lm  weitem  Vyelbjnge  na§m  ba*  Worffd)e  ÄorpS 
unter  feinem  Rubrer  rubmoollen  Slnteil.  GS  be« 
ftanb  19.  3Jlai  felbftänbig  ba«  @cfed)t  bei  SBetffig. 

■iU-i  $au|)en  halte  v).  ben  Unten  glflgel  unb  bedte 
am  21.  ben  nötig  geworbenen  dtüduig.  SBei  ber  3or< 
mation  ber  3lrmee  wäbrenb  be*  sBaffenftillftanbci 
würbe  baä  ?)ortfd)c  (l.)florpä  bem  fd)lef.  ̂ eere  un. 
ter  4Hüd)cr  jugetcilt,  trug  26.  Jlug.  baS  meifte  jum 
Siege  an  ber  Äatjbad)  bei.  criwang,  wieberum 
felb|tänbia,  3.  Oft.  ben  (jlbübergang  gegen  baS 
4.  franj.  Koro*  (iöertranb)  bei  9öartenburg,  errang 
16.  Ott.  bei  SÄfidem  bie  (Sbre  be*  Jag*  unb  brängte 

bie  bei  Seipjig  gefdjlagcnen  Sranjofen  in  ber  Ver- 
folgung am  20.  über  bie  Unftrut.  3um  ©eneral 

ber  Infanterie  ernannt,  aing  ?).  in  ber  ̂ eujabr*» 
uad)t  bei  Kaub  über  ben  Streut  unb  rettete  im  $clb: 

juge  oon  1814  bei  sJDtontmirai(  11.  ftebr.  Saden, 
Der  Hd)  unoorfid)tig  in  ein  Wefedit  eingelaffen,  oor 

oöUigem  Untergange;  aud)  ent|d)ieb  er  bei  i'aon 
9.  Ü)lär3  burd)  ben  Eingriff  bei  liinbrud)  ber  Sun. 

felbeit  ben  Sieg.  2)ie  Scbladj t  oon  tyaxii  30. 9)tärj 
war  feine  fefete.  9lm  3. 3uni  würbe  er  oom  Könige 
unter  Beilegung  bed  Hainen*  §).  oon  SUartenburg 
in  ben  Ükafenftanb  erboben.  (Sr  begleitete  bie 
Uionardjen  nad)  Bonbon  unb  erhielt  bann  ben 
Oberbefehl  über  alle  Smppen  unb  ̂ eftuugen  in 
Sdileften,  roobin  er  im  Quli,  nad)  ergreif enbem 
:Hbfd)tebc  oon  feinem  Korp*,  nbreifte.  (*ine  reidje 
Dotation  (Klein:öl*  in  Sdjleften)  lohnte  feine  Ver« 
bienfte.  2ki  Ülapoleon*  I.  iKfldfebr  oon  6lba  1815 
erhielt  er  ba*  Kommanbo  über  ba*  5.  Korp*,  ba* 

ftd)  al-o  dieferoe  an  ber  &be  fammeln  follte.  i).  fnb 
barin  eine  3urüdfetuing  unb  bat  um  feinen  9(b< 
fd)icb,  wc(d)en  ibm  ber  König  aber  erft  nacb  bem 
Arieben  unb  nad)  mebrmal*  wieberboltem  ©efud) 
bewilligte.  Ter  Aelh.mg  oon  1815  entriß  ibm  feineu 
älteften  Sobn,  wetd)er  bei  Verfaillc*,  töblid)  oer. 
wunbet,  fiel.  Seitbem  lebte  er  jurüdgejogen  in 
5d)(cfien.  Slm  5.  üUiai  1821  ernannte  il)n  ber 
König  jum  gelbmarfdjall.  Gr  ftarb  4.  Ott.  1830 
ju  Klein«ßl*.  Gin  Stanbbilb  (oon  9iaudj)  warb 

ibm  21.  Uliai  1855  ju  söerlin  geic&t.  war  ftreng 
unb  unjugänglid) ,  ein  fd)wieriger  Untergebener, 

welcher  felbft  einem  iülüdjer  unb  ©neifenau  gegen: 
über  ftarrtöpfig  blieb,  jebod)  ein  für  ba*  materielle 

'ii'obl  feiner  Gruppen  jeberjeit  forgfam  bemüljter 
unb  be*l)alb  bei  ber  iOtannfd>aft  beliebter  ©eneral. 

Üll*  Gruppenführer  bewäbrte  er  ftet*  grobe  Umficbt 
unb  bielt  jälje  an  ben  einmal  getroffenen  2lnorb« 
nungen  feft.  Gr  erreichte  be^balb  felbft  unter  febr 

fdjioierigcn  5öerl)ältniijcn  nod)  Grfole,e.  8fl[.  Sei)b« 
lift,  «lagebud)  be*  preub.  iHrincetorp*  im  «velbjuge 
1812»  (SöerL  1823),  unb  oorjüglid)  Srooien,  «2>a*  2e« 
ben  bc*  ö<lbmarfd)aU*©rafcn^.  oonSBJartenburg» 
(8.  3lufl.,  2  5Jbe.,  ÜPj.  1877). 

Sein  Sobn,  $an*  fiubwig  Saoib,  ©raf  % 

oonSBartenburg,  iBtajorot^berx  auf  K(ein:Ol* 
unb  Stfdjwtt  in  Schienen,  geb.  31.  ÜKat  1805,  ge* 
l)örte  feit  12.  Ott.  1854  al*  erblidje*  iDlitglieb  bem 

preub.  öerrenbaufe  au,  wo  er  vir  gemäßigt  tibe« 

ralcn  $rattion  jäblte,  unb  ftarb  12.  3uli  1865.  — 
Seffe«  So^n,  £an*  Subwig  Sauib  ̂ iaul, 
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©raf  oonSönrtenburg,  geb.  l.SJtär,;  1835, 

gebort  bem  prcufj.  $cttHt6aufe  ebenfalls  als  erb: 
licheS  iDJitglieb  an.  Gin  löruber  beSfelbcn  auS  beS 
SatcrS  2.  (if;e,  2)1  n r im i  l i a n  £anS  £ubw.  Snuib, 
geb.  12.  3uni  1850.  Smuptmann,  aggregiert  bcm 

töeneralftabc  unb  ̂ Militärattache'  bei  ber  beutfcbcn 
SBotjdjnft  in  Petersburg,  bat  fid)  burd)  fein  SBert 

«Napoleon  als  Jyclbberr»  (2$bc.,  «erlin  1885-86) 
einen  dornen  als  ilJlilitäricbriftitellcr  gemacht. 

Dorffhtrc,  f.  II  o r  I  (©raf ftbaf t). 
fforttorott,  U^oftborf ,  (Stnf  nt>r^of  cn  nnb  6ijj  beS 

Gountu'JJorl  im  norbamerit.  Staate  Virginia,  ließt 
am  rechten  Ufer  beS  ̂ JorffiufieS  unb  bat  1000  C, 
2  öffentliche  Schulen  unb  3  Jtircben.  3l!ül)renb  beS 
UuabbängigteitStriegS  würbe  ber  »an  Üorb  Gorn.- 
wallis  befehle  Ort  uon  ber  amerif.  franj.  Slrmce 
augegriffen  unb  bie  Gnglänber  mufsten  fid)  um 
19,  Ott.  1781  ergeben.  3'«  Siürgertriciv  belagerten 
bie  SßunbeStruppen  unter  ©eneral  JDuGlellan  ben 
Ort  nom  5. Slpril  bis  4.  DJai  1862,  worauf  bie  tfom 
föberierten  gcjwungcn  würben,  fid)  nadj  Micbmonb 
iuiüdjujieben.  (S.  G  l)  i  da  bomiui.) 

forubo,  3oruba,  in  ber  imuffafpradic  unb 
ültern  europ.  Jtlartcu  VJarriba  ßenannt,  war 

bis  jnm  SJcginn  beS  jiucitcn  Viertel«  beS  19.  ftnbrb. 
ein  anfebnlidicS  Königreich  in  Stfrila  mit  ber  £>aupt: 
ftabt  Duo  (Ojo),  welches  fid)  jwiidjcn  2)abome  unb 
iöenin  ausbreitete,  im  9iorboften  unb  Cftcu  bis 
jum  9Uger  reidjte  unb  im  Süben  ficb  fajt  bis  ju 
ben  Stuften  ber  &ai  oon  iBcnin  erftredte,  feit  jener 

3cit  aber  ben  grö&ten  Seil  an  bie  jyitlbe  (Jeüatab) 
beS  :Kcidjö  ©anbo  uerloren  unb  fid)  überhaupt  in 
mebrere  Ginjclbcrrfdjaftcn  jeriplittert  bat.  Seit 

cigentlidjen  Wein  ber  JÜcoölferung  bilbet  baSv)le: 
geroolt  ber  $).  ()u  Sierra  Seone  Ohl,  in  ihrer 
eigenen  Sprache  aber  Gno  genannt),  wcldjeS  auf 
etwa  3  3MUI.  Jtöpfe  gcfd)ä&t  wirb  unb  uorjugSwetfe 

baS  gebirgige  ̂ nuere  bewobnt.  Sie  )JJ.  jmb  in 
neuerer  ̂ eit  teilwcife  sum  3*lam  übergegangen, 
teilweife  aber  aud)  jum  Gbriftentum;  cd  befteben 
11  ̂ lifftonSftatioueu.  Sie  ?)orubnfprad)c,  welche 
in  mebrern  Sialcltcn  gefprodjen  wirb  unb  mit  bcm 
bcnadjbarten  9iufc  rJiupe)  auf  ber  Oftfeitc  beS  3lu 
ger  oerwanbt  ift,  haben  befouberS  bie  3)tiiüonarc 
Growtbcr  (ein  Sieger)  unb  5wwen  bearbeitet.  2er 
widjtigfte  öanbeleartitel  ift  baS  Palmöl,  welches 
uormgSweiie  über  bie  enßl.  Seeplätie  2agoS  unb 

Ütobagru  jur  2lu ->\ ubr  ßdanßt.  3n  bec  eißcntlicben 
Üanbfdjaft  ber  $).,  einem  iKeft  beS  alten  yjoruba= 

Weidas,  ließt  bie  .fcauptfiabt  JI  a  a  -.  C  m  ,  aud)  wol)( 
Oio,mit  70000  (T.  Sbaban,  50km  füblid)  uon 
Djo,  bat  50000  Q.  5Bßl.  aufecr  ben  Diciicberidjteu 
uon  «oweu  (1857),  3Äag  (18Ö8),  £clann,  «Official 
report  of  the  Niger  vallcy  exploriug  purty» 
(9lcui)ort  18G1);  SoblfS,  «Quer  bureb  Slfrita» 
Obb.  2,  ßpi.  1875). 

3)ofcmitc  '-Hui! er),  ein  weßen  feiner  wilbromaii: 
tifdjeu  6d)önbeit  unb  feiner  ßro^artißen  unb  prad)t: 
oollen  Scenerien  berfibmted  £l)n(  im  (iounti)  Wari: 
pofa  im  norbamerif.  Staate  (California.  2)a3  £bal 

ließt  im  Sierra  sJieoaba:©ebirße,  ift  24  km  lang 
unb  burd)fcbnitt(id)  1,5  km  breit,  wirb  oom  SWcncb: 
JHiuer  burcbftrbmt  unb  bat  eine  Unmafie  feltfame 

"ormen  bilbenbc  gcl^maff  en  unb  riefiße  tJaff  erf  alle. uf  beiben  Seiten  bcö  Ztyali  erbeben  fid)  enorme, 

faft  uertifalc  'RclStüriue  uon  (>)ranit  bii  }u  1444  m 
.^öOe,  ».  lö.  61  Kapitän,  100G  in,  ßatbcbral  iHod, 
Sbiee  Sbrotberl  1168  m,  Sentincl  JMod,  ein  Obclit t 
von  U28  m  ̂ öbe,  fcalf  Some  1444  m,  aap  of  Üi* 

(Cbiuarb,  Hcifcnbcr) 

bertp  610  m  u.  f.  w.  2?on  ben  jablrcicbcn  ©affer* 

fällen  fiub  bie  bebeutcnbften:  iBribal  'MW,  \\c: bilbet  burd)  bie  Srcel  ßleicbeu  Samens,  welcbe  über 
ben  Gatljebraltflod  102  m  auf  bie  <>el8maficn  binab* 

l'türjt,  iobab  bie  ßanje  £>öbc  bee  jsalleS  270  m  be: 
trägt,  unb  ber  V)ofemitc.-3aU/  gcbilbet  bureb  bie 
lireet  ßleidjen  9lamen$  700  m.  Slm  Gube  bed  Zhali 
ift  ber  fd)öne  Keine  äHirror&itc,  eine  ̂ luSbcbnung 
bei  2enaua  jort,  bellen  tlareS  Gaffer  bie  Unu 
ßebung  unb  namentlid)  bie  überbängenben  Adv= 
muffen  wiberfpiegelt.  2a£  VmI  würbe  im  ̂ rüb* 
jat>r  1851  oon  ilapitän  Söolinß  entbedt  unb  1855 
unb  1856  oon  Souriften  unter  £>utcbiußö  befud)t. 

^m  3. 1864  würbe  c*  burd)  jtongrebbcfd)(ub  bem 
I  Staate  California  unter  ber  &cbingung  gefebentr, 

[  baft  ti  nicht  oertauft  werben,  fonbern  bem  ü!olte ali  öffentlidjer  ̂ art  erbatten  bleiben  follte.  ̂ gl. 

iHaunolbS,  «lieport  on  the  Explnratioo  of  the 
Yellowstone  Hiver»  (ÜUafbingt.  1868),  «The  Yose- 
mitc  Guide-Book«  (1874). 

dornig  (2}rigbam),  Obcrbaupt  ber  ?J!ormonen, 
geb.  1.  3uui  1801  ju  ÜLUjitington  im  Staate  Siers 

|  mont,  wnr  Sanuer  unb  trat  1832  jur  Sefte  ber 
Hormonen.  Cr  würbe  1834  in  baä  Kollegium  ber 
3wölf  ̂ llpoftcl  aufgenommen,  bereifte  als  Ümffionar 
bie  bftlicben  Staaten  ber  Union  unb  (inglanb  unb 

ßrünbete  bie  Leitung  «Ter  taufeubjabrige  Stern». 
Jiad)  bem  lobe  ̂ oiepl)  Smiths  (27.  3uni  1844; 

trat  er  als  %4>räftbcnt  ber  jwölf  ̂ ipoftcl  an  bie  SpiBe 
ber  lüiormonen  unb  leitete  beren  Überftebelung  nad) 
lltab.  Cr  blieb  nun  Oberbaupt  ber  ÜMormoneu 

bis  ju  feinem  99.  Slug.  1877  in  ber  Saljfeeftabt  er-, 
folgten £obc.  ̂ ).binterlieB  17 grauen  unb44Miuber. 

^J)o uug  (C.bwarb),  engl.  2)id)tcr,  geb.  1681  (ober 

1684)  ju  Upbam  in  .vwuuvbire,  crbielt  feine  Lf r  ■ 
jiebung  in  ber  aüeitminftcrfd)ule  unb  wibmete  F«d) 
5 u  Orforb  bem  Stubium  ber  dteebte.  Ü)tit  bem 

■^erjog  oon  kii>barton  ging  er  1717  nad)  ̂ \r(anb, 
trat,  bereits  über  40  3.  alt,  in  ben  geiftlicben  Stanb, 
würbe  1727  Maplan  Üfeorg«  11.  unb  erhielt  1730 
bie  Pfarrei  ju  äÜelwnn  in  Jöertforbibire.  Qt  üctj 
beiratete  Heb  liier,  oerlor  aber  feine  $rau  unb  feine 

oeiben  Stieflinber  balb  uacheinanber,  unb  bicS  ucr-. 
anlafete  ihn,  feine  berübmten  «Night- thoughts» 
(üonb.  1742-46  u.  öfter)  ju  fd)reiben,  ein  (Schicht, 
auf  welches  fein  :Kuf  fid)  bauptfäcblicb  grünbet. 
Tviv  SBert  hat  feinen  ̂ ufammenbaug  unb  jebeS  ber 
neun  $3üd)er,  auS  beuen  eS  beftebt,  ift  unabhängig 
uon  ben  anbeut.  Sic  Sprache  ift  gefud)t  unb 

febwülftig.  Sod)  ift  nicht  ;u  leugnen,  bab  bie 
•Night-thoughu»  oielc  treffliebe  SteUen  enthalten, 
in  beuen  wabreS  öefübl  jum  Slusbrud  tommt. 
^lufjerbem  fdjrieb  nod)  einige  unbebeutenbe 

^rauerfpicle  unb  eine  Satire:  «Love  of  Farne,  the 
universal  passion«  (1725—28).  Cr  ftarb  12.?lpril 
1765.  OcfamtauSgabcn  oon  ?).S  Herfen  erfdjies 
nen  1741  (2  $be.),  1757  unb  1762  (in  je  4  3)bn.). 

.\ticrju  fügte  sJleeb  nad)  ?).<&  Xobe  aus  beifen  fn\du 
laffe  nod)  2  9)äubc  binju.  ̂ n  Scutfchlanb  fanb 

%  burd)  CbertS  Überfettung  ber  ̂ ^achtgebanten» 
(5  S)bc.,  5Jiaunfd)W.  1760  -  71 ;  2.  Stuft.  1700-05) 
Cingaug  unb  lange  binburd)  jabtreirbe  ̂ er< 
chrer.  teuere  überfefeungen  beforgten  Söcnjel» 
Sternau  ( ̂ranlf.  1825),  ScbmibtlSreSb.  1825)  unb 
Glife  oon  ijohenbaufeu  («affel  1844). 

i)ounji  (Cbwarb),  vilfrifareifenber,  geb.  23.  Cft 
1831,  war  engl.  iDlarincoffijier  unb  betubf  1862 — 
63  mit  Sioingftone  ben  3ambefi  unb  Sdjireflronu 
3m  Tej.  1875  umfchifjtc  er  ben  ganjen  9lgaffafce, 
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grünbete  an  beffen  Ufer  bie  Station  Cioingftonia 
unb  entbedteba*£ioingftonegebirge;  1877  lehrte  er 

nad)  Gnglanb  jurüd.  (st  fcbrieb:  aNyassa,  adveu- 
tures  in  Central-Africa»  (£onb.  1877). 

9*Wtt  (Iboma*),  engl,  ©elebrter,  geb.  18. 3uni 
1773  ju  amloerton  in  Somerfetfbire,  roibmete  fid) 
juerft  ben  Slaturmiffenfcbaften,  bann  ben  Orient. 

Spraken.  Später  ftubierte  er  ÜJtcbijin  ;u  Sonbon 
unb  feit  1794  ju  Gbtnburgb,  rourbe  ÜJhtglieb  ber 

9*ogal:Socicto  unb  ging  1795  nad)  ©öttingen. 
hierauf  lebte  er  al*  ftellow  in  Gambnbge,  liefe  fid) 
jebod)  halb  al*  Ärjt  in  Conbon  nieber,  übernahm 
aud)  bie  Vrofeffur  ber  SRaturwiffenicbaften  an  ber 

3Rogak3nftitution,  bie  er  ieboä)  1804  wteber  auf: 
Sab,  um  ftd)  gani  ber  Slnneitunbe  ?u  wibmen. 
Inter  feinen  Schritten  finb  oie  oorjüglicbften:  «A 

syllabus  of  a  course  of  a  natural  and  experimental 
philosophy»  (2onb.  1802),  worin  er  juerft  eine 
Grtlüruna  ber  michtigften  Phänomene  be*  Serena 

gab  unb  bas  ©efeft  oon  ber  Snterferenj  be*  2idjt* 
aufftellte;  «A  course  of  lectures  od  natural  philo- 

sophy and  tho  mechanical  arts»  (2  Vbe.,  2onb. 

1807),  fein  ̂ auptroerf,  unb  «Elementary  Illus- 
tration of  the  celestial  mechanics  of  Laplace» 

(Conb.  1821).  (Sinige  PapnruSroHen,  bie  er  1814 
erhielt ,  unb  bie  Wofettefcbe  ̂ nfchrift  veranlagten 
it)n,  1815  feine  «Remarks  on  Egyptian  papyri 
and  on  the  inscription  of  Rosetta»  herauszugeben; 
aud)  fd)tieb  er  «Account  of  some  recentdiscoveries 
in  hieroglyphical  literature»  (2onb.  1823)  unb 

«Egyptian  dictionary»  (2onb.  1829).  ?).  ftarb 
10.  ÜJtai  1829.  (Sine  Sammlung  feiner  «Miscel- 
laneous  vrorks»  (4  2ibe. ,  2onb.  1855)  erfdnen  von 
^Jeacod  unb  2citb  erft  lange  nad)  feinem  $obe.  Vgl. 
«Memoire  of  the  life  of  Thom.  Y.»  (2onb.  1831). 

$oungötotoH,  6tabt  unb  5  i  \\  von  9)tahomng 
ßounti)  im  norbamerif.  Staate  Ofno ,  liegt  am 
ÜJlaboning  bluffe,  an  verfebiebenen  Giienbaljncu 
unb  jäblt  (1880)  15435  G.  Sie  Stabt  liegt  in  einer 
reichen  Slderbaugegenb,  welche  vielGifen  unb  Stöhlen 
enthält,  ift  ein  bebeutenber  öanbelSplafc  unb  bat 
7  üitaljwerfe,  11  §oböfen  unb  2  Gifengiefeereien. 

$pern,  frj.  $pre*,  früher  befeftigte  Stabt  im 
gleichnamigen  Vejirtberbclg.WooinjSBeftflanbern, 
an  ber  fanalifierten  Vperlee,  Station  ber  Sinien 

Dftenbet?).  ber  Velgifcben  Staat*baljnen  unb  Gour^ 
trai^operingbe  unb  SRouler*«?).  ber  <5lanbrifcben 
Dftbabn,  in  fruchtbarer  Wegenb  gelegen,  mar  etnft 
ber  im  ber  au*gebreitetften  Suebfabrifation,  jäblt 
aber  nur  noch  (1884)  15711 G.,  bie  großenteils  mit 
ber  Verfertigung  oon  Spihen  unb  Vaumwollroaren, 
foroie  mit  bleichen  »ich  befchäftigen.  Gin  überbleib: 
fei  aus  ber  Vlütejeit  ber  Stabt  ftnb  bie  ftattlichen, 

im  13.  ffaljrb.  begonnenen,  neuerbinq*  mit  ben 
Stanbbiloernoon31flnnbr.@rafenoonWinenbroet 
unb  im  Innern  mit  trefflichen  ftreatomalercien  oon 
©uffen*  unb  Swert*  gefcbmücftcn  Tuchballen,  bie 

jeht  als  Slatbau*  bienen.  35ie  ki£änbe  be*  erften 
Stod*  ftnb  feit  1876  mit  12  ©emälben  in  2Bacb*. 
färben  oon  5-  Naurods  auSgefcbmüdt.  $n  ber 

gor.  3)omtird)e  be*  beil.  sJlartin  liegt  Gorneliu* 
,Janfen,  ber  1638  geftorbene  ©rünber  oet  nad)  ihm 
benannten  Aircbenfefte,  begraben.  naljm  im 
14. 3abrh.  tbtteil  an  bem  Slufftonb  gegen  ben  ©ra= 
fen  oon  jlanbern  unter  Vbilipp  »an  2lrteoclbc; 
bie  Slriftofratie  gewann  nach  ̂ r  Sdjlacbt  von 

JHofebete  (1382)  bie  Cberbanb  unb  "I).  rourbe  1383 
von  ben  ©entern  belagert;  oon  bn  rührt  ber  Söerfall 
ber  einft  200000  G.  jäblenben  Stabt.  3)ie  (jeftungSs 

GonöftfationS.-Sf^fon.  1^.  Strtü.  XVI. 

werfe  würben  1781  gefdtjlcift,  1815  roieberbergeftellt, 
aber  in  neuefter  Seit  gänjlicb  aufgeaeben. 

?)pft  1  an  tt,  Stabt  in  ©afbtenaro  Gounto  im  norb= 
ameril.  Staate  SDMcbigan,  liegt  am  ̂ uron«  bluffe, 
an  ber  ÜJtidjigan^Gentrals,  ber  Detroits,  6illSbale> 

unb  Soutbroeltem.Gifenbab.n,  jählt  (1880)  4984  G., 
ift  eine  öanbel*«  unb  jjabnfjtabt  unb  r)at  mehrere 
2JIahl:,  Rapier«  unb  anbere  SWühlen,  oerfchiebene 
aöagen;  unb  anbere  Jabrifen  unb  ba£  Staat!* 
2ehrerfeminar. 

9pHla»M  (öpprilantt,  grdj. '  Y^Xd^riK)  ift  ber 5J?ame  einer  berühmten  §anariotenfamilie,  beren 
erfter  Urfprung  mit  bem  bnjant.  ftaiferhaufe  ber 
Äomnenen  (f.  b.)  jufammenhangt.  Sbgcfeben  oon 
ben  filtern  ©liebem  biefed  feit  1461  auö  Jrapejunt 
nad)  Äonftantinopel  übergeftebelten  öouf«ä,  ftnb 
folgenbe  hervorraaenbere  Männer  )u  nennen : 
Äleranber  S).  (ber  Altere)  rourbe  Pforten« 

bolmetfcher  unb  bann  £o$pobar,  juerft  1774—77 
in  ber  ffialacbei,  1787  in  ber  iWolbau  unb  1796 

—98  roieber  in  ber  2Balacbei,  roo  er  ba«  Staat*« 
roefen  unb  bie  ̂ oftanftalten  rcorganifierte  unb  oiele 
Schulen  unb  flranfenbäufer  errichtete.  Wlan  vcr= 
banlt  ihm  ferner  ba8  erfte  ©efe^budh  in  ber  2Bala< 
chet.  Sein  hochbegabter,  anbauemb  mit  Plänen 

glünftiger  Befreiung  ber  ©riechen  pdj  tragenber 
ohn  Äönftantin  %  rourbe  1796  ̂ fortenbol» 

metfeher,  1799  öofpobar  ber  3)lolbau  unb  1802 
ber  Söalacbei.  Turch  bie  franj.  Diplomatie  bei  ber 
Pforte  aU  ein  Parteigänger  Mufelanbä  oerbäcbtigt, 
rourbe  er  30. 5lug.  1806  abgefegt  unb  floh  nach  Sie; 

benbürgen;  bie  Surfen  jofjen  fein  Vermögen  ein, 
oerhafteten  feinen  80jährigen  Vater,  ber  Gnbe 
Januar  1807  hingerichtet  rourbe,  Äonftantin  ba» 
gegen  lehrte  nach  Sluäbrucb  beS  ÄriegS  jroifdjcn 
dtuffen  unb  dürfen  am  24. 2cj.  1806  au  ber  Spific 
oon  ruff.  Gruppen  nad)  Vulareft  jurüd,  roo  er  eine 
gried).  Segion  bilbete,  unb  nahm  an  ben  Unterneh- 

mungen beä  ruff.  flabinettS  gegen  bie  Worte  roar= 
men  Anteil,  jog  fid)  aber  nad)  bem  2ilfiter  ̂ rieben, 
burch  bie  ruff.  unb  franj.  ̂ olitit  befeitigt,  1807 
naa)  5tiero  jurüd  unb  ftarb  bort  24.  3uni  1816. 

SUeranber?).  (ber  3üngere),  Sohn  be3  oorigen, 

geb.  12.  %}.  1783,  trat  1809  als  DffUitt  in  bie 
faiferl.  rutf.  ©arbe  ju  Vferbe.  3m  Wuffifch^rniu 
jöfifchen  Hricge  oon  1812  roarb  er  infolge  eine« 

gegen  bie  foranjofen  in  polocl  mit  Äühnheit  aue= 
gerührten  uberfalle  3Kaior  bei  ben  grobnoer 
taren  unb  machte  als  folcbcr  mit  l'luöjcichnung 
ben  Selbjug  in  Xeutfchlanb  mit,  in  welchem  er  bei 
Bresben  27.  Slug.  1813  burch  einen  äartätfeben: 
febufe  bie  rechte  £>anb  verlor.  Später  ftieg  er  jum 
Oberftcn  unb  Slbiutanten  beS  ÄaiferS  Silleranber  I. 
auf,  unb  1817  erhielt  er  ben  ©rab  a(3©enera(major 
unb  ba*  jtommanbo  einer  öufarenbrigabe.  3u 
jener  3eit  hatten  bie  $läne  ber  öetärie  (f.  b.)  *ur 
Befreiung  ©riechenlanbe  bereit*  eine  beftimmtere 
Dichtung  gewonnen,  unb  nachbem  fiapobiftria* 
für  feine  ̂ Jerf on  bie  2lnträge  ber  i^etärie  abgelehnt, 
nahm  ?).  am  15.  3uli  1820  ba*  Slnerbieten  ber 
.Öctäriften,  an  ihre  Spi|je  ju  treten,  an  unb  etöffi 
nete  7.  URärj  1821  in  ben  2)onaufürftentümern  ben 
^lufftanb  ber  ©riechen  gegen  bie  Worte.  £ie 
Schladjt  bei  2)ragafd)an  oernichtete  19.  $um  1821 
jebe  Hoffnung  ber  öetäriften,  unb  2).  fuchte  feine 

perfönlicfje  Sicherheit  in  Oitcrreich.  Gr  warb  bar< 
auf  teil*  in  ÜHunfacj  in  Ungarn,  teil*  in  2berefien< 
ftaot  in  Böhmen  gefangen  gehalten,  unb  al*  er 
im  £erbft  1827  bura)  Vermittlung  be*  fiaifer* 
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9?ifolau3  bie  jyreibeit  erblelt,  roar  feine  ©efunb&eit 
fo  angegriffen,  bajj  cc  1.  Vinn.  1828  in  SBien  ftarb. 

S)imt  tri  o*ö.,be*  oorigen  ©ruber,  geb.  25. 3)ej. 

1793,  bat  fid)  ebenfall*  in  ruf).  ÄrieoSbienften,  vox-- 
iüglid)  im  jjelbjuae  von  1814  mebrfad)  auSaejeid}* 
net.  sM\t  feinem  «ruber  in  bie  $lane  ber  getane 
eingeroei&t ,  übernahm  er  im  SIprit  1821  ben  ̂ (uf- 
trag,  im  9tamen  feine*  trüber*  in  ©riedicnlaiib 
an  bie  Spi&e  be*  Mufftanbe*  ju  treten,  ber  bereit* 
in  üJtorea  ausgebrochen  mar,  unb  (anbete  am 
21.  3uni  ju  Äftto«.  SInfang  be*  fr 1822  würbe 
er  cor  ber  SJationalocrfammlung  ju  Gpibauro* 
uim  ̂ räfibenten  ber  9?omotbeten  erroäblt.  Gr  er: 
l)ielt  aud)  (15.  3uli)  ba*  tfommanbo  be*  ̂ Belage» 
rung*lorp*  oor  Sripolitfa ,  vermochte  aber  feinen 

nacbbaltigen  <Sinflufe  auf  bie  früljrer  ber  JluM'iän.- bifajen  *u  geroinnen.  211*  im  ftuli  1822  ber  türt. 
Selbberr  Xramali  ÜJtadjmut  $afdja  mit  bebeu* 
tenber  £eere*mad)t  in  ben  ̂ eloponnc*  eingebaut* 
gen  mar,  befefete  $).  mit  einigen  bunbert  i'iann  bie 
antite  Gitabelle  oon  Slrgo*,  bielt  biet  mit  feltener 
Jtübnrjeit  ben  ̂ einb  auf,  unb  gab  baburd)  ben 
gried).  &eerfübrern  bie  Ü)tÖglidjfeit,  bie  SBernidjtung 
be*  türf.  £>eer*  in  ben  Gnapdffen  .iiufdjen  Slrgo* 
unb  Äorintb,  bie  im  Sluguft  ftattfanb  unb  an  roeU 
djer  2).  Slnteil  nabm,  berbeijufübren.  2lud)  trat 

bei  ben  l'iuljlcn  von  i'erna  bem  Siegesläufe  be* 
,U-i\i;i nit  l;aid)a  liütMiilmbeit  unb  Grfolg  entgegen. 
vlaä)  ber  Slufunft  be*  ̂ räfibenten  Äapobiftria*  im 
3an.  1828  febrte  3J.  roieber  auf  ben  Sdjauplafc  ber 
öffentlidjen  Slngelegenbeiten  jurflef.  er  übernahm 

ben  Oberbefebf  über  bie  Gruppen  in  Oftgrted)en- 
lanb  unb  lieferte  ben  Surfen  24.  6ept.  1829  bei 

s4$etra  in  Söotien  ba*  lekte  ©efedjt  be*  Ärieg*, 
nabm  jebod)  fpäter,  unwillig  über  bie  2lrt,  roie 
Sluguftin  tfapobiftriaä  al*  ©eneralinfpeftor  ber 
Gruppen  in  bie  9Jtilitärangelegenbeiten  eingriff, 

1.  San.  1830  feine  Gntlafiung.  ¥11*  im  Jllpril  1832 
eine  JUuägleidjuug  ber  flkrteijerroürfniffe  burd)  bie 

sÜJabl  einer  au*  neben  5Ütitgliebero  beftebenben  SRe» 
gierung*fommiffion  oerfudjt  roarb,  trat  %  auf  fto: 
letti*  betrieb  in  biefelbe  ein,  ftarb  aber  IG.  Ülun. 

1832  |u  Siauplia.  —  gürft  ©regor  ty.  (geb. 
17.  Sept.  1835,  ©efanbter  Hricdjenlanb*  tn  äÜien 

unb  in  v45ari*,  roo  er  20.  <yebr.  1886  ftarb),  mar 
ein  Solm  oon  Tregor  3J.  (geft.  12.  3ult  1835), 

wclcber  «Bruber  oon  iUleranber  unb  Simitrio*  sf'). 
mar,  unb  binrerliejj  jroei  Sölme,  bie  1877  unb  1881 
geborenen  tyrinjen  Gmanucl  unb  3-beobor  2). 

?Mtl0it'<£ulc,  Sdjmctterling,  f.  ©amma» 
Gule. 

^rittrtc,  fpan.  Siebter,  f.  3 Harte. 
?)rtartc  (Gbarle*  Gmilc),  franj.  6djriftftcller 

fpanifdjer  &ertunft,  geb.  5.  $cj.  1832  ju  <PariS, 
rourbe  früb  beim  Staat*minifterium  angefteüt  unb 
erhielt  bie  Stelle  eine*  ̂ nfpeHo^  ber  Oper.  5Jalb 
aber,  nadjbem  er  fdjon  an  mebrem  blättern  mit» 

gearbeitet  unb  ben  Selbjug  ber  Spanier  in  sJUlarolfo 

mitgemad)t,  entfagte  er  feinem  :'(mt  unb  roibmete 
rieb  ganj  ber  Sdbriftftellerei.  Gr  »eröifentlid)te: 
«La  BOci6t6  espagnole»  (1861),  «Sous  la  tente, 
Bouvenira  du  Maroc»  (1862),  »Les  cercle»  de  Pa- 

ris» (1864),  «Paris  grotesque,  les  celebrites  de 
la  rue»  (1864),  «Uoya,  sa  vie  et  bod  oeuvre«  (1867), 
«Portraitscosmopolites»,  «Tablcauxde  lagtierre» 
(1870)  ,  «Les  Prussieua  ä  Paris  et  le  18  Mareo 
(1871)  ,  «Campagne  de  Frauce»  (187 1 ),  «Lea  princes 

d'ürleans»  (1872),  «Le  puritain,  scenee  de  la 
Tie  parisienne»  (1873),  «Bosnie  et  Herzegovine» 

(1876),  «Les  borda  de  l'Adriatique  et  le ! negro»  (1877). 

Priort*  (^viate;  3gmKio),  ber  berü^mttftc 
fpan.  2anbfd)aft*maler,  geb.  1620  ju  Sljroijia  inber 
^rooinj  ©uipujcoa,  erlernte  bie  SRalerei  bei  bem 
altern  f>errera  ju  Sevilla.  $a  er  aber  lein  ia!r: 

für  ̂ iguren}eid)nung  Ejatte,  roibmete  er  M)  ber 
äanbfdtaft.  S)ie  fpan.  unb  au*ldnbifd;en  Samm- 

lungen ftnb  reidj  an  SOerten  oon  ihm.  f).  iit  ein 
[er  oon  $b,antafie;  feine  M  ompofitionen  fmb  con 

großen  unb  gewaltigen  formen;  feine  93eleucbtung 
bat  etroa*  aJlagifdje*;  feine  Sebanblung  ift  mdjt 
enial  al*  forafältig.    Seine  fianbfdbaften 

obne 
guren,  bieiemgen  au*genommen,  roeldbe  iDluriQo 

ftaffirt  bat,  fteben  oiel  ̂ öl:cv  im  3Üerte  al*  bie  mit 
Figuren.  Gr  ftarb  ju  SeotHa  1685,  roo  er  Selretär 
ber  Ufabemie  roar. 

»tttu.  fpan.  Stabt,  f.  3t«n.  [bürg, 

nfenburg,  dürften  unb  ©rafen  oon,  f.  ijfen: 
?)fop  (Hyssopus  officiuali8  L.)  licift  ein  )ur 

Familie  ber  Sabiaten  gel;örenber  £mlbüvau$  M 
fübl.  Guropa,  roeldjer  teil*  ald  3tcrpflan^e,  teils 
al*  ©eroür}traut  bdufig  in  S)eutfd)lanb  in  ©arten 
fultioiert  roirb  unb  nd;  oerroilbert  aueb  bin  unb 

roieber  auf  Sdjutt  alter  Burgen  finbet.  6t  bilbct 
oielftcngelige ,  fu^bolje  ober  ̂ ö^ere  ißüf^e,  beten 
Stengel  mit  jab(reid)en  lineallanjettförmtgen.brü: 
Ttg^punftierten,  febr  aromatifdjen  Söldttern  oefe^t 
fmb  unb  in  au*  einfeit*roenbigen  Sdjeinquirien .  ju: 
fammengefehte£raubenbunfetb(auer(feltenn)ei^r) 
33lumcn  auslaufen.  Sie  93lüten  befihen  einen 

röb,rigen  Üeld)  mit  fünfjäbnigem  Saum  unb  eine 
S3lumenfrone  mit  au*geranbeter,  roenig  gewölbter 

Oberlippe  unb  breilappiger  Unterlippe,  auäroe:= 
dien  bie  iroeimädjtigeu  €taubfäben  beroorrag^n. 

2er  f).  ift  reid)  an  ätberifdjem  Cl,  roe*ljalb  er  arc: 
matiid)  riedjt  unb  fct)medt.  3>er  ü.  erträat  ben 
beutfdien  Sßinter  gut,  gebeibt  olme  bcfonbere^Peiie 
auf  einem  träftigen  ©artenooben  unb  läpt  fitb  b:trct> 
3etteilung  ber  Stöde  im  Spätfommer  leiebt  vtu 
mebren.  2)a*  itraut  roar  frütjer  unter  bem  3!amen 
Herba  Ilyssopi  offijincll  unb  rourbe  gegen  2Jia= 
genleiben  angeroenbet,  ba*felbe  ift  aud)  jeht  nodj  als 
Hausmittel  in  ©ebraud),  roe*bflll)  oie  ̂flanje  be» 
fonber*  auf  bem  ̂ anbe  bäufig  fultioiert  wirb. 

Dffcf  (fpr.  Giffcl)  beifeen  oerfd;iebene  tjicroüfter 
im  itönigreieb  ber  Slieberlanbe.  Sie  'Jieueoter 
9t  i  e  u  ro  e  $  f  f  e  l ,  ein  f  analifierter  Sinn  bcS  tö&eins, 

ber  oon  2)rufu*  gegrabenen  Fossa  Drusiana  ent: 
foredjenb,  fübrt  au*  bem  Siljein  nab,e  oberhalb 
i'lvnhcim  26  km  norboftroärt*  nad)  Joeöburg,  i.o 
er  fid)  mit  bereiten  ober  0  übe*  V\  fei  oercinißt, 

roeldje,  beutfd)  f^ledUbin^ f  fei  genannt,  au4©eft« 
falen  tommt,  bafclbft  über  3)felburg  unb  3ln(joit 
fließt,  bann  nadj  ©elbcrlanb  übertritt  unb  wemj 

fdjiffbar  ift.  2)a*  oereinigte  SBaffer,  im  SDli»^ 
alter  Sala  ober  3fala  genannt,  roenbet  fid)  in  bem 
urfprünglicben  Sßett  be*  untern  fiauf*  ber  Sllten  % 

unter  bem  9kmcn  SJ.  ober  3Jffelftroom  noro= 
roärt*  über  3ütpl)en  unb  2>eoenter,  bilbet  oon  ba 

an  bie  ©reme  |roifd)en  ©elberlanb  unb  Ooeroiiel 
unb  gebt  nad)  einem  Saufe  oon  90  km  raeftlid)  oon 
„Sroolle,  bei  fiampen,  mit  mebrernJlrmen  unb  einem 
fid)  ftet*  errociternben  5)elta  in  bie  3uiberfee,  naa)» 
bem  Tie  rcdjt*  au*  Söieftfalen  bie  Jöerlel  unb  bte 
Sd)ip:5Bect  aufgenommen  bat.  Sie  %  bilbet  einen 
ber  fünf  £>auptmünbung*arme  be*  SRbein*,  w 

146  km  lang,  bei  3ütpl)cn  100,  bei  ffampen  über 

220m  breit  unb  roirb  oon  Dampf  booten  befabreu.- 
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Die  Jiebcrnf kl,  aud)  Jl (eine  ober  ftollän« 
oijr!)c  f) ffel  genannt,  ift  ein  fdbiffbarer  2lrm  be« 
2ed,  ber  oon  biefem  bei  Dianen  abjroeigt,  n>eft= 
märt«  burd)  bie  $rooin»  Utredjt  über  §Jffelftein 
(Stabt  tum  3400)  unb  Montfoort,  bann  burd)  bie 

"Ikooinj  Sübbollanb  über  Ouberoater  nad)  ©ouba 
fliefet,  äitle&t  ffibroärt«  in  bie  Maa«,  oberhalb  SRot- 
terbam  unb  gegenüber  ber  Snfel  2)ffelmonbe,  müm 
bet.  3Jon  ber  erftaenannten  3j.  bat  bie  nieberlänb. 

•^roöinj  Coeruffelben  9lamen. 
$fTelmonbe,  Heine  i)vSä  in  ber  nieberlänb. 

^rooinj  SübljoÖanb,  gegenüber  ber  Münbung  ber 

hoüanb.  's!) ffel,  mit  3200  (5.,  bie  fid)  oon  ilderbau, 
iUebjud)t  unb  $ifd)erei  ernäbren;  ber  Ort  unter* 
bält  aud)  einige  Sd)ifföjimmerroerften. 

$ftab,  Stapelftabt  an  berSübfüfte  be«  fdbroeb. 
SDlatmö.Cän,  an  ben  ̂ rioatbabnen  e«löf  unb 

.'.•Urne  >').,  ift  unregelmäßig  gebaut,  bat  einen 
neuen  unb  einen  Keinen  alten  $afen,  einen  f&önen 
Marttplafe,  jroei Jlircben,  ein  :>fat^aue  unb  afernen 

unb  jäblt  (1885)  7572  Q.  Die  Stabt  unterhält 
ftabnfen  in  Jabal,  Gidjorien,  Sud«,  £<ber  unb 

v^agen,  Dampf mübte,  ©iefecrei;  treibt  $ifchcrei, 
.fianbel  (befonber«  mit  ©etreibe)  unb  Sd)iffabrt. 
Durd)  regelmäßige  DampffcMfftt$tt  ftebt  fte  in 
l  inbung  mit  Stodbolm,  ©öteborg ,  Kopenhagen, 
iüornbotm,  Sübed  unb  Hamburg.  |).  roirb  juerft 
um  1240  erroäbnt,  batte  ebemal«  ein  fefteS  Scblof?, 
warb  1368  oon  ßömg  Sllbrerht  oon  Sd)ioeben  ge* 
gen  bie  Dänen  erobert,  1569  oon  ben  Schweben 
gebranbfdja&t  unb  1676  unb  1678  oon  ben  Dänen 
euiaenommen. 

llttCftfN«  f.  unter  Yttrium. 

Vinnum  (djem.  3cid)en  Y, Sltomgeroidjt  =  88 ?) 
heilt  ein  einfacher  metatlifd)er,  ben  f og.  ©rbmetallen 
beigefellter  Körper.  Der  Sd)ioebe  ©abolin  cnt= 
bedte  1794  in  einem  felbfpatäbnlidben  Mineral, 
nad)  ibm  ©abolinit  genannt,  eine  cigentflmlid)c 
irrbe,  bie  Dtt  er  erbe,  au«  toeldjer  ba«  2J.  in 
©cftalt  metatlglänjenber  Sdjuppen  abgerieben 
mürbe.  Später  ergab  fid),  bafc  ba«  niAt  ein 
cinjige«  Metall,  fonbern  ein  ©emenge  mehrerer 
U)tetaQe  fei,  nämlid)  be«  eigentlicben  %,  beffen 
(5igenfd)aften  nod)  nidjt  gehörig  ergrünbet  fmb,  be« 
Terbium!  unb  be«  Grbium«.  2 tele  Metalle  f  ollen 
fid)  aud)  in  ben  beiben  Mineralien  Drtbit  unb 
Vltterotantatit  finben;  inbeffen  roirb  bie  elementare 
yjatur  biefer  Metalle  neuerbing«  roieber  bejroeifelt. 

$)ucaran,  eine  fcalbinfel,  bie  in  ©eftalt  eine« 
länglidjen  3led)ted«  auf  ber  9torbfeite  oon  Mittel» 
amerita  oorfpringt,  roirb  begrenjt  im  oon  ber 
(Sampedjcbai  be«  Meritanifdjen  ©olf«,  im  91.  auf 
einer  Strede  oon  480  km  oon  legterm,  im  0.  oom 
©olf  oon  ioonbura«  be«  flarai  bifeben  Meere«, 
roeldje«  burd)  bie  jroifdjen  bem  Äap  Gatod)«  unb 
i>cr  3nfel  Guba  nur  220  km  breite  ?)ucatan» 
Strafe  mit  bem  Meritanifd)en  ©olf  jufammen: 
hängt,  bat  ein  Jlreal  oon  220000  qkm  unb  um» 
fafjt,  aufcer  bem  brit.  ̂ olibiftritt  ßonburaS  (f.  b.) 

ober  2)elije  im  Süboften,  einem  Jeile  beS  ̂ u  @uatc= 
mala  gebörigen  Departements  ißerapa)  im  Sflbcn 
unb  teilen  ber  merit.  Staaten  C*  biapa-r*  unb  2a« 
lw3co  im  Sübroeften,  bie  merif.  Staaten  (Sampedje 

(f.  b.)  unb  i'e&terer  »äblt  (1882)  auf  73000 
qkm  302315  Q.,  meift  aftaga^nbianer,  unb  \)at 
sur  dauptftabt  aReriba  (f.  b.).  Die  Cberfläd)e  ift 
im  allgemeinen  eben  unb  flad>;  nur  im  Innern 
lommt  $age(Ianb  oon  100  m  6öb>  oor.  Die  Kü; 
ften  fmb  niebrig,  ringä  oon  Sanbbänfen  umgeben, 

im  Horben  roenig  eingefd)nitten,  im  Often  bagegen 
jerriffen,  iu  mebrern  SSaien  eingebud)tet.  Unter 

ben  Küfteninfeln  ift  Gojumel  im  Often  bie  qröfete. 
3m  Innern  Ijcrrfdjt  SÖaffermangel.  Soroogl  mo 
gen  feiner  Sage  rote  toegen  feiner  geringen  drbebung 

unb  feinet  roafferarmen,  fteinigen,  großenteils  au- 
flalt  unb  Korallen  be/tebenben  SobenS  ift 
Mlima  auberorbentlid)  fidi  gilt  aber  benno$  reo 

fien  feiner  £rodenbeit  tm  allgemeinen  für  ein  ge< 
unbed.  9lur  an  ber  Aüfte  lommt  baS  ©elbe  lieber 
oor,  unb  mäbrenb  ber  9iegenjeit  treten  Sed)fcU 
fieber  unb  biliöfe  Äieber  bäufig  unb  gefäl)rlid)  auf. 

;i jüifebeu  silnfang  Ottober  unb  ̂ nbe  Februar  ftürjen 
^ropenregen  in  Strömen  berab,  roerben  aber  oon 

bem  Sanb*  unb  ̂ elfenboben  begierig  aufgenom-. 
meu.  Mufeer  Wlaxi  unb  in  feudjtern  ©egenben 
SteiS  gebeipen  feine  europ.  Gercalien,  audj  nur 
roenige  euroo.  ©emüfe,  bagegen  alle  Iropenfrüdjte, 
oon  öanbelägeroädjfcn  namentlid)  2abaf,  flaffec, 
Buderrobr,  »aumroolle,  3n^'9°  un^  ftenequen, 
b.  i.  eine  Slgaoenart,  beren  anfern  jur  Verfertigung 
oon  Seilenoaren,  Süden  unb  Matten  benubt  roer« 

ben  unb  unter  bem  Tanten  s^ita*  ober  Sifalbanf 
in  ben  fmnbel  fommen.  Jöei  ber  febr  befdjränften 
Kultur  beS  iBobenS  ift  jebod)  ber  ©eroinn  oon  Jto* 
lonialprobuften  im  ganjen  nur  gering.  Den  gröfjj 

ten  üleid-'.um  be§  SanbeS  bilben  bie  auSgebebnten 
Salbungen.  Diefe  liefern  alle  Slrten  f)i>ljer  für 
.Hunfttifdglerei,  3immermannSarbeit  unb  Schiffbau, 

faft  alle  ftarbeboljer  bc-?  europ.  ̂ anbelS,  nament« 
lid)  (Sampecbebol}.  Slu^erbem  finben  fid)  biet  ber 
dopaioas  ober  Xolubaum,  toeldje  belannte  Sbalfam» 

arten  geben,  ber  ©uaiac»  unb  Stmbrabaum,  lama- 
rinben,  SaffafraS  u.  f.  in.  äuS  Mangel  an  Siefen 
unb  ©eiben  ift  ber  Seftanb  an  Jöauetieren  gering; 

nur  ba$  Sd)roein  ift  in  überffub  oorb^anben.  Sta« 
djellofe  Lienen  liefern  Iöftlid)en  £)ontg  unb  SBad)S 
in  $ül(e.  Metalle  finben  ffd)  nirgenbS  im  Staate 
3).  Sin  ber  Äüfte  fcplemmt  man  Salj  unb  fammclt 
oiel  graue  Slmbra.  Die  fiüftenfifdjerei  ift  aufeer« 

orbentlia)  ergiebig.  DerÄunftfleiü  ber  2)ucateco« 
bcfd)ränft  fid)  auf  ©eroebe  oon  iöaumroolle,  Söolle 
unb  $ita,  auf  Fertigung  irbencr  ©efäbe,  ftledjt» 
roerf  au*  s$almblättern  unb  Slgaoefafern  unb  auf 
öaljfd)lemmerei.  Der  £anbel  ift  ungeadjtet  ber 
künftigen  Sage  beS  Canbe*  unb  be*  JHeidjtumS  an 
§anbel8probuften  ebenfaO«  nur  unbebeutenb  unb 
roirb  bauptfädjlid)  ton  ̂ rogrefo,  bem  ̂ afen  oon 
Meriba,  mit  £aoana,  ben  JBereiniaten  Staaten 
unb  (Suropa  oermittelt.  Der  ganje  üOarenoertcbr 

roirb  pro  3abr  auf  2  Miü.  Dollar«  oeranfdilagt. 
«uSgefübrt  roerben  Sifalbanf,  Säde,  Stride, 
Hängematten  aus  bemfeloen  $anf,  $almbüte, 
Slaubola,  Slauboljertralt,  Hopal,  Mai«,  i«ei«, 

iöobnen,  Da)fen»  unb  €>irf ct>r)öute ,  getrodnete« 
Äleifd),  ftifdje  (^ampanoS),  Salj,  Jponig  unb 
&!ad)4,  aud)  ßoto«nüffe,  Zitronen  unb  anbere 

Sübfrüd)te,  geprägte«  Silber,  einige  ©olbarbeiten 
au«  üampedje.  3n  ber  lefcten  3<«t  ift  bie  2lu«fubr 
oon  ftarbcbolj  immer  bebeutenber  geworben. 

©ro&e«  yntereffe  haben  in  neuerer  3«t  jarjt= 
reid)e  Ruinen  alter  $aurocrte  unb  Stäbte  erroedt, 

roeldje  bie  Maqa^nbianer  3Elapalb  (alte  Mauern) 
nennen.  Slm  bcrübmteften  ftnb  bie  80  km  fübrocfu 

lid)  oon  Meriba,  unroeit  ber  ̂ acienba  Unna l  ge- 
legenen. Kuber  biefen  roerben  nod)  oiele  anbere 

£muptgruppen  oon  9tuinen  genannt,  roie  bie  oon 

Öbic&en  ober  If4«f4eiu3f|ö,  2ulüm,  3aui,  Gbun» 
juju,  fiabnä,  «abab,  Sccancbcn  unb  yturbibe, 
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weldje  ffimtlid)  in  öauart  unb  Scrjierungen  Wlcid)= 
artigteit  jcigen.  GS  finb  bieS  ed)te  Tentmäler  to(> 
tcfifd>er  iöaufunft,  21?erle  ber  alten  ÜRacequalcS, 
oon  einem  Älter  oon  etwa  800  3-,  aus  bet  3«it, 
wo  eine  bebeutenbe  itolonifterung  y  .S  burd)  bie  aus 
bem  mcrif.  $od)lanbe  Slnahuac  auSgewanberten 
Soltelen  ftattfanb.  3hr  SBerfall  trat  erft  nad)  ber 
Slnlunft  ber  Spanier  ein.  ©tnft  ftanb  fy.  unter 
einem  Ü)tonard)en,  ber  ju  Sftanapan  reflbicrte,  unb 

bem  alle  anbern  Äajifen  unb  Herren  beS  i'anbeS 
untertänig  unb  jinSbar  waren.  SDtit  ber  3eit 
leimten  fid)  biefe  gegen  tt>n  auf  unb  jerftörten 
ÜKaoapan  im  15.  %abt1).  Qeber  Äajife  grünbete  fid) 

nun  ein  eigenes  iHeicb,  welches  einer  gegen  ben  an- 
bern burd)  unaufhörliche  Äämpfe  ju  behaupten  fu= 

dbm  mufete.  Solcher  Weiche  follen  bei  ber  älnfunft 

ber  Spanier  fieben  gemefen  fein.  Tie  Spanier  be= 
traten  juerft  lf>06  unter  Tiaj  be  Solid  unb  $injon 
beS  SanbeS  Äüften.  Um  1527  begann  Francisco  be 
ü)iontejo  bie  Eroberung,  unb  um  1540  mürbe  als 
etfte  gröbere  Wieberlaffung  Gampedje  gegrünbet, 
1541  unterwarf  ftd)  ber  Ie&te  Wac&lomme  ber  £err* 
fchcr  tum  üJlagapan,  WamenS  SutuMiu,  worauf 
feine  £auptftabt  iDloni  jerfiel.  2luf  ber  Stelle  unb 
aus  ben  Krümmern  von  Siboo  entftanb  1542  !Dte 
riba.  Tie  ̂ nbianer,  burd)  Sie  Spanter,  befonberS 
burd)  beren  ©ciftlid)feit  unter  fnedjtifdje  *8otmä&ig: 

leit  gebrad)t,  fanfen  fowobl  ba,  wo  fie  fid)  unter= 
warfen  unb  äufjerlid)  baS  6b^ri|tentum  annahmen, 
als  aud)  in  bem  Innern  beS  fianbeS  admäblia)  in 
ihre  jeftige  Sirmut  unb  Unfultur,  wäbrenb  ihre 
Siorfabrcn  eine  oerbältniSmäfiig  hohe  Stufe  ber 
Gioilijation  erreicht  hatten.  Unter  ber  fpan.  dem 

fdwft  bilbete  V).  bie  3ntcnban$  Weriba  beS  ftönig» 
reid)S  Sleufpauien  ober  ÜJtertfo.  9tad)  {Befreiung 

beS  l'anbeS  oon  ben  Spaniern  1821  erllärte  eS  fid) 
für  felbftänbig  unb  nahm  eine  nad)  ben  liberalften 
^rinjipien  entworfene  Äonftitution  an.  Tod, 
würbe  biefe  Selbftänbigfeit  £).&,  bie  ju  ocrfd)iebe= 

nen  3eiten  1821-24,  1840—43,  1846-52  pro; 
flamiert  mar,  oon  ber  merif.  Regierung  nie  aner> 
lannt  unb  fd)Iiefelid)  aud)  oon  SJ.  aufgegeben. 

SBgl.  Gogollubo,  «La  lnstoria  de  Y.»  (3ttabr. 
1687;  2  SJbe.,  Gampedje  unb  ÜNeriba  1842—45); 
£otomaoor,  «Historia  de  la  conqnista  de  la  pro- 
vincia  de  ltza»  u.  f.  w.  (2Jtabr.  1701);  2ßalbed, 
«Voyage  pittoresque  et  archeologique  dans  les 

provinces  d'Y.»  (^ar.  1838);  9tebel,  «Voyage  pit- 
toresque et  archeologique  dans  le  Mexico»  (^ar. 

1840);  Norman,  «Rauibles  in  Y.»  (2.  Sluft,  92eu> 
uorl  1844);  Stephens,  «Incidents  of  travel  in 
Central -America,  Chiapas  aud  Y.»  (2  5we.,  9leu> 
«ort  1841;  neu  bcrauSg.  oon  Gatfcermoob,  £onb. 
1854:  beutfd),  £pj.  1854);  bcrfclbe.  «Incidenta  of 
travel  in  Y.»  (2  iöbe.,  2onb.  1843;  beutfdj.  2  Sbe., 

fipj.  1854);  geller,  «iHeifen  in  iWcrito  1815—48» 
(SP3. 1853);  Scbcrjer,  «2luä  bem  3tatur«  unb  %bU 
terlcben  im  tropifdjen  Slmerila»  (Spj.  1864). 

5)m-fit)rtli,  f.  Ucanali. 
Yucca  X/.,$almenlilie,  eine  jur  Familie  ber 

Siliaceen  gel)örigc44jflanjengattung  mitmeift  bannt« 
artigem,  einfadjem  Stamm  unb  auf  ber  Spifce 
beSfclben  mit  einer  palmenartigeu  bid;tgebrängten 
Krone  langer  liucal(anjettlid}cr,  aud)  wobl  gra* 

artig  fdjmaler,  ftarrer  unb  ftcdjenber  Blätter,  jwi- 
fd)en  weld)en  fid)  mächtige  Dliipen  weifelidjer  ob« 
griin(id)  unb  purpurn  angelaufener  iülitten  er: 
Sieben.  Tie  (entern  ftnb  ein  IronenartigeS,  glodigeS, 
edjeblätterigcS  ober  bis  3ur  SJafiS  fed)SteiligcS 

—  Düctot 

^erigon.  Sllle  Hrten  biefer  Oiattung  fmb  im  trop. 

Omenta  ober  in  ben  fübl.  fianbftridien  ber  ber- 
einigten Staaten  m  $aufe.  Sie  gruppieren  fid? 

nad)  befonbern  üuerlmalen  ber  Blätter,  bie  am 

9ianbeoon  Keinen  Sdgejdbnen  raub  ober  mit  »aben 
förmigen  Slnbdngfeln  befeftt  ober  glatt  ftnb,  alfo 
feine  3öbne  unb  $äben  beftfeen.  3u  ber  lebten 
©ruppe  gebört  bie  impofantefte  aller  Mrten,  Y. 
gloriosa  i/.,  im  fübl.  2eile  9iorbamerifaS  n  öaufe, 

mit  einem  bis  1 '/,  m  hoben  Stamm,  ber  eine  äront 
aus  fcbmallanjettlidjen ,  blaugrünen,  fteifen,  auf; 
red)t  aoftebenben,  bis  60  cm  langen  ÜBldttern  trägt, 
unb  oom  3uli  bis  September  mit  einer  pgranti: 
baien  9tifpe  weiber,  auben  purpurn  angelaufener 
SBlumen.  Tiefe  «rt  blüht ,  im  Äübcl  unterhalten, 
in  ber  Orangerie  burdjwintert  unb  im  ÜJlai  in« 
Areie  geftellt,  leicht  unb  fd)ön.  Sie  halt  im  fübl. 
Teulfd)(anb  ben  Sinter  im  freien  aus.  3u  i^rnn 
(öebethen  erf  orbert  ftc  lompatten,  nahrhaften  iBoben. 

Y.  filamentosa  L.,  bie  SBirginif dje sBalmeni 
lilie,  ift  bloft  ein  ̂ albftraud),  beffen  aufregte, 

etwaS  }urüdgebogene,  fd)male  iBlätter  ringsum 
mit  ftarten  weiblichen  ober  bräunlichen,  oft  fptralig 

gebrebten  gäben  befefct  ftnb ,  ben  heften  b<8  abgt 
löften  iBlattranbeS.  Tiefe  Strt  bilbet  einen  ftarten 
9)ufd),  aus  bem  fid)  ein  80  cm  bober  Schaft  mit 
rifpigen  Srauben  gelblid)*weif3er  93(umen  ergebt. 
Slud)  biefe  Slrt  h^lt  in  milben  ©egenben  Teutfcb= 
lanbS  im  freien  Üanbe  aus.  5Bon  ben  Slrten  mit 

fägejjähnigen  blättern  wirb  in  ©emäd)Sbäufern(im 
^äungften  Y.  aloifolia  L.  unterbalten,  oorjugSmeiie 

jwei  febr  fd)öne  Spielarten  berfelben ,  beren  fteife, 
gerabe,  lineallan^ettförmige,  biete  Blätter  bie  einen 
filberweifj,  bie  anbern  rofaweib  banbiert  finb. 

^uflo bebeutet  im  SanSlrit  ein  SDeltalter,  beren 
oier  (tfrita,  Sreta.  Toapara  unb  Äali)  angenom 
men  werben,  welche  in  ber  ?lnfd)auung  ber  $n*u 
ungefähr  biefelbe  Stolle  fpielen,  wie  baSgolbene, 
ülberne,  eiferne  unb  eberne  3eitalter  bei  ben  llai* 
Hfcheii  Golfern,  ohne  bafi  barum  ein  gefdjidjtlicb^i 
3uf  ammenbang  jmifdjen  Siefen  5Jorftellungilreifen, 
welcbe  in  $nbien  erft  in  fpäterer  ,  leit  auftreten, 
anzunehmen  wäre.  %l.  SHotb,  «über  ben  lUgtt)u* 

oon  ben  ÜJcenfdjengei'cblecbtern»  (2üb.  1860). 
tyun  \)o,  f.  Äaif  erlanal. 
Sunnan,  f.  oinunan. 
»urumi,  f.  unter  51  m  e  if  enf  reff  er. 

^oerbon  (beutfd)  Uferten,  bei  ben  SRömern 
Eburodunum),  ^auptitabt  beS  gleichnamigen  %t- 
livtt  (150  qkm,  15790  6.)  im  fajweij.  Äanton 
fflaabt,  liegt  437  m  über  bem  SDlcerc,  28  kra  nörb: 
(id)  oon  Saufanne  bei  ber  ̂ tünbung  ber  Crbe  (ober 
%\)itlt)  in  ben  9ieuenburgerfec,  an  ber  Söar^nlinie 
2aufanne^.:9leud)ätel,  oon  ber  hier  bie  fiinie  V- 
^aperne^reiburg  ab|weigt,  befibt  ein  alteS  wen 

türntigcS  Sd)lofj,  baS  1536—1798  Sin  ber  berni 
fchen  üanboögte  war,  1805  —  25  bie  (Srjiebunav 
anftalt  beS  berühmten  ̂ äbagogen  $e)talOi.;i  be 

herbergte  unb  ieftt  als  Sd)uU)auS  (slJrogi)mnaTmm 
unb  5Jibliotb,el  bient,  eine  reform,  unb  eine  fall'. 

tfird)e,  ein  iHat^auS  unb  jäblt  (1880)  5968  «eil'l reform,  (i.,  beren  4)aupterioerbSiincllcn  neben  Sdö: 
bau,  Kleingewerbe  unb  Jpanbcl  bie  (hfeninbuftrie 
unb  bie  XabalSfabrilation  ftnb.  Gtioa  1  km  [tb> 
öftlid)  ber  Slabt  liegt  baS  Söab  mit  altalifd>er 

Sd)tocfclquellc.  8gl.  Grottet,  «Histoire  et  An- uales  de  la  ville  d;Y.»  (©enf  1859). 
$t>eror,  .feauptitabt  eines  SlrronbijieinentS 

franj.  Tepart.  Seine^nfcrieure,  38  km  im  üJorö> 
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treffen  oon  iHouenJStation  bet  fiinte  ̂ anS^aorc 
ber  ftranjöfifäen  ffieftbafjn,  ift  bet  Stfe  eine«  Sri« 
bunnl*  erfter  Snflanj  unb  jafc.lt  (1881)  8397  g., 

welche  $elbbau,  Söaumroolls  unb  Seintoeberet,  fo-. 
wie  £>anbet  mit  Sforn  unb  Sieb,  treiben.  Ter  Ort 
bitbete  mit  einem  Keinen  Sanbgebiet  lange  3eit  ein 
fouoerfine*  ftürftentum,  im  ftunbe  be*  Bolf*  ba* 
Königreich,  oon  £)oetot  genannt.  Set  Sage 
nad)  blatte  bet  fränt.  Jtönig  Chlotar  537  feinen 
2ef)n€mann  Spaltet  oon  $).  in  bet  Kirche  ju 
Soiffon*  ermorbet  unb,  um  ben  3orn  be*  Zapfte*, 
bet  itjn  mit  bem  Bann  bebtobte,  )u  füfmen,  ba* 
Vcfin  oon  frönf.  Cberhenfdjaft  befteit  unb  jum 
Grblöniflreid)  erhoben.  SU*  Ictjter  König  oon  2). 

wirb  Camille  b'zllbon  genannt.  Sa*  Parlament 
fprad)  1681  bem  Sänbdjen  bie  Souoeranetät  ab, 
erllärte  e*  aber  für  ein  freie*  ©ut,  beffen  fetten 

fid)  Prince«  d'Yvetot  fdjrieben  unb  befTen  SBerooh* 
net  oon  Auflagen  befteit  roaren,  ein  3"ftanb,  bet 
bi*  jur  JHeoolution  bauette.  Befanut  ift  e*  be» 
fonber*  burdh  Beranger*  anmutige*  lieb  «Le  roi d'Yvetot». 

^)üotnc,  <Pfarrborf  imBc3irf  Sligle  be*  fducci;. 
Kanton*  SÖaabt,  liegt  450  m  übet  bem  2Jleere, 
1  %  km  nörblid)  oon  ber  Station  2Ugle  ber  Babm 
linie  ?aufanne-.St.«2Raurice  auf  bet  ted)ten  Seite 
be*  SRbönetbalä,  idblt  (1880)  854  meift  tefonn. 
Q.  unb  ift  befannt  burd)  feinen  SBeinbau,  roeldjer 
bie  gefd)äfcteflcn  SBeiferoeine  bet  SBaabt  (Glo*  bu 

iHodjet,  vJ)taifon  blanche,  Glo*  bu  SKoulin  u.  f.  m.) 
liefert.  2lm  4.  ÜJlärj  1584  würbe  ein  großer  Seil 
be*  Dorf«  burd)  einen  iSerafturs  3crftört,  bei  bem 
122  iötcnfdjen  umfamen. 

tyiabal,  Sorf  im  ©uatemala,  f.  3jabal. 

^  f  i-;  gried).  5Ilpr)at»et  bet  feebfte,  im  lat.,  beut: 
fdjen  unb  allen  abenblänb.  Sllptjabeten  bet  lejjtc 
Buchftabe,  routbe  oon  ben  ©riechen  al*  Schrift: 
jeidjen  au*  bem  phönij.  Sllpbabet  herübergenoni; 
men.  Sa*  gried).  Zeta  bezeichnete  urfprünglid) 

bie  fiautoerbmbung  dz  (b.  h.  d  mit  bem  franj  z); 
bie  SKömer  braudjten  ben  Buchstaben  nur  in  gried). 
ftrembtoorten.  Sic  fpätere  unb  tjeutige  gried). 
2lu*fprad)C  ift  bie  be*  franj.  z,  unb  fo  totrb  in 
allen  mobemen  2l(pl)abetcn  aufeer  bem  beutfd)en, 

in  bem  romanifdjen,  bem  englifdjen  unb  ben  flaroi: 
fdjen  z  nur  at*  foa.  roeid)e*  a  gebraucht.  SaS 
beutfehe  z  bagegen  bejeiebnet  bie  Sautoerbinbuna. 
ts.  Sie  Berbinbung  tz  bebeutet  feinen  anbern  Saut 
al*  ba«  einfache  z;  e*  toirb  nad)  lurjen  totalen  ge: 
braudjt.  3n  mittelbodjbeutfcfcen  Sruden  bejcidjnet 
eine  etioa*  mobifijierte  ©eftalt  be*  Budjftaben  3 
unfer  f?  (ss),  ba*  wie  z  burd)  bie  tjocfabeutfdje  Saut: 

oeijdjiebung  au*  t  herootgeganqen  ift .  ogl.  mittel» 
tjoctjbeutfcO  grö3  (gross),  nieberoeutfd)  grot. 

¥11*  Slbfürsung  ftebt  in  röm.  3nfd)riftcn  Z  für 
V,  21*,  ZZ  für  ht  St*.  3n  bet  Ü«atb,ematit  bes 
3eid)net  z  meift  wie  x  unb  y  eine  unbefannte  ©töfee. 
Stuf  ältetn  ftanj.  SWünjen  ftetjt  Z  für  ben  ̂ Jräflort 
©renoble. 

3ttnnbömober3aarbam(3aarbam),  großer 

SRarllflcicn  ber  nieberlänb.  ̂ Prooinj  9lorbb^ollanb, 
an  bet  3<>an,  Station  bet  Sinien  3fmftetbam:öel- 
bet  unb  3.»Gnfbui3en  bet  $>oHänbi)cb>n  öifenbabn. 
2et  Ort  beftcfjt  au*  Cft«  unb  Süeftjaanbam,  ift  wie 
ba*  benachbarte  Vrod  (f.  b.) burd)  bie auficrorbent: 
lidje  9leinli(hfeit  feiner  Strafen  berühmt  unb  jäblt 
14000  (?.,  unter  benen  fid)  oielc  reidje  Äaufleute 
befinben.  Sie  Seoölterung  unterhält  gegen  4u 

©etreibe- ,  an  60  Cl«  unb  90  6oljfa)neibemüblen, 
foroic  oier  grofce  ̂ apierfabrifen,  mit  beren  $ro: 
bulten  ein  au*gebebnter  ̂ anbel  getrieben  roirb. 

^n  3.  liefe  fid)  1697  «Peter  b.  ör.  al*  einfacher 
8chij}^3iiiuucrmann(^eterüJlid)ailon))einfchreiben. 
Sa*  fiou*  oon  sroei  Jtammern,  100  er  eine  Söodjc 
oenoeilte,  wirb  noch  jefct  gejeigt  unb  enthalt  eine 
oon  Jtaifer  2llcranber  I.  1814  eingemauerte  3«; 

fchrift:  «l'etro  Magno  Alexauder.»  ^n  ber  Unt 
gegenb  oon  3.  ftehen  an  400  ülMnbmühlen. 

Saat,  f.  3ar. 

Babatijcn,  bie  ©egner  be* Äutuc3enaufjlanbc* 
unter  So3la  (f.  b.)  in  Ungarn. 
^a&dthöi  Zetoi,  fooiel  tote  Sabbatat  3«oi. 
Badem  im  Glfa&,  früher  auet«  eifaß=3abern 

unb  franj.  Saoerne  genannt,  ̂ auptort  be*  tiam 

ton*  unb  Greife*  gleichen  «Namen*  im  elfa^--(o-- 
tbring.  33ejirf  Untet« Ölfa§,  an  bet  ̂ oni,  am 
SHtjeinsSDlarncianal,  an  ber  (!ifenbahn  Strafrburfu 
Storicourt,  oon  mclcher  tiicr  bie  ̂ uKi.tf'aim  nad) 
QJloUhcint  unb  Schlettftabt  unb  bieienige  nad) 
Q}ud)*njeiler:6agenau  abgehen,  37  km  norbroeftlid) 
oon  Strasburg,  hat  eine  Ürei*bireltion,  ein  Sanb« 
aerid)t,  ein  2lmt*gerid)t,  ein  ©nmnafium,  eine 

pöhere  Sbdjterfchule,  ein  ̂ofpital  unb  ein  lülufeum 
in  bet  Umgegenb  gefunbenet  röm.  unb  anberer 
Stltertümer  unb  jählt  (1885)  6936  6.,  bie  meift 

fianbs  unb  üffieinbau  treiben,  auch  jniei  SDagen-. 
fabriten,  Schleiffteinfabriten,  Bierbrauereien,  ©er; 
bercien  unb  Stärlefabrif  unterhalten;  2  km  oon 

3.  entfernt  liegt  bie  über  1000  Slrbeiter  befd)äfti= 
aenbe  ßifengerätfabrit  3omhof  ber  Birma  ©olben> 
berg.— 3>,  itesTabernae  berDlömer,  eineStation 
auf  bem  JRömerroege,  welcher  oon  Argeutoratum 
(Strafeburg)  nach  Divodurum  (ü)let()  führte,  ift  eine 
ber  älteften  beutfehen  Stäbte;  angeblich  55  0.  (ihr. 

gegrünbet,  gelangte  fte  368  n.  6V-  «n  bie  ßänbe 
ber  Sllamannen,  im  10. 3afjrb.  an  bie  SJifcböfe  oon 

«JRett,  fpäter  an  biejenigen  oon  Strafebura,  melchc 
lange  3cit  hinbura)  tyet  ihre  SHeftbenj  auffd)(ugen. 
3m  1525  rourben  bie  aufftetnbifeben  Bauern  bei 
3.  oon  detjog  2(nton  oon  Lothringen  gefchlagen 
unb  oerloren  babei  18000  !Dtann.  Sie  nod)  im 

16. 3ahr!j.  oorhanbene  Ringmauer  mit  52  Sürmen 
unb  365  3innen  ift  längft  oerfdjnmnben  unb  feit 
1696  finb  alle  geftung*roerte  gefchleift.  Sa*  Sdjloü, 
1666  au*  roten  Sanbfteinquabern  00m  Bifdjof 
(Sgon  oon  ̂ ürftenberg  erbaut,  brannte  1779  ab, 

lourbe  aber  oon  bem  burd)  bie  &a(c-banbgefcbicbte 
belannten  ̂ arbinat  Soui*  oon  iRoban  al*ba(b 

roieber  erbaut;  1852rourbc  e*  oon  Napoleon  III. 

jum  Stiftlgcbäube  für  91'itioen  unb  2ödjter  oon UJiitgliebern  ber  ßljrenlegion  beftimmt;  1817  unb 
1818  biente  e*  ben  öfterr.  Occupation*truppen,  feit 
1871  ber  beutfehen  ©arnifon  al*  Äafetne.  Sie  fatb. 
fiirche,  roman.  Stil*,  ftammt  nu*  bem  12.  %al)x\). 
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über  ber  Stabt  erbeben  fidj  bic  umfangreichen 

5öitrgruinen£>ob--3}arr,  Stlein* unb  (jiroH-^c* 
r  o  I  b 8  c  d ,  unb  nahe  ber  5HallfabrtSfapelle  uon  St. 
S>eit  ber  lur m  ber  alten  #efte  ©  r  e  i  f  e  n  ft  e  i  n.  Gine 

1728-37  angelegte,  10  in  breite  unb  4  km  lange 
Strafie,  bie  3aberner  S  teige  genannt,  führt  in 
vielen  Ärttmmungen  auf  ben  itamm  ber  3>ogefen, 

oon  wo  fid)  ber  lilfafe  wie  ein  tyerrlicber  ©arten 
barftellt.  Ser  Sßaji  oon  3„  ber  bie  nörbl.  i'ogefen 
teilt,  ift  nur  380  m  bod).  33ßl.  Sagobert  lieber, 

«©e(d)id)te  ber  Stabt  8.»  (3ab.  1874).  — Ser  it  r  c  i  S 
3 aber n  jätyt  auf  1004  qkm  (1885)  86558  (5. 

Babicr,  Sabier,  d)ri|U  Seite,  f.  9Jtanbäer. 
Habit<i9  (©corgioS),  beroorragenber  gried). 

©elcbrter,  geb.  28.  Dtat  17 14  ju  Sintiita  in  iltacc: 
bonien ,  ftubierte  bort  unb  in  Seuticblanb  $lnlo: 
logie  unb  ̂ r>t(ofopl)ie.  Später  lieg  er  fid)  ju  5Juba= 
Tieft  nieber,  roo  er  28. 2lug.  1K04  ftarb.  Bon  feinen 
Schriften  ift  beruorjubeben  bie  oon  ber  Unioerfitat 

Sltljen  herausgegebene  «Nca  'EXAac  f,  'EXarjweoii 
e;'a-po.»  (»Üben  1872),  ein  djronotogifd)  georb. 
neteS  neugriccbiicbeS  ©clebrtcnlerifon. 

M<»blocfi(3rai'icif3ct),  poln.  ̂ übnenbiebter,  geb. 
2.  San.  1754  in  SHolbunicn,  fdjricb  als  Setretär  ber 
libufationSfonimiifion  in  Sitaridjau  für  baS  ba: 

felbft  uom  .ftonig  ̂ ouiatorofti  errichtete  erfte  ruh 
nifebe  ftänbige  1  beater  gegen  80  Stüde,  meift  Übet. 
fejmngen  ober  Bearbeitungen  in  ber  Lanier  ü)io= 
lUrcS,  bod)  aud)  Originale,  oon  benen  bie  belannte= 
ften  jinb :  «Ser  ilbcrgläubifdje»,  «Sie  üiebeSbänbel 
eine*  ©eden»,  «SarmatiSmuS».  Später  roarb  3- 
©eiftlid>cr  unb  ftarb  als  tropft  ju  ÜonSfa  SBoTo 
10.  Sept.  1821.  Seine  Serie  gab  Senocboiufti 

heraus  l^acfdjou  1829—30;  2.  3Xufl.  1879). 
Zabi  u s  g ibb ua  ((at.) ,  ©etreibe:£aufläfer. 
3flc<tfeca9,  einer  ber  Söinnenftaaten  oon 

SJIerifo,  ber  ehemals  eine  wegen  ibrer  reichen 
Silt  erminen  berühmte  fpan.  ̂ ntenbanj  unb  mit 
ialieco  if.  b.)  jufaminen  ba2  Königreich  9leu  ©a= 
licien  bilbete,  gtenjt  im  91.  an  (Eoabuila,  im  0.  au 
SantfuiS  ̂ otofi,  im  S.  an  ialiaco  unb  Slgua* 
ISalienteS  unb  im  38.  an  AaliSco  unb  Surango 
unb  jäblt  (1882)  auf  65354  qkm  422506  IS.  2a* 
©ebiet  beS  burdjgängig  oben  unb  menidjenarmen 
Staats  ift  faft  auSicblie&lid)  £od)lanb.  2lm  ein= 
förmiaften  ift  baS  über  2100  ra  b^be  Plateau,  wei 
rbeS  bie  Mitte  beS  Staats  einmmmt.  Ser  hobelt 

ift  im  allgemeinen  febr  bürr.  2er  Wegen  bleibt  ju: 

weilen  jahrelang  ganjauS,  unb  beftige  sJiorbwinbe  , 
mebren  bie  Sürre.  Sie  ©eroäfier  treten  nur  als 

unbebeutenbe  JMcbe  auf.  $m  Horben  ber  £aupt  | 
[tabt  befinben  fieb  neun  Keine  Seen,  beren  Gaffer  , 
faljfaure  unb  toblcnfaure  6oba  in  Überfluj»  entbält  ! 
unb  eine  wichtige  Salsprobultion  geroäbrt.  Ser 
grölen  .ööhe  wegen  bat  ber  Staat,  obgleich  er  noch  , 
innerhalb  ber  Tropen  liegt,  im  allgemeinen  ein 
taiteS  Mlima.  Unerheblich  finb  Slderbau  unb  3n= 
buftrie,  ber  Staat  ift  in  biefer  Skjiebung  oon  feinen 
Nachbarn  abhängig.  jDlebr  Söcbeutung  bat  ber 
A>anbel,  inbem  alle  oon  ÜJlerifo  nad)  Turango  unb 
anbern  nörbl.  Staaten  gebenben  Sratett  3-  paifie; 

reu.  2)er  einzige  3leicbtum  beS  Staats  beftebt  in 
feinen  ÜJletaUjdjäfeen,  namentlid)  in  ben  Silbcnni^ 

nen,  burd)  roeldje  3.-  fe>1  alltfn  3««ten  bie  bebcu: 
tenbfte  $)ergbauprooinj  UieufpanienS  geroefen.  Xie 

elften  Silberminen  rourben  b»er  fdjon  1548  ent-- 
bedt.  Tie  brei  berfllmUcften  ©rubenreoicre  oon 
3-,  (>reSniQo  unb  Sombrcrete  haben  feit  ber  Glitte 
beä  16.  3ahrh-  eine  ganj  crftaunlidje  SWaffe  oon 

Silber  geliefert,  oon  1610  (bis  roobin  bie  9iadirid)= 
ten  jurüdreidjen)  bis  1810  roenigftenS  670  SRtQ. 
^efos.  Cbgleid)  aud)  in  3-  ber  Sergbau  burd)  bie 
Sieoolution  febr  gelitten,  bearbeitet  mau  bodj  nod) 
icjjt  bie  ©ruben  bafelbft  mit  günftigem  ßrfolge,  fo: 
bau  biefer  Staat  nad)  ©uanaruato  bie  größte 

I  Silberprobuftion  hat.  von  1810  bis  1867  rourben 
in  ber  üJlünje  oon  3-  216  SWitt.  Soll,  geprägt.  Sie 
öeroohner  finb  meift  nur  in  einige  wenige  größere 
Drtfdjnften  }ufammengebrängt.  ©ro§e  Streden 

im  Horben  unb  *Rorboften  fmb  faft  ganj  unbeoöl: 
lert,  bie  3"bianerbeoölferun^  jum  grof>en  ieil 
oerbrängt.  3"  lird)lid)er  Süejiehung  ftcht  3-  unter 

bem  f&iftof  oon  A'aliSco. Sie  Jöauptftabt  3acatecaS,  nad)  ®uana< 
ruato  bie  berühmtefte  BergwerfSftabt  JDlejritoS, 
2400  m  über  bem  SJleere  in  einem  Sbale  gelegen, 
[Am  1588  jur  Ciubab  erhoben,  jählt  30000  6. 
Tie  Stabt  hat  viele  .Kirchen  unb  «löfter,  eine  präd): 
tige  jDauptparod)iallird)e,  auf  ber  böcbften  Stelle  ber 
Stabt,  einen  »iegterungSpaloft,  ein  Zollhaus,  eine 
SDlünje,  einen  58amr,  eine©etreibeballe,  eine  Gigar. 
renfabril,  eine  gelehrte  $M(bungSanitalt,  eine  ber  bc: 
bcutenbftcn  Bibliotbelen  lleriloS  im  JramiStancr: 
Holter  (Solegiobe^ueftraSenorabe©uabalupe  unb 
ein  Theater.  6S  beftebt  ein  ftarfer  ̂ ranfitobanbel. 
3acconc  (Pierre),  franj.  SdjriftfteUer,  geb. 

2.  Slpril  1817  ju  Souai  im  Separt.  9iorb,  würbe 
bei  ber  ©encralbirettion  beS  ̂ oftwefenS  angeftellt 
unb  machte  ftd)  einen  tarnen  als  ̂ euilletonift. 

3u  erwähnen  finb:  «Le  roi  de  la  basoche»  (2^be., 
1853).  «Les  mysteres  du  vieux  Paris»  (1854), 
«Lcs  drames  des  catacombes»  (1864),  «La  poste 

aneedotique  et  pittoresque»  (1867),  «L'n  drame 
sur  les  pontons»  (1873),  «Lcs  miserables  de 
Londres»  (1875),  «Les  uuits  du  boulevard»  (2  5)be., 

1876),  «L'homme  des  foules»  (1877),  «La  vie  a 
outrance»  (1878)  u.  f.  W. 

,'{ad)  Oran^laoer,  Freiherr oon)/])tatbemati f cx 
unb  8l)tronom.  geb.  ju  ̂Jrefeburg  4.  ̂ uni  1754. 
9iadjbcm  er  als  öfterr.  Snßenieurofnjier  unter 
CieSganig  mit  3Jermeffungen  befchäftigt  unb  bnr» 

auf  einige  ̂ abre  als  Lehrer  bei  bem  fädjf.  ©e-. 
fanbten  ©raf  Brüht  in  fionbon  gelebt,  trat  er  auf 
beffen  Empfehlung  1786  als  Oberftmad)tmeifter 
(fpäter  Dberft)  in  bie  Sicnfte  beS  öeriogS  Ernft 

oon  Sacbfen  ©otba,  war  1787— 1806  Sireftor  ber 
uon  ihm  begrünbeten  Sternwarte  auf  bem  See« 
berge  bei  ©otba  unb  würbe  Oberbofmeifter  ber  ju 
(rifenberg  wohnenben  oerwitweten  Jperjogin  oon 

Sad) f  em©otha.  Später  lebte  er  meift  im  3lu*(aube 
unb  im  ©ef  olgeber  .^erjogingu  l-  aris  unb  in  Italien, 
iluch  \)kt  war  er  für  bic  Slflronomie  thätig,  unter 
anberm  bei  Anlegung  einer  Sternwarte  in  Neapel 
unb  bei  Erbauung  einer  anbern  bei  ̂ ucca.  SllS  bie 

vvnoßin  ftarb,  lehrte  3*  nach  vi>ariS  jurüd,  wo  er 
2.  Sept.  1832  an  ber  Gbolera  ftarb. 

3m  weitem  .Ureifc  Tinb  feine  -©eogr.  Gpljemeri 
ben»  unb  bie  SortfeHung  bcrfclben:  «Monatliche 
jtorrefponbenj  }ur  Beförberung  ber  6rb:  unb 
ÖimmelSfunbe»  (28  Bbe.,  ©otba  1800-13),  be= 
lannt,  bie  er  in  Italien  unter  bem  3itel  «Corres- 
pondance  astronomique»  erfcheinen  liefe.  (Sin  be= 

fonbereS  9>erbienft  oon  ihm  ift,  bafe  er  ben  Spiegel- 
jertanten  )u  (ihren  brachte.  3>on  feinen  übrigen 

aftron.  Arbeiten  fmb  ju  erwähnen:  -Tabulae  mo- 
tuum  boüs  novae  et  correctae»  (©otba  1792, 
«Supplementa-,  1804),  «äftron.  2afeln  ber  mitt 
lern  geraben  auffteigungen  ber  Sonne»  (©otlja 
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1804) ,  «Tabulae  speciales  aberrationis  et  nuta- 
tionis  etc.»  (2ibbe.,0otbal8O6),  «-Nouvelles  tables 

d'aberration»  (ÜJtatf.  1812,  «Supplement»,  1813), 
a  L'attractioa  des  montagnes  et  ses  effets  Sur  les 
fils  ä  plomb»  (2  3Jbe.,  »oignon  1814).  Seine 
Sdjriften  Bereinigen  ©rünblidjfeit  mit  fllnrljeit  ber 
Tarftellung  unb  be*  Vortrags. 

Sacfjaria,  in  ber  lutt).  Söibclubcrfctum^ 
S  a  d)  a  r  i  a ,  einer  ber  fog.  jroölf  Meinen  Propheten, 
3eitgenoffe  bei  öaggai  uno  be*  Tariu*  £)ufta*pi*, 
mar  ber  Sotjn  bei  iöeredjja  unb  CSnfel  be*  ftbbo, 
nad)  onbcrn  Stellen  aber  ein  Sohn  be*  tybo, 
roorin  inbe*  nodj  fein  äöiberfprudj  liegt,  roetl  im 

bebr.  Serie  ba*  3Bort  «Sotjn»  oft  mit  bem  Süorte 
«Gnfel>  uerroedjfelt  wirb.  Qx  febrte  au*  ber  93abijlo-. 
nifdjen  ©efangenfdjaft  mit  Serubabel  jurüd  unb  be- 

trieb mit  paggai  bie  tfortfejjung  bei  unterbrochenen 
Xempelbaue*  ju  ̂erufalem.  Tic  9totij9Jlattr).  23,  ss, 
bafj  er  jroifdjen  bem  Tempel  unb  Ülltare  getötet 
roorben  fei,  beruht  auf  einer  SBerroedjfelung  mit 
bem  iobe  be*  3t>a)0"«  /  bei  Sohne*  oon  ̂ ojaba 
(2  Gbron.  24,  so  fg.).  Diadj  ber  Srabition  ift  er  am 

ftu&e  be*  ölberg*  begraben  roorben.  SBon  bem 
alttcftamentlidjen  Söudje,  roeldje*  feinen  tarnen 
führt,  ftammen  nur  bie  erften  adjt  Äapitel,  roeldje 
fid)  auf  bie  äüieberherftellung  bei  SHeidje*  3«ba  unb 
be*  Sempcl*  belieben,  uon  3-  fetbft.  Ter  JReft 

Äap.  9 — 14  ift  roabtidjcinlid)  roeit  ältem  Ur- 
sprung«, Stap.  ü  — 11  toorjt  uon  einein  gleidmami; 

gen  3eitgeno)fen  be*  Sllja*,  Map.  12—14  oon  einem 
Äeitgenoifcn  be*  3efaja  ober  be*  fteremia.  —  Ta* 
3Jeue  Seftament  ermähnt  einen  ̂ riefter  3ad)a* 
ria*  au«  bem  ©efdjledjt  Sibia,  ©atte  ber  Glifa: 
betb  unb  SBater  uon  Johanne*  bem  Säufer. 

,-{arfiariä  (6einr.  SUlbert),  namhafter  beutfdier 
ffied)t*lehrer,  geb.  20.  91oo.  1806  ju  £erb*leben 
im  £erjogtum  ©otbA  ftubierte  feit  1825  bie  9ied)te 
ju  Böttingen  unb  habilitierte  fid)  1830  bafelbft. 
Seinem  «©runbrife  $u  9?orlefungen  Aber  ba* 

braunfd&ro.  v4$rioatred)t"  (©ött.  1832)  liefe  er  eine 
9leirje  friminaliftifdjer  Arbeiten  folgen.  Später 
fcbloffen  fid)  nod)  an  «Tie  ©ebredjen  unb  bie 

Sieform  be*  bcutfdjien  Strafuerfabten*»  (©ött. 
1846),  in  roeld)er  Schrift  er  ftdj  ju  ©unften  ber 

SReform  be*  Strafprojefje*  auf  ber  ©runblage  be* 
aceufatorifdjen  ̂ rinjipä  unb  be*  ̂ rinjip*  ber 

SJlünblidjteit  au*tprad),  unb  ba§  «£>anbbiid)  be>$ 

beutfdjen  Strafprojcffe*»  (2  Sbe.,  ©ött.  1861— 
68).  Seit  1838  mar  er  ättitberauSgeber  be* 
«2lrd)io*  für  ba*  flriminalredjt».  Snjroifdjen  mar 
3.  1835  nun  aufeerorb.  unb  1842  junt  orb.  ̂ ro- 
feffor  in  ©Otlingen  ernannt  roorben.  Seit  1837 
hatte  er  aud»  bai  Aird)enred)t,  feit  1838 ba* Staate- 
recht,  rooju  fpäter  nod)  bie  ̂ ed)t#enci)l(opöbie  unb 
bai  europ.  $öl{erred)t  tarnen,  in  ben  ftrei£  feiner 
^orlefungen  aufgenommen.  Uli  ̂ rud)t  biefer  - 1  r. 
bien  erfd)ien  bai  «S)eutfd)e  Staate«  unb  8unbeS: 

red)t»  (3  »be.,  ©ött.  1841—45;  3.  8«fL  2  öbe., 
1865—66),  ju  roeldjem  «Die  beutfd>en  iBerfaffung«: 
aefche  ber  ©egenroart»  (©ött.  1855 ;  1.  unb  2.  Tsoxt 

fe^ung,  1858—63)  ali  Duellenfammlung  binju: 
traten.  »I«  Sibgeorbneter  ©öttingenS  roar3- 1848 
UJlitglieb  be*  Sßorparlam<nt*  unb  be8  ftünfjiger 
SluSfcbuffeS.  SIuS  biefem  trat  er  im  Jlpril  1848 

ol-j  93eooUmäd)tiger  ber  itronc  ̂ annooer  in  ba3 
fog.  Serrrauendtollegium  be*  ü3unbe*taQ*  unb 
rairfte  roefentlid»  mit  3um  erften  öntrourr  einer 
beutfdjen  9teicb*Derfaffung.  hierauf  mar  et  9Riti 
«lieb  bet  beutfdjen  9tationaluerfammlung  unb  ber 

©otboer  Serfammlung  im  3uni  1819.  3m  gebr. 

1867  rourbe  er  in  ©öttingen  in  ben  fcmftituioren- 
ben  91orbbeutfd)en  JReid)*tag  geroäblt.  Seit  1867 
oertrat  er  bie  Unioerfttät  ©öttingen  ali  lebenslang: 
liebet  i'ütglieb  im  preufe.  öerrenrjaufe.  3.  ftarb 
auf  einer  Serienreife  }u  Gannftatt  29.  SIpnl  1875. 

3tt4öti«(3uft5riebr.aßilr).),beutid)er3)id)ter, 

geb.  1.  'SJtai  1726  ju  ̂ rantenbaufen  im  dürften« tum  Srbroarjburg,  ftubierte  uon  1743  an  in  £eip;ig 
bie  SRedjte,  bcfd)äftigte  fid)  aber  faft  auSfdjliefeltd) 
mit  fd)öner  Sitteratur  unb  $td)ttunft.  Sein  erftes 
arö&cre*  SDert,  ba*  ©ottfd>eb,  ju  beffen  Schule  er 

|  nd)  anfang*  bielt,  in  ben  « Üeluftigungen  be*  93er» 
ftanbe*  unb  sJBi|je*»  befannt  maite  Jl744) ,  mar 

|  «Ter  Dtenommift»  (neue  8lu«g.,  Söerl.  1840),  ein 
fomifdjeS  öelbengebid)t,  ber  erfte,  roieroobl  unoolls 

;  lommene  SÖerfud)  biefer  Slrt  in  2>eutfd)lanb,  roobei 

1  er  $ope  jum  si'orbi(be  t)atte.  Tod)  balb  trennte  fid) 
3-  oon  ©ott|cr)eb  unb  trat  in  Serbinbung  mit  jenen 
jungen  Männern,  bie  bamal*  in  £eipjig  einen  belfern 
(9eid)mad  in  Teutfdjlanb  oorbereiteten.  Später 
entftanben  feine  anbern  fomifajen  6etbengebid)te 
«^baeton»,  «2)a*  Sdjnupftud)»  unb  »ÜDiurner  in 

ber  ̂ ölle».  9)ad)bem  er  fid)  ein  ,"Vihr  in  ©öttingen aufgebaltcn,  rourbe  er  1748  £ebrer  am  (Earolinum 
juöraunfdjrocig  unb  1761  ̂ Jrofeffor  berSitteratur ; 
aud)  rührte  er  mehrere  ., uü;re  bie  2Xuffid)t  über  bie 
Q3ud)l)anblung  unb  3)ud)bruderei  bed  9Daifenr)aufe* 

bafelbft.   Gr  ftarb  30.  ̂ an.  1777. 
3)a*  meifte  Talent  tjatte  3-  für  ba*  fomifaje 

.Oelbengebid)t;  minber  glüdlia)  roar  er  in  ber  be-. 
fdjreibenben  ̂ ioefte.  Seine  beften  ©ebidjte  biefer 
VIrt  fmb  bie  « JaaeSjeiten »  unb  «Tie  oier  Stufen 
be*  weiblichen  älter*».  Slud;  f)at  man  oon  ifjm 
ntufitalifd)e  ©ebid)te,  bie  er  jum  Seil  felbft  in 
ilftufit  f eiste,  unb  leichte ,  gefallige  Sieber.  Seine 
Spradje  roar  rein,  obroopl  nidjt  immer  lorreft. 

Seine  Überfefeung  oon  Chiton*  «Paradise  lost«  in 
£>erametern  ift  matt,  untreu  unb  unt)armonifd). 

9iid)t  obne  SBerbienft  bagegen  finb  feine  «pöbeln 

unb  6när)(ungcn  in  IBurlarb  2Balbi*'  Spanier» 
(braunfdjro.  1774).  Qx  batte  ben  glüdlidjen  ©e^ 
banfen,  ba*Slnbenfen  beutfajerTid)terju  erneuern, 

I  unb  gab  bie  nadj  feinem  £obe  oon  Gfdjenburg  fort« 

gefettfe  Sammlung  «3lu*erlefene  Stüde  ber  beften 
.  beutfdjen  Tidjter  oon  Dpife  bi*  auf  gcgenroärtigc 

I  3eiten»  (2  3)be.,  1766—71)  hetau*.  Tie  erfte  ooll» 
i  ftänbige  Sammlung  feiner  poetifdjen  Sdjriften  er= 
fdjien  in  neun  Sänben  (53raunfdjro.  1763—65), 
eine  jioeite  oerbefferte  Vluflage  in  jroei  3)änben 
(braunfdjro.  1772).  9iadj  feinem  £obe  erfdjien  nodj 
ein  ÜBanb  «£>interlaffener  Sdbriften»  (iBraunfdjro. 

1781],  t)erau*gegeben  oon  6fdjenburg  unb  begleitet 
oon  &.*  ̂!eben§befdjreibung. 

Madjarin  uon  l'ingentrjal  (Aarl  Salomo), 

rjeroorragenber  5Hed)t*lebrer,  geb.  14.  Sept.  176'J 
ju  liieifeen,  befudjte  bie  ̂ürftenfdjule  unb  ftubierte 
ju  Seipjig  sJiedjt*ioiffenfajaften.  Gr  oerlieb  i-'eipjig 
ju  Oftern  1792  unb  begleitete  al*  jVü^rer  ben  ©rafen 
jur  Sippe  auf  bie  Unioerfität  ju  Wittenberg,  roo  er 
abermal*  jroei  3ab,re  ftubierte.  Ükdjbem  ber  ©rar 
in  firieg*bienfte  getreten,  habilitierte  fid)  3-  1794, 
rourbe  1797  aufserorb.  unb  1802  orb.  $rofeffor  ber 

Wedjte  in  Wittenberg.  SBorjüglidj  erroarb  er  fidi 

burdj  feine  Sdjrift  «Tie  (Einheit  bei  Staat*  unb 
ber  Hirdie»  (Spj.  1797),  ber  ein  «Wadjtrag  übet  bie 
eoang.  SBrübergemeine-  (2pj.  1798)  folgte,  unb  fein 
«JÖanbbud?  be*  lurfädjf.  Sebnredjt*«  (Spj.  17%; 
2.  Slurl.  oon  ahf.  ©tnft  Sßeibe  unb  %.  %.  oon 
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3ad&arid  von  £ingentf)al  (Äarl  Gbuarb)  —  3aQore 

Sangenn,  £pa.  1823)  einen  geadjteten  tarnen.  3m 
e.  1807  ging  et  als  ̂ rofefior  nad)  §eibelberg. 

nter  feinen  fpütern  Schriften  finb  befonberä  I)cr= 
üoriub,eben  ba«  «£anbbud)  beS  franj.  GiüilredjtS» 

(7.  Slufl.  von  Sreocr,  4  33be.,  £eibelb.  1886—87), 
•5Jierjig  93üdjer  com  Staate»  (5  93be.,  Stuttg. 

1820-32;  2.  Hufl.  1839—42)  unb  bet  «Gntrourf 
eines  Strafgefcfcbud)*«  (öeibelb.  1826).  Gine  3eit 
lang  roar  er  Slbgeorbneter  in  bet  Griten  unb  fpätcr 
in  ber  3«oeiten  Kammer  bcS  ©rofeberaogtuma  3ta> 

ben.  3m  3. 1842  rourbe  er  unter  SJerleitjung  beS 
tarnen«  von  Singentbai  in  ben  erbliajen  2lbelö|tanb 

erhoben.  Gr  ftarb  27.  3Jlärj  1843.  Sein  «93io-- 
grapfjifdjer  unb  jurift.  ÜRadjlafc»  rourbe  t>on  fei- 

nem einjigen  Sohne  fl.  G.  Raa^ariA  IjerauSgcgebcn 

(Stuttg.  1843).  fcgl.  nod)«rod)cr,  «K.  S.  Zacha- 
riao,  &a  vie  et  ses  ceurres»  (^ar.  1870). 

3aä)atiä  Von  t'ingentfjal  (Äarl  Gbuarb), 
TCed)t«gelebrter,  Soljn  beS  uorigen,  geb.  21.  Sei 
1812  ju  seibelberg,  roibmete  Heb  ju  Seipjig,  fceibel: 
berg  unb  53erlin  redjtSroiffenfdmftlidjen  totubien. 
3m  3.  1835  habilitierte  er  ftd)  m  öeibelberg,  roo 
er  1842  eine  aufeerorb.  ̂ rofeffur  erhielt.  .Seit 
1815  lebt  er  guriiefgejogen  auf  feinem  SHittetgute 
©rofsfmebjen  bei  Dttranb.  Seine  .fcauptrccrfe  Unb 
bie  «Delineatio  bistoriae  juris  Graeco-Komani» 

(Öeibelb.  1839).  bie  «©efdu'djte  be«  grieaVröm. 
v4JriDatrecfit8»  (Öpj.  1864;  2.  21ufl.,  Sert.  1877), 
baS  «Ju3  Graeco-Komauum»  (<8b.  1— 7,£pi.  1856 
—8  t),  eine  Sammlung  oon  Cuellen  bcS  bnjant. 
9led)t£,  unb  oJustiaiani  Novellae»  (2  Söbe.  unb 

^ppenbii,  fipj.  1881—84). 
SaQavia»,  $apft,  741—752,  roufete  bie  2luto= 

rität  beS  röm.  Stupid  nid}t  nur  ju  befeftigen,  fon* 
bern  aud>  3u  erböten.  Ser  flonig  ber  Congobarben, 
fiuitpranb,  mufcte  tym  bicGroberungen  imGrardjat 
roieber  aurüdgeben  unb  bei  einer  Sufammcntunft 
baS  $ferb  fahren,  ̂ ipin  ber  kleine  erhielt  burd) 
ib;n  bie  Grljebuna  §uin  Könige,  unb  burd)  Söoni;  j 
faciu«  rourbe  bie  kJ)tad>t  biefeS  ̂ apfteS  bcfonbcrS  im  | 
rträntijaVn  SRcid&c  erweitert.  3n  ben  Söilberftreitig: 
feiten  ftanb  er  auf  ber  Seite  ber  SBilbcroereljrcr. 
SaS  roiebtige  fllofter  ̂ ulba  rourbe  oon  3.  erimiert. 
5>on  ifem  bat  man  eine  «Vita  Latino-Gracca  St. 
Benedicta  (3?eneb.  1723).  Gr  rourbe  lanonifiert; 
i&m  i|t  ber  15.  ÜJtärj  geroeitjt. 

^orfiötia*  (Sdjolaftifos),  Sifdjof  oon  OTitnlene, 
Kubierte  tn  Slleranbria  ̂ bilofopbic  unb  in  Eeirut 
3un«prubena;  fpätcr  rourbe  er  Süifdjof  oon  2Jliti)= 
lene  unb  roolmte  536  ber  Sotalfonobe  ju  5?onftau= 
tmopel  bei.  Ä.  fdjvicb  im  platonifdjcn  Stil  eine 
Hbbanblung  über  bie  Grfdjaffung  ber  2Bclt,  eine 
gegen  bie  2Jiaiud)äer  (baoon  ift  aber  nur  ein  Seil 
m  lat.  Sprache  erfdjicnen)  unb  eine  itirdjcngc- 
fajtdjte  oon  tfonftantin  b.  Ör.  bU  546. 
aa^ariafictoicj  (3ob,.),  poln.  SdjriftfteUcr, 

geb.  1825  m JJtabnmin  in  ©aliiien,  rourbe  fdoon 
1840  wegen  Serbaajtä  politifcber  Umtriebe  auf  ben 
topielberg  gebradjt  unb  fanb  bicr  ©elegenbeit  bie 
beutjebe  Sitteratur  fennen  au  lernen.  Sann  befuebte 
er  bte  lemberger  UniDerfität  unb  rebigierte  184^ 
einige  ̂ eit)d)nften.  SRad)  abermaliger  breijä^rigev 
©erangenfebaft  oeröffentlidjte  er  mehrere  lenbenj- 
romane,  in  benen  er  bie  $cftrebungen  bet  ÜRemcit 
mit  Itäftiget  Gbaratteriftil  febilbert.  &erüor3ubebeu 
Jinb:  «Na  kresach»  («Sin  ben  ©renjen»,  3  SBbe.), 
oer  baä  Düngen  be*  Staroentum*  mit  bem  ©er. 
manentum  barftellt;  ferner  «Swigty  Jur»  (»liex 
^eilige  ©eorg-.,  beibe  in  ber  «Biblioteka  pisarzy 

polskich»,  Cpj.  1867  u.  1873),  «Wiktorj-ja  Regina» 
(2Darfd).  1870),  «Zakrrto  karty»  U%it  oerbedtr: 
Marten«,  3  ile.,  Semb.  1875),  «Koc  krölewska 
(«Sie  lonialid;e  sJJadjt»,  fiemb.  1872),  eine  ßrji^ 
lung  au3  ben  lebten  3ab,ren  ber  Regierung  Sta 
niflaro  2(uguft*. 
3«4cr  (Grnft  fjuliuä  2lug.),  ©ermanift,  gtb. 

15.  Webr.  1816  311  übemig!  in  SaMefien,  ftubier:; 
m  Süre^Iau  ̂ ijilologie,  oerroeiltc  bann  einige  Öabti 
im  Jluälanbe  alt  ̂ au«lcl)rer  bei  einem  preui  ©c 
lanbten  unb  lebte  1842—47  in  Berlin,  befcbdftiii! 
mit  roi|]enfdjaftlidieu  Slrbeiten.  3m  ̂ .  1847  übe:- 
nabm  er  eine  Stellung  an  ber  lönigl.  Unioerfität^ 

bibliotb,et  au  Me,  babilitierte  fid)  ebenbafel^'t 1854  mit  einer  Slbljanblung  über  ba»3  got.  Sllpb,,: 
bet,  unb  roarb  bafclbft  1856  aum  aufeerorb.  |rc: 
fefior  ber  beutfdjcn  Spradje  unb  Sitteratur  ix-. 
förbert.  3m  3. 1859  roarb  i&m  bie  orb.  $rofeifur 
fflr  beutfebe  Spradje  unb  Citteratur  unb  i>ai  Ober 
bibliotljcfariat  ju  itönigSberg  übertragen,  eine 
fdjroerc  Sluoeulranl^cit  nötigte  iljn,  1863  baä  Dbfr= 
bibliotlKfariat  nieberaulegen.   sJ?adj  Jöalle  iwrücf 
perfeht,  roirtt  er  bort  feit  1863  als  orb.  SProfetirr 
ber  beutfdjeii  Spradje  unb  Öitteratur.  Ijr  tn-. 
öffentlicbte:  «Xic  beutfdjen  Spridjroörterfammluri: 
gen  uebft  ̂ Beiträgen  aur  Gbaralteriftit  ber  2Rettf<= 
badjfdien  Sibliotljct »  (£p|.  1852),  «3)a8  aot. 
3llpl)abet  HulfilaS  unb  baS  iRunenalpbabet»  (ßpj. 

1855),  «Älexaudri  Magui  iter  ad  Panuli$um'>- (flönigÄb.  1859),  « rseudocallisthenest  (§allc 
1867)  u.  a.  Sie  gebrudten  Graebniffe  feinet  gor. 

febungen  Jtno  meift  uerftreut  in  feammelroerftnu^ 
5ad)aeitfd»riften.  Seit  1869  gibt  er  au  fcade  eine 

1  «©ennaniftiiebe  .Oanbbibliotb^ef » (6  Söbe.)  unb  mit 
odmlrat  Döpfner  bie  « .Scitfdirift  für  beutföc 
^^lologie  >  (19  3Jbe.  u.  1  Suppfemeiitbb.)  bewu?. 

3ad)tlet>tn,  nicberlänb.  i'aubfcb^ftSnwler,  i. 
S  a f  Heven  (.'öeiiuann). 

«HarfclfrtU,  f.  unter  3  Treiber  bau. 
Barfenfrfjotc,  f.  Bunias. 
Z&cUi,  f.  S  d>aj5lar. 

^ocoloacan,  f.  Üerma  (Ww  bc). 
3«bbifim,  |".  unter  Sbafibim. 
Sabof,  >;ol)erprie|ter,  f.  unter  Sabbucäer. 
Zadruga  (ferb.,  fpr.  cä-),  f.  .yauSlomm^ n  1 0  n. 

^oiaraut=3nfeIn,  f.  unter  ̂ refibioi. 
Boffct  (Saflor),  f.  unter  Üobalt  (Serbin; bungen  c). 

aogai,  Jßaifc  ber  Gaffer n,  f .  Slffagai. 

«afjiott  G-Ijan  (Reifer  (5ban),  monöol.  Kamt ber  tuff.  Säten,  f.  unter  ̂ ar. 

^08<«,Mfl»  aud)  Salajif,  ber  bebeutenbfte Cri 
ber  ägtjpt.  ̂ rouina  Sdjertiieb  im  Selta  mit  (188:'i 
19815^.,  roorunter  1010  UluSlänber,  amÄanal 
SWuua  (lanitiidjer  Dülann)  gelegen  unb  Änotcn 
punlt  ber  rotdjtigftcn  ̂ ab,nen.  Ser  größte  Zeil  ber 
im  öftl.  Selta  geroonnenen  33aumrooÜe  geb^t  nadi 
3-,  roo  fic  gefiiubert,  fortiert  unb  teilroeife  p 
iponucn  roirb  unb  bann  in  ben  öanbel  lommt. 
2lud)  if)  ber  öauptgetreibemarft  Jlgopten«.  B- 
t)t  eine  ganj  junge,  burd)  ben  öanbel  fdjnell  empor- 
gcblüljte  ctabt;  im  Hltertura  lag  faft  an  tttitlbtn 
^telle  bie  Stabt  SBubaftu*  (f.  b.).  Sie  großen 
cdjuttbügel  ber  alten  Stabt  {%e\l  iöafta  genannt) 
enthalten  eine  grof;e  Wenge  tlciner  3llterti1mer. ^{anorn,  ©ebirge,  f.  öclifon. 

^aflorc,  >>auptort  ber  Sagorjen,  f.  unter 3  an  ntna. 

Digitized  by  Google 



3agoncu  
- ^agortcn  ober  bie  ftroatifcfie  Sd>wei3 

nennt  man  bie  jroifcfcn  ben  SDiittelflebtraen  von 

Äofteli,  3n>anecz  unb  Sfgram  fid)  erftredenbe  2onb» 
f  d)aft,  in  weldjer  rciienbe  £figel  unb  liebliche  fruchte 
bare  £fjä(er  abwedjfeln  mit  reiben  Weingärten 
unb  bunfclgrünen  ©albern.  Dörfer  unb  Herren: 
f  af teile  liegen  in  ber  Tiefe,  ftolje  33urgrefte  auf  ben 
freiten  fiöben.  £aS  Öebict  ift  gut  bewänert;  ßaupt= 
flitfc  ift  bie  Hrapina.  SDlan  gewinnt  ̂ ier  ©eijen, 
^Bein  unb  Dbft;  aud)  fmb  neuerbingS  ergiebige 

Äobtenlager  aufgebedt  worben.  Ta-i  1437  tjkm 
umfaffenbe  ©ebiet  ift  gleidjwoljl  nur  von  einer 
armen  93coölferung  bewohnt,  bie  auf  nieberer 
tfulturftufeftebt. 

fngreb,  ber  Iroat.  9tame  von  Slgram  (f.  b.). 

«flrett*  nannten  bie  Drpbiter  ben  23acd)uS. 
ngro«,  im  Elttertum  9iame  beS  Sßacbtüari* 

QebirgcS,  f.  unter  93  a  dj  t  i  j  a  r  i. 

äagbtia,  größter  SRebenflujj  ber  'IT den;  an  beren rechtem  Ufer,  entfpringt  an  ber  6übfeite  beS  Sergej 

sift  ebnes  im  ungar.  tfomitat  SJIeograb  unb  fliefjt  nad) 
einem  vielfad)  gewunbenen  i'aufe  bei  Ssolnof  in 
bieTbeifc.  ̂ b«  Sänge  beträgt  167  kra.  2)erqrö&te 
3uRufe  ift  bie  Tarna  auS  bem  ©ömörer  flotmtat. 

Habl  beißt  eine  SJienge  von  Einheiten  einer  unb 
berfelben  2frt.  TaS  Gezahlte  bei&t  eine  benannte 

ober  t o  nf  rete  3abU-  33.  5  <Bfunb,  7  matt;  bie 
SJtenge  ber  Einheiten,  ohne  iHüdfidjt  auf  bie  33c= 
fdjaffenbeit  beS  ©ejäblten,  beißt  eine  un benannte 
ober  abftralte3a6l.  ÜKan  unterfebeibet  ganze 
unb  gebrodjene  3obIcn.  Eine  gan3e3-  entfielt 

burd)  93eroiclfad)ung  ober  iffiiebergolung  ber  Ein= 
Iicit ;  eine  gebrochene    ober  ein  33rud)  (f.  b.)  burd) 
Teilung  ber  Einheit  tn  eine  SCnjaljI  gleicher  Teile 
ober  33en>ielfad)ung  eines  biefer  Seite.    Tie.  gan 
zen  3-  ftnb  entweber  ̂ rimja^len  (i.  b.)  ober  gu= 
iammengefefcte  3.  5>ie  3ufammengefehten  finb  bie, 
roeldje  fid)  burd)  irgenbeine  anbere  3-  ohne  Dieit 

bioibieren  (äffen;  ̂ rimjablcn  fmb  bie,  bei  benen 
biefeS  nidjt  angebt.    Eine  anbere  Einteilung  ber 
ganzen  3-  ift  bie  in  gerabe  unb  ungerabe,  oon  beneu 
bie  erftem  burd)  2  teilbar  fmb,  bie  [entern  nidjt. 
£ie  Slnorbnung  ber  3.  ju  überficbtlidjcn  9lciben, 
rooburdj  aud)  gröbere  3.  oorftellbar  werben,  ift  baS 

Bablenfoftem.  3Äit  ben  Eigenfdjaften  ber  3«  be- 
fajäftiat  fid)  bie  3ablcnlebre  ober  2lritbmetif  (f.  b.). 
Räblappatatc ,  f.  3 a  Ii  Iwcr  l  e. 

Sohl  b  ad),  ehemals  2>orf,  jefet  zu  OTains  gehörig, 
fübwefttid)  oor  bem  ©autbor;  babet  fmb  bie  Stuinen 
einer  großen  röm.  Sönfierleitung. 

flafilcitlotteric,  f.  Sott o. 

8  a  f)  ( cnf  rj  ftem  l)cif;t  bie  StarftcHung  aller  Rahlen 
burd)  ̂ otenjen  einer  aeroiffen  ©runbjabl,  j.  33. 10. 

'Dlan  nennt  10  einen  3ebner,  101  ein  fmnbcrt,  10 1 
ein  Taufenb,  10«  eine  Million,  109  eine  SÖlilliarbc, 
10"  eine  33illion.  3Jlan  fann  aud)  33rüd;e  burd) 
^otenjen  ber  0mnb3al)l  barftcllen,  inbem  man 
negatioe  ßrponenten  juläfet.  $>ie  ©runbjabl  10, 
auf  ber  ba$  bei  allen  gebilbeten  Woltern  cor: 
fommenbe  bcfabifdje  ober  2)ccimalfnftem  (f.  b.)  be^ 
rubt,  ift  bie  Slnaabl  ber  Ringer  eines  OTenfcben. 

Möhler,  f.  unter  >Örud)  (ma$emattfö). 
Aät)lcv,  f.  3äbln>erfe. 
3  all  Imune  ober  S  tödmafee  ftnb^JJafjeintjeitcn 

für  ©üter,  roelcbe  uidjt  gemeffen  ober  geroogen, 
ionberu  nad)  ber  8tüchal)l  aufgeführt  ober  oer: 
lauft  werben.  6old)e  SÖiapc  finb  3.  S3.  im  $ro: 
buttcnbanbel:  ̂ ujjenb,  2Jlanbel,  Scbod,  fliepe  (für 
getrodnete  gifd)e)  3u  4  Stiegen  3u  20  Stüd;  bei  I 
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*Raudm>aren  unb  fieber:  3int>««/  Sedjer,  33ufdjen, 
JRolIe;  bei  Äurjtoaren:  ©rofetaufenb,  $rofe,  ©rofe: 
bunbert;  bei  ©am:  6tüd,  Sträbn,  3afpel, ©ebinb; 
bei  $apier :  93aQen,  IK  i  c* 93ucb,  Skiern. 
^a^lmctffct  beiden  im  2)eutfd;en  Jöeere  bie 

föedjnungSfübrer  bei  ben  Gruppen.  Sie  finb  nad) 
ber  Crbrc  oom  16.  gebr.  1854  obere  2)tilitärbeamte 
obne  einen  beftimmten  ättilitärrang,  nur  ibren 
iÜtilitäroorgefeftten  untergeorbnet  unb  werben  auf 
9jorfdjlag  beS  ©eneraltommanboS  oom  ßrieg«: 
minifterium  auS  ben  ju  ibrer  Unterftfi^ung  beftimm: 

ten  3ablinciftcr:2lfpirantcn  ernannt,  bie  fid)  ibrer: 
feit«  au3  ben  Unteroffizieren  unb  DJIannicbaften 
ergäben ,  tu  ber  klaffe  ber  Unteroffiziere  geboren 
unb  ibre  öefäbigung  zum  3.  burd?  eine  Prüfung 
barzulegen  baben.  $ie  3-  baben  baS  gefamte  3ab! 
lungS:,  SiquibationS:  unb  HalfulationSmefen  ber 
Gruppen,  foroie  bie  barauf  bezügliche  Äorrefponbenz 

ju  beforgen,  als  SKitglicber  unb  ausführenbe  Or* 
gane  ber  itaffens  unb  ̂ efleibungSfommifftoncn  zu 
rungieren,  bie  ipanbiuertftätten  zu  beaufricbtigcn  ic. 
8*W*m  (Zachlumia),  im  Mittelalter  9tame  ber 

$cr3cgon)ina  (f.  b.). 
Barjlutta  bebeutet  Eingabe  be«  ©elbroertS  ber 

Serbinblicbfcit  in  ber  21bftd)t  ibrer  Tilgung.  SRur 
in  roeiterin  Sinne  genommen  bezeichnet  man  bamit 

aud)  Eingabe  einer  ©elbfumme,  roo  erft  eineDbligai 
tion  erzeugt  werben  foll,  z.  33.  beim  !I)ar(ehn.  2aS 
3ahlen  ift  nid)t  blob  eine  3:l)atfad)e,  fonbern  mit 
restlichen  Gigenfdjaften  betleibet,  ein  JHechtS: 

gefchäft.  Sie  febt  beSbalb,  um  gültig  in  fein, 
2LUllen$föt)iglcit  unb  SBeräufeerungdfübigteit  cor: 
au§;  bod)  ift  aud)  bie  3*  oon  wirtlich  ©efd)ulbetem 
fettend  beS  Unfähigen  für  gültig  zu  eradjten.  Sie 
fann,  auber  wo  bie  Erfüllung  einen  ftreng  perfön: 
Heben  C5  [jcuv.I t ev  hat,  burd)  Stelloertretcr  gefebcheu. 
Done  weiteres  aber  ift  ber  ©läubiger  nicht  oer: 
pflichtet,  fid)  bie  3-  burd)  einen  beliebigen  dritten 
gefallen  zu  laffen.  ©ültig  gezahlt  werben  fann  bem 
©läubiger  ober  feinem  befugten  Stelloertreter  ober 
einem  dritten  mit  SBillcn  beS  ©läubigerS.  3Jer 
©läubiger  braucht  ftd)  ftatt  bergefdmtbeten&iftuug 
eine  anbere  nid)t  aufbringen  zu  laffen.  hierbei  wirb 
eS  auf  etwaige  3krabrebungen  ber  ÜJtünjforte,  auf 
3Jeränberungen  beS  AurSwerteS  u.  bal.  antommen. 

Sine  Teilzahlung  braucht  im  allgemeinen  ber 

©läubiger  nicht  anzunehmen.  9iur  im  9i5ed)fel: 
rcd)t  gilt  eine  2luänabme  (2UIgemeine  25eutfdje 
SBecbfelorbnung ,  2Irt.  38),  ba  hier  Seilacceptc 
zugelaffen  würben  unb  man  burd)  Teilzahlungen 
baS  Qnterefie  beS  Slüdfaufs  beförbern,  bie  fiage  beS 
^Jräfentanten  nicht  erfdjwercn  wollte.  Gine  weitere 

Ausnahme  ift  einzelnen  Diesten  (z.  33.  bem  fran3ö: 
Tifd)en)  befaunt,  wo  ber  Siebter,  je  nad)  ber  £agc 

beS  Sd)ulbnerS,  mäßige  3ahlungSfriften  be* 
willigen  fann  (Code  civil  a.  1244).  5)urd)  baS  Gin* 

führungSgefe^  zur  Seutfchen  (Eioi(pro3eborbnung 
§.  14,  «  fmb  iebod)  berartige  93orfd)riften  für  ba-:- 
©ebiet  beS  äeutfeben  9icid)S  auber  Mraft  gefegt 
worben.  £cm  ©läubiger  mub  an  bem  ©ezahltcu 
oolle  Verfügungsgewalt  oerfchafft  werben,  wobei 

jebod)  einzelne  diedjtc  3iinbifation  aud)  unoermifdi* 
ten  fremben  ©elbeS  gegen  ben  reblidjen  93efiBer 
au§fd)liei>en. 

Öinfidjtlid)  ber  3ahI«"ßS3eit  foüen  gor; 
berungen  ja  ber  für  bie  Erfüllung  beftimmten  3eit 
getilgt  werben  ober  ni  ber  3eit,  bie  ftd)  auS  ber 

33cfd)aff enheit  ber  2 ei)tung  ergibt.  Sonft  fann  bie  Er= 
füllung  311  jeber  3eit  geforbert  unb  geleiftet  werben. 
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fofern  nidjt  nad)  ben  Umftänbcn  ober  nad)  bem 

JpanbelSgebraucbe  etwas  anbereS  anjunebmen  ift. 
£at  ber  Scbulbncr  freiwillig  oor  ber  sBcrfall^cit  3- 

gcleiftet,  fo  tonn  et  bafür  feine  Vergütung  bean-- 
(prüfen.  Unterlaffen  ber  3.  ju  regtet  3eit  bewirlt 

Verjug  (mota  Bolvendi),  Steigerung  ber  Jlnnabmc 

ju  rectjter  3eit  mora  aeeipieudi.  (S.  Jöcrjug.) 

©IcicfjeS  gilt  für  ben  3abJungSort.  <$cblt  im 

Vertrage  eine  Veftimmung  behielten,  fo  ift  bei 

Obligationen  auf  Stiftung  einer  beftimmten  Sadje 

biefelbe  ba  ju  leiften,  reo  fie  jur  3«»*  °*r  entftam 

benen  Verbinblid)feit  fid)  befanb.  Slufserbem  gc: 

fd)iel)t  bie  3.  an  bem  äüotmfi&e  beS  Sdjulbncr*. 

gür  ÜBedjfeltlagen  gibt  bie  £eutfdjc  Cioilprojef?: 
orbnung  §.  666  nähere  Vcftimmung.  Vefonbcrc 
formen  enthält  baS  Seutfdje  £>anbel$gcfetjbud), 

S(rt.324,325,  bie$eutfd)C  siikd)felorbnung,2lrt.40, 
91,  97.  S>aS  gemöt)nlid)fte  unb  aud)  fidjerfte  33e: 
weiSmittel  für  bie  3.  bilöet  bie  vom  ©laubiger 

barüber  auSgcftelltc  Quittung,  auf  beren  $iu$: 
ftellung  ber  jablenbe  6d)ulbncr  ein  5Hed)t  bat 

(Tcutfcbe  3Be*felorbnung,  Mrt.  39).  2ie  Vemcii-- 
traft  berfelben  tritt  nad)  heutigem  9ted)t  ((Sin: 
f  üljriingSgeieb  jur  Seutfcbcn  Gioilprojefwrbnung, 

«J.  17)  fofort  mit  beren  SluSbänbigung  an  ben 

öd)ulbner  ein.  3mmer^n  ̂ tlbt  ocm  Gläubiger 

ber  VewciS  offen,  bat),  ber  oom  ©laubiger  be= 
bdnbigten  Ouittung  ungeaa)tet,  bie  3-  n»Q)t  erfolgt 
fei.  2>em  6d)ulbner,  ber  eine  Ouittung  nidjt  cor: 

legen  tann,  lommcn  an  gcwijfe  I^atumftänbe  ge» 
fnüpfte  9fed)tSoermutungen ,  namentlich  aud)  be= 
treffd  3inSforberungen  unb  3inSrüdftänben,  fowic 
vielfad)  turje  VerjährungSfriften  ju  öilfe.  Um 

bem  6d)ulbner  aud)  ohne  bie  mitwirfenbe  Shätig* 
feit  beS  ©läubigerS  bie  3-  3U  ermöglichen^  ift  ihm 
ein  2luSfunftSmittel  in  ber  gerid)tlid)en  hinter« 
legung  beS  ©efdjulbeten  ($epofition)  geboten. 
Vom  ; ;  a  l)  l u n g  So  e r  b  o  t  an  ben  2>rittf  djulbner  bei 
tyfänbung  einer  ©elbforberung  banbclt  §.  730  ber 
(Sitülprojc&orbnung.  über  bte  9)lat)nung  jur  3- 
f.  9Jtabnocrfabren. 

$  a  blun  göb  ilan  j  ift  im  internationalen  Vcrfebr 
bie  Summe,  bie  oon  einem  Sanbe  an  ein  anbereS 

itod)  ju  jabjen  ober  oon  bemfelben  ju  empfangen 
ift,  barmt  fid)  bie  ©efamtfummc  ber  iüJertüber; 
tragung,  bie  oon  beiben  Seiten  im  Caufe  eine«  be= 
ftimmten  3citraumS,  j.  V.  eines  ̂ abreS  erfolgt  ift, 
fierabe  ausgleicht.  Statt  einem  Canbe  ein  etnjelnes 

rembeS  VertebrSgebiet  in  biefer  iüeife  gegenüber- 
aufteilen,  tann  man  biefelbe  SHecbnung  aud)  mit 
Vejug  auf  baS  gefamte  SluSlanb,  mit  bem  eS  in 

ivirtfdjaftlid)cn  Vejiebungen  ftebt,  ausführen,  uuv 
burd)  fid)  bie  allgemeine  3*  beS  erftem  ergibt.  Von 
ber  £ianbelsbilanj  im  altern  Sinne  unterfd)eibet 
fid)  bie  S.  mefentlid)  baburd),  ba§  Tie  nid)t  nur  aus 
ber  2>ifferenj  ber  Söertc  ber  gelieferten  unb  em< 
pfangenen  SÜaren  gebilbet  wirb ,  bie  bann  burd) 
(Sbelmetallfenbungen  auSiugtcid)en  wäre.  Arüha 
«UerbingS  beftanb  bie  internationale  äl^crtübcrtra: 
gung  faft  auSfd)lievilid)  aud  ber  Bewegung  ber  Sttarc 

unb  ber  (Sbelmetalle,  ba  bie  siüed)fel  nur  als  ein 
Hilfsmittel  anjufeben  waren,  um  bie  5ü3arenroertc 
gegeneinanber  abjureebnen.  infolge  ber  i)öt)crn 
üntwideluna  ber  internationalen  ©ejiebungcn  unb 
beS  2lnmad)fenS  beS  mobilen  Kapitals  finb  jebod) 
in  ber  neuern  3eit  ju  ber  SBarenberoegung  immer 
mebr  SBertubertragungen  anberer  Slrt  oon  Sanb  ju 

L'anb  biniugefominen,  burd)  weld)c  bie  SBirtung  ber 
®arcnbilanj  auf  bic  öbelmetallfcnbnngen  gänj: 

(id)  aufgewogen  unb  felbft  ein  entgegengefeftte? 
^lefultat  berbeigefübrt  werben  faun.  Qi  gehören 
bierber  namentlid)  Marleben  an  anbete  üänbcr, 
Kapitalanlagen  in  auswärtigen  Unternebmungen, 
befonberS  Beteiligung  an  21! tiengefeUfd)af ten,  bann 

aber  aud)  bie  bauemben  SDcrtbewegungen  im  ent= 
gegengefetjtcn  Sinne  infolge  ber  ̂ erpflidjtung  beS 

'JluStanbeS  ju  3inS=  unb  Sioibenbenjablungen. 
ferner  \)abtn  oiele  Staat8fd)ulboerfd)reibungen, 

l*ifenbar)nobligationen,  2lf tien  u.  f.  w.  ben  Gljaraf: 
ter  oon  internationalen  Wertpapieren  erbalten,  bic 

an  aQen  großen  Sbörfen  einen  i'lartt  t)aben  unb 

baber  ictu  bequem  ,ui  3ablungSnuSglctcb/unLw. 
bieneu  fönnen,  oie  früher  Cbelmetallienbungenpet: 
anlaßt  liaben  würben.  Slua)  burd)  Suboentionen 
ober  6ntfd)äbigungen,  bie  ein  2anb  an  ba2  anbete 

bejablt,  burd)  bie  ̂ lu^gaben  oon  9teifenben  im  '.'Ii;: lanbe,  burd)  baS  .^ereinjieben  oon  im  SluManb; 
erworbenem  ober  geerbtem  Vermögen  unb  anbete 
ä&nlidje  Urfacben  wirb  bie  3.  beeinflußt.  5)urdi 
ben  Unterfd)ieb  jwifd)en  ftanbelS:,  b.  b.  5Baren 
bilan;  unb  8.  etflätt  eS  [vb  lcid)t,  bat;  bie  erftere 
für  ein  Sanb  jaljrauS  jabrein  paffio,  ober  wie  man 

[rüber  fagte,  ungünftig  fein  fann,  obne  bar>  baSfelbc 
bcetjalb  eine  Sdjmälerung  feines  baren  @clboor= 
ratS  erleibet,  ©erabe  bei  ben  reidbjten  Sänbtm, 

bie  oon  großen  Kapitalanlagen  im  SluSlanbe  ÜKen 
ten  beüer)en,  wirb  bie  Wareneinfubr  haun;  bie 
Ausfuhr  überfteigen,  weil  baS  SluSlanb  feine  Set 

binblidjfeiten  burd)  ©arenfenbungen  erfüllt.  5)ic-3 
gilt  befonberS  oon  Gnglanb,  bejjfen  SDarenbilan; 
jcrjtt  jäbrlid)  einen  überid)ub  ber  (rinfubr  uon  100— 
120  2Jlill.  s3fb.  St  aufwies.  Sl^gl.  ?jellmetl>,  ■an 
Cebre  oon  ber  internationalen  3-»  (ceibclb.  1877). 

^äbltocrfc,  3äl)lapparate  ober  3äf»Ur 
(frj.  compteur;  engl,  couuter)  fmb  im  allgemeinen 
alle  ÜNcdjaniSmen,  weldje  jum  felbfttbätigen  ̂ äblen 

oon  3eit,  ©emegung,  ©efd)winbigteit,  2Öeg  u.  f.n). 
bienen,  alfo  Ubjen,  Scbritt»,  x>ub-,  6rüd«  unb 
Xourenjäblcr,  fflegmeffer,  sjyaffcrmei)cr,©a4meiiei, 
Jad)omcter,  «ed)enmafd)incn  u.  f.  w.  3m  engern 
Sinne  bagegen  oetftebt  man  unter  3-  ßerDöfjnlid) 
nur  bie  med)anifd)en  Vorrichtungen  jum  3äbl«n 

auf  unb  nieber  gef)enber  ober  rotierenber  SJeroegun: 
gen  oon  Alraft*  unb  SlrbeitSmaf djinen ,  imbjäbl« 
unb  Iourenjäf)ler,  weld)e  in  einigen  Slnorbnungen 
mit  Wegiftrierapparaten  oerbunben  fmb,  oon  benen 

bie  innerhalb  einer  gewifien  3eit  erfolgenben  {"»übe 
fo.  8.  bie  Sluf*  unb  Sliebcrgänge  beS  flolben«  einer 

2)ainpfmafd)ine)  ober  Jouren  (j.  5).  bie  Umbrebu«' 
gen  ein«r  JranSmiffionSweUe)  jur  ftontrolle  bei 
©angeS  ober  ber  fieiftung  abgelefen  werben  fönnen. 

3)ie  nad)ftet)enben  §ig.  1  u.  2  jeiaen  einen 
Öubjäblerber  gebräud)lid)ften  flonftrultion,  toel« 
djer  aud)  als  lourenjäbler  bienen  tann.  tfig-  \ 

ftellt  ben  ?lpparat  im  93etriebSjuflanb  bar,  roobei 

Gi8-  L 

ber  fiebel  II  mit  einem  auf  unb  ab  gebenben  Ä* 

f  d)inenteil  berart  in  Verbindung  gebracht  wirb,  bat) 

er  biefe  Bewegung  mitmaebt.  8luf  ber  Borbet' 
feite  beS  metallenen  ÄafienS  etfebeint  in  ber  elften 
recbtSfeitigen  Öffnung  bei  jebem  fmb,  in  ber  jroeiten 
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bei  jebem  jebnten,  in  ber  brittcn  bei  iebem  bun» 
bertften,  in  berlfflnften  bei  jebem  jebntaufenbften 

j&ub  eine  neue  3iff",  fobafi,  bei  vJiull  angefangen, 
bie  $utuabt  jeberjeit  ablesbar  ift.  Soll  ber  9lp= 
parat  als  sourenjäbler  bienen,  fo  wirb  ber  £ebcl 
H  entfernt  unb  ein  Stift  oon  Jjinten  an  bie  Vlcbfe 
beS  oorbern  JHabeS  inS  3Berf  geftedt.  Serbinbet 
man  alSbann  ben  Stift  mit  bem  üJlittelpuntt  ber 
Söelle,  beren  Umbrefjungen  aejählt  roerben  foOen, 

fo  wirb  bnS  ̂ äblroerl  'n  SJcrocgung  gcfefct  unb 
funftioniert  roie  beim  6ub3äblen.  ?luS  Äia.  2, 
welche  ben  ÜJiedjaniSmuS  bei  abgehobenem  ©ebäufe 
jeigt,  ift  311  ernennen,  roie  ein  burd)  bie  Bewegung 

beS  öebelS  H  ofcillierenber  93ügel  mit  jroet  ent: 

fpredienben  3aden  abroed)felnb  in  ein  fternf örmigcÄ 
SRab  eingreift  unb  biefeS  brebt.  Turd)  entfprecbenbe 
3abnrabüberfehung  roirb  biefe  iHotationSberoegung 
auf  bie  3af)Ienfcbeiben  für  bie  Giner,  3^"«/ 1>""5 
berter  u.  f.  ro.  übertragen. 

SJn^ig.  3  ift  ein  Heiner  2ourenjähler  aus 
beleihen  Sabril  bargeftellt,  bellen  oorftehenbc 
Spitje  in  ben  Hörner  ber  betreffenben  2öeüe  geftedt 

wirb,  foba&  bie  Keine  2BetIe  beS  SlpparatS,  auf 
ber  eine  Sdjnede  fifet,  mitgenommen  roirb.  5)ie  | 
6d>nede  bewegt  ein  (betriebe,  burd)  rocldjeS  fid) 
jroei  3c«fler  auf  bem  3>ffetblatt  bregen,  an  beren 
Stellung  bie  SlnjabJ  ber  Umbrehungen  abgelefen 
werben  tann. 

3nt>ltt>örter  (numeralia)  bjifeen  bie  ©orte, 
roelcbe  bie  einjelnen  ©lieber  ber  Sablenreibe  au?« 
brüden,  ein,  jroei  u.  f.  w.,  unb  bie  oon  ibnen  ab» 
geleiteten  Söorte,  roeldje  ber  3«bl  eine  be(timmte 
SBebeutungSfärbung  binjufügen,  j.  83.  bie  2Iuf= 
einanberfolge:erfter,jroeiteru.f.ro.  Sie  Numeralia, 
roelcbe  bie  einfad)e  Zahlenreihe  angeben,  bei&cn 

Cardinalia,  bie.  roeldje  bie  beftimmte  Orbnung  an-- 
jeigen,  Ordinalia;  manche  Spraken  haben  aud) 
einfadje  3-  für  anbere  3ablenoerbältniffe,  j.  93.  bas 
£ateintfd)e  Multiplicativa:  semel,  bis  u.  f.  ro.  =  I 
einmal,  jroeimal,  roo  baS  $eutf<be  fid)  burd)  ein  ! 
Subftantioum,  «HJcal»,  hilft;  ferner  Distributiva 

{SBertetlungSjablen) :  singuli,  bini  u,  f.  ro.  •■  je  ein, 
je  jroei.  3)ie  ;Sa^lrei^€  ber  inbogennan.  Sprachen 
%al  urfprünglid)  einfache  SBorte  für  1—10  unb  100, 
bie  ben  eimeinen  Spraken  biefer  Spracbfamilie 
ßemeinfam  frnb,  bagegen  tft  ein  geineinfame*  ©ort 

für  1000  niebt  nacbjuroeifcn.  Sie  3-  jroifd)en  10 
unb  99,  roie  jwifeben  101  unb  999  roerben  gebilbet 
burd)  Ableitung  unb  3ufammenfefeung  ober  fontat* 

tifd)e  9'erbinbung  ber  3ablen  oon  1—10  unb  100. 
3>aS  ©otifebe  3.  93.  jeifjt  bie«  beutlid);  fidvör- 
taihun,  unfer  «oierjebn»,  tft  eine  3ufammenrüdung 
ber  beiben  3-  fidvör  (oier)  unb  taihun  (jebn), 

fidvör-tigjus,  unfer  oierjig,  ift  ein  roie  jebeS  anbere 
©ort  gejäblteS  tigus  (j«Qn)/  alfo  3ebncr\ 

5Itir  unfer  «elf»  unb  «jroölf»,  gotifd)  ain-  lif,  tva-lif 
fiub  anberer  Gntftebung,  berufen  aber  aud;  auf 

3ufammenfe&ung  mit  «ein»  unb  «jroei». 
tfarjljcidK»,  f.  3iffern. 
ijatjn.  Sie  3äbne  (dentes)  beS  2Jienfd)en,  32 

an  ber  ,  geboren  ju  ben  Hnocbcn,  obgleich  ftc 
fid)  oon  ben  übrigen  .Unorfjen  burd)  ibren  33au 
etroa*  unterfebeiben.  Sie  finb  ju  einer  ßälfte  in 
bie  3abn3ellen  (alreoli)  be$  Oberliefer«,  jur 
anbern  in  bie  be&  Untcrliefer*  eingefentt  unb  roer» 

ben  teils  burd)  biefe  en^anfdtltejienben  Anocben 
unb  bie  nod)  bajroifdjen  liegenbe  Doppelte  Sd)id)t 
Mnodjenhaitt,  teils  burd)  baS  3a&nf  leifd)  (gin- 
giva),  ein  fd)roammigeS.  gefäfereicbeS,  aber  neroen^ 
armeS  3<Ugeroebe,  roelajeS,  mit  jarter  Sdjleimbaut 
bebedt,  auf  ben  Äteferrünbern  auffiftt  unb  bie3öb"e 
einfabt,  in  it)rer  Stellung  feftgel)alten.  $eber  3. 
beftebt  auS  ber  H  r  one,  bie  auS  bem  3<tb»neifd)c 

frei  tn  bie  U'iunbboble  b^roorragt  unb  mit  bem 
alinfd)mel je  ober  6maü  (substantia  dentis 

vitrea),  einer  ponellanartigen,  äufeerft  garten, 

glatten,  in  oerfdjiebener  Xxat  aufgetragenen  unb 
balbburcbficbtigen  !Dkffe,  bebedt  ift,  bem^alfe, 

roeldier  nod)  auberbalb  ber  3ab/n3elle  00m  8abn- 
fleifdje  umgeben  roirb  unb  etroaS  bQnner  als  bie 
Mrone  ift,  unb  ber  SBurjel,  roeldje  fpift  enbenb  in 
ber  3db/n3elle  )U;t  unb  einfad)  ober  mebrfacb  fein 
(ann.  S)en  beiben  (entern  Zeilen  fehlt  ber  ;]alm 

t'djmelj,  unb  fte  befteljen  nur  auS  bem  >  abnbein 
ober  3) entin,  febr  feinen,  in  einer  barten  ftruftur» 
lofen  ©runbfubftan3  eingebetteten  IRöbrcben,  unb 
ber  9Bur  jelrinbe  ober  bem  dement,  roelcger  bie 
4Bur3eloberfläd)en  über3iel)t  unb  in  feiner  3ufanu 

menfehung  ber  ber  Änocben  entfprid)t.  9Jacb  ibrer 
©eftalt  teilt  man  bie  3*bue  ein  in  Scbneioe» 
3ät)ne  (dentes  incisivi),  mit  platter,  meipclförmü 
ger  flrone  unb  einfacher  Üüurjel,  uon  benen  in  je« 
bem  fiiefer  jroei  $aar  oorn  in  ber  Üflitte  fteb^enb 

gefunben  roerben,  (£d<  ober  SpiMäbne  (angu- 
lares  ober  canini),  mit  längerer,  biclerer  unb  ppras 
mibalifcb  auSgebenber  Ärone  unb  einfacher  Buttt> 

jel,  roelcbe,  im  gamen  oier  an  ber  §ai)\,  bic  oorigen 

einfaffen,  93adjäbne  ober  f leine  ötodjäbne  (buc- 
cales),  je  vier  in  jebem  Kiefer,  mit  niebrigern  flro» 
nen  unb  boppelten  ober  einfachen  SBurjeln,  unb 
ÜRabl*  ober  Stodjübne  (molares),  je  fed)l  in 
jebem  Äiefer,  mit  breiter,  mebrböderiger  5frone 
unb  jroei  bis  brei  bioergierenben  SBurjeln.  Tie 
beiben  (Sdjdbne  bcS  CberfieferS  roerben  roegen  ber 
Sänge  ibrer  SBurjeln  aud)  Äugenjäbne  genannt. 

3n  jebem  3.  befinbet  Tid)  eine  £öble  (cavum  dentis), 
roelcbe  fid)  bis  in  bie  Mrone  erjtredt  unb  mittels 

eines  in  ber  Spifre  ber  SBurjel  auSmünbenben  Ha-. 
nalS  einen  Sternen,  eine  Slrterie  unb  eine  53ene  auf» 
nimmt,  bie  in  ibren  SJerfd)lingungen  ben  toeieben 
neroenreieben  3ubn(eim  ober  bie  3«bupu[pa 
(nucleus  ober  matrix  dentis)  bilben,  burd)  welchen 

bie  ̂ öhle  ausgefüllt  unb  ber  3-  ernährt  roirb.  Sie 

^ähne  finb  itauroerfjeuge  unb  bienen  als  fold)e  ber 
Bcrflcinerung  ber  »tahrungömittel,  tragen  aber 
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miß  roefcntlidj  ju  einer  bcuttidicn  3luSfpracne,  fo= 
roie  jur  Formation  beS  (Scfic^to  bei,  inbem  üe  ben 
hadert  unb  Sippen  ilire  SRunbung  geben,  roeldje 
burd)  ibren  2>erluft  ßteidjfallS  verloren  ßeljt. 

.fjödjft  eißcntümlidje  Grfdjcinungcn  bietet  bie 
Gnttvidclung  ber  3äbne  bar.  Sie  erften  Spu- 

ren ber  3äbne  linben  fidj  fdjon  gegen  (fnbe  bc-5 
weiten  üionatS  be-3  GmbnjolebcnS  all  Heine  mit 

jjHüfftgfeit  erfüllte  Säddjen  in  ben  nur  aus  einer 
9tinne  auf  ben  Aieferräubern  beftebenben  3abm 
jellen.  3)ie  Umgebungen  bcS  auS  ber  ftlüfftgfeit 
fid)  cntroidelnben  3al)iitcim3  beginnen  im  fünften 

I'tonat  bie  $?erfnödjerung,  roeldje,  von  ber  flrone 
auSgebenb,  im  fiebenten  i^onat  nad)  ber  töeburt 
bei  bem  £ervorbredjen  ber  erften  3«bne  mit  ber 
JBilbimg  ber  3i?urjel  enbißt.  Xiefc  erften  3äbnc 
nennt  man  ÜJiildijäbne  (dentes  infantiles  ober 
temporarii  ober  decidui).  ̂ Ijrer  ftnb,  ba  bie 

12  Ijinterften  fehlen ,  nur  20,  unb  fte  (dornen  fo 
beruor,  bap  bie  Sdjneibejäbne  beginnen  unb  bie 
Sadjäfjne  enbigen  unb  ber  erfte  3abnauSbrucb 

( c r jt  e  Dentition)  mit  6sb(  beS  2.  Gebens  jaljrc* 
ßefdjloffen  ift.  $m  7.  ober  8.  ScbenSjabre  beginnen 
biefe^öbne  infolge  einer  ÜJleforption  iljrer  3Burjeln 
nad)  unb  nad)  au?3ufallen  unb  roerben  burd)  au 
bere  nadjroadjfcnbe  unb  in  ihrer  Struttur  bebeutenb 

uftere  etfefct  SBäbrenb  biefer  ̂ eriobe  (jioeite 
Dentition),  roeldje  im  13.  ober  14.  CebenSjabre 
enbißt,  bredjeit  auch  von  ben  brei  binterften  33ad: 
wljnen  ieber  bleibe  unb  Seite  bie  jioei  vorberften 
Ijcrvor,  fobafj  ber^enfd);,uenbeberfelben283äl)nc 

befifct,  roeldje  fid)  erft  jroiidjen  bem  20.  unb  30.  Mc-. 
benSjabre  burd)  ftervorbrud)  ber  vier  äufcerften 

iBod.iöbne,  2DeiSljeit$$übne  genannt,  ju  ibrer 
3iormal3ar)(  vervollftänbigen.  9iad)  unb  nad)  nnfcen 
ftd)  bie  3ähne  ab,  fobafe  bie  Krone  oft  aud)  ohne 
3ahnfranfljeiten  im  IjöbertrJUtcr  bis  über  bie  >>älfte 

verloren  gegangen  ift,  roäljrenb  fid)  bie  „'Mn jellen 
mit  Mnodjenmoffe  füllen,  roeldje  btc  ffltttjnn  ber 
aiK-brängt  unb  fo  baS  2lu*fallen  ber  3äbne  ver» 

anlaftf.  llnoollftänbige  2ln;aljl,  Uberjaljl,  v^er: 
roadjfuna  unb  fonftige  l>tif;bilbuug  ober  ein  britter 
SBedjiel  Der  3äbnc  werben  iumeiten  beobaditet. 

Bon  ben  einzelnen  Gntroidcluugsftufen  ber  3üfjnc 
ift  bcfonberS  bie  erfte,  ba§  hervortreten  ber  SAtync 
beim  Säugling,  baS  8obnen  (dentitio),  oft  von 
mehr  ober  minber  crljeMidjcn  3kfdjiverben  be= 
Bleuet,  bie  jebodj  roeniger  im  3obnung$vorgange 
felbft,  als  vielmehr  in  allgemeinen  Sdjroädjejuftäu 
ben,  in  rbacbitifdicr  ober  ftrofulöfer  Ti-Jpofitiou 
ibren  Örunb  baben.  (S.  3 ahnen  ber  Minber.) 

^ßl.  Droen,  « Üdoutography »  (£onb.  1840); 

©iebel{  « Cbontogravbie»  (i'pj."l854);  Süalbevcv, «Unter|ud)ungenüberbic^ntroidelungber3.nlXan: 
jig  1864);  Jpollänber,  «Tie  Slnatomie  ber  3äbnc 
beS  Üienfcben  unb  ber  Wirbeltiere»  (Werl.  1877); 
iöaume,  «Cbontoloßifdje  ftoridumgen»  (2pj.  1882). 

Sie  roiebtigften  lörunbfäfce' ber  3ahnpflege ober  3abnbiatetif  laften  fidj  babiu  utfammen; 

fauen,  baS  Weifjen  auf  allju  barte  Oiegcnftanbe,  fo-- 
n»ie  plöftlidjen  iemperaturroedjfel  in  ber  SDInnbi 
boble  forgfam  ju  vermeibeu,  roeil  baburd)  leid)t 
9ti||e  unb  Spalten  im  3abnfd)iuclj  mit  ibren  gol 
ßcn  eutfteben,  faure  unb  fcbnrfe  glüffigfciten  ((5füg, 
pffanienffinven  u.  bßl.),  foioie  3uder  unb  jitder^ 
baltige  Subftanjen  von  ben  Dülmen  ntöglidjlt  fern 
ju  galten  unb  ftct>5  für  bie  grünblidifte  9(einbal> 
tung  beö  ÜHunbc«  beforgt  ju  fein.  HJian  fpüle  nad) 
ieber  SRo^tyH  ben  ftunb  forgfältig  mit  IBaffec 

3a^n  (3o$.  Staxl  mty.) 

I  ober  bevtnü)ierenbem  3J(unbroafier  (Söfungen  von 
bppermanganfaurem  Äali,  Sorar,  boppeltto^lcn: 
faurem  Patron  u.  a.)  au§  unb  reinige  bie  3äljne 
früb  unb  abenbs  oermittelft  einer  nid)t  ju  b^artm 

3nbnbür^e  unb  einer  reinen  Seife  ober  eines  votl 

bicn(id)en  ßa^npulverd.  sJlm  beften  bebient  man 
fid)  eined  fäurctilgcnben  altalifcben  ̂ uloerS  (au^ 
foblenfaurer  SJlagnefla ,  präparierten  Slufterni^a 
len,  Sdjlemmfreibe  u.  a.),  loogegen  SBim^ftein  unb 
gepulverte  .ffobte  roegen  ibrer  nachteiligen  dinirir 
Fung  auf  bie  ©lafur  ju  vermeiben  Hnb.  Äronle 
3äbne  ftnb  mößlidjft  früb  »n  jabnäritlid)e  SBebanb: 
lung  ju  geben.  3)en  93erluft  ber  3ä^ne  fua)t  man 

burd)  Ginfefeen  tt'xli  einjelner,  auS  oerfdjtebenen 
Stoffen  verfertigter  ßäbne,  teil«  ganjer  ©ebiü?, 
roeldje  auf  mannigfacbe  2lrt  befeftigt  roerben,  juer: 
fejien.  (o.  3  ä i) n  e ,  fünftlidje.)  ifünftlidje  (Sebiffe 
füllen  nad)  jeber  \W aljl jei t  au»  bem  3)2unbe  genom 
men  unb  mit  ber  JBflrfte  gereinigt,  aud)  mäb^renb 
ber  %.vh\  auS  bem  i'htnbe  entfernt  roerben.  Sgl. 
Süerfen,  «2tnfeitung  jur  Pflege  ber  3^ne  unb 

be8  9Jiunbe3»  (8.  Sluff.,  2m.  1877);  «ßarreiöt,  «2ie 
3äbne  unb  tbre  Pflege»  (Spj.  1883). 

Saf^n  (3llbert  uon ),  Äunftaele^rter,  geb.  10.  SIpril 

1836  in  £eip3ia,  ftubierte  in  Sre&ben  auf  ber  Äunft.- 
atabemte  im  Sftelier  SenbcmannS,  bann  in  2tim 

.ffunftroiffenfcbaft.  3m  ̂ .  1860  übernahm  er  bie 
Seituna  be3  neugegrünbeten  Stäbtifd)en  SRufeunü 

bafelblt.  3^on  Seipjig,  roo  er  jugleid)  al*  Jocent 
an  ber  Unioerfität  roirlte,  rourbe  er  1868  nad? 
Sßeimar  berufen,  um  baä  bortige  grofe&erjogl. 
OTufeum  einjurid)ten,  ging  aber  lyrübjaljr  1870 

nad)  £rc»bcn,  um  ̂ ier  als  JHeferent  ber  öencra!: 
bireftion  ber  tönigl.  Sammlungen  bie  iReorgani 
fation  bcrfclben  roefentlid)  ;u  leiten.  $m  Srüpjabr 
1873  rourbe  3-  jum  Tireftor  ber  von  ibm  begrün^ 
beten  tönigl.  Sdjule  für  SWobellieren,  Ornament: 
unb  ÜJiufterjeidmen  ernannt,  ftarb  aber  bereit* 
14.  3uni  1873  in  üWartcnbab.  Gr  oeröffentlidjte: 
«3)hiftcrbud)  für  fjftu3lid)e  Äunftarbciten»  (xv). 
186(5-68)  unb  «Sürer3  Hunftlebre  unb  SJerbaltniä 

mr  Dknaiffance»  (2pj.  1866).  3m  ̂ .  1870  begrün= 
bete  er  bie  *3a$rbfidjer  für  Äunftrotffcnfdjaft». 

v?aftn  (3ob.  Öeorg),  iDluftfer  unb  Drgelvirtuoä, 
geb.  9.  DHärj  1856  $u  ̂ürtb  in  Jöanem,  befudjte 
bai  Sebrerfeminar  in  SBamoerg  unb  ftubierte  bann 
in  ßeipjig  uKuHf.  Gr  rourbe  bafelbft  ftellvertrettn 
ber  Drganift  an  ber  9lifolaif irdje  unb  Drganijt  be4 
SHiebclfcben  unb  be8  5)ad):5ßerein«.  Hud)  bat  er  bie 

^rälubien  unb  gugen  au§  Söad)«  «2BorjItemp<rier» 
tem  Älaoicr»  für  bte  Orgel  bearbeitet. 

tfar)«  (^obl^arl©!^.),  namhafter  beutfdjer 
2lrd)iteft  unb  ÜJialer,  geb.  21. 2lug.  1800  ju  Kobern 
berg  in  ber  ©raffdjaft  Scbaumburg,  befudjte  1817 
—23  bie  furfürftl.  Slfabemie  ju  Äaffel  unb  erfanS 
1818  eine  l'erbefferung  be8  lit^ograpbifdjen  rta- 
benbrud^,  beffen  SBervoQIommnung  üin  feitbem 
fortroäljrcnb  befdjäftigte.  5j[m  3.  1823  flinfl  « 

nad)  ̂ ariS,  1824  nad)  Stalten.  2118  erfte  grudjt 
feineä  ital.  SlufentbaltS  erfd)ienen  «Sie  neuent 
oedten  SBanbgemälbe  von  Pompeji» (Stuttg.l82St. 

9iad)  feiner  iKüdfeb.r  (1827)  na&m  3-  «n  ber  Slu*- 
fdjmüdung  mebrerer  furfürftl.  b<fT  Sdjlöffer  teil 
unb  roanbte  fub  bann  nad)  Berlin,  roo  er  fem 

£auptroerl:  «2ic  fdjönften  Ornamente  unb  med; 
roürbißften  ©emälbe  aus  Pompeji,  ö«^Iflnun! 
unb  Stabiä»  (100  2afeln  in  10  heften,  8eri.iW 

—30),  berauSßab,  mit  roeldjemer  jugleid)  von  feiner 

Grpnbung  beS  garbenbrudS  ein  glänjenbeS  3*"ö' 
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nid  abfegte.  TaS  SBctt  »eranla&te  1829  3.S  6r« 
nennung  jumBrofefjor  an  berSlfabemie  ber  flfinfte. 
(xr  befudjte  1830  roteber  Italien  unb  bradhte  bie 
näd)ften  3ehn  3ahre  faft  auSfdjlie&lid)  in  Neapel, 
Bompeji,  Gatabnen  unb  Steiften  ju.  91ad)  Ber- 

lin jurudgefebrt,  r>eröffentlid)te  er  bie  gewonnenen 
ornamentiftifd)en  Scbä&e  gunäcbft  in  einer  jroeü 
ten  Tsolge  feines  BracötroerfS  übet  Pompeji  (100 

Safein  in  10  £eften,  Bett.  1841—45),  roel» 
di er  in!)  alsbalb  «StuSerlefene  Berjierungen  auS 
bem  Öefamtgebiet  ber  bilbenben  tfunft»  (5  öefte, 
25  Safein,  Berl.  1842—44),  foroie  nod)  eine  bntte 
ftolge  beS  erftern  (ebenfalls  100  Safein  in  10  heften, 
iöerl.  1859-63)  anfdjloffen.  Seine  2Bir!famfeit 
bereid&erte  bie  ÄenntniS  ber  altgricd).  flunft  unb  bie 
gegenwärtige  Strcbitcttur  mit  einer  ÜJlenge  oon 
neuen  JRefuttaten.  3«  umfaßte  mich  bie  mittel: 

alterliajeDrnainentit  unb  felbftbieital".9Renaijfance, 
roie  feine  «Ornamente  aller  flafftfd)enÄunftepod)en» 
(20£efte  mit  100  farbigen  Safein,  nebft  2ert,  Bett 

1832—39;  3.  Slufl.  1869-71)  jeigen.  3u  einem 
großem  Bradjtroerfe:  «Sie  antiten  Siüen  in  Garn» 
panicn»,batte  er  bereits  bieüJtaterialien  gefammelt, 
als  er  22.  Äug.  1871  in  Berlin  ftarb. 

Sahna,  Stabt  in  ber  preuji.  Brovinj  Sacbfen, 
StegierungSbeiirl  SWerfeburg,  ÄretS  ©Ittenberg, 
Station  ber  Sinie  Berlin  :&aüe*  Bebra  «ftrantfurt 
a.  9Jt.  ber  Breufe.  StaatSbaljnen,  11  km  im  9iD.  ber 
ÄreiSftabt,  am  Badje  Sahna,  uihlr  (1880)  2396  G., 
roeldje  £anbwirtfd)aft,  §erftellung  von  Sacbpappc 
unb  Stroljpapier  unb  £unbejüdjterei  betreiben. 

würbe  1642 burd)  bie  Scbroeben jerftört.  Slm 5.  Sept. 
1813  fanb  bjer  ein  treffen  jroifdjen  ben  granjofen 
unter  9leg  unb  ber  9iorbarmee  ber  StUiierten  ftatt. 
3abnarme  ober  3o&nlofe,  eine  Drbnung 

ber  Säugetiere,  fooiel  roie  Gbentaten  (f.  b.).  Sie 

jerfaflen  in  jroei  Untergruppen:  I.  ÜJnfetten« 
freffenbe  (Entomophaga)  mit  ben  Familien  ber 
Scbuppentiere  (Manididae,  f.  unter  Slmeifen« 
f  reff  er) ,  ju  roeldjer  Semmind*  Schuppen: 
tier  (Manis  Temminckii,  Safel:  3  a  h  n  a  t  m  c 
Säugetiere,  ftig.  1)  gebärt;  ber  ed)ten  Stmeiien» 
freffer  (f.  b.,  Myrmecophagidae)  mit  bem  o&ne 
Sd)roanj  über  1  m  lang  roerbenen  gro&en  2lmei» 
f enfref fer  (Myrmecophaga  jubata,  5*9-  2),  ber 
aus  einer,  vielleicht  auS  jroei  Strien  beftebenben 
afrif.  Familie  ber  ürbferfcl  (Orycteropodidac ,  f. 
unter  Slmeifenf  reffer),  üonroeldjerbaSjtapfdje 
Grbfertel  (Orycteropus  capensis,  ̂ ia.  3)  am 
Heften  getannt  ift,  unb  enblid)  mit  ber  au8|d)lief5lid) 
amerif.  Familie  ber  (Gürteltiere  (Daaypodidae) 
ober  Armadilla  (f.  b.),  roeldje  gegenwärtig  nur 
Heine  formen,  roie  baS  breigürtelige  ©Ariel* 
tier  (Tolypeutes  conurus,  $ig.  4)  ober  ben  fei» 
tenen  5d)ilbrourf  ober  bie  (BürtelmauS  (Chla- 
midophorus  truncatus,  gig.  5),  auf roeift,  aber 
einft  gewaltige  ̂ Repräsentanten  hatte,  roie  baS 

iHiefenpanjertier  (Glyptodon  clavipes,  $ig.  6) 
von  ber  ®röfse  eine*  9ta3born3  unb  mit  fonttnuier: 
lidjcm,  nicht  in@ürtel»unb  cdjlufjftüde  abgeteiltem, 
aus  fedjScdigcn  Jtnod)enftücfen  befte&cnbemBanjer. 

II.  Bf  lanjenfreffenbe  ober  kultiere  (f.  b.,  Bra- 
dypodidae),  auSfd)lie6tid)  amentanifd),  jefet  gleid)» 
falls  burd)  Strten  vertreten,  bie,  roie  baS  brei« 
jebige^aultier  ober  St  i  (Bradypus  tridaetylus, 

tfig.  7)  obcrbaSiroeiücbige  «yaittt te r  (Choloe- 
pus  didactylus,  §ig,  ö),  gegen  baS  auSgeftorbene 
Kiefenfaultier  (Mylodon  robustus,  ftig.  9) 
oon  4  in  Sänge  unb  2,so  m  ööb,e  3roerge  finb. 

:\a nnar ^nc t fünft ,  3abnbcillunbe,  ber» 
ienige  Jeil  oer  Chirurgie,  roeldjer  fÜt  mit  ber  Gr: 
rennung  unb  »eilung  ber  3abnfraulbeiten  (f.  b.) 
unb  bem  GrfaH  ucrlorcn  gegangener  3ä(me  (3af)n» 

med>anit)  befafet.  J'ie  erften  Slnfänge-ber  3-  reidjen bis  in  baS  bobe  Slltertum.  3"  «gupten  gab  es 

\6on  |ni  3eit  bes  iöerobot  eigene  3al)n&rjte; 
bei  ben  iHömcrn  gebenten  fdjon  bie  ©efelje  ber3»öölf 

I afein  ber  53ef eftigung  ber  3ö^ne  burdj  Öolb._  5nt 

sJJlittelaltcr  bingegen  befaßten  fid)  nur  unroi||enoe 
Barbiere  unb  marltfdjreierifdje  «3nl)nbrecbcr»  mit 
ber  Bcbanblung  ber  3abntranfl)eiten.  Sie  roiffen» 

fdjaftlidjc  Bearbeitung  ber  3ab»be'lfunbe  beginnt 
im  Stnfang  beS  18.  ftabrb.  mit  bem  trefrltdjen 

©erfe  oon  Bierrc  5taud;arb  in  ̂ ariS:  «Le  chirur- 
gien  dentiste»  (2  Bbe./Uar.  1728;  beutfd),  Berl. 
1733);  weitere  Berbienfte  erwarben  fid)  bie  gran» 
jofen  Bierre  Station,  Üaclufe,  Slnfclm,  3ourbain 
unb  Bourbet,  fowie  bie  Gnglänber  3°bn  Runter, 
IbomaS  Bcrbmore  unb  ̂ ofepb  <5°?e-  2öeit  fpäter 
treten  in  5)eutfd)lanb  felbftänbige  Bearbeiter  ber 
Ä,  beroor;  unter  ibuen  fmb  ̂ atob  ̂ ofepb  Serre  in 
Berlin ,  fowie  Qkotg  Garabelli  unb  i'lorife  Leiber 
in  SUien  beroonubeben,  roeld)  lehtcrcr  fid)  bureb 
©rünbuug  bei  (icutraluereinS  beutfeber  3abnärjte 
ein  befontere-3  Berbienft  erworben  bat.  Jta  neuerer 

3eit  gelaugte  bie  3-  namentlia)  bureb  bie  Beinrtbun: 
gen  beutfAcr  unb  engl.  Ra$H&r}te  in  tjoljcr  Blflte; 
ihr  ted)nifd)cr  2eil  crfubr  befonbcrS  burd)  bie 
Bmetitanec  einen  großartigen  Sluffdmntng.  3m 
Teutfcben  ))ieid)  erhalten  nur  foldje  ̂ abnänte  bie 
ftaatlidic  Approbation,  roclcbe  einen  jroeijäbrigcn 
mebij.  MurfuS  an  ber  Uninerfität,  fowie  einen  min» 
beftcnS  balbjäbrlid)cn  tedjnifcben  ftttrfttl  bei  einem 
praltifdjen  3abnar.;t  buidjgemacbt  unb  bie  oorge: 
febriebeue  jabnärjtlicbe  Prüfung  mit  Erfolg  (efkani 

ben  baben.  i.'el)i)"tuble  für  3.  fmb  in  Berlin  unb Vcipjig  erridjtet;  in  ätMen  befmbet  fid)  eine  oon 

3abnärjten  begrünbete  ?adi)'d)ule,  bie  mit  ber  Unji oerfttät  tn  Berbintutug  ftebt. 

Bgl.  darabelli,  «SoftematifcbeS  $<mbbud)  ber 
Sabnlieilfunbc»  (neue  StuSg.,  ÜBien  1844);  Xo. 
maS,  «Dental  phvsiology  and  surgery»  (neue  Aufl., 

l'onb.  1873);  »eiber  unb  Stfebt,  «SltlaS  jur  %a-. 
tbologie  ber 3äbnc»  (1868);  ffieH,  i-^atbologie  ber 
3äbne"  (Spj.  1870);  $arreibt  «vanbbudj  bor  3abn: 
ecfafchmbea  (£bl  188ÖÄ;  »ollänber,  «Sie  Qitrat 

tion  ber  3äbne»  (2.  Slufl.,  fipj.  1882) ;  ben'eU'e,»3?aS Aüllen  ber  3ägne  mit  öolb»  (2.  Slufl.,  2pj.  1885); 
Baume,  «yebrbud)  ber  3abnl;etllunbe»  (2.  Slufl., 
2m.  1885);  Slrloop,  «WOfiltofi  ber  3abnlranf» 
beiten»  (Stuttg.  1885).  über  bie  Sortidiritte  ber 

3.  geben  bie  «Xeutfd)e  Ü)lonatSfa)rift  für  3abn» 
peiliunbe»,  foroie  bie  amerif.  SeitfCgrinen  «The  in- 
dependent  practioner»  (^euport)  uno  «The  den- 

tal cosmos»  (BhUob.)  fortlaufcnbc  Auc-lunft. 
SalinaucfriilaiT ,  f.  Sdjälfnö  td)en. 
^äbuc  (tünftlidje)  bienen  als  (irfatmtittel 

ber  uerloren  gegangenen  natürlidicn  3«  unb  foiineu 
bei  forgfältiger  Stnfcrtigung  bie  lehtern  uabcju  voll: 
fommen  erfeHcn;  man  bebient  fid)  ifjrer  nidjt  bloß 
auS  foSmetifdien  Untere ifen,  fonbern  aud)  als  eines 
tebr  wirbtigen  b9flioniid)en  Hilfsmittels,  um  burd) 
fte  alle  biejenigeu  nachteiligen  folgen  abmroenben, 
welche  ein  mangelhaftes  @ebif>  burd)  bie  ungenü» 

genbc  3erfleincrung  ber  Spcii'en  auf  ben  gangen 
BerbaitungSprojefc,  foioie  nicht  ininber  auf  bie  Vir» 
tifulation  unb  ionbilbung  beim  Spredjen  unb 
Singen  nuöübt.    Sie  0>eid)id)tc  beS  tfmftlidien 
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3at)nerfafec*  reidjt  bi*  in  ba*  höht  Altertum  hin» 
auf;  fdjon  bie  alten  ögapter,  Hffyrer  unb  Werfet 
oerftanben  e*,  nicht  bfo&  bohle  3.  mit  ©olb  ober 

tünftliajem  Sajmelj  au*jufüllen,  fonbern  auch  fünft: 

lidje  PL  eintüteten,  unb  bei  ben  iHömern  war  bie 

2ea)ml  be*  lünftlidjen  3ahnerfa&e*  ju  oerhältni*: 
mäfeig  hoher  2lu*bilbung  gelangt. 

211*  Material  benutzte  man  )U  ben  lünftlidjen 

3.  früher  Elfenbein,  fpftterbin  ÜJtenfcbenjähne; 
ba  aber  beibe  ebenfo  leidjt  in  ber  ÜJlunbböhle  oon 
ber  3ahncaric*  befallen  werben,  wie  bie  natürlichen 
3.,  fo  bebient  man  fid)  jeht  au*fd)lie&lich  fünülieber 
tjmaits  ober  üJtineraljäbne,  bie  im  grofecn  fabrif: 

mäfcig  au*  iiiefelerbe,  Jelbfpat  unb  $orjeflantl)on 
nad)  Art  be*  ̂ orcellanS  burd)  brennen  bergeftellt 
unb  mit  einer  beliebig  gefärbten  ©lafur  au*  ber: 

felben  Blaffe  überjogen  werben.  2)ie  kö  e  f  e  ft  i  g  u  n  g 
ber  tünftlicben  3-  im  SMunbe  fann  auf  ocrfd)iebene 

2Beife  gcictjeljcn.  Sie  einfadjfte  Slrt  ift  bie  %e-- 
feftigung  be*  3ahn*  mittel*  eine*  Stifte*  in  bie 
nod)  oorhanbene  SBurjel  (fog.  Stiftiahn),  oor: 
au*gefent,  ba|  bie  lefetece  nod)  oollftänbig  gefunb 
unb  äwedmajug  oovbereitet  ift;  bei  eralter  Au*: 
führung  fann  ein  foldjer  Stiftjahn  jahrelang 
fifeen  unb  bie  Stelle  be*  natürlichen  3ahn*  »oll* 
tommen  erfefeen.  äBo  gefunbe  SJurjeln  nicht  cor: 
fjanben  ober  wo  mehrere  3-  fehlen,  befeftigt  man 
bie  fünitlid)en  3-  entweber  oernuttelit  golbener 
klammern  an  bie  benachbarten  natürlichen  3v 

ober  oermittelft  iorgfältig  hergeftellter  (Säumen* 
platten  au*  oultaniftertem  Mautfchuf,  weld)e  rieb 
bem  (Baumen  ganj  genau  nnfd)liefien  unb  be*l)alb 
burd)  Anfaugen  unb  Abljüiion  fefthalten.  ®anje 

©ebiffe  werben  gleichfalls  an  Saugplatten  be= 

f eftigt ;  ju  ihrer  weitem  girierung  bienen  aud) 
bäuftg  Spiralfebern,  wcldje  gwifdjen  ben  ;,.:l)n. 
reihen  unb  Sangen  liegen  unb  bie  erftern  gegen 
ben  Dber=  unb  Unterfiefer  brüden. 

SJor  bem  Oinfe&cn  ber  tünftlidjen  3-  müffen 
alle  fd)led)ten  tfabnwurjeln  entfernt ,  bie  neben 
bleibenben  bi*  auf  ba*  3af)nfleifch  glatt  abgefeilt 
unb  bie  noch  oorbanbenen  3«  forgfältig  gereinigt 
unb  wenn  nötig  plombiert  werben;  hierauf  wirb 
uon  bem  fauber  oorbereiteten  OJtunb  mit  ©ip*, 

Ü>acb*  ober  ©uttaperdja  ein  genauer  Abbrud  ge: 
nommen ,  nad)  welchem  bann  ba*  tünftliche  ©ebif) 

ober  ©ebijjftüd  geformt  wirb,  SSar  e*  nötig,  met): 
rcre  SUurjeln  auöjujiefjen,  fo  laffe  man  oor  ber 
Anfertigung  be*  befinitioen  (jrfafcftüd*  mehrere 
Monate  oergehen,  bamit  3uoor  ber  Miefer  gehörig 

oernarüen  fann.  9Jci  93ernad)läffigung  biefer  die-. 
gel  lann  e*  fid)  fchr  leicht  ereignen,  bap  ba*  ange: 
fertigte  Griabftüd  fd)on  nad)  wenigen  Monaten 

nia)t  mehr  pafct  unb  feinen  3rocd  nur  fet)r  mangel: 
haft  erfüllt.  Alle  tünftlidjen  3-,  mit  Au*nahme  ber 
log.  Stiftjdbne,  mäifen  täglich  minbeften*  zweimal 
au*  bem  iülunbe  entfernt  unb  forgfältig  mit  ber 
SJürfte  gereinigt  werben.  SÜJährenb  ber  Diud)t  fmb 
fünftlidje  ©ebifeftüde  au*  bem  lütunbe  ju  nehmen, 
in  falte*  SBaffer  ju  legen  unb  am  Dtorgen  oor  bem 

Ginfübren  mit  ber  Üöürfte,  Seife  unb  SÖajfer 
grünblich  ju  fäubern.  S)ie  ©ewobnbeit,  tünftliche 

3.  unb  ©ebiffe  auch  nacht*  im  sJ)cunbe  ju  bebak 
ten,  hat  fdjon  öfter*  SBeranlaffung  gegeben,  bafi 
währenb  be*  Schlaf*  ein  folaje*  t^ebife  fid)  lo*: 
löfte,  in  ben  SHad)en  unb  bie  Speiferöhre  geriet 
unb  babureh  fchwere,  felbft  leben*bebroh(iche  ;\\u 

fälle  heroorrief.  SBgl.  ̂ arreibt,  «öanbbuaj  ber 
3ahnerfabfunbe»  (2pj.  1880). 

Söhneu  ber  Älnbcr  (dentitio),  bie 

lung  ber  3ähne  (f.  b.)  unb  jroar  fowohl  ber  Üüs 
jähne  (erfte*  3ö^nen  ber  Hinber)  all 
bleibenben  3ähne  (iweite*  ̂ abner  beiHi: 

ber)  ift  ein  phgfiol.  iBorgang,  ber  bei  geiiste 
Minbern  meift  ohne  irgenb  roelche  Störung  wj 
läuft;  haften*  begleiten  bei  ihnen  geringe^ 
örtliche  drfdjeinungen  ben  3Qh"Durchbruii). 
biefen  gehören  iHöte,  aefteigerte  ©ärme  ur*b  tt 

fchwulft  be*  ̂ ahnfleifme*,  f leine  ©effhwürd)« 2 
ber  3ungenfpifce,  am  ̂ ahnflcifdjranbe  unb  as^ 
Sippen ,  hügelige  Srnporwölbung  be*  3ah»fto& 
über  bem  burajbrechenben  Safyn,  reid)lid)<r  c: 

djelabflufe  unb  Unruhe  be*  Äinbe*.  3)iefe  Gr>. 
uungen  oerfchwinben  nad)  wenigen  ̂ aaen  mit  :r 
^Durchbrud)  be*  3uhne*  unb  ü eilen  fid)  erft  zk; 
beim  durchbrechen  eine*  fernem  3oh«^  <: 
anbern  fällen  tommt  e*  bagegen  wä^r«ri :. 

3ahnen*  ju  erheblichem  Störungen,  beien": wennbiejahnenbenHinberanallgemeinen3i!boc: 

juftänben,  an  rhadutiieher  ober  ffrofulöfet  ~h 
pofition,  an  fchledjter  Ernährung  u.  bat.  leite. 

Namentlich  ftellen  ftd)  infolge  uon  *Tongfftl*: : 
nad)  bem  ©etnm  häufig  anhaltenbe  Sleijun^r.  :  ■■ 
sJlcroenfoftem*,  große  allgemeine  Unrutje,  81 
(ortgteit,   Sdjredhaftigfeit,   felbft  au^ebu^ 

Ärämpfe  (ßahnfrämpfe)  ein;  aud)  roer&«i- 

feiten  ftieber  (3ahnfieber)  unb  mam''-- 
friefelartige  $autau*fd)(äge  (3 a ^ nf riefet», ' 
wie  Grbrechcn ,  Durchfall  unb  tolifartige  3qrr 
jen  währenb  be*  3ahnau*bmd)*  beobachtet.  3$ 

nenbe  Äinber  müffen  forgfältig  uor  allen  fajatli: ' 
^inflüffen,  namentlich  oor  fdjjlechter  unoiäsa 

geworbener  ÜJlildj,  fowie  anbern  unpaffenben  :v. 
rung*mitteln  bewahrt  werben;  aud)  ift  baj ; 
fd)wollene  3ahufleifd)  öfter*  mit  f altem 

betupfen.   Über  bie  iöeijanblung  ber  3atjnfr«c" 
f.  unter  (iflampfie.  Sa*  fog.  jweite 3^nw ■'■ 
3ahnwcd)fcl,  geht  gewöhnlich  fehr  aümäljltc  - 
ohne  iebwebe  Störung  oon  ftatten.  9iid)t  ; 
lommen  babei  Abnormitäten  l;inrtchtlid)  ber 
lung  ber  neu  hcroortretenben  3ähne  oor, 

meiit  burd)  red)tjeitigei?lnwenbung  geeigneter 

apparate  befeitigt  werben  fönnen;  ba^felbe  fr:-' mitunter  auch  beim  $>eroorbred)en  ber  $knk-: 

jähne  ftatt,  ba*  noch  au&erbem  oft  oon  cfa-'f- unb  entjünblicher  Miefertlemme  begleitet  ift. 

3«f|»fä»le  (3ahncaric*),  f.  unter  Ltf tothrix. 

^ahufieber ,  f.  unter  3<»bj»en  ber  Äinbe: 
ijarjnilcifdi  (gingiva),  ein  fleifcharti^e* 

öeioebe ,  welche*  ber  Söefeftigung  ber  3wn«  ̂  
inbem  c*  bie  leßtem  feft  an  ihrem  twlfe. 

unb  mit  einer  oorbern  wie  hintern  platte  bie>"" höhlenfläd;en  ber  Miefer  überjieht.  3)a*  rf 

wenig  empfinblid),  aber  aufeerorbentlidjöcra^f- 

we*halh  e*  beim  3Jür|'ten  ber  3ähne,  foroie  bet|i; 
fem  Saugen  leidjt  blutet,  fiodert  fid)  baf  5,.  ~[ 
bei  Sforbut  unb  Speichelfluß  fo  wadeln  bieof? 

ober  (allen  felbft  au*.  Sie  Untiünbunii  ̂ > 

(gingivitis)  ift  meift  Jeilcrfajeinungein^ofl^11"1 nen  ÜJeunbtatarrl)*  ober  be*  Sforbut*, 

aua)  Solge  fcharfer  3uhnränber,  bie  in  bieiem  * »{ 
entfernt  werben  müffen.  3ft  ba*  3-  ftti*0^ 

aufgelodert  unb  leidjt  blutenb,  fo  beftreidje  m»'; 

früh  unb  abenb*  mit  oerbünnter  SRgrrljenfcr.'» ; 

ober  einem  fdjwaa)  abftringicrenben  SRanöW  v 

unb  forge  für  gehörige  Pflege  unb  häufifle^»111»1'  • ber  aRunbhöbje. 
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Safafriefel  — 
3aquf  riefet,  f.  Scbältnß  td)en. 
3aljnt)riii<bänbct  (eleftromotorifd)e),  f.  unter 

©  ehetmmittel. 

Rattnbtiitunbt ,  f.  ;)a  h  aar  jneifunbe. 
3abnfarpf  ert  (Cypxinoaontidae),  eine  aud  20 

Gattungen  unb  meejr  wie  ()unbert  Hrten  beftebenbe 
Familie  ber  Änocbenfifcbe,  bie  ben  SBeifefifchen 
uerroanbt  ftnb.  6ie  finben  ft<$  in  Sübeuropa, 
Sftcn,  Slfrifa,  Starb«  unb  Sübamerila,  in  le&term 

Weltteil  bei  weitem  am  jablreiAften  (aber  50°). 
Tie  3.  bewobnen  bad  füfec  unb  bcadifcfje  SBafTer 
unb  Hub  in ci| t  lebenbiga.ebctrenb.  Sin  ben  Äüften 

bed  lÜiittelmeerd  finbet  ftd)  Cyprinodou  carpio  (f. 
Jafel:  Slquarium,  tjig.  2). 

^abnfritnfricitcu  fmb  ftreng  genommen  nur 
btejenigen  Slffettionen,  welcbe  bie  3ät)ne  felbft  be» 
treffen;  geroöhnlid)  rcdjnet  man  iebodp  alle  bieieni* 
gen  Iranttjaften  3uftänbe  hinju,  weldfre  bie  mit  ben 
3äbnen  3ufamment)ängenben  Seile,  wie  bie  ihre 
4Durjeln  umgebenbe  .ttnodientjaut,  bie  3afon3ellen, 
bad  Üatjnfleifd)  u.  f.  w.  befallen. 

3)ie  uerbreitetfte  unb  wid)tigfte  3.  ift  bie  3at)ns 
fäule,3abncariedober  3ab  noerfdjwärung 
(cariea  dentium,  bad  fog.  £>ot)lwerben  ber  3äbne), 

welcbe  in  einer  von  aufeen  nad)  innen  fortfd)reiten.- 
ben  3?erfd)roärung  bed  Habnfdjmeljed  unb  3ahm 
beind  beftebt  unb,  ftd)  felbft  überlaffen,  jur  oolU 

tommenen  tferftörung  bed  3aljnd  füEjrt.  $ie£aupt: 
urfadje  für  bie  Gntftebung  biefed  Seibend  ift  in 

Verleitungen ,  Sprüngen  unb  Milien  bed  ̂ c.ly.:- 
fcfcmeljcd  ju  fudjen,  meldjer  ben  3aljn  cor  ehem. 
Ginwirtungen  unb  bem  Ginflufc  ber  beftänbig  in 
ber  ÜJiunbljöljle  ftattfinbenben  3erfeHungd«  unb 

©ärungdpro3ejfe  fchüfct  unb  namentlich  bad  Gin- 
bringen ber  tjierbci  mirfenben  niebrigen  Drganid» 

men,  ber  SJactcrien  unb  anberet  üflitroben  (f.  b.)  in 
bad  innere  ber  3ahnfubftanj  oerljinbert.  Sinb 
einmal  burd)  bie  Ginwirfung.  f  ebnen  wecbfelnber 
Temperaturen  (ju  heu  e  unb  ju  falte  ©etränfe  unb 
Spcifen),  burd)  beißen  auf  ju  (jarte  ©egcnftänbc 
Ii.  bgl.  Skiffe  unb  Gefeite  im  Scbmel3oberb,äutd)cn 
unb  im  3ai)nfd)mel)  entftanben,  fo  fommt  ed  burd) 
bie  Giiuoirtung  ber  lauern  5Jiunbflüffigteiten  fcljr 
(eid)t  ju  einer  teilroetfcn  Gnttallung  mit  nadjfolgen: 
ber  Grroeidjung  unb  33erfd)toärung  ber  organifeben 

3abnfubftan|,  bie  ftd)  junüd)ft  burd)  bräunlidje  ober 
fdjiudrjlidje  Rieden,  ©rübdjen  unb  l'öcher  an  ber 
3abntrone  tennjeidmet,  fobann  allmählich  jur  21b: 
brödelung  ber  Mrone  unb  Eröffnung  ber  JUtlpa 

höhle  unb  fd)lieblid)  aud)  ,;uv  ̂ erftörung  ber  SBur« 
jeln  führt.  Üöirb  burd)  ben  fortfd)reitenben  3er» 
|tbrung4projeb  bie  neroenreiebe  ̂ ulpaböfjlc  er: 
öffnet,  fo  treten  meift  außer  orbentlid)  heftige,  leb: 
haft  bot)rcnbe  ober  reifeenbe  Sdjmerjen  (3at)n: 
reiben  ober  3abnfd)mer jen)  auf;  bod)  gebt 
mitunter  aud)  ber  ganje  3abn  oerloren,  ofmc  baß 
jcmaU  ein  erl)eb(id)er  echmerj  oorbanben  mar. 

55ie  3)  c  l)  a  n  b  l  u  n  g  ber  3abnf äule  ift  je  nad)  bem 

Stabium  ber  Jtrantbeit  uerfebiebeu.  3)ei  geringer 
Ausbreitung  genügt  ed,  bie  erfrantten  Stellen  ein: 

fad)  abzufeilen  unb  bad  blobgelegte  3abnbein  glatt 
ju  polieren,  wogegen  auSgebegnte  cariöfe  ̂ cile 
forafältig  burd)  Slu»fd)neiben  unb  2luobobren  ju 
entfernen  unb  bie  fo  entftanbenen  .fohlen  bitrauf 
;u  plombieren,  b.  b.  mit  ©olb,  3inn,  Slmalgam, 
3a^ncement  unb  ©uttaperdja  aud)ufüllen  ftnb. 

(5.  plombieren.)  siki  großer  6d)mer}baftig: 
reit  ber  3<»fmpulpa  mu&  juoor  ber  3ab,im«o  burd) 
«^mittel  i(iI)lorjinf,  arfenige  6auren,  ©tur)eifen 
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u.  a.)  jerflört  werben.  Sei  weit  oorgefdjrittener 
6arie§  ift  ti  am  jroedmäfeigftcn,  ben  tranfen  3al)n 

burd)  MuSjie^en  ui  entfernen,  um  ba8  SBeitergrei* 
fen  beä  coriöien  $rojeffe3  auf  bie  benachbarten  ge» 
funben  3übnc  ju  oerl)üten. 

6ine  nid)t  fcltene  $olge  ber  3d^ncarie§  ift  bie 
Gntjünbung  ber  SIBurjcl baut  (Periodontitis); 
e*  bilbet  ftd)  l)ierbei  unter  lebljaften  ©d)merjen  im 

3al)itfad)  be«  fliefer«  ßitcr,  welcher  eine  febmerj« 
bafte  3lnfd)weQung  be3  3a^nflei|d)e$,  fotuie  ber 

betreffenben  ©efid)t3bälr*te  uerurfad)t  unb  fd)liefelid) 
ba«  3a(mfleifd)  burd)brid)t  unb  in  bie  3Hunbt)öt)te 
entleert  wirb,  worauf  in  ber  Dlegel  bie  Sdimerjen 
nadjlaffen.  !Dlan  nennt  biefe  ©efcbroulft  einen 
3abnabfcefe  ober  ein  3abugef  d)Wür.  Stenn 
bie  Giterabfonberuug  nid)t  ueiftcgt,  fo  entftebt  eine 
bauembe  3  a  b  n  *  ober  58  a  d  c  u  f  t  ft  e  l ,  inbem  jioi= 

fdjen  ber  entjünbeten  3ab,nwurjel  ober  bem  Salm« 
fad)  unb  bem  Babnfleifd),  ober  ber  SBadenfdjleintf 
Ijaut  ober  felbft  ber  Httfeenflädie  be*  Badens  ein 

enaer  ftftulöfer  ©ang  ftd)  bilbet,  ber  ftetd  ober  jeit.- 
weilig  tätet  nad)  aufen  entleert.  3n  fold)en  fällen 
ift  baä  >>crau§jiccjen  bcS  franlen  3t»bnS  burdjauS 
crforberlicb;  gefdiiebt  el  nidjt,  fo  lann  bie  ̂ iftel 

3abre,  felbft  ̂ aorjebntc  f;inburd)  befteben  bleiben. 
6in  weitered  läftigcä  libel  ift  bie  Vlblagerung 

bc3  fog.  Snlnflcinl  (fälfdjlid)  aud)  Söeinftein 
genannt),  welcbe  nid)t  feiten  bie  3«bne,  befonberd 
bie  untern  6d)neibcs  unb  obern  iöadjäbne ,  a($ 
gelbe  ober  braune  barte  ftetnarttge  jlruftc  über jiebt 
unb  au-3  einem  ©entifd)  oon  foljlenfaurem  unb 
p^odpborfauremflalf^djleim,  abgeftorbcnenCberj 
bautiellen,  Gpeifereften  unb  mifroffopifdjen  Milien 

beftebt.  &ie  Siadjteile  beS  3abnfteinanfa|u'3  be: 

l'teben  nicht  blob  barin,  ba^  ftd)  bad  benäd)barte 
Salmfleifd)  leid)t  entjunbet  unb  bie  Gntroidclung 
ber  3<tb/nfäu(e  begflnftigt  wirb;  größere  3abnftein» 
maffen  tonnen  aud)  birett  Ausfallen  ber  .\ahm  unb 
3d)toinben  ber  3aO"fö4)er  ueranlafien,  inbem  ber 

ßapnftein  jroiidjen  3«[)nfleifd)  unb  üüurjel  ftcb  ein« 
bout  unb  fo  ben  ,  luuunmenhnng  ber  ;>äb:te  mit 
bett  benad)barten©eroeben  lodert,  ©röfeere Stengen 
uon  3<tl)nftein  müffen  uom  3«i)nar3t  oorftebtig  mit 
Keinen  mcifjelartigcn  ̂ nftrumenten  entfernt  wer* 
ben;  bie  2iHebererjeitgunQ  beäfelben  uerb.ütet  man 
am  beften  burd)  täglidje  lorgfältige  Dieinigung  ber 
iUtunbt)öble  unb  regelmäßige  Vlnwenbung  oev ,  ,.\ 
burfte  unb  eine  twedbienlid)en  )  .\  b  n  r  u  i  uer-?.  fßtt* 

fdjicben  uom  : 'ab in .  i n  ift  ber  grüne  2lnfafe,  ber  ftd) 
oft  an  ben  obern  6d)neibe<;äl)nen  ftnbct  unb  aud 

pflanjlidjcn  ̂ ßaraftten  beftebt;  aud)  er  ur.iv.  mög» 
liebft  frübjeitig  oermittelft  fdjarfer  ̂ nftrumentc  ent« 
fernt  werben,  weil  er  febr  lcid)t  äur  ßntfteljung  ber 
.  'ahncaric"--  fuhrt. 

25et  3o^nfd)mcrj  (Dbontalgic)  nimmt  je 
nacb  ber  ÜJtenge  ber  unmittelbar  ober  burd)  Si)m= 

pati)ie  ergriffenen  Heroen  eine  größere  ober  gc« 
ringere  Viudbreitung  unb  3ntenfttät  an  unb  erfor: 
bert  burdjaud  eine  genaue  2ai)närjtlid)e  Unter« 

t'ucfiung  ber  fdjmerjbalten  3abnreibe.  SOtan  unter* 
iebeibet  im  allgemeinen  3wei  oerfdjiebene 3lrten  be* 

3abnfd)merjed :  benfo^.  ibiopatt)ifd)en,  welcber 
in  bem  , Jahne  felbft  feinen  6tg  bat,  unb  ben  fog. 

f qmpatbtfdjen,  welcher  in  Grtranfungen  an« 
berer  mel)r  ober  minber  entfernter  Organe  feine 

Urfadjie  bat  unb  nur  auf  bem  SBege  bed  ÜRe^ercd 
auf  bie  3abnneroen  übertragen  wirb.  3u  ber  erft« 
genannten  Slrt  gehören  bie  Scbmerjen,  welcbe  bureb 
bie  Sieruenentblöfmng  an  cariöfen  3äl)tten,  burd) 
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Gntjünbung  ber  3abnrour}elljaut  ober  ber  3obn= 
Pulpa,  foroie  burd)  rbeumattfebe  Slffeftioncn  ber 
Atnod)enf)aut  unb  bet  benad)barten  ©eroebe  (b.  i. 

ber  rbeumatifebe  3abnfd)merj,  3abnrci: 
fien)  uerurfadjt  roerben;  unter  bie  fmupatbifdjen 

3abnfä)merjen  jäblt  ber  rein  n  er v  ö  f  e  3abnfd)merj 
ober  bie  3abnneuralgie,  roeldje  auf  einer  alU 
gemeinen  Setftimmung  bc*  SReroenfpJtem*  berubt 
unb  ni  i.i; t  feiten  bei  blutarmen,  neroöfen  unb  fmfterii 

fdjen  JUerfonen,  foroie  roäbrenb  ber  Scbroangerfdjaft 
auftritt.  Gbenfo  tommen  beftige  3abnf<vnwjfn 

al*  Seglcitcrfcbeinungen  oon  Stugen«  unb  Obren; 
franfbeiten  cor.  Slu*  bem  2lngefübrten  gebt  ̂ er^ 
oor,  bafe  bie  öcbanb hing  be*  3al)nfdjmerje*  je 
nad)  ber  »orüegenbcn  ©runburfadje  eine  ferjr  rer: 
fdjicbene  fein  muf;  unb  bafc  in  jebem  ftaüe  bie  5k: 
vatung  eine*  tüdjtigcn  roifienfcbaftlicb  gebilbeten 
3abnante*  «am  unerlä&lid)  ift;  fnmptomatifd)  er: 

Töcifen  fid)  ba*  iBcftreidjen  mit  ähenben  ober  nar.- 
fotiidjen  ürtittcln  (Streofot,  Steltenöl ,  Gbloroform, 
JJlorpIjium),  bie  Slnroenbung  oon  Senfteigen  auf 
Oberarm  unb  9fadcn,  foroie  roarme  ftufroäber  mit 
ocnfmeljl  unb  Slfdje  nühlid). 

Sie  bauptfudjlicbften  95er le jungen  ber  §&l)n; 
finb  bie  3abrnfif)ur ,  ber  ̂ abnbrueb,  Si*lofationen 

ober  SBerfd)iebungen  ber  ;V'Unie  burd)  median.  &c malt,  foroie  bie  Sfbnufcung  ber  3äbne  burd)  längern 
(Sebraud).  Gigentümlidje  Gntartungen  ber  3äb>e 
roerben  burd)  bie  Gngliidje  Strantbeit,  foroie  burd) 
ererbte  Snpbili*  beroorgerufen. 
Sitteratur.  28ebl,  •  ̂atbologie  bcr3äbnc» 

(?pj.  1870);  fllende,  «Sie  3äb,ne£  ibre  Statur, 

Pflege,  Grbaltung,  Strantbeit  unb  Teilung»  (i'pj. 
1879);  Slrfoog,  «Siagnofe  ber  3-»  (Stuttg.  1885). 
^abnfuppeluna.,  lösbare  Söellenfuppelung, 

bei  ber  bie  33eroegung*übetttagung  burd)  tyxvou 
fte&cnbe  3afme  erfolgt.  (S.  u.  Stuppetung.) 

,'{al)nfüftc,  f.  unter  (Guinea, 
•{ah »laute,  f.  unter  Saut, 
latjnlofr,  Säugetiere,  f.  3abnarme. 

juräber,  gejagte  Stäber  (frj.  roues  dentis, 

d'engrcnage ;  engl,  toothed  wheels,  cogged 
whccls,  cog- wheels)  finb  icbeibenförmige  vJJlaf  djinen: 
etemente,  roeldje  mittel*  paffenoer  SJorfprünge  an 

iljrer  N4kripl)crie,  ber  3  ä  b  n  e ,  ineinanber  eingreifen, 
fobab  bei  ber  Srebung  eine*  Stabe*  ein  mit  biefem  in 
Gingriff  ftebenbe*  Stab  beroegt  unb  gejroungen  roirb, 

in  cntgegengefe&tcr  Srcbricbtung  au*juroetcben, 
alfo  fid)  glcidjfall*  ju  breben.  Sinb  bie  Sellen, 
auf  benen  bie  3.  fihen,  einanber  parallel,  bilben  fie 
einen  Sintel  miteinanber  ober  treujen  Tie  fid),  fo  ift 

bie  ftorm  ocr  fl  oem  cutfpredjenb  uerfdjieben  unb 
man  unterfebeibet  banad)  Stirn räber,  Siegel* 
r  ä  b  c  r  u  nb  A3  u  p  e  r  b  e  l  r  ä  b  e  r.  3«  nadjbem  man 
bie  (9cfd)roinbigfcit  ber  getriebenen  gegenüber  ber^ 
jenigen  ber  treibenben  fficlle  öergröfjern  ober  oer» 
fleincrn  roill,  roirb  ba*  £>erbältni*  ber  beiben  3ab"- 
rabbalbmcffer,  ba*  ü berfcfeungeoerbältni*, 
oeränbert;  an  Stelle  oon  Stegclräbcrn  roerben  bei 
febr  Inngfam  geljcnbcm  getriebenen  Stab  meift 
Sd)uedcn:  ober  Scbraubenräbcr  (f.  b.)  wer-, 
roenbet.  Sic  3abnformen  ber  3.  tonnen  auf  oer< 
fdjicbene  Söcife  entroorfen  roerben,  rooburd)  man 
bie  »crfdjicbciien  $8 er jnbnungSnrten  erbält. 
Stimmt  man  ftatt  ber  3abnfränje  iroei  fid)  berül): 
renbc  Aircife  an,  roclajc  fid),  bem  UbericHungSücr: 
bältni*  cntfprcdjcnb,  aufcinanbtr  abrollen,  fo  finb 
bte-3  bie  Seil  {reife,  auf  roeld)en  bie  Ginteilung 
nad)  3äbnen  unb  3abnliiden  uorgenommcu  roirb. 

3abn  unb  3abnlfl  de  bilben  jufammen  bieleiluna, 
roeldje  ftet*  ein  geraber  Seil  be*  teilfreife*  fem 
mu6.  Sneinö"»«  flreifenbe  3-  muffen  ftetS  gleite 
Teilung  baben.  Gine  GJruppe  oon  3.,  roeldje.  n 
beliebiger  9leibenfolge  unb  tyaty  »ufammengefelt, 
miteinanber  in  riebtigem  Gingriff  fteben,  nlti^e 

Teilung  unb  glcidje  18enabnung  baben,  Initn 
Saferäber  ober  2Öed)felräber,  einjelne 9tdber: 
paare  Ginielr&ber.  Sie  oerfebtebenen  SBenab: 
nungen  finb  in  ber  JHegel  nad)  fid)  auf  beut  Stils 
frei*  abrollenben  Streifen  au*gefübrt.  SUlit  wenigen 

'Mugnabmen  ift  bie  jur  SJenabnung  oerroenbett 
ituroe  entroeber  eine  Gn!loibe  (unb  jroar  eine  6pi= 

ci)I(oibef  roenn  ber  roDenbe  Ärei*  auf  bem  fefttn 
Ärei*,  eine  Ajopercptloibe,  roenn  er  innerhalb  bf; 
feften  Streife*  fid)  abrollt),  ober  bie  Äuroe  ift  eint 
Gooloente,  bei  roeldjer  ber  IHollfrei*  unenblidj  grof!. 
alfo  ju  einer  gerabenfiinie  roirb.  ̂ nmandjenijdllfn 
februmpft  ba*  3abnprofil  für  ba*  eine  3abnrab  in 
einen  $untt  uifammen. 

3u  biefen  ̂ Junttocrjabnungcn  jäl;lt  bie  2 rieb: 
ft  o  d  oe r  ja  bnung,fo  genannt,  roeil  ba*  eine  Stab 
an  Stelle  oon  3äl)ncn  Stifte  (iriebftöde)  bcflfet, 

bie  fid)  ber  Sleibe  nad)  jroifdjen  bie  3aj)n*  3U 
gebörigen  3nl)nrabc*  einlegen  unb  burd)  biefe  m- 

genommen  unu- 
ben.  Serartige 

Serjabnungen 
finben  nament: 

lidi  inberUbrcn-. 
faorifation  33er: roenbung.  §m 

SDJafdjinenbau 
bebient  man  ftdj  .  , 

meift  ber  Gpicnf loibenoerjabnung  (f.  Iw 

ftebenbe  3(0.1)  unb  ber  Gooloentenoerjal)  = 
n  u  n  g.  Sa  für  ben  rubigen  ®ang  ber  3-  bie  erattc 
SluSfübrung  ber  SJerjabnung  oon  grob«  2ö«*t,fl! 

5i8.  »• feit  ift,  benufct  man  jur  A3crftellung  ber  3-  befonbere 

9iäbcrformmafd)inen,  ober  bie  3abnformcn  roerben 

nadjtrdglid)  eingefräft,  rooju  man  fid)  berSobn; 

räberfrä*mafd)inen  bebient.  3"m  SJprjcicfc: 

nen  ber  Serjabnung  auf  ben  3.  werben  befonbere 

Seilfcbeibenangeroenbct.  Uinba*G>cräu|'cb,rotlfr- 
beim  Gingriff  fd)nelllaufenber  3.  ftörenb  fein  lau. 

ju  oerminbern,  oerftebt  man  oft  ba*  eine  ber  bei; 
ben  Dtäber  mit  eingefefcten  A3oljjdbnen,  fog^Äani; 

nun,  unb  erbält  fo  bie  Stammräber  (m-  *' 
Sie  .<te  gel  räber,  lonifd)en  ober  aßinfelräber  l1 

nacbftebcnbe  fyig.  3)  roerben  äbnlid)  roie  bie  ötirn 

räber  uerjabnt;  audj  gibt  e*  foniftbe  Stammräber. 

3urSBerminberung  ber  Steibung  roerben  biSrcctkn 

Stufen»  ober  S taffeljabnräber  angeroenbcl. 
c*  finb  bie*fold)e,  bie  au*  mc^rern  fcbmalen,  neben 
cinanber  flebcubcn  3abnlräiijcn  befteben,  beten 

iö  by  Google 
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Bäbne  ftufenarttg  gegeneinanber  werfest  ftnb.  Gine 
ttfart  ber  3.  bilben  bie  Sperrräber,  weldje  eins 
fettig  gefrümmte  3ä(me  beh>n,  jroifdjen  bie  fid)  ein 

Halen,  ber  Sperrba: 
(en  ober  bie  Sperr: 
fünfe,  einlegt,  in  ber 
Steife,  beb  fid)  ba« 
Sperrrab  nur  in  einer 
{Richtung  brefjen  fann, 
wäljrenb  fid)  bei  ber 
Srcljung  in  entgegen* 

Qciefetcr  {Richtung  ber 
taperrljafeii  in  bie  33er: 
aafynung  einlegt  unb  bie 
Tretmng  uerbinbert. 
Didbertoerfe  nennt 

man  bie  gemeinfamc 
Slnorbnung  mehrerer 
iufammen  arbeitenber 
3aljntäber  ju  einem 
9Red)ani«mu«,  roie  fid) 

folebe  bei  ben  Ubrroerfen,  bei  3ä()lwerfen,  bei  SMffc: 
rentialgetriebeu  u.  f.  n>.  finben. 
flahnfehmerj,  f.  unter  3ahnfranfl)eiten. 
flahnfcijiiäulcr  (Dcntirostres),  f.  unter  Sing: 

o  ö  g  e  l. 

.ga&nfrhniiie  ((at.  denticnli)  beifet  in  ber  %vä)u 
teltur  bieiReibe  Keiner,  bureb  Munde  3n>if  cbenräume 
( 3at)nlütf  en)  getrennter,  nabeju  würfelförmiger 

Heroorragungen  i  ;|u  diu')  unmittelbar  unter  ber 
bängenben platte  eine«  ion.  ober  torintf).  ©efimfe«. 
Sie  fommen  fowobl  in  ber  {Renaiffance,  al«  auch 
an  anbern  ©efimfen  oor. 

^anuftditgc  (frj.  cremaillere,  engl,  rack),  eine 

mit  Sännen  ocrfel)cnc  gerablinig  geführte  Stange, 

in  bie  ein  ,-',atmraö  eingreift.  (S.  u.  3  a  l)  n r  ä  b  e  r.) 
3ahttfranßcntuinbc,f .  unter.1))  ebeapparate, 

93b.  VIII,  S.  938". 
„'{aljutaubc  (Didunculus  strigirostris,  Safel: 

Rauben,  ftig.  1)  ober  9.Ran  um  ea  ift  ber  Warne 
eines  eine  eigene  Familie  ber  Jaubcn  (f.  b.)  bilben= 
ben  S^ogel«,  ber  blofo  auf  ben  beiben  «im  iärchipel 
ber  Samoa^nfeln  gehörigen  Heinen  unfein  Ugalu 
unb  Saroaii  fid)  finbet.  Ter  33ogel  ift  33  cm  lang 
unb  llaftert  63  cm,  hat  einen  plumpen  Körper, 
einen  hob,en,  rauboogelartigen  Schnabel,  bcfien 

Cbcrfpifec  in  einen  Warfen  Hafen  überpebogen  ift, 
wäljrenb  ber  Unterfdjnabel  im  SJorberteil  ieberfeit« 
brei  iabnartige  3Jorfprüngc  aufioeift.  £a«  2ier 
ift  am  Kopfe  unb  ber  Unterfeitc  glänjcnb  buufel= 
grün,  oben  lebhaft  rotbraun  unb  hat  bunfclgraue 
Schwingen.  Sic  3-  brütet  auf  bem  33obcn,  lebt 
oon  ftrucbtferncn  unb  wirb,  feitöem  Kaisen  auf  bie 
Unfein  eingeführt  finb,  oon  $al)v  ju  ̂abr  feltetier. 
gotjttoügcl  (Odontoroithidae)  heifit  eine  Sin* 
.  ,  oicllcidjt  eine  gamilic  bilbenber,  in  ber  Kreibe 

Worbamerifa«  aufgefunbener$$ögel  mit  echten  3äh: 
nen  in  Ober:  unb  llnterfcbnabel.  SBgl.  D.  2.  {DJarfb, 
«Odontornitlies.  U.  S.  Gcol.  Explor.  of  the  14 ,b 
parallel»  (33b.  7,  SRJafbingr.  1880). 

>{ahutucf),  f.  unter  3ahntrantbeiten. 
i}äbrinflc«,  ein  Sorf  mit  1100  meift  fatl).  G., 

im  ehemaligen  öfterr.  93rciSgau,  im  jetjigen  Streife 
Areiburg  bc«  ©rofeheriogtum«  &aben,  3  km  von 

^reiburg  am  ©ebirgsabbauge  aelcgeu,  i[t  wegen 
bc«  jerftörtcnScblofic«  gleichen  Warnen«  gefdjidjtlid) 
bcnlroürbig,  oon  welchem  bie  alten  Herjögcuon 

3 ä  bringen,  bie  Slpntjerren  be«  Haufe«  93aben, 
fid)  nannten.  2ion  ihnen  f oll  ba«  ©cfchledjt  ber 

«onsetialiottj.Seiilpn.  u.«u|L  XVI. 

Habsburger  ein  jüngerer  Bweig  fein,  ©untram 
ber  {Reiche,  ©rafoomSunb*  unb  23reiSgnu ,  ber 
Sohn  be«  917  entbaupteten  berühmten  Grcbaugcr, 
Herjog«  in  Schwaben  unb  ©rafen  oom  Klettgau, 
toirb  nämlid)  alö  Stammoater  be«  jöb"nger 
öaufe*  angenommen.  Sjon  feinem  älteften  Sobne 
©ebbarb  follen  bie  3äb,ringer,  non  feinem  jungem, 
Öanjelin ,  bie  Habsburger  abftammen.  9iad)  bem 
Jobe  bei  £erjog$  Söertl;olb  I.  1077  jcrfiel  baä 
Hau«  in  jioei  Linien ,  bie  fjerjogl.  ober  jäljringer 
ttnie,  bie  mit  93eitljolb  V.,  bem  ©rünber  non 
93ern,  1218  im  l»iann«ftamme  crlofdj,  unb  bie 
niarfgräfl.  ober  bab.  fiinie,  oon  roeldjer  bae  öau§ 
^aben  abftammt.  93gl.  Seidjtlin,  «2ie  3äl)ringer» 

(  Jreiburg  i.  93r.  1831);  Sd)öpflin,  »Historia  Za- 
ringo-Badensis.»  (6  9ibe.,Äarl«r.  1 765) ;  DJJ  one,  «ttf  * 
gefdjidjte  be«  bab.  £anbe«»  (2  33bc.,  itarlor.  1845). 

3ät)ringcri?bJt)cuorbcH,  f.  Söioenorben  1. 

gäfree  (Abrami«  vimba,  2nf et :  gifdje  II, 

pig.  7),  ein  bis  30  cm  lang  roerbenber,  jiemlid) 
fdjlanfcr,  3U  ber  Familie  ber  ffieißftfdje  geböriger 
93cn)ob,ner  ber  pfiffe  unb  bradifdien  Weioäifer 
Mitteleuropa«  bi«  Sübfd)roebcn.  %\t  garbe  ift 
oben  bunfclgrau,  an  ben  Seiten  filbriggrau,  nad) 

bem  93audbe  ju  beller,  bie  Slfter-,  Sruft*  unb  SJaudj: 
floffen  fmb  gelblidj.  SBäbrenb  ber  VaicfjKit  wirb 

ber^ifd)  baburd),  bafi  bie^arbe  feiner  Dberfeite 
ju  Sd^ioarj  fidj  oertieft,  bte  ber  fonft  mattgelb: 
liajen  ijloffen  ju  Drange  fid)  erljöljt,  fer)t  fdjön. 

3aiö,  f.  SeTbe. 

^at'mid  (SljrafybuloS),  ncuflricdjifdjer  Staat«: 
mann,  geb.  29.  Oft.  1829  ju  .Uataorpta  im  $elo» 

ponne«,  ftubierte  bieSRedpte  in  Sltfjcn  unb  fpäter 
tn  v4*ariv\  9iod)  furjem  öffentlichen  Ticnft  betrat 
er  bie  politifd)e  Caufbabn  unb  oertrat  feit  1850 
fnft  olme  Unterbrechung  bicGpardjic  oon  Malaorgta 
in  ber  gried).  Seputiertcnlammer.  9]adjbcm  er 
loicberljolt  Äammerpräfibent  unbil^inifter  geroefen, 
erlnelt  er  1869  bie  9Mnifterpräfibcntidiaft  unb 
unter5eid)nete  ba«  ̂ arifer  ̂ rotofoll,  ioeld)c«  ©rie: 
djenlanb  bie  Unterftfltjung  be«  2lufftanbe«  in  Kreta 
unterfogte.  3-  war  SIRiniitcrpraribcnt  bi«  1870, 
bann  lüieber  fur^e  3fit  1871  unb  fungierte  1877 
a(«  ̂ ufti3iuintfter. 
3«t«  nennt  man  Stäbe  oon  ©olb  ober  Silber, 

bie  su  93ledj  geioaljt  luerben  (f. unter  9)lunje  unb 

ÜJt  u  n  j  io  e  f  e  ii ,  93b.  X I,  S.  942 '),  ober  aud)  Stacjl: 
fdjieucn,  au«  benen  Scnfen  gefdjmicbct  werben. 

•{aineücit  ober  KrauSeifeu,  ganj  bilnne 
Stäbe  oon  Catabrat--  ober  Sladjeiicn ,  toelcbe  mit 
ben  beim  Sdrniieben  burd)  Hammer  unb  Slmbofj 
erbaltenen  (rinbrüden  (Merbcit,  Cuerfurdjen)  in 
ben  Hanbel  fommen  unb  ju  Mügeln  ober  2)raljt 
oerarbeitet  merbeu. 

Rainer  (©üntfKr  unb^olj.),  au«  {Reutlingen, 
Sinei  bcrfibmte  93ud)bruder  in  ber  erftling$$eit  ber 
2i)pograpl)ic,  waren  mal)rfd)cinlid)  93rüber.  Sie 
fdjreiben  ftd)  aud)  3o9ner,  3ciner,  ̂ saincr  unb 
ßjcijner.  3>cr  ältere,  ©üntljer  3-,  ™ar  ber 
früljefte  93ud)bnider  3lug«burßS,  wo  al«  fein  erftcr 
2)rud  «■  Honaveuture  meditationes  vite  domini 
nostri  Jesu  Christi  d  (1468)  erfebien.  Sein  oor» 

aQg.lid)fteS  SB?ert:  «Joanuis  do  Balbis  de  Jauua 
summa  quae  vocatur  Catholicon»  (1469),  ift  oon 

größerer  tSlegan3  als  bcr3)rud  berfelbcn  Sdjrift  oon 
©Ittenberg,  aud)  foft  ebenfo  feiten  als  biefe.  Sein 
«©ulbin  fpiel»  (1472)  enthält  bie  ältefte  tfadjridjt 
oon  bem  Urfprung  ber  Sptelfarten,  juf olge  weldjf r 
fte  im  3»  1300  nadj  ̂ cutfdjlanb  gefommen  fein 
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Collen.  —  ̂ oljann  3-  brurftc  von  1473  an,  uvahr 
icbcinlicb  bi*  in  bic  jumnuger  ̂ ahrc  bei?  lG.^abrb., 
in  Ulm  nitb  jeidjuete  ftdi  burd)  feine  ßefdmittencn 
töanblcificnunbMjloßrapjnfdKn  Initiale  au*.  Giner 

feiner  uorjüßlid))'ten©önncr  fcbeintberulmer  ©tabt= 
arjt  öeinr.  Stcinböuel  gcroefen  ju  fein,  befielt 
beutfd)c  SBerle  («:)tuc3lid)  iHcgimcnt»,  «Dlegimen  in 
biefen  fd)iuercn  lauften  ber  ̂eftilenj»  unb  «iülfdjc 
Cremila  uon  Anfang  ber  ̂ -elt  auf  Maifcr  ,\riebricb  :> 
er  1473  brudte.  3m  3.  1493  rourbe  3-  nefaft  fyan* 
Tinfmuth,  ber  iuoI>l  fein  ®efdmft*gcnofie  roar, 
ocrmutlid)  fdmlbcn^albcr  au*  Ulm  uerroiefen,  unb 
roenu  cv  auch  halb  baljin  roieber  jurüdfetjrte  fü 
führen  ifjn  bod)  bic  Urtunbcn  biefer  Stabt  immer 
in  Sebulboerbaltnifien  unb  ̂ rojeffen  auf.  C5r  ftarb 
um  1525.  «gl.  $>afcler,  «5Öucbbrudcrgeid)id)tc 
Ulm* -(Ulm  181u). 

^oiiüunlshJcrr,  f.  unter ttflV|c  unb  Wüny- 

WtUn,  SBb.  XI,  6.  942*. 
3<Urc,  tftujj  in  Sübafrifa,  f.  Gongo. 
.Saicrar,  f.  6aitf£ar. 
3af<^if,  f.  3  an  auf. 
Bafnutboä,  grieeb.  31amc  ber  3»fel3ßntc(f.b.). 
>Jala,  f.  6 jalab. 

^nla^GgcräAcgh,  f.  unter  3",alab. 
^olatna,  f.  ojalatbua. 
^alriili,  Archipel  im  flöten  SJJeere,  f.  Tablaf. 
3alc?ft  (ibobban),  poln.  Tidjter,  geb.  1802  lu 

SBoljaterfa  in  ber  Ufraine,  »erlebte  feine  3"ße»b  in 
ber  Ufraine  unb  berog,  auf  ber  Sdmle  ju  £uman 
oorgebilbet.  1820  bic  Uniocrfität  in  ÜSaridjau. 
91  ad)  ber  üHenolution  non  is:n  teilte  er  ba?  Gril 

feiner  i'anb-Heute  in  granfreid),  uon  roo  er  Reifen 
nad)  Tcuticblanb,  Gnglanb,  Italien  unb  BaUflanl 
unternahm.  Gr  lief;  fidj  in  SBiüeptettJ  bei  ̂ ari? 
nieber,  roo  er  31.  Nävi  1880  ftarb.  Sdron  früh 
vertiefte  er  fid)  in  bic  ufraiuifd)c  «oIf*poefie  unb 
fdülbcrtc  in  feinen  ©cbidjten,  bic  fid)  burd)  aufcer 
©rbentlidjen  2Bol)tlaut,  i)latürlicbfeit  unb  ßlänjenbe 
Silber  an?jcid)neu,  uorucljmlid)  ba*  Vebcn  ber 
utrainifd)cn  tfofafen.  Seine  ben  Momanjen  äljn: 
lid)c  <Dumki»  unb  «lüisalki»  finb  3U  ̂olteliebcrn 

geworben.  Tic  bebetttenbftefl  uirter  feinen  Scböpfun.- 
oen  fmb:  «Duch  od  stepua  («Ter  ©eift  uon  ber 
3teppc»)  unb  bic  «  Przeuajswictsza  llodzina» 
(«Tie  heilige  Familie»,  beutieb  uon  3ipper,  2pj. 
1878).  ©eine  « l'oezye»  erfebienen  311  Petersburg 
(4  Söbe.,  1851)  unb  Ccmbcrg  (4  SJbe.,  1878). 

3fllc#<jC3i)f  (Zaleszczyki),  3tabt  im  öftl.  (3a-. 
lijicn,  am  Unten  Ufer  be*  Tnieftr,  ber  hier  bie 
Orenjc  gegen  bie  iöuforoimi  hübet,  auf  einer  burd) 
bic  Krümmung  bc*  ̂ UtffeB  oebilbeten  £nnb,unge 
in  jum  größten  Teil  flacher,  fruchtbarer  Umgebung, 
ift  Sil3  einer  Söejirlöbauptmnnnfdjaft  unb  eine* 
58c3trl*gcricbt*  unb  3äblt  (1880)  5588  G.,  meift 
:>iutbcncn.  Unter  ben  ©ebäuben  ift  ba*  ßrofse 
fchönc  Sdjlof;  bcmerfen*roert.  3-  bat  eine  3uder= 
talait  unb  lebhaften  ©etreibe:  unb  <öoI$banbcl. 

c?nlcur uc*r  ber  ©efengeber  ber  cpijepfjnrifdjen 
S?otrer  in  Uuteritalien,  ßilt  al-5  Urheber  ber  dltejten 

fdirir'tlid)  aufßejeidjneteu  Ou'fehaebunß  bei  ben kriechen.  Ginc  beßlaubißte  Trabition  fetjt  ihn  um 
6Ü0  u.  (5br.  Uber  feine  2cben*umftänbc  i|t  Näherei 
nicht  betanut,  ebenfo  über  ben  v\nl)alt  feiner  ü)efe|j: 
ßebung.  Irrjd^lt  mirb  unter  anberm,  bafe  er,  um 
bic  i'lbdnberunß  biefer  Serfoffnnfl  (bie  mahrfchein: 
lid)  einen  timotratifd;cn  (Ebaratter  trug)  mößlidjft 
?u  erfdjiycren,  uerorbnet  habe,  baf.  icber,  ber  ben 
Sorfdjlafl  jur  «nberuitfl  eine)  i3tkm  niae$en 

moflte,  mit  einem  Strid  um  ben  £al«  erfebeinen 

m;it-,te ,  um  im  Aalle  ber  $ernerfung  feined  i:or 

fcblagS  feine  ̂ euerung*fud)t  mit  bem  i'eben  m 
büfecn;  ferner  bajj  er,  ftatt  ben  SRidjtem  bie  ̂ efl: 
fefeung  ber  Strafen  ju  überlaffen ,  für  bie  nerfdjie* 
benen  Verbrechen  beftimmte  Strafen  feftgcfefct  ijabc. 

Balehtfft  (Äartmir),  poln.  Sc^riftitetlcr,  geb. 

1848  in  s4>locl,  ftubiertc  bie  iHecb^te,  roanbte  fid)  ab« 
bann  ber  ̂ ubliiiftil  ju  unb  rourbe  1875  ̂ aupt^ 
rebacteur  ber  roariajauer  3«tfdjrift  «Wiek»,  (jt 
fdjricb  mehrere  beliebte  Suftfpiele,  3U  benen  er  ben 
Stoff  au)  ben  roarfdjauer  Salon*  nahm.  Taju 
geb,ören  befonberd  «9ior  ber  $>od)3eit»  (1875), 
«iböfer  Same»  (1876)  unb  «^aragrapt)  26K 
Bolmosi^r  f.  3amolri*. 
BoU^ommeU  nieberlänb.  Stabt,  f .  95  0  ra  m  e  l. 
^alitffi,  ein  poln.  ©efajledjt,  roeldjc«  in  ©alu 

3ien  unb  Slufrtfcb^^olcn  ßrofee  ©üter  bef»|jt. 

änbrjej  ebr^f  oftom  3-,  0eb.  um  1650,ge(t. 
1711,  ein  oorjüfllidjer  9iebner,  mar  SJifdjof  oon 
Grmelanb  unb  ©rofelanjlcr  uon  SJJolen  unter 
Sluguft  II.  oiifolvic  uon  SRit^elligfeiten  mit  bem: 
felben  mürbe  er  in  T>re3ben  gefangen  genommen, 
1706al3potit.©erangeuernacb?lnconagebrad)tnnb 
bi)  jum  «Itranftäbter  grieben  feftgeljalten.  Seine 
«Epistolac  historico-familiarcs»  (5  33be.,  93rauB«; 

berg  1709-61)  enthalten  feftäftbare  öeiträge  311c 
i)icßierunß*gefd)icb/te  3obann*  III.  unb  SluguftS  IL 

(jöjef  Slnbrjej  3vo«r  9teffe  be)  oorigeit,  geb. 
1702,  ber  So&n  eine*  Sojrooben  uon  9ian>a,nnirfct 
Manoniler  oon  ̂ (oct  unb  ©rofereferenbar  bc* 

*Heidj-5.  v}kd)  bem  Tobe  Sluguft*  II.  trat  er  auf 
bie  Seite  be-3  Staniflaro  2ef3cjnnffit  ber  ibn  mit 
bet  Steige  oon  feiner  Tbronbefteigung  an  G(c» 
men)  XII.  nad)  9)om  fanbte,  mo  3-  brei  Oa^c 

blieb.  Später  begab  fidi  3-  oad)  Lothringen  an 
ben  öof  ßefwunffi*,  roo  er  reiebe  ̂ frftnben  er&ielt. 

Gr  fehrte  aber  balb  uaefj  ̂ 'olen  surürf  unb  rourbe 
sunt  S3ifd)of  oon  Mieio  ernannt.  3*  brachte  ein: 
ÜMbliothe!  oon  230000  SJänben  sufammen,  bie  er 
1748  in  einem  eigenen  ©ebäube  3U  ffinrfdjau  nun 
öffentlicben  ©ebrauebe  aufftcllen  liefe.  Ta  er  auf 
bem  SHcicb/itafle  oon  1766  gegen  bie  oonbcnJRuüen 
befd)ü&ten  Tifftbenten  heftig  auftrat,  welche  er  aud) 
in  ber  Sdjrift  «Dwa  mieeze»  (o3roei  Schmerter», 
3Barfd).  1731)  öuficrft  feinb[elig  be!ümpft  batte,  \o 
rourbe  er  nad)  tfaluga  oerroiefen  unb  bier  bi*  1773 

feftgcb^alten.  Gr  ftarb  9.  %an.  1774.  Seine  5Si= 
bliotfjet  fchenftc  er  burd)  Teftament  bem  poln. 
Volte.  Tiefelbe  roar  in  2i)arfd)au  aufgeftellt,  bt* 
ftc  1795  nad)  $cter*burg  gefebafft  unb  bort  ben 
©runb  31t  ber  taifcrl.  öffentlicben  Söibliotbjt  lecjte. 
3.  hat  grofse  Verbienfte  um  bie  Siebererroedunci 
ber  poln.  fiitteratur.  Gr  roar  ein  greunb  Honarffi* 
(f.  b.),  roeld)en  er  aud)  bei  ber  Verausgabe  ber 
« Volumina  legum»  uuterftd^tc.  Seine  Schriften 

befunben  gro^cöele^rfamteit,  bod)  gugleid)  3land 
an  öefebmad.  £11  Äaluga  fd)neb  er  au*  bem 
Öcbäcbtni*  ein  roic^tiae*  bibliogr.  SBert  in  Herfen: 
«Biblioteka  historyköw»  ( herausgegeben  oon 

ÜJtucstoroffi,  Äraf.  1832);  aufeerbem  hat  man  oon 
ihm  ein  «Spocimca  hbtoriac  Poloniae  criticaci 
(Tait3. 1733)  u.  f.  ro. 

21  nbr^ej  Staniflaro  3v  be*  oorigen  Vruber, 
geb.  1695,  begleitete  biefen  auf  JReifen,  erhielt  in 
Mom  bie  Toftorroürbc  unb  roibmete  fld)  nad)  feiner 
9(üdlel)r  in*  SBaterlanb  bem  aeiftlicben  Stanbe. 
3Iuguft  III.  maebte  ipn  »um  fflifcbof  oon  $Ioct, 
bann  1735  aum  ©ro&lan3ler  be*  JReicb*,  roelcfrc* 
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2lmt  3- 10  %abte  töng  verwaltete.  Spät«  würbe 
er  Süifdjof  von  Arotau  unb  itanjler  ber  2lfabemie. 
(Sr  ftarb  16.  2>ej.  1758  in  ilielce. 

,'{antrt  (Zama  regia),  im  2Utertum  Stobt  in 
9iumibien  nabe  ber  ©renje  beS  tartbag.  ©ebietcS, 
fünf  Sagereifeu  fübroeftlict)  von  tfartpago,  nad) 
einer  neuerbingS  gefunbenen^nfdjrift  on  ber  Stelle 

beS  beutigen  öibi  s  Slmor  *  Sjebibi  in  ber  iUUtte 
jmifdjen  öicca  unb  .ftnbrumetum  gelegen.  3- 
tft  berühmt  burd)  bic  Sd)lad)t,  welche  in  ber  Um» 
gegenb,  ober  nid)t  unmittelbar  bei  ber  Stabt, 
lonbern  jiemlid)  entfernt  von  berfelben,  in  ber 
9täf)e  von  einem  nod)  meftlid)  von  Sicca  gelegenen 
Ort,  ber  bei  SioiuS  ütaraggara  beifit,  19.  Ott.  ober 
ivolil  vielmcbr  febon  im  ftrübja&r  202  v.  Gbr- 
jiviicbcn  t>ubliuS  Cornelius  Scipio  unb  Jpannibal 
geliefert  unb  burd)  weldje  ber  jtoeite  ̂ unifdje 
Mrieg  entfebieben  rourbe.  $n  bem  fHeitergcfedjt, 
baS  bie  Sd)lad)t  eröffnete,  mürben  bieMartbager 
balb  jerftreut,  unb  ber  Slnbrana  ibrer  80  Glcfanten 

battc  nur  geringen  Grfolg.  ?a->  britte  i  reffen 
be»  fart&agifcben  SufwoltS  bagegen,  A)annibalS 
Veteranen,  leiftete,  aud)  naebbem  baS  erfte  au« 
Sölbnern  gebilbete  ©lieb  mit  bem  .weiten  aud 

l'ul iumi  unb  einem  macebonifeben  £ilfSforpS  be: 
ftebenben  auf  bieftlügel  batte  jurüdgejogen  loerbcn 
muffen,  bartnädigen  28ibcrftanb,  bis  es  burd)  bie 
von  ber  Verfolgung  jurQdfebrenbe  röm.  unb  numib. 
9teiteret  umringt  unb  enblid)  baS  fartbag.  £>eer 

faft  ganj  vernietet  mürbe,  fiannibal  enttarn  mit 
wenigen  Scutcn  über  öabrumetum  nad)  ftartlwgo. 

itamatteit ober  Sd)  amatten,  f. u. Litauen. 

itnmbcrf ,  f.  Senftenberg. 

^jambeft  ober  Sambefi,  gro&er  Strom  in 

Sübafrifa,  rjat  feine  Duellen  unter  11—13'  fübl. 
SBr.  unb  19—24°  öftl.  2.  von  ©reenwidj,  füblid) 
benad)Oart  bem  Ouellgebietc  be»  jum  Gongo  flie» 
fienben  ttaffai;  einer  ber  Cucllfeen,  2i(olo  (f.  b.), 
liegt  1415  m  hoch.  2er  Oberlauf  be«  3-,  Siba, 
burajftrömt  in  fübl.  unb  füböftl.  9tid)tung  baSSanb 
ber  2obale,  Siarotfe  unb  iölambunba  in  einer 

GO— 150  km  breiten,  graSreidjen,  jährlich  über, 
febroemmten  Gbcne.  Unter  14*  10*  fübl.  53r.  em: 
pfängt  er  von  Oftcn  ben  früher  für  feinen  Oberlauf 
gcb/iltenen  Siambai,  balb  barauf  von  Seiten  ben 

iionti.  Gtioa  unter  17°  fübl.  SJr.  verengt  fid)  baS 
ftlufitbal,  unb  cS  folgen  ÜBaff erfülle  unb  Strom? 
fdjnellen,  unter  benen  namentlich  bic  treppe  ber 
Matinta  Dlololor.sintarafte  (nad)  6olub  45)  tu 
nennen.  9tad)  lefttern  nimmt  ber  3-  eine  roeftöftl. 

!)lid)tung  an,  empfängt  unter  17° 50*  ben  Gunnbo 
(von  28.),  beffen  Ouellgebiet  bem  beS  ftauptftromS 

benad)bart  ift,  unb  bilbet  unter  18°  fübl.  Sör.  ben 
berübmten  28afferfnll  iülofiwatunja  (b.  b.  bon= 
nernber  SHnud);  von  ben  Gnglänbern  SHctoria: 
fta  1 1  genannt);  bjer  ftürjt  ber  900  m  breite  Strom 
100  m  tief  in  einen  baS  Sbat  recbjwtnfelig  treu3cn: 
ben,  faum  20  m  breiten  Sdjlunb,  auS  roelcbem  er 

in  ber  ütiefe  feitwärtS  weiter  fliegt,  um  in  wieber.- 
bolten  Stromfd)ncllcn  baS  beiocilbcte  53erglanb  ju 
burdjeilen.  9Jom  eintritt  bed  ©uai  von  Süben 
menbet  fid)  ber  Strom  bis  w  Ginmfinbung  be» 
Unten  ftebenfluffeS  Mafue  norböftlid),  bie  ©ret^e 
iwifcben  ben  deichen  ber  iUarutfVJOtombunba  unb 

ber  SDtatebele  bilbenb,  von  ba  bis  3U  ben  Sfcbifa* 

ronga-'Mntavatten  öftlid),  unb  von  hier  auS  füb< 
ölt  lieb  }um  ÜKeere.  9lod)  einmal  bura)  bic  £upata: 
.'pügel  eingeengt,  tritt  er  in«  Äftftcnlanb  ein, 
empfängt  von  ber  Unten  Seite  ben  Sahire,  ben 

Slbflufe  be3  injafiafee«,  unb  bilbet  nun  ein  5000 qkra 
grofteS  2>elta,  baS  im  Horben  von  bem  2Jtünbung$< 
arme  flilimar.e,  im  Süben  vom  ilttelambe  um: 

fcbloffen  roirb.  2er  3.  ̂etßt  ben  Gbarafter  aller 
nfrit.  Ströme,  er  ift  ein  Äatarattenftrom  unb 
tann  trok  feiner  Sänge  von  2GG0  km  nur  im 
Unterlaufe  bis  2ete  unb  in  einzelnen  teilen  beS 
obern  ©ebieteS  befaljren  roerben;  fein  Stromgebiet 

roirb  auf  1430000  qkm  gcfd)ä&t.  2er  Cbcrlauf 

beS  3-  rourbe  1854  -55  von  üioingftone  (f.  b.)  er» 
forfebt;  lange  3eit  bielt  man  inbefien  ben  2fdjam; 
befi  (im  Süben  beS  2anganjila)  für  ben  cigentlidjen 
Ouellfluj?,  bis  burd)  bie  Sorfdwngcn  SioingfloneS, 
GamcronS  unbStanlenS  ber  Jfdjambeü  bemCongo 

jugeroiefen  rourbe.  ̂ n  neuefter  3eit  (1878—79) 
rourbe  ber  Oberlauf  burd)  bie  portug.  JHeifcnben 
Serpa  ̂ into,  Gapello  unb  ̂ venS,  foroic  burd)  ben 
Cfterreicber^olub  burd)3ogen  unb  genauer  erforfd)t. 

^autbefta  nannte  mau  früber  öfters  bie  |ur 
portug.  Kolonie  üDtojambique  gebörigen  ©ebiete  an 
ber  3)tfinbung  beS  3ambefi.  §rüber  mar  Sumbo, 

unter  30'  30/  öftl.  2.  von  ©reenroiri),  bic  am  meiften 
lanbcimoärtS  vorgefdbobene  portug.  9Uebcrlaffung; 
jeht,  roo  bic  Kolonie  fid)  nid)t  mehr  fo  roeit  erfiredt, 

roirb  Jetc,  etwa  unter  33'/, "öftl.  als  foldjc 
be3eid)net.  £ange  vemad)läffigt,  werben  biefe  tyc-. 
fitjungen  iefet  roieber  mebr  beachtet. 

„'{atubonii'rfjc  Säule  ober  trodenc  Säule 

nennt  man  eine  von  Si'ibide  (1801)  erbnd)te  unb 
von  3amboni  (1812)  nerbefferte  ̂ oltafcbe  Säule 
auS  febr  vielen.  3.  1000  treiSförmigen  Scbeiben 
©olb:  unb  Silberpapiers.  2iefe  ftnb  to  ge)d)id)tet, 
bafc  ficf)  je  eine  0)olbi  unb  Silberpapierfdjeibe  mit 
i()rcr  2>apiermaffc  berühren,  roobei  bic  Seu^tigfeit 

ber  tcjjtcrn  bic  ̂ lüffigtcit  ber  naffen  ©aloanifa)en 
93atterie  erfefct.  Serner  beden  fid)  je  eine  Äupfer« 
unb  eine  3inn?3'"Wäd)c  beS  uned)tcn  ©olb »  unb 
Silberpapier-?,  eine  foldjc  flette  ift  3roar  nod)  bei 
rcd)t  3ablreid)cn  eiementen  febr  febroad),  eignet  fid) 

jebod)  oermöge  ihrer  entgegengefe^ten^o(e3urKon: 
ftruttion  bödn  empfinblid)cr  Säulenelettroitope 
(3. 58.  von  93ot)nenberger  1819,  von  fadmer  1829), 

f  oroie  311m  $tau  eines  f  og.  elettrif  djen  Perpetuum» 
mobile,  bei  rocld)cm  ein  leidjteS  ifolierteS  tyt\u 
beldjen  längere  3«t  jroifdjcn  ben  entgegengefeftten 
$olen  ber  3ambonif  eben  Säule  bin  unb  ber  fdnuingt. 

2icS  tommt  bab,cr,  bap  bnS  ̂ >enbeld)en  vom  poft- 
tiven  ̂ Jol  ber  3awbonifd)en  Säule  ange3ogen 
roirb  bi«  sur  93erül)rung,  roobei  cS  fid;  mit  pofitioer 
eieltricität  labet.  Vermöge  ber  nun  gleichnamigen 

eiettricitäten  am  $o(e  unb  'ißeubcldjen  erfolgt  jeist 
eine  Slbftojmng  beS  $enbeld)euS  vom  pofitiven 

s^ol,  unb  auS  entgegengefefetem  ©runbe  eine  2ln» 
3iebung  vom  negativen  $>ol  ber  3ambonifd)cn 
Säule.  >>ier  roirb  bie  poruive  eiettricität  beS 

$enbeld)en3  neutralifiert  unb  baSfelbe  negativ  ge- 
laben,  infolge  beffen  fd)roingt  c surüd  )um  poft= 
tiven  $ole,  worauf  fid)  baS  Spiel  roieberbolt  :c, 
bis  enblid)  mit  ber  3cit  bie  $o(e  ber  3ambonifd)cn 
Säule  311  fd)wad)  werben ,  bie  Schwingungen  beS 
^enbcldjenS  weiter  31»  unterhalten. 

Jumboe',  f.  farbige. 
Zamltes  nannte  iBrongniart  eine  Hn.^nbl  foffi» 

ler  SJlattrefte  von  Gocabecn,  bie  gefieberte  Blätter 

mit  gabelig  ver3ivcigten  Stcroen  befn^en.  Sie  firii 
ben  fid)  be?onberS  reid)lid)  in  ber  Juraformation. 
^amojfti,  ein  altes  poln.  ©c|d)led)t,  baS  auS 

ber  Bereinigung  ber  alten  ilbelsfamilieu  33argufe 
unb  3.  ̂ eruorgegangen  ift.  2aS  ©cfcb,lecbt  bat 
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groftcu  ©üterbefifc  unb  ift  ncncntr.ii tin  in  Herten, 
Wufclanb,  töalijien  unb  Pofcn  Ausgebreitet.  Gin 
3weig  beS©efd)lccbtS  würbe  burd) .HaiferSeopolb  II. 
24.  Wou.  1791  in  ben  öfterr.  ©rafenftanb  erhoben. 

3  an  8-*  einer  ber  gröfeten  poln.  Staatsmänner 
unb  tfelbbenen ,  geb.  1. 2(prit  1541  im  palatinat 
Hülm ,  ftubierte  ju  Paris  unb  pabua  unb  lehrte 
1565  ins  ÜJatcrlanb  jurücf,  wo  er,  oon  SigiSmuub 

Ülugnft  in  ben  Stnatebieirft  gejogen,  jmei  Sta» 
roiteien  erhielt.  Sdjoit  auf  ben  iHcicbStagen  und) 
bem  Jobc  SigiSmunb  SluguftS  leutte  3-  aller 

l'lugcn  auf  fid).  Huf  beS  SlbclS  freiheiten  bebaebt, 
tbat  er  ben  fpätcr  in  feiner  MuSartung  für  Polen 
fo  unbctluollcn  SBorfdjlag,  bafe  jeber  SIbclige,  ber 
•wr  Sertcibigung  beS  SüaterlanbeS  perfönlid)  ftd) 

itclltc,  aud)  perfönlid)  ntr  SiJabl  bcSMönigS  er: 
fdjeinen  bürfte,  nur  mit  ätuSnabme  berjenigen,  bic 

fclbft  als  anbibaten  k->  5  hronS  aufträten.  $e* 
fpüteru  franj.  MönigS  ̂ einrieb  III-  Grmäblung  auf 
ben  poln.  Jbron  erfolgte  jum  Seil  burd)  3-S  Gin» 
flun,  ber  im  Wanten  beS  Solls  ben  itfablocrtrag 
auffegte.  Wod)  gröfeern  Ginflufi  hatte  er  bei  ber 
balö  nötigen  neuen MönigSmabl, unb  ihn  ooriüglich 
oerbanfte  Stephan  Satbori  bie  Mrone.  3,  mürbe 
©roHlnnjlcr  beS  Weichs,  1580  ©rofslronfclbberr 

unb  fämpfte  mit  bem  Alönige  fiegreid)  gegen  Wu&; 
(anb.  ©cgen  bie  dürfen  fidjerte  er  bie  ©renjen 
burd)  ein  .s)eer,  baS  er  auf  eigene  Soften  auSgcrültct 
hatte.  Surdj  feine  Scrinäblung  mit  beS  MouigS 
Wichte,  ©rifelbiS  (1583),  jog  ftd)  3.  ben  Jöafe  vieler 

(Uli  bem  vJl?el  ju,  ber  fid)  nod)  fteigerte,  als  3- 
einen  Gbelmatm,  3borowffi,  ber  gegen  ben  itönig 
eine  Serfdjwörung  eingegangen  mar,  1584  eut= 
huiptcu  liefe.  Wad)  Stephan  Satboris  2obc  gewann 
3.  bttreb  feinen  Ginflufj  ben  Sbron  für  SigiS: 
munblll.  unb  befiegte  bic  Partei  bcö  öfterr.  Prinzen 
IWnrimilian  bei  pitfeben.  Binar  oerlor  er  unter 
bem  fdimndjcn  Könige  allen  Gtnflufj  auf  bie  Staate 
»|cfd)äftc,bod)  hörte  er  nid)t  auf  für  beäSaterlanbeS 
Sdmfc  2"  f orgen.  Cr  fieberte  bic ©renjen  be*  Weichs 
faft  allein  gegen  bie  einfalle  ber  dürfen,  Jatarcn 
unb  Mofafcn  unb  befotbete  baS  $ccr  aud  eigenen 
ÜRittcln.  (Segen  9Rtd)ac(,  2i?ojwobcn  ber  ÜHolbau, 

fod)t  er  fo  ficareid),  bafe  ijbm  auf  bem  Wcidistnne 
von  1G01  bie  Stäube  einen  Tanl  notierten.  Gbcmo 
gliidlid)  fämpftc  er  1GÜ2  in  Üiolanb  gegen  bic 
Sdjwcbcn,  bis  er  aus  SWangcl  an  Solb  für  baS 
>}ccr  ben  Oberbefehl  niebcrlcgte.  Gr  gewährte  aud) 
ben  SBiifcnfdjaftcn  einen  mäd)tigcn  Schüfe  unb  oiele 
©clchrte  lebten  an  feinem  £ofc.  3«  3antoSc, 
baS  er  grüiibcfc,  ftiftete  er  cincWfnbemicber Siffeiu 
fdmftcn,  bic  lange  blühte.  Slud)  fdbrieb  er  mch* 
KW  State,  unter  anbern  «Do  seuatu  Romano» 
(Sencb.1563)  unb«Tcstamcntum  Joannis  Zamori» 

rA'fainj  1G0Ü).  ̂ ntcreffantc  Briefe  fteben  in 
iiünigd  «Litcrac  proecrum  Europae».  (Sr  ftarb 
3.3uni  1605  su  3amo?c.  $gl.  Söobomolee,  «i'cbcn 
bed  3an  3.»  (Üöarid).  1775);  Sjialinffi,  «Collec- 
tauea  vitam  resque  gestas  J.  Zaraoscii  illus- 
trantia»  (^ofen  18G1).  —  Sein  Solm  2omnä3 
3.  mar  gleichfalls  firongrofefanjlcr. 

2lnbr3cj  3-,  geb.1710  ju  3biejun im^alatinot 
^locf,  trat  in  fäd)f.  5tricgsbienfte  unb  tcbrte  1754 
al$  fädjf.  ©eneralmaior  nnd)  ̂ olcn  jurürf,  mo  er 
Senator  unb  17G4  Mrongroftfanjler  mürbe.  3m 
3. 1767  legte  er  feine  Stelle  nieber.  Xod)  unterjog 
er  ftd)  177G  bem  Sluftrage  beS  9ieid)3tag3,  eine 

©eietji'nmmhing  ju  orbnen,  morin  er  bie  Dlcd)tc  be§ bnttcn^tanbco  fcftitellte  («Zbiör  praw  sadowych», 

3  58be.,  3üarfd).  1778;  beutfd)  »on  3iitifd),  ffiarf*. 
1780).  2>iefe  trcfflidie  Sammlung  crqielt  ben 
Beifall  bei  jtönigd.  Tob  ber  9ieid)ätag  von  1780 
oerroarf  fte,  unb  erft  in  ber  Äonftitution  oom 
3.  iütai  1791  fab  3-  feine  ©runbfä&e  anerlannt. 

Sd)on  uorber  batte  er  auf  feinen  ©ütern  bie  i'eib> 
eigeufd)aft  abgefebafft.  'Jiadjbem  er  für;  oorbtr 
für  ftd)  unb  feine  Emilie  in  ben  öfterr.  ($rafenftanb 

ertjobeti  morben ,  ftarb  er  10.  <j«br.  1792.  —  Sein 
Sofjn  @raf  Stanifl am  geb.  13.  3an.  1775 
ju  äBarfd)au,  ebenfalls  ein  burd)  3Mlbung  unb 
Humanität  au*gejeid)ncter  (Ibarafter  unb  in  bie 
Stürme  ber  3eit  nielfad)  oertoidclt,  lebte  feit  1836 

}u  3lMen,  wo  er  2.  Hpril  1856  ftarb. 
©raf  Stnbrjej  3w  einer  ber  fteben  Söt)nebe8 

©rafen  Staniflaw,  geb.  2.  Slpril  1800,  trat  1823 

in  ben  poln.  Gioilbienft  im  üDtimt'terium  beS  $nntm unb  würbe  Sirettor  ber  Abteilung  für  Sderbau 
unb  $anbel.  SDäbrenb  ber  IKenoIution  war  er 
1831  hirjc  3eit  Ulinifter  bti  Innern  unb  unterjoa 
riet)  bann  einer  biplomatifdjen  SKiffion  nad)  Sien, 

um  bei  vJ)Ietternid)  ju  ©unften  ber  "i>olcn  ju  roirfen. 
Gr  ftiftete  Scbulen,  begrünbete  bic  ü)ampTfd)iffac)rt 

auf  ber  siÖeid)fel,  ftellte  fid)  an  bie  Spifte  einer 
potbetenbant  unb  ftiftete  1842  bie  «^al)rbüd)erb<T 
ilanbwirti d)af t »,  weldje  wieber  jur  ©rünbung  ber 
^anbwirtfd)aftlid)en  ©efellfd)aft  führte,  bie  fid) 
rafd)  über  ganj  ̂ olen  oerbreitete.  Mi  aber  3- 
mit  feinen  ÜJeftrebungen  ben  gemäßigtem  ©itlo: 

polftiä  (f.  b.)  entgegentrat,  würbe  tun  vor  Jli:c-- brud)  ber  warfdjaucr  Unntben  1862  bie  Sanbroirt; 
fd)ciftlid)e  ©cfellfd)aft  aufgehoben  unb  3*  naA 
Petersburg  berufen,  wo  er  als  J(:it läger  beSben 

s^olen  wiberfabrenen  Unrechts  nor  ben  Maifer  tiat. 
(fr  würbe  aus  ̂ oten  oerbannt,  wanbte  Rd)  }unä# 

nad)  Srantreid)  unb  ftarb  29.  Ott.  1874  in  Ärafou. 
©raf  autabuflaw  3.,  ©ruber  beS  oorigen, 

©cneral,  geb.  24.  ÜJtär3  1803,  war  Slbjutant  beim 

©rofa'ürftcn  ftonftantin,  als  1830  bic  Dieoolution 
ausbrach.  Gr  fd)lofe  fid)  berfclben  an  unb  lämpfte 
mit  2(uSjcid)nung  bei  2)cmbc.  Diad)  feiner  Gmi- 
gration  befanb  er  fid)  währenb  ber  Belagerung  oon 
Antwerpen  im  bclg.  i>cere,  !ämpfte  1818  unter 
Marl  Sllbert  bei  Dlooara  gegen  bie  ßfterreidjcr  unb 

barauf  in  Ungarn  in  ben  Weihen  ber  $üifftän= 
bifdjen.  ililälirenb  beS  ÄrimlricgS  formierte  er  ein 
Regiment  Äofafcn  beS  Sultans,  fud)te  bann  1863 
an  ben  £wfen  oon  Bonbon  unb  $ariS  für  $s1a 

ju  wirlcn  unb  ftarb  in  Paris  11.  3an.  1868. 
^amoljic<  ober  3almoriS  war  wa brfebeinlid) 

ber  cinheimifchc  Warne  eines  oon  ben  ©eten  ucr: 
ehrten  ©ottcS,  ju  bem  fic  ftcrbcnb  ju  gehen  glaube 
ten,  unb  auf  weld)cn  baher  ber  bei  ihnen  fterrförnbc 

Unfterblid)lcitSglaube  jurüdgeführt  würbe.  2ie 
©riedjen  am  ̂ eUcSpont  machten  barauS  eine 
menfd)lid)cperfönlid)feit,  einen  ©eten.  ber  ftd) 
SUaoe  unb  Sdnllcr  beS  ppthagoraS,  barauf  burd) 

Weifen  in  $lgnpten  eine  gcbeimmSooUe  2ßciepeit  er» 
worben  haben  unb  bann  als  ©efefogeber  unb  flelis 
gionSftifter  unter  feinem  Solle  aufgetreten  fein  foü. 

,'Jamüia,  «öauptftabt  ber  gleichnamigen  fpait. 
s$rooiti3  (10614,71  qkm  mit  [1884]  269808  G.) 
unb  Giubab  red)tS  am  Suero,  über  ben  eine  ftatt» 
lidje  ©rüde  führt,  fetjr  malerifd)  auf  ftcilcm  Seifen 

619  m  über  bem  ÜJtccre  gelegen  unb  oon  hohen  oer« 

fallcncn,  aber  burd)  einige  '-Batterien  oerteibigten 
dauern  umringt,  burd)  Gifenbabn  nad)  SDiebina 
bei  Gampo  mit  ber  Spanifdben  Worbbahn  oerbun« 
ben,  an  ber  oon  Salamanca  nad)  ©alicien  uub 
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Seon  fübrenbcn  Strohe,  m-Mi  14085  6.  unb  ift  ein 
SDaffenplak,  foroie  Sit»  ber  Provinjinlregierung 
unb  eine*  iöifebof*,  icut  aber  oerarmt.  Sie  Stobt 
hat  ein  alte*  3 djlofe,  eine  fpätroman.  Matbebrale 
mit  bem  ®rabe  be*  beil.  ftlbefonf  o,  22  onbere  tneift 
fpätroman.  Mirajen,  ein  bijajofl.  Seminar  unb  ein 

lönigl.  3"lt«t"to  ober  öomnafium.  i)n  ber  Nähe 
befinbet  ftd)  bie  Slntimonbütte  ju  Üofnrio.  3-  M 
ba*  Ocelum  Durii  ber  Stömer  unb  geborte  feit 
Maifer  $>abrian  jur  prooinj  Gallaccia.  ,\m  Nüttel: 
alter  crjd>cint  bie  Stobt  meift  al*  6cmura  ober 

3emora.  vJ)lerlroürbig  ift  bie  Umgcgenb  von  $. 
burd)  bie  jtoei  Nieberlagcn,  rocldje  bie  Araber  ba* 
felbft  812  unb  904  erlitten,  bic  le&terc  unter  Alfa* 
man,  bem  .VlMvrnt  bc*  Malifen  von  ISorbooa, 
burd)  König  Alfon*  III.  oon  üeon,  ber  I^ier  910 
ftarb.  11.  ftabrij.  mürbe  bie  Stabt  burd)  ben 
maurifdjen  gdbberrn  Almanjor  jerftört.  Unter 

"Aerbinanb  II.  unb  Alfon*  VIII.  roieber  aufgebaut, 
biente  Tie  ben  Mönigcu  oon  Seon  unb  da  Milien  oft 
al*  Ncftbenj  unb  U$eriammlung*ort  ber  (Sorte*. 

: Samara  , 'I in onio  be), geb.  um  1660 ju  ÜHabrib, 
einer  ber  letzten  bramatifajen  2)id)ter  Spanien*  im 
alten  9?ationalgefd)mnd,  n>ar  Knmmerberr  unb 
/öofbidjter^b«lipPäv-,fon)ie  Beamter  besynbiieben 
Sekretariat*  unb  ftarb  vermutlich  1722,  in  roeld)em 

Qabre  ber  erfte  Zeil  feiner  40  Komöbien  erfdjien 
(ber  jrocite  erfdjien  1744).  6r  beftrebte  fid),  (laU 
beron  nad)juabmcn,  oon  bem  er  ftd)  freilidj  mehr 
bic  äufeern  SJorjüge  311  eigen  mad)te.  3-  «ber* 
arbeitete  gern  Stoffe,  welche  anbere  dichter  febon 
oor  ihm  auf  bie  Siübne  gebradjt,  gewöhnlich  jebod) 
in  ber  oerjerrten  unb  übertriebenen  Planier  ber 

«Comedia  doliguron».  Sein  befte*  Stüd  ift  «Maza- 
riegos  y  Monsalves»,  bog  im  Öegenftanbe,  ber 

Jcinbfcbaft  jrocier  oornebmer  (jnmilien  ju  3o* 
mora,  $tbnlid)feit  mit  «Momeo  unb  ffalie»  bat. 
iönübmt  ift  aud)  fein  ftntriguenftüd  «El  hechizado 
por  fuerza».  Aud)  bie  (3efd)id)te  ber  Jungfrau  oon 
Orlean*  bat  er  bramatifd)  bearbeitet,  fotoie  oon 
neuem  unb  mit  oielem  ©efdjmad  bie  Ton  Juan: 

Sage  nach  $irfo  be  ilRoltua*  « Burlador  de  Se- 
villa». Tiefe  feine  ̂ Bearbeitung ,  welche  ben  Xitel 

trägt  «No  Lay  plazo  que  do  se  cumpla  ni  deuda 
que  no  se  pague  y  Convidado  de  piedra»  ift  ba* 

nädjfte  Üiorbilb  ber  berühmten  Dper  geioorben, 
2>ie  oier  beften  Stüde  3.«  fteben  im  49.  s&anbe  ber 
«Biblioteca  de  autores  espanoles*. 
8atno&c  (ruf).  Samostje),  Kret*ftabt  unb 

^eftung  im  ruf).  Gouvernement  fiublin ,  247  km 
füböftlid)  oon  ättarfebau,  am  SOieprj,  mürbe  oon 

San  3omo[[li  (f.  b.)  nad)  beffen  Siege  über  ben 
lirjberjog  iütarirailian  von  öfterreid)  lf>88  gc= 

gjünbet.  5)ie  ÜJicbrjabl  ber  Käufer  rourbe  im  ital. 
Stil  erbaut.  Aud)  crrid)tcte  3amojfti  bafelbft  eine 
lange 3eit  berühmte bobeSdmlc  mit  einer bebeuten» 
bensöibliotbct,  bie  aber  burd)  bie  Stuften  aufgeboben 
rourbe.  2>ie  Stabt  bat  (1883)  7725  6.  unb  ein 
febötte*  grobe*  Sdjlofj,  foroie  anbere  anfebnlid)e 
(Sebäube,  herunter  ba*  Matbau*,  oier  Kirchen,  jroei 
Klöfter,  ein  Theater  unb  ein  3<ugbau*.  Kofatcn 
unb  Schweben  belagerten  bie  Stabt  oergeben*. 
Nach  Äuflöfung  be*  poln.  JHeid)*  fiel  fie  an  Cfter» 
reid),  1816  an  Wu&lanb. 

kampiert  (^omenico),  ital.  SWater,  f.  2)o» 
menidjtno. 

3anarbcllt  (©iufeppe),  ital.  $olititer,  geb. 

1829  in  2)re*cia,  ftubierte  bie  9ted)te  -,u  $avia  unb 
ivar  ajtitarbeiter  am  mailänber  «Crepuacolo».  (Irft 

nad)  bem  Umfd)lag  ber  politifeben  SBerl)ältniffc 
1859  roar  e*  il)m  erlaubt,  Slmoalt  ju  roerben.  9lod) 
in  bemfelben  3al)rc  rourbe  er  in  ba*  Parlament 
getoäblt.  §m  %  1860  agitierte  er  in  Neapel  ju 
fünften  ©aribalbi*,  1866  roar  er(önigl.Mommifiar 

ber  ̂ irooinj  Jöelluno.  3m  3. 1876  rourbe  er  unter 
Scpreti*  2)!inifter  ber  öffentlidjcn  Slrbciten,  gab 
aber,  rocil  er  geroiffe  Serträge  mit  Gifcnbnbngeiclfj 
febaften  nicht  unterzeichnen  roollte,  im  9loo.  1877 
fein  Portefeuille  ab.  erften  Kabinett  (Sairoli 
(1878)  roar  er  SDlinifter  bc*  3«ncr»»  trat  aber 
inbeffen  11.  2Jcv,  nad)  bem  Attentat  paffanantc*, 

3urüd.  ̂ m  Mai  1881  übernahm  er  bic  Leitung 
be*  3uft«minifterium*  unb  hotte  einen  b*roor: 
ragenben  Vlnteil  an  ber  3)urd)bringung  bc*  äl»al)l» 
gefefee*.  311*  1883  Sepreti*  bem  alten  pro» 
gramm  ber  üinfen  untreu  geworben  ju  fein  fdjien, 
trat  3>  mit  $accarini  au*  bem  Mabinett  au*.  Seit: 
bem  bot  er,  bem  9iamen  nad)  einer  ber  Rubrer  ber 

Oppofition,  nur  au*nabm*roeife  an  ben  Alammei- 
oerbanblungen  teilgenommen. 

,anbam,  f.  3aanbam. 
anber  (iytfd)),  f.  San  ber. 
aneüa,  ein  at(a*artige*  ©eroebe  mit  bäum: 

looUener  Mette  unb  tammroollenem  ßinfdjlag. 

•{atic^villc,  Stabt  unb  Sib  von  9)iu*tingum 
(Sountt)  im  norbamerit.  Staate  Ohio,  liegt  auf 
beiben  Ufern  be*  9Jtu*lingum*  unb  an  ber  Stillt: 
bung  be*  Üiding^lufie* ,  an  ber  Baltimore  unb 
Ohio*  (GentrakDbiOiSJioifion)  unb  ber  Cincinnati 
unb  51Uu*Iingum:93allcr):eifenbabn ,  jäblt  (1880) 
18 113  &  unb  bat^oböfen,5ö)aljn)crfe,  SQiafdjinen* 
roerfftätte,  (Sifcngie&ercien,  Sabrifen  für  lanbioirts 
fd)aftlid)e  ©erätc,  öla*  u.  f.  ro. ,  Papiermühlen, 
Seifen«,  Söagcnfabrifcn  unb  ein  Seminar.  3» 
rourbe  1799  angefiebelt  unb  roar  von  1810  bi* 
1812  bie  Sauptftabt  be*  Staat*. 
SantM  (Antonio  Maria  6ra*muB,  ®raf),  gc= 

ad)tctcrKunftfd)riftfteUcr  unb  Sammler  in^Benebin, 

geb.  um  1680,  roar  in  ber  £edmit  ber  Nabel,  foroie 
m  ber  Munft,  yoljfdjnitte  unb  ftupferftiebe  von 
mebrern  platten  abjubruden,  tbätig,  fammelteein 
toftbare*  Munftfabinett  unb  ftarb  1767.  ,S.  hatte 
teil  an  ben  unter  üBottari*  Beibülfe  cridbteneneu 
«Lettero  sulla  pittura,  scultura  ed  architettura» 
(7SBbe.,5Rom  1754),  beren  2Bert  für  bie  Munft^ 
gefd)icbte  befannt  ift.  Seine  Sammlungen  von 
(hemmen  unb  Kameen  mürben  in  Kupfer  geftoeben 

(berau*g.  mit  3lnmer!ungen  oon  (jJoriu*,  Sßcneb. 
1750)  unb  feine  $anb>eicbnungeu  u.  f.  ro.  sunt  £eil 

in  fiolj  gefebnitten  (2  SBbe.,  SJeneb.  1743). 
Sein  Nefte,  Girolamo  ?irance*co  3t  geb. 

ju  Senebig  1713,  geft.  1782  al*  Profeff or  ber9ied)te 
ju  Pabua,  befdjäftigte  fid)  mit  bem  Stubium  ber 

Altertümer  unb  gab  ba*  «Kagionamcnto  dell'  ori- gine  della  moueta  Tcoeziana»  (Seneb.  1750), 

«Dell'  origine  di  alcune  arti  priocipali  appresso 
iVeoeztaai  libri  duc»  (!&cncb.l7ö8)  unb  ba*«Cho- 
ricon  Venerum»  (SJeneb.  1765)  berau*. 

2)er  iöruber  be*  ledern,  Antonio  3Raria  3-, 

geb.  3U  Senebig  1716,  machte  ftd)  al*  SMliotbclnr 

ju  San:9Karco  in  i&nebig,  foroie  burd)  feine  Sdjrif  ■■ 
ten  «Varie  pitture  a  fresco  di  priocipali  maestri 

Tenezian!»  (?Jeneb.  1760),  «Deila  pittura  rene- 
ziana»  (5öeneb.  1771;  neue  Slufl.  1791)  rühmlichft 
befannt.  6r  ftarb  1778. 

3angc  (frj.  tcnaille,  piuee,  pincette;  engl, 
tongs,  piocers,  nippers)  ein  jum  ̂ eftbaltcn 
tleinerer  ob«  größerer  ©egenftänbe  bienenbe* 
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©erfjcug,  baS  entroeber  auf  bem  $rinjip  beS  eins 
armtgcn  ober  auf  bem  beS  jroeiarmigen  i&ebels 

beruht.  3lad)  erfterm  "^rinjtp  ftnb  namentlich  bie 
fteberjangen  unb  ̂ incetten  lonftruiert.  Sie 

eigentlichen  3.  ober  Scharnier jangen  be-. 
fteben  ans  jmei  entroeber  burajeinanber  geftedten 
ober  übereinanöcr  gelegten,  um  einen  Stift  gegen= 
cinanber  brebbaren  jroeiarmigen  i3ebeln,  beren 
längere  Gnben,  bie  ©riffc  ober  Scbentel,  mit  ber 
imnb  erfafst  unb  gegencinanber  gebrüdt  werben, 
rooburd)  fich  aud)  bie  lürjern  linben,  bie  Staden, 
u>elcbejufammcn  baS  ÜRaul  btlben,  einanber  nähern 
unb  mit  einem  bcmSSerbältniS  ber  Hebelarme  ent: 

fprecbenb  öergröfeerten  Srud  baS  ärbeiteitftd  er» 
greifen,  i'ian  unterf djeibet  Ö  e i  3  a  n 0  e  n  (Mneif 
ober Atneipjangen)  mit meijjelartigcm  iUtaul,  a  l a d)= 
jangen  unb  iKunbjangen  mit  flachem  unb  run» 

bem  SDtaul',  ju  welchen  bie  Srabtjangcn  gehören, 
unb  Scbicbejangcn,  b.  h.  (Hödingen  mit 
einem  um  bie  (Griffe  gelegten  länglichen  iHing,burcb 
beffen  9krfd)iebung  bie  3.  in  einer  beftimmten  Cff« 
uung  feftgeljalten  wirb,  hierher  gebären  bie 
Sdnniebejangen,  fo  genannt,  weil  fte  vom  cdjmieb 
gebraust  werben,  um  bie  glübenben  Gifenftüde  aud 
bem  (teuer  ju  bolen.  Siefelben  befifoen  ein  lurjeä, 
je  nach  bem  ilrbeitSftüd  oerfebieben  geformtes  3)laul 
unb  lange  Scbentel ,  weld)e  gerabe  (nicht  gebogen) 
unb  fibereinanber  gelegt  ftnb.  ̂ lacbjaugen,  bereu 
Dtaulfläcbcu  in  jebcrSage  parallel  ftehen,  heißen 
^aralleljangen.  9tocb ber 2lrt ber SJer  wenbung 

hat  man  für  bie  3-  oerfebiebene  '.'Kamen,  wie  Ted: junge  (3um  Sacbbeden),  ̂ euerjange,  Stogcljange, 
Xrahtjange,  SRöbrenjange  u.  f.  10. 
fangen,  metallurgifdje  Operation,  welche  bei 

ber  Umioanblung  beS  9tofaeifenS  in  Sdmiiebeeiien 
in  Slnroenbung  tommt,  beftcht  in  einer  Bearbeitung 
ber  au*  bem  ̂ ubbelofen  tommenben  m  lumpen  oon 
griiebeifen,  fiuppen,  unter  Cammer:  unb  Söalj* 
roerten.  3»oed  biefer  iöebanblung  ift  bie  Sefeitigung 
ber  in  ben  kuppen  enthaltenen  Schladen. 
.Saugen opera Hots,  bie  fönftlidjc  Gntbinbung 

oermittelft  ber  ©ebuvtsjange  (f.  b.). 

SMangcniocrf ,  f.  X  e  n  n 
 i  1 1  e.  ■  - 

3a»gucbar,  f.  ;ian;,ibar. 
autle,  ber  alte  3iame  von  SDlctfina  (f.  b.). 

auf  oft  (Sragan),  bulgar.  Staatsmann  unb 
üflitglieb  ber  rabifalen,  panbulgar.  Partei,  geb. 
1827  inSiitoroo,  ftubierte  in  Obefia,  Alien)  unb 
SiHen,  trat  in  ben  fecbjiger  fahren  in  türt.  Sieufte 
unb  würbe  juerft  bem  ̂ tafeba  oon  Starna,  bann 

bem  oon  JHuftfchn!  beigegeben.  9iad)  ben  ©reueU 
thaten  oon  Statat  1876  veröffentlichte  er  einen 
^roteft  gegen  bie  türtifdje  öeroaltberrfcbaft  unb 
trat  mit  ©labftone  in  SJerbinbung.  Gr  über: 
nahm  7.  Stpril  1880  bie  ä)Kni|tcrpräfibentfcbnft 
unb  ba§  Auswärtige,  legte  aber  10.  Sej.  beifce 
Stellen  nieber,  um  im  3Jttni)terium  Mararocloro  an 
bie  Spi&e  be»  ÜJliniftcriumS  beS  Innern  S"  treten, 
unb  rourbe  30.  Sej.  00m  dürften  Sllcranber  ent* 
laff  en ,  weil  er  in  ber  Srage  ber  Sonaulommiffion 
fid)  eines  SBortbruebS  gegen  £>fterreicb  fchulbig  ge< 
macht  hatte,  üitegen  äufreijung  ber  SJeoölterung 
gegen  bie  Regierung  rourbe  er  19.  gebr.  1882  oen 
bortet  unb  interniert,  im  Dttober  aber  frei  gegeben. 
3um  Stur}  ber  ruff.  Üftiniftergeucrale  Soboleio  unb 
.Haulbard  oerbanb  er  fich  1883  mit  ben  ilonferoa: 
tioen  unb  trat  in  ber  Sobranje  für  bie  SBieberber« 

ftellung  ber  SJerfaffung  uon  Sirnoiua  ein.  sJkd)  (*nt> 
fernung  ber  fremben  iülinifter  rourbe  ihm  20.  Sept. 

bie  SDliniftcrprftrtbcntfchaft  unb  baS  innere  übers 
tragen.  Sa  aber  bie  SBahlen  uon  1884  nicht  iu  fei« 
nenlöunften  ausfielen,  fo  trat  er  6. 3uli  oon  feinem 
ü)liiiiftcrpoften  gurüd.  Obgleich  er  mit  SHufelanb 
nicht  unbebinat  fumpathifierte,  trat  er  boch  an  bie 
SpiBe  ber  ruft.  Partei  unb  ber  ©egner  beS  dürften 
2llcronber.  SJei  ber  ruff.«bulgar.  Scrfchroörung, 
roeld)c  ben  Stur)  beS  le^tern  }um  3rocd  hatte  unb 

21.  Slufl.  1886  jum  SuSbrua)  tarn,  fpielte  er  eine 
Hauptrolle  unb  übernahm  in  ber  prooiforifchen 

iHegierung  baS  3)lini|terium  beä  Innern.  Slbcr 
fdjon  brei  £age  nachher  rourbe  bie  reoolutionäre 
Regierung  non  ben  Vlnt)ängern  bcS  Surften  geftürjt 
unb  3. 30.  Slug.  auf  Siefebl  beä  Dbcrftcn  iUutturoro, 
(5hefS  ber  oftrumel.  SWilij,  nach  beffen  Ginmarfcb 
in  Sofia,uerhaftet.  Schon  2.  Sept.  rourbe  er  aus  ber 

Haft  entlnffen,  iebodj  in  feiner  Sttalmung  beroadjt. 
Sici  ben  SBablen  jur  ©rofeen  Sobranje  10.  Ott. 
erhielt  er  in  Sofia  oon  1818  abgegebenen  Stimmen 
nur  7  unb  feine  Partei  im  ganjen  taum  50. 

ttattnonc,  eine  ber  ̂ onja^nfeln  (f.  b.). 

^attitont  (©iooanni  S)atti)'ta) ,  ttal.  3lltertum$: foricber  unb  Sprachgelcbrter,  geb.  ju  Slorenj 

29.  SPlärj  1774,  mar  i»anjiS  Schüler  unb  feit  1811 
bellen  9tad)folger  als  Slntiquar  ber  ©aleric  ber 
Ufwien,  feit  1817  Selretär  ber  «labemie  ber 
GruSca  unb  ftarb  18.  2lug.  1832.  811S  Slrchäoloa 
trat  er  in  üanjiS  ̂ "feftapfen,  inbem  er  bellen 
Stubien  über  bie  ̂ tmSter  unb  ihre  Sprache  ftd) 

anfdjlob;  feine  Schriften:  «Degli  Etruschi»  (glor. 
1810)  unb  a  Ulustraziono  di  due  urne  etrusebe  * 
(Slor.  1826),  ftnb  Srüdjte  biefer §orfd)ungcn.  Sein« 
Slciträge  jur  5ölonumentenlunbe,  (rpigrapbit  unb 
9iumiÄmatif,  unter  oerfchiebenen  2iteln  erjehienen 

(julebt  «Dei  denarii  consolari  e  di  famiglie  ro- 
mane»,  glor.  1830),  finb  roegen  ihrer  ©clehrf  amleit 
unb  Sicherheit  geid)ä&t.  3ils  Selretär  ber  ßruSca 
fchrieb  erbie©ejd)ichte  biefer  2Uabemie(3lor.l818). 

Seine  SluSgabe  beS  "Tesoretto»  unb  <*  Favoletto» 
oon  S)runetto  Satini  föCoc  1824)  ijt  bie  erfte  unb 
genaue  unb  nach  Hanbfchriftcn  berichtigte.  3R 

bem  groben  SBerte  «La  Reale  Ualleria  di  Firenze» 

(13S)be.f  5lor.  18lOfg.),  welches  er  in  ©emein* 
fchaft  mit  ~J[.  i)iamirej  bi  SRontaloo  11.  a.  \:c\c.v.- 
gab,  ift  ber  archäol.  %t\l  faft  ganj  oon  ihm.  £lufter> 
bem  lieferte  er  manche  fdjerjhafte  ̂ oeficn,  unter 
benen  bie  in  ber  DJhmbart  beS  StaltS  oon  glorcn) 

gefchriebenen  tlcincn  bramatifchen  Stüde:  <• 
Ciane»  in  ihrer  Slrt  tlaffifd)  ftnb.  JBgl.  Stacdji, 
«Elogio  di  Giovauui  Batista  Z.»  (§(or.  1838). 

SaMtti  (Francesco  iUiaria),  ital.  Sichter  unb 
^hilofoph,  geb.  ju  Bologna  6.  $an.  1692,  würbe 
1718  *Urofefior  ber  ̂ hilofophic  unb  S)ibliothctar, 
1723  Selretär  unb  1766  s^räftbent  ber  Unioerfitdt 
bafelbft.  6r  bid)tete  ital.  unb  lat.  SJerfe  («  Poesie 
volgari  e  latiue»,  ̂ lor.  1734)  unb  fdjrieb  eine 
Theorie  ber  Sichttunft:  *De\V  arte  poctica»  (S)o< 
logna  1768;  Neapel  1787).  Seine  JHeben  über  bic 

fdjönen  itünfte  (SJoloana  1750),  bie  bialogifche  3lb.- 

hanblung  «Deila  forla  de'  corpi  che  chiamano viva»  (Sio(ognal752)  unb  anbere  Schriften  seiebnen 
fid)  burd)  ©ebanlenreidjtum  unb  Schönheit  be4 
Stils  aus.  3"  ben  Mommentarien  ber  Sllabeiuit 
lieferte  er  eine  ©efduebte  biefer  Slnftalt  unb  eine 
2lnah)fe  aller  berfelben  oorgelegten  pl)nftl.«mathetn. 
Arbeiten.  Gr  ftarb  24.  Sej.  1777.  Gme  SluSroahl 
feiner  SUerfe  erfajien  ju  2Kailanb  (2  «be.,  1818). 

BoKottt  (©iooanni^ietro  Gaoajjoni),  ital. 
Kun|thiftoriter,  geb.  3.  Ott.  1674  ju  ̂iariS  unb  iu 



Santc  — ^Bologna  erjogen,  oerfafite  oiete  jur  Äunftgefd)id)tc 

Bolognas  gehörige  Sdjriften,  fo  über  «jjeüegrino 
2ibafbi,  Ditccolö  bell'  Hbbate,  Sob.Garacci  u.  a., 
Joroic  mebrcre  poetifc^e  Arbeiten  («Poe8ieo,  35ibe., 
Bologna  1741—45).  81(3  Setretär  ber  ÜJialer: 

ofabemie  in  iöologna  fdjrieb  et  bie  « Storia  delF 
accademia  Clcmentina»  (2SBbe.,  ̂ Bologna  1739). 
6r  ftarb  28.  Sept.  1765. 

6  u  ft  a  d>  t  o  3. ,  Sobn  beS  oorigen,  geb.  27.  Dioo. 

1709  ju  Bologna,  geft.  als  i<rofefior  ber  Slftronomie 
bafelbft  15.3Hail782,  macfcte  ftd)  oerbient  burd) 
feine  ̂ Beobachtungen  über  bie  Kometen  unb  über 
bie  ©eftalt  ber  Grbe,  ingleidjen  burd)  optifd)e  unb 
btjbromctrifd)e  SJeriudje. 

.3  ante  ift  bie ital.  Benennung  ber  oon  ben ©rie» 

d)en  hn  2lltertum  roie  in  ber  9ieujcit  ,J>  a  f  o u  t  h  o  3 
genannten  2lnf et,  toeldje,  gegenüber  ber  ffiefttüfte 
ber  peloponnef.  fianbfdjaft  mi  gelegen,  ju  ben 
bebeutenbften  in  ber  ©ruppe  ber  toeftgried).  ober 
fog.  3onifd)en  Snfeln  gebört.  $m  Slltertum  bilbete 
biefe  oon  peloponnef.  2ld)äcrn  tolonifierte  ̂ nfet 

einen  felbftänbigcn  ̂ reiftaat,  mar  eine^cit  lang 
2JKtglieb  beS  atr)emfd>eit  SeebunbeS,  tarn  fpäter 

unter  bie  $crrfa)aft  ber  2Hacebonier,  bann  ber 
JHömerunb  teilte  tm  ̂ Mittelalter  unb  in  ber  Sleujeit 
bie  6d)idfale  ber  übrigen  ̂ onifeben  3»tfeln,  mit 
benen  fte  1864  bem  itönigreid)  ©riedjenlanb  ein« 
verleibt  mürbe,  in  bem  fie  einen  befonbern  Stornos 
(StretS)  bilbet.  Sie  jäblt  (1879)  auf  438  qkm 
44522  G.,  bie,  mit  äuSnabme  oon  etioa  2000 
ben,  ©rieben  fmb.  2>er  öftltcbere  $eil  beftebt  aus 
einer  febr  fruchtbaren  Gbcne  (ber  3.  feinen  xHci: 
uamen  «fior  di  Levante»  cerbanft),  bie  imSüboften 
burd)  ben  58erg  Stop6  ( roabrfdjeinüd)  ben  GlatoS 
ber  alten)  abgcfd)loffen  wirb.  2>er  weftlidjere  Seil 
wirb  meift  non  Mügeln  eingenommen.  X\c  ̂ nfel 
bat  nur  einen  SBad),  unb  leibet  Langel  an  gutem 
£rinttoaffer.  überall  finbet  man  Spuren  unter: 
irbifdjen  ̂ euerS,  baber  fie  öfters  non  Grbbebeit 
bcimgefudjt  mirb.  aKerhoürbig  finb  bie  fd)on  oon 
©erobot  enuabn teu  Duellen  oon  Grbped) ,  iccldjc 

ftd)  nabe  ber  Sübtoefttüfte  ber  ̂ nfel  bei  Gbieri, 
15  km  oon  ber  fcauptftabt,  an  brei  bis  oier  Stellen 
einer  fumpfigen  Stieberung  in  ber  ©eftalt  ((einer 
Seidje  befinben.  $ie  Ufer  unb  ber  ©runb  fmb 
nämlid)  ftart  mit  Steinöl  belegt,  toeldjeS  bie  faul* 
lingSgetoaifer  auf  bie  Oberfläd)e  bringen  unb  ab: 
fetten.  DJlan  fammelt  iäljrlid)  gegen  100  t  unb 
gebraucht  eS  jum  Malfatem  ber  Sd)tffe.  Irofc  ber 
§rud)tbar(cit  beS  «obenS  liefert  bie  Snfel  nur  auf 
ein  3)ritteil  beS  3abre3  auSrcic&enbeS  ©ctreibe  für 
bie  SBetoobner,  ba  }ioei  2)rtttetle  ber  onfet  mit 

'.Hoben  bepflanzt  finb.  ̂ äbrlid)  werben  4000  t 
äUein  gewonnen,  7—8  2>liU.  $fb.  Äorintben.  bie 
meift  nad)  Gnglanb  geben,  ettoa  55000 1.  JQlioenöl 
unb  grofje  Wengen  oon  Orangen  unb  Zitronen  ges 
erntet,  ferner  treiben  bie  SJeiuobner  SBaumioolls 
f pinnerei,  Weberei,  Siqueurbrennerci  unb  £>anbe(. 

Tic  M  ouvt  Habt  ;Unte,  mit  16250  6.,  ber 

6ih  eine-3  aried).  6r)btfd)of^  unb  eines  röm.:(atl). 
Söi}cbof3,  fiegt  an  ber  fctellc  ber  alten  Stabt  3«» 
(untbo?,  am  gufee  eine3  Herges,  auf  meldjem  ba* 
oonben^enetianern  erbaute , vor  t  mitau^gebebnten 

^eftung$u)er(en  ftd)  befinbet ;  fte  bat  einen  ndicrn 
inafon  mit  ̂ eud)tturm,  ein  CuarantänebauS, 
reidje  ftirdjen,  barunter  bie  latb-  ilatbebrale  unb  bie 
Sried).  jtird)e  beS  beil.  2ioni)  ̂ ,  beä  6djut)beiligcn  ber 

nfel,  mit  beffen  äeiebnam  unb  oielen  fdjönen  (3e* 
mälben.  ̂ gl.9iiemann,  «Z.,  Cerigo.  (^ar.1880).  | 
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Zanthoxylon  L.,  ̂ fianjengattung  aui  ber 
Familie  ber  SJfutaccen.  9Wan  lennt  gegen  80  Ärten, 
bie  faft  fämtlid)  ben  Iropengegenben  angeboren. 
Qi  finb  iöäume  ober  Strnudjer  mit  meift  unpaarig 
gefieberten,  feltener  brcijäbltgcn  blättern,  bie  in= 
folge  reidjlidjet  ßlbnifen  burd)fcbeinenb  punltiert 
fmb.  l*on  mebrem  3(rten  mirb  ba3  &ol\  als  ißau^ 
bolj  ober  ju  feinen  Xred)S(er:  unb  2ifd;lerarbeiten 
oerroenbet,  fo  i.SB.ba«  meftinbifcbeöelbbolj 
oon  Z.  caribaeum  Lam.,  unb  bad  aromatitd) 
riodjoubc  oon  Z.  emarginatam  Sw.  auf  ̂ amaifa. 
Qon  ber  erftern  3lrt  mirb  aud)  bie  bitter  fdjmcdcubc 
JRinbe  als  fdjrociptreibenbeS  lUlittel  oerroenbet. 

^an.iibar  ober  Sanfibar,  früber  3angucs 
bar,  Müftenlanb  in  !!Rittelo|tafrifn  unter  ber  .v>err: 
fdjaft  eines  mobanuneb.  Surften.  3ur  Prüfung 
unb  geftftellung  ber  ©renjen  ber  fattifdjen  iicirj 
febaft  beS  Sultans  rourbe  1886  in  3.  eine  ütten 
nationale  ÄommiiTion  eingcfeHt.  Sind)  2lbid)nitt  1 
beS  übcreintoramcnS  jjoifdjen  bem  Scutfd)en  iHeid)e 
unb  ©ro&britannien  oom  1.  SRoo.  1886  erlernten 
beibe  ©rofämädjte  bie  Souoeränetdt  beS  Sultans 

oon  3-  über  bie  3nfeln  ß.  unb  ̂ emba,  fotoie  über 
biejenigen  deinem  3nfeln  an,  roeld)e  in  ber  9Jäljc 

ber  erftern  innerhalb  eines  UmlrcifcS  oon  12  See.- 

meilen  liegen;  beSgleidien  über  bte  Om"«ln  S^mu unb  SUiafia.  2iefclben  Ü«äd)te  ertennen  in  gleidjer 
5ü?eiie  als  SJeFih  beS  Sultans  auf  bem  <$cftlanbc 
eine  ßüftenlinie  an,  me(d)e  ununterbroeben  oon  ber 
Üiünbung  beS  aJlininganifluiicS  am  2lu£gang  bor 

Sunjbibucbt  bis  ttipini  reicht.  5Dtefe  Sinte  beginnt 

im  c.  beS  sJD(imngani(  folgt  bem  i'aufe  beSfelben 
5  Seemeilen,  unb  mirb  bann  auf  bem  ̂ Breiten* 
parallel  bis  ju  bem  fünfte  oerlängert.  too  üe  baö 
red)te  Ufer  beS  9ioouma  trifft,  burd)td)tteibet  beu 
9ioouma  unb  läuft  weiter  an  bem  Unten  Ufer  eut> 
(ang.  %  ic  Äüftcnlinie  bot  eine  Sttefe  (anbeinmärts 
oon  10  Seemeilen,  bemeffen  burd)  eine  gerabe  tinic 
ins  f^nnere  oon  ber  itüfte  aus  bei  bem  r)öd)[tcrt 

Saffcrftanb  jur  ̂ tutjeit.  3)ie  nörblid)e*  ©renje 
fdjliefst  ben  Drt  Mau  ein.  3m  - »on  Mipini  er» 
(ennen  bie  genannten  SHegicrunaen  als  bem  Sultan 
gebörig  an  bie  Stationen  oon  ftiSmaou,  Tarawa, 

.'Junta,  3Ratbifd)u  mit  einem  UmtrciS  oon  ie 
10  Seemeilen  unb  £>arfd)eid)  mit  einem  UmtreiS 

oon  5  Seemeilen.  9iad)  Mbfdjnitt  2  beS  Skr* 
tragS  mad)t  ftd)  ©ro^britannien  oerbhtblid)  jur 

Unterftü^ung  berienigen  Serbanbtungcn  2eutid)= 
(anbS  mit  bem  Sultan  oon  ,->.,  meldte  bie  %tx-. 

pad)tung  ber  3ölle  in  ben  £>äfen  oon  SaneSsSa« 
laam  unb  *p"angani  an  bie  tS>eutfct)  Dftafrt!antfd)c 

|  ©efellid)aft  gegen  eine  bem  Sultan  feitenS  ber  ©c> 
f  cllfcbaj  t  ju  gemdbrenbe  jäbrlidje  3al)lung  bejroeden. 
©roßbritannien  wirb  aud)  (3lbf.  4)  feinen  Ginfluß 

geltenb  madien,  um  ben  3lbfd;tu6  eines  freunb« 
ld)aftlid)en  ÜbercinlommenS  binfubtlid)  ber  (on< 
(urrierenben  2(nfprüd)e  beS  Sultans  oon  3»  unb 
ber  Seutid) ; Cftafrilanifcben  ©efellfcbaft  auf  baS 
Milima<!N|d)arogebiet  ju  beförbern.  9iacb  W>1  6 
beS  SertragS  werben  ©rogbritannien  unb  Teutfd): 
lanb  gemeinfdjaftlid)  benSultan  jum  beitritt  ju  ber 
©eneralatte  ber  berliner  Monfcren3  oom  26.  $ebr. 
1885  auf f orbern,  oorbebaltlid)  ber  beftebenben 
Medjte  beS  Sultans  gemäB  ber  iöeftimmunacn  beS 
Slrt.  1  ber  »tte.  9lad)  Slfa|  7  ntad)t  ftd)  2cutfd): 
lanb  oerbinblid),  ber  (Srtlärung  beiiutreten,  »eldje 
©rofebritannien  unb  Srantreid)  am  10.  ÜJtärj  1862 

mit  2)e)ug  auf  bie  anertennung  ber  Unabbangig^ 
i  teit  oon  3«  gejeidjnet  baben. 
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Tic  Küfte,  au  Jj  a 1 6  SualjclifÜfte  6 ejeidj ne t,  bilbet 
(ine  fdmiale,  fladje,  meift  moraftige,  aud)  fanbige 

2Uluuialebene ,  hinter  ber  fidj  nad)  bem  Innern  ju 
mcbrercSJergfetten  terrailenförmig  ju  beträdjtlicben 
Höpen  erbeben.  Korallcninfcln  unb  flippen  begleü 
ten  bie  Küftcnlinie  unb  ctidirjeven  ben  Schiffen  bie 
Slnnäbcrung.  Gine91eil)c  o o n Atflftcnflü fi e n  ergießen 
f/id)  in«  3)leer,  unter  benen  9lufibfd)i,  Stfami  unb 
^angani  bie  roiebtigften.  £aä  Klima  be«  Sief: 
lanbe«  bet  Hüfte  ift  gonj  ba«  bc«  tropiidjen  2lfrifa, 
aufierorbcutlid)  beiß  unb  böcbft  ungefunb.  SHe^ab 
reSjciten  seriellen  in  bie  trodenc  unb  bie  naife  unb 
fteben  unter  bem  (Einfluß  ber  pcriobifd);ii  Söinbc 
ober  Ü)tonfun«,  von  benen  ber  über  beu  ̂ nbijdjen 
Occon  fonunenbe  9lorboftmonfun  bie  i)legenjcit 
berbeifübrt,  roäbrenb  ber  über  bie  bürren  Hocb> 
ebenen  be«  innern  Slfrifa  ftreicbcnbe  Sübroeft» 
monfuu  bie  trodene  ffabreSjeit  oerurfad)t.  Sic 
Slegenjeit  fallt  uom  ÜJiärj  bi«  9Jtai  unb  vom  Sep* 
tember  bi«  Ottober.  Ser  SJobcn  ber  Küftenebene 
ift,  roo  er  nid)t  fanbig,  b°d)ft  fruchtbar  unb  mit 
bidjteu  Sropcnroälbern  befeßt  unb  liefert  bie  ge> 
möbnlidjen  afrit.  ̂ robufte,  unter  anberm  Sßcib,: 
raud),  9Jtorrl)cn,  lUmbro  unb  Gbcnfjolj.  Sie  3nfeln 
befißen  cbenfall«  einen  fcljr  frudjtbaren  2)obcn,  ber 
©eroürjnelfen,  ̂ Jfcffer ,  3imt,  9Jtu«fat,  ftnbigo, 
Bananen,  Koto«nuß  liefert.  Elfenbein  bilbet  ben 
n>id)tigftcu  Hanbcläartitel.  Chi  anberer  febr  roid): 
tiger  Ärtifel  ift  ber  .Hopal  (oom  Kopalbaum),  ber 
meiften«  au«  bem  6anbe  ber  Müfte  ausgegraben 

wirb.  Sic  SBeoölferuiia  befteljt  au«  Negern,  bie 
unter  eigenen  Häuptlingen  unb  unter  dürften  arab. 
Slbfunft  fteben.  Sie  Araber  unb  beren  Slbfömni; 

linge  nebft  ben  9Jlifd)liugcn  berfclben  mit  Gin» 
geborenen  mclmeii  uorjüglid)  in  ben  Seeftäbtcu  unb 
Haubel«ftationcn  ber  .mitte.  93on  ben  cinbeimifd)en 
Böllern  ift  ba«  bebeutenbfte  ba«  ber  Suabeti,  ba« 
ben  ganjenKüftenfaum  befißt.  Slufierbem  finben  fid) 
in  ben  »täbten  uicle  inb.  Kaufleute,  ©aujanen. 
Sa«  £anb,  namentlid>  bie  ftttfcl  $•*  «rfannte 

feit  1503  bie  portug.  Oberb^rriajaft  an.  Seit  bem 
Gube  bei  17.  3abrb.  oerlorcn  bie  ̂ ortugiefen  ibre 

Ütefißuugen  nad)  unb  nad)  an  ben  3mam  oon 
Dla«fat  m  Arabien,  ber  1698  9Jtomba« ,  1784  bie 

3nfel  3.  eroberte.  9tad)  bem  Sobe  bc«  $mam  Saibs 

Saib  (1856)  folgte  ihm  in  ben  afrit.  ibefißungen 
fein  bntter  SofynSemb^cbfdub,  geft.  7.  Oft.  1870, 
urib  biefem  fem  ©ruber  iöargafdj  ben  Saib  al« 

Sultan  oon  '$.  4lm  lcbt)afteften  ift  ber  3>crfebr  ber Ginroobner  mit  Arabien  unb  ̂ ubien.  Sie  Haupt» 
cintünfte  bei  Sultan«  fliegen  au«  ben  3öüen,  bie 
er  für  etroa  2  Will.  9Jtart  oerpadjtet  bat.  Sie 
Sirmee  befielt  au«  14  Kompagnien  regulärer  Srup» 

pen  unb  beu  irregulären  Sipoi«,  jufammen 
14009Jiann,  foroic  etner  üeibgarbe  von  50  SDtann; 
bie  flotte  jäb,lt  1  Moroette  mit  22  Kanonen  unb 
3  Sdjleppbampfer.  3u  ben  bebeutenbften  Ortfdjaf: 
teu  bei  £anbed  geboren  Wombafa  (f.  b.)  unb 

Jtiloa  (Ouiloa)uuter8'40,fübl.5)r.,  mit  einem 
fd)önen  öafen  unb  10000  ö.;  Sar-c««Salaam, 

in  7'  fübl.  SJr.,  bellen  £afcn  ber  Seutfd}=Oftafri» 
tanifdjen  ®efellfd}aft  jur  S)enut3ung  überlaffen; 

SBagamoio ,  unter  GV,° fübl.  50r.,  ber ütuSgangS« 
puntt  ber  meiften  oftafrit.  ̂ orfebungdreifen,  mit 
10000  6.  Sagegen  ift  bie  etnft  anfepnlicbe,  reidEje 
unb  moblgebaute  Stabt  SRelinbi  jefet  gonj  uers 
fallen,  unb  ibre  krümmer  ftnb  von  ber  U^ege: 
tation  fo  überroudjert  unb  oerbüüt,  bab  man  tie 
taum  bemertt. 

Sie  größte  unb  mid)tigfte  ber  Unfein  ift  bic 

^[nfel  .Sanjibar,  1590  qkm,  mit  frudjtbarem 
iöoben  unb  einem  oortrefflidben  öafen,  ber  beu 
.ftauptbanbeldplai)  von  Oftafrifa  bilbet.  Sie  bat 
100—200000  (S.,  bie  jumeift  aui  Arabern,  freien 
Negern  unb  9kgerf(tai>en  befteben ,  oon  benen  bie 
leljtern  jroei  Srittel  bev  gaujen  ©coöltcrung  auds 
madjen.  Scu  roobll)abenb|ten  Zeil  bilben  bie  etroa 
7000  inb.  £inbu:tfaufleute  (üHobammebaner)  unb 
bic  Söanjanen  (©ubbliiften).  Surd)  bie  ̂ nfcl  jiel)t 
eine  .V)öbenreibe  oon  100  bü  130  m,  roeldje  im 
Süben  mit  bem  Acgctbcrge  Kumfone  tb,re  größte 
Höbe  erreidjt.  Sie  tropifd)e  ̂ tegetation  ift  über: 
rafdjenb  üppig;  in  ,\itüc  gebeiben  Surrba,  dieii, 
Saumroolle,  rfuderrobr,  ilnbigo,  Scfam,  3Jlaniot, 
(Srbnüffe,  SÖiaiS,  iühbMatbäume,  Sattelpalme,  toter 

Pfeffer,  ©eroürjnelfe,  Äolo^baum,  Banane,  Stna.- 
mwf  Orange,  iöatate  unb  anbere  Jropenfrüdjte. 

Sie  Stabt  3«njibar  jäblt  60-80000  6.,  bar- 
unter etroa  100  (Europäer.  Sie  Stabt  ift  Siß  einc-3 

franv,  engl.,  ainerit.,  beutfeben,  belg.,  öfterr.  unb 
portug.  itonfulat«  unb  mebrerer  franj.,  amerif., 
engl,  unb  beuticbcr5anbel*l)äufer,  baruntcr  leßterc 
bie  roidjtigftcn.  ̂ auptauSfubrartitcl  fmb  Glfcnbcin, 
Orfeille,  Sefam,  töopal,  ®eroürmclfen,  itautftbuf 

unb  Häute ;  $aupteinfubrartitel  ftnb:  vJ)tanufa(tur: 
roaren,  93aumroollroaren,  perlen,  ÜiJaffcn,  üDtetall* 
icaien,  ©laSroaren  unb  Spiegel,  ̂ m  ft.  1883  be» 
roertete  bie  (Einfubr  6100000  Soll.,  bie  Shrtfubr 
4  Ü)UU.  Soll. ;  im  glcid)en  ̂ abre  beiudjtcn  111  &a\u 
bel«fd)iffe  (barunter  11  beutfdjc)  ben  Hafen.  Ser 
Stlaocnbnnbcl  ift  nominell  burdi  Vertrag  mit  Gng: 
lanb  üom  20.  ̂ uni  1873  abgeidjafft.  Sie  9lad): 
barinfcl  ̂ emba  l;.tt  960  qkm,  3Jtafia  522  qkm. 

2?gl.  ähirton,  /. .  city,  islanü  and  coast» 
(2  Söbc.,  2onb.  1872);  0.  ilüeftpbal,  «3-  unb  bai 
beutfdje  Oftafrifa»  (3öeim.  1885). 

;Japrtti-ai?u  ,  fpan.  Saitj,  bei  bem  Sänger  ober 
Sängerin  ben  Satt  auf  ber  Sdmbfobte  fdilägt. 
^äpfrtjen  (uvula),  in  ber  Stnatomie  bie  tieine, 

roaljeuförmige  Verlängerung  be*  ©aumenfegel-f, 
roeldje  man  f)inten  in  ber  iulitte  ber  9Jtunbböl)lc 
über  ber  3ungenrourjel  berabbängen  Ticbt.  Sa«: 

elbe  beftebt  au«  jroei  Sdjleimb. autplatten,  jroi.- 
djen  benen  fidi  llht-Melfafern  jum  Serfürjen  unb 
Krümmen  be«  befinben,  unb  beteiligt  fid)  mit 

bem  öaumenfegel  am  v4>erfd)lu0  ber  bintern  9iafen« 
Öffnungen.  Sie  Scbleimbaut  entjünbet  fid)  nid)t 

feiten  (iog.  3äpfd]enent}ünbung  ober  3äpf  ■■ 
djenbräune)  unb  baburd)  roirb  ba«3-^ider  unb 

länger,  erfd)roert  bann  ba«  Sdjludeu  unb  taun.  in: 
bem  e«  bi«  auf  bie  3unge  berabreid)t,  JHei}  tum 
©redben  unb  Hüften  erjeugeu.  ÜJtan  pflegt  bann 

ju  fagen:  ba«  3*  ift  gefallen.  ÜBei  ebronifebem  ihu 
tarrb  ber  Sd)leimbaut  erlangt  ba«  3-  bauernb  eine 
größere  2änge,  foba^  man  fid)  Öfter  genötigt  ficbt, 
bie  Spiße  be«felben  abmfebneiben. 

3apfcn  (frj.  clef,  chevillc,  teuon,  pivot;  engl, 
plug,  tap,  tenon,  pivot),  ein  counbrifdjer,  etroaJ 

jugefpißter  Körper,  befonber«  roenn  er  in  eine  ßff: 
nung  pafct  unb  baju  bient,  biefe  nad)  SJeborf  ju 
oerfd)licßen  (ogl.  fyaßjapfen);  ferner  ein  turje« 
fajroäcbere«  Stüd,  am  (Enbe  eine«  anbern  Körper« 
t;ur  ©efeftigung  b^fclben  angebraebt  (f.  unter 

Holjoerbanb);  im  ÜJIafajinenbau  Seile  an  bel- 
len ober  Siefen ,  roeldje  bie  Umbreb^ung  bcrfelben 

ocrmitteln.  3u  biefem  3roed  fmb  bieielben  oon 

einem  anbern  Körper  (fiager,  ©üd)fe)  umge: 
ben  unb  berart  gejtaltet,  ba|  jebet  Ouerfdmitt 
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recbnvinfelig  jur  fiängenacfcfe  bed  3-  eine  treta= 

runbejvorm  beftßt.  i'ian  unterfdjeibet  Xragjapfcn 
unb  Stümpfen,  je  naebbem  bie  auf  ben  3«  wirten« 
ben  Gräfte  mehr  fcitUd)  unb  bnbei  rechtwinklig  jur 

2>rcbung*ad)ie,  ober  in  ber  i'ängenridjtung  beä  3- 
Wirten.  »efinbet  fid)  ber  3.  am  (inbe  ber  SBelle, 
fo  nennt  man  um  Gnbjnpfen,  im  anbern  Sali  £mta* 
japfen.  Xragjapfcn ,  bie  jttigleich  Gnbjapfen  finb, 
nennt  mau  meift  Stirnjapfen,  wogegen  am  Ijnbe 
bcfinblicbe  Stüßjapfeu  ata  Spurjapfcn  bezeichnet 
werben.  Oft  ber  2>ritd  auf  bie  >>ladjcncinbcit  für 

gewöhnliche  Stuft.-,  refp.  Spurjapfen  gu  groß,  fo 
wenbet  man  Kammjapfen  an,  wobei  ber  Xrud 
burd)  eine  3Xn3«bI  «wn  Dingen,  bie  mit  bem  3.  ein 
Stüd  bilben,  aufgenommen  unb  auf  baö  um: 
fcbließenbe  Sager  übertragen  wirb.  (3.  unter 
X ranSmiff  ionen  unb  Xrieb  werte.) 
Bftpfe«,  gönn  ber  3ihre ,  f.  u.  Sblütenflanb. 
„Jrtpfcnbanö,  an  Xboren  ein  eiiemeä,  angc= 

nageltet  iöanb  mit  oorftehenben  Srehjapfen. 
3apfenbäuutc,  fouiel  wie  ̂ iabetyöljer. 

^apfeuboheor,  f. unter  Bohrer  unb  k3obr* 
ntafdjinen. 

,iöpfLMt Inger,  f.  unter  3npfcn  unb  unter 
Xranämiffionen  unb  Xriebwerfe. 

.Bopfcnrofcn,  audj  Dofen tönige,  1 1 f >  t a f = 
äpf  el  unb  9) ebeguar  genannt,  finb  wie  in^üiood 
gefüllte  gallenartige  9ludwücbfe  an  ben  jüngften 
Zweigen  ber  öedenrofe  (Kosa  canina).  ̂ bre  (rnt: 
ftebung  wirb  burd)  bie  DofemÖallwefpe  (Hhodites 

rosae)  oeranlaßt,  bie  it)rc  (5ier  in  bie  JMinbe  legt, 
^euu  X^urchfchneiben  biejer  ©allen  entbedt  man 

eine  ober  mehrere  Mammern  mit  je  einer  2aroe  jene* 
^nfetta.  früher  fdjrieb  man  ben  3-  fteilfräfte  ju. 

;{apf  cuft rcidi  heißt  baS  mit  ber  Trommel  ober 
bem  dorn  gegebene  2tbenbfignal,  uad)  weldiem  iid) 
alle  Solbaten  in  ibren  Mafernen  ober  Quartieren 
unb  im  Säger  bei  ihren  öütten  (3ettcn)  einfinben 

müfjeu.  Abgeleitet  wirb  ba#sBort  oon  bem  Sannen: 
Spfen,  ber  früher  ein  2üabrjei£hen  ber  ©aftwirt; 

laften  bilbete  unb  abenbs  abgenommen,  b.  h.  ge* 

l'tridjen  roerben  muf>te,  nad)  anbern  aud)  von  bem Jtreibeftvid),  ber  ju  beftimmter  3«  1 1  früher  über  ben 
3apfen  ber  Säfter  gebogen  werben  mußte,  ata 
3«d)en ,  baß  ein  weiterer  SJertauf  von  Bier  unb 

Branntwein  nicht  ftattfinben  bürfe.  Bei  feierlich: 
leiten  wirb  ber  3-  nicht  bloß  von  ben  Spielleuten 

ber  s3Badben,  fonbern  oon  benen  größerer  Gruppen: 
teile,  mit  3ujief)ung  ber  SDlufittorp* ,  auf  geführt 
unb  beißt  bann  (Großer  3-  Bei  ber  Kavallerie  beißt 
bad  betreffenbe  Signal  bie  Detraite  (f.  b.). 

;Japfcnträgcr ,  f.  :Kabelb,öljer. 
3apo[i)a  ober  Sjapolua  hieß  eine  mächtige 

ungar.  (jamilie  flawon.  Urfprung*.  Stephan  3„ 
Sojwobe  pon  Siebenbürgen,  einer  ber  Jyelbberren 

bc5  Königs  il'la  t  tliuv:<  Goroinu*  uon  Ungarn,  ivurbe 
nacb  ber  6roberung_  von  Cfterreid),  bie  jumeift 
burd)  it;n  erfolgte,  Statthalter  bafelbft.  Dach  beä 
HönigS  lUatthia-,  Xobe  1490  fe&te  er  bie  &!abj 
Slabiflawä  II.,  aud  bem  .v>aufe  ber  ̂ ageüonen, 
burd),  ben  er  aud)  gegen  bellen  Bruber,  ben  $rin)en 
Ulbert,  unterftüfete.  vir  hatte  ein  $>eer  gegen  bie 

Xjirfen  gefammelt ,  ali  er  im  3an.  1499  ftarb.  — 
Sein  Sohn,  ftobann  ,i,  würbe  König  oon 
Ungarn  1527.  $od)  behielt  fein  ©egner  <>erbinanb 
uon  Oftcrreicb  bie  Oberbanb  unb  3«  ntufcte  fid)  mit 
Siebenbürgen  unb  einigen  oberungar.  Komitaten 
begnügen.  I er  Kampf  aber  bauerte  fort  unb  er> 
neuerte  fidj  unter  feinem  So^n  unb  9lad)folger  in 

oiebenbörgen,  ̂ obann  SigUmunb,  mit  bem 
bie  Sonberftellung  Siebenbürgens  begann.  Unter 

biefem  (1540—71)  fiegte  bie  Deformation  uolU 
ftünbig,  foban  ftfeon  ber  pebenbürg.  fianbtag  uon 
1555  bie  oollftänbige  9leligionvfreil)eit  jum  Staatv= 

gefetj  ergeben  tonnte.  Sicgmunb  3.  war  ber 
le|)te  männliAe  Sprößling  btetev  angelesenen  @e< 

fcbled)t$.  —  Stephan  3.S  Jodjter,  Barbara  3., 
war  bie  ©emabliu  be$  poln.  Könige  Sigi-Jmunb  1. 
unb  ftarb  1515. 

Qappi  (Öiooanni  93atifta  Sclice) ,  ital.  ̂ iditer, 
geb.  ui  ;^mola  16Ü7,  würbe  ju  Bologna  fdjou  im 
13.  (Mre  Xottor  ber  i)lcd)te  unb  begab  fid)  bann 
nad)  Mom,  wo  er  aU5  9led)t?gelebrter  unb  aud)  ata 
Siebter  glänjte.  (5r  war  einer  ber  Stifter  ber 
2lfabemie  ber  SJrfabier.  in  ber  er  ben  9iamen  Üirfi 

l'eucnfio  führte,  (iin  pbanta|"ti|d)  grajiöfer  Gb^arat« 
ter  jeidwet alle  feine ^oeHen  nuS,  beionberf  bicüaii: 
Jonen  unb  SJtabrigale.  Seine  Snlentc  erwarben 

il)m  aud)  bie  Quint  Giemen^'  XI.  (5r  ftarb  1719. 
Seine  ©attin,  gauftina  3-,  bie  2od)ter  bef  be« 

rfibmten  malexi  Gnrlo  Ü)laratti  (f.  b.),  war  burd) 
3d)ön()eit  unb  ebenfalls  burd)  Xidttcvtalcnt  auh 
gejeid)net.  Sie  batte  in  ber  SIrcabia  ben  Manien 

Vtglaura  Cibonia.  sJDleljrere  itjrer  fleinern  öc^ 
bid)te  würben  uon  Berber  überfe(it.  Sieiber  ©cbidjte 
erfdjienen  ju  Kenebig  (2  3)be.,  1723  u.  öfter;  befte 
SJuägabe  ̂ eneb.  1790). 

3aptic  l)eißt  bie  militärifd)  orgauifierte,  au-3 
auÄgeiuäbltcr  ÜJlannfdjaft  crgän3te  türt.  Stabt=unb 
Sanbpolüei.  (5ö  gibt  berittene  (Suari)  unb  PL  311 
5uß.  OnberiRegcl  formiert  bie  3-  in  jebem  3Jilaiet 
ein  Regiment  unb  in  jebem  Sanbfebal  ein  Bataillon  ; 
bie  3al)l  ber  Kompagnien  riditet  fid)  nad)  bem  ort: 

lieben  &ebarf.  ,V-n  %ilajet  Salonit  flebt  ein  4000 
Diann  ftarfe-J  3aptitfregimcnt  oou  5  Bataillonen 
ju  je  GKompaarien  (baoon  1  berittene),  in  Sb,effa: 
lien  ein  1500  iRann  (baruntcr  300  berittene)  ftartc-3 
Regiment  von  3  Bataillonen,  in  Konftantinopel 
ein  mufterljnft  organificrte*  JMcgimcnt  von  3000 
Üttann.  Sie  ©eiamtflärfe  ber  3.  im  türt.  SReidje 
beträgt  14000  Wann. 

3ar,  oft  fä(fd)lid)  3^ar  ober  djar  gefd)rieben, 

ift  ein  Jttel  ber  töeljtrrfcber  :JJr,vla:^o.  Ta->  SBort 
tommt  fdjon  im  S(ltf(awonifd)eu  vor  unb  bebeutet 
fooiel  ata  König  ober  Kaifer,  jufammengejogen  aud 
Caesar.  3»  ber  flow,  iöibel  wirb  ßaatAtj;  fteta 

mit  3nr  überfe^t,  Caesar  (Kafaap)  burd)  Kesar. 
3n  ben  raff.  (Strömten  werben  bic  bpjant.  Kniicr 
3aren  genannt,  ebenfo  bie  Gb^ane  ber  Mongolen, 
weld)C  über  9lufdanb  b^errfd)ten.  Ter  Xitel  ber  ruf). 

Surften  war  Kujüs,  fjürft,  unb  Welikij  kujäs, 
©rof,fürft;  ben  leBtern  Xitel  führte  ber  öltefte  bed 

^ftr)teiü)aufeä  (©roßfürft  oon  Kiew,  bann  von 
&3(abimir)  unb  fpäter  ber  öltefte  ber  einjclnen 

Brandje,  in  welche  baä  Mau  :-  JNuvita  jicb  gefpalten 
hatte.  Sie  ̂ ür)ten  von  Dh^tau  erhielten  biefen 
Xitel  ata  Statthalter  ber  SRougolen,  fic  nannten 

üd)  ©roßfürften  von  SRodtau  unb  von  ganj  9Uiß-- 
lanb.  Sita  vom  Deich  ber  ©olbenen  $orbe  emjelne 
llntercbane  fid)  unabhängig  madjten,  fährten  aud) 
fie  ben  Xitel  3-  So  gab  ti  einen  3.  »on  Sibirien, 

uonKafan,  oon3(ftrad)an.  2)ieS3crnid)tungber  0ol« 
benen  ̂ Drbe  burd)  ben  Gban  ber  Krim  im  X  1480 
machte  bie  ©roßfürften  von  äRodtau  unabhängig; 

auf  biefe  ging  bie  abfolute  9)tad)t  über,  welche  bie 

3.  über  SRußlanb  ausgeübt  hatten.  (k|"t  §wan  IY. (f.  b.),  ber  Schredlicbe,  ließ  fid)  1547  jum  3.  trönen; 
oon  ba  an  wirb  ber  Xitel  3-  ber  Jpaupttitel  ber 
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moSfowitifdienftcnfdjer.  2?on  frcmbcn  Potentaten, 

3.  93.  von  l*lifalieth.  von  Cnglanb,  von  ben  franj. 
Königen,  würbe  3.  burch  Imperator  ftbcrfcfct:  in 
Wufjlanb  jebo*  gab  man  bcn  Sitel  beS  rem.  MaifcrS 

burch  Refat  wieber.  3m  J.  1561  lieb  3wan  IV. 
vom  Patriarchen  von  Stonftautiuopcl  unb  von  bor 
grieeb.  ©ciftlidjteit  (ich  eine  Urfunbe  aufteilen,  in 
weldjcr  anerEannt  würbe,  bafe  ber  von  ihm  gc; 
führte  2itel  ̂ xoiacü;  ihm  rechtmäßig  juftchc. 

5Iacf)  33ecnbigung  beS  9torbtfdjen  MriegS  nahm 

Peter  b.  03r.  1721  ben  Jitcl  omperator  (=  .Haifcr, 
3mperatrija  =  Maiferin)  an,  nachbem  er  ftbrißcnö 

benfclben  bereits  1710  bei  5}eftätigung  ber  liu-  nnb 
eftlänb.  StonbeSprivilegicn  gebraudit  hatte.  preu= 
f;cn,  Sdjwebcn  unb  bie  ©encralftaatcn  erfannten 

ben  ttaifertitel  fofort  an,  bie  lürfet  er|"t  1735»,  (*ng= l.tnb  unb  ber  röm.  Äaifcr  erft  1742,  ftranfreid)  unb 

■Spanien  1745,  julcht  polen  1764.  3m  jeht  üb= 
lieben  Sitel  wirb  8.  citw  glcidibcbeutcnb  mit  itönifl 

gebraucht,  j.  5*.  3.  von  polen.  Slufeer  bcn  3ar* 
tumern  von  Sibirien,  ilafan  unbJljtrodjnn  lommcn 
im  großen  Jiaiiertitel  nod)  vor  als  fold>e  Sauricn 
(Krim)  unb  ©ruften.  3n  ©ritfien  gab  c*  djriftlidte 
3.  von  Martbalimcn  unb  ttacbetien,  fowie  3-  von 
3mmcrctien.  Tiefe  ;].  hatten  fchon  am  (5nbe  beS 

IG.  3«^.  bie  Oberhoheit  ber  ruf}.  8-  anerfannt, 

bod)  löi'te  fid)  baS  Verhältnis  balb  uüeber.  Unter 
Katharina  II.  traten  ftc  mieber  tu  ein  Tamilen« 
Verhältnis  ju  MujUanb.  3ki  ber  völligen  Unter; 
werfung  behielten  bie  3-  bieten  Ittel  lebenslänglich, 
ebenfo  bereit  Böhne  unb  Tochter  bie  2itel3nrc; 
witfeh  (Sohn  eines  $.)  unb  3  a  rem  na  (Tod): 

tcr  cincä  SA  Titel  ber  ©emnhlin  eine?  ■).  mar 
3a r  i  ja.  3«  JHufclanb  mürben  biefe  ̂ itcl  nur  bis 
jur  3cit  peterS  b.  ©r.  gebraud)t.  Ter  unglfld« 
liebe  Sofjn  peterS,  3llerci,  war  ber  lehte,  ber  ben 
Titel  3arewitfd)  führte.  3e&t  r)ei^cn  bie  Prinzen 
unb  Prinjcffinnen  beS  ftaiferbaufeS  ©rofefürften 
unb  ©rofefürftinnen.  Ter  Thronfolger  führt  avatt* 
tem  ben  Titel  Cefare  witfeh  unb  feine ©cmablin 

Sefatewna,  »Ol«  ruf).  Volt  wirb  ber  Maifer 
ftctS  3-  genannt,  in  ber  Umgang?)  vradje  aber  gc: 
wöhnlidi  ünssuilar,  b.  t.  fterr.  Tcr  Stuebrud 

weiter  3.,  biljj  zar  (mongol.  zagau  khau),  ftantml 
aus  ber  i'longoleiueit  liiio  bebeutet  fouiel  aU  tut: 

abhängiger,  nid)t  tributpflichtiger  3-  (ähnlid)  Wido-. 
pafdjjo,  ̂ Jcifepflüger,  b.  i.  freie,  ju  feinen  ̂ Ton-. 
bienften  unb  Abgaben  ocrpflidjtete  dauern). 
3ar«  (\iavj.  Zudar,  lat.  .ladera),  &auptftabt 

bcS  öfterr.  Mronlanbe^  Talmatien,  liegt  auf  einer 
langen,  fdmtalcn,  flachen  (irbjunge  am  Manal  von 
3.,  ber  burd)  bie  beiben,  mit  ber  Mitftc  parallel 
ltreidienbcn  3nfeln  Uglian  unb  vom 

•.'loriatifdicu  SwetrC  abticfdueben  wirb,  unb  war  bis 
1873  befeftigt.  Unter  ben  vier  Tljoren  ftnb  beiner: 

fenSwert  bie  i!orta  bi  lerraferma,  ein  Üücrf  beS 
^aumeiftcrS  £ammid)cli  au«  Verona,  unb  baS 
lUiarinctbor  aus  ber  iRömerjett.  Ter  jöofcn  au  ber 
^orboftfeite  ber  Stabt  rann  MriegSfduffe  mittlem 
StangeS  aufnehmen  unb  ift  feljr  ftdicr.  Tic  Stabt 
ift  im  gan3en  gut  gebaut  unb  bat  regelmäßige ,  gut 
gcpflafterte  yauptftrafeen.  Unter  ben  öffentlichen 

i'lätjen  ftnb  Ijeroormbeben:  ber  in  bcn  X'lbenbftum 
bcn  belebte  .verrenplao  (Piazza  deiSignori),  mit  ber 
fdjöucn>>auptwadje  ntib  ber  Soggia  publica  (in  weU 

c()er  bie  öffentliche iMbliotlied'araviii  aufgeteilt  ift), 
unb  ber  ©rünjcugplatt,  ber  al-5  l'iarltplali  bleut. 
Unter  ben  Mircben  jcidinet  Ttd)  vor  allem  ber  Tom 

aus  (ber  Ijeil.  üluaftai'ia,  ber  6d)iiljl;eilii3cn  ber  St|i 

btöcefe  3v  ewe^t),  ber  im  13. 3aW)-  untonfe 
Stil  erbaut  würbe  unb  ju  bcn  mcrtroürbigftra?c 
werfen  beS  iDiittelalterS  in  TkUmarien  dHt  .2 

ber  Ätrdje  6an;eimeone  ruben  bie  @eb«int^ 
beil.  Simeon,  beS  febr  cerebrten  Scbu^patroniM 
Stabt,  in  einem  foftbaren  Sarge.  6roä&iier.MC 
Ttnb  nod)  bie fltrdjcn  San^rifogono,  bie täSsi 

nentlofterS  Sta.:ÜRaria,  bie  jS-ranjiStanerhrfx  ix 
ber  ju  einem  nrdwol.  ̂ lufcum  benufttc  loa. 
San^Tonato,  im  frübeften  2)tittelalter  erboHt 

3-  ift  Sife  ber  Böd;ftcn  5>ertt>altungS:,  3»Wi-0 
OJIilitärbcbörben  für  baS  Mronlanb,  einer  ?<jsü 

l)auptmannfd)aft,  foroie  eines  ersbüdwfs,  kel  % 
tropoliten  beS  fianbeS,  unb  eines  griedj-orie«.^ 
fdwfS  unb  jäblt  (1881)  11861,  als  Qmxs 

24536  6.,  welche  fidb  ̂ um  gtö&ten  Jeil  ber  ik. 
Spracbe  bebienen.  3?te  Stabt  bat  eine  mit  Ja 

erjbifd)öfl.  ßentralfeminar  vereinigte  tbrol 

anftalt.  ein  griceb.«  Orient.  Seminar,  erm 
nnrnnaftum,  etne  Untcrrealfd)ule,  eine  Debora:.: 

Idjule,  ein  Sbeater,  jroet  GaftnoS  unb  einen::: 

gelbmarfjalllieutenant  oon  SDelben  1829-»:: 
gelegten  3>olfSgnrten,  an  ben  fcommerabenk«:: 
öammclplalj  ber  (Slite  ber  emwobntrftfcait;  l 
i.'ebrerbtlbung§anftalt  ift  in  93orgo  Qiijiö,  rar.: 
2'/,  km  oon  ber  Stabt  entfernten  albanef.^ 
Ter  wiebtigfte  3nbuftrieiweig  ift  bie  ̂ abrilati«.^ 
^iaraSquino  (f.  b.);  übcrbieS  bat  K.  eine?«: 
mäble  unb  eine  ©laSfabrif.  (9ro^b<mbcl  be^ 

uid)t ;  ber  Scrfcbr  befdjräntt  Tte^  nur  auf  befliß 
beS  ̂ lafecS,  fowie  ber  benachbarten  Stübttfa^ 
Törfer.  3-  h«t  feine  Srunnen  unb  mu&  bal  IM 

waffer  aus  difternen  entnehmen,  unter  beiw  v unter  bem  Wanten  berGinque  ̂ ojji  (günfSrnra 

befannte  für  ein  ÜDleifterftüd  ber  bgbraulii'd>enx 
fünft  (1574  roa^rfcbeinlid)  nach  bem  ̂ Inne  Er 
mtcbcliS  ausgeführt)  gilt.  UrfpTönc. 
unterirbifdjen  ©etreibeoorrats  f  munter 
würbe  ber  JRaum  erft  fpäter  ju  feinem  y^f 

3wede  beftimmt.  Seit  2)iai  1838  werben  tar- 

nen burd)  eine  2öafferleitung  oerforgt  6^" 
einer  alten  röm.  Ühktffcrleitung  Ttnb  no4  ro*1 
ben,  einzelne  Strecfen  bcrfelben  rourben  bei  W 

tung  ber  neuen  benufet  3.  toat  f rüber  fwwtx 

einer  gleichnamigen  ©raffchaft  unb  rouTb«  l*c von  ben  3<enctianern  mit  ̂ ilfe  ber  franj.  *w 

fahrer  erobert,  fpäter  jeboä)  biefen  wieber  «Htnflc- Tie  Söenetianer  fauften  1409  bie  ©raffelt  * 

100000  ©olbgulben  oom  (tMd  fiabifla»  J 
Neapel  jurüd  unb  behielten  biefelbc  im  SBcrt, 

fie  1797  mit  Senebig  an  fcfterreicb  tarn.  3«j> 

1805  trat  £fterreich  oie  Stabt  jur  ßinwrlfl^» 

in  baS  Königreich  3talien  an  Sranfrei<h  ob,  is- würbe  biefelbe  ju  ben  illor.  ̂ rooinjen  tfUmf; 

unb  fam  erft  1813  roieber  in  ben  Stlefo  CjterrflC- 
Batagostt,  f.  Saragoffa.  . 

3aranb,  3)tarf  tfleden  im  ungar.  Äomttat 

am  ßufammenflufie  ber  CHgcr  mit  ber  S*»;rf MöröS,  mit  2720  rumön.  unb  maßpat-  ̂ .'.^ 
namentlich  ftatten  Xabafsbau  betreiben.  3?o<9 
Orte  würbe  baS  ehemalige  Äoraitat  3«  ̂  
beffen  Jpauptort  ÄöröSbdnpa  gewefen. 
3aranfa,  f.  Trangtane. 

Satatc  (Antonio),  fpan.  Tramatifer,  f.©'1* 3a rate  (Ton  Slntonio).  ...... 

parate  (Francisco  fiopej  be),  fix»*- 
geb.  um  1580  ju  Sogroiio,  bientc  in  fem«  Ä 
als  Militär  unb  machte  viele  Weifen. 

er  in  bie  2)ienfte  beS  aKinifterS  Stobrigo 
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SOJaroueS  be  ©iete  ̂ ßtcfia»,  unb  erhielt  eineSclre« 
tärftelle  im  ÜJUnifterium  beS  Slueroärtigen.  Cr 

ftarb  in3urüdge$ogenbcit  unbSlrmut  5.2Jiärj  1G58. 
Sein  £auptt>erbicn|t  als  Siebter  beftetjt  in  einer 

Sammlung  lorifdjer  ©ebid)te  «Vanas  poesias», 
meld)«  Sinngebidjte,  JRomanjen,  3bnlle,  Dben, 
(Sanjonen  unb  Sonette  enthält  (2llcalal619).  Seine 

£ragöbie  «Hercules  furente  y  Oeta»  (Sllcala  1651) 
ift  in  Slnlage  unb  SluSfübrung  verfebit.  91id)t  viel 
ölüdlicber  mar  er  als  Gpifer  mit  bem  ©ebid)t 
•  Invencion  de  la  ertiz»  (Qflabr.  1648),  worin  er  bie 
itreujerfinbung  burd)  tfonftantin  b.  ©r.  bejang. 

3arate  (<jernanbo  be),  fpan.  Xtamatifer,  3eit* 
genoffe  beS  vorigen,  fdtjrieb  mehrere  Äomöbien,  wie 
«La  presumida  y  la  hermosa»  unb  «Mudarse  por 
mejorarses  (beibe  fteben  im  47.  Vanbe  ber  Biblioteca 
de  autores espaüoles).  Tod)  jeugen  bie  meiften  fei« 
ner  Stüde  mebr  von  Verftanb  unb  ©efdjidlidjfeit  in 

Verarbeitungeines  gegebenen  Stoffs  als  von  eigcnt= 
lid)  bramatifebem  ©enie  unb  non  ̂ fjantafie.  2lud) 
unter  ben  mgjtiiebaSeetifdjenSiebtern  bat  fid)  biefer 
3.  einen  Manien  erworben,  wtewobl  feine  ein» 
f cblägigen  ©ebiebte  mebr  burd)  ihre  Drtboboric  bem 

£o!tor  ber  Jbeologic  als  burd)  iljrc  poetifeben  ̂ or= 
jüge  bem  3)id)ter  (Ibre  mad)en. 

^taratbuftra,  f.  3oroafter. 
Sata  öecebia  (baS  alte  Viogräb),  27torltflcden 

in  ber  Vejirt*l)auptmannfcbaft  3ara  in  Salmatien, 
mit  gutem  öafen  unb  lebhaftem  3d)iffSucrfebr,  Sifc 
eines  VejirtegeriebtS,  »äglt  (1880)  675,  als  ©e* 
uteinbe  5598  G.  2er  Ort  liegt  an  ber  Stelle  ber 
alten  SReftbcnj  ber  froatifdjen  Könige;  bie  Seite 
Viogräb  mar  jugleid)  Viid)ofSfifc.  211»  f»c  1127  non 
ben  Venetianern  jerftört  würbe,  überjiebelte  ber 
Vifa)of  nad)  ocarbona  bei  Sebenico.  Sie  alten 
Vewobner  waren  auSgewanbert  unb  unter  ben 
Krümmern  ber  alten  Stabt  fiebelten  fid)  iRäuber 
an,  roeldje  ieben  Verteil  unlieber  matten  unb  erft 
im  17.  ̂ abrbunbert  nerniduet  würben.  2luf  bem 

gefäuberten  platte  entftanb  ber  heutige  SDtai  1 1 i  l c den . 
3aregrab,  f.  3arigrab. 
iJarcm,  tfreteftabt  im  europ.  ruf?,  ©ouoernc: 

ment  SIftrachan,  an  ber  Std)tuba,  einem  Slcbenflunc 
bet  Söolga,  mit  (1883)  6832  (5.  3-  ift  in  ber  ftifye 

ber  SHuinen  non  Sarai,  ber  alten  SRefibenji  ber 
(Sbane  ber  ©olbenen  iporbe  erbaut.  3m  greife  3- 
liegt  ber  Saljfee  Glton  (f. b.i.  Vom 6.  bis 20. 3lov. 
(a.  St.)  finbet  biet  ein  großer  3abrmarlt  ftatt. 

3archiitf(f) ,  ̂archJtia,  f.  unter  3ar. 
.tf  aretvof  of  ffhaitff ,  ärciSftabt  im  ruft,  ©ou* 

oernement  iiafan,  an  ber  kleinen  Äot)d)aga ,  um= 
geben  von  bidjtcn  Sälbern,  mit  (1883)  1506  (£., 
treibt  auSgebebntcn  &anbel  mit  Vaubolj,  weldbeä 
burd)  bie  Äotfdjaga  in  bie  Solga  geflößt  roirb,  unb 
bat  eine  große  Branntweinbrennerei. 

.Sarge,  fooiel  wie  ßinfaffung,  9lanb  ober  Stäb: 
meu,  j.  V.  einer  I&ür,  einer  Jifdjplatte  u.  f.  tu. 

3  a  r  i  g  t  a  b,  3aregrab,3argrab  ßarenft  abt), 
flaro.  9iame  von  JlonftantinopeL 

.ftarija,  f.  unter  3ar. 

>jari,iün,  ÄreiS*  unb  £anbelS|'tabt  im  ruff.©ou: vernement  Saratoro  an  ber  Söolga,  bie  hier  ben 
Vad)3arija  aufnimmt,  bat  einen  bebeutenben  «jlufe* 
bafen,  eine  JlreiSs  unb  eine  fiirgifenfd)ule ,  eine 
Sobltbätigfeiteanftalt  unb  Sauerbrunnen,  bie 
1775  eutbedt  mürben  unb  in  neuerer  3eit  ftart  be» 
fud;t  Tmb,  unb  )äf)lt  (1882)  31216  Q.  (gegen  4756 

im  3. 1849).  barunter  viele  Äofafen,  iataren  unb 
Kirflifen,roela>eViebjud)t,5iid;erci,t5abrilinbuftric, 

ftäbtifebe  ©croerbe  unb  ©anbei  treiben.  3>cr  MuU 
jd)iüung  besCrtcSbaticrt  feit  Eröffnung  ber  SBolga^ 
$om23abn  nad)  Äalotfd)  (1862)  unb  ber  2Jabn 

3arijon--©riart  (1871).  2lud)  ift  3.  Stapelplah  bcS 
ÖoljtranSportS  auf  ber  2Bolga.  ßinft  mar  3-  bie 
öauptfefte  ber  1717  errid)teten  3ari3vnrd)en 
Sinie/njeld)e  von  liier  jum  2on  unb  ber  ̂ lamla« 
münbung  führte,  aus  einem  ftarlen  SDall  unb 
©raben  mit  vier  Keinen  geftungen  unb  25  2>or5 
voften  beftanb  unb  jur  üJefa&ung  SuboroSliidje 

©olgalofafen  iftvkk  ber  SJonfdjen)  batte. 

Bartjtmo,  £uftfd)(on  ber  ruft,  fiaifer,  mit  idui.- 
nein  $arl,  an  einem  See<  12  km  füblid)  von  2)io»= 
lau,  mit  bem  eS  burd)  eine  üifenbalm  verbunben 
ift,  mürbe  vom  «yilrften  Votemlin  für  bie  itaiferin 
Mat^arina  II.  fet)r  großartig  augelegt,  aber  nie 
vollenbet.  Sabei  liegt  am  anbern  Ufer  beS  grof;en 
SeeS  baS  Heine  Sd)lof}  3-/  ein  neueres,  von  Süliu 
menpartien  umgebenes  faiferl.  6tablii)ement,  tveU 
d)eS  gewörjnlid)  bem  Mommanbanten  von  9J{oSlau 
jum  Sommcraufcntbalt  bient.  Slm  untern  See 
ober  bem  See  vonGbad)lomla  liegt  baS  Törfdjen  3* 

3<ttUtto  (©iufevpe),  ital.  2onmeiiter,  vornebnu 
lid)  Ibecrettler,  geo.  ju  C^ioggia  bei  Venebig  1519, 
lourbc  öeiftlicber,  ftubierte  aber  bie  ÜJiufit  bei 
©abrian  Sillaert  unb  folgte  1565  feinem  3)litfd)ülcr 
doprian  be  JRore  als  Äapcllmcifter  an  ber  SWartuS* 
lirebe.  Tiefe  Stelle  beflcibete  er  bis  ju  feinem 
14.  Sebr.  1590  erfolgten  Sobe.  3-S  Äompofitioncn, 

meld)e  bauptfäd)lid)  auS  &ird)emverleu  befielen, 
«eigen  im  ganzen  weniger  (rrfinbung  als  9Jtei|ter: 
fa)aft  in  ber  Tyattur.  3l(S  ̂ beoretifer  bagegen 
nimmt  3<  an  Vielfeitigfeit  beS  SBiffcnS  ivie  aud) 
an  ©eroanbtbeit  ber  2)arftellung  bie  erfte  Stelle  in 

feinem  ̂ abrljunbert  ein.  Sein  öaupttverl  «Istitu- 
zioui  harmoniche»  erfd)ien  1558  ;u  Venebig,  bem 
bie  «Dimostrazioni  harmoniche»  bafelbft  1571  ju 

weiterer  ßrläuterung  folgten.  3"  bem  erften  Sßerte 
teilt  er  in  ©efpräcbsfomt  aud)  vieles  über  bie  ba* 
malige  üßufifprariS  mit,  roäbrenb  baS  anberc  ganj 

nad)  ber  altem  fd)olaftifd)cn  Seife  bie  gried).  'Ion-. geidflccbtcr,  bie  barmonifd)enVerbältnifieber3ntcrs 

valle  u.  bgl.  ab^anbelt,  rooburdj  er  mit  ben  ba: 
maligen  mufifalifdben  Sicformcrn  (unter  anberm 

mit  Vincenjo  ©alilei)  in  Streit  geriet.  3«t  Ör« 
gänsung  ferner  frübern  <Sd)riften  roie  aud)  jur 
Sibcrlegung  ber  ©cgner  liefe  er  gegen  (jnbe  feines 
SebenS  bie  «Supplimeuti  musicalia  (Veneb.  1588) 

erfd)einen,  ivorauf  feine  fämt(id)en  Sd)riften,  bie 

muiifaliidjen  nebft  einigen  moralh'cbcn  unb  erbau= lieben,  1589  }u  Vcncbig  in  vier  Vänbeu  gebrudt 
mürben.  Sem  Stil  ift  lebbaft,  aber  wcitfdjrociftg. 

SUiebrere  ältere  2beorctiter  übertreffen  ib^n  im  ein« 
jelnen;  aber  von  bem  ©anjen  ber  alten,  bis  gegen 
önbe  beS  16.  ftabrb.  gültigen  ÜJcufdleljre  bat  er  bie 
vollftänbigfte  $arftellung  gegeben. 

Bacncre  (5riebr.),  auSgejcidjneter  Germanift, 

geb.  7.  ̂uli  1825  >u  3abrenftorf  bei  Vrüel  in 

si)lcdlcnburgs£d)iocnn,  befud)te  bis  1844  baSöum: 
naftum  ju  Äoftod  unb  roibmete  ficb  bann  auf  ben 

Univerfttäten  ju  Sfloftod,  Seipjig  unb  Verlin  pbilol., 

in»beionbere  gennaniftii'cbcn  Stubien.  9iad)bem er  1847  $u  JHojtod  promoviert,  roanbte  er  fut  aber» 

malö  nad)  Verlin  unb  von  ba  1818  nad)  Saum« 

gartenbrüd  bei  ̂ otäbam,  roo  er  bie  SWcufebadjfdje 
Vtbliotbe!  orbnete  unb  bereit  Verlauf  an  bie  EBmflL 

Vibliotbet  ju  Vcrlin  vermittelte.  Dftern  1850 

ging  er  nad)  Scipjig  unb  begrünbete  bafelbft  baS 
nod)  jebt  bejtebcnbe  Iritifebe  Crgan  «Sittcrariidjei 
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Gentralblott  für  Scutfchtanb».  5m  Sommer  1852 
habilitierte  fid)  3-  a«  Der  leipjiger  Unioerfität  mit 

einer  älbhanblung  Aber  ben  «'iJeutfcben  Gnto» ,  bie 
halb  baraitf  in  erweiterter  ©eftalt  im  Trud  crfdjien 

^.1852).  tiefem  folgte  bie  SluSgabe  bcS«9tarren: 
d)iff*n  (8PJ.  1854)  oon  Seb.  Söraut,  welche  für  bie 

i.'ittcrotur  beS  15.  unb  16.  ftabrb.  als  mustergültig 
aufgeteilt  werben  tann.  ?ln  bem  bamols  fid)  er: 
bebenben  Streite  über  baS  Wbclungenlicb  beteiligte 
er  fid)  burd)  bie  Schrift  «3ur  9libelungenfrage»(^P3. 
1854),  burd)  eine  Ausgabe  ber  Sichtung  (2pj.  185(3; 
5.  Stufl.  1875,  aufeerbem  eine  Schulausgabe  mit 
örammatif  unb  Ölopar,  feit  1875  in  fünf  Stuf  lagen 
verbreitet)  unb  burd)  bie  «Beiträge  jur  Grläutcrung 

unb  0cfd)id)tc  beS  WbclungenliebcS»  (l'pj.  1857). 
$m  3- 1858  erfolgte  3-S  Ernennung  jum  orb.  Pro: 
fefior  ber  beutfehen  Spradje  unb  l'ittcratur  an  ber 
Unioerfität  Vcipjig.  infolge  einer  emften  Gr: 
frantung  brad)te  er  baS  X  1809—60  in  Italien  ju. 
Scitbem  erfdjienen  oon  igm  in  ben  «SifeungSbcrid)» 
ten»  ber  Sädjfifdjcn  Oiefellfdjaft  ber  Siffenfcbaften 
•Beiträge  jur  mittelalterlidjcn  3prud)poefte»(1863) 
nebft  «Leitern  Beiträgen»  (1865  unb  1870);  ferner 
«Über  bie  Praefatio  ad  librum  antiquum  etc.» 

(1865),  ben  nltfädjf.  £flianb  betreffenb;  «über  bie 
Sroiancrfagebcr  granlen»,  über  baSaltl)od)beutfrt)C 
©ebid)t«Musi>illi»(l866),  über  baS  alil)od)beutfd)e 
©eorgSlicb  (1874),  über  jroei  inittelaltcrlidjeSHbotl): 
mifen  (1871)  u.  a.  3n  ben  «Slbbaublungcu*  ber  ae> 
nannten  ©cicllidjaft  berSiifenfdjaften  erfd)ienl877 
eine  2(uSgabe  beS  «öraltcmpclS»  au*  bem  jüngern 
Siturcl  mit  Grtlärungen.  Sei  ©elegcnhcit  ber 

bunbcrtjäbrigen  Wiebcrfcbr  beS  SageS,  an  meld)cm 
©oethe  in  l'eip3ig  immatriluliert  worben  war, 
fdjrieb  er  «-über  ben  fünffüßigen  3^mbuä  mit  be: 
fonberer  SRftctfidjt  auf  feine  Sehanblung  burd) 

Seffing,  Schiller  unb  ©oethe»  (\?pj.  1865).  Seit  bem 

X  1874  befd)äftigtc  it>n  in  einer  «Reibe  uon  Unter: 
fiiajungen  bie  Sage  uom  priefter  AohanneS,  über 

bic  er  1874—75  fünf  afabcmifd)c  Programme  unb 
feit  1876  mebrere  ?lbbanblungcn  in  ben  Schriften 
ber  lönigl.  Sächfifcbcn  ©efellfdjaft  ber  SMffenfdjaf: 
ten  berauSgab;  es  follen  im  gan3en  brei  2lbhanb: 
lungen  werben,  uon  benen  bie  jweitc  nierft,  1876, 
bie  erfte  1879  erfdjien.  Uber  bie  «©efdjidjte  ber 
©ralfage»  banbelt  ein  umfänglicher  Sluffatj  in 
Paul  unb  SJrauneS  «beitrügen  jur  ©cfd)icbte  ber 
beutfeben  Sprache  unb  ilitteratur»  (Söb.  3,  Salle 
1876),  bie  aud)  fonft  nochmebrfad)  Unterfud)ungen 

uon  3-  gebracht  bauen,  ferner  fdjrieb  er  «Gbriittan 
SReuter,  ber  33crfaffer  beS  ScbclmuffSfn,  fein  Sehen 

unb  feine  SEBcrtc  -  (iipj. 1881).  9ieben  ber  beutfeben 
Mitteratur  unb  Spradje  befdjäftigte  fid)  3.  mit 
quellenmäßigen  Stubicn  über  bie  ©efd)icbte  ber 
beutfdjen  Unioerfitätcn.  SJon  felbftänbigen  Schrif: 

ten  geboren  bierber:  «3Mc  urfunblidjen  Duellen  jur 
©efdjidjte  ber  Unioerfität  2eip3ig»  (Üp3. 1857),  «2ic 
beutfdjen  Uniuerfitäten  im  Mittelalter»  (£pj.l857), 
«Acta  Ilcctoruin  universitatis  studii  Lipsicnsis» 

(2pj.  1860),  «2)ie  Statutenbüdjer  ber  Unioerfität 
£eipjig»  (Cpj. 1861).  Mebrere  aud)  311m  2)rud  ge: 

langte  SHcben,  bie  er  als  Stettor  unb  ̂ roreftor  ge- 
balten.  fyanbcln  über  wichtige  Momente  ber  (eip: 
Siger  ÜnioerfitätSgcfd)id)tc.  Gin  befonbere*  3n-. 
tereffe  roanbte3.  ber  itritit  ber  ©oetbc^ilbniffe  3u, 
über  bie  er  roieberbolt  in  Heitfdjriften  febrieb. 
3*toto  (Antonio),  $ud)bruder,  brudte  oon 

1471  bis  1497  in  Mailanb  auf  Soften  einer  ©e> 

fellfcbaft,  iocld)e  fid;  jum  2>rud  unb  jur  Verausgabe 

iröfoic^Selo 

oon  5Bfld)em  gebilbet  battc.  3)ie  Statuten  biefet 
erften  befannten  ^uebbrudaffociation  Hnb  nod) 
erhalten  unb  geroäbren  einen  intereffanten  Ginblid 
in  ben  bamaligen  ©efd)äftSoerlel)r. 

clnrcftjc  jrolobjti,  eine  Slnfiebelung  im  ruff. 
©ouoernement  Jiflis,  in  2ranSfau!afien,  Kreis 
Signad),  30  km  oon  ber  tfreiSftabt,  am  ̂ Joftroege 

oon  2ijlis  nad)  Signad),  am  ̂ ufve  beS  SBergeS 
Jfdjueti,  mit  761  G.,  fämtlid)  Muffen,  »m  Juk 
beS  Sfdjueti  liegt  ein  oatjfee  unb  am  $erge  ent 

fpringen  Saljquellen. 
: Jur e< tu  je  5clü  (b.  i.  3fl«nborf),  faiferl.  ntff. 

2u)tfcblofe  unb  .öauptfommerrefibens,  20  km  füblid) 
oon  s4>cter*burg,  unweit  ber  2uberbofffd)en  Iberge, 
einer  ouSgebebnten  &flgelreibe,  cntftanb  aus  einer 
febr  tleinen  Stnlage,  welcbc  $eter  b.  ©r.  für  fid) 

unb  feine  ©cmaljlin  bier  begrünbete,  unb  |u  roel- 
d)er  fpäter  ein  Vuftpart,  ber  Tiergarten  genannt, 
biumfam.  Seit  1716  erhielt  bie  Kolonie  tbren 
ieiugen  Manien  unb  eine  ftatttidje  >{irdu\  Glifabetb 
erbaute  1744  baS  gegenwärtige  prächtige  Schjofc, 
weldjeS  Matbarina  11.  mit  grofsen  Moften  nuS: 
fd)inüden  lieb  unb  \\\  ihrem  SieblingSaufentbalt 

wäblte.  Ta->  .^auptgebäube  ohne  Seitenflügel  ift 
230  m  lang  unb  bot  79  ftenfter  in  ber  fronte.  3>ic 
3icraten,  mit  benen  baS  Rubere  beS  SdjloffeS 
flbcrlaben ,  lieb  Atatbarina  oergolben ;  fpäter  rour; 
ben  fic  mit  gelber  garbc  überftridjen,  ba  bie  3?er 
golbung  burd)  bie  Strenge  beS  5tlimaS  unb  ben 
xöranb  oon  1820  febr  gelitten  hatte.  $aS  innere 

ift  überreid)  auSgcftattct.  2!er  SöaUfooJ  ift  40  m 
lang  unb  15  m  breit.  Gin  {(einer  Salon  ift  an  ben 
2tf änben  gan3  mit  öernftein  belleibet,  ben  ̂ friebridi 
ÜlMlbelm  1.  ber  Älaiferin  Slnna  gefd;enlt  hatte.  Xie 
SBnnbe  anberer©emäd)er  ftnb  ausgelegt  mit  Sldiat, 

3afpiS,  Perlmutter  unb  anbern  toftbaren  Steinen 
unb  Stoffen.  SJerflbmt  ift  bie  prad)toolle,  bureb 
ben  ?lrd)itelten  Camcron  erbaute,  oon  ber  ©arten: 
feite  an  baS  Sdjlofr  ftofcenbe  9))armorga(erie  in 

jwei  Gtagen,  ooujwet  Seiten  bureb  grobe  ©laS: 
fenfter  gcfd)ü^t,  80  in  lang  unb  8  m  breit.  Um  bie 
obere  Gtage  läuft  eine  Molonnabc  aus  Marmor, 
unter  weldjer  SJüften  aufgeteilt  finb.  9Jei3enb  ift 
oon  bier  ber  3Hid  auf  ben  ©arten  unb  beffen  See. 
Gin  neuer,  oon  Silcranber  L  in  einfadwrm  Stil  er» 

bauter  sJklaft  bient  ber  faiferl.  gamilie  jum  Sorm 
meraufentbalt.  Unter  ben  ©emälben,  welche  biefer 
birgt,  3eid)nen  ftd)  befonberS  aus  bic  meifterbaften 
ital.  unb  ftcilian.  l'lunditcn  oon  ̂ inl.  Rädert  ,  bie 
berfelbe  in  ber  $illa  Sllbano  fdjuf;  beSgleicbcn 
mebrere  febr  fauber  auSgefübrte  Sepiajeicbnungen 

ruff.  unb  pnn.  ©egenben  oon  Mügctgen.  <X>tt  auf 
einem  Sumpfterrain  angelegte  Pari  ift  burd)  tfunft= 
fleib  einer  ber  fdjönften  bei  Petersburg  geworben. 
jnauptfäd)lid)  beroorjubeben  fmb  in  ihm  eine  got. 
Scblobburgruine  mit  ber  herrlichen  GbrifruSftatue 
aus  Marmor  oon  $anneder  unb  eine  berübmte 
^Jiajabe  mit  jerbrodjenem  Süafferfruo,  woraus 
Quellwaff er  ftrömt.  Sin  ber  Strohe  nad)  pamloroSt 
errichtete  l^Ueranber  I.  einen  bcrrlid)en  gubeifernen 
Iriumpbbogen  mit  ber  ruff-  unb  franj.  Sluffcbrift: 

«Meinen  teuern  siBaff enbrübern».  ̂ aS  S  t  ä b t  d)  e  n 
3  ä  r  S !  0  i  e :  S  il  b ,  weldjeS  aud)  ben9lamcn  S  0  f  i  a 
trägt,  bat  fid)  burd)  bie  Gifcnbabn  (bie erfte ruffifebe), 
bie  feit  1838  bic  Stabt  mit  ber  Dieftbenj  unb  bem 

laiferl.  l'u|"tfd)lof>  PawlowSl  oerbinbet,  fowie  burd) 
Überführung  mehrerer  MreiSbcbörben  febr  oergrö= 

ftert  unb  jäblt  (1884)  14966  G.  Tn-i  181 1  gegrün* 
bete  unb  lange  3«it  berühmte  figeeum  beftebt  nitbt 

! 
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mehr,  toobj  ober  eine  Dffaicrfdnebfdjule  unb  ein 
Slrfenal,  welche«  oerfdjiebene  ÄriegSreliquien  oon 

%xani  I.,  öetnridj  jv  JRittet  Banarb,  9lapoleou, 

ben  tftr!.  Sultanen  u.  f.  w.  oerwaqrt.  ,"\n  ber  9(äbe 
oon  3.  liegen  bie  faifetl.  £uftfd)lötter  $fd)e«me, 
^awlorost,  ÄradnoiesSelo  unb  ©atfdjina. 

garia,  Stabt,f.  Slrta. 
Zärttjc,  ftifd),  f.  unter  Bradjf  en. 

Vortrieb,  "^flanjengattung,  f.  Isolcnis. 
Baftroto  (Slbolf  £etnr.  oon),  preufe.  ©eneral 

ber  Infanterie,  geb.  ju  Xanjig  11.  äug.  1801,  trat 
1819  al«  Offijier  au«  beut  ttabettenlorp«  in  ba« 

1.  ©arberegiment  ju  %üfy,  befugte  1823—25  bie 
Slügemeine  Äriegefdmle,  würbe  1826  3um  3m 

*  genteurlorp«,  1834  jutn  Zopograpbifdjen  Bureau 
unb  1839  nad)berlfirfei  lomntanbiert,  tebrte  jcbodj 
nod)  in  bemfelben  §al)it  von  bort  jurücf.  $m 
1841  jum  Hauptmann  unb  1843  jum  Gbef  ber 
fieibfompagnie  be«  1.  ©arberegintent«  ernannt, 
rourbe  er  1.  Xlpril  1848  jur  ( d)le«w .  bolftein.  2lrmee 
lomntanbiert  unb  führte  beren  Borbutbrigabe,  im 
iUtai  jum  3Raior  beförbert  unb  im  2Hai  1849 
jum  Sioiiion«lommanbeur  in  ber  fd)le«m.:bolftcin. 

l'lrmee  ernannt.  9iadj  feiner  SRüdberufung  nad) 
v4ireufjen  rourbe  3-  im  Slpril  1850  Bntaillon«!om* 
uianbeur  in  bem  bamaligen  König«:  (2.)  Regiment, 

1852  Komtnanbant  oon  6tra(funb,  1853  Dber|'t= 
lieutenant,  1855  Dberft  unb  im  S)lai  1856  .Üom- 
manbeur  be«  28.  Infanterieregiment«,  im  Sluguft 
beweiben  Sab««  aber  Hommanbeur  be«  Kaifcr= 
2lleranber:©renabierregiment«.  9?ad)bem  3. 1858 
uim  ©eneralmaior  unb  im  \\a  n .  1863  jum©eneral: 
tieutenant  unb  Kommanbeur  ber  11.  Siuifton  auf: 
geuiegen  mar,  bcfe&te  er  Staffing  1863  mit  feiner 
Sioifton  bie  oberfd)lef.:poln.  ©renze  jum  Schübe 

gegen  bie  poln.  ̂ 'urgenten. 3m  Seutfcben  ilriege  oon  1866  führte  er  biefe 
Sioifton  mit  großer  2ta«3eid)nung,  namentlich  bei 
Möniggräb,  roo  er  ̂lecrjantB,  SBfcftar  unb  9to«berib 
erftürmte  unb  ben  Crben  pour  le  merite  erwarb. 

'Jiadj  biefem  Kriege  würbe  3-  jum  fommanbieren= 
ben  ©eneral  be«  7.  Wrmeclorp«  in  Fünfter  unb 
22.  OJtärj  1868  jum  ©eneral  ber  Infanterie  cr= 
nannt  unb  führte  biefe«  .Uorp«  1870  gegen  ̂ tanV 
reid),  wo  er  an  ben  Schlachten  bei  Sptcljeren  unb 

©rnoelottc:St.:^rioat,  fowie  ber  Öinfdjlte&ung 

oon  "J. 'iVn  teilnahm.  9tad)  bem  <jalle  oon  i'fch  übers 
nahm  3*  junäcbft  ba«  Mommanbo  in  ber  Seftung, 
eroberte  bann  bie  ̂ eftungen  Liebenhofen,  ÜJfont; 
mtfbo,  fiongmn  uub  Friere«,  führte  ju  Anfang 

le^ember  fcinKorp«auf  (ir>dttlloit--furs3cinc,  rüdte 

bann  gegen  bie  i'oirc  oor  unb  rourbe  enblid)  jur 
UnterftüBung  be«  ©eneral«  oon  Berber  heran: 
ßejogen  unb  ber  6übarmee  unter  ©eneral  oon 

l'ianteuffel  3ugeteilt.  9tod)  bem  ̂ rieben  ernannte 
if)ii  ber  Maifer  jum  (Sljef  be«  1. Sdjlefifcbcn  ©rena* 

bierregiment«  sJir.  10  unb  bei  Bewilligung  be«  3lb* 
idjieb-:-  im  Ülug.  1871  jum  Fitgliebe  ber  SanbeSs 
oerteibigungölommiiTion.  $m  ilttärj  1872  rourbe 
bem  (General  eine  ber  oom  jlaifcr  oerteilten  2)ota» 
tionen  juteil.  3-  ftarb  12.  Sing.  1875  ju  &d)öne> 
berg  bei  iberlin.  ̂ r  oeröffentlidite  «öonbbud; 
ber  oorjüglidjften  64riften  unb  iütuftcr  ber  SBcs 
feftigungätunft»  (Söerl.  1828;  3.  Slufl.  unter  bem 

2itel«C9efdjid)te  ber  beftänbigcnlBcfcftigungStunft», 
i^pj.  1854),  «(Sarnot  unb  neuere  9)efc)tigung»  (l'pj. 
1840),  roie  burd)  eine  (iberfebung  oon  s4iauban<* 
«Traite  du  Tattaque  des  placca«  unter  bem  Üitel 

«Zugriff  unb  Belagerung  fefter  s4ilä|je»(v.8erl.l811). 
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«tot,  Stabt  unb  Serjoßtum  in  ©alijien,  f. 
au&crci,  i.  iUcmic.  [u.  2lufd)roit5. 
auberfraft  bed  Z  <b  t  a  n a  c  n  b  1  i&i,  f.  u. 

£ppnoti8mu8,  Sßb.  IX,  S.  510". Zauberlaterne,  f.  Saterna:magica. 
Rauben,  ©augcridjte  inSöbmen,  f.  Guben. 

Maufc,  $flanjenart,  f.  unter  Convallaria, 
3aumgclb ,  f.  öalftergelb. 

Räumung  bient  jur  j5üb,nmg  ber  SReit*  unb 
3ugpferbe,  im  weitern  6inne  aud)  jum  Slnbinben 
ber  iiere.  3>ie  öinwirfung  ber  3-  erfolgt  auf  bie 

Sippen,  bejw.  auf  bie  ftinnlaben  unb  jwar  bie  jabn< 
lofen  Stellen  be5  ̂ interlieferS  3wifd)en  6d)neibei 

unb  Badjäbncn,  in  befonbern  fällen  aud)  auf  baS 
^afenbein  bed  ̂ iered.  ©ewöbnlia)  trägt  bai  sl)ferb 
im  SHaule  ein  ber  Breite  be«  lebtern  entfpredjenbed 

©  e  b  i  6  aue  (sifen  ober  StabJ,  welche«  bie  unmittel: 

bare 2&ir!ung auf i'ippen unbKinnlaben ausübt.  Tie 
^erbinbung  mit  bem  jlopfe  beS  $ferbed  erhalt  ba-3 

Oclüfe  burd)  ba3  Kopf geftell  aud  i'eber ,  welche« 
bäufig  aud)  jum  Üinbinben  beS  ̂ Jferbe«  benuht 
wirb.  2>ie  2l<irlung  auf  baä  ®ebife  erfolgt  burd) 
bie  3 ü gel,  roeld)e  ganj  ober  gefpalten  fein  lönnen. 

Sie  einfadn'te  3lrt  ber  3.  ift  bie  Irenfe  (f.  b.), 
beren  ©ebij)  aud)  an  ber  }um  Slnbinben  bed  MMev- 
beS  beftimmten  .Hopf betleibung, ber  fog.  6alf  ter, 

befeftigt  roerben  lann,  welcbe  bann  SReit^alf ter  lieif.r. 
£tärter  wirlenb  als  bie  Xrenfe  ift  bietfanbare 

(f.  b.).  Beim  ilappjaum  wirft  burd)  ba8  2ln: 
jiehen  ber  3ügel  ber  2)rud  eine«  eifernen  Banbe* 
auf  bie  SRafe  beS  Jiere«.  Serfelbe  wirb  bei  ̂ fer; 
ben  nur  al«  Sreffurmittel,  bei  Faultieren  aud)  ali 
regelmäßige  3äumung  angewanbt. 

3ur  Unterftühung  berS&irfung  ber  geroöhn(id)cn 
3-  bienen  bfefif  If  öjügel,  roeld)e  ein  ̂ ferb  tue* 
niger  in  eine  ihm  frembe  Stellung  tjineinjroängen, 
aii  badfelbe  oielmeljr  in  ben  ©renjen  einer  il)tn 
möglid)cn  Stellung  erhalten  follen.  öierljer  ges 
böreu  bie  einfacben  unb  boppeltcn  Sprunghügel, 
lebtere  aud)  Farbingalle  genannt,  roe(d)e  ben 
^ferbetopf  in  einer  tiefen  Stellung  erhalten  unb 
bem  Steigen  entgegenroirfen  follen.  Tor  einfache 

Sprunghügel  roiro  am  ülinnftüd  ber  Jrenfe  ober 
am  9ta)enriemen  ber  iHeitbalfter  befeftigt  uub  nach 
bem  Bauchgurt  bed  Sattel«  geführt,  beim  Farbiiw 
galle  gehen  bie  Srenfenjügel  burd)  9tinge,  roelche 
an  einem  oom  Sattelgurt  au«gebenben  jweiteiligeu 
dienten  fiben.  Sie  ,yauft  roirlt  fo  oon  unten  nad) 
oben.  Sie  einfachen  beziehentlich  boppelten  Sd)(auf: 

31'igel  bienen  ;..m  Bei}äumen.  Sie  gehen  oom Sattelgurt  au«  burd)  bie  Äinuriemen  beuebentlid) 
beibe  Glinge  ber  £renfc  unb  roerben  am  Sattel  fc)U 
gebunben,  fönuen  aud)  nad)  Bebarf  mit  ber  ipnnb 

ergriffen  werben.  3um  2lufrid)ten  bienen  bie  Slufs 
fcb3ügel ,  welche  burd)  Glinge  an  ben  Badenftüden 
be«  Mopfgeftcllö  sur  Sauft  be«  SHeiter«  laufen.  Sie 
Rührung  ber  nicht  unter  bem  Dleiter  gebenben  3«g» 
pferbe  wirb  mittel«  ber  Srenfe  bewint,  bie  Man* 
bare,  tu e lebe  am  ̂ Hüdenfiffen  angebunben  wirb, 

bient  lebiglid)  nun  Slufrid)ten.  Beim  ivoe'u,  oier* unb  mehripännigen  3ug  oom  Bod  au«  roirb  mit 
ber  fog.  Alreusleine  geführt.  Sie  3ügcl  fmb  fo  ein« 
gerichtet,  bau  ber  rechte  3üflc(  3u  ben  rechten,  ber 
linfe  311  ber.  linfen  Srenfenringen  beiber  fifetbc 

geht.  (Bgl.  aud)  Longe,  Spanifd)er  Leiter.) 
Zaun ,  bie  Umfriebiguug  eine«  ©ruubftfid«,  im 

engem  Sinne  eine  foldje,  bie  au«  6ol3pfäh(en, 
Satten  ober  Brettern  ober  aud;  au«  einer  (ebenbü 
gen  jjjede  beftcht.  (S.  ö  i  11  f  r  i  e  b  i  g  u  n  g.) 
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■irtunommcr  (Emboriza  cirlus) ,  ein  158  mm 

langer,  240  mm  llaiternber  s-13ogel  aui  bem  (Se= 
fd)led)t  ber  Simmern  (f.  b.),  ber  auf  bor  Oberteile 
grau  mit  braun  unb  NU9AS|  gefärbt  unb  gejeiebnet 
ift.  31m  Sluge  finben  fid)  Sinei  gelbe,  burd)  Sdnoarj 

getrennte  Streifen,  bie  Mcf)le  ift  in  ibrem  obern 
licile  (cbu)nr3,  im  untern  bii  jur  Sörnft  lebbait,  bie 
übrißc  Unterieite  matter  gelb.  Sa*  Seibdjen  ift 
ohne  bie  fdjroarjcn  3cid)nungen  an  Mopf  unb  Metrie. 

Ter  Sögel  finbet  fid)  in  ganj  Sitbeuropa,  im  mitt= 
lern  nur  in  ben  roeftl.  -teilen  bii  Gnglanb,  einseht 
and)  in  Sübit>cftbeutid)lünb. 

.tfaunäpfcl,  f.  unter  Slpfel,  Slpfel  bäum. 

^öHUcibcrfjfc (1-acoria stirpiura,  laicl:  Slop-- 
tilicu  I,  ftig.  4),  eine  bii  20  cm  lang  merbenbe, 
in  ßarr,  Guropa  bieiieit  ber  Slipon  bauriße  Gibcdiie 
von  oorberrfdienb  ßraucr  Färbung,  melcbe  beim 

iKanndjen  an  ben  Seiten  unb  unten  grünlid)  ober 
bläulid)  mit  )d)ir>arjcn  Rieden  roirb ;  beim  Jikibcbcn 
fmb  bie  .ftörperieiten  fdjiuan  unb  weiß  getüpfelt, 
bie  Unterieite  ift  fahl.  Tie  $.  neißt  iebr  ju  Bari* 
tätenbilbungen,  faft  fein  Gremvlar  ift  bem  anbetn 
ßaiij  aleid)  ßefärbt  unb  pcjcid>nct. 
^äunemann  (eibonie  >>cbnug),  gefrönte  Titf)= 

tonn  bei  18.  ̂ oljrl).,  ßeb.  15.  3an.  171 1 31t  (Arfurt, 
mürbe  juevit  befannt  unb  berühmt  bureb  eine  «Obe 
auf  bie  am  :)lbcin  itebenben  fämtlicben  i3crren  >>u« 
faren»  (1735).  Sic  fanb  einen  plbjjlicben  Job 
11.  Tes.  1740,  als  fic,  untertoegi  naaj  Ilmenau, 
bei  Sanßeniüiefen  bie  angefdiwollene  (9era  burd)» 
reiten  wollte.  3m  erfdjicnen  oon  ibr  >$oe« 
tifdje  ÜHoien  in  StnofpeK«  (Grfurt  1738)  unb  «Tie 

uou  benen  Auiinen  ßepeitid)ten  l'ai'tcr  •>  ( Arantf.l  73G). 
Qfl&fMSaftel  im  ««ilBeimariidjen  ,>nbrbud)"  08b.  3). 
^auuer  föran},  Gblet  oon  ̂ elbpaten),  SBilb: 

bauer,  ßeb.  174G  ju  ijelbpnten  im  tirol.  Ober» 

inntbal,  manberte  17(it;  uadj  *h>ien,  roo  iljn  ber 
Sltabemieproiefior  Sdjlettcrcr  fünf  3raM  lang  uit: 
tcrridjtcte  unb  fein  grofjer  glein  ihm  bie  Stnbicn 
an  ber  Slfabcmie  erleiditerte.  $011  Schletterer  ßing 
er  3u  bem  öofbilbbaucr  iHencr,  roeldjer  banwli  beit 
reidjen  Statucnid)mud  für  Sdjonbrunn  besorgte. 
Ter  Jieib  bei  IMjreri  unterbrüdte  iebod)  3.i  Selb: 
ftäiibigfeit,  bii  ti  le|Uerm  burd)  bie  ivörberung  bei 
dürften  Staunte  gelang,  fein  Bntnnemuobcu  für 
ben  Sd)[of,l)of  burcbjuieltfn.  ̂ ug(eid)  fenbete  ifm 
SDfatic  Sbcrefia  nach  Italien,  roo  er  uon  177i>  bii 
1780  tucilte.   211-3  ̂ rofefforiabiunft  jurüdgefelirt, 
fpätcr  ttrofeffor,  Tireftorunb  Ajofftnttiariui,  lei* 

tele  er  bie  öfterr.  $la)'iil  uom  iöarodftil  3unt  Mlaifu 
ji-?mui  über.  ̂ .3  bebeutcnbftei'ciituuß  ift  bai  1W7 
uollcnbete  ©ronjebenlmal  Maiier  rjoiepbd  II.  in 
5£ien,au(ö|(u$  befielt  et  ftd)  um  bieSBicbctbelebititfl 
ber  tiefßefunlenen  (!r3ßie|Vrfunft  in  Cftcneid)  grojic 

^'eibienfte  enoarb.  tiine  tleinercSieberbolung  ftebt im  ̂ arl  311  Sdjonbrunn.   Rubere  ä^erfe  3.4  fmb 
baö  marmorne  Tenlmal  Uaiier  Veopolbö  II.  in  ber 

l'lußiiftinerlirdje,  oier  foloifalc  Manmtibcn  am  fa-. 
laii  ghried,  ©wbbcnlmal  bei  Wrafen  ?jt'\ei  in 
U.löilau  1788,  lüften  bei  Maiferi  ivran3,  ber  Uta-. 
feu  ayrbna  unb  .viobenbera.    (ir  ftarb  in  iüMen 
3.  UJtdrj  1823. 

SbU»  unb  ̂ ioljlflcrirfjtc,  f.  %  ja  h  i  g  e  r  i  cb  t  c. 
ßtmOSmlg  (Troglodytcs),  eine  aui  löMrten 

beftebenbe  üJattung  Heiner  munterer  5'ögel  aui  ber 
Samilie  ber  Sänger,  non  unnnfeljnlidjcr  tvarbe, 
mit  bünnem,  uom  ftart  jufnmmengebrfidtem,  bei 
auelänbifdjen  Xtten  fdjuuidj  gebogenem  Sdjnabel, 
tuittelbogen,  bannen  5ü&en,  runben  (jlüßein  unb  | 

(ur3em,  aufrechtem  Sd)nmnu\  meld>e  in  ber  SMten 
ÜÜelt  bi#  jum  Himalaja,  in  ber  bleuen  bü  Ober 
ben  fftbt.  wenbelreii  binauigeben.  Europa  befi^t 

nur  eine  Slrt,  ben  gemeinen  3aun!önig  (T.  pair- 
vulus,  Tafel:  Singoögcl,  yig.  14),  nndjft  bem 
@olbbäl)ud)en  ber  tleinfte  europ.  ̂ ogel;  er  mibt 
nur  etroai  über  10  cm.  Sein  (Sefieber  ift  oben 
rotbraun  mit  oeroäfferten  buntlern  Querftreifen. 
unten  roeifslid).  ,V.i  Teutfdjlanb  toeilt  et  a(i 
Stanb»  ober  Strid)oogcl  baS  ganjc  ̂ ab^r  binburdi, 
niftet  in  bem  nerroatbfenen  Oefträua)  bicbter  Saub 
mälber,  3roifd)en  roeldjem  er  fdjnell  bab,infd)lüpft, 
aud}  in  ̂ eden  unb  Täd>ern  cinfamer  Käufer,  ist 

lebt  oon^nfetten,  beren  Giern  unb  puppen,  im 
£erbft  von  glieberbeeren.  Sein  9feft  ift  runbli6, 
oon  SWoo«  unb  feinen  äBürjeldjcn  auf  einer  Unter: 
läge  oon  bürren  ̂ Blättern  fünftlid)  erbaut,  unb  bat 
ben  Gingang  an  ber  Seite.  Selbft  im  hinter  löfe: 

ber  3-  feinen  leiten  öefang  bören,  menn  bie  Sonne 
Meint  ftn  ber  ®efangenfd)aft  bält  f«d)  ber  3«  UVt 
fur3e  3e«t.  Sluf  ben  garöern  ftnbet  ftd)  eine  ftän 
bige,  etmav  größere  Slbart,  au*  ber  man  eine 
eigene  Slrt  (T.  borealis)  bat  mad)cn  roollen. 

,'iaunltlic,  f.  Anthericum.  —  ̂ auncebr, 
f.  Ampelopsis.  —  ,-Jaunrübc,  f.  Bryonia.  — 
^aunfrncrc,  f.  u.  (Sartengeräte.  —  ̂ oun 
roinbc,  f.  unter  Convoltulus. 

^nnpdjcn,  f.  unter  Convallaria. 
3ntoid)oft ,  Rieden  im  Öouoerncment  fRabom 

in  Muffifdp  *  "4>o[en ,  itrcü  Sanbomierj,  an  ber 
Söeidjiel,  mit  3298  6.,  bnt  ftarfe  ©ctrcibeauifubr 
unb  auigejeidmete  2)larmor »  unb  Üalrfteinbrüobe. 

ftatarifAft,  ber  Sd)mar3e,  ein  burd)  feine  tapfer: 
feit  beriibmter  poln.  ÜHitter,  lebte  in  ber  erften 
töälfte  be«  15.  ̂ sahx\).  Gr  biente  im  öeere  bei 
beutfd;cn  Äaiferi  Sigümunb  unb  rourbe  oon  bem* 
felben  fetjr  gefdbäfct.  Sluf  bie  9iacbria)t  oon  bem 
3uge  3a.gelIo£  gegen  bie  ̂ remritter  eilte  er  nadi 

v$olen  unb  tämpfte  in  ber  Sdjlad)t  bei  Jonneii: 
berg.  ̂ agetlo  benu^te  ihn  ju  mistigen  Senbungen 
an  bai  iionjil  ;u  Moinuii  unb  bie  Könige  oon 
Gnglanb  unb  granfreidj.  Später  trat  3-  mieber  in 
bei  ÜaiferS  Tienfte  unb  fämpfte  gegen  bie  £uffiten. 
Gr  fiel  im  £ürfenfriege  1428. 

Gauner,  Siudjbruder,  f.  3«iner. 

^batafa  (Zbaraz),  Stobt  unb  Sib  einer  3*c; 

äirfibauptmannfdjaft  in  Oftgali'den  mit  (1880) 
80U2  G.,  größtenteils  Stationen,  liegt  nörblid)  oon 
Tarnopol  au  einem  Seitenbad)  bei  Sjeretb,  ber 
3umTnicftr  gcljt,  nabe  ber  ruft.  0ren3e,  l)«t  ein 
altei  bcfeftiflteS  Sdilop  aui  ber  3cit,  100  3.  Öaupt» 
ort  einei  ruff.  gürftentumi  mar,  unb  treibt  leb: 
baften  $anbe(  mit  (Setreibe,  6d)meinen  unb  Sped. 

3MtPto,  iDfarttflcden  in  ber  böbm.  Ü)e3trti-- 
bauptmannfdjaft  A>or3on>ih,  an  ber  ®öf)mifdjeii 
2Beftbarjn ,  ift  Sift  einei  S)c)irfigerid)ti,  bat  ein 
altei  Sdjlor.  unb  }äblt  (1881)  18G1  flaro.  G.  Tie 
Tomäne  3(>iroio  ging  nad)  ber  Sdrfadbt  am 
2öcifecn  iöerge  1(320  aui  bem  ̂ cfifc  ber  dürften  oon 
i'obfou  au  bie  Hronc  über  unb  tourbe  1868  an 
Strouibcrg  oerfauft,  ber  tjier  grofie  inbuftrielle 

Gtabliffementi  anlegte,  roie  (Siejlcreien,  eine  vii5ags 
gonfabrif,  Giienbol)öfen  u.  f.  to.  Seit  1878  ift  bie 

Tomäne  in  söcjtt*  ber  Aürften  Gollorebo.-iylanifelb. 

,'Jen,  (Setreibe,  f.  Mai-?. 
:{cn  ober  Mca,  im  iU-.lfimunbe  gcroöbnlid) 

Tf  d)ia.  bei  ben  Sitten  tieoi  (f.  b.)  genannt,  eine 
ber  Gut(abifd)en  Unfein  (Sried)enianbi ,  bilbet  mit 
ben  Unfein  Sbenitia  unb  6eripbo8  eine  Gpard;ic 

uigiiizeo  Dy  Vjüu 



b c v  9iomoS  SpJlabeS,  ha\  eine  ooale ©eftalt  unb  ein 
2lrea(  oon  103  qkra  ift  bergig,  bod)  im  bödmen 
SPunttc,  bem  beil.  (SliaSberg,  nur  568  m  fwd)  unb 

gehört  ju  bcn  fruchtbarem  frtfeln  beS  SlrcbtpelaguS. 
Sie  £Jnfel  eneugt  SBeijen,  Harten  SJtotroein,  $etgen 

unb  anbere  Sübjrüdjte,  £onig,  SnumrooUe,  Seibc 
unb  befonberS  oiel  ̂ elanibia,  b.  i.  ©alläpfcl  ober 
Knoppern.  SieSübfrücbte,  befonberS  bie  (Zitronen, 
ftnb  oorjüglid)  unb  werben  größtenteils  nad}  Althen, 
ßuböa  unb  ber  2ürfei  ausgeführt.  Sie  Saumwolle 
wirb  ju  groben  Stoffen  oerarbeitet;  bie  Seibe  finbet 
ihren  Sibfati  nach  Althen  unb  Bora,  ber  SEBetn 
größernteils  nad)  ben  itüften  beS  JyeftlanbeS.  Sen 
pauptartitel  ber  2luSfr.br  nad)  Europa  unb  Klein* 
arien  bilben  bie  Knoppern.  Sic  itftennige,  rociebe 

im  Altertum  ben  wiebtigften  l'luSfubrartitel  ber 
JJnfel,  befonberS  nad)  Sittita,  bilbete,  wirb  je&t 
nid)t mebrbafelbft  fabnjiert  Sie  Ginroobner,(1879) 

4311,  fmb  faft  alle  l'anbbaucr  unb  leben  alle  in  ber 
Stabt  ;loa  ober  Sfdbia,  auf  ber  Stelle  ber  alten 
Stabt  ,Utir? ,  bei  ber  man  einen  aus  bem  gelfen 
gehauenen  folofialen  fiöwen  riebt.  Sgl.  üfliliaratis, 
«Sefcbreibung  ber  Kollabcn»  (neugrdi.,  Althen  1880). 

$cbaorb,  in  ber  lutb.  Sibelüberfefeung  miß= 
ocr)tänbli(^  als  Beiname  ©ottcS  gebraucht  («Ser 
i>exx  3'")/  ift  ein  betr.  Plural  (oon  sabfc,  b.  t.  baS 
£>eer),  welcher  «bie  $eerfcbaren«  bejeiebnet.  Ser 

9lame  «|>err  ber  Jpeerfd)aren»  bezeichnet  ©ort  balb 
als  König  ber  irbifeben  £>ecrfcbaren  SSraelS,  balb 
als  foldjen  bcS  Sternenfyeer»  am  Gimmel  unb  ber 
bimtnlifcben  &eerfcbaren  ber  Gngel,  welche  ben 
^jofftaat  @otteS  bilben. 

gebelfert,  f.  unter  lUbdja  fcn. 

Gebert  (magnar.  Kis-Szebon),  fönigl.  ̂ reiftabt 
im  Moni! tat  SäroS  (Ungarn),  an  ber  Jarcja  in 
reijenber  Sage .  Station  ber  Sinie  2lboS;Orlo  ber 
Kafcbau»Dberberger  Sahn;  bie  innere  Stabt  ift 
nodb  großenteils  mit  getürmten  Steinmauern  um* 
geben.  Sie  e&ebem  bebeutenbere  Stabt  mar  ur» 
fprünglid)  nur  oon  Seutfcben  beroobnt;  je&t  fmb 
bie  (1880)  2825  &  größtenteils  Sloroafen.  Sic 
Umgebung  gleicht  einem  Obftgarten. 
Sehet  tyifcba,  Sohn  beS  frühem  Sultans  oon 

Sar  Aür ,  mar  1873  als  ägppt.  Slgent  füblicb  oon 
Korbofan  tl)ätig  unb  mürbe, naebbem  ftSmael  tniülia 
biefcS  Vano  erobert  unb  bem  ägnpt.  vteiebe  im  Su« 
ban  als  $rooinj  einocrleibt  hatte ,  bort  als  ©ou« 
oerueur  eingefeüt.  ©orbon  enthob  ihn,  als  er 
1877/81  ägnpt.  ©eneralgouoerncur  im  Suban  mar, 
biefer  Stellung,  weil  3.  ben  Stlaoenbanbel  beim> 

lid)  begünftigte  unb  bureb  Sebrüdung  bcS  Solls 
1877  etnen  mifftanb  in  Korbofan  oeranlaßte.  ließ 
auch  fpäterbin  3.S  Sobn,  welcher  in  bie  Steger* 
länber  füblid)  oon  Korbofan  eingefallen  mar,  um 
Sllaoen  ju  fangen,  hinrichten.  ällS  jebod)  ©orbon 
im  gebr.  1884  oon  Kairo  abermals  nad)  (partum 
reifte ,  um  bort  bie  obere  Leitung  beS  ägnpt.  Siu 
ban  ju  übernehmen,  liefe  er  fieb  oon  8,  begleiten 
unb  beabftebtigte,  benfclben  in  Sar  ftür,  wo  er 
ftarfen  SInhang  befaß,  als  Sultan  einjufe^en  unb 

gegen  ben  sJ)laobi  ju  oerwenben.  3-  erroicS  ficb  in» 
beffen  als  fo  unoerbefferlicher  Sranfenbolb,  baß 
Gor  oon  ibn  balb  nad)  glggpten  3urüdfd)idte,  ihn 
trofebem  jebod)  fpäterbin  für  bieStelle  bcS  ©encrals 
gouoerneurS  beS  Suban  in  Sorfd)tag  brachte.  Sie 
Ernennung  3.S  unterblieb  jcboc|  auf  ßinfprueb 
©labftones,  unb  3-  foll  am  galle  Gbartums  unb 
ber  Grmorbung  ©orbonS  burd;  feine  SSerbinbungcn 
im  Suban  mitgeioirft  baben. 

-  3ec^flcm  847 

3cbra,  eine  in  Sübafrifa  oorfommenbe  ©ruppe 

bem  ßfel  oenoanbter  v^f erbearten,  bie  ftd)  burd) 
fd)warjbraune  Streifen  auf  bem  lidjtern  ©runbe 

beS  acIIc-  auSjeicbnen  unb  beShalb  aud)  unter  bem 
tarnen  Zigerpfcrbe  (Hippotigris)  als  ©attung 
unterfdjieben  roerben.  Sie  leben  berbenroeife,  fmb 
fd)cu  unb  roegen  ihrer  iüde  unb  aöibcrfpenftigfcit 
nicht  311  mbmen.  3"  biefer  ©ruppe  gebärt  baS  3- 
(Equus  Z.,  Zahl:  ßinljufcr,  Jig.  4),  ein  fdjön: 
geieicbneteS  2ier,  febmarj  auf  weißem  ©runbe 
nicht  nur  über  ben  ganzen  Kopf,  Körper  unb  .f>als, 
fonbern  auch  über  bie  Seine  geftreift.  Surcb 
minber  oollftänbige  SluSbilbung  ber  Streifen  bleu 
ben  beim  Saum  (E.  Burchollii))  ober  bem  99ur< 
cbellS:3cbrabie  Seine  roeiß.  2lucb  gebört  hier: 
ber  baS  Ouagga  (f.  b.).  Sie  ©röße  biefer  2iere 
lommt  ber  eines  Meinen  ̂ ferbeS  gleich. 

SdMbol},  f.  Halmen  ho  lj. 
Bcbrafrbtteife  (Acbatina  zebra),  bie  größte 

£anbfcbnecfe,  beren  ooaleS,  toeißeS,  ber  Cuere 

fdjroarjgebänberteS  ©ehäufe  über  IG  cm  lang 
roirb ;  fic  finbet  fxh  in  üDlabagaSlar. 

ebu  (Bos  indicus),  ar»at.  JBudelocbfe,  f.  DcbS. 
ecebiue  (Zecchino)  beißt  eine  frühere,  ur> 

fprünglid)  oenet.,  feit  bem  Gnbe  beS  13.  > bvb .  ge< 
prägte  ©olbmünje,  roeld)e  it)ren  Hainen  oon  ber 
iütünmnftalt  (Zecca)  erhielt.  Sie  3Jiün3e  felbft  ift 

oon  Sutatengröße,  faft  genau  3  V»  g  fehroer,  993,om 
Jnufenbteile  fein,  im  ̂ erte  oon  6Vi  bcutfd)en 
9)iart  unb  ftellt  ben  beil.  IWartuS  bar,  wie  er  bem 
Sogen  bie  KreujeSfabne  überreizt,  »uf  bem  SRe* 

oerS  befinbet  ftd)  ein  ̂ eiliger,  in  einem  Doal  oon 
Sternen  umgeben,  unb  bie  llmfcbrift:  «Sit  tibi, 
Christo,  datus,  quem  tu  regia,  istc  ducatus.»  Sie 
3.  mar  nur  etioa  6  beutidje  Pfennige  roertooller  als 
ber  fpätere  Sufaten  (f.  b.)  nach  bem  beutfeben 
JHeicbsfuße.  3n  ber  altern  3eit  roaren  bie  3«  t>on 

ganj  feinem  ©olbe  (tb^atfädjlid)  23  Karat  10—11 
©rän  fein)  unb  galten  22  Sire;  fpäter  rourben  ffe 
oon  öfterreieb  23  Karat  10  ©rän  fein  unb  im  ©e: 
wicht  oon  814  wiener  diichtpfennigteilcn  auSgc: 
prägt,  fobaß  67,08*4  Stücl  auf  bie  töln.  Ü)tarf  raub, 
67^575  Stüd  auf  bie  töln.  Sütart  fein  gingen.  Sie 
8.  enthielten  nie  eine  3al)r3al>l.  Cfterrcid)  prägte 
fte  als  JöanbelSmünje  nod)  bis  1822.  Ser  9iame 

beS  legten  Sogen  oon  5$enebig ,  i'ubooico  SÄanin, 
würbe  in  ber  llmfcbrift  beibehalten.  Sie  3-  fmb 
aud)  in  halben  unb  SJiertcl*,  fowie  in  mehrfachen 
otüden  oor^anben  unb  in  großer  3<»bX  bcfonberS 
für  ben  leoantifeben  .fianbel,  ausgeprägt  worben. 

^criianoU)c^,  f.  Giecbanowiec. 

^{cd)c,  ein  angeblich  aus  bem  Stawifcben  ftam- 
menbeS  iö>ort,  welches  eine  3ufammcntunft  be 

beuten  foll,  ift  in  ber  SergmannS'pradje  bie  Sc 
jeidjnung  für  Sergwerf,  ©rube,  3um  Seil  aud)  für 
©ewertfd)aft;  3ed)enhauS  ober  öutbauS  ift 
baS  SerwaltungSgebäube,  ber  ̂ crfammlungSort 
für  bie  Sergleute;  3*4*11'  ober  2lnfabrmege, 
Öäuerfteige  fmb  bie  iu  einer  ©ruhe  füljrenben 
Bege;  3cd)cnjeug,  SlrbeitSanjug  ber  Sergteute. 

,icd)cnfclb,  f.  gelb  (bergmännifd)). 

^crbftciu  ift  urfprünglicb  ber  vJtame  für  einen 
btebten,  grauen,  bituminöfen  Kaltftein,  wc(d)er  in 
Thüringen  ben  Kupferfd)iefer  bebedt  unb  burd) 
weldjen  beShalb  bie  Schäfte  ber  manSfclbifcbcn 

Kupferfdjicfergrubcn  (3echen)  niebergebraebt  wer: 
ben  münen.  ̂ aa)  biefem  ©eftein  bat  man  bann 
eine  ganje  Aormatton  3cd)fteinf ormation  be> 
nannt,  welche  im  norbweftl.  Scutfcblanb  jroifcben 

: 
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bcm  SRotlicgcnben  unb  bunten  Sanbftein  ließt. 
Sicfe  Formation  ift  in  ihrer  befonbern  (Sntwide= 
lung  nut  auf  biefen  Seil  oonTeutfdjlanb  befcbränlt. 
3h"  obere  Abteilung  befteljt  aus  Stinfftein,  £o: 
fimiit  (oft  oou  fcöblcn  burebjoaen,  wie  bei  Sieben: 
ftein),  ©ipS  (ebenfalls  mit  ööblen,  fog.  öipS» 
fd)lotten),  2hon  unb  Stcinfalj,  welches  ledere 
j.  50.  ju  ben  Salinen  bei  Slrtern  unb  ftrantenhaufen 
Seranlafiung  gegeben  bat  unb  im  herein  mit  Mali: 
faljen  baS  Dbjett  ber  großartigen  ftajjfurter  5krg: 
bau:  unb  ftabrifinbuftric  ift.  2>ie  untere Jlbteilung 
beftebt  aus  bem  eigentlichen  3-,  ber  nad)  unten  in 
fdiwarjen  bituminöfen  2Jtergclfd)iefer  übergebt, 
befien  uuterfte  Sd)id)t  oft  ber  fog.  Mupferidjicfcr 
bilbet,  b.  i.  ein  tupfcrcrjbaltiger,  febwaner,  bitu: 
minöfer  ÜRcrgelidjtefer,  ber  wieber  gewöhnlich  auf 
einer  oft  aud)  nod)  fupfererjbaltigen  grauen  Sanb: 
ftcinfdjidjt ,  bem  fog.  ®rau*  ober  SÜeifdiegcnbcn, 
ru()t.  GS  ftnb  perbältniSmäfng  nur  wenige  Strien 
»on  3Jerfteineruugcn ,  welche  in  biefer  Formation 
auftreten;  unter  biefen  aber  finb  einige  ungemein 
häufig  unb  djarattcriftifd),  fo  namentlich  ein  ftifd) 
aud  ber  Orbnung  ber  GHanjfcbupper:  Palaeoniscus 
Kreiesleheuii,  unb  eine  jroeifdjalige  SJtufcbel  aus 

ber  Familie  ber  iBracbiopoben:  Productus  liorri- 
tlus.  3m  Dolomit  finb  gereifte  5)rgo3oen  febr 
häufig  unb  bilben  am  JHanbe  bcS  i  (niringerwalbeS 
tlcine  9tiffe.  $ie  3ed)fteinformation  bilbet  mit  bem 
Siotliegenben  bie  2>uaS  (f.  b.). 

Beete,  milbenartiges  (jUiebetticr,  f.  öoljbod. 

Bcbeftrt,  Sofm  beS  >i'ia,  biefj  urfprünglidi SDtattbanja  unb  würbe  599  o.  Gbr.  oon  9tebutab» 
nejar,  bem  Jtönige  oon  33abg(on,  als  Jtönig  oon 
Suba  eingeiefet,  688  aber,  nach  ber  Eroberung  ;Vs 
ruialemS,  oon  jenem  geblcnbet  unb  in  bie  fog. 

SBabulonifcbe  ©efangenfdjaft  geführt.  —  3.  biefeen 
aud)  mehrere  falidieukopbeten  inSSrael  unbjuba. 

gebier  i.o ob.  öcinr.),  2Jud)l)änbler,  geb.  1706 

fli i I res lau,  etablierte  fiep  junäd)ft  in  ,v.  etberg  unb 
fiebclte  bann  nad)  fieipjig  über.  Gr  würbe  jum 
preufi.  .ttommcrjienrat  ernannt  unb  ftarb  in  i?eipjig 
um  1760.  8lm  betannteften  ift  er  burdi  baS  oon 

ihm  herausgegebene  «©ro&e  oollftänbigc  ÜniocrfaU 

i'eriton  aller  iüMiienicbaftcn  unb  Münfte»  (64  Sübe., 
ÜP3. 1731—50;  Supplemente,  4  ibbe.,  1751—54), 
welches  in  Söejug  auf  ntand>e  Giegenftänbe  nod) 
immer  fdjäijcnswertc  Materialien  bietet. 

;Jcblti?  u)of.  Gbriftian,  Freiherr  oon),  nam« 
bafter  bentfeber  Tidjter,  geb.  28.  gebr.  1790  |ti 
SobauniSberg  in  Cfterreid)ifd^Scbleficn,  hellichte 
baS  (Sumnafium  ju  iörcSlau,  trat  aber  1806  in  ein 
öfterr.  öufarenregiment  unb  nahm  all  Crbonuauv 
ofmier  beS  dürften  oou  öobeitiollern  an  bem  Selb» 
juge  oon  1809  ehrenoollen  Anteil.  gamilienocr: 
hältniffe  oeranlaptcn  it>n  jeboeb,  ben  Slbfcbicb  ju 
nebmen,  unb  er  roibmete  fidj  nun  feinen  litterari: 
feben  Steigungen.  3m  %  1837  erhielt  er  eine  2ln« 

flcllung  im  iDlinifterium  be-5  8tt|etn«  100  er  in 
naber  Skjieljung  jum  dürften  ÜHetternid)  ftanb. 

Seit  1851  oertrat  er  aud)  nod)  Sadx'en:  Weimar 
unb  SRaflau  al»  iDiinifterrefibent,  fomie  iörauit: 
fdjmeig,  Olbenburg  unb  SHeub  alö  ©efd)uftiträgcr 

am  öfterr.  öofe.  3.  ftarb  16.  fflär}  1862  ju  sA'ien. 
Sein  erftei  gröf;ere-<  Söcrt  waren  bie  1828  erfd)ic« 
neneu  «iotenlräuic»,  canionenartige  Öebid)te,  in 

benen  er  in  fdnoungreidjer  Spraye  bal  Slubenlen 
gtofjer  2oten  feiert,  ̂ n  feiner  fpätern  Sammlung 
•@ebid)te»  (1832;  neue  «ufl.,  Stuttg.  186u)  bat 
befonbcrl  feine  «allabe  «35ie  uädjtlidje  ipeerfdjau» 

grofte  Popularität  erlangt.  9luA  oon  feinen  «Xra- 
matifcfcen  Herten»  (4  Ülbe.,  Stuttg.  1830 — 36: 
neue  ülufl.  1860)  erregten  einige  Stüde  mehr  al« 
geroobnlicbcl  ̂ ntereffe.  Sefonbcrl  gilt  bie*  oon 

bem  Jraucrfpiel  «Ter  Stern  uon  Seoilla»,  ba« 
einem  fpan.  Original  naebgebilbet  ift,  unb  bem 
Scbaufpiel  «'Mcrter  unb  Krone»,  in  loelcbem  et 

2affod  leftte  Vebcnltage  bcbanbelt.  Sinniger  2k-- 
aditung  fanben  feine  cpiid)en  ̂ oefien,  roie  ba§ 

«SÜalbfräulein»  (neue  Vlufl.,  Stuttg.  1860)  -unb 
«^lltnorb.  Silber»  (2  SÖbe.,  Stuttg.  1^50;  neue 
Muri.  1860).  ÜJiel  Erfolg  batte  1848  fein  «Solbatem 
büd}lein»  (neue  Slufl.,  Stuttg.  1860),  welche«  2icber 

enthielt t  burd)  bie  er  auf  ba$  Selbftgefühl  bec- 
öfterr.  sjeexi  ju  roirlen  fud)te.  Slufeerbem  ift  uon 

3.'  Herten  noch  eine  gute  überfefeung  oon  i'orb 
äi;rond  «Childe  llarold«  (1836)  ju  nennen. 
3cbfi$  (Marl  Slbam,  Swihert  oon),  preufe. 

Staatsmann,  geb.  4.  ̂ an.  1731  ju  Schmarjroalbe 

bei  i'anbeshut,  beiud)te  bie  JHitteratabcmie  tu 
^Branbenburg  unb  baS  (§arolinum  ju  ̂raunfehroeig 
unb  tourbe  1755  9ieferenbar  beim  Mammergericbt, 
1759  OberrcgierungSrat  in  Breslau  unb  1770 

2LMrllid)er  (Geheimer  (hats-.  unb  ̂ uftüminifter. 
Seit  1771  mar  er  aud)  Winifter  beS  Hultud.  3- 
oerbefferte  bie  ©efängniffe,  forgte  ffir  Anlegung 

unb  5lierbefferung  ber  SJoüffdmlen  unb  errichtete 
eine  oon  berMircbe  unabhängige  oberfteUnterridbtS: 

bchörbe;  in  bem  $rojef}  bes  UllüllerS  ̂ ob.  Jlrnolb 
(1.  b.)  weigerte  er  fid)  entfd)ieben ,  ben  ungerechten 
Urtei(Mprud)  bei  Aonigs  ju  lontrafignieren.  9tadi 

bcm  2obe  SricbridjS  b.  Ör.  trat  3.  3-^"l«  1788 
oom  Multiitfiuiniftcrium  3urüd  unb  3.  S5e3.  1789 
gab  er  aud)  ben  ihm  oerblicbenen  Zeil  beS  ̂ uftij» 
bepartementS  unb  bas  Xirettorium  ber  liegnifter 
JHittcrafabemie  auf.  Gr  jog  fid)  auf  feine  fdjief. 
(Mter  jurüd  unb  ftarb  18.  iDtärj  1793  auf  itorpS: 
borf  bei  Sdjweibnilj.  Sgl.  ;)iethwifd),  «^er  Staats« 
minifter  Freiherr  uon  3.  unb  ̂ ireufcenS  höheres 
Sd)ulwefen  im  Zeitalter  SriebridjS  b.  (Sr.»  (Öcrl. 
1881;  2.  ttufl.  1886). 

unb  ̂ eufiref)  (Dctaoio,  Sreibcrr  oon), 

einer  ber  Führer  ber  freitonferoatioen  ̂ rtei  im 
preufj.  Slbgeorbnctenhaufe,  geb.  6.  2>cj.  1840  in 
Olaö,  ftubierte  in  J>eibclberg  unb  Berlin  bie  Stechte, 
würbe  1860  ÜluSfultator,  1863iHcgierungSrefcrenj 

bar  unb  arbeitete  1864—65  bei  bem  preufj.  GioiU 
tommifiariat  in  ben  annotierten  (jlbheraogtümern. 
Kn  bem  ftflbjug«  1866  gegen  Cfterreich  nahm  er 
als  Sanbwchroffijicr  teil,  bis  ihn  eine  fchroere  !i?er* 
wunbung  in  ber  Sd)lad)t  bei  JMöniggräh  fampf* 

unfähig  machte.  $m  ̂.  1867  mürbe  er  ytegicrungS* 

aiieiior,  1868  l'anbrat  bes  ItrcifeS  Sagan  unb  1871 
als  Unterpräfett  und)  St.:Quentin  berufen.  Seit 

1874  war  er  als  Hilfsarbeiter  juerft  im  DteichSs 
fanjlcramt,  bann  im  öanbelSmmifterium  befchäfs 

I  tigt  unb  feit  1881  oortrageuber  9tat  in  ber  iöau= 
nbteilung  bcS  iütiniftcriumS  ber  öffentlichen  Sir« 

|  beiten.  Son  1871  bis  1874  oertrat  er  ben  2J?abU 
IreiS  Sagan= Sprottau  im  3cut)d)en  Reichstage 
unb  feit  1876  ben  brüten  erfurtcr  2öal)KreiS  im 
preufj.  Vlbgcorbnctenhaufc.  MlS  Parlamentarier 

jeidjnete  er  fid)  burd)  einen  beutfet)  ■.  nationalen 
ÜJrunbjug  feiner  polit.  Dtid)tung  aus,  unb  war  ftets 
bemüht,  bie  gemäßigten  Elemente  im  tonferoatioen 

unb  liberalen  iager  ju  einigen.  3llS  polit.  Sd)rif  t-- 
fteller  war  3-  i»  ber  JageSpreffc,  namentlich  in  ber 
«^oft»  unb  in  ben  «preuj}.  Jahrbüchern»  thätig. 

3ccfrtiu,  f.  Saga'ing. 
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849 3celanb  (fpr.  Seclanb),  bie  roeftlidjfte  $ro» 
oinj  bc*  Sönigreidj*  ber  9iieberlanbe,  wirb  im  91. 
burd)  ben  9J(aa*nrm  ftrammer  unb  03reoe(ing  oon 
Sfi&bollanb  gcfdjieben,  im  iW.  oon  bet  9iorbfcc,  im 
0-  unb  5.  oon  9lorbbrabant  unb  Belgien  begrenjt, 

bot  obne  bie  Öfter«  unb  ül'efterfdjelbe  unb  ben  Wie« 
oelingfluß,  bie  jufammen  (333  qkm  einnehmen,  ein 
Xreal  oon  1785  qkm  mit  (1884)  193965  Q.  Sie 
flaute  $rooinj  beitebt  jum  größten  Seit  au*  ben 
3njeln,  bie  burd)  bie  2lucflü|je  bet  Srbelbe  gebilbet 
werben.  9tacb  ber  9?otbfcc  3u  finb  biefclben  teil« 

weife  burd)  Tu  neu  unb  an  ben  übrigen  Jiüftcn 
burd)  toftbare  lamme  gefebütjt.  Sämtlicbe  Unfein 

fmb  febr  niebrig f  jum  Seil  unter  bem  9J(ecre*« 
nioeau,  baben  einen  fcudjten,  größtenteils  au* 
2Jtarfd)lanb  befteljcnben  23oben,  fmb  bcdr>a(b  bödjft 
fruchtbar,  befonber*  an  3i?ei>en,  $>ü[fenfrüd}ten, 

Wemüfe,  ?\A\d)-i  unb  gärberrote,  aber  aud)  infolge 
ibrer  fumpfigen  l'iatur  febr  ungefunb;  vom  f\uti 
bid  Ottober  berrfd)en  regelmäßig  böäartige  ä&ebfel« 
Eeber.  Son  gabritjweigen  fmb  nur  jwei  von  93e« 
rutung:  bie  Krapp«  unb  Warancte  unb  bie  Ka* 

litofabrifen;  Huftern«  unb  ÜJlufdjelfifcberei,  bebeu* 
tenber  Wctreibebanbel  bitben  weitere  Söetricb*« 
mittel  ber  ̂ rooinj.  Ser  tran*attantiid)e  iüertehr, 

! ruber  [ebr  bebeutenb,  ift  feit  bem  legten  %\h^ 
lunbert  febr  jurüdgegangen.  Tie  einjelncn Snfeln 

mb  SMdjeren,  mit  ber  £>auptftabt  Ültibbelburg 
unb  ber  geftung  SMieffingen ,  3uib:$)eoclanb  ober 

£anb  uan  Woe*,  2öolfaart4biif ,  Sloorb •  2}eoclanb, 
Sdjouwen,  Suiuelanb,  Xtyokn  unb  ̂ JfjilippStanb. 
gerner  gebort  noaj  baju  ein  £eil  oon  glanbern, 

ba*  fog.  Staatenflanbern.  Setstere-j  ̂ atte  fett 
bem  Anfang  ber  iRepublit  ber  bereinigten  9iiebcr» 

lanbe  \w  3.  gebärt,  jebod)  nid)t  al*  ftimmbabcnbc 
^rooinj,  {onoern,  wie  9torbbrabanr,  al*  abtjängig ; 
feit  ber  Dicftauration  be*  Königrcidj*  ber  Jiicbcr* 
lanbe  genießt  e*  jeboeb  gleid)e  SRedjte  mit  ben  flbri« 
gen  ̂ rooinjen.  3lußcrbem  fmb  bemertenömert: 
telui*,  Woc*  auf  oüb  SBeuclanb ;  9leujen  ober  2er. 

neusen,  geftung  an  ber  äiSefterfdjelbe,  mit  5100  CS., 
einem  geräumigen  $afen,  brei  Kircben,  bomben: 
feftem  »rfenal  unb  Kaferne,  jwei  ̂ uluermaga: 

|inen.  einem  Saboratorium  unb  einem  $ofpita(; 

3ieritjee  auf  ber  ftnfel  Sdjouwen. 
„'Jcijbcuitf,  Stabt  in  ber  preuß.  ̂ rooinj  93ran« 

benburg,  9iegierung*bejirt  ̂ ot*bam,  Krei*  £emp« 
lin,  an  ber  öaoel,  52  km  nörblid)  oon  Serlin,  aäljlt 
(1880)  3368,  mit  ben  Siorbörfern  Sammbaft  unb 
Gamp  6138  meiit  eoang.  6.,  ift  SH3  eine*  umtS* 
geridjtS,  bat  Sdjiffabrt,  gabrifen  für  2ud),  Rampen 
unb  vc oer ,  foiuie  bebeutenben  ̂ o(3banbe(.  Seit 

1249  mar  >}.  infolge  ber  Suffutottng  bed  Sunbcr« 
blute*  ein  febc  befudjtcc  Sallfabrt^ort;  in  bem 

bamalä  gegrünbeten  diftcrcicitfcr^lonnenllofter  bc« 
finbet  fid)  jeht  ein  Stift  für  abeligc  Fräulein. 

3e^cu  (Sufejeben,  digiti  pedum)  nennt  man 
bie  ben  Sutgcrn  ber  «unb  (f.  b.)  cntfprcdjenben 

(Snbglieber  ber  ̂ üfee.  SJeim  äJlcnicben  Tmb  beren 
fünf,  oon  benen  lebe  uon  brei,  nur  bic  an  ber  iunern 
Seite  be3  gube*  gelegene  große  3eüe  (ballux)  oon 
iroei,  unter  fid)  unb  mit  ben  9jiittelfubtnorbcn  burd) 
beroeglid)e  ©elenle  oerbunbenen  itnodjen  gebiloct 
roirb,  roeldje  inbeffen  bebeutenb  türjer  al*  bie  ber 

Singer  fmb.  (S.  bteSafel:  «SletettbeSi'ten: 
f«*en»,  gig.  I,  55;  gig.  II,  47.)  Sic  bie  >\.  te» 
roegenben  üfiu^feln  fefcen  fia)  teil*  an  ben  übrigen 
flnodjen  be*  gufseä,  teil*  an  ben  Unterfcbentel: 
tnoeben  an,  unb  ibre  ̂ aut  ift  bider  unb  weniger 

f*iU)<rfotl«m*.£frUoB.  IS.  Huf!.  XVI. 

neroenreiefj  al*  bie  ber  ginger,  am  ftufserften  ©Hebe 
aber  ebenfall*  mit  einem  9iage(  (f.  b.)  bebedt.  ä)cim 

Stebcn,  Weben,  Caufen  unb  Springen  leiften  bie 
8.  rocfentlicbe  Sienfte,  iubem  fie  beim  Sieben  bie 
glädje.  auf  roeldjer  ber  Üörper  rul)t,  breiter  unb 
baburd)  ba*  Steljen  f\d)erer  madjen ,  beim  Weben 
aber  jur  (Srbebung  beS  guße*  unb  iomit  be*  ganjen 
flörper*  beitragen.  Öebarrlicge,  meift  burd)  9Iot» 
roenbigfeit  gebotene  Übung  tann  aud)  ben  3-  eine 
®efd)idlid)feit  geben,  bie  benen  ber  ginger  nabe 
tommt,  roäbrenb  fie  bei  ben  meiften  Ü)tenfri)cn  burd) 
unjroedmäßige  gußbetleibung  in  ber  Ausübung 
il;rer  ̂ >crrirbtungcn  gebemmt  werben,  oertümmeru 
ober  reaelwibrige  Stellungen  annehmen.  Sa  bie 
große  3er)e  feine  fo  große  93eweglid)feit  wie  ber 
Taumcit  beftljt,  namentlid)  fid)  nid)t  ben  übrigen 

:i.  fo  gegenüberftellen  tann  wie  ber  Säumen  ben 
Ringern  ber  ̂ anb,  fo  tonnen  bie  güße  niemals  bic 
£>änbe  oollftdnbig  erfehen.  9Jted)an.  ̂ erleljungen 
ber  3»  oerurfad)en  öfter  al*  bie  anberer  Seile 
febwere  (Srtranfungen,  we*ba(b  bei  ber  CSutfcrnung 
ber  fid)  oft  an  ibnen  bilbenben  &übnernugcn  mit 
25orfid)t  )u  oerfat)ren  ift.  Slußerbem  ftnb  bie  3-  bem 
Erfrieren  febr  au*gcfe&t,  fowie  aud)  ber  SBranb  ber 
©reife  bei  ibnen  beginnt  unb  bie  ©id)t  (f.  b.)  oft  in 

bergroßen  3ebe  irjre  Wegenwart  juerft  antünbigt. 
Süäbrenb  bei  ben  Iflifen,  weldjc  allein  Dingel  auf 

ben  Ringern  unb  3«  befiben,  bie  giifce  in  Wcfd)id» 
Iid)tett  ben  Rauben  gteid)tommcn,  finbet  bei  ben 
meiften  oierfüßigen  Zieren  ba*  Wegcntcil  ftatt,  unb 
bic  ̂ orberfüße  boben  teine  ginger,  fonbern  aud) 
3.  Siefe  fmb  in  oerfdjiebcner  ?lnjabl  oorbanbeu 

unb  bei  ben  Ginbufem,  bem  si>ferbe,  bem  Elefanten, 
oon  einem  einzigen  au*  ̂ ornfubftanj  beftebenben 

feufe,  weldjer  bie  ̂ ägcl  erfeljt,  bei  ben  SCieber* 
lauern,  oon  jwei  unb  bei  ben  Ultclbufcrn  oon  brei, 
oier  ober  fünf  &ufcn  ober  Miauen  umgeben.  33ei 
ben  gleif d)f reifer n  unb  Magern  liegen  fie  frei  unb 
baben  ftatt  ber  flöget  Prallen,  wcldjc  beim  Weben 
eingesogen  fmb,  beim  Crrgreifen  eine*  Weaenftanbe* 

aber  burd)  einen  lJJ iuc-fclapparat  oorgeftredt  wer« 
ben.  ̂ iele  Säugetiere  geben  nur  auf  ben  ;'. ;  iljrc 
Stnweubung  ift  überbaupt  nad)  Maßgabe  i!;«r  2e» 
bensart  eine  febr  oerfd)icbene.  9)ei  ben  fifd)artigen 
Säugetieren  fmb  fie  in  ben  gloffen  ocrwad)fen. 

Sie  vUMv'l  befiBeu  meift  oier  3-,  von  benen  brei 
nad)  oorn,  eine  nad)  Ijinten  gerid)tet  ift  unb  bie 
meift  in  Krallen  au*gebcn;  nur  einige  Sumpfoögel 
befitjcn  brei,  bie  ftraufiartigcu  jwet.  Sie  Slmpbibieu 
baben  nid)t  burdjgängig  3.,  unb  biefe  finb,  wie  aud) 
bei  einigen  Wattungen  ber  Säugetiere  unb  SJögcl, 
burd)  Scbwimmljaut  oerbunbeu.  Sic  niebriger 
ftcbeubeu  i  icve  baben  feine  3« 
Bebcnßäußcr  (Digitigrada)  nennt  mau  bicio 

nigen  ytauoticre,  weldje.  wie  bie  .öunbe  unb  Afaben, 
nur  mit  ben  3eb*u  auttreten  unb  baber  bebaarte 
Soblcn  baben.  SunbcuaU  nannte  bic  gamilic  ber 

Kamele  Digitigrada. 
3cnn  ift  jufotge  bem  betabifdien  3ablcnfi)ftem 

(bem  Softem  ber  10  ginger)  bie  3<Uil  ber  JBoll« 
enbung  unb  be*  Slbfdjlufi e* ,  weil  nad)  biefem  Sm 

ftem  bic  11, 12  u.  f.  ro.  niebt  neue ;  v.hL'n,  fonbern 
nur  eine  3üieberbolung  ber  1 ,  2  u.  f.  w.  oorftellen. 
SBei  ben  $qtbagoveern  teilte  bicSefa*  ober3ebn» 
jaljl  einerfeit*  ben  Gbaratter  ber  ̂ enta*  ober 
günf(f.  b.)  al*  beren  ̂ erboppclung,  anbererfeit* 
ben  ber  2ctra*  ober  üicr  (i.  b.)  al*  beren  3crglie* 
berung,  weil  au*  ber  Slobition  oon  1+2  +  8  +  4 
bic  10  al*  Summe  entfpringt.  drittens  fab  man 

54 



850  8«^**  ■ 

in  ibr  3uglcid)  baS  SBilb  einer  ficr)  erpanbierenbcn 

Gntroidclung  ober  Gntfaltung  aller  3ablenoei-l)ält= 
nifie  Oberhaupt.  $n  biefer  ißeifc  ijt  fie  aufgefaßt 
in  ber  aus  bem  ReuputljagorciSmuS  beroorgenmd): 
fenen  jüb.  Siabbala,  reo  fie  baS  Schema  ber 
Sd)öpfung  barftcllt.  $enn  bicS  erfolgt  burd)  jebn 
Gmanationcn  ober  2luS|traljlunflen  aus  bem  Ur: 
geilte  (bem  Gnfopl)),  roelaje  bie  jebn  Sepbtrotl) 
(b.  I).  bie  jelm  Urjablen)  genannt  werben.  SMcfe 

Üebre  oon  ben  jebn  Urjablcn  ift  fi'äter  oon  ben 
^bjlofopben  ber  ReformationSjcit,  ̂ otjann  9leud)s 
Im  imb  Slgrippa  von  RetteSljehn,  erneuert  roorben, 
benen  aud)  ©iorbano  2)runo  unb  Satob  SJöljme 

hierin  gefolgt  finb. 
^cfjnccf,  f.  Scfttoon. 
tfctjncr,  bei*  balbe  Mopfftüd,  f.  u.  ßopfftüd. 
*$cr)iifüfecr,  f.  Ärebfe. 
Sclju  ©coote  ober  Selalog  beißen  bie  23e» 

ftimmungen  beS  bebr.  ÜfloralgefefceS  2  iDiof.  20, 

i-i7,  ogl.  6  SDtof.  6—16,  roeldje  ju  ben  älteften  Sie* 
ftanbtcilen  ber  bebr.  SunbcSacfcljoebung  gehören 
unb  ihrem  Kerne  nad)  roabrldjeinlid)  auf  ÜJtofc* 
felbft  jurüdgcljcn.  Sdwn  in  ber  proobctiic&cn  3«t 
faben  bie  Israeliten  in  biefen  (Geboten  ben  oor» 
ucbmftcn  Seil  beS  ©efclicS,  roeldjen  fie  nad)  ber 
Überlieferung,  bafe  SHofeS  baS  ©efefc  aus  3ab,ocbS 
ftänbcn  auf  jwei  fteinernen  Safein  erbalten  babc, 
in  bie  ©ebote  ber  erften  unb  ber  aweiten  Safel  teil« 
ten.  $ie  äcbn  ©ebote  liegen  audj  in  bem  relativ 
ultern  Sem  2  l'ioi.  20  febon  in  einer  überarbeite« 
ten  ©eftalt  cor,  rote  benn  namcntlid)  baS  ©ebot, 
fid)  lein  ihlbnis  von  ©Ott  ju  madjen,  erft  aui  ber 

iKcaftion  beS  geiftigern  ©otteSbegriffS  ber  ̂ ropbc« 
ten  feit  Savib  gegen  bie  ältere  SBcrebruna  3ab5 
voll-;-  im  Stierbilbe  beroorgegangen  ift.  8US  ber 
rein  fittliäVrcligwic  item  bcS  ©cfchcS  blieben  bie 
Setyl  ©ebote  audj  im  6bri)te»tum  aufregt  erb.aU 
ton  unb  galten  nad)  roie  vor  als  unmittelbare  gotts 
lid)e  Offenbarung.  Scbon  in  ber  alten  Mtrd)e  roat 
cS  Sitte,  biefclben  neben  ben  fiauptartileln  beS 
©laubenS  ben  Äated)umcnen  (f.  b.)  )ur  gcbädjtniS: 
mäf.igen  Ginprägung  }u  überliefern.  9üad)  bem 
Vorgänge  ber  Rabbinen  unb  beS  aleranbrinifdjen 

^uben  s4>l)ilo  befd)flftigte  fid)  aud)  bie  äjriftl.  Sbco- 
logie  frübjeitig  mit  ber  gelehrten  Slu^legung  beS 
SefalogS,  in  roeldje  man  allerbanb  allegorifcbc 
Deutungen  Inncinjog.  5)ie  Reformation  betradjtcte 
bie  3cbn  ©ebote  neben  bem  iüaterunfet  unb  bem 

npoftolii'djen  ©laubcnSbelenntniS  als  einen  £aupts beflanbteil  ber  djriftl.  JHeligionllebre.  Cutter  oer* 

fab,  fie  in  feinen  Matcdn'ämeu  mit  Grflärungen.  S^te 
3«]mjaW  ber  ©ebote  roirb  nadb  ber  reform,  über« 
licfcrung  auf  anbere  3öeife  als  bei  ben  2utb.erancrn 
benimmt.  Tie  Reformierten  jdblen  nämlid)  bie 
2Borte  «bu  follft  bir  fein  Shlbniä  nodj  irgenbein 
©leidjni§  madjen  u.  f.  ro.»,  als  baS  jroeite  ©ebot, 
unb  faffen  bafür  baS  neunte  unb  \tlv.nc  ©ebot  nadj 

lutb.  ■ ',ali  [tum:  « Mai;  Ii  dt  nia)t  gelüften  bcineS 
Siädiften  öauieS»  unb  «i.'a&  bid)  nidjt  gelüften  bei« 
neS  s3Md)ften  ÜDeibcS  nod)  feines  flncdjts  u.  f.  ro.» 
in  eins  jufammen,  roaS  und)  ftorm  xm\>  %nt)alt  not 

ber  i'utberfdjen  Slnorbnung  ben  Siorjitg  nerbient. 
^cljnflcrirljtcnbuttb,  ber  nörblicbfte  unb 

fleinfte  ber  ebcmaligen  brei  SJünbe  bcS  Scbroeiaer* 
tantonS  ©raubfmben  (f.  b.). 

3ct)nt  ober  5)ecem  (deeimae)  ift  eine  JRcnllaft, 
nad)  roeld>er  ber  Söercdjtigte  periobifd)  eine  Ouote 
(uriprfmglid)  ben  jebuten  Seil)  ber  irrträflnijfc  bcS 

belaftcten  Örunbj'tftdS  ju  bcanfprudjen  fcet.  5)iefe 

Slbgabc  entftanb  tn  alter  uno  neuer  Beit  au3  ben 
mannigfaltigften  Sßeranlaffungen  unb  l:a t  aud)  bie 
verfdjiebenften  ättanblungen  gehabt.  Sdbon  hn 

röm.  JRed)t  gab  cS  SBcrbältniffe,  in  benen  bie  äb= 

gäbe  beS  jebnten  Seils  ber  3n"'rf)te  bie  Stelle  be* (irbpadjtS  ober  eines  ScilS  beS  KaufgelbeS  vertrat, 
unb  biefe  Verträge  unb  Slbgaben  bauern  aud)  na& 
(Sinroanberung  ber  ©ermnnen  in  bie  röm.  5prooiii« 
jen  unb  bis  jur  neuern  3cit  fort.  GS  mar  nament« 
lid)  bie  ©utsfjerrftfjaft,  roclcbe  bie  9)erecbtigung  ju 

8.  in  Tid)  fd)lop.  »itd)  rourben  3«  vielfältig  oer« 
tragSmäfng  uon  ben  Süeredjtigten  crroor6en.  Gin 
Seil  ber  3-,  unb  jroar  ber  bei  weitem  grdperc,  ift 
aber  urfprunglid)  fuber  eine  Steuer  geroefen.  Sluj 
©runb  ber  ©efehc  ÜJloriS,  roeld)c  bie  3eb"tabgabe 
ju  ©unften  ber  $rieftcr  unb  bcS  JtultuS  oorfajriö 
ben,  fudbte  bie  djriftl.  ©ei|tlid)teit  biefe  SÄbgabe 
ebenfalls  einjufübren,  unb  roenn  man  aud)  anfän^ 
lid)  ben  3<  nur  burd)  moralifd)en  (StufluB  auf  bie 
Ginjelncn  ju  erjielen  fud)te.  fo  forberte  ibn  bo4 
fdjon  585  bas  Monjil  uon  Wlacon  als  roirflicbe« 
i)ied)t  ber  Mirale.  SllS  fold)eS  beftätigten  ihn  fpä: 
tere  tfonjilienbefdjlüfie  unb  Kapitularien  ber  fränl. 
Könige,  obne  ibn  jebod)  für  alle  Seile  beS  Kranit 
fd)cn  9ieid)S  unb  für  alle  Slrten  bed  drroerbeS  unb 
GintommenS  burdjjufelwt.  fibnlid)  oerfubr  man 
in  anbern  Sänbern,  namentlid)  in  ßnglanb,  Sa)oit 
lanb  unb  %xlanb.  ̂ n  fpäterer  3eit  tarnen  eitle 
roeltlidje  3.  in  bie  öänbe  ber  ©eiftlid)feit  unb  ber 
geiftlid)en  Stiftungen,  inbem  biefe  jebntbare  ©üter 
an  fid)  brachten,  ©runbftüde  um  3-  »n  Äultur 
gaben  ober  bie  ä^ntpflicbt  gegen  Kapital  erlauf« 
ten.  Qi  gelangten  aber  aud)  tu\iilidic ; , . ,  trot$  ber 
in  ben  !ird)lid)en  ©efe^en  enthaltener,  2lbtretunp& 

verböte,  an  Saicn,  fei  cS,  baft  man  Tie  ben  lirdjlichcn 
Stiftungen  geroaltfam  entzogen,  fei  eS,  ba|  fte  in 

Sebn  gegeben  rourben.  So  läpt  fid)  benn  nur  feiten 
nod)  mit  Sidjerljcit  ber  Urfprung  ber  etmelnen 
3ebntred)te  ermitteln.  2»od)  lann  man  annehmen, 

bafs,  roo  bie  3<bntpflid)t  über  ganje  gro^e  iöcjirle 
gebt,  bicfelbe  aud)  aus  einer  urfprünglid)  tird)lidjcn 
Steuer  entfprungen  ift. 

3>er  3.  bat  oerfdiicbene  tarnen.  SIm  bäufiaften 
ift  er  JHeallaft  von  gelbem  unb  ©einbergen,  roirb 
nur  von  ©ctreibe  unb  siÖein  gegeben  unb  bcM 

großer  3ebnt.  Slu&erbem  fommt  b^r  unb  ba 
ber  3.  von  ©cmüfegärten  als  Heiner  3«Jnt/ 
oon  jungem  5Sielj  als  SB l u t »  ober  gletfdijebnt' 
oon  Giern  u.  f.  ro.  oor.  ̂ orfte  roaren  feiten  bem 

3.  unterworfen,  febr  bäwng  bagegen  ber  SDcrgbau, 
ebc  bie  neuern  SJerggcfetie  ibn  befeitigten.  ®er  3. 

oon  neuangebauten  Leibern  Reifet  9teubrudi« 
3  e  b  n  t.  ̂ n  ber  Regel  mufj  ber  3ebntbcrr  ben  3- 
einfainmcln.  9lur  roenn  beftimmte,  immer  glcia> 
bleibcnbc  Abgaben  oerglid)cn  Tinb,  L  SJ.  Slbgaw» 

in  ©elb,  mu&  fie  ber  ̂ fliajtige  bringen  (fead« 
jebnt).  3"  t>ic(en  Staaten  finb  bie  3.  faft  fdjon 
ganj  oerfd)rounben,  ober  befteben  bod)  nur  nod;  ju 

©unften  gciftlid)cr  3nftitute  fort,  ©leid)  anbern 
DicaUaften  binbern  bie  3-  bie  Sßerbefferung  beS  Wj 

bcnS,  infofern  bem  5icfil3cr  IjicrauS  nid)t  biefefben 
Vorteile  cntfprie&cn,  roie  aus  ber  syerbefferung  beS 
unbelafteten  SöobcnS;  umgetcl)rt  t)aben  bieS3erea> 

tigten  über  Sjinterjiebung  eines  mebr  ober  minber 
bcträd)tlid)en  SlnteilS,  über  Säumiglcit  ber  B» 

fihcr,  über  fd)lcdjte  ikfdjaffenbcit  ber  abgelieferten 

Grträgc  u.  bgl.  su  Hagen.  Siele  ̂ rojefte  fmb  bar- 
au»  Ijeroorgcgangen.  9)ian  l)nt  bcStjalb  feit  ®n'f.? 
rung  ber  ©clbiuirtfdjaft  bie  i)Jatural3eb.ntc  jienm* 
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getyntlanb  - allgemein  ourd)  trete  ißereinbarung  unter  Gut: 
lieitning  be*  Staats*  in  feite  Gelbjinfe  oerroanbelt, 
fid)  hiermit  aber  meinen*  nicht  begnügt,  fonbern 
bie  Sßerpflidjtung  auf  Grunb  oon  Staat*gefefcen 
burd)  Kapitaljablung  ober  SJanbabtretung  abgelöft. 

Sic  s4$rooofation  auf  ülblöfung  tann  entroeber  com 
^Berechtigten  für  alle  in  einer  Gemcinbe  ihm  ju» 

ftchenben  3.  ober  com  $Berpflid)teten  für  alle  auf 
feinem  öefilj  hflftenben  haften  erfolgen;  e*  wirb 
babei  nic^t  ber  9totj»,  fonbern  ber  Steinertrag  ber 
SöciUmng  jiu  Grunbe  gelegt.  (S.  Grunblaftcn.) 

^djntlanb,  f.  Sccumatifd)e  Vieler. 

Sciinuiir,^,  ̂flanjenart,  f.  unter  Ar  um. 

ctdjcubrctt,     Rieben t'cfccr ,  Reichen 
p npicr,  $ c i ri) c n t i frfj,  f . u.  3 e i d) e n u t e n f i I  i e n. 

3eidjcubcutcr  (grd).  Jcratoffopoi),  eine  Slrt 
SBabjrfager,  roeldje  au*  flaturerfeheinungen,  befom 
ber*  am  Gimmel ,  bie  äutunft  propljcjeiten. 

tfcirfjcufaituu,  f.  iöauSleinroanb. 
,S c i et) cnf ti  11  fr,  oon ben Griechen Stiagraphia 

genannt,  helfet  bie  Kunft ,  formen  unb  beren  $>er« 
Mltnine  gueinanber  burd)  2id)t  unb  Schatten  auf 
<yläd)en  bnrniftellen.  2er  altgried).  Sage  nad) 
mürben  3eid)nung  unb  $(afti(  jugleiA  erfunben, 
unb  al*  bie  erfte  3eidjnerin  roiro  bie  £ odjter  be* 
Sibutabe*  genannt,  roclcbe  ben  Statten  be*  tyxot 
fil*  ihre*  fdjeibenben  Geliebten  an  ber  Söanb  mm 
fdjrieb,  ben  ber  SBatcr  bann  au*fdjnitt  unb  in  Jon 

mobellierte.  Sie  Jad- nung  beftimmt  bie  Jvormeit 
burd)  SJinearumrifie  unb  Schatten,  bie9?äbe  unb 
ftorm  ber  barjuflcllenben  Gegenftänbe  burd)  öilfe 
ber  ̂ erfpeftioe  (f.  b.).  Strbice*  unb  Telephone*, 
roabrfebeinlicb  erbichtete  Manien,  follen  c*  geroefen 
fein,  bie  burd)  Schraffierung  (f.  b.)  bie  iJlunbung  ber 

Mörpcr  au*jubrüden  fudjtcn.  s4>biIotle*  unb  Klean. 
tl)e*  erfanben  bie  *DZonod)romen  (f.  b.)  ober  ein 
farbigen  Gemälbe,  bei  weisen  bie  färben  mit  3S3etü 
gemi|d)t  mürben,  ungefähr  mic  bei  ber  Lanier,  bie 
man  Gamaicu  (f.  b.)  nennt.  Siefe*  bilbete  ben 
(ibergang  vom  3eidjnen  in  ba«  eigentliche  ÜJialen, 
rocld)e*  fid)  burd)  ba*  oolle  93ebeden  be*  fcinler; 
grunbe*  oon  ber  3«<bn"«0  unterfd)eibct.  Sie 
Griechen  maren  fcbjr  ftreng  unb  genau  bei  bem 
linterriebt  im  äeidjnen;  ̂ ampgiluS,  ber  Setjrer  be* 
Slpelle*,  oerlangte,  bafj  feine  Sdjüler  jegn  Saljrc 
bei  ihm  lernten.  Sie  iiinearjeidmung  mürbe  ,;tir 
bödmen  iiolltommcnbctt  gebrad)t,  unb  befannt  ift 

berSBettftreit  be*ajpclle*  uub^rotogene*  in  foleben 
mit  ungemeiner  3art^eit  unb  £cid)tig!eit  bin: 
geworfenen  Cinien. 

$n  ber  neuern  3«»t  übt  man  oorjüglid)  brei 
3eid)nung*ted)nifen:  1)  mit  berfteber,  2)  mit  treibe 
unb  3)  mit  itmhc.  ü)tan  jcid;nct  teil*  auf  farbige*, 
teil*  auf  roeijie*  Rapier;  bei  bem  erftern  roerben  bie 
üid)ter  mit  meiner  Kreibe  aufgefegt,  bei  leltferm 

aber  au*gefpart.  Sie  fteberjeithnungen  finb 
oon  jroeierlei  Slrt:  entroeber  mirb  an  ber  chatten« 
feite  bie  3««*"""«  mit  Schraffierungen  oerftärft 
ober  nur  ber  Umrife  mit  ber  Jeber  angegeben  unb 
bann  ber  Schatten  getufd)t.  Vettere  2trt  ift  befon< 
ber*  bei  ard)itettouifd)cn  3eid)nuugeu  unb  biftor. 

Stilen  gebräudjlid).  5iei  ber  st  reib  c;eid)  nun  g 
bebient  man  ftcb  foroobj  ber  febmarjen  ai*  ber  roten 
ilreibe  unb  höht,  roenn  ber  @runb  farbig  ift,  mit 
meiner  treibe  bie  £id)ter  auf.  2)el)anbelt  man  bie 
Kreibe  fo,  bafc  man  fic  mit  bem  Sßifdjcr  oerreibt, 

fo  belommt  bie  3eid>nung  jmar  gefällige*  Slnfehen, 
aber  meniaer  ftrenge  iöeftimmtbeit.  Siefe  Planier, 
bie  gemii  d;te  3  cidjuung,  eignet  ftcb  befonber*, 
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um  breite  Waffen  oon  Statten  uno  öcHbunfel  an« 

jugeben  unb  einen  barmonifd)en  Üid; teffeft  geroor» 
jubringen.  flreibejeidmungen,  bei  mcldjen  bie 
jpauptfarben  ber  bargeftellten  @egenftänbe  leidjt 
mit  bunten  Stiften  angebeutet  merben,  eignen  fid) 
befonber*  )u  Porträt*.  3n  biefe  Gattung  Heid); 
nungen  gehören  ferner  bie  mit  3)leü  unb  Silberftift 
auf  Rapier  unb  Pergament,  ;ur  3(u*fübrung  tlei< 
nerer  @egen)tänbe  geeignet;  man  nennt  bie* 
6raoonjeid)nungen,  bie  man  oft  ganjjart  mit 
einer  trodenen  ̂ arbe  untenniidjt  2)a*  Z  u  f  d)  e  n 
geflieht  mittel*  be*  Einfeld  auf  roeifce*  Papier  unb 

mit  au*gefparten  Sia)tern.  entroeber  mit  d)inef. 
Üufd)e  ober  mit  Sepia  unb  3Mefterf  gemifd)t  mit 
^nbigo  unb  fiarmin.  Siefe  SIrt  ui  jeuhnen  geftattet 
bie  böd)fte  ̂ ollenbung  unb  ift  in  allen  Gattungen 
ber  barjuftetienben  Gegenftänbe  anmenbbar. 

Sie  3^d)nungen  laffeu  fid)  in  fünf  Klaffen  ein« 
teilen:  erfte  (Sntroürfe ,  aufgeführte  3cid)nungen, 
Stubien,  3t!te  unb  Karton*.  Grfte  ̂ ntmürfe, 
Stijjen  ober  droqui*  nennt  man  bie  Einfälle, 
bie  ber  Hünftler  auf*  Rapier  bringt ,  um  ein  be» 
abftd)tigte*  Ser!  banad)  au*jufül)ren;  ihr  3wed 
ift  blo&,  ben  erften,  nod)  rohen  Gebanten  feftjuhal: 
ten.  Hu*gef ührte  3ei(hnungen  finb  forgfam 
oolleubet  unb  mit  änbeutungeu  aller  6injelt)eiten 
aulgearbeitet.  Unter  S  t  u bi c  n  oerftebt  man  ein* 
jelue  -Teile  oon  Gegenftänben ,  bie  cntioebcr  nad) 
bem  £eben  ober  nad)  9iunbmer!  gemacht  fmb,  3.  93. 

Köpfe,  fcänbe,  Jüfee,  JIrme,  jumeilen  aud)  ganje 
Figuren;  fobann  Gemänber,  Ziere,  JBäume, ^>flan« 

$en  unb  ̂ anbfd)aft(id)e*.  91  f  t  c  nennt  man  bie 
Figuren,  meldje  in  ben  ÜJialerafabemien  nach  bem 
lebenben  ÜNobell  gejeidjnet  roerben.  Sa*  Sötobell 

roirb  bei  l'ampenerleuchtung,  bie  ben  Schatten  fd)är« 
fer  3eigt  a(*  ba*  Jagc^lid)t,  in  allerlei  Stellungen 
gebracht.  Um  ̂ altenrourf  unb  9)c((eibung  ;,u  ftubie« 
ren,  roerben  babei  bie  Geroänber  auf  ben  Gliebers 
mann  gelegt  unb  banad)  gejeichnet.  Karton*  (f.  b.) 
finb  3eid)mingen  auf  grauem  Rapier,  in  ber  Grobe 
be*  banad)  au*uifüt)renben  Geira..  .  .  Um  ben 
Umrife  eine*  Gemälbe*  auf  eine  anbere  Ceinroanb 
ju  übertranen,  roenn  c*  red)t  treu  topiert  roerben 
toll ,  ober  überhaupt  um  einen  (Fntrourf  ju  roieben 
holen,  bebient  man  Tid)  ocr)d)iebcner  Hilfsmittel. 
Soll  bie  2Bieberholung  oertlcinert  ober  oergröfcert 
merben,  fo  pflegt  man  ̂ äben  in  angemeffenen 
Ouabraten  über  beibe  Safein  ju  gieben  unb  über« 
trägt  ben  3ngalt  iebe*  cinjelnen  Üuabrat*  be*  einen 
91e&e*  in  ba*  entfpredjcnbe  be*  anbern.  35ill  man 
aber  bie  »Muri  beftimmte  ̂ orm  nad)jeid)neu,  fo  mui> 
bie*  mit  ̂ aufc  ober  Surchjcid)nung  gefebeheu. 

Sie  fianbjeid)nungen  (f.  b.)  grober  Ü)tei|ter  finb 
befonber*  gcfdjäfct,  rccil  fid»  in  ihnen  bie  erfte 

Ariid'e  ber  S(itffaf)ung  am  beutlidiften  unb  genialften 
aueipricht.  Sie  großen  ü)(alcrfd)u(en  unterfcheiben 
fid)  ebenio  fehr  in  ber  3eid)nung  al*  in  ber  Malerei. 
3n  Italien  rourbe  bie  Mömifdje  Sdjule  burd) 
yiafacl*  reinen  Sinn  für  fd)öne  unb  d)ara!teroolle 
formen  unb  burd)  fein  Stubium  ber  Slntite  bie 
edHe  Mehrerin  unb  Seroahrerin  feböner  3«id)nung. 
Sie  ̂ lorcntinifdte  Schule  rootlte  bie  JRömifriic 

gcrabe  hierin  übertreffen  unb  ocrlor  burd)  Über- 
treibung, roa*  fte  an  Gelchrfamteit  unb  ftreng 

anatom.  Stubium  roohl  vorau*gehabt  hätte.  f>"  ber 
2oml»arbiid)cn  Schule  fd)immert  jartempfunbene 
3eidmung  burd)  ben  jauberifdjen  garbenfchmclj, 

bod»  ift  fic  mehr  ber  3Iatur  unb  bem  Gefühl  abge= 
laufcht,  al*  nad)  ftreng  roiilcnfd)aftlid)en  Regeln 

bi*
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gebilbet.  SScibertBcnetiantfd&enS^wIeoerf^mtmmt 
bie  Zeichnung  oft  in  bei  ftülle  bec  ftarbenglut,  unb 

wenn  fte  bei  einigen  Mciftern  tüfjn  unb  träftig 
beroortritt,  f  o  imponiert  am  meiften  ihre  tecfe  9Babr* 
Ijeit  unb  üppige  $üllc.  Sin  ben  fpätcru  Siteber* 
länbern  bcmcrft  man  gleiche  93orjüge,  nur  bafe  ftc 
weniger  cbcl  erfcbeincn.  Sie  tyranjöfiicbe  6dbu(e 

mar  ju  ̂oufftnS  Reiten  febr  torreft  in  ber  3eid)* 
nung;  fpätcr  würbe  ber  Stil  äufierft  manieriert. 

lrr|'t  Sauib  führte  richtige  unb  reine  3cichmtng  unb 
ftrcngcS  Stubium  ber  Sintife  wieber  ein,  unb  burch 
bicfe  beiben  tiigenfcbaften  unterfdjcibct  fich  feine 
Schule,  bie  fog.  itaffifche,  oon  ber  romantifcben 
unb  oon  ber  fpätern  etlcftifchen,  beren  3eicbnung 

wertiger  ebel  unb  abiid)t(ia)  grajiöd,  aber  inbioi: 
bucller  unb  chnrafteroolter  ift.  Sie  großen  2)ceifter 
ber  altern  bentfdjen  3.  f«nb  Sürcr  unb  öolbein; 

an  ihrem  9Jorbilb  unb  bemjenigen  ber  alten  lieber: 
Ifinbcr,  namentlich  ber  ßndüben  Schule,  bat  ftd) 
ber  Stil  ber  neuern  beutfehen  2Heifter  gebilbet, 

beneu  es  auf  Öenauigfeit  unb  Schärfe  ber  $orm* 
gebung  unb  auf  p  l  a  ft  i  \  cb  e  ffi irlung  antommt.  3" 

neuefter  Üt'H  ift  bagegen  in  Seutfcblanb  bie  male* 
rif  che  Zeichnung  burdjgebrungcn. 

Sie  Sarftcllung  oon  ©egenltänben  auf  bem 
33egc  matbemat.  Äonftruftion  wirb  Honftrul* 
tionSjeidnten  genannt  unb  geflieht  entroeber 

i»  perfpeltiuifdier  ober  in  geometrifd)er  s#rojcttion. 
Aiierber  gehören  baS  20  e  r  t  *,  93  a  u  * ,  SN  a  f  cb  i  n  e  n .-, 
Sir tillerie*,  ftortififationSjci ebnen  u.f.ro. 
Sie  geometrifege  ̂ Jrojettion  maltet  l)iet  cor,  bie 
pertpefrioifche  wirb  mehr  ju  generellen,  leidjtcliber* 
fid)t  geroäbrenben  Slnficbten  benufct.  Sie  Sar> 
ftellung  ber  Grbobcrfläcbe  gefchieht  meift  in  ortlio- 

grapb.  ̂ rojcf  tion.  £>ierbcr  gehört  baS  2  e  r  r  a  i  n  * , 
auch  'l;  liv.i:  ober  Situation-:- jeiebnen  (f.  b.). 
Über  Slartenjeicbnen  f.  unter  t'aubf arten. 

^cirt)ciifprnft)c ,  urfprünglich  jeglidjc  Slrt  ber 
Mitteilung,  roelche  nicht  mittels  ber  tepracbe,  b.  b. 

burch  Söne  oor  jich  gebt,  bann  aber  fpcjiell  bie» 
jenige  Slrt  ber  ©ebanlcnmitteilung,  welche  burch 

bie  ocrfdjiebcnen  ©eften  ber  6anb  unb  ber  Ringer 
im  Verhältnis  ju  ben  übrigen  Körperteilen  ju 
Staube  toinmr.  Sie  3-  ift  fehr  alt  unb  iir.be t  fich 
beinahe  bei  allen  Völlern  beS  GrbballS  roieber. 
Siefelbc  uertritt  entroeber  (j.  93.  bei  Saubftummen) 
bie  gänzlich  abroefenbe  Sonfprache,  ober  Tie  foll 

($.  IB.  bei  Sieben,  ©eheimbünblcrn)  buret)  Um- 
gebung ber  Sonfprndje  blofj  ben  liingeroeihten  oer* 

tianblid)  fein,  ober  foll  fie  (j.  93.  imVertchr  uon 

^nbioibuen,  roelche  fieb  fpradjlid)  gar  nid)t  ober 
(ehr  idjjvcr  uerftänbigen  tonnen)  bie  2on|prad)c 
unterftütseu  ober  erfejum.  Manchmal  (j.  93.  in 

Mlöitcrn,  beren  ̂ nfapen  baS  ©elübbc  beS  Sdjroei* 
genS  auferlegt  ift)  bient  bie  8«  bav.i,  eine  geaen» 
fertige  9Jeritünbigung  ohne  Übertretung  beS  ©c= 
boteS  }u  ermöglichen.  Sroh  beS  grofjen  Spiel« 
rauind,  roclcher  fid)  hier  anfeheinenb  ber  5fiMlllür 
barbietet,  beroegen  fieb  bie  (ücic&e  ber  3.  in  be* 
fUtniuten  Sdjranlen  unb  jeigen  bie  oerfchiebenen 
Snfteme  eine  oft  frappante  iühnlidjfeit  unterem* 
auber.  3n  neuefter  3cit  hat  ber  novbamerit.  Go* 
louel  Onrrid  äitallcrt)  mit  ber  3.  ber  norbamerif. 
3nbianer  Heb  viel  befdjäftigt  unb  feine  ftorfebungen 

in  einer  Slrbeit:  «Sgn  languago  among  North- 
American  ludians,  compared  with  that  among 
other  peoples  and  dcaf-mutes»  (2£afbingt.  1881), 
nicbergclegt. 

^ctcf)ciuintc,  f.  unter  Z  inte. 

Sexc#enutenfilien 

3cicfjcuufcufilicit  finb  SfPcrtjeugc  unb  Vorrtdt)* 

tungen.  beren  man  fta)  beim  Gntrocrfen  unb  bei  btx 
SluSffthruna  oon  3clcbnungen  bebient.  öierju  ße* 
hören  bie  3 e i eben tii che,  roelche  meift  pultartig 
abgefebrägte,  bidroeilen  nerftellbare  platten  haben, 
in  roelcb  letrterm  %aü  biefelben  in  beliebig  geneiate 
ober  hohe  Stellung  gebradjt  werben  lönnen.  Sluf 
einem  ber  ©röfee  ber  3eid)nung  entfpreebenben, 
genau  recbtedigcnSiret  au§  weichem,  trodenemipolj, 
tn  welches  auf  ber  Dlfldfcite  jwei  abgefebrägte  Set* 
ften  tum  3luf|tellen  auf  bem  2ifcb  eingelaffen  ftnb, 
bemWeifebrett  ober3eid)enbrett,  wirbbaS3>a* 
pier  befeftigt  SJlan  gebraucht  3um  3ei(bnen  meift 
ein  ftarfeö,  mehr  ober  weniger  genarbtes  Rapier, 
3eichenpapter,  wäb,renb  Äopien  auf  burebud)* 
tigern  JBaudpapier  ober  auf  93au3teinwanb 
(f.  b.)  au§gcfül)rt  werben.  Sa*  Rapier,  refpettioe 
bie  Seinwanb  wirb  entweber  am  9lanbe  auf  baS 
SReifebrctt  gellebt  ober  mittels  $ef tjroeden ,  5Heife* 
nageln  ober  9leifejweden  (hirjer,  fpifcer  9iägel 

mit  meift  meffmgenen  breiten  tföpfen),  auf  bem* 
felben  befeftigt.  SIU  Hilfsmittel  jum  Stufjcichncn 
geraber  ßinien  benufet  ber  3eichncr  feiten  bie  (je* 
wöljnlidjen  fiincale;  er  bebient  ftd)  Ijicrfür  uiclmehr 

ber  sJ)eiMd)ienc,  eines  ber  l'änge  bcS  JMei&bretteS 
entfprecbenb  langen,  bfinnen  Lineals,  welches  an 
einem  Gnbe  eine  mitunter  uerftellbare  Ouerleifte 

trägt ,  bie  genau  fenfredjt  tum  fiineal  felbft  ftebt. 

Slufeerbem  werben  -30  i n  tc  l  angeroenbet.  68  T«nb 
bieS  auS  bflnneu  Schienen  }ufammengefet«te  recht* 
winteligc  Sreiede  aus  .^olj  ober  Hartgummi,  beren 

anbere  beiben  Söintel  entweber  30°  unb  60°  ober 
beibc  45°  betragen.  3um  Ü)icffen  unb  Huftragen 
beliebiger  SBinfel  bient  ber  Transporteur,  roel* 
eher  in  ber  gebräucblicbften  ̂ vorm  eine  r>olbfrei*för» 
mige  Scheibe  mit  ©rabeinteitung  bilbet.  Ärumme 
fiinien  werben  mitßilfe  uonfiinealengepgen,  roelche 

oielfache  Krümmungen  befthen;  man  nennt  biefelben 
Äuroenlinealc.  3um  Sieben  mancher  beftimm* 
ten  fluroen  bat  man  befonbere  3cid)enin]trumente, 
j.  93.  bie  eilipfographen. 

Sie  Slufjeichnung  oon  Streifen  erfolgt  mittels  ber 

3  i  r  l  e  l ,  roeldje  au|erbcm  jum  Slbnehmcn  oon  Gnt* 
fernungen  bienen.  9(m  gebräud)lid))ten  unter  ben 
oerfchiebenen  ;H  viel  formen  fmb  bie  Scharnier* 
tirtel,  welche  auS  jroci  unten  jugefpi&ten  Sehen* 
teln  beftehen,  beren  obere  Guben  burch  ein  Scharnier 
brehbar  oerbuuben  ftnb.  Sdnirnier^trfel  für  grö« 
bere  Arbeiten  finb  meift  auS  $0(3  unb  haben  eine 

bogenförmige  Rührung,  an  ber  bie  Sdjentet  feft* 
geftellt  werben  (93ogenjirfel).  Sie  Sdjamier* 
jirfel  werben  für  viele  Sroede  mit  anSjterjbaren 

6infä|?cn  oerfehen,  fobafe  man  93iei|tift*,  %t\>tx-.  unb 
Dlabeleinfätte  für  bie  gerabenr  nur  mit  einfadien 
Spiftcn  oerfehenen  Ginfäfec  etnfd)ieben  tann,  bn 

lehtere  auSi'cbliefclid)  jum  Slbftcdjen  bienen.  Sie (ünfälte  haben  meift  ©elente,  bamit  man  bie  untern 
Teile  ber  Scbenfcl  auch  bei  grofecr  Öffnung  bes 
3irlelS  ienfrecht  gegen  baS  Rapier  fefjen  tann,  weit 
nur  in  biefem  $all  bie  Striae  rein  unb  febarf  wer* 
ben.  Ser  Safdjenjirtel  oon  dlemenS  SMieflcr 
in  -Ju-.na  :)!<ti n  bei  Mempten  ift  ein  (Sinfattyirlel, 
beffen  Spifeen  mittels  Scharniers  oellftänbig  um* 
aelegt  werben  tonnen,  fobaß  er  fidj  bequem  tn  ber 
Tnfd)C  tragen  Li  in:  bie  Ginfät^e  bilben  für  ftcb  Keine 
3irfel,  welche  als  Scullenjirtcl,  b.  h.  3irt«l  für 
fehr  tlcine  Streife,  oerwenbet  werben  lönnen.  llin 
anbercr  Slullen.urfel  ber  genannten  ,wma,  ber  fog. 
galljirtel,  ift  nicht  als  Sdjarnicrairfcl,  fonbem 
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al«  ̂ ebcrjtrfel  lonfiruiert,  ba  bie  S3erbinbung 
bet  beiben  Sd)en!el  eine  gebet  bilbet.  liefet 
9iierlcrfd)e  gaüjirfel  bot  au«n>ed)felbare  Ginfäfre 
für  SBlciftift  unb  gebet;  bie  Ginftellung  be«  SRabiu« 
erfolgt  burdh  eine  Stellidtraube,  nnibrenb  bie  geft* 

flellttng  be«  in  oertilaler  «Richtung  beroeglichen 
.Sil lelteil«,  bet  an  bet  feften  Gcntriernabel  geführt 
ift ,  biirch  eine  jroeitc  Stellfcbtaube  ßefdjiebt.  §n 

feiner  etnfacbften  gorm  wirb  bcrgeberjiriclöaars 
iittel  genannt,  weil  er  jum  2lbmcffeu  febt  Heiltet 
tntfetnungen  bient.  3um  Slbmcfien  feljr  gto&et 

Stteden  unb  jum  „Srirfmcn  ßtofret  Streife  oetroenbet 

man  Stangen|ir!el,  Stäbe,  auf  midie  oerftell« 
bäte  :\w innen  aeidjoben  ftnb,  von  benen  bie  eine  bie 

Gentrtcrfptfcc,  bie  anbere  SSleiftift  ober  gebet  trägt. 
Ter  oiel  angeroenbete  Stangenjirtel  oon  G.  D. 
5Rid)ter  u.  Gomp.  in  Gbemnife  ift  mit  9Jlaf>ftab  neu 
feben  unb  beiifct  jur  Ginftellung  ber  Genttietfpibc  eine 
iDWronteterfdjraube. 

Sie  in  bet  JRegel  er::  in  Sleiftift  auvßefüljrten 
3eid)nungen  roerben  meift  mit  d)ine|Ha)er  2ufd)e, 
feiten  mit  Sinte,  nachßejoßen.  2Jtan  bebient  ftd) 
hierju  bcr3iel)feber,  ̂ cidjenfeber  ober  SRcip: 
febtr,  eine«  ̂ nftrument«  mit  au«  jroei  oorn  p 
gefpi&ten,  übeteinanbet  liegenben  unb  butd)  eine 
Schraube  ßegeneinanbetoetReUbat  en  Staljdamellen 
gebilbctctu  (Schnabel,  bet  an  einem  al«  £anbgriff 
bienenben  Stiel  befeftigt  ift.  SHcijjfebern  roerben 
nud)  al«  3itfeleinfäfee  oerroenbet.  gut  befonbete 
3roedc  ftnb  bisweilen  nod)  anbere  3nftrumcnte  in 

©ebraud),  j.  SB.  jum  3eid)nen  punftiettet  obet  ße» 
ftricbelter  Sinien  ein  Joldje«,  roeldje«.  je  nadjbem 
man  ein«  ber  $ußebörißen  «Häbcben  einfeüt,  oer)cbie: 
benattiß  punlticrte  Sinien  liefett.  3um  3i*&en  P&: 
rallelet  fiinien  unb  fpejiell  311m  Schraffieren  ßibt  e« 

oerfchiebenartiße parallel (i neale  unb  c dj raf« 
fierlineale.  Sie  ©efamtbett  ber  in  einem  Gtui 
enthaltenen  nötißftenä.  toirb  5Reiftjeuß  ßenannt. 
grü&cr  würben  bie  benern  SReifjjeuße  auefd)(ic^ltcb 
oon  fdjroeijer,  fpejiell  aarauer  gabrüen  bejogen; 
in  neuetet  3eit  Ijat  ieboch  biefc  gabrilation  aud)  in 
Scutfdjlanb  bebeutenbe  gottfebtitte  gemacht.  Sie 
in  bet  neueften  3eit  erleichterte  unb  oermegtte  2ln= 
roenbung  bet  3?etoielfältißunß«metl)oben,  Slutogta; 
pbie,  Photographie  u.  f.  10.,  madtt  eine  roeit  fotß« 
fältigere  9(u«fübrung  bet  3eidmungen  norroenbiß, 
ba  btefe  birelt  auf  medjanifdjem  Sücße  in  bie  brück 
fertige  gorm  übertragen  roerben.  Sarau«  ift  ba« 
SJeftreben  beroorßenangen ,  bie  3eid)eninftrumente 

mehr  unb  mehr  ju  präjifionS^nftrumcnten  1«  0Cs 
ftalten  unb  i^re  3af)l  burdj  Spejialapparate  füt 
Sdjraffierunß  u.  f.  ro.  ju  oermcljren. 

fleicfjucnbc  Jtünftc  nennt  man  ade  flünftc,  bei 
roeldjen  3eidmuttßen  oon  ftd)tbaten  gormen  bie 

©runblage  abßcben,  all  0  aud]  ÜÖlalerci  ,^öilbr)auerei 
unb  2lrcbitettur;  fernet  tupfet«  unb  Stablfteajfunft, 

£oljs  unb  gotmenfdjncibehinft,  fiitboßtap^ie. 
Betciincube  «taitf,  f.  ©tapbif  che  Statit. 

Mcibclgätcr  nannte  manfonft  bie  in  ben9ieich«> 
fotften  bei  9tütnberg  gelegenen  ©ütet  ber  3eibs 
ler,  b.  b.  ber  ̂ ßerfonen,  bie  in  biefen  Salbungen 
bie  üluffidjt  übet  bie  lBienenjud)t  unb  ba«  iiledjt 

beS^eibelu«^  b.  b.  be«  Süenenljalten«  unb  £>o> 
nigfd)neiben« ,  Ratten,  bafüt  jöbrlid)  eine  aeroijje 
Abgabe  mblten  unb  unter  einem  befonbetn (Seria)t 
(3eib  eisend)  t)  ftanben. 

^{cibl er,  Sorf  in  ber  bö&m.  iScjirf^auptmann» 
fdjaf t  Scbhidenau,  an  ber  fäd)f.  Wrenje,  \)at  fietiu 
roebetei ,  Sttumpfroitletei ,  gabrilation  non  ̂ 0» 

famentierroaren  unb  Siebböben  unb  jfi^lt  (1880) 
2002  G.  Sabei  ift  ba«  ebemalige  ̂ aßbfdjlop  Stern» 

3 bet  ©tafen  SalmsJHeifferfebetbt. ctblcrct  ober  9ienen)ud)t,  f.  u.  SBiene. 

^ctgcrruaßc,  \  .  untet  3Bage. 
;ciltt^ofb#  f.  SBierftein. 
ictlöborf,  f.3öl«botf. 

_ieife  (^eint;),  beutfdjct  Etiler,  ßeb.  19.  Slpril 
1822  ju  Altona,  rourbe  jum  Slpotbcter  beftimmt, 
lonbitionierte  in  Altona  unb  Mopenhagcn,  trat 
1844  in  bie  djem.  gabrit  feine«  Süater«  unb  leitete 
fie  nach  helfen  lobe  ielbftäubiß  oon  1863  bi«  1875. 
Sann  jog  er  fid>  nach  griebrid)«tub  in  Katlenburg 

jurüd.  »ußet  mebrern  Hbetfegungen  au«  bem 
Sfanbinaoifd)en  oeröjfentltd)te  et  emiße  Samm« 
lungen  Inrifdjer  Sichtungen:  «©ebtehte»  (?lltona 
1847  ;  2.  vlufl.  1852),  «Äneg«lieber  au«  Sdjlejroig» 
£>o(ftein»  (aironvnt,  fiamb.  1848),  «Kampfs  unb 
Sd)toett:£ieber»  (Äief  1849),  «Sicuerc  ©ebiebte« 
(Hiel  1850),  «Slu«  meinet  fiiebermappe »  (Altona 
1861),  «Seutfdje  Ätieg«:  unb  SiegeSliebet»  (lill« 
tona  1864),  «sampf=  unb  JUieg« liebet»  (Sberl. 
1870),  «Jlleinc  Siebet»  (Slltona  1871). 

z  (viieit ,  f.  unter  Sßnljeifen. 

3cifi0  (Cbrysomitris),  eine  ©ruppe  au§  ber 
©attung  ginfe  (Fringilla),  mit  ootn  febt  juiant: 

mengebrüdtem  fpi^igen  Sd)nabel.  Hufier  bem 

S i ft e  1 1  e  i  f  i  g  ober  <o  t  i  e g l  i  |j  (f . b.)  ift  nennen«tucr t 
ber  Gtlenjeifig  (F.  Sjunus)  obet  3.  fdjledjtiueg, 
ein  Heiner,  gefclliget  Strid>ooget  3)(itte(europa«, 
oben  oliocngrftn,  unten  gelb  gefärbt,  mit  fdjtoarjcm 
Scheitel,  glügeln  unb  Sajroanj.  Gr  hält  ftdj  meift 
in  5Rabelböliern  auf,  oon  beren  Samen  er  lebt, 
unb  roirb  roegen  feine«  ©efang«  unb  feinet  2cbcn* 
bigleit  bäufig  al«  3intmer»0ßel  gehalten. 

Beifing  ( Jlbolf),  beutfdjer  iiftljetücr,  geboten  ju 
S3allcnftebt  24.  Sept.  1810,  roibmete  ftaj  ju  J&alle 

unb  Berlin  bem  Stubium  ber  s$bilologie  unb  ̂ bu 
lofophie,  erhielt  bann  eine  Slnftcllung  al«  ©i)nu 
naftallcbrer  ju  Wernburg,  oon  bet  et  jebod)  1853 

jurüdtrat,  ftebelte  nach  äeipjig,  bann  nadj  sJ)lün* 
eben  über,  roo  et  27. 3lptil  1876  ftatb.  3.  b^at  Ttch 
in  ber  neuem  älfiljetit  böuptfädjlid)  bureb  bte  Gnt« 
roidelung  bc«  ©efe&e«  00m  ©olbenen  Schnitt  (f.  b.) 

befannt  gemacht,  roeldje«  et  in  bet  Scbrift  «yjeue 
Vehre  oon  ben  Proportionen  be«  mer.fdjltchett  Mört 

per«  »  (Spj.  1854)  be^anbelt.  SBeitcre  liluSfüb/ritnt 
gen  bieferSebre  gab  er  in  ben  «ftftfjetijchen  gor« 
fdjungen»  (granlr.  1855)  unb  in  ber  Schrift  «Sie 
il)ictamorpi)ofen  ber  menid)lid)en  ©eftnlt»  (Bona 

1860)  .  Gine  SHei^e  religioit'?philof.  unb  publijjfli* 
(eher  Themata  befjanbeit  er  in  «SRelißionunbSsMHem 

febaft,  Staat  unb  flirdjc»  (ffiien  1873).  3-  fd)rteb 
aud)  einige  Diomane,  benen  fünftlerifdje  ober  gcicll« 
fchaftlidje  grogen  ber  3eit  ju  ©runbe. liegen:  roie 
«Sie  JHeife  nadj  bem  Sorbeerlranj»  (2  5öbc,  SDerl. 
1861)  ,  «Äunft  unb  ©unft»  (3  9)be.,  JBerl.  1865), 
«£awie  unb  JBaiffe»  (3  33be.,  Seil.  1864).  5Bon  3-« 
btamatifAenSidjtunßen  tarn  bie  Iraßöbie«itaiferin 
Gubocia»  tn  SJiüncben  jur  Sluffül^rung. 

3«if*  »bet  3* oft,  ein«  bet  febönften  Sörfcr 
ber  9Iieberlanbe,  in  bet  Prouinj  unb  8  km  oft  lieb 
oon  bet  Stabt  Uttedjt ,  Station  bet  2inie  Slmfter* 
bamjGmmerid)  bet  9?icbctlänbifdjcn  JHljeineifcu« 
bah,n,  in  einet  teijenbeu  unb  oortreiilia)  anßebau* 
ten  ©eßenb,  3ählt  6300  G.  §n  ber  9lähe  ftebt  ein 
Dbeli«t  jum  Slnbenlen  «n  bie  23.  3an.  1579 
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gefd)loffenelttred)ter  Union.  3.  Gehörte  f rüber  ben 
trafen  oon  Siaffait,  würbe  ober  in  ber  Witte  be« 
18.  3af)rl).  an  einen  Kaufmann  in  Ülmflerbam  oer» 
rauft,  ber  e*  ber  Skübergemeine  jur  Stillegung 
einer  Kolonie  überlief.  Sie  öerrnbutcr  baben  Ijier 
eine  rege  Snbuftrie  entwidelt.  6ie  imtcrbalten 
namentlich  eine  renommierte  Sßorjellanofenfabrif 
unb  jroci  Mctallgiebereicn,  fertigen  £alglid)te  oon 

oorjitglidjcr  ©ütc,  3eifcnfugctu ,  3d)ul)e,  £>anb= 

Mute,  Srcd;*lcr-.  unb  MunUtifdjfcrroarcn.  2tud) 
be|tel)t  ein  trüber» ,  6dnuciter»  unb  xi£itwenl)au*, 
fowie  eine  Koftfd)ule  für  Knaben  unb  Mäbd)en. 

tjcii  iit  bie  begrifilid)  nidjt  beftimmbare,  burd) 
bie  innere  2lnfd)auung  einem  ieben  befannte  §orm, 
unter  ber  fid)  alle  fcciifd)cn  Sbätigleitcn  be«  Wen» 
Idjen  aneinanberreiben.  ^eber  Ätt  be«  pfudjiidjen 

bebend  iit  ein  «-SeHt»,  weld)c*  oon  allem  «Üorber» 
unb  allem  «9iad)bcr»  untertrieben  wirb,  «er» 
gangenbeit,  ©egeuwart  unb  3"'«nft  unb  baber  bie 
brei  Elemente,  weld>c  bie  3-  bilben:  biefclben  fmb 

nber  ftet«  relatio ,  ba  ba*  «^eljt»  nur  burd)  ben  bc- 
ftimmten  3nbalt  ber  piyefjitdjcu  Sbätigteit  djaraN 
terifiert  ijt  unb  be*balb  fid)  mit  biefem  in  ftetiger 
Fortbewegung  ober  im  Alufie  befinbet.  Mad)t  man 
bie  unburd)ful)rbarc  §iltion .  biefcit  ftetig  mcdjfeliu 
ben  ̂ nljolt  jortjubcnicn,  fo  entfielt  (nad)  Hna; 
togie  be*  leeren  Stoum*)  ber  begriff  ber  leeren 
3eit,  unb  bicier  gegenüber  gelten  jene  ̂ nbalt** 

beftimmungen  al*  Erfüllung  ber  3.  Sie  M- 
td)äf»ung  ber  3citocr^ältnifie#  ber  ©leid)jeitig!eit, 
Der  3citbauer,  ber  3citintcru(illc  u.  f.  id.  gefdjiebt 
im  ftnbiuibuum  naa>  Maßgabe  feiner  eigenen  pfij: 

riu|d)en  2l)ätigtcit  unb  i)"t  b.iljer  burd)  biefe  bebuigt 
unb  jabllofcn  2äufd)ungen  ausgefeilt.  Sa*  ge= 
meininmc  Sentcn  forbert  baher  ber  iubief  tioen 

3 e i t  gegenüber  eine  obiettioe  ̂ ett  nl*  bie  Sin: 
nabme  eine*  gteidjmüfcigen  Slbfluffc*  aller  2l)ätisv 
leiten  bc*  Üikltlebcn*,  ba«  feinem  begriff  nnd) 
loebcr  al*  anfangenb  nod)  al*  cnbenb  gebad)t  wer: 
ben  fanu  unb  bem  bie  (iwigteit  al*  3citlofe  illUrt: 
lid)feit,  al*  fog.  prne^entia  staus,  gegenüberftebt. 
Tie  Meffung  biefer  objeftioen  3-  gefdnebt  nad) 
medjan.  .Oyvotbefen  burd)  gleichförmig  bewegte 
Körper,  al*  wcldjc  wir  junüd)|t  bie  $>immcl*förpcr, 
oor  allen  unfere  Planeten,  ju  betraditen  bnben, 
um  bauad)  bie  anbem  Me&inftrumcnte,  «cnbcl, 
Übten  u.  f.  w.  eiii3urid)ten.  Ser  Umftaub  jebod), 
bafj  aud)  bie  ̂ ottPilonnutg  bc*  £id)t*  3.  in  9ttt* 
fprud)  nimmt,  madjt  für  bie  üeobadjtungcn  ber 
Ülftronomie  ben  Unterfdncb  $wifd)en  wirf!id)cr  unb 

aftronomifdjer  3-,  weiterbin  jwifdjcn  6onnenjeit 
(f.  b.)  unb  Stcritjcit  (f.  b.)  nötig. 

Sic  pbilof.  Scbnrierigteiten  in  ber  «cbonblung 
bc*  Söcgriff*  ber  3.  fmb  namcntlidj  in  ber  neuein 
Wjilofopbie  beroorgelwben  unb  bnburd)  oermebrt 
worben,  bajj  Kant  bie  3-  al*  Slnicbauungoform  bev 

innern  3inne*  in  parallele  mit  bem  ih'nnm  aU 
Der  3lnfdniuung*form  bei  äuf;crn  3innc*  bebnit: 
belte.  «gl.  Naumann,  -Sic  iMjre  oon  %\\im 
unb  3-  in  ber  tuuern  $%i(ofO0^t«a  (2  JBbe.,  SBffl. 

1868— 6'J);  ÖBfferll),  «über  bie  3-  s4>biloi.  Unter: 
fudjung»  (Ihxl  1S71). 

Zeitalter  nennt  man  einen  burd)  eine  ̂ erfün: 
lidjreit,  ein  ereiguiv-  eber  eine  fteilje  von  Cireigniffen 
in  feinem  Ubaraftcr  beflimmten  gröfjcrn  Mbfdjnitt 
ber  ÜJefdiidjte  unb  fprtd)t  bceljalb  von  einem  3- 
«leranber*  b.  (5r.,  ber  Kreiijjüge,  ber  !){ctwlutiou 
u.  f.  w.  Sarauf  I  cruljt  aud)  bie  Ginteibina  ber 
5lkltgeid)id;te  in  SUtevtum,  Mittelalter  unb  tfeu* 

»ett,  oon  ber  nielfad),  mcifl  non  ber  ̂ raniöHfdien 
Sieoolution  an,  bie  neuefte  3eit  abgetrennt  wirU. 
Senn  oon  allen  biefen  3«  H t  jebeS  einen  befonbern 

Cbarafterjug,  burd)  benen  IBerfdjwinben  ober  Uni* 

wanblung  ein  neue*  3-  betaufgefübrt  wirb,  ftbr'u gen*  ift  biefe  Slbgrenjung  ber  ül<eltgefd)id)te  eine 
ucrbä(tm*mäf>ig  iunge,  wobt  erft  feit  Anfang  be* 
18.  3flbrb-  aufgefommene.  Sie  Kird)em>äter  unb 
bie  6d)riftfteaer  be*  Mittelalter*  teilten  fte  otel* 
mcljr  in  eine  oor»  unb  nacbcbriftl.  3eit  ober  nad) 
ben  fog.  uier  2Beltmonard)ien,  unter  weldjen  bann 

bie  römifebe,  mit  ibrer  gortfeftung  im  römit'd)  beut« 
fd)cn  SMcia)e,  ba*  lejjte  bi*  an*  Gnbc  aller  Singe 
bnuernbe  3-  baritellte,  ober  enblid)  aud)  nacb  fedj* 

'iUeltaltcrn,  wobei  bann  iebe*mal  bie  3eit,  welcber 
ber  betreffenbe  6cbriftfte(ler  angebörte,  al*  ba* 

©reifenalter  ber  bem  Untergange  entgegenreifen-- 
ben  Siklt  bctrad)tct  würbe.  Sie  mober ne  Gintew 
lang  in  3.  lonntc  alfo  erft  auffommen,  al*  fid) 

bie  ©efd)id)t*betrad)tung  oon  ber  au*fd)ltefeliö) 
(ird)lidjen  5?iuffafiung  ber  ©efcbidjte  freigemaebt 
batte.  («gl.  üiraunb  ̂ eriobe.) 

3eitbiffcrens(Ubrenbifferenj)berubtetner> 

feit*  auf  ber  meribianbejüglidjcn  geogr.  i'age  eine4 
Orte*  im  l'erbältni*  ju  ber  eine*  anbern  Ortest, 
nnbererieit*  auf  ber  Sld)fcnbrcbung  ber  Irrbe  oon 
Seft  nad)  Oft  berart,  bafe  bie  nad)  Oft  gelegenen 
Orte  in  ber  3eit  weiter  oorgefebritten  fmb,  al*  bie 

itad)  SBcft  gelegenen.  Sa  bie  (irbe  fid)  in  24  Stum 
ben  einmal  um  ihre  Mdife  brebt,  bie  3al)l  ber  We» 
ribiane  (Öängengrabe)  aber,  ber  ©rabeinteilung 
eine*  Kreifc*  entfpredjenb ,  3(50  beträgt,  fo  beläuft 

fid)  bie  Sit'ferenj  in  ber  3cit  bei  ie  15  Üängengra- ben  (al*  bem  24.  Seil  bc*  tfrbumfangä)  auf 

1  5ttmbe ,  mitbin  bei  jebem  ©rab  auf  4  Minuten. 

(3.  unterfange,  üb.  X,  S.800'.)  Saber  tommt 
c*,  bnfo,  wäbreub  alle  unter  einem  unb  bcmfelben 
Meribian  gelcfleneuCrte  ftet*  bic  gleite  3eit  baben, 
bie  3eit  auf  einem  nad)  Oft  gelegenen  fünfte  mit 

jebem  Sängeugrab  um  4  Minuten  weiter  ootge: 
fdjritten,  auf  einem  nad)  SBeß  ni  gelegenen  aber 
mit  jebem  fiängengrabe  um  4  Minuten  jurüd  ift. 

Sa  nun  aber  bie  Meribiane,  weld)e  am  jlguator 

15  geogr.  Meilen  (genau  111, soü  km)  ooneinanber 
entfernt  liegen,  nad)  ben  beiben  ̂ olen  ju  immer 
naber  aneinanber  treten,  fo  wirb  aud)  mit  ber  1&nU 
fernung  DODI  ilguator  bic  3-  JW'fd)cn  ben  öftlid) 
unb  roeftlid)  gelegenen  Orten  eine  immer  größere, 

iobab  fie  alfo,  wäbreub  fie  nm  ÖUjuator  auf  15  Mei« 
len  einer  reinen  Oft^  ober  ©eftlmic  4  Minuten  bc* 

trag,  bie*  ber  Aiill  iit  unter 
ncrbl.  UIW  f übt.  ik.  f  Aon  bei  14,os  Meilen 
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14,77 
14,10 18,00 
11,60 

S)/C 

7,M 
5,14 

2.üi 
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•I 

» 

* 
» 

•JO  »  »  »  »  »  »  u,">  » 
Mitbin  beläuft  fid)  bie  Sifferenj  ber  Ubren  bei 

einer  entfernimg  oon  lou  geogr.  Meilen  (742  km) 
in  einer  reinen  Oit»  ober  äüeftlinic  unter  bem 

figuator  auf  2ßfi  Minuten;  unter  10'J  nörbl.  unb 
fübl.  2<r.  auf  27  Min.;  unter  20'  auf  28,s  Min.; 
unter  :50"  ouf  oO,s  Min.;  unter  10'  auf  34,8 Min.; 
unter  50'  auf  41,4  Min.;  unter  60°  auf  53,2 Min.; 
unter  70"  auf  77,sMin.;  unter  80°  auf  153,sMin. 
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Unter  30°  nörbl.  93r.  (Ätatro)  betragt  alfo  bie 
Efferen}  ber  Utjren  in  einer  Entfernung  von 

13  geogr.  ÜJieilen  (=  96,46  km)  in  einer  reinen  Oft« 

ober  'iöeftlinie  4  SDliuuten,  in  einer  Entfernung 
von  195  geogr.  Steilen  (=  14U,6km)  eine  6tunbe; 

unter  50°  nörbl.  »r.  (ÜRainj)  betrögt  biefclbe  ba» 
gegen  fd)on  in  einer  Entfernung  oon  nur  9,6«  Weis 
Ten  iil,-:;  km)  in  einer  reinen  Oft:  ober  SBeftlinie 
4  Minuten  unb  in  einer  Entfernung  oon  144,9 

geogr.  5Jleilcn  (=  1075,15  km),  b.  i.  etmaS  norbs 
;y e'tüd)  oon  Hemberg,  eine  Stunbe.  Sie  3-  ift  eine 
fo  bebeutenbe,  \>-s  fie  im  Cirofren  Dcean  fogar  ]u 
einer  2atumbiff erenj  wirb  (f.  unter  Sange, 

93b.  X,  S.  800h);  bie  SatumfäVtbetinie  ift 
auf  ber  überf idjUfarte  bcS  ätfcltoerlebr*, 
6.  547,  angegeben. 
Um  nun  tm  internationalen  SBerfebr  (namentlidj 

im  Jelcgrapben«  unb  Eifenbabnroefen ,  SDamof: 
fdjiffäocrfebr  u.  f.  ro.)  biefe  oerfdjiebenen  3)ifferen« 
:cn  aufjubeben,  bat  in  neuefter  3eit  bie  Regierung 
ber  ̂ Bereinigten  Staaten  bie  $bee  angeregt,  fftr  beu 
sülcltocrfebr  eine  Uuiucrfalseit  (f.  b.)  feftjuftellen. 

Sie  Sifferenj  ber  Reit,  refp.  ber  Ubren,  fuioet 
\\d)  in  oerfdjiebcncr  fföeife  ocranfdjauliAt  ciif  ber 
nadjftebenben  Hufainmenftellung  einer  iHnjabl  oon 
Ubren  unb  ber  baranffolgenbcn  Tabelle. 

?3»«3'ir.v.Cn. 12* i3-  S.v.G*. 33*  13*  S.v.  Cr. 

2»  20  ' S.v.  Cr. 

/?om 

12«  83' S.V.Cr. 28*  iSö.v.Gr- £3°  13'  S.v.Cr. 

9»  11' v.r.  Ca,  13«  23' S.v.  Cr. 

A-AIRO 

3I*ll'6.T.Gc 

iL 

löl»lt'6,Y.Cv. 

t3fnn  f«  ift 
12  h  0  m  M  in 

131»  12* a.  e.u.  n. 

fiatfnüft! 

8#*  19' 9.  S.tt.  <H. 
$tter«. 

bürg 

3lV  IS 
5.15.0. «. 

«cell« 

13°  54' 
V  il.  D.  9).l 

fo  ift 
fitifjifl 

12"  23' 

6.  $2.  t>.  0. 

ti  in 2°  2t/ 

i».  U.  ü.  OV 

Sonbon 

0° 

flRnbrlb  i 

V  41' 

10.  ü.  V.<S. 

9!  entert 

73*  59" 

m.  2.  ö.  03. 
S.-Jfran« 

ci-.-.c  j 

122 '  •-'«.- 

n>.  &  b.  Ol. 

h  ra h  m h  in U  ra h  ra h  m 
h  ra h  m 

h  ra 
h  m 

7  48  V 3  SSV 2  19  V 2  4i  V 
1    3  V 

l  S6  V 1  41  V 9  —  N 5  46  N 

ßaüütfa  .... «UM 8  8V 7    1  V 6  57  V e  17  v 
«8V 

5  53  V 1  13  V 9  53  N 

9etcr3!»nra  .  . 8  4S 3  53  X 
10  53  V 10  43  V 10  9  V 

10  -  V 

9  45  V 

8  4V 1  50  V 
9  11  N 4  19  X i  tjt 

11  36  V 11  IS  V 11  TV 10  52  V 6  11  V 2  57  V 

9  19  S 8  3X 1  11  X 
13  4K 11  10  V 

11  11  V 10  56  V 
6  15  V 3  IV 9  S5  X 5  «X 1  51  X 13  M  X 13  40  X 11  51V 11  36  V 6  55  V 3  41  V 

10  4  X 8  53  X 2  -  X 12  53  X 
12  49  X 

13   9  X 11  45  V 
7  4V 3  50  V 

10  19  X 6  7X 3  1$  X 
l    8  X 

1  4X 13  21  X 12  15  X 
7  19  V 

4  3V 9Jeu»»arr  .... S  -  V to  Xi  N 6  58  X 5  49  X 5  45  X 5   5  X 4  56  X 4  41  X 8  46  V 

ennoranriJca 6  11  V 2  2V 10  10  X 9  SX 
8  59  X 8  19  X 8  10  X 7  55  X 3  11  X 

TJiuutf,  lt ««Utas, 
(snittoj 

CorraUtifl  (TOittcrna^t  12  n$t  bi«  Wittag  12  UI;r),  X  =  Ha^mittag 
13  Ufcr  bü  SMltKraacfjt  13  tt5r). 
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Seiten  —  Seitfi$ttDe$fel 

Seiten  (grammatifcb),  f.  SempuS. 

ttcitgcfrfjäft,  fooiel  roie  l'icferung*gcfd)äft. 
BcifBlcitfjuitft,  Untcrfd)ieb  ?nn)djcn  magrer 

unb  mittlerer  ̂ cit ,  f.  unter  Sonncn.icit. 

flcir&atmnct  u'inton  Ottotar),  bölmi.  ̂ our= 
italtft  unb  Slbgcorbneter,  geb.  5.  9loo.  1832  in 

tilfen,  ftubierte  in  s^ra^  unb  Berlin,  rcnr  barauf 
mnnafiaKcbrer  in  5lgram  unb  i^rag,  roibmetc  firf? 

aber  feit  18G3  au$id)lier.licb  ber  ̂ oun-.atiftit,  in= 
bem  er  einer  ber  Jnauptmitarbeitev  ber  prager  «^o* 
lüit»  unb  bei  «Pokrok»  rourbc.  §m  böbnüfeben 

Sanbtage,  bem  3.  feit  18(33  angehört,  fdjU-n  er  fid) 
ber  cjcd).  2)etlaranten;Hutei  an,  oud)  ift  er  9)tü« 
glieb  bcS  bM)m.  Üanbe§nudld)iifie3.  ftür  ben  öfterr. 
iKeid)«rat  befaf.  er  feit  1873  ein  SUtanbat,  trat  aber, 

wie  alle  cjcd).  SIbgeorbnctcn,  erft  1879  in  bem'elbcn ein  Ott  Vertreter  bed  StabtbcjirtS  flöniggräl*  unb 

machte  fid)  namcntlidj  burd)  bie  auf  feinen  Antrag 

befdjloficiie  Üi'abfrcform  im  böl)m.  ©rofegrunbt>e[i& 
(bie  fog.  lex  ̂ eitljaiumer)  betannt. 

Scitfoiif  ift  umiuiift  aleidjbebeutenb  mit  Atrcbit 

!auf,  Mauf  auf  s-Dorg,  bann  aber  braudjt  man  bie 

ben  JlnufS  an  bis  ju  beffen  (5rfüllung*tage  jeben 

SufimbUd  «reatificren»,  b.  b-  burd)  Sßieberocrfnuf 
bc3  getauften  Soften*  feinen  ©ercinn  (locnn  ber 

*4>reiS  geftiegen)  ober  feinen  Skrluft  (wem  ber 

*4kci3  gefunten)  fcftftellcn.  2a«  sJtämlid)e  lann  na» 
tQrlidj  aud)  ber  i.';cfcrung,5oerläurer  feinerfeit*. 
Sa5£icferung-J=  unb  bejicbungSiueife  badSiffcrenj* 

gefdjäf  t  (f.  b.)  jeigt  mel)ierc  Diobalitaten  ber  £>aupt« 

form.  Sunaoft  roirb  ftatt  ber  ftirierung  ber  Grs 
Iebiguitg  auf  einen  beftimmten  Tag  (•  firc2ieferuucv>) 
iehr  geioblmlid)  beut  einen  Montrabentcn  frcigeftcllt, 
bic  Erfüllung  entiueber  vom  Jage  be*  3lbfd)lufieS 

an  («täglicbe  Lieferung»),  ober  innerhalb  einer  gc; 
amen  fpäter  begiuneuben  ̂ criobe  («ftr  unb  tag« 
lid)>»)  an  jebem  il)m  beliebigen  Sage^mit  Grfolg  ju 
verlangen  (in  ftrantfurt  a.  2JL,  oiantreid)  unb 

Spanien  bat  bei  jebem  8ieferung-?gefd)äft  in  iJ'i'crt-- papieren  ftillfcbiocigenb  fcer  Käufer  bas  iüccfjt  auf 

baS  Verlangen  «täglidicr  Lieferung»,  fofcvn  mdjt 
ba>3  Gegenteil  au-jorüdiid)  verabrebet  ift).  Um 
ferner  bem  möglicbeu  i>erluft,  wcldjen  bie  eine 

.  Partei  burd)  ̂ rei-jbii'feicnj  erlcibeu  fann,  ju  bc= 
gegnen,  gcftel)t  man  nidjt  feiten  beim  ©efdjäftS« 
nbidjlup  bem  einen  Montraljcnten  bie  ,\reil)eit  be>? 
{RftatrittS  vom  Vertrage  ju,  gegen  Gablung  einer 
Gntjdjübiguug,  ivcldjc  ciUwebcr,  unb  jroar  meift, 

für  baS  l>iccl)t  auf  >Jiid)tcrfiilluug  gilt  unb  bann 
Prämie  ljcif;t,  ober  (fo  in  Berlin)  nur  bei  ber 
nnrflidjcn  Stfnljl  be>3  SHüdtrittS  geleiftct  wirb  unb 
im  legten fjfcO  ein  Meugel  b  uorftcllt  (wie  man  Tic 
in  Berlin  benennt).  ©cwölmlid)  (in  ftrantmo) 
ftet-i)  ift  cS  ber  Mäufer,  ber  ftcb  ein  foldjeö  i)led)t 
nucUicbiugt,  unb  bie  Prämie  l)eif;t  bann  55 o r; 
Prämie  ober  fiiefcrungSprämic;  geniefct  ber 
*>erfäufcr  baS  i)lüdtrittSrcd)t,  fo  wirb  bic  Prämie 
f\i ü d p r ä in i c  ober  Gmpfangäpr ä m i e  genannt. 

Sa*  in  biefer  Sl'cife  mobilisierte  ©efdiuft  felbft 
Reifet  ̂ rämiengcfdjäft  (f.  b.)  unb  bilbet  ben  bebing« 
ten  2iefcnmg*tauf,  gegenüber  bem  fonftigen  ein: 
fadjen.  Oft  (in  Berlin  immer)  ift  ba-o  Prämien» 
gefd)äft  jugleid)  ein  Vertrag  «auf  täglidjc  Lieferung», 
cigentlicb  alfo  auf  taglidjen  JHüdtntt. 

sJUcbj't  ben  cbcngcbad)teu ,  fog.  «cinfadicn«  ̂ >räs 
miengefd;äftcn  fmb  einige  befonbere  Strks  ber  Cie» 

ferung-?fd)äfte  ju  ertoab^nen,  bei  benen  gteidjfc 
bem  emen  Äontrabenten  ein  ©at>Ircd)t  juftebt, 

ffit 

beffen  Slu^übung  er  eine  Prämie  jar>tt,  bie  teils 

ou*brudlidj  ftipuliert  wirb,  teil«  im  $reife  ent« 
polten  ift,  tueieber  (entere  bann  ibm  ungfinftiger  ift, 
a(3  es  beim  feiten  £iefcrung$taufe  fein  mfirbe. 
2)iefe  roeitern  Slrten  ber  Serträge  bejeiebnet  man 
biärocUen  ali  bie  jufammengefe(jten  Prämien« 
gefd)äfte.  Sie  tommcu  vorjQgiicb  im  Obligationen* 
unb  Slttienbanbel  oor,  einige  ocrfelbcn  aber  Ttnb  in 

neuefter  3<it  aud)  in  ben  SUertet^r  mit  ben  fog.  rea» 
len  äßaren  übernommen  raorben  (namentlid)  baS 
6tcllgefd)äft  unb  bic  ̂ rolongation^gefdjäfte). 

fmb  bie3  ba>3  Stellgefdiäft  (f.  b.),  bad  ,^n>eifdjnei: 
bige  ̂ räiniengefd)äft  (f.  b.),  ber  6d)lu§  auf  %c\t 
unb  Offen  unb  ba«  9lad)geid)äft  (f.  b.).  SDenn 

jemanb  mehrere  $rämieugefd)äfte  in  ber  Slrt  lom-. 
biiticrt,  boi;  fie  ihm  fmoo!;t  beim  Steigen  mie  beim 

fallen  bc«  ÄurfeS  gu  einem  ©eroinn  oerbelfen 

foQcn,  j.  Sb.  er  lauft  uon  A  unb  ©erlauft  an  B  unb 
bewilligt  beiben  gegen  Prämie  einen  JMfldtritt,  fo 

fpridjt  man  too§1  oon  einem  3n»eiprämien. 

gefebäft. Söeiterrmbnodjbic^rolongationSgefdbäfte 
ober  Übertragungen,  in  Cfterrctd)  Moftgefdjäfte  ge^ 
nannt,  non  5i>id)tigteit.  ridjtet  fid)  ju  manchen 
3eitcn  bie  Spekulation  lebbafter  als  geroöbnlid) 
auf  ba8  oermutete  Steigen  ber  greife  (auf  bie 

Öauffe);  bann  bilbet  fid)  für  ben  £ieferung§fauf 
ein  befonberer  $rei§ ,  rocldjer  böb^er  als  ber  $reiS 
beim  2agc§tauf,  unb  ben  Unterfd)ieb  beiber  greife 
nennt  man  SHcport.  3n  anberer  £eit  bagegen 

(ornmen  entgegengefeftte  Strömungen  oor,  inbetn 
man  bann  oor3üg(id)  auf  baS  Sinten  ber  greife 
(auf  bie  Saiffc)  fpelulicrt;  es  entfteb^t  bann  ein 
^irciS  für  ben  CicferungStauf,  roeld)er  niebriger  als 
ber  tyxeii  im  Tagestaufe  ift,  unb  ber  Untcrfcbieb 
biefer  beiben  greife  roirb  2) <p  ort  genannt.  £egt 
nun  iemanb  barcS  ©elb,  für  meines  er  augenblid« 

lid)  leine  günftigere  ̂ crioenbung  bat,  baburd)  vor-. 
übergeb,cnb  an,  baf)  er  eine  sBare  im  SageStaufe 
erwirbt  unb  gleichseitig  auf  fpätern  S-ermin  «u 
böb^erm  greife  (mit  Deport)  roieber  oertauft ,  fo 
madjt  er  ein  SHeportgcfdjäft  (f.  b.),  ift  «deportieren: 
ber »  (in  ßfterrcid)  «Koftneb,mer»  genannt).  S)er 
mit  il;m  Montrabiercnbe,  ber  « deportierte »  (in 
Oftcrreid)  oitoftgeber»)  mad)t  bad  Öcfdjftf t ,  um  bie 
Grfallung  eines  Sicferung$gefd)äftS  länger  btnauii 
lufdjiebcn.  Verlauft  bagegen  jemanb  im  3agc*= 
taufe  unb  lauft  gleid^eitig  gum  moblfeilcvu  ̂ ie= 
ferungSpreifc  jurüd,  fo  uermietet  er  gennffcrmafjen 
bie  betreffenbe  in  feinem  5Jefi&  befinblid)c  2Öare 
unb  ber  Deport  ift  fein  ©croinn;  er  madjt  ein  2)e« 

uortgefd)äft,  ift  «Seportiercnbcr».  §fir  bic  mit 
ibm  tontral)ierenbe  anbere  Partei  ift  biefcS  ©e« 
fdjäft  bie  iBerlängerung  einer  Spctulation  auf  ben 
^reiörfldgang  (auf  bie  ibaifte). 

^Jcittuubc,  f.  Chronologie. 

Beitlo^n,  f.  unter  Arbeiter  unb  SlrbcitS» 
lobn. eitlofe,  $flanj 

2e"hipo. Icttmnfj,  f.  Metrum,  Quantität  unb 

;citmcffcr,  f.  ß^ronometer, 
ciivaum,  f.  unter  3elt. 
.citrcftiuuug,  f.  vi  ra. 
citrcnlc ,  fooiel  wie  Annuität. 

jcitftd)tttieo)fel,  fooiel  wie  S^tcnroca^fel,  f. 
unter  Saturn. 
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BcUmigcn  unb  ScUfrhriftcn.  3>aS  ©ort 

«3eifung»  ift  nach  2i*eignnb  abzuleiten  von  bcm 
SBerbum  «jcitcn»  =>  «jcitigcn».  GS  bebeutet  fo  viel 
rote  •3eitläufte">  im  allgemeinen,  fobann  einen  S)e* 
riJ.it  oon  einer  ober  mehrern Gegebenheiten  auS  bem 
Strome  ber  gegenwärtigen  Zeitläufte,  weldjer  ber 

«öffentlichen  Jtunbc»  bienen  foll.  Gnblid)  benennt 
man  fo  ein  einzelnes,  berartige  ÜDtitteilungen  tnU 
hnltcnbeS  SruderjeiigniS.  3"  lefcterm  Sinne  ift 
baS  JBort  fdjon  im  17.  3abrb.  im  ©ebraudj.  3)er 
!lu$bruct  «äeitfdjrift»  reicht  niebt  fo  weit  jurüd, 

fogor  2ibelung  führt  ifm  nod)  nidit  auf.  Man  bc- 
E lehnet  bamit  jebe  pcriobifdje  3>rudfd)rift  von  grö: 

rm  Umfange,  weldje  fid)nid)t  bauptfädjlid)  mit 
n  SageScreigniifen  befchäftigt.  3)er  beutfebe  SluS: 

brud  oerbrängt  allmählich  baS  früher  gebräud): 

Hebere  «Journal»  (frj.  journal,  ital.  giornale). 
S)ie  Sitteratur  ber  B«tfdjriften  Qoumauitit  ober 
3oumaliSmuS)  umfafjt  alle  biejenigen  littcrarifd.icn 
ßrfdjeinungen,  welche  fieb  bie  Slitfgabe  [teilen,  bie 
öffentliche  Meinung  über  bie  oerfdjiebenen  3n)^0^ 
ber  Sßiffcnfdmftcn  unb  fünfte,  beS  SmnbelS  unb  ber 

Gewerbe,  ber  Verwaltung  unb  ber  ̂ >olitit  ober  beS 
ftd>  entroidclnben  CcbenS  überhaupt  »um  HuSbrud 

Sx  bringen,  ober  roeldje  oon  einem  foldien  belehren: 

en  3roccte  abfehen  unb  nur  baS  äjthetiKbe  ©coürf-. 
niS,  baS  Vergnügen  ber  Sefenben  im  eblern  Sinne 
bef riebigen  wollen. 

9lod)  in  ber  iHeformationSjcit  bcbanbclte  bie 

Journal  ij'tif  bauptfädjlid)  bie  großen  religiöS*polit. Streitfragen  unb  baneben  nur  wenige  anbere  für 
Heinere  Streife  wichtige  religiöS:tird)liche  unb  polit. 

Angelegenheiten  ober  allgemein  auffällige  Grfcbci« 
nungen  beS  9iatur*  unb  ÜJicnfcbenlebcnS  überhaupt. 
3n  jener  Seit  trugen  aber  berartige  Schriften  nod) 

nicht  ben  Gharaftcrjug  ber  s}>eriobicitüt  an  fid)  unb 
waren  jum  Seil  fogar  nod)  in  metrifebe  Jvorm  at- 
Reibet.  31(8  ieboeb  im  Saufe  beS  16.  3ab>t).  bie 
oolfSmätiige  5>id)tung  unb  baS  SJolfSlieb,  einft  ein 
Sauptträger  ber  öffentlichen  ̂ Reinting ,  mebr  unb 
mehr  oertlang,  ba  oeroielfaditen  ftd)  aud)  bie  pro* 
faifdjen  Sberidjte  Aber  bie  SBortommmffe  beS  offen:* 
lieben  Sehens  in  ber  9fäbc  unb  in  ber  ̂ erne  unb  er» 
langten  fogar  hier  unb  ba  ben  Gbaratter  ber  ̂ crios 

bicität.  S?odi  bat  fich  bie  JaqeSpreffe  bis  gegen 
baS  Gnbe  beS  16.  3al)rb.,  \.  in  ben  bcutfdjen 
«^oftrettern»,  »^ofiboten»,  «qinlcnbenSÖoten»,  aud) 
nod)  ber  metrifdjen  ftorm  bebient.  (9Jg(.  oon  £ilicn= 
cron,  «SDiitteilungen  aus  bem  ©ebiete  ber  öfient; 
lieben  SDlcinung  in  25cutfd)lanb  » ,  SMüncben  1874.) 
£aS  in  allen  Äreifen  ber  Jöeoölterung  waefifenbe 

Ontercffe  an  ben  JagcSbegcbcnheiten  unb  ben  \t\i-. 
genöfftfd)en  ©cfdjidjtcn  überhaupt  fanb  iubeffen 
aueb  aufcerbem  91nljrung.  5)ie  ©ebilbetern  tonnten 
baSfelbe  in  ben  9ielationcu  H'ii^mol  GnljingerS  in 
«öln,  wetd)e  oon  1580  (1576?)  bis  1597  crfAienen 
unb  weitere  Sortfejjungcn  erlebten,  befriebigen. 
Sur  biefe  war  aud)  ber  «Mercurius  Gallo -Bcigi- 
cus»,  rocld)cnSDlid)acl  oon^ffclt  (Jansonius  Doccu- 
mensis  Frisius)  im  1588  begann  unb  ©otbarb 

SlrtuS  auS  ü)anjig,  ©nmnariallebrcr  in  ̂ rantfurt 
a.  Wl.,  unb  fpäter  anoere  fortführten,  beredjnet. 
3n  ̂ rantfurt  crfdjien  bann  aud)  feit  bem  1621 

bie  6ammluug  ber  auf  bie  Strieg$ereigni||'e  unb 
biefe  grofee  UmwäliungSperiobc  beS2>reifjigiäbrigen 
«ricgS  überhaupt  bejftglidjen,  oon  2Wid).  Äafpar 
fiunborp  berauSgegebenen  «Acta  publica»,  weldic 
glcicbfallS  fortgefcht  würben,  fflflj.  ̂ ifd)er,  «SJJid). 

Hnfpar  2unborp-/!öerl.  1870.)  ̂ ob-  v^b,il.  «bete 

(SlbelinuS)  begann  ferner  bie  Verausgabe  ber  im 
«Theatrum  Europaeum»  1635  juiammengefnfiten 
leitgefdjidjtlidjen  Gnä^ungeu.  Äud)  er,  wie  Cuu» 

borp,  gehörte  granlfurt  a.  3R.  an.  2?em  «Thea- 
trum Luropacum»  trat  fpäter  baS  «Diarium  Euro- 

paeum»  (45  93be.,  §rantf.  1659  —  83)  uir  Seite. 
vlcben  biefen  gröftern  Sammclfcbriften  geben  jebod) 
bie  periobifdjen ,  b.  b\  balbjäbrigen  WefebcriAte 
(«Kelationes  semestralcs")  ber,  weld^Äonrab ?au= 
teubnd)  (geb.  1534,  geft.1597  ju  irrautfurt)  mit  bcm 
franffurtcr  5)ucbbänbler  ̂ >aul  5Brad)fclö  (Saeobu  J 
^rancuSV)  1590  begonnen  hatte,  unb  rocldip  fpäter 
Sebaftian  iBrönner,  Sbeob.  ÜJiäurer,  Sigi>?nuuib 
SatomuS  u.  a.  fortfebten.  Siefe  franffurtiiebcii 
9JMwerid)te  erhielten  im  3. 1627  ein  faifcrl.  ̂ riui= 
legium  unb  bleuten  eine  8eit  lang  ber  tath.  unb 
öfterr.  Partei.  Gine  ähnliche  Sammlung  oon  y)lt\u 

berid)ten  würbe  aud)  in  l'eip^ig  oon  einem  ̂ uu.v.- 
ntjmen  ©regoriuS  Söintermonat  herausgegeben. 
2)iefc  9Jicf>bcrid)te  beruhen  aber  juni  großen  %ci[ 
auf  ben  3eitungcn. 

©egenwärtig  bezeichnet  man  mit  bcm  Söorte  «3fis 
htng»,  «3eitungen»  (engl,  newapapers,  frj.  früher 

gazettes,  jefet  mehr  gebräuchlich  journaux)  benjeni-. 
gen  2cil  ber  iournnliftifchen  Literatur,  weldjer  pd) 

an  ein  regelmäßiges  periobifrbeS  tSifd)cinen  binbet 
unb  baber  auch  nur  oon  geringem  Umfange  ift. 

3m  engem  Sinne  wirb  baS  2Bort  oon  ber  polit. 
treffe  ober  benjenigen  periobifdjen  Sruderjeug: 
niffen  gebraud)t,  welche  Greigniffe  oon  allgemeiner 
3£id>tigteit  auS  bem  £agc£(eben  ber  Holter  jur 

ÄcuutniS  ihrer  Cef  er  bringen.  Sdwn  im  15.3abrb. 
begann  bie  grelle  berartige  benfwürbige  Vorfälle 
in  Ginblatb  ober  3n>ciblattbruden  rafä)  befannt  ju 
madjen.  Slllein  erft  im  Sinfang  beS  17.  3abr!>. 
treten  neben  biefen  in  unregelmäßiger  ̂ olge  erfd)ei: 

nenben  Flugblättern  unb  S'lugfchriftcn  Beitungcn 
in  unferm  mobernen  Sinne  auf,  b.  p.  S)ruderjeua' 
niffc,  wcldje  in  periobifeber  Slufeinanberfolge  bie 
wichtigem  JagcScreigniffc  berichten.  3n  55eutfd): 
laub  freilich  nehmen  febon  mehrere  (jlugfdjriftcn 
auS  bcm  Gnbc  beS  16.  3ahrh-/  bcfonbcrS  foldje, 

weldjc  ben  ÄriegScreignifien  gewibmet  finb,  oor< 
übergehenb  ben  Gbaralter  ber  periobifchen  Kitfi 
einnnbcrfolge  an. 

©ewöhnhd)  werben  bie  Italiener  als  bie  fflegrüm 
ber  beS  mobernen  3«itungSwefcnS,  ber  ©ajetten 

(gazetta)  ober  Sloifen,  ̂ ouellen  (novcllae).  Cou> 
ranten  genannt.  3n  Gnglanb  finb  wahrfcbeinlid) 
feit  1606  «Weekly  News«,  alfo  SDodjenblätter,  gc« 
bntdt  worben.  Nachweisbar  aber  ift  ein  faft  ganj 

oollftänbigcr  Jahrgang  eines  folcben  SochcnblattcS 
in  25eut)d)lnnb,  wo  1609  ber  ftrapburgerÖuchhänbs 

ter  3«>h-  GaroluS  einen  neuen  3ab>gang  feiner  bc« 
reitS  beftehenben  Leitung  herausgab;  ber  ̂ itel  war 
«iKelation  aller  jürnehnien  unb  gebenfwürbigen 

ÖÜtoricn,  fo  fid)  hin  unb  wieber  in  üjorb:  unb  9iie« 

bcrbcutfcblanb,  aud)  in  ̂ranfrcid),3talien,Sd)ott: 
unb  engellanb,  öifpamen,  hungern,  ̂ Jolen.  Sie: 
benbürgen,  aBallacbeg,  ÜlÄolbau,  lürtei  oerlaufen 

unb  sutragen  möd)ten». 
Sern  oon  ben  Leitungen  befriebigten  S?cbürfniS, 

fid)  rafd)  mit  ben  Greigniffen  aud)  in  weiter  %txnt 

betannt  ju  machen,  hatte  in  2)cutfd)lanb  unb  wahr» 
fchcinlicb  and)  in  anbern  Sänbern  früher  baS  haub= 
fchnftliche  Söodjcnblatt  genügen  müffen.  3n3wlien 

finb  febon  im  16.3abrh.  oon  Diom  unb  SJenebig  auS 

berartige  wöchentliche  Korrefponbenjcn  weiter  oer« 
breitet  roorben  uub  baben  oon  ba  aud)  Gingaug  in 
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Teutfdjfanb  ßfru:iben.  £icr  crfdjeint  namentlich 
Köln  als  ein  Quillt,  oon  meldjem  bereite  in  ber= 
ielben  3eit  folebe  banbfehriftlidje  Mitteilungen  in 
roöchcmlid)cr  Slufcinanbcrfolge  ausgingen.  Gin 
nürnberger  fcanbclshauS,  deiner  Sioldbarb  unb 

Florian  oon  ber  Urudb,  befaß  in  ben  3.  1587 — LH 
ein  ilorreiponbenjburcüii,  welches  von  s2Hod)e  ju 
Sodje  Leitungen  oerfenbetc.  Tiefe  bereits  mime-, 
rierten  Blätter  haben  ftcl)  jtim  Seil  erhalten.  Ser= 
artige  banb!d)riftlidie.ttorrcfponbcnjen  fieberten  ftd) 
ihr  ftortbefteben  burd)  feie  Verbreitung  geheimer 

luachrid^cn,  and)  nadjbcm  bie  gebrudten  3eitun< 
aen  fdjon  langft  einen  weiten  VcierfreiS  gewonnen 
batten.  ©egeu  Gube  bcS  17.  3ahrb.  traten  jebod) 
bie  beutfdien  Regierungen  ben  banbiebriftüdien  gc: 

beimen  ejeitunaen  burd)  Verbote  entgegen.  Jjn  ben 
Rieberlanbcn  fpielte  baS  ljanbfd)riftlid)e  SBocbcm 

Matt  gleichfalls  eine  Wolle.  Sdjon  im  IG.  ;)abrb. 
trat  rjter  Ülntiucrpcn  (Lintorf)  als  SluSßangSpuntt 
berartißer  Mitteilungen  Ijeroor;  fpdter  war  aud) 
ber  ftaag  berSifc  einer  in  Scutidjlaub  oiclfad)  oers 
breiteten  /lorrcipoubenj. 

2113  ftd)  bie  bcutfdie  treffe  bcS  3eitungSbrudS 

bemächtigte,  fanb  fie  alfo  bie  banbiebrif  tlidK'fiJocbcn: 
lorrefponbenj  als  eine  förmlich  gewerbomäfügeein« 
rid)tung  bereit»  oor  unb  bmudne  nur  geringe  Vcr; 
änberuiigen  an  berielben  oorjuncljmcn.  Sie  einjcU 
n.n  >.lorrefponben$cn  ober  5Ö  riefe  mürben  mit  bem 
Saturn  ihrer  ilbfenbung  biutereinnnbcr  aufgefübrt, 
oft  ohne  bafc  man  biejellen  aud)  nur  uad)  ben  ja« 
gen  ber  Slbfenbung,  geidjweige  beim  uad)  bem  3": 
Lalt  orbnete.  Ser  Herausgeber,  Roocllift,  Roocl: 

lant,  Muit'em'djreibcr,  aud)  Seitunger  genannt,  fügte nur  in  ben  leitenden  ftällen  ein  ganj  turieS,  an 
frühere  iPeridjte  anfnupfenbcS  SBort  I)in;u.  2er 
SrcifeigjäljrigcMricg  bradjte  berbeutjeben  SeitungSf 
prelle  teinc  Ginbufee  an  Serrain,  ba  für  gcmöljulid) 

bie  (riegführenben  Seile  ben  t5o;tucrtebr  nicht  nur 
nicht  binbertcn,fonbern  häufig  iogarburd)befoiibere 

^oftoerträge  ftdjerft  eilten.  v#ei  ber  Menge  ber  rafd) 
aufeinauberfc-lgenben  Greigniffe  crwicS  fid)  jebod) 
ba»  Sßocfacnblatt  l)äupg  als  nid)t  auSreidjenb,  unb 
man  half  ftd)  burd)  Grtrablütter  ober  befoubere 

glugl'cbriften,  auf  bereu  Grfdjcincn  bisweilen  ge; rabeju  in  ber  3ritung  aufmerffam  gemacht  mürbe. 
1)  Sie  erften  Spuren  von  Leitungen  fmben  ud)  in 

Italien  nad)  ber  Mitte  bes  16.  ̂ al)d).  Sie  Re» 
aierung  ber  Rcpublit  beliebig  liefe  für  il)re  Agenten 
im  SluSlnub  bie  wicbtigüen  Grcigmife  fomobl  beS 

blttttll  StaatSlcbcns  al»  ber  auswärtigen  Kriege 
lufammenftellen.  Man  nannte  biefe  gejdjriebcnen 
Rad)rid)ten  «Foglictti»  ober  «Fogli  dl  avrisi». 
Später  fam  cS  auf,  foldje  «Arafat»  für  $rtpatfoitf 
ju  oerfafien.  Sie  Zunahme,  baf;  bie  erftern  au  tini< 

gen  öffentlichen  Orten  oegen  ein  Vcfegclb  oon  einer 
Sdjcibemünje,  (iazzdta  genannt,  ben  Reugierigeu 
juganalid)  geroefen  feien,  pa$t  wenig  ju  ben  polit. 
öewotjnbeiten  ber  Regierung  i'enebig»,  weldje  fid) 
am  längften,  wie  eö  fdjeint  bis  gegen  (f übe  bc» 

17.  3al)ili.,  ber  Verbreitung  gebrudter  Leitungen 
wibcrfeijte.  O^rtgeu»  behaupten  bie  meiften  Gin: 
mologen,  bafj  oon  ber  obengenannten  Münje  bic 
3teiiigteit»blätter  in  Italien  wie  fpdter  in  »ntttt 
reid)  (gazettc),  Spanien  unb  Cinglanb  il)rcn  Siamen 
erhalten  hätten,  üinc  aufcljnlidje  Sammlung 
foleber  Blätter  finbet  [ub  in  ber  3latioimlbibliotl)ef 
(Magliabcdnftbc  Sammlung)  3u  Slorenj.  \miib: 
febviftlicbe  Leitungen  gab  e»  in  Italien  uon  lüt>4 

an,  namentlid)  in  'Mm,  Venebig,  Öenua  unb 

Mairanb;  bie  tömifd)c  oon  $ oli  tiefe  ftd)  Wlipp  II- 
oon  Spanien  oon  feiner  lodjter  oorlefen.  6d)on 
1571  fdjritt  ̂ iuS  V.  gegen  bie  SJerfaffer  foldjer 

« sJieuigteiten »  ein;  einer  iüuüc  beSfelbcn  $ap|'teS oom  1572  gegen  bie  3eitungSfd)reiber  folgte 
balb  eine  anbere  ÜJregorS  XIII.  ber  1636  oon 
Ülmabovo  Mafft  unb  Sorenjo  Sanbi  in  r  lorcnj  er* 
öffneten  Sruderet  würbe  jum  erften  mal  eine  in 

oc:te:.ig  banbfd)rift(id)  crfdjiencne  Leitung  a!l= 
wöd)ent(id)  gebrudt,  1641  gab  ber  Oro&ber^og  oon 
SoScana  bem  Sruder  Secconcelli  ein  ̂riotleg  auf 
eine  jroeite  3eitung,  bie  aud)  jebe  SBoche  crfd)einen, 
aber  nur  3tod)rid)tcn  aus  Seutfdjlanb  bringen 

foUte.  ceit  Cr.be  1640  gab  ein  ©iooad)ino  s3elli 
indiom  eir.e  Rettung  berauS,  1642  folgte  eine  in 
®enua,  1645  eine  in  Surin,  ben  Anfang  ber  mai* 
länber  treffe  tennt  man  uod)  nid; t.  SaS  erfte  in 

Italien  gebrudte  Journal,  bas  einen  befoubern 
-litel  batte,  war  ber  «Sincero«  oon  ©enua  oom  3* 
1648.  3m  3.  1650  «ttftanb  biefem  Slattc  tn 
©enua  felbft  eine  Monfurrenjunternebmuna,  weldje 

fed)S  3abre  »eftanb  batte.  SBgl.  ̂ tccarbi  in  ben 
aAnaali  di  Statistica»,  »Saggio  di  uua  storia  som- 
maria  dclla  stampa  periodica»  (9lom  1886).  33i3 
mm  SluSbrud)  ber  öranjöfifdjen  SHcoolution  beftan» 
Ben  neben  ben  gebrudten  Leitungen,  weldje  ber 
(Eenfur  unterworfen  waren  unb  ber  Siegicrung 
bienten,  mel)r  ober  minber  gebeime  Korrefpon« 
ben3en,  auf  weld)e  felbft  Regierungen  abonnierten. 
Napoleon  fübrte  alsbalb  bie  polit.  Genfur  wieber 
ein,  ba»  «üiovnale  italiano»  würbe  offtjielleS,  bie 
«Qazzetta  diMilano«  ijalhofnuclkv  9iegierungS> 

organ.  (Sine  oon  einem  gewiffen  Sattanji  wx-. 
öffentlid)te  Mobejeitung,  weld)e  eine  polit.  über: 
ftdjt  gab,  würbe  unterbrüdt,  inbem  ber  Maifer  bie 
Herausgeber  in  ein  3^rcnbauS  fteden  liefe.  Gin 

Journalismus  im  cißcntlidjcn  Sinne  lonnte  trofeber 
frübjeitigen  UnfAnac  gerabe  in  Italien  wegen  ber 
geiftlid)cn  unb  welt(id)cn(Senfur  erft  in  neuerer  3eit 
jur  Qntwiüelung  gelangen.  Sie  Unmöglidueit, 

burd)  öffentliche  Blätter  bie  Sache  ber  ̂ reibeit  ju 
oerfcdjten,  rief  feit  1830  eine  gebcime  treffe  beroor, 
unb  }war  würben  beren  wid)tigfte  Drgane  im  ̂ (uS< 
lanbc  gefd)riebcn  unb  gebrudt,  bann  in  Italien  ein: 

gefdjmuggclt  unb  bort  oon  ben  öcl)örben  mit  ängft-. 
lidjer  Strenge  oerfolgt.  GS  oerbient  barunter  be: 
fonberS  genannt  ju  werben  bie  oon  Mnjjini  inS 

l'cben  gerufene  «Gioviuo  Italia».  Sie  erfd)ien, 
jebod)  nid)t  rcgelmäfeig,  bis  1834  In  Marfciüe, 
fpäter,  als  bie  \van}.  Regierung  Ma}uni  unb  feine 
Mitarbeiter  auSgcwiefeu  batte,  in  Neapel,  ̂ ifa 

unb  anbem  ital.  Stäbten.  Scr  «üiovino  Ita- 
lia» folgten  oicle  anbere  im  SluSlanbe  oeröffent« 

lichte  nationale  unb  rabifale  3citfcbriftcn,  wie  ber 
«Tribuao»  (Lugano  1834),  ber  «Ital iano»  (^iar. 

1836),  ber  «  Apostolato  popolare»  (2onb.  1840— 
43),  ber  « Pellegrino  »  (fionb.  1842),  ber  »Educa- 
tore»  (?onb.  1813—44),  ber  oon  ber  gürftiu  Gbri= 

ftina  ©elgiojofo  rebigiertc  «Ansonio-»  (^ar.  1845 
—48)  u.  i.  w.  Sie  Mayinifcbe  treffe  crlabinte 
um  1845,  als  bie  polit.  Jöeftrebungcn  3tolic»S  am 
berc  33abncn  cin^ufcblagcn  begannen. 

Söei  weitem  wichtiger  als  bie  polit.  SBlätter  fmb 

in  Stalicu  roäljrenb  ber  %'criobc  oon  1815  bis  1848 
bic  wiffenfdjaf  tlUben  unb  litrcrarif  d)en  3cirfd)rif  teu ; 

hier  entfaltete  ftd)  bie  Uöirti'amleit  einer  Reibe  auS* i  Cieidhneter  Männer ,  welche,  ba  bie  unmittelbare 
polit.  Shätiijfeit  unmöglich  war,  an  ber  moralischen 

1  unb  geiftigeu  Gleichung  ber  Ration  arbeiteten.  3n 
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ben  erf!en  Satyrn  nad(j  bei  Sleftauration  bübete 
OJcailanb  benSUiiltelpunft  be«  litterarifdjcn  Seben«; 
liier  platten  u:cvu  bic  ©eflenfä^e  ber  J^fafftliften 
unb  SRomantitcr  aufeinanber.  Sa«  oon  ber  öfterr. 

Regierung  unterftünte  Organ  ber  Älafftjiften  mar 

bie  feit  1816  oon  ÜHonti  unb  «cerbi  geleitete  «Bi- 
bltotcca  italiana».  ©röfeere  {Berühmtheit  erwarb 

fid)  ba«  Organ  ber  Womantifcr,  ber  «Concilia- 
tore»,  rebigiert  oon  Siloio  {jJellico.  35er  «Con- 
cilintore»  mufite  jeboeb  bereit«  1820  aufhören. 
Statt  SWailanb  trat  min  ?rloren3  an  bie  Spifce  ber 
litternrifcben  Jbätigfeit.  vier  crfdjien  feit  1821 
unter  Leitung  oon  SBieuffeur  bic  «Antologia»,  eine 

ber  beften  aller  ie  in  Italien  erschienenen  3eitt'd)rif« 
ten.  Obgleich  bie  «Antologia»  trofe  ber  50litarbci» 

tcrfäjaft  ̂ Jla^ini«  unb  Sommafeo«  in  polit.  fy\n-. 
ficht  einen  gemnfeigten  Gbaraltcr  trug,  würbe  fie 
boch  Slnfang  1833  auf  Antrag  be«  ruff.  unb  be« 
öfterr.  ©efanbten  unterbrüdt.  3«  ben  »wanjiger 

fahren  begann  ferner  in  ̂ (orenj  bic  UJeröifent* 

lidmng  ber  «Atti  dell*  Accademia  dei  Georgo- 
tili»  (1823)  unb  be«  bamit  oerwanbten  «Gior- 
nale  agrario  toscano».  (ibenfatl«  in  Floren; 
würbe  fpäterbin  (1842),  unb  jwar  cbenfall«  unter 

ber  Sireftion  oon  {Bieufieur,  ba«  wichtige  «Ar- 
chivio  storico  italiano»  gegrünbet,  eine  Seit- 
febrift,  ioeId)e  fid)  bie  {üeröffentlicbung  ungebrudter, 
auf  bie  ©efebiebte  Italien«  bezüglicher  Schriften 
unb  Urfunben  jur  2lufgnbe  ftellte,  in  feinen  iMeucn 
Serien  (3weimonat«befte)  aber  mehr  ftctj  mit  ber 
Mritit  hiftor.  Arbeiten  befebäftigt.  5Bon  anbem 

to*can.  ̂ eitfdjriften  Hub  }ii  nennen  ber  «Guida 

dell'  educatore»,  weldien  ber  Slbbatc  Cambru«: 
ebini,  $ietro  2houar  unb  3ttto  SBannucci  berau«: 
geben,  fpätcr  2bounr  allein  unter  einem  anbern 
tarnen  fortlegte  unb  ber  nad)  einer  jmeiten  unb 

britten  9iamcu$änberung  jeht  nod)  al«  «LeUure 
di  famiglia»  eriftiert,  ber  1814  oon  Watteucci  unb 
Uirca  in  %\\a  gegrünbete  «Nnovo  Cimcnto»  (für 
luathem.  unb  pbofif.  SBiffcnfdjaiten)  unb  bie  oon 

»yanfani  1847  ju  4>iftoja  herausgegebenen  «IUcordi 
lilologici»  (für  Sprache  unb  £itteratur).  Xie  1844 

in  Surin  oon  fßombd  unternommene  •  Xuova  En- 
ciclopcdia  l'opolarc»  hatte  nad)  einem  $a\)x  5000 
Abonnenten,  fobafi  beren  Siebactcur,  sl'rebari,  be 

l'djlofe,  eine  Slrt  tvortfettung  ber  ©ieuffeurfdjen «Antologia»  berouejugeben;  unter  ben  ättitarbeu 
tern  biefer  «Antologia  italiano»  wor  auch  Gaoour. 

infolge  be«  Regierungsantritt«  $iu«'  IX.  unb 
ber  fid)  baran  fnüpfenben  burch  gani  Italien  gel)en: 

ben  dicformbeweguitg  war  bie  ̂Jrefcgei'e&gebung  in ben  meiften  Staaten  bereit«  eine  milbere  gewor» 
ben;  bie  Stürme  oon  1818  rillen  oollcnb«  jebe 

Schranfe  nieber.  3"  9tom,  wo  ba«  offizielle  «Cra- 
cas»  genannte  {Blatt  brcimal  in  ber  üiisocfjc  her» 
auifam,  tonnten  1846  mit  {Bewilligung  be«  neuen 
ISapftc«  bie  erften  cigcntlidjcn  Journale  erid)cis 

neu:  ■  La  Bilancia»  unb  «11  C'ontemporauco «. 
Ter  festere  !ann  Oberhaupt  als  bie  erfte  polit. 
Leitung  Italien«  gelten ,  inbem  er  nidit  nur  SJad)* 

ridjten  gab,  fonbem  einen  (Jinfluft  auf  bie  Re- 
gierung üben  wollte.  Später  würbe  biefe  M> 

htng  unter  Sterbini  ein  Organ  ber  JHabifalcn. 
3n  ben  letjten  Monaten  ber  Mepublit  (1849)  war 

«L'ltalia  del  popolo»  oon  iDtojum,  welche« 
{Blatt  fid)  oor  ben  C|lerrcid)ern  au«  ÜJiailanb  gci 
flüdjtct,  infpirierte«  MegierungSorgan.  ^Ta«  Drs 
gan  ber  ger.nif.igten  Partei  in  iKom  bieü  im  Srühs 

jähr  1848  «L'Epoca»,  bnnn  nad)  C^rrirfjtung  ber 

röm.  WepuMif  «Speranza  dell'  epoca».  3"  5)0' 
logna  oertrat  1848  ber  « Felsineo  »,  rebtgiert  oon 
Ürtinflöetti  unb  anbern,  bie  $(nfd)auungen  ber  ®tt 
mähigten,  währenb  ber  •  Italiano »  ben  rabitalen 
Seftrebungen  biente.  infolge  ber  röm.  Reformen 
gelang  e«  balb  aud)  beu  liberalen  5o«cana«,  eine 
bebeutfame  DRilberung  ber  ̂ refegefeltgebung  burd)* 
»uferen,  fobaft  bereit«  1847  an  bie  Stelle  ber  ge: 
heimen  SDintelMätter  }ah(reiche  öffentliche  3eitun: 
gen  traten,  j.  bie  oon  äRontnnelli,  Senca,  Co; 

lombo  unb  uieoere  gefchriebene  •  Costitucntc  Ita- 
liana»,  bie  oon  Vtafarina  in  unitarifchem  Sinne  res 
bigierte  «Alba»,  bie  gemäßigte  ■  Patria»,  Organ 
iXicafoli«,  unb  ber  «Corricre  LiTorucsc»,  befien 
|>auptrebactcur  Öuerrajji  war. 

3n  Sicilien  brachte  bic  9icoolution  oom  12.J\an. 
1848  bie  v#rcj5freibcit  mit  fid).  Sluch  hi«  jeigten 
fid)  unter  ben  ̂ oumaliften  SWänncr,  bie  fpäter 
unter  georbneten  ̂ crhältniffcn  einflufercidjc  8lbs 
georbnete  unb  Senatoren  unb  felbft  lUinifter  murs 
ben.  GriSpi  leitete  bamal«  ba*  SDtajjinifche  Organ 

«L'Apostolato».  2Jie  JReftaurntion  im  Jülai  1843 
machte  inbelfen  bem  fuü.  3ournali«mu«  ein  ge« 
waltfame«  önbe.  ̂ n  Neapel  )og  Slnfnng  18-48 
und)  fchrantenlofem  2)rudc  eine  cbenfo  fefaranten» 

lofe,  freilich  nur  turge  ;l,cit  bauembe  ;;rcfefreibeit 
ein ;  )u  erwähnen  ift  bie  oon  Siluio  Spaoenta  gc< 
leitete  3*itung  «U  Nationale».  Slud)  bie  fiombarbet 
unb  SJenebig  fahen  nad)  ihrer  {Befreiung  im  Srüb* 
jabr  1848  einc^enge  oon  teil«  gemäfjigt  liberalen, 
teil«  rabifalcn  unb  republifanifchen  iölnttcrn  er: 
ftehen.  3"  3)lai(anb  war  c«,  wo  im  2Rai  1848  ba« 

erfte  öffentlich  republikanische  ̂ >latt  erfchien,  bie 

anfänglich  oon  Dienere  rebigierteü)tnj3inifche<,L'Iu- 
lia  del  popolo»,  eine  beharrliche  ©egnerin  ber  na* 
tionalen  ̂ olitit  Marl  Ulbert«. 

Sluf  bie  Cntwidelung  be«  itat.  3ournali§mu« 
übte  ben  fo(genreid)ften  Üinfluü  ber  polit.  Um* 

l'd)wung,  ber  im  9)lärj  1848  in  ̂ iemont  eintrat. 
Schon  oorber  waren  iBalbo,  93oncompagni  unb 
(Eaoour  auf  bem  iUan  erfebienen.  Sic  erfte  3lum« 
mer  be«  «Risorgimcnto  »  würbe  am  15.  £ej.  1847, 
bie  jweite  am  21.  £e3.  1847  au«gegeben,  oom 
1. 3<m.  1848  an  würbe  e«  regelmäßig  oeröffentlid)t. 

2)iefc  3«itung  befämpfte  mit  Energie  bie  ilulfchreii 
tungen  ber  SHabifalen  unb  oerteibigte  bie  führen 
rolle  ̂ iemont«  im  nationalen  Unabhängtgtcit«: 
fampfe.  liine  minber  tonferoatioe,  bochgemöfeigt 
liberale  Färbung  trug  bie  oon  Öiacomo  Turanbo 
gegrünbetc  «Opinionc».  Sie  oon  fiorenjo  ̂ alerio, 
ebcnfall«  noch  oor  ber  {Berleihung  ber  iBcrfaijung 
gegrünbete  «Concordia»  oertrat  bic  ©runbfähe 
ber  parlamentarifd)cn  Sinfen.  Ölcid)jeitig  mit 

biefen  gröfeem  Parteiorganen  erfchien  bic  oon 
bem  {Bud)bruder  3lrnalbi  gegrünbetc  unb  oon  bem 

Scbriftlctscr  ©ooean  rcbigiertc  «Gazzetta  del  po- 
polo »,  beren  ftauptmitarbeiter  JBorella  unb  {Bot* 

tcro  waren.  211«  eine  echt  ooltötümliche  3eitung 

gelangte  fie  ju  grofeer  iBebeutiing  unb  SlkrbrcU 
hing.  Söenn  bereit«  1848  bie  piemontef.  grelle 
an  ©ehalt  unb  «iinilufe  bie  treffe  ber  übrigen  &alb: 

infel  übertraf,  fo  gelangte  fic  oollcnbö  *,u  auäfd)lict;: 
lid)cr^3ichtigfcit,  al«  1849  bie  allgemeine  StcatttM 

eintrat.  9hic  im  Mönigreicb  Saröinicn  blieb  mit 

ber  ̂ erfaiiung  bie  freie  Grefte  beftehen.  3>on  ben 
bebeutenbern  liberalen  {Blättern  be«  3. 1848  crbicU 

;  ten  fieb  bic  ■  Gazzetta  del  popolo..  unb  bic  «Opi- nionc». 211«  bi;  :üebactionber  IcUcrn  auf  61.  2ina 

überging,  crünöcti  cer : •i^berieci'iebacteur/^iaucbi» 



860  3c^nöen  un*> 

©ioomi,  ble  «Unlone»,  welche  fid)  burd)  ihre  $o» 
lemif  gegen  bcn  flleru*  bcmerüicb,  madjte.  Tie  be» 
motrati|chc  SRicbtung  unter  ber  lombarbi|d)cn  Gmü 
gratton  fanb  ein  Organ  in  bem  au*  ber  &id)e  ber 
«Concordia»  crftanbenen  «Progresso»,  fpäter  (1854) 
in  bem  «Diritto».  Gin  anbcrc*  OppoftUon*blatt, 
bie  «Libcrta»  SBrofferiod,  betäntpfte  eine  3«it  lang 

heftig  bieCaoourfcbe^olitii',  welche  wieberum  einen 
eifrigen  tyürfprecber  hatte  an  bem  « Parlamente  », 
ba*  1855  fid)  in  ben  «Piemoute»  umtaufte  unb  oon 

^arini  geleitet  würbe.  Ta*  Organ  ber  antifonftitu* 
tionellen  Partei,  bic  llerüale « Armonia»,  ocrlor 
feine  Vcbeutung,  al*  ber  bieberige  £auptmitarbeb 
ter,  Ton  SHargotto,  ein  eigene*  Vlatt  grünbete,  bie 
«Unita  cattolica»,  bie  näcbft  ber  «Civilta  cattolica» 

ba*  tlerifale  £auptblatt  Italien*  mürbe. 
Ta*  Vorwiegen  bc*  polit.  Snterefte*  erflärt  c*, 

roe^Ijalb  nad)  18-18  bic  3«itfd)riftcn  (Geringeres  lew 
fielen  al*  oorber.  G*  entftcytbcn  wohl  einige  neue, 
um  bie  in  bcn  9{coolution*itürmcn  ju  ©runbe  gc> 
gaugenen  ju  erfefecn ,  hoch  nur  wenige  mußten  ju 

5Unicben  unb  Verbreitung^  ju  gelangen.  Grwäbnung 
oerbient  bie  turiner  «Rivista  conteniporauea», 

welche,  1853  gegrünbet,  fpäter  eine  3cit  lang  oon 
£af  arina  tebigiert,  einen  cbreni>ollen  Vla&in  ber  ital. 

Vublijiftit  erlangte,  ©roßen  Slufi'djroung  naljmbie 
llerüale  Vublijilrit  feit  ber  1850  burd)  btc  3et*uiten 
erfolgten  ©rünbung  ber  röm.  «Civilta  cattolica», 
bie  oerbreitetfte  aller  ital.  3eittd>riften,  beren  Über» 
ficbelung  von  ftlorenj  nad)  Dlom  geplant  ift. 

Tie  Veränberungcu  oon  1859  unb  18G0,  rocldjc 

bie  picmont.Vreßfrcifjcit  »Um  ©emeingut  bcr£>alb; 
infel  machten,  riefen  in  allen  Jeilen  Italien*  wieber 

eine  %üüe  oon  Sageblättern  beroor.  Vlbcr  mit  bie» 
fer  äußerlichen  Vermehrung  tonnte  ba*  innere  ©e* 

beiden  ber  polit.  greife  nicht  gleichen  Schritt  gal- 

ten; ber  £e|'ertrei*  nabm  nicht  in  entfpreebenber Üikife  ju,  unb  ba  ba*  Snferatenwcfen  in  Italien 
nod)  wenig  entwidelt  ift,  fehlten  meiitcn*  bie  jur 

Jpcri'tcllung  einer  guten  unb  bilbenben  3«»t"»g  nö* tigen  Littel.  Viele  Journale  werben  nur  mit 
9iüdfid)t  auf  bcoorflebenbc  9ßah(en  gegrünbet.  SDtit 
bem  eigentlichen  Vublilum  ftcht  bie  treffe  inbeften 

für  gewöl)iilid)  in  (einer  ftübjung.  9iid)t  roenige 
3citungcn,  aud)  folchc,_bie  Ijaufiger  genannt  wer* 
ben,  bienen  bcn  vjntereilcn  oon  Gotericn,  weldjen 
e*  roeniger  um  Turcbfübrttng  oon  örunbiäbcn,  al* 
um  SInteil  an  ber  polit.  ÜNacht  unb  ber  öffentlichen 
Verwaltung  ju  tfjun  ift.  3"  biefer  i>infid)t  fpicgclt 
bie  treffe  bie  unerfreulichen  3uftänbe  ber  2lbgeorb: 
netenfammer  wieber,  ohne  baß  oon  einem  nennen*» 
werten  Ginfluß  auf  bie  (entere  bie  Siebe  fein  (ann. 

Sie  gemäßigte  «Opiuione»  blieb  ein*  ber  ocrbrci= 
tetften  Vlättcr.  Ta*  «Diritto»,  welche*  fid)  ba*  Or 
gan  ber  ital.  2)emolratie  nennt,  war  cbcnfäll*  jieim 
lid)  oerbreitet  unb  lange  3<it  b«"burd)  ba*  öaupt: 
organ  ber  Oppofition.  ̂ n  ber  legten  3cit  i)t  c* 

ein*  ber  weniger  gclefenen  Sblätter  ber  s$entard)ie 
(ber  Rubrer  ber  fonftitutionellcn  Cintcn)  unb  be« 
fonber*  Organ  SRancini*.  Tiefe  beiben  Blätter, 
ebenfo  wie  bie  bauptfäd)(i(b  jur  (Sinwirfung  auf 
ba*  !(u*lanb  gegrünbete,  jeitweife  offKiöfc  «halte» 

iin  franj.  Spradje)  fmb  18G5  au*  Slnlab  ber  SJcr» 
egung  bc*  McgicrungSfibe*  nad)  glorent  unb  1871 
nad)  9iom  übcrgcftcbelt.  Gin  anbere*  SBlatt  ift  au* 

bemfelbenSlnlafi  oöllig  eingegangen,  bie«Stampa», 
weld)e,  18G2  ju  Surin  oon  bcn  gcmäfjigt  liberalen 
ber  annettieoten  ̂ rooinjen  sur  Slbwebr  be*  über: 
wiegenben  piemont.  Ginflufle*  gegrünbet,  unter 

Scitf^riften 

SBongjjt*  Leitung  eine  oon  oen  parlamentarifcbeii 
^rattionen  unabhängige  Haltung  ju  bewahren 
fuchte;  bie  feit  bem  X  1882  in  91om  unter  bem 
glcid)cn  bauten  erfd>eiucnbe  Leitung  ift  offijiö*. 
von  bebeutenbern  blättern  ftnb  nad)  1805  tn  Ju= 
rin  nur  bie  «Gazzetta  dcl  popolo»  unb  bie  «Unit& 
cattolica»  geblieben,  jene  al*  Organ  be*  über  bie 
Verlegung  ber  5auptftnbt  erbitterten  unb  oaber  mit 
ber  rabilalcn  Oppofition  oerbünbeten  ̂ iemonteft*: 
mu*.  Tie  «Gazzetta  Piemontcsc»,  feit  einiger  8*it 
in  täglich  brei  Slu*gaben,  oertritt  ben  gemäßigten 

£iberali*mu* ;  Organ  ber  JConferoatioen  war  Im-:- 
}u  feinem  (Singang  ba*  «Risorgimeuto».  3«  3ttaw 
lanb  warb  nad)  bem  2  tun  ber  öfterr.  ̂ errfdiaft 

oon  ber  reichen  lombarb.  Slriftofratie  bie  « l'er- 
severanza»  gegrünbet,  früher  oon  Slüicoi  gelei« 
tet,  fpäter  unter  bem  oiclfcitiaen,  fd)arfen  Vonghi 

jebcnfall*  ba*  hefte,  ooUi'tänbigHc,  intcrcfiantcfte Vlatt  3talien§.  Ta*  frühere  Organ  ber  öftert. 
Regierung,  bic  «Gazzetta  di  Milano»,  gehörte  oom 

3«  18G7  au  ju  ben  Stimmiübrern  ber  rabüalen 
uppofition  unb  ift  feitbem  eingegangen.  Tie  meifte 
Verbreitung  nicht  nur  oon  allen  mailänbcr,  f  onbern 
überhaupt  oon  allen  ital.  Vlättern  geniefet  ber 
rabifale  «  Secolo »,  Qigentum  ber  bie  Vcftrebungeit 
ber  äu&erften  Cinlen  unterftü|?enben  Verlegcrfirma 

Sonjogno  (feit  18G6);  ber  mailänber  «Pungolo»  ift 

fchon  längere : ',c; t  unter  Seitung  be*  oerbienftooQen 
Sitteraten  ?eone  ̂ orti*  gemäßigt  liberal;  ber 
•■Corriere  dellascra«  ift  1875  mit  einem  Programm 

ber  fechten  in*  geben  getreten.  Gine  grobe  Ver* 
breitung  bat  bie  rabitalc  «Epoca»  oon  Öcnua  (feit 
1877);  ber  1874  oon  bem 9tomanfd)riftfteller93anili 

ebenbafclbl't  gearünbetc«Caflfaro»  oerbient  ebenfalls 
Grwär)nung.  yn  Venebig  bat  bcr2Bcd)fel  be*9(egi-- 
ment*  bic  früber  offizielle  «Gazzetta  di  Venezia» 
in  ein  liberale*  unb  nationale*  Vlatt  oerwanbelt 

^(orenj  würbe  burd)  bie  Erhebung  |ur  ̂ aupt- 
ftabt  unb  burd)  bie  erwähnte  übcrncbelung  ber 
bebcutcnbften  turiner  Vlätter  feit  1865  ber  imttel* 
puntt  bc*  ital.  3ournali*mu*.  vier  erfebienen 

neben  bem  ofriiielTcnVlatte,ber«Gazzetta  uftkiale 
del  regno  d'ltalia»,  jablreidje  3f«tungen,  weldjc 
adeVarteirid)tungen  oertraten,  mit  3ht*nabmebe* 

eralticrten  sJicpub(i(ani*mu*.  Vefonber*  genannt 
ju  werben  oerbienen  bic  «Nazionc»,  1859  gegrünbet 
oon  Vianchi,  Vafini,  ©aleotti  u.  a.,  öauptorgan 
ber  gemäßigt  liberalen  Partei  Jo*cana* ,  unb  bie 
«Ritorma»,  welche  1867,  al*  ba*  «Diritto»  ba* 
linfe  Gentrum  ju  oertreten  begann,  oon  ber  jroar 
auf  bem  ©oben  ber  Verfafiung  ftehenben,  babei 
aber  ber  rabilalcn  Temotratie  angepörenben  Üin« 
!en  (Gri*pi,  be  Voni  :c.)  in*  Sieben  gerufen  würbe 
unb  aud)  nach  ihrer  übcrftebelung  nad)  tHom  nur 
al*  Organ  Gri*oi*  einige  Vebeutung  hat.  3u  ben 

jahlrcidjen  in  Steapel  entftanbenen  Vlättern  ge« 
hören:  ber  «Pungolo»  unb  bie  «Roma»,  Dppo» 

fttion*organe,  bie  außerbalh  ibre*  Grfd)einung*.- 
ortc*  wenig  Ginfluß  haben;  ber  oon  bem  Slbgeorb: 

neten  unb  l'ittcratcn  bc  Kerbt  geleitete  «Ptccolo» 
(feit  1868)  iit  gemäßigt  liberal.  Ter  ftcil.  3our« 
ualivmu*  bat  gleich  bem  ncapolitanifd)cn  nur  regio» 
nalc  Vebeutung.  Ta*  populärfte  Vlatt  oon  %v 

(ermo,  ja  oon  gam  6ici(len  ift  ber  gemäßigt  oppo> 
fitionellc  «Amico  dcl  popolo»(  ber  tn  ital.  6pracbe 
unb  im  ficilian.  Tialelt  gefd)ncbcn  wirb. 
Ta*  offtjiclle  Vlatt  ber  Äuric  war  ba*  ein» 

gegangene  «Giomale  di  Roma»,  ein  tleritale* 
«Journal  de  Romc»  eziftiert  glcid)faU*  nidbt  mehr; 



ßeitungeu  unb  3eüfc§rtften 8G1 

offijiöfen  (Singebungen  bicnen  bie  Spalten  be?  18G1 
gegrünbeten  «Osservatore  romano»;  f eltener  bie 
1871  in«  fieben  gerufene  «Voce  dclla  Verita», 
welche  ba§  Organ  ber  ©efellfdjaft  fflr  bie  tath. 
3ntcrcffen  ift;  aMastro  Peppe»  ift  ein  fatirifc6* 

I)umori|"tifd)e3  SMatt  ber  Älerifalen,  ber  «Moniteur de  Rome»  baä  für  baä  SluSlanb  beredniete  Organ 
ber  Partei.  SJon  ben  in  ber  imuptflabt  erfdjeinenoen 

Heitungen  ftnb  ferner  ju  ermähnen:  bie  «Gazzetta 

d'Italia»,  bie  erft  cor  wenigen  3abren  oon  ftlorenj 
nad)  Stom  überftebelte,  ein  Organ  ber  gemäßigt 
liberalen  Partei  JoScanaS;  ber  ebenfalls  nod)  in 

ftlorcnj  (1870)  gegrünbete  «Fanfulla»,  ein  littera: 
rifd)  bebeutenbe«  iölatt,  roeldjcS  bie  polit.  Vorfälle 
roiMil  rom  Stanbpunft  bcrStedjten  beleuchtet.  Tie 

rabitale  «Capitale»  ift  feit  irjrer  ©rflnbung  (1870) 

bie  minbenoertige  Sdjtoefter  be3  mailönber  « Se- 
colo»;  bie  «Liberta»,  bie  aud)  nad)  bem  Sinnig 
ber  tönt  6olbaten  entftanb,  ift  immer  gemäßigt 

liberal  geroefen  unb  oertritt  neuerbingS  bie  fog. 
Trasformazione  dei  partiti,  b.  b.  bte  3Mlbung 
einer  aud  ben  gemäßigten  dementen  ber  Stedden 
unb  ber  £infen  beftehenben  5Hegiening?ntebrf)eit. 
TaS  im  Sludlanb  gelefenfte  SMatt  biefer  Stiftung 
ift  bic « Rassegna».  ̂ Ijr  bebeutcnbfter  SIMberpart 

ift  bie  bem  dürften  unb  *lbgeorbneten  Sciarra  ges 
hörige  «Tribuna»  (feit  1883),  baS  öauptblntt  ber 
$etitard)te.  edjon  feit  1880  beftebt  ber  al§  fort: 
(djrittlidjeS  ©egenftüd  jum  «Fanfulla»  inS  £eben 
gerufene  «Capitau  Fracasso»,  Organ  (Sairolte. 
Ter  »Corriere  di  Roma  illustrato»,  für  geroöljnlidj 
ebne  3""ftraHonen  (feit  1885),  ift  tonferoatio; 
biefe»  iBlatt  ift  nidjt  mit  einem  gleicblautenben 
tatb.  SBIattc,  oon  bem,  entgegen  be&ital.  6itte, 
teine  Ginjelnummern  ju  &abcn  ftnb,  ju  oertoed)fcln. 

Tie  gelefenften  SBlätter  iHomä  ftnb  ber  «l'opolo 
Romano  »,  gemäßigt  liberale*  Organ  bed  üTltniftcrs 
präftbenten,  unb  ber  «Mcssagero»,  eine  Leitung 
für  bie  ̂ öebürfniffe  unb  ©etooljnbetten  be3  (leinen 

SRnnneS.  Ter  « Bersagliere  »,  ba$  Ceibblatt  Stico: 
tera«,  ift  eingegangen;  «II  Dovere»,  «La  Lega», 
•  II  Fascio  della  doniocrazia»  unb  bic  «T)emo- 

crazia»,  fämtlid)  republifanifdjer  Stidjtung ,  haben 
nur  fefjr  furje§  Öebcu  gebabt.  Stod)  ift  ber  fatiri: 
fdjen  unb  bumoriftifdjen  Blätter  ju  nebenf en,  welche 
bie  Greigniffe  unb  SJcrfönlid)fciten  oe§  2age3  311m 

©egenftanb  ib«3  6potte*  in  Sdjrift  unb  l)c\d\-. 
nung  madben.  3"  biefem  ©enre  babeu  bereit«  1848 
ber  «Arlecchino»  in  Neapel,  bie  «Vespa»  in  ftlo» 
renj  QhtteS  geleiftet.  ©cgemoärtig  beübt  Italien 
neben  vielen  trivialen  blättern  bfefer  ?Irt  ben  treffe 

liehen  «Pasquino»  (feit  1853)  in  Jurin,  roeldier, 
«oa«  fünftlerifd)en  SUcrtl)  ber  3cid)nungen  unb  fei; 
neu  öumor  betrifft,  ju  ben  beiten  europ.  SDitj* 
blättern  geljört.  Slud)  ber  turiner  «Fischietto» 
(feit  1848)  oerbient  ertoübnt  ju  werben.  Ter  röm. 

•Üon  Pirloncino»  (feit  1871)  ift  ein  b»mori]'tifd)e* 
Wochenblatt  mit  Äarifaturcn.  Ter  «Papagallo» 
erfdjeint  feit  1872  roöchcntlid)  in  Bologna. 

SIu-3  ber  groben  ̂ al)t  ber  polit.  sötonomifeben, 
religtöfen,  romenfdiaftlicbcn  unb  litterarifdjen  8eit« 

fdjrif" len ,  roeld)C  in  ber  neueflen  ̂ cit  auf taudjten, ftnb  beruorjubeben:  bie  florent.  Sütonntöfd>rif t 

«Nuova  Antologia»  (feit  1866),  meldje  bic  heften 
Scbriftfteller  311  Mitarbeitern  jäblt  unb  feit  einigen 

^abren  monatlid)  jmei  öefte  ausgibt.  (Singcgangen 
f\nb  foroohl  bie  mit  ber  «Nuova  Autologia»  metts 
eifernbe  «Riviata  Europea»  unb  bie  gemäßigt  tleri: 

tale  neapolit.  3eitfd)rift  «Carita»,  oon2o|ti,ea« 

pecelatro  u.  a.  gefebrieben,  at«  aud)  bte  roefentlidj 
mit  ber  bcutfdjcn  2öiffenfd)aft  unb  Sitteratur  ftaj 
befpffenbe  «Nuova  Rivista  Internazionalc»  unb  bte 
«Rivista  spttimnnale»  bie  lehrten  beiben  nad)  fünf* 
jäbrigcm  ©efteben.  Tie  ©ihnen  Sonnino  unb 

Slugufto  ?|rand)etti  geljörigc  «Rassegna  settima- 
nale»  nennanbeltc  ftd)  nad)  mebrjäbrigem  üBeftanbe 

in  bte  oben  erroäljnte  polit.  3^tung  «La Rassegna». 
Tic  röm.  «Rassegna  italiana»  tft  eine  OTonat*» 
ftbrift  fflr  Cittcratur  unb  (fatb.)  Religion,  roäljrenb 

bie  florent.  «Rassegna  nationale»  monatlid)  jroci 
vefte  ber  ̂ Jolitü,  iJitteratur  unb  ©efebidite  wibmet. 

hingegen  hefteten  mehrere  ber  heften  altern  3«tts 
fdjrtften  fort,  roie  ber  mailänber  «Politecnico». 
^in3tt  !am  feit  1868  ber  ju  Bologna  erfd;einenbe 
« Propugnatore  *,  eine  ber  bebcutenbftcn  pljilol.f 

litterarifd)en  JReouen  Italien«;  ferner  baS  «Ar- 
chivio  veneto»  (feit  1871),  ba«  «Archivio  storico 
lombardo  »  (feit  1874),  ba«  «Archivio  storico  per 
le  provincie  napolctane»  (feit  1876),  ba*  «Ar- 
chivio  storico  siciliano»  (feit  1876),  baS  «Ar- 

chivio della  societi  romana  di  storia  patria» 
(1878),  ba3  «Archivio  storico  per  leMarche  e  per 
rUmbria«,(  1884),  bieben  prot.^ntereffenbienenbc, 

trefflid)  rebigierte  « Rivista  cristiana».  Son  einer 
Weibe  oon  litterarifcben  6onntng§au?gaben  polit. 
Blätter  ftnb  außer  bem  feit  1879  eridjeinenben 
«Fanfulla  della  doraenica»,  beffen  erfter  Dicbacteur 
5^.  5D?artini  mar,  roenige  am  2eben  geblieben.  Sin 

ber  SRcbaction  ber  Ü)ionat*fd)rift  «Giornalc  napole- 
tano  di  filosofia  e  lettere»  mar  bii  ju  feinem  £obe 

ber  angefe^ene  •cbtlo-oph  ̂ iorentino  beteiligt. 
(*ine  «Revue  internationale»  für  Sitteratur  unb 

2i.Mffenfd)aftcn  erfdjeint  feit  1883  in  ftlorcnj.  93on= 
gl]i3«Cultura»(I881)  enthalt  meiften*  SRcccnftonen. 

^u  einem  guten  Seile  oon  Teutfdjen  gefebrieben 
ftnb  bie  «Annali»  unb  bad  «Bollettino  deiristituto 
di  correspondenza  archeologica  germania»  (1829 

—86).  Tic « Atti  dellaR.  Accademia  dei  Lincei« ju 
<Rom  geben  bis  in  ba*3abr  l601b«nauf.  Tie  älteftc 
ital.  Leitung,  bie  bi*  auf  unferc  Sage  bauert,  ift 

bie  1798  gegrünbetc  «fiazzetta  diGenova»;  104  Grs 

jeugniffe  ber  periobifd)cn  treffe  ftnb  älter  als  baS 
^ab^r  1861.  3>n3-1885  allein  fam  cin3«n>a<f)$  oon 

447  Stummern,  oon  benen  204  im  £aufe  be-3 
^abre§  aufljörten,  260  aingen  oon  ben  ©rünbun« 

gen  früherer  ̂ ab,re  ein.  am  31.  Tej.  1885  mürben 
tn  Italien  1459  Seitungen  unb  »Jritfdjriftcn  oer» 
öffcntlid)t,  roobei  allerbing«  46  Slnjciger  unb  fiaty-- 
tenplänc  mitgcrcdjnet  ftnb.  ̂ olit.  Leitungen  unb 

*}citfd)riftcn  aab  ed  445,  politifdjrrcligiöfe  61,  re^ 
ligiöfc  99.  Son  ben  jroei  julefet  genannten  Rate; 
gorien  ftnb  149  tatboltfd),  11  proteftanttfd).  Gin 
forael  Organ  in  Gafale  Sltonferrato,  $rooin3 
Sllefinnbrta,  roirb  bcfonberS  aufgefübrt.  3n  ber 
Statiftit  ftnb  88  Stummem  nidjt  llafftjtuert,  241 

bef äffen  fid)  mit  Verwaltung,  S(cd)t,  ißolt-Jroirt.- 
f*aft  unb  fo3ialen  Söiffcnfdjaften ,  151  mit  2anb= 
roirtfdjnft,  .v>anbel,  (Scroerbe  unb  ̂ inanjen,  91  mit 

i'itteratur,  ©efdjidjtc  unb  5(rd)äo(ogic,  44  mit  6r* 
»iebungsfrogen,  17  mit  SJtatb.cmatit,  ̂ l)t)ftt  unb 
tnbttftricllcr  Scdjnologie,  9  mit  bem  iicertoefen, 

68  mit  öciltunbc,  6l)irurgie,  öngienc,  2(nt^ro.- 
pologic  unb  Slaturgcfdiidjte,  8  mit  (9eograpI;ic  unb 
Steifen,  14  mit  ben  fdjönen  iifmftcn,  37  mit  SRufil 
unb  Tränten,  18  mit  Stoben,  22  ftnb  bumoriftiidr, 
161  Leitungen  unb  3«tfd)riftcn  tommen  mit 
luftrationen  berauS,  baoon  entfallen  auf  Slom  23, 
auf  bie  Sombarbei  65.    Tie  $rooinj  SJtatlanb 
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eridjeint  in  ber  Statiftit  mit  149  3«tungcn  unb 
3citfd>riften  aufgeführt,  bie  $rooinj  SRom  mit  205, 
Sturm  mit  110;  10  Blätter  finb  italienifd)  unb  in 

5£>ta(ett  gcfdjrieben,  1?  italienifd)  unb  in  einer  frem» 
beu  Sprache,  6  nur  in  einem  &ialclt,  19  nur  in 

einer  fremben  Sprache  (13  franjofifd) ,  2  englijd), 
4  lateinifd)).  Bon  ben  brei  Stättern  für  Sretmau» 

rerei  i)t  bie  röm.  «  Hivista  della  raassoneria  ita- 
liana»  ofpiiöfeS  Organ  beS  ital.  ©roßorientS. 

2)  Jn  Spanien  befebräntten  ftet)  anfänglid)  bie 

polit. Blätter  ebenfalls  nur  auf  einzelne  oon  3ett 
ju  3*»t  erfdjeinenbe  Sladjrtcftten  (relacioncs)  oon 
befonberS  widrigen  Grcigmifen,  bie  nidjt  feiten  bie 
ftorm  oon  SHotnanjen  annahmen,  welcbe  oon  ben 

Blinben  an  ben  Straßeneden  ausgerufen  (roman- 
ces  de  eiegos)  mürben.  Jm  J. 1661  begann  baS 

regelmäßige  offizielle  Grf djeineu  einer  3citung,  ber 
«Uaceta  de  Madrid»,  bie  fid)  bis  auf  ben  beutigen 
£ag  erbalten  bat.  Sdjon  iu  Gnbe  ber  Regierung 
Karls  HI.  juiiltc  man  mebrere  3citfd)riftcn,  welche 
nid)t  bloß  ber^olitif,  fonbern  aud)  ber  Verbreitung 
nüljlidier  ftcnntniife,  wiilenfdjaftlicher  ilu  idjten, 

moralifiercnber  unb  fritiidjer  Slufiä^e  gewibmet 

maren ,  toic  j.  B.  (\cqjooS  «Teatro  entico  univer- 
sal», beöfelben  «Cartas  cruditas  y  curiosas*,  ferner 

Glaoiio  o  AajarboS  «Peusador»,  oor  allem  baS 
vDiario  de  los  literatos  de  Espana»,  baS  gan)  im 
GJciftc  neuerer ßritif  gehalten  war,  was  t!;m  fo  oicle 
^yeinbc  jujog,  baß  cS  nicht  jroei  ̂ abre  lang  befteben 

tonnte  (1737—38),  baS  «Scmanario  crudito»  (34 
Bbe.,  'JDInbr.  1778— 91).  «El  Memorial  de  los  lite- 

ratos» (17H0  — 93),  «El  Mcrcurio  geucral»  (oon 
17U2-1808).  ?iod)  größere  Bebcuhmgcrbiclt 

bicx>urnaliftif  loäbrcub  unb  nad)bemUnabhängig: 

leitv-friege  feit  1808.  uub  in  ben  folgenben  polit.  Die.- 

oolutionen.  Unter  ben  Journalen  ber  liberalen  i'  ar- 
tei  jener  3eit  jeidjncn  fid)  neben  bem  böswilligen 
«Diario  de  las  Cortes»  befonberS  baS  «Semauario 

patriotico»  (Gabij  1808—11)  unb  bie  «Aurora  mal- 
lorquina»  (^alnia  1812—13)  au*.  Unter  ben  Dr* 
{lancn  ber  Mogatiflcn  jener  Gpocbe  ift  ber  mit  oic* 
cm  ooltv*tfimlid)en  SBifc  unb  Gncrgie  rebigiertc 
«l'rocurador  del  Key»  ju  nennen.  9kd)  ber  9(e: 
ftauration  oon  1814  fübrten  bie  jurSluSwanberung 
Giciwungcncn  ibreSnd)e  in  uim  Seil  aud)  imSluS* 
lanbe  erfdjeinenben  fpan.  3cit|d)riftcn,  roie  bem  ju 

Sonbon  1Ö15  berauSrommenben  «Espaüol  consti- 
tucional»,  fort.  Unter  benen  mit  roeiterm  <|}ro» 
gromm  nimmt  bie  eifte  Stelle  bie  oon  bem  Siebter 

Jaoier  be  BurgoS  rebigierte  «Miscelauea  de  co- 
incrcio,  artes  y  litcratura»  ein,  bie  fid)  nad)  1820 
in  eine  « Miscelanea  de  politica,  literatura  y  co- 
mercio»  umwanbeltc.  £urd)  bie  infolge  biefer  5Me» 
oolution  (1820—23)  wieber  jur  .\>crrfd;aft  gelangte 
liberale  Partei  unb  bie  oon  biefer  prollamierte 
tyrcnfreUjeit  erhielt  bie  pcriobifd)c  treffe  einen  un< 
gemein  maebfenben  Gilifluß.  Unter  ben  64  Blät» 
tern  polit.  3;enbeii3,  bie  man  1822  jäbltc,  geborte 

ber «C'cnsor»,  ber  gclegentlia)  als  Organ  be«  9lapo: leonijd)en  Liberalismus  mit  Hinneigung  ju  ben 
fron;.  SoltrinärS  auftrat,  ju  oen  tüdjtigften  3«t» 
fd)iiften;  anbcrerfeitS  floß  in  bem  feden  «Zurriago» 
(«ÜJeiücl»)  unb  ben  «Cartas  del  pobrecito  bolgazan» 
oon  llliiüano  eine  auberorbentlid)  reidje  Oucllc  oolf  S= 
tümlid)eu  JöumorS.  SJon  neuem  mußte  ber  Sibcra» 
liSmuS  unb  mit  ibm  ber  Journalismus  oor  ber 
itontrereoolution  oon  1823  ins  2luSlnnb  flflcbtcn. 
roo  bie  periobifebe  treffe  ber  Spanier,  namentlich 
au  $ariS  unb  Conbon,  ib>  Statte  batte. 

Seit  änberung  beS  SlegterunaSfgftemS  1833  unb 

iwcb  bem  2obe  5«binanbS  VIL  trat  roenigften* 
ieitmeife  eine  SBegünitigung  ber  periobifeben  $re{jc, 

befonberS  ber  fd)önioiiienfd)aftlicben,  ein.  3He«Ke- 
vista  espanola*,  bie  1831  als  ein  mebr  polit. 2)latt 

begann,  ocrfd)mol)  bann  mit  bem  « Measajero», 
bem  Organ  ber  GorteS,  ,uir  «Hevista  mcnsajeroi, 
nabm  1837  ben  Zitel  «  Hevista  earopea  >  an  unb 
befd)äftigteftd)  nun  f  oft  auöfd)ließlid)init£ittaatur, 
um  1838  abermals  mebr  polit.  dbaratter  anjunei- 
men  unb  als  «Ilevista  de  Madrid»  Organ  berüo: 
beraboS  m  fein.  Giner  Nuance  biefer  $artei  gt= 

borte  aud)  ber  polit.:litterariid)e  «Correo  nacion^l* 
unter  ber  Mebaction  SorreaoS  an,  ber  jugleid)  einem 

aubem3ournal  äl)nlid)cr  icnbenj,  bcm<-EspaüoU, 
oorftanb.  3)eS  3)id)terS  SalaS  9  Ouiroga  «No  ne 
olrides»  mar  junäd)ft  jroar  nur  ber  Untergattung^; 
roibmet,  erörterte  jebod)  aud)  potit.  fragen  im  Sinne 

beS  Oinite: Di uic u.  9?eben  biefen  finb  nod)  ber  «P>- 
loto»,  an  beffen  Spi^e  SKcatä^aliano  unb^Donoio 
(EorteS  als  Rubrer  ber  SlfrancefaboS  ftanben,  uni) 

ber  an  ftatift.  SDatcn  rcid)e  «Corresponsal»,  fomU 
baS  offiiielle  Organ  ber  jeweiligen  Diegicrunti,  btt 

aud)  oiele  (itterarifebe  2trtitel  entl)attenbe  «Gaceu 
de  Madrid»  unb  baS  erft  «Boletin»,  fpäter  «Eco 
del  comercio  »  genannte  (anglebige  Journal,  cli 

beffen  C lief  ®i(  0  3<i™tc  tbätig  mar,  ju  nenner.. 
2tud)  ber  «Espaüol»  uub  ber  «Observador»  erlang 
ten  ̂erübmtbeit.  Unter  ben  illufirierten  ©od|«: 

fdjriften  jcid)nete  fid)  oor  allen  ber  «Artista»(18& 
—  36)  auä,  bureb  treffliche  2luffä^e  ber  $räta 
WabrajiO,  an  bellen  Stelle  1836  boS  oon  %t\fr 
nero  unb  Xapia  gegrünbete  unb  für  bic  £itteratut- 

gefebiebte  wichtige  «Semaaario  pintoresco»  trat. 

vJRacb  nminben  SDanblungen,  bie  bie  fpan.  u~- glcid)  ben  polit.  ̂ crbältui||en  beS  SanbeS  erfubr, 
maebte  biefelbe  feit  ber  Revolution  00m  ̂ uli  185t 
aufS  neue  ibren  Ginfluß  gcltcnb.  Tie  fajt  unuav 
fcbränlte  ̂ refcfrcibeit ,  welche  fortan  in  Spanitn 

berrfebte,  rief  eine  Wenge  oon  3c<tungen  \ni7}a- 
fein.  Jnfolge  ber  SReatüon  00m  Juni  18ÜG  fcbmolj 
jebod)  bic  3abl  ber  polit.  5ilätter  wieberum  fegt  ju= 
fammeu,  um  nad)  ber  Septcmberreoolution  pon 
1868  abermals  einen  neuen  Stufidjwung  ju  nebnten. 

Seit  1875  (Xou  »Ifonfo  XII.)  war  aUen  nidjt 

ganj  regierungSfrcunblid)cu  SHättern  eine  nur  M: 
beicbiäntte  Freiheit  oergönnt,  bie  ihnen  oon  bet 
Genfur  (tribunal  de  impreosa)  burey  häufiges  On! 

terbitt  ocrliirjt  wirb ,  oon  bem  allein  bie  «üaeeu« 
gani  auSgef cbloffen  blieb,  (großer  Beliebtheit  erfreu^ 
ten  fid;  «El  Fabelion  nactonal»  unb  «El  Uunio 
politico»  (moberabiftifd)) ,  «EI  Siglo»  unb  *L» 
l'atria»  (centralifti)d)),  «El  Pueblo  espaüol»,  «tl 
Clamor  de  la  patria» ,  «  La  Union  » ,  «  La  GaceU 
universal»  (bcmolratifdj),  «EI  Diario  espanol»; 
«Iberia»,  «La  Opinion  publica».  I  ie  beliebtest 

2Bil)blättcr  finb  «Campana  de  gracia»,  «Cascabel» 
unb  «Huracan».  Sludj  nad)  bem  XobcSlIfonS'tlSSOI 
Ijaben  üd)  bie  ̂ erbältnific  wenig  geünbert.  ̂ rcj;' 
projeffe  unb  Jnterbilte  befonberS  gegen  bie  repu' 

b(ifanifd)en  Blätter  »Revolucion»,  «Escandalo», 
«Union«,  wie  aud)  gegen  bie  «Fcderacion  iberia» 

finb  nid)tS  Seltenes.  Jm  ÜluSlanbe  ift  ber  «Impar- 
ciul»  gern  gefcl)cn,  wie  aud)  bic  «Corrcspon- 
dencia  de  Espaüa».  35er  «Globo»  als  Craan 

GaflclarS  unb  feiner  <Uoffibiliften,  bie  Tonferoatioc 
«Epoca»,  ber  «l'rogreso»  ber  3orriUiflaS  geniefien 
Slnfeben.  5?ic  3citidjriftenlitteratur  bat  gegenüber 

bcnaßccbfelfäUen  Uv  polit.  Blätter  cincGxiiienj  oon 
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?tro$er  9tub>  unb  SefiänbißTeit  Geführt,  ÖS  ct. 
feinen  auSßejeiäjnete  gadjjettfcbriften,  j.  99.  28 
mebhinifc&e  unb  pbarmaccutifdie,  mehrere  für 

KflraUtbll.  mehrere  geoprapl)i|'d)e ,  eine  natur* roi||enfd)af tlidje  («Anales  de  la  Sociedad  espanola 
de  bistoria  natural»,  feit  1872,  15  93be.),  etne  für 
3nbuftrie  («Cronica  de  la  Industria»,  feit  1875), 

mehrere  für  93erflroefen  unb  Ingenieure,  eine  für 
Diilitärioefcn  («Revista  cientifico-militar»)  u.f.iü. 

s4Jopulnrn)i)|cnfd)aft(id)  ift  baS  «Cronicon  cienti- 
fico-popular»  oon  £uelin,  fcalb  beüetriftifd) ,  \aib 
mif)enfd)oft(id)  bic  «Revista  de  Espana»,  «Revista 

contemporanea»  (feit  1875)  unb  «Revista  euro- 
pea»  (fett  1874),  rein  beüetriftifd)  unb  iöuftriert  bie 
«Uustracion  espaüola  t  americana»  (feit  1856), 

löic&tig  für  93iblioßrapb,ifd)eS  u.  f.  to.  baS  «Boletin 
de  la  Libreria»  (feit  1873),  toeldjed  ba§  ältere 
«Boletin  bibliografico  espanol»  (oon  £ibalßO, 

10  23bc,  bi«  1868)  erfefct  ̂ at;  ferner  bic  «Revista 
de  arebivos,  bibliotecas  y  museos»  (feit  1871; 
2.  6erie  feit  1883),  «El  Averiguador»  (feit  1870) 

u.  a.  Sen  merlantilen  Untere ffen  bieiten  «La  Ga- 
ceta  de  loa  caminos  de  hierro»,  «La  Gaceta 

ecoaomista»,  ben  tflnftlerifdjen  baßeßen  «El  arte 
ea  Espana»  (feit  18G2)  u.  a.  tn.  (Sine  baSlifdje  3cit» 
febrift  erfdjeint  feit  1878  in  ̂ Jamplona  («Revista 
Euskara»),  eine  jroeitc,  «Euskal-Erria»  (feit  1880) 
in  San«Sebaftian,  eine  catalonifdje  in  Barcelona 

(«Renaixenca  •).  Slucb  fiub  bemerfenSroert  bie  «Re- 
vista de  Aragon»  (feit  1879),  «Revista  de  Valen- 

cia» (feit  1880),  «Revista  de  Canarias»  (feit  1880) 

unb  «Revista  de  Asturias»  (feit  1882).  Ser  (5r- 
forfdjung  ber  rcicbcn^ollSlittcratur  fmb  geroibmet: 

«El  Folk-Lore  Espanol»  (9  33be.),  «El  Folk-Lore 
Andaluz»  (feit  1882).  «El  Folk-Lore  Catalä»  (feit 
18S4),  «El  Folk-Lore  B6tico-Extrcmeiio»  (feit 
1882);  bem  Unterric&tSioefcn:  «La  Instruccion 
publica»  (feit  1875);  relißiöfer  ßrbauunß  unb  33e; 
lebrunß:  «La  Ciencia  cristiana»  (feit  1877). 

Gine  ©efd)id)te  be«  fpan.  3citunßSioefenS  bis 
1870  f(&rieb  öarbenbufd) :  «Periodicos  de  Madrid» 
(ÜJtabr.  1876). 

8)  3"  ̂ ortußot  ßleidjen  bie  öefebide  be«  3ct« 
tungSrocfenS  benen  ber  fpan.  ̂ ournäliftif.  So« 
genannte  «Relacöos  de  novas  geracs»  ecfdbienen 
bereits  oor  1627;  bie  erfte  eißcntlidje  «Gazeta»  je» 
bod),  non  ber  fid)  Grcmplare  erhalten,  ßebt  oom 
9too.  1641  bis  1613  unb  oerbanft  ber  SRcflauration 

unb  ben  fid)  baran  fnüpfenben  Kriegen  i':ir  Scbcn. 
Sie  sroeite,  «Mcrcurio»  ßenannt,  bcßann  3an.  1663 
uuter  ber  Leitung  oon  Slntonio  be  ooufa  be  9Jiacebo 
unb  cridjicn ,  roie  bie  ältere  «Gazcta»,  monatlid) 
bis  1667.  Sic  lyreigniffe  bcS  fpnn.portiiß.  SrießS 

bilben  töten  .ftnuptinljalt.  Sie  33elaßerunß  2lMenS 
burtb  bie  Sürton  iritrbe  roieberum  in  «Relacöcs» 

befprod)en  (1681—97).  Sie  jn?cite  ̂ eriobe  bcS 
portug.  3cituitß3tocfen8  beßiimt  1715  mit  ber  tob* 
d&cntlicben  qtablitation  eines  Journals,  baS,  nad) 

feinem  £erau?ßebcr  «Gazcta  de  Montcnoio»  ßc* 
nannt,  bis  17U0  beftanb.  GS  brachte  nur  bürftiße 
93erid)te.  Sebenbiß  unb  oolUtümlid)  ßefdjrieben 

roareu  bie  in  fließenben  93Iättern,  «Papeis  noti- 
cios')s»  unb  «Folbas  volautes»,  oerbreiteten  9fad): 
rid)tcn.  Sicfe  93lätter  mürben  oon  blinben  SPcr.- 
Iäufern,  bie  eine  prioilcaierte  Korporation  bilbe: 
ten ,  auf  ben  Straficn  feilacbnltcn.  Gin  offizielles 
Jölalt  bcßann  feine  SJaufbabn  1760  unb  befielt  necb 
jcljt.  Sein  urfprünßlidjer  9iamc  tft  «Gazeta  dos 
Olficiaes  das  Secretarias»,  weidjer  fpäter  meljr» 

fad)  oerönbert  tourbe.  Seit  1833  führt  et  ben 
Jitcl  «Diario  do  Govcrno».  Reformiert  rourbe  e* 

im  Sej.  1886.  Sie  1820  protlamterte  furjlebißc 

^rebfreibeit  gab  einigen  polit.  Beitunßen  baS  Sa< 
fein,  unter  nclcben  nur  ber  «Portuguez» ,  burd) 
?nmeiba:@arrettS  SRitioirhtna,  eine  ßeroiffe  ©e» 
beutunß  erlanßte.  (Srft  nad)  ber  2bfon^Hc»flun8 
ber  Sona  OJlaria  ba  ©loria  1834  begann  baS  Bei: 
tunßSrocfen  fub  reidjer  ju  entfalten.  Sn)tf(r;en 
1836  unb  1840  ftieg  bie  3abl  ber  regelmäßig  er: 

fa^cinenben  Slättcr  auf  142,  bo(fc  blieben  Tie  o'gne 
reiten  ©ebalt  unb  bienten  oorjußSroeife  ben  tyau 

teilcibenfd>aften.  9lur  allmäl)lid)  ronÖ)i  2«ert  unb 
Ginflufj  ber  polit.  treffe,  fobab  ßeßcmoärtig  $or* 

tußal  binter  feinem  9Iaä)barftaate  feineSiocßS  iu-. 
rüdftebt ;  ju  einer  moralifeben  sJRaä)t  [ja t  Tic  fid)  frei; 

lid),  trofe  ber  'sßrefcfrci&cit,  nid)t  emporßcfdjrounßcn. 
Sie  3ab^l  ber  2aßcSblätter  ift  feljr  bebeutenb,  be* 

fonberS  i)t  bie  3a!il  ber  $rouin$ial.  unb  Sofal« 
blätter  in  ftetem  Steißen.  Sie  nmijtißften  Orßane 
ber  Partei  ber  JReßcncraboreS  ober  gontifta*  finb 
bie  «RevolucSo  de  Septcmbro»,  bie  ältefte  unter 

allen  beftebenben  3citunßen,  1837  ßearünbet ;  «Jor- 
nal  do  Commercio»  (feit  1852),  «Diano  lllustrado», 
«Diario  da  Manbä»,  aDiario  de  Portugal»,  «Jor* 
nal  da  Noite»  in  ber  .^auptftabt  unb  in  $orto  bie 
«Actualidade»  (feit  1873),  roeld;e  jebod)  neuer' 

binßS  bic  garbe  roedjfelte  unb  ju  ben  ̂ roarcffiflen 
überßinß.  Sicfe  ßeßenmärtiß  baS  JRuber  fübrcnbe 
Partei  »irb  oertreten  burd)  ben  «Progrcsso», 
«Diario  populär»,  «Novidadc3»  in  fiiffabon,  unb 
in  ?ßorto  burd)  bie  «Provincia»  unb  «Primeiro  de 

Janeiro».  üJlißueliftifa)  ift  bic  «NacSo»,  roeldjc 
feit  39  3al)ren  befteljt;  lonftitutioneU  ift  ber  «Con- 
stituinte»;  anbere  fmb  bcmolratifa),  republüanifcb, 
ultramontan.  ÜBoOtbmmen  unabl)änßig  unb  fc(|r 
beliebt  finb  «Commercio  do  Porto»  (feit  1853), 

aCommercio  de  IJsboa» ,  «Commercio  de  Portu- 
gal» unb  «Imoarcial».  Unter  ben  ißroüinjial» 

blättern  fmb  bie  anßcfebenften  ber  liberale  «Co- 
nimbricense» ,  ber  fidj  in  40jäbriger  Srbeit  unter 
ber  Leitung  oon  Wartinl  bc  Garoal^o  einen 

roof)loerbientcn  Kamen  enoorben;  ber  «Campelo 
das  Provincias»  (feit  1851)  unb  ber  realtionäre 
«Vii  iato»  (feit  1854).  Sie  oerbreitetfte  aller  3«« 

tunßen  ift  jebod»  feit  1864  baS  «Diario  de  noti- 
cias»,  baS  in  26  000  Gremplaren  aebrudt  mirb. 
6S  bietet  nur  turje  9(rtilel  unb  Slnjeißen  unb 
roftet,  wie  bie  meiften  «einen  SJlätter,  lOiHel«,  bic 

gröf;crn  foflen  beren  40. 
Sie  litterarifdisroincnfcbaftfidje  ^oumaliftU  ift 

ebenfalls  erft  in  neuerer  3eit  ju  einiget  93ebeutung 

gelangt,  ̂ n  ben  brcifjißer  3al)ren  mar  baS  «Jor- nal  de  Coimbra»  bie  einjiße  allßemeine  mifien» 
fiaftlidje  3eit)cbt»fl-  ©röfcere  Scbcutunß  erlanßte 
«0  Panorama«,  oonöerculanobcrauSßeßebcn  (1837 

—58  unb  1867— 6S;  16  ©bc.).  Später  folgten  bic 
oon  St.  be  Gaftityo  geleitete  «Revista  universal 
Lisboneusc»  (1841-57),  «Aurora»  (1816),  «Re- 

vista populär»,  «Pbarol»,  «Epoca»,  «Semana» 

u.  f.  m.;  baS  «Arcbivo  pittoresco»  (1858  —  68), 
bie  «Revista  coutemporauea  dePortugal  eBrazil» 

(1859— C5)  unb  «A  Folha»  (Goimbra  1S08— 72), 
«Revista  de  Portugal  e  Brazil»  (1873—74),  «Re- 
publica  das  lettras»  (1875),  «Revista  Occiden- 

tal» (1875),  «Rcnascenca«  (^orto  1878).  Scb,r 
beachtenswert  ift  baS  feit  1853  iu  Goimbra  erfebei; 
nenbe  «Instltuto»  (jäbrlicb  ein  vanb).  Unter  ben 
illuftrierten  3cttfajriftcn  waren  bie  anßcfebenften 
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«Universo  pittoresco»  (1834—44)  unb  «Portugal 
illustrado;  fpdter  «Panorama  photographico » 
(1871—73),  «Portugal  pittoresco»  ((5  ohnbra  1879), 
«Doia  muudos»  (1878—80);  jefct  fi»b  bie  belieb: 
tefteu  »Occidente»  (feit  1878),  «Illustrac.äo  por- 

tugueza»  (feit  1884)  unb  «Panorama  contempora- 
nco»  (feit  1SS3).  Sem  Uitterrid)tSwcfcn  gennbinet 
mar  «Revista  da  Socicdade  de  Instructjäo»  (1878 

—83),  «0  Ensino»  (^orto  1877)  unb  «Revista 
Acatlcmica»  (  ̂orto  1879);  roiffeuichaitlid)er  firitit 

•Bibliogntplna  critica»  (1873—75);  philof.  Stu* 
bien  «0  Positivismo»  (1878—81),  «A  Era  nova» 
(1881  —  84),  «Revista  dos  estudos  Ihres»  (feit 

188-1);  bibltograpbifd)en  baS  «Roletim  de  biblio- 
graphia  portugueza»  (Goimbra  1879)  unb  «Re- 

vista bibliographica»  ('Vorto,  feit  1879);  berJtunft 
«Artes  e  lettras«  unb  «A  arte  portugueza».  SaS 
gelcfenftc  2SMftblatt,  weldjeS  bec  geniale  3f»d)uer 

iborballo  ̂ intjeiro  illuftrterte,  mar  «Antouio 
Maria»  unb  ijt  je|5t  «Pontos  nos  Ii»  ifeit  1885). 

4)  Obroohl  bie  3,cit«ngSpreffe  in  feinem  anbern 
Staate  Europas  eine  fo  grofcc  ̂ Bebeutung  erlangt 
bat  roie  in  (in glaub,  ift  fte  hier  bod)  fpäter  cnt= 
ftanben  als  in  Italien  unb  Seutfcblanb.  Qi  ift 

möglich,  bafj  gegon  ßnbe  beS  16.  Qaljtb.  einjelne 
jjlugfdjriften  in  3eitung*form  enttoeber  auf  Skran« 
Italtuug  ber  Sicherung  oScr  auch  uon  ̂ rioatperfo* 
neu  ocroffcntlicbt  mürben;  inbeffen  bat  fid)  ber  im 
Jöritiidjcn  UJiufcum  befuiblid)e,  angeblid)  aud  bem 
^.  1588  be:rübrenbe  «English  Mercurie»  als  unter» 
geidjobert  erioiefen.  3"  Anfang  ber  Regierung 

! obS  1.  tarnen  bie  fog.  News-letters  auf,  b.  i.  banb« 
fchriftlidje  Uberftd)ten  ber  neueften  ß.fcbcinungcn 
auf  bem  Öebiete  ber  ̂ olitif,  beS  üanbcls  unb  aud) 

wof)l  -  er  Üitteratitr,  burd)  welche fid)  namentlid)  ein 
geiuifier  9iathaniel  Butter  auSjeidjuete,  befjen  öru 
ginalmanuifriptcoon  feinen  Schreibern  fopiert  unb 
roödientlieb  mit  ber  ̂ ojt  an  bie^lbonncnten  auf  bem 
Sauoe  oerfenbet  mürben.  Siefer  mar  eS  aud),  unter 
befien  IHcbaction  feit  bem  23.i)iai  1622  bie  erfte  re* 

gelmä&ige  gebrudte  äBodjcnjcitung  unter  bem  Site! 
«The  certam  newes  of  (bis  present  weck»  erfehien, 
ber  balb«The  weckly  couranUunb  meutere  anberc 
folgten.  Sie  2)ürgerrriege  förberten  baS  Leitung«: 
roefen,  inbem  bie  oerfdjiebcnen  Parteien  bie  treffe 
benufjten,  um  ihre  Meinungen  ju  oerbreiten.  So 
entitanb  eine  jnbllofeÜHengeBlätter,  jumJeil  unter 
feltfamen  2iteln,  roie  «The  Scots  dove»,  «Tbc  par- 
liamcnt  kite»,«Thc  secret  owl»,«Mcrcurius  ache- 
routicua,  or  news  from  bell»,  «Mercurius  Dcmo- 
critus»,  «Mercurius  mastix»  u.  f.  ro.  Sie  hatten 
tneiften»  nur  ein  ephemeres  Safein,  sumal  ba  baS 
Sange  Parlament  cS  balb  für  nötig  fanb,  fte  einer 
lienjur  jtt  untermerfen,  bie  fpätcr  unter  ilart  II.  eine 

braioiiifcbc  Strenge  entnadelte.  Srolibem  gcmann 
bie  pedobifche  greife  ittfehcnbSanGinfluf;  unblMuS» 

behnung.  3m  3»  1662  mürbe  ber  «Kiogdom's  ln- 
telligenccr»  gegrünbet,  ber  ben  mitgeteilten  Sfiad)« 
richten  gröfecre  iDiannigfaltigleit  unb  Sclbftänbig-. 
teit  ju  geben  fiicbte,  unb  heften  Grfolg  ben  Gcnfor 

£'ß|trnnge  lC63sur  Verausgabe  beS«Iutelligencer» 
oeranlafcte,  meldjer  fid)  1665  in  eine  iu  Crforb 
erfdjcinenbe  ofmiclle  Seitung  cenoanbelte,  bie  uod) 
jefct  unter  bem  iitel  «London  Gazette»  fortbauert. 
Slud)  an  Cppofition  Leitungen  gegen  ben  £>of  fehlte 
e3  nidjt,  unter  roeld;cn  «The  weekly  packet  of 
advice  from  Rome»  (1678— 83)  hcroorragte;  für 
bie  Regierung  nahmen  unter  anbern  ber  «Obser- 
vator»  (1680)  unb  «Heraclitus  rideus»  (1681— 

82)  gartet.  Sic  meiflen  3eitungen  erfdjienen  unb 
endjeinen  nodj  in  Bonbon;  bie  erfte  ̂ Jrooinjialiei« 
tung  tarn  1639  ju  Stciocaftlc  heraus.  $n  Sajotts 

lanb  roarb  bie  erfte  3ütung  «Mercurius  politicas», 
eine  Sleprobuftion  beS  g,leictinamigen  oon  Stank 
mont  sJieebbam,  einem  Vvreuubc  ÜJitltonS,  tebigia« 
ten  lonboner  JblatteS,  1G53  im  Hauptquartier  Crom: 
mcllS  ;u  Veitb  gebrudt. 

5)is  jur  Regierung  ber  Königin  Slnna  mären  bie 
3eitungen  faft  attSicblicMidj  nur  einmal  ober,  oir 
ber  «Orange  luielligencer»,  gmcimal  bie  2i>oc|k  et» 

fefaieuen.  ̂ m  3- 1  "IS  bie  Siege  SUlarlborougb* 
baS  SiebfiriniS  nad)  einer  rafebern  Verbreitung  ber 
^euigfeiten  enoedten,  entftanb  baS  erfte  Sägeblatt 
«Daily  Couiant»,  bem  halb  anbere  folgten.  2« 

'4ire&jreibeit  beftanb  red)tli(b,  unterlag  aber  faltiidj 
mandjen  midtitrlichen  ̂ efwrdntiutgen  oon  feiten 

beS  s4>cttlameuts  ioiuobj  als  ber  Diegierung.  (üi 
harter  Sd)lag  für  baS  aufblübenbe  ̂ itunglmefm 
ioar  bie  1712  eingeführte  Stempeltare,  bie  ba*©* 
geben  oicler  Blätter  jur  {$olge  (mtte.  Siefelbe 
mürbe  iroar  unter  Öeorg  I.  auf  fune  $t\t  aufge« 
boben,  1725  aber  oon  neuem  eingeführt  unb  oll 

mdblid)  uon  %  1?ennu  auf  4  "^ence  gefteigert,  bis 
man  ftd)  183G  burd)  baS  ttberljanbneljmen  oon  u* 

geftcmpclten  blättern  genötigt  fab,  fte  auf  1  '^enitg 
^erabjufeBen.  ,\.  1855  rourbc  aud)  bieferSieftber 
«stempeltare  aufgehoben.  Sic  Seröfieatltajuna  ber 

^nrtamenttfocrbanblungen  mar  lange  unter  harten 
c trafen  oerboten;  feit  1715  erfd)ten  inbe*  eine 

turje  ölijie  ber  roicbtigftcn  Schatten  in  ■Boyer'i Register».  Umf äff enbere ,  obfchoit  nod)  imraer 

äicmlia)  magere  5öcrid)te  gaben  fpätcr  baS  «London 
Magazine»  unb  baS  «Geutleraan  s Magazine».  Cr- 
unter  öcorg  III.,  als  bie  treffe  burd)  ben  oon 

leS  geleiteten  «>>'ortk  Briton»  unb  bie  1767—71  im «PublicAdvertiser»cingerüdten3uniuSbriefc  einen 

neuen  mächtigen  Stuffcbroung  nahm,  wagte  ein  u* 
ternchmenber  Verleger,  9iamcnS  3llmon,  in  feiner 
3eitung  «London  evening  post*  oollftänbige 

lamentsberid)te  ju  oeröffeutlid)en.  Sein  ürfolfl  er» 
mutigte  anbere  Blätter  y.iv  3iadjabntung.  2« 
Herausgeber,  bie  baS  Parlament  oerhaften  bei 

mürben  auf  richterlichen  SBcfehl  roieber  in  greibeit 
gefegt,  unb  ber  Kampf  enbete  bamit,  bor»  ben  Seu 
tungen  tbatfäd)lid)  baSÜ)(ed)t  blieb,  bie^arlamem^ 
oerhanblungen  ,u  bvudcn,  obwohl  il.tneu  bie  top 
lid)e  drlaubuiS  bis  jebt  ntdjt  gcroährt  warb.  2äi 

größte  unb  einflubrcid)fte  aller  Organe  ber  engl, 
treffe,  bie  «Times»  (f.  b.),  erjd)tcn  juerft  im^n- 

1788  als  gortfeftung  beS  « Daily  universal  Ke- gister».  Um  biefe  3cit  grünbete  tyettt  Stuart 

aud)  baS  erfte  täglid)e  SIbenbblatt,  ben  «Star». 
Sie  erften  (ittcrarifchen  3eitfd)riftci.  in  Ijnfllanb 

waren  bie  oon  ben  Gffamften  ̂ Ibbifon,  Steele, 
Sidell,  löubgcll,  J&ugbcS  u.  a.  gefd)ricbenen  unb 

herausgegebenen  Journale  «Tatler»  (1709),  «Spec- Utor«  (1711)  unb  «Guardian»  (1713),  bie  eine  uru 

genteine  Verbreitung  unb  Berühmtheit  erlangen 
unb  baS  ganje  lH.^aljrlj.  hinburd)  uttiählifl« 

aljmungen  («Rambler»,  «Avcnturer»,  «Idler», 
«World»,  «Connoisseum,  «Lounger»,  «Minor» 
u.  f.  ro.)  beroorriefen.  3In  biefe  fchloffen  (td)  iUi 
nöd)ft  bie  UntcrhaltungSfchriften,  oon  benen  ba» 

noch  jejtt,  ob|*d)on  in  ettoaS  oerroanbelter  ©eftalt, 
forterf  djeinenbe  «Gentleman's  Magazine»  (feitl731) 
bie  ältefte  ift.  Später  als  bie  beUctriftifeben  ;>ur= 
nalccntftanbcn  bie  tritifdjen.  Siel765oonSmollett 
gegrünbete  «Critical  Review»  unb  bie«Montlüj 
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Review*  ftonben  lange  at*  fiauptioortfübrcr  ber 
litterarifdjcn  Mritif  ha ,  bie  ftch  jebod)  mäbrenb  be* 
is.  ̂ ahrli.  in  ISnglanb  auf  .ücmlieb  niebriger6tufe 
jtfanb.  ISrft  1802  mürbe  oon  Sobneo  €mitb,  3ef» 
reo  unb  SBrougbam  bie  crfte  fritiicbe  SJiertcljahr*: 
cbrift,  bie  «Edinburgh  Review»  gegrünbet,bie  einen 
lö()ern  miffenfdjaftlidjen  6tanbpunlt  einnahm. 

Slucb  an  polit.  Senbenjen  febltc e*  biet  nia)t.  Ii: 
«Edinburgh  Review»  ©erfocht  bie  ©runbtäfce  ber 
Söbig*,  unb  feit  1809  ftellte  fich  ibr  oon  feiten  ber 
Soric*  bie  oon  (äJifforb ,  fpäter  oon  Sodbart  (gelt. 
1854)  geleitete  «Quarterly  Review»  entgegen.  $nt 
3- 1824  würbe  unter  Scntbam*  2)litroirtung  bie 
■Westminster  Review»  gegrünbet,  roclche  bie  rabi: 
falen  ̂ rinjipien  in  ber  $o(itit  unb  ber  Staat** 
mirtfebaft  oertreten  foüte  unb,  fett  1835  mit  ber 
•Londou  Review»  oerfdjmoUeu,  ftd)  in  bcußänbcn 
%  6.  SJtitlä  jium  heften  tritiftben  Journal  i(>rer 
.Seit  erhob.  Unter  ber  Leitung  iridfon*  geriet  fic 
feit  1840  in  Verfall,  rooju  bie  (Sntftcbung  mebrerer 
neuer  litterarifdjer  3Jiertcljahr*fd)riften,  wie  ber 

«North  British  Review»  (1844),  ber  «New  Quar- 
terly Review»  (1852),  ber  «Rctrospective  Review» 

u.  a.,  beitrug,  bis  fie  burd»  bie  ̂ Bereinigung  mit  ber 
ber  SBefprcdjung  ber  au*länbif<ben,  namentlidj  ber 
beutfebeu  Sitteratur  getoibmeten  (feit  18G2  aber  eins 
gegangenen)  «Foreign  Quarterly  Review»  roieber 
vermehrtes  3ntereffe  erhielt.  Sie  ©efamtiabl  ber 
engl.  atterteliabrßfcbriften  belief  ficb  188G  auf  163. 

Seit  ber  ftranjöfifcben  SHeoolution  oermebrten 
fub  bie  Leitungen  in  ©ro&britnnnien  unb  \ \rlanb 
in  erftaunlid)er  Söeife.  9tocb  einer  1850  auf  Befehl 
be*  Unterhaufe*  oeröffentliditcn  offijieUenuberficbt 

betrug  bie  3ß&J  ber  periobiieben  Schriften  ©rofi» 

britannien*,  mit  "Jtu^fdjluf?  ber  SWagnjine*  unb 
JHcuieiu*,  im  ganjen  623,  wovon  133  infionbon, 
250  in  anbern  Seilen  (Snglanb*,  17  in  Söate*,  113 
in  Sdjottlanb  unb  110  in  ̂ rlanb  erfebienen.  Sem 
im  3. 18G6  für  bie  parifer  internationale  Hüntel» 
(ung  oon  1867  abgefaßten  offijieüen  «Catalogue 
of  the  illustration8  of  printing»  jufolge  mar  bie 
öefamtjabl  berfelben  Älaffc  oon  ̂ ublitationen  auf 

1297  ancteroadn'cn,  toooon  994  auf  (Snglanb  tarnen, 43  auf  Malti,  134  auf  Scbottlanb  unb  126  auf 
3rlanb.  3m  3-  1885  betrug  fie,  nad>  2Rit<bel* 
•Newspaper  Press  Directory»,  2093  (1634  in  6ng: 
lanb,  83  in  föale*,  193  in  Sdjottlanb,  162  in  Sr» 
lanb,  21  auf  ben  3nfeln  ̂ nn/  Änglefen,  3«nep 
unb  ©uernfen).  Sie  täglichen  3eitungen,  bic 
inbe*  Sonntag*  nicht  bcrau*tommen,  befdiränfen 
fid)  oorjugstoeife  auf  bie  ftauptftabt.  Slud)  fte 
ftnb  in  nötiger  Zunahme  begriffen.  Senn  ioäh: 
renb  Sonbon  1724  erft  3  Sageblatter  befab,  war 
bie  3al)l  berfelben  1792  auf  13  angeroaebfen;  1854 
erfdjtenen  16,  1879  27,  1885  29  borgen*  unb 
Slbenbjeitungen.  Sa*  öltefte  ber  lonboner  Sage: 
blätter  mar  ba*  «Morning  Chronicle»,  meld>e*1769 

—1859  beftanb.  Unter  ben  nod)  eridjeinenben  Ion« 
boner  Sageblätter n  ift  ba*  öltefte  bie  «Morning  Post» 
(gegrünbet  1772),  bie  ibre©lanjperiobe  mäbrenb  ber 
erftenSabrjebnte  be* 19.^ahrb.batte.  3nber  ftolge 

fie  ba*  Organ  ber  Slriftotratie  unb ' 
itie  unb  ber  elcgan» 

ten  2ßelt.  Set  «Morning Advertiser»,  ber  feine  (Snt» 
Hebung  (1793)  einer  ©efellfdjaft  oon  Speiie*  unb 
©aftroirten  (licensed  victuallers)  oerbantte,  erfubr 
leitroeilig,  al*  er  ftd)  jum  Organ  ber  oorgerädten 
liberalen  Partei  ertlärte  (1850),  einen  bebeutenben 
Stuffcbroung.  Sie  «Daily  News»  um  t  ben  1845  unter 
ättitroirfungber»nti:6orn»2ato  :2eagueoonSidcn* 

|.2*lito«.  15.  «uff.  XYI. 

unb  Silfc  gegrflnbet,  bie  ben  fübnen  Serfudj  einer 
bebeutenben  £erabfe&ung  be*  berfömmlicben  $rci» 
fe*  maebten ,  inbem  ba*  neue  Sülatt  um  bie  £älf te 
billiger  al*  bie  altern  Leitungen,  iebe  Ocummcr  ju 

3  silence,  oertauft  rourbe.  Sa*  SJlatt  madjtc  uner« 
hörte«  ©iQd,  fobah  febon  im  j weiten  v.ahrc  feiner 

©rünbung  feine  Crii'teiu  gefidjert  mar  unb  Siden* mit  einem  anfebnltdjen  ©croinn  oon  ber  SHebaction 
lurüdtreten  tonnte.  Stuf  ihre  Popularität  bauenb, 
hielten  bie  «Daily  News»  bcn3citpuntt  für  geeignet, 
fid)  nun  aud)  in  ̂ infitht  be*  greife*  ben  übrigen 
groben  ̂ Blättern  gletd)Auftellen,  unb  erhöhten  ben: 
fclben  auf  5  s}knce.  &(xi  biefem  Sage  nabm  jebod) 
tbr  Sebit  ab.  Sa*  $J(att  nahm  einen  neuen  2luf* 
fdbroung,  al*  cS  1868  in  bie  Weibe  ber^knnnjeitun: 
gen  trat  unb  mehr  nod)  infolge  feiner  meifterbaften 
teleflraplnfchcn  unb  jtorrefponben}bcrid)te  über  bie 

lircigniffe  be*  Seutfd)»jyran',öfifd)en  .Uricg*  oon 
1870  unb  1871  unb  be*  Dtuffif(b>Sflrti|chen  Krieg* 
oon  1877  unb  1878.  (Sine  au*gejeid)nete  Steliung 
nahmen  bie  «Daily  News»  auberbem  glcidj  oon  Sin» 
fang  ibre*  (Jntitc&cn*  ein  burd»  ben  offenen,  cl)r» 

lieben  Sibera(i*mu*  ihrer  $olitif,  unb  biefen  Cba- 
ratter  Imben  fie  bi*  auf  bie  ©egenioart  betonfyrt. 

Seit  mäd)ttgften  Ginflufe  unter  ben  altetablierten 

lonboner  Sageblättern  bat  inbe*  bie  «Times»  (f.b.) 
errungen.  6eit  ctron  oier  3abr3ef)iitcn  repräfen» 
tiert  fein  anberc*  %(att  fo  oolltommen  bie  Surd)» 
fd)nitt*anficbtcn  unb  ©efüble  ber  gcbtlbeten  Waffe 

be*  engt.  s4}olt*;  tein*  heil  et,  troft  unjählmer 
griffe,  nod)  je^t  eine  gröfecre  Autorität;  tein*  roirb 
allgemeiner  gelefen.  Stuber  ben  genannten  erfebie: 
nen  bi*  1855  in  Vonbon  nod)al*Worgenblätter  ber 

fd)on  feit  1760  bcftefjenbe  «Public  Ledger»  unb  bie 

«t'ommcrcial  Daily  List»;  at*  Slbeubblätter  bet 

•Globe»,  ber  «Express»,  «Lloyd's  List»  unb  bie 
«Shipping  Gazette»,  welche  leftcrn  oorjug*u)eife 
für  bie  ̂ anbeUroelt  beftimmt  ftnb. 

6ine  roiebtige  llnnuäljung  bradite  in  ber  engl. 
3ournaliftit  ba*  3»  1855  beroor,  in  beffen  ©erlauf, 
roie  oben  ermähnt,  ber  lefcte  9left  ber  ben  Heitungen 

auferlegten  6tempeltare  befeitigt  mürbe.  Sie  nach jte 

»Yolge  biefe*  ̂ reianiffe*  mar  bie  .f)erabfeHung  be* 
$rcife*  ber  beftetjenben  großen  Sageblätter  o»n 
5  Pente  auf  4  $ence.  (Sin  jioeite*  unb  nod)  bebeu> 
tung*oollere*  JHefultat  mar  bie  ©rünbung  großer 

PennoKÜuugen ,  bie  febr  halb  ihren  altetablicrtcn 
©enoffinnen  eine  entfd)iebene  Monhirrenj  machten 
unb  eine  nodnualige  öerabfeftung  be*  greife*  ber 
ältern  Sägeblätter  oon  4  auf  3pence  befdrfeunigten. 

Sa*  SBcrbienft,  auf  biefem  Sege  'imhn  gebrod)en  ju 
haben,  gcbüljrt  bent  «Daily  Telegraph»,  her  im 
$uni  1855  ju  erfdjeinen  begann  unb  fd)on  jroei 
itabte  fpäter  im  6tanbe  mar,  feine  urfprünglidjen 

oier  6etten  auf  n cht  Seiten  größte*  ̂ ormat  ju  er. 
meitern.  Sic  Senbeiu  be*  «Daily  Telegraph»  mar 
anfang*  eine  entfdiieben  liberale,  burd)lief  iebod) 
fpäter  mancherlei  äüanblungen.  dt  fe(U  täglid)  bie 

erftaunlicbe  Surd)fcbnitt*3abl  oon  310000  (!rem< 
plaren  ab.  Sem  SBeifpicl  be*  «Daily  Telegraph» 
folgte  1856  ber  unter  benStufpicien  berflttanebefter» 
Partei  gegrünbete  «Morning  Star»,  ber  ebenfalls 
eine  anfebnlid;e  Verbreitung  fanb  unb  etroa*  fpäter 
at*  «Evcning  Star»  aud)  in  bie  Weibe  ber  Stbenb: 
Leitungen  eintrat,  ühjäbjenb  ber  fecbjiger  ̂ ahre 
erlitt  ber  Sefcrtrei*  be*  «Star»  eine  allmähliche  Slb» 
nähme,  welche  enbltcb  1867  ba*  (Singeben  be*  iölat- 
te*  )ur  Aot^e  hatte.  6eit  1857  gefeilte  fid)  ben 

^ennujeitungen  ber  torgifrifebe  «Standard»  |u. 
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SicfeS  Statt  fatte  fdjon  feit  1827  beftanben,  war 

aber  gleid)  bem  gefinnungSDermanbten  «Herald» 
(1858  eingegangen)  feit  längerer  3eit  in  Verfall 
geraten  unb  oerfudjte  bie  i>erabfe&ung  beS  ̂ reifcS 
als  lefcteS  HuStunftSmittel  jur  öebung  feiner 
Triften}.  See  Söerfud)  gelang,  unb  halb  erfduen 

aud)  eine  JlbcnbauSgabc  beS  äMaltcS,  ber  «Kre- 
iling Standard».  borgen:  unb  VlbcnbauSgabc  be-;- 

«Standard»  3uf  ammengenommen  betragen  gegen: 
«artig  (1886)  255292  tsremplare  täglidj.  Jtudj 
bie  faihionable  «Morniag  Tost»  faub  cS  nad)  eint: 
gern  Sträuben  geraten,  fid)  in  ein  ̂ ennnblatt  jtt 
»crwanbeln.  $m  Se$.  18GS  nwrbc  cnbliaj  in  ber 
lonboner  Slbeno3eitung  «Echo»  nod)  ber  SJerfud) 
jur  23egrünbung  eines  täglidjen  .ftalbpennoblntteS 
gcmad)t  unb  jwar  mit  Erfolg ,  ba  bicicS  liberal 

unb  forgfältig  geleitete  Jblatt  etwa  150000  6rem-- 
Vlare  tüglid)  abietrt.  3bm  trat  feit  1881  baS  £>alb- 
penntjblatt  «Evcuing  News»  3nr  Seite.  Untet  ben 

neugegrünbeten  ̂ cnnos^lbenbjeitungen  baben  bc- 
f onbcrS  bie  anfangs  toruiftiid)e,  bann  liberale,  ges 
gcuroärtig  libcraUfenfationeUe  «Fall  Mall  Gazette» 

Mit  1856)  unb  bie  bod)torniftifd>e  «St.  Jamcs's 
Gazette»  (feit  1880)  Ginflufe  gewonnen. 

Sie  amtlid)C  «London  Gazette»  mirb  nur  jwei-. 
mal  in  ber  ättoebe  ausgegeben,  cbenfo  bie  .QaubclS-- 
blätter  «Prince's  Price  Current»  unb  «Coursc  of 
exchange*.  dreimal  wöchentlich  erirficint  bie  Jtir» 
djenjeitung  «Tbc  Kecord».  6cit  1877  wirb  eine 
ülu*ioahl  ber  Scitartifel  unb  auswärtigen  tforre« 

fponbenjen  ber  «Times»  in  einer  jwei  v$cnce 
tofteuben  SBocbenauSgabe  veröffentlicht.  Skr  am 

Sonntag  erfebeinen  ber  «Obscrver*  unb  ber  «Re- 
feree», erfterer  mit  bem  befonbern  3wetf,  bie  am 

Sonnabenb  älbcnb  ober  im  Saufe  beS  Sonntags 
cinlaufenben  in«  unb  auS(änbifd)en  9lad)rid)tcn 

belannt  }u  mad)en;  ki\i<xa  als  Organ  für  Sbeater.- 
ueuigfeiten.  Unter  ben  ̂ rouinualjcitungen ,  bie 
gewöhnlich  nur  ein«  ober  iweimal  wöchentlich  er; 
lebeinen,  fmb  bie  älteften  ber  «Stamford  Mercury» 
(feit  1695),  baS  «Ipswich  Journal»  (feit  1737), 

ber  «ehester  Courant»  (feit  1733),  bie  «Bir- 
miugbam  Gazette»  (feit  1741),  ba?  «Bath  Jour- 

nal» (feit  1742)  unb  ber  «Derby  Mercury»  (feit 
1742);  ben  gröftfen  Slbfah  baben  ber  «Guardian» 
unb  bcr«Examiner»  inSNancbciter  unb  baS«Liver- 
pool  Journal».  Sie  jcidjnen  fid)  übrigen«  haupt: 
fäcblid)  bureb  ÜUiaiinigfnltigfeit  unb  3»terefie  ber 
fiolalnotijen  auS;  währenb  bie  ̂ olitil  nur  bie 
jiueite  Stelle  in  iljren  Spalten  einnimmt.  Sic 
älteften  noeb/beftebenben  fdjott.  3*itungen  ftnb  bie 
«Ediuburgh  Gazette»  (feit  1699)  unb  ber  «Edin- 

burgh Evcning  Courant»  (feit  1705),  bie  gclefcnftcn 
ber  « Scotsman  n,  «Wituess»  unb  «Glasgow  Cou- 

rier»; bie  älteften  irifeben  «Tbc  Belfast  Newsletter» 
(feit  1737)  unb  bie  «Limerick  Chronicle» (feit  1766), 
bie  gclefenfteu  bie  «Dublin  Gazette»  unb  »Free- 

man's  Journal».  Sin  polit.  Ginflufi  ift  bie  treffe 
Urlaub«  beridhott.  unb  engl.^rooinjialprcffe  über» 

legen.  2i?äl)renb  ber  jüngft  uerfloffenen  ̂ abre  mar 
cS  befonberS  bie  1881  als  Organ  ber  iriieben  9Jar 
tionaliften  gegrünbete  3«tung  «United  Ircland», 
bie  ihre  leibcnfcbaftlidje  ̂ arteigängerfebaft  in  wei* 
ten  xreifen  geltenb  madjte.  (stnen  eigentümlichen 
(iharafter  l;abcn  bic  Organe  ber  ultramontanen 

Partei,  uon  welchen  «Tablet»  unb  «Freeman's 
Journal»  am  meiften  gelefen  werben. 
_  äöon  noch  weit  mannigfaltigemi  (Ebarattcr  als 

bie  Sageblätter  fmb  bie  in  lurjerjt  unb  längern 

3wifcbenrüumen  erfebeinenoen  perioöiicben  Sdirif.- 
ten.  Sie  ©efamtjabl  berfelben  belief  ftd)  (nad) 
ÜlitcbclS  «Newspaper  Press  Directory»)  im  3. 
1885  auf  1368.  Sarunter  befinben  fid)  398  reit» 
giöfe,  102  fommerjielle,  20  militärifebe,  32  iuriftU 
febe,  34mebUinifcbe,  39politifd)  littcrarijcbe,  15  nf* 

tiftifd>e,  69  wiifenfdbaftlicbe  unb  pbitoiopliij'Ae,  81 päbanogifdje,  28  pbilantbropi)d)e,  12  tedjnologiicbe 
unb  20  ben  eng(.$oltSfpic(cn  (Wettrennen,  Ürietet, 
iHuberfabren  u.f.w.)gcioibmete8citfd)riften.  Unter 
ben  Notenblättern  uerbienen  uinäcbü  bie  polui 
fd)cn  ober  politifd)ditterarifd)en  6rwäbnung,  oon 

weldjenber  rabitale«Spectator»,bie  bod)torgiftiicbe 
«Saturday  Review»  (fett  1855),  bie  fafbionabeln  fog. 

«Society  papers»:  «World»  (1874),  «Vanity  Fair» 
unb  «Truth»  (1877),  bie  bebeutcnbften  fein  mödjten. 
Siefc  93lätter  toften  3wifd)en  3  unb  6  $«nce  unb 

ftnb  umi  Seil  nod)  umfangreicher  als  bie  «Times». 
Sie  ftärffte  (Sirtulation  baben  inbeS  brei  uon  ben 
polit.  SBodjcublättcrn,  bie  fid)  fdjon  cor  1855  cm 
fd)(offen,  ihren  ̂ reiS  uon  5  auf  3  ̂>ence  berabju: 
feijen  unb  feitbem  ju ̂ cmi «blättern  geworben  fmb: 

bie  «News  of  the  world»,  «Lloyd's  Ncwspaper» 
(feit  1852  oon  SouglaS  oerroh  unb  nad)  beffen 
Sobe  1857  oon  beffen  Sopne  iUlancbarb  berauSge: 

geben)  unb  bie  1847  gegrünbeten  «Weekly  Times». 
Ser  wäcbentlidieitbian  bief  er  Seitungen  wirb  gegen: 
wärtig  im  ganjeu  auf  500000  Hummern  oeran: 

fcblagt,  wooon  beinahe  250000  auf  «Lloyd's  News- paper»  tommen.  (rinen  ftarfen  VI  b\a\\  bat  aud)  bie 
«lllustrated  London  News»  ( 125000  6remplare 

wöd)ent(id)),  obgleich  feit  1871  ber  «Graphic»  ihr 
feine  unbeträcbtltche  ilonturren)  macht;  ebenfo  er: 
freute  baS  berübmte  SBibblatt  «Punch«  infolge  ber 
feit  1863  begonnenen  ̂ >ublitation  einer  Vit;  ja  hl  |u 
tirifcher  ̂ enngblätter,  beionberS  beS«Fun»  unb 
ber  «Judy»,  fid)  wobt  einer  weniger  rnfeben  $u. 
nähme  als  in  frühern  3ab.ren. 
3u  ben  heften  litterarifchen  Organen  gehören: 

baS  feit  1827  uon  Süudingham  unb  Sterling, 
feit  1830  non  Silte  unb  fpäter  oon  £>epmortb 

Si|on  geleitete,  oielfeitige  unb  gebiegene  «Athe- 
nacum»;  bie  «Academy»  (feit  1869);  bec  «Buil- 

der»  (für  3lrd)i teilen):  baS  «Publisher's  Circular» 
(für  9)ud)bänb(er,  alle  14  Sage);  bie  1850  uon 
SidenS  gegrünbeten,  Unterhaltung  mit  $<(ebrung 
oerbinbenben  «Household  Words»,  feit  1859 

fortgefefet  unter  bem  Sitel  «All  the  year  round-, 
unb  bie  nad)  bem  SRufttt  beS  lehtgenannten  3our= 
nalS  angelegten  «Good  Words»,  «Once  a  week », 
«Lcisurc  bour«  u.  f.  w.  SaS  «Court  Journal»,  ein 
Wart  ber  oornebmen  äiklt,  halt  bie  Glitte  jwiid)en 

einer  vJ)tobem  unb  einer  Sitteraturjeitung,  «Era>, 
«Touchstonc»,  «Referee»,  »The  Stage»  unb  «Mu- 

sical World»  beschäftigen  fid)  auSicbliejdidj  mit 
theatralijchen  unb  muftfalifd)eu  ̂ nterepen.  S«n 
.^anbelS:,  Sd)iffahrtS:  unb  gewerblichen  ̂ ntereffen 
ftnb  baS  «Journal  of  commerce»,  baS  «Journal  of 
industry»,  ber  «Money  market  Examiner»,  ber 

•Nautical  StanJanl»,  bie <'l'awnbrokcr's  Gazette», 
baS  «Miniog  Journal»,  ber  «Economist»  u.  f.  w., 

bem  (Sifenbabnwefen  «Hcrapath's  Railway  Jour- 
nal», ber  «Railway  Record»  u.  a.  gewibmet  Aur 

jurift.  ̂ ntereffen  erfebeinen,  auber  ben  amtlichen 
Berichten  über  bie  ©eridjtsfttmngen,  «The  Jurist», 
«The  Law  Times»,  «The  Justice  of  peace»  unb 
«The  legal  Observer».  Sie  Angelegenheiten  beS 

ÖeerS  unb  ber  SRarine  befpred)en  bie  «Army  and 
Naty  Gazette»,  bie  «United  Service  Gazette»,  bie 
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«Naval  and  military  Gazette«,  bie  «British  Army 
Dispatch»  unb  «Tho  Broad  Arrow».  SBon  ben 

mebi3.  2öod)cnb(öttcrn  fmb  «Lancet»  unb  «Mc- 
dical  Times»,  oon  ben  tbeologifdjcn  «Guardian», 
«Christian  Times»,  «Watchmau»  unb  «Non- 
conformist»  bie  gelefenften.  Sehr  oerbreitet  fmb 

ferner  bie  (Sorten >  unb  &mbbaujountale  «Gar- 
dener's  Chroniclo  and  Atrien  Im  ml  Gazette», 
•Gardener's  Gazette»  unb  ba*  «Gardener's  and 

Farmer's  Journal»,  .frierm  lommt  nod)  eine  Wenge 
^eimn«  unb  £albpenngblätter,  beren  Sl^abl  febwer 
ju  beftimmen  ift,  ba  fie  ebenjo  iebnell  oerfebwinben, 

als  fie  auftauten,  bie  aber  gewife  fid)  auf  weit  über 
bunbert  belaufen.  Sie  beitetjen  au*  gemeinnfttiigen 
<yamilienblättern,  wie  ba*  «London  Journal»,  mit 
einer  auf  250.000  Gremplare  gefcbä&ten  Sluftage, 
ba*  illuftrierteflunftblatt  «Art  News»,  ber  «Family 
Herald»,  «The  British  Workman»,  «The  working 

man's  friend»;  au«  ijeitidjriften  religiöfcn  unb lircblidjen  Snbalt*,  bie  teil«  bie  3ntereffen  Dcr 
Staat*tircbe,  teil*  bie  ber  Äiffenter*,  teil«  bie  be* 

ttatfaotyiämit*  oertreten;  au*  ben  $ub(ifationen 

bei  Mäbigteit$ge)'ell|d)aften,  n>ie  bie  «Temperance Gazette»,  ber  «Abstinence  Standard»  unb  bie 

«Teetotal  Times»;  au§  Stinberjeitfdjriften  unb  Un-. 
terrid)t*blättern,  lanbrairtid)af  Hieben  Journalen, 
Sbcaterjeitungen  unb  Unterhaltung*blättern  ohne 
eigentliche  Jcnbenj;  au*  Leitungen  für  8Cu*ronni 

beret  unb  fojialiftiicbcn  unb  djartti'tifdjen  Organen; au*  frioolen  SMättern,  meiften*  oon  ben  SÖinteU 
bucbbänblern  in  Jöolproellftrect  berau*gegeben. 

%üt  bie  i'itteratur  berä)ionat*fd)riften  bejeidmet 
ba*  1859  in  ähnlicher  Stteifc  einen  bebeutung*= 
uollcn  Slbjcbnitt  wie  fftr  bie  polit.  Tageblätter  ba* 
3.  1855.  5>er  Ijcrgebracbte  $rei*  ber  SRonat*: 

febriften  hatte  bi*  babin  '/»  ftrone  betragen,  unb 
i  bre  Girf  ulation  mar  be*balb  eine  $iemlid)  befdjräntte 
geblieben.  Jhaderan  mar  c*,  ber  1858  ben  tylan 
3ur$iegrünbung  einer  ScbiUing*monat3)cbriTt  f  ante, 

öie  im  3an.l859  unter  bem  Sütel  «Cornhill  Maga- 
zine» bei  Smith,  Giber  u.Gomp.  erfdjien.  S)cr  Gr-, 

folg  übertraf  bie  tübnften  Grwartungen.  9lad)bcm 
fo  bie  crftcStoljn  gebrodjen  roorben,  folgte  rauh  eine 
bcm^hifter  be*«Cornhill  Magazine»  uad)gebilbetc 
UJlonatafchrift  ber  anbern.  ©.  SC.  Saln  begrünbete 
ba*  «Templo  Bar  Magazine»,  2)ir*.  $>nll  ba*  «St 

James' Magazine»,  il'üf;  iBrabbon  «Bclgrnvia», 
Slntbonn  ütrollope  «St  Paul's»,  Gbmunb  S)ate* 
«Tinsley's».  Ghorle*  9leabe  ftiftete  fogar  mit  Gr: 

folg  ein  weniger  umfangrcidje*  StrpencciiDiaga.u'n, bie  «Argosy»,  roelrije*  Sleifpiel  ber  enabamerif. 
«Broadway»  (gegrftnbct  1867)  nicht  oI;ne  ©lüd  imd); 

abmte.  5>ie  alten  iyionot*fd)iiften  «Blackwood's 
Magazine»,  «Frazer's  Magazine»,  «Dublin  Re- 
Ticw»  behielten  ihre  frübern  greife  bei  unb  erfreuen 
fid)  nod)  immer  einer  anfcbnlicben  Verbreitung; 
bod)  ift  nicht  ju  leugnen,  bah  ibre  Hunabme  bureb 
bie  Gntroidelung  iene*  neuen  3weig*  ber  billigen 
Vit  tera tnr  einen  äbnlid)en  Stob  erlitten  bat,  mie  bie 
«Times»  unb  anbere  teuere  Sageblätter  bureb  bod 
SCuffommen  ber  ̂ Jennpjeitungen.  Gine  Stellung 
für  fid)  nahm  bie  1865  oon  ©.£.2eroc*  begrQnbete 
«Fortnightly  Review»  ein,  bie  nad)  bem  ÜÜJufter  ber 
«Kevue  des  deux  Mondes»  alle  14  Sage  erfdjien, 
Slnfang  18G8  aber  ebenfall*  in  eine  2Wonat*fd)rift 
oerroanbelt  mürbe.  Unter  ben  feitbem  gegrünbeten 
3)lonat*fd)riften  fmb  am  bebeutenbften  unb  einflufc« 
reidjften  bie  «Contemporary  Review»  feit  1866  unb 
«The  Nineteenth  Century»  (feit  1877).   T\t  1<\\)L 

reihen  gelehrten  ©efellfcbaften  Inden  ilirc  Werbet nb* 
lungen  raeift  oierteliäbrlid)  erfdjeinen.  SCm  betann» 

teften  fmb  unter  biefen  9ierein*journalen  bie  «Phi- 
losophical  Trausactions  »  ber  Royal  Society,  bie 

«SHemoiren  ber  SCftronomifcbtn  ©efellfchaft»,  bie 
Journale  ber  Royal  Society  of  Litcrature,  ber 
©cographifdicn  OefeUfcftaft,  ber  Slftatifcben  (Gefell* 
fdjaft,  ber  SCderbaugefellicbaft,  ber  Royal  Society 
in  Gbinburgb,  be*  Institute  ot  British  architects, 
ber  Stotiftifcbcn  Öefellfcbaft,  ber  ©eologifajen  ©e: 
fellfcbaft,  ber  Horticultural  Society,  ber  joologi» 
feben,  entomoloaifdjen,  mitroftopifeben  unb  rinnet* 
fdjen  ©efellfdjaften,  bie  «Professional  papers  of 
the  royal  engineers»  unb  bie  «Medico-chirurgical 
transactions ».  3<gl.  jtnigbt  ̂ unt,  «The  fourth 

estate,  or  contributions  to  the  bistory  of  news- 
papers  and  of  the  liberty  of  tlic  press  »  ( 2  Qtee., 

fionb.  1850).  unb  %amti  ©rant,  «The  newspaper 

press»  (3  'öbe.,  öonb.  1871;  beutfeb  oon  ̂ .  S)u« 
boe,  öannoo.  1873). 

5) 3n§ran (reich  roirb  ber  Urfprung beiftour* 
nali*mu*  auf  ben  «Mercure  francais»  (26  25be., 

|;ar.  1605—45)  jurüdgef übt t ,  eine  9?ad)abmung 
be*  «English  Mercury»,  loeldje  aber  leine  eigene 
liebe  3citung,  fonbern  nur  eine  biftor.  Äompilation 
genannt  werben  fann.  2er  Slnt  Jb.  9lenaubot 
grünbete  SlpriC  1631  in  $ari*  ein  Socbenblatt  mit 
bem  Site!  «Gazette»,  bie  feit  17G2toöcbentlicb  yvei- 
mal  erfebien,  um  biefe3eit  aueb  mit  ber  Slufnabme 
oon  SInnoncen,  1765  mit  ber  Mitteilung  oon  $ör» 
fennaebriebten  begann  unb  feit  1792,  wo  aueb  bie 
erften  Ibeateranüeigen  ftd»  finben,  in  grö^erm  §or« 

mat  täglidj  unb  mit  bem  Site!  «Gazette  nationale 
do  France»  bcrau*fam.  daneben  entftanb  bie 
«Gazette  burlesque»,  eine  Leitung  in93erfen,  roelcbc 
fpäter  (al*  «Mus6e  historique»,  3iöbe.,  ̂ ar.  1656 

— G5)  erfebien  unb  fftr  bie  Chroniquo  scandaleuse 
be*  bamnligen  ̂ ari*  oon  bobem  3ntcrcffe  ift.  3u 

biefen  beiben  blättern  trat  al*  britte*  ber  «Mercure 
galant»,  ein  politMitternr.  ÜMatt,  ba*  1672  begon: 
nen  rourbe,  bann  nad)  einer  Unterbredjung  fett  1679 

joieber  regelmäbig  erfebien,  1717  ben  Sitel  «Mer- 
cure de  1?  rauce»  annahm,  joäbrcnb  ber  SHcooIution 

Skbcnttnra  crbielt  unb-bi*  1815  bauerte. 
2a*  «Journal  de  Paris»  (1777—1827)  mar  ba* 

erfte  fran3.3ournat  im  genauen  Sinne  be*  Borte*, 
b.  b.  ein  Jageblatt.  3n  Söirflichleit  mar  e*  bie 
jlieoolution  oon  1789,  toeldje  bie  beutige  3ournn: 

liftif  entfteben  lie^.  3m3.1790beftanben  in  faxte 
febon  350  Journale,  unter  roeldjen  f olgenbe  ali  bie 

lüirbtigften  ju  nennen  fmb:  ber«Patriote  francais», 
oon  Süriiiot;  ber  «Publiciste  parisien»,  oon  ber 
feebften  Stummer  an  «Ami  du  peuple»  betitelt, 
uonSJlarat;  ber«Orateur  du  penple»,  non  tyreron; 
bie  «R6volutions  de  France  et  de  Brabant»,  oon 

Gamillc  2e-Jmoulin*;  ber  «Vieux  cordelier»,  oon 

bemfetben;  ber  «Döfenseur  de  la  Constitution», 
oon  9tobe3pierre;  ba*  «Bulletin  des  amis  de  la 
veritc»,  bcrau*gegeben  oon  ben  ©ironbiften;  ba* 
«  Journal  de  la  Muntagne»,  Organ  be*  §dlobmer: 
Club*;  bie  «Tribüne  du  peuple»,  oon  Sßabeuf;  ber 
«Conscrvateur»,  oon  ©nrat,  S)aunou  unb  Gbenier. 

3m  3- 1800  änberten  fid)  jeboeb  bie£inge  gewaltig; 
nur  13  3ountale  beftanben  fort.  5>a*  Äaiferretd) 
war  nod)  intoleranter  al*  ba*  Äonfulat .  unb  nidjt 

mebr  ali  oier  blieben  übrig ,  baruntet  oer  «Moni- 
teur  universel»  (f.  b.),  feitbem  bi*  1869  offijielle* 

3legicrung^blatt,  unb  ba*  «Journal  des  D6bats», 
oon  Soui*  5ronc,oi*  SerHn  (f.  b.).  ©äbrenb  ber 
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JReftauration  oermebrte  fid)  bie  3al)l  auf  150,  bim 
untcr8politifd)c.  1829  auf  hoppelt  fooiel,  baruiiter 
20  politifdje.  Unter  beu  (entern  waren  bie  wirft: 

tigften  vJ>artciblätter  auf  feiten  ber  Sloualiiten:  bie 
•Uazette»,  bie  «Quotidienne»,  ber  «Drapeau  blanc*. 
bie  «Etoile»;  auf  feiten  ber  liberalen :  bcr«Con- 
6titutionncl»,  ber  «Courricr  francais»,  bad  «Jour- 

nal des  Debats»,  ber  «National »,  ber  (entere  von 
Sbierd,  Eignet  unb  Jlrmaub  Garrel  geftittet. 

;\u  ber  eriten  ̂ eriobe  ber  fuilimonarchie  tnU 

widelte  fid)  bie  2oge-$prefic :  347  Journale  en'dnc: ttcit  Ül  ̂arid,  ald  bie  oon  «jiedebid  Attentat  1835 
motioterten  Septembergcfeltc  bie  3citungcn  einer 
ftrengen  2(uffid)t  unterwarfen,  jebod)  letnedwegd 

bnd<jortbcftebcn  antibunaftiirfjcr  unb  antimonarebi: 
fdjer  OppofitioiK'blätter  hinderten.  $ad  «Journal 
des  Debats»  unb  bcr»Constitutionnel»,  fyäter  aud) 
bie  «  Presse  * ,  frfirieben  für  bic  6ad)e  her  Philip» 
piften,  bad  fop.  UiteüJlilieu.  »Bon  ben  uerfebicbcj 

nen  Siuanccn  ber  l'cgitiwiften  warb  bic  mit  rabifa= 
Ion  unb  reoolutionären  dementen  oeriebte  burd) 

bic  -nazette  de  France»,  bie  retrograbc  unb  abt'o: 
Iutiftifcbcburd)  bic  «Quotidicuuc»  unb  «France»  oer* 
treten.  Ter  «Courricr  francais»  unb  ber  «Temps», 
fpätcr  aud)  bad  «Srtcle»,  waren  bie  oornebrnftcu 
Journale  ber  btmaftifdjcnOppofitiou,  bed  freifmnw 

gen  Sicr^Vorti.  Ten  Üfabitalcn  gehörten  «Natio- 
nal» unb  «Monde»,  fpätcr  aud)  bic  «Keformc». 

6o.\ialii'ti|djc  ©runbfäjic  prebißte  bie  «Democratic paciflque»,  wogegen  bad  «Journal  du  commerce« 
boimpartiftifäc-Ienbenjcn  ocrfoljUc.  Unter  ben  flei: 
nein  oolit/-blättern,bic  fid)  in  ber  Sphäre  ber  beipem 
ben  Satire  unb  Oppofttion  bewerten,  ragten  ber 
«Corsaire»unb  bcr«Charivari»  weit  aud  ber2Mengc 
ber  übrigen  fjeruor.  £ie  3"tungen  waren  bamald 

nod)  ein  2iuu?gcgenftanb  unb  wanbten  fid)  nur  an 
*mei  Alanen  ber  öeKUidjaft:  an  ben  legitimiftiidjcn 

l'lbcl  unb  beu  herriebenben  95ürgerftaub.  Organe, 
bie  Rcb  ju  Vertretern  ber  reinen  £cmofratie  machten, 

fd)eiterten  uielfad)  infolge  bed  SDIangeld  au  s2lbon= 
nemeutd.  So  erglänzen  unb  crlojcben  faft  fog(eid) 
bic  Meteore  bed  ylabilalidinud:  bie  «Tribüne»,  uou 
?Jlarrajt;  ber  «Bon  Seus»,  oon  Vouid  ̂ Blatte;  ber 
•  Reformatcur»,  oon  JHadpail,  unb  bad  «Journal 
du  Templc»,  oon  ©obefroo  Gaoaignac. 

üinc  wid)tige  SBerünberung  im  franj.  Journals 
wefen  bewirttc  Ümitc  be  ©Harbin,  inbem  er  1836 
bei^egrfmbung  ber  «Presse»  beu^reid  oon  80§r3. 

auf  40  tff-J.  ermäßigte  unb  fomit  ber  6d)öpfer  ber 
fog.  SJierjigfranfenpreüe  würbe.  Sic  «Presse»  er« 
I)ie(t  burd)  iljr  reidjed  Feuilleton  grofee  Verbreitung, 
unb  aud  bemfelben  (Ürunbe  ftieg  bic  3al)l  ber  Vlbom 
«enten  bed  «Sieclc»  auf  eine  nie  bageioefenc  ftöhe. 

Sitcl  unb  Inhalt  ber  burd)  bieScbruarrcoolution 
oon  1848  beroorgerufenen  Jölätter  erinnerten  bi^ 
weilen  an  bie  fdjtimmften  Betten  ber  erften  Sranjö« 

fiidien  Dlcoolution:  «L'Ami  du  peuple»,  oon 
pail;  «Lc  Peuple  constituant»,  oon  Samcnnaid; 
«Le  Repräsentant  du  peuple»,  oon  s)>roubhon,  bad 
einflu&rcicbite  fo]iali|ti»d)c  SBlatt;  «La  Montagoe», 
oon©eorgcSanb;  «Lc  Pctit-tilsdu  pereDuchcue», 
ein  febt  ocrbreitetcS  helfet: Litt ;  «La Commune  de 
Paris»,  con  6obrier,  u.  f.  w.  Unter  bem  jweiteu 
Äaifcrreid),  nad)  bem25cfret  oom  17.  ̂ cbr.  1862, 
weldjeä  bie  treffe  bem  ©utbünfen  ber  6tant*uer. 
waltung  an^eimftcnte,ocrüiclfültigtc  fid)  bic  littera* 
riidie,  wincnfdjaftlid^,  inbuftrieUe,finaniielle3ourf 
naliftif;  bic  ooüt.  $olcmit  bewegte  fid)  in  engen 
eajrantcn,  bie  weiter  auMdjreitcnbcit  3o«t«älc 

würben  oerwarnt,  fuSpenbicrt,  aufgeboben.  iJJeben 
bem  «Journal  ofticiel»,  feit  18696tel(oertreterbe§ 

bi«^crigen  9tegierung$organd  «Moniteur  univer- 
sei»,  beltanben  nod)  mebrere  ganj  ober  tjolb  ofüjiöfe 
Leitungen:  ber  «Constitutiounel»,  ba«  «Pays»,oie 
«Patrie»  u.a.  Sic  «Krance»,  bad  «aufrichtig btj: 

naftifc()e  unb  fatb.o(ifd)e»  Scnatorenblatt,  unb  bie 

nunmehr  bem  ftinanjier  sJ)lired  gehörige  «Pressen, 
ftreng  imperialiftifd)  gerinnt  unb  ftart  ultramontan 

gefärbt,  bitbeten  ben  Übergang  jpj  ben  Journalen 
ber  fatb-  Partei,  beren  3wei  gralttonen  in  ber^Jrefi« 
ftarf  oertretcu  waren.  2)ie  legitimiftifdje  £aiem 

frattion  batte  ibren^ßortfübrer  an  ber  «Uazette  de 
France»  unb  «Union»*  bngegen  waren  «Univers», 
«Monde»  unb  bad  «Journal  des  villcs  et  cam- 

pagnes«  Organe  ber  itleriferfraltion.  2ad  «Jour- 
nal des  Debats»  fd)wanfte  ̂ war  bamald  in  feinet 

polit.  Widjtuna.,  galt  aber  im  allgemeinen  immer 
nod),  ebenio  wie  bad  junge  «Journal  de  Paris»,  für 
ein  orleanifliidjed  SBtott.  Sie  öad)c  ber  robifalen 

Scmolratic  oerteibigten  bad  « Sieclc  »,  bad 
lärftc  unb  oerbreitetfte  Vlatt  ber  Damaligen  oout= 
naliitit  (cd  bitte  45 000 Abonnenten),  bie«Opioion 
nationale»,  f owic  «Avenir  nationaln  unb  «Tempi«. 

Söälirenb  ber  Commune  im  Srfibjabr  1871  eriftier- 
ten  89  Journale,  wooon  bie  u or her  beftebenben,  um 

ber  brutalen  Cenfur  bcdctabtbaufed  audjuweid-en, 
teild  jeben  2ag  ben  2itcl  wedjfelten,  teild  aufjerbali» 

sJiarid  gebrudt  würben,  unb  bie  neu  binjugetom- 
menen  fofort  oerfd)>oanbcn,  ald  bie  Gruppen  oon 
SBcrfailled  cinrüdten.  Slufeer  bem  offiäicllen  Sie* 

gierungdblatt  «Journal  de  la  Commune  de  Paris» 
hatte  jeber  oon  ben  Sitteraten  unter  ben  5tommunt> 
mitgliebem  fein  cigened  Journal. 
^m  ̂ rübiabr  188G  belief  fid)  bie  ©efamt^lber 

in  s4>arid  crfdjcincnbcn  Keituugen  unb  3<itld)rii' 
ten  auf  1540,  baoon  ocrfolgtcu  88  polit.  Jenben« 
jcn.  Sticftt  bleu;  jebc  Partei  im  ganzen,  fonbem 
jebc  Srattion  unb  (Gruppe  jeber  Partei  bat  ein 

Journal,  ja  fogar  bie  im  parlamcntarifcben  fieben, 
in  ber  hoben  ,\iiiiu:,v  unb  Gefcbäftdwelt  heu>:i 
ragenbften  unb  gewid;ttgften^erföu(id;teiten  wollen 
Jonangebcr  unb  SBegweifer  oon  ihnen  ergebenen 
3eitungen  fein.  2ic  Soimwle  biefer  lefitern  3rt, 
wie  bie  «Presse»,  bie  «  Liberte»  bic  « Estafette», 
ber  «Voltaire»,  wed)fe(u  mit  ihren  (Eigentümern 

aud)  bie  polit.  Niebtung.  SJIchr  3(nfchen  unb  tn- 

halt  haben  ber  grofee  «Moniteur»,  ber  «Consti- 
tutionuel»,  bie  «Patrie»,  bad  « Paris  -Journal». 
6ntfd)icben  orleauiftifd)  gefinnt  ift  ber  oon  (Sbouarb 

$eroö  geleitete  «Soleil»,  ein  oerbreiteted  ̂ our.- 
nal.  Ter  «Figaro«,  ein  halb  imperialiftiidjcd,  boll) 
orleaniftifdjed  ölalt,  früher  ein  llcined  »ocSen» 

blatt,  jeftt  bad  gröfetc  Tageblatt,  hat  bie  meil'ten Seiet  unb  Abonnenten. 

$ie  ocleantftifdi  »llcritole  $artct  befi(it  noo? 
anbere  bead)tendwcrte  Journale;  namentlid)  bie 
«Union»,  weldje  jwei  anbere  t(erifa(e 3titungen: 
bic  «Quotidienne»  unb  bad  «Echo  francais»,  mit 

fid)  uerfdjmoljen  hat.  ̂ ie  «Gazette  de  France», 
bic  ültefte  oon  allen  franj.  Rettungen,  (ämpft  eben» 
falid  für  biefelbe  6ad)e.  hierher  gehören  aud)  ba£ 
«Univers  rcligieux»,  berühmt  burd)  feinen  6l)ct: 

rebacteur  £omd  ̂ euiüot;  bie  «Defense  sociale  et 
religieuse»,  bie  bei  Sehweiten  ihred  6tifterd  T'uponi 
loup,  (!rjbifd)of  oon  Orleans,  bebeutenben  (iinfluB 

hatte;  ber  «Monde»  unb  ber  «Francais».  2)ie  3m-- 
perialiften  haben  iljren  ÜJioniteur  am  «Ordre»,  wtU 
d)cn  Slouber,  ber  ehemalige  ̂ ijclaifer,  birigierte. 
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$aut  be  Gnffagnnc,  Gbefrebacteur  be«  «Pays», 
madjte  au«  bie|cm  Journal  ba«  lebenbigfte  unb 
ftreitfücbtigfte  Organ  ber  bona  uartiftif  eben  Partei, 

bat  c---  aber  neiterbing«  aufgegeben.  Ter  «Gaulois» 
ift  ber  bonnpartiftifcfje  Sigaro,  wie  bet  «Gil  Blas» 
ber  repubUfnnifdjc.  $er  grobe  «Officiel»  unb  ber 
Keine  «Officiel»  ober  ba«  «Bulletin  francais»  ftnb, 

tote  ber  Site!  befaßt,  Regierungsblätter.  Sie  «Re- 
publique  francaise»  ift  ba«  anerfannte  Organ  ber 
opportunipiieben  »kpublifaner  (3ofepb  9icinad>, 
Gbefrebacteur).  2>a«  «Journal  des  Debats»  unb 
ber  «Temps»,  bie  jroei  gebiegenften  9tepräfentanten 

ber  parii'er  2age«preiic,  uerteibigen  ba«  polit.  sRros ßrnmm  ber  gemäßigten  SHepublifaner,  unb  baben 
babet  al«  Saffenbrüber  ben  «National»  unb  ben 

•Telegraphe».  £0«  «XIX«  Siöcle»,  ba«  «Eveue- 
meut»  unb  ba«  «Siecle»  wirfen  ebenfalls  für 
«ine  mafibaltenbc,  aber  bemotrotifd)  ftärler  betonte 
^olitit.  Seit  Mai  1879  erfdjeint  ba«  feitberige 

SHocbenMatt  «Le  Globe»  al«  Tageblatt;  e«  ift  fei« 

nem  Programm  jufolge  republifanifd).  2er  «Rap- 
pel» (Siebocteur  SBacquerie)  unb  bie  «France» 

waren  bie  Organe  von  Victor  .ftugo  unb  Gmile  be 
©irarbin;  mit  ber  «France»  ftebt  «Paris»  in  Hon. 
lurrenj  (6b.  Caurent);  bie  Journale  ber  äu&erftcn 
SJinfen  ftnb  ber  «Radical»  ($enri  9)tarct);  bie 

•Justice»  (mit  Gle'mcnceau  al«  S'ircltor  unb  6a« 
millc  $efletan  al«  Gbefrebacteur);  ber  «Intransi- 

gcant»  (öenri  SHocbefort);  ba«  «Mot  d'ordre»  unb 
«Le  cri  du  peuplc«,  beibe  letztere  für  bie  6a<be  ber 
Arbeiter  roirfenb  unb  tommuniftifd)  gefärbt.  «Le 
Matin»  tuiil  unpnrteiifd)  fein  unb  bat  ftd)  burd) 
bie  Sülle  unb  Buucrlöffigfeit  feiner  iKadjr kijten  in 
turjer  3eit  niel  fiefer  erworben. 

2)a«  roabre  Journal  be«  allgemeinen  SBablrcdjt« 
ift  ba«  tlcinc  Journal,  ba«  Sblatt  für  5  Gent,  ober 
1  6ou.  $a«  ältefte  berartige  ©latt  ift  ba«  «Petit 
Journal-,  1863  non  bem  befanntenSJanfier  ÜJlillaub 

geftiftet,  ber  glüdlicbjte  Grfolg  ber  Ginfoupreffe;  bie 
täglidje  Stuflage  beläuft  fid)  auf  600000Gjcmplare. 
Sieben  bem  «Petit  Journal»  befteben  ber  «Petit 
Moniteur»,  ber  «Petit  Nationale,  bie  «Petite  Re- 
publique»  breiSlnbängfel  ber  gleichnamigen  groben 

Journale  unb  mit  biefen  übcrcinfttmmenb  in  polit. 
Widmung;  bie  «Petite Presse»,  obue beftimmte polit. 
<jarbe;  ber  «Petit  Caporal»,  bonapartiftifdj,  Organ 
ber  SBoltefouucränctnt,  weit  weniger  verbreitet  ali 
ba«  republifauifcbe  «Petit  Journal» ;  bic«Lanterne» 
unb  ber  «Petit  Parisien»,  ganj  rabilal.  2er  feit 

vielen  $abren  beftebenbe  «Charivari»  uerbantte  bie 
Sortbauer  feine«  Söeifall«  ben  lithographierten  Äa« 

rifaturen,  befonber«bcrroöd)entlid)cn  «Revue  comi- 
que»  pon  Slmlbee  be  9tol,  ber  von  ben  lächerlichen 
Seiten  ber  ̂ oliti!  ober  öeiclligtett  ntebt«  ungeftraft 

bingeben  lief,,  ift  aber  burd)  ba«  «Journal  pour 
rire»  unb  befonbet«  burd)  ba«  «Journal  amüsant» 
(©remn,  ÜJlar«.  Seonnec)  überflügelt  worben.  $ie 
Sa\)i  ber  illuftrierten  Leitungen,  bie  alle  8  ober 
14  Jage  erfahrnen,  bat  ftd)  bebeutenb  oennebrt 
(auf  65);  ba«  «Magasin  pittoresque»,  ba«  «Mitsee 
des  famillcs»,  bie  «Illustration  n ,  ber  «Moude 

illustre»,  unb  bie  «Vic  parisienue»  fmb  bie  älteften, 
aber  immer  nod)  bie  ge)d)äjjtciten.  iUon  ben  polit. 
SBodjcnblättcrn  ift  vai  «Memorial  diplomatique» 
bad  ein}iger  loeldje«  mirllid)ed  9(u|e()cn  bellet. 
Unter  ben  lttterariidj=pelit.  Sleouen  (69  an  8a|Q 
behauptet  bie  1829  gegrünbete  «  Revue  des  deux 
Moudes»  iljren  üöerwiegenben  Ginflub  unb  Slbfa^; 

auberbem  i|"t  bie  von  ftrau  üibam  beg^ünbete  unb 

geleitete  «Nouvcllc  Revoe»  unb  bie  «Revue  poli- 
tique  et  litteraire»  ober  «Revue  bleue»  (6bcf* 
rebacteur  t)ung)  bernor,mb<ben. 

Unter  ben  >jeitid)riften  fmb  bie  ̂ anbetdi  unb 
Sinanjb(ätter  lehr  jablreid);  fte  belaufen  ftd)  auf 

205;  bie  belletriftifcben  Untcrl)altuitg.3b(ätter  auf 
139;  allgemein  unb  fpejici:  tedniologifdte  auf  134; 
für  3un«prubenj  unb  ̂ ermaltung^mefen  gibt  ti 
112;  für  Sitterarbiftorie,  ̂ bi(o(ogie  unb  iHiblio: 
grapbie  90;  für  5Ulebi,dn  unb  ̂ Ijnrmaceutif  117; 
religiöfe  85  (barunter  18  proteftantifdje,  2  üxaclu 
tifdje);  SDtobejournale  84;  für  allgemeine  Munft: 

go'a^idjte  unb  Stunftfritit  105  (barnnter  25  für Xbcater,  21  für  SHufir,  24  für  Slrcbitettur,  7  für 
^fjotograpbic);  für  eigentlid)  fog.  Üüifienfdjnften 
60;  für  £anbroirtfd)aft  41 ;  für  UnterridjUMocicu 
58;  für  üölilitärroiffcnfdjaft  unb  Seeroefen31;  für 
Ocograpbie  unb  allgemeine  äßcltbiftorie  23;  für 

3agb,  ̂ ifeberei  unb  ÜBettrcnnen  u.  f.  n>.  ebenfalls 
24;  fe(b)t  bte  Siebbaberei  bev  Gammeln«  oon  ̂ oft> 
nmvten  Ii cn  jmei  rioalifterenbe  Journale  in«  geben 
treten.  2)er  6piriti«mu«  befiijt  eine  9leoue  unb 
bem  heiligen:  unb  9ieliguien(ultud  fehlt  e4  niebt  an 

^ublijität .  bie  «Propagation  h  la  devotioa  do 
Saiut  Joseph»,  ber  «Ange  de  la  Familie»,  bie 
«Annales  de  Tarchiconfrörie  du  coeur  de  Marie»; 
bie  Butter  ©otte«  non  fiourbed  bat  ebenfall«  ihre 
^(nnaten;  fogar  ba«  ,u\]feuer  bat  eine  äRonat«: 

fdjrift:  «L'Echo  du  purgatoire».  Gin  Journal,  ba« 
uon  ben  Abonnenten  fclbft  rebiaiert  roirb,  ift  ber 
«Intermcdiaire»;  jebe  Srage  in  ibejug  auf  91rd)äoi 
logie,  ̂ bilologie,  £itteratur  unb  @cfd)id)te  finbet 
barin  %la\&  unb  finbet  meiften«  genügenbe  3lntroort. 

^n  ben  ̂ rouinjcn  erfdjienen  (1886)  962  republi. 
tanifebe  unb  509  moimrd)ifd)c  Blätter.  2)ie  @c» 
famtjabl  ber  in  ben  ̂ rooinjen  erfebeinenben  3eij 

tungen  mar  2809.  ©gl.  2e«d;ien«,  «Bibliographie 
des  journaux  publica  pendant  la  r6volution» 

(^ar.  1829);  G.  Serier,  «Histoire  des  journaux» 
(tytr.  1851);  G.  i&atin,  «Histoire  du  journal  en 

France»  (2.  Slufl.,  ̂ ar.  1853);  berfclbe,  «Histoiro 
politique  et  litteraire  de  la  presse  eu  France» 

(4  aibe.,  $ar.  1854  —  61);  berfelbe,  «Bibliogra- 
phie historiquo  et  critique  de  la  presse  p6- 

riodique  fran^aise»  (Inir.  1866);  $erseid}ni«  ber 

Journale  im  « Manuel*  ber  SJerlafläbudjbanbluuej 

Srunoj  t^öfn«!  (3.  Slufl.  1879);  «Annuaire  do 
la  presse  fraucaise»  (1886). 

6)  3n  ben  fübnieberldnb.  $rooin}en ,  au«  benen 
ba«  ilönigreid)  JBelgien  beftebt,  erfdjien  bereit« 
1605  ju  Antwerpen,  wie  e«  febeint,  in  unbeftimm» 
ten  3n)ifd)cnräumen  eine  illuftrierte  itrieej«}eituug 
unter  bem  Xitel  «  Nieuwe  tijdiüehcn »  (|eit  1637 
«Posttijdingcn»),  ol«  beren  9tad)folgerin  bie  cr|t 

1827  untergegangene  «Gazette  van  Antwcrpcu» 
angefeben  wirb.  on  ber  ̂ eriobe  ber  fpan.  unb 
Öfterr.  $errfd>aft  befab  iebe  bebeutenbere  6tabt< 
gemeinbe  ihre  priuilegierte  3eitung,  jebod)  in  aller 
polit.  Untertbänigteit  nbgefafst,  fomie  obne  polit. 
ober  gar  fojiale  Xenbeuj.  3»  crioäbnen  fmb  unter 
bcnfelben  ber  1649  auf  tauebenbe  «Courrier  veritable 
des  Pays-Bas»,  ber  mit  ber  einjigen  Unterbrechung 
1746—49  unb  unter  ucrfd)icbeuen  Titeln  (juletjt 
«Gazette  des  Pays-Bas»)  ftd)  bi«  1794  ci hielt,  ba« 
«Journal  de  Liege»  (1764),  ba«  ftd)  nod)  gegen« 
märtig  einer  reid)en  Slbonncntenjabl  erfreut,  unb 

bie  ebenfalls  nod)  beftebenbe,  1667  gegrflnbete  «Ga- 
zette van  Gcut».  Unter  ber  franj.  ̂ errfd)aft  batten 

bie  belg.  Stäbte  jebe  Selbftänbigteit  verloren,  unb 
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ibrc  3eitungen  ocrfdjroanben  unter  ber  Un-.a'il 
bct  franj.,  oorf^cift^mä^ig  cingcridjtcten  $epartc: 
mcnteblätter.  SJon  f^iftor.  9Öcrt  finb  au*  biet« 

eit  «Lo  Compilateum  (17118 — 1810),  »Le  vrai 
rabancon»  mit  fotb.söftcrr.  §ärbung  (1790—92); 

ba*  «Journal  de  la  oocicte  des  amis  de  la  libcrtd 

et  de  l'egalite»  (1792—93)  nebft  bem  «Republi- 
cain  da  Nord»,  in  ftrenq  fran3.:republifanifchcm 
Ginne  rebigiert.  311*  refencrenbe*  Sägeblatt  erhielt 

fich  ba*  «Oracle»  (1800—27).  Dem  ttud)  unter 
ber  nieberlänb.  Regierung  ben  Journalen  leine 
grofien  Jdinberniffe  in  ben  3Seg  gelegt  würben,  fo 

»aren  bod)  bie  üBeftimmungen  be*N}?rc&gefcjie*  oom 
20.  3pril  1815  febarf  genug,  um  bie  $ref>pro3cffe  in 
einem  auf>erorbentlichcn  äftafse  ju  mebren.  Slufeer 

ber  offijiellen  «Gazette  des  Pays-Bas»  unbbemnodj 
befteljenben  farblofen  «Journal  de  la  Bclgiquc»fmb 
betoonubeben  ber  «Nain  jaune  refiigie«,  ein  Mari: 

faturblatt  gegen  bie  'bourbon.  §omi(ie ,  beffen  iHe* buc  teure  1818  be*  Sanbe*  oerroiefen  mürben;  ber 

«Vrai  Liberal»,  ber  1816  au*  ber  Bereinigung  be* 
«Mercure  surveillant»  unb  be*  «Nain  janue»  cut= 
ftanb,  au*  bem  fid)  ober  roieberum  1821  ber  burd) 
feine  erbitterte  Oppolltion  berühmt  Beworbene 

•Courrier  des  Pays-Bas»  l)crau*bilbete.  Weben  lejj: 
term  Statte  galten  al*  bie  roid)ttgftcn  Dppofition*. 
blattet  oom  ultramontanen  Stanbpuntte  ber  1820 
begrünbete  «Courrier  de  la  Meusc»,  ber  1841  nad) 
Trüffel  tibcrfiebcltc  unb  jum  jefctgen  «Journal  de 
Bruxelles»  umgeftaltct  mürbe;  in  Trüffel  ber  geift: 
ooll  oon  5>eoaur,  £ebeau  unb  IXogier  rebigicrte 

■Mathieu  Lacnsberg-,  welcher,  1821  begrünbet,  feit 
1828  «Politique»,  feit  1841  «Tribüne»  f)ie^,  aber 
1819  unter  lejjterer  ̂ Benennung  ftdj  jum  Drgan  be* 
iHepublitani*mu*  an  ber  Stelle  be*  ultraliberalen 

•Liberal  liegeois»  (1845—49)  umtoanbelte;  ber 
«Catholiqac  des  Pays-Bas»,  ba->  nochmalige  «Jour- 

nal des  Flandres»  ju  ®cnt;  ba*  fatf).  «Journal 

d'Anvers«,  ba*  feit  1811  beftebt,  unb  ba*  «Journal 
de  Popposition»,  ba*  1827—30  ju  3Jlnftrid)t  er* 
fehlen.  lUinifteneUe  SBlättcr  maren  in  S3rüffcl  ber 
au*  ber  IHeoolution  oon  1830  belanntc  «National» 
unb  ba*  «Journal  de  Gand»  (feit  1831  «Messager 
de  Gand»),  bt*  auf  bie  neuefte  3«t  ben  orangifti« 
fchen  Jenbenjjen  treu. 

iöei  ber  oölligcn  Aufhebung  eine*  jeben  Journal« 
3ioang*  im  neubegrünbeten  Äönigreid)  SBclaicn  ift 
einer|eit*  bie  ßrohe  33crmehrung  ber  $agc*blätter, 
anbererfeit4bieCeibenfd)aftlid)feitunbVUen3,roeld)C 
in  fehr  oielen  berfelben  herrjebt,  nidjt  31t  oerroun» 
bem.  Sic  uerbreitetften  Leitungen  tragen  franj. 

(Gepräge.  Seit  ber  25.  üRai  1843  bctd)(of)enen 
Slbfcharfuug  be*  Stempel*,  noch  mehr  feit  6rnie> 

brigung  be*  ̂ oftfafeeS  bat  ftcb  ihre  -\M  nod)  be* 
beutenb  gefteigert.  Unter  ben  blättern,  bie  ber  fii 
beraten  IKicbtung  bulbigen,  ift  ba*  bebeutcnbfte  bie 

•Independance  beige»,  gegenwärtig  bie  im  2lu*.- 
lanbe  üerbreitctfte  ber  beiß,  Leitungen.  Sie  mürbe 

1831  als  «ludependant»  begrünbet.  Sie  jjarbe 
be*  nad)  au&en  gcraäfeigtcn  iölattc*  bält  ftd)  in  ber 
innern  $olitif  auf  feiten  ber  Sinlen.  9Jad)  bem 

lintergange  be*  «Observateur»  (1835  —  60)  finb 
unter  ben  Crgnncn  be*  fiiberaliemu*  roeiter  ju 
ermähnen:  ba*  bi*  1878  oon  ü.öuman*  rebigicrte 
SJlatt  «Echo  du  parlement»  (gegtilnbet  1857), 
feit  1887  burd)  bie  «Nation»  erfe&t;  bie  brüifclcr 
«Etoile  beige»  (mit  anfänglid)  orleaniftifdjer  5Hid)= 
tung,  fpäter  enttdjicbener  Öegncr  bc*  Sonaparti*: 
mud  unb  ber  preub.  ̂ olitit),  ba*  oerbreitetfte 

3citf^riftcn 

Slrttt ;  feit  1870biebrflffeler«Gazette»;ber  «Prdcnr. 
seur»  ;u  -in tmerpen  (feit  1835),  ber  namentlich  bie 

6anbel*intereffen  berödridjtigt ;  ba*  «Journal  de 
Liege»  unb  bie  «Meusc « in  Vüttid),  ba*  «Journal 
de  Gand»;  bie  1874  in  @ent  gegrfmbete  «Flandre 
liberale»  unb  ba*  «Journal  de  Verviers».  Sil* 

Crgane  ber  parlamcntarifd»en  9led)ten  (b.  i.  ber  foa. 

5{att)oliten)  befteben,  nad)  (jingeben  bcr«Emancipa- 
tion»  (in  ©ruficl  21.  Oft.  1830  begrünbet).  ba*  ge: 
mäfeigte  «Journal  de  Bruxelles»,  in  bireiterwr« 
binbungmitbemepiffopat  unb  al*  offijiöfeSDrgon 
ber  latb.  Regierung  betrachtet,  im  Qeaenfad  )um  feu 

natifcb  lireblicb  gefinnten  «Courrier  de  Bruxelles«; 
ber  «Patriotc»(5<oll*blatt)/bic  »Gazette  de  Liege», 

ba«  «Journal  d'Anvers»,  ber  «Bien  public»  in 
Went  (ba*  ultraraontanfte  SMatt),  bie  «Patrie»  in 

Srflggeunb  ber  «Ami  de  l'ordre«  ju  Iftamur.  ̂  
ntolratiid)en  2enben3en  bulbigen  mit  verfdpebenen 
Schattierungen,  aber  mit  grofeem  Slnbang  bie 
britffeler  «H6formc»  (Organ  ber  SHabilalen),  in 
Sörüifel  ber  «Peuple»  unb  in  öent  ba*  plant. 
«Voorait»,  beibe  ber  fojmliftifdkn  Slrbeiterbt: 
roegung  ba*  Sort  rebenb.  2er  berühmte,  1831 

gegrünbete  unb  ber  Satire  geroibmete  «  Mephisto- 
pheles»  ging  1858  mieber  unter.  6in  audi  al*  l\bh 
rale*  Drgan  bebeutenbc*  Wochenblatt  ift  feit  1858 
bie  brüfieler  «Oftice  de  pablicite».  örofeen Beifall» 
erfreuen  Tid)  bie  ,;u  Anfang  ber  fict^iger  3abre  in 
Srüffel  entftanbenen  unb  über  innere  Singelegenbeif 
ten  ftd)  frei  au*fprechenben  Sägeblätter  311  2  Gent: 
«Chroniquc»  unb  «Nouvelles».  Sil*  Staatftmi 

jeiger  beftebt  feit  1831  ber  «Moniteur  beige». 
^5n  Se3ug  auf  3eitfchriften,  melcbe  ber  eigettt« 

liehen  i'itteratur  geroibmet  finb,  »ehrt  iöelgien  nahlrj 
liä)  am  meiften  oon  bem,  roa*  ber  parifer  Sucher: 
martt  bietet.  $or  ber  ilbfebaffung  be«  3^ad)brud* 

(1854)  tonnte  ftd)  taum  eine  inlänbifd)e  3eitfchrift 
erhalten,  ttber  fclbft  letu  noä)  bat  ber  fonft  roeit 
oorgefebrittene  Staat  in  biefem  fünfte  nia)t  bie 
£obe  erreicht,  auf  ber  er  ftanb,  al*  JRouffeau  (oon 

£ou(oufc)  unb  beffen  sJlacbfolger  in  Vuttut  unb 
fpäter  in  SJouiüon  (1756-  93)  bem  berühmten 
«Journal  encyclopedique»  oorftanben  unbberSlbW 

be  (Softer  )u  Sflttia)  1772  ben  bi*  1818  fortgeführten 
«Esprit  des  journaux»,  ber fjefuit  geller  3U  S?uxcnt: 
bürg,  bann  feit  1788  ju  £üttid),  fpäter  ju  iKaftricbt 
ba*  «Journal  historique  et  litteraire»  berau*güben. 
2Jie  «Revue  beige»  (1835 — 43),  an  meldjer  alle  üb 

terarifchen  9Jotabilitnten  be*  i'anbe*  teilnahnuit, 
brachte  e*  troft  öffentlicher  Subfibien  faum  auf  60' 
Äbnebmer.  6ine*  beffern  gortgana*  erfreut  fid) 

roegen  feine*  mebr  Ii:f:or.-ar Aäol.  (irjarafter*  ber 
«Messager  des  scieuces  historiques»  (feit  1833  }u 

0ent),  f oroie  bie  oon  ben  i^rofeff oren  ber  Unioerfitöt 
Söioen  rebigierte  «Revue  catholique»,  roelcber  1842 

eine  §ehbe  mit  bem  oon  Äferften  3U  i'ütticb  (feit 
1834—69)  trefflich  geleiteten  ortboboren  «Joarn»l 
historique  et  litteraire»  ba*  £ntftcben  gab.  ©leid)« 

fall*  lath.  3roerfe  »erfolgt  bie  in  JBrüffel  eridjfi» 

nenbe,  oon  be£>aullcoille  geleitete  «Revue  generale», 
ftn  entgegengefetitcr  iKidjtung  roirlte  oon  1854  )u 
Trüffel  bie  oon  oon  5J3emmcl  mit  oielcm  Erfolg  re» 
bigiertc«Revuetrimestrielle»,nad;bercnUntcröfln3 

1868  bie  oonbe2aoeleoe,  ©raf  ©oblet,  tßotoin  u.  a. 
geleitete  «Revue  de  Bolgique»  entftanben  ift.  *tt 

olcim.  Qntereffcn  mürben  früher  am  TOflrbiflften 
burd)  ba*  «Belgisch  Museum»  (1837-45)  unter 
SPillem*.  feitbem  aber,  nach  bem  Jluftören  oon 
SUolf*  «Broederhand»  (1846),  burd)  ben  antnxt' 
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pener  «Tankei-bond.  oertreten,  feit  1874  burd)  ba$ 
ejenter  «Nederduitsch  Museum»,  feit  1879  burd)  ben 
«Vlaamscbe  Kunstbode»  in  Antwerpen,  feit  1885 
burAbie  brüffefet  S^odjenfdjrift-Flandria».  Slufecr 

ben  Schriften  ber  jrtt)lreid>en  geirrten  itörperfebaf.- 
ten  oerbienen  nl->  oottrcfflicbc  Sprjiialblätter  noch 
befonbere  Grwäbnung  bie  «Annales  des  travaux 
public«»  (feit  1843)  unb  bod  oon  ̂ obarb  1812  ge= 

flrilnbete  «Bulletiu  de  l'industrie».  6cbr  gefebäht 
inb  aU  Äunftblättcr  feit  1858  ba«  «Journal  des 

beaux-arts»  (rebigiert  oon  Sirct)  unb  feit  1878  bic 
in  Stntwerpen  erfebeinenbe  «Revue  artistique». 
6onft  nerbienen  noch,  ßrwöbnung:  oan  öoutte« 
•  Flore  des  Serres»  (in  (ilcnt),  «Illustration  horti- 
cole»  (in  ®ent,  rebigiert  oon  Semairc),  für  bie 
Slrntec  ba3  «Journal  de  rarraee»  unb  bie  «Belgique 
militaire»,  für  SRebiain  bie  «Archives  medicales 
beiges«  (feit  1847),  ba*  «Journal  de  medecine» 
(feit  1842)  unb  bie  Annales  de  medecine  veteri- 
naire«;  für  6taol*n>irtfd)nft  unb  3uri$prubenj 
«Belgique  judiciaire»,  «Mouiteur  du  notariat» 

unb  «L'Economiste  beige»  (oon  9Rolinori);  für 
i^ücberfunbe  ba*  feit  Storon  JRciffenbergS  lob«  uon 

Dr.  6d)eler,  numuebr  oon  Clioicr  f  ortgefefete  «Bul- 
letin du  bibliophile  beige»  (feit  1845)  unb  ber 

ofniieHe  Sücberanjeiger  «Journal  de  l'imprimcrie 
et  de  la  librairie»;  für  ̂ hiloLoaic  unb  Unterrichte 

roefen  «Revue  de  1' Instruction  publique  en  Bei- 
giqne»  (früher  in  2)nigge,  feit  1868  in  ®ent). 
sinnlichen  2lu3wcifcn  jufolgc  beftanben  (Snbe  1860 
104  fron),  unb  76  o(äm.  Leitungen  (oon  erftern 
31,  oon  lefctern  3  tüglid)  erfd)einenb),  39  frnnj.  unb 
12  oläm.  ber  Sitterntur  unb  ben  5lMücnfd)aftcn  ge= 
roibmete  3eitfchriften,  11  franj.  unb  2  oläm.  arti* 
ftiidje  Blätter.  9cad)  ben  neueften  ßrbebungen 
gab  ti  1885  (oon  ber  6prad)e,  in  ber  Tie  gefebrieben, 
abgefeben)  63  täglid)  erfebeinenbe  3eitungen  polit. 
tfbarolter»  (banou  fommen  25  auf  Trüffel  aüein), 
mehrpolüifebc  14;  uiebt  täglid)  erfebeinenbe  ̂   Unter 

ober  3eitfa)riften  752,  barunter  322  polit  9intur. 
7)  Sie  3eitungen  in  $ollanb  geborten  oom 

9tnfangc  an  ju  ben  beifern,  weil  bie  Sreffe  unter  ber 
Mepublif  einer  gröfcern  Freiheit  genofc  aU  irgenbmo. 
Sie  Leitungen  crfdjienen  anfangs  ade  in  niebet» 
länb.  €prad)e  unb  biegen  faft  alle  «Courant»,  unter 
Öinjufügung  be$  Warnen*  ber  6tabt,  roo  ba-;-  5Uatt 
hcrauäfara ;  bie  ältefte  erfchien  in  Slmfterbam  feit 
13.  SWärj  1623.  6ie  enthielten  leine  polit  Hrtilel, 

fonbern  nur  intelligent  unb  &anbel>?nadn-id)tcn. Grft  fpüter  erfdjicnen,  namentlid)  in  Seiben  unb  im 
jpaag,  bollänb.  3citungen  in  franj.  Sprache.  Sic 
gelefenften  bollänb.  SMättcr  finb:  ba*  «Algemeene 
Haudelsblad»  in  Ämiterbam,  ber  «Haarlcrasche 
Courant»,  ber  «Nieuwe  Rotter  dänische»,  ba4 

«Dagblad  van  Zuid-Holland  en  'sGravcubagc», 
ba3  « Vaderland»,  ber  «Arnhemsche  Courant»,  bie 
«Tijd»,  ber  «Standaard»,  bn$  «Nicnws  Tan  den 

Dag»;  ber  €taat$ameiger  beifit  «Staats-Courant». 
Sie  roirtfd)0|tlid;e  Xbätigtcit,  welche  feit  alter 
3eit  in  bollänb  etnr)euntfcf)  mar,  brad)tc  bafelbft 
jeitiej  jablrcirbc  unb  bebeutenbe  3«tfcbriften  her» 
oor.  Sod)  finb  baruuter  bie  ju  untertreiben, 
meldte  in  trau;.  Sprache  gcfd)ricb«n  unb  oon  ̂ ram 
)ofen  herausgegeben  würben  unb  eigentlich  einen 
3wcig  ber  franj.  Sitteratur  bilben.  Sabin  geboren 

unter  anbern  93anle*  1684  gegrünbete  «Nouvelles 
de  la republique  des  lettres«,  öa :nao e ■:>  «Histoire 
des  ouvrages  des  savants»  (1687—1709),  «eclercä 
«Bibliotbeque  universelle  (16S6-93)  u.  f.  W. 

S?on  weniger  uniuerfeller  Scbeutung  waren  bie 
3eitfd>riften  in  boüänb.  6prad)e.  $oran  fteljt 

jeitlid)  ber  1692  begonnene  «Boekzaal  van  £u- 
rope»,  ber  fpätcr  mel)rmalS  feinen  Jitel  änberte 

unb  eingegangen  ffr.  i'ange  3«t  galt  ber  «All- 
genieene  konst-  en  letterbode»,  gegn'tnbet  1788, 
für  bic  lieft e  baUänb.  litterariidie  unb  fritiid)e 3eit> 
febrift.  6eit  1860  roarb  fte  ocrfcbmoljcn  mit  bem 
1855  erriajtclen  «Xedcrlandschc  Spectator»,  einem 

litterar. ©ocbcnblatte.  Sieer|"le6tclIeuntcrbenoies 
lenperiobifcbeuScbriftennimmt  bie  1837  gegrünbete 
ÜJlonatefdjrift  «De  Gids»  ;  innrer)  ein,  in  roeldjer 
litterarifd)e,  polit.  unb  fokale  ©egcnftänbe  bebans 
belt  werben,  ̂ eben  bem  «Gids»  oerbient  6rwä(): 
nung  «De  Tijdspiegel»,  we(d)er  ein  littcrnrifd)« 
IritifcbeS  Journal  ift  unb  gugleid)  bie  libcrnleu 
^rinjipien  in  ber  prot.  Jbeologie  oertritt  Sie 
gebiegenfte  lad).  3eitfd)rift  ift  bie  swcimonatlitbe 
«Dietsche  Waraude»,  weld)c  aber  bauptiädjlid) 
bem  nieberlänb.  Altertum  ihre  Stufmerlfamteit 
fcbenlt  Unter  ber  oeTbältni^mäfrig  fchr  grof.cn 

Stnjabl  ber  ̂ aebjeitiebriften  ftnb  hervor ;u heben: 
ber  «Ekonomist»  (1852),  bie  «Nieuwe  Bijdragcn» 

für  MedjtÄgelebrtbeit  unb  @cfelwcbung,  bie  $t\U 
febrift  für  «Staathuishoudkunde  en  Statistiek» 
(1842),  bie  «iT he inis« ;  für  oaterlänbifcbe  ©efebiebte 

unb  SUterttrmShutbe  bie  «Bydragen  voor  vader- 
landsehe  gesebiedenis  en  oudbeidkunde»,  oon 

gruin  (früher  oonSliiboff);  fürÄircbengefcbicbte  ba* 
«Archief  voor  Ncderl.  Kerkgescbieuenis»  ( AOrt-- 
feljung  bc*  « Kcrkhistorisch  Arcbief»,  oon  ?Jio(I, 
früher  oon  Äift  u.  SiogaerW);  für  Waturwijfenfcbaft 
bie  «Tijdscbrift  voor  entomologie» ;  eine  popu(ür> 

naturbütor.  3Jtonat#fd)rift  ift  ba«  «Album  der  Na- 
tuur»  (1851).  Unter  ben  3eitfcbriften,  welebe  bie 

33efpred)ung  folonialer  Slngelegenbeiten  firt)  jur 
Aufgabe  gebellt  baben,  oerbienen  beroorgeboben  ju 
werben  bie  «Tijdschhtt  voor  Nedcrlandsch  Indic» 

(1848),  bie  «Bydragen  voor  Taal-,  Land-  en 
Volkenkunde  van  Nederlandsch  ludiß»  (1853), 
bei  «Indische  Gids»  (1879) ,  bie  «Revue  colonialc 
internationale»  (1885).  Sie  ;n  hl  reichen  gelehrten 
(9efeQfd)aften  lallen  ibrc$crbanb(ungen  mebr  ober 
weniger  regelmäßig  in  ibren  eigenen  ̂ Wumalen  er« 
febeinen.  Anfang  1886  tarnen  in  ben  «ieberlanbcn 

489  2ngc4;  unb  Wochenblätter  unb  etioa  90  halb? 
monatluhe  unb  anbere  3eitfcbriften  berau*.  S?gl. 

9t.  oan  ber  2Reulen,  «De  courant»  (2cib.  1885). 
8)  3n  6 d) weben  crfd)ien  alä  erfte  regelmäBige 

3eitung  bie  «Ordinari  rost-Tydendcm  (1645—51 
unb  1663—73),  welcbcr  ber  «Svenska  Mercurius» 
(1674—78  unb  1G81-85),  bie  «Relationcs  curio- 
sae»  (1682),  ber  «Svenska  rost-Ryttaren»  unb 
einige  anbere  im  17.  fobrb.  folgten.  SalinS  «Ar- 

gus» (1732—34),  naa)  bem  SWufter  oon  Äbbifon-3 
«Spectator»,  gewann  grofeeS  Slnfeben.  Sie  erfte 

febweb.  3eitung  in  franj.  6prod)e  war  bie  «Gazette 
francaisede  Stockholm»  (feit  1742),  welcbcr  1772 

ber  «Mercure  de  Suedc»  folgte.  Obgleid)  «Stock- 
holms Posten»,  bie  1778  oon  tfeügrrn  unb  Senn« 

gren  begrünbet  worben  war,  fid)  neben  iljrcm  beb 
(etriftifeben  Inhalt  aud)  an  Sefprcebung  unb  $cur< 
teilung  polit  9leuigTeitrn  bc*  jlu^lanbe*  wogte,  fo 
blieb  bod)  bic  £age$preüe  obne  allen  ftd)tbaren  &n* 
flu6,  bi*  ber  Äampf  jwifdjen  JHafftfcrn  unb  iHo» 
mantitern  bic  geiftige  Bewegung  aud)  auf  baS 
polit  @ebiet  hinüberfübrte.  Jöefonberä  wid)tig 

würben  für  bie  innem  ilngelegertbeitcn  be8  6taat-s 
ber  1820  oon  ed)cut>  unb  3oban*fon  gegrünbete 
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«Argus».  9tad)  Seenbigung  bc«  SReid)«tag«  1828 
—30,  oon  reo  bie  fdjrocb.  treffe  einen  oorherrfebenb 
polit.  (5  baratter  annahm,  begann  Grufcnftolpe  im 
ronaliitifcben  Sinne  ba«  «Käderneslandet»,  ba« 
aber  balb  aufhörte,  wäbrenb  Sierra,  ber  erfte  nam« 
hafte  SJertteter  bet  fdpeb.  treffe,  feit  Te4t.  1830 
ba«  rabitale  «Aftonbladct»  berau«gab  unt>  balb 
jum  au«fd)lie&lid)cn  Organ  ber  Oppofition  erljob. 

Gittere«  war  bt«  in  bie  neuere  3eit  bie  cim'lufe« 
reidjl'te  Leitung  Sdjioeben«  *  bie  feit  bem  Sie* oierungvantritt  bc«  Mönig«  C«tar  I.  aber  aufgc* 
bort  bat,  Cppofition«blatt  y.i  fein.  übenfall« 
feljr  verbreitet  ift  «Dagligt  Allchanda»,  ba«  feit 
17G7  erfebien,  oft  bie  fiaxbc  wedjfelte  unb  ich!  unter 

ber  Benennung  aNya  Dagligt  Allehauda»bcfonber« 
ba«  fonferoatiue  $anbel«intereffe  oertritt.  Sie  oft 

faiöfe  3«>tung  ift  «Post-  och  Inrikes  Tidningar», 
rootebe  1834  —  41  unter  bem  Sitel  «Sveriges 

Statstidning»  erfebien.  üDttmi'tcriclle  Blätter  waren vor  1848  bie  «Svenska  Minerva»  (feit  1830)  unb 
«Svensk a  Biet»,  bie  feit  1839  an  ber  Spifee  ber 
tonieroatioen  Blätter  ftanb,  aber  mit  Marl  XIV. 

^Sob^ann  einging.  Unterbaltung«b(ätter  fvnb:  «Ny 
Illustrcrad  Tinning»,  «Sundags-Nisse»  unb  «Kas- 

per». Unter  ben  tyrooinjialblättern  finb  «Göte- 
borgs Handels-  och  Sjöfarta-Tidning»,  «Göte- 
borgs Posten»,  «Sydsvcaska  Dagbladet»  unb 

«Östgöta  Korrespondenten»  (lebterc«  53latt  rc» 

bigiert  oon  bem  SRooclliften  Slibberftab,  in  Vir,: 
töping  erfdjeincnb)  bead)ten«wert.  Tie  littera* 
rifebe  Sournaliftit  entftanb  in  Stbwcben  fd)on  im 
Stnfang  be«  18.  3«brb.  («Acta  Litcraria  Suecise», 
oon  1720  ab),  übet  ein  regere«  Ccben  begann 
erft  mit  bem  19.  Qabrb.  Tie  neuen  ̂ been,  wcldje 

fid)  oon  Upfala  au«,  wo  1807  ber  Slurorabunb 
geftiftet  mar,  oerbreiteten,  fud)te  ba«  oon  2BaU» 
mar!  geleitete  «Journal  ftr  Litteraturen  och 

Theatern»  (1809—13;  gortfebung:  «Alhnanna 

Journalen»,  1813 — 23)  ju  betdinpfen.  211«  jebod) 
1809  bie  ̂ rcfle  jur  ̂ret^eit  gelangt,  mürben,  um 
ber  £>errfd)aft  be«  franj.  ISefdmtad«  entgegen« 
juwirten,  oon  feiten  ber  fog.  ̂ oäpborlften  ber 

«l'olyfein»  (1809—12)  in  ötodbolm,  oon?l«felöf, 
unb  ber  «Phosphorits»  (1810—13)  in  Upfala,  oon 
Htfcrbom  geftiftet,  oon  feiten  ber  Öoten  aber  bie 

«Iduna»  (1811—24  unb  1815)  begrünbet.  :l.  • 
Sortierung  be«  «Phosphorus»  erfebien  bie  «Svensk 
Litteratur-Tidning»  (1813—21),  an  ber  ©eijcr, 
tyjlmblab  unb  £ammarfljölb  tbätigen  Slnteil  nah« 

men.  9tad)ber  erfd}ienen  ut  Upfala  1318-31  bie 
«Svea»unbl841— 50ber«lrcy».  Unter  ben  littera- 
rifeben  3citfcr>riften  ber  neuem  3cit  fmb  beroor= 

3ul)ebcn  «Tidskrift  för  Litteratur»(1851— 52)  oon 
iDtalmftröm  unb  93ergftcbt,  «Svensk  Tidskrift» 

(1865— 76)oon9tnblom,  Atlodboff.  tforficll  unb 
jpjärne  (tfortfehung:  «Ny  Svensk  Tidskrift»), 
«I'Vamtiden»,  «Svensk  Alonadsskrift»,  «Xordisk 
Tidskrift»  u.  n.  3m  3. 1880  erfebienen  in  6d)we* 
ben  401  3"tungcn  unb  3citfd)riften,  baoon  120  in 
6todbolm,  21  in  ©Ottenburg,  17  in  Upfala,  12  in 
Üunb  u.  f.  w.  Säglid)  crfd)ienen  18  3eitungen,  ba» 

oon  8  inStodbolm.  3U»itricrte^eitfd)riften  gibt  c« 
etroa  20,  worunter  bie  «SvcuskaFarailjejournalen». 
Ten  erften  Ü)anb  einer  Gkfcbidjte  ber  febweb.  treffe 
gab  8.  Men  (1883)  berau«. 

9)  3n  Täncmart  beginnt  bie  Sitteratur  ber 
3eitungen  in  ber  jweiten  i>älftc  bed  17.$abrb.  mit 
«Chtropaifdie  wocbcutltdje  3«itung»  (fett  1663,  in 
bcutfdjer  topradje),  roeldjer  aUbalb  Körting*  in 

3lleranbrinern  oerfa&te  «Tanftc  SKercurtu?»  (feit 
1666)  unb  «ertraorbinaire*  Stclatione»»  (feit  1672) 
folgten.  Tod)  blieb  bie  polit.  treffe  bii  1830  ebne 
Cboraftcr  unb  obne  (Sinflufc.  Öi*  babin  batten  ba4 
3eitung*prioilcöium  in  fiopenbagen  nur  brei  $Müt: 
ter:  bie  «^erlingffe  2ibenbe»,  gegenwärtig  bie  äl« 
tefte  ber  in  Xänemart  erfd)cinenben3citungen  (feit 
1749)  unb  balbminifterielleS  Drgan;  ber  «3)aflen» 
unb  bie  «fijobenbaond  Slbrefie:(lomptoir8  Gfter* 
retninger»  (feit  1719).  Vlukr  wenigen  offiziellen 
^(rtifeln  brauten  bieielben  nurSlu^jügeaudau^Uini 
bifdicn  3ettungen.  imhc  böb^reSbättgteitieigtebie 
treffe  feit  1830,  mebr  nod)  aber  feit  (jrriebtuna  ber 
$rooinjialftänbe  1834.  Grftum  1835erbieltbie0p« 

pofttion  ein  eigene«  Drgan  im  «^äbrelanbet»,  einem 
anfangt  bellctriftiicbcn,  bann  fid;  mebr  unb  me||t 
ber  ̂ iolitif  roibmenben  JBlatte.  ßin  Drgan  oon 

4-öebcutung  mar  bie  1827  begrünbete,  früher  eben: 
fall«  oppositionelle,  fpäter  aber  tonferoatioc  "Ä;ö: 
bcn()aon«poften».  §n  ben  niebern  &d)itbten  ijt 

«poltet«  9loi«»  (feit  1860)  unb  «$ag«te(earafen» 
(feit  1864)  oerbreitet,  roäbrenb  ba«  «3)agl)labet* 
(feit  1851)  mebr  oon  ben  töebilbeten  gelcfen  wirb. 
3n  ben  polit.  Jlömpfen  ber  9ku)eit  entftanben  meb> 
rere  neue  Organe,  fo  ba«  «ÜJtoracnblabet»,  Crgon 
ber  rein  bän.  Semofratie.    Tie  ultraliberaltn 

curop.  Senbcnjen  werben  oon  bem  >$olitifen> 
(feit  1884)  oertreten.  Tie  bänifd)  geHnnten  6<blei; 
wiger  grünbeten  1838  bie  «Tanneoirfe«  (in  ̂o« 
bcr«leben).    Tic  3"U"f[<n  ber  Bauernpartei 

(kiJonbeoenncr)  oertreten  befonber«  «Sllmueoennen« 
(feit  1842),  «9Jtorgenpoften»  (feit  1844).  Tie 
litterarifd)e  ̂ ournaliftil  beginnt  in  Tänemarl  mit 
ber  « Nova  literaria  maris  Daltici»,  bie  in  ber 
Anlage  mit  ber  «Acta  eruditorum»  wetteiferten, 
wäbrcnb  fid)  V angebet  unb  darbou  in  ber  oon 
Völler  fortgefeuten  «Tän.  SBibliotbet»  (17387 
.v.M  eine  anbere  Aufgabe  fcfcten.  6«  folgten  bie 
«9tad)rid)ten  oon  bem  3uftanbe  ber  SWiffenidio»: 

ten  unb  Münftc  im  bän.  9ieid)e»  (1744—57;  «L5ort! 
fefeung»,  1758— 65),  bie  ftd)  im  «Tän.  Sour« 
nal»  U767— 69)  fortlegten.  Tanebcn  hatte  bereit* 
1720  ;\oad)im  älMelanb  feine  «9tne  Tibenber  om 

loerbe  6ager»  begonnen,  bie  ol«  «Tanif  Literatur« 

tibenbe»  bt«  1836  reid)ten.  Tie  «SJlaanebffrir't  for 
Literatur»  begann  1829,  bie  «$ib«ftrift  for  fiitera< 

rur  og  Mritit»  1839  unb  «^or  Literatur  og  Uritit» 
1843.  (5ine  einflußreiche  Stellung  in  ber  öeidjidjte 
ber  bän.  Literatur  bebauptete  önccborfiÄ 

patriotiflc  Silftuer»  (1761-63).   GbenfaU«  oon 
Ükbeutung  waren:  «vi)tineroa»  (1785  fg.)/ 
«Ten  banffe  Silftuer»  (1791  fg.)  oon  JHabbrf  ßt» 
leitet;  ferner  «SUbenc»  (feit  1813),  «Sljöbenbaon* 
flöocnbe  ̂ oft»  (1827  fg.),  berau«gegeben  oon3.fi- 

■Oeiberg,  «Tanft  Ugeflrift»  (1832  fg.)  uub  «Tauft 
üb«itrift»  (1847  fg.),  oon  %  5.  6d)ouro,  «nb 
«vJIorb  og  Snb»  (1848  fg.),  oon  %.  ©olbidjmibt  re» 
bigiert.  söarfob«  «3)rage  og  3bun»  (1839)  oerfolßt« 
ffanbiuao.  lenbenjen.  Tie  mobernen  Strömunßfi 
oertritt:  «Tet nittenbe3larbunbrebe»(oonl874ab), 
oon  ben  öebrübern  iüranbe«  rebigiert.  Sdjä&bare 
sJ)laterialien  für  0)efd)id)te  unbnorbifdjcStltertuma« 
lunbc  bieten  bie  «Slnnalcr  (feit  1866  «)ilarbogcr")fot 
norbift  Dlbfunbigbeb  og  fciftoric»  (feit  1836)  ncblt 
ber  «Slntiquarül  Jib«trift»  (feit  1843)  unb  btn 

«Memoires  de  la  societ«  des  antiquaires  du  >ora» 
(feit  1836);  ferner  bad-TanitciDianajin»  (1745)  mt 
gortfefeung,  bie  «öiftorül  2ib«ffrift»  (1840  w 

mit  Sortfeijung,  bie  «Äirtetiiftorifte  Samlmger» 
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(1849  fg.),  «?tarSberetninger  fra  bet  tongel.  ©c= 
bcimcard)iö»  (feit  1852),  «JlarSberetninger  og  9)teb* 
belelfer  fra  bet  ftorc  fongel.  33ibliotbef>  (feit  1865) 
unb  «Sanfle  Sainlingcr  f or  J£)i)torie,  Topographie, 
^etfonals  og  Siteraturbiftorie»  (feit  1866).  Sie 

1854—64  erfd)ieuene  «sJiorbift  Uniöerfttet$«JibS» 
Reift»  würbe  oon  ben  Unioerfitäten  ut  Jtopenbagen, 

Sunb,  itri|'tiania  unb  Upfola  berauSgcgeben. 
o  ™  o .  1879  erfdjienen  in  Säncmart  143  Rettungen 
unb  185  3cttid)riften;  baoon  etwa  bie  Wülfte  in 

Jtopenbagen.  ÜJon  ben  3eitungen  waren  76  tag: 
liebe.  3n  iSlänb.  Gprndje  jäljlt  man  6  Blätter 
>olit. unb gcmiicbten^nbaltS,  n«.!d;c teils inilopen: 

jagen,  teil*  auf  3$lanb  berauefoinmen.  Ja-  &e-. 
|)id)tc  ber  bän.  treffe  bis  $ur  A>älfte  bcS  18.3abrb. 
brieb  %  2».  Stolpe:  «SagSprejfen  i  Sanemarf» 

Oöb.  1—4,  MopeiU).  1878—82). 
10)  Unter  ben  Leitungen  Norwegens  würbe 

bie  ältefte,  bie  >9ior$te  Sntelligcnj^febDeler»,  1763 
begrünbet;  oon  1807  ab  beipt  fie  «itriitiania 

3ntelligeiij= fcbbelcr».  öicyu  fainen  1765  nod)  bie 
«ISfierretntnger  fra  Slbreffecontoiret  i  Sicrgen», 

«Slbrejfecontoir««öfterretninger»  unb  1767  ju 
Srontbeim  bie  «JronbbjcmS  borgerligc  MealjlolcS 
prioilegierte  ilbrefjecontoirS  (»fterretninger».  3m 

1814  erfebienen  aujser  biefen  überbaupt  nur  nod) 

3  anbere  Jülättcr.  Sie  ganje  periobifd)e  Sitte: 
ratur  aber  war  ohne  alle  polit.  SBebeutung  bis  ju 
Anfang  ber  breiiger  ̂ al;re,  alo  bie  ftebbe  jwifdjen 

&*ergelanb  unb  äüelbaoeu,  fowie  ber  Mampf  jwu 
idttn  jwei  Parteien,  ber  ber  Beamten  unb  ber  $m 
teüigenj  mit  ber  ber  Säuern  unb  bereu  Sntcrenen 
begann.  Organ  ber  entern  war  feit  1836  «Sen 
tSouftitutionelle»,  ber  1.  Jlpril  1847  mit  ber  feit 

1815  bei'tebenbeu  «Worfle  9ligStibenbe»  uereinigt 
warb.  31)»«  öinfl  «SKbar»  (1832  —  34)  oorauS, 
ein  mebr  litlerarifcbcS  ÜHatt,  baö  Sdjwcigaarb, 

Jbird):  Weichen  walb  unb  Söelbaoen  ben  ooltstüm: 
lieben  3Jefrrebungcn  ©ergclano«  gegenüber  begrün« 
bet  batten.  SaS  Organ  ber  SBoltSpartei  war  baS 

1819  begonnene  «SHorgenblabct*.  ScfetereS  unb 
ba*  «Slftonblabet»  (beibe  in  ttriftiania),  aufierbem 
etwa  nod)  «Sagblabet»,  «SkrlbenS  ötang»  unb 
•iöubftilfen»  ftnb  gegenwärtig  bie  widjtigftcn  polit. 
SHätter  Norwegens.  Unter  ben  äÖod)enblättern  ge« 
miidjten  ̂ nbaltS  ift  «Sllmueoenuen»  bad  oerbrew 
tetfte ;  fon|t  ftnb  nod)  «91orf f  iyolteblab»,  rebigiert  oon 
iBjörnftierne  Jbjörnfon,  «Jodeoennen»,  «iülcnig-- 
manbÜBen»oon3l.@angunb  «SlillingSmagafmet» 

beroorjubeben.  Gin  Iritii"d;:buntori)tiid)«fatirifdjcä 
Sülatt  ift  «Ailingen».  Unter  ben  «idjtpolit.  ijeit* 
fdjriftcn  Norwegens  nnbm  bie  uon  Sange  u.  a. 

1847  —  55  trefflich,  rebigierte  litterarifdMritifcbe 
»3torfE  Siböjmft  for  SiJibenifab  og  Literatur»  eine 
oor$üfllid)e  (»teile  ein,  ebenfo  bie  1856  —  60  oon 

%  21.  2)lund)  b«au*gegebene  «91or|'t  SDtaanebS» 
ftrift>.  3u  Mriftiania  er|d)einen  übrigens  ubaltS: 
reidje  ga^jeitf djriften  für  Sölebijin,  tflaturwifjeiw 

l'cbaften,  Stgeologie  ic.  Gine  fiberf»d)tlid)e  ©efd)id)te ber  norweg.  penobifebeu  Sittcratur  lieferte  Kotten« 

Jpanfen  in  «La  Norvc-ge  litterairc»  (1868). 
n.i,\:t  I  cu  tütlaub  war  bie  nad)we&bar  ältefte 

3eitung,  bie  ftrafeburger,  wie  bereit*  crwäl;nt,  ein 
»udjbäublerunternebmen,  unb  aud)  anbere  3«i: 
tungen  biefer  erften  3eit  uerbanten  Sucbbänbleru 
ober  $ud)brudern  ihre  (jntitebung.  Slllcin  aud) 
^oitbcamte  baben  fid)  bamaU  burd)  bie  ̂ eröffent: 
liebungett  oon  3eitungen  eine  neue  ciinnabmequelle 
fa)aireit  wollen.  SJe^gleidjcn  bat  fid)  bie  ̂ oft  be* 

reit  <  bamalS,  wenn  aud)  ebenf owenig  au$fd)lief;lid), 
mit  bem  Vertrieb  oon  Ölungen  befdjäftigt.  %üx-. 
ften  unb  ̂ olitifer  abonnierten  bei  ̂ oftmeiftern  nidjt 
nur  auf  gebrudtc,  fonbern  aud)  auf  geidjriebene 
3eitunaen  bed  3n'  unb  Slu^lanbeä.  Tie  meiften 
biefer  Leitungen  befteben  nuo  einem  falben  SBogen 
in  Ounrt.  Shtr  wenige  Unternebmungcn  tragen 
in  biefer  erften  3cit  ben  tarnen  bed  Drted,  ani  bem 
fie  flammen,  au  ftd).  3«  ber  3äl)(ung  ber  einteilten 

Sümmern  berrfdjt  nodj  grobe  U>en'd)icbcnl)eit;  nidjt alle  3eitungen  beginnen  bei  bem  Eintritt  in  bn* 

neue  ßabr  einen  neuen  3abrgnng.  Sie  3citungen 
unterlagen  benx  ©cfc&  nad)  aud)  ber  Ceniur,  weldjc 
in  ben  tat».  Staaten  febr  ftreng  ausgeübt  würbe. 
3n  ben  prot.  Serritorien  baben  fie  fitb  ]iur  3cit  bei 

Srci&igjäbrigen  Mrieg*  berfelben  wenigi'tenä  jeit« weife  ;u  entheben  gewußt. 
SBon  ben  ötäbten,  weld)e  Leitungen  befaf>en,  fmb 

nambaft  3u  mad)en:  SKien  (feit  1610  unb  frül;er), 

Strasburg  (feit  1609  unb  früber),  ̂ ranlfurt  a.  'JUl. 
(feit  1615),  SBerlin  (feit  1617  unb  früber),  9iüra> 
berg  (feit  1620  unb  früber).  £)ilbe*beim  (feit  1621 
unb  früber),  Slugdburg  (feit  1627  unb  früber), 
iDiüncüen  (feit  1627  unb  früber),  Hamburg  (feit 

1628  unb  früher).  $ludj  Seip^ig  unb  Mo  In  waren 
bamald  fd)ou  im  Refill  oon  3«ttungdunternebinun: 

gen.  Sic  «ilölnifdje  3eitung^»  lonntc  man  bereit-3 
1620  in  ben  Slieberlanöcn  le)cn.  ftnintfurtcr  3ej: 
tungen  ftnb  im  brüten  ̂ abrselmt  in  ̂ ranfreidj 

oerbreitet  aewefen;  aud)  nad)  3^Hen  tamen  ha- 
mal«  beutfd)e  3«it"ng<".  S)i«  öortfefeungen  ber 
einzelnen  3«itung§unternebmen  laffen  fid)  nidit 
immer  gan3  fid)cr  erlernten,  ba  oiele  ihre  2ite(  im 
Saufe  ber  ̂ abvo  mcbrfad)  geänbert  gaben.  3" 
mand)eu  ber  erwäbnten  6täbte  würben  fogar  jwei 
unb  mebrere  3eitungen  gebrudt,  wie  ei  jicb  j.  S. 

oon  forantfurt  a.  sJ)i.  im  jweiten,  britten  unb  uicr= 
ten  3abrjebnt,  oon  Berlin  unb  SBien  im  britten, 
oon  iDtundjen  im  oierten  ftabrjebnt  nad)weifcn 

läfet.  (%l.  Opel,  «Sie  Slnfänge  ber  bcutfdjen  3ei= 
tung$pre||e  1609—50»,  Spj.  1879.)  Sie  beutfdje 
3citung*preffe  ber  lebten  Hälfte  be*  17.  3abrQ. 
uub  ber  ̂ olgcjeit  entoebrt  nod)  einer  fad)tunbigeii 
Surd)for)d)ung;  bod)  ift  beroor^ubeben,  fcaf?  aud) 
bamalö,  wie  tereitS  oorber,  im  allgemeinen  bad 
prot.  Scutfcblanb  ben  fatb.  Staatsgebieten  unb 
befonberS  wieberum  ßfterreid)  aud)  in  biefem  Sit« 
teratur3weig  weit  oorauS  war.  Ser  tiefe  Skrfall 
ber  öfterr.  «Staaten,  weld)er  bie  Entb.  i)lcaltion  $er* 
binanbS  IL  unb  Serbinanb»  III.  begleitete,  etroeift 

fid)  aud)  in  bem  oölligen  Siüdgang  bed  3citungS< 
wefeuS  wirtfam.  Irtft  1671  foll  überbaupt  wieber 
eine  wiener  Origiualjeituug  ju  Sage  treten.  Seit 
1703  beiaj;  Stielt  jwei  Blätter,  wcld)e  wöd)entlid) 

3weimal  erfd)ienen,  ben  «s^ofttäglid)en  SDicrcuriuS» 
unb  baS  «SBiencrifd)e  Siarium«».  Qm  3-  17-* 
würbe  bie  lejjtere  3«itung  sum  «Organ  ber  offaiellcn 
Ukrlautbaruug  unb  amtlid)en  Kunbmad;uug»  er« 
Ijobcn.  ̂ n  SJrünn  crfd)ien  feit  1751  ein  wödjcnt» 
lieber  3»tcl»ge"3iettel  unb  ba«  §a])x  barauf  in 
Sinj  bie  «üinjer  3eitung».  9tod)  älter  als  bie 
leljtgcnannten  Sölätter  foll  ber  «örajer  ÜJlercur» 
fein.  (3Jgl.  ffiindler.  «Sie  periobiiebe  treffe 

Ö|'tcrrcid)S'»,  9lMen  1875.) 
Sagegen  erfebeiut  ba»  Sleid)  unb  bcfonbcrS  9iorb: 

unb  ÜWittelbeutid)lanb  icl)r  Iralb  nad)  bem  SteftfAlji 

l'd)en  (jrtcbeu  imJüefilj  einer  grofecn  vilnjabl  oon3ci* 
tungen.  SJefonbcrS  in  Scipjig  uub  jjrantfurt  n.  WH 
ben  beiben  Jpauptplüften  beS  banuligen  bcutfd)cu 
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93ucfjl>anbelS,  hat  bic  3«»tungSprefte  in  bersweiten 
£älfte  beS  17.  ̂ nhrb.  einen  neurn  Atiftcbwung  gc= 
nommen.  Tie  priuilegierte  «£cipjtgcr  3citung»  er» 
fdnen  in  biefer  Hcit  bereite  fünfmal  bie  ©oc&e;  baS 

•$ranlfurtifd)e  yournnl»  fcbciiit  fd)on  im  3«  1689 

E"  nal  wöchentlich  ausgegeben  worben  ui  fein. rfd)einlid)  eriftierte  neben  bemfelbcn  auch  be: 
jene  3citung,  beten  ̂ ortfepung  man  erft  in 

bem  ,V  1766  als  «'JOiontügige  ftrantfurtcr  Äanicrl. 
SNcieh*  Obcr^ofTiAnitS^itung»  nadjrocifen  lann. 
Unter  bic  beften  3titungen  werben  am  (fnbe  beS 

17.  3nljrt>.  bie  auS  StegenSburg  itammenben  ge< 
rechnet  $n  biefen  ̂ n^en  hatten  aud)  $ena  unb 
©otha  3citungen;  feit  1655  foll  Berlin  eine  prioi« 
legierte  3<itung  befeffen  haben.  Aud)  Hamburg 
wirb  baS  ganje  17.  3al>rb.  hinburd)  im  $efi&  mcl> 
rercr  polit.  Blätter  gewefen  (ein.  Seit  bem  %  1731 
erfdjien  l)icr  bet  burd)  gans  liuropa  verbreitete 

•Unpartheöijd)c  Gorrefponbcnt».  Sdjon  feit  1680 
würbe  biet  ein  Anieigeblatt  gegrünbet,  welche»  ben 
Jitel  «9lelationS  Courier»  unb  fpäter  «Syieringfdjc 

3eitung*  führte.  Stur  einige  Öabtybnie  nad)  ber 
©rünbung  ber  Unioerfttät  wuroe  in  £>alle a.  S. 

eine  3eitung  herausgegeben;  bie  «Wagbeburgiiche 
3eitung»  bagegen  fdjctnt  rocit  in  baS  17.  tVnbrl). 
binaufjurcieben.  f$n  Arfurt  erfdjien  feit  1697  ber 
«.fjinfenbe  StaatSbote»,  beffen  Sitcl  im  Anfang 
beS  18.  ;\nl;r().  lautete:  «Ter  [nisten  unb  fornc 
wolgepudclte  £>indcnbe  StaatSbote;  ein  üraniv 
mann  bäll  ein  ©cfpräch  mit  feinem  Cousiu  Möns, 
de  la  Kohlenbrenner«.  6djon  auS  biefem  litel 
Seht  b>ruor,  bafe  baS  SMatt  eine  bumoriftifdje  §är« 
ung  hatte.  9?eben  ben  großem  3«tungen  mur« 

ben  bereite  in  ber  »weiten  Hälfte  beS  17.  3abjl). 
Keine  Blätter  oeröff entlicht ,  welche  fid)  aud)  auf 
bem  £nnbe  einbürgerten. 

ÜRaifonnierenbc  Blätter  im  G Ii a ratter  ber  engl, 

unb  franj.  3eitungen  gab  c«  jebodj  bis  lur  ?su\\\ 
jöfifdjen  Revolution  gar  nicht,  man  miifctc  benn 
bie  in  Augsburg  unb  fpäter  m  Ulm  1774—77  oon 
Schubert  herausgegebene  «Tcutfche  ßbronif*  baju 

jählen,  bic  burd)  ihren  .vunnor  unb  burd)  ihre  fd>o- 
nungSlofe  freimütigfeit  einen  wef entliehen  (Sinf! nf> 
auf  bie  polit.  iBilbung  beS  SBolf*  ausübte.  Ter 
•Öaniburgifdje  Correjponbcnt»  war  faft  bie  einzige 
Seit  nun,  weldje  ihre  91adjrid)ten  auS  entfernten 
Väubern  burd)  eigene  Äorreiponbenten  eimog. 
9(eben  ihr  erfdjien  in  Hamburg  nod)  eine  «Reue 
3citung».  S>ic  beibcu  berliner  Seitungen,  bie 
SJoffifdjc»  (feit  1722)  unb  bie  «Spencrfdjc»  (feit 
1740),  oon  benen  bie  erfterc  nod)  ieiu  bcftcljr,  bic 
(entere  aber  1874  einging,  jeidjnetcn  ftd>  bamals 

burd)  litterarifdje  :'iad}riciuen  aud.  Jt u :-  biefen  unb 
einigen  anbern  blättern  mürben  lablreicbe  Heinere 
beutfdjc  Heitungen  jufammengeftclli. 

fjm  allgemeinen  erfreute  ftdj  Teutidjlanb  am 
(5nbe  beS  18.  3flbrh.  einer  jicmlidj  weit  ae()euben 

^refefreibeit,  unb  wenn  aud)  bie  5rnnjöfifd)e  Sicuo: 
(ution  ben  bcutfd)cn  Regierungen  Einlaß  gab,  ber 
£agc3prcife  eine  fehärfere  &ttfmerliamteit  )Uju: 
wenben,  fo  oermod)te  bie  fd)wad)e  9ieicb>gewaU 

bod)  nidjt,  burd)greifcnbe  U)[nferegeln  jur  Unter: 
briidung  be$  crwad)enben  öffentlichen  (öeifte*  ju 

treffen.  '.Namentlich  in  iDiedlenburg  unb  in  Mfen. 
2>armftabt  bcrrfajte  tbatfäd)lid)  oollige  Genfurfreis 
beit;  SBanern  Innte  iwar  eine  (Senfurfommifiion, 

bie  jeboeb  angewiefen  war,  ibc  -Hin t  «befchriben 
unb  liberal»  ju  hanbhaben,  unb  bie  im  %  1803 
einer  gefetdich  geregelten  bloicn  ̂ olijeiaufftd)t  weu 

eben  mu|te.  3n  ßflerreid)  war  mcnigftenS  unter 
^ofepb  II-  ben  fpridnuörtlid)  geworbenen  6enfur: 
gudlereien  ein  3<et  gefetvt  ui^  in  Aminen  bat« 

bad  SBort  bed  großen  ̂ riebrid):  » (Nasetten  bur: 
fen  nid)t  geniert  werben»,  bn->  alte  burcautrariid?* 
Softem  ber  iBenormunbung  )war  nid)t  ßänjlidj 
befeitigt,  aber  bod)  ben  ?5orberungcn  ber  neuern 
3cit  mehr  anjupaffen  oermod)t. 

Sroitbem  t>crmod)te  bic  iage^Htteratur  einen 
bauernben  9lufichwung  nicht  itt  nehmen,  weit  bie 
mächtige  £anb  Napoleons  I.  fchr  balb  nicht  allein 
in  (jranfreid),  fonbern  aud)  auf  beutfa>em  @ebiet 

jebe  freie  ̂ Bewegung  ber  treffe  erftidte.  6in#  ber 
wenigen  Blätter,  bie  aus  ben  legten  jähren  be4 

18.  ̂alu-h.  ftammenb  nid)t  allein  ben  Trud  jener 
trüben  3eit  überbauerten ,  fonbern  fid)  fpäter  ju 
einer  bauernben  $lüte  ent nudelten ,  war  bie  179b 

in  Bübingen  gegrünbete  «Allgemeine  ̂ eitmur. 
Ter  3)ud)bänbicr  (5otta  vereinigte  fich  baju  mit 
cd) iiier,  unb  nl--  biefer  fid)  oon  ber  Huffübrunj 

beS  planes  lo^fagte,  mit  bem  intonier  ̂ oiiel:. 
ber  aber  wenig  für  bad  Unternebmen  that,  bU 
Öubcr  bie  Verausgabe  übernahm.  Tie  Satinq 

hieb  anfangt  •fteuefte  ffieltfunbe»,  erhielt  jeboeb 
fpäter,  al4  ein  Verbot  fte  unter  biefem  litel  traf, 

ben  Flamen  «Allgemeine  3«tung».  9?ad)  einem 
3a()re  tarn  fte  oon  Bübingen  nad)  Stuttgart,  1803 
wegen  Genfurfcbwierigtritcn  nad)  bem  bamal*  boqr. 
Ulm  unb,  al4  biefe4  unter  württemb.  £>errf cbaft  ge 

langte,  nacb  Augsburg,  1882  nach  sJNüncbeR. 
(frft  bei  ber  nationalen  U rljebung  Teutjdjlanb? 

badjten  bie  Regierungen  baran,  Beb  bie  •  feilte 
(Srojuuacht*,  rjie  Napoleon  1.  im  $inblid  auf  ben 
einfhijireidien  » !H!ies midien  SRcrftrr»  bie  2c..y:i- 
preffe  bejeid)nete,  als  Alliierten  }u  gewinnen,  flui 
bie  (^inlabung  beS  ruff.  OeneralS  oon  Sittrjenfiein 
tarn  Stotiebue,  ber  bereits  10  \\<\h:c  verlier  in  Skr 
lin  ein  litterarifd)eS  ̂ latt,  «Ter  §reimülbifle»,  jir 
$efämpfung  ber  Führer  ber  Romanttfchen  6d>nle 
l>egrünbct  unb  bann  nad)  ber  Schlacht  bei  $m  m 

feinen  3fiifd)riftett  «Tie  ̂ öiene»  unb  «Tie  (BriBc 

oon  'Hufdanb  aus  91apoleon  auf  baS  hef tigfte  r.:ur 
griffen  hatte,  nach  Berlin  jurüd  unb  gab  t)\tt  fein 
»Ruff.:Teutfd)eS^olISblatt»  heraus,  öleiebjeitia 

begann  N3tiebitl)r,  muerüitnt  burd)  Scharnborft  usi 
Sd)leiermad)er,  bie  Verausgabe  bcS  «iJreul.  Äorrt 
fponbenten».  Raffau  t>ob  1814  aHe  frfifcai  *e= 
fd)räntungen  beS  ̂ Bud)hanbe(S  unb  ber  ̂rrtfreibtit 
auf,  unb  aud)  Sacbfen,  baS  fein  (5enfurebi(toom 
10.  Aua.  1812  nur  unter  Siapoleonifcbem Trud  er 
laffen  lmtte,  lehrte  nad)  bem  Stttrie  beS  fron}. 
VerrfcherS  tu  ber  frül>ern  milben  ̂ rariS  juriid. 

freilich  feblte  e*  fdjon  bamalS  in  ben  Äretfen 
ber  alten  Sureautratie  nid)t  an  Stimmen,  bie  mit 

entfehiebenh^eit  jeber  Äonjefüon{  bie  man  ber  &* 
ralcn  Strömung  ju  machen  bereit  war,  2i)iberften& 

entgegen) euten.  AIS  ̂ riebria)  Arnolb  »rodbau», ber  1813—16  in  Altenbura  eine  mit  großem 

fall  gelefene  polit.  rfeitfdjrtft  «Teuticbe  glättet« 
bernuSgab,  1814  bic  für  ben  SBucbhanbler  %thn 

oerberblid)  geworbene  Sd)rift  «Teuri'd)lanb  in  fet» 
ner  tiefen  (frniebrigung*  mieber  abbruden  toollte. 

würbe  feine  eingäbe  oon  ber  fäd)f.  ̂ olijeibireftwr. 
wegen  ber  «ftaatSgef  ührlicben  Tenbeni»  jener  ccbnt t 
mit  (?nttd)icbeuf)eit  3urüdgewiefen,  unb  ber  preuf. 
^olijeiminifter  oon  siSittgenftein  fpracb  öarben; 

berg  gegenüber  offen  feinen  Unwillen  auS,  imfewi* 
berliner  'JJtilitärgouoernement  «bie  fog.  WHg»* 
tcr  als  oermcintlid)«  Littel,  ben  3tatioualflei|t  p 
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erlräftigenf  in  6d)u&  ju  nehmen  geneigt  fei,  obne. 
bie  nad)teiligen  unb  gefäbrlidjen  Kräfte  iolcbcv 

Dtoborantien  tjinlänfllicf)  ju  prüfen  unb  gehörig  ju  b  c  • 
rüdfidjtigen».  TieTeutfd)e3}unbcSattc  oomS.^uni 
1815  oerfprad)  nod)  im  Art  18,  bafe  ber  iflunbeStag 
lieb  bei  feiner  erften  3ufammentunft  mit  Abfafiung 
gleichförmiger  Verfügungen  Aber  bie  ̂ refofreiheit 
unb  bie  Sicherheit  ber  Sdnriftfteller  unb  Serieger 
gegen  ben  9iad)brud  befdjäftigen  roerbe.  6cn  oon 
itferg,  ber  SunbeStagSgcfanbte  für  Clbenburg,  An« 
ba(t  unb  Schroarjburg,  er  Kältete  aud)  nad)  furjet 
3cit  einen  oortrefflieben  Bericht  über  biefen  Olegen: 
ftanb,  fajermit  aber  mar  bie  Angelegenheit  erlebigt. 
tfS  folgten  bie  befannten  ÄarlSbabcr  $iefd)lüffe  oom 
20.  Sept.  1819,  bie  junndjft  für  bie  Tauer  uon  fünf 
oabren  geltenb,  fpäter  auf  unbeftimmte  3«t 
lungert,  niebt  allein  bie  gefamte  JageSprefic  fo* 
mie  alle  Trudfdhrif ten  bis  ju  20  Sogen  ber  Genfur 
unterwarfen,  fonbern  aud)  bem  Staube  baS  SRedjt 
vorbehielten,  Schriften  nad)  Wutbünlen  ju  unter« 
brüden,  unb  bem  9iebacleur  einer  t  •  unterbrüdten 
Leitung  fünf  lang  oerboten,  im  ©ebiet  beS 

Teutfcbcn  SBunbeS  ein  anbereS  polit.  3Matt  ju  lei« 
ten.  2er  fdjon  erroäljnte  cinrlur.reidje  «3tbeinifd)e 
hierfür  >  oon  ©örreS,  ber  feit  bem  ̂ nu.  1814  er« 
febien,  mar  bereits  1816  burd)  einen  preu&.  Jtabi: 

nettsbefcbl  unterbrüdt  worbeu.  TaS  gleiche  Sd)id-- 
fal  ereilte  nunmebr  eine  ganje  9teit>e  anberer  Slät« 
ter.  3™  %  1811)  grflnbetc  bie  preuf».  Regierung 

cie  «^reufc.  StaatSjcitung«.  §m  1843  nabm 

baS  Slatt  ben  2itcl  «Allgemeine  i'reufe.  Keitunq« 
an,  beneS  fpäter  in  «ftönigl.^reufe.StaatS:Anjei-- 

pjrr»  unb  feit  1871  in  «Teutfdjer  5Reid)S«unb<Ureufj. 
tetaatS:Anjeiger«  umroanbelte.  Gin«  polit.  SBebeu« 
tung  hat  baS  »latt  niemals  aehabt.  Am  30. Tel. 
1819  oerbot  bie  preufe.  Regierung  alle  in  grant 
reich,  Gnglanb  unb  ben  3Rieberlanbcn  in  beutfeber 
Sprache  b,«auSfommenben  3eitungcn  für  baS  ®e* 
biet  beS  preufc.  Staate.  $ür  bie  iuläubifebe  treffe 
mürbe  als  oberfte  Oenfurbehörbe  ein  Dberceniur» 
lollegium  cingefeftt  unb  gleichzeitig  alle  bieder  nod) 
beftanbenen  (Eenfurfreibeiten  aufgeboben. 

Tic  franj.  3ulireoolution  oon  1830  übte  aud) 
auf  Teutfcblanb  ihre  SßMrtung  unb  rief  in  fcbneUer 

Aolge  eine  ganje  !Hei be  freifinniger  ̂ Blätter  nament« 
ltd)  in  Sübbeutfcblanb  ins  l'cbcn,  roelcbe  aber  burij 
erneute  ßenfurmaferegeln  balb  unterbrüdt  mürben, 
freuten  oermochte  nod)  immer  nid)t,  fid)  oon  bem 

ilicetternid)fd)cn  Softem  loSjufagcn,  unb  folgte  ba: 
ber  bereitroiüig  feinen  JBunbeSgenojicn  auf  bem  be» 
t  ve  tonen  ©cge  weiter,  obwohl  ftd)  bereits  Stimmen 
erhoben,  bie  ber  oreuts.  9tegtcrung  ben  9iat  gaben, 
fid)  oon  bem  ö|terr.  Öinflub  freiuimacbeu  unb 
obne  Scheu  oor  einer  offenen  Jlritit  ber  SageS« 
preffe  bie  Sahnen  einjufd)laaen,  bie ihm  burd)  feine 
nationale  Aufgabe  in  Teut|d)lnnb  oorgetchrieben. 

'M  biefem  Sinne  grünbete  ftriebr.  i'eiti:c->  1832 
bie  oon  2.  9ian!e  rebigierte  «Jpiitor. «polit  ftcb* 
ftbriff,  bie  eine  JHcibc  trefflidjer  Arbeiten  lieferte, 
icbod)  nad)  lurjem  IBefte^en  mieber  einging,  tfld 
Wegenfcbrift  rourbe  oon  ben  Skrtretcrit  ber  fonfer« 
oahoenSiidjtung,  (Verlud),  tHabomife  unbiJancijoUe, 
ba«  oon  3arde  r^rauSgcgckne  «^Berliner  polit 
Sltadjenblatt»  in«  icben  gerufen,  ba«  burd)  ÜlBittgen« 
ftein  unb  Kampg  uuterftü(jt  fidj  10  yU\)xc  lang 
eines  bebeutenben  GinflufieS  erfreute. 

Jro{j  aller  3)ei'd)ränfungen  aber  ̂ ob  fid)  in  ben oierjiger  oabren  baS  beutfd)e  ̂ citungSroeien  mit 

bem  june^menben  Sinne  für  öffentliches  i'ebcit.  öS 

entftanb  eine  SRenge  oon  SBlättern,  bie  ben  £ibera* 
USmuS  in  ollen  Slbftufungen  oertraten.  Ter  äu|cr« 
ften  Stiftung  gehörte  bie  oon  bem  Slboofatett 

6truoe  geleitete  «vJ)lannf)eimcr  ̂ benbjeitung»  an, 
bie  181G  unterbrüdt  unb  burd)  ben  «Teutleben  3u-- 
fdjauer»,  ber  fpäter  baSfelbe  6d)idfal  teilte,  crfejjt 

mürbe,  o»  bemfelben  Sinne  mirlten  bie  1841  (u~- 
grünbete  «9iheinifd)e  3eitung»  in  Köln,  bie  ui  fffui 
liftifdien 2cnben jen  neigenbe  irierer Leitung*  unb 
bie  184 1  begonnenen  uno  1845  unterbrüdten  «Sädif. 
^aterlanbeblätter».  6inen  bebeutenben  (rinflun 
namentlich  auf  bie  gebilbeten  ̂ oltstlaffen  übten  bie 
1838  oon  2lruolb  9iuge  unb  6d)termeier  gegrünbe« 

ten  «.Oallifcben  3abrbüd)er>,  bie  fpäter  unter  bem 
2itcl  «Teutfcbe  ̂ a^rbücber»  nad)  Treiben  üben 
Hebeln  mußten,  (sin  ßauptorgan  beS  ultramonta« 
nen  .«atboli3iSmuS  mar  bie  inKoblenjerfdteinenbe 
«Sibein*  unb  ÜHofeljcitung»,  mabrenb  als  Vertreter 

beS  gemäßigten  ViberaliemuS  bie  «SEÖeferj^eitung» 
in  Bremen,  bie  «Aölnifcbe  Leitung»  unb  bie  «2eip< 
jiger  Allgemeine  3titung»  fid)  auSjeidjneteu. 
3n  Greußen  batte  ber  Liberalismus  an  ben 

Regierungsantritt  frriebrid)  ffiil^elmS  IV.  feljr 
roeitgebenbe  Hoffnungen  aetnüpft,  bie  uamentlid) 
burd»  ben  ̂ (iniitcriaterlal  00m  24.  Tej.  1841,  in 
roclcbem  bie  Genforen  angemiefen  mürben,  bei  ber 
£)anbbabung  ber  Genfur  nid)t  allju  ängftlid)  }u  oer: 
fabren,  unb  burd)  bie  fiabinettSorbrc  vom  4.  Ott. 
1842,  roelcbe  Trudfd)riften  über  20  Sogen  oon  ber 

(Scnjur  gänjlid)  befreite ,  neue  Siabrung  erbiclten. 
Ticie  (frmartungen  mürben  jebod)  balb  enttäufdjt. 
2aS(5rroad)en  ber  polit.  JageSpreffe  unb  bie©rün« 
bung  neuer  Slätter,  bie,  mie  bie  oon  £>c(b  1842  gc: 
grünbete  «Solomotioe»,  in  bie  SRaffen  einbrangen 
unb  eine  firitit  an  ber  Serroaltung  ber  öjfentlidieii 
Angelegenheiten  ju  üben  begannen,  erregten  baS 

ÜHiBtrauen  beS  Königs.  Tie  «Seipuger  Allgemeine 
Leitung»  rourbe  roegen  ibreS  täglid)  Iteiaenben  Gin« 
fluifeS  ber  ©egenftanb  jablreidjer  Anfeinbungcn, 
bie  enblid)  im  Anfange  beS  3. 1843  ju  einem  Sicr: 
bot  biefeS  SlatteS  in  f  reuücn  führten  unb  baSfelbo 

oeranlaftten,  feinen  Xitel  in  «Teutfaje  Allgemeine 

^eitunq*  umjuänbern.  TaS  g(eia>e  Scbidfai  er« 
litten  bie  «Teutleben  ̂ abrbüdjcm  unb  bie  «9(bcuu= 
fd)e  3«»tunfl».  Um  tn  beftänbiger  Kenntnis  ber 
inlänbifa>en  periobifchen Sitteratur  errjalten  >u  biet : 
ben,  orbnete  ber  ä)iinifter  oon  9<od)om  mittels  Gir« 
lularoerfügung  an,  ban  fämtlicbe  Oberpräfibenten 
regelmäßige  Seridjte  über  bie  JageSpreffe  in  ben 

s]Jroüin3en  einreidjen  foüten.  öleidjieitig  fuchte  bie 
Regierung  nad)  Rütteln,  um  bie  treffe  gegen  ab: 
miniitratioe  SüiUfür  ju  fd)ü&en.  Tiefe  glaubte  fie 

in  ber  Organifation  eines  unabhängigen  Dbercen« 
furgerichtS  )u  ftnben,  baS  fie  burd)  SJerorbnung 
00m  23.  $ebr.  1843  in»  2eben  rief,  ohne  bamit 

jebod)  ju  beliebigen. 
(5S  beburfte  er)t  beS  SturmeS  00m  3. 1848,  um 

alle  bieie  lünjtlicbcn  Tämme  roegjuicbioeinmen  unb 

ber  JageSpreffe,  bie  burd)  bie  gemaltige  polit.  söct 

d;te  00m  21.  -i'a Artifcl  4  bie  ̂ rcf.frcibeit  Tiefelbc  Söeitimmung 
rourbe  in  bie  preufi.  oltrooierte  Serfaffuna  00m 

5.  Te}.  1848  aufgenommen  unb  nod)  in  bemfel* 
ben  3abre  burd)  beionberc  4?erorbnungen  bie  Äom 

jeffionS»,  ÄautionSj  unb  Stempelpflidjt  ber  Acu 
tungen  befeitigt  TaSielbc  gefdwb  in  faft  allen 
übrigen  beut jdjeu  Staaten,  lüou  bei  fo  gemährtea 
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Freiheit  würbe  oer  umfaffenbfte  ©ebraud)  ge* 
macht,  überall  tauften  Blätter  unb  Blätteben 

polit.  Sfcubenj  in  grober  SDleuge  auf,  bie  freilich 

jum  größten  Seil  ebenfo  fcbnell  roieber  ocrfcbroan: 
bcn,  roie  fte  cntftanben  roaren. 

Unter  benjcntflcn  ̂ Blättern,  bie  betn  %  1848  ihren 
Urfprung  ocrbanf  cn  unb  nod)  beute  in  oollcr  Blüte 

jtebcn,  ftnb  3U  erwä&nen  ber  •iuabbcrabati'd)»,  ber ben  berliner  äüih  in  bie  beutfebe  fiitteratur  ein: 

führte,  bie  bamalS  bemolratifdjc,  fpäter  beutfcb: 
freifinnige  «Slational  Leitung»,  jefct  ein  .vtauptor* 
gan  ber  nationalliberalen  Partei,  bie  bcmolrotifdje 
«Urwäbler«3eitung»,  bie  fid)  fpäter  in  bie  «BolfS: 
3eitung»umwanbelte,  oon  ?laron  Beruftem  gegrün* 
bet,  unb  bie  «9icue  Breufcifdje  3eitung»,  baS  Organ 
ber  feubalcn  Bartei.  9iad)lt  Sberliu  roaren  cS  na: 
mentlicb  in  Scbleften  Breslau,  in  SHbcinpreuben 
Jlöln,  in  ber  Brooin3  Sadjfen  Arfurt  unb  fcalle  unb 

in  Dl'tprcufren  Königsberg,  wo  bie  rabilale  treffe in  oollfter  iBlüte  ftanb.  3>iefelbe  rourbe  burd)  bie 

in  ben  folgenben  ;'uil)rcu  erlaffcnen  Brc&oerorb: 
nungen  unb  baS  Öefefe  vom  12.  9)tat  1851,  bie 
Wiebereinführung  ber  Kautionen,  beS  3c»tunö& 

ftempclS,  ber  Sto^cfiionSpflicbt  unb  anberer  Bc: 
febräntungen  iebod)  balb  unmöglich  gemacht.  2tucb 
in  Baben  hatte  fid)  währenb  ber  Revolution  faft  bie 

gefamte  treffe  oon  ber  rabilalen  Partei  bebern 
leben  lafien.  BefonberS  bevoorragenben  Ginflutt 
übte  ber  bereits  erwähnte  «-Scutjcbe  3uf<baucr» 
oon  Struue.  Ülucb  iDiathoS  «Slunbfcbau»  roar  nicht 
ofme  Bebeutung,  ebenfo  roie  bie  feit  ouW  1847  in 

.v>cibelberg  unter  ©croinuS'  Wcbaction  begonnene 
«Seutfcbe  Leitung»,  bie  im  Dlt.  1818  nach  ftrant« 
furt  überficbelte,  roo  fie  1849  erlofd).  SMud)  in  6aa>. 
fen  hatte  bie  Bewegung  von  1848  eine  grof&e  3al)l 
neuer  Blätter  ins  «eben  gerufen,  bie  jeboeb  eben: 
fall«,  wie  bie  oon  2>icjmonn  begrünbete  unb  oon 

Öttinger  fortgeführte  «Weite  ifcipjiget  3f itung », 
gröfctcnteiU  fdjon  im  1850  bcn  neuen  Brc&» 
beftintmungen  }um  Opfer  fielen. 

üinen  roefentlicben  Anteil  an  ber  Kräftigung  ber 

JageSprefie  hatten  bie  im  3- 1817/48  auf  bem  beut: 
iebcit  Bofttongrcfo  ju  2>reSbcn  oorberciteten  ein: 
Ijeitlidjen  Bcitimmungen  über  bie  für  bie  Beförbe: 
rung  ber  Leitungen  ju  erbebenbe  Ükbübr.  Sie 
3iefd)lü|ic  beS  BojtlongreffcS  festen  für  baS  ganje 
Gebiet  beS$eutfcb:£ftcrrcid)ifcbcn  BoftucrcinS  eine 

nad)  bem  greife  ber  3«to>tg  bemeffene,  SO  s4Sro^. 
niemals  überfteipenbe,  cinl;eitlid)e  Öebübr  feft.  bie 
Sroifd)cn  ber  beflcllcnben  unb  abfenbenben  Boft 
anftatt  gleichmäßig  geteilt  rourbe.  3>aS  prcitü. 
Brcfjgefch  oon  1851  legte  jroar  bem  (intfteljen  neuer 
Leitungen  grofse  oebwierigteiten  in  ben  Sc«,  eSent* 
30g  aber  bie  Gntichcibititg  ber  ̂ rage,  ob  bie  treffe 
ibre  gefcrjlichen  Sdjranten  überfebritten  babe,  ber 
abminiHratioen  SÜBillfür  unb  legte  bieielbe  auS: 
fdjliefjlid)  in  bie £>anb  beS  Richters.  Sie  oltrotnerte 
Btcfcorbonnanj  00m  1.  ,V.mi  18C3,  bie  ber  Senual: 
tung  baS  dteebt  gab,  ein  itflatt  rocgen  feiner  ü)efamt: 
Ijaltung  nad)  jrocimaliger  SJerroarnung  ju  unter» 
brüden,  rourbe  im  9too.  18G3  roieber  aufaeboben. 

Üine  feftere  Organifation  folltc  bie  beutfebe  ̂ our* 
naliftit  burd)  bie  ̂ )rünbung  beo  S)eutfcbeu  ,\our« 
noliftentag«  (in  granlfurt  a.  9L  18G3)  erhalten, 

eine  Bereinigung  beutfdjer  3eitungen  unb  3eit|'d)rif: 
ten  |m  Sttabrncbmung  unb  5'örberung  ber  gemein: 
famen  Sntercficn  ber  beutidjen  periobifdjen  treffe. 
Unter  ben  SJerbienften,  bie  ber  ̂ ournaliftcntag  fid) 
um  bie  Jage*prcfie  erroorben  bat»  ftnb  namentlich 

feineroertoolIenSorarbeitenfÜrbaS^eutfche9leid^: 
prehaefeli  unb  eine  9ieibe  oon  Erleichterungen  in 

ber  s-poftbeförberung  ber  Leitungen  )u  ermähnen, 
bod)  löfle  Hd)  ber  ̂ ournnliftcntag  1880  roieber  auf. 

^njroifcben  hatte  fid)  ba$33cbürfnU  einer  Reform 
ber  ̂ refigefetigcbung  immer  bringenber  geltenb  gt 
mad)t.  ̂ n  Württemberg  roar  bereit«  bura)  Berorfc 

nung  00m  24.  2>cj.  1864  ba-5  alte  (ibilt  oon 
1817  über  bie  ̂irefefrciljcit  roieberbcrgeftelltroorben; 

ebenfo  hatte  etne  9ieibe  Heiner  Staaten,  roie  l'in 
ningen,  Coburg,  JHeuh,  2Deimar,  Slltcnburg,  £übed, 
Söremen.  beibc  SDledlcnburg  u.  a.  Weoirionen  ihrer 

^artifulargefcjie  oorgenommen,  ©aben  erlief,  18<W 
unb  ©aebfen  1870  ein  neue*  liberales  s}irefegeie$. 
trnblid)  gewährte  baS  9leid)Sprebgefejj  00m  7.  %\ 
1874  bem  3eitung«rocfcn  bebeutenbe  Grleidjtfc 
rungen,  bie  namentlid)  ber  preufe.  SageSpreffe,  bie 
bis  babin  unter  ber  3)elaftung  beS  HeitungSftempeU 
geftanben  hatte,  jugutc  (amen.  Seen  (^inHufe,  ben 
bie  übefeitigung  biefer  Steuer  auf  bie  (Sntroidclung 
ber  treffe  ausübte,  cbararterificrt  am  beften  bie 
J brttfacbe,  bah  in  Berlin  bie  3ahl  her  neu  entflan: 
benen  Blätter,  bie  fid)  1874  auf  20  befebräutte, 
reitS  1875  auf  83  anwuchs. 

3)ie  ©cfamtjahl  her  im  Slnfang  bcS  3. 1887  im 
3)eutfchen  JHcicbe  erfdjeinenben  Rettungen  unb 
f  d)riften  beträgt  5748,  unbjroar  inheutfdber  cpradi: 

5023,  in  fremben  Sprachen  125  (polniid)  44,  fran-- 

jöfo'ch  34,  bänifefa  19,  (itauifch  7,  roenbifch  6,  a.y 
lifch  5,  italienifch,  fpanifd)  unb  griechifch  je  2, 

rufnfeh,  C3echifd),  hollänbifdj  unb  bebräiidj  je  II. 
Bon  biefen  5748  3eitungen  unb  3fitfd)riften  tnt; 
fallen  auf  freuten  55  Broj.,  auf  Bayern  13,  cw 
Sad)fen  11,  auf  Württemberg  7,  auf  Baben  4,  ouf 

Reffen  3,  auf  üljafe  Lothringen  1  ty-oj.  3"  l<?! 
nem  Sanbe  ift  bie  äagcSprcfic  fo  jablreid)  unb  jo 

bcccntralifiert  roie  in  2>cutfdjlanb.  3n  Berliner' 
fdjeinen  578  3citungen  unb  3fitfd)riften,  olio 

10  Bro3.  ber  ©efamt^ahl,  roährenh  in  Onglanb  bie 
3al)l  ber  hauptjtäbti|d)en  Brc&organe  21  unb  in 
Jranlreid)  29  Broj.  ber  ®ejamt3abl  heträgt. 

Unter  ben  578  in  Berlin  erfdjeinenben  3eitunacn 
unb  3eitfd)riften  beftnben  Tid)  61  Blätter,  bie  fid) 
mit  polit.  unb  roirtfcbaftlicbeu  fragen  befdbäftiöcn, 
160  finb  ber  ftunft  unb  äl5iffcnf4yaft,  unb  210  ber 

3nbuftrie ,  bem  £>aubel  unb  ber  i'anbroirtfcbaft  at< 
roibmet;  23  bienen  religiöfen  3roedcn;  bie  übrißen 
124  ftnb  teils  bcllctriftifcbe  Journale,  teils  owt 
lid)e  BublitdtionSorgane.  Unter  ben  polit.  3eitun 

gen  ftnb  beruorjubeben:  bie  bereits  ermähnte  Vtl 

gegrünbete  »Bofftiche  3eitung»,  bas  öttefte  unD 

größte  berliner  Üotalblatt,  ebenfo  in  fortfcbtiit: 

liebem  Sinne  rebigiert,  roie  baS  roeitoerbreitfU* 
«Berliner  Sägeblatt».  Gine  entfehieben  fortfcbntt= 

liebe  SHidjtung  oertreten  ferner  bie  «Bolt»-'ikl! tung»  unb  «Berliner  3eitung»,  foroie  bie 

(Sugen  9iid)ter  gegrünbete  unb  geleitete  «ftreiiw 

nige  3eitung ».  qu.  ben  heroorragenben  SMättcrn 

Berlins  gehören  bie  1848  gegrünbete  «Slationab 

jeitung»,  bie  ̂ ül)rerin  ber  nationalliberalen  $re|K, 
unb  bie  oon  $r.  Bobenftebt  t)erauSgegcbene,  t)öl!iO 

parteilofe  "tägliche  JHunbfehau»;  ferner  bie  freu 

lonferoatioe  «Boft»,  bie  gouocrnementale  «Jtorb« 

beutfebe  2lllgenteine  3eitung»,  bie  «Kewe  i'«u^ 

hifefae  (iireu30  3eitung»,  hie  Bertreterin  beS  lon|er< 
oattuen  ©runbabclS  unb  ber  lirdjlicben  Crthoboyie, 

bie  in  ben  leljten  fahren  ftetig  an  Boben  gewinnend 

liberale,  aber  antifemitifche  «Staat*bürgenö«' tung»  unb  baS  politifch  farblofe  «1 

uigiiizeo  Dy  VjUü 
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benblatt».  Ultramontane  ^«tcrcffcn  vertritt  bic 
« (öermanin  ».  Jjicrju  treten  bie  uorjugsiucifc  bcn 
faufmännifcbcn  ̂ ntcreffcn  bienenben ,  aber  gleid): 

jeitig  politifd)en  -  berliner  Süörfen-Hcitung»,  «^ör: 

fcmllourier»,  «'-Hanf.-  unb  £)anbe(&3cituuß»,  «Gleite 
Jüörfen.-Beitiinfl»,  »SUttonär»  u.  a. 

Unter  bcn  ßröfecru  polit.  RdttNtgen ,  rocldje  in 
ben  ̂ roüitijcn  ̂ reußenö  erfdjeinen,  finb  al«  bic 

bcbeutcnbften,  über  bic  sJ>rooin,}ialgrcnjen  fahUMl 
verbreiteten  beruorwbebcn :  ber  nationallibcralc 

«>3annoo.(5oHricr»unbbietüclfiicl)C«Tcut)c{)eüo[l«;= 
Leitung»  in  .v>nmtor»cr,  bic  bcmolratifdje  «^ranfi 
furter  Leitung»,  befonberä  cinflnfercid)  burd)  ihren 
Öanbclsteil,  unb  baS  «ftranlfurtcr  Journal»  in 

gmnlfttrttt.ffll,bie<^en-sJ)lorßen:3fitunfl»inKafiel 
unb  ber  «9il)cini|d)c  CSourier»  in  Wie*baben ;  in 

Mrjeinprcufieii  in  eviter  L'inie  bic  im  ̂n  *  unb  viiu*?= 
ianb  nxit  verbreitete  «5iölnifd>c^citun(j»,  bieebenfo 
wie  bie  «tfrantfurfer  Leitung'»  aud)  in  einer  Wocrjcu* 
au*ßabe  crfcfjeint,bie  «Atölnifctjc  !JJoliy:3eitung»unb 
baä  aad)encr  «l5d)o  ber  Gegenwart",  beibe  ultra- 
moiitau;  bic  «l^lberfclber -Jcituiurunbbic  <  Farmer 
Leitung»;  in  Stfeftfalen  bic  «Tortmuubcr  Leitung» 

in  Tortmuubj'oiöie  ber «Weftfal.  hierfür-  iuiüüm 
fler.  ;ln  ber  sjkoötnj  Sadjien  ftel)t  in  erfter  Weibe 
bie  fd)ou  obenerwähnte  «!!ütogbeburfliid)c3eitunß\ 
ba*  ältcfte  ber  beitebcnben  beutfc&cn  iülättcr,  ba 
bic  uorhanbenen  Jahrgänge  bi<o  1717  unb  einzelne 
dummem  bi-o  1686  jurüdrcid)cn ;  bauchen  ift  nod) 
bie  «öallcjcbc  fteftaa*  unb  bic  «Saalcsäcitung»  Q 
•Öallc  ju  erwähnen.  $n  Bommern  jinb  l)croor= 
juljeben  bie  «Stettiner  Leitung»,  bic  «Steve  Stetti* 
ncr  äeitunfl»,  bie  «i<ommcrfd)e  ̂ eitunß»  unb  bic 
«Oltfce^eitunß»,  fümtlid)  in  Stettin  erfd)eincr.b; 
in  ber^rouinj^ofenbie  «Stromberger  Leitung unb 
bic  «Cjtbcutidjc  treffe»  in  süromberg,  fowic  bic 

«si>ofeucr  Leitung»  unb  ba^  «^ofener  Tageblatt» 

in$o|'en;  mOltpreußen  bicfovtiebrittlidje  «Möniß** 
berßer  öartunßidjc  ̂ citunß-»,  bic  nationallibcralc 
«M6nig*bcrger  l'Ulgcnteine  ̂ citunß»  unb  bie  ton: 
feroatioe  «CftprcufufdicSeitunfl».  3"  Weltpreisen 
l)at  bic  «Tanjigcr  Leitung-'  ben  bcbeutcnbften  (ffo 
flufr,  neben  ber  (eitern  ift  nod)  ber  «Graubcnjer 
(Mcfcllige»  ju  erwähnen,  il'on  ben  fdjlef.  OfAttern 

jeitbnen  fieb  bic  weit  bis  ini  18.  ̂ abrh.  3uriid: 
Tcicbcnbe  «Sdjlef.  Leitung»  unb  bic  «ittre-Maucr  ̂ ei* 

tung»,  fowic  bic  «v-üre*lauer  ü)iorgen:3eitiing»  in 
Breslau  unb  bic  «Görlikcr  sJiad)rid)ten  unb  Stti 
jeißer»  burd)  einen  umfafienben  üeierfrei-3  au$. 

Vlu$  Sd)lc-iiuiß.-£ol|tcin  finb  bic  «Slltonncr  Dfad).- 

richten  >  unb  bic  «3lU'bocr  SHacbridjten»,  i'ouric  bic 
«jlcnäburßer  9iorbbcuti'd)e  Leitung»  unb  bic  «Jtic- 
Icr  3«tunß»  herüor$ul)cben.  iBon  norbbeutfeben 

SDlättern  finb  nod)  bie  ■  sii3efcr  =  3eitunß»  inSta 
inen,  bic  «.vtamburßer  9tad)rid)ten»,  ber  «.vtam- 

luirßcr  J(orrc|"ponbcnt'»  unb  bic  «iBörfen^allC'* 
in  Joamburß,  bic<'^iicnbal)n::{citunß»  inüubccf,  bad 
«^öraunfd)njeißer 2oßebIatt», bie  feit  17 10 beftebenbe 
•Moftoctcr  Ücitunß»  unb  bie  uiclßclcfcnc  Inlbburß: 
^aufer  «^orfjcitunß»  ju  erroäbnen. 

3m  jtönißreid)  \cad)l'en  beitebt  eine  außer* 
orbenttid)  unifanßreidic  Votalprefic  unb  bc-ibalb  ift 

bic^abl  ber  Beiern  •jeitunßcn  ßerinß.  Tic  ßrbjjtc 
Jücrbrcituiiß  lefiHeu  bie  «ü)re#bnec  5)lad)rid)ten» ; 
außer  ihnen  ift  oon  ber  Ijauptftäbtifcrjcn  ̂ refie 
nod)  baä  1853  bcßrüubctc  Dlcßicrunßtforßan,  bn>5 

•2)rc§bncr  SoUfMlI»«  unb  bic  beutfcbfreifiuniße 
•  Sreobner  Beitunß  »  ju  nennen.  3n  Üeipjiß ,  brtä 
febon  burdj  feine  Stellung  im  33ud)haubcl  für  bic 

treffe  eine  beroorrnßenbe  33cbcutunß  bat,  ift  nebe» 

ber  nmtlidien  ««äeip^irtcr  3ätunß;>  ba«  im  national* 
liberalen  Sinne  rebnuerte  «l'eipjißer  Inßcblatt»  alt 
ba$  am  meiften  ßclcfenc  Slatt  ,ui  erroälmcn. 

Sn  ber  Spifcc  ber  in  Sfibbcutfcblanb  er* 
fdjeinenben  polit.  jeitunßcn  ftcljt  nod)  immer  bie 

mündjener  ( früher  außeburßer)  «SUIßcmcinc  3ci» 
tunß".  Ütußer  ir>r  beftebeu  in  SJarjcrn  an  ßrö* 
feem  Crßanen  nod)  ber  «^rdnt.  Kurier»  unb  ber 
«itorrefponbent  uon  unb  für  Teutfdjlanb » ,  beibe 

in  5iürnbcrß,  bic  afteue  "äöürjburfler  Leitung» 
unb  bie  «3lcueftcn  Dlacbridjten"  unb  «^öaqr.  Cou* 
rier»  in  3JJünd)cn.  3n  Württemberg  ift  ber  1785 
gcßrünbctc  «Scbiüäb.  SJterfur»  nod)  immer  ein-3 
ber  ßclcfenftcn  Blätter.  8lußerbem  finb  nod)  ber 

«5d)ii)ar5n)älber  Süote»  in  Cbernborf,  ba5  «Statt: 
Harter  9Jeuc  Tageblatt»,  bic  fjctlbronncr  «9icdar= 
Leitung»  unb  ber  bemotratifd)c  «53cobad)tcr»  in 
Stuttgart  ju  eriodbnen.  Unter  ben  bab.  S3lät: 
tem  ift  bic  «Unb.  i?anbe4jcitung»  in  Marlerulje 

ba5  bcbeutenbfte.  hieben  ibm  tonnten  nod)  bn§  die-. 
ßicruiifl&orgnn,  bie  «Marl-nuljer  Leitung»,  bielibc: 
ralc  «Srci^gnuer  Leitung»  in  {vreiburg  unb  bic  be^ 
mofarHfäe  «Gleite  bab.  ynnbe^jeitung»  in  Stönn« 
beim  in  ̂ etradjt.  3m  Wroßberjogtum  Reffen  fmb 

bie  »Dauptblntter  bic  «Tarmi'täbter  Leitung« ,  bad 
Crganber  beff.  Regierung,  unb  ba*  natiouallibcrale 
■SKainscr2ngeblntt'>,bcnen  gegenüber  ba^«Ü.nainjer 
Journal"  bcn  Ultramontani'Jmu«  oertritt.  3n  Wb 
fafj*?otbringen  ift  bie  polit.  $nge?preffe  nnturgemäfe 

itcrbältni^majüg  fcljr  fdjtpad)  entir>irfelt,  weil  fic 
hier  nod)  nidjt  bie  ivreibeiten  be^  9ieid)-Jpref»gefebe5 
genießt,  fonbern  unter  ben  ̂ eftimmungeu  be§  XiU 

taturgcfcHe-J  ftebt.  hieben  ber  amtlidum  «t'otbringer 
;;cituuß »  («Gazette  de  Lorraiae«)  finb  in  l'othrm« 
gen  bic  unabhängige  liberale  «lUie^er  Leitung»,  ber 
«Moniteur  de  la  Moselle»,  unter  frnnj.  .^erriebaft 

sJ{egicrung>iblatt,  icl)t  Organ  ber  Oppofttion,  ber 
•Lorrnln»  unb  «Messin»  ju  crroäbncn;  im  Ölfaß 

auHerbcr  regierungvfreunblid)cn  «bleuen  ̂ tiilljaufcr 

8eiruug  bie  «ctraftburget  iloft»,  ein  3mcigunters 
uebmen  ber  «Äölnifeben  Leitung»,  unb  bn>3  «•L'lfäffcr 
ftoumai»  (früber  »Courrier  du  Bas- Rhin»),  ba^ 
Önuptorgan  ber  2lutonomiftcu.  ̂ n  Cslfafe  Votb/rin* 
gen  erfd)ieneu  (18.%)  117  «lätter,  barunter  52 
nmtlidte  unb  polit.  Seitungen,  12  fird)lid)C,  11  roif: 
fenidjaftücbc,  1>  lanbioirtidiaftlidje,  C8  in  beutfd)er, 
24  in  franj.,  2o  in  beiben  Spradjen. 

Unter  bcn  beutfebeu  vJ^odienfd)riften  ift  ba-S  oer« 
breitete  Ülatt  bic  von  (Smft  Meil  18.r)3  in  öeipjifl 
begrünbetc  «Gartenlaube».  Slußerbcm  erfdjeinen 
in  leimig  namentltd)  bie  «^Uuftrierte  Leitung» 

(feil  1813),  «Stäehn»,  «Tic  Wrcn;botcn»,  «^itte* 
rariiebe«  IScntralblatt»,  «Blätter  für  litterarifcbc 
Unterhaltung»  (feit  1818)  unb  «SJlagnün  für  bic 
fiitterablt  be-;>  unb  ̂ u^lanbe-?».  ^5on  anbern 

SBBo^enfÄrfftcn  finb  beroorjubeben  «Tie  ÜJcgcn* 
mart»  unb  «Tcutfdic  ̂ lluftricrte  3citunß»  (Berlin), 
«Über  ganb  unb  Diecr >»  (Stuttgart),  «Ölobu*» 
(^raunfd)mctg)  unb  «Ta«  2lu*lanb»  (Stuttgart), 
bie  beiben  letztgenannten  für  i?nnber;  unb  Hölter* 
lunbe.  Ta«  bcbeutenbfte  Wifiblntt  finb  bie  «olic= 
ßcnbeu  Blätter»  (Dtündien,  feit  1845),  polit.  Witj» 
blatter  «Mlabberabatfd)»  (feit  1848)  unb  «berliner 

SDefoen«,  lucitoerbrcitctc  Wobeieitunßen  «Ter  "Sa- iar»  unb  bic  «tWobcniPclt»  (iamtlid)  in  Üierlin). 

^on  s.llionatefd)riftcn  endjeinen  «Teutfd)e  JHunb* 

fcbau'>  (>>crau«?geber^uliu$vJ{obcnberfl)  imbw^reu« 
ßifdjc  3abrbüd)er»  (t)erau^cber     von  ircitfd)tc 
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unb  .v>.  Telbrüd)  in  Skrlin,  «Untere  Seit  ■  (feit 
18C>7)  inSeipjiit.  "Seftcnnanitd^Hultiicrtc  bontfdje 

ÜDlonntelKfie»  in  3Jraunfdjweig,  «'jiorb  uno  cüö» 
unb  «Teutfd)e  SHeuuc»  in  ̂ rc^lau,  «i?om  3el* 
iuiu  iUccv»  in  3 tutt^art. 

12)  Sie  Jlniange  3cittd)riftemoefen$  in 
tfterreid)  reiben  bis  in*  15.  3aljrb.,  iuo  «3{elOf 
tionen»,  Flugblätter, « ,küungen  %  bic  gebrudten 
«■lürlenjeitungen»  erfdjicueu;  1615  begann  ÜJla« 
tbinS  rtormic*.  wiener  Uiudjbrudcr,  eine  Leitung 
nlö  3lad)brud  frember  ̂ iad>rid)ton  berauvjugcben, 

1G71  erfdnen  ba*  -  Liener  SJlattl»,  }ur  felben  Heit 

flab  e3  in  s4>rag,  tini  jc.  3eitungen,  1703  eridiie: 
nen  «^ofttfiglicbcr  lUtercuriuS»  unb  «üMcneriicbco 
Tiorium»,  ba-J  lehtcre  mürbe  3lint-?blatt,  veuoau 
bette  1780  feinen  dornen  in  «Liener  Leitung»,  »cCi 
dien  Jitel  bie  2(mt»3jeituua  nod)  jeht  fübrt.  Ta3 
«3'iljrbnd)  ber  f.  (.  ftatifliieben  (lentraltoinmiifion» 
ucrjeidjnct  für  1879  ein  drittel  ber  Oeiamtfumme 
von  1074  ueriobiidjen  Trudwerfen,  310,  al><  polit. 
Heitlingen,  (lljaralteriitiid)  für  bie  polit.  tiubunfl 

be4  5$olf-3  ift,  baf;  ÜNicbcröitcrreidj  109,  al)'o  fafl ben  briiten  2eil  fämtlid)cr  polit.  Heitungen,  battc. 
3unücbft  iteltt  i)öl)iueit  mit  74  polit.  3citungeu  für 

5'/,  2Jlill.,  wäljrenb  l?)nlijicn  für  Fafl  0  SRuL  nur 
30  bat.  Tagegen  bat  bai  Heine  föebiet  von  2 rieft 
unb  föörj  25,  b.  I).  fouiel  alt  gaiu  jLUar)ren.  i?on 

fämtlicbcn  3eitl'd)riften  (1074)  criebieueu  42  tyroj. in  beutidjer  Sprache.  TaS  3.  1883  bot  neue  Ttv 
ten,  in^beionbere  geftattet  ber  3eitung*)tcmpel  eine 

}iffcrnmetf;ige  überfielt  ber  Stüdjabl  ber  Heitun: 

gen,  unb  mau  !ann  ben  Sluffdnvung  bc$  Hcitung-5.- 
Kiefen* ,  iumal  ber  polit.  greife,  feit  jwatijig  unb 
lucbc  3atjren  genau  verfolgen: 

l%3  1873  |fK»3 

9ucberöfterrcid)35  481  197  G5  723  876  67  987  686 
Obcröfterreicb,  .  730814 
Saliburg   75  600 
Steicrmarl  ...  2  286  756 
Kärnten) 
Statin  ) 

ftüftculanb  . . . 
Sirol  unb  i>or= 

nrlberg....  17G8349 
Talniotieu. . .. 
SDöbmen  — 
flKantta  

Sd)leficn  .... 
©aüjien   2  541  680 
iüulowina  ...        1  000 

Seit  18(33  Imt  fid)  nlfo  bic  3nl)l  ber  abgcftempcl 
ten  Leitungen  um  45,*  rDlill.  Stüd  ober  um  fnft 

60  *liro,i.  geboben,  gegen  1873  betrügt  bnö  ÜJiebr 
16,i  MÜl  6tüd  ober  17  $ro3. 

Tic^gröfite  Verbreitung  bot  bie  greife  in  beut.- 
fdjer  Spracbe,  innerhalb  biefer  bie  groben  wiener 
Journale  «9leue  Sreie  grelle»,  «treffe»,  »9ceucd 
Liener  Jagblntt»  (bcmofratifdje*  Organ),  «Liener 
SiUgemcine  3«tung»,  «Teutfdje  3citung»  (Organ 
be«  beutidj  nationalen  fttubS  beä  tlbgeorbneten: 
baufea),  t^aterlanb»  (Organ  ber  feubaldlcrifalcn 
Partei),  «(Srtrablatt»  (illuittierteä  Jageblatt)  unb 
ba$  KmHNatt  «itaiierüdje  Liener  3«tung*  mit 
offtjiöfem  Slbenbblatt  «Liener  Slbenbpoft». 
#  13)  3n  cjedjiidjer  6pradbe  erfd^ienen  1886 
in  SBöbmen  190,  in  ÜDIäbren  unb  anberwärt*  circa 
803eitungcn  unb  Reitfcbrif ten.  Ta«  einflufjreidb,fte 
polit.  SBlatt  finb  aN4rodni  Listy»,  bad  Organ  ber 
entfebiebenften  Partei;  «Pokrok»  (neueftenS  »lllas 

156  870 

1  2S9  915 

1  779  WO 
353  635 

4021  743 

665  155 

1  502  375 

2  724  488 
435  978 

4  413  935 

3  813  590 

2  402  660 
254100 

1  793  633 
185  833 

7  946  835  12  933  280  19  468  470 
1692  851    2  808  295  4  132  063 

314  400  1  095555 
2  015260  2  976  809 
10220  93  350 

|  naroda»  betitelt)  ift  baä  Organ  ber  tonferoatioen 

Partei.  3»  SJrünn  erfebeinen  «Moravske  NotUm 
unb  «Moravska  Orlice».  Unter  ben  bö^ra.^ 

febriften  finb  bcrvor.r.tdcL'cn:  «Athenaeumt,  «Cuo- 

pis  musea»,  «Casopis  lekafor»,  «Kv.'ty  >,  «Listj 
tilologickc.»,  aListy  cbemickö»,  aListy  pro  maC:  - 
matiku  a  fysiku»,  «Lumir»,  «Osv^ta»,  «Pamitky 
archaeologickö»,  «Pravnik«,  «Sbomik  historicky*, 
«Sretozor  ,  «Vcsmir*,  «Zlata  Praba*.  ^Qr  bie 
SBenbcn  in  ber  Oberlaufih  erfebeinen  fe6i  3m 

febriften  in  Söaulien  (bic  ffloebenfebrift  «Serbske 
Noviny»  feit  1812),  eine  in  £>onerJwerba  unb  fit 
bie  ber  Wiebcrlaufitj  eine  in  Stottbu*. 

14)  $n  Ä  r  o  a  t  i  e  n  rief  bie  f  og.  ««illnriidje-  Sero*: 
gung  bie  erfteu  3<itungen  bervor;  fo  bie  von  2\\i> 

beoit  ©aj  1834  ju  2(gram  gegrünbeten  « Hmtske 
Noviny»  (f pater  «Narodne  Noriny»,  unter  rot ld)<m 
Jitel  fie  nod)  alä  offiziellem  Jageblatt  erfebeinen) 
unb  bie  « Danica  -  ( beUetriftiidi ).  Citterarifcb  unb 

wiffenfdjaf tlid)  widrig  waren  bad  «Kolo»  (9  \>efte, 
1842-53  ,  ber  «Neven»  (1852  —  57),  -Arkir»  für 

fübflaw.  (Sefcbidite  (8  i>cfte,  1851-67),  .Knjiiet- 
nik»  (1864  —  67).  ̂ n  Talmatien  erfdjien  bi< 

erfte  iroat.  (unb  jugleid)  ital.)  3«üung:  «Knkki 
Dalmatia  •  wäbrenb  ber  franj.  öerrfdjaft  (1806— 

10)  ju  3aw ;  fpäter  ebenbafelbft  bie  «Zora  Dalnu- tinska»  (feit  1844)  unb  ber-Dubrovuik»  (feit  18491 

ju  SHagufa.  3"»  %  1877  erfdyienen  im  ganjen  2G 
froat.  3?itungen,  baoon  bie  meiften  in  flgram: 
uObzor»,  Jageblatt  ber  9tationa(partei  (feit  1871), 
«Vienac»  für  SJelletriftif  (feit  1867),  «Rad.  (feit 

1867)  unb»Ljetopis»  (feit  1877)  ber  Sübf(anjifd)(n 
iMfabemie  ber  SUiffenfdjaften  u.  n.;  eine  in  3flIfl 
(-Narodui  List»,  balbwöd)entlid)),eine  inSinfowo 

©araÄbin.Stralevic  («Primorac»,  brcimol  wödjml 
lid»).  Ski  ben  6 1  o  w  e  n  e  n  aab  5>obnit  1797  bie 

erfte  3*iluna:  «Ljublanskc  Noviac»  ju  Cnibad» 
berau*,  bod)  fa&tc  biefe  Vitteraturgattung  erft  feite 
SDurjeln  mit  ben  «Novice-»,  bic  iBleiweiS  feit  1*43 
ebenbafelbft  bcrau*gibt.  6<it  1848  folgten  j# 

reidje  anberc  mebr  ober  weniger  epbemere  Unter: 
ner)mungen  ju  Caibad),  Älagenfurt,  ®ör3,Jrieft, 
®rai  u.  a.  nad),  unb  1878  erfdjienen  im  gnnjen 
20  flowen.  3citungen.  Jöclletriftiicb  wid)tifl  ift  bie 

«SloTcnska  Dccla»,  fpüter  «Slovcnski  Glasuik« 
(1840-67). 

15)  Tie  erfte  eigentUdje  3dtung  in  Ungarn  K 

OflSüi  1721  in  lat.  Spraye.  Tie  erfte  in  niaßwr- 
topradje  gefdjriebene  Heilung  erfdjien  am  1.  vV"- 
1781  von  ÜJtattbJaS  Mti)  in  ̂ rebburg,  bftf  |ww 

ungar.  SJlatt  am  2.  3uli  1806  in  »cft.  Tie  ein- 
stelle unter  ben  allgemeinen  TOiffenfcbtiftlidicni'to 

natmfebriftennabmen  vorbem  3. 1848«TadomanyM 
Uyüjtem6ny»  uub  «Tndomanytnr»  («^i)Yenfcpoft| 

liebe  Sammlung»  unb«©iffcuf^aftlicbe^^artnj«n,l 
ein.  Tie  rein  polit.  3ournaliftit  befd»rnnlte  fidj  vor 
bem  1830  faft  allein  auf  bie  «Hazai  6s  kfllw» 
tudositäsok»  «Hnbeimifcbe  unb  frembc  3ia*n* 

ten»),  weldje  in  ben  «Hasznos  mnlatsägok» 
liebe  Untcrlynltungen»)  ein  Skiblatt  befafVn  m 

fanben  unter  ben  ÜJebilbeten  bic  lat.  «Epheroe- 
rides  Posouienses»  nod)  manche  fefer.  otine 

eigentliche  93ebeutung  erhielt  ber  magoor.  Qoumfl' 

liSmuS  erft,  al$  Submig  Moffuttj  im  -l'esti  birw» («Hefter  3eitung»),  ber  1841—44  von  ir)m  gjf 
bann  von  Sjalao  unb  6fen{jcrg  rebifliert  9m> 

journaliftifdi  tbätig  war.  Tiefem  gegenüber  totn« 
ten,  auper  ber  bcutfdjen  «Hefter  3eitung",  «J 
«Budapest!  Hiradö»  (« 5Bubapefter  Kurier»)  alä 
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Organ  »er  Tonferoatiorn  Partei,  unb  bie  «Ncmzeti 
Ujsäg»  («9krionflIs3<itun9«),  bie  bis  jur  SDcär^reoo: 
Iution  1848  imSntereffe  be*  Slbel*  erfebien.  Ginen 
neuen  Sluffchwung  nahm  bie  ungar.  ftournaliftit 

nad)  ben  illärjtagen  von  1848.  2lu&er  bem  «Pesti 
Hirlap»  erjebien  «Kossuth  Hirlapja»,  ba*  Organ 

Kofjutb*.  $ierju  lamen  bie  fd»on  ermähnte  «Nem- 
zeti  Ujsag»,  bie  jebod)  uolf*tümlid)e  Färbung  am 

genommen  blatte,  ber  «Közlöny»,  als  Organ  be* 
ungar.  ÜHinijterium* ,  ber  « Figyelmezö »  («5>er 
Skobacbter»)  unb  an  20  anbere  rein  polit.  ober 
polit.:  litterariiebe  iblütter,  welche  mit  iüefiegung 
ber  ungar.  SHeoohition  i  tu  Gnbe  erreichten.  Sin: 
fang  1855  v:\bitc  man  bereite  «lieber  15  Silätter 
in  magnar.  Sprache.  Unter  le&terer  3aty  befanben 

fta)  jeboa)  nur  iroei  polit.  Sblätter,  ber  «Budapesti 

Hirlap»,  1819  oon  SjiUigm'  gegrünbet,  bie  offizielle 
Heitung,  unb  «Parti  Naplö»,  ein  mebr  patriotifebeö 
Sägeblatt,  ba*  aud)  gegenwärtig  ali  Organ  ber 
gemässigten  Oppofition  erfebeint.  Organ  ber  9ie« 
gierung  ift«Nemzet»  («Nation»),  ba*  meiftoerbrei; 
tete  mnguar.  Tageblatt  aber  «Egyet§rtes*  («Gin: 
tratb»,  ba*  Sölatt  ber  äu&erften  hinten.  $n  beut= 
f 4er  Sprache  oertritt  ungar.  ̂ ntereffen  ber  «Hefter 
üloob»,  ba*  politifd)  beroorragenbfte  pefter  SMatt. 
«Függetlcnscg*  i)t  ba*  Sageblatt  ber  2lntifemiten, 

bie  au&erbem  an  bem  «3i>e|"tungarild>en  ©renj« 
boten*  in  ̂ refwurg  n odj  ein  täglich  erfebeinenbe» 
Organ  in  beutieber  Sprache  haben. 

Obgleich  bie  ̂ olitit  eine  Hauptrolle  fpielte  unb 
f  pi  ei  t,  bat  t  od)  bie  miffeuf  cbaf  tlicbe  Oournalifrif  eine 
nidjt  unbebentenbe  Gntmidelung  gewonnen.  Sa* 

«Budapest i  Szemlc»  («33ubapc|ter  JHeoue»)  i  ermit 
te(t  nad)  9Crt  ber  fron}.  Sieouen  jmifd)en  ber  SBinem 
fcfaaft  unb  bem  gröfcern  publifum.  JHein  roifien: 
fcbajtlicbe  Organe  finb:  «Magyar  Nyelveszet» 
(«Ungar.  Spracbwifienfcbaft*),  berau*gegeben  von 
s4Sauf  öunfaloo  (1856  —  61),  «XyeWtudomänyi 
Közlemcnyek*  («Spracbwifienfcbaftt.  SDRitteilwt: 

gen»),  rebigiert  oon  bemfelben  (1862  —  78)  unb 
fortgelegt  von  3ofepb  5Jubenj  feit  1879,  «Magyar 
Nyelvör»  («Ungar.  Sprathroarte»);  «Egyetemes 
Philologiai  Közlöny.  («Allgemeine  pbilol.  3eit, 
fdjrift»),  rebigiert  oon  Cm  ml  Sfcjerorerol  unb  ©ujtao 
Joeinricb,  bat  bie  llantfcben  unb  mobernen  Spradjen 

jitm  ©egenftanb;  «Szazadok»  («^abrbunberte»)  ijt 
bie  3«tfd)rift  ber  ftiftoriieben  ©efellfäjaft,  oon 

1867—75,  rebigiert  oon  Äoloman  Sbalp.  feit  1875 
oon  SMeranber  Sjilagoi;  «Termcszettudomänvi 
Közlöny»  (« ̂ atutroificnicbaf tl.  3citung»),  rebi= 
giert  oon  Moloman  Siilt).  eriebeint  leit  1868. 

i'lur.iTöem  gibt  e*  eine  «Földtaoi  Közlöny*  (»©eos 
log.  Seitfdjrift»),  «Foldrajzi  Közlemcnyek*  «®co« 
grnpt).  UJtttteilunaen-)  u.  f.  n>.  3urift.  unb  taot*: 
roiiicnicbaftlicbe  Leitungen  tyabtn  aud)  ein  grof,e-> 
v4>ublifum.  Sn*  «Orvosi  Lap«  («äRebij.  ÖMatt»), 
feit  1856  oon  Subroig  9)lar!ufooij(n  rebigiert,  ftcljt 
auf  biefem  «jelbe  nidjt  mebr  allein.  3u  beginn 

bti  %  1886  eriduenen  in  Ungarn  516  magna-. 
rifd)e  3'itungcn  unb  3<itfd)riften  unb  )toar:  20 
iiolit.  Tageblätter,  31  polit.  Wochenblätter,  3  illu> 

trierte  Jölntter  oermii'djten  ̂ nbaltS,  42  Mircben: 
unb  6d)ulblätter,  19  belletriflifcbe  Blätter,  13  bu-. 
moriftiid)e  Blätter,  97  gacbjeitjehriften,  121  nidjt» 

polit.  äBocbenfcbriften,  7  ̂nferatenblätter,  134 
^eitiebriften,  29  oermiiebte  Beilagen.  SJon  biefen 
Leitungen  unb  3eit)d)riften  erfebeinen  231  in  SJuba» 

peft,  bie  übrigen  in  113  Orten  ber  ̂ rooim.  i'hif,cv: 
bera  beftanben  242  3«»tungen  unb  3eitfd)riften  in 

ntd)tnngar.  Spradje,  unb  jwar:  160  tnbeutfeber, 
45  in  flaroifcber,  27  in  rumänifcher,  7  in  italicni» 
feber,  1  in  bebräifdjer  unb  2  in  franjöfiicher  Sprache. 
Tic  0efamt}ab(  ber  periobifdjen  Blätter  betrug 
alfo  758.  Stuf  bie  $eoölferung  oerteilt,  entfällt 
eine  3eitung  auf  je  11237  $eutf<be,  auf  11947 
9)taggareu,  62211  Slawen  unb  je86037  iHumänen. 

16)  Xie  S  cb  ro  t  h  bat  im  3JcrbältniS  ju  ihrer  (Sin: 
njobnerzabl  bie  mafjenbaftefte  periobijcbeSitteratur 
oon  allen  Säubern  Gurooa?.  9{acb  ber  legten  «Sta^ 

tifffl  ber  f  djn>ei3.  Journale  oom  %  1883»  («3eitfd)rift 
für  febroeij.  Statiftil»,  IBonn  1883)jäblte  fie57fi3ei: 
tungen  unb  3eitf(briften,  alfo  je  eine  auf  4941  IS. 
5>ie  3abt  ber  polit.  lölätter  betrug  255,  bie  ber 

Amtsblätter  37{  bie  ber  Anjeigcj  unb  ̂ remben« 
blattet  43;  reltgiöfe  3citfd)riiten  eriftierten  48, 
juriftijcbe  4,  naturmifjenfcbaftltcbe  11,  litterarifdbe 
unb  allgemein  roiffenid)aftlicbe  50,  lanb«  unb  forjU 

roirtfd)aftlid)e29#  »Dtilitärjeitungen  9,  SdniUeitun: 
gen  15,  ̂ ailbed  unb  ©eroerbeblätter  58,  Unter« 
baltung^:  unb  iliuftrierte  Sölätter  16,  ÜJlobejeitun« 
aen  1.  3>ie  meiften  3titungen  befa^en  9)ern  83, 

3ürtd)  74,  SDaabt  64,  öenf  54,  Slargau  40, 9Jafel« 
Stabt  38,  et.  ©allen  36:  bie  rocnigiten  Wam  5, 
3ug  4, 91  ibroalben  unb  ©laniw  je  3,  Uri.  Obroalben 

unb  Slppenjeü^nnerrboben  je  2.  ̂ n  ©afeliStabt 
entfiel  je  eine  3citung  auf  1 7 13  (S.,  in  3BaUi*  erft  auf 

20043.  gilt  1885tueift  baS'poitnmtlicbe  Ser3eid)ni4 
641,  einfcbliefelid)  ber  Umtfr,  Slnieige-,  Kur*»  unb 
grembenblätter,  in  ber  ed)roeij  erfebeinenbe  3et» 
tungen  unb  3eitfdjriften  auf,  njooon  421  in  beut« 
feber,  202  in  franj.,  14  in  ital.,  3  in  roman.  unb 
1  in  engl.  Sprache  erfebeinen.  $ie  rotd)tigften  3ei» 
tungen  fmb  in  ber  franj.  S<b>eij  ba4  »Journal 
de  Genevc»,  unb  bie  «Gazette  de  Lausanne»;  in 

ber  beutfeben  bie  «Scbroeijer  ©renv^oft«,  bie  *9Jas 
feler  ̂ aebriebteu«  unb  bie  •?((lgeineine  Sd)roeiier< 
jeitung»  (^öafel),  «$er  iöunb-  (^öern),  bie  «Üieue 
3ürtd)er  3<itung»  unb  bie  «3"rid)er  ̂ oft*  (3ürich), 
«ißaterlanb»  (Cuiem).  «Söuiib»,  «Öafeler9la<hricb« 
ten»  unb  «3öridjer  ̂ oft»  finb  rabital,  «Journal  de 
Geneve*,  «Gazette  de  Lausanne»,  ««Gleite  3ilrid)er 

3eitung»,  «Scbroeiaer  0ren.iPoft»  finb  liberal,  «SlIL 
gemeine  ScbmeijerKitung»  unb  «5>aterlanb»  tonfer» 
oatio.  2>ie  älteften  3citungen  finb  bie  «3üridjer 
Jjreitagajeitung",  febon  im  17.  Vtobrl).  gegrünbet, 
bie  «?iette  3ürid>er  3eilung,,/  1788  gegrünbet.  Gif 
ber  je&t  noct)  beftebenben  ̂ citunoen  unb  3ritfd)rif< 

ten  würben  im  18.  ̂ nl)rb.  gegrünbet.  Ta4  bebeu- 

tenbfte  litterari|"d)e2)(att  ift  bie  «Bibliothi-que  uni- verselle«, gegrünbet  1796  in  ©enf  unb  feit  1866 
nad)  Saufanne  oerlegt.  8ln  bie  Stelle  be*  2öih= 
blatte*  »^oftbeiri*,  ba*  früfjer  in  Solotburn  er= 
febien,  ift  nun  ber  «Webelfpalter»  oon  3ürid)  ge? 
treten.  Sie  welfcbe  Sdjweij  ja  1)1 1 3wei  Siljblätter 
in  ©enf.  Sie  illuftrierten  Leitungen  haben  neben 

berHonturren3$eutfd)lnnb4  unb3ranfreicb4  febwes 
ren  Stanb;  bie  wifienfdjaftlidjen  unb  gaebieitfebrif« 
ten  fteben  in  engfter  ̂ ccbielbejiebung  jii  ber  ent> 
fpreebenben  Sitteratur  bieier  beiben  Sänber. 

17)  55a*  3<itung*wefen  9luftlanb*  oerbanft 

feine  Gntftebung  ̂ eter  b.  0r.,  ber  juerft  in  2Ro*fnu 
unb  bann  in  Petersburg  SBlätter  erfebeinen  lieft,  um 

fein  SBolt  oom  Fortgänge  bc*  Krieg*  gegen  Scbwe: 
ben  in  Äenntni*  ju  fehen.  5)ie  älteite  ruff.  3«tung, 

an  beren  Slebaction  fid)  ̂ eter  b.  0r.  perjönlid)  be» 
teiltgte,  erfdjien  1703  ;u  iüio*fau  (forgfältiger 
Sieberabbrud, $eter*b.  1855).  Siefe «a«o*Iaucr 
3eitung«  (*Moskowskij*  Wjädomosti»)  ging  balb 
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wicbcr  ein  uub  »uurbe  erft  1 75G  oon  neuem  gegrünbet. 

&on  ber  anbern,  frühzeitig  ju  i*etcrSlnirg  gcgrt'in: 
beten  Leitung,  ber  «Peterburgskija  Wjedoniosti», 
finb  uon  1714  an  rcflclindfeiöc  Jahrgänge  oorbau= 
bcn.  3m  3.  1755  würbe  bie  erlte  littcrorifcbe^cit 
fdjrift,  «Jushenijesjatschnyja  Sotschiueniju»,  von 
bem  Vltabcntifcr  ÜJfüllcr  herausgegeben,  ber  17.r>i» 
«Trudoljubiwnja   Ptscbclii»   («Tie  arbeitfame 

iBtcnc»)  uon  Sumarofow  folgte.  ürofie  iHcrbient'tc erwarb  fidjüWoroifoio  um  bie  rufi.^ournaliftit  burd) 
feine  3citfd)riftcn  "Ter  SJtalcr»  (1770),  «Tic  Dior 
genröte*  (1778)  unb  «Tic  Vlbcnbbfttumcrung  >■ 
(1782),  namentlid)  obcrMararnfm  burd)  baS«Wo*. 
lauer  Journal»  (17U1 — 92)  unb  ben«(iuropäifdKti 
iüoten  >  (feit  1802),  ber  fpätcr  uon  Slmtoioitij  uub 
Jtatidjcuowffij  herausgegeben  tuurbc  unb  auch  polit. 
äcitfragen  in  ben  Jtrci*  ber  SJefprcänuig  joa.  eine 
neue  tfpodje  begann  mit  tyolctoojS  «  UJZovtauer  Tc= 
lcgrapb"(1825— 34),  ber  burd)  bicQJclämpfung  bco 
WcuboflaffijiSmus  einen  oollftanbigcu  Umiduoung 
111  ber  ruff.  Vittcratur  hcruorbradjte.  Tic  beben 
tenbften  Leitungen  jener  c5eit  waren,  nufecr  ber  be- 

reite ermähnten  «Petersburger  Reitling»,  bie  «Nor 
bi  djc  Üiienc»  («Sjevreruaja  Ptscbelu»),  weldje  fid) 
1825— Ül  unter  ber  iKcbactiM  uon  %  l^rctfd)  unb 
ZMhtfeariu  Iwfombcri  bmd)  l$te<jcuillctonartifcl 
VI u)el)<u  uub  einen  weiten  Mrei*  uon  Beiern  er: 
warb;  ber  «Mufftfdje  ̂ nualibe».  1813  gegrünbet, 
anfangs  ein  Keine*,  fajt  mir  militärifa>S5!ltod)cn- 
blatt,  bas  fid)  in  neuerer  ̂ eit  ju  einer  großen  polit. 
Leitung  umgcltultcte  unb  nur  in  ben  baS  Militär- 

wct'en  betreffenbenVlrtifeln  Organ  ber  Regierung  ift. 
ÜJlit  ber  'ibronbcfteituina  VllcranberS  II.  erhielt 

bas3citfd)rifteitii>cicn  cineirJlufidjwun«,  inbem  bic 
Süefprecbung  fojialcr  uub  wirtidmitl-icbcr  fraßen, 
wie  befonberS  bic  Vlmlicbung  ber  l'cibcigcnidjaft, 
bic aiigc)'trcl>tcu  iHeformrn  in  ber  'Staat*  ■.  unb  We meinbcocrwaltung,  bis  ju  gcwiücn  vSrcnjen  gc= 
ftattet  jourbe.  Turd)  baS  Öefeft  uom  <>.  Vlpril 
18G5  rourbe  für  bic  Organe  ber  Sagcsprcjfc  in 
ben  beiben  äauptftübtcnjoioie  für  Stierte  uon  mclir 
ala  20  »Bogen  Umfaug  lienfurfrcibeit  eingeführt. 
xtn  grof-.ten  Cinflut»  übt  ber  mostauer  ;>ur= nalijt  Katfon  au-?,  weldjer  feit  1863  als  iKebacteur 
ber  «DIoSfauer  Leitung»  («  Moskowskija  Wfdo- 
mosti»)  mit  Fanatismus  für  baS  sJiatiouaIrnffcn, 
tum  Inmpft.   Quin  >>auptorgan  ber  Oppofuton 
gcitaltetc  ficb  bic  1866  uon  Ulleraubcr  &ttu*  iu 
Voubon  begrimbete  «Ölode»  («Kolokol-),  weldje 
trou  ber  Verbote  in  JJlufclanb  grofee  Verbreitung 
fanö.  Vluf  ben  ÜJlittclitanb  berechnet  ift  ber  «Sol)ii 
peS  SJatcrlanbeS»,  feit  1850  uon  MartfAcroifg  gc- 
leuet.    ©cgeniDärtig  befielen  in  ̂ cteroburg  als 
anerfonutc  Organe  ber  Mcgicnutg  ber  iP  rawitcl8t- 
«cuuyj  Wjestuik»  CHcgieruinivanjei.icr),  ber  ••Stuf: 
fildw  ;(nualibe->  (Ijerau-Jg.  oom  Mrieg*minifterium) 
uub  bae  uomeiimüd)  auf  baö  Vlu-Jlanb  bcrcdjnete 
«Journal  da  SL-Pütersbourg».   üincr  nationalen 
unb  bemodatiidjen  9lid)tuug  neigen  ber  ■Grub* 
daunm»,  «.Nowoje  Wremja»,  flegemuärtia  bat  oer: 
breitetfie  Blatt  in  Shtftlanb.  unb  «Husskij  Mir»  ju; 

bic  fetten  befiehl  nid)t  mehr,  wirb  aber  burd) 'bic 
^Otting  «Hiibsj»  erteilt,  welche  feit  1881  in  sMo*-. 
(au  erfebeint  uub  oon  bem  ̂ anflaroiften  Sllfalcw 
bi*  ju  bcffen  iobe  18-S6  rebigiert  würbe.  Ter 
con  beut  4>o(cn  .UrnjeiuÄli  herausgegebene  weit: 
oerbreitete  ..Golos»  fd)wanlte  jwifdieu  ber  11er* 
tretung  offijiöfcr  unb  oorgefdjritten  liberaler  unb 
nationaler  leiibenjeu,  ift  aber  unterbrüdt  worben. 

3Iujjcrbem  finb  nodi  ju  nennen  bie  «93örfew3eitun«« 
(«Birshewyje  Wjedomo«ti»),  bie  •Siuffiiche»  unb 
bie  «Teutfche  Petersburger  Btirung»  (beibe  ber  Sla. 
bemie  ber  SQiffenfdbaften  gehörig) ,  «Petcrburgskij 
Listok»,  «Sudebnaja  Gaseta»  («(SeridjtäjeihJna») 
unb  ber  in  beutfeher  Sprache  erfebeinenbe  »%tltxb 
burger  ̂ erolb»,  mit  mcl)r  ruffifc&er  ali  beut 
fdjer  lenbenj.  « Wetschernaj*  Gaseta»,  «Molwau. 
cinft  fehr  oerbreitet,  ftnb  eingegangen  unb  an  ihre 
Stelle  finb  getreten  18S2  «Peterburgskaja  Gtsebu 
unb  «Nowosti».  Unter  ben  moSIauer  blättern 
nimmt  bic  erwähnte,  oon  itatfom  herau^geaebote 

«iUloSlauifcbe  Leitung»  ( « Mosko»-skija  vvjedo- 
mosti»)  nod)  immer  bie  erfte  Stelle  ein.  Tie  ruif. 
prooiniialprcffe  ( für  welche  bie  Ikaoentioeeninr 
f  ortbeftebt,  ift  oöllig  bebeutung^lo?,  wenn  aud)  jiem. 
ltd)  jal)lrcid)  oertreten.  Slufrer  ber  in  jeber  Tronin, 
jialhauptftabt  erfdjeinenben  ©ouocrnement?jcituii(j 
ftnb  ju  nennen:  «Kiewljanin»  unb  «Kiewskij 
Wjestnik»  (ßiew),  «Odessky  Wjestnik»  (Obeüo). 
«Wileuskij  Wjestuik«  (SBttttO)  unb  «Warscba^rekij 
Dnewuik»,  baä  ju  ̂ arfchau  erfd)eincnbe  ruft.  Se= 
gierung^organ.  $m  allgemeinen  oerficht  bie  gegen: 
w4rtige  ruf},  ̂ refie  feit  1881  im  roefentlicben  bai 
oon  ber  Regierung  oertretene  ultranationale  $rim 
jip,  wobei  fte  ftd)  nidjt  fdjeut,  bem  Teutfdjtum 
gegenüber  oon  bcn  gebäffigftcn  Mitteln  jouraaliiti: 

fchcr  $otanit  ©ebraud)  iu  machen,  entgegen^- 
feijtc  Slnftcbten,  welche  tleincn  ftreifen  befonnener 

i'cute  angehören,  fönnen  infolge  bed  oon  ber  fte? 
gierung  oerübten  TrudS  in  ber  3eitung«litteratur 
nicht  jum  StuSbrud  fommen. 

(!ine  eigentümliche  Stellung  nimmt  bie  periebi- 
fd)e  ̂ refie  in  bcn  Oftfceprooinien  iRufjlanbä  ein. 
iln  beuticher  Spradje  erfdjeinen  ju  SHiaa:  bie 
(1859  begrünbete)  ■$a(tifä>e  vHtonatsfd)rift»,  bie 
(1778  begrünbete)  <-9iigafd)e  Leitung»,  bie  ««3ettung 

für  Stabt  unb  l'anb»,  bic  «9ieue  3«tung  für  Stab: 
unb  iJanb»,  bie  «iHigafdjcn  Stabtbldttcr»,  bie«il)lit 
tcilungen  unb  Nachrichten  für  bie  eoang.  flirtif3 
unb  ba§  «Mird)cnblatt»;  in  Torpat:  bie  »löaltitöe 
SÖochenfdjrift»,  bie  «3leue  5)örptfdje  Leitung»  unb 
bie  «Torpater  jurift.  Beitfchrift».  auterbem  et: 

feheinen  in  SWitau,  l'ibau,  ©olbingcn,  SSknbtn, 
Sellin  unb  Bernau  Heinere  beutfebe  Tageblätter 
unb  in  dieoal  bie  angefeb^ene  unb  oerbreitete  «9((< 
oalfdje  Seihina»  unb  ber  «JReoaler  Jöeobad)tcr», 
feit  1879  bie  «ftorbifebe  *Hunbfd)au»  (Ncoal  1886). 
Vllle  biefe  JBlätter  oertreten,  trofe  jahlreidjer  ̂ ot< 
teifchattierunßcn  im  einjelncn,  bic  fjntcreffen  bei 
beutfd)en  Clements  unb  beä  ̂ roteftantiemuä  in 
bcn  Dftfceprooinjen.   (fbenfo  jaljlrcid;  finb  bie 

cftnil'dje  unb  bie  lettifebe  ̂ reffe  («Latweeschu  Awi- ses»,  «Higas  Lapa»,  •Baftijas  Wehstnesis»,  *Lat- 
weetis  Awise»,  «Balss»,  im  gnnjen  12  lettifebe  SÜt« 

ter)  oertreten,  ferner  9  eftmfehe  3eitungen  («Eesti 
Postimees»,  «Perno  Postimees»,  «Tallina  Söber», 
Tartu  Eesti  Seitung»  finb  bie  roefentlichften),  n# 

renb  bai  9luffentum  in  allen  brei  Tronin, -:n  nur 
ein  Organ,  ben  «Hishsky  Wjestuik»,  beftjlt  fte 
lettifebe  unb  eftnifdjc  treffe  nalmt  in  ben  leMen 

fahren  faft  burdjweg  eine  ben  Teutfchen  feinblicfec 
teteUung  ein;  ba  in  neuefter  3cit  ba«  fiettem  unb 
(Sftentum  ftd)  aber  ebenfo  wie  ba3  Teutfdjtum  burd) 
ben  Fanatismus  ber  JHuffen  bebroht  ficht,  febeint 
aud)  bie  Stimmung  roieber  me^r  eine  beutft&freunb* 
lidie  werben  ju  wollen. 

3lud)  unter  bcn  Orient.  SBölfern  Sluplanb«  finbet 
ftaj  eine  nid)t  unerhebliche  Qa^l  oon3eitungen  unb 
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3citf Triften ;  in  georgifcher  Sprache  ctf cremen  oier : 
«Teatri»,  «Iwerija»,  «Nobati»  (lifliS),  «Mzkemsy» 
(ÄutaiS);  armenifche  adtt,  bie  wefentlidjften  finb: 

«Mschak»,  «Megu-Üaijastani»,  uNor-Dar»(!lifliS), 
«Ararat»  (ßtfebmiabfin) ;  ein  arab.:perf.ttatar. 

sßlatt:  «Keschkjul»  (iifliS);  ein  fartifA-ruH. 
Sölatt:  «Turkestanskaja  Gaseta»  (lafcbtent),  unb 
brei  jüb.  Blätter:  «Hamcliz»,  «Hajom»  unb  baS 
«Oübiidje  SJolfSblatt»  (fämttidj  in  Petersburg). 

(Sine  aufrerorbeutlidje  Verbreitung  unb  Sebeu= 
hing  bat  in  Siu&lanb  biefiitteratur  ber  Seitfdjrtf ten 
unb  Steouen  gewonnen.  Scn  größten  Sef erfreiS  um 
ter  allen  bieten  Bcitfdjriftcn  erwarben  fid)  unter  ocr 

JHeaierungbe8Äaifer8sJlifolau8bie«3Jaterlänbif^eu 
Senfwürbigleiteit'»  («Ot6tschestwennyja  Sapiski»), 
bie,  ursprünglich  oonSroinjin  gegrünbet,  1839  oon 
Mrajewffii  erneuert  würben  unb  eine  jiemHdj  frci= 
Tinnige  Zenbcnj  oerfolgten.  Sic  tuurbrn  1881 
unterbriidt,  boch  febeint  neucrbingS  ber  «Dtor: 
bifdje  Siote»  («Sjewernyj  Wjestnik»)  tbre  Stelle 

ju  oer treten.  5ßerroanbtcn  ©cil'teS,  nur  noeb  tabu 
taler,  war  ber  uonPufdjfin  bcgrilnbete«3eitgenofie» 
(«Sowremennik»),  ber  im  1862  oerboten  würbe. 
Sie  1834  auf  Veranlagung  beö  unternehmenben 
SJuchbäitblcrS  Smirbin  ins  fieben  getretene  unb 
frfiber  oon  Senforoftij  geleitete  «iMebibliothet»  gc> 
nofe  anfänglich  eine«  grofeen  9lufS.  SaS  bebeu« 

tenbfte  Journal  ÜHoStauS  war  in  früherer  >)eit  ber 
1841  oou  Pogobin  begrünbete  «Moskwitjanin». 
SiefeS  Vlatt  bulbigte  pauflawiftifcben  ̂ bcen,  mujite 
aber  1856  eingeben.  SaS  gleich  ©efdjid  erfuhren 

•Jelcffop»  unb  «UftoSfauer  Seiegraph'.  9toch  gegen: 
wärtig  beftehenbe  oolitifch:[itterari|cbe  SMfttter  Hub 
ber  oon  Mattbw  herausgegebene ,  roeitoerbreitete 
•  Rasskij  Wjestnik»,  bie  biftor.  3eitfd)rift  «Russkij 
Arcbiv»  unb  «Russkaja  Mysl»,  feit  1880,  alle  bret 
in  HJtoSlau  crfd)einenb.  Sie  bebeutenbfte  3eitfdjrift 
Petersburgs  ift  ber  oon  Staffuljcmitfdj  feit  1865 

herausgegebene,  oortrefflieb  rebigierte  «"Wjestuik Jewropy»  («(Suropa*  93ote»):  burd)  bie  $erauS» 

gäbe  oon  fyiftor.  Duellen:  unb  sJRemoireumerTen  hat 
bie  «Russkaja  Starina»  (rebigiert  oon  Semmewffij) 
fid)  oerbient  gemacht.  Unter  ben  ftreng  roiffenfcbaf  h 
liehen  Sülätterii  nehmen  bie  «Mcmoircs»  unb  baS 

•  Bulletin»  ber  (aiferl.  Slfabemie  in  Petersburg 
iiebft  ben  oon  berfelben  in  ruff.  Sprndjc  oeröfreitt; 
lid)ten  «Sapiski»  unb  «Iswjestija»  bie  erfte  Stelle 
ein.  Ser  Slawiftif  finb  gewibtnet  bie  «Iswjestija» 
ber  flaw.  ̂ ohlthatigtcitSgcfellfdjaft  (feit  1882). 
Ser  Scaturroiffenfcbaft  bienen  baS  «Bulletin»  unb 
ber  «Wjcstnik»  ber  mo&tauer  «Ütaturforfchcnben 
Wcfellfdjaft,  ber  Grbfunbe  bie  «ÜNemoiren»  unb  ber 
«SInjeiger»  ber  ©eographifdjcn  ©cfellfdwft  in  pc; 
terSburg  (mit  bereu  Zweigen  in  S^utSt,  SCijM*, 
Drenburg  unbffitlna),  bie»(Shreftomatbic  bereiter, 
türner*  unb  ber  «^aturforfdier«  ju  Petersburg,  baS 

«Bulletin»  bcö  vJlaturforfcherocreinS  ju  ilJtosrau, 
bie  «SSifienfchaftlicbcn  Wcmoircit»  ber  Uuioerfität 
ju  ilafan  :c.  ferner  haben  eine  miifcnidjaftlidje  ̂ c* 

beutung  bie  Journale  ber  ÜJtiniftcrien  bcS  ftnncrn, 
ber  ̂uftij  uud  ber  SJoltSauff  Urning,  baS  Journal 
für  baS  Söergwefen,  baS  für  pfcrbeiucht  uiib  3agb, 

baS  «0;ngenieur:^ournaU,  baS  «^ilitärsaJiagau'n«, baS  « Marine  *9)Taga3in»  jc.  <5ür  fianbwirtidjaft, 
£>nnbel  unb^nbudrie  befteben  unter  anbe  rn  ocvfdjic= 
beue  Vlätter  »u  Petersburg,  aJtoSfdu,  Dbefia. 

Sie  Raty  ber  ruff.  Wettlingen  unb  periobifdjen 
3eitfd)riften  betrug  im  X  1886  547;  1879  waren 
ei  517.  Von  ben  547  Bettungen  unb  periobifd)en 

totUKTfati<m«*£r{ifon.  13.  Sud.  XVI. 

3eitfd}riften  finb  170  offijiclle  (9ouoernemcnt?5cjj 
tungen,  epard]ia(c  offizielle  Leitungen,  offizielle  ̂ ei< 
tungen  bcS  Senats,  beS  SunobS  unb  ber  sJ)tinifte= 
rien;  162  3eitungcn  enthalten  Politif,  gefellfd)afts 
ItcbeS  Seben  unb  fcitterarur;  90  fmb  Unterhaltung^: 
blätter,  iüuftrierte  3«itfd)riften  u.  bgl.;  135  cntbaU 
ten  9Bijfenfd)aften,  Äunft,  £mnbel  unb  ©ewerbe. 
5Bon  ben  152  polit.  3ettungen  erfdjeinen  84  in  ruff. 
Spradje,  19  in  beutfd>er,  3  in  fran$öftfd)er,  12  in 
lettifd)er,  9  in  eitnifd)er  Sipradjc  unb  16  in  Orient. 
Spradjen.  Unter  ben  Dmenfdjnft,  ftunft,  .^anbel, 
©ewerbe  unb  firdjlidje  9iadjrid}tcn  cntbaltenben 
3citfd)riftcn  erfdjeinen  26  in  beutfdjer  unb  3  in 

tat.  Spradje.  3"i  pnn3cn  Tmb  oon  ben  547  3«« 
tungen  unb  periobifd>en  3eitfd)riften  449  ruff. 
JBlftttcr,  98  erfdjeinen  in  fremben  Sprachen  unb 

»war  45  in  bentidber,  11  in  franjöfifdjer,  1  in  eng: 
lifdjer,  3  in  (ateinifdjer,  12  in  (ettifeber,  9  in  eftnu 

fdjer,  4  in  georgifdjer,  8  in  armeniidjer,  1  in  ara: 
bifdjjperfifdMatorifdjer,  1  infartifdjer  unb  ruffifdjer 
unb  3  in  Ijcbräifdjer  Spradje. 

18)  ̂ ie  preffe  in  ̂   i  n  l  a  n  b  beginnt  mit  bem  3. 
1771,inweld)emeintleineSsJöod)cnblatt«Tidningur 
utgifna  af  ett  sällskap  i  Abo»  erfdnen.  SlnfangS 
war  baS  Vlatt  mebr  ein  gelehrtes  ÜUlagajin,  als 
eine  eigentliche  Reitung.  Sie  Verausgabe  bei» 

felben  würbe  mehreremal  abgebrochen,  aber  wie.- 
ber  aufgenommen  unter  etwas  oeränberten  9kmen, 
unb  baS  2)latt  eriftiert  nod)  unter  bem  tarnen 
«Abo-Tidning»  feit  bem  3. 1883.  Unter  benübrigen 
3eitungen  in  fdjmebifrijcr  Sprache  finb  benter« 

fenSwert:  «Finlands  Allmänna Tidning»  i.öel'iim 
forS  feit  1820)  «Abo  Underrättelser»  (feit  1821), 
«Helsingfors  Tidningar«  (1829—66),  «Ilelsingfors 
Morgonblad»  (1832—44),  fpäter  «Morgonbladeto 

(1845  —  55;  bie  erften  Jahrgänge  1832—37,  oon 
bem  Sid)ter  3.  2.  iRuneberg  rebigiert,  finb  oon  be» 

fonberer  5öebeutung);  «Saima»  (ituopio  1844—46), 
oon  %  SB.  Snellman  rebigiert,  war  für  bie  öebung 

beS  fiunifdjen  s)ktionalgefühlS  oon  bebeutenbem 
(Jinflufj;  «Helsingfors  Dagblad»  (feit  1862,  oon 
liberaler  3arbe),  war  feinerseit  baS  größte  unb  be« 
beutenbftc  5lMatt,  bcfonbcrS  unter  Seitung  ̂ iob. 

CngerborgS  1865—83;  «Hufvndstadsbladet»  (>>el» 
fingSforS,  feit  1S64);  «Morgenbladet»  (Sei* 
fingt orS  1872—  81),  Organ  ber  ftciinomanifcben 
Partei;  als  Siachjolgerin  beSfelbcn  !ann  bie  3ei» 
tnng  «Finland»  (feit  1885)  betrachtet  werben; 
«östraFinland»(ffiiborg,fcitl875);«NyaPressen» 
(»elfingforS,  feit  1884),  Crgan  ber  fdjwcb.  Partei. 
Unter  ben  wiffenfdiaftlichen,  litterarifd)en  unb  fon» 

fügen  Sadjicitfchriften  fmb  31t  bemerfen :  «Allinän 
Liitcratur  Tidniug»  (Äbo  1803),  «Muemosync» 

(?(bo  1819  —  23),  «Litteraturblad  för  allmän 
raedborgerlig  bihlning»  (1847— 63) ,  «Tidskrift 
för  Fiuska  Kyrkan»  (^einngforS  1857—59),  «Tid- 

skrift utgifven  af  pedagogiska  föreningeni  Fin- 
land» (SielftngforS,  feit  1864),  «Tidskrift  utgifven 

af  juridiska  föreningen  i  Fiuland»  (ftclfingforS, 

feit  1865),  «Sanniugsvittnct»  (Sorget  1869  -73), 
«Finsk  Tidskrift  för  vitterliet,  veteuskap ,  konst 

och  politik»  OfrelfingforS,  feit  1876),  «Finsk  Mili- 
tär-Tidskrift»  (.CielfiugforS,  feit  1882). 

Sic  erfte  Bettung  in  finniidjer  Spradje  crfd)ien 
in  flbo  1776  unter  bem  2itel  «Suomcnkieliset 
Tietosauomat»,  hörte  aber  mit  biefem  Sab" 

auf.  $n  neuerer  3eit  fmb  ju  bemerfen  «Suometar» 
(ÖelfiugforS  1847-66)  unb  «Uusi  Suornetar»  (fett 
1869),  bic  ßrö&te  Beitung  in  finnifdjer  Sprache; 
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ferner  bie  offiziellen  «Suomen  julkisia  aanomia» 
(1857 — 65)  unb  «Suomalaiuen  rirallincn  Ichti» 

(feit  1866).  £itterari|'dje  3citfdjriften  in  ftnnifc^er Sprache  finb  «Tidskrift  i  fosterläudska  ätnnen» 

(1841—60)  unb  «Suomi,  kirjoituksia  istamaali- 
sistä  aineista»  (feit  1860),  perauSgegeben  oon 
ber  ̂ innifdjen  SitteraturgefeUfdjaft;  «Mebildinen» 
(ÖdiinrtforS  1857  —  63),  «Kirjalliuen  Kuukaus- 
lehti»  (1866—80),  «Valvoja.  (1831  ffl.). 

3"t  3.  1886  erfdjienen  in  <jinlanb  äufammen 
81  3eitungen  unb  3eitfdjriften,  toouon  34  in 
fdjtocbifdjer  unb  47  in  ftmtiidjer  Spradje.  Sie  lefck 
genannten  finb  meift  tleine  iiBodjenbldtter.  Tag: 
lidje  3eitungen  gibt  ei  9,  nämlid)  in  Reifing: 
forä  6  (1  finuifdje),  in  Hbo  2  unb  in  ©iborg  1. 

110  $ie  treffe  dolens  gliebert  fid)  geograpbifdj 
infolgcnbe  oier3tocige:bierufftidj:polmföein3Bnr: 

fdjau,  bie  preufriaVpolnifcbe  Inkofen,  Sßeftpreupen 
unb  Oberfdjleüen,  bie  o)terreidjifdj*polnifd)e  ju 
Hemberg  unb  ilrafau,  cnblid)  bie  ber  po(n.  Gmiflra= 

tion.  sie  erfte  in  ̂ iolen  erfdjienene  oeriobifdje 
Sdjrift  mar  bie  beutjdje  «SBaridjauer  öibliotfjef» 

1753—55  uon  SÖIijler,  worauf  ba$  «Journal  litte- 
raire  de  Pologne»  oon  Briefe  1754  folgte;  erft 
1764  erfdjien  in  poln.  Spradje  ber  Monitor», 
bann  bie  «Gazeta  Warszaw&ka».  Unter  ben  polit. 
blättern  au«  ber  3eit  vor  1831  waren  nur  bie 
«Nowa  Polska»  unb  ber  «Dzieunik  gwardji 
narodowej»,  beibe  )u  SBarfdjau,  oon  Sebeutung. 
SBäfjrenb  ber  folgenben  beiben3abrjeljnten>aren  ber 
«Kwartalnik  naukowy»  ju  Pratau,  «Wizerunki» 
unb  «Atheneum»  ju  ffiilna,  bie  «Biblioteka  War- 
szawska»  ju  3Batfdjau,«Czasopismo  Ossolinakicb» 
ju  Semberg,  ber  «Tygodnik  naukowy»  unb  ber 
«Orpdownik»  »u  ̂ Jofen  bie  geadjtetften  SHepröfem 
tonten  ber  poln.  periobiidjen  greife.  2>ie  in  bie 
uerfdjiebenften  Parteien  jjerfpaltene  (Emigration 
grünbete  roäbrenb  jener  3eit  an  50  meift  nid)t  febr 
lange  lebenbe  Silätter,  rceldje  »um  grö&ten  Seil  in 
tyaxü  erfdjienen.  ©cgentodrttg  (1886)  erfahrnen 
in  Söarfdjau  fteben  polit.  3eitungen  täglid):  bie 
«Gazeta  Warszawska»,  «Gazeta  polska»,  oGazeta 
handlowa»,  «Kuryer  Warszawski»,  «Kuryer  co- 
dzienu  v  ,  «Stowo»  unb  «Wiek».  3)ie  nrifienfdjaft: 
liebe  üRonatdfc^rift  «Biblioteka  Warszawska»  bat 
ftdj  feit  1841  erbalten,  neben  ibr  erfdjeint  ba* 
•Atcneura».  SJorncljmlid)  Unterhaltungen  off  bie; 
ten,  meift  mit  ̂ Uuftrationcn  oerfeben,  bie  Sölätter: 
«Bieaiada»,  «Bluszcz»,  «Klosy»,  «Tygodnikmod», 
«romausöw»,  «illustrowany».  daneben  gibt  ti 
mehrere  religiöfe,  juriftifdje,  päbagogifdje  unb  tedV 
mlcbe  »latter.  3n  Petersburg  erfdjeint  bieSBodjeit: 
Idjnft  «Kraj».  §m  ganjen  jäljlt  man  in  9iufft|dj: 
polen  unb  ftutfanb  79  poln.  3«itfd)riften,  uon 
benen  in  9Barfdjau  69  erfdjeinen.  eine  beutfdje 
«Sobjer  3eitung»  erfdjeint  in  ber  gabritftabt  fobj, 
eine  rufiifdje  offtjiöfe  Leitung  «Dmewnik»  in  Dan 
fdjau.  3n  pofen  erfdjeinen  fünf  polit.  Tagesblätter, 
ber  poln.: nationalliberale  «Dzieunik»,  ber  ultra« 
montane  «Kuryer»,  ber  «Gouiec»,  ber«Ortdownik» 
unb  ber  «Wielkopolanin»,  ferner  bie  «Roczniki», 
oabrbücber  ber  pofener  3reunbe  ber  SBij)enfd;aften, 
unb  bie  SDodjenfdjriften:  «Warta»,  «G  wiazda». 
«Przyjaciel  ludu»,  «Dzwonek»  neben  einigen  am 
bern  rcligiöfen  unb  lanbroirtfdjaftlidjen  ̂ nbaltd. 
ybe|tpreu&en  bietet  ben  v}Jolen  oon  iborn  auä  bie 
2age3jeituiig  «Gazeta  torunska»  unb  bie  ebenba 
eridjeinenben  SBodjenfdjriften  «Przyjaciel»  unb 
«Gospodarz-,  oon  ̂ elplin  aui  ben«Pielgrzym»mit 

ultramontanen  Jenbenjen.  $n  fidfeen  erfdjeint  eine 

«Gazeta  lecka«,  in  v2lllenftein  eine  «Gazeta  Olaztyü- 

ska».  3unädj)"t  für  bie  öoanaelifcben  in  2»ajuren crfd)eint  in  Mönig^berg  i.  ̂Jr.  ein  9Ri}fton3blatt 

«Nowiny».  Dberfdjle|*ien  ift  burd)  bie  in  öeutben 
erfdjeinenbe  oGazeta  gömoszlqska»,  burdj  bie  te< 
(ebener  «Gwiazda»  unb  burd)  ben  «Katolik»  unb 
bie  «Monika»  oon  Alattoioib  au§  oertreten,  ju  benen 
feit  1873  ba«  tefdjener  eoang.  (frbauungSblatt 
aZwiastun  ewangeliczny»  gebort.  3"  »reSlau 
erfdjeinen  «Nowiny  slqskie».  3m  gamen  erfdjeinen 
in  ̂reuben  45  poln.  3<»*fd)riften.  Öon  ben  3eit: 
fdjriTten  ©alijienä  unb  öiterreieb?,  105  an  ber 
3ab(,  erid)einen  63  in  Semberg,  barunter  bie  oier 

täglicben  3citungen :  ber  liberale  «Dzieunik  polski-, 
bie  lonferoatioe  «Gazeta  narodowa»,  bog  91egif= 
rungäblatt  «Gazeta  Lwowska»  unb  ber  «Kuryer», 
ferner  baö  trefftidje  litterariid>e  SDocbcnblatt  «Buch 
literacki»,  ber  «Przewodnik  naukowo  literacki», 
ber  «Przyjaciel  domowy»,  bie  «Nowiny»  u.  a. 
Arafau  bat  27  3citfcbriften,  barunter  bie  Leitungen 
«Czas»,  meld*  bie  Sorred)te  Ui  Slbeld  unb  ber 
©eilt (idjfeit  oertritt,  bie  «Nowa  reforma»  unb  bie 
ÜHonatäfdirift  «Przegl^d».  2>ie  »WUer  ber  Gmi: 
grauten  finb  färntlid)  eingegangen,  in  $ariS  er> 
i d> eint  nur  ber  «Rocznik»,  ̂ agrbueb  ber  Mtori> 

fd)en  ©eiellfd)aft,  unb  in  ber  ödjroeij  ber  «Rocz- 
nik» beä  rapper^mqler  ̂ Jolnifcben  Stufeum«.  3« 

Sinter ifa  totumen  9,  ju  ̂ bicago  allein  6  poln. 
3eitungen  berou*.  SDie  3abl  fämtlia>cr  poln.  3eit= 
fdjriften  beträgt  250. 

gür  bie  in  ©alijien  lebenben  fileinruffen  ober 
JRutbenen  erfdjeinen  feit  1848  befajtbere  3«tungen, 

jumeift  in  i'emberg.  Sie  finb  teil?  in  ber  reinen 
Solfäfpradbe,  teil*  in  einer  grofmiff.  ÜIßifdjfpradK 

gefebrieben.  Tu?  mid)tigfte  Organ  ber  lefetern  31  rt 
tft  «Slovo»  («SBort»,  feit  1861);  baS  Organ  ber 

erftern,  ber  nationalen  91id)tung  «Dilo»  (-Ibat-). 
^on  bellet riftifdjen  »lüttem  finb  ju  nennen: 
«Kusko-Ukrainskaja  Biblioteka»  unb  «Zoria» 
(feit  1874).  Hud)  für  ben  5örud)teil  Äleinruffen  im 
norböftl.  Ungarn  erfdjienen  feit  1867  in  Ungoar 
einige  3«tungen  (»Svet»  u.  a.),  aber  meifl  oon 
lurjer  Sauer. 

20)  S)a33f«t"ng*ro«ffn  batiert  bei  ben  Serben 
unb  überbaupt  Sübflaroen  erft  feit  neuefter  3fit. 
Tie  erfte  ferb.  3^itung  erfd)ien  1791  in  SBien  unb 

trug  ben  tarnen  «Serbskjja  uorini»;  fie  erfd)ien  in 
.Uletnquart  unb  jneimal  möd}entlid),  unb  1792 
horte  fie  auf  ju  erfebeinen.  Sin  ibre  Stelle  traten 
bie  «Slaveno-scrbskija  viedomosti»,  roeldje  eben» 
faü«  in  SBien  jraeimal  tn  ber  SBocbe  crfdjiencn, 

aber  1794  eingeaangen  ftnb.  :'lm  1.  9(ug.  1813 
lam  toieber  in  Sien  ein  IBlatt  «Novine  6crbske» 
berau«.  3>i«  3^ttung  ging  14.  <$ebr.  1822  ein. 
3m  3- 1825  begann  ju  Ofen  bie  pcriobifd>e  3cit= 
fd)rift  «Ljetopis  serbski»  ju  erfdjeinen,  roeldbe  auf 
bem  Titelblatt  audj  bie  beutfdje  &uffdjrift  «Serbi> 

fdje  9)ionat«fdjrift»  trug.  2)iefe  3eitfa)rtft  ift  fpäi 
ter  in  ben  Verlag  ber  «Matica  serbska»  nberge» 
gangen,  roeldje  fte  nodj  beute  berau§gibt,  unb  fo» 
mit  ift  biefelbe  bie  ältefte  periobifdje  6r;d)etnung 
ber  Serben;  1834  begannen  in  Jtragujewafc  in 
Serbien  bie  «Novine  serbske»,  alt  Organ  ber  ferb. 
Regierung,  einmal  mödjentlid)  ju  erfdjeinen,  unb 
als  bie  Staatäbudjbruderei  nadj  ̂ elgrab  über: 
fiebelte,  marb  audj  bier  bie  3eitung  fortgefeht,  unb 
erfdjeint  jeht  al#  Tageblatt  im  eigenen  Serlage 
ber  Staat«budjbniderei.  3Radj  bem  JHeoolution*. 
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3eitungen  unb  3eiti<$rlften 

jab>e  1848  begann  Tieft  auch  bai  geiftige  2eben  ber 
Serben  ju  regen  unb  jum  6itj  ber  treffe  für  ba$ 
öfterr.  £eben  rourbe  iReufafe.  3"  SBelgrab  gab  bie 
Serbifdje  (MebrtengefeUfcbaft  ronbrenb  ber  3"t 

iljreS  53eftebenS  (1847—86)  ben  «Giasnik»  beraub, 
1874  bitten  bie  Sübflatoen  (Serbo Kroaten)  55 
3eitfcbriftcn,  baoon  roaren  23  mit  lateinifeben  unb 
33  mit  curillifeben  Settern  gebrudt;  polit.  SHätter 
roaren  26,  belletriftifcbe  14  unb  15  Webblätter.  Ser 

ferb.=türl.  Krieg  oon  1877—78  bat  ba8  Eingebe« 
vieler  Blätter  jur  ftolge  gehabt.  2)ie  roiebtigften 
Leitungen  ber  ungar.  ©erben  ftnb  bie  «Zastava» 
(«Jabne»;  feit  1866)  unb  ber  «Branik»  (feit  1885) 

p  Steufafc ;  in  3ara  erfebeint  ber  «Srpski  list»  unb 
für  Montenegro  in  Getinje  ber  «Glas  Crnogorca» 

(«Stimme  bc«  Montenegriner«»;  feit  1870).  $n 
iüo«nien  gab  bic  türt.  ̂ Regierung  feit  1866  ein 
cfftjielleä  SMatt  «Bosna»  (türfifd)  unb  ferbifcb)  in 
Serajeroo  beraub  unb  feit  ber  öfterr.  Occupation 
erfebeint  bafelbft  ein  folebeä  in  froatifefcer  unb  fer« 
bifeber  Spraebe.  (Snbe  1886  erfdjienen  im  ganjen 
57  ferbifay  mit  cnriDiieben  Settern  gebrudte  3*it= 
febriften.  Saoon  roaren  17  politvfcbe,  15  Rady 
blätter,  7  belletriftifcbe,  4  imfienfcbafUidje,  4  m\y. 
Matter,  4  3ugenb;eitfcbriften  unb  6  totale  Blätter. 

21)  Sie  erfte  b  u  Igarj  f  ebe  Leitung  «Ijuboslovie» 
(«Spracbliebe»)  cr)ebien  1844—46  in  Smorna, 
bann  feit  1849  eine,  fpäter  mebrere  3c>tungen  in 
flonftantinopel,  barunter  einige  3«*  oud)  eine  offis 
jieüe,  bie  «Turcija»,  bie  bie  türt.  Regierung  prie« ; 
am  roiebtigiten  mar  Slaoejtoo«  «Makedonia»  (feit 
1867).  sölätter  reoolutionären  Gbaraltcr«  eridjie: 
nen  in  SBelgrab  unb  namentlidj  93ulareft  (oon  :Ka 
too*fi,  Äararoeloro  u.  a.),  meift  oon  htrjer  Sauer. 

Son  belletriitifeben  roaren  bie  roiebtigften  «Citaliäte», 
«Obäöij  trud  ■  unb  «Belgarski  knizici*,  enblid)  bie 
fatirifeben  «Gajda»  unb  «Osten«,  ym  ganjen 
jäblte  man  bii  1876  bereits  56  bulgar.  3eitnngen. 
Uinen  neuen  Jluffdjroung  gab  ber  3*itang$prcfie 
bie  Grricbtung  be«  Sürftentum«  Bulgarien  unb  ber 
autonomen  $rooinj  Oftrumelien  (Sübbulgarien). 

8lm  roiebtigften  roar  bie  «M  urica«  (1878  —  8=4)  in 
Wnlippopel,  bie  mit  bem  Stur)  Hreftooic«  auf« 
borte.  Tie  liberale  «Nezarisimost»  erfd)ien  bisf 
jum  Staateftreid)  1881  in  Sofia,  bann  in  3fyi(ip. 

popel.  5>ie  iiereinigung  9torbi  unb  Sübbulgarien« 
betrieben  befonber«  «Narodin  Glas»  unb  «Scje- 
dinenie».  Gnbe  1886  erfd)ienen  neben  einigen  ̂ ro* 
uinjialblättern  10  bulgar.  Leitungen ,  baoon  8  in 
Sofia,  1  in  9tuftfd)ut  («Slavjanin«),  1  in  s4*b»s 
lippopel  (bie  beUetriftifd)e  «Zora»).  «Svßtlina»  unb 
«Napred»  ftnb  Organe  ber  3antoroiften  (Muffo; 
obüen),  «Ternovska  Konstitucya •  unb  «Istina» 

l'olebc  ber  Partei  Mararocloro«,  «Serremenno  obo- 
zröuie»  fojiali|tifd).  Sie  roiffenfcbaftlicbe  3eiticbrift 
«Periodicesko  Spisanie»,  anfang«  in  SBraila,  )pä» 
ter  in  Sofia  berauSgcgeben,  erfebeint  feit  1870. 

22)  Sie  erften  erfolgreieben  Serfud^e  sur  ©rün» 
bung  eined  53latte«  in  r  um  ä  n  i  f  d)  e  r  öpracbe  rour : 
ben  gegen  1830  gemadjt,  roo  ̂ eliabe  9iabu(eScu  ben 
«Currier  romancscu»  (1828 — 48),  bann  ben  «Cor- 

ner de  ambe  sexe»  (1843— 48)  luSutatef)  begrün» 
bete,  jroei  ihrer  Seit  böd)ft  cinilubreicfje  3eitfd)riftcn, 
roelcbe  aU  bic  Beidjen  ber  beginnenben  Umgeftnls 
tung  ber  Sonaufürftentümcr  nad)  bem  SUorbtlb 
roefti.  Gioiliiation  }u  betrachten  finb.  SertooU 
burd)  Mitteilung  gef  djiefttlicber  Dotumentc  roar  ba* 

uon  Saurianu  unb  93aUeScu  1845  begonnene  «Ma- 
gasinul  istoricu  peatni  Dada»,  ̂ n  fpdtetet  3<«t 

roar  unter  ben  bufareftet  SBIättern  befonberS  bet 
«KomanuN  (feit  1857),  bad  tägfieb  erfdjeinenbe  Cr: 
gau  ber  ertremen  liberalen  Partei  (9iofettt,  Sra* 
tianu,  ©ofeScu).  uon  ̂ ebeutung,  bie  )ebod)  feit  bem 
Sobe  6.  S.  JHofetti«  (18&i)  febr  oerminbert  tft,  ba 
)öratianu  felbft  ein  @egner  biefer  9iiebtung  geroorr 
ben.  3«  ber  Molbau  begann  bie  litterariiebe  SBe» 
roegung  etroa«  fpäter.  ym  3.  1840  erfa)ien  bie 
«Dacia  literara»  oon  dogalniceanu,  ülferanbri  unb 

Üiegrujji,  1841  bie  «Arcbiva  Romanesca»  oon  Q.0-. 
galniceanu.  3iu$  fpäterer  Seit  tft  bie  erft ]u ^any, 

je|it  (1886)  in  SBufareft  erfdjeinenbe  9ieoue  «Coa- 
vorbiri  literare»  Ijeroorjubeben,  1886  im  20. 3abr- 

gauge  erfd)cinenb,  roäbrenb  $aäbeu3  «Columna  lui 
Traian«  eingegangen  ift.  Unter  ben  bufarefter 
täg(id)  erfebetnenben  blättern  ftnb  beruorjiubcbcn : 

«Voiiit/.anationalanunb«Tclegrafiil'<,sJiegterungSs 
organe  Sratianud,  «Romauia»  unb  «Epoca»,  Ion< 
feroatioe  OppoHtion,  «Romauia  Liberi».  Organ 
ber  ̂ ongtonferoatioen,  beren  (ittcrariiebeä  Organ 
bie  «  Convorbiri  literare  ■  finb ,  «  Natiunea  •  unb 
«Romaaul»,  ultraliberale  Oppofition;  in  fr-an ;. 
Sprache:  « Independance  lloumaine»,  ein  in  ber 
hohem  ©efedfdroft  oiel  gelefened,  angeblid)  ruff. 

(Sinflufe  lugänglicbe«  SBtatt;  in  beu lieber  Spraebe: 
bai  «ÜButarefter  Sageblatt»,  tyon  beu  rumdn. 
blättern,  bie  in  Cfterreieb  erfdieinen,  mar  frü* 
ber  bie  «Gazetta  Transilvaniei»,  foroie  nament^ 

lidj  nudj  beren  UtterarifebeS  Beiblatt  «Foia»,  1837 
oon  $arii3  gegrünbet  unb  längere  3eit  geleitet,  oon 

proper  33ebeutung,  bie  fid)  jeboep  fpäter  oerlor. 
nm  cinflufcreiebften  ift  gegenroärtig  bie  Hermann: 
jtäbter  «Tribuna»,  rebigiert  oon  Slaoici.  Ubers 

bam't  erfdjienen  1886  inner  halb  ber  öfterr.  Staaten 
18  nun  an.  3eitfd)riften,  barunter  8  politiftbe,  roäb= 
renb  in  Rumänien  102  SBlätter,  barunter  25  Cit- 
terarifebe  unb  faebroiifenfebaftlicbe,  beraii^fanien. 

23)  Sie  erfle  periobifdje  6d)rift  in  neugrie* 

d)ifd)er  Spraebe  ift  bie  in  äBien  1793  publi.- 
jicrte  «'E^iu.x;»  (b,crau?g.  oon  Marlibi*  ̂ uliod). 
Sief  er  folgte  bafelbtt  1810  ber  ;«TTjUYpa9o?»  oon 

Slleranbribid  unb  1811  ber  «Ao'ywc  'Epjif,«»  oon 

Slntbinto^  ©ajte.  Später  ftnb  «KoÄXto'jrri»  in  3Dien (1819-21)  unb  iMÜww»  in  $ari4  (1819—21) 
erfebienen.  Sai  erfte  polit.  £Matt  im  cigentlicben 

C^riecbentanb  roar  bie  1821  in  Mifiotongbi  banb- 

febriftlieb  publizierte  «'EpT^iipl;  AhuXtxrj^  aU  be- ren ©egenftüd  bie  ju  gieieber  Seit  in  ©aläfibi  aueb 
banbfebriftlieb  erfebeinenbe  betraebtet  werben  barf. 
©ritte  in  ber  djronol.  9icibe  unb  erfte  gebrudte  polit. 
3eitung  ift  bie  1821  in  Malamata  herausgegebene 

'EXX^uc^  SaX-iyS».  5)iefer  folgten  mebrere  an= 
bere,  roelcbe  aber  roegen  ber  1833  y.i  leiftenben 
Maution  eingingen.  lad)  fdron  1834  begannen 

roieber  einige  3<ttungen,  barunter  aU  diegierung^s 
blatt  in  gned).  unb  franj.  8lu*gabe  ber  «^wnii?«, 

ober  «Saureur»,  bem  bie  «'ASt.v»»  al*  Dppo= 
Titiondblatt  ber  nationalen  Partei  gegenübertrat. 
Sa«  erfte  roiffcnfcbaftliebslitterariicbe  JBlart  im 
cigcntlicbeu  ©riecbenlanb  roar  bie  «Aiytw-a» ,  feit 
1831  ju  -Jini na  oon  MuftoribiS  unb  Stoltonid 
berau^gegeben.  $ierju  fam  1834  }u  jtorfu  bie 
«'AvtcXsyCa  'luwe] » ,  in  oriedj.,  ital.  unb  engl. 

Spraye,  unb  1835  ju?ltbcn  ber  «"Epcpo?  arpo- TtuTixii;»,  roelebem  ftcb  aufeer  mebrern  faebroif» 

fenfcbaftlieb.en  3eitfd)riften  1837  We  «'EpiaupU 
äpx^toXo-ftxii»,  bernu^gegeben  oon  t;i Italic  unb 
Mbangabi«,  foroie  1840 ber  reicbtjaltige  «EupwTcitxb; 

'Epawm^»,  oon  Stntoniabi«  geleitet,  unb  bie 

66*
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tMÄ-.sca»,  von  <JJolnnicriS  in  Snra,  anfdjloffcn. 

9Öiffcnfd)aftltd)en  iSIjaraltcr  trug  ber  1848  von 

SlrggriabiS  herausgegebene  «  <1>i).oXoyix6;  Swöe- 

fitjfio;»,  einen  mehr  bcllctriitifd/en  bie  1847—54  her; 

au&ßeßcbcite  «Ewtip^ij»,  unb  bie  1851  begonnene 

3eitungcn  unb  Seitfäriftcu 

ßinß.  ÜBabrcnb  beS  %  1877  erid)ienen  im  ßamen 

itönißreid)  ©ricdjcnlanb  72  periobifdje  Sdjriftcn, 

mooon  61  politifd),  unb  jroei  in  frnnj.  Spradic 

(«Messagcr  d'Athenes»,  «Journal  d'Athenes»). 
3Jon  ben  je(jt  nod)  herauSßCßebencn  littcrarifcbeu 

ober  vielmehr  bclletciftiftftcn  Schriften  ift  befon» 

berS  bie «'  Kona»  beroorjubeben.  Tic  gcßenroärtigc 
Solit.  treffe  in  ©riedhenlanb  ift  aufcer  roenißen 

luSnabmcn  («'E^iitpU»,  «'Axpi:™«;»  u.  a.)  U«* 
bebeutenb.  9*ßl.  «Notice  sur  la  presse  hellenique» 
(2lth,en  1873). 

24)  3n  ber  Z  ü  r  t  e  i  ronr  bie  erfte  3citnnn  emUilatt 

in  franj.  Spradje,  rccldjeS  UJerninlmc,  aufjerorbeut« 
lieber  öefanbtcr  ber  franj.  SHepubltt  bei  6clim  III., 

1795  ju  ̂Jera  bruden  liefe.  Um  1811  crfdnenenba« 

felbft  bie  Bulletins  ber  ©rofsen  Slrmec.  Ter  eißcnt: 

lidje  Scßrünbcr  beS  Journalismus  in  ber  Türtei 

tourbe  311er.  93lacque,  ber  1825  3U  Gmorna  ben 

franj.  «Spectateur  de  1'Oricnt»  bcßann,  tocldjer 
unter  bem  neuen  Sitcl  «Courricr  de  Smyrnc» 

1825—28  ßrofcen  Ginflufe  nmhreub  beS  ßried).  2luf= 
ftanbeS  übte.  Terfelbe  ÜJlncquc  beßrünbete  rjicrauf 

1831  ju  Üonftantinopct  ben  «Momtenr  ottoman», 

baS  offijtellc  Journal  ber  »forte,  baS  feit  H.SDcai 

1832  aud)  als  «Takim-i-Vakäi»  in  türt.  ütepro^ 
buttioit  erfchien.  3n  ber  Witte  ber  fecbjißcr  ̂ ahrc 

mad)tc  fid)  baS  SkbürfttiS  einer  uitabhänßigcu 

TaßeSprefl'c  füljlbnr.  Sin  $rcf;gcklw  rocungleid) 
weit  entfernt  von  bem  Jbeal  eines  liberalen  ©e* 

fehcS,  batte  menigftcnS  baS  ©ute,  ba&  cä  ben 
iRebacteuren  beftinnute  ©renjen  jog,  innerhalb 

loeldjer  fie  ftcf)  frei  beiuegett  tonnten.  Unter  bem 

Schufte  biejcS  ©cietjeS  entftanbcu  auch  eine  2ltu 

jabl  iülntter  in  türf.,  gried).,  armen.,  franj.,  engl., 
arab.  unb  perf.  Sprache,  aber  ba*  ©efeu  friftetc 

nur  ein  furjcS  Tafein;  bie  mißliebige  Sprad)c  ber 
griechifeben  Blätter  jur  3cit  beS  tretifdjen  Huf« 
ftanbeS  (1867)  veranla&te  beffen  SuSpcnfion  unb 

fe|jte  an  feine  Stelle  bie  abminiftratioe  Söilllür, 
toeldje  aud)  nod)  bis  auf  ben  beutigen  2ag  bcftcljt. 

Unter  ber  2lufftd)t  beS  !l)(iniiteriumS  ber  auStoär; 

tißen  Slnßcleßenljeiten  würbe  ein  44Jre&bureou  ox-. 
ßanifut,  beffen  (junttionen  barin  befteben,  bajj  cS 
bie  SaßeSpreffe  Übermacht,  ihr  von  3cit  ju  Seit 
amtliche  »Mitteilungen  sunt  tfbbrud  unb  SMfmmioi 
nen  jur  9lid)tfd)iiur  überfeubet;  für  ̂ retmerßebeu 

(bie  eben  nxgen  ber  SuSpcnfion  beS  ̂ refcßefcbeS 

uirßenbS  befiniert  fuib)  befteljen  brei  Üateßoricn  von 

Strafen:  1)  3Jeru>arminßen,  2)  SuSpcnfioneu  auf 

tariere  ober  länßere  3cit,  3)  Unterbrüdunßen. 

3m  öerbft  188G  beftanben  in  Üonftantinopel 

folßenbe  polit.  äcitunßen  in  tftrt.  Spradje:  «Ta- 
kira-i-Vaka\»  (« i*rciflni-3 ») ,  nad)  eingeben  beS 

«Vakyt»  SlmtSblatt  bcnuöt;  «Dscheridc-i-Ha- 
vadis»(«9icuißlciten»),  bie  ältefte  nid)tamtlid;e  tftrf. 

3eituuß;  «Terdsckimun-i-Hakikat»  («Ter  Sol= 

ntetfdjcr  ber  SÖahrhcit'»);  «Tarik»  (fortfd)rittlichct;> 

Organ  ber  Sief ormpartei);  «üsmanly  » (türf.=fran3. 
iülatr,  verteibißt  nationaUoSman.  ^ntereffen).  3n 

franj.  Sprad)e  erfd)ien:  «LaTnrquie»,  hnlbamt: 

lid);  «Phare  du  Bosphorc-»,  Organ  ber  gnedj.  'Sla- 

tion,  feit  1869;  «Stamboul.,  fiotalblatt;  «Journal 
de  Constantiuople»;  in  enßl.  unb  franj.  Sprache: 
«The  Levant  Herald«  gcßiünbet  185G,  vertritt  bie 

enßl.^nterencn  im  Orient;  «LcMonitcurOriental» («The  üricntal  Advertiscr»),  ftebt  ßcßenroätiß  un: 

ter  ruff.  einflnf?.  Slufecrbcm  ßibt  Leitungen 

in  ßried).,  arab.,  perf.,  armen,  unb  fpan.oüb. 

Spradje.  Unter  ben  Hatf6riften  fmb  ju  erroalis 
nen:  «Dscheridfi-i-Askeriö»,  Organ  bed  ilrießv: 

miniftcr«,  ajiilitärjcitung  (türtifdj);  «« Dscberidc  i- 
Mchakim»,  Slmteblatt  bc3  ̂ uftijmiuiftcrd  (tür- 

lifd));  «Veka-i-Tabijc»,  3citid)rift  ber  btfeti 

lieben  OTebijinfd)ule,  jweimal  möcbcntlicb  (türlifd)»; 
« Zira'at » («Sanbroirtfchajt  ),  (anbioirtfdjaftl.  3cit= 

fd)rif t  ( tnrlifd));  «Dscheridfc - i - TibiA - i - Askeriö», 

militärärjtlicbc  Sionat-Jfcbrift  (türlifd));  «Gazette 

M6dicale  dOricnt»,  mcbijini|'d)e  iüionat^lchnit 
ber  Societe  imperiale  de  medecine  (frau^öfifdi). 

i\n  ber  fiauptitnbt  jebed  SiilajetS  foll  gcfehUdi 

ein  amtliche»  Organ  eriftieren.  Sancbcu  halten 

fid)  aber  aud)  unabhängige  Blätter.  $n i  Kairo, 
«leranbiia  unb  Smtjrna  befmben  T»d)  aud)  franj. 

unb  engl.  Leitungen. 

25)  Tie  Vorliebe  für  3citungen  Ijat  nen  aur  alle 

engl. Colonien  übertragen,  ibef onber* cntmidclt hat 

fid)  bie  greife  in  Cftinbien.  3«  «breV  Einrichtung 

fmb  bie  bortigen  Scitungcn  gauj  ähnlich 

Wutterlanbc-5.  Tic  ältefte  3cituuß  ift  bie  «Calcutta 
Uazctte»,  bic  bereits  1784  ju  cridjeinen  beßann.  gn 

rafAcm  Annehmen  begriiien  fmb  bic  in  ben  embeu 

mifcljcn  inb.  Spradau  erfdjeineuben  Blätter,  roelctje 

teils  in  nnrllidjcn  polit.  3citungcn  nad)  bem  SJor: 

bilbe  ber  europäiidjen  beftebeu,  teils  von  (ruro: 

päern,  gebilbeten  (Jiugcboreueu  unb  ÜJhffionaren 
mit  vovl)errfd)cnb  belcbrcnber,  jum  Seil  auch  blofc 

religiöfcr  Tcnbenj  berausgegeben  werben.  SM  ,?. 

1885  betrug  bic  ©efamtjal)l  ber  oitinb.  3««J«M: 

gen  unb  Beitfdjriften  181.  (Sinen  befonbern  Vlut= 

fdjmung  bat  bic  ̂refic  im  eigentlicben  Aiinbuftan, 

namentlid)  ben  fog.  ̂ orbmcftlichcn  ̂ rooinjen,  gc= 

uommen.  Sicrju  fmb  in  iüngfter  3«>t  aud)  ro\\)oy- 

fd)aftlid)e  Journale  in  ijinbuftani  getommen,  rote 
baS  ■Aem  Law  Journal»  (aud)  englifcb)  unb  ber  m 

Anhöre  crid)cinenbe  «Pandschabi»,  eine  mebij.3<»' 

id)rift.  Won  beionberm  ©ert  ift  ber  1866  bcgrnm 

bete  »l'andit»  ju  ̂euares,  eine  ber  SanSlritlittcro: 

tur  flciüibme tc  ßdehrte  SüionatSfdjrift  in  San^rtt unb  engl.  Sprache. 

«Seit  älter  ift  bic  angloinb.  Ittteraruchc  ̂ oiirna» 

UfUt.  Sieben  einer  jiemlicheu  »njabl  allgemeiner 
Dlcuuen  unb  Wagnjinc  befteljen  aud)  mebrerc  [aO> 

roifienfchaftliebc  Heitfchriften;  jebod)  fmb  bie  mc^en 

bcrfelben  mehr  ber  5öefprcd)ung  ber  ortent.  ocr= 

hnltnüfe  ju  ©unftcit  ber  (Juroprier  gerotbmet.  <ta* 

ältefte  Soutnal  bieier  2lrt  mar  baS  «tweu
tta 

Monthly  Register»,  baS  im  5cov.  1790  begmnDc: 

marb.  Hudj)  in  Guropa  ßefcbäW  fmb  einige  onbw 

Aad)jcitfd)riften,  roie  bie  «ludian  Anual
s  of  mc- 

dical  science»  unb  «Journal  of  ihc  Agriculturai 

aud  Horticultural  Society  of  Iudia»  (feit  1852)  ju 

.Ualtutta,  baS  «Madras  Monthly  Journal  ot  m
e- dical  scienen»  (feit  1862)  u.  f.  0.  .  arft 

3»  SBtttt f th.Söirmttnien  erfefiienen  WB  18;'" 

«The  Haiigoon  Times».  «The  British  Uurnua Advertiscr»  unb  anbere  Leitungen. 

26)  ̂ m  n  ieberlanbif  eben  3«bi  cn.ff.otfg 
riobifd)c  greife  von  nod)  mdjt  großer,  do*  ̂  J 

unb  nicljr  anmadjfenber  ̂ Ikbeutung.  GS  ertweinc 

bafelbft  ßcflenmärtig  (188G)  33  iölätter.  SJon  ?c» 
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eigentlichen  3eitunaen  erfdjeinen  auf  ,"atv.  23  in 
bollänb.,  9  in  malaitfcber  unb  1  in  jaoan.  Sprache. 
Sie  ältefte  unb  ongefebenfie  biefct  3citunßen  ift 
ber  feit  1810  ju  SBataoia  erfcheincnbe  «Javaasche 
Courant » ,  boä  of niieUe  9]egierung*blatt.  ferner 
erfcheinen  ̂ citfcfjriften  ftatiftifc^^potit.  Spalts,  bie 

burd)  bie  Regierung  oon  9licberlänbifch=3nb<*n  her-, 
ausgegeben  werben,  anbete  bilbenba*  Organ  wif* 
fenfajaftlidjer  ©efelticbafteu  unb  Vereine  bafelbft. 

27)  3n  ben  eur op.  Wiebcrlaffungen  in  6  b  i  n  o  unb 
3npan  bat  fid)  in  ber  neuem  3eit  eine  polit, 
teiCmeife  aud)  tuifienfcbaftlicbe  grelle  entrcidelt. 
2)a3  ältefte  polit.  SBlatt  in  Oftaften  ift  ba§  «Cantou 

Register»,  ba*  feit  1828  oom  filtern  DJiorrifon  re* 
bigtert  würbe.  21(3  erfte  3"tfcbriften  in  ßbina 
lönnen  gegenwärtig  gelten:  »Daily  Press»,  «China 
Mail»,  oEcho  de  Povo»  (portugieftfd)),  «China  Re- 

view» (fämtlid)  in  £ongfong  erfebeinenb),  «The 
Straits  Obser?er»unb  «The  Straits  Times«  (in 
Singapore);  « Chinese  Recorder»,  «North  China 
Daily  News»,  «North  China  Herald»,  «The  Celc- 
Btial  Empire»,  «Journal  of  the  North  China  Brauch 

of  the  Royal  Asiatic  Society»  (fämtlid)  in  Shanghai 
eviebeinenb);  «Foochow  Advertiser»(in5outfd)thi); 

«Hankow  Times»  (in  §antljeu).  Seit  1886  er-- 
febeint  in  Shanghai  aud)  eine  bcutfdbe  3citung: 
«-Sei  oftafiat.filonb».  Sie  wichtigen  europ.Slätter 
in  3apan  ftnb:  «Tokio  Times»,  «Japan  Mail», 
«  Transaciions  of  the  Asiatic  Society  of  Japan», 
«93erb,anblungen  bet  SeutidjM^apaniicben  Gefell: 
febaft»  (fämtlid)  in  3ofubama  erfebeinenb);  «The 
Rising  Sun  aud  Nangasaki  Express»  (in 

gafali  erfebeinenb).  3n  ber  £anbe$fprad)e  erfebie* 
nen  1885  in  Sofio  24  3eitungen;  baneben  bat  jebe 

^romnj  ihre  eigene  .Senium  unb  wichtigere  tyto-. 
uinjen  mehrere.  (Einige  Seitungen  haben  6000  bii 
10  000  Abonnenten.  5)a*2lnnonccnwefenift  cbenfo 
aushübet  wie  in  (ruropa. 

28)  SBonbcn  in  ben  eitrop.  Kolonien 21  f  rifaS  er> 
febeinenben  blättern  haben  nur  wenige  ein  allgei 
meinerc*  ̂ ntereffe.  $m  Äaplanbe  unb  ben 

Wacbbartolonien  er)*d)eincn  jablreidje  SBIätter  in engl,  unb  nieberlänb.  Sprache,  welche  inbe*  fämt* 
lid)  faft  nur  lotalc*  3ntereffe  haben. 

29)  3«  Algerien  finb  bie  wiä)tigften  SBIätter 

«Le  Moniteur  de  l'Algerie»,  ba*  «Journal  des  Co- 
lons», beibe  täglich,  ber  fram.  unb  arab.«Mobacher» 

(feit  1848),  ber  «Akkbar»  (feit  1841)  unb  ber  «Petit 
Algcrieu»  ju  Algier. 

30)  3n  bem  Öebicte  ber  jeldgen  bereinigten 
S  t  a  a  t  c  n  o  o  n  %  m  e  r  1 1  a  würbe  bie  erfte  3eitung, 
«Publick  Occurances,  hoth  Foreign  and  Domes- 
tick»,  25.  Sept.  1690  in  bofton  oeröffentlicbt,  hoch 
unterbrüdten  bie  engt,  Molonialbebörben  ba*  SJlntt 

fofort  aU  ungeiejUid)  unb  ber  guten  Drbnung  ju» 
wiber.  3"  bcmfelben  3ahre  befahl  ©ouoerneur 
gleicher  in  9ieuqort  ben  Sladjbrud  eine*  eremplar* 
ber  «London  Gazette«,  welche  einen  Sieg  über  bie 
ftranjofen  melbete.  2lm  24.  Slpril  1704  erfdnen 
bie  erfte  Kummer  einer  neuen  boftoner  3titung 
unter  bem  Üitcl  «The  Boston  News  Letter»,  oom 

'Mmeiftcr  Gampbell  begrünbet.  Sie  würbe  bi* 
jur  Siäumung  SöoftonÄ  burd)  bie  ßnglänber  fort: 
geführt.  GampbelU  Stocbfolger  im  Sjtoftamt  gab 

com  21.  S5ej.  1719  an  bie  f  Boston  Gazette»  her-- 
aus,  welche  erft  oon  3.  ftranllin,  bann  von  Gopc* 
lanb  gebrudt  würbe,  mi  le&terer  ben  Srud  be* 
blattet  oerlor,  begann  er  auf  eigene  Soften  ba* 
«Journal  of  New  England»,  baS  naa)  15  3nbrcn 

mit  ber  «Gazette»  oereinigt  würbe  unb  nun  bi3 
1752  al$  «Boston  Gazette  and  Weekly  Journal» 
erfdjien.  Mittlerweile  hotte  3.  ftrantlin  7.  Slug. 

1721  bie  britte  froftoncr  3«ihmg,  ben  «New  Eug- 
land  Courant»,  angefangen,  ber  bii  1727  beftanb 

unb  feine  heften  Beiträge  oon  be8  £icrau*aeber* 
93ruber,  ̂ Benjamin  Sfa^li"/  erhielt.  3«  fämt* 
liehen  engl.  Kolonien  Worbameritaö  erfchienen  1750 

nur  20  Blatter.  3«  ̂hilabelphia  famen  ber  «Ames 
rican  Weekly  Mercury»  (feit  22.  2)ej.  1719),  »on 

9B.  Sörabforb,  bie  1729  oon  <yranflin  erfaufte  unb 

30  SJabre  long  rebinierte  «Pennsylvania  Gazette», 
fowie  jwei  aubere  Blätter,  barunter  ein  beutfcbeS, 

herauf.  ?,u  EReuporl  beftanben  oier  iBlätter,  bar* 
unter  SBiUtam  Srabforbä  «New  York  Gazette»  feit 
16.  Oft.  1725.  Sie  erften  biefer  3«itungen  be> 
ftnnben  Moü  in  einem  halben  3)ogen,  balb  in  7) oüo, 

halb  in  Duart;  erft  feit  1718  gab  bie  «News  Letter» 
alle  14  Sage  einen  gnnjen  Sogen;  bie  3abl  ber  21b* 
nehmer  erreichte  taum  300.  Sod)  balb  wud)fen  bie 
SBIätter  an  Satjt  wie  au  Umfang;  1776  beftanben 
bereite  37  3citungen.  ©leid)  nad)  ber  JRcoolution 

oerwanbelten  ftd)  in  SReunort  unb  %4>hi[abetpt)ia  bie 
Wochenblätter  in  äageäblätter,  beren  3al)l  ftd)  balb 
aufierorbentlicb  oermehrte. 

3m  3-  D385  erfchienen  an  3«itungen  unb  §tiU 
fd;rif ten  in  ben 

tüfll.  ivi^cntl.  monotf.  Xotal. 
9Uuenglanbftaatcn  110  712  150  1024 
91euoorl   138  970  279  1504 
SJiittclftaaten  ...  180  1110  196  1548 
Süblidjc  Staaten.  161  1750  139  2158 
SBeftliehe  Staaten  544  5259  498  6518 
Territorien   74  440  22  552 

9iad)  bem  CienfuS  oon  1880  erfdjienen  im  ganjen 
11314  3eiiungen  unb  3eitfchriften,  barunter  971 

tägliche,  8633  wöchentliche,  1167  monatliche  u.f.w. 
5>te  täglichen  3cituugen  hatten  eine  Girlulation 
oon  3566395,  bie  wöchentlichen  u.  f.  w.  oon 
28213291. 

$ie  treffe  ber  bereinigten  Staaten  ift  bie  um« 
fangreichfte  oon  allen  cioilificrten  £änbern.  itaum 
ift  im  fernften  Söeften  eine  SUeberlaffung  begrünbet, 
fo  wirb  in  ihr  auch  fchon  eine  Leitung  oeröffentlid)t. 
2)ie  Erhaltung  einer  fo  bebeutenben  Slnjabl  oon 
blättern  wirb  in  SImcrifa  möglich  namentlich  burch 
bie  SSoblfeilbeit  ber  3<itungen  (eine  tägliche  3ci* 
tung  erfter  m [an c  loftet  nur  5  dtnti  per  £ag,  ans 
bere  nur  4,  3  unb  2  Gent*,  ja  in  gröfeern  Stäbten 
gibt  ti  fogar  l=Gent;2Jlättcr) ,  burd)  bie  OTaffe  ber 
Slnlünbigunaen,  Befreiung  oon  jeglicher  Slbaabe 
unb  billige  ̂ oftoerfenbung  ( Leitungen  unb  $t\U 
fdjriften,  bie  regelmäßig  oom  Herausgeber  oer« 
fanbt  werben,  loften  1  uent  für  jebe*  $funb  ober 
einen  Bruchteil  beSfelben;  Leitungen  unb  3(it« 
fchtiften  aber,  bie  oon  anbern  oenanbt  werben: 
Klent  für  je  4  Ihnen  ober  einen  53rud)teil  berfelben). 
ßin  ̂ niiitut,  wie  bie  1855  in  9?cuoorl  gegrünbete, 

feitbemaber  über  alle  Staaten  auSgebchnte  «Asso- 
ciated Press»,  welche  mit  einem  Moftenaufwanbe 

oon  etwa  1  ll.  Soll,  bie  allgemeinen  9(cutaleiten 
an  ben  oerfchiebenen  ̂ auptpunlten  fammelt  unb 
an  bie  ihr  beigetretenen  3eitungen  über  ba*  ganje 
fianb  telegraphiert,  finbet  in  ber  übrigen  cioilifierten 
3Belt  nicht  feineSglcichen.  3u  ben  oerbreitetften 

^Blättern  gehören  tn  *Reunorl  bie  oon  Sorace  Q)rec> 
leu  1841  gegrünbete  «Tribüne»;  ferner  ber  oon 
©.  Jöennett  1835  hearünbete  «Herald»,  welcher 
im  ̂erbft  1869  auf  feine  ftoften  |>enro  SWoreton 
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6tanlet)  jur  Sluffinbunfl  Sipingftone§  nach  l'lfrifa 
fcbidte;  bie  von  JHaumonb  18Ö1  etablierte  «Times», 
bie  «Evcning  Pöst»,  ein  entfd)iebcne3  ̂ reirjeite^ 

blatt,  feit  1801  erfdieincnb  unb  1826—78  oon 
bem  3>id)ter  30.  6.  Söruant  rebigiert;  ber  «Com- 
mercial  Advertiser»,  bie  ältefte  neunorter3«tung, 
feit  1797.  2)ie  neunortet  Leitungen  fmb  übet  baä 
ganje  finnb  verbreitet.  3n  $ofton  fmb  ju  nennen 

«Post»  unb  «Transcript»,  in  ̂ bilabelpbia  bie  «Ga- 
zette», bie  «Press»  unb  ber  «Ledger»,  in  Baltimore 

bet  «Sun»  unb  «Clipper»,  in  2i!afbington  ber 
«Repubücan»  unb  «Chronicle»,  unb  ber  «Congres- 
sioual  Record»,  welcher,  wie  früher  bet  «Globe», 
bie  SBerhanblungcn  bcä  Äongrefjeä  ftenograpbüd) 
bringt;  tn  SKidmionb  ber  «Enquirer»  unb  «Whig», 
in  ßparlefton  ber  «Mercury»,  in  SReuotleanS  ba£ 
«True  Delta»  unb  bie  «Picayune»,  in  £out3oille 

ba*  «Journal»,  in  6t.--l'oui$  bei  «Democrat«  unb 
«Republican»,  in  Gfoicago  bie  «Tribnne»  unb 
•Times»,  in  SKilWMufet  ber  «Sentinel»,  in  Gincin« 
nati  bet  «Commercial»,  in  33ofton  bie  «Post»  unb 
bet  «Traveller»  unb  in  San»3ronci$co  bie  «Alta 
California«  unb  «Chronicle».  211$  Skifpiele  be$ 

l't arten  Slbfo&eS,  beffen  fid)  namentlich  bie  SBocben.- unb  !l)tonateid)riftcn  ju  erfreuen  haben,  fmb  ju  er» 
nmljnen:  «Vouth  Companion»  (&ofton)  360692, 

•  Hurper's  New  Maguziue»  (siici:i)ort i  1T5(XX), 

■•Harpcr's  Weekly«  120000,  «Delineator»  (v3ieus 
nort)  165000,  «Suuday  School  Journal»  Olcuoort) 

KiOUO,  «v)leuuorter  Staatejeitung»  65000,  «Scien- 
tific American»  42500,  «Glemiania»  (l'iilrcantcc) 

M0<X>,  «Matboliicheä  2?olli«blatt»  Hleuuort)3i000, 
•öeUctviftifdje*  ̂ outnal»  l9tcm)ort)  32000,  «Puck» 
(JleunortJ  23000,  «faanf  fieilie*  ̂ llitftrierte  Scu 
hing»  (Mcunor!)  26000. 

SÖie  alle  volit.  unb  lird)lid)en  Parteien  ihre  3?cr-. 
treter  in  ber  treffe  haben,  fo  and)  alle  "Jintionnli: 
täten,  bie  in  ber  'JJeoölfcrung  ber  ̂ Bereinigten 
Staaten  »ufnmmcnflicfrn.  Tie  grofce  s21lehr$al)l 
ber  25lättcr  erfdjeint  natürlid)  in  engl.  Spradhc. 

Tie  näddtgröpte  ijoljl  erreidjen  bie  beutjdjen  3ei» 
tungen,  bie  1880  nidjt  nxniger  ak-  tili  3eitfd)riften 
unb  Leitungen  jähltcn,  oon  welchen  80  täglich,  406 
wöchentlich  u.  f.  n>.  erfdjienen.  2a*  ältefte  beutfdje 
^latt  crfdjicu  173il  in  Gienuantotrut  bei  ̂ htiabel: 

p!)ia;  ba3  ältefte  nod)  beiteljenbe  ift  ber  «Xcuti'die 
ülbler«  ju  IKenbing  in  iHiininloania.  2lm  uer» 
breitetjtcn  futb  bie  «9icuuorter  Staatsjeitung», 
■viÖcfthd)e  Blätter»  ((iincinnati).  «(5briftliche  {#oU 
fdjaftcr«  (Gineinnati),  «fterolb»  ( ÜJlilroaufee), 
«Xcmolrat»  rjM)ilabelpbia>,  ■  SÖeltbote»  UUUen. 
toron),«lUid)igan  il'oltiblatt»  (Tetroit),  -  Golfes 
blatt»  (Cincinnntii,  «i'ollefreunb»  (Gineinnati), 
«Slnjeigct  bcö  heften*»  (6t.:Voui*),  «Slmetita» 

(St.s  i'outö),  «^Uinoi'?:6tnnt?jeitimg » (Chicago), 
« a»e!tlid)C  fyoft » (5t.  d'oui*).  Tie  iUchrjahl  ber 
beutfdjcn  3*itungcu  gehört  ber  republitanifcbeti 
Partei  an.  Sonft  erfdjeinen  nod)  Blätter:  böbs 
mifdjc  (13),  dnncfifdje  (2),  cmrtnW  (10515),  fron« 

jöfifebe  (41),  hollanbifdie  \9),  mfeianifefae  (3),  irifd>c 
(1),  italienische  (1),  polnifchc  (2),  portugieüidje  (2), 
bäni>d)e  unb  flnnbinamidie  (49),  fpanifdje  (26), 
luelfdje  (5).  2lud)  bie  iVlonnoucn,  Spiritiften, 

fBretffeqttt  u.  f.  ro.  haben  ihre  Crgnne.  i'on  ben 
lirdjlidjcn  ̂ eitfebriften  hab:n  bie  l'ietbobiilcn  75, 
bie  Matbolitcn  70  unb  bie  ttaptiften  G3. 

$Jon  einer  periobifdjen  i'ittcratur,  bie  mehr  alft 

polit.  Sägeblatt  il't,  finben  fid)  uor  ber  Slepolntion 
nur  geringe  Slufänge.   2a§  2.  l'iärj  1743  begou« 

nene  «Boston  Wcekly  Magazine»  erreichte  bloj;  bie 
oierte  Kummet;  meutere  onbete  betten  ebenfalls 
nut  turnen  SPeftanb.  »I«  eigentlidjer  Seorünber 
bet  norbamerit.  3citfd)tiftenhttetatut  ift  $binead 
Slbauiä  ju  betraebten,  bet  im  9loo.  1803  ui  iBofton 

bie  uMonthly  Anthology»  begann,  bie  ald  «Massa- 
chusetts Magazine»  unb  «BoEton  Review»  fri$  1811 

beftanb,  unb  melcbet  bag  oierteljabrlicbe  «General 
Itepertory»  ju  ßambribge  (1812—13)  folgte.  3" 

^eunort  gaben  Kulbing  unb  Sl^afbington  ̂ rring 
1807  ba§  bumoriftiicbe  Journal  «Salmagundi»  ben 
au«.  3m9Jlai  1815ftiftete2ubot  (geft.  1829  olSÖ* 
fanbterm91iobe3aneiro)in9)oftonbie^ierteljabr^ 

fd)rift  «North  American  Review»,  bie  feit  1879  mo. 
nat(id)in02euqorterfd}eint  Sic  nur,  folangefieal^ 
«Qaarterly»  crfdjien,  biebebeutenbfte  unb  geodjtetfle 

iHeuue  ber  Union.  L;mc  jHeilje  anberer  3e«tfd)riften 
batten  nur  tutje  £auet.  3)et  Unterbaltungeleftflre 

unb  SJefpredjung  ber  Iagc4ftagen  ftnb  aufcet  ben 

beteitS  genannten  gur  3*tt  gerotbmet:  2)te  «Atlan- 
tic Monthly»(i8ofton  1857)/«Scribner,8  Montbly», 

bie  «Galaxy»  (beibe  in  ̂euoorf),  «Lippincott's  Ma- gazine» ($$ilabelpbia),  «Overland  MonUiIy»  (Ban> 
granciSco)  unb  «Lake  Side  Monthly»  (ßbicago), 
«The  New-Englander»  (5iero  .ßnoen,  feit  1843)  uno 
«International  Review»  (SReunort,  feit  1874).  SJon 

litteratifdben  9?od)enfcbriften  ift  aufcr  Hppleton^ 

«Journal»,  we Ute?  ftd)  bie  grofie  ̂ $er(ag$ftrma 21p-- 
pleton  1869  bnuptiäcblid)  jum  bejiern  Vertrieb  ihrer 
eigenen  JBeröfjentlicbungen  gefdjaffen  bat,  bie  «New 
York  Nation»  (feit  1865),  rebigiert  oon  Wobfin,  ju 

nennen,  früher  bog  befte  ameritanifebe  fritifd>e  unb 
;ui Ii t.^ochcnblatt.  ̂ flr^a(bmiffenfrbaften(nament: 
lid)  Z  beologie  unb  ̂ uri^prubenji)  bejteben  jablreidje 

3ettfd)riften,  fo  J.  Ü).  für  jene  bie  «Princoton  Re- view», «Merccrsbury  Review»,  «Catholic  World», 
«Southern  Review»,  «Evangelical  Quarterly  Re- 

view» unb  «Reformed  Church  Review».  211* 

biftor.  3)tonatä)d)rift  ift  )u  nennen:  «Magazine  of 
«American  Iiistory»  tun  v>!m  21.  6teuend  (feit 

1877).  Cgi  tyoolt,  «General  Index  to  the  Perio- dical  Literature  of  the  United  States»  CJleuporl 

1853);  Steiger,  «The  Periodical  Literature  of  tbe United  States  of  America»  (Skunort  1873). 

&ru>äl)nen3n>ert  fmb  aufcerbem  bie  norjüglidjen 
2lutorenj  unb  6ad)tegiftct  unb  ̂ outnalDcrjeid)« 

niffe.  Qi  gibt  mehrere  ̂ nttf,  j.  5Ö.  «Index  to 
British  Magazines  etc.»,  «Index  to  Essays»,  «Tbc 

Q.  P.  Iudex  Annual»  (iBangor  1880— 86),  «An In- 
dex to  Periodical  Literature»,  oon  SB.  fr.  ̂oole 

(Söofton  1882)  u.  f.  10. 

31)3n  ben gegenmärtigen  engtifd)<amertfa* 
n  i  f  d)  e  n  R  o  l  o  n  i  e  n  ift  bte  ältefte  3citung  bie  1731 
pon  Samuel  Reimet  in  Skttbaboed  gegrünbete 
«Barbadoes  Gazette»;  31  3abre  fpätcr,  1762,  er« 
fd)ien  ber  «Barbadoes  Mercury»,  bet  bi^  }^ 

fortgefetst  roarb.  ©egenioärtig  e'rfdjcint  311  Srioaf8 toron  auf  »arbaborä  bet  «West  Indian».  Stuf  ben 

übtigen  roeftinb.  Unfein  mürben  bie  erften  3«ltun: 
gen  begrünbet  1742  ju  ©ranaba,  1748  in  2lutifluq 
unb  et.:Hitt$,  1745  in  Dominica  unb  1784  auf 
St.-.Sincent  unb  ben  »ermubn*.  3u 

^rince  erfdjeint  ein  offoielleS  5Jlatt  ber  JHepuWu 
£a'tti,  bet  «Moniteur  haitien».  Tie  treffe  in  G«1 
naba  ift  rcid)  cntioidelt.  SBährenb  ber  franj. 

fdjaft  erfdnen  fein  polit.  93latt.  3m  %  1765  jeboj 
mürben  bte  «Quebec  Gaiette»  (nod)  jefet  beftebenö) 

unb  1775  bie  «Montreal  Gazette»  gearünbet.  ̂ <r' 

breitete  Ölätter  fmb  ßegenroAttiß  bte  «Canadian 
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iazcttc;>  ju  SRontrtal,  ber  «Globe»  ju  Toronto 
i.  f.  m.   B"  Duebec,  loronto,  ̂ rcfton,  öarailton 

Gaxette» 
u 

unb  anberwärtS  erfcbeinen  auch  beutfdje  3<ituugen 
VI 9JionatSfdjrift  ift  bcfonberä  gefcbä&t  «Canada 
Naturalist  and  Geologist»  (ju  Montreal),  31eu* 
fcbottlanb  würbe  1751  bie  «Halifax  Gazette»  unb 

|u  6t.:3obn3  in  9tcubraunfd)weig  1782  bie  erftc 
Bettung  bearünbet.  $m  %  1884  gab  e3  in  ben  ge« 
tarnten  enabamerit.  Äolonien  647  3eitungen  unb 
Beitritten :  in  Dntario  381,  in  Ouebec  106,  in 
9ieufd)ottlanb  47,  in  lieubraunfchwcig  37,  in9leu= 

funblanb  12,  in  SJrincc  Cbwarb'ö  3«Ionb  11.  in 
UUanitoba  25,  in  58ritija> Columbia  8,  in  2>ritifa> 
^eftinbien  20. 

32)3ieniUd;e3(uebi(bungbQtbieperiobifd)e$ref)e 
im  6  p  an  if  d>e  u3tmerilaunbin93rafüiener* 
langt.  Sie  3abl  ber  in  Werif  o  erf cbeinenbcn  3c»tun: 
gen  ift  bettädjtlid).  Ser  lebhafte  Slertebr  über  bie 

i'anbengc  oon  Htannmn  bat  hier  in  engl.  Sprache 
1850  Den  «Panama  Star»  unb  1851  ben  «Panama 

Herald»  beroorgerufen.  Journale  litterarifcben  unb 
mifjenfd)nftlid)en  3nbaltä  finb  jwar  in  allen  Jpaupt« 
ftäbten  beä  Spanifcben  &merifa  begrünbet  worben, 
bod)  haben  fid)  nur  wenige  auf  bie  Tauer  einiger 
Sabrc  erhalten  tönnen.  Äud)  in  Guropa  när)er  bc* 
tannt  ftnb  bie  «Annalcs  de  la  universidad  de  Chile» 
(feit  1843  in  Santiago),  neben  welchen  1857  eine 
«Revista  de  ciencias  y  letras»  begonnen  warb, 

ferner  bie  in  2ima  in  ben     1859—63  erschienene 
«Revista  de  Lima»,  unb  bie  «Revista  del  Paranä». 
ifikrtooll  f»nb  aud)  ber  «Correo  del  Domingo», 
ber  feit  1864,  bie  «Revista  de  Buenos  Ayres»,  bie 
feit  1863  ju  »uenoö=3tnrcä  crfd)eint,  unb  bie  1875 
begrünbete  «Biblioteca  del  Rio  de  la  Plata».  $n 
Caracas  erfcheint  feit  1869  ba«  «Boletin  de  labo- 
ciedad  de  ciencias  fisicas  y  naturales».  3u  Bogota 

hat  Uricoedjca  1860  bie  öerauSgabe  oon  «Contri- 
buciones  de  Colombia  a  las  ciencias  y  a  las  artes» 
begonnen.  Seit  bem  %  1878  erfebeint  bafelbft  unter 
ber  JHebaction  oon  Äbriano  ̂ taej  bie  SWonatefdjrift 
«La  Patria.  Revista  de  instrnecion  publica».  $n 
üJterito  erfcheint  feit  1852  ba«  inbaltretcbe  «Boletin 

de  la  Sociedad  Idexicana  de  geografia  y  estadis- 
tica».  3"  93rafilien  befi&en  alle  grobem  Tronin: 
jialftäbte  ihre  eigenen  ̂ Blätter.  $m  3.  1876  war 
Die  3<»bl  bereits  auf  297  geftiegen,  oon  benen  44  in 

JHio  be  Janeiro  erfdjienen.  SaS  bebcutenbjte  polit. 
SMatt  ijt  ba$  «Jornal  do  commercio»;  nädjflbem 
finb  aU  gro&e  3«tungen  nod)  bad  «Diario  do  Rio 
de  Janeiro»    welche«  baä  ättefte  2Jlatt  ift  (feit 

1817),  baö  «Diario  official»,  «0  Paiz»  unb  «Ga- 
zeta  de  noticias»  ju  nennen.  Seutfcbe  Leitungen 
gibt  eo  im  ganjen  5,  wooon  eine  in  .H\o  be Sanetro 
erfebeint.  28on  wifienfd)aftlicben  Journalen  hat 
für  baS  SluSlanb  bie  «Revista  trimensal»  (feit 
1857)  be*  öi|torifdj:©eographifchen  ^nftitut«  be. 
fonbcreS  ̂ niereffc. 

33)  3n  Sluftralien  bat  bie  3eitung«litteratur 
einen  ungemein  rajehen  Muffdjwung  genommen. 
Sa«  wichtige  25latt  in  9ieu jübmalcä  ift  ber 

täglich  ericheinenbe  «Sydney  Herald»;  jeben  2lbenb 
er  {ehernen  « Evening  Mail »  unb  •  Echo ».  §n  ber 

Kolonie  Victoria  befinbenfid)  unter  ben  in  'MtU 
bourne  erfdheinenben  Leitungen  brei  tägliche:  «Ar- 

gus», «Age»  unb  ollerald»  ;  monatlich  ericheinen  in 

gebiegener  2lu*fübrung:  «The  Australian  lllustra- 
ted  News»  unb  «The  Sketcher»,  roödientlid)  ein 

äÜifeblatt:  «The  Punch»,  ebenfo  wöchentlich  einmal 
«The  Australasian»,  «The  Leadem  unb  «Weekly 

Times».  2lud)  hoben  in  2Relbourne  bereit*  3our* 
nalc  ernften  litterarifeben  unb  wiffenfchaftlicben  3n* 
haltä  Soben  gewonnen.  $n  Sübauftralicn,  Sßeft» 
auftralien,  Oueen^Eanb,  Tasmanien  unb  Sieufee: 
lanb  berrfeben  äbnliche  üBerbältniffe. 

3cituunöcntc,  eine  burch  bie  periobiühe  treffe 
oerbreitete,  meift  lädjerlidje  Unwabrbdt.  (Sgl. 
(Inte  unb  Sataren.) 

Bciiuni,  Stabt,  f.  Samia. 
Hcirtoort,  f.  SJerbunu 

3ei'?.  Ärei*ftabt  im^cgierungl>belurlü)(erfeburg 
ber  preufc.  ̂ rooin}  6ad)fen,  an  ber  Reiften  (Slfter, 
über  bie  jwei  eiferne,  eine  beinerne  unb  eine  bölicrne 
^rüdefäbren,auf  unb  an  einem  fteilen23crgabhang, 

ift  Station  ber  Linien  ffleiBcnfclS  ■.  ©era  unb  i/eip» 

jifl=3-  ber  ̂ Jreufrifcbcn  Staat*bnbnen  unb  ber  l'inie 
«ltenburg:3.  ber  Sacbüfcbcn  StaatSbabnen.  Sie 
obern  unb  untern  Stabtteile  oerbinbet  feit  1877 
eine  Srabtfeilbabn.  3-  ift  5ifc  eincv  3lmtSgericbt^, 

i'nnbratvamtö  unb  einer  9teid)dbanlnebenftcllc  unb 
bat  oier  tfireben ,  ein  alteS  &tnunafium  im  ebe< 
maligen  Aranuelanerlloltcr  mit  $ibliotbet  oon 

20000  Sänben  unb  88  öanbfchrif ten,  brei  iHür^er« 
jcbulcn,  eine  ÜorreltionS;  unb  Sanbarmenanftalt 
im  Säjlofe  aJloriftbura,  ber  ehemaligen  biicböfl.  Me. 

fibenj,  unb  ein  pofpttal.  Stuf  bem  Stiebbofe  liefe 
(Jriebrich  ©ilhelm  IV.  feinem  ehemaligen  Ccljrcr, 
bem  Äonftftorialrat  2elbrftd,  ein  Semmal  fejjcn; 
auf  bem  Diarltplaii  jtcht  ein  Senfmal  für  bie  in 

ben  Rriegen  1864—71  öefallenen.  3-  jätjlt  ( 1885) 
19797  6.,  weldje  Gabrilen  oon  baumwollenen  unb 
wollenen  Staren,  Äinberwagen ,  üRaidunen,  im 
aarren,  ̂ ianoforte«,  ̂ anbfebuben,  (rffig,  3utfer, 

»prit,  ferner  öolibilbbauereien,  Äattun»  unb  3eug* 
brudereien  untcrbalten ,  währenb  in  ber  Dtäbe  eine 

grobe  Slnjabl  35raunfoblenwerle  mit  SWineralöl» 
unb  ̂ ararfinfabrifen  ftcb  befinben. 

Tao  ehemalige  iBidtum  e  \\\  würbe  %8  oon 

Ctto  I.  errichtet,  um  bie  s3etebrung  bei  SÜenben 
)um  dbtiftentume  ju  beförbern.  $ei  ben  bäufigeu 
trinf allen  ber  Stobra  unb  lööbmcn  würbe  ba* 
hierum  jebod)  febon  1028  nad)  Naumburg  oerlegt 

unb  baS  Stift  erhielt  nun  bie  Benennung  Slaum« 

bürg  ̂ eife.  3"  $•  würbe  ein  Aollegiatitift  er: 
ridjtet.  Ktt  ber  lefcte  !at().  Sifdjof,  ber  burd)  feine 
©clebrfamleitunbStlugbeit  bcrfibrnte^uliud  ̂ flug, 
1564  ftarb,  wählte  ba£  Somfapitel  ben  $rinjeu 
2lleranbcr  aui  beut  Wurbaufe  Sachfen  jum  älb: 
minijtrator  unb  nad)  befien  iobe  beficn  Stater,  ben 
Murfurften.  iBon  \m  an  blieb  ba*  Stift  bei  bem 

furfäcbf.  vau-e,  bem  c-j  aud;  im  2Deftfälifd)en^riec 
ben  mgeftebert  würbe,  big  Äurfürft  3obonn(.5eorg  I. 
baäfelbe  1653  nebft  oerfebiebenen  anbern  ftmtcro 

feinem  jüngften  Sohne  sJJiori{i  oermaebte,  ber  auf 
biefe  3Betfc  ber  Stifter  ber  fad)fen:jeitiifcbcn 
Nebenlinie  würbe,  bie  jebod)  bereite  1718  wieber 
erlofd).  Ser  lehte  regiereube  j&erjog,  SJloriB 
»iilbelm,  hatte  näinlicb  teils  wegen  Sdjulbeu, 

teils  wegen  £treitigteiten  mit  bem  Äurfürften  bie 

fteicbdunmittelbarlcit  oerloren,  unb  a'.o  er  1715 
inggehnm  unb  1717  ju  Seip.ug  auf  ber  ̂ (eifiem 
bürg  öffent(id)  jur  fatb.  Aircbe  übergetreten  war, 
erllärte  bad  Somfapitcl  bad  Stift  für  erlebigt  unb 

woUte  }ur  Stabl  eined  neuen  älbminiftratorS  febrei: 
ten.  3lber  Sluguft  II.  oon  Sachfen  nahm  baS  Stift 
mit  gewaffneter  öanb  in  5BefU3  unb  brachte  burch 
einen  1726  gefdjlonenen  SBergleicb  bnSfelbe  mieber 
an  baä  iturbau«  jurfid,  fobab  feitbem  ber  Äurfürft 
bai  weltlidjc  Regiment  be*  Stift* ,  bie  geiftliaje 



8S8  3ettjünber  - 

{Regierung  ober  fein  (tel)eimcd  ßonfilium  führte. 

2>iefc  SNerfafiung  blieb  b'xi  1815,  wo  baS  oan]c Stift  9taumburg:3./  mit  2lu*nabmc  eine«  3Jejirld 
«ou  55  qkm,  an  Greußen  tom.  3Jgl.  iHotbc,  «2luä 
ber  0efd)id)tc  ber  Stobt  3»  (3eifc  1876). 

5)er  Mreiä  3ei&  umfafit  2G0  qkm  mit  (1H85) 
,3cÜ£itnbcr ,  f.  u.  3 u n  be r.  [47  724  G. 
ilelc,  Marl  tfleden  im  SBejirl  Scnbermonbe  1 1  cr= 

monbe)  ber  beiß.  slirooin;  Oitflanbern ,  an  ber 
Sdjelbe,  25  km  öftl.  uon  (Sent,  Station  ber  Üinie 
XlefKSoCeren  ber  ibclgiicben  StaatSbabnen,  mit 
12719  G.,  welcbe  bebeutenbe  ficin:  unb  ̂ aumwoll: 

Webereien,  Segel:  unb  I auwerlfubrif en  unterljalten. 
itelio,  ber  169.  ̂ Ijtcroit»,  f.  unter  Planeten. 
£jell,  Mrcisftabt  im  rbcinpreujj.  iHcgierungSbe» 

jirl  Moblcit3 ,  48  km  uon  ber  Stabt  itoblcnj,  liegt 
am  rechten  Ufer  ber  Mofcl  unb  am  C5 i tifl n f»  be£ 

3ellerbad)3,  ift  Si&  eines  l'anbratöamt*  unb  cined 
2lmt3gericbta.  3er  Ort,  fdwn  im  12.  ̂ abrb.  gc= 
nannt,  uil)lt  (1885)  2493  G.,  bic  Gigarrcnfabri: 

lation,  5lad)«v  Db|*t:  unb  SUeinbnu  treiben.  Uit: weit  ber  Stabt  liegen  auf  einer  »eilen,  bie  bcrr= 

lid)ftc  2lu£fid)t  bietenben  .v>öl;c  bie  iMutncn  ber  Ulla  ■ 
r  ienburg,  mcldic,  urfprünglid)  ein  fcfteS  Sdjlop, 
1167  in  ein  illuguftinewonnenf  lofter  unb  nad)  bellen 
Jlufljcbung  (1515)  burd)  JHidjarb  von  Greiffcnclou 

wieber  in  eme  53urg  ucrwanbclt  mürbe.  —  5>cr 
tfrei*3ell  umfafct  372  qkm  mit  (1885) 30282 G. 

3*tt,  Marttflcden  im  ̂ crroaltungsbcjirtÜJtümfr: 
berg  beä  bapr.  JMegierung^bcjirl«  Oberfranfcn,  an 
ber  Saale  unweit  tbred  UrfprungS,  7  km  uom 
Mittelgebirge,  mit  1007  G.  unb  einer  SJaumroolb 
warenfabrif,  bemertendwert  wegen  bei  fjicr  1796 
uon  31.  uon  $umbolbt  entbeiten  MagnctbergS,  wo 
bie  ÜJiagnetnabel  fdjon  in  einer  Gntfcrnung  uon 

7  m  au«  ibrer  l'age  gcriffeu  wirb.  Sit  ju  Inge 
nnftebeuben  t$e Ifen  finb  Serpentin  unb  töornblenbc« 
fdnefer.  Mandje  Stüde  ucrbalten  fid)  gan3  polaru 
ftercnb,  nnbere  bngegen  ganj  umuirfiam.  ;^n  ber 

sJ(nbe  uon  3.  ift  ber  Sltolbftcih,  an  befieu  Ülbljängcn 
fid)  bebeutenbe  Gkanitfteinbrüdic  befinben. 
$cll  ober  C  ber  je  II,  Marlttlcden  im  banr. 

Wegierungöbciirt  Unterfranten  bull  am  Staun, 

3,7  km  unterhalb  Süüriburg,  Station  ber  t'inic 
2,rcud)tlingeu:2lid)aifcnburg  ber  BäorifÄen  Staate 

babuen,  bat  (1880)  1515  G.,  bie  DbfU,  "Mein-. 
unb  ilderbau  treiben.  Unterhalb  3-  liegt  bad  el)e« 

malige  sJioiincnllo)tcr  lluterjcll  unb  oberhalb 
bie  uormalige,  1128  gegrünbete  ̂ rämonftratenier: 
abtei  Dbcrjefl  mit  |d)öncn  G»ärtcn,  einer  Cfono: 
mie  unb  beu  großartigen  Gtablifiement*  uon  Mönig 

U.  iöauer  (f.  Mönig,  ̂ riebrid»)  3ur  Fertigung  uon 
SAnellprefieu  u.  f.  m. 

■Seil,  Stäbtdicn  im  Ooeraintiöeiirl  Galm  beJ 
württemb.  Sdjroarjiualblreife*,  footel  wie  Viebeiu 
jell  (f.  b.). 

Seil,  Stabt  in  gaben,  f.  StabolfjeU. 
3cU  ober  3 eil  am  .s)armcr-5bad),  f.  unter 

.ftarmer-Sbacb. 
3eU  ober  3c (l  im  SBicfcutbnl,  betrieb: 

famc»  Stäbtdjen  int  Statttbejirt  Sdjönau  bei  bab. 
MreifcS  Vörradi,  an  ber  SBiefen  unb  am  ftufs  be-3 
tller  flauen  in  445  m  öblje,  30,5  km  füblid)  uon  , 

eiburg,  Gnbftation  ber  üiuic  ̂ afel=3.  ber  $)abi; 
en  StaatiJbabnen,  bat  1.1880)  2503  meift  tan).  G., 

worunter  uicle  baufkrenbe  Ümrftcnbinber,  eine 
Seiben«  unb  brei  Skumioollfpinnercien,  Webereien, 
median.  Süerljtatre,  iüleidjen  unb  eine  Gbcmifalien. 
fabrif,  jum  Icil  für  bnfcler  iMcdmung. 

-  3ea  (Staxl) 

3cH  ober  3 eil  am  See,  2Rarftfledcn  unb 
Öauptort  einer  iBejirlÄbauptmannfcbaft  im  öfterr. 
Öcriogtum  Saljburg,  meftlid)  uom  3ellerfce  im 
^injgau,  an  ber  2inie  Sahbnrg:3ßörgl  ber  öfter* 
reid)i|d)en  Staat*babncn ,  liegt  in  753  m  £>öbe  in 
überau«  mnlcrifd)er  Wegcnb,  beren  ßintcrgrunb  bie 
G)lctfrf)cr  bei  örofeglodncr  unb  ber  lauern  bilben. 
2>cr  Ort  3äblt  (1880)  1015  G.,  bie  uiele  »rannt: 
tocinbrennercieu  untcrbalten,  unb  bat  ein  5Bejirt3: 
geridjt,  eine  altgot.  $farrlirdic  unb  ein  Secbab. 

3.  ift  3luÄgang?punft  für  febr  lobuenbe  Jourcn  im 
&od)=  unb  Mittelgebirge  unb  bat  baber  bebeutem 
ben  orcmbenuerlcbr.  Sie  Sdjmittenböbc  im 

20.  be>5  Crtö  (1935  m  über  bem  v.!)lecrc )  bat  eine 
iHuöfidjt-Jioartc  über  bic  i>oben  lauern,  ju  mel-- 
dier  icit  1887  eine  3atmrabbabn  fübrt.  21  m  füböftl. 
Gnbc  bei  Sec3  ift  ba3  reijcnb  gelegene  Sdjlob 

3ifd)born  mit  altertümlidier  Ginridjtung. 
3<Ü  ober  3cll  am  3iller,  Sorf  in  ber  tirol. 

33e3irtebauptniannfd)aft  Sduua3,  ber  bclebteftc  Ort 
bei  obem  unb  mittlem  3illcrtbal$  (f.  b.)  unb  bei 
3illertbalcr  3Jolt«lcbcn3,  roeftlidj  uon  ber  2363  ra 
boben  GJcrlolroanb  gelegen,  bat  (1880)  810  G.,  ein 
Steuer:  unb  5>or)tamt,  ein  Scblofj,  baS  1853  neu: 

erridjtete  (5ran3:^ofepb«:>>ofpital',  ein  ̂ frünbem 
l)aui,  eine  onbuftriefd)ule  unb  ftarle  4i;ieb3ud)t. 
SM,  Oberseil  ober  3cll  an  ber  ̂ pS, 

ÜJlarltfleden  in  bernieberoftcrr.5)e3irl.3bnuptmann: 
fd>aft2liuftcttcn,  am  redeten  Ufer  ber  ̂ pä  (2Jbbv) 

in  ber  Giieniuur3  genannten  t'anbfdjaft,  bat  744  G., 
ein  Sdjlofc,  ein  otred=  unb  G^rofepfannenroert,  fo= 
mie  lebhaften  Öciuerbebctricb  in  jabtreic^en  Gifen* 
werlftättcn,  bie  berühmte  Stablmaren,  unter  an: 

bern  aud)  #ifd)anQeln  fertigen.  Ginc  Sörüde  fübrt 
hinüber  nadj  ber  -^tabt  sJBaibbofen  (f.  b.). 

Stil,  «irdjborf  im^esirl^intertbur  beö  fc^roeij. 

Äanton«  3üricb,  liegt  541  m  über  bem  Meere,  9  km 

füböi'tlid)  uon  ilMntertbur  auf  ber  rcdjten  Seite  be3 
JömbaliS  an  ber  lö^tbalbab^n  unb  3ä()lt  (1880) 
1883  meift  reform.  G.,  beren  JDauptenuerb*qucllcn 
neben  2lderbau  unb  Ü}ieb3ud)t  bie  SJaumroolU 
fpinnerei  unb  Weberei  ftnb.  2  km  öftlid)  uon  3« 
liegt  bai  äußere  öorenbab  (f.  b.). 

Gin  aubcrc$3cll,  Hird)borf  im  iBejirl  ©iüifau 
beä  fdiroei^.  3{antonö  Üu3ern,  liegt  594  m  über  bem 
Meere  an  ber  üutliern  unb  3äblt  (1880)  1183  meift 
tatb.  G.  2lud)  in  3uiam]uenfcnungcn,  roie  Sippen: 
3ell,  93iid)of^3ell,  St.  ̂ ete^eU  :c,  !ommt  ber  Ort«: 
name  3-  in  ber  Sd)iuci3  nid)t  feiten  nor. 

$eü  (Marl),  uerbienter  >>umanift  unb  Sdjul» 
mann,  geb.  8.  2lpril  1793  311  Mannbcim,  ftubierte 

in  .öeibclberg,  Böttingen  unb  Breslau  N4Jbilologie, 
crbiclt  1814  eine  vi>rofeffur  an  bem  l'oceum  m  Äa: 
ftatt  unb  1821  eine  orb.  i>rofeffur  an  ber  Uniuer» 

fitat  tu  ftreiburg.  $m  3. 1835  würbe  er  jum  2)lü 
nifterialrat  unb  Mitglicb  bc-J  Obcrftubienrat«  ju 
Miul-irulje  beförbert,  gab  inbc^  1847  biefc  Stellung 
auf  unb  würbe  3um  Öeb.öofrat  unb  orb.  ̂ rofefior 
an  ber  Unioerfttät  .V»cibelberg  ernannt.  ülläbrenb 
ber  ,V  1848-53  war  crMitgiieb  ber  bab.3weiteu 
Kainmcr.  Seit  1855  lebte  3-  im  Mu&eftanbe  ju 
Öeibelbcrg,  wo  er  24.  ̂ an.  1873  ftarb.  2In  bem 
bab.  Mitdjen:  unb  Sdiul|trcit  beteiligte  fid)  3.  burd) 
ucrfd)icbcne  ̂ vlugfdjnften,  in  benen  er  fid)  auf  bie 
Seite  ber  tirdjlid)  gefmnten  Atatbolifen  ftellte.  Son 

feinen  wiifcnfdjaftlidjcn  2lrbciten  finb  beruo^ii: 

beben:  bie  2lu*gabe  uon  2lriftotelc$'  «Ethica  Ni- couiacbea..,  mit  Mommentar  (2  Öbe.,  öeibelb.1820), 
eine  uon  ibm  unternommene  Sammlung  lat.  Mlaf* 
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3ett  (HRattlpäuS)  - 

fifer  (17  Bbe.,  Stuttg.  1827—31),  worin  unter  an» 
berm  von  ihm  bie  SluSgaben  von  Im, er.  De  re- 
publica»  unb  oon  öoratiuS  beforgt  würben ;  bie 

beutfebe  tiberfefcung  oon  SlriftotcleS'  «Organon» 
(5Bbdm.,  Stuttg.  1836—40);  mehrere  lateinifd) 
gefdjriebene  UniuerfitätSprogramme ,  bie  in  ben 
«Üpuscula  academica»  (Jreiburg  1857)  geiammelt 
erfdjienen.  Seine  fiauptwerfe  aber  fmb  baS 

afcanbbud)  ber  röm.  Gpigjnpbif«  (3  Söbe.,  öeibelb. 
1850— 57)  unb  feine  « #erienfd)riftcn »  (3  93bc.# 
Sreib.  182G— 33;  neue  tfolge,  £>eibclb.  1857), 
eine  Steitjc  trcjfflid>cr  äbbnnblungen,  bie  baS  nntifc 

Üeben  in  feinen  oerfd)iebcnftcn  Begebungen  vor: 
fübren.  «ubcrbcmfmboon3-SSd)rirtennod)<'£iobn 
unb  bie  frommen  angelfäd)f.  grauen»  (#reiburg 
1860)  unb  «Cominentatio  de  latinitate  ccclesias- 
tica  Studioso  colenda»  (ftreiburg  1870)  ju  nennen. 

3ett(MnttbäuS),erfter]kebiger  ber  Sieformation 
in  Strasburg,  geb.  1477  ju  flaifcrSberg  im  Ober» 
clfaft,  ftubierte  ju  Manu,,  Grfurt  unb  ftreiburg, 
würbe  1518  ̂ rebiger  nm  Münfter  in  Stra&burg 

"unb  prebigte  feit  1521  im  Sinn  unb  0ei|*te  ber Deformation.  (Segen  baS  2>omtapitel  unb  gegen 
ben  biidjöfl.  Bann,  ber  1524  erfolgte,  fdjüijtc  ibn 

bie  Bürgerfdjnft  unb  ber  Magifrrat.  Seinem  ent« 
fdjiebencn  unb  boeb  oerföbnlidjcn  Auftreten  ift  cS 
sujufd)reiben,  bafj  otrafiburg  immer  mebr  ber  Sie» 
formation  jufiel.  Gr  ftarb  1548.  Unter  feinen 

wenigen  Sdjriften  ift  feine  aGbriftlidjc  SSerantwor» 
tung»  beroorju  beben.  Bgl. Siobrid),  «Mitteilungen 
aus  ber  ©efd)id)te  ber  eoang.  Äirdje  beS  Gliafp» 
(Strafeb.  1855);  Gricbjon,  «.3.,  ber  erfte  elfäff.  Sie» 
formator»  (Strafcb.  1875). 

dcQ(Ulrid)),  ber  ältefte  Budjbrudcr  Mola-?,  aus 
Öannu  geburtig,  war  ein  tfleriter  ber  mainjer  2>iö» 
cefe  unb  (am,  oermutlid)  g(eid)  nad)  ber  Eroberung 
von  Main}  im  Ott.  1462,  als  flüfttiger  frrembling 
nad)  itöln,  wo  er  burd)  feine  neue  Äunft  balb  oiele 
©önner  erhielt.  Mi  bie  älteften  batierten  2>rude 
biefeS  geldjidtenMeifterS  fmb  «Cbrysostomus  super 
Ssalmo  quinquagesimo»  (1466)  unb  aAugustinus 
e  vita  christiana»  (1467)  anjufeben.  Slufjeranbern 

grobem  unb  loftfpieligen  Herten  bradjte  ihm  na* 
mentlid)  aud)  feine  obne  Singabc  oon  Ort  unb  3al)r 

(wobl  1470)  in  awei  Bänben  erfdbienene  «Biblin  la- 
tina»  Slubm  unb  Gbre.  Gr  lebte  nod)  1507  im  Bc» 
fifc  anfebnlid)en  ©runbcigentumS.  2>ic  3obl  ber 
von  ibm  berrftbrenben  5)rudwcrfe  belauft  Met»  auf 
115,  oon  benen  aber  nur  6  feinen  Hainen  tragen. 

3ctta,  3ella»St.  Blafii,  Stabtim  £er30g» 
tum  ©otlja,  fianbratSamt  Dbrbruf,  im  Jbüringer: 

walbe  am  i'upbad)  unb  an  ber  Gifenbabn  ̂ laue» 
Slitfdjennaufen,  ift  S  i  \\  eines  SlmtSgcridjtS,  bat  eine 
©cwerbcfcbule,  3äblt  (1880)  2897  (f.,  bie  Militär» 
geroefyre,  Stab>  unb  Gifenturswaren  oerfertigen. 
&tUt  (botan.).  Ter  StuSbrud  3.  ift  wegen  ber 

Sil) n liebfeit,  wcld)e  ber  Ouerfdmitt  burdj  gewiffe 
pflanjltdje  ©ewebe  in  ber  ftorm  mit  bem  Jlusfcben 
ber  Bienenwaben  3eigt,  fdjon  feit  langer  3eit  fo» 
wobl  in  bie  botan.,  wie  in  bie  joolog.  Slnatomie 
eingeführt,  unb  bat  hier  eine  fo  allgemeine  Bebcu» 
tung  erlangt,  bab  eine  beftimmte  Definition  auf 
Scbwierigfeiten  ftö&t.  ©croöbnlid)  fa&t  man  bie 
3.  als  baS  Glemcntarorgan  ber  lebenben  Orga» 
niSmen  auf,  bod)  ift  mit  biefer  Umgrenjung  be8 
Sbegriffä  mebr  bie  morpbologifebe ,  aU  bie  pbgfiol. 
Seite  beruorgeboben,  benn  in  lefttcrer  $inftd)t  wäre 
ti  wotjl  nad)  ben  neuern  llnterfudmugen  aeredjt: 
fertigtet,  bie  eiiuclnen  an  ber  gefamten  Veben^: 

-  3ette  (botanifdt))  889 

tbätigteit  in  uerfebiebener  Seife  teilnebmcnben  Sßc. 

ftanbteile  ber  3>  nl^  eigentliche  Glementarorgane 
3u  bejeidjnen.  £äftt  man  bie  lehtere  3luffa)|ung 
unberüdfidjltgt,  fo  !ann  man  lagen,  bafj  jebe 
Wnnjc  fid)  au*  3«U<"  jufammenfeht  unb  au* 
Sellen  heroorgebt.  Sie  tann  entweber  aui  einer 
3.  wäbrenb  ber  ganjen  yeben^bauer  bed  JJnbioi^ 
buumS  bi*  3u  feiner  gortpflnn3ung  befteben  (ein» 
jellige  ̂ flanjen)  ober  bie  urfprunglid)  luuhanbeiie 

3-  teilt  lief)  bei  Beginn  ber  Gntmidelung  bed  ,\nbi- 
oibuum$,  ihre  ̂ oditerjellcn  teilen  fid)  wieber  u. f.  f., 
bis  nad)  Bilbung  eined  mebr  ober  weniger  umfang: 
rcidjen  mebrsclligcn  Mörperd  wieberum  gortpflans 
31111g  ftnttnnbet.  ̂ )ie  einhelligen  ̂ flansen  tännen 
wegen  ber  Ginfadjbeit  ibreö  Baue*  am  beften  bie 
3ufnmmenfe|jiing  einer  lebensfähigen  3-  »eran« 
fd)au(id)en,  ba  fie  alles  enthalten,  was  3itr  ürijal* 
tung  eines  pflanjlidben  Organismus  notweubig  iit. 
3)ie  äubere  gorm  ift  eine  feljr  uerfebiebeue,  im  ein» 

faaVten  oi-aüc  eine  Mugel. 
Den  widjtigften  Jeil  ber  3eüe  bilbet  baS  $ro» 

toplaSma  ober  ber  fog.  v^rimorbialfd)laud), 
ber  in  ber  Siegel  nad)  aupen  oon  einer  feftern  >>ülle, 
ber  3<Hb«ut  ober  3ell»»cn»bran,  umgeben  wirb. 
2ad  erftere,  weldjeS  als  ein  emulfionartigeS  0e» 
mifdj  oerfebiebener,  nur  311m  leil  genauer  betannter 
Giweiboerbinbungen  unb  um  In  aud)  nod)  anbercr 
.Uörper  31t  betradjten  ift,  mub  als  ber  eigentlid)c 
Präger  jeber  i?ebenStbätigleit  ber  3-  ongefeben 
werben.  Gin  gleidjfallS  protoplaSntatiiobcS  öe» 
bilbe  ift  ber  in  faft  allen  lebenben  3>  gefunbene 
3ellfcm  (nuclcus),  über  beffen  funltionclle  9)e« 
beutung  für  baS  Scben  ber  3.  allerbingS,  trofc  oielcr 
Unteriud)ungen,  nod)  febr  wenig  ttlarbeit  b«rrfd)t. 
Gr  luvt  fid)  oon  bem  übrigen  Protoplasma  meift 
fd)on  obne  weitere  Hilfsmittel  leid)t  unterfd)eiben, 
in  fcbiuierigcn  fällen  tann  er  burd)  Slnwcnbung 
oon  irtärbungSmetboben  fidjtbar  gemad)t  werben, 

^m  ynnern  beS  3«Hf«rnS  finben  fid)  in  ber  Siegel 
ein  ober  mehrere  beutlid)  oon  ber  übrigen  Maffe 
beSflernS  gefonberte  Äörperajen,  bie  |og.  Äcrn= 
torpcrd)en  (nuclcolil.  2>ie  Lagerung  unb  Sorm 

beS  3cllternS  ift  eine  oerfdjiebcnartige,  am  bäufig» 
ften  3eigt  er  tugelige  ober  oonle  ©eftalt  unb  liegt 
ungefäbr  im  Gentrum  ber  3.  ober  in  ben  peripberi= 
fd)en  Sd)id)ten  beS  ̂ rotoplaSmafd)(aud)S ;  im  (et)» 
tern  Aalle  wirb  er  wa nbftänbig  genannt,  ̂ n 

cinjclu  langgeftredtcn  ober  oielfaw  verzweigten  3. 
treten  mebrere  3eUkrne  auf,  fo  3.  B.  in  ben  ÜJJild)= 

röbren  mebrerer  v45flanjen,  in  oen'dnebenen  «Igen, beren  3-  eine  bebeutenbere  fiängSauSbebnung  be» 
fijjen.  iöei  ber  3ellteilung  finbet  aud)  in  ber  Siegel 
eine  leilung  beS  ÄernS  ftatt,  bod)  oollücbt  fid)  bie» 
felbe  in  oerfd)iebener  SBeife,  weSbalb  man  meb» 
rere  bicr  nidjt  näber  3u  d;aralterifierenbe  formen 
unterjd)iebeu  bat.  ̂ ebentallS  bat  ber  3elltern  füt 
bie  Sleubilbung  oon  3-,  mögen  fie  nun  burd)  Sei« 
hing  ober  in  anbercr  ilÖeife  entfteben,  eine  wid)tige 

Bcbeutung ,  unb  bie  fid)  babei  nbfpielenben  man» 
nigfad>cn  Jüeränberungen  in  ber  §orm  ber  Äerne 

ftimmen  im  wefentlidpen  mit  ben  auf  soolog.  We- 
inet in  biefer  .<Mnfid)t  gefunbenen  2batfaa)en  über« 

ein;  bisber  bat  jebod)  nur  bie  rein  morplwlogiid)« 

Seite  biefe?  s4Jra3efieS  eine  nähere  Beleuchtung  er« 
f obren,  unb  bie  sablreicbcn  pbofiol.  gragen,  bie 
babei  in  «etradjt  fommen  tönnen,  rnüffen  oorerft 
uncrlebigt  bleiben. 

Sa  fid),  abgefel;en  00m  Äern,  in  bem  flbrü 

gen  ̂ laSma  ber  3-  nitvtx  bäufifl  befonber« 
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890 Seile  (botanifö) 

6d)id)ten  ob«r  anbcre  geformte  Körper  unterfd)ei>  I 
bcit  [offen,  fo  bat  man  aud)  uerfcbiebenc  Samen 

bafür  oorgefchlagen;  fo  nennt  man  bie  äufecrfte 
Partie,  welche  eine  aröfecre  3äbiflleit  befifct,  bie 

pautfcbicbt  ober  ba*  öpaloplaema  nnb  bie  in- 
nerhalb bcrfclben  bcfinblidjen,  törntge  Strultur 

jeigenben  Partien  ba*  ÄörnerplaSma ,  ferner  bie 

einjelnen  geformten  Jtörpcrcbcn  je  nad)  ibrer 

Munition:  6tärtcbilbner ,  Marbftofftörper,  allgc: 
meiner  aud)  Ehromatophorcn,  unter  benen  bie 
abloropbnllförpcr  wegen  ihrer  Sejiebungen  jur 

Moljknftoffafnmitntion  al*  bie  wiebtinften  heroor: 

jubeben  fuib.  SHielfad)  wirb  aud)  für  bie  nicht 

geformten  plaSmapartien  ber  2lu*brud  Goto* 

plaSma  gebraucht.  Sichrere  neuere  Unterfudjuns 

gen  haben  eS  mabrfcbcinlid)  gemacht,  bafe  jene  Slot. 
pereben  ähnlich  wie  bie  Bdltartc  ftch  nicht  au*  bem 

übrigen  Protoplasma  bifferenjieren ,  fonbern  fid? 
immer  nur  burd)  Teilungen  oermebren,  bafe  alfo 

beifpielswctfe  au*  ben  libromatopboren  ber  be: 

[rud)teten  Gijetlc  fämtlidje  Ghromatopborcn  ber 
ftd)  barnu*  entwidelnbcu  Pflanjc  beroorgeben. 

Habere  onljalteftoffe,  bie  im  plaSma  cingefcblofien 

fid)  fmben,  wie  3tärfetörner,  Ärnftallc,  Vvetttüßeh 

d)en  u.  bgl.  finb  nidit  als  jttm  Protoplasma  gc= 
hörig  atuufeben.  Sufeerbem  finben  ftd)  nod)  \n  faft 

allen  3.  innerhalb  be*  Protoplasma«  .Hohlräume, 

fog.  $acu  olen,  bie  mit  einer  Maren  Alüffigtcit, 

bem  3ellfaft,  erfüllt  finb.  Hiclfad)  ift  blor»  ein 

foldjer  Saum,  ber  bann  einen  grof.cn  2 eil  ber  3. 
einnimmt,  uorbanben;  in  nnberu  fällen  treten 
mebrere  tleinere  auf.  Tiefe  Swtiolen  werben 

häufig  von  plaSmaftrcifcn  ober  ftaben  burd); 
fefct,  fobafe  aufecr  ber  peripberifeben  Schiebt  oft  ein 

tomplijicrte*  Öcrüft  berartiger  ©ebilbe  in  bem 
^nnenraiime  ber  3«Hc  ju  beobaditen  ift. 
Ta  ba*  .finoloplaSma  ober  bie  A>autfd)id)t  in 

befonberm  Slafec  bie  (rigenfebaft  befitn,  gewiije 
bioSmotiicb  wirliame  .Körper  nicht  burcbjulaijcu, 
unb  bem  Einbringen  beS  Gaffers  ron  auficn  nur 

[ehr  geringen  3i>ibcrftanb  cntgcgcnictjt,  fo  tann  bei 
Ütorboubenfcin  berartiger  Morpcr  im  ,Sellfaf tc  unb 

reidjlicber  ̂ aficrjufubr  uon  auf.en  Icid)t  ein  bober 

bnbroftatifdjer  Irud  im  f^unern  ber  3-  erreicht 
werben.  3*  Ijötjer  biefer  Xrud  wirb,  befto  mehr 
uiufi  aud)  bie  äu^erfte  Schiebt  be»  Protoplasmas 

gefpamtt  werben,  unb  in  ben  weiften  fällen  würbe 
bie  lejjterc  bei  bebeutenbem  Irud  jcrplaHcn,  wenn 
nidjt  eine  feftc  Umhüllung,  bie  3ellbaut,  uorbanben 
wäre,  bie  bem  weitern  VluSbebncn  be*  protoplaS: 
mal  ein  3iel  fefcte.  2Jei  biefem  Vorgänge  wirb  bie 
3cllbaut  gefpannt,  unb  ba  bie  Spannung  eine  febr 
bebeutenbe  werben  fann,  benu  man  bat  in  nod) 

jungen  wadifcnben  ©eweben  oft  einen  Trud  bis  ju 

12  unb  mehr 'Jltmofpbären  bcobartjten  tonnen,  io 
muft  bie  ©iberftanbSfübigfcit  ber  StUfcut  eine 
hohe  fein.  (Sine  8»#  bie  berartige  Spannungen 
jeigt,  nennt  man  turgeSjcnt,  unb  bie  ganje  (Srfcbci» 
ntmg  bezeichnet  mau  als  I  urgesjenj  ober  Sur: 

flor  (f.  b.).  Surd)  liiloiierentjichung  infolge  ftav= 
ter  ̂ erbitnftnng  ober  bei  Ülnwenbung  von  gewiffen 
Saljlöfungen,  Ötmerm,  5lltohol  unD  anbern 
wafiercntjicbcnben  Mitteln  läf»t  fiefa  ber  Trud 

leid)t  aufbeben,  unb  bie  •.U'llhaut  geht  bann  auf 
ihre  frühere  l'luc-bebnung  im  unfiefpannten  3u» 
ftanbc  jurüd,  ber  protoplaSmafdjlaud)  fann  babei 
ber  SBaitb  nod)  jiemlid)  bidit  anliegen,  ober  er  iieht 
fid)  in  einer  ober  mehreru  Mügeln  im  Innern  ber 

$.  jufammen.  l'ian  bejei^net  biefe  lel>tcie  0ci 

fdjeinung  aU  V>  I «  «  m  o  1 9  f  t.  Oft  babei  ba*  $ro* 
topla*ma  nicht  getötet  worben ,  fo  tritt  nad)  ab«* 
maliger  Bufubr  uon  ffiaffer  wieberum  5urgcS3eng 
ein.  3ft  aber  ba^felbe  nicht  mehr  lebensfähig ,  fo 

bat  eS  aud)  bi«  eben  gefebilberten  bioSmotifcbcn 

Gigcnfcbaften  oerlorcn,  unb  ei  tann  bcShalb  ber 

turgcSjente  3uftanb  aud)  bei  reid)licbftcr  fflaff  er: 

jufuhr  nidjt  wieber  erreicht  werben,  hierin  untere 

fcheiben  ftd)  lebenbcS  unb  toteS  Protoplasma,  be-. 
jiehungSweife  lebenbe  unb  tote  3-  fla«j  wefentlid). 

Xie  3cllhaut  ift  nicht  unbebingt  notwenbig 
für  eine  lebenbe  3-#  benn  ber  eigentliche  iräger 

be*  Sebens  ift,  wie  fd)on  erwähnt,  ba*  proto; 
plaSma,  unb  bie  3cllmembran  bat  im  wefentlicben 
nur  eine  meeban.  iöebeutung.  5ß?o  biefe  Ic&terc 
entbehrt  werben  tann,  wirb  in  ber  Siegel  aud)  bie 
Wlbung  einer  6aut  unterbleiben;  bie*  Üt  L  33.  bet 

(^aü  bei  ben  ̂ ortpflanjungSjellen,  wie  Sperma-- 
tojoiben,  6d)Wärmfporen  u.  bgl.,  bie  nur  turje  3cit 
oegetieren  unb  in  ber  Segel  ttermittelft  beweglicher 
Seile  be*  plaSmaförper*  im  ̂ Baffer  herumfehroims 
men  fönnen,  bi*  fu  entweber  jur  9hihe  fominen 
ober  fid)  mit  einer  anbern  Seile  feruell  oermifeben. 
Wan  nennt  berartige  3-  ob"«  Sötembran  nadte 
ober  Primorbialjellen.  (Sine  Gruppe  uon  nie= 
bcrnPiUen,  bie  3Jtqromgceten  (f.  b.)  jeigen  in 

ihren  fog.  fylaSmobicn  (f.  b.)  ein  .Honglomerat 
oon  3-  ohne  3cllhautt  fobafe  ber  ganje  negetntipe 
Mörper  blofe  eine  fchletmige,  mehr  ober  weniger  be: 
weglicbe  3Jlaffe  barftcllt;  bicr  fann  bemnacb  jebe 
lUcmbranbilbung  unterbleiben.  Slnber*  ift  e*  na= 
türlicherweife,  wo  einjelne  3-  gegen  ba*  umgebenbe 
ÜJlebium  burd)  eine  wiberftanbefäbige  Umhüllung 

abejegrenjt  werben,  ober  wo,  wie  bei  ben  meiften 
©cwäcbfen,  bie  Bereinigung  oon  3-  i»  ©eroeben 

(3ellgemcben)  ftattfinbet.  ̂ n  bem  leljtern  |\alle 
ift  jebe  3.  non  bem  benachbarten  burd)  eine  ÜJiem: 
bran  öefdiicben,  unb  bie  ©eiamtheit  biefer  Tiem 

brauen  bilbet  ba*©crü|'t,  burd)  meld)e*  bie  biet: 
benbe  tform  ber  einjelnen  pflanjcnteile  bebingt 
wirb,  unb  in  beffen  flcinften  Säumen  bie  lebenS 
fähigen  ProtoplaSmamaffen  ben  nötigen  8cbuh 
finben.  3j}äl)renb  nadte  3-  faft  fortwährenb  ihre 
©eftalt  oeränbern .  ift  bei  ben  mit  3cUhaut  umge^ 
benen  bie  äufecre  Umgrcnjung  eine  beftimmte,  wo; 
bei  eine  Bewegung  be*  Protoplasma*  im  Snnern, 
bie  fog.  protopla*maftrömung,  jmar  nidjt 
behinbert  wirb,  aber  ohne  ieben  unmittelbaren 
Ginflufe  auf  bie  äufeere  ©cftaltung  ber  3-  bleibt. 

Tic  grofec  l'tannigfaltigfeit,  bie  in  ben  3«lle": 
formen  berrfd)t,  wirb  im  wefentlicben  bebincjt 
burd)  bie  Seilung  ber  Slrbcit,  bie  bei  icber  Pflanje, 

welche  au*  gröfeern  3«Hlomplercn  beftebt,  naturge^ 
mäfe  eintreten  mufc.  Ii*  bilben  fidj  je  nad)  ben  }it 
crfiUlenben  Munitionen  beftimmte  ©ewebeipftewe 
aus,  bie  burd)  eigene  3cUformcn  cbaralterifiert 
finb,  unb  e*  wirb  eben  uon  ber  3lrt  ber  ̂ runltion 
abhängen,  ob  ber  Inhalt  ber  3.  ober  bie  Membran 

bie  wichtigere  Solle  ju  ipielen  hat.  ibei  bem  in 
crnäbrungSpbnriol.&mrubt  thätigen  ©ewebe  mufe 

in  ber  Segel  ba*  Protoplasma  uon  gröberer  93e; 

beutuug  fein  als  bie  sJDlembran,  bei  benjenigen  ©e^ 
weben  bagegeu,  welche  bic  ̂ eftißfeit  ber  ganjen 

Pilanje  bebingen  ober  in  nnberer  Uöeife  mehr  me= 
djauifd)  ju  wirfen  hoben,  fann  nad)  Martigfteüung 
ber  3c Hhaut,  mit  ihren  jener  Mwnftion  entjprccbcn: 
ben  Eigcntümlid)feitcn,  ba*  Protoplasma  im3n' 
nern  aüfterben  ober  auch  ganj  oerfchwinben  unb 

burd)  l'uft  erfetjt  werben,  ohne  bafe  baburd)  bie 
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Sirfung  ber  ©eroebe  beeinträdjtigt  wirb.  9)tan 
fann  bie  Elemente  berartiger  ®e roebefgfteme  eigent: 
lid)  nid)t  mebr  unter  ben  ißegriff  8.  iubfumieren, 

benn  baS  lebensfähige  Protoplasma,  ber  Gruner 
bia(fd)laud),  ift  in  tbnen  nidit  mehr  oorbanben; 
man  fprid)t  beSgalb  in  folgen  fallen  oon  Sofern, 
toten  dtögren,  luftfübrenben  Räumen  u.  bgl.,  bod) 
gebraudjt  man  aud)  häufig  bie  ittejeidjnung  3«* 
roie  ÜBaftjellen,  2 1 [erendmmjellen,  Äorfjcllen  u. f. ro. 

Sie  SBcfcgreibung  ber  einzelnen  3ellT"ormcn  unb ber  oou  tfjnen  gebilbeten  ©croebe  ift  bie  Aufgabe 
ber  Anatomie  ober  Jpiftologic  (f.  b.). 

obrer  d)emifd)cn  3ufammeuf c&ung  nad) 

unterfd)eiben  fid)  ;-;clihaut  unb  Protoplasma  ganj 
roefentlid) ;  baS  Untere  ift,  roie  fdwn  erroäbnt,  eine 
Emulfion  oerfduebener  Eiroeifeftoffe,  unb  aufcerbem 
finben  fid)  nod)  jablreid)e  anbere  Äörper  in  bcm< 
felben  oor;  benn  nad)  neuem  Unterfudnutöen  neb,« 
men  eine  jiemlid)  grofle  Anjabl  oon  Elementen  an 

ber  ̂ ufammenfejwng  berfelben  teil.  Tu-  3ellbaut 
beftetjl  bagegen  im  roeietttlicgen  aus  Eellutoie, 
roenn  He  aud)  burd)  Einlagerungen  anberer  Stoffe, 
roie  fettartiger  Körper,  ober  burd)  teilroeife  cbem. 
Umtoanblungen  bäufig  infofern  oeränbert  roirb, 
als  fie  bie  für  reine  Gellulofe  egarafteriftifeben 
Wcat tionen  nid)t  mel)r  ertennen  läfjt.  Sie«  finbet  be» 

l'onberS  ftatt  in  bencuticularifierten,  oerforften  unb 
uerljoljten  ÜJtembranen.  (SBgt.  Cuticula,  Stört 

unbGellulofc.)  sMit  ber  oerönberten  3ufammenr 
fefeung  ber  Membranen  gebt  aud)  in  ber  Siegel  eine 
£<erfd)iebenbeit  ber  pbuftf.  Eißenfdjaften  fcanb  in 
öanb.  6o  befi&cn  reine  (Sellulofe  unb  oerboljte 

Jellnnmbe  nur  einen  geringen  3;iltrationSroiber» 
jtanb  gegen  Saffer,  rofibrenb  cuticularifierte  unb 
perlorlte  Dteinbranen  Softer  foroobj  in  tropfbar: 
flüfftgcr,  als  aud)  in  Sampfform  nur  febr  fegroer 
burd)laffen.  Aud)  bie  fteftigteit  unb  ElafticitfttS* 
oerbältniffe  fd)einen  burd)  jene  (Einlagerungen  u.  bgl. 
geänbert  ju  werben.  3e  nad)  ber^nanfpruchnabme, 

weldje  bie  ÜJtembranen  ber  oerfebiebenartigjen  3ell= 
formen  erfahren,  roirb  natürlid)  aud)  bie  tstruttur 
berfelben  äufeerft  mannigfadje  Eigentümlichkeiten 
befifcen.  flellbäutc,  bie  jur  ©cfamtfeftigfeit  ber 
Pflanje  ober  eines  einjelnen  Organs  wefentlid) 
beitragen  muffen,  haben  ftart  oerbidte  Sänbc,  an« 
bere,  welche  als  Scgeibewänbe  jwifdjen  ernäl)rung§» 
Pbgfiologifd)  tätigen,  j.  5».  aifimilierenben  3-  fid) 
Rüben,  werben  nur  roenig  oerbidt,  um  beut  bioSmo: 
tifdjen  3Jcrfer>r  leine  gröfjern  Scbwierigtciten  ju 
bereiten,  unb  in  ähnlicher  Seife  roirb  überall  bie 
AuSbilbung  ber  3ellroänbe  mit  ber  Munition  ber 
betreffenben  (Elemente  in  Bufammenbang  fteljen. 
Semnad)  roirb  man  an  ber  #orm  ber  3-,  foroie  an 
bem  anatom.  Sau  ihrer  Sänbe  in  ber  iHegel  fd)on 
bie  3ugebörigfeit  ju  einem  in  beftimmter  Seile 
funttionierenben  ©ewebfgftem  ermitteln  fönnen, 
unb  in  jeber  böljern  Pflanje  ift  bie  Arbeitsteilung 
jroifdjen  ben  einjelnen  3elltompleren  fo  roeit  oor» 
aefd)ritten,  ba&  fid)  eine  größere  Anjaf)l  berartiger, 
foroobl  anatomifd)  rote  pbgfiologifd)  gut  d)aratteri< 
fierter  ©eroebfgfteme  unterfdjeiben  (äffen,  (^gl. 
$iftologie.) 

Sie  £cbcnStbätigfcit  ber  einjelnen  3-  tonn  babei 
fehr  wohl  ju  ©runbe  geben,  im  Tunern  finben  fid) 

bann  an  Stelle  be-i  (cbenben  Protoplasmas  v.c't, Gaffer  ober  irgenb  roe(d)e  anbere  Stoffe,  roie  Sc* 
trete  u.  bgl.;  babei  tonnen  einjelne  Sanbpnrticn 
aufgelöft  ober  reforbiert  roerben,  fobafe  fog.  3ell« 
fufionen  entficb^u,  roie  fie  j.  üb.  in  ben  t^e* 

fäfeen  (f.  b.),  6ic6röbren  If.  b.),  in  mandjen 
9m(d^r5bren  u.  f.  io.  oorliegen. 

5)ie  Söilbung  ber  ©croebc  erfolgt  in  ben  meiften 
fällen  burd)  3etltei(ung,  b.  b.  bie  (Entroidelung 
oon  3eütörpern  finbet  nid)t  burd)  tUneiuanberlegcn 
urfprünßlid)  freier  einjelner  3-  ober  3ellfäben 
ftatt,  fonbern  burd)  ÜhtacbStum  ber  bereits  uorbans 
beuen  3.  unb  ̂ ermebrung  berfelben  infolge  fort* 
gefegter  3roeitei(ung.  Man  bat  bie  (entere  Sorm 
aud)  als  cdjte  Öeroebebilbung  bejeidinet,  im  &ct 
genfafcju  berienigen  )(rt  oon  Öciucbcbilbung,  bic 
ii cb  bei  oielen  Sllaen  unb  piljen  finbet,  bei  beneu 
einjelne  3«  ober  3eUfäben  miteinanber  oerroad)fcu. 

■.'Inf  biefe  Seife  tommt  jroar  aud)  ein  ©croebe  ju 
Stanbe,  baS  im  fertigen  3uftanbe  ebenfo  auSficbt 

roie  ein  burd)  3ellteilung^>eroorgegangcneS,  aber 
bie  @ntroidelung  ift  bod)  eine  anbere;  man  nennt 
beSbalb  berailige  <$erocbe  febeiubare  (Seroebe 
ober  häufig  aud)  Pfeuboparendjqm.  Hbcn 

gänge  jroifd)en  ber  eebten  unb  fd)einbaren  ©eroebe.- 
bilbung  fuib  jablreid)  oorb^anben,  unb  bie  gauje 
UnterfaScibung  ift  ia  flberbaupt  nur  eine  rein  mor. 
pbo(ogifd)e,  benn  für  bie  pboftol.  Arbeit  ber  cinjels 
uen  ©eroebe  ift  bie  Art  unb  Seife  ibrer  üntroide» 
(ung  jiemlid)  gtcid;gü(tig. 
fiitteratur.  oon  9Jlor)t,  «Sie  oegetabiliidjc 

3.»  (5)rauufd)ro.  1^51);  Sd^adjt,  «Sie  pflanjcii: 
jelle»  (99erl.  1852);  Jöofmeifter,  «5cbre  oon  ber 
pflaiucnjelle»  (Cpj.  18C7);  Strasburger,  «Uber 
3cllbilbung  unb3el(tei(ung*>  (3cna  1875);  6d)iuil<, 
«über  bie  Struttur  beS  Protoplasmas  unb  ber 
3elllerne  ber  pflanjenjcllcn»  (JBonn  1880);  3inu 
mermann,  «ilHorpbolooie  unb  Pbnfiologie  ber  3. » 
(iöreSl.  1887). 

,8eUc  (joolog.).  9?ad)bem  bie  Scfdjaffenbcit  ber 
3.  bei  ben  Pflanjen  feftgcftcllt  roar,  oerfud)te  man 
fie  aud)  im  tierifd)en  .Hörpcr  naebjuiueifen ,  (tief; 

aber  babei  auf  unerwartete  6d)roierigfeiten.  "Km 
fanb  nur  wenige  ©eroebSbeitanbteile  (roie  bie  flnor« 
peljcllen,  bie  Epitb,elien),  auf  roeld)e  bie  Sefiuition 

ber  Pflanjcnjeüe  ravu,  bagegen  eine  gro|e  ,>a',,il 
anberer,  wcld)e  offenbar  bie  $)ebeutung  ber  3-  be» 

fa&en,  ob^ne  bod)  fämtliclic  Ü)iertmale  berfelben  au'u juroeifen.  Sie  farblofcn  3Mutförperd)en  j.  SJ.  be- 
tytn  jwar  ein  ternbaltigcS  Protoplasma,  aber 
teirte  liRembran  wie  bie  pftanjcnjelien ;  bie  roten 

5ölutförpera)cnbeftcI)enblo&ausbomogenenÜlftmp» 
d)en,entfpräd)cnalfoternlofemProtoplaSma.  Spä« 
ter  erfannte  man ,  bat;  aud)  bet  ben  Pflanjenjcllen 

bie  ftarreüHembran  nid)t  wefcntlia)  ber  3-  angeböre, 
unb  fo  tonnte  benn  eine  größere  überein|timmung 
jwifd)en  ber  tieriid)cn  unb  pflanjlidjen  8.  feftfleftellt 
roerben.  Ebenfo  roenig  roie  für  bic  $orm  tonnte 
man  für  bie  SJebeutung  oer  tierifd)en  3-  eine  oöllige 
übereinftimmungmitberpflanjlidjenS.nadiiueifen, 
iniofern  eS  roenigftenS  nicht  gelungen  iit,  alle  fer» 
tigen  ©eroebc  auf  probutte  ber  3-  iurüdjufflljrcn. 
Ser  SBegrijf  ber  tierifeben  3.  ift  bager  ein  mit  ber 
üntroidelung  ber  SPifienfdjaft  roanbelbarcr  unb 
roilllQrlidjer  geblieben,  unb  bat  fid)bementipred)cnb 
aud)  fortiDäl)renb  oeränbert.  (Sine  roidjtifle  Eigen» 

tümlid)teit  ber  3-  üt  ibre  gvof-e ,  faft  burd)weg  mi> 
lroffopiid)e  ftleingcit,  oermöge  beren  bie  Wciamt; 
beit  ber  3-  eine  au^erorbentlid)  grofee  Oberfläd)c 

barftellt.  6o  \>t[\$m  bie  IBluttörperdjen  beS  vi)tcn» 
idjeu  eine  ©efamtobcrflädic  oon  2816  qm  (etwa 
30000  Citabratfufe).  Auf  ber  2bäHgteit  ber  3-  be« 
ruljt  ber  Stonwedifel  unb  bic  gefamte  Grnäbning 
ber  2iere  unb  pflaujen;  im  ©ebirn  finb  eS  bie 
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ßanglienjellcn,  nur  betten  bie  fcclifcbenJIjätigletten 
berufen.  GS  ift  gelungen,  aus  oerfchiebenen  Sub: 
ftanjen  (Ceiitt  u.  bgl.)  fog.  tünftliche  3-  herjuftellen, 

TDctdje  einzelne  Cirfdbcinunuen  3cigcn,  bie  betten  ber 
3.  auffällig  gleichen;  bod)  futb  biefe  3-  lebiglid) 

tote  ÜHobclle.  GS  gibt  niebere  Tiere  unb  "JJflanjctt, 
beren  geiamter  l'cib  eine  einige  3-  V*  IW  ber 
boljett  $Uid;tigteit  ber  3.  ift  an  Stelle  ber  Huntoral: 
ünbSolibarpathologiebieGellularpathologie(f.b.) 
getreten.  Sbabnbrecbcnb  für  bie  auf  ber  3clleniehre 
berubenbe  neuere  Hiftologie  waren  ZI).  Schwanns 

«s.!Kitroffoptfd)e  Unterfudmngcn  über  bie  Überein: 
ftimmung  in  ber  Struttur  unb  bem  3ikd)*tum  ber 
Tiere  unb  ber  ̂ flauten»  (33crl.  1839). 

^cHcnformcn,  f.  unter  3clle  (botan.). 
3eUcupflanaen  nennt  man  in  ber  ibotanit  im 

©egenfnt}  311  ben  ©efäfepflanjcn  (f.  b.)  bie  ©nippen 
ber  SUgen  unb  ber  VlttSbrud  3-  W  baher 
ßleidjbcbeutenb  mit  iballopbnten  (f.  b.). 

„'Icllcttrribcr,  f .  u.  Üb af  f  e r tn 0 1 0 r  c n,  3. 405. 
ejcllcnfuftcm,  fouiel  wie  $ennfgtoaniicbc«>  6o> 

ftem,  f.u.  ©cf  ängniSwcf  en,  33b.  VII,  S.636\ 
geller  (Gbuarb),  heroorragenber  ̂ hilofoph  unb 

Tbeolog,  ocb.  22.  $an.  1814  im  württemb.  Torfe 
Kleinbottwar,  erhielt,  jur  Rheologie  beftimmt,  feine 
wifienfd)aftlid)e  ibilbung  erft  tu  bem  tuürttemb. 
Seminar  ÜJtaulbronn,  bann  auf  ber  Uniucrntät  311 
Tübingen  unb  183G  in  Jöcrlin;  1839  fam  er  als 
Repetent  nad)  Bübingen,  wo  er  ftd)  im  Herbft  1810 

als  sJ>rioatboccnt  ber  Iheologic  habilitierte.  $m 
5.  1842  begrünbete  er  in  SJerbinbung  mit  megrern 
anbern  Gelehrten  bie  «Tbeol.  ftabrbüdjer»,  welche 
Ii«?  31t  ihrem  Grlöfchen  (1857)  ber  neuen  Iritifcbcn 
(log.  Sübinger)  Shcologenfdnile  als  wiffeniegaft« 
lid)eS  Organ  bienten.  3m  %  1847  ging  er  als 

sl>rofc||or  ber  ibeologie  nad)  23ern,  1849  nad) 
yjlnrburg.  Tod)  warb  er  hier  auf  Ukranlaffuna 
feiner  Wegner  gleich  beim  Gintritt  in  bie  pfulof. 
ftalultät  ücrfefct.  $m  Herbft  1862  folgte  er  einem 
iHufe  als  tyrofeffor  ber  ̂ bilofopbie  und)  Heibek 
berg,  1872  einem  foldjcn  an  bie  Uuiuerutät  Berlin. 

8011  3-*  Schriften  futb  3U  nennen:  «iUatoniicge 

Stubicn»  (Süb.  1839),  «Tie  s4Jl)ilo)opgic  ber 
öricdjen»  (3  23be.,  2üb.  1844—52;  3.  Slufl., 
6  23be.,  2pj.  18(59  fg.;  4.  Slufl.,  53b.  1,  ?pj.  1876), 
*©runbrif;  ber  ©eichichte  ber  gried).  $buofopbie« 
(Spj.  1883  ;  2.  Slufl.  1886),  «.©efehiebte  ber  d)riftl. 
Mirdjc»  (Stuttg.  1817),  «TaS  thcol.  Sgftem 
3wingliS»  (2üb.  1853),  «Tie  3lpoftelgcfd)id)te  nad) 
ihrem  Inhalt  unb  llrfprung»  (Stutta.  1854),  eine 

Überlegung  unb  Grläutcrung  von  s#latoS  «©aft« 
mahl»  (ü)farb.  1857),  «Do  Hcrmodoro  Ephesio 
et  llermodoro  l'latouico»  (iWarb.  1859),  «SBorträgc 
Itnb  Slbhanblungcu »  (33b.  1,  l'pj.  1865;  2.  Slufl. 

1S75;  93b.  2,  i'pj.  1877;  iHb.  3,  2pj.  1884),  «©e: 

fdjidite  ber  beut|d)cn  ̂ hilofopln'c  feit  £eibnij>. 
(2.  Slufl.  1875),  «Staat  unb  Mirdje»  (fo.  1873), 
«Taoib  ̂ riebrich  Strauf;»  (i^onn  1874),  «jyriebrid) 
b.  ©r.  aliJ  ̂ hilofoplj»  (Sjerl.  1886). 

•{cücrfclb,  Mrcio  unb  Stabl  in  ber  preufe.  CaiÜN 
broitei  (Regierung*  bej.)  »ilbeilheitu,  f.  G  l  a  u  $  t  h  a  l 

StÜcvnuff,  eine  Multurform  ber  JpafclnuB ,  f. 

unter  Safelnufn'traud). ^cüerfee,  Seil  be-5  93obcnfce*  (f.  b.). 
3cllcr  iöowrtt,  Steingutiuaren  au*  3ell  am 

£armer£bnd)  (f.  b.). 

;jcllöctocl>c  (botan.),  f.  unter  Belle, 
-ßcllgctuebc,  93tnbegctüebc  {tcla  coHulosa). 

Sie  eigentlichen  ©etoebe  bei  tierijcbeti  «örpert, 

tuic  bie  SWusfclbftnbel,  Heroen, 5)rüfenbeftanbtetlc 
u.  f.  m.,  liegen  meift  nicht  einfad)  aneinanber,  ich 
bem  werben  burd)  eine  au*  feinen  Süben  befte^enbe 

Subftatij  jui'ammengehalteu,  ba-s  95inbegemebe. 
ou  biejem  (>alle  bilbet  bad  93inbegen)cbe,  roelcbe* 
jene  ©etoebebcftaitbteilc  umftridt,  tein  felbftänbige« 
Qtmtbt,  fonberu  ift  nur  Hilfsorgan.  %n  ber  Uttt: 
gebung  grbfecrer  9eweM»affen ,  j.  23.  ber  Prüfen, 
ganjer  JUtuStel  unb  SKuSIeuiaffeit.  tritt  ei  jeboeb 
ju  feften  £>äuten  juiamtuen,  welche  jene  fd)eiben 
ober  tapfelförmig  einhüllen;  ebenfo  bilbet  ei  bie 
öntnblage  ber  hatttanigen  überjüge  ber  2c\bt*. 
hohlen  unb  ber  eigentlichen  Haut  an  ber  Mörper 
oberflädje.  3>üiid)cn  gröfeern  ©eroeb^maffen  (3. 93. 

ber  Haut  unb  ben  barunter  liegenben  vi)iu«4elii) 
bilbet  cd  eine  lodere,  seilige  Wa)\tt  bie  3-  Reifst. 

2)08  3-  gehört  311  ben  cinfachften  ©croeben  be* 
Mcrpciö.  &i  erfcheittt  unter  bem  3Hifrof(op  in  ber 

Sonn  feiner,  langer,  welliger,  oft  untcreinanber 
DeriUltff  ̂ äfereben  unb  i|t  badjenige  ©ewebe, 

welche^  bei  sJieubilbungeu  ftetS  mit  auftritt.  2£äb- 
renb  bie  Iompli3ierter  gebauten  ©ewebe  nach  ihrem 
^erluft  nur  in  feltenen  jäUcn  wieber  erfcljt  werben, 
entfteht  93inbcgcwebe  überall  ba,  wo  folebe  9>erlufte 
ftattgefuttben  haben;  ei  ift  bie  Warbenfubftanj. 

(S.  sJiarbe.)  tSbenfo  ift  ei  aud)  bei  (ranft)aften 
9leubilbutigen  beteiligt.  Seine  ehem.  9iatur  tft  ba^ 

burd)  charatteriftert,  ba&  ei  beim  Höchen  l'eira  gibt 
unb  bei  3"fa&  uon  (Sntgfäure  aufquillt  unb  burdj: 
Uditig  wirb.  Ginc  eigentümliche  SKobifüation  ber 
93inbegewebSfa)crn  fmb  bie  fog.  elaftifd)en  Jafern, 
bie  fid)  befonoerS  in  ben  23änberu,  ©efä^en  unb  im 
Sungcngewebe  finben  unb  bie  gro^e  Glafticität 
biefer  Organe  bebinejen.  (S.  ©ewebe.) 
^cUbaut,  ̂ cllfaft,  f.  unter  3clle  (botan.). 
gelitten,  |.  ̂ ollharben. 
Jcllfcrn,  f.  unter  3 eile  (botan.). 
^{cllftoff,  gleidjbebeutenb  mit  Gcllulofe. 
Zelo  domas  dei  (lat.,  b.  h.  Slu*  Gifer  für  bai 

Sbaui  öotteS),  SlnfangSworte  ber  banad)  benannten 

93ullc  bei  Zapfte*  ̂ nnocett3  X.  »om  20. 5Woo.  1648, 
worin  er  ben  9Befrfa(if$en  ̂ rieben  oerwarf. 

Heloten  (grd).,  Gifcrcr)  lue&cu  bei  ben  ̂ uben 
bieicnigen,  weld)e  für  bie  Gbre  (Rottes  unb  bei 

Xempeii,  fowie  für  bai  ©efc|$  eiferten  unb  gegen 
alle  DHcbtjuben  einen  wütenben  Haft  tunbgaben. 
3br  wilber  Gifer  ueranlafitc  311m  Seil  ben  Slufftanb 
gegen  bie  IHöiuer  66  n,  Ühr.  unb  ba3  93lutbab, 
welches  biefe  bei  ber  Giunabnte  uon  ̂ crufaletn  an- 

richteten.  ̂ <[}t  belegt  man  mit  tiefem  Namen  bie: 
jenigen,  weldje  mit  rauher  Strenge  gegen  Slnbertf' 
bentenbe,  namentlich  in  SleligionSfachen,  eifern. 

Seit  tft  eine  au«  i'einwanb  mit  3uhilfenabme 
uon  Stangett  aufgeführte  93ebad)ung,  welche  vor: 
übergchcitbcn  3weden  bient.  $m  gewöhnlichen 
Sehen  bebicut  man  ftd)  ber  3.  als  Schuftes  gegen 
bie  Witterung,  unter  auberm  bei  ̂ ahrmärlten,  bei 
jeftlid)(eiten,  welche  im  freien  abgehalten  werben, 
in  neuerer  3eit  aud)  jur  Unterbringung  0011  ilranfen. 
Giue  befonbere  iHolle  fpielcn  bie  3.  als  iöehaufung 

oon  irttppcn  im  Selbe  unb  bei  Übungslagern.  Tie 
83eftanbrei(e  bes  3.  fmb  baS  öerüft,  ber  SWantel 
unb  bie  93efcOiflungSmitteI.  TaS  ©erüft  befiehl 
aus  H0I3  ober  Gifen,  ber  JDtantel  auS  wafferbichtent, 
babei  aber  luftburdtläfftgcm  Ston,  wie  Üeinwan*, 
Trillidi,  ÜJaumwolle,  unb  wirb  einfad)  ober  boppelt 

genommen.  Tie  93efe)"tigungSmittcl  bilben  ileinett unb  befonbers  geformte  ̂ flode  (aud)  Heringe  ge» 
nannt).  3.  haben  entweber  eine  ruubc  ober  eine 
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viereduc  C'cftalt.  Grftcre  fu-b  fcßelförtuiß,  ent= 
wcber  vom  ü'obcn  ab,  ober  erft  in  einer  gewiffen 
Ööfjc  über  lehterm  beoitmenb,  wo  biitßcßcn  bann 
ber  untere  Seil,  baS  log.  flnic,  fentreebt  abfallt. 

2US  öerüft  bieut  alöbann  eine  in  bor  vJUfittc  an- 
gebrachte  fentrcdjte  Stange,  an  rocldjer  bei  wiilttär* 
selten  auch  bie  Verrichtungen  juiu  Unterbringen 
beS  QfcpädS  befeftigt  finb.  Vom  ober»  (rnbe  ber 

3eltftaugc  and  wirb  ber  i'Jantcl  nadi  unten  geführt 
unb  mittel*  deinen  ftraff  an  bie  i>cringcgebunbcn; 
bei  gelten  mit  Mnic  bat  ber  lUantet  an  biefem  Seil 

eine  befonbere  Vcfcftigung,  wcldjc  nud)  ein  lcidjtc-3 
saften  bei  3-  ßeftattet.  Tie  uteredigen  3.  fteigen 
häufig  vom  iüobcn  aus  badiförmig  auf  unb  baben 
bann  als  Öermt  jwei  f  entrechte  Stangen  unb  eine 

wagembte  ober  girftitange;  foldje  3.  beißen  War-. 
lifcujelte.  Viercdige  3.  fommeu  and)  mebr  in 
»ausform,  mit  {entrechten  SSanben  mit»  barüber 
bcfinblidjcm  Tacb  vor,  jie  baben  bann  als  ©erüft 

vier  {entrechte  (Tdvfciler  unb  einen  böfjtrn  Wittel- 
vfciler.  2lud>  fomntcn  oicrcdig.pntamibale vor. 

Tic  ben  milinirifdjen  3wcdcn  bieneuben  3.  fnib 

für  10— 15 9taMI  beftitnntt;  man  bataudi  Heinere, 
fog.  SdjuUjclte  (frj.  tento  ahri),  wcldic  jwei  bi*  vier 

sJUtanu  aufnehmen,  hanptfädjlid)  mäbrenb  ber  ?iad)t 
benuut  unb  beten  Teile  beim  IRarfcbc  auf  bie  ein: 
Seinen  3cltgciio{fen  verteilt  werben.  Ulli  tiranten: 
jclte  bieuen  entroeber  ÜJtarlifrnjelte  ober  foldic  in 
Öttuöform.  Tie  Iljfir  eines  3.  wirb  bind)  eine 

VcimcanMlaiu'c  bcrgeftellt.  9Han  bat  and)  3Sad):, 

Trommel;,  'Sattel,  Werocbrjelte.  Tie  Lagerung  ber 
Truppen  unter  gelten  (3eltlagcr)  war  bis  (*nbc 
beS  vorigen  3'ihrhuubcrtS  allgemein  üblid)  unb 
hatte  bic  Utittübrung  beS  3c(tmatcrta(3  einen  ge: 
wältigen  Trofj  int  töcfolge.  Napoleon  I.  ocrfduifitc 
ber  Kriegführung  bind)  Slbfdjaffuna  ber  3flt» 
lageruug  unb  Einführung  bcS  §rcitnßerS  eine 
mcfentlid)  erhöhte  Veweglidjreit.  Sein  Veifpiel 

fanb  oiclfadie  v)tacbabmuug.  Ski  ihren  Mampfen 

in  Vllgcricn  führten  bie  'Jranjofcn  ans  llimatifdjcu 
Müdftdjtcn  bie  einer  ̂ bce  beo  "3lav\ dja Iis  Vugcaub 
entfprungenen  Sduilv;elte  für  brei  b;S  vier  Mann 
ein,  wcldic  aud)  in  Italien  üblid)  Hub.  Tic  beutfdie 

l'lrmee  hat  in  ihrer  neueften  l'luSrüftunß  bie  ;}bce 
ber  Sdw|)}clte  glcidifallS  angenommen. 

^{cltbnrf) ,  f.  unter  Tod). 
Bellet  (vielleidit  von  beut  iberifdieu  tlikldo, 

b.  I).  fanftgebenbeo  ̂ ferb),  Skscicbnung  für  ein 
Vnrabepferb,  wcldjcS  bei  fcftlidjen  öclegenheiteu 
ben  Leiter  ober  uod)  häufiger  eine  9tcitetin  in 
ruhigem  Schritt  trogt. 

gelter  (Marl  ftriebr.),  öcianßöfomponifl,  geb. 
ju  Berlin  11.  Tcj.  1758,  ber  Sohn  eine*  BttttlXCrA, 
bcfttdjtc  bfio  Soad)im->tl)alid;e  Wtjmnaiium,  betrieb 
anfangt  bie  i'rofeffiou  feiue-i  S.'ater-5,  fpatcr  ba; 
neben  bic  3)tufif,  in  weldjcr  er  ftd)  an  <5nfd),  ben 
SJegrünber  imb  Leiter  ber  berliner  tingalabemie, 
eng  anfdjloft,  und)  beffeulobc  (18(J0)  er  aud)  bic 
Tircltion  biefed  ̂ nftitntd  überuabm.  Ta*felbe 

wuvbe  unter  ibm  ein  IDlufterbilb  für  tifjnlicbc  prl- 
vatciyefangvereine,  weldie  feit  lSOOiuTeutfdjlanb 

entftanben.  Ta>3  sii'ott  l'iebcrtafcl  rührt  ebenfalls 
von  $.  Ijer,  benn  er  fttftctc  ben  erücu  herein  biefer 
Hxt.  %üx  ben  lieber-  unb  ü>cfellfd)af tagelang  l)at 
er  Ukbeutcnbe  J  geleiftct.  3u  feinen  Schülern  ßc= 
hörte  nud)  Vvclir  ?Jlenbcl*fonn:$artl)olDg.  I5r  ftarb 

\5.sMa\  1832.  Sein  flcfunbcrllUcnfchcn:  unb  Muuft. 
verftanb,  fowie  fein  orißineller,  bieberer  Üharatter 

erwarben  ihm  bie  vertraute  'Jreunbi'djaft  Q5oetbc$, 
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wovon  ber  «Sriefroedjfcl  jroifdjen  ©oct^e  unb  3- 
in  ben  X  1796—1832»  (G  iöbe.,  S3erl.  1833— Ml) 
ein  blcibcnbe«  $enfmn[  ift.  «üß(.  JJüntcl,  ««nrl 
tyriebrid)  ß.»  (SBert.  18U1). 

^cltlcitttuaiib,  fooiel  wie  Segeltud). 

3clniia  (Selwia),  Rieden  imruff.  @ouoerne< 

ment  QJrobno,  Ärei*  2I'olfomo*t,  am  flleicbnamigeu 
■4vlr.f; ,  hat  eine  berühmte  Wcffe  unb  jäblt  UOO  Q. 

;{empcl  bu  vfl,  6tabt  im  wcftprcu^.9)cßicruna*: 
bejirt  SRarienroerber,  jtreid  ̂ latoro,  31  km  fublid) 
von  ber  Ärei^ftabt,  ließt  am  2lu*fluj$  ber  rechts  jur 
$ral)e  aehenbeu  3onpolna  aui  bem  3empclburßcr 
See,  ift  Sil)  eines  StmtSßcricbtS,  hat  eine  cvattß. 

unb  eine  latlj.  ̂ farrlirdje  unb  sählt  (1880)3736(5., 
weld)e  2anbwirtfchaft,  Gißarrcnfabritation,  @e> 
treibe^  unb  ütfoUbanbel  betreiben. 

^cntplin,  .Uütr.iui!  im  bieSfettiaen  ̂ hciMreife 

Ungarn«,  jählt  (1880)  auf  6208  qkm  275172  6. 

(ohne  lllilitdr).  '"vm  8üben  bilbet  ßto&cnteilS  bie 
iheift,  imSübmeften  ber  fernab  bieörense;  anbere 
Alüffc  fmb  ber  iBobroß,  bie  £aborc|a,  Dnbooa  unb 
?op(a.  Ter  obere  Seil  beS  MomitatS  ift  gebirgig, 
ber  mittlere  ein  lanßcS,  breites  2b,al,  ber  untere 
eine  ßerüumiße  (Ebene,  berühmt  ift  baS  Sofauer 
3i>ctngebirgc  ober  bic  öeßijallja  (f.  b.).  HJrobutte 

ftub  ©ctreibe,  ̂ lad)S,  Jbanf,  2abat,  Melonen,  Dbft, 
uorjüglicbcr  SÖcin,  öornoieb,,  6djafe,  Sdnveine, 
öonig.  3'"  ©ebiroe  fehlt  eS  nidjt  an  2£itbbrct; 
auch  finben  fidj  bafelbft  nod)  Särcn  unb  Wölfe. 
Tie  Ihcir.unb  anbere  ,\lnije  liefern ^ifd)e in  Wenge. 
Tic  öeroohucr  ftub  SÖtagyaren  (44,73  ̂ roj.),  9iu= 

tfjenen  (11,23  ̂ iroj.)  unb  Sloroafen  (38,40  v4Jrf.v). 
TaS  Moinitat  ift  nad)  bem  Schlöffe  3c»nplin 
ober  3<niplcn  in  bem  gleichnamigen,  am£)obrog 
ßeteßcnen  Keinen  lOtnrftfledcn  benannt  unb  verfallt 
in  neun  SJejirte.  Ter  .^auptort  ift  Ujheln  (f.  b.). 

^em,icut  (fpr.  Semfcm)  ift  ber  )um  Heiligtum 

ber.vlaaba  in  llliclfa  ßchörißciörunnen  Haren  % x'mU wafferS.  9iad)  ber  islam.  Segcnbe  foll  berielbc 
für  bic  fliehenbe  $agar  unb  3SmacI  oon  üiott  ge« 

idjaffen,  fpäter  in  bcibmfdjerSeit  von  benTfdjor: 
Ijamiben  jußefdmttct ,  julc^t  aber  oon  bem  örofct 

ootcriyiol)ammebS,2lbbulsJ)cuttalib,  wieber  aufgc: 
bedt  worben  fein,  ̂ on  3)iohnmmeb  wirb  bent 
barauS  $rtnfenbcn  6ünbenoerßcbunß  verheißen. 

iJeuar e't beu  (vom  ßried).  3enS  unb  v(re-> \  eine 
von  Vit tre w  in  $orfd)lnß  gebrachte  ̂ Benennung  für 
ben  Keinen  Planeten  (Slfteroiben)  jwiidjcn  SDlari 

(ßried).  SlreS)  unb  Jupiter  (gried).  ifeuS). 
&tnb  nennt  man  ßewöbnlid)  bte  Sprache,  tu 

weldjer  bie  t)eiligen  ÜBüdjer  ber  alten  Werfer,  baS 

3enbnuefta  (f.  b.),  ßefdjricbcn  ftnb.  Tiefe  Spradie 
l;at  ihre  öeimat  tn  ben  norböftl.  Teilen  3ranS,  in^ 

befonbere  in  ber  Vanb-Voaft  33attricn,  roeshalb  fte 
von  neuern  Spradjf  orfdjern  richtiger  mit  bem  Tanten 
ber  altbal trif  djen  Spradje  bezeichnet  wirb. 

TaS  3-  bilbet  baS  ültefte  befanntc  (ölieb  bcS  irani» 
fehen  3u>etß«  beS  inbogerman.  6prad)ftnmmcS, 
unb  »cht  in  einem  jwar  unabhängigen ,  bod)  nahen 

^erroanbtfchaftSocrhältniS  3U  bem  älteften  SanS« 
Irit,  wie  biefcS  in  ben  2>cben  vorliegt.  Unter  ben 

fibrißen  iranifdjen  Sprachen  ftebt  beut  3-  baS  3l[t= 
perfi)cbc  am  nächften,  fowett  man  bicfeS  auS  ben 
itcilinfchriften  ber  Jldjämeniben  fennt.  Öcfd)rieben 
wirb  baS  3.  mit  einer  eißenen  Schrift  fenutifdjen 

(altatamäifchcn)  UrfprunßS.  (Srft  in  neuerer  3eit 

ift  eS,  nach  bem  SJorgaußc  beS  3)änen  9iaSt  unb  bcS 

Sranjofen  S3urnouf,  vorsttgSwcife  ben  iöemübun» 
gen  betttfdjeröclchrten,  roteiöoppS,  DlSbcmfen*, 
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Soffen*,  ©inbiirbmann*,  ^rodljon«' ,  ̂cnfeijc, 
vor  allem  aber  ben  <\orjd>ungcn  Spiegel*  («©ranv 

mntif»,  l'P3.  1*60),  .V>außd  unb  ̂ uftiö  («.vmnbbud) 
ber  Rcnbipradjc»,  i'pj.  1804)  gelungen,  mittele» 
i'crglcidjung  cinc-itcil*  mit  bem  Altinbifdien,  on- 
bernteil*  aud)  mit  ben  neuem  per).  2ialctten  in 

ba$  grammatiidje  unb  lerifaliid>e  i:erftünbni*  ber 
Sprache  einzubringen  unb  bie  Übertragung  unb 
lirflärung  bor  ̂ enbtcrtc  cntioebcr  ju  ermöglichen 
ober  ntuubnbnen.  (iinige  Stüde  biefer  Jei:c  finb 

in  einer  altem,  ctioa*  abroetdjeuben  iDiunbart  ab-. 
Infant,  finb  aber  bi^jeljt  von  allen  Gelehrten  in 

auberer  Si'eifc  crllärt.  (rinc  ber  neueften  Arbeiten 
ift  von  .ftovelague,  «Grammaire  de  la  laiigne 
Zcü(le»(  i>nr.  1878);  ferner  haben  fid)  :><otb,.vuibfdi 
mann,  ©elbner, 2armeftetter  cingebenb  mit  ber 

Grllärung  be*  lerte-J  bcfdjäftigt. 
*)cnbaucfta  merbenbic  6wligen$üd)er  genannt, 

in  mcldjcn  bie  Vetren  be>?  ̂ oroalteiidjeit  ©lauben* 
enthalten  ft:;b.  2er  9iamc  ift  cigcntlidj  Aueita 
(vom  altpcrf.  abastä,  ba*  ©efeh)  unb  3enb  (uiel= 
leidjt  vom  altpcrf.  zaudi,  ba*  öcbet).  löei&c, 
Aocfta  unb  3cnb,  Öefcjj  unb  iKitu*,  mürben  bem 

Mönig  ©ufta*p  (in  ber  3eubfprad)e  föftafpa)  bind) 
,]oroa[ter  offenbart.  2a  ber  SHitu*  namentlich  auf 
«Irabition»  beruhte,  fo  befam  irrtümlich  ba*$3ort 
;}cnb  biefe  ̂ ebeutung.  Sie  Sdjrijt  ift  ein  eigene*, 
lehr  reichhaltige*  Alphabet  femit.  Uripruug*.  (S. 
3  o r o a  ft c r.)  ifndjbem fdjon früher  engl,  unb  franj. 
Weifenbe  unb  namentlich  2h.  ftnbe  in  feinem  ge: 

lehrten  SBerfe  «Historia  religiouis  vetorum  l'er- 
sarnm«  (Crforb  1700)  über  bie  Religion  ber  ©ebern 

unb  ihre  heiligen  23üdjer  einige  sJIad)ridjten  gegeben, 
brachte  An.iuetil:2uperron  (f.  b.»,  ber  mdhrenb  fei: 
ne*  Aufenthalt*  in  ̂ nbien  bie  heilige  Sprache,  in 
meldjcr  jene  ̂ üdjer  geidmeben  ftub,  erlernte,  ben 

3.  in  ber  Un'pradje  17G2  uad)  Europa  unb  gab 
1771  eine  franj.  iiberfeluing  be*fclbcn  heran-?. 
Mlcufcr  lien  hierauf  eine  bcutfdjc  Überfctuing 

(3  5Ube.,  JHiga  1776—78)  erfebeinen.  gftflf.  unb 
bcutfd)e  Öcleljrte  erhoben  aber  Zweifel  gegen  bie 
Echtheit  unb  ba-?  Altertum  biefer  Schriften,  ioor= 
au*  vielfache  Streitigfeiten  entftanben,  Uber  bie 
Mleufer  in  bem  «Anhang  ;um  3onbauefta  u.  f.  tu.» 

(2  3)be.,  Miga  1781-83)  ausführlich  berichtet, 
feilte  beftreitet  niemanb,  baf?  im  3-  wirtlich  über: 
refte  einer  uralten  Multur  SBaftricu*  unb  ber  norb: 

oftl.  ©egenben  ̂ crfien*  erhalten  ftnb,  bie  ivohl, 
au*  ueridneber.en  Reiten  fiammenb,  in  Au*brud*: 
meife,  Sprache  unb  oiibalt  uonemanber  abweichen, 
aber  bod)  vollftönbig  in  ben  ©runblchrcn  ubereiii: 
Kimmen.  Gine  genauere  ̂ eftimmung  be*  relatiocn 
Alter*  ber  Augmente  fanuerftbieilritif  ber^ufuuft 
lieber  lehren.  2ic  ©riechen  berichten,  bafi  ba*  iiJucfa 
auf  100000  gellen  gefdniebcu  geroefen  fei  unb  bnfi 
.v)ermigpo*  e*  überfein  habe. 

3iad)  Alcranber  ginöcn  unter  ben  namentlich 
gried).  Multur  pflegenben  Arfaciben  manche  leile 

verloren.  2a*  Imrh  erln'elt  fid)  inbeffen  in  feinen 
ytauptteilen  bi*  auf  bie  Snfianiben,  bie  mdhrenb 
ihrer  400idbrigcn>>errfd)aft  ba«felbe  al*Örunbbudj 
ihrer  Sieligion  annahmen,  baäfclbe  aud)  burd)  an-, 
bere  Sdjriften  in  ̂ ehlemi  unb  BorR  crüarten,  unb 
hierburdj  audj  neue  Sagen  unb  Anfchauungcn  au*; 

bitbetat,  2urd)  bie  Mcrn'dtaft  be*  3*lam  mürbe 
ba*  ganje  unter  Avcfla  unb  3cnb  begriffene  X'i'ert 
ium  grofUen  Jrile  uerutrijtet,  unb  nur  Verhältnis» 
maf;ig  geringe  icile  finb  auf  un*  getommen,  bie 
von  ben  Warfen  (f.  b.)  nad)  ̂ nbien  geflüchtet 

mürben.  2ie  0an.;c  Auefta  mar  in  21  9io*l*  ober 
iüüdjer  geteilt,  uad)  ben  21  Korten  be*  ̂ onooer 

(vgl.  Oppert,  «L'IIonover,  le  verbo  cr6»tcur  de Zoroastre»,  ̂ Jar.  1862),  in  3  Abteilungen  ju  je 
7  SJücbem.  ̂ >on  biefen  21  Söfidjern,  beren  Manien 
unb  ̂ nbaltvuerücicfaninc  un*  erhalten  finb,  unb 
melcbe  alle  Seile  btr  2i}iffcnfd)aft,  £ebre,  ÜJefefc  unb 
heilige  3efd)id)te  umfaßten,  ift  nur  baä  20.  erhalten, 

ber  Ulenbibab  (in  ber  ̂ enM'pradje  ̂ ibaeoabäta, 
'•■Antibamonifcbe-J  ©efeH»),  2ei(e  vom  jtroeiten  unb 
vom  erften,  mie  aud)  einige  Fragmente  ber  anbertt. 

Aue  biefen  finb  3m ei  Sammlungen  gemadit.  1. 7>a -3 
^knbibabfdbe,  melche*  umfaßt:  1)  Da^na,  eine 
Sammlung  von  Qebeten  unb  öqmnen  an  bie  ©ott= 

Reiten  be*8oroafterfdjen@lauben*;  bie{og.©ätba*5, 
ohne  3»cifel  bie  älteften  leile  ber  Sammlung ; 
2)  3Jifpereb,  Anruf  umjcnunb  Litaneien ;  3)  SJenbibab, 

Da -3  eben  ermähnte  20.  39udj.  U.  2)en  peiten 
s-üaub  hübet  bad  2Jefd)t  Sabe  ober  Heinere  Auefta; 
e*  befteht  au*  bem  Reicht,  einer  Sammlung  von 
Üobprcifungen ,  bavon  je  eine  einem  beftimmteu 

göttlichen  sÜ3efen  geiuibmet  ift,  unb  deinem  Sd)rif< 
ten,  mie  ba*  Si-ruje,  bie  30  2age  u.  a.  3u  ber 
3enblitterntur  gehören  aud)  noch  einzelne  größere 

Jikrfe  in  Hehlerei ,  mie  j.  SU.  «^unbebeieb»,  eine 
peinlich  fpäteparf.Ho*mogonie  uubiHeligion*lehre, 

ferner  einzelne  Stüde  au*  ber  '^arfenipradie,  foroie 

auch  neuperj".  Schriften.  2a*  übunbehefd)  gab  3ufti 
(fipj.  1868)  herau*.  Slnbere  3i3erfe  au*  berfelben 
Sitterarurperiobe, }.  IB.  «Minokhired»  unb  ba*  febr 

umfangrcidje  «Din-kerd»,  mürben  in  neuefter  3eit 

in  ̂nbien  publiziert,  a'ollitdnbige  Au*gaben ^* 
3enb  Driginal*  haben  Slkftergaarb  (Äopenh.  1852 

fg.)  unb  Spiegel  08b.  1  unb  2,  Spj.  1853-58; 
beutf  che  Übcrfeftung,  3  33be.,  1852—63 ;  Äontmentar, 
5)b.  1,  1865)  begonnen,  lline  euglifche  Überlegung 
ift  in  War  3)lüuer*  Sammlung  ber  Orient,  ftelt: 

gionöbflcher  vom  beutfd):franj.  ©elehrten  §amed 
2armeftetter  erfchienen  (Sonb.  1881).  2a*  »  e  n  * 
bibabfdbe  ift  ebenfall*  mehrfad)  bcrau*gegeben 
roorben,  von  Ühtrnouf  War.  1829),  von  einem 

tarienpriefter  (3Jombap  1835)  unb  banad)  von  öerm. 
rodhau*  (£p].  1850  )f  mit  ̂ nber  unb  Öloffar. 

2i<  ̂ öegrünber  be*  wiffenfchaftlichen  Stubiumd 
ber  3enbfpraa>e  unb  ihrer  2enlmä(er  ftnb  Starnouf 
burd)  ben  «Commcutaire  sur  le  Yac;aa*  ($ar.  1833) 

unb  SBopp  burd)  bie  «^erglcichcnbe  ©rammatit», 
an  bie  fid)  in  roürbiger  Sl'eife  anfd)licfeeu  Spiegel, 
Sinbifchmann,  ̂ aua,  ftufti  u.  a.  3hr  iÖeifpiel  hat 
unter  ben  Warfen  felbft  ein  regere*  Stubium  ihrer 
heiligen  Sprad)e  angeregt  unb  unter  anbemi  eine 
Aufgabe,  überf  ct^ung  unb  Kommentar  in  ©ujeratü 
fprad)e  ber  löücber  £)acnn,  3>ifpercb  unb  Sienbibab, 

welche  A*fanbiarii  (5'2ibe.,  öombao  1842—44) gab,  hervorgerufen.  (Iber  ibie  $eftrebuugen  ber 
©ebern  in  biefer  dinfidjt  f.  Warfen.  Namentlich 
haben  fid)  ̂ranbji,  itamabji  u.  a.  burd)  $erau*gabe 
ber  3enbbücber  oerbient  gemacht, 

^{cubcltafft,  eine  leichte  Sorte  Snfft. 

^enbero,  f.  2fd)änbfd)aro. 

.•{eugg,  6eni  ober  Segnia,  freie  Stabt  im 
fiumeiur  tfomitat  von  ÄTroatien  =  Slaroonien,  liegt 
am  2R orlalenf anal  be*2lbriatif cbenülleer*  unb  am 

rtufic  be*  $ellcbtd)gebirge*,  ift  S4g  eine*  fatli. 

f d)of*,  bat  3039  ital.  unb  troatifche  6.{  eine  jicmlid) 
gro&e  unb  jierliche  flntbcbrale,  ein  ̂ nefterfeminar, 
ein  Obergmnnafiura,  eine  &auptfd)u(e,  gro|e  S aU 
unb  ©etreibemaga3ine,  jroet  9Heffen,  einen  Hcinen 
Freihafen  unb  einigen  $anbet. 
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Senitfc  —  3cno  (©toiler) 

:U*nitb  (atab.)  oocr  öebeitelpunlt  Reifst  bcr 
jemge  ̂ Juntt  am  öimmel,  welcher  gcrabe  übet  bem 
.Raupte,  bem  Scheitel  be«  Beobachtern  ftetjt  unb 

aii  ber  f)öd)üe  s#unft  bei  fifamufe  betrautet  wirb. 
3eber  Ort  ber  (Srbfläcbe  bat  [ein  eigene^  3-  3er 
3enitnpuntt  ift  com  wahren  öorijont  (f.  b.)  um 

!»0"  entfernt  unb  ift  ber  s}Jolpuntt  ber  tfbene  be3 
.sjorijont-S.  1*3  gibt  verfebiebene  SJtetboben,  ba-J  3- 
ju  Rnben;  fo  l  gk  mit  öilfe  beä  2Mei(oi8,  beffen 

aufwärt«}  verlängerte  ÜHiebtung,  wenn  ei  frei  auf- 
gehangen in,  bie  ftimmcUfläcbe  im  3-  trifft.  — 

3enitbbiftanj  eines  WeftirmJ  beibt  berjenige 

^o^e.i  eim -?  arof- ten  .uivito--,  uvUVr  würben  bem 
3-  unb  jenem  Weftirn  enthalten  ift.  Sie  macht  mit 

ber  £>öbe  be3  OieftirnS  jufammen  90°  aui.  —  Sei 
bem  3.  biametral  entgegengefefctc  ̂ JunU  ber  £im. 
meteflädK  beifet  Stabir  (f.  b.). 

Beutet  (^riebrid)  Ulbert),  9)tcbiunerf  geb. 
13.  OTärj  1825  ju  Bresben,  ftubiertc  in  2eipjtg  unb 
öeibelberg  Webijin  unb  übernahm  1851  bie  Stelle 
eine-$  ̂ irofeltor4  am  Stabttranfenbaufe  tu  trei- 

ben; jualeid)  mirltc  er  feit  1855  al3  s^rofeffor  ber 
patbol.  Anatomie  unb  allgemeinen  Pathologie  an 

ber  bortigen  cbirurg.-meby.  SUabemie.  $m  3. 1862 
würbe  er  aU  orb.  profepor  ber  patbol.  Anatomie 

unb  StaatSaruieiiunbe  nach  Gelangen  berufen.  3- 
ift  ber  eigentliche  Gntbeder  ber  Ind)inenfranlbfit, 
infofern  er  1860  juerft  ben  WncbweiS  führte,  bafc 
bie  Hl  babin  für  barmlofc  Scbmnrolier  gehaltenen 

Irirbinen  unter  Umltänben  ein  furchtbarer,  Q)e- 
junbbeit  unb  2cben  bebrobenber  ̂ einb  bei  ÜJtem 
feben  finb.  äufeer  feiner  epocbcmacbenbcn  3lbbanb: 
lung  «über  bie  Jricbinenlrantbeit  bc$  9Jtenid)cn » 
(in  Buchows  «3lrd)io»,53b.  18, 18(30)  febrieb  er :  «Ü3ei= 
trage  jur  normalen  unb  patbol.  Slnatomie  ber 
2ungc»  ($re$b.  1862),  «Über  bie  ̂ eränberungen 
ber  willfürticbcn  BRtttfttn  im  Ippbu«»  (2p*.  1804), 
«■Uber  StaubinbolationStranlbciten  ber  Hungen» 
(im  «Teutleben  3lrd)io  für  flinifdje  üJlebijin»,  1866), 
t Hranlbeiten  bc-J  öiopbagu*»  (in  3icmiicu3  «öanb» 
bueb  ber  fpejinfeben  Pathologie  unb  ̂ erapie»,  fipj. 
1877).  3lud)  gibt  er  feit  1865  mit  3iemffcn  ba* 
«2>eutfebe  Slrdjiv  für  flinifcbe  SJtebijin»  bemuS. 

;{cno,  oftröm.  tfaifer.  Gin  geborener  ̂ faurier, 

mit  tarnen  Jraofaliiiäo*?,  t?atte  er  bei  feiner  'ikx-. 
mäblung  mit  flriabne,  ber  locbter  bc§  .WaiferS 

Set  t>,  mit  ber  feine  Ginfeljung  jum  patriciu«?,  wie 
aueb  jum  Rubrer  ber  öarbe  unb  ber  afiat.  Iruppen 
uerbunben  mar  (468  n.  Cibr.)  aud)  ben  9camen  3- 
erhalten.  311 3  ber  itaiier  im  Jan.  474  ftarb,  über: 
nabm  3-  bie  Stegentfcbaft  für  feinen  Sohn  2eo, 
unb  nach  bellen  Jobe  im  9ioo.474  ronrbe  3-  enblid) 
felbft  Kaifer.  3u  3lnfang  feiner  Regierung  batte 
er  mit  einer  gefdbrlicben  Gmpörung  in  unb  bei 

.vfonftantiitopcl  (475—477)  ju  lümpfen,  ber  er  erft 
mit  o|tgot..fylfeNJüteifter  *u  roerben  uermoebte.  vJiad) 
ber  aber  (478-187)  ftanb  3.  in  ftetem,  oft  b\i  ju 
ottenen  Jtriege  gefteigertem  .Uonflilt  mit  ben  M< 
mal*  in  lUöfien  luolinciiben  Oftgoten,  bi-J  er  enb= 
lid)  488  ibreu  .Vlönig  Ib^oborid)  ju  beflimmen 

roufilc,  gegen  Oboatcr  jur  Eroberung  Italien?  awi-. 
«ujieben.  9hd)bcm  er  im  3.  482  nur  mit  feljr  ge= 
ringem  Grfolg  burd)  bal  fog.  öenotiton  ben  tird): 
lieben  ̂ rieben  «oifeben  iDlonopbufitcn  unb  Ortbos 

boren  berjufteüen  uerfuebt  Ijatte ,  mufete  er  483— 
488,  namentlid)  in  Gilicien  unb  Surien,  einen 
3lufftanb  feiner  $eerfül)rcr  §[loi  unb  üeontioS 
mübfam  unterbrüden.  ̂ aeb  längerer  Kranlbeit 
erlng  3.  9.  Mpril  491  einem  iölutfturie. 

8cbo,  ber  Gleat,  au?  Q\ea,  einer  Volonte  in 
0rofegried)cnlnnb,  geb.  gegen  490  t>.  6b,r.,  ift  einer 

ber  fpätern Vertreter  ber  von  i'enopbaneä  unb  ̂ ar- menibe*  begrünbeten  (jleatifcbeu  ̂ lulofopbie.  3Jon 
feinen  Sdjriftcn  ift  ntdjtä  erhalten  geblieben;  nur 
oon  anberu  6d)riftftellern,  befonberä  oon  3lrifto» 
tele*,  f\nb  einige  5)rud)ftüde  fetner  £efjrfäftc  ouf= 
bcioabrt  roorben.  3-  ftü^te  bie  parmenibeifd)e2ebre, 
babc>5  nur  eine  einige  oubftanj  gebe,  burd)  inbirette 
Sktueifc,  in  benen  er  ju  jeigen  bemübt  mar,  bab 

bie  WnWfftmf  uieler  unb  med)felnber  Subftan|en, 
mclcbe  untcreinanber  in  3Jeroegung  begrüben  feien, 

auf  ffiiberfprüdjc  f ür>re.  Um  biefet  oon  einem 

großen  oebarffmn  jeugenben33emeife  millen  nannte 
3lri|toteleS  ibn  ben  Urbeber  ber  3)ialeltif.  6r  foll 

aud)  juerft  in  ber  Wofoptye  bie  profaifd)e  5)ar= 
Heilung  mitdinteilung  in  Kapitel  eingeführt  baben, 
unb  feine  gefamte  Cebre  jeigt  fd)on  eine  bob,e  ©nt= 
imdelung  be3  logifdjen  «eioubtiein«,  roeldje«  nas 
mentlid)  in  ben  torreften  5)i«junftionen  feiner  SBe» 
uieifc  beroortritt.  2)ian  !ennt  nod)  oier  feiner  fot 

mei^grfinbe  gegen  bie  siÖirtlid)feit  ber  Bewegung. 
Ter  berübmtefte  unter  biefen  ift  ber  fog.  HdbiUeä 

(f.  b.).  Sie  ftü&en  üd)  fämtlid)  auf  ben  iftegriff  ber 
Unenblicbteit,  befonber*  aber  ber  unenblit&en  Seil* 
barteit  beS  Maumi  unb  ber  3eit,  unb  enthalten  bie 

erfte  pbilof.  3iel)anblung  bei  Problem«,  raelcbe* 
au«?  bembegriffliebenÖegenfaljebeSÄontinuierlicben 
unb  be?  Xi-Sfreten  eutfpringt.  Sie  finb  »ielleid)t 

teilroeife  fd)on  gegen  ben  SltomiSmuS  gerichtet  ge-- 
luefen.  übrigen^  wirb  er  aii  ein  ebler  Üttann  oofl 
Atraft  unb  $!aterlanb3liebe  gefchilbert.  Uli  fein 

Verlud),  ba$  »on  bem  Itjrannen  9tearcho3  unter-- 
briidte  <5lea  \u  befreien,  mi^lnng,  ftanb  er  aOc 
Wartern  ruhig  aui  unb  bib  ficb  enblid)  felbft 

bie  3u"tic  nb,  um  niemanb  ju  »erraten.  2)er 
Sage  nach  würbe  er  jule^t  in  einem  UWörfer  jer» 

ftampft.  SJßl.  5ßcllmann ,  «3.3  iöeroeife  gegen  bie 

Oemflnm  unb  ihre  Jüiberlegungcn«  (Jranlf.  a.  0. 

1870);  Tunan,  «Zenonis  Eleatici  argumenta» 
WanM  1881). 

3eno,  Stifter  bei  Stoiji«mu5,  war  aui  Vitium 

auf  ber  Jnfel  Supern  gebürtig,  ein  3eitgenoffc  Gpi« 
lur-3  unb  lebte  etwa  :i50— 260  o.  6hr.  <5r  wibmete 

fid)  jiu  Uithcn  bcr  ̂ hilofophie  unb  hörte  juerft  ben 
(Sonüer  Sixatei,  bann  aber  aud)  ben  tfJlegariter 

Stilpo  unb  bie3lfabemifcr  ienolrate^  unb^olemo. 

hierauf  bcgrftnbete  er  um  308  eine  eigene  %\)iio- 
fophenfAule  mit  ber  Slbftdrt,  bie  conifche  SOtoral 

ber  Sotratifcr  3lntifthene4  unb  Diogenes,  beren  3ln: 

bänger  er  geworben  war,  fowohl  burd)  eine  wiffem 

febaftlichere  Slu^bilbung  aU  eine  i?erbinbung  ber- 
felbcn  mit  öerallitifdjcr  ̂ ^f»f  "»b  mobifijierter 

3lriftoteltfd)er  2ogi!  ju  Derebeln  unb  3u  bereichern, 

jeboch  obnetU'ränbcrungjhrer  ÖrunbfäBe.  v^onbem 
Orte,  wo  er  lebrte,  ber  totoa,  befam  biefe  Schule  in 

ber  Jolgc  ben  Stauten  ber  Stoifdjen.  (S.  Stoiji$: 

muü.)  3.  lehrte  fnft  ein  fjalbeö  ;^ahrhunbert  lang 
unermübet  bi>s  an  feinen  Job.  Seme  Schriften  finb 

verloren  gegangen.  Sein  Mnfcbcn,  in  welchem  er 

bei  bem  Moitig  i'lntigonu«  von  yjtacebonien  ftanb, 
brachte  ben  fltbenienfern  wef  entliche  Vorteile.  3ludj 

bewiefeu  ihm  biefe  ihreXantbarteit  babureb,  bafelie 

ihm  nach  feinem  iobe  ein  Xenlmal  fetten  lieben  mit 

ber  3nfd)rift  :  "Sein  Sieben  war  feinen  Behren  »oü: 
tommen  gleich.»  3m  hohen  «Itter  foll  er  burd) 

Selbftntorb  geeubet  unb  baburd)  ba*  Seifpiel  ge* 

geben  hoben,  bem  mehrere  Stoiter  folgten.  $Ogl. 

H}.9i?eggolb,  «3.  uon  Vitium  unb  feine  2chre»(3ena 
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SOG 
3cuo  (Slpoftoto)  —  3cp^anja 

1872);  W*.  5i)ad)imutb,  •  Commcntatio  I  et  II  de 
Zenoue  Cittiensi  et  Clcanthe  Assio»  {(HU.  1874). 

<{cuo  (Slpoftolo),  itül.  Siebter  unb  äittcrarbifto-' 
riter,  geb.  11.  Sej.  1668  ;u  Sknebig,  madjte  fid) 

junäd)|t  burd)  feine  <Uocfien  betattnt  3">  herein 
mit  »JWaffei  unb  SJalliinieri  unternahm  er  1710  um 
tec  bem  Sitcl  «Ciiornale  de'  lt-tterati  d'Italia»  eine 
3eitfd)rift,  bie  nod)  jclst  ihren  5i3crt  bebauptet.  2luf 
(jinlabung  itaifer  Marli  VI.  tarn  er  1718  ali  .{jof> 
bidjter  nad)  Sßien,  roo  er  aud)  jum  Snftoriograpben 
ernannt  rourbe.  ̂ ie  $imter  uerroaltete  3.  bii 

1729,  roo  er  nad)  Staubig  jurüdfebrte.  »ier  ftarb 
er  11.  9Iop.  1750.  211$  Siebter  bat  er  fid)  um  bie 

mufitalifdjc  s4>ocfie  uerbient  gemacht.  5)tamcntlid) 
bat  er  ber  ital.  Cper  burd)  feine  3)lc(obramcu  eine 
regelmäßigere  töeftalt  gegeben.  Seine  bramatifdjen 
SUcrfc,  60  an  ber  3«l>l,  erfdjienen  juerft  in  lOiöäm 
ben  (Ücncb.  1714),  bann  in  12  (lur.  1795).  SJor* 
uifllidjcr  akr  ift,  roai  er  ali  Jüiograpb  unb  öifto« 

riter  Iciftctc.  öcruoriubebcn  finb  auf  biefem  ($e-. 
biete  feine  Vlnmertungcn  ju  S°"taninii  «  Kiblio- 
teca  della  cloqucuza  italiaua»;  feine  «Istorici 

dellc  cose  veneziane»  (10  *öbc.,  $cneb.  1718 
— 22);  bie  «Disscrtazioni  istorico-critiche  c  letto- 
raric  agli  istorici  italiaui »,  aud) » Disscrtazioni 

Vossianc»  genannt  (2  v3bc.,  SÖeneb.  1752—53),  fein 
ftauptroert;  feine  Sebcuibcfdjreibungcn  bciSabcl* 
lico,  ©uariui,  Tauifa  unb  ber  brei  iDlanucci  (2llbi) ; 

cnblid)  feine  «Lettcrc»  (3  Sbbe.,  SJeneb.  1752, 
unb  G  5M>e.,  SBcneb.  1785).  SBal.  iKcgri,  -Vita  di 
Apostolo  Z.»  (*cneb.  1816). 

Jjeuo  von  Siboii,  ber  (rpifureer,  geb.  um 
150  p.  ISljr.,  jpnr  etron  feit  100  u.  Cbr.  bai  Sdjul: 

b<uipt  ber  (Spifuiecr,  ber  i'ebrer  Gicero«  unb  bei 
tybilobcnioi;  von  iljm  fmb  in  öcrculauum  jaljls 
reid)C  Sdjriften  aufgefunben  roorben. 
Stno  uoit  Satfucf ,  fpäterer  Stoiter,  folgte 

um  200  ü.  tSbr.  bem  (ibrufippui  im  ittjramt. 

ileno  bin,  Königin  pon  x4>almi)ra,  eine  ber  inert; 
roürbigftcn  fürftlid)en  grauen  ber  alten  ©efdndjte, 

biefe  eigentlich  öat  ,-;<H  imi ,  unb  mar  bie  (roabv. 
fdjeinlid)  jroeite)  (Semablin  bei  Obänatbui,  bei 
S)c()errfd)cr*  uon  ̂ almura.  fie&terer  t)atte  feit  2ü0 
uad)  bem  Untergang  bei  Waiferi  Eulenau  bie  öftl. 
^Brooinjcn  mit  grof.cin  (Erfolg  gegen  bie  Werfer  unb 
gegen  ben  llfurpator  Sülacrianui  gefdjütjt,  unb 
mar  bafür  }itm  San!  Pom  Maifer  ÖallicnuS  als 
fclbftünbiger  etattljalter  für  ben  Cften  (263)  am 
erlannt  roorben.  Uli  Cbänatbui  ju  Anfang  bei 
3al)iei  267  fnmt  £>crobc«,  feinem  Soljn  erfter  «ilje, 
ermorbet  roorben  mar,  beftieg  3.  fclbit  beu  Sbrou, 
regierte  für  tyren  uumünbigen  Sohn  Sltbenobor 
ober  Skiballatljoi,  warf  267  einen  ̂ elbljcrm  bei 
©allienui,  ben  £>eraclianui,  3utüct  unb  breitete 
roäbrenb  ber  le&ten  Ulegicrungijalne  bciöallienu« 

unb  ber  Regierung  eiaubhii'  11.  ihre  öerridmft  bii 
nad)  Agopton  unb  über  einen  Seil  Atfeinafieni  aui. 
tfrft  Maifer  Slurelian,  mit  roeld)cnt  3.  im  3-  270 
offen  brad),  tonnte  271  gegen  bie  palmtjrenifdjc 

&crrfd;erin  sieben.  3^re  öeerc  mürben  bei  2ln-. 
tiodjia  unb  bei  (xmefa  gefd)lagen.  §n  ̂ aünota 
belagert  unb  burd)  £>ungerinot  getrieben,  entilol) 

fie,  mürbe  aber  auf  ber  glucbt  aufgegriffen.  Sie 
^almvreuer  ergaben  fid)  im  Srübltng  272  unb  bie 
Vertrauten  ber  3./  miter  biefen  ber  berübmte 
pried).  JRljetor  2onginuS,  erlitten  ben  Sob.  Sie 

€tabt  *4>almi)ra  rourbe  anfänglid)  uerfdjont,  ali 
aber  Murclian  auf  bem  SHüdrocge  nad)  i)lom  bie 
9iadjrid;t  uon  ber  tSrmorbung  (2lug.  272)  ber  röm. 

^efaHung  erhielt,  tcljrtc  er  um  unb  jerftörte  bie 
6tabt  (im  grübling  273).  3.  »erberrlidjte  274, 
mit  bem  ©allicr  Setricui,  ben  Sriumpbiug  be^ 
Maiferi,  bclaben  mit  ̂ umelen  unb  in  golbenett 
Acffeln.  Seitbcm  lebte  fie  auf  Sanbgütern  inSibur. 

^bre  2öd)tce  mürben  mit  angefebenen  iHömern  oer-- 
heiratet.  3.  mirb  ali  teufd),  aeiftuoll,  griediiicb 

Scbilbet  gcftbilbcrt,  burd)  2ap|erfeit  unb  Sebön? 
eit  au>jgcieid)net.  Calberon  bat  ib"  (9efd)id)tc 

jum  Stoff  cinei  SramaS  benutjt. 

(Sine  anbere  3enobia  mar  öatttn  bei  töbaba-- 
miftoi,  itönigi  von  Ebenen,  ber  fie,  um  fie  auf  ber 
tfludjt  Por  ben  Jjeinben  ut  retten,  ju  erfteeben  fudjte 
unb  in  ben  Slrarei  roarf.  Sic  mürbe  bennodj  gc^ 
rettet  (53  n.  Gljr.).  Sicfe  3-  ift  bie  £elbut  einei 
ber  befteu  SÖerte  Grcbilloni  bei  filtern. 

„ftcnobdtod,  berül)mtcr  aleranbrinifd)er  Wranu 
matifer  bei  3.  ̂ a^rf).  p.  6br.,  au«  tfpbefui  ge- 

bürtig, mar  unter  ber  Regierung  bei^tolemäui 

i^bilabclpbui  (284—246  u.  ̂ l)r.)  35orfteber  ber 
iöibliotbet  ju  3(lcranbria  unb  3ug(eid>  ber  erfte,  ber 
nad)  ben  in  jener  iBibliotbet  uorbanbenen  altern 

^remplaren  ber  .vmmerifeben  ©cbid)tc  eine  5He- 
cenfton  beforgte,  bie  freilid)  balö  burd)  bie  bei 

silriftard)oi  übertroffen  rourbe.  $gl.  lUupßeri, 
«De  Zcnodoti  carmiuum  Homericorum  editione» 

(2eib.  1842);  Sünfcer,  «De  Zenodoti  studiis  Ho- mericis»  (©Ott.  1848). 

Rtnta,  Stabt  mit  geregeltem  3Kagiftrat  am 
redjteu  Ufer  ber  Sbeife  tnt  uugar.  flomitat  2Jäci, 
bat  21200  (S.,  worunter  17877  Jaguaren  unb 
1876  Serben,  bie  Slderbau  unb  ̂ anbel,  namentlid) 
mit  Slaturprobuften,  betreiben.  ̂ cviUimt  ift  ber 

Ort  burd)  tie  fiegrcidje  Sd)lnd)t  bei  <j}rinjen  Gugcn 
pon  Sauotjen  gegen  bie  Sürfen  am  11. Sept.  1697, 
rooburd)  ber  «eble  iHitter»  feinen  iBefreiungifampf 
in  Sübungarn  rubmooll  eröffnete. 

Zentrum ,  f.  6 entmin. 
.Heoltt^lgrcb.^oberModjftein^raufcftein, 

betpt  eine  Gruppe  uon  Silicatmineralien,  roeldie 
au  fidj  farbloi  unb  ftart  burdjfd)cinenb,abcr  mand)- 
mal  roeib  ober  burd)  frembe  Beimengungen  rötlid) 

ober  graulid)  finb,  geringe  £>ärte  unb  Scbroere  bc 
]\\\tn,  bei  ber  Bcbanblung  mit  Säuren  bie  Wiefel; 
faure  meift  in  ©allertf orm  abfd)eiben  unb  uor  bem 

i'ötrobr  unter  ftartem  i'luf  fdjäumen  unb  fd)einbarem 
Wod)en  ju  einem  blaftgcu,  meinen  ober  farblofcu 
Gmail  fd)meljen.  3u  iljnen  gebört  unter  anbem 

ber  Slpopbuüit,  Slnalcim,  Gbabaftt,  l'aumontit, 
otilbit,  Scemin,  öarmotom,  ̂ ^illipfit/Jiatrolitb, 
ofolcjit  u.  f.  ro.  ̂ bemifd)  Tinb  bie  3.  roafferbaltigc 
Silicate  pon  Sbonerbc  unb  meift  entroeber  uon 

Walt  ober  Diatron.  Sie  finbc«  fieb  in  fd)öuenWrg.- 
ftallcn  ali  fetunbäre,  jroeifeliobne  auf  naffciu3Bcgc 

entftanbene  Slbfajjprobuf te,  namentlid)  in  ben  3Jla= 
fenräumen  ber  Safalte  unb  ̂ bonolitbe,  3.  8i.  im 
böbm.  51'iittelgebirge,  Reffen,  bem  tiroler  gaffatbal, 
im  roeftl.  Sebottlanb,  auf  ben  ̂ äröer  unb  ̂ ilanb, 
ab  unb  >u  aueb  auf  (Srjgängen. 

3cpfiiiiiia,  in  ber  eeptuaginta  Sopbontai 
genannt,  ein  Sol)n  bei  Glmit,  6utcl  bei  ©ebalja 
unb  Ururentcl  bei^iitia,  ift  einer  ber  fog.  12  Keinen 

^ropljcten,  ber  unter  bem  Könige  ̂ ofia  um  625 
—  624  u.  (ibr.  auftrat.  Seine  tleine,  nur  brei 
Wapitel  umfaffenbe  Sd>rift  entbält  jmei  Strafreben, 

bie  gegen  jubäifd)en  ©öbenbienft,  falftbe  ̂ riefter 
unb  Uropfjctcn,  roie  gegen  ungercebte  Dbrigleiten 
geriebtet  finb,  ben  Untergang  ber  #einbe  ̂ äracli, 
beionberi  ber  Slifprer,  $bü»ftner,  2){oabitcr  unb 
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Hmmoniter  oertünbigen  unb  auch  bie  Hoffnung 
auf  beffere  Seiten  audfpredjen.  Sie  Spradje  ift 
im  ganjen  rein  unb  fliefjenb,  bie  Sarftellung  jebod) 
obne  [)o[)orn  Scbmutig. 

tfepljarovlrf)  (Bictor,  Witter  von),  SMnernlog, 
geb.  )u  ©ien  13.  »pril  1830,  abfoloierte  benßurd 
am  montaniftifdjen  ÜNufeum  in  SLMen,  fobann  bie 
Bergalabemie  ut  Sdjemnife.  Bon  1852  bid  1857 

an  ber  (Seologtj [djen  Weidjdanftalt  ju  SBien ,  betei- 
ligte er  ftd)  an  ben  Huf  nahmen  in  Böbmen  unb 

würbe  1857  orb.  ̂ rofefior  ber  Mineralogie  an  ber 
Univerfität  tfrafau.  Wad}  $olonifierung  biefer 
6od)fdjule  1861  an  bie  arajer  Unioerfitflt  vcrfe&t, 

folgte  er  1864  einem  Wufe  au  bie  Univerfität  v}>rag, 
wo  1880  ein  mineralog.  ̂ nftitut  errietet  mürbe. 
6cine  febr  wertvollen  mineialogifaVn  unb  frg: 
ftaUograpt)ifd)en  Arbeiten  finb  vornebmlid)  in  ben 
iJJublttalioncn  ber  @eo(ogifd)en  Weidjdanftalt,  ber 
wiener  2ltabemte  ber  Söiffeufdjaften,  beren  wirl: 

lidjed  <Dtitg(ieb  er  ift,  fowie  in  ber  «3eitfduift  für 
Kroftallogrnpt)ie » enthalten.  £ie  öfterr.  Mineral« 
oorfommniffe  gefangten  jum  erften  mal  in  feinem 

•3Hinern(oaifd)eu  Seriton  für  bad  Waii'evtum  Öfter« 
reid)»  (2  Bbe.,  9öien  1859  u.  1873)  jur  gufam* 
menfaffenben  Befdjreibung. 

Sepiftt  (gried).  3epbnVod,  (at.  3epl)t)ruS),  ein 

'er  unb  anflenebmer  SlMnb,  ber  Seftminb,  ber im  Sommer  fd)wü(ed  ©etter,  im  avu Iiüiui  warme, 

ben  s#flanjcn  günftiqe  Jage  l)crbeifül)rt.  Wad)  ber 
Wutbologte  ber  (Srtedjen  war  3-  ein  Sof)it  bed 
Slfträod  unb  ber  God.  Wit  ber  öarpuie  ̂ obarge 
erjeugte  er  bie  fdmcllcn  Woffe  bed  Sldjilled,  £nn* 
Vm  unb  Waltos.  Berfd)mäf)t  vonönacintbud(f.b.), 
war  er  Urfadje  feines  Jobed,  inbem  er  bed  Slpollon 
2Burffd)eibe  nad)  beffen  Stopfe  fliegen  tief;.  Sind) 
gab  man  ibm  bie£l)lorid(bie3lora  bei  ben  Wömer  n) 
jur  ©emahlin.  8lm  3)enfmal  bed  Slnbronifod  itnr« 
rljefted  311  iltben  ift  er  faft  nadt  bargeftedt,  nur  mit 
einem  kantet  um  bie  lüften,  in  beffen  Baufdje 
Blumen  liegen.  Bei  ben  Wörnern  finbet  man  tyn 
unter  bemfelben  Warnen  wieber,  aber  aud)  einen 
einbeimifdjen,  bent  griedjifdjen  $.  entfpredjenben 
3üinbgott,gavoniud.  [ÜRuf  f  elin). 

^cptjtir,  ein  feined  Saumwotlgcmcbe  (f. unter 
^cpl)tivgaruc,  3epbvrwolle,  vielfäbige, 

loder  gejwirnte.  weidic  Kammgarne ,  bie  in  alten 
Sarben  jur  Stiderei  bieneu. 

„»tepfjtjriiiu«* ,  röm.  Bifdjof  oon  108.199  btd 
217,  oertrat  in  ber  Sittemudjt  einen  lareu  Stanbs 
punlt,  weldjer  jur  Sludfdjeibung  ber  ÜJlontaniften 
aud  ber  Mrcfce  Beranlaffung  gab,  unb  begüuftigte 
bie  Sebre  ber  ̂ atripafftaner,  weldie  in  (Sott  leinen 
perfönlidjcn  Unterfdjieb  jwifd)en  Bater  unb  Solm 
annahmen. 

^cptjnr ö  würben  im  Bolfdmunbe  in  tJranfrcid) 
juerft  oie  UHannfdmf ten  ber3)idciplinartbmpaanien 
in  Algerien  genannt,  fpäter  würbe  aber  ber  Warne 
aud)  oen  Wfannfdjaften  ber  Bataillone  leidbter 
afrif.  3nfanterie  beigelegt.  (©efteine. 
fterbcrftungäacuUbc,  f.  unter  Ätaftifcbe 

gerbt ,  fjnfel,  uwiel  wie  3)fd)erba. 
Berbft,  RreiSftabt  im  ̂ erjogtum  11  ufiat t,  fraber 

Öauutftabt  be3  gürftentum«  ilnbalt  3erbft,  18  km 
im  Worbweften  non  Tomui,  an  ber  Wutbe,  Station 
ber  fiinie  3Jiagbeburgs3)eff au s&ipjig  ber  $reuM> 
fdjen  6taat3babncn,  ift  Gib  eine«  SlmtSgeridjt*, 
einer  tfreiäbireltion,  einer  Superintenbeutur  unb 
üahtt  (1885)  15072  meift  prot.  6.  2)ad  fd)öne, 

1681—1750  erbaute  Sd)lo&  biente  bi*  1793  ali 
lonOfrfatloiH^tjlto».  13.  Huf!.  XVL 

—  3«mott  807 

Wertbenj.  6eit  1872  ift  Im  6d)lo6  baS  ̂ erjogr. 
&a\\is  unb  6taat#ardjio  für  gan$  Slnljalt  (mit  Ur< 
lunben  oon  941  an).  Hufyt  vier  prot.  Äirdjen  bc< 
}\\;t  bie  6tabt  eine  tat)),  itapelle  unb  eine  6ona< 
goge.  3n  bem  au§  bem  12.  ̂ abrb^.  ftammenbc», 

1180  mit  fd)öncn  9)ad)'tcinßiebeln  uerjierten  unb 
1610  erweiterten  WatbauS  befinbet  fid;  eine  ̂ crga< 
mentbibel  non  1541  mit  Malereien  oon  SutaS  6ra: 
nad).  Sluf  bem  anfeljnlidjen  Marltplab  mit  alten 
©iebclliäufern  ftcl)en  eine  Wolanbfäule  feit  bem 
14.  3al>rb.  unb  bie  söutteriungfer,  ein  meffingeneö 
6tanbbt(b  auf  einer  $o(3fäu(e.  Jlnftatt  ber  früher« 

9Bällc  fßbren  jetjt  *|}romenabcn  um  bie  ganje  Stabt. 
SBon  llnterrid)t§anftalten  beHtit  8«  *»■  ̂ nrnnafnim 
unb  Wealt^rogmnnartum  (^yranci^ceum)  mit  tyät 

bagogium  für  30  $enfionärc  (in  bem  um  1250  er- 

bauten pot.  5Jarfü§erllo|'ter),  eine  fjöbere  Iöd)terj 
fd)ule,  eine  Üiläbdjenfdjule,  eine  obere  unb  untere 

$urgerfd)ule,  eine  (i)emerbefd)ule.  'Ta->  grauen: 
((öfter  von  1214  ift  jeftt  eine  ber  beiben  ̂ nfante« 
rief  afernen,  bad  Sluguftiuer  ((öfter  uon  1390  feit 
1525  ftfibtifd)e3  öofpital.  5)ic  ötabt  bat  Gabrilen 
füröolbr  unb  Silberwaren,  Sdjirmftöde,  Seife, 
Stdrfe,  Sprit,  6bemi(alien,  Sagen,  ferner  üifen: 
giefeereien  unb  viele  Bierbrauereien.  CejUere  liefern 
bad  altberübmte  Herbfter  Bitterbier,  baS 
weithin  oerfanbt  wirb.  Bebeutenb  ift  ber  Qiemfife: 
bau  im  Stabtteil  «ber  Ülntuljn».  3-  'U  ein  fclr 
alter  Ort,  ber  949  bem  Sprengel  be8  branben» 
burger  Bistums  jugewiefen  würbe,  feit  1197  liigetn 
tum  unb  Wefibeiu  ber  ebeln  Herren  von  3*  aud 

SlUleben  a.  S.  (fett  1253  unter  branbeuburg.  Ober-- 
lebndljcrrlidifeit)  war.  3m  3- 1264  (am  bie  öerrs 
fd)aft  in  SScfilj  ber  ebeln  Herren  uon  SBarbo ,  1307 
an  bn3  Saud  Stnbalt.  Wad)  bem  2obe  bed  (ejjtcu 

Lünten  von  2ln[)a(t:3crbft,  cAriebrid)  2luguft  (geft. 
8.  iWArj  1793),  würben  bie  jerbftifeben  Sanbe 
28.  Sej.  1797  an  bie  brei  anbern  fiinien  oerteilt, 
wobei  bie  Stabt  3-  on  2ln(jalt=5)cf]au  (am. 

erba .  ̂udjdar t,  f .  %  e  n  n  e  f. 
crbttfdjr,  fouiel  wie  3oroafter. 

>Jcrfafcrinißönppar<it,  f.  Sefibreur. 
3erf(acre,  f.  Xbomafin  oon  3ertlaere. 

^crfuirfd)ung  (coatritio)  wirb  in  ber  d)ri)*tl. Weligiondetbif  bie  tieffte  Weue  bed  ÜJlenfdjen  über 
feine  SQnbeu  genannt,  weil  er  ftd)  burd)  bad  23c ■ 
wu^tfeiu  berfelben  gleirbfam  jermalmt  unb  in 
feinem  ̂ nneru  vernichtet  füblt.  Sie  entftef)t  burdi 
bie  Scbreden  bed  @ewiffend,  weldjc  bie  6r(enntnid 
ber  Sünbe  bewirtt,  nad)  prot.  2lniid)t  obne  eiflened 

^erbienft  bed  Weutgen  gufolge  einer  göttlichen  (Sin* 
wirlung,  nad)  fatbotifdier  ald  danblung  bed  freien 
SBillend,  bie  ein  Bcrbienft  habet  unb  gur  Wed)t< 

fertitiung  bed  Sünberd  vor  (&>ott  mitwirlen  fann. 
Sie  unb  ber  (Glaube  finb  nad)  ber  prot.  5tird)e>n 
lebte  bie  wefentlicben  Seile  ber  BuBe  (f.  b.). 

,'icrinagna ,  ein  ba(matinifd)er  itüitenpu^,  ber 
in  oer  frübern  Iroat.  ÜJlilitärgrenje,  in  ber  ßifa, 
entfpringt  unb  nacb  lursem  Saufe  bei  Wooigrnb  tnd 
Slbriatifdie  Meer  fallt.  Sie  Breite  bed  gluffed  im 
Unterlaufe  betrügt  38  m.  Sie  £).  ift  vom  äReere 
bid  Obrovtjja  mit  ((einem  Seefcbiffen  befabrbar. 

^ermatt  (frani.  ̂ Jraborgne),  ̂ Jfarrborf  mit 
(1880)  492  Q.  im  Be)tr(  Sifp  bed  fd)weu.  ̂ tantond 
SDallid,  liegt  1620  m  über  bem  Wleere,  32  km  fftb« 
iübweftlidi  von  Bifp  auf  bem  linten  Ufer  ber  Wor* 
ner«  oberuRattervifp  in  ber  oberfteu Stufe  bed  Wilo« 
tat:  ober  Hattert  bald,  bad  fid),  linfd  von  ber  ver> 
gletfd)ertcn  Äctte  ber  Sent  5Bland)e  (4364  m)  unb 
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vi-  23eiftf)orn8  (4512  m),  rocb: o  oon  ben  iD^i fdia= 

belbörnern  umjdjloijen  oom  'gufee  beS  lütont^SHoja unb  beS  3flatterl)ornS  norbnorböftlid)  HS  Stalben 
(834  m)  }iel)t,  mo  bie  ©omcruifp  fid)  nad)  28  km 
langem  iiaufe  mit  ber  Saaferoifp  oereinigt.  äion 

ben  mädjtigften  ftim:  unb  JelS&äuptern  ber 
Sdjroeijer  JUyeu  umgeben,  reid)  an  gewaltigen, 
tief  gegen  bie  enge  2bolrurd)e  befob)tetgenDen 
G>letfd)ern  ( ©orncr  ,  3mutt',  5inbclenglctfd)er), 
an  Sikfierfällcu,  2llpioeibcn,  fiärdjen*  unb  Slrnen* 
mälberu,  ift  ba$  Slitolaitbal  ein*  ber  gro&artigften 
.V)od)tl)äler  ber  Sd)roet3.  SJtittelpunlt  beS  feljr  leb» 
baften  £ouriitenocrtebrS,bcr  neben 2llpenmirtfd)aft 
unb  fpär  liebem  Stderbau  bie  HoupterroerbSquclle 
ber  SJeroo;  ner  bilbet,  ift  baS  3)orf  3-  mit  feinen 

groben  palastartigen  ©aftböfen  unb  ben  bajuge. 
börenben  SBergbotelS  ber  Siiffelalp  (2227  iu)  unb 
be*  SliitelbcrgeS  (25G9  m).  SBäbrenb  bie  Ho*, 
flipfet  unb  ©lctfd)criod)e  ber  Umgebung  oon  :\. 
meift  nur  geübten  SJergfteigern  iitganglid)  finb, 
bieten  bie  Urberge  jn blreid)«  ebenfo  lobnenbe,  mie 
leidjt  erreichbare  2lu$fid)t«punttc,  unter  benen  ber 
Öornergrat  (3136  m),  baS  $ömli  (2893  m) 
am  ftufee  beS  SÜIatterbom^  unb  baS  SWettcl^orn 
(3110  u>)  bie  befudjteften  fmb.  35on  ben  anbei  u 
Dörfern  beSSbalS,  baS(1880)  in  fed)S  ©emeinben 
22756.  beutidjer  3unge  unb  tatl).  Äonfeffion  jailt, 
ift  baS  roidjtigfte  S t.  SlitlauS  (1164  m,  808  e.), 
nad)  au'läiem  baS  Xlgal  benannt  ift;  ferne  3krg= 
fübrer  gehören,  tote  bie  oon  3>>  ju  ben  beften  ber 
Sdnocij.  Hit  bem  ital.  Sal  ioumandje  ift  baS 
Slifolaitbal  burd)  ben  ©letfdjerpfab  über  baSSJlafc 
teriodb  (iljeobitl)  uerbunben;  tbalabroärtS  fuhrt 
von  3.  nad)  6t.  SWlauS  ein  24  km  lange*  ftat)r= 
ftra&d)en,  melcbeS  fid)  al*  Saumroeg  über  Stalben 
nad)  4Ufp  (19  km)  fortlebt.  Üine  3abnrabbab,n 
äUfp*3.  ift  projeltiert.  3Bgl.  Ulrid),  «Die  6iib* 
tbaler  beS  SüaüiS»  (3ür.  1850);  Gonroag,  «Z. 
Pockct-book»  (fionb.  1881);  äöolf,  «SJie  «ifper» 
tbaler»  (3ür.  1886). 
3crrcnnarbcit,  metallurgifcbe  Operation,  be 

ficht  in  einem  orubierenben  Sd)meljen  beS  Slol)- 
eilend,  burd)  meldjcS  baS  »iobeifon  in  ßupoen  von 

§riid)eifen  oerroanbelt  roirb,  ba-3  bann  burd; 
Bangen  ju  6djmiebeeifen  verarbeitet  roirb. 
3ccfa)taanna  ber  (tfrunbftürfc,  fociel  wie 

Stemcmbration  (f.  b.);  ogl.  Slrronbierung  unb 
©cmeinbeitSteilung. 

^crfcijuug,  d)emifd)e  Trennung  ober 
Sajcibung  beifet  ber  d)em.  Üßrojep,  burd)  roelcbeu 
bie  ju  einem  gleichartigen  (Sanken  uerbunbeneu  un> 
gleicbarrtgen  Öeftanbteile  eine«  Äörperä  getrennt 
werben.  Eie  SHirtcl,  burd)  roeld)e  eine  cbemiid)e  3. 
l)eroorgcbrad)t  mirb,  fmb  teils  bie  blo&e  93erübrung 
eines  jufammengcfc&ten  ÄörpcrS  mit  anbem  in 
djem.  SJerroanbtfdjaften  auftretenben  Stoffen,  teils 
bie  ̂ (bänberuna  ber  6cm.  Serroanbtfcfeaft  aroeier 
uerbunbenen  ©toffe  burd)  Scmpcraturänberung, 
burd)  bie  (üutoirtung  bed  £id)t$,  burd)  ben  cleftri 
fdjen  Strom,  burd)  Die  SJiüociation  (f.  b.)  u.  f.  m. 
3crf»äubct,  f.  S)rofopbor  unb  ©arten^ 

Geräte,  »b.  Y1I,6.560»,  nebft  Jafcl. 
Sttftttntt  ncri)tart  roirb  im  ©egeniafce  jur 

gefd)lof|enen  ̂ ed)tart  biejenige  ged)tioeife  genannt, 
bei  loeldjer  bie  iWannfdjaften  nidjt  bid)t  neben»  unb 
liinteieinanber,  fonbern  mit  gröfeern  ober  Meinem 

3'oifd)enräumen  in  beliebigen  (Gruppierungen  lötm 
Pkn.  2er  cinielne  iDIann  ift  Sterbet  nid)t  an  einen 

beftimmten^la*  gebannt,  fonbern  bat  inncrbalb  ge. 

miiur  ©renken  Freiheit  ber  Bewegung,  um  fid)  eine 

möglid)ft  gute  Wertung  unb  ein  geeignete«  Scbub-- 
felb  ju  oendjafien.  9ßäb,renb  frftber  bie  gcfd)lofjene 
Acd)tart  fflr  bic  Infanterie  bie  Siegel,  bie  jerftreute 

<)ed)tart  bie  u-:-nabme  njar,  ift  nad)  ben  bebeuten> 
ben  fiort)d)rittcn  ber  Seucrioaffen  in  ben  lebte» 
2>ecennien  icfit  bao  Umgetebrtc  eingetreten  unb  bie 
serftreute  (>*t.ut  bie  Siegel,  bie  ge)d)loffene  $ed)t< 
art  bie  S(u9nabme  geiuorben. 

äcrftrenting  bcö  Siebtel,  f.  5)iiperfi©n. 
^crtrrcuungClinfcn  nennt  man  bie  boble» 

ober  lonlaoen  optiieben  Sinfen  (f.  b.),  meit  fie  bie 
parallel  )u  ibver  S(d)fe  auffallenben  £id)titrab(e» 
beim  S)urd)gange 

burd)  bie  £infe  fo 

bredjen,  bof>  fieju« 
cina Uber  bu.eraeut, 

b.  i.  jerftreut,  au^-- treten,  unb  jroar 
berart,  als  ob  fie 
von  einem  in  ber  3ld)fe  auf  ber  ̂ uffallfeite  bc4 
£id)t$  liegenben  fünfte  V  ber  bei)iebenben  onnir 
ausgegangen  mären.  Siefer  $untt  beibt  ber  fd)ein: 
bare,  oirrueile  ober  negative  SBrennpuntt  ber  3. 
Omen  roirllidien  $)rennpunlt  bcHben  bie  3-  nidit. 
Brrteilcnbe  3W  iüel  (Dissolventia),  bieienigen 

Heilmittel.  meld)e  mibernatürlicbe  Slnbäufungen 
oon$lutooer^rantbeit«probu(ten(6rfubate.6iter) 

iu  beben  oermögen,  ̂ nfofern  tonnen  ebenfomobl 
bie  cnhunbungSioibrigeu  (antipblogiftifcben)  nne 
bic  2luffaugu»g  unb  Eiterung  beforbernben  IRittel 
ierteilenbe  genannt  roerben.  SReift  oerftebt  man 
aber  bieienigen  äuberlid)en  Littel  barunter,  meldje 
GntjünbungSprobultejur  Sief  orption  bringen  f  ollen, 
roie  feudjtmarme  Umfd)läge,  graue  Oucdfilberfalbc, 
^ob,  ̂ flaftcr  u.  f.  m.  Slucb  rechnet  man  bierber  rein 
medjanifd)  mirteube  Heilmittel,  mie  metQobifcbe 

Drudoerbänbe,  dinmidelungen,  SOtaffage  u.  bgt. 

Scfen  (^bilipp  ober,  mie  er  fid)  felbft  fdjrieb, 
),  tat.  Caesius),  beutfd)er  2)id)ter  unb  Sprad); 

fbrfd)er,  geb.  8.  Ott.  1619  w  Priorau  bei  $ttter< 
felb,  foil  eigentlid)  ben  Familiennamen  äilau  ge> 
habt  haben.  Gr  befud)te  baS  ©gninafium  ju  Halle 

unb  ftubierte  ju  Wittenberg,  mo  er  SRaaijter  mürbe, 
unb  ju  £eip}ig.  Skinn  manbte  er  fid)  nad)  Hant: 

bürg,  mo  er  1643  )ur  iBeroolltommnung  unb 
nigung  ber  beutfd)en  Spracbe  bie  2)eut)d)gef\nnte 
(Gcnof)enfd)aftftiftete,in  roe(d)erer  felbft  bergärtige 

(fertige)  Ijieh,  begab  ftd)  aber  nicht  lange  Darauf 
nad)  ̂ (mfterbam,  unb  führte  von  nun  an  ein  um 
fteteS  SBanberlcben  in  Hollanb,  ̂ rantreid)  unb  bein 
nörbl.  2>eutfd)lanb,  bi*  er  fid)  1683  ju  Hornburg 
nieberlicb,  mo  er  13.  9ioo.  1689  ftarb.  (Sr  ioar 
fatterl.  $faligraf ,  gelrönter  5)id)ter,  SJlitglieb  ber 
§rud)tbringenbcn  Wefcllfdiaft  unter  bem  tarnen 
beS  SäioblMöenben,  mürbe  oom  Äaifer  geabelt  unb 

uon  mebrem  fäd)f.  dürften  mit  bem  SiatStitel  be* 
febentt.  Sein  Houptbeftreben  mar  ber  beutfeben 

Sprad)e  unb  Tid'tfimft  gemibmet.  6r  befab 
Talent  unb  itenntuiffe;  aber  fein  übertriebener 
(Sifer,  alles  ̂ rembartige  aus  ber  beut|d)en  Sprad)e 

ju  oerbrängen  unb  ftatt  befien  eine  3)leuge  im 
nötiger  Steuerungen  obne  ©cfd)mad  unb  Kritit 
in  biefelbe  cinjufübren,  bot  ihm  Säbel  unb  Spott 

.wgejogen.  So  ging  er  in  ber  tonfequeuten  2)urd): 
filbrung  beS  ortbqgrapbüd)en  (GrunbfabeS,  bab 
man  f abreiben  mä)|e  mie  man  fpred)e,  }u  meit. 
Gbenfo  menig  mar  er  in  ber  Ginfftbrung  ueugebili 
bcterbeutfd)er2öörteran  bieSteüe  ber  uermorfenen 
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ftrembformen  glüdlid).  Ginige  von  i'nn  ei iigcfübr te beuticbe  Wörter  finb  tnbe«  geblieben.  Unter  feinen 
Iqriicben  ©ebiebten,  bereu  .ftauptfammlung  ba« 
«3)icbterifcbc  JHofen»  unb  ßilientbal»  ($amb.  1670) 
ijt,finb  namentlich  bic  lieber  jum  Jeiljart  unb  innig 
empf unben.  Gr  überf e&te  bie  Romane  ber  Scuberg . 

u^brabimö  ober  bei  burcbleucbtigen  *-ttafla  unb  ber 
beftanbigen  Tabelle  Wunberaeicbicbt»  (Amiterb. 
1645)  unb  «Sie  ajrilan.  SofoniSbe»  (Atnfterb. 
1646)  unb  oerfabte  feibft  einige  iHomane ,  fo  bie 

moberne  Siebcagefcbichte  «2ie  nbriatifdie  Moie-. 
ntunb*  (Amfterb.  1645),  unb  bie  bihliidjeu  iHomane 
«Afieoat«  (Stürnb.  1679)  unb  «Simfon»  (9iürnb. 
1679).  6ein«^od)beutfa)er^e(iton»(juerft^ittcnb. 
1640)  ift  eine  Anleitung  jur  ̂ oefie  unb  Metrit,  bie 
jugleid)  uiele  ©ebiebte  von  ihm  felbit  enthält.  &on 
feinen  fpmdjwifienfcbaftlichcn  Werten  finb  ju  nen= 

nen:  •&od)beutfcbe  Sprndjitlmng»  ($atnb.  1643 
u.  öfter)  unb  «Stofenmobnb,  b.  i.  in  31  ©efpräcben 
erö|?nete  Wunbericbacbt  jum  unerfcbä&licben  Steine 
ber  Weifen»  (£amb.  1651).  (Sine  Auöioabl  feiner 

©ebiebte  gibt  Müller«  «üöibliotbet  beutf erjer  X-idjtcr 

be3  17.  ̂ahrf)."  ('öb.  1 ,  gpj.  1837). 
^ct«,  3cnta  (fpr.  Seta,  Senta),  $(ub  in Mon 

tenegro,  entfpringt  im  3  leitend  von  Stit-Mc"  unb oerliert  fich  nad)  turjem  Saufe  unter  einem  ÜBerge, 
tommt  aber  auf  ber  Sübfeite  beäfelben  mieber  §um 
Üoricbcin,  flicht  füböfilid)  bei  3)anilograb  unb 
Spu\  vorbei  unb  ntnnbet  oberhalb  ̂ obgorija» 
recht*  in  bie  Morafo.  9tad)  bem  ftluffe  würbe  im 
Mittelalter  ba«  ganje  Ättftengebiet  oon  Getinje  bi« 
Stutart  3*  genannt ,  neben  bem  ftd)  aud)  noch, 
ber  au«  bem  Altertum  ftammenbe  warne  Dioden 
ober  2)utlia  erhalten  hatte.  G«  geborte  bis  jum 

lobe  2)ufd)an§  jum  ferb.  Äeid) ,  hatte  bann  felb- 
flänbige  dürften  aud  bem  ftaufe  $allic,  f päter  au« 

bem  £>aufe  Grnojewic".  Skim  AnrQden  bet  Xurtcn üob  bie  Seoölferung  ber  3.  in  bie  öerge  unb  legte 
ben  ©runb  )um  heutigen  Montenegro. 

3cta£ieintu#,  ein  namentlich  oon  9t.  Schleicher 
gebrauchter  grammat  Jernrinu«,  ber  bie  Wirlung 
von  j  ober  palatalen  totalen  auf  oorbcrgeb>nbc 

tfonfonanten  bezeichnen  foll.  2>ie  {Benennung  ift 
einem  einzelnen  ,yolle  entnommen:  ba«  gried).  Zeu 
entsteht  nämlich  aud  urfprünglicbem  di  obern. 
3esergef$vcl  ober  ©eräfft  hieb  int  Mittel, 

alter  ba«  ©eiebrei ,  welche«  man  erhob,  fobalb  ein 

Übelthäter  auf  frifeber  (banbljafter)  Jbat  betreten 
warb,  um  baburd)  feine  Mitverfolgung  burdjbie 
öemcinbe  (Stacbeile)  ju  oerantafien  unb  mittel« 
ber  fo  gewonnenen  3cugen  unb  Söeweteftüde  ba« 
Verbrechen  greifbar  vor  ©eridjt  ju  bringen.  Wer 
ben  SHuf  erhoben,  hatte  bamit  ein  höcbft  fummarii 
fd>c«  Erfahren  eingeleitet  unb  burfte,  wenn  ber 
Verfolgte  noch  an  bemfelbcn  läge  erlangt  rourbe 
(fofern  bie  Ilm t  nicht  übernäd)tig  geworben  mar), 
von  ber  Antlage  uidjt  jurftdtreten.  9fadj  bem 
Übergreifen  be«  3nquifition§pro3cffed  erhielt  fid) 
bie  Grinnerung  an  bnd  3.  nod)  in  bem  ©eherufen 

1  feiten  ber  $ciüfeer  bed  $al3gcricbt3,  wenn  ber 
Stab  Aber  jum  2obe  Verurteilte  gebrochen  warb. 
Seteö,  Sohn  be3  Söorea«,  f.  italat«  unb 

Seie». 
Seibod,  IBruber  be3  9(mvhion  (f.  b.). 
Bctlanbtnfcln,  f.  Shetlanbinfeln. 
Settel,  in  ber  Weberei  (f.  b.)  eine  bilbliche  SJor« 

fd)rift  auf  Rapier,  nad)  roelcber  ba«  »nfdjnßrcn  ber 

Schäfte  unb  äritL*  auf  b.*m  Wcbftubl 
wirb;  aud)  fooiel  wie  y.ett :  (f.  b.). 

cticlbfluf eu,  f. tt. Sollten,  Sb.  n,  S.  441*. 
ctktmnifiunc,  f.  ilettenf  chermaf  d)ine. 
etteltierfäufcr,  f.  Seelenoerlöufer. 

etternam  (6ugen),  $icubonnnt  bed  vläm. 
Schriftitcllerd^obocud  ^of. SJiridfen«,  geb. 
iu  ftntwerpeu  4.  Slpril  1826,  war  Möbelmaier, 

(am  früh  in  Berührung  mit  einigen  ber  hervor- 
rngenbften  oörbercr  ber  oläm.  9ien>t\utng,  nament 
lid)  mit  bem  Sichter  %an  3)eer$,  unb  bilbete  ftd)  )u 

einem  ber  beliebtei'ten  ̂ ollder^ähler  heran.  Ür flarb  10.  Ott  1855.  Sein  erfteä  Wert,  unb  wohl 
aud)  fein  betted,  war  «Ro» na»  (Slntw.  1845).  Qi 
folgten  bann  etwa  30  Arbeiten  auf  bem  ©ebiete  be« 

iHoman  e  ber  (Zählung,  Uz  2  rnmao  unb  ber  5tunft> 
fritif.  Seine  Cunftlrtttic^c  Arbeit:  •Yerhandeling 
over  de  Medcrlaudsche  sdiilderschooli  (1855), 
wurbeoon  berantwerpeuerSutadgilbe  preidgefrönt. 

3erterftc9t(3ob.Wi(b.),  fchweb.  9}aturforfcher, 
geb.  20.  Mai  1785  auf  einem  £anbgute  in  ber 

i'anbfchaft  ßitergötlaub,  bejog  1805  bie  llnioerfitdt 
ju  £unb,  würbe  1810  Soceut  ber  Süotanif,  1812 

Vlbjunlt  in  ber  9taturgeid)i(öte,  1839  ̂ rofeffor  ber 
^otanit  unb  Ctonomie  ju  i'unb.  3»>  3- 1853  in 
iHubenanb  oerfe^t,  ftarb  3-  jn  8unb  23.  ̂ ej.  1874. 

3u  feinen  bebcutenbften  Sdjriften  gehören:  «Dis- 
sertatio  de  foccuadatione  plantarum*  (^)b.  1 — 3, 

£unb  1810—12),  «Ortboptera  Succiae»  (Sunb 
1821),  «Fauna  insectorum  Lapponica»  (5)b.  1, 

fyamm  1828),  «Monograpbia  Scatopbagarnm 
IScandinaTiae»  (^ßar.  1835),  »Insecta  Lapponica» 

(öef  1 1—6,  gpj.  1838—40) ,  «Diptera  Scandina- 
viae»  («Bb.  1—14,  Sunb  1842  —  60),  für  welche« 
Wert  ihn  bie  Stabemie  ber  Wiffenfchaften  )u  Stod« 
bolm  mit  ber  großen  Sinnlichen  Mebaille  belohnte. 

3<ug,  auch  w  c  3  e  11  a ,  war  fr  übet  eine  ütaeieb« 
nung  für  Artillerie,  inSbefonbere  baS  Material  ber« 

felbciu  —  3«  ugme  ift  er  hieben  bie  JBefeblahabcr 
ber  Gkfcbätie  (baber  aud)  ber  heute  noch  «Wiche 

ütcl:  j^elbjeugmeifter).  —  (Sine  mit  ber  SerroaU 
tung  bco  Artillerie:  unb  Waffenmaterial«  betraute 
Dffijierbrancbe  führt  in  ber  beutfehen  Armee  ben 

Warnen  ̂ eugoff ijiere.  —  3<ugbdufer  finb 
Wäume,  in  benen  größere  Mengen  biefc«  Material« 
aufberonhrt  werben;  ftehen  bamit  Wertftötten  in 
^Jerbinbung ,  fo  heifcen  fie  Ärfenale  (f.  b.). 

Seng,  tochriftseug,  f.  u.  Schriftgießerei, 
^eugar beiter  heilen  beim  Bergbau  biejenigen 

befonberd  tüchtigen  Zimmerlinge,  welche  beim 
Mafchineubau  3)erwenbung  finben. 

aeugarriBerie,  f.  unter  «rlilterie. 

Seugbrncf  (fr},  impression  des  tissas,  engl, 
printing),  bie  .f»cr)tellung  farbiger  Mufter  auf  @e- 

weben  burrh  Aufbruden.  Hai  Auftragen  ber  Mx- 
ben  (ober  ibeiieu)  erfolgt  oon  Manb  mittels  eine« 
^oljblodS,  auf  welchem  ba«  Mufter  erhaben  au« 
geführt  ift,  ober  mit  öilfe  oon  Waljen.  welche  ba^ 

Mufter  tragen.  $n  neuerer  3eit  f»nb  biefe  Her« 
fabrungSweifen  burd)  bie  Arbeit  oon  Mafchineu 
gröfetenteil«  oerbrangt  worben  unb  jmat  oerwenbet 
man  ̂ errotinen  unb  Waljenbrodmafcbineu. 

Verronnen  ober $lattenbrudma{d)inen 
ahmen  ben  fianbbrud  nach  unb  arbeiten  mit  flachen 
höljernen  formen,  auf  benen  ba«  Mufter  burdj 
hcroorragenbe  Mefftngfiguren  oon  entfprechenber 
Oicftalt  gebilbet  ift.  Alle  formen,  beren  bk  3*er 
rotine  minbeften*  ebenfo  viele  bebarf,  al«  fie  $ar< 
ben  brudt,  bruden  gleichjeitig,  wobei  ba«  ©eroebe 
(meift  Kattun,  we#halb  bie3eugbruderei  ebenfowobl 
itattunbruderei  genannt  wirb) auf  gepolfterten 
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Itifdjen  ruht.  Sfatdj  jcbcm  Srud  geben  bie  formen 

jurüd.  Sroifcöcn  $orm  unb  ©eroebc  fdnebt  fid)  als« 
bann  ein  Sieo,  welches  juoor  bie  ftarbe  aus  bem 

mit  9üa(jcn  arbettenben  ̂ atbetal'ten  geholt  hat; 
bie  gorm  tupft  gegen  baS  eieb,  um  bie  ftarbe  ab-. 
»unehrnen,  unb  nad)bem  baSerftere  »utebec  fcitroärtd 
fortgegangen  ift,  gebt  bie  Jorm  oon  neuem  gegen 
ben  Uber  ben  2ifd)  gefpannten  Stoff,  um  ihn  ju 
bebruden.  ÜMbreub  bte  ftorm  aufjer  Söerübrung 
mit  lefetertn  ift,  wirb  berfclbe  nebft  bem  fog.  WiU 
Iiiufer  (einem  jum  Sdmfc  mitgefübrten  3eug)  burd) 
9labelwal3en  um  bie  ftormbrette  oerfdjoben.  SaS 
bebrudte  3eug  wirb  famt  bem  ÜJlitläufer  in  einem 

oeljcijten  SKoum  Aber  b^erne  ̂ ofpel  geführt,  ge= 
trodnet  unb  abgelegt. 
Sie  Sal  jenbrudmafebinen  arbeiten  mit 

oertief t  gravierten  9)ietallroaljen.  $n  ber 
2Jierfarbenbrudmafd)ine  oon  6.  ßummcl  in 
Berlin  roirb  bie  Srudwalse  burd)  eine  elaitifdje 

jyarbroalje,  bie  in  einem  garbetaften  babet,  oolU 
ItänbigmitSarbcbebedt;  bin  unb  her  gebenbe$led)e 
ftreidjen  bie  Sarbe oon  ber  Srudwalje  ab  unb  (äffen 
nur  bie  ©rauierung  mit  ftarbe  gefüllt,  aus  ber  bie= 
fclbe  burd;  beträd)tlid)en  Srud  auf  baS  töewebe 

übertrafen  roirb,  wäbrcnb  baS  3eug,  weldjem  aufscr 
bem  aJhtläufer  ein  enblofcS  Srudtud)  als  Unter: 
tage  bient,  jroifdjen  ber  Srudwalje  unb  einer 
elaftifdjcn  $rcffionlroal}e  fainburd)läuft.  33ci  jeber 

Srudmafd)ine  ift  biefer  vi)(ed)aniSmuS  fo  uielmal 
oorbanben,  als  fte  färben  brudt.  Sie  v}5reffion 
roirb  burd)  ein  Soppelbebelioftem  ausgeübt.  tytx-. 
rotinen  tonnen  oonßanb  betneben  werben ;  Söaljew 
brudmafdjinen  bagegen  erforbern  ftetS  ÜJlafdjinem 
Irait,  bergen  aber  aud)  eine  etroa  fünfmal  größere 
fieiftungSfäbigfeit  unb  arbeiten  genauer,  wie  fte  ftd) 
aud;  be  ff  er  jum  Druden  mit  oiclen  färben  eignen. 

Sie  bebrudten  ©emebe  roerben  getrodnet.  Sa 
Tie  aisbann  meift  eine  raube  Obcrflädje  jeigen,  muffen 
fte  nod)  roeiter  präpariert  werben.  Scntnad)  be» 
jroeden  bie  folgenben  Operationen,  bie  Utfarc  glatt 

ju  jieiicn,  fic  mit  Stärfe  u.  f.  ro.  31t  füllen  ober  ge* 
idjmeibig  ju  machen,  worauf  fte  getrodnet,  geglättet, 
Selegt,  gemeifen  unb  oerpadt  wirb.  Sie  wtcbtigfte 
Jtojd)ine  hierbei  ift  ber  JTalanber  (f.  unter 

Slppretur),  burd;  we(a)en  baS  ©ewebe  3ugleid) 
einen  geroiffeu  ©lans  erl)ält.  Ser  ftarbenbrud 
roirb  aufjer  auf  Jbaumrooll*,  ÖUoll«,  deinen» 
unb  Seibengewebe  aud)  auf  ©arn  angeroenbet 
(©arnbrud),  unb  jwar  werben  namentlich  bie 
Kettengarne  (Jtettenbr  ud)  auf  biefe  Söeiie  be: 
banbelt.  Sie  Starben  tonnen  entroeber  birett  als 
f  oldje  aufgebrudt  werben  (2afelbrud,f.2lppli: 

lationsjarben),  ober  bie  3euge  werben  erft 
nur  mit  $)eije  (f.  b.)  bebradt  unb  bann  nad)  bem 
girieren  unb  Irodnen  ber  leljtem  in  bie  ftarbebrübe 
gebracht,  woburd)  bie  färben  nur  an  ben  gebeizten 

Stellen  haften,  wäbrenb  fte  aus  bem  übrigen  3eug 
burd)  fd)wad)eS  SJleidjen  (3)untbleid)e)  wieöcr  tnU 
fernt  werben.  (Sögt.  Färberei.) 

3cuae  beifit  i,u  «jWefj  eine  oon  ben  Parteien 
oertd)iebene  ̂ Jerfon,  wcld)e  bem  @erid)t  über  i(;re 

SBabrnebmung  einer  £bat|'ad)e  SHittcilung  madjt (^eweiSjeugen/  im  Unterfdneb oonSolennt» 
tätSjeugen,  bereu  ©egenwart  ju  geroiff  en  iHed)tS» 
alten  erforberlid)  ift,  L  sö.  einer  XeftamcntSerrid)« 
tung).  SaS  beutige  5Ked)t  lennt  nidjt  mebr,  wie 
bas  frübere  gemeine  ©rünbe.  weldje  jum  3eugnis  i 
unfäbig  madjen;  baS  ©efefc  fajreibt  nur  oor,  bat? 
flewiffc  ̂ erfonen  unbeeibigt  ju  oerne&men  feien. 

3n  ber  JRegel mufr  baS  3eugniS beetbiat  fein;  rege!* 
mäfeig  erfolgt  bie  iöeeibigung  oor  ber  SBernebmung, 
ift  alfo  promifforifd);  aus  befonbern  ©rünben  tann 
baS  ©eridjt  nad)folgenbe  (affertorifebe)  ̂ Beeibiviung 

ocrfüQcn.  3m  (Sioi(pro^e>3  töunen  bie  Parteien 
auf  bie  SBeetbigung  ucruditen.  Hunt  3eugniS  ift 

auf  gebörige  Sabung  jeber  oerpflid;tet,  wclcbcr  ber 
inläubifcben  ©criaptSgewalt  unterworfen  ift;  ber 
3euge  b,at  bafür  ein  9icd)t  auf  Cintfd)äbigung  aus 
ber  ©taatSlaffe  nad)  illafegabe  ber  ©ebübrenorb; 
nung.  Sie  3eugniSpflid)t  umfafet  bie  ̂ fltd)t  jum 

Grfdjeinen  oor  ©erid)t,  jur  StuSfage  unb  beren  s&ti 
eibigung.  SBon  ber  3eugniSpflid)t  entbinben  nur 

bie  gefcjjlidj  beftimmten  ©rünbe.  (6trafproje&- 
orbnung,  §§.  51—54;  (Sioilprojefiorbnung,  §§•  348 
unb  349;  SHed)t  jur  ̂ eugniSwcigerung.)  hinter 
ber  3eugnispflid)t  ftel)t  ber  SewgniSjwang  (©elb» 
ftrafe,  ̂ aft). 

Sie  iJeugenoernebmung  erfolgt  in  ber  Siegel  oor 

bem  s}ko;eisgerid)t,  auSnabmSweifc  nur  (wegen 

SJcrfn'nberung,  ju  grofecr  ßntfernung  beS3eugen, erbeblid)er  6d)wiertgleit  ber  ̂ eruebmung  oor  bem 

s4>rojej)gerid)t  ober  weil  bie  ̂ ernel)iuung  an  Ort 
unb  Stelle  gefd)eben  foll)  oor  einem  beauftragten 
ober  erfud)ten  9iid)ter.  Erfolgt  fie  oor  einem  Stob 
legialgerid)t,  fo  ift  eS  ber  9JoriiHenbe,  roeldjer  bie 
3eugen  oerbört.  Sluf  Verlangen  bat  er  ben  bei: 

ftbenben  sJiid)tern  ju  geftatten,  fragen  ju  ftelien. 
3m  Strafprojeb  bat  er  ebenfo  bem  Staatsanwalt, 
bem  SMdmlbtgtcn,  feinem  iüerteibiger  fragen  ju 
erlauben,  aud)  ift  b,ier  baS  Söerbör  ber  oon  ber 

StaatSanroaltfd)aft  unb  bem  iBefdjulbigten  be- 
nannten 3eugeu  ber  StaatSanroaltfdjaft  unb  bem 

ißerteibiger  auf  ihren  fibereinftimmenben  Slntrag 

31t  überlafjen  (fog.  Mreujoerbör).  3"»  ßiuitprojeb 
tonnen  bte  Parteien  bem  3eugen  fad)bienlid).* 
fragen  oorlegen  laffen;  aud)  tann  ibnen  ber  $or> 

fifeenbe  geftatten  unb  bat  ihren  Anwälten  auf  Sei*: 
langen  |U  geftatten,  unmittelbare  «ragen  an  bie 
3eugen  ju  richten.  Sic  3engenauSfage  unterliegt 
ber  freien  rid)terlid)en  S3eweiSwürbigung  (f.  $}fi 
weis);  eS  gilt  inSbef onbere  nid)t  meljr  ber  alte  c  a  r , 

bau  burd)  übereinftintmenbe  ^(uSfage  minbeften<s 
jweier  cmwanbfreien  («!laffifd)en»)  beugen  voller 
beweis  erbradjt  werbe.  (S.  (£ioi(projeborbnun(t 

für  baS  Seutfdje  JHeid),  §.  338  fg.;  Straf projetorö-- 
nung,  §§.  48  fg.,  237  fg.;  ©ebüljrenorbnung  für 
3ettgen  mib  Sadjuerftänbtgc  00m  30.  3uni  1878.) 
^cußhanö,  f.  SCrfenaf. 
i  Jeu  gl  ob  oute  11  (grd).),  eine  befonbere  Familie 

$um  Jetl  riefiger,  fofftler  Säugetiere,  weld)e  ben 

'Baitieren  burdj  ihr  Slelett,  ben  Seebunben  burd) 
ihre  &ejal;nuug  nahe  uehen ,  genannt  nad)  ber  bt-. 
fonbem  ©eftalt  ihrer  iBadjäbne,  bie  jroeiwurjelig 
ftnb  unb  auf  bem  Surd)fdjuitt  fo  auSfcben,  als  be> 
ftänben  fte  auS  jwei  burd)  eine  ̂ örüde  oerbunbenen 
Hälften.  Sie  tiefte  ber  tnpifeben  ©attung ,  beren 
Birten  bis  20  m  ̂ änge  erreidjen,  werben  befonberS 
in  Sllabama  gefunben.  Sie  febönften  Sfelette  be< 
finben  Od)  im  ÜHufeum  oon  Berlin.  a<gl.  %  aJiüUer, 
•Sie  foffilen  IHefte  ber  3.»  Werl.  1849). 

3etißma  (grd).),  eigentlich  SBerbinbung,  beif't 
eine  grammatifdje  'rfigur,  roeld)e  barin  beftept,  bau 
ein  einjigeS  ̂ Jräbifat,  befonberS  ein  Serbum,  auf 
meljrere  Subjelte  in  ber  Aonftrttttion  bejogen  wirb, 
roeld)cS  ftreng  genommen  nur  31t  einem  berfelbeu 
vain.  Ser  oemtifete93cgri|j _ wirb,  alsnnuocrwanbt, 
lcid)t  ergänjt,  wie  3.  SB.  in  bem  Sage:  «Ginige 
behaupten,  er  fei  burd)  Sdbiffbrud).  anbere,  er  fei 
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Seugmeifter 

burcb  feine  eigenen  Sftaoen  aet&tet  Worten»,  wo 
im  erfteu  ©liebe  ein  entfpredjenbeS  Slierbum,  n>ie 
«umfommen»,  binaußebacbt  wirb.  fbt  bem  Sa&e 

auS  bcr  SBibclüberfehung  i'utberS:  <  Tie  ?lupcn  bei 
Öerrn  feben  auf  bie  ©crecbtcn  unb  feine  übten  auf 

if)t  Sdbrcien»,  feblt  im  jwciten  ©liebe  baS  SJerbum 
«gören»,  als  ginge  ein  SJerbum  oorauS,  baSbie 
fmnlid)c  ÜBabruebmung  überhaupt  bejeict)net,  etwa 

«aalten  auf». 
Hettamcifter,  f.  unter  3eug. 
Beugung.  Siüen  organifcben  Äörpern  ($flam 

jen  unb  Bieren)  ift  eine  gcroine  Sauer  ibreS  Sa> 
feinS  gegeben;  balb  brängt  ftd)  baSfieben  berfelben 

in  ben  3dtraum  weniger  Stunben  unb  Sage  y.i- 
fammen,  balb  bebnt  eS  fia)  Ober  eine  £Hett)e  oon 
5\abr3cbnten,  felbft  über  ̂ abrbunberte  au*.  Slbcr 

ftets  erfüllt  ficb  baS  enblicbe  Sa)idfal  (baS  Sterben, 
ber  £ob)  mit  gleicher  Öeroifcbeit.  3ur  Sedung  beS 
burd)  biefeS  Sterben  bebingten  SluSfaüS  befifeen 
^Jflanjen  unb  Siere  bie  ftäbißfeit,  iljrem  eigenen 
Organismus  öljnlidic  Organismen  ju  erjeugen  (ftd) 
fortjuprlamcm.  SSir  fegen  nämlid),  bat>  in  ben 
eimeinen  öcfd)öpfen  gewiffe  lörperlidje  Sbcftanb: 
teile  ftd)  abfonbern  unb  unter  günitigen  äufeern 

Umftänben  aQmählid)  ju  ©efd)öpfcn  berfelben  3lrt 
Hd)  entwideln.  Sie  itfortpflanjungSfäbigteit  ber 
Organismen  ift  aber  an  eine  beftimmte  3eit 
ibrcS  SafeinS  getnüpft  (b.  i.  bie  Seit  ber  Steile) 
unb  febr  ungleich  über  bie  eiu3elnen  Birten  oerteilt. 
öS  gibt  ©efeböpfe,  bie  in  wenigen  Stunben  eine 
febr  jablreidje  9lad)tommenfdwft  bewtbringen, 
unb  anbere,  bie  jur  Grjeugung  eines  einjigen 

Sprößling«  eines  Zeitraums  oen  mebrern  üölona* 
ten  unb  $al)rcn  bebürfen.  JÜJäbreub  ber  ßlefant 
in  brei  biS  oier  ̂ abren  nur  ein  cinjige«  3ungeS . 

gebiert,  bat  man  bic  9iaa)lonimcufd)aft  eines  träcb» 
tigen  ftanindjenS  in  berielbcn  :\c\t  auf  mebr  als 
eine  ÜJlillion  beredwet.  2>ie  iJtoddotnmen  einer 
SJlattlauS  betragen  nad)  einigen  SBodjen  fd)on 
mebrere  taufenb  u'tillioncn,  unb  bic  einer  ̂ orttcellc 
fogar  nad)  oier  Sagen  140  Millionen.  Soweit 
un)ere  SBeobadjtung  reid)t,  ift  bie  Sleubilbung  ber 
einjelnen  ©efdjöpfe  ftets  an  bie  Griftcuj  fd)on  be« 
ftebenber  Lebensformen  getnüpft.  Ob  eine  Ur< 
jeugung  (geueratio  aequivöca),  b.  i.  ßntftebung 
von  Organismen  auS  forntlofem,  organifebent 
Stoffe  ftattfinben  lönne,  ift  eine  aud)  beute  uod) 
ungelöfte  <$rage ,  bie  in  neuerer  3rit  befonberS  in 
Sranfrcidj  lebljnft  vcrhaubelt  würbe,  inbem  Solo 

unb  Sßoudjet  biefelbe  bejahten,  s45afteitr  bagegen 
verneinte.  SBeibe  Parteien  fuaiten  ihre  95et>aup> 
tungen  burd)  Grperimcnte  unb  Söeobad)tungen  mit 

bem  'Utitroftop  ju  belegen.  @S  hängt  biefe  §rnge 
innig  mit  ber  über  ben  erften  Urfprung  ber  organ. 
SBefen  auf  unferer  Grbe  jufammen,  bcr  iefet  oon 
mancgcninbcn#örperngefud)twirb,wcld)eDen2tteli 
tenraum  erfüllen,  unb  unter  welcgcn,  nad)  btefer 
Meinung,  ftd)  aud)  organ.  ileime  befinben  müffen. 

üJtag  mau  aud)  jugeben,  bar,  bie  Suft  mit  orga« 
nifeben  Äeimen  erfüllt  ift  (Seimtörncm  oon  v$Ü3cn, 
Snfuforien  u.  f.  w.),  bie  auf  gimftigem  SBoben  unb 
unter  güuftigcn  llmftünben  ftd)  weiter  entwideln, 
fo  muß  bovij  bie  üöfung  ber  ̂ rage,  ob  aud)  folebe 

Organismen  obne  oorgängige  Ginfaat  aus  organi* 
fdbem,  formlofem  Stoffe  ftd)  entroideln  tonnen,  ber 
Butuuft  überlafjen  bleiben.  Sie  Glternjeußung 
(geueratio  homogcaea),  b.  I).  bie  Fortpflanzung 
organifdjer  SBeieit,  bie  biet  allein  in  5)ctrad)t 
lomntt,  gcfdjicbt  ftets  burd)  Seile  bcS  uripräna« 

lid)cn  Organismus,  bie  fid)  in  befonberer  Steife 
auSbilbcn,  unb  berubt  julcjtt  auf  ber  SJcrmebrung 
ber  Icljten  Elemente ,  weldjc  ben  CraaniSniuS  i\u 

famntenfcljcn,  näutlid)  bcr  gellen  (f.  b.).  Sie(5ltern» 
jeugung  aber  ift  entroeber  eine  uitgcfdjlcditlidje  (ge- 

ueratio monogcüea)  ober  ßcfd)lcd)tlid)e  (geueratio 
diseuca).  Sie  uitßcfd)lcd)tlid;c  S-  roieberum  ift  ocr= 

f d)icbcn ,  ic  nodjbem  bic  jur  ÜMlbung  neuer  ;\nbi: 
oibueu  NRbnuitcn  gellen  ober  ̂ ellengruppen  fid) 

oom  cltcrlidjen  DrganiSntuS  fof ort  ablbfcn  («Aei« 

lung  »,  bei  ̂ nfuforien ;  Slblöfung  ber  Keinen  blatte 
adjfelflänbigcn  Mnölldjen  beim  Sfirtcnbunbe  u.  n.), 
ober  ob  biefelben  mit  bem  jeuaenben  Organismus 

in  3ufammcnljang  bleiben  t^ilbuug  oon  ̂ ier=  unb 

"Vflaiyenftödcn).  Sic  ̂ äljifltcit,  fidi  ju  neuen  ̂ n« 
biuibiicn  um3iibilben,  wohnt  balb  allen  Reifen  unb 
3ellengruppen  bcS  DrganiSntuS  bei,  balb  iü  fie  mir 

auf  bci'timmtc  Legionen  ober  Drgane  bcid)rfinlt. 
SB«  einzuigen  pflanzen  unb  Sicrcn  gcid)icl)t  bie 
Vermehrung  in  berfelben  ilöeife  wie  bei  ben  orgn: 
nifdjen  3eUen  fiberbattpt.  iöci  ntel)r3clligen  Drga» 
niSmen  oevmcbrcn  ftd)  geroifje  feilen  in  bcltimmter 
i.Hid)tung,  behnen  fid)  aus,  wadbien,  bilben  eine 
(noorragung  balb  nad)  innen,  balb  nad)  aufecn, 
bie  nad)  unb  nad)  bie  Wcftalt  bcS  clterlid;cn  Drga: 
niSmuS  annimmt,  öci  ben  meiiten  ̂ flanjen  bleibt 

bie  fo  gebilbete  .Unofpe  mit  bem  Organismus  ucr= 
einigt  ober  trennt  ftd)  nur  burd)  jufäUige  Untftäubc. 

Sa  aber  bie  Mnofpe  febon  ein  ̂ nbioibuum  il't,  fo tann  bie  ̂ flnitje  bobura)  oerntel)rt  roerben,  bab  bic 
Mnofpe  in  gftnftige  ̂ crbältniffe  gebrad)t  mitb,  im 
ter  wclcbcn  ftc  ftd)  felbftänbig  weiter  3u  entroideln 
oermag.  SaS  pfropfen  unb  Dtulicreit,  foroic  baS 
Silben  von  Slblcgcrn  ift  nid)tS  aubereS  als  bie 

Übertragung  loSgclöfter  Änofpen  auf  einen  SNoben, 
ber  bie  5ÖJcitereittroidelung  ber  transplantierten 
Mnoipc  geftattet.  Söei  ben  Sieren  tonnen  bie 
Mnofpcn  balb  inncrlid),  balb  äuberlid)  fein,  inner 

lid)  3.  3).  bei  ben  fog.  Slmmen  bcr  Gingeroeibe« 
würmer,  äufeerltd)  bei  i>o1npen,  ÜJlooSticren  u.f.  ro. 

Wewöünlid)  löfen  fid)  bie  ticrii"d)en  Mnoipen  3» einer  beitimmten  3^it  ber  (jntroidelung  loS  unb 
werben  bann  freie,  felbftanbige  Sicrc  (Qiicbufen, 

ftpbto).  Sobalb  fte  aber  mit  bem  cr3cttgcnbcn 

©rganiSmuS  in  Vcrbanb  bleiben,  fo  bilben  bieder, 

eimgungeu  foldjer,  oft  oerfd)icbcnartig,  oft  gleich- 
artig gebilbeter  Mnofpcn  einen  suiammcngeiebteu 

2ier]tod.  3o  finb  bei  ben  «orallenftöcten  bie 
Mnoipcnmeiftßleid)artig,  bei  ben  Sd)wimmpolnveu 

aber  oerfd)iebenartig,  inbem  93eroegungS=,  i>cr= 
bauungSs  unb  Ü5e)d)lcd;t-Mnofpcn  ftd)  in  oeridjiebc: 
ner  ̂ eife  auobilbcn.  Sie  als  3ellcn  loSßelöftcn 

gortpflattjungcteilc  nennt  man  bei  ben  ̂ flaujcn 
Mcimtömer,  Meimjellen,  Sporen,  bei  ben  lieren 
liier.  (SS  roerben  bicielben  ftets  in  eigenen  Organen 

(Sporangien,  Ooarien,  (rierftöden)  gebilbet. 

ftd)tlidi  it;rer  Gntroidelung  aber  tönneu  wieber  3>oci 

oerfebiebeue  Verhältniffc  plahgreifcn,  inbem  ftc  ent« 

weber  felbl'tanbig  ftd)  311  Organismen  weiter  ent: 

roideln,  3.  ib.  bei  ben  SMattlaufen,  oen'djicbciten Milien  (i.  ̂ artbcnogcnefiS),  ober  tnbem  eSju 
ihrer  ̂ ortentroidelung  bcr  93efrttd)tung  J>cbarf, 
weldje  burd)  einen  befonbern  3cugungSfto|u3nmcu, 
Sßlütenftaub,  Rollen)  gcfdjieht. 

Sic  geid)led)tlid)e  Viortpflanjung,  3.  burd)  93c- 

frud)tunfl,  biefc  ntcbrtomplijicrte  lj:utftel)ungSu>eife 
oon  Organismen,  ift  bie  ocrbrcitctftc,  tommt  beim 

ffltenftben  unb  allen  höbern  Jiercn  oor,  tritt  aber 

aud)  bei  Viele»  folchen  tierifdjen  unb  pflanjltcbcn 
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Organismen  auf,  bie  fidj  burd)  Zeitung  unb 
Sproffenbilbung  vermehren.  (3.  Äninieujeu.- 
flung  unb  Gienerationäwecbfel.)  6ic  fommt 
baburd)  ju  Stanbe,  baft  burd)  bie  wecbielicitige 

Ginwirlung  ($kfrud)tung)  jiocicr  Zeugung»?mittcl 
($cfchlcd)tvprobulte),  eincS  männlichen  (Samen) 
unb  eine«  weiblichen  (Gi),  ber  Meint  (bcfrud)tctc<3 
Gijbie  ̂ nbifllcit  erhält,  fid)jum  neuen  Snbioibuum 
ut  cntmidelu.  Samen  unb  Iii  werben  immer  in 

brfonbern  Orgauen  ((9efd)(ed;t$organrn)  gebilbet, 
boeb  fönnen  beibe  Organe  »ugleidj  in  einem  3nbi< 
oibuum  (Jr>ermapbrobiten,  Zwitter,  9Jlonöiiften)ftd) 

oorfinben  tvorjug^weife  bei  ben  HM'tonjeu)  ober  auf jwei  f^nbimbucn  (Ufann  unb  S?cib,  Ziöciftcn)  »er 
teilt  fein  (befonber*  bei  ben  Zieren).  Sil  entern 

^allc  fann  fouad)  bie  gcfd)lcd)tlid)c  3.  fo  gut  wie 
bie  flnofpcnbilbung  unb  Zeitung  von  einem  ein 
jigen  Snbioibuum  geleiitet  werben.  Zie  bernta 

pbrobttifeben  Ziere  befruchten  fid)  cntwcbcc  gegeilt 
fettig  ober  fte  befruchten  fid)  felbft.  Zas  erflcrc 
fann  ju  gleid)cr  Zeit  ober  uad)cinanber  gcfd)cben, 

beim  (entern  finbet  entweber  nur  Zutritt  be-S  (5a: 
meuö  }it  ben  Giern  im  Innern  beä  Zicrs  flatt,  ober 
e«  tommt  eine  fiebtbare  Sclbftl'cgnttung ju  Staube 
(bei  SJanbwürmern).  Zna,cgcn  fann  bie  SJefrudj: 
tung  be$  GicS  burd)  ben  Samen  bei  getrennten  öe^ 
fcblecbtern  entweber  innerhalb  be«  weiblichen  Dr 

ganiSmu*  burd)  Skrmifdjung  ber  G>eid)lcd)ter  {ty< 
gnttung)  jn  Stanbc  fommen,  ober  aud>,  inbem 
auf;erbalb  bc«  Organi&mu4  ber  Samen  mit  ben 
ifolierten  Giern  in  ̂ erbiubung  gebracht  wirb  (wie 

bei  ber  fünftlidjen  Skfrucbtuug  ber  ̂ iiebeier).  G* 
müilen,  ml  Ausnahme  einzelner  tjälle  (Garthe; 

nogcncftö  bei  Lienen,  SMattläufcu  u.  o.),  ftetä  Sa-. 
meu  unb  Gier  in  materielle  SJcrbinbung  treten, 
wenn  erftcrer  bie  ledern  entroidclung4fabig  machen 
foll.  Tic  ge|dilcd)tlid)e  Z-  pjlan,tf  weit  weniger 

fidjer  al«  bie  3.  burd)  Zeitung  unb  Muofpen  bic 
Gigenfdwftcn  be$  ̂ nbioibnum»  fort;  nur  bie  öat: 
tung  unb  SpejicS  wirb  burd)  bie  gcfcbleditliebe  3- 
fid)er  fortgepflanzt.  Zaber  aud)  bie  Fortpflanzung 

burd)  Sefdingc  unb  ̂ fropfreiier  ftct-5  oorjujieben 
ift,  wo  man  alle  Gigcnfcbnftcn  be5  ̂ lutterjtammca 
in  bem  neuen  ̂ nbioibuum  wieber  erhalten  will. 

Ski  ben  Uflanjen  finb  bic  männlichen  unb  weib= 
lieben  G>cfd)lccbtSorganc  batb  in  bcnfelben  SMütcn 
oereinigt  (Zwitterblüten),  batb  in  ocrfchiebcncn 

Blüten  auf  bemfetben  Stamme  (vJ)lonöciften);  balb 
finben  fid)  bie  oerfdjiebenen  «efd)led)ter  auf  ver= 
Idjiebencn  Stämmen  (Ziöciften);  baSerfterc  ift  ber 
häufigere,  ba8  tefetcre  ber  feltcncre  ̂ all.  ©ei  ben 
Zieren  zeigen  ̂ nfetten,  Spinnen,  Mruftenticrc  unb 
alle  SiHrbclticre  nur  feiten  Spuren  oon  natürlicher 

Zwitterbilbung  (öermapbrobitiSmu«),  wäl)renbbei 
ben  übrigen  Zteren  nierjt  fetten  balb  bcmiapbrobi« 
tifdje  Orbnungen,  balb  Orbnungen  mit  getrennten 

(9cfd)led)tcrn ,  ja  in  einer  unb  berfelben  Orbnung 
gamitien  ber  einen  unb  anbern  Art  nebeneinander 

uorfommen.  Tie  3»bioibuen  bei  getrennten  &e-. 
fd)lcd)tcrn  finb  entweber  SRänndjen  ober  2yeibd>en 
ober  ©efd)led)t§lofe  burd)  $ertümmcruug  ber  weib: 

lia)en  Organe  (wie  bic  Arbeitsbienen).  Tfl«  mann: 
tidje  3eugttng4mittel  ift  ber  Samen,  wetd)cr  erft 
jur  3eit  ber  @cfd)(ccb>?reife  (bei  einigen  Sieren 
nur  in  ber  SJrunftjcit)  unb  bann  befruebtenb  wirft, 
wenn  fid)  in  ibm  bic  fog.  Samentierdjen  mit  ihrer 
gro&en  Skwegliebleit  entwidcln.  Zteie  mifrojto. 

piidjen  Spermatoioen  fmb  gellen  mit  l<\äben  unb 
werben  bc^ntb  ridjtiger  Samenjellen  ober  Samen: 

(prpcrdjen  (bei  ben  ̂ flanjen  <Portenfäben)  genannt. 
Sic  finb  bei  oerfdjiebenen  Wefdjöpfen  oou  oerfd)ie< 
bener  Oröfte  unb  ,\prm.  allgemeinen  taffen  ftA 
f  olgcnbe  «auptf  ormen  unterf  d>eiben :  Spermatojoen 
mit  birnförmigem  itörper  unb  langem  Sdjwanj« 
faben  (bei  bem  ̂ fenfeben  unb  nieten  Säugetieren): 
mit  watjenförmigem  Mörper  unb Sdjwanjf oben  (bei 
mebrern  SJögeln,  Wmpbibicn  unb  ̂ ifdjen);  mit 
fdjraubenförmig  gebleutem  Mörper  unb  Scbwanj: 
faben  (bei  Singvögeln  unb  ̂ aififrben);  mit  baar: 
förmigem  Mörper  (bei  vielen  3)tolIuofcn,  ̂ nfefteu 
unb  ftflmtern).  Ta«  wcibtidK  ̂ eugung^mittel, 

im  ̂ ierftode  gebilbet,  ift  baä  m,  unb  biete*  }eigt 
vor  feiner  S)etrud)tung  bei  allen  Zieren  wefentlidi 
benfetben  S5au.  &i  ftcllt  nämlid)  ein  runblicbeä 
©lä^djc«  von  febt  oeridjiebener  0rope  bei  oer« 
idjtcbeuen  Zieren  bar.  befieu  .f>ülle  Totterbaut  ge: 
nnnnt  wirb,  unb  beffen  >>öblc  mit  einer  grobem 
ober  geringem  ÜNcngc  einer  tomerualtigen  rtlüing= 
feit  (Xotter,  2ottertugel)  anflcfüllt  ift.  Z)ie  (lier 
ber  Säugetiere,  wie  fte  vom  Gierftode  abgeben,  finb 
einfaebe  gellen,  beftelienb  aud  ber  Zellmembran 
(zooa  pellucida)  nebft  bem  ̂ cllcniubnlt ,  Totter, 

einer  fett--  unb  eiweißhaltigen  Subftan),  baritt  ber 
Zcllcnfern  (Meimbtä-e-djen)  mit  bem  Äcmtörperdicn 
(ffeimfled).  iüci  vielen  anbern  Wirbeltieren  finb 
bie  (iier  burd)  bie  ftnwefcnbeit  eined  Stabrungö: 
botterä  (Gigelb)  nnfclmlid)  vergröbert,  unb  e> 
fommt  überbie*  bei  ben  Sögeln  wäbrenb  be4 
Tuvdjgangö  burd)  bic  Eileiter  nod)  ba4  Giweifs  unb 
bie  ttaltjdmlc  binju.  S)ol  ÜHbtöfen  ber  reifen  Gier 
vom  Gierftod  erfolgt  aud)  ohne  ©efntcbtung,  felbft 
bei  ben  Saugetieren  unb  ̂ feufebm  (jur  Zeit  ber 
SJrnnf t  unbiUcnftruation).  Ter  an  ba*  Zufammen 
treffen  von  Samen  unb  Gi  gefnüpfte  Vorgang  ber 
iöefrudjtung  hat  nod)  biö  jum  heutigen  Zage  oicle« 

Tunlte.  'Jiaiim  mau  früher  an,  ba|  bebuf-5  ber 
S5efrud)tung  bie  Sxnnenfubrn  ba<5  reife  Gi  nur  ju 
berühren  brauchten  (Montafttheorie),  fo  ift  eö  eine 
Gntbedung  ber  neuem  3cit,  bab  bie  Spermatosoen 
in  ba§  innere  be*  Giw  einbringen,  bic«  aber  bei 
mebrern  Zicrttafjen  Oieften,  Gmftaceen,^ifcben) 
burd)  befonbere  feine  Öffnungen  ber  Gifo>ale  hin 
burd)  ODtifropnlen).  Gin  Zetl  bcö  in  bad  Gi  Üb 

gebrungenen  Samenfaben§  (Spcrmatern)  oer- 
binbet  fich  mit  einem  Zeile  beö  Aeimblä^chen« 
(Oofern)  ,;u  einem  neuen  Gifern  (^urdjungätern), 

beffen  Zcilung  bann  ben  $urcbung**  ober  Stläf - 
tungfprojcb,  bie  Skrwanbtung  be«  Totterö  in  eine 
lliijahl  neuer  gellen  (GmbrqonQljellen)  einleitet, 
au«  welchen  ber  Mörper  be§  Gmbrvo  fid)  aufbaut. 

Tic  ($ähigfeit  ber  geschlechtlichen  Vermehrung 
beginnt,  jobalb  bic  ©ejdjlecbti-organc  ihre  formelle 
iMu^bilbung  erreicht  haben,  b.  i.  bic  Pubertät. 
SkinOJWenfcbcn  fällt  biefelbcburehfdjnittlid)  jioifebeu 

ba«  14.  unb  18.  iL'cben&iahr;  natürlid)  haben  Minna, 
Vebenvwcifc  unb  manche  anbere  Umftänbc  Ginflufe 
barnuf.  Übrigen«  barf  man  nicht  glauben,  bab  ber 

Gintritt  ber  töeiddedjtc-rcifc  nun  aud)  fogteid)  ben 
Mulmination^punft  ber  gefd)tcd)tlid)en  Veiftung§: 

fäbigteit  beicichne;  erft  uadj  unb  nach  cntwidclt 
fid)  biefe.  Taö  GTlöidjen  ber  3eugungsfäh«gtcit 

finbet  beim  menfchlid)en  2l;eibe  in  bec  Äcgel 
jwifcheu  bem  45.  unb  &0.  3.,  beim  9)ianne  um 
ba$  60.  a.  flatt.  Zur  Zeit  ber  Öcfd)Icd)tireife 
gefchiebt  beftänbig  uub  ohne  weitere  Ginwirfung 
oon  aufcen  bie  Steif ung  unb  i?Öiung  ber  3eugung4» 
probultc.  SKci  ber  grau  finbet  bie  fiöfung  ber  Gier 
iur  3eit  ber  2Rcnftruation,  bei  Zieren  jur  Brunft* 
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«it  flott.  Sie  Gntmidelung  ber  befruchteten  Gier 

finbet  teil*  aufeerhalc  bc-J  mütterlichen  Cr^ani^= 
mwi  (eierlegenbe  iicrc) ,  halb  innerhalb  be*ielben 
»tt  (lebcnbiggebärenbe  2iere),  uiib  jwar  eutioidett 

t  bn  s  3unge  entweber,  inbem  e«,  wie  bd  ben 
Säugetieren,  in  organifcbe  SBerbinbung  mit  bem 
mtittoi  lidicn  OrgauiSmu*  tritt  unb  uon  bcnifclbcn 
€toff  zugeführt  erhält,  ober  inbem  ba*  Gi  al*  fol- 
ebe*  aefcbloffen  bleibt  unb  ba*  3unge  fidj  auf  ftoften 

bc*  barin  enthaltenen  9tahrungc-ftofj*  entnadelt 
(Oooporcn  unb  SMuiparen). 

3cuflung^org(inef  f.  (ScfcblechtSorgane. 

„»fculenroDa,  jmeite  Stabt  be*  ftürftentum* 
SReufc  älterer  fimte  (ÜHeufjOreij),  unweit  be*2Deiba» 
fluffed ,  in  einer  bergigen,  ieboeb  fruchtbaren,  ro; 
uta  11 t 1 1  dien  unb  ljoUrctrfjcii 6cctcub,  auf  einem  beben 
Plateau  gelegen,  Station  ber  ?inte  SBerbau:l){cbl: 
tneiter  ber  Sächfifcben  Staat*babnen,  Sü>  eine« 
8lmt*gerid)t*,  Im  t  ein  fd)önc*3tothauS,  Sabrifation 
von  wollenen  unb  baumwollenen  Strumpfwaren, 
wollenen  unb  baumroollenen  Seugen,  Seife, 
Qlummiftruinpfwaren,  f>ilf$mnfd)inen  für  2  cbloffer 
unb  Klempner  u.  f.  w.,  IRctallwaren,  Silitjableiter» 

uub  Xelegraphenbaiianftalt,  Färbereien,  ßeimoanb» 
unb  ̂ iei)banbcl  unb  jäfjlt  (1885)  7970  ö.  3n  ber 
Stahe  werben  gute  ̂ Baumaterialien  (^ahrener  Äalt 
unb  Kaltftcine),  foioic  Mineralfarben  gefunben. 
2>a3  frühere  Älaunmert  ift  icbod)  eingegangen.  3- 

gehörte  noch  1399  al  s  $orf  jur  Pflege  Meichenfcl* 
unb  erhielt  1438  oon  Heinrich  bem  Wittlern  oon 
OVera  Stabt»  unb  IKarltgerecbtigfeit,  fowie  eine  bc= 
fchränlte  ©eriebtsbarfeit.  Seit  1500  gehört  ber 
Ort  ber  Vinte  JReufj  flauen  ju  ®rei». 
3cuuc  (Aufl.),  oerbient  um  Slinbenerjichung 

wie  um  ®cograpbie  unb  beutfehe  Sprache,  geb. 
12. SWai  1778  |u  Sittenberg,  ftubterte  bafelbft  unb 

trat  1802  al*  Tocent  Aber  Srblunbe  auf.  Sein 
Hntrtttf  Programm  «De  historia  geographiae»  oer» 

febaffte  ihm  einen  JHuf  nach  ©erlin,  wo  er  1803—5 
fichrer  am  @rauen  Älofter  mar.  Sftel  Sluffchen 
machte  feine  Schrift  «Uber  Safaltpolarität»  (Sierl. 
1809).  Surd)  feine  «$ca,  Serfucfc,  einer  wiflen* 
fdjaftlidjen  Crbbefchreibung»  (Serl.  1808;  3.  Aufl. 
is, so)  mürbe  er  ein  würbiger  Vorgänger  ftarl 
SRitter*.  3m  % 18  W  erfolgte  feine  Grnennung  }um 
aufie  rorb.  ̂ rofeffor  ber  ©eographie  an  ber  berli: 

ner  Uniocrrität.  3m  SBinter  1812-13  hielt  er  ba« 

felbft  patriotifd)  anfeuembe  ̂ ortröae  über  bafi  '.Ui : 
belungenlieb.  Seine  fegenarciebffe  253irtfamteit 
•ber  beruhte  in  ber  oon  ihm  13.  Ott.  1806  mit 
einem  einzigen  Zöglinge  eröffneten  SMinbenanftalt, 
roeldje  halb  aufblühte.  3m  3.  1814  ftiftete  er  bie 
Öefellfdhaft  für  beutfdjc  Sprache  unb  1828  bie  ®c» 

fcllfchaft  für  örbfunbe.  $.  ftarb  14.  »oo.  1853. 
9ioeb  fmb  oon  feinen  Schriften  ju  ermähnen:  «S3e; 
lifar,  über  ben  Unterriebt  ber  Slinben»  (£crl.  1831 ; 
2.  Aufl.  1836),  feine  überfefeung  bei  »Stibelungen: 

lieber*  (©erl.  1814),  foioie  eine  9tu$gabc  biefe« 
©cbidju  im  Original  (Scrl.  1815);  bie  Sdjrift 
«Über  bie  Scbäbelbilbung  jur  f eftern  SJegrünbung 
ber  Snenichenraffen»  Vlkü.  1846)  x.  2tud>  bat  3- 
gute  Sieliefgloben  erfunben.  —  3-*  SJater,  Johann 
Karl  3-,  geb.  29.  Olt.  1736  m  Stoljcnljaun  bei 
Naumburg,  mar  feit  1776  orb.  $rofcffor  ber  gried). 
Sprache  )u  3Dittenbcrg,  wo  er  8.  91oo.  1788  ftarb. 

Neuner  (öuftno  Slnton),  bebeutenber  $bQ[u!er, 

geb.  30. 9ioo.  1828  ju  ©hemnitj,  ftubierte  1848—51 
auf  ber  Ser^nfabentie  Sreibcrg  uub  rebigierte  nach 
mehrern  Stubienreifen  oon  1853  bid  1857  bie  neuges 

grünbete  3cit|'chritt  «^ioilingenieur».  93ei  Grricb» 
tung  be4  Gibgeuöfftfchen  ̂ olgtecbnifumS  in  3ürid) 

1855  würbe  er  als  ̂ rofefjor  ber  'J){edmniT  unb 
theoretifchen  2IJafd)inenlcl)re  borthin  berufen,  über« 
nahm  ungleich  aU  SJorftanb  bie  Leitung  ber  media» 

nifchen  Abteilung  unb  war  oon  1859  biä  1865  fiell ■ 
ocrtrctenber5)ireltor,oon  1865  bid  1868$ireftorber 
Slnftalt.  3m  3.  1871  folgte  er  einemlHufe  als 
erfter  ftänbiger  Sireftor  ber  fönigl.  iBeigalabemic 
^reiberg;  1873  würbe  er  jum  2)irettor  be«  fönigL 
Holntecpnifum«  in  Sreeben  ernannt  erhielt  bin 
felbft  )uglcid)  bie  ̂ rofefiur  für  tedmifdje  a)Jedjanit 
unb  theoretifche  ÜJIafcbinenlehre,  führte  jebodj  oon 
Sreäben  nud  bie  2>ireltion  ber  freiberger  Slfabemie, 

bie  burd)  ihn  eine  oollftänbige  unb  jeitgcmä&e  Um. 
geftnltung  erfuhr,  bii  1875  weiter.  &on  gröfeern 
Herfen  3-3  f«ub  heroonuheben:  «5)ie  Schieber* 
fteuerungen»  (^reib.  1858 ;  4.«ufl.,  ?Pi.  1874;  auch 
in  franj.  unb  in  }wei  engl,  liberfeimngen),  *2)ie 
©runbjüge  ber  meeban.  SBärmctheorie»  (2pj.  186U; 
2.  Sufl.  1866 ;  neuer  Slbbrud  beSfelbcn  1877;  franj. 

liberfetjung,  t*ar.  1869),  «Uber  baö  hänfen  ber 
Solomotioen»  (8ür.  1861),  »3a*  SofornotioenblaS* 

roljr»  (Spj.  1863),  "«bhanblungen  au*  ber  mathenu 
Statiftif»  (!t?pj.  1869). 

Rena,  f.  3"P«ter. 

Benft  (3oh.  Kafpar),  au»gejeid)neter  Wefdjidjt^« 
unb  Sprachforicher,  geb.  ju  ̂ogtenborf  im  baur. 

Dbcrf ranf eu  22. 3uli  1806,  befud)te  ba>>  £uccum  in 
Bamberg  unb  ging  bann,  um  fich  für  bad  höhere 
£ehramt  oorjubereitcn,  1826  nad)  München,  vier 
beuutite  er  Sie  l'iuhe,  bie  ihm  ein  meorjähriger 
Aufenthalt  im  gräff.  SRontgelaöfcben  äaufe  ge« 

währte,  ju  gefchidjtlidjsfpradjlichcii  Untcrfuchungen 
über  bie  europ.  Uruöller,  mit  iJlu-:-f ebluf»  ber  tlaffu 
[eben.  Tie  Qrgebniffe  biefer  Stubien  legte  er  in 
feinem  erften  bebeutenben  SBerfe,  «Sie  ÜDeutfchen 
unb  bie  9tachbarftämme»  (SRftndj.  1837),  nieber, 

welchem  bie  grünbliche  Untert'ucbung  über  «Sie 
$ertunft  ber  ©aqern  oon  ben  Httarfomannen» 
(Ü)lünd).  1839)  folgte.  3m  3. 1839  ali  ̂ rofeffor 
ber  ÖJefchidite  an  ba«  ̂ yceum  ju  Speier  oerfeftt, 

oeröffentlid)te  er  hier  bie  «Traditioues  possessio- 
nesquo  Wizeuburgenses»  (Speier  1842).  tiefem 

Serie  lief»  er  eine  auf  forgfättinfter  DueQenfor: 

fdjung  beruhenbe  ärbeit  über  «3)ie  Äreie  fjeich-5- 
ftabt  Speter  oor  ihrer  3erftörung»  (Speier  1843) 
folgen.  3nt  3- 1847  würbe  er  $rofefjor  am  So* 

ceum  iu  Bamberg.  i>itx  bearbeitete  er  bie  «Gram- 
matica  Celtica»  (2  i»be.,  £pj.  1853  ;  2.  Aufl.  oon 

£be(,  iöerl.  1868—71),  welche  ber  2lu4gang3puntt 
für  eine  neue  6pocbc  in  ber  teil.  Sprach;  unb  Vllter> 
tumdforfchung  würbe.  3*  felbft  ftarb,  in  Stube» 
ftanb  oerfeüt,  10.  9ioo.  1856  ju  Jüorftenborf  bei 
Kronadj  in  Oberfranfen. 

3enxi9  aud  öcratlcia  (wa hrfdjeinlidj  ber  hübt)* 
nifchen  Stabt  btefe4  3iamenS),  einer  ber  berühm* 
teften  2Raler  be«  grieeb.  Altertumä,  neben  ̂ arrha» 
fio*  (f.  b.)  ber  bebeutenbfte  Vertreter  ber  ionifajen, 

b.  h-  Keinafiat.  sJ)ta!erfd)ule,  tarn  ali  junger  'Mann 
um  430  o.  (ihr.  nad)  SUben,  wo  er  iu  bem  SJtaler 
ApolloboroS  in  ein  nähere*  Rerbältni*  trat  unb 

unter  anbern  jwei  berühmte  Silber,  einen  mit  9io< 
fen  betränken  Üro4  unb  eine  Sentaurcnfamilie. 
aufführte.  $on  Athen  ging  er  nad)  Aleinnfien  unb 

nahm  feinen  SBobnfifr  in  (^>hefu4,  reifte  aber  nad) 
anbern  Orten  iur  ÄuSführung  tünftlerifcher  Auf» 
träge.  So  fam  er  aud)  nad)  Äroton  in  Unter* 
italien,wo  er  mehrere  Silber,  unter  benen  befonber* 
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ba«  ber  Serena  berübmt  war,  für  ben  Tempel 
ber  fcera  auf  b«m  Vorgebirge  Calinion  malte, 

unb  an  ben  &of  bc i  JtönigS  2frd)elao3  oon  2Hace-- 
bonien ,  befien  $a(aft  er  mit  ©emälben  jdjmüdte. 
Sein  SHubm  beruht  bauptiacfjtid)  auf  ber  mciftcr= 
baften  SBebanblung  bor  färben  unb  bec  Sidjtcffef te. 
Über  bie  täufdjenbe  Jlntunnabrljei  t  fetner  ©emälbe 

werben  oerf (biebene  81nefboten  er-,  :blt.  2Beniger 
bebeutenb  mar  er  in  ber  Stompofition  unb  ber  tte* 
fem  Äuffaffung  ber  ©runbdjaraftere  ber  oon  ibm 
bargeftelltcn  ̂ erfbnlirbfcitcn;  baber  SlriftoteleS  fei» 
nen  ©emälben  baS  litbo*  abfpiid)t.  $n  £infid)t 

ber  3ei<bnung  flöb  er  feinen  Figuren,  aud)  ben 
ftrauengcftalten,  fräftige  unb  «olle  normen.  Vgl. 
Vrunn,  «©efebiebte  ber  griedj.  Äünftler»  (Öb.  2, 
Stuttg.  1859);  £elbig,  «H.  unb  $barrbafio$«,  in 
«3abrbüa)er  für  Vbifologtc»  (53b.  95,2pj.  1867). 

#cttft,f.  3<»ft- 
BcAfa)toit}  (©erbarb  flarl  2lbolf  oon),  nambaf' 

ter  protelt.  Xljeolog  ber  ortboboxen  9Ud)tung,  geb. 

2.  3uli  1825  v.i  5Jauljen,  jtubierte  1816—50  in 
i'eipjig,  würbe  1852  Pfarrer  ju  ©rof>jid)od)cr  bei 
iieipug,  1857  2>ocent,  balb  nadjfjer  aufcerorb.  $ro: 
feffor  ber  prattifeben  Ideologie  in  Ceipjig.  Söequf* 

litterarifdjer  Arbeiten  maebte  er  1861— 65  längere 
Sorldjung^reifenunb  hielt  in  oerfdjiebenen  Stäbten 
apologetildje  Vorträge,  würbe  1865  orb.  ̂ rofefior 
in  (Sieben  unb  1866  in  Erlangen,  wo  er  juglcid) 

als  Mamelrebner  unb  Seiter  eine«  cijnulidjen  Qtu- 
bienlwufea  gefdjäfet  war.  Gr  jtarb  20.  ftuli  1886 

in  (Srlongen.  Gr  fdn-ieb:  «3ur  «pologie  bc4  Gbri;< 
ftentum«»  (8m.  1864, 2.  flufl.  1866),  «Softem  ber 

djril'tl.  lirdjlidjen  5iated)etit»  (3  Vbe.,  Vpj.  1863 
—69;  2.  Slufl.  1872—74),  «Softem  ber  praftifdjen 

Sbeologie»  (3  Sie.,  ÜP3.,  1876-78),  «Die  (Sbriften: 
Icbre  im  3ufammcnbange*  (£pj.  1880  fg.),  vfiebr: 
buaj  ber  HJäbagogif»  (üpj.  1882). 

lAiera,  f.  Sgierft. 
J0afat,f.3)baf£kr.  [(f.  b.). 

|ta,  2i'\ci,  neugriedj.  9lamc  berjjnfcl  Jteod .jibctb,  ein  fmber  ocrioanbtcS  2Rcbitament, 

weldje«  au4  einer  gelben,  falbenf  örmigen,  moidju3: 
äbnlid)  riedjenben  Stbfonberung  beftebt,  loeldje  oon 
ber  Hibetbta&c  in  einem  tafdjenförmigen  Organ 
aufgefpeid)crt  unb  oon  3eit  \u  3eit  entleert  wirb. 

^ t i ü c t h bäum  beißt  ein  auf  ber  £albinfel  ÜJta 
Inf  fa  unb  ben  inb.  Unfein  beimifdjer,  ju  ber  Familie 
beriUtoiloaceenaeborenber  iöaum(Durio  zibetbinus 
X.),  weil  bie  tfibetbtafeen  febr  luftern  nad)  feinen 
Gruiten  finb.  2>ieie  erreichen  bie  ©röfce  einc4 
UJtenfcbentopfeS  unb  fdjmeden  febr  angenebm  rahm 
artig,  riedjen  aber  fo  wibrig  nad)  faulen  3'oicbeln, 
bafe  tfrembe  fid)  nur  fdjroer  enticbjie&en  tonnen,  fie 
vi  aeniefkn. 

^bctbbcutlcr  (Dasyurus  viverrinus,  Xnfel: 
Beuteltiere,  %xq.  8),  eine  ilvt  Tnumru«  (f.  b.) 

oon  43  cm  Mc-rpcr-  unb  35  cm  6d)ioan]länge, 
oben  buntler  grau  mit  toeijsen  Rieden,  unten  beller; 
bie  Färbung  ift  febr  ocranberlid).  2)er  3>  bewobnt 
iUanbiementflanb  unb  vJteufQbroa[cö. 

ibetbbiber,  f.  unter  iöib er. 
ibetbboanc,  f.  6rbmolf. 
ibctbfrtijc,  f.  Bibetbtiere. 
.ibetbratte,  fooiel  wie  33ifamratte  (f.  b.). 
jibctbticre  (Viverrina)  nennt  man  eine  fta» 

miue  ber  !Raubtiere(  bie  halb  jurüduebbare  Mrnl- 
len,  bin  ter  bem  a  (eil  eh  vi  hne  im  Obertiefer  )ioet,  im 
Untertiefer  einen  ̂ öderjabn  unb  in  ber  )Uftergegenb 

Brufen  baben,  roelaje  eine  ftarlried;cnbe  geudjtig- 

leit  abfonbem.  3)te  afiattfebe  3ibetbla|ie  (Vi- 
verra  Zibetba)  ift  grau,  fdjroarjbraun  gepedt, 
mit  meiner,  f  ebmarjaeft  reif  ter  ftchlc  unb  fort  ohne 

ÜUiäbne.  6ie  lebt  auf  ben  binterinb.  Qnfeln  uub 
nnbrt  ftcb  oon  tleinen  Sögeln  unb  Gäugetieren. 
5)ie  afrifanifdje  3ibetbla£c  (Vivcrra  Civetu) 
unterfd;eibet  tut)  oon  ibr  burd)  bunHere  Färbung, 

gebrungenen  Mörperbau  unb  eine  über  ben  ganzen 
.'Huden  laufenbe  bufebige  SRübne  unb  finbet  ud» 
in  SUtittelafrita,  befonberd  in  älbeffmien.  ^er 
3ibetb,  bie  Slbfonbcrung  jener  ̂ flfterbrüfen,  mar 

ebemnl*  flatt  be$  U){oid)u>5  unb  Vlmbra  in  0e= 
braud),  n'e-hnlb  man  beibe  Birten  ,Si  bot  blähen 
bäuftg  in  iiäfigen  Ijielt,  um  Um  ju  beflimmten 
3citen  berouöjunebmen.  S)ie  ©enettc  ober 

©inftertafte  (Vivcrra  Gcnetta,  Intel:  Mlei- 
nere  Raubtiere,  1)  fommt  im  nörbl. 

'Jlrrih,  in  Spanien  unb  Sübfrnnfrcicb  oor,  wirb 
nur  45  cm  lang,  bot  an  ben  Seiten  Sieiben  oon 
febroarjen  Rieden  unb  toirb  )ur  Vertilgung  ber 
blatten  unb  SJiäufe  ge^äbmt.  ̂ u^erbem  gibt  e4 
in  Oftinbien  nodj  mebrere  Ärten,  alleä  Heine,  aber 

äuberft  blutgierige  Dlaubtierr. 
,'iibin,  ein  9tebenflub berilluta  (f. b.)  in  Siebeni 

bürden,  ift  nur  68'/,  km  fang,  wirb  aber  in  ber 
nafien  ̂ abre^eit  ober  bei  plöBlidjer  Sd)neefd)inelje 
28—60  m  breit  unb  b\i  2  m  tief.  Seine  gerobbte 
lidje  2iefe  beträgt  faum  einen  halben  ̂ Dieter.  9Iad) 
biefcm^lufic  beibt  ijermannftabt  (f.b.)  im  iülagoa: 
rifdjen  Szcbcn,  im  JHumänifdjen  Sibiniu. 

^idjtöu,  $orf  im  Ärcife  ©arbelegen  (f.  b.). 

Virilit  (fpr.  Sitfdji,  sJ)(id)ae(),  ungar.  .VNttoriem 
malcr,  geb.  1826  ju  3"l<»  w  Somogrjer  Momitat, 
fanb  feinen  erften  Unterricht  in  &Men,  (ebte  feit 
1847  nl->  Hofmaler  in  JHublanb,  blieb  aber  in  weitem 

Streifen  uitbetannt,  bii  er  fid)  oollftänbig  unb  jwar 
nttd)  ali  Münftler  franjöftei  te.  Sbeopbile  ©autier, 
ber  ftd)  pcrjbniicb  (eblmft  feiner  annahm,  würbe  fein 

Rubrer  unb  Vorbilb.  Seitbem  bat  ficb  3-  mit  einer 
:'ln;obl  grober,  böcbft  effettooll  gemalter  Silber  bc 
fannt  gemacht.  Sein  befte4  unb  einfndjfle^  iükrt  ift 
bai  im  Auftrag  ber  Regierung  gemalte  $)ilb  im 
pefter  9iationalmufeum :  Maiferin  Glifabctb  oon 
öfterreidj  an  bem  Sarge  ̂ ranj  55eät4.  Stuf  ber 
erften  internationalen  Vluäftclliing  in  ä^ien  1882 

war  fein  reidjgcbad)tc$3)ilb:  ilüirtungen  bc-5  2S3cin<*, 

auögeftcllt.  3-  lebt  in  s^ari*. Niid)ii  Don  OJnfouDrcü  (fpr.  Sitfdji),  eine  ber 
älteften  uub  berübmtcftcn  ungar.  Familien,  feit 
1210  oielfarb  in  ber  £anbcdgefd)icbte  genannt  uub 
1679  in  ben  ©rafenftaub  erboben.  ̂ m  18.  3nbrb- 

teilte  fid)  ba4  .vau-j  burd)  bie  trüber  3ol>ann  Ii. 
unb  Stepban  II.,  beibe  Söbne  Johann-.- 1.#  in  jwci 
fiinien:  bie  vi  Valuta  unb  bie  ju  Marlburg. 

Sie  Sinie  ̂ alota  febieb  fid)  burd)  bie  brei 
Söbne  be«  Stifter«,  Sigtemunb,  Qobann  (UM 
unb  }?itolnu4  (geft.  1826),  in  brei  3n>eige:  Dbcn 

3weig  )u  Sibonq  unb  SjenUiDJitlc  < .  2)  ben  3weig 

ju  Wagq^ong;  3)  ben  3>bcig  ju  "Ualota. 5)ie  i i n i e  Ha  r l b  u r g  warb  geft iftet  burd)  ©raf 

Stepban  3.,  geb.  1715,  geft.  1760,  ber  brei  Sobne 
biuterliffr. 

1)  ©raf  Sranj  3-,  geb.  1751,  geft.  1812,  ber 
Urgrofwater  be4  gegenwärtigen  $aupte$  biefe4 
^amilienjweig«,  beö  ©rafen  ÜabiölauS  i.,  geb. 
11.  Sept.  1830.  Uber  ber  ©rofwbehue  bei  leb: 
tern,  ©raf  (Sugen  3.,  geb.  25.  Sept.  1809,  roar 
Slbminiftrator  be»  ai'eibcnburgcr  Momitntd,  ging 
wabrenb  ber  ungar.  Snfurrelrion mit  bem^rjberjog 
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Patatin  nndj  Stublmeifeenburg  unb  blieb  nad) 
befien  Mbjuge  in  bicicr  Stobt.  3)e3  Ginuerftänb; 
niffcS  mit  ben  «nrüdenbcu  öftcrr.  Gruppen  unb  beS 
Berfud)3  jur  Verteilung  toWerl.  Protlamationen 
bejicbtigt,  rourbc  er  von  ocn  ̂ nfuraentcn  gefangen 
genommen,  30.  Sept.  1848  auf  bcr  ;$nfcl(Stepel  uor 
ein  Stanbgerid)t  gcflcllt,  bem  ©örgei  präfibicrtc, 
verurteilt  unb  hingerietet.  tSiu  Dbeim  beS  gami* 
licnfiauptv,  ©raf  axhu;  3»*  geb.  24.  $an.  1811, 
fungierte  als  Setretär  ber  ungar.  £>oflanjlei,  war 
bann  Bijeftattljalter  in  [yiume  unb  1841  präfibent 
beS  2Bcd)iclgerid)tS  »u  prefcburg.  9iad)bem  er  1818 
StaatSfelretär  im  £anbclsminifterium  unter  ©jfc 

dje'nui  geroeien  mar,  trat  er  bei  beginn  ber  SHeoo: lurion  jurüd,  mar  aber  1874  bis  1880  öfterr.atng. 
SJotidjafter  in  Äonftantinopel.  (Sin  trüber  bicfeS 

©rafen  ̂ ranj  mar  bcr  burd)  feine  Beteiligung  am 
ungar.  greibeitstrtege  1848/49  betannte  vJ)tajor 
©ruf  fieopolb  geb.  10.  ̂ uli  1805,  geft. 

9.M)larj  1809.  Sellen  Sobn  ©e ja  ©raf  3.,  geb. 
23.  3uli  1849,  ift  ein  berühmter  MlaoieroirtuoS. 
Cbgleid)  im  Ülltcr  uon  16  ̂ abren  burd)  einen  Ongb* 
unfall  beS  redjten  ÜlrmS  beraubt,  totbmetc  er  ftd) 

bod)  nad)  Bollcnoung  feiner  iurij't.  Stubien  ganj ber  ÜJlufit,  namentlid)  unter  üijjtS  Leitung.  311* 
Birtuos  mit  ber  lintcit  ftanb  leiftet  er  ̂luberorbcnt* 

licbeS  unb  erregte  in  Sien,  $c|'t  unb  paris  all: gemeine  Scnfation.  Slud)  tyat  3-  fiieber,  (Stuben. 
(Sljormerte  u.  f.  u>.  tamponiert.  3-  ift  präfibcnt 
beS  ungar.  WationalfonferoatoriumS. 

2)  ©raf  Marl  ein  ausgejeidweter  öftcrr. 
Staatsmann,  geb.  4.  ÜNftrj  1753  ju  prefiburg, 
rourbe  178G  Obergcfpan  im  Äomitat  SHaab,  pra= 
fibent  ber  ungar.  >)of  lammer,  1788  Judex  curiae, 
in  meld)«  Stellung  er  fid)  grojje  Berbienfle  um  bie 
Beruhigung  Ungarns  cnuarb,  unb  erhielt  1802  baS 
pröftbium  ber  allgemeinen  öoftammer  uub  bamit 
jugleid)  bie  Leitung  ber  Jinanjcn.  Mierauf  mürbe 
er  1808  Staats*  unb  Monferenjmimfter  unb  1809 
itriegSminifkr.  äHabrenb  ber  Striegsjabre  uon 
1813  unb  1814  mar  er  mit  bcr  Leitung  ber  inner it 
Staatsangelegenheiten  beauftragt.  Sluf  ben  ungar. 

l'anb  tagen  galt  er  als  eins  ber  auSgejcidjnetiicu 
yjlitglieber.  (*r.  ftarb  ju  SBien  18.  Sept.  1820. 
Sein  ältefter  Solm,  ©raf  $tatt)$.>0eYrari*, 

geb.  25.  3uni  1777,  t'tarb  0.  Ott.  1839  als  öftcrr. 
^elbmarfdjalllieutennut.  Seifen  jüngerer  Brubcr, 
©raf  Marl  3-,  geb.  20.  ̂ uni  1778,  mar  ungar. 
SdMmeifter,  präfibent  ber  ungar.  öoftammer 
unb  Obergcfpan  beS  Üöiefelluirger  Motilität«  unb 
Harb  15. In.  1834, mit öinterlaifung von  14  3 oli 
nen  unb  2öd)tern.  (Sin  brittcr  Bruöer,  ©raf  $er* 
binanb  3-,  geb.  13.  9Uai  1783,  Selbmarfdmll* 
lieutennnt  unb  AcituugStoninianbant  uon  beliebig, 
lapitulierte  uebjt  bem  ©rafen  Balffg  22.  JUlärj 

1818  mit  ben  ̂ ufurgeuten  unb  legte  bie  (iiuil-.  unb 
Militärregierung  bcr  Stabt  in  bie  .v)änbc  bcrfclbcn. 
SeSljalb  vor  ©eridjt  gcftcllt,  nunfre  er  im  $uni 
1849  )ur  Inflation,  jum  Berluft  aller  Orben  unb 
ju  jebniäbrigcr  SeitungSftrafe  verurteilt,  aber  im 
San.  1851  vom  Maifer  begnabigt.  (ir  Harb  7.  Ott. 
1802  ju  Bre&burg.  ©egenmärtigeS  yaupt  biefer 
üinic  ift  ber  6nm  beS  ©rafen  Sranj,  ̂ ubwig, 
geb.  11.  2lug.  1844. 

3)  ©raf  Stepban,  geb.  14.>(il757,  ftarb 
30.  3uni  1811.  Sein  Solm,  ©raf  Stephan 

geb.  13.  Slpril  1780,  mar  eine  ,-kit  lang  öftcrr. 
»otidjafter  in  Petersburg  unb  ftarb  8.  §m\\  1853 
ju  353ien,  ob,ne  Söfcne  ju  bintcrlaffcu. 

3iblorfiotuicc,  f.  Seclonuli. 

3ic6(anb  (©eorg^riebr.),  auSgcicid)netcr  SBau« 
mcifter,  geb.  7.  ̂ ebr.  1800  ju  5Hegcnöburg,erl)ielt 
in  lllönd)en  burd)  OoIj.üflariaOuaglio  eine  tflajtige 

Sorbilbung  unb  begann  1812  unter  ftifä}cr$  l'ei* 
tung  feine  Stubien  auf  ber  bortigen  SlTabemie,  bie 
er  erft  1824  verliefe.  Um  biefe  3eit  lieferte  er  inel)* 
rere  programmnrbeiten,  auf  rocldjc  binMönig  2ub= 
mig  i:.,n  ̂ u  einer  9ieife  nad)  Italien  untcrftQHtc,  mo 
er  ftd;  1827—29  auflnelt.  9M>en  bem  Stubium  bcr 
Ükfilücn  mar  befonberS  bie  ScloratioiiSmalerci 
uon  Pompeji  fein  Slugcnmerl,  nacb  bereu  5?orbilD 
er  ben  Entwurf  311  bem  Sanbfd)mude  für  bie  bem 
König  £ubroig  geborenbe  3>iUa  MaUa  in  tHom  ju 

fertigen  hat to,  meld)er  bann  unter  sJ)tart.  sJl>agnerS 
Leitung  äuSgcfübrt  mürbe.  9iad)  feiner  ̂ üdtebr 
im  ̂ erbft  1829  mürbe  er  ber  JBaufeltiou  bcS  i'Jlis 
nifteriuinS  jiigeteilt  unb  jug(eid)  Witglicb  beS  Ü)au: 
(unftauSfdjufieS  in  SDlündjen.  9tad>bcm  er  1831 
baS  \!ofal  ber  Stcuertatafterlommiffion  im  SKunb» 
bogenftit  unb  ijicrauf  baS  in  a(tbeutfd)em  Stil  ge> 
baltene  Scntmal  )u  nibling  erbaut  batte,  übertrug 
mau  it)iu  ben  Plan  ju  bem  ebernen  3)albad)in  ju 
bcr  öürftengruft  in  ber  £b<atinerlird)e  ju  St.  Ca* 
jetan  in  2)tünd)en.  Sie  äluefübrung  biefeS  Werte 

fum  unter  feiner  Leitung  im  reidrften  'Jiunbbogcnflil 
1842—43  in  ber  lonigl.  (Irjgicberei  ju  Stanbe.  ̂ n* 
juMidvu  mar  12.  Ctt.  1835  bcr  ©runbftein  ju  bcr 
bem  beil.  9)onifaciuS  gemeibten  ̂ afilita  gelegt 
morben,  meldje  3- 1818  uollenbete.  9iad)bem  Zo*t 

OblmüUcrS  crbiclt  ̂ -  ben  Auftrag  n;r  ̂ ollcnbiing 
beS  Baues  bcr  2Jiartabili(ird)e  in  ber  SBorftabt  H», 
foioie  bie  artiftifdje  üJeauffidjtigung  ber  Burg 
i>obenfd)mangau,  roeldje  bureb  bie  unter  feiner  8«« 
tung  gefüllten  Dccubauteu  beträd)tlid)  ermeitert 

mürbe.  3.  ftarb  in  sJ)tünd)cn  24.  3uli  1873. 
Riegel ,  aus  i'dmi  ober  2\on  geformte  unb  gt* 

trodnete,  fomic  gebrannte  «steine.  (3.  3)ad)-- 
iiegel,  tDtaueritcine  unb  unter  %\) oniuareit: 
fabrilation.) 

;}icnclbrcuncrci,  3ieg«tei  ober  3icgel« 
büttc,  ein  ßtablifiement  jur  öerftellung  uon  3i<5 
gcln.  (S.  unter  ̂ bonmarenfabrilation.) 

;{icgeU'i  \  nennt  man  rötlidjbraune  bis  jicgel* 
rote  erbige  ©emenge  uon  9iottupfcrerj  (ilupier= 
orgbul)  mit  viel  Brauneifenerj  (Ciienorgb^gbrat), 

bie  auf  inaudjeu  Mupferer^lagcrftätten  uorlommcu. 

;iicfleiLiTcu,  BiegclpccM'c,  f.  unter  Srjon. roarenf  abrilation. 

3iegcl tbcc  eine  geringe  Sorte  %\)tt,  mcld)c  in 

Cbina  ju  ftciufbrmigen  Italien  jufammengeprefit 

miib  uub  uament(id)  nad)  !Hufelanb  NJli)fau  ftnbet. 
biegen  (Capra),  eine  ©attuug  l)ol;ll)örniger 

3öicbertduci-  mit  feitlid)  jufammcngcörüdtcn.  fidjch 

formig  uad)  lauten  gebogenen  .hörnern,  baS  "Mannt d)en  weift  wit  einem  Barte  aw  ttinn  oerfeben.  Sie 
3.  leben  trupproeiie  iu  ©cbirgSgcgcnben,  ftnb  fdjeu 
uub  iw  .Klettern  unb  Springen  gleid)  auSgcjcidwct 
burd)  ©efdiid  mie  burd)  .mihnbcit.  >>terl;er  geboren, 
nad)ft  ben  Steinböden  (f.b.,  ber  Jllpcnfteinbod, 
C.  ibex,  Jafel:  SÜieberläuer,  5»g.  D#  bie  Be. 

joarjiege  (C.  Aegagrus),  pafeng  ober  milbe 
3iege.  $ie[e  ift  rötlidtgrau  gef»ubt,  bot  auf  bem 
tHüden  einen  ftbioarjen  streif,  betuolmt  bie  Scbeibe* 
gebirge  Borber*  unb  ÜKittelaftcnS  bis  nad)  itreta 
unb  ©ried)cnlanb  unb  glcid)t  beionberS  in  ben 
quermiilftigen  ü)örneru  jiemlid)  bem  Steiubod. 

I  ferner  bie  Sdjraubcnjiege,  SDlartfcor  (C. 
tFalconeri),  aus  bem  Himalaja,  mit  fd)raubcn. 
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förmig  gewuiibcnen. hörnern  unb  fehjr  ftartem  Rinn-. 
bort.  Tic  gemeine  3i*g«  (c-  Hircus)  erfo)eint 
feit  ben  ötteften  fetten  als  .y)auStier  ber  ©cbirgS: 
nomaben  unb  lommt  gegenwärtig  in  vielen  burd) 

©röfe,  ©eftalt  ber  £)örner  unb  $cicf)aifenbcit  bc« 

$aarS  unterfdjicbenen  Aborten  vor.  i'angcS,  fei« 
beuartigrö  £)aar  haben  bie  Wngorajiegc  (f.  b.), 

bcfonbcrS  aber  bie  tibctanifdje  Riefle  unb  bie 
oielleid)t  mit  il)r  ibentiidic  .Uafcbmirjicge.  2ch» 
tere  werben  auf  ben  bergen  beS  öimalaja  ai$ 
ftauStiere  gehalten,  gebeiben  befier  in  ben  [altern 
jRegicnen  unb  geben  baS  feinfte  Wollhanr,  bie  ein: 
iclnc  3icg*  jährlich  nur  wenige  Unsen.  SluS  beut: 
felben  werben  bie  berühmten  AhifcbmirfbamlS  ge= 
webt  (f.  Äafd)mir  unb  Sbaml).  SkrfudK,  bie 
Aafcbmiriicgc  bei  uns  jii  sieben,  finb  bis  jeht  wenig 
geglüdt,  bod)  bat  man  burd)  tfreuutng  mit  ber 
Augorajiegc  eine  trefflicbe  unb  ergiebige  MfttcC* 
rafie  erhielt.  Unter  ben  grobhaarigen  3.  ift  bie  in 

ilgnpten  unb  Snricn  bcimifdje  t'Jtamberjicge, 
beren  Börner  fid)  nad»  hinten  ringeln,  burd)  ihren 
häßlichen  Kopf  mertmürbig,  an  bem  bie  Oorcn 
lang  herabhängen,  bie  9iafc  in  ber  Glitte  gebrochen 

unb  bic  Sdmauje  abgeflutet  ift.  Ticic  unb  tue  VJI 1 1 
liege  (C.  aegyptiaca)  mit  turpem  Obren  tomnten 
fd)on  auf  ben  altern  ügijut.  Tentmalcn  iwr.  ilud) 
von  ber  fian Sjtege  lennt  man  mehrere  Spiel* 
arten,  L  4J.  bic  ungcljörntc  fpaniiebe,  bie  walififcbe, 
beren  Börner  erft  in  einer  gewifjcn\v>öl)c  nad)  ben 
Seiten  gebrebt  fmb,  u.  f.  w. 
3m  großen  gcfd)ief)t  bie  3u  d)t  ber  3-  ont  9Vb 

teilfyiftcften  in  gebirgigen  ©egenben.  Tic  Paarung 
finbet  bann  im  .vierbjt  ftntt,  bn mit  bie  jungen  im 
Frühling  geboren  werben,  wo  bie  Stfcibc  offen 
wirb.  Tie  Stallfütterung  gefebiebt  mit  trodenem 

i?aubc,  fteu,  Stroh  unb  SlUujelwerf.  Saufen  be= 
bürfen  bie  8«  wenig,  befto  mehr  Salj  unb  ftctS 
trodenc  Streu.  Ten  bauptfäcblid)ftcn  duften  ge* 
wäbren  fie  burd)  ibre  Wild),  bie  einen  befonbern 
©cfdjmacl  bat  unb  audj  jur  Käfebcreitung  bient. 
3idlcin  gelten  au  vielen  Orten  als  Cederbiffen,  be: 
fonbcrS  im  Orient.  Tic  ftaare  tonnen  mir  jur 

Verfertigung  grober  Senge  (Icppicbe),  ju  ̂infeln, 

SBürftcn,  Suiten,  s}>olftern  gebraucht  werben.  SitS 
3iegenleber  r.iadH  man  Skinfleibcr  unb  befon 
bcrS  öanbfdjube.  Ter  Sdjaben,  we(d)en  bie  8. 
ben  alten  Äulturlänbcrn  am  Wittelmccre  gebracht 
baben ,  übernücgt  inbefien  weit  ihren  Suiten.  Sic 
finb  bic  ärgfteu  ÜUalbjerftörer  burd)  Vernichtung 
ber  Sämlinge  unb  großenteils  Urfad)e  ber  (Int: 
walbung  ber  Serge  in  ben  genannten  (Segenben. 
Hicgcnbalg  (VartbolomauS),  vcrbienftvoller 

SJiijfionnr,  geb.  ju  ̂ulSnitt  in  ber  £aufih  14. 3uni 
1683,  wibmete  fid)  in  $>alle  bem  Stubinm  ber  Tljeo: 
logie.  $m  fj.  1705  folgte  er  bem  iMufc  beS  Königs 
ftriebrid)  IV.  von  Tüuemnrf ,  ber  eine  Wifüou  in 
^nbien  grünbeu  wollte.  3-  'am  1706  in  ber  Weber» 
lajfung  ju  Tranlebar  an,  wo  er  aber  gegen  ben 
5ßibcr|tnnb  ber  bän.  Kolonialbcamten  heftig  anjm 
tämpfen  battc.  Qx  lehrte  1714  nad)  Europa  3iirüd 
unb  ging  nad)  Cnglanb,  wo  er  unter  bem  SdjuHe 

ber  Oftinbii'djen  (yejellfchaft  1710  nad)  ÜJfaöra* reifte.  Später  ging  er  wieber  nad)  Irantcbar,  um 
feine  ̂ Berufsarbeiten  fortjufe^en,  wo  er  23.  {jebr. 
1719  ftarb.  5ßon  feinen  Schriften  finb  ju  erwähnen 
bie  «Urammatica  Damulica«  (<\\[[c  1716),  bie 
«K.xplicatio  doctrinae  cliristianae  Damulice» 

(1719),  bie  «.Biblia  Damulica»  (1723)  unb  bic 
■^uäfüljrlichen  lllifrionsbcrid)tc»  ($alle  1710  fg.), 

bie  bis  1770  unter  feinem  Warnen  fortgcfeM  rour: 
ben.  Ter  QRiffionar  (Sermann  in  Oftinbien  gab 

au«?  Ibtm  bie  «(Genealogie  ber  malabarifdjen 
ter»  (ßrlang.  1868)  beraud.  WqU  ©ermann, 

i  ;\.  unb  ̂ liitfdjau.  Tie  tSrunbungSjabre  ber  traiu 

leharfeben  3))iffion*  (Erlang.  1868). 
^icgcnbrtvt  heilen  üerjehiebene  eftbare  ftlcifdj: 

pil;e  auS  ber  Abteilung  ber  £>utpi(gc  (.V)t)menomq: 

ceteu),  inSbcfonberc  bie  Ciavaria  Botrytis  1'.,  ein 
in  v.uii».  unb  Wabelmälbcru  an  ber  (£rbc  jwifeben 
lÄttl  unb  (Sra*  im  ̂ nibling  unb  £>erbft  waebien. 

ber  %'\{$  mit  bidem,  hellem,  oft  liegenbem  Strunfc, weldjer  fid)  in  tur^e,  ungleiche,  runjelige  öfte  teilt, 
bie  in  abgeflutete,  tammartig  gc,;äbnte  3weigcben 
uon  rötlidjbrnuner  ober  purpurrötlidjer  ̂ arbc  enbu 
gen.  Tiefer  V i l ;  wirb  aud)  bierütlid)e3)ären< 
tage  genannt  unb  ift  febr  woblfd)mcdenb.  Sehr 

(»äufig  finbet  fid)  in  Kälbern  aud)  ber  gelbe  3  ic-- 
genbart  (C. flava P., ogl.  Iafel:  eftbare^Jilje, 

b'ifl»  6),  beffen  weifelicber  Struul  in  eine  Wenge 
unregelmäßig  verzweigter  hellgelber  viüc  {erteilt 
erfdjeint.  Vlud)  ber  St  ruutid) warn m  (Sparassis 
crispa  Fr.)t  weldjer  eine  auf  bidem,  fleifdngcm 
Strunte  filicube  Ärone  übercinanber  liegenber,  fid) 
brtdjjiegelförmigbedcnber,  unregelmäfiig  geformter, 
!leiid)iger,  Iraufer  gctröSäbnlidjer  platten  bilbet, 
wirb  oft  3-  genannt  uub  ift  gleichfalls  ein  eßbarer, 
woblfd)iuedenbcr  ^ilj,  ber  befonberS  in  fnnbigen 

'Jiabclwälbern  bcS  uörbl.  (ruropa  oorfommt. 
3icgcnbcin,  .»tornblu  nie,  f.  u.  Ccutaurca. 
Jicgcufellc  finbeu  außer  benen  ber  Kngora: 

jiege  nur  jur  Öebcrfobritntion  ̂ erwenbung  unb 
werben  verarbeitet  ju  Saffian  unb  Morbuan,  ju 
idjwarjem  Scbuhleber  an  Stelle  von  Kalblebcr,  ju 
fäntifd)aarcm,  weißgarem  unb  von  jungen  Tieren 
(f.  Mi  hl  eile)  ju  (Slacebanbfd)uhleber.  Tauer: 
Mftei  finb  bie  ̂elle  von  Bieren,  bie  auf  öebirgen 
irn  leben,  als  von  beueu,  bie  im  §lad)lanbe  unb 
in  Ställen  gehalten  werben.  Tic  {»aarc  geben  gute 
HUalerpinfel. 

Tie  falle  ber  Slngorajiege  mit  ibrem  weißen,  ge: 
fräufcltcn,  langen  ©aar  werben  in  ber  Surfei  jum 

belegen  von  Siticn,  in  (Europa  juwcilen  ju  Sattel- 
beden  verwenbet.  Weuerbiugs  färbt  man  fi«  kbod) 
meift,  oft  in  feljr  brillanten  färben,  unb  benäht  fic 
ju  Aiißbcdcn  in  tUi^immcrn,  5tutfd)en  u.  bgl. 

Bicgcnfuftf  ̂ ilj,  f.  unter  Polyporns. 
3icgeitl)aavc,  in  ber  üUoUe  foviel  wie  »unbS: 

baare. ^{icgcnfiniu,  alte  itrcicftnbt  im  Regierung*: 

bejirl  Maffcl  ber  preuß.  ̂ rovinj  .♦öefjen^laffau,  an 
ber  Sd)walm,  48  km  fabweftlid)  von  tfnffel,  ift 
Station  ber  iiinie  Jreijfa  :Seinefclbe  ber  v|»reußi: 

l'd)en  Staatebaljncn,  Sit»  eine*  ?lmt«gerid)ts  unb ÜanbratSamtSunbbeftcbt  aus  ber  cin^iered  bilbcn: 

ben  fog.  ̂ eftung  auf  einer  ̂ lußinfel,  unb  ber  5üor= 
ftabt  Scumm.  Tic  ffljäü«  ber  ̂ -eftung  fmb  ieht 
gcid)lcift.  Ter  Ort  bat  (1885)  1922  (*.,  weld)e  fcan-- 
bei,  bewerbe  unb  l'aubwirtfchaft  betreiben,  eine 
eoang.  ̂ farrtirebe  unb  ein  altertümliches  Schloß, 
in  welchem  früher  baö  heff.  öauSardjio  unb  jugleid) 
Staatsgefangene  untergebrad)t  waren,  bas  aber 
jetjt  als  ;;ud)thauS  für  männliche  Sträflinge  bient. 
Terfelbcu  Verwaltung  ift  feit  1883  aud)  eine  Straf« 
anftalt  für  wciblidje  befangene,  welche  in  einem 
umgebauten  «yruchtbauS  ber  ehemaligen  Sefrung 
untcrgebrad)tftub,unterftclltmorben.  3.  war  früher 
ber  Sih  mächtiger  ©rafen,  beren  erfter,  griebridi, 
brittcr  col)n  bes  tfanbgrafen  Öubwig  IV.,  bie  ©raf: 
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«aft  8. 1173  etljirft.  Ser  lefcte  «cfi&er,  ©rof  $o-. 
bann  ber  6tarte  oon  8-,  farb  1450.  V3egcn  ber 
Ürbfdwft  entftanb  ein  langer  Streit  jroü*en  bcn 
(trafen  tum  £>obculoue  unb  bcn  £anbgrafcn  von 
heften,  ben  erft  itaifcr  äHarimilinn  ).  auf  bem 
Meid)Stag  ju  Sß?OTmS  1495  ju  (fünften  $eficn*  ent< 
fd)ieb.  Öinbgraf  iWnlipv  bcr  örofemfttige  baute 
bie  {jeftung,  roeld)c  ftd)  burd)  ifjre  Starte  auSjeid) 
nete,  fobafj  man  fagte  «feit  nie  3.».  Ttcfelbe  würbe 
uou  $bilippS  treuem  £anS  oon  £über  gegen  bie 

>{aiferlid)en  behauptet,  bod)  mu&te  bcr  itonbgraf 
1517  bie  Wcfdjüftc  ausliefern,  3m  Sreifeigiäbngen 

\i riege  biente  Tie  ber  l'anbgräfin  Amalie  tflifabetb 
als  Zufluchtsort,  im  Siebenjäbrigen  Äriege  bcn 
^ranjofeu  feit  1757  aß  Stü&punft;  ftc  wnrbe  feit 
23.  äug.  1759  bis  2.  ftoo.  1762  oienual  belagert 

unb  erobert  unb  1807  gcfd)leift.  —  2>er  ÄreiS 
3  i  e  g  c  n  b  a  i  u  jäbl t  ( 1 885)  auf  58 4  qkm  33  078  (r. 

.Siegenba  in,  Sorf  beiSenainSacbfemStfeimcr 
mit  320  l\  ,  erlangte  einen  oerbreiteten  Stuf  burd) 
bte  jenaer  Stubenten  wegen  feines  SierS,  fjaupt« 
fädjlid)  aber  wegen  ber  3icgcnbainer,  tnotiger 
Stödc  auS  JtorncliuStirfd)baum,  an  oerfdjicbcnen 
Steilen  mehr  ober  weniger  ftart  gebrannt,  baber 
braun:  uub  fdjwarjflcdig.  (Vgl.  audj  Cornus.) 
Unmittelbar  über  3.  erbebt  fui>  auf  bem  $>auS» 
berge  ber  ftu  d)  s tu  r m ,  jefct  reftaurtert. 
ificgcnbald,  Stabt  in  bcr  preuft.  $rooinj 

Sdjlcfien,  9lcgierung*bejirt  Oppeln,  JtreiS  Üleifjc, 
18  km  füblid)  oon  Stcific,  nahe  bcr  öfterr.:fd)lcf. 
lörenie,  redjtS  an  ber  forellenreidien  Viele  (Viela), 
Station  ber  2inie  Seutfd)=!föette.3.  ber  $reuf;ifd)cn 

Staat^babnen  unb  berginie^.^agcrnborf  ber  ÜJJiib 

riid).-Sd)lefiid)en  Gentralbabn,  ift  Sifc  eine»?  Slmtö: 
gcridjtS,  jäljlt  (1880)  6125  mein  tatl).  6.  unb  bat 
eine  tatb.  unb  eine  eoaug.  $5farrtir<be,  preufc.  unb 
öftere  3ollämtcr,  ein  tatb.  Sebrerfenunar,  äabriten 
für  Wafdjtnen,  Strid:  unb  wäbgarn,  $)oumaren, 
itnoa)cnmebl,3»«bwaren,Üeinj  unbSamaftmeberci 
unb  arofce  Vleidjercien, 

Riegen leber,  f.  unter  3 i ege. 
^icgcnmclfcr,  Siad&tfcbroalbe  (Caprimulpus 

europaeua,  lafel :  £angbanber),  ein  n ad) tlitfiev 
Vogel  oon  eulenartigem  Buefcben ,  ©efieber  unb 
Sa)rei,ber  aber  bei  näherer  Betrachtung  burd)  ba* 
weite  JDiaul ,  ben  platten,  fdiwaeben  Sqmabcl,  bie 

mit  nad)  oorn  gerichteten  -Sehen  oerfebenen  <5 ü | . c 
unb  bie  langen  ftlügel  als  fdbma Ibenartiger  §n 

fettenfänger  fia)  erweift.  2>er  Sögel  tommt  fcnbc 
2lpril  unb  bleibt  bis  <£nbe  September,  budt  ftd) 
tags  über  an  buntein  Orten,  febnappt  bie  9tad)t 
binbureb  ̂ nfetten  im luge  weg,  bte  et  in  unge: 
beuern  Quantitäten  oertilgt,  unb  legt  fein  6i  ohne 
IMejt  in  eine  Vertiefung  am  Voocn,  bauhg  in  Stäb 
len,  wo  er  ein:  unb  ausgeben  tann.  Saft  ber  Vo: 

gel  Riegen  unb  «übe  melte  unb  babura)  bie  HJlild) 
oerftegtn  mache ,  baft  er  Seblafenben  bie  Sebtraft 
butd)  überfliegen  ber  äugen  raube,  ift  Babel.  3er 
Vogel  ift  bei  un«  ber  eiruige  Vertreter  ber  jabl 
reieben  gamilie  ber  9iad)tfd)iualben  (f.  b.). 
Ziegenpeter  beifct  im  StallSmuube  bie  Dbr» 

fpeicbelbrü)en.'(äntiQnbu>ig.  f.  Vau erweHel. 
gtegenröif *  Jtrciiftabt  im  iKegierungSbejirt 

Grfurt  ber  preup.  $rooin}  Sadjfcn,  an  ber  Saale 

in  engem  2bale  jwifdjen  bewalbeten  Sergen,  ift 
Si|  eines  2lmtSgerid)tS  in  einem  alten  SJergjcblofie 
unb  jablt  (1885)  1072  iL  wcldbe  mein  Sanbwirt^ 
fdjaft  treiben,  aud)  brei  äöollfpinnereien  mit  Äta» 
neUweberei,  eine  galtfdjad^tel.,  öoljjtoff.  unb  ̂ Tapä 

penfnbrit  unterbalten. — Ter  Ä  r  e  i  S  3 1  e  0 « n  r  fl  <f , 
eine  preufs.  (Srflaoe  in  2l)üringcit,  jäljlt  (18^5)  auf 
201  qkm  15623  (I. 

.Sieger  ober  SBorbrud)  beifet  baSGafcin  ober  ber 
ßöfcfloff,  ber  nad)  bcr  Mäfebereitung  in  ben  ̂ .Holten 

,>uradblcibt  unb  nur  burd)  eine  .tytjeoon  75*  C.  bis 
)W  Siebe^ijje  barauS  abgefonbert  werben  fann, 
wenn  man  jugleid)  nod)  eine  Säure, }.  1\.  <ff)ig> 
faure,  lüunmi.t.  Sie  Wolfen  oon  20  bis  30  kg 

oertäjtcr  2)lild)  liefern  etwa  1  kg  3.  l'lls  Währung*» 
mittel  feblt  ibm  ber  attgenebme,  bem  ftäfe  eigen« 
tümlidjc  ®efd)mad.  ̂ n  ber  SdjweU  wirb  uad) 
ber  Vereitung  bcS  ääfeS  jebeSmal  aud)  3.  bereitet. 
Vefannt  ift  ber  befonbcrS  im  Snnton  0IanrS 

mit3ufali  gepuloertcr  Slntter  oon  Melilotuscocru- 
leas  bargcftctltc Scfjabjieger  (©rünfräutetfäfe). 

Jicgler  (Slleraiibcr) ,  namhafter  9iciiefd)rift< 
fteUer,  geb.  20.  3an.  1822  >u  9tub(a  bei  Qifetutd), 
bereifte,  nadjbcm  er  bie  Unioerfität  3ena  befudjt, 

1846—47  Worbamcrita  unb  ̂ eftinbien.  Von  bort 
}uriidgetebrt,  fdjrieber:  «Stiften  einer  9leife  burd) 
iJiorbamcrita  unb  äkftiitbien»(2$be.,  £pj.  1848), 

«■'Scr  beutfdje  iluSwanbcrer  nad)  ben  Vereinigten 
Staaten  oon  ̂ orbamerita»  iXvs.  1849)  unb  *2>er 
©cleitSmann,  Katcd)i*muSfür  rluSioanbcrer»  (£pj. 

1855).  3.  burd)wanbertc  1860—51  fajt  alle  Vro: 
innren  Spaniens,  gab  bann  bie  «Steife  in  Spanien 
mit  Vwüdiid)iigung  ber  nationalotonomifdjen  ,uu 

tereffen»  (2  Sbe.,  £p*.  1852)  bcrauS,  befudjte  1854 
—55  baS  nörbl.  Slfrifa  unb  ben  Orient  uno  fd)rieb 
«Meine  9(eifc  im  Orient»  (2  XU.,  2pj.  1855).  än 
ben  3. 1857  -  58  unternabm  er  eine  gröbere  Seife 

nad)  ©rof'.britamtien,  ben  Ortneys  unb  6l)etlanb< 
infeiu,  Norwegen  unb  Stu^lanb  unb  febüberte  bie^ 
felbe  in  «iVtciitc  Reifen  int  Horben»  (2  Vbc.  Y\\>. 
1860),  unb  wenbete  ftd)  1867  uodj  einmal  nad) 
Spanien.  Sie  Steife  nad)  ben  Sbctlanbinfelii  gab 
Veranlaffung  )u  feiner  gefd)id)tlid):geogr.  Unter« 
fudjung  über  «2>ie  Steife  beS  $otl>caS  nad) 
(S>reSb.  1861).  ferner  ocröffentlid)te  er  Sd)riften 
über  Martin  Vebaim  aus  Dürnberg  ($reSb.  1859), 
über  bie  beutfd)en  SrforfcbungSerpebitionen  nad) 

Snnerafrifa  (7.  Hufl.,  3>reSb.  1865),  über  JHegio« 
montanuS  (3)reSb.  1874),  fowie  mebrere  Sdjrif tcn 
&um  Vejten  ber  Sd)iller<votterie.  Später  wenbetc 
3.  feine  geogr.  Ibatiafeit  bauptfädjlid)  ber  engern 
öeimatfunbe  }u,  fd)rieb  «5>er  Stennfteig  beS 
ringermalbeS"  (XreSb.  1862),  gab  mit  £>.  Sd)werbt 
•SteuefteS  Sieije^anbbud)  für  2f)ürinaen>  (>>ilb: 
bürgt).  1861;  2.  Slufl.  1871)  berauS  unb  nerojjent. 
lid)te:  «2)aS  tbüringer  iöalbborf  iHubla  unb  feine 
Umgebung«  (4.  Mufl.,  EreSb.  1876),  «3ur©eid)id)tc 
beS  :Ui  ecr  idiaums » (2.  ftufl.,  SreSb.  1883)  unb  «3ur 
drjronit  oon  Scbnepfentbal"  (1884). 

3icglcv  (Sriebr.  Siiilp.),  ibcaterbid)ter,  geb. 
1759  ju  9raunfd)meig.  tarn  früb  nad)  SDien  unb 
warb  lUiitglicb  beS  VurgtbeatcrS.  Sein  Womier, 
ber  Maifer  ̂ ofepb,  fanbte  tbn  )u  weiterer  SluSbiU 
bung  an  bie  uorjüglicbflen  Vübnen  Seutfd)(anbS. 
Tod)  ift  er  als  Sdjaufpieler  ohne  fbebeutung. 
Spater  warb  er  Ibeatertonfulent,  1821  penfioniert 
unb  ftarb  ju  SBien  21.  Sept.  1827.  Von  bcn 
37  S lüden,  bie  er  gefdjrieben,  finb  11  nadjwctSlid) 
aufgefübrt  worben,  barunter  «^arteienrout  ober 
5)ie  Äroft  beS  ©laubenS«,  «6rnft  unb  Scben», 
•  Sic  ©rofmiama»,  «Sie  «WaAt  ber  Üiebe«,  «Sie 
Sd)irmberrenoon£ifSabon»,«3:betla,bie  Wienerin». 
Seine  «Sämtlidben  bramat.  ffierte«  erfd)ienen  in 
13  »änben  1824  ju  Sien. 
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Sicgter  (3al.  SJkldnor),  einer  ber  hervorragend 

ften  Kartographen,  gcb.27.Noo.  1801  in^intertbut, 

manbte  fid)  an  ber  2lfabcmie  in  Genf  bemStubium 

ber  SJlatbcmatit  unb  Waturroificnfdmften  ju,  ba« 

er  1823  -24  in  $ari*  fortlebte.  3m  3- 1824  Aber« 

nabln  er  ba*  vom  3totcr  ererbte  Jöonbcl:  ̂ cfdjäft  m 

Utfintcrtbur,  bcfudjte  1825  al*  ÜJenicof  fiäieraft>tront 

bic  äJiilitärfdnile  in  $bun  unb  roorb  1828  nl*  £eb* 

rer  für  'JJiatfjematit  unb  9latunvificnfd)aften  in 

ülüintertlmr  angefteüt;  1834  trat  er  auf  biefer 

Stellung  roieber  au«,  um  im  ftäbtiidjen  £icnft  bie 

3nfpettion  ber  gorften  ju  übernehmen.  3m  3. 

1842  grünbete  er  mit  Ütfurfter  in  SHintertlmr  etne 

litboaraplufcbe  2(nftalt  unter  ber  girma  «Viriler 

u.  (iomp.»,  bie  fid)  feit  184G  ganj  vonviegenb  larto» 

grapbifd)cn  Arbeiten  juivanbte.  3m  3- 1852  grün: 

bete  bic  ftirma  eine  eigene  $l<crlag*hanblung  m 

3ürid),  1863  nahm  fie  nad)  bem  Eintritt  be*  Marto« 

grapben  Manbcggcr  bic  ftirma  «dufter,  Slanbeggcr 

u.ßomp.»  an.  3m  3- 1873  trat  3-  au*  berfelbcn  au*, 

madjte  mebrere  Dkiicn  in  3talien  unb  jog  fid)  bann 

nad)  53aiel  jurüd,  mo  er  1.  2lpril  1883  tfarb^  3-* 

erfte  lartograpbücbe  fBubUtotton  mar  bic  «Iopo= 

grapbifd)e  Karte  von  St.  (fallen  unb  9lppcn.icll  in 

10  blättern»  (1849— 52),  feine  erfte  übcriid)t*fnrtc 

ber  Scbiveij  erfchien  1850,  1851  fein  *21tla*  über 

alle  Seile  berßrbc  uacbM.iHitter«  i?ehrc»  (24«lntt). 

3m  3.  185G  erfdjicn  nl«  iHefultnt  eine*  2lufent: 

balt*  in  N]Jlabeira  eine  «lopograpbiiebe  Marte»  biefer 

3nfcl.  3.  bat  fid)  bef  onber«  um  bie  ̂ ortentioidelung 

berjenigen  Jeuainbarftcllung*n>eiie,  bie  3f obvpien 

mit  6d)rafficrung  vabinbet,  Ijolje  Ü?erbicnftc  er- 
worben. 23on  feineu  jablreidjen  Arbeiten  finb  nodj 

|U  nennen:  «.fippfometrifdjer  2ltln*»  OJWntcrtb. 

1856),  «Marte'  ber  febroeij.  Olcwcrb*tl)ätigteit » 
t  ̂intertl).  1858),  «lopograpbifdje  Marte  be«  Man: 

ton*  Glaru*»  (>UMntertl).  1861),  «iiupfometrifcbc 

.Harte  ber  Schweis»  (Lintert!).  1866;  mit  erlerntes 

rungen),  «Sopograpbifcbc  Martc  be*  llutcrcugobin» 
rtontertb.  1867), « Iopogravbi|d)c  Marte  be*  Ober: 

cngabin  (Wintcrtb.  1873),  «Geogr.  Sert  jur  geolog. 

Marte  ber  (irbc,  mit  sJltla*  (Lintern).  1'883). 
Rieglet-  (.ulara),  Sdjaufpielcrin,  geb.  27.  2lpril 

1841  ju  Sötündjcn,  2oditer  eine«  $ärber*,  nad) 

beffen  Sob  fie  1859  Unterricht  beim  öofichaufpiclcr 
X'lbolf  (Sbriftcn  in  2Hünd)en  nabm.  21  m  22.  gebr. 
1862  betrat  fie  unter  bem  Namen  .ftcrjfclö  ju 

Bamberg  jum  erften  mal  bic  Bftfyte  unb  fanb  al« 

2tbrienuc  ÜJecouvrcur,  wie  nl*  Jungfrau  von  Dr.- 
lean*  grofecn  Beifall ,  ber  ftd)  mieberljoltc,  nl*  fie 

in  (e|t(tct  Wolle  auf  bem  münd)cncr  jjoftbcater 

auftrat.  3'«  ̂ »0-  "fllml  f'e  cin  ̂"ßflöe: 
ment  in  Söre*lau  an,  mürbe  jeood)  al*  untauglich 

cutlaficn,  tarn  nun  nl*  erfte  .viclbin  an*  Stabt: 

tljcater  ju  Ulm  unb  blieb  bicr,  unterbrochen 
von  einem  (Engagement  am  ibcater  ju  Sin),  bi* 
Ofteru  1865.  3m  3- 1865  mürbe  fie  ÜJiitglieb  be* 
neuen  2Utic»voli2tbeatcr«  ju  2)lünd)en  unb  trat 

18G7  in  beu  ilcrbanb  bc*  Stabttbcater*  ju  t'eipiig, 
mo  fid;  ibr  uielfad)  Gelegenheit  jur  Entfaltung  iljrer 
reidjen  Utittel  bot  unb  nc  namentlid)  al*^runl)ilb 

(«^Ubelungcn»),  3fabclla  («iüraut  von  StUcffino»), 
tilifabetl)  («üfier»),  3pbigcnia  unb  Jungfrau  von 
OrUan*  2riumpl)e  feierte.  sJiad)  einem  Okftipicl 
(1807)  am  mündjener §tf tbeatet  ual)iu  fie  für  ba*= 
fclbe  1S68  ein  lcben*langtid)c*  (Engagement  au. 
3m  3.  18GU  gaftierte  fte  an  beu  ̂ ofbüljncn  in 

Wien,  S>reiben  unb  fflmmai  unb  an  bemotabt« 

tbcatev  ju  Hamburg,  worauf  feit  1870  anbere  (Saft« 

fpiele  folgten.  3m  3. 1873  crlranfle  fie  leben«: 
gefäbjlid),  mar  faft  ein  3ab*  laug  leibenb  unb  trat 
1874  au*  bem  $erbanb  be*  mündjener  ftoftbcaters, 

naljm  aber  balb  narbber  ibre  Waftfpiele  an  ben 

gröfeern  SJübncn  3)cutfd)lanb*  unb  Sluplanb*  roie* 
ber  auf  unb  fc|jte  biefe  aud),  naebbem  fie  ficfe 
11.  Slug.  1876  mit  2lbolf  (iljriftcn,  ibrem  frübern 

Sebrer,  uermäblt  hatte,  fort.  3m  3uli  1883 
ftarb  ibr  Gcmaljl  in  ÜDlüncbcn.  Mlara  8-  NW 
cin  fonore*,  mobulation*fäbigcS  Drgan  unb  eine 

feffclnbe  TarftellungSroeifc,  bie  uon  einer  impo.- 
fanten  ftcroincngeftalt  unterftüht  wirb.  3(>re  be= 

ften  ßeiitungtn  fmb:  ©räfin  Drfina,  9)lebca.  Cabp 

SRacbetb,  Jungfrau  uon  DrUan*,  S^ulnelba  im 

«Sccbter  »ouSlaoenna»  unb^ubitb.  Später  manbte 

fie  fid)  aud)  bem  feinem  Vujtfpiel  ju  unb  trat  al$ 
^icomte  uon  Sictoricrc«,  Sonna  Xiana  u.  f.  ro.  auf. 

Hgl.  il)iagerl>ofer,  «Mlara  3-*  ($amb.  1887). 
vjicfllcr  unb  «Itpprjnufcit  (i>cinr.  2lnfelm 

oon),  beutfd)cr  Siebter,  geb.  6.  3au.  1653  ju  5Hnb= 
meriß  in  ber  Cbcrlaufifc.  9Iad)bcm  er  fid)  auf  ber 
Uniuerfität  mit  ber  3uri*prubcnj  unb  ben  fd)önen 

SBiffenfdbafteu  befdjäftigt  batte,  verwaltete  er  feine 
Güter,  (h  raurbe  StiftSrat  ju  Süurjen  unb  ftarb 
in  fiicbertroolfmiB  bei  Veipjig  8.  Sept  1607.  Sein 

Öauptrocrl  ift  bie  «Vlftat.  iöanife,  ober  blutige«, 

bod)  mutige«  $egu»  (^.'pj.  1688  u.  öfter  bi«  1766. 
julefct  mit  (jortfehung  von  3.  ©.  Hamann,  neu 

l)erau*g.  in  Mürfdjner*  «SJcutfdjcr  Slationallittc« 

ratur»,  iöb.  37).  2)icfcr  {Roman,  ber  im  allerfcbmül« 

ftigften  Stil  gefdjricben  üt.  in  ber  (»rfinbung  ba-- gegen  ctroa*  mebr  5üerbienftc  bat ,  fanb  feiner  3«* 
großen  iöcifall,  rourbc  vielfad)  nadjgcabmt  unb  bat 
auf  bic  geifüge  unb  ©efd)mad*rid)tung  mebrerer 
Generationen  ben  größten  (Siuflufe  geübt.  Weniger 
bebeutenb  fmb  feine  anbem  teil*gcidiid)tlid)en,  teil« 

pocti|d)en  SdjrifJen. 
3icnbanr,  eine  Vorrichtung  jur  2)vafttfQm> 

fation,  fomie  jur  öeritellung  von  iölei-.  unb  Mupfer^ 
robren;  aud)  eine  ÜJtafdunc  jum  (iinfebueiben  ber 
^Jüae  in  Gemcbrläufc  ober  Gcidjü&robre. 

^iebbnvfcitbcri»tctollc,f.u.5)ebnbarleit. 

,«jic^bun3cn,  f.  unter  ̂ unjen. 
^ieljcit,  im  .vanbcl*oertebr  foviel  roic  Jrainc 

reu  (f.  b.);  3» ebung,  foviel  mie  Tratte. 

,'Jicljfcbcr  (3eid)enf  cbcr),f.  unter  3cid)cns 
utenf  ilicn. 

,3icr)Önrmottifa,  f.  2lccorbion. 

jjictiiuugc,  foviel  wie  Üatjenjicher,  f.  unter 

Weberei,  6. 489". 
QM,  im  ftanbcl«verlcb,r  befonber«  bei  Söcdjieln 

ber  3al)lung«tcrmin.  3ielplaft,  ber  3a|)lung*i ort  eine*  SvettfeÜ, 

^Jiclcnjig,  Stabt  in  ber  preufe.  ̂ Provinj  Söran: 
benburg,  iHcgierung*bcjirt  grantfurt  a.  D.,  Mrei* 

Cl'tftcrnbcrg,  rcdjt*  an  ber  Holtum,  von  bi«  ;u 185  m  (im  iaubenberg)  anfteigenben  XnbdQen  ON 

geben,  ift  Sit)  be*  £anbrat*amt*  für  ben  Mrei* 
üftfternbcrg  unb  eine«  2lmt*gerid)t«,  jäblt  (1880) 
5880  meift  evang.  (E.  unb  bat  eine  coang.  unb  eine 
tatl).  Warrtira)e,  5brauntol)lengjuben,  Jucbfabru 
tatiou ,  ÜUollfpinuerci  unb  viel  ̂ d)ubmad)erci. 

Aiem(%t[\f),  fran.;A'anbfd)aft*:unb2lrd)itcltur: maier,  geb.  1822  in  iiieaune  in  granfreid),  befudjte 

In  3ijou  bie  2ltabcmic,  Ijiclt  fid)  feit  1845  in  3ta'- 
licu  auf  unb  reifte  nad)  bem  Orient.  9kd)  brei 

fahren  jurüdgclcbrt,  lebte  er  in  ̂ >ari«,  ivo  er  feit« 
Dem  eine  fruchtbare  21)atigtcit  entfaltete.  Seine 

'Jiidituug  ift  bieienige  ber  lanbfdjaftlicben  Scbute 
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mit  eljarafteriftiffber  Betonung  ber  2(rd)iteltur,  fein 
Molorit  jcic&net  flc^  burd)  Ceben  unb  ßnergie  au8, 
feine  Sluffaffung  burd)  realiftifdje  9i5abrbeit.  3k; 
ieudjtungSeffctte,  roicSonnenuntergang/JJtonblicbt, 
toeijj  er  glänjenb  ju  geben.  Sefonbern  SBcifall 
baben  flcfunben:  bollanbifdje  2Jtül)len  (SBiener 

3$eltau*ftellung  1873),  ber  !8o3poru§,  ber  2?ogcm 
palaft  in  üBenebtg,  ber  93efuo,  San«©iacomo  SDtag* 
giore  in  Senebig,  WHanbfdjaft  bei  Sonnenunter: 
gang.  Äonftantinopel  u.  f.  w. 

ßicmev  (ÜWiftelbroffel),  f.  unter  Sroffel; 
vgl.  auch  flrammetSoogel. 

3icmialfott>dfi  (Florian,  ftrcifierr  oon),  öfterr. 
SRinifter,  geb.  28.  £e».  1817  ju  9Jere30otca  in  ©a» 
(ijien,  befugte  bie  Unioerfttät  Cemberg,  murre 
1840  2oftor  ber  Siebte  unb  liefe  fid)  1841  als  pri« 
oatbocent  ju  Semberg  nieber.  $n  P»(it.  Unter* 
fudjung  gejogen,  rourbe  er  feiner  nationalpoln.  öe: 
finnung  wegen  al8  fcodjoerrater  oerbaftet,  nad) 
3  %  jähriger  Untcrfu^ung^t)af t  jumSobe  oerurteilt, 
ieboeb  begnabigt.  3Jon  ber  Stabt  Semberg  1848  in 

ben  öfterr.  JReid^rat  geroäljlt,  roar  3-  «in  beroor= 
mgenbeS  ÜDtitgltcb  be3  SBerfnffung?au*fd)uffe3  unb 
an  beut  fremderer  SJerfaffungaeutmurf  in  erfter 
fiinic  beteiligt.  Später  in  Jirol  interniert,  Eob vre 
er  1850  nad)  Semberg  jurüd,  roo  er  al3  Slbuofntem 

geljilfe  tbätig  roar.  5»  3. 1860  in  ben  galij.  £anb> 
tag  gcroärjlt  unb  in  ben  2anbc&auSid)u&  entfenbet, 
rourbe  er  1863  roegen  angeblidjer  Unterftüftung  bcS 
Sangieroicsfchen TMufftar.be«  in  Vckw  oerbaftet unb 
ju  brei  §09101  Werter  oerurteilt.  jjrei  geworben, 
nalpn  3.  oon  neuem  Anteil  an  bem  polit.  Seben. 

2m  3. 1867  rourbe  er  als  Stbgeorbneter  für  Sern« 
frg  in  ben  9teid)*rat  entfenbet  unb  balb  juin 

jweiten  S^epräftbentcn  beweiben  ernannt;  aud) 
rourbe  er  in  ber  Deputation  sunt  ̂ Utdgleicf)  mit  Um 
garn  unb  in  ben  Studfdmf)  jur  ̂ orberatung  ber 

iöerfaffuug  geroftblt.  3«  leflt«  1869  fein  Slbgeorb* 
netemuanbatnieber  unb  rourbe  1871  Stabtprafibent 
oon  Semberg,  enblid)  1873  311m  ÜKinifter  obne 
Portefeuille  ernannt  unb  mit  ben  galij.  Vtngelegcm 

Reiten  betraut;  1875  rourbe  er  ©eljeimrat  unb  1879 
in  ben  «yreiberrettftanb  erboben. 

tiicrttffett  (&ugo  Söiü).  uon),  nambafter  3(r$t 
unb  «liutfer,  geb.  13.  5?ej.  1829  ju  ©reifSroolb, 
abfoloicrte  baä  ©gmnaftum  feiner  «aterftabt  unb 
roibmete  fid)  fobann  an  ber  bortigen  Unioerfttät 
Sowie  au  Berlin  unb  ©ftrjburg  bem  Stubimn  ber 
Webijin.  Stadlern  er  1853  mit  ber  5)tffertation 

«Do  gaugraenao  nosocomialis  historia  et  litera- 
tura»  promooiert,  habilitierte  er  ftd)  unb  roirtte 
mebrere  :>bre  als  3lffifteut  tfelir  WiemeoerS,  foroie 
fpätcr  nls  Slf  jittent  9iiit)(e3  au  ber  mebij.  Mlinit  unb 
politlinit  ju  ©reifäwalb.  >t  3.  1863  rourbe  er 
alä  orb.  profeffor  ber  patbologic  unb  iberapie, 
foroie  Sircttor  ber  mebi3.  Mlinit  nad)  (Irlaitgcn, 
1874  in  gleid>er  Stellung  ali  £trettor  be3  allge» 
meinen  Ärnnfenbaufe*  nad)  ÜJtündjen  berufen. 

8ln  bem  Sluffdtroung  ber  mobernen  lUebijin  bat 
3«  burd)  ;ablrei di e  febarfftnnige.  311m  2 eil  gernbeju 

baljnbredjenbe  Unterfudjungen  qei'oonagenben  'Av,- tei(  genommen;  liier  finb  namerttlicb  feine  roicbtigeit 
Slrbeiten  über  bieÄalrroaficrbebanblung  beiSungeiu 
cntxBnbung  unb  Xopfju«,  über  bie  Stnroenbung  ber 
(Slcltricitiit  in  ber  Ül)tebi3in,  foroie  feine  licfjtoollen 
{Bearbeitungen  ber  ßebltopf*  unb  Spcifetötjreus 
Iranlbeiten  berworsubeben.  (Sin  gan3  befonbere« 
SJerbienft  um  bie  gefamte  9)iebi3in  erroarb  fid)  3- 

burd)  fein  grofeeS  «^anbbud)  ber  fpe3tellen  s4>atbo* 

logte  unb  Sgerapie»  (16  S3be.,  8p|.  1875—84),  fo. 
roie  burd)  fein«.Oanbbud)  ber  allgemeinen  Stljerapie» 

(4  9Jbe.,  1880-84),  in  benen  er  in  3?crbiubung  mit 
jaltlicidieti  beroorrageuben  Griten  nad)  einem  groft 
angelegten  unb  einbeit(id)  burd>gefübrtcn  plane 

eine  erfd^öpfeube^arftcllung  ber  mobernen  OJlebisin 

aab.  einen  Seif  be$  er)tcrn  "K-cxli  gibt  er  mit 
pettcnlofer  ein  umfaffenbe«  »£anbbud)ber  iöogiene 
unb  ber  ®eroerbetranlbeitcn»  (3  9)be.,  £03.  1882 

—86)  fyerauS.  SJon  feinen  fonftigen  6d)riften  ftnb 
3U  erroäbnen:  «Pleuritis  unb  Pneumonie  im  Mim 
bemalter»  (Verf.  1862),  «3>ie  Saltroafierbebanblung 
beä  Jnpljua»  (mit  ̂ mmermann.  £03. 1870),  «1?ie 
öleftricität  in  ber  iDlebi^n«  (5.  »ufl.,  S3erl.  1887), 
«über  bie  Sebanbhing  bei  SJtagengefcbroürä»  (Spj- 
1871),  «Mlinifdje  Vortrage»  OJüittnd).  1887).  Sbid) 
gibt  er  feit  1865  mit  3enfer  baä  «-2)eutfa)e  2lrd)io 
für  tlinifdje  3J(ebi3in»  berau?.  Um  bie  flinifd)c 
ÜJJebisin  unb  it)re  Stellung  im  Malmten  ber  0e= 
famtroinenfd)aft  bat  erfid)  burd)  bteSdjaffungcincfi 
roiffenfdjaftl.  ̂ uftitiit«  für  bie  t(inifd)e  SDtebijin 
an  ber  Unioerntät  9)tünd)en,  roeldjeö  fcine*glcid)en 
bi&bev  uid)t  hat,  Ii  od?  oerbient  gemacht. 

Rtcrctci,  f.  Slffettation. 
3iergräfce  nennt  man  ©ra^arten,  roe(d)e  niebt 

roegen  il)rc3  ötonom.  31uUch-j  ,  fonbern  lebiglid)  3:1 
bem  3rocdc  angebaut  werben,  burd)  it)re  cbarafte; 
riftifdjen  formen  bie  9Jianuigfa(tigteit  ber  ©arten« 
feenerie  3U  erböten.  93on  biefen  Slrtcn  werben 
oor  allen  anbem  gefd)ät)t  Andropogon  formosus 
unb  einige  anbereSlrten  biefer  ©attung,  Arundo 

douax,  ine!  die  bie  6d)reibfeber  ber  Sitten,  ben  Cala- 
mus,  lieferte;  Bambusa  aurca,  ber  gotb^atmige 
Sambu v,  Bambusa  Metake,  Eriantbas  Bavcnnao 

Beauv.,  Gymnothrix  latifolia  Gyuerium  argeu- 
teum,  bad  Painpa^gra^,  Panicura  actissimum  unb 
virgatum,  Sorghum  balepcnse,  Zea  Caragua,  ber 
SKiefcnmaiä  u.  a. 

^icrifsee,  Stabt  in  ber  nieberlilnb.  Prooins 

3celanb  auf  ber  ̂ nfet  Sdjouroen,  mit  ber  Oofter-- 
fdjelDe  burd)  3roei  fiftfen  oerbunben,  mit  7200  (r., 
roar  früber  eine  bebcutenbeöanbet*«  unb  öanfeftabt 

unb  ift  nod)  jeftt  ber  ̂ auptmartt  ber  Unfein  Sd)ou< 
tuen  unb  2)uioe(anb.  Tic  ehemalä  blübenbe Hrapps 
iitbuftrie  ift  jebr  in  Stbnabme  begriffen.  Ter  Drt 

bei  1  i',t  ein  atted  9tatt)au8  aud  bem  15.  Omlirb.,  ieit  > 
Mird)en,rooruntcrbtcvJ)tünftertird)einiteiitembobe!t, 
uon  ber  Mirdje  getrennten  2itrnt ,  eine  Sonagoge, 

ein  ©gmiiofittin,  eine3eid)enfd)ule  unb  eine  SBörfe. 
^n  ber  3iäl)e  ber  Stabt  fanb  1303  ein  treffen 
jtatt  3toifd)cn  ben  fttamläubern  unb  ̂ ollänbern, 
ioobet  bie  Iciitem  ftegten;  in  einem  3ioeiten  im 
,u  11  b; n br  1304  rourben  bie  dollünber  unb  3eeuroeit 

oon  ben  ̂ (amtänbern  gefd)(agen;  11.  Stug.  bcc'= 
felben  SabreS  rourbe  unweit  3-  eine  grofec  Sd)lad)t 

geliefert  3ioi|d)eu  ben  fttamlänbem  unb  ben  oer< 
bilnbeten  .Oollänbern,  3^<uroeu  unb  (5rati3ofen. 

3m  3. 1572  roablten  bie  JBerooljner  ber  Stabt  bie 
Seite  ber  Stufftänbifd)en;  1576  ergaben  fie  fid)  bat 

Spaniern,  bod)  in  bemfelben  3abrc  roarb  ber  Ca 
roieber  oon  ben  9tieberlänbern  erobert.  SBei  bem 

oerfeljtten  3uflc  ber  (Jnglänber  nad)  3«clanb  1809 
roarb  3.  scittocilig  oon  biefen  befetjt. 

„liier tt an t,  f.  unter  5t d ben. 
Zierpflanzen  betten  alle  biejenigen  Pffanjett, 

roe(d)e  man  obne  Dtüdficbt  auf  ötouomifd)ens3tut(en 
unterl)ält,  um  feine  Umgebung  bamit  3U  fdjmüden. 

?tuf  böbern  Äulturftufen  bilbet  bie  ̂ udjt  berartiger 
Pflaii3en  ben  ©egenftanb  eine33roeig«  ber  ©arten» 
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fultiir,  bcr  3iet  ßnrtnerci.  ©efonbcr*  präcbtige 

©artenpflau3cn  hoben  obgcbilbet  Otto  unb  i.'int 
(«nbbilbungen  au*crleicner  ©emädjfe  bc*  botan. 
©a;ten*  ui  Berlin»,  Werl  1820  fg.),  9tee*  von 
Gienbed  unb  Sinning  («Sammlung  i dumbUi Ejcnocv 
©ewäd)jc»,  5)üfielb.  1830),  JHeicbenhad)  in  feiner 
«leonographia  botauica  exotica»  (Mp\.  1827—30, 
mit  250  Kupfern)  unb  ber  «Klora  cxotica»  (5  2Jbc, 
£pj.  1827  fg.,  mit  360  tolorierten  2afeln),  Itan 
.SSontte  in  ber  mit  prächtigen  Kupfern  au*geitattetcn 
«Flore  de  Serres».  ©ute  Anleitung  ber  rfudjt  ber 

3.  entölt  u.  a.^ftflerS  «SUuftriertc*  ©artenbua> 

(l'Pj.  u.  SWerl.  1804). 
diefel  (Spermophilus  citillus,  Safel:  92aße- 

tiere  I,  ftiß.  3),  ein  Wager  au*  ber  gamilie  bcr 
Öörncben  (f.  unter  Siofleticrc)  von 36  cm  tfänge, 

wooon  8  cm  auf  ben  Scbmonj  tommen.  Set  tyd'3 
ift  graugelb,  oben  buntler  mit  fd)n)aribraunen 
£äng*ftreifen.  G*  fdjeint,  ba»  ber  3-  langfam,  ober 
ftetig  in2)litteleuropa  nad)28cften  vorbringt. 

Rieten  ($>an*  ̂ oadjim  van),  näcbft  Beubli^  ber 
t)or3üalid)ite  5)ieitergcneral  griebrid)*  b.  Ör.,  fleb. 

14.  'Mai  (nidjt  18.  UJtai,  wie  oft  irrtümlid)  angege« 
ben  wirbl  1699  auf  bem  väterlichen  ©ute  3Uu)trau 

in  bcr  ©rafidjaft  Diu^pin,  begann  feine  mi(itäri|d)e 
iinufbabn  1714  al*  <yreitorporal  beim  Infanterie* 
reßiment  Srbwenbi),  mar  1723  ältefter  gälmrid), 
nahm  aber  febon  1724  feine  (Sntlaiiung  unb  joß  fid) 
auf  fein  vätcrlidje*  Wut  }urüd.  (Srft  1726  trat  er 

beim  2>raßonerregiment  von  ©utbenoro  ak-  v#re: mierlieutenant  roicbcr  in  5)icnft,  würbe  aber  mit 
feinem  SHittmeifter  in  #änbel  vermidelt  unb  infolge 

befjen  mittfc)tunß*arreft  unb  fpäter  fogar  mit  Gaifa. 
tion  beftraft.  -Hui  $>erwcnbunß  einißer  ©enerale 

fanb  jebod)  1730  feine  Ginftellunß  bei  bcr  iltib-. 
liufarenfoiupaßnie  wieber  ftatt,  bie  ber  König  in 
Berlin  errichten  liejj  unb  au*  welcher  3  *  nachmal* 
fo  berühmt  geworbene*  Slcgiment  entitanb.  $m  % 
1731  jum  Stittmeiiler  beförbert,  machte  er  1735 
unter  bem  SJefehl  bei  öfterr.  ©eneral*  SJaronau  al* 
Volontär  mit  100  werben  ben  fielbjug  ßeßen 
ftranfreid)  mit  unb  mürbe  auf  bellen  Gmpfcblung 
173U  3um  SJlajor  ernannt,  Srtebrid)  II.  beförberte 
ihn  jum  Dbcrftlieutcnant  unb  nad)  bem  ©efedjt 

bei  Wotbid)lo&  (17.  Ülioi  1741)  jum  Dberften  unb 
Gfjcf  be*  nunmehr  formierten  öufarenregiment*. 

fyu  Sdbjuße  uon  1742  brana  3.  mit  ber  Skorbut 
etne*  uon  DImüH  au«  nbgefenbeten  Korp*  bi* 
Stodcrau  unfern  SiMcn  vor  unb  bedte  fpäter  ben 

SHüdjuß  be*  s4kinjcn  $ietriä)  uon  Slnbolt  nad) 
Sd)lciieit.  3m  jweiten  Sd)lefiid)en  Kriege  mürbe 
er  5.  Ott.  1744  mit  erbebttd)  vorbatiertem  patent 
3um  Generalmajor  beförbert  unb  führte  20.  ÜDioi 

1745  ben  berühmten  s})tarfd)  burd)  bie  ganje  feinb- 
liebe  Slitfftellung  in  Dberid)lefien  au*,  um  bem 
iWarlgrnfeu  Karl  ben  9Jefebl  be*  König*  jur  9Jcr= 
cinigung  mit  ihm  bei  firanfenftein  3U  überbringen 

(Sictenritt).  *ü*  bie  öilerreidjer  enblid)  *er: 
badjt  fdjöpften,  fd)Iug  fid)  &  obne  grofien  3üer(uft 
»ollenbö  burd)  unb  erreichte  glüdlid)  iViflernborf, 
wo  bcr  SDlarlgmi  lagerte.  iHuomooll  nubm  er  \)\tu 
auf  an  ber  cd)tad)t  bei  i>oI)cnfricbberg  4.  3uni 
teil  unb  geiuann  ben  Sieg  bei  itatboIifd):£ennera: 
borf  (23.  9iot).),  mo  er  ucriuunbct  rourbe. 

3n  ber  3cit  jmi«djen  bem  jmeiten  unb  britten 
6d)lepfd)cn  .flriege  traf  iljn  uiel  Ungernnd).  (Ir 
»erlor  feine  ©attin  unb  feinen  Solm,  unb  auUer^ 
bem  gelang  c*  leinen  Üieibcru  unb  Seinben,  Hnn 
bie  Ungnabe  bei^önig*  jujuiierjcn,  bie  erft  1755 

burd)  eine  pcrfönlidie  3ufammenlunft  befeitigt 

rourbe.  3-  mürbe  1756  jum  ©encrallieutenant  be= 
förbert.  Seinen  öelbenrubm  benwbrte  er  baupt^ 
)äd)lid)  im  6iebenjäbrigcn  kriege.  1>t  wohnte  fteiv 
reid)  bem  ©efed)t  bei  ̂ Heidienberg,  fomie  ber  od)Lad}t 

bei  "i>rng  bei,  befehligte  in  ber  ccbladjt  bei  Äollin 
bie  itaoaUcric  be*  linlcn  ölüQtli  unb  warf  breimnl 
bie  öfterr. Kavallerie,  jobun  er  baä  &d)lad)tfe(b  bi* 
jum  ilbenbe  behauptete  unb  ben  ̂ iüdjug  ber  Jlrmce 
bedte.  ̂ ei  Reuthen  brad)  er  bureb  ba*  3uriidn>er 

l'cn  be-i  ütabaöbufdjen  .Uorpü  bie  3kbn  jum  Sieg--* 
unb  verfolgte  nad)  ber  6d)lad)t  ben  /uiiu\  !Bci 
VicgniH  bieit  er  ba«  öfterr.  .(muptheer  wäbrenb  bcr 
cd)lad)t  vom  Kampfe  jurüd,  unb  in  ber  6d)ladjt 
bei  Jorgnu  entfebieb  er  burd)  (jrftürmung  ber 

6fipti|ec  \)ohen  ben  öieg.  Siuhmgefrönt  unb  al* 
©eneral  ber  Mauallerie  tel)rte  3*  nacb  35eenbigung 

be-J  Mrieg*  in  bie  £>eimat  jurüd  unb  verheiratete 
fid)  nocbmaU  im  65.  ̂ abre.  5)en  6obn,  ber  ihm 
1765  geboren  würbe,  hob  ̂  tiebrich  11.  au*  ber 
Xaufe  unb  ernannte  ihn  in  ber  ÜlMcge  jum  Kornet. 
Überhaupt  überhäufte  ber  König  von  nun  an  3> 
mit  SBcrocifen  ieincr  ©nabe  unb  Zuneigung,  roovon 

cinjelue  3üge  burd)  ben  ©rabi'licbef  verewigt  Tinb. Strenge  i^flichterfülhing  in  feinem  2  icnjte,  wahre 

^röinmigteit  unb  s^ohlthätigleit  gegen  ̂ ebürftige 
ehrten  3-  al*  iüicnfd).  3cine  gelbb^errngaben  wur= 
ben  allgemein  anertannt.  Gr  war  ber  populärfte 

von  Ariebrid)*  ftclbberren.  ä>on  feinem  IRouardjcn 
geehrt,  von  allen,  bie  ihm  naher  ftanben,  geliebt, 

vom  ̂ olfe  mit  cntbufiaftijcber  3kwunberung  ver  ■ 
ehrt,  bttrchlebte  er  ein  heitere*  ©reifenaitcr,  bi*  er 

26.  it.  1786  ju  Berlin  ftarb.  ̂ rinj  Meint  -ich  lief; 
ihm  17i>0  3u  9lhein*berg  ein  Senlmnl  fe^en,  Triebs 
rid)  ̂ iMlhelm  II.  1791  eine  von  Scbabow  gearbei: 
tele  ̂ ilbfäulc  am  3Lmhclm*pla|ie  in  Söerlin  er« 
richten;  aud)  am  Senlmal  König  Sriebricb*  b.  ©r. 
in  Berlin  befuibet  fid)  3  *  ̂ietterbilb.  5)er  Keine 
Walt  vor  3.*  SBitbfäule  beifit  jefct  3ietenpl.in; 
aud)  fuhrt  ba«  preuft.  3.  .V)tifarenregiment  unb  ein 

Iorpcbo|'d)iff  ber  beutfdjcn  flotte  feinen  9iamcn. 
Sein  fieben  b,nt  2uiie  ;^ob.  i'eop.  von  iölumentbal 
(SJerf.  1800)  fjcratiogegeben.  8|L  ©raf  jur  fiippe: 
^ciftenfelb,  «i)uiarenbud)»  (33erl.  1863);  ̂ iogra: 

pljicn  lieferten  ferner  öabn  (5.  l'lufl.,  SBerl.  1878), 
©raf  jur  l'ippc -^eiftcnfelb  (4Jerl.  1880)  unb  3i)inter 
(2  Üwe.,  i'pj.  1885).  üi*ertoolle  9Iad)rid)tcn  über 
8.  ftrtben  fid)  aud)  im  « a)lilitäri|d)cn  ̂ Jantbcon» 
(2.  nufl.,  JBb.  4,  SJerl.  1797). 

Sein  einziger  Sohn,  ̂ riebrid)  6mil  uon  3-/ 
geb.  6.  Dlt.  1765,  iHittmciftcr,  fpäter  SJanbrat, 
würbe  1840  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  ftarb 
uuoermäblt  29.  3uui  1854  3u  Söuftrau. 

Rieten  (4)an*^:rnft  Karl,  ©raf  uon),  ßeb.  5. 9Warj 
1770,  au*  bem  öaufc  5)ed)tow,  biente  1806  bei 

bem  Regimeiii  Königin  Dragoner  unb  jeidmete 
ftcb  in  bem  Kriege  1813— 15  al*  ©encralmajor  unb 
^rigabclommanbeur  im  2.  s2lrmee!orp*  unter  Äleift 
au*.  Qt  würbe  1815  ©enerallieutennnt  unb 
lommanbiercnber  ©eneral  bc*  1.  Jlrmeelorp*  unb 
hatte  an  ben  Sd)lad)ten  bei  Vignp  unb  Üklle^ 

Williame  wichtigen  Anteil.  9iad)  bem  ,n>eiten  Va- 
riier ^rieben  blieb  er  al*  4>efebl*bflbet  be*  pretift. 

"Hein lui ng*heer*  in  Arantrcicb,  wo  er  fein  $aupt: 
guartier  in  Sebau  hotte  unb  fid)  ba*  Zutrauen  bcr 

$ran}ofen  burd)  bie  gute  ll)tann*jud)t  feiner  Jrup 
pen  criuarb.  Diad)  feiner  3urüdfunft  1817  in  ben 
©rafenftanb  erhoben,  würbe  er  lommanbiercnber 
©eneral  in  Scblefien,  nahm  1835  ben  Slbfdhieb,  ben 
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Seffern  -
 er  als  ©enerolfclbmarfcbaU  erhielt,  unb  ftarb  }u 

mrmbrunn  3.  Mai  1848.  —  Sein  6obn,  Otof 
fieopolb  Äarl  oon  3-,  geb.  23.  SHärj  1802, 
©c&.  WcgierungSrat,  ftarb  19.  SLRai  1870  |U  Jüreä* 

lau.  —  Tcn'cu  Golm,  Man«  ;s o a clj t in  0  mit, ©raf  oon  3.,  Wittmeifier  a.  2).,  geb.  28.  Ott 
1831»,  ift  gegenwärtig  ba*  öatipt  ber  (jnmilie. 
giffem  bcifcenbieSdnriftjeicben  ber3ablwi)rter. 

3n  ben  au?gebilbetern  Spraken  ftnb  bie  3a()livör: 
ter  (f.  b.  unb3ol>lenfoftem)  auf  baöS>ccimal« 
fnftem  gegrünbet:  jebn  6tner  maeben  einen  3ebner, 
jebn  3cbner  etn$>unbert,  jebn  .fcunberte  einiaufenb. 
Tie  3äblung  nad)  60  ift  im  alten  Skbglon,  nnd) 
20betberfeit3  be«  Atlnntifcben  OceanS  gebräudjlitb 
geroefe«.  Tie  3al)ljcicbcit  ber  weiften  alten 
Holter  unb  bie  SDtetboben,  mit  benfelben  alle  ober 
möglidjft  oiele  3ab>en  ju  f treiben,  waren  böd)ft 
unbequem;  mein  bebienten  fie  ftd)  baju  ber  Schtd)= 
ftaben  ihrer  Alphabete.  SJ.  oon  öumbolbt  in  feiner 
}lbi)anblung  «über  bie  bei  vertriebenen  Woltern 

«blieben  oqfteme  oon  3obtyeid)en  unb  über  ben  Urs 
fpruna  be$  Stellenwert*  in  ben  inb.  3ab> n»  teilt 
bie  belannt  geworbenen  2Jletboben,  bie  Rahlen  mit 
einer  geringen  AnjalU  einfad)er  3-  i»  febreiben,  mit 

Au$fd)lu&  ber  beutigen  ßablenf  ofteme ,  in  vier 

Älaffen:  1)  SBlo&e  Webeneinanberi'tellung,  roie  bei ben  luSlern,  Wörnern,  ©ried)en,  ttgnptern  unb 
Die? ttanern.  Tie  entfpred)enben  Sdjriftjeidjen  ber 
©riedjen  waren  (nad)  bem  Vorgang  ber  Semiten) 
bie  erften  neun  SJudtftaben  bei  Älpbabet*  für  bie 
einer,  bie  »weiten  filr  bie  3cfoner,  bie  brüten  für 
bie  Jbunbcrte ,  unter  3Jeibebaltung  oon  brei  in  ber 
Sdirift  nid)t  me&r  oerroanbten  &ud)ftaben.  Tic 

Jaufenbe  würben  wie  bie  einer  bejeidbnet  unb  ben 

5)ud)l'taben  Strid)e  angebfingt,  bie  3ebntaufenbe 
mürben  al«  9)lgriaben  gc ;ablt  unb  burd)  einen  3u- 
fafc  bejeidjnet  u.  f.  w.  Tie  9tömer  brüten  fteben 
einfadje  3eid>en,  I  fflr  1,  V  für  6,  X  für  10,  L  für 
50,  C  für  100,  D  ober  10  für  500,  M  ober  CIO  für 
1000.  ©leidje  nebeneinanber  ftebenbe  3eid)en  be> 
beuten  eine  SJeruielfadjung  berjenigen  3aql,  we(d)er 
bai  einfaebt  3eid>en  entfprid)t,  j.  50.  XX  (20),  CC 

(200).  Stehen  jroet  ungleirte  3eid>en  nebenein-- 
anber,  fo  ift  bie  Heinere  3abl  abrieben,  wenn 
biefelbe  linfö  ftebt;  bagegen  }u  abbieren,  wenn  fte 
red)t*  ftebt,  j.  5i.  IV  (4),  IX  (9),  XC  (90),  VI  (6), 
XI  (11),  CX  (110).  freroon  roeieben  inbeffen  fol« 
genbe  5)c3fid)nungcn  ab:  100  =  5000,  CCIOO  - 
10000,  1000  «=  50000,  CCCIOOO  -  100000, 
CCCC10000  -  1000000.  »)  SSermelfadjung  unb 
ätominberung  bed  Söer«  burd)  barüber  unb  bar» 
unter  gefeilte  3*  AU  ̂ eifpiel  bienen  bie  gried). 

3ablen  oon  1000  an.  5)ie  3-  für  bie  einer  be* 
jeidjnen  namlicb  Saufcnbe,  fobalb  ein  Strid)  bar: 

unter  fle&t,  j.  9).  E=5000;  M  bejeidmet  eine  9Ro= 

1  P 

riabe  ober  10000,  M  20000,  unb  fo  gibt  immer 
bie  über  M  ftebenbe  3abl  bie  Anjabl  ber  Wigriaben 
an.  3)  S3eroiclfad>ung  beä  Sßert  J  burd)  ttoeffteien* 
ten.  4)  SJeroielfältigung  unb  Sierminberung  burd) 

Abteilung  oon  Bafo'djidjten ,  beren  SBert  ftdj  in geometr.  $rogre|fton  oerminbert. 
2)ie  alten,  für  bad  Dicdjnen  duberft  unbequemen 

Scbreibarten  ftnb  faft  mm  uerbrängt  morben  burd) 

bie  audgejeidjnete  inb.  ($rünbung,  mela)e  barin  be 
ftebt,  bie  3cQiier,  ̂ unberte  u.  f.  m.  roie  bie  einer 

ju  beseidjnen  unb  burdj  Slnbängung  oon  Wullen 
tenntlid)  ju  mad)en.  Sluf  ben  arab.  Flamen  ber 
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3luO  (zifr,  tafar)  grfinbet  fid)  ber  Warne  3-  für  bie 
inb.  3abljeid>en.  Ter  inb.  erfinber  ift  unbefannt 
geblieben.  Sie  Srftnbung  ift  oon  ben  Slrabent 

unter  9l(inamun  im  9.  ;-\a!irb.  aufgenommen  unb 
auögcbilbet  roorben,  ()auptfäd)lid)  burd)  ä)2obaim 

nieb  ben  3)hifa  oon  Gbarijm.  Tn-j  $ua)  biefed 
9(utor4  entbielt  bie  cinfadben  Wed)nungdregeln  für  bie 
in  arabifd):inbifd)en  3*  (jettt  bäufig  al«  Slrabif  dje 
3iffern  be)eid)nct)  gefdjriebenen  Labien,  ben  fog. 
51 1  g  o  r  i  t  b  m  u  *  (Slldiarumu^),  bie  gemeine  Medjen« 
lun)t  ber  e(ementarfd)u(en.  9iad)  Europa  ift  ber 
^llgoritbmuä  weniger  auf  bem  3üeg  über  Spanien, 
ali  oielmebr  oon  Italien  aui  im  13. 3abrb.  ge< 
langt;  feine  allgemeinere  einfübrung  erfolgte  erft 
im  16.  ?\a\)\\).  unter  Seibilfe  ber  9)ud)brudertunft. 

Sigabc»u(3,  f.  gutogmiud  3tgabenu<. 
tgeuncr,  ein  ̂ nbien  entftammenbeS  Ül*an-- 

berooll,  ba«  in  Slfien,  Mfrita  unb  europa,  oiel» 
leid)t  nod)  gar  über  biefe  Weltteile  binaud  jerftreut 
lebt  ober  oielmebr,  feiten  anfäifig ,  trupproeife  unu 
beliebt.  6eit  bem  erften  ftd)ern  Auftreten  biefe£ 
Wollt  in  ä^efteuropa  (1417,  nod)  mäbrenb  bes 
^oftnitjer  Hon^il»)  warb  hier  burd)  fein  fremb: 
artige«  2ludfeb^n  unb  bie  ibmeigentümlid)e6prncbe, 

burd)  bie  fonberbare  Ungebunbenbeit  feiner  Sebent- 
weife  unb  Sitten,  ba«  Wätielbafte  feiner  öerfunft, 

cnblid)  burd)  bie  aufbringlid):breifte  unb  unbeim: 
lid)e  Slrt,  woburd)  ti  (irfi  überall  oonüglid)  ben 

Aberglauben  unb  bie  lluwiffenbeit  beä  vollä  ixni-. 
bar  ju  mad)cn  oerftanb,  alle  ±-tit  oon  ihm  oiel: 
leid)!  in  eben  bem  ÜJlafje  angezogen,  ali  auf  ber 
anbern  Seite  mit  Tsmdn  erfüUt  unb  )urürfgeftof>en. 

Mein  sii>unber,  wenn  auf  fo  feltfame  Sanbftreid)er 
oon  frül)  an  wenigften&  in  ben  Stteftlänbern  euro< 
päd  bie  Aufmertiamfeit  uid)t  blob  poli)et(td)  oor> 
forglicber  $cbörben  gerirbtet  war.  Sind)  Gelebrte, 
ooran  Sbroniften,  befd;äftigte  bie  §rage  nament 
Lieb  nad)  bem  Urfprunge  jener  Abenteurer  nid)t 
wenig ,  bodi  gelang  eä  ber  ̂ i)]enfd)aft  erft  fpät, 
au  bie  ö teile  ber  oft  abenteuerlichen  Vermutungen 
bie  9Ual)rbeit  ju  feljen.  3uleiu  boten  unb  bieten 

bie  3-  fowobl  bura)  bad  aller  Slonoention  SBiber: 
ftrebeube  unb  @ebeimniöoolle  ibver  ganjen  iyx-- 
fd)einung,  ali  im  beionbern  burd)  bie  propljetifeben 
unb  magifeben  ̂ etbörungetünfte,  womit  fte  im 
leben  bie  ̂ bantafie  unb  bie  Gemüter,  teinedwegd 
immer  allein  ber  ungebilbeten  3Renge,  aufregen 

unb  gefangen  nehmen,  aueb  ber  Tidjtung  einen 
ergiebigen  romantifdben  Stoff.  31(4  Skifpiele  Ttnb 

)u  nennen  bie  9iooe(le  be4  Seroanted  «La  Oi* 
tum  Ha »  unb  bie  au3  ihr  gefloffene  «^reciofa» 
unterer  SJübne,  ber  t©il  JBla«»,  2Balter  Scott* 
meifterbafteScbilberung  ber  3<  befonbcrS  im«Slftros 

logen»,  ̂ ufd)lin4  u.Suu'imer»,  £eoai(lant3  «Lcs 
Komas.  Uistoire  vraie  des  rrais  Iiohemlens» 

m*.  1857)  u.  f.  w.  Sgl.  ©ofebe,  «3>ie  3.  al* 
TqpuS  in  $id)tung  unb  Munft»  C^erl.  1879). 

Tie  mannigfaltigen  Wanten ,  unter  benen  man 

oft  SWübe  bat,  nur  Abteilungen  be*felben  einen 
3igeunerD0lte  wieberjuerlennen,  ftnb  ibuen  teil« 
uou  anbern  Woltern  gegeben,  teil«  eigene,  welcbe 
fie  felbft  oon  ud>  gebraud)en,  unb  oft  )e  nad)  ben 
Gtegenben  febr  oerid)ieben.  93alb  aber  bat  j. 

ibre  bunllere  fdnoarje  Färbung,  balb  ihre  3)efd)öf: 
tigung,  wie  y  ̂.  SUabrfagen,  Sd)mieoebanbwerl 
unb  Kefielfliderei,  ÜJlurit  u.  f.  w.,  ein  anbermal 

ibre  wirtlidje  unb  nod)  öfter  bie  oernteintlicbe  pei 
mat  ben  ̂ enennungdgrunb  für  fte  bergelieben. 
Warnen,  bei  ibnen  felbft  oon  fia)  in  ©ebraud),  ftnb 

t 
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3tgeuner 

b<B.  Kalo  ober  Mcllcle,  t>.  i.  Sdjwarje,  aud) 
ellclitscüchl,  fdjtuarjeSSJoll;  bonn  Siude  ober 

Siute  (aller  3£al)rfd)ciitlid)teit  nad)  fanSfr.  Simlhu, 
Slnwobncr  beS  3nbuS);  ferner  auch  mit  allge* 
meinem  Jüejeidjnung  nennen  fte  fid)  cinfad)  «Wen« 
feben»,  «?eutc»,  nämlid)  Mamtsch  unb  Rom, 
woiblid)  Roinui  (b.  i.  9Jtann,  firau),  unb  bnoon, 

ol«  'Jlbjettio,  romäno,  äigeunerifd);  als  jut'ammeni 
fiefefet  bamit:  Roinauitschave,  bud)ftdb(id)  SIe:t- 
cbenlinber,  fnuit  Romniraanusch  unb  Romanit- 
scbel  ober  Ronmitschchl,  3'öcunerr  /  °-  i-  SÖlen* 
fdjenoolf.  oii  ber  Sdjmcij,  im  Sdjwarjwalbe,  in 
ben  Wcberlaitbcn  bat  man  fid)  begnügt,  fte  feblcdjt» 
weg  «Reiben»,  allcrbirtgS  fo  jiemlid)  bie  einigen 
in  Europa, ju  beifeen.  $n  Worbbeutfdjlanb,  fomic 
bei  ben  Sdjwcbeu  unb  Sauen  madjt  man  fid)  rüd= 
ftd)t(id)  ihrer ,  wie  ber  Ijier  für  fic  übliebe  Slante 
«Satern»  bewetft,  ber  iöermengung  mit  ben  2a< 
raren,  b.  b«  ̂Mongolen,  unb  anberwärtS  mit  IDlo* 

bammcbaitem  (6arajencn)  fcbulbig.  s.h.!eil  (Selebr- 
famteit  unb  SBoltSgtaube  (bauptfäri)lid)  auf  @runb 

oon  v.üibelftellen,  wie  (hed).  flau.  20  unb  30)  biejeS 
Stolf  aus  ä.uivuon  herleiteten,  bat  fid)  «tigQpter» 
für  ftc  als  9tame  in  uiclen  6prad)cn  feftgcie&t  unb 
biv  jefct,  oft  in  (ehr  oertrüppelter  ©eftalt.  erhalten. 
So  neugried).  ruftat,  engl.  Gypsics,  fdwtt.  Jip, 
fpan.  üitano  u.  f.  w.  Slud)  beruht  ber  auf  fte  be 
iogeuc  StuSbrud  «^baraoniten»  auf  ber  glcidjcn 
fcovauSfettung.  gfir  Ööbmen,  Bohemiens,  galten 
fie  ben  <jranjofen ,  fei  eS  nun,  bafi  nad)  tJrantreid) 
oon  ihnen  bie  erfte  9Jad)rid)t  auS  SBöbmen  tarn, 
ober  ba[;  man  fte  mit  ben  in  ber  Solae  umher 
(aufenben  $5öl)miidien  93rübcrn  in  eine  lllaffe  feilte. 
Gin  anberer,  weituerbreiteter,  aber  feinem  Urs 
fprunge  nad)  nidjt  mit  völliger  Sidjerl  leit  ermittele 
ter  9lame  lautet  in  mannigfaltigerem:  3tgeuner, 
türf.  Tschingaucb,  walad).  VigaDU*  ungar.  Cigan, 
Iitauijd)  Cigöuas.  ital.  Zingaro  nebft  Ziugano, 
fpan.  Zincalo  u.  f.  w.  ÜHan  fnüpft  i(m  an  einen 

i'olliftamm  am  SluSfluffc  beS  3nbuS  mit  angeb* 
lid)  ühnlid)  lautenbem  Flamen. 

Sßieber  anbere  bauten  fuhren  fte  in  Slfien  bieo- 
feit  beS  ftnbuS,  wie  j.  ib.  9lauar  (Singular  91uro) 
«nb  Äurbab  in  Syrien;  Jiaratidji;  Äauli  (au*  Ha* 
bul?),  fowie,  wa§  gefdjidjtlid)  eine  befonberc  Se: 

beutung  bat,  Curi  ober  vult  unb  e'uth  in  Werften. 
91acb  einer  in  jirbuftS  «Scbabnameb»  wiebertebren* 
ben  (Sridblung  uon  Jpamja^fpabam  (im  10.  ̂ abrb.) 
foll  SJebramgur  (um  420  n.  C£^r.)  burd)  eine  an 
Sdjanfal,  Mönig  oon  Manobfd)e,  ergangene  SMtte 
12000  iüiufiter  aus  $nbien  naeb  Werften  jur  Gr* 
göfumg  feines  SlolfS  berufen  gaben,  unb  biefe 
beifecn  bei  ftirbufl  fiuri,  bei  ̂ amja  aber  3utb, 
wa»  mit  bem  Siamen  ber  SfdjatS  in  3nbien  ibem 
tifd)  fd)etnt.  6tnb  nun  unter  ben  beiben  letzten 
9iomcn,  wie  man  anjunebmen  ©runb  bat,  wirf: 
lid)  3.  »erborgen,  bann  fel?te  bie  6age  bereu  febon 
ppr  1400  Csafjren  bieSfeit  beS  3nbuS  oorauS.  unb 
bie  an  fid)  jiemlid)  willtürlidje  Vlufidjt,  als  fei  bie 
SliKMoanberungber  3.  auS^nbien  unb  bemndcbjtige 
3erftreuung  burd)  bie  oerbeerenben  ftriegSjüge 
1398  bortbin  oeranlnfet,  bewäbrt  ftd)  überbem 
nidjt  an  bem  Untftanbc,  bab  SJatatllarb  ir)r  ̂or> 
lommcn  fd)ou  oor  gebadjter  3eit  im  Often  oon 
duropa  burd)  uerfebiebene  5>ata  glaublid)  mndit, 
wennglcid)  ber  2ermin  iljreS  (SricbcinenS  1417  für 
ben  heften  uod)  unerfdiattert  ftebt.  Seit  juerft 
®reOmann  mit  grünblidjem  Siadjbruct  bie  s>eu 
lunft  unicrer3.  ouS  3nbien  geltenb  mad)t*,  baben 

unter  anbcrn33ewetfen  oor^lglid)  bie  burd)t'd)(agen< 
ben,  wclcbe  ber  Spraeb/e  entnommen  worben,  ler,: 
tereSCanb  als  ibre  allein  wabre  unb  urfprünglid)e 
deimat  unabwetS(id)  bcrauSgcftellt.  obre  6prad)e 
nflm(id),  bie  nid)t  mit  bem  9lotwelfd)  (f.  b.)  oer« 
wed)fett  werben  barf,  bebauptet,  wie  im  ganjen 
pertommen  unb  mit  bunten  Slblagerungen  ber  oon 

iljnen  burdijogenen  i'änber  burebmifebt  fie  aud)  fei, 
bennod)  einen  in  Sortid)aH  unb  (mit  StuSnabme 

beS  ©itano,  welcbeS  faft  oöllig  fpan.  ̂ (erion  an> 
genommen  bat)  in  grammatifegem  3)au  einanber 
cntfpredjcnben  unb  gleichartigen  (Slwratter.  ?llle 
biefe  munbartltcben  formen  aber  weifen  einmütig 
nad)  bem  Horben  uon  Oftinbien  bin ,  wo  fid)  unter 

ben  2öa)terfprad)en  beS  SanSfrit  febr  analoge 
obioinc  nnben,  olr.ie  baf)  biSber  ein  folcbeS  nad): 
gewiefen  wäre,  an  wcld)eS  ftd)  baS  ber  3>  fprjiell 

anreibte.  Sögt,  tyifcbel,  «Tie  Heimat  ber3.»l»n 
•Teutid>c  Dtunbidjau»,  1883). 

3)er  5l!eg,  weldjen  bie  3.  oon  Elften  (etwa  jum 
Seil  über  stanpteu)  nad)  (Europa  nabmen ,  unb  bie 

Seit  ibreS  UDeraangS  finb  unbelannt.  'Km  lieb 
Iten  unb  am  jablrcidjften  balten  fie  fid)  nod)  jeljt  in 
ben  untern  2>onautdnberu  auf,  unb  ber  ÜRationaU 

hjpuS  ber  3*  bat  ftd)  wobl  nirgeubS  reiner  erhalten 
als  in  Ungarn,  wo  aber  aud)  idjou  bie  alles  gleid): 
madjenbe  Gioilifation  über  biefen  romanttfeben 

Stamm  binjufabren  beginnt.  SBon  ba  erfolgte  in 

g(eid)fa(IS  ungelannter  sü>cife  bie  weitere  SluSbrei» 
tung  nad)  S)eutfd)(anb  unb  bem  übrigen  SBeft« 
europa  oom  Anfange  beS  15.  3abrb-  an,  bis  1438 
oielleidjt  nur  burd)  Gine  in  ftd)  geteilte  £orbe. 

Itrwäbnt  werben  fte  juerft  in  S'cuticbjanb  1417  an 
9iorb«  unb  Oftfee,  1418  in  bleiben,  i'eipjig,  öeffen; 
aud)  (mit  übertriebener  Slnaabe  oon  14000  Köpfen) 
in  ber  Sdjweia;  1422  in  Bologna  auf  einem  3uge 
nad)  IRom;  fd)on  1419  in  ber  $roocitce,  allein  erft 

1427  in  ̂ ariS.  9?od)  fpäter  erfdjeinen  fte  in  Spa= 
nien,  unb  in  (fnglanb  wirb  ihrer  nicht  oor 
rid)  VIII.  gebad)t.  Obre  erften  3öge  ftanben  unter 

fog.  Jöenögen  unb  trafen  «oon  H(einägt)pten», 
wie  bie  3eitgeno{fen  fte  juweilen  titulieren.  ̂ Durcb 
(iftige,  auf  bie  religtöfe  Seid)tg(äubigteit  jener  Reil 
woblbcred)nete  IBorfpicgelung  wuftten  fie  baS  $olt 
niebt  nur  mitleibig,  fonbern  ju  bem  ©lauben  ju 

ftimmen,  als  begebe  man  burd)  91id)tgeben  an 
ibnen  ein  leicht  ]u  eigenem  Unbeil  auSid)(agcnbeS 
Unredjt.  Sie  bebaupteten  d)riftl.  Pilger  ju  fein, 
benen,  balb  für  biefeS,  balb  für  jenes  Vergeben, 
eine  ftebenjäbrige  !sh>oUfar)rt  als  $3ube  auferlegt 
fein  follte,  ohne  je  wahre  üb  genannter  Seit  in 
einem  SJett  fd)lafen  in  bürfen.  tiberbem  fcfcten  fte 

ftd)  burd)  teils  wirtltcben,  teils  oie(leid)t  nur  oor* 
gegebenen  SQeftft  oon  Freibriefen  in  älnfeben,  bie 

fte  oon  fürftl.  s$erfonen,  wie  j.  9).  oom  Maifer 
SigiSmunb,  fogar  oom  Zapfte  baben  wollten  unb 
oorwiefen.  I  ie  ftatift.  Eingaben  über  ihre  Hopf* 
jabl  fd)wanlen  für  Europa  ungefäbr  jwtfeben  % 
bis  Vi  Will.  Tie  ftrequenj  ift  je  nad)  ben  ̂ änbern 
aujterorbentlid)  oer|d)ieben.  3)eutfd)lanb  unb^ranf* 
reid)  3äl)len  ifjrer  nur  «ine  geringe  ÜJlenge  im  5Jer* 
gleid)  ui  ben  40000  in  Spanien,  ftür  ©nglanb 
unb  Scbottlanb  fd)(Agt  man  fie,  oermutlid)  }u  boeb, 
auf  18000  an.  3n  Ofterreid)* Ungarn  belauft 
ftd)  ibre  3abl  nad)  jiemlid)  fiebern  Ermittelungen 
auf  97000,  wooon  bei  weitem  ber  größte  2eii  auf 
Ungarn  unb  Siebenbürgen  fällt.  \\n  Siumänien 
fd)äHt  man  ibre  3abl  auf  200000,  ebenfo  bod) 
in  ber  STfirfci. 
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Sie  3-  ̂abeti  (in  Orient,  Slufccre ,  fmb  oon  mitt* 
lerer  ©röfce,  babei  fchlant  unb  gewanbt,  unb  jeid>« 
nen  fid)  burd)  fdjwarjbraune  ober  oliuenübnlidje 
Hautfarbe,  1  hitbenbweifee  ;>ä!jnc ,  fol)l(d)iyav;o 
£>aare  unb  bli&cnbe  klugen  aiiö.  &unaer  unb  alle 
Unbill  beS  Detter*  erträgt  ber  3.  burd)  frühe  ©e* 
wöhnung  leicht  unb  bringt  e*  bodj  babei  in  @e« 
funbbeit  oft  \u  einem  feljr  hoben  Slter.  Scr  freie 
Gimmel,  böcbften*  ein  Baum,  eine  Jööble  ober 
fAnell  aufgeworfene  ßrbbütte,  meift  jebod)  in  ber 
9läbe  oon  Dörfern,  bilben  ba*  gewöhnliche  Obbad) 

I einer  jablreicben  Familie ,  unb  bie  geringen  £ab* 
eligleiten,  wie  Hodjgefdnrr  unb  einiges  l (immer* 
iefae  öanbwertejeug,  Doch  bajm  r)äufig  ein  fitberner 
Sedier,  roeTben  burd)  ein  fdjlediteS  Werb,  burd) 
einen  lifel  ober  auf  bera  eigenen  Müden  mitgefübrt, 
»uSbauernbe  unb  geregelte  Befdjäftigung  fmb  bem 

3.  ein  (Kreuel;  sJIicbtottjun  fein  wahre*  Clement. 
Sarum  lebt  er  lieber  oon  frember  Ärbeit  al*  von 

eigener,  legt  fid)  auf  allerbanb  betrug  unb  2äufcbc- 
reien,  wie j.  B.  im  IMofchanbcl,  Teilung  oon  Bieb, 
ba*  er  jum  I eil  oorber  felbft  fcbeintran(  machte, 
u.  bgl.;  aud)  auf  Siebftabl,  iebodj  jumeift  nur  ben 
((einen,  weil  minber  gefahrbringend  $nbe*  treibt 
er  vielfach  aud)  leiste  bewerbe ,  wenngleich  biefe 
ihm  unb  ben  6einigen  oft  nur  ben  Borwanb  ber: 
geben  ju  ungeftßmem  betteln  ober  fonftigen  Gr* 
preffungen.  Einige  fmb  ©aftwirte,  Bicbänte, 
Scbmiebe,  Äeffet*  unb  WannenfUder ;  anbere  fer« 
tigen  oerfdjicbene*  ©eräte  oon  yolj,  j.  B.  Söffet, 
üllulben,  Sröge,  Siebe  u.  f.  w.;  wieber  anbere 
lieben  als  Ziffern  unb  Bärenführer  ober  al*  ©autler 
umher,  ̂ n  Siebenbürgen ,  im  Banat  unb  in  9lu* 
mänien  betreiben  Aurari  ober  Rudari  gebei&ene  3« 
ba*  nicht  eben  für  He  fllänjenbe  ©efdjäjt  Oer  ©olb* 
roäfcbe.  Siud)  laHen  fte  fid)  ju  öentcr-  unb  Sdjarf* 
Tidjterbicnftcn  unb  jur  Slbbederei  oerwenben.  3"t 
SDiufit  jeigen  fte  bie  ungcroöbnlicblte  Anlage  unb 
fpielen  oft  nur  einmal  ©ehörte*  mit  grober  H>rd* 
ctfion  nach.  (Sgl.  £ifjt,  «Über  bie  3-  unb  ihre 
2JJufi(  in  Ungarn»,  beutfd)  oon  Slamann,  £pj. 
1883.)  Ungarn  unb  bie  Sonauffirftentümer  jäblen 

(bie  le&tern  au*  ber  anfälligen  ftlnffe,  welche  Va- 
trassi  heifet)  unter  ben  3«  mehrere  ausgezeichnete 
Birtuofen,  befonber*  für  Slationalmclobten  unb 

für  2anunufif,  welche  auf  ben  Bällen  lehr  gefud)t 
ijt  unb  jelbft  in  Berlin  unb  fionbon  Sluerfennung 
aefunben  bat.  Ginen  SDlaler,  3.  oon  ©eburt,  So* 
forio,  31  Bingaro  mit  3unamen,  (ennt  bie  Auttft* 
gefebichte  gleichfalls.  Sie  Leiber  ftnb  in  iüngern 

fahren,  oorjüglicb  in  Spanien,  Sängerinnen.  So- 
balb  fte  älter  werben,  machen  fte  einen  Grwcrb 
aud  bem  31tabrfagen.  Glien  jroiidjen  ben  jungen 
Seuten.oft  febon  im  H.oberlö.JJabre,  »erben  ohne 
grobe  Slüdficbt  auf  BtutSuerwanbtfdmft  unb  faft 

nur  burd)  gegeufeitige*  übereintommen  bei  wenig 
ober  gar  (etnem  Zeremoniell  geidjlofien. 

'  Sem  3mange  in  jeglicher  tform  fud)t  ber  3»  Od) 
möfllidjft  ,ui  entjieben,  obfebon  er  in  ber  Dlolbau  unb 
Walachei  ber  Stlaoerei  oerfiel.  Übrigens*  erfanrn 
ten  bie  3-/  folange  man  oon  ihnen  im  roeft(. 
Guropa  weife,  Über  fid)  Obere  an  unter  oiclerlei 
vornehmen  Titeln,  toie }.  9).  Soitooben  in  Ungarn 

unb  nod)  beute  fog.  A&mge  in  Snälanb.  Sie  ̂ e»ü  ;ei 

oon  Stabt  unb  £anb  hatte  oon  Anfang  'jJhilie,  fid) 
ber  3-  «IS  Sanbplage  iu  enoebreu.  &'arb  baS 
Übel  ux  mächtig,  fo  mußte  bie  Regierung  ben  uiu 
ternBehörben  burch  eine,  oft  anhörte  alled  hinter 
fieb  laffenbe  ©efefcgebung  ju  J&ilfe  lommcn.  Seit 

£f  jitfl«.  tt,  Hu{I.  XYL 

Spanien  hauptfädjlicb  auf  Hnlnb  religiöfcr  Giferct 
mit  Sluvtreibung  ber  3-  ben  2lnfaug  machte,  folg* 
ten  im  16.  Snbrb.  iSuglaub,  ̂ ranlretcb,  Italien, 
bie  9Hcberlanbe  unb  Seutfdjlanb  mit  £anocSoer* 

weijungSbetrctcu  nad),  unter  SInbrohung  ber  fdjroer* 
ften  Strafen  im  5all  ber  ÜBiebertehr.  Sa8  «litte! 
half  locnig  unb  nur  oorübergehenb,  auch  bei  ftreng* 
fter  SluSiührung.  Slbcr  aud)  mit  ben  beftgemein* 
ten  SSerfudjen,  fie  an  fefte  äPohnfite  unb  an  ge« 
regelten  i?eben*er)oerb  ju  geroöhnen,  ging  eä  gro&* 
tenteiU  nidjt  bener;  fte  jeheiterten,  jum  2cil  freu 

(ich  oertehrt  angefangen,  jiuav  nicht  immer  burch« 
au4,  aber  geioöbulid;. 

SDiaria  Jhefefta  fable  juerft  ben  menfehenfreunb* 

lieben  ©ebanfen,  fie  ju  »Wenfchcn  (im  Sinne  ber 
Gioüifation)  unb  Bürgern  umjufcjaffeit.  Sie  foll* 
ten  nicht  einmal  mehr  ihren  oerrufenen  tarnen 

behalten,  fonbern  «Dteubauern»  (Uj-Magyar)  bei* 
feen.  2)a  inbe*  bie  erfte  UJerorbnung  1768  ohne 

Erfolg  blieb,  griff  man  1773  ju  ber  ©cioaltmab» 
regel,  bab  man  ben  (iltern  ihre  Minber  nahm,  um 

ihnen  eine  cbriftl.  (Srjiehung  }u  geben.  9lbcr  aud) 
hierburd)  würbe  ber  an  ftd)  löbliche  3wcd  nicht  er* 
reicht.  SBaf  ̂ ofeph  IL  burd)  weitere  Ü^erorb« 
nungen  feit  1782  etwa  erreicht  haben  mochte,  ba* 
oon  blieb  nach  feinem  2obe  wohl  tnum  oicl  übrig. 
Slud)  ̂ renben  hatte  mit  feiner  GniebungSanftalt 

iu  griebriebglohra  unweit  Slorbhaufen  fein  j'onber« Iicfjeo  ©lüd,  fte  ging  1837  ein.  3n  6ng(aub  bil* 
bete  f»d)  1827  eine  ©efellfajaft  mit  ber  atbftdjt,  bie 

3.  ju  belfern  unb  fcfcbaft  ju  mad)en,  unb  nwn 
grünbete  ein  Grjiebung4bau$  für  3igeu"ertinber 

in  garnbam.  3n  Mufelanb  waren  1847  über 
120OO  :\.  in  jtrontanbgemeinben  untergebracht, 
bamit  bie  Reform  aber  noch  nicht  ju  6ube. 

$ähig(eiten  Hub  bem  ;\.  burchauS  nicht  abju* 
fpred)en,  wie  gering  auch  oielleid)t  feine  jicnnrni)Te. 

Wit  Seid)tigtcit  lernt  er  bie  Sprachen  berer,  mit 
welchen  er  in  häufige  Berührung  (ommt,  (obab  er 
oft  neben  feiner  BolUfpradje  noch  jwei,  brei  anbere 
geläufig  fpricht.  !U{an  weife  oon  Biebern  bei  ihm 
(ogl.  oon  elut ,  «Jile  llouiane.  ̂ oK^lieber  ber 

rraudf9(oanifd)<uugartfd>en  3.  Originaltext  mitBer* 
beutfebung»,  Mlaufenb.  1878)  unb  oon  3Rärd)en, 
beren  uorläufig  oier  i\  oon  Wlielocto  herausgab. 
Siefer  hat  aber  aud)  in  Iängerm  Umgange  mit  bem 
3igeuncroolte  in  Siebenbürgen  eine  grobe  flennt* 
tili  ihrer  Sprache  fid;  erworben  unb  gab  heran*: 
«Sie  Sprad)e  ber  tranSf nloani ja)en  3- :  ©rammatit, 
^orterbud)»  (£pj.  1883)  unb  eine  Sammlung  oon 
Böslichem  berfelben  unter  bem  2itel  «i»eibe» 
blüten»  (Vpj.  18S0). 

gittcratur.  ©rellmann,  «ßiftor.Berfuaje  über 
bie  3.»  (2.  »ufl.,  ©ölt.  1787);  o.  $ei|ter,  «Öthno» 

grapbie  unb  gefchichtliche  'J!otr,en  über  bie  3«* 
(Äöntgsb.  1842);  Borrow,  «The  Zincali,  or  aa 
aecount  of  the  Gipsies  in  Spain  (3.  ̂ufl.,  2  Bbe., 

£onb.  1843);  berfelbe,  ■Romano  Lavo-Lil.  Word- 
book of  the  llomany  or  Kuglisli  Gvp9v  laoguage», 

mit  3ugabcn  (£onb.  1874).  Sa*  ö'auptwer(  ift ba*  oon  $ott:  «Sie  3-  in  Guropa  unb  Stilen» 

(2  Bbe.,  »ade  1844-45);  vgl.  auch  benfelben  in 

iechmer*  «internationaler  3eitid)ri|'t  für  Sprach* 
wifienfehaft»  (2pj.  1885);  Sunbt,  «Beretning  om 
ftantc  eller  fianbftrwgerfolfet  i  Morge»  (flriftiania 
1850);  Böhtlingf,  «Sie  Sprache  ber  3-  in  *H"6S 
lanb»  (^eter*b.  1852);  3»nienej,  «Vocabolario 
del  dialecto  jitano«  (Ü«abr.  1854);  fmbfon,  «GU 
Zingare  in  Ispagna.  (2»ail.  1878);  £iebid),  «Sie  3- 
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in  ibrem  Siefen  unb  in  ibrer  Sprache*  (Zm.  1803); 
2l«coli,  «Sißfimeriidje«-  (ftalle  1865);  $a6pati, 

«Etudes  sur  l<;s  Tschingaues  de  l'Einpirc  Otto- 
man» (Monftantiu.  1870);  ßopf,  «Sic  3-,  ibre  Gin* 

manberung  in  Europa»  (Oiotba  1870);  Surlunb, 
«Taten  og  Natinands-folk  i  Damuark«  (ftopenb. 
1872);  Cetanb,  «Tko  Blfliit  Gipsies  aud  their 
lauguagc»  (gonb.  1873);  Smart  unb  Grofton, 
•  Tho  dialect  of  tke  Euglish  Gipsies»  (2.  Kim. 
1875)  ;  Smitb,  «Teut  lifo  with  Euglish  Gipsies  iu 

Norway»  (2.  fuft.  1874)  ;9.m'lofid),  «über  bie  2Nunb> 
arten  ber  3-  Atropa«»  (,v>eft  1—8,  S^icn  1872— 

77);  uiele  äderte  nou  v3ataillarb:  «l'o  l'upparition 
et  de  la  dispersiuu  des  Duheinieus  en  Europc» 
(^or.  1844),  «DtToiera  travaux  relatifs  aux  Bo- 

hdmiens  daus  l'Eiiropo  orieutale»  (^ar.  1872), 
aLcä  Buhemicns  en  Algi-rie*  (1874),  «Origino  des 

»Oberniens»  (187.*»),  «Origine  des  Bohemiens. 
Les  Tsiganes  de  tage  du  brouze«,  worin  ber 

socr"aüei  bieten  feineu  £iebling«gebanten,  ouf»er 
bind)  Gtumologicn  wie  Signnnen,  burd)  ba*  fel> 
tene  ̂ ortommen  be«  3»nu«  in  Guropa  ftü&t; 

weiter  gefübrt  in  «La  question  de  l'ancieuuetö 
des  Tsigaues  eu  Europe»  (1877)  unb  «Les  Zlo- 
tars  diu  aussi  IXtvouk  r.s.  Tsigaues  foudeurs  eu 
lironzo  et  ou  laitou  daus  la  Galicie  et  la  Buko- 

viue»  (1878).  9}ßl.  nori)  Koßatntt'd)an,  «Stij3e 
einer  Gefd)id)te  ber  iljrer  Sitten  unb  Sprad)e» 
loeutidj  t>onl5a«ca,  Stuttß.  1840);  Malina,  «La 
lauguo  de«  Tsigaues  slovaques»  O^of.  1882); 

Sduuidct,  «Sic  3.  »n  Ungarn  unb  Siebenbürgen» 
lieidjen  1883). 

„•Jihi,  9iebciifluf;  ber  2(are,  f.  %  biete. 
„HUab  ober  3illenmnrtt,  ftauptftabt  bei 

Ungar,  ilomttat«  Sjilagu,  in  idpmcr  l'age  am  au 6 
bc*  Süergc«  9Jtc«jie«,  bat  ein  veiorm.  Unterguni: 

na|"ium,  Weinbau  unb  ftarf  befudjte  3aljrmurttc 
unb  fSJjU  (1880)  6961  ß. 

3itbibfcf)c,  ber  12.  Monat  be«  mobamnteb. 

ÜJtonbjabr«,  ber  s4iitgcrmonat ,  wübrenb  bejjen  ber 
SBefud)  ber  Maaba  unb  be«  (j>rabc«  iDiobammcb« 
erlaubt  ift.  |mcb.  9Jlonbjabr«. 

,'{iltibe,  3 i Hnbe,  ber  11.  Dlonnt  be« mobanis 

B'Ucr  (-iuiMon), ^äbaßOfl,  geb.  22.  Scj.  1817 
ju  Söflingen,  ftubierte  in  i'cipiig  W)ilologie  unb 
fpäter  ftura  unb  habilitierte  fid)  1868  al«  privat» 
bocent  ber  SHecbte  bafelbft.  Sod)  fdjon  fett  1854 

In«  er  auafcblicfilid^  über  s4>äbagogit,  grünbete  1861 
ein  päbaßogifcbc«  oeminar  unb  würbe  1864  aujjer< 

ab.  ̂ rofeffor  ber  ̂ Mplofoplrie  unb  s}>übagogif. 
V>reunbe  unb  3d)ü(cr  3-S  flrünbeten  1868  unter 

K'incr  ücituna  bett  herein  für  tuiffenfcbaitlid>e  s}Jd» 
bflfloflif.  S.  jtnrb  20.  Slpril  18S2  ju  SdWft.  5<ou 
leinen  Scbiifteu  fmb  bcruoriuljeben:  «Umleituna 

in  bie  allgemeine  x4>äbnaoöit»  (Cpj.  1850),  «Sie 
Weßiertma  ber  Miuber»  (Üpj.  1857),  «Ü)runb(eflunfl 
j.ir  mu  vom  eriiebenben  llnterrid)t»  («pj.  1865), 
«Uiorlefnnacu  über  allaemcine  ̂ äbauogi(»  (üp^. 
1876)  ,  «iUlflemeine  pWIof.  li'tbif»  (t'pj.  1880). 

.SiUertbal,  ein  beitenttjot  be*  ̂ iintba'i  unb 
roobl  bad  bcbeutenbi'tc  Dticrqal  ber  ofrf.  Henttal« 
ojpen,  in  ber  tiroler  iöcjir'öbfinptmaunidjaft Scbiua.v  &i  bat  feinen  9tamen  uom  3illerbad»e, 

ber  ei  buicbl'lrömt.  3)a*  ciaentlicbe  3.  erftvodt  Heb mir  ctioa  28  km  »on  ber  Sbalmünbun,]  oufiuärt« 

ini  jum  Sorfe  iWairbo'cn.  Mi  biertjec  bepljt  bai 
ihal  uufleiüobnlidje  breite  unb  2ier'e,  unb  baä (Gefälle  ber  Xb^lfoljlc  ift  faft  unmertlicb  (ber  gall= 
fc  inlel  ktcAfll  nur  12  Minuten  im  Littel),  «ci 

SRairboien  oer.pueiHt  fid)  bann  bad  .Oaupttbal 
fdeberformiß  in  vier  idilncbteuartifle  Stebentbäler : 
ben  j)iucrj.ruiib,  ba»  Stillupr,  ba4  3emmt  unb 
ba4  üurertbal.  ÜUe  vier  unterfebeiben  fid)  fomobl 

in  geoarapbifeber,  nlö  in  lanbfdiaftlicber  6in)*id)t d)iualtcriitifd)  vom  ̂ aupttl)a(e,  fobaft  lein«  ber= 
fclbcn  ali  iyortieBuufl  ber  untern  ibalfurcbe  auf« 
Oefa[>t  lncrben  lanu.  Sa«  3-  mit  feinen  9?ebcn: 
tljalcru  ift  roeßen  feiner  boben  fanbfcbaftlidjen  iHcije 
»oeit  berübmt  unb  oiel  befudjt.  Sic  beiben  aroft-- 
nrtiaen  (yebirßelämme  biefer  Gruppe,  bet  Sujet 
.taupttamm  im  Siorbiuefte«  unb  ber  BiHertbalet 
•Oauptlamm  im  Süboften,  erbeben  fid)  unmittelbar 
au«  ben  tiefeinocfdjnittenen  übnlern  ju  bebeuteiu 

ber  ipöbe;  bie  mittlere  £»öbc  beträßt  etwa  3000  m, 
unb  einjelne  Öipfel  ragen  bi«  ju  3500  m  empor. 

Saßegen  erftreden  fid)  bie  Gi«junßen  ber  öleti'djer tiefer  in  bie  ibalmulbeu  binunter,  al«  fonft 
irgenbroo  in  ben  ö|t(.  Gentralalpen.  Sa«  $bal 
bat  etwa  15000  6.,  meift  trättiße  unb  fdjöneficutc 
mit  martierten  Büßen.  Sie  : iilicrrgalcr  fieben 
emtbropoloßifd)  unb  bialeltifd)  in  intcreffantem 

Weßeufafte  ju  ben  rein  baqr.  llnter.^nntbalern. 
(Sine  Jöanpteinnabmequclle  bilbet  bie  SBicbludjt, 
unb  c«  mirb  reßelmä^iß  jiemlirf)  viel  ̂ ieb  erpor^ 
tiert.  Sod)  ift  ba«  2 bai  niebt  im  Stanbe,  bie 
,\aWreid)e  SBcuötlerunß  ju  eniäbren.  JBiele  3iöeri 

tbaler  müfjen  nl*  .^auperer  ober  Sänger  im  31u«-. 
lanbe  ibr  üHrot  fudjen.  Sie  bcbcutenbften  Ort' 

fdmften  fiub  ̂ ftgen  (1094  Gr.),  3ell  (810  (5.) 
unb  1Ha ir boten  (1114  G.),  befonber«  bie  beiben 
(efttern  in  fet>r  fajöner  ̂ age. 

töroüe«  ÜHuffeben  erregte  im  3s  1837  bie  ?hr*< 
roanberung  oon  400  feit  1830  proteftantifd)  ge< 
morbeixn  3tnertbalern.  Dbß(cid)  biefen  Äaiier 
Aranj  bei  feiner  Änioefenbeit  in  ynn«brucl  1832 
Sulbuna  uerfproeben,  tunrben  fie  unterm  2.  2ipril 
1834  babiu  befdjiebcn,  baft  fie  entmeber  toieber  la» 
tbolifcb  roerben  ober  au«manberu  inüfiten.  3)« 

falten  bie  3illertiKi(er  ben  üutidjlufc,  tme  einft  bie 
eoattfl.  Sa()burßcr,  in  $reuüen  eine  5rei|tätte  jtn 
fudjen.  9iad)bem  ber  iöofprebigcr  Strauß  in  üöer; 
lin  bie  nötigen  ̂ crbaublungen  mit  ber  öfterr.  9ie^ 
gierung  gefül/rt,  tonnten  bie  $iütU\xi\tt , 

bie  bl'terr.  SHeßierung  ben  Verlauf  ibre«  eigentum« 
gejtattete,  inritug.  1837  bie  SIu«umnberung  nad) 

s4JreuHen  antreten.  G«  ronren  in  allem  399  9Jiän» 
ner,  grauen  unb  itinber,  bie  2.  Olt.  ju  Sdjmiebe» 
berg  iu  Sd)leficu  anlanßten,  roobin  man  fie  einft- 
meilen  fenbete,  weil  in  6rbmann«borf/  ba«  ju 
iiuer  Ülufnabme  beftimmt  mar,  bie  nötigen  Hin* 
riajtunßen  noeb  uid)t  uollenbet  waren.  Ser  fiönig 
bewillißte  ju  ihrer  Ginricbtung  22500  2btr.  unb 
1839  12500  Sljlr.  für  Sumte  ber  Üira>  unb 
Seilte.  Sa«  neue  Sdjulbau«  rourbe  1838  unb 
bie  neue  feböne  Mirdje  1840  eingeweiht.  Sie  für 
pc  cinßeridjtete  Kolonie  crbielt  ben  9iamen  3  i  1 1  e  x » 
t  bai  unb  beftebt  au«  J>od):,  SRttteCi  unb  9licben 
»illertbal,  nad)  ber  tcrrafjcuförmigen  Sinlag«  fo 
genannt,  (c.  unter  Grbmnnnäborf.) 

CflL  Wutbncr,  i9ttl  2irot.  iüerß:  unb  ©tetfeber» 
reifen  in  ben  öfterr.  ftodjnlpen»  (©ien  186Ö);  Son« 
tlar,  «Sic  3illertbnler  ̂ ltpen>»  (öotba  1872):  tföurt, 
tMui  bem  3tQcrtba(er  .V>odjflebirgc»  (Q)era  1878). 

mUcvmaUvmpcu,  f.  u.  31 1  p  e  n.SJb.  1,  S.  464. 
;{imbnoc,  3imbabae  ober  Simbabqe, 

JHuinenftättc  im  öflt.  Sübafrita,  jioifeben  bem 

t'impopo  unb  3anibcfi,  nabe  einem  rcd)t«fcitigcn 
9tebenilub  be«  Sabi,  war  f(bon  ben  alten 
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Bd^riftfieOetn  $oS  Santo*  unb  Se  SBarroS  be> 
umt,  unb  würbe  5.  Sept.  1871  oon  ßarl  Waucb 

u  ter  20°  14'  fübl.  <ör.  unb  81  °  48'  öftl.  2.  (von 
^reenwia^)  wicber  cntbcctt.  5  ie  SRuinen  liegen  teil« 
luf ,  teil*  an  einem  120  m  hohen  ©ranitfelien  «nb 
Acuten  roabrfcheinlicb  JBefeftigungSiweden.  Sluf 
Dem  Söerae  finb  bis  10  m  höbe  Wnuern  au»  be- 

bauenen  ©ranititeinen  olme  hörtet  jufammenge.- 
U\öt;  aus  bemielben  Material  ift  am  gufce  beS 
U5erac3  ein  Stunbbau  von  70  m  $urchmejfer  mit 
8  m  l> ol) er  GinfaffungSmauer,  in  welchem  ein  10  m 

bober  3 "ii vi»  fuli  ergebt.  2>a  in  ber  Umgegcub 0)olo  nefunben  wirb,  hielt  Wüud)  biefe  9iuinen  fttr 
bn*  alle  Dphir  (f.  b.).  Sögt.  «Marl  WaucbS  Reifen 
im  Innern  von  Sübafrita»  (©otba  1874). 

^iinbcl  ober  ßombal  bjeji  im  Slltertum  ein 
namentlich  beim  SJienft  bet  (jubele gebrauchtes 3n» 
ftrument  von  (frj,  welches  au»  jwei  bohlen  Beeten 
beftanb  (ähnlich  beu  $ecfen  ber  ̂ aiüifcbarenmufit), 

\>\e  jnf auvmengefcblagen  einen  gellenbcu  Xon jaben. 
SHe  Beuern  nennen  3-  ein  ©lödeben  von  Silber, 
ba3  bäufig  in  alten  Orgeln  angebracht  ift  unb  ge» 

yd  5  bn  lieb  mit  einem  beweglichen  Stern  in  ber  Orgel-- 

f rontc,  baber  ̂ imbeli'tern  genannt,  in  SKerbinbung 
fteljt.    ferner  beißt  3-  eine  gcmiia>te  Orgelitimme 
oon  tleinem  Weifcnrocrt  unb  fehr  fdjarfem  %on. 
iUucb  baS  alte  öadebrett  mürbe  tiombal  genannt, 

i^iinicr ,  f.  öelmtleinob. 
v^imlianctf,  6tabt  im  Vanbe  ber  3)onifcben 

Ko) aten  mit  6000  (s. ,  roelcbe  guten  Wotwein  bauen. 
Limmer,  im  ̂ cljbanbel  eine  3abloon  40  3o* 

bet=  ober  oon  20  ftuebsfellen. 

ftlMMMgt,  f.  unter  2lrL  —  SimmerocU, 
f.S)ünnbeil. 

VHmmcr  Tampfbab,  f.  unter  3)ampf  hob. 
Aimmerpnmnaftif^f.unter^eilggmnaftit 
vjimmcrifrtie  (vforonif ,  ein  beutfeb  gefebrie: 

beneS  umfängliches  ©eiebiebtawert  beS  16.  Sabrh., 
roeld)e3  an  bie  ©efebiebte  ber  fdjwäb.  Herren ,  f pd: 
tern  ©rafen  oon  Liniment  antnüpfenb,  in  betrag« 
lieber  Sörcite  6agen,  ©ewobnbeiten,  Jtulturfcbü' 
berungen  aller  Slrt  unb  oft  febr  berben  Inhalts, 
fiieber  unb  anbcreS  mitteilt,  eine  wahre  frunbgrube 
fär  bie  örforfdjung  beS  eigentlichen  SoltSlcbcni. 
©raf  SMbclm  JÖerner  oon  3immern,  ber  Sßerfafjer 
einer  ©efebiebte  beS  Bistums  Jtonftan}.  lieferte  $ei* 
träge  jur  C5. Uronif ,  als  ihre  eigentlichen  SBerfaffer 
finb  aber  ©raf  groben  dhriftopb  (geft.  1566  ober 
1567)  unb  fein  Setretät  fcanS  Wütler  (geft.  um 
1600)  ju  betrachten,  oon  welchen  namentlich  ber 
Untere  iwifeben  1564  unb  1566  bie  eigentliche  Die* 
baction  beforgte,  wie  er  auch  noch  nad)  bem  2obe 

groben*  3u|'äfce  machte.  §ür  bie  ältere  Seit  waren fie  oon  ihren  jablreieben  Quellen  abhängig,  oon 

benen  manche  jefet  oerloren  finb;  für  baS  15.  'ja In  b. 
oerfügten  fie  auch  über  gute  mfmblid>e  überliei 
f erungen  unb  für  ba«  16. 3abrh.  tonnten  fte  WM 
großen  Seil  aus  eigenen  drlebniffen  berichten.  Saft 
fte  nach  ungefchminftcr  Süabvbeit  ftrebten,  ift  un< 
weifclbaft.   Sie  ßhconit  mürbe  oon  SHarad  l;er; 
ausgegeben  in  bet  «»ibliothet  beS  £itterarifd>en 

Vereins  in  Stuttgart»  (3Jb.  91—94,  Süb.  1869) 
unb  in  oetbefferter  Auflage  (Sreiburg  unb  iüb. 

1881).  Sgl.  ̂ rantlin,  «5)ie  freien  Herren  unb 
trafen  oon  3«mmern.   Beiträge  jur  SlechtSgc. 
jebichte»  (Biburg  unb  %nb.  1884). 
3lm«erling  ober  BimmerhAuer  ift  ber  mit 

ber  »u&fübrung  ber  3immerun0  (f.  unter  lüerfl» 
bau)  beauftragte  Bergmann. 

^imnicrntanit  (Ulbert),  beroorragenber  8anb< 

fchaftSmnler,  geb.  20.  Sept.  1809  ju  3ittau,  rourbe 
für  bie  jttufit  beftimmt,  berenStttbiener  in  Bresben 
beginnen  mufete.  Örft  feit  1832  tonnte  3-  SÜtünchen 
unb  baS  bagr.  $>ochlanb  jum  Schaupla^  feiner 
Stubien  in  ber  fianbfcbaftSmalerei  mäh.  len.  Schon 

in  beu  anfänglich  in  Keiner  StuSbeb, nung  bargcftcQ.- 
ten  ̂ Uiotioen  btefer  ©egenb  tQnbigte  fiel)  bie  poctifche 
Sluffaffung  an,  welche  ihn  fpäter  y.i  einem  :Vkmx 
ber  hiftor.  Sanbfchaft  gemacht  bat.  Durch  cbarat* 
teriftifche  Staffage,  wie  (Sentauren  (ÜDtufcum  }u 
öeipAig),  bie  oon  ber  Jtrcujigung  juriicUehrenben 
Diarien  (gewittcrfchwülerSpätabenb  auf  ober,  wei» 
ter  £anb|cbaft  liegenb),  bie  jiubung  lUlofiS  u.a. 
unterftiltit  er  bisweilen  bie  Intentionen  feiner  grob< 
artig  unb  erhaben  tonjipierten  unb  mit  Mitlmbeit 
unb  ̂ irtuofttät  burchgefahrten  Silber,  im ue  grofee 

©ebirg^lanbfchaft,  bie  in  Trüffel  bie  golbene  JJle-- 
baille  erhielt,  befijjt  baS  Stäbelfche  ̂ nftitut  in 
t^rantfurt.  6ine  anbere  ©ebirgSanficht  im  Sturm 

mit  ber  Staffage  ber  fliehenben  J^erbe  unb  beS  ge< 
töteten  Birten,  eine  felteneßeiftungberßanbfchaf«: 
maierei,  erreicht  bie  9lu3bebnung  oon  2)u3n. 

3.  war  1857—69  $rofefior  in  iötailanb,  1859—72 
an  ber  Sltabcmie  )u  SBien,  beren  ©alerie  eine  gros- 

artige fttnbfcbaft  oon  ihm  beftfct,  unb  lebt  feitbem 
in  Salzburg.  ($r  ift  Sehrer  oon  brei  jünger»  3)rü: 
bem,  oon  benen  bie  beiben  altern,  wie  er  felbft, 
anfänglich  Wußtet  waren.  Qi  finb  bieS : 
War  3.  (ßeb.  7.  3utt  1811  gu  3»rtnu,  fieft. 

80. 5)ej.  1878)  errichtete  eine  litbograpbifebe  flu* 
ftalt  in  Bresben  unb  ging  erft  im  29.  §akvt  jum 
Grübet  in  bie  Sehre.  ̂ erfelbe  eignete  fidj  eine 
grofee  3?olltommcnpeit  in  ber  ̂ Jerfpettioe  an;  fein 
©ebiet  ift  ber  2Da(b.  6r  jeigt  ftcb  faft  unflber> 
trefflich  in  feinen  Gichenlatibfchaften ,  unb  feine 
Söalbbilbcr  haben  ben  poetifehcn©runbsug,  welAer 
iHuiSbnelS  Schöpfungen,  benen  er  mit  großem  ©lüd 

nacbl'trebt,  fo  anjiehenb  macht. 
Huguft  Siobert  3-  (geb.  1818,  geft. 6.  Sunt 

1864  ju  Wünchen)  war  faft  30  3.  alt,  als  er  Waler 
würbe,  ör  malte  $?anbfcbaften,  SlTchitettur,  Siete. 

Stidjarb  3-  (0«I>-  3.  Wär)  1820  ?u  3irtau,  geft. 
5.  ftebr.  1875  )u  Wünchen)  war  anfangs  Schüler 

oon  2.  Siichter,  bis  et  num  Sruber  ging.  (*r  bewegt 
fid)  in  bem  ©ebtet  bet  (Srntefcenen ,  Warinen, 

Stranb»  unb^elbanftchten  mit  ruhenben  ober  atbei» 
tenben  Wenfajen.  9ieine  unb  ruhige  Stimmungen 

ftnb  mit ' 

gelingen  ihm  oorjüglicb 
Ijmpfinbung  oorgetragen. 

aimmermaunCiialthofat  §riebr.  ©ilh.),  2)ich» 
ter  unb  öiftorifer,  geb.  2. 3an.  1807  ju  Stuttgart, 
ftubierte  in  Bübingen  Sheologte  unb  würbe  1840 
2)iafonuS  in  Dettingen  bei  Urach,  1847$rofef)or  an 

ber  ̂ olotecbmfcben  Schule  in  Stuttgart,  ftls  Wit< 
alieb  ber5)eutfchen9tationalocrfammlung  ju^rant: 
furt  1848  gehörte  er  ju  ben  heroorragenbern  Witi 
gliebern  ber  Einten.  Seine  öetciligjung  am  Stumpf» 
Parlament  hatte  1850  feine  Gntlanung  oon  feiner 
Stelle  an  ber  ̂ olotechnifchcn  Schule  jur^olae.  Spä» 
ter  trat  3-  in  ben  Äirchenbienft  jurüd  unb  ftarb  als 
Pfarrer  in  Owen  22.  Sept.  1878.  Unter  feinen 
Süerten  finb  berporjubeben:  «©ebidjte«  (3.  SluR., 
Stuttg.  1854),  «©efchiehte  gBürttctnbergS»  (2  SJbe., 
Stuttg.  1835—87).  «»efreiungStämpfe  ber  SJeut» 
fchen  gegen  Napoleon»  13.  «uR.,  Stuttg.  1859), 
«©efchiehte  beS  gro&en  SiauerntriegS»  (2.  Slufl., 

3  »be.,  Stuttg.  1856),  «3)ie  beutfdje  9leoolution» 
(2.  ttufl.,  ÄariSt.  1851)  u.  f.  ». 
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916         3»™ttrmann  (Clemens  toon) 

Simmerntann  (Siemens  von),  ausgezeichneter 
analer,  geb.  8. 91oo.  1788  m  Tüffelborf,  wo  er  ben 
etilen  Unterricht  in  ber  Äunft  auf  ber  Alabemie 
burrf)  langer  erhielt,  ging  nad)  überfiebelung  ber 
©emälbegalcrie  nach  SDlündjen  1808  borten  unb 
warb  bafclbjt  1809  in  bie  neu  inS  SJcben  getretene 

Alabemie  als  Schüler  aufgenommen.  Sie  i'öfung 
ber  oon  biefer  gcitcUten  BteiSaufgabe,  baS  Opfer 
iKoatjS,  machte  auf  ibn  aufmerlfam.  SRadjbem  er 
1816  oon  einer  mit  tönigl.  Unterftü&ung  unters 
nommenen  Dieife  nad)  Italien  jurüdgeleljrt  war, 
trat  er  bie  Brofeffur  ber  öiftorienmalerct  an  ber 
gilialtunftfdjule  ju  AuaSburg  an.  Gr  porträtierte 
oiel  unb  mit  Grfolg,  malte  babei  aber  aud)  mehrere 
größere  unb  Heinere  Clbilber.  bcfonbcrS  auS  ber 
heiligen  ©cf  Richte,  bie  mit  Beifall  aufgenommen 
mürben.  Seit  1825  orb.  Brof  effor  an  ber  mündjener 
Vltabcmie,  nahm  er  an  allen  Sdböpfungcn,  welche 

bureb  itönig  i'ubwig  ins  fieben  gerufen  mürben, 
Anteil.  So  malte  er  unter  ben  Sirtaben  baS  greSfo: 
bilb  oon  ber  Belebnung  CttoS  oon  SBittelSbad)  mit 
Stauern,  mar  ©ehjlfe  oon  (Kornelius  in  ber  Ölupto« 
tbct  unb  führte  nad)  befien  Gntroürfcu  bie  greifen 
(a>tlifd)e  Sarfielluttgenber  Äunftgcfchicbte)  im  Gor« 
ribor  ber  Binafotbel  auS.  Bon  feinen  übrigen 
Arbeiten  finb  befonberS  bie  nad)  eigener  Grfinbung 

teils  in  presto,  teils  enlauftifa)  ausgeführten  Uia= 
lercien  im  Speiiefaal  beS  ÄönigSbaueS  ($ar» 
Heilungen  auS  ben  Biebern  AnafreonS),  fowie  mdy 

rere  Clbilber  (Gimabue,  ©iotto  finbenb,  unb  anbere) 
in  öffentlichen  unb  Bnoatfamntlungen  ju  nennen, 
eine  toloffale  öimmelfabrt  ÜJlariä  (1853)  ift  in  eine 
Slirdje  ju  Glaire -Billage  in  Auftragen  gelommen. 
3u  feinen  lefttern  großem  Clgcmälbcn  geboren: 
bie  Belehrung  SaulS  unb  bie  Eroberung  Jerufas 
lemS  burd)  bte  Äreujfabrer.  Gr  mürbe  1846  oom 
Jtönig  Subioig  jum  Sireltor  ber  lönigl.  Gentrab 

gemälbegalerie  ernannt,  trat  1865  in  ben  5Hube« 
ftanb  unb  ftarb  in  Mündben  24.  Jan.  1869. 
Zimmermann  (Gberbarb  Aug.  SBilb-  oon), 

©cograpb,  91aturbiftoriter  unb  Bbilofoph,  geb. 
17.  Aug.  1743  ju  üljen  in  £>annooer,  ftubierte  )u 

©Otlingen,  fpäter  )u  Seiben.  J)n  fieiben  fafjte  er 
fuerft  ben  ©ebanlen,  welcher  bie  iiauptibee  aller 
einer  gelehrten  unb  fdjrirtftellerifdjen  Bemühungen 

mürbe,  bie  tierifdje  Schöpfung  llimatit'd)  iu  begrenz ich  unb  auf  bie  Säuberungen  unb  Beendigungen 
ber  lierraffen,  oom  Wcnfcben  felbft  auSgehenb, 
fein  Augenmerl  ju  richten.  Gr  rourbe  1766  jum 
»rofeffoi  ber  Bbgfil  an  bem  Garolinum  }u  Braun« 
fdnoeig  ernannt.  äunädjft  fchrieb  er  bie  ■  ©eogr. 
©efchidjte  beS  SJtenfdjen  unb  ber  allgemein  oerbrei-. 
teten  oierfüfsigen2iere»(2Bbe.,£pj.  1778— 83)  unb 
•  Über  bie  flompreffibilität  unb  Glafticität  beS^ltaf: 

fers»  (Spj.  1779).  Mehrere  Weifen  naa)  Gnglanb, 
Italien,  grantreid),  tRufslanb  unb  Schweben  ge« 
mährten  ihm  für  baS  6tubium  feiner  Milien  fchaft 
grofeen  Borteil.  Jn  Gnglanb  gab  er  fein  «Poriticnl 
»urvey  of  the  present  State  of  Europe»  (1788) 
heraus.  3Me  Grgebniffc  feiner  Steife  nad)  Stalten 
legte  er  in  ben  «Allgemeinen  Bliden  auf  Italien» 
(öotba  1707)  nieber.  3n  Baris  entwarf  er  ben 

l|>lnn  ju  ben  «©eogr.  Annalen»,  wotwn  brei  Jahr* 
gäuge  crfdjicnen.  Später  oeröffentlidjte  er  «graut* 
rcid)  unb  bie  greiftaaten  oon  Worbamerita»  iBerl. 
1795)  unb  bie  «Allgemeine  tiberftebt  granlrcidjs 
oon  granj  I.  bis  auf  fiubmig  XVI.  unb  ber  gm» 
ftaaten  oon  Scorbamcrita»  (2Bbe.,  Beil.  1800), 
jenes  mehr  geographiieb  unb  etbnographifcb,  biefe 

—  Stmntermann  ($rait3  3of.) 

I  politifch-hiflorifch.  $urch  ben  Jlaifcr  Seopolb  rourbe 
er  in  ben  WbctSfianb  erhoben,  oon  Braunfdjroeig 
1801  jum  ©ch.  GtatSrat  ernannt  unb  feiner  ©c« 
fdiäfte  am  Garolinum  entbunben.  Sein  bebeu; 

tcnbfteS  Sikr!  ift  baS  « ©oogr.  Jafcbcnbud)  ober 
2afd)enbud)  ber  Reifen»  in  jroölf  Jahrgängen  (2pj. 

1802—13),  roeldjeS  einen  großen  jeil  ber  belaunten 
Grbe  bchaubelte,  unb  ba->  er  aud)  unter  bem  Xitel 
•*^)ie  Grbe  unb  ihre  Bewohner  nad)  ben  neueften 
Gntbcdungcn»  (5  Bbe.,  üpj.  1810—13)  in  einem 
2(uS)uge  herausgab.  Gr  ftarb  4.  Juni  1815. 
äitnmcrmanu  (Grnft),  oerbienter  Ihcolog,  geb. 

18.  6cpt.  1786  ju  Sarmftabt,  wo  fein  Bater, 
Johann  ©eorg  3.,  als  Tircttor  beS  ©ijmnaj 
fiumS  1829  ftarb,  bejudite  biefe  »Inftalt  feit  1795, 
ftubierte  bis  1804  Bhilologie  unb  Rheologie  in 
©iefreu,  würbe  1805  iDiitprcbiger  unb  £ebrer  ju 

Auerbach  an  ber  Bergftrafec,  unb  begann  bicr  be« 
reitS  feine  Aufgabe  bcö  GuriptbeS  (4  Bbe.,  granlf. 

1808—15).  Jm  J.  1809  tarn  er  als  SiafonuS 
nad)  ©rofuicrau  unweit  Tarmftabt;  1814  erhielt  er 
bie  Stelle  als  öofbiatonuS  unb  1816  bie  dofpre« 

bigerftelle.  Jm  3. 1822  begann  er  Die  «"Allgemeine 
Kirchen jeitung»  unb  1824  bie  "Allgemeine  Schul: 
jeitung»,  ju  benen  bann  baS  «ibeol.  üitteratur» 
blatt»  unb  baS  » Bäbagogiid) .  philol.  Sitteratur.- 
blatt»  famen.  Seine  Brcbigten,  bie  teils  einteltt 
(bie  erften,  welche  im  $rud  crichicnen,  waren  «Ba« 
triotifdbe  Brebigten  jur  l]eit  ber  SÖicbcrbefreiung 
SeutfdjlanbS»,  ̂ armft.  1814),  teils  gcfammelt 
8  Bbe.,  5)annft.  1815—31)  erfchienen,  waren  treffe 
id)  entworfen,  geiftooll  unb  Iräjtig  anfprechenb. 
Gr  ftarb  24.  Juni  1832.  Bon  feinen  Schriften  finb 

noch  3U erwähnen:  baS  «Somiletildje öanbbua) für 
benfenbe  Brebigcr»  (4  Bbe.,  grantf.  1812—22), 
bie  «sJ)lonat^fd)rift  für  bie  Btebigcrmifienicbaften» 
ii;  Bbe.,  3)armft.  1821  —  24),  bie  Aufgabe  beS 
GufebiuS  (grantf.  1822),  baS  mit  einigen  ftreunben 

(vommlerA'uciuSu.a.)  herausgegebene  ü'ert  «©eift 
auS  ÜutberS  Schriften»  (6  Bbe.,  ©armft.  1828— 
30).  Sein  Brubcr,  Marl  3.,  hat  ihn  biographifch 
l^armft.  1833)  gcidjilbert. 
.Simmecntann  (Arani  Jof.),  Bhilofoph,  geb. 

21.  iDiärj  17'.»;»  ju  Si'eubliugen  bei  greibura  t.  Br., 
ber  Sohn  eines  SanbmannS,  trieb  bis  in  fein 
20.  Jahr  ben  Aclbbau.  Jn  feinen  greiftunben 
oon  ben  Crtvpfanern  miiienfdjaftlich  oorbereitet, 
brachte  er  eS  fo  weit,  bafj  er  1814  in  greiburg  bie 
afabciuifdjcn  Stubicn  ber  üheologic  unb  Bbilo« 
fophie  beginnen  tonnte.  3-  0'i'ti  1820  nad)  >iof wul, 
wo  ihn  Bellenberg  als  2cl)xex  aufteilte,  habilitierte 
ftcb  1823  als  Bviuatboccnt  ber  Bhilofophie  ju 
Areiburg  unb  würbe  1828  auüerorb.  Brofeffor. 

,>n  feinen  •  Unterf udjunaen  über  Siaitm  unb  3fit» 
(Areiburg  1821)  oertrat  er  bie  fpäter  mit  oiel 
©eräufd)  geltenb  gcmadjte  ÜJicinung ,  bafj  9iaum 

unb  8eit  nidjt  blofe  nach  itantS  Anficht  formen 
ber  fubjeftioen  Anfdjauung,  foubern  jugletd)  auch 
außerhalb  beS  SubjcltS,  alfo  objcltio  feien.  Seine 
ÜJictaphnfit  crfdjien  unter  bem  2itcl  «^ehre  über 
Ginheit,  Biefbcit  unb  Ginjelnhcit»  (greiburg  1826). 
Seiitc  «^eitllebre»  (Areiburg  1832)  enthält  jugleid) 
einen  Abriü  ber  Bindjologie.  Aufeerbem  oeröjients 
lidjte  er  feine  Antrittsoorlefung:  »TaS  Serben  ber 
Bbilofophie  oon  Mant  bis  icHt«  (greiburg  1833), 
fowie  eine  Abbanblung  «Ginjig  möglicher  Beweis 
für  bic  ÜBa^rMil  ber  menfdUidjen  greiheit»  (grei: 
bürg  1833).  Jnt  J.  1832  übernahm  er  bie  *Rcbaf. 
tiou  beS  BolfSblatteS  «Ter  ed)te  Schiuauii'älb.r», 
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:\ im  mcrmann  (flarl),  oerbienter  prot.  Sbcolog 
unb  Jtanjelrebner ,  ßcb.  23.  Slug.  1803  ju  Sarim 
ftabt,  bcr  jüngftc  trüber  oon  Grnft  Zimmermann, 
rourbe  1824  ilNitoorfteber  einer  ̂ Jrioatlcbranftali 

in  2!armftabt,  1827  S?ebrer  an  bcr  9ieol|"d)ule  unb 1820  jugleid)  ftilr^prcbiger  an  bcr  Stabtlircbe. 

3m  %  1832  erhielt  er  ba«  Siatonat  an  ber  £of-. 
hrdjc  unb  1833  jugleiä)  bic  Stelle  al«  £el)rer  ber 
©cfdndjte  an  bcr  Ulilitärfdmle.  Seit  1835  jroeiter 
jöofprebiger,  flieg  er  1812  juni  erften  öofprcbigcr 
auf.  Sein  Aufruf  am  91cformation«feft  18  U  jur 

Unterftütmng  bilf-Jbcbürftigcr  prot.©cmeinben  wer« 
anfaßte  bie  ©runbung  ber  ©uftaosSlbolf  Stiftung 

(f.  b.).  3m  *Hoo.  1847  rourbe  '$.  jum  Prälaten  unb Cberlonfiftorialrat  ernannt.  Seit  1872  emeritiert, 

ftarb  er  ju  Sarmftabt  12.  Sunt  1877.  Kon  fei. 
nen  ̂ rebigtfammlungen  finb  Ijeroorjub/bcn:  «3>ie 

Üergprebigt»  (2  Übe.,  9ieuftabt  1836-37),  <'2>a* 
Ccben  $efu  in  ̂ rebigtcn»  (6  übe.,  Sarmft.  1837 
—39),  «Sie  ©Icicbniffe  unb  üilbet  ber  heiligen 

Schrift  in  ürcbigtcn«  (7  übe.,  Sarmft.  1840—51) 
u.  f.  to.  Slußcrbcm  gab  er  bie  oon  feinem  ürubcr 

Grnft  ft.  begrünbete  «Scbuljeitung»  Ijerau«;  fpätcr 
mit  Briefe  in  Veipugbie  «iUllßemeineSucbenjeitunö». 
Slud)  begrünbete  er  1834  bie  bomiictifdje  3<itfcbrift 
•5Me  Sonntag?feier».  Seit  1841  rebigierte  3.  ba« 
■Sfeol.  fiitteroturblatt»  unb  feit  1843  mit  ©roß« 
mann  ben  «üoten  be«  ©uftao^lbolf  Vereins». 
2lud)  beforgte  er  eine  ürad)tau«gabe  ber  «9ieformai 
torifdien  Schriften»  £ut()er«,  gab  eine  Sammlung 
ber  Üricfc  Sutber«  an  grauen  bernu«  unb  oerfaßte 

eine«@eicbid)tebedÖuftao.s2lbolf-.ücrein3»(7.Mufl., 
£armft.  18G7).  Seftterer  Sa)rift  fcbliefjen  fieb  an: 
«Üauten  be«  0uftao«s2lbolr herein«»  (2  Übe., 

2>armft.  1860  —  76)  unb  «2"abca  ober  bie  grauen: 
oereine  bcr  ßuftao  :»bolf*6tif  tung»  CTarmft.  1864i 
2lud  feinem  iKadjlaß  rouroe  ocröffentlid)t:  «Ter 
©uüao  Slbolf  üerein  nach  feiner  ©efcbid)te,  feiner 

Üerfaffung  unb  feinen  SBcrtcn»  (3>armft.  1878). 
3immcrmanu  (Steinhart  Sebaftian),  ©enre* 

maier,  geb.  9.  3an.  1815  ju  Hagenau  am  Üobcn* 
fec,  roibmete  ftd>  juerft  bem  ilaufmannSftanbe  unb 
befuebte  bann  bie  Slfnbemic  in  l'lünd)cn,  roo  er 
juerft  mit  bem  bumoriftifdjen  Üilbe  ber  heiligen 

brei  Röntgt  infolg  hatte.  3u  feinen  feinern  Genre* 
bilbern  geboren:  bic  tbeuere  3«d)e,  bie  Cnnblcutc  im 
Sd)loß  (1853),  bie  üettelmufiinnten  (1854),  bcr 
Scbranncntag  in  Dtündicu  (1861,  im  UKufeum  in 

Möln),  bie  3mpfftube,  ba«  unterbrochene  Karten» 
fpiel,  ba§  ̂ roedefjen,  bie  Sicgc«botfcbaft  (1875), 

worin  er  au«gcjcidmcte  ?lufiäuc  in  öebclö  SRottkl 
lieferte.  Gr  ftarb  23.  Sept.  1833. 
Zimmermann  (^otj-  oon),  bcr  üegrünber 

be*  beutfeben  unb  befonber«  be«  fädjf.  äücrfjcug= 

3Rafd)inenbaue?,  geb.  27.  Dtärj  1820  ju  ilapa  in  Uru 
mm,  bilbete  fid)  praftifd)  werft  in  ben  ©erfftätten 
eine»  üater«  unb  eine*  Üerioanbten  in  ©roßioar= 
>ein  im  Üau  oon  Jurmubrcn  unb  lanbroirtfebaft: 

idjen  Ü)(nfd)incn  unb  beiudite  baneben  eine  rfcidjen.- 
cbule.  innerhalb  ber  nädjften  ad)t  i\abre  arbeitete 
er  in  mebrern  ̂ abrifen  in  9öien,  üJtüncben  unb 

(Sbemnitj  unb  errichtete  gemeinfam  mit  einem  %ndy. 
genoffen  1844  eine  gabrif  jur  £>crftellung  oon  üi)s 
linbern  für  Spinnmafcbincn ,  fotuie  feinerer  Süias 

fdjinenteilc.  3m  3. 18-18  trennte  er  fid)  oon  feinem 
flompagnon  ;  oon  1854  an  oerlegte  er  fid)  auf  ben 

Üau  oon  2Üerf.ieugmafd)incn.  ?n  ber^jolge  gelang 
e*  ihm,  ben  auf  biefem  Oiebict  bi§  babin  unerreid)« 
ten  CSiuilänbcm  ben  Slang  abzulaufen,  ̂ m  3. 1858 

lieferte  feine  jfabrif  470<J,  1870  bereit«  60200  (£tc. 
SWafd)inen:  im  letztgenannten  ̂ abre  befd)äftigte 
biefclbc  circa  1000  Arbeiter.  ̂ n-3bcfonbere  gebührt 
3.  bai  Üerbienft,  juerft  ben  üau  oon  öoljbearbei« 
tung§mafd)incn  in  ̂ eutfä)lanb  gepflegt  unb  in 
grotjem  Umfang  betrieben  ju  boben.  Sind)  bem 
^cutfd):^ranjöüfcben  Mriege  oon  1870  unb  1871 
errichtete  er  au^cr  einer  (^iicugief.erei  ein  befon: 
bere*  (Jtabliffement  für  .öoljbearbeitungÄmafcbinen, 
unb  übergab  ba-3  ju  großartiger  Slu^bcljnung  beran« 

geioacbfcne  ©anje  als  «'Gbemniher  ffierfjcug  =  3Jla« 
fdjinenfabrit»  einer  Jlfticngefcllfdjaft,  beren  öene» 

ralbircltor  er  rourbc.  infolge  ber  oon  itun  ange-- 
ftrebten  görberung  ber  3nbuftrie  Ungarn«  unb 
feiner  Unterftüliung  ber  genjerblicben  ?lnftalten  feu 
ne-3  ̂ eimatlanbe«  mürbe  er  oom  «aifer  oon  Cfter^ 
rcidr)  in  ben  erblidjcn  SlbelöftaitB  erhoben.  3-  lebt 
gegenwärtig  in  ücilin. 
Zimmermann  (3oh-©eorg,  Witter  oon),  pbilof. 

Sdjriftflellcr,  geb.  ju  ürucig  im  Manton  Üern 
8.$cj.  1728,  ftubierte  in  Göttingen  Wcbijin. 
bem  er  Stabtpbijniu*  ju  Ürugg  gcroefen,  fam  er 

1768  al-3  grof>brit.  Seioarjt  mit  bem  iitel  eine« 

ÖofratÄnadiÄSannoocr.  SeinlJtufentbnlt  inürugg, 
mo  er  in  ber  Slbgefchiebenbeit  feine  bebeutenbften 
Schriften  oerfaßte,  hatte  ben.Ücim  uivööpcchonbrie 
in  iljm  entuüdelt,  melchc  ibn  bann  nie  roieber  ocr= 
ließ.  Seine  Üikrfe  oüber  bie  Cinfamleit«  (3ür. 
1755;  flänjlid)  umgearbeitet,  4  übe.,  fpj.  1784 

—85)  unb  «s^om  Siationalftolj"  (;U"ir.  1758;  neue 
Slufl.  1789)  finb  in  biefer  .s>infid)t,  foiuie  oon  feiten 
ber  tiefen  unb  originellen  ©ebanlen  au^gejcidjnet 
unb  rourben  faft  ttl  alle  lebenben  Sprachen  überfefct. 

9lid)t  ■ttabetn  SMuhm  erroarb  ihm  feine  Sd)rift  «Üon 
bcr  Erfahrung  in  bcr  2lrjneiiuifjenfcbaft"  (2  Übe., 
3ür.  1764;  neue  Slufl.  1787).  ̂ riebrid)  b.  ©r.  be= 
rief  ihn  in  feiner  lehten  .Uranlheit.  Sie«  oeranlapte 

3.  ju'Schriften  über  biefen  Monarchen  (j.  ü.  «Über Sriebrid)  b.  0r.  unb  meine  Unterrebung  mit  ihm 
tun  oor  feinem  lobe»,  £p}.  1788;  «,vragmentc  über 

^riebrid)  b.  ©r.  >,  3  Übe.,  t'pj.  1790,  u.  f.  ro.),  bie 
nidu  ju  be§  Üerfaffcr«  JHuhm  beitrugen.  Slm  hef-- 
tigften  trat  bamal«  Üahrbt  gegen  ihn  auf,  worauf 

bad  ̂ a§tiuill  «Dr.  üahrbt  mit  bcr  eifernen  Stirn» 
erfchien,  roeldjcä  3-  räd)cn  follte,  feine  Muhe  aber 
fchmerjlid)  ftörte.  Gr  ftarb  7.  Oft.  1795.  Ügl. 

3Üid)mann,«3.«H'ranfengefd)ichte*(^annoo.l786), 
«3-Süricfe  an  einige  feiner  Srcunbc  in  berSchrocij» 
(2larau  1830);  Üobcmann,  «Johann  ©eorg  3-» 
fcattnoo.  1878). 

Mloftcrfchulc  in  Dttobcucrn  (1879),  oor  bcr  SJlufif- 
probe  (1880).  3.oerö|fcntlid)te  «Erinnerungen  eine« 
alten  Dealer«»  (lUtüncb.  1881). 

Zimmermann  (iHob.  Arthur  Ihcob.), namhafter 
öifthetifer  unb  pbilof.  Schriftftcllcr,  Sohn  be«  oer« 
bienten  Sdjulmanne«  Johann  Sluguft  3-  i" 

^rag,  tourbc  in  biefer  Stnbt  2.3loo.l824  geboren, 
bejog  1810  bie  llnioerfität  bafelbft,  auf  ber  er  fid) 
bem  Stubium  ber  Pbilof opbie  loibmctc,  unb  ging 

bann  nad)  IBieit,«M  er  fid?  beionber»  ber  iÖlathematit 
unb  ben  Slaturrüiiienfchaften  roibmete.  3m  %  1817 
al«  Hfftftent  an  ber  bortigen  Sternroarte  angefleltt, 
habilitierte  er  fid)  1819  an  ber  roiener  llnioerfität 
für  ba«  Öebiet  ber  fpelulatioen  ̂ bitofophie,  mürbe 

1850  jum  aujjcrorb.  v4>rofenor  ju  Dlmüti,  1852  jum 
orbentlichen  in  $rag  ernannt,  unb  1861  in  gleidjcr 
eigenfehaft  nach  Sien  berufen,  mo  er  jugleidj  (feit 
18t}9)  roirllichc«  Dlitglieb  ber  faiferl.  Sllabemie  bei 

»ifienfe^aftra  ift,  in  beten  Schriften  er  jablreid,« 
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oortreffrid^e  5ffanS  (16er  Seibnij,  Äant,  Sdhelling, 
Sambert,  £erbart,£time,  dornte  u.a.  ocröffent  liebt 
hat  8-  ßehört  ju  ben  beroorragenbcrn  Vertretern 
bet  $erbartfchen  ̂ bilofopbic.  211*  folcfjer  ift  et  ber 
iBcßrünber  ber  fog.  tfarmäitbctif,  im  ©eßenfah  ju 
ber  fog.  ©elmltftftbctit  ber  i>egelfcbcn  Schule,  mit 
beren  nambafteftem  Dicpräfcntanten,  Sifcher,  et 
eine  langbnuernbe  philo),  ilolemit  führte.  S3on 

3*  Sctjriften  ftnb  ju  nennen  «i'eibnij'  SJtona- boloßie»  (beutfcb,  StMen  1847),  «fietbnh  unb  6cr« 
hart«  ($?ien  1849),  «2>aS  iHechtSorimip  bei  Üetbr 
nij»  (SBien  1852),  «^b^ilof.  ̂ ropabeutit»  (3.  Aufl. 
18fi7),  «über  bat  Sraßifcbe  unb  bie  Xragöbie» 

(9Sien  1856)  unb  feint  ftauptwerfe  «tii'thetit» (2  Sbe.,  SEMeit  1858  —  65)  unb  «Antbropofopbie» 
(2Pien  1882).  Auch  fammelte  er  eine  Ütnwbl 

pljiloi.  3ournaIoufiMt',e  in  « 6tubien  unb  «rititen 

jur  Wofoptfe  unb  tiftbetit»  (2  öbe.,  5Öien  1870). 
3iutmcm  (ö«l<n),  enßl.  6d)riftftellerin ,  ßeb. 

25.  SWarj  1846  »u  Samburg,  lebt  feit  1850  in 

Önglanb.  Sie  fcfyrieb  (Zählungen,  toic»Storic8 
in  precious  stonos» ,  «Told  by  tne  ways«,  femer: 
«Schopenhaner,  bis  Hfe  and  philosophy»  (1876), 
«Gotthold  Ephraim  Lewing,  his  life  and  hiB 
worka»  (1878;  beutfd)  oon  ßlaubi,  £pj.  1879). 

Statiner*  ober  Ctubcnpflonjcii  nennt  man 
blejenißen  ©ewäcbfc,  welche,  ber  ajtebrjobl  nach 
tropifdjen  ober  fubtropifdjen  UrfprungS,  in  ättarm. 
ober  lialtbäufern  tultioiert  werben  unb  jugleid)  jur 
Unterhaltung  in  Wohnräumen  geeignet  ftub.  SM. 
Scbntiblin,  «5Jtumenjud)t  im  Himmer»  (4.  Aufl., 

bearbeitet  oon  %  3«bK«,  $erf-  1880);  Säger, 
«3immen  unb  .vjauSßärrnerei »  (£annoo.  1883); 
JHümpler,  ̂ immergärtuerei»  (©«1.  1884). 
Sintmcrthnl,  Jeil  bcS  ftaffatbalS,  f .  u.  $ a  f  f  o. 
imtncrung  (im  «crßbau),  f.  u.  Söerßbau, 

58b.  II,  6.  804  fß. 

,3 im n  icc a  (Simniha),  Stäbtdicn  in  Slumft: 
nien,  im  3>ifrriit  Jcleorman,  Heiner  £afenplafc  an 
ber  fconan  mit  5000  8. 
Simoceafefctoämmc,  f.  u.  ©abcfchwamm. 
Statt  ober  Kaneel  (Gonell)  beifet  ein  feine«, 

aud)  mebij.  3">eden  bienenbeS  ©eronrj,  welche* 
oon  bem  oorjug? weife  unb  am  beften  auf  ber  Snfel 
Ceolon,  aber  aud)  im  tropifdjen  Amerita  angebau: 

ten  3 im t bäum  (Cinnamomum  Ceylanicum)  ge-. 
Wonnen  wirb.  (6.  C  i  n  n  a  m  o  m  u  m.)  £er  iBatf 
ber  lejjtcm  nebft  ber  innern  9tinbenfcbid)t  ber  brei= 

bis  fünfjährigen  *tfte  unb  Stämmeben  gibt,  ge* 
trodnet  unb  in  fufelange,  papierbünne  Möhren  gc* 
widelt,  beren  mehrere  ineinanber  gefentt  ftnb,  ben 

feinen  ober  ceulanifeben  3*mt,  ber  feinen 
eigentümlichen,  ßcwfirjbaf t  *  aromatiicben  ©erud) 
unb  ©efebmad  bem  ätbertfrhen  3imtdl  oerbanlt, 
baf  aus  Abfällen  ber  IRinbc  «i  mebi}.  3»eden 

beftiüiert  wirb,  ̂ n  ben  ̂ anbcltommt  er  metft  in 

jcntnerfdjmeren  SbaUen.  "3imtlorbeer  heifetbic roilbe  Sarietat  berfelbcn  ?lrt.  2^er  6af fien|imt 
(Cinnamomam  Cassia),  oon  ber  vorigen  Slrt  bofen- 

ber*  burd)  eUiptifd)-jpitjliche,  in  ber  3ußenb  grau^ 
ii^iße  23(ätter  unterfd;icbeu ,  rundift  in  (Sbina  unb 
dod)ind)ina  unb  liefert  ben  inbif  d)en  ober  djine« 
fifthen  ober  gemeinen  3«mt,  aud)  3imt» 
caffie  genannt,  welcher  in  bidern  jufammem 
gerollten  Siinbenftiufen  in  ben  .vanbel  lommt  unb 
einen  niel  fchdrfern  ©efchmad  unb  weniger  feinen 
©erud)  befUjt.  Sie  fog.  8imt bluten  ftnb  bie 
{feinen,  unreifen,  noch  non  ber  üöliUenbnile  um» 
gebenen  Früchte  bc8  GafftenjimtS;  fte  tommen  in 

©efdjmad  unb  Strfnngcn  mit  bem  3»  flheretn,  Rnb 

ieboch  etwa*  febärfer.  X'er  wenig  gebräuchliche 
wei^e  3u"t  (weiter  Aanect)  ift  bie  abgefchölte 
9iinbe  ber  Canella  alba,  eine?  auf  ben  ilntillcn 
heimifdben  93aume$  ober  6traud)S  aus  ber  bito» 
rt)(en,  nach  biefer  (Gattung  benannten  deinen 

gtwilie  ber  danellaecen.  (6.  Canella.)  5>er 
weifte  3«  tommt  in  Stöhren  ober  rinnenförmigen 
Stflden  in  ben  önnbcl,  welche  auf  ber  äuhenfeite 
blaurötlich,  auf  ber  innern  weiß  ftnb  unb  einen 
ümtäbnlidben  ©crueb,  fowie  einen  bitterlichen, 

jd)arfaromotifd)en  ©efdjmnd  befihen.  XaS  er* 
wähnte  ;\  im  t  öl  bat  eine  golbgelbe  ̂ nrbe,  ein  fpc: 
}ififd}eS  0>ewid}t  oon  l,oss,  einen  lieblichen,  reinen, 
umtartigen  ©crud)  unb  einen  juerft  fiifelidjen,  bann 
brennenben  unb  febarfen  ©efebmact. 

§ttntblnten,  3imtfi(,f.  3>mt. imtcatüa,  audjJtaneel  genannt,  eine  geringe 

6orte  3imt,  ftammt  oon  Ciunamoruum  Cassia 

JH.,  f.  unter  Cinnamoinum. 
dittttfäure,  ̂ benulacrplfäure,  C,H„0,, 

organifchc  Sdure,  welche  fich  in  reichlichen  ̂ Dienßen 
im  6torar,  2olu>  nnb  ̂ erubalfam,  wie  aud)  in 
manchen  Sorten  oon  iöemoebarj  finbet.  3br  3llbe= 
hurt  ift  ber  wefentlid)e  Seftanbtcil  bed  3imto(S. 
6ic  lafn  fid)  tünftlid)  auf  oerfebiebene  )S)eiie  bar< 
(teilen,  fo  burch  Höchen  oon  SBenjalbebub  mit  Gfliß: 
idureanbnbrib  hei  ©egenwart  oon  wafjcrfreicm 
^atrinmacetat 

3racfgrcf,  f.  3inlßref. 

Sinb«!  (fpr.  fm-),  in  ber  SRcfoabl  3ennbiia,  W 
herkäme  einer  ber  frnbeften  gnoftifdjen  Selten  im 
3&lam,  welche  bie  Seelenwanberung  (ehrte  unb 
bem  nach  baS  SufcrftcbungSbogma  oerwarf.  7At 

3.,  ouf  beren  SBerwanbtfcbaft  mit  jjoroaftrii'chen ^been  fchon  ber  9lamc  b«nbeutet,  erhoben  ftd)  in 
ber  Witte  bcS  8.  3ahrh.  n.  (Ehr.  unter  bem  jroeüen 

abbafibifchen  .«alifen  ütbu  2>fd)afar  SRanfjür,  wel^ 
eben  fie  als  Präger  ber  Seele  %liS  ju  betrachten 

oorgaben.  Sli^tSbeftoroenigcr  liefe  biefer  öerrfeber 
Tie  in  3lnbar,  feiner  SRefibcnj,  ausrotten.  J\hr  3iam< 
lebt  im  ,V-lam  unter  ber  allgemeinen  Sjebeutun^ 
©ottcSlcugner,  ©ottlofcr  fort 

Minbai,  f.  i5.cnba!. 
^iubfehcro,  f.  a)fd)dnbfd)aro.  ^ 

Singarclli  (s)cicolo  Äntonio),  ital.  Äomponift, 
geb.  ju  Neapel  4.  «pril  1752,  Sohn  eine«  ©efanß: 
leljrcrS,  würbe  auf  bem  Conferoatorio  bi  üoreto 
gebilbet  unb  brachte  feit  1781  etwa  40  Opern  jur 

Aufführung,  unter  benen  «Romeo  e  Gialictto» 
(1796)  für  bie  befte  gehalten  wirb.  3tad)  mebrem 

Aufteilungen  in  uerfdjiebenen  Drten  würbe  er  1804 
als  ©ugltelmiS  3iachfolger  an  St  ̂ «ter  in  Worn 
berufen.  Äuf  feine  Weigerung,  |ur  ?r«er  ber  ®e 
burt  beS  Königs  oon  9tom  ein  2 ebeuin  fingen  ju 

Inffen,  würbe  er  oon  9fopolcon  nacb  ̂ ariS  gerufen. 
©ro&  war  fein  (Jaunen,  als  er  nicht  nur  leine 

Strafe,  f onbern  oom  flaifer,  ber  feine  ÜJtofU  liebte, 
fogar  noch  ©efajcnle  unb  ben  Auftrag  erhielt,  für 
bie  Jtapelle  eine  UNeffe  ]tt  fefeen.  3"3roifchen  batle 

man  feine  SteQe  bei  St.  $etcr  in  «ont  an  gjora= 
oanti  oergehen.  6r  waubte  fid)  bcSbalb  nad)  Aea^ 
pel,  wo  er  gegen  (*nbe  1812  anlangte,  nach  einher 

3eit  2>ircftor  ber  ÜÖiurdicbule  San.-6ebaftiano  unb 

1810  an  ̂ aeficllo«  SteÜc  «apeUmeifter  an  ber 

.Üathebrale  würbe.  ,^n  biefen  «mtem  oerblteb  er 

bis  tu  feinem  6.  Ü)cai  1837  erfolgten  2obe.  3n  Jtr 
«irchenmufit  war  er  cbenfo  fruchtbar  als  m  ber 
Dper,  aber  feine  Begabung  wies  ihn  auf  bie  äJubw, 
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roo  er  mit  ben  ÜRitteln  eine*  fdjönen  ©cfang*  unb 

Sdjmeicbelnber  Gelobte  wirttc.  Seine  Opern  er« 

ten  baburd)  bejonbem  ©lanj,  baß  fie  von  beu 
cii  Sängern  feinet  ;\c\t  aufgeführt  würben, 

fingerte  ($iu*),  ratb.  3:t)colofl,  geboren  ju 
5Rerau  17.  ÜDJärj  1801,  trat  1819  in  bo8  58cne= 
biftinerftift  SDtarienberg  in  Sintfcbgau,  ftubiertc 
Tbeologie  an  ber  Unioerfttät  |u  3nn*brud  unb 
rourbe  1824  Äoopcrator  in  fi.itt  in  Maifeier, 
wo  er  Orient.  Stubien  mit  (fifer  betrieb  unb  bit 

Sdmft  «3wel  »riefe  be*  beil.  Giemen*  oon 

3iom  an  bie  Jungfrauen»  (®ien  1827)  »erönent* 
liebte.  3m  3.  1828  tarn  er  al*  ̂ rofeffor  an 
ba*  ©umnafium  iu  SPieran,  wo  er  mit  geringer 
Unterbrechung  bi*  1862  mirfte.  3"  ber  3n)ifd)eii: 

Kit  oertjfentlidjte  er  «ßprjram*  au*gen>äblte 
Sd)riiten  au*  bem  ©riednjeben  unb  Sprifcbcn 

fiberfefet»  (6  33be.,  3nnäbr.  1830—37),  «Wteu 
fett.  ÜHärtorer  bc*  UJcorgenlanbe*»  (3nn*br.  1836). 
^m  äJlärj  1862  mürbe  er  aU  ̂ rofelfor  ber  Orient. 
Spradjen  an  bie  Sapienja  nad)  ;üom  berufen, 

wo  er  bi*  1866  blieb.  3m  3. 1867—71  mar  er 
©umnaftalbireltoi  in  SReran  unb  let)rte  bann  in 
ba*  Älofter  ÜJlaricnberg  $urüd,  wo  er  10.  ,\a:i. 

1881  ftarb.  9tod)  erfdjienen  von  iinu  «Chreotoma- 
thia  syriaca»  (SHom  1871),  «Lexicon  syriacum  in 
usum  chrestbornatiae  syriacae»  (9*om  1878). 

3inoetfc  (3g«03^  nambafter  ©ermanifr,  9?effe 
bei  oongen,  geb.  ju  aUcran  6. 3uni  1825,  ftubierte 
St  3nn*bruct  unb  an  ber  trjcolog.  Sebranftalt  ju 

riren.  3nt  ̂ erbft  1848  tarn  er  al*  ©omuafial« 

lebrer  nad)  3midbrud,  wo  er  1850—53  bie  belle« 

tnftifdbe  ̂ eitfdjrift  «^()önir*  b^rauSgab.  $m  3- 

1858—59  fungierte  er  al*  prooii'orifdjer  Uniocriu tät*bibliotbcfat,  unb  1859  würbe  er  otb.  $rofefior 
fit  bcutfdje  Spradjc  unb  Sittcratur  an  ber  Uni* 
oerfität.  Su*  ber  großen  3abl  oon  3.*  Sdbriften, 
»eldje  ba*  ©ebiet  ber  etrmograpbje,  ber  ®eid)id)te 
unb  ber  fiitteratur  Strol*  betreffen,  finb  |u  nennen: 
«Sagen  au*  lirol»  (3nn*bt.  1859),  «Tirol.  9latur, 

©efdjicbte,  Sage  u.  f.  n>.»  (^nnsbr.  1852),  «tfinber* 
unb  !&au*märd)en  au«  Tirol»  (»b.  1,  3nn§br. 
1862;  2.  IbrfL  ©era  1870;  »b.  2, 9teg«n*b.  1854), 
«Sitten,  U5raud>e  unb  Meinungen  be*  tiroler 
«olt*»  (3nn«br.  1857;  2.  Hufl.  1871).  ffion  feinen 
eigentlichen  germanifrifeben  Arbeiten  fmb  |u  et* 
warnen:  «Tie  SlUittcration  bei  mittclbod)beutid)eu 
Sfabtcrn*  (SHen  1864),  «£ufermfdic*  Ätfrterbud)» 
(JBien  18G9),  «Tie  $luemen  ber  iugent  be*  öan* 
»intlet»  (3nn«br.  1874).  Äulturbijtorifd)  roiebtig 
fmb:  «Tic  beutfdjcn  Spridjwörter  im  SUtittelalter» 
(&Men  1868),  «To«  beutfebe  .ttintfcrfpirf  imllJUitel; 

alter«  (SOien  1868;  2.  sJlufl.,  3nn*br.  1873),  »5($U< 
bercien  au«  Sirol»  (3nnäbt.  1875).  2>ic  «2.irolu 

fd>en  SIBeUtümer»  (4  Uibe.,  SSien  1875-87)  gab 
er  mit  3nama^6ternegg  unb  %  ̂gger  bcrauS. 
3ing0  (3ibrian),  Äupferitedjcr ,  geb.  >u  6t. 

©allen  21.  Mpril  1734,  bilbete  fid>  unter  iWiCe  >u 
$aris  Itm  Äupfcrfted)er  unb  nabm  jene  9icinbeit 
ber  3dcbnuug  an,  bic  alle  feine  2£erfe  gefällig, 
woljl  aua)  etwas  monoton  madjt.  lir  würbe  1766 
Üebrer  an  ber  Hunftalabemie  3u  5>re*ben,  unb  eine 
ÜWenge  üanbfd)aften  in  allen  ©rbpen  bemeift,  wie 
febr  er  in  ben  e  haratter  ber  (üegenben,  100  er  nun 

lebte,  eingebrungen.  ̂ orjüglid)  gefielen  feine  "A:\-. 
fidjten  mit  rabierten  Umrifjen,  bie,  aujä  fauberfte 
mit  €cpia  fd)attiert  unb  angefärbt,  bnreb  bic 

ftimmtbeit  ber  formen  unb  eine  glödlidje  Slnorb« 
nung  ber  5Jorgrunbe  ftdj  auc<$eidjncn.  Seine  3eiaj. 

nungen  finb  iu  £ufcbe,  Sötfter  unb  JRolorierung 

au«gefüt)rt  unb  uorjüglid)  in  ber  Stridjlage.  (jine 
uollftönbige  Sammlung  feiner  2Bcrte  cr)d)ieu  in 

Seipiiig  1804—6.  Sein  «^eid)cnbud)»  in  brei  öef« 
ten  ift  in  Originalabbritden  jefet  |iemüa)  feiten.  ̂ . 
ftarö  26.  iütoi  1816. 

Zing-iber  Adans.  \  ,\n:ma) ,  $flan;cngnttung 
au§  ber  Familie  ber  Scitamineen.  SJtan  fennt  §tt 
gen  20  Birten,  bie  befonberd  iu  Oftinbien  unb  bem 

3nbifcben  Slrdjipel  oorfommen.  fmb  irnuts 
artige  ©emäcbfe  mit  tnolligen  oerjroeigten  :HI)ijo: 
men  unb  beblätterten  Stengeln :  bic  unregelmäßigen 
Blätter  ftchen  meiü  obren  förmig  angeorbuet  unb 
beft^en  einen  breilappigen  tjäutioen  Meld),  eine 

röbvenförmi^e  ÜHumentrone,  ein  fertilee  (btaub- 
flcfaf»,  wät>renb  bie  übrigen  blumenblattartig  au*s 
gebildeten  fteril  bleiben,  unb  einen  breifäd)eriacu 
rtrudjtfnoten  mit  fabenförmigem  ©riffcl.  Tie 
Anutt  ift  eine  meiirfamige  unregelmäßig  auf: 
fpringenbe  Kapfel.  Tie  bclannteftc  Vlrt  ift  oer  in 

Oftinbien  einbeimii'dje  \c\si  aber  in  vielen  Tropen» 
gegenben,  in  Sikftinbien,  fultioierte  ea)tc 
5  n  gw  e  r,  Z.  officinale  L.,  beffen  !K  l;  13011 ;  e  a  U-  mel= 
benuftted  ©ewflq  einen  wiajtigen  ̂ anbcl^artilcl 
bilben  (S.  3ngwer.) 

Sinfiibetaceeii^lZingiberacCae),  b«ißt  eine 
Unterabteilung  ber  Familie  ber  Stitamineen  (f.  b.). 

vjingft  (Oftiee-.3nfel),  f.  unter  Robben. 
^tnt,  Spiauter  ober  Spelt  er  (djcni.  3eid)cn 

Zn;  !Htomaetoid)t  *=*  65)  beißt  ein  tedjniid)  äußerft 
roidjtigeS  MctaQ  von  bläulid)tueißcr  §arbe  unb 
blätterig^lrrjitalHnifdjem  93rud),  bai,  an  ber  Sujt 

anlaufcnb  unb  ftd)  mit  einer  wcißlicbgrauen  C itjr- 
fd)id;t  bebedenb,  ein  fpejififdjeS  ©cwid)t  oou  7,i7 

bat  unb  bei  412°  C.  fdjineljbar,  in  ber  Malte  unb 

t>ijje  fpröbe,  nur  bei  120—150°  beljnbar  unb  bann auet)  beä  Sikiljend  ui  iUecb  unb  bc£  ̂ iebeno  ju 

Trabt  fäbig,  in  großer  öifce  (bei  1040°  C.)  flfldjtig 

unb  beftiUicrbar  ijt.  3«  Säuren  lö|*t  fid)  baä  3» 
leiebt  auf  unter  3<tfe({ung  bc£  mit  ber  Säure  oer« 
bunbenen  Salier^  unb  (intwidelung  von  SBaffer» 

ftongaä,  baber  feine  Slnroeubung  in  ben  Platin« 
feuer3eugen  unb  jur  Jöereitung  beä  ̂ afferftoffgafe* 
mittel*  oerbünnter  Sdjnxfelfäure. 

Tie  metal(nrgifd;e  ©ewinnung  von  3> 
au*  Hinfericn  berubt  auf  einer  ftebultion  001t 
3intorub  oermittelft  £oble,  weldje  Operation  in 

oerfdjloffcneu  ©efäßen  bei  ̂ eißglutlji^e  oon\enom: 
men  wirb  unb  bei  ber  bie  Mobic  auf  Koften  be<3 
Sauerftojf*  im  3intbrub  oerbrennt  unb  3>  frei 

wirb.  @ö  gilt  bemnad),  ba*  in  ben  6rjen  cntbal« 
tene  3.  in  orpbifrben  3uftanb  über^uffltjren,  wenn 
e*  nid>t  bereit*  mit  oauerftoff  oererjt  oorfommt. 
Tie  3i"Ter*e,  meld  e  bei  ber  3inlgewinnung  im 

großen  in  iktrudjt  tommen,  finb  folgenbe:  Sint-- 
ipat  (ebter  ©almei  =  toblenfaurc»  Hinfovijb  mit 

65,a  $roj.  3-)»  ̂ ief  elgalmei  (lic)elfaureä  3inf; 
orub  mit  66— 68^roj.3.)/  »ot|i  nf  er  j  (3intori)b 
mit  80  $roj.  3.).,  3intblenbe  (Sdjroefcl.;int  mit 

66,7  $roj.  9.).  3e  nad)  bem  SJorf ommen  biefer  (Stie 
bebürfen  bwfelbeu  oor  Stbgabe  an  bic  Kitte  einer 
meljr  ober  weniger  fomplijierten  Aufbereitung, 
b.  fj.  Reinigung  unb  ̂ Inrcidierung.  SBo  e*  burcl) 
f)anbfd)cibung  allein  nid)t  gelingt,  frembe  unnü(jc 
ober  fd)äblid)e  e  :  ubteilc  ju  entfernen,  muß  bie 

SJcfeitigung  berielbcn  auf  medjanifdjem  lit»ege, 
burd)  SHufbercitung  (f.  b.)  auf  nafiem  Sl^cge  oor« 
genommen  werben,  unb  bie*  ift  faft  immer  nötig 
bei  ber  bergmänniidjen  ©ewinnung  oon  3i»»» 
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Menbc,  bie  jumcift  in  93cßrcitunß  pon  SPfcifllanj, 
Jlupfcrlic«,  Gifenipat  auftritt  unb  von  bi.'fen  me< 
tallifdjen,  bic  fpütere  JBerbüttunß  fcbäbißenbcn  SBei« 
menßunßen  forocit  nl«  tbunlid)  befreit  werben  mufe. 

83on  ben  porcrroäbntcn  3infcrjen  lönnen  5Hot> 

»infen  unb  .Hiefclgalmei,  letztere  unter  3u« 
fctjlafl  pon  Äalf,  btrelt  pcrmittclft  Jtoblc  ju  3-  «« 
bujiert  roerben,  3intf pat  unb  3»ntblcnbe  be« 
bürfen  aber  boju  nod)  einer  Vorarbeit,  ̂ tntfpot 
wirb  einfach  bebuf«  Vlu«trcibunß  ber  ftoblenfäure 
gebrannt  unb  jroar,  wenn  ba«  Gr}  in  ßröbern 
Stüden  jur  öütte  abliefert  würbe,  in  Schacht: 
Öfen,  bngegen  in  Flammöfen,  roenn  ftd)  jroed« 

porherißer  silufbereitunß  eine  ,'>ertleinerunfl  nötig 
machte.  Tie  3infblenbc  mufe  jebod)  por  ber  die» 
buftion  burdj  eine  febr  forgfältig  ßeleitete  Wöftung 
vom  Schwefel  befreit  unb  in  3inlonjb  übergeführt 
werben.  Tie«  gefd)icbt  ftet«  in  Flammöfen.  äbn= 
lieb  benen,  wie  fie  bei  ber  Tnrftellung  oon  Kupfer 
unb  Silber  befdjricbcn  würben.  Tie  3intblenbe 
wirb  anfang«  febroneb,  nad)  unb  nad)  ftnrfer  unter 

fiuftjjitritt  unb  fortnmbrcnbcm  Turcbrübren  crbitit, 
ber  bcbrocfcl  pcrfliidjtigt  fiel)  in  Aorm  pou  febroef.- 
lißer  Säure  bei  ßut  geleiteter  iMöftunß  MI  auf 

1—  2  ̂roj.,  bie  im  Wöftßutc  (3infornb  mit  mehr 
ober  weniger  nnbern  iUlctalloruben)  ucrbleiben. 
Wod)  ber  Wöftunß  unb  für  bie  nun  folßenbe  Wo 
buttion  wirb  ba«  geröftete,  ober  gebrannte,  ober 
robe  Grj  auf  Üi>al3-  ober  Ouctfcbroerfen  fein  jer= 
flcinert,  bamit  ba«  9lebuftion«mittcl,  welche«  bem 
3intornb  ben  Sauerftoff  cntjicbcn  f oll,  bie  ebenfalls 
fein  ßepuluerte  Moble  mit  bem  Grjc  inniß  oermengt 
werben  btto.  Tie  iMebultion  beä  3infornb«  }u  3- 
erfolßt  erft  bei  einer  Temperatur,  bie  weit  über  ber 

ließt,  bei  roeldjer  3.  ucrbiimpft,  c«  cnti'tcbt  bemnad) bei  Umleitung  jtpifeben  3intornb  unb  Jioblc,  bie 
SBciftbihe  pcrlnnßt,  Moblcnfäurc  unb  3inlbampf, 

ber  in  '.Berührung  mit  atmofpbärifcber  üuft  ober 
ben  9$erbrcnnung«gafcn  fofort  mieber  ju  3infornb 
perbrenuen  mürbe,  wenn  bie  Wcbultion  iticbt  tn 
ßcf  djloffcncn  üiefäften  crfolßte.  Solche,  in 

^i't uff  el:, 5)1  obren.-  ober Wctortenform, roer: 
ben  mehrere  in  einen  Cfen  (3i"lbcitUlicrofcn)  ein: 
ßemauert.  Tnmit  nun  ober  bic  entftebenben  $inti 
bämpfc  nu«  bem  Wcbufrioi^ßcfäii  cntrocicbcn  unb 
fid)  tbnbenficrcn  lönnen,  wirb  ein  jebe«  mit  einem 
jroeiten  außerhalb  be«  Ofen«  bcrmblicbcn,  ber  foß. 
3>orlaßc,  litftbidbt  perbuubcn  unb  in  biefer  ift  ber 

Sammelrfiiun  f  ür  bo'3  «uv  bemürje  au>Jrcbujicrte3- 
ÜHau  unter: 

fd)cibctjmei^tc: 
tboben  ber  3»nf: 
genniimmß,  bie 
fdjlef  if  d>e  unb 
bclßifdje.  Sic 
iinterfd)cibcnficb 
nur  burd)  bie 

ftormberWcbul: tion«gcfäftc,  bie 
bei  ber  erftern 

Wuffeh,  bei 
berle&tcrnlHö&: 
ren--  ober  fftit 

t  o  r  t  c  n  f  o  r  m 
haben.  Tic  nc= 

benitcbcnben  giß.  1  unb  2  ßcben  ein  Süilb  uon 
ber  Monftruttion  eine?  |d)lefifebcn  3inlbcftil.- 
Iterofenö.  Sluf  bem  bureb  ein  flad>e«  ÖJciPölbe 

übcri'paimtcn  $>crbe  a,  in  benen  äÜitt«  ctiun-5  per 

5  fl.  i. 

Ktfl  ber  illoft  b  ließt,  fielen  bic  mef>r  boben  all 
btettea  IL  Öefüfce  c,  bie  iUluffeln,  roefebe  jur 
Wufnabme  ber  *cfd)idunß,  3inlerj  unb  Äoble,  bie» 
nen.  3c  jipei  folajer  lyiufjeln  jteben  bidjt  neben, 
einanber  unb  ftnb  im  porbern  £cile  bei  Ofen-5 
burd)  eine  fd)mad)e  6d)eibcmauer  pon  nebenließen« 

ben  paaren  getrennt,  ©eroöbnlid)  flehen  10—12 
iltuftcln  in  einer  iHeibe,  fobnj»  alfo  ein  Dfcn  20 
—24  begleichen  enthalt.  Ter  burd)  bie  SRcbuftion 
be«  3inlorob*  entftcljenbe  3i»fbnmpf  fammclt  ficb 
in  d,  ber  JBorlaße  (§iß.  2).  2)iefe  befielt  au« 
bem  in  bie  iüluffel  bi3  y  reidjenben 
Ijorijontnlcn  öalfc  q ,  roeld)er  porn 
offen  ift,  unb  bem  redjtroinfeliß  nad) 
unten  ßeboßenen  Unterftüde  s,  an 
roeldje«  ficb  bie  Jropfröbre  Imk  1) 
nnfdjliefot.  2)iefe  münbet  in  bem 
Iropflocbc  u ,  baö  jur  Hufnibme 
bei  überbcitillierten  H.i  (aUcrfjinf )  bient.  3ur  Mb. 
Icitunß  ber  ̂ euergnie  bientn  mehrere  im  Ofenße 
roölbe  anßebrad)tc  üfinungen,  burd)  roeldje  jene  in 
Heine  Sdjornfteine  pp  unb  in«  greie  ßcfübjt  mer: 
ben.  Scr  3utritt  ber  9uft  unter  ben  iHoft  wirb 
burd)  ben  ßeräumißen  Slfdjenfall  g  vermittelt.  Tie 
d'liiffeln,  aus  feuerfeftem  iDlaterial,  (Sbnmotte,  ße= 
fertigt,  feftt  man  lufttroden  in  einen  befonbem 
iemperofen,  au«  toeld;em  fie,  bi«  jur  JHotßlut  er= 
ipärmt,  in  ben  Teftillierofen  gebrnd)t  roerben.  Cine 

foldjc  »JWuffel  ift  etwa  1— 2  m  lang  unb  0,50  m 
hoch  unb  fafet  bi«  n  50  $fb.  6rj. 

Sion  ben  bclgifcbcn  Teftillieröfen  (tfiß.  3 
u.  4)  unterfebeiben  fid)  bie  bcfd;ricbenen  baburd). 
baft  jene  ftntt  ber  nmffel* 
artigen  Gefüpe,  rocldie 
mit  iljrer  ganjen  SHaft« 
auf  bem  i;erb«  fteb.cn, 
Dohren  Im  ben,  meldje 
an  einem  Gnbe  gefdjlofien 

finb  unb  frei  im  Ofen  lie* 
gen.  Gin  f oldjcr  Cfen  ent» 
halt  ungefähr  60  Wöhren 
b,  roeldic  auf  SJorfprüni 
gen  a  in  ber  IKüdiuanb 
be«  Dfcn« auflaßern.  Ter 
porberc  Seil  ber  iHöhren 
ruht,  wie  in  giß.  4  in 

ßröf>crm  ÜUaf>ftaue  bari 
geftcllt  i]t,  auf  bem  Steine 
e,wcld)crinfcincrJ&oupts 
rid)tuna  burd;  eine  &fcn> 
platte  d,  an  ben  Seiten 
burd)  ben  Stein  c  unter» 
ftüut  wirb.  3n  bi«  Wöhren  roirb  ber  feingemahlene 
Ükühnei  ober  bic  geröftete  JÖlenbc,  mit  itohle  ge- 

mengt, einßclcßt,  hierauf  bie  Vorlage  n,  welche 
jur  ShlfnaQflM  be«  3. 
bienenfoll,  porßeftredt  fl 
unb  fdjliefelid)  beim 

heftigen  Gntroidcln 
pou  3i"tbämpfen  ba« 

für  ba«  i'luffangen  be« 
3intftaubc«  beftimmte  ...  , 

SJledjgefdB  o,  bic  m  i- Sllongc,  aufgefegt.  9?ad  Verlauf  von  ungefähr 
G  Stauben,  wührenb  weiter  3cit  man  ben  Öfen 
in  iöJeifjßlühhitJc  erhalten  hat,  haben  f;d)  bie  %oz* 
laßen  mit  3.  gefüllt ,  fie  werben  mit  einer  Keinen 
Mra|5c  entleert  unb  abgenommen,  bamit  ber  dlüi- 
ftanb  uon  ber  SHcbuttiou  au«  ben  Wöhren  entfernt 

m-  3. 
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roerben  tann.  SRadj  erneutem  tYütlen  ber  JRöbren 
©erfährt  man  wie  ootber.  ©efeuert  wirb  ber  Ofen 

uon  bem  9lo|'te  r  au*,  unter  welchem  bec  Slfdjenfall 
s  liegt,  bie  ä>crbrcnnung*probuttc,  in  f  aufiteigenb, 
entweihen  bei  1  in  einen  $l&jug*tanal,  welcher  bie 
öafe  mit  benen  oon  onbern  Cfen  oereinigt  unb  in 
eine  ßemeinfame  ßjfe  führt. 

SDa*  >].,  roelcb>*  bei  ber  ftebuttion  gewonnen 
wirb,  ift  nod)  feine  £>anbcl*roare,  e*  muh  nodj 
raffiniert,  namentlich  in  ben  meiiten  ̂ &Ücn  oon 

einem  SMeigcbntt  befreit  roerben.  Sie*  gjfcbie&t  in 
Flammöfen  mit  geneigtem  unb  an  einer  stelle  au*» 
ßeteiicltem  .sterbe.  3>cr  3.  wirb  barin  eingef djmoljen 
tinb  fammett  ftd)  in  bem  tiefften  Seile  be*  $>erbe*. 
ÜWan  läfel  ti  barin  eine  Seit  lang  in  gefebmotjenem 

Suftonbe  ftetjen,  wobei  itdj  ein  bleiretcbcrer  idjroet 
rerer  Seil  oon  einem  bleiärmern  Seite  berart  ab- 

f onbert,  bajj  teuerer  fiber  erfterm  fteljt.  9tod>  Slbs 

jicgen  ber  ©cträjje,  Unreinigteiten  mit  fid)  füf}» 
renber  flaumiger  ÜJtaffcn,  roirb  bcr  bteifreie  Seil 
bei  3-  ausgefeilt  unb  in  ben  $anbel  gebraut. 

Sa*  gereinigte  3-  wirb  bei  etwa  100°  C.  ju  ÜHed) 
au*gewaljt,  bei  fyöljcrer  ober  nieberer  Temperatur 
ift  ba*fclbe  brühig  unb  nicht  maljbat. 

Sil  feinen  SHerbinbungen  fungiert  ba*  3-  al* 
jweiwertige*  Element.  «Ion  biefen  finb  ju  er* 
wflbnen: 

1)  3inl  unb  Sauerftoff:  3intori)b,  Zn0> 

3introeife,  3»ntblüte,  Flores  Zinci,  Nibilum  al- 
bum,  Lana  philosophica.  Gntftcbt  burd)  birelte 
Bereinigung  ton  R.  unb  Sauerftoff,  wenn  ba* 

fajroadjgtübenbe  Üftetall  bcr  Suft  au*gefefet  roirb,' 
ober  bei  feftroacbem  ®(üt}en  oon  3intcarbonat.  $e 
nad)  ber  einen  ober  ber  anbern  3?arftellung*wcife 

unterfebeibet  man  Zincum  oxydatam  via  sicca  pa- 
ratum  unb  Z.  oxydatam  via  humida  paratum. 
S)o*  3inforpb  ift  ein  lodere*  weifse*/  beim  GrfjilKn 

fub  oorübergebenb  gelb  färbenbe*,  in  fffiafier  unlö*; 
lidje*,  in  faft  allen  Säuren  leicht  lö*lid)e*  ̂ utoer. 
Binforobhubrat,  Zn(OH),,  entftebt  al*  weifeer 
gallertartiger  9ciebcrfd)lag  beim  3$ermifd>en  einer 
Siöfung  eine*  3infinlie*  mit  einet  fiöfung  oon  9ta= 
nonbnbrat  bi*  jur  gerabe  wahrnehmbaren  alfali« 
fdjen  fteaftion.  ÜJon  einem  überfdjujj  oon  Statron 
roirb  ba*  3i'tlori;bb.i/ibrat  leicht  ju  3iutori)b: 
Patron,  Zu(ONa), ,  getöft.  3>a*  3inforab  finbet 

Serroenbung  in  ber  s}Sbarmacie  (3intfalbe),  ferner 

ift  e3  {Rohmaterial  jur  5)arftcllung  oicler  :  ;ir. tl'ali« unb  aufeerbem  bilbet  eS  al*  3introei&  (f.  b.)  eine 
febt  wichtige  9Jtalerfarbc. 

2)  3intunb6cbwefel:  ScbwefeUin!,  ZnS, 
bilbet  ba*  Mineral  äintblenbe  (f.  b.),  entfleht  al* 
rocif.er  ooluminöfer  Nicberichtag  beim  äSennifdjen 
neutraler  3»ntfalje  mit  Schroefelalfaüen,  ober  beim 

einleiten  oon  Schwefelwaffcrftoff  in  bie  i'öfung 
oon  Htnfacetat;  in  allen  ftärfern  Säuren  teiebt 
löölidi,  in  (Itngfäure  unlö*lid). 

8)  3int  unb  Ghtor:  Gl)lor|inf ,  3»n!d)lo» 
ttb,  ZnCL.  3.  oereint  fid)  bei  gclinbem  Grroär» 
men  mit  dt)(orga3  ju  um f j erfreiem  3intd)torib. 
roöfferiger  äöfung  erhalt  man  e§  bura)  Söfen  oon 

mctatUfnVm  3-  in  rober  6at)fäure.  2)ie  £öfung 
ift  nad)  öeenbigung  ber  SBafferftoffentroidelung  mit 

fiberfebüfftgem  3-  tagelang  ju  bigerieren,  rooburtb 
frembe  ullctalle,  Slet,  Uabmium,  Strien,  Stntimon; 
gefallt  roerben,  mähren b  difen  a(ö  dblorür  geldft 
bleibt.  Soll  tehtereS  entfernt  roerben,  fo  roirb  bie 
£öfung  mit  (f  btor  gefättigt  unb  bai  entjtanbene 
Gifcncblorib  burd)  23igeftion  mit  3»ufcarbonat  jer: 

fe|\t.  Tie  eifern" reie  Söfung  roirb  in  einer  ̂ ßor^etlan: 
fd'mte  oerbampft,  bi«  ein  Kröpfen  bcr  ̂ tüifigfeit auf  einem  talten  ©egenftanbe  erftarrt,  unb  bann 
nad)  Entfernung  bco  /feuert  bid  )um  (Malten  get 

rflbrt,  roobei  ba3  ßblorjiinf  aii  tueif;e-<  itr^ftaU« 
putoer  jurfidbteibt.  ̂ a*  ̂ erbampfen  bat  raidj  311 
gefdjehen ,  ba  bie  tonjentrierte  Söfung  bei  (ängerm 
iücriöciten  in  ber  ßi>;c  unter  2^afferjerfctmngCl)lors 
roafierftoff  abgibt  unb  bann  3'ntort)d)lorib  enthält. 

SBci  einer  Temperatur  oon  700°  C.  ift  ba*  3>nt* 
d)Iorib  beftillicrbar  unb  erftarrt  beim  Grtalten  ju 
einer  roeifeen,  an  ber  fiuft  jcrflieblidjcn.  in  9Bafjcr 
unb  Sllfoljol  leid)t  lö?lid)cn  ÜDtaffe  (3>ntbutter). 

S'a*  reine  3«nfdjlorib  finbet  SBerrocnbung  in  ber 
^barmacie  unb  im  d)em.  Laboratorium,  ted)nifd) 

roirb  ba*  Gb^toninl  namentlidj  jur  .Honferoterung 

oon  £)o(),  (iii'enbarjnfcbiucllcn ,  a(*  Sötroaffer,  ;um 
9)eijen  be*  ÜJtefftng*  :c.  benu^t.  ̂ ür  lefttere  3werfe 

braucht  e*  nicht  ebemifeb  rein  }U  fein,  fo  ift  na  tuen  t- 
tid)  bie  umftänblicbe  Entfernung  be*  Gifen*  nicht 
nötig,  erforberlidj  ift  nur  9teutra(fein  berSöfung. 

Sie  £öfung  finbet  ficö  im  ̂ anbel  in  brei  »endne-. 
benen  Äonjentrationen,  mit  einem  0et>alt  oon  18,25 
unb  30  ̂ roj.  3.  /  entfprecbcnb  ben  fpejififdjen  ©e= 
roidjten  1,40,  l,ca,  1,70.  %üx  biefe  3roede  roirb  e* 
entroeber  burd)  fiöfen  oon  3-  i"  SaljTäure  unb  Her* 
bampfen  in  eifernen  Pfannen,  ober  burd)  iütifdjcn 

oon  äquioalenten  Tiengen  oon  3int|*ulfat  unbMod)< fal)  unb  ̂ erbampfen  ber  Söfung ,  roobei  nad)  (St* 
reid)ung  einer  geroi^en  Stonjentration  ba*  entftan« 
bene  ÜUatriumfulfat  au*gc)d)ieben  roirb,  bargeftellt. 

iüit  3intorpb  oerbinbet  fid)  Ghtorjint  jiu  3iut> 
orncblorib  ober  baftfd)em  Gb^lorjint.  Sa*felbe 
entließt  al*  plaftifcb^e,  nach  einiger  3cit  ert)ärtcnbe 
2Jlaffe,  roenn  3intorub  in  eine  Söfung  oon  Ct)tor» 

)int  oon  50°  B.  eingerührt  roirb.  Sa*felbe  finbet 
tccf)mfcjt)e  Serroenbung  jum  Slbformen  oon  ©egen» 
ftänben,  roobei  bie  ©uf.ftfide  roeit  größere  fcärte 

al*@ip«>roaren  unb  ein  fäöne*  elfenbeinartige* 2tn< 
fehlen  annehmen;  jur  Slnfertigung  fünftlidjer  3äb,ne 

unb  al*  ejabntitt  (6aurel*f  Surf ea  -  3ab^ntitt). 
4)3iut  unbßoan:  3»utc^anib,  Goanjint, 

Za(GM )t ,  Zi ueum  eyanatum  sine  ferro, unb  g e r  r  0 « 

cpanjint,  Zni(FeC(N,),  früljer  offijineQe,  burd) 
bie  ̂ b.armatopöe  oon  1882  jeboeb  geftrichene  ̂ rä> 
parate,  oon  benen  ba*  erftere  burd)  fällen  oon 
3infacetat  mit  roftfferiger  ölaufäure,  ba*  letztere 
burd)  fällen  einer  üöfung  oon  ̂ errocpantalium 
mit  3intfulfat,  beibe  al*  tuei&e  Stieberfcbläge  erb,ab 

ten  rourben.  $)eibe  Präparate  bürfen  nidjt  oerroed)' 
fett  roerben,  ba  ba*  erftere  äufserft  giftig  ift. 

6)  3iut  unb  ftofylenfäure:  3mtcarbonat, 

foljlenfaure*  3intorpb,  ZnCO|,  entfielt  beim  äkr« 
mifchen  einer  talten  fiöiung  oon  Gbjorjint  mit  9ta» 
triumearbonat  al*  gallertartiger,  feb,r  ooluminöfer, 

fdjroer  ju  roafebenber  3Ueberfd)lag.  ̂ anbett  e*  üd) 

bei  ber  Starftellung  be*  3intcarbonat*  um  bie  ©e> 
roinnung  einc*3»B'ld)cnprobutt*  für  bic^erfteßung 
oon  3»utorpb  ober  oon  3intfntien,  fo  trägt  man 
eine  oon  fremben  ÜKetallen  befreite  Söfung  oon 
Oblor.ünt  in  tod)enbe  £öfung  oon  9tatriumcarbonat 
ein,  wobei  man  einen  Seil  be*  lefttem  Salje*  un^ 
jerfefct  läfit.  6*  entftebt  bann  unter  §reiroerben 
oon  Üohlcnfäure  ein  baftfdjc*  Garbonatoon  bidjter 
SMcbajfcnbett,  roelcbc*  fid)  leid)t  roafdjen  iaht. 

6)3int  uub  Scbjoefclf äure:  3intfulfat. 

fdjroefelfaure*  3intr  Sintoitriol,  roeiner 
Sitriot,  rocificr  ©alijenftctn,  itupferrauci),  troftallU 
fiert  ZnS047H,0,  cnt|tch.t  beim  fiöfen  oon  3.  in 
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3infacctat  —  gtofeifot 

«erbflnntcr  €<fiit»t*fclfatirc ,  roirb  tccfintfc^  beim 
Soften  oon  3inlblenbe  cntlmltenben  (Srgcn,  %u*> 
laugen  beä  StöftgutS,  SUerbampfen  unb  ilrnftnlli: 
füren  gewonnen.  $er  nad)  letjterm  SJerfabren  auf 
.fiarjcr  >>fttten,  ju  ftalun  u.  a.  0.  bargeftellte  Bfa 

triol  enthalt  ftet-S  mcljr  ober  weniger  frembc  93ei* 

mengungen,  Vitriole  bet  ocrfdn'cbenftcn  ÜJietallc. 
ftäufig  roirb  berfclbe,  um  ben  gröfsern  Zeil  bei 
jtrg)taüroaffcr$  ju  entfernen,  ralcutiert.  35er  MMt 
oitriol  fdiiefjt  bei  (angfamem  (Malten  feine  Röfun« 
gen  in  groficn  rfjombifcben  Säulen  oon  ber  ftorm 
bc8  SitterfaljcS  an.  (ir  fduuilgt  bei  gelinbem  6r« 

mannen,  verliert  bei  100*  6  lUoletülc  .Uruftall« 
roai'cr,  roäfjrenb  ber  Mcft  erft  bei  fdjroadjem  ülühen 
entweicht.  iMei  ftärlerm  (blühen  gcrfällt  er  in  3'nt= 
orob,  fchwefliac  Säure  unb  Sauerftoff.  Ta8  iiinf* 

fulfat  finbet  Ü'crwenbuna.  in  ber  ftcilfunbc,  all 
MI  im  tteugbrurt,  gur  Vfirnübercitung. 

7)  3inf  unb  Ii hromf aure:  Bintdjrontat, 
ZnCrOj,  3»ntaelb,  entftebt  al$  citrongclber  Üiic« 

berfdjlag  beim  $ermifä)en  eine«  Sllfalimonoduros 

mats  mit  einer  Üöfung  oon  3intoitriol.  3'i»bet  "litt-. 
wenbung  al*  ilUalerfarbe. 

8)  3»nt«nbtSffiflfäurc:  3» "facetat,  cffig« 

faureS  ;].,  Zu,  ((.',11,0,),  211,0,  entfiel)!  beim  Neu« 
Iralifiercu  oon  (yffigfäure  mit  3tntearbonn! ,  ©er« 
bampfen  ber  Cöjun  :  unb  Jfrnftallifiercn.  (SS  bilbet 

tarblofe,  tafelförmige,  fern*  leicht  in  Sita  ff  er,  ftbroercr 
in  ÜUcingcift  lö«Mid)C  Mruftalle  unb  ift  al»  Ziucura 
uectienm  offigiuell. 

9)  ftinl  unb  ̂ bcnolfulfonfäure:  Zincura 
sulfocarbolicum,  offigincllc3  Präparat« 

r  n  OH 
^'"Zu.711,0 

v-*11«  oil 

roirb  erhalten,  inbem  man  100  Icile  irrjftaluTicrtcS 

tarbloi'co  sl>tjcnol  mit  120  Seilen  tongentrierter 
Sdjwcfet'äiirc  .'5  bio  4  Sage  bei  einer  Jempcratur 
oon  50°  0.  erhält,  bann  nacb  bem  Skrbünncn 
mit  3mtorqb  fättigt,  bie  filtrierte  üöfung  burd) 
Bertantpfen  tongentriert  unb  mit  ftarfem  sllfoljol 

mifdjt.  £urd)  ben  3ui"o&  oon  Slltobol  roirb  gint oitriol  gefällt,  wäbrenb  ba3  pbcnolfulfonfaure  3« 
in  fiöfung  bleibt  unb  burd)  (5inbampfen  als  waffer* 
freies  Saig  gewonnen  wirb. 

$a§  ft.  tommt  teil*  in  blöden,  teil«  in  geroalj= 
ten  35lcd>cn,  feiten  in  trabten  in  ben  i>anbel.  JDlan 
braud)t  Hintbtcd)  gum  Stodibcdcn,  gu  5)ad)rinuen, 
äüaffcrbebältern  unb  einer  iUlcugc  flcinercr  Alcmp> 
nerarbeiten  (ogl.  sHlcd));  ferner  gum  ®ufe  oon 
Statuetten  unb  ga[)lrrid)cn  funftgewcrtlidjen  Cb. 
jeften,  arcbiteltonifibcn  Skrgicrungen  u.  f.  ro.  (ogl. 
Kttnftgup);  3intbral)t  gu  lVlctnllgeflod.it en,  gum 
flnbinben  oon  Räumen  u.  f.  ro.  (ogl.  5)rabt). 
Ü9egen  feiner  clcttropofttiocit  Gigcnfdwft  ift  8.  ba3 
gewöhnlicbjte  pofttioc  Clement  aller  galuanifeben 
Batterien,  wobei  c3  allmäblid)  aufgelöft  unb  in 

,Sinluitriol  oerroaubelt  roirb.  "i(uf  feiner  eleltro-- 
poritiocn  iöcfdjaffenbcit  berubt  aud)  bie  (sigenfdjaft 
beS  3-«  anbere  roeuigov  pofitiue  Metalle,  mit  benen 
e*  in  lycrüljrung  fteljt,  oor  bem  Slngegriffcnrocrbeu 
burd)  6äurc  u.  f.  ro.  gu  fdjfllien.  Sa*  fog.  (iialoa: 
nifteren  ber  URctalle  ift  eine  Slmocnbung  biefc^ 
ca|>e6,  ber  aber  nur  rid)tig,  fo  lange  c$  fid)  um 

oöltige  Gintaudutng  be5  gu  j'd)ühcnbcn  Kucll  ■  in bie  angreifenbe  ̂ lüffigteit  qaubelt.  6o  roerben 
allerbiitivJ  Sdjifföbeidjlngc  oon  Crifcn  burd)  9kfefH< 
guitg  mit  cjintnageln  unb  Ü>erbinbung  mit  Keinen 

Binfplatten  Ionferotert;  baoe^cn  lonn  bie  Änroen» 
bung  oon  3inlnägc(n  auf  3ad,bcrfungen  oon  tf  ifen 
nidjt  benfelben  (Sfrctt  baben.  2)a*  fog.  ̂aloanifteren 
eifemer  üülcdje,  trabte  unb  (Geräte,  roie  e*  jebt 

überall  aufgeführt  roirb  (ogl.  (lifen,  galoaui-- 

fierteS,  unb  ̂ erginten),  ift  weiter  nidit-s  als 
ein  bünueS  ̂ erginlen  unb  hilft  aud)  nur,  fo  lange 

ber  3inlübcrgug  gang  ift ;  jebcufaUS  ift  aber  burd) 
bie  Cinfüljrung  be8  Ä,  gum  Obergieben  eifemer  ©c= 
genftänbe  ftatt  bed  Ü?erginnen»  ein  wichtiger  ted): 

nifd)er  Swlfcbritt  gefdjeben.  5>ie  Sluöfübrung  be*3 
^erginlend  ift  jeboeb  wegen  bei  hohem  6d)me(g< 
punlteS  bei  3>  febwieriger  al>  t>ai  ̂ erginnen. 
Jieucrbing»  fteUt  man,  um  bie  3üge  ber  gezogenen 

(Hefchüjie  gu  fd)onen,  bie  £jülle  ber  ̂ rojeltile  unb 
bie  flartätfcfjcn  oielfad)  aus  8.  bar.  6el)r  wichtig 

enblid)  ift  baS  3-  burd)  feine  Slnwenbung  m  Vc: 

gerungen  mit  anberu  l'lctallcn.  Um  wid)tigften 
)inb  bie  Vegicrunnen  mit  Tupfer,  bereu  ,varbc  unb 
anbere  Cigcnfcbaften  oon  bem  3lert)ältni*  beiber 
sIl(etaHe  abhängen,  l'lnn  unterfdjeibet  oorgüglid) 
iVtcffing  (f.  b.)  ober  Wclbguft  unb  Xombal  (f.  b.) 
ober  Notgub.  Kupfer,  3.  unb  3inn  geben  8ronge 
(f.  b.);  Kupfer,  3-  »mb  9lidel  geben  Slrgentan  (f.  b.) 
ober  sJ!cufilbcr.  ffiflL  Regierungen.) 

^infaectat,  f.  untcrAinl  (-.iierbinbungen  8). 

,viinfblcd),  f.  unter  "IM cd)  unb  unter  3 int. 
iufblcubc,  f.  ̂Ucnbe. 
inf bluten,  f.  unter  3 int  (^erbinbungen  1). 
lintcarbonat,  f.  cbcnbafelbftO.  ̂ Jturttjlurib, 

i.  ebenbafelbft  3.  iiiafrfyromat,  f.  ebcnbafelbft  7. 
^ittfeuanib,  f.  ebcnbafelbft  4. 

;>iufbral)f,  f.  unter  Trabt  unb  unter  3»nf. 

,'{iufc  (ital.  cornetto,  frg.  cornet  a  bouquin) 
hieb  ein  früher  allgemein  gcbräud)liebe$,  aud  £>om 
ober  $iolg  oerfertigtei,  guweilen  mit  Seber  übergo> 
gcncS,  mit  fiebert  Üöcheru  ocrfelKneiiBlasinftrumcnt, 

obne  6türge,  mit  einem  sJ){unbftüd,  ber  Srontpetc 
äbnlid),  unb  nid)t  gang  60  cm  lang.  würbe 
bofonberä  gebraucht,  um  bei  Thören  bie  Partien  gu 

bimitten  unb  ben  S)ivlant  ber  "l'ofauncn  gu  oer: 
ftärfen.  Ser  Umfang  bed  geroörjnlichcn  3-  reiebte 
uom  Keinen  a  biö  gum  brcimal  gcftridjicnen  c,  Ter 
golrümmte  3-  hatte  faft  bie  ̂ igur  eines  S.  X\c 
totabtpfeifer  bicf?en  banon  fonjt  Stabtginteuiftcn. 
8d  ben  Drann  heifcen  3»  bic  pfeifen,  welche  ben 
Zon  biefei  ̂ laiinftrunicuti  nachahmen  unb  gum 
öcbnarrroerlc  gehören. 

^iiifcifcu  (;^oh.  v^ill).),  ßefchiditfdirciber  unb 

;'ubli,M|t,  geb.  11.  Mpril  1803  gu  "Jlltenburg,  roib= 
metc  fid)  auf  ber  Uniuerfität  gu  ̂ cna  erft  ber 
Ihcologic,  bann  hiftor.  Stubicn.  9?nd)  feiner  18S?n 
erfolgten  Promotion  lebte  er  einige  oafjre  in  ©Öt> 
tingeu,  feit  1829  in  Treiben,  ̂ on  Ijicr  auö  unter: 
nahm  er  eine  größere  Steife  unb  ging  fobanu  nnd) 
lllüudjen,  wo  er  ben  erften  Sktitb  einer  «öefchiebte 
Wricdjenlanbv»  (?pg.  1832)  ceröfjcntlidite.  3m  3« 
1833  reifte  er  nad)  ̂ ari*,  um  fid)  bafclbft  Duellen, 
ftubien  für  bic  iljm  oon  ^ertheo  übertragene 
«(9cfcbid)te  bc>?  Ofinanifdjen  3lcid)ä  in  Guropa»  (ab 
^ieftanbtcil  ber  Sammlung  oon  beeren  unb  Utertl 
gu  roibmen.  3m  3>  38^0  ging  er  nach  Berlin,  wo 
er  bic  iHebaction  ber  «^rcup.  Staatigeitung»  über: 
nahm,  18.r>l  fehieb  er  auf  bem  preufi.  ötaat*bienft 
unb  nahm  feine  hiftor.  Vlrbcitcn  wieber  auf,  na= 

mcntlid)  bie  '^ortfehung  ber  «©cfdiidite  be<*  D5ma= 
nifdicnNcid!iinlSuropa»(7!3be.,^otl)al840— 63). 
Muficrbent  veröffentlichte  3.  eine  JHcil)e  oerbienft» 
ooifer  lleincrcr  Serie,  wie  «^)cfd)id)te  ber  gried). 

Digitized  by  Google 



023 

Revolution»  (2  S3be.,  2pj.  1840),  «2er  Safobtner* 

Hub»  (2  v3be.,  93erl.  1&52),  «2ret  2enffcbriften  fibct 
bie  Orient  tfrage»  (®otb,o  185  t).  R.  ftacb  5. 
1863  iu  Berlin. 

^inffatjlctj  oberflupferblenbe,  ein  O^ro.t. 
Bint  enthaltende^  nntimonfreie*  ̂ Irfenfahlerj  au* 
ber  ©rube  «Prophet ;>nae»  bei  greiberg. 

ginfgelb,  f.  unter  3 in!  (^erbinbungen  7). 
$  i  lt  r  nief?  er  et ,  i.  unter  3Ji  e  t  a  1 1  g  u  p. 
Stafaratt,  Webenprobutt  ber  2arftellung  be* 

Binfroeip,  wirb  al*  graue  Slnftridjfarbe  verivenbet. 
3infflref  (ftul.  SMlli.),  au<^  ̂ inegref  unb 

3tndgrcf,  beutfdjer  2icbter  unb  Sdjriftfteller, 
geb.  3.  ̂;uni  1591  ju  Jöcibelberg,  ftubterte  bafclbit 
bie  fechte  unter  ber  Leitung  feine*  gelehrten  SHater*. 

s3(ad)  bem  2obe  beweiben  machte  er  feit  1611  eine 
fünfjährige  i)(cife  burd)  bie  €d)roeij,  grantreieb, 

CrnglanbunbbieDiiebertanbe.  5i)äbrenbbe32reifeigs 
fahrigen  Ärieg«  befleibete  er  oerfchjebene  fintier  in 

Üeibelberg,  Äreujnad)  unb  k>lljei.  (?r  ftarb  1.  9too. 
1635  ju  St.©oar  an  ber  tieft.  Unter  feinen  roe» 
nigen  ©ebid)ten  ff  cht  am  hofften  «Sine  SBcrmanung 

jur  2apferteit»  ober  «Solbatenlob»  eine  freie  sJtnd)s 
abmung  be*  Sortäu*,  welche*  juerft  in  ber  von  ihm 

oeranftaltcten  2tu*gabe  oon  ©ebiebten  be*  VJM.  Dpi!» 
(Strafib.  1624)  erfdnen,  ber  er  ©ebidrte  oon  fid) 
jelbft  unb  oon  anborn,  i.  ©.  3)ielinu*,  %  2e» 

naifiu*,  91. 2i>cdf)erlin,  al*  Anhang  beigefügt  hatte. 
Sein  fcauptroert  finb  «2er  ieutfdjen  fdiarpffinnige 
Ituge  Sprüd),  #popbthegmata  genant*  (2  Übe., 
Strnpb.  1626—31  u.  öfter),  eine  Sammlung  oom 
bödjften  Berte  für  beutfdje  Sitten*  unb  SPolt«: 
gefd)id)te;  eine  3lu*roabl  au*  bcnfelbcn  beforgte 
©uttenftein  (Wannt).  1835).  ßine  3tu*wal)l  feiner 

2id)tungen  befinbet  fid)  in  SB.  ÜHüUcr*  •Wbliothet 
bcutfdjer  Siebter  be*  17.  Sahrb.»  ($b.  7).  »01. 
Sdjnorr  oonearotöfetb,  «^uliu*  2ßilbelm  3.«  ?cben 
unbScbriften»  (im  »Sltcbio  für  i:iUcraturgcid)id)te  >, 
33b.  8, 2pj.  1879). 

JinFgrü  n,  1 .  unter  o  b  a  1 1  (^erbinbungen  ld), 

[int(ni^f.ttnter3neta(Igu^»b.XI/S.658b. jiaftt,  fooiel  toie  ItRotjinterj. 
Jtnflcgicrungcii,  f.  unter  3»nt  unb  uuter 

ßeaierungen. 
Sinf  öfltaptjic  beifet  bie  Slnwenbung  be*  3intt 

ftatt  ber  Atupfer»,  Stahl«  unb  Steinplatten  ju  ver» 
febiebenen  Planieren  be*  Stich*  unb  ber  Vith ogra: 

v'oie  ober  jum  Sitten  ((ibemiegrapbie)  für  Zie]-.  ober 
.v>od)brurf  (f.  Äupferftecbtunft  unb  >>  r» d) t .  (j  . 
tunft);  ber  (hfinber  ß.  3i>.  Gberbarb  jeigte  1804 
bie  erften  SBerfncbe  in  3Jtagbeburg,  1815  bie  erften 
^eber«  unb  fcreibejeiebnungen  aur  3M  ""b  wanbte 
ipäter  in  Stuart  unb  SKcoett,  «Antiquities  of 
Athens»,  foraie  in  anbernilöerfen  biefe*  5ierfnl)ren 
an.  ?sur  .v>od)ä|)ung  werben  3cidjnungcn  in Strid>: 

manter  birelt  auf  bie  :linf \.üc tu-  getragen  ober  auf 
Umbrudpapier  Ijergeftellte  B^idjnungen  in  Stridj: 
unb  ftreibemanier  auf  bie  Statte  übergebrudt  unb 

bann  geäftt;  lefetere-ä  gefä>icl)t  and)  bei  Viittjogra- 
pbien  in(3rapl)ier:,Sebers  ober  Kreibemanierjoioie 
bei  Stid)en  in  Stab!  ober  Tupfer,  woiunantentlid} 
Stiebe  in  ̂ inienmanier  ober  9tabicruugen  geeignet 
finb.  Söei  pb,otograpbifdjer  Übertragung  ber  Ori» 

ginale  auf  3int  bebufä  (il|iung  wirb  ba*  Verfahren 
^botojintographie genannt.  (S. % \)  o t o 0 ra p l)  i e.) 
Btntplatten  werben  aud)  ;u  autograpb.  Druden  oon 

ÜÜituIaren,  Formularen  k.  benuM/  oft  auf  beioiu 
ber*  hierzu  fonftruierten  Srudapparaten.  %L 
öberl;arb,  «übet  3-»  tfiftwb.  1831);  Mrüger,  «2ie 

3intograour»  (SBien  1878);  Sode,  «Tie  3iufo« 
grapljtc  in  ber  ÜUidjbrudcrfunft » (i'pj.  1885). 

;üufor.t)b,  f.  unter  3 int  (  ̂erbinbungen  1). 

3iujrubtett  werben  entweber  au*  bobl  gegof» 
fenen  Stöben  burd)  sJBa(jeu  über  Tornen,  ober  au* 
iblcd)  burd)  3ufammenlöten  unb  $id)c\\  ober 
3ufammcnfaljcn  b^ergeftcllt. 

3tuffal3C  (3i"toerliinbungcn),  f.  unter  3 in!. 

,1inf  i'iJiiat  ift  Miefetgalmei,  f.  unter  ©almei. 
i \ in f  f pa t  ober  C5  b  le r  ö a l m  e i ,  f .  u.  0)  a  l m e i. 
Xintipinctl,  iWincral,  f.  Öabnit. 
/{iafftaub,  fein  oertciltc*iuetaüifd)e*3inf.  '^«5 

d'C*  al*  Stcbcnprobutt  bei  ber  (Gewinnung  bc*  5intä 
erbalten  wirb.  (*r  bient  im  djem.  üaboratoriunt 
al*  wid)tige*  9iebuttiou^mittc(. 

»Jinrfulfat,  f.unter3int  (  ̂crbinbtmgcn  6). 
>{infuccl»iubungctt,  f.  unter  Rist 
Htufuüriol,  f.  unter  3«nt  (^erbinbuugen  6). 
Sintocift^icbtifle  weif.e  3)inlerfarbe,  beftcljt 

au*  fein  verteiltem  3intort)b.  <i*  b,at  oor  bem 
$>teiwei§  ben  wefcntlid)en  Vorteil,  baf)  e*  uid)t 

giftig  ift  unb  baft  feine  ̂ abritation  uidjt  mit  ©e-- 
faljren  für  bie  ©efunbljcit  ber  Arbeiter  pertnüpft 
ift.  Tie  (vabritation  gefdjiebt  entioeber  au*  Hint= 
erjen  burd)  rebujierenbeö  unb  orgbicrenbe*  iRöften, 
ober  au*metaUifd)em  3tnt.  2a*  (entere  »erfahren 
ift  ba*  einfachere  unb  fid  ert  jugleid)  eine  oorjüg; 
lid)e  Dualität  be*  »robutt*.  hierbei  wirb  3.  in 
tbönernen  Siegeln,  Retorten  ober  iUuffeln  per« 
bampft.  XieXämpfe  treten  in  einen  fämtlid)en  ̂ cr> 

bampfung^apparaten  gemeinfnmen  jDri)batiou^< 
rnum  ein,  iu  welchem  \ic  mit  hciBer,  minbcflcn* 

300°  C.  warmer  Suft  gemifebt  werben.  £»icr  er: 
folgt  bie  Verbrennung  be*  3in(*.  2nS  gebilbete 
teidjte  3intorob  wirb  oon  bem  Suftjug  in  .ftuljU 
röhren  unb  oon  ba  in  geräumige  Kammern  geführt, 

in  meldten  ba*  •;.  ftd)  abieftt.  ̂ m  Drrjbation*raum 
fammelt  fid)  mit  ber  3«>t  eine  größere  iütenge  eine* 
au*  unooüitänbig  verbranntem  3i"t  befteheuben 
9<ebenprobutt*  an.  2icfe*  wirb  burd)  Schlämmen 

mit  &)af|cr  in  ein  ©ernenne  von  , ■iinlitaub  unb 
3intorvb,  wetd)e*  al*  3<n(0tau  in  ben  .v>anbel 
tommt,  unb  in  reinen  3int|taub,  ber  wieber  jur 
2e)tillation  gebracht  wirb,  {erlegt. 
3inn  Um.  stannum,  frj.  «Hain,  engt,  tia,  djem. 

3eid)eu8o,Vitom0ewid)t «  11 8),  ein  fett  uralter  3eit 
betannte*,  fall  filbcrujeiüc*,  fehr  wcidje*,  hämmer« 

unb  ftredbare*,  beim33iegcn  tnirfdjenbeS,  bei  228°  C. 
fd)mel3enbe*,  erft  in  fehr  hohen  .^i^egraben  ftücb' 
tigcS,  an  ber  Suft  tangfam  anlaufenbe*  SJtetad  von 
7/-s  fpejinidjcm  ©ewtd)t  tommt  in  ber  Statur  nie 
rein,  fonbern  ftet*  in  ber  Sorm  bc8  truftalliricrten 
Drob*  (3innftein  ober  3inngraupen)  oor, 

welche*  ftd),  meift  in  beuttichen  3williug*trgftallen 
(3wittcrn)  in  granitifchen  ©efteineu  ftodförmig 

(baher  3w>ttcrftod)  eingelagert f  im  fädjf.-bobm. 
(irjgebirge,  in  Gornwath*  unb  in  Cjrinbtcu  ( .Via: 
latfa  unb  iöaiita)  norfinbet.  2a*  rcinfte  3-  ift  ba* 
itfauta:  unb  ÜJtalattajinn;  ba*  cnglifdjc  3-  ift 

meift  cifenhaltig,  ba*  fäd}fif<he  wtenmtfmltig. 
Ahl-  bie  raetallurgtfdje  ©ewiuituug  hat 

unter  allen  ginufübrenben  lUtutcvolicn  nur  ber 

Binnfteht  (Binnerj,  3«'itter/  d)cmifd)3inns 
f  äureanhpbrib  mit  73,6  ̂ roj.  3-)  3!>id)tigfeit. 
Btad)  »ortominen  unb  ©ewittnung  be*  allgemein 
Rinnet}  genaunten  Rinnftein*  untcrichcibct  man 

öeifenjinneti  (©a!dj4inuerj,Rinn|anb,3Jarilla) 
ober  93ergjinncr$.  Grltere*  wirb  auf  fcf uubären 

^agen'tätten  (Seifen),  bie  burch  bie  jerftörenbc 
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Sinn 
SButung  elementarer  Gretgntffe  au«  Grjlagcrftätten 
entftanben,  gefunben  unb  entweber  birett  ober  nad) 
einem  Wbfchjämmen  beigemengter  Rebenbcftanbteile 
burd)  Rebuftion  mitflöge  im  Flammofen  bei  ftarter 

©lübhilie  auf  3inn  verarbeitet.  da* Bergjinn« 
erj  bagegen,  weil  meift  fein  eingefprengt  tn  ber 

beglcttcnben  ©efteinSart  unb  untermengt  mit  niclen 
anbern  Rtincralien,  in*bcfonbere  (*rp,  bebarf  oor 
feiner  3ugutemad)ung  auf  3imt  oerfefaiebener  Bor: 
arbeiten,  beren  3n>ed  auf  eine  JTonjentration  be* 
3innftein*  in  einem  Schliche  hinauslauft.  die  ju 

Sage  geförberte  oft  taum  1  Broj.  3innftein  bat« 
tenbe  ©cfteinSmaffe  (ginnjroitter)  wirb,  wenn  ba* 

ftörbergut  febr  hart  ift,  behuf*  leichterer  3erflei« 
nerunfl  über  freiem  Scuer  gebrannt,  bann  gepocht 
unb  burd»  Schlämmen  unb  Bermafcben  auf  gerben 

ber  fpejififd)  febr  fcbr»ere3irinftein  oon  ben  leichtern 
Rebenbcftanbteilen  ßefonbert  unb  in  einem  Sdjlicb 
fonjentriert.  diefer  Schlich,  nod)  nicht  reich  genug 
unb  ju  febr  noch  vermengt  mit  bem  3in»fcpmeljen 
fchäblidjen  «3rjen,  fommt  jum  Röften,  wobei  Slrfen, 
»utimon,  Schwefel  fübrenbe  Bcimifchungcn  jeriefct 
werben ,  unb  in  ben  meiften  fällen  bie  babei  ent» 
ftebenbe  arfenige  Säure  (©ift)  in  Kanälen  (©ift. 

fang)  fublimiert  unb  gewonnen  wirb. 
©ei  ber  Röftung  bleibt  ber  3innftein  felbft  unjer« 

fcbt,anbcreGrjebagcgen,wie^iicn»,?lrfenr,5tupTerä 
tie*,  Söi*mutglanj,  ocrwanbeln  fid)  unter  Slbgabe 
oon  Schwefel  unb  ilrfen  in  bie  entforechenben  beim 
Röftgut  oerbleibenben  Drnbe,  bie  fpejififch  leichter 
al*  3innftein  unb  jum  Seil  lö*licb  in  Säuren  burd; 

Sluffchlämmcn  be*  Röftgute«,  teils  meebanifd),  teil* 
burd)  digerieren  beSfelben  mitSoljfäure  auf  ebemi» 
febem  Bkgc  entfernt  werben.  Bei  einem  SÖi*raut> 
geholt  ber  Sdjlicbe  gewinnt  man  biefe*  Wetall  au* 
ben  fauren  fiaugen.  durd)  alle  biefe  Wanipula« 
ttonen  ift  e*  möglid),  bie  Sdjlidje  febr  hoch  ju  ton« 
jentrieren,  nicht  aber  oon  beigemengtem  SBolfram« 
erj  ju  reinigen.  diefe*  Grj  macht  bie  3innfd)!icbe 
ftrengflfiffig ,  unb  ba*  barin  enthaltene  Wetall, 
SBolfram,  wirft  legiert  mit  3-  ungünftig  auf  bellen 
Gigenfcbaften.  dc*balb  oerfuebt  man  »uerft  ba* 
äUolframerj  oon  bem  3innjroitter  burd)  forgfältige 

ftanbidjcibung  ju  trennen;  ba  bie*  aber  nur  unooll« 

tommen  gelingen  fann,  fo  (jlül)t  man  an  Wolfram« 
erj  ju  reiche  3innfeblicbe  mit  nltatifcben  3ufd)lägcn 
in  Flammöfen  unb  laugt  au*  ber  geglügtcn  halb, 

gcfdjmol^cncn  ".Viaffe  ba*  entftanbene  in  Malier  (ö*> 
liehe  wolframfaure  Patron  au*  unb  trennt  baburch 
SUolfram  uon  bem  unlöslichen  3innftein. 

die  fo  oorberciteten  Schliche  werben  entweber  in 
Flammöfen  (ßnglanb)  ober  in  Meinen  Schachtöfen 
(Sadjfcn,  Böhmen)  auf  3i"n  »erarbeitet.  Bei  bem 
Berfdjmclsen  in  Flammofen  vermengt  man  ba* 

Scbmeljgut  mit  einem  RebulttonSmittel  ('Steina 
tobten,  Vlntbracit)  unb  ben  jtur  Bcrfchladung  ber 
mit  ben  Schlichen  jum  Berfcbmeljcn  gelangenben 
Rebenbcftanbteile  nötigen  3ufchlägcn,  bei  bem  Ber 
fdjmeljen  ber  Schlidje  im  Sdwd)tofen,  wobei  bie 
Schliche  mit  bem  Brennmaterial  birett  in  Beruh: 
rung  finb,  gibt  man  in  ber  Siegel  al*  ftlukmittel 
nur  Schladen,  bie  bei  gleicher  Vlrbeit  früher  ent. 
ftanben.  die  Berfcbmelsung  bc*  3innfd)lid)cS,  fo> 
wohl  im  glomnt!  al*  Schachtofen,  liefert  ein  um 
reine*  3-  unb  eine  Schlade,  in  welcher  fich  Wiefel« 
erbe,  Grben  unb  frembe  Wetallorobe  be*  Sd)lidie* 
unb  ber  3ufcbläge  oereinigt  haben.  Vettere  enthalt 
nod)  oiel  3-,  in*befonbcre  in  <jorm  ton  tleinen 

Wörnern  medjanifch  eingefchlotien.  die*  ju  gewin.- 

nen,  pocht  unb  oerwäfebt  man  entweber  bie  S&loden, 
ober  man  ocrfcbmiljt  fic  Ober  bem  Schachtofen  nur 
8.  unb  eine  reinere  Schlade,  fiefttcre  wirb  teil* 
abgefegt,  teil*  bem  3innfd)licbfcbmelsen  jurftdgege« 
ben,  ba*  au*  ber  Schlade  erfcbmoljene  ober  newa: 
fd)cne  3«  (Sd)ladenjinn)  mit  bem  au*  beut  Qx\ 
(i^r^inn),  weil  beibe  meift  nod)  ftart  oerunreinigt 
burd)  einen  ©ehalt  an  üifen,  Jtupfer,  Wolfram, 

bebuf*  Reinigung  normal*  umgcfd)moljen.  S)a* 
Umfcbmetjen  unb  Raffinieren  gcid)icl)t  nad)  eng= 
lifcher  sJ)tctl)obe  in  eifernen  Meffeln,  in  roeld)en  baö 
geichmoljene  3.  burd)  Hinbrüdcn  oon  frifchem  £>olje 

gepolt  (gegaart)  wirb,  ähnlich  wie  beim  Raffinieren 
be*  Äupfcr*.  durch  ba*  ̂ olen,  Stuft ochen  unb  bie 
bamit  erjiclte  energüche  Ginwirtung  ber  atmofpb> 
tifdien  fiuft  werben  beigemengte  frembe  SWetalle 
oynbiert  unb  ou*geftofjen.  diele  ornbiiehen  Waffen 
(©cträjie)  fd)wimmen  auf  bem  flüjfigen  3-  unb  wer« 
ben  abgefdjöpft.  Stuf  beutfeben  Herten  reinigt  man 
ba*  3-  burd)  Saigem  (läutern,  ̂ anfehen),  b.  b- 
ba*  3.  wirb  jwifeben  ßoljlohlen  aut  einer  id)rägen 

platte  niebergefd)moljen,  ba*  leid)tflüffige  3.  läuft 
ab  in  einen  iperb,  mährenb  bie  Unreinheiten  al* 

ungefd)moljene  Waffen  auf  ber  platte  jurüdbleiben 
unb  atSfogenannteSaigcrbörncr  mit  Schlichen  ober 

für  fid)  allein  auf  3.  oerarbeitet  werben. 
3n  feinen  Berbinbungen,  bie  in  jwei,  einem 

Crubul  unb  einem  Drob  entiprechenben  Reiben 

auftreten,  fungiert  ba*  3-  al*  oienoertige*  öle* 
ment.  Bon  ben  Bcrbinbungcn  finb  ju  erwähnen: 

1)  3inn  unb  Sauerftoff: 

a)  3innojobul,  Snü,  entftcht  al*  febwarje*, 
fehwere*  Buloer,  wenn  in  feinem  Mruftallwajfcr  in 
Berühnmg  mit  einem  Stüd  mctallifchen  3.  0*» 

fcbmoljenc*  3iu"d)lorür  mit  feiner  äquivalenten 

Wenge  tnjftallifierter  Soba  unter  Umrühren  er« 
wärmt  wirb,  bis  ber  juerft  entiteheube  weite  Swto 

berfd)lagoon3innorobulhcbrat,Sn(OH),,rcin 

fchwarj  geworben  ift.  9lach  bem  Bkifcbcn  mit  bei« 
feem  Malier  ift  ber  vJtieberfchlag  bei  mäpiger  Jülärme 
tu  trodnen.  da*  3innor«bul  finbet  Berwenbung 
in  ber  gabritation  ber  feinem  Gmaillcn. 

b)  3inno.ri)ö  ober  3«nnfäurc,  SnO,,  refp. 
Sn(OIl)4,  entitcl)t  al*  wei^c*  unlösliche* önbrat  bei 
ber  liinwirtung  oon  Salpcterfäure  auf  ft.  unb 

biefe*  gebt  burd)  ©lüb.cn  in  3innorob  über.  Cbenfo 
entftebt  3innorob  beim  (Srhifecn  oon  3-  an  ber 

Cuft,  3innafd)e,  ber  natürlich  oorfommenbe 
3  i  n  n  ft  e  i  n  ift  aui)  3innorub.  3innfäure  oerbinbet 

fid)  mit  Ratron  ju  einem  technifch  wichtigen  «salj, 
bem  jinnfauren  Ratrou,  SnO(ONa)J3H,0, 
Bräparierfalj,  ©runbierfalj.  6*  wirb  er 

halten,  wenn  mctallifdie*  3-  ntit  Ratroububrat 

unter  gttfat  oon  DrnbationSmitteln,  Braunjtem, 

Salpeter  bi*  jur  erfolgten  Cöfung  bc*  3-  erlati>t 
unb  ber  Rüdftanb  in  heifeem  Malier  aufgenommen 

unb  jur  Jtrm'tallifation  gebrad)t  wirb.  G*  finbet 
Berwenbung  tn  ber  Färberei  unb  im  3cugbrud. 

2)  3inn  unb  Schwefel,  a)  Einfach  Sd)»f' 

feljinn,  Snö,  entftebt  al*  fdjwarjer  Rieberfcblofl 
beim  einleiten  oon  Schwefelwafferftoff  in  Cöiungen 

oon  3innorubulfaljcn.  b)  Hweifad)  Schwefel« 

j  i  u  n  bilbet  einen  gelben  Ricberf  Alag,  wenn  üebroe. 

felwafferftoff  in  i'öfungen  oon  3innori)bfaljen  ge= 
leitet  wirb,  da*  Wufmgolb  (f.  b.),  ©olbbronje 

ober  mofaifdie  ©olb  ift  ebenfaD*  3innfulfib.  3««« 

erhält  c*  in  biefer  ̂ orm  bei  gelinbem  erhi^n^on 

gleichen  leiten  gepuloerten  3-/  Schwefel  uitb_Sa'! 

miat,  ober  oon  19  Seilen  3.,  6  Seilen  " 
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7  Seilen  Schwefel,  6  teilen  Salmiof.  (5t  bilbet, 
wenn  bie  Temperatur  richtig  reguliert  war,  ßolb- 
glänjeubc  weiche  5Mättcrjcn. 
3)3>nn  unb  lihlor.  a)3innd)lorür,SnCl,, 

Sinnfals^SnCljiFIjO,  entftebt  beimööi'ca  oon  3- 
in  heißer  fon^entrierter  Saljfäure.  2\t  l'öjung 
tann  im  Fupferncn  .Steffel  bewirft  werben,  wenn 
man  nur  Sorge  trügt,  baß  immer  eine  tlcine  SJtcngc 
3.  ungclöft  bleibt.  beim  (Halten  ber  tonjentrier* 
ten  fiöfung  Irnftallificrt  bat  €alj.  3innd)lorur 
finbet  berwenbung  uorjugtweife  in  ber  Färberei. 

b)  3innd)loriö,  8nCl4,  Spiritus  Aman  Li- 
baTii.  3-  oerbinbet  fid)  unmittelbar  mit  Gljlorgat 

ju  3innd)Iorib,  einer  farblofen,  bei  120°  ficbenben 
(jlüfnateit  von  2;i  fpejinfehem  Gewicht.  KU  roüfie-' 
rige  Üöfung  fübrt  et  bie  tarnen:  3innf  olution, 
3innfompofition,  Scbarlachtompofition,  barrooob: 

fompofition,  $Maul)ol$tompoution,  ^Imfitialj,  tHo= 
fterfa(3,  Mofafäure,  falpcterfauret  3-  vJHan  erhält 
et  in  biefer  $orni,-inbem  granuliertet  3-  in  Keinen 
Mengen  in  Atönigtwailer  eingetragen  wirb.  31m: 

moniumjinndjlorib,  SiiC1€.2N'N4C1,  93inf: 
f  alj  entftebt  beiinbcrmifchcn  tonjentriertcr  £öfun« 
gen  oon  3innd)lorib  mitSetntc  lonsentriertcn  Söfung 
oon  Salmiaf,  et  iebeibet  nd^  jum  größten  2 eil  beim 

Sermil'djcn  ber  £öfungcn  alt  frnftalliniidjct  %uU oer  aut,  ber  !)ieft  trnitaUincrt  beim  Stehen  in  fcb> 
nen  Ottacbcrn. 

Süa  bat  3.  oon  ben  fdjmädjern  Säuren  nur  we« 

nig  angegriffen  wirb,  fo  ift  et  befonbert  für  bauM* 
gerate  wichtig  unb  eignet  fidj  baju  gauj  befonbert 
burd)  bie  ßeidjtiglcit,  mit  ber  et  fid)  in  jebc  ftttm 
gießen  läßt,  unb  burd)  feine  filbcrähuliche  ftarbe. 
Öit  Slnfang  bet  19.  ̂ abrf).  waren  aut  3-  gc= 

aoffene  Seiler,  Sd)ü)|cln,  Jlrüge  u.f.  w.  bat  gewöhn.- 
fidiftc  .tmutgerät.  £od)  üt  mit  ber  fteigeuben 
Silligteit  unb  (Sleganjbcr  ̂ orjellan;  unb  Steingut; 
gefdnrrc  ber  Gebrauch  bet  R«  J»  biefem  3wcde  itm 

mer  feltencr  geworben,  unb  bic.-^i» "0 iefecrei 
bcidjräutt  fid)  jefet  auf  wenige  Gegcnftünbe.  $a= 
gegen  wirb  bat  3.  "od)  häufig  benufct,  um  bie  in» 
nere  Tylädjc  lupfetnei  unb  eiiemer  Geräte,  welche 
mit^inffigfeiten  in  berübrung  tommen,  burd)  ftta 
jinneu  (f.  b.)  tu  fdjühen.  2lucb  für  aubere  3wcdc, 
wo  et  an  ber  Cuft  nidjt  roften  foll  u.  f.  w.,  pmhittt 

man  bat  tfifcnblcd),  weldjct  bann  '!l>eißblcd)  heißt. 
£at  beginnen  bet  ISifenblcdjt,  In  nc  lieft  er  3cit 
jum  Seil  burd)  bat  Vereinten  erfcht,  gefd)ief;t  in 

befonbern  viücißbled)hüttcn  burd)  £intaud>en  bet 
burd)  Säure  gereinigten  blcd)t  in  gcfcbmohcuct  3. 

Sctttnnte  blecbgefäfcc  werben  meift  aut  ̂ cißbled)- 
tafeln  gefertigt.  Uinn  benujtt  ferner  bat  3.  in  Gc: 
italt  goRJ  bünncr,  gewagter  unb  mit  Lämmern 
fein  autgcfdjlagcncr  bleche,  fog.  3<nnfolie  ober 
otaniuol,  teilt  ju  Söerjiemiifleil  aller  V(rt,  aud; 
in  gefärbtem  3uftnnbe,  teilt  iii  ̂ orm  uon  ;\\n\u 
amalgam  tum  belegen  ber  fepiegel.  flinnfalici 
bäntmer  befinben  fid)  befonbert  in  ber  Umgebung 
oon  Diümberg  unb  Erlangen.  ÜJtit  ÜUet  in  uer« 
fdjiebenen  ̂ erljältniiien  legiert,  gibt  bat  3-  leidjt: 
flüffigc  Vegieruijgen,  roeldje  alt  Scbuclllot  jum 

töten  ber  siüeifebled)toaren,  bet  DJef fingt  u.  f.  m. 
angeiuenbet  roerben.  iUiit  .Stupf er  unb  3in!  iufam= 
men  gibt  bat  3-  löronje  (f.  b.).  3«  fd)f  bünnen 

JBlättd)en  fübrt  eine  l'egierung  bet  gmtl  mit  bem  3- 
ben  3Iamcn  Scblagf  ilber  ober  unedjtet  Silber. 
B*  mit  Antimon  perfekt,  bilbet  bat  ̂ ritannia: 
metnll  (f.  b.).  ̂ emerren^njert  ift  bie  troftalliuifdje 
Strultur,  vMc  bat  3-  felbft  in  bünnen  liberjügen 

beim  (Srlalten  annimmt,  tmb  bie  beim  SInbeijen  bet 
Cberflädje  in  eigentümlid)en  Figuren  fid)tbar  roirb, 

bie  ben  fog.  5Dletallmor  (raoirä  m6ullique)  bil« 
ben,  ber  feit  1814  nad)  ̂ lllarbt  Gntbcdung  jur  33er. 
3ieruug  oon  5T»eißbled)ioaren  bcnu{it  wirb. 

;*iuun,  Stabt  im  preuß.  5Regicrungebeiirt^3ot 
bam,  an  ber  s)Jutl)e,  5  km  im  9lorbnorboftcn  ber 
«reitftabt  Jüterbog  gelegen,  }äb.lt(1885)  1678(5., 
bie  ̂ lüfd):  unb  Wollweberei  treiben.  Sricbrid)  b.  ©r. 

grünbete  1764  —  77  ben  Crt  alt  ©eberlolonie  in 
ber  9Ialje  bet  cinft  febr  reieben  jHoftert3inna, 
weldjet  1170  oon  Wartgraf  Otto  L  unb  bem  mag« 
beburgifdjen  örjbifdiof  ÜlUdjmann  geftiftet,  1547 
fäfulariiicrt  unb  1680  an  iörnnbenburg  gelommcn 

war.  $n  bem  .«loftcr  würbe  8.  ̂ cj.  1413  jwifdjen 
Öriebrid)  I.  unb  Ulagbeburg  ein  Sdjutjbünbnit  unb 
im  sJloo.  1449  ein  .vmuptocrgleid)  jwifdjen  §rieb* 
rief)  II.  unb  SRagbeburg  gefdjlonen,  weldjer  bie 

Vebntljoljeit  bet  ürjbittumt  über  branbenb.  93es 
nimngcn  befeitigte.  2Iud)  tarn  bafelbft  1667  bie 

Bereinigung  piidjcn  Äurfadifen  unb  iturbranben« 
bürg  wegen  einet  gemeinfd)aftlid)en  SDtünjfußet  »u 
Staube,  ber  nad)  bem  ftloftcr  ber  3innaifd)e 

«Dtünjf uß  l)ieß,  aber  nur  jür  turje  3eit  ©cltung 
batte.  s3lad)  biefem  üJlünjtuße  würbe  bie  3Jtart 
fein  Silber  ju  10V,  2b.lr.  ober  15%  ?sl  autge* 
münst,  unb  galt  1  ibjr.  branbcnburgifd)  fooiel  wie 
1  %L  45  flr.  fädjfifd). 

^innrtifd)cr  ̂ iiin^fu^,  f.  unter  2)lün)fuß. 
Hinnblcct),  f.  unter  3  i n  n  unb  unter     c  rii. 
Bi»nbriUatitcu,  f.  galuner  brillanten. 

Sinncrjlotib  unb3inud)Iorür,  f.  3inn  Ober« 

binbungen  3).  —  ̂ innbrntyt,  f.  unter  5)rafjt. 
Rinnen  (altbeutid):  3ingcln)  fmb  bie  oberften, 

oon  ̂ wi]d)cnräumen  ober  Sdjartcn  unterbrochenen 
(Srl)ö!)uitgen  ober  jadenartigen  bclrönungen  auf 
SRauern  ober  Tünnen,  befonbert  an  mittclalter- 
lidjen  (^ebäuben  ober  söurgen,  bie  jur  Tcdung  ber 
3>erteibiger  bieuten;  im  allgemeinen  unb  poetifeben 
Sinne  ber  oberfte  Seil  einet  «aumertt  ober  bat 
begebbare  unb  mit  Sduihweljr  oerfeljene  Tad). 

3inucr,5,  f.  3«nnftcin. 
Zinnfolie  ober  Stanniol^,  unter  3 i " ■ ;  »Ol. 

üüled)  unb  Jolie. 
itinnflic^cret,  f.  unter  Üftetallguß. 
3tiinavauveii,  f.  ©raupen. 

Zinnia,  eine  3ur  großem  fiompofttenfamilie 

unb  3war  iur  Unterfamilie  ber  Gorumbiferen,  ber 
Strablblütigen,  gelwrige  ̂ Jflanjengattung,  getenn« 
ieidinct  burrb  einen  letebförmigen  &lütcnboben  mit 
gefalteten  SpreuMättdjen,  röbrige,  fünfipaltige, 
auf  bcuSaumgipteln  bcfjaarte  Sd)ciben,  unb  Uber« 
artige,  iüd)t  abfallenbc  Straljlblüten  unb  baa)= 
jiegelige,  fdjwarjranbige  $ülUeldjfd)uppen.  ^ie 

;u  biefer  Gattung  3äl)lcnben  ©cwäcbfe  finb  alle 

'einjäbrigc  unb  (oben  gegenftänbige  JWättcr  unb 
ebenfolcbe  einblumige  4ifte.  (jine  ber  beliebteren 
Alorbdimcn  bet  freien  S2anbet  ift  Z.  elcgans  Jacq., 

gleidj  allen  übrigen  Birten  in  vjJierifo  einfjeimifrf) 
unb  urfprünglid)  mit  purpuroiolctten  Stral)l=  unb 
gelben  Sdjeibenblüten.  Sic  Ijat,  in  europ.  Gärten 
cingcfiil)rt,  eine  große  3al)l  von  Varietäten  mit 
weißen,  id)arlflcr,roten,oonccauroten,  gelben,  golb« 

gelrcn,  orangegelbeu  u.  f.  w.  Blumen  I)croorge« 
brad)t.  ?Diit  ber  3cit  haben  fid)  bie  Sdjeibenblütcn 
wie  bei  oielen  anbern  itompofiten  blumenblattartig 
entwidclt  unb  fmb  gefüllte  ÜUumen  geworben; 

juglcid)  ift  bie  3ab4  ber  ̂ arbenoarictaten  eine 
noch  größere  geworben  unb  gullunfl  wie  Färbung 
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fcmmen  bei  einem  heben  HSrojentfafee  ber  3äm= 
immer  wieber  jum  $lorfd)ein. 
innfubpfe,  f.  unter  Jlnöpfe. 
nturörucr ,  f.  Börner, 

imifraut,  fouiet  wie  Kquisetum  biemale. 
iiiulcflicruiißcn,  f.  uuterjinn  unb  unter 

fiegierungen. 
Üinnlot,  f.  unter  Sin«  unb  unter  xJötcn. 
vjiitm>bcr(3d)ioef  elquedfilber  HgS),  eine  id)önc, 

boebrote  §arbe,  welebe  fid)  fertig  gebilbet  im  SMi< 
neralreidje  tu  roten  berben  Manen  ober  in  bnrdj: 
Üdjtigen  roten  Alruftallcn  finbet  unb  als  iBerg3in: 
nober,  3.  *B.  oon  $bria,  fein  gcmablen  in  ben 
&anbel  tommt.  iUet  ben  Jlllteu  war  biefet  in  ber 

Diatur  oorgefunbene  3,  fdwn  3«  beS  WiniuS  3«t«n 
unter  bem  Stauten  Minium  betannt  Ihne 

grofce  Menge  3-  bereitet  man  ober  fünftlid),  inbem 

man  bic  Ük)tanbteile  beSt'elben,  Ouedfilber  unb ödnoefel,  miteinanber  oerbinbet.  Man  erhält  ben 
3.  entroeber,  inbem  man  Ouedfilber  unb  <&d)wefe( 
innig  mengt  unb  baS  entftanbene  irtuuarse  >uloer 
in  etfemen  Oefatien  bei  mäßigem  treuer  bis  3um 
ödjmeljen  unb  bnrauf  in  iröenen  Oefäfsen  erbifet; 
bie  fubhmierte  Mafi«  gibt  nad)  bem  Verreiben  ben 
« präparierten» 3.  Ober  man  bereitet  ben  3«  auf 
naiiem  ii;c.  c ,  inbem  man  eine  ßöiung  von  Sdjwe* 

fcltalium  (todjwer'ellebcr)  auf  baS  idjwarje  ̂ uloer, ba*  man  burd)  Mifdjen  von  Ouedfilber  mit  3d)iue 
fei  erbalt,  einwirten  läfct,  woburd)  eS  febr  balb  in 
3-  übergebt.  Mud)  fteltt  mau  Um  in  oonüglidjcr 
Dualität  burd)  digerieren  von  (oa.  weipem  %uv. 
iipitat  mit  Sdjraefelanunonium  bet  einer  Sempera: 

tut  oon  ctioa  üu— 70°  C.  bar.  Man  oerroenbet 
ben  3/  alö  Malerfarbe,  sur  ̂ Bereitung  oon  roter 
drudfarbe,  Sicgellad  u.  bgl.  5>er  3.  ift  nidjt  fe(> 
ten  mit  woblfeilcrit  öubitattien  oon  abitlidjer  garbe 

(ßbromrot,  Mennige  u.  f.  u>.)  ocrfälfdjt.  Jttud)  in 
ber  £>ciltunbe  finbet  ber  3.,  obwohl  feiten,  unter 
bem  tarnen  llydrargyruin  sulfuratum  rubrum 
Sinweubuug.  Ofnjinell  ift  öerfclbe  nidjt  mc&r. 

Sinuofuii},  dovf  in  Der  preufi.  ̂ rooinj  "4>oms 
mern,  auf  ber  3nfel  Ufcborn,  8  km  oon  Ultolgaft, 
mit  <>00  &,  ift  ein  rafd)  fid)  oergröfeernbeS  Seebab 
mit  fd)önen  Hillen,  beioitbcrS  auf  bem  füböitlid) 
gelegenen,  mit  berrlidjer  ibud)enwalbung  umgebe- 

nen Ortenberg,  mit  fteigenber  ftrequenj  (18SC: 
220U  iüabeoäite),  oon  lanblicbem  ̂ (^aratter.  der 
MeeveSftranb  wie  ber  Meerc*grunb  ift  gani  reiner 
Sanbboben  obne  steine.  das  Meer  bat  bei  Oft» 

unb  9iorbo|'ln>inben  fraftigen  SBcllenfajlag.  die Umgcgenb  bietet  viele  fdjöue  ÄluSflfige.  • 
innojub,  f.  unter  3inn  (»SJerbinbungen  1). 
innognbul,  f.  unter  3  in  n  (^erbinbuugen  1). 
inupaufelje,  i.  dornet, 
inniügten  merben  entweber  auS  gegofienen, 
onnbigen  ̂ initcpliubcrn  auf  ber  6d)lepp3icb= 

baut  (f.  unter  S)rabt)  mit  ,»Uebring  unb  2)om  ge= 
jogen,  ober  in  JHöfjrenprefien  in  berfelben  ih?eife 
mte  bie  ibleiröbren  (i.  b.)  geprefet. 

>innfot3,  f.  unter  äinn  (.SIWrbinbungen  3). 
(innfäurc,  f.  unter  ̂ inn (-SJerbinbungen  1  b). 
{iunfolution^.unterSinnlt^erbinbungena). 
limtfrcitt,  Rinnen  ober  Kaffiterit,  baö 

einige  Mineral,  au«  roeldjem  ba#  mctaÜifAe  Sinn 
im  großen  bargeftellt  wirb,  unb  be*batb  oon  bebeu- 
tenber  SBidjtiafeit.  <si  froftalliuert  tetraaonal 

Momorpb  mit  Mutil  unb  3irfon,  in  teils  furj  föulcn' förntigen,  tciliporamibalenOJeitalten,  bod)  neboren 
einfa*  ̂ nbioibueu  ju  ben  ©elteubeiten,  inbem 

bie  meiften  MroftaOe  Vfißinge  ttacb  ber  ©runb* 
2>euteropqramibe  finb,  roobti  bie  fwuptadjfen  ber 

beiben  ̂ nbioibuen  eine  Neigung  oon  112*  10*  be» fitzen,  die  burd)  fteile  bitetragonale  ̂ Otamibcn 

Sarafteriftcrten  fpi^en  formen  bcif;en  in  (lornwall 
eedlc-Tin  (!)iabel3inn).  der  ;\.  bilbet  oudj  feft 

oerroadjfcne  lörnigc  iMgaregate,  feiten  fleine  3arti 
faferige  Mafien  mit  tonjentrifdjer  ̂ arben3eid)nung 
( >>o:-unn  1.  die  öärtc  betrögt  G  bi*  7,  bad  ioejif. 
(öewidjt  6,8  bii  7.  der  3-  ift  an  fid)  farblos,  aber 
meift  gefärbt  in  gelblid)en  unb  bräunlidjen  dönen 
bis  inS  ̂ cd)|(bwar3e,  biamautglänjenb  ober  fett: 

glänjenb,  burdjidjeinenb  bis  unburd;fid)tig.  he- 
mifd)  beftebt  er  auS  Rinnorob  ober  3tnnfäure, 
önü,,  mit  78,ci  $roj.  3inn  unb  21^8  Sauerfioif. 

fiiunfulfib,  f.  Mufioaolb. 
,v'jimtU)albtt,  f.  unter  £itbionglimnur. 
Hin#  (00m  lat.  census)  ift  ein  febr  umfaffenber 

9iame  für  ?lbgaben  in  (Selb  unb  Naturalien.  Man 
unterf Reibet :  1)  3tnS  oon  föelbtapitalien  ober 
usurae  (f .  3  i  n  f  e  n) ;  2)  3>nS  (Mebr^abl  3infe)  oon 
einer  gemieteten  ober  gepachteten  6aa)e,  fei  eS  ein 

iirobuttionSmittel  ober  ein  ©ebraudjSgut,  Miet-- 
unb  ̂ ad)t3in«  (f.  Mietoertrag);  3)  Orunb3inS 

ober  Abgaben  an  einen  3in*berrn.  die  3>  ftnb  au  - 
febr  oerjdjiebenen  ̂ Jerbältniffen  entftanben  unb  bei-: 
balb  aud)  oerfdnebenerStrt;  ein  grofeerdeil  berfelben 
ift  in  neuerer  .:  W\ t  mit  unb  obne  Clntfd)äbigung  auf« 
geboben  roorben.  6in  -T eil  tourbe  namentlid)  im 
Mittelalter  unb  fpätcr  burd)  ein  unabloSlid)  gege* 
beneS  bareS  darlebn  er!auft  ober  00m  ©gentümer 
eine*©runbftfidS  beim  »Bertauf  beSielbenmitoollcm 
(sigeutumSreä^t  an  einen  anbem  als  ein  2 eil  bcS 

KaufgelbeS  erworben  (census  conBtit4iütri  unb  re- 
servat ij.  dergleid^en  ©runbftüde  (bona  censitica 

ober  fcblecbte  3in«güter)  befanben  fid)  in  ooöem 
Jöefiß  beS  AinSmanncS,  ber  biefelben  frei  oetcTben 
unb  oeräunern  lonnte.  der  3<nSberr  burfte  nur 
feinen  ;\.  forbern,  batte  aber  nidit  baS  9)cd)t,  baS 
(Srunbftüd,  im  galt  ber  3«  nidjt  acwbll  würbe,  an 
fid)  3U  »eben.  (S.  aud)  örbpadjt.)  anbem 
Sailen  patte  fid)  ber  (Srunbbcrr  bei  Qbcrlafiung  beä 
SrunbftüdS  baS  (rigentumSred)t  oorbebalten,  unb 
ber  3»nSmann  befnp  nur  baS  3tu|jungSred)t  gegen 
eiue  bestimmte  jäbrlicbe  Abgabe,  jobafi  er  nichts 
Eigenes  als  baS  Mo(onatSred)t  unb  fein  in  bem 
Oute  ftedenbeS  beweglidjeS  Vermögen,  beibeS  aber 
aud)  nod)  mit  bebeutenben  @infd)räntungen.  befaf:. 
6r  tonnte  bcSbalb  aud)  baS  Ko(onatSred)t  nidit 
oertaufen,  unbfelbft  unter  benKinbern  bcSKolonen 
batte  ber  (Sruubberr  bie  älkibl.  SDaS  ber  Meier 
auf  bem  Oute  erwarb,  mufcte  er  jur  Sefferun^ 
bcSfelbett  anwenben,  burfte  aud)  ben  auS  bem  Oute 
megaebenben  itinbern  nur  eine  beftimmte  Summe 
geben,  örlegte  er  bie  Abgaben  nidjt,  geriet  er  in 
iyermögenöoerfall,  fo  mufcte  er  baS  Out  aufgeben. 
(S.  $lbmeierung.) 

3wifd)en  ben  bejeidjucten  beiben  9lrten  bet  3- 
gab  eS  nod)  ocrfd)icbene  anbere  mit  mancherlei 

sJ(amen  unb  febr  oerfebiebeu  feftgefettten  9ted)ten 
beiber  deile,  bei  wclcbeu  Orunbberr  unb  Stolon  aber 

ju  gleid)er  3ett  ein  wabjreS  (ügentum  am  Oruob< 
|tüd  hatten.  $}erfdjieben  oon  biefen  auf  6igeutumS< 
oerbältniiien  beruoenben  Ornnbjinfen  waren  nod) 
biejenigen  abgaben,  weldje  fid)  auf  bie  ©eri<b>3; 
berrlidjteit  grünbeten  unb  eine  V(rt  Gdjubgelb  bar: 

(teilten,  da  aber  ber . •  'itiHerr  faft  ftets  mäa)tiger 
war  al«  ber  3inSmann,  fo  wubte  er  eS  bei  ben 
großen  Mängeln  ber  SleditSpflege  ber  fruijeru  ̂ aljr: 
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fnmberte  im  Saufe  ber  ?,cit  nicht  feiten  babin  ju 

bringen,  bat  nicht  nur  «fd)led)te»  3in*güter  tn 
Grbjm*  i  unb  iDtcicrgüter  oerwanbelt  unb  freie 
3in*leute  fronpfliebtig  gentadjt  unb  bi*  jur  £eib= 
cigcnfd)aft  berabgebrüdt  würben,  fonbern  aud), 
bafe  er  ba.  wo  er  nur  @erid)t*^err  war,  fcbliefelid) 
al*  ©runbberr  angefeben  niarb,  unb  fid)  ba*  Sd)uh= 
fldb  in  einen  förmlichen  ©runbjin*  umgeftaltete. 
2>ie  wirtidjaftlidje  unb  polüifd)e  Gntwidelung  ber 
Siegelt  führte  baju,baf5  bie  mittelalterlid)en©run^ 
jinfen  in  faft  allen  Kulturftaaten  burd)  Ülblofung 
(f.  b.)  allmüblid)  befeitigt  würben  unb  bie  defilier 
ba*  oolle  Gigentum  be*  93oben*  erhielten.  Tiefe 
flleform  loa  unjmeifelbaft  im  öffentlichen  Sintcreffe, 

bod)  ift  be*balb  nidjt  au*gef  cbloifen,  bafe  aud)  gegen-- 
iDärtig  unter  befonbern  Umftänben  erbpadjtartige 
3?erbflltnijfein  jeitgemäfecröeftaltunajur^efetiung 
mittlerer  unb  tleinerer  ©auernroirtjebaften  jwed» 

inäpig  fein  tonnen,  wa*  benn  aud)  in  bem  preufei-. 
fdjen  ©efefc  oon  1880  äber  bie  Kolonifation  in  ben 
cbemal*  polnifdjen  ̂ rooinjen  burd)  bie  Ginfübrung 
ber  Dtentengütcr  anertannt  morben  ift. 

$inöboncn,  f.  unter  Goupon*. 
Stufen  (yntereffen)  nennt  man  gegenwärtig  oor: 

jufl«roeife  bie  Vergütung  für  bie  sJiuhunci  eine*  au* 
©elb  beftebenben  ober  tn  ©elbwert  au*gebrüdten 
Kapitals.  Tie  ju  ocrjinfenbe  Sdjulb  tann  entfteben 
burd)  ein  unmtttelbarca  Tarlebn  oon  ©elb,  ober 
aber  burd)  bie  Krebiticrung  oon  ̂ orberungen,  bie 
au*  Verläufen  ober  anberu  Verträgen  unb  @e: 

fdjäften  entftanben  finb.  $n  allen  Rillen  aber  Der= 
liert  ber  ©laubiger  für  bie  $eit,  wäqrenb  welcher 
er  ba*  betreffenbe  Kapital  md)t  in  £änben  bat,  bie 
iüiöglid)teit ,  ba*fclbe  ju  feinem  Vorteil  anber: 
weitia  probuftiu  ju  oerroenben,  unb  bie  3«blung 
uon  3-  feiten*  be*  Sdnilbner*  erfebeint  baber  burd) 
au*  billig  unb  gerechtfertigt.  äUenn  früher,  befom 
ber*  nad)  ber  Sttuffaffuna  be«  Ianon.  JHed)t*  im 
SDlittelaltcr,  alle*  3iu*nebmen  al*  ©ud)er  (f.  b.) 
betrachtet  würbe,  fo  erflärt  fid)  bie*  barau*,  bafe 
unter  ben  bantaligcn  ̂ erhältnifien  ber  probuttioe 
Gb<»ratter  be*  ©elotapital*  nod>  nid)t  augenfällig 
ju  Sage  lag.  Tie  öölje  ber  8«  u>trb  burd)  ben 
3in*|ufe  au^gebrüdt,  ber  angibt,  rote  viel  oon 
einem  Kapital  -  100  tn  einem  ̂ abr  an  3.  ju  jab« 
Icn  ift.  SJian  unterfebeibet  ben  Anlage. 3in*fufe 
(bei  Kapitalbarlehcn  auf  längere  Zeiträume)  unb 
ben  faufmännifdjen  ober  3ianfjin*Fufe,  ber  bei  bem 
in  fcanbel*:  unb5Janfgefd)äften  Ablieben  furjfriftigen 
Mrebit  inafegebenb  ift.  SJefonbere  Slrten  be*  Ichtcrn 
finb  wieber  ber  Sombarbjinefufe  (f.fiombarb)  für 
turjfriftige,  burd)  /fauftpfnnb  geteiltere  Tarlehen  unb 
ber  ©ed)feljin*fu|  ober  Ti*contofah,  ber  auf 
bie  ganje  tünftig  fällig  werbenbe  2Ued)fel|umme, 
nicht  aber  auf  ben  gegenwärtigen,  b.  b.  im  Slttgem 
blict  ber  Ti*contierung  beftebenben  2Bert  berfelben 
angewenbet  wirb.  Ta  bie  nachhaltige  S&rjinfung 
eine*  Kapital*  überhaupt  nur  baburd)  möglich  ift, 
bafc  ber  6dntlbncr  baefclbe  in  einer  roirtidmftlichen 
Unternehmung  probuttio  oerroertet,  fo  fann  ber 
itapitaljin«  im  allgemeinen  nur  einen  Seil  be*  in 

ben  Unternehmungen  erjiclten  Äapitalgeniinne*  bil. 
ben.  2er  Unternehmer  finbet  ben  Veihfapitaliften 
burd)  fefte  3»nien  ab,  behält  aber  uormalertDeife 
noch  einen  ©eroinnanteil  oon  luechfelnber  ©röpe 
für  jlch  übrig.  Slitbernfall*  würbe  bie  Nachfrage 
nad)  ©elbfapital  halb  fefjr  gering  werben. 

Sie  obere  ©renje  be*  burd)fdjnittlicben3inSfufjc* 
wirb  alfo  burd)  bie  jeweilige  burcbfcbnittlicbc  $>öt>e 

be*  Unternehmcr  ̂ apitatgewinn*  gegeben,  jebod) 
nur  au*nahm*wcife  bei  Notlagen  ber  Unternehmer 
erreicht.  SlUe  fieb  unterhalb  berfelben  ber  3in*fub 

ftellt,  hängt  uon  Angebot  unb  'jjad)frage  auf  bem 
Mapitalmarft  ab.  Griielen  bie  Unternehmer  grof,e 

©ewinne,  wa*  befonber*  in  neu  erfd)lofienen  i'äm 
bem  mit  grof;en  natürlichen  Hilfsquellen  ber  t^all 
ju  fein  pflegt,  fo  wirb  bie  3Jad)frage  nad)  Kapital 
ba§  Slngebot  überfteigen  unb  ber  ,Sin*fu|  abfolut 
hod)  ftel>en,  aber  bod)  nur  einen  mäfsigen  Jeil  be* 
Äapitalgewinnfahe*  au*mad)en.  Gin  l)ob«r  3>n*5 
fu$  ift  baber  an  fid)  ebenfo  wenig  immer  ein  un< 
günftige*  wirtfdjaftlidie*  6pmptom,  al*  ein  nie: 
brigerein  günftige*;  benn  bie  le&tcve  Grfd)einung 
tann  burd)  eine  wirtfehaftliche  Stagnation  unb  ein 
ben  Untcrnchmungvgcift  lähmenbe*  öinfen  be* 
ilapitalgewinn*  beroorgerufen  fein.  Sil*  normaler 
3in*fufe  ift  übrigen*  nur  berjenige  »u  betradjten, 
ber  für  oollftänbig  fidjere  Änpitalanlagen  gilt;  ju 
biefem  aber  lommt  in  oielen  fällen  noch  eine  gröpere 
ober  geringere  iHififoprämie,  bie  unter  Umftänben, 
wenn  nämlid)  nicht  nur  bie  Sikrjiiifung  nicht  genü: 

genb  geHchert  ift,  fonbern  jogar  bie  SDtöglicbfeit  be* 
U?crlu|te*  be*  Kapital*  beftcht,  berechtigterweife 
fchr  bebeutenb  fein  tann.  G*  ift  hiernach  Kar,  bafe 
eine  gefchlicbe  t^eftftetliuia  be*  iyiarimaljin*fufee*, 
wie  fte  früher  in  ben2Dud)crgefehcn  allgemein  üblich 
war  unb  aud)  icht  nod)  in  mehrern  Staatenbeftcht, 
wirtfehnftlid)  nid)t  r>altlmr  erfcheint. 
lanb  hnt  man  baber  mit  Stecht  eine  fc 
mung  in  ba*  gegen  ben  ÜBucber  gerichtete  öefefc 
uon  1880  nid)t  aufgenommen.  Sebod)  gibt  e«  aud) 

iiier  im  Unterfcbicbe  uon  ben  oertrag*mAfeigen 
Qr  befonbere  ̂ älle  nod)  gefeklid)e3infent>on 
»citimmter  Höh«  (befonber*  ̂ cruig*}infcn),  unb  in 
^reufeen  befteht  aud)  für  bie  ̂ fanoleiher  unb  SHüd= 
tauf^hönbler  eine  befonbere  3>n?befd)ränhing. 

3itifcnticrfia)crunfi,  ein  3weig  ber  $npotbe. 
tenoerftchcriing  (f.  b.),  befteht  barin,  bab  bem  ©läu« 
biger  gegen  Gntridjtung  einer  Prämie  ber  richtige 
Gingang  feiner  3»"fcn  geftd)crt  wirb.  Tod)  finbet 
bie  3-  nur  im  fcopotbefartrebit  Slnwenbung. 

Binfc^Atitd^  f.  3lnatoci*mu*. 
,'iiucfuft,  f.  unter  3 inj en. 
^tiiörcrijnuna  heifst  Berechnung  ber  Hinfen 

eine*  jin*bar  angelegten  Kapital*,  ©erben  bte  3in« 
fen  nicht  au*gejat)lr,  fonbern  jum  Kapital  gefd)(agen 
unb  bann  cbcnfall*  ueninft,  fo  entfteht  ein  Kapital 
abhängig  uom  6tammlapitat ,  uon  ber  $>öbc  unb 
ber  5)aucr  ber  Berjinfung  (sufammengefetjte  3.). 

3ittdvcbufrioit  tommt  von  feiten  ber  Staaten 
fowohl  al*  jwnng*mä^igc  wie  al*  0ertrag*müfuge 
(yinanjoperation  uor.  ̂ m  erftern  ftalle  ift  [\e  nid;t* 
oiioere»  aiv  cm  pariieuer  otaaiviianiron  u«  o.), 
wenn  mau  fic  auch  i»  ber  Siegel  in  ber  befeböni» 
genben  ftorm  einer  Befteucrung  ber  fällig  werben* 

ben  hinten  ober  Goupon*  oornimmt.  5)ie  oertrag*« 
mäßige  3-  bagegen  erfolgt  burch  bie  fpgenannte 
Konvertierung  (f.  Stntcihen,  Staat*f chulben), 

inbem  ber  Staat  eine  Slnfci^c  tünbigt,  zugleich  aber 
eine  neue  mit  gcriugerm  3«"*fwf?e  nufnimmt  unb 
fid)  bereit  ertlärt,  für  bie  tchtere  bie  ältern  6cbulb. 
rerfchreibungen  3U  ihrem  3tontinalwert  in  3ohl««9 
ju  nehmen,  bie  nicht  eingelieferten  aber  bar  etntU) 
lofcn.  Dft  wirb  ber  Umtaufd)  nod)  burd)  eine  tletne 
Prämie  (in  bar  ober  in  anberer  ̂ orn\)  beförbert. 
3in$  Vom  !>\in&,  foviel  wie  3tnfe*jin*,  f. 

Slnatoci^mu*. 
[tionencpttu 

Mtttfftfttitft.«  f.  Snbit* 
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928  hinten 

Bintett,  6tabt  im  oftpreufi.  SlegierungSbejirl 
Königsberg,  Kreis  i>ciligeubei(,  linls  om  ftlüfcdjcn 

etrabit,  Station  ber  l'inie  Slllenileins©öttlcnborf: 
Kobbclbube  ber  ̂ rcufetfcbcn  StaatSbalmen,  ift  Sili 
eines  SlmtSgericbtS  uub  jüblt  (1880)  3226  weift 
eoang.tf.,  roelcbe  Slderbau,  sl>ichjudjt,!örauerci  unb 
Tampfmüllerci  betreiben. 

^iusaren  {31  a  r  c  b  o  •  xiß  a  l  o  cb  e  u),  SottSftamm 
Auf  ber  ÜJaltanbalbinfel,  f.  unter  Rumänen. 

3inseiiborf  unb  ̂ Jortcnborf  (3tilol.  Vnbiu., 
©raf  oon),  ber  Stifter  ber  SJrübergeuiciue  {).  b.), 
\  cb.  26.  SDtai  1700  iu  Treiben ,  iuurbe  uad)  bem 
irütjen  lobe  feines StoterS,  ber  turiädjf.  Konferenz 
miniftet  mar,  in  ber  üaufifc  in  beut  £auie  feiner 
frommen  unb  gelehrten  Örofcmutter,  einer  j>rau 

oon  ©erSborf ,  exogen,  unb  ju>ar  im  Sinne  ber 
^ietijten,  rote  beim  auch  Steuer  fein  $ate  mar. 
An  btejer  pietifliidjen  JHidrtung  mürbe  er  nod)  be* 
Haitt,  als  er  1710  in  baS  SUäbagogium  ju  £>dUc 

unter  ̂ randeS  befonbere  Slufficbt  tarn,  unb  nuf  ber 
Unioerptät  ju  Wittenberg,  roo  er  feit  1716  bie 
JHccbte  unb  bauchen  aud)  Rheologie  ftubierte.  ßr 
verlief  1719  Wittenberg,  mamte  eine  iKciie  und; 
.VolUuiö,  t>rantrcici}  uub  ber  Sdjiorij  uub  iuurbe 
nadj  ber  Stüdteljr  1721  als  £ofrat  bei  ber  SanbcS* 
rcgicruitg  in  Sterben  angepeilt,  om  folgenben 
M\)xt  1722  vermählte  er  fid)  mit  einer  ©räpn 
NCttl  oon  IjberSborf  unb  ertaubte  einigen  ber  9te» 

ligion  roegen  auSgeioanberten  U)!aliri)djen  iöriibern, 
üd)  auf  feinem  ©ute  9)ertl)eläborf  in  ber  Cbcrlauülj 

anjufiebeln.  2US  beren  >j alj l  roud)S,  legten  fie  am 
imtberge  eine  neue  Kolonie,  f>errnbut  an,  unb  ;1. 
fafete  ben  $(an  jut  ©rünbung  einer  religiöfen  ©e; 
meinfehaft,  in  ber  ©lieber  ber  uerfdiiebenen  eoang. 

Konfeffionen  burd)  bie  innige  l'iebe  jum  $eilanb 
unb  bie  SBcrfentung  in  feinen  finnlid)  aufgefahren 
Serfohimngötob  oereinigt  fein  fotlten.  ;\m^.l727 
mürbe  ihm  baS  galten  oon  JijauSgottcSbicnftcn 
unterfagt;  er  trat  aud  bem  StaatSbienfte  aud,  ging 
1734  unter  angenommenem Sianten  namStraljunb, 
liefe  fid)  bort  als  Kanbibat  ber  T heologie  eramtnie: 
reu  unb  bann  in  Bübingen  in  ben  geiillichcn  Stanb 
ciufnebmen.  SluS  feinem  syaterlanbe  iuurbe  er  1736 
burd)  ein  lanbe*bcrrl.  9ieftript  oertuiefen.  Tod) 
fanb  1748  bie  3urüdnabmc  bicfeS  JHcftriptS  ftatt. 

3«  hatte  fid)  injioiitben  in  Söerlin  jum  93if<hof 
ber  Sßtäbrifcbcn  Kirdje  weihen  (afjen,  unb  alo 
foldjer  machte  er  Steifen  in  (Suropa,  nach  Weftinbien 
unb  Slmerita,  um  baS  SlrbeitSfelb  feinet  ©emeinbe, 
oon  roclcber  bereits  ÜNiifionen  ausgingen,  ju  er* 
weitem.  Stuf  biefen  Dieifen  mar  er  näd>|t  ben 
öffentlichen  Vorträgen,  bie  er  hielt,  faft  unabtäfftg 
mit  Korrefponbenjen  unb  QJüdjerfdjreiben  befd)äf; 

tigt.  Cr  fchrieb  fiber  100  SBüdjer.  "Man  finbet  in 
beufetben  nicht  fetten  ̂ errltdjc  Steden,  bod)  uer* 
leitete  irjn  feine  ungejügelte  ̂ bantafte  befonberd  in 

ber  3eit  oon  1743  bis  1760  ju  mandjen  gcfdjmad.- 
tofen  unb  anftbBigen  Kuäbruden  unb  Silbern.  3ta* 
mentlidj  finb  manche  feiner  üieber,  bie  nod)  unoerän« 
bert  im  atten©efangbud)  beriörrtbergemeinefteben, 
ooll  fpiclcnbcr,  jioeibeutigcr  Stuebriide.  3iadj  fo 

«icten  Si'anberungen  uermäbtte  er  fich  1757  jum 
^weiten  mal  mit  Vlr.ua  9litfd)mann ,  bte  1725  mit 
tbren  Altern  aud  iDMbren  getommen  unb  viele 
Oaljre  ältefte  ber  Icbigeu  6d)roeftern  ju  öerrnljut 
geioefen  mar.  Qx  ftflrb  9.  ÜJiai  1 760  311  .fcerrnbut. 

i'gl.  6pangenberg,  «i'cben  bcS  ©rafen  oon 
(8  Ile.,  35arbo  1722  -  75);  ̂ arntjagen  oon  C*ufe, 
«&ben  bes  ©rafen  oon     in  feinen  .SJentmalcn» 

(58b. 5,  SPert.  1830);  9?erbecf,  «Seben  unb  Goarafter 
bed  ©rafen  oon  8.»  (©nabau  1815);  ̂ .<ölbing, 

«Ter  ©raf  oon  8.,  bargefteltt  aud  feinen  ©ebidjten» 
(©nnbau  1850);  Ü3urtbarbt,  ■&  "»b  bie  «ruber» 
gemeine«  (iBerl.  1866);  ̂ Jlitt,  «3-*  Ibcologie» 

(3Uibe.,  ©otba  18<i9— 74);  «eder,  »3.  imilteT» 

bältniS  |il  x4>bi(ofopbie  unb  MircbenJum  feiner  3«t» 

(£P3. 1886).  Seine  «©eii'tlidjcn  ©ebidjte»  fammeUe Knapp  (Stuttg.  1815). 
Rio,  ein  attgerman.  ©Ott,  f.  £nr. 

Jio«,  $)erg  3 i 0 n  ift  ber  Ütame  eineS  JoilgctS 
in  3crufalem,  auf  roetdbem  urfprünglidj  bie  0«bu« 

fiterburg  ftanb,  roetd)e  Saoib  eroberte  unb  SaoibS-. 
ftabt  nannte.  9iad)  ben  neueften  ̂ oridjungen  ift 

8.  im  ffiböftt.  Seile  yverufalemS,  unb  )ioar  auf  bem 
id)ma(cn  &ügcl  füblid)  00m  Sempetplaft  )u  fudjen. 

Urft  feit  bem  4.  ftahrft.  n.  &)t.  mürbe  ber  9iame 
auf  beu  ftibmeftl.  öQget  ber  Stabt  übertragen,  00s 
metdiem  ictu  nur  nod)  bie  nörbt.  Hälfte  oon  ber 
Stabtmauer  eingcfdjlofien  ift.  (S.  3eruf atem.) 

SBci  ben  Propheten  unb  Siebtem  beS  Sitten  io\a- 
mcntS  ftdi t  3-  gewöbnlid)  in  weiterer  $)ebeutuQg 

für  ganj  ̂ erufalcm,  befonber*  in  Söejiebung  auf 
ben  Tempel,  baber  aud)  ©ottcS  heiliger  »erg. 
3»omtcu,  f.  (itterianif  dje  Seite. 

Tivoli  (Vertone),  Slnagramm  oon  2oren|o 

£ippi  (f.  b.). 
Hit»oflen ,  fooiet  toie  3miebe(n. 
BitfOammec  (Emberiza  cia)  heilst  eine  81  mm 

lange,  240 mm  ttafternbe  graue  Simmer,  roelcbe 
jenfeit  ber  Sttpen  febr  gemein  ift,  in  $eutfchlanb 
aber  nur  am  :Hbe in  oon  »aben  abmärts  bis  in  bie 

Öegenb  oon  8)onn  fid)  finbet. 
3ippc  ober  Singbrof fei  (Turdus  musiciis), 

eine  Slrt  ber  Troff  ein  (f.  b.),  bie  in  2Jeutfdblanb  als 

3ug:,  in  Sübeuropa  als  Stanbooget  auftritt.  Sie 
i|t  auf  bem  SRüden  otioengrün  gefärbt,  am  ibandje 
gelblidjroeift  mit  ftbroaribraunen  Steden.  5\b« 

sJtahrung  Rnb  Türmer  uub  ̂ nfetten.  Süegen  ihres 
©eiangS  roirb  fie  troß  ibreS  unaef eiligen  Ü baralter* 
oft  in  Käfigen  gehalten;  ihr  öleiia)  fdjmcdt  bem 
bcS  .UrammetSoogelS  äbnlid}. 

3tppcrlcin,  f.  ©td;t. 

3>P^r  Komitat  im  bieSfeitigen  Theiu'reife  beS 
Königreichs  Ungarn,  mit  ben  16  ehemaligen  3iofer 
Kronftäbten,  bie  bis  1876  einen  felbftänbigenTiftritt 

bilbeten/  einStreat  oon  3605  qkm  untfaffenb,  ift 
feljr  gebirgig  unb  raub,  aber  gut  beioäffcrt  burd) 

ben  *4iopräb,  6<tnäb,  Tunajefe  u.  f.  m.  TaS  Ko* 
mitat  crjieugt  ©etreibe,  gladjS,  topfen  unb  in  ben 
fübt.Thälem  aud)  Cbft,  hat  aud)  oiel  fmrnoieb, 

Sdjafe  unb  sJ5?ilb,  barunter  fetbft  SBölfc  unb  »ären. 
TaS  ̂ Mineralreich  bietet  Kupfer,  (!ifen  unb  anbete 
Metalle.  Tie  »eoöltetung  belief  fid)  1880  auf 
173957  Q.  floma(ifd)er,  beutfdjcr  unb  ruthenifd)er 
Stbftammung.  ̂ aupterioerbSjrocige  finbStderban 

unb  3Jiebjud)t,  Bergbau,  Verfertigung  oon  i.'ein» 
roaub,  Veber«  unb  üöpfenoaren.  TaS  Komitat 

«erfällt  in  fed)S  »ejirte  unb  bat  feinen  tarnen  von 
bem  jeftt  ucrfallenen,  auf  einem  hohen  öerge  ge» 

legenen  3iPl«f  Sdjtofe  (ungar.  äzepes-Var). 
Öauptort  beS  KomitatS  ift  bie  tönigl.  ftreiftabt 

Üeutfchau  (f.  b.).  Tie  Sed)jehn  3»Pf«t  Krön« 
ftäbte,  oon  benen  ̂ \glö  ober  9icuborf,  am 

Ajernäb,  mit  7521  1*.  bie  bebeutenbfte,  mürben  oon 
Katja  SigiSmunb  1412  für  37000  Sa)od  präget 
©rofd)en  an  s4>o(en  oerpfänber,  baS  im  iBefifte  ber« 
fei  hon  oerbtieb,  bis  fie  bei  ber  erften  Teilung  ̂ oten* 
an  Ungarn  1773  jurüdtamen. 
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Stpfct  ltntcrlaiib,  f.  ©rünbe. 

Sittel slbtiif  C  (glandula  piuealis  ober  conariiim), 
ein  jiemlict)  in  ber  Üflttte  beS  ©ebirnS  liegenber 
erbfengrofjer,  runblicyer  Äörper  oon  feftcr  ©ebint; 
fubftan3,  welcher  in  feinem  ftnnern  suweilen  eine 
Ööhje  unb  in  feinem  3ellgewcbe  fanbige  Moniten 
oon  berfelben^ufammenfeljnnßioic  bieber  flnochen: 
afdie  enthält,  ©eint  weiblichen  ©cfdjledjt  Ht  bie  3. 

«öfter  al3  beim  männlichen,  unb  von  einigen  i;ln- 
lofopbcn,  3.  0.  von  $eScarteS,  würbe  fte  für  ben 
Sifc  bet  Seele  angefehen.  (Sine  Srüfe  ift  bie  3- 

nict)t/  fonbern  beifit  nur  fo  wegen  ihrer  brüfen* 
förmigen  ©eftalt.  SDlan  finbet  biefcS  Organ,  beffen 

^unttion  nod)  gan3  unbelannt,  aud)  bei  Säuge- 
tieren ,  Sögeln  unb  Simpbibicn .  roä&renb  eS  bei 

ftifeben  nöd)  nid)t  oollftänbig  naeygemtefen  ift.  5)ie 
fnnbtgen  Äontremente  (öirnfanb)  werben  nur 

bei  beut  Ih'enichcu  beobachtet. 
Itrbclficfer,  f.  u.  Äief  et,  SBb.  X,  6.  262b. 
[irbclnuf?  ober  3üfbelnuft,  f.  Mief  er. 
Ittbclnufjfftraiid)  ift  Stapiiilea  pinnata. 
>ircj,  SHnrttfledcn  im  ungar.ÄomitatSkftprim, 

in  fdhönem  Shale  gelegen,  mit  2048  mein  beutfeben 
©.,  ift  ber  Sifc  ber  in  Ungarn  einjigen  (Siftercienjers 
abtei ,  bie  erft  1802  wteberhergeftellt  würbe. 

.Htria,  ©ebirge,  f.  Äyllene. 
Hirtel ,  f.  unter  3eid)enutcnfi(ien. 

SitUi  (<>erb.),  namhafter  SJiineralog  unb  @eo* 
log,  geb.  ju  5)onn  20.  9Jlai  1838,  mibmete  fiefc  *u> 
erft  bergs  unb  büttenmännifeben  Stubien  unb  ging 

nach  einer  im  Sommer  1860nad)3slanb  unternom- 
menent  SReife  1861  nad)  fflHen,  um  an  bem  öofmtne* 
ralientabinett  unb  an  ber  ©eologiidjen  SkidjSnm 
ftalt  rnineratog.  unb  geolog.  Unteriudmnaen  auS: 
Sifüljren.  3nt  %  1863  würbe  er  ̂ rofefjor  an  ber 
nioerfität  ju  Semberg,  wo  er  mit  mehrfachen 

Unterbrechungen  burdb  größere  Stubienreifen  nad) 
ftr  auf  reich,  in  bie  Pyrenäen,  nach  Sdwttlanb,  ̂ ta* 
Ken  fflnf  ̂aljrc  oerweilte.  SUS  1868  in  Kiel  ein  be> 
fonbercr  yebrftuhl  fÜr2)Unernlogie  unb  (Geologie  er= 
richtet  würbe,  folgte  er  einem  JHufe  babin.  Seit 
öerbft  1870  weilt  er  als  Nachfolger  Naumanns  in 
Seipjig  als  orb.  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfttät  unb 
SHreltor  beS  neubegrünbeten  mineralog.  SDlufcumS. 
2>er  Sommer  1874  führte  tbn  natbjcorbamerifa  jur 
Untcrfucbung  ber  oon  ber  fog.  ©eologifeben  Grfor; 
fchung  beS  oterjigften  ÜBreitegrabeS  oeranftalteteu 
grofeartigen  Sammlungen.  3m  3- 1^83  würbe  er 

junt  ©eb.  *-Bergrat  ernannt.  3.  bat  ftd)  mit  befon: 
berer  Vorliebe  bem  mifroffopifdjen  Stubittm  ber 
5beid)affcnyett  unb  Struttur  ber  ÜDtineralien  unb 
ftclSarten  3ugewanbt.  Slufeer  3af)lreid)cn ,  inoers 
f  dbiebenen  üadjjeitfchrtftcn  ocröffenttiojten  Slbbnnb* 

hingen  finb  oon  cm  rem  Derlen  ju  nennen:  »Dicifc 
nad)  3*lanb  int  6ommer  1860»  (mit  äö.  ̂ reper, 
£pj.  1862),  «Scbrbud)  ber  ̂ ctrograpbie »  (2  2)be., 
5bonn  1866),  «Untcrfucbungen  über  bie  mitroffo^ 
pildje  3ufammenfchung  unb  Struttur  ber  li)afalt= 
fiefteine»  ( Sonn  1869),  «Sie  mtlroflopifdje  !ücs 
djaffenb^eit  ber  3){ineralien  unb  (Sefteine»  (üpj. 
1873),  « Microscopieal  petrography»  (3tcuoort 
1876).  3lucb  gab  er  Naumann«  «Elemente  ber  iWu 
neralogie»  neu  perau*  (12. 2lufl.,  2pj.  1885). 

äiffui^erfee,  f.  ejirlniHeriee. 
tfirfon,  ein  im  tetragonalen  Stjftem  !ri)ftalli» 

Herenbc«,  mit  Mutil  unb  ätanftein  ifomorpbeä 
U)2tnera(,  we(d)eS  meift  fäulenfönnigc  oberpprami: 
bale,  ganj  feiten  aud)  oerjwillingtc  ̂ nbioibuen 
bilbet,  oon  ber  Jöärte  Ifi  unb  bem  ipciinichen  ©e* 

Conorriationo.ßfjiron.  13.  «ujl.  XVI. 

wicht  4/» -4,7.  %et  3-  ift  an  ftd)  farblos,  aber  nur 
feiten  roafjerhell  ober  weift,  meift  gefärbt  in  man* 
djerlei  grauen,  gelben,  grünen,  namentlich,  in  roten 
unb  braunen  färben;  bie  lebhaft  orangefarbenen 
pflegte  man  früher  o i  .n  y a c i n t b  ju  unterfebeiben. 

^m^yeuer  brennen  ftd)  mandje  intenfio  gefärbte 
Varietäten  ganj  weit  Taö  Ütttineral  bat  einen 
febr  oft  biamantartigen,  aud)  in  ben  ̂ ettglanj 
fallenben  ©la^glanj  unb  ift  peUucib  in  allen  @ra« 
ben.  5)cr  d)em.  3ufammenfej)ung  nadj  beliebt  ber 

3.  au«  1  «ütolelul  3irlonfäurc  unb  1  SRoIetul 
Miefclfäure,  ZrO,  -f  SiO,  mit67,i2  tyxoh  3irfon« 
fäure  unb  32,m  Äiefcliäure;  mandje  beft(ten  aud» 
einen  Keinen  (^ifcngeyalt,  weldjer  woyl  bie  Färbung 
bebinot.  Sic  fd)önfarbigcn  unb  burd)ftd)tigen  SJa* 
ric  täten  beS  3- werben  alö6be(ftein  benutzt,  aud)  ge* 

braucht  man  itm wegen  feitterijjärte  31t Zapfenlagern 
für  fetne  SBagen,  ftlr  bie  6pinbeln  feiner  tfjäber. 

^ irr' oui um  (ehem.  3eicben  ober  6ymbol  Zr; 
Atomgewicht  =  90)  ift  ein  feiten  oorfommenbeä 
unb  311  ben  (Srbmetatlen  gerechnetes  detail,  ba- 

nnt cauerftoff  oerbunben  ald  3irfoncrbe  oor> 
tommt.  Siefc  finbet  fic^  mit  fltcfclfäure  oerbun» 
ben  in  bem  Mineral  3irfon  (f.  b.)  unb  auf,crbem 
mit  SÖaffcr  oerbunben  in  bem  9Jtalafon.  Sa8  3- 
erfebeint  als  ein  fchwatjeS,  beim  3ufammenbrüden 
unter  bem  ̂ olicrftayle  grapbitartig  au§febcnbw 
^Juloer,  baS  ftd)  an  ber  Öuft  weit  unter  ber  ©lüb; 
b^ihe  entjünbet  unb  3U  3i^oncrbc  oerbrennt. 
SM,  Sorf  im  öeridjtSbejirt  2elfS  ber  2)c3irl3. 

rjauptmannfebaft  Tinnöbrud  in  Sirol,  15  km  locft* 
lieh  oon  SnnSbrud.  am  3nn,  Station  ber  Slrlbcrp 

bal)n  (^nnebrud^lubeni),  jäl)lt  (1880)  1514  (*. 
3n  ber  ttahe  ift  bie  3)(artindwanb  mit  ber 
ÜlcarimilianSgrotte,  eine  259  m  über  ber.t 
3nn  fid)  erbebenbe,  fentred)t  abfallenbe  jjelSwano 
beS  döbengebirgeS,  wohin  bie  Sage  ben  Maifcr 
Diartmiltan  I.  Ttd)  oerfteigen  unb  burd)  einen  (Sugcl 
aus  ber  SebenSgefabr  gerettet  werben  läf.t.  $c[\t 
ift  bie  ©rotte  sugänglicb  gemadjt  unb  für  fdjwinbcU 
freie  tauberer  leid)t  eriteigbar. 

Sirpe,  3nfelt,  f.  (Eitabe. 
3i^tö,  eigentlid)  Aijla  (fprid)  St)i|b,fa,  ,\ob.), 

ber  ftclbbcrr  ber  öufftten,  ftammte  aus  einem  nie- 
brigeu  abeligcn  ©efdjlecbt  unb  würbe  um  1360 
auf  einem  feinen  Altern  gehöreuben  ÜHcierbofe  |u 
ivo;now  im  iBubweifer  itreife  geboren,  ber  6agc 

nad>  im  freien  unter  einer  üid)e.  811$  Änabe  oers 
(or  er  baS  rcdjte  Sluge,  ii u i;  aber  nicht  be&ljalb,  wie 
man  fälfd)lid)  behauptet  hr.t,  3v  weld)eS  oiclmchc 
fein  ©efd)(cd)tSname  war  unb  erft  nach  ihm  bie 
iöcbcutung  beä  (rinäugigen  cryiclt.  ör  tarn  alö 

s#age  nad)  tyxap  an  ben  £>of  beS  Königs  SBcnjcl, 
30g  als  freiwilliger  beut  Seutfd)eit  Orbcn  gegen  bie 
i'olen  unb  Sitauer  31t  öilfe  uub  nabm  teil  an  bem 
Steffen  bei  Dannenberg  1410.  Sann  fämpfte  er 
in  ben  Kriegen  ber  Ungarn  wibet  bie  2ürlen  unb 

mit  ben  ̂ uglänbern  gegen  bie  ̂ ran3ofen  bei  3(3in* 
eourt  1415.  SaS  lUipocrgnügen  eines  grop.cn  2cilS 

beS  c^cdjifdjen  äioltS  über  baS  Sdjidio.l  beS  4)uf» 
unb  Hieronymus  ergriff  aud)  ihn,  unb  halb  galt 
er  neben  dlifolauS  oon  ̂ ufftncj  als  baS  Haupt 

ber  Sufftten  (f.  b.).  3-  organisierte  feine  Streit» 
Iräfte  unb  lieft  auf  ben  Slntjöyen  oon  3luftie  eine 
JBefcftigung  anlegen,  bic  er  Sabor  nannte,  wovon 

bie  ftrengere  Partei  ber  Hufftten  ben  Kamen  2a- boriten  erhielt. 

3.  war  ber  begabtefte  f  clbberr  ber  Huffiten  unb 

wufete  namentlid)  bic  Wagenburg  auf  bas  gefcbidtei'te 69 
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in  tfnwenbung  ju  bringen,  buro)  wcldje  er,  bei 
fiönjlicbem  Langel  an  Sleitcrei,  fein  Aufholt  gegen 
einblitbe  Angriffe  fieberte.  Um  Brag  gegen  ben 

Staifer  SigiSmunb,  ber  mit  einem  grofeen  beutfeben 
Mreujbecr  anrüdte,  ju  oerteibigen,  uerfd)anjie3.ficb 

auf  bem  Berge  2üittow.  vi)iit  angeblich.  4000  Wann 
fcblug  et  hier  14.3ulil420  bie  wieberbolteu  6türme 
von  30000  Wann  jurüd,  unb  jener  Ort  beifet  beS« 
balb  jefet  ii od)  ber  3i*iaberg.  9tm  1.  91oo.  1420 
fcblug  er  SigiSmunb  bei  Bantrafc  unb  ben  lag  bor> 
auf  eroberte  er  bie  Bergfeite  Aßgjcbebrab  bei  Brag, 
unb  eS  fielen  bamit  bie  uier  erften  Kanonen,  bie  feit 

bet  ßrfinbung  beS  SdjiefepuloerS  nadj  iööbmen  ge» 
lommen,  in  feine  Gewalt.  91a<b  bem  Üobe  bei 
SlilolauS  ponjpuffinej  1421  ertannten  alle  öuffiten 
3.  Ott  ir>r  Oberhaupt  an.  Ski  ber  Belagerung  beS 
toajloffes  SHabo  oerlor  er  burd)  einen  Bfeilfcbub 
audi  fein  »weites  Äuge.  3eiu  lieft  er  ficb  bei  ben 
(Gefegten  auf  einem  Aarren  fahren,  fobafc  et  pon 
feinen  fieuten  gefeben  werben  tonnte,  unb  naä)  ber 
Befdjreibung,  bie  man  ibm  von  ber  (Gegenb  madjte, 

orbnete  et  bie  Stellung  bei  J&eereS  an.  Gin  bt-. 
trädjtlicbeS  £eer,  baS  Xaifet  Sigtömunb  nufS  neue 
roiber  ibn  fd)idte,  fcblug  er  bei  Seutfcbbrob  8.  ̂ an. 
1422 unb  brang  inbcmfclben^abrefelbfl  in  Mähren 
unb  Ofterreitb  ein.  Mi  bie  Präger  feinem  BUllen 
iüd)t  gehorchten,  bemütigte  fie  ber  blinbe  fteereS« 
fftrft  burdj  mebtete  Dlieberlagen  unb  jroang  bie 

Stabt  1424,  ficb ju  unterwerfen.  SigiSmunb  bot 
ibm  enblicb  bie  Stattbnlterfcbaft  oon  Böbmen  an, 
wenn  er  ficb  für  ibn  ertlären  wolle.  Uli  3- Brjö 
biSla»  im  Gjaölauer  Äreife  belagerte,  überfiel  ihn 
eine  peftartige  Mrantbeit,  an  welker  er  11.  Ott. 
1421  ftarb.  2)ie  über  biefen  Bcrluft  rafenben  Ja« 
boriten  erftürmten  unb  verbrannten  bie  Stabt  unb 

lucbcn  alle4  nieber.  3*  batte  13  Sd)lad)ten  gewon- 
nen unb  in  mehr  als  100  (Gefechten  geficgt;  nur  ein 

einziges  mal,  bei  Aremfier  in  Mähren,  mußte  er 
meidjen.  oen  feinem  finftern  ßb&rattei  unb  feiner 
(Grnufamteit  weife  bie  fpätete  (Gefaxte  unb  Sage 
nicht  ScbjedlicbeS  genug  ju  berichten,  (ir  würbe 
in  ber  5tircbe  ju  (Ijaölau  begraben  unb  fein  iiieb- 
lingvgeroebr,  ein  eiferner  Streittolbcn,  über  feinem 
(Grabmal  aufgehangen.  SaS  Grabmal  felbft  warb 
1623  auf  taijerl.  Befehl  abgebrochen  unb  3-S  &t- 
beine  fortgefebafft.  Sie  (jntbttllung  feine«  Scnl« 
mall  bei  BrjibiSlaw  fanb  20.  6ept.  1874  unter 

grober  Beteiligung  ber  ̂ ungejeeben  ftatt.  Bgl. 
illtillauer,  «Siploniati|d):bi|tor.  Nuffäfee  über  3<>! 
bann  3.»  (Btaa  1824).  «Ifreb  Mcifmer  bat  3-* 

^.'cben  in  einem  (IpoS:  <"3iSfa»(7.&ufl.,3l)ien  1867), 
poctifcb  bebanbclt.  Sie  grünblicbfte  Biographie  3-« 
veröffentlichte  £omet  in  ejeebifeber  Spracbe  (Brag 
1879;  beuUd)  uon  Brobajta). 

Zither  (junäcbft  auS  lat.  cithara)  beifjt  ein 
idjon  im  frübeften  Vlltertum  betannteS  unb  weit: 
verbreitetes  6aiteninftrjument,  welches  mit  ber 
ebenfalls  gebräucblicben  unb  oerroanbtcn2ora(f.b.) 
nid)t  ucrioecbfelt  werben  barf.  Bei  ben  (Griechen 
beftanb  nämlicb  bie  3-  (Äitbara)  au»  einem 
(Griffbrett;  fie  war  bas  ̂ nftrument  ber  Birtuofen, 
mit  fünf  ober  mebr  Saiten  bejogeu  unb  würbe  mit 

bem  Blettron  (f.  b.)  gefpielt  ober  gefcblagen.  Sie 
gewöhnliche  Stellung  berfelben  war,  wie  fie  bie 
alten  Setttmalcr  jeigen,  beim  Spiele  fo,  ba|ber 
Steg  aeatn  bnS  (Geftcbt  aufrecht  getegrt  ftanb,  ber 
untere  Zeil  aber,  wo  ficb  bie  beiben  gebogenen 
linben  ober  Börner  uereinigten,  auf  bem  Ellbogen 
m  Unten  VlrmS  rubte.  Saber  tonnte  man  bie 

3ittau Mi t bava  nur  fibenb,  ober  inbem  man  ihr  eine 
Stäbe  gab,  fpielen.  diejenigen,  welebe  fte  fpielten, 
nannte  man  Kitbatiften,  unb  bie  jugleicb  baju 

fangen,  Hitboröben.  Sie  (Srfinbung  unb  ben 
erften  Öebraucb  berfelben  fdjreibt  bie  Soge  bem 

'ilmpbion  ju;  bie  ältere  ̂ arfe  ber  flgupter, Hebräer 
u.  f.  w.  wirb  bieSlnregung  geioefen  fein.  Sie  neuere, 
jum  i eil  noeb  jefet  in  2irol  unb  bei  ben  beuttdjen 
Bergleuten  gebräucblicbe  3-  ift  ein  oon  ̂ o()  find) 
gebaute^  onfirumcia  mit  flacbcr9iefonanibede  unb 
Scballlocb,  einer  ungefdbt  5  cm  hoben  3arge, 
langem  i>al*  mit  (Griffbrett  unb  flacbera  SÖoben. 

Zitrone,  f. Gitrone, 
^itroncnmcliffc,  f.  Die  Ii  j  je. 

Zittau  (flow.  Zitava),  ebebera  bie  britte  unter  •* 
ben  Sed)§|"täbten  ber  Oberlauri!»,  jefet  bie  uoltreicbfte 
Stabt  ber  Hrei*bauptmanufd)af  t  Bauhcn  imMonig« 
reich  Sacbfen,  liegt  unweit  ber  bobm.  unb  ber  fehlet. 

(Greine,  am  Unten  Ufer  ber  vJRanbau,  bie  unweit 
ber  Stabt  in  bie  üleiffe  fällt,  an  ber  Säcbfifcben 
StaatSbabn  (Cdbau.3-,  SHeidjenbetg  3- ,  Bifdjof«. 
werba«3.)  unb  ber  Cinie  ©orlitisS-  ber  $reubi|cben 
StaatSbabnen,  ift  Si|  eine«  ÄmtSgericbtS,  einet 

.•panbelS«  unb  ©ewerbelammer ,  eine«  fäcbf.  unb 
eineS  öftett.  ̂ auptwllamtl  unb  jäblt  (1885)  23215 
Q. ,  bie  bis  auf  2581  .Hn t holden  ber  prot  fiircbe 

angeboren.  Sie  Stabt,  m eiche  infolge  eines  Bom= 
barbements  bura)  bie  ßfierreicber  23.  3uli  1757 

faft  ganj  abbrannte ,  gewährt  burd)  ib«  iürrae, 

Gabrilen,  freunblicben  Webnube  unb  Ijerrlidje  llm- 
gebung  einen  angenebmen  Knbiid.  Unter  ben 
öffentlichen  ©ebäuben  jetebnen  ftcb  auS  baS  1844 
aufgefübrte9iatbauS,bie  1837  erneuerte  dauptlirtbe 

)U  St.  ,\ohanne-3  mit  treff lieber  Orgel  unb  bie  I  Aon 
renooierte,  mit  präebtigen  (GlaSgemälben  oerfebene 

flirdje  ju  6t  $eter  unb  Baul  (1757—1837  Joaupt* 
fivchc \  mit  ihrem  fdjianten  2urme  (früber  ju  einem 
JranjiSfanertlofter  gebörig). 

3>  bat  Tteben  Mtrdien,  ein®Qmnafium(feit  1586), 

mit  wclcbem  ein  iHealgamnafium  unb  eine  &an-. 
belSfcbule  oerbunben  ift ,  eine  allgemeine  Bürgert 
fä)ule,  eine  mit  ber  ̂ reifcbule  nerbunbene  Arbeits» 
unb  3nbuftriefd)ute,  eine  renommierte  Baugewer< 
tenfcbule  unb  eine  bebeutenbe  Stabtbibliotbet,  mit 

ber  ein  btftor.  sJhifeum  oerbunben  ift.  &anbel  unb 
3nbuftrie  bilben  bie  oorjüglidmenftaljrungSqucllen 
ber  Ginwobner.  öanbelSartitel  fmb :  leinene  unb 
baumwollene  öofenjeuge,  Seinwanb,  Samaft,  Or> 
lean*,  itleiberftoffe  unb  ̂ ofamentierroaren,  welcbe 
iümtlicb  in  ben  gabrifen  ber  Stabt  unb  uon  ben 
Gebern  ber  umlirgenben  Sörfer  gefertigt  werben, 
^on  Bebeutung  ift  ber  Iranfitbanbel  mit  (3ar> 
nen  unb  Molonialnmrcn  nach  bem  augrenseuben 

Böhmen.  3"  ben  Borftcibten  unb  ben  näcblten 

Umgebungen  ber  Stabt  befielen  il'iiihleu  aller 
Mrt,  Gifengiefeereien,  y)lafcbinenbauanftalten,  3ie» 
geleien  unb  iöpfereien.  Sie  mädjtigen  Braun« 
toblcnlnfler  bei  ber  Stabt  befcbäftigeu  gegen  1000 
lUcenfcben.  Ser  Stabtgcmeinbe  geboren,  auber 
bebeutenben,  bis  an  bie  Dreine  Böhmens  ftd>  auS< 
beb^nenben  Salbungen,  nid)t  weniger  als  37  Sörfet 

mit  über  70000  S.c  bie  weift  von  Weberei  leben, 
barunter  SberSbadj  mit  7497,  SeifbennerSborf 
mit  6810.  ©rofijcbönau  mit  5931,  @ibau  mit 
4335  G.  3>  bilbete  wäbrenb  beS  Scutfcben  MriegS 
oon  1866  ben  3luSgangSpuntt  für  bie  Operationen 
ber  Breuften  unb  war  wäbrenb  biefer  3eit  ber 

sJtittetpun(t  beS  BertebrS  mit  ben  Armeen.  Bon 
feinen  Umgebungen  im  Sauftfeer  (Gebirge  finb  ju 
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:  ber  burd)  feine  Wcj'ialt  unb  9iuinen  merf» 
unirbige  Dgbin,  bie  halb  ju  Saufen  unb  Im  Iii  ;U 
Vöbmen  gcböreube,  796  m  bolie  Saufcbe.  welcbe 
eine  weite  iTu*ficbt  im*  Sachjcn,  Bobinen  unb 
Sdjlefien  bt*  ju  ben  bödjjten  (Gipfeln  be*  Meten« 

unb  (jrjgebirge* gewährt ;  ber  725 m  bobe ijotbroolb, 
3on*borf  mit  feinen  Sküblfteüwrüd)«  unb  ben 

INonnenfelfen,  Snrfdjfelbe  mit  ber  groben  üJhilla-.- 
fdjen  (5"tiK^*fpinncr€t ,  ba*  Giftereieniertlofier  3JIoj 
rientbal  am  Snbe  be*  romantiiajen  3teifjet^al^. 
Vgl.  pefcbed,  «.fwubbudj  ber  ©efd)id)te  oon  3.» 

(2«be.,  SUtan  1884-37);  *3-  u«b  feine  Um» 
gebungen»  (3ittan  1878). 

Sittel  (Muri),  freifinniger  eoang.  Gcnsii^cr  itnb 
Kanjclrcbner,  geb.  81.  3«ni  1802  ju  Scbmiebcim 
im  bab.  Cberlaube,  trat  1883  in  ben  getftlicben 
Stanb  nnb  mar  juerft  al*  Vitac  tn  mebrem  ober* 
länbi)d)en  Qemeinben,  bann  al*  3>ialonu*  unb 

jroeiter  üebrer  am  Päbagogiuin  (1839—38)  in 
Üörradj  tbatia.  Seit  1834  war  er  Pfarrer  in  Su- 

lingen am  Kaiferftubl.  3w  3- 1848  mürbe  er  in  bie 
bab.  3weite  «aunuer  gewäblt,  in  iDcld>er  feine  ÜJlo: 

Hon  auf  <Religion*rreibeit  ju  ©unjten  ber  2eurfä> 
fotbolifen  weitbw  «uff eben  erregte,  aber  9.  Äebr. 
1846  bie  Sluflöfung  ber  Mammer  jur  Jolge  $otte. 

^m  3.  1848  mürbe  er  nlo  Vertreter  be*  Stobt-, 

unb  i.'anbbeu'rt*  Koiterube  in  bie  Koufrituierenbe 
3>«iitfd)e  Stationaloerfammlung  nad)  ftranrjnrt 
a.  iU.  gewäblt,  }ugleia)  jnm  Pfarrer  an  ber  jroei: 
ten  Pfarrei  ju  St.  peter  unb  proeibenj  in  jpeibel: 
berg  ernannt.  (h  fafe  n od)  1850  im  Staatenbauie 
ju  Grfurt,  *og  fidj  aber  feit  jener  3eit  gänjlidj 
vom  polit.  Sdiaupia&e  jurüd.  3n  feiner  <3d?rif t 
«$er  Vetenntniftfirrit  ber  prot  Khrd)C»  O-Dtannl). 

1852)  »erteibigte  er  gegen  fcunbe*bogcn  bie  ®e» 
loillenäfreibeit  in  ber  umerten  Kirche  Vaben*.  balf 
ba*  mit  JHom  bereite  abgefcblojfene  Konforbat 
hintertreiben,  mirfte  an  einer  freinnnigen  Mirdicn 
ucrfafjung  mit  (1861)  unb  nabm  1863  an  ber 

örünbung  be*  Vroteftantenoerein*  beroorragem 
ben  Anteil.  9lad)bem  er  1867  an  bie  erfte  geilt: 
1  iebe  Stelle  in  öeibelberg  oergerüdt  war,  waljlte 
bie  Siöceianßfi)tlid)ieit  ibn  ju  üjrera  Sefan.  Cr 
ftarb  28. 5Mug.  1871. 

Littel  (£mil),  Sobn  bc-i  oorigen.  liberaler  prot. 
Sbeolog,  fleb.  I4.2lug.  1831  in  ?örrad)in  Vabeu,  trat 
1855  in  ben  bab.  Kirdjenbienft  unb  na  Inn  al*balb 
al*  dlcbacteur  be*  «Sitbbcutidjen  eoang.  3itod)en: 
blattet«  unb  al*  SWitglieb  be-S  leitenben  Voritanbe* 
be*  Seutfd)en  $>rote)tantenoerein*  regen  Stntcil 
an  ben  lireblicben  Kämpfen.  Seit  1862  bat  3- 
al*  Pfarrer,  feit  1874  al*  $etau  in  Karl*rube, 
ioroie  als}  SMitglieb  ber  bab.  ©cneralfgnobe  in  oe* 
fobnenbem  (Reifte  um  bie  Veroabrung  unb  Leiter« 
entwidelung  bei  liberalen  6barafter&  ber  bab. 
lliiion*tird)e  erfolgrei^  bemübt  tinb  würbe  1886 
in  .VSeibelberg  ührenbottor.  !ftuf>er  jablrcidjen 

Siorträgen  gab  er  b««"**  «Öntftebung  ber  Söibel» 
(Rarl^r.  1878:4.  Jlufl.  1882)/«S)ibeltnnbc»(flarl4r. 
1873;  9.  «uü.1886),  •Sawilifnbibel  be§  «euen 

Seftamen»»  (ÄarUr.  1881-86),  «5utb«  von 
1483  bis  1517«  (Äarl4r.  1883). 

Littel  (Karl  Sllfreb  oon),  Geolog  unb  ̂ aläon» 
tolog,  ©ruber  be4  oorigen,  geb.  25.  Sept.  1839  ju 
ükibfingen  in  3Jabcn,  ttubierte  in  öeiöelberg  unb 

s4kri#.  fyn  >V  1^61  begab  er  fio>  nad)  föien  und  roar 
juerit  al4  Volontär  an  ber  Weologifdien  9ieid)4an< 
itr.lt  bei  ben  Sufnabmen  in  S)nlmatien  beftbäftigt; 
»VJtcr  würbe  er  Slififtentam  ̂ ©f^lincralientnbi: 

nett.  3m  3. 1863  babilitkrte  er  ftcb  für  ©eologie  an 

ber  wiener  UntDerfttät,  würbe  im  Sept.  1863  tyxo-. 
feüor  an  ber  $olöt«bnif<ben  Sd)ule  in  ÄarlSrube 
unb  ift  feit  ̂ erbft  1866  orb.  $rofenor  ber  ̂ aläon« 
tologie  unb  Geologie  an  ber  Unioerfität  i)iünd)en 
unb  üonfemator  be4  paläontoiogiföe«  Staate 
mufeum^.  3m  hinter  1873/74  war  er  ald 
Datiilicb  ber  Moblfcidjen  Grprbition  fünf  Monate 
in  ugopten  unb  ber  ̂ ibofeben  SBfifte.  Qx  «er: 
bftcntltdjte:  « *alaontologifdje  Mitteilungen  au4 
bemMcum  be«  fömgL  baor.  Staat* »  (Sb.8: 

«$aläontologifd)e  Stubien  über  bie  ̂ renjt'djidjten ber3ura:  unb  Äreibcformation»,  31bteü.l,  Stuttg. 

1868;  SlbteiL  8-4,  «äff.  1870-83),  «3lu$  ber  Ur« 

jeit.  öitber  au*  ber  Scbbpfungägefd)id)te.  (^JHünd). 
1872  ;  8.  Slufl.  1875), « vnitabud)  ber  ̂ aläoutolo« 

gie»  (mit  Sdbimper  unb  Sdjenf ,  »Dlüncb-  1876 fg.), 
»Stubien  über  fofüle  Spongten»  \\*  ben  «Hb« 
banblungcn »  ber  StoHriftben  Stfabenue  ber  Söiifaw 
fd)aften,  1877  u.  1878),  «^Beiträge  jur  Geologie 
unb  Paläontologie  ber  Cibpiajen  SBufte«  (Kai). 1883  fg.). 

Zitteraal ,  f.  unter  3itterfif  dje. 

^itteralgc ,  fooiel  wie  Nostoc. 
/3tttcrfifd)c  ober  eleltriidjc  Sifdje  beißen 

mehrere  Süaje,  weldje  ba4  üermögen  beRl^en,  Kör» 
pern,  bie  fie  unmittelbar  ober  mittel*  leitenber 
Materie  beräbren,  elelrrifdK  Sd)läge  mitzuteilen. 

Sie  bebienen  fidj  biefer  ̂ äbigleit  gan)  nad)  ©eiie» 
ben,  }u  ibrer  Serteibigung,  aud)  um  fto)  tbrer 
Sieute  leidjter  jiu  bcraäd)tigen.  3)ie  Grjeugung  ber 
eiettritität  gefd)iebt  burd)  befonbere,  in  ibrnn  fei* 
nem  anatom.  $ktu  nad)  bemfelben  Prinzip  gebaute 

Organe.  Sd)on  ben  Älten  befannt  war  bie  riet« 
tri)d)e  6igeir{d)aft  be*  im  HHittelmeer  uub  bem 
Dcean  oorfourmeuben,  faft  trei^runben  Ritter« 
r  oajeni  (Torpedo),  ber  bi&  60  cm  lang  unb  10  kg 
fdjrorr  wirb,  in  fd)lammigen  Untiefen  lebt  unb  bie 
elettrifcben  Organe  »u  beiben  Seiten  in  ben  breiten 

SJruWoiien  trägt,  «kit  weniger  beftige  cd;läge 
erteilt  ber  im  DM  beimiid)e  3ittern)e(4  (Malap- 
tcrurus),  ber  ebenfall*  60  cm  lang  wirb  unb  am 
2Raul  fed)*  S3artfäbcn  bot  iöcrübmter  al*  olle 

biefe  ift  aber  ber  ameril.  3ittcraal  (Gymuotus 
electricus),  ber  juerft  1671  burdjiHidjer  inCavennc 
beobad)tet  unb  oon  ttbrian  oan  derlei  bejebrieben 
würbe.  Gr  wirb  120— 150  cm  lang,  8  cm  bid,  bat 
einen  )ufantmengebrildtcn  Körper,  Keinen  Kopf, 
leine  9iüdenflof)e,  wäbrenb  bie  Stftcrfloffc  bi*  jur 
6d)ioanjfpil)e  rcidbt ,  unb  i jt  oliuengrün  ober  braun 

marmoriert.  2  k  3itteraale  rinben  mJ.)  nur  in  ben 
langt'amen  Strömen  unb  Vadicn  be*  äquatorialen 
Slmerita,  wo  fie  wegen  be*  Vertreiben*  ber  anbern 

^ifrbe,  ber  (3efabr,  bie  fie  ki))cnid)en  unb  :ll';iul tiereu  bereiten,  für  eine  Sanbplage  gelten.  Sie 
elcttriidjen  Organe,  ein*  auf  jeber  Seite,  nebmen 
bei  ibnen  einen  großen  Seil  be*  Körper*  ein. 

'Jl .  oon  JDumbolbt  bot  oon  ibrem  §ang  berübmte, 
aber  nad)  neuem  &erid)ten  fet>r  pbantaftiid)  ge< 
färbte  Sdjilberungen  gegeben.  3n  neuejter  Seil 
lourben  Zitteraale  unb  3ittern)elfe  (ebenb  nad) 
Europa  gcbrad)t  unb  bie  elettrifcben  (!r|d)einungen 

befonber*  genau  oon  garabau,  5)u  9)oi«J oHeimionb 
unb  julettt  in  ibrem  VateAanbe  oon  Karl  Sad)* 

untcriuebt.  Vgl.  &  S3oll,  •itber.clettrifd)e  Ai'die- 
(S>ird)ow  unb  uoitu-nborrr,  «3ammluug  gemein« 
nütjiger  Vorträge •,  .vor t  210). 

^ittcrara«,  f.  unter  Brizo. 
Ritten äljmiiun,  f.  unter  Cäbmung. 
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Stttern  —  Zizyphus 

3 ittcrn  (tremor)  nennt  man  eine  unroillf ürliche, 
geringe  unb  in  fe6c  lurjer3citftcb  oft  roieberbolenbe 
Süetoegung  be3  ganten  Körperm  ober  einzelner  Seile 

bemfelben,  toeldje  ftetS  ein  3ci<hen  abnormer  Ticx-. 
pcn:  oberSJiumfeltbätigfett  in  ben  betroffenen  Seilen 

i[t.  3)a3  3.  tritt  felbftänbig  auf  infolge  Aufregung, 
Schwäche,  großer  törpcrlicber  unb  geiftiger  Situ 
ßrengungen,  ift  aber  aud)  Vorläufer,  Begleiter  unb 
ftolgeerfdjeinung  vieler  Jlrantheiten.  3>amfelbe  ift 
oft  oon  prognoftifeber  2Bicbtigtctt,  obne  eine  folcbe 
in  biagnofthdjer  öinfiebt  ju  befifecn.  3bn  bäufigften 
nnbet  ti  rid)  bei  Säufern  unb  ©reifen.  Xie  Sc: 
banblung  befiehl,  roenn  möglich,  in  ber  SJermeibung 
unb  JBefcitigiing  ber  oorliegenben  ©runburiadjen; 
bie  meifte  Gmpfeblung  oerbtenen  bie  tonifdjen  Seil» 
mittel  (Gfjinin,  Gifen),  foroic  ©ebirgeauf  enthalt, 
ber  ©ebrauch  oon  marmen  ̂ äbem  unb  bie  Kit* 

tsenbuna  bem  galuaniichen  Strom*. 
über  bie  fog.  3»tter«  ober  Schüttellähmung 

|.  unter  Säbmung. 
Zitterpappel,  Jöaumnrt,  f.  unter  Rappel. 
flüierroehc»,  3  ütcrtocl«,  f.  u.  3  i  1 1  er  f  i  f  th  e. 
tfitrtoerfatncn  ober  2Burmfamen  (Semina 

Cinae  b.  Santonici,  Flores  Cinae)  I) einen  bie  nod) 
nirbt  oollftänbig  entraidelten  Slütenföpfchen  unb 

üMütenftiele  mehrerer  Orient.  SBeifujiarten  (f.  Arte- 
misia),  bie  Keine  aromatiidjtampferartig  ric-. 
djenbe  unb  böajft  roiberlid}  fchmedenbe  ttügelcheu 
barftellen  unb  gepuloert,  mitöonig,  Sirup  ober 

©Ipserin  gemifd)t,  ein  oorjfiglidjea  Glittet  3um  Slb* 
treiben  ber  Spulroürmer  unb  ber  Keinen  faben: 

förmigen,  bei  .ttinbero  fo  bäufid  im  SDlaftbarm  vor« 
lommenben  ̂ friemenroürmdjcn  (Oxyurus  vulgaris) 
abgeben.  $ie  roirtiamen  33eftanbtei(e  jtnb  oorjflg: 
lidjeineeigcntftmlia)eSubftan3,baäSantonin(f.b.), 
ein  ätberi|d)em  Cl  unb  ein  iüittcrftoff. 
3m  öanbel  unterfcheibet  man  oeridjicbene  Sor: 

ten  oon  3.  2lm  meiften  febäht  man  ben  leoanti* 
fehen  ober  aleppifd)en  Ait tu» er f amen,  bei 
bem  bie  Blüten  fdpn  beutlid)  ju  erlernten  Hub;  er 

flammt  tont  SBablfdjen  SBeifuß  (Arteraisia  Vah- 
liana).  Stärler  ift  jeboeb  ber  barbarifdbe  ftttt« 
ro er f  amen,  bie  nod)  ganj  uneutmidelten  Blüten: 
Inofpen  bem  getnäuelten  SBeifufceä  (A.  ramosa). 

(Sine  britte  Sorte,  ber  ruffi|'d)e  ober  inbifche 3ittroerfamen,  lommt  aum  ber  Satarei  unb 
bem  füböftl.  Sluplanb  unb  ftammt  oon  oerfd)iebenen 

JBeifufjarten  (A.  paucitiora,  A.  monogyna,  A.  Ler- 

cheana). 3u  5Berfäl)d)ungcn  beä  3-  bienen  bci'on-. berm  bie  Slüten  inlänbifcber  SBeifußarten  unb  bem 

JMainfarnm  (Tanacetum  vulgare). 
3ituut,  Stabt,  fooiel  mie  Ütomia. 
i\U\,  ein  feiner,  bunter  Mattun. 
Bitjen  (Mammae),  beim  menfdjlicben  2üeibe 

SJrüfte  (f.  b.),  ift  bie  Benennung  für  ben  gefamten 

Apparat  jur  Grnälirung  ber  neugeborenen  jungen 
ber  Säugetiere.  Sie  befteben  aum  ben  illlildjbrüfcn 
unb  beren  £>autumbtillung  unb  finb  meift  mit  be» 
fonbern  tegelförmigen  Verlängerungen,  ben  5Jruft* 

ober  3iBenu>arjen,  oerfeben,  welche  oon  ben  faulen« 
ben  jungen  in  bam  ÜJlaul  genommen  werben.  Waft 
au§nahmmlo&  finb  bie  3.  in  paarigen,  aber  (ehr 

jehwantenben,  fidj  nach  ber  Slnjahl  ber  jungen  rid}: 
tenben  Hahlen  oorbanoen :  jtoet  finben  fid)  bei  2J?cn* 
fehen,  äffen,  ölebermäufen,  Glefanten,  pflanjetu 
frefienben  üh.!altiercn,  unb  jioar  an  ber  ©ruft, 
gleichfalls  3 nun  bei  Sterben  unb  ben  meiften  Scbafen 
an  ben  deichen,  unb  bei  pflanjenfreffenben  ÜUaU 
tieren  unmittelbar  neben  ber  feebam.    S3ier  3. 

baben  bie  Dlinber,  eine  uebeutenbc  tUafiM,  in  jirci 

VängSrciben  am  33aud}e  angeorbnet,  bie  Scbmeine, 
Raubtiere,  Stagcr,  Onfeltenfreffer  unb  bie  meifteit 
^Beuteltiere ;  bei  bem  Gogpu  (Myopotamus  coypus) 

finb  fie  auf  ben  bilden  bmaufgerüdt ;  bei  ben  $)eut-- 
lern  liegen  ftc  im  Beutel  unb  faugen  ftcb  bie  vVinßen 
an  ibnen  feft.  Slormalenoeife  fmb  fie  nur  im 
roeiblicbcn  ©efd)(ed)t  rcd)t  entioidelt  unb  funttionS: 
fällig ,  unb  bilbet  ftd)  in  ibnen  jur  , leit  beS  ®e* 

bärend  bie  2)tilcb,  rocld)c  nad)  bem  (?ntroöbncn  ber 
jungen  mieber  uerfdjroiubct;  burd)  regelmäßigem 
Miellen,  roie  bei  £auefäugeticren,  lann  bie  WUlfa 
abfonberung,  bie  Cattation,  au*  bem  normalen 

petiobifdjen  3uflanbe  in  einen  bauernben  über« 
gefüljrt  roerben.  9)eim  männlichen  (Sefdjledjt  finb 
bie  3.  rubimentär;  boefa  Ttnb  jaUe  oon  mildjgebenj 
ben  Söödcn  unb  auch  oon  ÜRätinern  betannt.  über 
baä  Setret  ber  3«  f.  ÜJtildj. 

3iuf  f.  Sur. 
»Jitoilöf,  itreißftabt  im  ruff.  ©ounernement 

Äafan,  am  3i»oil,  mit  (1883)  1829  treibt  ̂ an« 
bei  mit  ©etreibe  unb  iöraunlioein.  2>er  bter  im 

3uni  ftattfmbcnbe  grojic  ̂ abrinavtt  bat  einen  bura> 
febnittlicben  Umfa(j  oon  21(>0UO  iHubel. 

Zizania  L.,  ̂ flanjengaKuug  aus  ber  Familie 
ber  ©rnmincen.  iDlan  leimt  nur  jroei  Strien,  bie 
in  Slorbamerita  einbeimifd)  oortommen.  Gh  Tino 

bobe  in  ©affer  roaebienbe  ©räfer  mit  langen  unb 
jiemlidj  breiten  blättern,  enbftänbiaen  rcid)  ocr= 

peigten  9Ufpen  unb  eingcfdileduigen^lütdjen,  oon 
betten  bie  männlidjen  fed)3  Staubgefäße  befifeen. 

2)ie  roiebtigfte  Slrt  ift  ber  f og.  30  a  f  f  c  r  r  e  i « ,  2  u  i « 
carora»  ober  norbameritanifebe  JRciS,  Z 

aquatica  L.  ber  in  9iorbamerifa  in  ftebenben  &<■. 
roäffern  häutig  oortommt  unb  beffen  Monier  benen 
be«  echten  9teiä  äbnlid)  fmb.  £er  Jöafferreiä  bilbet 
für  oicle  ©egenben  9{oibamerifa*  eine  wichtige  ©e^ 
trcibcpflanje  unb  lann  aud)  als  gutem  Söieljfuttcr 

im  grünen  3u[tanbe  vcrioenbet  merben. 

^iurttar,  ."öafen  in  ber  HJlanbt'djurci  (f.  b.). 
>{ijimttöf  f.2)fd)cm. 
Zizyphus  Jus*.,  eine  jur  Jamilie  ber  SHliani: 

ncen  geljöretibe  ©attung  oon  Sträudjern  unb 
Bäumen  ber  tropifdjen  unb  fubtropifeben  ̂ one, 
roeldjc  fid)  burd)  iaftige,  bei  manchen  Slrtcn  efebare 

Steinfrücbte  mit  lnod)enl}artem,  jioeu  bim  biet-, 
fächerigem  Stcinlern  aumjcid)nen.  >)icrber  gebört 
ber  ̂ ubenborn  (Z.  vulgaris  Lomk.)  beffen 

^rüd)tc  unter  ben  Warnen  franjöfifcbe  ober  itai 
lienifd)es-öruftbeercn.^uiubcnunbioelfd)e 
Hagebutten  (Uaccae  Jujuliae  8.  Zizyphi)  ebe- 
bem  alm  cinliüllcuccm  unb  reismilbernbem Littel  an- 
aeioenbet  mürben.  Sie  haben  ein  gelblicbioeifseö 

«yleifd)  oon  fd)(eimigem  unb  feljr  fü^ent  ©efebmaet 
unb  roerben  im  Orient,  roo,  roie  aud)  in  Sübeuropa 

unb  9(orbafrita,  ber  ̂ iubenborn  roilb  roücbft,  allge« 
mein  gegeffen.  35er  §ubcnborn  ift  ein  fparrig  oer« 
äftelter  tetraud)  mit  bin  unb  ber  gebogenen  ftacbe* 

ligen  3meigen,  jroeiieilig  angeorbneten,  faft  fißctts 
ben,  eilänglicben,  breineroigen,  feingefägten  iölät« 
tern  unb  Keinen  gelben,  in  ben  ÜHattroinfeln 

ael)äuft  ftebenben  Ölüten.  Gine  anbere,  in  Süb: 
fpanien,  Sicilicn  unb  Worbafrifa  roacbjenbe  Slrt, 
Z.  Lotus  W.t  burd)  längere  Stacheln  unb  größere 
ftrüdjte  00m  gemeinen  Subenborn  oerfdjieben,  ift 

eine 3eit  lang  für  ben  echten  Sotumbaum  ber  l)ome= 

rifd)en  Sotopljaaen  getjalteit  roorben.  s^on  einem 
glcid)fallö  ju  biejer  ©attung  gebörenben  Strand), 

bem  fog.  abriftuSborn,  z,  spina  ChxisU  IK, 
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her  in  ̂alaftina,  bcfonbcrS  im  3orbanthal  unb  am 
Joten  ÜJleerc  »orfommt,  foll  ber  Sage  nach  bie 
3)ornentrone  Glnifti  geflochten  worben  fein. 

^jctfjanum,  f.  Giecbanow. 
i\ioc\otv,  6tabt  unb  Sifi  einer  StyirtShaupt« 

mannfdjaft,  eine«  JtreiS«  unb  SejirtegericfjtS  ( in 
Oftgalijien,  ließt  an  einem  Dtebenfluffe  beS  Smg, 
in  flotpcr  Umgebung,  ift  Station  ber  Sinie  Sm* 
berg^arnopol  ber  MarkEubmigSbahn  unb  uhlt 
(1880)  8347  6.,  meift  Dluthenen. 

Zn ,  ehem.  Beiden  ober  Sumbol  ffir  3»nf. 
3na,  Stufe  im  ruft,  ©ouoernement  Somborn, 

mftnbet  nach  einem  nörbl.  Sauf  von  320  km  lintS 
in  bie  SJlolfcha  Mebcnflufi  ber  Dta)  unb  ift  pon 
iDioffcbanSf  an  fcbiffbar. 

^naim,  früher  3 »au nt  (flaro.  Znojmo),  Stabt 

im|übl.  leile  ber  öfterr.  5Rarlgraffa)aft  ÜJin^ren, 
»auptüvt  einer  &e3irtSbauptmannfdjaft,  liegt  in 
einer  angenehmen ,  fruchtbaren  ©egenb  auf  einem 
58erge  am  linlen  Ufer  ber  Ifjaja  an  ber  9lorbrceft- 
bafm  (Biemke tfctjen),  bie  hier  burch  3meigbnhn 
nach  ©ru&bacb,  mit  ber  DJörblicben  Staatsbahn  »er« 
bunben  ift,  hat  vier  2>orftäbte  unb  gählt  (1880) 
12254  (f.,  bie  meift  Seutfdje  (circa  90  ÜJroj.)  finb. 
Sie  Stabt  bcftftt  brei  fchöne  spiätie.  Unter  ihren 
SBauroerten  fmb  b«t»orjuhcben:  bie  pon  flaifer 
5farl  IV.  1348  erbaute  got.  ̂ farrlirche  bcS  beil. 
9lif  olauS,  baS  1222  gegrftnbete  3)ominifancrflo|ter, 
baS  SHatbauS  mit  neunfpi&igem  £urm  (80  m  hoch), 
bie  ehemalige  bcrjogl.  Jßurg  (jetit  ßaferne),  baS 
beutfehe  ̂ ercinSbauS;  ferner  ber  öeibentempel,  ber 

für  baS  ültefte  Söaubenrmat  2JlährenS  (aus  bem 
10.  3<»h*h.)  gilt,  ber  45  m  hohe,  auf  Steinpfeilern 
ruhenbe  $h«jft!58iobuft  ber  9torbmeftbahn ,  ein 
DbeliSt  jum  Slnbcnten  an  ben  bei  3Jicenja  (1848) 
gefallenen  ̂ ägeroberften  Starl  »on  Jtopal,  ein  SDenf: 
mal  beS  SMomnnfcfjriftftellcr^  GharleS  SealSfielb 
(enthüllt  23.  Oft.  1881)  u.  f.  w.  $on  Unterrichte 
anftaltcn  befiljt  3-  ein  StaatS:Dberg»mnafium, 
eine  fianbe&Dberrealfcbule,  Aad>fd)u(e  für  Stron» 

inbuftrie,  lanbroirtfchaftlicbe  «hranftalt.  5>aS  im-- 
pofantc  ©cbäube  beS  ehemaligen  ̂ rämonftratenfer« 
ftiftS  fllofterbrud,  in  ber  ̂ ät>c  ber  Stabt,  ift  je&t 

itaferne,  ©erberei,  ©efebirr:  unb  Gffigfabrifation, 
danbet  mit  ©etreibe  unb  Obft  bilben  bie  nächtig; 

l'ten  GrwerbSquellcn  ber  S&cwohner.  3*  »nt  che« mall  eine  ber  »ornehmften  3upanburgen  beS  San: 
beS  unb  Sifc  eines  §erjogtum3,  welches  unter  ber 

Oberhoheit  SBöfjmcnS  [taub.  35er  ©urgfleden  3* 
rourbe  1145  im  Stampfe  beS  fcergogS  Jionrab  II. 
»on  3.  gegen  SBlabiflaro  »on  Lohmen  »erftört. 
Äönig  Ottotar  I.  pon  Böhmen  berief  beuticbc  Sin« 

fiebler  nach  3-,  grünbete  burd)  Urhmbe  pom^.  1226 
bie  Stabt  3-  «nb  ftellte  biefclbe  in  bie  SHeibe  ber 
fönigl.,  mit  befonbern  ̂ rioilcgien  begabten  Stäbte. 
3n  neuerer  3eit  rourbe  bie  Stabt  burch  oaS  ©efedjt 

jroi|*d)cn  b:m  Dfacbtrab  bcS  GrjherjoaS  Äarl  unb 
ben  gramofen  unter  9)tarmont  11.  $«li  1809  tn's 
ftorifd),  foiuie  burd)  ben  tag«  barauf  jroiidjen 
öfterrcidjern  unb  gran3ofen  abgcfchloffenen  2i)af  * 
fenftillftanb  uon  3naim,  bem  14.  Oft.  ber 
griebe  3u  UiMcn  folgte. 

o a u t b a x i cu  (Zountbaria)  ober  ö  e  r  a  f  t  i  n  i  e  n 
nennt  man  biejenigen  ̂ olnpcn,  bereit  Sentaleljahl 
fecbS  ober  ein  iDccbrfad)eS  oon  fedjS  ift  ;  ihnen  flehen 
bie  Sücwonoricu  ober  Oftattinien  mit  ad)t2entafeln 
gegenüber.  3u  ben  3-  gehören  bie  Slftinien  (f.  b.) 
oöer  Seeanemoncu  unb  bie  Stcrnforallen. 

Zoaroes  (tat.),  bie  Aalmutter. 

—  SöMife  933 

Softe!  (Mustela  Zibellina),  ruf!.  Sobolj,  helfet 
eine  in  ben  einfamften  SBalbgegenben  Sibirien! 

unb  be§  polaren  3lmerita  heimifche,  jefet  fein*  feiten 
geworbene  2lrt  ber  ©attung  ©iefel  (f.  b.).  2)er  3. 
roirb  45  cm  lang,  30  cm  hoch,  fein  Scbroanj  mifet 
45  cm.  6r  ift  liftig,  aeroanbt,  hört  fcharf  unb  ift 

febroer  su  überliften.  9cur  be§  «RachtS  geht  er  auf 
ftaub  aus.  iBei  ftürmifchem  SBetter  perbirgt  er  fieb 
in  feiner  £öhte,  in  beren  5Rflh«  w  feinen  Süorrat 
aufbewahrt.  3m  Sommer  frifjt  er  perfchiebene 

9Batbfrü<hte,  im  ©inter  SJläufe,  «Ratten.  I'clbft öafen,  SBalbhühner  unb  Tyifdjc.  Sein  ̂ elj  ift  meift 
buntelbraun,  hat  lange,  feibenglünjenbe  ©rannen* 
haare,  bie  fid)  nach  jeber  Dichtung  (treiben  laffen, 
ohne  ftruppig  gu  roerben,  unb  ungemein  bidjteS, 
roeicheS  ©runbhaar.  (S.  3  ob  elf  eile.)  35a* 
lebenbe  Xier  hat  am  Unterhalfc  einen  bottergelben 
gled,  ber  nach  bem  lobe  fchnell  abbleicht. 

Zobelfelle,  ̂ m  JRauchroarenhanbel  unterfchei* 
bet  man  f ibirifche  unb  ameritanifche  3obel. 

Sie  fibirifchen  3obel,Pon  Mustela zibelliua 
ftammenb.  fmb  baS  ebelfte  unb  foftbarfte  ̂ eliroert. 

5hre  ̂ arbe  ift  hellbräunlich  bis  ju  tief  bunfelbraun, 
oft  mit  roeifsem  ©rannenpaar  (Silbcrjobel).  ©e« 
fonberS  feiten  unb  pon  hohem  SBert  finb  bie  tafto« 
nienbraunen  3-  mit  ©olbglanj.  3>er  ?Pelj  ber 
TOänndjcn  ift  gröber  unb  bichthaariger  als  ber  ber 
2Beibd)en,  auch  fmb  bie  Winterfelle  beffer  als  bie 
Sommerfelle.  $ie  fchönften  3-  lommen  auS  bem 
öftl.  Sibirien,  pon  3r«utSt  unb  DchotSt,  roährenb 

bie  Pom  fjeniffei,  ber  obern  Cena  unb  uom  Slmur 
weniger  fd)ön  fmb.  5)cr  ̂ reiS  ber  ftelle  fdjwanft 

pon  20  bis  500  ÜDlarf  für  baS  Stüd ;  ju  einem  voll.- 

ftänbigen  <Jkl3e  gehören  gegen  80  Stüd.  2)ie  3« 
bilben  ein  ÜJionopol  ber  ruff.  JRegierung  unb  wer« 
ben  meift  als  Steuer  (f.  Safal)  geliefert,  ober  an 
bie  SHegierungSbeamten  »erlauft  unb  bann  nach 
Petersburg  gebracht.  5<er  werben  bie  heften  für 
ben  £of  auSgcfucht  (ber  ruff.  Äaifer  perfchenft 
lyljrenpelae  »on  3obet),  bie  übrigen  »craultioniert. 
o'i  Wublanb  unb  China  uerwenbet  man  bie  3>  ]u 
^el.üutter  (freilich  nur  für  reiche  Seute)  foroie  aud) 
gu  Kragen  unb  ÜDtifycn,  in  ©efteuropa  gewöhnlich 
nur  3ii  ©arnituren  für  5)amenpehe. 
^ie  ameritanifdjen  3obel  ftammen  »on 

einer  SJtarbermrt  (Mustela  canadensis)  her;  fte  fmb 
gröber  an  £>aar  unb  mehr  rötlichbraun,  fonft  aber 

ebenfalls  in  allen  Schattierungen  »on  gelblich  bi-5 
bunfelbraun.  Tie  fchönften  gelle  fommen  auS  ben 
Hüftenlänbern  ber  ßubfonSbai  unb  »on  ber  £abra= 

borf üfte ;  fie  haben  oft  einen  SBert  oon  80-100 Sötnrf 
baS  Stüd,  roährenb  bie  füblich  »om  £oren3bufen 

oft  nur  einen  Preis  »on  5—10  ÜKart  ernteten.  5>ie 
SluSfuhr  auS  ben  ̂ ubfonSbailänbern  beträgt  iähr- 
li<h  circa  80000  Stüd  3-;  wegen  ihres  mäßigen 

^reifes  werben  fie  in  allen  Sänbern,  auch  in  9iub: 
lanb,  oiel  Derbraucht.  bcfonberS  aber  in  (f  nglanb. 
2aS  gärben  ber  um  fie  bunfler  ju  machen 

ober  gellen  anberer  Xicre  ein  jobclähnlicheS  Stil* 
fchen  311  geben,  würbe  früher  in  grobem  Umfang 
betrieben  (ältere  9iauä}iuarenfärber  nennen  fich 
noch  heute  3obelfärber).  Sie  Schweife  ber  3- 
bienen  3u  Skfaljen  für  Samenpelje,  foroie  juüJlüfccii 

für  poln.  ̂ uben.  ©cfaugcii  werben  bie  ̂ obeltiere 
burchgängig  in  gallen. 

Soblvk,  Stabt  in  ber  fädjf.  5?rci$hauptmann: 
fdjaft  3widau,  ?lnitshauptmannfd)aftaj(aricnberg, 

an  ber  fiinic  glöha--5Hei(ienhain  ber  Sachlichen 
StaatSbahn,  ift  Sifj  eines  Amtsgerichts  unb  jähU 
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034 3obtett  —  3«>fingeit 

( 1880)  2298  ß .  X a bt i  b ic  üluinen  bet  »urg  Vauter- 
jtein.  $n  Ux  9iabc  oon  3.  befinben  fid>  grobe 
Serpentwfteinbrüd)e. 
3obfcn ,  im  weitern  Sinne  ein  im  SHegierungg 

bejirt  ©reSlau.  in  ber  Witte  bet  preufc.  $r 001115 
Schlefien  jwifeben  ben  StüHcn  $eite,  SJBeiftrife  unb 
£ol)c  (8le»»So>  au4        frudjtbaren  ebene  aujftei: 
aenbe*  iiolierteä  ©ebirge.   Ter  ̂ cxfjfte  Huntt  bc* 
fetbai ,  bei  eigentliche  3-  (718  m),  weleber  feinen 
9kmen  uon  bem  flam.  (iora  sobotka,  b.  b.  Seu«r 
berg,  bat,  gewagrt  oon  feinem  tegelförmigen  Gipfel 
eine  iegöne  Äu*fid:t  auf  bic  löerfltette  ber  6ubeten 
unb  einen  grofcen  Teil  Sd)lcüen*.  Stuf  igm  nur: 
ben  in  bet  beton.  $eit  bie  heiligen  £euer  angejünbet 
unb  Dpferfefte  gefeiert.  DKebrerc  nodj  oorganbenc 
©ranitfiguren  gaben  roabrfchcinlid)  bem  geibn. 
Jtultu3  gebient   §er>og  2Mc*law  III.  gab  1103 
ben  2krg  bem  (Srafcu  &ter  ©laft  in  Ww;  biefer 

J runbete  1100  auf  bemfelben  ein  Mugm'rinertlofter, ad,  als  bic  lUoudje  c&  um  1150  wegen  bc4  rauben 

JUimaA  oerlicfcen  unb  nad)  s-öre§tau  überfWbelten, 
)u  einer  ̂ utg  untgemanbclt,  fpäter  uon  :Hau but- 

tern befe^t  unb  1471  burd)  bie  S3rc*lauer  unb 
Scbweibni&er  jerftört  würbe.  Sae»  1702  auf  bet; 
felben  Stelle  erbaute  unb  1834  00m  in  $ranb 
gefegte  Äird)lein  ift  feit  1852  loieberbergefteüt.  Xu 
näd)ithöcb|tcn  fünfte  beä  ©ebirgeä  ftnb  ber  febr 
f teile  ©eierSbcrg  (572  m),  ber  3  toll:,  Wittel*  unb 
(Ingelsberg,  ferner  ber  Äölticheubcrg  mit  einer  oieb 
bcfurbteti  2lu*fid)t,  bet  Karls*  unb  ber  SBeinberg. 

Sie  6tabt  3  obten  (am  SBcrge),  am  nbrbl. 
ftujjc  be*3-,  im  ÄreiieScbweibni*,  Station  ber 
2inic  JUrcMaiuStröbcl  ber  ilrcufciidjcn  Staate 

bahnen,  üt  Si&  eine*  "Jtwit^^cviditv- ,  einer  lönigl. Dberförfterei  unb  eine«  Steueramt*  unb  jäbjt 
(1885)  23C7  e.,  welche  Slderbau,  gabrifation  oon 
$anbfd)uben  unb  lanbroirtiegaftlicgen  Ulaichiitcn 

betreiben:  feit  neueftet  .Seit  wirb  3-  a!ld>  a^'- 
Sommcrfriicbe  ftart  benu&t.  3-  ctbtelt  1399  00m 
König  5Senscl  oon  Söhnten  Stabtred)t.  3m  3- 

1813  bilbete  fid)  in  bem  Stubtcbcn  ba*  l'üHowfdw 
ÄorpS;  jum  Huben  Im  baran  würbe  1863  ein 
Cbcltst  au§  Kranit  erridjtct.  Sie  Käufer,  welche 
Sheobor  Körner  1813  unb  oanber  Selbe  1818—23 
bewohnten,  erb iclten  1878  ©ebenf  tafeln.  Sem  fdj(c= 
fifehen  Sialettbid)tcr  Stöbert  Nobler  würbe  1881 

ein  Senf  mal  errietet.  Sgl.  Sabebed,  «Ser3obten» 
berg  unb  feine  Umgebung»  (33onn  1856);  ©übmnnn, 
«Der  3obten»  (lobten  am  Serge  188C). 

Boecolaitti,  foviel  wie  3amilienbrübcr. 
$o6t,  f.  Södel. 

_  Sobtaf allidjt  ober  Z  i  e r  f  r  e  i a  l  i  d)  t  neun t  man 
einen  weiblichen  £id)tftreifen  am  Gimmel,  ben  man 
befonbcrS  im  grüljling  unb  Jöerbft  um  bie  :lat 
bet  SRachtgleicgen  (im  vJläxi  unb  September)  furj 
nad)  Untergang  ober  oor  iUufgang  ber  Sonne,  unb 

jwar  im  Krügling  abeuu*  im  3&e)'ten,  im  Jöerbft 
früh  im  Otten,  wahrnimmt.  Sie  '#orm  bcefelbeu 
glcid)t  bei  und  einer  febief  (unter  einem  Fintel 

oon  64°)  auf  bem  .<Sotijont  ftebenben  ̂ gramibe, 
bereu  Safid  ungefägr  ben  Crt  einnimmt,  wo 
bie  Sonne  untergegangen,  unb  beren  3ld)fe  nad) 
ber  untergegangenen  Sonne  felbft  hin  geriajtet  ift. 

Sßäbrenb  ber  Streifen  bei  un*  |'d)ief  nad)  Sübcn gewenbet,  ftegt  er  unter  bem  4lc)uator  faft  fenlrcd)t 
auf  bem  &ori}ont;  auf  ber  ffibl.  ̂ albtugel  neigt  er 
fid)  entgegengefetit  nad)  9torben.  Sie  erfte  betanute 
Jöcobacytung  bedfelben  fegeint  um  lütio  in  («nglanb 

iu  fein;  aber  erft  Somenico  dafftni,  ber  eä 

im  ̂ rübling  1683  beobachtete,  ergrünbete  alle  Um. 
ftänbe  unb  mad)te  bie  Kftronoraen  baranf  auf tuerf  ■■ 
fam.  %\  ber  beiden  £one  ift  bie  (Sriebeinung  un- 
gleid)  auffallenber  uub  prad)toollct  ale*  in  botjern 
«reiten  unb  bad  ganje  ̂ abr  f\d)tbar.  Sie  Ur* 
fache  berfelben  ift  no«b  gegenweitti^  fegr  rötfelbaft. 
Sa  ber  liebte  Streifen  nahe  mit  ber  dbene  be£ 
Sonnenäquarord  iufammcnfällt,  fo  fudjt  SRairan 
(in  feinem  ̂ Berte  über  ba*  9iorblicbt,  %*x.  1731) 

barjutbun,  bat*  baö3»  nichts  anbered  fei  ali  bic 
Sonueaatmofrbäre,  welche  burd)  bie  rafdjeUm: 
brebung  ber  Sonne  fo  ftart  abgeplattet,  baft  fie 
nur  wie  ein  Streifen  e  vi  die  ine.  Über  ichon  Scpfacc 

jeigte  (in  bee  «Mecanique  celeste»),  wie  nnbaltbar 
SRairanl  ögpothefe  fei,  ba  bie  Sonnenarmofpbärc 
nicht  abgeplatteter  aid  im  ̂ erbättnid  uon  2  ;,u  ;; 
unb  all 0  nicht  ausgebeutet  al*  bi*  ber  ÜJier: 
tutdweite  fem  tonne,  wäbtenb  ba*  $er()ä(tnid  ber 
beiben  ildifen  bed  S.  wenigftend  wie  1  m  6  ift  unb 
lefttered  fieb  erwiefenermaben  In*  übet  bie  drbbabn 
binaud  erfteedt.  9lad)  anbern  ̂ gpotbefen  bcfter>t 
bietet  Vicht  in  bem  burd)  bie  ̂ äbe  ber  Sonne  ocr> 
bid)teten  tltljet,  obet  in  .ttometenmaterie,  bie  bei 
bem  Surtbgang  biefer  fcirameUtörper  burd)  bais 
Rendel  abgefegt  würbe.  Sebt  wabrfcheinlid)  ift 
bie  Urfacbe  biefed  ̂ idjtd  ein  febr  abgeplatteter  ̂ ing 
oon  bunlt artiger  Materie,  welche  iwifeben  ber  $it. 
nu4>  nnb  lUnr*babu  frei  im  Weltraum  jdjroebt, 

eine  Meinung,  für  welche  fid)  and)  fl.  uon  >;um; 
bolbt  entfehieb.  $o*c*t  em  Hmeritancr,  ber  ba*  3- 
iu  3apan  oiel  beobaebtete,  hielt  ed  für  einen  SHing 

umbietlrbe.  «tgl.  .'öei*,  «3»biata" 
tungen  in  ben  29  jfWtbrcn  1847—75»  (Köln  1875). 

;{obiatuv<,  f.  SicrfreiS. 

.H*?«  »ft  ber  3lame  einer  i>aroenform  bet  jebn= 
füfeigen  Seetrebfe  mit  nur  fielen  paaren  oon  (Si: 
ttemitäten,  anfebnlicben,  nidut  gezielten  ,uuettcn- 
augen  unb  ohne  befonbere  9tcfptrationSorganc 
(Kiemen).  Sie  3oeafornten  ber  «rabben  befi|en 
meift  einen  Stinu  unb  einen  anfebnlicben  Staden: 
ftad)e(,  wie  3.  ̂.  bie  be*  gemeinen  Inf djenlrebjeö 
(Cancer  paguros,  iniel :  .Hai ftentiere,  ,sig.  20). 

Bsigci  (©eorg),  bebeutenber  ̂ Itertume-torfcber, 
geb.  20.  Sej.  1756  ju  Sabler  in  ber  jütlänb.  t&raf  1 

fd>aft  cebadenborg.  Seine  Familie  ftammte  au-- 
ber  Oegcnb  oon  Verona.  3-  kubierte  in  (Böttingen, 
machte  177G  eine  9ieiie  nad)  Stalten,  tegrte  1777 

nach  üopenbaiien  jurüd,  übernabm  eine  Joau^lcb^ 
rerftelle  unb  reifte  1779  mit  feinem  3ög(inge  R<*d) 
Böttingen  unb  barattf  wieber  nad)  Italien.  3m 

,X  1782  untemabm  er  eine  britte  :Heife  nad)  3ta* 
lien.  3»  Won  würbe  er  1783  latbolifdj  unb  wib: 
metejtd)  uun  ganj  ber  :ältcrtum*wineufdjaft.  ür 
oeröffentlid)te  «Numi  AegyptiiImperatorii»(9tom 

1787)  unb  fd)rieb  "De  originc  et  usu  obeliscorum» 
(iloml797).  %ud)  erläuterte  er  bieloptifcbenJöanb. 
fdjriftcn  im  SHufeo  iBorgiano  Selitrrno  (1810)  unb 

ueröffentlichte  ••  S.i  bas»irilievi  antichi  di  Roma, 
mcWi  da  Tom.  Piroü»  (2  Übe.,  IHom  1808 ;  beutid) 

001t  Felder,  2  Sbe.,  Öief.en  1811  —  12).  ©eü 
1798  war  er  bän.  Ckneraltoniul  in  3lom.  6r  ftarb 

w  Wom  10.  Acbr.  lS'.tn.  StgL  SiMder,  «8.a  Sehen, 
Sammlung  feiner  Briefe  ic.»  (2  \bbe.,  ©ort.  1819), 
beraud)3.*2lbl)anb[ungcn  (©ött.  1817)  berauSgab. 

_3ofiurt.cn  -  ̂auptftabt  be$  g(eid)namigen 
jirld  (142  «ikm ,  27415(2.)  be^  fd)weij.  Kanton^ 

.'(argau,  liegt  434  in  über  bem  SReere,  14  km  füb; 

weftuch  uon  Maxau  auf  bet  redbten  Seite  bcS  vJl-ig« 
gcrthalä  au  ber  Ü5abnlinie  CltcnrSusern,  oon  ber 

Digitized  by  Google 



hier  bie  ßinie  3.*6ub>Slarau  nbjwctgt.  unb  jäljlt 
(1880)4465 meift  reform.  (S.  (224flntbolifen), bereu 
tauptcrwerb«quellen  neben  Jfleingemerbe  unb 
anbei  bie  StaumwoQ«  nnb  bie  Seibeninbuftrie, 

bie  Skch«tucb:  unb  bie  3irni«fabritation  finb.  2>te 
Umgebung  meift  oiele  ©puren  röm.  Hnfiebclungen 

auf,  bie  al«flberrefte  berfeltif^röm.  StabtTobi- 
niura  gelten;  1826  mürben  bei  bem  SHömerbab,  ba« 
%  km  fuböftliä)  ber  Stabt  am  ftu&e  be«  au*ficht3: 
reidjen  fceiterplalje«  (518  m)  liegt,  bie  JHefte  eine« 
Jöabe«  unb  einer  SJitla  aufgcfunben.  $gl.  2)runner, 
•Ta«  alte  8.«  (Harau  1877). 
Bogno,  Ort  in  ber  JBertjamafcn  (f.  b.). 
3ouo0  auSÄmpbipoli*  in  2i)rnjien,  ein  gried). 

IRbctor  im  4.  ̂fabrh.  o.  £hr.,  ift  burd)  feine  bittere 

nnb  tleinlidje  Äritit  befonber«  ber  öomerifchen  &e- 
bid)te,  bie  freilich,  bei  feinen  3eitgcnofien  nnb  bei 

bei-  <Rad)roe(t  großen  unb  vielfachen  ©iberfprud) 
gefunben  Ijat,  belannt  geworben,  unb  bat  bafür 
ben  ©cinamen  «Someromaftir»,  b.  t.  ©eifert  beS 
Horner,  erhalten.  $on  feinen  teebriften  ift  leine 

auf  un<5  gefomincn.  SBie  im  Slltertum,  fo  bejeiö)- 
net  man  roobj  nod)  jeftt  mit  bem  9lamen  3«  t\ntn 
Heinlichen  Sanier  unb  labler. 

3»ifit(nad)  bem  erften  ftinber,  ©aron  oon  3ote, 
benannt),  ein  in  lang  fäulenförmigen,  ftart  ge 
ftreifteu  unb  oft  gelrümmten  Äroftallen  obne  beut: 
lid)e  (SnbauSbilbuug  oorltmmcnbcS  Mineral,  wel* 
d)e«  be«balb  bemcrfcnSwert  geworben  ift,  weit  biefe 
Jtrnftalle  bem  rhombifeben  Suftem  angeboren,  wäf): 
reno  bie  ebem.  ntifaminenfejiung.  feinen  Unterfdjieb 
gegen  bic  monollinen  flrpftade  be«  (jpibotä  (f.  b.) 
aufmeift.  Qi  liegt  alfo  hter  ein  öeifpiel  oon  5>ü 
morpbtemu«  einer  unb  berfelben  Subftanj  oor. 

Rola  ((!mile),  fjeroorragenber  franj.  ÜHoman: 
fdjriftfteller  unb  Jbeaterbidjtcr,  geb.  2.  Slpril  1840 
in  $ari3,  wo  fein  SBater ,  ein  itenetianer,  bamalS 
roobnte.  3.  erhielt,  narbbent  er  ba§  tn<eum  St.« 
2ouiä  befudjt,  eine  Stelle  in  einer  33ud)hanblung 
nnb  befcblofj,  bie  litterarifd)e  tfaufbaljn  ju  ergreifen. 
Seine  GrftlingSarbeit  mar  eine  Sammlung  9lo; 
nellen,  betitelt:  «Contes  Ii  Ninon»  (1864),  Denen 
finiter  «Nouveaux  contes  a  Ninon»  (1881)  folgten, 
hierauf  erfebienen  fd)nell  nacb>inanber  bie  Romane 
unb  Gliaratterftubien :  «Coufession  de  Claude» 

(1865),  «Vccu  d'une  morte»  (1866),  «Mysteres  de 
Marseille»,  «Manet»,  «Therese  Raquin»  (1867), 
•Madeleine  Ferat»  (1868).  Unter  bem  Jitel:  «Lea 

Roagon -Macquart»  gab  er  fobann  eine  golge  oon 
Nomonen  b«au3/  in  benen  biefelben  ̂ erfonen 
immer  wieber  auftreten ,  unb  welche  im  ganzen  bie 
«9iaturj  unb  6ittenge)d»cbte  einer  ftamilic  unter 

bem  jweiten  fran3.  .Hniferreicb »  befebreiben  follen. 

3u  biefen  in  jab(reid)en,  jum  2"eil,  wie  «Nana»,  in mehr  a(«  btmbert  Auflagen  erfdnenenen  JRomanen 
gehören:  «La  fortune  desRoiigon»  (1871),  «La 
Curee»  (1874),  «La  conqnete  de  Piassaus»  (1874). 
«Le  venire  de  Paris*  (1875),  «La  faute  de  Taube 
Motiret»  (1875),  «Son  Excellencc  Eugene  Rou- 

gon»  (1876),  «L'A8sommoir»  (1877),  «Une  page 
d'amour»  (1878),  «Nana»  (1879),  «Pot-Bouille» 
(1882) ,  «  L'omvTe  » (1886)  u.  f.  m.  Slufeerbem  lie* 
ferte  3.  für  bie  !8üb>e :  «Therese  Raquin»  (1873), 
■Lea  heritiers  Kabourdiu»  (1874),  «Le  bouton  de 

Rose  »  (1878).  « L'Assommoir  »  würbe  oon  5ht 
nad)  unb  ©aftinenu  nad)  bem  JRomnn  oon  3-  bra» 

matifcb  bearbeitet  (1879).  SJon  biefen *-bür)nenftfldcn 
hatte  nur  ba«  leiste  bauernben  (jrfolg.  3«  ift 
Bdjrif titeller  oon  ungewöl)nlid)em  Talent  unb  un« 
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Deftrcitbarer,  iebotb  mehr  berechneter  al*  angebo« 
rener  Originalität.  (Sr  fteht  an  ber  Spitje  ber 

6d)ule  be§  neueften  SRealiSmu* ,  meldje  ber  platte^ 
Pen  »tltäglicbleit  burch  treuefte  ̂ orftellung  be« 
SBirllidjen  einen  Nimbit«  oon  3bealt8mu8  unterj 

vitfebieben  fudit ,  er  fctjreibt  feine  S^etfe  naa)  ben 
Regeln  einer  eigenen,  fowobl  brnmatifd)en,al£  lit« 
terarifeb^en  flftbetit,  bie  er  mit  oicler  fieibenfdjaftj 
lidjteit  unb  fyeinbfcltgfcit  in  ben  SonntagfeuiÜe: 
ton«  be§  »Bieu  public»  unb  in  ben  SBorreben  jur 

Sammlung  feiner  S^fifjnenftüde  («Theitre  d'Emilo 
Z.»,  1878),  fowie  in  ber  Sdjrift  «I^  naturalismeau 
theätre » (1881)  entwicfelt.  3.  ift  ein  eigenartiger 
Schriftfteller,  baS  ccfjte  ittnb  feiner  ©poche;  feine 
Vorliebe  fflr  baS  Äraffc  hängt  mit  ber  Stimmung 

feiner  SanbSleute  eng"  jufammen,  wie  nia^t  min^ ber  bie  ©reite  feinet  xetailfcrjilberung,  welche  bie 

?lbfel)r  oon  ben  großen  ©runbjftgen  aller  tlnffis 
feben  Sittcvatur  unb  allem  matjren  ̂ bcaliviiuio 
berb  genug  tennjeidinet. 

Sofftcto,  Stabt  unb  Sil*  einer  StyirtSbaupt« 

mannfd)aft  in  Dftgalijien ,  liegt  nörblid)  oon  Vom  ■ 
berg  am  Wanbc  beS  i.iügel(anbe§,  baä  gegen  ben 

5Hug  bin  abfällt,  Jäheit  (1880)  6794  G.,  meift  JRu» 

tbenen,  [in  t  ein  grobe«  alte-S  Scblofj,  ehemals  :Kei'u benj  be«  ftönig§  3°bann  Sobieffi,  eine  got.  Äirc&e 
mit  ben  tunftreichen  örabbenfmälern  ber  Familien 

3olljewfti  unb  Sobieffi,  |wei  Älöfter  (ber  S)omi> 
nifaner  unb  JBafilianer),  eine  gro^e  Brauerei  unb 
SBerlftätten  für  i?eberfabrifation. 

3olficw»ffi  (Staniflam),  auSgejeichneter  Selb: 
herr  ber  ̂ olen,  geb.  1547  au«  ebelm  (Mcbledjt  I« 

Juronfa  bei  3ofnem  in  ©alijien,  biente  unter  fei-- 
nem  93erwanbten  3an  3ß'noKti  in*  $wte  ""b 

würbe  bann  Mafteüan  oon  l'emberg  unb  SSoiwobc 
oon  fliew.  3'«  3-  lö%  jog  er  al«  Unterfelbberr 
gegen  bic  unter  Staläwapfo  rcooltierenben  .Hofalen, 
überwanb  biefe  unb  führte  fte  jum  Öchorfam  ju> 

rüd.  Tann  fämpfte  er  mit  ©lücf  gegen  bie  Schwee 
ben  in  Ciotanb.  Später  befehligte  er  auf  bem 

3uge  gegen  2No«fau.  Seiner  Umficht  unb  Japferi 
feit  gelang  e«,  9Äoelau  su  erobern,  worauf  er  mit 
ben  Jüojaren  ben  Vertrag  fd)lob,  nadj  welcljem  ber 
Sohn  be«  poln.  Äönig«  Sigi«munb  IIL,  9Bla- 
biflaw,  «im  3aren  erhoben  werben  follte.  Sigi?» 
munb«  Unentfcblofienbcit  oereitelte  aber  alle  biefe 
Vorteile.  3"  feinem  70.  Safytt  erhielt  3>  bie  oberfte 
gclbberrnitclle  unb  würbe  jur  9lbwel)r  ber  Tataren 
unbXürlen  an  bie  ©renje  gefenbet,  wo  er  nach 
tapfern  .ftämpfen  fich  genötigt  feit),  1617  bei  Sufja 

einen  Vertrag  ju  fdjlietien,  ourch  wcldicn  in  jwei: 
heutigen  Ktttlelll  bie  Dölbau  unb  SPalachei  an  bie 
lürfeii  abgetreten  würben.  Sil«  er  1620  wieber 
nach  ber  ffijaladjci  aufbrad)  unb  ii)ni  über  ben 
Snieftr  ju  bringen  befoblen  würbe,  Ijiclt  er  ftd) 
acht  2age  lang  bei  Gecora  am  Snicftr  gegen  ein 
breimal  jal)lreicbere3  tfirf.  unb  tatar.  .6eer,  fiel 
jeboch  am  6.  Oft.  1620  mit  bem  größten  Jeil  feineä 
4>eer«.  Seine  oon  iljm  fjinterloffene  Scfchreibung 

be§  3ug«  ber  ̂ olen  jur  Unterftüt?ung  be«  falfdjeu 
a?emerriu«  erfchien  1833  ju  Semberg  im  5)rud. 

SoU,  f.  unter  (Sängenmaft). 
yoU  (nieberbeutfdj  unb  engl,  toll,  angeblia)  uom 

griech.  rüo:)  ober  SDlautl;  (muta,  mutaticura) 

heifit  bie  auf  ben  im  2tf  ege  be«  Sran«port3  fiaj  be» 
wegenben  Vtxi ehr  nu  t  SSaren  gelegte  Abgabe,  baoon 
abgeleitet  auch  rcoljl  bie  Stätte,  wo  bicfelbc  erhoben 
wirb.  5>cr  8,  unterfa)eibct  ficfi  oom  ©cleit  (f.  b.) 
baburd),  bah  er  für  bie  bewegten  5Baren,  nidjt  für 
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bie  Transportmittel  entrichtet  wirb.  Schon  bei  ben 

©riechen  unb  Römern  beitanben  3oll|'tatten,  bie 

gewöhnlich  vcrpnd)tct  roaren.  3m  HJlittelalter  h'\U bete  fieb  baS  9kcbt,  3oHe  anzulegen  unb  bie  Slk 

gabcnfäjje  ju  beftimmen,  y.i  einem  öobeitSrecbte 
auS,  baS  in  Scuticblanb  bem  itaifer  juftaub  unb 
von  tön  an  einzelne  McicbSftänbc  neu  verlieben 

merben  fonntc.  3»  ©olbenen  SBullc  mürben 

alle  unbilligen  unb  unnötigen  3öHc  verboten,  unb 

Mönig  SBenjel  verfprad)  1379,  ot)ne  auSbrüdlicbe 
Ginroilligung  ber  Murfürften  feine  neuen  Zölle  im 
Tcutfdjen  SHcicbe  verleiben  ju  roollen;  fpäter  mar 
biefe  JBcftimmung  eine  ftebenbe  itlaufel  in  ben 
^ablfapitulationcn,  ohne  jebod)  binbern  ju  tonnen, 

baft  unzählige  ältere,  au«  ffiilltür  ber  ©cgebeberr: 
fd>cr  entftanbene  Zölle  benbertebr  auf*  äuperftc  bc* 
idjrocrten.  Sül an  f ud)tc  ftcb  burd)  zollfriegc  ju  helfen, 
inbem  Sollftätten  gebrochen  ober  Ziffer entiah 

jölle  (f.  b.)  ju  Uugunftcn  ber  ©cgner  eingerichtet 
mürben;  auch  ermarben  viele  Stäbte  baS  Stapel: 
redjt  (f.  b.)  jur  StuSglcicbung  ber  fie  bebrüdenben  lam 

be^berrlicbcn  3öllc.  Urfprünglid)  hatten  bie  |UHIc 
einen  rein  fistalifdjen  Gbaratter,  inbem  ausgeführte 
mic  eingeführte,  cinbcimifdje  roic  frembe  iÖJaren, 
ftiibrifiUe  mie  Mobprobulte  oljue  alle  9tüdficbt  auf 
votlSmirtfdmftlidjc  ftntcrcficn  belaftct  mürben, 
^m  fpateru  Mittelalter  aber  begann  man  vielfach, 

j.  SB.  in  SBcncbig  unb  Florenz,  halb  auch  in  <xrant: 
reich  unb  Guglanb,  haubclspolitifcbe  3mcde,  inSbe: 

fonbere  Sd)u!i  ber  einbeimifeben  ijnbuftrie,  burd) 
Slbmcljr  frember  Monlurrenj  unb  Gricbmeriing  ber 

Sluftfufc  ber  Dlobftoifc  mit  ber  3ollcrbcbung  jn  ver: 
binben.  So  entftanben  neben  ben  Jinanjjöllen 
(f.  b.)  bie  fog.  Sdjufejöl 
.v>crrfdjaft  beS  SWcrtantilfi) 

(f.  b.),  unb  unter  ber 
tcmS  (f.  b.)  gelangten  bi 

lebtern  ju  einer  immer  me  )r  fteiejenben  iBebeutung. 

;">n  möglid)ft  toufequeuter  unb  rationeller  Sftjeife 
mürben  bicfelben  in  grantreid)  burd)  Golbert  in 
ben  Tarifen  von  1GG1  unb  1G67  jur  Slnmcnbung 

gebracht,  inbem  mcnigflenS  ein  grober  Teil  bei 
Vanbe-j  tu  ein  einheitliches  Zollgebiet  ohne  SBini 
nenjölle  (f.  b.)  vermanbclt,  bie  ©rcnjjölle 
(f.  b.)  bei  ber  Ginfuljr  (f.  b.  unb  (Sin f  u tir j oll) 
unb  StuSfubr  (f.  b.  unb  2luS  fuhr  zolle)  uon 
IHobprobuttcu  unb  Sabritaten  nad)  ben  merfan: 
tilifiifcben  ©runbfü&cn  bemeffen,  unb  bie  2)urd)* 
fuhr  (f.  b.  unb  ̂ Durchfuhrzölle),  foiute  ber  ftie* 
bcrlageverlcbr  (f.  9iieb erlagen)  tbunlicbft  be: 
günftigt  mürben. 

SBalb  jebod)  artete  btiS  odmtjjollfpftem  in  Krauts 
reid)  foroobl  mie  in  ben  meiften  anbem  Vänbcrn, 
namentlich  aud)  in  Gnglanb,  in  ein  SBrobibitio: 
luftem  (f.  b.)  auS.  S?lud)  Getreibe  unb  anbere  not: 
menbige  Lebensmittel  mürben,  obmol)l  fie  nad) 

ber  eigcntlidjen  merfantiliftifcben  Theorie  im  $n.- 
tereffe  ber  ̂ nbuftrie  frei  bleiben  follten,  mit  Sdmfe: 
sollen  belegt  unb  in  Gnglanb  1815  fogar  bie  Gin* 
fuhr  von  Ü^cijen,  fobalb  ber  Steil  unter  einer 
lebt  bod)  gegriffenen  ©renze  (80  Sdjilliug  ber 
Ouarter)  ftänbe,  gämlid)  verboten.  T>ie  ©ctreibe= 

jölle  (f.  b.)  gaben  jebod)  aud)  ben  Stabil  ?u  ber  großen 
banbelspolit.  SHcformbcmcauug  (f.  Sinti  «dorn* 
Lara  *2caaiic)  in  Gnglanb,  bie  mit  bem  Steac  bc-j 
^reibanbelö  (f.  b.)  aud)  in  ber  »rofi«  cnbigte, 
nadibem  bcrfelbc  in  ber  Theorie  fd)on  feit  i'lbain 
Gmitb  (f.  b.)  ba-3  Übergewicht  erhalten  unb  bic 
f  og.  9)land)cfterlel)re  fein  Programm  in  unbebiugter 
Konf«|uenj  formuliert  hatte,  tjiu  reine-5  ginanj: 
jolliuftem  oljne  protettioniftifebe  Öcimijdjunflcn  be- 

fiehl übrigens  bisher  nur  in  Gnglanb,  beffen  Tarif 
nur  roenige  jollpflid)tige  Slrtifel,  namentlicb  Tabal, 
Spirituofen,  Zt)tt,  Söein,  Äoriutbcn,  Tonnen, 
«aifee,  auffübrt,  bie  aber  im  Ainansiabr  1884/85 
nicht  meniger  als  20,7  Ü)UU.  ̂ jifb.  ot.  (414  SWill.. 
ÜWarf)  eingebracht  haben,  unb  jmar  bic  vier  erft 
genannten  allein  19,7  iDtill.  ̂ ranlreieh  fli»g  unter 
Napoleon  III.  von  feinem  ̂ robibttivfnftem  burd) 
bie  feit  1800  abgcfdjloffenen  öanbelSverträge  ju 

einem  gemäbigten  Sdjuhjollfvftem  über.  Unter  ber 
IKcpublil  trat  jebod)  eine  rüdläufigc  Söerocgung  ein. 
2)er  ertrag  ber  franj.  Ginfubrjölle  ift  für  188G  auf 
289  ajliü.  örS.  veranfdjlagt. 

3m  Scuticbeii  Dleid)  (f.  3  oll  verein)  fmb  bie 
^inanjjöllc  meniger  entroidelt  als  iuftninfreicb  unb 
Gnglanb,  baher  auch  ber  ©efamtertrag  ber  3öHe 
nad)  bem  »ubget  von  1886/87  nur  245,7  SÖJill. 

Sülart  ausmacht.  3n  öl'terreid)  unb  Ungarn,  melaje 
ein  gcmcinicbaftlicbeS  Zollgebiet  bilben,  trat  1851 
an  bie  Stelle  beS  ̂ robibitivfpftcinS  ein  fcocbfdntb: 
jollfuftem,  baS  in  ber  ftolge  burd)  öanbetSverträge 
geuülbert  mürbe,  bis  1882  roieber  eine  SJerfcbärfung 
eintrat.  Sic  Ginnabmen  auS  Ginfubrjöllen  beliefen 
fich  1884  auf  44,7  iUlia.  §1.  in  öolb,  rooju  nod) 

39000  Jt.  an  SluSfubrjöllen  tarnen  (bie  in  ben  mei» 

ften  Sänbcrn,  cbenfo  mie  bie  £urd)fubtyölle,  abge= 
fd)aftt  finb).  Wufilanb  ift  inneuefterrfeit  immer  rücf: 
fid)tStofer  mit  Grhöbun^  feiner  Sdjubjölle  vorge« 
gangen,  bie  teilmeiie  fchon  faft  prohibitive  Sä^e  er< 
reicht  haben.  3m  ganzen  raaren  bie  Solleinnahmen 

für  1885  auf  107  «Will.  Mubel  ueranfcblagt.  Ita- 
lien bejiet)t  auS  ben  3öHen  bei  einem  mäjugen 

3chuftfi)ftcm  178  ajlill.  ftrS.  2)en  höchften  ̂ oll-- 
ertrag  haben  bic  bereinigten  Staaten  aufjumeifen, 
1884  j.  SB.  195  WM.  Toll.  9!ad)  manchen  vorber= 

gegangenen  Staublungen  ift  bort  feit  bem  ̂ Bürger« 

friege  cini>od)fchubjoUfi)|tem  jur  J&crrfdjaf  t  aelangt. 
(3.  auch  Zolltarif.)  Imefcn). 

3oUabfcrtiauuf},  foviel  mieiHeoifiMiOm^oll- 
.BotiaudfdjUiffc  mcrbenfolche©ebietSteilceinc4 

Staats  ober  einer  Staatengcmeinfcbaft  genannt, 

meldje  aufeerhalb  ber  3ollgrenje  (f.  b.)  liegen  unb 

ihren  Slnteil  an  ben  allgemeinen  i'aften  mittels  bes 
fonberer  Steuern  (St  v  c  r  f  c  n ,  f .  b.)  tragen.  Saju 
gehören  cincrfeitS  bic  greihüfen  (f.  b.),  anbererfeit« 
foldjc  cinjelnc  ©ebiet^teite,  bic  roegen  febmicriger 
Uerbinbungcn  mit  bem  .Oauptlanbe,  lanbjungen: 
artiger  Grftredung  u.  bgl.  fchmer  ju  bemad)cn  unb 
beSbalb  jur  Ginfd)lienung  in  bic  3otlgrcnje  nicht 

geeignet  finb.  Umgcf ehrt  merben  3  o  1 1  a  n  f  cb  l  ü  f  f  e 
)olcbe  ©ebietsteile  genannt,  meldje  in  bie  3oll» 
grenjc  eines  politifd)  ihnen  fremben  Staates,  be» 
jiehentlid)  einer  berartigen  Staatcngemeinfd)aft 
einbezogen  iftnb.   (5ögl.  Zollverein,  Seutfcher.) 
Zollbeamte  ftub  alle  mit  ber  unmittelbaren 

Ausübung  beS  3ollbienftcS  betraute  Söeamtcn.  3n 
ber  Meael  merben  aber  nur  bic  im  ©renjbejirKi.  b.) 

unb  bei  3ollamtern  (f. unter  Zollbebörben)  an-- 

QetteUteti  Beamten  biei'cr  2lrt  fpc.üell  als  3-  1>«! jeiebnet,  mährenb  bie  im  %nnexn  beS  3ol'gcl>i^* 
unb  bei  Stcucrämtern  vermenbeten  ̂ Beamten,  auch 

inforncitfic  für  ben  3ollbienft  thütig  finb,  Steuer» 
beamte  genannt  311  merben  pflegen. 

3otlbcnörbcn  nennt  man  im  allgemeinen  alle 
biejenitien  SBchörben,  mclcbe  im  Sntcrefic  ber  Siche= 

rung,  peftfteuung  unb  Grbebung  ber  3bUc  beftchen; 
cv  geboren  baher  ju  benfethen  nicht  blojj  bic  un« 
mittelbar  anber3ollgreme(f.b.)  ober  bod)im©rcnis 
bejirt  (f.  b.)  befmblidjcn  ZoUftelleu,  bie  fpesicll  ali 
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©renjjollämter  beijeicbnet  ju  ro erben  pflegen, 
fonbem  aueb  bic  im  Innern  bc«  Zollgebiet«  für  ben 
äoflbienft  tbätigen  »mt«ftellen,  bie  man  in  ber 
Siegel  Steuerämter  nennt,  beutfeben  3oO« 
gebiet  jerfallen  bic  3-  ber  untern  ̂ nftanj,  K  nadj 
bem  SJiafte  ber  ilmen  juftebenben  Abfertigung«! 
unb  Hcbebefugnifie  unb  je  naebbem  fie  im  ©rem: 
bejirl  ober  im  Snnern  bc«  3ollgcbiet«  aufgeftellt 
ftnb,  in  .^auptjollämter  unb  Slebenjolh 
ümter  (im  örenjbejirl),  fomie  in  Haupt (teuer « 
ämter  unb  Unterftciterämtcr  (imSnnern),  bie 
Siebenjollämtcr  aber  mieber  in  folr^c  erfter  unb  in 
ioldje  jrocitcr  .Vtlafie.  2lud)  befter)en  noef)  für  blojje 
itontiolluuede  bie  fog.  Slnfagepoften  (f.  Slnfage* 
oerfabven)  unb  bie  £egitimationafd)ein«9lu«« 

f  ertigung^'tellen.  ( S.  2  e  g  i  t  i  m  a  t  i  o  n  ä  f  d)  e  i  n. ) Slur  bie  Hauptämter  an  ber  ©renje,  foroie  bic  mit 

Slieberlagen  (f.  b.)  au^geftatteten  Hauptämter  im 
Innern  ftnb  in  ben  Abfertigung?«  unb  Hcbebefug* 
ntfien  ber  Siegel  nacb  unbcjdiräntt,  mäfjrcnb  bte 
übrigen  Hauptämter,  foroie  bic  Sieben:  unb  Unten 

omter  großem  ober  geringem  SÖefcbränfungen  in  bie= 
fer  iöc3iet>unti  unterliegen.  1a«S!äl)ere  hierüber  bc= 
ftimmen  ba$  ikrein-Sjollgcfefc  foioie  ba«  Sarifgefefc. 
2>en  3.  ber  eviten  raftait!  finb  in  ber  Siegel  befon- 
berc  2)ircttiobeborben  plkouiitjialftcuerbirettionen, 
3olb  unb  Steuerbirettionen,  in  ben  tbüring.  Staa: 
ten  Öencralinfpcltion)  unmittelbar  vorgefeist,  nnib,: 
renb  bic  letite  unb  bödpte  ̂ uftanj  von  bem  <\inanj« 
imnifterium  gebilbet  loirb.  Cbmobl  bie  3öHc  für 
Siedmuug  bcö  Sieidi«  erhoben  merben,  finb  bod)  bie 
in  ben  einjelnen  Ühmbe«ftaatcn  beftc&enbcn  3- 

gninbfdijlicb  X'anbcobebörben.  ^m  ̂ ntereffe  ber 
Giubultung  eine*  gleichmäßigen  ierlcbr«  finb  aber 
ben  Sireftiubcborben  unb  midjtigerit  Hauptämtern 
Sleidisbeamte  jugeorbnet,  bie,  foferu  fie  bei  SireN 
tiobebörben  fungieren,  Sieid)«bcvollmad)tigte  (für 

3olle  unb  iu'rbraucb'JItcucml  beif.cn,  infofern  fte 
Hauptämtern  beigegeben  finb,  Stationefoiitrolleurc 
beiden.  ,\iir  bie  3mcdc  bc*  Mcicbs  bat  ba*  Steide 
fdjaljamt  bie  Gigcnfdmft  jugleicb  einer  oberften  3. 

3oUbunbce<röt,  f.  unter  3 oll ucr ein. 
jüllcnitucr,  f.  unter  3 öligem iebt. 
^oliocfraubatiou,  f.  Scfraubation. 

•iollbetianinon,  f.  unter  Sellaration. 
ifollcr  (Marl,  Freiherr  von),  bat)r.  fctbgeil0< 

nteifter,  geb.  1773  ju  $itid),  erft  tu  frant.  Ziemten, 
fpäter  emigriert,  1795  Lieutenant  im  bai)r.  Heer, 
fod)t  in  ber  Sdimcij  1799,  bei  Bagram,  in  Siufj: 
lanb  1812,  in  Tcutfd)lanö  181;]— 14,  unb  mar 
1818— Sö^ci)ollmäd)tigterbciber^unbe-?:sJ(ilitar: 
lommifuott.  3ur  Artillerie  jurüdgetreten,  warb  er 
1839Gbefbiefcr  Iruppe  unb  ftarb  1849  m  ÜRündjen. 
ü?oti  iljm  rührt  ba£  3  o  1 1 c r  f djcöc f  d) ü fe f  t) it c m 
(1836)  ber,  von  bem  dauern  bei  feinem  Aclb: 
ortitlericmnterial  einige  Anovbiumgcn  etttnabm. 

Rollern,  Sdjlofi,  f. HobcnjoUcr n. 
»JoUfclb  hief;  früher  bie  Gbcne  nörblidj  von 

fllagcnfttrt  an  ber  ©lan,  mit  ben  Sljalräubern  ju 
beiben  leiten,  von  bem  ̂ farrborfe  SJiaria:3aal 

an  bi-J  ju  beut  s4>farrborfe  6t.  £onat.  Auf  bem 
3.  erteilte  jeber  neue  Hcrjocj  von  Märnten,  uaaV 
beut  er  auf  ber  Mamburg  bie  Hulbigung  empfangen, 
auf  bem  Hcrjogftuble,  einem  nod)  vorbanbenen  ftei; 
neruenSike,  feierlid)  bie  Leben  unb  fprad)  Sied)t. 
S)ie  röm.  ̂ unbe  in  ber  öegenb  lafjcn  aber  in  biefem 
3ellfclbe  aud)  ben  tlaffifcben  i^oben  ertennen ,  auf 
mcldjem  einft  bie  6tabt  ̂ irunttm  ftaub. 

^ollflcfctj,  f.  unter  Soll. 

—  Sollfcebit  937 

3ollgctuirt)t  im  Seutfdjcn  3onocrein  unb 
Cfterreicbaingarn  (bicr  feit  1852)  vor  ©nfübrung 
bc?  metrifeben  Spftem§  (alfo  bi3  1872,  refp.  1876) 
bai  Giemitbt  bei  örbebung  ber  3öUe.  3)er  3 oll« 
centner  mar  50  kg,  bad  3ollpfunb  500  g 
ober  Vi  kg.  Qi  rourbe  in  ben  metften  beutfdjen 
Staaten  feit  1858  jugleid)  Canbe^eroid)t.  S)urd) 

ben  wiener  SJliinjocrtrag  vom  24.  ̂ an.  1857  mar 
bao  3ollpfunb  fdjon  jum  3Jiümgetoid)t  für  faft  alle 
beutfdjen  Staaten  unb  für  fcfterrcid):  Ungarn  an 
Stelle  ber  bteberigen  prcuf5. 3Jtort  erboben  roorben. 

;  { n  II  Brenge  ober  3  o  1 1 1  i  n  i  e  beiden  bieörenjen 
eine«  3olIgebtet«  gegen  ba«  Slu«Jlanb.  ©o  ba« 
Zollgebiet  burd)  ba«  ÜRecr  begrenit  mirb,  bilbet  bie 
jcbcsmalige  ben  SBafferfpiegcl  begrenjenbe  fiinte 

bc^  l'anbc«  bie  3-  $ad  ©letcbc  gilt,  roo  ba8  3oa= 
gebiet  an  anbere  Öeroäffcr  grenjt,  fofern  beren 
S  tanb  von  6bbe  unb  ̂ lut  abpängig  ift.  (S.  audj 
fören ibejit!  unb  Sinnenlinie.) 

;{o!lt)iutei  ',icJ)uufl,  f.  Sef raubation. 
;{ollifofcr  (Öcorg  ̂ oaebim),  beutfdjer  Äanjel» 

rebner,  geb.  ju  St.  ©allen  in  ber  Sdnvei3  5.  Slua. 
1730,  befuebte  bie  ©pmnaften  ju  ̂ranlfurt  a.  3W. 
unb  ju  JBrcmen  unb  juleht  bie  Uniocrfttät  ju 

Utrecbt.  Gr  mttrbc  1754  s^rebigcr  ;u  SJlurten  in  ber 
Sdtmcij  unb  1758  ̂ rebiger  bei  ber  reform,  ©e-- 
meinbe  ju  Leipjig.  ̂ n  biefer  Stellung  blieb  er  aU 
ungciuctn  gefcrjdhter  unb  utglcidi  freimütiger  Äan: 
jclrebncr  bie  an  feinen  Soo,  ber  22.  i\an.  1788  er« 
folgte.  Gr  frlbft  gab  17(39—88  vier  Sammlungen 
«^rebigten»)  (6  2ibe.)  IjcrauS,  bic  mebrmalä  auf-- 
gelegt  mürben.  Siadj  feinem  lobe  erfd)ienen  bie  von 
ihm  « Hinterlanencn  ̂ rebigteu»  (9  3?be.).  ©leid)» 
jeitig  erfdjienen  beibe  Sammlungen  jufnmmcn  un« 
ter  bem  2itel  «3.3  fömtlicbc  ̂ rebtgten  >•  (15  3)be., 
2m.  1789  —  1804).  Gin  grofec»  Söerbienft  ertvarb 
fid)  3.  aud)  btird)  bie  Hcraitogabe  be*  «Skuen  0e: 
fangbudj«  •»  (i'pj.  1766  u.  öfter).  Qtaf,  Glaubiu«, 
«3ollitofer»  (Lpj.  1783);  ©ame,  «Üb«  ben  Gba= 
rafter3.«»  ll'Pj.  1788). 

.iolli  artcll  nennt  mau  einen  jroifdjcn  3tuei  ober 
mebrem  Staaten  abgcfd?loficncn  Vertrag,  roelcber 

barauf  gerietet  ift,  ba^  fid)  bie  verbünbeten  Seile 
in  ber  2lufrediterbaltung  ibre«  öanbel«  •■  unb  3oll« 
fyftem-J  unb  ber  Unterbrüdung  beä  Sd;leid;banbcl£ 
(f.  b.)  gegenfeitig  unterftüben. 
^oUfontrolic  bejeiebnet  ben  Jnbegriff  ber  jur 

unmittelbaren  Stdierftclhing  be«  Staat«  gegen  ver= 

botviuibrigc  Gin  ,sJlu>?.-  oberXurd)fttbr(f.  Gontrc« 
banbe),  fomie  ben  in  ber  2lbftd)t  einer  Giefüllent« 
jiebung  ober  ©cfälloertüruiug  fid)  bemegeuben  9Da« 
venueifebr  (f.  Xef raubation)  beftebenben^or 
febriften  unb  Ginriditungcn.  3)ie  miebtigften  W\l- 
tel  ber  3.  ftnb  ba-?  Slnfagevcrfabren,  ber  93eglcit= 

Mein,  ber  53egleit;ettcl,  ba«  La^ung•?ver3eicbni'S, 
ber  LcQitimationc-fd)cin,  ber  ©arenncrfdjlu^.  (S. 
bte  Spcjirtlartifcl,  ferrer  ©rcnjbciirt  unb 
%  r  a  n  «  p  o  r  t  a  u  *  meii*) 

3vllfrcbit  nennt  man  bie  ©eftunbung  in  ber 

Gnttiditung  fälliger  3öllc  im  ©cgenfah.  jur  0e: 
ftunbung  in  ber  Gutridjtung  fälliger  ̂ erbraud)«: 
fteuern,  rccldjcal'i  S  tcuertrcbit  be;eid)netmirb. 
3.  mirb  nur  f oldien  Mauflcutcn .  ̂abrifanten  unb 
©emerbtreibenbeu  geroäbrt,  iveldjc  (aufmännifdje 
^iicber  führen ,  ©cfdjäfte  von  JBebeutttng  madjen, 
in  gutem  9lufc  fteben  unb  bie  Vermutung  binreieben' 
ber  Sidjcrbeit  für  fid)  haben;  aud)  ift  feine  ©emnb« 
ntng  ber  Siegel  nad)  an  einen  SJHnbcftbetraa  ber 
jäbrlidjen  3olientriri)tung,  fomie  an  entfprecbenbe 
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6id)erbeit«leiRunfl  ßefnÜpft.  Tic  ßnßftc  Mrebit- 
frift  beirdßt  im  bcutfdjen  3ollßrbiet  brei  SHoimtc. 
übet  bie  (rebitierte  Summe  übcrßibt  ber  3al)lunß*: 
pflidjtiße  ein  foß.  .Urebitnncrtenntni«,  worin 
er  bic  Scbulb  nncrlennt  unb  innerhalb  ber  Ärcbin 

frift  ßeßen  SHüdßabe  be«  Slncrtcnntniifc«  »u  johlen 
oerfpriebf.  2>i«  3ollbebörbe  führt  über  bie  trebi 
tirrten  Summen  ein  foß.  ttrebittonto  unb  ein 
Jtrebitrcßifter. 

3oUfrcu&er  ftnb  Sd)iit«fal)riciißc,  welche  oon 
ber  3oUufriuaItuiiß  ju  bem  3wcde  in  betrieb  ßt: 
bolten  werben,  um  ben  ioUpRidjtißen  Sd)iTfübrt*: 
unb  Sccuerfcbr  ju  überwachen. 

§olllinic,  f.  ;\  ollarenje. 

öllnet  (l>b.  Sari  <jrirbr.),  uerbienter  beutfdKr 
$bi)filer  unb  Slftronom,  geb.  m  Stterlin  8.  9ioo. 
1834,  ftubierte  auf  ben  Uniocrfitäteu  ju  .Heil in  unb 
öafcl  SUboRt  unb  DiatUTroiftcnfc^afteu.  Nacbbcm 

er  Rcb  mit  ber  Siftcrtation  «•^botorottrifebe  Unter: 
fuebungen»  («afel  1859)  bie  pbilof.  »ottorwürbc 
erworben  hatte,  führte  irjn  bie  »efcbäftißuna  mit 

bem  uod)  weniß  tuUiuirrten  3n>cigc  ber  i'icbtmel 
funß  (Photometrie)  bei  ihrer  Slnwcnbunfl  auf  bie 
Gcftirnc  jur  *ftronomie  unb  ßlcicbiritiß  ju  pOijH ol. 
optifeben  Unterfucbunßen,  beren  iHefuItate  er  in 

oerfcbtebeneii  täbbanblungen  in  IJoßßenborff«  *%n 
nalen«  oeröftcntlicbte.  311$  erftc  ,vutf;t  feiner 

oftron.  Stubicn  erfebienen  bie  »örunbjüge  einer  ail 
gemeinen  Photometrie  be«  äimmcU»  (5krl.  1861), 
m  benen  unter  anberm  bie  Sefdjrribunß  cinw 
neuen  ̂ nRrumcnt*  jur  Weffunß  be«  üidjt«  unb  ber 
7\arbe  ber  ©eftirne  Ifljtropbotometer)  enthalten  ijt. 
3.  Rebelte  1862  oon  Berlin  nadj  i?eipjiß  über  unb 
habilitierte  Rd)  1865  an  ber  bortißen  UnioerRtät 
mit  einer  Slbljanbluiiß  über  bie  «Theorie  ber  rela 

tioen  £id)lflärfe  ber  SlWonbpbafcn«,  bie  einen  Zeil 
ber  «Photometriid)cn  Untcrfurijungcn  mit  befon= 

berer  ÄüdRcbt  auf  bic  pbufifdje  ÜJci'cbaffenbeit  ber 
fcimmel«lörper  >  (£pj.  1865)  bilbet.  3w  3.  186<; 

würbe  311m  aufcerorb.  unb  1872  jum  orb.  %ro- 
feifor  ber  pbuRt.  Äflronomic  on  ber  Unioerfitat 

i'eipjiß  ernannt.  Sein  Vebramt  eröffnete  3-  mit 
einer  Wnrritt*oorlefunß  «Uber  bie  unioerfellc  5ic 
beutunß  ber  meeban.  Prinzipien»  (2pju  1867),  lie> 
ferte  feitbem  in  oerfchiebenen  5flbl;aublunßen  ber 
Äönißlid)  SäebRfdjen  ©cfellf  dmf  t  ber  aüifienf  dwften, 
iu  beren  4)lüßlieb  er  1869  erwählt  würbe,  *ab(reid>c 

Soeiträßc  iur  itenntni^  unb  erforfebung  ber  pbufi- 
fd)en  äkfdjartenheit  ber  Sonne  unb  Geftirne  unb 
fonftruierte  fpeftroffopiicbe  ̂ nftrumente  *ur  5öeob 

ad»  tu  im  ber  Sonnenprotuberanjen  unb  jur  ge- 
nauem Drtebeftimmunß  ber  Speftrallinicn. 

Sein  SBert  «über  bie  9iatur  ber  Äometen.  2}ci= 

trdßc  jur  Gcfcbidjte  unb  Ubeorie  ber  erfenntni*» 
(L  u.  2.  8ufl.,  Vpj.  1872)  enthält  eine  pliofif.  2b«o< 
rie  ber  Äometen  unb  ßleicbjeitiß,  in  Hnlcbnunß  an 
Äant  unb  Sd)opcnbauer.  eine  tritifd)«pbilof.  9leui« 
Ron  berjenißen  pft)d)ol.  ̂ rinjipien,  au«  benen  ftd) 
bic  bisherige  9taturerfcnntni>3  entwidelt  hat.  ftn 
biefer  Sdjrift  wirb  al4  allßcmcine*©runbßefeR  aller 
Phoftt.  üridjcinunßen  ba4  oon  SBilb.  SBeber  1846 

für  bie  (Sleltrieität  entwidclte  Gefeii  ßeßen  bie  l*in: 
wenbungen  oon  3liomfon,  2ait  unb  öelmholfc  oer: 
teibigt.  (Sine  "»eitere  Stu*5fut>rung  biefer  Ärßih 
mentc,  fowie  unter  anberm  bic  Slbleituna  ber 
allgemeinen  ©raoitation  ou8  ben  elettnfdjen 
tSrunbträftcn  ber  SDlateric  bcRnbet  Rd)  in  ben  187ü 
erfdjienenen  «^rinjipien  einer  clcttrobRiiamiidien 
Theorie  ber  Materie»  ebb.  1)  unb  in  ben  «Siffcn» 

fehaftlicben^bhanbfunßcn*  (9b.  \—4,  »vy  1878 

—81).  @leid)jieitiß  wirb  hierin  von  3.  bte  'HoU 
wenbißleit  einer  bcßrifflichcn  ürroeitemna  ber  brci 
bimcnfionalen  ju  einer  oierbimenRonalcn  iHauw; 
anfdmuunß  oerteibißt  unb  jur  Clrfläninß  foß. 
fpiritiftifeber  drfrbeinunßen  pht)Rta(ifd)er  lUatur 
bcnujit,  welche  3.  mit  SBilh.  SBeber,  ̂ cdjner  unb 
Scheibner  in  Gteßenmart  be8  Stmerifanerd  Slabc 
beobachtete  unb  in  ben  «$ßiffenfd}aftlid)cn  Slbhanb: 
lunßen»  ausführlich  befchrieb.  Sie  SUärme  ber 
überjeußung,  womit  3*  biefe  Timic  oertrat,  oer' 
leitete  ihn  ,iu  bef  tißen  Mnßriften  ßeßen  einjelne  Ucr 
foneu  unb  ju  leibenfchaftliehen  oerallgemcinernben 
^noeltioen,  bie  ihn  ben  Äreifen  feinet  Lebensarbeit 
mehr  unb  mehr  entfremben  mubtett  unb  ihm  nicht 

ohne  feine  Scbulb  bie  lebten  üebcnSiabve  oerbitters 
ten.  3.  ßab  aud)  al*  pofthume  6d>rift  SdjufteTd 
«Gibt  c-  ttnbewubte  unb  oererbte  ̂ orftellunßen?« 

{Vpi.  187D)  heran«;  in  ber  fünleitutta,  finb  weitere 
^Beiträge  ju  ber  f)opothefe  be«  oierbimenRonalen 
Siaum«  enthalten.  3.  ftarb  26.  Mpril  1882. 

3öQncr  (Karl  jriebr.),  oerbienter  beuticher 
JRännerßefanß^itompouiit,  ßeb.  17.  iUWrj  \m)in 
bem  weimar.  5)orfe  iWittelhaufen,  wo  fein  Ükiter 
«antor  war,  befuthte  bie  Schule  ju  disleben  unb 
tarn  in  feinem  14.  ̂ alnc  auf  bie  ZhomaSfchule  ju 

>  Leipiiß.    Micv  entwidclte  Rd)  fein  mufitalifdK* 

1  lalcnt  unter  Sdjidjt«  Veitunß;  bod)  bejog  er  bie 

|  Untuerfität,  um  Rd)  bem  Stubium  ber  I^eoloau 
I  ju  wibmen.  9tocb  a(«  Stubent  erhielt  er  tnbfifen 
1820  eine  «nftellunß  al*  ®efanßlcl)rer  an  ber  lei> 

jißer  9latSfrcifd)ulc,  entfaßte  enblid)  1822  ber  2beo 
loßie  unb  wanbte  Reh  ßanj  ber  Jonfunft  ju.  3n 

ber  ̂ olßc  erhielt  er  an  uerfd)icbenen  leipiißer  Sdju: 
len  Sinßlehrerftellen,  »ulctjt  an  ber  IhomaSfchule. 
6r  ftarb  ju  Ceipjiß  25.  Sept.  1860.  3.«  Männer 
auartette  («üKflllerliebcr«,  «3ißeuner»  jc.)  matten 
feinen  Manien  populär.  i)tad)  feinem  Jobe  bilbetc 

ud)  au«  oerfchiebenen  Geianßoereinen  ein  .So  11  = 

nerbunb,  auf  beffen  betrieb  ihm  auch  im  ."Hofen 
thal  bei  i'eipiiß  1868  ein  2enfmal  cnid)tct  würbe. 

'olluicbcrtrtiicH,  f.  Jl icberlaßcn. 
oltorbuuitß,  f.  unter  3o((. 
oll  Parlament,  f.  unter  3ollocrein. 
otipfunb,  f.  unter  3ollßewid)t. 

oUriicftJcrctürung ,  f.  ̂ rportbonüila« 
tion  unb  tltüditcuer. 

ttfUCborf,  f.  3öUborf. 

3ollftrafrecf)t  begreift  in  Rd)  bie  Summe  ben 
jenißen  ßcfchlid)cn  3)c|timmunßen,  welche  bie  B* 

folßunß  oon  ftrafbaren  ̂ erletnmaen  ber  ̂ ollflc»e|(C 
unb  ber  ju  beren  ̂ litvführuuß  crlaffenert  4?oII,»uö?« 

oorfdjriftcn  3um  öcßenftanbe  Imbcn.  3Xc  für  folebe 
syerlchunßen  anßcbrohten  Strafen  geiBcn  3oll« 

[trafen,  bic  jwar  in  ber  Sleael  @elb:  ober  <öelb: 
wertftrnfen  Rnb,  unter  Umftänben  aber  auch  m 

^reihett-ct'trafen  beftehen  (onnen.  S3em  beutic&ni 
3ollftraffpflem  ließt  ba«  ̂ rinjip  einer  Dreiteilung 

ber  oon  il)m  umfaßten  ftrafbaren  .ftanblunaen  in» 

fofern  $u  Örunbe,  al«  c«  unterfcheibet  itoifcben 

.v>anblunßen,  weldje  ein  beitehcube«  ein-,  Mu$>  ober 
3)urdif ubroerbot  oerleben  ( (5  o it  tre b ci übe,  f.  b.), 

folchen,  bie  eine  ©efällentjiehtwß  ober  Gefall ocr> 

lürjunß  beßrünben  (3)efraubation,f.  b.),  cnb« 

lid)  foldien,  bic  nur  eine  Übertretung  oon  JBernw» 
titnflds  unb  «ontrolloorfdjriften  in  Reh  f*J«.^n 

(OrbnunßSwibrißlciten,  f.  b.).   eine  befon« 

bere  eigentümlicbfeit  biefc«  Syftem«  befteht  bann, 

ba&  bei  eontrebanben  unb  5>efraubationen  neben 
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ben  oerroirlten  (Mb;  ober  8reibeit*ftrnfen  ftetS 
and)  bie  Konfination  (f.  b.)  berienigen  ©egen= 

{taube,  in  t'lnfehung  welcher  bie  frrafbare  $anblung 
begangen  worben  in,  unb  jwar  ber  Negel  nad)  ohne 
JHüdfictjt  barauf  Wah  «reift,  i«m  ba*  eigentum*« 
recht  an  biefen  $fgcnitänbcn  juftebt.  Uber  ba* 

3ollftraf  »er  fahren  trifft  bie  5Heid)*ftrafpro}ep. 
orbnung  eine  JHeüje  Sonberbeftimntungen ,  in  wek 
d)en  anrf)  bie  ̂ orauäfeftungeu  für  bie  £ ta ttbaftiß= 
feit  eine*  Berwaltung*ftrafoerf  obren*, 
fowie  gewifie  formelle  Grforbermüe  beMelben  g«: 
regelt  werben.  BgL  £obe,  «Sa*  beutftbe  3oU= 
Krafrccbt»  (Berl.  1881). 

3oUtarif  beipt  bns  amtliche  Berjeidmi*  ber 
Solljäne  unb  &ewid>t*maf»täbe,  weldje  ber  8er= 
gltung  jollpfüdbtigcr  Baren  ju  ©nmbe  )U  (egen 

ib,  jomie  ber  Staren,  welche  enttoeber  überhaupt 
ober  unter  beftimmten  Borau*fetsungen  joüfrei 
bleiben.  3m  Staaten  mit  tonfritutioneQer  iser 
faffung  erfolgt  bie  ̂ eftfteilnng  be*  3*  im  2Bege  ber 
iSejclHiebung ,  feine  Berlünbung  aber  in  ber  Siegel 
inBerbinbung  mit  einem  befonbem  Holl  tan p 

gef  e^,  ju  welchem  ber  '$.  im  Berbältni*  eine*  in tegrierenben  Beftanbteü*  ftebt  $)«  ber  3.  fid) 
borauf  befdjrfintt,  unter  fortlaufenben  Stemmern 
(Xarifnumraern)  bie  fBarengattungen,  bie  er 

umfaßt,  nur  nach  großen ,  von  inuema  t  n  djen  )Hüd-. 
nebten  bebingten  Gruppen  auf  wählen,  roirb  gut 
richtigen  Slnroenbung  be*t*lben  oon  am 1 1 icher  Seite 
in  ber  Siegel  noch  cm  bejonbere*  Ber$ricbni*  auf: 
gefteQt  unb  perötfentlicbt,  welche*  bie  einzelnen 
al^renartilel  nad)  ifycm  im  öanbel  unb  fonft 
üblichen  Benennungen  in  alphabetischer  Orbnung 
auffuhrt  unb  bie  auf  icben  berfeiben  anjnroenbcnbe 
Jarifnummer  bezeichnet.  $n  55eutfd)lanb  fuhrt 
biefe*  Berjeid)ui*  bie  Bejeicbmmg:  Smtlicbe* 
!fl)arennerjeid)nU.  (Gegenüber  bem  3*  bat  e* 
nur  bie  Bebeutung  einer  BoU$ug*oorfd)rift;  geieH= 
iiebe  SSMrfungen  tommen  ihm  nicht  ju.  iHbdm 
berungen  be*  3«  ntüjfen  in  2>eutfd)lanb  ber  Stege l 
nad)  wenigften*  acht  SBodjen  oor  bem  3«tpunfte, 
ju  welchem  fte  in  üraft  treten ,  uir  öffentlichen 
Henntni*  gebracht  werben.  (S.  aud)  3oll) 
3»UPcrrtn  (3)eutid)er).  Bei  benBerbanb» 

lungcn  Aber  bie  SeftfteUung  ber  Berfaffung  be* 
ebmaligenSeutfcben  Bunbe*  waren  jwar  auch  bie 

gegenteiligen  3oltoerhältnifie  jur  Sprache  gefönte 
men ,  unb  Breupen  hatte  f ogar  ben  Bort cblag  ge* 

macht,  bie  Berwaltung.  be*  gefamten  ̂ cU  triefen* 
bem  Bunbe  ju  übermetfen.  Siefer  Borfcblag  t*; 
gegnete  jebod)  bem  entfebiebenften  ÜsMberfprud)  unb 
führte  nur  ;«u  bem  Borbebalt  in  Jlrt.  19  ber  3>eut: 
f eben  Bunbe*atte,  wonach  bei  ber  erften  3ufammen> 
fünft  ber  3)unbe$perfanimlung  tnegen  be*  ̂ anbeU 
unb  &ertebj*  um i dien  beit  einzelnen $3unbe$ftaaten 

in  Beratung  getreten  werben  follte.  Tiefe  Bera- 
tung fanb  1817  thatfddjlid)  jtoar  ftatt,  fie  führte 

aber  ebenf o  wenig  gu  einem  praltifd)en  Ergebnis 
wie  ÜHinifteroerbanblungen,  meldje  au*  gleicher 

3feran(affung  1819  —  20  gepflogen  rourben.  'Und) 
ein  1819  gebilbeter  Tei:tjd:er  AntnDek-:  unb  (9d 
roerbeuercut,  roelcber  bie  öffentliche  Meinung  för 
iBerfebr^einigung  aller  beutfdjen  $5unbe$|taaten  ju 
gewinnen  fudjte,  batte  ©rfolge  nicht  su  oerjeiebnen; 
fein  Streben  fäjettertc  bnuptfäd)(id)  an  bem  Streite 

über  ̂ reibanbel  unb  Sd)uljjoU,  unb  bie  fdjarfe 
^ren|Dewad)ung,  wie  fie  pou  ben  einjclnen  Buir, 
bef  ftaaten  gegeneinanber  gehanbbabt  würbe,  fdjieb 

iJonb  »on  i'anb  eber  ärger  aU  juoor.  Slnr  erft  bie 

Grfohrunaen,  welche  fich  borauft  ableiteten,  ba| 

i^reuben  mit  bem  i^abre  1819  (©efelj  uom  26.  SIRai 

1818)  fein  eigene*  3oQi  unb  £anbel2meicn  arünb: 
lid)  umneft ii itet  hatte,  inbem  e*  innerhalb  feined 
Staatsgebiet*  oOe  nod)  oorbanbenen  Binnenjöfle 
(f.b.),  nie  bie  bt«b>rtge  Slrcife  (f.  b.)  pon  fremben 
SEBaren  aufhob ,  bie  Ii  Ii  nie  (f.  b.)  an  bie  ©renje 
perlegte  unb  einen  allgemeinen  ©renjjofltarif  (f. 
3 o lltar i  f )  feftfefete,  legten  bie ̂ TOfte  wteber  nab«, 
bie  gegenfeitigen  Rollbejiebungen  ber  einzelnen 
Bunbe*ftaatenponBunbe*  wegen  ju  regeln,  ullein 
nunmebr  war  e*  ̂ reuften ,  welche*  ftd)  wiberfette, 
inbem  e*  bie  ©efdnreitung  be*  öunbe*weg*  in 
lüiangel  einer  biefelbe  begrünbenben  Seftimmung 
ber  9unbe*atte  al*  unjulätTig  befämpfte,  üielmehv 
nnr  Sonberabmacbungen  )wifd)en  ben  einjelnen 
Bunbe*gliebern  für  ftattbaft  erflärte.  3Hefer  8uf» 
faiftmg  entfprad)  e# ,  ba|  nadj  unb  nad)  eine  9m 
jabl  üeinerer  »unbe*fxaaten  bem  preub.  3oll*  unb 
Steuerfpltmi  fict>  anfdrfofj. 

©in  entfdKibenber  Sdjritt  jtrr  SJegrfhtbung  einer 
allgemeinen  beutfepen  3oÜeinignng  geftbab  burd) 

ben  Vertrag  uom  14.  'fitbv.  1828  imifeben  iUeufeen 
unb  bem  @>ro|ber3ogtum  Reffen,  inbem  beibe  Staa» 
ten  bi*  auf  wenige  ÖVegenftänbe  (Soli,  Spiellarten, 

^3etn,  Jabaf,  Branntwein,  Bier),  bie  obmeiebenben 
innern  5Berbrau(p*fteuern  unterworfen  blieben,  ben 
ÜBarenperlcbr  untereinonber  ganj  freigaben  unb  in 
bie  3olleinfünfte  nad)  ber  Äopfmhf  ber  beiberfei: 
tigen  Benölferung  fid)  teilten.  3»iS»mffhet*  !><xtten 
jwar  aud)  Banern  unb  Württemberg  burd)  «Bertrag 
oom  18.  3on.  »828  ju  efner  3ollwteinigung  f«b 

jufammengefdjloffen,  ber  im  nämlichen  n°d) 
bie  .f»obenjollcrnfd)en  (jürfientfimer  beitraten  (fog. 
Sflbbeutfdjer  herein),  währenb  feannoner, 

flurbeffen,  Sadjfen,  bie  fäd)f.  fierjogtümer,  Braun, 
fdjweig,  Siaffau,  bie  fcbwarjburgfdjen^ürfrentümer 
(ioweit  nidjt  emjelne  @ebiet*teile  banon  bem  preufi. 
3olI»  unb  Steuerfpftem  angefchloffen  waren),  bie 

reubifdien  gürftentümer,  fowie  bie  freien  Stäbte 
'^ranrfurt  a.  3R.  unb  Bremen  burd)  Vertrag  Pom 
24.  Sept.  1828  fid)  gegenfeitig  perpflichtet  hatten, 
innerhalb  einer  beftimmten  §ri|t  feinem  fremben 

Solloerbonbe  eim'eitig  beijutreten  (fog.  Oftittel« 
beutfdter  Berein).  Sd)on  1829  (27.  SRai)  aber 

fd>lofe  i^rcujjen:£>effen  mit  bem  Sübbeutfdben  S?cr5 
ein  einen  Vertrag,  in  welchem  beibe  2ei(e  etbeblicbe 

3olIerleid)terungen  fid)  jugeftanben  unb  ftd)  per« 

pflichteten,  ü)re  3olIfpfteme  mehr  unb  mehr  in  über: 
einftimmung  3U  bringen,  unb  bierburd)  würbe  nidjt 
allein  ein  weiterer  unmittelbarer  §ortfd)rttt  ju 

einer  allgenuinen  beutfeben  3fUcinigung  gemacht, 
fonbern  aud)  bie  Sprengung  be*  iWittetbeurfcben 
Berein*  corbercitet,  welche  baburd)  eintrat,  bab 

9.5Je}.1829!Heuf?,  ll.^ebr.  lSSlSodjfemSöcimar, 
25.  Äug.  1831  jfurheffen  mit  feinem  J&auptlanbe 

bem  preub.:be|l.  Berranbe  ftd)  anfchloffen,  naebbem 

lettterm  bereit*  4.  3uli  1827  Sadnen  1 0otba  für 

ba*  Slmt  Bolfcrobe,  81.  5ej.  1829  Reffen  :$om= 

bürg  für  ba*  Dberamt  IReifeubeim,  6.  4Räri  183U 
Sailen  «Goburg  für  ba*  ̂ ürftentum  Lichtenberg, 

9cad)bem  ber  preub.'heff. 

Ticb  entwidelt  hatte, ging  fein^ouptbeftreben  bahin, 
mit  bem  6übbeutfd)cnBerein  ju  einer  nollftänbigen 

l  3olleinigung  ju  gelangen,  bie  nad)  übciwinbung 
oielfacher  cd)wierigfeiten  fcblieblid)  aud)  burd)« 

[  gefeüt  mürbe  unb  in  bem  3oUpereinigung*pertraö 
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vom  22.  SHÄrj  1833  ihre  «erförperung  fanb.  ̂ te= 
fer  «ercinigung  fdbloffcn  auch  ba«  Königreich 
Sacbfcu  mittel«  «ertrag«  oom  30.  ÜHärj  unb  bic 
Shnringiicben  Staaten  mittel«  «ertrag«  oom 
11.  2)tai  bc«felben  Sabre«  fid)  an,  unb  nunmehr 
trat  mit  bem  1.  San.  1834  unter  bem  tarnen 

«3)eutfd)er  doli--  unb  v>anbcl«oerein«  ein 
«erbanb  ins  fieben,  melier  bic  Erhebung  ber  bi«: 
berigen  Gin:,  $lu««  unb  5)urd)f  uhrjölle  (f.  b.)  an  ben 
gemeinfcbaftlidjen  SanbeSgrenjcn  befeitigtc  unb  nur 
noch  eine  Sollerbebiiiig  an  ben  Grcnjen  gegen  ba« 
«ereinSauSlanb  auf  ©runb  eine«  gcmcinid)af  tlid)en 

Zolltarif«  unb  auf  gcmeinfd)nftlid)C  SHedmung  ber» 
gcftalt  julieb,  bafe  bie  auffommenben  3olleintünftc 
unter  ben  einjelnen  «ereinSftaaten  nad)  ber  itopf: 
jabl  ber  «euöltcrung  geteilt  mürben,  jum  $eil  auch 
ein  gemeinfrbaftlidje«  Softem  oon  «erbraud)«: 
Heuern  einführte.  $amit  mar  ein  in  ber  großen 
.V>auptfacbe  einheitliche«  «erfehrSgebiet  gefdjaffen, 
ba«  fid)  auf  ben  grö&ern  2eil3)eutfd)lanb«  erftredte, 
inbem  e«  ein  ftlächengebiet  oon  7730  üuabrat* 
meilen  mit  23478120  6.  umfafete. 
«on  ben  bem  3-  t»id)t  beigetretenen  «unbe** 

ftaaten  bilbeten  öannooer,  «raunfebmeig,  Olbem 
bürg,  Sdmumburg:  Sippe  .auf  Grunb  oon  «er= 
trägen  vom  1.  ÜJlai  1834  unb  7.  JDlai  1836  einen 

befonbern  «erbanb,  welcher  ben  tarnen  «Steuer« 
ucrein»  erhielt,  unb  bem  auch,  einige  preufe.  unb 
furheff.  Gebiet«tei(e  angefchloffen  mürben.  Siefer 

Soiibcroerbnnb,  in  meinem  mit  Müdficbt  auf  bie 

^.'age,  Sitten  unb  oolt«wirtfchaftlid)en  «erhältniffe 
ber  babei  beteiligten  fiänber  ein  Bolltarif  mit  m-. 
fentlid)  niebrigern  Sätjen,  als  Tie  ber  gemeinfebaft: 

lidje  Zolltarif  be«  3-  feftbielt,  jur  Geltung  tarn, 
binberte  inbeffen  nidjt  bie  roeitere  rafdje  SluSbeh: 
nung  be«  3-  2>enn  bereit«  am  1.  San.  1836  traten 
bem  letztem  «oben  nebft  ben  in  bn«felbe  enllaoier: 

ten  württemb.,  b'ff.  unb  bobenjoUernfchen  i'anbe«« 
teilen,  jebod)  auSfd)lief$lid)  ber  0"f<l  Reichenau, 
ber  «orftäbte  flreujlingen  unb  «arabic«  bei  Aon: 

ftanj  unb  einiger  oon  ber  Sdjmeij  eingcfcbloüenen 
Gebietsteile  («ertrag  oom  12.  2Rat  1835),  ftaffau 
(Vertrag  »om  10.  $ej.  1835)  unb  ba«  befi.  Ober, 

amt  Homburg  (Vertrag  uom  20.  gebr.  1835)  bei, 
mäbrenb  am  1.  ftebr.  be«felben  Sahrc«  («ertrag 
oom  2.  3an.  1836)  grantfurt  a.  SM.  nadrfolgte. 
Weiter  mürbe  jufolge  Vertrag«  mit  «reu&en  uom 
1.  9ioo.  1837  am  1.  San.  1838  bie  bannoo.  ©rof: 
fdmft  $obenftcin  nebft  bem  Shnt  ßlbingerobe,  foroie 
bo«  braunfdjm.  ftürftentum  «lantenburg  nebft  bem 
6tift«amt  2üaltenrieb  unb  bem  2lmt  Äaloörbe  an: 
gcicfcloficn.  3lm  1.  San.  1842  traten  bem  3. 
«raunfdjmeig,  jebodj  uorerft  mit  SluSnahme  be« 
©arj«  unb  Seferbiftrilt«,  welche  erft  am  1.  San. 
1S44  nndjfolgten,  foroie  einiger  in  bannoo.  Ge» 
biet  belegenen  Grllaoen  (Vertrag  uom  19.  Oft. 
1841)  ,  fiippe  («ertrag  uom  18.  Oft.  1841), 
«urmont  (Vertrag  com  ll.Sej.  1841),  bie  furhefi. 
Graffdjaft  Scbauniburg  (Vertrag  uom  13.  91ot>. 
1S41),  ber  fübl.  Seil  be«  bannou.  2lmte«  Salier«» 
leben ,  ba«  preufj.  Slmt  Sügbe  unb  einige  preufi. 
Crtfdjaften  bei.  Slm  1.  Slpril  1842  erfolgte  ber 
Ülnfdjluf»  oon  fiuremburg  (Vertrag  oom  8.  gebr. 
1842)  .  Slm  1.  2>ei.  1845  mürben  einige  Imnnoö. 
üanbeSteile  (Jim  t  ̂ollc,  8  labt  '-iJobemoerber  u.  f.  ro.) 
unb  bie  brauufdnu.  itommunionbennungeu  ange» 
fdjloifen,  roogegen  1.  San.  1818  einige  braunfduo. 
Gemeinben  au«  bem  3-  au«fdjicben.  9lad)bem  bie 
Geitaltung  ber  polit.  BertyUtmffe  unb  befonber« 

ba«  IBeftreben  ßfterreid)«,  eine  Qtofx  inittefeurop. 
|>anbe(«oereinigung  ju  grünbeu,  bie  vreuü.  Sie» 

gierung  oeranlafet  Ratten,  bem  Gteueroerein  für 
ben  gall  feine«  SlnfdjlufieS  an  ben  3-  neben  ber 
3ufngc  roefentlicber  larifcrmäfcigungen  erbeblidje 
ÜJlebrleiftungen  bei  ber  Stellung  ber  3olletntünfte 
Sujugeftcben  (fog.  ̂ Jracipua),  gelang  e«  i&r, 
aud)  mit  bem  Steueruerein  ju  einer  (Sinigung 
ut  gelangen,  ber  jufolge  «ertrag«  vom  7.  Sept. 
1851,  nadibem  in  ber  BroifdjcnjctL  unb  jroar  am 
19.  ,\ebr.  1853,  ein  unb  i>auoel«oertrag  mit 
Cfterreid)  }u  Stanbe  gclommen  mar,  am  1.  3<>n. 
1854  bem  3.  angefcbloffen  rourbe,  eine  S&atfacbe, 
melcbe  bie  drroeiterung  be«  3olioerein«gcbict«  bi« 
auf  9021  Ouabratmeilen  mit  einer  mittlem  IBeool: 
terung  oon  82645000  tföpfen  jur  $o(ge  hatte. 
(Sine  abermalige  (srroeilcrung  erfubr  ber  3-  am 
1.3an.  1857  burd)  ben  i)injutritt  einiger  bremifdicr 
Gebietsteile  («ertrag  oom  26.  San.  1856).  (hne 
mit  bem  1.  Suli  1860  eingetretene  (Srmeiterung  be« 
ftreihafengebiet«  von  JBrafe  fiel  hiergegen  um  fo 
roeniger  in«  Geroicbt,  a(«  ber  ;\.  bura)  bie  an 
l.Suli  1865 erfolgte  ülufnabme  ber  freujlwger  unb 
parabiefer  Sorftabt  bei  Äonftanj  mieber  an  Slu«= 
bebnung  gewann. 

2)ie  burd»  bie  ÄriegSercigniffe  be«  Sab"*  1866 

berbeigef  übrte  Grünbung  be«  Norbbeutf  eben  «unbefl 
mar  nad)  uerfebiebenen  viiebtungen  bin  aud)  für  bie 
roeitere  (sntroidelung  be«  3-  von  tiefeinfebneibenber 
^ebeutung.  «or  allem  lammt  hiev  bie  33e)timmung 

in  Xlrt.  33ber«erfafjungbe«i)iorbbeutfcbcnSöunbe« 
oom  26.  Suli  1867  in  «etraebt,  roonadj  ber  legten 
ein  3olU  unb  öanbelSgebiet,  umgeben  oon  gemein: 
fcbaftlid)er3ollgrenje  (f.b.),bilbete,  oon  bem  grunb= 
fäBlid)  nur  bie  roegen  ihrer  Sage  jur  (Sinfchlie^ung 

in  bie  3oQgrenje  nidjt  geeigneten  einzelnen  Gebiet«: 
teile  au«ge|d)loffen  blieben,  roabrenb  ber  2lu«|aj!ufe 
ber  önnfeftäbte  Sübed,  «remeu  unb  Hamburg  in 
ber  digenfebaft  oon  ̂ teibäfen  nur  fo  lange  bauern 
follte,  bi«  fic  felbft  ihren  Isinfdjlufs  in  bie3ollgren,e 
beantragen  mürben.  SU«  baber  burd)  ben  «ertrag 
mit  «apern,  Württemberg,  JBaben  unb  Neffen  oom 
8.  Sul»  1867  bie  Sortbauer  be«  3-  fidjergeftellt 
rourbe,  würben  ihm  bie  Glieberftaaten  be«3Jorb: 
beutf  djen  «unbe«  nicht  al«  f  olcbe,  f  onbern  ber  9Iorb: 
beutfdje  «unb  al«  eine  Qinbeit  angefd)lo)fcn,  unb 
bamit  rourbe  bie  Umgeftaltung  be«  ;\.  au«  einer 

oertrag«red)tlid)en  unb  baber  jeitroeife  ber  Mün: 
bigung  unterworfenen  ju  einer  oerfafiungSredjt« 
lia>en  üinrid)tung  oorbereitet.  SBeiter  aber  rourbe 

bem  3»  >n  welchem  bi«  bah  in  eine  Slrt  gemeinfnmer 

«ertretung  nur  infofern  beftanben  hatte,  al*  jähr* 

lid)  Generaljolllonferenjen  ftattfiuben  folh 

ten,  ju  benen  bie  cinielnen  «ereinSregierungeu  «e: 
oollmädjtigte  abmorbnen  hatten,  «erönberungen 
in  ber  gemeinfdjaf tlidj  oereinbarten  3ollgefefcgebung 
aber  oon  ber  übereinftimmung  aller  «ertragt 

glieber  abhängig  waren,  eine  jeit:  unb  fachgemäßere 

«erfafiung  namentlich  infofern  gegeben,  al«  er  tn 
bem  au«  ben  «ertretern  ber  UJlitgliebcr  bc«  9iorb 

beutfd)en  «unbe«  unb  ber  Sübbcutfdjen  Staaten 

jufaiumcugefe&ten  3ollbunbe«rat  unb  bemau« 

ben  iUiitgliebcrn  bc«  SHcicbStag«  bc«  s3torbbcutfcfaen 
«unbe«  unb  au«  Slbgcorbnetcn  ber  Sübbcutichen 

Staaten  gebilbeten  3ollparlament  ftaat«rea)t« 

liehe  Organe  erhielt,  welche  bie  Geic&gebung  in  ben 
gemeinfameu  Slngelegcnheiten  be«  3.  »"  t>er  ®2! 

auSiuübcn  hatten,  ba»  bie  Übereinstimmung,  ber 

Ü)lchrbeit«befd)lfli)c  beibet  «erfammlungen  ju  einem 

Digitized  by  Google 



341 

SBereinSgefefc  erforberlid)  unb  auereicbenb  mar. 

StlS  bie  mid)tigfte  firua)t  biefer  gemein  fchaftli  eben 
©efe&gebungStljatigfcit  ift  baS  nod)  gegenwärtig  in 
unueranberier  ©eltting  ftetjenbe  VereinSjoll» 
gefefe  oom  1. ftuli  1869  ju  bejeidjnen,  meldjeS 
nicht  blo&  eine  materielle  SHcoifton,  fonbern  jugleidb 

formell  eine  neue  überfidjtlidje  (Sobififation  ber  ge.- 
famten  3ollgefeftgebung  mit  Ginfd)lu&  beS  $o[U 
ftrafredbtS  (f.  b.),  jebod)  auSfchUe&lid)  bec  fpejiellcn 

3o(ltariigefej?gebung,  in  fid)  begreift. 
oit  itjrer  (Sigenfdjaft  als  Teilgebiete  bc-i  9lorbs 

bcutfdjen  SJunbeS  rourben  am  15.  9?oo.  1867  £wl> 

ftein  unb  "Schleswig,  foroie  baS  olbenb.  (jürfteutum 
i'übed  nebft  ueriebiebenen  bamb.  unb  lübedidhcntSm 
Haoen,  jebod)  auSfcbliefelicb  ber  ©tobt  Slltona  unb 
beS  Stedens  WanbSbea,  am  5. 9loo.  1868  Sauen: 
bürg,  am  ll.ftebr.  1868  SBergeborf  unb  ©ecftljaeht, 
17.  gebr.  tafceb.  ©renjorte  gegen  Katlenburg  ange> 
fdjloffen.  Swfolge  Vertrags  jmtfeben  SBaoern  unb 
üfterreid)  oom  3.  ÜJlai  1868  trat  am  1.  3uli  1868 
bie  )ur  ©raffdjaft  Tirol  gehörige  ©emeinbe  3ung= 
bolj  bem  3.  bei.  5tm  H.  2lu,i.  1868  mürben 

iUerflenburg:  Schwerin  unb  *Dtedlenbura:«trelift, 
fomie  bie  öanfeftabi  fiübcd,  am  1.  3loo.  1868 
Jiamb.  Slufienlanbe  unb  bannou.  ßlbinfeln  ange: 
cblojfen,  wogegen  am  20.  ÜNou.  beSfelben  3ab«3 

bie  SchiifSwerft  ju  ©robu  on  ber  Wefer  austrat; 
am  1.  $uli  1869  enbliaj  mürben  bie  hamb.  Vogtei 
2Jtoorwcrber  unb  ein  Teil  ber  hannou.  3"fel 
b^elmSburg  augcfdjlojicn. 

IDtit  ber  Segrünbung  beS  Teuticfcen  SReid)S  ocr> 
Ior  ber  Z.,  wenigftenS  foweit  er  aus  beutfdbert  ©e« 
bietsteilen  fid)  iufammcnfe&te,  feine  felbftänbigc 
Söebeutung  unb  ging  im  SHeidje  auf,  inbem  im  lefci 

tern  in  gleicher  Steife  wie  im  ehemaligen  9iorb« 

beutfebeu  süunbe  bie    i  hk  i  1 1  \h '  eit  bes  3oll «  unb 
tanbelSgebietS  unb  bie  ©emeinfdjaftlicbteit  ber 

ollgrenje  ju  einer  oerfafiungSmäfeigen  üinrichjung 
rourbe  (2lrt.  33  ber  Verfafiung  uon  1871),  was  vu 
gleich,  jur  §olge  hatte,  bafj  bie  ©efebe  beS  3-  Die 
Vebeutung  uon  Weid)Sgefe|sen,  ber  SBcreinSjolltarif 
bieSJebcutungeineSZolltarifö  beS  T>cutf  eben 
JJieichS  erlangten.  4'tit  raftlofem  Gifer  ift  ba()er 
aud)  feitbem  baran  gearbeitet  worben.  bie  einzelnen 

beutfdien  ÖebictSteile  in  möglichster  Vollftänbigfcit 
bem  3o((i  unb  öanbelögebier  beS  5Heid)S 
ein juf ilgen,  baburd)  aber  ben  Vtreid)  ber  ZcllauS- 
fcblüfie  tbunlicbft  3u  verringern ,  unb  fo  ()at  baS: 
felbe  Sluebebnung  erfahren:  1.  3an.  1872  über 
tSlfafe  Lothringen  unb  einen  Teil  ber  Stabt  Altona, 
5.  9tou.  1875  Aber  bie  bis  bnljin  auSgcfdjloffenen 
Teile  ber  preufe.  ©emeinben  Slumunb  unb  ©robn, 
bie  ctoM  Vegcfad  unb  einen  anbern  Teil  beS 
brem.  ©ebietS  lint*  ber  Söefer,  1. 3an.  1878  über 
ba*  ©ceftenborfer  freigebet,  l.^an.  1882  öber  bie 
Unterelbe  bis  Gurbaoen,  27.  Slpril  1884  Aber  bie 
bab.  Snfel  JReidjenau,  1.  $an.  1885  über  Teile  ber 

Crtidjaften  i>a|'tebt  unb  Sebalbsbrüd,  1.  Hpitt 
1885  über  einen  Teil  be3  3rcib,afeugcbtetd  oon 
(Eur^auen.  dagegen  mürbe  berjufs  (rrioeiterung 
be*  §rcil)afen3  iÖvafe  am  1.  3uli  1877  ein  Teil 
oom  Zollgebiet  toieber  auSgefd)lof)eu. 

35ie  bcutfdjen  3ollauäfd)lü(fe  beftanben  am 

1.3an.  im  aus  ber  6tabt  Altona,  einem  Teil 
oon  WanbSbed  mit  ©ut  Diarien tl:al,  bem  $reü 
bnfen  ©eeftemünbe  nebft  2eb,e,  ber  Glbinfel  ̂ o^ej 
fdjaar,  ben  fianbgemeinben  3teul)of  unb  2BilbelmSs 
bürg,  ferner  ben  oon  ber  Scrjjuei^  entlauiertcn 
bab.  ©ebietsteilen,  bem  olbenb.  Srciljafcn  23ra!e, 

ber  6tabt  Bremen  nebft  !Bremerl)aoen  uub  ein;,el-- 
nen  ̂ anbgemciubcu  am  redeten  unb  linfen  SUcfers 

ufer,  enblid)  ber  itabt  Hamburg  nebft  i'orftdbten. 
Botorten  unb  einigen  tSlbinfeln.  Sluf  ©mnb  inmit: 

teilt  getroffener  'Vereinbarungen  unb  bemgemäfeer: 
laffener  reid)-?gcfcl\lid)er  ibeihiuniunncn  mirb  jebod) 
bereite  nndj  bem  1.  Ctt.  1888,  oon  einem  burd)  ben 
^uubevint  nod)  ju  beftimmenben  inge  an,  aud)  ber 

Jlnidiluf;  Hamburgs  unb  SBrcmenS  mit  5lu<?nal)mc 

ie  etue^  neuju  bilbeuben  'rfreibafengebiets  erfolgen. 
Tie  3ollau*id)lüffe  unifaffen  einen  ̂ Idcbenraum 
uon  352,co  qkm  mit  754171  ß.,  tuouon  entfallen 

auf:  Vteufjen  38,-iqkm  mit  130092  15.,  Clbem 
bürg  0,i2  qkm  mit  2300  ß.,  Bremen  187,3'j  qkm 
mit  144803  Hamburg  74  qkm  mit  473O70&, 
^'aben  52,oc  qkm  mit  3900  ß. 

r>m  Verhältnis  oon  3o((anfdjlüf  fen  flehen 
jum  3oll=  unb  üanbelSgebiet  beS  Teutleben  JKeidtv 
aud)  gegenwärtig  nod)  baS  ©rof^erjogtum  ̂ uienu 
bürg  uub  bie  tiroler  ©emeinbe  ̂ ungljol». 

9{ad)  ben  neueften  ̂ -eftftellungen  betrug  bie 
©renjlänge  beS  beutfdien  Zollgebiets  gegen  ba» 
ZollnuSlanb  8489,33c,  km  bei  einem  ©cfamtflad;en= 
gchalt  bc*  Zollgebiets  uon  542839,oh  qkm  mit 
einer  ikoölferunfl  von  46311773  ilöpfen,  monon 

540245,»«  qkm  mit  46098279  6.  auf  baS  Teuti'djc ^Heid)  ohne  bie  ZollauSidjlüfie,  2593,«s  qkm  mit 

2 13  494  ß.  auf  bie  Zollaufdjliifie,  nämlid)  2."»87,-iä 
qkm  mit  213283  IS.  auf  guyemburg  unb  5,'.t  qkm 
mit  211  (!.  auf  bie  ©emeinbe  ̂ ungbolj  entfallen. 

SBehufS  glcid)iuäf;iger  Vefteueruug  ber  bräunt: 
meiubereitung  unb  ̂ ur  Herbeiführung  freien  Vcr« 
fehrS  mit  söranntiucm  hatten  ftd)  bei  uub  uad)  ber 
iHlbung  beS  Z-  uerfdjiebene  norbbcutfdje  Staaten 

burd)  <2onberuerträge  ju  einer  iihann  tiucin.- 
ft  c  u e r  g  e  m e  i  n  f  d)  a  f  t  oercinigt,  ber  nad)  unb  und) 
auf  ©rtiub  teils  uon  Vertragen,  teils  uon  ucr* 
faffungvred)tlid)cn  Veftimmungen  alle  Teile  beS 
Zollgebiets  mit  SluSnahme  uon  kapern,  ̂ urtteuu 
berg  unb  Vaben,  bie  oerfaffungSredjtlid)  in  bie- 

fer Söejiehung  eine  ÜluSualjmeftellung  einuchnieu 
(iU\.  35  unb  38  ber  ̂ eidjSucrfafiung),  foiuie  bei 

grofiherjoglid)  fftebf.  Vorbergcridjts  Oltheim  unb  bc-s 
fadjf.  Coburg.  SlmtS  Monigsberg,  lucldje  mit  tKücf- 
fidjt  auf  ibre  l'age  ber  baijr.  ctcucrgentcinfdjaft 
jugeteilt  ftub,  angcfchloffen  morben  finb,  foba&  ftd) 
bie  mittlere  SJcoolterungSjabl  im  ©ebiete  ber 
Vranntiueinfteuergemeinfdiatt  im  (5  tatial)re  1884/85 
auf  3ti7t;oOOO  bezifferte.  3»  ähnlicher  SBeifc  hat 
fid)  eine  iörauftcuer  gerne  in  f  chaft  cntuüdelt, 
bie  gegenwärtig  auS  allen  jum  Zollgebiet  gehörigen 

Teilen  bes  Teittidien  vJieid)S  mit  Ausnahme  uon 
Bayern,  Württemberg,  Vaben  (traft  uerfaffungS: 
rcd)tlid)er  JJluSnnljmeftellung),  ßlfafc^othringeu 
ibi-J  auf  weiteres),  beS  Vorbergerid)tS  Cftbeim  unb 

beS  SlnueS  llönigsberg  (wegen  ihrer  l'ag  ' unb  im  Etatjahre  1884y85  eine  ̂ euölfci 
uon  35197000  aufwies. 

Wie  bereit«  im  alten  Z-,  fo  herricht  aud)  im  Zoll» 
uub  .fmnbelSgebiet  beS  Teutfdjcn  iReid)S  im  allge^ 
meinen  volle  Veitehrcfrcil)cit.  Öegenftanbe,  weKijc 
im  freien  Verlehr  eines  VunbesftaatS  fid)  befinbeu, 
bürfen  bei  ber  Einfuhr  in  einen  anbern  Vunbesftaat 
in  le|}term  einer  Jlbgabc  nur  iufoweit  unterworfen 
werben,  alo  bafelbit  gleidjartige  inlänbifd)c  tiricutv 

niffc  einer  innern  «teuer  unterliegen.  (5.  über* 

gaugsabgaben.)  Ter  Ertrag  ber  Zölle,  ber  ueu 
ber  inlänbiid)en  ßrieugung  oon  Sali,  Tabal, 
Vrauntwein,  foweit  bcrfelbe  in  bem  ©ebiete  ber 

Digitized  by  Google 



942  Sott»erfölH& 

Sranntoeinfteuergemeinföaft  gewonnen  wirb, 
9Ker,  foweit  ba*ielbe  in  bem  (Gebiete  bcr  JBrau: 
fteuergemeinfchaft  ̂ erQeftcllt  wirb,  Butter  unb  Si* 
tup  3itr  (*rbebung  gelangenbcn  $erbraud)*fteuern, 
f  owic  einer  »njabj  von  Stempelabgaben  (2£ed)felt 
ftcmpel,  Spieltartenftempel ,  llmfatjftempel  oon 
Wertpapieren,  Sajlufmoten  unb  SRedmungen,  fog. 

SJbrfenfteuer,  foroie  oon  i'ottenetofen)  ift  gemein; 
fdjaftlid)  unb  fliegt  mit  feinem  9ietto  (f.  b.)  in  bie 
9ui6*tafie,  mit  ber  Skfdjränlung  iebod),  ba|  oon 
ben  Böllen  unb  bei  Jabalfteucr  jufolge  bc>>  Tarifs 
gefebe*  uom  15.  Suli  1879  ijrantcnftcinf  dje 

«laufei,  nad)  bem  pa  rlamentarii'chen  Urheber bcr  fraglichen  99eftimmung,  oon  ftranfenftein,  fo 
genannt )  berjenige  Seil ,  weither  Ben  betrag  von 
130  üJlill.  SÜiart  jäbrlid)  überfteigt,  uon  benSleid)*; 
ftempelabgaben  oon  Wertpapieren,  Sdjlufcnoten, 
^Rechnungen  unb  Sotterielofen  aber  gufolge  We- 
ßje*  vom  1.  Suli  1881  ber  volle  Nettoertrag 

n  einjelnen  9}unbc*ftaaten  nad)  bem  ilRafcftabe 

ber  SJeoölterung,  mit  weiter  fie  §u  ben  Ü)latri-- 
rularbeitrügcn  (f.  SWatritel)  berangejogen  wer: 
ben,  )n  uberwciien  ift.  $ie  Siegelung  ber  gemein: 
jcbaftiidxn  Abgaben  unterliegt  ©aber  aud)  ber 

Weicb*gc)*etwebung,  unb  jwar  in  berWeife,  bap, 
wenn  bei  ©eietioorfcblägen  herüber  im  SJunbe*: 
rate  eine  9Äeinung*oerfd)icbenbeit  ftattfinbet,  bie 
Stimme  bei  ̂ räfibium*  ben  ?lu*fd)lag  gibt,  wenn 
fte  fid;  fflr  »ufredjterbaltung  ber  beftebenben  ©im 
i  itbtungen  au*fprid)t,  rcobrenb  im  übrigen  einfache 
lRcbrbeit?befd)lftffe  entfebeiben.  5)ie  3ollau*iä}lüije 

tragen  nnftatt  ber  3öQe  unb  8erbrauä>*ftcuern 
burd)  3<>blung  eine*  «oerfum*  (f.  Sloerfen)  »u 
ben  Saften  be*  9leich*  bei.  3n  äbnlid>er  Weife 
haben  bie  ber  Sörau:  unb  SJranntroeinfteueTgeraetn« 

febaft  nidjt  angebörigen  ©rbiet*teile  an  ©teile  ber 
iörau:  unb  SBranntmeinfteuer  cinfcblieblid)  be*  bem 

(Srtrage  barau*  entfpreajenbenSeü*  uon  bem  Moers 
fum  ber  3ollau*fd)lüRe  erböbte  SWatritularbeiträge 
}u  leiften.  vutt  ba*  3 ofli  unb  Steuerwefen  befielt 
bei  bem  93unbe*rate  ein  befonberer  2lu*fd)ufc. 

$ie  3  o  II  t  a  r  i  f  p  o  l  i  t  i  l  be*  3-,  bejiebung*roeif  e 
be«  Teutleben  iHeidj*,  ift  im  Saufe  ber  3*it  mehr« 
fächern  SBechfel  unterworfen  gewefen.  Äuf  eine 
mehr  al*  30jäbrige  ̂ eriobe,  in  welcher  ba*  im 
erften  *Berein*jolltarir  com  5- 1833,  ber  nod)  auf 

ber  ($runbtage  oon  Sim,  Äu*:  unb  Turdjüibrjo'.leit 
aufgebaut  mar,  oertörperte  Softem  einer  mefent: 
lid)  Rnaws  unb  fdmMöllnerifdjen  iliidjtung  (f.  ftis 

nanjjölle  unb  Säjuljollf oftem)  in  wenn« 
fdjon  tm  Saufe  ber  A\abre  mehrfach  abgefd)roäd)ter 
©eltung  ftanb,  folgte  mit  bem  9fcrein*jolltarif  vom 
l.^uli  1865  eine  ära  ber  <xreibanbel*politit  (f. 
^rcibanbel),  u>eld>e  iebod)  bereit*  burd)  ba* 
aflerbtng«  nur  erft  nad)  faeifern  parlamentarifdjen 
Kämpfen  ui Gtanbe gelommene  Zolltarif gefelj 
com  15.  3«li  1879  unb  ben  bajugebörigen  3olU 
tarif,  in  benen  bie  finanj*  unb  fa)u^öllnerif(ben 
(fberlieferungen  be*  alten  3-  wieber  aufgenommen 
würben,  iljre  6nbfd)aft  fanb.  Sie  WuSfubrjölle,  bie 

bi*  1861  mit  geringen  §lu#nabmen  unoeranbert  Qt-. 
blieben  waren,  würben  am  1.  9Härj  biefe*  3abre* 
auf  eine  erbcblia)  geringere  an3ab,l  oon  ©egenftän» 
beu  befcbrftnlt  unb  am  1.  Quli  1865  aufgeboben 
bi*  auf  ben  flu*gang3joü  oon  Suinpen  u.  f.  w.  }ur 

^apierfabrilarion,  weldjer  erft  am  1.  Oft.  1873 
fiel.  2)ie3)urd)fubriölle  würben  bereit*  am  l.SOTärj 
1861  gämlid)  befeitigt.  9tur  (Singanaejölle  werben 
nod>  im  Zollgebiet  be*  5>eurfa)en  Weitb*  erboben. 

—  3ona*a3 

Cetebe  ©ebeutuna  bie  im  3ougebiet  be*  Ueut: 
f6en  3iei(b*  )ur  tirbebung  fommrnben  liingang». 
)öOe  unb  $erbraud)*fteuern  a(*  (ünnabmequeUe 
für  ba*  Äeicb  boben,  ift  an*  ben  nadjfolaenben  3ab« 
len  erficht  lieb,  weldje  ber  amtlichen  ttatiüif  enti 

nommen  finb.  (^*  betrugen  nrinilid)  im  GUat- 
jnrjre  1R84  sö  bie  9lettoeinnabmen  «u*:  ben  Qin 

(iang*}öllen  212M0000  3Harf,  ben  6teuem  für 
Salj  39318500,  2abal  9874600,  ©ranntroein 
48257700,  9Jiee  21339700  ,  3udcr  unb  6irnp 
37990300  ÜÄart,  bem  9l>ed)feUtempel  6781000, 
bem  SpieHartenftempel  1098600.  ber  Utifa 
ftempelabgabefflr2öertpapifre(  Scblufinoten,  SKedj 
nungen  unb  Sotterieloie  13  767  500  SWarL  $n  bem 
ndmlid>en  6tat|abre  beliefen  fidj  bie  iiberweMnngen 
au*  bein  Ertrage  ber  3*He ,  ber  J abaffteuer  unb 

ber  91eia)*ftcmpclabgabe  für  Wertpapiere,  ed>lur, 
noten,  Wedjnunaen  unb  Sotterielofe  an  bie  ei«iel= 
nen  9hnbe*ftnaten  auf  105027300  ÜRarl  (gegen 
38243100  2)lar:  in  1880,«1),  bie  »neefen  ber 
aufierbalb  ber  3ollarenje  liegenben  »unbe^gebiete 

für3öUe,  tabat«,  Slübeniuder.-  unb  6al;]teuer  out 
6 132200,  für  »ranntweuifteuer  auf  1026400,  für 
Sranfteuer  auf  491600  SRarl. 

MMMMli  f-  SBarenoerfdjlul. 
3ölöbotf  (aud)  3öU*borf  ober  3ei(*borf 

genannt),  eine  fog.  wüfte  Stätte  unweit  JlieriiM 
bei  Sorna,  im  fäd)f.  9legierung*bejirl  Seip^ifl, 

früher  ein  2)orf,  in  weldjem  Sutber  ein  ®ut  be^ 

iaj?.  $ier  würbe  10.  Slug.  1884  ein  Sutb^erbeit- 
mal,  einfadjer  Öranitblod  mit  bem  SReltefporrräi 
Sutber*  unb  Äatbariuen*  (oon  3)onnborf),  entbüflt, 
^ombor  ober  Sombor,  lönigl.  %reiftabt  un> 

öauptort  be*  ungar.  «omitat*  5Jäc*  (f.  b.),  auf 
einer  weiten  Gbene,  unweit  be*  bie  Zbeife  mit  ber 

3>onan  nerbinbenben  Jranjen^lanal«  gelegen,  Stfl; 
tion  ber  Sinie  Sjegebin  =  Gffegg  bet  Ungnritrbfn 
Staat*babnen,  jäblt  (1880)  24693  Serben 

(66,5  $roi.),  ailagnaren  (21,5  %toy)  unb  Seutfdje 

(11,«  %xoy),  bie  ftarfen  (Betreibe:  unb  lliebbanbel 
treiben.  3>ie  Stabt  bat  ein  Staat*  :Dberg9inno< 

fmm,  ein  gried).  ̂ räparanbeninftitut,  eine  sBiWio» 

ttjet  unbmebrere  fcböncQJcbnube,  wieba*Äomitat^: 
batt*,  bie  fatb.  ̂i>farrlird)e  ber  beil.  5)reifaltigfeit, 

ein  ungar.  Sweater,  bie  beiben  grie<b.  Äircben, bo-J 
Stabtbjnu*  u.  f.  w. 

3oitara0  (^ob*.),  einer  ber  befannteflen  bpjant. 
SdTrif titeller,  lebte  gegen  Gnbe  be*  11.  unb  iu 

fang  be*  12. 3aljrb.  unb  betleibete  in  feiner  SJater: 
ftabt  Slonftantinopel  unter  Kaifer  Sllerio*  i-  Äom 

neno*  mebrere  widjtigc  i&of:  unb  Staa't*ämter,  bt- fonber*  aud)  ba*  eine*  taiferl.  föebeimfdjreiber*. 

(^r  jog  ftd)  jule&t  al*  Ü)lönd)  in  bie  ftlofterroelt  be4 

5Jerge*  Sltbo*  jurüd,  wo  er  im  hoben  @rcifenalter 
(nad)  1118)  ftarb.  öier  uerfafete  er  eine  «Höf 

meine  ©cjdjidjte  in  185Jüd>ern,  gewöbnlid)  «Chro- 
nicou«  ober  «Annales»  genannt,  weld)e  bie  (heifl1 

niffe  oon  Grfdjaffung  ber  Welt  bi*  1118  n.G&r. 
barftetlt  unb  für  ba*  frflberc  5lltertum  «u^< 

au*  ben  frflbern  t»iftoritern,  für  bie  röm.  flaO" 

au*  5)io  eaffiu*  enthält,  üine  gortfefcimg  lictrrte 

Sticeta*  Slcominatu*.  3Me  beften  Äu*gaben  lief«' 
ten  äieron.  Iffiolf  (3  S3be.,  SJaf.  1557),  S)u  Sm* 

(2  Söbe.,  ̂ ar.  1686-87).  «JJinber  (2  ©be.,  «on» 

1811-44)  unb  S.  OMnborf  (6  9Jbe.,  8pj.  1868-75)- 
Slufecr  anbern  jur  lird)lid)en  Sitteratur  gebongt 

Sdjriften  wirb  ibm  mit  grofcer  2SXa^r!c^f inltd)tcit 

aud)  ein  gried).  Seriton  jugefdi rieben,  tfeTauitf* geben  uon  Jittmann  (2  «be.,  Spj.  1803). 
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3onc  (grd).)  iH-if't  in  ber  Stereomettie  ieber 
£eU  ber  Äugeloberflädje,  weld)cr  »wifcben  jwei  pa* 
raüclen  Krcnen  bet  Kugel  eingejcblofien  ift  obet 

burd)  einen  folgen  abgefdjnittcn  wirb;  allgemeiner 
jebei  oon  jwei  parallelen  Greifen  eingefd)lofiene 
<5tüd  ber  Dberflddje  einei  butdj  Umbrebung  einet 
Irummen  fiinie  entftanbeneu  Slörperi. 

^oncit,  Grbgüttel  obet  Grbftridje  beiden 
in  bet  matbent.  (Beograpbie  biejenigen  Streifen  ber 
(Srbober  fläche,  meld)e  jwifdjen  jwei  bem  äquator 
parallelen  «reifen  ringefd)loffen  ftnb.  Sdwn  bie 
Gilten  unterfd)ieben  beren  mehrere;  jent  fennt  man 
tjorjüglid)  breierlei  :\.:  bie  betbe  3.»  bie  (alten 

unb  bie  gcmä&igten  3«  $i«  9 eile  $one  ift  bet 
awifeben  ben  beiben  Söenbefreifen  ewgefajloffene 
Seil  bet  tSrboberflüaV;  alle  Orte  biefer  :l  haben 
bie  Gönne  jiocimal  bei  3abteä  im  3enitb.  3»ebt 

man  in  einer  Entfernung  oon  23°  27'  oon  ben  bei« 
ben  $olen  jwei  bem  Slquator  parallele  Streife, 
welche  poforttcije  genannt  wetben,  fo  fdbliejjt  ieber 
betfclben  einen  Seil  ber  Dberfläcbc  ber  törbe  ein, 

in  beten  SRitte  ber$ol  ift.  i'ian  nennt  Tie  bie 
beiben  (alten  3onen.  2er  übrige  Seil  ber  Grb* 
Oberfläche  bejtebt  aui  gwei  bie  }wifcben  einem 
2öenbetreife  unb  bem  ihm  näd)|ten  ̂ olartreife 
eingefdjloffen  fmb  unb  bie  man  bie  beiben  ge* 
m  a  fugten  3  onen  nennt.  Von  ber  ganzen  Grb« 

obcrflnd)e  tommt  bie  größere  Hälfte  (etwa  '%») 
auf  bie  gemäßigten,  lu/fI  auf  bie  beifee  unb  nur 
wenig  über  '/„  auf  bie  (alten  :l 

^oncnbcobarrjtungen  beiben  in  ber  Slftrono« 
mie  2ieobad)tnngen  oon  ©eftirnen,  welche  in  3«, 
b.  I).  in  teilen  ber  Sjimmelitugel,  bie  oon  ̂parallel* 
(reifen  eingefcbloffcn  fmb,  oorgenommen  werben. 
2)er  Jiante  3.  wirb  aud)  in  ber  (Geologie  für  bie  burd) 
befonbete  Verfeinerungen  cbaratterifierten  Unter* 
abteilungen  ber  geolog.  Formationen  gebraud)t. 

3oucnJinfen  ober  Öürtellinfeu  nennt  man 
oon  Puffern  (1750)  erbad)t*  unb  oon  Öre4nel  (1822) 
oerbefjcrte  gro^e  o ptifdjc  Sinfen ,  welche  aud  nieb • 
rem  gläfernen  ̂ Hingen,  (Gürteln  obet  ;\oucv.  bc 
fteben,  beren  Dberflädjenlrftmmungen  fo  berechnet 
Unb,  bafe  fie  alle  einen  gemeinfd)aftlid)en  Vrenn* 
punit  beftfeen.  Sic  ;\.  ftnb  oit  an  Stelle  ber  lcid)t 

crbliubenben  öobliptegel  ber  Scud)ttürme  geirrten, 
ferner  werben  fte  im  Signolwefen  ber  liiienbab* 
uen,  ̂ Militärlager  k.  benufet;  fte  oertragen  oiel 
weitere  Öffnungen  ali  gettWbnlicbe  grofee  tSlai« 
linfen ,  unb  ftnb  baber  oiel  witlfamer  ali  Untere. 

^ourjoucji,  Sanbgetueinbe  im  Vejirl  Anfielt 
ber  bclg.  ̂ rooinj  Himburg,  7  km  norblid)  oon 
ftafielt,  in  flachem  £>eibelanb,  Station  ber  üinie 
Vuttid):6inbbooen  ber  Ü>iieberlänbi)d)en  Staate 
bahnen,  jäblt  2741  (S. 

;Jonta,  Vudjbruderfamilie,  f.  ©iunti. 

,'{üücccibtcu,  f.  unter  (Sailen  (iifianjenj 
gallen).  —  ,'Juottjcmic,  f.  lierdjemie. 
3oO0cnc  t>> c ftei nc,  ©efleine, beren  üntftcbung 

wejentlid)  auf  ber  s2lnl)äufung  tierijd)eri>nrtgebilbe 
jurüdjufübren  ift,  wie  bie  5tummulitental(c,  bie 
Sdjreibfrcibe  u.  f.  w. 
äoogcitic  ober  3oogouie,  f.  Gntwide* 

lungigefd)id)te  unb 'JJbulogenic.—  Sooaeo* 
n,tapbic,  f.  Siergeograpbte.  —  3uoirunf, 
).  Xierbeillunbc  —  .joolntric,  f. Jterbienft. 

3oolitfacit  (grd).),  ehemal4  Vcjcicbnung  füt 
oer|tcmerte  ytcitc  uorwcuuajcr  £tere. 
Zoologie  (grd).)  ober  liertunbe  beißt  bie 

Silienfdjart,  beren  Slufgabe  eine  mögliä)ft  coli» 
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ftänbige  unb  aDfeitige  Aenntni«  ber  2  icre  in  allen 
iljren  Öeiiebungen  bilbet.  ©runblagen  berfclben 
finb:  bie  Ilntcrfud)uug  bei  inbioibuellen  3Jaue4  im 
äußern  wie  im  Innern  (oergleicbenbe  ilnatomie, 
hier  fpeiieü  :\  o  o  t  omic );  bie  ̂ rfolgnng  bet  Chtt» 
widelung  bei  Organiimui  oora  Steinte  Im  )ur 
oollenbeten  Stuöbiloung  ((^mbroologie,  Gntwide: 
lungigefd)id)te,  Ontogenie);  bie  6rforfd)ung  ber 
Üntroidelung  bei  £opui  im  Saufe  ber  6tbgefd)id)te 
burd)  bie  oerfdnebenen  geolog.  ̂ erioben  foinburd) 

unb  bie  burd)  bie  ftbftammttng  gegebenen  ̂ eue- 
bungen  ber  5i)prn  jueinanbrr  (v$bulogenie);  bie 
Grgrünbung  ber  2ebenierf  djeinungen  ( $  0  9  f  i  0 1 0  ■. 
gie );  bie^eobaebtungber^ebeniroeife, biemanebe« 
mali  in  ysorm  abgeriffener.  anelbotifdjer  3))itteic 

lungen  in  ber  oorjugiweife  fog.  9)aturgefd)id]te  be< 
febneb;  bie  fteftitellung  ber  ben  @tuppen  foiuol)l 
ali  ben  eimelnen  ülrten  eigentümlidjen  itennjeieben 
(Gbara(teriftit);  enblid)  bie  Ginteibung  ber  in  bieten 

^ejieb^ungen  erlannten  liere  in  bai  ($ad)wert  ber 
6t)|temattt  (Mlaffifi(ation).  $u  einer  oollftänbigen 
Henntnii  bet  Xiere  genügt  bieä  jebod)  noeb  n idj t.  Üiue 
folebe  würbe  oor  allem  begreifen:  bie  angäbe  ber 

geogr.  Verbreitung  (3oogeogtapbie,  f.  Zitx* 
geograpbie),  bie  btftor.  2lu*b Übung  ber  Xopen 

wäbrenb  ber  oerfd)iebenen  ̂ Jetioben  bet  ßrbgc-- 
fdjidjte  (Serftcinerungilunbe,  Paläontologie,  ̂ a» 
l  ä  0  j 0  0 1 0  g i e),  bie Söerwenbung  b er  1  c l ben  burd)  ben 
^eufd)en  im  Tie ujtc  ber  £anb:  unb  gorftwirtfebaf t, 
bei  V) anbete  unb  0e werbet ,  bei  9tufteni  unb  $er* 

gnügeni ,  enblid)  alle  bie  SBejiebungen,  bie  gwifeben 
ber  Tierwelt  im  ganzen  wie  in  iljren  Seilen  unb 
ben  anbern  Gebieten  ber  92aiur  ftattfinben. 

Sie  3.  oli  SBiffenfdjaft  beginnt  erft  mit  «rifto« 
telei,  ber  im  ganzen  Altertum  faft  ifoliert  fiebt. 

(«gl.  b'«rflber  0-  SHeoer,  ««riitotelei'  Sier« 
(unbe,  ein  ̂ Beitrag  jur  ©eid)id;te  ber  3-»#  üerl. 
1855.)  Sic  nüd)ternen  pra(tifd>en  Börner  rirbteten 

ihr  Slugenmert  mebr  auf  bie  ö(onomifd)e  iüebeu: 
tung  ber  9tatur;  bod)  oerband  man  $liniui  (f.  b.) 

bem  Altern  bie  be(annte  großartige  unb  für  Sllter» 
tum#(unbe  unentbebrlidje  Kompilation.  ;^iit  ±H\u 
telalter  gefebab  in  SJe.mg  auf  bie  joolog.  goricbuug 
burd)aui  nid)ti.  Gr)t  bie  Sortfd)ritte,  we(d)e  bie 
Europäer  im  Slnfang  ber  STeujeit  in  äfien  wie  in 
ber  9leuen  ilüelt  machten ,  reijten  gu  naturwiffen« 
fa)art(id)en  Stubien,  unb  ei  traten  nun  bie  hciUU 
reiben,  aud)  joolog.  9taturforfd)er  bei  IG.  unb  17. 
3aljrb.  beroor,  an  il)ier  6pifee  ̂ eloniui,  9Ioubelet 
unb  Äonr.  ©rtner,  ferner  ber  Sad)fe  öeorg  iDiarc« 
graf,  Begleiter  bei  iUlorih  oon  !«a)fau  in  Skafilien, 
unb  ber  Spanier  ̂ eruanbej  in  üüterito.  Scn  buraj 
biefe  unb  anbere  mnjjenfjaft  aufgebäuften  Stoff 
fud)te  bai  18.  ̂ abrb.  iu  fid)ten  unb  ju  orbneit. 
^aijreub  3)ufion  burd)  glänjeube,  aber  oberfläd): 
liebe  ̂ arftellung  oiele  greunbe  gewann,  uuternabm 

ber  oergebeni  oon  ihm  befämpfte  Sinne'  1735,  ob: wobt  uorjügltib  botan.  Stubien  jugeiuanbt,  bai 

febroere  äüerl  einer  vJieugcflaltung  ber  joolog.  Su« 
ftematit,  welcbei  er  mebr,  ali  man  gewbbulid) 

Staubt,  auf  bie  bamali  freilid)  nod)  in  ihrer  Min^ 
cit  tiegenbc  Slnatomie  begrünbete.  Sic  oon  ihm 

oorgeabnte ,  aber  nidjt  erlebte  2)urd)arbeitung  ber 
niebetn  Siettlaffen  fulirtcn,  geftübt  auf  tre||lid)e 
Vorarbeiter,  Guoier  unb  ganj  befonberi  ̂ ean 
Siamart  im  Anfang  bei  11).  ̂ brb-  weiter  fort. 
Sluf  bem  uon  ibnen  gelegten  örunbe  baben  feitbem 

granjofeu,  Gnglänber  unb  Seutiaje  beridjtigenb 
unb  ergäntenb  fortgearbeitet  Sa  aber  bei  bet  ju Ue 
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unb  Smanni^fartigfeit  bet  'licnoelt,  tote  fte  iefet  be« tonnt  ift ,  bic  ̂ Bearbeitung  be$  ©cfntittgebiet*  bet 
3.  bie  flrüfte  eine*  einzelnen  überfteigt,  gibt  e3 
aud)  fein  alle  betannten  Tierarten  befd)reioenbe3 
ober  aud)  nur  aufjäl)lenbe3  3öerf.  .§ert>orjuf)eben 
ftnb  iebod) :  Guoicr,  «2)a8  Tierteid),  georbnet  nad) 
feiner  Organifation»  (beutfd)  von  3$otgt#  6  3)be., 

2pj.  1831—43);  Bergmann  unb  fieudart,  «Ana* 
tomifdj.-pbgftol.  übetftdjt  beä  TierreidjS»  (<Stitttg. 
1852);  H.  fcogt,  «3oolog.  «riefe»  (gronff.  1854); 
Glaus,  «Sebrlmd)  ber  3-»  (3.  Aufl.,  Marb.  1876); 
©ronn,  «Xie  Älaffcn  unb  Drbnungen  be3  Tier* 
rcid)S»  (fortgefefet  oon  fleferftein,  ©erftäder,  (Sie: 
bei,  £offmattn .  9)ütfd)li  u.  a.  m.,  S2pj.  1859  fg.); 
Srelnn,  «SlluunerteS  Tierleben»  (6  9Jbe.,  &tlb= 

burgb.  1863  -66  ;  2.  Aufl.,  10  93be.,  2pj.  1876— 
79);  GaruS  unb  ©erftäder,  «&anbbud)  ber  3.» 

(2i»be.,  i!p}.  1868— 75);  6*marba,  «Zoologie» 
(2  Sbc,  SLUen  1871-72);  fyagenftecber,  «AUge; 
meine  3.»  (2  $be.,  Söerl.  1875—78);  Säger,  «2ebr= 
bud)  bet  allgemeinen  3.»  (2  53be.,  2pj.  1871—771; 
Martin,  «  yüuftrierte  3Raturgejd)id)te  bet  Tiere» 

(4  iöbe.,  £pj.  1882—84).  5)ie  gefamte  neuere  joolog. 
Sitteratur  vcrjeidjnen  9J.  Garufc  unb  Gngelntann: 

«Bibliotheca  zoologica»  (2  Söbe.,  Üpj.  1861—62, 
unb  2.  Abteilung:  bie  Söerte  oon  1861—80,  fipj. 
1886).  «gl.  nod)  33.  Garu«,  «©efdjidjte  bet  3.» 
(Mund).  1872».  ®ute  ̂ eitfrfjrifteit  für  3-  fmb: 

«3eitfd)rift  für  min'enfdjnftlidie  3-"  (f)erau3g.  oon 6iebolb  u.  Kölliler,  fipj.  feit  1848),  «Ardjto  für 
3iaturgcfd)id)te»  (begrüttbet  oon  SMegmann ,  forU 
gefe&t  oon  Trofd)el,  SBerl.  feit  1835). 
^oologifdjcr  Warten  ift  ber  mobernifterte 

5Rame  für  Tiergarten.  6d)on  1000  ftabre  o.  Gf)r. 

fratte  ber  SBegerrfcber  oon  Gbina,  s4tteng:3Bang, 

einen  Tiergarten,  roelcgeit  er  «i'avl  ber  intelligent» nannte.  S)ie  ©riedjen  unb  namentlid)  bie  Börner 
batten  Tiergärten  oon  aufeerorbentlidjem  Um* 
fange,  in  benen  fte  oorjugSroeife  grofte  unb  reifeenbc 
Säugetiere  gegten,  toe(d)e  )ut  Aufführung  blutiger 
Äampffpiele  oerioenbet  mürben.  Ungleid)  f rieb: 

lieber  fegeint  ber  3med  ber  nad)  Mitteilung  oon 
5erb.  Gortej  oom  Äaifer  Monteutma  oon  Mevifo 
in  feiner  Jpauptftabt  gehaltenen  Tierfammlung  ge* 
roefen  ju  fein.  §m  3, 1552  entftanben  in  üfters 
reid)  toiferl.  Menagerien  an  oerfdjiebenen  Orten, 
namentlid)  in  GberSborf,  meldten  bann  1752  bie 

ju  6d)önbrunn  in  umfnngrcidjerm  Ma&ftabe  ge* 
grünbete  Tierfammlung  folgte.  33ei  ben  fpäter 
entftebenben  Tiergärten  begann  man  baS  Ääfig* 
fgftcnt  ju  ocrlaffen  unb  bie  Tiere  möglicgft  natur- 

gemäß unterjubringen. 
23ei  ben  3oologifd)en  ©ärten  ber  SReujcit  gefd)ab 

bieS  bureggangig,  raoburd)  fte  aufecrorbentlid)  an 
Sntereffe  gewannen.  Man  gibt  ben  Tieren  ben 
mög(id)|t  juläffigen  örab  oon  Afcihoit,  fud)t  ibre 
Aufciitgaltdorte  tluinlid))t  ibrer  Heimat  entfpredjenb 

iK'i-juuciu -n,  bemügt  ftd),  ̂ Jarte  }u  fdjaffen,  m  benen 
bie  SJeiudjer  ben  Tieren  nad)  allen  Nietungen  bin 
ihre  3lufm*rtfamteit  i dienten  tonnen,  unb  befdjnjjt 
bte  Mittel  jur  ̂ rreidjung  miffenfd)aftlid)er  3niede. 
3>ielfad)  vereinigt  man  in  neuerer  3cit  aud)  Aqua: 
rien  (f.  Aquarium)  mit  ben  3oo(ogiid)en  Härten. 

«efonbere  3mcde  oerfolgen  bie  nad)  bem  Mufter 

be^  parifer  Jardiu  d'acclimatatioa  eingerid)teten 
Attlimatifattonägärten,  mcld)e  im  ̂ rinjip 
ftd)  nur  mit  folgen  Tieren  bef äffen  füllten ,  bereit 
fönfübrung  man  erproben  toolite.  o;el  ift  bamit 
nod)  nid)t  erreicht  morben,  unb  cbenio  roie  ber  im 

Soid  be  Soulogne  gelegene  parifer  ©arten  ftnb  bie 
anbern  baut  getommen,  befonberä  ©eflügel  unb 

pflanjenfre|)enbe  Tiere  ju  jüa)ten,  Staubtiere  ober 
au3jufd)lief;en.  3)ie  3eitf<bnft  «3)er  3oologi;cb< 
©arten»,  rebigiert  oon  9ioll  in  <yranlfurt  a. 
oertritt  bie  fyttereffen  ber  öärten.  23gl.  aHartin, 
«®ie  ̂ rari«  ber  3iaturgefd)id)te»  (3.  93b.:  -Siarur 
ftubien»,  nebft  AtlaS,  Söeimar  1878). 

^Joologifdjc  Stationen  nennt  man  fold)e  ;^n- 
ftitute,  roeldje  bem  roiffenfd)aftlid)en  6rubium  Der 
3ooloaie  geroibmet  ftnb.  3«  bem  äUafee ,  alä  bt; 
33eftrebungen  ber  mi|)enfd)aftlid)ett  3ooltv,ie  n:. 
auf  baS  Stubium  ber  roirbellofen  oeetiere  rtd)tetear 
mad)te  aud)  bad  SebürfttiS  ftd)  gelte nb,  an  bem 
Ufer  be*  SJieerS  felbft  Anftalten  }u  beütjen,  in 
melden  ben  $orfd)ern  alle  Hilfsmittel  geboten 
mürben,  beren  fte  ju  tbren  Unterfudbungen  bcbütf; 
ten.  Unter  ben  33orfämpfern  für  biefe  3bee  ift  be- 
fonberd  m.  Sogt  ju  nennen;  prattifd)  au^gefübn 
mürbe  fte  juerft  oon  A.  I  olun  burd)  bie  V872  naa) 
überroinbung  oicler  ötnberniffe  burd)gefet)te  (ürüiu 
bung  ber  Stazione  zoologica  in  Neapel.  3>tefe  grofe^ 

artige,  1874  eröffnete  Mutteranftalt  berubt  auf  in- 
ternationaler  ©runblage,  ift  aber  befonberi  burdt 
bie  Unterftübung  bc§  T)cutfd)en  ;Hcid)*  (non  1880 
ab  eine  jäljvlid)c  6uboention  oon  30000  Wart) 

erft  ju  bem  gemorben,  roai  fte  ift.  6te  beft^t  ein 

gro^e$  ©ebäube  in  ber  3$illa  najionale  am  Meer, 
tn  ben  untern  Staunten  pradjtoolle,  mit  allen  Arten 
oon  Meerberoolmern  befe^te  Aquarien,  bie  aud) 

bem  ̂ ttblitum  geöffnet  ftnb ,  im  obern  ötode  mit 
ädern  Nötigen  oerfebene  6tubienräunte  (unter  an 
berm  eine  naturmiffenfd)aftlid)c  93ibltotbet  oon 

3000  Süänben),  in  toeld)en  bis  50  9laturforfd)er  m 
gleicher  3eit  arbeiten  tonnen.  x\n  meit  tteinera 
Ma^jtabe  unb  mit  roeit  geringern  ̂ ilfentitteln,  nur 

|um  2 1 nimmt  eingerid)tet,  ftnb  feitbem  weitere  An; 
(teilten  Meier  Art  gegrüubet  morben;  im  ̂ .  187n 
oon  ßfterreid)  in  Trieft,  oon  ̂ rantretd)  in  »to*coff 

in  ber  Bretagne,  2ßimereux  bei  iöoulogne  am  ita« 
na l,  Goncameau  (Bretagne)  unb  Marfeille;  oon 

ber  ruft.  Regierung  in  Ara>ange(;  oon  Ater.  Agafft; 
burd)  s4>rioatmittel  in  3teroport  auf  Stbobe^clant). 
'Sie  Stazione  zoologica  von  Neapel  gibt  eine  'u:; 
oon  ̂ ublifationen  beraub:  fo  feit  1879  «Mittet: 

hingen» (2pj.)  unb  feit  1880 bie  prad)toolle  ••  ;.uc;. 
unb  ftlora  bed  Öolfä  oon  Neapel»  UJP3-),  oon  ber 
bereit«  eine  iHeilje  oon  ibänben  erfdjienen  ftnb. 
goomagnettäntttf,  fooicl  mie  Ticrijdjet 

Magncttömu«. 
äoomorpbett  (grd).),  mie  ein  Tier  gebilbeu 

T)inge;  3oomorpb/tdmud,  Tierbilbung. 
3oonontte  (grd).),  bic  vctjve  von  ben  t^efe^en 

beä  tierifd)  =  organif dien  i'ebenä,  bie  tierifdje^bb1 

fiologie.  —  ̂ oonofen,  )'.  unter  Anftedung.— ^oüpciläoutologic,  f.  untet  Paläontologie. 

Ü8b.  XII,  S.  623.  —  Boopatbologic  (gtd).),  bie 
üebre  oon  ben  Ärantljeiten  bet  Tiere. 
äoopbag  (atd).),  gieifcbfreifer. 
,Soopt)»)ftologic,  f.  unter  pt)uf  iologte. 
^ooprjuten  (Zoophyta)  ober  ̂ flanjcntiere 

batte  Guoier  eine  bleibe  oon  Tieren  genannt,  b:e 

er  al*  ben  legten  ober  oierten  ÄreiS  (embranebe- 
ment)  ber  Tiere  betrad)tete  unb  benen  er  allgemein 
eine  ftrabtenförmige  Anorbnung  ber  Organe  nu 

fd)rieb ,  me^balb  fte  aud)  2  t  raij  Itiere  (Kadiaui 
genannt  mürben.  6r  begriff  barunter  bie  6tacbeU 

tjäuter  (f.  b.)  ober  6d)inobcrmenf  bie  Gingemeibe; 
roürmer  (f.b.),  bie  Afalcpben  (f.b.),  ̂ olopen  (f.  b.l 
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9läbertiere(f.b.)  unb3"fuforien  (f.b.).  Sie  neueften 
ftorfd)ungen  haben  liefen  HreiS  aufgelöft  unb  ge; 
jeigt,  bah  in  bcmfelbcn  Xierc  jufamineugefa&t  fuib, 
welche  leine  nähern  Jbejiebungen  jucinanber  baten, 

fobafj  ad'o  ba-j  5ßort  bie  urfprünglid)e  iöebeutung nicht  mehr  befi&t  unb  nur  nod)  juroeileit  jur  iües 
jeidinung  ber  Horallenpolypen  gebraucht  roirb. 

^{  c  ü  iu  t»  r  cu  ober  6  d)  tu  ä  r  m  f  p  o  r  e  n ,  aud)  f  urj 

6  d)n> ärmer  nennt  man  in  ber*3otanit  mehrere 
formen  von  ̂ ortpflaiuungSjellen  bei  ben  91  Igen 
unb  ̂ iljen,  bie  eine  mehr  ober  roeniger  lebhafte 
eigenbewegung  t»cft|ien.  Tiefe  3Jerocgung  roirb  bei 
ben  meiiten  3.  burd)  Schwingungen  fabenartiger 
^SrotoplaSmafortfäfce,  fog.  (Lilien,  bewirft  unb 
bauert  in  ber  Siegel  nur  turse  3eit,  roorauf  bie 
Schwärmer  iur  9iube  fomnien  unb  fid)  gewöhnlich 
mit  einer  wmbrau  umlleiben.  21'ährenb  beS 
HerumfebwärmenS  finb  bie  3*  nadte  ober  $ri* 
morbial  jellen.  (S.3elle.)  $n mandjen fällen 
ift  bie  Bewegung  ber  «ne  langfam  Iriedjenbe 
unb  roirb  nid)t  burd)  (Lilien,  fonbern  burd)  amo< 
boibe  l'eränberungen  ber  3ellform  bebingt,  man 

nennt  berartige  3v  bie  bei  ber  öruppe  ber  lUnro- 
mueeten  (f.  b.)  portommen,  Utt  u  r  a  m  ö  b  e  n.  Tie 

3.  finb  fdmtlid)  ungcfcblecbtlicbe  SortpflanjungS-. 
orgaue;  bie  gefd)led)tlidjen  SüermebrungS jellen,  bie 
ähnliche  ̂ Bewegungen  jeigen,  roerben  (Gameten 

(pgl.  2Ugen,  58b.  I,  S.  401»)  unb  6permato* 
10 i ben  (f.  b.)  genannt. 

\  oo  tljcrapic  (grdj.),  Sierbcilfunbe  (f.  b.). 
Xootomie,  f.  unter  3oo(ogie. 

Hope,  3;ifd),  f.  unter  SBtad)fen. 
Ropf  (nieberbeutid)  top),  eut  SHott,  roelcbeS 

burd)  bie  german.,  roman.  unb  lelt.  Spradjen  geht, 

bebeutet  gleich  feinen  SJcrroanbten  zapf  e  unb  zipf- 
et,  eigentlid)baS  fpi&  julaufenbelSnbe  eines  Tinges. 
Taljcr  beifet  nod)  beute  im  gorftroefen  ber  $aum« 

gjpfel,  befonberS  beS  SlabelboljcS,  3.  (unb  2op  bie 
fcpijje  beS  sJJtaftcS).  SöorjugSweife  aber  ift  baS 
23ort  auf  ba->  Haupthaar  angeroenbet  roorben  unb 
bebeutet  banu  lange,  ftrangartig  jufammengcflocb» 
tene  ober  umwunbene  Haupthaare,  roährenb  ber 
6d)opf  baS  freie  ober  gebüfcbclte  Haupthaar  bc* 
jeidmet.  9tod)  bem  Glauben  beS  UltittelalterS  per* 
widelte  eine  Vlrt  non  SHdrteln  ober  elbifcbcn  ®ei« 
ftern,  ber  Dladjtalb  ober  Sladitmnr,  burd)  Hauen 
ober  Stnotenfnüpfen  baS  menfd)(icbe  Haupthaar  in 
perfi^te  3öpfe,  unb  erzeugte  fo  eine  ftranfbeit,  ben 
9iMd)teljopf,  beute  2Beid)fcljopf  (f.  b.)  genannt. 
TaS  lange  fmnr  in  3öpfe  jufammcnjufaffen,  ift 

ein  fo  natürlicher  Öebanfe,  bafe  biefe  bracht  befon.- 
berS  »on  ben  grauen  in  ben  perfdnebenften  Seiten 
unb  ©cgenben  angenommen  würbe.  Tie  Stauen 
beS  beutfeben  SHittclalterS  trugen  bie  3&pfe  gern 

Aber  bie  Schultern  nad)  com  gelegt  unb  burebflod)* 
ten  ftc  aud)  roohl  mit  ©olbfäben,  $cr(enfd)nuren 
unb  Korten.  Son  ber  3Herttd)älmng  biefer  gftjpfc 

jeigt  ihre  93erroenbung  als  9fcd)tsfmubol.  s)la- 
mentlid)  in  Jauern  unb  Sdnunbcu  mußten  bie 
grauen  bei  Stbleiftung  gereifter  (übe  bie  Hanb  auf 
bie  3Jruft  legen  unb  bamit  jugleid)  ben  3-  berühren, 
woher  aud)  ber  SluSbruct  entfprang:  «fdnuörcn 
mit  Hanb  unb  SJlunb,  mit  Ä.  unb  Sbruft». 

(Sine  ritterliche  Wcfellfdiaft  (Orben)  oom 

3  o  p  f  e  ftif  tete  5?l  Iber  1 1 1 1.  non  Cfterreid)  (1305-95), 
weshalb  er  ben  Skinamen  «mit  bem  $o\>\e*  führte. 
Sie  3)iitg(ieber  berfelben  trugen  hinten  am  Kadett 
einen  langen,  gcroadjfenen  ober  tänftlicben  3opf, 
ber,  roenn  Re  Lüftung  trugen,  in  eine  6d)cibe  non 

Cofi»rriaHon*»-Sfriton.  13.  Hufl.  XVI. 
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OJletan  ober  Stoff  gefieett  rourbe.  J\m  17.  3abrb. 
flodjten  ficb  einjelne  Stuher  ein  Köpfchen,  baä  redjt* 
ober  linfS  am  Ohre  berabbittg;  manebe  hatten  aud) 
an  jebem  Obre  eins,  fiönig  Ghriftian  IV.  pon 
Säuemarlroarb  immer  mit  einem  folchen  3öpfd)en 

abgebilbet.  Sie  burd)  baS  ganjc  18.  3flbrb.  berr« 
fdjeube  »citte,  baft  bie  Üliänner  einen  (natürlichen 
ober  lünftlid>en)  3-  trugen,  ging  1718  non  bem 
preufe.  Jtönig  Sfiebrid)  Sßilbelm  l.  nuS,  ber  mit 
allerlei  anberm  teuern  $runfe  aud)  bie  %erüde 
oerroarf  uub  ju  einfacher  militärifdjer  Uniform 
fein  eigenes  Haar  ganj  feblicbt  in  einem  hinten 
berabhängenben,  mit  fdmiarjem33onbc  berounbenen 

3.  trug.  •  £in  biefer  ©cftalt,  roeldje  bamalS  baS 
gröfete  Sluffeben  erregte,  roarb  fein  58ilb  aud)  auf 
ben  feit  1718  geprägten  Sufaten  bargeftellt,  bie 
bapon  ben  Tanten  Sdiroanjbutateu  erhielten. 

Ter  5rönig  führte  ben  3.  aud)  jttgleid)  bei  feinem 
Heere  ein,  unb  biefe  6itte  ging  ntd)t  nur  auf  alle 
übrigen  europ.  Hefte  über,  fonbern  eS  roatb  ber  3. 
aud)  überhaupt  bei  ben  Dftännern  iur  b«trfd)enben 
bracht.  (5rft  feit  ber  fttanjöBfdjen  Dlcoolution 
oerfdjroanb  ber  3-  allenthalben  roieber.  3(m  laug« 
ften,  bis  Anfang  ber  jroanjiger  ̂ abre  beS  19. 3abrb., 
erhielt  rid)  berfelbe  beim  beff.  ÜWilitär. 

3etit  bebeutet  3-  alles  Veraltete,  inSbcfonbere 
^>ebantifcf)c  «nb Unnatürliche.  Ter  fog.  3opf itil , 
beffen  Herrfdjaft  in  baS  18.  Sabrij.  fällt,  bejeia)net 
bie  leiste  Ausartung  ber  Stenaiffance. 

^ocpfl  (Heinr.),  StaatSrecbtSlehrer  unb  SRcdjtS? 
htftorifer,  geb.  6.  Slpril  1807  ju  lyamberg,  ftubierte 
ju  3tlflrjburg  9led)tSroiffeufd)aft,  habilitierte  fid) 
1828  ju  HeibclOerg  unb  roarb  l)ier  1839  aufecrorb., 
1842  orb.  ̂ tofcfior  beS  6taatSred)tS.  Slnfang 
1850  rourbe  3-  non  ber  Unipcrfität  juni  Slhgeorb; 
neten  für  bie  bab.  (*rftc  Hammer  gewählt  unb  pon 
biefer  in  baS  ßrfurter  €taatenhauS  eutfanbt.  FL 
ftarb  31t  Heibelberg  4.3uli  1877.  6eine  Hauptwerfe 
finb  bie  «©runbfä^e  beS  allgemeinen  beutfeben 
Staatsrechts»  (Heibclb.  1839;  5.  Slufl.  1863)  unb 
bie  «Seuticbe  5RecbtSgefchid)tc  ■  (3  93be.,  4.  ?lufl., 

9}raunfd)io.  1874);  bierju  tommen  «SaS  alte  bam* 
berger  Sled)t«>  (Heibelh.  1839),  «Tic  pcinlidje  Hals» 
gcridjtSorbnung  ftaifer  Marls  V.  (Hcibelb.  1812; 
3.  «ufl.,  8pj.  1883),  «2lltertümer  beS  Seutfcbcn 
9leid)S  unb  i)led)ts»  (3  Söbe.,  Heibclb.  u.  2p3.  1800 
—Iii,  «Die  neiteften  Zugriffe  auf  bie  ftaatSrecbtlidje 
Stellung  ber  beutfdien  Stanbe^herrcn»  (ftarlSr. 
1807).  ̂ luberbem  bat  3.  nod)  eine  grof;e  3abt 
publijiftifd)er  @elegenl)citSfd)riftcn  perötfentlicht, 
in  benen  er  in  ftaatSrechtlictjcn ,  inSbef onbere  prü 
patfürftcured)tlid)en  fragen  5Ucd)tSgutad)ten  abge« 
geben  bat.  Slamentlid)  trat  3-  für  bie  SuccefjionS* 
rechte  beS  HerjogS  ftriebrieb  »on  Sonberburg« 
?luguftenburg  in  einer  JHeihe  pon  Schriften  auf. 

SluS  feinem  ̂ addnn  erfdjien  «©runbrifi  ju  SJor* 
lefungen  über  9ted)tSpbilofopbie»  Oöerl.  1878). 

Sopfftil,  f.  unter  3opf. oppo t ,  Torf  im  JHegierungSbcjtrf  ur.b  12  km 
norbnorbweitlicb  pon  ber  Stabt  Sanaig  in  äikftf 

preufien,  itreiS  Deuftabt,  Station  ber  l'inie  Star= 
garb:Sanjig  ber  ̂ reublfcbcn  StaatSbabnen,  jähjt 
(1885)  4083  6.,  roeldje  eine  Sraucrei,  3iegeleien, 

Sampffcbneibe^  unb  Sampfmahlmühlen  unterhalb 
ten  unb  iüernfteinftfdjerei  treiben.  3-  «ft  als  bc< 
liebtet  9?ergnügungSort  betSanjiget  unb  als  See* 
bab  bemertenSroert  unb  hat  ein  neues  .UurbauS, 

'Baifcrleitung  unb  ein  Sommertheater.  81  ud» 
baS  4  km  fübdftlid)  gelegene  Sorf  Öröfen  bat 
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ein  Seebab.  Sgl.  Benjler,  «Sa-3  Oftfeebab  3-" 
(San;.  1882). 

Zörbig,  Stabt  in  ber  preujj.  lUouini  Saufen, 
SRegierungvbejirt  9Nerfeburg,  Strei«  Sitterfelb, 
15  km  weftlid)  von  Bittcrfelö,  ift  Sift  eine«  Amt* 

gcrid,t«,  bat  ein  lleiue-3  Sdjlof;,  eine  3udcrrobrit 
unb  (1S80)  3681  G. 

;{orgc,  Sorf  am  £>arj  im  braunfdjw. 
Slanfenburg,  mit  1267  Cs.,  genannt  nad)  bem  gleich 
namigen  ftarjftufie,  ift  befonber«  feiner  ßifenwerle 
niib  iliafd)incnfabril  wegen  benimmt. 

; ;  o  r  i  IIa  (Son  ÜJianuel  iHuijh  fpan.  Staatsmann, 

geb.  1831  ju  Burgo  be  0-?ma  in  bet  Srooinj  Soria, 
Kubierte  ju  Ballabolib  bie  flechte,  würbe  Abootat 
in  ÜJiabrib  unb  1856  in  bie  (Sorte«  gewählt,  wo  er 

fid)  ben  v4>rogre)fiften  anfcblop.  3»totflc  be«  3unu 
aufitaube«  1866  »erbannt,  lebte  er  bis  jur  vievo-. 
lution  oon  1868  in  tfranlreid),  würbe  oann  oon 
Scrrano  junt  SNinifter  be3  franbel«,  Unterrichte 
unb  ber  öifentlid)cn  Arbeiten  ernannt,  war  1861) 

— 7ü  3ulti$mini]ter  unb  feitbem  $räfibcnt  ber 
(Sorte«.  AI«  foldjer  mar  er  eifrig  für  bie  ©abl  be« 

.\icr;og3Amnbcu-3  oon  Aofta  tbatig,  in  beifen  critem 
Mabtnett  3«  1870  ben  tfultu«  erhielt.  9Jad)bcm  er 
1871  lurje^citein  rein  progrcffifti]dK$ü)liniiterium 
gcbilDet,  übernahm  er  14.  ftuni  1872  in  einem  ra= 
bitalen  lüiiniftcrium  ben  Sorfin,  trat  jebod)  nad) 

Amnbeus'ibroucntfagung,  welche  er  ju  uerbiubern 
f i;d)te,  ;urüd  unb  begab  fid)  nad)  Bari«,  fpäter  nad) 
ivcnf.  Sein  Aame  würbe  bei  mebreru  republi: 

h-uufeben  Butfd)en  ber  neuem  3cit  genannt;  wegen 
Teilnahme  an  ber  üJi ilitärrcüotte  uom  3Jiärj  1881 
würbe  er  iu  contumaciam  jum  Sobe  uerurtcilt. 
Üotn  betf-t  ber  Abfcbeu  al«  Affeft  in  feiner 

cuergifdjen  SBirlung,  welche  nad)  auf>cn  gebt  unb 

in  getualti'amc  vutnblungen  ausbricht.  3m  3.  wirb 
ba«  arterielle  ©efüjjfuftem  aufgeregt;  ber  Bul>3  ift 
im  BaroruJmuä  beS  $.  grofi,  »oll  unb  hart,  ba? 
©cfidjt  rot  unb  aufgetrieben,  bie  Stirn  runjelt  fid), 
bie  Augen  treten  qeroor,  ber  Mörpa  gerät  in  Be: 

wegung.  Sabci  ift  bie  Abfouberung  ber  ©alle  be- 
fonber«  reid)lid).  $n  ben  bödjftcn  Kraben  aber  unb 
bei  nerpöicitOnbiuibucn  wringen  biefe  Aufregungen 
balb  iu  ben  entgcgengcfeljten  3uftaub  uon  Unter; 
brüdung  über.  $n  ber  Diegcl  geid)icbt  bie«  erft, 
wenn  bie  l'eibenfcbaft  ausgetobt  bat,  worauf  nod) 

längere  'Seit  einige  flbfpannung  »urüdbleibt.  IS« liegt  in  ber  9iatur  be«  3-,  bau  berfelbc  ber  ©efunb» 
Ijeit  oft  nachteilig  werben  mufi.  Sicgcnwbnlidjücn 
MrauUiciten,  bie  er  erregt,  fmb  hihige,  namentlich 
©allcnficbcr.  (intjünbungen  ber  t'cber,  Mi  Seanj), 
Gehirn«  u.  f.  w.,  gallige«  erbrechen  unb  Cholera, 
ja  felbft  2Nanieu  tonnen  entfielen.  Sola)c  Zufalle 
treten  unmittelbar  nad)  bem  3-  ein;  anberc  folgen 
nad)  längerer  Sauer  unb  öfterer  iüiebcrtcur,  3.  sü. 
Mräiup|\%  ̂ äbiuungen,  öelbfud)t/liiafierfud)t/J(u>J= 
jegrunfl  unb  neroofe  lieber.  Sie  ä){ild)  uom  3. 
ergriffener  SRfttter  unb  Ammen  ueranlafct  .moiiüuI: 
fioncn  bc»3  Säugling*;  c>3  ift  fogar  oorgelommcn, 
bcifi  fic  gleid)  ftarfem  ©ift  aitgenblidlid)  ben  lob 

be5  Säugling«  herbeiführte.  Sie  ©cneigt'ijeit  311m 
3.  ift  bei  ben  einzelnen  EBtenföen  iwd)  il)icm  uer« 
IQieoeiMn  Scmperament  fcfjr  verfd)ieben. 
Bovnborf,  S)or|  norböftlidj  uon  Müftrin  in  ber 

preufe.  ̂ rouinj  Süranbcnburg,  berühmt  burd)  bie 

<o dj  1  n d) t  bei  3oruborf  uom  2.">.  Aug.  1758, 
weldje  bie  blutigfte  be-5  Siebcnjäljrigen  Mrieg«  war. 

Sie  Muffen  rüdten  im  Aug.  1758  unter  ©eneral 
öermor  gegen  bieSieumart  unb  begannen  15.  Aug. 

bie  Belagerung  oon  itüftrin.  Auf  bie  51ad> ridi t  r>c - 
bem  ̂  cu  ii de  11  ber  Stuften  brad) ber  Äönia  1 L  Äug. 
au«  6d}lefun  mit  15000  2Uann  in  (iidnärfd)^ 
auf  unb  ue reinigte  fid)  21.  Aug.  bei  ttüftrin  mit 
Sol)nav  ienfeit  ber  Ober  ftebeuben  Xruppen,  foba| 
er  nunmehr  an  ber  epihe  oon  32 000  Mann  23 . 3 u a. 
bei  ©üftobief e  bie  Ooer  überf «breiten  tonnte,  fjermo: 
bob  bie  Belagerung  oon  Küftrin  auf  unb  nabm  jioi: 
fdjeu  ben  Sörf  ern  Duartfcficu  unb  .Sicher  tote  Huna. 

Xcr  Monig  ging  25.  Aug.  morgen«  3 %  Uhr  über  bie 

siJIiefcel  unb  burd)  ben  oorliegenbcn  ü?alb  unb  mar- 
fd)ierte  längs  ber  Anbögen  oor  bem  Sorfe  3-  auf. 

Sie  9iui)cn  batten  ein  ungeheuere*  $iered.  bie 
oatleric  unb  Sleferoe  in  oer  SRitte  besielben,  ge= 
bilbet  unb  waren  im  9iüden  unb  ber  redjteH  <*Uin!e 
burd)  ben  moraftigen  Cuartfd)encr  ©runb  gebeert, 
wäbrenb  ber  linle  ̂ lügel  fid)  an  bai  Sorf  3»eb^r 
lehnte.  Ser  Mönig  lief»  bie  Vorhut  nebft  swei  Bat- 

terien gegen  ben  fernblieben  redeten  Slü^el  »orrüden. 
Siefer  folgte  etwa  300  cdjritt  jurud  ber  Unte 
Flügel,  weld)em  fämtlid)e£taoalIene{ugeUiU  war , 
ber  redete  ftlügel  würbe  )urüdgebalten. 

Um  8  Ubr  morgen*  begann  bieSd)lad)t  mit  einer 
heftigen ilanonabe.  .hierauf  id)r i 1 1  bie preufc.  9m 

put  unter  ©eneral  iDtanteutiel  jum  Angriff.  Xtt 
linfe  aIü gel  be«  erften treffen«  folgte  jeboeh  iurafeb, 
geriet  neben  bie  ikirbut  unb  gab  bem  ̂ einbe  bie 
linle  0 laufe  prei«.  Sie  ruft.  Weiterer  brad)  au*  ber 
üßiitte  beä  ficb  5ffnenben  ̂ iered«  beroor,  warf  fid) 

auf  ad)t  prent;.  Bataillone  unb  trieb  fie  hi-5  3-  ;^ 
rüd.  3»>ll<»d)  ging  aud)  bie  rufj.  FJnfantene  bei 
rechten  $[flgelft  »or.  Sa  ftürste  f«d)  SeoWi^  mit 

ber  nod)  hinter  3-  ftebenben  Kaoallerie  auf  bie  ruf« 

fifche  unb  warf  fte  auf  bie  oorrüdenbe  £inie  ihre-? 
^ufwolf«  jurud,  fobaft  biefe«  oöllig  ßejprengt 
würbe,  ©egen  2  Uhr  nachmittag«  liep  ber  tfönia 
ben  bisher  jurüdgebaltenen  regten  ̂ lüget  gegen 
ben  nod)  unberübrten  linfen  niififehcu  in«  S reffen 
rüden.  $11«  aber  bie  inbc«  wieber  gesammelte  ruf». 
.Uar.rllerie  fiä)  ben  ̂ reuben  entgeaenwarf  unb  13 

preuft.  ̂ nfanterieregimenter  oor  bietem  überrajeben: 
ben  Angriff  halt  machten,  fd)ienen  fie  oerlorem  Sa 

flog  SeobliB  tum  groeiten  mal  mit  feinen  .Heiter ; 
herbei,  warf  feine  61  Sd)ioabronen  in  bie  entftan 
bene  Wide  unb  trieb  ben  ̂ einb  in  ben  üJiorajt  bd 

Ouartfcben.   8ugle ich  ftürjten  fieh  bie  Veteranen: 
regimenter  $rinj  oon  ̂ reufeen,  Slfieburg  u.  f. ». 
auf  ba«  ruft,  ̂ u^oolt  unb  bräugten  es  ber  von 
ber  Berfolgung  surüdtebrenben  Scublüvlchen  Äei 

terei  entgegen.  Siuumebr  entftanb  ein  wilbe«  .»>a»b; 
gemenge  mit  Säbel,  Bajcnnet  unb  ftlintenlob 
ben,  bi«  eine  Scitenbewegung  ber  Greußen,  bie 
ben  Muffen  bie  ©efabr  einer  oölligen  Umungcluna 
brobte,  ben  9iüdmg  berfelben  in  wilbe  {jlucbt  vtv 
wanbelte.  Sie  abgebrochenen  Brüden  binberten 
eine  nod)  gröbere  Auflösung  ihre«  ̂ ?eer«.  Beioe 
Seile  blieben  bie  Stacht  über  auf  bem  Scbladjtfejoe 
ftehen.  Slm  folgenben  Sage  ftanben  bie  Muffen 
wieber  im  Siered  tampf bereit,  aud)  begann  bie 
Mauonabe  oon  neuem;  allein  ber  Ivangel  an  2Hn« 
nition  bei  ber  Infanterie  unb  bie  grofcc  ürmatiung 
ber  Äiauatlerie  »crijinberten  bie  Erneuerung  ber 

Sd)lad)t.  Sie  Sluft'en  sogen  fid)  febon  um  Ii  tlljr morgen«  gegen  bie  iu  ihrem  illüden  liegenbe  ̂   re 
wi|$er  ̂ cioe,  oon  wo  fte  rjäljrenb  ber  folgenben 
3Iad)t  nad)  £anb«berg  abjogen.  Ser  Serluit  war 
auf  beiben  Seiten  bebeutenb;  bie  iHunen  hatten 

859  Ofüiiere  unb  17790  »Ulann  Sote  unb  Ser« 
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(worunter  bie  ©encrale  Soltifoff,  Jfdjernifcbeff, 
6ultowffi  u.  f. td.)  ncbft  103  0>efd)ütjen,  27  §abnen 

unb  einem  Seil  ber  JlriegSfafie;  biei<reu&en  235  Df> 
filiere .  9606  SDiann  Xott  unb  SBcrwunbete  (baoon 
bte  Reiterei  78  Offijicre,  1267  ÜHann),  20  Äanonen 
unb  einige  ftabnen  oerloren. 

Qovoafttv,  audj  3  a  t  brau  fteS  oon  ben  ©rie? 

djen  genannt,  in  bcn  beiligcn  »Büdjern,  bie  feinen 
tarnen  f»%en,  3atott)u|tra,  ein  Söort  von  un* 
fixerer  ibebeutung,  bei  ben  jettigen  Werfern  3«r* 
bufebt.  ber  Reformator  ber  iöolfSrcligion  im 
norbäftl.  3ron  unb ,  jufolge  ibrcr  f  ortfdjreitenben 
entroidelung,  aud)  im  ffibl.  ̂ erficn,  ift  binfubtlid) 
feiner  ©efcbidjte  in  Tuntel  gerjOUt.  <*r  mar  ein 
6ofcn  beS  tjlourufafpa,  an  ben  füböftl.  2lbbängen 
beS  MaufafuS  geboren,  bod)  würbe  lönltrien  ber 

eigentliche  sJRittelpunft  feiner  $bätigfeit,  worin  ibn 
beritönigSBiftäfpa  traf tigft  untcrftfiftte.  6dwn$ur 
3eit  beS  Mato  war  baS  Auftreten  beS  8-  tn  eine 

motbifdje  gerne  gerüdt,  unb  faft  alle  g,ried).  Sluto: 
ren.  bie  it)n  erwähnen,  oerlcgen  ibn  in  eine  fabelhaft 
entlegene  3eit.  (Siniae  neuere  ftorfdjcr  fetjen  ibn 
in  ba«  britte  ffobrtaufenb  oor  GpriituS .  Stuf  jeben 
Sali  ift  fo  oiel  fteber,  bat)  3.  lange  oor  ber  31Meber= 
einfübrung  feiner  Religion  burcbCgruS,  alfo  oor 
bem  G.  3nl)rb.  o.  6br.  gelebt  baben  mufe.  fijgl. 

6piegel,  «XaS  geben  3.«»  ßÄund).  1867). 
3.  war  ei  toobl  oorjüglidj,  ber  bem  fmnlid)cn 

9taturtultuS  ber  alten  tränier  eine  tiefere  ftttlidw 
©runblage  gab.  6d)on  unter  Marius  mar  bie 
üebre  beS  3«  tief  in  Werften  eingebrungen :  Tic  blühte 
bi*  jum  Sturje  beS  ̂ erfifeben  Reid)S  unter  Hieran: 
ber  b.  ©r.,  oon  100  an  gried).  Kultur  in  Sßerfien 
anfing,  iljr  ben  Rang  ftreitig  ju  madjen.  Unter 

ber  fpätern  Dtjnaftie  ber  Soffauiben,  229—636 

n.  (5br.,  tourbe  bie  i'cbjc  beS  3.  wieber  jur  Staats« 
rcligion  erboben,  bi*  ber  fiegreid)C  ÜHobammebaniS« 
mu«  bie  alte  2eb>e  gänjlid)  ftürjte.  (6.  Warfen.) 
Rur  einzelne  krümmer  üircr  Slnbänger  erhielten 
fid)  in  ber  füböftl.  ©cgenb  be*  $errudben  ReicbS, 
namentlid}  in  y>t\;b  unb  German.  Slnbere  wanber« 
ten  nad)  ber  ftalbinfel  ©ujerate  in  ̂ nbien,  roo  fie 
bem  (Glauben  ibrer  SJorfabren  treu  geblieben  fmb. 

2>ie  wefentlicben  ©laubensbeitimnntngen  beS  3- 
ftab  nad)  bem  3enbaoefta  (f.b.)  bic  folgenben:  3>on 
Anfang  ber  ihklt  an  berrfdjen  glcid)inäf;ig  neben« 
einanber  Drmujb,  ber  £>errjd)er  beS  iüdjts  unb  beS 
©uten,  unb  ̂ briman,  ber  &errfd)cr  ber  Sinfternis 
unb  beS  Siöfen.  Villau  ©uten  unb  Steinen ,  was 
Drmujb  burd)  feinSÖort.  baS£>onooer  (in  ber  3enb: 
fpradje  SUmnauairna )  fdmf,  fteüte  Hbviman  nus 
©cgenfafe  eine  Scböpfstng  ber  mufternid  entgegen, 
roie  bie  ftbäblidjen  ̂ radjte  ber  Statur,  bie  giftigen 
^flanjen,  bie  retfcenben  Siere.  3)ie  böbern 
Sdjöpfungen  be§  Drmujb  erfebeinen  pcrfonifijicrt 
nlö  ̂ icbtgcifter,  bie  in  beftimmter  Rangorbnung 
unter  Drmujb,  ibrem  öerrn  unb^firften,  fteben. 
Wxt  bieten  reinen  ©eiftern  tbront  Drmujb  ftber  bem 
5)erge  Vllbqrbfd)  im  öimmel  ©orotman.  öbenfo  ift 
ber  ©eifterftaat  be*  Vtbriman  georbnet.  9Icben  ibm 
berrfeben  fteben  mö<btige3)eo*  ober  Sämonen,  nebft 
unjäbligen  niebern  3>eo3,  oon  benen  jeber  ber  be* 

ftimmte  Üi'ibcrfadjer  einer  fiidjtfdjöpfuug  be«5  Dr» 
mujb  ift.  ftbr  Slufentbalt  ift  tief  unter  ber  Grbe  in 
ber  ipölle  Sujatb.  3roif<ben  bieten  beiben  feinb: 

lieben  ©eifterroelten  bauernbieitämpfe  mit  niecbfelm 
bem  ©lüde,  bi«  ber  letzte  ber  brei  Gngel  6oiiofd) 
(in  ber  3enbfprad>  saosiafis,  b.  i.  ©rlöfcr)  ben 
ülbtinum  mit  feinen  bämonijdjen  Sd^aren  oernidh 

tet,  bann  bauert  ba«  Rcidj  bei  ©Uten  ungeftört  M« 
in  bie  fernfte  (froigteit.  Ter  2ob  be4  Vcibeo  feht 
bem  STafein  bei  ̂ ienfeben  fein  Siel.  2ebte  ber 

'■"icufd)  tunenbbaft,  fo  gebt  er  über  bie  'S  rüde 
Sfcbineoab  ju  Drmujb«  Gimmel  ein  unb  tebrt  in 
feinen  Aeroer,  fein  ibealcd  llrbilb,  jurüd.  $ie  Seele 
bei  fcblecbten  ilHeufcben  aber  wirb  oon  ben  3?eo4 
über  bie  Srüde  ̂ anafur  in  bie  $öile  geftoben  }ur 
törbulbung  ewiger  Dualen. 

2>er  einjige  ©egenftanb  be$  flultu*  ift  ba5  ̂ euer, 
n!ö  fidjtbare  3)tad}t  bei  Vui)t unb  fomit  wieber  bti 
Reinen  unb  ©uten.  2er  Jtern  ber  Im  b  i  f  bei  :]■  liegt 
in  ben  Korten:  rein  benlen,  rein  fpredjen,  retn  ban* 
bcln.  6rft  in  fpätcrer  3eit,  a\i  fid;  bie  metapbo* 
fifd>e  Spclulation  ber  3oroafterfd)en  Sebre  bemöd)« 
tigte  unb  ben  unoermittelten  3>uali£mu3  unter  eine 
böbere  (iinbeit  ju  bringen  ftrebte,  würbe  bie  S?et>re 
oon  ber  Dbergöttlicbfeit  ber  unenblid)en  3eit,  3er* 
oane  Slferene,  jum  Xogma  au?gebilbet.  3wifcbeu 
ben  üebren  be*  3-  unb  benen  ber  ältcften  iitb.  Rt« 
ligion^urfunben  ber  Skba*  finben  große  5iejiebun« 

gen  ftatt.  S)od)  finb  au3  ben  inb.  devas,  ©öttern, 
©ämonen  geworben,  bereu  einer  ber  ̂ bra  ift. 
9tuf  ber  anberu  Geite  (ann  bie  Sebre  S  einigen 
Üinflub  auf  bie  ©eftaltung  ber  fpätern  jüb.  Z^eo* 
logie  unb  fomit  inbirclt  felbft  auf  ba3  (5 briftentum 

geübt  baben.  $$g(.  6piegel  in  beffen  «Erän»  (Skri 
1863)  unb  Mobu t,  «über  bie  jüb.  Hngclologic  unb 

Dämonologie  in  i&rcr  3lbbängigteit  oom  v4Jarfi*» 
POt*  (Cpj.  1866).  ©ine  fiberfidjtlicbe  Darfteüung 
ber  gnnjen  Scljre  3-*  geben  SDl.  Dunder  in  feine» 
•©efdndjte  be3  «lltertuni«*  (5.  «ufl.,  öb.  4,  i?pj. 

1877)  unb  Stiele  in  «De  Godsdicust  van  Zara- thustra«  (i^arlem  1865). 

3orrilla  9  SWornl  (Ton  30R),  fpnn.  Didier, 
aeb.  21.  acIt.  1817  ju  ̂aliabolib,  ftubierte  in  Jor 
Icbo  unb  Jöallabolib  ̂ wn^Prubenj,  wibmete  fid) 
icbod)  mebr  poetifdjen  Stubien  unb  trat  fogar  in 
ber  3eitfd)rift  «  Kl  Artista  •  ol*  Didjter  auf.  Um 
fid)  bem  3wang  im  oäterlid)en  ̂ aufe  ju  entjicben, 
entflob  er  nad)  Wabrib.  S5ei  bem  U^egräbnid  bei 

unglüdlidjeit  35id)tcrd  i'arra  (15.  fiebr.  1837)  jog 
3.  burd)  ein  2rnuergebid)t,  weld)e*  er  an  bc)jcn 
©rabe  oortrug,  bie  ̂ lufmerlfantfeit  auf  ftd).  ̂ alb 
barauf  gab  er  ben  erfien  5Janb  feiner  ̂ oefien  ben 
au8,  bem  fieben  anbere  nad)folgten,  unb  oon  ba 

an  war  3  *  litterarifdjer  Rubm  begrünbet.  3-  oer.- 
liefe  fpäter  fein  Süaterlnnb,  bradjtc  erft  einige  3eit 

in  SrantrdÄ«  bann  oicle  $abre  in  Mnterita  ju  unb 
bielt  nad)  feiner  Rüdlebr  (feit  1876)  in  9)Jabrib  im 
Ateuco  cieutitico  y  literario  unb  im  Tcatro  de 
Jovellanos  oor  einem  ausgewählten  lUiblifum$>or« 
lefungen.  Gine  Reilje  tafelten  ocröfjcntlicbtc  er 
unter  öem  Ittel  «Lectura»  piiblicas»(a'{abr.l877). 
eeit  1885  ift  3.  9Jlitglieb  ber  fron.  Jlfabemie. 

Seine  erften  Vlrbeiten  ftnb  nod)  Rad)abmungen 

ber  neuromantijdjen  franj.  Gd)ule  ober  ber  alt« 
fpauifeben,  befonbcrS  dalberonS.  Su  bcn  fpätern 

aber,  oorjüglid)  in  benoCantos  del  trovador»  einer 
Sammlung  oon  lprifd)sepifd)cn  ©cbid)ten,  ffiolfSs 

tagen  unb  i'egenben,  wufite  er  baS  Slltnationale 
mit  bem  SRobcrnen  glüdlid)  ju  oerbinben.  SDcn 
Rationalftolj,  bie  Ritterlid)feit  beg  Spaniers  malt 
3-  mit  glänjenben  färben.  Stüter  ber  bebeutenben 

i'lnja()l  Inriicber  unb  epifdjer  ©ebidjte,  bie  er  er 
febeinen  liefe,  bcrcid>erte  er  faft  jäbrlid)  bie  ̂ nime 
mit  einigen  Stflden.  Ramentlid)  ift  feine  ftomöbic 
aKl  npatcro  y  el  rey»,  im  alten  Rationalftil, 
ein  üeblingSftüd  geworben,  fowie  feine  originelle 
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048  SofimuS  - 

©carbeitung  ber  Ton3iinn:Sagc  «Don  Juan  Teno- 
i  io»,  bic  von  ÜiUlbe  ini  Tcutuiic  übertragen  würbe 
(Spi.1850).  GineWuiwabl  feiner  Dramen  erfdpen 

in  s^art§  (18-17).  Unter  feinen  übrigen  Herten  ragen 
h error.  «Album  de  un  Loco»,  bai  einen  wahren 
Sturm  ber  5)egciftcrung  in  Spanien  bftoorrief 
(:l)iabr.  1807);  «Las  almas  cnamoradas  Leyeada 
ou  verso*  (1808)  u.  f.  n».  Seine  neueften  Tidjtun* 

rten  ftub  «Coniposiciones  varias»  (1877),  «Lcyen- 
das  y  tradicioacs  bistöricas»  (1879)  unb  «Itc- 
cuerdos  del  tiempo  viejo»  (3  Söbe.,  1880—83). 
Sofimuö ,  Stopft  von  417  bii  418,  Nachfolger 

von  onnoceuj  L,  Ghiecbe  oon  Öebiirt,  begünftigte 
junäcbft  bent»clagiani*muS,  oerbammte  bann  aber 
benfclben  unter  bem  Trude  bei  £ofi  unb  ber 
afrif.  »ifdjöfe.  3.  ffarb  20.  Te3.  418. 

^ofimuä,  ein  fpäterer  gried). ©efd)id)tfd)reiOcr, 

befien  i'ebcnSjcit  nerfdjieben  angefefct  wirb  (jmi« 
fdjeu  ben  Anfang  bei  ö.^abrb.  unb  591  n.  Gl>r.); 
nad)  ber  gangbarften  Annahme  lebte  er  unter  3 (jeo; 
boftuS  IL  ju  Konftantinopet,  a(3  taiferl.Qebeimrat 

im  Bureau  bei  prätoriauifdjen  ̂ räfetten  unb  J(  u 
lüalt  bei  ftiifui.  Qx  fdjrieb  eine  ©efdjidjte  bei 

vom.  Kaiferreidji  in  Ufr.*  SBrtcbern,  meldjc  bie  3ei 
ton  von  3luguftui  bii  410  n.  0  b,r.  umfnfjt  unb  burd) 
Dieitii  1 1  unb  Klarheit  ber  SpraAe  unb  Schärfe  bei 
Urteils  fid)  auSjeidjnet.  Seiner  fHid)tung  nad)  mar 
$.  (Gegner  bei  (Sbriftentumi  unb  fdjarfer  Krititer 
ber  Kaiier  Konftautin  I.  unb  übeobofiui  I.  öute 

l'luigabcn  beforgten  GcüariuS  (3eij)  1G79;  3.2tufl.# 
$eua  1729),  JNeitcmeicr  (Upj.  1784)  unb  süelter 
(ilonu  1837);  eine  beutfdje  iiberfcöung  lieferten 
Scubolb  unb  öewler  (2  SÖbe.,  §ranff.  1804—5). 

.hoffen,  Stabt  in  ber  preufe.  Tronin}  Süranben« 
bürg,  IHegicrungSbejirt  $otSbam,  Kreis  2cltow, 
an  ber  fdjifjbareu  9?ottc,  Station  ber  Cinie  Berlin: 

Treiben  ber  i>reuf>ifd}en  StaatSbabnen  unb  ber 

l'inie  ̂ .«KummcrSborfer  SlrtillericidncMaft  ber 
^reufnicbcnÜJtilitärbabn,  iftSih  eineilUmtSgericbti 
unb  eine«  öauptftcueramtS,  jäblt  (1880)  3255  ö. 
unb  bat  Ceincntfabritation  unb  Weberei. 

Zostera,  i<ilait,>engattung,  f.  Seegrag. 
tforicngcfrfjroulfi,  f.  H>apil(argef djroulft. 
;}oitcutrcüc*  (Carcinoma  villosum),  eine  J l ̂ 

ort  bei  KrebfeS,  welche  faft  nur  auf  Sdjleimbäuten 
oortommt  unb  fidi  burd)  bie  Söilbung  meiner  mar: 
jiger  ober  blumenloblartigct  Rotten  ober  Rapiden 
auszeichnet.  2er  3.  wirb  nicht  blop  roegen  ber 
trebfigen  3erftörungen,  fonbem  aud)  roegen  ber 
häufigen  unb  fchwerpillbaren  Blutungen  gefürdjtet, 
bie  leicht  aui  feinen  gefüflreidjen  Rotten  entftetjen. 
IS.  Krebi,^apillargefd)wulft.) 

Zr,  ehem.  3eicbeu  ober  Sgmbol  für  3irfonium. 
3*««*)»  ober  3rini  (fpr.  Srilmii, Piflas,  «raf 

oon),  tfelbbcrr  Aaifcr  Scrbinanbi  L,  feit  1512  Bau 
von  Kroatien,  Talmatien  unb  Slamonien,  2aoers 
nicui  in  Ungarn,  rourbc  1508  geboren  unb  flammte 
nui  bem  alten  ©efd)(ed)te  ber  trafen  von  Brebir. 
Ten  3ianten  bat tc  feine  Familie  1347  oon  bem 
Sd)Ioffe  3nn  angenommen.  Schon  als  2ljabriger 
r\üualingoerbicntcfid)3.bciber5Bclageriingi!öieni 
bie  (Dunft  Start*  V.,  ber  ibn  mit  einem  Srreitro^ 
unb  einer  golöenen  Kette  befdjenftc.  ̂ n  ber  5olge 
jeid)nete  er  ftd)  in  ben  genügen  gegen  Sobonn 
3äpoIua  unb  ben  Sultan  Soliman  am.  fülirte 
faft  immer  bie  Ü>on  ober  Diacbbut.  iöeionbcrd  ucr= 
oolllommucte  er  ben  Tienft  ber  leisten  JKcitcrei. 
iUtit  Erfolg  uerteibigte  er  als  QJan  12  ftabre  laug 
Kroatien  roiber  bie  CSwanen«  bie  er  1562  bei  Sji« 

3nto-S3eft 

getb  fd)lug.  Soliman  wollte  15C6  von  IBelgrab 
aud  aud)  nodj  Sjigetb  (f.  b.)  erobern,  ba8  :\.  gegen 

bie  Oämanen  au  ber  Spihe  einer  taum  3000  'Kann 
ftarfen  ©arnifon  mit  beifpiellofem  öclbenmut  ner- 
teibigte.  JU ■>  bie  alte  Stabt  nid)t  mehr  ju  bnlten 
roar,  uerbraunte  3.  biefelbe  unb  50g  fid)  in  bie  neue 
Stabt  unb  fd)lieb(id)  in  ba£  Scglog  -urüd.  Vvm 
2G.  31itg.  bü  1.  Sept.  gefdmben  tttglid)  Heben  unb 
mehr  Stürme  auf  ba3  Sd)(ofi,  bie  alle  abgefd)lageit 
würben,  tili  Soliman  4.  Sept.  15(30  uor  Sjigett) 

geftorben,  verbarg  ber  ©rofroejier  feinen  lob  ben 
Sruppen,  unb  5.  Sept.  gelang  ei  ben  Sürten,  baä 
äußere  Sd)(ob  in  3)raub  )u  fteden.  3-  flüchtete  mit 
ben  Seinigen  in  bie  innere  3)urg.  ,\n  biefer  loar 
aber  weber  ÜJfunb:  nod)  Krieg*oorrat  unb  ber  (am 

gcre  SBefife  berfclben  gam  abhängig  von  bem  äubern 
(schlöffe.  Ta  unternahmen  bte  dürfen  7.  Sept. 
einen  allgemeinen  Sturm.  Sd:on  brannte  bie 

3Jurg,  als  R.  feine  bi«  auf  000  jufammengefchmol» 
}enen  Streiter  um  fich  verfammelte  unb  ml)  mit 
biefen  unter  bie  geinbe  ftitrjte.  $3alb  traf  ihn  ber 
erite,  bann  ein  jweiter  Sd)uH;  er  fei  unb  tämpfte 
bü  >«m  tobt.  Ji  ilt  bie  Seinigen  tarnen  um,  jum 
Jeil  jurüdgebrängt  in  bai  brennenbe  Schloß,  .^ier 
flogen  plöldid)  bie  ̂ uluertammern  in  bie^uft,  unb 
eine  grobe  3nbl  fürten  würbe  jerfdjmettert.  Tiefe 

Belagerung  hntte  bem  Sultan  über  20000  ll'iann 
unb  ihm  felblt  bai  ̂ ebeu  getoftet.  Ter  ̂ anit< 
fcharcn^lga  lieii  $a  Kopf  auf  einer  Stange  uor 
bei  Sultani  3elt  auf  (teilen ;  bann  würbe  bai  Jöaupt, 
aui  Sichtung  gegen  3-3  Öelbentob,  bem  taiferl. 
Aelbherrn,  ©rafen  von  Salm,  nach  iHnab  gefchidt. 

'J'on  ber  jerftörten  ̂ efle  finb  nur  nod)  bie  mit 
Neben  bepflanzten  äüälle  ju  feben.  Tie  Kataftropbe 
würbe  mehrfad),  unter  anbenu  oon  ihcobor  Körner, 

bramatifd)  bearbeitet.  Sgl.  Salamon,  «As  eUö 
Zrinyiek»  («Tie  erftcu  3rimji»,  ̂ eft  1865). 

■JUtlai  3.,  Urenfel  bei  vorigen,  geb.  1616, 
jeiebnete  pd)  a(i  Krieger  wie  ali  tstaatiiuann  aui 
unb  würbe  1647  jum  Banui  oon  Kroatien  ernannt, 
^orjüglid)  glüdlid)  tämpfte  er  gegen  bie  2ürten, 

oertrug  fid)  aber  mit  bem  Dberfelbbeun  -Jtnute- 
cttculi  nidjt.  (St  oerlor  fein  Vcben  1664  auf  einer 
6berjagb.  3*  i»ar  aud)  Ticbter  unb  ocröfientlid)te 
feine  ihkrfe  unter  bem  Titel  «  Adrini  teugeruek 
Sircn4jas  (.1  Tie  Sirene  bei  SUmatifcben  Ü)teeri»# 
Söien  1051).  Taruntcr  befinbet  fich  auch  bai  &po£ 
«Szigeti  vcszedclcm»  («Ter  Sturj  Siigetbi»),  in 
welchem  er  bie  öclbcutbat  feinei  ilbnen  in  15 

fängen  feiert,  bai  älteite  uugar.  (ipoi,  welchei 
neuerbingi  oon  m.  !lolbg  (1852)  unb  St.  Slbafi 

Jierauigegeben  unb  oon      Stier  teilweife  über: 

ei- 1  würbe.  3-3  profaifebe  Schriften  er|"d)ienen  in 
^eft  (2  Jöbe.,  1817). 

sJpeter  3  /  trüber  bei  oorigen ,  ausgezeichneter 
firiegibclb  unb  Bauui  oon  Kroatien,  oerwidelte 

ftd)  nad)  bem^neben  oon  '-Uaiuär  (1004)  in  bic  fog. 
siBefiel<miiche  ̂ erfdjwonuig,  roeihalb  er  30.  3lpri( 
1671  mit  !}iäbaSbg  unb  ürangepän  enthauptet 
würbe.  iüJit  feinem  Sohne  Balthafar  erlofd)  bai 
berühmte  ©efd)lcd)t  17u3.  Seine  2od)ter  Helena 
oermäblte  fid)  mit  \  L  9ti\föcji  uno  würbe  bie 
iüutter  bei  nachher  berühmten  gran)  IL  dläföcji 

(f.  b.).  Silo  shlitioc  heiratete  pe  ben  gleid)falli  be< 
rübmten  ©raf  üntend)  Jöloh)  (f.  b.).  Sie  folgte 
biefem  in  bie  Verbannung  unb  ftarb  in  9iitomcbien. 

8tno="öef r,  Kreü  im  öftl.  Teile  Scrbieni,  er» 
hielt  feinen  tarnen  oon  bem  3luffe  8w  welcher  bei 
Sajtfcbar  in  beu  Sitnot  münbet.  Tie  Beoollerunfl 
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bei  Ärcife-5  oerteilt  ürf)  auf  1  Stabt,  1  frieden  unb 
47  5»rfet  unb  beträgt  (1885>  65078  Seelen,  bat« 
unter  29803  SUimänen.  $m  1883  roat  biefer 
Ätet*  ber  Sdwuplab  eine*  SlufftanbeS,  welker 
aber  ba(b  untcrbrüdt  rourbe. 

3fd)offe  (;Uil).  ̂ einrieb  SanieD,  bebeutcnber 
unb  fruchtbarer  beutf(^er6c^riftfteUcr,fleb.22.Wärj 
1771  su  SHagbeburg,  entfernte  fid)  1788  vom  ©nm« 
tinfium,  trieb  fid)  eine  ;Uit  lang  mit  roanbernben 
©djaufpielern  ali  Sd)aufpielbid)ter  umtjer  unb  be» 
jog  fobann  bie  llnioerfität  ju  firanffurt  a.  0..  wo 

er  ̂ bUofoptn«,  $t)eologie,  ©cid)id)te  unb  fdjöne 
SPinenfcbaften,  and)  Mameralroiiienfdjaften  flu« 
bicrte  unb  fidj  1792  als  ̂ rioatboecnt  babilitierte. 

Schon  bamald  liefe  er  einige  bramntiid)e  S3er* 
fudje  erfdieinen,  barunter  «Slbällino,  ber  grofie 
SHonbit  ($rantf.  u.  Spj.  1794)  unb  «5)u(iuS  oon 
Mafien»  (3ür.  1796).  hierauf  madjte  er  eine 
Weife  burd)  Teutfdjlnnb,  bie  Sc&rocij  unb  ftrant* 
reid)  unb  lief}  fid)  in  ©raubünben  nieber,  roo  er 
bie  Leitung  einer  ErjiebungSanftalt  in  {Heidenau 
übernabm  unb  bie  «<öefdiid)te  be&  faeiftaatS  ber 

brei  Söünbe  in  9t()ätien»  (^flr.  1T98;  2. 2luil.  1817) 
febrieb.  3mo»ge  ber  polit.  Girren  ging  bn§  (Sri 

}iebuug$inftitut  1798  ein.  3*  0mg  nun  ali  Tcvnt- 
tierter  nad)  Storno,  bem  bamaligcn  polit.  Wittels 
punfte  ber  Sdnocij,  roar  einige  3«t  ali  6t)ef  für 
t>ai  Tepartcmentbc$Sd)ulroefen3tl)ätigunb  rourbe 

bann  in  ber  Eigenfdjcift  eine»  beoollmäd)tigteu  ;Hc= 
ßicrung&fommiifarä  »on  bem  betoct.  tUolljic^iing*» 
bircltorium  nad)  Untetroalben  gefd)idt,  roo  er  um 

abläfng  ald  sü)o.)ltbäter  unb  griebeneftüter  roirtte. 
2luffd)ffiffc  über  biete  merfroürbige  3eit  follten  feine 
«£>iftor.  Sentroürbigtcitcn  ber  fdjroeh.  StaatSum* 
roälsung»  geben.  Sie  iljm  erteilte  Sßollmadjt  für 
Unterroaiben  rourbe  fpäter  aud)  über  bie  flnntone 
Uri,  Sdjrouj  unb  3ug  au3gcbcrmr. 

Unter  ben  fd)riftjtcUerifd)cn  ̂ robuften  jener  3eit 

erregte  feine  «ÜJefdjicbte  nom  Mampfe  unb  Unten 
gange  ber  fdjroeij.  »erg*  unb  ©albfantonc » (3ür. 
1801)  oorsfiglid)  Slufmertfamteit.  3m  1800 
rjon  ber  Eenhalregierung  in  »ern  311m  }Hegicrung& 
f  ommiffnr  ernannt,  organisierte  er  bie  ital.  Sdjroeij 
(Man ton  Lugano  unb  »ellinjonn)  mit  gutem  ürf olg. 
Sic  &eluet.  Stegierung  ernannte  ihn  fobann  jum 

9iegierungaftottlmlterbe3ttanton3»afel,  bod)  legte 
3-,  ali  bie  SHcflierung  eine  föberaliftifdje  9iid)tung 
»erfolgte,  feine  Stelle  nieber  unb  lebte  längere  3*it 
auf  bem  ödjloffe  »iberftein  im  Slargau.  3»n  3- 
1804  rourbe  3.  ÜJlitglicb  bei  aargauer  Obcrjor]t> 
tinb  »ergamU  unb  erhielt  Hi  aargauiiebe  Staat»» 
bfirgerrcdjt.  Später  übernabm  er  nod)  mehrere 

anbere  Simter.  ßualeia)  roirtte  er  burd)  feinen  Diel* 
gelefenen«>2luf  richtigen  unbraoblerfabrencnScrjroci» 

gerboten»  feit  1804  ungemein  roohltbätig.  Sie  oon 
\\)\n  1807  bis  1813  ununterbrochen  herausgegebenen 
■  SJiiäcellen  ber  neueften  5öclttunbe»  jeiebneten  fid) 

aus  burd)  JReidjtum  bei  §\\\)alti ,  anjiebenbe  Tar« 
ftellung,  tyreimutunb  treifenbcd  Urteil.  Tenfclben 
gingen  pon  1811  an  bie  «Weiterungen»,  eine  ÜJlo* 
natäfdjrift,  jur  Seite.  3-*  Überfiebelung  oon  9)i. 
berftein  nad)  Slnrau  1808  führte  311  ber  Errichtung 
einer  Freimaurerloge  unb  ber  öefcllldjaft  für  Pater* 

länbifdbe  Kultur.  Seine  Befähigung  für  ba3  ̂ orfU 

fad)  berate*  3.  burd)  feinen  «©ebirgSfbrl'ter«  (2  «be., 3larau  1803)  unb  «Sie  Stlpenroälber»  (Jüb.  1804). 
3u  feinen  bebeutenbern  litterariid)en  Slrbeiteu  ge« 
böven  bie  «iöanr.  ©efd)id)tcn»  (4  UJbe.,  Starau  1813 

-18;  3.  Slufl.,  8  »be.,  1826).  Seine « Überliefe* 
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rtmaen  jur  0efd)id)te  unferer3fit»  (?larau  1817 
-23)  traten  an  bie  Stelle  ber  «Reellen  ber  neue, 

ften  SiWtfunbc».  Siltf  feiner  beften  vJl>erte  iit 
«Se>5  SdmKijcrlanbcS  öcfdjidjten  für  bo3  Sdjroei= 
jeroolt»  (3larau  1822  u.  öfter).  Seine  «Silber  ou>$ 
ber  Sd)n>cij-  (5»be.,  Slarau  1821-26),  cntbaltenb 

«Ter  5"lüd)tling  im  ̂ ura»,  «Ser  JvTeibof  vouiJlarnii» 
unb  «Vlbbrid)  im  2)loo^»  (mit  OUuftrationen  von 
>>.  Seif;brob,  Vtarau  1873),  finb  treue  Wciualbc 

oon  Seit  unb  Crt.  Ten  größten  Beifall  aber  er.- 
ronrben  fid)  bie  (Srjäl)lunflen  "Ter  ISreote»,  «5110= 
moutabe",  «^onattjan  ̂ rod»,  «Ta-J  Öolbmadier: 
bork  «Tie  ̂ ranntiucinpcft»  (3larau  1837;  4.  MuH. 
1842)  uub  « ÜKeiiter  ̂ orban  >»  CJlarau  1848).  Tie 
Sammlung  feiner  «Sämtlichen  audgeroäbltcn 

Sd)riften»  (?larau  1824  —  28)  umfafet  40  »äube 
(2.  Mufl.,  35  SBbe.,  ?larau  1801—04).  Ta3  ocv= 
breitetfle  unb  roirfiamfte  aller  feiner  Sföerfe,  al-3 
bellen  8erfaffet  er  fM  erft  fpät  bcfnnnte,  finb  feine 
«Stnnben  ber  sJlnbad)t  >•  (neue  5lufl.,  befornt  von 
9mil  Bigotte,  6  5)be.,  Slarau  1871—73),  ber  »all* 
fommenftc  3liivbrud  be>i  moberneu  i)lationalivmu-?. 

Q'me  3(rt  Sclbitbiograpbie  gab  3.  in  ber  «Sclbit-- 
fdjau»  (Jlarau  18 12 ;  7.  Slufl.,  2  59be.,  Haiini  1877). 
3.ftarb  27.3unil818  auf  bem  £anbl)oufe  Blumen: 
halbe  bei  Slarau.  Sßgl.  i'lünd),  «  iicinrid)  3-.  H* 
fdnlocrt  und)  feinen  porjiiglidjen  Scbenömomenten 

uub  feinen  Schriften"  (vaag  1H31);  Irmil  3l'4)otte, 
«Heinrich  3."  (33crt.  18GG;  3.  Slufl.  1875). 
3frf)0pau,  Stabt  in  ber  fad)).  Aretäbaupt: 

mannfd)nft  3roidau,  Slmt*baup,tmannfd)aft  Aloba, 
an  bcr3fdjopau,  einem  9lebcnflufe  ber  Streibcrger 
iUtulbe,  unb  ber  £inic  glöhasSlnnaberg  ber  Südnu 

fdjen  StnatdbfKri)teu,  oon  ber  bei  bem  jur  StaM 

gehörigen  SJalmbof  2i*ilifd)tbnl  bie  i'inie  und) 
(Sfjrenfricberefborf  nb.iioeigt.  3-  ift  Sin  eine«?  ?lmt>5» 
geridjtd  unb  einer  Cbcrforftmcifterci,  hat  ein  Lehrer: 
feminarunb  ein  alte*  Sditofe  (ÜBilbecf)  unb  jäljlt 
(1885)  7887  lr.,  bie  üBaumwoll:  uub  Söollroebeceien, 

eine  median.  3mivncrei,  eine  Munl'tjiDirnerci,  eine 
Martonnagefabrü,  jmei  Wafdjincnfabriten,  eine 

^'ifeugiencrei  unb  i> 0 1 3 f 1 0 1  f f d) l c i t c r e i  unterhalten. 
Uiaueit,  eigentlich  Suaua§,  urfptflnfiU^  jto< 

bnliufiämmc  im  Tid)iirb|d)uragebirge  in  ber  alger. 

sJ>rouin3  Moul'tantiue,  bie,  im  Stufe  ber  Japjcrtcit 
ftchenb,  feit  langen  Reiten  ben  Süriten  ber  »er-, 
berei  flriegvbicnjte  leijteten,  rooher  ber  9iame  in 
Otorbafrita  jur  »e,cid)iutng  oon  Sönnern  biente. 

3iad)  ber  franj.  »efihnnhme  oon  Sllgier  1830  erb* 
nete  ©eneral  ̂ laujel  bie  Errichtung  jrocicr  »a* 
taillone  au-3  eingeborenen  an,  ivclcrje  ben  Siamen 

3^.  erhielten  unb  benen  franj.  Cifijiere  unb  Unter: 
oinjierc  jugctcilt  untrben.  Tiefe  Gruppe  behielt  bie 
mnlerifdje,  bem  JUima  gu<  angepaßte  tiirt.  Jradjt, 
erroarb  raid)  ben  91uf  großer  Mrieg«tüd)tigleit  unb 

lodtc  oicle  RrOJtJOftn  |na  Eintritt,  ̂ m  ̂ .  1833 
hatte  tai  3uaoenregimeut  nur  nod)  jiuei  Moni« 

pagnien  Eingeborener ,  unter  benen  fid)  aber  noih 

je  12  ̂ ranroicn  befinben  mittlen.  3u  3lbb;cl  Mctber 
befertierten  uielc  eingeborene  3.,  jobaj;  man  beibe 
Elemente  trennte  unb  feil  1839  bie  3-  nur  burd) 

granjofen  refrutierte,  wuhrcnb  man  bie  Eingebore« 
nen  in  bie  1812  non  »ugeaub  erridjteten  !)iegimen: 
tcr  nlger.  liraillcurä  (2urfo«J,  f.  b.)  ocrieljte.  Um 

bie  Drganifation  ber  3-  hat  fid)  befonberi  ̂ amo« 
ricUre  oerbient  gemacht,  ber  auch  ba-s  Slegiment 

befehligte,  nad)  ihm  Eaoaignac,  fpiiter  Canrobert. 

Ta*  Segtment  rourbe  1831  um  ein  britte«  SJa« 

taiUon  uerftärtt.  3"»  trouitc  9iapoleonlll. 
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biete  Bataillone  unb  errid)tetc  au<5  iebem  ein  SRegi» 
ment;  aud)  bie  Jiaifergarbc  erl;ielt  bei  iijrerBJie» 
berberftellung  ein  Regiment  8.  uon  2  Bataillonen. 
Xie  Uniform  bec  Gruppen  i[t  orientaliid);  Tie  tra» 
gen  bunlelblnuc  3aden,  roeite  rote  öoien  unb  grüne 
iurban?.  $n  bcrÄrim  unb  in  Italien,  aud)  in 
SRerito,  fowie  neuerbingö  mSunciieiiunbXongting, 
laben  fie  trefflidje  Sicnfte  gcleiftet.  ©egenwärtig 
befteben  uicr  Dicgimetiter  3-  ju  uicr  Bataillonen  JU 
je  oier  Kompagnien,  nebft  jwei  Sepottompagnicn 
bei  iebem  SHegimcnt;  bodj  follen  nad)  bem  uon  ber 
Regierung  im  iltoi  1886  bem  Parlament  uorge» 

legten  Gntwurf  jur  Organifation  einer  Kolonial« 
armee  nod)  jroet,Suaoenrcgimenter  erridjtet  werben. 

Hufenfjfe,  ber  Beitrag,  weldjen  bie  ©e  werfe  jur 
Unterbaltung  eines  Bergwerk  bejüljlen  müfien, 
bei  weldjem  bie  Vlu&beute  ben  ftufmanb  nid)t  bedt. 
Snccarini  (3of.  ©erljarb),  Botauifcr,  geb. 

17lJ8  in  Üttündjcn,  geft.  bafelbjt  al*  Brofeflor  ber 
Botamt  18.  gebr.  1848,  fdjrieb:  «OttttttrifHI  ber 
beutfdjcn  £oljgcwäd)fe  im  blattloien  3uftonbe» 
(£cft  1  u.  2,  a)tünd>.  1829—81),  «ftlora  ber  ©c» 
genb  um  Ü)tünd)cn»  (iDtünd).  1829);  aud)  orbnetc 
er  Siebolbä  «Flora  Japonica»  (Cpj.  1835  fg.). 

i  \  u  c  r  a  v  o  tfl  u  c  d)  e  r  o ,  geberigo),  ein  ital.  ÜKaler, 
geb.  um  bie ilhttc  beä  16.  ,v.il)ib.  .w  Sanf  Sugelo  in 

Babo  im  üenogtum  Urbino,  geft.  um  1609  ju  Sin: 

cona,  folgte  ber  manicriitiidjen  JHidjtung  ber  nad)-. 
rafaelifdjcn  Sd)ule.  Uriprünglid»  Sd)ülcr  feines 
BruberS  Jabbeo,  nafym  er  an  betten  Arbeiten  teil, 
ftn^lorenj  uollenbete  er  bic  von  Bafari  begonnenen 

riefigen  3re*ten  ber  Somtuppel ',,  bie  baS  Süngftc Weridjt  barf teilen ,  aber  uiel  tri tift er t  mürben.  ,V.i 
SHom  trug  ihm  Bapft  ©regor  XU1.  bie  Bollenbung 
ber  uon  üRtd>c(  Singcio  geid)affcneu  Malereien  in 
ber  Bauliniidjen  ilapclle  auf.  3-  ßeriet  inbeä  in 

Ungnabc  wegen  eines  SpottbilbeS,  ging  auf  mebrere 
3at)re  nad)  ölanbcrn,  öollanb  unb  (rnglanb,  roo  er 
befonberd  uiele  BorträtS,  Darunter  baS  mcbnnalö 
micberl)olte  ber  Königin  ISlifabctl)  unb  ber  ilKaria 

Stuart,  malte.  3>"  3-  l-r>82  würbe  er  nad)  Bcnebig 
berufen,  mo  er  ben  35ogenpalaft  mit  ©emälben  ver- 

tierte, hierauf  oollcnbcte  er  im  Auftrage  beö  oer 

lohnten  BapfteS  in  iHom  bic  ̂ Malereien  in  ber  Sta« 
pelle.  Gr  mar  einer  ber  Stüter  ber  3lfabemie  uon 
SnnCuca  unb  mit  Slufbcduugen  antifer  liberrcitc 

befdjäftigt.  3m  %  1588  mürbe  er  burd)  fftiUpp  Ii. 
nad)  Spanien  berufen,  um  bno  (Söcorial  atttyn« 
malen,  gefiel  aber  bort  mit  feinen  Derlen  nidjt 

unb  teliv tc  nad)  ,\td;.cn  jurüd. 
Jabbeo  3-,  älterer  Britbcr  be$  oorigen,  geb. 

1529,  geft.  1566  ju  !)tom,  lam  a(«S  3"ngling  nad) 
JHom,  wo  er  fid)  unter  grof.cn  Bebrängnifjcn  ber 
«unft  wibmete  unb  an  IHafaelS  Borbilb  anfdjlofi. 
3lud)  er  entging  ber  ÜJtanier  uidjt,  weldjer  faft  alle 
^eitgenoffen  anbcimficlcn,  ftbet  er  übertraf  bic  meis 
Itcn  bcrfclben  au  Qr^nbung  unb  einer  gciuificn 
©rofeartigfeit  ber  ©ruppievung,  burd)  weldje  fid) 

uor  allem  feine  äSanbfemftßte,  bic  ̂ ^aten  ber  3ar: 
neien,  in  beren  Balaft  ju  (iaprarola  aiwjeid;ncn, 
bereu  Bollenbung  er  nidjt  erlebte.  IHud)  finbct  mau 
in  uielcn  ital.  Stdbten  groOc  ̂ reetomalercieu  uon 
it;m*  bagegen  wenig  iafelgemälbe. 
3ud)t,  t><\Z  öeramiebtn  uon  Bieren,  btfonbert 

juin  3wcd  ber  gortpflau.mng. 
^ttftjt(iccid)ic  (.Ucujel):)eit<Jgerid)tc)  waren  büri 

gerlidje  toittcngcridjtc,  weld)c  Sittcnuedcimugeu 
nadjfpürcn  unb  biefe  beitrafen  mufiten.  üin  iclcrjc« 
3.  beftanb  j.  B.  in  $Hen  unter  SRatta  ̂ bereiia. 

Buc^tioa^l 

;!itr(nl)rtucj  war  urfprünglid)  (feit  Anfang  bed 

17.5\al)rb.)  eine  lanbcSpolijciltdjeBefferungÄanftalt 
ffle  Bettler,  Bagabuiibcn  unb  Irunljüd)tige,  nmrbe 
er|t  allmäblid)  in  eine  wirltidje  Strafanftalt  um« 
gewaubeit  unb  bildet  gegenwärtig  bie  eine  unb  sxvat 
bie  id)werere  ber  beibeu  i>auptgattungcn ber  Strafe 
gefängniüe.  (S.  ©ef ängnUwef  en.)  3«n  ein* 
jelnen  finb  folgenbe  Beilimmungen  bed  Tcutf d)cn 

iHeid)*ftrafgciehbud)d  beruorjubeben.  2)ie  Hudbts 
bau^itraie  tft  lebeuölänglid)  ober  jeitig;  ber  <nod) ii= 
betrag  üt  15  3al)re,  ibr  llliubeftbctrag  1  ̂ abr.  C*« 
finbet  Slriieit^jwang  ftatt.  5)ie  Sträflinge  tonnen 
aud)  )u  Arbeiten  aui>erba(b  ber  Slnftalt,  inebefort; 
berc  ;u  öffcntlid)eu  ober  uon  einer  Staatäbcbärbe 
lieauifidjtigtcn  arbeiten  uerwenbet  werben.  Xie 
Berurteiiung  ju  3-  bat  bauernbe  Unfäl)igfeit  jum 
1kn\t  in  bem  bcutfd)cn  £>ecre  unb  ber  JDlarinc, 
fowie  jur  Betleibung  öffentlid)er  vimter  jur  ,\olcu\ 

^itdjtigiutg  (torrierlid)c),  alä  Kriiutnat:  ober 
55iäciplinarftrafe,  f.  Brügelftraf e.  Wi  Qriit* 
Düngemittel  auf  bem  Gebiete  ber  ̂ ugcnberjicbuua 
Itebt  bie  8*  ben  Ottern,  Bormftnberu,  üebrern  unb 

i'cbrberrcn  ju,  jebod)  unter  Bcfdjräntung  auf  ein 
uorfid)tigc8  lüafe  unb  fo,  bab  wegen  ©efunbbeitS* 
befd)äbiguug  infolge  cined  lüiir.hv.Kd)*  bed  3üd;« 

tigung*red)te  ftrafgeriditlidje  Verfolgung  eintritt. 
^ud)t»)oli3cigcrid)t  l)cif;t  in  Wranlreid)  ba« 

ftete  mit  ntcl)rcrn  Üiiditern  bcfciUc  ©eridjt,  baä  iu 

allen  fallen  ber  fog.  ,)itd)tpolijei  (police  cor- 
rcctionnelle),  b.  i).  wegen  aller  uelits  (Bergeben 

uon  mittlerer  Sd)were  im  Sinne  beS  fsanj.  :Ked)t->  >, 
ju  erfeunen  bat.  £i  bejicljt  fid)  biefe  Bescidjnuno 
auf  bie  Vir t,  wie  bic  franj.  Strafgcfe^gebung  alle 
unerlaubten  £)anb(ungcn  nad)  ihrer  <sd)were  in 

brei  Mlaffcnf  iu  crimes,  delits  unb  coutravenüons 
fdjeibet.  Sic  ber  mittelften  Stufe,  weldjc  mit  fog. 
peincs  correctiounellcs  (torreftioncllen  Strafen) 

bcbroljt  finb,  geboren  uor  ba*  3.»  wäbrenb  bic 

fdjwereu  Berbrcd)en  ber  erften  illaffc  uor  ben  Sli's fifen,  bie  leiditcrit  Übertretungen  ber  britten  Klafic 

uor  ben  einfädln  ̂ oli3cigcrid)teu  (U-ibuuaux  de 
simple  police)  abgeurteilt  werben. 

;\ud) t ft nmmbud) ,  f.  .v> e r b h u d). 
;iuri)tuun  nennt  man  ben  Borgang,  ber  burdj 

bic  3«d)twal)l  (f.  b.)  ju  Staube  lonunt;  man  unter: 
fdjeibet  eine  tünftlid)c  unb  eine  natürlidjc  R. 

;{uer)Uu(t6l  (Selectio)  l)cif,t  bot  tPratfip,  nad) 
weldjem  ber  lUcufd)  ( t  ü  n  ft  l  i  d)  e  3-, 8-  ariificialis) 
mit  bcitimiutcr  nbftdjt  ober  bie  ̂ iatur  (natür> 
l i et) e  3..  s.  natural,*)  unbcwufjt  al»3  Mampf  umi 
Tajein  ucrfäbrt,  um  unter  Ülnwcitbung  ber  ©c» 
felj:  unb  tiridjeiuungcn  ber  Bercrbung  (f.  unter 
SarwinUmu*)  unb  iHnpaiiung  (f.  b.)  ncugc; 
ftaltete  Organismen  beroormbringen.  3n  ber  nai 

tiirlidjen  JJ.  l«n lf Ol-»  fid)  nod)  eine  :Hcibc  uon  Unier« 
tategorien  aufjtellcu,  wie  bie  gcicblecbtliebe  ober 
fcrncllc  (f.  unter  SanoiuUmuv),  bic  nad)al}: 
menbe  (ober  SDäntkro,  f.  b.),  bic  glcicbgeftaltcnbe, 

burd)  wcld;c  fefjr  ueri'djiebcne  Wcfd)öpfc  burd)  H\v 
paffung  au  ül)nlid)c  Sefonftbebinaunaeii  cinanber 
gleidjfall-ö  abnlid)  werben  (j.B.  ̂ alnid),  3d)tboo: 
i(UiruS/Aiid)aUSdnüiinmtiere,iiolibriunbSlbenb: 

j'djinctterling  al$  fliegenbe  Bliimcnbcfudjer  u.f.w.). Ciu  febr  ntertiuürbigcö  iMefultat  ber  natürlid)cu 
3.  ünb  bic  od) red»  ober  Tarnfarben.  9iid)t 
weitig  2ierc  finb  ttämlid)  bei  langfamen  Bewc» 
gütigen  iehr  auffallcnb,  foittjoflen  prouejicrenb  ge» 
färbt,  ober  fic  finb  ittigeuicfcbar  für  anbere  licre, 
fei  c»,  weil  fte  su  tjart  finb,  ober  einen  fdjled;ten 

Digitized  by  Google 



3ucfen  —  3udcrfabT«ation 

©efdjmac!  ober  gar  giftige  (ligenfdmften  enttotdetit 
Irinnen.  SSären  biete  ©efd)öpfe  oon  itnfdbcinbarcr 
Öarbe,  fo  würben  fte  oon  nnbern  Raubtieren  bättrig 
aepadt  unb  oerlefet  rcerbcn;  jwar  würben  biete 
ihren  3rrtum  balb  gewahren  unb  ihre  Opfer,  aber 
weift  fdjrocr  gefd)äbigt,  roieber  frei  laffen;  in  ibrer 
Bunten  %axbt  erwud)*  i()ncn  im  Kampf  um*  35a» 

fein  ein  ä&abrjciä)en ,  ein  «noli  mc  tangerc»,  bne 
ihnen,  a(*  Ungenießbaren,  ftcinbc  oom  Üeibe  hielt. 

35a»  (Segenteil  foldter  Sd)redfarben  ftnbet  fid)  in 
ben,  meift  mit  Söoblgerud)  unb  füfcem  ©cfdjmad 
(aud)  $  onig)  oer  bu  nbenen  Sodfarben  ber  SBlttmen 
unb  Arüd;te,  erworben,  um  iiere  (^nfetten  burd) 
JBlumcn)  ntr  SBeuanbung  ober  (Slffen  unb  Sögel) 
|ur  SBerfcbjeppung  be*  reifen  Sameu*  anjuloden. 

Surfen  nennt  man  eine  fdmell  oorübergebenbe 
nnwillfürlid)e  unb  (rampf()afte  äufammenjiebung 
ber  Diue-feln,  bie  oon  ivhr  oerfd)ieoener  öeftigteit 
unb  baib  allgemein  über  ben  ganjen  ftörper  oer» 
breitet,  balb  nur  örtlich,  auf  ein  cinjelne*  ©lieb 

ober  einen  einzigen  5Dlu*fcl  befdjränft  fein  tann. 
Sie  Urfadje  be*  3*  tann  in  ben  9teroen,  bie  )u  ben 
judenben  5lKu*tcln  treten,  ober  im  ©chirn  unb 
iHüdenmarte  tbren  Si&  bnben  unb  ift  bc*l)alb  in 

Jetjr  vielen  fällen  mit  Sicbcrbcit  gar  nid)t  ju  er» 
ennen.  häufige  unb  febnelt  aufeinanber  folgenbe 
3udungen  bilben  bie  Äonoulftoncn,  bie  !lomfd)cn 
ober  Sudträmpf e.  (6.  Ä  r  a  m  p  f . ) 

Surfet  (lat.  Bacchantin,  frj.  sucre,  engl,  sugar) 
ft  bie  allgemeine  53e$cid)itimg  für  eine  ©nippe  oon 
üMdjmedcnbcn ,  in  Gaffer  leidjt  löblichen,  meift 
eften  unb  troftaUinifrheu,  entroeber  birelt  ober  nad) 
eidjtcrSüanblung  gärung*fäbigenJtoblenbobratcn. 

3*cr  ©ebraurb,  gewhie  Nahrungsmittel  ju  oer« 
üfcen,  ift  weit  älter  al*  bie  Kenntnis  be*  3.  Tic 

alten  Hölter  oenuenbeten  ben  £>onig  jur  ̂ftrjung 
ibrer  6peifcn.  6päter  lernte  man  einen  fwnig 
lenucn,  weldjer  au*  einer  Jht  :}{obr  au*fd)wibte. 
35io*fortbe*  fagt  (1.  ftal  vit.  n.  ßl)r.),  eine  ponig» 

forte  fänbe  fid)  in  bem  IHoljr  einer  $ffanje,  wcld)C 
tn  Jubien  unb  im  ©tödlichen  Slrabien  oortäine  unb 
Saccharoo  genannt  werbe.  ,V.u  mit  ben  nämlidjcn 

91-orren  'on, dt  ficb  $liniu*  au*  unb  fügt  nur  nod) 
bei,  bab  ber  3-  nur  in  ber  Ütrjneitunbe  angeraenbet 
werbe.  35er  3.  bat  uämlid)  mit  oic(en©emibmittctn 
be*  täglichen  Sebent  ba*  gemein,  bah  er  erft  burd) 
bie  Materia  medica  fid)  85af)n  ab  ©emtfmtittel  ge« 
brodjen  bot.  ü*  ift  wa hricbcinlid),  bafe  erft  burd) 

bic  Jtreujjtlge  ber  ©ebrattd)  be*  3-  in  vJDiittelcttropa 
bcfiutiit  würbe.  3Me  Kultur  be*  3uderrobt* 
(Saccharuin  ofticiuarum)  !am  oon  Stfien  nad)  ti»* 
pcrn.wo  baSfclbe  fd)on  um  1150  gebaut  würbe. 
$m  ft.  150G  warb  ti  nad)  ©eftinbien  oerpflnnjt. 
3(u*  ber  JDtitte  be*  16.  ̂ abrb.  batiert  bie  Alunft, 
ben  3-  aus  bem  Safte  be*  iHobre*  einjufiebeu. 
35ie  Munft,  ihn  ju  raffinieren,  ift  jebod)  oiel  fpätcr 
oon  einem  Sknctianct  erfunben  worben.  3m  3. 
151)7  erifJicrte  bereits  eine  3uderfiebcrci  (b.  I).  wol)l 
3urferraffineric)  in  SreSbcu.  !)lod)  biä  3U  (Snbe  bed 
17.  ̂ abrf).  war  ber  3-  fo  in  S5eutfd)lanb, 
bab  nur  Soblljabenbe  baoou  ©ebraud)  madjten. 
Stadlern  ber  JHol;rntder  lange  oom  Sluälanbe  be; 
logen  unb  im  nörbl.  Europa  nur  raffiniert  worben 
war,  (am  ju  bem  nu§  iHoljr  crl)alteueu  3.  ber  aus 
ber  yiftbc  gewonnene  (f .  u.  3  «  d  c  r  f  a  b  r  if  a  t  i  o  n ), 
ferner  in  geringerer  iDienge  ber  au*  bem  Vlljorufafte 

unb  ejeiüijien  "^almcnarten  bargeftellte. 

Ter  in  allen  biefe»  fiffanjeil  fiel)  finbenbe  ■>.  ift 
ber  3t  o  1>  r  j u d er  ober  bie  6  a  c d) a  r  o  \  e ,  bic  nuf  er« 

bem  in  oiclen  ̂ flanjenteilen  in  geringer  SJlengc  fid) 
hübet.  <*r  ift  l  Hilft  [tri)  nod)  nid)t  bargeftellt  worben. 
(fr  Irpftallifiert  leid)t  auä  tonjentrierten  wäfferigen 
Söfungen.  35ie  Jtrpftoüe  (danbi^iuder)  gehören 
bem  monoflinoebrifd)en  Softem  an,  fmb  hart  unb 
baben  ein  fpejififdjeS  ©eioid)t  oon  l,e.  JBeim  (Sr« 

Ijifeen  bid  auf  180°  C.  fd)meljen  fte  ju  einer  IlcbrU 
gen  farblofen  ̂ (üfftgfeit,  bie  beim  rafd)en  (irfalten 
)u  einer  burd)ftd)tigen,  amorpben  ÜJJaffe  (©erften* 

juder)  erftarrtf  aber  nad)  längerra 8tufbewal»ren 
unburd)ftdjtig  wirb  (abftirbt)  unb  ein  troftallinifdjcö 

©efüge  jeigt.  SBei  210  bii  220°  oerwanbelt  fid) ber  3-  in  eine  braune,  bitterlid)  fdnncdeube  ÜKaffe 
(gebrannter  3-  aber  Garamel).  55er  3.  löft 

fid)  in  '/s  faltem  Saffer  unb  in  iebem  9?erba(tniS 
in  fiebenbem.  35ie  wäfferige  i'öfung  ift  oon  rein 
füfeent  Wcfd)mnet.  ̂ n Jonjentriertcm  3uftanbe  läbt 
fte  ftd)  in  unoerfd)(offcnen  ©efäben  unoeräubert 
aufbewabren  unb  tbnferoiert  fclbft  anbere  ©egen> 
ftänbe,  wie  j.  2).  grüdjte,  worauf  fid)  ba«  Ginmad)en 
berfelben  grünbet.  35ie  wärferige  diobrjuderlöfung 
lenlt  ben  polarifierten  £id)tftral)l  nad)  red)tS  ab. 
l'crbünnte  €äuren  oerwanbeln  ben  3-  in  ̂noert» 
juder,  ber  ein  ©emenge  ift  oon  35crtrofe  (Starte» 
juder)  unb  fieoulofe  (Sd)leiimuder);  bie  fiöfung  bei 
^noertjuder*  wirlt  linlS  brel)cnb.  Unter  ber  DHU 

wirliiitggcwifferSprofepilje(.uefe)erleibct  beriHol)r« 
juder  er|t  bann  bie  SUfobolgömng,  nad)bcm  et  in 
fytoertjuder  umgewanbelt  worben  ift.  35er  9lobr> 
juder  oerbinbet  ftd)  ge  wi  ffen  SJaf  en  (j.  58.  ÄaH,  95ar  ot) 
ju  d)em.  ̂ crbiubungcn,bic  man  6  a  c  d)  a  r  a  t  e  nennt; 
ber  tfetUfacd)arat  iftfürbic&d)eibung  beSiNobr»  unb 
JHübenfaftcä  in  ber  3uderfabrifation,  fowie  bei  ber 

©eioiunung  bcS  3-  aud  ber  sJDle(affe  nad)  bem  2Jcr« 
fabjren  ber  Elution  oon  Scbcutung. 

5Uuf>er  bem  9(ob,rjuder  gibt  eS  nod)  folgenbe 
3uderarten:  HUaltof  e,  aus  ber  Stüde  burd)  ̂ in« 
wirtung  beä  in  ber  geteimten  ©erfte  enthaltenen 
fiermented,  ber  35ioftafe  (f.  b.),  fid)  bilbcnb;  ber 

3«ild)iuder  (f.b.);  bie  ÜRutofe  ober  Srcba. 
lofe,  lommt  im  ÜJhttterlorn,  meljrern  anbern  iUl* 
jen  unb  in  ber  Srebala,  einem  Orient.  9tabrungS< 
mittel,  oor;  bie  ÜKclejitoie,  pnbet  ftd)  in  ber 
üttanna  oon  Piuus  Larix ;  bie  501  e  ( 1 1  o  f  e  au i  ber 
auftrat.  6ucn(i)ptuS»5})Iauna;  bieSonantbrofe, 
in  ben  Knollen  oon  Hcliauthus  tuberosua  unb 
Dahlia  variabilis  oortommenb.  211! c  bie  genannten 

3uderarten  ftnb  birett  nidjt  gärung-Jfäbig.  (jine 
anbere  ©ruppe  oon  3uderarten  urnfatt  bic  gärungS* 

fäljigen  3uderartcn.  3" biefen  geboren:  ber  Ira  u» 
ben»  ober  Stärtcjuder  (f.  b.),  ber  Ärud)t« 
juder  ober  bie  ficoutofe;  bie  fiattofe  (ober 
©alattofe),  bie  au*  bem  iDulcbuidcr  beim  (jrworf 
men  mit  oerbünnter  6d)wefcliaure  neben  Störte» 
juder  entftebt;  bad  Sorbin,  au*  bem  Safte  ber 
Vogelbeeren  bargeftellt;  ber  ̂ nofit,  wcld)er  im 
ticriid)cn  DrganiSmu*,  befonber*  im  öerjmuStet 

ftd)  ftnbet,  aber  aud)  jiemlid)  oerbreitet  im  $jtan« 
jenreidje,  befonber*  in  ben  unreifen  i)ülfcnfrüd)tcn 
oortommt. 

tiber  bie  SBeftimmung  bc«  ©ebalt*  einer  feiten 
Subftanj  ober  einer  gtüffuiteit  an  irgenb  einer 
3udcrart  f.  Sacd)arimctrie. 

^ueferaborn,  f.  unter  iUljorn. 
^ueterbärter,  f.  Jtoubitor. 

3urfccconlent#  f.  (Snrnmel. 

^urferfnbrif ntion  (frj.  suetcrie,  engl,  mann- 
factitre  of  sugar),  bie  ©ewinnung  oon  3»der  au-5 
beut  Saft  ber  3udcrrübe  ober  bc*  3"derrol)rö, 
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in  mannen  ©egenben  aucb  au?  bftn  oerfcbicbencr 
^Jalmenarten,  be$  SlbornS  ober  ber  3uderbirfe. 

Ta3  in  ben  iropcnlanbern  »erarbeitete  3uder< 
robr  wirb  in  3uderrol)rmublen  (3ig.  1  ber 
Saf  el :  3  u  d  e  r  f  a  b  r  i  t  a  t  i  o  n)  jwiidjen  Taljen  jer» 
quetfd)t,  wobei  ber  Saft  uon  felbft  abflicfet,  bann  in 
gebeijten  5teiieln  mit  Mallmild)  verfemt,  «in  frembc 
Subjtaiw.i  unb  Samen  ju  entfernen,  unb  unter 
beftänbigem  Slbfdjaumen  nun  Sirup  eiiißebidt. 
Sie&terer  wirb  in  f!od)c  Behälter  ßel;rad)t,  wo  er  er: 
faltet  unb  ju  frnflallificren  beginnt;  ba3  uollftän: 

bige  Vlu-Sfroftalliftcren  erfolgt  in  formen,  ÜReucr-- 
bing«  werben  uielfadi  ftatt  biefeä  Verfahrens  anbere 
9Jletl)oben  auaeweubet,  ivcldie  eine  beiiere  21uS: 

beute  ermöglichen  unb  ben  für  bie  iHübeiuudcr: 
fabrifation  gcbräudjlidien  äbnlid)  fiub. 

3u  ber  Müben.uiderfabrifation  reibt  man 
bie  3lübcn  entmeber  ju  iJ3rei,  um  bann  ben  Saft 

auejuprefien ,  burd)  Zentrifugen  auc-jitfdjleubern 
ober  ju  maecriren,  b.  b-  fpitcmatifd)  auslaugen, 
ober  biefelben  werben  mit  möalid)fter  Schonung 
ber  Softjclleu  ju  SdmiUeln  jcrlleinert  unb  bann 
frifch  ober,  nad)Ocm  fic  getrodnet  fiub,  weiter  oer: 
arbeitet.  Tie  Verarbeitung  in  friidjem  3uftanb 
erroeift  fid)  als  befoubcrS  oorteillmft  unb  fdieint  in 

Sufuuft  allein  gebräudilicb  ut  werben,  l'iacf)  bieiem 
Verfahren  fommeu  bie  in  cdiwcmmfanälcn  unb  bc» 
fonbern  W  a  f  d)  m  a  I  di  i  n  c  n  ( ,yig.  2)  gereinigten,  uon 
ben  Ecbwänjcn  unb  ben  grünen  Jtöprcn  befreiten 
:liüben  in  bie  Sdjnilielmaf  d)incn  (tfiß.  Ii),  wo 
fie  mittels  eigenartiger  Sdjnifcclmeifcr  (#ig.  4] 

Mj  langen,  fdunalen  Streifen  jerfdjnittcn  werben. 
3Jtit  bcnSd)ni|\eln  wirbbieTiffujionSbatterie 

fftig.  5  u.  G)  befdurft.  Tiefclbc  beitebt  attl  ben 
Tifwfeuren,  ci)linörifd)cn  ober  fdjwad)  fouitrijen, 
oollftänbig  geidiloficnen  Behältern,  bie  entweber  in 
jwei  3leil)cn  nebeneiuanber  (ixia.  G)  ober  im  Streife 
i  Aia.  5)  angeorbuet  finb,  nebft  ben  überfteigern, 
Möhren,  burdj  »ucldic  ber  Saft  uon  einem  Tifiufeur 
in  ben  anberu  geleitet  wirb.  Tie  Sdjnijiel  werben 
in  ben  Tiffufeurcn  uon  beiftem  Ütfafier  überftrömt, 
welche?  tat  Stuftcrben  ber  Hellen  unb  bad  SluSlau. 
gen  be<s3u^erfafteiau§benfelben  bewirft,  unb  jrcar 

wirb  ftets  ba§  SMkr  jnerft  über  fall  etfewofb 
Schinkel  geleitet  unb  mit  junel)iuenber3udcrbaltigs 
leit  auf  biefrifeben,  um  bie  Tiffufton  otonomifd)  unb 
fuftematifd)  ju  betreiben.  Tie  erfdjöpfte  klaffe  wirD 
bura)  Isleuatoren  (iviß.  f>)  nad)  ber  Sebnihcl: 

pre  jfe  (,"yiß.7u.8)  transportiert,  wo  bie  als  Wc^ futter  ju  Pcrwcnbcnbeti  Sdjniltel  uon  fiberfinffigen 
ÜBaffermeiigen  befreit  werten. 

Ter  Gewonnene  rol>c  Saft  wirb  meift  mit  ßifft 
uon  Dlontcjud  (,yiß.  9),  Apparaten,  mittel*  bereu 
grtttfftgteitcn  burd)  Tampfbrud  ßeboben  werben,  in 

offene  6  d)cibcpfaunen  (^iß.  10)  ober  in  ge* 
fdtloffenc  Saturation^gcfafec  (Ivifl.  11) 
ubcrßcfftbrt/  in  beneu  ba«,  wnönidjt^uderift,  burd) 

CrbiUen  unb  nadibcriße  tjällunß  mit  Malt  3um  ßröü= 
tenXeU  au-?ßefd)iebcn  wirb,  worauf  ber  Malt  burd) 

Einleiten  uon  Äoblenfäure  in  uulöSlidjen  fob'len: 
fauren  Malt  umgcbilbet  wirb.  Slu-J  bem  hierbei  cut= 
ftebenbenSdilamm  wirb  ber  inbcmfclben  nori)  reid)= 
lidjeutbaltene  3uderfaf  t  burd)  <vi  1 1  e  r  p  r  e  f  f  e  n  (f .  b.) 
auößeprefet.  Um  aud)  aui  ben  beim  freuen  crljal: 
tenen  Mucbcn  mößlid)ft  allen  ,Sudcrßel)alt  au^ujie« 
ben,  werben  bicfelben  ßebroeben  unb  in  cntfprecbcnbcn 

®effi|en  auv>ßewafd)cn.  JUcfonbere  Wefaijc,  Slarii 
ficateui  Benannt 12),  bieueujum  uodmtali: 

ge:t  i'lujfciVeii  unb  Ülbfdjäumcn  bc<  ̂ uderfaftcö. 

9Raä)  ber  d)emifa>en  erfolgt  bie  meeban.  ffleinuinn  i 
bed  3 udenaf te*  burd)  bellen  Filtration  über  Kno 
dicnlolile  IM  n  o  d?  en  f  o  Ii  tenf  i  I  ter,  ?\\^.  l.'i),iDclcbc 
Salje,  Bttderlalt  u.f. ».  feftbält  unb  ben  3ucferf oft 

gleicbjeitiß  entfärbt.   3)t  bie  Mnodienfoble  burd) 
längern  ©ebraud)  erfeböpft,  fo  muft  fie  roieber  belebt 
werben.  ;)u  biefem  3 weef  n>trb  fie  mit  fdjroacbm 

Säuren  bcbanbelt,  worauf  bie  anrjaftenben  organi- 
f  djen  S  ubftanjen  burd)  Sießcn  an  ber  Cuf  t  ber  ©ärunfl 
überloffen  werben.  Sitebann  wirb  bie ̂ tafie  fiefodjt. 
bie  JRoble  in  bef  onbern  S3af(bmafcbinen(^ig.l4) 
gewafeben,  ferner  mit  Tampf  bebanbelt,  um  fd)lietv 
(id)  in  bef  onbern  £  f  c  n  ( /via.  15)  burd)  ©lfir)en  ooü- 
ftänbig  regeneriert  ju  werben. 

S)er  aui  bem  .ttnodjenfobjenfittet  abgelaufene 
S)ünnfaft  mufe  fonjentriert  werben,  ju  weldjem  ünb« 
berfelbe  in  gefdjloffenen  SJerbampf apparaten 

($ig.  16)  burd)  Tampf  bei  geringer  IBerminberung 
be&  Vuftbrudd  bis  uit  beftimmten  Monfiüenj  einge^ 

lodjt  wirb,  hierauf  wirb  ber  erbalteneTidfaft  nodj-. 
malä  burd)  Änodjenfoble  filtrirt  unb  veifodn.  b.  b. 
im  (uftuerbünnten  iKaumfo  weit  cingebidt,  ba&  bie 
erjtelte  beiße  3uderlöf  ung  beim  (jrlalten  frqftaüiüert 
(^Ölantlocben),  ober  aud)  fo  weit,  baft  febon  in  ber 
Pfanne  bie  2luäid)cibung  ber  Ünjftalle  beginnt  (Äo 

djen  auf  Korn).  Ta*  SJerfocben  nimmt  man  in 
ben  SBacuumgefäfccn  ($ig.  17)  vor,  in  roeldxn 
burd)  meift  mit  Tampf  betriebene  balancier: 
Suftpumpen  (^ig.  18),  bie  g(eid)jeitig  mm  &iU 
fernen  beä  Gröberns  bienen,  bie  erforberhebe  £uft: 

perbünnung  bcruorgebradjt  wirb.  ,v>at  ber  Tidfaft 
im  Varuum,  bn-5  fog.ltläriel,  beim  iBlanttocben  ben 
erforberlicbeu  itonjentration^gjab  erreidjt,  fo  wirt 
er  abgclaffen,  um  al->  ̂ üllmane  ober  al£  (Sanbi< 
(f.  b.)  weiter  verarbeitet  ;u  werben,   iöeim  Mofca 
auf  Äorn,  ba§  befonberd  reinen  Saft  ucrau^fe|t. 
wirb  bie  Slruftallifation  meift  burd)  .Oinjufügen  von 
aud  bem  Sirup  erhaltenen  (rnftallifierten  i'inpen 
befd)leunigt,  woburd)  unter  Umftänben  feljr  reine 
^ßllmaffe  erhielt  wirb. 

Stile  ftüllmafie  wirb  entweber  auf  Stob jud er 
ober  biref  t  auf  AT  o  n  f  u  m  |  u  d  c  r  perarbeitet,  söiant 
aetod)te  Waffen  lammen  in  Hüt)ler  unb  bann  in 
formen,  auf  Äorn  getod)te  bireft  in  bie  meift  fünf: 

edigen  .Hriü'jalln'u-vtancn.  9iad)  beenbigter  Hraital- 
lifotion  fd)iittet  man  bie  3udertruftaUe  j;:r  noUitän 
bigen  2r odnung  in  6 c  n  t  r  i f  u  g e n  (f.  b.)  mit  burd): 
lod)tem  UHantel  auf,  nadjbem  ÄrnftaUmaffen  und 
Sirup  in  einer  ÜVtaifcbmaf  d)ine  ($ig.  19)  eine 

g(eid)mä^t0C  brciartige^efd)afienbeitcrlangt  baben. 

Um  ben  birup  befjer  ab^ulöfen,  wirb  bie  vJWafie 
meift  in  ber  Zentrifuge  mit  Sampf  ober  Siktfier  b: 
banbelt  (gebedt).  Ter  au*gefdjleuberte  3uder  wirb 
in  ben  Raffinerien  weiter  gereinigt  unb  jwar  entroe* 
ber  m  iHaff inabe,  wobei  man  IBrotraffinabe 
(in  iörot»  ober  £>utform)  unbitruftal(}uder(aul 
einjclnen  fcbönenMrijftallcn  beftebenb)  unterfebeibet, 

ober  MtSKc(i0f  ber  in  J)ut.  ober  iörotform,  aU 
ÜBürfeliuder  ober  al<>  i l e  in  unregelmäßigen 
Groden  in  ben  Raubet  tommt,  ober  fd)iie|lid)  }n 

5arin,  einem  mehlartig  feinen  3ud«  ierUeinert 
z)cr  lebte  Sirup,  bie  Die  (äffe,  ift  nid)t  obne 
weiteres  trnftallif\erbar,  obwobl  fte  faft  jur  Hälfte 
i\)tti  (9ewid)tö  nod)  3uder  entbält. 

Tie  Slbid)cibung  biefed  3udcrS  erfolgt  nad)  ber 
ÜDfetbobcbcrOSmoi  c  (f.  b.)  ober  nad)berjenigen  ber 
Elution  (f  .b.);  nur  wenige  Gabrilen  wenben  anbere 
S>crfabren an.  ;\m Dömofe^Slpparat (§ig. 201 
ber  in  feiner  (jmrid/tuufl  ben  &lterprefien  mebt 
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u näfmlid)  ift,  ba  er  hhc  biefe  ouS  einet  Slnjabl  (Bier 
böljerner)  SRnbmen  jufammengefeht  ift,  bie  init^cr; 
tmmentpapier  belegt  finb,  wirb  oon  ben  fo  gebilbeten 
Kammern  immer  eine  um  bie  onbere  mit  SMelafje 
unb  bie  iwifcbenliegenbeu  mit  Beigem ffiafier  gefüllt. 
6«  erfofflt  bann  eine  2^iffufion,  wobei  bie  unorgan. 
©alje  ftyneller  als  ber  Ruder  biffunbieren.  Ser 

erhaltene,  oSmofierte  Sirup  wirb  eingebampft, 
worauf  ein  Seil  beS  Ruders  auSfryftalliiiert,  ber 
aisbann  abcentrifugiert  wirb,  eine  Operation,  bie 
?d)  mebrfad)  roieberbolt.  l^eim  GlutionSoer* 
obren  wirb  bic  SDielaffe  mit  puloeriuertem  Kalt 

geinifdbt,  moburd)  nad)  norfer  iHförmeentroidclung 
eine  bimöfteinartigeiDiafie  entftebt,  welche  jerfleinert 
unb  mit  Slltobol  ausgelaugt  wirb,  fehlerer  wirb  in 
fog.  (i(u teuren  abbeftilliert  unb  ber  jurüdblei« 
benbe  Ruderfalt  gebt  burd)  ein  OTnifcbwert,  um  bann 
in  bie  Scbeibetefjel  jurüdgebrad)t  ju  werben,  wo  er 
ftatt  gewöhnlichen  Haiti  anaeroenbet  wirb. 

Sie  ̂   r  o  b  u  f  t  i  o  n  o  o  n  SMogr juder  (Kolon  ialjuder) 
beläuft  ftd)  jährlich  im  Surd)fcbnitt  auf  etwa«  mebr 
als  2  ÜNill.  Tonnen  (ju  100U  kg).  Sie  wiebtigften 
^>robuftionSgebiete  finb  Guba,  3aoa,  Sürafilien, 
SBritifd)  «  ̂nbien ,  ̂ortorico  unb  Souiiiana.  Sie 
^Jrobuttion  von  IHübenrotftuder  in  Guropa  beläuft 
ftd)  iäbriid)  im  Surdjfcbuitt  auf  ebenfalls  nahe  au 
2       Sonnen.  Sie  widftigiten  tyrobuttionSgebiete 
finb  Seutfd)tnub,üftemid)Ungarn  unb  ̂ rantreid). 
Set  betrieb  unb  bie  ̂ robuttion  ber  iHübenjuder« 

fabriten  imSeutfa)en3ollgebicte  mäbrenb  beS  Gam« 
pagnejabreS  1884/85  war  wie  folgt :  408  im  betrieb 
gemefene  gnbrifen,  10402688  t  oerarbeitete  grüne 
Müben,  1448619  t  gewonnene  ̂ üllmaffe,  1 123030t 
SNofoudcr  aUcr  ̂ robufte,  259700t  Jölelaffc.  SBe« 
gen  llberprobuftion  fanfen  wäfyrenb  ber  Kampagne 
1885/8G  betrieb  unb  $robuftion  bebeutenb  unb  be« 
lifterten  ficb  folgenbermafcen:  399  im  betrieb  gerne« 
fene  gabrifen,  7  070317 1  oerarbeitete  grüne  Sittben, 
1025777  t  gewonnene  fyiillmafic,  808105  t  9lob. 

iuder  aller  $robutte,  180177  t  ÜMape. 
urfern  oft,  Snfett,  f.  Silberfif  djdjen. 

Hütt cryirfc,  fouiel  wie  Sorghum  ßacclurutum. 
Murfcrfanb,  f.  GanbiS. 
Xucferfranfycit,  f.  SiabeteS. 
„Surfe rmi Iben  (ülycipbagus),  mifroffopifdjc 

Silben,  bic  neb  in  altem  Ruder,  an  getrodneten 

füfsen  fruchten,  Satteln,  pflaumen  finben;  onbere 
Slrten  ftebeln  fid)  in  ftfjernen  53ierunterfe&ern, 
fcfalecbt  gebaltenen  ̂ nfeftenfammlungen  k.  an. 

jSurferpnlmc,  ̂ flanienart,  f.  Arcnga. 
;Siittcrrohr  («acchärum  L.),  eine  H>flanjcn* 

attung  aus  ber  gamilie  ber  ©ramineen,  bereu  in 
en  warmen  3onen  maebfenbe  Slrten  bobe,  fdjilf« 

artige  SHobrgewäd)fe  mit  laugen,  breiten  blättern 
unb  gro&en,  bieten,  feibcnglänjenb  behaarten 

SMütenrifpen  finb.  Sie  iwciblütigen  Silben  finb 
nämlich  mit  SÜüidjetn  icibcnglänjcnber  &aare  ums 
geben.  Sie  wichtigfte  Strt  ift  baS  gemeine 3.  (3. 
olncinarum  L.f  »gl.  Safel:  ̂ nbuftriepflnn« 
jen  II,  gig.  3),weld)eS  aus  bem  mittlem  Slfien 
unb  bem  fübl.  G  bina  Hammen  foll  unb  burd)  bie 
Grabet  unb  bie  Kreujsüge  inS  fübl.  Guropa  ver« 
Sflanjt  worben  ift.  ÖJalb  nad)  ber  (intbedung 
ImerifaS  würbe  baSfelbc  aud)  in  bie  Sropengegen« 

ben  biefeS  Erbteils  gebracht,  unb  jefct  ift  bic  Kultur 
beS  3.  in  allen  Jropenlänbern,  foroie  tu  mebrern 
fubtropifcfcen  ©ebicten  eine  nusJgebefjnte.  3n 
Europa,  wo  gegenwärtig  bie  Kultur  beS  3-  nur  in 

eübl'pamcn  rbefouberä  iu  ber  ̂ rouinj  von  sMa- 

3utfer|icuer  933 

laga)  in  gröfeerm  Wafeftabe  betrieben  wirb ,  rcidit 
bicfelbe  über  Sitilien  unb  flnbalufien  binau«,  in 

Gbina  bis  ju  30°.  in  Utorbamerifa  bis  ju  32°  nörbl. 
Sör. ,  auf  ber  fübl.  fcolbtugcl  bis  ju  221  fübl.  Sir. 9luS  bem  aiiSbauernben ,  weit  umberlrictbenben 
SBurjclftode  fd)ie^en  mebrere  oieltnotige,  uerfd)ie< 
ben  gefärbte  \mhne  2,e  bis  4  ro  bod)  auf,  bie  21 

—48  mm  bid  unb  }u  jmet  Srittteilcn  ibrer  Sänge 
mit  einem  lodern,  fiiten,  faftigen  starte  erfüllt 
fmb.  Sie  l,s  bis  1,6  m  langen  banbförmigcu 
Sölättcr  baben  einen  ftarfen  wcijjlichcn  9)Uttelucro. 
Sie  Blüten  neben  in  gewaltigen,  ellenlangen,  pyra« 
mibalen  9(ifpen.  9^ad)  einigen  ̂ abren  wirb  bie 
SBurjel  auSgcboben,  jerteilt  unb  wieber  gepflanzt, 
fonft  gefdjiebt  bie  sBermebjrung  burd)  Stedliitge. 
SaS  violette  3-  (3.  violaceum  /«et.)  wii*  in 

2£eftiubien  befonberS  rjäafto  angebaut,  ©röfeteii' 

teils  mit  Slatt)'d)eiben  bebedt  ift  ber  Stengel  bcS 
in  ßbina  gebauten  djinef  ifdjen  3.  (S.  Chineuse 
Roxb.).  SJon  allen  biefen  Slrten  gibt  cS  burd) 
Kultur  erzeugte  Spielarten. 

^urfcirübc,  f.  unter  Beta. 
„'{urferrabr,  f.  SiabeteS. 
„Surfer fäurc ,  fooiel  wie  Oralfäure. 
„Surfer fteucr.  SllS  eutbebrlid^eS, aber  bennod» 

in  bebeutenber  ̂ Henge  tonfumier4cS  ©enufsmittrl 

ift  ber  3uder  obne  3n)cifel  ein  geeignetes  Steuer« 

obiett,  wenn  er  aud)  wegen  feiner  nütdidjcn  pbin'ir ! . 
SSJirtung  mebr  Schonung  verbient,  als  Jabat  unö 

nlfoboUi'dje  ©ctränte.  Solange  Europa  nur  Mo= 
lonialjuder  verbrauebte,  tonnte  bie  iBefteuerung 
einfad)  burd)  ürbebung  eines  GinfubrjollS  er: 
folgen,  unb  in  bie i er  ,\orm  gewann  fic  feit  bem 

17.  3obrb.  allmäblid)  eine  grofie  nnanjielle  sBebciu 
tung.  9iad)bem  aber  burd)  bie  .Hontinentalfpcrre 

bie  b'abritation  beS  SiitbcnjuderS  auf  bem  europ. 
Kontinent  einen  träftigen  ülnftofj  erbalten  unb  iu 
ben  näcbftfolgenben  ̂ abrjebnten  biefer  einbehnifdje 
Ruder,  geidnifet  burd)  ben  boben  tjinanijoü  auf 
Kolonialjuder,  mebr  unb  mebr  tonturrenjfaljig  ge< 
worben  war,  wurbe  in  allen  biefe  ̂ nbuftrie  be< 
treibenben  Staaten  in  ollmäblidjer  Steigerung  aud) 
eine  innere  3-  in  oerfduebenen  formen  eingefübrt. 
^m  Seutfdjen  Rollverein  würbe  bie  innere  R.  juicrrt 
1811  burd)  eine  Kontrollabgabe  von  Vi  Silber« 
grofeben  für  ben  Centner  rober  SHüben  vorbereitet, 
was  5  Silbergrofdjen  auf  ben  Gentner  3«der  aus« 
madjen  follte ,  iubem  man  ein  SluSbeuteoerbältmS 
oon  1 :20  annabm.  Sie  eigcntüdjc  gemeiuidiaft« 
lid)c  Steuer  trat  erft  1814  mit  bem  Sab  *>on  3  SiU 
bergrofdben  für  ben  Gentner  Siüben  ins  Seben,  unb 
nad)  mebreru  Steigerungen  blieb  biefelbe  (feit  1871 
natürlich  als  iHcidjäfteuer)  oon  1869  bis  1886  auf 
l,oo  ü>lart  pro  100  kg  ;  Kuben  fteben,  waS  bei  bem 
1869  neu  angenommenen  SerbältniS  von  1  Gtr. 

9lobiuder  aur  12%  Gtr.  «Huben  einer  JBelaftung 
bcS  iHobjuderS  mit  20  ä'tart  pro  100  kg  entfpradj. 

Surd)  baS  ©efeb  oom  1.  ̂ uni  1886  ift  bie  Mfibcn. 
fteuer  auf  1,to  iDiart  gebrad)t  worben.  Sie  Rolk 
belnftung  beS  frcmbwi  3uder3  ift  erbeblid)  böb«t 
al-:-  bie  innere  Steuerung. 

,  Sie  grage  ber  3-  verioidelt  Hd)  befonber*  burd) 
bie  9iotwenbiglcit,  bei  ber  SluSfubr  von  5Hol)judcr 
unb  9taffinabe  9{ftdoergütungen  ju  gewähren.  Sa 
es  bei  ben  meinen  beftebenben  Stcucrfyftemen  gar 

nidjt  möglid)  war,  bie  wirf iidje  ÜJelaftung  ber  3luS« 
fubrware  burd)  bie  Steuer  genau  anjugeben,  fo 

bat  T«d)  mebr  ober  weniger  in  allen  JHübenjudcr  er« 
jeugeuben  Staaten  ein  mifebräud)lid)cS  Prämien» 

Digitized  by  Google 



954  «Sudcrtannen^olj 

rocfen  au?e;cbilbct,  tnbem  für  ben  au?aefübrten 

,Suder  metjr  oergntct  roirb,  als  er  in  s4i>irflid)fcit 
art  Steuer  getrogen  ijat.  2lud)  in  Teutfcglanb  üt  in« 
folge  bcr  Jvortidjritte  ber  Mübcnfultur  unb  bcr  Zed). 
ntf,  inäbcfoubcre  bcr  2Jietljoben  jur  Gutuidcrung 
ber  iDlelafje,  allmahlid)  eine  nürllidjc  ?luftfubrprä* 
mie  für  3utfcr  cutttanbcn.  Süahrcnb  bie  5Hüducr= 

pütung  unter  bcr  l'lnnalime  fcjtgcftellt  mar,  bafe  auf 
11  Vi  (Str.  Waben  1 15.tr.  JKobjuctcr  lomme,  lieferten 
in  ©irlltdjteit  fctbft  nadi  ber  amtlidjcu  Statifti! 

im  Gampagnejabr  1880*81  fd)on  10,jg  Gtr.  unb 
1884Atf  fetjon  9,w  Gtr.  «Rüben  1  Gtr.  Mobjuder. 
G3  lourbcn  baburd)  niajt  nur  bie  iHcidjScinnahincn 

betraditlid)  gefebabigt,  fonbern  aud)  bie  3uder= 
inbuftrie  ju  einer  ungefunben  Gntiuidclung  unb 
einer  überfpanuung  ihrer  ?lu*ful)r  geführt,  bie  im 
.Ocrbft  1SSI  eine  emitlidje. Urift» oeranln^te.  %id): 
bem  bereite  oorher  eine  geringe  >>erabfciuing  ber 
Prämie  erfolgt  mar,  ift  ba§  angeführte  CSefct;  oon 
18SG  in  biefem  Sinne  weiter  gegangen,  inbem  ber 
iHübenftcucr  von  l,:oOTarf  eine  iHutfubroergütung 

von  jnniidjft  18  ll'fart  pro  100  kg,  bie  aber  oom 
1.  Ctt.  1887  ab  auf  17,»r>  Üiarf  juriidgeht,  gegen: 
übcrgeftclU  ift.  Tie  ooüftänbige  Befeitigung  ber 
Brande  ift  allerbingS  bamit  nod)  nidjt  crreidjt;  fie 
ift  überhaupt  fdnoer  burAjufet^cn,  wenn  bie  fom 
lurricrenben  Stauten  fid)  nicht  }u  bem  gleiten 
Schritt  cntfdiliefecn.  Ter  Bruttoertrag  ber  3-  bc 
lief  ficb  im  Teutleben  :Heidi  im  o.  187576  auf 

CG,«  IDtiU.  "Jütart,  mojtt  nod)  5,7ÜDZill.  an  (jiiigangß-- 
jüllcn  famen.  Tie  fliüfitbroergütungcn  erforberten 

bamalS  nur  9,o  «Hill,  fltar!,  foba|  ftd)  ein  sJictto* 
ertrug  rou  63,*  iUill.  l'uut  civab,  von  bem  inbe-3 
nod)  4  $roj.  für  (rrljcbungöloiten  abjujichcn  ftnb. 
$m  3.  188485  bagegen  roar  ber  Bruttoertrag 
allcrbmgd  auf  166,4  Hüll,  nebft  1,4  ÜJlill.  an  Rollen 
geftiegen,  bagegen  aud)  bie  !Hudfubrocrgfittrnfl  auf 

bie  enorme  Summe  oon  128,5  -Mill.  ge:uad)fen, 
fobnf?  fid)  nur  ein  ÜbcrfdmH  oon  39,3  ÜDlill.  ergab, 
trotjbem  ber  3wdernerbraud),  nur  Wobjuder  berede 
net,  MS  7/.  kg  auf  9,o  kg  für  beu  Mopf  ber  B<= 
oullerung  geftiegen  war. 

3ucfcrtnuucubol,i,  f.  unter  Jacarand  a. 
JtMfcrUögcl  (Cacrebidac),  eine  a\:Z  11  Wat; 

tungen  unb  gegen  Gl)  Birten  beftebenbe  ftamilic 
Heiner  Singoögcl,  rocldje  bal  beiüe  Xflttfttft,  in: 

Hufiuc  ber  lueftiub.  Unfein,  bi§  ',\loriba  bewohnen. G»  finb  tleine,  lebljaft,  meift  bellblau  unb  grün  ge 
färbte  2  ierdien,  mit  fpihcm,  mittellattgem,  meift  gc* 

trümmtem  Sdjuabel,  langen  klügeln,  turpem,  wc'u 
d)em  Sdjuianj,  jarten  ?\üfcn  unb  mit  einer  langen, 
vorn  burd)  etnen  mittlem  Giufdjnitt  in  jtoei  ge; 
franfte  f appeu  geteilten  ̂ unge.  Tie  3-  ernähren 
fid)  oon  ̂ Hielten,  füfcen  Jrrüd)tcn ,  Beeren  u.  f.  iu. 

ijurfcvhmr.icl,  ̂ jlanjenort,  f.  Sium. 
^{tirf f ufj  (beä  i^feibe-j ),  f.  >>  a  l)  u  e  u  t  r  i  1 1. 
4tu<fmantcl,  Sta^t  in  ber  Sqirtäfcuptmanib 

fdjaft  Sreiioalbau  in  £|terrei(fiiid):3diicrien,  liegt 
na^e  ber  preufe.  örenje  am  au|;c  bcr  Bifdjofofoppe^ 

ift  SiH  eine«?  Bcjirl*gcrid)t*  unb  eine»  Sollamt*, 

jiil)lt(  1880)  4897  ii\  unb  bat  Baummoll-,  uubl'eiueu: 
mbuftrie.  3"  ber  Umgebung  finb  bie  BJallmbrt^j 
lird)c  nmDuerbcrg  unb  bie  Weite  be3  alten  Sd)loffeö 
(ibelftcin  bemerlenSnwrt. 

Rubelt,  öouawdjt«  in  Böfimen,  f.  Guben. 
Zufall  (casus)  nennt  man  im  atlgcmeinen  alle«?, 

roa»  aud)  auberö-  fein  löuute,  nl-J  c*  ift,  wtA  alio 
ntdit  notmeubig  fo  ijt,  tuie  ci  luirllieb  ift.  Ta 
alfo  bie  Jiegatiou  ber  3iotiocnbigteit  ift,  fo  iit  ber 

-  3«9  (Äanton) 

WeOvaud)  btefed  SerteS  cbenfo  ̂ iDanteitb  nb  1 
oielbeutig,  wie  berjenige  ber  3iotroenbigfeit  (f.  b.i 

S?fll.  Stfinbelbanb,  «Tie  Öet»ren  vom  %•  (Seri.  | 
1870);  Gantor,  -Ta8  ©efetj  im  3->  (*«L  18"). 

8uflnd)t$orte,  f.afple. 

3 «8  ift  eine  Unterabteilung  einer  jRompagnie  1 
bei  ber  Infanterie,  einer  Gefabron  bei  berÄaoallerie, 
einet  Batterie  bei  ber  gelbartilierie.  Sei  (ettterer 
beliebt  ber  3-  ftetö  auS  2  ©efdjüncn,  foboB  eine 
Batterie,  je  nad)  ibrer  ©efcbfihjal^^S,  8u.  f.  n.\, 
2, 8. 4  u.  f.  to.  Büge  }äf)lt;  bei  ber  itaooUerie  in 
bie  G;-f abron  faft  überall  in  4  3üge  geteilt ,  bei  ber 
Infanterie  meift  ebenfalls  in  4  3üge,  inäljrenb  bie 
ruf).  Kompagnie  in  2,  bie  beutfebe  Mompagnie  in 

3  3fige  jerfäUt.  %te  bie  ̂ nfanterie  ift  ber  3.  eime 
roid)ttge  Ginbeit,  ba  bei  tyr  ber  Ginflup  bei  Cffu 
jiery  auf  bie  Dtanuf d)n\lcn  befonber»  in  Bejug  auf 
beuerleitung  unb  T iseiplm  nodj  roll  jur  (Bcltang 
tommen  tann. 

ndd)ft  Bafellanb  unb  Stppenjed-.^niier« 
rboben  ber  Ueinfte  Kanton  ber  Sdjroeij,  wirb  im  5». 
oon  3ürid) ,  im  0.  unb  6.  oon  cdnonj,  im  95.  otui 
Cujern  unb  Slargau  begrenjt  unb  urafa&t  ein  (Gebiet 

oon  239  qkm.  *Cer60.  be«  Äanton8  roirb  oonba 
fubalpinen  sJiagcli!ul)ftodcn  bc»  9iobberg§  tmb  be« 
Julien  Simonen  eingenommen;  ber  9KB.  ift  eine 
frudjtbarc,  oon  ftüpeljügcn  burdifchte  jQoebebene. 

vluper  ber  c ihl ,  meldte  bie  norböftlicbe  0*rcn}e  biL- 
bet,  ift  bie  Sorje,  bie  oom  ftgerifee  bem  3ugerfee 
unb  bet  Slcuf)  3uflie|t,  ber  einige  ̂ (uf>  beö  ̂ äub: 
d)en3.  Tet  Äauton  jäblt  (1880)  22994  6.  meift 

beutiri'er  3unge  unb  fatl).  Konfeffion  (1218  i>ro= 
teftauten,  27  ;V>ra eilten!.  Tie  >>aupterroerb*.- 
qucllen  finb  Vanbbou,  ̂ icb;u±t  unb  ̂ nbufine. 
Gttoa  13,4  Bro*.  be»  Boben»  fallen  auf  Salbungen. 

67,8  Broj.  auf  l'ider.-,  @arten:  unb  ̂ eblanb, 
fen  unb  Reiben,  18,s  Br o.-,.  finb  unprobuttio.  Ter 
?anbbau  erjeugt  nidjt  genug  Wetteibe  füt  ben  ̂  
barf,toenigiu)«n/abCTfc^toielDbft.TieBiebiudjt( 
in  bet  &ocbebene  mit  bem  Slderbau  oetbur.ben, 
mirb  im  Berglanbe  als  Sllpenroirtfrbaft  betrieben. 

Jiadi  ber  3übdmg  oon  188G  bet'afs  ber  Manton 577  Bfcrbe,  10432  Siinbet .  2102  Sd)nxine,  1470 
Sd)afe  unb  3icgcn,  2642  Bienenftödc.  S5ie 
buftrie,  beten  wid)tigfte  3n>eige  bie  föabtitation 
tonbenftettet  i'aldi  iGbaun,  bie  SaunuooUfpifl: 
ncrei  unb  Ü9cberei,  bie  ©eibentoeberei  nnb  bie 

Bapicrfabrifation  finb ,  ernährt  40  Broj.  ber  Be-- 
oölferung.  Tem  jöanbel,  bet  aufcer  beu  Gr;cug 
niffen  bet  ̂ nbuftrie  namentlid)  £iolj,  Cbit  unö 

Äirfdjmaffet  jut  SluSfu^t  bringt,  bienen  bie  Bet^n: 
linie  3ürid):3ug^ii}crn,  an  bie  ficb  bei  dlotlreu) 
bie  G)ottl)arbbQbn  unb  bie  aargauifd)e  Sübbabn 
anid)licfeen,  unb  bie  Tampfcrlinie  be3  3«öfrfee*. 
Tie  roid)tigften  Drtfdjaften  ftnb  aufscr  ber  4[janpt= 
(labt  3.  bie  Tötfet  Dbet « unb  Untcnägeri,  Baar, 
Gl;am  unb  ÜDieniiugcn  (2321  G.).  Tie  Berfafmn« 
(oom  22.  Tej.  1873,  1876  unb  1881  reoibiert)  ift 

repräfentatioibemotratifdj  mit  falultatioem  'Hefe 
reubum  unb  ̂ nitiatioc.  Ter  Kanton^rat  (73  2)äfc 

glicber)  ift  ge)e!>gebcnbe,  bet  :Hegietung*rat  (7  lÄu-- 
gliebet) ,  beifen  Bräfibent  ben  Titet  Üanbammann 
fü^tt,  oolljie&cnbe  Bebötbe.  ?;ebe  bet  11  Wemei* 
ben  beä  Slanton*  ̂ at  einen  5tieben$ri$ter;  bie 

böljcrn  ̂ nftanjen  ftnb  bad  Kantondgcridjt  unb  ba» 
Cbergerid)t.  Tie  Staatärecbnung  oon  1881  weift, 
bei  einem  reinen Staat^ocnnögen  oon 320223  Ar*., 
250600  SrS.  Ginnaljmcn  unb  262800  ftr*.  Xuit 

gaben  auf.  3«  lird)lid)cr  .öinficbt  gehört  ber  Kau» 
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ton,  bcr  nochfccf)«  tflöfter  jfiült,  sumSBtotumöafel. 

VU-i  tjöhorc  unterrtd)t«anflaltcn  finb  ju  nennen  bte 
ßanton«fcbule  (©qmnafium  unb  ̂ nbuftriefcbulc), 
ba«  Cebrerfcrainar  unb  ba«  tommerjiell:  tedjni  fcbe 
SJrioatinftitut  SXincrua  in  3ug  unb  ba«  2ebr« 
icbwcfternfeminar  in  il)len,;ingen.  $n  militäriicber 
2Je3iehung  gehört  3-  Jura  Stammgebict  b«r  4.  Dt« 
rifton.  Da*  Wappen  ift  im  ftlberucn  <jelbe  ein 
blauer  Ouerbalfen. 

Obwohl  bic  v4Jfablbauten  am  Indien  Dorbufer 
beft  8ug<rfcc«  auf  eine  uralte  ©eficbelung  bei 
Üanbcbeu«  biliweifen,  beginnt  bod»  feine  eigentliche 
©efebiebte  erft  im  fpätem  Mittelalter,  wo  e«  1173 
oon  ben  trafen  oon  i?enjburg  an  bie  Hnburger 
überging,  1264  an  £>ab«burgtOfterreid)  fiel  unb 
1353  oon  ben  (libgenoffen  befeljt  unb  in  ben  9)unb 
aufgenommen  würbe.  Durch  bie  bcloetifche  $er« 
faffung  1798  würbe  8.  bera  neuen  Hanton  2£alb* 

ftätten  jugewiefen,  erhielt  aber  burch  bie  ÜJtcbiation 
1803  feine  Selbftänbtgfeit  wieber.  Sowohl  liraV 
lieben  wie  politifchen  Neuerungen  burchauS  abge« 
netgt,  nahm  8.  toeber  an  ber  Deformation,  ti  och  an 
ben  neuern  $eftrcbungen  jur  Stärtung  ber  3Jun« 
be«gcwalt  Slnteil,  oiclmebr  trat  e*  iur  a5etämpfung 
ber  Deformation  1524  mit  Sujern  unb  ben  Sönlb: 
ftätten  uim  Sunbe  ber  fünf  Orte  jufammen,  focht 
in  ben  Deltgion«fricgen  oon  1531, 1G53  unb  1712 
auf  latb.  Seite,  fcblof;  ftd)  1845  bem  6onberbunbe 
au  unb  würbe  bc«halb  1817  oon  etbgeuöffticben 

Gruppen  befejjt  unb  ftanb  bei  ben  Volf«abftim« 
mutigen  über  bie  Annahme  ber  SBunbc*ocrfai|ung 
uou  1849  unb  über  bereu  Deoiiion  1872  unb  1874 

in  ben  Weihen  bcr  SJerrocrfenben.  Zto\\  einer  nicht 
unbebeutenben  liberalen  Partei  namentlich  in  ben 
inbuftricllen  Dörfern  bot  bie  tonferontio«  ultra« 
montane  Dichtung  in  ben  Däten  wie  im  Stalte  ba* 
cntjchiebeite  Übergewicht,  unb  biete«  würbe  nod)  be» 
feftigt  burd;  bie  partielle  Skrfafiungäreöifion  oon 
1881,  wonad)  15  IJcitgliebec  be«  Hanton«ratcS  in 
einem  ben  ganjen  Hanton  umfofienben  iöa^ltrci^ 
bie  übrigen  in  ben  ©enteinben ,  je  ein  Witglicb  auf 

400 ßinwobner,  gewählt  werben.  SJgL Stablin,«©e* 
fcbidjte  unb  Topographie  bc*  Hauton*  3-»  (3  ©be,, 
Vlui.  1819  —  24);  Denaub,  «Staat«;  unb  Dccht«: 
gefebidrte  be«  Manton*  8.»  (1>forjb. 1847);  Staub, 
«Der  Hanton  3.»  (3ug  1869);  Äaifer,  «Slluitrier« 
ter  ,\übrcr  burd)  3»  Stabt  unb  Manton-  l;!ur.\ 

^  t  ii  a ,  v  utptitabt  be*  gleichnamigen  Hanton« 
ber  Sdbwci3,  liegt  418  m  Ober  bem  Meere,  20  km 
norböftlid)  uon  Öujern  am  untern  ljubc  bc*  3nger: 
fee*  unb  jäblt  (1880)  4924  meift  tatb.  IS.,  beren 
£>aupterwerb*<|ue((en  neben  Kleingewerbe  unb 
£>anbel  bie  Staumwollinbujlrie  unb  bie  GmaiU 
unb  Ulcetallwarenfabrifation  finb.  3>on  ben  offent* 
lieben  ©ebättbeu  ber  fd)öu  gelegenen  Stabt,  welcher 

ihre  3wei  Mlöftcr,  ihre  jai)lrcidjcn  Mird.cn  unb  Ha« 
pellen,  ihre  mächtigen $?arttürme  unb  ftattlichen 
alten  £errcnhäufer  ein  altcrtümlid)c*  Gepräge 
oerleiljen,  ftnb  ju  erwähnen  bie  Mapujiucr«  unb  bie 
6t.  0*walbtird)C/  ba«Manton«fpital,  ba*  Firmen* 

unb  Saifcnbau«,  ba*  l'chrerfeminnr,  U->  jpftt* 
got.  Dathau«  mit  bem  hiftor.  iütufeum,  ba«  3tug> 
bau^,  bcr  3ci(turm,  ba$  neue  Degicrung^gebäube. 

v ou  beu  'J^clleu  untcrfpü(ty  uerfanlcn  1435  ;wei 
Strafen,  1094  einige  twuicr  im  See.  Stuf  bem 
öftlid)  über  ber  6tabt  auffteigeuben  3ugerberge 

(  oodjiuacht  991  m)  liegen  bie  Murhnufcr  Sdjon-. 
fei«  unb  A-elfcncgg.  (©eidbiebte,  Bitteratm  unb  ̂ cr» 
tehrömittel  bcr  tetabt  f.  unter  3ug,  Hanton.) 

—  3«<jcrfee  055 

,Sugamcifcu,  f.  Sanberameifen. 
^»gnrbcit  ober  gejogene  Arbeit,  bn«9Bebcn 

gcinufterter  Stoffe  mittel«  be«  .^arnifdje«  ober  be3 
^acguarbwebftubl«,  fowie  bie  auf  biefe  3lrt  oerfers 
tigten ©ewebc.  (6.  unter  Weberei.) 

,iuflbrücfc,  f.  ftallbrürfe. 
^ugbnnamomctcr,  f.  unter  Syn amometer. 

Büge  finb  Sertiefungeu  in  ben  6celenwänbcn 
be«  Dohr«  (Sauf«)  einer  <ycucrwaffe,  welr!)e  fid) 
unter  mäßigem  Fintel  um  bic  6cc(enach)e  herum« 
winben.  Vermöge  ber  R.  wirb  ba«  ©eiebof»,  welche« 
mittel«  auf  feiner  Oberfläche  angebrachter  ober  erft 

im  Dobje  fich  bilbenb^r  entiprechciiber  (^rhabciu 
betten  in  jene  Vertiefungen  eingreift,  bei  feiner 

Bewegung  im  Dohre  gejioungen,  ftch  bcr  Drehung 
ber  3-  atijufchlicfjcn.  2ie  bem  @cicboft  burd)  bie 
3.  verliehene  Drehbewegung  ober  Dotation,  welche 
ba«felbe  auch  attbcrhalb  be«  Dobr«  beibehält,  fiebert 
bem  ©efchob  eine  regelmäßige  rage  währenb  feiner 
Flugbahn.  Ü«  ift  bic«  befonber«  bei  ben  in  neuerer 
3eit  aUgemciu  geworbeneu  £rtnggefcbofjeit  wichtig, 
welche,  ohne  jene  im  Dobre  verliehene  Drebung  um 
ihre  mit  ber  Gerfcnaebfe  be«  leiUeni  jufniutnen« 
fallcnbe  £ängenachfe,  eine  für  bie  Dcgclmafii gleit 
ihrer  Bewegung  unb  für  bie  übcrwtnbung  be« 

^uftwiberftanbc«  bödjft  unc^ünftige  Drehung  um 

ihre  Ouerachfe  in  ber  l'uft  annehmen  würben. 
6d)ou  oor  ilnwenbung  bcr  i'anggefchoffe  hatte  man 
bei  einzelnen  öanbfcucrwaffen  3.,  mittel«  beren 
mau  auf  bie  einfndjfte  Steife  ben  Spielraum  be« 
©efdjoffc«  im  Dohre  iu  befeitigen  flrebte.  2Me  eriten 
8.  biefer  Slrt  hatten  fogar  feine  SlUnbung,  fonberu 
liefen  gerablinig  unb  follten  Icbiglid)  jum  QnU 
weichen  bcr  beim  gewaltfamen  Eintreiben  be«  ©c: 
fchoffe«  oerbiebteten  2uft  bienen.  Und)  bei  ben  ba 

tigeu  Feuerwaffen  tragen  bte  3'  inr  tkfeitigmig 
bc«  Spielraum«  ober  wenigsten«  utr  iBermiubcrung 
feiner  tuichteiligcn  folgen  bei.  Feuerwaffen  mit 

B*i  gejogen  genannt,  gewinnen  über  bie  glatten 
grofee  Überlegenheit  an  Schufetoeite,  Irefiiähigteit, 
Daiant  ber  95dfl\  unb  SBtrfini  bei  ©cfd)oijc«. 

Sie  3al)(  ber  3.  üt  bei  Gewehren  oier  bi«  fech«; 
bei  ©efehü^eu  wächft  fie  mit  bem  Maliber;  je  nach 
biefem  haben  Tie  6, 8,  12, 18, 24, 30  unb  mehr  3- 
Die  )wifcben  ben  3»  iteheu  blcibcubcn  Erhabenheiten 

heif;en  gelber  ober  ̂ Balten.  Da«  üucrpcofil  eine« 
3ug«  i|t  gewöhnlich  ein  Dechted.  Die  Sinbung 
ber  3>  wirb  Drall  genannt  unb  cutweber  nach 

bem  aßiulcl  bcr  3-  mit  ber  i'ängeitricbtung  bc« 
Dohr«,  bent  iog.  Drallwintcl,  ober  nach  ber  ifänge 
einer  uollcn  Untbrchung  al«  Dralllänge  beicichnet. 
i&äcbit  bcr  Drallwiitfel  com  Hoheit  bcr  Seele  nad) 

bcr  tUlünbung  ju,  fo  fpricht  man  oon  ̂ rogref  iio* 
brall.  Siub  bie  3.  hinten  breiter,  bte  gelber 
hinten  fdmtäter  al«  oorn,  fo  nennt  man  bic  3* 

Hciljüge,  welche  inbe«  nur  bei .öinterlabern  oor« 
lommcit.  !?en  ©egeniab  baiu  bilbcu  parallel« 
jü ge,  welche  auf  bcr  ganjen  ̂ änge  be«  Dohro  eine 

gleichmäßige  breite  bcftHen.  (t^L  aud)  ©  e  |"  ch  ü unb  öanbfeuermaffen.) 

3uflcl,f.  3aum. 
,'iurjcrfcc,  bcr  (teiufte  unteren  icbwctj.  Seen 

am  Dorbmube  ber  Mpen,  liegt  417  m  über  bem 

aUetre  }wiid)en  benHautoneu  -scbwgj,  ;',u.i  unb 
yujern  am  Dorbfufee  bcü  Digi,  t|t  14  km  lang, 
1—4%  km  breit,  38,s  qkm  groß,  100  in  tief  unb 
wirb  burd)  ba«  walbige  Vorgebirge  Miauen  am 
Äkftufcr  in  jwei  Öeden  geteilt,  oou  benen  ba«  iüb« 
lidbe (obere),  jwiiehcn  bic^oralvcumauioe  bcö  Digi 
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unb  be8  SRo|6erfl*  ßebettet,  ein  ernftcr  ßrfiner 
Söerofec  ift,  wöbrenb  baS  nörblicbe  ftd)  als  breiter, 

blauer  Sl'aficrfpießel  jroifcbcn  hügeligen,  teilroeife 
flauen  Ufern  nuSbcbnt.  Mufecr  jnblrcirbcn  öerg» 
bäeben  nimmt  ber  (See  bic  Sorje  auf.  *Uon  feinen 

ftifcbcu  ift  bie  iHotforcllc  (SHöteli,  Salmo  salveli- 
nus)  ju  erwähnen.  Tie  namentlich  im  obern  Seile 
febr  mnlcriicben  Ufer  haben  ein  febr  milbea  Mlima 
unb  ftnb  mit  mächtigen  91uf;bäumen  unb  GbcU 
taftanien,  iöueben:  unb  Wabelmarbern,  Obit*  unb 

ülkinßürten,  jnblreicben  i'aubbänfern,  Sdjlöfiern 
unb  ftnttlidjen  Ortfrfiaften  gefdimiidt,  unter  benen 
;Hug  unb  Gbam  im  «oitton  ̂ ug,  2lrtb  unb  Emmern 

fec  im  Manton  Scbjuu.t  bie  widtfigiten  finb.  Tie 
Tampferlinie  beS  ̂ cc*  tbrei  Tnmpfbootc)  fdjlieftt 

ftd)  bei  Bugon  bie  Vinic  »{üridi-Vusern  ber  Worboft: 
babn,  bei  ymmenfee  an  bie  ©ot:barbbaj)n  unb  bei 
Slrtban  bie?lrtb  ̂ iiaibobn.  Ton  rediten  Ufer  folgt 

bie  ̂ oftftrafte  oon  ,J,ua  nad)  Slrtb,  bie  burd)  eine 
3weifllinic  ber  Giottlmrbbabn  cricht  werben  f oll. 

;  in ii mi hi  i  v  bcif-,t  ber  SkfeblSliabcr  cincS  BugS 
eincr^nfantcriefomva{;nie,  einer  .Uapallcrieevfabron 
unb  einer  Batterie  ber  Aclbartillcric.  (3.  Bug.) 
gugfübrer  (Oberfcbaf fucr)  beim  Gifcn 

baljnbetricb  (f.  u.  Gifcn  bahnen,  fefc,  V,  6.  864) 
beiüt  ber  Beamte,  nuidtcr  ben  iUcfcbl  über  einen 
auf  ber  oabrt  bcfinblid)CH  (hicnbabnuig  führt  unb 

bem  i'ofontotiof ltbrer  über  baS  einhalten,  silbfabrcn 
unb  ben  allgemeinen  ©nng  beS  8ugS  Mnmcifung 
ju  geben  bat.  Sluf  ben  Stationen  bat  ber  B.  bie 
Vlnmeifungcn  beS  bienfttbuenben  StationSbcomten 
ju  befolgen  unb  barf  ben  Bug  nid)t  ol)ue  Öcneb= 
miguug  beS  lehtern  abfabreu  laffen. 

^»ifKirac«,  f.  unter  llolcus. 
.itugfilomctcr,  f.  unter  Kilometer, 

>$ugltuic,  f.  Jraftorie. 

.iJugpflnftcr ,  i.  sl\ l c i p f  l a ft er. 
^ugticrbäube  Ubinira.),  f.  unter  Gr  teuf  ion. 
itugotfgcl  beiüen  alle  biejenigen  SHögel,  welche 

alljährlich  uim  SiMntcraiifentbalt  wärmere  ©cßcn= 
ben  aufhieben  als  bie,  weldje  fie  im  Sommer  be= 
wohnten,  ̂ üieift  ift  baS  fältere  Vaub  baS  SKiffo  unb 
SMitlanb,aIfo  bie  cigcntlid)c.S>eimat,  bie  nur  wegen 

Malte  unb  ii'abrung-Mofigfeit  periobtid)  oerlaficn 
miib.  Ter  MifiM  gefdnebt  gemeiniglich  infolge 
cined  ancrerbteu  Naturtriebes  (ber  fia)  felbft  bei 
gefangenen  Jnbiuibuen  jeiot)  uor  GintriU  beS  wirf: 
lid»en  Langels  in  gröfeern  ©efcllichaftcn.  Sluf  ber 
Üßauberung  wirb  häufig  eine  beftimmte  Drbnung 
beS  $lug?  beobad)tct;  fo  bilben  Stördjc  unb  Mra; 
niebe  einen  Meil,  Regenpfeifer  unb  Miebiuc  eine 
fdjicfc  Cinie.  33i*wcileu  werben  ))(afttatic  ßcbaltcn. 
Sd)n)äd)crc  5>ößel  crmarten,  clje  fie  ßroi>erc  datier« 
flrcdcn  übcrfdjreiten,  bäufißßünftißcn  fiKnfe;  fo  bic 
ayndjteln  jum  Mreujen  beö  iDlittclmeer^.  Üiädit: 
lidje  3üße  ßefd)cben  oft  mit  ßrof;em  Gieraufd),  j.iÖ. 

bei  sü*ilbaänfen  unb  MraniaVn,  unb  ̂ abeu  babnrd) 
}M  matiocfftt  'Wärdjen  3lulaü  ßcßeben.  Ta*5  ,Siel, 
auf  mcld)cS  bie  Jlidjtunß  be^?  Q\ia9  ol)nc2lbn)cicbuno 
bin.icljt,  ift  balb  näber,  balb  meiter  entfernt.  Tie 
meinen  bcutfdjen  H«  ßcljen  nur  bi3  uad)  Italien 
ober3lorbafrifrt,wÄ)renbbie3ien)obiicrnod)l)ol)erer 
breiten,  bic  icliinb.Scbneenmmcrn,  in  Littel, 

europa  übenointem.  Tie')iüdfelir  ßefdnebt  ,ut  einer 
beftimmten  ̂ ]eit,  raenn  fie  aud)  bftcr-3  burd)  un= 

ßü«ftiße,i!:ittcrunflcinifleii.!od.)cn  binftcbalten  wirb, 
ift  jebod)  teineviueßS  ein  ftebered  ,Scidicit  bc>5  au-, 
bredjenben  Arübliiiß^.  iDtcWnuirbiß  ift  babei  bie 

Slrt  unb  Jit'cife,  mie  maudjc  'i.^c\  »ad;  Dionatcn 

nidjt  nur  bie  Öfßenb  ibred  urfprflnßlie^fn  SBobn« 
orte*,  fonbern  aud)  baö  alte  9Jeft  auffinben.  Sißl. 

Halmen,  «>3ußftrafeen  ber  2?ößel»  (Cpj.  1879),  unb 
?i.  ÜUeifsmann,  «über  bad  aöaflbern  ber  SBößel»,  in 
93ird)oro  unb  f>otncnborffd  «Sammluiiß  gemein» 
nüfeifler  »orträßc»  (^eft  291 .  SJcrL  1878). 

Maltunq,  f.  u.  6d)lo&,  9)b.  XIV,  S.  411'. 
ifttfoerke  (b.  i.  Sübfee),  ein  SD^eerbufen  bet 

^Rorbfee,  3139  qkm  grofe,  »on  ben  niebertänb. 
^rooinien^lorbbollanb,  Utred)t,  Gielberlanb,  Ooer* 
nffel  unb  tyrieSlanb  umgeben,  unb  im  9iorbiDeften, 
mo  er  mit  ber  Dlorbfee  in  JBerbinbung  fte^t,  burd) 
bic  3»ieln  Tercl  unb  93lielanb  beßrenjt,  war  f rüber 
ein  ßefebl offener  See,  bei  ben  Dlömern  Flevo,  fpäter 
Sllmere  genannt,  etwa  1375  qkm  ßrofi,  beffen  norb* 
roeftl.  Ufer  ju  Anfang  be*  13.  ̂ abrh.  von  ben 
Söcllen  wrfcblungen  würbe,  wie  man  aud  ber  Vage 
ber  oitfcln  £erel  unb  äjlielanb  unb  ber  Saitbbänfe 
fdjlieHt,  welcbe  an  feinem  Gingange  bie  €d)iffabrt 
(dir  unficber  mndfeen.  Seinen  ie^igen  Umfong  er« 
reichte  baö  Giema if er  im  o.  1287,  wobei  nngeblid) 
80U00  !l»{enfd>en  uinfamen.  Unter  ben  ftd>  in  bie 
$.  ergieftenben  Hüffen  ift  bic  ?)ffel  (f.  b.)  ber  grd&re. 
GJrofee  ödjiffc  tonnen  feewärtd  nur  bureb  basScbul> 

pegat  beim  gelber  unb  ben  ̂ lieftrom  bineinge« 
langen.  Tic  2iefe  nimmt  oon  ber  Sftbfüfte  nadj 
Horben  allinäblid)  ui  unb  ift  in  ber  ÜDtitte  menig 

metjr  ald  3  in;  bie       fteigt  in  gewöb.uUclien  = 
ten  20—24  cm ;  Sturmfluten  treiben  baö  äöaiiet 
aud)  einmal  ju  2.5  m  auf.  Gin  fübweftl.  6eiten= 
arm  ift  bnS  $  (f.  b.),  baS  frflbcr  mit  bem  jeftt 
trotten  gelegten  ̂ arLemer  iülcer  (f.  b.)  in  SJcrbin« 
bung  ftanb.  3n  ueuefter  3cit  ift  bic  Trocfenlegung 
bcS  [flbt  ieild  ber  3.  projettiert  roorben.  iöfll. 
SBaal,  «De  Zuidcrzce»  (Slmfterb.  1883). 

,'{ujnr ,  fpan.  934110,  nabe  bei  $a3a  (f.  b.). 

^utertorr  (^obö.  öerm.),  berftbmter  Sdjacb-. 
metfter,  geb.  7.  Sept.  1842  ju  l'ublin  in  JMufnfd): 
4>olcn,  gewann  juerft  an  ber  Uniuerfität  3)re*lau 
aU  Stubent  ber  ÜRcbijtu  lebhafteres  ̂ ntereffe  für 
baS  6d)ad)fpie(.  Gr  war  mit  Änbcrffen  utfantmen 
18G7— 71  iHebactcur  ber  «9icucn  iberlinec  Scbacb« 
jeitung».  SllS  Spieler  erwarb  er  fid)  erft  in  Gngs 
lanb  einen  Sinmen,  wobin  er  im  Jjuni  1872  über» 
ftebelte.  Sluf  bem  internationalen  Scbacbrurnier 

ju  s^ariS  1878  würbe  er  mit  bem  erften  tyxcii  gci 
frönt  unb  beftanb  ftegreid)e  ääetttämpfe  188U  mit 
9iofentba(  unb  1881  mit  ibladburue.  üiod)  gröfser 
war  fein  Grfolg  im  furnier  )u  Vonbon  1883,  wo  er 
feinen  £)<uiptgcguer  Steinij),  ber  lbn  1872  im  SBctU 

tampf  ßefd)lagen,  um  oier  ©ewinnpartien  über« 
bolte  unb  fid)  To  ben  erften  $reiS  fidjerte.  Tagegen 
unterlag  er  1865  in  einem  ÜBetttampf  gegen  ben> 
felbcn  in  9lorbamcri!a.  8U§  SilinblingSj  unb  Su 
multanfpieler  bat  er  fid)  auf  wieberbolten  SdjaaV 
reifen  groben  IHuf  enuorbcn.  Ä.  lebt  in  Vonbon, 
wo  er  feit  1879  mit  V.  £öner  bie  oon  ibm  felbft 

gegrünbete  engl.  Scbacbjeituug  «Cbess-Mouthly» 
rebigiert.  SJon  feinen  Sdjriften  ift  }u  nennen: 
«Sammlung  ber  auSertefenften  Sd)ad;aufgaben, 

Stubien  unb  ̂ artieftellungen»  (Süerl.  18G9).  i'iit 
TufreSne  gab  er  bcrauS:  «@roM  Scbadjbonb* 
budj»  (2.  Äufl.,  9)erl.  1873)  unb  «Seitfaben  bti 
Sdmdjfpicla»  (93cr(.  1809). 

^ulaut,  grammatifeber  JbinflnuSbrud,  gleicb« 
bebeutenb  mit  Siotalfteißerung  (f.  b.  unb  ©una). 

;{ul'"ifar  (arob.,  baS  mit  Mürfenwirbcln  bt* 
gable),  Harnt  eine*  ScbmertcS  beS  tyropbeten  m* 
bammeb,  baS  3Ui  oon  ibm  erbte. 
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3*fl$  ott)  - ftüttdioto,  2orf  bei  Stettin  (f.  b.).  I 
3üUtrf?au,  Kreisftabt  im  preufc.  McgierungSbe* 

.3t i r C  ftranlfurt  et.  C. ,  Station  ber  fiinie  Sbcutfdjcn- 
©uben  ber  ̂ reufnfcbcn  StaatSbalmcn,  in  einer 
niebrigen,  fruchtbaren  Gbene,  7  km  uon  ber  Ober 

unb  11  km  uon  bec  fehle),  ©renu»  gelegen,  ift  Sifc 
cined  Amtsgerichts  unb  bat  (1885)  7857  meift  prot. 

G.,  fechS  Kirchen  (jroei  eoangeliid):lutl)eriicbe,  $roci 
freie  lutbcrifcbe,  eine  reformierte,  eine  latboltiche) 
unb  einen  jüb.  jempcl,  foroie  ein  mit  einem  ©om= 
nafutm  unb  feit  1766  mit  einem  ̂ äbagogium  uer= 
bunbeneS SßaiicnbauS.  Tic  öaup tuaiivu ng3 ;m ■. ige 
ber  Stabt  fmb  Cbft=  unb  5öeinbau  unb  Zttffiftttoti 
tation,  bie  ober  foroie  ber  Raubet  gegen  früher  be* 
beutenb  an  Wicbjigteit  verloren  hat.  Tie  Stabt 
geborte  fonft  ju  bem  fterjogtum  Kroffcn,  baS 
1538  an  SBranbcnlutrg  fam  unb  ber  Meumarf  ein« 
verleibt  würbe.  3n'  Siebenjährigen  Kriege  tarn 
eS  bei  3.  23.  Ouli  1759  ju  einem  treffen,  iucfj  beu 
nahen  Tonern  aud)  baS  I reffen  bei  Kau  ober 

SJaljig  genannt,  in  weld)cm  bie  Muffen  unter 
Soltitoro  über  bie  ̂ reufcen  unter  bem  ©eneral 

5i?ebel  ben  Sieg  bacontrugen.  —  Ter  ÄreiS 
Süllichau-'ScbrotebuS  jäljlt  auf  915,5  qkm 
(1885)  50313  meift  prot.  G. 

<5nipirii ,  Stabt  mit  (1885)  1965  G.  im  preufi. 
fRcgierungSbcjirt  Köln,  10  km  uon  ber  MreiSftabt 
GuSfircbcn,  Station  ber  fiinie  SHlreinGudtircben 
ber  iireufeifdjcn  Staatsbafjnen,  jroifdjen  bem  Koten 
93ocb  unb  ber  Steffel ,  in  fruchtbarer  unb  feböner 
©egeub  gelegen,  bat  bie  bübfd)e  ju  Anfang  beS 

13.  ;\abrl).  erbaute  ̂ farrfirebe  6t.  si<eter,  ein  alteS 
Scbtoft  unb  uier  febenSwerte  Stabttore,  welche  ju 
SInfang  beS  15.  3<»bfb.  von  bem  fölner  Grjbiicbof 
Stiebrief)  III.  oon  Saarroerben  gebaut  roorben  Hub. 
2er  Ort  ift  baS  röm.  Solbiacum  im  fianbe 
ber  Ubier,  welches  im  <0  n.  Gbr.  bereits  ge. 
nannt  roirb  unb  fo  groß  mar,  bafj  barin  neben 
feinen  Ginroobnern  nod)  eine  .Hol; orte  Solbaten 
Maum  fanb.  3ur  röm.  3eit  ftanb  eS  bureb  iieer» 
ftrafccn  mit  irier,  MeimS,  2firen,  Meufi,  Tanten, 

Köln  unb  Sonn  in  SBerbinbung,  roelcbe  fi ct>  im  m.i- 
fted  freu; ten.  Später  mar  eS  häufig  ber  Äufent« 
halt  ber  fränf.  Könige,  tvetetje  liier  einen  $alaft 
hatten.  2)ie  ältere  Vlnnabme,  bafe  ber  Uranien* 
fönig  Gblobroig  l)ier  bie  Sllantannen  im  %  496  be* 
fiegt  habe,  ift  in  neuerer  3eit  vielfad)  beftritten 

roorben,  iiad)  ben  neueften  'Aorfcbungen  ober  roirb 
,  bie  ältere  Snnabm«  re<f)t  befjnltcn.  ̂ m  612 

tarn  ed  hier  roieber  jur  Schlacht,  in  roetdjer  £beos 
beridi  von  S3urgunb  feinen  5Jrubcr  Jheobebcrt  II. 
von  3Iuftrajten  beilegte.  Slud)  lieft  ut  3.  Tbeobe: 
bert  I.  ben  um  530  belegten  Jbüringerfönig  3r* 
minfrib  (£>ermanfrib)  treulos  von  ber  ötabtmauer 
ftörjen.  §m  nahen  3)orfe  Gn^en  würbe  1663 
beim  3Jau  eines  neuen  Stalles  ein  Steinfarg  ge< 
funben,  in  roe(d)em  fid)  ein  ©eripve  in  golbencr 
iHQftung  unb  golbener  mit  brei  Gbelfteincn  befeßter 
Krone,  ein  golbener  Scbroertgriff  unb  ein  von  Wo lo 
geflod)teneS  3Bel)rgebäuge  befanb.  $on  mand)en 
roirb  bieS  @rab  für  baS  beS  2l(amaunenfönig3, 
roeldjcr  bei  3«  fiel,  gehalten,  roäbrenb  anbere  ber 
Meinung  fmb,  bah  eS  baS  ©rab  eines  Aianfen. 
lönigS  fei.  ̂ m  10.  3<>brb.  tarn  3.  i"  ben  SJefig 
ber  Grjbifcböfc  von  Köln  unb  verblieb  barin  bis 

}ur  frau,;.  Occupation. 
^uiufaffcrtt  (3Ima»3ulu«Äaf  fern),  ber  bc« 

beutenbfte  Stamm  ber  Gaffern  (f.  b.),  breitete  feit 
1816  feine  .yerriehaft  bis  jur  Selagoabai  aus  unter 
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feinen  Königen  Tf^r.fa  (bi»  1828),  $ingaan  (1828 

—39),  9?anbu  (1839—72)  unb  Äetfchtuaijo  (f.  b.). 
Seftterer,  anfänglich  mit  benGnglänbern  befreunbet, 

geriet  fpäter  mit  ihnen  in  ©renjftreitigteiten ,  bie 
un  Tej.  1878  ju  einem  Ultimatum  beS  ©ouoer; 
neurS  ber  Äapfolonie  fährten.  2a  .stetfebroano  baS 
Ultimatum  ablehnte,  rüdten  12.  3an.  1879  engl. 

Iruppcn  unler  ©eneral  Gfjelm^forb  über  ben  2u« 
gcla,  ben  ©remflufi  jroiidjen  9iatal  unb  bem  ©e* 
biete  ber  8V  erlitten  aber  22.  ftan.  eine  empfind 
lidje  Ulieberlage  bei  Sfanbula.  3(adjbem  jeboeb  bie 
Gnglänbcr  aus  Gnglanb  unb  ̂ nbien  auf  23000 
3){nnn  verftärtt  roorben  roaren,  fd)lug  Gbelm3» 
forb  3.  lilpril  bie  3.  bei  ©ingbolooo  unb  entfette 
4.  Slprit  baS  von  ihnen  eingeicbloffene  engl,  finget 

bei  Gforoe.  3m  2Wai  1879  rourbe  Sir  ©arnet 

51'olfcleo  (f.  b.)  jum  ©ouoerneur  oon  Matal  unb 
SranSoaal  ernannt  unb  ihm  bie  ftortfeBuug  beS 

Kriegs  gegen  bie  3.  übertragen.  Sei  einem  SHe> 
lognoS3icrungSgefed)t  fiel  1.  $uni  ̂Ptinj  Siapoleon, 
roelcbcr  27.  §ebr.  nad)  Matal  abgereift  roar,  um  im 
engl,  ©cneralftab  bem  Ärieg  beijuroohnen.  2lm 
4.  3uli  rourbe  baS  20000  statin  ftarfe  3u(ubeer 
von  ©eneral  GhelmSforb  unroeit  beS  König^traalS 
Ulunbi  oollftanbig  gefcblagen,  biefet  Kraal  unb 
bie  umliegeuben  WilitärfraalS  jetftört  unb  König 
Ketfdnoano  von  ber  verfolgenben  brit.  Kavallerie 
unter  fiorb  ©ifforb  28.  Slug.  im  Kraal  am  Mgome« 
lunlbe  am  Schroarten  Umroolofi  gefangen.  (S. 

3ululanb.)  »gl.  Gben,  «Ula  in  Veldt  and 
Laagcr»  (öamb.  1879). 

^ululanb  (Sululanb),  ©ebiet  an  ber  Süb« 
ofttüfte  Slfrifa«,  norböftlid)  von  Matal  unb  füböft* 
lia)  von  ber  fübafrifan.  Mepublit  gelegen,  erfiredt 
fid)  von  ben  öftl.  SJorbergen  ber  3)rafeuberge  bis 
an  bie  See.  SMS  auf  einen  oerbältmSmäftig  uiebri* 

gen  f^malen  Küftenfaum  ift  baS  gan}e  fiaub  von 
©ebirgen  unb  &ügclgebieten  burd)3oäen;  bie  fies 
bomboberge  fdjeiben,  in  norbfübl.  Dichtung  ver* 
laufenb,  baS  Küftenlanb  von  bem  gebirgigen  3n« 
nern.  3-  b<*t,  roeil  am  regenauffangenben  Oft» 

hange  ber  Eratcnbcrge  liegenb,  eine  febr  gute  «e« 
roäfierung;  unter  beu  ̂ hlffcn  fmb  bie  roidjtigften 
ber  Xugela  (©renjfluB  gegen  Matal),  ber  Umlatuft, 
ber  Umroolofi  (ben  mittlem  Heil  beS  SanbeS  burd)» 
ftrömenb),  ber  SDlluri  unb  ber  ̂ ongola  (©renjflufj 
gegen  2rauSuaali.  2er  nörbl.  Seil  ber  Küfte  grenjt 
an  einen  mächtigen Küftenfee,  bieSt.sfiuciasfiagune, 
beren  SluSfluh,  vereinigt  mit  bem  Umroolofiflrom, 
in  bie  St.^fiuciabai  münbet.  2aS  fianb  roirb  als 

mm  größten  Heil  febr  fchön  unb  fruchtbar  gefchil: 
bert;  roäbrenb  bie  Küfteubiftrifte  febr  beif)  fmb  unb 
vielfad) (als  ungefunb  gelten,  roirb  baS  Klima  beS 

6od)tanbcS  als  überaus  gefunb  gelobt.  Sie  Gins 
geborenen  bauen  WaiS,  Äaffemforn,  53of)ncn,^Kür: 
biife  unb  SBataten;  fiöroen  unb  Glefantcn,  ̂ lu^ 

pferbe  unb  Krofobile  fmb  feiten  geworben,  fieoparb 

unb  |>tjäne  nod)  jahlreid) ;  bie  *ü|fel  unb  Antilopen« 
herben  nehmen  ab.  ̂ atjltetdj  fmb  Schlangen,  jum 

Seil  überaus  giftige.  Schaf  unb  >}icge,  Minbuieh 
unb  Werbe  gebeten  ttefflid).  2ie  mineralifcheu 
iöobenfdjäBe  fmb  nod)  ungenügenb  befannt:  Gifeu 

wirb  an  vielen  Stellen  aefunben.  2ie  cinbcimi)'d)e Söewölterung  bilben  bie  3ulufaffern  (f.  b.). 

Sil  Gnbe  ber  fiebriger  ̂ ahre  beS  19.  ̂ ahrh.  hil» 
beten  bie  guluS  unter  Ketidjwano  (f.  b.)  eine  aufeer; 
orbentlid)  brohenbe  ©efabr  für  bie  bcnadibarte 
brit.  Kolonie  Matal.  Mad)  ©efangennahme  biefcs 

Königs  teilte  Gnglanb  baS  3.  unter  13  Häuptlinge; 
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infolge  ber  bnreh  bie  gegenfettigen  Sefehbuugen 
biefer  Kfcinfürfteu  hervorgerufenen  Unftchcrfjeit  in 
3.  1 nnb  fid)  isnglanb  jebod)  bewogen,  im  3an.  1883 

Ketl'cbwauo  nl*  König  in  fein  £anb  uirüdjuführen, 
welche*  freilich  juuor  burd)  Dreiteilung  fciir  oer* 
rinoert  würbe.  Ter  tueftl.  ©rcr.}ftreifen  jwijdjcn 
2ugcla  unb  Umlatufi  würbe  al*  «3ulu  iHeferoe 
2cnitory*  unter  engl.  Sdntfc  gcftellt,  ber  norböftl. 
2 eil  einem  anbern  Häuptling,  Ufibepu,  übcrlaffen; 
bie  fo  oerringertc  Mitte  bilbeteba*  neue  Königreich 
Keticbwauo*.  Ufibepu  oertrieb  ben  König,  ber, 
von  Ünglanb  ohne  Schuft  gelaffen,  im  gebr.  1884 
ftarb.  Kctfcbwnuo*  Sogn  Tuujulu  würbe  oon 

einer  großen  iWirtei  nnertnnnt  unb  fudjtc  jur  gcfli- 

gung  feinet  Ihron*  £il?"e  bei  ben  SBocr*.  Mit  Un: 
tcn'tütmng  uon  etwa  4u0  Süoer*  »ertrieb  er  Ufr 
bepu  unb  einigte  fo  wieberum  gnnj  3-»  mit  3lu*« 
fd)(u^  ber  3n(u  SHeferoe.  Qt  überlief  bann  ben 
iöoer*  all  Sohn  ben  nörbl.  1  eil  feine*  Sanbe*,  wo« 
fclbft  biefe  am  lO.SIug.  1881  bie  91eue  Stepublit 
grünbeten;  niglcid)  ertannte  3>iuijulu  ibr  f  roter 
torat  über  fein  fianb  an.  3um  $räfibenten  ber 
9icuen  iMcpublil  würbe  2.  3 .  Mener  erwählt  unb 
nahe  ber  ©renje  gegen  £ran*oaal  bie  $auptftabt 

JUriigeib  gegrünbet.  9iad)  unb  nad)  occupierten  bie 
3)ocr*  fa|t  ba*  ganje  unabhängige  3>#  inbem  fie 
Sinijulu  nur  ben  norböftl.  Heil  feinet  JHcieh*  be> 
Iici>en.  So  erreichte  bie  9ieue  Mepubli!  enblid)  ba* 
Mcer.wo  fie  bieKitfte  jwifd)en  St.:2uciabai  unb 
bem  Jugela  beanfpruebt.  &kt  hatte  bereit*  im 
9iou.  1884  ber  bculicbe  Dlcifenbe  ßinwalb  oon  2)ini« 

|n(u  an  ber  St.«Suciabai  ein  (Gebiet  uon  400  qkm 
für  ben  breincr  Kaufherrn  Süberty  (f.b.)  erworben, 
tfnglatib  machte  bagegen  angebliche  ältere  91ed)t*« 

nnfprücbe  geltenb.  3m  Mai  1885  gab  Teutit,)- 
lanb  gelegentlich  nnberweitiger  afrit.  ©renjregu« 

Iieriingen  feinen  Slufprud)  auf.  töcgen  bie  (gültig: 
teit  ber  engl.  Stufprücbe  auf  St.=£uciabru  legte  bie 
fübafrif.  Diepublit  «tterwabrung  ein.  Um  bie 
iüoev*  ju  unterbrüden,  bat  bie  $$olt*uer tretung  ber 
Kolonie  Slatal  bie  bnt.  JHegierung  um  Sinnerion 
be*  galten  3-  burd)  Gnglanb  unb  erllärte  fid)  be« 
reit,  Die  Soften  ber  Verwaltung  31t  tragen;  (snglanb 
oerwarf  biefen  SJoiid)lag  unb  entfanbte  einen  Monte 
miliar  jur  SBcrbanblung  mit  ben  Öoer*.  Sief« 

füljrtc  ju  bem  (srgebni*,  baf;  (jnglanb  ba*  %to-. 
tettorat  über  bie  öftl.  Hälfte  oon  3-  übernehmen, 
in  ber  weflf.  Wülfte  bagegen  bie  Souocränetät  ber 
Dieucn  JHcpublit  anerfenucn  will.  Ir*  würbe  eine 

fiomiuijfion  jur  ̂cflftellung  ber  ©renjen  ernannt, 
bie  ihre  Arbeiten  tm  Tej.  188G  begannt  SPgl.  »I5ngi 
lanb  unb  Scutfdjlaub  in  öübafrita»  (Sßeim.  1885), 

«l'rccisofiuforniationconccruiugZ.^Sonb.lSSO). 
3umbufd|  (Mnfpar  Ü(emcnc<),  namhafter  Un;b. 

pouer,  qeb.  2.').  91ou.  1830  ju  i)erjebroI  in  2t*eft» 
falen,  ging  1818  nadj  Ü)lüud)cn,  wo  er  in  baS 
Slti-Iicr  öalbig*  eintrat,  unb  im  folgenben  $a\)n 
mit  feinem  Vebnucifter  uad)  Italien.  ̂ in  %  1853 
begann  er  bereit»  fetbftünbige  Arbeiten  im  ̂ or< 
trätfadje;  1857  wiebcrlwlte  Ä.  beit  öefud)  Italien* 
unb  gewann  namentlich,  bura)  feineu  Muicntbalt  in 
9toin  bie  lefete  Slu-bilbung.  ,»>u  ben  gröfjern  Sluf; 
trigeu,  wcld>c  er  nad)  feiner  Siüdfcbr  übemabm, 
geboren:  bic  6tatue  be*  05cfd)id)t)(l)reibcr<5  Ctto 
oon  Areifing,  bie  ̂ albcnburgjdje  örabtnpellc 
Ciicrlm)  unb  bic  üllorienfäulc  für  ̂ aberborn. 
yjadjbcm  er  fid)  18(^1  au  ber  Monlurrcnj  für 
ba*  Senf  mal  3ricbdd)  aiMlbelm*  Iii.  in  Möln 
beteiligt  unb  bic  ÜJüftc  bc*  Äönig^  ?ubwig  IL 

9)anern  mobclliert,  erhielt  fein  Entwurf  tum  *3>enf-. 

mal  für  ftönig  'Uiar  oon  ̂ aoern  ben  i'rck-,  unb er  oolienbcte  1875  bie  S(u*fü()rung  bcö  in  ber 

illiai insilian ;  ftrar.c  )u  sJJ2ünd)en  aufgcfteUten  figur 
renreidjen  SBert*.  2)tiU(erweile  (1873)  roar  3- 

bem  SKufe  a($  ̂ cofeffor  ber  s^laftit  an  ber  Sita: 
bemie  in  %\tn  gefolgt.  2)ort  lieferte  et  junadnt 
ein  SRonument  iUeetbooen*  mit  allegorifepeti 

benfiguren:  e*  folgten  bie  Gtatuen  be*  (General* 
9iumrorb  für  3)tünd)en,  ba*  6iege*ben!mal  für 
SIug*burg,  bie  6ratue  be*  Slnatomen  v>crj  für 
Dürnberg,  fobann  fwuiptgeftalten  au*  SKidjarb 
35Jagner*  Opern  (in  Ü)tarmor  für  König  Subioig  IL 

oonlBapern  au*gcfüb^rt),  dielief*  für  bie  f  reiben 
(id)  oon  ̂ rauenbofericbe  ©ruft,  ba*  Scbinblerftbe 
Krabben  [mal  für  Salzburg,  ba*  6agerfd)e  für 

Üliünd>en.  83on  feinen  zahlreichen  plnftifdpn  93itt>- 
niffen  ftnb  beiouber^  ju  nennen:  d\.  Üüagncr,  ütfjt, 

&d)onteiu  (für  Bamberg),  Mottle,  Martiu*,  ä)ti> 
nifter  Srrcmanr,  Sophie  Sdjröber  (für  ben  mün^ 
ebener  Tvriebbof),  Grober jOß  Karl  Stephan,  ilaifcr 
Sranj  ̂ ofepo.  Seit  längerer  3eit  arbeitet  3«  nn 
Dem  großen  Ü)tonument  Sttaria  iljeremvi ,  roelcbe* 
an  ber  iHingftrnfse  in  2Bien  feine  äluffteUung  finben 

fott,  fowie  feit  1886  an  Demjenigen  be*  gelb« 
raarfcball*  ftabefetQ. 

3  u  l  i  u  4  3v  95rubcr  be*  oorigen,  cbcnfall*  93  i  1b« 
bauer,  geb.  16. 3uli  18:i2  ju  i>erjebrof,  trat  1851 
in  ßalbig*  Siteher  in  aUnndjen  unb  bilbete  fid) 
befonber*  unter  bem  ßinfluffe  be*  ©örre*fchen 

Kreife*.  Qm  3*  1858  würbe  er  gatenbmber  im 
diebemptortftenttofter  ju  Sllt^tting,  erfuhr  icbod) 

bafelbft  einen  Umfd)wung  feiner  ftreng  fndilidjen 
Slitfchauuugen  unb  tef)rte  1866  nad)  München  ju< 
rüd,  wo  er  teil*  felbftänbig  arbeitete,  teil*  feinen 
SBruber  unterftühte.  Seine  Ibäitüleit  bewegt  fid) 

oornehmlid)  im  vJiorträtfad)e. 
3unipt  (Karl  ©ottlob),  oerbtenter  ̂ hif^ca, 

geb.  20.  ÜHärj  1792  ju  Berlin,  ftubiertc  in  Ajeiöcl« 
berg  unb  Berlin,  würbe  1812  £ehrer  am  Berber: 

fdjen,  1821  ̂ rofejfor  am  3oad)inK«thalicben  ©nm« 
nartum,  1826^jrofef)or  ber  ©cfdjiriitc  au  ber  Krieg*« 
fduile  unb  erhielt  1827  eine  aufserorb.,  1838  eine 

orb.  ̂ rofefiur  ber  räm.  ̂ itteratur  an  ber  Unioer« 
fität.  Or  ftarb  *u  Karl*bab  25.  3uni  1819.  3« 
bat  fich  um  Hebung  unb  ÜBerbcfferung  be*  lat. 
(Sprachunterricht*  grofee  SJcrbicnfte  erworben,  be« 
fouber*  burd)  feine  «^at.  ©rammatif»  (Skrl.  1818; 
13.  Slufl.,  beforgt  oon  5K.  W.  3umpt,  1873),  au* 
welcher  auch  ein  «SluSjue*  ($crl.  1824;  9.  Siufl. 
1865)  ocranftaltet  würbe,  ̂ amit  in  iUerbiubung 
ftcheu  bie  «Slufgabcn  }um  überleben  in  ba*  £ateü 

nifdjc»  (v3erl.  1816;  5.  Slufl.  1844).  Slu&crbem 

lieferte  er  eine  2ln*gabe  ber  ulustitutioces  orato- 
riae»  be*  Ouinctiliantt*,  wooon  er  jtterft  ben  fünf- 

ten 23anb  ber  Spalbingfchcn  3Iu*gabe  (£pj.  1821») 
unb  bann  eine  trittfdjc  ̂ ertrecenfton  {XVb-  183» ) 

oeröffentlid)te;  ferner  eine  Heinere  unb  eine  gröfjere 
3liivgabe  be*  (iurtiu*  ($erl.  1826  unb  $raunfd)W. 
1849)  unb  gleidjjeitig  eine  Sd;nlQu*gabe  (2. 3lufl., 
beiorgt  oon  St.  SB).  3u«»Pt,  1804);  fobann  bie 

SJcarbcitung  oon  ISkcro*  «OratioDcs  in  Verrem» 
(2  SJbe.,  SÜert.  1831);  cnblicb  ben  mit  3ufö|icn  be« 
reicherten  Slbbrud  ber  JDeufingerfchen  3lu*onben 
oon  Cicero*  «De  offieiis»,  ber  gröfiern  (3)raunfd)W. 
1838)  unb  ber  Ileinern  (iHraunfa».  1837).  »ueb 

fchrieb'er  noch  antiguarifche  Untcrfiichungen,  na« 
mentlid)  bie  «Aunales  vclerum  rcguui-um  et populorum,  inprimis  Roraanorum»  (iücrl.  1819; 
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3.  9lufl.  1862),  ba$  «Decretum  municipale  Ter- 
gestinam.  (SBerl.  1S37),  «Über  ben  Stanb  b«t  93e= 
x»  clterunq  unb  bie  $$olt»vermcbrung  im  Vlltcrtuni  > 

("-Herl.  1S41I,  «über  bie  bauliebe  teinrid)tung  bti 
röm.  SSobnbaufe»»  (2.  Stuft.,  SerL  1852),  «Sie 

SReligion  ber  Börner»  (93erl.  1845).  Gine  93io= 
ornpbie  in  lat.  Sprad*  verfafcte  fein  SReffe  Slug. 
W\l\).  3umpt  ($erL  1851). 

3m»pt  U'lua.  SBilb.),  Slltertumöforfdjer,  bei 
SReue  be*  vorigen,  aeb.  4.  5)ej.  1815  |u  Äönig*. 
berg,  wtbmete  fidj  feit  Dftern  1833  auf  ber  Unu 
vecfität  jju  Berlin  bem  Stubium  ber  flaffifd)cn 

^Ubitologie.  Gr  erbielt  1837  eine  JtnftetJung  am 
^oad>im»tbalid)en  ©omnafium  }u  Söerlin,  ba» 
X^a^r  barauf  nm  £rieDrid):&krberid)en  unb  1851 
am  fjriebrid) » 2Bilt)elm£gnmnafium.    Gr  ftarb 
23.  Slpril  1877  ju  9krlin.  SHe  5Heu)e  feiner  arö&ern 
TOtNeufdjaftlid)eii  Arbeiten  begann  3«  n"t 
jjtuvßaDC  ot»  .nuiuiu»  jiaiiintiüiiuö  voeri.  ltwwj, 

ftbet  ben  er  frfjon  vorder  (SJetl.  1836)  eine  8tb= 

lianblmtg  veröffentlicht  tjatte.  ferner  veronent: 
lid)te  er  «lionorum  gradus  sub  imperatoribtis 
lladriano  et  Antonia*»  Pio»  (1843)  unb  «Über  bie 

Gntftebung  unb  biftar.  Gntwtdelung  bei  ÄolonaW« 
(1843),  bann  eine  Mudgabe  be$  aMonumentum 
-Antyranum.  (öerl.  1845),  luoju  fpäter  (1869) 
ein  Programm  «De  monumeoto  Aucyrauo  sup- 
plendoa  tarn.  3wei  größere  2ikrfe  ftnb  bie  «Com- 
mentationes  eptgraphicae  ad  autiquitates  Roma- 
nas  pertinentes»,  wovon  ber  erfte  SJanb  C-HcrI. 
1850),  vom  röm.  äRuniripatwefen,  ber  jweitc 
(33ert.  1854)  von  röm.  SJJrovinjen  banbelt,  unb 
aStudia  Romana»  (3)erl.  1859).  Später  fäjrieb  er 
nod)  «£a»  Äriminalredjt  ber  röm.  SHepublil»  (4  Öbe., 
SBerl.  1865—69),  t$cr  Ärirainatprojefc  ber  röm. 
SHepublit«  (Öpj.  1871),  «3>a*  ©eburtsjabr  Gbrifti* 
(9JerL  1869)  u.  f.  ro.  Ütgl.  ?ßabelictti,  «3«  <Sr* 
innerung  an  auguft  mibdm  3»  (fipj.  1878). 

3umftrca  (^ob.  JKub.),  beutia)er  iieberfompo: 
nift,  geb.  10.  f\an.  1760  in  Sadjienflur  im  Ooeiu 
walbe,  folite  SHtbbauer  werben,  aber  fein  Talent 

wie»  ibn  aupie  a»ufit.  Sil*  Jugenbgefäbrte  unb 
vertrauter  3reitnb  üd)itter»  tomponierte  er  ©ei 
fange  ju  ben  «Mäubern»  u.  bg(.  m.  9tad)bem  er 
ali  SJiolonceUift  bei  ber  belogt.  Capelle  in  Stutt- 

gart angefteUt  worben,  tomponierte  er  Klopftod» 
«ftrüblingSfcicr»,  eine  SJlefie  unb  mebrere  ÖJalla» 
ben  unb  lieber,  woburd)  er  fiel»  ben  ̂ Unfall  bc* 

Öoj»  unb  ol'ö  ̂ ublitum»  in  bem  ©rabe  erroarb, 
baü  er  1792  mm  fccrjogl.  Äonjertmeifter  unb  £i- 
rettor  ber  Oper  ernannt  murbc.  5)od)  fd)on 
27.  3an.  1802  enbete  ein  Sdjiagfluß  fein  Scben. 
6r  mar  ber  erjh  beut i die  JÜomponift ,  ber  33aUabcn 
mit  Sicgleitung  be»  ̂ ianoforte  tomponierte  unb 
barin  eine  3ett  taug  ben  ent)d)iebenften  Erfolg 

batte.  Seine  Mompofttionen  •  icv  Pfarrers  i  tü- 

tet von  Saubcnbeimt ,  «bitter  itarf  von  (ridjt'ju 
borft»,  *3)ie  3>üfecnbe»,  «Seonore  »,  «bitter  Joggen* 
bürg»  unb  mebrere  anfcere  werben  ftetä  ibreu  ÜBert 
bebalten.  Sind)  feine  lieber  unb  D{omau;,cn  fiub 

bebeutenb  Q.  «Molma-').  Unter  feinen  Opern 
ijt  bie  «@eifterinfel»  betannt.  ̂ adjfoiumcn  von 

ibm  befifecn  in  Stuttgart  bie  3um)teegfd)e  .vor- 

mufü  banblung.  —  Seine  Jodjter,  Ö  m  i  1 1  e  ̂ eb. 
ju  Stuttgart  9.3)ej.  1796,  ebenfaü*  burd)  Klaviers 

unb  Üicbertompofitionen  betannt,  ftavb  ali  "Mu)\U 
leljrerin  m  Stuttgart  1.  «ua..  1857. 

;{iittbblnttriicH,  vieredige  ÜJlättaVn  ober  aud) 
lanje  Streifen  aus  Fließpapier,  joeldje,  boppelt 

übereinanber  geleimt  (im  peiten  ̂ atl  in  regelmnfei« 
gen  3t»ifd)enräumen),  fleineCuantitäten  3önbfä{ye 
( d)lorfaure$  Kali ,  itnaOquedfilber  k.)  enthalten, 
bie  burd)  einen  Sd)(ag  erptobieren.  3)ie  3.  werben 
afc  Hinberfpieljeug  jum  ̂ oSfnnlien  auf  qierju  an 
gefertigten  tieinen  ymkk  ober  Klinten,  aber  aud) 

für  tj«u«icuge  unb  ftbnlidje  3n»ede  verwenbet. 
3«»bet((jeuerf  d)wam  m),f.u.Polyporu§. 
>iünbcr,  aud)  ©ef d)o|}ünbungen,  beif.en 

biejenigen  3ünbungen,  vcrmittelft  beren  bie  £a* 
bungen  in  bcnJDol)lflefd)o|)en  im  geeigneten  3)loment 

jur  ßntjünbung  gebrad)t  werben.  S;ie  3-  jerfallen 
tn  brei  Kategorien:  1)  weld>e  ihre  Jbätiateit 
nur  in  bem  Aalle  ausüben,  bab  ba-3  ©efd)op  in 
feiner  SBabn  einen  plö|(td)en  Slufentbalt  erfährt, 
namentlid)  a(fo  bei  ber  Serflb^rung  be» ;]  t c t ;  2)  3-/ 
roeldje  bie  ©efd>o^Iabung  nad)  Ablauf  einer  ge« 

winen,  mit  ber  gtugjeit  be*  ©cfd)o|'ie«  in  über» einftimmung  ju  fej^enben  3«t  i«*  ©ntjünbung 
bringen,  alfo  von  ber©efd)obbabn  unabbängigftnb; 
3)  3-»  beren  ÜÄed)ani*mu*  nad)  SJebürfm*  |ur 
Ausübung  beiber  3jorrid)tungen  befäbigt.  3-  «nt« 
1)  beiden  ̂ erhiffionvjünber,  unter  2)  3e«Uünber, 

unter  3)  Sopveljflnber  (fusöe  a  double  effet). 
Tic  9tttvff ion*jünber  entbalten  einen 

Sdjtagbotjen ,  ber,  fotange  ba$  ©efdjo^  im  9)obre 
fid)  befinbet,  an  ber  felbflönbigen  Bewegung  gebin> 
bert  nad)  bem  äkrlaffen  ber  3)tünbung  frei  wirb 
unb  bei  einer  plöl)Iid)cn  Verringerung  ber  Ocfdjo);» 
gefd)toinbigteit  im  ©cfdjof;  für  fid)  allein  vorrüdt. 
Vln  feinem  uorbern  Gnbe  trägt  ber  Sd)(agbo(jcn 
eine  Stabel,  weld)er  gegenüber,  burrb  einen  befon» 
bern  Seit  beS  :}.  mit  bem  ©eiebofs  feft  verbunden, 

eine  tteine  Labung  fulminanten  Satiei  (flnall« 
qnedfitber,  ober  3)Iengung  djtorfauren  KaliS),  ge* 
wöbnlid)  ali  3ünbbfltd)en  aujebrad)t  ift.  ̂ nbem 
bie  ̂ nbet  bc3  vorrüdenbeu  Sd)tagbotjen»  in  bem 
gebauten  ?(ugenb(io!  bie  3Qnbma||e  trifft,  fängt 

festere  «yeuer  unb  biefed  tritt  burd)  ben  3-  binburdi 

nad)  rudwärt*  in  ben  Acblraum  bed  ©ei'd)offc»  unb entiänbet  bie  ©efd)o&labung.  3Jer  Sd)lagbotjen 
tann  aud)  ba$  3ünbbütd)en  tragen  unb  bie  SRabel 
mit  bem  Äörper  be*  8.  feft  verbunben  fein.  Um 
eine  gefidjerte  ?lnwenbung  biefe*  3ünberprinjip5 
311  ermöglidjen,  finb  manrbertei  Sctaitauorbnuiifleu 
nötig,  weld)e  bei  ben  vct|\tiebencn  itonftmftioncn 
biefer  3-  fetjr  variieren.  Sie  wid)tigfte  Stufgabe 
bleibt  e»  hierbei,  Sorge  ju  tragen,  bnfe  beim  Srand» 
port  unb  bei  ber  .f>anbl)abung  beS  ©efdjoffeS,  fowie 
wäbrenb  feiner  Öcioegung  im  Dtofjre  bie  ©efnbr 

einer  Grplofton  venuieben  unb  babei  bod)  eine  ein« 
fad)e  Jbebicuung  erreicht  wirb.  Crft  neuerbing« 

fmb  in  biefer  Söejiebung  ̂ iureic{)eiib  Tid)ere  fton> 
ftruttionen  gefunben  wovben,  ba  fetbft  bei  einem 
getrennten  Transport  ber  3Qnbmaffe  nod)  beim 
(jinfe^en  be§  ©efd)offe8  in  ba»  .SHot)r  jene  ©efabr 
nid)t  au»gcfd)(of]en  war. 

Eie  3  c  i  t  j  ü  n  b  e  r  berufen  auf  bem  gleidjmäfeigen 

?lbbrenncu  eine«  verbidjteien  $u(verfaf.efi,  befi'en 5e«er  im  geeigneten  Moment  sur  ©efd)ob(abunfl 
gelangen  foK.  S)er  Sa^  wirb  bereit»  im  9lobjre 
entjünbet,  entweber  inbem  bie  ©afe  ber  verbrennen: 

ben  ©et"d)üutabung  vermöge  be»  vorbnnbenen 
Spielraum?  ju  bem  im  vorbern  Üeilbc»  ©efd)offc» 
befeftigten  3-  gelangen,  ober,  wie  bei  ben  hinter» 
labege)d)ftbf »  obne  Spielraum ,  burd)  eine  befon» 
bere,  bem  ̂ ertuffion^ünber  äbnlid)  cingcridjtete 
3ünbvorrid)tung.  Gin  guter  geihntbet  mufi  e» 
ermöglicben,  baji  bie  iüiitieilung  be*  Reiter»  an  bie 



9G0  3«tobr)öt3$en  ■ 

©cfdjo&labung  in  jebem  beliebigen  Stugenblid  ber 
©ciamtbrenn;,eit  bc$  €afce$  erfolgt  Sei  bcn 
Toppeljünbern  fmb  beibe  üinrid)tungen  mit« 
einonber  ocrbuiibcn.  $e  nacb  3Jcbarf  läfet  man 
nur  ben  ̂ erruffionSjünber  tbätig  werben,  j.  itt. 
beim  (*infd)iei>cn,  ober  ber  ̂ ertuiüon^jiiuber  wirtt 
bei  einem  oorscitigen  3luffd)lng  bei  ©cicbofieS,  be: 

jiebung*weife  beim  Vertagen  be3  3eitjünber£. 
Tie  ältern  weniger  oollfommcuen  3<itjüubet 

beruhten  auf  einem  in  einem  >3oljjuitcr  angebrnd)* 
ten  Sabcoliuber,  unb  bic  ocridjicbencn  SBreniijciten 
mürben  burd)  entfpred)enbc3  Slbfdmeiben  ober  2ln= 

bobren  bed  i$.  erreicht,  Wanipulatioiien,  weldje  cor 
bem  Ginfeticn  be3  3«  in  baä  ©efebof}  ju  erfolgen 
bntten.  Ter  3.  tonnte  baber  erft  wäbrenb  be$ 
Sdjie&enS  in  le&tenn  nngebradit  werben.  Diad)  ber 

ftorm  beS  Safec-s  füllten  biefe  3.  ben  Kamen öäiu 
lenjftnber.  (S.©cfd)ofj,  IBb.  VI  1,6.878,  <\ig. 
10.)  Tie  neuem  Jlouflruttionen  uon3eit4ünbcrnfinb 

gefiebert,  b.  b.  ftc  Imben  ein  brebbareS  Stüd  mit 
lelbftanbiger  ̂ Bewegung,  burd)  befien  Ginftcllung 

mit  Milte  einer  am  3*  augebradjten  Sfala  bie  9lege.- 
lu  ng  ber  Vrcnnjeit,  ba$  2  e  m  p  i  e  r  e  n,  bewirft  wirb, 
ibei  biefer  3(norbnung  tonnen  bie  ©efdwffe  bereite 
im  Laboratorium  mit  bem  3>  »erfeben  werben, 
bbaf)  fpäterbin  (eine  Grfdjwerung  ber  5)cbienung 
mxä)  Einfetten  bei  3«  eintritt.  Ter  Sah  Imt  bei 
oldjen  3-  bie  ©eftnlt  cineä  SliugeS,  bie  3.  («Iber 
ubren  bcn  Manien  iHingaünbcr,  aud)  ÜRota: 
tion*jflnber.  CBaL  ©efdjof;,  Sertfig.  9;  ©e: 

f  d)ü{j,  Tafel  I,  %'\Q.  10  u.  16,  Tafel  II,  fjig.  15.) Ter  tSrfaft  ber  3eit»  unb  Vcrluffioiiäjünber 
burd)  eine  einbeit(id)e  Monftruttion,  weldje  beibe 
$criid)tungen  fibernimmt,  ben  Unioerfalsüii: 

ber,  bilbet  ein  Problem,  beffen  ̂ öfung  auf  lebend 

fäljige  Si'eife  biä  jeht  nodj  nia)t  in  btc  Cffentlid)« 
teit  getreten  ift.  $m  allgemeinen  gibt  man  bei 
bcn  (Granaten,  beren  eigentflmlidje  ̂ irtung  eine 

Sprengung  bc-J  CScicrjoffe-S  am  ober  im  Kiele  be* 
bingt,  oem  üertuffionäjfinber,  beiSbrapnefe,  beren 
Dinimg  fid)  am  gümtigften  geftaltet.  wenn  bie 
Verteilung  beä  ©ctdwfieä  turj  cor  bem  3iele  im  ab; 
fteigenbemMfte  ber  tylugbnljn  erfolgt,  bem  3eitjünber 
ober  bem  Toppeljünber  ben  Vorjug.  Jtonftruttion 
oon  ̂ erfu|Tion?jfmbcrn  f.  Tafel:  @efd)ühe  I, 
Big.  9 ;  Safel  II,  §ig.  14.  Sßefentlidje  «erbienfte 
um  bie  ftortbilbung  beä  3ünberwefen§  baben  unter 
anberm  IBorinann  (f.  b.)  alä  ßrfinber  beä  SabriugS 
(18^5),  »reitbaupt  (f.  b.)  ald  Sdjöpfer  be*  Nota; 

tionÄ^eitjfinber*  (1854)  unb  meljrcrer  neuerer 
Wobintotionen  beSfelben,  oon  Heitmann  (f.b.)  als 
«ottfirufteur  bc$  altem  preub,  ̂ erfuffionSjfmber* 
(1860),  3lid»ter,  rocilanb  preub.  SlrtiUeriebaupt» 
mann,  ali  Monftruttcur  eine*  ̂ eihüuberd  für  fpieU 
raumlofe  ©efdjüfte  (1864),  Sfrmilroiig  (f.  b.)  al« 
Äonftruttcur  be3  erfteit  ToppelifuiberS  ic.  ©egciu 
wärtig  erftrebt  man  in  ben  meiften  Artillerien  bie 
Slnwenbung  eines  ToppeljünberÄ  für  alle  ©efdjob: 

arten,  wcld)c  juglcid)  bie  v2luSrß)tuna  ucreinfad)t. 
Jn  ̂ranlreia)  ift  ein  foldjer  fHr  bie  ̂ elbartilleric 
bereit«  oor  einiger  3eit  angenommen  worben. 

Sgl.  Söreitbaupt,  «Ter  tlntwirfelunglgang  unb 
bte  bnrauf  gegrünbete  Softematif  beä  3üuber; 
roefen«»  (ftaff.  1868);  Mu&li).  «Theorie  unb  ̂ rari§ 
ber  ©cfd)oj}:  unb  3ünberfonftruftion»  (iüicn  1871). 

3M«bt)dljcfjcn,  aud)  Sdj wef elböljdjen, 
6treid)böljd)en  ober  i)lcibjftnbl)öljd)cu  ge* 
«nnnt  (frj.  allumettes;  engl.matches).  i3oU|täbd)cn 

U'.  unter  ̂ oljbearbeitungömafcbiucti^wcldie 

mit  einem (!nbe  in  gefdjmoljenenSdimefel,  Paraffin 
ober  6tearinfäure,  bann  in  eine  3ünbmafje  getauebt 
werben  unb  fid)  nad)  bem  Srodnen  ber  (entern  beim 
Reiben  entweber  auf  jeber  rauben  Aladio,  ober  nur 
auf  einer  3unbf(dd)c  von  beftimmter  d)cm.  3ufonu 
meufet)ungent}ünben.  (S.unter^euerjeug.)  Tie 
Swljdjen  gelangen  junftebft  auf  eine  $  ufema  f  cb  i  n  e, 
wo  fie  ftd)  burd)  Slneinanberreiben  glätten  unb  bet 
6taub  burd)  ©ebläfewinb  entfernt  wirb,  vier  auf 
bringt  man  He  burd)  eine  6d)ßtteloorrid)tung  in 

parallcleSage  unb  mit  ber£anb  ober  mitvJ)lafcbinen 
in  tfabmen,  in  weld>cn  fie  iu  großem  Waffen  unb 

in  gewiffer  (Entfernung  uoneinauber  gleicbjeitig  mit 
6d)wefel  ober  >yett,  bann  mit  3nnbmaffe  oerteben 

werben.  Tie  3änbmaft'e,  beren  fcbnell  oerlaufenbe Verbrennung  burd)  ben  6d)mefel  ober  ba$  gett  auf 
bie  ööljcben  fibertragen  werben  foll,  befteljt  au4 

einem  v43inbemittel(Tcrtrin,©ummi,  feltener  Leim), 
ba#  a(3  ftrupartige  Söfung  in  einem  mit  ftnbrroerf 
oerfebenen,  bermetifd)  getcbloffcnen  eifernen  Topf 
mit  gefdimoljenem  ̂ qoäobor  gemifd)t  wirb.  9hdj 
bem  (^rfalten  wirb  bie  Waffe  an  einem  £uftfd)orB; 
ftein  mittels  einer  Wflbrmafcbine  mit  ben  übrigen 
töeftanbteilcn  gcmifdjt.  3um©ebraucb  »erteilt  nuxn 
bie  3&nbmaffe  in  gleidjmäfeiger  6d)id)t  auf  einet 
Stein«,  refpettioe  6ifenplatte  ober  auf  einem  Lebet« 
polftcr.  9)eim  ̂ intaudjen  bet  ööljcben  wetben,  um 

bie  Arbeitet  vor  ben  giftigen  ̂ bo« plwrbämpfen  ju 
fdjüDcn,  fog.  Tuntmatdjinen,  fowie  träftige 
VeiitilationSnorrid)tungen  angewenbet.  9Iad)  bem 
Trodneu  werben  bie  ööljcben  au§  bcn  iRabmen  ge^ 

nommen  unb  uerpadt,  wo|u  glcidjfalU  i'iafdjinen 
tonitruirt  worben  fmb. 

Tic  bunten  6aton>  unb  3ttdbö(jd)en  erbal< 
ten  uod),  um  fie  gerudjloö  ju  macben,  einen  Über» 
iug  uou  Hopalfirnie  unb  mit  einem  6piritu$firni3 
©lanj.  Sollen  bie  3.  wafierbidjt  werben,  fo  taudjt 
manfte  in  eineLöfung  von  ftolopbomum  in  JU  toljoL, 

in  eine  vJ)tifd)iing  pon  Sollobium  mit  ©lojeriu,  in 
gefdjmoljcncä  Paraffin  obet  Söad)3;  aud)  bat  man 
maf|erbid)te3ünbmaffeniufamnteugefc^t.  ISJillman 
bie  itöpfdjen  ber  £>ö(3cr  mctauiicb  glanjenb  utacben, 
fo  taud)t  man  fie  in  eine  Löfuna  oon  efftgiaurem 

ober  falpeterfaurem^leiorobunb läfet  in  ber  Troden-- 
tammet  Scbwefelwafi  erft  off  auf  fie  ein  Witten.  Um 
bad  gefdbrlicbe  ̂ ortglimmeu  ber  3-  *u  oermeiben, 
imprägniert  man  fie  oor  bem  (üntaudjten  in  6d)we< 
fei  mit  einet  Löfung  oon  SUaun,  Sittetfalj  :e.  unb 
trodnetbannfebarf  (Sidjcr  beitäjünbböljcbcn). 

Tie  6d)wcbifdjen  ober  SlntipboSobot* 
jü  n  b  Ii  o  1  jer,  wcldie  Witte  bet  fecbjtigcr  oahrc  uu 
erft  oon  ber  febweb.  ̂ abrit^öntöping  in  ben^anoel 
gebradjt  würben,  werben  im  wefentlicgeu  in  berfelben 
!^ei|e  wie  bie  gewöbn(id)en  :\.  bergefteüt.  Tie 
3ünbmaffe  enthält  Sauerftoff  abgebenbe  itörper, 
wie  cblorfaureS  unb  boppeltcbromfaured  jtali,  faU 
pctcrlaureä  ibleiomb,  Jöraunftein;  ferner  oer* 
brennlidje  itörper,  wie  ödnoefcl,  Sdjwefelantimon, 
Sdjwcfclfie«,  iCoble.  S3lutlaugcnfalj;  fobann  9teu 
bungSmittel,  wie  ©laäpuloer,  6anb,  Umbra;  enb* 
lid)  als  iüinbemittet  Leim  obet  ©ummi.  Tiefe 
Waffe  entiünbet  fid)  auf  einer  !){eibflädje,  bie  neben 
amotpbem  $bo«pbor  unb  etwadLeim,  äraunftein, 
6d)iuefcltie«,  ©lad,  3)im§)teiu  u.  f.  w.  entbält.  Tie 
58enuil)ungeu,  pboäpborf  reie  3ftnbböljcben 
berjuftellcn,  wclcbc  fid)  auf  jeber  tauben  ftläcbe  ent« 
lünoen,  baben  bilbet  wenig  Erfolg  gebabt. 

>{uubl)ii  tdicn,  3  ii  n  b  t  a  p  f  e  l  n .  .Ü  a  p  f  e  l  n.  finb 
Heine,  oon  bunuem  itupfer^  ober  Wcffmgblcdj  an* 
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gefertigte  Äapfctn,  weldje  im  allgemeinen  bie  ©e* 
ttalt  cuu:o  an  einem  (Snbe  offenen  6  i)linber*  haben 
unb  innerlich  auf  bem  Bobcn  eine  febr  geringe 
iUeime  5tnaUquectiiIber  enthalten.  6ie  bienten  \u- 
näcbft  al*  3ünbung  bei  ben  Bertuffionsgewebren, 

iuu  voea  hier auf  einen  gehärteten  <8tar)ltcpel  ('4>ifton  | 
fleftedt  unb  erplobierten  burd)  ben  Schlag  be* 
&abn*,  wobei  bet  au*  bem  Knallquellfilber  ent; 
roidelte  feuerftrahl  bureb  eine  Bohrung  be*  ̂ ifton* 
in*  innere  be*  £auf*  jur  ̂ Juloerlabung  gelangte. 
35ei  ben  gegenwärtigen  i>interlabegewel)ren  ift  ba* 
8.  mit  ber  ̂ atrouenbülfe  oerbunben  unb  wirb 
burd)  ben  Stob  eine*  Scblagboljeu*,  beffen  Spifce 
in  ba*  Patronenlager  eintritt,  entjünbet.  (Bgl. 
&anbfeucrwnff  en.)  ülud)  bei  ben3ünbern  ber 
Wrtillcriegefchoffe  finben  $.  Jlnwcnbung. 

ftuubfapfcltt,  f.  3ünbbütcben. 
tänbtnaidjine,  f.  unter  feuerjeug. 

üuMmöclgciucfjt-  ift  ein  fcinterlabung*« 
Seiüchr,  bei  welchem  ba*  mit  ber  Patrone  oerbun* 
ene  3«nbmittel  burd)  ben  Stid)  einer  mittel* 

fteberftaft  in  ba*  innere  be*  Sauf*  eintretenben 
Slabel,  bie  3ünbnabel  genannt,  entjünbet  wirb. 
5?a*  Söcfcntlicbe  bc*  3«  ift  bie  Sngerung  be*  3ünb* 
mittel*  im  Innern  be*  Sauf*  unb  bie  ilonftruf  tion 
feine*  Schlofje*.  3)aS  erfte  unb  oorjug*weiie  fo 
Genannte  3-  ftammt  oon  Johann  9lifolau*  oon 

Sremc  (f.  b.)  unb  mürbe  nad)  mannigfachen  SCanb: 
lungen  1840  in  ̂ reufeen  angenommen ,  bie  3lu** 
gäbe  be*  3.  an  bie  Gruppen  aber  noch  oerjögert 
unb  ba*  Weroehr  jum  Staatsgeheimnis  erhoben. 
Bei  ©elegenbeit  be*  3eughau*fturm*  in  Söerlin 
1848  gelangte  ba*  3-  an  bie  Cffentlichfett;  eä  rourbe 
von  ba  ab  nad)  unb  nad)  unb  jmar  junäd)ft  an  bie 
leisten  Gruppen,  fpäter  an  bie  gefamte  Infanterie 
ausgegeben.  Ü  c  i  ben  Kämpfen ,  welche  ftcb  an  bie 
Revolution  oon  1848  anfdjloffen  (Treiben,  Baben 

u.  f.  n.)t  tarn  ba*  3.  bereit*  jur  triegerifeben  Ber: 
roenbung.  Sie  erften  groben  feinet  Seiftung*« 
fäbigfeit  in  gröfcerm  2Jlafeftabe  jeigte  ba*  3-  int 
?ei(t>eb  =  £ünnd)en  Kriege  oon  1864  unb  bann  in 
nod)  oiel  umfaffenberer  Seife  1866  in  ben  Kämpfen 
^rcufien*  gegen  £>fterreid>  unb  feine  Berbünbetcn, 
wo  bem  3*  ein  entfd)eibenber  Anteil  an  ben  preuf>. 
(Erfolgen  jugcid)rieben  wirb,  berbauptfüchlicb  feiner 
(Eigenfcbaft  at*  fchnellfeuernbeä  ipinterlabung** 
geroebr  vi  oerbanten  ift.  Sie*  gab  ben  SXnftofe  jur 
allgemeinen  Ülnnabme  ber  bi*her  von pielen Seiten 

mit  ©cringfcbä&ung  betrachteten  £>inter(abung3; 
gewefjre.  $n  tjfranfreicb  rourbe  bereit*  im  2lug. 
1866  ba*  3.  oon  Ghaffepot  (f.  Ghaffepot« 
g  e  w  t  b  r )  angenommen. 

Sie  Überlegenheit,  welche  biefe*  ©ewebr  im 

Seutich'ftranjöftfcben  Kriege  oon  1870  unb  1871 
jufolge  feiner  erhöhten  9ta  anj,  Sragfähigteit  unb 

fteuergeichwinbigfeit  Aber  ba*  beim' die  jeigte, führte  nod;  oor  Beenbigung  be*  Krieg*  ju  bem  <£nt* 
1  dt  tu  jj,  ein  neue*  ©eiuebrmobell  v  om  Maliber  1 1  mm, 
welche*  in  balliftifcher  wie  teebnifeber  $infid)t  allen 
Jlnforberungen  genügen  foQte,für  bie  beutidhe^lrmee 
(mnäcbft  au$fd)lief>lid)  dauern*,  welche*  in  feinem 
iWerbergewcbr  fdjon  eine  Ijinreidjenb  leiftung§f  nbige 
Konftruttion  befafe)  einjuführen.  $31*  jur  befini« 
tioen  Bewaffnung  mit  bemfclben,  bie  einen  längern 

3eitraum  in  Slnfprua)  nahm,  mu&te  bie  febon  vor 
bem  Kriege  befcbloffene,  burd)  beniclbcn  aufs 
geflohene  Sptterung  be*  3-  nad)  ben  Borfdjlägen 

be«  2i:erffübrer*  Sied  ber  fpanbauer  ©ewehrfoibrit 
(1872)  ̂ u*bilfe  gewähren.  Sötittel*  ber  Nptierung 
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gelang  e«,  foroobl  bie  ̂ euergefcfjminbtgfeit  al*  bfe 
Tragweite  be*  3-  fo  wett  ju  jteigern,  bafr  man  mit 
einiger  Jlu*ficht  auf  (Erfolg  ben  oeroolltommneten 
£interlaberu  ber  anberit  dächte  eutgegenjutreten 

hoffen  burfte.  9lad)bem  bie  Bewaffnung  ber  altioen 
2lrmee  mit  bem  neuen  Öewehr  (M/71)  oollenbet 
war  (1875),  ift  ba*  aptierte  Sreofcfdje  3-  nod)  eine 

3eit  lang  jur  3lu8rftftung  oon  iHeferoc?  unb  Be« 
fa&ung£truppen  beibehalten  worben.  Sind)  unter 

ben  ̂ agbgewehren  fmb  Doppelflinten  mit  3ünbs 
nabelfd)lo^  fehr  oerbreitet,  befonber*  eine  i\on- 
ftruttion  oon  %x.  oon  Srenfc  (f.  b.).  (Bgl.  auch 

#anbf  euerwaff  en  unb  3agbgcwel)re.) 

^itnbnabclftanbbüdjfc,  f.  u.  Slmufetten. 
,$Uttbf<f)nur,  f.  unter  3ünbungen. 
Bünbtitigen  finb  Littel  )um  ̂ ntjilnben,  na» 

mentüd)  oou  öchiefepuloer  unb  ähnlichen  6toffen; 
fte  (omnten  befonber*  in  ber  Militär:  unb  Warine« 

ted>nit  in  ben  vielfachsten  formen  vor.  sMan  unter« 
fd)eibet  3unäd)ft  3«,  welche  bei  Feuerwaffen  Sin« 
wenbung  finben,  unb  3-  }u  fclbftänbigen,  in*befon» 
bere  6prcngjiüeden.  Sie  erftern  jerfallen  roieber 
in  3-  3um  (rntjünben  oon  £abungen  ber  ©efd)ühe, 

refp.  ©ewehre,  aud)  ©e|"d)üb«,  refp.  ©ewepr« 
jQnbungen  genannt,  unb  3«  J»«n  ßntjfinben  ber 

Üabungen  in  &ohlgcfchoficn,  btefe  heifeen  '©efcho^ 
jünbungen  ober  3ünber.  3.  ju  reinen  6preng« 
jweden  umfaffen  namentlich  bie  ÜJlittel  $um  ßnt» 
jflnben  oon  ÜNinenlabungen  unb  ßabungen  ber  ior« 
pebo*  (Seeminen).  Gincn  wichtigen  trintci(ungg= 
grunb  be*  ©ebiet*  ber  8.  bilbet  bie  Subftanj,  ober 

ber  Borgang,  auf  bem  bie  Sbätigfeit  ber  3*  beruht. 
3Ran  untend)eibet  bauptiäcb(id)  folgenbe  Klaffen: 
l)^uloenünbungen,  btefe  beruhen  auf  bem  gewöhn* 
liehen  6d)teüpulocr  unb  bebßrfen  eine*  befonberr. 
3unbmittel*,  um  felber  in  Branb  ju  geraten,  W0311 
bie  glübeube  Ko()le  in  ©eftalt  ber  fiuntc  (f.  b.)  be* 
nufct  werben  tann.  2)  fulminante  3-,  aud)  S  e  l  b  ft  * 
)Qnber  genannt,  gränben  fid)  auf  bie  fulminanten 
©ubftanjen  (djlorfnurc«  Kali  unb  Knallquedfilber), 
welche  bie  digenfehaft  bcfi^en,  burd)  9teibung, 
6d)lag  ober  €tob  in  ©a*f orm  überjugehen,  He  Tmb 
im  ©egenfatj  jur  erften  Klaffe  oon  ber  Slnmenbung 
eine*  befonbern  3önbmittel*  unabhängig  unb  ba* 
her  in  allen  fällen  ben  puloerjflnbungen  oorju« 
iiehen,  wo  c*  fid)  nicht  um  Sortleitung  be*  feuer* 

auf  gröfeere  (Entfernungen  ganbelt.  3)  Ghe-inifehe 
.,  fte  beruhen  auf  ber  3*rfetmng  be*  chlorfauren 
ali*  in  Kontaft  mit  €d)wefclfäure  unb  tonnen  bei 

Kontalttorpebo*Slnwenbung  finben.  4)  l!leftrifd)e 
3-,  fte  entfpringen  ber  digenfdmft  be*  galoanifchen 

totrom*,  Särmc  j_u  erjeugen ,  weldje  bann  heroor« 

tritt,  wenn  ber  tetrom  gezwungen  i|"t,  oon  einer Kohlenfpifee  jur  anberit  ftbenufpringen  ober  einen 
in  oie  Leitung  eingelegten  $(atinbraht  ju  burd): 
laufen.  5)ie  eleltrifcbc»  3-  f»nb  bei  ber  großen  @e* 
fchioinbigleit  be*  6trom*  namentlich  bann  fehr 

wichtig,  wenn  c*  fid)barum  banbelt,  an  einem  ent* 

fernten  $unttc  in  einem  gewifien  Slugenblid  bie  6nt« 
jünbuug  h«foofmrufcn,  wie  bcPJDMncn  unb  Üor* 
pebo« ;  fte  werben  jefct  auch  oielfad)  jum  Abfeuern 

ber  Öcid)ä^e  auf  Schiffen  oerwenbet.  5)  Steinjün« 
bung,  beruht  auf  bet  Bilbung  oon  funfen  bei  ge* 
waltfamcr  Berührung  jwifchen  Stahl  unb  gewiffen 
harten  ©efteinen  (Aeucrftein,  $i)rit).  Xiefe  3ün« 

bung9roei|'c  würbe  Tauge  Seit  hinburch  bei  ©eweb« ren  angewenbet.  (S.  Jöanbf  euerwaff  en.) 
Sie  ̂ ulocrjünbungen  würben  bi*  in  bie  neuere 

3eit  hinein  al*  ©efcbübäüubungen  gebraucht,  fmb 
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Sänfte 
aber  iebt  faft  gänjltd)  burdj  bie  fulminanten  3.  vtx* 
bräugt.  Jiefetere  tommcii  bei  ©efdjfilien  pauptfäd)« 
lieb  al*  9leib3ünbungen  (lvrittion*id)lagröbren), 
bei  Gicroebren  als  ̂ ertuffion*3ünbungen  not.  (3. 
^erfufiion  unb  3imbbütd)en.)  Gine  nod) 
immer  jnr  Slmuenbung  fommenbe  ̂ ulneriilnbung 

ift  bie  3üubfcbnur,  weltbe  entroeber  al*  [anfy 
fam  brennenbe  fog.  SÖidforbfdje  3ünbfd)nur  (mit 
Kautfcbulumbiillung)  bei  folcbcn  Gelegenheiten  be= 
uuHt  wirb,  ipo  e*  fid)  nur  um  ̂ ortnflanjung  be* 
jxeuer*,  weniger  um  ben  ßenauen  3citpunft  bet 
Gntjünbung  banbclt  (3.  5J.  beim  Sprengen  oon 
Brüden  unb  anbern  bauten,  Giienbabnfcbienen 
u.  f.  id.),  ober  al*  fcbnellbrennenbe  jur  iSntjünbung 
uon  üNinenlabungen,  roie  bie  amerifanifche  unb  bie 

ScbJef;roolU3ünbid)iiur. 
fünfte  nennt  man  bie  fadjgenoffenfdwftlicben 

£anbroerleroerbänbe  in  ben  befonbern  gormen, 
bie  Tie  im  mittelalterlichen  Stäbteipefen  erhalten 

baben.  Sdjon  bei  ben  Wörnern  gab  e*  «Collegia» 
ber  $anbtoerfcr,  uon  benen  man  aber  ipcnigfteu* 

l'o  uicl  mit  Ükfrimmtbeit  fagen  fann,  baft  Tie  nid)t 
jnr  ftörberung  gemeinfdjaftlicber  gewerblicher  3n= 
terefien  bienten,  alfo  mit  ben  fpätem  3-  niebt*  ge: 
mein  bitten.  $n  ber  Aiaifcr^eit  febeinen  fte  eine 

s2lrt  uon  oteuergcfellfdmften  gciocfen  ju  fein,  bie 
für  ben  Staat  bestimmte  Jicnfte  unb  ̂ aturalliefcs 

ntngen  ju  leiften  Ijatlcn.  $n  ber  erftem  s4>erioöe 
be*  Wittelalters  rourben  auf  ben  grofien  ftronböfen 
bie  börigen  >>anbn>erf  er  beäfelben  Gieiuerbc*  bäufig 
3U  Ginnngcn  ober  Innungen  (f.  b.)  oerbunben, 
unb  ba  aus  pielcn  btefer  i>öfe  nllntäblid)  Stäbte 
geworben  fmb,  fo  Imben  uiabrfdieinlid)  aud?  häufig 
f olebe  bofred)tlid)cn,  urfprünglid)  unfreien  53er: 
bänoe  ben  Kern  gebilbet,  au*  bem  burd)  Eintritt 

freier  £>anbioertcr  3-  int  eigentlichen  Sinne  her- 
vorgegangen ftnb.  $ie  leidem  entftanben  al*  freie 

iI>ereinigungenuon(vntbgcno}fenfeitbeml2.3abrb., 
pielf  ad)  audj  im  3ufammcnbang  mit  beu  altern 
Sdbufcgilben,  unb  ihre  weitere  Gntiuidelung  fuiipfte 
fid)  an  bie  iluvbilbung  unb  Grftarfung  oc*  Stabte= 

wefeii*  unb  be*  mittlem  '-üürgerftanbe*.  Son  Sin* 
fang  an  bat  ton  fie  and)  wohl  den  3mcd,  bie  itlein» 
burger  gegen  bie  Übergriffe  ber  nerrfdjenben  fiamu 
lien  ju  fdntfcen,  unb  infolge  biete*  Streben«  cd 
langten  fte  pitoeife  audj  eine  beroorragenbe 
beutung  für  ba*  polit.  ̂ artcileben  ber  Stäbte. 

2rofe  be*  SlUDeritaubc*  ber  sl:atricier,  felbft  ber 
ftaifer,  errangen  biefe  untercinauber  perbunoenen 
Korporationen  inmitten  ber  Kämpfe  jener  3cit 

eine  jtcigcnbe  Wadjt,  fobafs  man  fid)  genötigt  fal). 

bie  'oatumgen  ber  cinjclncn  3-  3«  betätigen  unb 

bem'elben,  311m  2cil  nad)  fdjioeren  unb  blutigen ©ürgerlriegen ,  Ginfluf.  auf  bie  ftdbtif dje  SkrroaU 

tung  öurd)  Üikibl  pon  l'iagi)trat*gliebern  ober  'Sc-* 
putierten  IC.  einzuräumen.  Selbft  bie  Stäbte-- 
bewobner,  ipeldje  gar  fein  geroöyulicbe*  ©cioerbe 
trieben  (Künftler,  ÜJeleljrte,  unoermögeube  Slbe: 
lige,  Notare  :c.),  mufsten  bann,  um  im  G)emeum>efen 
eine  polit.  Stellung  ju  erlangen,  fid)  einer  3unf  t  an: 
fcblicjjen.  5)cr  engberjige  2)touopolgcift  bc3  fpätern 
3unftroefenä  trat  in  tiefet  ÜMaupeiioöe  beeiclbcn 
noeb  nid)t  beruor.  ̂ n  bem  Diar.e  aber,  wie  ber 
uvfprünglicbe  föeift  ber  8.  entioici)  unb  juglcidi  bie 
einfachen  gciperblicben  iyerl)ältni|je  burd)  bie  all: 
inäblidjc  Gntiuidetung  be-?  üirofjbetriebc*  unb  be* 

SDeU&aftbeU  geftört  mürben,  geniauncn  mouopo-- 
Üftifqe  ienbenjen  immer  mebr  Üoben.  G*  ent: 
ftanoen  fo  nidjt  allein  bie  ̂ erl)ietung«rcd)tc  gegen 

alle  ̂ fufdjer  unb  foß.  SBöubafen ,  fonhern  nud)  bie 
$lbfd)licfmn0  einzelner  Stäbte  burd)  Verbot  ber 
Ginfübrung  frember  Slrbeiten,  bte  Öefcbränfuag 
ber  Innungen  auf  eine  gefcbloffene  3*bl  3k«« 
ftern  ober  tocnigitenS  bie  äu^erfte  Grfcbroemiig  je* 
ber  93crmebrung  ber  ÜReifterjabl  bureb  (äftige  ̂  

bingungen  beim  ̂ ieiftenoerben,  enblid)  ber  Bnaft« 
}man0  tm  engften  Simte,  nämlicb  eine  fotcbcflbi 

gremung  ber  (Gebiete  einielner  $anbn>erfe  t'.r.i 
Die  Kunftartüel,  t a i;  audj  Dieiftcr  ganj  oenoanbtei 
$anbmerfe  gebinbert  muroen,  mit  ibren  ̂ abritatei 
ba3  fo  abgegrenjte  öebiet  ju  überleb  reiten.  SKit 
ber  SBefeftigung  unb  SluSbebnung  ber  lanbe*ben 

lieben  sJ)tad)t  unb  bem  Untergange  ber  ftäbtifdbes 
Slutonomie  perfebmanb  ycoat  bie  polit.  SBebeutuag 
be*  3nufttDefen*,  aber  c*  mürbe  al*  polijeiUcqe 
Organiiation  ber  GietoeTbe  beibehalten.  S>ie  floh 
menbigtert  ton  Reformen  tourbe  aderbing*  feit  bem 
18.  oabvb.  immer  mei:  r  empfunben,  unb  in  5?eutfd). 
lanb  ridjtetcn  f»d)  unter  nnberm  bie  iHeid)*aefese 
oon  1731  unb  1764  unb  bie  Gbitte  3oiepb*  Ü- 
oon  1771  gegen  bie  beftebenben  Ü)ti&bräucbe.  3>a« 
gegen  blieben  überall  bie  geroerblidjen  «orredjte 
ber  3.  befteben,  menngleid)  bie  ueränberte  ©e» 
ftalt  bec>  ted)nifd)en  ̂ Betriebe*,  bie  G ntftebung  ganj 

neuer  bewerbe,  mclcbe  bemnad)  unjünftig  blü- 
hen, bie  ftu*bi(bung  bei  ̂ abritprinjip*  unb  bie 

Sierübning  ber  ̂ anbmerfer  mit  öanbel  unb  g»-- 
brifen  in  ber  ̂ rari*  mannigfadje  Süiiloerungfn 
ber  alten  Strenge,  ;um  Seil  im  eigenen  3nter: 
effe  unb  mit  ber  3uftimmung  ber  ̂ nnbroerter, 
er3eugten.    3"  Gnglanb  batte  ba*  ̂ unftnefei 
fd)on  im  porigen  Mlnh.  alle  prattifd>e  ̂ Bebea^ 
hing  nerl oven ,  menn  aud)  in  ben  altern  Staaten 

bie  3«  a(3  bürgeriid>e  Korporationen  obne  genxrb-- 
lieben  Gbaralter  noc&  beute  befteben.  3»  ben  rate 
aufgeblühten  neuern  ,\abrU  unb  ̂ aubel*)täbtei 
bagegen  gab  e*  non  Anfang  an  feine  3./  unb  btefer 
Umftanb,  in  ̂ erbinbung  mit  ber  grobartigen  Gnu 

wideluug  ber  ̂ nbuftrie,  genügte  jtet*,  um  ba*  ge> 
roerblicbe  3un|trocfen  überbaupt  in  ben  jpintcr^ 

grunb  ju  brau  gen. 3n  §ranfrcicb  mad)te  lurgot  1776  einen  erften, 
jeboeb  unglüdlidjen  ̂ erfud)  jur  Slufbebung  ber  3. 

^bre  roirflidje  »efeitigung  erfolgte  mit  einen 
orbtage  1791.  3(n  ibre  Stelle  trat  bie  »olle  Gk» 
rcerbeireibeit ,  unb  ®leid)C*  gejebab  fpäter  aud)  ut 

ben  non  ber  pranjöfifcben  äieootution  unmittelbar 
berübrten  fiänbern.  ,\u  ben  beutfeben  Staaten 
verlief  ber  ̂ rouf;  gegen  bie  3.  langfamer  unb  ü 

g'eicbem  Sebritte  mit  Gutfaltung  Oer  roirtfebafc 
lidjen  ̂ "let'ciKn-  3«  ̂ Sreu&en  mürbe  1810  bie 
Gie  wer  befrei  hei  t  eingefül;rt;  bod)  tonnten  bie  3- 
al*  freie  3nnungen  fortbefteben.  3«  ßfterreid)  er« 
folgte  bie  (Sinfnbrung  ber  G>eroerbeireibeit  185y, 

jebod)  mit  ̂ Beibehaltung  einer  Slrt  non  obligatorü 
fd)en  ©enoffenfebaften,  in  bem  Königreich  Sacbien 
1862 ,  in  ben  Düring.  Staaten  1863.  Seit  1861 

begann  man  au di  in  ben  übrigen  beutfeben  Staa« 
ten,  in  »oben,  Dlbenburg,  SÜürtteraberg  (18621, 
Hamburg,  Bremen,  jjrantfurt  u.  f.  to.,  fieb  ber 
(Scmerbcfreibcit  iujuroenben,  in  Bayern  erfolgte 

fie  erft  burd)  ©efe^  nom  30.  §av.  1868.  5>a*  0e> 
fetj  be*  sJIorbbeutfd)en  SJunbc*  00m  s.  >u  ib6S 
(ba*  fog.  9lotgemerbegefe6)  löfte  bie  «vrage  fftr 
fämtlid)e  Suube*ftaaten  burebgreifenb,  inbem  f)itu 
mit  bie  3>  unb  taufmännifeben  Korporationen  ein« 
fad)  ba*  Sterbt  uerloren,  anbere  00m  SJetriebe 
eine*  GJeroerbe*  au8iuf<öltefeeu,  unb  bet  SJefä&u 
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0ung*nad)ioei*  fflr  ben  ©croerb-jbetrieb  (mit  roeui: 
ö«n  burd)  bie  Socbe  gerechtfertigten  2lu*naf)mcii) 
al*  nic^t  mebr  erforbcrii<&  erflärt  rourbe.  Ter 

34u*bau  biefe*  Wotgeie&e*  ju  einem  roirllidjen  ©e< 
rücrbcredjt  ift  burd)  bie  ©eroerbcorbnung  für  ba* 
CTeutfcbe  Meid)  (urfprünglid)  nur  für  ben  ÜHorb: 
bcutfdKtt  ©unb)  com  21.  $uni  1869  erfolgt.  Ober 
bie  ittemfihungen,  bie  freien  Innungen  roieber  in 
eine  neue  ftorm  ber  3.  uiujuroanbeln  unb  ben  33eis 
tritt  ju  bcnfelben  ju  crjwiugen,  f.  Innung. 
S3i*f>er  ift  ber  Skitrittfjnmng  nur  ein  iubiretter 
(auf  ©runb  be*  §.  104o  ber  @eroerbe:Orbnung, 
befonber*  nad)  bem  ©efefc  oom  8.  Tej.  1884),  aber 
bie  tonferuatioen  ftfiljrer  biefer  Qkroegung  geben 
bie  Hoffnung  nidjt  auf,  bie  eigentliche  3n>ang*s 
innung  roieber  ins  £cbcn  ju  rufen,  $n  Dfterreid)  I 
ift  bie*  burd)  ba*  ©eieh  oom  15.  2Härj  1883  ge= 
fd)d)cn,  unb  feitbem  gibt  e*  aud)  bort  roieber,  wie 
in  ber  alten  3unftjeit,  unau*gefclit  Streitigteiten 

über  bie  Slbgrenjung  ber  ÜJeredjtigung  ber  einzelnen 
.Manbroerte,  bei  benen  Ilcinlidjer  üörotneib  bie 

Hauptrolle  fpielt.  3n  Valien  ift  bie  Arbeit  oolt.- 
lommen  frei.  Sdnueben  bat  ©eroerbefreibett  feit 
1846,  Tunemarlfeit  1862.  (3.  Slff  ociation, 

^reijügigteit,  ©eroerbe,  ©eroerbegefeft« 
gebung,  i>anbro er t  unb  ©en offen fdjaften.) 

$gl.  Aber  bie  ©cfd)id)te  be*  3unftrocfcn*  im 
Wittelafter:  Jpüllinann,  «über  ba*  etübteroefen 

im  Mittelalter«  (4  ©be.,  SBonn  1825—29);  s^ilba, 
«Über  ba*  ©ilbenroefen  im  Wittelalter*  Wrei*; 
fd)rift,  Jpalle  1831);  iBartfcolb,  «©eidnebte  ber 
bcutfd)en  Stäbtc  unb  be*  beutfd^en  ©tirgertum*» 
(4  93be.,  £pj.  1850—52);  SUebrmann,  «Tie  altern 
lübedifeben  3unftrollen»  (Cübcd  1864);  Sdjönbcrg, 
«3ur  roirtfebaftlicben  ©ebeutung  be*  beutfeben 
3unftroefen*  im  Mittelalter»  OBfU.  1868);  ©ierfe, 
«Teutfdjc*  0cnofienfd)aft*rcd)t»  (3)b.  1,  Bett 
1868);  Brentano,  «Tie  Ärbeitergilben  ber  ©egem 
roart»  (Sb.  1,  üpj.  1871);  Stab!,  «Ta*  beutfebe 
JÖanbroerl»  (©b.  1,  ©iefi.  1874);  Gtieba,  «Tie 

(Sntftc&ung  bed  bcut|'d)cn  3unf troefen*  •  (ftena 
1876);  Sdmtoller,  «3«*  ©efd)id>te  ber  beutieben 
Mlcingeroerbe»  ($alle  1870);  berfelbe,  «Tie  ftrafc; 
burger  £ud)cr=  unb  SHebcrjunft»  (Strafeb.  1879); 
Auburg,  «3umtgcrid)t*barfeit  unb  3unitoerfaf= 
jung  u.  f.  ro.»  (3ena  1880). 

tjuttfte  (linRua,  glossa),  ba*  fladjc,  oom  fpilto, 
binten  breite  l)tu*felorgan,  roeldje*  frei  beroeglid» 
auf  bem  ©oben  ber  ilJiunbböblc  liegt,  roirb  oon  brei 
Muölelpaaren  gcbilbct,  rocldje  an  bcuadjbarten 
tfnoeben  befeftigt  finb.  Ta*  eine  }Jaar  cutfpringt 
oon  ber  ̂ nnenfeite  bei  ftinn*  (genioglossus) ,  er« 
ftredt  jidj  ein  Gtüct  nad)  hinten  unb  febjägt  fid)  nad) 
binten  unb  oom;  ba*felbe  beroirlt  ba*  öeroor« 
ftreden  ber  3«  2^3  anbere  ̂ aar  entfpringt  oom 
Zungenbein  (hyoglossus)  unb  oermag  bie  3-  nad) 
binten  ju  jieben.  Tai  britte  Haar,  roeld)e*  feitlid) 

oon  ber  iL>cunbi)öble,  oom  öriTfelfortfab  be5  Sdjläs 
fenbeind  feinen  unprung  nimmt  (stjioglossus), 
bebt  bie  3-  in  bie  £öbc.  Ülufecrbem  enthält  bie  3« 
nod)  eigene,  nidit  an  .Mnod)en  ft^enbe  Muffeln, 
weld)e  ftd)  oielfad)  mit  ben  genannten  burd)freu3en 

unb  bie  ©eftalt  ber  3-  oerönbern,  fte  roölbenf  rtn» 
nenförmig  au8bud)tcn,  juipilicn  u.  f.  ro.  Tie  gc: 

famte  9)(ud(elmaffe  ber  pi  ftedt  in  einem  oon 
odjleimlmut  gebilbeten  überjug,  roeldjer  unten 
burd)  ein  fcbmaleä  ÜJänbdjen,  bai  3  u  n  g  e  n  b  ä  n  b 
djen  (freuulum  linguae),  an  bem^oben  ber  Munbi 
böble  befeftigt  ift  unb  iljre  iöeroegltdptcit  bii  ju 

einem  geroiffen  ©rabe  befd>rftn!t.  %t\Qt  |14 

3ungenbänbd)en  ju  lang,  fo  ift  ei  nötig,  um  ber 
3-  bie  crforberlicbe  5öeroeglid)feit  3U  erteilen,  ba*» 
felbc  ein3ufdjneiben(ßöfen  ber3nnge).  TaSljin« 
tereGnbe  ber  3-  heifjt  bie  3«ngenrourjel  (radix 
linguae),  ba*  oorbere  Gnbe  bie  öpi^e  (apex),  bie 

nad)  oben  geteerte  ̂ (äd)e  ber  9(üden  (dorsum). 
2luf  lej)term  bat  bie  ed)leiml)aut  ber  3«  jaljlreidbe, 
teiU  turje  fegeiförmige,  teil*  längere  jugefpiftte 
ober  fabenförmige  2Pär3d)en,  bie  fog.  3ungcn» 

ober  ©ef d)mad*ioär^d)en  (papillae  linguae 
3.  gustus) ,  neben  jablreidjen  Sd)lcimbrü)en.  Tie 
3ungenfpitie  ift  ba*  feinfte  laftorgan  be*  Mörper*. 
3ugleid)  mit  bem  ©aumen  oermittelt  fie  bie  ©e. 
fd)inad*empfinbungen ;  bodjneljmen  nur  bie  Seiten« 
ränber  ber  3-  foldje  roabj.  (5.  ©efdjmad.) 

Vermöge  ifjret  grofeen  5Jeroeglid)fcit  beförbert 
fic  bie  opeifen  beim  .Hauen  unter  bie  3äl)ne,  bifft 
ben  Seinen  formen  unb  itjn  in  ben  Sdjlunb  beför» 
bem.  §e  nad)  ib,rcr  ©eftaltung  erteilt  He  ber  9)lunb* 
hoble  eine  febr  rocdifelnbe  Aorm  unb  beteiligt  fid) 
auf  biefc  Söeife  bei  ber  Sautbilbung.  ©ine  gefunbe 
3.  heüut  einen  reinen  blauroten  9iüden.  äDirb  aber 
ber  6d)leimf)autüber3ug  in  feiner  normalen  $)e« 
febaffenbett  oeränbert,  fo  erfdjeint  bie  3ungenober« 
flädjc  roeinlid),  roie  man  fid)  auSbrüdt,  belegt.  Tie* 
lommt  ju  Stanbe  burd)  örtlidje  9ieije  (j.  58.  Ja» 
bafraud)en,  fd>arfc  Speifen),  ober  ift  Seiferl  djeinung 
geroiffer,  uamentlid)  ben  Tarmtanal  betreffenber 
Atrantrjcitcn.  SJon  befonbern  .Uranfl)etten  ber 
3.  finb  ju  nennen  Hreb*,  (Sntjünbung,  SJergröfee* 
mng,  £äl)ntung  unb  ̂ errounbung. 

Ta*  3nngenbein(t>«  hyoideum),  ein  ̂ ufeifen« 
förmiger  Änodjen,  ber  ifoliert  im  oorbem  obern 
Seil  be*  6alfc*  liegt  unb  oorjüglid)  burd)  9Jlu*feln 
in  feiner  £age  erhalten  roirb ,  bient  ber  SJefeftigung 
ber  3ungenrour3el  unb  ftebt  burd)  Mu*fe(n  unb 
Ränber  mit  bem  Äcblfopf  in  3!erbinbung. 

Ter  3«ngenncro  (nervus  lingualis)  ent» 
ftammt  au*  bem  britten  9lft  be*  fog.  breigeteilten 

Jleroen.  (5.  ©eb,irn,  9b.  VII,  S.  663".) 
Snmt)e  (Solca  vulgaris),  Sjifd),  f.  u.  6d)olle. 
Bnuflcuonttirojr,  f.  Miljbranb. 
Snnflenflcifdjncröcii,  f.u.  0eb,irn,  Sb.VII, 

S.664\ 

StttiÖ*niofe(Aglossa),  ^amilie  ber  S3atrad)ier 

(1*.  b.),  of»nc  3d9ne  unb  mit  ring*um  angcioadj« 
fener  3unge. 
Bungcnmancnnerticn  (nervi  vagi),  ba*  jebnte 

.Oimneroenpaar,  f .  ©  e  b  i  r  n ,  !Bb.  VII,  S.  664*. 
tfuttflcnnctl»,  f.  unter  ©efdjmad. 
;{ungcnpfc«fcn,  bie  pfeifen  eine*  3u«flen« 

roerf*  (\.  b.). 

^ungenrcbctt,  f.  OUoffolafie. 
3ungcnfd)lunMopfucr0cn  (nervi  glosso- 

pharyngei),  ba*  neunte  jjirnneruenpaar,  f.  @e« 

b,irn,Jöb.  VU,  6.  661'. tfuttflcnuorfaU,  f.  ©loff occle. 
3uttgcnloer(  nennt  man  ein  in  einem  Orgel* 

roerf  oorljanbene*  iRegifter,  roeldbe*  ftd)  in  ber 
Konftruttion  oon  ben  2abialrcgi)tcrn  roefentlid) 
unteridjeibet.  Tie  eigentlichen  pfeifen  bc*  3-  f»nb 
nur  3iuffä|e  unb  Qajattbt^tx,  welche  jum  fpeji< 

m'dien  Mlanae  nicht-?  beitragen,  fonbem  nur  baju 
bienen,  bsn  Xon  n oller  erflingen  ju  laffen.  Ter 
Zon  fclbft  roirb  im  ftufee,  bier  6tiefel  genannt, 
burd)  bie  im  Ulunbftüd  bin  unb  f)er  fAroiugenbe 
meifmgene  3ungc  erzeugt.  Tie  Krt  ber  3u"ßc  ßibt 
bem  Xon  fein  fpejififd):*  Alanggepräge.  3> 
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Rotten  ferner  bic  $armoniumS,  Srchorgcln,  $jar« 
utonifa*  u.  f.  10.  Ser  Orgel  geben  bic  3.  beioiu 
bern  ©(an)  unb  Stürbe  im  Ion. 

.Sungcnluürmct  (Linguatelidac)  ift  bcrs3iamc 
einer  eigentümlichen  Drbnuug  ber  Spinnentiere. 
3m  mt^icbitbctcn  3uftanfcc  Tmb  fic  raurmförmig, 
geringelt,  Galten  amiDtunbe  jioei  Paar  A>afen;  ba* 
*)terucufuitcm  iit  fcljr  uercinfadit,  Sinuc*n)erfseugc, 
CKrcutanonfe  unb  i)icfpiratiou*organc  fehlen.  Sic 

SBeifafc*  finD  ü'cr'  fünfmal  fo  laug  wie  bic 
Ü)iiinnd).n.  Sic  einfadjc  Organifation  ber  ift 
bic  fiolgc  ihrer  SebctvMucife,  fie  finben  fid)  uamlid) 
als  Garanten  in  ben  Sümuitg*organen  von  SBirfcU 

tiercu,  Slaubticrcn,  Sdjlangen  11.  f.  tu.  Sic  betann: 

tefte  Slrt  (l'catiistomtun  tueuioides)  roirb  au*ge* 
lulbet  im  lüciblidjen  ©cid)led)t  über  80,  im  mann* 
lid»en  gegen  20  mm  lana  unb  finbet  fieb  in  ber  9foi 
fenhöhle  unb  ben  mit  biefer  in  3ufammhaug  flehen« 
ben  (iriucitcrungen  uon  öunben  unb  SUölfcn.  Sie 

Embryonen  fäofel:  Spinnentiere  unb  lau« 
fcnbfüf;e,  ftig.  2  a)  gelangen,  in  ihren  (iibüllen 
cingcfdjloijcu,  mit  bem  Äafenfdjletra  ihre*  Wirte« 
burd)  liefen  u.  f.  10.  nach  anfielt  auf  allerlei  ÜJegc: 
tabilicn,  mit  biefen  in  ben  SJtagen  uon  .§afcu  unb 

Maniurf)cn,  uerlajtcn  bier  ba*  iSt  unb  bobren  fid), 
ueriehen  mit  jiuet  halenartigen  tfu&paaren  (3  ig.  2b), 
burd;  bic  Ziagen«  ober  Sarnuuanb  binburdj  unb 
loiuiK  .  it  in  bic  fieber,  roo  fte  iid>  cinfapfeln,  roadjien 

unb  ,31t  einer  nod)  nid)t  gc|(hled)t*rcifcn  Carue  uon 
ähnlicher  ©eftalt,  aber  geringerer  ©röfsc  wie  bie 
Sllten  roerben  (#ig.  1,  unter  bem  Namen  »ou  P. 
dcaticulatum,  a(*  eigene  Slrt  befdjricbcn),  fpater 
bic  Jtapfel,  in  weither  fte  eingcfcbloffcn  roaren, 
buräjbredjen,  au*  ber  Veber  au*=  unb  in  benaebbarte 

ffieubtcUff  UUu*tclflcifd)  u.  f.  w.  etnroanbern.  Atoiiu 

men  fte  mit  bem  öldi'di  ihje*,  maljrfcbeinlid)  burd) bie  uon  itjnen  erzeugten  Ärantbeit*erfd)einungcit 
ermatteten  unb  baber  letdjterju  fangenben  SBicte* 
in  bic  SJhinbhöble  von  .ftunbearten,  fo  bringen  fte 
uon  bicr  in  bie  9tüumc  ber  9tad)eit:  unb  Dtafenböblc 
ein,  roo  He  gefd)(ed)t*reif  werben  unb  bicr  probu« 
iieren;  ber  ganje  (iutwtdelungScuHu*  bauert  ein 

$ahr.  Sgl.  JH.  i'eudart,  »SBau  unb  (Sntwidelung 
ber  pentnftomeno  (fipj.  u.  äcibelb.  1860). 

tfüuölct  (Pyralidae),  fiamilie  ber  H'iilrelcpi- 
bopteren,  au*gCjCid)itct  burd)  jarte,  in  ber  9iu(jc  ein 

bohcvSad)  bilöenbe^lügcl;  bic  gül)ler  ftnb  borftett: 
förmig,  bte  £ippcntaftcr  (Palpen)  feljr  anfehnlid) 

unb  treten  weit  beruor.  Sic  Raupen  ftno  14— 
lGffif;ig,  (eben  in  jufamniengcfponnenen  pflanjem 
teilen  ober  im  ilflarf,  manche  uon  tierifeben  Suk 
ftanjen,  uon  gett,  inSiienenftödcn,  uon  SJJchl  u.  f.  ro. 
Jöiertjcr  gebören  bte  IDlehljüuSlcr  (f.  b.,  Asopia 
fasiuella,  Jafel:  $nfetten  M,3iß.  18)  unb  bic 
2Bad)*mottc  (f.  b.,  Gallcria  mellooella,  $tg.  20). 

3ttKi  (2eop.),  auägejctdbncter  t*racl.  ©elchrtcr, 
geb.  lO.Slug.  1794iuSctmolb, fam  1803nad)SBoU 
fenbflttel  in  bie  Santfonfdje  Sreiichulc.  Sin  leftterer 
wirttc  er  feit  1810  al*  (Slementarlchrer,  mä$renb 
er  ba*  ©nnmaftum  befudjte.  Sott  1815  bii  1819 

ftubierte  er  in  JBcrlin  Philologie,  roirlte  1820—22 
aii  ̂ rebiger  au  ber  berliner  bcutfd)en  Sonagogc, 
1824—32  ali  iülitrebactcur  an  bor  «Spcnerfdicn 
Leitung»  unb  gleichseitig  1825—29  als  Strettor 
ber  neuaegrünbeten  jüb.  ©emcinbcfd)iilc.  lir  ging 
1835  al-J  prebiger  naa)  Prag,  fehrte  aber  halb 
nad)  93er(in  jurfld  unb  erhielt  bicr  bic  Leitung  bc* 
1839  erridjteten  SJebrerfcntinar*,  eine  ctellung,  bie 
mit  beut  Seminar  felbft  im  iDJarj  1850  aufhörte. 

—  3ured)nuttg 

3.  ift  Segrünbcr  ber  tua^rbaft  röiffenfdjaftltdjen 
iBcljanblung  ber  jüb.  ober  fog.  rabbtnifd)en  Sitte« 
ratur.  95ahnbred)eub  tuirlte  bereits  bte  Keine 

Sdjrift:  «GtiuaS  über  bie  rabbinifdjc  Sitteratur» 
C-Ucrl.  1818),  fotoie  auf  bem  ©ebiet  ber  jüb.  2e« 
ben^hefebreibungen  fein  «iMaidji»  in  ber  «3eitfd)rift 

iür  Sßifienfcbaftbcä^ubcntun^»  (1822-23).  Seine 
>>auptroerte  ftnb:  «Sic  gotteebicnftlid)en  Vorträge 
berauben»  (5Jerl.  1832),  «-Sic  ftjnagogale  Pocfte 
btft  Ulittelaltcrä»  l^crl.  1855),  -Stc  JKiruä  beä 
!i)itagoga(en  ©otteebieufteS  geid)id)tlicb  entmidelt* 
Ciitxl.  1859)  unb  bie  «fiittcrahirgcfcbtcbte  ber  frjna« 
gogaten  poefte»  CöcrI.  1865,  mit  ̂ ad)trag  1867). 
ferner  fdjriab  er  ba«  Sammeliocr!  «3ur  ©e|d)id)tc 
unb  tttteratur»  ($b.  1,  SÖcrI.  1845)  unb  -Sie 

Atmen  ber  ̂ uben»  l^crl.  1836).  Seine  «©cfanu 
titelten  Sd)riften>»  erfdjienen  in  brei  Üänbcn  (9eiL 
1875—76).  (Sr  mar  aud)  iHebacteur  ber  uon  1839 
an  erfebienenen  JHibclftbcrfctmng,  an  ber  aufeer 
ihm  6.  Sirnbcim,  lUlid).  Sadjd  unb  ̂ ul.  ̂ ürft  ge« 

arbeitet  hatten.  3-  H«rb  in  Berlin  17.  NJJiärj  1886. 
,'{upfntrt?ri)incti  bienen  all  (iiialt  für  bic  ijanb* 

arbeit,  um  ba3  in  gebrebten  3öpfcn  in  ben  iuutbel 
lontmcnbelHobbflflr/  ehe  cd  iumpolftern  u.  f.  tu.  uer: 
uienbet  roirb,  auSeinanber  jtt  jupfen. 

3urbaran(  Francisco),  berühmter  fpan.3Raler, 

geb.  7. 91oo.  1598  ju  ftueute  be  (Santoö  in  (»flre« 

mabura,  Schüler  be*  ̂ uau  be  las  JHoclaS  in  Se.- 
uida,  b<*t  fid)  feinen  «etil  felbft  gefchaffen.  Man 
bat  biefen  ftreugen  Wcaliften  ben  fpan.  tiarauaggio 

genannt,  aber  feine  Schatten  ftnb  uon  JRefleren  er» 
bellt,  feine  ilraft  ber  (Sbaratierifttt  unb  felbft  ber 

plaftit  ift  bebeutenber.  Seine  sMön6)$:  unb  $ri* 
ligeitgei(bid)ten  ftnb  oft  mit  meiftcrbaftenv3ilbuifien 
angefüllt.  3n  ber  3eit  uon  1625  b\$  ctiua  1638 
febuf  er  eine  erftaunlidje  ; iaht  großer  $5ilberct)l(en 

für  Alöfter  unb  ftirdjen  SlnbaluHen*,  fein  Dtcifter« 
rocrl,  bie  Slpotbeofe  be*  beil.  Sboma*  dUufeum 
m  Seuilla),  ben  petru*altar  ber  ilatbcbrale  ba. 
felbft,  bie  ̂ iftorien  be*  beil.  ̂ Bonaoeutura ,  bie 

Silber  be*  Üartieja  beil'ere*,  bie  ber  jructÜJterj cenariertlöfter  in  Seuilla,  bie  Silber  in  ©uabalupe. 

Sdjon  1633  beifU  er  löntal.  ÜDkler.  1630  malte  er 

bie  öercttlcäarbcttcn  für  JBuen  iWettro.  ̂ n  feinen 
fpätem  Derlen  (Sllariabilbern)  ift  ber  (Sbtaro&uro 
roeichcr,  ftnb  bie  ̂ orsiten  tbealer.  3-  ftarb  1662. 

Surcdjnung  (imputatio)  bc\\\t  ba*  Urteil  über 
bie  v4krbinbung  einer  äufiern  (Erfcbcinung  mit  ihrem 

Urheber  ober  ber  3lu<>|" prueb/  ba^  irgenb  eineperfon 
al*  Urfacbe  einer  'iliat  betrachtet  roerben  muffe. 
Sieie*  Urteil  bat  einen  jtoeifachen  Inhalt:  nämlid) 

bie  blofs  f  a  1 1  i  f  d)  e  3  u  r  e  cb  n  u  n  g  (imputatio  facti), 
bafs  jemanb  ber  i  bater  fei,  j.  3).  ben  Sob  eine* 
anberu  bctoirlt  habe,  3>  <ur  <;  b.n ,  unb  bie  red)t< 
liehe  3uted)nttng  (imputatio  juris),  bafi  ber 
Ihatcr  aud)  für  feine  £>aublung  ucrautmortltd)  fei, 

3urcdjnung  jur  Sdjulb.  s£&cnn  c*  ftdj ergibt, 
bai»  ein  Stiabnfiiinigcr  einen  umgebrad)t  ))at,  ba^ 

ein  Solbat  auf  JÖefehl  feine*  ißorgcfelitcn  einen 

erfeboffen  hat,  fo  mtife  betben  ber  Erfolg  al*  ihre 

Sljat  äugefdjricbcn  tuerben;  aber  eine  Sä)ulb  Innn 
ihnen  ntd)t  beigeuteffen  werben.  Soroobl  bte  3' 
utr  2bot  al*  jurScbulb  haben  geiuiffeSlbftufungen. 

Sie  3.  jur  2 hat  ift  uollftänbig,  roenn  bie  Jöanblung 
at*  bte  für  ftd)  allein  binrcidjenbe  Urfadje  be*  ent« 
getretenen  Grfolg*  betrad)tet  roerben  mitf»,  h 

oer  Sob  burd)  eine  bin(äng(id)e  Soft*  ©ift,  burd) 
eine  für  fid)  allein  töblirhc,  tuenngleid)  juroeilen 

heilbare  Verleitung.  Sicfclbe  ift  bagegen  uiiooll« 
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3firgetbaum  — 

ftänbig,  toenn  bie  $anblung  für  fid)  allein  ben 
Grf olg  nid)t  baben  tonnte  ober  gehabt  haben  toürbe, 

f  onbern  eine  onbere  Ur|'ad)c,  3.  2*.  eine  (Srtältung ober  fd)led)te  ärjtiicbe  SJeljanblung  bei  Sertoum 

beten,  eine  groeite  SUerlefeung  u.  bergt. ,  binjutrat. 
SJei  ber  oolltommenen  B>  Sur  3  hat  untertreibet 
fid)  im d)  bie  gernbeju  notroenbige  üBirtung  einer 

iöanblung,  3.  ®.  bie  Gotting  burd)  oölligc  Grbrof-- 
feiung  eine?  vIRenfd)cu ,  oon  ber,  welche  jroar  einer 
Slhtioirtung  anberer  Urfad)en  nid: t  bebarf ,  aber 
bod)  juioeilen  bätte  abäeroenbet  werben  tönnen. 
SDiefc  Unterfdieibung  ift  für  bie  3.  Sur  Sdjulb  oon 
5Did)tigicit.  &enn  ber  lluterf d)ieb ,  roeld)er  ftd)  bei 
bem  objettioen  Gaufalsufainmenbange  machen  last, 
tritt  aud)  fubjettio  ein  )tuifd)en  bem  Urbeber  ber 
2  hat,  beffen  £>anblungen,  feien  e*  eigene  ober  burd) 
anbere  in  feinem  Auftrage  oerrid)tete  (aactor  unb 
coauetor),  ben  Grfolg  oollftänbig  bewirft  haben, 
unb  jnufrbcn  bem  (Gehilfen,  ber  nur  mit  wirf  enb 
unb  ohne  ftd)  sunt  ©an$en  mit  uerabrebet  ui  haben 

(socius  principalis  unb  minus  principalis,  je  uad;.- 
bem  er  einen  grobem  ober  geringem  Stnteil  am 
erfolge ,  an  ber  Zt)at  felbft  ober  nur  ben  Sieben* 
fyanblungen  nabin  1 ,  unb  bem  Söcgfinftiger,  welcher 
nur  ,;u  ben  mittoirtenben  Urfad)cn  etnm*  beitrug 
unb  bem  Später  nad)  ber  Hat  n och  bebilflid)  war. 

Sie  3.  Sur  Sdjulb  gebt  oor  allem  baoon  au*, 
bafc  bie  2bnt,  b.  I).  bie  Smublung  mit  ibrem  Erfolg, 
aud  bem  Sttillen  eine?  Sienfdjen  hervorgegangen 
fein  mufr.  Sie  fällt  alfo  ganj  hin  wert,  100  biefer 
2LMlle  ni di t  31t  einem  men!d)lid):oernünftigen  ent 
toidelt  ober  gänslid)  unterbrüdt  ift.  bei  Äinbern, 

SBabnrmnigen  unb  anbern,  bie  fid)  ihre-?  4  hu n? 
gar  nid)t  be  umf.t  finb.  Sie  umfafrt  aber  nicht  hl  cm 
ben  Aa  11  bei  SBorfafce*,  fonbem  aud;  ben  ber  unters 
laffenen  fdjulbigen  2tufmerl|amteit,  ba*  forglofe 
^Begeben  foldjer  ftanblungen,  roeldje  leid)t  anbern 
gefrtbrlidj  werben  tönnen.  2>iefe  ftabrläfiigteit 
(culpa)  gtebt  in  ber  JHegel  eine  ̂ erbinblidjfeit  311m 
Sdjabenerfa&e,  aber  aud)  bürgerliche  Strafen  nad) 
fid) ,  oorsüglid)  wenn  bie  $anblung  ich  cm  an  ftd) 
Qcfe^roibrig  mar.  S)ie  3-  int  eigentltdjen  Sinne 
trifft  ben  oorfäftlidjen  Urbeber  ober  ben  SJorfafc, 
roeldjer  aber  toieber  bieSlbftufungen  bc*  beftimmten 
unb  feften  SJorfafee*  bei  taltem  93lute  (anirnus 
praemeditatus) ;  be*  beftimmten,  aber  in  ber  erften 
Slnre ijung  tum  Öanbeln  gefaxten  unb  au? geführten 
SBorfafce*;  bc*  unbeftimmten  4>orfabe*,  roenn  3. 93. 
ber  3omige  blinb  auf  feinen  Gegner  suicblägt 
(dolus  indeterminatus) ,  unb  eine*  glcidif all?  un« 
beftimmten,  aber  fd)on  3unäd)ft  auf  etwa?  @efefc 
widrige?  gerichteten  öorfa&e*  hat  (nad)  (jeuerbad) 
culpa  (loh.»  determinata  unb  ber  dolus  indirectas 
ber  6ltern).  2>ie  ooOe  3.  Sur  Sdjulb  trifft  meift 
nur  ben  beftimmten  unb  feften  2$orfa|,  ben  mut* 

willigen,  burd)  leine  frembe  Sdjulb  gereisten ,  ge> 
flifien,  mit  fejtem  SJorfafee,  b.  h.  mit  Söcroujjtfein 
be?  llnred.it?  hatibelnbeii  ibätcr.  Tie  ©rünbc, 

n)c(d)e  bie  Strafe  au*fd)lie&en  ober  mitbern,  be* 

baubelt  ba*  Meiä)*ftrafgefefcbud)  in  §§.  51—58. 
Sgl.  Äraft>Gbing,  «®runb3fige  ber  Äriminal-- 

pfndjologte»  (2.  Stuft.,  Stuttg.  1882);  berfelbe, 

«l'ebrbud)  ber  gerid)tlid)en  ̂ l'odjopatbologie» 
(2.  «ufl. ,  Stuttg.  1882);  Suca«,  «5bte  fubjettioe 

Sen'd)ulbung»  ($erl.  1883);  fitman,  «3roeifelbafte ©cifte«3uftänbe  oor  ©eridjt»  (5Jerl.  1869);  ©bppe, 
«Sie  3ured)nungäfäbigteit»  (SBürsb.  1877);  iömd, 
«3ur  Sebre  oon  ber  triminaliftifd)en  3urccbmtng8» 
fab^igfeit»  (Sredl.  1878);  Sdjroarjer,  «5)ie beraubt« 

3üric^  (Äanton)  Qßü 

lofigtcit33uftanbe  al*  StraFauMdjlicbungxgrfinbe» 
(Züb.  1878);  Glart,  «An  aaalysis  of  crimiual 
Hability»(Gambribgc  1880);  Spittn,  «35ie  SBillen«* 
beftimmungen  unb  ihr  ̂ erhältni?  ,ui  ben  impul: 
Tioen  .<janblungen »  (Stuttg.  1881);  Signmrt, 
«ÄlcineSdjriften»  (Stuttg.  1881);  9?cumnnn,  «.fta: 
ted)t?mu3  ber  geriäjtl.  ̂ fndiiatric»  (3)re*l.  1884). 

„'{tirgclbaum,  f.  unter  Celtis. 
Bund),  ber  erfte  Äanton  ber  Sdjroeis,  wirb  im 

SR.  com  (flroHberjogtum  SJaben  unb  bem  Äanton 

Sd)ofibnufcn,  im  0.  oon  2burg.au  unb  St.  ©allen, 
im  S.  uon  Sd)rom  unb  3ug,  im  SU.  oon  Slargau 
begrenzt  unb  umfaßt  ein  Streal  oon  1725  qkm, 
Ser  ©oben  erbebt  fid)  oon  ben  Ufern  bcS  SHbcind 

allmäblid)  in  füböftl.9lid)tung  unb  wirb  uon.vSöben« 
3ügen  burebjogen,  welche  mit  ?lu$nabme  ber  oon 
ÜPeften  noeb  Cften  ftreiebenben  ̂ urafette  ber  Üiigern 
meift  ben  ̂ lublöufen  parallel  oon  Sfiboften  nad) 
9torbroeften  gerietet  finb.  ®er  2llbi«  im  SDeften, 
ber  .^obe  9tbonen  im  Süben,  bie  9?ngclflubgebirge 
be«  Sconebelborn?  (1295  m),  bc*öörnli  (11:16  m), 
beö  9)ad)tel  (1119  m)  unb  be*  ?l(lmann  (1083  m) 
imOften  f djliefccu  fid)  an  bie  Soralpen  an;  nad) 
Horben  werben  bie  >>öljcnjüße  niebriger:  bad  Sanb 
wirb  uir  welligen  Hochebene,  aud  welker  ba  unb 
bort  breite,  meift  beioaloete  Sanbfteinrüden  (^Pfaii« 
nenftiet,  ̂ rebe!  u.  f.  m.)  auffteigen.  Ter  gan.^e 
Äanton  gehört  jum  Gebiete  be?  dit)cin8,  ber  bie 
©renje  gegen  ÜBnben unb Sd)afjbaufen  hübet.  $011 
Sübiocften  nad)  9torboften  folgen  ftd)  nad)einanber 

bie  Aluhgehset e  ber  9teub  al$  Gren3flub  gegen  ̂(ar> 
gau,  bc3  3ürid)fee4  unb  ber  Sintmat  mit  ber  2  t hl 
unb  ber  9teppija) ,  ber  Glatt  mit  bem  ̂ füffiterfee, 
ber  2ta  unb  bemöreifenfee,  ber  Jöfc  unb  ber  2bur. 
$er  Äanton  3üblt  (188U)  all  576  G.  meift  beutfd)er 

3unge  (99  ̂ros.),  worunter  283134  ̂ roteftanten, 
30 298 Matboli ten, 806 Israeliten  unb  3338 Mnber** 
gläubige.  Tie  Urprobucrion :  £anbbau, $icbsud)t, 

Söergbau  u.  f.  to.  ernährt  30^ros.  ber  2)eoöltcrung. 
9Jon  bem  Vtreal  entrollen  30,?  $ros.  auf  2öaU 

bungen,  2A  $ro3.  auf  9tebtarrb,  61  v^ro3.  auf  Kdeu 
lanb,  SDiefen  unb  Sßeiben,  unprobuttio  fmb  6,3  ̂5ro3. 
$cr  Soben  ift  oon  9Tatur  nid)t  gerabc  frud)tbar, 
aber  oor3üglid)  angebaut.  Ta?  Älima  ift  3icmlieb 
milb.  ̂ ür  3ürid)  (SternroarteilOm)  beträgt  ba* 

^abreSmittcl  8,7°  Cv  ba*  Sommcrmittel  17.6°  oai 
Sintermittel  —  0^"j  für  ben  ©ipfel  be3  titlibcra 
(874  m)  finb  bie  ent)pred)enben  ftäUn  GS,  14,4 

unb"— 1,7°.  S)er  fianbbau  bedt,  obtoopl er multcrliaft 
betrieben  roirb,  ben  ©etreibebebarfbe?ftart  bcoolfer« 
ten  2onbe3(184(S.Quf  ben  Duabrattilometcr)  taum 
3ur  $)älfte.  SäTmeifte  ©ctreibe  liefert  bio^odjebene, 

bie  aud)  ba?  meifte  Obft  erseugt.  SBeiu  mirb  oor« 
Süglid)  im  SBeinlanb  (Jbur»  unb  untere*  Söfcgebiet) 
unb  am  See  gebaut;  bie  gefdjäfcteflcn  Sorten 

road)fen  im  fflemlanb  bei  5Bintertl)ur ,  bei  tieften, 
bad)  am  3rd)el  unb  bei  ber  alten,  1862  aufgebobe« 
nen  93enebittincrabtei  Stbeinau  am  SK^etn.  ̂ ie 

SBieb|ud)t,  meift  mit  bem  fianbbau  oerbunben,  ift 
am  oee,  tm  SReufegebiet  unb  im  Dberlanb  (an  ber 
fanft=gaUifd)en  ©reme)  am  ftärfften.  95ei  ber 
3äblung  oon  1886  befab  ber  Äanton  5292  ̂ ferbe, 
88514  fflinber,  25905  Sajrocine,  936  Sd)nfe, 

18166  Riegen,  19448  SBieuenftöde.  9tid)t  mibe« 
beutenb  ift  bie  ftifdjerei  be*  See*.  3)ie  Stcinbrüdje 
liefern  Äallfteinc,  Sanb^  unb  Jufffteine.  3)cr  9lb« 
bau  ber  *Ped)toblen  oon  Ääpfnad)  bei  Sorgen  unb 
ber  Sd)icfertoblen  oon  BeOiton  unb  Zürnten 
liefert  oon  3abr  su  5«br  einen  geringem  Grtrag; 
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bagcgen  roirb  namentlid)  in  ben  Gebieten  ber  IHep: 
pifd)  unb  ber  (Statt  oicl  2orf  gewonnen. 

Tie  Snbuftrie  ernährt  4JL1  "i^roj.  bet  ©enölte: 
rung.  3bte  S>auptjroeige  finb  bie  Verarbeitung 
oon  SBaumroolle  unb  Scibc.  Tie  iSaumtuolb 
inbuftrie  (Spinnerei,  Weberei,  Truderei,  Färberei) 
liat  ibre  §auptfifte  31t  Uftcr  unb  im  2  öfctbale.  Tie 
Seibeninbuftrie,  tcilrocifc  nod)  >>au*inbuftric  mit 

i'anbbau  »erbnnben,  liefert  bauptfädjlid)  Kleiber» 
ftoije  unb  tjat  iljrcn  &auptfi{j  am  See.  Vlufeerbcm 
finb  ju  erreälmen  bie  iDtofdjiucnfabritcn  unb  ©iefee: 

reien  oon  3i>rid),  Wintertbur  unb  Walb,  bie  vJ>a: 
pierfabritatiou,  bie  Strolifledjtcrei ,  bie  Stiderci, 
bie  ̂ aycnccfabrifntiou  unb  bic  (Gerberei.  Ter 
SBlüte  be*  ©ewerbflciftcö  cntiprcdicnb  fmb  audj 
£aubcl  unb  Sertebx  bie  lli^roj.  ber  öeuölferung 

ernähren,  oon  grofscr  ̂ cbeutung.  ,v>>ur  (Jinfitljr 
gelangen  r)auptfäd)ttd)  (betreibe,  Sd)lad)toteb,  Mo; 

lonialronrcn  unb  Mol;)'tone  für  bie  ̂ nbufhic,  jur 
^lu>>fubr  ̂ aunnuoll:  unb  Seibenmaren,  iliajdjinen, 
Papier,  Sebcr,  Wein  unb  Dbft.  Ter  tfrportlmubcl 
fudjt  fein  ilbfal;,gcbict  großenteils  in  öberfeeifeben 

IL'dnbern,  namentlid)  in  Worbamcrifa  unbCitiubicn. 
Tem  i;erfebr  bienen  ein  reidj  cntwidcltee  Straften: 
iteh,  bic  Tamiificbiffubrt  auf  bem  See  unb  ein  ba-J 
i.'aub  und)  allen  Seiten  burd).ucb,enbcö  (Jifenbabn- 
fpjtem,  befien  A>auptfnotcnv>uultc  ^uridj  unb  Win: 
tertbur  ftnb.  Tic  midjtigitcn  Crtc  ftnb,  außer  ber 

J&auptftabt  3ürid)  unb  ibren  i'orfläbten,  Winter- 
tbur, Wäbenfdjwtjl,  Slicbteräronl  unb  Jorgen  am 

See,  Uiter  an  ber  "Ha,  Walb  unb  Wcnifon  (4841 
Tie  i{erfr.f|un0  ift  bemotratifdj  mit  oblißatori: 

fdjem  9kferenbum  unb  ̂ nitiattuc ;  ber  Mantonvrat, 

je  1  HKitglicb  auf  MM*  ift  gcfcinjcbcube,  ber 
5Hcgicrung*rat,  7  illitglicbcr,  oolljucljenbc  vikl)brbc. 
3n  abminiftiatioer  fünft  d)t  jcrfällt  ber  .ttanton  in 
11  nad»  iljren  fiauptortcn  benannte  Skjirfc.  ;Vbc 
©emeinbe  üefi^t  einen  ©emeinberat  unb  einen 

ftricben#rid)ter;  jeber  ükjirl  ein  '-Ikjirtc-gcridjt. 
Hrimiunlfalle  unterliegen  bein  Sdjnntrgiridit. 
Sicjjtc  $nftan|  ift  baS  au*  11  Ulitglicbcrn  beftebenbe 
Dbcrgcridit.  gur  Jöanbcl*pro3cftc  beftebt  ein  bes 
fonbere*  .öaubelvgcrid)t.  Tic  i.'anbe*lird)c  ijt  bic 
reformierte.  Tie  reformierte  Mirdje  ftebt  unter  ber 
Snuobc  unb  bem  Mirdjcurat;  bie  ̂ erbinbung  ber 
fatb.  ©enteinben  mit  bem  $i*tum  C5l;ur  untrbc 
1875  burd)  iüefd)ln6  beä  üantonSrate  nufgebobeu, 
obue  baß  feitber  eine  förmlidje  Ülcurcgelung  ber 
^erbältnific  erfolgt  märe.  Taä  Sd)ulrocfcu  ift  in 
»oruiglidKm  ̂ uftaiirc.  Ter  llnterridjt  ift  in  bot 
5i;oltiid)iilcu  (s4?rimur.  unb  Scfunbäridnilcn)  obli: 
gatorifd)  unb  uncntgeltlidj.  Hon  bobern  Üebram 
Italien  befteben,  außer  beut  Iribgcnofftfdien  ̂ olt)= 
ted)iüfum,  bic  Uniuerfitdt,  bic  Sierai jneifdmle,  bie 

ÄOittoniM'dmle  ((Snmnafium  tmb  ;}nbiiftricfdnile> unb  bic  bibbere  Söajtcrjrfnilc  oon  3>»rid),  ba*  lidy. 
nifum  unb  bie  bobern  Stattfanden  von  ili;inter= 
tbur  unb  büö  Seminar  von  Müfcnadit  für  Vebrer 

unb  i.'cl)rcrinnen.  i)iadj  ber  Staatorcdmung  von 
18S5  betrugen  bie  lünuabmen  i>:tö4  <rr»i»  ̂ r.>., 
bic  i'ltK-oabeu  fiHSUl'Jö  ̂ r->.,  ba*  reine  Staates 
»ermögen  nad)  Vlbredtnuug  ber  ̂ onb>?  ju  befouberu 
^loedcu  -10:172 201  (vii>.  on  militürijd)cr  v>infidjt 
lullet  ber  Mantou  mit  Stbaijfjaufcn  ben  Stamm: 
bejirl  ber  iL  Tioifton.  Ta->  Wappen  ift  ein  uon 
Silber  unb  iÖlau  febräg  geteilter  Sdjilb. 

Wie  bie^Ufablbauten  bc4,')ürid)cr.-,  Greifen:  unb 
yfäffitcrfee*  bemeifen,  fd)on  uor  ber  iKömerioit  bes 
liebelt,  tarn  ber  beutige  Manton  $.  mit  bem  übriocu 

$>el»etien  ü8  ».  6b,r.  unter  xim.  ficrrfdjoft.  2?om 
ünbe  be4  :i  \\ahxh.  an  festen  fid)  Sllamannen  in 
bem  Vanbc  feft ,  meldje*  &32  unter  frönt  vobei: 
fam,  burd)  ben  Vertrag  »on  ̂ erbun  bem  beutfeben 

9icid)e  }ugeteiUunb  febon  im  'j;  ,\nbrb.  aii  oürid)- 
aau  »on  bem  alten  2ourgau  au$gef(gieben  mürbe. 
Witlelpunlt  ber  Sanbfdjaf t  mar  bie  totabt  ,  bic 

ani  ber  römifdien,  burd)  ein  MaftcQ  auf  bem  iehigen 

?inbenhof  gefd)ühten  »jollftätte  Turicum  ̂ eroor 
ging.  Ta*  mittelalterltd)e  8-  oerbanlt  fein  rafdje« 
Aufblühen  namentlid)  ben  Karolingern,  oon  betten 
Horl  b.  (9r.  oaS  G^orbeuenftift  be*  törofemünfter4 

(St.  acIu-  unb  Regula)  gegrünbet  bnben  foll  unb 
Subrotg  ber  Teutfcbc  8L3  feinen  ̂ of  3«  bem  ©rofe: 
mflnfter  ocrgabte,unb  to  ber  5Hbtei3.  jurfeerrfeboit 
über  bie  Stabt  »erbalf.  SBäbrenb  brei  ̂ iabrbun 
berten  übten  bie  @rafcn  »on  &»}burg ,  »on  IUI 

an  bie  .vcr;oge  oon  Gödringen  bie  i)(ei<b^»ogtei 
über  3-  ou?.  Turd)  bai  ̂ riöidicn  biefeS  i>nufe4 
1218  erlangte  3.  bie  !Heid)$frcil)eit.  Sdjon  feit 
1292  mit  Uri  unb  Sdncm  verbünbet,  trat  ti  1351 

ber  (Sibgenoficnfcboft  bei  unb  rourbe  ber  SJorort 

berfelben.  Unabläfftg  bemüht,  ibr  öebiet  }u  er- 
weitern, gewann  bie  Stabt  1416  burd)  Groberntia 

ba*  biöoer  öfterreid)if<be  ilellcr:  ober^nonaucramt 
unb  bie  3Ritregieruna  in  ber  (Skafidjaft  ©oben  unb 
ben  freien  fimtem,  f  owie  in  ber  ̂ olge  burd)  Xcuf 
jablrcia)e  Heinere  öcrrfdjaften.  SBon  1436  an  burd) 
ben  Streit  um  baf  (Srbe  be«  ©rafen  Soggenburo 
ben  (Sibgenofien  entfrembet,  trat  cS  1450  wieber  in 
ben  ®unb  uirud,  enoarb  burd)  Kauf  1452  bic 

©raffd)aft  Koburg  unb  1467  bie  äo&eit  über  ffii» 

tertfjur.  5ln  ben  JBurgunbertriegen  (1474  —76) 
nabm  eft  unter  feinem  SJürgermciitcr  ̂ anf  Walb 
mann  in  bmwrragenber  üWeife  teil.  SÖie  SJern 

burd»  feine  T&atfrajft  in  polit.  Tingen,  fo  ftanb  H- 

binfidjtlid)  ber  geiftigen  ̂ ntwidelung  an  ber  Spi^' 
ber  Gibgenofienfcbaft.  Tie  fd)toeijer.  9lcformation 
1519  gingoon3.  auS.  (S.^wingU.)  3m «erlauf 
be«  16^  IL  unb  HL  $ja&rb-  mid)  aud)  in  3-  &«f 
bemö7ratifd)c  Staatsform  allmä^lid)  ber  oriftotra: 
tifd)cn,  obne  inbeS  wie  in  2krn ,  fiujem ,  greibura 
unb  Solotburn  in  ftarre  Cligard)ie  au§juarten. 

Ter  Umfturj  ber  alten  tfibgenoffcnfdmft  mad)U 

1798  ber  fcerrfdjaft  ber  Stabt  über  bn4  2anfc 
ein  (rnbe;  ber  Alanton  würbe  ber  beloet.  Slepublu 

cinoerlcibt,  erhielt  aber,  nad)bem  er  1799  ber 
Äampfplafc  ber  fram.,  ruff.  unb  öfterr.  &w 
gemefen  war  (Sd)lad)tcn  bei  3V  2*  unb  L  3g| 

unb  25.  unb  26.  Sept.),  1803  feine  Selbftönbißfeu 

wieber.  ftatte  fid)  fdion  wäb.renb  ber  9Jiebiation£= 

periobe  (1803—14)  nllmäblid)  ba*  polit.  über= 
gcmid)t  ber  Stabt  über  ba*  Sanbgcbict  wieberbet; 
gcftellt  unbl804  einens2lufftanb^oerfud)  ber  ledert«, 
bat  fogen.  SJodcnfricg,  ()erbeigefübrt,  fo  würbe  bic 
beoorredjtete  Stellung  ber  erftem  burd)  bie  nur 
fdjeinbar  reprnfentattOibemolratifd)e  iöerfflfiunii 
»on  1814  neu  beftätigt.  Tie  Ü)k()rbcit  in  ben 

Diäten,  fowie  faft  alle  liobern  23eamtungen  fielen 

ben  iöftrgern  ber  Stabt  ju.  ßrft  bie  polit  SJetoe^ 
gung,  weld>e  bie  franj.  SHeoolution  oon  1830  aud) 
in  ber  Scljweij  tyeroorrief ,  befeitigte  bie  SBorredjK 
ber  önuptftabt  Tic  «erfaffungSreform,  eingeleitet 
burd)  bie  StoltSoerfaminlung  ju  Ufter  (20.  ̂o&- 

1830).  brad)tc  bemÄanton  eine  wabrbaft  repräfen; 
tatio:bcmofrntiid)c  «erfaffung,  weld)e  20.  ̂ är^ 
1831  oom  Soltc  mit  grofeer  Webrbeit  angenommen 
rourbe.  Obroobl  bicfelbe  18:w,  1840, 1  ̂51  unb  1 W 
mand)erlei  2Jiobintnttoncn  erlitt,  rourbe  bod)  \¥ 
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©runbd)aratter  bis 1869  nicht  wefentlicb  oeranbert 
9iarf)bem  ber  Uni) rfjtu u ti ,1  eingetreten ,  wirtten  eine 

SHenge  auSgejeicbneter  Mannet  OJJlelcbior  fcirjel, 
Dr.  lUrid),  %  L.  Seilet,  2.  Steuer  oon  Knonau, 
St.  Orelli,  3.  ̂ (  !Bluntfd)li,  3.  tb.  Scberr, 
<S.  Suljcr,  (jüjjli,  SRuralt  u.  f.  w.)  jufammen,  um 
benUieubau  beS  süricberStaatSlebcnS  ju  begrünben 
unb  weiter  ;u  entwideln.  Ser  bemofratijcbc  rinn 

ber  klaffen  ftiefj  luii  jeboer)  an  ben  Reformen  oon 
oben  herab,  unb  bie  Häupter  ber  jurüdgebrängten 
SHeattionSoartci  wufcten  bieS  mit  Grfolg  ju  be« 
nufeen.  2llS  bic  Regierung  1839  2>aoib  ürtebrid) 
6traufe(f.  b.)/  ben  «erfaffer  beS  «Leben  3efu\  )u 
einer  ißrofeffur  an  ber  jürieber  $od)fdmle  berief, 
brang  ein  fanatifd)  erregter  J&aufe  ton  5000  be« 
»öffneten  Sauern  unter  Sübrurtfl  be*  Pfarrer« 
U k rn harö  £ i r jel  oon  ̂ fäffifon  in  bie  6tabt  o  ürid) 
ein,  unb  eS  f am  mit  ben  jruppen  ni  blutigem 

fammen)'tof$.  £ic  Regierung,  unfidjer  unb  febroad), 
nahm  in  bem  Wirrwarr  bie  8lud)t,  unb  bie  £»äup; 
ter  beS  SlufjtanbeS  festen  eine  prooiforifcbc  SHeflics 
rung  ein.  35a tb  barauf  fanb  bie  Steuroabl  beS 
®roj;en  iH«t*  ftatt,  roomit  bie  fonferoatiü:reaitio« 
nare  Partei  oöllig  jur  fterrfebaft  gelangte. 

15$  trat  nun  eine  l>ef tige  9ieaf tiott  nament(id)  auf 
bem  lircblidjen  (Gebiete  ein.  9lur  allmählich  (je* 
langte  ber  Liberalismus  wieber  ;u  (Sinflub,  unb 
Sioar  junäcbjt  burd)  bie  eibgenöifiicbe  Streitfrage 
über  bie  aargauifebe  Klofterangelcgenbeit,  unb  erft 
1845  erlangte  berfelbe  roieber  oollttänbig  bie  Ober« 

banb.  3-  ̂urrcr,  ein  gemäßigter  tfortfcbrittSmann 
unb  tüchtiger  lEbaratter,  würbe  Sbilrgermeifter, 

31.  6{d)er  brittcr  ©efanbter  3.S  an  ber  '2 agfajtung. 
2  er  ̂arteigeift  oerlor  feitbem  mehr  unb  mehr  an 
Schärfe,  unb  es  gab  ndi  in  bem  polit.  Leben  beS 
ÄantonS  im  ganjen  ein  mafeuollcr  unb  oerföbnliajer 
Liberalismus  tunb.  3"  biefem  Sinne  wirtten  aua) 
bie  jüriebet  Staatsmänner,  als  1848  nad)  bem 
SouberbunbStrieg  bie  eibgciu3m)d)e  SunbeSreform 
in5  ffikrl  gefegt  würbe.  3n  ben  fcdjjiger  3<»h"n 

trat  inbeS  im  $o(te  wieber  baS  Verlangen  fjteroor, 
ber  Kantonaloerfaffung  eine  nod)  breitere  bemo* 
tratifebe  ©runbtage  ju  geben,  unb  führte  nad)  wi» 
berlicben  ̂ arteifämpfen  ju  ber  SUerfaffuug  oom 
18.  Sprit  1868.  welche  burd)  Einführung  beS  5Hefe* 
renbumS  unb  ber  Initiative  bie  reine  Setnofratie 
an  bie  Stelle  ber  repräfeutatioen  ftellte  unb  1877 
burd)  SBefcbränlung  ber  3abJ  ber  KantonSräte 
(1 : 2000  ftatt  1:1500)  mobiftjiert  würbe.  Gin^abr* 

gebnt  binburdjftanb  nun  ber  Kanton  unter  bem  :Hc- 
giment  ber  bemotratiieben  (rabifalen)  Partei,  bis 
e«  1878  ber  gemäbigtlilieraten  Partei  gelang, 
wieber  einen  gcbftljvenben  Anteil  an  ber  Leitung 
ber  Staatägeidjäfte  ju  erringen.  Settber  bat  ftd) 
ber  ffanton  rur/ig  entwWelt.  35cibe  Parteien  galten 
ftd)  ungefähr  ba3  ©leicbgewicbt ,  unb  ba  aud)  bie 
liberale  Partei  burd)au$  auf  bemotratifd)em  33oben 

ftebt,  betreffen  bie  ̂ Parteifebben  inebr  perfönlirbe, 
bier  unb  ba  aud)  fojiale,  als  politiid)e  fragen.  3)ie 
sKb|timmungcn  ftberüleoinon  ber  SJunbcSoerfaffung 
ergaben  1872  wie  1874  bebeutenbe  SJkbrbeiten  für 

bie  flnnabme.  JBgl.  sJJicijer  oon  »ffnonau,  «Ter  5lan« 
ton  (2  Söbe.,  St.  ©allen  1844-46);  95luntid)li, 
«^ürid)erifd)e  Staats«  unb  5Hed)tSgcfd)id)te» 

(2  33be.,  3är.  1838-39);  55lunrfd)Ii  unb  ftottinger, 
«0efd)id)te  ber  9<epublit  3.»  (3  93be.,  Sür.  1847 

— 67 j  neue  3ufl.  1870). 
^ürtrf),  .fiauptftabt  beS  gleicbnamigen  ÄantonS 

ber  Sd)weij,  liegt  413  m  über  bem  aHeere  Cölünfter« 

brflde)  bei  bem  Sluöflufc  ber  Srmmat  aus  bem  3ü= 

rirbfee  am  §ube  beS  3änd)bergeS  (679  m)  unb  jäblt 
(1880)  25102,  mit  ben  neun  vorftäbten  jufammen 
75956  6.  meift  beutfd)er  3unge  unb  reform.  Rom 

[efnon.  3>ie  innere  alte  Stabt,  ju  beiben  Seiten 
ber  £rmmat  gelegen,  bat  oiele  enge,  unregelmäbige, 
oft  fteile  ©alien  mit  b<>b>n,  jinftern  Käufern;  bie 
neuen  Cuartiere  bapegen  }eigen  breite  Strafen 
mit  bieten  palaftarttgen  ©ebäuben;  ber  febönfte 
Stabttcitift  bie  53al)nt)offtrabe,  bie  oom95abnbof 

jum  See  fübrt.  SerbS  ©rüden,  oon  benen  bie 
beiben  oberften,  bie  1882—84  erbaute  monumentale 
Maibrüde  unb  bie  2)lünfterbr&de  bie  fdjönften  fmb, 

oerbinben  bie  ©rofte  Stabt  (red)tS)  mit  ber  Kleinen 

unb  fmb  mit  ben  Mai«  unb  ber  Sabnboh'trafse als  bie  IBrennpuntte  beS  ©ertebrS  )u  betrachten. 
$on  ben  ältern  öffentlidjen  ©ebäuben  fmb  )u 
nennen:  bie  ©roimünftertirebe,  eine  roman.  ̂ -feü 
lerbaHlita  beS  12.  unb  13.  ̂ ahxlj.  mit  jwei  got. 
türmen  unb  einem  roman.,  1851  erneuerten  Areu}« 

gang;  bie  ̂ raumünftertird)e,  im  12.  oatjrl).  im 
roman.  Sttl  begonnen,  im  13.  unb  14.  gotifd) 
ausgebaut,  bie  St  ̂ eterSfirdje,  bie  fpätgot. 
Üi<anerfircbe  mit  bei  reieben  Stabtbibliotbe! 
(100000  SJänbe.  3000  Sötanuftripte)  unb  bem 

3wingli.!£entmal,bie  fpätgot.  3Iuguftinerlird;e,  bie 
jeht  ffir  ben  altfatt).  ©otteSbienft  benufct  wirb,  baS 

SiatbauS  1694—98  im  beutfdjen  SRenoiffanceftit 
erbaut,  baS  flunftbauS  jur  SReife,  ein  reieber  55a« 
rodbau  oon  1750,  baS  £>clmbau3,  1789—90  auf« 
gcfütjrt  mit  bem  ©ewerbe*  unb  bem  antiguarifdien 
ÜNufeum.  Son  ben  neuem  Sauten  jetd)nen  fid) 
auS  auf  bem  bie  Stabt  überragenben  $5tateau  über 

bem  rechten  Ufer  bie  grobartigen  ©ebäube  beS  CSib» 

genöt'fifchen  ̂ olotechnifumS,  baS  ÄantonSjpital, 
bie  fiantonSfchule,  baS  Äunftgebäube  mit  ber  ©e* 
mälbefammlung,  am  rechten  See«  unb  <$iufwfet 
bie  Sonhatle  mit  einem  Jlonjertfaal  für  3000  ̂ er» 
fönen,  ba$  Sd)lad)thauS  ur.b  bie  gieifd)oerfaufS« 
balle,  auf  ber  Unten  fvlurkite  ber  Bahnhof  ber 

^orboftbahn,  einer  ber  febönften  in  (Suropa,  unb 
an  ber  35nbnbofftrajk,  bie  aus  einer  SReilje  palaft» 
artiger  ©ebäube  befteht,  bie  fiintb  6fd)er:Sd)ule, 

bie  v4Joft,  bie  Jtrebiranitalt,  bic  Kantonalbant.  baS 
©ebäube  ber  fflant  in  3»n<h  t  Det  Centrathof  unb 
bie  SBörfe.  SiingS  um  bie  Stabt  liegen,  mit  ber= 
felben  eng  oerbunben,  aber  bod)  felbftänbige  ®e* 
meinben  bilbenb,  bie  Sjorftäbtc  SRieSbad),  Böttingen 

unb  SirSlanben,  jufammen  als  ̂ farrjemembe 
Steumünfter  genannt,  auf  bem  rechten  See* Ufer; 
(jluntern,Dber:  unb  Unterftrafe  rechts  oon  ber  fiim^ 

SÄeirff  ̂ tJlt^^HÄ^ 
toee  uno  oer  ctbl/  oon  Oer  totaot  ouren  oen  oetjan« 
jengraben  getrennt,  Slufcerfibl  mit  ber  neuen  tott>. 
Mircbe,  ber  itaferne  unb  ben  3«ughäufern,  unb 
SiUebiton  linfs  oon  ber  Sihl,  mit  ben  Übrigen 
Stabt  teilen  burd)  fünf  95rüden  oerbunben. 

3.  ift  nicht  nur  bie  blühcnbfte  unb  gewerbflei« 
ßtgfte  Stabt  ber  eibgenoffenfdjaft,  fonbcrnjugleid) 
auch  ber  9Jtittelpunlt  beS  geiftigen  Lebens  für  bie 
ganje  beutfehe  Schroe«.  «on  jeher  beftanb  fyut 
ein  regeS  wiffenfchaftlidjcS  unb  UtterarifcbeS  Leben, 
wie  bie  Stamen  3wingH,  ©ullinger,  Äonrab  ©eb= 

wer,  ̂ ottinger,  3.  S<bcud)ier,  ©obmer  unb  25rei* 
tinger,  Solomon  ©epner,  Laoater,  5Ueftalo^i, 
SDicger  oon  Knonau,  M.  llfteri,  JDträel ,  Drclli, 
21.  tJfcber  oon  ber  Lintl),  Ä.  S3luntfd)li,  ©.  Keller, 
Ä.  %.  SDieuer  u.  a.  beroeifen.  Sin  ber  Spifce  ber 
Unterrid)tSanftaltcn  flehen  bieUniuerfität  (geftiftet 
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29.  SIpril  1R33)  unb  ba$  1855  eröffnete  $oh>s 

tedmifum,  roeldie  beibe  mit  au^gcjeicbneten  V'cl^r; 
Iräften  oerfeben  finb.  Slutjerbem  finb  nod)  oen 
fd)iebene  anbere  b°bere  Sdjulcn  ( JlantonMdmle 
u.  f.  TO.),  öffentliche  ioie  prioate,  oorpanben.  Unter 
ben  iBereinen  für  toilicnfcbaftlidje  unb  gemeinnützige 
3rocde  cntiotcfeln  befonberä  bie  oon  Melier,  bem 

Isntbeder  ber  '•JJfablbnuten,  1832  geftiftete  Slntiqua^ 

rii'dje  ©cfcllichaft,  bie  9iaturforfcbenbe  ©efclHd)aft 
unb  bie  Münitlergeicllfdmft  rege  ̂  (nn;.itiit.  Unter 

ben  2Uobltbätigieit$ani'talten  unb,  nufcer  bcni  Man: ton$boipital,  befonberS  ba3  ftäbtifebe  2ü aif cnbau  3 
baä  i*fiunbbau3  St.  teonbarb  unb  ba*  bürgen 
afol,  ba3  Minbcrfpital,  bie  Snenanjtalt  im  burgi 
böljli  unb  bie  blinben«  unb  Snubitummcnanitalt 
fteroorjubeben.  3.  bat  bie  grofete  Öebermefie  unb 
ben  lebbafteften  SOcdiieluertcbr  ber  Scbiueij  unb  ift 
ber  iütittelpunlt  ber  fdjnjeij.  Seibeninbuftrie.  2)a» 

XopograpEiifdir  Haje  ton  .Sünttj. 

neben  bcftefjen  bebeutenbe  Gabrilen  für  baumioolU 

waren,  il)tafd)inen,  Ohtfcroarcn,  Mlamere,  Rapier 
u.  f.  to.  Ijlne  luidjtiae  (jnucrbSiiuelle  für  bie  be; 
mobner  ift  aud)  ber  uon  ̂ obr  5U  ̂abr  roadjfenbe 
ftrembenuerfebr  geworben,  wclcben  bie  3tabt  ibjer 
unocrgleicblid»  fd)öneu  Vage  unb  ilirem  lebhaften 
geiftigen  unb  gefelligen  Üeben  oerbanft.  Dem 
nanbetft«  unb  bem  iouriftenuertebr  bienen  bie 
Cinien  3.=3larau,  3.=Womau*born,  3.:bülacb,  3.« 
bruggbafcl  (böjbcrgbabn),  3-  ■  Diotpfrcu3=2itjcrn, 

3.'©laru5;2intl)tQl  unb  3- -  sJBintcrtr)ur  -  tScf?nffi 

pauf  cn  ber  Scbrocijeriicben  9torbo|'tbab,n,bic  Knie  q,* Sargan->:(jbur  ber  bereinigten  Sdjroeijerbabnen, 
bie  tttlibergbabn,  bie  Sainpferlinten  btt  Stti  unb 
bie  10,6  km  lange  Strafeeubabn.  Die  fdmnftenüluä: 
fid)t*punfte  innerhalb  ber  Stabt  unb  ihrer  bor: 
ftiibte  finb  bie  Üerrnffe  cor  bem  ̂ olntecbnitum,  bie 
Üobe  bromenabe,  bie  MnK,  jeUt  botait.  Warten,  ber 

l'inbenbof,  ber  an  ber  Stelle  brt  rom.  Ma|tell>J  unb 
ber  i\aifertid)en  ftyfaij  lioat ,  bie  Maibrude  unb  bie 

Stabtbau-janlagen.  2)ic  Umgebungen  bieten  jabh 
reiebe  BiefminftC  für  lobnenbe  Spajiergdnge  unb 

fcu«Rüge  bar:  litliberj  (f.  WbtS),  •}ürid)bcrg. 

SÖeib.  Sildioalb  u.  f.  ro.  (über  bie  ©efdiidjte  f. 

3  ü  r  i  cb ,  Manton.)  Sgl.  Sögelin ,  1 5>a*  ölte  3-  • 
(2.  Huri.,  3ür.  1879  fg.);  fcottinger,  «S>ie  Stobt 
3.»  (3»ir.);  berlepfcb,  «3-  unb  feine  Umgebungen» 
(3ür.  1867);  «3.  unb  Umgebung.  $erau#gegcbea 
oom  üebreruerein  3-»  (3ür.  1883). 

fücietjer  ffriebe  beifct  ber  am  10.  9ioo.  1869 
©runb  ber  Präliminarien  oon  biflafranca 

(f.  b.)  ju  3.  abgcfd)loifcne  triebe  jroifdjen  Öfter 
reid),  ftrantreid)  unb  Sarbinten.  Verleibe  benib! 
auf  brei  nerfebiebenen  Verträgen  (jroiicben  Arant 
reid)  unb  öfterrcid),  «miieben  ,\ranfrcicb  unb  Sar 
binien  unb  jioifcben  öfterreid)  unb  Sarbinien); 
Cltcrreicb  trat  barin  feine  :Hed)te  an  bie  ̂ ombarbci, 

mit  $lui*id)lufc  ber  Jeftwugen  t:cjd>iera  unb  *2J»an 
tua,  an  ̂ ranlreid)  ab,  roeldje«  bieielbeu  roieberum 
an  2 arbinien  übertrug.  Sarbinicn  übernnbm  brh 

(jünf teile  ber  Sdjulb  bed  ̂ ombarbifcbsSöcnetiani: 
feben  i'cibbaufeö  u.  40  SRML 
aI.  ber  üationalnuleibe  oon 
1854.  Sie  beiben  oon  bem 

farbin.  ©cfanbten  unter 
jeidweten  Verträge  entbiet 
ten  nid)t3  oon  bem  «y\ta* 
lienifebenbunbe»,  ber  in  ben 

Präliminarien  oon  2'iüar franca  in  Slusfidjt  ßeftcü} 

ioar ,  ebenfo  roentQ  oon  ben 
oertriebenen  .<Sernd)ern  bet 
brei  Staaten  SKittclitalien*, 
beren  iHecbte  in  bem  fron}.« 

öjterr.  Spejialoerrrage  avi* 
brüdlid)  oorbebalten  roaren. 
2?ie  CJreigniffe  überboiten 

aud)  biei'en  borbebalt,  rote 
bie  bilbuug  eine*  ̂ talieni- 
feben  bunbeS,  febr  balb.  (6. 

^talien^efcbicbteiSar.- binien  [MönigreicbJ,  Gk* 

idjicbte.) ^üriebfee  ober  3ür. 
djerfee,  nädjft  bem  SBo? 
benfee  unb  bem  ̂ ierroalbs 
ftatterfee  ber  größte  See 
ber  beutfeben  Scbmeij,  liegt 

409  m  über  bem  iUieere  jiois 
fdjen  ben  flantonen  St.  ©allen,  Scbroqj  ufcäfc 

rieb ,  ift  88  qkm  grob,  bei  einer  Sange  oon  40  km 
nur  1—3,5  km  breit  unb  eritredt  fiep,  balbmonb* 
formig  oon  D.  nad)  2)).,  unb  9t.  getrümmt. 
oon  ber  liinmünbung  be*  SintbfanaU  bei  Sd)me^ 
v  i  Eon  (Manton  St.  ©allen)  biä  jum  Slu^fluB  ber 
Simmat  bei  3&rid).  3)urcb.  bie  Sanbjunge  oon 
Würben  unb  ben  1  km  langen  6ifcnbabnbamm,  ber 

bicfelbe  mit  ber  Vanbfpifce  oon  Diapperemql  oer- 
binbet,  mirb  ber  See  in  jroei  ungleieoe  öälften  get 
teilt,  ben  Oberfee  (ettoa  ein  Viertel  bei  ©anjen), 

in  ben  auf  bem  redeten  (Jnntt  ßallifcbcn)  Ufer  bie 
oona,  auf  bem  Unten  (edgrooj)  bie  SBöggitbaler 
t'la  münbet ,  unb  ben  eigentlichen  3.«  ber  f aft  gas) 
bem  Manton  ,Sürid>  angebört.  3m  Dberfee  ift  bat 
2Baffer  oon  bellgrüner,  im  3«.  ber  jajifdjen  öenlu 
berg  unb  2iid)en(oo  feine  grötte  liefe,  143  m,  er. 
reidjt,  oon  blaugrüner  Färbung.  5)ie  Jcmperatur, 
au  ber  Oberflücbc  nad)  oer  ̂ abve^jeit  unb  ber  SBib 
terung  toccbfelnb,  beträgt  am  ©runbe  oon  110  b 

an  touftant  4°  C.  bei  feiner  oerbältniemäfeig  ge» 
vingeu  2iefe  friert  ber  See  bann  unb  mann  ooll» 

ftänbig  311,  fo  1830  unb  1880.  bon  ben  22  $i)'o> 
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orten ,  bie  er  beber&ergt ,  finb  bie  u>id) tigften :  bet 
§lufcbarf  d),  bie  Irftfdje  (Lota  vulgaris),  ber  Karpfen, 

bie  s.Hot  unb  bie  Seeforelle,  ber  £edjt  uub  ber  Vlal. 
Tie  Ufer  beiber  Seebeden  finb  wenig  gegliebert; 

abgefeben  oon  ben  Keinen  flauen  SÖorfprfingen 
ober  «hörnern»,  roelebe  bie  einmunbenben  ftlüffe 
unb  JBäerje  angcfcljroemmt  haben ,  unb  ben  £anb; 

fpitjen  oon  £>urben  unb  SlapperStonl ,  finb  nur  bie 
fleinen  J&albinfeln  Radiär,  unb  .'in ,  beibe  am  lim 
fen  Ufer,  ju  erhabnen.  Unfein  beftfct  ber  See  nur 
jioei:  bie  Ii  mau  (f.  b.)  unb  bie  Suftetau.  äBäbrenb 
ber  Oberfee,  bellen  ftiller,  teilioeife  fd)ilfl>en>ad)fener 
(Spiegel  oon  ben  ?lu«läufern  ber  Scbrowjers  unb  ber 
Xburalpen  umrabmt  tuirb,  ooralpinen  Gbaralter 
ieigt,  gebort  ba«  untere  Seebeden  ganj  bem  &ügcl= 
lanbe  an  unb  bietet  mit  feinen  freunblidjen  Ufern 
unbieiner  nonjablreid)en3d)iffenunb5öooten  beleb» 
ten  SBafierfläcbe  ein«  ber  anmutigfteu  Sanbfdjafi** 
bilber  ber  Sdjioeij.  SRedjt«  mirb  ber  See  von  ber 
Kette  be«  ̂ fanuenftiel«  ra),  linl«  oon  einem 

5—800  m  boben  5»lu«läufer  be«  G&el*  umfdjlof; 
fen,  ber  von  ber  5fllbi«!ette  burdj  ba«  Ibal  ber 
t3ibl  getrennt  mirb.  Von  ben  roalbgelrönten 
Würfen  beiöer  £öbenjftge  fenlen  fidi  fanfte,  mit 
SBcinbergen  unb  Dbftgürten,  5tontfelbern  unb 
SBiefen  belleibete  J&änge  jum  Ufer  biitab,  ba«  oon 
einem  faft  ununterbrochenen  Mranjc  motiüjabenber 
Crtfdjaften  mit  ftattlicbert  .Hinten,  Sebloifern  unb 
Sitten  umgeben  ift.  9iad)  Silben  geigen  fid)  bei 
bellem  Söetter  über  bem  Seefpiegel  unb  ben  grünen 
Vorbergen  bic  ftetefetteu  ber  Sdjiumeralpeii  über; 
ragt  oon  ben  Sdjneegipfeln  von  ©laru«  unb  Uri: 
©lärnifd),  2öbi,  Stbeerborn,  Vriftenftod  u.  f.  m. 
S)er  Seeoerfebr  mirb  burrfj  20  Tampfer,  »tele  Saft: 

tajme  («tribifdufie»),  iHuber»  unb  Segelboote  oer: 
mtttclt.  Tem  linten  Ufer  entlang  jiebt  jid)  bie 
5öabnlinie3ürid):!Hid)ter3roDl:©laru«,  oon  roelAer 
bei  3ürid)  bie  litlibergbabn,  bei  SBäbengrool  bie 

Vergbabn  nad)  Ginfiebeln  abjroeigen;  bem  redeten 
folgt  oon  9lapper«nml  bi«  Srfjmerifon  bie  fiinie 
3üri4=Sargan««6but,  bie  mit  jener  mittete  ber 

ben  See  burdjfe&enben  Ouerlinie  JRapper«rot)L- 
$fäffifon  oerbunben  ift.  Vgl.  Gfdjer,  «Veftbreibung 
beS  3.»  (3ür.  1692 ) ;  «$.  unb  Umgebung.  £erau«s 
gegeben  oom  fiebreroerein  3üriä>  (3ür.  1883). 
Sunt*  (©eronimo),  fpan.  ©efd)id)tfcbreiber, 

aeb.  4.  Tej.  1512  ju  Saragofja ,  erhielt  in  Sllcnld 
eine  grönblidje  Vilbung.  Süäbrenb  er  in  öffenk 
lieben  ämtern  fid)  au«jeid)ncte,  burdjforfdjte  er  ju* 
gleid)  bie  alten  fpan.  Gbronilen,  foroie  bie  ibm  jus 

gänglidjen  SIrdjioe  unb  fidjtcte  tritifd)  bie  genjom 
nene  3lu«beute.  %m  ft.  1543  mürbe  er  tn  ben 
Sngelegenbeiten  be«  2)tagiirrat«  ju  ÜJtabrib  ju 
Karl  V.  nad)  Seutieblanb  gefd)idt.  Später  roarb 
er  in  ben  Staatsrat  W)ilipp«  IL  gen>äl)(t  unb  fein 
Sefretär.  Site  1547  bie  aragon.  Stänbe  befdjloffen, 
einen  ©efcbtcbtfdjreiber  be«  Stonbe«  anjufteüen,  fiel 

auf  ihn  bie  sBa\)l  91aeb  langen  Vorbereitungen 
erfd)ienen  feine  trefflieben  «Anales  de  la  Corona 

de  Aragon»  (6  SBbe.,  Serag.  1562—80),  bie  fort« 

aciefrt  mürben  oon  b'Slrgenfola  unb  Vincent  be 
Söla^cojl'anuja  (2  $be.,  Sarag.  1622).  3-  ftntb 

8. 9(on.  1580.  Vei  ent|'a)iebenem  Talent  eined  pra^ matiidjen  @e|d)id)tfd)reiber«,  bemmte  ir)n  bod)  bie 
Rftdflal  auf  Sfyßpp  IL  3.  fdjricb  ferner  roidjtige 
9iad)träge  uno  öeridjtigungen  ju  ̂Jebro  fiopej  oe 
Spala«  Gbroniten  ber  caftil.  Könige  (Sarag.  1683). 

Sein  Sobn,  ©eronimo  3-  be  Otioan, 
forgte  oon  ben  erften  Södnben  ber  «Anales»  1585 

eine  neue  Slu?gabe.  $a3  ganjeSPerl  erfdjien  16  iO 

ju  Saragoffa  in  feebä  unb  1669  in  fieben  ivoHo» 
bänben.  6in  tlu^jug  oon  3*  fclbft,  unter  bem 
Xitel  «Indices  rerum  ab  Aragoniae  regibus  gesta- 
mm  ab  initiis  regni  ad  aunum  1410»  (Sarag* 

1578),  ift  roieber  abgebrudt  in  Sdjott^  «Hispania illustrata»  (^bb.  3). 

3ucücf artung,  f.  u.  Slbarten. 
„'lurütflialtunflörcrf)t,  f.  Petent ion«redj t. 
^unirtmcrfunn  (be«  Siebte),  f.  JHeflerion. 

i{urunbung  (laubiuirtt'dmftlicber  ©runbitürfe), f.  Slrronbierung.  [lität. 

tufammcnbritcfbnrtcit,  f.  5t ompref iibi* 
ufammengcfe^tbltirise  ^flonjcn,  foniel 

iure  5tompofiten. 

^ui'ammcngcfchtc  Jtövpcr  (im  d)em.  Sinne), 
f.  unter  abemic,  ibb.  IV,  S.  227. 

^urammculcfliuia,  ber  Wrunbftürfc,  f.  Sir« 
ronbierung  uno  2)i«membration. 

3ttfammcnfd)njcminu«ööacbilbcf  f.  unter 
iUaftiirfje  ©efteine. 

^ufammenfetjuufl  ober  Kompofition  im 
grammatifeben  Sinne  beftebt  barin,  bafs  jmei  ober 
mebrere  SÜortftämme  fo  oerbunben  merben,  ba| 
fie  unter  einen  SIceent  fallen  unb  ber  lohte  oon 
i()nen  fleltiert  (betliniert  ober  tonjupiert)  mirb. 
3>ie  3-  brüdt  immer  nur  dinen  ̂ Begriff  au«.  2!ie 
ein  9(omcn  entbaltenben  jufamniengeie^ten  Verba 
fmb  immer  oon  jufammengefe&ten  Nomina  abge* 

leitet,  fobafi  jur  l*rtennung  beS  SBefenS  ber  3.  bie 
ä)ctrad)tung  ber  Nomina  genügt;  bie  mit  ̂ rapofi« 
tionen  jufammengefefeten  Serba,  j.  3L  beifteben, 
aufbalten ,  aud)  bie,  inelrfic  im  Sade  oon  ber  ̂ rä« 
pofttion  untrennbar  finb,  mie  j.  IB.  unterfdjlagen, 
finb  nur  im  uneigentlirbeu  Sinne  Kompoftta ,  ba 

in  altern  $erioben  ber  Sprad)gefa)id)te  bie  $röpo« 
fition  bem  Verbum  nur  ate  aboevbtale  Veftimmung 
bient  unb  eine  felbftänbige  Stellung  im  Saite  bat. 
Von  ber  3-  ift  ju  unter febeiben  bie  3uf  ammen* 
rQdung  ober  uneigentlidje  bei  ber  felbftänbig 
fleltierte  ffiorte  unter  einen  Slccent  oerbunben  mer« 

ben  unb  fo  ba3  SIrtfeben  oon  5fompofita  cvb.il« 
ten,  j.  ©.  Vlumenbuft,  mo  «Vlumen»  ber  mirtlid)e 
©enitio  ift.  Tu:  Siegeln  ber  3>  für  bie  german. 
Spradjen  bebanbelt  au^fübrlid)  %  ©rimm  im  jioci» 
ten  Xtil  ber  «5)eutid)en  ©rammatit». 
3ufammentrcffen  mehrerer  jOcrbredjctt^ 

f.  Konturrcnj  ber  93erbred)en. 
^ufntjnftc,  f.  Slbbitionalatte. 
Bttfcbneibemafcbincn,  median.  Vorricbtungen 

jum  gleicbjeitigen  3ufcbneiben  mebrererSagen^ud), 
roelcbe  bttuptfäcblid)  in  großen  6tabli||ementd  jur 
ÖcrftcUung  oon  £errengarberobe  in  oerfdjiebenen 
Konftrultionen  jur  Vcrroenbung  lommen. 

3«Ömardtj«ttfe»^  jjleden  unb  &auptort  eine« 
»c}irt«amt«  (oon  318  qkm  mit  [1880]  15768  meift 

lato.  ©•)  im  bapr.  JRegierung&bejirf  Sdjroaben, 
reebte  an  ber  jur  Tonern  gebenben  3ufam,  ift  Sil 

eine«  9lmt«gerid)t«,  bat  ein  Sd)(ob  unb  jäilt  995 
lütb,  &  $ier  fanb  am  17.  SRai  1648  ein  treffen 
jipifdjen  ber  fdnoeb.  JReiterei  König«mard«  unb  ben 
Kaiferlidjen  unter  bem  ©rafen  £>o(japfel  ftatt,  in 
»eldjem  legerer  befiegt  mürbe  unb  feinen  Sob  fanb. 

3«ffÄnbigfcit  bebeutet  ben  ©efd)äft«lrei«,  ber 
einer  Vebörbe,  in«befonbere  einem  ©eriebte  ju» 
gemiefen  ift.  «3uftönbige«  ©erid)t»  ift  ba«jenige, 
meldte«  in  einer  Sad)e  jur  Ausübung  ber  ©criebt«« 
barteit,  jur  Vrüfung  unb  Gutfcbeibuna  ber  Sadje 
berufen  ift.  2)ie  3-  ber  ©eriebte  ift  retcb«ocfefcli* 
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friert,  barf  roeber  burd)  bie  2anbe«gefeligebung, 
noch,  burd)  bie  oi'ltijocrwaltuug  burcbbrocben  wer; 
bcn.  Slu«nal)mcgcrid)te  finb  unftattfjaft.  9tiemanb 
barf  feinem  orbentlid)en  iHic^tc r  eutjogen  werben 
(@erid)t«üerfaffung«geieu  für  ba«  Scutfdje  Meid), 
§.  16).  Sic  3-  ift  nad)  ucrfdjicbenen  öcfidjt«: 
puntten  georbnet.  (3.  ©criebt  unb©crid)t« 
ftanb.)  HUan  fpriebt  von  flL  nudj  in  üBejug  auf 
einjelnc  9lmt«banblungen;  al«  Mcgel  gilt  Ijicr,  bafs 
«in  ©eridjt  foldje  nur  innerhalb  feine«  Sprengel* 
vornehmen  barf.  (S.  9t  c  cb  t  $  b  i  l  f  e.) 

Sttficlliing  heifct  im  ̂ rojcf)  bie  SJlitteilung 
eine«  ̂ rojefeaftcä  an  eine  Partei ,  welche  barin  bc= 
fleht,  bafe  ba«  betreffenbc  Scbriftftüd  übergeben 
wirb,  unter  gleichzeitiger  SBeurfunbung  ber  3«  (3u: 
ftellung«urtunbcj.  Sie  fann  überall  gefcheben,  wo 
ber  Slbrcffat  ficf)  aufhalf,  bat  er  aber  au  biciom 
Ort  eine  ÜÜohnung  ober  ein  ©efcbäfkMofat,  fo  fann 
er  aitfserbalb  berfclbcn  bie  Stunabme  verweigern. 

^;irb  ber  Stbreffat  in  feiner  Wohnung  ober  feinem 
öcfcbaft«lolal  nicht  angetroffen,  fo  tritt  fog.  (*r: 
faiijuitcllung  ein  (j.  SJ.  an  einen  jur  Familie  gc* 
borenben  erroad)fencn  £au«genoffen)  ncid)  Wlafc 

gäbe  ber  §$.  106—169  ber  Gimlprojefcorbnung; 
bei  unbegrünbeter  Slnnabmeweigerung  roirb  ba« 
Sd)riftftüd  jurfidgelafien.  Aufteilungen  innerhalb 
be«  Xeurfcben  Meid)«  tonnen  bewirft  werben  burd) 

beu  ©crid)t«oolljieber  ober  burd)  bie  i*oft,  aber 
unter  ÜJtitwirfimg  eine«  ©crid)t«oolljicl)er«,  wel= 
d)er  ba«  Sdjriftitüd  jur  %o]t  gibt,  wabrenb  ein 

^oftbotebic  Übergabe  beforgt  unb  beurfuubet  (ba-. 
von  verfdjicbcn  ift  bie  ß.  burd)  Stufgabe  jur  ̂ oft, 
wobei  ber  ©ericf)tvt»otijiel;cr  burd)  Stufgabe  jur 
$o]t  bie  3.  vollaicüt);  unmittelbar  uon  Sluwalt  ju 
Stnwalt  tann  bie  3.  erfolgen  unter  Empfang« 
befdjeinigung,  wenn  bie  Parteien  burd)  Stuwälte 
vertreten  finb.  3-  im  Slu«lanb  werben  burd)  Crr- 
fudjen  vermittelt.  2ki  unbefanutem  Slufenthalt«* 
ort  be«  Stbreffaten  (ober  wenn  3.  im  Sluilanb  um 
ausführbar  ober  uorauSficbtlid)  erfolglos)  wirb 
öffentlidje  3-  bewilligt  (burd)  Slnheftcii  au  ber  ©e* 

richt«tafel,  unb  bei  1'abungen,  Itobffcntlidjung  im 
3tmt«blatt  unb  i)(cid)«:Slit$eigcr).  (3.  (5 ioitprojet- 
orbuung  für  ba«  2cutf<be  Meid),  §§.  152  fg.  Über 
beu  betrieb  ber  Aufteilung  f.  i^rojeft betrieb.) 

3üfpl)cu,  gutgebaute,  früher  beteiligte  Stabt 
in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  ©elberlanb,  am  Qiiu 

fluffe  ber  Stotel  in  bie  pel,  über  welche  eine 
prädjtige  (rifenbabnbrüdc  führt,  an  ber  üinh  Kau 
heinuSaljbcrgen  ber  Weberlänbifdjen  3taat«babn, 

bie  hier  uad)  3n)olIe  abjweigt,  unb  an  ber  i'inie 
5itmftcrbam:?Bintervwijf  ber  öollänbifdien  ̂ rivaU 
bahn,  Oefteht  au«  ber  Sllt=  unb  Steuftabt,  rooui 
nod)  eine  weitläufige  i'orftabt  tommt,  ur.ö  jüblt 
15400  C,  bereu  öaurtnahrung«3weig  Schiff 

fahrK-ucrtebr  unb  vanbel,  namentlich  ̂ robufteiu 
unb  ftoliljanbel  bilbet.  Slhgefeben  uon  uerfdjiebe« 

nen  Sage:,  Ct.-  unb  (Icnientmüblen  unb  einer  gro; 
feen  ̂ apierfabrif  i)t  ba«  ̂ abritiucfen  unbebeutenb. 

Unter  bcn  öffentlia)cn^läöenbet6tabl  ,;cid)ncn  )id) 
ber  öraoentjof,  früher  ber  alte  yof  ber  (trafen  uon 
8.,  unb  ber  grofse  Öemüfcmarft  au«.  2?on  beu  Mir 
djen  ift  befonbere  ̂ u  nennen  bie  im  Slnfange  bei 

12.  oabrb.  erbaute  3t.  kiBalpurgi*tird)e  (reformiert) 
mit  alten  ©rnbbenfmalen  ber  ©rnfen  unb  bem 

neuem  'lUadjtmpnunient  ber  Aamittc  van.Ocederen, 
einer  au^flcjcidjneten  Crgel  unb  einer  Keinen 
«ibliothet.  liin  nnbere«  aufehnlicheS  ©ebäubc  ift 
ba«  Stabtweiiifcau«  mit  gutem  OModcnfpiet  unb 

-  3roangSjacfe 

fAönem  Jurm,  ber  3roei  UmgÄnge  b«t.  3-  lontmt 
fcljon  im  10.  ̂ abxb.  aii  Stabt  oor  unb  toar  ba. 
mal«  6t((  eigener  ©rafen,  bie  1107  auSftarben, 
worauf  ei  an  ©clbern  fiel.  2)ie  Stabtgehörte 
|ur  öanfa,  in  fireblicber  »ejiehuita  ?u  9Jlünfter, 
würbe  aber  1560  ben  iBifdböfen  uon$eoenter  über, 
geben.  Stlba  eroberte  fie  1572  unb  lief?  ihre  fämt- 
lichen  Bürger  hinrichten;  halb  Darauf  würbe  3. 
oon  ben  ©eufen.  1583  wieber  von  ben  Spaniern 
eingenommen.  9tadjbem  bie  Stabt  1584  unb  1586 
oergeblid)  von  ben  Gruppen  bc«  Statthalters  be 

lagert  worben,  gewann  fie  l'ionn  uon  Oranien 
1591,  worauf  fie  ben  ©eneralftaaten  oerblieb.  Sie 
würbe  1672  von  ben  ̂ ranjofen  erobert,  bie  ifcre 

iöefeftiflunaen  fchleif f cn .  2)ie  SBerte  würben  nad): 
mali  beraefteil t ,  bod)  fmb  fie  jeht  roieber  eingegans 

gen.  3-  fiel  1795  ot>nc  SlMberftanb  in  bie  Jpänbe 
ber  ̂ tanjofen  unb  würbe  24.  -Hon.  1813  von  ben 

trennen  unter  Oppen  eingenommen,  ̂ örblid)  von 
.  11  km  entfernt  liegt  bie  Stderbautolonie  Vi  ie 

berlänbifehsSÄettra^^lSöl  jur  Grjiehung  ver» 
wahrlofter  Mnaben  eoang.  Monfeifion  naa)  St rt  Ui 
■Xuuben  Jpaufc«  gegrünbet. 
3üt0t)c»  (veinrich  von),  f.  ̂ einridj  von 

3ütpben. 8uröatt)e,  3uroad)*bercdjnung,  3u^ 
road)«lehre,  forftltd)  tedmifdje  Stu«brüde,  f. 

$orftabf<baftung,  Sorftcinridjtung  unb 
£o  r  ftiutt  thenmlif. 

,S uro aetfifb obrer,  ein  von  ?3re^fer  in  tbawinb 
erfunbenc«  jroeamä&ige«  ̂ nftrument,  ba«  baju 

bient,  aui  ftebenben  S3dumen  6—8  mm  ftarfe 
Späne  in  rabiater  9tid)tung  beraufrub obren,  um 
burd)  3Weffung  ber  ̂ abnSnnge  berfetben  ben  3u: 
wach«  b<S  ganjen  Saume«  iu  berechnen.  %l. 

^reifer,  «3um  3  »  (8-  Jfufl.,  Z\)aranb  1883). 
3utvad)fung,  fouiet  wie  Sleceffion. 
iJunbcr^  unö  Coftcrafbccling  (Sflb«  unb 

Dftabteituna),  nieberlänb.roftinb.  iHeftbenrfd)aft  in 
iBorneo,  f.  Sanbjermaffing. 

Haubcrfec,  f.  3u  iberiee. 

3wang  nennt  man  bie  überwinbung  ber  Bil- 
(enethätigrett  anberer  ober  bie  SBcftimmung  ju  einem 
i  hun  ober  Waffen  geaen  ben  SDitlen  bc«  banbelnben 
Subje!t«.  S)er  8-  ift  «in  vbofifdto/  wenn  ftufeerc 

törverlidje  Glittet  ba;u  gebraust  werben;  ein  mo- 
ralifa^cr  ober  pfnd;ifd)er,  wenn  er  burjb  einen  S)ruj(t 
auf«  öemüt  ausgeübt  wirb.  3*  beeinträditigt  bte 
Freiheit  be«  Hillen«  unb  madit  bat)er  alle  iBer* 
pfligrungen,  we(d)e  burd)  itjn  jemanbem  abgenötigt 
werben,  infoweit  ungültig,  at«  er  ungeredjt  mar. 
Rl»anq8*vbcit9fau$,  f.  Slrbeit«b&ufer. 
^roaugöbieuft,  fooiet  wie  trotte. 

^»vaufloijart'c,  eine  meift  au«  Scgeltucr)  aefer.- 
ttgte  3«dc  '»it  fehr  laugen,  bie  Strmlängc  um  ba« 
doppelte  übertreffenben.  nach  oorn  fidj  oerengenben 

flrmcln,  beftimmt  jur  vefebräntung  ber  obem  Ex- 
tremität :i  beftig  um  ftch  fd)(ageirber  ober  ihren 

eigenen  Äörper  infultierenber  ©eifte*tranfer.  3>ie 
$(rme  werben  bei  ber  Stillegung  über  ber  9} ruft  ge? 
freiin  unb  bie  freien  6nben  ber  dtrmel  über  bera 
JRücfcn  jufammengetnotet.  Sie  3«  würbe  gegen 

@nbe  be«  18.  Sabril,  burd)  ben  altern  <|Mncl  in  bie 
^ifucfiiatrie  eingeführt  an  Stelle  ber  Letten,  welche 
bamal«  in  ̂ rantretd)  wenigfteu«  jur  Unfehdblicf): 
maebung  aufgeregter  @eifte«tranfcr  bienten,  unb  fie 
bilbete  bamal«  ohne  3mcifel  einen  ftortfd)ritt  jur 

humanem  öehonblung  ber  $tten.  3)urd)  ßonollg 
würbe  an  ber  öanb  eine«  großen  93cobad;tuiig«» 
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ma terial*  nierft  vrnftiftf)  ber  33ewei3  ihrer  Gntbefjr« 
litt  feit  geführt,  unb  e*  uurb  bie  3-  gegenwärtig  in 
ben  beffern  ̂ rrcnnnitülten  entweber  gar  nid)t  ober 
nur  au*nabm*meife  angewanbt. 

8U*u&9twc*  nennt  man  ben  gcfcldidj  geböte« 
ixen  Umlauf  eine«  Vapicrgelbe*  (f.  b.). 

ftoangc<rcd)tc,  f.  Vannrecbte. 
toangäuerglcid)  ift  ba*  Abfommen  be*  ©*s 

wtetnfd)ulbner*  mit  ber  ©eiamtbeit  ber  —  nicht  be« 
oorredjtigten  —  flonlur£glaubigcr,  bab  ber  Kon* 
f  mi  aufgehoben  unb  bafflr  bic  ©laubiger  anber* 
lueitig  befriebigt  werben  follen ;  er  ntufe  aüen  ©läu= 
bigern  gleiche  fechte  gewähren,  fofern  nidjt  bie 

£itrfldgefet)ten  einwilligen.  Gr  ift  nur  nad)  bem  all -. 
gemeinen  VrÜfungetcrmin  unb  oor  Genehmigung 
ber  Sdjlufwertcilung  möglid).  @r  tonn  nur  vom 
C5kmeinfcfauloner  t>orgefd)lagcn  werben.  Sein  Sfbi 
fd)[ufc  erfolgt  in  einem  Vcrgleicbetermin ;  burdi 

»taftimmung  ber  "iDtebrhctt  ber  anroeienben  ftimnu 
berechtigten  (Gläubiger,  beren  ©efamtforberungen 
minbeften*  brei  Vierteile  ber  ©cfamtfumme  aller 

aum  Stimmen  bercd)tigenben  ̂ orberungen  be* 

trugen.  Gr  bebarf  ber  $eftätigung  be*  ftonfur*: 
fleucht«,  ba*  au*  ben  in  $.  172  ber  flonfur*orb: 
ttung  bejetdmeten  ©rünben  be*  §.  173  um  auf  An« 
trag  eine*  nicht  beoorreebtigten  ©laubiger*  ju  per« 

werfen  hat.  Sie  red)t*träftige  Veftätigung  bat 
Vufhebung  be*  Konlurfc*  jur  Solge,  fobafe  ber 
Oemeinfcbulbner  bie  2)i*pofitton  über  bie  Kontur*, 
maffe  jurüdgeminnt  (foweit  nicht  ber  3*  etwa* 

anbere*  beftimmt).  2>cr  rccbtölräftig  beftatiate  3« 
binbet  alle  nid)t  beoorreebtigten  Konlur*gläubigcr, 

unb  binbet  ben  ©eraeinfd)ulbner  gegenüber  allen 
lüdit  beoorreebtigten  Konhir*gläuoigero ,  aud) 

wenn  fte  beut  Vergleich"  nicht  jugeftimmt  ober  ba< 
Et  geftimmt  haben;  ber  liBefchlub  ber  SRebrbeit 

r  aUe  mafegebenb.  2)er  3-  W  anfechtbar  wegen 
ug*,  er  wirb  aufgeboben  bureb  bie  recrjtMräf; 

tige  Verurteilung  be*  @cmetnfd)ulbner*  wegen  be« 
trüglicben  Vantrott*;  in  beiben  fallen  bleiben 
aber  ben  ©laubigem  ihre  burd)  ben  Vcrgleid)  ge* 
wahrten  Stechte,  nur  ber  pcrgteid)*mcifeige  tfrlafj 

ber  ̂ orberungen  roirb  hinfällig.  , )m  <$aö  ber  v;er.- 
urtetlung  wegen  betrüglidben  Vantrott*  wirb  bei 
gcnOgcnber  lütafic  auf  Antrag  eine*  Honlurs* 
glaubiger*  ber  Konlurä  wieber  aufgenommen. 

(Vgl.  Kontur*orbnung,  §.  160  fg.) 

3n»ang«t>olIftrc(f  u»<j  bateinen  VoUitredung* . 
titel  uir  Voraufcfefeung;  berfclbc  bat  immer  ur= 
tunbltcbe  <$orm.  Vollftredungstitcl  finb  nament< 

lid)  bie  oollftredbarcn  Urteile  unb  bie  in  Gioil-- 
projefiorbnung  §.  702  aufgellten  (j.  SB.  gerid)t= 
liebe  Vergleiche,  fog.  oollftrcdbare  Urtunben,  b.  b. 
oon  einein  beutfeben  öertebt  ober  von  einem  beut: 

üben  <Rotar  innerhalb  ber  ©renjen  feiner  Slmt*.- 

befugniffe  in  ber  uorgei'ebriebcnen  gorm  aufgenom« mene  Urfunben,  in  welcbcn  wegen  eine*  Änfprud)* 
auf  eine  beftimmte  @clb|ummc  ober  eine  bestimmte 
Quantität  anberer  uertretbarer  Sacben  ober  Sttert: 

papiere  ber  Sd)ulbner  ftcb  ber  fofortigen  3-  unter: 

bal 
worfen  b^).  Sollftredbarteit  böben  red)U<= 
träftige  dnburteite  (f.  iHccbtsrraf t),  aber  aud) 
nod)  nidjt  rcä)t$lrüftige ,  weldje  für  uorlaufig  coli: 
ftredbar  erllnrt  ftnb.  2>ic  uorlüufige  VoU< 
ftvedbarteit  ift  obneSlntrag  von  Statt*  wegen 
auejufpreeben  in  ben  in  §.  648  ber  Sioilproje^orb: 

nung  bejeidmeten  SäUen  (j.  V.  in  Urteilen,  weldje  tc»  Äguioalent  bafiir  au^bebingeit  tann.  ̂ ic  pri 

im  Urfunben*  ober  ©eebieiprojefe  erlaffen  werben);  |  patioirtfdjaftlidjc  Sorot  ber  3.  Ü't  bic  Sflaoerei; 

auf  2lntrag  in  ben  fallen  be*  §.  649  (j.  ©.  Urteile 
auf  Räumung  in  l'iictftrcitigfeiten),  fowie  allemal 
bann,  wenn  glaubbaft  gemndfjt  wirb,  bafe  bie  9lu*: 
fchung  ber  i{oll|trediing  beut  ©laubiger  einen 
fditner  *u  crfchcnbcn  ober  fdjioer  ju  cnnittclnben 
Nachteil  bringen  njürbc,  ober  wenn  fidj  ber  ©lau« 
biiier  erbietet,  vor  ber  SJollftrcdung  6id)crbeit  ju 

teilten.  $n  ollen  fällen  lann  auf  Antrag  ba*  ©e: 
rid)t  bie  oorläuhne  3»oll)tredung  oon  einer  cor; 

gängigen  SidKrbeitöleil'tiin^  beä  ©laubiger*  ab* bängig  niadjen;  anbcrerfcitl  mufe  ei  bem  Scbulbs 
ner  nuf  feinen  Eintrag  nadjlnffcn,  burd)  Sid)er= 
beiteleiftung  ober  Hinterlegung  bie  Vollftredung 
abjuwenben,  wenn  nid)t  ber  ©laubiger  Sidjerbeit 

[eiltet.  3u  oerfagen  ift  bie  oorläufige  ̂ ollftrecfbar- 
teit,  wenn  glaubhaft  gemadjt  wirb(  bnf}  bie  9?olU 
ftrcdnng  bem  Sdmlbner  einen  tmenclUidjen  Stadj 

teil  bringen  würbe.  Urteile  in  (*bc|'ad)eu  tönnen nid)t  für  uorläufig  uoüftredbar  crllärt  werben. 

3ur  3-  bebarf  d  einer  ooUftredbarcn  Jlueferti-- 
guug  be*  VoUftredungetitcI*.  ^ollftrcdbar  ift  bie 
Ausfertigung,  welAe  mit  ber  Vollftrcdung** 
flaufel  (f.  Ciuilrro$ef>orbnung ,  §.  663)  oer« 
feben  ift.  ))iad)  ber  Gioilprojefeorbnung  erfolgt  in 
ber  Siegel  bic  :\.  burd)  einen  im  unmittelbaren  Sluf: 
trag  be*  ©laubiger*,  uuabbängig  uom  ©eriebt, 

Ijanbclnbcn  ©erid)tAiioll,\icber  (i.  b.);  nur  in  eiiu 
feinen  Aällcn  wirb  bae  ©criäjt  tbätig.  Sie  3-  »f* 
ocrid)ieben  nadj  Vcrfducbciibcit  ber  Slnfprüdje,  um 

bereu  Surdjfciutng  e-3  fidj  banbelt.  Sie  3-  wegen 
©clfcforberungcn  in  bae  bewegliche  Venttögen  bee 
Schulbncr*  wirb  burd)  ̂ fänbung  bewirft;  biefe 
begrünbet  jeht  ein  eigcntlidie*  Vfanbrccbt,  mit  ber 
Kraft  eine*  ucrtragsmäjjigcn  ^auftpfanbreebt*, 

ba->  ̂ \anb:  unb  Vorjugeredjten  uorgel)t,  bie  nidjt 
im  Monfur*  ben  gauftpfanbredjteu  glcidjgcftellt 

fmb.  Tie  3.  in  unbewegliches?  Vermögen  ijt  lanbe*= 
gefcljltd)  geregelt,  cinb  3ad)cu  Ijcrauejugebcn,  fo 
werben  fte  uom  ©erid}t*ooUjiehcr  bem  Schulbncr 
weggenommen  unb  bem  ©laubiger  übergeben. 
Soli  ber  Sdmlbner  eine  Hanblung  oornehmen,  bie 
aud)  ein  anberer  uornehmen  fauu,  fo  wirb  auf 
feinen  Antrag  ber  ©laubiger  oom  ©crid)t  enuädj; 
tigt,  fte  auf  Moften  be§  Schulbncrä  aufführen  ui 
lafien,  bereu  ̂ orfd)icf>ung  er  «erlangen  lann.  Auf 
pcrfönlid)e  danblungen  unb  Untcrlaffungen  wirb 

burd)  Strafe  (©elbftrafe,  Haft)  bingewirft.  (5.  Gi- 
uilprojefjorbming  für  ba-j  Seutfcbe  Meid),  8.  Vucb.) 

3n>fltt(j^oorftellutHieit,pfud)iatr.Vejeid)uunfl 

für  3becn ,  bie  .uyang-Jiuaf.ig  ort  unb  unmotioiert 
wieberfebren  unb  einc-iteil*  bierburi)  (burd)  ba^ 
ftett  Turdjfreujcu  bes  normalen  ©cbanlengangesj, 
anbernteil*  ourd)  ben  oft  abfurben  Inhalt  febr 
läftig  werben  fönnen.  Solange  bic  Vernunftlritil 
frei  bleibt,  fo  lange  ale  bic  Kranleu  fid)  beuuifjt  fiub, 

baf)  ihre  3-  thörid)t,  unftnnig  ftnb,  lann  man  oon 
einer  eigentlichen  ©eifteilraulheit  iiid)t  fpreeben. 
AüUt  bic  Verounftlrita  fort,  fo  ift  ber  Über 
ber  3-  in  äilabnibeen  gegeben;  bodj  fo 
im  allgemeinen  feiten  oor. 

^tortugdtuirtfdjrtft  ift  eine  wirt|d)aftlid)e  Dv-- 
ganifation,  in  wcldicr  Benningen  unb  ©egen» 

leiftungen  ftd)  nicht  auf  ©runb  freier  Vereinbarung 
in  gleichen  Herten  auetaufdjen,  aud)  nidjt  frei= 

willige  HUebrlciftungcn  oon  ber  einen  Seite  ftatt» 
finben,  fonbern  bem  einen  ieil  Awangswciic^eiftum 

gen  auferlegt  werben,  ohne  baf;  er  fid)  ein  beftimm» 

raanii 

t  bie« 
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gemilbert  erfdjeint  Hc  in  ber  ßörigfeit  unb  2eib« 
eigenfcbaft.  6ine  öfjenttid)  rreditltcbe  3-  fit brt  in 
einem  gcroiüen  Sinne  bet  Staat,  fofern  et  nötigen' 
fall-?  von  ben  Ginjelnen  Slbgaben  jtoang*roeiie  eins 

treibt,  ohne  bem'elben  eine  bestimmte,  oon  ibnen 
getoünfebte  ©egenleiftung  ;,u  geroa&ren.  ̂ ebod)  ift 
niebt  oufeet  3ld)t  ju  lallen,  ba$  in  ben  SBerfafiung*-. 
(tauten  olle  Steuern  burd)  bie  Vertreter  ber  ©e« 

i'amtbeit  bewilligt  werben  ntüjfen.  Gine  trimm: 
mmuhc  ©efellfdjnft* organifation  mürbe  eine  all-- 
gemeine  3-  barftellen,  fofern  ber  Slntcil  an  ber  ©e« 
famtprobuttion,  ben  ber  ©injelne  für  feine  Wit« 
arbeit  erhielte,  wenn  er  audj  reid)lid)  bemefien 
wäre,  bod)  nid)t  im  freien  Skrfcbjr,  fonbern  burd) 
irgenb  eine  obere  3nftan)  feftgeftellt  n>ürbe. 

StuöHäiggulbcufttft  (MonoentionSfub),  f. 

W  ü n  j f  u|.  I ruie  Äopfl'tüd  (f.  b.). ^hjou^igfrcu.^cr  ober  3wanjiger,  fooiel 
^tuarteberge ,  ein  ©ebirge  in  ber  Äaptolonie 

(f.  b. ),  im  Süben  ber  itarroo,  bi*  2324  m  1: c 
^tocef  (tinis)  ift  im  eigentlichen  Ginne  ber  3n 

baltbe*  bewußten  Sollen«,  b.  b- bie  Süorftcllung 
be*jenigen,  roai  gewollt  wirb,  tiefem  3-  aegem 

über  werben  teile-  biejenigen  öanblungen,  m  wcl« 
eben  fid)  ber  Weufdj  cntfdjlie&t,  um  benfclben  jur 
2Birflid)feit  ju  mad)en,  teil*  bie  babei  oorau*ge: 
febenen  natürlichen  folgen  be*  ftanbelnS,  weldje 
jur  iHealinerung  be*  :l  bienen,  al*  Wittel  be» 

Kid)net,  unb  für  bie  geiamte  äöelt  be*  killend* 
ben*  gilt  ba*  ©runbgefefe,  baf„  wer  ben  3.  will, 

aua)  bie  Wittel  wollen  mufj,  ein  ©efefc,  bellen 
©ültigleit  biejenige  be*  Gaufatgefefce*,  wonacb 
jebe*  ©cfdjcben  feine  beftimmten  Uriacb.cn  baben 
mu&,  oorau*ie&t  unb  bellen  ̂ nwenbung  eine  mebr 
ober  minber  ausgebreitete  Aenntnit  ber  in  ber 
Seit  beftetjenben  (Saufaluerljältmfje  auf  feiten  be* 
wollenben  Subjeft*  erforbert.  GZ  ift  Mar,  bafe, 

roai  in  ber  einen  2BUlen*bctbatigung  al-5  3-  auf* 
tritt,  in  einer  onbern  nur  al«  Wittel  für  einen 
weitern  3«  erfebeinen  tonn,  unb  umgeleljrt:  unb 
biefer  9ic(atioität  ber  3roedbe)timmungen  gegen« 
über  erbebt  ftcb  bie  ftrage  nad)  einem  auf  oluten 

3 n) cd,  b.  b-  einem  Tolcben,  ber  feinem  o k l; a 1 1  ju« 
folge  nur  3*  unb  niemal*  Wittel  ju  einem  anbem 
3.  fein  (ann,  eine  Sragc,  meldte  bie  ßtbjl  ju  unter> 
fuebenbat.  (5.  6tr>t t  unb  Sille.) 

Btocrrcn,  f.  unter  Stägelf  abritation. 

B»ei  ift  im  fgmbolifdjen  Sinne  (Spa*)  SBilb 
be*  3n)ieipalt«,  Oer  3n>ietrad)t  unb  be*  3u>iftc*, 
wie  bie  Spraye  in  biefen  Wörtern  febon  felbft  an« 
beutet.  Sei  ben  ̂ utljagoreern  roar  bie  Sua* 

aber  jugleid)  audj  ba«  Snmbol  ber  Waterie  im 
Swine  eine*  bem  Urgcifte  (ber  Gin*)  entgegengefc^ 

ten  "i'rimip-i,  ba*  fie  im  ©egenfafce  jum  Gilten  audj 
als  ba*  ÜUele  ober  al*  ba*  bejeiebneten ,  wa*  in 
unenblidje  Unterfcbjebe  jerfällt. 

3roetbrücf  cn(|ranj.  Deux-Ponts),  in  ber  jefcigen 
bflHjr.  Wb^einpfalj ,  roar  früher  eine  reidjSunmittels 
bare  ©raffebaft  unb  fiel  nad)  bem  Suöfterben  ber 
©rafen  oon  3- 1304  an  bie  *falj.  3n  ber  §olge 
rourbe  fic  bei  ber  Seilung  ber  turpfäh.  fianbe  nacb 
bem  Zott  be*  Matfer-J  unb  ßurfürften  :Muprecfit  III. 
1410  unter  beffen  oier  Söhnen  jum  ferbftänbigen 

§erjogt\un  erhoben.  SHupred)t«  britter  6ob>,  Ste* 

pban,  ftiftete  bie  Sinie  ̂ f alj*3weibrüden. 
3)urd?  ben  au*  biefer  fiime  entfproiienen  ̂ falj= 
grafen  Marl  ©uftao,  ber  1654,  a(*  bie  itönigin 
libriftine  oon  Sebroeben  bie  Krone  nieberlegte,  auf 

ben  fajroeb.  S&ron  berufen  rourbe,  fam  ba§  ̂ erjog-. 

tum  3-  «n  Scbroeben.  9?ad)  Äönig  Äorl*  XII. 
2obe  1718  fiel  e*  on  beffen  netebften  Senoanbten, 

ben  %fal3gra[en  ©uftao  Samuel  2eopo(b  att*  ber 
.Ulceburger  fimie,  unb  nad)  unbeerbtem  Sbftcrben 
be*felben  1731  an  bie  üinie  iBirfenfelb,  au*  ber  bo* 
je|it  regierenbe  lönigl.  öau*  in  dauern  berftammt. 
Dlacbbem  c*  1795—1814  franjofifd)  geroefen,  fam 
e*  gröbten4ei(*  an  kapern,  Heinere  Seile  an  OU 

benlmrg,  Sad)fen:(5oburg  unb  öcffentJöomburg. 
Sie  Stabt  3n>eibrüden,  im  fog.  äBeitrid) 

am  Gcbroaribacb,  Station  ber  l'inien  Homburg  St 
fjngbert,  3-Saargemünb ,  2anbau«3-  ber  $fäljer 
^ubroigSbabn ,  gut  unb  regelmäßig  gebaut,  beftebt 

au*ber3llt|'tabt,  ber  9teuftabt  unb  ber  febbnen^euen 
^orftabt  unb  välilt  (1885)  10665  meift  prot.  6. 
Sie  ift  ber  Sil  eine*  Oberlanbe*gerid)t*,  eine* 
£anbgerid)t*  unb  ?lmt*gerid)tS  unb  oerfd)iebener 
anberer  SWebörben,  bat  ein  58ejirf*gefängni* ,  ein 

©gmnaftum  mit  einer  4400  5öänbc  itarlcn  Siblio» 
tbcl  unb  eine  !tKcalfd)ule.  Sa*  gro|e  bcrjogl.  rKe 

ftbemidjlof?,  fonft  ein*  ber  pracbtoollften  dürften: 
fd)löffer  2eutfd)lanb*,  rourbe  oon  ben  granjofen 

1793  urftört  unb  1868  in  einen  ̂ uftijpalaft  um-- 
geroanbelt.  :U  ben  auSgejeicbneten  öffentlicben 
Webäuben  geboren  bie  StleranberSrircbe  mit  ber 

fürjtl.  ©ruft,  bie  Harl*fird)e,  bie  berftönigÄarl  XI. 
oon  Sdjioeben  bauen  liefe;  bie  neue  latb.  ̂ forr* 
lird)e,  bie  neue  Snnagoge  unb  ba*  SlcalfcbuU 
gebäube.  Sie  33eroobner  treiben  baupticidilicb  Seu 
benplüfebfabritation ,  gabrilation  oon  dieborien, 
Waf deinen,  Srnbtftiften,  ftetten,  ©erberei  u.  f.  vo. 

5^n  bem  fog.  Jtleincn  Sdiloffe  befinbet  fid)  feM  ba* 
Sanbgeftüt,  ba*  ber  König  Warimtlian  l^ofepb 
oon  i&roern  roieber  einriebten  lieb,  fiitterariieb 
ift  bie  Stabt  merlroürbig  burdj  bie  feit  1779 
oon  einer  ©efellfcbaft  ©elebrter  in  ber  b*tJOfll. 
Sruderei  b«rau*gegebene  9tetr)e  forrelter  unb  ele= 
ganter  gried).,  röm.  unb  franj.  jlllafftfer.  Jöet  ber 
Stabt  liegt  bie  iHuine  be*  Scbjöfccben*,  ba*  Sta= 
ni*(au*  ̂ efüc^nfti  erbaute  unb  eine  3*it  lang  mit 

feiner  «tamilie  bewohnte.  Sgl.  fiebmann,  «$olU 
ftänbige  ©cfcbidjte  be*  öetjogtum*  3.B  (Wünd). 
1867);  Wolitor,  «5iurg  unb  Stabt  3.»  (3roeibr. 
1879);  berfelbe,  «3ioll|tänbige  ©efd)id)te  ber  ebe* 

mal*  pfaljbaor.  9te|"iben.<ftabt  3.»  (3rocibr.  1885). 3rocibtüberiß,  f.  Siabelpbif  tb. 

3tocid)brig  (oom  Hlaoier).  f.  u.  (Sincbörig. 
vjtocicttlinbcrmafcbine,  f.  unter  Sampf* 

mafebine,  Sb.  IV,  S.  822. 
3tt>eibee?er,  ein  Sinienfdjiff,  roeldje*  aufeer  ben 

©e)d)üBen  auf  bem  Dberbed  nodj  jroei  gebedte 
5Öatterien  (auf  jroei  Seden  ©cfdjüfee)  bat. 

3tocibeutt0reit,  f.  Stmpbibotie. 
Mroeibtittel  ober  3roeibnttelftüde  bie|en 

früfjer  in  ̂orbbeutiAlanb  bie  ©ulbenftüde,  roeil  fie 
bem  Süert  oon  %  Sbalern  gleidj  tarnen. 

gtoeifel  ift  ber  ©emüt*juftanb,  in  roclcbem  ent: 

äegenftebenbe  ©rünbe  ein  entfdncbene*  gürroabr» 
alten  unmöglid)  macben.  Sa*  ©egenteit  bc*fel= 
en  ift  bie  ©etoifcbeit  (f.  b.)  unb  überjeugung,  b.  b. 

bie  fefte  (Intfdjeibung  über  ein  beftimmte*  Urteil. 
Set  3.  ift  jroar  ein  notroenbiger  Surcbgang*punft 
ür  ben,  ber  ernftlid)  nad)  SBabrbeit  ftrebt;  ein  ab« 
oluter  3.  aber  an  jeber  möglidjen  Grfenntni*  unb 
0eu)ifn>it  (f.  Stepfi*  unb  Sfeptijiömu*) 
bebt  ftreng  genommen  fid)  felbit  auf;  benn  er  foQU 
jugleid)  ben  3.an  fid)  felbft  einfcblieftcn. 

ttoeiflööclnuff ,  fooiel  roie  Dipterocarpu». tociflüfller,  fooiel  roie  Sipteren  (f.  b.). 
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3tv> cifl  ober  'J(  ft  nennt  man  in  bet  IBotamf  icbcS 

oon  ber  öauptacbfe  au*gebenbe  Stengel«  ober 
Söurjelorgan.  Sa  jebet  3-  f«b  in  ä^nCidper  2öeife 
nie  bie  ftauptacbfe  wieber  oerjweigen  (nun,  fo 
gricbt  man  oon  3-  erftcr,  «Detter,  britter  u.  f.  w. 
rbnung.  \\m  gewöhnlichen  fieben  oerfteht  man 

unter  3- nur  bie  lebten  2lu*jweigungcn,  alfo  bie 
3-  höherer  Orbnungen  im  ©cgenfafc  ju  21  ft,  womit 
man  bie  bidern  altem  3«  bezeichnet.  (Bgl.  ä  ft.) 

„^lucigborn ,  ein  borniger,  an  ber  Spiije  nicht 
fortroadi}enber  .5wetg.  Iftrieben. 

fltociflcftricfjcn  (in  ber  SDlufH),  f.  Ginge« 
tfhxiguicbcrlnffungett,  Filialen,  ftnb  bie 

metjr  ober  roeniger  ielbftänbigen  £anbel*nieberlaf« 
fungen  (Gtablinement*) ,  meiere  eine  a i nun  neben 
ihrer  Jöauptnieberlafiung  jur  Erweiterung  ihre*  ©e« 
fd)äft*betriebe§  an  einem  anbern  Orte  ober  in  einer 
anbern  ©emeiube  errietet.  Sie  Heben  gewöhnlich 
unter  ber  fieitung  eine*  ©efd)äft*führer*,  haben 
meift  biefelbe  finita ,  roie  bie  öauptnieberlaffung, 
unb  ftnb  ebenfo  roie  bie  ledere  bei  ben  fitr  bie  3* 
Miftäiibigen  i>anbel*gericbten,  bebuf*  ber  tritt; 
tragung  in  ba*  ü>anbel*regifter,  anjumelben.  (M« 
gemeine*  Seutfcbe*  6anbel*gefetjbud),  Stet.  21.) 
[o.  aud)  unter  £anbel*gefd)ätt.) 

3hicif)ättbcr  (Bimana)  he  int  bie  erfte  Orbnung 
ber  Säugetiere.  §\)te  i?enn3eicben  fmb :  £>änbe  an 
ben  Horben,  ftufie  an  ben  feintergliebmajjen,  gleidje 
Sänge  ber  .Sahne  unb  aufrechter  ©ang.   Sie  Dw« 
nung  bat  nur  eine  ©attung,  ben  SD! enj eben .  SJiete 

9taturforfd)er  erfennen  ben  SÖcrt  biel'er  Slbtcilung als?  Orbnung  nicht  an. 
3n>cihäuftg  (botan.),  f.  Dioicus. 

Btociqufcc  ober  S  ;>  n  [  t huf  er  ltciv.cn  bie  lie- 
ber !uu er  (f.  b.)  wegen  ber  Btlbung  ihrer  Rüfee ,  an 

benen  nur  bie  jwei  mitteilten  .Sehen  au*gebilbet  er: 

fdbeinen,  wäbrenb  uoei  2lu&enjcben ,  ju  "Jlf terjcbcii 
oerlümmert,  ben  Boben  gar  nicht  berühren.  2er 
Slame  ift  jiemlicb  aufeer  ©ebraueb,  ba  bie  nicht  roie* 
bertäuenben  Schweine  ebenfall*  bie  rfü&e  fpalten. 

Stociiädrig  (botan.),  f.  Bie*nnt*. „Siücitammcrftjftcm,  f.  unter  9t c präien« 
tatiofnftem. 

^tueifampf  ober  Suell  ((at.  duellum,  oon 
duo,  jwei,  Da  her  Gntjweiung,  Mriea ;  in  ber  fpätern 

rtorm  bellum).  Sie  Sitte,  'Durch  einen  3-  ©enug: 
tbuung  für  Beleibigungen  ju  Indien ,  hängt  mit  bem 

Vorurteil  jufammen,  baf;  bie  sJMitgliebfcbaft  in  ge-- 
loifieu  ©efellfcbaft*treiien  (roie  in  bem  STucl,  bein 
Offizier:  unb  böberu  Beamtcnftanbe,  ber  atabemi« 
fd)en  Bürgerfcbaft)  eine  befonbere  Staubc*ebre 
oerleibe,  beren  ftortgenuf;  oon  ber  ungefdnuälerten 

Sichtung  t'amtlidier  ©enofjen  unb  oon  ber  bereits 
fdjaft  abhänge,  biefe  gegen  jeben  (Gebauten  ber 
sJlid)tancrrentiung  mit  eigener  itraft  ;u  behaupten. 
2Iud)  al*  Scbu&mi ttel  in  ben  Seiten  be*  Slbfoluti*« 
mu*  ift  ber  3.  ju  roürbigen.  wenn  e*  ber  Staat*: 
Seroalt  auch  gelungen  ift,  bie  altgerman.  ©eroobu« 
eit,  fein  Siecht  oor  ber  ©emeiube  ju  erfämpfen 

unb  bureb  ba*  iöefterjen  eine*  ©ottelurteil*  gleich: 
fam  oom  Gimmel  |eral>juholen,  binfidjtlicb  ber« 

jenigen  ©fiter  unb  Sjorberungen  tu  bannen,  |u 
welchen  febon  bie  ©erichte  ocrljclfcn  (önnen,  fo  ift 
bod)  ein  ©(eiche*  in  betreff  jener  romantifchen 

Cbrenanitundic  bU-ber  nidjt  ju  ermöglid)en  ge> 
roefen.  ̂ (llerbing*  mag  ein  gerid)tlid;c*  (^rteunts 
ni*  ben  Scleibiger  roegen  ber  $iufterung  feiner 
Seracbtung  3inar  ftrafen,  nicntal*  aber  befien 
Mdjtung  bem  Üieleibigten  juroeitben.  >>ierau*  cd 

Sloctfampf  973 

!lärte*ridj,  rote  unter  Stationen  mit  Iricgertfd)er 
Slnlage  ba*  ©efübl  einer  ̂ b^nlränfung  in  ber 
«£>crau*forberung»  ju  bem  Angebote  führen  !ann, 
burd)  eine  Entfaltung  männlichen  SRute*  bie  9tn« 
ertennung  be*  ©cgner*  iu  erobern  unb  bamit  ben 
©runbfa^  }u  betennen,  bab  eine  (Sinbufje  an  ber 
©efunbbeit  ober  felbft  ber  $er(uft  be*  &ben*  ge« 
ringer  nu  ufdjlagen  fei  al*  eine  SRinberung  ber 
Q[)xc.  Sucht  ber  iöelcibigte  in  ber  SDeife  ©cnug* 
thuung,  bajj  er  ben  ©cgner  unter  ber  Slufforberung 
juv  ̂ erteibigung  unmittelbar  angreift,  fo  ift  bie* 

eine  «vJ(ttaquc»,  währenb  ein  3-/  ben  beibe  Seile 
in  ftiOfchroeigenber  Übereintunft  fofort  beginnen, 
«ItKencontre»  heifd.  ©eroöbnlid)  geht  aber  bem  93e: 
(eibiger  bie  ̂ erau*forbcruug  burdj  eine  Littel** 
per)  o  u  (jtartellträger)  ju,  worauf  oon  ben  Parteien 
erroäblte  SBeiftänbe  (Setunbanten)  Hrt,  3eit  unb 
Ort  be*  Kampfe*  mit  beftimmen  unb  bei  bem  3> 

für  Beobachtung  ber  oereinbarten  IBebingungcu 
einftehen.  Gine  SBeigcrung,  auf  bie  £erau§forbe: 
rung  einjugehen ,  roirb  al*  Ertfärung  be*  93e(etbi« 
ger*  aufgelegt,  bab  er  feinen  Begriff  oon  höherer 
(ihre  habe  unb  eine  febinipfliebe  Bcbanblung  hin« 
nehme,  e*  roäre  benn,  bafe  ber  ©eforberte,  ohne 
ftd)  felbft  berabjufe^en ,  ben  Vorfall  entfcbulbigte 
unb  eine  (Sbrenertlärung  abgäbe,  ober  beibrädjtc, 
bafj  ber  ̂ erau*forberer  roegen  Unroürbigteit  biefe 

.'lit  ©enugtbuung  uidjt  oerlaugen  bürfe. 
Ser  3-  roarb  erft  jum  Berbredjen,  al*  er  fidj 

roiber  ba*  Verbot  ber  ©otte*urtci(e  fortbehauptete 
unb  ber  Folgerung  au*  bem  Söefen  be*  mobernen 
Staat*,  bab  alle  ̂ erfönlichfeit*:  unb  G^renrechte 
lebiglicb  in  bem  Staate  ihre  Quelle  unb  ihren 

ScbuB  2U  fueben  hätten,  mit  9)eharrlid)teit  ent« 
gegentrat.  $ocb  üub  bie  feit  bem  17.  ̂ ahrb.  bi* 
in  bie  neuefte  3eit  in  grober  .; lahl  gegen  ben  3>  er« 
(offenen  ©efejjc  über  ben  ©runb  feiner  Unrecht« 
mäftigteit  unb  über  bie  barau*  bev)u(eitenbe  Hrt 
unb  £>öbe  ber  Strafe  burchau*  nid)t  einig.  Sie 

frühefte  viluffaf)ung,  roeldje  barin  je  nad)  bem  Su8* 

gange  einen  oen'udjten  ober  oollenbeten  3)torb  cr< blidte  unb  banad),  fobalb  einer  ber  Streitenben 
um  ba*  Üeben  taut,  benöegner  mit  2obe*ftrafe 

belegte,  ift  cigentlid)  nur  bann  berechtigt,  roenn  ein 

feiner  fflaffen  Sicherer  ben  3-  perbedten  Ülu*« 
führung  eine*  felbftänbigen  mörberifchen  ̂ orfat^e* 
oeranlabt  ober  gemifebraucht  bat.  $ier  liegt  aber 
eben  lein  eigentlicher  3-  oor,  ber  oermftge  feine* 
3roed*,  »Hcbtunti  311  erringen  unb  ftd)  abgeroinnen 
ja  laffen,  bie  alleinige  Vlbftdd  ber  Rötung  oon  fidj 
roeift.  ©leidje*  ift  gegen  bie  Anficht  eimuroenben, 
welche  ben  3-  mit  ber  lötung  eine*  Ginroilligen« 
ben  in  «Berbinbung  fe^t.  tibenfo  wenig  pabt  bie 
2lnnal)me  einer  ftrafbaren  Vergewaltigung  (crimen 
vis),  wei(  ber  Angriff  bei  bem  3-  na#  9?erab» 
rebung  erfolgt  unb  baher  fein  Verbrechen  wiber  bie 
Freiheit  ausmachen  fann.  ©cgenwärtig  wirb  ber 

3.  otelfad)  al*  au*ge}eid)nete  %otm  ber  miberrerLt« 
liehen  Sclbfthilfe  aufgefabt,  wobei  man  überfiebt, 

bafe  beren  Begriff  bie  4J)löglid)feit  eine*  wirtfamen 
gerichtlichen  Beiftanbc*  oorau*feljt,  roährcnb  ber 
3-  gerabe  oon  ber  unroiberlegbaren  Ühatfacbe  au** 
gebt,  bah  (ein  ©erlebt  bem  Beleibigten  bie  Sichtung 

MS  ©egner*  au*iuroir(en  oermag.  '.Hut  meiften empfiehlt  fid)  bie  Slnfchauung,  bab  ber  3»  ol* 
Sehen*:  ober  2eibc*gefährbung  Strafe  oerbient. 
Sowohl  ber  3*  felbft  al*  bie  benfelbcn  einleitenden 
unb  unterftühenben  öanblungcn  ftnb  gegenwärtig 

(9ieid)eftrafgeicbbtid),  §§.  201-210)  mit  frl'tungS. 
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Srafe  bebrobt,  beren  3eitbmter  mit  SRüdft  cbt  auf  bic 
rt  beä  oerabrcbeten  Kampfes  unb  ben  cingetrete* 

nen  (Srfolg  bemeffen  wirb.  Die  Strafe  ber  Jperau$* 
forberung  unb  ber  Slnnabme  berfelben,  fowie  bie 
Strafe  ber  Äartellträger  fällt  weg.  wenn  bie  %ax> 
teien  ben  3meifampf  vor  beffen  beginn  freiwillig 
aufgegeben  baben.  Straflos  fiub  Martellträger, 
roelcbe  ernftücr)  bemübt  geroefen  finb,  ben  3-  3«  oer» 
Innbern,  ebenfo  Scfunbanten,  jum  3-  jugejogene 
3eugen,$lr;te  unb  Wunbärjte.  DerStorbebalt  einer 

gelinbcrn  iBeftrafung  für  bem  Cfnjierftanb  äuge* 
börige  Duellanten,  weil  biefe  nid)t  leiten  nad)  bicn)N 
lid)en  ©runbiöijen  einen  ßbrcnbanbel  bei  3JcrIuft 
ibrer  Stellung  mit  ben  Waffen  austragen  muffen, 
bringt  baS  ©efefc  mit  fid)  felbft  in  Wibcrjprud). 

vJiad)  bem  Meid)*mUitärftrafge|e&budj,  §.  112,  wirb 
berjenige,  ber  au*  bienftlidjer  SBeranlafiung  einen 
Vorgelebten  ober  im  Dienftrnnge  fwbern  jum  3. 
bcrauSforbert,  mit  SreibcitSftrafe  niebt  unter  einem 

3abre  unb  bei  erfolgtem  3.  «id)t  unter  brei  Rubren 
beftraft  unb  entlaften.  Duelle  3wifd)en  Stubieren: 
ben  mürben  biSber,  wenn  nid)t  ein  fernerer  (Erfolg 

baS  6infa)reiten  ber  Jtriminalbebörben  r>croorricf, 
als  DiSciplinaroergeben  geabnbet.  $n  neuerer 
3eit  werben  aber  befonberS  gufolge  eine*  Urteils 
ber  oereinigten  Straffenate  bei  iHcidjSgcricbtS  oom 
6.  SUftn  1883 ftubentifdje SRenfuren,  b.  b. Duelle 
mit  gefdjlifienem  Sd)Iäger,  als  3.  »m  Sinne  beS 
5.  205  beS  :Hetd)Sitratgcfe&bud)S  eradjtet  unb  mit 

tfeftung  bebrobt  unb  nidjt  als  förperlicbe  3JHf-,banb: 
lung  im  Sinne  beS  §.  223'  (mit  ©efängnis  be* 
brobt)  betradjtet,  wie  früber  oon  mebrern  ©erid)< 

ten  gefebab.  ̂ cuerbingS  bat  baS  fog.  Slmcrita- 
nifd)e  Duell  grofjeS  Sluffebcn  erregt.  6S  wirb 
bierbei  oon  ben  Streitenben  um  baS  Sieben  gcloft, 
unb  ber,  gegen  weldjen  baS  So*  fallt,  ift  gcbaltcn, 
in  beftimmter  3cit  fid)  felbjt  ju  töten.  3>on  oielen 

Seiten  wirb  bie  Skjtrafung  beSfelben  geforbert 
unb  überbaupt  eine  unberung  ber  gefefclicbcn 
ftimmungen  für  nötig  erllört  (j.  93.  oon  o.  iüar). 

SBgl.  ©neift ,  «Der  3«  ««b  bie  german.  6bre» 
(5Jerl.  1848);  £älfcbner,  «über  baS  Duell»  (ßlberf. 
18G8);  $au*ner,  «Der  3.»  (Söien  1880);  fleoier* 
ling,  «Erörterungen  über  baS  Duell»  (Dorpatl883), 
Mobenbed,  «Der  3-  int  ̂ erbältniS  311 2ötung  unb 
ilörperoerlebung»  (>>aUc  1883);  SBolgär,  «Dieses 
geln  beS  Duelle  (2.  »ufl.,  Wien  1884);  Gnucbp, 
«Du  duel»  ($ar.  1816);  Stollfe,  «Le  duel.  (^ar. 

1877);  bu  &erger  be  St.:2bomaS,  «Du  duel,  his- 
toire,  legislatiou,  droit  contemporaia»  {%<xx.  1879) ; 

Sacampo,  «Considerazioni  buI  duello  e  la  mo- 
erna  civiltä»  (2.  Slufl.,  Neapel  1880);  tyiglia, 

«Del  duello»  (Surin  1885);  ©clli,  «11  duello  nella 

storia  dclla  giurisprudeuza  etc.»  Qlor.  1886). 
3roritnäcr)Hge  2 ta ubgcf 0 f,c,  |.  D i d  y u  a m  a 

stamiua. 

SJucimännig  (botan.),  f.  Diandrus. 
tocimofchinenfofiem  (oon  Dampfpflügen), 

f.  unter  Dampf  b oben  tu  Itur. 
itoetyrämicngcfrrjäft,  f.  3  ei  tf  au  f. 
mcifamciilappiflc  ^flaujcit,  f.  DifotQ: 
Wm&attito,  f.  Slfcii.  flebonen. 
toeifrrjncibtgcä  ̂ rämicngcfd)äft,cin  f  ;a 

miengefdjäft,  bei  oem  ber  tyrümiennebmer  f»d)  uer= 
pflidjtet,  nad)  ber  SitobJ  beä  ̂ rAmiengcbcrö  biefem 
entweber  bie  Wertpapiere  ju  liefern ,  ober  fie  oon 
i^m  ju  belieben,  ober  oon  bem  Vertrage  ganj  ob 

^ufteben;  buid)  biefeö  britte  2öablred)t  unter)' Reibet 
fidj  ba^-iclbc  oon  bem  Steügefcbäft  (f.  b.^. 

.fttociftminttt,  f.  unter  Simme. 
3roetftimmig  bei r. t  ber  mufüaliiclic  3a() ,  bei 

weldjem  bie  Harmonie  eine*  Jonftßd*  au«  jwei 
Stimmen  beftebt.  (S.Duett.) 

3*ocited  ©eftebt»  aueb  D  e  u  t  e  r  0  f  1 0  p  i  e  (grdj.) 

genannt,  bebeutet  ein  &eroortreten  oon  abnung3< 
ooUen3;roumbilbcrn(iBirtonen)wflbtenbbe*wad)en» 
ben  3u)tanbe«.  Diefe  örfebeinung  würbe  nament* 
lid)  burd)  bad,  wa*  Sam.  oolmfon  in  feinem 
«Journey  to  the  westera  lsles  of  Scotland» 
(2onb.  1775)  barüber  gefammelt  botte,  betannt. 

Derfelbe  fagt:  ba*  anbere  ©eRdjt  (second  sigbt) 
fei  ein  Ginbrud,  ber  entweber  burd)  bie  SeHe  auf* 
Slugc,  ober  bura^d  Sluge  auf  bie  Seele  gemaebt 
werbe  unb  oermöge  beffen  entfernte  ober  jul&nftige 

Dinge  ertannt  unb  gefe^cn  würben,  als  ob  fie  gegen» 
wärtig  wären.  ©.  6.  Jäorft  in  feiner  «Deutero? 
ftopte»  (^rantf.  1830)  unb  Salter  Scott  in  feinen 
«Letters  on  demonology  aud  witchcrafl»  beben 

eine  Dicngc  oon  ̂ -äUen  folcber  SJifionen  »ufammeni 
acftellt,  unb  in  lkru*'  «Üorlefungen  über  <|ifod)0» 
logie*  Up.v  1851)  finbet  man  bic  Zbeorie  biefer 
(rrfebeinungen  au^fübrliaier  erläutert  Die  2bat< 
fadjeu  biefer  %vt  jinb  an  fo  oerfebiebenen  Orten,  ju 
fo  ocrfd)icbenen  3<iten  unb  mm  2eil  oon  fo  un= 

parteiifd)cn  unb  wiffenfcbaftlia)  gebilbeten  SBeob- 
aebtern  aufgefammelt  worben,  bab  e*  unmöglidj 
erfd)eint,  fie  nid)t  in  einer  gewifjen  S3eid)ränfung 
als  wabr  anjuerlennen.  Die  pfijdjol.  ÜJtoglidjteit 
berfelben  liegt  in  einer  anomalen,  bäufig  traut: 

baften  unb,  wie  e*  fdjeint,  (eiebt  erblicben  Stei= 
aeruug  ber  ̂ bantaüet^ätigtcitwelcbe  bureb  lebbafte 

ijntereffen  unb  ftarle  ©ef ül)le  in  einer  ihr  felbft  un> 
bewußten  SDeife  ju  ballucinatorif$en  Vorstellungen 
getrieben  wirb.  ©gl.  SDlaoer,  «Die  SinneStüu« 

febungen  u.  f.  w.»  (Wien  1869). 
Stocitocibifl  (botan.),  fooiel  wie  Digynus. 
Broeitocrtiflc  Elemente,  f.  unter  llbemie, 

«b.  IV,  S.  227. 
ätoettoucbä,  f.  englifcbe.«ran!bcit. 

;{ tu  c  nf  a  u,  Stnbt  in  ber  in  du" .  m  rci*.  unb  ilmt* i>auptmannfd)aft  x  eipjig,  nabe  redit^  bei  Weifeen 

(Elfter,  15  km  im  SSW.  oon  l'cipjig,  Station  ber 
iiiinie  ©afdjwitj  'JJJeufelwift  ber  Säd)fifd)en  Staat«: 
babnen,  ift  Sit)  eines  Slmtloericbt«,  jab.lt  (1880) 
3290  6.  unb  bat  jablreidbe  3iegeleien,  Sdjub' 
madicvci,  Morbwarenfabrilation^  eine  ̂ uloermüble, 
eine  grope  Brauerei  unb  eine  Dampfmablmüble. 

BntenHbolb^  Hönig  oon  ̂ bringen  895—900, 
war  ein  natürlicber  Sobn  (geb.  um  870)  Mail  er 
tfrnulfsj.  Seinen  tarnen  batte  er  oon  bem  groben 
ü)lälirenfürften  ft,  ober  Smatoplul,  ber  ibn  au5 
ber  Saufe  geboben.  Scbon  889  oerfudite  Arnulf 
bem  Sobne  oon  ben  beutfdieu  ̂ Qrften  bie  3ufid)C: 
rung  ber  9tad)fotge  ju  »erfdjaffen,  eclangte  fte  aber, 
ba  3>  fid)  Mb  ald  roh  unb  wilb  erwieS,  nur  für 
ben  gall,  baß  ibm  nid)tnod)  oon  feiner  reajtmäpigcn 
,>rau  ein  Sobn  geboren  würbe.  Sil«  biefer  Sali 
mit  ber  ©eburt  VubwigS  beö  äinbeä  893  eintrat, 
oerlicb  Vlrmilf  895  an  3*  Volbringen  unb  einen 
Icil  oon  35urguub  wie  ein  Königtum,  ba#  mit 
Deutfcblanb  nur  nod)  (ofe  Verbinbung  haben  follte. 
3.  baufte  in  ber  J  bat  biet  ganj  felbftänbig,  führte 
Hriege  auf  eigene  Sauft,  überwarf  ftd)  aber  aud) 
balo  mit  feinen  ©ro&en,  fobafe  er,  als  bet  9^ter 

899  ftarb,  jeber  Stüfee  im  fianbe  entbebrte.  Sind) 
bie  ©eiftlid)leit  wenbete  ftd)  gegen  ibn  unb  bulbigte 

bem  jungen  Subwig  oon  Dcutt'djlanb,  als  biefer  tm 
900  oon  feinen  Vormünbcrn  nad)  Dieben» 
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I)of en  ßeffibrt  mürbe.  3-  felbft  oerlor  fd)on  13.2lug. 
im  Stampfe  gegen  abgefallene  ©rafen  an  ber  untem 
UKaa*  fein  Seben.  [plut. 

Sttotntibolb ,  $ürft  oon  Mäpren,  f.  Swato« 
3_tvc*ü)icü  (diaphragma,  Duerfell)  nennt  man 

bie  fd&eibcnförmigc,  quer  burd)  bie  Vci  behoble  ge= 
fpannte  MuSfelplatte ,  wclcbe  bog  innere  be$ 

Stumpfe*  in  bie  i{xu)U  unb  Sömtcbböljle  fd)eibet. 
9tad)  oben  tonoer,  nad)  unten  tonido,  ift  baS3- 
mit  feinem  SHanbe  oorn  an  baö  untere  Gnbe  bcS 
SÖruftbein*  befeiiigt,  oon  wo  au3  biefer  SRanb  nad) 
beiben  Seiten  an  ben  Knorpeln  ber  loche  unterften 

Stippen  ©erläuft  unb  hinten  fid)  mit  fed)3  MuSlel: 
bünbeln,  ben fog. Scpenfcln (crura diaphragmatis), 

on  bie  i'enbenwtrbel  anfefct,  fobafj  ber  pinterfte  SBe* 
feftigurtgSpunlt  bebetttenb  tiefer  liegt  ali  ber  oor* 
berfte.  (S.  bie  Jafel:  Sie  SBrufteingetoeibe 

be*  ÜRenfdjen,  $tg.  11,  19.)   Sa«  §.  if»  ein 
treiSförmig  angeordneter  SUhtSfel,  beffen  eigentlid)e 
S)tu  E elmafie  in  ber  ̂ Jeripberie  unb  heften  Sefyne 
im  (Sentrum  liegt.  5"  biefer  centralen  Sebnen* 
platte  (speculum  Hclmontii)  befinbet  ftd)  eine  für 
bie  aud  bem  Unterleibc  jum  £>erjen  emporfteigenbe 

untere  £obloene  beftimmte  Cijnung.  Setter  nad) 
lintö  wirb  ba&     00,1  ber  Speiferöbre  burd)bobrt, 

uräbrenb  ganj  (unten  jwifd)en  ben  Sd)enleln  längä 
bev  ÜBirbelfäule  bieSlorta,  ber  gro&e  Mpmpb«Sru|t* 
gang  unb  bie  ben  obern  unb  untern  Seil  beä 
(3auglienfpftem3  oerbinbenben  SReroenfäben  in  bie 
Jöaudjböble  unb  jwei  Senen  aud  biefer  in  bie  ©ruft» 
böble  treten.  SaS  3-  unteritufet  ali  Soben  ber 
iöruftböple  ba§  $jerj  unb  bie  Hungen,  roeld)e  teil» 
weife  auf  ibm  ru ben ,  unb  bient  al*  Sad)  ber  Uiu 

terleibSböb/e ,  an  weld)em  bie  £eber,  ber  Mngen 
unb  bie  SWilj  aufgebangen  fmb.  Sei  feiner  Rufam» 
menjiebung  plattet  c*  fid)  ab,  bie  Srujtböple  wirb 
Tocitcr  unb  infolge  baoon  bie  Saud)böble  enger. 
3)a3  3<  nimmt  burd)  feine  umoilllürlid)en,  rppth: 
mifd)  erfolgenben  3ufammenjiebungen  einen  roiep« 
tigen  Slnteil  am  2itmungspro3e&  unb  beförbert 
burd)  Ixud  auf  bie  Sauäjeingewcibe  beren  ßntlee» 
rung.  flrampfbafte  Sewegungen  bedfelben  ftnb  ber 
3toerd)felltrampf  ober  ber  Sdjluden  (f.  b.). 

3werd)fellbrü<pe  ober 3n>crd)fellpernien 
tommen  )u  Stanbe,  wenn  burd)  eine  (Erweiterung 
bet  natürlichen  öfinung  in  bemfelbcn  ober  burd) 
eine  neuent)tanbene  bie  SBaucpeingewcioe  in  bie 
SJruftböble  treten.  Mandje  Siere  befi&en  lein  3., 
}.  9).  bie  örö|d)e. 

Troern  beifet  ein  Menfd)  oon  feljr  lleinera 

5Sud)fe.  uRit  ber  abnormen  3mergbaftigfeit  pflegen 
fid)  meift  nod)  ÜJlifwilbung ,  bide  Mono,  Heine 
UJeine  u.  bgl.,  ju  oerbinben,  fowie  aud)  bie  geiftige 

^iluäbilbung  in  ber  Siegel  gering  bleibt,  roäbrenb 
geroiffe  moralifdje  je^lcr  [tarier  beroortreten;  aud) 
erreieben  feiten  etn  bobed  SKtcr.  2em  beut» 
fd)en  Mittelalter  galten  3.  n)ie  Krüppel  roeber  für 

Ulm*-,  nod)  für  erbfähig,  mu|ten  aber  von  ibren 

uäcbl'ten  ̂ erroanbten,  bie  ftatt  tt)rer  erbten,  ernährt unb  oerpflegt  roerben.  Später,  in  ben  3citen  ber 
Hofnarren,  mürben  3>  }ur  ßrgöfeung  an  ben  J&öfen 
gebaltcn;  ̂ eut^utage  laifen  ft«  fid)  oiclfctd)  für 
Uielb  feben. 

liine  roidjtiiic  9Me  fpielen  bie  3.  in  ber  SUcptcjo« 
logic,  nantentlid)  in  ber  beutfd;en.  9iad)  ber  itofr 

mogonie  ber  (Sbba  entfteben  bie  3-  wie  äl'ürmer 
in  vinuro  ̂ (eifd)e,  roäbrenb  bie  Sdjöpfung  bed 
löienfcbcn  erft  fpäter  erfolgt.  Sie  3-  fajniieben  ben 
©Ottern  ba»ienige©erät,bej)en  biefe  ju  iljrer>elt, 

3«xtgbdt!er  575 

orbnenben  unb  erljaltenben  Sbätigleit  bebflrfcn: 
bem  Obin  ben  fieguerleirjenben  Speer  ©ungnir, 
bem  Tomtcrpottc  bor  ben  Jammer  iDMölnir  (ber 

Sonnerfeil),  bem  ̂ repr  ba$  £uft»  unb  SBolfenfdjiff 
Slibljblabbnir,  roeldje»  fid)  n>ie  ein3:ud))ufammcn> 
falten  läfet,  ber  6rbgöttin  Sif,  ber  Soli  bad  ̂ >aupt< 
baar  abgefd)iiitten  hatte,  neued  golbeneS  y>aar 
(&xai,  Blätter  unb  3J(umen  be«  yenje*).  Sie 
fteben  unter  eigenen  Königen  unb  wohnen  im 
3nnern  ber  Grbe,  in  ̂ öblen  unb  gclfen,  roo  fie 
präd)tige,  mit  metaüifcben  Sd)ä^en  unb  ilunftwcrs 
ten  au^geftattete  ©emäd)er  anlegen,  rounberfante 
SBaifen  fcbnüeben  u.  bgl.  Sgl.  ©limm,  «Xeutfdje 

Mptbologie»  (4.  ?lufl.,  3  Sie.',  SBerl.  1875-78); 
Mubn,  «SieSprad)yergleid)ung  unb  bie  Urgcfdjicbte 
ber  inbogerman.  Golfer»  in  ber  «3citfd)rift  für  oer» 
gleidjenbe  Sprad)forfd)ung»  (©b.  4,  8m.  1851). 

«•Jtocrgbirfc,  f.  unter Birle. 
.Htocrgbtrfcb  (Tragulus),  f.  unter  93ifamtier. 
^irucrgmaul  (Mus  rninutus),  ein  Keiner  Diager 

aud  bem  ©e[d)(ed)t  ber  Sftäufe,  ber  in  ganj  Mittel* 
europa  beimifd),  aber  feiten  ift.  Sein  Körper  mifst 
etroa  6,  bad  Sd)n)änjd)cn  5  cm,  ber  ̂ elj  ift  oben 
bellrötlidjgrau,  im  Sommer  braunrot,  unten  ab« 
gefegt  roeip.  5)ie  3*  oerftebt  audgejeid)net  ju  tlet« 
tern,  wobei  fie  ibren  Scbtoani  mit  benufet;  fte  roobnt 

in  allerlei  ©eftrüpp/  Scgilf,  ©etreibe  unb  baut  ober« 
halb  ber  (Erbe  groifeben  ntebrern  oerbunbenen  ©e» 
treibebalmen  ein  runbcS  9icft  mit  feit  liebem  (iiugang 

auf  bai  sierlid)|'te  auS  ©räfern.  Sie  ©efangenfebaft 
erträgt  fie  febr  leid)t  unb  wirb  £>au£genoi)e. 

Stvccgmifpel,  f.  u.  öberefdje.  —  «Stoerö« 
m  ofdj  notier,  f.u.  SB  ifamtier.  —  3h'«gnt  ufn, 
f.  unter  Musa.  —  3tottQob\tbäümt,\.Db\U 

baumjud)t.  —  3n»er0pa(nte,  ̂ almenart,  f. 
Chamaerop8.  —  gtoergpapageien,  f.  Sper« 

ling?papageien.  —  3»cröfa)arbe,  f.  unter 
Kormoran. 

3roergfpit}maud  (Sorex  pygmaeus,  Zaftl: 

^nfeltenfreffer,  4),  ein  opne  ben  3  cm 
langen  Scproanj  4  cm  meffenber  3nfeltenfrener, 
oon  oben  grauer,  unten  gellerer  foirbe.  Sie  lebt 

in  ©elpöljen,  auf  Leibern  unb  an  wainen  oon  aller« 
tei  f (einem  Bieren,  ftubet  fid)  aber  nid)t  überall 

in  Seutfdjlanb. 
^{tocrguüitcr  ift  bie  Äoücltiobcjeid)nung  für 

eine  9ieibe  oon  Söllern,  bie.  im  Snnern  2lfrila4 

lebenb,  burd)  ben  auffnllcnb  Meinen  ilBud)>5  unb  bie 
abroeid)cnbe  Hautfarbe  oon  ibren  Siadjbarn  fid) 
unterfd)ciben.  Scgon  J&omer  tuci&  oon  bem  Solle 

ber  Pygmäen  (f.  b.),  beren  ßanb  fpätere  Sdjrift» 
fteller  tn  baS  innere  oon  Slfrita,  an  bie  Duellen 
bei  9iilS  oerlegen,  drfl  bie  (nttbedungen  ber 
neueften  3eit  b^ben  über  ba«  fagenbafte  Soll  ber 
^pgmäen  i2id)t  oerbreitet  unb  ben  biftor.  Kern  ber 
betvcffcnbcn9tad)iid)ten  bloßgelegt.  2)urd)Sd)n>ein* 
furtb  unb  anberedieiieube  ift  man  mit  bem  Solle  ber 
2llla  (f.  b.),  im  Sübioeften  ber  ÜJlonbuttu,  bclannt 
geworben,  ba£  burd)  eine  Menge  lörperlid)cr  (Si< 
gentümlicbtciten,  namentlid)  aber  bie  Heine  Statue 
(etwa  Li  m)  unb  ben  mepr  bellen,  röllidjenion 
m  ber  Hautfarbe,  oon  feinen  9iad)barn  fid)  unter» 
fdjeibet.  Sd)on  oorber  war  bu  (ir)aitlu  im  fianbe 
ber  31  f  d)  0  n  g  0  mit  ben  Dbongo  nifantmengetroffen, 
wo  im  17.3ab^b-  ein  JHeifenber  bicSongo  gefunben 

botte,  beren  Scpilberung  mit  jener  ber  3llla  übert 
einftimmt.  ̂ Jortug.  3ladjrid)tcn  au*  bem  17.  Sabrp. 
fpredjen  oon  einem  3«>ergoolle3nnerafrilaS,  9la» 
men8  Sbata^Sala,  was  wol)l  nidjt*  anbereä  al«  bet 
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mit  bem  S3antu«$räfire  B  oerfefjene  Warnt  beS 
SUiauolfS  fein  mag.  Äöclle  erfuhr  in  Sierra  2eonc 
oon  meljrevn  3-  im  Innern,  worunter  er  bic  fientob 
unb  SBetfan  namentlich  aufführt.  Ter  lefjte  Warne 

ift  infofern  mcrfionrbig,  als  er  an  ben  tarnen  ber 
SBufcbmänner  (Sann)  in  Sübafiifa  erinnert.  Ta 
aud)  an  fonftigen  fibereinftimmungen,  namentlid) 
ber  tieinen  Statur  unb  ber  liebten  Hautfarbe,  auf 
eine  Söeripanbtfdjaft  ber  inncrafrifanifeben  3*  tnit 
ben  93ufd)männern  gefcbloffcn  werben  tann.fo  märe 
baS  Stattet  ber  3-  bamit  aufgetlärt  unb  biefelbcn 
als  bie  überrefte  ber  ebemals  weit  nad)  9lorben 

reiebenben,  gegenwärtig  aber  burd)  bie  3)antu  auf 
bie  Sfibfpi&e  ilfritaS  befdnänften  Hottcntottenraffe 
}u  betraebten.  JluS  bteiem  3ufammenbange  ber 
afritaniieben  3-  mitbeu33ufd)männcrnSübafrilaS 
mag  ftd)  bie  in  neuerer  3*it  oon  mebrern  (Selcfjrten 
iöleet,  fiepftuS  u.  a.)  auSgefproebene  SJermanbU 
d)aft  ber  Hottentotten  mit  ben  ägnptcm  crtlären, 
welche  ?lnfid)t  auf  ben  IDtiffionar  uJioffat  jurüdju: 

führen  ift,  ber  wieberum burd)  bie  Jiadji-ictjten  eine* 
SlrnberS  m  berfelbcn  oeranla&t  mürbe.  Tiefer 
batte  in  «airo  Stlaoen  aus  bem  Innern  SlfrilaS 
gefehen,  meldte  ben  Hottentotten  ähnlich,  geroefen 
unb  ein  an  bie  tjottentottifrije  Spradje  erinnernbcS 

^oiom  gef proeben  Haben  f ollen.  25a  aud)  bie  Toto 
im  fflbC  Äaffa  Cin  slbefftnien)  oon  mebrern  9teifcn-- 
ben  als  ein  3roerg»wlt  bargeftellt  werben,  f o  ift  eS 
nid)t  unwaljrfd)einlid),  ba|  einige  nad)  wgupten 
gebradite  TotofHaoen  ben  betreffenben  Araber  su 
ber  oben  angeführten  Wnfidjt  oerleitet  Ijaben  motten, 
bie  burd)  URoffat  unb  ben  üRiiüonar  Slppleqarb 
oorgetragen  ju  ber  93leet»£epfiu&fd)en  Hgpothefe 
ben  ©runb  legte, 

tftocrghiat,  f.  unter  ftinnf ifd)e. 
Btocrgroirtfctjaft  nennt  man  ben  fianbwirt* 

fdjaftöbetrieb  auf  einer  idn  deinen  Slädje,  (obafj 
eine  tfamilie  burd)  benfelbcn  nur  ben  notbürftigften 
SebenSunterbalt  ober  felbft  niebt  einmal  btefen  ge« 
loinnt  unb  im  lefetern Salle  nod)  Nebenerwerb  fuchen 
muv.  Tie  3>  '«an  fomobl  bei  $äd)tern  als  bei  tlei» 
neu  ©runbbefiftern  oortommen.  Tie  $ad)t3toerg: 
ioirtfd)aft  entfteljt  namentlid)  bann,  wenn  in  einem 
£anbe,  bejfen®runbbcfi&cr  inbenStäbten  ober  au?« 
warte  wobnen,  lanbwirtfä)aft(id)e  Unternehmer  mit 
einem  fQr  einen  rationellen  gröfsern  betrieb  auS« 
reidjenben  .Kapital  nid)t  oorhanben  fmb.  Tab  bei 

>  flberwiegenber3.  bie2anbwirtfd)aft  in  ben  fd)limm< 
5en  Verfall  geraten  mu&,  ergibt  fid)  fchon  barauS, 

U;  in  ber  3>  $ferb  unb  häufig  nicht  einmal 

eine  flub  gehalten  werben  tarnt,  bnfj  teine  sMa-. 
fdjinen  unb  teine  rationellen  SJetriebSmettjoben  in 
ibr  SJerioenbung  finben  tonnen  unb  9)le(iorationcn 
taum  möglid)  finb.  (5tma3  anbereS  als  bie  eigent: 
liebe  3*  Ml  natürlich  bie  Bebauung  eines  (leinen 
©runbftüdS,  mag  eS  Eigentum  ober  in  Pacht  ge: 
nommen  fein,  als  Siebenbefcbäftigung  fold)er  Per* 
fönen,  beren  Hauptoerbienft  aus  einer  aubern 
Cuclle  ftammt.  Hierher  gebort  aud)  bie  fiberweis 
fung  Keiner  ̂ arjellen  an  länblicbe  Arbeiter,  bie 
man  in  önglnnb  3lllotmentfuftem  nennt.  3n 
Teutfd)lanb  ift  bie  3«  befonberS  im  Sübmeften  oer« 
breitet,  wo  fie  Ijauptfäcblid)  oon  tleinen  Gigcm 
tümern  betrieben  wirb.  3n  Württemberg  fommen 

auf  ffilrtfdwften  mit  weniger  als  1'/,  ha  46  '/« 
^roj.  ber  Öefamtiabl,  jeboch  nur  71/,  ̂ roj.  beS 
Innbtoirtfdjnftlidjen  3lren(S.  yn  äJabcn  geboren  in 
bie  Klaffe  oon  0  bis  1,8  ha  47,4  pros.  ber  (Amtlichen 

SB?irtfd)aften  unb  10,7  «JJroj.  beS  laubwirtiebaft; 

-  gimcTau 

lieben  SobenS.  Tie  3wergparf)tn)irlfd)aft  ift  befon« 
berS  in  ft'^nb  auSgebilbet,  wo  bie  l  adjtungen 
unter  5  3lcreS  (etwa  2  ha)  20  ̂ roj.  unb  bie  untet 
15  3lcre>3  (6  ha)  49  ̂ roj.  ber  ©efamt3obl  auSmacben. 

^HictfrtjC/  f.  unter  Pflaumenbaum. 
^iiuriti ,  .iiauptftabt  einer  nieberöfterr.  93ejirtS-. 

bauptmannfdiaft,  anberStamp,  in  einer  fdjönen 
©egenb  beS  fog.  ©nlboiertelS,  ift  5ih  eines  »e* 
jirtSgerid)tS,  lot  nod)  tiefte  ber  alten  dauern  unb 
einen  alten  ÜtathauSturin,  ein  ftrantenbauS,  eine 
2Jürgerfd)ule,  ein  €pital  unb  3wei  Slrmenbäufer 
unb  jäbjt  (1880)  2990  6.,  weldbe  meift  Slderbau 
treiben.  Ter  naqe  (5 oelljof  bat  eine  Vldcrbaufdnile. 
Unweit  liegt  bie  1138  geftiftete  (üftercienferabtei 

3.  mit  fpatgot.  Hird)e  unb  fajönen  (Semälben  oo» 
Slltomonte  u.  a. 

3tutffau,  Hauptftabt  ber  gleichnamigen  ÄrciS« 
unb  )Hmt4bauptmannfd)aft  beS  HönigreidjS  6acb< 
fen,  am  Unten  Ufer  ber  weftlicben  ober  ,Swivtaucr 
i'tulbc  in  einem  anmutigen  ̂ oale,  am  aw  beS 

6äd)ftfd)en  (SrjgebirgcS  225m  über  bem  <3piegel  ber 
Dftfee  gelegen,  Station  ber  fiinien  ̂ .»Gbemniji, 
2i>erbau=Sd)marjenberg  unb  3« :  ßlSnife  ber  Sädj: 
fifcben  Staatöbabnen ,  ift  6i|j  einer  jtrciSbaupt. 
mannfebaft,  einer  SlmtSbauptmannfdmft,  eines 

Sanbgerid)tS,  einer  Superintenbcntur,  eines  Haupt« 
fteucramteS  unb  anbercr  ̂ ebörbeu.  Unter  ben 

feeb-s  ßireben  jeidjuet  fid)  bie  im  fpätern  got.  Stil 
(1453—1536)  erbaute  'JWarientircbe  auS,  oon  beren 
85  in  Ii  r, bem  Purine  (mit  ber  größten  @(otfe  £aa 
fenS  oon  115  Gtr.)  man  eine  weite  Slusriebt  geniefet. 
3n  bem  1840  3wedmäfeig  reftaurierten  3«n«n  fmb 
unter  mebrern  (Semälben  eine  Segnung  ber  ftinber 
oom  jüngem  (Eranad),  fowie  ber  Vlltarauffaft  oon 

3Jtid)acl  NJL>oblgemutb  (1479)  bemertenSwert,  ebenfo 
ein  großes  böd)ft  tunftoolleS  HoUfcbnittwcrt,  eine 
beilige  $rabtird)e  barftcllenb,  baS  bic  ̂ abte^l 
1507  trägt  unb  nad)  ftdjerm  Vermuten  oon  sieit 
Stob  berrübrt.  TaS  Rubere  ber  Jtirche  wirb  feit 
1884  renooiert.  Tie  ebenfalls  got.  «atbarinen« 
tird;e  beft^t  ein  9l(targemälbe  oom  altern  lüranad). 
Sonft  fmb  auber  bem  1838  errichteten  9tegierung$> 
gebäube  baS  DtatbauS,  baS  auS  bem  ̂ .  1522  \)txi 
rübrenbe  ©ewanbljauS  mit  ftäbtifd)cm  Xtyaitt, 
baS  itunftocreinSbauS,  baS  neue  £anbgertd)t,  bai 
Jtrci^trantenbauS,  baS  ÜJebäube  beS  2lmtSgerid)t4, 

baS  vJleid)Spoft«  unb  lelegrapbengebäubc,  bie  neue 
WcgimentStaferne  mit  anliegenbem  Urenierhnu-S 
unb  2a3arettgebäube,  fowie  baSSd)wanenfcr)lö^d)eii 
am  Sd)wanenteid)  )u  nennen.  Ter  Bahnhof  ijt 

mit  feinen  Tepenbcn|en  ber  größte  inTeutfd)tanb; 
er  bebedt  33  ha.  TaS  ©omnafium  befifet  eine 

SBibtiothet  oon  20000  23änben  unb  otelen  wertj 
oollen  Hanbfebriften,  befonberS  auS  ber  diefornut* 

tionSjeit  Sluierbem  beftefjen  in  3-  «in  JJlealgpnt« 
nafium,  eine  hol-cro  S3ürgerfd)u(e,  eine  fatbolifcbe, 

eine  gewcrblidje  ̂ rtbilbungSfebuie,  eine  Habbels* 
unb  eine  9Jergfd)ule.  8lm  (äJeburt&baufe  Sobert 
Schümanns  befindet  fid)  feit  1860  ein  3Jtebaillon 
mit  bem  Silbe  beS  5toinponiften.  7yür  (irbauung 
eines  ScbumanntTenfmalS  ift  gegenwärtig  eine 

Sammlung  im  ©ange.  TaS  Sä)lo&  Cberftein, 
1587—90  neu  erbaut,  ift  feit  1770  in  eine  Sanbefc 
arbeitSanftalt  umgewanbelt  worben. 

SBor  bem  Trcifjifliäbrigen  Kriege  3äblte  3« 
10000  nad)  bemiclben  nur  nod)  4000.  liber 
lefetere  3al)l  erljob  ftd)  bic  Stabt  bis  ju  änfang 
beS  19.  ̂ ahrl).  nid)t;  18:32  »äblt  man  erft  6IÜ7. 
Tod)  infolge  beS  2litfd)lufieS  toacbfenS  an  ben  3°^ 
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»er ein,  ber  Grrid)tung  einet  ßreiSregierung,  oor 
allem  aber  infolge  beS  2IufbIü^enS  beS  jfoblenberg: 
baucy  war  fettbem  bie  Seoölferung  in  rafebem  Zu- 

nehmen begriffen,  fobajj  bie  Stabt  1846  bereits 
10  859,  ßnbe  1855  aber  16052,  Gnbe  1867  fd)on 

24509,  Gnbe  1885  abet  39245  G.  fälle.  3.  ift 
eine  lebhafte  $anbelSs  unb  ̂ nbuftneftabt;  eS  be« 
fteben  2ftafd)inenbauanftalten,  §abrifen  für  d)em. 

s}>robulte,  ̂ orjellon.  panier ,  ©las ,  ftarbroaren, 
3)rar)t«  unb  J&anff eile ,  SÖlechlöffel,  ÄoIoSroaren, 
£>anbfd)ube,  Strumpfwaren  u.  f.  ro.,  eine  engl, 
©arbinenroeberei,  foroie  mebrere  $ampfmüblen* 
roerf  e,  ̂ampff(b,neibemüblen,  3icgeleienunbü8raue: 
teien.    SBebeutenb  ift  ber  ©etreibes,  Seinen*  unb 
©tetnloblenbanbel.    Tie  Steinloblenlager,  bie 

Quelle  beS  SHeid)tumS  ber  Stabt  unb  Umgegenb, 
befinben  fid)  aufjer  im  ©eidjbilb  ber  Stabt  bei  ben 
Dörfern  ̂ lanife,  SRiebercainSborf ,  Sd)eberoi&  unb 
SDtarientbal  linls,  ̂ odroa,  Oberbobnborf  unb 
SReinöborf  reebts  ber  2Jhilbe.  3b«  33enufcung  wirb 
febon  1348  ermähnt,  aber  erft  feit  1823  wirb  ber 
2lbbau  lebhafter  betrieben.  Sie  ̂ robuttion  belief 
ftd)  1885  auf  2499  773,5 1  ä  1000  kg  im  ©elbroerte 
von  17098075  ÜJtart  unb  befchäftigte  305  Beamte 
unb  9688  Arbeiter.  2lud>  bie  Umgebung  oon  3- 

bot  großartige  v3abrtfetablinementS.  ^n  6a in«; ootf  (3067  G.)  befinbet  fid)  bie  Königin  Marien» 
bütte,  baS  größte  fäd)f .  Gifcnroerf .  Sei  $  l  a  n  i  fe, 
einem  35orfe  mit  12539  G.,  mar  früber  ein  fd)on 
feit  ̂ abrbunberten  befannter  unterirbifd)cr  Mohlem 

branb,  beffen£ifee  jur  Sreibgärtnerei  benuftt  mürbe. 
3u  6 ebeberoii,  mit  5728  G.,  beftebt  eine  grofe* 
artige  Äammgarnfpinncrei  unb  eine  medwn.  2Bes 
betet.  3-  n>irb  juerft  1118  erroabnt.  2>ie  Weichs, 
unmittelbarfeit,  toetebe  bie  Stabt  1290  erbalten 
hatte,  oerlor  fie  1348  roieber  nad)  roieberbolter  93ers 
pfänbung,  um  in  ben  oölligen  Grbfttibernteifenifd)en 
LDiarfgrafen  überjugeljen.  93on  1348  batiert  aud) 
ba8  alte  Stabtred)t  3.3.  35ie  JReformation  fiegte 

»u  3.  fdjon  1521;  SbomaS  SWünjer  übte  als  ̂ re, 
biger  einen  turjen,  aber  tief  eingreifenben  Ginfiujj; 
Suther  bat  in  3.  roicberbolt  geprebigt.  Sgl.  öerjog, 
«ßbronit  ber  ÄreiSftabt  3.»  (2  SBbe.,  3toid.  1839 
— 45);  berfelbe,  «©efebidbte  beS  jroidauer  Stein* 
loblenbaueS»  (2)re8b.  1852);  berfelbe,  «  ©efebiebte 
beS  jroidauer  ©umnafuimS»  (3n>id.  1869). 

3)te  MreiShauptman  nf  dba  f  t  i  d au  um-, 
fabt  ben  ebemaligen  Sogtlänbifchen  ÄrciS  unb  bie 
gröfeere  roeftl.  Hälfte  beS  Grjgcbirgifcbcn  Ärcif es, 
mit  4619  qkm  unb  jäblt  (1885)  1190849  G.,  alfo 
255,64  auf  ben  Duabratlilometer.  2)ie  ÄreiSbaupfc 
mannfdjaft  jerfällt  in  bie  SlmtSbauptmannfchaften 
Gbemnit;,  ftlöba,  9Jtarienberg,  Hnnaberg,  Schroar» 
jenberg,  3.  (599  qkm,  205820  G.),  flauen,  Sluer» 
Bach,  OlSnife  unb  ©lauebau  unb  umfaßt  bie  inbu: 
frriereid)ften  Sejirfe  SacbfenS. 

3totcba<f.  SBenn  man  oon  bem  in  einem  gro* 
feen  2eile  2)eutfd)lanb3  unter  bem  tarnen  3.  ges 

bräudjlicben  ̂ eingebäd,  roeldbed  aus  ben  nod)malä 
gerotteten  Sajeiben  eined  laibförmigen  ungefäuer* 
ten  unb  mit  3uo!er  oerfe&tcn  lodern  Söeijenbroteä 
abfiebt,  fo  oerftebt  man  gegenwärtig  unter  3-  «nt; 
iteber  ben  SdjiffSjroiebad  ober  ben  engl.  3'  IS« 
JöiStuit. )  SÖtifcpungen  con  ÜRebl  unb  ̂ leijä)* 
ertralt:58cftanbteilen  in  3miebadf  orm  gebradjt,  wer» 
ben  als  Aleifa)jn)iebad  (f.  b.)  bejeid)net.1 

3tuicbcl  (bulbus)  peibt  in  ber  SBotanif  eine 

flnofpe,  bie  auf  einem  jur  blofeen  6d)eibe  oertürj: 
ten,  nad)  unten  fflurjelfafern  treibenben  Stamme 
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(3n)iebelftod  ober  3«>iebelfud)en)  ftebt. 
Umgeben  ift  biefer  6tamm  oon  fleifd)igen  blättern, 
ben  fog.  Miuicbcluiiaten,  bie  balb  a\i  Ionjen> 

trifd)e  6d)alb5ute,  balb  als  fleifd)ige  Scbuppen  auf= 
treten,  unb  beren  äu&erfte  6a)id)t,  roäbrenboon 
innen  junge  Slätter  nadjroacbien,  )u  einer  jäben 
Sede  oertrodnet.  3wieoelf  nollen  nennt  man 
foldje  3v  bie  mit  bem  3n)iebelftod  eine  einjige, 

fefte,  fleifd)ige,  oon  £»äuten  umgebene  2Jtafie  aus» 

mad)en.  2)ie  in  ben  fleifcbigen  SJlättern  ber  3-  an-- 
geböuften  Sieferoeftoffe  bienen  )ur  Grnäbrung  ber 
jungen  aus  ber  3-  emporroadjfenben  ^flame. 
2)  iefe  9?abrung§ftoffe  erbalten  aber  aud)  ben  3-, 
roenn  fte.  oor  bem  oölligen $ertrodnen  gefdjüftt, 

au^erbalb  beS  S3obenS  aar  bewahrt  roerben,  inte 
fiebenafraft  oft  jabrelang.  Slufeer  ber  Sermebrung 
burd)  Samen  pflanjen  fid)  3n)icbelgcroäd)fe  aud) 
bind)  ßnofpen  fort,  bie  ber  einjährige  ober  aufr 
bauernbe  3Toiebelftodt  neben  ber  t>aupt}roiebel 
treibt.  3n  ben  SBinfeln  ber  3miebelblätter  bilben 
ftd)  femer  Heine  5)  r u tj  xo  i e  b e  l  n,  bie  fid)  erft  nad) 

binlänglid)em  2Dad)§tum  oon  ber  SDluttersroiebel 

trennen  unb  b^äufig  burd)  fabenf örmige  Stiele  eine 
3eit  lang  mit  it)r  oerbunben  bleiben.  SUmlidje 
©ebilbe  (3n>iebclfnofpen)  finben  fid)  aud)  tn  ben 
Slattroinleln  ber  Dberftöde  oon  pflanjen,  bie  nidjt 

m  ben  3miebelgeroäd)fen  geboren,  j.  93.  beä  »roiebel» 
rnofpigen  Steinbrechs  (Sax itraga  granulata).  2)iefe 
bienen  jur  oegetatioen  93ermebrung  ber  betreffen: 
ben  ©emäd)fe.  S>ie  meiften  3n)iebelgetoächfe  ftnb 
monolotnle  pflanjen,  aud  ber  Familie  oerfiiliaceen. 

gemeinen  Sehen  nennt  man  ;>iuicbel 
furjroeg  bie  feit  ben  ölteften  Qexten  allgemein 

als  ßücbengeroür}  angebaute  gemeine  ©arten* 
ober  ©emüf ejmiebel,  aud)  S3olle,  (Eipolle  ge< 

nannt  (Allium  Cepa  L.),  bie  einen  60— 90  cm 
boben  aufgeblafenen  Scbaft,  grunbftänbige ,  r)obl« 
tualjige  Blätter  unb  eine  otelblütige  Straubbolbe 
roeifegrünlichcr  95lüten  trögt.  Sie  fommt  in  man« 
nigfad)en,  in  ®tö|e,  ©eftalt  unb  ̂ arbe  oetfd)ie: 
benen  Slbarten ,  oornebmlid)  al«  runbe  unb  lange 

(birnf  örmige),  meibc,  gelbe,  rote,  bann  abgeplattete, 
grobe  unb  Keine  oor,  oon  rockten  namentlid)  ju 
nennen  finb:  ägpptifche,  fpanifd)e,  Äopfjroiebel, 
ÜJlabeirajroiebel,  St. « 3ame8,  erfurter,  filberroeifee 
boDänbifd)e,  bunlelrote  ulmer,  lange  gelbe  33irm 

jnnebel  u.  f.  vo.,  roirb  als  ©eroürj  roie  ali  eigene-* 
3ugemüfc  gegejten  unb  gibt  unter  anberm  in  ben 
äufeern  Sd)alen  ba»  Pigment  jum  ©elbfärben  ber 
Gier.  2)ie  Kultur  ber  3.  ift  über  bie  ganje  Grbe 
oerbreitet  unb  roirb  in  Guropa  namentlid)  in  ben 

füblid)ern  i'änbern  in  grobem  3)iabftabe  betrieben. 
3)  ie  3 •  erforbern  y.t  ihrem  ©cbeiben  einen  guten, 
fetten,  jebod)  nicht  frifchgebüngten 33oben  unb  eine 
f  onnige,  roarme  vage.  Wlan  oermebrt  fie  teils  burd) 
Samen,  teils  burd)  23rut)ioiebeln  (Sted*  ober  Saft: 
jroiebeln).  ;\u  ben  3-  geboren  als  befonbere  Slrten: 
bie  Scbalotte,  ber  Porree  ober  fiaueb,  ber  ̂ JerU 
lauch,  ber  Scbnittlaucb ,  ber  &obllauc&  (®intet* 
jroiebel)  unb  ber  nob(aud). 

3toicbclgchiäc6fe  nennt  man  biejenigen  $flan* 
jen,  roeldie  mit  einem  untererbigen,  fleifcbigen 

Stamm,  ber  fog.  3>»iebel,  im  93oben  auSbauern 
unb  aus  biefem  in  jebem  tytübjabr  neue  93lätter 
unb  93lütenftengel  treiben.  3)ie  3n)iebel  befilt  eine 
febeibenförmige,  unten  mit  2Burjeln,  oben  mit 
fdjuppen;  ober  fcbalenarrigcn  blättern  befefete 
83aftS.  3n  ben  2ld)feln  berfelben  entroideln  ftd) 
ünojpen,  roeldje  mit  ber  3«»t  frei  unb  felbftänbig 
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3nriefelalp  —  Stoingfi 

werben  (SBrutjwiebeln)  unb  bic  OTuttenwiebel  mit 
allen  Ujrcn  SRerlmalen  barftellen.  $iele  biefcr 

©ewäcbfe  geböten  ju  ben  beliebteren  SBlumen  unb 
werben  ßanj  allgemein  in  Jöpfen,  wie  im  freien 

£anbe  erjoaen,  j.  Sulpe,  J&nacintbe,  £ilie,  Jube- 

rofe,  Äaii'erlrone  (Fritillaria),  Scilla,  9tarciife, 
Scbmertel  (Gladiolus) ,  Safran  (Crocus)  u.  a.  m. 
Sie  3-  geboren  meift  ben  Samilten  ber  Siliaceen, 
^ribaeeen  unb  Slmarpllibeen  an.  93gl.  SRümpler, 
•Sie  fä)ön  blübenben      (33crl.  1882). 

^toicfelalp  (3n>tfelalpe),  2luSftd)t§punft 
im  6aljfammerflut,  f.  unter  ©ofau. 

ßtofcf eiferte  ober  Ouengellettc  ift  bie  bop= 
polte  ober  mebrfadje  SerbinbungSlette  3miid)en 
Jörbergcfäß  unb  Seil. 

8toiflid),f.  ̂  r eil. 
3>otllingc  (Gemelli  ober  Didymi)  nennt  man 

jroet  ju  gleicher  3eit  in  berfelben  üJtutter  reifenbe 
^rüdjte.  (Sine  3willingSfd)wangcrfd)af  t 
fommt  enttoeber  baourd)  ju  Stanbe,  baß  bei  ber 
2JJcnftruation  ftatt  eine«  GierftodSfollitelS  mebrere 
plafcen  unb  bie  auSgcftoßencn  unb  befruchteten  irier 
fid)  iufammen  in  ber©ebärmutterweitcrentwidcln, 
ober  baburd),  baß  ein  Gi  mebrfadje  Reime  entbält 
ober  ber  einfaebe  Reim  burd)  Spaltung  jur  3Mlbung 
mebrfacber  5rüd)te  ikranlaffung  gibt,  ©cmöbnlid) 
befi&t  jebe  3n>ilIingSfrud)t  ibre  eigenen  Gibäutc, 

feiten  finb  beibe  in  ein  gemeint'd)artltd)eS  (Si  einge* fd)loffen.  Sa  3-  wegen  beS  befd)räntten  9taum3 
in  ber  ©ebärmutter  unb  wegen  ber  geringem  Gr? 
näbrung  nid)t  gut  3«  gewöbnlidjcn  ©röße  beS  ̂ bi 
tuS  gelangen  lönnen,  fo  erfolgt  bie  ©eburt,  bei 
weldjer  bie  eine  tfrudjt  ber  anbern  meift  um  einige 
Stunben,  )un>eilen  um  einige  Sage  unb  in  feltenern 
gälten  burd)2lbortuS  um  einige SÖionatc  oorangebt, 

geroöbnlid)  leidjt.  3nmand)enL<jäQennur,nid)t  aber in  ben  meiften,  fmb  3-  einanber  jum  $<erwed)feln 
äbnlid)  unb  bleiben  fo  bis  in  ibre  reifern  ̂ abre. 
Die  Sterblid)leit  ber  3-  ift  bebeutenber  als  bte  an= 
berer  Rinber.  3wilIingSfd)mangerid)aften,  welcbe 

am  r)äuficjften  in  ben  gemäßigten  3»nen  oortom-- 
men,  (äffen  ftd)  wobl  auS  gewiffen  Stn}eid)en  oer* 
muten,  baben  aber  reine  anbern  beftimmten  2Rcrf: 
male  als  baS  Söabrnebmen  ber  ̂ erjtöne  beiber 
Rinber  an  oerfdjiebenen  Stellen  beS  febmangern 
ScibeS.  Sßäbrenb  oon  3»oilIingSgeburten  eine  auf 
ungcfäbr  89  ©eburten  geredjnet  werben  tann,  ftellt 
ftd)  baS  SerbftltniS  ber  anbern  mebrfadjcn  ©ebur= 
ten  fo,  baß  eine  SrillingSgeburt  (Drillinge)  auf 

7—8000,  eine  SBierlingSgeburt  (Vierlinge)  auf 
20—50000  unb  eine  ftünflingSgcburt  (ftünf: 
linge)  auf  mebrere  SWiUionen  anoerer  ©eburten 
tommt.  Sie  3.  fmb  entweber  gleidjen  ober  gemifd): 
ten  ©efd)ledjtS;  am  bäufigften  lommen  $aare  un- 
gleidjen  ©efd)led>t*,  bann  ein  männlidjeS  unb  am 
feltenften  ein  wetblidjeS  $aar  oor.  (0.  Sd)wan: 
gerfdjaft.) 
Siamefifcbe  3n>tllinge  ift  ber  SRame  eines 

burd)  einen  armftarten  SMnbegewebSftrang  oberbalb 
beS  Habels  miteinanber  oerroaebfenen  Zwillings* 

paare«,  Gbanq  unb  Gng,  welche,  1811  oon  ebinef. 
Altern  ju  ÜJtodlong  in  Siant  geboren,  fid)  wieber* 
bolt  in  Guropa  unb  SHmerita  für  ©elb  fet)en  ließen, 
in  einer  2)oppelebe  mit  jmei  Säjweftern  18  Äinber 
jeugten  unb  17. 3an.  1874  auf  ibter  §arm  in  9corb: 
Carolina  ftarben.  SMe  Seftion  ergab.  ba&  in  bem 
2Jerbinbung8ftrang  bloß  93aud)feafalten  lagen, 
weldje,  oon  bem  einen  3toiQing3bruber  3um  ans 

^etn  ge&enb,  ftdj  teil«  in  ber  SJerroacbJungsftefle, 

teils  im  2IufB,ängebanb  ber  ßeber  oerloren.  2lm 
genaueften  bat  fieiüirdjom  in  ber «93etüncr  tlintfcben 
ilBodicnfcbrift«  (1870)  bofd)rieben. 
3totUtnoe,  baS  britte  3eid)cn  beS  JierfreiieS 

(f.  b.)  oon  60°  bis  90°  Wettafcenfion;  eS  fptt  ba# 
3eidjen  □ ,  ift  ein  Sternbilb  beS  nörbl.  fetmmel? 
unb  enthält  nad)  ÖeiS  106  bem  blofeen  äuge  fid)t 
bare  Sterne,  unter  benen  einer  ber  erften  unb  jroei 
ber  jweiten  ©röjie  angeboren.  3n  °en  3-  f»«b 

mebrere  intcreffante  Soppelfterne,  unter  benen  be- 

fonberS  o  (Gaftor  7h26"'  Sieftafcenfion  unb  +  32° 
Itf  Seflination)  ju  erwäbnen;  ber  öauptftern  ift 

2'/,,  ber  Begleiter  3',,  ©röfec.  Sie  Umlauf*j«t 
beträgt  etwa  1000  fjabre.  ferner  fteben  oerfebic. 
bene  oeränbcrlicbe  Sterne  in  biefem  Sternbilbe,  fo: 
wie  einer  ber  febönften  Sternbaufen  beS  ganjen 

,'nimmelS,  ber  febon  bem  bloßen  Sluge  fenntlid)  ift 

(6h  1™  JHeltafccnfion  unb  +  24°  21'  Sctlination). 
BtotUingöfrrjftöIIe,  f.  unter  Kraft  alle. 

Ijrütilmgöpumöe,  f.  unter  ̂ 5umpe,  58b.  XIII, S.  392\ 

•;tuiliing^fcf)äd)tc  ftnb  boppelte  Scbacbtan 
lagen,  unter  fid)  oerbunben,  um  bei  ©efäbrbunp 

be«f  einen  Sdjad)teS  ber  ÜHannfcfiaft  burd)  ben  an- 
bern einen  §lud)tweg  \n  bieten. 

^loinge,  ein  3llerljeug  jum  ßinjmängen  oor. 
S>oUteilen  u.  f.  w.  (f.  Sdjraubüwinge);  bei  ber 

Zimmerarbeit  baS  öifcnbanb  um  baS  Gnbe  eine* 
.f)ol3eS;  aud)  ber  metallene  SHing  um  einen  Stod  ober 
baS  öeft  eines  SÖertjeugS. 

Sroiugcnocrg  (in  Reffen),  Stabt  in  ber  befi. 

^>rooinj  totarfenburg,  ÄreiS  5BcnSbcim,  am  weft= 
lieben  ̂ uße  beS  illclibocuo  (f.  b.),  ber  böcbften  6r- 
bebung  an  ber  Jßergftraße,  Station  ber  Sinie  (jranh 
furt  a.  2Jt.*$cibciberg  ber  ÜDtain^edarbabn,  citi 
eines  SmtSgcridjtS,  jäblt  ( 1880)  1526  meift  eoang.  (j. 
3toingcnbera  (m  öaben),  Sorf  im  babifd>en 

Greife  ü)ioSbad),  2lmt  Gbcrbad),  red)tS  am  SRedar, 
burd)  bie  53erge  beS  DbcnwalbeS  bart  an  ben  )vlufe 

gebrängt,  ift  Station  ber  Sinie  öeibelberg  Sltdar-. 
gcmünb:eberbad):^ürjburg  ber  3)abifd)en  Staats« 
babnen  unb  jäblt  (1880)  325  meift  eoang.  6.,  welcbe 
neben  ber  fianbwirtfebaft  Flößerei  auf  bem  Stedar 
treiben.  Sie  ftattlid)e,  im  16.  3af)tb.  neu  erbaute, 
iefet  reftaurierte  SBurg,  oon  beren  türmen  fünfnod) 
wobl  erbalten  ftnb,  befmbet  ftd)  im  SBefttt  ber  warb 
grafen  oon  $)aben. 

$Tt>tttger  ift  bet  bei  ber  mittelalterlicbcn  »e» 
fefttgung  öer  Stäbte  unb  bei  Burgen  jmifdjen  ber 
äußern  unb  innern  Ringmauer  beftnbltdje  Umgang 

ober  3ur  5Borburg  gel)örenbe  freie  ̂ ßla|,  ber  bei 
Stäbtebefeftigungen  einen  SHonbengang  bilbete,  bei 
ben  größern  Hofburgen  ju  ritterlidjen  Übungen, 
3ur  »ufftellung  ber  iDcüblcn ,  als  Saumgarten  unb 
nötigenfalls  aud)  als  Slderfelb  biente.  Slud)  bie 
pla&artigen  GrweiterungenberlRonbengänge,  beren 
Ü)lauer3ur  niebern  ©rabenbeftreidjung  biente,  wur> 
ben  3-  genannt;  enblid)  bieß  im  SJiittelaltet  aud) 
baS  ̂ rauengemad)  ber  ̂ rauemwinger. 

«{nuiigli  (Ulrid)  [ßulbreid)]),  einer  ber  bebeu: 
tenbften  unter  ben  Reformatoren,  neben  Saloin  ber 

Söegrünber  ber  reform.  Äird)e,  geb.  1.  ̂ an.  1484  in 
bem  toggenburgifd)en  Sergbörfdjen  SBilbbauS  im 
fdjroeij.  Ranton  St.  ©allen,  machte  feine  Stubien 
tn  93ern,  bann  auf  ber  Unioerfität ^u  Söien,  wo  er 
ftd)  ber  SB ilofopbie  unb  ben  bumaniftifd)en  ̂ äd)ern, 

unb  enbltcb  in  Safel,  wo  er  ftd)  unter  'ilioma-- 
©ottenbadj  ber  3:t)eologie  wibmete.  3m  3.  1506 
würbe  et  Pfarrer  tn  ©lants  unb  ftubierte  anfang« 

■ 
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mit  grojjem  Gifcr  bie  lat.  Klaifilcr  unb  bie  Kirchen: 
rätcr,  fpäter  aber,  als  et  1513  griedjifd)  ju  lernen 
begonnen  hatte ,  baS  Dcue  Jeftamcnt,  3Jlit  bem 
Fähnlein  ber  ©larner  madjte  er  1512  als  ftelb: 
prebigerbenKrieaSjugber  Gibgenojen  gegen  $auia 
mit  unb  ebenfo  im  1515  bie  Diefenfd)(ad)t  bei 
OTarignano.  3m  1516  berief  ihn  ber  frei: 
benfenbe  ̂ ürftabt  Konrab  oon  £>ob>nrecbberg  als 
^rebiger  in  baS  bureb  SöaQfabrten  berühmte 
Klofter  2Jtoria:ßinfiebeln,  roo  er  namentlich  an  bem 

Klofteroerroaltcr  SHebolb  oon  ©erolbSecl  einen  gc« 
finnungSoerroanbten  treuen  §reunb  fanb.  |>ter 
fing  3-  an,  roiber  manche  in  berKirdje  eingerifjene 
iWifibräucbe  ju  prebigen;  auch  forberte  er  bie  V5u 
fdjöfe  oon  Sitten  unb  Konftanj  auf,  jur  Söcrbeffe: 
rung  ber  Kirche  nad)  Anleitung  be§  göttlichen 
SöorteS  tbätig  31t  roirfen.  £od)  mar  er  bamalS 
nod)  fo  roentg  ocrbädjtig,  bafi  er  beftänbig  com 

apft  ein  ,Vt.:iVu'luilt  von  50  ©ulben  bejog.  oin 
.  1518  rourbe  er  nad)  3ürid)  berufen  unb  trat  fein 
mt  als  Seutpriefter  am  ©ropmünfter  1. 3an.  1519 

mit  einer  ̂ rebigt  an,  in  ber  er  ftA  für  baS  reine 

(Evangelium  unb  gegen  ben  9}erifopenjroang  er: 
Härte.  Seine  hrnftlofen,  aber  Karen  unb  allgemein 

oerl'tänblidjen  ̂ irebigten,  in  benen  er  alles  fytovo-. fatoriidbe  oermieb  unb  ebenfo  fehr  tieferes  religiöfeS 
unb  fittlicbeS  fieben  al§  beffere  religiöfe  GrtenntniS 
ju  pflanjen  fud)te ,  machten  grofscS  Sluffcben  unb 
uerfdjafften  unmerilicb  ber  Deformation  Gingang, 
fobaf)  bem  Slblajjlrämer  Samfon  uom  Date  baS 
^Betreten  beS  ©cbieteS  beS  KantonS  3ürid)  oers 
boten  unb  1520  ein  5)cfel)l  erlaffen  rourbe,  wo: 
nach  bie  Sßrebigcr  iu  Stabt  unb  fianb  baS  2Sort 
©ottcS  ohne  menfdjliche  3uiäfce  lehren  unb  prebU 
gen  follten.  2lud)  fein  mutiges  Auftreten  1519 
roäbrenb  ber  $eft,  bie  ihn  felber  bis  an  ben  Danb 
beS  ©rabeS  brachte,  geroann  ihm  vieler  $erjen. 

35en  Slnftofj  jur  prattifeben  Deformation  gab  baS 
Übertreten  beS  ̂ aftengeboteS,  baS  fidb  1522  einige 
^reunbe  3-3  Scbulben  tommen  liefen,  infolge 
beffen  ber  iöifdjof  oon  Konftanj  eine  proteftierenbe 
©cfanbtfdjaft  nach  Bürid)  fanbte  unb  3.  feine  erfte 
reform.  Schrift  «3Jon  ßrliefen  unb  tfreibeit  ber 
Spnfcn»  herausgab.  Xie  Aufregung  in  3ürid) 
rourbe  immer  größer,  unb  ber  Dat  oeranftaltete 
auf  ben  29.  San.  1523  ein  DeligionSgeipräcb  auf 
bem  Datbaufe  in  3üricb,  bem  an  600  geiftlidje  unb 
weltliche  ̂ erfonen  beiwohnten.  3.  oerfafete  für 
baSfelbe  feine  67  Scblufereben,  b.  p.  Jbefen,  bie, 
jroar  weniger  belannt  als  biejenigen  fiuUjerS,  bod) 
an  Schärfe  unb  .n  Urtica  ihnen  ebenbürtig  jur  Seite 
fteben,  unb  oerteibigte  fie  namentlich  gegen  3ob. 
ftaber.  ben  nachmaligen  33ifchof  von  3$3ien,  fo  glüd: 
ftd),  bafe  ber  :)Ut  ibm  redbt  gab  unb  ftd)  für  bie 
Deformation  ertldrte.  ßine  jroeite  2)iSputation, 
00m  26.  bi»  29.  Ott.  1523,  bei  roelcber  3.  oor  mcl)r 
als  900  $erfonen  gegen  ben  Silberbicnft  unb  bic 
2Reffe  fprad),  batte  bie  Entfernung  aller  ffierle  ber 
bilbenben  Äunft  auS  ben  Äircben  ber  Stabt  3ürid) 
unb  ibreS  ©ebieteS,  foroie  im  3eitraum  weniger 

3abre  bie  oöüige  Surdjfübrung  ber  Deformation 
jur  (jolge.  S)ie  öffentlichen  äi?allfabrten  rourben 
aufgeboben,  lefete  Ölung  unb  ftnmleidjnamSfeft 
abgefdjafft,  bie  Älöfter  in  Sdjulen  oerroanbelt,  bie 
Cborberren  juScbrernunb  ̂ rofefforen  gemad)t  unb 
1525  jum  erften  mal  baS  Slbenbmabl  in  beutfa^er 
Spradje  gefeiert.  Sdron  baS  3abt  oorber  batte  er 
fid)  mit  ber  43jal)rigen  Slnna  Deinbarb.  ber  ©itroe 
bes  3unlerS  Pieper  oon  Änonau,  ©erheiratet  unb 
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roaltete  nun  in  ber  einfadjen  SteQun^  eine?  <Prc? 
bigerS  faft  roie  ein  antiter  StoltStribun  in  geiftlidien 
unb  roettlicben  Slngelcgenbeiten  in  3ürid).  ̂ n  ben 
reform,  ©runbprinjipien  mit  Sutber  unb  ben  beut; 
fdjen  Deformatoren  burdjauS  einig,  ift3-  oor  allem 

burd)  bie  fjntereffen  feines  febarfen  SJerftanbeS  unb 
feines  fittudjen  ©efüblS  sur  Deformation  getrieben 
roorben,  baber  er  in  manchen  Slnfdjauungen  freier, 

in  liturgifeber  ißejiebung  rabifaler  roar  als  fiutber, 
unb  bie  etbifebe.  fittlidj:praltifd)e  Sluffaffung  beS 
GbnftcntumS  in  ben  5?orbcrgrunb  ftellte. 

$iefe  5Berbinbung  ber  religiöfcn  unb  etbifdjen 

Sntereffen  unb  juglcid)  fein  glübenber  v$atriotiS= 
muS  trieben  3-  aud)  auf  baS  ©ebict  ber  $olitit. 

Sd)on  feit  3obren  eiferte  er  gegen  ba3  fog.  DeiS: 
laufen,  baS  ̂ enfionenroefen,  bie  5Hünbni|)e  mit 
remben  Surften,  gegen  aüeS,  roaS  bie  Unabhängig; 
eit  unb  Störte  ber  Sdjroeij  irgenbroie  fdjäbigte, 
unb  jog  baburd)  ftd)  unb  3ürid)  ben  tiefen  $afi  ber 
innern  Kantone  iu,  bie  jugleid)  aueb  am  jäbeften 
am  alten  tatb-  ©lauben  fefthieltcn.  8llS  bann  bura^ 
bie  ̂ Bemühungen  3.S  1528  auch  Sern  ber  Defor= 

mation  beitrat,  fpifcten  ftd)  bie  "•i'erbältnifje  immer 
mehr  ju,  unb  1529  tarn  eS  jum  erften  Äappelerlrieg, 
ber  inbeS  nod)  einen  fricblidjcn  HuSgang  nahm, 
^m  gleidhen  Mtt  oeranftaltcte  ber  tanbgraf 
Philipp  oon  Reffen,  um  bie  ̂ ifferenjen  jroiid)cn 
Cutter  unb  3«,  befonberS  in  betreff  ber  Slbenb: 
mablslebre,  ju  beben,  auf  feinem  Sd)(o|  \u  War: 
bürg  im  Dttober  eine  3ufammentunft  jroifdjen  ben 
fad)),  unb  fdjroeij.  Deformatoren,  bie  brei  ̂ age 
roäbrte.  Tod;  roieS  Sutber  fd)roff  unb  entfd)ieben 
bie  Slnfd)auungen  3-3  unb  bie  oon  biefem  bärge: 

reidhte  söruberpanb  jurüd*.  %m  3. 1531  brad)  ber 
Krieg  jroifdjen  3ürid)  unb  ben  innern  Kantonen, 
Uri,  oebronj,  Unterroalben,  Sutern  unb  3ug  oon 
neuem  aus,  unb  3-  mufete  auf  Scfebl  beS  Datc* 
mit  bem  Banner  beS  KantonS  als  ©ciftlid)er  ;u 
(jelbe  sieben.  2lm  11.  Oft.  tarn  eS  bei  Kappet  an 
ber  ©renje  ber  Kantone  einrieb  unb  3u0  }ur 
Sd)lad)t;  bie  3üricber  rourben  gcfd)lagcn  unb  aud) 
3.  roar  unter  benen,  bie  für  ihr  SJaterlanb  unb  ihren 
©lauben  ftarben.  $ie  2öut  rober  KriegSlnedjte 
oerbrannte  ben  fieidhnam  auf  bem  Sdieitert)aufen 
unb  jerftreute  bie  äfebe  in  ben  ©inb.  3m  3. 1838 
rourbe  ihm  ju  Kappel  ein  2)enfftein  unb  1885  in 
3üud)  eine  gro&e  Sronjeftatue  errichtet.  Sein 
tbeol.  fiebrbegriff,  ebenfo  freimütig  als  oernünftig, 

ift  bargeftcUt  in  feinen  ̂ auptroerten:  «De  vera  et 
falsa  religione»  (3ür.  1525),  «Fidei  ratio»  (3ür. 

1530)  unb  « Christianae  fidei  breviB  et  clara  ex- 
positio»  (3ür.  1531),  ber  genialften  Sdjrift  3-^. 
Seine  «Sämtlichen  ffierle»  erfdjienen  juerft  in 
golio  (4  5öbe.,  3ür.  1545  u.  1581);  einen  SluSjug 
beforgten  Ufteri  unb  Sögelin  (2  Sbe.,  3ür.  1819 
—21);  feinen  gefamten  )cbriftlid)en  Dadjlafe  gaben 
Sajulcr  unb  Schultbe!  heraus  (8  S3be,,  3ür.  1828 
—42;  baju  Supplemente  1861). 

SBgl.  öottinger,  «3.  unb  feine  3eit»  (3ür.  1842); 

^eüer,  «2)aS  tbeol.  Softem  3.S»  (Jüb.  1853); 
feigroart,  «3.  unb  ber  (Eharafter  feiner  Jheologie» 

(Stuttg.  1855);  2id)ler,  «Z.  de  Kerkhervormer» 
(2  Sbe.,  Utredjt  1857-58) ;  (Ebriftoffcl,  «3-S  2eben 
unb  ausgewählte  Sdjriften»  (Glberf.  1857);  Spörri, 

«3roinglis  Stubien»  (£pj.  1866)-  ültörifofer, 
«3roingli»  (2  »be.,  £pj.  1867-69);  ftinSler, 
brei  Vorträge»  (3ür.  1873);  «3V  Seftfdjrift»  (3ür. 
1883);  Stäf>elin,  «3-  unb  fein  DeformationSroerf» 
(^aüe  1883);  Ufteri,  «Ulricb  3.»  (3ür.  1883); 
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«Ulricb  3-"»  (2Öi«n  1884);  Sd)weijer,  «3.«  Sebcu* 
tung  neben  Cutter»  (3öt.  1884). 

froiußliancr ,  fooiel  tote  Reformierte, 
toint  (frj.  fil  retors,  engl,  thread,  twine), 

im  allgemeinen  jeber  Reiben,  ber  burd)  3ufammen» 
breben,  3»" ««n  mehrerer  ©arnfäben  gebilbet  ift; 
im  befonbern  berartige,  meift  jum  9iäl)en,  feltener 

5um  täfeln,  Striden  u.  f.  ro.  oerroenbete  ftäben 
au«  $anf  ober  Baumwolle.  9Jad)  ber  Slnjabl  ber 
Gereinigten  ©arnfäben  Ijeifet  ber  3-  jroeu,  brek,  oier«, 

fecbSbräbtig  u.f.w.;  guter  SRäbjwirn  ift  gewöhn» 
lid)  breibräbtig.  2Hit  einem  ßteid)  biden  einfachen 
©arnfäben  oerglicben,  bcftfct  ber  3.  gröfeere  ©lätte 
unb  ©leichmäpigtcit,  »htnbung  unb  fteftigfeit.  $er; 
felbe  wirb  entweber  in  Strängen  ober  auf  Sollen 
geroidelt  jum  Verlauf  gebracht  Sie  Kummer  fteigt 
wie  beim  ©am  entfpredjenb  ber  Reinheit.  2118  ber 
befte  3.  flüt  ber  englifebe,  bod)  werben  jc&t  aud)  oon 
beutfdjen  gabriten  auSgejeidjnete  Qualitäten  gelie* 
fert.  3«t  ftabrilation  bebient  man  fid)  befonberer 
^Uiafdfc)inen,  3wirnmafd)inen.  5)er  Släbjwirn 
wirb  bdufiß  mit  arabifebem  ©ummi,  öaufenblaic 
u.  bßl.  appretiert.  S)ie  3»  lommen  teil«  rofc,  teils 
gemaf eben,  halb  ober  gang  gebleicht,  weiß  ober  gefärbt 
(am  bäufißften  febwarj  ober  blau)  in  ben  fcanbel, 

^itoirubanb,  f.  unter  Banbfabritation. 

Kreimer  (Grnft  jriebr.),  beutfeber  Slrchitelt, 
ßeb.  28.  gebr.  1802  »u  ̂ atobSwalbe  in  Sdjlefien, 

befudbte  baS  ©gmnafium  ju  Srieg,  bie  Saufchule 
ju  Breslau  unb  bie  Bauafabemie  ju  Berlin.  Seit 
1828  war  er  unter  SdjintclS  Scitung  bei  ber  Dber= 
baubeputation  befebäftigt.  Unter  anberm  übertrug 
man  ihm  1829  bie  Slufftcbt  über  ben  Bieberau? bau 
bc«  Mathaufe«  ui  Äolberg.  SU«  im  SDiai  1833  ber 
Bauinfpcftor  Slbtert  ßeftorben  war,  welcher  feit 
1824  bie  DteftaurierungSarbetten  am  5)om  ju  Köln 
geleitet  hatte ,  übernahm  3.  14.  äug.  1833  al« 
fönißl.  Bauinfpettor  bie  Leitung  ber  SDombauarbeis 
ten,  für  welche  oon  nun  an  eine  neue  Gpodje  be> 

gann.  Sieben  gemiffenbafter  Surcbfübrung  ber  9ie« 
jtauration  mar  alsbalb  fein  93eftreben  aud)  auf 
einen  8lu«s  unb  -vortbau  be«  gewattigen  Sßerl« 
gerid)tet.  ©r  hatte  fid)  mit  foldber  Eingebung  in 

öen  urfprünglidjen  Bauplan  hineingearbeitet,  bafc 
er  1841  bem  König  ftnebrid)  äiMlbelm  IV.  einen 

"Ulan  jum  SBeiterbau  unb  jur  Bollenbuna  be« 
©anjen  im  ©eifte  be«  alten  Entwurf«  vorlegte 
unb  jugleicb  mit  richtigen  Koftenanfdhlägen  be« 
gleitete.  2)er  König  genehmigte  ba«  ̂ rojelt  unb 

bewilligte  einen  jährlichen  3ufdjufi  oon  50000 
Jblrn.,  legte  aud)  4.  Sept.  1842  ben  ©runbftcin 
jum  SübportaL  9Jtit  fcilfe  oorjüglidjer  ©ebilfen 
unb  Sßertleute  mad)te  ber  Bau  raföe  gortfefaritte. 
Allein  e«  mar  bem  SJteifter  rttdjt  oergönnt,  ba« 
grofee  fflert  ganj  ju  oollenben,  ba  er  febon  22.  Sept. 
1861  ftarb.  3.  bat  ba«  Süb=  unb  Jtorbportal  unb 
bie  betreffenben  Kreujflügel  faft  ganj  neu  erbaut, 
ba«  öauptfajiff  mit  StuSnabme  ber  Wölbungen  beä 
-Utittelflangeö  unb  eines  2eil3  ber  Strebefnfteme 

ooüenbet .  ben  nörbl.  ßauptturm  )u  einer  anfebn: 
lidjen  ̂ öt>e  geförbert,  ba«  2)ad)  mit  bem  fdjlanlen 
Sadjreiter  aufgefefet.  Son  aubern  oon  3.  augge= 
führten  SSautoerten  ift  bie  Slpollinariälirdje  ju  dit: 
magen,  eins  ber  fd)önften  unb  oollenbetften  93au» 
werte  im  aot.  Stil,  ju  nennen.  S3on  feinem  ̂ lane 
iur  SchloBtapelle  in  Sdiroerin  tarn  nur  ber  Gbor 
iur  SluSrubrung.  3u  ben  nambafteften  feiner 
iüerte  »äblen  nod)  ba«  Sdjlofe  beS  dürften  oon 
ijüritenberg  tn  ̂ erbringen,  ber  ffiieberaufbau  beä 

Schlöffe«  ärßenfel«  am  JR^ein,  ber  Sau  beS 
Sd)lofte«  ÜJloolanb  bei  filcoe,  bte  beiben  flirdjen 
ju  (Jlbcrfelb  unb  SJlüblbeim  am  JRhein.  Sein  letM 
te ■>  SBcrt  mar  bie  Sonagoße  ju  Köln.  Sein 
f olger  am  lölner  S)ombau  mar  SBoigtel  (f.  b.). 

3toirnmafebine(frj.  machine  ä  retordre,  engl, 
twisting-frame),  eine2Rafdjine  gur  Bereinigung  meh= 
rerer  ©arnfäben  ju  einem  einjigen  ftärlem  ̂ aben. 
(S.  unter  Seibe  unb  SBollf pinnerei.) 

StutrnfpüKtt,  f.  unter  Spitjen. toiftbenouölonböocrfc^r,  f.  Stredeni 

jugöoerlebr. Btoifcbcnbatterie,  f.  unter  Batterie  (müit.). 

^h)if dienbau  ( lanbroirtfcbaftlidicr )  bebeutet 
ben  Slnbau  oon  tjutterpflanjen  jmifdhen  ben  bai 

jyelb  in  jebem  ̂ abre  einnehmenben  £>auptfrü<bten, 
in  ber  2Beife,  bar,,  abgelesen  oon  ber  drnte  ber 

Ic&tern ,  aud)  oon  ben  erftern  nod)  ein  Grtrag  ge« 
roonnen  wirb.  3)ic  baupt|äd)lid)|ten  ̂ Sflanjen  be« 

^.  fmb  ber  roeifee  Senf  (Sinapis  alba)  unb  bie berabeda  (Ornithopus  sativus),  meld)  (entere 

meiften«  unter  ben  SSinterroggen  gefäet  wirb  unb 
nad)  beffen  Slbemtung  nod)  reidjlidjes  gutter  liefert, 

Befonbere  Sebeutung  legt  man  bem  3-  noch  be& 
balb,  namentlid)  auf  Sanbboben,  bei,  weil  man 
bemfelben  eine  93ereictjcrunß  be«  ©oben«  an  Stid: 

ftoff  jufebreibt,  eine  miffen|'d)aftlid)  nod)  niebt  fiajer beßrünbete  älnftd)t. 

3toifdjenbcfcfjcib,  fooiel  roie  Snterlolut. 
ätoifdjenbcrf  (auf  Schiffen),  f.  unter  3>ed. 
grotfefaenbeetc,  f.  unter  2)ede. 

ttifd)enfclber,  f.  SDtetopen.       [8.  771. 
ttJifrfjcnbnnbcI,  f.  unter  S  anbei,  Sb.  VIII, 
loifdjcnbcrrfctjer  iheifet  ftaat«<  unb  voller 

rechtlich  ber  jenige,  welcher  nad)  Vertreibung  bc« 

leßitimen  ̂ >errfd)er8  eine«  2anbe3  bie  fattifdje  Me« 

ßjerunß^ßewalt  bis  )u  beffen  IHüdtecjr  innebat. 
tcold)e  3n'if4fenherrfd}er  waren  Napoleon  I.  in 
(jrantreieb  ßegenüber  ber  bourbonifchen  Sonaftie 
unb  bie  oon  ibm  in  Spanien,  fteapel,  Se}tfa(en 
unb  anbermärtd  eingefe^ten  dürften.   Qbenfo  ift 

berjeniße  ,-!.,  weld)er  währenb  eine«  Krieg«  ein 
Staatsgebiet  mit  einer  feinblicben  3Ra<bt  befegt 

(occupiert).  Sie  §rage,  ob  eine  3mif(benberri 
febaft  (nicht  ju  oerwed)fe(n  mit  3n>ifd)enreid),  f. 
Interregnum)  rechtmäfeig  fei  ober  nid)t,  wirb 
oon  bem  »taatSrecbt  unb  bem  $ölterred)t  je  nad) 

ben  befonbern  Verbältniffen  oerfebieben  beant< 
wortet.  6«  ift  möglich,  bafs  eine  3nM(cbenberrfcbaft 

anfang«  gewaltfam  unb  burd)  9led)t«brud)  entftan: 
ben  ift  (3.  f8.  in  %oxm  einer  Ufurpation)  unb  ben: 
nod)  burd)  allgemeine  Slnertennung  redjtmäfeig  ge: 
worben  ift,  wie }.  3).  bie  Regierung  GrommelT«  in 
(Snglanb  unb  be«  erften  KonfulS  iöonaparte,  fpötern 

KaiferS  Napoleon  I.,  in  ̂ ranfreid).  'Jluf  ben  Sßer« 

}id)t  ber  legitimen  Spnaftie  lommt  e«  nid- 1  an ,  ba bie  §errfdjaft  jemanbe«  über  ein  Soll  unb  £anb 
nicht  prioarredjtlid)  begrünbet  werben  tonn.  2)aS 
Söllerred)t  bagegen  fd)reibt  ba«  9ied)t,  einen  Staat 

nad)  aufeen  ju  repräfentieren,  immer  bem  thatfäcb« 
lidjen  Staatshaupte  ju,  ohne  bie  (frage  ber  5Red)t: 
mä^igteit  ber  Regierung  31t  prüfen,  bem  rex  de 
facto,  niebt  bem  rex  de  jure.   Slud)  ftaatSrechtlicb 
tann  ben  einzelnen  Unterthanen  unb  Bürgern  nicht 

^gemutet  werben,  bafe  fte  ftd)  einem  tbatfäcblich 
tm  ä5ollbefi&  ber  DiegierungSgewalt  befinblicben 

yn-rrfdicr  wiberfegen  unb  bemfelben  ben  ©eborfam 
oerweigern,  jumal  fie  oon  bem  legitimen  ̂ errfcher 
feinen  Sd)ug  erwarten  bfirfen.  «erträ9e,  welche 
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ber  3-  Tanten*  be*  Staat*  mit  einem  fremben 
Staat  abgefcbloffen  bat,  bleiben  wirtfam,  aud) 
roenn  bie  3«>ifcbenl)*rrfdiaf t  aufhört  unb  bie  frühere 
Tnnaftie  roicberhcrgcftcUt  wirb.  3lber  eher  fann 
e*  ftreitig  werben,  ob  ber  restaurierte  ivürft  ße» 
nötigt  fei,  aud)  folctje  9ted)tSge)cbäfte  anjuerfennen, 

welche  ein  nach  s}kiüatred)t  abaefdjlofieu  bat, 
j.  ib.  Verfallt  ton  Xomünen.  derartige  Streitig: 
feiten  finb  öfter  in  aan;  entgegeniefctem  Sinne  be= 
urteilt  woroen.  X\t  3'oeifel  werben  baburd)  gc= 

fteigert,  baf?  aud)  ber  4>ollbefifc  ber  JHegicrung*: 
Gewalt  in  tfrage  gebogen  wirb.  Wenngleich  *öcfi& 
unb  ÜHecbt  aud)  im  öffentlichen  fechte  auäeinanber; 
jubalten  finb,  fo  muß  bod)  bie  :Hcgcl  beachtet  wer; 
ben,  bafe  IHcdrtebanblungcn,  ju  beiten  ba*  Staate; 
liaupt  ermädjtiat  ift,  uon  bem  gültig  uorgenom» 

men  werben.  Ter  Cccupant  eine*  fernblieben  &e-. 
biete*  barf  jeboeb  nidit  alles  tlmn,  wa*  ba*  Staat*: 
baupt  tbun  barf,  in*bcionbere  nicht  bauernbe 
vinberung  treffen  in  bem  :Hed)t*juftanb  be*  occu» 
Vierten  Üanbc*  ober  burd)  ̂ eräufierung  uon  2>o» 
inäncn.  SJgl.  23rie,  «$ic  Legitimation  einer  ufur« 
pierten  Staatsgewalt»  (£>eibelb.  1866);  ft.  SJrod» 

hau*,  «Tas  i'egitimitätepriujip»  (l'pj.  1868). 
{tu  if  dt  etil  i  c  f  er  ( ii  o  dien ,  f.  J  n  t  c  r  m  ar  i  1 1  ar « 

tuodjcn.  —  ̂ tuifchenfnochcnbänbcr,  f.  unter 

B&noei  (anatom.).  —  ̂ h»ifd)cnfnor|iel,  f.  u. 
(Sclcnt.  —  ̂ mifificnreifh,  f.  Interregnum. 
—  3t»ifdjcnfpicl,  f.  Jntermejjo.  —  Stvi 
fcbcnurtctl,  f.  Jnterlotut. 

^tuifrfiflulb,  f.  unter  SJlattgolb. 

ätuifclalpe, f.  unter  ©ofau. toi 
.  Jtttau  (flaro.  Svitava),  S labt  in  ber  Sejirl*» 

tauptmanniAaft!Ülährifd):2rütmuberöfterr.3Jlarf« 
graffdjaft  Diahren,  auf  einem  Plateau  be*  böbm.« 
mähr.  SaVibegibirge*,  au  ber  3mittawa  unb  ber 

Vinie  2üien:^iraß  ber  C  ftirreichifd)  =  Unqarifcben 
Staat*babnen,  ijt  Sit»  eine*  33ejirl*ßerid)t*,  hat 
uier  Kirdjen,  jwei  Sürgcrfcbulen,  ein  1886  erbaute* 
Sinnen»  unb  ili?aifcnl)au§,  eine  f.  f.  3öebefad)fd)ule 
unb  eine  f.  f.  2abaf*fabrif,  jwei  Xanuniägereien 
unb  jäqlt  (1880J  6351  beutfebe  6.,  welche  Saum* 
woll:,  *8ard)cnt»,  Seinen;  unb  Juteweberei,  glad)** 
hanbel  unb  ftarlcn  ©ctrcibebanbcl  treiben, 

{tuittcr,  f.  £>ermapbrobitiemu*. 
{hnitcrblütc,  f.  unter  iUüte. 
JhurrcrmssnAen  nennt  man  üllünjen,  bie  jwei 

nicht  juiammengebörige  ©epräge  in  ftch  vereinigen. 
IrucUf  ßilt  neben  ber  .Hehn  al*  ber  ©runbjahl 

unfer*  belabÜcben  Softem*  ebenfall*  für  eine 
eigentliche  SHolIjabl  ober  runbe  $atjl,  ohne  Zweifel 
barum ,  weil  fie  fid)  leicht  in  brei  unb  uier  Seile 
rlegen  läf.t,  wa*  beiber3ebn  nicht  ber  £a II  ift. 

'jl.  2)uobecimalfuftem.) 
Ituölffingcrbarin  (duodenum),  f.  u.  Sarm. 
Itoölfniännig  (botan.),  f.  Sobcf  anbrifd). 
itöölf  «ächte  ober  bie3  m  ö  l  f  t  e  n ,  auch  W  a  u  b » 

näcbte,  £o*tage  (f.  b.),  l)eii;t  in  2>eutfd)lanb  bie 
burd)  mancherlei  abergläubifdbe  Süorftcllungen  unb 
ibräudje  auägejeichnete  3eit  uon  Weibnadjten  bi* 
2rei!öniß*tag  (25. £ej.  bi*  6.  Jan.).  Sie  ging  bem 
grofjen  Julfe|t  ber  ©ermanen  woran  unb  war  na» 
mentlich  bem  Sturm»  unb  Sotcngott  geweiht. 

^mölfftäbtc  (Dobelapoli*),  im  Altertum  Sunb 
ober  herein  uon  »Wölf  Stäbten,  wie  in  (Strurien 
unb  bie  im  ̂ abuölanb  uon  bort  angelegten. 

, JtuölTtafcIjjjcfctj  (Lex  duodeeim  tabukrum). 
2)ie  ©illfür,  mtt  ber  in  ben  erften  Reiten  ber  röm. 
iHepublit  bie  «onfuln  in  ber  Ausübung  ihre*  Hmtä 

gegen  bie  Plebejer  oerfu&ren,  unb  ba*  ©ebürfni* 
nad>  einem  fcbriftlicb  abgefaßten  fianbredjt  übetJ 
haupt  ueranlafete  462  o.  dor.  ben  Sribun  ©aju* 
ierentiliu*  Strfa  ju  bem  ©efefeuorfchlaa,  e*  folltett 
fünf  SDldnncr  gewählt  werben  jur  Slbfaffung  uon 
©efeften ,  burd)  weldie  wohl  uon  Slnfang  an  ein 
fdjrif tlidi  abgefaßte*  fianbredjt,  nicht  abet  bie  örem 
jen  ber  lonfularifchett  SlmtSgewalt,  wie  Cimu*  am 
gibt,  beftimmt  werben  füllten.  £et  «orfcbtdg  ging 
wegen  bc*  2Biberftanbe*  ber  ̂ atricier  nicht  burd). 
Sie  folgenben  Tribunen  nahmen  ihn  wieber  auf, 
aber  jebemall*  in  bem  Sinne,  bar  jehn  Männer 

jur  fchriftlichen  tjeftfteüung  ber  rechtlichen  SBertjält* 
niffe,  jur  Slbfaffung  eine*Sanbred)td  gewählt  wer: 
ben  foüten.  Grft  454  Qing  ber  Senat  barauf  ein, 
unb  e8  foüen  hierauf  brei  ̂ atricier,  Spuriu*  ̂ oftu: 
miu*  »Ibu*,  Slulu*  3Jlanliu*  unb  $ubliu*  Sul. 
pictu*  Gamerinu*,  nach  ©rof^griec&enlanb  ober  ben 
griedj.  Kolonien  in  Unteritalien  gegangen  fein, 
um  ftd)  über  bie  bortigen  ©efefee  ;u  unterrichten. 

Diad)  ihrer  SRüdtehr  451  trat  nach  bem  ̂ orf djlaqe 
be*  S  ena  t  ö  anbie  SteQe  ber  ftonfuln  unter  gleid)jet« 
tiger  SuÄpenbierung  bei  Iribunat*  ein  Kollegium 
uon  jehu  SJlännern,  bie  mit  ber  böcbften  ©ewalt 
ohne  $rooolation  ben  Auftrag  erhielten,  bie  ©efet^e 
iu  entwerfen.  (S.  3)ecemuiri.)  5)ei  biefer  Slrbeit, 
bie  großenteils  in  ber  ̂ onfolibation  be*  frühem 
Öerlommen*  unb  einjelnet  früherer  Oefefce  beftaiu 

ben  ju  hoben  feheint,  foll  ben  Secemoirn  einoer» 
triebener  Gubener,  ̂ ermoboro*,  behilflich  gewefen 
fein.  9tocb  in  bemfelben  Jahre  würben  bie  ©efe^e, 

auf  sehn  Stafeln  aufgezeichnet ,  uon  bem  Sßolfe  in 
Genturiatcomitien  beftätigt.  Slucb  für  ba*  nächfte 
Jahr  würben  jur  Söeiterführung  ber  Slufgabe 
Xecemoirn  gewählt;  an  beren  öpifee  ftanb  ber 
miebergewählte  2lppiu*  GlaubiuS  (f.  b.).  2>iefe 
Männer  mißbrauchten  aber  ihre  ©ewalt  unb  festen 

biefelbe  nach  Ablauf  ihre*  9lmt*jahr*  wibenecht^ 
licherweife  fort,  bi*  fie  geftürjt  würben.  9iad)  bem 
Sturje  ber  S)ecemuirn  449  würben  bie  ©efefce  ju< 
fammen  auf  jwölf  tafeln  eingegraben  unb  unter 
ben  ftonfuln  Suciu*  ̂ aleriu*  unb  SRarcu*  ̂ ora< 
tiu*  öffentlich  au*geftellt.  SU*  bie  Börner  nach 
ber  SRieberlage  burch  bie  ©aüier  386  o.  ahr.  ihre 
6tabt  wieber  au*  ber  Stfche  erhoben,  ft eilten  fU 

auch  bie  jwölf  Safein  wieber  auf,  nach  her  bm= 
fchenben  Anficht  aber  nicht  bie  alten  Originale,  bie 

ju  (Srunbe  gegangen  waren,  fonbern  neue,  unb 
jeitbent  prangte  ba*  eherne  ©efefc  iabrbunbertelang 
unter  bem  monumentalen  Subebov  be*  ̂ orum*. 
G*  enthielt  in  altertümlicher  ©ebrungenheit  weniger 
ba*  fatrale  unb  ba*  Staatsrecht  al*  ba*  Kriminal» 
unb  hauptfächlich  ba*  (Eiuilrccht,  unb  warb  fort« 
bauernb,  ungeachtet  be*  ÜBiberiprudjö  mit  neuern 
Einrichtungen  unb  ©efe^en,  al*  ©runblage  ber 

röm.  Kecbt*oerfaffung  angefehen,  auch  uon  bebeu» 
tenben  9iecht*gelehrten,  wie  Seruiu*  Sulpiciu* 
Mufu*  (f.  b.),  »ntiftiu*  fiabeo,  Saleriu*  unb  ©aju* 

(f.  b.)  ausgelegt,  jafelbft  hei  bem  Glementarunter« 
rieht  berücUtchtigt.  Jm  3.  Jahrtj.  n.  ahr.  befanben 
ftd)  bie  Safein  ficher  noch  in  5Hom,  unb  obgleich  bie» 
felben  weiterhin,  vielleicht  währenb  ber  Stürme  ber 
SöKerwanberung,  untergegangen  waren,  fo  befaß 
boch  ba*  3«talter  Juftinian*  noch  ben  oollftänbigen 

Seit  in  bem  Kommentar  be*  ©aju*.  Um  bie  S  am  in  - 
lung  unb  ̂ Bearbeitung  ber  geringen  Srucbjtüde,  bie 
in  oereinjelten  Einführungen  befonber*  hei  $eftu* 
unb  ©elltu*  erhalten  geblieben  fmb,  machten  fid) 
namentlich  ©othofrebu*,  S)irtfen,  Schöll  (£pj.  1866) 

■ 
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Stoölften  —  Zz 

unb  ncuerbing«  93oigt,  «Tic  XII  Köfeln»  (2  S3be. 
«p».  1883)  oerbient. 

^toölftc«,  f.  3wölfnadjte. 
Btoollc,  fmuptftabt  bet  niebert.  Tronin»  Cocr-. 

pncl ,  an  bem  in  bie  3uiberfee  fliefienben  ,»|roarte. 
"Bater  ( Sdjroarjen  SPancr) ,  unweit  ber  f)ffel  unb 
T*cd)t,mit  erftcrer  burd)  ben  1820  eröffneten  2460  m 
langen  Äanal  2imiem3üaart  in  $ierbinbung  gefefct, 
Station  bet  Linien  3ütpbens$!ceuwarben  unb 

3llmeIo-3.  ber  9RteberIänbifd)en  Staatdbabnen  unb 
ber  Sinic  Utred)t5tampen  ber  Gentralbabn,  ift  regele 
mäfcig  unb  gut  gebaut  unb  gäblt  (1885)  24722  0. 
ßauptgebäube  fmb  bie  reform.  St.  SJlidjaelätirdK 
mit  einer  bcrübmten  Drgcl  oon  4276  pfeifen ,  baS 
flegtcrungSgebäube  mit  bem  ̂ rooiniialard)io,  baä 
Suftiji  unb  ba3  öaftgebäube,  bie  Stabtwage  unb 
ba*  innere  Saffentbor.  Tie  Stabt  befi&t  ein  ©nnt: 
nafium,  eine  böbere  SBürgerfdmlc ,  eine  Scefabjrtd: 
frfmle,  eine  ynbufträ»  ober  3«d)enfd)ule,  eine 
Sibliotbet  mit  feltcnen  Herfen  über  ©eograpbtc 
unb  ©efcbidjte  oon  Dncrnffel,  ein  Naturalien! abinett 

unb  oerfdnebene  2Bobltbätigfeit$an)'taltcn.  SS  be» Heben  Gifengiefeereien ,  33aumrooUroebereien ,  ,uv. 
bereten ,  SReepf  d»lägcreicn,  ©etreibemüblen ,  bebeu= 
tenbe  Moni*,  93ieb=  unb  tfifebmärltc.  33cträd)tli<b 
ift  ber  ©innen:  unb  Slufscnfjanbel,  fowie  ber  Tampf 
fdnftabrtäocrtebr  mit  Slmfterbam,  ben  ¥)\\tU  unb 
JHbeinftäbten.  Ter  6  km  im  Horben  ber  Stabt 
gelegene ,  jefet  mit  Anlagen  unb  Spajiergängen  ge= 

iierte  Signetenberg,  benannt  nad)  einem  ebe: 
maligen  vluguftinerllofter,  in  bem  2boma§  aÄent: 
pi3  fein  Ceben  befdjlofc,  ift  feit  alter  3eit  noeb  ber 
&egräbni«pla&  ber  reidjern  SBewobner  ber  Stabt. 
3<  war  i dion  frülneitig  eine  bebeutenbe  $anbe(£s 
ftabt  unb  würbe  burd)  SBilbranb  oon  Olbenbura, 

a(3  SBifdjof  oon  Utretbt  1223  befeftigt.  Später 
würbe  e*  Diitglicb  ber  $>an\a.  9tad)  ber  Vertreibung 
ber  Äatbolilen  1580  fdjlofj  fid)  bie  Stabt  ben  ©e 

neralitaaten  an;  1672  übergab  fie  fid)  bem  Söit'Äof oon  ÜRünfter,  33ernb.  oon  ©alen,  burd)  Äapituia= 
tion.  Tie  fteftungSwerfc,  1674  gefd)lcift,  aber  balb 
wieberbergcftellt,  fmb  in  neuerer  3«t  eingegangen. 

üiun,  Stabt  in  ber  fädif.  Hrei*bauptmann: 

fd>aft  3widau,  i'Imtäbauptmannidjaft  Gbemnift,  an 
ber  3wönifc  unb  ber  Cinie  Gbcmni&;2lborf  ber 

SäcbfHdjen  Staatleifenbajjn,  jäblt  2707,  mit  bem 
naben  9tiebers3möni&  in^efamt  5239  weldie 
Sdjubmacberei,  xobgerberei,  ftabrifationoonemaiU 

lierten  SBlecbroaren,  Rapier,  Spitjen  :c.  treiben. 
3toorttif  (3'jüornil),  befeftigfe  Stabt  in  SBoS: 

nien,  ÄreiS  Jujla,  am  Itnten  Ufer  ber  Trina,  mit 
einer  Gitabeüe,  ift  $tf$of£fih,  hat  bebeutenben 
.ftoUbanbel,  in  ber  Umgegenb  Söleigruben  unb  jäblt 
11879)  2512  meift  Serben.  3.  gegenüber,  am 

redjten  Ufer  bei  JyluffcS,  liegt  baS  non  ben  Serben 
feit  längerer  3«it  beanfprudjte  9Jlalis3wornif 
(.Hlcim;}.),  weldjeS  benfelben  burd)  ben  ̂ Berliner 
Vertrag  oom  13.  3ult  1878,  ber  in  Mrt.  36  bie 
Trina  als  ©renje  jwifdjen  SoSnicn  unb  Serbien 
feftfcttf,  befinitio  jugefproeben  worben  ift.  3.  würbe 
27.  Sept.  1878  oon  ben  Cfterrcidjcrn  occupiert. 

3rjbaejott>,  Stabt  in  ©alijien,  am  Stnji,  Sife 
einer  5*ciirt*bauptmannfd)aft,  bat  ein  altcrtüm= 
lid)e8  Sdjlofe  unb  »&r>lt  (1880)  2431  Q. 

3t>gabc»ttS  (eutbnmius),  f.  Gut^omiu* 

3igaoenu8. 
Zygaenidae,  f.  V>J ibberdjen. 
^{rtgomorpl»,  f.  unter  93 lüte. 
3t)goprjt)Uccn,  ^ftonjenfamilie  au*  ber 

©ruppe  ber  Tilotolebonen.  ÜJion  fennt  geßeu  100 
SIrten ,  bie  meift  tn  ben  Tropengegenben  oovtom: 

mcn.  Qi  ftnb  traut-,  ober  ftraudjarttge  ©ewäcbfe, 
feiten  33äume  mit  gegenftänbigen  jweijäbligen  ober 
gefieberten  33lättcrn  unb  oerfaSiet»en  gefärbten 
zitterigen  33lüten,  bie  aui  fünf  .Keimblättern,  fünf 
Blumenblättern,  fünf  ober  ;ebn  Staubgefäßen  unb 
einem  mcbrfäcberigen  grucbtfnoten  mit  einem  ©rif« 
fei  befteben.  3"  ben  3-  gebort  unter  anbern  bie 
Stammpflanje  bei  fog.  ©uajatbolaeä  (f.  b.). 

.fttjßofporcnbUbung,  f.  unter  Kopulation 
(botan.).  [(f.  b.). 

,-{Dmafcn,  nidjt  organifierte  löälidje  Fermente 
cJtjmotifdjc  flro«fb,citcn  (grd).,  ©ärungS« 

franfbeiten),  fooiel  wie  3nfcftioit^lranItjeitett, 
f.  Äranfbeit,  »b.  X,  S.  578\ 

vjtitomteti,  f.  Sd)itomir. 
iywlec,  f.  Sarjbufd). 

Zz,  in  ben  gried).  2Ranui!ripten  ber  alten  flr^te 
fooiel  wie  2Rurrbe,  in  benen  tpäterer  $lr}te  fooiel 
wie  3"9wcr. 
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^bbtlimugeu  nnb  garten 

jura  fedjjeljnten  Söanbe. 

A.  ®  afein  unö  ßartnt: 

6flte 

Ungarn  unb  ©alijien.    (ffarte.)   25 

Urgefc^cc^te.    1   60 

Urgefdndjte.   II   66 

»etocipebe   143 

Ventilation   158 

bereinigte  (Staaten  öon  Hmerifa.    Cißolitifdje  ÜberfidjWfaite.)    .    .  175 

bereinigte  (Staaten  öon  Shncrifa.   £>fllic^e  $ä(fte.    (Äarte.) .  .    .  176 

bereinigte  ©taaten  öon  Hinerifa.    SefUidje  $ülfte.    (»arte.)    .   .  176 

Söaööcn  ber  toidjtigjlen  tfutturftaaten.   1   432 

2Baööen  ber  »idjtigflen  ffulturflaaten-   II   433 

©affer«  unb  SBinbmotoren   466 

Söeberei   487 

2öettöcrfe^r.    (Überftt^töfarte.)   547 

SEBieberfduer   610 

Sien  unb  Umgegenb.    (ftarte.)   615 

SBiener  Sauten   616 

SSSoflföinnerei   740 

SBürmer   772 

Württemberg,  83aben  unb  ̂ oljenjollern.    (Äarte.)   775 

3a6/narme  (Säugetiere   829 

3uderfabrifation   952 

B.  Äbbtlbmtgen  im  ttterte: 

Umfleucrungen   16 

Uniöerfatgelenf   40 

Staubig,  Xopograö^fdfe  Sage   163 
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S3erjei($ni«  ber  abbifbungeit  unb  harten  311m  fetfoeljnten  ©mibe. 

Geitt Sentit.   (3  fttguren.)   157 

»entitator   160 

SBage.    (7  

Siguren.)                                                   368.  369 

SBarfdjau,  £opograpf)tfd)e  Page   445 

SBartburg,  ®runbp(an   447 

9Bafdjmafd)incn.    (4  Figuren.)                                        455.  456 

©atertoo,  <5dj(adjtfelb   475 

2Be$r   503 

83ei§enburg,  ©d)lacl)tfelb   528 

3Bettbtecf|   537 

SBenbegctrtebe   548 

SBört$,  ed)(ac^tfe(b   758 

3tylwerfe.   (3  Figuren.)                                            826.  827 

3a$nrüber.    (3  Figuren.)                                            832.  833 

3cttbiffercnj   855 

3erfhreuung«Iinfcn   898 

3inf.    (4  Figuren.)   920 

3ttridj,  £opograpl)if(f)e  Sage   968 

ftoiÄ  fei»  3.«.Sto«taM  in  Srt^jlfl. 
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